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Vorwort der Redaction.

Den vorigen Jahrgang dieſer Zeitſchrift eröffneten wir

damit, daß wir theils über die äußeren Erfolge, die wir

ſeit ihrem Entſtehen erreicht, berichteten, theils uns ſelbſt

und unſern Leſern darüber Rechenſchaft zu geben ſuchten,

wie ſich die wiſſenſchaftlichen Leiſtungen des Blattes zu

den bei ihrer Ankündigung ausgeſprochenen Verheißungen

verhielten, und was zunächſt Noth thun würde, um das

Verſäumte nachzuholen und den erkannten Mängeln und

Einſeitigkeiten in Zukunft auszuweichen. – Für diesmal

ſollen dieſe und ähnliche Selbſtbetrachtungen und Selbſtbe

enntniſſe ausgeſetzt bleiben. Dafür wollen wir einmal um

uns und nach Außen blicken, und das Schickſal einiger die

Halliſchen Jahrbücher nahe berührenden litterariſchen Or

gane, ſo weit ſie in das Leben unſerer Blätter ſelber fallen

und wohl gar durch dieſelben bedingt worden ſind, zu Nu

ken und Frommen der deutſchen Litteratur mit ein Paar

Worten in Betrachtung ziehen.

Da haben wir nun zuerſt unſerer nächſten und unmit

klaren Rivalin, der in Halle erſcheinenden allgemei

nºniteraturzeitung zu gedenken und ihr zu der Verjüngung

und neuen Belebung Glück zu wünſchen, die ihr in dem

zen Jahre zu Theil geworden. Daß ſie das alte Negligé

ºnlaſſen und nun ſein ſäuberlich und in gefälligem Ge

"te vor dem Publikum erſcheint, iſt ſchon Etwas und

*" erſchritt anzuerkennen, doch dürfen wir, um ge

" " in unſer Lob nicht darauf beſchränken, haben

vielmehr offen und unbefangen auszuſprechen, daß ihre

"um Führer ſichtbar bemüht geweſen ſind, auch für
eine Verjüngung von Innen zu ſorgen, und in dem modi

ſcheren Kleide auch einen modernen, der Zeit und ihrenBe

ira entſprechenderen Geiſt ſich regen und zum Vor

ſchein kommen zu laſſen. Ganz iſt der alte Sauerteig frei

ich nicht ſogleich auszumerzen, und es wird noch einige Zeit

Äcken, ehe er völlig ausgegohren. Daß ſie die empiri

n und poſitiven Wiſſenſchaften vorzugsweiſe berückſich

Ä z in ihrem Princip, begründet ihren ſpecifiſchen

Carater und ſoll ihr nicht zum Vorwurf gemacht werden.

1. Januar. AW9

Aber die Art und Weiſe, wie die Philoſophie und die da

hin einſchlagenden Disciplinen, wenn ſie zur Sprache kom

men, jetzt noch behandelt werden, können wir nicht gut

heißen, da das Journal hiedurch nicht nur zur eigentlich

wiſſenſchaftlichen Bewegung unſerer Zeit in eine ſchiefe

Stellung, ſondern, was noch ſchlimmer iſt, mit ſeinem ei

genen Charakter und ſeiner urſprünglichen Tendenz in Wi

derſpruch geräth. Die Sache iſt die, daß man erkannt hat,

wie die Zeit des alten Kantianismus vorbei, und um in

der Philoſophie noch zu gelten, eine neue Farbe erforderlich

iſt, oder daß man doch zu Hegel und der durch ihn ange

regten Schule ſich wenden müſſe, weil man es nicht ver

geſſen will, wie ſchroff dieſe Richtung ſich lange Zeit zu

dem Princip und den Conſequenzen der Kantiſchen Philo

ſophie verhalten hat. Was thut man nun? Man reerutirt

ſich aus einer Seete, die einmal auch modern iſt, und dann

bei allem Abfall von der freien, nur auf ſich beruhenden

Wiſſenſchaft, doch die Beruhigung gewährt, daß ſie mehr

und mehr dem verhaßten Hegelianismus ſich feindſelig ge

genüberſtellt. So hat ſich der Rationalismus dazu ver

ſtanden, mit K. P. Fiſcher, dem jüngern Fichte und

andern Bekennern einer als Neuſchellingianismus auftreten

den „poſitiven Philoſophie,“ die aber in ihrem ſomnambu

len Dünkel weder Fiſch noch Fleiſch iſt, gemeinſchaftliche

Sache zu machen, während nichts ſo ſehr in ihrem Inter

eſſe iſt, als, von der durch Hegel begründeten objectiv

wiſſenſchaftlichen Methode unterſtützt und über ſeine Ein

ſeitigkeiten erhaben, gegen den Dämmer, die Unklarheit und

den krankhaften Subjectivismus, der überall ſich wieder

breit zu machen ſucht und, obgleich ohne innere Energie,

der wahren Wiſſenſchaft doch unbequem zu werden weiß,

mit der freien Gegenwart mehr und mehr in Alliance zu

treten.

Nächſt der in Halle erſcheinenden allgemeinen Littera

turzeitung nimmt deren nachgeborne Schweſter in Jena un

ſere Aufmerkſamkeit in Anſpruch. Wie wir erfahren, ſteht

auch dieſer eine Kriſis bevor. Soll dieſer Ausdruck nicht

das gänzliche Aufhören des Blattes bezeichnen, ſondern da

mit nur geſagt werden, daß auch ihm eine Verjüngung,
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eine den Umſtänden und Verhältniſſen gemäße Reorganiſa

tion zugedacht ſei, ſo wünſchen wir zwar auch der thürin

giſchen Rivalin das Beſte, befinden uns aber in einiger

Verlegenheit, wenn wir die Aufrichtigkeit unſers Antheils

durch einen guten Rath, wie wir ihn unſerer Nachbarin

ertheilt, an den Tag legen ſollen. Es wird nicht in ihrem

Intereſſe liegen, und dem Ehrgeize, den wir bei ihr vor

ausſetzen, nicht entſprechen, nur darauf auszugehen, ganz

innerhalb deſſelben Terrains, mit Aufgebot derſelben Mit

tel zu demſelben Zwecke neben der halliſchen Schweſter ihre

Eriſtenz und ein leidlich ehrenhaftes Daſein zu behaupten,

vielmehr wird ſie, um hemmende Colliſionen und Concurren

zen zu vermeiden, ein ihr eigenthümliches Lebensprincip feſt

zuhalten, eine eigenthümliche Wirklichkeit und Wirkſamkeit

darzuſtellen und zu verfolgen haben. Und wenn wir es

ernſtlich überlegen, ſo müſſen wir zugeſtehen, wie aller

dings ein Element in dieſem Blatte liegt, das es als eine

Art von Privilegium beſitzt, und das, bewußt und conſequent

zur ausſchließlichen Geltung erhoben, demſelben ein ſpecifi

ſches Gepräge, einen unterſcheidenden Charakter geben, und

dadurch ihm die Ehre einer gewiſſen Selbſtändigkeit und

die Ausſicht, einen zahlreichen Kreis von Leſern ohne Con

currenz zu bedienen, ſichern würde. In ſolcher Lage frei

lich pflegen es die Leute dem Menſchenfreunde, der ihnen

ihr Beſtes räth, ſchlechten Dank zu wiſſen. So wenig ſie

auch ſich ſelbſt vertrauen und auf ſich halten, ſo wollen ſie

doch Andern gegenüber nicht gern auf eine gewiſſe Würde

und Repräſentation verzichten; und ſo kann es uns leicht

begegnen, daß unſere gute Abſicht gänzlich verkannt wird.

Aber es ſei! wir fügen uns dem Weltlauf und ſprechen die

Ueberzeugung aus, daß die Jenaiſche Litteraturzei

tung, wenn ſie noch Freude an ſich und Erfolge in der

Welt erleben will, nichts Beſſeres thun kann, als die vor

nehme Praris ganz aufgeben und dem ehrbaren Land- und

Bürgervolke, für das ſie ſchon lange eine eigene Inclina

tion hat, fortan ausſchließlich ſich widmen. Schriften

über Schafzucht und Wollpreiſe, Rathgeber für Bienenzüch

ter und Obſtgärtner, Kochbücher, Anweiſungen für prak

tiſche Kutſcher und ſo weiter, das wären Artikel, über die

ſie ſich zum Nutzen und Frommen eines zahlreichen Publi

küms herauslaſſen könnte, ohne, wie es den Anſchein hat,

in Zukunft befürchten zu müſſen, bei Beſprechung des einen

oder andern ſolcher Bücher mit der Allgemeinen Litteratur

zeitung, die ſich vor Zeiten auch wohl gelegentlich für

„praktiſche Kutſcher“ und dergleichen nicht zu überſehende

Leute intereſſirte, in Colliſion zu gerathen. –

Blutsverwandtſchaft und principielle Sympathieen wir

ken ſtärker als die Zufälligkeit nachbarlichen Beiſammen

ſeins und einer allgemeinen Stammgenoſſenſchaft ; und ſo

müſſen wir geſtehen, daß das Schickſal einer dritten Riva

u, der Berliner Jahr eher auf die wir jetzt zu

“

ſprechen kommen, uns unendlich mehr am Herzen liegt als

die beiden Landsleute, von denen wir eben geſchieden, des

ahnenſtolzen, nichtsnutzigen Löſchpapiers der Georgia Au

guſta und des langweiligen Velin von Wien und Heidel

berg gar nicht zu gedenken. Fuimus!- - -

Doch von ernſten Dingen geziemt ſich ernſt zu ſprechen.

Es geht ſeit Wochen das Gerücht, ſelbſt öffentliche Blätter

haben ſchon davon geredet, daß die fernere Eriſtenz der

Berliner Jahrbücher für wiſſenſchaftliche

Kritik ſehr in Frage geſtellt ſei. Man könnte meinen,

daß wir dies für einen Gewinn erachteten und an dieſer

Kriſis eine egoiſtiſche Freude hätten, ja, geſtehen wir es

nur, man hat uns von verſchiedenen Seiten zu dieſem Er

eigniß förmlich beglückwünſcht. Aber wie könnte man uns

für ſo undankbar, wie für ſo verblendet halten, daß

wir den Sturz dieſes Inſtitutes wünſchen ſollten? Undank

bar wäre es, wenn man je vergeſſen wollte, wie bedeutend

die berliner Blätter zur Ausbreitung und Weiterbildung der

höheren Wiſſenſchaftlichkeit unſerer Zeit gewirkt, welch tie

fes und reiches Geiſtesleben ſich namentlich während der er

ſten Periode darin geregt, – und – in ſpecieller Bezie

hung auf uns – wie ohne den Vorgang dieſes Organs

und den durch daſſelbe gelegten Grund wir ſelbſt nach kei

ner Seite hin mit dieſen Jahrbüchern den Erfolg und die

Wirkſamkeit gewonnen hätten, die uns – warum ſollten

wir uns deſſen nicht rühmen – in erfreulicher Weiſe zu

Theil geworden. Aber könnten wir auch undankbar und

ſelbſtſüchtig alles dies außer Acht laſſen, ſo wäre es doch

eine Verblendung, wenn wir nächſt dem momentanen

und äußerlichen Gewinn, der unſerm Blatte durch dasAb

treten des gefährlichſten Nebenbuhlers erwachſen dürfte, nicht

auf die Dauer unſer wahres Intereſſe gerade dadurch für

gefährdet hielten. Gar nicht davon zu reden, daß zunächſt

und vor Allem uns nichts ſo ſehr am Herzen liegt, als die

Wahrheit ſelbſt und ihre Verkündigung und Verwirklichung

ſo vielſeitig und ſo nachdrücklich als dies immer geſchehen

kann, erkennen wir ſehr richtig, wie ſehr es auch für un

ſere perſönliche Stellung zur Wiſſenſchaft von Einfluß

und Wichtigkeit iſt, daß das Princip, deſſen Dienſt wir

uns geweiht, in der Hauptſtadt unſers Staates, im Mit

telpunkte des proteſtantiſchen Deutſchlands eine Stütze, ein

öffentliches Organ, eine imponirende Vertretung habe. Ein

ſolcher Rapport kann uns perſönlich nur heben, ermuthi

gen, anſpornen, die Theilnahme des Publikums aber auf

die Dauer unſerm Blatte mehr zuwenden, als entziehen.

Es iſt leider freilich wahr, die Berliner Jahrbücher ha

ben in der letzten Zeit nicht völlig dem Geiſte entſprochen,

aus dem ſie hervorgegangen, und der eine Reihe von Jah

ren hindurch ſo friſch, ſo kräftig und belebend das deutſche

Bewußtſein in ſeinem tiefſten Grunde angeregt. Die Ge

lehrſamkeit als ſolche, die empiriſche Wiſſenſchaft ohne Ver
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mitung mit dem Gedanken hat mehr und mehr ſich breit

gemacht, die philoſophiſchen Disciplinen ſind zurückgetre

ten, und wenn man ihnen das Wort vergönnte, trat nur

zu ängſtlich das Beſtreben hervor, die Philoſophie in dem

von Hegel ihr gegebenen Beſtand zu erhalten und in ver

höcherten Phraſen fortzupflanzen, anſtatt das unſterbliche

Princip, das er der Zeit zum Bewußtſein gebracht, ſich

frei entwickln und zu neuen Conſequenzen und zu immer

reinem Formen ſich fortbilden zu laſſen.

Aber wir wiſſen gar wohl, wie viel den Umſtänden und

der Macht äußerer Verhältniſſe hievon beizumeſſen iſt, und

es würde ſich nicht ziemen, die namhaften und berühmten

Intelligenzen, die an der Spitze der Berliner Jahrbücher

ſehen, in dieſer Noth mit drückenden Umſtänden, die ſich

ſofort auf uns ſelbſt propagiren würden, wenn ſie dort ſich

vollzogen hätten, nur hofmeiſtern und zurechtweiſen zu wol

len. Und ſo haben wir ſchließlich vielmehr den Wunſch

auszuſprechen, daß die Kriſis, welche dem einflußreichen

Batte bevorſteht, dahin ausſchlagen möge, daſſelbe von je

m Verhältniſſen und hemmenden Rückſichten gründlich zu

befreien und ihm fortan Gelegenheit zu geben, in die gei

ſige Bewegung unſerer Zeit energiſch einzugreifen und der

Schlange, die an den Wurzeln unſers Lebensbaumes nagt,

den Kopf zu zertreten. Das neue Jahr ſei glücklich!

Beitrag zur Kritik der neueren philo

ſophiſchen Theologie,

von W. Vatke.

Erſter Artikel.

Die hriſtliche Lehre von der Sünde. Dar

geſtellt von Julius Müller, Doetor und ordentl.

Bei der Theologie in Marburg (jetzt in Halle). Erſter

Band. Auch unter dem Titel: Vom Weſen

und Grunde der Sünde. Eine theologiſche

terſuchung. Breslau, 1839. XXI. und 547

Sy8. Im Verlage bei Joſeph Mar und Comp.

Gº Mündliche und umfaſſende Unterſuchung über das

*" in nirſprung der Sünde führt in die Tiefen des

Än Lens ein, den innern Grund, in welchem ſich

*mm in enerter Weiſe begegnen und verſchlin

"" die Geſtaltung des religiöſen und ſittlichen Le

"e ſie in die Wirklichkeit eintritt, erzeugen und for

Ä Die Wiſſenſchaft ſtellt zwar in jedem ihrer Theile
s kendigem Gliede das Ganze in irgend einer Beſchrän

" je concreter aber jener Theil iſt, um ſo vielſeiti

im nothwendiger die Beziehung auf die Totalität, um

"ebendiger und inniger die Vereinigung aller circulirenden

Momenteim Centrum. Gehört nun die Religion überhaupt

demconcreten Boden des Geiſtes an, ſo innerhalb der Religion

vorzugsweiſe wieder die Sphäre des Selbſtbewußtſeins, wo

rin die wirkliche Einheit oder aber die Entzweiung des Gött

lichen und Menſchlichen geſetzt iſt. Alle abſtracteren Sei

ten gehen hier in ihren Grund zurück, wirken aber fort und

fort in der concret beſtimmten Perſönlichkeit. Die Unter

ſuchung des Weſens der Sünde darf ſich daher nicht bloß

auf dieſe und auf ihren allgemeinen Boden, den Willen,

die Freiheit, beſchränken, ſondern muß auf die abſtracteren

Vorausſetzungen zurückgehen und damit das ganze Gebiet

des religiöſen Bewußtſeins und der philoſophiſchen und theo

logiſchen Speculation berühren. Eine gründliche Mono

graphie über die Sünde geſtattet uns daher auch einen tiefen

Blick in die Geſinnung und die wiſſenſchaftliche Ueberzeu

gung ihres Verfaſſers.

Der Verf. der vorliegenden Schrift hat ſeine Aufgabe in

ſolcher allgemeinern und tiefern Weiſe erfaßt, hat ernſtlich

darüber nachgedacht und fleißig erforſcht, was die heilige

Schrift und die Wiſſenſchaft zu den verſchiedenen Zeiten

darüber gelehrt, hat die einzelnen Anſichten nach dem Maß

ſtabe ſeiner eigenen chriſtlichen und wiſſenſchaftlichen Ueber

zeugung beurtheilt und ſich zurecht gelegt, und das Ergeb

niß ſeiner Unterſuchungen in einer lichtvollen und anſpre

chenden Darſtellung mitgetheilt. Das Werk iſt aus einer

weit verbreiteten und nothwendigen Richtung der Zeit her

vorgegangen und hat daher auch bei dieſer freudige Aner

kennung gefunden. In der That gehört es zu dem Vorzüglich

ſten, was dieſe Richtung auf dogmatiſchem Gebiete gelei

ſtet hat, ja es geht zum Theil über die Schranken derſelben

hinaus und greift inſofern vermittelnd in den Gang der

Entwickelung überhaupt ein. Wir ſind ihm deshalb nicht

bloß eine genauere Prüfung ſchuldig, ſondern meinen auch

berechtigt zu ſein, daſſelbe als Repräſentanten ſeiner Rich

tung zu betrachten und einige allgemeinere Erörterungen

daran zu knüpfen, wie ſolche überhaupt an der Zeit zu

ſein ſcheinen. -

Fragen wir nach dem wiſſenſchaftlichen Standpunkte

des Verf, ſo läßt ſich in der Kürze keine genügende Antwort

darauf geben; der Verf, hat es nicht für nöthig befunden,

die Form und Methode, wie er ſeinen Gegenſtand behan

deln wollte, in einer Einleitung zu begründen oder auch

nur zu beſchreiben. Wir werden dadurch ſogleich zu dem

Verdacht geleitet, daß der Mangel einer ſelbſtbewußten, in

nerlich feſtgegründeten Methode dem Werke nicht zufällig,

ſondern ein charakteriſtiſches Zeichen ſeiner ganzen Richtung

ſein möge. Indeß giebt uns ſchon das Vorwort einige

Fingerzeige über die Stellung des Verf. zu anderweitigen

Tendenzen. „Dem Verf, heißt es hier, iſt es ſchon da

mals, als er zu den Füßen ſeines geliebten und verehrten

Lehrers Neander ſaß, zur unerſchütterlichen Ueberzeugung
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geworden, daß das Chriſtenthum durch und durch prak

tiſch im höhern und innerlichern Sinne iſt, daß Alles

in ihm ſich auf den großen Gegenſatz von Sünde und Er

löſung bezieht, und daß es unmöglich iſt, das eigent

liche Weſen des Chriſtenthums, die Erlöſung, wahrhaft

zu verſtehen, ſo lange man die Sünde nicht gründlich er

kannt hat. Wenn irgendwo, ſo kämpft hier die chriſtliche

Theologie proaris et focis, wenn ſie theiſtiſche Verflachun

gen und pantheiſtiſche Verflüchtigungen von dieſer Lehre ab

wehrt.“ Darin iſt die apologetiſche und polemiſche Ten

denz im Allgemeinen bezeichnet. Soll dieſe aber mit eini

gem Erfolg durchgeführt werden, ſo muß auf die Gegen

ſätze denkend eingegangen, der Glaubensinhalt muß mithin

ſelbſt zum Gedanken erhoben werden. Dieſe Nothwendig

keit iſt von Verf. im Allgemeinen anerkannt. „Der Inhalt

des göttlichen Willens, heißt es S. 33, der das ſittliche

Geſetz im weiteſten Sinne des Worts conſtituirt, wird uns

kund gethan in unſerm geiſtigen Bewußtſein, wie in der

geſchichtlichen Offenbarung Gottes, und damit ſcheint das

praktiſche Bedürfniß zunächſt befriedigt, aber das

wiſſenſchaftliche Erkennen will ſich dieſes Inhal

tes nun auch auf ſeine Weiſe verſichern, indem es ihn als

ein Ganzes anzuſchauen und ſo aus deſſen Einheit die in

nere Nothwendigkeit der verſchiedenen Momente dieſes In

haltes zu begreifen ſtrebt Denn auch hier gilt das, was

Anſelm zu Anfang ſeiner Schrift: Cur Deus homo,

ſagt: negligentiae mihi esse vidctur, si, postquam con

firmati sumus in fide, id, quod credimus, non stude

mus intelligere. Was wir ſuchen, iſt nichts weniger,

als eine aprioriſtiſche Conſtruction dieſes Inhalts, die den

ſelben durch ihre Methode hervorzubringen und ſich dabei

aller empiriſchen Vorausſetzungen und Hinzunahmen zu

entſchlagen meint. Unſer Denken, ſofern es ſich um ein

Object von poſitivem Inhalt handelt, iſt überhaupt kein

Produciren, ſondern ein Reproduciren in Beziehung auf

ein urſprüngliches Produciren und Offenbaren Gottes, wel

ches ſich zuerſt an unſer Vernehmen und Erfahren wendet.

Das Denken, zu dem ſich dieſes Vernehmen und Erfahren

dann weiter entwickelt, iſt ſomit immer nur ein Nachden

ken, ein Nachgehen auf den Wegen, welche uns das gött

liche Urdenken und Urwollen vorzeichnet, aber eben ein

denken des Nachgehen, mithin nicht ein vereinzeltes,

zerſplittertes Auffaſſen, ſondern ein Aufſuchen des realen

Zuſammenhanges in Gottes Ordnungen.“ Dieſe Stelle

iſt für den Standpunkt des Verf. charakteriſtiſch, ſie ent

hält den ſcholaſtiſchen Grundſatz : ſides praecedit intel

lectum, in moderner Form. Der Glaubensinhalt iſt zu

nächſt gegeben im geiſtigen Bewußtſein (eine vage Formbe

ſtimmung, welche beſonders durch Schleiermacher verbrei

tet iſt, weshalb ihn denn auch die neueſte chriſtliche Reli

gionsphiloſophie von Steffens gebührend preiſt), wendet

ſich an das Vernehmen, Erfahren, daneben giebt es dann

auch ein Denken im Menſchen, welches aber formell iſt und

nicht die Macht hat, einen concreten Inhalt aus ſich ſelbſt

zu erzeugen, ſondern vom Vernehmen und Erfahren befruch

tet werden muß. Hieraus ergiebt ſich denn deutlich, daß

der Verf. das ſpeculative Denken ausſchließt; denn dieſes

geht weſentlich von der höhern Einheit von Sein und Den

ken, Realismus und Idealismus aus, behauptet aber da

bei eben ſo wenig durch aprioriſtiſche Conſtruction die con

crete Wahrheit zu erzeugen, als es den empiriſchen Inhalt

bloß zur Form des Allgemeinen erhebt; vielmehr ſind alle

dieſe Gegenſätze des Verſtandes durch das Princip der Spe

culation ſelbſt aufgehoben. Dennoch kommt es auch bei

Herrn Müller zu einem Philoſophiren, welches einen ſpe

culativen Anſtrich hat und ſelbſt für die Beurtheilung der

tiefſten ſpeculativen Syſteme den Maßſtab zu enthalten

meint. Wie iſt das möglich? Sollte jenes Vernehmen

und Erfahren ſich ſelbſtthätig zu einer ſolchen Höhe geſtei

gert haben? Das möchte uns die neueſte „religiöſe, poſi

tive, chriſtliche Philoſophie“ gern glauben machen, allein

wenn die Speculation daraus zurückverlangte, was ihr ur

ſprünglich angehört, ſo möchte dieſes „chriſtliche Denken“

(ein Ausdruck, der bei Hrn. Müller öfter vorkommt, und

die Particularität ſeines Meinens treffend bezeichnet, als ob

es auch ein jüdiſches, Muhammedaniſches Denken gäbe und

das Denken nicht das an und für ſich Allgemeine wäre;

der Ausdruck läßt ſich zwar auch in einem richtigen Sinne

gebrauchen, entweder vom Denken überhaupt, als ver

ſchwindendem Momente des Gefühls und der Vorſtellung,

oder vom concret-ſpeculativen Denken, welches jene Form

unterſchiede in ſich aufgehoben hat; ſo iſt er aber nicht vom

Verf. gemeint, ſondern im vagen Sinne der Ueberzeugung

und des Meinens überhaupt) ziemlich entblößt daſtehn.

So ſehr Herr Müller gegen Kant, Schleiermacher, Schel

ling, Hegel ankämpft, beſonders „den Bann des Hegel'

ſchen Pantheismus“ zu durchbrechen ſtrebt, ſo verdankt er

dennoch den genannten Denkern unmittelbar und mittelbar

einen ſehr bedeutenden Theil ſeiner wiſſenſchaftlichen Bil

dung und der wiſſenſchaftlichen Elemente, welche ſeine

Schrift enthält. Näher ſchließt ſich dieſelbe freilich an die

neueſten philoſophiſchen Beſtrebungen, welche auf dem

Grunde der Schelling'ſchen und beſonders der Hegel'ſchen

Philoſophie und im theilweiſen Gegenſatze zu denſelben ent

ſtanden ſind; wie aber dieſe Verſuche ſehr Weniges ent

halten, was für mehr als einen äußerlich formellen Fort

ſchritt gelten könnte, dagegen deſto mehr, was als Rück

ſchritt und Verflachung der ſpeculativen Tiefe betrachtet wer

den muß; wie ſie zuletzt nur als eine partiell gelungene,

partiell verunglückte Aneignung, als Studien der wahren

Speculation und Einführung derſelben in die weitern Kreiſe

des allgemeinen Bewußtſeins gelten können: ſo kann auch

Herrn Müller's Streben als eine verſuchte Vermittlung des

chriſtlich-religiöſen Zeitgeiſtes mit der Speculation und

zwar auf demGrunde vielfacher, ſchon in die weiteren Kreiſe

übergegangener philoſophiſcher Elemente angeſehn werden.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Es gehört nur geringe Bekanntſchaft mit der neue

renphiloſophiſchen Litteratur dazu, um vielfacheBerührun

gen in der Form überhaupt und in einzelnen Gedankenbe

ſtimmungen und charakteriſtiſchen Ausdrücken beim Verf.

nachzuweiſen; wir überheben uns aber der Mühe einer be

ſondern Nachweiſung um ſo mehr, da die Sache ſich ei

gentlich von ſelbſt verſteht. Wer in die Gedankenbewegung

der Zeit eingeht, wird unwillkürlich davon berührt; wie

ſich Niemand willkürlich gegen das ſinnliche Licht verſchlie

jen kann, ſo dringt auch das Licht des Gedankens unauf

haltſam ſelbſt in die tiefſte Finſterniß, und ſelbſt die evange

Whe Kirchenzeitung hat von der Hegelſchen Philoſophie

manche Denkbeſtimmungen angenommen. Indem wir nun

Schrift des Verf, in dieſem Zuſammenhange auffaſſen,

"ren wir ſedamit keineswegs tadeln; wir erkennen darin

Einer ihre weſentliche Vedeutung an, zumal da ſich der

realih ihm ein durchgebildetes Selbſtbewußtſein

er ſein Verhältniſ zur Zeitbildung zu fehlen ſcheint, den

" relativ frei in ſeinem Elemente bewegt und manchen

Philoſophen von Profeſſion beſchämen kann. Auf der an

dern Seite iſt aber ein ſolcher philoſophiſcher Anſtrich nicht

F verwechſeln mit der wirklichen Erkenntniß der philoſo

"in Wahrheit, und dieſe finden wir beim Verf, unge

ºt ſeiner umfaſſenden und fleißigen Studien, nur in

ºnºm Grade. Er ſcheint ſich früh durch gewiſſe firirte

Vorſtellungen den Weg zum tiefern Verſtändniß der Philo

ºrie verirrt zu haben, nicht als ob er von vornherein

gegen die Speculation eingenommen geweſen und ſie, nach

in der obsenf viri unſerer Zeit, bloß ſtudirt hätte, um

ſie zu "derlegen, ſondern weil er den mitgebrachten Maß

ſtab nie einſtweilen bei Seite legen konnte, und nach dem

Grund: fdes praecedit intellectum, bei ihm das phi

serbiſche Elemen dem andern nur aufgepfropft erſcheint.

Reha konnte der Verf. nicht einmal den Kantiſchen Ge

"ten der an und für ſich allgemeinen und damit geſetzge

benden Vernunft, der Autonomie des Willens, richtig

auffaſſen; denn hiebei muß man allerdings die Vorſtellung

von einem äußerlichen Geſetz fallen laſſen und den allgemei

nen und beſondern Willen im Unterſchiede und dennoch

wieder in höherer Einheit denken, wodurch der Widerſpruch

aufgehoben wird, den die abſtracte Vorſtellung darin fin

det, daß der Menſch ſich über ſich ſelbſt erhebt und ſich ein

Geſetz giebt, um ſich demſelben und damit ſich ſelbſt zu un

terwerfen (S. 24 ff.). Nach Maßgabe der ſpeculativen

Tiefe der Syſteme und ihrer Entfernung von der gewöhnli

chen Vorſtellung mußten ſich natürlich auch die Mißver

ſtändniſſe in der Auffaſſung und das Schiefe in der Beur

theilung des Verf. häufen. Denn ſein eigenes Philoſo

phiren iſt zuletzt, wenn man auf den eigentlichen Kern geht,

weſentlich Verſtande sanſicht, deren Schärfe und Ein

ſeitigkeit nur durch die eingeſtreuten, ihrem Inhalt nach

ſpeculativen religiöſen Vorſtellungen, die vereinzelten ſpe

eulattven Denkbeſtimmungen und die gebildete Darſtellungs

form gemildert iſt. Wir werden dieſes Urtheil weiter un

ten durch Eingehen in das Einzelne rechtfertigen und wer

fen hier erſt noch einen Blick auf den Titel: „Die chriſt

liche Lehre von der Sünde,“ in Verbindung mit der Aeuße

rung der Vorrede, daß die chriſtliche Theologie hier pro

aris et focis gegen Theismus und Pantheismus kämpfe.

Man denkt dabei zunächſt an die Bibel- und Kirchenlehre,

welche der Verf. dargeſtellt und etwa noch vertheidigt habe.

Allein ſo iſt die Sache nicht gemeint. Die Lehre unſerer

ſymboliſchen Bücher wie anderer Confeſſionen kommt nur

im hiſtoriſchen Zuſammenhange vor und wird in manchen

Punkten, namentlich in der Beſtimmung des Verhältniſſes

der menſchlichen Freiheit und der göttlichen Cauſalität bei

der Sünde, mehr entſchuldigt als gerechtfertigt, auf kirch

liche Orthodorie macht die Schrift daher keinen Anſpruch.

Als ächter Proteſtant geht der Verf. auf die heilige Schrift

zurück und will aus ihrem unerſchöpflich reichen Schacht

und dem darauf ruhenden chriſtlichen Bewußtſein Bauſteine

zu einem künftigen dogmatiſchen Gebäude zu Tage fördern.

Hier ſind alſo zwei Seiten zu unterſcheiden, die Lehre der

Schrift und der Inhalt des gegenwärtigen Bewußtſeins.

/
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Was die erſte Seite betrifft, ſo iſt der hierher gehörige In

halt der Schrift keineswegs vollſtändig und im einfach-hi

ſtoriſchen Verſtändniß dargeſtellt; ſo fehlt z. B. der enge

Zuſammenhang, in welchen das N. T. das Böſe mit dem

Satan und deſſen Reich ſetzt, die Anfechtungen der böſen

Geiſter, gegen welche die Gläubigen zu kämpfen haben, u.

f. w. Manche Elemente dieſer Art laſſen ſich zwar bei der

Lehre von der Erbſünde behandeln, welcher der Verf. den

zweiten Theil widmen will, aber keineswegs alle. Ueber

haupt bildet aber die Darſtellung der Schriftlehre nicht den

Mittelpunkt, ſie iſt nur in den dogmatiſchen Entwickelungs

gang verflochten und tritt öfter nur nach ihren allgemein

ſten Zügen als Glaubensnorm ein, z. B. wenn gewiſſe phi

loſophiſche Anſichten mitBerufung auf die Vorſtellung von

der Schöpfung zurückgewieſen werden. Der Verf. mußte

- daher den Inhalt ſeines eigenen religiöſen Bewußtſeins vom

chriſtlichen Princip in ſo hohem Grade durchdrungen wiſ

ſen, daß er beide zu identificiren wagte, und umgekehrt An

ſichten, die mit den ſeinigen nicht übereinſtimmten, zugleich

als in unauflöslichem Widerſpruche mit dem Chriſtenthum

begriffen anſah. Es gehört eine eben ſo beſchränkte Vor

ſtellung von der innern und weſentlichen Allgemeinheit des

chriſtlichen Princips dazu, als ein bedeutender Grad von

Selbſtgefälligkeit und geiſtlichem Hochmuth, den bedeutend

ſten Geſtalten des geiſtigen Lebens, wie z. B. der Hegel'

ſchen Philoſophie, kurzweg den Charakter der Chriſtlichkeit

abſprechen zu wollen. Die Sache verdiente eine längere

Erörterung, wenn der Verf. darin etwas mehr thäte, als in

das verworrene Ketzergeſchrei des wiſſenſchaftlichen Pöbels,

nur mit etwas Anſtand, einzuſtimmen. Es kann indeß

nichts billiger ſein, als die Schrift des Verf. nach dem

ſelben Maßſtabe zu meſſen, den er ſelbſt an andere Rich

tungen anlegt. Wir werden daher ſpäter auf die Frage zu

zückkommen, ob die Meinungen des Verf. ſo weit mit dem

chriſtlichen Theismus harmoniren, daß ſie ihn zu jenen Ur

theilen berechtigten.

Um nun einen allgemeinen Standpunkt der Beurthei

lung zu gewinnen und namentlich das modern-ſcholaſtiſche

Princip und Verfahren des Verf. richtig zu würdigen,

müſſen wir das Verhältniß des philoſophiſchen Denkens

zur Religion und dem chriſtlichen Dogmenſyſtem in der

Kürze betrachten. Man wird aber nicht erwarten, daß an

dieſem Orte Weſen und Form von Religion und Philoſo

phie, beſonders die Erſcheinungsformen der Religion, das

unmittelbare Selbſtbewußtſein (Gefühl), das Bewußtſein

(Vorſtellung, Gedanke), das in ſich vermittelte Selbſtbe

wußtſein und der Wille, von Grund aus erörtert werden;

es iſt dies durch Hegel und Andere im Allgemeinen ſo ge

nügend geſchehen, daß diejenigen, welche immer wieder auf

die vage Allgemeinheit des „religiöſen oder ſittlichen Be

wußtſeins“ zurückgehn oder gar die Liebe als gemeinſame

Grundlage der Religion und Religionsphiloſophie anſehen,

als ſolche zu betrachten ſind, welche hinter der wiſſenſchaft

lichen Entwickelung zurückgeblieben und unfähig ſind, ſich

des Gegenſtandes in der Weiſe des klaren Denkens zu be

mächtigen. Indem wir dieſe Elemente aller philoſophiſchen

Erkenntniſ der religiöſen Wahrheit hier vorausſetzen, wen

den wir uns zu einem andern Punkte, dem ſelbſt die neueſte

Speculation nicht zu einem befriedigenden Abſchluß ge

bracht, wobei ſie vielmehr durch eine Reihe von Mißgriffen

zu gerechtem Widerſpruche Veranlaſſung gegeben hat. Wir

meinen das Verhältniß der Philoſophie zu dem

überlieferten Glauben sinhalt in der Schrift- und

Kirchenlehre. Da es nur Eine Wahrheit geben kann, da

ferner bei Religion und Philoſophie nicht bloß die Objecte,

ſondern auch die weſentliche Grundform, das Denken, die

Vernunft im weiteſten Sinne des Worts, wodurch der

Menſch ſich vom Thiere unterſcheidet und das Ebenbild

Gottes in ſich trägt, übereinſtimmen: ſo muß ein noth

wendiges und inneres Verhältniß beider Seiten ſtattfinden

und die wahre Religion muß mit der wahren Philoſophie

eine höhere Einheit bilden. So weit ſind wir Alle einver

ſtanden, die Vertreter des Rationalismus, der ſpeculati

ven und der religiöſen Philoſophie, und damit in gleicher

Oppoſition begriffen gegen den Obſcurantismus unſerer

Tage, welcher in der Philoſophie bloß eine Erſcheinung

der menſchlichen Selbſtſucht, zur Verſuchung und Marter

der Frommen, ein Gericht und eine Strafe Gottes erblickt,

und in dieſem eraſſen Dualismus einer ſelbſtgefälligen Be

ſchränktheit ſich über alles Treiben der leidigen Vernunft

erhaben dünkt. Wie nun aber jene Einheit beider Seiten

zu erreichen ſei, darüber war und iſt man verſchiedener An

ſicht. Alle Vermittlungsverſuche laſſen ſich auf drei

Grundformen zurückführen: man ſetzte entweder jene

Einheit einfach voraus und das Nachdenken ging nach dem

Grundſatz: fides praecedit intellectum, mit guter Zuver

ſicht auf den gegebenen und an ſich gewiſſen Glaubensin

halt los, um ihn auch für das Wiſſen zu vermitteln; oder

das Denken wußte ſich ſelbſt als das Gewiſſe und Wahre,

ſetzte ſich im Unterſchiede vom Glaubensinhalt und im Ge

genſatze zu demſelben und ſuchte durch Kritik des Objectiven

jene Einheit zu erzielen; oder aber beide Seiten wurden als

relativ ſelbſtändig geſetzt, ſo daß die Einheit nur bei und

in dem Unterſchiede der Seiten zu Stande kommen kann.

Den erſten Weg können wir den ſcholaſtiſchen nennen,

den zweiten den rationaliſtiſchen, den dritten den

ſpee ulativen, dieſe Ausdrücke im weitern als dem ge

wöhnlichen hiſtoriſchen Sinne gefaßt. Das Princip und

die Grundform geben nämlich den Theilungsgrund her; da

neben können alle drei Weiſen in demſelben Subjecte oder

Werke äußerlich verbunden ſein, freilich auf Koſten der Con

ſequenz. Zur ſcholaſtiſchen Grundform rechnen wir nun
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auch die neuere poſitive oder religiöſe Philoſophie und im

Allgemeinen auch Herrn Müllers Schrift, welche dies Prin

cip auch ausdrücklich bekennt. Eng an dieſe Seite ſtreift

ferner die ſogenannte rechte Seite der Hegel'ſchen Schule,

ja in manchen Punkten iſt ſie ſo gut ſcholaſtiſch, wie man

es in unſerer Zeit nur erwarten kann. Sie ſollte aber

billig den dritten der oben bezeichneten Wege einſchlagen,

wie es in der That im Princip dieſer Philoſophie liegt, von

dem aber die rechte Seite mehr oder weniger abgefallen iſt.

Die ſogenannte linke Seite derſelben Schule ſtreift dagegen

eng an das rationaliſtiſche Princip und hat es in manchen

Punkten nicht wahrhaft überwunden; ſie hat aber durch

Aufheben der ſcholaſtiſchen Grundform ſich den Weg zur

freien Bewegung auf dem dritten wahrhaft ſpeculativen

Standpunkte gebahnt und wird denſelben hoffentlich immer

mehr erreichen. Derſelbe iſt übrigens bisher von keiner

Richtung und keinem Individuum vollſtändig und conſe

quent dargeſtellt. Hegel iſt ihm am nächſten gekommen

und würde wohl überhaupt im Stande geweſen ſein, ihn

in lebendiger und tiefſinniger Weiſe durchzubilden, wenn er

nicht im Gegenſaze zur rationaliſtiſchen Weiſe darauf aus

gegangen wäre, mehr die Einheit als den Unterſchied von

Glauben und Wiſſen geltend zu machen. Einzelne Mo

mente dieſes Standpunktes finden ſich übrigens auch in der

religiöſen, ja ſelbſt in der rationaliſtiſchen Philoſophie

und Theologie unſerer Zeit.

Betrachten wir die ſcholaſtiſche Vermittlung beider

Seiten näher, ſo tritt uns zuerſt der Grundſatz entgegen,

daß der als wahrgegebene Glaubensinhalt auch erkannt wer

den ſoll, daß das Denken von dieſem Inhalt ausgeht und

zu ihm zurückkehrt, in dieſer vermittelnden Bewegung aber

die wiſſenſchaftliche Gewißheit von ſeiner Wahrheit erhält.

Die des, welche den Ausgangspunkt bildet, iſt aber keine

fºrmloſe Gefühlsmaſſe, ſondern hat die Geſtalt von Vor

fungen und Gedanken, theils in objectiver Weiſe als

Inbegriff der kirchlichen Glaubenslehren, theils in ſubjecti

" Weiſe, als Thatſachen des Bewußtſeins, Gefühlsregun

gn unſer „Vernehmen und Erfahren von Gottes Offen

barungen, denn auch die letzteren Geſtalten, welche in der

"in Zeit die Baſis der Vermittlung bilden, ſind nur

" oncret-beſtimmte, daß ſie einen gewiſſen Kreis von

"ungen umſchließen und durch denſelben mitgetheilt

" Jedenfalls ſollen alſo unmittelbar gegebene Vor

kungen und reine oder philoſophiſche Gedankenbeſtimmun

9" mit einander verknüpft werden. Nach der inneren Na

i der Seiten kann dies nur ſo auf organiſche Weiſe

sta, daß die Vorſtellung in ſich ſelbſt vermittelt und

" den urſprünglichen Gedankenproceß, aus dem ſie er

ºn zurückgeführt wird. Denn jede Vorſtellung iſt

“ eine ſynthetiſche Einheit, Reſultat eines Gedan

enprozeſſes, welches auf unmittelbare Weiſe wie mit Einem

Schlage vor das Bewußtſein tritt; ſo wie nur der Name

Gottes, des Guten, des Geiſtes genannt wird, ſchwebt

auch ſogleich dem Bewußtſein ein Reichthum von Gedanken

vor, ohne daß der umſtändliche Weg, auf welchem jener

Inhalt urſprünglich Eigenthum des Geiſtes wurde, wieder

holt zu werden brauchte. Die Vorſtellung iſt die Abbrevia

tur des Denkens, die Gewohnheit der einfachen, aber auch

unbeſtimmten Reproduction des Vermittlungsproceſſes.

Deshalb gehört aber auch zum eigentlichen Erkennen und

Begreifen, daß jene ſynthetiſche Einheit durch Analyſe in

ihre Factoren auseinander gelegt werde. Dies iſt um ſo

nothwendiger, da der Vorſtellung als innerer Anſchauung

auch eine ſinnliche durch die Phantaſie geſetzte Seite anklebt,

und eben deshalb die wahre Allgemeinheit des reinen Den

kens fehlt. Denn alles ſinnlich Vorſtellbare iſt ein Verein

zeltes und ſelbſt das von grob-ſinnlichen Elementen gerei

nigte Schema der abſtracten Vorſtellung, z. B. der außer

weltliche Gott, iſt ein Endliches. Bei abſtracten Beſtim

mungen, dem Guten, der Pflicht, zeigt deshalb auch das

vorſtellende Bewußtſein die Neigung, ſogleich beſtimmte

Beiſpiele herbeizuziehen und jener Allgemeinheit zu ſubſti

tuiren. Die Vorſtellung wird alſo nur dann wahrhaft be

griffen, wenn ſie in ihrer Geneſis aufgezeigt und auf die

zu Grunde liegenden Denkbeſtimmungen zurückgeführt wird.

Damit hört ſie aber auch auf, feſte Vorausſetzung zu ſein;

ſie iſt vielmehr flüſſiges Moment in der Totalität des Ge

dankenproceſſes geworden. Dieſe Dialektik hat nun die äl

tere und moderne Scholaſtik wie aller Dogmatismus nicht

erkannt, man iſt auf halbem Wege ſtehen geblieben und

meint öfter, die Religion und Glaubenslehre dadurch zu

ehren, daß man von ihr zur Philoſophie einen ſtetigen Weg

nachweiſt, womit denn ein auch nur formell höherer Stand

punkt, als der iſt, den das religiöſe Bewußtſein behauptet,

ausgeſchloſſen werden ſoll. Allein damit erweiſt man der

Religion und der Philoſophie einen gleich ſchlechten Dienſt;

nur wenn ihre relative Selbſtändigkeit erkannt iſt, kann

es zu einer gründlichen Vereinigung kommen. Hr. Müller

weiſt eine aprioriſtiſche Conſtruction des religiöſen Inhalts

von ſich, um damit ſeinen Empirismus und ſein Nach

denken in Sicherheit zu bringen, vergißt dabei aber, daß

die Wiſſenſchaft längſt eine höhere Einheit des Aprioriſti

ſchen und Empiriſchen gefunden hat. Der ſpeculative Ge

danke, in ſeiner wahren Allgemeinheit aufgefaßt, ſprengt

die Schranken des bloß ſubjectiven Denkens und ſetzt ſich

zugleich als das Reale, Objective. Das reine Denken iſt

von dem reinen Sein nicht verſchieden, und die Dialektik

des Gedankens iſt nur inſofern die wahre, als ſie zugleich

die objective Dialektik alles Realen darſtellt. Idealismus

und Realismus ſind damit verſöhnt, und das Empiriſche er

ſcheint nunmehr als Product des Denkens und Seins zu

gleich und iſt ſo in jenen höhern Zuſammenhang aufgenom
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men. Daß das ſpeculative Denken ein Reproduciren der

Wahrheit iſt, ſofern es eine durch die abſolute Intelli

genz geſetzte Wirklichkeit ſchon vorfindet, verſteht ſich von

ſelbſt, und keinem beſonnenen Denker iſt es eingefallen, die

Production des philoſophiſchen Gedankens in einem andern

Sinne zu faſſen; nur iſt davon weſentlich zu unterſcheiden

das ſcholaſtiſche Nachdenken Hrn. Müller's, welches mehr

ein Denken um die Sache herum als in und mit derſelben

iſt. Die Scholaſtik kommt nämlich nie wahrhaft über ihre

Vorausſetzung hinaus, und das ſcholaſtiſche Denken wird

deshalb nie ein wahrhaft freies, ſo daß der abſolute Ge

danke in ſeiner unendlichen Bewegung ſich ſelbſt Anfang

(Princip), Mitte und Ende wäre und alle einzelnen Mo

mente durch die Totalität getragen würden. Der Satz:

fides praecedit intellectum, hebt alle wahrhafte Philoſo

phie auf, wenn man ihn in dem herkömmlichen Sinne faßt,

daß das Wiſſen vom Glauben ausgehen und nur die Ver

mittlung innerhalb des Glaubens bilden ſoll; er hat dage

gen einen richtigen, freilich aber auch trivialen Sinn, wenn

er ausſagt, daß bei dem einzelnen Menſchen und in der hi

ſtoriſchen Entwicklung der Kirche überhaupt der Standpunkt

des einfachen Glaubens dem des begreifenden Erkennens

vorangeht, oder aber, daß es derſelbe ſubſtantielle Inhalt

iſt, welcher zuerſt in der Form des Glaubens, dann in der

des Wiſſens in das Bewußtſein tritt. Soll aber die wiſ

ſenſchaftliche Vermittlung wahrhaft frei ſein, ſo muß ſie

ſich auf den ganzen Inhalt beziehen, ſo daß alſo in formel

ler Hinſicht kein Stein auf dem andern bleibt. Was dem

Denken zuerſt als empiriſche Vorausſetzung gegeben wird,

iſt bei näherer Betrachtung nur ein Moment ſeiner eigenen

Bewegung, ein irgendwie unmittelbar gewordener oder ſelbſt

erſtarrter Gedankenproceß, der wieder flüſſig werden muß

und damit die Geſtalt der Unmittelbarkeit oder des bloßen

Seins verliert. Geht dem Bewußtſein die Elaſticität, welche

zur Reproduction des urſprünglichen, gewöhnlich in ver

ſchiedenen Intervallen wiederholten und weitergeführten Ge

dankenproceſſes (wie z. B. bei Jedem die Vorſtellung von

Gott ein ſolches Product wiederholter Denk- und Anſchau

ungsacte iſt) erforderlich iſt, verloren, ſo werden gewiſſe

Dogmen als todter Buchſtabe oder als Myſterien überliefert,

bis ein tieferes Bewußtſein ſich als die Macht über das Ob

ject erweiſt und mit urſprünglicher Energie ſeine Schranke

überwindet. In neueren Zeiten ſind nun allerdings viele

früher erſtarrte Elemente des überlieferten Glaubens aus

dem Winterſchlafe erweckt, und die moderne Scholaſtik unter

ſcheidet ſich inſofern bedeutend von der älteren; allein das

Princip als ſolches iſt von ihr nicht überwunden und es iſt

nur eine fromme Hülle, wenn ſolche Halbheit noch das Lob

der Demuth für ſich in Anſpruch nimmt, als ob der Menſch

nun einmal nicht Alles wiſſen könne und daher auch Ver

zicht darauf zu leiſten habe. Von empiriſchen Dingen ver

ſteht ſich dies von ſelbſt; diejenigen aber, welche man ge

wöhnlich meint, dürfen am wenigſten der Erkenntniß ent

zogen werden. Sie ſind ja bereits überliefert, ſind alſo zu

einer Zeit ins menſchliche Bewußtſein getreten, ſind dann

weiter gebildet; wir haben deshalb nur jenen Entwicklungs

gang geiſtig zu wiederholen, um damit die ſtarre Objecti

vität zu durchdringen. Auch hier gilt das bibliſche Wort,

daß man nicht erſt in den Himmel zu ſteigen, nicht erſt über

Meer zu fahren brauche, um jene Dinge zu holen; ſie ſind

unter uns und in uns, und wir haben uns nur darüber zu

verſtändigen, zu orientiren, was durch die Bewegung des

wahrhaft ſpeculativen Denkens geſchieht. Wie aber die

Scholaſtik ihre Vorausſetzung nie wahrhaft und vollſtändig

durch das Denken überwindet, ſo zieht ſich dieſer Mangel

lebendiger Dialektik durch die ganze Bewegung der einzelnen

Seiten und giebt ihr den Charakter der Formloſigkeit und

Inconſequenz. Die Entwicklung bewegt ſich bald in ge

wöhnlichen Vorſtellungen, bald in reinen Denkbeſtimmun

gen, logiſchen und metaphyſiſchen Formen, ohne daß beide

gehörig vermittelt wärenz bald wird auf eine äußerliche Au

etorität zurückgegangen, bald auf die Ausſagen des chriſtli

chen Bewußtſeins, bald an die Conſequenz des Denkens

appellirt. Dabei giebt man ſich öfter noch die Miene, als

wolle man Alles wiſſenſchaftlich und gedankenmäßig entwi

ckeln, kann aber kaum ein Paar Schritte thun, ohne auf

den Boden des gewöhnlichſten Empirismus herabzuſinken

und den Gedankenproceß durch Elemente des ungebildeten

Bewußtſeins zu verunreinigen. Es macht keinen weſentli

chen Unterſchied, ob ſich ein ſolcher Scholaſticismus auf

dem Grunde dogmatiſcher Vorſtellungen bewegt und die

philoſophiſchen Elemente einmengt, oder aber den dialekti

ſchen Gang eines philoſophiſchen Syſtems befolgt und den

dogmatiſchen Stoff ohne gehörige Vermittlung und Auflö

ſung hineinzwängt. Die erſtere Weiſe iſt die gewöhnlichere,

zumal wo jener formelle Grundſatz: fides praecedit intel

lectum anerkannt wird. Man erhält ſonach aus dem Glau

ben die gewöhnlichen Gegenſätze des vorſtellenden Bewußt

ſeins: Gott und Welt, Gnade und Freiheit u. ſ. w. Ohne

zu unterſuchen, ob und in welchem Sinne dies auch philo

ſophiſche Gegenſätze ſind und ſein können, macht ſich das

Denken unmittelbar heran und philoſophirt darüber und

daran herum.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Religion, ſo weit ſie dem anſchauenden Be

wußtſein angehört, bewegt ſich in Vorſtellungen und Syn

ſeien davon herum, welche nur in ein Verhältniß

zu einander treten, wie in die philoſophiſche Identität des

ſontren Gedankens, des Begriffs und der Idee aufgehen.

Da mußten die oft wiederholten Verſuche, das von

der Religion und Dogmatik gegebene Verhältniß und den

Widerſpruch einzelner Vorſtellungen zu begreifen und durch

das Denken auszugleichen, immer vergeblich ſein, ſo lange

"die gegebene Form der Vorſtellung ſtehen ließ. So läßt

ſich z. B. die Vorſtellung von der göttlichen Allmacht und

"inheit mit der menſchlichen Freiheit ſchlechterdings

nicht ausgleichen, ſo lange man die Gegenſätze in der her

"nien Weiſe ſtehen läßt, auf beiden Seiten ein Unbe

º, welches durch kein wahrhaft geiſtiges Band ver

"ſ jas eben ſowohl Totalität in ſich als auch wie

der durch das andere begrenzt. Sind die Prämiſſen in ſol

her Weiſe ſchief geſtellt, ſo kann natürlich die Vermittlung

* das Denken zu keinem tüchtigen Reſultate führen.

Ör Müller hat bei dem angegebenen Probleme die unglück

lichen öſungsverſuche durch einen neuen vermehrt, deſſen

Sichtkeit wir unten nachweiſen werden. Ein gründliches

Ähes Denken muß damit beginnen, dergleichen

ent erſt gehörig zu begreifen, woran ſich dann von

Äung ſchließt, die freilich der gewöhnlichen

*ng (die ungeachtet der entgegengeſetzten Verſiche

" Das wahrhaft Speculative nicht recht begreift) eben ſo

Ärlich als unbefriedigend ſcheinen wird. Jener rich

Ärtigung der dogmatiſchen Verhältnißbegriffe wird

ºne eine gehörige Einſicht in den formellen Unterſchied
der Ägºs-dogmatiſchen Vorſtellungen und der philoſo

riſchen Dialektik zu Grunde liegen, die Einſicht, daß un

*it der weſentlichen Einheit des ſubſtantiellen Inhalts

"" ernünftigen Tätigkeit überhaupt, die Dogmen

""hiloſophie formell ſo weit auseinander liegen, daß

eine unmittelbare Verknüpfung beider Seiten in den meiſten

Fällen unmöglich iſt. Denn mögen auch in der Bewegung

vom Abſtracten zum Concreten die Hauptmomente beider

Seiten auf verſchiedenen Wegen parallel neben einander her

laufen, ſo entſprechen ſich dennoch die einzelnen Glieder kei

neswegs in der Weiſe, daß es möglich wäre, den einen

Weg, ſobald er Unebenheiten oder gar Abgründe zeigte, zu

verlaſſen, auf den andern überzuſpringen und hier eine Zeit

lang fortzuwandeln, bis es die ſich auch hier zeigenden

Schwierigkeiten räthlich machen, wieder zu dem erſteren zu

rückzukehren. Damit wäre die Eigenthümlichkeit und rela

tive Selbſtändigkeit beider Seiten aufgehoben, und die eine

müßte mit der Zeit überflüſſig werden. Auf manche Fra

gen, welche die unter ſich ſtreitigen Dogmatiker der Philo

ſophie vorlegten, konnte dieſe gar nicht unmittelbar aut

worten, nicht weil ſie die Fragen nicht verſtanden hätte,

ſondern weil ſie dieſelben im Sinne der Fragenden gar nicht

für lösbar hielt; die Antwort wäre nur durch einen länge

ren Umweg möglich geworden. – Fehlt der ſcholaſtiſchen

Behandlung der eigentliche dialektiſche Proceß, ſo muß auch

das Denken darin einen abſtraeten Charakter haben. Ge

wöhnlich gilt die empiriſch gegebene Vorſtellung als das

Concrete, das Denken ſucht nur zu vermitteln, nach-zuden

ken, wird aber mit ſeinem Object nie wahrhaft identiſch

Es läßt ſich in den einzelnen Syſtemen nachweiſen, wie ge

wiſſe religiöſe oder ſittliche Vorausſetzungen die Veranlaſ

ſung gaben, daß die philoſophiſche Idee ganz abſtract un

unlebendig aufgefaßt wurde. So ging man von der Anſich

aus, daß die Welt von Gott durchaus verſchieden ſein müſſe,

und beſchränkte das Göttliche ſelbſt in der Form der Dreiei

nigkeit auf eine über- und außerweltliche Sphäre, oder mar

ging von der Vorſtellung der menſchlichen Freiheit aus uni

nahm, um ſie feſtzuhalten, eine Selbſtbeſchränkung in

Gott an oder man läugnete aus dieſem Grunde ſogar die

geiſtige Natur Gottes und betrachtete ihn bloß als Sub

ſtanz, als den allgemeinen Mutterſchooß, aus welchem alle

freien Weſen hervortreten, um durch ſich ſelbſt zu werden,

was ſie ſind. Um nicht in den Abgrund des Pantheismus

zu ſtürzen, nimmt man zu dergleichen eben ſo unphiloſophi
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ſcher Krypten. Ebenſo zeigen die Wandgemälde der einzel

nen Grabesniſchen zuweilen Aehnlichkeit mit der Manier

pompejaniſcher und herculaniſcher Wandgemälde. Hr. B.

geht, die Gegenſtände der Katakomben - Malereien mu

ſternd, zuerſt S. 29–38 die Sinnbilder durch, die er

mit Recht zu den früheſten Darſtellungen der Art rechnet,

weil in ihnen der chriſtliche Gedanke nicht zur Schau geſtellt

wurde und nur dem Eingeweihten erkennbar war. Sie

haben größtentheils religiöſe Beziehung. Man findet da

z. B. die bekannten Symbole der Taube für den heiligen

Geiſt, des Lammes für den Erlöſer, und beide vereinigt

mit den Worten: „Du biſt mein lieber Sohn, an dem ich

Wohlgefallen habe,“ für die Trinität. Ein Fiſch war das

Bild des Chriſten (Tertullian: „nos pisciculi“) mit Hin

ſicht auf Chriſti Ausſpruch vom Menſchenfiſchen, oder auch

das Symbol Chriſti ſelbſt, indem man das griechiſche iy

Güg anagrammatiſch deutete I(ygoig) X(ototos)

G(soü) Y(ióg) 2(oto). Andere beziehen ſich auf das

vormalige Geſchäft oder den Namen des Verſtorbenen, wie

Hammer und Meißel auf dem Grabe eines Sculpturarbei

ters, ein kleines Schwein auf dem einer gewiſſen Porcella

u. ſ. w. An dieſe ſymboliſchen Darſtellungen ſchließen ſich

die altteſtamentlichen Scenen mit ihren vorbildlichen Bezie

hungen auf das Chriſtliche, wie z. B. Jonas als Symbol

der Auferſtehung. Selbſt Heidniſches miſcht ſich ein, wie

Orpheus, der mit ſeiner Leier die Thiere an ſich zieht, nach

einem ſehr unbefangenen Synkretismus als Allegorie auf

Chriſtus gefaßt; bei einer Himmelfahrt des Elias der Jor

dan durch einen Flußgott mit der Waſſerurne dargeſtellt,

und Aehnliches. Chriſtus iſt beſonders häufig als guter

Hirt dargeſtellt und in verſchiedenen Situationen ſeines Le

bens, Chriſtus am Kreuz jedoch nur ein Mal in einer der

jüngeren römiſchen Katakomben (ſ. S. 37), deſto häufiger

das Kreuz für ſich und das Monogramm Chriſti in ver

ſchiedenen Modificationen; Maria noch ſehr ſelten; häufi

ger Apoſtel, Märtyrer und Heilige; endlich die Abend

mahlsfeier und Bilder der Verſtorbenen.

Von den Inſchriften, die ſich in den Katakomben fin

den, handelt der Verf. S. 39–49. Es ſind theils latei

niſche, theils griechiſche. Sie haben nichts von jener alt

claſſiſchen Eleganz und Gravität, welche die Grabſchriften

aus den beſten Zeiten des römiſchen Staats auszeichnen;

in ſchlichter und dürftiger, auch wohl incorrecter Form ge

ben ſie wenig mehr als den Namen des Verſtorbenen kundz

nur hin und wieder blickt aus einem Worte, aus einem klei

nen ſymboliſchen Zeichen die chriſtliche Auffaſſung des Le

bens hervor, wie eine Auswahl von Beiſpielen S. 40 ff.

zeigt. Selten ſind geſchichtliche Data nach Conſulaten, und

dieſe zum Theil unſicher, wenn nur Ein Conſul genannt

wird, deſſen Name in verſchiedenen Jahren vorkommt, zum

Theil zu heidniſchen Gräbern gehörig, zum Theil auch un

tergeſchoben. Sicher weiſen ſie jedoch in den römiſchen

Krypten bis in die erſte Hälfte des 3. Jahrhunderts zurück

und bis in die zweite Hälfte des 6. Jahrh. herab.– Außer

dieſen Wandgemälden und Inſchriften findet man in den

Katakomben Sarkophage aus Marmor mit ganz ähnlichen

Bildern in Basrelief und Inſchriften, die aber hier ſorg

fältiger ausgeführt ſind, ferner Ringe mit geſchnittenen

Steinen und allerhand Zierrathen, in den Gräbern der Kin:

der auch Spielzeug, wie Gliederpuppen von Elfenbein,

Glöckchen, kleine Spiegel u. dgl., ſeltner Münzen, dagegen

zahlreiche Lampen aus terra cotta, Metall und Glas, und

allerlei Werkzeuge von Metall, die man gern für Marter

inſtrumente gehalten hat, die aber vermuthlich nur auf da.

Gewerbe der Verſtorbenen ſich beziehen; endlich fälſchlich

ſogenannte Thränenfläſchchen, welche die katholiſchen

Schriftſteller gewöhnlich als Behälter von Märtyrerblut

betrachten. Die eine wie die andere Meinung hat die ſtärk

ſten Gründe gegen ſich. Die erſtere ſtützt ſich zunächſt ver

muthlich nur auf einige mißverſtandene Inſchriften, in de

nen von Thränen die Rede iſt, welche die Hinterbliebenen

am Grabe vergoſſen. Die ſogenannten Lacrymatorien der

heidniſchen Gräber waren vermuthlich Balſamfläſchchen,

ZyxvGot (Ariſtoph. Eccleſiaz. 1032). So vielleicht auch

ein Theil derer, die in den Katakomben gefunden ſind. Sie

waren hier in ſo großer Menge, daß man in die katholi

ſche Legende vernarrt ſein muß, wenn man glauben ſoll,

daß ſie alle aufgefangenes Blut von eben ſo vielen Märty

rern enthalten ſollen. Viele haben einen röthlichen Boden

ſatz, und Leibnitz ſoll in Rom ausgeſagt haben, er halte

dieſe Röthe eher für einen Blutſtoff als für einen Mineral

ſtoff, weil er einer Salmiakauflöſung ſchnell gewichen ſei

Aber gerade dieſe angeſtellte Probe ſpricht gegen das Blut,

welches, wenn es überhaupt eine Spur nach ſo vielen Jahr

hunderten übrig laſſen konnte, keine chemiſche Operation

verlangt hätte, ſondern ſchon dem Waſſer gewichen wäre.

Aber ein feſterer Pflanzenfarbeſtoff, z. B. des rothen Wei

nes, wich erſt der Salmiakauflöſung (S. 57). Hr. B.

hält ſie für Weingefäße, die dort wohl meiſtens eine Be

ziehung auf die Abendmahlsfeier haben mögen: eine Con

jectur, der man einen gewiſſen Grad von Wahrſcheinlich

keit nicht wohl abſprechen kann. – Die Ziegeln endlich mi

dem Zeichen der figlina, in welcher ſie verfertigt wurden

ſind ſicherlich nur zufällig in den Katakomben verwende.

worden und haben weiter keine Beziehung auf das Chriſt

liche.

(Schlußfolgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig. - -
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Beitrag zur Kritik der neueren philo

ſophiſchen Theologie.

(Fortſetzung.)

Die beiden andern Weiſen der Vermittlung von Glau

ben und Wiſſen betrachten wir nur, ſofern der erſte Stand

Punft durch den Gegenſatz in ein noch helleres Licht tritt.

Das rationaliſtiſche Verfahren iſt ſeinem Princip und

ſeiner Wirkung nach bekannt genug, ſo daß wir es nur zu

berühren brauchen. Faßt man dieſes Princip im weiteren

Sinne, daß der Vernunft die letzte Entſcheidung über das,

was wahr und gut iſt, zugeſchrieben wird, ſo ſind alle

Diejenigen Rationaliſten, welche ſich auf wiſſenſchaftliche

Erörterung und Beweiſe des Objectiven einlaſſen, mögen

ſº auch immer die Vernunft für blind erklären und unbe

ºngte Unterwerfung unter eine äußere Auctorität predi

"; denn auch dies iſt eine Entſcheidung ihrer, wenngleich

verfinſterten Vernunft, und alle Gegenrede wäre eine bloße

"Principi und ein ſich im Kreiſe Bewegen. Im en

3" und eigentlichen Sinne ſetzt aber der Rationalismus

die ſubjective Vernunft als alle Realität und das Ob

et als eben ſo unſelbſtändig. Man hat in der neueſten

Zeit den gewöhnlichen Rationalismus der Aufklärungspe

" und der kritiſchen Philoſophie von einem andern ſpe

culativen unterſchieden und rechnet dann gewöhnlich die ſo

Äute linke Seite der Hegelſchen Schule hierher. Dieſe

"ation werden ſich jedoch die älteren Rationaliſten

a "ſehr verbitten als die Vertreter der neueſten ſpecula

" und zugleich kritiſchen Richtung. Denn die erſteren

" ist wohl, daß dem philoſophiſch-dogmatiſchen

Princip nach eine Gemeinſchaft zwiſchen beiden Seiten ſtatt

fnet, mögen ſie ſich auch der kritiſchen Beſtrebungen bis

z einem gewiſſen Grade freuen; die anderen aber haben

die rberzeugung, daß zur wirklichen Speculation noth

"s auch Kritik gehört, und können deshalb ſolche, welche

Äºulaire Formen den überlieferten Buchſtaben der

St. nd Kirchenlehre bloß conſtruiren, nur für ſpecu

º Scholaſtiker erkennen. Von der freien ſpeculativen

Richtung der eigentliche Rationalismus hinlänglich durch
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ſein viel abſtracteres Princip geſchieden; die Vernunft iſt

von ihm nicht nach ihrem ſpeculativen Begriffe gefaßt, als

Einheit der ſubjectiven und objectiven oder als an und für

ſich ſeiende Vernunft, als Allgemeines, welches nur in der

Einheit mit dem Beſondern ſich als Einzelnes darſtellt, als

organiſche Dialektik aller Wirklichkeit; ſondern als ſubje

ctive Allgemeinheit, oberſtes Erkenntnißvermögen, welches

zwar auch Ideen erzeugt, denen Realität zukommt, aber

nicht in concreter Einheit mit der Einen Idee ſich als alle

Realität begreift. Alles abſtracte Denken tritt aber nega

tiv gegen die concrete Wirklichkeit auf, um ſo mehr gegen

überlieferte Dogmen, welche ſchon wegen der Form der Vor

ſtellung dem reinen Denken nicht angemeſſen ſind. Der Ge

winn dieſes Verfahrens für die freie Entwicklung des Be

wußtſeins iſt außerordentlich geweſen. Nicht bloß eine

Reihe von abergläubiſchen Meinungen wurden durch das

helle Licht des Verſtandes vertilgt oder wenigſtens in die

dunklen Schlupfwinkel des lichtſcheuen Obſcurantismus ge

ſcheucht, ſondern das Denken als ſolches wurde in ſeiner

Selbſtändigkeit erkannt, beſonders ſeit Carteſius, ſo daß es ſpä

terhin, als am Ende der Aufklärungsperiode das Princip des

Glaubens wieder geltend gemacht wurde, möglich wurde,

die relative Selbſtändigkeit beider Seiten zu behaupten. Es

gehört nicht zu den geringſten Verdienſten Schleiermachers,

daß er auf Scheidung der Dogmatik und der ſpeculativen

Philoſophie drang, wenngleich Motiv und Form der Schei

dung in vieler Hinſicht verfehlt waren, und die Trennung

überhaupt nur einen Durchgangspunkt, nicht die Vollen

dung der wiſſenſchaftlichen Wahrheit bilden kann. Im Ge

genſatz zur ſcholaſtiſchen Vermiſchung beider Seiten und zur

rationaliſtiſchen Verflüchtigung derſelben zu einer geläuter

ten Vernunftreligion, wobei Religion und Philoſophie

gleich übel fahren, hat jener Grundſatz der Scheidung bei

der vollkommen Recht. Der ſpeculativen Betrachtung mußte

derſelbe, in ſeiner Strenge aufgefaßt, lange unverſtändlich

bleiben, da gegen das Princip von der abſoluten Einheit

des Denkens und der Wirklichkeit nichts mehr verſtoßen kann,

als eine ſolche ſcheinbare Verſtandesanſicht. Allein bei wei

terer Selbſterkenntniß muß gerade die Speculation die Wahr
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heit jener Anſicht anerkennen, aber freilich nur als Durch

gangspunkt zu einer höheren wahrhaft vermittelten Einheit

beider Seiten. Die Nothwendigkeit der letzteren überhaupt

braucht in unſerer Zeit nicht erſt erwieſen zu werden; wer

ſie bekämpft, hat ſie auch nicht begriffen und muß in die

Schule des Denkens gewieſen werden. Die Forderung ih

rer Trennung hatte natürlich auch bei Schleiermacher einen

ganz andern Sinn als bei den neueſten Gläublingen,

wie man die Verfechter eines ungeſunden und im Grunde

ſchwachen Glaubens dem ſelbſtändigen Denken und aller

Philoſophie gegenüber bezeichnen kann. Für Schleierma

cher hatten beide Seiten gleiche Wahrheit; ihre Einheit war

aber nur an ſich vorhanden, war Vorausſetzung und nur

in einzelnen Momenten wirklich geſetzt, da ihm noch die

wahre ſpeculative Methode fehlte.

Die ſpeculative Betrachtung muß davon ausgehen,

daß eine Vereinigung beider Seiten nur inſofern zu Stande

kommen kann, als jede Seite für ſich betrachtet die andere

an ihr hat, ſie als Moment ſchon enthält, und für ſich

allein geſetzt eine Abſtraction von ihr ſein würde. Die Re

ligion enthält das Denken als ſubſtantiellen Inhalt und

Grundform, wodurch alle Weiſen ihrer Erſcheinung den

Charakter der Allgemeinheit, Vernünftigkeit und Wahrheit

an ſich tragen; das philoſophiſche Denken enthält die reli

giöſe Sphäre als Moment, ſofern das concrete Denken die

ganze Wirklichkeit umfaßt, alſo ſeinem Begriffe nach auch ein

Denken der Religion, nicht bloß über die Religion iſt. Es

iſt der unendliche Inhalt ſelbſt, der ſich in dem Denken und

durch daſſelbe bewegt; eine Trennung von Form und In

halt würde die Religionsphiloſophie zur reinen, abſtracten

Dialektik machen, die bloße Metaphyſik der Religion darſtel

len, nicht die Religion ſelbſt. In thesi wird dies leicht

zugeſtanden, in der Praxis aber häufig dagegen gefehlt.

Da es nun der in ſich concrete Gedanke iſt, welcher die Ein

heit beider Seiten vermittelt, ſo muß der erſte Act des dia

lektiſchen Proceſſes darin beſtehen, den vollen Gedankenge

halt der religiöſen und dogmatiſchen Vorſtellung herauszu

ſetzen, und zwar durch Analyſe der oben beſchriebenen ſyn

thetiſchen Einheit der Vorſtellung. Es muß, ſagen wir,

der volle Gedankengehalt im reinen Gedanken erfaßt wer

den, nicht bloß ein einzelnes Moment oder eine abſtracte

Verknüpfung derſelben. Hierin liegt die Schwierigkeit der

Aufgabe, die Geſtalten des concreten Geiſtes philoſophiſch

zu begreifen. Wenn ſchon in der Natur die organiſchen

Weſen eine lebendige Einheit bilden, deren an ſich vernünf

tige Totalität über die nachhinkenden, abſtracten Denkbe

ſtimmungen übergreift, ſo noch mehr die Mächte des geiſti

gen Lebens, Kunſt, Religion, Staat u. ſ. w.

(Fortſetzung folgt.),

Chr. Fr. Bellermann „Ueber die älteſten

chriſtlichen Begräbnißſtätten c.“

(Schluß.).

Sehr intereſſant iſt die Beſchreibung und Geſchichte der

Katakomben von Neapel S. 65 – 98. Sie liegen am

nördlichen Ende der Stadt, am Abhange der Höhen von

Capodimonte, unter und neben den alten Kirchen S. Vi

to, S. Severo, S. Maria delle Sanità und S.

Gennaro de' Poveri. Sie beſtehen aus vier alten

Cömeterien; ein fünftes ſoll unter der entfernter und höher

gelegenen Kloſterkirche S. Efremo vecchio ſich befin

den. Zwei davon ſind jetzt ganz verſchloſſen; eins wird

noch fortwährend benutzt und verliert immer mehr von ſei

ner Alterthümlichkeit; Hr. B. beſchränkt ſich daher auf die

Katakomben des heil. Januar ius. Dieſe beſtehen

aus zwei in verſchiedener Höhe neben einander liegenden

Stockwerken unterirdiſcher, in Tuffſtein gehauener Gänge,

deren Plan Taf. XIII und XIV enthalten. Ref. kann ſich

über die kunſtgerechte Ausführung dieſer Zeichnungen und

der übrigen beigegebenen Bilder kein Urtheil anmaßen, darf

aber verſichern, daß dieſelben eine lebhafte Anſchauung ge

währen. Nur Taf. II hat eine gewiſſe Unklarheit und

ſcheint nicht ganz mit der Beſchreibung zuſammenzuſtimmen.

Der Plan bei Pellicia iſt einem ältern Werke über Neapel

entlehnt und weder genau noch vollſtändig. In dem un

tern Stockwerke tritt man unweit des Einganges alsbald in

eine Märtyrerkirche mit dem alterthümlichen, freiſtehenden

Altar und dem Biſchofsſtuhl dahinter, jener von rohem

Mauerwerk aufgeführt, dieſer in die Tuffſteinwand einge

hauen. Nach der Sage iſt dieſer Raum dem heil. Janua

rius geweiht, der im J. 303 geſtorben ſein ſoll. Dieſe

Sage läßt ſich bis ins 5. Jahrhundert hinauf verfolgen,

und ſo alt mag auch wohl dieſe Capelle ſein. Aelter iſt der

dahinterliegende Vorſaal mit einem auf Taf. III abgebilde

ten zierlichen Deckengemälde, welches an ähnliche Malereien

in Pompeji und Herculanum erinnert. Andere Gemälde

an den Wänden dieſes Raumes ſind ganz unkenntlich ge

worden; aber merkwürdig iſt, daß man eine zwiefache Ma

lerei auf zwei übereinanderliegenden Kalkbekleidungen un

terſcheiden kann, deren untere der Malerei des Deckenſtücks

entſpricht. Pellicia und Agincourt erkannten hier noch

Mehreres von den Bildern und Inſchriften. Durch einen

kleineren Vorſaal tritt man dann in die langen Gräbergänge

ſelbſt ein, deren zwei der Länge nach parallel laufen mit

verſchiedenen Seitenſtollen. Vom vorderſten Eingange bis

an das Ende des Hauptganges beträgt die ganze Länge der

Katakombe 320 par. Fuß. Hier führen aber noch ein paar

tiefe und ſchmale Gänge links ab, welche Veranlaſſung zu

der Sage gegeben haben, daß dieſe Katakomben bis nach
-

Puzzuoli und Nola führten. Zu den Malereien dieſes un
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tem Stockwerks gehören, außer dem ſchon erwähnten De

fenſtück, Taf. Il, die Anſicht einer Seitenwand mit Wand

gräbern und Grabniſchen, oben zwei weibliche Figuren,

nach der Inſchrift Mutter und Tochter, unten eine Niſche

mit dem Bilde eines Pfau, des Symbols der Fortdauer

nach dem Tode, nebſt umgebenden Verzierungen; ferner

Taf. X–Xll Wandgemälde aus der Märtyrercapelle,

nämlich Taf. X ein Biſchof in feſtlichem Gewande, mit

weißer Tunica oder Alba, einem purpurnen Pallium und

der Sca, mit den Nimbus, die Hände zum Gebet aus

ſtredend, zwei Seitenfiguren neben ſich in verehrender Stel

ung, das Gemälde kaum älter als das 7. Jahrhundert;

TaXl zwei Figuren in langen rothen Gewändern und mit

dem Nimbus, die eine mit der Stola bekleidet und ein Buch

in der Hand, die andere die Hände zum Gebet ausbreitend;

Waſ, All das Bruſtbild des Erlöſers.

Das obere Stockwerk hat außer einigen Zugängen durch

das untere Stockwerk auch ſeinen eignen Eingang von Au

ßen, der neben den beiden Thoren liegt, die zu jenem füh

ten. Die erſte Halle iſt durch einen Neubau zum Theilzer

ſtört. Die zweite Halle mit ſchönen Grabniſchen zeichnet

ſich wieder durch ein mit vielem Geſchick behandeltes Decken

gemälde aus, deſſen erhaltene Theile auf Taf. IV und V

abgebildet ſind. Das Fachwerk von Feldern verſchiedner

Form und Größe hatte mannigfaltige Darſtellungen, be

ſendes Thiergeſtalten und einige größere Stücke, von de

nn das eine das erſte Menſchenpaar am Baume der Er

inntniſ, das andere drei weibliche Figuren darſtellt, welche

mit einem Bau beſchäftigt ſind, vielleicht der Bau der

Kicke durch Engel. Es muß dies Alles noch der letzten

Vºn Zeit antiker Malerei angehören, vielleicht dem 2.

" 3. Jahrhundert. In dieſelbe Halle gehört das ſinn

ſie Niſchenbild Taf. VI. – Eine Anſicht des nun fol

ºn erſten großen Saals mit einer Durchſicht in den

Friten großen Saal ſtellt Taf. I dar. In den letzteren ge

in die zwei Figuren auf Taf. VII mit den Beiſchriften

ÄUS und LAUR(entius), ferner eine betende Familie

i Will und das Bruſtbild Taf. IX, 1. Ein dritter gro

Ä*führt endlich in die ziemlich unregelmäßigen Grab

"9 wovon die letzten, wie die des untern Stockwerks

"im Felſen enden und mehrere noch unvollendete

Vier enthalten, was auf die Zeit hindeutet, wo der Ge

brauch der Katakomben aufhörte. Aus einer der hinter

en Niſchen iſt noch das Familienbild Taf. IX, 2 genom

º, " dem heil. Januarius als Schutzpatron in der

Än. Das Bild iſt von Pellicia nicht erwähnt, wurde

"den Führern den Fremden nicht gezeigt, bis es

**ermann entdeckte.

*"hichte dieſer Katakomben liegt bis zum 4. Jahr

"gim Dunkeln, da ſich weder Inſchriften mit

"Daten dort finden, noch damalige Schriftſteller ih

rer gedenken. Das benachbarte Puteoli beſuchte der Apo

ſtel Paulus auf ſeiner Reiſe nach Rom; er fand dort be

reits Chriſten, bei denen er ſieben Tage lang ſich aufhielt

(Apoſtelgeſch. 28, 13 u. 14). Wahrſcheinlich wurde daher

auch in dem damals ſchon bedeutenden Neapel frühzeitig eine

Gemeinde geſtiftet, deren Eriſtenz aber erſt ſeit dem 4. Jahr

hundert durch gleichzeitige Schriftſteller bezeugt wird. Da

hin gehört namentlich ein noch vorhandener Brief, den Am

broſius an den Biſchof Severus von Neapel ſchrieb, und

einige Verzeichniſſe von dortigen Biſchöfen. Auf die Cö

meterien im Norden der Stadt bezieht ſich Johannes Dia

konus im 9. Jahrhundert und ſetzt die Geſchichte der frü

heren Biſchöfe damit in Verbindung, ſo daß man nach Er

wägung dieſer Nachrichten und anderer Umſtände den An

fang des Gebrauchs der Katakomben ins 2. oder doch ins

3. Jahrh. ſetzen kann. Der h. Januarius, der Schutzpa

tron Neapels, erhielt im 5. Jahrhundert bei den Katakom

ben ſeine Kirche, in welcher Biſchof Paulus II. im 8. Jahr

hundert zwei Jahre lang wohnte. Aus dem 8. und 9. Jahr

hundert finden ſich ſchon Inſchriften in den Katakomben

ſelbſt. Von da an kamen ſie in Verfall. Es entſtand dort

ein Kloſter, und ſie wurden von den Mönchen benutzt;

daraus wurde im 15. Jahrh. ein Peſthoſpital, und es füll

ten ſich die Katakomben noch zweimal, wo die Peſt in Nea

pel wüthete, mit Tauſenden von Leichen, worauf ſie allmä

lig ihre jetzige wüſte Geſtalt annahmen.

Ein doppelter Anhang beſchließt das Werkchen des Hrn.

Bellermann. Der erſte behandelt die Streitfrage, ob

man die Katakomben in Italien für urſprünglich chriſtliche

Anlagen halten ſoll, oder für ſolche Räume, die in der

früheren Zeit ſchon zu heidniſchen Grabſtätten dienten. Bei

den ſicilianiſchen, beſonders denen bei Syrakus und bei

Akrä, ſowie bei einigen italieniſchen iſt das Letztere ſehr ein

leuchtend; der Verf. findet daſſelbe aber auch bei der Kata

kombe desh. Januarius bei Neapel unzweifelhaft, und ſeine

Gründe ſind achtungswerth. Er ſieht darin eine alte grie

chiſche Nekropolis, welche allmälig verlaſſen wurde, als

die Römer ſich in Campanien feſter ſetzten und dort die

Sitte des Verbrennens der Todten einführten. Es hat ſich

anderweitig erwieſen, daß die Römer unzählige griechiſche

Gräber jener Gegend geöffnet und geplündert haben müſſen,

ſie haben daher wohl auch dieſe Katakombe leer gemacht.

Dieſe wurde dann als eine verlaſſene Ruine von den Chri

ſten in Beſchlag genommen. Andere, beſonders kleinere

Krypten mögen gleich zuerſt von Chriſten angelegt oder doch

von ihnen zuerſt als Grabſtätten benutzt worden ſein. Der

Verf. zieht hier auch die übrigen neapolitaniſchen und einige

andere italiſche Krypten in Betracht. Aber er erſchöpft die

Sache nicht, ſie verdient weiter verfolgt zu werden.

In dem zweiten Anhange iſt endlich noch die Rede von

einem cylindriſchen Steine, der jetzt in einer Halle des un
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tern Stockwerks der Januarius-Katakombe aufgeſtellt iſt.

Man lieſt darauf deutlich das Wort IIganog mit griechi

ſcher Minuskelſchrift und mit dem Accent, und außerdem

mehrere Zeilen Hebräiſch. Niemand erwähnt dieſen Stein

in früherer Zeit, nicht Celano, nicht Pellicia, auch nicht

der ſo genau beobachtende Keyßler, obgleich er jene Halle

anführt, in welcher derſelbe jetzt ſteht. Der Erſte und Ein

zige, der davon ſpricht und auch die Inſchrift mittheilt, iſt

Sanchez in ſeiner Campania sotterranea (Neapel 1833).

Daß der Stein einer jüngeren Zeit angehört, verräth ſchon

der griechiſche Schriftzug mit dem Accent und auch die he

bräiſche Schrift hat nichts irgend Alterthümliches. Daß

es aber damit auf eine Myſtification abgeſehen iſt, wird

noch einleuchtender, wenn man ſieht, wie die Hypotheſe

von ehemaligem Priapusdienſt in den Katakomben ſchon

ſeit lange in den Köpfen neapolitaniſcher Gelehrten geſpukt

hat. Sie haben mit lüſternem Scharfblick herausgebracht,

daß die Priapuskrypte im Romane des Petronius nirgends

anders zu ſuchen ſei, als in den Katakomben von Neapel.

Damit ſetzen ſie noch die orakelgebenden Kimmerier in Ver

bindung. Das Homeriſche Räthſel von den Kimmeriern,

die am äußerſten Rande der Erdſcheibe in Nacht und Dun

kel wohnen, aber von Ephorus aus Cumä, Strabo, Pli

nius und Feſtus an die Ufer des Avernerſees verſetzt wer

den, haben jene Neapolitaner, wie Pellicia, Grimaldi und

Sanchez, gelöſt. Sie glauben ernſtlich zu wiſſen, daß die

fes Gnomenvolk ganz Campanien unterminirt hat, um dort

unten Metalle zu graben und Wahrſagerkünſte zu treiben.

Auf ſolche Zwerghypotheſen mag ſich allerdings jener Stein

beziehen, wie Hr. Bellermann vermuthet, und es mag wohl

noch kein halbes Jahrhundert her ſein, daß ſich ein Schlau

kopf mit der Fabrication deſſelben unnütz machte. Es lohnt

ſich nun wohl eigentlich nicht der Mühe, den unverſchämten

Priapismus dieſes Betrügers oder Spaßmachers näher zu

beſehen; da ſich aber Hr. Bellermann mit ihm abmüht, ſo

ſei auch von unſerer Seite noch hinzugefügt, daß wir we

der die eine noch die andere ſeiner beiden Erklärungen der

hebräiſchen Inſchrift ganz gutheißen können. Die beiden

Worte der einen Seite des Steines unter dem Namen IIga

Tog lieſt Hr. Bellermann ESF Fes und überſetzt: „ein

Gott der Lüge.“ Es würde dies aber heißen: ein Gott des

Zaubers. Wir zweifen kaum, daß es heißen ſoll FSN

=ºp ein wahr ſagen der Gott. Die erſten drei Worte

der anderen Seite lieſt Hr. Bellermann entweder -7-22

22- - - - „die Höhle des Kimmeriers iſt eitler Trug,

oder S2- ----- TT: 2 pudenda longissima, idolum.

Das erſte Wort ſoll=-22 ſein und das zweite ein - inten

sivum haben. Beides unwahrſcheinlich. Rec. kann darin

nur die ungeſchickt abgeriſſenen Worte finden: "Sºz F-52

22- Höhle, Dunkel (aus Hiob 3, 5) iſt das alles!

Die folgenden drei Zeilen deutet Hr. Bellermann ſo: »2

-S Bººs nºr: „ruchlos iſt es, zu dienen dem Götzen Phal

lus.“ Vielleicht: - S 2 s rºer v7 Wiſſe, dieſer

runde Stein iſt ein Phallus götze. Von einem

Juden iſt die Inſchrift ſchwerlich, er würde geſchickter he

bräiſch geſchrieben haben; die Nachweiſung S. 118: daß

ſchon immer Juden in Neapel gewohnt, ſcheint uns daher

überflüſſig. Der Buchſtabe y am Ende der Inſchrift bedeutet

eben darum wohl nicht die Jahrzahl nach jüdiſcher Zeitrech

nung; eher mag er ſich auf den Namen des Verfaſſers der In

ſchrift beziehen. Auch iſt die Erklärung von -7-22 Hiob

3,5 durch Dunkel unter den Juden nicht gewöhnlich. Ob

damit eine Anſpielung auf die Kimmerier gegeben werden ſoll,

laſſen wir dahingeſtellt“).

Wir können das Buch nicht aus der Hand legen, ohne

dem Hrn. Verf. für die mannigfache Belehrung und Unter

haltung zu danken, die er uns gewährt, und ſprechen es

gern nochmals aus, daß derſelbe ſeinen Gegenſtand nicht

bloß mit Gelehrſamkeit und Sorgfalt, ſondern auch in an

ſprechender und geſchmackvoller Form behandelt hat.

E. Rödiger.

“) Soeben macht uns ein gelehrter Kenner der Geſchichte der Medi

cin auf ein höchſt ſeltenes Werk von Payne Knight vom

J. 1786 aufmerkſam, worin dieſer engliſche Alterthumsfor

ſcher Nachrichten zuſammenſtellt, welche, wenn ſie gegründet

ſind, allerdings darthun, daß zu Iſernia im Königreich Nea

pel noch in der letzten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts

am Tage der Heiligen Cosmas und Damianus Votivbilder

aus Wachs in Phallusform vom Volke gekauft und im Veſti

bul einer Kirche jener Heiligen mit einer Geldſpende darge

bracht wurden. Man ſ. Choulant in Hecker's neuen An

malen der Heilkunde, Bd. 3, S. 414 ff. Indeß bleibt es im

mer noch fraglich, ob dieſer Gebrauch mit dem heidniſchen

Priapusdienſt zuſammenhängt, da jene beiden Heiligen als

Schutzpatrone der Heilkunſt verehrt und außer den Phallen

auch Wachsbilder von Armen, Beinen, Geſichtern u. ſ.w:

votirt wurden, und ob jener Stein in den Katakomben auf

ſolchen Gebräuchen beruht oder–nur eine leere Frazeiſt.

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand Buchhändler in Leipzig iſt ſo

eben erſchienen:

Charakteriſtiken und Kritiken.

Eine Sammlung zerſtreuter Aufſätze

aus dem

Gebiete der Theologie, Anthropologie und

Aeſthetik.

Von

Dr. David Friedrich Strauß.

gr. 8. 1839. 3 Thlr.
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Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



salliſche Iahrbücher
für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactoren: Echtermeyer und Rnge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

6. Januar. MW2 5. 11S41CD.

Beitrag zur Kritik der neueren philo

ſophiſchen Theologie.

(Fortſetzung.)

Die Religion umfaßtals anſchauendes Bewußtſein durch

eine Reihe mehr abſtracter Vorſtellungen, den Inhalt der

überſinnlichen Welt, des Jenſeits; dieſe ſind im Allgemei

nen leichter zu faſſen, beſonders wenn man ſie in ihrer

abſtatten Sphäre ſtehen läßt, deſto ſchwieriger aber die

Seite des Selbſtbewußtſeins, des in ſich concreten Geiſtes.

Bei den Verſuchen, dieſen Inhalt auf den Gedanken zurück

zführen, läßt ſich der Hauptfehler bemerken, daß man ſich

häufig überredet, durch abſtracte metaphyſiſche Formbeſtim

mungen denſelben angemeſſen ausgedrückt zu haben. Das

Gute wird danach als das Reale , Poſitive, das Böſe als

Pºgation, Privation gedacht, der Geiſt Gottes als Kraft,

ºtfamkeit Gottes in den Gläubigen, das abſolute Ver

in der Selbſtunterſcheidung des Geiſtes in ſich nach

"Subſtantialitäts- oder Cauſalitätsverhältnißconſtruirt,

*mmungen, welche freilich ein wahres Moment in ſich

enthalten, aber in dieſer abſtraeten Weiſe gebraucht unwahr

ſº und den concreten unendlich tiefen Gehalt verflüchtigen.

ºrigiöſe Anſicht iſt hier in ihrem guten Recht, wenn ſie

gegen ſolchen leeren Formalismus, womit man viel zu ſa

8", aber in der That ſehr wenig ſagt, nachdrücklich

Profit. Auch des Verf. Schrift hat das Verdienſt, hier

"ºne Blöße aufgedeckt zu haben, namentlich die Ver

miſchung der metaphyſiſchen und ſittlichen Poſition und

"gation, wie in dem Satz: „der höchſte der geſchaffenen

Geiſter kann eben ſo wenig ohne ein Minimum der Sünde

gedacht werden (weil er nämlich nicht abſolute Realität iſt)

als der "worſenſte der gefallenen Geiſter ohne ein Mini

"Guten, weil ja eben dies, daß er Geiſt iſt, als

Ät auch etwas Gutes iſt (S. 130). Es iſt nur ein

ºn oder zu weiter Gebrauch desWortes „Gut,“ der

"ſehr alt iſt, die Realität, dieſe ganz abſtracte Ge

ºnnbeſtimmung, mit der in ſich concreten Freiheit, dem

en "vermengen. Eben ſo unrichtig iſt es aber, die meta

"Fºndſimmungen vom geiſtigen und ſittlichen Gebiete

ganz zurückzuweiſen, als ob ſie nur in der äußeren NaturRea

lität hätten und daher bei der wiſſenſchaftlichen Betrachtung

derſelben in Anwendung kämen; ſie ſind vielmehr die ſchlecht

hin allgemeinen Grundbeſtimmungen, die lebendige Dialek

tik alles Daſeins und aller Wirklichkeit, und im Gebiete des

Geiſtes iſt ihre Realität nur inſofern eine andere und hö

here, als die Momente, welche in der Natur abſtract aus

einander fallen oder ſich doch nur bis zur Form des Orga

niſchen und Lebendigen verdichten, die Form der immanen

ten Entwicklung, des in ſeinem Andersſein mit ſich ſelbſt

identiſchen Begriffs darſtellen. Begnügt man ſich daher

bei der Betrachtung des Geiſtes mit Kategorieen, die vor

zugsweiſe dem endlichen Standpunkte, der Sphäre des Ge

genſatzes angehören, wie Weſen und Erſcheinung, Sub

ſtanz und Accidenz, Urſache und Wirkung, Poſitives und

Negatives, ſo begreift man eben den Geiſt nur von ſeiner

endlichen Seite. Hier genügt es auch nicht, religiöſe Vor

ſtellungen in dieſe abſtracten Fächer einzuſchieben und dadurch

dem Ganzen eine höhere Haltung zu geben; denn als Vor

ſtellung, anſchauendes Bewußtſein gehört das religiöſe Ele

ment ſelbſt der Sphäre des Gegenſatzes an und muß erſt durch

den Gedanken in den ſpeculativen Begriff aufgelöſt werden.

Wie es alſo die größte Thorheit wäre, das unendlich reiche

Leben der Religion und Sittlichkeit „in ein Paar armſelige

Formeln“ bannen zu wollen, ſo iſt es auf der andern

Seite die größte Bewußtloſigkeit über ſein eigenes Thun,

wenn man ſich der metaphyſiſchen Grundbeſtimmungen, der

immanenten Dialektik entſchlagen zu können meint. Selbſt

in den Formen des Geiſtes, worin der Menſch als Subject

einſam bei ſich ſelbſt iſt, dem Gewiſſen, der Sündenreue,

dem Gebete, liegen nicht weniger, als bei dem geiſtigen Pro

ceß überhaupt, jene Beſtimmungen zu Grunde. Macht man

daher den Verſuch, die verſchiedenen Elemente auf den Ge

danken zurückzuführen, ſo zeigt ſich bald, daß man keine

willkürliche Schranke ſetzen darf, daß das eine Element zum

andern, der eine Gedanke zum andern forttreibt, bis das

ganze Gebiet möglichſt umſpannt und erſchöpft iſt. Manche

Vorſtellungen, wie die von Gott, vom Glauben, zeigen

ſogleich einen unendlichen Gehalt; bei wiſſenſchaftlicher Con
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ſequenz hat indeß jedes Moment als integrixendes daſſelbe

Recht in der Totalität der Dialektik behandelt zu werden.

Die neuere religiöſe Philoſophie ſucht dieſe Nöthigung auf

verſchiedenen Wegen zu umgehen; man behandelt gewöhn

lich nur die ſubjectiv-menſchliche Seite gedankenmäßig, läßt

dagegen die göttliche mehr oder weniger in der Weiſe der

gewöhnlichen Vorſtellung nebenher laufen. So iſt es

auch Herrn Müller gelungen, ſich manches Moment der

neuern Philoſophie aus der Sphäre der menſchlichen Frei

heit anzueignen und mit gewiſſer Selbſtändigkeit zu re

produciren, wo dagegen auf Gott die Rede kommt,

bleibt der Verf. bei der Vorſtellung ſtehn oder giebt ganz

abſtracte Gedankenbeſtimmungen und weiß namentlich keine

organiſche Einheit beider Seiten herauszubringen. Das

Denken blieb auf halbem Wegeſtehn, und konnte deshalb den

ſpeculativen Begriff nie wahrhaft erreichen. Soll freilich

der Gedanke in allen Momenten nachgewieſen werden, ſo

ſetzt dies ein Gedankenſyſtem voraus und führt zu einem

ſolchen in ſeiner concretern Geſtaltung. Hier tritt aber ſo

gleich das Schreckbild einer Schule mit ihrer Uniform und

Zwangsjacke hervor, und das bibliſche Wort : Werdet

nicht eines Menſchen Knechte, ſchallt uns von vielen Sei

ten entgegen, beſonders von denen, welche unter der ſtreng

ſten Autorität ſtehn und ſich durch jenes Geſchrei, freilich

bei dem Raſſeln ihrer Ketten, das ſchöne Gefühl eigener

Freiheit vorzaubern mögen. Die verſchiedenen Mängel,

welche mit der Entwickelung beſtimmter Richtungen und

Schulen verbunden ſind, können uns nicht weniger bekannt

oder beſchwerlich ſein als denen, die draußen ſtehn; weshalb

will man aber ſo parteiiſch ſein und gerade hier alles Gewicht

auf ſolche Mängel der Erſcheinung legen, da man doch bei

hundert andern Gelegenheiten das Weſen und die Idee wil

lig anerkennt und aus dem Schatten der mangelhaften Er

ſcheinung in ein helles Licht ſtellt? Wer es bis zum Den

ken eines Syſtems gebracht hat, iſt damit über die ſelavi

ſche Anhänglichkeit hinaus, da das Denken ſelbſt die Frei

heit iſt; von denen aber, welche jenen Gedanken nicht wahr

haft erreicht haben, ſind die Gegner eben ſowohl als die

Anhänger zu den Sclaven des Syſtems zu rechnen, ja die

Gegner, wenn ſie es ernſtlich meinen, noch mehr. Denn

ein ſolches Syſtem liegt gleich dem Alp auf ihnen, jagt

ſie wie ein böſer Geiſt durch Haide und Moor, verführt

ſie zu hundert Irrthümer und raubt ihnen die innere Sicher

heit und Klarheit des Geiſtes. Es ſollte nicht ſchwer hal

ten, dieſe Züge bei ſolchen Gegnern Schellings und He

gel's, die wirklich ſo weit in die Sache eingegangen wa

ren, um einen mehr als abſtract-formellen Gegenſatz (den

rationaliſtiſchen) zu bilden, nachzuweiſen, natürlich in dem

ſelben Maße als ihr eigenes Denken ſich mit dem ſpeeu

lativen identiſch ſetzte oder nicht, Hält man auf der andern

darin die nunmehr in ſich abgeſchloſſene, fertige Wahrheit

erkennen, ſo weiß man freilich nicht, ob man unter ſol

chen Verhältniſſen das Syſtem mehr beklagen ſoll oder die

Anhänger, beiden iſt wenigſtens die Zukunft, das heißt die

lebendige Gegenwart, die mehr als bloß traditionelle und

hiſtoriſche Giltigkeit, genommen. Die wahren Schüler

gehen in das Princip eines großen Lehrers ein und ſuchen

daſſelbe von Innen heraus fortzubilden; ob durch dieſen

Proceß eine ganz neue Form entwickelt werde, welche mit

der Zeit ihre Vorausſetzung nur als Moment enthält, oder

aber nur eine Durchbildung in Concreto, dieſe Einſicht

muß ihnen ſelbſt noch eine Zeitlang verſchloſſen bleiben, wie

es die Geſchichte der ältern und neueſten Philoſophie, be

ſonders die letztere an dem Verhältniß Fichte's zu Kant,

Schelling's und Hegel's zu Beiden gezeigt hat. Die neueſte

poſitive Philoſophie hat freilich ſehr früh das Bewußtſein

ihres Unterſchiedes und Gegenſatzes zur Schelling'ſchen und

beſonders Hegel'ſchen Speculation erlangt; aber aus dem

einfachen Grunde, weil ſie zu keiner Zeit mit dem Princip

derſelben wahrhaft identiſch war, mochten ſich einzelne Ver

treter dieſer Richtung früher auch ſelbſt als Schüler jener

Denker betrachten und von Andern, die draußen ſtanden,

ſo angeſehn werden. Doch überlaſſen wir die Schulen ih

rem Geſchick und halten uns an den Begriff des Syſtems

überhaupt, ſo müſſen wir darin eine gegliederte Einheit von

Gedankenbeſtimmungen erkennen, welche ſich in ihrer Tota

lität tragen, ſo daß jedes Moment nur in ſeinem Verhält

niß zum Ganzen Bedeutung und Haltung hat. Eine ſolche

in ſich concrete Einheit liegt an ſich jeder durchgebildeten

Ueberzeugung zu Grunde; in der Wiſſenſchaft kommt es

aber auf die gleichartige Form an, alle Momente müſſen

aus der unmittelbaren Weiſe des Gefühls und der Vorſtel

lung zu Gedanken und weiter zu concreten Ideen entwickelt

ſein. Die Religionsphiloſophie erwächſt allerdings aus der

Religion und die rein ſpeculative Dialektik wird durch die

Wirklichkeit erſt eoncretz iſt aber jene Dialektik nicht ſchon

durch das reine Denken gegeben, ſo wird die denkende Be

trachtung der Religion gar nicht im Stande ſein, in voll

ſtändiger, klarer und conſequenter Weiſe den gegebenen

Stoff in ſich aufzunehmen. Eine bloß eklektiſche Philoſo

phie, mag dieſelbe auch nicht empiriſch zuſammenleſend ver

fahren, – was ſie auch in der That nie gethan hat, ſo

lange ſie ſonſt noch den Charakter von Philoſophie über

haupt behauptete, – wird es zu keiner befriedigenden Lö

ſung jener Aufgabe bringen. Daher erklären ſich denn auch

ſo manche Mängel der Müller'ſchen Schrift.

(Fortſetzung folgt.)

Seite nur diejenigen ſº Anhänger eines Syſtems, welche
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Waſte book.

Es hat ſich das Bedürfniß aufgethan, aus dem Principe

der Zeitſchrift in größerer Ausdehnung und an mehreren Punkten

die einzelnen Erſcheinungen der geiſtigen Bewegung ins Auge

zu faſſen, unmaßgebliche vorläufige Urtheile, Anwendungen

bereits ausgeſprochener Principien und gründlicherer Entwick

ungen, Mittheilungen der geehrten Herren Mitarbeiter, die

von Intereſſe ſind und gleichwohl nicht ſofort zu ausdrücklicher

Verarbeitung gelangen, – alles dies, wie es der Augenblick,

die laufende Litteratur und die hiſtoriſche Bewegung des Gei

ſts veranlaßt, gab uns den Gedanken ein, von den Kaufleu

ten zu lernen und neben den Ausführungen letzter Hand ein

Memorial oder wie die Engländer ſagen, Waſtebook anzu

legen und jeder Wochenlieferung anzuhängen. Litterariſch iſt

dieſer Name ſchon durch Lichtenberg zu Ehren gebracht wor

den, der ſolchen Studien und Gedankenſpänen in ſeinem genia

len Haushalte unter gleicher Bezeichnung eine Zuflucht berei

tete. Wir leiten die Kriegszeitung natürlich mit in die

ſen neuen Canal und hoffen, daß alle Geiſtesverwandte des

vertrefflichen Lichtenberg mit und ohne Verdruß um ſo lieber

dazu beiſteuern werden, je übermüthiger die Reaction immer

von neuem der Philoſophie und der freigeſinnten Wiſſenſchaft

entgegentritt. Die Redaction hat den ganzen Umfang ihrer

Aufgabe erkannt, und den Conſequenzen ihrer Stellung nach

geben, alle hemmenden Verhältniſſe beſeitigt, um hinfort nicht

nur ihrem Gewiſſen und der Wahrheit zu folgen, wie bisher,

nºrm auch alle Vorwürfe von Außen abzuſchneiden, als ver

in die Kritiken unfreier Principien und Tendenzen, wenn

ºr Repräſentanten z. E. in Halle dociren, irgend ein Pietäts

"tän. Das Waſtebook alſo, mit deſſen Titel wir übri

sº umſem Gegnern zu wohlfeilen Witzen Gelegenheit geben

"en, wird neben der harmloſeren Aufgabe der Vorläufigkeit

it einer beiläufigen Polemik gegen principiell bedeutende

Erſingen, wie ſie die Kriegszeitung bereits eingeführt, und

" nur in Diſtichen und Reimen, ſondern auch „aufgeknöpf

ter/ ts ſein Name mit ſich bringt, ausführen. Daß es

"ºrigens bei keiner Perſon um ihre empiriſche Eriſtenz,

- - Mantel, um den Kragen und um die Naſe zu thun

ſei, wie es wohl einer modernen Mediſange zu gehn pflegte,

* ſich nach dem Bisherigen von ſelbſt; es iſt aber bei

ºn immer wieder die Lüge verbreitet worden, als ſeien die

Ät von Philoſophie und capricirter Gläubigkeit, von

Ärmat-Hegelſchem Orthodorismus und der wahren freien

ºrie der Gegenwart aus perſönlichen Differenzen ent

prungen; und daher mag es denn bei der Eröffnung neuer

er in immer noch einmal geſagt ſein: daß wir in dem

***ir gelehrten und hochgeſtellten Männer nicht min

* in den wiſſenſchaftlichen Erfolgen, welche dieſem Organ

*" ºr Jahren ſeines Beſtandes reichlich zu Theil gewor

º "hr als genügende Belohnung unſerer Arbeit finden und

Ägnern die augenblicklichen Erfolge reactionärer Le

ni nicht misgönnen. Wer die Philoſophie auf ſich nimmt,

m ent immer die Unbequemlichkeit des Widerſtandes

"fairten und hohlgewordenen, aber noch geltenden Bil

º * ſich. Wir verſprechen den Herren daher allen mög

"Sin Humor in Bezug auf ihre empiriſche Perſon, Aemt
(rn und Käppchen mit eingerechnet, kommen aber immer wie

"darauf zurück, daß ſie ſo wenig Recht behalten ſollen, als

*Hauptpaſtor Götze und der Geheimbde Rath Klotz

"ºn Magiſter Leſſing behielt; ſind ſie nicht ſchlechter

als Götze und Klotz, dem der alte Fritz doch auch, mit zwei

hundert Thalern Zülage zu flattiren“ befahl, als er fortgehn

wollte, ſo hat es wahrlich keine Noth, daß die modernen freien

Litteraten von Feuerbach bis Strauß u. ſ. w; ihr großes Vor

bild nicht erreichen ſollten. Dies zum neuen Jahr und hiemit:

öffnet die Schranken!

1. Nachtrag zum Vorwort.

Die Jenaiſche Litteratur-Zeitung

bringt in Nr. 185, October 1839 unter der Ueberſchrift: Hand

lungswiſſenſchaft folgenden Beleg zu unſerer Bemerkung im

Vorworte, den wir zu citiren nicht unterlaſſen wollen, da wir

die faſt noch piquantere Belehrung ,,über die Schneckenfütte

rung,“ die ebenfalls im vorigen Jahrgange zu leſen war, lei

der nicht notirt haben:

Ilmenau, bei Voigt: Der Handel im Kleinen oder prakti

ſche Anleitung, ſich mit allen Vortheilen deſſelben vertraut zu

machen, ihn mit dem größtmöglichſten Nutzen zu betreiben

u. ſ. w... u. ſ. w. Ein unentbehrliches Hand- und Hülfsbuch

für Krämer, Höken, Ladenjungfern und Alle, welche,

ohne den Handel erlernt zu haben, ihn mit Vortheil zu be

treiben wünſchen, von Auguſt Leſſer, praktiſchem Kaufmann

in Sondershauſen. 1838. IV u. 244 S. gr. 8. (20 Gr.)

Der verehrliche Recenſent, der ſich übrigens gelehrt genug

mit griechiſcher Schrift t. s. y. v. unterſchreibt, bemerkt un

ter Anderem : ,,Wir vermiſſen bei dem Artikel Tabak die An

gabe von zweckdienlichen Saucen, um aus geringen inlän

diſchen Blättern einen feinen Tabak herzuſtellen, ein Gegen

ſtand, wobei ebenfalls ein bedeutender Vortheil erzielt wird,

ſowohl beim Rauch- als beim Schnupftabak. Rec, will

hierbei nicht wieder ins Einzelne eingehen, kann aber verſi

chern, daß ihm ſein Rauchtabak, den er in jeder Geſellſchaft

rauchen kann, der weder knellert, wie man das zu nennen

pflegt, noch auch den andern Tag im Zimmer einen üblen Ge

ruch zurückläßt, nicht höher als 3 Gr. zu ſtehn kommt.“ –

Nicht nur durch die Unterſchrift, ſondern auch durch dieſe No

tiz gewinnt allerdings die Rec. eine gelehrte Wendung: man

erfährt doch, welchen Tabak die jenaiſchen Recenſenten rauchen,

und wie wohlfeil das Leben in der heitern Gegend ihres Auf

enthaltes ſein müſſe.

Die berliner Jahrbücher.

e In der Leipziger Zeitung vom 14. Dec. 1839 leſen wir

die Anzeige: „Die Societät für wiſſenſchaftliche Kritik zu

Berlin hat unter den neuerdings eingetretenen Umſtänden be

ſchloſſen, ihre Jahrbücher auch fernerhin erſcheinen zu laſſen,

und glaubt dieſelbe bei dieſer Gelegenheit hinſichtlich der von

ihr zu liefernden Beurtheilungen eine größere Vollſtän

digkeit der anzuzeigen den Werke, ſo wie eine viel

ſeitigere Vertretung der verſchiedenen wiſſen

ſchaftlichen Richtungen verheißen zu können.“ Dieſem

Curialſtil, der ſchwerlich einem Gelehrten angehört, iſt wohl

ein Verſehn paſſirt, und es ſoll ſtatt „Richtungen“ vermuth

ich, Disciplinen heißen, da ſich die Societät unmöglich

darüber täuſchen kann, daß es nur zwei Richtungen giebt, die

philoſophiſche und die der Philoſophie aufſäſſige Empirie, und

daß ihr einziges Verdienſt darin beſteht, gezeigt zu haben, da

es keine wiſſenſchaftliche Kritik gäbe, die antiphiloſophiſ

wäre. Das iſt auch in der That die große Cardinalfrage,

um die es jetzt gilt, und jeder, der die Philoſophie aufgiebt,

giebt die Reformation, und den Geiſt der Wahrheit auf. –

Sind aber die verſchiedenen wiſſenſchaftlichen Richtungen“

kein Verſehen und wird ihr ungeſchickter Sinn, der alle mög

liche banauſiſche Empirie für Wiſſenſchaft anerkennt, wirklich

ausgeführt, ſo iſt die Reform alſo die geweſen: daß Melange

gemacht, der Begriff der Wiſſenſchaft aber aufgegeben wird,

und die Jahrbücher für wiſſenſchaftliche Kritik hätten alſº

dennoch ihr Verhängniß erfüllt! Von dieſem Leben, dem zwei

ten Tode, iſt dann freilich gar nichts zu erwarten, als daß

particuläre berliner Richtungen, als da ſind Tweſten, Tren

delenburg, Savigny, Hengſtenberg, mit ihren verwitterten

und antiphiloſophiſchen Eriſtenzen einen breiteren Ausdruck ge

winnen. Nun mag man dieſe ,,Richtungen“ ſchätzen wieman will,

das Blatt ſtellt ſich ſelbſt dadurch auf die Linie der veralteten
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begriffloſen Inſtitute zurück, die, wie die Göttinger Anzeigen,

in dem Wuſt einer Univerſität fortvegetiren, auch wenn ihr

Leben und ihre Bedeutung längſt vorüber iſt. Dann freilich

hätten wir in unſerm Vorwort eine viel zu hohe Meinung von

den Wiederherſtellern ausgeſprochen, als wir ihnen die Ge

burt eines neuen Herakles zutrauten, um nun nichts als eine

Verwandlung der wiſſenſchaftlichen Kritik in unwiſ

ſenſchaftliche, aberweiſe Empirie zu erleben; und ſo

müßte man denn zu dieſem Aufgeben des Hegel'ſchen Geiſtes

in Berlin ſagen: ,,Jeruſalem du biſt wüſt unter den Städten!“

2. Die evangeliſche Kirchenzeitung und

die Revolution.

Das Novemberheft unſers nordiſchen Volksblattes bringt

einen höchſt intereſſanten Aufſatz: „Die Bewegung im Canton

Zürich,“ in welchem die Lehre von der Volksſouverain e

tät, von der gottge wirkten Revolution des züri

cher ariſtokratiſchen Pietismus ſehr freimüthig venti

lirt wird. Und zwar iſt dieſer Aufſatz darum ſo intereſſant,

weil daraus unwiderſprechlich hervorgeht, daß der hierarchiſche

und ariſtokratiſche Pietismus im Jahr 1839 nicht mehr, wie

er früher behauptete, das Recht der Obrigkeit, als ſolches,

d. h. nicht mehr die Legitimität ſchlechthin, anerkennt, ſondern

nur die Regierung, welche ſeinen Glauben hat und gegen

die Philoſophie aufrecht erhält. Iſt dies nicht der Fall, ſo

hält er „die Revolution“ für ein gerechtes Gericht Gottes,

welche eine ſolche Regierung umſtürzt. Wir wollen die wört

lich dieſen Sinn ausdrückenden Stellen ſogleich anführen, um

auf die liberalen ſtaatsrechtlichen Lehren aufmerkſam zu ma

chen, welche das Hengſtenberg'ſche Chriſtenthum mit ſich führt,

um die Welt zu überzeugen, daß Hengſtenberg und ſeine

Freunde muntre, lebensluſtige, ja ſeit 1839 ſogar kriegsluſtige

Leute ſind, die nur vor und nach der Emeute die Mütze ziehn

und ein Gebet verrichten, wie der ſelige Cromwell, der Mann

Gottes. In dem Stück vom 20. Nov. 1839 S. 743, nach

dem erzählt worden: Strauß war gewählt, ſetzt der Referent

ein: „Das Maß war voll, der Sünde Sold war der

Tod, die Regierung hatte ſich ihr Grab gegra

ben.“ Alſo die Regierung hat den Sturz verdient, weil ſie

Straußberufen. Darauf, als die Gährung ſich mehrt und die

Glaubenscomités errichtet ſind, heißt es S. 744:

„Damals war im Canton Zürich eine ſchöne Zeit, ein

Wehen des Geiſtes Gottes war ſpürbar. Leute, die noch kei

nen Fuß für chriſtliche Zwecke gehoben, noch keinen Kreuzer für

Erbauungsſchriften verwendet, opferten nun für Verbreitung

der zahlreichen Schriften wider Strauß Zeit, Geld und Mühe

Leute, die ſonſt von den ſogenannten Frommen ſich fern gehal

ten, näherten ſich nun denſelben, nannten ſie in Briefen“ (mit

dem altburſchenſchaftlichen Gruß) ,,Brüder in Chriſto. Ein Le

ben aus Gott, ein Eifer für den Namen Chriſti und für die

Sache des Reiches Gottes war ausgegoſſen über alles Volk,

der Herr war nahe und ihm naheten ſich in öffentlichen Bet

ſtunden Leute, welche früher an ſolchen Theil zu nehmen ſich

ſchämten.“ Aus alle dieſem ſieht man deutlich, daß der Pie

tismus von dieſen neuen Bundesgenoſſen nur angenommene

Façon war. Sie operiren indeß zuſammen und Strauß wird

penſionirt (S. 744). „Nun aber einmal laut geworden, gab

ſich mit Beſeitigung des gefürchteten Mannes das chriſtgläu

bige Volk des Cantons Zürich nicht zufrieden.“ Es empört

ſich gegen ſeine Obrigkeit und effectuirt ſeine Revolution für

Pietismus und rºatie. Die Evangeliſche Kirchenzeitung

macht einen Unterſchied zwiſchen den Obrigkeiten und hält,

eine nicht ſo wie ſie geſinnte Obrigkeit zu ſtürzen, für Got

js Werk. Denn ſie fährt fort: „Die Männer, welche

Strauß berufen und nur mothgedrungen wieder abberufen hat

en, waren ja nºch da ſaßen noch im Amt, wenn auch

jen nicht in Ehren. Vºn ihnen war Wiederholung ähnlicher

Schritte zu fürchten: Das Ärlangte darum Garan
jen für Erhaltung des chriſtlichen Glaubens im Lande,

j der Artike Ärfºngº Dºriſtliche Religion
nach dem evangeliſch-reformirten Lehrbegriffe iſt die vom Staate

anerkannte Landesreligion,““ eine Wahrheit werde und

bleibe.“ Wie vortrefflich iſt die Evangeliſche Kirchenzeitung

bei der Julirevolution in die Lehre gegangen! Ganz die Be

geiſterung und ſogar die Worte des Juliprogramms! Nun

ſage noch Einer, daß wir nicht liberale Theologen an den

Hengſtenbergianern hätten ! Man gebe ihnen eine Tonne und

ein Lindenblatt, und ſie begeiſtern die ganze Chriſtenheit, zu

ziehn wider ,,die, Blaſen des Abgrunds," die Straußianer

nicht nur, ſondern auch gegen die Regierungen, welche ſolch

Teufelsvolk anſtellen.

Weiter heißt es ſodann:

,,Die Volksbewegung wurde von einigen Großraths

mitgliedern eine ſchlechte genannt, und der Aerger, dem

Volkswillen einmal nachgegeben zu haben, in

Spott und Hohn geäußert, ja bei Anlaß der Genehmigung

eines neuen Landeskatechismus der chriſtliche Glaube von ein

zelnen Großräthen auf gottesläſterliche Weiſe in öffentlicher

Rathsſitzung verachtet, verläugnet, verworfen. Aber – Gott

läſſet ſeiner nicht ſpotten. Die Stunde ſeines Gerichts

kam mit ſchnellen Schritten.“

Dieſe Sprache iſt wahrlich piquant: dieſe pariſer Beredt

ſamkeit iſt in Deutſchland lange nicht zu Worte gekommen:

das Verbrechen, den Volkswillen einen ſchlechten zu nennen,

ſteht voran, erſt das zweite iſt die Gottesläſterung, dieſe be

ſteht aber wieder nur in der Läſterung des Volksglaubens

und dafür iſt das Gericht Gottes die Revolution, der Sturz

der Obrigkeit durch bewaffnete Volksbanden. Das iſt gan

daſſelbe Pathos, welches die Evangeliſche Kirchenzeitung#
an alle Wände als den ſchwärzeſten Teufel malte, nämlich, das

revolutionäre.“ Alſo die Revolution, die eure Leute, die Gläu

bigen, die Ghriſtgläubigen und die es ſonſt nicht geweſen ſind,

nun aber ſich raſch dazu halten, aufführen, die gefällt euch?

Die berliner Evangeliſche Kirchenzeitung lenkt ſodann

ein und thut, als hätte ſie noch gar nichts geſagt, noch gar

nicht judicirt. Sie ſchließt mit der Mütze in der Hand, ich

denke mir knieend: ,,Schauen wir auf alle die Ereigniſſe zu

rück, ſo fällt das Urtheilen ſchwer. Auf der einen Seite in

der Menſchen Thun ſo viel dem Worte Gottes Widerſtreiten

des“ (ja wohl auch in dem Thun der Evangeliſchen Kirchen

zeitung), ,,zur Ungeduld Reizendes, unzeitig Aufregendes, vor

eilig Ueberſtürzendes, und auf der andern Seite in dem Wal

ten des Herrn ein Schonen, ein Erbarmen, eine Gnade, eine

Hülfe, aber auch ein Gericht, das tief beugt vor dem Herrn.

Was ſollen wir ſagen? Sollen wir die Volksverſammlungen,

ihre Urheber und Leiter, ſollen wir den Volksaufbruch und ſeine

Anführer unbedingt verwerfen? Wenn man uns ſagt und uns

Beweiſe anerbietet, daß ohne dieſe Wendung unabſehbares,

fürchterliches Unglück das Vaterland an den Rand des Abgrunds

gebracht hätte, dann verſtummen wir und ſagen: Hier iſt der

Finger Gottes! Euch, ihr Menſchen, die ihr dabei Werkzeuge

geweſen, gehört jedoch kein Ruhm. Euch hat der Herr zum

Theil Fleiſcheswege gehn laſſen, damit eben alles Fleiſch ſich

vor ihm beuge und demüthige und alles Volk ihm die Ehre

gebe in That und Wahrheit für und für. Zürichs Volk! dir

hat der Herr geholfen. Wehe dir, wenn du ſeine Rechte nicht

fürchteſt! Kirche Zürichs! an dir hat im Jahr 1839 der Herr

Großes gethan. Wehe dir, wenn du nicht unbedingt ſeinem

Worte dienſt und ſeinen Namen nicht verherrlichſt. Nun ſo

ſchaffe denn, da der Herr Bahn gemacht, dein Heil mit

Furcht und Zittern. Der Herr, der gerecht iſt, hat der Gott

loſen Seile abgehauen. Ach, daß müßten zu Schanden wer

den und zurückkehren. Alle, die Zion gram ſind! Pſ. 129, 4

u. 5. Unſere Seele iſt entronnen, wie ein Vogel dem Strick

des Voglers, der Strick iſt zerriſſen und wir ſind los. Unſere

Hülfe ſtehet im Namen des Herrn, der Himmel und Erde ge

macht hat. Pſ. 124, 7 u. 8.“

Auch den Weber in Raupach's Cromwell, von dem dieſer

Schluß entlehnt zu ſein ſcheint, hat der Herr gemacht und alle

dieſe pſalmodirenden Politiker, welche im Jahr 1839 ſo guter

Geſchäfte ſich rühmen dürfen, daß ſie im Jahr 1840, wenn

das Blatt ſich etwa wenden ſollte, wie das ja zu kommen pflegt,

auch wieder was zuzuſetzen haben.

-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die im Vorhergehenden nachgewieſene Entwicklung des

Gedantengehalts iſt aber nur der erſte Act der ſpeculativen

Betrachtung der Religion. Müſſen wir die Religion wie

Kunſt und Sittlichkeit als eigenthümliche Sphären des gei

ſigen Lebens anerkennen, ſo muß das wahre Verſtändniß

einer jeden ſich noch in einer andern Region bewegen als in

derjenigen, worin ſie zuletzt alle identiſch ſind, dem in ſich

allgemeinen Gedanken, der Idee; es muß nothwendig auf

die beſondere Erſcheinungsform eingehn und ſich in ihren

eigenthümlichen Proceß vertiefen. So lange die Erſchei

nung dem Weſen noch gegenüber gewußt und nicht ihre

Durchdringung in der Wirklichkeit aufgezeigt wird, iſt das

Wiſſen noch abſtract. Wie zum lebendigen Verſtändniß

der Kunſt und eines einzelnen Kunſtwerks auch ein äſtheti

der Sinn, ein Anſchauen des Ideals in ſeiner Verleibli

ºng fordert wird, ſo zum Verſtändniſ der Religion ein

"der Sinn, eine concrete Reproduction der ganzen

ºrie des religiöſen Selbſtbewußtſeins. Von dieſer Seite

"Beats Satz: daß man göttliche Dinge lieben müſſe

"ſe zu verſtehn, ſeine Wahrheit und ſein gutes Recht

Wº das bloße Begriffsweſen. In der Wiſſenſchaft kann

" aber eine ſolche Vertiefung nicht durch das Medium

des unmittelbarenSelbſtbewußtſeins oder Gefühls, noch durch

ein bloß empiriſches Zurückgehn auf die Thatſachen des Be

"teins zu Stande kommen; denn dieſe Geſtalten bilden

wohl die Vorausſetzung der Wiſſenſchaft, aber nicht ihre

freie Bewegung. Es iſt vielmehr ebenfalls die denkende

Betrachtung, welche der Bewegung der unendlichen Idee

Äºelemente der Erſcheinung nachgeht und jedes der

ſelben in ſeiner Nothwendigkeit und Wahrheit als Spiegel

"endlichen anerkennt. Vielfach beſprochen, aber ſel

Äg gewürdigt iſt die Seite der ſpeculativen Dialek

"ach die abſtraeten Momente in den concreteren, die

"Sphären in den höheren aufgehoben werden. Als

" gangbarſte Form des Mißverſtändniſſes in dieſer Hin

ſicht können wir Herrn Müller's Auffaſſung und Beurthei

lung anführen. „Es iſt ein Grundcharakter dieſes Proceſ

ſes, bemerkt er S. 352, daß überall das Unmittelbare und

Urſprüngliche ſich ganz in der Vermittlung erſchöpft und

darin zu Grunde geht, Gott in der Welt, das Gefühl im

Denken – nach Rouſſeau's Satz: 'homme en commen

çant à penser cesse de sentir–, die Religion in der Phi

loſophie, endlich die Kirche im Staat, wie wenigſtens

Rothe neuerdings – aus Hegel'ſchen Principien deducirt

hat. Die Anhänger des Syſtems ſagen uns freilich, daß dies

„zu Grunde gehen“ eben die wahre Conſervation ſei. Und

im Grunde mag es immerhin ſo ſein: aber im wirklichen,

offenbaren Leben erweiſt es ſich als Zerſtörung.“ Nach die

ſer Schilderung gleicht die ſpeculative Dialektik einem Unge

heuer, das allmälig ſeine verſchiedenen Glieder und zuletzt

auch noch ſeinen Magen verſchlingt, ſo daß dem erſtaunten

Beobachter am Ende nur noch ein gähnender Rachen entge

genſtarrt; der iſt dann freilich bewegungslos, und es bedarf

keines Siegfried, um ein ſolches caput mortuum der Ab

ſtraction zu überwinden. Man malt ſich ein ſolches Phan

tom, wie man es am leichteſten beſiegen kann, ein Fußtritt

und der Götze liegt im Staube! So leicht macht ſich aber

zum Glück die Sache nicht, und zwar liegt die Schwierigkeit

für die Gegner zunächſt im richtigen Verſtändniß der Sache

ſelbſt. Freilich iſt es ſchon zu oft vergeblich verſucht, das

größere Publicum über die wahre Natur jener Dialektik

aufzuklären, doch reizt ein neuer Angriff zu einem wieder

holten Vertheidigungsverſuche, um ſo mehr, da Referent

nicht Alles, was in dieſer Hinſicht vorgebracht iſt, vertreten

mag. Was die ſpeculative Dialektik „aufheben“ nennt, kann

ſich immer nur auf abſtracte Seiten beziehen, die in einem

darüber liegenden Concretum ihre in ſich vermittelte Einheit

finden. Eine ſolche Ausgleichung der Gegenſätze zu höherer

Einheit handhabt ja auch die Wiſſenſchaft, ohne gerade ſpa

eulativ zu ſein, und ſelbſt Herrn Müllers Schrift bewegt

ſich in ſolchen Formen. Nun iſt der alles Unentwickelte,

Unmittelbare, abſtract im Verhältniß zu ſeiner Erplication,

alles Sinnliche im Verhältniß zum Geiſtigen, jede niedere

Sphäre in Beziehung zu der darüber liegenden höheren. Das
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Allgemeine iſt aber nur dadurch wirklich allgemein, daß es

nicht vom Beſondern geſchieden, ſondern die über daſſelbe

hinübergreifende, daſſelbe umſchließende Totalität iſt. In

dieſen einfachen Prämiſſen liegt das ganze Räthſel der Dia

lektik und ſeine Löſung. Das Allgemeinſte kann nur der mit

ſeinem Veſondern vollſtändig erfüllte Gedanke ſein, alſo die

Idee, näher der Geiſt als abſolute Fülle aller Wirklichkeit.

Dieſe in ſich concrete Allgemeinheit, die Einheit des Denkens

und der Wirklichkeit, iſt nun zugleich die Wahrheit ſchlecht

hin, während die beſondern Momente nur relative Wahrheit

haben können, eben weil ſie abſtract ſind, die Totalität als

ſolche nicht darſtellen, wohl aber relative Totalitäten. Was

den bloßen Verſtand nach einer logiſchen Rangordnung der

Begriffe ſubſumirt, das hebt die ſpeculative Dialektik, als

ſubjective und zugleich objective Thätigkeit, auf, vernichtet

es aber damit nicht. Für diejenigen, welche ein ſo untreues

Gedächtniſ haben, daß ſie bei den einzelnen Stadien des

Fortſchritts vom Abſtracten zum Concreten vergeſſen, daß

das höhere Stadium als Reſultat der frühern dieſe auch ideell

in ſich faßt, ſollte freilich immer der ganze Reichthum der

frühern wieder vorgeführt werden, um ſie ſo zu überzeugen,

daß nichts verloren und in den einfachen Grund zurück

gegangen iſt; indeß wäre eine ſolche Procedur langweilig,

und die Philoſophie hat, wenn irgend eine Wiſſenſchaft,

das Recht, die gehörige Aufmerkſamkeit von ihren Jüngern

zu verlangen und vorauszuſetzen. Damit erledigt ſich obi

ges Gerede im Allgemeinen. Nun liegt es ferner in der

Natur des Gefühls und der Vorſtellung, daß beide eine

unentwickelte, vom Particularen und Sinnlichen gefärbte

Geſtalt haben, während das Denken die ſchlechthin allge

meine Form iſt. Daher iſt nichts natürlicher, als daß auch

in der Religion jene Erſcheinungsformen in die allgemeine

des Denkens aufgehoben werden müſſen. Bei näherer Be

trachtung dieſer Dialektik zeigt ſich die Nothwendigkeit ge

nauerer Beſtimmungen. Zunächſt muß man den dialekti

ſchen Gang der Wiſſenſchaft wohl unterſcheiden von

der pſychologiſchen und phänomenologiſchen Entwickelung

jedes einzelnen Subjects; die letztere kann und ſoll der er

ſteren keineswegs vollſtändig entſprechen. Da im Weſen der

ſittlichen Gemeinſchaft der Unterſchied der Stände und eine

Theilung der Arbeit nothwendig begründet iſt, ſo kann es

niemals als Aufgabe für jeden Menſchen als ſolchen geſtellt

werden, in den Gang der Wiſſenſchaft einzutreten und ihren

Vermittlungsproceß ſubjectiv durchzuleben; der einen Hälfte

der Menſchheit, der weiblichen Natur, würde es ſchon

durch ihre urſprüngliche Beſtimmtheit verwehrt ſein. Deſ

ſenungeachtet wird der durchgebildeten Wiſſenſchaft im Ver

gleich mit dem populären Bewußtſein der Charakter höhe

rer Wahrheit nicht abgeſprochen werden, und ſelbſt die

Theologen, welche die demokratiſche Gleichheit des Glau

bens am meiſten" Munde führen und ſich von dem Ge

meindebewußtſein nicht entfernen zu wollen vorgeben, haben

in der That von der Würde ihrer Wiſſenſchaft viel höhere

Vorſtellungen und möchten, wenn es ſonſt möglich wäre,

ihr Selbſtbewußtſein ſchwerlich gegen das eines frommen,

aber ſonſt beſchränkten Tagelöhners vertauſchen. Wozu auch

ſonſt die ungeheure Arbeit der Wiſſenſchaft, wenn ſie für den

Geiſt kein wirkliches Reſultat hätte und nur zum Dienſte

derjenigen vorhanden wäre, die doch nie zu ihr gelangen ſollen.

Wenn man daher die empiriſcheAllgemeinheit und Nothwen

digkeit des religiöſen Standpunktes gegen die concrete Allge

meinheit der Philoſophie, die weſentlich zugleich Religions

philoſophie iſt, in dex Sinne geltend macht, daß nur jene

Form die allgemeine und damit wahre Beſtimmung der

Menſchheit ſei, ſo muß ein ſolches Vorgeben, welches die

Anklage, ſoweit ſie wiſſenſchaftlichen Charakter hätte,

ſelbſt vernichten würde, als durchaus unberechtigt bei

Seite geſchoben werden.

(Fortſetzung folgt.)

W aſt e book.

3. Offians Gedichte. Rhythmiſch bearbeitet
von Eduard Brinckmeyer. Braunſchweig, 1839.

Verlag von Oehme und Müller.

In der eleganteſten äußern Form und in der ſchönſten

Sprache einer edlen Begeiſterung hat Herr Brinckmeyer ,,den

Oſſian, wie Macpherſon ihn uns lieferte, in ſeiner ganzen

Eigenthümlichkeit wiederzugeben verſucht, treu, und den Rhyth

mus, ſo wie er ihn nach langem Studium und durch gänzli

ches Verſenken in den Geiſt und Klang der Lieder mit dem

Ohr herausfühlte.“ Es iſt ihm wunderbar gelungen; und wer

es über ſich gewinnt, aus den elenden Intereſſen, die unſre

moderne Poeſie ausfüllen, ſich zurückzuziehn und in dem Hell

dunkel dieſer großartigen Barden- und Heldenwelt eine Erfri

ſchung zu ſuchen, der wird ſich mit einiger Beharrlichkeit den

Sinn aufſchließen für die neue Form einer dithyrambiſchen

Freiheit und für die Energie der Schilderungen, die den Neu

ling wie verwirrendes Gebrauſe überſtürzen, den Vertrauteren

aber durch ihre poetiſche Wahrheit tief ergreifen. Eine gewiſſe

Monotonie geht freilich hindurch, ein Jagen, Rauſchen, Nebeln,

Windeswehen, Schlachtenſchlagen, und Alles meiſt etwas in

Abſtracto, ſo daß man in der Regel mehr den Geſang dazu,

als das Werk ausgefüllter Geſtalten vor ſich ſieht; aber doch

wie maleriſch faſt überall? -

Spannet die Segel, ſagte der König,

Fangt die Winde, wie ſie von Lora wehn!

Wir beſtiegen die Wellen mit Liedern

Und rauſchten freudig dahin durch den Schaum der Tiefe.

Und der Anfang zu den ,,Liedern von Selma“:

Stern der ſinkenden Nacht,

Schön iſt dein Licht im Weſten,

Du erhebſt dein lockiges Haupt aus deinen Wolken,

Deine Schritte ſind ſtattlich an deinem Berg,

Was ſchauſt in der Ebene du?

Der ſtürmiſche Wind hat ſich gelegt,

Das Gemurmel des Bergſtroms kommt aus der Ferne,

-

-

-
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Brauſende Wogen erklimmen den fernen Fels,

Die Abendfliegen ſchweben auf ihren zarten Schwingen,

Das Geſumm ihres Fluges iſt auf dem Gefild:

Sag', was ſchaueſt du, ſchönes Licht?

Aber du lächelſt und ziehſt vorüber.

Die Wellen umringen mit Freude dich,

Sie baden dein liebliches Haar.

Fahre wohl, du ſchweigender Strahl,

Laß das Licht in Oſſian's Seele ſich erheben!

Und es erhebt ſich in ſeiner Macht!

Ich ſehe meine geſchiedenen Freunde.

Sie verſammeln auf Lora ſich.

Wie in den Tagen anderer Jahre,

Das iſt eine reizende Wendung, hinreißend bei aller Will

kr; und wie meiſterhaft hat der Ueberſetzer die Sprache in

claſſiſchem Fuß zu den beſten Klängen und Bildern verwen

det. Herrn Brinckmeyer's Ueberſetzung macht ſeinem Geſchmack,

ſeiner poetiſchen Durchbildung und ſeiner deutſchen Gründlich

keit alle Ehre; und es iſt nicht zu zweifeln, daß ſie eine er

nute weitverbreitete Theilnahme für ſeinen Dichter aufregen

wird,

• • •G.

4. Lord Byron's ſämmtliche Werke. Deut

ſche Ausgabe in einem Bande von Adolph Bött

ger. Mit dem Leben und Bildniß des Verfaſſers.

Leipzig, 1839. Otto Wigand.

Als Adolph Böttger das ſchwierige Unternehmen, den gan

zen Byron wiederzudichten, ankündigte, gab er uns zur Probe

das Gedicht an Janthe und den Abſchied:

Lebwohl, mein Heimathſtrand, lebwohl,

Das Meer hüllt dich mir ein,

Der Nachtwind ſeufzt, die See geht hohl,

Und wilde Möwenſchrein.

Die Sonne ſinkt ins Meer und wir,

Wir folgen ihrer Pracht,

Ihr dieſes Lebewohl und dir

DHeimath – gute Nacht.

Darauf erſchien im erſten Heft „Harold’s Pilgerfahrt“

wad ſein Ausführung entſprach der Probe, der Ueberſetzer über

zeugt uns von der Ausdauer ſeiner lyriſchen Begeiſterung,

und wir laſen mit derſelben Befriedigung, wie das Lebewohl,

nun auch die gewaltige Anrede an den Ocean, womit die Pil

gerfahrt ſchließt:

Roll' an, tiefblauer Ocean, roll' an!

Es fegten ſpurlos dich zehntauſend Flotten,

Der Menſch zerſtört das Land, ſo weit er kann,

Doch auf der Fluth iſt dein Werk: auszurotten!

Und von dem Greul des Menſchen, dieſer Motten,

Bleibt keine Spur, – ſein Schatten höchſtens bloß,

Wenn ſtöhnend er zu deinen tiefen Grotten,

Ein Regentropfen, ſinkt in deinen Schooß,

Lageſſen – ohne Klang – ſarglos und grabeslos.

- Im zweiten Hefte, welches bereits erſchienen iſt, finden

er den Corſa, Manfred, Marino Faliero, Cain, die beiden

Fºr Sardanapal, Werner, den umgeformten Misgeform
in und Beppo.

Der Corſar beginnt:

Hin über heitre dunkelblaue Flut

Eaut unſers Auges unbegrenzte Glut,

Sº weit der Wind haucht und die Wellen ſchäumen,

ºf unſer Reich in heimiſch ſüßen Träumen!

ºt herrſchen ohne Schranken hier und zeigen
Die Flagg als Zepter, dem ſich alle neigen.

freut ein wildes Leben, das in Haſt

Aus Arbeit übergeht in ſüße Raſt.

Ein näheres Eingehn auf Byron und die Aneignung ſei

ner ſämmtlichen Werke, welche uns Herrn Böttger's Talent

und Fleiß verſpricht, behalten wir uns vor für den Zeitpunkt,

wo das vierte und letzte Heft die Ueberſicht des Ganzen er

laubt. Wir hielten es aber für Pflicht, ſchon jetzt auf Bött

ger's Ueberſetzung aufmerkſam zu machen, den ausgezeichneten

Beruf des jungen Mannes zu einer poetiſchen Leiſtung von

ſolchem Umfange, ſo eigenthümlichen Schwierigkeiten und ſo

eingreifender Bedeutung für die Wechſelwirkung der beiden

Litteraturen, wie er es verdient, hervorzuheben und durch die

angeführten Belege bei den Freunden der Poeſie zu beglaubi

gen. Möge der weitere Verlauf, von gleichem Glück und glei

cher Stimmung begleitet, allen Verſtößen im Einzelnen durch

immer intimeres Einleben in den Geiſt des eigenthümlichen

Dichters ausweichen und wie bisher dem deutſchen Genius

entſprechen, ohne den britiſchen zu entſtellen,

• • • E

5. Humoriſtiſche Blätter, herausgegeben von

Theodor v. Kobbe. Mit Beiträgen von Bagge

ſen, Emile d'Eſtrees, Karl Immermann, Fried

rich von Kobbe, Herrn v. R., Adolph Stahr,

Philipp Michel, O. L. B. Wolff u. A. I. und

II. Jahrgang. Oldenburg, 1839. Bei Schulze.

Der Humor iſt eine ſeltene Gabe; um ſo erfreulicher,

daß er ſich hier ſo oft realiſirt. Herr von Kobbe hat ein lie

benswürdiges Gemüth dafür und findet allerlei Werthvolles

in dieſem Genre auf. Die Mittheilungen aus Immermann's

Münchhauſen vor dem Erſcheinen des Buchs waren intereſſant,

viele glückliche Schnurren auf heiteren Fahrten erlebt und er

kannt theilt uns Kobbe ſelbſt mit. Stahr nimmt in lebendi

ger und für alles Werthvolle aufgeregter Weiſe Theil; im

Jahrgang 1839 (der erſte Jahrgang iſt als Buch ausgegeben)

ſind die Briefe aus Neapel von Karl Auguſt Mayer, ein Schrei

ben Mozart's an Baron V..., die Briefe und Lieder aus

Helgoland, Buttler’s begeiſterter Aufſatz über Philoſophie als

höchſt werthvolle Artikel zu empfehlen. Manche Beiträge,

vornehmlich die von Emile d'Eſtrees, fallen etwas aus dem

Tone, wobei wir jedoch gern anerkennen, daß ein ausdrückli

cher Humor ſchwer zum leitenden Ton einer Zeitſchrift zu ſiri

ren iſt und oft, wie auch in den meiſten der angeführten Bei

ſpiele, die Heiterkeit des poetiſchen und ſachlichen Intereſſes

das wahrhaft ideale oder wenn man will, rein poſitive, weder

perſönliche noch ironiſch-negative Weſen ſich genügen laſſen

muß. Es wäre dieſer gemüthlichen und wahrhaft gebildeten

Lectüre eine weite Verbreitung zu wünſchen in einer Zeit, wo

die gemüthloſe Genieſucht mit ſo viel hohlen Perſönlichkeiten

ſich breit macht und die Mediſange auch in die Litteratur zu

verpflanzen bemüht iſt. Erſt die Perſiflage der Perſiflage iſt

Humor und Idealität und, wenn ihr wollt, genial, während

die poetiſche Malice nur der Kolben des Bären iſt, womit

ſein beſchränkter Geiſt ſich ſelber ſchlägt. -

R.

6. Tholuck's Litterariſcher Anzeiger.

Die von Tholuck veranſtaltete Sammlung ſeiner vermiſch

ten Schriften hat neuerdings ſelbſt politiſchen Blättern Ver
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anlaſſung gegeben, mit der gegenwärtigen Stellung des ein

flußreichen Theologen zur Hegel'ſchen Philoſophie und zur

freien Wiſſenſchaft überhaupt ſich wiederholt zu beſchäftigen.

Wir unſererſeits wollen vorläufig auf dies Verhältniß nicht

näher eingehn, um dem nicht vorzugreifen, was ein geiſtreicher

Freund, der eine ausführlichere Kritik des genannten Buchs

in Ausſicht ſtellt, über den Gegenſtand zu ſagen haben wird.

Doch können wir nicht umhin, einſtweilen anzuerkennen, wie

das von Tholuck redigirte theologiſche Journal von Hengſten

berg's Evangeliſcher Kirchenzeitung ſehr zu ſeinem Vortheil ſich

unterſcheidet und großentheils in einem Geiſte gehalten iſt, der

mehr auf die Seite freier objectiver Forſchung, als auf die

eines trüben, krankhaften und fanatiſchen Subjectivismus ſich

hinneigt. So brachte der Litter. Anzeiger noch kürzlich (Nov.

und Dec. 1839) eine Recenſion der Baur'ſchen Verſöhnungs

lehre, deren ungenannter Verf. eine Selbſtändigkeit des Ur

theils und eine philoſophiſche Durchbildung an den Tag legt,

daß das Tholuck'ſche Blatt, wenn es ganz in dieſem Sinne

fortbeſtände, bald zu den werthvollſten Organen der freien

Wiſſenſchaft gehören würde. Wir wollen den Schluß des Auf

ſatzes mittheilen, in welchem der Verf., an Strauß und Baur

anknüpfend, ſein chriſtologiſches Bekenntniß ausſpricht: „Wir

haben zwei Theorieen zu unterſcheiden, die gewöhnlich ſupra

naturaliſtiſche und die ſupranaturale, welche ſich in der Form

der Speculation einführt. Nach der erſten wird behauptet:

Alle Menſchen ſind eben nur Menſchen, Chriſtus

allein iſt der Gottmenſch. – Dem ſetzen Baur und

Strauß entgegen: Der Menſch iſt ſeinem Begriff

nach der Gottmenſch, dieſer ſein Begriff iſt daher

die Erlöſung. – Nach der zweiten Anſicht wird geſagt:

Der Begriff der Menſchheit iſt allerdings der der Gottmenſch

heit, allein jeder einzelne Menſch hat dieſen Begriff nur un

vollkommen realiſirt, eben als Einzelner, Chriſtus allein iſt die

abſolute Realiſation, denn er iſt als Einzelner zugleich die

Totalität des Einzelnen. – Dem wird entgegengeſetzt: Da

die abſolute Realiſation der Idee nicht in der Einzelnheit ſein

kann, weil dieſe eben Beſchränkung iſt, ſo kann ſie auch nicht

in Chriſto ſein, denn Einzelnheit und Allheit zugleich iſt wi

derſinnig. Sie iſt nur in der Allheit der Individuen. – So

haben wir denn bei Baur und Strauß einerſeits den Gat

tungsbegriff oder die Idee der Gottmenſchheit, anderſeits die

abſolute Realiſation derſelben in der Allheit. Die Idee und

ihre abſolute Realiſation werden als Allgemeinheit und Allheit

ohne weitere Vermittlung neben einander geſtellt; die Vermitt

lung wäre die Einzelnheit, durch welche erſt die Allgemeinheit

und Allheit zur Totalität zuſammengeſchloſſen werden. Eine

nothwendige Folge dieſer nur unmittelbaren Einheit von Idee

und Realiſation, Allgemeinheit und Allheit, iſt, daß ſich beide

gegenſeitig aufheben, die eine immer unwillkürlich in die an

dere zurückfällt. Die Idee, der Gattungsbegriff, ſoll der Gott

menſch ſein, aber ſie iſt ja gar nicht wirklich ohne den Einzel

nen; alſo erſt die Einzelnen, alle Einzelnen, ſind es in Wahr

heit, aber alle Einzelnen ſind es doch auch wieder nicht, da

es kein Einzelner als ſolcher iſt; es iſt doch nur wieder die

Ides in den Einzelnen

Man kann aber beide von Strauß und Baur bekämpften

Anſichten negiren, eben ſo ſehr wie dieſe Männer ſelbſt, ohne

darum zwiſchen Gattungsbegriff und Allheit der Individuen

umher geworfen zu werden. – Der Begriff der Menſchheit

iſt in Wahrheit der der Gottmenſchheit, aber mit dieſem Be

griff iſt darum noch ſehr wenig gethan, weil Alles auf die

Realiſation deſſelben ankommt. Dieſe Realiſation fällt in den

Geiſt, ſie geht daher nicht ſo ohne Weiteres von Statten,

ſondern wird erſt durch Entwickelung, durch einen Proceß

erreicht. Die Entwickelung des Geiſtes iſt die Geſchichte;

aus dieſer läßt ſich begreifen, wie die Idee der Gottmenſch

heit durch langen Kampf und Vermittlung hindurch ſich end

lich zum Leben, zum Selbſtbewußtſein, zum Princip

erhebt, wie das endliche Individuum abſolutes Indivi

duum wird. Chriſtus iſt dieſes Selbſtbewußtſein und damit

Zweck und Princip der ganzen Weltgeſchichte. – Strauß

fürchtet ſich vor dieſer abſoluten Individualiſation

der Idee, weil er darin eine Iſolirung und excluſive Geſtal

tung derſelben ſieht. Er meint, die abſolute Individualiſa

tion ſei ganz gleich mit der totalen Realiſation, glaubt, dieſe

ſolle in ein einzelnes Subject gelegt werden, proteſtirt dage

gen aufs Angelegentlichſte, hält ſich nur an die Allheit, in

welcher dieſe Realiſation erreicht werde, und – überſicht ganz

und gar, daß die totale Realiſation ſo wenig die abſolute

Individualiſation ausſchließt, daß ſie vielmehr erſt durch dieſe

erreicht werden kann. Das abſolute Individuum iſt kraft ſei

ner Unendlichkeit die Realität der Idee, aber nicht die totale,

ſondern nur als Beſtimmtheit, als Einzelnheit. Der Mittel

punkt ſelbſt iſt nur Ein Punkt, das Princip ſelbſt nur

Ein Moment, nicht Totalität.

Durch dieſe negative Seite der Einzelnheit, die in das

unendliche Individuum ſelbſt hineinfällt, wird ein erſeits

Chriſtus ſelbſt in einen innerlichen Proceß hin

eingezogen, anderſeits der Uebergang vermittelt von die

ſem Einzelnen zur Totalität. Erſt der erhöhete Chriſtus,

in welchem das abſolute Individuum die endliche, ſinnliche

Beſonderung und Abſonderung abgeſtreift, iſt wahrhaft der

Erlöſer der Menſchheit, – und er iſt es wieder nur als Prin

cip, iſt nicht neidiſch auf das, was er nicht iſt, nämlich die

totale Verwirklichung deſſelben. So iſt noch eine Ge

ſchichte, eine Entwickelung nach Chriſto möglich und noth

wendig, welche aber nur aus ſeinem Geiſte herausgeht, weil

er das lebendige Princip iſt. Er iſt nur Ein Glied der

Kirche, aber das Haupt, oder vielmehr er iſt der Geiſt, ſie

ſein Leib.“

Hier handelt es ſich doch um Begriffe, hier wird doch

Gedanke gegen Gedanke geſetzt und nicht mit den hohlen De

clamationen des Hengſtenberg'ſchen Fanatismus täppiſch zuge

fahren. Nur wäre zu wünſchen geweſen, daß der Verf. die

reine Form des dargeſtellten Verhältniſſes durch unnöthige Ac

commodationen an die ſinnlichen Vorſtellungen und den bild

lichen Sprachgebrauch der Dogmatik, durch die Phraſe vom

„erhöheten Chriſtus“ und die unglückliche Analogie von „Haupt

und Gliedern,“ ,,Geiſt und Leib“ zuletzt nicht wieder getrübt

und verdunkelt hätte. E

–---

-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Außerdem findet aber ein verſchiedenes Verhältniß der

aufgehobenen Momente ſtatt. Bei einigen beſteht nämlich

das Aufheben in bloßer Entwicklung, bei andern dagegen

in Umbildung, wobei dann eine partielle Vernichtung der

Form eintreten muß. Jene Weiſe erſcheint bei der Vermitt

ung des Selbſtbewußtſeins nach ſeiner einfachen Totalität;

die Form deſſelben überhaupt und der weſentliche Inhalt

bleibt, wenngleich die unmittelbare Weiſe der unendlichen

Rüffer in ſich zu einer vermittelten, und die mit jener Weiſe

grºße Schranke der Particularität vernichtet wird. Es wider

rricht nichts mehr dem Begriff des Geiſtes, als die Meinung,

da derſelbe, ſobald er den Standpunkt des Denkens er

reiht ſich aller Gefühle und des Willens entſchlage. Un

mittelbarkeit und Vermittlung ſind überhaupt nicht zwei

Formen, die ſich einander ausſchließen, da die Vermittlung,

als einfache Rückkehr zur Totalität geſetzt, wieder ein Unmit

elkares wird, und umgekehrt, der Wille aber als Thätig

überhaupt iſt vom Denkact gar nicht zu trennen. So

in ich das Denken als ſolches eintritt, müſſen in dem

m Maße die andern Momente zurücktreten, aber nur

un im Kreislauf des Selbſtbewußtſeins auch ihrerſeits her

"utreten; das Ganze aber iſt ein freier Proceß, welcher

"in der Totalität der Momente und als unendliche Rück

" " ſich ſeinem Begriffe entſpricht. Schreibt man nun

das ſich ſtets wiedererzeugende Moment der Unmittelbarkeit

* Sitewußtſeins der Religion zu, dagegen die den
kende Vermittlung der Philoſophie, ſo begreift ſich leicht,

daß beide unzertrennlich in einander ſind. Daher kann auch

**loſophie für jene Seite der Religion keinen Erſatz

" n ſo wenig als der Staat als ſolcher die Sub

an der ſittlichen Geſinnung enthält; vielmehr ergänzen

ſich beide Seiten weſentlich und haben im Begriff des Gei

ſelbſt ihre höhere Einheit. Subjectiv betrachtet ſtellt

*** Verhältniſ ſo dar, daß auch der Denker den lan
gen Vermittlungsproceſ des reinen Gedankens zu einem ein

e

fachen Reſultat aufhebt, in das ſtille Heiligthum des un

mittelbaren Selbſtbewußtſeins einkehrt, ſich hier in einfa

cher Weiſe, Geiſt zu Geiſt, mit dem Unendlichen vermit

telt, alſo betet (denn der Unterſchied dieſes Gebets von dem

des populären Bewußtſeins betrifft bloß die Seite der Vor

ſtellung), eben ſo einfach ſich vom geiſtigen Hauch des Ewi

gen bewegt und durchdrungen fühlt und in moraliſch-ſittli

cher Hinſicht nach dem Einen, was Noth thut, ringt. Die

Philoſophie als ſolche kann durch die Erweiterung und Läu

terung der Momente des Selbſtbewußtſeins wohl dazu bei

tragen, den Menſchen auch in jener Sphäre beſſer und gött

licher zu machen, ſie kann es aber nicht unmittelbar und

wird es ohne jene Rückkehr in ſich nie vermögen, da ihre

eigentliche Aufgabe auf eine andere Sphäre gerichtet iſt.

Wer ſich daher über jene Formen, welche weſentlich der

Frömmigkeit angehören, erhaben dünkt, der realiſirt in

ſich nicht den vollen Begriff des Geiſtes, ſondern bewegt

ſich, ungeachtet aller Gegenreden, im Abſtracten. Nicht

mit Unrecht hat man deshalb in der neueſten Zeit die hohe

Bedeutung der Perſönlichkeit hervorgehoben, freilich meiſt

auf Koſten des in ſich allgemeinen Geiſtes; beide Momente

wird eine gründliche Speculation zu vereinigen wiſſen. Je

nem abſtracten Standpunkte gehört namentlich auch die in

neueſter Zeit geſtellte Forderung an, die religiöſe Sphäre

des Jenſeits, weil ſie im Dieſſeits aufgehoben ſei, auch

für die Vorſtellung zu vernichten oder wenigſtens eine

ganz andere an die Stelle zu ſetzen. Es iſt dies eine bloße

Meinung, die ihre eigene Bedeutung nicht verſteht, nicht

einſieht, daß damit zugleich der Begriff des Geiſtes

aufgehoben würde. Denn der Geiſt iſt nur dadurch

Selbſtoffenbarung, Unterſcheidung ſeiner von ſich ſelbſt,

Geiſt für den Geiſt, daß ſeine beiden Momente, die reine

Idealität und die Natur in ihrer höheren Einheit ſich

lebendig von einander unterſcheiden; wer bloß die Na

tur als relativ ſelbſtändige Seite für ſich herausſtellt,

die andere Seite aber nur in der Einheit mit der Natur

anerkennen will, ſetzt in der That ſtatt der vermittelten Ein

heit eine unmittelbare, erkennt nicht, daß zur ſpeculativen

Totalität weſentlich drei Momente gehören, wovon das

“



51 Beitrag zur Kritik der neueren philoſophiſchen Theologie. - 52

dritte, die concrete Einheit, nur möglich iſt auf dem Grunde

der beiden anderen, und zwar ſo, daß das erſte Moment,

die reine Allgemeinheit, hier die Idee, über das zweite Mo

ment der Beſonderheit, Natur, übergreift und ſo das Mo

ment der Einzelheit, den Geiſt, erzeugt. Dieſe in ſich eon

crete Totalität kann daher auch nur wirklich ſein, wenn ſie

in der lebendigen Vermittlung der beiden andern Momente

beſteht; wer ſich mit zwei Seiten begnügt, hat in der That

nur Eine, die Unmittelbarkeit, Natur, den Materialis

mus. Es bleibt alſo dabei, daß die Aufhebung der unmit

telbaren Geſtalt des Selbſtbewußtſeins keine Vernichtung,

ſondern nur Vermittlung iſt. – Betrachten wir nun die

zweite Weiſe, welche auf eine partielle Vernichtung geht, ſo

findet ſich dieſelbe nicht bloß bei den unwahren Momenten

des Selbſtbewußtſeins, der Sünde, Rohheit u. ſ. w., For

men, welche ſchon die Religion als ſolche überwindet, ſon

dern vorzugsweiſe in der Sphäre des Bewußtſeins, der Vor

ſtellung, der gegenſtändlichen Anſchauung der Momente des

Selbſtbewußtſeins. Die Philoſophie lehrt auch hier nichts

ganz Neues, ſondern führt den Proceß, welcher ſonſt als

Läuterung der Vorſtellung bezeichnet wird, nur conſequent

durch. Wird die Vorſtellung als das erkannt, was ſie iſt, ſo

wird ſie damit theilweiſe vernichtet, die unmittelbare Weiſe

ihrer ſynthetiſchen Einheit, die ſinnliche Weiſe ihrer Er

ſcheinungsform wird abgeſtreift und nur das Ewige darin

gerettet. Eben ſo vernichtet die Theologie, ja die ganz po

puläre Religionslehre viele Formen der rohen Anſchauung,

wenn ſie z. B. lehrt, daß Gott weder Leib noch Glieder

habe, daß der Himmel, die Rechte Gottes nicht ſinnlich zu

faſſen ſei u. ſ. w. Für denjenigen, welcher den Gedanken

ſolcher Erplicationen einmal gefaßt hat, iſt der ſinnliche

Schein jener Anſchauungen für immer aufgehoben, ver

nichtet. Noch mehr gehören hierher alle unwahren Vor

ſtellungen, denen kein weſentlicher Gedankeninhalt zu Grunde

liegt und die man als Aberglauben ohne Weiteres beſeitigt.

Da nun aber alle dieſe Geſtalten phänomenologiſch und hi

ſtoriſch betrachtet nothwendige Durchgangspunkte zurWahr

heit bilden, da der Geiſt nur darum feſt in derſelben ſteht,

weil er Sieger iſt über jene, weil es nur deshalb eine lange

Geſchichte des Bewußtſeins giebt, ſo gebraucht die Philo

ſophie die Beſtimmung des „Aufhebens“ gleichmäßig von

allen und ſetzt die gehörige Einſicht in die beſondere Form

derſelben voraus. - Kehren wir nun, nachdem dieſe Ver

drehung der ſpeculativen Wahrheit beleuchtet iſt, zur Auf

gabe der denkenden Betrachtung der Religion zurück, die re

ligiöſe Sphäre in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit denkend zu

reproduciren, ſo ſtellt ſich hier ſogleich eine Schranke ein,

die aber nicht bloß die Philoſophie, ſondern auch die Theo

logie, ja ſelbſt die populäre Religionslehre vom innern Hei

ligthum des religiöſen Selbſtbewußtſeins zu trennen ſcheint,

nämlich der Unterſchied der Form aller Darſtellung, mag

ſie einfache Beſchreibung, Räſonnement, Aufzeigen der in

nern Dialektik ſein, von der inneren Einheit des Selbſtbe--

wußtſeins, worin die Religion ihre Stätte hat. Dieſe To

talität erwächſt aus den weſentlichen Momenten des unmit

telbaren Selbſtbewußtſeins, Gefühls, des gegenſtändlichen

Bewußtſeins, der Vorſtellung, und der Rückkehr deſſelben

zur erſten, nun aber vermittelten Allgemeinheit, und hier

erſt vollendet ſich der Begriff des Glaubens, der Liebe,

Freiheit, erſt hier iſt der ganze Menſch von dem an und

für ſich allgemeinem Princip durchdrungen. Wird nun die

ſer Proceß im Gedanken, der Vorſtellung, einer Religions

lehre dargeſtellt, ſo verſchwindet der Duft der ſubjectiven

Innigkeit, die lebenvolle Friſche der in ſich geſchloſſenenTo

talität und alle Theorie muß kalt und grau erſcheinen. Wie

ſich ein muſikaliſches Werk nicht mit Worten beſchreiben

läßt, ſondern gehört, genoſſen ſein will, ſo ſcheint ſich

auch die Frömmigkeit nur erfahren zu laſſen. Die Un

möglichkeit der adäquaten Darſtellung trifft übrigens die

populäre und philoſophiſche Form gleichmäßig; hieran ſind

beſonders die Theologen zu erinnern, welche ihre Religions

lehre mit der Religion ſelbſt verwechſeln und ſich das An

ſehen geben, als ob ſie mitten aus dem Heiligthum der Re

ligion herausredeten und ihrer Anſicht alle Prädicate der

Religion ſelbſt beilegen, während ſie dieſelben an der Phi

loſophie vermiſſen, Innigkeit, Wärme, Heiligkeit u. ſ. w.

Die Kunſt ſteht jener Innerlichkeit in mancher Hinſicht nä

her als die gewöhnliche Weiſe der Gedankenmittheilung, na

mentlich die lyriſche Poeſie und die Muſik, weshalb auch

die erbauliche Rede einen lyriſchen Anſtrich hat. Bei nähe

rer Betrachtung zeigt ſich jedoch, daß jene trennende Schranke

bedeutend zurückweicht, und zwar am weiteſten vor der ſpe

culativen Erkenntniß. Der Inhalt läßt ſich nämlich aus

der Tiefe des Geiſtes vollſtändig an das Licht des Gedan

kens ziehen, da alle Beſtimmtheit des Selbſtbewußtſeins

zuletzt durch den Gedanken geſetzt iſt, alſo auch der in ſich

concrete Gedanke jede Schranke der bloßen Erſcheinungs

form überwinden kann. Es bleibt daher nur noch die Form,

die ſubjective Unendlichkeit in ihrer Rückkehr in ſich. Als

weſentlich-allgemeine Form des menſchlichen Selbſtbewußt

ſeins kann ſich dieſelbe dem Gedanken gleichfalls nicht ent

ziehen, und namentlich iſt es die ſpeculative Conſtruction,

welche dieſen innern Proceß als freie Dialektik des Begrif

fes, der vernünftigen Totalität, erkannt hat. Alle abſtra

eten Verſtandestheorieen und alle populären Beſchreibungen

des Selbſtbewußtſeins bleiben hier hinter der Wahrheit weit

zurück. Nun bleibt nur noch ein Element als Reſiduum

zurück, die einfache Innigkeit des ſubjectiven Gefühls, wel

che bedingt iſt durch die ſubjective Perſönlichkeit und ihren

Zuſammenhang mit der Naturbaſis, und deshalb eine my

ſtiſche Region bilden muß, welche ſich der Sphäre des All

gemeinen, der Erkenntniß, entzieht. Die Philoſophie be
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trachtet dieſelbe gewöhnlich als das ganz Particulare, Zu

fällige, Unwahre, und darin hat ſie Recht, ſofern das

Allgemeine und Nothwendige auch das Wahre iſt. Der re

ligiöſe Standpunkt hat indeß ein Recht, dagegen zu prote

ſiten, weil ſolche Particularität im innigſten Zuſammen

hange mit den allgemeinen Seiten des Selbſtbewußtſeins

ſteht und die ſubjective Färbung des innern Lebens, Charak

ter, Richtung dadurch weſentlich bedingt iſt. Gegen das Prin

cip der denkenden Verallgemeinerung tritt ſo das Princip

der Jºrdaliſation auf (eine richtige Seite in Steffens'

Religionsphiloſophie, wie auch in deſſelben Verf. früheren

Shriften, wenngleich man der Weiſe, wie dies Princip

hier geltend gemacht und durchgeführt iſt, nicht beiſtimmen

tmn), und beide müſſen zu ihrem Recht kommen. Die

Philoſophie, weil ſie ſich weſentlich in der Sphäre des

Allgemeinen bewegt, kann natürlich das letztere Princip

auch nur im Allgemeinen durchführen, nicht das Empiriſch

Einzelne als ſolches conſtruiren. Jedenfalls zeigt ſich aber

damit eine Sphäre im Geiſt überhaupt und im religiöſen

Selbſtbewußtſein im Beſondern, welche in den allgemeinen

Begriff nicht aufgeht, ſondern nur durch freies Vertiefen

in die beſtimmte Perſönlichkeit bis zu einem gewiſſen Grade

erkannt werden mag. Es ſteht zu wünſchen, daß mit der

Etienntniſ dieſes Princips auch wieder bedeutende geiſtige

Catant erſcheinen mögen, da die nivellirende Allgemein

ädt Bitung zuletzt langweilig wird und die zum Ge

meingut preisgegebene philoſophiſche Wahrheit, gewiß cha

aktiſch für unſere Zeit, ſich beſonders in der Charakteri

ſteter Perſönlichkeiten ergeht, welche der Breite des heu

ºm Sandpunktes vorangegangen, oder durch verſchiedene

Snen in dieſen Ocean hereingeſchwemmt ſind. Eine ſolche

Warularität des wiſſenſchaftlichen Geiſtes freilich, wie

ni kreiwünſchen, ſcheint durch das wahrhaft all

Jºe Princip der neueren Philoſophie einſtweilen un

ºf Imatt, oder könnte höchſtens in einer ſchlechten

*tität des Meinens und der Willkür beſtehen, wovon

"ºne auch großentheils ausgehen. Für die Erkeunt

** in ſº allgemeinen und damit wahren Weſens der

Reisen iſt jenes Princip von viel geringerer Bedeutung,

die Vertreter deſſelben meinen, weil es erſt da ſeinen An

"ºn, wo die eigentliche Erkenntniß aufhört und

"ni. Denn wenn wir auch anerkennen, daß die

ze in ihrer rein ſubjectiven, empiriſch - einzelnen Er

im ein durch die individuelle Perſönlichkeit beſtimmte

Ä ſo gewinnt dieſer Satz, wiſſenſchaftlich gedacht,

**er allgemeine Bedeutung, und wir kommen da

Ä ritt. Dagegen zeigt ſich derſelbe für die pſy

e Ergründung hiſtoriſcher Perſönlichkeiten weit

Är, darf aber auch auf dieſem Gebiete von der

ºds an und für ſich Allgemeinen und ſeiner lebendigen

Pakt nicht getrennt werden. – Wenden wir uns von

der Totalität des Selbſtbewußtſeins zu dem Moment des

Bewußtſeins, der Vorſtellung, des religiöſen Denkens, ſo

muß auch hier der eigenthümliche Charakter der Religion

im Unterſchiede vom reinen Denken anerkannt werden. Er

beſteht weſentlich darin, daß die Begriffsmomente, welche

das reine Denken in einen dialektiſchen Fluß und in concrete

Identität bringt, in der Weiſe des Verhältniſſes, alſo

in der Form des Verſtandes erſcheinen, ein endliches Ver

hältniß, welches innerhalb der Religion aber durch die

Rückkehr des Bewußtſeins zum Selbſtbewußtſein aufgehoben

wird. Es ſind ſehr viele Mißverſtändniſſe dadurch entſtan

den, daß man dieſen Unterſchied nicht gehörig erkannt und

den religiöſen und philoſophiſchen Sprachgebrauch mit ein

ander vermiſcht hat. So werden Gott und Welt, Göttli

ches und Menſchliches, Gnade und Freiheit von der Reli

gion immer als zwei Seiten gefaßt, die nur auf einander

bezogen, nie zu rechter Identität verknüpft werden. Der

Inhalt, welchen die Vorſtellung Gott nennt, iſt keineswegs

dem Abſoluten der Philoſophie entſprechend, das letztere iſt

vielmehr Gott in höherer Einheit mit der Welt. Eben ſo

wenig iſt die Freiheit, welche die Religion der Gnade ent

gegenſtellt, die philoſophiſche Idee von der Freiheit, dieſe

iſt vielmehr die Identität beider Seiten u. ſ. w. DiePhiloſo

phen haben dies oft deutlich genug bezeichnet; ſo unterſchei

det Schelling in ſeiner Abhandlung von der Freiheit den

Urgrund (die Indifferenz), den Grund (die Natur) in Gott,

und Gott in ſeiner Eriſtenz, d. i. den wirklichen Gott; und

Hegel bemerkt in der Logik, daß von den drei Momenten

der ſpeculativen Dialektik nur das erſte und dritte als meta

phyſiſche Definitionen Gottes, das zweite dagegen als Be

ſtimmung des Endlichen zu betrachten ſeien. Dieſer bedeutende

Formunterſchied läßt ſich durch das ganze Gebiet des reli

giöſen Bewußtſeins und der Speculation durchführen. Frei

lich iſt es dabei zu verwundern, daß Denker, wie Hegel

und früher auch Schelling, welche ausdrücklich darauf hin

weiſen, dennoch bei Behandlung beſtimmter Vorſtellungen

und Dogmen jenen Unterſchied wieder ignorirt haben. Wir

meinen beſonders das Dogma von der Dreieinigkeit, welches

man immer ſchief gedeutet und conſtruirt hat, weil man

dabei nach der oben beſchriebenen ſcholaſtiſchen Weiſe, nicht

wahrhaft ſpeculativ verfuhr. Daher noch jetzt die vielen

Mißverſtändniſſe bei Freunden und Gegnern der Specula

tion, indem die erſteren durch die philoſophiſche Dialektik

ein fertiges Schema zu haben meinen und ſich wundern, daß

das zweite Moment, der Sohn, mit der Natur, dem Anders

ſein der Idee nicht ſtimmen will, die andern aber gegen alle

philoſophiſchen Conſtructionen jenes Dogmas mißtrauiſch

geworden ſind. Eine kurze Erörterung dieſes ſchwierigen Dog

mas ſcheint hier an paſſender Stelle zu ſtehen, zumal da auch

die neuere religiöſe Philoſophie verſchiedene Deutungs

verſuche gemacht hat und Hegel's Auctorität Viele zu ſchie
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fer Anſicht verleiten kann. Wenn nämlich dieſer große Denker

(Religionsphil. II.) folgende drei Sphären unterſcheidet:

1) Gott in ſeiner ewigen Idee an und für ſich, Reich des

Vaters, Dreieinigkeit, Gott im Element des reinen Gedan

kens, 2) die ewige Idee Gottes im Element des Bewußt

ſeins, der Erſcheinung, Differenz, das Reich des Sohnes,

3) die Idee im Element der Gemeinde, das Reich des Gei

ſtes: ſo ſcheint Ref. dabei eben ſowohl eine Vermiſchung

der religiöſen Vorſtellung und der ſpeculativen Idee als auch

eine Abweichung von dem ſonſt von Hegel begründeten dia

lektiſchen Gange obzuwalten. Es iſt nämlich entſchieden

unrichtig, die Dreieinigkeit in die Sphäre des reinen Den

kens oder die logiſch - metaphyſiſche zu ſchieben, und eben ſo

unrichtig, dem Sohne die zweite Stelle im Gange der ſpecu

lativen Dialektik anzuweiſen, da ja das zweite Moment das

Endliche begreift, was auf den Logos nicht paßt. Nach

der urſprünglichen Auffaſſung der einzelnen Momente im

N. T. fallen nur der Vater und der Logos in die überſinn

liche Sphäre, alſo in das Element des reinen Denkens;

denn nur der Logos präeriſtirt neben Gott, der Geiſt dage

gen nur der allgemeinen Möglichkeit nach, nicht beſtimmt

herausgeſetzt, wie der Logos, oder wo es zu geſchehen

ſcheint, iſt der Geiſt nur perſonificirt, wie zuweilen im A.

T., oder die Vorſtellung deſſelben hatte ſich noch nicht ge

ſchieden von der Weisheit Gottes und dem ſpätern Logos.

Der ſpecifiſch-chriſtliche Geiſt, d. h. der Geiſt nach ſeiner

Idee und Wahrheit tritt durch hiſtoriſche Vermittlung in

die Menſchheit und iſt weſentlich gemeindebildend und ſelbſt

das höhere Selbſtbewußtſein der Gemeinde, alſo etwas ganz

Concretes, das in dieſer Weiſe gar nicht präeriſtiren kann

und nur unter Symbolen äußerlich vorgeſtellt wurde. Dem

Logos dagegen wird immer die Weltſchöpfung beigelegt, ja

er iſt nie gedacht, als in Beziehung auf die Totalität des

geſchaffenen Daſeins, Schöpfung und Erhaltung. In ſeiner

Einheit mit der Menſchennatur hört er auf, bloßer Logos

zu ſein, und beſtimmt ſich nun zum Geiſte; auch wird Chri

ſtus nach ſeiner Erhöhung nicht wieder zum Logos, ſon

dern ſtellt kraft der Vereinigung des Logos mit der menſch

lichen Natur denſelben Inhalt in der Weiſe der Anſchauung

dar, den der Geiſt in der Form des allgemeinen Selbſtbe

wußtſeins umſchließt, weshalb in der Sprache des N. T.

beide Seiten ſynonym gebraucht werden und mit einander

abwechſeln. Was endlich den Inhalt betrifft, welcher der

Vorſtellung vom Vater zu Grunde liegt, ſobald derſelbe

vom Logos unterſchieden wird, ſo muß derſelbe in abſtra

eter, unbeſtimmter Allgemeinheit gefaßt werden, wie ſich

denn überhaupt die Logosidee nur in Veziehung zu einer

ganz abſtraeten Auffaſſung Gottes, als des reinen Seins,

des Urgrundes, de” mit der Welt in keine unmittelbare Ver

bindung tretenden Weſens, gebildet hat. Gott der Vater

im Unterſchiede vom Logos iſt nicht wirkliches Subject;

denn dieſes hat weſentlich die Form des Begriffes, iſt als

einfache Reflexion in ſich Allgemeinheit, reine Unendlichkeit,

beſtimmt ſich dann zum Beſondern, Endlichen, und faßt

in der Einzelheit beide Seiten zuſammen. Das Moment des

Beſondern könnte aber nur die ideell aufgefaßte Welt ſein,

In der populären Weiſe des N. T. tritt auch ſelbſt bei den

Schriftſtellern, welche die Logosidee kennen, dieſelbe wie

der zurück, Gott der Vater wird als Schöpfer und Erhal

ter betrachtet und wird damit als Subject gedacht. Eigent

lich iſt es aber der Logos, welchem die Form des Begriffes

und zugleich der Idee beigelegt wird, ſofern durch ihn Al

les geworden iſt und in ihm ſein Beſtehen hat. Sollen die

Momente des Vaters und des Logos mit einander verknüpft

werden, ſo müſſen wir uns an die beſtimmtere Auffaſſung

halten, und können daher den Vater nur als einfaches We

ſen, als Urgrund beſtimmen, welcher ſich erſt zum Logos

Begriff, Zweck, vermittelt und dadurch dann weiter die

Welt des endlichen Daſeins ſetzt. Eigentlich ſpeculative

Form hat nur die Logosidee und im Zuſammenhange mit

ihr die Anſchauung vom Geiſte, beide Seiten aber mehr in

ſpeculativer Vorſtellung als eigentlich begriffsmäßig gefaßt.

Fragen wir nun, ob dieſe drei Beſtimmungen Momente ei

ner höheren Totalität, des Begriffs, der Idee ſind, und

zwar nach der ein für alle Mal entdeckten Methode der ſpecu

lativen Dialektik, daß die Theſis durch ihre eigene an ſich

ſeiende Beſtimmtheit die Antitheſis erzeugt, dieſe aber wie

der nur in der Syntheſis beider ihre Wahrheit hat, ſo müſ- -

ſen wir dies entſchieden läugnen. Denn die Momente des

Urgrundes und Logos gehören der metaphyſiſchen Sphäre

an, der Geiſt dagegen der concret - geiſtigen, welche erſt

durch die Einheit des Logos und der Natur gebildet wird.

Wollte man nun, wie es in der ſpäteren Kirchenlehre zum

Theil allerdings geſchehen iſt (aber keineswegs im Sinne

der neueren religiöſen Philoſophie, welche nur von Einer

Perſönlichkeit Gottes etwas weiß und die Dreieinigkeit zu

einer abſtraeten, angeblich immanenten Bewegung in einem

über - und außerweltlichen Gott macht), den Geiſt gleich

falls im reinen Gedanken faſſen und in die metaphyſiſche

Region verſetzen, ſo wäre dies doch bei näherer Betrach

tung nur ſo zu bewerkſtelligen, daß man ihm die concrete

Geſtalt des allgemeinen Selbſtbewußtſeins nähme und da

mit zum Logos machte.

(Schluß folgt.)

–-T

1:1

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die metaphyſiſche Sphäre bedarf nicht der Ergänzung

des Geiſtes und geſtattet ſie auch nicht, weil der Logos

ſchon ihre Totalität umfaßt. Denn er entſpricht dem, was

die nette Speculation Begriff und Idee nennt, und um

ſchließt er auch das Object, wodurch Begriff und Idee

vermittelt ſind, da die Weltſchöpfung, zunächſt die Ver

mittlung des intelligiblen Urbildes der Welt, eine weſent

ke Seite der Logosidee bildet. Da nun die Idee, die un

intliche Bewegung im reinen Element des Denkens, ſelbſt

der metaphyſiſche Ausdruck des Geiſtes iſt, ſo kann natür

ºder Fete als Geiſt keine Stelle in dieſer Region fin

" So bleiben uns für die logiſch - metaphyſiſche Seite

nur zwei Momente der Dreieinigkeit, das dritte ſteht ein

am in der concret- geiſtigen Wirklichkeit. Von dieſer Seite

Wºchen ſcheint denn auch die Sache der ſpeculativen Con

Wº stern. Geht man aber auf die Natur der ſpe

tatiºn Tialektik und ihr Verhältniß zur religiöſen Vor

flung rück, und vergleicht den Totalproceß der philoſo

*I mit den drei Momenten der Dreieinigkeit, ſo

ºft die Nothwendigkeit, daß die letzteren ſo und nicht

n timmt werden konnten. Die Dreieinigkeit ſoll

"es Leben Gottes und nur Gottes ausdrücken, wäh

"die ſpeculative Dialektik zugleich das Endliche im wei

teſten Umfang umſchließt, und namentlich im je zweiten

Memm, mag daſſelbe dem reinen Denken angehören oder

Natur und dem endlichen Geiſte. Deshalb darf man

sº es Metaphyſiſchen nur zwei Momente der Drei

g ſtarten, im Gebiet des natürlichen Daſeins gar

ins, in Gebiet des Geiſtes nur eins. Man muß daher

“"ºne der ſpeculativen Dialektik alle Mittelglieder,

ºrt des Endlichen ſind, herausſtoßen und bloß

"nkſtimmungen des wahrhaft Unendlichen ſtehen

ºn, um ſo die Dreieinigkeit darin wieder zu erkennen.

*G Uebereinſtimmung, ſelbſt in Anſehung der

"Wº man aber auch ſo nicht erwarten dürfen, da die

Vorſtellung nach ihrer unbeſtimmtern Natur ſich immer noch

von dem ſtreng wiſſenſchaftlichen Gedanken unterſcheidet,

und namentlich die Seite des Vaters ſehr unbeſtimmt ge

faßt iſt. Die endlichen Mittelglieder ſind übrigens in der

Dreieinigkeit keineswegs völlig übergangen, ſondern ideell,

als Vorausſetzung, mitgeſetzt. So umſchließt die Logos

idee die Schöpfung und Erhaltung der Welt, alſo das Ob

ject und ſeine an ſich vernünftige Form überhaupt, und der

heilige Geiſt hat den endlichen Geiſt und die Natur zu

ſeiner Vorausſetzung. Inſofern umfaßt die Dreieinigkeit

allerdings die Totalität und iſt der angemeſſene religiöſe

Ausdruck für dieſelbe; ihre Momente bilden zwar keine Ein

heit nach der gewöhnlichen Dialektik, wohl aber liegt dieſe

zuletzt dabei zu Grunde und vermittelt das ſpeculative Ver

ſtändniß derſelben. Hat man dieſe Natur der Momente

und ihr Verhältniß zur ſpeculativen Idee erkannt, ſo be

greift man leicht, wie alle Verſuche des abſtraeten Verſtan

des und der theoſophiſchen Anſchauung, daraus eine innere

Einheit des Selbſtbewußtſeins Gottes zu conſtruiren, ſchei

tern mußten. Der Geiſt iſt allerdings dieſe geſuchte Ein

heit, aber nur in ſeiner ſpeculativen Geſtalt, wobei denn

die oben beſprochene dialektiſche Methode des „Aufhebens“

vieler abſtraeten und endlichen Momente, wie ſie an ſich

im Geiſt Gottes enthalten iſt, nicht umgangen werden kann.

Es würde uns zu weit führen, wenn wir von hier aus eine

dem Begriff entſprechende Eintheilung der Dogmatik oder

chriſtlichen Religionsphiloſophie begründen wollten, es ſei

deshalb bloß daran erinnert, daß, wenn der erſte Theil von

der reinen Idee handelt, der zweite Theil eben ſo wenig vom

Sohne Gottes als von der Erſcheinung des Göttlichen in

der Vorſtellung überhaupt (was ein bloßer Formunterſchied

wäre) handeln kann, ſondern vom endlichen Geiſte, der

Sphäre des Gegenſatzes, der dritte Theil dagegen den un

endlichen Geiſt umfaſſen muß, ein Gebiet, zu welchem auch

der hiſtoriſche Chriſtus (der Sohn Gottes in der bibliſchen

Sprache) und das Erlöſungswerk zu rechnen iſt, da der In

halt dieſer Geſtalten nur formell vom heiligen Geiſte, dem

in ſich concreten und wirklichen Gott, unterſchieden iſt.

Dieſer Formunterſchied iſt indeß für den religiöſen Stand
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punkt nicht ohne weſentliche Bedeutung und entſpricht dem

Unterſchiede von Bewußtſein und Selbſtbewußtſein, welcher

eben ſo nothwendig geſetzt als auch wieder aufgehoben wer

den muß und ſo die in ſich eoncrete Bewegung des Geiſtes

vermittelt. Aus dieſem Grunde iſt die Auflöſung der hiſto

riſchen Erſcheinung Chriſti in die allgemeine Idee der Gott

menſchheit oder den Geiſt eben ſo abſtract und einſeitig als

die äußerliche Trennung beider Seiten. Die Identität bei

der Seiten liegt eben ſo nothwendig im Begriff des Geiſtes

und ſeinem Verhältniß zu der hiſtoriſchen Einzelheit, als

der Unterſchied durch die Form des Bewußtſeins geſetzt iſt;

man nehme dem religiöſen Selbſtbewußtſein das letztere,

und man hebt ſeinen Begriff auf, da der in ſich allgemeine

Gedanke nur im gegenſtändlichen Bewußtſein, der religiöſen

Vorſtellung, aus der inneren Unbeſtimmtheit des Gefühls

heraustritt und dadurch erſt als gewußter und geglaubter

Inhalt in die Innerlichkeit zurückkehrt. Es iſt daher von

der höchſten Bedeutung, daß die concrete Einheit beider

Seiten im Unterſchiede der Form feſtgehalten werde, daß

ſich mithin auch hier der reine Gedanke im Unterſchiede von

der religiöſen Vorſtellung wiſſe und auf ſpeculativem Wege

die Einheit beider zu vermitteln ſuche.

Berückſichtigt man nun, daß das Chriſtenthum nicht

bloß als Religion, ſondern auch als Religionslehre, als

eine Reihe von Dogmen und als ſyſtematiſche Einheit der

ſelben oder als Dogmatik überliefert iſt und begriffen wer

den ſoll, ſo wird die ſpeculative Analyſe der Dogmen zu

erſt immer kritiſch auszumitteln haben, welche Seiten darin

der einfachen religiöſen Vorſtellung, und welche der ur

ſprünglich denkenden Betrachtung angehören. Durch die

ſcholaſtiſche Methode der Behandlung im oben angegebenen

Sinne ſind beide Seiten früh vermiſcht; die Art und Weiſe

aber, wie dies geſchehen iſt, macht es in der Regel nur

möglich, die religiöſe Vorſtellung in ihrer Integrität her

zuſtellen, da der Gedanke gewöhnlich vor der Verknüpfung

beider Seiten nicht ſelbſtändig vorhanden war. Nur bei

den platoniſirenden Vätern, den Alerandrinern, einigen My

ſtikern und Scholaſtikern läßt ſich eine relative Unabhängig

keit des vorher gegebenen Denkens nachweiſen; in dieſen

Fällen hat dann aber das Denken keine bleibende Macht

über die religiöſe Vorſtellung gewonnen und iſt von dem

Gange der orthodoren Lehrentwicklung größtentheils ausge

ſtoßen. Bei dem Verhältniß der menſchlichen Freiheit zur

Gnade hält z. B. die religiöſe Vorſtellung beide Sei

ten gleichmäßig feſt, das hinzukommende Denken hat dann

eine Ausgleichung des Widerſpruchs verſucht. Hier würde

ſich die Philoſophie vor dem eigentlichen Kampfe gefangen

geben, wenn ſie eine Berichtigung ſolcher Löſungsverſuche

unmittelbar verſuchen wollte. Vielmehr ſind beiderlei Ele

mente nach ihrer gehörigen Trennung für ſich zu betrachten,

und hier wird ſich dann zeigen, daß auf Seiten der Reli

gion viel Unbegreifliches vorkommt und vorkommen muß,

weil eben die Vorſtellung nicht die Form des Begriffs hat.

Begreifen heißt, den Inhalt in dieſe Form des Begriffs

bringen, was aber zugleich eine Auflöſung der unmittel

baren Erſcheinungsform iſt. Sucht man jede Seite in ih

rer Eigenthümlichkeit zu verſtehen, ſo wird es ſich zeigen,

daß die Religion häufig auf ihrem Standpunkte und in ih

rer Weiſe, Seiten eines gegebenen Verhältniſſes auf einan

der zu beziehen, ganz Recht haben kann, wenngleich das

Denken auf ſeinem Standpunkte zu ſcheinbar ganz entgegen

geſetzten Beſtimmungen getrieben wird. Wir denken hierbei

vorzugsweiſe an das verſchiedene Urtheil beider Seiten über

den Urſprung des Böſen, welchen die Religion eben ſo rich

tig für unerklärlich, grundlos und zufällig, als die Phi

loſophie ihn für nothwendig erklärt, eine Differenz, die

uns ſpäterhin weiter beſchäftigen wird. Natürlich kann die

religiöſe Wahrheit mit der philoſophiſchen nur in einem

formellen und relativen Widerſpruche ſtehen; derſelbe iſt an

ſich ſchon ausgeglichen, wenn er in der angegebenen Weiſe

erkannt wird, die wirkliche Auflöſung iſt aber nur durch

einen langen Umweg zu bewerkſtelligen, der dann freilich

von der gewöhnlichen Methode, die Dogmen raſch zu eon

ſtruiren und auf den Begriff zurückzuführen, bedeutend ab

weicht.

Durch dieſe allgemeinen Erörterungen haben wir uns

den Weg gebahnt zu einer eindringenden Würdigung der

Müller'ſchen Schrift und können uns deshalb bei manchen

Einzelheiten kürzer faſſen.

(Ende des erſten Artikels.)

Zur Charakteriſtik Karl Reiſig's.

Friderico Kochio, Theol. Doctori. Prof. Regio. Aug.

et Potent. Borussorum Regia consiliis sacris,

scholarum Pomeranicarum Inspectori etc. etc. so

lemnia semisecularia celebranti etc. gratulantur

Gymnasii Gryphisvaldensis praeceptores, inter

prete Hermanno Paldamus, Ph. Dr. et Prof.

Reg. ejusdem Gymnasii prorectore. Inest nar

ratio de Carolo Reisigio Thuringo. (28. p.4.)

Der Gegenſtand vorliegender Gelegenheitsſchrift iſt

der im J. 1829 in Venedig verſtorbene Philolog Karl Rei

ſig. Wer ſich der Herrſchaft erinnert, welche dieſer aus

gezeichnete Univerſitätslehrer zu jener Zeit auf dem Gebiete

der ſogenannten formalen Philologie behauptete, der mäch

tigen Anregung und Begeiſterung, womit er, begabt mit

dem Uebergewicht einer ſeltenen Perſönlichkeit, ſeine Schü

ler für das Alterthum gewann, der wird von obengenann

ter Schrift mit um ſo lebhafterem Intereſſe nähere Kenntniß

nehmen, je bezeichnender der Gegenſtand für die damalige
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Richtung der Wiſſenſchaft iſt. Hervorgegangen aus den

Rückerinnerungen perſönlicher Nähe und Befreundung er

ngen dergleichen Schriften die Erwartung einer ſcharf auf

gefaßten, neu gezeichneten Charakteriſtik, welche ſich durch

die möglichſt genaue Darſtellung der leibhaftigen Individua

lität über die Oberflächlichkeit gewöhnlicher Nekrologen und

Panegyriken erhebt; eine Erwartung, die wir, aller ſtili

ſtiſchen Vorzüge dieſer Schrift ungeachtet, in noch etwas

höherm Maße erfüllt zu ſehen wünſchten.

Riſig, aus der Hermann'ſchen Schule hervorgegangen

und in deſſen und F. A. Wolf's Sinne das Feld philologi

ſer Kritik bebauend, gehört der Zeit an, in welcher das

ſºgenannte formale und reale Princip der Philologie in ſei

nt Shroffheit ſich bekämpfend noch nicht durchaus zur

Anerkennung einer höhern Einheit vermittelt erſcheint, als

welche die Alterthumswiſſenſchaft als Theil der Hiſtorie

überhaupt zu begreifen gebietet; aber er ahndete dieſe Ein

beit in der Methodik ſeiner Beſtrebungen; ſeine Natur würde

das Außerordentlichſte erreicht haben, wenn nicht ein früher

Tod in der Wiſſenſchaft und ſeinen Freunden entriſſen

hätte. Es möchte zum genaueren Verſtändniß ſolcher Cha

after von weſentlicher Bedeutung geweſen ſein, vorerſt

dem Jeriduum nicht ſtehen zu bleiben, vielmehr auf

"Reden ſeiner nähern und weitern Umgebungen etwas

ºf hinauszublicken, als dies in obiger Schrift geſche

. Dieſer Boden iſt aber in dem nach römiſcher Weiſe

einem Namen beigeſellten Cognomen „Thuringus“ ſo voll

"s trennen, daß wir nur Thüringen mit ſeinem

*rater, ſeiner Sprache, ſeinen geſelligen Zuſtän

"innt ſeiner Intelligenz zu ſkizziren hätten, um ſogleich

"ºs für jenes Individuum zu finden. Thüringen,

s Sºn und Sachſen vermittelt in ſeinen Bewohnern

"f Gemüthswelt des ſüdlichen Deutſchlands, mit
det Vºrſtandeschroffheit des Nordens. Eine heitere, ber

ºt, voll heiliger Wälder und „goldener Auen“

"*" gibmückt und reich an lieblichen Erinnerungen

* bringer zu der Fülle von Verſtand und Willen

e " tituliche Färbung von Phantaſie und Gemüth

die im Dialekt hervorſpringende, ſolide Derb

neken jener Traulichkeit, die ſich dem Fremden gemäch

m auf- und anſchließt, jener proteſtantiſche

"der ſich jedoch lebensfrohen Zuſtänden raſch und

"g öffnet, bilden die Grundzüge des thüringer Volks

natºrs, deſſen Umriſſe auch in Reiſigs Erſcheinung her

" einer Natur, die weder München, oder Wien,

*ning haben würden, Suchen wir den Thü

"" weiter im Gebiete ſeines geiſtigen Lebens auf, ſo be

"ºr Allem jene herkömmliche Tüchtigkeit und So

ºt ſogenannten gelehrten Pädagogik, welche be

" Sachſen überhaupt reſpectvoll an die klaſſi

ºn Inſtitute bindet, aus welchen er den Honig ſeiner

Bildung zieht, aus dem vorzugsweiſe ſein geiſtiges Leben

quillt. Die Vertreterinnen jener klaſſiſchen Richtung ſind

von jeher die ſächſiſchen Gelehrtenſchulen geweſen, für Thü

ringen namentlich die aus dem Proteſtantismus unmittel

bar hervorgegangene Landesſchule Pforta, deren Nachbarin,

die Kloſterſchule Roßleben, als Reiſig's frühſte Paläſtra

hier genannt wird. Beide Inſtitute, obwohl mit ſehr ver

ſchiedener hiſtoriſcher Geltung und mit äußern Mitteln ſehr

verſchieden ausgeſtattet, haben das mit einander gemein,

daß, wenigſtens damals, ihre Disciplin vorzugsweiſe auf

den künftigen Gelehrtenſtand gerichtet war, ein Umſtand,

welcher der geſammten Einrichtung neben herkömmlicher

klöſterlicher Strenge eine entſchieden humaniſtiſche Richtung

gab. In der reizendſten Gegend Thüringens, an den la

chenden Ufern der Saale und Unſtrut gelegen, wirkten ſie

ſelbſtändig und individuell auf die empfänglichern Naturen,

in denen ſie, neben tüchtiger Vorbildung für das Gelehr

tenfach, eine gewiſſe Innerlichkeit und gemüthvolle Rücker

innerung zu erwecken und zu erhalten pflegten. Karl Reiſig,

von Kindesbeinen an eine energiſche Natur, tritt 1805 in

das Alumnat zu Roßleben ein, überflügelt mit ſeltener Be

harrlichkeit Schüler und Lehrer, nicht ohne einen geheimen

Zug, wie Ref. ihn einſt erzählen hörte, den kaſtaliſchen

Ouellergießungen der nachbarlichen Schulpforta lauſchend.

S. 9–11 obiger Schrift leſen wir das Nähere über Rei

ſig's Schul- und Univerſitätsleben. Glücklich, wie Rhunken

durch Hemſterhuis, wird er in Leipzig durch Hermann, dem

geiſtigen Mittelpunkte der blühenden Akademie, und durch

die Alles anregenden Gaben dieſes Meiſters in das Gebiet der

auf Kantiſchem Boden erblühenden philologiſchen Kritik

eingeführt und mit dem vollen Bewußtſein alles Großen

und Herrlichen im Leben der Alten genährt. Kein Wunder,

daß er ſich weder mit Beck's, noch ſpäter in Göttingen

mit Heyne's Methode befreunden konnte. Genialen Natu

ren iſt es eigen, die ſteife Bahn der Herkömmlichkeit zu über

ſpringen und dennoch das Rechte zu finden. Reiſigs durch

aus ideale Richtung verſchmähte jeden Schlendrian, nur

das Große zog ihn an, wie er denn– glücklich im Beſitze

äußerer Mittel, – über des Lebens Sorgen und Gemein

heiten ſtand. Mit innigem Behagen gedenken ſeine Freunde

aus jener Zeit der Freiheit, mit welcher der reichbegabte

Geiſt der edeln Feſſelloſigkeit glücklicher Univerſitätsjahre ſich

hingeben konnte. Den beſſern Beſtrebungen Erfurd's,

Schäfer's Thierſchs mit Liebe ſich anſchließend bekämpft

er den Pedantismus. Anderer in dem pſeudonymiſch betitel

ten Xenophontiſchen 0economicus, deſſen er jedoch ſpäter

nur ungern gedachte. Wie durch eine anmuthige Gunſt des

Schickſals wird er nach vollendeten Univerſitätsſtudien in

den Sturm der Jahre 1813–1815 hineingezogen. Seine

deutſche Natur und ein glühender Franzoſenhaß drängen

ihn in den, obwohl unblutigen, Waffendienſt des ſächſ.
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Bammerchores. Mehr kräftiger Humor, als eigentlicher

Beruf, begleiten den gelehrten Feldwebel, welcher den Dienſt

pünktlich, im Sinne antiker Strategetik verſah. Ariſto

phanes iſt ſein ſteter Feldgenoſſe; er erplicirt ihn ſogar mit

gewaltiger Stimme den Seinen am Wachtfeuer. Dieſer

Contraſt, mit welchem ſeine ganz antik zugeſchnittene Na

tur mitten in den heterogenſten Zuſtänden der Gegenwart

oft mit überraſchender Seltſamkeit durch - und gleichſam los

brach, war es, der ſeiner ganzen Erſcheinung ſchon damals

diejenige Färbung ſogenannter Driginalität gab, welche,

obgleich ſpäter gemildert, geläutert, ihn nie ganz Wrließ,

die jugendlichen Gemüther theilnehmend an ſich zog und oft

die äußere Seite der Beurtheilung für den großen Haufen

bildete. Die Beſtimmung der Originalität iſt nun

durchaus eine pſychologiſche und gewährt, der nach Alge

meinheit ringenden philoſophiſchen Bildung gegenüber, nur

die Erſcheinung einer in jugendlicher Entwickelung begrif

fenen Individualität. Reiſig war nicht Philoſoph, aber

er wirkte auf die jugendlichen Naturen, weil er ſelbſt eine

ſolche war und blieb. Um ſo mehr hätten wir gewünſcht,

daß vorliegende Charakteriſtik gerade jene Jugendlichkeit

Reiſig's in ihrer ganzen ausgeprägten Schärfe der Erinne

rung vorgeführt hätte. Unmittelbar nach dem Feldzuge,–

dem er manchen Augenblick behaglicher Rückerinnerung wid

mete, – wendet ſich Reiſig näher den unterbrochenen Ariſto

phaniſchen Studien zu. Die nächſte Frucht derſelben, die

Conjectanea in Aristophanem, erſcheinen Leipzig 1816,

ausgeſtattet mit reichen paläographiſchen, metriſchen, ere

getiſchen Verdienſten, und einer Selbſtändigkeit der Kritik,

wie ſie von dem 24jährigen Jünglinge kaum erwartet wur

de; ohne Zweifel die Grundlage eines tiefern Verſtändniſſes

des Komikers, deſſen geſundem Humor er mit urkräftiger

Heiterkeit zugethan war.

Reiſig's Leben nimmt ſeit d. J. 1816 in Jena diejenige

Wendung, zu der er berufen war. Er wird Univerſitäts

lehrer, und ſein Auftreten iſt ſofort ein Aufſehen erregendes.

Herrlich und blüthenreich waren jene Jahre des deutſchen

Univerſitätslebens, und Reiſig's Erſcheinung offenbar eine

Frucht jener Kraftperiode. Die mit dem Wiedererwachen

deutſcher Geſinnung verheißene Emancipirung deutſcher

Intelligenz aus dem Schlendrian früherer Befangenheit

weckte eine geiſtvollere Anſicht, eine gereinigtere Methodik

auch auf dem Gebiete der Alterthumswiſſenſchaft, ja bethä

tigte ſich nicht minder perſönlich, als wiſſenſchaftlich. Denn

zu erweiterter Freiheit des Geiſtes geſellte ſich bei jüngern

Naturen jene Ungenirtheit des äußern Cultus, deren An

denken, als das einer höchſt anmuthigen Entwickelungs

ſtufe, wir ungern entbehren. Rechne man dazu das heitere

Verhältniß welches von jeher Docenten und Studenten in

Jena aneinanderhielt; erwäge man die fördernde Nähe

Göthe's, welchem „die lebhaften Unterhaltungen mit die

ſem tüchtigen jungen Manne, geiſtreich wechſelſeitige Mit

theilungen die angenehmſten Stunden verliehen“ (Tag- und

Jahreshefte. G. W. B. 32, S. 175, 186), ſo erſcheint Rei

ſig's Aufenthalt in Jena als ſehr bedeutend für ſeine Ent

wickelung. Das Jahr 1817 bringt als Inauguralſchrift

das Syntagma criticum etc., während 1820 die Wolken des

Ariſtophanes mit der ſchönen Zuſchrift an Göthe, Wolf

und Hermann, der Commentatio de vi et usu áv parti

culae und dem Wiederabdruck des Syntagma criticum er

ſcheinen.

Das letzte Stadium im Leben des Frühvollendeten er

öffnet 1820 der alles Tüchtige erkennende und in ſeinen

Kreis lenkende Miniſter von Altenſtein durch die Berufung

Reiſig's zum außerordentlichen Profeſſor nach Halle. Ueber

den damaligen Charakter der genannten Univerſität, deren

entſchieden der rationaliſtiſchen Theologie gewidmete Rich

tung, welche der Philoſophie eine mehr hilfswiſſenſchaft

liche, als ſelbſtändige Stellung einräumte, kann auf die

Darſtellung der Halliſchen Jahrbücher 1838, Nr. 84 ff.,

verwieſen werden. Auch Reiſig hat die Autokratie der Phi

loſophie in ſeinem Kreiſe nicht anerkannt. Die Vertreter

der Philologie, als griechiſcher und römiſcher Sprachge

lehrſamkeit, waren Schütz und Seidler. (Meier tritt ſpäter

ein.) Schütz, ein liebenswürdiger, aber allem wiſſen

ſchaftlichen Ernſte abgeſtorbener Greis, Seidler in beſchei-

dener, nie hoch genug zu ſchätzender Tüchtigkeit leiteten die

Uebungen des Seminars. Daneben ſtrahlte in Leipzig in

durchaus ritterlicher, ehrenhafter, überall begeiſternder

Perſönlichkeit Gottfried Hermann als Centrum unſerer phi

lologiſchen Studien, die ſich den realiſtiſchen Beſtrebungen

Bökh's und ſeiner Schule vorläufig noch verſchloſſen, ohne

daß der Werth jener ſtillwuchernden maſſenhaften Erudition

verkannt worden wäre. – Ref. erinnert ſich, von Leipzig

aus Reiſig zum erſten Male geſehen zu haben. Man hörte

dort von ihm, als von einer Seltſamkeit, hinter der jedoch

wohl Außerordentliches verborgen ſein müſſe, deſſen Ent

hüllung man mit einer, durch wiſſenſchaftliche Befehdung

zwiſchen ihm und Hermann geſteigerten Spannung entge

genſah. Hier zeigte ſich denn ſofort an jener halliſchen Neu

heit eine durchaus plaſtiſche Natur. Dieſer kurze, ta

pfere, gravitätiſche Schritt mit militäriſch gemeſſener Hal

tung, die große Beweglichkeit aller Muskeln, während er

ſein Naturell mehr behaglich aus ſich herauszudrängen, als

in ſich zuſammenzunehmen ſchien, das lange Haar über

dem derben, fleiſchigen Antlitz, mit dem blauen, erſt dem

längern Anblick geiſtreich geöffneten Auge, die große Ein

fachheit der ganzen Erſcheinung, das unerwartete frappante

Pathos, – machte auf die leipziger Gemüther einen ſelt

ſamen Effect; man nahm nach Studentenart mehr den Com

pler einiger Witze und ſonſtiger Aeußerlichkeiten mit ſich

zurück, als die Anerkennung ſeiner eigentlichen Unſchätz

barkeit, wie ſich uns ſolche erſt ſpäter im Verlauf dauern

der Nähe ergab. -

(Schluß folgt.)

-“T

º,

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig. -
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(Schluß.)

Es iſt nicht unbekannt, daß das Leben der leipziger

Gelehrtenwelt, als überwiegend ſchriftſtelleriſcher

Natur, ſich von jeher in eine Art von Scribenten-Ariſto

kate zuſpitzte, deren herkömmlicher Geiſt auch die jüngern

Naturen afficirte und auf den freien perſönlichen Verkehr

zwiſchen Dozenten und Studirenden, ja der ſtudirenden

Zunftgenoſſen unter einander ſelbſt, einen beſchränkenden

Einſ ist. Was hier uns in reſpectvoller Ferne

alt und Vielen erſt durch ſchwer zu erſteigende Propy

in zugänglich ward, der unſchätzbare Vortheil unmittel

arer Nähe, ward in Halle im Ganzen leichter und ſchnel

erreicht, und dieſem Umſtande verdankt es Ref, von Rei

Erſönlichkeit ein ziemlich treues, obwohl durch ſpä

"Retionen und Erfahrungen modificirtes Bild bei ſich

ºhn zu fönnen. Was Reiſig leiſtete, das leiſtete er als

niverſitätsdocent durch die Gabe des Vortrags,

wº das Gewicht ſeiner perſönlichen Erſcheinung faſt eben

e, º du das Anregende ſeiner Methode. Herr Pal

erinnt mit Recht hierin den eigentlichen Werth un

* gemeinſchaftlichen Lehrers. Es giebt Docenten, die

Preichten gehören, aber in ſtrengſter Selbſtvereit

"als Individuellen dem Felsgeſtein gleichen, über den

"ºſe Strom ſich ergießt. Was Reiſig ſagte, ge

Vºn dort Geſtalt an ihm ſelbſt, ſo daß kein Geiſtespro

ºt des Mannes, ohne die Art, wie es geboren ward,

**a war. Das plaſtiſche Griechen- und Römer

s an in ihm wieder zur Erſcheinung, er ſelbſt war er

" thüttert von der Macht jener Ideale; ſelbſt ein

"er Prometheus auf dem Katheder, ſelbſt ein klagen

" Dazs, oder ſatyrlächelnder Strepſiades; Begeiſte

Ä*im Wort und Ton bald zu elegiſcher Lieblich

°i es Chores mächtigem Aufſchwung, alſo daß

*** räftigem Behagen die Herzen aller Hörer

Ä Wahrhaft anerkennend gedenken wir mit Herrn

Ä eigs Kunſt in ſeinem lateiniſchen Vortrage.

“* ſich ſein Ausdruck in ruhiger, langſam ſchrei

tender, ja feierlicher Haltung zu einer ſeltenen Meiſterlich

keit, während der architektoniſche Geiſt jener Sprache, von

dem er durchdrungen war, auch ſeinem deutſchen Lehrvor

trage ein ziemlich analoges Gepräge aufdrückte“). Wußte

ſich nun Reiſig durch ſolche Rhetorik des Vortrags bei der

Interpretation ſprachlicher Kunſtdenkmale die allgemeinſte

Geltung zu erwerben, – wer erinnerte ſich von den Zeitge

noſſen nicht ſeines Triumphes, den ihm nach continuirli

cher Mittheilung der metriſchen Ueberſetzung des Prome

theus ein allgemeines Lebehoch der Studenten bereitete?–

ſo regte er nicht minder an, wenn er ſeineÄ

auf der ſchweren Bahn der kritiſchen Forſchung uns dar

legte. Hier drängte er die Beweglichkeit ſeiner äußern Er

ſcheinung mehr zurück, und indem ſich der ganze innere Pro

ceß ſeines Denkens mit dem ganzen Gewicht ſeiner Tüchtig

keit vor uns entfaltete, nahm ſein Vortrag etwas Mühvol

les, Schwerfälliges an, denn er legte dem Zuhörer offenbar

den ganzen innern Eroberungsgang noch einmal vor Augen.

Hierher gehören ſeine grammatiſchen und antiquari

ſchen Vorträge, nebſt den gelegentlichen Verhandlungen in

ſeinem Privatissimo (von ihm societas philologa quaedam

sua genannt). Im letztern Kreiſe wirkte jener Reiz perſön

licher Nähe, durch parteiiſche Theilnahme an damaligen

Univerſitätsgegenſätzen geſteigert, auf entſchiedenſten und

vereinigte zugleich den Kreis der Zunftgenoſſen auf das Ge

müthlichſte durch das gemeinſame Hingeben und Heranſtre

ben an eine edle Natur. Die Theilnahme an dieſem engern

Kreiſe verlieh uns einen gewiſſen reſpectabeln Nimbus nach

Außen, welcher, in Halle ſchon durch die Sache ſelbſt ſich

Platz zu machen gewohnt, durch Reiſig bei dargebotener

Gelegenheit auf das Wohlwollendſte zu unſern Gunſten ver

treten zu werden pflegte.

Als Lehrer, nicht als Schriftſteller, wollte Reiſig

nützen. Ein unverhohlener Haß gegen die allezeit fertige

“) Es iſt dem Ref. unvergeßlich, wie Reiſig einſt in ſein

ſellſchaft von Lauchſtädt kommend, neben Ä Ä.

Dºndºrf ſitzend, ſeiner metriſchen Ueberſetzung der Woj

ÄÄ3uebrºr Än Äfeine ſo ergötzliche j

# ºtº, daß ihm Bruſt, Wagen und Weij
WO,

11S41CD.
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Büchermacherei, in Verbindung mit der Methode ſeiner ei

genen Studien, hielten ſeine Feder zurück. Die reiche Viel

ſeitigkeit ſeiner Anſchauungs- und Behandlungsweiſe mag

einerſeits ſelten einen Abſchluß ſeiner Anſichten geſtattet ha

ben, ſo wie anderſeits ſein eigenſtes Beſtreben dahin ging,

die Ergebniſſe ſeiner Arbeit ſogleich im nächſten Berufs

kreiſe geltend und nutzbar zu machen; und indem er ſo mit

der Freiheit des lebendigen Wortes die Freiheit des unmit

telbaren Verkehrs und Austauſches anerkannte und auf

recht hielt, beſtand ſein hauptſächlichſtes Verdienſt in der

Kunſt anzuregen und zu weitern Beſtrebungen zu begei

ſtern, ohne durch den Glauben an den todten Buchſtaben

befangenere Naturen zu feſſeln und ihnen den Stempel einer

beſondern Schule aufzudrücken. Gleichwohl bedarf es für

den Kundigen nicht der Erwähnung, in welchem erfreuli

chen Verein auch in ſeinen wenigen Schriftwerken, deren

letztes und reichſtes der ſchon in Jena begonnene Oedipus

auf Kolonos iſt, Kritik und Interpretation ſich neben der

Tüchtigkeit des äſthetiſchen Bewußtſeins finden.

Sein perſönliches Verhältniß zu Hermann, ſeinem frü

hern Lehrer, finden wir von Hrn. Paldamus mit der dem

Lebenden gebührenden Achtung berührt, und Ref.– ſelbſt ein

Schüler Hermann's – geht über das Epinöſe dieſes Ver

hältniſſes um ſo lieber hinweg, da bei allen Diſſonanzen

ſich Beide wirklich als ebenbürtige Gegner erkannt ha

ben, ein eigentliches Moment wiſſenſchaftlicher Entwicke

lung aber in jenen gelegentlichen Entzweiungen nicht zu fin

den iſt. A

Wie Reiſig's ganze Natur mit dem Alterthum eng ver

ſchwiſtert war, ſo fanden wir ihn den modernen Lebens

formen, der Kunſt und Geſelligkeit nur bedingt ergeben.

Die Kunſt ſuchte er nur im Gebiete des Antik-Plaſtiſchen

auf, während er die Romantik des heutigen Lebens und

ihre Eindrücke, als weichlich, beharrlich von ſich ablehnte.

Auch ſein geſelliges Talent war kein allgemeines, aber er

erſchloß den Näherſtehenden ſein Inneres mit alterthümli

cher Naivetät und in großartigen Umriſſen, aller philiſter

haften Kleinigkeitskrämerei, aller faden Tagesconverſation

von Grund aus abhold. Daher war er kein Theedamen

liebling, wohl aber der liebenswürdigſte, heiterſte, überall

belehrende Freund.

Ob dieſe treffliche Natur ſich mit dem Leben und deſſen

Prüfungen, Gegenſätzen und Läuterungen mehr verſöhnt

und in Einklang geſetzt haben würde, wenn er die tiefern

Seiten einer geordneten Familienhäuslichkeit weniger per

horreſcirt hätte, wollen wir nicht entſcheiden. Dieſer Ein

heit der Lebensunterſchiede war ſein Sinn fremd, und wollen

wir dies weniger als einen Vorwurf, denn als eine Eigen

thümlichkeit ſchließlich hervorheben.

Mit dem individuellen Bedürfniſſe, bei der Durchle

ſung oben angezeigter Schrift ſich die ganze Eigenthümlich

keit Reiſig's und ſeine Verdienſte nochmals zu vergegenwär

tigen, iſt nach des Ref. Dafürhalten dasjenige bezeichnet,

was etwa an der Narratio des Hrn. Paldamus zu vermiſ

ſen wäre. Dieſelbe hält ſich nämlich mehr in den Grenzen

eines Panegyrieus und eines Nekrologs und läßt das leib

hafte Bild unſers gemeinſchaftlichen Lehrers zu ſehr in

den Hintergrund treten. Indem die Schrift in dieſer Hin

ſicht an Kraft's Vita Ilgenii erinnert, geſtehen wir ihr

gleichwohl, auch in ſtiliſtiſcher Beziehung, vor jener den

Vorzug zu und ſind der theilnehmenden Aufmerkſamkeit ge

wiß, welche die zahlreichen Schüler des Unvergeßlichen die

ſem Denkmal achtungswerther Pietät zuwenden werden.

Dr. Stern in Hamm.

Platoniſche Studien von Dr. Eduard Zeller.

Tübingen, 1839. VI u. 300 S. Bei C. F.

Oſiander.

Was treibt doch den forſchenden Geiſt auch im Gebiete

der Philoſophie immer von Neuem in die Vergangenheit,

ja bis zu den Wurzeln der Gedankenbildung im Alterthume

zurück, da die Befriedigungsloſigkeit in der Gegenwart die

Urſache davon nicht mehr ſein kann und der Wahn, als ſei

nur dort die Wahrheit zu finden, längſt verſchwunden iſt?

Oder welche Bedeutung haben für uns die vielen Beſtrebun

gen nicht unbedeutender Geiſter, das Leben und die Lehre

alter Denker bis in das Einzelnſte zu enthüllen, und die

Früchte derſelben, die der Gegenwart wie einem üppigen Acker

lande entſproſſen? Eine geheime Wechſelwirkung zwiſchen

Vergangenheit und Gegenwart, die fort und fort unſere

Aufmerkſamkeit und Theilnahme verdient, muß die Urſache

davon ſein. Die jugendliche Friſche, mit der jene Männer

des Alterthums den Schacht des Gedankens eröffnen, D(Y

Muth und die Ausdauer, womit ſie die feindlichen Mächte

bekämpfen und dem harten Elemente ein Stück nach dem an

dern abringen, bis die leuchtenden Adern des edelſten Me

talls zum Vorſchein kommen, verjüngen auch unſern Muth

und ſtärken auch unſern Geiſt zu gleicher Anſtrengung, flö

ßen uns Ehrfurcht ein vor jedem Theile des mühſam Erar

beiteten, das uns im Laufe der Zeiten zu Gute gekommen

iſt; das genaue Betrachten ihrer Thaten ſchärft unſern Blick

für das, worauf es dem Geiſte von jeher angekommen iſt

und worauf es noch immer ankommt, und ſtellt uns ſomit

die gleiche Aufgabe, mit dem Dringen in die Tiefe doch zu

gleich das Trübe zu verſcheuchen, was der vorgefundenen

Zeitbildung immer anhaftet. Anderſeits aber, ſo oft der

Geiſt in der Gegenwart ſelbſt einen bedeutenden Fortſchritt

gemacht, ein noch dunkles Terrain beleuchtet und ſich eine

größere Freiheit erarbeitet hat, treibt es ihn in ſeiner Freude

auch wieder rückwärts zu ſchauen und die Strahlen der in

neuem Glanze aufgegangenen Sonne auf die Errungenſchaft
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der Vorfahren zurückfallen zu laſſen. Da wird denn Man

chts, was bis dahin überſehen oder unverſtanden geblieben

war, ans Licht gezogen, was die Willkür der neueren Be

arbeiter hinzugefügt hatte, entfernt, kurz mit freierem

Auge auch freier und unbefangener das Ganze der Vergan

genheit angeſchaut. So ſind denn die griechiſchen Philoſo

phen mit den Fortſchritten der neueren Philoſophie, mögen

dies auch kurzſichtige Empiriker bezweifeln oder läugnen,

immer richtiger verſtanden und gewürdigt worden. Dies

läßt ſich wohl nirgends deutlicher beobachten, als in der

reichen Literatur, worin die Studien über Platon nieder

ggt ſind. Dieſer erſte großartig ſchöpferiſche Geiſt in der

Philoſophie hat durch ſeine Kühnheit, die Welt des reinen

Gedankens als das allein Wirkliche von Allem zu betrach

ten, ſo wie durch den Reiz ſeiner genialen jugendlich fri

ſken Darſtellung, die Geiſter faſt aller Zeiten angeregt und

um ſich verſammelt, und aus Dankbarkeit haben dieſe wie

derum eine Unzahl von größeren und kleineren Erläuterungs

äriften zurügelaſſen, um den Sinn des großen Mannes

ſelbſt da, wo er ſich verborgen zu haben ſcheint, durch Com

bination zu enthüllen. In der That ſetzt auch wohl kein

Shrſteller des Alterthums ſo ſehr nach den verſchieden

in Seiten in die Thätigkeit eines Erklärers in Bewegung,

als gerade Platon. Die kunſtvolle Einkleidung ſetzt einen

iſtiſch gebildeten Sinn voraus; der hiſtoriſche Hinter

Fund der überall ſichtbar iſt, verlangt eine genaue Kennt

ni er geſchichtlichen und antiquariſchen Verhältniſſe; der

Zuſammenhang der einzelnen Dialogen, um die Geſchichte

* durch mehrere Bildungsſtufen hindurchgegangenen Ver

ºts daraus zu finden, verwickelt in ſehr ſchwierige Un

"ungen, um die ächten Dialogen von den unächten

" Fºtkit zu unterſcheiden, iſt die Kritik eines mehr

reten Geiſtes nothwendig, da die große Ver

tienkeit der Werke die Auffindung eines ſichern Maß

*hrerſchwert. Mit dieſer äſthetiſch-kritiſch-philo

ºn tätigeit muß ſich nun ein tüchtiger philoſophi

*inn verbinden, der durch alle Verſchlingungen der

"in Form hin den ſpeculativen Gehalt zu verfolgen

mº ºte Geſpräche ohne beſtimmtes Reſultat ſchließen,

im Sinne Platons ſelbſt zu ergänzen, die der Form und

Tendenz nah ſo verſchiedenen Werke in Zuſammenhang

zu inn und ſo, nach Abſcheidung des Unweſentlichen,

oder ſpäter Geänderten, das Gebäude der ganzen Lehre auf

ºn im Stande iſt. Die meiſten von den Erläuterungs

a betreffen daher auch nur einzelne Punkte, ſind aus

"sºnst bis zum Ertreme gehenden Richtungen her

Än und haben Vieles ganz in Verwirrung ge

*d iſt roh empiriſch der Stoff von allen Seiten

Ä bald hat die Reſerion nach wi

e "ſichtspunkten geordnet, bald hat eine unkriti

"tion dies oder jenes nicht richtig gefaßt; Pla

ton iſt mehr oder weniger Kantiſch, Schellingiſch oder Ho

geliſch zugeſtutzt worden. Bei ſolcher Divergenz muß der

jenige mit Freuden begrüßt werden, der gerade die ſchwie

rigſten Fragen zu beantworten verſucht und dabei auf das

Gründlichſte das Einzelne durchforſcht, mit ſcharfer Kritik

überall ſichtet und mit einem vorurtheilsfreien philoſophi

ſchen Geiſte das Ganze durchdringt. Als einen ſolchen

Mann zeigt ſich Hr. Dr. Zeller in dem angezeigten Buche,

das wegen des Vereins der angedeuteten Eigenſchaften auf

jeden Freund Platon's den wohlthuendſten Eindruck machen

muß. Es zerfällt in drei Abhandlungen:

I. Ueber den Urſprung der Schrift von den Geſetzen,

nebſt einem Anhange über die Aechtheit oder Unächt

heit des Menerenos und des kleineren Hippias (S.

1 – 156).

II. Ueber die Compoſition des Parmenides und ſeine Stel

lung in der Reihe der Platoniſchen Dialogen (S.

157–196).

III. Die Darſtellung der Platoniſchen Philoſophie bei Ari

ſtoteles (197–300).

Gleich die erſte Abhandlung iſt ein Muſter von Gründ

lichkeit, Scharfſinn und Methode, wären alle kritiſchen,

Unterſuchungen dieſer Art in derſelben Weiſe geführt wor

den, ſo würden wir auch in Bezug auf Platon viel weiter

und ſicherer ſein. Ungern verſage ich es mir, durch eine

ausführlichere Andeutung des Hauptſächlichen den Beweis

für dieſes Urtheil zu führen; der Zweck der Jahrbücher kann

für ſo ſpecielle Unterſuchungen nur wenig Raum geſtatten,

daher genüge hier nur der Hinweis auf das viele Vortreffliche,

was mich mit wahrer Achtung gegen den Verf. erfüllt hat.

Er führt erſt die gewichtigen Zeugen unter den Alten

für die wirkliche Eriſtenz eines Platoniſchen Werkes über

die Geſetze an und erwähnt dann die Kritik der Neueren,

beſonders Aſt's, der, obgleich darüber von Thierſch und

Dilthey hart zur Rede geſetzt, zuerſt die Aechtheit dieſer

Schrift mit Beſtimmtheit beſtritten hat. Zur Schlichtung

dieſes Streites geht Hr. Zeller von der inneren Kritik aus,

um nach Beendigung dieſes Geſchäfts erſt zu beſtimmen, in

wiefern jene äußeren Zeugniſſe anzunehmen ſeien oder nicht.

Die Unterſuchung berückſichtigt drei Hauptpunkte: 1) den

Inhalt der Schrift, 2) ihre Form,3) ihr Verhältniß, als

eines Ganzen, zu andern Platoniſchen Werken.

Rückſichtlich des erſten Punktes wird zuerſt eine aus

führliche Inhaltsüberſicht gegeben, und, richtiger als bis

her, in zwei Haupttheile eingetheilt, von denen der er ſte

(1. – 3. Buch) allgemeine Bemerkungen über Zweck und

Weſen des Staats, der zweite die näheren Beſtimmungen

über Verfaſſung und Geſetze enthält. Der Zweck aber der

ganzen Schrift, nämlich „dem in der Republik geſchilder

ten, praktiſch unausführbaren Ideal desvollkommenen Staa

tes die Schilderung des nächſt vollkommenen und zugleich
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praktiſch möglichen an die Seite zu ſtellen,“ erweiſt ſich ſo

gleich als un-Platoniſch, weil dabei die in der Republik

gegebene Darſtellung verkannt und, was in den Leges im

Gegenſatz dazu geleiſtet werden ſollte, wirklich nicht gelei

ſtet iſt (denn auch hier iſt nur das Muſterbild eines Staates

aufgeſtellt), und endlich, weil Platon nach ſeinem eigen

thümlichen Standpunkte eine Realität außer der Idee für gar

keine hält. Man hat oft gemeint, Platon habe ein bloßes

unausführbares Ideal in der Republik aufſtellen wollen,

ohne darauf zu achten, daß Platon ſelbſt im V. B. der Rep.

dieſe Frage, ob und inwiefern die vorher entworfene Ein

richtung möglich ſei, ausdrücklich aufgeworfen und beant

wortet hat; daß er (p. 422 E.) jeden anders eingerichteten

Staat für keinen hält, und endlich, daß das V– VII. B.

der Rep. gar keinen andern Zweck hat, als die Mittel zur

Realiſirung jenes idealen Staates anzugeben. Eben ſo we

nig iſt die Methode dieſer Schrift dem Platon angemeſ

ſen. Ganz richtig beſtimmt der Verf. die Platoniſche Me

thode ſo, daß ſie zwiſchen der Sokratiſchen Inductions- und

der Ariſtoteliſchen Begriffsmethode mitten inne liege, alſo

die pädeutiſche und ſyſtematiſche Methode als an einander

gebundene Seiten an ſich habe, die beide aber nicht um ih

rer ſelbſt, ſondern um eines Dritten, über ſie ſelbſt hinaus

Liegenden, um der Anſchauung der Idee an und für ſich

willen daſeien. Wo alſo Idee und Erſcheinung nicht in

einander ſpielen, und dem Empiriſchen im Dienſte oder zum

Nachtheile des Begrifflichen ein größeres Feld eingeräumt

wird, findet eine Abweichung von der Platoniſchen Weiſe

ſtatt. Nun wird gründlich nachgewieſen, daß in den Le

ges ſich eine überwiegende Empirie ohne fortwährende Be

ziehung auf einen Mittelpunkt oder eine Idee, an deren

Stelle oft nur eine ganz äußerliche Reflexion tritt, eine

Kleinigkeitskrämerei, die Platon ſonſt ausdrücklich ver

ſchmäht, ein ganz undialektiſches Verhältniß zwiſchen den

Theilen, dem Allgemeinen und Beſondern, finde. Endlich

geht der Verf, zu dem Producte der Methode und ihrer An

wendung auf den Zweck der Schrift, zu dem beſtimmten

Inhalte über, und auch hier kommen ſehr viele Abwei

chungen im Einzelnen, in Bezug auf die ganze ethiſche

Grundlage, die Politik (ſo daß hier der Staat nur ein Ag

gregat von inſtinctartig zuſammen gehaltenen, mit fremden

Beſtandtheilen gemiſchten Individuen iſt) vor; ferner iſt das

gänzliche Schweigen über die Ideenlehre, der ſonſt nir

gends vorkommende Dualismus zwiſchen einer guten und

böſen Weltſeele, das rein populare religiöſe Element, das

myſtiſch Pythagoraiſirende, die Mathematik pedantiſch über

ſchätzende Weſen höchſt verdächtig, – alles Züge, wodurch

ſich die Nachfolger Platon's charakteriſiren. Nachdem näm

lich durch Platon die Ideen obenan geſtellt waren, mußte

die leere mathematiſche Form zum Zwecke einer bloßen Vor

bildung für die Wiſſenſchaft herabgeſetzt werden und das

Hereinziehen der religiöſen Vorſtellung, die nun, durch die

Idee ſelbſt verklärt, eine Stellung im Syſteme bekommen

hatte, verſchwinden. Sehr gut iſt vom Verf. (S. 44) die

dreifache Form der Religionsauffaſſung bei Platon be

ſtimmt.

Im zweiten Theile wird nun die Form unterſucht

und dabei 1) die dialogiſchen Vorausſetzungen, 2) die künſt

leriſche Entwickelung, 3) der Ton und die Farbe in einzel

nen Zügen berückſichtigt. Die Platoniſche Philoſophie iſt

kein Fertiges, ſondern ein im wirklichen Geſpräch (nach dem

Phädrus) fortwährend von Neuem ſich in den Seelen der

Redenden Erzeugendes, ein immer neues lebendiges Schaf

fen der Ideen oder Gedanken. Die dialogiſche Form, mit

beſtimmter Individualiſirung der Perſonen und hiſtoriſchem

Hintergrunde war deshalb dem Platon unentbehrlich; So

krates, dem die Geſprächsform weſentlich war, galt ihm

als die perſonifieirte Philoſophie ſelbſt, er mußte Jedem

durch ſein Auftreten im Geſpräche als Haupt- oder Mitred

ner erſt die Weihe geben. Von dem Allen iſt in den Leges

entweder Nichts oder nur der Schatten; vielmehr Mangel

an Individualität und Lebendigkeit, Inconſequenz, Unge

ſchicklichkeit, keine künſtleriſche Entwickelung, eine Menge

von ganz undialogiſchen Refterionen, ein pedantiſcher Lehr

ton, Oſtentation und Selbſtgefälligkeit, eine gewiſſe affe

etirte Feierlichkeit, Uebertreibungen, Unfeinheiten, unnütze

Breite, unglücklich gewählte Bilder, ſchlechte Maſchinerie,

um den Dialog äußerlich fortzubewegen, – kurz Alles

iſt un-Platoniſch. Sehr fein iſt wiederum hier eine Unter

ſcheidung von fünf Fällen, in denen Platon ſich der fingir

ten Dialogen im Geſpräche ſelbſt bedient (S. 81 – 82).

Für die ſchwierige Entſcheidung nach dem Sprachlichen

dieſer Schrift nimmt der Verf. insbeſondere die Rückſicht

auf den Totaleindruck in Anſpruch, da allerdings Einzelnes

für ſich genommen auf dieſem ſchlüpfrigen Boden nicht ent

ſcheiden kann. Er führt indeſſen in mehreren Gruppen wohl

geordnet eine große Menge auffallender Erſcheinungen an,

die von der ſonſtigen Platoniſchen Sprechweiſe ſehr abwei

chen. Im Ganzen iſt die Sprache auffallend rhetoriſirend

und ſchwerfällig; ſchon Aſt hat in ſeinem Commentar hier

auf geachtet, und Bernhardy (Synt. d.gr. Spr. S. 26, Anm.)

meint, aus den Leges allein laſſe ſich eine beſondere Syn

tar unregelmäßiger Art ziehen.

(Fortſetzung folgt.)

–-T

--

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.) werden. Dies geſchieht denn auch auf die ſcharfſinnigſte

Nachdem ſo unſere Schrift nach Inhalt und Form, für

genommen, unterſucht worden iſt, kommt regelrecht im

dritten Teile ihr Verhältniß zu den andern Platoniſchen

Sären, worauf Schleiermacher alles Gewicht zu legen

rige zur Sprache. Hier wird nun zunächſt wieder mit

nicht in Kanon über das aufgeſtellt, was im Falle ge

wiſe bereinſtimmungen unter verſchiedenen Werken als

Mahmung oder als abſichtliche Berufung auf früher Er

rtsederalserlaubte Reminiſcenzanzuſehen ſei (S. 101);

kann werten eine Menge von Stellen aus den Leges mit

Fre, viele andere mit geringerer Gewißheit für bloße

ºhnungen ähnlicher Stellen im Platon erklärt, ſo

Pººl von Mißverſtändniß kommen vor; für einzelne

Wendungen iſt der Nachweis natürlich ſehr ſchwankend.

nirodann zur Beſtimmung der Abfaſſungs

ittsgangen. Die Unterſuchung hierüber theilt ſich

" Röttgen: Können die Geſetze von Platon vor,

"Können ſie von ihm nach dem Timäus und Kritias

ºr ºn Denn zwiſchen den beiden Letzteren kön

"ºr Einleitung des Timäus zufolge, nicht abgefaßt

* Anrin gründlich die Schleiermacher'ſche Annahme,

fe zwiſchen die Republik und den Timäus zu ſetzen, wider

g und kºnſo aus mehr als einem Grunde unwahrſchein

ſº mit, daß ſie nach dem Kritias abgefaßt ſeien, wie

ºf Fi oder Socher, der gleich den Kritias ohne trif

""für mächt erklärt. Alſo auch die Einreihung

" die Patenſchen Dialogen hat bedeutende Schwie

tzten.

Die Reſultat der ganzen Unterſuchung vor Augen zu

flen und Mit letzte Entſcheidung über die angeregte Frage

** die Aufgabe des letzten Abſchnitts. Hier

Än werſte Kampf durchzufechten; denn allen Ergeb

"ser geübten inneren Kritik, welche die Unächt

idet **t über die Geſetze bewies, ſtehen die äußeren

Ätgegenüber, die einſtimmig ihre Aechtheit behaup

* Wer hat nun Recht? DieVertheidiger mußten zunächſt

und gründlichſte Art. Dilthey, Socher und Böckh treten

auf und geben ſich alle Mühe, das Buch dem Platon zu

vindiciren. Sie halten es durchaus nicht für unmöglich,

daß Platon die Abſicht haben konnte, neben dem idealen

Staate auch den realen zu ſchildern; Hr. Zeller aber ver

langt mit Recht, nicht nur die Möglichkeit an ſich über

haupt, ſondern eben für Platon zu erweiſen, was ſie nicht

gethan haben. Jene erklären ſodann alle zugeſtandenen Män

gel und Eigenthümlichkeiten aus jenem Zwecke der Schrift

ſelbſt und nehmen zugleich an, daß ſie vom Verfaſſer nicht

vollendet ſei; unſer Kritiker verwirft dieſe Beweisführung:

einmal, weil ſie zu viel beweiſen, indem ſie auch das Fek

len der Ideenlehre, das Vorherrſchen des popular religiö

ſen Elements, den Mangel an Platoniſcher Methode und le

bendiger dialogiſcher Darſtellung, auch die Eigenthümlich

keit der Sprache aus dem beſondern Zwecke der Schrift zu

erklären verſuchen; ſodann, weil ſie die Unterſchiede, deren

Ausgleichung verſucht wird, nicht in ihrer Schärfe gefaßt,

alſo nicht bemerkt haben, daß es ſich hier nicht um einzelne

Differenzen, ſondern um zwei ganz verſchiedene philoſophi

ſche und künſtleriſche Standpunkte handelt. Nicht beſſer

ſteht es um die poſitiven Gründe, durch welche der Plato

niſche Urſprung der Schrift bewieſen werden ſoll. Im Buche

ſelbſt muß die gründliche Nachweiſung für das Unhaltbare

in der Annahme, daß das Ganze unvollendet ſei, nachge

ſehen werden. Genug, es iſt ganz unmöglich, den weſent

lichen Unterſchied im Geiſt und Standpunkt der Leges von

dem der andern Platoniſchen Werke in Abrede zu ziehen;

ſoll alſo Platon dieſe Schrift doch verfaßt haben, ſo konnte

dies nur in ſpäterer Zeit geſchehen, wo ihm der Geiſt ſei

ner Philoſophie ſelbſt fremd geworden wäre. Geſetzt nun,

dieſe unwahrſcheinliche Annahme wäre richtig, ſo läßt ſich

doch aus einer ſolchen Veränderung in Platon's philoſophi

ſcher Denkungsart, aus dem Aufgeben der Ideenlehre, eine

ſolche Veränderung in der Methode, Kunſt und Sprache,

eine ſolche Verarmung, daß ihm gehäufte Nachahmungen

ſeine eigenen Werke Bedürfniß geworden wären und er dieſe
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ſelbſt nicht einmal durchgängig richtig aufgefaßt hätte, kei

neswegs erklären. Selbſt die Vertheidiger können die Aecht

heit nicht halten. Wie iſt nun aber mit den direeten Zeug

niſſen der Alten, beſonders mit dem kritiſch ſichern Citate

des Ariſtoteles, welche dieſe Schrift als eine Platoni

ſche anführen, fertig zu werden? Auch dafür weiß der Verf.

Rath. Die Leges ſind jedenfalls ſpäter als alle Platoni

ſchen Werke geſchrieben, aber auch nicht vor dem Zuge

Alexanders nach Aſien (nach einer Andeutung in der Schrift

ſelbſt); gerade in dieſer Zeit war Ariſtoteles nicht in Athen,

und er konnte durch dies als opus posthumum herausgege

bene Buch, der äußerlichen Möglichkeit wenigſtens nach,

getäuſcht werden. Nun wird aber auch die Möglichkeit des

Irrthums aus inneren Gründen nachgewieſen. Ariſtoteles

hat nämlich nirgends ſeine Fähigkeit oder Neigung zu

gründlicher hiſtoriſcher Kritik bewieſen; er geht vielmehr,

unbekümmert um alle Form, immer bloß auf den dogma

tiſchen Gehalt und ſucht in dem vorliegenden Falle nicht ein

mal die Widerſprüche zwiſchen der Republik und den Geſe

tzen zu erklären, iſt auch gar nicht verwundert über die Dif

ferenz, die er doch ausdrücklich erwähnt. So wäre denn

auch das Hinderniß von dieſer Seite ſo groß nicht, als es

ſcheinen könnte. Das Endreſultat von Allem iſt, daß ein

Schüler Platon's die Schrift verfaßt und dem Meiſter nach

ſeinem Tode untergeſchoben hat. Wegen der ganz ab

weichenden Tendenz iſt ſelbſt die Annahme unhaltbar, daß

etwa Platon in ſeinen Lehrvorträgen den Grundzug dazu

gegeben habe. Iſt dies richtig, ſo gewinnt die Geſchichte

der Philoſophie an dieſem Werke ein bedeutendes Document

zur Charakteriſtik der Nachfolger Platon's, die ſich eben

durch die darin bemerkbaren Züge, durch ihre Vorliebe

zur mathematiſchen Form, durch die Myſtik und populare

Ethik von ihrem Lehrer unterſchieden.

Doch hiermit iſt der Hr. Verf. noch nicht zufrieden, er

ſucht ſogar Poſitives über den Verfaſſer dieſer Schrift auf

zuſtellen und erklärt ſich dafür, daß ſie von einem und dem

ſelben Schüler, wie der Menerenos, der in Allem mit den

Geſetzen Aehnlichkeit hat, herrühre. Daß aber die Epino

mis nicht demſelben zu vindiciren ſei, wird durch eine aus

führlichere Beleuchtung dieſes Anhangs bewieſen.– Dies

mag genügen, um auf dieſe vortreffliche, durch Feinheit,

Gelehrſamkeit und Klarheit ausgezeichnete Unterſuchung auf

merkſam zu machen. In ähnlicher Weiſe, aber viel kürzer,

iſt im Anhange die Unächtheit des Menerenos und des Hip

vias minor dargethan

Hat uns dieſe erſte Abhandlung in vielen Punkten über

die Form, beſonders das Künſtleriſche in den Platoniſchen

Werken belehrt, ſo giebt die zweite über den Dialog Par

menides neue und ſehr wichtige Aufſchlüſſe über das

Fundament ſeiner ganzen Philºſophie, die Ideenlehre be
ſonders nach der logiſchen Seite hin. Wie viele Ver

ſuche in neueſter Zeit gemacht worden ſind, den Sinn und

Zweck gerade jenes merkwürdigen Geſprächs zu enträthſeln,

iſt bekannt; im Ganzen hat jetzt die Anſicht geſiegt, daß es

das wichtigſte Document für den innerſten Kern Platoni

ſcher Lehre ſei, während Niemand der verwitterten Mei

nung, als ſei es ein Gewebe taſchenſpieleriſchen Trugs und

ſophiſtiſcher Dialektik, mehr Glauben ſchenkt. Aber wenn

irgendwo, ſo iſt hier unter den Erklärern noch immer eine

große Divergenz, weil ſie, noch nicht frei genug von ihrer

eigenen philoſophiſchen Ueberzeugung, mehr oder weniger

ſich ganz objectiv zu verhalten unfähig waren. Herr Zeller

fand ſich freilich durch dieſe Studien geiſtreicher und tiefſin

niger Männer unterſtützt und gefördert, aber ſein ſcharfer,

freier Blick war es doch allein, der auch hier wohl das

Richtige geſehen hat. Er führt unter den Erklärern, außer

dem beſonders berückſichtigten Schleiermacher, nur noch Ten

nemann, Aſt, Götz, Schmidt und Hegel an, hat alſo

wohl nicht Gelegenheit gehabt, auch von den Diſſertationen

Succow's, Werder's, von der Schrift Richters de ideis

Platonis und von dem vorzüglichen Programme Wieck's

de Platonica philosophia part. I. Notiz zu nehmen; der

weitläufige Commentar Stallbaum's war noch nicht erſchie

nen. Das hat aber der Unterſuchung gar keinen Eintrag

gethan. Sein nächſter Zweck iſt, den bisher noch nicht

genug beleuchteten Zuſammenhang zwiſchen dem erſten Theile

des genannten Dialogs, der die Schwierigkeiten der Ideen

lehre bemerklich macht, und dem zweiten ins Licht zu ſetzen.

Zu dem Ende geht er ganz zweckmäßig vom zweiten Theile

aus, der für ſich ſchon ein geſchloſſenes Ganze bildet und

zu zeigen hat, daß „ſich das Eins als ſeiend oder als nicht

ſeiend vorausgeſetzt gleichſehr ſowohl für es ſelbſt als für

das Andere Widerſprechendes ergiebt, indem beiden alle

möglichen Prädicate ebenſowohl beizulegen als abzuſprechen

ſind.“ Unwiderſprechlich wird nun nachgewieſen, daß die

Demonſtration am Eins weder ein bloßes Beiſpiel dialekti

ſcher Methode (nach Schleierm.), noch eine direete Dar

ſtellung der Natur des Begriffs überhaupt (nach Hegel) habe

ſein ſollen; ſomit bleibe nur die Annahme übrig, daß hier

der Begriff der Einheit, d. h. der Idee im Allgemeinen oder

ihrer logiſchen Form nach, unterſucht werden ſoll. Die

Darſtellung aber iſt apagogiſch, der poſitive Sinn muß erſt

durch Combination aus den Folgerungen herausgehoben

werden. Ganz zweckmäßig wird nun eine Ueberſicht von

dem Inhalte in vier Abſchnitten als ebenſoviel Antinomieen

(S. 169–178) gegeben. Hält man ſich nun ganz ein

fach an die Worte Platon's, ſo geben die dritte und vierte

Antinomie ein und daſſelbe Reſultat (jene in der Form des

ontologiſchen, dieſe in der Form des kosmologiſchen Be

weiſes), nämlich daß „die Idee eben ſo wenig als

nicht ſeiend, als das Seiende ohne die Idee

zu denken ſei.“ Nicht ſo allgemein giltig iſt das Re
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ſultat der beiden erſten Antinomieen ausgeſprochen, worin

nur als undenkbar nachgewieſen iſt „ein äußerlich unmittel

kares Daſein und ein abſtractes Fürſichſein der Idee z“ au

er dieſen Weiſen des Seins und des Eins ließe ſich noch

eine andere denken, welche von den oben angeführten Wi

Kritiken nicht betroffen, vielmehr alle Schwierigkeiten

löſte. Dieſen offen gelaſſenen Ausweg für das Sein der

Idee hält der Verf, nicht für zufällig, ſondern legt der gan

zen Unterſuchung den Zweck zu Grunde, durch Zerſtörung

der falſchen Anſichten über die Ideen die richtige in direct

zu befinden; dieſe richtige Anſicht könne aber nur dieje

nie ſein, welche unter der Vorausſetzung, daß die Ideen

wirklich ſeien, ihnen weder ein von der Erſcheinung ſchlecht

bin getrenntes, noch ein äußerlich beſchränktes Daſein zu

ſchreibt, ſondern ſie als dasjenige anerkennt, was, ohne

ſelbſt auf ſinnliche Weiſe zu er iſt iren, doch

das Wirkliche in allen Erſcheinungen aus

macht, oder logiſch: die Anſicht, daß die Einheit des

Begriffs in der Vielheit der Erſcheinung iſt, ohne doch

ſeit eine Vielheit zu werden. – Jedenfalls iſt dieſe Faſ

ſung richtiger als die Hegel'ſche, die allerdings den weſent

liken Jºkl richtig trifft und zuerſt auf den tiefern Sinn

des Geribs hingewieſen hat, aber die Form ſelbſt und

die nähere Art, wie Platon das Ganze behandelt, nicht

getig berückſichtigt. Die Darſtellung iſt hier hypothe

tik, eleertaus gewiſſen Vorausſetzungen, demonſtrirt nicht

reite ſie ſtellt die aus der Annahme wie aus der Ver

"nimg des Eins (der Idee) hervorgehenden Folgerungen

ºg intermittelt als Widerſprüche neben einander, und

" die, welche Hegeln in der Interpretation gefolgt ſind,

" auf Platon habe eben in der, nur nicht ausdrück

tºrrehenen, Einheit der Widerſprechenden die dia

fe Natur des Begriffs erkannt, ſo haben ſie den Nach

r dafür aus deſſen Werken zu liefern vergeſſen und ihm

" zu viel zugemuthet. – Wie nun jenes Reſultat

dirien Theils im Parmenides ſowohl mit allen ſonſti

3" Tarellungen der Ideenlehre übereinſtimmt, als auch

e alle im erſten Theile erhobenen Schwierigkeiten,

Än jene Lehre zu kämpfen hat, nämlich beſonders

Ät s Verhaltens der Idee zu den erſcheinenden

ºrtlich löſt,– dieſe Darlegung gehört zu dem

“n, was je über dieſen Punkt geſagt worden
f, ºr Jeller ſcheint uns unwiderſprechlich richtig den

im Sinn der noch immer von Vielen ſchief aufge

in Beniſchen Ideen gefaßt und entwickelt zu haben

(S. 179 – 183). Die erſcheinenden Dinge haben nach

nie der Platoniſchen Philoſophie, daß

Ä in das Wirkliche (övrog ör) ſeien, keine

ſondern ſie ſind die Idee ſelbſt in der Form

“ns (jö»), die Erſcheinungen ſind in der

* * die Ideen in der Erſcheinung. Daher kann nun

nicht mehr, wie eben im erſten Theile zweifelnd angenom

men wurde, die Rede ſein, von einem Zerſtückeln der Idee

in den vielen Erſcheinungen, noch von einem Dritten, wel

ches die Idee und Erſcheinung erſt vermitteln müſſe; denn

die Beziehung der Ideen untereinander iſt der Vermittlungs

punkt von beiden. Mit der Beſtimmung dieſes Zwecks für

den ganzen Dialog: die Ideenlehre möglichen Einwürfen

und Mißverſtändniſſen gegenüber dialektiſch zu begründen“

– iſt nun auch das zugleich eingeſchloſſen, was Schleier

macher und Andere als den alleinigen Zweck, nämlich eine

Darlegung der dialektiſchen Methode, hingeſtellt hatten.

Hierauf folgt nun noch eine zwar nichts ganz Neues

liefernde, aber durch Gründlichkeit und Durchführung im

Einzelnen ſehr verdienſtliche Beweisführung gegen Schleier

macher über die Stellung des Dialogs in der Reihe der

Platon. Schriften, deren Reſultate hier anzuführen der

Raum verbietet (S. 183 – 196). Eigenthümlich, aber

gewiß richtig, iſt die Anſicht, daß zu den beiden Ausfüh

rungen über den Sophiſten und Staatsmann im

Parmenides der zu Anfange des Soph. verheißene quºdoo

qog zwar nicht blos, wie dort, definirt, ſondern ſelbſt

vorgeführt worden iſt, wie er den Begriff ſeiner dialekti

ſchen Kunſt darlegt; und wer, kann man hinzufügen, war

dazu geeigneter, als der ehrwürdige Eleate, der Vater der

ſtrengern Philoſophie?

Die allerwichtigſte und ſchwierigſte, nicht blos ein ein

zelnes Werk, oder einen einzelnen Theil der Lehre, ſondern

die ganze Platon. Philoſophie betreffende Frage ſucht nun

die dritte Unterſuchung zu beantworten, nämlich: ob die

in den Platoniſchen Werken vorliegende Lehre am Ende nicht

blos der Schatten ſeiner Philoſophie, dagegen die in den Ari

ſtoteliſchen Werken angedeutete oder fragmentariſch mitge

theilte Theorie Platon's die eigentliche, urſprüngliche, ächte,

nur dem engern Kreiſe der Schüler mündlich vorgetragene,

ſogenannte eſoteriſche Philoſophie deſſelben ſei. Denn auf

den Unterſchied zwiſchen der Ariſtoteliſchen Relation und

der in Platon's Schriften dargelegten Lehre beruht die An

nahme Einiger, daß Ariſtoteles ſeinen Lehrer entweder nicht

habe verſtehen können oder wollen, und die Meinung Ande

rer, Platon habe in dem großartigen Kunſtwerken nur die

Schale ſeiner Philoſophie, die eroteriſche Lehre vorgelegt.

So ſehr dies nun auch an ſich widerſprechend zu ſein ſcheint,

daß ein großer Mann, nach Hegel's Ausdruck, „ſeine

Ideen in der Taſche behalten ſollte,“ ſo iſt doch die Aus

ſage des größten von Platon's Schülern, der ſeinen Lehrer

am beſten verſtanden haben muß, nicht ohne Weiteres als

der Berückſichtigung unwerth auf die Seite zu ſchieben , wie

z. B. Tennemann und Schleiermacher gethan haben. Eben

ſowenig iſt der bedeutende Unterſchied zwiſchen beiden Dar

ſtellungen zu leugnen, und die Anſicht derer kann gleichfalls

nicht durchweg gelten, die ohne der Annahme einer erote
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riſchen und eſoteriſchen Lehre zu huldigen, dem Ariſtoteles

in ſeinen Berichten über andern Philoſophen überall unbe

dingten Glauben ſchenken. Auch hier zeigt ſich Herr Zeller

als der ſcharfſinnige Kritiker, umſichtige Kenner der Ari

ſtoteliſchen wie Platoniſchen Schriften und der beſonnene

Vermittler des anſcheinend Unvereinbaren. Er geht von

den Citaten aus, wo Ariſtoteles die vorhandenen Platon.

Schriften ſelbſt nennt und größere Stellen daraus anführt,

ſo daß ſich eine beſtimmte Anſicht darin ausſpricht. Hier

iſt dann die Ausflucht abgeſchnitten, daß er für ſeine Dar

ſtellung noch beſondere, uns unbekannte Quellen gehabt ha

ben könne; daraus kann man ſich eine Anſchauung von der

Art bilden, wie er fremde Anſichten darſtellt, und man wird

in den Stand geſetzt, auch da, wo er ſeine Quelle nicht

nennt, mit hiſtoriſcher Wahrſcheinlichkeit zu entſcheiden,

ob ſeiner Darſtellung andere Lehren zu Grunde liegen, als

die, welche uns auch ſonſt für Platoniſch bekannt ſind. Da

die von Trendelenburg in ſeiner bekannten Schrift über den

ſelben Gegenſtand gegebene Stellenſammlung nicht ganz voll

ſtändig iſt, giebt der Verf. (S. 201 – 203, Anm.) ein

ſehr reichhaltiges Verzeichniß aus Ariſtoteles, wo Platoniſche

Schriften genannt werden. Aus der Beleuchtung entſchei

dender Stellen der Art ergiebt ſich, daß Ariſtoteles in ſeiner

Relation nur auf die einzelnen Reſultate ſieht, ohne den

Zuſammenhang mit dem Ganzen bei Platon zu berückſichti

gen, was, wie leicht zu erſehen iſt, gerade hier ſehr un

zweckmäßig war. Denn daher iſt es gekommen, daß „ſchul

meiſterhaft“ (nach Schleierm.) entweder Unbedeutendes her

vorgehoben oder das Angeführte nicht in das rechte Licht

geſtellt worden iſt.

Ferner hatte der logiſche Geiſt des Ariſtoteles kein rechtes

Verſtändniß für den poetiſch umhüllenden Platon; da er,

was hier nur begrifflich iſt, ohne Anſpruch auf hiſtoriſch

empiriſche Richtigkeit, empiriſch und hiſtoriſch nimmt

und das Mythiſche oft in allem Ernſte widerlegt, beſon

ders rückſichtlich des Timäus, deſſen Eigenthümlichkeit

S. 208 charakteriſirt wird. Auch hält ſich Ariſtoteles nicht

ſtreng an den Ausdruck des Originals, ſondern verwandelt

die Platoniſchen Gedanken in den Ausdruck ſeiner eigenen

Anſchauungsweiſe, wodurch denn oft ein ganz anderes Bild

entſteht. Endlich werden ſchlagende Stellen dafür ange

führt, daß bei Ariſtoteles etwas, was bei Platon wirklich vor

handen und behandelt iſt, als nicht vorhanden getadelt

wird. Zur Vorſicht gemahnt treten wir nun an das Bild,

was Ariſtoteles zunächſt von der Platoniſchen Metaphyſik

aufſtellt, rückſichtlich ihrer Principien überhaupt, der Claſ

ſification alles Seienden, dann der Ideen insbeſondere,

deren Begriff, nothwendige Annahme, Verhältniſ zu den

ſinnlichen Dinge" beſtimmt wird; endlich eine klare Dar

ſtellung nach Ariſtoteliſchen Stellen über die Platoniſchen

Zahlen, worin beſonders eine ſehr gründliche Unterſuchung

über das Vor und Nach, welches Ariſtoteles als Unter

ſchiedsmerkmal der mathematiſchen Größen und Zahlen von

den idealen angiebt, bemerkenswerth iſt (S. 243–247);

nicht zu gedenken ſo mancher andern Stellen, wo, mit Be

zug auf Brandis und Trendelenburg, Neues aufgeſtellt wird.

Hat man nun ſo ein reines Bild von der Ariſtoteliſchen An

ſchauung der Platoniſchen Hauptlehren bekommen, ſo wird

jetzt erſt, der größern Deutlichkeit wegen, mit derſelben auf

die ſinnigſte Weiſe die Metaphyſik Platon's, wie ſie in deſ

ſen Schriften vorliegt, verglichen. Da ſtellt ſich denn durch

Zuſammenſtellung des Sophiſtes und Parmenides auf der

einen, wie des Philebus und Timäus auf der andern Seite

klar heraus, daß Platon die logiſchen Elemente (des Ei

nen und Vielen) von den metaphyſiſchen (desratröv

und äzt sugov) unterſchieden habe: das Eins und Viele in

den Ideen iſt verſchieden von dem Einen und Vielen in den

ſinnlichen Dingen; die Vielheit dort ruhend und gliedernd,

hier das unruhige, zwiſchen dem Mehr und Minder ſchwan

kende Außereinander. Das Selbige iſt das blos den Ideen,

das Unbegrenzte das blos den Dingen zukommende Princip.

Dieſe Unterſchiede hat Ariſtoteles nicht berückſichtigt; wie

das zu erklären iſt, hat der Verf. ſowohl hier als auch an

andern Stellen nachzuweiſen nicht vergeſſen. Es war falſch,

wenn Ariſtoteles das Materielle, durch ſeine Anſchauungs

weiſe verführt, auch in die Platoniſchen Ideen verlegte, alſo

das Große und Kleine, was offenbar ſein Ausdruck für das

ätsugov im Phil. oder die yög« im Timäus iſt, mit

dem Vielen, was nach Platon auch in den Ideen, wie in

den Dingen iſt, ganz identiſch ſetzte.

(Schluß folgt.)
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(Schluß.)

EbenſolegtAriſtoteles ſeinem Lehrer eine größere Lostren

nung der Ideen von der Erſcheinungswelt bei, als wirklich

in deſſen Syſteme liegt. Einer ſeiner häufigſten Einwürfe

gegen die Lehre iſt der, daß über der Idee und der Erſchei

mung wieder ein Drittes Gemeinſames ſtehen müßte, in wel

dem dieſe beiden eins wären; nun findet ſich aber dieſe

nämlºt Ewendung gegen die Ideenlehre ſchon in Pla

tons Parmenides, und es läßt ſich nicht annehmen, daß ſie

ten dort vorgetragen haben würde, wenn er nicht über

zug war, daß ſeine Lehre von den Ideen dadurch nicht

Freſſen werde. Ueberdieß lehrt ja dem aufmerkſamen Le

en deutlich genug, daß die Sinnenwelt eine bloße

sie, ohne ſelbſtändiges poſitives Subſtrat iſt, die ihr

*n nur von den Ideen borgt, was in ihr wirklich Seien

* angetroffen wird, iſt das Ideelle, ſie ſelbſt iſt nur die

"ºrennen, unbeſtimmten Vielheit auseinandergewor

ent tale Einheit. Auch in der Weltſeele (Tim.), dem

ºnInbegriff der mathematiſchen Dinge, die Pla

on als Mitglied anſah, iſt nur die Idee das Beſtimmen

3en ſind die Ideen als Geſetze der Sinnenwelt,

" Symbole derſelben, aber nicht, wie Ari

- dies berichtet, denſelben ganz identiſch zu ſe

nieden hut alſo Ariſtoteles dem Platon Un

“ºn t i ihm Ideen und Sinnenwelt mit glei

*tändigkeit ſich gegenüberſtehen und ſie nun un

atz iſt oder als nothwendig zur Vermittelung

" "ins Drittes fordert. Ebenſo unrichtig dichtet

***en an, als habe er ſich für jedes ſinnliche Ding

º" eines Bild in der Ideenwelt vorgeſtellt, ſo daß

Fit in eße leere Verdoppelung der Sinnenwelt wäre;

dieſer Änung aus wird dann freilich die in Platon's

s "onſequente Annahme des Mathematiſchen als

"Mitglieds unvernünftig.

A geringern Schwierigkeiten hatte der Verf. bei der

Än Relation und Kritik rückſichtlich der Phyſik

t Platons zu kämpfen, die Beleuchtung dieſes

"nees iſt daher kürzer und im Buche ſelbſt nachzule

MW2 l . 1 S 4GD.

ſen. Ariſtoteles hat hier im Großen und Ganzen in der

Regel Recht, im Einzelnen iſt wieder Manches nach der

oben angedeuteten Weiſe nicht ganz genau und richtig gefaßt.

Eine beſondere Berückſichtigung verdient nun noch die

gediegene Auseinanderſetzung zum Schluſſe, worin die Frage

aufgeworfen und beantwortet wird, welche von beiden Dar

ſtellungen als die urſprünglichere Geſtalt der Platoniſchen

Lehre anzuſehen ſei: ob die Ariſtoteliſche, wonach die

Ideen und die Dinge aus denſelben Elementen beſtehen, oder

die in den Platoniſchen Schriften vorliegende, wonach die

Dinge, das ró töv, ohne Nothwendigkeit eriſtiren.

Denn hierin liegt der Differenzpunkt und die Entſcheidung

darüber, ob die Annahme einer eſoteriſchen Philoſophie Pla

ton's wirklich ein bloßes Geſpenſt ſei. So viel iſt gewiß,

daß, wenn die Ariſtoteliſche Darſtellung als die wahre tiefere

Theorie Platon's angeſehn wird, die Ideen ſelbſt ihre wahre

Berechtigung verlieren; ſie ſind dann, nach Ariſtoteles' Aus

druck, eine unnütze Verdoppelung der Realien. Sie kön

nen nur bei vollkommener Ausſchließung des Sinnlichen,

Materiellen, aus der Ideenwelt beſtehen; alsdann kann aber

auch die Ideenwelt der ſinnlichen nicht gegenübergeſtellt wer

den; beide Welten ſind dann ihrem Weſen nach von Hauſe

aus verſchieden, und ſogleich fällt die Nichtbeachtung des im

manenten Verhältniſſes der Ideen zu den ſinnlichen Dingen,

die ſich Ariſtoteles in ſeiner Relation hat zu Schulden kom

men laſſen. Hat ſich nun Letzterer ohne allen Zweifel in der

Annahme, daß das Materielle auch in den Platoniſchen

Ideen Element (das Viele identiſch mit dem Unbegrenzten)

ſei, geirrt, ſo läßt ſich in Bezug auf das Verhältniß der

Ideen zu den Zahlen, da Platons Schriften darüber §Ut

wenig zur Gontrole darbieten, nur durch Combinationen

und Schlüſſe aus dem Geiſte und Zuſammenhange der Jan

zen Platoniſchen Philoſophie ausmachen, ob auch hierin

Ariſtoteles den wahren Sinn des Lehrers verkannt habe.

Herr Zeller, ſo beſcheiden er mit ſeiner Vermuthung auf

tritt, hat auch dies, wie zu erwarten war, ſehr geſchickt

und treffend durchgeführt. Hiernach hatte Platon zwar das

große Bewußtſein, den reinen Gedanken als das allein

Wirkliche in Allem anzuſehn, zuerſt erlangt, aber, wegen
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der noch abſtracten Faſſung der Ideen, noch nicht mit logi

ſcher Beſtimmtheit überall durchzuführen vermocht, wie ſich

daraus die Welt und alles Daſeiende auferbaut. Theils

hatte er ſie durch den Ausſpruch, daß es von Allem Ideen

gebe, unmittelbar mit der Erſcheinung verknüpft, theils,

weil der eigentliche poſitive Inhalt der Ideen damit noch

nicht begrifflich beſtimmt, wenngleich im Allgemeinen an

genommen und klar in ſeinem Kopfe war, zu einem von

der Zeitphiloſophie dargebotenen Mittel, dem Mathemati

ſchen, ſeine Zuflucht genommen. Die Zahlen, als die ewi

gen Geſetze der ſinnlichen Welt, mußten ihm den beſten Ver

einigungspunkt zwiſchen Idee und Erſcheinung abgeben, ſie

waren die Ideen der Sinnenwelt, und die höchſte Idee ſelbſt

als identiſch mit der Urzahl, dem Eins (nach Ariſtoteles)

zu betrachten, lag ſehr nahe, wenngleich mit dieſer Sym

bolik die Unbeſtimmtheit im Grunde nicht verſchwunden war.

Der logiſche Nachweis der Idee im Einzelnen blieb unmög

lich, ſelbſt die Annahme der Idealzahlen gab keinen Weg

ab, mit Sicherheit die Mannigfaltigkeit des Seienden aus

den Ideen abzuleiten. Wenn nun der überall nach logi

ſcher Beſtimmtheit und auch äußerlich klarem Zuſammen

hange ſtrebende Verſtand des Ariſtoteles die Urſächlichkeit

der Ideen für das Daſeiende nur in der Uebereinſtimmung

des Inhalts finden konnte, den Platon vielleicht über das

Verhältniß des Unendlichen (oder Großen und Kleinen) zu

der logiſchen Kategorie der Vielheit, wie ſie ſich ebenfalls

in den Dingen findet, ferner über die mannigfache Ueber

einſtimmung der Ideen mit der Erſcheinung und den Zah

len, aber noch unbeſtimmt ſprechen gehört hatte,– ſo lag

es ganz nahe, gleich dogmatiſch die Gleichſetzung der Viel

heit in dem Realen mit dem Unendlichen und ſomit den In

halt der Ideen mit dem der Erſcheinung identiſch, alſo beide

Welten als ſelbſtändig gegenüber zu ſetzen mit allen den

Conſequenzen, die als Differenzpunkte zwiſchen der Ariſto

teliſchen Darſtellung und der Platoniſchen ſelbſt bemerkt

werden. Die Annahme einer eſoteriſchen Philoſophie

Platon's hat ſomit von dieſer Seite gar keinen Grund.

Möge der talentvolle und gelehrte Herr Verf, die Freunde

der alten Philoſophie, welche ihm durch ſo vielfache Beleh

rung zum innigſten Danke verpflichtet ſind, noch fernerhin

mit ähnlichen Gaben erfreuen; nur noch Einiges der Art,–

und wir werden bald auf dieſem Felde ganz im Klaren ſein.

Th. Becker.

Die iberiſche Halbinſel, eine Monographie aus

demGeſichtspunkte des Militärs, von A. v. Roon,

Hauptmann im Generalſtabe. Erſte Abtheilung.

Das Kriegstheater zwiſchen dem Ebro und den

Pyrenäen. Berlin, 1839. gr. 8. Bei Reimer.

Zum erſten Male, ſeit über Militär-Geographiegeſchrie

ben wird, findet ſich in der Einleitung zu dem vorliegenden

Werke der Begriff derſelben auf eine ſyſtematiſche und wiſ

ſenſchaftliche Weiſe erörtert. Der ſeinem Fache wohlge

wachſene Verf. greift die Sache von der praktiſchen Seite

an und dürfte ſchon ans dieſem Grunde allein alle wahr

haften Militärs auf ſeiner Seite haben. Der erſte Punkt

ſeiner Unterſuchung ſetzt feſt, welcher Art das Bedürfniß

geographiſcher Kenntniſſe für den Soldaten ſei. Er weiſt

nach, daß, wenn gleich das Kriegshandwerk, die Kriegs

kunſt in den Momenten der eigentlichen praktiſchen Aus

übung, der Wiſſenſchaft ſehr wohl entbehren könne,

dieſe doch für die mittlere Region kriegeriſcher Leiſtungen

als weſentlich erſcheine; daher müſſe das militäriſche Wiſ

ſen überhaupt, ſo wie das geographiſche insbeſondere, in

den Bereich der mittleren Potenz militäriſcher Praris ver

wieſen werden. Hieraus leitet er das bis jetzt noch nicht

befriedigte Bedürfniß einer genügenden geographiſchen Vor

bereitung für das Studium der Kriegsgeſchichte ab, und

weiſt nach, daß Begriff und Zweck der Militär-Geographie

nicht Eines ſei mit der phyſiſchen, mit der reinen Geogra

phie, daß ſie aber auch nicht bloß aus detaillirten Terrain

beſchreibungen beſtehe. In erſte Linie ſtellt er die Anga

ben über die Gang- und Wegbarkeit, die Betrachtun

gen über die natürliche Vertheidigungsfähig

keit und das künſtliche Befeſtigungs-Syſtem

eines Landes. Zu den veränderlichen Elementen der Militär

Geographierechnet er die ſpecielle Militär-Statiſtik eines Lan

des und die Darſtellung der Kriegs- und Heer-Organiſation.

Durch die von dem Verf. ausgearbeitete Monogra

phie der iberiſchen Halbinſel hat derſelbe den Weg zu be

zeichnen geſucht, auf welchem dieſer Stoff auf eine metho

diſche Weiſe zu verarbeiten wäre.

VOhne ſeine Anſichten in ein ſtarres Schema zwängen

zu wollen, ſtellt er dennoch den wahrhaft praktiſchen Satz

auf: Alle Terraingegenſtände haben für den Militär

vorzugsweiſe zwei Bedeutungen:

entweder ſie vermehren und begünſtigen, oder ſie

erſchweren und beſchränken die Gangbarkeit.

Gang bar, oder nicht, ſind daher die beiden wichtigen

Gegenſätze, die zuerſt feſtgehalten werden müſſen. Nach ih

rer verſchiedenen Abſtufung unterſcheidet er ſofort eine

Menge Operations - Barrièren, die nach ihren Di

menſionen und ſonſtigen Beſchaffenheiten eine größere oder

geringere ſtrategiſche oder blos taktiſche Bedeutung haben,

welche abſolut oder relativ, permanent oder temporär ge

nannt werden können, je nachdem ſie alle, oder nur ein

zelne Waffengattungen zum Defiliren nöthigen, je nach

dem ſie zu allen Jahreszeiten, unter allen Umſtänden,

oder nur zeitweiſe als Schranken für Truppenbewe

gungen erſcheinen. Dieſe Anſicht iſt neu, und verdient

ihrer Folgerungen wegen die größte Berückſichtigung. Hier

nach laſſen ſich Haupt- Operations - Barrièren–
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ſolche, die eine ſtrategiſche und permanente Bedeutung

haben, und, ſelbſt upvertheidigt, zu ihrer Ueberſchreitung

mindeſtens einen ganzen Tag in Anſpruch nehmen, und

Neben - Operations-Barrièren, oder Opera

tions-Scheiden, die ihrer Natur nach nur temporä

rer oder relativer Weiſe Hinderniſſe bilden, oder vermöge

ihrer geringen Dimenſionen raſch überſchritten oder umgan

gen werden fönnen, – unterſcheiden.

Zwiſchen den Hauptoperations-Barrièren liegen nun, in

größerer oder geringerer Ausdehnung, die Operations

Schauplätze, nehmlich diejenigen Gegenden, welche

der Bergung der Truppen entweder gar keine, oder doch

nur untergeordnete Hinderniſſe entgegenſetzen.

Die Feſthaltung dieſer Abtheilungen bleibt für die Ein

klung und Gliederung des militär-geographiſchen Stof

ſº von der weſentlichſten Bedeutung, weil ſie ſich unmit

rar an die Natur, an das Feſtſtehende, Bleibende, und

ni an die wandelbaren Marken politiſcher und admini

atºr Grenzlinien anſchließt, – weil ſie in der militäri

ſº Pratis ſelbſt, in den factiſchen Verhältniſſen der

ºbwgund Kriegsgeſchichte begründet iſt.

Weil nun ein Land der Erde vermöge ſeines plaſtiſchen

Baues die Gegenſätze: Operations-Schauplatz und

Erniens Barrière reiner und vielfältiger darſtellt,

die erſche Halbinſel, ſo hat der Verf, dieſes Land

zerſ nach den oben angeführten Grundſätzen zu behandeln

"kt und gibt ſeine Arbeit gewiſſermaßen als Muſter

reſür die Anwendbarkeit ſeiner Anſichten auf die me

hetiſche Verarbeitung des militär-geographiſchen Stoffes.

dºrt dieſe Monographie eine günſtige Aufnahme ſo

wohl bei dem militäriſchen Publicum, als bei competenten

ºn ſº beabſichtigt der Verfaſſer in Gemeinſchaft

"ſtunden Mitarbeitern ein umfaſſenderes Werk: die

ſºn von Europa in ihrem Verhältniſ

"! Kriegskunſt und Kriegsgeſchichte, in

eine Reihe von Bänden herauszugeben, welche ſich der

"ºn Arbeit anſchließen, in demſelben Sinne abge

"ºn nem Atlas von Stadt- und Feſtungsplänen,

*** in nötigen Charten begleitet werden ſollen.

Erºsiºn im Intereſſe der Wiſſenſchaft dem Ver

rieſºftung dieſes großartigen Planes, und trauen

die gegen Mittel zu; ob er aber die materiellen

ºrigen mit derſelben Leichtigkeit zu überwinden im

en ein wird, bezweifeln wir, weil einigermaßen aus

n ährung mit denſelben vertraut, nicht ohne Grund,

"daſ von Seiten der Regierung ihm in dieſer

"tig unter die Arme gegriffen werde. Wird

für Zwecke der Induſtrie e. heutzutage ſo Großes

º, warum nicht auch für die Wiſſenſchaft, beſonders

"“ darum handelt, einem wichtigen Zweige eine

"Lahnzubrechen.

Nach der Einleitung des Verfaſſers giebt ein reichhal

tiges Quellen-Verzeichniß von ſeinen mühſamen Studien

Zeugniß. Uns iſt kein vollſtändigeres über Spanien und

ſeine einzelnen Provinzen bekannt; zugleich deutet ein kur

zes Urtheil den Grad der Brauchbarkeit jedes citirten Wer

fes für den vorliegenden Zweck an. Auf gleiche Weiſe

ſind auch die Charten behandelt, deren der Verfaſſer 30

aufzählt, ohne derjenigen zu gedenken, welche ſich insbe

ſondere in den citirten militäriſchen Werken befinden.

Wir werfen, nachdem wir die Anſichten des Verfaſ

ſers über Militär-Geographie im Allgemeinen beleuchtet

haben, einen Blick auf den Gang, welchen er in ſeinem

Probeſtück nimmt. In einem erſten Abſchnitte ſtellt

er die allgemeinen Verhältniſſe der iberiſchen Halbinſel

dar; ſchon hier berichtigt er einen vielverbreiteten Irr

thum, indem er ſagt, die Halbinſel wird zur Inſel, wenn

man ſich einen etwa 400 Fuß höhern Stand des Meeres

denkt, und nichts iſt irriger, als die Vorſtellung, nach

welcher das Gezimmer der Halbinſel als abhängig, ſeine

Theile als Fortſetzungen von der ſcheidenden Grenzwand

der Pyrenäenkette, dieſe ſelbſt nur als ein entferntes, durch

die niedrigen Sevennen verknüpftes Glied des Alpenſy

ſtems angeſehen wird: ein Irrthum, welcher durch eine

verkehrte, der Waſſerſcheidetheorie entſproſſene Charten

darſtellung hervorgerufen und, ungeachtet ſehr achtbarer

und gewichtiger Stimmen, welche ſich dagegen erhoben,

durch viele unſerer neuſten Compendien fortwährend ge

nährt und fortgepflanzt wird. Alles, was über die Areal

größe, die adminiſtrative Cintheilung, die Verhältniſſe der

Bevölkerung und des Anbaus, ſo wie über die Statiſtik

der Kriegsmittel von dem Verfaſſer beigebracht iſt, trägt

das Gepräge gründlicher Unterſuchung und kritiſcher For

ſchung. Insbeſondere widmet er der Schilderung des Na

tionalcharakters beſondere Aufmerkſamkeit. Derſelbe be

ſteht nach ihm aus lauter Antitheſen; denn der Spanier

iſt zugleich gutherzig und grauſam, träge und unermüdlich,

ohne alle Bildung und Erziehung und doch verſtändig und

würdig in Benehmen und Gewohnheiten; jähzornig, wü

thend bis zur Beſtialität, und im nächſten Augenblicke kalt

blütig, beſonnen, mild bis zur Weichheit; rückſichtslos in

Befriedigung ſeiner Leidenſchaften und mäßig in leiblichen

Bedürfniſſen; – ſtürmiſch tapfer und unbegreiflich klein

müthig, ebenſo religiös fühlend, als unreligiös han

delnd, ſo voll Aberglauben, als voll Starkgeiſterei, ſo

freimüthig als verſchloſſen, ſo phantaſtiſch und roman

tiſch geſtimmt, als proſaiſch in Gewohnheit und Lebens

weiſe, – es giebt kein anderes civiliſirtes Volk, deſſen

Charakterzeichnung ſo viel Licht, aber auch ſo viel Schat

ten verlangte.

Der Verf. weiſt auf geſchichtlichem Boden nach, daß

Spaniens Streitkräfte in keinem Zeitpunkte ſeiner beweg
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ten Geſchichte ihrem möglichen Marimum auch nur bis

auf die Hälfte nahe gekommen wären. – Aus dem orogra

phiſchen Bau der Halbinſel, welche als eine faſt unge

gliederte, in ſich geſchloſſene Hochmaſſe, als ein zuſammen

hängendes Hochland erſcheint, das auf drei Seiten aus den

Fluthen des Oceans, auf der vierten, nördlichen, aus den

Tiefebenen Südfrankreichs ſteil emporſteigt, wird der Ein

fluß dieſes Baus auf die hiſtoriſchen und militäriſchen Ver

hältniſſe auf geiſtreiche Weiſe abgeleitet. Das Reſultat

dieſer Unterſuchungen, welchen man mit größtem Intereſſe

folgt, führt zu einem überaus lehrreichen Ueberblick der

Plaſtik der Halbinſel und für die weiter unten ausgeführte de

taillirte militär-geographiſche Betrachtung des Landes zu

folgenden ganz naturgemäßen Abtheilungen:

1 ) Der nordöſtliche Operationsſchau

platz, welcher das Baskenland, Navarra, den größten

Theil von Aragon und Catalonien, oder mit andern Wor

ten, das Terrain umfaßt, welches von den Pyrenäen im

Norden, dem mittelländiſchen Meere im Südoſten, dem

Ebro und dem hohen Tyalrande ſeines rechten Ufers im

Südweſten eingeſchloſſen wird.

2) Die innern Operationsſchauplätze,

denen die Provinzen Alt- Caſtilien, Leon, Neu - Caſtilien

und Eſtremadura zugehören, welche im Norden von dem

cantabriſch-aſturiſch-galiziſchen Gebirgszuge, im Süden

vom andaluſiſchen Scheidegebirge umwallt, und durch das

caſtiliſche Scheidegebirge in einen nördlichen und einen

ſüdlichen Abſchnitt zerlegt werden.

3) Der weſtliche Operationsſchauplatz–

Portugal, – der in ſeinen Terrain-Verhältniſſen zwar nur

als die niedere Fortſetzung der innern Hochterraſſen er

ſcheint, deſſen politiſche Trennung und maritime Lage

jedoch eine geſonderte Betrachtung erheiſcht.

4) Der ſüdliche Operationsſchauplatz, die

Ebenen am Guadalquivir –, welche im Norden von der

Barrière des andaluſiſchen Scheidegebirges, im Süden

von dem Hochgebirge umwallt werden, das den Südrand

der ganzen Halbinſel bildet.

5) Die öſtlichen Operationsbezirke, oder

die ebenen Küſtenlandſchaften Murcia's und Valencia's, die

auf der einen Seite vom Meere, auf der andern von dem

Oſtrande des Hochlandes umſchloſſen werden.

Die beiden erſten dieſer Hauptabſchnitte ſind ſofort von

dem Verf. im Detail bearbeitet, und zum Theil unter ganz

neuen Geſichtspunkten dargeſtellt. Wir heben, indem wir

dem Gange des Werkes folgen, einzelnes Minderbekannte

heraus.

Die Pyrenäen nennt der Verf, wie alle Bergzüge der

Halbinſel, ein Kettengebirge; ſie haben, wie dieſe Claſſe

von Gebirgen überhaupt, in militäriſcher Beziehung mehr

den Charakter einer Operations-Barrière, als daß ſie ſich,

wie andere, breitere Gebirgslandſchaften, z. B. die Alpen,

zu einem Operationsſchauplatze für den Gebirgskrieg

im größeren Stile eigneten; an ihren Fuße, an ihren

Debouchéen, weniger in ihren Thälern, ſind große Schläge

zu führen.

Die mittlere Kammhöhe der Pyrenäen beträgt 8000

Fuß; faſt eben ſo hoch kann die Paßhöhe angenommen

werden; denn häufig führen die Päſſe nicht über Gebirgs

ein fchnitte, ſondern über den Kamm ſelbſt. Den Py

renäen fehlt die Bildung von Längenthälern faſt ganz, die

in den Alpen ſo großartig iſt. Die Pyrenäenflüſſe ſind im

Allgemeinen nicht ſehr waſſerreich, denn die Gletſcher ſind

unbedeutend und größere Felder ewigen Schnees fehlen

ganz. Auch der Anbau iſt in den Pyrenäen viel unbedeu

tender, als in den Alpen.

Ueber die Weſt-Pyrenäen zählt der Verf. 5 Paſſagen

auf. Die Beſchreibung derſelben iſt klar und entſpricht

allen Anforderungen; wir geben die erſte als Beiſpiel.

1) Die Küſten paſſa ge: von Bayonne über St.

Jean de Luz, die Bidaſoa, A)run nach Aſtigarraga in die

Küſtenebenen von Guipuzcoa c. die große Straße nach

Madrid. – Hier ſind die Pyrenäen in einem Marſche

zu hinterlegen, aber man muß noch die ſchwierigen Päſſe

von Navarra und Alava durchziehen, bevor man auf ei

nen offenen Operations-Schauplatz kommt.–Dieſe Straße

iſt durchaus wohl erhalten. Bis St. Jean de Luz geht ſie

dicht neben der Küſte hin, links ebenes, aber waldiges

Terrain. Jenſeit der Stadt wird das Terrain zur Linken

und Rechten hügelig, aber nirgends gebirgig; ſo bleibt es

bis zur Bidaſoa, die auf einer hölzernen, neuerdings be

feſtigten Brücke überſchritten wird. Von hier bis Aſtigar

raga, wo man an der untern Urumea in den faſt ebenen

Küſtenſtrich von Guipuzcoa gelangt, überſteigt man die

niedrige Sierra von Jasquivel, den letzten, aus runden,

geſonderten Berghaufen beſtehenden Pyrenäen-Ausläufer.

Eine Stunde von dem Debouchée von Aſtigarraga liegt

das feſte St. Sebaſtian. – Die Bidaſoa hat viele Furthen

und iſt nur ein unbedeutendes Hinderniß, mit Ausnahme

der periodiſchen Anſchwellungen, welche durch die Schnee

ſchmelze und Gewitter erzeugt werden.

Auf gleiche Weiſe, ja meiſt noch ausführlicher, werden

die Päſſe der Mittel- und Oſtpyrenäen beſchrieben, ſo daß

dem aufmerkſamen Leſer ein deutliches Bild von denſelben

zurückbleibt. Nicht minder intereſſant iſt, was der Verf.

über die Vertheidigungsfähigkeit der Pyrenäen mittheilt,

welchem Abſchnitte eine Sammlung von topographiſchen

Notizen über die Befeſtigungen der Pyrenäen angehängt

iſt, aus welchen der Werth und die Bedeutung der Pyre

näenfeſtungen erſichtlich iſt.

(Schlußfolgt.)

---------------

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



salliſche Iahrbücher
für .

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactºrin: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigaud in Leipzig.

14. Januar. Wo

A. v. Roon „Die iberiſche Halbinſel.“

(Schluß.)

Der Beſchreibung von Navarra und des Baskenlandes

hat der Verf ein eignes Capitel gewidmet. Nach den

Silderungen deſſelben gleicht dieſes Land den geſegneten

Gebirgsgegenden Sachſens, Schleſiens oder Ober-Heſſens,

nur iſt es verwickelter, mannigfaltiger, abwechſelnder als

ent. Manche Reiſende vergleichen das Baskenland mit

den ſich gegen den Rhein öffnenden Thälern des Schwarz

rades. Dieſes Gewirr von Bergen und Thälern, von

Füſſen und Gräben, von Hecken und Mauern, von Wal

Wungen und Fruchtfeldern, von geſchloſſenen Ortſchaften

und einzelnen Häuſern kann daher einem Parteigängerkriege

mit anders als zuſagend ſein, und erklärt auch zum Theil

die wunderlichen Kreuz- und Querzüge der Heere, welche

Wiggihe zu erzählen hat.

Die Bevölkerung des cantabriſchen Gebirgslandes, zu

"in der Verſ Navarra, Biscaya, Guipuzcoa, Alava

und Montana zählt, berechnet er auf etwa 600000

Menſchen,

Rºggenwärtigen Zeitpunkte politiſch wichtig erſcheint

ſº Betrachtung des Verf, und ſie dürfte auch un

in Leem erwünſcht ſein.

"in die Privilegien der baskiſchen Provinzen

(ero) mit der Wohlfahrt Spaniens unverträglich ſind,

an Regierung das Recht hat, den verfaſſungs

jazins der Basken gegen ihren Willen und zu

n *tik abzuändern, ob ein ſchutzverwandtes Volk

Änder, ganz abweichender Nationalität ohne

Werts durch in geſchriebenes Wort, wie ein unterwor

jene, beſiegte behandelt werden dürfe: das ſind Fragen,

deren Gitterung hier füglich ausgeſetzt bleiben mag.

ºne ºf in Betreff einer richtigen Würdigung

“aftlichen und politiſchen Zuſtan -

in Bºnlande von Intereſſe ſein, dieſe Vorzüge in

Änzjähren.

* öueros der drei baskiſchen Provinzen, welche

*** 139 unter dem Titel: „Fueros, Frauquezasy

11B. 1s o.
sº

Liberlades de Viscaya“ geſammelt und aufgezeichnet wor

den, hält man für älter, als die gothiſchen Inſtitutionen

der übrigen Halbinſel. Es iſt keine Spur von Feudal

Verhältniß in dem politiſchen Zuſtande dieſer Provinzen;

weder königliche, noch kirchliche Prärogative haben ſie

jemals beläſtigt. Die Befugniß, Geſetze zu geben und

Steuern aufzulegen, ſteht nur der Volksverſammlung oder

der Junta zu. Dieſe letztere beſteht aus erwählten Nota

beln und Deputirten der Städte; ſie vertheilt und beſtimmt

die Höhe der Abgaben, von welchen die Krone ihren An

theil unter der Form eines freiwilligen Geſchenkes „Do

nativo“ erhält. Weder die Alcabala, noch irgend eine

andere der in den übrigen Provinzen üblichen Auflagen

beläſtigt die Basken, die nur zu gewiſſen, in früherer Zeit

feſtgeſetzten, und daher ſehr geringen Zehnten verpflichtet

waren. Die Junten bildeten zugleich die höchſte Inſtanz

in Rechtsſachen. Die oberſte Verwaltungsbehörde war der

königliche Generalcapitain zu St. Sebaſtian, deſſen Auto

rität indeß mehr eine militäriſche war, ſo daß er ſich nicht

leicht in Civilſachen miſchen durfte. – Königliche Ge

richtshöfe gab es nicht, und ſelbſt außerhalb des Landes

durfte kein Baske vor einen ſolchen geſtellt werden; nur

bei dem Großrichter von Biscaya, der in Valladolid ſeinen

Sitz hatte, konnten außerhalb der Provinzen Klagen wider

einen Basken angebracht werden, der ſelbſt hier nach ſeinen

heimiſchen Geſetzen gerichtet wurde. In jedem Falle aber

waren in allen Civilſachen die Perſon, das Pferd, die

Waffen und die Sporen der Basken unantaſtbar. Keine

obrigkeitliche Perſon durfte das Haus eines Basken betre

ten, noch durfte er Schulden halber, oder ſonſt unter ir

gend einem Vorwande verhaftet werden, ohne daß er vor

her aufgefordert worden wäre, unter der alten Eiche von

Guernica zu erſcheinen, wo jede Klage ſofort ihre Ent

ſcheidung fand. Alle von der Krone zu vergebenden geiſt

lichen Stellen mußten durch Eingeborne beſetzt werden.

Kein Biſchof durfte innerhalb der drei Provinzen ſeinen

Sitz aufſchlagen; ſie kannten keine andern Beamten des

Fiscus, als die der Poſt. Douanen, Steuerofficianten,

Stempelpapiere und Monopole, welchen Namen ſie auch
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Orange, Ritter gedicht von Wolfram von Eſchen

bach. (In ausführlichem Auszuge mit den intereſſanteſten

Stellen in treuer metriſcher Ueberſetzung; Wilhelm's Haupt

thaten im Mannesalter enthaltend). IV. Wilhelm von

Orange, Ritter gedicht von Ulrich Turheim. (In

kurzem Auszuge; Wilhelm's Mönchwerdung und Tod enthal

tend). V. Literarhiſtoriſche Abhandlung über die

altfranzöſiſchen und deutſchen Bearbeitungen der Sagen von

Wilhelm von Orange.

Drittes Buch. Titurel. I. Titurel, Ritterge

dicht von Albrecht. (In ausführlichem Auszuge, mit Ein

fügung der beiden metriſch treu überſetzten Frag

m ente Wolfram's an den gehörigen Orten, und mit wört

licher Einſchaltung aller für Wiſſenſchaft, Kunſt, Litteratur und

Sittengeſchichte wichtigen und intereſſanten Stellen, mit vie

len Anmerkungen und litterariſchen Nachweiſen, ſo daß dieſer

Auszug vollkommen das Original erſetzen und entbehrlich ma

chen wird). 11. Abhandlung über Wolframs Fragmente,

über den Titurel und ſeinen Verfaſſer.

Viertes Buch. Leben und Dichten Wolfram 's

von Eſchenbach. (Vollſtändige Biographie des Dichters,

Charakteriſtik ſeiner Werke; ſein Verhältniß zu ſeinen Vor

gängern und Nachfolgern, und ſein Einfluß auf Mit- und

Nachwelt.)

Fünftes Buch. Die Sage vom heiligen Gral.

(umfaſſende kritiſch-litterariſch-hiſtoriſche Unterſuchung über die

Entſtehung und Fortbildung der Sage in der Provence, in

Nordfrankreich und Deutſchland; Abgrenzung derſelben von

den ältern Artusſagen, und den neuern Romanen von den

Rittern der Tafelrunde; Geſchichte und Sage vom Prieſter

Johannes, Joſeph von Arimathia , Lohengrin und Klinſchor,

und ihre Verbindung mit der Gralſage; aus den älteſten, zum

Theil handſchriftlichen Quellen, nebſt urkundlichen Beilagen.“ –

Eine ausführliche und auf das Einzelne eingehende Kritik

beider Theile wird nicht ausbleiben, ſobald das Ganze ge

ſchloſſen iſt.

•••••T

9. Der Pietismus in Neu- Vorpommern.

Ein junger berliner Juriſt ſchreibt uns aus Neu-Vorpom

mern über Berlin und Greifswald: ,,Daß in Berlin jetzt ein

ſehr flauer Wind weht, iſt ganz gewiß. Uebrigens bin ich der

feſten ueberzeugung, daß dieſes pietiſtiſche Treiben in Berlin

keine tiefen Wurzeln ſchlagen, auch nie einen wirklich durch

greifenden Einfluß gewinnen wird. Wenn irgend einer, iſt der

berliner ſteinige Verſtandesboden für dieſe Schmarotzer-Pflanze

ungünſtig. Die ungeheure praktiſche Thätigkeit und Verſtän

digkeit der Beamtenwelt, welche in Berlin in der That das

dominirende Element iſt, bildet eine Macht, welche den Pie

tismus immer zu einem Winkeltreiben oder einem Luxus-Arti

kel der Hofariſtokratie herunter halten wird. Intereſſant iſt

es mir geweſen, zu beobachten, wie auch das nüchterne Neu

- Vorpommern mit den Schnellpoſten, neuen Gerichtseinrichtun

gen preußiſchen jungen Aſſeſſoren, meinen lieben Freunden

u. ſ. w. den berliner Pietismus in einigen guten Eremplaren

bekommen hat. Wer die ſpießbürgerliche, gradrückige Steif

heit und hanſeatiſch-trockne Ehrbarkeit der Stralſunder, die

Vergnügungsſucht und geſellige Frivolität der Greifswalder

kennt, der wird es kaum glauben, daß die pietiſtiſchen Ele

mente ſich ſo raſch eingeſogen und fchon jetzt anfangen, einen

Gährungsproceß zu bewirken. Namentlich iſt die Berufung

des Geheimen Raths Gd ze, ſpeciellen Freundes von Göſchel,

zum Präſidenten des Oberaprelations-Gerichts hier in Greifswald

in dieſer Hinſicht ein wichtiges Ereigniß. Kaum ein Jahr hier

im Ort, hat er ſchon ſo viel zur Chriſtianiſirung deſſelben ge

than, ſo glücklich die vorhandenen Elemente zu concentriren

und wieder weiter auszubreiten gewußt, daß er als Mittel

punkt der modernen Gläubigkeit unſerer Provinz anzuſehn iſt.

Er wird natürlich durch ſeine bedeutende Stellung in dieſem

Wirken ſehr unterſtützt. – Nicht nur daß eine Bibelgeſellſchaft

organiſirt, Miſſionsſtunden eingerichtet ſind u. ſ. w., auch das

eigentlich Juriſtiſche gewinnt einem religiöſen Stil; ſo z. E. iſt

aus dem unſcheinbaren Collegium, welches in Greifswald zur

Schlichtung von Eheſtreitigkeiten beſtand, ein förmliches Con

ſiſtorium gemacht mit Conſiſtorial-Präſidenten, Conſiſtorial

Räthen u. ſ. w., welche alle, auch die weltlichen Aſſeſſoren,

in ihren Geſchäften eine geiſtliche Amtstracht, zur Erhöhung

der Feierlichkeit, anlegen müſſen. Auch ſind die alten langen

unterthänigen Redensarten bei Anreden und Titulaturen für

den Kanzleiſtil wieder hervorgeſucht, weil darin eine beſondere

Ehrwürdigkeit und Religioſität gefunden wird. – Die Herren

haben den Humor, nicht nur in dem Endlichen, ſondern auch

in dem Beendigten den werthvollen Geiſt zu entdecken, und

wenn ſie gleich wiſſen, daß dies eine Schrulle iſt, doch die

Schrulle wenigſtens eben ſo hoch zu achten, als den frommen

Perrückenzopf ihres Großvaters. Witzige Damen wollen be

merkt haben, daß beſonders ehrwürdig Geſinnte die Haare am

Hinterhaupt wachſen liefen, um ſie zu flechten, ja es ſollen

Einige ſchon kleine Zöpfe unter dem Weſtenkragen verbergen.

Das kann ich nicht verbürgen; es wäre aber im Syſtem; und

wenn ihrer zehn plötzlich damit auftreten, wird uns Zuſchauern

der modernen ſich ſelbſt fabricirenden Hiſtorie nichts übrig blei

ben, als ernſthaft drein zu ſchauen, den Hut zu ziehn und

von irgend einem Hagelwetter der Zukunft eine abermalige

Raſur des hochlöblichen Zopfweſens unſers Vaterlandes zu er

warten. Auch in Stralſund giebt es Conventikel, verſteht ſich

unter einem legitimen Namen, und es ſind vornehmlich alt

backene Hegelianer, die ſich zur Evangeliſchen Kirchenzeitung

bekehrt. Mit dem Lobe des einen Göſchel und mit dem lächer

lichen Ausdruck „der Uebereinſtimmung“ mit dem Chri

ſtenthum hat uns der alte Hegel all dieſen Qualm ins Haus

gezogen. Uebereinſtimmung? iſt das Monismus? Iſt das die

ewige, einige, nur einmalige Wahrheit? Die Philoſophie hat

mit nichts übereinzuſtimmen, als mit ſich ſelbſt, und nicht die

Philoſophie ſtimmt mit der Wahrheit, ſondern ſie iſt die

Wahrheit. Die wahre Philoſophie iſt das wahre Chriſtenthum,

und nur ſie, außer ihr nichts in der Welt. Laſſen Sie Feuer

bach nur zu Worte kommen. Seine Broſchüre: „Philoſo

phie und Chriſtenthum“ iſt gewaltig anregend, ſie kann nicht

genug empfohlen werden, und es leidet keinen Zweifel, daß

Feuerbach das Publicum immer mehr ergreifen wird. Die

Kritik ſeiner Einſeitigkeit, womit er das Chriſtenthum aus dem

Proceß herausfallen läßt, ſtatt ſich ſelbſt vielmehr und die heu

tige Philoſophie als das entwickelte Chriſtenthum darzuſtellen,

geht heutiges Tages von ſelbſt mit drein. Die Negation der

heuchleriſchen Theologie iſt aber vor allen Dingen vorzunehmen.“

R.

Bericht igung. Im ,,Vorwort der Redaction“ Nr. I, S. 1,

Sp. 2, Z. 8 von oben iſt zu leſen:

„Die Sache iſt die, daß man erkannt hat, wie die Zeit des alten

Kantianismus vorbei, und um in der Philoſophie noch zu gelten, eine

neue Farbe erforderlich iſt, ohne daß man doch zu Hegel und der

durch ihn angeregten Schule ſich wenden möchte, weil man es nicht

vergeſſen will“ u. ſ. w.

-"T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Von wie verſchiedenartigen Seiten iſt nicht Nordamerika

ſchon benachtet worden und wie contraſtiren nicht dieſe Schil

derungen. Wie oft verlaſſen ſie uns gerade bei dem, worüber

wir am dringendſten eine glaubhafte Kunde wünſchten, und

wie oft wird es uns bei dem erſten Anblicke klar, daß von dem

Labºratiºrenwas Zuverläſſiges nicht zu erwarten ſei! Ref.

awarſch franzöſiſcherHalbromane aus den erſten Jahren

ºder erlangten Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten,

rein die Ideale der Verfaſſer, wie nach der Atlantis des Pla

e, nach Philadelphia und an die Ufer des Miſſiſippi verſetzt

ruten und die jene Gegenden wie ein Feenland und den

Ei der Weisheit und Tugend ſchilderten. In äußerer Be

Fºrm, in Richthum, Glanz und Macht hat die Wirk

in kipiellos kurzer Zeit alle jene Traumbilder weit

ikerſeen, Nirgends wohl fühlt man ſo ſehr, wie gebun

"der Menſch durch ſeine Zeit und ſeine Umgebungen iſt,

ºnn er verſucht, einen Zuſtand höchſt möglichen Vor

ºtz renten. Leſe man heute das weiland berühmte

* 2.0 von Mercier und bedenke, welch ganz anderer

nörung eingetreten iſt, als Mercier ahnete, deſſen kühn

"aute zu ſein ſchien: daß ſich die Leute 2440 nur

"Tigrutern und daß die Kutſcher in Paris nur ganz

ºn rünen fahren dürfen. Mit jenen phantaſtiſchen

*ºrnen ontraſtirte gewaltig, was aus den Tagebü

is Engländern und Deutſchen, die den Krieg gegen

Ähnik. Unabhängigkeit mitgemacht, über dortige

Fi witzetheilt wurde. Befangenheit, Vorurtheil,

Pºnte Neigung, fremde Zuſtände nach den heimi

ºrurteilen, ſprachen ſich aus und verleiteten zu

Ärzyn Bemerkungen über die Aermlichkeit und Un

amerikaniſcher Verhältniſſe, die Rohheit dortiger

*º. Ein ähnlicher Gegenſatz findet ſich auch in den Be

–

richten aus neueſter Zeit; beſonders wenn wir von den Wer

ken ſolcher Reiſenden abſehen, die hauptſächlich die äußere

Natur beobachten wollten und eben ſo gut in Oſtindien rei

ſen konnten, wie in Amerika. Die Einen, die das Land

nur durchflogen, heben nur Lichtſeiten hervor und ſehen,

von dem Glanze der äußeren Erſcheinung beſtochen, auch

da noch Licht, wo Andere Schatten finden; die Anderen,

vielleicht gleich im Beginn ihrer Reiſe durch irgend etwas

verletzt und unfähig, ſich in ſo gänzlich abweichende Lan

desart zu ſchicken, verwerfen und verdammen. Jegliches, was

ihnen aufſtößt. Natürlich daß die Schriften Derer, die ei

nen Schwarm zur Auswanderung ſammeln wollen, von

Milch und Honig überfließen; eben ſo natürlich, daß An

dere, denen der Verſuch nicht ſonderlich bekommen, ein

Klagelied anſtimmen und Land und Volke zur Laſt legen,

was vielleicht die Schuld des eigenen Ungeſchicks oder der

überſpannten Erwartung war. Zuletzt iſt nicht die Frage

die intereſſanteſte für uns, ob und wo in Amerika ein gün

ſtiger Boden für Auswanderer zu finden ſei, oder ob die

amerikaniſche Geſellſchaftsſitte mit unſern Begriffen von

Höflichkeit im Einklang ſteht, ſondern das würde wichtig

ſein, zu erfahren: wie ſich das amerikaniſche Staatsprincip,

d. h. das engliſche Staatsprincip ohne ſeine monarchiſchen

und ariſtokratiſchen Beſtandtheile und ohne eine Staats

kirche, entwickelt, welchen Einfluß es auf den politiſchen

Zuſtand und auf das Volksthum gehabt, was es für Wohl

fahrt, Recht und Tugend, für ſinnliches, geiſtiges und ſitt

liches Leben gewirkt hat. Nirgends iſt jenes Princip weni

ger durch äußere Rückſichten gebunden, durch äußere Ein

wirkungen geſtört worden, als in Amerika, und es fragt

ſich nur, ob ihm nicht aus dem Inneren, aus ihm ſelbſt

noch Störungen gekommen ſind. Michel Chevalier hat

Amerika von dieſen Seiten aus betrachtet. Indeß die Fran

zoſen ſind keine zuverläſſigen Beobachter und am wenigſten,

wenn ſie politiſche Syſtemſchmiede ſind. Mit einer viel

größeren und, wie Ref. im Voraus bemerkt, nicht betro

genen Erwartung nahmen wir das vorliegende Werk auf,

in welchem ein unbefangener und ſachkundiger Mann die

intereſſanteſten Seiten des amerikaniſchen Lebens zum Haupt
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gegenſtand ſeiner Beobachtungen gemacht hat. Allerdings

tritt bei ihm das politiſche Element etwas in den Hinter

grund und wir lernen es mehr in ſeinen Reſultaten kennen,

als daß der Verf. ſein Weſen ſelbſt gefliſſentlich beleuchtet

hätte. Allein wo er es gelegentlich thut, bewährt er auch

hier ein geſundes und gewiegtes Urteil. Für die Haupt

angelegenheit, die er betrachtet, für das geiſtige und ſitt

liche Leben und deſſen Erſcheinungen war er durch ſein gan

zes, an auf dieſe Punkte gerichteten Studien, Erfahrun

gen und Beobachtungen reiches Leben vorbereitet, und ſeine

Verhältniſſe ſetzten ihn überdem in den Stand, auch in

Amerika überall aus den zuverläſſigſten Quellen zu ſchöpfen.

Schon aus der Einleitung (S. XVII) heben wir die für

die Würdigung der Anſchauungsweiſe des Verf. wichtige

Bemerkung heraus: „Deutſchland erklärte Gngland, und

nur aus dieſem kann eine genaue Kenntniſ der Vereinigten

Staaten und ihrer Bewohner gewonnen werden, welche oft

falſch beurtheilt worden ſind, weil die genügende Grfor

ſchung der Zuſtände der beiden vorbereitenden europäiſchen

Länder fehlte.“ Aber nicht bloß von ſeiner Vorbereitung

giebt dieſe Einleitung Kunde; ſie ſpricht auch das Reſultat

aus: daß es allein der Idee, der befriedigenden und ſchir

menden religiöſen Volksgeſinnung gelungen ſei, die in den

verſchiedenſten Richtungen auseinander fahrenden und ſich

abſtoßenden Elemente und die mächtigen und ungeheuer wo

genden Leidenſchaften zuſammen zu halten und zu mäßigen

(S. XXV).

Der Verf.theilt den erſten Band in fünf Hauptabthei

lungen: Boden und Geſchichte, Religiöſes, Erziehung und

Unterricht, Armuth und Mildthätigkeit, Volk und Geſell

fchaft, wo wir denn freilich die Fünfte zur Zweiten ge

macht haben würden. Schon die erſte Abtheilung iſt ſehr

lehrreich und bewährt gleichfalls die gründliche Vorbereitung

des Verf. Drei Völker pflanzten, ſo beginnt er, ihre Fah

nen auf den jungfräulichen Boden Amerikas: zuerſt die

Spanier und Portugieſen, dann die Briten, zuletzt die

Ruſſen. (Die Deutſchen werden vielleicht keine Fahne dort

aufpflanzen; ihr Einfluß auf das amerikaniſche Weſen dürfte

nachhaltiger ſein, als der der Holländer, deren Fahnen

einſt auch dort wehten und die doch wohl dazu beigetragen

haben, daß in manchen Staaten der amerikaniſche Handels

geiſt etwas krämerartiger iſt, als der engliſche.) Jene drei

Völker ſtellen zugleich drei Glaubensparteien der chriſtlichen

Kirche dar: die katholiſche, die proteſtantiſche und die grie

chiſche. (Letztere dürfte doch wohl in Amerika keinen geeig

neten Boden finden.) Der Verf. handelt darauf von der

Bildung des Landes. Der Miſſiſippi und der St. Lorenzſtrom

ſind die beiden großen Ausmündungen des vermuthlich einſt

ſalzigen Binnenmeeres das, als das atlantiſche Meer hö

her als gegenwärtig ſtand, einen großen Theil der Verei

nigten Staaten deckte. An Zeugniſſen dafür führt der Verf.

manches Intereſſante an und betrachtet nun das Gebiet der

beiden großen Ströme näher. Er hebt die ſchlagenden Con

traſte hervor, die in dem Laufe dieſer beiden, unter glei

chen Umgebungen, Zuſtänden und Beſtandtheilen entſprin

genden Waſſermaſſen obwalten. Die Richtung des Miſſi

ſippi iſt günſtiger, aber ſein Lauf durch ungleich größere

Hinderniſſe erſchwert, und den hierin dem St. Lorenzſtrom

eigenen Vorzügen verdankt namentlich Niedercanada ſeine

Blüthe. Von den das Gebiet des Miſſiſippi einfaſſenden

Gebirgen hat der kleinere weſtliche, vom Columbiofluſſe und

dem Rio Bravo del Norte durchſtrömte Abhang wenig Merk

würdiges. Die dortigen Niederlaſſungen der Ruſſen, Bri

ten, Amerikaner und Spanier ſind noch in ihrer Kindheit,

und es iſt ſehr die Frage, ob ihr Anbau, bei der geringen

Zahl guter Häfen, jemals bedeutend, ihr Einfluß gewich

tig werden wird. Wichtiger iſt die Abdachung der appa

lachiſchen Gebirge, der Oſtgrenze des Miſſiſippigebietes,

deren Bergreihen ſchon ihrer Natur nach nicht trennend

wirken und durch die zahlreichen Straßen, Canäle, Eiſen

bahnen, zu denen ſie vieles Günſtige darboten, der Mög

lichkeit dazu vollends beraubt ſind.

Nach der nicht zu ſehr, aber genügend detaillirten Be

trachtung des Landes wendet ſich der Verf. zu deſſen Ge

ſchichte. Die Denkmäler der Urbewohner bezeugen nur deren,

weit hinter der Ausbildung der Azteken und Peruaner zu

rückbleibende Rohheit, welche noch nicht einmal den Ueber

gang vom Jäger- zum Hirtenleben gemacht zu haben ſcheint,

Es handelt ſich deshalb um die europäiſchen Pflanzungen.

Der Verf. ordnet die 26 Staaten und zwei Gebiete in 7 ver

ſchiedene Gruppen, von denen 5 der älteren Bildung der

atlantiſchen Staaten, 2 der jüngeren des Binnenlandes

angehören. Zur erſten zählt er die neu - engländiſchen

Staaten: Maſſachuſetts, Maine, New-Hampſhire, Ver

mont, Connecticut und Rhode-Island. Religiöſe und po

litiſche Bedrängniſſe einer unterliegenden Majorität führten

Nordamerika ſeine erſten weißen Bewohner zu, und ſchon

vor 1564 wurde ſein Boden dazu durch eine von den Spa

niern wieder zerſtörte Niederlaſſung franzöſiſcher Hugenot

ten auf Florida eingeweiht. Maſſachuſetts ward das Aſyl

einer ſtrengen puritaniſchen Seete, der Browniſten, die erſt

nach Holland und am 6. Sept. 1620 nach Amerika flohen

und ſtatt an den Hudſon an das Stockfiſch - Vorgebirge ge

langten (9. Nov.). Es iſt bezeichnend, daß ſie den Boden

nicht eher betraten, als bis ſie eine von 41 Familienhäup

tern unterzeichnete Verfaſſung begründet hatten. Die an

fänglich begründete Gütergemeinſchaft hinderte das Anwach

ſen der Zahl und ward 1630 aufgehoben, worauf raſche

Zunahme eintrat. Bereits hatte eine andere puritaniſche

Seete, von White begründet, eine Niederlaſſung in der Maſ

ſachuſettsbai angelegt und die Bedingungen des königlichen

Freiheitsbriefes auf ſpitzfindige Weiſe eludirt. Bald folgten
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ihnen mehrere Glaubensgenoſſen und ſie vereinigten ſich mit

der älteren Niederlaſſung; ja ſie begründeten ein den Nieder

landen nachgebildetes Bundesverhältniß mit Connecticut und

New-Hasen und unterhandelten ſelbſtändig mit franzöſi

hen und holländiſchen Colonieen. Doch hob König Ja

cob Il. 1686 dieſen Bund wieder auf. Erſt 1754 veran

laßte die von den franzöſiſchen Niederlaſſungen aus dro

hende Gefahr einen Congreß aller engliſchen Niederlaſſun

gen zu Alany; eine natürliche Idee, die dem ſpäteren zum

Vorkild diente. Maſſachuſetts nennt der Verf, den er

ſie und fäftigſten aller 6 Staaten Neu-Englands undBo

ſenſinen Brennpunkt und Spiegel. „Alle löblichen und

alle nicht guten Eigenſchaften des Charakters der Pu

titaner, ihre Gottesfurcht, ihre Aufopferung für reli

gee, ſittliche und politiſche Zwecke, ihre Sorge für Ent

rung aller unmittelbar ins Leben eingreifenden Geiſtes

häft des Menſchen, haben ſich, vergeſellſchaftet mit Aus

daer Unabhängigkeitsſinn, der oft bis zur Schrankenlo

ºfit und Unduldſamkeit ging, aufs Bewundernswürdigſte

hier zuerſt entfaltet und ſo jenen Charakter hervorgebracht,

der New Englands Bewohner, vor allen Völkern der Erde

in Mºntärtiger oder vergangener Zeit, zu ihrem Berufe

eine entſprechenden, unermüdlichen Anpflanzern ei

ſº ein Bodens und neuen Welttheils gemacht hat.“ –

In New Hampſhire ward 1622 eine Niederlaſſung un

im Namen Laconia gegründet, deren Zweck (im Wider

ſpruch mit dieſem Namen) nur Geldgier war. Sie ſiechte

"ni und ſchloß ſich Maſſachuſetts an, bis ſie 1679

" fündig wurde. Da ſie nur einen einzigen Ha

"Sie war ſie auf den Landbau beſchränkt, was

"gländiſchen Entwicklungsgang etwas mäßigte.

* staniſche Element herrſcht vor; die Seeten

Fenſter, als in Maſſachuſetts, aber gleichfalls aus

ºn Vermont iſt nach 1760 von Canada aus

"reten. Seine tapfern und unermüdlichen Be

ºrchen vorzugsweiſe einem Hirtenvolke. In beiden

*" aber ſind alle Lebensverhältniſſe ſo wie die Regie

ºri einfach und faſt patriarchaliſch, wohlthuend

" i den Wirbeln des amerikaniſchen Erwerbstriebes

i Frachter, und ſeltner als in den übrigen neu

"neten Staaten zur Auswanderung anregend. –

in elte die anglicaniſche Hochkirche den Fran

"" ihren katholiſchen Glaubensboten entgegen
Fenſit 623). Dieſe Stimmung paßte weniger gut

ÄmAufgabe, als die puritaniſche. Die weni
e, ºr beſchränkten ſich auf Jagd und Fiſchfang

"ei ſehte fort, bis es ſchlauen Ueberredungen

"Vereinigung mit Maſſachuſetts zu erwirken.

ſich Maine als beſonderer Staat ab. Seine

n zahlreichen Bewohner „ziehen es vor, auf

"ich wenig Ackerland, aber zahlreiche Weiden dar

bietenden Boden Maines zu verweilen, deſſen mit den herr

lichſten Buchten, Einläſſen und Häfen dicht beſetzte Küſte

zur Seefahrt zu benutzen und längs derſelben eine ununter

brochene Kette gewerbreicher Fiſcher- und Schifferorte zu

gründen.“ – Connecticut iſt aus Hartford und New

Haven zuſammengeſetzt. Eine von New - Mork aus, des

Handels halber begründete holländiſche Niederlaſſung und

eine von engliſchen Edelleuten geſtiftete Pflanzung, die der

demokratiſche Sinn Maſſachuſetts verſchmäht hatte, bilde

ten den Grundſtamm. Aber ſchon 1635 – 1636 flohen

gerade die ſtrengen Browniſten vor den theologiſchen Streitig

keiten Maſſachuſetts dorthin. Auch New-Haven ward von

ſtrengen Puritanern gegründet und Beide vereinigten ſich

1665. „So klein auch der, Württembergs Umfang nicht

erreichende Staat Connecticut iſt, ſo läßt ſich doch in dem

ſelben ein noch größerer Eifer für Gottesfurcht und für

Volkserziehung, für Gewerbthätigkeit und für Ausdehnung

der Anſiedelungen in bisher ungekannte und unbebaute Ge

genden wahrnehmen, als in allen übrigen Staaten des Bun

des.“– Auch Rhode - Island iſt aus zwei Pflanzun

gen zuſammengewachſen. Providence ward die Zuflucht,

welche die Wilden dem wegen ſeines Eifers für Duldung

von den Puritanern von Maſſachuſetts verfolgten und aus

geſtoßenen Prediger Roger Williams eröffneten (1636).

Er lud darauf die wegen antinomiſcher Streitigkeiten aus

Maſſachuſetts vertriebenen Anhänger der Frau Hutchinſon

ein, Rhode-Island zu erkaufen. Es hat noch ſeine Ver

faſſung von 1652 und iſt allein unter allen Bundesgliedern

der Sucht entgangen, ſtets neue Verfaſſungen herzuſtellen.

Es blüht, wenngleich der kleinſte, dennoch der bevölkertſte

Staat der ganzen Vereinigung, einen weiteren Kreis für die

Thätigkeit ſeiner Vewohner in der Seefahrt und in der Be

nutzung der Nachbarſchaft des größten und volkreichſten al

ler Staaten, in New-Mork findend, deſſen Hauptſtadt von

Providence aus nach wenigſtündiger Dampfſchifffahrt erreicht

wird. – Das ſind nun die eigentlichen Mankees, über

deren Charakter und Thatkraft der Verf. ſich weiter in einer

Schilderung verbreitet, welche die Lichtſeiten ſtark hervorhebt.

Die zweite Gruppe bilden die Pflanzerſtaaten: Vir

ginien, beide Carolinen und Georgien, zugleich den ſchla

gendſten Gegenſatz darſtellend. Die erſte Niederlaſſung auf

Virginien begründeten brodloſe Ackerbauer und Wage

hälſe der höheren Glaſſen, und der Verſuch wäre faſt geſchei

tert, wenn nicht Lord Delaware eine kräftige Hilfe gebracht

und die Noth zur Ordnung geführt hätte. Virginien hielt

in den engliſchen Bürgerkriegen ſtandhaft zur königlichen

Sache und zur Hochkirche. Sein Statthalter Berkeley ſchrieb

1671 : „Ich danke Gott, daß keine Freiſchulen und Dru

ckereien hier ſind und hoffe, daß wir ſie in den nächſten

100 Jahren noch nicht haben werden. Denn Gelehrſamkeit

hat Ungehorſam und Seeten in die Welt gebracht, und die
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Buchdruckerei hat ſie verbreitet.“ „Die wenigen und nur

kleinen Städte in dem älteren Theile haben ſich, theils wohl

in Folge des Mangels an Häfen, weder zu blühenden Ge

werben, noch zum Handel oder gar zu Manufacturen und

Fabriken erheben können. Das auch jetzt noch ſpärlich von

guten Landſtraßen oder Canälen und Eiſenbahnen durchzo

gene platte Land zählt nur wenige Dörfer oder kleinere, Ort

ſchaften bildende Grundbeſitzer. Dagegen iſt es in große,

erſt ſeit der Unabhängigkeit theilbar gewordene Gehöfte und

Güter vertheilt, deren Umfang durch den lange ausſchließ

lichen Tabaksbau und die zahlreichen Sclaven nothwendig

gemacht wird. Auf dieſen Landſitzen halten die Abkömm

linge der Carolinen, oder doch des in Oſt-Virginien rein

engliſchen Stammes, in alterthümlichen, im Geſchmack des

17. Jahrhunderts aufgeführten Gebäuden, zu denen die

Ziegel oft noch aus England gebracht wurden, ihren Hof

immitten der zahlreichen Holzhütten für farbige Sclaven und

Dienſtleute.“ Die viele müßige Zeit füllen Jagd, Wett

rennen, leidenſchaftliches Spiel und Politik aus. Hier ſind

zuerſt ſtaatswiſſenſchaftliche Studien getrieben worden; hier

iſt das regſte Treiben um Wahlen und Aemter; aus Virgi

nien iſt / der Unterhausmitglieder des Congreſſes gekom

men und von 36 Jahren haben 32 Jahre Virginier auf dem

Präſidentenſtuhle der Union geſeſſen. (Wie alſo in den

Republiken des Alterthums das Sclaventhum die Grund

lage der politiſchen Freiheit – der Herren war, ſo iſt es

auch in Nordamerika der Boden des regſten republikaniſchen

Treibens.) – Von Virginien aus wurde Carolina be

völkert, dem Locke 1669 eine Verfaſſung ausarbeitete, die

ſchon 1693 auf einmüthiges Bitten der Einwohner wieder

aufgehoben wurde, und das ſich 1729 in Nord- und Süd

Carolina trennte. Nord - Carolina, wenig bevölkert,

keine guten Häfen und keine größere Stadt beſitzend, hat

niemals bedeutenden Einfluß auf die Union geübt. „Der

Charakter ſeiner, bei dem ſchwülen Klima und den großen

zerſtreuten Beſitzungen niemals ſehr regen Einwohner hat

ſich durch die neuere Entdeckung des bisher nur in den Pflan

- zerſtaaten gefundenen Goldes, welches nicht einmal im Erz,

ſondern rein in Neſtern, Klumpen oder im Sande vor

kommt, alſo geringe Arbeit heiſcht, vielleicht noch mehr als

zuvor, der allein bildenden und ſtählenden Thätigkeit entfrem

den laſſen.“ „Die große, durch die Goldgräberei, dieſe

reiche Fundgrube für Erwerbsluſtige und Arbeitsſcheue, her

beigeführte buntſcheckige Bevölkerung iſt kein Segen für das

ſonſt menſchenarme, von ihr durchwühlte Land. Die Far

bigen, die Sclaven ſind meiſt noch am ſittlichſten.“– Süd

Carolina hat einen dem altvirginiſchen am nächſten ſte

henden Charakter. In Charleſton erſcheint ſelbſt die Freude

als eine auf Bildung gegründete und durch ſelbige verfei

auch Salzburger beigeſellten, bevölkert.

nerte. „Es erzeugt ſich dort eine Bildung ſuchende und beſi

tzende Geſellſchaft, welche dieſer Stadt, wie Boſton, eine ari

ſtokratiſche Färbung verleiht, aber auf Grundbeſitz fußend,

deshalb minder häufig ihre Mitglieder, ſo wie deſſen Eigen

thümer wechſelt, als es bei jener Handelsſtadt des Nor

dens der Fall ſein muß.“ Auch hat es ſeit 1808 ein Wahl

geſetz, was die Vertretung nicht lediglich nach der Kopf

zahl beſtimmt und den Staat ſo der „in allen übrigen Staa

ten, ja im Congreſſe ſelbſt entſtandenen Dienſtbarkeit der

Einſichtsvollen unter der Herrſchaft der Urtheilsunfähigen

und der Städte, der Sitze der Bildung und des Vermögens,

unter das platte Land,“ enthebt. Georgien wurde

erſt 1732 von England aus durch Arbeitsloſe, denen ſich

Es emancipirte

ſich 1752 von der Geſellſchaft, die es geſtiftet, weil dieſe

die Einführung von Negerſclaven nicht billigte. In dem

Sclavenſtaate gediehen die Baumwollenpflanzungen. Der

ſchon in jener Trennung erkennbare „rückſichtsloſe Trieb der

Herrſchſucht und der Erwerbsluſt iſt auch noch jetzt deutlich

erkennbar und mit dem Wachsthum der Macht um ſo viel

verderblicher geworden.“ Als Beiſpiel dient das Verfah

ren gegen die Cherokees. Dazu kommt „die, durch die 80.000

Menſchen betragende zuſammengelaufene Bevölkerung der

Goldgegenden verſtärkte Rohheit der nur zur Hälfte aus

Weißen beſtehenden Einwohner, die ſchon den Uebergang

zu dem Zuſtande der Geſellſchaft in den weſtlichen Pflan

zerſtaaten macht.“ Als Gegenſatz ſteht die großentheils

von Neu-Engländern bewohnte Stadt Auguſta am Savanna

da, welche, „obgleich faſt 20 deutſche Meilen von der See

küſte entfernt, dennoch durch die jenem Stamme eigene Be

triebſamkeit ein bewundernswerthes Bild des Fleißes, der

Ausdauer und der Thätigkeit in dieſen ſüdlichen, zum Nichts

thun einladenden Gefilden darbietet.“

(Fortſetzung folgt.)

–-

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt ſo

eben erſchienen: -

RituusannInz ra

idest

Tempestatum cyclus , Carmen sanscritum,

Ralidaso adscriptum, edidit, latina interpre

tatione, germanica versione metrica atque

annotationibus criticis

in struxit

EP". Ka HBolalem.

8. maj. 1840. Broch. netto 1 Thlr. 12 Gr.

Exemplare werden nur auf feſte Rechnung verſandt.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Die dritte Gruppe, zu welcher der 1791 aus Vir

gnin und Maryland herausgeſchnittene Landesbezirk Co

lumbien, der nichts Eigenthümliches darbietet, den Ueber

gang bildet, beſteht bloß aus Maryland, welches halb

Water- halb Handelsſtaat iſt. Bei ihm walteten auch

die Freidem: Religionsbedrängniß, welche die erſte

Grurr, busigenthum, welches die zweite bevölkert hatte.

erº Galimore, ein ſtreng gläubiger Katholik, hatte erſt

ºrgnen ein Aſyl für ſeine verfolgten Glaubensgenoſ

º fit, war aber von dort abgewieſen worden und er

bil nun die Gegenden nördlich vom Potomack durch einen

* naſſenden Freibrief 1632 zu Lehn. Von ihm ſagt

not: „Er war der Erſte in der Geſchichte der chriſtli

ſken Welt, der religiöſe Sicherheit und Frieden in der Aus

tº on Gerechtigkeit, nicht aber im Gebrauche der

Walſh. Er erdachte zuerſt die Verſchmelzung volks

n inrichtungen mit den Genuſſe der Gewiſſens

in den Fortſchritt der Geſittung durch Anerkennt

# seichheit aller chriſtlichen Glaubensparteien.

**ie von Pariſten ward der Ort, wo in einem ab

sºn Winte der Welt, an den Ufern bis jetzt kaum

ſ ſie, die milde Duldſamkeit eines Erbeigen
kün: "aubensfreiheit zur Grundlage ſeines Staates

“f ſeine Nachkommen traten in ſeine Fußſta

n; die Kolonie vertrug ſich mit den Indianern, gedieh,

“ s. Ein Gewaltſtreich Wilhelms II. raubte
den t eine Rechte und die allmälig in Maryland

" .titaner waren es, welche nunmehr Straf

die Katholiken geltend machten und Katholiken

ºf Oäter mit gleicher Gewaltſamkeit zum Uebertritt brach

ºrne würde den ganzen Charakter des Pflanzer

behauptet haben, hätte ſich nicht Baltimore durch

“ne Lage zu einer der erſten Handelsſtädteer

* Mit den ganzen Staat zurückgewirkt. In Ma
-

"reinen, „neben der ſo viel Edlesfördernden virgi

niſchen Pflanzernatur und der Sclaverei, für deren Aufhe

bung doch ſchon 1789 hier ein Verein zuſammentrat, ein

großes, ſtets wechſelndes Handels- und Gewerbsleben,

mehrere wohleingerichtete, hier durch die katholiſche Kirche

entſtandene, aber allen Glaubensparteien eröffnete Bildungs

und Unterrichtsanſtalten für beide Geſchlechter, und eine

Geneigtheit für Ausübung der in Amerika, Baltimore und

Boſton ausgenommen, allenthalben ſo ſchmerzlich vermiß

ten Muſik, welche ſich hier, im Gegenſatz jener Pflanzſtätte

der Puritaner, auf würdige Weiſe an den Gottesdienſt an

gereiht hat.“

Der vierten Gruppe theilt der Verf. nur Pennſyl

vanien zu, was er nicht anders zu charakteriſiren weiß,

als: daß es in gar mannigfaltigen Richtungen begriffen

ſei. Es iſt die Schöpfung des berühmten William Penn,

der ſich 1681 das Gebiet zwiſchen Maryland und New-Jer

ſey verleihen ließ und noch im ſelben Jahre die Anſiedelung

anfing. Den Grundſtamm bildeten Quäker, doch ſollte

die Colonie, wovon jedoch hinſichtlich Katholiken und Ju

den Ausnahme gemacht wurde, allen Menſchen jedes Glau

bens und Volkes geöffnet ſein. Unter rechtlichem und Ver

trauen erweckendem Verfahren hob ſich die Colonie raſcher,

als alle ihre Vorgängerinnen. Hierhin richtete ſich auch

vornehmlich, ſchon ſeit der erſten Hälfte des 18. Jahrhun

derts, die deutſche Auswanderung. Schon 1755 war un

ter 220,000 Einwohnern die Hälfte deutſch; dieſe Deut

ſchen gleichfalls von religiöſen Gründen getrieben. Den ur

ſprünglichen Geiſt dieſes Staatslebens ſoll, nach der Dar

ſtellung des Verf, hauptſächlich Benjamin Franklin ge

wendet haben. Er ſei die Urſache, daß ſich „ein Geiſt der

Widerſetzlichkeit gegen der Quäker und der Erbeigner ru

hige, die hergebrachte Sitte fördernde Regierungsweiſe ent

wickelte, der ſie, unfähig, mit Waffen, wie ſie dort geführt

wurden, zu ſtreiten, am Ende weichen mußten.“ Er habe

„an die Stelle des, der Provinz den religiöſen Charakter

auſdrückenden Geiſtes William Penn's eine, die Erde, ſo wie

Jener den Himmel, als Ziel und Zweck unſers Daſeins an

ſehende Richtung“ geſetzt. Der Verf führt manche That

ſachen an, durch welche er berechtigt ſcheint, „den in Eu
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ropa ſo hoch gehaltenen Franklin, im Guten wie im Böſen,

den Verkörperungen des Materialismus des verwichenen

Jahrhunderts beizuzählen.“ Auf jeden Fall werde „man

ſich hüten müſſen, ihn denn, in antikem Geiſte daſtehenden,

ſpiegelreinen Charakter Waſhington's, des einzigen großen

Mannes, den Amerika bis jetzt hervorgebracht hat, auch

nur von fern an die Seite zu ſtellen.“ Zu Franklin's

Wirken geſellte ſich die Eroberung Pittsburgs, was bald

der Mittelpunkt des lebhafteſten Verkehrs wurde. So wur

den Pennſylvaniens bis dahin äußerſt einfache Verhältniſſe

zwieſpaltig. Nichts deſtoweniger ſei „die hemmende Kraft

ſeiner älteren, angebauteren und volkreicheren öſtlichen

Hälfte mit ihrer durch die religiöſe Richtung der Einwoh

ner beſtimmten Erſcheinung in geſellſchaftlichen und ande

ren Verhältniſſen ſo groß geblieben, daß dem ganzen Staate

eine, in beträchtlichem Gegenſatze zu den Zuſtänden des

übrigen, ſtrebſameren Amerikas ſtehende Stimmung und Fär

bung geblieben iſt.“

Die fünfte Gruppe iſt aus den Staaten New-Yorf,

New-Jerſey und Delaware zuſammengeſetzt. Urſprünglich

durch Holländer und Schweden bevölkert, haben die ſpäteren

Einwanderungen des überlegenen Volksthums der Englän

der den Stammcharakter faſt ganz, aber doch nur faſt ganz

verwiſcht. Die Holländer wählten mit großem Takt zwei treff

liche Punkte zu ihren erſten Niederlaſſungen: die heutigen

New-York und Albany. Doch blieb ihre Colonie mehr eine

ausgedehnte, als eine tiefwurzelnde. Denn ihre Gründer

waren nicht aus der Heimath gebannt, nicht auf die neue

Welt als ihr Erbtheil verwieſen. Sie waren nur des Er

werbs wegen da. Den Engländern ward es leicht, ſie zu

erobern, und nach New- W) ork floß nun hauptſächlich der

Strom gewerbſamer Einwanderer. Die Eroberung Cana

das gab auch die früher mangelnde Sicherheit. New-York

hat „das Anſehen des größten aller vorhandenen Wirths

häuſer, einer für die ganze Lebenszeit eingeläuteten Meſſe

und eines allwöchentlich nur durch den Sonntag unterbro

chenen unermeßlichen Jahrmarkts.“ Man hat Pennſylva

nien den Schlußſteinſtaat, New-York den Herrſcherſtaat ge

nannt. New-Jerſey und Delaware werden unaufhaltſam

in beider Kreiſe hineingezogen. Dieſe viere – alſo die

Staaten des größten Verkehres – ſind es, „welchen der Be

ruf geworden iſt, zwiſchen den neuengländiſchen und den

Pflanzerſtaaten, nicht nur phyſiſch, ſondern auch geiſtig ver

mittelnd, das Gleichgewicht des Ganzen ſo lange mit mäch

tiger Hand zu halten und zu beſtimmen, bis die jugendliche

- Kraft des Weſtens auch hier durch den noch unberechenba

ren Einfluß dieſes neuen Geſtirnes ein ganz anderes Ergeb

niß der zuſammengeſetzteren Rechnung herbeiführen wird.“

New-Jerſeys Bevölkerung iſt nicht zahlreich, und es hat

keine große Stadt. Seine Einwohner haben, wie die der

inneren Gegenden New-Yorks, viel von der herkömmlichen

Sitte bewahrend, erſt in der neueſten Zeit angefangen, ſich

auf Fabriken zu legen, worauf ſie, bei ihrer günſtigen Lage

zwiſchen den Handelsſonnen New-York und Philadelphia,

und der dürftigen Ausſtattung für den Landbau, beſonders an

gewieſen ſind.– Delaware hat noch nicht dieſelbe Größe

von Meklenburg-Schwerin, und ſchon vor 40 Jahren be

merkte Ebeling von ihm, es ſei vielleicht der Einzige von

allen Vereinigten Staaten, der dem Auge des Beobachters

keine hervorſtechenden Züge darbiete. Die Urſache leitet der

Verf, von den wechſelvollen Schickſalen dieſes ſehr gemiſcht

bevölkerten Landes ab.

Auf die fünf Gruppen, in welche der Verf. die 15 ge

nannten Staaten einreiht, folgen nun zwei Gruppen weſt

licher Staaten.

Sclavenſtaaten Kentucky, Tenneſſee, Louiſiana, Miſſiſippi,

Alabama, Miſſuri und Arkanſas. Kentucky wurde vom

Virginien aus (1750) entdeckt und unter gewaltigen Käm

pfen mit Wald und Wilden bevölkert. „Die Nachkommen

der kühnen weißen Jäger, denen es ſo ſchwer ward, Ken

tuckys Volk zu gründen, leben noch. Wenn gleich außer

Stand, im Umfange ihres Staates jenes Treiben fortzuſetzen,

haben ſie dennoch den Jene beſeelenden Geiſt bewahrt, und

blutige Fehde gegen Außen, oder innere, durch ſtets bereite

Selbſthilfe und Selbſtrache, iſt die Ergötzlichkeit der ſelaven

gebietenden Herren geblieben.“ – Tenneſſee wurde meiſt

von Nordearolina aus beſetzt. Der öſtliche Theil iſt Ken

tucky ähnlich; in Weſt-Tenneſſee hat die an den Miſſiſippi

ſtoßende Abdachung zu minder thätiger, wenn auch aus glei

cher Geſinnung ſtammender Lebensweiſe geführt. – Loui

ſiana war bekanntlich franzöſiſche und ſpaniſche Colonie.

Seine Einwohner haben ſich aber durch die aus den neueng

ländiſchen Staaten herbeiſtrömenden Einwanderer ſeit 1803

verzehnfacht. Noch iſt die Maſſe gemiſcht; die Amerikaner

müſſen allmälig, der Zahl und der durch friſche Kräfte ſtets

erneuten Rührigkeit nach, das Uebergewicht gewinnen. „Wohl

aber läßt ſich erwarten, daß das Erſchlaffende des Klimas,

wie die nur allzu ſichtbare Entſittlichung, durch die hier

ſtärker als irgendwo hervortretenden Folgeübel der Sclave

rei, ihren Einfluß auch auf den in reineren Geſinnungen auf

gewachſenen nördlichen Menſchenſtamm nicht ganz verfehlen

werden.“ – In dem aus Weſt- Florida gebildeten Staate

Miſſiſippi, angefüllt mit Baumwollenpflanzungen, auf

denen deren Beſitzer mitten unter ihren Sclaven leben, ohne

die übrige Welt zu beachten, giebt es nur eine ältere Stadt,

mit etwa 4000 Einwohnern.– Alabama war beſonders

durch Pflanzer aus Carolina und Georgien beſetzt worden.

In keinem Staate der Union iſt die Einwohnerzahl – Dank

ſei es ſeinem überaus fruchtbaren Boden und ſeinen Waſſer

verbindungen – ſo ſchnell gewachſen, als hier. „Dem

hierdurch raſch geſtiegenen Wohlſtande der Pflanzer, viel

leicht auch der Beimiſchung von Deutſchen, Schweizern und

Die ſechſte Gruppe bilden die weſtlichen
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Franzoſen mag es zuzuſchreiben ſein, daß ſich hier ein, bei

der Jugend des Staates um ſo achtungswertherer, ihn vor

manchen älteren auszeichnender Eifer für Erziehung und

Bildung wahrnehmen läßt.“ – Miſſuri iſt zuerſt von

franzöſiſchen Canadiern nach 1763 bevölkert worden. Noch

ſtes Sclavenſtaat; da es aber der Sclavenarbeit, nach der

Natur ſeiner Producte und ſeines Klimas, nicht bedarf, und

da die Deutſchen ſehr zahlreich darin ſind, ſo hofft man,

daß es jeneigenſchaft verlieren und daß auch ſonſt der Ein

fluß der Deutſchen auf Hebung des „im ganzen Bunde noch

auf ſo niedriger Stufe ſtehenden Landbaues,“ auf die Ge

redrigung und auf die Viehzucht wohlthätig einwirken

wird. – Der jüngſte Sclavenſtaat iſt Arkanſas, nächſt

Virginia und Miſſuri der größte aller Vereinigten Staa

en. Die Bevölkerung treibt meiſtens Baumwollenpflan

jung und liegt, nach dem vielſagenden amerikaniſchen Aus

ºn jenſeits der Sonntagsfeier.“ Auch deutet der Verf.

auf gefährliche Rohheit derſelben hin.

(Fortſetzung folgt.)

Vier Schauſpiele von Shakſpeare. Ueber

ſz von Kudwig Tieck. 8. Stuttgart, Verlag

von Cotta.

Nach ihrem Kunſtwerthe entwickelt von

Dr. H. Th. Rötſch er.

Als Tieck im Jahre 1836 uns mit der Ueberſetzung von

in Schauſpielen Shakſpeare's beſchenkte, von denen drei

is dahin noch faſt gar nicht bekannt geworden, das vierte

ak, Geard der Dritte, ſelbſt den ausgezeichnetſten Ken

im I Giglichen ganz fremd geblieben war"), da hätte

nun in der Tat eine höhere Theilnahme und eine wärmere

ihn dir Dichtungen erwarten ſollen, als ſie ſeit

den gründen haben. Die ſonſt für die mittelmäßigſten

ºn ſo mpfänglichen Tagesblätter berichteten entweder

F iſt darüber, oder, berührten ſie dieſe Erſcheinung,

ºran ſie dieſelbe in einer Weiſe, wie etwa die Ta

Ägniſ einer Duzend-Lyrik. Die Bühnen aber be

mühten ſich nirgends mit einem Verſuche, von der eigentli

Ken Watau und Heimath Shakſpeare's aus, die Wir

an es tun oder des andern zu ermeſſen und auch am

in angereis Werk, das den Namen des größten dra

an Dichters trägt, wenigſtens ſo viel Fleiß und Sorg

zu trennen, als ſie für die trivialſten Uebertragungen

dem Franzöſiſchen, oder für die Machwerke privilegir

"Bühnenritter aufzubringen vermögen. Von keiner

“

### #ÄÄ
Djelche er niemals zu Geſicht

kºmmen hj

Seite her ward die Aufmerkſamkeit auf dieſe jedenfalls merk

würdige Erſcheinung der Litteratur gelenkt. Es darf daher

auch die ſehr geringe Bekanntſchaft mit dieſen vier Schau

ſpielen nicht auffallen, da die Menge, welche ſich nur auf

eroteriſche Weiſe in die Litteratur einlaſſen kann, auf un

ſer Werk ſo gut wie gar nicht hingewieſen worden war, und

der eſoteriſche Kreis ſich ſehr ſchweigſam und antheillos be

wieſen hatte. Referent iſt ſelbſt nicht ſelten überraſcht wor

den, auch bei Denjenigen, welche, durch Neigung und per

ſönliche Stellung getrieben, von allen das Intereſſe irgend

feſſelnden Erſcheinungen im Gebiet der äſthetiſchen Littera

tur Kenntniß zu nehmen pflegten, kaum die Notiz von

der Griſtenz der vorliegenden 4 Schauſpiele zu finden. Die

Thatſache iſt kaum zu erklären, gleichwohl iſt ſie nicht ab

zuweiſen. Ein Dichter von europäiſchem Rufe, ein großer

Kenner Shakſpeare's, Ludwig Tieck, übergiebt mit der voll

ſten Gewißheit, hier durchaus ächte Erzeugniſſe Shakſpea

re's vor, ſich zu haben, dem deutſchen Publikum, das von

jeher ſeinen Ruhm darein geſetzt hat, Shakſpeare zu wür

digen und zu verſtehen, vier Schauſpiele, ohne ihnen et

was Anderes beizufügen als den Namen des britiſchen Dich

ters. Man hätte meinen ſollen, die gebildete Welt würde

ſich mit wahrer Haſt auf dieſe Erſcheinung ſtürzen; es wür

de ein mit allem Aufwande des Witzes, Scharfſinns und

der Divinationskraft geführter Kampf über die Aechtheit

und Unächtheit dieſer Schauſpiele das nächſte Ergebniß ſein,

das dieſes Geſchenk hervorriefe; eine Anklage der Wort

kargheit Tieck's, auch mit keiner Sylbe die Controverſe der

Aechtheit und Unächtheit berührt zu haben, würde dem

Herausgeber ſelbſt eine willkommene Gelegenheit bieten, uns

eine glänzende Apologie ſeines zuverſichtlichen Ausdrucks zu

geben. Nichts von alledem iſt erfolgt. Der Einzige, wel

cher mit gebildetem Sinn und Geſchmack auf dieſe, wie alle

angezweifelten Werke Shakſpeare's Rückſicht genommen hat,

iſt Herrmann Ulrici in ſeinem Buche über Shakſpeare's

dramatiſche Compoſition“). Indeſſen tritt natürlich dieſer

Gegenſtand dort ſo wenig in den Vordergrund, das ganze

Werk gehört überhaupt nur einem engeren Kreiſe an, daß

von dort aus für die Verbreitung der Bekanntſchaft dieſer

Dramen auch wenig zu erwarten iſt. Das Intereſſe an der

Sache und gewiſſermaßen eine heilige Pflicht, Alles, was

Shakſpeare's Namen trägt, mit einer ehrfurchtsvollen Pie

tät zu begrüßen, beſtimmt uns hierdurch auch größere

Kreiſe zur näheren Würdigung dieſer Schauſpiele zu veran

laſſen und wo möglich auch einzelne deutſche Bühnen zur

Darſtellung des einen oder des andern zu bewegen.

Es iſt wunderbar, daß bei den uns vorliegenden vier

Schauſpielen die äußere Beglaubigung für die Aechtheit faſt

*) ueber Shakſpeare's dramatiſche Kunſt beſonders von S.
470 an.
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im umgekehrten Verhältniß mit der innern Beglaubigung

ſteht. Denn Eduard IiI, der den Reigen eröffnet, erman

gelt faſt jedes äußern Zeugniſſes für die Autorſchaft Shak

ſpeare's"), während es ſich durch das Zeugniß des Gei

ſtes entſchieden als ein Werk des Dichters ankündigt, das

ſich kühn mit dem berühmten Worte an die Welt richten

kann: „Ich bin Shakſpeare's, Weh dem, der

mich antaſtet.“ Erklären wir es demnach für eine Ar

beit Shakſpeare's, ſo folgt ſeine Bedeutung und die Auf

forderung, ſich näher auf daſſelbe einzulaſſen, daraus von

ſelbſt. Was den Stoff betrifft, ſo dürfte man faſt a priori

ihn als einen ſolchen bezeichnen, den ſich Shakſpeare hätte

zum Vorwurf ſeiner Dichtungen nehmen müſſen, und der

ein integrirendes Glied in dem Cyclus der hiſtoriſchen Dra

men aus der engliſchen Geſchichte bilde. Geſetzt, wir hät

ten nun die ganz allgemeine Notiz, Shakſpeare habe einen

Kreis hiſtoriſcher Schauſpiele aus der Geſchichte Englands

gedichtet und zwar ſolche Stoffe gewählt, in denen ſich das

Leben der Nation am lebendigſten abſpiegele, wir würden

ſchwerlich einen Augenblick anſtehn die Regierung Eduard's

III. als eine der glänzendſten Perioden der engliſchen Ge

ſchichte in den Vordergrund zu ſtellen, weil unter ihr die

Nation zuerſt zu dem ſtolzen Selbſtgefühl ihrer Kraft ge

langt iſt, und ſie die herrlichſten Großthaten gegen die ver

haßte Nebenbuhlerin einſchließt, Thaten, eben ſo glorreich

durch den unmittelbaren Erfolg, wie durch das Genie, mit

dem ſie vollbracht worden ſind. Dieſe Reflexion bietet ſich

ſchon als das günſtigſte Vorurtheil für den Stoff dar. Nach

dieſer Seite hin dürfte man alſo der Zuſtimmung Aller ſo

gleich gewiß ſein. Ja es ſcheint uns, als ob der Dichter

die Reihe ſeiner hiſtoriſchen Dramen gar nicht angemeſſener

und großartiger hätte beginnen können, als mit der Ent

faltung der Heldengröße derſelben gegen einen übermüthigen

Nebenbuhler, und mit der Darſtellung der auf eigne Kraft

und kühnes Selbſtgefühl geſtützten königlichen Würde, die,

nicht zufrieden mit dem Glanze, den ihr die Geburt verlie

hen, ſich ſelbſt zu dem macht, als was ſie gelten will und

ſoll. Die Geſchichte hat in der Regierung Eduard's III.

ſelbſt die herrlichſten poetiſchen Elemente ſchon ſo weit her

aufbeſchworen, daß ſie der Dichter nur zu ergreifen hatte.

Ein großer, die ganze Kühnheit der Nation in Anſpruch

nehmender Kampf gegen Frankreich, den Erzfeind, beginnt,

der natürlich Allen eine ungewöhnliche Spannkraft verleiht,

ein ritterlicher König, mit allen Gaben der Beſonnenheit

und Kühnheit zugleich ausgerüſtet, führt ſeine Schaaren

auf das feindliche Gebiet hinüber und wird nur noch durch

«) Nur von den Sammlern der alten Kataloge wird es Shak

ſpeare zugeſchrieben. Vergl. Ulrici S. 491.

die Heldengröße ſeines gewaltigen Sohnes, des ſchwarzen

Prinzen, überboten, in dem ſich das Vertrauen auf die

Vollkraft des Geiſtes und daher der Sieg des Genies über

die bloße Maſſenhaftigkeit auf das Herrlichſte offenbart.

Dieſe beiden Heldennaturen, Vater und Sohn, an die Spitze

eines großen Volks geſtellt, in die verhängnißvollſte Lage

gebracht und faſt ſchon dem Untergange geweiht, verwan

deln die Stätte, welche der Feind ſchon in ſtolzer Sieges

gewißheit zu ihrem Untergange erleſen glaubte, zu einem

Schauplatze ewigen Ruhmes und legen hier die Keime der

gewichtigſten Entwickelung. Schon hierin liegt ſo viel poe

tiſch Aufregendes, und in dem Könige und ſeinem ritterli

chen Sohne ſind ſo plaſtiſche Figuren vorgezeichnet, daß der

Dichter der engliſchen Geſchichte nichts natürlicher finden

mußte, als die Behandlung dieſes Stoffes. Konnte er ſich

ja doch hier recht als Brite empfinden, und gewann zu

gleich den großen Vortheil, durch den Contraſt der perſön

lichen Energie Eduards mit der Schlaffheit und Geſinnungs

loſigkeit des unköniglichen Nachfolgers den Beginn der in

nern Zerwürfniſſe recht zur Anſchauung bringen zu können,

welche wieder, aber nur auf kurze Zeit, durch eine mäch

tige Perſönlichkeit beherrſcht werden. So deutet alſo auch

unſer Eduard III. ſchon auf den Sieg und die Macht der

Perſönlichkeit hin, welche im Mittelalter Alles galt und

welche auch die rechte Fundgrube der Poeſie, namentlich der

dramatiſchen bildet.

Was den Stoff unſers Eduard betrifft, ſo würden wir

uns alſo eher verwundern dürfen, daß Shakſpeare ihn ſich

habe entgehen laſſen. Und gewiß haben ſich Manche ſchon

früher die Frage vorgelegt, warum Shafſpeare grade dieſe

glorreiche Zeit ſeiner Geſchichte nicht dramatiſch behandelt,

warum er mit ihr nicht den Cyclus ſeiner hiſtoriſchen Dra

men, eröffnet habe. Entſpricht nun aber die Behandlung

ſelbſt dem Gewicht dieſes Stoffs, ſind die in ihm einge

ſchloſſenen großen Elemente zu dichteriſcher Klarheit befreit,

die Träger der geſchichtlichen Begebenheiten zu plaſtiſchen

Geſtalten abgerundet, ſo werden wir mit einer auf das

Zeugniſ des Geiſtes geſtützten Zuverſicht, die höher iſt, als

alle nur hiſtoriſche Beglaubigung, in unſerm Werke eine

Schöpfung Shakſpeare's begrüßen können. Und ſo verhält

es ſich in der That. Verſuchen wir, den Standpunkt, die

poetiſche Behandlung des Stoffs und ſeinen dichteriſchen

Vollgehalt näher ins Licht zu ſtellen.

(Fortſetzung folgt.)

-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
--
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17, Januar.

-

Wie der Potomack im Oſten, ſo ſcheidet der Ohio im

Wien die ſlavenhaltenden Staaten und die ſclavenloſen.

Die reichen Nichtſclavenſtaaten, die Steppenſtaaten Ohio,

Indiana, Illinois und Michigan bilden die ſiebente Gruppe

des Verf. Sie unterſcheidet ſich von der vorhergehenden

dwº aktike Städte und Dörfer, durch vielfache Eiſen

ber, Genie und Landſtraßen, durch ſtärkere Bevölke

º, die über das ganze Land vertheilt iſt, durch reiche An

in für Erziehung, Unterricht, Krankenpflege u. ſ. w.

Tº toße Steppe, die ſie bildet, wird vor der ähnlichen in

Sºnne durch Fruchtbarkeit und Waſſerreichthum be

F. Die Bevölkerung beſteht vorzugsweiſe aus dem

"" ertal Neu-Englands gebildeten, ſtrebſamſten und

"ta Theile des amerikaniſchen Volkes, zu welchem

ſehr viele Deutſche und Schweizer gekommen ſind. Der

ºt niſzt, daß Ohio nebſt New-York und einem ſich

" im Weſten zwiſchen dem Miſſuri und den großen Seen

ºn Staat in gar nicht ferner Zukunft dazu berufen

ein dürfte, die Waage des Bundes, deſſen künftige Haupt

**innt bereits von den Wellen des Ohio beſpült

” halten. Unter ſich ſcheinen dieſe Staaten weniger

tantin zu haben, und nur bei Michigan iſt es dem

* Fºki, ob es bei ſeinem Mangel an Häfen und

der gerinnen Fruchtbarkeit ſeines Bodens jemals zu gro

j Gaming gelangen werde.

- Die ºrit Abtheilung führt die Ueberſchrift: Religiö

* Wer verwahrt ſich gegen die Annahme, als be

* ü r eine Darſtellung der kirchlichen Zuſtände und

**tatiºn. Er ſei Laie, folglich nicht dazu be

º fähig, auch ſei er ſo wenig wie irgend Jemand

t "ºualität, ſo wie aller Vor- oder Nichtliebe hin

*“ titet, um ſich aller Rückſicht auf eine Glau

º "chlagen zu können. In der That ſcheint eine

* Empathie für die Richtungen der neuengländiſchen

**", die der Verf, einmal die Mankees der Mankees

15. 11841CD.

nennt, allerdings in ſeinem Weſen zu liegen. Doch kann

der Deutſche nie ſo nüchtern werden wie dieſe, nie den Sinn

für die höheren geiſtigen Intereſſen verläugnen, und unſer

Verf. ſympathiſirt nur mit den edleren Zügen jener Rich

tung. Er ſagt (S. 147): „In keinem Lande der Erde

giebt es eine größereZahl der verſchiedenartigſten, ſämmtlich

vom Urboden des Evangeliums ausgegangenen Seeten und

Religionsgeſellſchaften, und dennoch findet ſich wiederum kein

Volk, dem die Gottesfurcht tiefere, ſichtbarere Spuren ihres

beſeligenden Einfluſſes aufgedrückt hätte, keines, bei welchem

der Glaube ſo ſehr als das höchſte, das einzig wahre Gut

des Menſchen angeſehen würde, und endlich keines, bei dem,

trotz der erklärten völligen Religionsloſigkeit des Staates,

dieſelbe in ſolchem Maße zu einer, durch das ganze irdiſche

Daſein verwebten, oft und allenthalben zu Tage kommenden

Ader des edelſten Metalles und zum pulſirenden Lebensge

fäße geworden wäre.“ Ref. kann zwar nicht aus eigener

Anſchauung urtheilen; aber nach dem, was der Verf. ſelbſt

erzählt und was Ref. ſonſt von Amerika weiß, erkennt er

wohl, daß vielleicht nirgends das Volksleben ſo vielfältig

von Dogmen influirt wird, ſo viel mit Dogmen und Reli

gion ſich beſchäftigt und daß auch manche einzelne wohlthä

tige Handlungen, manche Milderungen des materiellen Trei

bens und manche für die bürgerliche Geſellſchaft recht nütz

liche Zuſtände daraus hervorgegangen ſind. Ob aber jene

amerikaniſchen Religioſen das Beſte aus dem Chriſtenthum

erleſen haben? Ob ein kurzſichtiges Utilitätsprincip nicht

auch ihre religiöſe Anſicht beherrſcht? Ob ihr Glaube Stich

halten würde bei den Colliſionen mit dem Geldintereſſe?

Milde Stiftungen, Almoſen u. dergl. beweiſen da nichts.

Die werden vom Ueberfluſſe gegeben, oft aus Oſtentation,

oder um wenigſtens den eignen Hochmuth zu kitzeln, oder

auch für Zwecke, deren rückwirkende Nützlichkeit ſich berech

nen läßt. Ob jener Glaube Stich hält, der Colliſion mit

dem Hochmuth und mit dem Vorurtheil gegenüber? Ob er

wahrhaft zur Liebe geführt hat und zur Demuth? Ob er

nicht bürgerlich-philiſtrös beſchränkt, ſondern geiſtig erhoben

den Schwung der Seele beflügelt? Ob ſeine Bekenner bei

begeiſtertem Glauben doch keine verdammende Ader in ſich
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haben, Mitleid mit jeder menſchlichen Schwäche fühlen,

überall mehr der eignen Fehler, als der fremden gedenken?

Ob ſie die Form nicht zuweilen höher ſetzen als den Geiſt

und in der Sehnſucht nach Gott und Chriſtus wahrhaft

den Trieb einer unabläſſigen geiſtigen und moraliſchen Ver

vollkommnung empfinden? Ob ſie nur arbeiten, um zu

leben und zu nützen, aber nicht leben, um zu arbeiten,

nicht arbeiten, nur um zu erwerben? Das ſind Fragen,

von deren Beantwortung die Würdigung der obigen Erklä

rung unſers Verf. weſentlich abhängt.

Er fährt fort, indem er bemerkt, die Urſache jener Durch

dringung werde in Amerika, allgemein und faſt einſtimmig, in

der Scheidung der Kirche vom Staate geſucht. Ref. möchte

dagegen annehmen, dieſe Scheidung, in der Art, wie ſie in

Amerika beſteht, werde erſt möglich gemacht durch das leben

dige Intereſſe des Volks für das Religiöſe, wie es in Ame

rika verbunden iſt mit einem nicht minder lebhaften und

ſorgfältigen Intereſſe für das Weltliche; ſie würde unter

andern Umſtänden zur Auflöſung des Staats, oder der

Kirche führen. Der Verf. entwickelt nun die Geſchichte

der heutigen Kirchenverfaſſung. Er kann die Bemerkung

nicht unterdrücken, daß die amerikaniſchen Laien, die ſich

vielfältig über den Geiſtlichen ſetzen und denſelben viſitiren

und verhören, auch „ihres Antheils menſchlichen Dünkels

und Hochmuths nicht entbehren.“ Bei alle dem findet er

die Erfolge ſtaunenswürdig. Am größten und wundergleich

ſten ſeien ſie in Neu-England, bei Congregationaliſten, Pres

byterianern, Baptiſten und Methodiſten, während über die

Theilnahmloſigkeit der Proteſtanten deutſchen Stammes von

Jenen geklagt werde. In Ermangelung einer Hierarchie

beleben ſich jene Seeten durch „Erweckungen,“ verlängerte

Gottesdienſte, Feldgottesdienſte, Vereine für religiöſe Zwecke,

Bildung von Geiſtlichen und Glaubensboten im In- und

Auslande; worüber uns das Nähere mitgetheilt wird. Frei

lich ſind das meiſtens Dinge, die „auch ihres Antheils

menſchlichen Dünkels und Hochmuths nicht entbehren“ und

bei denen die Religion nicht ſelten etwas Aeußerliches, Ab

geſondertes bleibt, mit der man ſich durch ſolche Stunden

der Eraltation, oder durch ein freigebiges Wirken für fern

liegende Zwecke abfindet, um ſie dann in der Nähe und „in

den Wegen des Geſchäfts“ vergeſſen zu können. Sehr an

ziehend ſchildert übrigens der Verf. die Feldgottesdienſte,

und viel Inſtructives bringt er über Miſſions- und andre

religiöſe Geſellſchaften bei. Die ſtrenge Sonntagsfeier ver

theidigt der Verf, ernſt und lebhaft, und jedenfalls muß man

ihm darin Recht geben, daß ein ſolcher Ruhepunkt gerade

in dem raſtloſen amerikaniſchen Geſchäftsleben eine Wohl

that iſt und was er nicht bemerkt, was aber dort zur Recht

fertigung der Strenge dienen kann: würde ſie nicht ſo aus

gedehnt gehalten, ſie würde bald gar nicht mehr gehalten

werden. Auch bei uns iſt es, beſonders mit Rückſicht auf

-

die dienenden und arbeitenden Claſſen, nicht zu verkennen,

daß zu deren Gunſten kaum durch irgend etwas ſo gewiſſe

und große Wohlthat gewährt worden iſt, wie durch den

Sonntag. Aber daß dieſe Ruhezeit, von dem Gottesdienſte

abgeſehen, durch erhebendere, bildendere (nicht belehrendere)

und natürlichere Mittel ausgefüllt werden könnte, als in

Amerika geſchieht, iſt wohl auch nicht zu läugnen, und Ame

rika ſcheint nicht der Boden, wo dieſe Mittel, wo eine Volks

freude, wie ſie die Griechen kannten, erfunden werden wird.

– Der Verf. ſchildert nun die einzelnen Glaubensparteien.

Zuerſt die Katholiken, die dort mit dem Beiſpiel der

Duldung vorangingen. Am Schluſſe des Jahres 1836 be

fanden ſich in den V. St. 300 katholiſche Pfarrkirchen und

143 temporäre Stationen; 311 Pfarrgeiſtliche, 78 ſonſtige

Gleriker; 13 Seminarien, 14 allen Glaubensgenoſſen eröff

nete Erziehungshäuſer für Knaben, 17 für Mädchen, 37

Anſtalten der Barmherzigen Schweſtern,– die zur Cholera

zeit nach Philadelphia eingeladen wurden, ſehr verdienſtlich

wirkten, aber doch, durch rohe Angriffe geſchreckt, nach ver

richteter Arbeit raſch wieder abzogen, – und 23 Nonnen

klöſter. Der Verf. erzählt viel Vortheilhaftes von der dor

tigen katholiſchen Kirche, gegen die aber alle proteſtantiſchen

Seeten, mit Ausnahme der Unitarier und Epiſkopalen, eine

große Feindſeligkeit beweiſen ſollen. Streng, aber gerecht

urtheilt er über den bekannten Vorgang, der ſich 1834 in

Boſton, gerade in der Stadt, in der man übrigens die meiſte

Bildung, Wiſſenſchaftlichkeit und ſo viele Tugenden des

Wohlthuns und der Frömmigkeit finde, ereignete. Das iſt

nicht die wahre Religioſität, die das Herz nicht ſanfter, liebe

voller, kindlicher macht; die den Menſchen in der äußeren

Zucht der Formen und Werke bändigt, während alle Roh

heit der Leidenſchaft ausbricht, wo ſie einen plauſibeln Vor

wand gefunden hat.– Der biſchöflichen Kirche gehören

17 Biſchöfe in 22 Sprengeln, 785 Geiſtliche, 850 Kirchen

und / Million Gläubige an. Die Biſchöfe werden von

Pfarrern und Laien gewählt. Alle drei Jahre tritt eine Con

gregation zuſammen, die ein Oberhaus (die Biſchöfe) und

ein Unterhaus (die Abgeordneten des Presbyteriums und

der Laien) bildet. Die Congregationaliſten oder

Independenten und die Presbyterianer ſind nahe ver

wandt. Die Erſteren hatten 1836 975 Geiſtliche und 1071

Gemeindenz die Letzteren 183432 Synoden, 118 Presby

terien, 2000 ordinirte Geiſtliche und 2500 Gemeinden.

Außerdem giebt es noch Vereinigte Presbyterianer mit 70

Predigern und 169 Gemeinden, und Cumberlandiſche mit

475 Predigern.– Auch die Methodiſten theilen ſich in

Biſchöfliche (mit 7 Biſchöfen und 2608 Predigern) und

Proteſtantiſche (mit 70 Predigern). Ihre meiſten Anhän

ger ſind unter den Sclaven zu ſuchen. – Das Gleiche gilt

von den Baptiſten, deren Hauptſitz Virginien iſt. Unter

ihren zahlreichen Seeten iſt die ſtärkſte die der Calviniſtiſchen



117 N. H. Julius „Nordamerikas ſittliche Zuſtände.“ 118

oder Vereinigten Baptiſten mit 3907 Predigern, 5890 Ge

meinden und 427,800 Gläubigen. Die Nichtvereinigten

(400 Prediger und 700 Gemeinden); die Willensfreiheit

Baptiſten (950 Pr., 650 Gem.); die der 6 Grundſätze

(21 Pr. 22 Gem.); die Sabbatarier (29 Pr., 37 Gem.);

die Tunter (0 Pr, 50 Gem.); die Mennoniten (200 Pr.

und 3000 Mitglieder), die Chriſtier (300 Pr. und 1000)

Gem) nºch die Campbelliten (150,000 Bekenner). Die

letzteren habe wenig unterrichtete Prediger und ſollen ſich

auf erkeLeiſe vermehren.– Die Unitarier haben

18 Gemeinden mit 165 Predigern, meiſt in Maſſachuſetts,

wo er an Beſikthümern und Kenntniſſen reichſte Theil der

Grehner zu ihnen gehört. – Die Univerſaliſten

bak 300 Prediger und 600 Gemeinden; die Sweden

bergianer 27 Gemeinden und 33 Kirchen; die Hollän

dich-Reformirten 197 Gemeinden mit 167 Predigern;

die Teutſch-Reformirten, meiſt in Pennſylvanien und in

Thie, 80 Pr. und 600 Gemeinden, die Deutſch-Luthe

ichen, faſt allein in den mittleren und ſüdlichen Staaten

und in Thio, 191 Pr. und 627 Gemeinden; die Herrn

uter at nur in Pennſylvanien, 24 Kirchen, 33 Predi

er und 55 Mitglieder. Die Quäker ſind faſt nur in

einsten und New-Jerſey; und zwar 60,000 ortho

der ne 40.000 Hickſten. Die Springer, dieſe ſeltſame

ºwie Gütergemeinſchaft hat, deren Mitglieder nicht

ºn und deren Gottesdienſt in einem (häßlichen) Tanze

** katen 15 Gem., 45 Pr. und 5400 Mitglieder,

ºte meiſtens Gartenbau und ſind, trotz der Gütergemein

ºf uſerſ wohlhabend. – Sehr ausführliche und in

"nº Nachrichten heilt der Verf. auch über Rapp und

"intrittige Golonie mit. Er erzählt auch von einer

in critiſchen, auf Gütergemeinſchaft beruhenden

*ºr, die Bäumler aus Ulm gegründet hat. End

lägen den Mormoniten, die ſeit 1830, wo ſie entſtan

º" iren Propheten Smith in Ohio leben. – Eine

i, der Dinge, auf denen der Unterſchied der meiſten

*m beruht, kann eben nicht ſehr zu der Hoffnung

" iſt das Weſentliche des Chriſtenthums zu ihrem

wählt haben; und wenn ſie ſich des von dem

"""Zeugniſſes freuen können, wonach „das Stre

ken nach breit, das Streben zum Aufgehen in Gott

“" gende Einfluß der Religion auf das Leben in

" der Mehrzahl ihrer Bekenner gefunden wird,“ ſo

ÄºteräheBeobachter doch bedauern, daß der Verf.

" Enten und ſeine Wirkungen, wovon man in dem

Ärzte nicht viel erzählt findet, nicht näher
rºttir hat.

Abtheilung betrifft: Erzieh ungun d un

R * Vºr verbreitet ſich ſehr einſichtsvoll über

k e dieſer beiden Factoren der Weltbildung und

**ing. Die ergreifende Warnung vor einer

Uebertreibung der einen Seite: des Unterrichts, bei einer

Vernachläſſigung der anderen: der Erziehung, die S. 205–

207 mitgetheilt wird, kann man nur unterſchreiben. Be

denklich wird es aber dabei, daß der Verf. anerkennt, daß

in Amerika die Erziehung durch das beſte Medium dafür,

die Familie, obwohl er deren Zuſtand im Allgemeinen ſehr

günſtig ſchildert, nicht ſo wirkſam geleiſtet, daß überhaupt

die unmittelbare Erziehung in Amerika durch manche Ein

flüſſe geſchwächt werde, wogegen die mittelbare, durch

das Leben, deſto bedeutender ſei. Nun iſt Ref allerdings

in faſt allen Stücken mehr für das mittelbare, als für das

unmittelbare Einwirken, und er würde auch bei der Erzie

hung durch die Familie nicht ſo viel von der bewußten Ab

ſicht und Kunſt der erziehenden Familienglieder, als von

dem erziehenden Einfluſſe eines edlen Familiengeiſtes erwar

ten. Aber auch dieſem wird in Amerika der junge Menſch,

durch das dort übliche frühe Losreißen vom Vaterhauſe ſehr

früh entzogen, und das Leben kann wohl für das Leben, wie

es ſich gerade jetzt darſtellt, aber weniger ſicher zu einer

Veredlung dieſes Lebens zum Ideale reiner Menſchlichkeit

bilden. Wenn wir übrigens oben die ſpecielle Aufführung

nützlicher Früchte des religiöſen Lebens vermiſſen, ſo führt

uns der Verf. hier eine ſehr ſchöne auf, wenn er ſagt:

„Das Verhältniß der Familienglieder zu einander hat in

Amerika, in Folge der Alle durchdringenden religiöſen Ge

ſinnung, diejenige hohe, freudig anzuerkennende Milde der

Stimmung und des Benehmens erreicht, für welche allein

die engliſche Sprache das unüberſetzbare Wort temper be

ſitzt, und die mich während eines anderthalbjährigen Auf

enthalts keinen zornmüthigen, von ſichtbarer Leidenſchaft

lichkeit bewegten Amerikaner erblicken ließ.“ Aber in wel

cher Stimmung ſind denn die von dem Verf. mit ſo ergrei

fenden Farben geſchilderten Gräuel in Boſton verübt wor

den? Welche Stimmung waltet bei den Schlägereien, die in

Virginien, in Kentucky ſo manches Auge gekoſtet haben,

oder wenn die Arkansas toolh-picks gebraucht werden, oder

bei Vollſtreckung des Lynch-Geſetzes ob? Will der Verf.

das Letztere mit der Außerordentlichkeit der Zuſtände, das

Erſtere mit der Rohheit des Pöbels – den es alſo doch

auch in Amerika giebt– entſchuldigen, ſo findet doch dieſe

Entſchuldigung auf die ſelbſt in den Sitzungen des Con

greſſes vorgekommenen Ereeſſe keine Anwendung. So weit

wir aber an jenes von dem Verf. gerühmte temperamentum

des amerikaniſchen Öamilienlebens glauben, möchten wir

wieder bezweifeln, daß es ſo ganz und lediglich die Folge

des dortigen religiöſen Lebens ſei. Der Keim davon iſt

wohl aus England mitgebracht worden, und der Umſtand,

daß in Amerika der Hausvater ſeine Gattin und ſeine er

wachſenen Kinder beſſer brauchen kann und die Kinder ſich

leichter emancipiren können, als irgend ſonſt wo, mag

auch nicht ohne Wirkung geblieben ſein.

(Fortſetzung folgt.)
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Ludwig Tieck ,,Vier Schauſpiele von

Shakſpeare.“

(Fortſetzung.)

Eduard der Dritte läßt ſich in ſeiner Faſſung freilich

mehr epiſch, als dramatiſch an; denn es gruppirt ſich durch

aus nicht Alles um eine einzige Handlung, welche wir in

fortſchreitender Entwickelung ihrer Löſung entgegen geführt

ſähen, und deren Träger ein Individuum wäre, das ver

mittelſt ſeines Pathos eine bis zur höchſten dramatiſchen

Spannung geſteigerte Colliſion herbeiführte. Das Thema

und die Grundanſchauung unſeres Werkes bildet die Ver

herrlichung Englands in ſeinem glorreichen Kampfe gegen

Frankreich. Dieſer Ruhm beruht aber weſentlich auf der

geiſtigen und ſittlichen Thatkraft des königlichen Helden, der

das Reich beherrſcht, und ſeines ihn noch überragenden rit

terlichen Sohnes. In ihnen verkörpert ſich alſo gleichſam

jene glorreiche Zeit, an ſie iſt der ganze Verlauf der ruhm

vollen Entwickelung gebunden. Dieſe beiden Figuren tre

ten daher in den Vordergrund und offenbaren durch die

Darſtellung ihrer Perſönlichkeit das Geſetz, daſ dem Geiſte

und nicht der Materie die Herrſchaft über die Welt gehört,

daß er allein berechtigt iſt zu gebieten, und daß auf ihm

das abſolute Recht der Geſchichte einzig und allein beruht.

Indem unſer Drama den Ruhm Englands an die Thaten

dieſer beiden Heldennaturen bindet, ſo erhält alles Andere

dagegen den Charakter eines Mittels, zu dieſer Verherrli

chung mitzuwirken und dieſen glänzenden Bau mit auffüh

ren zu helfen. Ja, auch die gewaltige Leidenſchaft des Kö

nigs zur Gräfin Salisbury, die ihn ganz zu unterjochen

droht, die ſittliche, mit der Gefahr wachſende Kraft der ge

nannten Gräfin, Alles hat nur den letzten Zweck, eine Folie

für den Ruhm Englands zu ſein, das, von Eduard re

präſentirt, mithin in ihm perſönlich wird. Dieſe Ver

herrlichung iſt nun der wahre und einzige Einheitspunkt,

der auch die dramatiſch zunächſt auseinanderfallenden beiden

Maſſen unſers Werkes, das ganze Verhältniß des Königs

zur Gräfin Salisbury, die Seele der beiden erſten Aete,

und den Kampf und Sieg in Frankreich, den Inhalt der

drei andern Acte, innerlich verbindet.

So ſehr aber auch Alles den Charakter einer beſondern,

in einer beſtimmten Zeit, vom einem beſtimmten Volke und

ſeinen Herrſchern ausgeführten, geſchichtlichen Begebenheit

hat, ſo ſehr weiſt doch zugleich auch die concrete Faſſung

des Dichters darüber hinaus und erhebt uns zur Anſchauung

eines allgemeinen ewigen Geſetzes, das ſich vielmehr nur

hier unter dieſen beſondern Verhältniſſen verkörpert. Es

iſt dies der Sieg der innern Sammlung Bes

Geiſtes, ſeiner Selbſt herrſchaft und Mäßi

gung über den Uebermuth, und den menſchli

chen Trotz auf die materiellen Kräfte; es iſt

der Sieg des Genius, der ſich aus ſich ſelbſt eine Welt er

baut und alle Berechnungen des gemeinen Menſchenverſtan

des zu Schanden macht, alle Berufung auf die materielle

Uebermacht in die Luft ſprengt, und Wirkungen hervor

bringt, welche auf eine höhere Ordnung der Dinge hin

weiſen, in welcher das zu ſeinem Rechte kommt, was durch

ſein Weſen dazu berufen iſt. Schon dadurch gewinnt un

ſer Werk ſogleich ein großartiges Amſehn, und kündigt ſich

als ein Shakſpeare'ſches Geſchöpf an. Denn darin ſcheint

uns überhaupt die ganz eigenthümliche Größe Shakſpeare's

zu beruhen, daß er auch in ſeinen hiſtoriſchen Dramen,

innerhalb des ganzen Verlaufs der Begebenheiten, welche

die allerbeſtimmteſten Charakter tragen, und der gedrungen

ſten Darſtellung der geſchichtlichen Entwickelung, zugleich

auch noch innerhalb dieſes Rahmens einen tieferen allgemein

menſchlichen, auch von der beſtimmten hiſtoriſchen Ent

wickelung noch ablösbaren Kern zur Anſchauung bringt,

den wir die Subſtanz der Geſchichte nennen möchten, inſo

fern ſie vom Dichter behandelt und von ihm sub specie ae

terni dargeſtellt wird. Wir erinnern dabei, der Zuſtim

mung unſerer Leſer gewiß, zur Bewährung des eben Aus

geſprochenen an Richard Ill, der zugleich, ſo zu ſagen, un

abhängig von dem hiſtoriſchen Stoff, den er behandelt,

und wonach er ein Glied des ganzen hiſtoriſchen Cyclus

bildet, als die Tragödie des abſoluteſten Despotismus im

ſeiner dämoniſchen Geſtalt und ſeiner ganzen furchtbaren

Erſcheinung bezeichnet werden kann, welche die ewigen Ge

ſetze, denen dieſe höchſte Spitze der Selbſtſucht unterworfen

iſt, an der Perſon Richard’s enthüllt. Freilich iſt dieſe

eſoteriſche Seele, wie wir den eben bezeichneten allgemeinen

Gehalt ſolcher hiſtoriſchen Werke nennen möchten, nur für

Diejenigen vorhanden, welche überhaupt Gedanken in ſinn

licher Hülle zu erkennen vermögen. An dieſe aber wendet

ſich überhaupt nur die philoſophiſche Kunſtbetrachtung.

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand Buchhändler in Leipzig iſt

erſchienen:

Die Trennung
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Ein Beitrag zur Staatsphiloſophie

und zum

poſitiven deutſchen Staatsrechte.
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(Fortſetzung.)

In Betreff der Unterrichtsanſtalten iſt, wie wir von

dä Wer lernen, ſehr ſorgfältig zwiſchen den einzelnen

Sººn zu unterſcheiden. Vergleichungen mit europäiſchen

Staaten werden dadurch erſchwert, daß in Amerika die

Ehule an von der Kirche losgeriſſen und der Reli

gesunterricht aus allen, nicht gerade von den Anhängern

ein itigen Glaubenspartei eröffneten Schulen geſetzlich

nannt. Eine Aenderung hierin und eine etwanige

Eilan-Einrichtung ſtehe in Amerika, bei der Eiferſucht

"Waukensparteien nicht zu erwarten. Ferner iſt dort

º ich ſehr unregelmäßig und im einzelnen Jahre

für s bei uns. Der durchſchnittliche Schulbeſuch be

Fºtºſ in New York das Jahr nur 8, in Maſſachuſetts

"!º in andern Staaten noch weniger. Auch nimmt

Fºw zußerlich günſtigen Zeiten der Schulbeſuch ab:

ºt tº bei einem beträchtlichen Theil der Bürger herr

die von allem Uebrigen (sic) abziehende Aufmerk

Ruf ihren Geldvortheil.“ (Wie ſtimmt das mit der

it Verſicherung, daß bei keinem Volke der Glaube

lºckt als das Höchſte, das einzig wahre Gut der Men

"in werde, als in Amerika ?) – Am älteſten,

"sekºſten und vollſtändigſten iſt das Unterrichtsweſen

***, Maſſachuſetts und Connecticut. In New

er ſtin Theil der höheren Schulen unter den ſoge

“Regenten der Univerſität, die Volksſchulen
ſieben ºft unter einem Superintendenten. Unter den

In 65 Anſtalten, die 1835 aus dem Littera

"1,00 Dollars empfingen und 6056 Studirende

ºdemſelben Jahre beſchloß man, keine Schul

en zu errichten, dagegen in 8 Akademieen

Än beſondere Abtheilungen für künftige Volks

beſtimmen. Den Seminarien ſteht ſchon ent

º, " die Gemeinden die Lehrer und zwar nur auf ein

Daher beſteht die Prüfung und Beſtallung

* ots in einer Uebereinkunft zwiſchen Vetter

ſchaft, Knickerei und Unwiſſenheit. Außer jenen 61 höhe

ren Lehranſtalten beſtehen in New-York noch 1 Univerſität,

5 Collegien, 7 theologiſche Seminare, 1 Arzneiſchule,

1 Taubſtummeninſtitut. Zur Erhaltung der Volksſchulen

müſſen die Einwohner jedes Orts geſetzlich eben ſo viel durch

Selbſtbeſteuerung aufbringen, als der Staat ihnen nach

Verhältniß der Schülerzahl auszahlen läßt, dürfen aber ſich

bis zweimal ſo viel auflegen. Erfreulich iſt die Erfahrung,

daß jene Selbſtbeſteuerung freiwillig immer höher geweſen

iſt, als ſie geſetzlich zu ſein braucht. Die Volksſchulen

wurden 1836 von */oo der ſchulfähigen Kinder beſucht;

der Durchſchnittsgehalt eines Lehrers betrug aber nur 51

Dollars (73 Thlr.) – In Maſſachuſetts wurde ſchon

1647 feſtgeſetzt, daß jede Ortſchaft von 50 Familien eine

Schule errichten ſolle, in der Leſen und Schreiben gelehrt

werde, jede von 100 Familien eine lateiniſche Schule. Das

neue Schulgeſetz von 1827 erweitert und vermehrt dieſe

Beſtimmungen. 1837 wurde ein Erziehungsrath errichtet,

aus dem Gouverneur, dem Vicegouverneur und 8 Mitglie

dern beſtehend. Maſſachuſetts beſitzt 1 Univerſität, einige

Gymnaſien (Collegien), einige theologiſche Seminare, 1 Arz

neiſchule, 854 Privat- und Bürgerſchulen mit 27,266

Schülern. Die Volksſchulen werden bloß durch Selbſtbe

ſteuerung erhalten. Die Lehrergehalte betrugen durchſchnitt

lich für den Unterrichtsmonat bei den Lehrern 25 Dollars

24 Cents.; die durchſchnittliche Unterrichtszeit betrug aber

nur 6 Monate und 25 Tage. Am meiſten zeichnet ſich Bo

ſton durch Anſtrengungen für den Unterricht aus. – Con

necticut hat, trotz ſeiner Kleinheit, einen Schulfonds von

2 Millionen Dollars, aus dem Verkauf eines großen, als

Entſchädigung empfangenen Landſtriches entſtanden, ſcheint

aber, wie der Verſ bemerkt, auf dieſem eingeſchlummert

zu ſein. Die Gemeinden ſind aller Beiſteuer überhoben,

aber eben daher mag es zum Theil rühren, daß der Schul

beſuch nicht eifrig iſt. – In Maine verfügt das Geſetz

von 1820, daß jeder Einwohner eines Orts jährlich 40

Cents (16% Sgr.) Schulſteuer zahlen ſoll, deren Ver

wendung der dortige Schulausſchuß zu beſtimmen hat. Die

Dauer des Schulbeſuchs währte durchſchnittlich nur 4 Mo
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nate, und der Lehrer bekam für jeden Schulmonat 12 Dol

lars. In New-Hampſhire bringt man durch Beſteuerung

90,000 Dollars auf, hat einen kleinen Literaturfonds und

vertheilt die Zinſen eines Fonds, der für eine höhere Lehr

anſtalt beſtimmt war, deren Errichtung die „allem über die

Elementarkenntniſſe hinausgehenden Wiſſen feindſelige Gleich

macherei“ verhinderte. – In Vermont werden die Schulen

geſetzlich 3 Monate offen gehalten. Man erhebt eine Schul

ſteuer von 50– 60,000 D. und bringt etwa eben ſo viel aus

Fonds auf. In Rhode-Island werden 10,000 D. vom Staate,

20,000 durch eine Schulſteuer aufgebracht. In allen 6 neu

engländiſchen Staaten, deren Bevölkerung 1830 faſt 2 Mill.

betrug, wird 4 Million Kinder in den Schulen unterrich

tet. (Aber wie! von was für Lehrern! wie lange!) Min

der erfreulich ſteht es in den übrigen Staaten. In New

Jerſey waren 1828 1 1,724 Kinder ohne allen Unterricht

und 15,000 Erwachſene, die nicht leſen konnten. Doch iſt

hier ſeit 1831 viel gethan worden. Schlimmer noch ſtand

es in Pennſylvanien, und hier klagt der Verf. ſehr über die

Deutſchen, Nachkömmlinge der im 18. Jahrhunderte ein

gewanderten Bauern und Tagelöhner, die kein höheres

Bedürfniß kannten, als den Genuß der ihnen gewordenen

reichlichen irdiſchen Lage. (Alſo auch hier wird der Glaube

nicht als „das höchſte, das einzig wahre Gut“ erkannt?)

Daher die Widerſetzlichkeit gegen Schulſteuern. 1833 erhiel

ten von 400,000 Kindern zwiſchen 5 und 15 Jahren nur

17,462 unentgeldlichen Unterricht aus Staatsmitteln;

100,000 Wähler konnten nicht leſen. Am beſten ſteht

es noch in Philadelphia. Aus Delaware wird nichts Be

merkenswerthes gemeldet. In Maryland rühmt der Verf. das

Liebfrauen-Collegium der Katholiken, klagt aber über ge

ringe Zahl der Volksſchulen. Im Bundesbezirk beſteht u. a.

ein Jeſuiten-Collegium; von einer Fürſorge des Congreſſes

aber für Errichtung von Volksſchulen hat der Verf. nichts

gehört. – In Virginien läßt man die weißen Armenkin

der im Schulbeſuche abwechſeln; der Unterricht der 35 vom

100 betragenden farbigen Jugend iſt, wie in allen Scla

venſtaaten, bei ſchwerer Strafe verboten. In

Nord-Carolina ſoll von Staatswegen für Volksſchulen etwas

gethan werden, ſobald der Schulfonds geſtiegen ſein wird.

In Süd-Carolina ſollen 8 – 9000 Kinder in die Volks

ſchulen gehen; die Anzahl der Kinder von 5 – 15 Jahren

betrug aber 71,000. Auch in Georgien wird geſetzliche

Fürſorge für Errichtung von Volksſchulen noch vermißt.

In Florida gab es 1830 bei 35,000 Einwohnern 9 Schu

len, wovon nur 3 geeignete Lehrer hatten und die von 117

Kindern beſucht wurden. In den neuen Staaten hat der

Congreß ausdrücklich eine Dotation von Ländereien zu Gun

ſten der Schulen beſtimmt, und es wurden ihnen dadurch bis

1837 über 11 Millionen Acker zu Theil. Deſſen ungeach

et „ſcheint es in Alabama noch keine Volksſchulen zu ge

ben.“ (Univerſitäten finden ſich in den meiſten Staaten,

aber nur ſehr wenige, namentlich das Harvard - Collegium

und das Male-Collegium in New-Haven, verdienen den Na

men.) Miſſiſippi hat an höheren Lehranſtalten bloß eine

von einem Officier angelegte militäriſche; der Fonds für

die Volksſchulen ſoll benutzt werden, wenn er durch Län

dereiverkauf von 40,000 auf 500,000 Dollars angewach

ſen iſt. In Louiſiana geſchieht doch etwas. Aus Arkan

ſas fehlen alle Nachrichten. In Miſſuri wird das Jeſuiten

collegiun zu St. Luis ſtark beſucht; über Einrichtung von

Volksſchulen iſt aber nichts bekannt worden. In Tenneſſee

ſollen 1830 100,000 Kinder ohne Unterricht geweſen ſein.

In Kentucky ſind die Volksſchulen in höchſt traurigem Zu

ſtande; in 10 Grafſchaften wurden die Schulen von dem

30ſten, in 10 anderen von dem 225ſten Kinde beſucht. In

Illinois haben Nonnen, wie durch die ganze Vereinigung,

ſo auch in dieſer entlegenen Steppe, ein Paar gute Mäd

chenſchulen errichtet. Ein Schulfonds fängt ſich aber erſt

am zu bilden. In Indiania war man noch 1835 genöthigt,

Lehrer anzuſtellen, die „gottlos, trunkſüchtig und aus

ſchweifend“ waren, denn andere waren nicht zu erlangen.

Die Volksſchulen wurden von % der Kinder beſucht, von

denen % leſen, / ſchreiben konnte. In Michigan würde

noch weniger geſchehen, wenn nicht die katholiſchen Miſſio

näre viele Schulen für die indiſchen Kinder errichtet hätten.

Doch kann der Verf. mit dem erfreulichen Bilde von Ohio

ſchließen, wo, von den höheren Anſtalten noch abgeſehen,

die wenigſtens leidliche Gymnaſien darſtellen, der Schul

fonds ſich 1833 ſchon auf mehr als 2 Million Dollars

belief, eine Schulſteuer, erhoben wird, kaum das 30ſte

Kind aller Kenntniſſe entbehren, /oder Erwachſenen le

ſen, %o ſchreiben können ſollen. Doch gelte dies nicht

von den Farbigen, die vielmehr geſetzlich aus den Volks

ſchulen und durch Vorurtheil aus dem zu bezahlenden Schulen

ausgeſchloſſen ſind. Ein Haupthinderniß ſei der Mangel

an Lehrern, ſo wie deren ſchlechte Bezahlung. (Letzterer er

klärt eben den erſteren.) Der Verf. ſchließt nun an eine

geiſtreiche allgemeine Betrachtung, worin er beſonders auf

die Wichtigkeit höherer Lehranſtalten, welche die dortige

Ochlokratie anfeinde, aufmerkſam macht, viele intereſſante

Notizen über die dortigen Anſtalten dieſer Art. Bei dem

Harvard-Collegium klagt er, daß die mediciniſche Facultät

4 Meilen davon ſei, die juriſtiſche nur 2 Profeſſoren habe.

Das Male-Collegium gereiche Connecticut zu großer Ehre.

Die meiſten andern Collegien haben nur eine oder die an

dere Abtheilung einer Univerſität, oder ſind reine Mittel

ſchulen. Der Verf, führt aber viele Specialitäten über

Fonds, Sammlungen, Beſuch u. ſ. w. auf. Dem Auf

blühen der beſonders von Jefferſon gepflegten Univerſität

von Virginien ſoll die Richtung des Theismus und des

Unglaubens, „welche dieſer Apoſtel für Kirche und Schule

-
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ich gefährlicher Grundſätze“ ihr gegeben, geſchadet ha

ken, jezt aber dieſer Uebelſtand gehoben ſein. Vor der Un

abhängigkeit hatten die Vereinigten Staaten 9 – 10 Col

gin, von 1775–1800 wurden 2, von 1800–1814

11, von 1814–1834 36 geſtiftet. Theologiſche Se

minarien gab es 1808 noch keins, 183636; Rechtsſchu

en waren 18366 mit 214 Studirenden; mediciniſche 23

mit 2500 Steirenden. Ueber die Methodik zieht der Verf.

einen derzeit Schriftſteller aus; wir hätten aber gern ihn

ſelbſt darüber gehört, da der Einheimiſche Vieles als be

kann realisießt und nicht immer das Eigenthümlichſte

bereitet – Noch erzählt uns der Verf. von den Arbeits

kur, die wie Pilze aus der Erde geſchoſſen ſeien; empfoh

n kt allein durch die Erzielung größerer Wohlfeilheit,

enern auch als Mittel zu der politiſchen Gleichmacherei,

J ºtta breche die Feindſeligkeit der niederen Stände ge

endiekebeten bei jeder Gelegenheit hervor und möchte nicht

neu dieſen erheben, ſondern dieſe zu jenen herabziehen.

die man jetzt, durch Erfahrung belehrt, ſchon auf

der mehr von jenem Unterrichtswege. Der Geldgewinn

"ºnin war geringer, als man erwartet hatte, und

ſº eine ernenden zu ſichtbar von dem Unterrichte ab.

ört nicht er von den Fabrikſchulen. Bei dieſer Ge

ränkt er doch eine erfreuliche Thatſache über den

* tägioſität und Sittenreinheit in der „glücklicher

Wie einigen großen Manufacturſtadt, welche Amerika

Fºurcen hat, in Lowell in Maſſachuſetts. Ue

ke Kinde- und Taubſtummenanſtalten z der erſteren giebt

* ºr Feren 5. Die Zahl der Taubſtummen ſoll ver

Fight geringer als in Europa ſein. Die freien

ºtiºn, die ärmſte und verſunkenſte Claſſe, haben die

in tºt in einer Anſtalt hat der Verf. ein farbiges

**– Die indiſchen Schulen, dergleichen 1834

d 8.7 Schülern beſtanden, und für die der Congreß

000 Dol. bewilligt, werden meiſt von Miſ

" an, ſind aber, ſoweit der Verf. ſie geſehen,

“In Zuſtande. In der größten Anſtalt, der

"It Getaws in Kentucky, iſt der Unterricht elend

m trand kann kaum mehr als % deſſen betragen,

Ts e Innern von ihren ſpärlichen Jahrgeldern abgezo

ſº TerVerwalter dieſer zur Ausziehung der unglück

ºft einenden Anſtalt iſt Hr. Richard M. John

** Die Präſident des Bundes der Vereinigten Staa

“- Der Militärſchule in Weſtpoint, die der

ºrte von Weimar gerühmt hat, bezeugt der

*** aus ihr hervorgegangenen Officiere eine der

sº und wohlthuendſten Erſcheinungen in der ame

ºtſchaft abgeben. Aber auch ſie werde jähr

Ä Weichmacherei im Congreſſe bitter angegriffen,

*kt Fortbeſtehen ſei nicht geſichert.– Endlich berich

*** eh über einige unterrichts-Vereine. Der

wichtigſte und reinſte ſei der amerikaniſche Sonntagsſchul

verein zu Philadelphia. Eine ähnliche Geſellſchaft habe

ſich 1838 zu New-Y)ork gebildet. Er ſchließt aber den gan

zen Abſchnitt mit folgender Stelle aus dem American Quar

terly Review: „Wir wagen es mit großer Zuverſicht zu be

haupten, daß das ſogenannte Volksſchulſyſtem, wie es

gegenwärtig in dieſem Lande verwaltet wird, im vollen

Sinne des Wortes verunglückt iſt, und daß unter den nach

demſelben erzogenen Knaben und Mädchen von zwanzigen

keins (– eine ſeltſame Ausdrucksweiſe –) ſo erzogen iſt,

wie das öffentliche Beſte und die öffentliche Sicherheit, ſo

wie deren eigene Brauchbarkeit und deren Glück es erheiſchen

würden.“ Das wäre alſo der Stand der Erziehung und des

Unterrichts unter der Herrſchaft der materiellen Intereſſen

und des Utilitätsprincips.

Erfreulicheres berichtet die vierte Abtheilung, welche

„Armuth und Mildt hätigkeit“ betrifft. Zwar be

klagt auch hier der Verf., daß auch das Armenweſen der

Kirche faſt gänzlich entfremdet ſei. Er muß dies um ſo

mehr beklagen, als er der Meinung iſt, daß nur eine ſitt

liche, keineswegs aber eine politiſche oder geſetzliche Ver

pflichtung zur Abhilfe der Armuth und zur Gründung von

Wohlthätigkeitsanſtalten gedacht werden könne. Eine An

ſicht, die Ref. nicht theilen würde, wenn auch der Verf.

ſtatt: „politiſche und geſetzliche“ vielmehr „rechtliche“ ge

ſetzt hätte. Daß eine politiſche Nothwendigkeit ſogar zur

Armenpflege treiben kann, iſt gar nicht zu läugnen, und das

„Geſetzliche“ iſt Sache des Poſitiven, und es giebt keine Ver

pflichtung, die nicht als eine Geſetzliche – „gedacht wer

den“ könnte. Darin ſtimmt aber Ref. ganz mit dem Verf.

überein, daß es ein großes Uebel iſt, wenn die Armenpflege

nur noch aus dem Geſichtspunkte der Polizei geleitet wird.

Uebrigens fühlt Amerika die Uebel jenes Verhältniſſes noch

wenig, da es nur wenige Arme zählt und mit dem Armen

thum, wie der Verf, die Nahrungsloſigkeit ganzer Volks

elaſſen, die Maſſenarmuth, den Pauperismus nennt, noch

unbekannt iſt. Aber wohl zeigen ſich, „mindeſtens in den

älteren Staaten und in den größeren, deren Mittelpunkt

und Lebensquell bildenden atlantiſchen Städten, die Vor

boten und Anfänge eines den trüben europäiſchen Armen

verhältniſſen ähnlichen Zuſtandes.“ Die Obrigkeiten ſchwan

ken über die Behandlung der ſchwierigen Sache. Die eng

liſchen Colonieen in Amerika ſind jünger, als die engli

ſchen Armengeſese. In den älteren Staaten findet ſich da

her eine geſetzliche Armenfürſorge, in den jüngeren nicht.

In den Sclavenſtaaten giebt es wenig oder gar keine Arme.

Am Weiteſten in der Armenpflege iſt Maſſachuſetts vorge

ſchritten. Die Verſorgung erfolgt zunächſt durch die Kirch

ſpiele; die Armen aber, für welche ſich keine Heimathaus

weiſen läßt, verſorgt der Staat als Staats- Arme. (Eine

Idee, in der viele Keime einer weiteren nützlichen Entwicke
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lung liegen.). Die Ausgabe für dieſe Staatsarmen betrug

1792 14,000 Dollars, 1831 ſchon 77,000. Mit Hin

zurechnung der Ortsarmen kam 1831 1 Armer auf 21%

Einwohner. Der Verf. erzählt viel Intereſſantes von ein

zelnen Anſtalten und rühmt die von dem Prediger Tucker

mann 1826 begründete Armen-Geiſtlichkeit in Boſton. In

der That, wenn man klagt, daß die Unterſtützung die Ar

menzahl nur vermehre, ſo erwäge man nur ſtets, wie und

von wem häufig gegeben wird. In dem iſt kein Segen,

was nicht in Liebe und was ohne Gott geſchieht.– Maine

wird durch ſeine Lage zu einer Hauptſtraße unbemerkten Ein

ſchleichens einwandernderArmen. New-Hampſhire und Ver

mont haben zwar, aus Mangel an Städten und bei ihren

meiſt landwirthſchaftlichen Zuſtänden nur wenige Arme,

aber oft die aus Canada Einwandernden zu verpflegen. In

Connecticut und Rhode-Island iſt die Armenzahl noch ge

ringer. Dort hat ſich die Ausgabe dafür von 1817 –

1835 von 15,000 auf 1800 Dollars vermindert, wegen

der großen Thätigkeit ſeiner ſchaarenweiſe nach dem Weſten

auswandernden mäßigen und nüchternen Einwohner. Auch

in dem zweiten Staate war der Aufwand für die Armen der

Hauptſtadt im Sinken. Einen viel größeren Umfang hat

das Armenweſen in New-Mork. Von 1822–1835 war

hier die Bevölkerung um 49, die Armenzahl um 78 aufs

100 geſtiegen, was hauptſächlich die Stadt betraf. Die

Unkoſten, beſtritten durch eine Auflage auf die Schenkwirthe

und Gewürzkrämer und aus den Ortscaſſen, beliefen ſich

1835, nach Abzug des Ertrags der Arbeit, auf 324,000

Dollars. Trunkſucht iſt eine Haupturſache, ſowie daß

überhaupt New - Mork der „raſtlos bewegte und umgerührte

Behälter des Abfalls der hilfsbedürftigſten und verſunkenſten

Bevölkerung der Vereinigten Staaten, ſo wie der vorzugs

weiſe in dieſem Hafen landenden Aermſten unter allen je

mals von dem Verf. beſuchten Völkern Europas iſt.“ Er

meint „die mit allen guten und ſchlimmen Eigenſchaften der

Völker des Südens begabten unglücklichen Irländer, welche

das wechſelvolle Stadtleben dem nährenden Landbaue vorzie

hen.“ Unter den faſt 300.000 Bewohnern der Stadt New

York wird jeden Winter /o zum Almoſenempfänger. Da

für zeugen auch die ungeheuren und überfüllten Wohltha

tigkeitsanſtalten und Gefangenhäuſer. – In New-Jerſey

ſollen der Volksunterricht und die Nüchternheitsvereine ſehr

wohlthätig gewirkt haben. Dagegen hat ſich der Druck

des Armenweſens ſchon ſeit 1803 nirgends ſo fühlbar ge

macht, als in der Hauptſtadt von Pennſylvanien, Philadel

phia. Der 1835 vollendete „Armenpallaſt“ ſcheint das

Uebel noch verſchlimmert zu haben. Maryland iſt zwar

Sclavenſtaat, hat aber doch in Folge der großen Handels

ſtadt Baltimore ein Armenweſen. In Virginien hatte die

jährliche Armenzahl von 1800 – 1829, bei einer von

875,000 auf 1,200,000 geſtiegenen Bevölkerung, nur

2803 an Weißen und Farbigen betragen. In den Caro

linen finden ſich nur unbedeutende Armenſteuern. Aus Geor

gien iſt nichts bekannt. Ebenſo iſt das Armenweſen in Flo

rida, Alabama, Miſſiſippi, Illinois, Miſſuri, Kentucky,

Louiſiana unbedeutend. Erſt in Ohio, „dem ſich in allen

Fortſchritten der Geſittung den nördlichen und mittle

ren atlantiſchen Staaten anreihenden Gemeinweſen, findet

ſich, trotz der noch nicht gedrängten und wohlhäbigen

Bevölkerung, wiederum einige geſetzliche Armenfürſorge,

um ſo eher, da es dort auch keine Sclaven giebt.“ Doch

bedürfen auch hier nur wenige Grafſchaften Armenhäuſer.

–Da der Verf. einen Hauptgrund der Armuth in der Völ

lerei ſieht, ſo verbreitet er ſich nun über die Nüchternheits

vereine. Auch ſie ſind in Maſſachuſetts und Connecticut ent

ſtanden, zunächſt durch einen von der dortigen Geiſtlichkeit

1811 niedergeſetzten Ausſchuß, aus dem ſich 1813 in Bo

ſton der erſte förmliche Verein bildete. Doch wurden dieRe

ſultate erſt bedeutender, als man 1826 völlige Nüchtern

heit an die Stelle der bloßen Mäßigkeit ſetzte.

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

erſchienen:

William Hazl it t's

Geſchichte Napoleon's.

Aus dem Engliſchen überſetzt und mit kritiſchen und

erläuternden Anmerkungen verſehen

PH UN

Johann Hporſchil.

Zweite Aufl a g e.

Zwei Bände.

Leipzig, 1840. Verlag von Otto Wigand.

Auf dem ganzen Erdboden gibt es bis jetzt nur eine

wahrhaft treue und unparteiiſche Geſchichte Napoleon's,

und das iſt die von Hazlitt ! Wem es daher nicht um den

Bilderkram zu thun iſt, ſondern um ein treues Gemälde

dieſes Mannes und ſeiner Zeit, den empfehle ich Hazlitts

Werk von Sporſchil!

Der Preis für beide Bände, compreß gedruckt und

1000 Seiten ſtark, iſt 1 Thlr. 12 Gr. preuß. Cour.

–-T

- -

–

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Zu Ende 1837 gab es mehr als 1000 Vereine, von denen

in StaateNew York war. Die Zahl der Mitglieder berech

ni man auf 2 Millionen. Zugleich wirkte auch der Staat

wº und Flotte gegen die Völlerei. Die Sache mag

in nett, nach den von dem Verf. gegebenen Notizen

in die dortige Völlerei, noch ungleich wichtiger ſein, als

anderers. Bei uns verfallen in der Regel der eigentli

ſº unflikt nur Solche, bei denen es auch in äußerer

Fºung bereits bergab geht, und beide Uebel nehmen dann

Wirrtung zu. Wo es ſo leicht iſt, ſich zu halten

ºi beben, wie in Amerika, da iſt die Völlerei als Na

ºtentat eine doppeltmerkwürdige Thatſache. Uebri

ºts dürfte auch hier der gewöhnliche Fehler vorkommen,

º man Alles auf eine Urſache zurückführt, die doch wieder

ſelbſt nur ein Symptom des allgemeinen Zuſtandes iſt. Ge

** 3 Shwung und Begeiſterung, gebet ihr Ziel

Punkte, die nicht bloß den rechnenden Verſtand, die auch

das Gegt auf würdige Weiſe beſchäftigen, und ihr wer

* das Gle emporkommen, das Gemeine im Hin

Äºrthwinden ſehen. Die Zeit aber wird nicht ge

wenn die arbeitenden Claſſen kein Glas Brannt

Är, aber deſto mehr Kaffee und Thee trinken. Auch

"in Vrinen in Amerika viel Oſtentation getrie

innern, und ſie gehören auch zu den moraliſchen Abfin

Ä. Der Vºrf ſchließt den Abſchnitt, an deſſen

Gernot erwähnt, daß es allein in Philadelphia 1821

160 milde Einrichtungen, Geſtifte und Vereine gab,

“ºrderung, daß mit vollem Rechte von Amerika

es der treffliche Joſeph Frank ſchon vor einem Men

“ e Guanguball iſt das Elend

i, in Britannien iſt es auch das Mitleid.“ Das

allein thut es freilich nicht, ſondern daß die

**itig hohe, von Vorurtheilen freie, unabläſ

k, Äräftige, das ganze Leben beherrſchende ſei.

Die fünfte Abtheilung überſchreibt der Verf.: „Volk

IW* 13. 1840.

und Geſellſchaft.“ Dahin gehört freilich ſchon Man

ches des Früheren, und ſo finden wir hier mehr eine Nach

leſe, die in Bezug auf das Politiſche nicht vollſtändig iſt.

Doch ſoll es keineswegs getadelt werden, daß der Verf.

nicht über Alles ſprechen wollte. Er verbreitet ſich zuſör

derſt über die allmälige Bevölkerung Amerikas. Wir ent

halten uns eines Auszuges der intereſſanten Notizen, die

er darüber mittheilt und die uns zu keinen weiteren Bemer

kungen Anlaß geben. Nur das bemerken wir, daß der Ver

ſaſſer die Nordweſtküſte Amerikas, zwiſchen Californien

und der Behringsſtraße, als den Punkt anſieht, wo Ame

rika zuerſt von Aſien aus, vielleicht über die Inſelkette der

Aleuten, bevölkert worden ſei. Anziehend iſt die Schilde

rung der Phaſen der Verdrängung der Urbewohner. Erſt

flüchtet der Biſon; dann laſſen ſich Bienenſchwärme nie

der und der gewarnte Indier rüſtet ſich zum Aufbruch, er

zieht fort und bald erſcheinen die ſtreifenden Schützen und

verlorenen Poſten des Pſanzerheeres, das ihnen in Kurzem

nachrückt, eine Vorhut vorausſendend. Das Verfahren

gegen die Indier ſtellt der Verf. in der Sprache lebhafter

und gerechter Entrüſtung dar und tadelt namentlich den

Präſidenten Jackſon bitter. Eine zweite Schattenſeite Ame

rikas muß er berühren, wie er auf Schwarze und Sclaven

thum kommt. „So will es das Geſetz des Sclavenſtaates,

daß jeder noch ſo entfernte Sprößling eines Unfreien, in

deſſen Adern ein Tropfen farbigen Blutes rinnt, unwider

ruflich wieder zur Selaverei, und wenn es ein Mäd

chen ſein ſollte, zum Laſter verdammt iſt.“ Er führt em

pörende Beiſpiele einer Entwürdigung der Humanität auf

deren entſittlichende Wirkung auf die Sclaven nicht größer

iſt, als auf die Herren. „Selbſt bei zarten, noch nicht

5jährigen, im Lande geborenen Kindern von Europäern,

welche in ſclavenloſen Staaten lebten, nahm ich,“ ſagt er,

„von den tief betrübten Aeltern aufmerkſam gemacht, ein

ganz anderes, von dieſen umſonſt getadeltes herriſches und

leidenſchaftliches Benehmen gegen die farbige als gegen die

weiße Dienerſchaft wahr.“ Darf das in einem Lande be

fremden, wo die Farbigen nicht einmal in dieſelben Kirchen

mit den Weißen, oder doch nur in beſondere Emporkirchen
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zugelaſſen werden, wovon, ſoviel der Verſ. weiß, nur die

katholiſche Kathedralkirche in Neu - Orleans eine löbliche

Ausnahme macht? Was nun das Sclaventhum anlangt,

ſo iſt es den Sclaven in 5 Staaten ganz, in 1 theilweiſe

unterſagt, irgend ein Eigenthum zu beſitzen. In Miſſºuri

kann ſie der Herr, ſo lange er will, ins Gefängniß ſperren.

In 5 Staaten iſt aller Unterricht der Sclaven verboten. In

den meiſten Sclavenſtaaten dürfen ſich freie Farbige bei ſchwe

rer Strafe nicht blicken laſſen. Die Anſiedelungsgeſellſchaft,

welche freie Farbige nach Liberia ſchafft, hatte mehr Siche

rung der Sclavenbeſitzer, als Menſchenliebe zum Betrieb,

hat aber eine Danaidenarbeit. Der Verf. berichtet nun Vie

les über die Abolitioniſten, Manches auch über den Charak

ter der Schwarzen, ihre Liebe zur Muſik, zur Heimath und

zur Freiheit. Er gehört nicht zu Denen, die da behaupten,

die Schwarzen ſeien ſchlechter organiſirt als wir, weil ſie

anders organiſirt ſind! Das Schlimmſte iſt, auch nach

ſeiner Durſtellung, daß die emancipirten Sclaven gleichfalls

in der traurigſten Lage bleiben, weil ihnen Unduldſamkeit

verweigert, was das Geſetz ihnen zutheilt, und weil ſie über

all zurückgeſetzt werden. Die Sclavenfrage ſelbſt habe eine

ſittliche, eine beſitzthümliche und eine politiſche Seite. In

religiöſer und ſittlicher Hinſicht ſei die Sclaverei gleich ver

dammungswürdig; in beſitzthümlicher könne den Herren

eine billige Schadloshaltung nicht verweigert werden; in

politiſcher ſei zu bedenken, daß das Vorhandenſein einer

zahlreichen Sclavenbevölkerung nicht blos die innere Ruhe

der Sclavenſtaaten und mithin auch des ganzen Bundes be

drohe, ſondern auch die äußere Sicherheit deſſelben aufs

Höchſte gefährde. Aber die Löſung der Selavenfrage, das

Wie derſelben, wagt er nicht anzudeuten, und Grund mag

wohl in alle dem Recht haben, was er über den Unterſchied

der Lage bemerkt, in der ſich in dieſer Hinſicht Amerika und

die engliſchen Colonien befanden.

(Schluß folgt.)

W aſt ebook.

10. Erinnerungen aus meinem Leben. Von

Z. Funck. Dritter Band: Jean Paul Friedrich

Richter. Schleuſingen, 1839. Bei Glaſer.

„Jean Paul hätte billig den erſten Theil meiner Er

innerungen einnehmen ſollen, da er es vorzüglich war, der

durch ſeine wiederholten Mahnungen ſie – wenn auch ſpät –

ins Leben rief, und ihm überdies, als dem Einflußreichſten auf

meine innere Ausbildung, dieſe Stelle gebührt hätte. Aber

die Scheu vor der Maſſe des zu überwindenden wichtigen Stoff

materials, verbunden mit der unbegrenzten Ehrfurcht für den

großen Verewigten, im Gegenſatz zu dem Gefühle einer be

ſchränkten Federkraft, verzögerten die Ausführung und eine

zweite Scheu – um nichts zu verhehlen – war die, mit je

nen Kritikern vielleicht in Conflict zu gerathen, welche Jean

Paul's Genie und ſeinen Welthumor mit philoſophiſcher

Elle zu meſſen ſich beſtrebten und noch beſtreben ; vor deren

Forum natürlich der Biograph, welcher mit anderem Maße

mißt, auf noch mindere Gerechtigkeit rechnen kann, als der

Biographirte ſelbſt.“

So holpert die Vorrede noch einige zwanzig Seiten fort

in geſchmackloſer Rhetorik, ſchwülſtigen Tiraden und ungebildeten

Referionen. Die Mittheilungen ſelbſt, in welchen die ,,Feder

kraft“ des Verf. das ,,wichtige Stoffmaterial“ zu gewältigen

verſucht, zerfallen in V11 Abſchnitte.

Die erſten drei Gapitel (S. 1–166) ſchildern die per

ſönlichen Beziehungen des „Biographen“ zum „Biographirten“

und bringen neben Bruchſtücken der beiderſeitigen Correſpon

denz einige Notizen aus dem häuslichen Leben Jean Paul's,

mündliche Aeußerungen des Dichters, ihn bezeichnende Anekdo

ten, in der Nähe aufgegriffene Gharakterzüge und dergleichen

mehr, was nicht durchaus verſchmäht werden ſoll. Doch iſt

auch Vicles unbedeutend, und die Darſtellung faſt durchweg

breit, geiſtlos und philiſterhaft, trotz aller Selbſtgefälligkeit,

mit welcher ſich Hr. Funck den ,,Profanen,“ den ,,nüchternen

Alltags- und Verſtandesmenſchen“ u. ſ. w. gegenüber zu ſtellen

liebt. – Zur Bezeichnung des Genres, in welchem ſich dieſe

Mittheilungen bewegen, und der Sprach- und Erzählungsweiſe

des Verf. hier eine kleine Probe: ,,Jean Paul war ſo wenig

verſchloſſen gegen mich, daß er ſogar ein Thema berührte, von

dem er nur ſtets ſehr ungern ſprach, und ſich mit aller Offen

heit darüber gegen mich äußerte. Es betraf das Urtheil eines

Packs (ſo nannte er mit vollem Rechte dies Völklein), das

ſich zum Geſchäfte machte, allerlei Anekdoten über ihn, als un

mäßigen Trinker, zu verbreiten. ,,,,Gott weiß es, rief er im

quälendſten Schmerzgefühle aus, daß ich lieber Waſſer als

irgend ein ſpirituöſes Getränk genöſſe, wüßte ich meinen gei

ſtigen Haushalt eben ſo gut damit zu beſtreiten. Die Art

und Weiſe meines Schaffens iſt ſchon an ſich eine Art geiſti

ger Debauche und läßt ſo gut ihren Katzenjammer dem Ge

hirne fühlen, wie dem Magen. Nun pflege ich nicht zu arbei

ten, wenn Geiſt und Körper wollen, ſondern wenn die Zeit

gebietet, die mit ihren Paar Tagesſtunden mir ach nur zu

ſchnell vorüberfährt. Sie will ergriffen ſein, und wie kann

ich all den Stoff, den ich im Kopfe mit mir herumtrage, zu

Tage fördern, wenn ich ihre Stunden, Minuten, ja Secunden

nutzlos vorüberſtreichen laſſe. Glauben Sie mir auf mein

Wort, lieber Freund, daß, wenn ich Methuſalem's Alter er

reichte, ich der Welt noch nicht Alles geſagt haben würde,

was ich zu ſagen habe. Ach! es iſt tief verwundend! – ſehr!

– ſehr! – daß ich darüber reden muß!““ – Hr. Funck

fährt fort: „Nie habe ich Jean Paul wieder ſo ungeheuer

ſchmerzlich aufgeregt, ja, ſo im tiefſten Innern zerriſſen geſe

hen! – O, wäret ihr dabei geweſen, ihr gemeinen See

len, ihr Leb erre im e und Trompetenſtückchen der

Natur, wie euch Schoppe glimpflich genug nennt; hättet ihr

den Schmerz erblickt, ihr Acten- und Regenwürmer,

die ihr die Anklage des Trunkes gegen den größten Mann

eures Jahrhunderts leichtfertig im Munde führet, ihr wäret

vielleicht verſtummt! Seinen Namen nur zu nennen, geziemt

euch nicht, ihr Waſſerratten; ihr taumelt in einer ewigen

Berauſchung herum, denn eure Köpfe ſind Jahr aus Jahr ein

toll und voll von – Nichts!“ (S. 41 ff.)

Die 4. und 5. Abtheilung enthält Briefe an Böttiger
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und den Buchhändler Mar. „Sind ſie auch nicht von hoher

Bedeutung, heißt es Vorr. XXVII, ſo rechtfertigt ihre Mit

kung gewiß der Name des Schreibers, aus deſſen Feder

wch jedes Wort ſeinen zahlreichen Verehrern als eine theure

Reliquie erſcheint.“ Die Briefe an Böttiger (6 an der Zahl)

ſind hier zum erſten Male, die andern dagegen früher ſchon

zweimal veröffentlicht worden. (Vorr. a. O.)

Nr. 6. „Peter Schoppens Leichenrede auf den

höchſtſeligen Magen eines Reichsfürſten, iſt die Ur

ſchrift zu der ſpäter ſehr abgeänderten Rede Fenk's im 51.

Band d. J. Paul'ſchen Schriften.“

N, 7 (S. 207–281). Eine „kritiſche Beurtheilung Jean

Pau nach ſeinen ſämmtlichen Schriften.“ Dieſen Aufſatz

hat nach der Vorrede (S. XXVIII) Jean Paul im I. 18

dem Herausgeber mit den Worten übergeben: ,,Hier erhalten

Sie geſchrieben, worüber wir viel geſprochen: eine tüchtige

Knen meiner Werke, die ich als Muſter-Schema in alle

Ende meiner künftigen Recenſenten zaubern möchte, zur Be

ºting meiner Opera omnia.“ – Schr naiv fügt Hr. Funck

kº: „Wer der Verfaſſer ſei (Jean Paul nannte mir ihn

damals mündlich), iſt mir leider entfallen, und ob der Aufſatz

Antot geblieben, oder je im Druck erſchienen, unbekannt.

I ºf an Letzterem, da er mir, der ich ſo ſehr bemüht

ºt Ät Jean Paul Betreffende aufzufinden und zu ſammeln,

Fºtº vier Jahre nicht zu Geſicht gekommen.“ – Was

ºf man nun dazu ſagen, daß dieſer myſteriöſe Aufſatz nichts

*ist, als die in den Heidelberger Jahrbüchern erſchie

f, eſ angeführte und vielbeſprochene Recenſion von J. Gör

– Wer kennt nicht des Mannes alte Parade? – So

# # # hier ins Zeug: „Als bildend im Anfang der De

" im großen Weltbecher nach alter Sage die Elemente

da ſtrebte die Weisheit, der Geiſt des alldurch

Äºn hºffenden Lichtes, und die Dichtung in ihrer

* i Mutter alles Lebens, über der gährenden Maſſe.

nºrs der Bildner kunſtreich im Geiſt erfunden, und in

die Gedanken empfangen, das führten dieſe werkthä

Än und wie ſich die Maſſe geſondert, und die

Än und die Schätze der Nacht auf den Boden des

inten, und der Aether ſich freundlich geklärt, und

"in ſeiner Glorie daſtand, mit dem Diadem der

* 3iºn gekrönt, und auf ätheriſcher Erde die leuchten

ºir der behe wandelten, da“ – doch wozu die Zeit

º es breiben dieſer rhetoriſchen Extravaganzen ver

“ºng, in derſelben Weiſe geht es fort, und nicht
ſüdk sº Vºr abenteuerliche Romanticus, die Elemente alter

er "weltsbecher ſeines phantaſtiſchen Schädels zu

Än ihrenden Bildermaſſen athemlos zu wühlen,
tin Leſer der Athem ausgeht und die Luſt, ſich wie

Ä Wild durc des unfruchtbare Geſtrüpp wüſter

l ºt in reisheitlicher Symbole hetzen zu laſſen, ohne

Än der Einſicht der Sache auch nur um einen Schritt

º fºrt zu ſehn.

E.

Bretſchneider und der Verfaſſer des

Antiſan dau.

ºt, wo man auf den Herenſpuck, auf die kranken

di Ä" ihren Viſionen und auf die abſurde Genialität,

grºß damit machte, gegen Abgeſchmacktheiten nicht

–

rationaliſtiſch zu ſein, – kurz auf die verrückte Romantik und

die Großthuerei der Neukatholiken mit den Pointen dieſer genia

len Verrücktheit etwas zu halten gewohnt war, iſt vorüber,

Der Antiſandau hat daher gar keinen Eindruck gemacht, als

den, daß es ſeinem Verfaſſer nicht ganz richtig im Oberſtüb

chen ſein müſſe, wenn er meint, uns heutiges Tages noch mit

Hererei und Friedrich-Schlegel'ſcher Frechheit aus dem Häus

chen zu bringen. – Gleichwohl iſt auf der andern Seite auch

Bretſchneider durch den Erfolg ſeines Freiherrn von Sandau

verblendet worden und überſieht, daß ſein Buch eben darum

ſo florirt, weil es das Bewußtſein des gemeinen Lebens, alſo

ein großes Publicum trifft. Wie der Heren-, Wunderme

daillen- und Geſpenſterglaube ſeines Gegners, ſo iſt auch der

geſunde Menſchenverſtand des verdorbenen Kantianismus, der

ſogenannte Rationalismus ewig; die meiſten Leute ſind bei

Tage Rationaliſten und bei Nacht Romantiker. – Dieſe Ge

genſätze überwindet und beherrſcht nur der Geiſt, d. h. die

Philoſophie, welche weder mit dem Verſtande der Bauern,

noch mit ſeinem Aberglauben zufrieden iſt und beide kritiſirt.

– Bretſchneider hätte daher wohl daran gethan, ſeinen Gegner

lieber tief unten, als hoch oben und auf alle Fälle ganz in

ſeiner Nähe zu ſuchen, wenn doch einmal nicht die Frage: was

iſt geſchehn? ſondern die Curioſität: wer hat es gethan? ent

ſcheiden ſollte. Bretſchneider hat zwiſchen ſich und ſeinem

Gegner nur eine einzige Poſtſtation, und wenn er ihn ſehn will,

ſo mag er ihn an den ſchwarzen Strümpfen erkennen, ex un

gue leonem ; wer ſollte auch ſonſt in ſolchem furioſen Glauben

an die fire Idee von 1802 ſtecken geblieben ſein und die katho

liſche Poeſie für die beſte halten? Wir werden auf dieſen Affen

der Romantik noch zurückkommen. Hier nur ſo viel: S. 117

wirft dieſer Pfaffe es ſehr weit weg, daß die preußiſchen katho

liſchen Prieſter mit der belgiſchen Revolutionspropaganda zu

thun gehabt hätten. Iſt denn der Kaplan Michaelis, der ſich

die belgiſchen Jeſuiten ſchon notirt hatte, die herübergeſchmug

gelt werden ſollten, kein Preuße geweſen? Und denkt unſer

Herenmeiſter, daß die Ereigniſſe in Belgien für das eigentliche

Princip und die wahre Stellung der Pfaffen und Jeſuiten zu

der preußiſchen ſowohl, als holländiſchen Regierung nichts be

weiſen? In Zürich und in Brüſſel hat das gemeine Volk

gegen den proteſtantiſchen Geiſt, gegen „die philoſophiſchen

Collegien,“ revolutionirt. Die proteſtantiſchen und die katho

liſchen Pfaffen oder Jeſuiten ſind revolutionär, wo ſie nicht

Herren ſind; Herren ſind ſie aber nur, wo ſie einen Pöbel

haben, dem ſie ihre Abſurditäten weiß machen können. Wie

übrigens die belgiſchen Katholiken es mit ihren Brüdern am

Rheine im Sinne hatten, zeigt die Nachricht über die bra

banter Aſſiſen: „Lüttich den 27. Mai. In der Sitzung des

Aſſiſenhofes von Brabant am 25. Mai machte einer der Ver

theidiger des Bartels folgendes merkwürdige Geſtändniß:

Bartels wünſchte für die Rheinländer eine Befreiung, wie

ſie Belgien 1830 erhielt. Bartels wünſchte der preußiſchen Re

gierung Schwierigkeiten zu erregen, die uns als wahre Ver

bündete gedient hätten. Wer von uns, meine Herren, hat

dies nicht gewünſcht? Der Zwek war, offen eingeſtanden, ehren

voll; Andere arbeiteten zu demſelben Ziele hin, aber im Ge

heimen. Ein Miniſter, ein Biſchof und andre hohe Beamte

haben Unruhen in Preußen erregen wollen; ſie thaten es auf

wirkſamere Weiſe, wegen der Hüfsquellen, über die ſie

verfügen, und der Mittel, die ſie anwenden konnten; aber ſie

wollten nicht offen die Verantwortlichkeit ihrer Schritte über

nehmen und freuen ſich jetzt der Mitwirkung eines Republi
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kaners, auf den ſie Alles ſchieben können. Die preußiſche

Regierung faßte Argwohn und verlangte Erklärungen. Herr

de Theur begab ſich nach Lüttich und 3 Tage darauf wies

Herr van Bommel die Anſchuldigungen in drei (Solumnen

Druck zurück, was er in zehn Linien hätte thun können, wenn

die Anklage ungegründet geweſen wäre. Um der preußiſchen

SRegierung zu genügen, klagt man uns Jetzt an; wir ſollen für

ſchuldig befunden werden, damit Iene unſchuldig ſeien.“

– Es iſt recht gut für die Pfaffen, wenn ihnen nichts bewie

ſen werden kann; aber es iſt unverſchämt, bei einer ſolchen

Lage der Sache, die durch alle Zeitungen publik geworden, und

bei ihrem ausgeſprochen jeſuitiſchen, antiphiloſophiſchen und

volksſouverainen Glaubensbekenntniß, indem der craſſe Abcr

glaube des Pöbels zum Princip gemacht wird, noch auf ihre

Legitimität zu trotzen. So iſt der Wolf im Käfig auch legi

tim, wie der Jeſuitismus in Preußen.

12. Dichtungen von Theodor Creizen ach.

Mannheim, 1839. Bei Hof.

Wenn Freiligrath's ſchneller Triumph, der ein Kommen,

Sehen und Siegen war, Manchen angereizt hat, ihm durch

ſeltſame Reime und Fremdwörter unverſtändig nachzueifern,

ſo iſt es um ſo erfreulicher, hier einem jungen Poeten zu be

gegnen, der fern von Bombaſt und Manier mit anſprechenden

lyriſchen Klängen hervortritt. Eine Dichtung, Don Juan,

eröffnet die kleine Sammlung. Sie iſt von dem Gedanken

getragen, daß auch das Sinnliche Geiſt ſei, daß in ihm ſelber

die Sehnſucht nach dem himmliſchen Blitze ruht, der es zu

freudiger gottgeweihter That entzündet. Die Form iſt ſehr

ungebunden, Lieder und dramatiſche Scenen werden durch einen

Faden von Proſa verknüpft, die ich indeß nur an einigen Stel

len, wie im Abſchnitt „Eleazar,“ für abſchließend halten

möchte; es ſcheint vielmehr, daß der Verfaſſer nur den Gang

des Gedichts anzeigen wollte, deſſen Vollendung er wohl ſpä

terer Zeit aufbewahrt, da dergleichen ein Vorwurf für das

ganze Leben iſt. Die Proſaſchilderungen wären ſonſt viel zu

unbehilflich und geſtaltlos; ſie gleichen mehr den zuſammen

faſſenden Worten eines Recenſenten über eine reiche poetiſche

Entwicklung, als daß ſie dieſe ſelbſt uns vor Augen führten.

Wenn z. B. ein Dr. Albanus zuerſt den Don Juan in ein

höheres Gebiet emporruft, indem er redet ,,von dem Himmel

und ſeinen Sonnen, der Erde und ihren Erzeugniſſen, dem

Leben und ſeinen Abentheuern, der Geſchichte und ihren Hel

den,“ ſo ſoll uns ja eben der Dichter das Was und Wie zei

gen, wir wollen es auch mithören und miterleben. Dagegen

ſind poetiſche Abſchnitte, wie „Don Juan und Luther oder

Sic itur ad astra,“ voll Schwung und Leben.

Ein neues Jahr ſeines Lebens legt uns der Dichter in

den Liedern vor, die er Sohn der Zeit genannt hat, weh

müthige Liebestöne, die ſich aus dem modiſchen „Bruch des

Herzens“ zum freudigen Accord thatkräftigen Strebens auf

ſchwingen.

Wie war doch Alles ſtill und Nacht !

Der Herr hat Alles wohl gemacht.

Der Arm erſtarkt, die Kette reißt,

Das Herz gebrochen, hoch der Geiſt,

Freiheit, Freiheit:

Die Liebe kam, die Liebe ſchwand;

Noch hab' ich eine ſtarke Hand

Die Fahne weht, es dröhnt das Erz;

Nun ſei auch ſtill, gebrochnes Herz!

Freiheit, Freiheit!

Dieſer Freiheit kommt er alsdann näher, wenn er ausruft:

Es muß der Geiſt der Erde ſteigen

Bis zu dem hohen Himmelszelt,

Der Himmel muß ſich niederneigen,

Bis zu der ſchönen Erdenwelt;

Und was in tiefſten Grüften modert,

Und was in hellſten Flammen lodert,

Verbindet, heiligt ſich und preiſt

Des Menſchen Kraft und Gottes Geiſt.

Iſt dies etwas metaphyſiſch, ſo iſt das folgende Bild hübſch:

Von der Sonne mußt du lernen,

Wie man tödtet ſolchen Feind;

Nimmer fämpft ſie mit den Sternen,

Sie erhebt ſich nur und ſcheint.

Und wenn er hier ſtreitluſtig ausruft:

* Ich kämpfe durch mein ganzes Leben

Nur für den edelſten Altar,

Und will den Meinen übergehen

Gin Schwert, das hoch geſchwungen war; –

ſo zeigt er dort uns wieder, wie wir nur geſchmückt, gleich

den Spartanern, in das Spiel der Schlacht ſchreiten ſollen,

wie wir das aufkeimende Neue geſtalten und das gewonnene

Schöne erkennen und lieben ſollen.

Wo die Kluft am tiefſten machtet,

Sprießt das edelſte Geſtein;

Wo ſich Stoll' an Stolle ſchachtet,

Muß das Erz vergraben ſein.

Aber wo der Tag erſchienen,

Hat der Demant ſeinen Strahl,

Und am liebſten in der Sonne

Hellſtem Blitzen ſauſt der Stahl.

Herr Creizenach hat ſich ſowohl vor Hegel'ſcher Weisheit,

als vor Heine'ſchen Herzbrüchen zu hüten. Beide ſind der Ly

rik nur im Wege. Sie ſind ihr zu klug. Das Luſtſpiel „Der

ſchwäbiſche Apoll“ wird jetzt das Intereſſe nicht erregen, das

es vor drei Jahren ſicher gefunden hätte, doch wird der ge

ſunde Witz und die vortreffliche Zeichnung des Reflexionsdich

ters Guſtav (Pfizer) und Wolfdietrich's (Menzel’s) immer er

götzen und Männer, wie J. Kerner und Freiligrath, lachen

gewiß herzlich mit. Verfehlt iſt das Auftreten des modernen

Genius, der wie ein Deus ex machina kommt und ſo ſpricht,

daß der Dichter durch Wolfdietrich's Kritik über ihn: „O du

Lump mit deinen großen Worten und der glänzenden Außen

ſeite“ – vielleicht unwiſſentlich ſich ſelbſt ironiſirt.

Ein gelungenes Gedicht: „Des Phönix Scheiterhaufen“

ſteht am Schluſſe, getreu der Loſung, die übrigens eine Beck

ſche Wendung iſt:

Die Zeiten rollen und die Veſten ſchwanken;

Stellt Euch in Reih' und Glied, ihr Lichtgedanken!

M. C.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redacter: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

?1. Januar. MW2 18.

M. H. Julius „Nordamerikas ſittliche

Zuſtände.“

(Schluß.)

Der Vºrf handelt ferner von den Parteien, wobei er

M emokratiſchen Partei, den dortigen Tories, u. A. die

ſº in allen Staaten durchgeſetzte Verlegung des Regie

"ºss aus der wichtigſten und gebildetſten Stadt, in

in eine eit zu dieſem Zwecke im räumlichen Mittel

"f ºrten neu abgeſtochene, die Unterdrückung der

Eier durch die Landbewohner, die Herrſchaft der

ritt die Köpfe, die des Stoffes über den Geiſt

" Verwurf macht. Auch der Kampf zwiſchen Freimau

" und deren Feinden erzeugt in Amerika Verwirrung,

weriner Manches anführt. Darauf kommt er auf die

"ºf der Staaten auf die Bundesregierung und un

finander, und zeigt ihre Nachtheile. Ebenſo ſchildert er

afen Farben die Vollſtreckung des Lynch-Geſetzes und

überhaupt die Eigenmacht und durch nichts gezügelte Ge

"kt des Volks. Mit dem ſchon oben beſproche

"Fºes Vºrf in Betreff des leidenſchaftsloſen Tem

"tmerikaner ſteht nicht recht im Einklang, was er

" Häufigkeit der Zweikämpfe und von der Spielwuth

In internehmungsgeiſt rühmt er, geſteht aber, daß

ticken werde und daß ihn namentlich maßloſe

ni ſolchen Uebertreibungen reize. Den Haupt

"In erſten Fehler ſucht er, mit den Amerikanern Fi

-- Story in der Verfaſſung, im Staats

ſºll,

- ºtiert, wo nicht aufgewogen würden die Schäden im

Ä den, vor allen in den aºnen Staaten,

de durch ºn Zuſtand des Familienlebens, durch

ºfts Ski Und eheliche Treue. In Bezug

ke sºn nimmt er Amerika wenigſtens gegen

""Shutz, die an Alles den europäiſchen Maß

"gt. Doch beklagt er die geringe Befähigung zur

und die faſt gänzliche Abweſenheit des Mu

in dieſes Mangels ſucht er ſchon in Gng

tar, da der aneiniſche Luftkreis „nicht

–

1841CD.

nur das Gedeihen des Weines, ſondern auch den Aushauch

des Blüthenduftes im Menſchen, der Stimme, verkümmere.“

In ganz Amerika habe er in 1% Jahren eine einzige

ſchöne weibliche Stimme gefunden, bei Männern gar keine.

Doch ſelbſt die Wälder ſind ſtumm und lautlos, und der

nachahmende, eines eigenthümlichen Liedes entbehrende Spott

vogel iſt der einzige, mit vieltöniger Kehle begabte Sänger.

Nahe verwandt mit jenen Mängeln ſei die ſelbſt in unſerer

proſaiſchen Zeit auffallende Phantaſieloſigkeit, die freilich

durch die noch immer nicht ganz abweislichen Bedürfniſſe

einer noch ſo jungen bürgerlichen Geſellſchaft entſchuldigt

werde, und wohl auch dadurch befördert worden ſei, daß

gerade die beiden, jeden Reiz der Kunſt bei der Gottesver

ehrung als ſündlich verſchmähenden Seeten, die Indepen

denten und die Quäker, die Stifter der einflußreichſten Staa

ten geweſen ſind. (Man könnte übrigens den Amerikanern

das Phantaſieloſe noch verzeihen, wenn ſie nur nicht ſo ge

ſchmacklos wären !) Er geſteht, daß geiſtige Genüſſe man

cher Art vermißt werden, meint aber, daß dergleichen nur

aus einem alten und ganz anders begründeten Zuſtande der

bürgerlichen Geſellſchaft hervorgehen könnten, der wiederum

mit der allgemeinen Wohlthätigkeit und Gleichheit unver

einbar ſei, welche nur in einem ſo jungen Gemeinweſen,

wie das amerikaniſche, zu finden möglich ſei. Er fragt

zwar, was ſeien alle geiſtigen, wiſſenſchaftlichen und Kunſt

genüſſe gegen die Förderung der Gottesfurcht und Tugend,

für welche Amerika auch in dem faſt allgemeinen, ſo verbrei

teten als gleichmäßig vertheilten Wohlſtande eine der ſicher

ſten Bürgſchaften ſinde? Wenn er uns nur von dem Weſen

dieſer Gottesfurcht und Tugend günſtigere Begriffe erweckt

und uns beſſere Früchte derſelben gezeigt hätte! Gleich dar

auf klagt er wieder über den Mangel an Sinn für Natur

ſchönheit, den Mangel an Gärten, ſchönen Kirchhöfen,

öffentlichen Spaziergängen. Zum Schluſſe wiederholt er

in Betreff der Auswanderung nach Amerika einige bewährte

Grundſätze. Ein Anhang bringt in 10 Beilagen manche

nützliche Specialien.

Nef würde nun über den zweiten Teil zu berichten ha

ben. Indeſ der Raum dieſer Recenſion hat das ihr § Jº

-
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dachte Maß weit überſchritten. Der zweite Theil führt uns Qualm der münchner hiſor -pölitiſchen Blätter, den abge

in einen weſentlich anderen Ideenkreis und in ein Gebiet,

in welchem die hochachtungswürdigen Beſtrebungen des Dr.

Julius, ſeine vorzügliche Competenz, wie ſeine Anſichten

längſt bekannt ſind.

brechen und Strafen. Der Verf. giebt einen Ueberblick des

amerikaniſchen Strafrechts, in welchem wir im Weſentli

chen denſelben Charakter in Betreff der Bezeichnung und Ein

theilung der Handlungen, die man als Verbrechen zu be

handeln für nöthig gefunden hat, finden, der in den euro

päiſchen Strafrechten herrſcht, nur mit mehrfach treuerer

Erbgltung altteſtamentlicher Anſichten. Grgiebt dann eine

recht intereſſante Criminalſtatiſtik Amerikas und kommt dar

auf auf ſein Hauptthema, worüber er mit ſo vieler Sach

kenntniß urtheilt: die Gefängniſſe. Daß dieſer Bericht

im hohen Grade intereſſant und lehrreich iſt, bedarf keiner

Verſicherung. Eigene Anſchauung hat die Anſicht des Verf.

bekräftigt, wonach er dem Pennſylvaniſchen Syſteme (dem

der Einſamkeit), das er gegen viele Angriffe auf das träf

tigſte vertheidigt, vor dem Auburn'ſchen (dem des ſchweigen

den Zuſammenſeins) unbedingt den Vorzug giebt. Ref.

hat ſchon längſt zum Oefteren entwickelt, daß und warum

er derſelben Anſicht ſei; iſt aber der Meinung, daß das

wahre Syſtem eine Vereinigung aller Methºden vermitteln

und jede nach dem Bedürfniß anwenden müſſe. Uebrigens

ſind die Notizen, die der Verf. über die Ausführbarkeit,

Wohlfeilheit, zweckmäßigſte Ausführungsweiſe der von ihm

empfohlenen Verbeſſerungen mittheilt, überaus dankenswerth.

Ueberhaupt iſt ſeine Richtung eine praktiſche, den herr

ſchenden Richtungen gentäße. Von dem, was man, bald mit

Grund, bald mit Ungrund, weichliche Philanthropie nennt,

iſt er fern. Sehr Schönes und Erfreuliches berichtet er

über die Rettungshäuſer, Anſtalten für ſittlich verwahrloſte

Kinder. In dem Allen bewähren ſich unverkennbare Früchte

der Religioſität, nach deren Wirkungen wir im erſten Theile

faſt vergeblich ſuchten; aber auch in ihnen wirkt manche

Einſeitigkeit und Beſchränktheit ungünſtig nach. Höchſt

wichtig iſt endlich der Schlußabſchnitt, der von dem Ge

ſchilderten eine Anwendung auf Europa und insbeſondere

auf Deutſchland macht. Auch zu dieſem Bande bringt

ein Anhang in 23 Beilagen viel intereſſante und nützliche

Notizen. Zahlreiche Steindrücke dienen zur Verſinnlichung

der Angaben des Verf, und die Verlagshandlung hat Alles

aufgewendet, das vorzügliche Werk ſeinem Werthe entſpre

chend auszuſtatten, Bülau. .

W aſt ebook.

13. Romantik und kein Ende!

a) Der Reven ant.

Motto: Joſeph, Joſeph!

Oſſian beſchreibt eine Ruine mit den Worten:

Das Gras ſäuſelt über den Thoren

Und der Fuchs ſchaut zum Fenſter heraus.

Die Ruine iſt die Ruine des modernen Staates, das ſäuſelnde

Gras der ,,Naturwuchs,“ der an ſeiner Stelle ſich aufthun

ſoll, damit der Fuchs der Ariſtokratie ungeſtört zum Fenſter

herausſchaun könne,

Dieſer Vers fiel uns ein und ſeine Deutung dazu, als

wir im Novemberheft der Ev. Kirchenzeitung eines gewiſſen

H. L. brüderliche Herzensergießungen über den altdeutſchen

Es handelt ſich nämlich hier ult Ver

gangenen Vorſprung des ehemaligen berliner politiſchen Wo

chenblattes, zu Geſicht bekamen. H. L. iſt nämlich eine Figur,

deren Gedanken wuchs naturwüchſig mit den münchner Na

tur gedanken der Familie Görres und Phillips verwachſen

iſt, und welche dennoch in der berliner Ev. Kirchenzeitung

vom 13. Nov. 39 ſeinen und ihren katholiſchen Freunden in

München eine proteſtantiſche Oppoſition erwachſen läßt.

Gurios! dachten wir dabei, wem wäre es noch ein Geheimniß?

Alle dieſe Herren, die Pietiſten, die Ariſtokraten, die Neukatho

liken, H. L., Joſeph, Guido, Joel, Phillips, Georg, Adam,

Hengſtenberg, Jarcke, Jacke, Radhacke und wie die Sorte

weiter heißt, ſind ja von derſelben „Natur“ und von demſel

ben ,,Wuchs.“ Joſeph von Görres ſagt in ſeiner „Welt

lage“ (vgl. die münchner Blätter ſeines Guido und Phillips):

das Romaniſche verhält ſich zum Germaniſchen: wie Bau

zum Wuchs; unſer H. L. ſagt: des Herrn von Görres „Welt

lage“ verhält ſich zur Wirklichkeit (er meint die guten Atts

ſichten des Pietismus im Jahr 1839): wie Bau zum Wuchs;

und wir ſetzen hinzu: zu dieſem H. L. verhält ſich die berli

ner Evangeliſche Kirchenzeitung und die münchner Katho

liſche Zeitſchrift: wie Bau zum Fuchs. Er iſt in beiden

gleich gut zu Hauſe. „Tiefe Trauer erfüllt H. L.'s prote

ſtantiſches Herz, daß die Vertheidigung des Katholiſchen ſo

gemacht, ſo durch und durch ohne Naturwuchs, eine ge

ſchminkte Leiche iſt.“ Dieſen Kunſtausdruck hat er von

Heinrich Leo. H. L. fährt fort: ,,So gerne wir anerkennen,

daß Feinde ſich wehren müſſen, ſo weh thut es einem“ (Fuchſe),

daß alle Kraft, welche die Feinde aufbieten, im Voraus durch

ihre Poſition gebrochen ſein muß.“ – Wahrlich, eine neue

Art von Wehmuth! aber in der That, eine natürliche zwi

ſchen ſolchen Feinden ! ganz Wuchs, ganz herz wüchſig!

oder ſollen wir Proteſtanten ſagen ganz fuchs herzig?! H. L.

hat einen Strich über die Naſe herunter und an jeder Seite

ein andres Geſicht, die berliner Seite iſt proteſtantiſch, die

münchner katholiſch und er weiß ſich ſo zu drehen, daß das

Publicum, wie bei den alten Schauſpielern in der Peripetie,

nie die unrechte Seite zu ſehn kriegt. Man könnte ihn auch

mit der Empuſe in den Fröſchen vergleichen. Dionyſos iſt der

berliner Ariſtokrat, der von ſeinem blonden Sklaven in den

Orcus der Tages- oder vielmehr Nachtlitteratur geführt wird.

H. L. macht ſeine Künſte und verwandelt ſich.

Dionyſos. Was ſiehſt du, Xanthias?

X an thias. Ich ſeh' ein Spukeding.

Dionyſos. Hu! hu! Kommt es her?

Xanthia s. Ja, Herr, es kommt und hat einen Fuß

von Eſelsmiſt. Jetzt iſt es ein Demagog!

Stell dich vor! laß ihn nicht heran !

Jetzt iſt es ſchon wieder ein altes Weib

und ſingt einen Pſalm !

's iſt nicht möglich! Was ſingt es denn?

„In Zürich, in Zürich da wars 'ne ſchöne

Zeit,

Da hatten Pfaffn und Edelleut' am Bauer

ihre Freud'!“

Das iſt ja ganz richtig, du Eſel!

Jetzt iſt er katholiſch!

Wo denn?

Dionyſos.

Xanthia s.

Dionyſos.

X am thias.

Dionyſos.

Xanthias.

Dionyſos.

Kanthias. Auf einen Bate Jet Luther auf
der rechten Flanke! Jetzt ein Luchs! Jetzt s

ein Fuchs! Jetzt eine Meerkatze!
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Dionyſos. Ach, den kenn' ich, das iſt unſer Freund

H. L., der uns die Kaſtanien aus dem

Feuer holt!

H, L. erklärt: „Die eigentliche Tendenz“ (des Aufſatzes

ter Görres über die Weltlage) können wir als keine

uns feindliche, fremde anſehn,“ obgleich er denſelben

wenige Zeilen vorher ein politiſches Glaubensbekenntniß, ein

Manifeſt der katholiſch-politiſchen Blätter für das hiſtoriſche

Deutſchland oder umgekehrt der hiſtoriſch-politiſchen, die Hol

ſeiner würden ſagen: der ſchweinepolitiſchen, Blätter für das

katheit Deutſchland genannt hat. Dieſen Aufſatz tadelt er

aber in der Form: er ſei Bau und nicht Wuchs. H. L.

phicſephirt nun in ganz neuen Gleichniſſen, die er für Wuchs

phlecht hält, folgendermaßen: „Während die Geſchichte

rät, während ſich Leben, und eigenſtes, urſprüngliches

ken regt auf allen Seiten“ (vornehmlich im Canton Zürich),

„in allen Saſtgängen und Nerven der Mitwelt“ (das iſt

de finmal ein heitres Wort!), „baut uns der Verf. dieſes

ºft auf ein paar reinen, d. h. chimäriſchen, Linien einen

Sätzen auf und befängt ihn in reinen Maßen, und

Fºtºn auf Bäume von mathematiſcher Form, d. h. auf

Zin, und verziert ihn mit Phantaſieblumen, mit Roſen

FWinlaub von Stein, – d. h. mit Dingen, die Blüthen

und Bält ſein ſollen, es aber in Wahrheit nicht ſind, ſon

dem Eint. Alles iſt gemacht an dieſem Aufſatze, und das

ins Betrübende daran, wie an der ganzen Zeit

ºft Grade in dieſer Eigenſchaft des Gemachtſeins aber iſt

ºf; auch ein Manifeſt für die katholiſche Kirche.“

ºngs muß es für einen Geiſt, wie H. L., der ſich ſo ver

ºt mit der Nachahmung des abgeſchmackten Gleichnißwe

in den Gerres quält, ein betrübendes Gefühl ſein, das Nach

Fºtº des Gemachten und damit die eigne Wüſtheit des

ºft unfähigen Kopfes zu empfinden; aber es gehört

Ein dazu, dieſe Saft-, Blüthen- und Blätterkategorieen für

* für naturwüchſige Philoſophie auszugeben; noch

Än ber, uns Andre glauben machen zu wollen, ſolche

“ ºfonen ſeien proteſtantiſcher Eifer, während er

**" ºrtlich katholiſchen Pointen ſeinen münchner Freun

“ ist und namentlich Phillips, den er mit elegiſcher

t „eine chrliche Seele“ nennt, mehrere Male ,,von

“ ſtimmt. Dieſer Aufſatz und der ganze H. L. iſt

Änºrt unſers halliſchen Profeſſors der Hiſtorie, Hein
t er im Jahr 1838 ebenfalls proteſtantiſchen Eifer zu

“ und „den Rattenkönig brüderlicher Gedanken,“ der

º *** katholiſchen Revolution verfitzt hielt, vergeblich

ºrtºrien ſuchte; nur daß der Revenant heiterer iſt

ºriſten Ereigniſſe und Windwendungen im I. 1839,

Fººd * Karten, aus denen man 1838 ſpielen mußte, lauter

und böſ Gedanken aufrührten. Natürlich, dieſe Herren wä

r ammt und ſonders gründlich illegitim geworden, wenn

*** remola des Uebels, der Hierarchismus und die

Äse icºse stie
“eit, dieſe heilige Liga aus Münſterland, die von

" die Galizin mit Fritz Stolberg geſtiftet, wenn

"ºn dem abſoluten Königthum, das heißt von dem jetzi

- der politiſchen Welt der dieſſeitigen Staaten,

s Auge gefaßt worden. Dies iſt nicht ge

"ſchichte hat ſich zugezogen. Es ſcheint wieder

& Ordnung zu ſein und – die eausa remota war
Z auf ihre Removirung. In unſerer Sprache und mit

*** Manifeſt gegen die Romantiker die Romantik

mit allen Pointen der alten Burſchenſchaft, das ganze alt

deutſche Unweſen, aber im Sinne der Pfaffen und der Adels

freiheit à la Stolberg angewendet, iſt wieder legitim gewor

den. Das iſt in der That mehr als auch ein romantiſcher

Glaube erwarten konnte. Die züricher Revolution hat herr

lich gewirkt. Man ſieht nun doch, was das Volk will. Es

wird jetzt Zeit, ſich der Brüder in München wieder zu erin

nern, ſie in geringen Dingen gewaltig anzulaſſen, ihre Haupt

tendenz aber, die Bekämpfung der ,,anarchiſtiſchen“ Revolu

tion recht als heilſam hervorzuheben. Da die ,,pietiſtiſch

ariſtokratiſche“ Revolution gegen die philoſophiſche und auf

geklärte züricher Regierung nicht verworfen werden kann, wie

das der nebenherlaufende Artikel der Evangel. Kirchenzeitung

darthut (vergl. Nr. 1), ſo machen nun die Füchſe ſchon einen

Unterſchied zwiſchen den Revolutionen, und es iſt curios genug,

wie gut das gelingt. Der Qualm des ariſtokratiſchen Pietis

mus iſt wieder aufgeſtiegen und wie ſtinkender Heerrauch zieht

er über unſre Häupter hin. Das iſt das muntre ,,Treiben in

allen Saftgängen der Zeit,“ das ihnen gefällt. Das wird

ſo lange gut gehn, bis ſie wieder etwas pecciren, d. h. die

Conſequenzen ihrer Unfreiheit und Willkür zu läſtigen Eriſten

zen heraustreiben, oder eine kräftige Wendung der europäiſchen

Angelegenheiten die Talent- und Geiſtloſigkeit dieſes faulen

Treibens an den Tag bringt. Die faulen Nüſſe des Pietis

mus und Ariſtokratismus ſind weder zu Bauſteinen im Frie

den, noch zu Bomben gegen den Feind zu gebrauchen; und

es wird wie bisher, ſo auch in Zukunft als nothwendig aner

kannt werden, die wirkliche Gegenwart zu ergreifen, d. h. die

Geſetze nicht im Sinne der romantiſchen Doctrin,

der Schlegel, des Grafen Stolberg, des alten Jeſuiten Haller

zu reformiren, ſondern im Sinne der proteſtantiſchen

Bildung, wozu alle Grundlagen in allen Verhältniſſen gege

ben ſind, la force des choses. Eine ſolche poſitive Wirklich

keit iſt auch die jedesmalige Philoſophie, die im höchſten und

wahrſten Sinne das Zeitbewußtſein realiſirt; und es iſt ſich

nicht darüber zu täuſchen, würde der alte Hegel ſagen, wer

die Zeit verſteht und wer nur darüber ſchreit, daß er ſie nicht

verſteht. Die Wahrheit iſt weiter nicht zu fürchten, denn ſie

iſt ſchlechthin allmächtig, und wenn alle Potentaten der Welt

ſich dagegen ſetzten, es wäre doch umſonſt. So iſt es denn

auch lächerlich, wenn H. L. der Philoſophie „Nihilismus und

Willkür der Phantaſie vorwirft;“ wenn er aber ſagt, die aus

geartete Philoſophie wäre der Nihilismus und die

Frechheit, ſo hat er Recht, wir haben das mit Belegen bei

Friedrich Schlegel und der Doctrin der Romantik, bei der die

ſer nachgeborne Raiſonneur alle ſeine Pointen gefiſcht hat,

gründlich nachgewieſen. Das chriſtliche Raiſonniren iſt aller

dings Ausartung der Philoſophie. Eine Philoſophie, die phi

loſophirt und ſich ſelber nicht einmal für Philoſophie hält,

ſondern für etwas Anderes, iſt ein Mißtrauen in ſein eignes

Philoſophem, d. h. entweder der abgeſchmackteſte Nihilismus

und verirende Ironie, oder die lächerlichſte Confuſion. Die

fire Idee, zu philoſophiren und doch zugleich ohne alle phi

loſophiſche Cultur, ſo mit der rohen H. L'ſchen Natur, etwas

Beſſeres zu ſein, als geſchulte Philoſophie, iſt ganz die Schle

gel'ſche Frechheit, die ſo unverſchämt iſt, die bloße Natur in

die Eultur hinauszuſtrecken, oder ſie iſt ſo im Dunkeln über ſich

ſelbſt, daß ſie dem Geſange jenes Kindes gleicht, welches ſich

glücklicher pries, als das Nachbarskind, indem es ihm vorſang:

„Meine Mutter iſt doch todt,

Und d eine doch nicht!“
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So ſingt H. L. und die übrigen Romantiker uns unaufhörlich

HOr :

Unſre Philoſophie iſt doch todt,

Und Gure doch nicht!

Unſer Philoſophen iſt doch Naturwuchs,

Und Gures doch nicht!

Unſre Idee iſt doch fir,

Und Eure doch nicht !

Vor unſerm Kopf iſt doch ein Brett,

Und vor Eurem doch nicht !

Unſre Deviſe iſt doch der Fuchs,

Und (Fure doch nicht!

U. ſ. w. in infinitum.

b) Der Klappenborg'ſche Standpunkt.

Nun hab ich mit dem H. L. aus Nr. ſo und ſo viel vom

13. November noch ein ſpecielleres Hühnchen zu pflücken. Ich

pflege den hiſtoriſch geſinnten Leuten eine Geſchichte oder

Parabel zu erzählen, theils um der Eindringlichkeit, theils

um des Humors willen. Alſo:

Es war einmal ein reicher Pächter in Mecklenburg, mit

Namen Klappenborg, der war gottesfürchtig und angeſehn

unter den übrigen Pächtersleuten im Lande, und wurde überall

geehrt und geachtet, wo er hinkam. Da träumte ihm einmal,

er wäre geſtorben und käme nun in Himmel. Er brauchte

nicht lange zu warten, Petrus machte ihm gleich die Thür auf,

und als er hereintrat, freute ſich der liebe Gott herzlich, ihn

zu ſehn und rief ihm von ſeinem Throne herab zu: ,,ßüh good'n

Dagg, min lew' Herr Klappenborg ! Kam'n Seneger, ſetten

Se Sick bi mi dahl!“ Bei dieſen Worten wuro' er aber

inne, daß unſer Herr Chriſtus den Nebenſtuhl inne hatte, ſtieß

ihn mit dem Ellbogen heimlich an und ſagte zu ihm: ,,Stah

upp, min Sähn, unn laht Herr Klappenborgen ſitten!“

Herr Klappenborg iſt ein ehrenwerther Mann, allen Re

ſpect vor Herrn Klappenborg ! aber von dem Klappenborg'

ſchen Standpunkt oder, was daſſelbe ſagen will, von dem

Standpunkt der Evangeliſchen Kirchenzeitung und ihres Re

cenſenten H. L., die ,,Halliſchen Jahrbücher die litterariſche

Vorſtadt St. Antoine“ zu nennen, dazu gehört – das Selbſt

bewußtſein des geehrten Mecklenburgers. Den Klappen

borg'ſchen Standpunkt und das dazu gehörige Selbſtbewußt

ſein wollen wir aber nicht corrigiren und auch nicht alteriren,

ja wir ſind im Stande, es liebenswürdig zu finden.

Dagegen erlauben wir uns, ein litterariſches Falſum des

Herrn H. L. zu corrigiren. Er behauptet mit deutlicher An

ſpielung auf die Anmerkung der Redaction im Novemberheft

des vor. Jahrgangs zu dem berühmten Aufſatz eines Württem

bergers über Preußen, „dieſe Leute lenkten ein, ſeitdem ſie für

ihren Patriotismus ſich nicht gehörig belohnt ſähen, behaupte

ten nun ſchon, nicht die Wirklichkeit Preußens, ſondern die

Idee gemeint zu haben, und würden mit ihren Klagen bald

noch deutlicher hervortreten.“ Die Anmerkung unterſcheidet

aber keineswegs zwiſchen Wirklichkeit und Idee, ſondern

lautet ſo: ,,Die Redaction ergreift dieſe Gelegenheit, einem,

wie es ſcheint, weitverbreiteten Mißverſtändniſſe zu begegnen,

als habe ſie irgend eine politiſche Eriſtenz mit

Haut und Haaren“ (d. h. mit Pietiſten, Ariſtokraten, H.

L. und E. H. u. ſ. w.) „zum Princip erheben wollen, da

jeder nur irgend philoſophiſch Eingeweihte ſehr gut weiß“ und

wenn H. L. es nicht weiß, ſo liegt es nur daran, daß er nicht

philoſophiſch ſondern nur Klappenborgiſch eingeweiht iſt), ,,daß

nie die Eriſtenz, ſondern nur die Idee die Wahrheit

und alſo auch das Princip ſein kann. Der gegenwärtige

Zuſtand oder die Exiſtenz unſers Staates iſt allerdings gegen

ſeine Entwickelung das Unhaltbare und gegen ſeine Idee

und ſein Weſen das Mangelhafte und Unwahre; das aber

konnte uns nicht hindern, in das Weſen Preußens, d. h.

in den Proteſtantismus mit allen ſeinen vernünftigen Conſe

quenzen, die Wahrheit zu ſetzen.“ Die Wirklichkeit, welche

ſich der Idee entgegenſetzt, iſt eine Klappenborg'ſche Wirklich

keit, denn die Idee iſt die Wirklichkeit des ſelbſt be

wußten Geiſt es. Wir ſtreiten nun H. L. nicht ab, daß

in ihm Wirklichkeit und Idee ſich ſehr ſtark entgegengeſetzt ſind,

ſein Standpunkt iſt ja eben der Verluſt des Selbſtbewußtſeins,

d. h. die tollgewordene Unmittelbarkeit des Klappenborg'ſchen

Naturwuchſes, welche die Frechheit hat, eine cultivirte und

ſelbſtbewußte Philoſophie mit ſeiner völligen Bewußtloſigkeit

über die wichtigſten Kategorieen (wie z. E. über Wirklichkeit

und Idee) zu hofmeiſtern. Der preußiſche Staat dagegen iſt,

trotz ſeiner ſtarken Doſis Romantik, nicht ſo ſchlimm daran,

daß in ihm, wie in H. L., das Selbſtbewußtſein von ſeiner

Wirklichkeit ſo gänzlich getrennt wäre, d. h. er iſt keine tollgewor

dene romantiſche Unmittelbarkeit und bildet ſich nicht ein, daß

ein Wald- und Natur-Menſch beſſere Mahagoniemeubels ma

chen könne, als ein Tiſchler, der es gelernt hat, noch daß

Klappenborg, H. L. und E. H., oder wie der Wuchs ſonſt

heißt, richtiger und wahrer philoſophire, als ein Philoſoph,

der die E ultur der Philoſophie hat.

Und dies, ihr Romantiker, ſind meine Klagen, die H. L.

euch verheißt; ſeht euch um, wo ihr andre zu hören kriegt.

Arnold Ruge.

14. Geſchichte Deutſchlands im Zeitalter

der Reformation. Von Leopold Ranke.

Berlin, 1839. Bei Duncker und Humblot.

So ſchnell die Ranke'ſchen Bücher, einen nicht gewöhnli

chen Ruf und eine Verbreitung ſelbſt über die Grenzen Deutſch

lands hinaus gefunden, ſo unfrei und unbeholfen hat ſich bis

her die Kritik der jenem Hiſtoriker eigenthümlichen Auffaſſungs

und Darſtellungsweiſe gegenüber verhalten. Wir ſehn deshalb

einer Recenſion des oben genannten Werkes, die ein Gelehrter

von gründlicher Kenntniß des hiſtoriſchen Materials und ge

diegener philoſophiſcher Bildung uns verheißen, mit größer

Erwartung entgegen. Ohne dieſer irgend wie vorgreifen zu

wollen, können wir es uns doch nicht verſagen, die briefliche

Aeußerung eines geiſtreichen Freundes über das neueſte Buch

von Ranke einſtweilen hier mitzutheilen.

,,Die Ranke'ſche Reformationsgeſchichte hat mich lange

Zeit beſchäftigt, aber meinen Erwartungen bei weitem nicht

entſprochen, oder vielmehr mein Urtheil über Ranke ſehr recti

ficirt. Ein wie ganz anderes Werk hätte aus ſo ausgebreite

ten Quellenſtudien hervorgehn müſſen, wie er ſie gennacht

Dieſe ernſthaften Studien abgerechnet, behandelt er die Ge

ſchichte wirklich nicht beſſer als die Männer der „jungen Litte

ratur,“ in eitler Effectmacherei das Particulärſte unmittelbar

mit dem Allgemeinſten verknüpfend. – So wird ein Charakter

zug, ein Witzwort, eine Schilderung, eine piquante Situation,

mit abſtracten Reflexionen und der ſkizzenhafteſten Angabe der

allgemeinen Verhältniſſe ſo unmittelbar verflochten und ſo will

kürlich, daß die wahre Wirklichkeit der Geſchichte und ihr rei

cher innerer Organismus völlig verdunkelt wird. Dieſe Anekdo

tengeſchichte, welche ſich an nebelhaften Allgemeinheiten und

Halbwahrheiten eine Art vornehmen, philoſophiſchen Hinter

grundes zu geben ſucht, leidet an einer ſolchen Unruhe und

Zerſplitterung, daß der Leſer wohl für den Augenblick in Span

nung erhalten und immer von neuem angeſtachelt wird, wenn

er aber das Buch aus der Hand legt, ſo gut wie gar nichts

profitirt hat.“

Ein Urtheil, das zunächſt Vielen ſchroff und ungerechfer

ſcheinen mag, von dem indeß nicht ganz unwahrſcheinlich anzu

nehmen iſt, daß es mehr und mehr in das allgemeine B

wußtſein übergehen wird.

-- T- -

»

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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Die zwei Erzbiſchöfe. Von Karl Haſe.

Leipzig, 1839. Breitkopf und Härtel.

Wir haben noch keine Schrift von Herrn Haſe aus der

Hand gelegt, die uns ſo befriedigt hätte, wie die „zwei

Erzbiſchöfe.“ Die Virtuoſität des Verf. in der hiſtori

ſka Tuſtellung bewährt ſich hier in dem Maße vollkomm

ne, als ſei in ſeiner Kirchengeſchichte, in welchem das

ihm ſonſt eigene ſentimentale Intereſſe an ſeinem Gegenſtand

vor dem Gerichte des Objectiven noch mehr zurücktritt.

Aſtºn femmt dem Schriftchen auch das reelle Verdienſt

z, den Bedürfniſſe einer pragmatiſchen Entwicklung des

in einen Maſſen verworrenen Gegenſtandes entſprochen und

den ganzen Hergang durch Auflöſung in ſeine einfachenMo

nat zur klarſten Anſchauung gebracht zu haben. „Es

ta Manks Bedenkliche, die Geſchichte einer Begebenheit

F ſtiken, die ſich noch lebendig fortſpinnt, und mit je

" Zeitungsblatt eine neue Wendung erhalten kann.“

EW. Ein Ganzes indeſſen bildete die Geſchichte wohl

ſen, als Hr. Haſe ſchrieb; es müßte denn ſein, daß man

irgendwie eine Ausgleichung des Zwieſpalts erwarten möchte,

"in naher Zeit gewiß keine Ausſicht iſt. Dieſer Zwie

*ſ Reſultat, ein Facit, deſſen Nothwendigkeit man

**innen kann, wenn man die Größen, aus deren

kurz aufeinander es ſich ergab, nicht in ihrer reinen

Fºtº auffaßt. Jenes Bedenkliche kann daher nur

"" trierigkeit liegen, das richtige Verhältniß der ei

" teilnahme an der Sache zu dieſer ſelbſt zu treffen,

Ä* Ruhe und Kälte des Geſchichtſchreibers gegen die

erkit des Parteiintereſſes zu wahren, das in je

ºckenen unwillkürlich einen Anknüpfungspunkt

"t. Allein auch hier hat der Proteſtant gewiß viel vor

º er es ihm zugelaſſen iſt, ohne Etwas zu wagen,

Finn Elemente nicht nur auseinander zu halten,

Äº in ihrer Berechtigung anzuerkennen. Ja, hat
6 ſeine "ſchichtsbetrachtung zu demjenigen Standpunkt

Sº erhoben, von dem aus der erzbiſchöfliche Streit

" l Reaction des Proteſtantismus, ſondern ge

"""iſt der Geſchichte ſelbſt erſcheint, ſo konnte er

Wº 19. 11S41CD.

von Anfang an demſelben keine weitere, als eine hiſtoriſche

Bedeutung zuſchreiben. Dieſe Geſchichtsbetrachtung hat

ſich Hr. Haſe in vollem Maße angeeignet; in Beurtheilung

der ſtreitenden Parteien weiß er die richtigſte Haltung, das

edelſte Ebenmaß zu beobachten, und jenes hiſtoriſche Selbſt

vertrauen des Proteſtantismus kann nicht vollkräftiger aus

geſprochen werden, als wenn es heißt: „ Von höherem

Standpunkte aus, und keiner iſt dem Proteſtantismus zu

hoch, kann auch das uns recht ſein, wenn in der andern

Kirche ein kräftiges, frohes Bewußtſein ihrer Macht und

Einheit aufgelebt iſt. Auch das liegt dem Proteſtantismus

nicht fern, ſich daran zu erfreuen, daß doch endlich wieder

einmal eine moraliſche Macht ſich offenbart und dem ver

geſſenen Zeitalter den Beweis geführt hat, daß ſich nicht Al

les mit äußerlicher Gewalt durchführen laſſe“ (S. 226).

Hrn. Haſe's Schrift muß ſo gleich wirken auf Katholiken

wie Proteſtanten, und wenn ſie nun ſo beiden gleich erfreu

lich, eine verſöhnend und verſtändigend eingreifende Erſchei

nung iſt, ſo braucht ſich Hr. Haſe ſeinen Dank gewiß auch

nicht erſt bei der „Nachwelt“ zu holen (S. VI).

Das Schriftchen zerfällt in ſieben Capitel, wovon die

ſechs erſten das Geſchichtliche, das letzte die eigenen Betrach

tungen des Verf. geben. Das erſte „Einſetzung des Erzbi

ſchofs von Cöln“ beſpricht in bündiger, mehr andeutender

Kürze die tiefer liegenden Urſachen des Streits. Neben den

Verdienſten der Regierung um die Rheinlande werden die

manchen zurückbleibenden Keime der Unzufriedenheit aufge

zeigt, der Contraſt des fränkiſchen Volkscharakters am

Rhein mit der altpreußiſchen Eigenthümlichkeit, wie ſie ſich

in mehreren, zumal höheren Beamten repräſentirte, das

Verlangen des Rheinlandes nach einer Verfaſſung mit

Reichsſtänden, ihre Eiferſucht auf ihre Gerichtsverfaſſung,

alles dieſes verſchärft durch den Gegenſatz des von den Tra

ditionen der Kurzeit getragenen katholiſchen Volksglaubens

gegen den Proteſtantismus der Regierung. Von diefen

zuſtändlichen Prämiſſen wird zu den bewegenden Kräften

übergegangen. Die Entwicklung des Gegenſatzes des ro

maniſchen und nationalen Katholicismus wäre wohl

richtig an die allgemeine, von Preußen beſonders geförderte
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reſtaurative Richtung des Zeitgeiſtes überhaupt anzuknü

pfen; der Einfluß Belgiens, auf das politiſche Beiſpiel von

1830 beſchränkt, wird zu knapp genommen, und bei Be

ſprechung der „Beiträge zur Kirchengeſchichte des 19. Jahr

hunderts in Deutſchland“ das Geheime der dabei wirkſa

men Kräfte allzu leicht hingeſtellt (S. 7–9). Scharf und

nach ihrer ganzen Bedeutſamkeit werden die nun auftreten

den einzelnen Charaktere gezeichnet, Graf Spiegel, die fa

milia sacra, die Droſte. Die Verhandlungen über die

Wahl des Erzbiſchofs ſchließen die einleitenden Erörte

rungen.

Die zwei folgenden Capitel behandeln die Anläſſe und

Punkte des Streits. Die Erörterung über die „gemiſchten

Ehen“ hebt Hr. Haſe mit der Frage über ihre Zuläſſigkeit

nach dem Sinne Chriſtian. Wir begegnen dem Satze: „Da

doch urſprünglich die Neigung der Herzen es iſt, durch

welche Gott den Ehebund ſchließt, ſo iſt er berechtigt jedem

andern Verhältniſſe oder Mißverhältniſſe gegenüber.“ D. h.

die Ehe als rein natürliches Verhältniß gehe die ſonſtige

Stellung des Menſchen als religiöſes Subject u.ſ. f. Nichts

an. Dieſe abſtraete Auffaſſung der Ehe iſt nie am Platz;

und einmal die ſittlich religiöſe Natur in ihre Zwecke her

eingenommen, ſo kommt bei ihrer Schließung dem Reli

giöſen eine Hauptſtimme zu. Dies iſt die eine Grundlage

für das Verbot gemiſchter Ehen in der katholiſchen Kirche;

die zweite iſt der nähere Begriff der Kirche. Im Allgemei

nen läßt ſich ſagen, daß, je äußerlicher dieſer Begriff gefaßt

wird, gemiſchte Ehen um ſo gefährlicher, je weniger das

Religiöſe im Aeußern ſeiner Erſcheinung aufgeht, um ſo

weniger bedenklich ſein müſſen. Das Verbot gemiſchter

Ehen kann nur in dem Gefühl ruhen, der von der Kirche

ausgehende Einfluß ſei nicht ſtark genug, die ſtille Gefahr

der religiöſen Einwirkung zu beſeitigen; wogegen Paulus

und in ſeinem Geiſte der Proteſtantismus im Vertrauen

auf „den ſtillen Segen ſolcher Einwirkung“ ſie unbedenk

lich finden. Es war hier am Ort, dieſe gegenſätzlichen

Standpunkte in ihren innern Rechtsgrundlagen zu faſſen,

ſtatt wie Hr. Haſe thut, ſie nur als Thatſache hinzuſtellen;

die Entwicklung des ganzen Streits hätte dann eine Spitze

gewonnen, die wir nun vermiſſen. Nach einigen hiſtori

ſchen Notizen hebt die Cabinetsordre v. 17. Aug. 1825

die neueſten Entwicklungen an. Die Geſchichte lehrte, daß

die Curie zu ſchweigen wiſſe, wo man ſie nicht frage, nach

zugeben, wenn ſie zu fürchten habe. Indem die Regierung

den Vollzug jener Cabinetsordre von einer Verſtändigung

mit Rom abhängig machte, ſtellte ſie ihr legislatives Recht

in dieſer Hinſicht in Frage. Das Reſultat der Unterhand

lungen war das Breve vom 25. März 1830, „nach römi

ſcher Weiſe, um an den Grundſätzen für beſſere Zeiten

Nichts zu opfern, ſtatt einfach klarer Beſtimmungen eine

ſalbungsvolle Grgießung und auf Schrauben geſtellte Zu

geſtändniſſe“ (S. 34). Das Breve war jedoch gewiß wohl

wollend gemeint, und Alles, was die Curie ſelbſt bewilli

gen konnte. Hätte die Regierung urſprünglich ſtatt mit

der Curie mit den Biſchöfen verhandelt, ſo würde jene

auch damals weit Mehr „zwar nicht poſitiv zu billigen,

aber zu überſehen“ gewußt haben. Nach dem Breve und

ſeiner Annahme war die Vereinbarung mit den Biſchöfen

„der Same der Verwirrung, der nun ſo reichlich aufge

gangen iſt“ (S. 52). Die Macht des Moraliſchen iſt der

feſte Boden, auf dem die preußiſche Regierung fußt; wie

ſehr ſie dieſes ſei, bewies Nichts mehr, als die Wirkung

des Widerrufs des Biſchofs von Trier und die damalige

Stellung des Geſandten dem römiſchen Hof gegenüber

(S. 52 ff.). Der Stand der Regierung bedurfte einer ob

jectiven Heilung; das Benehmen des Erzbiſchofs in ſeinen

verſchiedenen Stadien mußte dieſelbe gewähren (S. 29,

63 ff.).

In noch höherem Grade hätte dieſes der „Hermeſiſche

Streit“ gekonnt, der, zu ſeiner vollen Entwicklung, zum

Streit über die Unfehlbarkeit de jure und facto gekommen,

ſich zu einem Scandal geſtalten mußte, deſſen Wirkungen

im 19ten Jahrhundert nicht geringer ſein konnten, als die

des Janſeniſtiſchen Streits in den zwei letzten. Hr. Haſe

geht mit möglichſter Geduld den Spuren nach, welche etwa

auf eine objective Berechtigung des päpſtlichen Urtheils füh

ren möchten. Die wahren Einflüſſe, welche daſſelbe be

herrſchten, kommen darüber nicht zum Wort. Das Be

nehmen des Erzbiſchofs wird nach ſeiner ganzen Zweideu

tigkeit und Formloſigkeit gezeichnet, und ſein perſönliches

Verhältniſ zu Hermes bedeutſam vorausgeſtellt. Das Ca

pitel ſchließt mit den von der Regierung mit ihm gepfloge

nen Verhandlungen darüber, worauf das vierte „die Kata

ſtrophe,“ die Wegführung des Erzbiſchofs erzählt.

Die ſchwierigſte Partie des Ganzen war unſtreitig die

Darſtellung der „Folgen“ dieſes Ereigniſſes. Hr. Haſe hat

dieſer Aufgabe das fünfte Capitel gewidmet, und durch die

treffliche Auswahl des Bedeutenden und Charakteriſtiſchen

nicht minder, als durch gewandte Verknüpfung und Zu

ſammenreihung des Einzelnen dieſelbe glücklich gelöſt. Zu

nächſt die officiellen Actenſtücke, der Erlaß der drei Mini

ſterien v. 21. Nov., der an das Domcapitel, der Bericht

des letzteren an den Papſt, dann die Alloeution, „in wel

cher dieſelbe Auffaſſungs- und Ausdrucksweiſe, die ſich ſeit

Gregor VII. gebildet und ſeit der Mitte des vorigen Jahr

hunderts nur dieſe Modification erhalten hat, daß ſtatt des

weltrichterlichen Tones der Anklage mehr ein elegiſcher ſen

timentaler Ton der Klage über erlittenes Unrecht und über

der Zeiten Bitterkeit vorklingt“ (S. 115). Hr. Haſe be

ſpricht die Abſicht und Berechtigung der Allocution. Die

letztere iſt in der ganzen Selbſtentäußerung zu ſuchen, der

der proteſtantiſche Staat durch Anknüpfen von Verhandlun
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gen mit der Curie über das, was er doch nur als ſein gu

its Recht anſehen konnte, ſich unterzog, und durch welche

er die Befugniß zu jener Sprache gleichſam voraus zuge

ſtand. Die Wirkung der Allocution kommt wohl meiſt auf

Ruung des Reizes, den das Unheimliche und Neue übte,

was dieſe mittelalterliche Procedur und Sprache für den

Geiſt des neunzehnten Jahrhunderts an ſich hat.

(Fortſetzung folgt.)

Ludwig Tieck „Vier Schauſpiele von

Shakſpeare.“

(Fortſetzung.)

Wir deuteten bereits an, daß unſer Drama in zwei

Häten erfalle, welche auf den erſten Anblick durch nichts

Athir zu ſein ſcheinen. In der That iſt dieſer Zuſam

mkung auch etwas loſe; er iſt ein Ergebniß der mehr

ºriten Faſſung des Ganzen. In der erſten Hälfte bildet

die Mentaliche Liebe des Königs zur Gräfin Salisbury

und eine Erhebung aus dieſem Zuſtande, der ihn völlig

zu änwängen droht, den Mittelpunkt der Handlung.

Die in die ſind, an und für ſich betrachtet, durch

Vºr der Leidenſchaft, welche ſie entfalten, durch die

ºte und das Gewicht der Colliſion, welche ſie herbei

tºurt die Seelenſtärke und ſittliche Kraft, welche ſich

iſtig mit der Leidenſchaft wachſend hervorthut, im

Grºe dramatiſch und in ihrer Ausführung dem

ºft an die Seite zu ſetzen, was Shakſpeare je

" fehlt hat. Sie legen aber zugleich auch für den

ºts Dramas den eigentlichen Grundſtein. Setz

"Fnen den Kern des ganzen Schauſpiels in eine Ver

"Gnands durch die glorreichen Thaten Eduard's

" ins tierlichen Sohnes, ſo ſtellen ſich uns die bei

"ºn te zu der Darſtellung der glanzvollen Siege,

* uns in den drei letzten Aeten beſchäftigen, als die

º Bºſs für das Folgende dar; ſie führen gleichſam

"telten Grund auf, worauf allein alle Heldengröße

m um ſich ſicher erheben kann, welcher zugleich

"ºf eines königlichen Sinnes iſt, aus dem ſich

“Ä ſºgensreich zu entfalten vermag: die aus

ii geborne ſittliche Selbſtbeherr
ung.

*. inn Erfolge Eduard's in einem Kampfe mit

Ä die uns in den folgenden Aeten beſchäftigen,

ſai ein höheres Intereſſe, daß e als

be Siege einer königlichen Natur erſcheinen,

Ä den ihrerin Sieg über ſh ſelbſt, durch

j uber me allgewaltige Leidenſchaft auch einen

Än Anſpruch auf die räumliche und zeitliche

ten hat. Nur wer ſich ſo, wie Eduard

“" der Maßloſigkeit der Empfindung, in der

auf Augenblicke alle ſittliche Scheu aufgelöſt; die Aufgabe

ſeines Berufs ihm faſt ganz aus den Augen gerückt war, zu

einer ſolchen Sammlung des Geiſtes, einer ſolchen ſittlichen

Mäßigung zurückruft, iſt abſolut würdig zu herrſchen

und ſeine Herrſchaft auch auszudehnen. Aber der Werth

des Sieges iſt nur aus der Stärke ſeines Gegenſatzes, mit

dem der Kampf geführt wird, zu ermeſſen; darum hat der

Dichter auch dem Könige eine ſo koloſſale Leidenſchaft zuge

theilt, die, urplötzlich durch den Anblick der ſchönen Grä

fin erregt, auch gleich das ganze Gemüth des Königs ge

fangen nimmt und für alle andern Intereſſen abſtumpft.

Dieſe Leidenſchaft Eduard's, welche durch den in holdſelig

ſter Anmuth zunächſt ſich ankündigenden Widerſtand der

Gräfin Salisbury zu einem verzehrenden Feuer ausſchlägt,

drängt alle Kräfte des Geiſtes auf dieſen einzigen Punkt ſo

zuſammen, daß er die Welt nur in ihr anſchaut. Der

Dichter hat hier einen ſolchen Reichthum dichteriſcher An

ſchauungen verſammelt, und aus der begeiſterten Seelen

ſtimmung des Königs eine ſolche Blüthenpracht der Phan

taſie hervorgetrieben, daß hierin allein ſchon Shakſpeares

Genius in ſeiner ganzen ſchöpferiſchen Kraft unverkennbar

iſt. Referent kennt auch kaum etwas Dramatiſcheres als

dieſe Scenen der beiden erſten Acte, welche ſich um die Lei

denſchaft zur Gräfin Salisbury bewegen. Nachdem wir

den allgemeinen Geſichtspunkt für dieſelbe angegeben, und

ſo das Moment der Verbindung mit der zweiten Hälfte des

Dramas angedeutet, wollen wir auf einige der ſchönſten

und geiſtreichſten Züge des Dichters in der Behandlung die

ſes ganzen Verhältniſſes aufmerkſam machen.

Die Berufung auf das hiſtoriſche Recht für die Krone

Frankreichs eröffnet unſer Schauſpiel. Das hiſtoriſche

Recht aber iſt in der That nur dann das wirkliche, wenn

es durch das höhere Recht des Geiſtes beſtätigt wird. Es

iſt daher nur der Beginn der Berechtigung, welche einer

tieferen Begründung bedarf. So weiſt auch unſer Anfang

auf einen Fortgang, in welchem ſich das abſolute Recht erſt

zu bewähren hat. So kriegsluſtig auch der König erſcheint,

ſo ſehr ihm die Zumuthung des Abgeſandten Frankreichs,

innerhalb vierzig Tagen ſeine Huldigung darzubringen, eine

willkommne Veranlaſſung zum Beginn des Kampfes iſt,

ſo wenig übermüthig ſehen wir Eduard doch hier. Die Be

fehle und Anordnungen zeigen den allſeitig bedachten Herr

ſcher, der ſich auch die Größe des Kampfes nicht verhehlt.

Im jugendlichen Prinzen aber ahnen wir ſchon, indem ſeine

Seele dem Kriege zujauchzt, den künftigen Helden.

Der König hat indeſſen den mit Frankreich verbündeten

Schottenkönig, der im übermüthigen Hohne ſchon über die

Beute verfügte, und ſich ſchon in dem koſtbaren Beſitze der

ſchönen Salisbury erblickte, mit leichter Mühe verſcheucht

und empfängt nun ſogleich, bei der erſten Begrüßung der

geretteten Gräfin, den tödlichen Pfeil, den dieſe unwiſſend
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durch ihre Schönheit in ſein Herz drückt. Lady Salisbury

ſtellt ſich von Hauſe aus in hoher ſittlicher Grazie dar, wel

che auch nicht einmal ahnet, wie ſehr ihr Zauber den Kö

nig bereits gefeſſelt hält.

Wie ſehr dieſe den König feſſelnde Leidenſchaft ſeinen

ganzen Zuſtand ergriffen und verändert hat, entnehmen wir

aus der Rede des Vertrauten Eduard's, Ludwig, welche

den zweiten Act eröffnet, und uns einen tiefen Blick in die

ganze Seelenſtimmung des Königs vergönnt. Aus ihr er

ſehen wir, welch eine Geſtalt dieſe Leidenſchaft bereits ange

nommen hat, wie ſehr ſie alle Dämme der Vernunft und

Sittlichkeit einzureißen droht, ja wie ſelbſt ſein kriegeri

ſcher Sinn nahe daran iſt, zu erliegen:

„Jetzt fürcht ich, heißt's: Fahrt wohl, ihr Schottenkriege,

Daß er in kleiner Liebesſchlacht erliege.“

Das Verhältniß, welches ſich in der nächſten Scene zwi

ſchen dem Könige und ſeinem Vertrauten entwickelt, hat

der Dichter zu einem der ſchönſten Züge der Poeſie benutzt.

Der König erſcheint von der Glut der Luſt und Liebe durch

lodert. Aus dieſer aufgeregten Bruſt ſprühen Funken, die

den kochenden Vulcan errathen laſſen. Dieſe Stimmung

ſoll der Vertraute in das Gewand zarter Poeſie hüllen.

Doch indem der König jenen dazu auffordert, der Empfin

dung das Dichterwort zu leihen, entſtrömt ſeinem Innern

eine Fülle von Anſchauungen und Geſichten, in welchen ſich

die Herzensgewalt Luft macht, daß wir ihn ſelbſt als den

gewaltigſten Dichter anerkennen müſſen, gegen den jedes

Lied aus einem andern Munde, das dieſen Seelenzuſtand

beſingen ſoll, nur wie ein kalter, aus unwirthlichen Re

gionen herüberwehender Hauch erſcheinen würde. Es iſt

unmöglich, die Glut der Seele zu einer größeren Pracht und

Herrlichkeit des Wortes zu entäußern, als der König es

hier dem gegenüber vollbringt, den er zum Dichten auf

fordert, während er durch ſeine eigene dichteriſche That die

ſer Zumuthung ſpottet und uns die Ueberzeugung aufdringt,

wie matt und farblos gegen dieſe ächte Poeſie des Herzens

jedes Werk eines Dritten iſt. Den proſaiſchen Ernſt und

die Mahnung, welche Ludwig abſichtlich ſogleich in ſeinen

eigenen Geſang hineinlegt, treibt den König endlich zu dem

Bekenntniß, daß das Gleiche nur von dem Gleichen gefaßt

und beſungen werden könne, Worte, in denen ſich der volle

Dichterſchwung hervorthut, durch den er zugleich auch jene

kalte, trockene Mahnung Ludwig's indirect verhöhnt:

Nein, rede der Soldat von Krieg und Schlacht,

Von dunkler Mauern Zwinger der Gefangne.

Der Kranke malt am beſten Todespeim,

Der Ausgehungerte des Schmauſes Luſt,

Der Arm', Erfrierende des Feuers Wohlthat,

- Und jede Noth ihr ſelig Gegentheil:

Liebe tönt Wohllaut nur von Liebeszung e.

Die Gräfin Salisbury hatte ſchon bei ihrem erſten Er

ſcheinen eine ſittliche Anmuth entfaltet, die auch wohl aus

einem Kampfe, der ihr mit einem mächtigen Gegner drohte,

ſiegreich hervorzugehn und ſich zu bewähren verhieß. Dies

Bild hatte uns auch des Königs Vertrauter von ihr gege

ben. In der ganzen Anlage des Charakters der Gräfin Sa

lisbury offenbart ſich ein großer Meiſter. Es umſchwebt

die Worte, die ſie bei ihrem Auftreten zum Könige ſpricht,

in denen ſie die Grazie des Herzens mit der Ehrfurcht vor

dem Herrn auf eine Weiſe vereinigt, die auf die zur reinſten

Geſtaltung gediehene ſittliche Grazie hinweiſt, ein wunder

voller Duft, der uns, wie bei allen ächt poetiſchen Charak

teren, in die Region verſetzt, wo das Wort nicht völlig das

Weſen erſchöpft, aber doch zugleich durch einen geheimen

Zauber die Stimmung erzeugt, deren wir zum vollen Ge

nuß einer ſolchen Geſtalt bedürfen. In aller Poeſie giebt

es einen Punkt, der über alle Reflerion hinausliegt und

nur für die dichteriſche Anſchauung ſelbſt wirkt. Nirgends

tritt dieſer prägnanter hervor, als bei der Anlage von Cha

rakteren, deren Perſönlichkeit wegen der Intenſität des Em

pfindens und der völligen Ausgleichung des Gemüths und

des Verſtandes gar nicht vollſtändig in die ſinnliche Erſchei

nung tritt. Dieſes Mehr, als was das Wort giebt, durch

die Art, wie ſich die ganze Perſönlichkeit ankündigt, ahmen

zu laſſen, dieſen unſichtbaren Geiſt als die eigentliche eſo

teriſche Seele noch heraufzubeſchwören und unſerer An

ſchauung vernehmlich zu machen, erſcheint uns als das ei

gentliche Kriterium des Genies. Dies hat der Schöpfer

Eduard's lll. bei der Gräfin Salisbury ſo ſehr vermocht,

wie nur jemals Shakſpeare in ſeinen herrlichſten weiblichen

Charakteren.

Die ſittliche Anmuth der Gräfin Salisbury entfaltet

ſich nun dem liebeglühenden König gegenüber in ihrer gan

zen Intenſität. Jeder wahrhafte Charakter wächſt durch die

Verhältniſſe und den Kampf, in den er verſtrickt wird. So

enthüllt auch die Gräfin Salisbury in dem durch die lei

denſchaftliche Bewerbung Eduard's gegen ſie mit alten Waf

fen ſchmeichelnder Hingebung und verzehrender Herzensge-

walt geführten Angriff eine ſittliche Stärke, welche ſich bis

zu der höchſten ſittlichen Hoheit ſteigert. Dieſer Muth, den

die anmuthige, liebenswürdige Frau aus ihrem ſittlichen

Bewußtſein ſchöpft, die Kraft der Geſinnung, über welche

ſie gebietet, der Aufwand von Witz und Scharfſinn, den

ſie dem Werben des Königs ſo entgegenſtellt, daß ſie damit

alle ſeine Ueberredungskünſte vernichtet, und dies Alles nur

im Dienſte ſittlicher Würde und weiblicher Tugend, ſind

ebenſo viel einzelne Meiſterzüge, welche der Dichter in ei

nige wenige Scenen zuſammengedrängt hat. Auch der Shak

ſpeare'ſche Reichthum, der bekanntlich mit ſeinen Abfällen

andere Dichter noch reichlich verſorgen kann, und den Ge

halt, der von Andern kaum zu ganzen Acten verwendet und

ausgeſponnen wird, in eine oder wenige Scenen zuſammen

drängt, zeigt ſich in unſerm Werke in ſeiner ganzen Fülle

als ein unabweisbarer Beweis für die Autorſchaft Shak

ſpeare’s.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Karl Haſe „Die zwei Erzbiſchöfe.“

(Fortſetzung.)

TasBenehmen des preußiſchen Geſandten nach der Allo

nion ſucht Hr. Haſe durch die Vermuthung zu erklären,

nahdem Sieg, den die ſtrengere Anſicht von der Sache durch

die Wºgikrung des Erzbiſchofs errungen, habe in na

ärin Wie die „mildere, über die Folgen beſorgte

Antriºt Platz gegriffen, und der Geſandte die Auf

ſteckt, den durch die Alloeution verurſachten Scha

den möglichſt noch zu heilen. Hr. Haſe nannte es „eine,

Fnn ernſt gemeint, gutmüthige Hoffnung“ der Hermeſia

º daß ſie verſuchten, das Urtheil gegen Hermes zu mil

"S. 8l), und doch hatten dieſe an dem Clementini

ºn Fiºn mindeſtens einen aufmunternden Vorgang.

"Fun die Regierung etwas Aehnliches, eine Art Wider

ºdt Alecution zu bewirken gehofft haben ſollte, iſt

"ºuth. War es mit der Abſicht, den Papſt „zum

**t in Frage zu machen,“ ernſtlich gemeint, ſo

* * See dieſer Intention nicht zu verkennen, ebenſo

" tº daß ſich in der Schlußfolge, woraus ſich die

in konnte, die römiſche Curie etwa mit dem Se

" den Römer bedenklich confundirte. Die Curie
fonnte Fahrig ſein, die Folgen der Wegführung des

s nach ihrem Theil abzuwenden, wie ſie die Ver

Ärgrößern konnte, wenn ſie nicht gut geſinnt war.

** - Griere gethan (S. 130 ff.); die nur ſtaats

t gründende Wegführung dagegen kanoniſch bil

in ein ſº nie „Nachdem der Staat ſo kräftig zum

ritte geriffen hatte, erſcheint daher die Note des Ge

finden aus Ancona allerdings als ein ſeltſames Aetenſtück

seS 119). Eine kurze Charakteriſtik Bun

s "iner Stellung in Rom, die ihre Wirkung nicht

“nn, ſchließt den Kreis der offieiellen Verhand

* * Gºttfriesaung des Bots

ºt Fakten Meinung, bildet ein ſchönes Gemälde,

im Bildern ausgeführt. Die Zeichnung verläuft

t in den einzelnen Momenten, und ſelbſt Ein

"sich angebracht, wenn es charakteriſtiſch und

-º

bedeutſam iſt (S. 125, 128). Dann eine Darſtellung der

verſöhnend und beruhigend wirkenden Momente; die Wür

digung der publiciſtiſchen, mit dem Athanaſius von

Görres anhebenden Discuſſion ſchließt das Capitel. Herr

Haſe meint, Görres hätte ſein Buch mit beſſerem Rechte

Chryſoſtomus nennen können. Eine müßige Bemerkung!

Görres kann nur den Triumph ſeiner Sache erwarten, und

mit Chryſoſtomus iſt der Erzbiſchof doch wohl in Nichts

zu vergleichen. Sonſt wird jenes Buch in ſeiner ganzen

Bedeutſamkeit gewürdigt, „eine Verhöhnung des Proteſtan

tismus, eine Verklärung des mittelalterlichen Katholicis

mus, eine Heiligſprechung des Erzbiſchofs,“ Görres „ein

alter ritterlicher Mann, ein Redner voll hochfliegender Poe

ſie, und doch ſcharf, ſophiſtiſch und volksthümlich z“ da

bei, wenn man ihm nicht das Element der Beſonnenheit

hiemit in gewiſſem Grade zuſprechen müßte, ein Renegat

an ſich ſelber, oder eher um ein berühmtes Wort hieher

zu ziehen, der Topf, in welchen die deutſche Revolution von

jeher allen Unflath geworfen hat. Hr. Haſe ſucht unter

den Gegenſchriften eine, die dem Athanaſius das Gleichge

wicht halte. Er vergißt, daß die Gereiztheit, deren Kind

dieſer Athanaſius iſt, als Funke in eine Maſſe brennbaren

Stoffs geworfen wurde, und die Wirkung nur dieſem Zu

ſammentreffen anzurechnen iſt. Görres hat auch ſonſt ſub

minirt, und ſeine Blitze haben nicht gezündet. Dem pro

teſtantiſchen Kämpfer aber war jene Gereiztheit der Natur

der Sache nach ſo fremd, als dem proteſtantiſchen Volke,

Wenn Hr. Haſe den Athanaſius der Schrift Luther's an

den Adel deutſcher Nation zur Seite ſetzt, ſo iſt dieſes eine

unſchickliche Ueberſchätzung. Wohl aber klingt hier Etwas

durch, das ſtark und würdig ausgeſprochen unberechenbar

wirken müßte, und das auch ſonſt von Hr. Haſe angeregt

iſt, wenn er ſagt: „man möchte ihn (Görres) fragen, ob

er vielleicht deshalb das Feuer der Zwietracht auf deutſchem

Herde ſchüre, um das linke Rheinufer noch einmal zu ver

ſchenken?“

Das ſechſte Gavitel handelt von dem „Erzbiſchof Mar

tin von Poſen.“ Es iſt, was das Geſchichtliche betrifft,

Fragment. Indem es die Aeten in gemeſſenem Auszuge

-
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gibt, enthält es gerade ſo viel, als nöthig, um dieſe

Streitſache in ihrem gehörigen Lichte erſcheinen zu laſſen,

nämlich als den Boden, auf dem die Gegenſätze ſich zum

Bewußtſein ihrer Unverſöhnlichkeit herausgearbeitet haben.

„Der ganze Streit iſt nun eine große öffentliche Frage der

Monarchie geworden,“ und die einzelnen Begebniſſe, die

Individuen, die ihn fortführen, verlieren auf dieſer Höhe

ebenſo ihre Bedeutung, als ſie in den cölniſchen Vorgängen

das Intereſſe ausſchließlich feſſeln. Die „königliche Aucto

rität“ tritt von zufälligen Rückſichten ledig in voller Stärke

ihres Begriffs hervor gegenüber der Kirche, und ihren An

ſprüchen „an Auctorität und Sendung von Gott.“ So

ſchon in der zweiten Allocution, noch mehr in der Erwie

derung in der Staatszeitung, „dieſer authentiſchen Erklä

rung des preußiſchen Königthums gegen die Eingriffe der

Hierarchie,“ und vor Allem der zweiten römiſchen Staats

ſchrift. Dieſe großartige Geſtaltung, welche der Streit

durch Dunin's Vermittlung gewann, läßt dieſen ſelbſt im

Hintergrund verſchwinden, und das Perſönliche zwiſchen

ihm und der Regierung bleibt ohne Intereſſe. Hierin liegt

auch wohl der Grund, warum ſeine Rolle, wenn man ſo

das Ganze der Entwicklungen überſieht, unwillkürlich Et

was von der Figur eines Don Quirote in denſelben anzu

nehmen ſcheint. Der Duft des Friſchen, Urſprünglichen,

der die cölner Geſchichten umgiebt, hat ſich verflüchtigt,

und das individuelle Treiben, wie es ſich zwiſchen dem mäch

tigen Gegenſatze der Idee noch forterhält und aufſpreizt, be

hauptet in ſeiner Zufälligkeit höchſtens den Reiz der Iro

nie, der durch das weibliche Element, das dabei mitſpielt,

ſich nicht wenig ſteigert. Indeſſen hat Hr. Haſe nicht ver

ſäumt, dem perſönlichen Charakter des Erzbiſchofs die

mögliche Rettung zu gewähren (S. 166 u. ſonſt). Der

erzbiſchöfliche Greis, ſelbſt tief ergriffen von dem Zwieſpalt

ſeiner Stellung als Unterthan und Prieſter iſt ohne Frage

eine edlere, weit höher ſtehende Erſcheinung, als der von

dieſem Zwieſpalt unberührte, von dem Bewußtſein eines

Wortbruchs in ſeiner Einſeitigkeit nicht einmal angeregte

Droſte; er würde unſere ganze Sympathie feſſeln, wenn

nicht ſein Beginnen allzuſehr als bloßer Nachdruck des eöl

niſchen erſchiene.

Wir ſind nun bei dem ſiebenten Capitel, den eigenen

„Betrachtungen“ des Verf. angelangt; welche mit einer

Kritik des Verfahrens gegen den Erzbiſchof von Cöln be

ginnen, zunächſt mit der gegen ihn erhobenen Anklage auf

Wortbruch. „Von einem gemeinen Wortbruch kann hier

nicht die Rede ſein“ (S. 204). Der Erzbiſchof war deſ

ſelben überhaupt nicht geſtändig, und ſo das bloße Wort

gepreßt, mag er ſich immer ſcheinbar reinigen. Aber darauf

kommt es ja doch nicht an; ſondern wenn jene Anklage nicht

eine bloße Formſünde meinte, ſo betrifft dieſelbe in der

That etwas ſehr Reelles, nämlich die totale Verrückung der

Stellung, die er der Regierung gegenüber einzunehmen ſich

verpflichtete, wodurch er einſt allein dem König angenehm

war. Indem er aus dieſer Stellung heraustrat, wäre ſein

Thun nicht gemein, nur wenn es nicht gemein wäre, erſt

ein Wort für einen ihm fremden Zweck, hier die Erhebung

auf ein Bisthum, zu geben, dann durch unredliche Deu

tung es wieder zum Mittel eines ihm fremden Zweckes, der

Beſchönigung ſeines Bruches zu machen. Die Unbeſtändig

keit des Erzbiſchofs in ſeinen Ausflüchten iſt ein lautes

Zeugniß dafür, daß jene Deutung ſeines Worts ſich ſeinem

eigenen Bewußtſein erſt aufdrang, und beweiſt, zuſammen

gehalten mit dem Widerſpruch zwiſchen dem Verfahren des

Bisthumsverweſers von 1809 und dem des Erzbiſchofs von

1837 hinſichtlich der gemiſchten Ehen, ſo wie mit dem

Schwanken, worin ſich die Anſichten des letzteren ſelbſt lan

gehin äußern (S. 29, 63 ff.), deutlich, wie ſeine Sentenz

doch alle Merkmale des gemeinen Wortbruchs an ſich tra

ge. Eine ſehr gemeine Sophiſtik iſt doch eigentlich das

Waſſer, womit der Erzbiſchof das moraliſche Brandmal

ſich von der Stirn wiſcht. Hr. Haſe ſelbſt vermißt an ihm

„jene ſtrenge Gewiſſenhaftigkeit, die den heiligen, und jene

höhere Beſonnenheit, die den großen Mann bezeichnet,“

womit aber auch jeder höhere Maßſtab für ihn wegfällt.

Auch mag er immerhin „ein alter zäher Mann ſein, der ſich

von Gott berufen glaubte, ſeiner erniedrigten Kirche wieder

aufzuhelfen;“ nur „etwas Sittliches und Ehrenwerthes“

möchten wir darin nicht ſowohl finden, als etwas Religiö

ſes, und zwar von jener niedrigen Art, wobei Ehre und

ſittliches Bewußtſein über dem frommen Zwecke zu Schan

den geht. Wir haben in jener Moral, welche das Mittel

gegen den Zweck freigiebt, nie mehr als etwas Gemeines

finden können; und kaum möchte den Erzbiſchof das in ein

beſſeres Licht ſtellen, daß wohl freilich er ſelbſt am Ende

ein bloßes Mittel geweſen iſt. Allein rechtlich begrün

det iſt damit das Verfahren gegen ihn noch nicht, wenn

gleich nicht zu verkennen, daß jener Wortbruch von der

Regierung als Aufhebung der Bedingung betrachtet werden

mußte, an die ſeine Stellung als Erzbiſchof gebunden war,

und das Bewußtſein des letzteren, ſeine Würde vom heili

gen Geiſt empfangen zu haben, jener nie ein Grund ſein

konnte, in ſeiner Einſetzung nicht einen ſolchen Vertrag zu

ſehen, der einſeitig gebrochen ſich überhaupt aufhebt. –

Ferner daß der Erzbiſchof befugt war, den Einfluß der Her

meſianer auf die ſtudirende Jugend zu hemmen, iſt ſo we

mig zu läugnen, als daß es die Regierung war, jene als

ihre Clienten und im Intereſſe der deutſchen Univerſitätsbil

dung zu ſchützen. Daß ſie aber die Umgehung der ſtaats

geſetzlichen Formen im Thun des Erzbiſchofs nicht dulden

konnte, iſt eben ſo gewiß, als daß ſie ihren Stand ver

kannte, wenn ſie die Hermeſianer nicht anders zu ſchützen

wußte, als ſo, daß ſie ſie in einer Stellung halten wollte,



157 Ludwig Tieck ,,Vier Schauſpiele von Shakſpeare.“ 158

die das betreffende Breve ihnen unmöglich machte. Wenn

aber Hr. Haſe ſelbſt den Vollzug des, in dieſen ſeinen Fol

gen immerhin politiſch wirkſamen Breves ohne königliche

Genehmigung, ſo wie jene den Recurs von der Kirchen- an

die Staatsgewalt aufhebende letzte der 18 Theſen nicht als

Rechtsgründe zur Einſchreitung der Staatsgewalt anſieht,

ſo ſieht man nicht mehr, wohin es mit dieſer kommen ſolle,

zumal wenn jenes Verfahren ſo als ſophiſtiſche Verhöhnung

auftritt, wie in dem Schreiben vom 12. Jan. 1837, 3,

a.h, S. 88. Hr. Haſe macht für den Erzbiſchof die in

Inſtitutionen verfloſſener Jahrhunderte begründete Stellung

der Mitte gegen den Staat, das kanoniſche Recht geltend.

Allein vorerſt iſt ja doch der Erzbiſchof nicht ein im Mittel

der er noch früher lebender Prälat, ja nicht einmal ein

inter, ſondern preußiſcher Biſchof, der auf dem Bo

In der Gegenwart ſteht, die mit ihrem Begriff des Staa

dem Lyriff der Kirche aus der Vorzeit doch gleich be

tätig iſt, und deren Inſtitutionen er zu reſpectiren hat,

"nn in irgend welcher rechtlichen Continuität mit ihr

ºr. Indem er ſeine mittelalterliche Stellung gegen

tº tat es doch ganz in der Ordnung, daß der

Sº it Repräſentant des Geiſtes der Gegenwart, das

Giebt, und ſo Macht gegen Macht gekehrt der Stär

" . . . Wende, Recht behielt. Hr. Haſe ſpricht

in Wien eigene Sympathie für das durch eine gewiſſe

"ºnalkºn abgehende Poeſie anziehende Kirchenthum

"ereit aus, die nicht ſelten Proteſtanten katholiſcher

* sº die Mehrzahl der Katholiken, und die in

e * Kriſe vertreten, nach ſeiner Darſtellung ſelbſt

Ä zu verſtehende Wahl des Droſte zum Erzbi

“ºnisten ſoll (S. 14). Die Idee der Kirche

ºrts Großartiges, aber ſie iſt es nur, weil ſie

“ºn ärgerlicher Rohheit zur Folie hat, der das

Ngative in jenem Begriff iſt. Indem dieſe Roh

Änd, erfiel die Kirche, und die Größen, in die

", der Staat und die Wiſſenſchaft, ſind doch auch

*"eartiges, wenn gleich die Phantaſie dabei nicht

**in befriedigt iſt. –

(Schluß folgt.)

*i Tie „Vier Schauſpiele von

Shakſpeare.“

(Fortſetzung.)

*m Riºthum von dichteriſchen ſich raſtlos drän

º hauungen, welche die Leidenſchaft des Königs

und dem bis zur Beredſamkeit einer ſittlichen

"ung wachſenden Widerſtande der Gräfin Salisbury

* Kühnheit der Erfindung zu vergleichen, durch

Ähter die Colliſion noch geſteigert und in ein
* ägtes Gebiet verlegt hat. Der Vater der Gräfin,

Warwick, des Königstreuſter Vaſall, wird durch den Schwur

ſeiner unbedingten Hingebung und Treue, den er dem Kö

nige in edelſter Aufrichtigkeit erneuert, und den ihm der

König abſichtlich entlockt, in den furchtbaren Conflict ge

ſetzt, die dem Könige in ihrem ganzen Umfange eben ge

lobte Treue zu brechen, oder der eigene Verführer der Toch

ter zu werden, um ſie für des Königs unbezähmte Luſt zu

werben. Die Situation iſt durchaus tragiſch und in der

Art, wie ſie ausgeführt worden, bewunderungswürdig.

Die im tiefſten Herzen Warwicks wurzelnde Vaſallentreue,

die ſich ſo eben zu jeglichem Dienſte rückſichtslos vermeſſen

hat, tritt in den Kampf mit der ſittlichen Würde des Va

ters, die Tochter zum Bruch eines heiligen Gelübdes zu be

ſtimmen. Warwick empfindet die ganze Schwere, die auf

ihm laſtet, aber ſeine ſittliche Natur läßt ihn den Ausweg

finden. Die Tochter ſelbſt muß und ſoll die einzige Rich

terin in dieſem Kampfe ſein. Das unerſchütterliche Zu

trauen zu ihrer ſittlichen Stärke giebt ihm den Muth, den

dem Könige geleiſteten Eid der Form nach zu erfüllen. Iſt

doch die gehoffte Entſcheidung der keuſchen Gräfin nur ein

Triumph für den Vater und eine Bewährung ſeines Glau

bens an das Bewußtſein ihrer ſittlichen Würde. Indem

Warwick in künſtlicher Sophiſtik die Lichtſeite der königli

chen Gunſt der Tochter gegenüber herauskehrt, und die

Sünde in Tugendſprüche hüllt, müſſen wir ihn eigentlich

ſchon von der Zuverſicht durchdrungen vorausſetzen, daß

der ſittliche reine Sinn der Tochter das Netz dieſer Sephi

ſtik zerreißen werde. Die Antwort der Tochter zeigt übri

gens, wie ganz und gar der Vater ſeinen innerſten Ge

müthszuſtand hinter ſeine verführende Worte verborgen

habe. Sieht doch die Tochter des Vaters Zumuthung und

ſophiſtiſche Rechtfertigung der Sünde für ſeine wirkliche Ge

ſinnung an. Daher der tiefe Schmerz und die Verzweif

lung, die ſie ergreift, da ſie auf einmal an Allem irre ge

worden, was ihr bisher ſo unantaſtbar geweſen war. Ihr

Entſchluß aber wankt nicht einen Augenblick, eher Tod

als Sünde !

O unnatürlich Werben, Weh mir Armen!

Die ich dem Drang der Feinde bin entronnen,

Wenn Freunde zehnfach ſchlimmer mich bedrängen!

Und weiter unten:

„Kein Wunder, daß die Zweige angeſteckt,

Wenn Gift die Wurzel ſchon zerfreſſen hat;

Kein Wunder, daß das Kind am Ausſatz ſtirbt,

Saugt's an ſcheuſal'gen Mutterbrüſten Gift.“ „“

Die ſittliche Entrüſtung leiht dieſer erhabenen Natur die

Gewalt des Ausdrucks, der darum auch ſo ergreifend wirkt.

Die ſich immer ſteigernden Anſchauungen, in welche ſie die

tief verletzte ſittliche Würde kleidet, ſind eben ſo viel Zeugen

ihres edlen Zornes, den der Dichter, auch hierin ganz

Shakſpeare, in einem Strom von Beredſamkeit ſich hat er

gießen laſſen.
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Nachdem nun der reine, unverfälſchte und durch keine

Sophiſtik zu irrende Sinn der Gräfin ſich alſo hat verneh

men laſſen, da zerreißt nun der von der ſittlichen Energie

ſeiner Tochter tief ergriffene Warwick ſelbſt das eigene Netz

jener Sophiſtik und ſtellt in einer Reihe der Seele gleich

ſam entſtürzenden Anſchauungen das ſittliche Recht her, das

höher iſt als alle menſchliche Gewalt, und welches dieſer

gegenüber als das unantaſtbare erſcheint, für welches auch

das Leben geopfert werden muß.

„Ein ehrenvolles Grab iſt mehr geachtet

Als eines Königs ſchandbeflecktes Bett.

Je größrer Mann, je größer iſt das Ding

Im Guten oder Böſen, das er thät.“

Aber der Dichter hat uns noch eine Steigerung vorbehalten.

Die Leidenſchaft des Königs geht bis zum Ausdruck des

verbrecheriſchen Entſchluſſes fort, alle Bande zu zerreißen,

welche ihn und die Gräfin noch von der vollen Hingebung

zurückhalten; die Gräfin hat die ſittliche Stärke dieſer ver

zehrenden Gluth Eduard's gegenüber, welche jede ſittliche

Schranke durchbrochen zu haben ſcheint, durch die That zu

bewähren. Das Erſtere hat der Dichter in dem erſchüttern

den Gedanken vorgeſtellt, zu welchem ihn der Gräfin Wi

derſtand fortreißt, ſelbſt die eigene Gattin und den Gemahl

der Lady Salisbury, als die ſtrafenden Zeugen frevelhafter

Luſt, zu opfern. Dieſen Zug hat der Dichter vortrefflich

dadurch motivirt, daß er die Gräfin ſelbſt den Tod der bei

den Genannten fordern läßt, um ſo den König vor dem

ganzen Umfang ſeiner Schuld erbeben zu machen und ihn

alſo zur Beſonnenheit und Herrſchaft über ſich zurückzuru

fen. Aber die Leidenſchaft reißt ſchwellend auch den letzten

ſchwachen Damm, der ſich ihren Fluthen noch entgegen

drängt, nieder, die Einwilligung offenbart die bis zur

äußerſten Spitze fortgetriebene Leidenſchaft des Königs, über

deſſen ſittliche Empfindung die zerſtörenden Flammen ver

brecheriſcher Luſt bereits zuſammengeſchlagen haben. Er

ſagt:

„Genug! Dein Mann und meine Kön'gin ſterben.

Du biſt viel ſchöner, als je Hero war;

Nicht war der Knab' Leander ſtark wie ich:

Ich will durch einen Helleſpont von Blut

Das Seſtos ſchaun, wo meine Hero lebt.“

Die höchſte Steigerung der ſittlichen Energie der Gräfin

aber vermag ſich, da alle Verſuche, noch durch das Wort zu

ſiegen, fruchtlos geblieben ſind, nur in dem Todesmuthezu

enthüllen, den ſie in dem Entſchluſſe ankündigt, ſich ſelbſt

augenblicklich den Tod zu geben, wenn der König ſein fre

velhaftes Anſinnen nicht aufgebe. Hier iſt mit jener ſitt

lichen Geſinnung, die das Leben geringer achtet als die

Idee, Ernſt gemacht. Lady Salisbury hat ſich wachſend

durch den Kampf, in welchem ſie mit jedem Angriffe auf ihre

Ehre, immer neue Waffen zu ihrer Vertheidigung gewon

nen, bis zur Heroine erhoben, welche die Hoheit der ſitt

lichen Idee durch den Tod zu beſiegeln im Begriff ſteht.

Man fühlt es der ganzen einfach erhabenen Ausdrucksweiſe

an, daß hier eine große Natur in dem erhöhteſten Momente

ihres Daſeins zu uns ſpricht:

„Schwör mir, Dein höchſt unheilig Thun zu laſſen,

Und nimmermehr um mich hinfort zu werben;

Sonſt ſoll, bei Gott! der ſcharfe Stahl dein Erdreich

Mit dem beflecken, was du willſt beflecken,

Mit meinem keuſchen Blut. Schwör's Eduard, ſchwöre!

Sonſt treff ich mich und ſterbe hier zur Stelle.“

Dieſe höchſte ſittliche Energie der Seele, ruft aber auch den

König aus der Maßloſigkeit ſeiner Leidenſchaft zur Herr

ſchaft über ſich ſelbſt zurück. Erſt vor der wirklichen Macht

einer Geſinnung, welche ſich jedem Zwange durch den Tod

zu entziehen entſchloſſen iſt, beugt ſich ſein Ungeſtüm, erſt

vor der Gegenwart eines Weſens, das die ſittliche Idee mit

einem ſolchen Todesmuthe erfüllt hat, wird er ſeiner Ohn

macht inne, und Ehrfurcht und Scham, daß er ſich ſelber

völlig verloren, durchdringen ihn in tiefſter Seele. Sie

ſind zugleich die Elemente, aus denen ſich ſeine Wiederge

burt, die innere Sammlung des Geiſtes, das Bewußtſein

ſeiner Würde und ſeiner Aufgabe vollſtändig vollbringen.

Wie ſich aus der Stärke der Leidenſchaft die Kraft des Wi

derſtandes der Gräfin ermaß, ſo gilt uns jetzt der faſt to

tale Verluſt der Mäßigung und Beſonnenheit, bis zu wel

chem der König ſich verirrt hatte, als eine Bürgſchaft für

ſeine ſittliche Natur und für die Dauer ſeiner Wiedergeburt.

Wer ſich ſo wie er in die Gluthen der Leidenſchaft geſtürzt

und doch noch einen Kern in dieſem verzehrenden Feuer

unverſehrt bewahrt hat, dem ſind dieſe Flammen zu einem

Läuterungsproceß geworden, aus dem er ſich wie ein neuer

Phönir hervorgebracht hat. Der ganze Umfang maßlo

ſer Begierde und wilder Leidenſchaft iſt zerſchmolzen und

der ſittliche, beſonnene Geiſt daraus hervorgegangen. Das

Reſultat dieſer gewaltigen Bewegung erſcheint uns aber zu

gleich, wie wir oben bereits angedeutet, als die Baſis für

die Fortentwickelung unſers Dramas, das ſich die Verherr

lichung Englands durch Eduard und ſeinen großen Sohn

zur Aufgabe geſtellt hat. Der Geiſt, der aus dem furcht

barſten Kampfe mit der koloſſalſten Leidenſchaft ſeine Herr

ſchaft über ſich ſelbſt gewonnen, und von der Allmacht der

ſittlichen Energie durchſchüttert, ſich beſchämt vor dieſer

beugend, ſie als das abſolut Unerſchütterliche und Ewige

in uns anerkannt hat, dieſer Geiſt iſt auch berufen, ſeine

Miſſion als Oberhaupt des Staats, völlig zu erfüllen, und

wie er im Reiche der Sittlichkeit zur Herrſchaft über ſich

ſelbſt gekommen, die Herrſchaft auch im Raume auszudeh

nen. So einfach erhaben der Entſchluß der Gräfin aus

geſprochen wurde, ſo einfach erhaben faßt Eduard dieſen

Wendepunkt ſeines Sieges über ſich ſelbſt zuſammen.

Ja, bei der Macht beſchwör' ich's, die mir jetzt

Die Macht verleiht, mich meiner ſelbſt zu ſchämen:

Hinfort ſoll meinen Lippen nimmermehr

Ein Wort entfliehn, das ſolche Werbung meint.

Steh auf, du wahrhaft engliſch Weib: –

Steh auf; mein Fehl ſei deiner Ehre Ruhm

Den dir entfernte Alter werden zollen.

Ich bin erwacht aus einem müß'gen Traum.

(Fortſetzung folgt.)

-

*

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Redactern: Echtermeyer und Ruge in Halle.
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Karl Haſe „Die zwei Erzbiſchöfe.“

(Schluß.)

Hr, Haſe rechnet ferner das mannigfach inconſe

aunte Verfahren der Regierung, wornach ſie über Man

es mit ihm gütlich verhandelte, was ſie ihm zur Schuld

amtin, den Erzbiſchof zu gut. Allein dieſe, doch

immt ihr höhere Entſchuldigung gleich mit ſich brin

gene Bäutigung der Regierung kann doch am

Wegen des Grbiſchofs unmöglich etwas ändern. –

net Hr. Haſe die Gewalt des Proteſtantismus

mit Rºſen Mittel das nicht ſind“ (S. 226). Allein

Knºeſianismus von jeher nur mit Waffen des Gei

hin wollen, ſo hätten die proteſtantiſchen Fürſten

den mögen Land und Leute zu Schanden gehen laſſen,

"riſe harrten, ob nicht der Geiſt für ſie ſtreite. Und

Fºrm iſt ja nicht von einem Streit des Proteſtantismus

in den Katholicismus, ſondern der römiſchen Hierarchie

ſº den Staat die Rede. – Ja nicht einmal politi

Eine waren für die Abführung des Erzbiſchofs

"ºt Fivorhanden, ſofern ja doch eine Ruheſtörung

nitt Fitch eintrat. Allein dieſe Thatſache dient gerade

F knigung der Maßregel, ſofern dieſelbe ja ur

". . Abwendung von Unruhen berechnet (S.

in Zrt vollkommen erreichte, zumal wenn man

n wºnnen nimmt, daß die den Erzbiſchof beherr

Atunläugbar die Rheinlande in eine wachſende

Nimmt gegen Preußen verſetzte, wie ſie ſich denn

finiti in vielen, glücklicherweiſe jetzt noch unge

&regungen, Aufrufen (S. 101), Tumulten

"ºr. Wenn daher auch „der Ehrenbreit

ſie hundert Kanonen nachthaft über die Rhein

F blitt u. ſ. w, ſo konnte es doch die Regierung

ºr ºnkommen laſſen, daß derſelbe neben ſeiner

sinnung als Grenzfeſtung gegen die Fremden noch eine

"trºtz Brauchbarkeit entwickle. „Im Geiſte unſe

tº war nichts weniger als ein Religionskrieg“

Ät Bir nicht zu fern, daß der Bürgerkrieg

24. Januar.

B

r, verauf die Diener der Religion hinarbeite

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.
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ten. Doch wollen wir hiemit nur ſagen, daß die Regierung

von ihrem Standpunkt aus Gründe genug zu ihrem Ver

fahren hatte, und das kann man doch nicht ernſtlich mei

nen, ſie hätte die Sache vom römiſchen Standpunkt be

trachten ſollen. Dabei verkennen wir die Blößen nicht, die

das Verfahren derſelben im Ganzen mannigfach darbietet,

z. B. im Hermeſiſchen Streit der Kirche gegenüber, wenn

ſie es mit dem Vollzug des Breve nicht ſo ernſtlich nahm,

als der Schutz derſelben gegen die Gefahren der Häreſie er

heiſchte, aber auch und zumal ſpäter den Hermeſianern ge

genüber, wenn ſie ihnen nicht einen Boden einräumte, auf

dem ſie der Curie gegenüber ihre ſelbſtändige Eriſtenz be

haupten konnten. So rettete einſt ein proteſtantiſcher Staat

den Janſeniſten ihre Selbſtändigkeit, ohne Partei zu wer

den. Hätte ſie dann ein Schisma befördert? Wir antworten

mit der römiſchen Staatsſchrift: Ob ſolche Folgen nicht

vielmehr dem beizumeſſen wären, der die Regierung in die

harte Nothwendigkeit verſetzte, ſo zu handeln?“ Die Rück

ſicht aufs Schisma durfte die Regierung ſo wenig leiten, als

die andere darauf, daß hiemit eine moraliſche Macht im

Katholicismus begründet worden wäre, die eine ſtarke Waffe

gegen die Uebergriffe der Curie für immer gegeben, und ei

nen mit der Zeit doch unausbleiblichen Fortſchritt der Ge

ſchichte befördert hätte; die Regierung hätte hiemit nur ihrer

Schutzpflicht gegen die Kirche, wie gegen die zu gleichen

Anſprüchen berechtigten Hermeſianer, ihre Unterthanen, ge

nügt. – Ebenſo im Streit über die gemiſchten Ehen ver

kannte die Regierung ihre Stellung, wenn ſie über Rechte,

die ſie doch nie an einen fremden Hof, was Rom gegen

Berlin iſt, konnte abtreten wollen, mit der Curie über

haupt verhandelte; wenn ſie das Breve hinnahm und doch zu

umgehen ſuchte; wenn ſie in das zarte Gewebe dieſer Ver

hältniſſe einen Mann ſtellte, von dem vorauszuſehen war,

daß er es zerreißen werde. Allein ſelbſt die Inſtruction,

hatte ihre volle Berechtigung in dem unläugbar ver

ſöhnlichen Geiſte, aus dem das Breve ſloß, und ſelbſt die

Art, wie ſie in Wirkſamkeit geſetzt wurde, kann in der Ab

ſicht ihre Entſchuldigung finden, der Curie weitere Anmu

thungen zu erſparen, denen ſie, wie die Erfahrung lehrte,
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nur nicht poſitiv entſprechen konnte. Jedenfalls aber liegt

allen dieſen Mißgriffen etwas zu Grunde, das ihre volle

Entſchuldigung mit ſich bringt; ſie gingen ſämmtlich daraus

hervor, daß das Intereſſe des Friedens und der Humani

tät, rein ſittliche Motive, die Regierung vergeſſen ließ, wer

es ſei, mit dem ſie zu thun habe. Und wenn hiezu der

von Hrn. Haſe öfters berührte Umſtand, daß ſie für einen

Kampf mit Rom und der römiſchen Partei jener Unterlage,

die einſt Philipp dem Schönen den Sieg gewann, eines con

centrirten Nationalwillens entbehrte, ſo wie die Voraus

ſicht, daß die vielen der Sache fremden particulariſtiſchen

Intereſſen, die eine Verfaſſung mit Reichsſtänden nieder

hält, jeder Reaction ſich anſchließen würden, mitwirkte,

ſo wäre ihr Benehmen auch politiſch gerechtfertigt. Wenn

endlich die Regierung es darin verſah, daß ſie von der Gu

rie unläugbar von Anfang forderte, was dieſe nie gewäh

ren konnte, ſo kommt ihr hiebei nur das höhere Verdienſt

zu, daß gerade hiedurch der Gegenſatz, wenn gleich ſelbſt

wider ihre Abſicht, zur Principienfrage gegen Rom wurde,

worin wir nur einen großen geſchichtlichen Fortſchritt er

kennen können. 4

Hr. Haſe faßt den Streit auf dieſem höchſten Punkt als

Colliſion der römiſchen Kirche mit dem proteſtantiſchen

Staat, wie ſie ehedem eine ſolche mit dem katholiſchen

Staat durchgearbeitet habe (S. 224). Dieſe Auffaſſung

iſt unrichtig. Ein proteſtantiſcher Staat wäre ein Staat,

der zugleich Kirche wäre, d. h. ſeinem Begriffe fremd. Der

Streit iſt vielmehr ein Kampf zwiſchen Staat und Kirche,

ein Streit des neunzehnten Jahrhunderts mit dem Mittelal

ter, ein großer geſchichtlicher Proceß, in dem der Geiſt der

Gegenwart ſeine Realität bethätigt. Derſelbe Streit wäre

in ganz ähnlichem Verlaufe in einem katholiſchen Staate

möglich, und iſt nothwendig, ſobald der Begriff des Staa

tes in ſolchen Ländern ſeine gehörige Läuterung gewinnt,

ſofern es ſich um allgemeine, der Staatsgewalt weſentlich

inhärirende Rechte handelt. Von dem königlichen Placet

und dem Recursrecht an den Staat von der Kirchengewalt

verſteht ſich dieſes von ſelbſt. Aber ſelbſt der Streit über

gemiſchte Ehen ruht nicht einzig in der Entgegenſetzung des

Proteſtantiſchen und Katholiſchen, ſondern in der Rück

wirkung dieſes Gegenſatzes auf das Verhältniß zwiſchen der

Kirche und Staatsgewalt. Der katholiſche Fürſt, wenn er

die Staatsgewalt rein repräſentiren, nicht Partei ſein will,

die andere Kirche nicht eine unterdrückte ſein ſoll, hat daſ

ſelbe Intereſſe, die ſtrenge Praxis in dieſem Punkte zu hem

men. Dieſes Intereſſe und Recht des Staates hat Hr. Haſe

nirgends feſtgefaßt, ſo wenig als er den römiſchen Stand

punkt in ſeinen Grundlagen aufſpürte. Es concentrirt ſich

in der Verbindlichkeit des Staates, jede Kirche in ihrer

freien Eriſtenz gegen die andere zu ſchützen, und geht von

dem feindſeligen Angriff aus, der in dem katholiſchen Ver

bot gemiſchter Ehen ohne Verſprechen katholiſcher Kinder

erziehung auf die Eriſtenz der proteſtantiſchen Kirche liegt.

Daß dieſe reine und freie Stellung des Staates zu dem

Streit in katholiſchen Ländern ſchwieriger iſt, ſofern das

Katholiſche im römiſchen Sinne den Begriff des Staates

überhaupt verneint, und in concreto der katholiſche Staat

einmal dieſe hiſtoriſche Baſis hat, iſt begreiflich; eben ſo

iſt nicht zu längnen, daß die Regierung von Anfang an

ihr proteſtantiſches Selbſt von ihrem höheren Selbſt als

Staat nicht genug trennte; daß aber dieſe innere Befreiung

der Idee des Staats ſich als Reſultat des Streites ergab

und von der Regierung vollzogen wurde, das hat ſich mit

größter Entſchiedenheit durch die Erklärung bethätigt, daß

nie ein katholiſcher Pfarrer zur Trauung einer gemiſchten

Ehe gegen ſein Gewiſſen gezwungen ſein ſoll.

Gehen wir nun auf die dieſem ſo gefaßten Staat ſich in

der Sache ergebende praktiſche Stellung ein, ſo hat dieſelbe

den unverſöhnlichen theoretiſchen Gegenſatz der Kirchen, wie

er ſich in dem Dogma von der alleinſeligmachenden Kirche

im katholiſchen Sinn ausſpricht, zur Vorausſetzung, und

ſomit die Aufgabe, dieſen theoretiſchen Gegenſatz im Prak

tiſchen zu hemmen und zu indifferenziren, was ſich, ſofern

der Reiz, denſelben aufs praktiſche Gebiet zu ſpielen, we

ſentlich dem als Proſelytismus auftretenden Katholicismus

inhärirt, beſtimmter als Aufgabe herausſtellt, den Prote

ſtantismus gegen die proſelytiſche Begehrlichkeit der anderen

Kirche zu ſchützen. Hier könnte man nun etwa an ſolche

Inſtitutionen denken, welche den Gegenſatz ganz ignoriren,

und die Frage ganz dem kirchlichen Intereſſe aus den Hän

den nähmen. So die Einführung der politiſchen Ehe.

Allein dieſes Ignoriren ihres Gegenſatzes wäre ein Ignori

ren der Kirchen ſelbſt, eine Verletzung ihres beiderſeitigen

Intereſſes, das die Ehe weſentlich als kirchliches und chriſtli

ches Inſtitut in Anſpruch nimmt, abgeſehen von dem prak

tiſchen Bedenken gegen die politiſche Ehe. Vielmehr iſt die

Aufgabe des Staates die, den Gliedern des Gegenſatzes im

Praktiſchen möglichſt eine ſolche gegenſeitige Beziehung zu

geben, wodurch beide geachtet, und die Frage über ihre

Unverſöhnlichkeit ſich ſelbſt und einer höheren Entſcheidung

heimgegeben, die praktiſchen Folgen derſelben aber aufge

halten werden. Daß dieſer Zweck wahrſcheinlich erreicht

würde, wenn, nach Hrn. Haſe's Anſicht, das Geſetz der

Kindererziehung nach der Confeſſion des Vaters abgeändert,

und die Erziehung nach dem Geſchlecht der Eltern zur

Norm gemacht würde, iſt unläugbar. „Die Natur hat die

Töchter auf der Mutter Seite geſtellt, die Söhne zu ihrem

Vater;“ dieſe Theilung geht im Familienbewußtſein unſchäd

lich neben der Einheit her. Recht und Beſitzſtand beider Kir

chen würde dadurch geſichert, ſtatt daß jeder derſelben nach

der andern Ordnung im einzelnen Falle das Gefühl einer

Verletzung bereitet wird, das die Reflexion auf die allge
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meine, den einzelnen Fall in ſich negirende Natur des Ge

Fs, oder vielmehr auf die anderen einzelnen Fälle, in

denen dieſes Gefühl auf Seiten der anderen Kirche fällt,

unmöglich beſchwichtigen kann. Der Proſelytismus ver

ſor dadurch jeden Schatten von Recht, und könnte ſich

nicht mehr äußern, ohne zugleich eine ſehr abſtoßende und

reits mit Tendenz zu enthüllen. Er wäre ein Vor

getien gegen die Abſichten und das Urtheil Gottes, dem die

Frage über die Unverſöhnlichkeit beider Kirchen anheim ge

ſtellt er. Und ſo wenig wird „die Glaubensverſchieden

heit der Geſchwiſter etwas Unheimliches in die Familie brin

gen, da vielmehr Nichts die in abstracto ſcharf geſchiede

nen Gegenſätze einander näher bringen, und ihre allgemeine

alle Verſöhnung vorbereiten, Nichts die unſelige Wir

fung des Dogmas von der alleinſeligmachenden Kirche

ſo ſehr zerſtören, Nichts die Beichtſtuhltorturen durch

in eſts Rechtsbewußtſein ſchwächen, Nichts die gegen

wig Achtung der Andersglaubenden ſo ſicher begrün

dawatt, als jenes friedliche Begegnen beider Unterſchiede

aufwen Boden, wo das allmächtige Element der Natur

ke und ſtichen Schätzung zum Voraus den Stachel ih

er Entſetzung abtödtet. Jedes Verſprechen der Ver

etºn krine dem Geſetz entgegenſtehende Kindererzie

in ſie nach Hrn. Haſes Anſicht für nichtig erklärt

Fºtºn aber nicht minder eine ſolche Uebereinkunft auch

"Vºm, wie Hr. Haſe nicht meint. Denn hiemit wäre

ºn tecatismus und Beichtſtuhl wieder ein Spielraum

"ten, nun bei hergeſtellter Rechtsgleichheit beider

ºder Staat ſchlechthin abwehren muß. Könnte zu

einer ſolchen lebereinkunft ja doch die Hinneigung des einen

* um Glauben des anderen das einzig wahre Motiv,

**ie Andringlichkeit des einen Theils gegen den

"in der daraus entſtehende eheliche Unfriede über

rº in Motiv ſein: ſo bleibt im erſten Falle als der

is Weg, der ohne Geſetzesverletzung zu betreten

**bertritt, im zweiten die Scheidung unverwehrt.

ºn Hr. Haſe noch das Recht der königlichen Ge

einigung für Geltung päpſtlicher Deerete, und das fühl

Ärf eines für Aburteilung der Vergehen der

isºnrenten Kirchengerichtshofs beſprochen, deſſen

Gerin freilich weder der Papſt, noch jemals der Abzu

“ nennen würde, und den der Staat in dieſer

Zinnzung, wie Hr. Haſe will, „aus den Biſchöfen

Ä*teien der Monarchie, und aus einigen hohen

in und andern hochgeſtellten, rechtskundigen,

“ºhngigen Männern, ausſchließlich oder doch

Ärfſtatholiſchen Glaubens,“ kaum für eine Garan

hte anſehen könnte (S. 248 ff.), reflectirt er auf

“e Stellung der beiden Erzbiſchöfe zu jenen Vor

* dieſe ein Geſetz über Kinderziehung nach dem

“Gern nicht „gegen ihr Gewiſſen“ finden wür

den, bleibt dahingeſtellt. Die Fortdauer ihrer Leidenszeit

möchte ihnen wohl als ein größerer Triumph der Kirche er

ſcheinen, als jene für ihren Standpunkt nur theilweiſe Con

ceſſion. Daß die Gnade des Königs gegen genügende Bürg

ſchaften nicht anſtehen würde, ſich zu äußern, darf man

vorausſetzen, dieſes Königs, von dem Hr. Haſe folgende Zeich

nung giebt: „In ſeiner langen, erfahrungsreichen Regie

rung hat ſich der König immerdar als ein chriſtlicher Fürſt

erwieſen und der Kirche die liebevollſte Theilnahme zuge

wandt, zunächſt ſeiner eigenen Kirche, aber auch die ka

tholiſche Kirche hat er mit ſorgſamer Achtung behandelt,

und wo irgend ein Chriſtenhäuflein in Noth war, nicht bloß

in ſeinen Staaten, ſondern in den fernſten Ländern, da

hat es ſich nie vergebens an den König von Preußen ge

wandt. Und was hat er dafür gehabt? Gerade nach der

Zeit glorreicher Siege, als der Staat ſeine hohe Blüthe

entfaltete, erſt den Agendenſtreit, dann die Widerſetzlichkei

ten der Alt-Lutheraner, nun näher dem Feierabende ſeines

ruhmgekrönten Lebens, den katholiſchen Streit!“ Und doch

hat dieſes Leben ſeine große Aufgabe von jeher nur in der

Begründung des Friedens gefunden!

L. Georgii.

Ludwig Tieck ,, Vier Schauſpiele von

Shakſpeare.“

(Fortſetzung.)

Von dieſem unſerm Drama zu Grunde liegenden

Zwecke aus darf es daher auch nicht auffallen, daß wir von

jetzt an die Gräfin Salisbury ganz von dem Schauplatze

verſchwinden ſehen, denn ſie hatte, wie wir anfangs an

deuteten, nur die Bedeutung, zu einer Verherrlichung des

Königs, als des Repräſentanten des engliſchen Ruhmes

und der engliſchen Größe, zu dienen. Freilich dürfen wir

uns nicht bergen, daß dadurch die dramatiſche Kraft un

ſers Schauſpiels abgeſchwächt wird. Denn in dieſe See

nen voll der gewaltigſten, in wachſender Stärke ſich ent

faltenden Colliſionen, hat der Dichter das eigentliche dra

matiſche Intereſſe gelegt. Lady Salisbury iſt ſelbſt eine der

herrlichſten dramatiſchen Geſtalten, welche je aus eines

Dichters Geiſt hervorgegangen ſind. Die Spannung, in

welcher ſich unſer Gemüth durch die Scenen der beiden er

ſten Acte erhielt, indem auch hier die tiefſten Töne unſers

rein menſchlichen Empfindens angeſchlagen wurden, weicht,

der Tendenz unſers Dramas nach, auch fortan einer mehr

epiſchen Ausbreitung, die ihrer Natur nach auch dem Ge

müth ſeine Freiheit wieder zurückgiebt, welche es in jeder,

ſich in großen Conflicten forttreibenden Handlung aufgiebt.

Es wird von nun an gleichſam aus ſeiner erhöhteſten und

auf einen einzigen Punkt concentrirten dramatiſchen Stim
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mung zu einer mehr epiſchen Stimmung entbunden. Dies

iſt das Verhältniß der beiden Theile unſeres Dramas, wo

bei wir allerdings rückſichts der Compoſition den Mangel

an Einheit der dramatiſchen Entwickelung nicht verhehlen,

welche auch durch den beide Hälften zuſammenhaltenden und

innerlich verbindenden Grundgedanken nicht ganz aufgewo

gen wird.

Die folgenden Acte ſpielen in Frankreich, dem Boden des

kriegeriſchen Ruhmes Englands unter Eduard und ſeinem

Sohne. Die Art, wie dieſer verherrlicht wird, iſt an und

für ſich, wenn wir dem Dichter von Hauſe aus die mehr

epiſche Faſſung zugeben, meiſterhaft und von dichteriſchem

Geiſte ſtrahlend. Der eigentliche Träger dieſes Helden

ruhms iſt der Prinz von Wales, der auch von nun an der

Mittelpunkt unſers Dramas wird. Der Dichter hat ſich

auch in ſeiner Darſtellung ſelbſt ſo treu der Geſchichte an

geſchloſſen, wie der Dichter eines hiſtoriſchen Dramas es

überhaupt ſoll, d. h. er hat die Subſtanz der von vielen

Aeußerlichkeiten und Zufälligkeiten begleiteten Begeben

heiten gleichſam aus dieſer ihrer Hülle herausgeſchält, und

ſie von allen den Zuſätzen befreit, mit welchen ſie darum in

der Wirklichkeit noch behaftet iſt, weil dieſe noch in dem

Widerſpruche der Freiheit und Nothwendigkeit, des We

ſentlichen und Unweſentlichen befangen iſt. Erſt die Poeſie

befreit auch die Geſchichte von dieſem Streite, indem ſie die

Subſtanz rein heraushebend, gleichſam das relativ Unor

ganiſche derſelben ausſondert und ihr den ihrer Seele völlig

entſprechenden Leib giebt. Wie ſie den in die Weite der

Zeiten und der Räume auseinandergehenden geſchichtlichen

Stoff in die Idealität zuſammendrängt, ſo hebt ſie, inner

halb dieſer Verwandlung, auch zugleich das im Gefolge des

Subſtantiellen befindliche Außerweſentliche auf. In dieſer

Rückſicht nennt auch Ariſtoteles die Poeſie philoſophiſcher

als die Geſchichte. Daß der Dichter des Gduard die in der

Geſchichte ſelbſt um zehn Jahr auseinanderfallenden unter

zwei verſchiedenen Königen Frankreichs vorgefallenen Schlach

ten bei Crecy und Poitiers in eine einzige Epoche unter ei

nen König in Frankreich zuſammengefaßt hat, iſt für das

Subſtantielle der geſchichtlichen Begebenheit ſehr gleichgiltig

und thut der wahrhaft geſchichtlichen Treue, welche ſich an

die eigentliche bewegende Seele der Geſchichte hingiebt und

ihr im Reiche der Poeſie ein zweites ideales Leben ſichert,

gar keinen Eintrag. Ja, der Dichter des Eduard zeigt ſich

in der Kühnheit, mit der er das Außerweſentliche behandelt

und für ſeinen Zweck durcheinanderrüttelt, wie in der Pie

tät, mit der er zugleich wieder ganz einzelne hiſtoriſche

Züge und Aeußerungen aufnimmt, weil ſie in ſich ſelbſt

poetiſch ſind, ganz und gar als Shakſpeare.

Alles drängt in den drei letzten Aeten darauf hin, die

Anſchauung der innern Nothwendigkeit des Sieges Eng

lands über Frankreich zu geben. Alle Fäden weben einan

der in die Hände, um den Teppich zu vollenden, der den

Triumph Englands vor unſern Augen entfaltet. Voran

ſteht hier der Uebermuth der Franzoſen, in ihrem Herrſcher

und den Prinzen treffend dargeſtellt. Die höhnende Ver

achtung des Gegners ſtraft ſich gleich im Beginn des dritten

Acts durch die auch als dichteriſches Gemälde höchſt groß

artige Schilderung der Niederlage der franzöſiſchen Flotte,

welche die Landung der Engländer verhindern ſollte. Flie

hende Franzoſen verkünden in ihrer niedergeſchlagenen

Stimmung die Entmuthigung, welche noch durch eine

Weiſſagung im Munde des Volks erhöht wird, daß die

Zeit nicht fern ſei, wo ſich von Weſten her ein Löwe erhe

ben werde, „der Frankreichs goldne Lilien ſoll entführen.“

Dadurch erſcheint im Sinne des Volkes England als zur

Herrſchaft berechtigt und ein Ankämpfen dagegen als ein

vergebliches Ringen gegen ein unvermeidliches Verhängniß.

Auf naive Weiſe kündigt ſich hier alſo diejenige Stimmung

an, welche das Gefühl der Ohnmacht und der unbewußten

Hingebung an eine höhere Gewalt in die Geſtalt einer Weiſ

ſagung hüllt. Es iſt auf jeden Fall ſehr ſchön vom Dich

ter gedacht, daß er alſo gleichſam den Grundton zu der

ganzen folgenden Entwickelung angeſchlagen hat. Was

können für Großthaten aus Elementen kommen, welche

haltungslos ſchon eine Auflöſung ankündigen. Ein über

müthiges Geſchlecht der Regierenden und ein Volk ohne

Kraft und Vertrauen arbeiten dazu einander in die Hände.

Auf dieſem Grunde erhebt ſich nun die Heldengeſtalt

des Prinzen von Wales, eine der edelſten, ritterlichſten und

reichſten dramatiſchen Figuren, deſſen Größe mit den Ge

fahren und dem Werthe des Preiſes vor unſern Augen

wächſt. Der Dichter hat ihn durch alle Stufen des ritter

lichen Sinnes hindurchgeführt. Der Adel ſeines Geiſtes

und ſeines Gemüths läßt ihn in allen Sagen und in allen

Verhältniſſen, in welche ihn das Geſchick verſetzt, würdig

und ächt menſchlich erſcheinen. Da iſt nichts Geſpreiztes,

das die Ausſprüche des Prinzen als bloße Redefiguren ver

dächtigte, an die man aber nicht glaubt, weil ſie mit der

ganzen, gar wieder nicht in das Wort zu faſſenden Hal

tung, nicht übereinſtimmen. Hier iſt kein hohles Pathos,

kein unnatürliches, übermenſchliches, phantaſtiſches Stre

ben, das eben, weil es unwirtlich, auch zugleich unpoe

tiſch und namentlich undramatiſch iſt. Wir nannten oben

den Prinzen eine reiche Geſtalt. Dies offenbart ſich durch

die Fülle der Situationen und Bezüge, in welche er geſetzt

und verflochten iſt, deren jede eine neue Seite des Charak

ters, einen neuen Zug des Adels ſeiner Seele offenbart.

Sollte in ihm das wirklich höhere Recht des Geiſtes verherr

licht werden, ſein Sieg nicht als ein Reſultat des Zufalls,

oder nur materieller Kräfte erſcheinen, ſondern vielmehr als

ein aus ſeiner von ihm ſelbſt gefühlten erhabenen Beſtim

mung nothwendiges Reſultat hervorgehn, ſo mußte auch

eine menſchlich große, in allen Lagen einen angebornen Adel

der Geſinnung offenbarende Individualität vor unſern Au

gen werden. Wer ſiegen und herrſchen will, muß eine ge

diegene, von menſchlicher Größe getragene Perſönlichkeit ent

falten; ihr vertrauen wir die beſiegten Völker gern an, denn

ſie hat in einer Zeit, in welcher überhaupt die Macht der

Individualität und der individuellen Virtuoſität das Ent

ſcheidende war, ein abſolutes Recht. Die bloße ritterliche

Tapferkeit, welche uns noch gar nicht für einen durchgebil

deten Adel der Geſinnung bürgt, reicht dazu nicht aus. Erſt

durch den letzteren fühlen wir uns wahrhaft erhoben. Solch

ein Bild giebt uns der Prinzvon Wales. Verſuchen wir dieſe

allgemeine Charakteriſtik, an welcher ſich größtentheils die

Entwickelung des übrigen Dramas verläuft, in ihren Haupt

zügen nachzuweiſen und ſo das eben Angedeutete zu bewähren.

(Fortſetzung folgt.)

-

:

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Der Prinz empfängt die durch die ſinnigen Worte der

artin Ritter geweihten Waffen. Bei Ueberreichung je

*ºn Waffenſtücks wird mit der dichteriſchſten Phan

**firmboliſche Bedeutung ausgeſprochen, welche

"ni n den Prinzen verwirklicht zu werden be

“ dieſen Symbolen iſt die Weihe zur vollen

"tttat vorgebildet. Aber zum Ritter kann er

mit erheben. Erſt der eignen That kann die An

º, er Ritterſchlag, folgen. Der Prinz muß ſich

** im nahen, als was er gelten will. Der junge

n durchdrungen von der Größe des Moments, und

Än. Dieſe Stimmung macht ſich in einer

“Fºn Weiſe Luft. Vertrauen und Begeiſte

" . Erhabenheit ſeiner Aufgabe, die er in ihrer

. . und Würde inhaltsvoll zuſammenfaßt,

"ir inander ſo, daß uns dieſe Stelle die ganze

sº ºgröße weiſſagt. Die dichteriſche Schön

" Bedeutung für die Charakterzeichnung des

Einrin ihre Mittheilung rechtfertigen:

Ärger Vater, und ihr tapfern Pairs,

º ºr, mir von Euch erzeigt, belebt,

Ät die grün noch kaum entkeimte Kraft

A denreicher Ahndung, Glück verheißend,

**nd wie des alten Jacobs Worte,

*** Kindern ſeinen Segen ſprach.

ÄFi | je die ſo geweihten Waffen,

in i ſt nicht zu meines Gottes Ehre,

ºn Zu der Weiſen und der Hilfsbedürftgen,

nirs Englands Friedens,

* ºb mein Arm, die Hand erlahme,

in Herz, daß gleich verdorrtem Laube

**ne wind und der Schmach zum Raube.

it Muth als die Grundlage aller andern ritter

unten, muß ſich aber zunächſt in ſeinem ganzen

nºj hunächſt völlig
“G Fii ſºllen Wer ſich allein auf die eigene That

BB. 11S4CD.

kraft zu ſtützen gelernt hat, auf den können ſich dann auch

Andere vertrauungsvoll ſtützen. Dazu gehört, daß der

Menſch einmal im Leben nur auf ſich gewieſen worden iſt.

Dies iſt die Schule der praktiſchen Menſchen. Im Leben

treten dergleichen Momente nicht immer in poetiſcher An

ſchaulichkeit hervor. Dieſer Durchgangspunkt zu aller gei

ſtigen Energie und Autarkie drängt ſich nicht immer in ei

nen einzigen großen, bedeutungsvollen Augenblick und in

eine gewichtvolle Situation zuſammen; da erſcheint dieſe

Erziehung in die Breite vielfacher und oft wiederkehrender

einzelner Prüfungen auseinandergeriſſen. Die Poeſie hebt

dies in einen großen Moment auf, der durch ſeine Inten

ſität die Ertenſität wiederholter Erfahrung erſetzt. Die

dichteriſchen und plaſtiſchen Momente der Geſchichte ſind

aber diejenigen, wo ſich ein ſolcher Wendepunkt in ein gro

ßes Erlebniß zuſammenfaßt und für alle Zeiten dem Judi

viduum bedeutungsvoll bleibt. Einen ſolchen geſchichtli

chen Moment hat Shakſpeare im Folgenden auf das Vor

trefflichſte zu einem ſolchen Wendepunkt für die ritterliche

Entwickelung des Prinzen benutzt. Es iſt der Augenblick,

wo König Eduard dem Prinzen, der rings von Feinden

umſtellt iſt, die dringend und wiederholentlich erflehte Un

terſtützung verſagt, weil er ſich ſelber durch eigne Thatkraft

retten ſoll. Der Tag vor Crecy ſoll ihm ganz gehören,

ihm für immer ſeine Selbſtändigkeit erringen, oder der

Tag ſeines Todes werden. Dieſe von der Geſchichte ſchon

plaſtiſch abgerundete Situation hat nun unſer Dichter in

dem von uns angedeuteten Sinne zur Wiege des Ruhms

und der ritterlichen Selbſtändigkeit des Prinzen gemacht.

Sie ſtellt ſich in unſerm Drama als der Wendepunkt für

das ein für allemal erarbeitete Zutrauen, für die gewon

nene unendliche Gewißheit eigner Kraft dar, wie eines

Ruhms, auf den Alle fortan, wie auf einen durch die Vor

ſehung ſelbſt geſegneten hinſchauen. In dieſer höheren Be

deutung der gleichſam durch das Feuer dieſer gewaltigen

Lage gehärteten Charakterſtärke faßt König Eduard ſelbſt

dieſe Situation auf. Aber auch der mit Siegesbeute zu

rückkehrende Prinz drückt das volle Selbſtgefühl, das er

ſich errungen, aus das umſo ſchöner erglänzt, als es
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ſich zugleich mit der Demuth gegen den Vater verbindet.

Der ritterliche, ruhmgekrönte, ſittlich empfindende Prinz

ſteht fertig da vor unſern Augen; er kann nur noch nach

einem aus ihm zu entnehmenden Maßſtabe über ſich ſelbſt

hinausgehen.

Dieſer höhere Standpunkt, auf der Grundlage dieſer

Errungenſchaft erbaut, zeigt ſich in dem aus dem Bewußt

ſein der Ueberlegenheit entſpringenden Selbſtgefühl, das ſich

auch den größten Hinderniſſen, den augenſcheinlichſten Ge

fahren gegenüber auf die über alle Berechnung erhabne

Macht des Genius beruft, der ſtark genug iſt, in ſich ſelbſt,

in der Sammlung ſeiner Kraft, die Hilfsmittel und Waf

fen zu finden, um auch gegen alle Wahrſcheinlichkeit zu

triumphiren. Dieſe höchſte Stufe des Heldengeiſtes hat

uns der Dichter Eduard's III. in einer alle Elemente deſſel

ben in ſich faſſenden Scene dargeſtellt, welche wir als den

Culminationspunkt des Prinzen zu betrachten haben. Der

Dichter hat auch hier, der geſchichtlichen Erzählung folgend,

dieſelbe ſtreng feſtgehalten und ſie nur mit den erſtern Käm

pfen in untrennbarem Zuſammenhang aufgefaßt, während

dies Ereigniß geſchichtlich zehn Jahr nach der Schlacht bei

Crecy, in der Schlacht bei Poitiers ſtattgefunden hat. Der

dramatiſche Dichter kann uns aber wohl zumuthen, dieſen

Zeitraum zu überſpringen und die Entwickelung und das

Wachſen des Helden in ſchneller Aufeinanderfolge anzu

ſchauen. Die Art und Weiſe in der der Dichter den im

Allgemeinen angedeuteten Gedanken, worin ſich die Dar

ſtellung der Heldennatur des Prinzen erſt abſchließt, ver

wirklicht hat, iſt in jeder Beziehung ſo geiſtreich und ſo

künſtleriſch, daß ſie den herrlichſten Conceptionen des Shak

ſpeare'ſchen Genius an die Seite zu ſetzen iſt. Verſuchen

wir, den Werth dieſer Compoſition ſelbſt noch mit Weni

gem in das Licht zu ſtellen. (Aet 4. Scene 4.)

Dem Prinzen, der an der Spitze einer Heeresabtheilung

dem Feinde nachrückt, während der König Eduard ſich zur

Belagerung von Calais anſchickt, iſt der tapfere Audley als

erfahrner Rathgeber zugetheilt worden. Der Prinz, der

gegen den beſonnenen, vielerfahrenen, ergrauten Krieger

mit tiefer, faſt an Pietät grenzender Achtung erfüllt iſt, ſieht

ſich plötzlich von feindlichen Scharen eingeſchloſſen, welche

dem edlen, ringsumſtellten Wilde ſichern Untergang berei

ten. Dieſe Gewißheit der Todesgefahr ſprechen der Prinz

und Audley, letzterer durch die Auseinanderlegung des ganzen

Details der feindlichen Stellung, unumwunden aus. Dieſer

von Audley repräſentirten Beſonnenheit und erfahrnen Klug

heit gegenüber erhebt ſich das kühne Selbſtbewußtſein des Ge

nius, der ſich aufdie über alle Berechnung erhabene, aller Er

fahrung des verſtändigen Bewußtſeins ſpottende Energie des

Geiſtes beruft. Dies kühne Selbſtbewußtſein des Genius

entfaltet die Rede des Prinzen, mit der derſelbe die Be

ſchreibung Audley's von der rings umſchloſſenen Heeresab

theilung beantwortet. Er lebt ſich gleichſam ſelbſt erſt in

dieſes kühne, auf der Heldenkraft des Geiſtes beruhende Ge

fühl hinein, und befreit ſich durch eine Reihe von Bildern,

in denen die Anſchauung von der geiſtigen Einheit und

Stärke gleichſam das gährende Element bildet, bis zum

Ausdruck des kühnſten ſich auf ſich ſtellenden Selbſtver

trauens. Die ganze Rede kann nur als ein Proceß des

Gemüths gefaßt werden, durch welchen daſſelbe, ſich in die

Mitte der furchtbaren Lage ſtellend, aus ihrer Vergegen

wärtigung zugleich ſeine völlige Freiheit ſchöpferiſch erringt,

wodurch es zugleich über den ganzen Umfang ſeiner Kräfte

zu gebieten vermag. Mit den Worten „es giebt nur Ein

Frankreich,“ gewinnt auch das beredte Wort den höchſten

Schwung und faßt ſich endlich in die gedankenvollſte An

ſchauung, wie in einen Schlußſtein, zuſammen.

Es giebt nur Ein Frankreich, Einen König Frankreichs,

Nicht ihrer mehr, und dieſerſelbe König

Hat Eines Königs mächt'ges Kriegsheer nur,

Und Eines wir; drum ſteht's noch gleich und

grade,

Denn Eins zu Eins macht eine grade Rech

n Ung.

Die Stimmung, zu welcher ſich der Prinz aufgeſchwun

gen, ſetzt ſich nun in den von der zutreffendſten Gegenwart

des Geiſtes zeugenden und von dem überſprudelnden Gefühle

überlegener Kraft eingegebenen Schlagworten fort, mit wel

chen er die höhnenden Geſchenke zurückweiſt, welche ihm der

König von Frankreich und ſeine Prinzen durch Herolde ſen

den, als einem, den das Geſchick bereits unwiederbringlich

in ihre Hände geliefert hat. Zugleich malt dieſer Zug vor

trefflich den übermüthigen Sinn, der ſich der Feinde be

mächtigt hat und der ſein Opfer höhnend ſchon zum Tode

ſchmückt, und in dieſer trotzigen Sicherheit nur die Ener

gie der unberechenbaren Macht des Genius in Rechnung zu

bringen vergeſſen hat. So verknüpft ſich in dieſer Scene

ungekünſtelt eine Reihe der bedeutungsvollſten Züge. Und

welche von Demuth durchdrungene Begeiſterung ſpricht nun

endlich aus dem Prinzen, als er ſich nach der ſtolzen und

ſchneidenden Abfertigung der Herolde zu Kampf und Tod

anſchickt. Wie geht die jugendlichſte Kraft mit der ehrfurcht

vollſten Hingebung an Audley's erfahrungsreiches Leben in

folgenden Zeilen Hand in Hand:

Wie dreiſt ſie ihre Stärke macht und Anzahl!

Laß, Audley, laß deine Silberſchwingen tönen !

Mögen milchweiße Haar', der Zeit Verkünder,

Die Weisheit deiner Zeit der ſchlimmen Zeit nun pred'gen.

Du biſt gefurcht, von manchem Kampf zerriſſen,

Die Kriegskunſt vorger Tag, mit Eiſenfedern

Iſt ſie ins würd'ge Antlitz dir geſchrieben:

Du biſt ſchon längſt vermählt mit ſolchen Grauen,

Mich wirbt Gefahr, wie ein erröth end Mädchen;

Lehr' mich antworten dieſer dräu'n den Stunde.

Die Verwirrung und Flucht der Franzoſen, durch die Er
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füllung ſtierer Weiſſagung noch vermehrt, die durch die

hochmütigen Prinzen raſch auf einander folgende Verfün

digung ginlicher Auflöſung des Heeres, das Gefühl um

ſo bitterer Schmach, als ſo ſchnöder Uebermuth vorherge

gangen: alles dies zuſammengenommen bildet das lebhaf

teſte Bild des Sieges des Prinzen, über den unſer Gemüth

anfaucht, als über einen Sieg der geiſtigen und ſittlichen

Kraft über rohe Kräfte und frechen übermüthigen Sinn.

Die ſchwere Verwundung des edlen Audley, der von zwei

Squirts zu dem im höchſten Siegesglücke ſtrahlenden Prin

zen von Wales geführt wird, giebt dem Dichter Veranlaſ

ſung, ſeinen Helden noch nach einer neuen Seite hin zu

entfalten, indem er ihm den beredteſten Ausdruck der tiefſten

Empfindung leiht, die ihn bei dem Anblick des auf den

Toº erwundeten, treuen Rathgebers und Freundes ergreift.

Nur dieſer Zug der Energie einer vollen ungerheilten, die

den Lebensorgane bewegenden Empfindung war zu einer

Darſtellung des vollen, ganzen Menſchen und Helden noch

urt. Wir konnten ſchon aus mancher einzelnen Wen

Wung im Verhältniſ zum Vater, wie zu Audley ahnen, daß

itte bedeutendem Anlaß mit vollem Gewichte hervortreten

ºde. Und welche Schwingen leiht dem Prinzen der tiefe

Ehmer, von dem ergrauten Krieger ſcheiden zu ſollen!

W möchte er dies theure Leben mit dem höchſten Opfer

na Welch ein Reichthum der bewegteſten, den Prin

ºffknältigenden Empfindung iſt in den Worten enthüllt:

Win Audley, war mein Wort dir Sterbeglocke,

Ei auch mein Arm dein Grab. Was mag ich thun,

D zu erhalten? – Stirbſt du, dich zu rächen?

Wº du das Blut gefangner Könge trinken?

Willſt du als ſtärkendLabſal mir Beſcheid

In Königsblutgebieten?– Ich bring ihn dir.

Den dich Ehre noch vom Tod befreit,

imm dieſes Tags unſterblich ew'gen Ruhm

Zivis allein, behalt ihn ganz und lebe.

Mit dieſer Scene iſt der Charakter dieſer ſchönen, reichen,

* ºritens ſo würdigen Perſönlichkeit abgeſchloſſen,

º, m ine Mannigfaltigkeit der gehaltreichſten und ge

Ähtigen Beziehungen geſetzt, immer einen ganzen Men

Än einen zu ſittlicher und geiſtiger Virtuoſität ge

ein Charakter offenbart. Dieſem aber gehört die Welt,

"auen, zu gebieten!

*nſ den Charakter des Prinzen, der vor unſern Au

Äht, iſt den drei letzten Acten bei aller epiſchen

Än, die in ihnen herrſcht, doch wieder ein dramati

Änrunft gegeben. Wie der Ruhm und die Ver

ni, Englands die bewegende Seele unſers Schau

iſt, ſo ſchließt demgemäß auch das Ganze mit dem

Ähwächten Eindruck vollſtändigen Sieges, der,

die Energie des Geiſtes vollbracht, durch die Begna

Äºr Bürger von Gjas auch als ein Sieg über die

Ä, wie über die eigene Leidenſchaft erſcheint. Die

"º Kunde von des Prinzen unvermeidlichem Unter

Ä wie dem Könige vor Calais durch den Grafen

Ä einer meiſterhaften, unendlich anſchauungs
ichen Darſtellung wird, giebt noch zu einer jener erſchüt

Äus der ungebrochenſten Heldenkraft einer ge

Äur hervorbrechenden Gemüthsäußerungen Ver

ung, in welche der König den Schmerz und die Rache

Än für des tapferſ Sohnes Hingang ergießt.
**ºmiſſe der Stellen Diamant in Shakſpeare's

–

Krone, mag es rechtfertigen, daß wir ſie zum Schluß mit

theilen:

Ruhig Philippa, Thränen ſind es nicht,

Die uns ihn rufen, ward er hingerafft;

Getröſte dich, gleich mir, geliebte Fürſtin,

Mit Hoffnung ſcharfer, unerhörter Rache.

Er heißt mir meinem Sohn ein Grab beſtellen?

Das will ich thun. Doch alle Pairs in Frankreich

Soll'n mir Leid träger ſein, und blut" ge

Thränen

Ausſtrömen, bis vertrocknet ihre Adern,

Ihre Gebeine ſei 'n der Bahre Pfeiler,

Als Staub bedeck' ſie ihrer Burgen Aſche,

Und ſtatt der Leichen fackeln um den Sarg

Soll'n hundertfünfzig Thürme brennend

flammen,

Sohns Hingang be

TU (NU ( U Il.

Wir haben durch unſere Darſtellung den hohen Dichter

werth dieſer bisher ganz unbekannten Schöpfung an das

Licht zu ſtellen und dadurch die noch ſehr ſpärlich gewordene

Theilnahme zu einem allgemeinen Intereſſe daran zu ſteigern

geſtrebt. Aus der ganzen Compoſition leuchtet die Aecht

heit des Werkes ſtrahlend hervor. Nicht minder unzweifel

haft weiſt uns die Zeit ſeines Entſtehens in die erſte Pe

riode Shakſpeare's, worin wir ganz mit Ulrici übereinſtim

men, der ihm ſeinen Platz unmittelbar nach den drei Thei

len Heinrichs VI. anweiſt und das Jahr 1591 als das

wahrſcheinlichſte für ſeine Entſtehung bezeichnet. Was uns,

außer der mehr epiſchen Haltung der zweiten Hälfte, beſon

ders darauf hinführt, iſt das Vorwalten einer gewiſſen, be

ſonders in ſcharf zugeſpitzten, faſt epigrammatiſchen Anti

theſen ſich bewegenden Rhethorik, welche erſt ſpäter einer

völligen dramatiſchen Bewältigung gewichen und aus

der Fülle des dichteriſchen Geiſtes zu erklären iſt, der ſich

hier noch in der ganzen Kraft drängender Gedanken und

Anſchauungen ergeht, welche er in weiterem Verfolg immer

der rein dramatiſchen Wirkung aufzuopfern gewußt hat.

Hier, wie in Heinrich VI., wuchert noch bisweilen eine üp

pige Ueberfülle dichteriſcher Lebenskraft, die ſich gerade in

den ergreifendſten Seenen, wie z. B. im zweiten Acte zwi

ſchen dem Grafen Warwick und ſeiner Tochter, der Gräfin

„Salisbury, wie in manchen an ſich prachtvollen Schilde

rungen, hervordrängt, ohne von der maßlehrenden Beſon

nenheit völlig beherrſcht und vertheilt zu werden. Aber wir

wollen uns freuen, in Eduard III. ein neues mächtiges,

dem größten dramatiſchen Dichter angehörendes Werk zu

beſitzen und in ſeiner Vertiefung uns einen der reinſten Ge

nüſſe bereiten zu können. Wir wenden jetzt noch unſere

Vetrachtung dem londoner verlornen Sohne zu.

Wenn auch der londoner verlorne Sohn durch äußere

Autorität mehr als ein Shakſpeare'ſches Werk geſichert iſt

als Eduard III., ſo kündigt ſich dies Drama doch nicht ſo

gleich durch Ton, Gehalt und Compoſition als ein Shak

ſpeare'ſches Stück an, wie Eduard III. Gleichwohl er

ſcheint es durch eine Fülle vortrefflicher, ja großer Züge

als ein Werk Shakſpeare's. Uns wenigſtens hat es ſich bei

Weil wir des tapfern

ches angekündigt. Wir können es daher auch nicht wegen

ſeines Unwerthes, und ſeiner Oberflächlichkeit, wie Hr.

Dr. Ulrici in ſeinem Werk über Shakſpeare's dramatiſche

Compoſition will (S. 476 u. f.), dem großen Dichter ab

ſprechen, und eben ſo wenig es mit dem wirklich oberflächli

chen Oldcaſtle auf gleiche Stufe ſtellen. Allerdings gehört

wiederholter Beſchäftigung immer von Neuem als ein ſol
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der verlorne Sohn zu den ſchwächeren Werken des Dichters.

Sein Hauptmangel aber iſt die nicht genugſame Motivirung

der Situationen, welche eben dadurch ſich nicht ſelten als

zufällige darſtellen, und den Eindruck eines loſen Zuſam

menhanges machen. Dies liegt unſers Erachtens aber allein

darin, daß das Ganze den Charakter eines dramatiſchen

Entwurfs trägt, in welchem die Intentionen, die größ

tentheils vortrefflich gedacht ſind, zwar alle angedeutet, aber

noch nicht zu vollſtändiger Entwickelung gediehen ſind und

daher ohne die pſychologiſch geforderten Mittelglieder bis

weilen den Charakter der Zufälligkeit und des Unmotivirten

an ſich tragen. Dieſen Typus eines noch nicht zu drama

tiſchem Abſchluß gekommenen Werkes feſthaltend, wollen wir

die tieferen Züge des Stückes mit Wenigem anzudeuten

verſuchen.

Wir befinden uns in unſerm Drama in der bürgerlichen

Sphäre. Ihr gehören daher alle Geſtalten und Situatio

nen an. Daher auch der ideale Ton unſerm Werke fremd

iſt und es vielmehr als ein Abbild des täglichen Lebens er

ſcheint, nur daß der Dichter es vermocht hat, das Gewal

tige und Erſchütternde, das ſich auch in dieſer mehr pro

ſaiſchen Hülle nicht ſelten birgt, heraufzubeſchwören und

die Elemente unſerer allgemein menſchlichen Natur darin

an das Licht zu ziehen. Der londoner verlorne Sohn giebt

uns das Bild eines Menſchen, der von ſchrankenloſem Leicht

ſinn zu dem laſterhafteſten Wandel fortgeht und in dieſem

Strome des unwürdigſten Lebens, der ihn immer jäher

dem Untergange entgegen treibt, jeden ſittlichen Halt, ja

jede Möglichkeit einer Umkehr und Wiedergeburt eingebüßt

zu haben ſcheint. Aber wie der Menſch auf der Spitze ſitt

licher Verworfenheit oft der Einkehr in Gott näher iſt, als

auf der Stufe moraliſcher Selbſtzufriedenheit und Sicher

heit vor den Verſuchungen der Sünde, ſo tritt auch in dem

londoner verlornen Sohn die Zerknirſchung und die ſittliche

Bekehrung in einem Momente ein, wo wir ihn bereits ganz

aufgegeben haben. Dieſes Bedürfniß der Wiedergeburt und

des vollſtändigen Bruches mit dem vergangenen Leben, ent

zündet ſich an der Ueberſchwänglichkeit aufopfernder Liebe,

welche doch noch ſtärker iſt, als die Macht des Böſen, und

die ſittliche Verſtockung auflöſt. Durch dieſe von der Ge

genwärtigkeit rückſichtsloſeſter Liebe wachgerufene ſittliche

Energie, welche in einem Augenblicke die ganze Sündenreihe

in den Abgrund zu werfen und dieſen Moment als den Wen

depunkt einer Wiedergeburt zu behaupten wagen darf, wird

das große Wort beſtätigt: daß über einen Sünder, der ſich

bekehrt, im Himmel mehr Freude ſein wird, als über neun

undneunzig Gerechte. Die Art, wie der Dichter dies her

beigeführt, iſt in den Intentionen durchaus tief und dichte

riſch, wenngleich, weil eben das Ganze den Charakter ei

ner Skizze trägt, mehr angedeutet, als durch alle Momente

durchgeführt. Aber man muß auch in dem nicht durchgrei

fend Motivirten, die ſubſtantiellen Gedanken nicht überſe

hen und verkennen.

Es iſt ſchon ein Zug höchſter Meiſterſchaft, daß der

Dichter es vermocht hat, eine Situation zu erfinden, welche

alle vorhergegangenen Anläſſe zur Umkehrung, alle frühe

ren Mahnungen zum Bruch mit dem laſterhaften Wandel

durch ihren Gehalt überbietet. Wir gehen hier auf unſern

eigenen urſprünglichen Eindruck zurück, der ſich auch faſt

bei Allen, welche wir darüber vernommen, wiederholt hat.

Nachdem Flowerdale durch ein betrügeriſches Teſtament ſich

in den Beſitz Lucy's geſetzt hat, welche von ihrem nur welt

liche Vortheile verfolgenden Vater gegen ihren Willen zu

dieſer Verbindung genöthigt worden iſt, nachdem er, als

Betrüger entlarvt, im Begriff ſteht, auf des Oheims Ge

heiß durch den Cheriff verhaftet zu werden, nachdem Lucy,

dem Vater und allen Andern gegenüber, erklärt hat, ſich

nicht von demjenigen zu trennen, dem ſie vor Gott eben

Treue gelobt, nachdem auch dieſe hochherzige Geſinnung der

edlen Lucy von Flowerdale mit wahrhaft brutalem Undank

vergolten und Lucy einer Bettlerin gleich von ihm verjagt

worden iſt, nachdem ſo alle Hebel den verworfenen Flower

dale zu erſchüttern angewendet ſcheinen, hat es der Dichter

dennoch vermocht, die Motive eines innern Bruches noch

zu ſteigern. Der Verſtoßung Lucy's, worin ſich der wilde

Sinn und die innere Rohheit des Gemüths Flowerdale's ſo

empörend ausſpricht, folgt nun auch die äußere Erniedri

gung. Flowerdale ſinkt jetzt, von der vollen Noth des Lebens

gehetzt, zum Landſtreicher und Diebe herunter. Aber die

ſer Pfuhl des Elends, in welchem ſich Flowerdale befindet

und in den er immer tiefer und tiefer ſinkt, und ſogar den

Hohn derer noch erfährt, die ſich durch ſeinen ſündhaften

Umgang einſt bereichert haben, wie jener Spieler Dik und

Ralph und der Courtiſane, treiben ihn zugleich auch zu

Ausbrüchen der Verzweiflung, aus denen ſich eine Zerknir

ſchung, freilich erſt noch in einzelnen Lauten, hervordrängt,

die denn bei dem erſten Strahl, der ihm aus den finſtern

Wolfen der Noth entgegenzuckt, auch ſogleich wieder in den

dämoniſchen Leichtſinn umſchlägt, der indeſſen jetzt weit

mehr den Charakter einer Selbſtbetäubung hat. So von

dem Schickſal verſtoßen, von Menſchen verachtet, trifft er

die edle Lucy, welche indeſſen das höchſte Opfer gebracht,

indem ſie ſich unerkannt als holländiſche Magd bei der

Schweſter verdungen hat. Auch ihr gegenüber ſetzt ſich,

indem er ſie nicht kennt, jener wilde, das Schickſal gleich

ſam verſpottende Sinn in der Verläugnung der eigenen Frau

erſchütternd fort. Dennoch wird man trotz aller Züge, in

denen ſich die Verworfenheit des Gemüths wieder hervor

drängt, mehr einen Hohn und Trotz gegen das ernſte und

ſtrafende Geſchick wahrnehmen, als jene frühere noch ganz

unangetaſtete Zügelloſigkeit. Die Noth des Lebens, der

Hohn der Welt haben Flowerdale, ohne daß er ſich dies

zum Bewußtſein gebracht hätte, innerlich zertrümmert. Die

Ohnmacht ſeines ganzen Beginnens iſt ihm aber zu einer

troſtloſen Gewißheit geworden, ohne daß er deshalb ſchon

in ſich ginge und ſich ſelbſt vernichtigte. Aber ſeine ganze

Welt, in der er ſorglos früher ſich bewegt und in der er

ſich gleichſam durch die Waffen des Luges und jeglicher

Unſittlichkeit durchaus den Angriffen überlegen wähnte,

dieſe Welt iſt ihm aufgelöſt und in ihrer gänzlichen Hal

tungsloſigkeit offenbar geworden. Dieſer Boden kann jetzt

erſt, nachdem das Schickſal und die unerbittliche Noth des

Lebens ihn durchfurcht, die Keime aufnehmen, die eine

ſorgende Hand ihm anvertraut. So erſcheinen alſo die

dämoniſchen Gewalten des Geſchicks, wodurch alles Feſte

umgewälzt worden iſt, als die negative Bedingung einer

Wiedergeburt.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Zu einer geſchichtlichen Darſtellung des letzten Decen

aums zwn jetzt der Zeitpunkt günſtig ſcheinen, ſofern, was

ein Anfang aufregte, nunmehr zu einer gewiſſen Ruhe nie

drgeſſen, der Streit ſtiller, die Thatſachen überſichtlicher,

die kerzenden Kräfte zum Theil nach andern Seiten gewen

dt werden ſind. Die Kriſis von 1830 iſt aber nur die

Zügung des Samens, der ſeit 1815 herangewachſen,

Mº reite Stadium deſſen, wogegen die Reaction operirt,

ſo daß dieſe ſelber gegenwärtig in einem vielfach andern

tº rkint, als worin ſie früher ſich producirte. In

Via Hinſicht wäre zu wünſchen, daß Herr Bülau ſein Werk

ºte wie der Seitentitel und die Vorrede zeigt) als

tanz zu der Poliz'ſchen „Allgemeinen Weltgeſchichte“

gerin, ſondern den ganzen Zeitraum ſeit Napoleon's

Sut it zum Gegenſtand erwählt hätte, wodurch ſeiner

tttrielleicht noch eine höhere Selbſtändigkeit errungen

" war, als er jetzt ſelber für ſie in Anſpruch nimmt.

ht aber von ihr, daß „der politiſche Geſichtspunkt,

Änje gefaßt ſei, keiner Partei recht zuſagen werde;
ſei zu nicht für Parteien geſchrieben, aber was er ge

"Ein voller Ueberzeugung als Wahrheit erſchienen“

EV). Freilich von der liberalen Partei kann

* nºch erwarten: denn wo ſonſt eine ſo geglättete

" "ſene Sprache inniger und geflügelter wird, da iſt

"" i Verkehrte in den Beſtrebungen und das Verei

*** Rultaten jener an den Tag zu ſtellen, ſo daß

“” ist eine ſich ihm darbietende Gelegenheit, dieſes

º" etikerläßt, ſondern eher, wo nicht ungeſucht eine

** alt, für deren Herbeiſchaffung Sorge trägt.

Sºndin entſchiedenen Abneigung gegen ihre Widerſa

in die Conſervativen den Hrn. Verfaſſer höchlich

sº beißen; es mangelt auch faſt kein einziges ihrer

"das nicht in ſeinem Buche da oder dort ſeine

–

NY" B3B. 1841CD.

Vertretung fände; allein ebenſo werden die Produete des

revolutionären Geiſtes da, wo ſie gelungen ſind, wie z. B.

die Losreißung Belgiens von Holland, als nothwendige am

erkannt, die Conceſſionen, welche den liberalen Mittelſtänden

von den Regierungen gemacht wurden, als klug und zeitge

mäß, und die engliſche Verfaſſungsform zwar nicht als

überall und unmittelbar nachahmungswürdig, doch als die

wirkſamſte Verſöhnung des geſchichtlichen Princips mit dem

Liberalismus bezeichnet. Auch die Förderung der materiel

len Intereſſen, wodurch freilich einestheils die politiſchen

Strömungen in eine weniger ſtaatsgefährliche Richtung ab

geleitet worden ſein ſollen, kann doch inſofern als bedenklich

erſcheinen, als „auf indireetem Wege hier dem Staate man

ches Recht und Geſchäft aus den Händen gewunden wird,

was er in Zeiten erworben, wo ſeine überlegene Kraft und

Befähigung außer Zweifel geſtanden.“ Ja man könnte es

(S. 28) „natürlich finden, daß mit der größeren Hinrich

tung auf äußere Glücksgüter eine Vernachläſſigung des rei

nen, wiſſenseifrigen Strebens nach Wahrheit und Weisheit,

eine Verwechslung wahrer Moralität mit der nur auf Klug

heit beruhenden Legalität und eine Indifferenz gegen Reli

gion und Kirche eingetreten ſein mögen.“ Hiernach wären

deſtructive Tendenzen, und zwar der gefährlichſten, maſſenhaf

teſten Art, gerade von den Vertheidigern der bisherigen Zu

ſtände des Volkslebens entweder unwiſſender Weiſe, oder

weil ſie gegen die liberale Bedrängniß keine beſſere Abwehr

fanden, demſelben eingeimpft worden; der Hr. Verf. aber,

der dieſe und andere aus der Gegenwart weiter treibende

Potenzen ſo beſtimmt zur Anſchauung bringt, machte viel

mehr den Eindruck eines weiſen und klugen Mannes, der

vor jeder Einſeitigkeit des Urtheils und der Geſinnung ſich

zu hüten weiß. In der That kann ſein Werk bei ſchnellerem

Leſen eine ſolche angenehme, beruhigende Wirkung, beinahe

Ueberzeugung hervorbringen; vollſtändig und präeis in den

Thatſachen, ſauber und ſymmetriſch in der Compoſition,

gedrungen und elegant in der Sprache, iſt es in ſeiner

Sphäre ſo vorzüglich, daß wahrlich der alte Pölitz im Grabe

dankbar ſein muß, auf ſeinen abgelebten Stamm noch einen

ſo hübſchen Zweig inoeulirt erhalten zu haben.
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Und doch weiß Ref. manche, und zwar nicht die ſchlech

teſten Leute, welchen Hrn. Bülau's Buch im Grunde der See

len mißfallen wird; keine Stockliberalen, aber doch Leute,

welche auch die Freiheit liebgewonnen haben, an ihr ewiges

Recht glauben und ihrer Verwirklichung auf jedem ihrer

Gebiete mit warmem Herzen nachgehen. Solche wiſſen

wohl, daß die Freiheit Eins iſt mit der Nothwendigkeit; aber

wenn ihnen dieſe allein, und zwar nur in ihrer nächſten,

beſondern Geſtaltung als das Abſolute dargeboten wird, ſo

gehen ſie betrübt oder zornig von dannen. Ja es hat ſich

gegenwärtig in die Hiſtorie, wie noch anderwärts, ein ge

wiſſer vornehmer Ton eingeſchlichen, der in der planſten,

auf alle Rückkehr in ſich verzichtenden Entäußerung an ſei

nen Gegenſtand allein das Heil zu ſuchen räth, ein Opti

mismus der Weltanſicht, der alle Gebrechen dadurch heilt,

daß er ſie vertuſcht und leugnet, ein Kleinglaube, der die

Unſterblichkeit des Geiſtes nur darum aufgegeben hat, damit

er das Reich, dieſer Welt um ſo gewiſſer in ſeiner kurzen

Lebenszeit an ſich zu reißen ein Recht habe. Dieſer Diplo

matengeiſt hat allerdings zu ſeiner letzten Wahrheit eine All

gemeinheit, zu welcher er ſogar ein frommes Verhalten an

nimmt, aber eine Allgemeinheit nicht der Erkenntniß und

des Begriffs, ſondern eine ſolche, von welcher er vielmehr Er

kenntniß und Begriff gefliſſentlich abhält, eine fataliſtiſche,

wenn er ſie ſchon Vorſehung, Weisheit, Gerechtigkeitund Güte

nennt.

(Fortſetzung folgt.)

Ludwig Tieck ,,Vier Schauſpiele von

Shakſpeare.“

(Schluß.)

Dieſe Umkehr Flowerdale's wird nun durch ein doppel

tes Motiv herbeigeführt. In der vor Allen aus ihrer Ver

kleidung als Magd hervortretenden Lucy erblickt Flowerdale

das ungetrübteſte Bild der vollſten rückſichtsloſeſten Hinge

bung, welche die vor dem Altar gelobte Treue auch durch

die That eines dauernden Opfers bewährt hat. Darin über

ragt die Situation noch die oben erwähnte, welche den

Schluß des dritten Acts bildete. Die Hingebung, welche

ſich dort erſt noch, ſo zu ſagen, theoretiſch ausſprach, und

im Begriff ſtand, ſich in That umzuſetzen, hat ſich nun in

die erſchütterndſte Gewißheit verwandelt. Das Geheimniß

einer allen Schickſalsſchlägen unzugänglichen Treue, die ih

ren Grund alſo in überſinnlichen Mächten hat, woran Flo

werdale nicht glauben konnte, weil für ſeine Seele Lucy’s

Worte ihm wie Laute einer unverſtandenen Sprache ertön

ten und ihm der Entſchluß eines feſten Ausharrens in der

Treue wie ein leerer Schallerſcheinen mußte,– dies Geheim

niß iſt jetzt durch die ſinnlich gegenwärtige That auch für ihn

enthüllt worden. Die Unendlichkeit der Treue und Hinge

bung um Gottes willen ſteht in leibhaftiger Geſtalt der Lucy

vor ihm. An ihr erfährt er zugleich die Unbeſieglichkeit

der Liebe, welche ihm eine bisher nicht geahnete Welt auf

ſchließt, an deren Eriſtenz er nie geglaubt hatte. Aber dieſe

Unendlichkeit der Liebe, iſt dies nur dadurch, daß ſie, ein

Abbild der göttlichen Liebe, auch ſich ganz in das Indivi

duum hineinläßt, und es als ein verwandtes Weſen vor

ausſetzt. So erfährt ſich Flowerdale als ein Geſchöpf, an

das mit der unerſchütterlichen Gewißheit appellirt wird, daß

es in ſich gebrochen und darum der Erhebung fähig ſei. An

dieſer Vorausſetzung, die mit ſiegreicher Gewalt auf Flo

werdale eindringt und ihn weit über ſich ſelbſt erhebt, durch

die er ſich im Gegenſatz aller Uebrigen, welche ihm die

gründlichſte Verachtung beweiſen, als ein der Wiedergeburt

fähiges, in ſeiner menſchlichen Würde anerkanntes Weſen

erfährt, an dieſer der göttlichen Liebe entſproſſenen Gewiß

heit, daß Niemand ſich von dem Centrum völlig loszutren

nen vermöge, bricht mit einer den ganzen Menſchen durch

zuckenden Herzensgewalt die energiſche Erhebung zur geiſti

gen Wiedergeburt hervor, die durch ihren tief empfindungs

vollen Ausdruck über ihre Intenſität keinem Zweifel Raum

läßt. So vollenden die gegenwärtig erſcheinende That der

aufopfernden Treue und die aus der göttlichen Liebe ſtam

mende Vorausſetzung der Zerknirſchung und der Umkeh

rungsfähigkeit in einem Momente, wo die Verzweiflung

daran bereits alle Anderen ergriffen hatte, die freie Erhe

bung des verlorenen Sohnes. Wir fügen die ganze vortreff

liche Stelle bei. Lucy, nachdem ſie ihre holländiſche Tracht

abgeworfen, wendet ſich mit den Worten an Flowerdale:

Otheurer Flowerdale ! wenn zu viel Gram

Nicht lähmte die Organe deiner Stimme,

Dann ſprich zu ihr, die dein getreues Weib.

Feſſelt vielleicht Verachtung deine Zunge?

O ſieh nicht weg, ich bin ja keine Mohrin,

Treuloſe Helena und üppige Creſſida;

Nur ein unglücklich Weib, verlier ich dich.

Wie, ſtets noch abgewandt von mir? O dann

Gewiß biſt du ein ſchwer gebeugter Mann.

Matthäus Flowerdale.

Das bin ich Frau, du Perle von den Frauen;

Denn deine reine Tugend ſchuf in mir

Ein neu Gemüth, ein tief erröthend Bangen;

Sieh meiner Reue Gluth auf dieſen Wangen.

Das Drama geht mit dieſem Wendepunkt, zu dem ſich Al

les hingedrängt hat, natürlich ſeinem Schluſſe zu. Es war

daher unmöglich, die Bekehrung Flowerdale's in einer Reihe

von Thaten darzuſtellen. Abgeſehen davon, daß eine ſolche

wohlfeile Rechtfertigung durch einige ihm vom Dichter ge

liehene tugendhafte Handlungen, noch an und für ſich gar

keine Wahrheit hätte und nicht viel anders erſchiene, als

die am Schluſſe von Komödieen den Individuen oft zuge

ſchriebenen Acte verſchwenderiſcher Freigebigkeit und Groß

muth, lag auch die Verwirklichung der Bekehrung durch

Thaten ganz außerhalb des Sinnes unſeres Schauſpiels. Es

würde ſich damit eine Welt ganz anderer Art eröffnet haben,

welche die Einheit der erſteren ſtörte. Es kam daher darauf

an, und hierin lag die Schwierigkeit, den Glauben an den

Ernſt und die Tiefe der Zerknirſchung, ſo wie die Zuverſicht

auf ihre nachhaltigen Wirkungen zu erwecken. Dies hat der

Dichter auf die ſinnigſte und erſchöpfendſte Weiſe dadurch

erreicht, daß er in allen Geſtalten aus dem Anblick des bis in

das Mark ſeines Lebens erſchütterten Flowerdale die Ueber

zeugung von der Wahrheit ſeiner Sinnesänderung erweckt,

welche jede auf ihre Weiſe und gerade die gediegenſte am ein

dringlichſten ausſpricht, indem ſie den Wiedergewonnenen

in ihren Kreis aufnehmen und zu dem Beginn einer geord

neten Thätigkeit freudig und freigebig die Hand bieten. Dem

Dichter bleibt in ſolchen Fällen nur das Mittel, durch die

Darſtellung des Eindrucks, den ſeine Geſtalten auf Andere

ausüben, auch in unſerer Phantaſie dieſelbe Wirkung zu

erwecken. Dieſe Wirkung iſt im gegenwärtigen Falle auf das

Vollſtändigſte für den Helden des Dramas erreicht worden.

>
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In Rüfſicht der Intentionen, welche wir ſchon oben

als höchſt ſinnreich bezeichneten, iſt ferner der Gedanke,

Luc nur aus der Heiligkeit der Ehe die Kraft zum Behar

ten in der Treue und Hingebung ſchöpfen zu laſſen, vor

nefflich. Es hätte Lucy ſogleich auf eine untergeordnete

Stufe geſtellt, wenn der Dichter ihr von Hauſe aus eine

tiefe Neigung zu dem in Leichtſinn und Laſter ertränkten

Flowerdale glichen hätte; das ganze Verhältniß wäre dann

für uns nur auf ſinnliche Elemente gegründet geweſen,

und hätte eine Auflöſung in ſich ſelbſt getragen. Es war

vielmehr notwendig, Lucy in entſchiedenem Widerſtreben

gegen die Verbindung mit Flowerdale darzuſtellen. Der

Entſchu, ſich nicht zu trennen, konnte aber dann nur

aus der abſoluten Sphäre der Religion geſchöpft werden,

wie ſie dies mit ſo einfacher und eindringlicher Wahrheit in

den Worten ausſpricht:

Er iſt mein Mann, der hohe Himmel weiß,

Wie ungern ich mit ihm zur Kirche ging;

Ulen ihr (der Vater triebt, ihr zwangt mich, es zu thun.

Eſ eben ſprach dies Wort der heil'ge Prieſter:

Ich muß im Unglück meinem Gatten folgen;

Jetzt geh ich nicht mit euch, ihn will ich tröſten.

üten ſo nothwendig war es ferner, Lucy nicht in eine tiefere

Mtigung zu einer anderen bedeutenden Individualität zu

verſitäten. Denn von einer wahrhaften Leidenſchaft wäre

ein Wekazangw dem Entſchluſſe, Flowerdale zum Altare

zufolgen, unmöglich geweſen. Eine Natur, wie Lucy,

die in ſelte Energie offenbart, hätte nimmermehr eine

eſgewurzelte Liebe aufgeben können; wir durften ſie dann

nur in entſchiedener Colliſion mit dem väterlichen Willen

att haben. Von dieſer Seite iſt daher dem Dichter ge

ni ein Vorwurf zu machen, daß das ganze Verhältniß

den jungen Officier Arthur nur als eine oberflächliche

3migung dargeſtellt wird, das Lucy daher auch dem vä

ºten Willen ziemlich kampflos opfert. Lucy erſcheint

kal als ein, den ſubſtantiellen Mächten fromm und in

nºgenes Weſen. Als ſolche ordnet ſie daher auch, da

ºder Gewalt ſie noch nicht gefeſſelt hat, ihren Wil

ºminlichen Willen unter, der nur da keine Macht

ºtſ, wo er für ſie mit dem göttlichen Gebote ſelbſt in

ºrth tritt. Dies iſt Alles, wie wir ſehen, ſinn

"nº from Dichter aufgefaßt. Hier aber begegnet

Äglich der ſchon oben bezeichnete Mangel vollſtändiger

ºrtung, Lucy iſt uns nirgends ſo beſtimmt gezeichnet

Ä daß ihr energiſch ausgeſprochener Entſchluß uns

*innt. Wir ſehen viözlich ein Weſen, das bis

* mit unbeachtet an uns vorübergegangen iſt, ſich

Ä ehe ſittlicher Kraft ſteigern, die wir durch nichts

Äſtarten berechtigt waren. Nicht, als ob dies

"er widerſpräche. Nein, es hat nur den Charak

Ärzlichen und nicht genugſam Motivirten. Es iſt

I Äauptzug, der beſonders das Ganze als eine zu

ÄnAusarbeitung beſtimmte Skizze bezeichnet. Wo

Äie Intentionen angelegt ſind, da wäre auch die

# Motivirung derſelben nicht beſonders ſchwierig

*gene Verhältniſ des Vaters zu dem jungen

Äſt höchſt ſinnreich aufgefaßt. Der Vater aus

Äºmmend, und durch den Oheim von dem leicht

Ämte des Soj unterrichtet, ſelbſt unerkannt

Ät Lügen und ſeines verderbten Sinnes, der ſich

""" gänzlich gemüthloſen, unkindlichen Weiſe an

kündigt, mit der er die Nachricht vom Tode des Vaters em

pfängt, in allen dieſen Zügen mehr einen jugendlichen

Leichtſinn als Entartung erkennend, wird des Sohnes Die

ner, um ſeine Sinnesart ganz zu erforſchen. In dieſer

Geſtalt giebt er dem Sohne, zur Prüfung ſeines Weſens,

die Rathſchläge an die Hand, ein falſches Teſtament zu

ſchmieden, um ſich dadurch in den Beſitz Lucy's zu ſetzen.

In dieſem Verfahren des Vaters liegt aber eine doppelte

Schuld; einmal, eine ſchon tiefer gewurzelte Verderbtheit für

jugendlichen Leichtſinn zu nehmen, und dann, wenn auch

in wohlgemeinter Abſicht, dem Sohne die Mittel zu einem

ſo ſchnöden Betruge, an den ſich die Verletzung ſo heiliger

Intereſſen knüpft, an die Hand zu geben. Dieſe Verſu

chung, deren Folgen gar nicht von dem Vater ermeſſen wer

den können, und welche zu hemmen auch gar nicht in der

Gewalt des Menſchen ſteht, iſt an und für ſich ein Unrecht,

das ſich daher auch an dem Vater durch die ſich daraus ent

wickelnden Frevel des Sohnes entſetzlich rächt. Der Wahn

des Vaters, die Fäden eines ſolchen Gewebes ganz nach ſei

nem Willen leiten zu können, wird dadurch geſtraft, daß

ſie ihm durch den Frevel des Sohnes gänzlich entriſſen wer

den, und er in troſtloſem Schmerze einer fortſtürmenden

Entartung zuſehen muß, die er früher hätte erkennen ſollen,

welche aber nun übermächtig geworden iſt. In gleichem

Sinne wird auch der Vater der Lucy, Lancelot, von ſeiner

Schuld ergriffen und für die Abſicht, die Tochter, gegen

ihren Willen, nur weltlichen Vortheilen aufgeopfert zu ha

ben, gerade durch die energiſche Weigerung der Tochter, zu

ihm zurückzukehren, und durch ihren völligen Verluſt auf

das Empfindlichſte geſtraft. Auch hier iſt Alles ſinnig und

wahr. Endlich gewährt auch die Geſtalt des derben Oliver,

eines Mannes von ganz unverfälſchter Biederkeit und kräf

tigem, ſittlichem Sinne, aus dem oft auch eine tiefe menſch

liche Empfindung, wie z. B. zum Schluß, mit einer er

greifenden Naivetät hervorbricht, einen höchſt wohlthuen

den Contraſt, gegenüber einer ganz zerfahrenen Welt, in

der eigentlich nirgends eine wirklich ſittliche Geſinnung und

Haltung zu Hauſe iſt. Uebrigens wollen wir nicht verheh

len, daß auch wir, den höchſten Maßſtab Shakſpeare'ſcher

Compoſition anlegend, in den einzelnen Gruppen nicht die

jenige künſtleriſche Weisheit wahrnehmen, welche dieſelben

in ſeinen Meiſterwerken immer um die Grundanſchauung des

Ganzen mit innerer Nothwendigkeit reiht, daß daher Manches

den Charakter der Zufälligkeit und äußerer Verknüpfung an

ſich trägt, ſo dramatiſch auch im Einzelnen die meiſten Cha

raktere gehalten, oder wenigſtens angelegt ſind. Gleichwohl

ſichert der Reichthum der Figuren, die angedeutete Tiefe der

weſentlichſten Motive, die oft ſchlagende Kraft der Situa

tionen, die ſich am Schluß des dritten Acts bis zu einer er

ſchütternden Wirkung erhebt, unſerm Werke einen Platz

unter den Shakſpeare's nicht unwürdigen Schauſpielen. Ja,

es hätte oft weniger Züge bedurft, um das nur Hingewor

fene in ein Motivirtes, den Schein der Zufälligkeit und ei

ner nur äußeren Verknüpfung in ein innerlich Zuſammen

hängendes zu verwandeln. Den Charakter der Kühnheit,

die Fülle der Individualitäten wird einer unſerm Werke

ſchwerlich abſprechen können. Wir haben aus der mehr

fach von uns unternºmmenen dramatiſchen Vorleſung un

ſers Schauſpiels die Ueberzeugung gewonnen, daß daſſelbe

von der Bühne herab auch in ſeiner jetzigen unausgeführten
Geſtalt einen höchſt bedeutenden Eindruck hervorbringen und
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ſich der verſammelten Menge als das Werk eines mächtigen

Genius ankündigen würde. Dann möchte man auch inne

werden, wie unendlich dies Werk an Fülle der Charaktere

und Situationen, wie an dramatiſcher Handlung, die mei

ſten Erzeugniſſe der neuen Zeit überragt, und wie auch in

dieſem Entwurfe Shakſpeare ſich immer noch unendlich rei

cher und ſchöpferiſcher erweiſt, als die meiſten dramatiſchen

Schriftſteller unſerer Zeit, deren Erzeugniſſe ſich die Thea

terdirectionen darzuſtellen beeilen, während ſie von unſerm

verlornen Sohn kaum die oberflächlichſte Kunde haben, ge

ſchweige denn es ſich angelegen ſein laſſen, das Werk mit

gewiſſenhafter Benutzung ihrer Mittel dem größeren Publi

kum darzubieten. Wir wenigſtens ſind nicht einen Augen

blick über den günſtigſten Erfolg einer Darſtellung unſers

Dramas zweifelhaft. Möchten dieſe Hinweiſungen zur

Ausführung unſers lebhaften Wunſches etwas beitragen.

Ueber die beiden andern Schauſpiele, welche uns Tieck

zugleich mit den beiden ausführlich beſprochenen als Shak

ſpeare'ſche Dramen übergeben hat: Leben und Tod des Tho

mas Cromwell und Sir John Oldcaſtle, faſſen wir uns

ſehr kurz. Hier hat Ulrici in ſeinem genannten Werke über

Shakſpeare's dramatiſche Compoſition ein ſo ſehr mit unſe

rer Auffaſſung übereinſtimmendes Urtheil ausgeſprochen

und motivirt, daß wir, um nicht ſchon einmal Geſagtes

zu wiederholen und dadurch die Grenzen unſerer Arbeit

ungebührlich auszudehnen, auf ihn verweiſen (a. a. O.

S. 470 u. 487 ff.). Mit Recht ſpricht er beide Shak

ſpeare ab. Wir geſtehen, A. W. v. Schlegel in ſeinen dra

matiſchen Vorleſungen nicht zu begreifen, der dieſe beiden

Schauſpiele unter die reifſten und vortrefflichſten Werke

Shakſpeare's ſetzt, freilich ohne dies auch nur im Geringſten

zu motiviren, und ſie als muſterhafte biographiſche

Schauſpiele bezeichnet. Zunächſt wiſſen wir uns in der

That bei einem biographiſchen Schauſpiele gar nichts zu

denken. Entweder iſt jedes Drama, das große Erlebniſſe

und Gemüthsbewegungen an ein Individuum knüpft, und

dies in ſeinen weſentlichſten Lebensmomenten vor uns ent

wickelt, ein biographiſches Schauſpiel, womit denn faſt alle

Dramen unter dieſe Kategorie zu ſubſumiren wären (wir

wüßten wenigſtens nicht anzugeben, was z. B. dem

Hamlet daran fehlen ſollte), oder dieſe Gattung drückt nur

die Nebeneinanderſtellung einer Reihe von Begebenheiten und

Lebensereigniſſen eines Individuums aus, welche aber durch

kein ſie innerlich vermittelndes und geſtaltendes Princip zu

ſammengehalten werden. Dann aber iſt ſolch biographi

ſches Schauſpiel auch kein Drama, ſondern hat nur die zu

fällige Form des Dialogs erhalten. Und ſo verhält es ſich

mit unſern beiden Schauſpielen wirklich. Beide Dramen ver

läugnen durchaus eine wahrhaft dramatiſche Compoſition;

es fehlt ihnen nicht nur an einer Grundanſchauung, ſon

dern auch ſelbſt an einem wirklichen Fortſchritt der Hand

lung, wie an jeder das Gemüth bewegenden Spannung und

Colliſion. Ulrici macht beim Oldcaſtle darauf aufmerkſam,

daß aus dem Prolog und mehreren Stellen des Dramas, in

denen Falſtaff's, Poins, Peto’s und des Jugendlebens

Heinrich's V. gedacht wird, mit Evidenz hervorgeht, daß

es erſt nach Heinrich IV. gedichtet ſein könne, mithin in

Shakſpeare's höchſte Dichterreife falle, und doch dieſer ſo

entſchieden widerſpreche. Hier iſt alſo auch nicht einmal an

einen Jugendverſuch zu denken. Wie wenig königlich erſcheint

-

ferner Shakſpeare's Lieblingsheld, Heinrich V., in unſerm

Drama! Was aber vor Allem den Zweifel zur Gewißheit

der Unächtheit erhebt, iſt, mit Shakſpeare verglichen, die

Armuth an intereſſanten, das ächt Menſchliche berührenden

Situationen, die ſehr flüchtig hingeworfenen Charaktere,

welche ſich auch bei dem Mangel an Entwickelung und Col

liſionen gar nicht entfalten können, endlich auch der Mam

gel an den ſonſt bei Shakſpeare heimiſchen Gedankenblitzen,

wie an Kühnheit der Erfindung und der Darſtellung. Alles iſt

ſo zahm und ſo wenig ſpannend und aufregend, daß viel

mehr dem Ganzen eine gewiſſe Mattheit inwohnt, wie wir

ſie auch bei den am wenigſten bewältigten Stoffen der erſten

Periode bei Shakſpeare durchaus nie finden. Gerade der

im Ganzen glatt und rein dahinfließende Dialog, der ſich

niemals zu einer aufbrauſenden Kraft erhebt und der im

Ganzen phantaſieloſe Ausdruck dringen dieſes Schauſpiel

Shakſpeare entſchieden ab. Einige kecke humoriſtiſche Späße,

welche mehr die Manier, als den Geiſt Shakſpeare's verra

then und welche gewiß Gemeingut der gleichzeitigen Dichter

geweſen ſind, können unſer Schauſpiel eben ſo wenig zu

einer Schöpfung Shakſpeare's ausprägen, als ein in Ein

zelnheiten des Stils einem großen Meiſter nachgebildetes

Werk der Malerei ſchon dieſem deshalb zugeſchrieben wer

den dürfte. -

In Rückſicht der dramatiſchen Compoſition noch un

genügender und unlebendiger iſt: Leben und Tod Thomas

Cromwell's, ein Drama, das in dialogiſcher Form die

Biographie eines Individuums an einen ganz äußerlichen

Faden aufreiht, dem daher die innere Einheit noch mehr,

als dem Oldcaſtle abgeht. Ulrici bemerkt ganz richtig, S.487,

daß die Einheit hier nur an die Perſon geknüpft iſt, deren

Leben geſchildert wird. Die Lebensanſchauung aber, welche

derſelbe dem Werke vindiciren will, daß hier das Leben ge

faßt werde in ſeiner wogenden Bewegung von Mißgeſchick

und Noth zu Glanz und Anſehen, iſt ſo abſtract allgemein,

daß darunter viele Dramen ſubſumirt werden könnten. Auch

läge in dieſer Grundanſchauung doch im Grunde nur eine

Trivialität, die man Shakſpeare nicht zutrauen darf, denn

ſie bietet uns doch immer nur einen Gemeinplatz dar. Die

meiſten Charaktere ſelbſt ſind höchſt abſtract, d. h. Reprä

ſentanten einer einſeitigen Qualität; was ſie natürlich un

lebendig macht und der Shakſpeare'ſchen Geſtaltungskraft

ſonſt ganz fremd iſt. Der Anflug von Shakſpeare'ſchem

Witze, den Ulrici in den komiſchen Charakteren noch finden

will, ſcheint uns vielmehr, wie bei Oldeaſtle, der allge

meinen dramatiſchen Ausdrucksweiſe des Shakſpeare'ſchen

Zeitalters anzugehören. Die ureignen, auch den am wenig

ſten vollendeten Shakſpeare'ſchen Werken der erſten Periode

angehörenden Wendungen vermiſſen wir hier durchaus. Ge

nug, und hätten wir noch mehr äußere Beglaubigungen für

die Aechtheit dieſer beiden Werke, als wir haben, nimmer

mehr könnten wir uns entſchließen, hier Shakſpeares Hand

anzuerkennen, während Eduard III. uns auch gegen alle

Autorität ſo ſehr als Shakſpeare'ſch geſichert iſt, daß wir

bei dem Einwand ſeiner Unächtheit uns faſt zu entgegnen

getrauten: Wenn dies nicht Shakſpeare gedichtet, ſo hat

ſich Shakſpeare's Geiſt in einem andern Individuum ver

doppelt. Aber das ſpurloſe Verſchwinden eines Dichters,

der Eduard III. zu ſchaffen vermocht hat, wird man uns

doch nimmermehr glauben machen wollen.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Er gewinnt damit für ſich den ſehr reellen Vortheil,

u in die dieſſeitige Wirklichkeit um ſo ungeſchmälerter

erkchalten bleibt, ja ſeinem Beſitze eben dadurch, daß ſich

die abſolute Macht davon zurückgezogen hat, die religiöſe

Wie aufgerütt wird. So erſcheint das Gegebene, Poſi

üte unmitten als das Vernünftige, was es nur ideeller

ºf, iſt zwar nur gegeben von der abſoluten

º art ken, weil einmal gegeben, auch factiſch

ºft nun, was es ſelber giebt, nur octroyirt, wozu

nähnten Falle die Motive und Methoden nicht durch

mit ſich ſeienden Begriff, ſondern durch die Re

. "auf das gerade jetzt Zweckmäßige zu beſtimmen ſind.

:: **iekatheWeltbildung kann es wohl leiden, wenn

Seit dienen und die Leute alſo lehren, wenn

*" in ihre Studien ſich begraben und die Künſt

I - in ſºn, ſchönen Ideen“ verkörpern; aber abſtract

Z ººsbleiben oder nur das Beſtehende rechtfertigen

"ºn, auch wohl mit ſeinen hübſchen, tröſtlichen

ara ºbeitern und erfreuen. Und es giebt der gut

ºr ºträter viel, welche die Gnade Gottes allezeit

N * Zuten der Welt zu breiten bereit ſind, es giebt

**ntwenige, die in den Salons den Lohn des

Panzes Än, es gibt auch unter den Gelehrten ſolche,

"Vºwegen in die Vergangenheit ſich verſenken,

vſemitt Gegenwart im Frieden bleiben wollen.

„º von dieſer centrifugalen, nur discurſiven und

ÄnDenkweiſe kann Ref. auch des ihm perſönlich

Änannten Hrn. Perfaſſers Buch nicht ſprechen.

s ºymeine Geſchichte“ ſchreiben, aber ſchreibt nur

* an das wahrhaft Allgemeine der Neuzeit, ihr

is ºten in den abſoluten Geiſtesregionen findet ſich

"ºn taum berührt, nicht einmal zwei Seiten

"" im Geiſtesleben“ gewidmet. Und da müſſen

*" tyüzen, zu erfahren, daß „ruhige Forſchung ge

* Wk ihr Wiſſenſchaftlichkeit zu Tage gefördert

habe,“ aber doch „für wahrhaft claſſiſche Werke die Zeit

zu überreizt, zu zerſtreut, zu krankhaft geweſen zu ſein

ſcheine, wogegen geiſtreiche Köpfe ſich in deſtructive Ten

denzen eingelaſſen und die Schulen, die ſich ſelbſt als recht

eigen der Zeit angehörig bezeichnen, mit hohlen, hochtö

menden Worten einen Kampf gegen die Grundlagen der ſo

eialen und moraliſchen Ordnung Europas führen.“ Laſſen

wir auch dem Hrn. Verf. ſein Urtheil über die St. Simoni

ſten, die romantiſche Schule in Frankreich und die „Ertra

vaganzen des jungen Deutſchlands,“ warum hat er denn

des wahrhaft affirmativen und begründenden Geiſtes, deſſen

ſich doch die Wiſſenſchaft unſerer Tage auch in ihrer negati

ven Freiheit rühmen darf, gar keine Erwähnung gethan?

Fällt ihm auch die Philoſophie nur unter die Schulen der

„hohlen, hochtönenden Worte“? oder meint er, ſie ſei nur

zur Retorſion des Liberalismus den Menſchen von Gott ge

geben? oder nur in die Gelehrtenſtube gehörig, wie er wirk

lich S. 177 für die rein wiſſenſchaftliche Discuſſion die

„gebührende“ Freiheit, nehmlich der Preſſe, verlangt, wäh

rend er in der politiſchen Sphäre die Cenſur zu rechtferti

gen ziemlich geneigt ſcheint? Die Entgegnung, es ſei ein

mal eine ſolche Erweiterung ſeiner Arbeit nicht in des Verf.

Plan gelegen, kann nicht angenommen werden: denn ſie

vertheidigte etwas Willkürliches, das vor der Nothwendig

keit der Sache nicht gehört werden darf, ohne die Philoſo

phie iſt einmal die moderne Welt nicht zu begreifen. Die

ſelbe Unzulänglichkeit herrſcht in den kurzen Aeußerungen

über das religiöſe Leben, von welchem wir S. 30 nur den

Vericht erhalten, daß „die alten Kräfte der Religion und des

Volksthumes noch hohen Einfluß im Volke haben, und ſelbſt

in dem Haſſe, mit welchem die Zeit keine Richtung ſo erbit

tert verfolge, wie die pietiſtiſche, eine Anerkennung des hohen

Werths der Frömmigkeit liege.“ Freilich liegt dieſe Aner

kennung darin, aber der Streit iſt nicht darum ſo heftig,

weil „die Maſſe den am meiſten haßt, von dem eine geheime

Stimme ihr ſagt, daß er, in Einer Richtung wenigſtens,

beſſer als ſie ſei, und ſich freut, wenn er durch Uebertreibung

oder andere Schwächen ihr ein ſcheinbares Recht giebt, ihn

zu verdammen.“ So bloß von pöbelhafter Geſinnung ſind
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doch wohl nicht alle Angriffe eingegeben geweſen, welche der

Pietismus erfahren hat; was Hr. Bülau ohne Zweifel aner

kennt, aber auch, wenn er die Sache einmal berührte, wirk

lich hätte ausſprechen ſollen. Jetzt dagegen, wo er dem

Pietismus und S. 298 ſelbſt dem Katholicismus in ſeinem

Streite gegen Preußen ſein Patronat angedeihen läßt, macht

dieſes Verfahren nicht einmal den Eindruck einer wahrhaft

religiöſen Betheiligung dabei, ſondern eben nur jener poli

tiſch-refterionsmäßigen Abneigung gegen weitere Mouvemens,

welche ihre innerliche Kälte, ihre tiefſte Verwandtſchaft mit

dem kirchlichen Rationalismus, welchen ſie doch wegen ſeiner

Berührung mit dem politiſchen nicht dulden mag, in Wen

dungen, wie die oben aus S. 28 citirte, oder in Vertrö

ſtungen, wie S. 30 am Schluſſe, nicht zu verhehlen im

Stande iſt.

Sind aber dieſe höchſten Gebiete, in denen der Geiſt

des Jahrhunderts ſeine Kraft und ſein Recht bewährt, nicht

beſtimmt erkannt und zur Anſchauung gebracht, dann fehlt

auch für die tieferen, in welche er ſich herabſenkt, das Band

der Einheit, welche ſie zuſammenhält und in welcher ſie

allein unparteiiſch gerichtet zu werden vermögen. Wir er

halten dafür einestheils nur „Gruppen der Begebenheiten,“

welche zwar ſehr geſchickt zuſammengeſtellt ſind, aber nur

da, wo der Quell zu Tage ſpringt, worauf ſogleich die

Schilderung der Arbeiten, ihn einzudämmen und zu regel

rechtem Lauf zu zwingen, beginnt; anderntheils wird zwar

auch die allgemeinere Faſſung verſucht, aber die Gänge nur

horizontal in die Maſſen der rückwärtsliegenden Geſchichte,

nicht auch gerade hinab in die Tiefen des Geiſtes getrieben.

Dem Liberalismus aber, als dem gleichwohl anerkannten

Ferment des politiſchen Lebens der letzten Jahre, werden an

verſchiedenen Orten vornämlich die Anklagen entgegengehal

ten, daß er ſeine Mittel nur auf den nächſten Zweck ra

tionell zu beziehen wußte, aber über den Endzweck unklar“

geweſen ſei, daß er bloße Formen dem Weſen vorgezogen,

daher entweder auch nur einen Wechſel der Perſonen, nichts

allgemein Lebendiges erzeugt, oder ſogar mit der Verwer

fung der beſtehenden Verfaſſungen „gar viele ſelbſtändige

Elemente des Volkslebens gebrochen und dafür die Macht

nicht der Fürſten, nicht des Staats, aber der Staatsver

waltung wenigſtens quantitativ unermeßlich erweitert, ihre

Geſchloſſenheit verſtärkt, aber auch Verwaltung, Fürſten

und Staat in eine ungleich größerer Verantwortlichkeit aus

geſetzte und viel mehr gefährdete Stellung gebracht habe“

(S, 6, 168 u. ſ. f.). Damit will freilich theilweiſe wenig

zuſammenſtimmen, was S. 291 geſagt iſt, „der Libera

lismus müſſe in jeder Discuſſion ſiegen, wo es ſich um

ſeine Zwecke handle, ſeine letzten Endzwecke, wie ſie in

der Idee erſcheinen. Die ſeien die Einzigen, für welche

der Freund der Menſchheit ſich entſcheiden, mit denen ein

hochherziger Geiſt ſympathiſiren könne. Seine Mittel aber

Regierungsmaßregeln die Hände vielfach durch das Parla

nehme er meiſtens von der Oberfläche des Lebens, vom

Schein beſtochen hinweg, greife nach dem ſcheinbar näch

ſten Wege, wenn er auch nicht zum Ziele führe, wähle

mechaniſche Mittel, die nur der Gewalt von Nutzen ge

weſen, verrechne ſich fortwährend in ſeinen Vorausſetzun

gen von Menſchen und Dingen, und führe auf einen Zu

ſtand, wo Alles von dem guten Willen derſelben Menſchen

erwartet werde, denen man alle organiſche Stützen, alle

haltenden und beſtimmenden Einflüſſe genommen und den

nackten Egoismus zum einzigen Gott gegeben habe.“ Das

eine Mal wird alſo dem Angeklagten Unklarheit über ſeine

Zwecke vorgeworfen, das andere Mal dieſelben Zwecke als

die höchſten, durch die Idee gerechtfertigten, zugegeben,

-

als ob er nicht ſelber dieſe Einſicht hätte; das eine Mal -

von ihm eine rationelle Wahl ſeiner nächſten Mittel, das -

andere Mal eine fortwährende Verrechnung in denſelben

ausgeſagt. Wir wiſſen aber in der That aus dem vorlie

genden Werke nicht genau, was der Hr. Verf. ſelber unter

jenen „einzigen Zwecken“ verſtehe, „für welche der Freund

der Menſchheit ſich entſcheiden könne,“ und was unter den

Mitteln, durch welche dieſelben realiſirt werden ſollten;

wahrſcheinlich jenes ſchon oben erwähnte engliſche Ver

hältniß „einer organiſchen Beſchränkung des Wirkungskrei

ſes der Staatsverwaltung,“ welche „nicht in einer Einmi

ſchung der Maſſe und ihrer Wortführer in die Sachen des

Staates beſtehe, ſondern in der Nichteinmiſchung der

Staatsverwaltung in Sachen, denen das Volk gewachſen

iſt.“ Allein einestheils wird dem Liberalismus anderer

Länder, insbeſondere Deutſchlands, doch das Verdienſt,

für die relative Selbſtändigkeit der beſonderen Kreiſe des

Volkslebens, z. B. der Gemeindeverfaſſung, der Befreiung :

von Grund und Boden, etwas gethan zu haben, nicht ganz

abgeſprochen werden können; und wenn anderntheils Hr.

Bülau zugeſtehen muß, daß er ſeinen Sitz vornämlich in

dem gebildeten Mittelſtande gehabt, ſo nimmt doch dieſer

in England durch die Preſſe, durch impoſante Verſamm

lungen u. ſ. w. ſich ſeinen gebührenden Antheil an der all- .

gemeinen Staatsverwaltung.

auch ſo dar, als ob die vom Liberalismus angeſtrebte Son- :

derung der geſetzgebenden und vollziehenden Gewalt und ...

Ueberwachung der letzteren durch die erſtere in England gar .

nicht vorhanden ſei, ſondern das Parlament, das aus dem sº

Könige und den beiden Häuſern, die beide ariſtokratiſcher -

Natur ſeien, beſtehe, neben dem Beſitze der geſetzgebenden S

Gewalt auch ganz und ungetheilt regiere, ohne doch um s

das Detail ſich bekümmern zu können. Wo bleibt dann sº

aber das Miniſterium, das, ſeinerſeits mit dem Regenten

verbunden, vis à vis von dem Parlamente jenen Gegenſatz

in Wahrheit repräſentirt, und wenn ihm auch in ſeinen s

ment gebunden ſind, ſie doch auch, z. B. im Patronat, ins

Hr. Bülau ſtellt die Sache -
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den auswärtigen Angelegenheiten u. ſ. w., wieder freige

brauchen und in dem Recht der Pairsereirung, der Parla

mentsauflöſung und des königlichen Vetos in directe Oppo

ſtien gegen die geſetzgebende Gewalt treten kann? Die aus

führlichen und genauen Unterſuchungen aber, welche das

Unterhaus, das jetzt ſchon nimmer eine rein ariſtokratiſche

Verſammlung heißen kann und allem Anſcheine nach noch

weniger in der Zukunft eine ſolche ſein wird, vor jedem

einigermaßen bedeutenden Geſetzeserlaß über die betreffenden

Verkämiſſe commiſſariſch anſtellen läßt, dann die oft mi

kreegte, aber immer lehrreiche Debatte darüber u. ſ. w.

bereinine umfaſſende Betheiligung der parlamentariſchen

Gert bei dem Detail, welche zunächſt zwar nur theore

fit ſeint, in ihren Folgen aber ſehr praktiſch wird, deſ

ſen nicht zu gedenken, daß über manche Specialitäten,

rke anderwärts mit Recht der vollziehenden Gewalt allein

ükſen ſind, in England förmliche Bills müſſen einge

backt werden. Hr. Bülau hat alſo nur ſoviel Recht mit

einer eigen Anklage des Liberalismus, als dieſer bis jetzt

für die Emancipation der untern Lebenskreiſe noch nicht al

k, Wünſchenswerthe geleiſtet hat, iſt aber dieſer Vorwurf

ſtändiſchen und andern Verfaſſungen, wo ſolche beſtanden,

nicht erſt der Liberalismus, ſondern größtentheils ſchon

der Despotismus Napoleon's geſtürzt; ſie aber und die,

welche ſeit 1830 erlegen ſind, welchen wirklichen Werth ha

ben ſie dann vor der jetzigen conſtitutionellen Staatsform

beſeſſen, die nach den Befreiungskriegen ſo allgemein als

die für die deutſchen Völker einzig paſſende erkannt worden

iſt, daß man ſich deſſen im J. 1830 wohl erinnern und

auf Herbeiführung oder Belebung derſelben hinarbeiten

durfte, indem darüber, ob der Geiſt, der die allgemeinen

politiſchen Rechte des conſtitutionellen Lebens verlangte,

nach deren Erlangung nicht auch für die Freiheit in den un

tern Lebenskreiſen zu ſorgen gewußt haben würde, ſich zum

Mindeſten noch ſtreiten läßt.

(Fortſetzung folgt.)

W a ſt e b o ok.

15. Album deutſcher Künſtler in Original

Radir ungen. Lief. I–IV. Düſſeldorf, 1839.

(Fol.) Verlag von Julius Buddeus.

Wir dürfen es gewiß als eine der wahrhaft erfreulichen

Erſcheinungen in dem Kunſtleben unſrer Tage betrachten, daß

die Kunſt des Radirens, die ſeit geraumer Zeit, im Verhält

miß zu den übrigen künſtleriſchen Vervielfältigungsmitteln, in

den Hintergrund getreten war, ſich wiederum einer mehr und

ich nicht gar nur ſo gemeint, wie man jede geiſtige

Etikinung durch Aufdeckung der in ihr liegenden gegen

ſºliden Momente bei den Unverſtändigen in Mißcredit

* man kann, während ſie, vollſtändig verwirklicht, die

N nºznia zwar immer tiefer entwickelt, aber auch auf

Fiz Wie verſöhnt? Es iſt hier aber auch noch an das

Sie, was der Hr. Verf. ſelber von der Verſelbſtändi

f, Fºº der Volkskräfte durch die Thätigkeit in den materiel

Waffen geſagt hat, mit dem Bemerken zu erinnern,

*ºnt blos Verdienſte der Regierungen zu verzeich

: " nº ſondern auch das richtige Bewußtſein derer, wel

& ſtreitiſche Unabhängigkeit in Beſitz und Erwerb die

"rnig Unterlage erkannt haben. Für ſeine fernere

Vºn daß der Liberalismus durch den Umſturz oder

Ämterung der beſtehenden Verfaſſungen „viele bisher

"Zuzwehren gegen die Macht der Staatsverwal

? "Rºten, viele Selbſtkraft aufgelöſt“ habe, wird der

S. Li wohl auf Aelteres, als die Geſchichte unſerer

Rºge, kä Frankreich z. B. auf die erſte Revolution zurück

"in, die aber, indem ſie das abſolute Königthum,

**ºn der verſchiedenen Stände u. ſ. w. aufhob

* Än. Ein Bewußtſein in die Nation brachte, den

N ſucht von der ſchmählichſten Fäulniß erret

P R

Äm gegenwärtig die Centraliſation der Staats

Äg bei der Menge und Intenſität der allgemeinen
etien Rechte nicht ſo erdrückend zu wirken vermag, als

ºr ſahen möchte, und die jetzt immer kräftiger wer

Ämtnahung der provinziellen und Gemeinde

Änigin zum Wenigſten nicht von antiliberalem Gei

* In Deutſchland aber hat die früheren land

mehr verbreiteten Theilnahme, einer mannigfachen Anwendung

auf die verſchiedenen Weiſen bildlicher Darſtellung zu erfreuen

beginnt. Denn indem in ihr die Originalität des Künſtlers,

ſeine friſche, ſchaffende Kraft in voller Unmittelbarkeit hervor

tritt, ſo wird ſie ohne Zweifel ein wohlthätiges Gegengewicht

gegen den eleganten, aber häufig nur zu wenig gehaltloſen

Tand wohlfeiler Stahlſtiche und Lithographieen herſtellen, mit

dem in neuerer Zeit das genußſüchtige Auge des Halb- oder

gar nicht Gebildeten genährt worden iſt. Auch iſt keine andere

Kunſt geeignet, die Eigenthümlichkeiten des Zeichners in gleich

charakteriſtiſcher Weiſe wiederzugeben, als eben die Radirung;

ſelbſt nicht die Lithographie, obgleich bei deren Anwendung

der Zeichner, der eigenhändig die lithographiſche Kreide führt,

noch weniger beſchränkt ſcheinen dürfte. Immer wird die Ra

dirung das voraus haben, daß in ihr ein jeder einzelne Strich

ſich als das unmittelbare Ergebniß des Gefühles kund geben

muß, daß man in ihr das künſtleriſche Schaffen, wie im Gan

zen, ſo in den einzelnen Theilen bis in deren feinſte Nüancen

hinab, und zwar überall mit vollkommenſter Beſtimmtheit,

nachempfinden kann.

Wenn ich nicht irre, ſo haben die von Reinick heraus

gegebenen „Lieder eines Malers mit Randzeichnungen ſeiner

Freunde“ ein vorzügliches Verdienſt an der neueren Verbrei

tung dieſer ſchönen Kunſt. Wohl die Meiſten, die uns bis

dahin radirte Blätter geliefert, waren entweder ausſchließlich

Kupferſtecher oder doch durch längere Uebung mit den Beding

niſſen des Kupferſtiches vertraut; die Uebrigen, beſonders die

Maler, möchten glauben, daß das Radiren allerlei unbequeme

Vorſtudien erfordere und daß dadurch ihrem ſonſtigen künſtle

riſchen Treiben Abbruch geſchehe. Durch Reinick's Liederbuch

aber ſah man plötzlich, daß es einer ganzen Reihe von Malern
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gelungen war, die Radirnadel auf erfreuliche Weiſe zu führen,

und daß, wenn auch nicht Alles, weder an eigentlich künſtleri

ſcher Bedeutung, noch an techniſcher Ausführung, gleichen Werth

hatte, ſo doch bei weitem das Meiſte als wohlgelungen bezeich

net werden mußte. So iſt in der kurzen Friſt, ſeit jenes Werk

erſchienen, manches treffliche Blatt gearbeitet, manches grd

ßere Werk begonnen, wodurch uns die verſchiedenſten künſt

leriſchen Individualitäten in charakteriſtiſcher Weiſe gegenüber

treten und den Kunſtfreunden mannigfach willkommener und

belehrender Genuß dargeboten wird. Gewiß wird man immer

mehr ſich dahin verſtändigen, daß, wenn auch das Radiren

und Aetzen ſeine beſondere Uebung erfordert, dieſe doch eben

nicht allzu mühſam iſt und durch die Freude, die der Künſtler

ſeinen Freunden und unbedenklich auch ſich ſelbſt bereitet, ge

nügend aufgehoben wird.

Unter den neueren Werken ſolcher Art dürfte das in der

Ueberſchrift genannte als eins der intereſſanteſten zu bezeichnen

ſein. Es hat den Zweck, ſo viel als möglich von allen nam

haften Künſtlern, deren ſich Deutſchland heutiges Tages er

freut, eigenthümliche und eigenhändig gearbeitete Blätter zu

liefern, ſo daß dadurch, wenn das Ganze zu einiger Vollſtän

digkeit gelangt ſein wird, dem Beſchauer die anziehendſte Ueber

ſicht eröffnet ſein muß. Der Umſchlag der vorliegenden Liefe

rungen macht eine bedeutende Reihe von Künſtlern namhaft,

von denen zunächſt Beiträge zu erwarten ſind; vier Lieferum

gen, jede zu drei Blättern, ſind bis jetzt erſchienen, die ſchon

gegenwärtig zu intereſſanter Vergleichung Anlaß geben.

Die Blätter der erſten Lieferung ſind von Künſtlern der

düſſeldorfer Schule gearbeitet. Wir ſehen darin zuerſt ein le

benvolles Waldbild von Joh. Wilh. Schirm er, knorrige

mächtige Eichen darſtellend, die ihre Wurzeln in einen heim

lich umſchloſſenen Schilfſee hinabſtrecken, ein Blatt, das eine

freie und kühne Führung der Nadel zeigt und beſonders im

Vorgrunde von großer Wirkung iſt. Darauf folgt eine Ara

beske von A. Schrödter: Don Quixote, der auf ſeiner Ro

ſinante, die Schafheerde verfolgend, durch kunſtreich ver

ſchlungene Rankengewinde hinſauſt, – einen neuen Beleg für

die geniale Größe des Schrödter'ſchen Humors und für ſeine

Meiſterſchaft im Fache der Radirung darbietend. Das dritte

Blatt, „Friedrich mit der gebiſſenen Wange auf der Flucht

von der Wartburg,“ iſt von L. H aach gearbeitet; eine hiſto

riſche Compoſition, die eine glückliche Folge der durch Leſſing

eröffneten Richtung ankündigt, mit ſparſamen Mitteln für eine

maleriſche Wirkung wohl angelegt, doch, wie es ſcheint im

Aetzen nicht genügend abgetont.

Die zweite Lieferung führt uns Künſtler der münchner

Schule vor. Zuerſt ein ſehr geiſtreiches und zart radirtes

Blatt von E. Neureuther, „Kupferplatte und Scheidewaſ

ſer,“ deſſen Bedeutung durch das untergeſchriebene Diſtichon

erläutert wird:

Schützen wohl magſt du den Mund vor dem Geiſt aus ätzendem

Waſſer:

Gegen den Kobold in ihm ſchützet kein Mittel dein Bild.

Es enthält eine Genreſcene, welche die Sorgen im Momente

des Aetzens lebendig vorſtellt; aus der Arabeskeneinfaſſung

entwickeln ſich phantaſtiſche Dämonen, die den glücklichen Er

folg der Arbeit bedrohen. Das zweite Blatt, „Der Kloſter

brunnen“ von W. Gail, ſtellt eine Scene des ſpaniſchen Le

bens dar; auch dies iſt mit großer Meiſterſchaft behandelt und

bringt eine ſehr anſprechende maleriſche Wirkung hervor. Den

Beſchluß macht ein Viehſtück von L. Habenſchaden, vor

trefflich und mit feinem Gefühle gezeichnet, nur vielleicht, we

nigſtens was den landſchaftlichen Hintergrund anbetrifft, etwas

zu rauh geätzt.

Die Arbeiten der beiden folgenden Lieferungen rühren grö

ßeren Theils wiederum von Künſtlern der düſſeldorfer Schule

her. Auch ſie enthalten mancherlei eigenthümlich treffliche

Blätter. So findet ſich in der dritten Lieferung ein anſpre

chendes und mit glücklicher Laune gearbeitetes Genrebild von

E. Ebers, ſowie eine venetianiſche Canalſcene von A. Voll

mer (in München), ein Blatt, das in ausgezeichneter maleri

ſcher Haltung durchgeführt iſt. Jacob, dem das blutige Ge

wand des Sohnes überbracht wird, von A. Rethel, iſt eine

hiſtoriſche Compoſition, die in großartigen Zügen vorgeführt

wird; eine Darſtellung alter gothiſcher Gebäulichkeiten, von

R. Wiegmann, iſt mit liebevollem Eingehen in das Vorbild

der Natur, zugleich die kundige Hand des Architekten verra

thend, behandelt. Die beiden zuletzt genannten Blätter gehö

ren der vierten Lieferung an. –

Dem ſchönen Unternehmen iſt der glücklichſte Fortgang zu

wünſchen; gewiß wird dem Verleger (der ſich zugleich als Her

ausgeber nennt) der entſchiedene Beifall der Kunſtfreunde auf

keine Weiſe fehlen. F. Kugler.

16. Der Verfaſſer der europäiſchen Pentarchie.

Man hat es dem Verleger vielſeitig zum Vorwurfe ge

macht, daß er ein Buch von ſo feindſeliger Tendenz gegen die

theuerſten Intereſſen Deutſchlands in Umlauf geſetzt. Ohne

eingeweiht zu ſein in das Geheimniß des Verfaſſers, dürfen

wir gleichwohl auf folgende beachtungswerthe Thatſachen hin

weiſen. Als das Buch erſchien, wurde es in Oeſtreich freige

geben, nachdem man ſich überzeugt hatte, daß es keineswegs

im ruſſiſchen Intereſſe ſei, wenn die öffentliche Meinung in

Deutſchland und Oeſtreich, durch eine ſolche Offenherzigkeit

petersburger Gedanken ſtutzig gemacht, die Gefahr, mit wel

cher der öſtliche Koloß uns durch Militärmacht und feine Po

litik bedroht, ſcharf ins Auge faßte. Im übrigen Deutſchland,

wo ohnehin wegen der nothwendigen geiſtigen Circulation

nicht die Rede von inhibitoriſchen Maßregeln ſein konnte, er

gab ſich nun auch ſogleich: es war nur eine Stimme des Un

muths und der Entrüſtung, der Warnung und Verwahrung.

Hiedurch wandte ſich in Petersburg ſelbſt die Meinung von

der Tendenz des Buches gänzlich herum. Hatte man zuerſt

Auszüge in der petersburger Zeitung mitgetheilt und das Buch

freundlich willkommen geheißen, ſo wurde es nun wegen ſeiner

üblen Wirkung wenn nicht verboten, doch ignorirt. Wie ſtimmt

dies zu dem Gedanken, daß ein feiner und ruſſiſch ge

ſinnter Diplomat das Werk verfaßt habe? Die Be

merkung der augsburger Allgemeinen Zeitung, man dürfe un

ter dem Verfaſſer einen deutſchen Patrioten vermuthen, iſt

wahrlich nicht ungeſchickt; und wäre er es wider Willen, wir

hätten es ihm doch zu danken, ſo wie jeder ſich um uns ver

dient macht, der die Schleier lüftet, welche ein verhängnißvol

les Dunkel ausbreiten über Freund und Feind, über die werth

vollſten Gegenſtände unſrer Furcht und unſrer Hoffnung.

Das Geheimniß und der ſtupide Glaube an die verborge

nen Lenker der hiſtoriſchen Marionetten – iſt es doch auch

einmal von Deutſchland aus aufgeklärt worden! Wie ſehr wäre

es zu wünſchen, daß die politiſche Discuſſion in immer grö

ßerem Umfange von dieſem Anſtoß aus ihrem Winterſchlafe

aufgeweckt würde ! Wachet und betet, auf daß ihr nicht in

Anfechtung fallet, iſt den Deutſchen zuzurufen, mit der Ausle

gung: Seid nicht apathiſch, richtet vielmehr eure Gedanken

auf die ewigen und höchſten Intereſſen, damit ihr es wiſſet

und nicht duldet, wenn ſie angefochten werden.

Wie dies geſchehn könnte und müßte, das hat uns der

Verfaſſer der europäiſchen Pentarchie gelehrt, und wer

es auch ſein mag, die Lehre iſt nicht ungenutzt zu

laſſen. R.

*

s

Druct von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Eine ſolche Zärtlichkeit freilich, wie ſie Hr. Bülau kund

gift, hat für alle und jede althergebrachte „Freiheiten,“

die oft nichts als die widerſinnigſten Erceptionen gewe

m in der Liberalismus nicht, ſondern zuerſt ausgehend

von dem Verlangen, den Staat groß und mächtig zu ma

&n, da er in dem daraus ſich ergebenden Bedürfniß der

Einheit Manches temporär hingegeben, deſſen Wichtigkeit

"Feafamte, und deſſen Reclamation und Einſetzung

nur für künftige Zeiten verſparte, woraus ſich z. B. er

in a vice Diener Napoleons nachmals als die eif

Vºn Kiralen hervorgetreten ſind. Darum iſt auch der

*ur S 169, nur eine Verfaſſung geſucht, „welche

"Drveſtionsgeiſte, dem Neide und der Herrſchſucht

ºft miſerähe" und dem Volke den nackten Egoismus

"ºn Gotte gegeben zu haben, offenbar ein ſo rein

"ön, daß er weder eine ernſtliche Widerlegung, noch

ſinº Raimination hervorzurufen im Stande iſt. Der Hr.

**. Hiſtoriker wohl, daß derlei Reden bis jetzt

* iſ bºrn ließen, wo eine neue Zeit über einer

Ämten ſich erhob: denn freilich dem mit der alten

2. *ºn erfüllt bleibenden Subject muß die Freiheit deſſen,

ºi "on losgemacht, nur als die unbeſtimmte, will

fuhe, Rºt-und ſittenloſe erſcheinen, und „Niemand iſt,

“" in winkt und wolle bald des Neuen: denn er

** Alt iſt milder. Aber an demſelben Orte iſt

des europäiſchen Staatenſyſtems aus jeder Zeitfrage zu er

wachſen pflegte, einer friedlichen Verſtändigung der Mächte

über faſt jede gemeinſame Angelegenheit gewichen ſei. Er

leitet dieß von der aus den ſchweren Erfahrungen der Ver

gangenheit gewonnenen Einſicht, von der Nachwirkung ſo

der Bedrängniſſe wie der Reformen im Innern der Staaten,

von dem Einfluſſe einer wenigſtens in den höchſten Stän

den ſich edler, frömmer, gediegener entfaltenden Bildung,

von der durch die harte Erziehung des Lebens beſtärkten

perſönlichen Geſinnung einer Mehrzahl von Staatslenkern

her, – gewiß auf ſchöne, anſprechende, aber doch noch

abſtracte Weiſe. Denn jede friſch und noch unausgeglichen

ſich herbeidrängende bedeutende Lebensfrage wird allezeit die

Völker unter die Waffen rufen, es kommt daher ganz auf

die Qualität der Sache an, zu welcher Weiſe der Entſchei

dung gegriffen werden ſoll, und wo die friedliche gewählt

wird, da iſt dieß ein Beweis, daß der Fall ſchon an ſich

für entſchieden gilt. Wenn darum die Julirevolution

als der concrete Knoten, von dem die Fäden der neueſten

Geſchichte auslaufen, keinen neuen Weltkrieg entzündet hat,

ſo kam dies daher, daß der politiſche Geiſt, welcher in ihr

ſich geltend machte, bereits als ein nicht mehr zurückweis

barer angeſehen wurde, und die Motive zu der „Weisheit,“

wornach die europäiſchen Mächte „nicht minder folgen

ſchwere Ereigniſſe, als einſt an die Beſchlüſſe des Congreſ

ſes von Pillnitz ſich knüpften,“ diesmal verhütet haben,

lagen, wenn auch nicht in der vollen, freiwilligen Aner

kennung der abſoluten Nothwendigkeit des conſtitutionellen

* Suche vaſe, dennoch für kräftigen Moſt, und

sº"a das alte Kleid ſich reime, dennoch für gutes

ºz hat, machet alſo für den jungen Moſt nur fri

*** um aus dem neuen Tuch nur ganze Kleider,
dºb finden, wie wohlſchmeckend der Eine und wie

Äumwarm das Andere iſt.

*" aalteriſtiſches Merkmal der Geſchichte des

**miums betrachtet der Hr. Verf. mit Recht, daß

"ügement Kriegsſtand, der in den früheren Perioden

z

ºde gericht Erlaubniß ausgedrückt: was nicht in die

Lebens und ſeiner Conſequenzen, ſo doch in der Einſicht in

die relative Nothwendigkeit deſſelben für die franzöſiſche Na

tion und in der Erinnerung an die Macht, womit dieſelbe

ſchon einmal ihre ſelbſtgetroffenen politiſchen Inſtitutionen

vertheidigt hatte. Auch in Frankreich ſelbſt war es wohl

vornehmlich dieſes Gefühl klarer, objectiver Rechtmäßigkeit,

was die Mehrheit des Volks und ſeine intelligenteſten Füh

rer gleich anfangs für eine friedliche Ausgleichung mit dem

Auslande entſchied: man traute der Vernunft deſſelben zu,

daß es das nun zweimal Gethane als ein Nothwendiges

und darum Legitimes anerkennen werde, und gab dieſer
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Vorausſetzung nur den formellen ſtaatsrechtlichen Ausdruck

durch den an ſich rein amphiboliſchen und nur durch die

Stärke des hinter ihm ſtehenden Princips giltigen Grund

ſatz der Nichtintervention. Indem ihn aber Frankreich

theils für ſich, theils für die andern Staaten, welche ſei

nem Beiſpiele folgten, in Anſpruch nahm, hatte er auch

die Bedeutung des Verſprechens, die liberalen Einrichtun

gen nicht gewaltſam propagiren, ſondern ſich mit ihrer

Entwicklung innerhalb der eigenen Grenzen halten zu wol

len. So iſt der allgemeine Inhalt der neuſten europäiſchen

Staatengeſchichte die Durchſetzung und Entwicklung des

conſtitutionellen Lebens, die Form aber dafür ein Oſcilli

ren und Hinüberlenken aus der Revolution in die Reform,

die Subſtitution des letzteren Charakters und Begriffs für

den erſteren, ſo daß, wenn der politiſche Proceß nur nicht,

wie früher, aggreſſiv und erpanſiv ſich verhält, ſondern

auf ſein nationales Territorium ſich beſchränkt, er unter

dem Namen Reform einen von Außen her ziemlich ungeſtör

ten Verlauf hat, wie bedeutend auch die Perturbationen

ſeien, welche er im Innern herbeiführt. Selbſt die Juli

revolution fiel ſo als Wiederherſtellung und Erweiterung

der Charte unter die letztere Betrachtung; ebenſo ward Spa

nien durch die Quadrupelallianz nur in ſeiner politiſchen

Selbſtvermittlung geſchützt, in den Niederlanden dafür ge

ſorgt, daß ihre Trennung wenigſtens nach Außen hin nicht

fühlbar würde, und Polen ſeinem Kampfe mit Rußland

überlaſſen; ſo daß mit der angegebenen Modification die

Betrachtungsweiſe des Hrn. Verf. vom Miniſterium der

auswärtigen Angelegenheiten aus wieder ganz an ihrem

Platze iſt.

In ſolchen Regionen mag man ſich auch fortwährend

der Meinung überlaſſen, daß „wenn in Frankreich das

Miniſterium Martignac ſich halten, “ oder „Karl X.,

als er wider den Liberalismus zu herrſchen ſich entſchloß,

eine ebenſo kluge als kräftige Verwaltung hätte bilden kön

nen, die Kammern in die frühere Unterthänigkeit zurückzu

führen und eine ſichere und wohlthätige Befeſtigung jenes

gährenden Staatslebens zu hoffen geweſen wäre“ (ſ. S. 31).

Für den Geſchichtſchreiber indeſſen ſind dergleichen hypothe

tiſche Schlüſſe völlig nutzlos und nicht einmal als rhetori

ſche Figuren räthlich, da ſie in ihrem Oberſatze, ſtatt prä

ciſe Anſchauungen der hiſtoriſchen Zuſtände und Bedingun

gen zu geben, dem Phantaſiren und eiteln Wünſchen den

Lauf laſſen, und wenn ſie in ihrem Unterſatze den wirkli

chen Widerſpruch gegen die Annahme des Oberſatzes bei

bringen, mit einer faſt komiſchen Wendung die Concluſion

machen müſſen. Dem Subjecte freilich, das bei jenem

Wünſchen perſönlich betheiligt iſt, erſcheint dieſe Wendung

tragiſch, wie die vorſtehende den franzöſiſchen Karliſten, de

ren Schmerz es noch heut zu Tage iſt, daß die fragliche

Hypotheſe nicht zu realiſiren war; Fernerſtehende können

ſich dieſes Pathos erſparen, es kommt aber darauf an, ob

ſie in der dabei waltenden Nothwendigkeit nur die rein ob

jective, oder die abſolute, die der Freiheit, erkennen. Der

Hr. Verf. ſchreitet nur bis zu der erſteren fort; er zeigt uns

pragmatiſch genau, daß und wie die Julirevolution ſiegen

mußte, indem er z. B. die erſte und dritte der Ordonnanzen

als offenbar verfaſſungswidrig bezeichnet, von den Sym

pathieen, die das pariſer Volk bei der großen Anzahl der

Nation mit Inbegriff der Armee hatte, und ſogar von dem

„böſen Gewiſſen“ ſeiner Gegner ſpricht. Dieſer letztere

Ausdruck iſt aber mehr hiſtoriſch, als moraliſch zu verſte

hen: denn ſonſt findet Hr. Bülau die Wahl für den Kampf

nur „bedenklich“ und „unklug,“ und nennt die entgegen

ſtehende Partei ſchlechtweg die „Ultraliberalen, die Ehrgei

zigen, Uebermüthigen und Rachſüchtigen,“ eine Regierung

Heinrich's V. nur eine „Unmöglichkeit“ bei der „Gewalt der

Verhältniſſe;“ ſpäterhin nach dem Juniusaufſtand ſoll die

Einwilligung Louis Philipp's in die Erklärung der Haupt

ſtadt in den Belagerungsſtand und die Einſetzung von Kriegs

gerichten „vielleicht der größte Fehler, den er in einzel

nen Handlungen begangen,“ geweſen ſein; kurz der Hr.

Verf. iſt ſo viel Karliſt und Legitimiſt, daß ihm eigentlich

nur, „was der Staatsmann thun muß, ſeine Politik än

dern, wenn die Verhältniſſe geändert ſind,“ dagegen zu

Hilfe kommt. Ref. verkennt das formelle Unrecht nicht,

das dem Herzog von Bordeaur durch ſeine Ausſchließung

vom Throne angethan worden iſt, und möchte auch bei der

weiteren, aber doch nur die nächſten, äußerlich politiſchen

Gründe benennenden Motivirung derſelben, welche S. 36

gegeben wird, ſich nicht beruhigen; ſondern hier trifft das

höhere, in der Weltgeſchichte conſtant wiederkehrende Ver

hältniß zu, daß gewiſſe Geſchlechter je nur beſtimmte Pro

ceſſe des Völkerlebens, welchen ſie ſubſtantiell angehören,

durchzuführen geeignet ſind, bei neuen Epochen deſſelben

aber den dann erleſenen Rüſtzeugen zu weichen gezwungen

werden. Die feſtgewurzelte Antipathie des franzöſiſchen

Volks gegen die ältere Bourbonenlinie iſt inſofern nicht

als bloßer willkürlicher Haß oder revolutionäres Belieben,

ſondern als inſtinctive und faetiſch beſtätigte Gewißheit, daß

es kein Heil mehr von ihr erwarten könne, anzuſehen.

Louis Philipp hingegen iſt in Wahrheit weder weil, noch

obgleich er Bourbon war, König geworden: man hatte

ihm dieſe natürliche Qualität weder erſt zu vergeſſen, noch

beſonders anzurechnen, ſondern einestheils war und erſchien

ſie an ihm bereits durch ſeine frühere völlige Hingebung an

die Revolution, welche er auch als Verbannter dadurch, daß

er nie die Waffen wider ſie trug, fortwährend anerkannte,

völlig getilgt, anderntheils hatte er aus den allgemeinen,

von dem franzöſiſchen Volke ſelbſt, ſofern es die beiden pa

riſer Frieden ſchloß, bewilligten Reſultaten der Revolution

ſich eine ſolche bedeutende, und zwar dieſes ihres nationalen
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Urſprungs immer eingedenke Stellung zu erbauen gewußt,

daſ eben nur die Reflerion darauf und auf diegeiſtigen und

materiellen Mittel, über die er ſogleich zum Beſten der

ſtaatlichen Ordnung gebieten konnte, ſeine Erwählung her

beigeführt hat. Hr. Bülau hat aber noch ein weſentliches

Moment, das zum Sturz der älteren Linie nicht wenig bei

getragen hat, faſt ganz überſehen, nämlich ihren bigotten,

jeſuitiſchen Katholicismus, welchen ſich von Neuem auf

nötigen zu laſſen das franzöſiſche Volk nach allen Stür

men und Leiden ſeiner bisherigen Geſchichte nicht gemeint

ſein konnte und deſſen es ſich, wenn wir unſere neuſten Er

fahrungen zu Rathe ziehen, in der That zu guter Stunde

erwehrt hat. Hier darf wohl einmal das alte Wort: vox

Popnivox Dei wieder angezogen werden, welches recht ver

fanden nicht dem Volke, ſondern Gott die Ehre giebt. Und

haben denn die Anhänger der verbannten Familie noch nie

mals ſich verſucht gefühlt, auf dieſelbe den Spruch der

höchſten Gerechtigkeit anzuwenden, daß die Sünden der

Väter heimgeſucht werden an den Kindern bis ins dritte

und vierte Glied, oder wenn ſie dagegen die übrigens in

ſaeſtantieller Betrachtung auch wieder verſchwindende Un

ger Kämpfe, ſchlägt er nicht ſo gering an, als Hr. Bülau,

der hier nur aus der freilich häufigen, aber leidigen Ver

wechslung von Recht und Moralität heraus, kritiſirt, als

ob die Geſetze und Geſtalten des Einen in ihrem Werthe

nur darnach zu bemeſſen wären, wie viel ſie unmittelbar

von der Andern erzeugen und mit ſich führen; einer Ver

wechslung, mittelſt welcher ſehr moraliſche Leute, wie wir

Deutſche, leicht über manche Rechtsentbehrung ſich zufrie

den ſtellen laſſen. Bereits hat aber die Erfahrung hinrei

chend gezeigt, daß durch die offene Discuſſion, welche jene

Inſtitutionen gewähren, wenigſtens manchem alten Krebs

ſchaden, wenn er wieder einſchleichen will, ſich kräftig-be

gegnen läßt; ſie werden, da, wo es Noth thut, vervoll

kommnet, wohl noch öfters ähnliche gute Dienſte thun,

namentlich dann, wann die religiöſe Unfreiheit durch noch

entſcheidendere Uebergriffe in die politiſche Freiheit den An

griff auf ihren eigenen Stuhl lenken wird. Im Allgemei

nen aber glaubt Niemand in Europa, daß Frankreich jetzt

am Ende ſeiner Tage ſtehe, nur noch zu völliger ſittlicher

Auflöſung beſtimmt, ſondern entweder wird ihm eine fried

liche, gedeihliche Entwicklung in ſeinem Innern gewünſcht

ſchuld der jüngeren Generationen vorſchützen wollen, wiſ- und darum auch gehofft, oder wo man neue Kataſtrophen

ſen ſie denn nicht einmal den einfachſten religiöſen Gedanken von ihm fürchtet, da geſchieht es doch nur mit der Voraus

u ſich anzueignen, daß Alles in der Welt ſeine Zeit hat?ſetzung, daß auch dieſe für ſein Leben ebenſo unvermeidlich,

d er freilich verheidigen ſie den Altar nur um des Thro- als von entſprechendem Segen begleitet ſein werden, einen

"es willen, ſo widerwärtige Heuchler, als die Welt je ge- Abfall aber von dem in ſeinem Volke lebendigen Princip

ken hat: denn bei ihnen iſt der alte Betrug, die Völker des freien, intelligenten Willens muthet ihm im Ernſte

. durch Mittel der Religion im Zaume zu halten, vollends Niemand zu.

Caricatur geworden, hoffentlich aber auch nach ande- Für England iſt der Hr. Verf., wie ſchon erwähnt,

N ºn Seiten hin, wo man ähnliche Anſichten zu hegen beſonders eingenommen, und auch ſeine Darſtellung ſeiner

W Wºw, wº einem Spiegel der Lehre und der Warnung neueſten Geſchichte hält ſich nach der S. 67 aufgeſtellten

F. º man m von den heutigen Franzoſen Atheismus, Regel, daß „Tories und Whigs durchſchnittlich im Regi

ſ. "ºnialismus und Immoralität in jeglichem Maße aus- mente wechſeln, je nachdem die Einen oder die Anderen zur

ſagen, ſo viel iſt doch gewiß, daß ſie davon weder durch Ausführung deſſen, was geſchehen muß, tauglicher ſind,“

g den alten Aberglauben, noch durch gutherzige Rathſchläge, zwiſchen beiden Theilen ziemlich unparteiiſch, einige wenige

s * ºhne Weiteres mit deutſchen oder engliſchen Elementen Ausfälle auf die Letzteren ausgenommen, welche z. B. S. 68,

"ºhnen, zu heilen ſind: denn was das Letztere betrifft, unterſchieden von den „Reformern,“ als „die um der Ge

ºdºm wir Andern wohl zu bedenken, daß von dem Holze, walt willen Liberalen“ bezeichnet werden, was eine eben ſo

das wir in unſerer Nachbarn Augen ſehen, nicht wenige harte, als bei dem genannten Unterſchiede unbeſtimmte und

ſº Splitter auch in unſerem Fleiſche ſitzen, und wir ſelber erſt überall ungründliche Beſchuldigung iſt. Auch die Reform

- wº "gnien haben, ehe wir bei ihnen Hand anzulegen bill ſelber wird S. 74 nur deswegen als eine Nothwendig

- "den. Herr Bülau hat hier wenig frohe Ausſichten, keit anerkannt, „weil die Ueberzeugung (ſonſt: „der voli

Wert darauf nicht, daß der jetzige Zuſtand in Frank- tiſche Rationalismus“) ſich entſchieden gegen die nunmehr

tech einen ruhigen Uebergang in eine beſſere Zeit bereiten abgeänderten Einrichtungen erklärt hatte; – es komme in

º die Menſchen ſind wie überall, die Inſtitutionen dieſen Wahlſachen. Alles auf den Geiſt des Volkes und der

t nicht, was ſie ſollen, ſie ſind weit mehr Schein als Zeit an und trotz der Burgflecken habe das Unterhaus vor

Wien, und bei allem Flitter der Außenſeite ſieht doch auch der Reformbill ſich oft kräftiger bewieſen, als nach ihr."

n Wer Beobachter wanche Spur der Auflöſung und we- Warum aber auch nur dieſen leichten Tadel auf die Maßre

Wg Keime ºrganiſcher Neubelebung.“ Auch Ref. erblickt gel geworfen, wenn ſie ſo unſchuldiger, rein formeller Na

Kunrichs goldenes Zeitalter noch nicht vor der Thüre, tur war Zufällig aber ſcheint diesmal „der Geiſt des Vol

"Mutionen, dieſe Reſultate mehr als 40ähri- tes“ ſehr bedeutend mit dem „politiſchen Rationalismus“

wºbe
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ſympathiſirt zu haben, oder vielmehr mit der blanken, pu

ren Gerechtigkeit, wenn anders dieſer Name noch gehört

werden darf. Aber nicht auf dieſe, auch nicht auf die

„Macht und die Schätze“ Englands, ſondern allein auf

ſein „naturgemäß erwachſenes Staats- und Volksthum“

baut Hr. Bülau S. 86 ſeine Verkündigung, daß „kein

Reich in der Welt mit gleicher Zuverſicht auf die Zukunft

ſchauen könne, als England,“ eine Verkündigung, mit

welcher Ref. nicht eben ſo kühn hervorzutreten ſich getraute,

oder für welche er wenigſtens eine andere Motivirung vor

bringen würde. Denn eben das bloß Naturgemäße ſeiner

bisherigen Entwicklung wird England noch manche böſe

Stunde bereiten, dieſe augenblickliche, in der natürlichen

Zähigkeit und Trübheit des Volkscharakters gegründete Feſt

ſetzung und Erſtarrung der geiſtigen Momente und Gegen

ſätze, welche im Religiöſen das eigenſinnigſte Diſſenterwe

ſen, die bitterſte Feindſchaft zwiſchen Proteſtantismus und

Katholicismus, im Politiſchen den unſinnigſten Privile

gienunfug, im Geſellſchaftlichen die ſchreiendſte Ungleich

heit in der Vertheilung des Vermögens erzeugt hat. Gerade

nur Englands Macht, d. h. ſeine unermeßlichen Beziehun

gen zum Auslande ſind bisher ſein Schutz vor den zerſtö

rendſten Revolutionen geweſen. Oder denke man ſich ein

mal England von ſeinen Colonieen, in welche es die in der

Heimath unverſöhnlichen Kräfte auseinander zu werfen ge

rade jetzt wieder ſein beſonderes Augenmerk ſein läßt, denke

man ſich's von dem Welthandel, der ihm immer die Schätze

zur Ernährung ſeiner Bevölkerung zuführen muß, abge

ſchnitten: ſo ſieht man ſogleich ſo gräuliche Umwälzungen

vor ſich, als es nur bis auf die Tage Eliſabeth's und Crom

well's, unter denen ſeine großartige Selbſtausſtrömung be

gann, erlebt hat. England hat freilich noch ein unüber

ſehbares Feld auswärtiger Thätigkeit vor ſich, bis es ſeine

Miſſion unter den Völkern erfüllt haben wird; aber auch

nur dieſe lange Zukunft iſt es, in welcher man hoffen darf,

daß die gründlich irrationalen Elemente ſeines heimathli

chen Volkslebens ſich günſtig vergleichen und zu einer ver

nünftigeren Einheit und Gemeinſchaft ſich herbeilaſſen

werden.

„, Spanien hat Ferdinand VII. vielleicht durch ſeine

Vorliebe für den Abſolutismus Schaden genug gethan, aber

ungleich größeren Nachtheil hat er ihm durch die durch

nichts gerechtfertigte Abweichung von der Legitimität der

Thronfolge zugefügt.“ Aber vielmehr hat er durch die letz

tere Maßregel, wenn auch wider ſeine eigentliche Meinung,

der weiteren Herrſchaft des Abſolutismus in Spanien vor

gebeugt, und es kann wenigſtens vor der Hand nicht be

wieſen werden, daß, was das Land durch die Ausſchließung

des Don Carlos gewonnen hat, durch die mindere Sicher

heit der weiblichen Thronfolge und durch das Bedenkliche

einer Abänderung von Succeſſionsgeſetzen überhaupt, wor

auf doch Hr. Bülau zunächſt das ganze Gewicht legt, völ

lig paralyſirt werde. Iſt es aber gewiß und durch die neue

ſten Ereigniſſe mehr als beſtätigt, daß ohne die Aufhebung

der Fueros Don Carlos niemals einen Anhang in den bas

kiſchen Provinzen gefunden haben würde: ſo kann auch das

bisherige Unglück Spaniens nicht Ferdinand's Edicte, ſon

dern nur der Unklugheit der jetzigen Regierung bei jener

Aufhebung zugeſchrieben werden. Oder iſt die Meinung

eigentlich dieſe, um ſich gegen Don Carlos' rechtliche An

ſprüche zu behaupten, habe die Königin Regentin ſich müſ

ſen an die liberale Partei anſchließen und (weil „der heu

tige Liberalismus nur die Begünſtigten herabzudrücken, und

nicht die Gedrückten zu heben verſtehe“ S. 91) die Maßre

gel gegen die Basken ergreifen: ſo wird die Gegenfrage er

laubt ſein, wie lange wohl die ſpaniſche Nation unter Don

Carlos' Regimente glücklich und ruhig geblieben ſein würde.“

Nein! wenn irgendwo die Wahrheit, daß die Individuen,

indem ſie nur ihre eigenen Zwecke zu treiben meinen, in der

That den höheren, ſubſtantiellen Willen der Geſchichte aus

führen müſſen, ihre Anwendung findet, ſo iſt es bei der

Aufhebung des ſaliſchen Geſetzes durch König Ferdinand,

mag auch das poſitive Staats- und Völkerrecht ihm ſeine

Befugniß dazu aus noch ſo triftigen Gründen, die übri

gens zur Zeit noch controvers erſcheinen, zu beſtreiten im

Stande ſein. Was aber die Abrogirung der Fueros, als

die Urſache der letzten Leiden Spaniens anbelangt, ſo trifft

ſie gerechter Weiſe nur der Vorwurf der Voreiligkeit: denn

wenn, wie Hr. Bülau ſelber anerkennt, in Spanien bisher

bei dem Vorherrſchen des Beſonderen und Individuellen

„die nöthige Stärke des Staates zu den wahrhaft nöthigen

Zwecken“ gefehlt hat: ſo ſind ſolche außerordentliche Pri

vilegien, wie die, welche die Basken faſt ganz außer die

politiſche Einheit mit dem übrigen Spanien ſtellten, das

größte und durchaus hinwegzuräumende Hinderniß jener

Stärke.

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt ſo
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(Fortſetzung.)

Soll Spanien irgendwie von Neuem zu einer grö

ßten politiſchen Bedeutung gelangen, ſo bedarf es durch

aus einer ſtrengen, energiſchen Centraliſation ſeiner Kräfte,

und es wird ſich fragen, ob ſeines Landes und Volkes Na

tut einer ſelten ſo durchaus widerſpricht, als S. 92 be

hurt wird. Aber einen Erſatz verlangt dann die bishe

tie prerinielle Selbſtändigkeit für die Aufopferung ihrer

rillmchte durch die Gewährung allgemeiner politi

ke Vorzüge, und ſo war es wohl kein zufälliges Zuſam

nettºfºn, daß die während des heroiſchen, die ganze Con

(entation der Nationalkräfte erfordernden Kampfes gegen

Mareen geborene Conſtitution von Cadiz ſo liberal aus

in iſt. Von ihr an aber haben alle in ihrem Sinne

nanommenen Anſtrengungen das Intereſſe gehabt, die

nion vor dem Zurückſinken in die alte Lethargie und Nul

in ihren und ihr ein höheres Geſammtbewußtſein

"rnen, und wenn dabei noch viel leere, juvenile

Aktion mitunterläuft, ſo nehme man dagegen nicht

# m hohen, höhniſchen Ton an, ſondern bedenke erſt

ich da etwas Bombaſt allezeit zum ſpaniſchen Charakter

n abei jeder geiſtigen Epoche aber zuerſt die Gegen

ºn a Härte und Schärfe hervortreten, bis ſie zu

ei Einheit concreſeiren. Zum Mindeſten iſt der

"nianiſchen Syſtem entgegenlaufende Vorſchlag,

"tzenderten Leben in ſeiner Selbſtentwicklung

“n, in ſo abſtract und gefährlich, als ſein Ge

ei denn bei der Eiferſucht der ſpaniſchen Provinzen

Än würde jede Begünſtigung der einen die ſtärkſte
etation der anderen hervorrufen, die gleichmäßige He

er könnte ohne gleichzeitige Belebung Eines

im wußtſeins und wieder ohne relative Beſchrän

ºt den nicht geſchehen und wäre alſo nur die ver

ºrale Methode, die nun eben, wenn nicht Alles

Ära bleiben ſoll, nicht umgangen werden kann.

*aker der Hr. Verf. auch hier gehörig herauszuheben
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vergeſſen hat, iſt das religiöſe Moment des Kampfes, das,

wenn es auch bisher nicht als das erſte hervorgetreten iſt,

ſich doch ſo deutlich markirt, daß nimmermehr ignorirt oder

geleugnet werden kann, wie die Stunde der Heimſuchung

auch in ſeinem alten Lande über den Katholicismus herein

gekommen iſt.

Indem Ref. nunmehr mit Uebergehung der portugieſi

ſchen, italieniſchen, ſchweizeriſchen und niederländiſchen

Geſchichten ſich zu Deutſchland wendet, iſt er dem Hrn.

Verf., obwohl deſſen Anklagen gegen die freien politiſchen

Beſtrebungen gerade hier am ſtärkſten und lauteſten hervor

treten, dennoch im Voraus dankbar für manche unparteii

ſchere Aeußerung, dergleichen freilich in der Regel nur als

Meinung Anderer bezeichnet werden. Er behandelt zuerſt

Deutſchland als Ganzes, ſpeciell alſo die Geſchichte der

Wirkſamkeit des Bundestages, welche er mit der un

zweifelhaften Bemerkung einleitet, das Volk in Deutſchland

habe wenig vom Bundestage gewußt und Viele ſich auf ihn

erſt beſonnen, als im Frühjahr 1830 von einer bei ihm

angebrachten Beſchwerde der braunſchweigiſchen Stände wi

der ihren Herzog die Rede war. Dieſes iſt ſo richtig, daß

das deutſche Volk noch bis auf den heutigen Tag theilweiſe

und im Ganzen auf die Vollziehung der wichtigſten Artikel

der Bundesaete wartet, während doch ſchon bei der Ab

faſſung derſelben und bei der feierlichen Eröffnung des

Bundestages in der Inauguralrede des Präſidial-Geſandten

anerkannt ward, wie jene nur für „die Grundlage zu dem

Gebäude des großen Nationalbundes“ zu halten ſei, „das,

wie jeder Deutſche mit Zuverſicht und mit Vertrauen er

warte, die Bundesverſammlung, eingedenk ihres Berufes,

vollenden werde.“ Hr. Bülau ſtellt dieſe Zuſagen nicht ſo

in den Vordergrund, wie's ſich gebührte, ſo daß nament

lich hier der Fehler ſeines Werks, nicht ſchon von 1814

zu beginnen, ſich herausſtellt: denn alle Beſtrebungen des

neueren deutſchen Liberalismus haben im Allgemeinen nur

den Zweck gehabt, die vollſtändige Erfüllung jener Zuſa

gen herbeizuführen. Es iſt eine einſeitige Darſtellung, wenn

nur einer Anſteckung von der Julirevolution her die Aufre

gung in Deutſchland zugeſchrieben wird: wenigſtens wirkte
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bei dieſer auch ein antifranzöſiſches Element mit, indem man

eines Angriffs von Frankreich aus gewärtig war und ſo die

ganze Stimmung von 1813, d. h. eben damit die Hoff

nung, das damals Verſprochene nunmehr zu erlangen, wie

der belebt wurde. Sonſt aber befolgt der Hr. Verf. die

ganz richtige Methode, die allgemeine deutſche Geſchichte

nur unter dem Geſichtspunkte einer Repreſſion dieſer Hoff

nungen zu behandeln, nur daß er dabei den einfachen Er

zähler, nicht den Apologeten ſpielen ſollte. Es nützt näm

lich nichts, das Verlangen nach landſtändiſchen Verfaſſun

gen, nach Garantieen und weiteren Ausführungen derſelben,

wie ſpäter S. 217 namentlich rückſichtlich Hannovers ge

ſchieht, damit als eitel und unzeitig beweiſen zu wollen,

daß jede Verfaſſung mit ihren Wurzeln ſich in die Anfänge

der Staatsentwicklung jedes Volks verlieren und in alle Le

bensverhältniſſe verflochten, von Allen getragen werden

müſſen, in welchem Sinne „alle dieſe landſtändiſchen Ein

richtungen, wie dieſe Zeitideen überhaupt, viel weniger

Verfaſſung ſeien,“ als die bisherigen Zuſtände. Denn ein

mal iſt doch das conſtitutionelle Leben etwas in dem ganzen

Weſen und den erſten Anfängen der deutſchen Nation Be

gründetes und vielmehr der Abſolutismus das Zwiſchenein

gekommene. Sodann iſt es überhaupt unverſtändig, von

einer neuen Lebensform zu verlangen, daß ſie im Augenblick

fir und fertig ſei, und Schwankungen, partielle Rückgänge,

minderes Intereſſe ganzer Stände an ihr als gegen ſie ent

ſcheidend zu betrachten; in dieſer Hinſicht iſt ſchon ſo oft

geſagt worden, daß hiernach auch das Chriſtenthum, die

Reformation und alle anderen wahren Epochen aus der Ge

ſchichte wegfallen müßten, daß man ſich wundern muß, wie

jener Einwand ſich nur immer wieder hervorthun mag. Faſt

perfid aber iſt die Bemerkung S. 165, nachdem von dem

Uebermuthe der Preſſe die Rede geweſen: „ glücklich der

Staat, der das überſehen und ruhig zuſchauen kann, wie

die Preſſe ſich ſelbſt um ihr Anſehen bringt. In Deutſch

land glaubte man nicht, das zu dürfen, und der Kundige

ſah voraus, daß dieſes Weſen, wenn es ſeinen Charakter

nicht ändere, nicht lange ſo fortdauern werde.“ Alſo nur

deswegen könnte Preßfreiheit gegeben werden, damit ſie ſich

ſelbſt beſchimpfe? oder auch nur dann, wenn ſie fein artig

und gebildet ſich benähme? Der Herr Verf. ſcheint hier ſein

Ideal, England, ganz vergeſſen zu haben, das wohl die

freieſte, wenn man will, frechſte, aber auch die angeſehenſte

Preſſe hat, ſo daß noch keinem Engländer eingefallen iſt,

ihr das Geringſte derogiren zu wollen, ſo wenig als ein

vernünftiger Menſch die Freiheit überhaupt verachtet, weil

ſo viel Böſes durch ſie geſchehe. Bei einigen der unterdrück

ten Journale bedauert jedoch Hr. Bülau deren Schickſal,

doch nicht ohne bei Gelegenheit der Suspenſion des baden

ſchen Preßgeſetzes der Oppoſition den Vorwurf zu machen,

nicht bedacht zu haben, daß in Deutſchland ein höherer

Grad von Preßfreiheit, der an einem einzigen Punkt vor

komme, für ganz Deutſchland gewährt ſei, folglich - be

ſchränkt werden müſſe, ſobald die Majorität der deutſchen

Regierungsgewalt dieſen Grad nicht für zuträglich halte.

Als ob irgend Jemand dieſe ſimple Einſicht nicht gehabt

hätte, und als ob es nicht aller hiſtoriſchen Erinnerung

und des einfachſten Verſtändniſſes ſpotten hieße, den Art.

18 der Bundesacte, der von „gleichförmigen Verfügungen

über die Preßfreiheit“ ſpricht, nur, wie S. 167 ver

ſucht wird, von der Geſetzgebung der Preſſe über

haupt reden zu laſſen. Wie viel beſſer wäre es doch,

wenn auch nur die nicht officiellen Vertheidiger des jetzigen

Syſtems einmal frei mit der Sprache herausgingen, daß

die Zuſicherungen der Art. 13 u. 18 der Bundesacte unzei

tig, mehr noch unter dem Enthuſiasmus der Befreiungs

kriege, als mit der gehörigen Rückſicht auf die vorhandenen

hiſtoriſchen Zuſtände entworfen und darum jetzt bei beſſerer

Einſicht wieder abzuändern ſeien, ſtatt daß nunmehr eine

kleinliche, ärgerliche Silbenſtecherei darüber eingeführt wor

den iſt. Dann wäre der Streit offen, redlich und mit Aus

ſicht auf irgend welchen Erfolg gepaart, wie anderwärts,

wo nicht die Buchſtaben, ſondern nach Luther's Ausdruck

die Geiſter auf einander platzen. Was dann die weiteren

von der Bundesverſammlung ausgegangenen Maßregeln, na

mentlich die Beſchlüſſe vom 28. Juni 1832 betrifft, ſo mag

der Hr. Verf.theils in Folge der Erklärungen, welche die

conſtitutionellen Regierungen darüber gegeben haben, theils

namentlich mit Rückſicht auf ihren Erfolg im Allgemeinen

Recht haben mit ſeiner Behauptung, daß ſie den vorhande

nen Verfaſſungen nicht widerſprechen, von den Beſchlüſſen

des 5. Juli aber muß er ſelbſt geſtehen, daß ſie „mehr po

litiſcher, als ſtaatsrechtlicher Natur“ geweſen, wie er ſchon

bei dem vom 21. Oet. 1830 „einigen Grund zu glauben“

findet, „daß die (von den Regierungen einander auf Ver

langen gegenſeitig zugeſagte militäriſche) Hilfe im Nothfalle

auch ungebeten gereicht worden ſein würde.“ In der That

bringt es die ganze Einrichtung des Bundes und die Welt

ſtellung der beiden Großmächte von ſelbſt mit ſich, daß ih

nen je nach ihren eigenen politiſchen Intereſſen die übrigen

bald als Inland, bald als Ausland erſcheinen, was ſich

erſt dann auf eine heilbringende Weiſe entſcheiden wird, wenn

einmal Eine von ihnen durch wirkliche Aufnahme des con

ſtitutionellen Princips die Sympathieen und Kräfte der

Länder, in denen dieſes lebendig iſt, für ſich gewinnen und

dadurch die Waage zur Neige bringen wird.

Ref. will übrigens in die in dieſen Jahrbüchern ſo leb

haft begonnene Verhandlung über die damaligen politiſchen

Inſtitutionen Preußens ſich nicht miſchen, obſchon ihm

die vorliegende Schrift hinreichende Veranlaſſung hiezu böte;

nur in Beziehung auf den katholiſchen Streit erlaubt er ſich

die Bemerkung, daß derſelbe ſicherlich nicht bis zu dieſer

S

i



05 Friedrich Bülau ,,Allgemeine Geſchichte der Jahre 1830 bis 1838.““ 206

heftigkeit und Gefährlichkeit ſich geſteigert haben würde,

wenn das Volk bis jetzt nicht bloß ein durch die Anhäng

lichkeit an die Perſon des Königs bedingtes Nationalgefühl,

ſondern durch allgemeine freie Inſtitutionen ein höheres po

litiſches Bewußtſein gewonnen hätte. Keine der conſtitu

tionellen Regierungen Deutſchlands oder des Auslandes hat

von dieſen ultramontaniſtiſchen Umtrieben etwas Ernſtliches

zu fürchten; in keinem dieſer Länder iſt die Frage der ge

miſchten Gen, d. h. der Scheidung der in ſtaatlicher Frei

heit Werbundenen um der Religion willen bisher laut ge

worden, darum, daß die papiſtiſche Partei wohl einſieht,

daß ſie vor der freien, öffentlichen Discuſſion in Ständever

ſammlungen ſelbſt katholiſchen Glaubens nur Niederlagen

leiden und wohl auch noch Manches von dem bisherigen

Weise verlieren würde. Eben ſie kann nichts weniger er

tagen, als die Publicität; auch Preßfreiheit, ſchon länger

gegeben und geübt, würde ihre erſten Schritte aufgedeckt und

vereitelt haben, ſo daß das ſchlechte oder ironiſche Liberale

Zºrfenſein müſſen, von denen Hr. Bülau S.298 wiſſen will,

daß ſie gegen die papiſtiſchen Kämpfer auf Verſchärfung der

Enſur gedrungen haben. Und wenn es richtig iſt, daß in

ein und am Rhein politiſche Unzufriedenheit den Mantel

ümier Wehrerden umgehängt hat, ſo iſt ſich darüber

ſº nicht zu verwundern, denn dieſe Provinzen ſind dem

"Fiſchen Staate noch keineswegs auf organiſche Weiſe

einiirt, was nur dann geſchehen wird, wenn alle Pro

in über ihrer Beſonderheit an der Allgemeinheit des

Ästens ihren wirklichen Antheil erhalten. Gegen die

* nahe Raiſonnement kann nicht etwa eingewandt wer

"daß das Forum politiſcher Verhandlungen nicht der

ºt giöſe Fragen abzuurtheilen: denn die in poli

ºfit Vereinigten werden jederzeit, ſobald ihnen

ºfties Joch auferlegt werden will, ſich auch zur

" tätigt erkennen, und dann nimmer von jener,

"von dieſer aus mit abſoluter Vollmacht wie Pro

inn entſcheiden. Wollte darum auch die preußiſche Re

F eine neuen politiſchen Mittel gegen den päpſtlichen

un Kampf führen, ſo wäre es wenigſtens gerathen

º * eligiöſen Kräfte, die ihr geneigt waren, zu

innt biſ zu veranlaſſen: denn ſo wie jetzt die

* kn, ſind durch die ſtaatsrechtlichen Deductionen,

**entlicht worden ſind, die Gewiſſen wenigſtens

Ä"altig aufgeklärt und beruhigt, allein freilich,

“in ſolche kräftigeunterſtützung von der pro
fantiſchen Wiſſenſchaft ſich nur da erlangen, wo derſelben

h "tiere allgemeine Freiheit gewährt worden wäre,

Ä bedenklich gefunden worden iſt.

**reich hat kürzlich in dieſen Jahrbb. aus Gele

.. teuropäiſchen Pentarchie“ eine ſo gründliche

Ä *urteilung gefunden, und ſeine Geſchichte in

zen 10 Jahren drängt ſich auf ſo wenige Blätter zu

ſammen, daß Ref. ſich unmittelbar zu Baiern wendet,

dem Lande, welches unter König Ludwig einen ſo merkwür

digen Geiſterkampf mit dem proteſtantiſchen Deutſchland ein

gegangen hat. Hr. Bülau charakteriſirt S. 186f. Baiern nach

den widerſtreitenden Elementen und Richtungen, unter wel

chen die Bewegung der neueſten Zeit an daſſelbe gekommen

iſt, nicht übel, aber wie daſſelbe weſentlich als katholiſch

deutſcher Staat ſich darin bewieſen, geht aus ſeiner Dar

ſtellung nicht mit der gehörigen Prägnanz hervor. Die

Bedeutung Baierns für die neuere Geſchichte beginnt mit

dem dreißigjährigen Kriege, in jener Periode der Kriſis des

mittelalterlichen deutſchen Staatslebens, da den neuen pro

teſtantiſchen Hauptſtaat, der in Deutſchland zu bilden war,

zuerſt die Union, dann Schweden zu gründen unternahm,

bis dieſe Aufgabe an Preußen kam. Wetteifernd mit dieſer

neuen proteſtantiſchen Schöpfung trat als eine ähnliche auf

katholiſcher Seite Baiern hervor, aber nicht in derſelben

welthiſtoriſchen Nothwendigkeit, da bereits durch das ältere,

mit der Kaiſerkrone geſchmückte Oeſterreich für die ſtaatliche

Repräſentation des katholiſchen Moments geſorgt war.

Baiern hat darum fortwährend, wie im ſpaniſchen und

öſterreichiſchen Erbfolgekriege, Verſuche gemacht, Oeſterreichs

Macht an ſich zu ziehen, iſt aber immer damit geſcheitert,

weil es eben kein wahrhaft neues, gegenſätzliches Princip

zu vertreten hatte. So war ſein Beruf weſentlich nur die

ſer, die abſtract religiöſe Seite des Katholicismus zu culti

viren, und es iſt darin relativ beinahe thätiger geweſen, als

Oeſterreich, aber es gerieth damit auch in den Strudel der

Aufklärung des vorigen Jahrhunderts hinein, die jedoch

nicht frei und öffentlich, ſondern mehr nur in den weitver

zweigten geheimen Geſellſchaften der Freimaurer, Illumina

ten u. ſ. w. ihr Weſen hatte. Sobald aber die franzöſiſche

Revolution durch Napoleon ſich firirt hatte, trat auch Baiern,

in dem die alte Luſt, ſich auf Oeſterreichs Koſten zu ver

größern, erwachte, auf dieſe Seite herüber, und der König

Marimilian Joſeph mit ſeinem Miniſter Montgelas und

deſſen Nachfolgern handelte, um mitHrn.Bülau zu reden, „in

politiſcher und kirchlicher Hinſicht im Sinne des politiſchen

und kirchlichen Rationalismus,“ wovon eine Frucht die

baieriſche Conſtitution vom Jahr 1817 und eine im Ver

hältniß zu andern deutſchen Staaten ziemlich freie Preſſe

war. Nun kam es darauf an, ob auf dieſem Wege fortge

ſchritten werden ſollte oder nicht; er hätte Baiern an die

Spitze der conſtitutionellen Staaten Deutſchlands bringen

und ihm dadurch die Stellung einer wirklichen dritten Haupt

macht im deutſchen Bunde, das Ziel ſeiner Wünſche, ver

ſchaffen können, aber er würde auch ſeine Kräfte in die

größte innerliche Spannung verſetzt und insbeſondere das

proteſtantiſche Princip in ihm unermeßlich verſtärkt haben:

da trat das altkatholiſch-abſolutiſtiſche Element in KönigLud

wig's durchgreifender Perſönlichkeit dazwiſchen. Der Land
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tag von 1831, unſtreitig der merkwürdigſte unter den neuert

deutſchen Landtagen, ward in ſeinen Reſultaten raſch nach

einander vereitelt, wobei wir einmal, nur nicht eben ſo

raſch, die Schlußfolge des Hrn. Verf. gelten laſſen wollen,

es habe ſich dabei ergeben, was von einer Gewalt zu halten,

die nicht auf der bleibenden Geſtalt des Lebens ruhe und

nur durch das Wort der Verfaſſung getragen ſei. Eines

theils nehmlich wäre ja gegen die Maßregeln der Regierung

dem Volke, wenn es ſie nicht dulden wollte, nichts Anderes

zu Gebot geſtanden, als offene Empörung, und ob jene

Maßregeln ſelbſt, nachdem während des Landtags die Re

gierung zu ſo vielen liberalen Zugeſtändniſſen ſich herbeige

laſſen, ſo loyal geweſen, als man darnach erwarten mochte,

ob ſie überhaupt zur wirklichen Zufriedenheit des bairiſchen

Volkes ausgefallen ſind, darüber, und nicht bloß über die

Gerechtigkeit einzelner erfolgter Strafurtheile (S. 194), darf,

wer die gegenwärtige Stimmung in Baiern kennt, noch

immer ſeine begründeten Zweifel hegen. Anderntheils aber

iſt Baiern durch das, was vor und nach dieſer thatſächli

chen Wiederherſtellung des Abſolutismus geſchah, in der

That nur zu ſeiner alten Aufgabe zurückgekehrt, die bewegte

Unruhe des katholiſchen Princips zu ſein, ohne doch damit

wahrhaft von der Stelle zu kommen. Zwiſchen die prote

ſtantiſchen Staaten und Oeſterreich in die Mitte geſtellt,

von denen das letztere in ſeiner ausgedehnten Macht und in

der behaglichen Glückſeligkeit ſeiner Völker hinreichende Ga

rantieen einer dauerhaften Eriſtenz findet und darum ſich

nur äußerlich oder mechaniſch zu dem Proteſtantismus ver

hält, kann Baiern eine bedeutendere Haltung nur dadurch

gewinnen, daß es in einen innerlichen Wettkampf mit dem

ſelben ſich einläßt. Es will zeigen, welche geiſtigen Kräfte

auch der Katholicismus beſitze; er ſoll in großartigen An

ſtalten zur Förderung von Handel und Gewerben mit jeder

Concurrenz auch auf dieſem Felde in die Schranken treten,

während er zugleich den auf dem Markte des Lebens erſchöpf

ten Seelen ſtille Hütten gottſeliger Zurückgezogenheit erbaut;

die bildende Kunſt, ſein Eigenthum ſeit langer Zeit, ſoll in

neuen originellen Schöpfungen ihre ewige Kraft und Herr

lichkeit bewähren, und daß er vor der Wiſſenſchaft ſich nicht

zu ſcheuen habe, ſondern nur ſeine glänzendſte Rechtferti

gung von ihr erwarten könne, in dieſem Bewußtſein hat er

ſie ſelbſt in ſeinen Dienſt genommen. – In ſeinen Dienſt

genommen: denn allerdings iſt dieſer Wiſſenſchaft gewehrt,

einen andern Inhalt zu haben, als den der alten, keinen

Widerſpruch ertragenden Subſtanz, „geſchichtliche“ Wiſſen

ſchaft ſoll und will ſie ſein, was ſie eben hindert, vom cona

tus zum actus zu kommen; die proteſtantiſche Kirche ſelbſt

iſt bei ihrer erſten, unfreien Form feſtgebunden, und jedes

Ferment, welches in ſie eindringen könnte, wird gewaltſam

von ihr abgehalten; die katholiſche zieht von Neuem die

Religioſität der Gemüther in das Gebiet äußerlicher Verrich

tungen; ſo iſt endlich auch die Kunſt nur die ſtumme, ſprach

loſe des in der Aeußerlichkeit des Stoffes und der Farbe ge

ſchäftigen Bildens, während die redende, ſich ſelbſt zur

Innerlichkeit des Gedankens aufhebende nur dem Throne

ſelbſt als ein Vorrecht der Majeſtät aufbehalten erſcheint.

Ein und daſſelbe Princip der Unfreiheit beherrſcht ſo alle

Phaſen dieſes Lebens, ein Princip des Scheins, der an

die Stelle weſenhafter Realität, die zur Geburt drängte,

ſich geſetzt hat und um ſo heftiger und leidenſchaftlicher, wie

in Görres und Conſorten, ſich geberdet, je unheimli

cher er ſich bewußt iſt, daß er vor der Welt des freien Gei

ſtes verrathen iſt. Wahrlich in keinerlei ſeiner Geſtalten

hat der Proteſtantismus dieſen neuen Rivalen zu fürchten,

und Baierns Größe, zu welcher es unſtreitig berufen iſt,

liegt nºch in der Zukunft. -

Bei Sachſen, ſeinem Heimathlande, beſchränkt der

Hr. Verf. ſeinen Antiliberalismus auf eine ſolche Darſtel

lung der der neuen Conſtitution vorangegangenen Landes

zuſtände, daß man nach ihm wohl ohne Weiteres glauben

ſollte, es wäre Alles beim Alten geblieben, „wenn nicht

die Ereigniſſe in Frankreich und Belgien mit ihrem gewalti

gen Eindruck auf die Gemüther eingetreten wären.“ Hie

her gehört wohl auch die Aeußerung S. 166: „es ſcheint

nicht, als hätte man damals überall recht verſtanden, wie

das (die Zufriedenſtellung des Volks) recht zu machen ſei,

und begreiflich iſt, daß man die lauteſten Forderungen für

die allgemeinſten, gerechteſten und wichtigſten hielt.“ Im

Uebrigen aber kann er dem freiſinnigen, geordneten und er

folgreichen Gange, welchen das ſächſiſche Verfaſſungsleben

genommen hat, wenigſtens ſeine negative Anerkennung nicht

Verſagen und findet es auch nur „natürlich, daß die Unge

übtheit der Stände – auf dem Landtage von 18°%. –

manche Weitläufigkeit und unnütze Discuſſion verſchuldete;“

eine Billigkeit, welche auch anderwärts am Platze geweſen

wäre. – Bei der hannoverſchen Geſchichte tritt

dieſe ſchon wieder zurück und dagegen der Lieblingsgegenſatz

von „Schriftgeſetz“ und „Sitte“ u. ſ. f. hervor, eine Dia

lektik, welche gerade hier bei dem wahrhaft bewunderns

werthen Muſter von Geduld, Standhaftigkeit und Weis

heit, welches die Anhänger des Staatsgrundgeſetzes geben,

ſich als völlig eitel und nichtsſagend darſtellt. Nur weil

die Verfaſſung von 1819 nicht vollſtändig (z. B. durch Wie

derherſtellung des Schatzcollegiums) erneuert ward, weil

für keinen „alle Präſumtion der Unparteilichkeit für ſich

habenden Richter über die Giltigkeit“ geſorgt war, wird

S. 214 die Aufhebung des Staatsgrundgeſetzes für bedenk

lich erklärt, der Widerſtand, den ſie gefunden hat, ſtets

nur problematiſchen, ſubjectiven Motiven zugeſchrieben und

zuletzt auf die noch ausſtehende, ſeitdem bekanntlich erfolgte

Entſcheidung des Bundestages mit den Worten verwieſen,

„ſie werde von großem Einfluß auf den Glauben der Völ

ker an die Verfaſſungen ſein,“ einer Prophezeihung, wel

cher wir, das übrige Urtheil den Leſern überlaſſend, direct

zu widerſprechen uns erlauben.

(Schlußfolgt.)

8:

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Enteisungsgeſchichte der Lehre von der ihre Bewegung, durch welche allein dem Subject das In

Perſon Chriſti, von den älteſten Zeiten bis auf nere, die treibende Kraft der Geſchichte offenbar werden

die neueſten dargeſtellt von J. A. Dorner, kann. – Sie giebt aber auch dem Subject in dieſer Hinge

ſ Pre zu Tübingen. gr. 8. Stuttgart, 1839. Bei bung, die höchſte Freiheit und Productivität, da es nichts

Lieſching, als ſein eigenſtes Leben in dieſem Proceſſe des Geiſtes wie

... Das Bewußtſein über das Ungenügende und Ausgelebte derfindet und mit ſchöpferiſcher Kraft die Geſchichte geſtal

tet, indem es ihren Kern aus den Umhüllungen der Zu

fälligkeiten hervorhebt und ihr den nothwendigen Gang be

zeichnet.

So manche mißlungenen Geſchichtsverſuche auch aus der

neueſten Philoſophie hervorgegangen, es liegen in unſerer

Zeit Andeutungen genug zu Tage, daß eine tüchtige Kennt

niß des Einzelnen, ein ſcharfer, eindringender Verſtand

unſerer bisherigen Geſchichtsbehandlung dringt in jetziger

t Zeit energiſch durch und überall zeigt ſich das Streben nach

an Fenn, nach einer geiſtigen Faſſung und Belebung

des chiklen Materials. – Der äußerliche, gedan

nºtigmatismus, dem das Raiſonnement des auf

e tären, moraliſchen oder ſentimentalen Subjects zur

Sº ging, iſt freilich ſchon durch den Idealismus der

Singſchen Philoſophie in Mißachtung gebracht, allein

tº die abſolute Geſchichtsanſchauung trat die tiefere

Ekkeit, die Idee, in ſo willkürlicher, gewaltſamer und

"nker Geſtalt hervor, daß die philiſtröſe Geſchichte

ſich neben ſo phantaſtiſch-genialer noch immer erhalten und

"nken konnte. Die völlige Vernachläſſigung des

Deals er die geiſtreich-willkürliche Behandlung deſſelben

Äºngründlichen Geſchichtsforſcher entſchieden zurück

und jene Geſchichtsbehandlung in den Händen der

*en laſſen. In der neueren Zeit iſt jener Gegen

"Fiben der idealiſtiſchen Geſchichts-Philoſophie und

Ären Geſchichtsforſchung und Factenerzählung von

"einen Punkten aus vermittelt und überwunden

"ºuth eine ſinnige, auf den Gedanken gerich

n gleich ins Einzelne eindringende Behandlung;

* inem inneren Takte folgende, geiſtvolle Dar

"Geſchichte iſt vor den größten Verirrungen und

Än Sympathieen des ſinnigen Subjects noch auf

ine Weiſe geſichert. – Die neueſte Philoſophie hat wohl

"lsweiſe den Beruf, dem Hiſtoriker die Sicherheit und

ºrität zu geben, durch welche er ſich weder an das

“ºheFactum verliert, noch ſein eigenes Be

a "ºhichte aufdringt. – Sie hat im Bewußt

Niker, der Selbſtentwickelung des Gegenſtan

lus nº innerſten Weſen, die reſignirende Hinge

*** Sºrtivität und das begeiſterte Hineinleben in

anfängt ſich mit dem ſpeculativen Geiſte zu verbinden und

ſo dem der Philoſophie feindlichen ordinären Bewußtſein

eine unangreifbare Macht zu werden. Es kommt dieſe Phi

loſophie zu immer beſtimmterem Bewußtſein darüber, daß

die Geſchichte ihre eigentliche Legitimation, ihre Ehre und

ihre tapferſte Bundesgenoſſin iſt, und daß ſie gerade in un

ſerer Zeit keine höhere Aufgabe hat, als die, ſich an der

Geſchichte zu ſtärken und durch ſie zu bewähren. – Wird

die Geſchichte als die Darſtellung des Menſchengeiſtes erkannt

in ſeiner nothwendig fortſchreitenden Bewegung, ſo iſt al

len denen, welche weder von Geiſt, noch am allerwenig

ſten von Bewegung etwas hören mögen, dies zu Ehren

bringen der Geſchichte ein feindſeliges Unternehmen, da ſo -

die Verehrung des äußerlichen Factums und ſeiner Auctori

tät, der Götzendienſt vor der ſtabilen, geiſtloſen Eriſtenz

im Grunde erſchüttert und gebrochen wird. Es iſt aber auch

dieſe Geſchichte zugleich die gründlichſte und reichſte Beſtäti

gung der Philoſophie, das iſt der abſoluten Methode, da

durch ſie offenbar wird, daß das Gewirre des zufälligen

Geſchehens und die Unvernunft der menſchlichen Leidenſchaf

ten nur die äußere, ſchlechte Schale bilden eines reichen,

gegliederten, ſich in immanenter Entwicklung ausbreitenden

geiſtigen Lebens.

Was nun beſtimmter die Kirchen- und Dogmengeſchichte

betrifft, ſo iſt hier das Bedürfniſ einer philoſophiſch gründ

lichen Durcharbeitung des Materials, durch welche allein
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die großen, noch verborgen liegenden, geiſtigen Schätze ge

hoben werden können, in unſerer Zeit beſonders fühlbar,

und nur allerneueſtens ſind die Anfänge dazu gemacht, die

ſem Bedürfniſſe entgegen zu kommen. Die geſchichtlichen

Arbeiten von Baur, namentlich über die Gnoſis und die

Verſöhnungslehre ſind die erſten bedeutenden Verſuche, die

Dogmen in ihrer ſtetig fortſchreitenden Entwicklung darzu

ſtellen, und bezeichnen im Allgemeinen die Richtung, welche

unſere Dogmengeſchichte mit Energie zu verfolgen hat. –

Es iſt vorauszuſehen, daß, wie die nächſte Vergangenheit

auf ſolche Monographieen ihre Kräfte vorzugsweiſe ver

wandte, die einen biographiſchen Charakter hatten, einzelne

große kirchliche Charaktere in ihrem Leben und Wirken dar

ſtellten, ſo die nächſte Zukunft ſich auf dogmengeſchichtliche

Monographieen richten wird und zwar ſo, daß Ein Dogma

durch den ganzen Verlauf ſeiner geſchichtlichen Bewegung hin

durch geführt wird. -

Erſt wenn dieſer Proceß mit den wichtigſten Dogmen

vorgenommen, wird es möglich ſein, daß eine irgend befrie

digende Dogmengeſchichte hervortreten kann. Das vor

liegende Buch des Hrn. Prof. Dorner ſchlägt den bezeich

neten neuen Weg ein und ſtellt uns die ſo überaus wichtige

Lehre von der Perſon Chriſti in ihrer geſchichtlichen Entwi

ckelung mit ſo vielemr Geſchicke dar, daß es gewiß eine gründ

liche Würdigung verdient. – Wird der Hr. Verf. von

Hrn. Dr. Baur auch noch gar ſehr übertroffen durch eine

ausgebreitete und ſichere Gelehrſamkeit, ſo wie durch Schärfe

und Feinheit der Combination 3 ſteht er ihm auch in der

Darſtellung noch nach, da die ſeinige bei nicht geringer

Klarheit und Gewandtheit öfter noch ſehr in die Breite geht:

ſo hat er doch auch wieder den Vorzug eines glücklichen ſich

nicht leicht verirrenden hiſtoriſchen Taktes vor dem berühm

ten Collegen voraus. – Aber Eines unterſcheidet ihn wie

der ſehr beſtimmt zu ſeinem Nachtheile vom Hrn. Dr. Baur,

daß ſich nämlich eine wiſſenſchaftliche Unſicherheit und Un

reife öfter noch kund giebt und in den objectiv- hiſtoriſchen

Grundton die Molltöne der ſubjectiven Bedürfniſſe auf eine

Weiſe hineinziehen, daß daraus ein unſchmackhaftes und

ſalzloſes Gemiſch des Wiſſenſchaftlichen und Unwiſſenſchaft

lichen entſteht. Dies hängt nahe zuſammen mit dem dog

matiſchen Standpunkte des Prof. Dorner, der, wie nament

lich aus der Darſtellung der letzten philoſophiſchen Entwi

ckelung hervorgeht, ein gegen die neueſte Philoſophie ver

ſtimmt er iſt, ſo viel er ihr auch verdankt, und ſo wenig

er mit den Reſpectsbezeugungen gegen ſie ſparſam iſt.– Er

gehört unleugbar zu dem beſſeren Theile der Mißver -

gnügten, da er ſich ernſtlicher und gründlicher als die

Meiſten auf dieſe Philoſophie eingelaſſen, da er ihr ſogar,

in ſeinem Sinne, anhängt, auch von Toleranz und

Anerkennung offenbar erfüllt iſt, aber er gehört doch un

zweifelhaft zu denen, welche über das Gefühl der Unbe

friedigung und Mißſtimmung nicht hinauskommen,

welche ſich weder einen neueren ſelbſtändigen Standpunkt

zu erringen vermögen, noch das, was einer unvollkomme

nen Erſcheinungsform dieſer Philoſophie angehört, von ih

rem Weſen und Rerne, d. i. ihrer Methode, auszuſchei

den wiſſen. Er gehört zu denen, welche vor theologi

ſcher Prüderie nie dazu kommen, ſich mit ganzem, vol

lem Herzen der Philoſophie hinzugeben, die daher auch im

mer auf dem Standpunkte der mißtrauiſchen Beob

achtung bleiben, und draußen ſtehen müſſen, ſo viel

ſie ſich auch von der Philoſophie äußerlich aneignen. –

Wenn es nun im Allgemeinen das traurige Schickſal dieſer

Männer iſt, daß ſie ſich an der Philoſophie abmartern,

ohne zu ihrem Genuſſe zu kommen, ſo iſt für den Hiſtori

ker, der vor Allem einer ruhigen, gediegenen Stimmung

bedarf, dieſe Tantalus-Qual noch beſonders ungünſtig, da

dadurch das unglückliche Raiſonniren und Reflectiren un

aufhaltſam in die Geſchichte einbricht. – So kommt es

denn, daß auch unſer Verfaſſer, ſo gut er die beſſere Weiſe

der Geſchichte kennt, zu ſolcher Kritik ſich verleiten läßt,

die der Hiſtorie unwürdig iſt, daß er namentlich in dem

letzten Theile dieſer Schrift, ihr eine ganz übermäßige und

die Geſchichte verdunkelnde Breite giebt.

Es iſt nicht unſere Meinung, daß die Kritik überhaupt

aus der geſchichtlichen Entwicklung auszuſchließen ſei, im Ge

gentheil ſie iſt als ein integrirendes Moment derſelben anzu

ſehen, aber ſie darf nichts Anderes ſein, als die in's Bewußt

ſein erhobene Kritik, welche die Geſchichte ſelbſt vornimmt.

In dem Uebergang von der einen Stufe zur anderen, in

dem Fortſchreiten ihrer Bewegung zeigt ſich die Geſchichte

als kritiſch, als unbarmherzig verurtheilend, und ſo muß

denn auch die Darſtellung der Geſchichte dieſen Uebergang

ins Bewußtſein erheben, indem ſie den inneren Wider

ſpruch, der im alten Standpunkte liegt, herausſtellt und

ihn begreift als Uebergangs trieb zur neuen, höheren

Stufe. – Fällt aber die Kritik des Hiſtorikers nicht alſo

zuſammen mit dem Urtheil, das die Geſchichte ſelbſt ab

giebt, ſondern hat einen ſubjectiven Ausgangspunkt, oder

einen ihr fremden dogmatiſchen, ſo iſt ſie ſtörend und ohne

Berechtigung. – Wie weit dies bei dem Hrn. Verf. der

Fall iſt, ſoll unten gezeigt werden, hier wollen wir noch

etwas näher betrachten, wie der Mangel an entſchiede

nem Vertrauen in die Methode der neueſten Philoſophie

ſich in mancherlei Inconſequenzen rächt, da unſer Verfaſſer

dieſer Methode im Ganzen zugethan iſt, deſſen ungeachtet

aber öfter einer ganz fremdartigen Betrachtung, die zur al

ten theologiſchen Tradition gehört, aufs Unbefangenſte Raum

giebt. – So iſt das Raifonnement, welches S. 249 –

250 über die Vernünftigkeit geführt wird, die auch in den

einſeitigſten Richtungen zu finden, ganz in dem Sinne der

Hegel'ſchen Philoſophie. Es wird dort mit großer Frei

-
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innigkit über die deſtructive Richtung des 18. Jahrh. ge

ſprechen als eine ſolche, die ein zur Entwickelung nothwen

eizer Gegenſatz war. Der Verf. ſchließt mit dieſen Wor

ten: „So groß die Gegenſätze ſind, durch welche die Ge

ſhihte dieſes Dogmas hindurchgeht, ſo ſtellt ſich uns doch

immer wieder, wenn wir die Gegenſätze im Großen über

ſchauen, nichts als die Eine Macht der an ſich ein i

gen, aber ich zeitlich erplieirenden Idee dar, welche in

den Gegenſätzen eines ihrer Momente um das andere ent

faltet und die Einſeitigkeiten durch die hervorgerufe

ne, eigengeſetzten beſtraft und widerlegt, um dann die

Grieelsverſchiedene Momente der Einen Wahrheit zuſam

men riſſen und ſich durchdringen zu laſſen; damit immer

mehr die Eine Wahrheit in ihrer ganzen Fülle und Glorie

in Berufſein der Menſchen aufgehe. Dieſe Betrachtung

mag uns die gebührende hiſtoriſche Stimmung

zu der nun beginnenden, außerdem freilich ſehr unerfreuli

ken Periode mitbringen laſſen (S. 250; vergl. auch S. 303

über die Nothwendigkeit des Zweifels).

Die gebührende hiſtoriſche Stimmung,“ welche hier

verlangt wird, geht alſo hervor aus der Anſicht, daß die

Jº t i entwickele, nur durch ſich gegenſeitig auf

nee und dann wieder zuſammenfaſſende Einſeitigkeiten

et. – Ob dieſe Art der Entwicklung nun eine

ſei der erſten, freien Sünde Adam's ſei, oder aus dem

Wien des endlichen Geiſtes hervorgehe, dieſe Frage können

Fit iſt ganz unerörtert laſſen, genug, wie die Wirklichkeit

nun einmal iſt, kommt die Entwicklung eben nur auf die

Sºnne Weiſe zu Stande.

in ganz andere Anſicht, welche zur jetzigen theologi

in Italien gehört, genau und eonſequent genommen

*tik katholiſch gelten muß, iſt die, daß die chriſt

it: Wrheit ſich innerhalb der Kirche nicht durch Einſei

ſitiºn hindurch bewege, ſondern ruhig und ſtetig vom

intritten zum Entwickelten fortſchreitend, daß der

st und die Einſeitigkeiten immer außerhalb der Kirche

**en ihr ausgeſtoßen werden, daß dies das Gebiet

es ſei. – Die Katholiken halten, wie geſagt,

ſittenſequent für die ganze Geſchichte feſt, die

Penn dagegen ſtreichen das ganze Mittelalter, neh

Äſt die erſten 4 Jahrhunderte und dann wieder

"Zitron der Reformation an jene Art der kirchli
chen Enneitung in Anſpruch. – Den Gedanken halten

"f die Katheten: die Kirche irrt nicht, iſt

"l, nur die Ketzer irren.

S. Prof. Dorner vergißt jenes angeführte Hegel'

ſeinen ſo gut wie ganz und ſtimmt harmlos mit

Ä elegiſche Tradition. Er meint nicht nur (S.

"4), daß die unvollkommene Faſſung der menſchli

Är ºriſt bei den ältern Kirchenlehrern, nach wel

“" den menſchlichen Leib, nicht ebenſo die Seele

--

urgiren, aus der Polemik gegen den Doketismus zu erklä

ren ſei, da die Kirche gleichſam keine Zeit gehabt, auch

noch die Seele hervorzuheben; er meint ferner (S. 50),

daß die Kirche keineswegs die Menſchheit Chriſti um ein

weſentliches Moment habe verkürzen wollen, damit daß ſie

der menſchlichen Natur die Perſönlichkeit abgeſprochen habe,

und erklärt die mangelhafte Faſſung ſo: Aber da die Kirche

noch zur Zeit keinen Ausweg weiß, wie ſie, auch

der menſchlichen Natur Perſönlichkeit zuſchreibend, die Ein

heit der Perſönlichkeit Chriſti bewahre, ſo nimmt ſie als

Heiſcheſatz die Lehre von der Anypoſtaſie der menſchli

chen Natur zu Hilfe“ (S. 50). So kommt es alſo in

der Kirche ſelbſt nach Dorner zu keiner ernſtlichen Einſeitig

keit, das Mangelhafte liegt nur im Ausdruck, in Hei

ſcheſätzen, geht aus der Eile hervor, aus dem

Mangel an Zeit, da die Kirche von den Ketzern ge

drängt wird, die Wahrheit auszuſprechen. Ja! eine Art

von Mangelhaftigkeit iſt allerdings nach Dorner der Kirche

eigen, aber dieſe beſteht doch nur darin, daß „Chriſto nicht

Alles das ausdrücklich und bewußt zugeſchrieben wur

de“ was zum vollen Inhalt der Gott-Menſchheit gehört

(S. 28), und daß eine ſpätere Zeit dies „Ungenügende“

zu ,, ergänzen“ hatte (S. 28). Denn es iſt der Kirche

(wenigſtens der erſten Jahrhunderte) eigenthümlich „ein

ſehr ſicher leiten der Takt, um das Feindſelige aus

zuſcheiden“ (S. 28), „ein Gewiſſen des Glaubens,

das um ſo weniger trügte, je mehr die Kirche noch in der

concentrirten Innigkeit des Anfangs ſtand“ (S. 29), „eine

wunderbare Klarheit und Sicherheit in den kirch

lichen Entſcheidungen,“ eine „geiſtige Gewalt“ (S.

29) u. ſ. w.

Daß dieſe Phraſeologievon der „wunderbaren Klarheit“

und dem „nicht trügenden Takte“ der erſten Kirche eben

ſo unhiſtoriſch und einſeitig proteſtantiſch als unproteſtan

tiſch iſt, möchte nicht ſchwer zu beweiſen ſein.– Die ganze

Laſt des Irrthums, welcher von den Proteſtanten ſo über

aus reichlich in den katholiſchen Dogmen gefunden wird,

auf die Zeit des Mittelalters zu werfen, in welcher ein eige

ner Wahngeiſt die Kirche beſeſſen haben muß, dieſe Anſicht

ſollte man doch billig den alten Proteſtantiſchen Polemikern

überlaſſen. – Wir dagegen ſollten doch wohl zu klarerem

Bewußtſein über das Princip des Proteſtantismus gekom

men ſein, nach welchem jede kirchliche Tradition, auch die

der erſten Jahrhunderte, dem Irrthum unterworfen iſt, wir

ſollten ferner doch einen unbefangenen Blick in die Geſchichte

gewonnen haben, um zu erkennen, daß die katholiſche Lehre

des Mittelalters einen weſentlichen Fortſchritt bildet gegen

jene Zeit der erſten 4 oder 6 Jahrhunderte, daß in jener

Zeit der Irrthum noch viel unbefangener und roher, noch

viel unmittelbarer mit dem Heidenthum Zuſammenhängend

war, als in der ſpäteren Zeit. – Feiner und verwickelter
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wurde der Irrthum im Mittelalter, aber dafür iſt die Kirche

auch nicht mehr verſenkt in den Subordinatianismus, oder

in mehr oder weniger ausgebildete gnoſtiſche Tendenzen, wie

die ganze vor-nieäniſche Zeit ohne Ausnahme. So iſt es denn

auch ganz unrichtig, zu meinen, die Kirche habe ſich gegen

den Gnoſticismus und Ebionismus nur abſtoßend verhal

ten, da ſie dieſe Ketzereien eben ſo ſehr in ſich aufgenom

men und in dieſelben hineingezogen worden iſt, wie dies

die erſten judenchriſtlichen Gemeinden, die Nazaräer und auf

der andern Seite die ganze alerandriniſche Schule beweiſen.

(Fortſetzung folgt.)

Friedrich Bülau ,,Allgemeine Geſchichte

der Jahre 1830 bis 1838.“

(Schluß.)

Wenn weiter von der württembergiſchen Verfaſ

ſung S. 218 behauptet wird, ſie ſei „nur äußerlich, nicht

organiſch aus der früheren erwachſen,“ ſo kann man zwei

felhaft werden, ob noch irgend eine Blüthe das organiſche

Product ihrer Pflanze zu nennen ſei, oder müſſen ſich zum

wenigſten die Gärtner ſchämen, wenn ſie ein Reis von ei

nem Stamme auf den andern pflanzen, ſtatt von dieſem zu

erwarten, daß er die neue Art von Früchten ſelbſt erzeuge.

Gleichwohl erkennt Hr. Bülau an, daß, „wenn irgendwo,

das Verfaſſungsleben in Württemberg einen dankbar em

pfänglichen Boden gefunden“ habe, nur daß er hier, wie

ſonſt, gleich den andern Einwand bereit hält, es ſei in den

erſten Jahren nach Ertheilung der Verfaſſungsurkunde ziem

lich kühl und unbedeutend geweſen. Es gehört dies zu Hrn.

Bülau's eigenthümlicher Kunſt, das eine Mal von dem eon

ſtitutionellen Geiſte die Probe zu verlangen, daß er immer

auf dem hohen Gaule der ausgedehnteſten liberalen Forde

rungen einhertrabe, das andere Mal, wenn er wirklich für

ſein Princip zu ſtreiten genöthigt iſt, ihm dieſes als leeren

weſenloſen Bombaſt anzurechnen, eine Praktik, die nur

zum Zwecke hat, das conſtitutionelle Leben als reine Par

teiſache darzuſtellen. Was aber in dieſer Hinſicht Württem

berg betrifft, ſo kann ihn unter Anderem der Dank, den

der letzte, von den Koryphäen des Liberalismus verlaſſene

Landtag gegen die Regierung für ihre Thätigkeit in der han

noverſchen Sache zu Protokoll gab und den der Miniſter des

Auswärtigen nicht abgelehnt hat, darüber hinreichend be

lehren, wie man in Württemberg, das eine auf freiem Ver

trag zwiſchen Fürſt und Volk beruhende Verfaſſung hat, bei

aller ſonſtigen Differenz der Anſichten von dem conſtitutio

nellen Leben zu denken gewohnt iſt. Ganz zuverläſſig ſind

übrigens Hrn. Bülau's Nachrichten aus Württemberg nicht

immer, ſonſt würde er z. B. nicht von dem Miniſter Weis

haar S. 222 ſagen, er ſcheine geglaubt zu haben, daß er

-

die Oppoſition durch den Liberalismus der Regierung zu

bekämpfen haben werde, deswegen habe er ein Journal, die

Neckarzeitung, käuflich an ſich gebracht, aber bald erfah

ren, daß die Regierung ſich auf ihr Recht und deſſen ſtren

gen Gebrauch zu ſtützen und den Liberalismus des Volks in

ſeine früheren Schranken zurückzuweiſen geſonnen ſei, wor

auf er, unfähig oder unwillig, dieſer Aufgabe zu genügen,

wieder abgetreten. Wer hierüber das Richtigere hören will,

dem wird man es in Stuttgart allenthalben ſagen können.

Gbenſo könnte Eines der Mitglieder der hohen Geiſtlichkeit

Württembergs ſich billig wundern, wie von ihm S. 223

erzählt werden könne, daß es ſich meiſt zur Oppoſition ge

halten. „Vergeblich“ aber hat man in Württemberg den

Landtag von 1833 wohl im Scherze genannt, aber weder

die Regierung, welche gegen denſelben ihre Macht bewieſen,

noch die Oppoſition, welche durch ſeine Auflöſung unter

legen, wird ihm dieſes Prädicat ertheilen, ſondern ihn

ſtets als bedeutendes Ereigniß im Gedächtniß behalten. –

Dies gilt auch von der Art, wie S. 227 ff. von den ba -

den ſchen Landtagen und von ihren Verſuchen, „die Seg

nungen ihres Freiſinnes dem gemeinſamen deutſchen Vater

lande zu Theil werden zu laſſen,“ gehandelt wird; „ein groß

müthiger Gedanke“ nach Hrn. Bülau, für den nur nach

ſeiner Meinung viel beſſere Hoffnung war, „wenn man ſich

ganz auf das Nächſte beſchränkte und in dieſem, wo mög

lich, den Beweis gab, daß der Liberalismus wahrhaft alle

Claſſen des Volks glücklicher zu machen, geiſtig und

ſittlich höher zu heben und dies unter Verſöhnung aller

Intereſſen, unter Erhaltung des Rechts, der Ruhe, der

Heiligkeit aller Autoritäten und ohne Gefahr für die

Sicherheit anderer Staaten zu leiſten vermöge.“ Ein zwei

ter Daniel, möchte man mit Graziano ausrufen, ein

weiſer, höchſt gerechter Richter! denn obſchon von Preß

freiheit keine Rede mehr ſein könnte, wenn alle Autoritäten

„heilig“ gehalten werden müßten, obſchon kein Geſetz zu

Stande käme, wenn alle Intereſſen zu verſöhnen wären,

obſchon keine landſtändiſche Verſammlung ſich rühren dürf

te, weil die Sicherheit anderer Staaten dadurch bedrohter

ſcheinen könnte: ſo hätte der Liberalismus noch immer das

Verdienſt vor ſich, „auf das Nächſte ſich beſchränken“ und

in Ruhe ſein Volk ſo glücklich, wie die Chineſen, machen

zu können. Das haben die badenſchen Liberalen verſchmäht,

und ſind dadurch dem Urtheile des Richters verfallen, der

ihnen ſogar „den Boden unter den Füßen“ wegſpricht;

doch hat der jüngſt verfloſſene Landtag gezeigt, daß ſie noch

etliche Stücke davon unter ſich haben, und ſtatt Hrn. Bü

lau's Geſetz wird ihnen vielleicht das höhere, weltgeſchicht

liche zu Statten kommen, daß immer die erſten Kämpfer

einer Richtung das Loos, ſich ſcheinbar vergeblich bemüht

zu haben, trifft, während die Wahrheit ihrer Sache in der

Erfüllung der Zeiten als neue Lebensſubſtanz ſiegreich her

vortritt.

Hiemit wieder an der Grenze von Frankreich angekom

men, von welchem Lande aus unſere bisherige Fahrt begon

nen hat, nehmen wir von dem Leſer Abſchied, ihm zur

weiteren Reiſe durch die deutſchen und anderen Länder in

des Hrn. Verf. Geſellſchaft von Herzen glückwünſchend.

B in der.

-

-

-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Wenn die erſte Kirche einerſeits die weſentlich heidni

ſäen und jüdiſchen Dogmenbildungen, die ſich nur

äuftlik dem Chriſtenthum aſſimilirten, im beſtimmten

Werften des höheren Princips, entſchieden ausſtieß, ſo

nahm ſie anderſeits dieſelben Vorſtellungen, nur nicht in

ihrer einen, jüdiſchen oder heidniſchen Geſtalt, ſondern

Fºtºs mit hriſtlichen Elementen und getragen vom allge

einen kriſtlichen Geiſte wieder in ſich auf, weil das eben

die notwendige erſte Erſcheinungsweiſe des jedesmaligen

den Princips iſt, noch lange mit den dem alten Princip

angehörigen, ausgebildeten Formen behaftet zu ſein, erſt

reinen langwierigen Proceß die fremden Elemente aus

iſkiden und die plaſtiſche Kraft zu gewinnen, daß alle

"tten wahrhaft von Innen heraus getrieben werden.

Sº tritt ſich die Einſeitigkeit, welche außerhalb des

chrim Bodens erwachſen, allerdings ganz anders, ſo

* in den Focus des chriſtlichen Princips aufgenom

" ein Einſeitigkeit, inadäquate Form bleibt ſie doch

" Es iſt wohl zu beachten, daß in den erſten Jahr

hunderten das Chriſtenthum den griechiſch-römiſchen, pla

ºsgebildeten und durchgearbeiteten Geiſt vorfand, deſ

"nün es ſich nicht entziehen konnte, während es

" " Witalter in der tiefen und noch unentwickelten

8maniſchen Natur ſeine eigenthümliche Geſtalt her

iskildet,

*inn he am allerwenigſten für die Kirche der er

º Wºhnºrt „der wunderbare Takt“ und die Infalli

** Dogmenbildung geltend gemacht werden. Die

"Wie ich an ſolchen Redensarten erwärmen und

ºn, mögen das Eine, abſolut wahre und ſieghafte

* ºrienthums, welches über die einſeitigen

Ägsformen, die es ſetzt, immer wieder hinaus

ſeiner unendlichen phänomenologiſchen Producti

m Ein haben, und mit Recht hervorheben, daß

"her, ein unendlicher Unterſchied ſei zwiſchen der

AWº 28. 11S41CD.

eigenthümlich chriſtlichen Dogmenbildung und derjenigen,

welche im Judenthum oder Heidenthum ihren Boden hat;

aber ſie irren darin gar ſehr und fallen in den Katholicis

mus hinein, daß ſie das abſolute Princip mit der Erſchei

nungsform, die ſichtbare mit der unſichtbaren Kirche un

mittelbar identiſch faſſen.– Das abſolute Princip des Chri

ſtenthums iſt eben ſo ſehr im Mittelalter wirkſam als in den

erſten Jahrhunderten, und wir müſſen daher, wenn wir einmal

ſolche Formeln lieben, von einer wunderbaren Klarheit des

Mittelalters eben ſo ſehr ſprechen, als von der der erſten

Jahrhunderte; und anderſeits iſt in der Erſcheinungsform die

ſer Zeit Einſeitigkeit eben ſo ſehr und zwar in noch viel abſtra

cterer Weiſe als im Mittelalter. – Der Proteſtantismus

muß ſich dazu verſtehen, den feſten Unterſchied zwiſchen den

rechtgläubigen Lehrern und den Ketzern aufzugeben und die

chriſtlichen Ketzer, d. h. diejenigen, welche innerhalb

des chriſtlichen Princips in Einſeitigkeiten verfallen, als

die rechten, legitimen Söhne der Kirche anzuerkennen, weil

alle ohne Unterſchied Ketzer ſind. – Denn iſt die dogma

tiſche Vermittlung nicht im Anfange gleich abſolut, ſon

dern ſogar ſehr abſtract, ſo müſſen die nur unmittelbar

verbundenen Seiten eben ſo unmittelbar auseinander fallen,

und die Ketzerei iſt da. – Daß ſich dieſer Proceß fortwäh

rend wiederholt und ſich immer neue reichere und feinere

Gegenſätze bilden, die zu neuen Vermittlungen führen, ver

ſteht ſich von ſelbſt. Was iſt alſo die Orthodorie der Ke

tzerei gegenüber? Entweder nur die unmittelbare Identität

der verſchiedenen Seiten, die als ſolche noch gar keine Be

ſtimmtheit iſt, noch gar keinen dogmatiſchen Werth hat,

und gegen alle Beſtimmtheiten als Einſeitigkeiten ſich abſto

ßend verhält. – Dieſer Standpunkt fällt unmittelbar in

die Ketzerei hinein, ſobald er es wagt, aus der Unbeſtimmt

heit herauszutreten und dogmatiſch zu werden, ſo gewiß

als die unmittelbare Einheit den unmittelbaren Unterſchied

zu ihrer andern Seite hat. Dieſe Orthodorie, die ſich al

lein durch das Unbeſtimmte hält, iſt alſo ſelbſt im höchſten

Grade der Ketzerei verdächtig.

Die höhere Form der Orthodoxie iſt diejenige, welche

die ins Bewußtſein erhobenen Gegenſätze vermittelt und
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zuſammenfaßt und die Einſeitigkeiten wieder abſtößt. Sie

tritt erſt nachträglich ein, nachdem die Ketzereien ſich aus

gebildet und an einander abgearbeitet haben, auch ſie iſt

wieder die Mutter einer neuen Ketzerei, denn ſie faßt wieder

die Seiten nur unmittelbar zuſammen, welche eine ſpätere

Zeit zu vermitteln hat. Somit iſt die Anſicht von der

kirchlichen Entwickelung als einer allmäligen, aber

nicht einſeitigen durchaus falſch; ſo wie es zur Be

ſtimmtheit kommt, kommt es auch zur Einſeitigkeit,

weil die Beſtimmtheiten eben nur unmittelbar zuſammenge

halten ſind.– So iſt die ganze vor-nicäniſche Zeit, ſo weit

es in ihr zur dogmatiſchen Beſtimmtheit über die Trinität

kommt, Ketzerei, ebenſo die ganze vor-chalcedonenſiſche

Zeit in Bezug auf die Perſon Chriſti; nur in der Unbe

ſtimmtheit iſt hier Rettung.– Prof. Dorner macht aber,

wie geſagt, dieſe nicht einſeitige Allmäligkeit und dieſen

wunderbaren Takt der Kirche auch nur für die erſten Jahr

hunderte geltend, nachher kommt er gleich wieder auf den

rechten Weg. – Das chalcedonenſiſche Concil und die

ganze ſpätere Entwickelung hat dieſen Takt nicht gehabt,

denn die Lehre von den beiden Naturen iſt nach Dorner eine

ſehr einſeitige, wie überhaupt während der ganzen Periode

vom 4. Jahrh. bis zur Reformation „die göttliche Objecti

vität durchgängig vorherrſcht über die menſchliche Subjeeti

vität“ (S. 189).

Die Unſicherheit Dorner's in der Feſthaltung der Hegel'

ſchen Geſchichtsanſicht zeigt ſich ferner darin, daß er zu

weilen nur die Wiederholung eines längſt überwundenen

Standpunktes ſieht, ohne den weſentlichen Fortſchritt zu

bemerken. So namentlich S. 255, wo er ſagt, daß man

durch den Socinianismus wieder an die Lehre des Paul von

Samoſata angekommen, und damit ſchließt: „So war man

folgerecht in der rückgängigen Bewegung am Ebionismus

wieder angelangt, mit deſſen Ueberwindung die Entwick

lung des Dogma begonnen hatte“ (vergl. S. 217).

Es iſt gewiß nicht leicht, aber ſehr wichtig und gerade die

Aufgabe eines denkenden Hiſtorikers, bei der ſcheinbaren

großen Aehnlichkeit der verſchiedenen Standpunkte den Un

terſchied hervor zu heben, der nicht im einzelnen Aus

druck, ſondern in der allgemeinen Vorausſetzung, in dem

Hintergrunde, auf welchem ſich die Vorſtellungen reflecti

ren, zu ſuchen iſt. Wie eine Gegend durch die verſchiedene

Beleuchtung einen ganz verſchiedenen Charakter bekommt, ſo

erhält auch die Form des Dogmas durch die Beleuchtung

der ganzen Zeit, in welcher es ſteht, ihre beſtimmte, charak

teriſtiſche Bedeutung.

Das Zurückfallen auf einen der Philoſophie fremden,

trivialen Standpunkt zeigt ſich auch in ſolchem Urtheile, wie

wir es von unſerm Verf. S. 217 und 218 zu hören ha

ben, daß nämlich „der Uebergang von dem Pantheismus

in den Deismus überall ein ſehr leichter ſei, weil jeder

Pantheismus die Begriffe des Endlichen und Unendlichen

ſo faſſen muß, daß in ihm ein Dualismus verborgen liegt.

Das habe ſich nun auch hiſtoriſch bewieſen in der Zeit der

Reformation. – Denn von jenen hohen pantheiſtiſchen

Ideen ſei, als der klare Verſtand der Socine ſich ih

rer zu bemächtigen und ſie zu verarbeiten begonnen, nichts

als ein ebionitiſcher Niederſchlag geblieben.“ – Es iſt dies

eine eben ſo unrichtige als geiſtloſe Auffaſſung. – Erſtlich

iſt jeder andere Uebergang von einer Einſeitigkeit in die an

deren eben ſo ſchwer, als dieſer vom Pantheismus zum

Deismus, man kann freilich auch ſagen eben ſo leicht,

denn es iſt das Weſen des Gegenſatzes, leicht umzuſchlagen;

wenn ferner dies leichte Ueberſchlagen daraus bewieſen wird,

daß der Dualismus und damit der Deismus ſchon im Pan

theismus liege, ſo iſt das ja überhaupt bei den Gegenſätzen

der Fall, daß der eine in dem anderen liegt; wie könnten

ſie ſonſt in einander umſchlagen? – So will es aber Dor

ner nicht angeſehen wiſſen, ſondern ſo, daß der Deismus

und die Identität mit ihm die eigentliche Wahrheit des

Pantheismus ſei, der Gegenſatz aber nur ſcheinbar, eine

Einbildung; die pantheiſtiſche Anſchauung eine Art Dunſt,

der bei „klarem Verſtande“ leicht verfliege und dann die ſo

lide Maſſe des Deismus übrig laſſe. – Daß Dorner dies

beſſer weiß, ſobald er es nur beſſer wiſſen will, iſt ihm

zuzutrauen, um ſo mehr mußte es urgirt werden, daß er

ſich aus einer Art theologiſcher Koketterie zuweilen zu ſo

troſtloſen Vorſtellungen erniedrigt.

Ehe wir nun zur Beurtheilung des Einzelnen überge

hen, wollen wir, gleichſam von hinten anfangend, die

dogmatiſche Anſicht des Herrn Verf. von der Perſon Chriſti

voran ſtellen, weil es uns ſo leichter wird, die Intention,

durch welche das Einzelne beſtimmt und zu einem Organis

mus geſtaltet wird, zu erkennen. Es ſoll hiermit kein Vor

wurf ausgeſprochen ſein, da vielmehr dºgmatiſche Sicher

heit und Durchbildung dem Hiſtoriker durchaus Noth iſt,

weil er ohne ſie die geſchichtliche Bewegung nicht beherr

ſchen, ohne den zu Grunde liegenden Begriff nicht erkennen

kann, welche die nothwendigen Erſcheinungs-Formen deſ

ſelben ſeien.

Der vollkommene Begriff von der Perſönlichkeit Chriſti

iſt nach Dorner der, daß er die Idee der Menſchheit

iſt, welche zugleich Perſon iſt, und zwar ſo, „daß die

Totalität der Menſchheit, d. i. aller einzelnen Individuali

täten Urbilder, in einem Einzelnen zuſammengefaßt und per

ſönlich dargeſtellt wird“ (S. 528). Hiermit ſoll ausge

ſprochen ſein, daß die Gott-Menſchheit nichts Anderes iſt

- als die Idee der Menſchheit, aber nicht die abſtraete Idee,

auch nicht die Idee, wie ſie ſich individualiſirt und damit zu

gleich beſchränkt in jedem einzelnen Menſchen, ſondern die

wahrhaft concrete Idee, d. h. die totale Ausbreitung

derſelben, die ſich wieder zuſammenfaßt in Einer Perſon.–

-
*

R

. -
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In dieſem Begriffe liegt Zweierlei, 1) daß die Unterſcheidung

der göttlichen und menſchlichen Natur in Chriſto eine ab

race iſt, die aus einer dualiſtiſchen Auffaſſung des Ver

hältniſſes Gottes zur Welt hervorgeht, daß dagegen die

Gott-Menſchheit nichts Anderes iſt als die abſolute Menſch

heit; 2) daß ein ganz ſpecifiſcher Unterſchied zwiſchen Chriſto

und allen anderen Menſchen, auch den Gläubigen beſteht,

welcher eben der iſt, daß Chriſtus die Totalität der

Idee darſtellt und eben damit der vollkommene Menſch

iſt, die übrigen dagegen die Idee nur in individueller Be

ſchränkt ausſprechen.

Tien, ſpecifiſchen Unterſchied“ liebt Dorner

beieners ſo deutlich zu machen, daß Chriſtus ſich zu den

übrigen Menſchen ſo verhalte, wie ein jeder von dieſen zur

mrernünftigen Greatur, da er eben ſo die Totalität der

Menikheit in ſich vereinige, wie ein einzelner Menſch die

Realität der unvernünftigen Natur in ſich trage. Dorner

ſº. So iſt Chriſtus als Haupt der geiſtigen Schöpfung

äen wütenreiſend von der Menſchheit auf eine ſo zu ſa

Fºntent oder metaphyſiſche Bedeutung ſeiner Perſon“

(E58, ag. S. 372,373).

Dieſe beiden Punkte ſind denn auch ohne Frage von

"Rentlichen Einfluſſe auf die Auffaſſung der geſchicht

ſie Entwicklung. Der erſtere führt nämlich dahin, daß

die dogmatiſchen Beſtimmungen vom 5. Jahrh. bis zur

ma Concordiac als die nothwendig mißlingenden Ver

ukt angeſehen werden, auf dem Grunde einer falſchen

imung des Göttlichen und Menſchlichen eine möglichſt

*ºmmene Einheit in der Perſon Chriſti begreiflich zu

"n- Der zweite dagegen läßt die nach der Reforma

"wunde Bewegung in dieſem Dogma als eine ſolche

"m, durch welche der ſpeciſiſche Unterſchied Chriſti

"ºn übrigen Menſchen nicht hinreichend hervorgehoben,

Ät es der nächſten Zukunft zur Aufgabe, dieſem

"Ätzien.

* Äg der erſte Punkt, die allgemeine Beſtimmung

ºder wahre, concrete Begriff der Menſchheit der der

ºn-Ankt und daß ſomit jeder Menſch an ſich und

Äumung nach das ſei, was in Chriſto erreicht,

- wirt "vollſtändig perſönlich geworden, ſo unrichtig

""eine verunglückten Polemik hervorgegangen iſt der

s

g

z

g

s war.

ſ

y. FÄ

„“

s
Saat den Verf, Veranlaſſung gegeben.

Nämlich das bekannte Raiſonnement von Strauß, „daß

die Idee es nicht liebe, ihre ganze Fülle in Ein Individuum

auszuſchütten und gegen die anderen zu geizen,“ hat ihn

verführt zu meinen, daß mit dieſer „ganzen Fülle“ nur al

lein die Vollkommenheit Chriſti zu retten ſei, und

daher zu behaupten, Strauß gegenüber, daß die Idee ihre

ganze Fülle in Ein Individuum ausſchütten müſſe, aber

auch nur in Eins. – Er ließ ſich alſo in ſeiner Wi

derlegungseile dazu fortreißen, Strauß' Vorausſetzun

gen über das Weſen der Idee und deren Verwirklichung an

zuerkennen und – gutmüthig genug – ſich anzueignen,

freilich mit der Abſicht, ſie ganz anders anzuwenden. –

Er gab nämlich Strauß ohne Weiteres zu, was bei Jenem

ja der nervus probandi und die ſtillſchweigende Voraus

ſetzung iſt, daß die Vollkommenheit, die abſolute

Verwirklichung der Idee nur in der Totalität der

Einzelnen zu finden ſei, er nahm dies ohne alle Skepſis

gläubig hin, und poſtulirte nur aufs Allerdringendſte, daß

dieſe Totalität der Einzelnen zugleich in einem Einzelnen ge

geben ſei, weil ſonſt Alles bei einem leeren Sollen bleibe,

in einen progressus in infinitum unrettbar hinein gezogen

werde. – So kam er denn zu einem Chriſtus, der „aller

einzelnen Individualitäten Urbilder oder ideale Perſönlich

keiten verſammelt.“

Der Irrthum nun, an welchem Strauß und Baur

(Letzterer in ſeiner Geſchichte der Verſöhnung), wie ander

ſeits deren Gegner Dorner und Göſchel (Göſchel hat

ſich die Dorner'ſche Anſicht ganz angeeignet in den Beiträ

gen zur Chriſtologie) gleicher Weiſe leiden, iſt der, daß

ſie die Idee faſſen als Natur-Idee, nicht als Geiſt,

in welchem ſich ja die Idee erſt wahrhaft realiſirt. – Es

iſt intereſſant, wie auch das Wort „Geiſt“ ſo ganzver

mieden wird, als habe man es mit ihm gar nicht zu thun.

– Wir brauchen gar nicht die Straußiſchen Ausdrücke

„Eremplar“ und deren „gegenſeitige Ergänzung“ zu Hilfe

zu nehmen, um zu ſolchem Reſultate zu kommen, wir hal

ten uns nur an die „ganze Fülle der Idee,“ welche für

die Chriſtologie ſeiner Gegner weſentlich beſtimmend gewor

den iſt, da an dieſer Einen Vorſtellung der ganze Irrthum

ſehr deutlich hervortritt.

Daß die Idee an ſich nicht Fülle iſt, ſondern ein

Ämt, nämlich die nähere Faſſung, daß die Er-fache Allgemeinheit braucht nicht erſt geſagt zu wer

lust Idee in Chriſto nur zu begreifen ſei, als die den. Aber mit ihrer Realiſation tritt die Vielheit, da

"um Eminen zuſammengefaßte Totalität aller Einzel- mit die Fülle ein, und da ſie nicht ohne ihre Realiſation

* * Vollkommenheit Chriſti und der ſo ge- gedacht werden kann, ſo ſcheint es, daß ganz gut von ih

º pecifiſche Unterſchied zwiſchen ihm und den übrigen rer Fülle geſprochen wird, auch von ihrer ganzen Fülle,

Wäen, meint Dorner, könne nur auf dieſe Weiſe geret- welche nichts Anderes als die Allheit der Einzelnen

iſt. – Das iſt auch richtig, aber nur da, wo die Idee mit

s ºr verunglückten Polemik, wie geſagt, iſt dieſe ihrer Realiſation unmittelbar zuſammen fällt, d. i. in

Ä morgegangen, zu welcher Strauß und der Natur - In der Natur geht die Idee ganz ausein

ander in die Vielheit und Allheit der einzelnen Eriſtenzen
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hier iſt ſie zu ſuchen, man hat ſie nur vollkommen in die

ſer ihrer ganzen Fülle. Freilich hat man ſie hier auch wie

der gar nicht, weil die einzelne Eriſtenz aus ihr heraus

fällt, ſich nicht feſt mit der Idee zuſammen ſchließen kann,

und die Idee die negative, aufzehrende Macht iſt, an wel

cher die Eriſtenz zu Grunde geht. – Es iſt dies ſehr na

türlich, weil die nur unmittelbare Identität in eine eben ſo

abſtracte Differenz umſchlagen muß. – Aus dem Geſagten

iſt aber das klar, daß wenn die Vollkommenheit der Idee in

ihrer ganzen Fülle geſucht wird, d. h. in der Allheit der

Einzelnen, dies auf die Verwirklichung der Idee völlig

paßt, in welcher ſie mit ihrer unmittelbaren Eriſtenz zu

ſammenfällt, darin auf- und unter geht, d. h. auf die

Natur. – Die Idee der Natur realiſirt ſich in der erten

ſiven Allheit der einzelnen Eriſtenzen.

Anders im Geiſte. Er iſt die wahre Realiſation der

Idee, weil die wahre, die vermittelte Einheit der Idee

und ihrer Eriſtenz. – Die Idee iſt hier der allgemeine

Geiſt, ihre Eriſtenz der individuelle; im Geiſter

ſcheint die Idee als Rückkehr und Einkehr in ſich, als

Selbſterfaſſung und Selbſt-Verwirklichung, als Perſon

Werdung. Es tritt hier eben ſo ſehr der Unterſchied der

Idee von der empiriſchen Eriſtenz der natürlichen Individuen

hervor, als die tiefſte und feſteſte Zuſammenſchließung mit

den gereinigten, in den allgemeinen Geiſt erhobenen Indi

viduen. – Das Individuum iſt nicht Gremplar, Beſchrän

kung, das dem Gattungsbegriff äußerlich iſt und beſtimmt

daran unterzugehen, ſondern es hat in ſich ſelbſt ſchon das

Allgemeine, und Unendliche, als ſeine eigene Seite, und

vermag deshalb ſeine Beſonderung wahrhaft und innerlich

mit dem Allgemeinen zu vermitteln. Eben ſo verſchieden

iſt aber anderſeits der Unterſchied des allgemeinen Geiſtes

von den empiriſchen Individuen. Es kommt Alles auf die

Vermittelung der Individuen mit dem allgemeinen Geiſte

an, es iſt nicht genug, daß ſie da ſind, wie bei den Natur

Eriſtenzen, die mit ihrem Daſein ihre ganze Beſtimmung

erfüllt haben, die Individuen dagegen in ihrer natürlichen

Beſtimmtheit zählen noch gar nicht mit in dem Proceſſe des

Geiſtes, ſind todte Maſſen und werden ausgeſtoßen von

der geſchichtlichen Entwickelung, wenn ſie ſich nicht hingeben

zu Trägern des allgemeinen Geiſtes. So iſt es denn klar,

daß mit der Allheit der Individuen in ihrer natürlichen

Beſtimmtheit, noch gar keine Vollkommenheit gegeben iſt,

im Gegentheil die höchſte Unvollkommenheit, und daß mit

dieſer Allheit auch dann, wenn ſie nicht auf einen progres

sus in infinitum führt (wie ja Dorner's einziges Beſtreben

iſt, dieſen abzuſchneiden, dadurch daß er die Allheit in ei

nem Individuum ſammelt), die Idee noch gar nicht zu ihrer

abſoluten Realiſation gekommen.

Eben ſo klar iſt aber auch das Andere, daß durch die

Einzelnheit als ſolche nicht die Unvollkommenheit geſetzt

iſt, da ſie nur gegen andere Einzelnheiten aber nicht gegen

die Idee, den allgemeinen Geiſt beſchränkt iſt, im Gegen

theil fähig, ſich mit demſelben abſolut zu vermitteln.

Kurz, im Geiſte kommt es auf die abſolute Ver

mittelung an, nicht auf die Fülle, die Vielheit,

das ſind Natur - Potenzen; und ſo zeigt ſich die Dorner'ſche

Vollkommenheit, als eine ſolche, daß Chriſtus dadurch am

allerwenigſten die Bedeutung des Erlöſers erhalten kann.–

Wenn Dorner es ſehr liebt, der Hegel'ſchen Philoſophie

den Vorwurf zu machen, daß ſie die er tenſive Unend

lichkeit mit der intenſiven verwechſele, ſo paßt durch

eine merkwürdige Ironie des Schickſals nichts genauer auf

ihn ſelbſt als grade dieſe Verwechſelung, die er Strauß zu

verdanken hat, und wobei ihm nur das Verdienſt bleibt,

daß er die Allheit, welche bei Strauß ins Unendliche zu

verlaufen drohte, zu bändigen ſuchte, dadurch daß er ſie

zuſammenfaßte in einen Einzelnen. – Er vindicirte aber

Chriſto eine ſchlechte, breite Unendlichkeit.

Sollte Dorner meinen, daß er mißverſtanden, weil ja

nur „die Urbilder aller einzelnen Individualitäten, nach

ſeiner Anſicht in Chriſto geſammelt ſeien, ſollte er geltend

machen (wie gegen Baur S. 373 Anm.), daß man ihm

eine „crude“ Vorſtellung aufbürde, wenn man behaupte,

er wolle die Allheit der Individuen, „wie ſie realiter

leiben und leben,“ in Chriſto beſchloſſen wiſſen, ſo

will ich ihm gerne die Leiber der Individuen erlaſſen, ob

gleich ich nicht weiß, wie ein Individuum ohne Leib zu den

ken, ich will mir die Individuen ſo geiſtig raffinirt wie

möglich vorſtellen, will ferner die falſche Vorſtellung von

den vielen Urbildern der eben ſo vielen Individuen nicht ur

giren, die eine Caricatur des Platonismus iſt, nur die

Allheit der Einzelnen will ich geltend machen, und

kann deshalb durchaus nicht verſtehen, „was jene Ausrede

Dorner’s bedeuten ſoll, daß die Logik noch von einer andern

Gattungs-Einheit wiſſe, als von der Collectiv-Einheit“

(S. 373). Dorner kann für ſeine Anſicht keine andere als

die Collectiv-Einheit in Anſpruch nehmen, da ſeine Einheit

nicht die lebendige, den Einzelnen zu Grunde liegende und

ſie zuſammenhaltende Allgemeinheit iſt, ſondern die

mit den Einzelnen zuſammenfallende Allheit,

So irren alſo Strauß und Dorner gleicher Weiſe. –

Wenn Strauß ſagt: „die Idee liebt es nicht, ihre ganze

Fülle in Ein Individuum auszuſchütten,“ Dorner dagegen:

„die Idee liebt es,“ ſo iſt zu erwiedern, um Keines von

Beiden kümmert ſich die Idee, ſobald ſie Geiſt iſt, ſondern

der Geiſt liebt nur die unendliche Vermittelung, er

ſchüttet nichts aus, iſt auch nicht als Fülle, ſondern als

Intenſität und einfache Energie zu faſſen, ſo daß ſeine Voll

kommenheit beſteht in der abſoluten Form, in der Form

der unendlich vermittelten Subjectivität.

(Fortſetzung folgt.)
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(Fortſetzung.)

Gegen die große Fülle, welche die Idee in der Natur

hat, ſcheint freilich der Geiſt als arm, weil die ganze

Breite der Erſten zur einfachen Innerlichkeit, zur abſoluten

Form zuſammengezogen iſt, aber auch zugleich als die un

endliche Energie und freie Macht über die Natur.

Er iſt denn Dorner durch den Straußiſchen Irrthum,

ºrm er ſich fangen ließ, zu einem gnoſtiſch-unheim

in Erlöſer gekommen, der eine eigene „kosmiſche Stel

nº“ über den Menſchen hat, und von dem es nicht ſchwer

wir zu zeigen, wie ſehr er von dem Erlöſer, deſſen die

Bingen bedürfen, verſchieden iſt. Aber das iſt nicht un

ºrake, da wir nur zu zeigen haben, wie der Irr

ºn Demers auf die Geſchichtsbehandlung und nament

Kitt der neueſten Chriſtologie nachtheilig einwirkt.

Wir können uns nun zur Geſchichte ſelbſt wenden:–

* ºf in drei Haupt-Perioden nach Dorner, die erſte

ºft die vorausgeſetzte oder unmittelbare Ein

er geltlichen und menſchlichen Seite in Einer Per

" " Wie die Trennung, die einſeitige Hervorhe

"ºn im oder anderen Seite, die dritte die vermit

" Einheit beider, die Verſuche, beide Seiten in

Än Einheit und gleicher Berechtigung zu faſſen.

* mit Priode geht bis zur Synode von Con

Äer (38), die zweite bis zu Anfang des

* Jahr, die dritte umfaßt die 40 – 50 letz

er, ſo daß die zweite Periode bei weitem den

sº 3aum umfaßt. Die weitere Einheilung iſt die,

Die erſte Periode ſich in zwei Abtheilungen ſpaltet, und

s "dieſentheils die Feſthaltung der Einheit beider

n P" im Allgemeinen darſtellt, gegen den Gnoſti
(sus und (bionismus, theils die allmälig fortſchrei

ºrteilung der einzelnen Punkte, ſowohl auf der

Äss er menſchlichen Seite, die zweite dagegen die
Krſ.... -

*ée, die Perſon Chriſti nach ihrer Ganzheit darzu

Ny" B9. 11S4 CD.

ſtellen, die ſyſtematiſchen Anfänge des Irenäus, Tertul

lian, Origenes, Athanaſius u. And. darlegt.

Die zweite Periode iſt complicirter in ihrer Eintheilung,

weil viel reicher als die frühere; ſie wird in 2 Haupt-Epo

chen getheilt, deren erſtere bis zur Reformation führt und

die einſeitige Hervorhebung des Göttlichen darſtellen ſoll,

während der zweiten, welche bis zum Anfange des 19.

Jahrh. ſich hinzieht, die einſeitige Hervorhebung des Menſch

lichen vindicirt wird.

Die erſte dieſer Epochen zerfällt wieder in 3 Abtheilun

gen. 1) Vom Conc. Constant. (381) bis Conc.

Chalcedon. (451), die allmälige Herausbildung des

Dualismus als Zweiheit von Subſtanzen oder Naturen.

2) Vom Conc. Chalced. bis zur Reforma

tion; von der Zweiheit der Naturen ausgehende Verſuche,

eine Einheit in der Perſon herzuſtellen, denen als Gegen

gewicht ſolche Anſichten zur Seite gehen, die die Allgemein

heit und Univerſalität der Perſon Chriſti hervorheben und

in kirchliche und unkirchliche getheilt werden. 3) Die

Zeit der Reformation als Schlußpunkt der

alten Zeit. Dieſe Abtheilung hat es mit der Lehre der

formula concordiae zu thun, welche mit ihrer communi

catio idiomatum inſofern das letzte Glied dieſer erſten

Epoche der zweiten Haupt- Periode bildet, als die Zweiheit

der Naturen hier feſtgehalten wird bei der möglichſt innigen

Durchdringung ihrer Eigenſchaften, und als ſich bei dieſem

Durchdringungs-Verſuche doch immer noch das entſchiedene

Hervorheben der göttlichen Natur geltend macht.

Die zweite Epoche von der Reformation bis zum An

fange des 19. Jahrh. hat 4 Abtheilungen. – Die erſte

ſtellt die Reformation ſelbſt, als Anfang der

neuen Zeit, und die Myſtik dar, in welche das Refor

mations- Princip der Subjectivität eintritt und namentlich

durch die Lehre vom Glauben Chriſtus mit den Menſchen

in eine viel nähere, in eine weſentliche Einheit geſetzt

wird; die zweite die Zeit von Wolf bis Kant,

in welcher die Subjectivität ſchon in ihrer negativen Be

deutung als Befreiung des ſubjectiven Geiſtes vom objecti

ven Inhalt erſcheint; die dritte die Kantiſche Zeit,
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welche im Moralismus und moraliſchen Rationalismus die

in der frühern Zeit noch ſtehen gebliebene metaphyſiſche Ob

jectivität völlig abſtößt; die vierte, die Fichtiſch-Jaco

biſche Zeit, in welcher von Seiten des Gefühls der Menſch

wieder in Einheit geſetzt wird mit dem Göttlichen, wodurch

ſich der Uebergang zur dritten Haupt-Periode bildet. –

Dieſe dritte Periode, dem Umfange nach ſehr gering,

dem Inhalte nach aber ſehr reich, beginnt mit den ſoge

nannten Vorläufern: Hamann, Oettinger, Franz v. Baa

der, Novalis, Fichte, geht dann über zu Schelling als

dem Anfänger der neuen Chriſtologie, von ihm zu Hegel

und ſeiner Schule und ſchließt endlich mit Schleier

macher.

So manches Einzelne ſich gegen dieſe kurz angegebene

Eintheilung ausſtellen laſſen wird, muß doch im Ganzen

der glückliche hiſtoriſche Takt anerkannt werden. – Die

ideelle Bewegung der drei Haupt-Perioden iſt richtig gefaßt,

nur mit der hiſtoriſchen Firirung können wir nicht ganz

übereinſtimmen. – Die erſte ſchließt ſich allerdings richtig

mit dem Ende des 4. Jahrh. ab, aber die zweite Periode

des Dualismus bis aufs 19. Jahrh. herabzuführen und

bei der Reformation nur eine Epoche innerhalb dieſer Pe

riode zu machen, erſcheint uns als ein Mißgriff. – Die

Reformation muß gewiß als der Anfang der dritten Haupt

Periode angeſehen werden, da ihr Princip eben kein ande

res iſt als die durch den Dualismus hindurchdringende un

endliche Einigung des Göttlichen und Menſchlichen, des

objectiven religiöſen Inhaltes mit dem Subjecte; da ihr

Beginn ſo entſchieden bezeichnet wird von dem ſtürmiſchen

Drange, durch die falſche, äußerlich gegenüberſtehende,

hemmende Objectivität zum eigentlichen Kerne, zum abſo

luten Inhalt wahrhaft hindurch zu dringen.

Wie Herr Prof. Dorner die Reformation als das Prin

cip der Subjectivität faßt, „die die Objectivität als eine

unwahre hinweg wirft, wenn ſie nicht der Subjectivität

nahe gebracht werden kann“ (S. 188), deren Weſen iſt,

„gar nichts Aeußerlichem, ſo lange es ein bloß Aeußerliches

iſt, Werth, Auctorität zuzuerkennen,“ ſo iſt dies ganz rich

tig, aber der Mißverſtand der Wahrheit zeigt ſich darin,

daß nicht eben ſo beſtimmt hervorgehoben wird, wie zu der

entſchiedenſten Negation dieſer äußeren Auctorität nicht das

abſtracte Subject getrieben wird, ſondern das von dem ab

ſoluten Inhalt erfüllte, das begeiſterte und glaubende Sub

ject. – Dorner weiß dies recht gut, er ſpricht es ſogar

öfters aus, aber er vergißt es leider immer wieder, und ſo

gewinnt denn dieſe Beſtimmung auf die Periodiſirung kei

nen Einfluß, für welche die Vorſtellung: „die Reformation

iſt das Princip der Subjectivität,“ feſt ſtehen bleibt. – So

ſagt Prof. Dorner ganz richtig, daß die Reformation auf

die Lehre vom Glauben die Hauptkraft verwandte und daß

die in ihm ſich vollziehende Einheit des Göttlichen und

Menſchlichen auf die Chriſtologie Einfluß gewinnen mußte

(S. 188, 189), ferner daß, „ſo weit der reformatoriſche

Geiſt in ſeiner kräftigen Blüthezeit von dem Dualismus der

katholiſchen Kirche als dem der ſpäteren proteſtantiſchen

Scholaſtik entfernt geweſen, ſo weit ſtehe er auch ab von

denen, die umgekehrt das Menſchliche in ſeiner Unmittelbar

keit göttlich nennen und wenig Sorge tragen für den ſpeci

fiſchen Unterſchied zwiſchen Natur und Gnade“ (S. 191).

Er erkennt an, „daß in der Mitte zwiſchen dieſen Einſeitig

keiten die Lutheriſche Kirche ſtehe,“ und er bemüht ſich ſogar

nachzuweiſen, „daß wirklich auch dieſe Zuſammenſchauung,

dies Ineinandererkennen des Göttlichen und Menſchlichen

zu den tieferen Grundlagen des reformatoriſchen Bewußt

ſeins gehöre“ (S. 192); es dienen ihm auch Oſiander und

Schwenkfeldt zum Beweis, „wie ſehr die Zeit der Refor

mation den Drang in ſich trug, das Göttliche und Menſch

liche in inniger Einheit zu erkennen“ (S. 199), er erkennt

endlich von den Theoſophen Paracelſus, Weigel, Böhm AM,

daß in ihnen „das Princip der Reformation verſuche, ſich

ſelbſtändig ſeine ſpeculative Weltbetrachtung zu entwerfen“

(S. 190). -

DasAlles aber ſcheint ihm durch Servet, die Socine, Soci

nianer, Arminianer, die Popularphiloſophie und den Ra

tionalismus ſo verleidet und in den Hintergrund gedrängt

zu ſein, daß es in der That bei dem alten Satze bleibt:

„die Reformation iſt das Princip der Subjectivität.“ –

Die Folge davon iſt, daß nun die ganze Zeit von der Re

formation bis zum 19. Jahrhundert beim Dualismus ſtehen

bleiben muß, und ihre Eigenthümlichkeit nur die iſt, daß die

menſchliche Seite des Weſens Chriſti einſeitig hervorge

hoben wird. Es iſt aber weder das Eine, noch das Andere

der Fall.– Denn erſtlich geht aus dem nahen, weſentlichen

Zuſammenhange, in welchem die Reformation mit den ihr

vorangehenden myſtiſchen und den im beſſeren Sinne ſogenann

ten ſchwärmeriſchen, unkirchlichen Richtungen ſteht, ſowie

mit denen dieſer Art, welche in ihrem Gefolge ſind und ſich

durch das 16. und 17. Jahrhundert fortziehen bis in den

Spener'ſchen Pietismus hinein, deutlich hervor, daß das

eigentliche Princip der Reformation die Ueberwindung des

Dualismus zwiſchen dem Göttlichen und Menſchlichen war,

durch die Hervorhebung des Glaubens, der in der That

beide Seiten wahrhaft zuſammenſchließt; und dann iſt das

einſeitige Hervorheben der menſchlichen Seite in Chriſto fo

wenig die weſentliche und allgemeine Bedeutung der nach

reformatoriſchen Zeit, daß vielmehr Oſiander, Schwenk

feldt, Paracelſus, Weigel, Böhm, Poiret u. And. die gött

liche Seite mehr hervortreten laſſen, wie ja aus der Lehre

„von dem himmliſchen Leibe,“ der „Glorificirung des irdi

ſchen Leibes,“ der „himmliſchen Menſchheit“ u. ſ. w. deut

lich iſt. – Scheinen dagegen die ſpäteren mit der Mitte

des vorigen Jahrhunderts beginnenden Bewegungen in der
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Theologie für die Dorner'ſche Annahme zu ſprechen, ſo ſind

dieſe vielmehr ſo aufzufaſſen, daß die Subjectivität, welche

ſich hier geltend macht, nicht als das allgemeine Weſen der

Reformation und aller aus ihr hervorgegangenen Entwicke

lungen, ſondern nur als ein einzelnes Moment anzuſehen

iſt, das ſich innerhalb des allgemeinen Princips geltend

macht. Das neue Princip nehmlich der höheren durch den

Dualismus hindurchgegangenen Einheit, macht ſich zu An

fang ſelbſt wieder in ungenügender unmittelbarer Weiſe gel

tend, das iſt eben die Form der Myſtik, der Theoſophie und

Schrittmat, welche wegen ihrer Unmittelbarkeit die alten

dualiſten Formen noch nicht wahrhaft zu überwinden

und muarbeiten im Stande ſind. – Dieſe eriſtiren des

halbfert, neben jenen, ja ſogar mit der Geltung der Ortho

dort, und jene vielfach beſchränkend und hemmend. Daher

iſt denn die zweite Geſtalt des neuen Princips diejenige,

welche im Veämpfen dieſer alten Orthodorie, im Ausſto

im ts fremdartigen Dualismus, zur einfachſten Einheit,

zum Menismus des Jch fortſchreitet, die aber ſelbſt wieder

ihreunrollkommenen, allmälig fortſchreitenden Erſcheinungs

formen bzt, da in Wolf die Vernunftreligion nur neben der

Offenbarung hergeht, wie es ſcheint noch ganz friedlich,

auch in Kant noch eine äußerliche Objectivität, das Ding

an ſich, dem Subjecte gegenüber ſtehen bleibt, bis endlich in

öchte der Monismus zu ſeinem ganzen vollen Rechte kommt,

in chem denn auch ſchon der Umſchwung zur dritten Er

wungsform des reformatoriſchen Princips gegeben iſt,

Mengen nehmlich, durch welche der Monismus wahrhaft

ºnat und wiſſenſchaftlich durchgearbeitet wird. – Wir

hun alſo eben ſo ſehr der Reformation Unrecht, wenn wir

Aktnig echten Söhne, als ihre letzte und nothwen

WizCentzuenz, die Aufklärung, den Rationalismus, Kant

"Fit anſehen, wie dies die Katholiken und die katho

imtnºteteſtanten unſerer Zeit zu thun lieben,– als wir

"nºſen Zeit eine falſche Ehre anthun, die ſie ſich mit

***inn darf, wenn wir meinen, in ihr ſei ein neues

Ptiner eingetreten, durch welches das reformatoriſche das

"Suitivität überwunden.

(Fortſetzung folgt.)

W aſt ebook.

7. Skizzen zu Shakſpeare's dramatiſchen

Werken. Gezeichnet, geſtochen und radirt von

dwig Sigismund Ruh, mit Erläuterungen in

Äther, engliſcher und franzöſiſcher Sprache.

Vierte Lieferung. Romeo und Julie. Caſſel

"Leipzig. Kriegerſche Buchhandlung.

" kanzöſiſcher und ein engliſcher Titel ſind ebenfalls

*gt und würden einen Markt bei allen drei Nationen

Äſt ſtellen, wenn der Maler oder vielmehr Zeichner

” ſº unerhört in die gemeine Deutlichkeit der Dinge hinein

hinz

und aus dem Hauch der höheren Welt herausgerathen wäre,

daß er ſich ſchwerlich eines großen Beifalls wird zu erfreuen

haben.

überall in den Außenwerken der Architektur, den Büſchen, den

Kleidern, Hunden und Kopfputz bis zu den Mienen der Men

ſchen herab grell und peinlich. Die Julia hat durchweg ein

gemeines Geſicht, und Romeo iſt ein ſo entſchiedenes Studium,

daß der erſte beſte wohlgewachſene Jüngling in Verona ſchwer

lich langweiliger dreinſchauen würde. Vornehmlich hat der

Zeichner keine Vergangenheit und keine Zukunft in den Sce

men, ein Fehler, der ſo lehrreich für Andere, als für ihn ſelbſt

verhängnißvoll ſein möchte. So iſt in dem Augenblick, wo

Romeo Julien über die Schwelle des Mönchs Lorenzo herein

nimmt und letzterer die Worte geſprochen hat:

Hier kommt das Fräulein, ſieh!

Mit leichtem Tritt, der keine Blume biegt;

Sieh, wie Macht der Lieb' und Wonne ſiegt!

in dieſem Augenblick iſt eine ſo bleierne Feierlichkeit und ein

ſo gläſerner Ernſt der Liebenden, eine ſolche Verdroſſenheit des

Mönchs feſtgehalten, daß er ſelber Knoblauch zu riechen, jene

aber wie von Opium ſchlaftrunken zu ſein ſcheinen. Alles zu

ſammen iſt ein regungsloſer Moment, dem Juliens Stand auf

zwei Stufen und Romeo's ellenweiter Schritt kein Leben ein

zuhauchen im Stande ſind. Noch verdrießlicher fällt die Ab

ſchiedsſcene aus. Die Amme mit einem übertriebenen Froſch

geſicht ſchreit Gefahr über das Ruhebett, Julie iſt mit einem

Fuß noch darauf, mit dem andern herunter, Romeo, indem er

ſie küßt, macht einen wenigſtens 3 Ellen weiten Schritt und

ſteht mit dem linken Fuß neben Julien, mit dem rechten im

Fenſter, an deſſen Säule er ſich ſogleich aufheben wird. Das

ſcheint denn doch ein Fortſchritt und eine Bewegung zu ſein,

und ſie wäre es wirklich, wenn nicht der Moment des Eilen

wollens und Eilenſollens ſo einfach wie ein ſiſtirter Pendel

quer durch die Scene hinge. Je mehr Anſtrengung, nach Vorn

und Hinten zu weiſen, deſto weniger ſichtbare und darge

ſtellte Vergangenheit und Zukunft, deſto mehr leerer Mo

ment, deſto weniger inhaltsvolle, wirkliche Gegenwart. Die

Rückſicht auf Scene und Leben war aber ſchon eine vorneh

mere, ja ſie iſt für dieſe Skizzen zu vornehm. Die Verzeich

nung, z. B. Juliens verkehrtes Händefalten beim Abſchied,

die unnöthig gewaltſamen und doch erſtarrten Geberden, die

Caricatur in Miene, Figur und ſogar im Beiwerk, – dieſe

erſten Bedingungen wären vielmehr als verfehlt zu bezeichnen,

wenn überhaupt ein näheres Eingehn auf ſo unzulängliche Be

ſtrebungen einen andern Zweck haben könnte, als den eines

unerfreulichen negativen Unterrichts, der nirgends einſchlagen

würde, als wo er überflüſſig iſt, bei Leuten von Geſchmack,

denen ihr böſes Geſchick die Ruhl'ſchen Skizzen unter die Au

gen bringt. R.

18. Genrebilder von L. Ernſt. Berlin, 1839. Bei

C. A. Wolff.

Drei Genrebilder der verſchiedenſten Art, zuerſt ein komi

ſches unter dem Titel: Liebesleid, ſodann ein tragiſches: die

Hand des Sohnes, und endlich ein kunſtkenneriſches, Kunſt

und Kritik überſchrieben. Das komiſche ſpielt in Berlin und

iſt, wie man zu ſagen pflegt, nach dem Leben gezeichnet: Ju

denleben, kunſt- und geldliebende Banquiers, eine oder zwei

geiſt-, kunſt- und goldreiche Jüdinnen, ein junger Mediciner

ohne Praxis, Namens Pfuſch, der um die vornehmſte wirbt,

Das vierte Heft, welches allein vor uns liegt, iſt
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Lewi ſein Nebenbuhler, der Zerfetzte ſein Rathgeber, ſind un

verkennbare berliner Typen. Die Situationen fallen zum Theil

glücklich aus, das Duell Lewis und des Dr. Pfuſch, ihr ſpä

teres Zuſammentreffen mit dem Ständchen vor dem Hauſe des

Juden, wo Lewi ein Sängerchor, Pfuſch aber ein Trompeter

chor ins Feld führt, wird man komiſch gedacht und nicht un

zweckmäßig ausgeführt finden; leider ſind die Figuren dem

Dichter nicht genug ans Herz gewachſen, er karrikirt ſie alle

ſo unbarmherzig, daß er ſie völlig bloß giebt und am Ende

mit einem gelinden Fußtritt eine jede aus ihrem Himmel her

abſtürzt, ſofern ſie wenigſtens halb und halb einen hatten.

Die einfachſte Thatſache aller erfreulichen Komik, wie ſie das

Leben genug darbietet, iſt ja im Gegentheil aber die, daß heitre

Begebenheiten, durch liebenswürdige Perſonen aufgeführt, zwar

alles Mögliche lächerlich machen, aber auch unſer Intereſſe an

den Perſonen mit jedem neuen Purzelbaum, den die Schlingen

des komiſchen Schickſals ihnen zubereiten, ſteigern und deſto

unauflöslicher feſſeln. Von dieſer Art iſt Boz's vortrefflicher

Pickwick, der freilich unſrer Satire und litterariſchen Salons

mediſance ſehr ſtark ins Geſicht ſchlägt, aber, geſund und überaus

nobel, ſich völlig aus der Perſiflage herauszieht und immer mehr

wie des Autors, ſo auch des Leſers Liebling wird. Dagegen ſind

Pfuſch, Lewi und der Zerfetzte ſogleich ſo malitiös intendirte

Namen, daß es auch dem längſten Romanverlauf ſchwerlich

gelungen ſein würde, ihnen die negirende, ſatiriſche Intention

abzuſtreifen und die wahrhaft komiſche, das Intereſſe zugleich

an ihrem werthvollen Fond und an ihren heiteren Schickſalen,

herbeizuführen.

Ganz dieſelbe Bewandtniß hat es mit dem tragiſchen

Genrebilde, ,,die Hand des Sohnes,“ wo der Hauptheld in

ein ganz widriges Scheuſal ausartet, deſſen vatermörderiſche

Geſinnung noch dazu mit gar keiner Verſchuldung ſeines Va

ters motivirt wird, und deſſen Ausgang alle Theilnahme,

die er mit ſeiner Leidenſchaft und Tapferkeit früher erwor

ben hatte, wieder auslöſcht. Wie in der Komik die Par

tie der bürgerlichen Solidität den Hintergrund bildet und der

Verſtand der Probierſtein aller Verkehrtheiten iſt, ſtatt der

Vortrefflichkeit ſeiner Charaktere die Verkehrtheit mit in den

Kauf zu geben, ſo gähnt in dieſer Tragik ein Abgrund nichts

würdiger Habſucht bei dem Verführer des Helden, und tau

melt dieſer ſelbſt ſo plötzlich ins Unedle und Gemeinverbreche

riſche, daß er zwar den Untergang reichlich, ein Mitgefühl aber

gar nicht mehr verdient. Die übrigen Perſonen ſind paſſiv

und blaß, oder pure Philiſter, denen die Mittelaltrigkeit keine

Idealität giebt. Die Geſchichte verläuft nicht ohne Anſtoß und

Unmöglichkeiten, aber ſie ſpannt und hält das Intereſſe feſt.

Die Kunſt und Kritik des dritten Genrebildes iſt zu mu

ſikaliſch-, maleriſch-, poetiſch-gelehrt, um noch ein künſtleriſches

Product genannt zu werden. Dieſe kunſtkenneriſchen Inten

tionen ſind das unglückliche Pathos des Tieck'ſchen Phantaſus;

die liebloſe Karrikirung des komiſchen Sujets iſt die moderne

Mediſancekrankheit, und die Verbrechertragik des zweiten Genre

bildes die melodramatiſche Ueberſättigung, die jeden Effect will

kommen heißt und ſtatt des geliebten Schmerzes tragiſcher

Hingebung mit dem gemeinſten Entſetzen ſich zufrieden giebt.

Alle drei Richtungen ſind uns bekannt; nur das Eine bleibt

originell an dieſem Schriftſteller, daß er ſich in ein dreifach

verſchiedenes Genre zu werfen vermochte und damit eine Kunſt

der Objectivirung an den Tag legt, die ſo ſelten wird, daß

gegenwärtig die meiſten Belletriſten nicht nur ſich, ſondern

auch von ſich ſchreiben; gleichwohl iſt die Objectivität nichts

werth, die nicht paſſionirt geliebt und mit liebevoller Hinge

bung verklärt wird, ſei ſie eine komiſche oder eine tragiſche.

Die geſellige Kunſtgenialität dagegen, weil gar kein poetiſches,

ſondern ein kritiſches Genre, bleibt unter allen Umſtänden un

fruchtbar. R.

19. Die Pickwicki er von Boz.

Das deutſche Leſepublicum hat Boz und vornehmlich ſeine

Pickwickier mit ausgebreiteter Theilnahme geleſen; dies beweiſt

nichts für die poetiſche Vortrefflichkeit, wendet man ein; wie

viel engliſcher und franzöſiſcher Schund wird begierig ver

ſchlungen! Die Sachen machen dort Glück aus irgendwelchen

Local- und Zeitverhältniſſen, die großen Zeitungen reden da

von, ſogleich wird unſre deutſche Leſewelt neugierig und lieſt

nun, weil Jene leſen, verliert dagegen viele Producte der Hei

math aus den Augen, die mehr Werth und Gehalt haben.

Wir wollen zugeben, daß manche ausländiſche Neuigkeit auf

dieſem Grunde ruht. Bei den Pickwickicrn iſt dies nicht der

Fall. Die Charaktere ſind allerdings zum Theil vom Fuſel

nicht ganz frei, vornehmlich im Anfange und hier auch mehr

die Nebenperſonen. Sam Weller, deſſen Vater und Pickwick

ſelbſt dagegen ziehm den Leſer ſogleich an und verdienen ſich

das gute Zutraun im Lauf der Geſchichte immer mehr. Da

durch nun, daß die Pickwickier erſt im Verlauf zu einer Rei

nigung von der Caricatur und zu ächter liebenswürdiger

Komik ſich heraufarbeiten, ließe ſich allerdings gegen die künſt

leriſche Vollendung des Romans mit guten Gründen polemi

ſiren; aber gegen einen ächt komiſchen Sinn, gegen das poeti

ſche Naturell des Verfaſſers nur um ſo weniger, denn ſein

richtiger Takt, der ihn vor unſern Augen aus den Schlingen

ſeiner urſprünglichen ſatiriſchen Intentionen rettet, iſt ſo ſehr

eine poetiſche Tugend, als die Anlage ein Fehler der Compo

ſition, ein Kunſt-, Beſonnenheits-, Bewußtſeins-Fehler iſt.

Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß die Wendung zur liebens

würdigen Laune nicht eine Beſinnung, ein erwachendes richti

ges Bewußtſein und die Ausführung deſſelben nicht Kunſt wäre,

noch weniger, daß nicht alles dies weſentlich zur Poeſie ge

hörte; es wird nur behauptet, ſo habe Boz ſelbſt ſich erſt in

die Poeſie hineingeſchrieben. Zudem konnte ihn Triſtram Shan

dy's Ruhm bei gleicher Planloſigkeit und Aphoriſtik verführen,

dies Weſen nachträglich zum Begriff des komiſchen Romans

zu rechnen. – Die Genialität der deutſchen Schriftſteller, die

ſo viel auf ſich hält, daß ſie nichts für intereſſanter achtet,

als die witzige, mediſante, piquante Unterhaltung eines ver

ſchrobenen Berlinismus und überhaupt einer modernen, erſt

phantaſtiſch angepflanzten Geſelligkeit von Emancipés beider

lei Geſchlecht– ſteht ſich mit ihrer eignen Superklugheit beim

Humor im Wege. Da hat der jenaiſche und bitterfelder Volks

kalender mit ſeinen Räthſeln und harmloſen Volkswitzen mehr

Anſpruch auf ächte Komik, d. h. auf Humor, als die moderne

Genialität jemals erlangen wird. Was ſie ſonſt für ein Ver

dienſt hätte, wäre eine andere Frage, daß aber der Humor

und die ächte Komik ihrem Begriff widerſpricht, beweiſt jeder

Bal paré und jedes Cottillongeſpräch, wie umgekehrt jedes

Bierhaus mit ſeiner naiven Bevölkerung aufgeknöpfterer See

len den Boden des Humors. Dieſe Wahrheit kommt Boz's

Pickwick und Sam Weller zu Gute, R.

-

-
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Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Wir gehen nun näher auf die erſte Periode ein.

Sowie Dorner ſehr richtig davon ausgeht, daß das Prin

ür und Wien der Religion überhaupt die Einheit des

Wetten und Menſchlichen ſei, die Idee der Gottmenſchheit

in den Region angehöre, weil und inſofern ſie Religion

ſiS), ſonſt er auch genügend nach, wie ſowohl das

ºtun, als das Judenthum von dieſer Idee bewegt

", aber jedes von beiden ſie in einſeitiger Weiſe zur

Duſelung gebracht, das Heidenthum bei der unmittelba

"Identität ſtehen bleibend, das Judenthum bei der we

ºn Differenz, wie erſt das Chriſtenthum die erſtrebte

Wittkeit der concreten Vermittelung beider Momente offen

"ak - Die weitere Ausführung der verſchiedenen

Zäa ſowohl des Heidenthums, als des Judenthums und

"mºagen in einander, welche ſehr gelungen iſt, kön

"" iſt nicht weiter mittheilen. So richtig nun das

iſt Chriſtentums, dem Heidenthum und Juden

ungenüker, gefaßt iſt, da das Chriſtenthum zugleich

** urhaus Neue und das durchaus Alte erſcheint,

ſº ungleich bei der Darſtellung der Entwicklung

*ins die ſchon oben gerügte falſche Geſchichtsbe

ist, nach welcher innerhalb der erſten Kirche nur

Äung ohne Einſeitigkeit zu finden iſt. – So

“ºn Kna zuerſt dem Irrthum des Gnoſticismus

Änis als die Wahrheit das allgemeine
ºrien von der Einheit des Göttlichen und Menſchli

Ä und geht dann dazu fort, zu zeigen, wie h

"einen Momente, ſowohl auf Seiten des Göttli

s *Menſchlichen herausgebildet, ſo daß ſich immer

** nach dem andern angeſetzt, auf der Seite des Gött

die göttliche Kraft hervorgetreten, dann die ſub

Ä endlich die weſensgleiche Hºpoſa

s Menſchlichen zuerſt die menſ. Leis
N Seele und endlich auch ver Gef un Ä

stiken hervortreten, deren jede eine arithmeti

ſche Progreſſion bildet. – Der Fehler liegt hier darin, daß

eines Theils die göttliche und die menſchliche Natur für ſich

und nach einander betrachtet werden, da doch der geſchicht

liche Fortſchritt in dieſem Dogma nur zu finden war in der

Stellung beider zu einander, die mit der unmittelbaren

Einheit und dem eben ſo unmittelbaren Gegenſatz beginnt

und erſt nach und nach eine concretere Bedeutung gewinnt.

Hieraus iſt denn auch klar, daß die Entwicklung nicht den

Gang eines Additionserempels nehmen kann und nicht ſo

ſichtbar wächſt durch Hinzufügung von neuen Beſtimmun

gen, wie unſer Verfaſſer dies namentlich bei der menſchli

chen Natur Chriſti annimmt, ſondern ſich geſtalten muß als

fortſchreitend in der Stellung des Göttlichenzum Menſch

lichen und ſomit durch die abſtracte Entgegenſetzung beider

nothwendig hindurchgehend. – So hätte Dorner, nachdem

er nachgewieſen, wie im Gnoſticismus oder beſtimmter im

Doketismus der Ebionismus enthalten (ſo bei dem Baſili

des der ebionitiſche Menſch Jeſus, über welchem nur der

höhere Aeon ſchwebt) und im Ebionismus der Doketismus

(in den Clementinen), dazu übergehen müſſen, denſelben Ge

genſatz in concreterer Form in der chriſtlichen Kirche geltend

zu machen, wie er in den Monarchianern hervortritt.

Es wäre leicht geweſen, zu zeigen, wie die ſogenannten

Patripaſſianer die doketiſche Seite der Monarchianer ſind,

welche der ebionitiſchen gegenüberſteht, wie beide Seiten

dann wieder in einander überſchlagen, im Sabellius ſich

zuſammenfaſſen und damit zu einer höheren Vermittelung

übergehen. – Ob der 2öyog als Kraft oder als Per

ſönlichkeit gedacht wird, darauf kommt es bei dieſer

chriſtologiſchen Entwicklung nur inſofern an, als ſich darin

die Stellung der göttlichen zur menſchlichen Natur moth

wendig abſpiegeln muß; es ſind alſo jene Weſensbeſtimmun

gen nicht für ſich zu betrachten, ſondern in ihrer lebendigen

Bewegung, als ſolche, welche das Verhältniß des Göttli

chen zum Menſchlichen darſtellen. Das Charakteriſtiſche

iſt hier alſo die Weiſe des Dualismus, wie ſie in den

Monarchianern auftritt, welche weſentlich durch die Kate

gorie der Subſtantialität und Accidentalität be

zeichnet wird, da entweder die menſchliche Natur als feſte,
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für ſich fertige Perſönlichkeit daſteht, die göttliche als flüch

tiger Beſtandtheil, oder aber die göttliche als die eigentliche

Wahrheit und die menſchliche, irdiſche Erſcheinung als eine

Art von Bodenſatz, der bei der chemiſchen Analyſe, welche

mit der Himmelfahrt eintritt, zurückgelaſſen wird. -

Die höhere Form der Vereinigung beider Seiten tritt

in dem kirchlichen Subordinatianismus hervor, der

durchaus auf der Emanationslehre ruht. – Auch

hier darf nicht die Bedeutung der zweiten Perſon in der

Trinität und der Fortſchritt von der Kraft zur Perſon für

ſich betrachtet werden, ſondern nur die fortſchreitende höhere

Einheit des Göttlichen und Menſchlichen in der Perſon

Chriſti. – Das Subſtantialitätsverhältniß wird hier über

wunden, das Weſen wird Erſcheinung, aber noch nicht

concrete Wirklichkeit, denn das göttliche Weſen iſt der

menſchlichen Erſcheinung nicht nothwendig, nicht in

nerlich, nicht unzertrennlich verbunden. Dieſe Aeußer

lichkeit der Erſcheinung, die ſogar zuweilen (z. B. bei Cle

mens Alerandrinus) auf die niedere Kategorie des Scheins

zurückfällt, iſt eine ſolche, welche durch die ihr nicht ad

äquate Innerlichkeit umgewandelt wird (ſo bei Origenes

und ſeinen Schülern, namentlich Gregor von Nyſſa, der

Verklärungsproceß des Leibes Chriſti) und ſo wenig inner

lich haftet, daß ſie nach der Heilsökonomie wieder als etwas

Zufälliges abgeſtoßen werden kann. – Der Gegenſatz gegen

den Subordinatianismus, das iſt der ſpätere Monarchia

nismus, wie er ſich im Marcellus und Photinns darſtellt

(Marcellus ſpricht die patripaſſianiſch-doketiſche Seite, Pho

tinus die ebionitiſche aus), gehört ſelbſt mit hieher, wie

denn beim Marcellus ſehr beſtimmt die menſchliche Natur

nur für die oixovouia ihre Geltung und Wirklichkeit hat,

nach derſelben wieder abgeſtreift wird. -

Die Einigung des Göttlichen und Menſchlichen auf die

ſem Standpunkte der kirchlichen Emanationslehre ſpiegelt

ſich allerdings weſentlich ab in der mehr oder weniger con

creten Faſſung der menſchlichen Natur Chriſti, aber nicht

ſo, daß, wie bei Dorner, der Proceß gleich einem Additions

Erempelfortſchreitet von dem menſchlichen Leibe zu Leib und

Seele und dann zu Leib, Seele und Geiſt, ſondern ſo, daß

entweder nur der menſchliche Leib hervorgehoben wird und

darin die ganze menſchliche Natur aufgeht, oder aber die gei

ſtige Individualität, für welche dann wieder der Leib

ein inadäquates Accidenz iſt. (So bei Origenes.) Daß man

zwiſchen dieſen Einſeitigkeiten ſchwanken mußte, weil die

Vereinigung eine äußerliche war, wird beſonders klar durch

das Verfahren des Apollinaris, der, um der Inconvenienz

zwiſchen dem Wandelbaren des menſchlichen und dem Un

wandelbaren des göttlichen Willens vorzubeugen, zu einer

völligen Zerſetzung der menſchlichen Natur ſchritt und ein

Dritttheil derſelben ausſchied.

dieſer erſten Periode, in der veränderten Stellung des Gött

lichen zum Menſchlichen, geſucht, ſo wäre der Uebergang

zur zweiten Periode gewiß nicht ſo mißlungen, wie er es iſt.

Dorner ſagt (S. 80): „Nachdem die Wahrheit des Göttli

chen und Menſchlichen Schritt für Schritt feſtgeſtellt war,

mußte das Verhältniß beider zu einander in der Ein

heit der Perſon unterſucht werden. Zu dieſem Be

hufe aber mußte jene unmittelbare Einheit beider in der

Perſon ſich löſen, es war mehr der Unterſchied zu beto

nen.“ – Es würde ſich vielmehr erwieſen haben, wie nicht -

zu einem beſtimmten Behufe, um namentlich das Ver- :

hältniß zu beſtimmen zwiſchen dem Göttlichen undMenſch- ---

lichen (als ob dies früher nicht geſchehn!), der Unter- *

ſchied betont worden, ſondern wie die nur unmittelbare

Identität, die ja, wie wir geſehn, nothwendig in abſtracten

Dualismus umſchlug, dazu nothwendig fortging, daß

ſich der Gegenſatz beider Seiten, und damit dieſe ſelbſt, immer -

concreter geſtaltete und endlich in die beiden ſelbſtändigen

Naturen verdichtete; daß ſich dagegen die Einheit immer

mehr aus dem Unterſchiede zurück und endlich zur reinen

Form zuſammenzog. – Wenn man ſagt, daß ſo die Ein-

heit verloren ging und nur der Unterſchied hervortrat, iſt

auch dies einſeitig ausgedrückt, da vielmehr die Einheit erſt

ſo zu ihrer Energie und Selbſtändigkeit kam, indem ſie ſich

nun erſt von dem Unterſchiede unterſchied, während ſie ſich

früher gefallen laſſen mußte, in denſelben umzuſchlagen.

Die erſte Periode iſt ja eben die der Identität der Einheit

und des Unterſchiedes, alſo eben ſo ſehr die Periode der

Einheit, wie des Unterſchiedes, die zweite dagegen die Pe

riode des Unterſchiedes der Einheit von dem Unter-

ſchiede, welche alſo eben ſo ſehr der Einheit zu ihrer Selb

ſtändigkeit verhilft, als dem Unterſchiede. – Es wurde

mit Einem Worte die perſönliche Einheit im we

ſentlichen Unterſchiede feſtgeſtellt. – Daß ſich in der

That eben ſo ſehr die Einheit als der Unterſchied conſoli-

dirte und in dieſer Firirung energiſcher und zuverläſſiger

wurde, geht ſchon daraus hervor, daß von jetzt an die per

ſonelle Einheit die beiden Naturen unauflöslich zuſam

menhält, auch eine Metamorphoſe der menſchlichen Natur

innerhalb der Heilsökonomie nicht mehr vorkommt. – Daß

dieſe Lehre von der formellen Einheit der weſentlichen Un

terſchiede ſich als orthodores Dogma gegen den Monophyſ-

tismus durchkämpfte, war durchaus natürlich und noth

wendig, da dieſer von der gleichen Vorausſetzung des we

ſentlichen Unterſchiedes ausgehend, denſelben wieder fal

len ließ und zur unmittelbaren Einheit zurückſchlug. So

gehörte er mit ſeiner unmittelbaren Identität der älteren

Periode an, mit ſeinem weſentlichen Unterſchiede der neuen,

bezeichnet den zurückfallenden Fortſchritt, der eben deshalb

von der wahrhaft fortſchreitenden Bewegung überwunden

werden mußte.

(Fortfesung folgt.)

Hätte Hr. Dorner ſo den geſchichtlichen Fortſchritt gleich in
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Waſte book.

A), Italia. Mit Beiträgen von Ida Gräfin Hahn

Hahn, F. W. Barthold, Gaudy, Gaye, Rumohr,

H. W. Schulz. Herausgegeben von Alfred

Reumont. 2. Jahrgang. Mit 1 Titelkupfer.

Berlin, 1840. Verlag von Alexander Duncker.

Wenn die Unzahl der gewöhnlichen Taſchenbücher, in de

nen nicht als Novellen- und Bilderſpielerei ſich geltend zu

machen weiß, als ein ſehr überflüſſiger Luxusartikel unſrer Lit

teratur niint, ſo müſſen uns ſolche Erzeugniſſe, welche einen

gediegenen Inhalt in dieſe leichtfertige Gattung zu bringen

ſuchen, um ſo freudiger überraſchen. Die Italia gehört zu

dieſen, und wir heißen ſie jetzt zum zweiten Male aufs Beſte

willkºmmen. Sie hat ſich die gleich nützliche wie ſchöne Auf

gebe geſtellt, das Intereſſe, welches jeden Gebildeten an Ita

in das Land der Kunſt, feſſelt, lebendig zu erhalten, und

aus der Gegenwart wie aus der Vergangenheit deſſelben in

änznn gefälligen Bildern die charakteriſtiſchen Elemente ſei

n: Leitslebens, ſeiner Kunſt und ſeines Wiſſens darzuſtellen.

Da wº Jahrgang brachte hiefür mehrere intereſſante Bei

wig, ſº die Abhandlung von Karl Witte über den Minnege

ang und das Volkslied in Italien, die Novelle Beatrice aus

Dºn Jugendleben von Reumont, die Schilderung der blauen

Grºtte auf der Inſel Capri von Kopiſch, dem Entdecker der

ſº, und die Erinnerungen an Venedig, einen Cyclus herr

ſº Stºitte von Geibel; zu ſehr der gelehrten hiſtoriſchen

Fºung angehörend war dagegen Leo's Abhandlung über

i engbadiſchen Verfaſſungsverhältniſſe. Den zweiten Band

- ist nun Reumont mit einer Vorrede ein, in der er auf die

&
.. Löſungen der neueſten italieniſchen Litteratur hinweiſt; es

"at uns, da Reumont hierdurch nicht auf den Gedanken

ºlt worden iſt, daß es als höchſt zweckmäßig erſcheint,
R . º Brºt auszudehnen, und in einer nicht zu ausführli

º, ºt doch zum Orientiren genügenden Form eine jähr

Äuktſit der neueſten italieniſchen Litteratur zu ge

º Rºm, der in Rom lebt, müßte dieſe Arbeit ein Leichtes

i, und er kºnnte ſich dadurch ein weſentliches Verdienſt er

eV“ ºnn, ' s bei der litterariſchen Ueberfüllung der jetzigen

s Än Einzelnen faſt unmöglich iſt, der Litteratur aller
ſe Länder zl folgen.

.. Ä ºriſtiſche Theil der Italia iſt auch diesmal der

- Ät. Die Malernovelle von Rumohr aus dem Leben

Ä ſº ziemlich dürftig, da ſie wenig oder gar keine

ÄnVerhältniſſe berührt, ſondern nurpragmatiſch ſchon

"stätt; „der Summe von Gaudy gehört nicht

“ ÄmProductionen dieſes talentvollen Dichters, deſſen

sº Ä Eiment der Humor, nicht das Sentiment und

- Än iſt in

Es ſº

Kuns

it iſ in dem V

Ä. zzfeſt,

tº meet

Ä zweität,
et drehebung

Es tut ſº

*Fºtº: ſz Reumonts „Herzogin von San Giuliano“

nicht gewöhnliches Intereſſe dar. Der

Äſich, die Behandlung meiſtentheils zu loben.

Ämt den trocknen Pragmatismus der Erzählung,
Wilim er ſich bisher zuneigte, glücklich zu überwinden, ſeine

Än Frinnen ein tiefere Beſeelung. Die Seligkeit der

erhältniß des Herzogs zu Catterinen vor

tiefer aber könnte die Racheluſt der Her

Än, indem die Charakteriſtik derſelben ausge

und indem dieſe zugleich durch die ſchär

des Leichtſinns in dem Charakter des Her

* Berechtigung ihrer raffinirt grauſamen That

erhielte. Catterina's Liebe iſt dagegen recht ſchön und na

türlich geſchildert, ſowie überhaupt Reumont ein feiner poeti

ſcher Sinn, der zu nicht geringen Hoffnungen berechtigt, zu

zuſprechen iſt. Die Ankleidungsſcene des Herzogs, in der ihm

das blutige Haupt der Geliebten übergeben wird, iſt meiſter

haft concipirt.

Das epiſche Gedicht der Gräfin Hahn-Hahn ,,Scla

vin und Königin“ in Stanzen iſt nicht ohne Verdienſt, es

ſcheint aber doch, als ob dieſe Form für einen novelliſtiſchen

Inhalt unzureichend und für unſre Zeit völlig verlebt ſei. Das

tragiſche Pathos widerſtrebt namentlich dieſer formellen Ein

zwängung, der ſich auch unſre neueren Lyriker längſt entwun

den haben. Den obigen Stoff würde, glauben wir, keiner

von ihnen gewählt haben. – Der weitere Inhalt der Ita

lia gehört nun der Geſchichte, dem Wiſſen und der Kunſt

an. Barthold erzählt uns die Geſchichte des Templers von

Brindiſi, Roger's von Flor, letzten Cäſaren der Romäer in

Anatolien, eines kühnen Mannes, dem es gelang, vom Pira

ten ſich zum griechiſchen Megadur aufzuſchwingen, deſſen hohe

Kraft aber leider zu früh in dem Lande der Perfidie unter

ging. Barthold’s Darſtellung iſt, wie ſtets, ſo lebendig als

es der Stoff nur irgend erträgt. Der Bericht von Heinrich

Wilhelm Schulz über das Leben und die Schriften des Gra

fen Giacomo Leopardi, eines italieniſchen Dichters und

Gelehrten, der 1837 ſtarb, iſt ſehr dankenswerth, da wir zum

erſten Mal über dieſen talentvollen Mann etwas Ausführliches

erfahren. Leopardi war 1798 in Recanati geboren. Das Stu

dium der Alten erweckte ſeinen Geiſt. Er verfaßte mehrere

Schriften über antike Schriftſteller, überſetzte den Froſch- und

Mäuſekrieg, dann aber erhob er ſich auch zu eignen Productio

nen und beklagte in tiefen ergreifenden Tönen den Verfall und

die Zerriſſenheit ſeines Vaterlandes. Schulz theilt das erſte

Gedicht Leopardi's in einer wörtlichen Ueberſetzung mit. Die

bedeutendſte philologiſche Arbeit Leopardi's iſt die über die

Chronik des Euſebius. Lebhaft intereſſirte ſich für ihn einſt

Niebuhr, er wollte ihn nach Berlin ziehn, allein Leopardi

hing zu ſehr an ſeinem Vaterlande, ſo ſehr er auch einer beſ

ſern Stellung bedürftig war. Seine Gedichte ſind 1831 voll

ſtändig erſchienen. Auch philoſophiſche Geſpräche hat er unter

dem Titel: „Operette morali“ herausgegeben. In ſeinen letz

ten Lebensjahren lebte er in enger Freundſchaft mit Platen,

der, wie Schulz treffend bemerkt, ihm, deſſen ganzes Leben

ein Klaggedicht auf das gefallne Italien war, werth ſein mußte,

da in deſſen letzteren Werken überall eine entſchiedene Vorliebe

für das italieniſche Mittelalter durchblickte. Die Parallele,

welche Schulz zwiſchen Leopardi und Platen zieht, iſt über

haupt vortrefflich, es wäre nun noch wünſchenswerth, daß er

die ausgezeichnetſten von Leopardi's Gedichten überſetzte. Die

artiſtiſche Schilderung der „Bronzethüren des Lorenzo Ghi

berti“ von Dr. Gaye nimmt nun unſer Intereſſe ferner in

Anſpruch, indem darin viele nützliche Bemerkungen über die

Goldſchmiedekunſt des funfzehnten Jahrhunderts niedergelegt

und die Forſchungen über Ghiberti's Producte mit aller Liebe

und Sorgfalt angeſtellt ſind. Den Beſchluß der Beiträge ZUr

Italia macht eine kurze Mittheilung toscaniſcher Volkslieder

von Reumont, in denen manches Hübſche enthalten, die aber

Hr. Reumont zur größeren Bequemlichkeit ſeiner Leſer wohl

auch in der Ueberſetzung hätte mittheilen können. Das Titel

kupfer könnte beſſer ſein. Weder der Zeichner Hopfgarten,

noch der Stecher E. Eichens haben ihre Schuldigkeit gethan.
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21. Die Phosphoriſten oder der Roman

ticismus in Schweden.

Ein merkwürdiger Umſchwung im geiſtigen Leben des ſkan

dinaviſchen Nordens datirt ſich von der Gründung einer Zeit

ſchrift, zu der ſich vor ungefähr 30 Jahren mehrere damals

in Upſala ſtudirende junge Männer vereinigten, um den durch

die Gebrüder Schlegel, Novalis, Tieck u. And. bei uns auf

gebrachten neuen Kunſttheorien auch in Schweden Eingang

und Anerkennung zu verſchaffen. Es galt dem ,,frechen Licht“

der franzöſiſchen Bildung, welche bisher die ſchwediſche Litte

ratur faſt ausſchließlich beherrſcht hatte, ein neues Licht ent

gegenzuſtellen, durch welches aber doch wieder der geliebte

Dämmer ſo wenig als möglich beeinträchtigt, ſo wenig als

möglich an die Proſa , der plaſtiſchen Sonne, welche ſo

einförmig leuchtet, wie das Wachen“ erinnert wurde. So

ward der Phosphor das Symbol der ſchwediſchen Roman

tik, jene Subſtanz, die aus den todten Abfällen des ani

Ymaliſchen Lebens, aus Knochen und Ercrementen, bereitet, das

capricirte und erkünſtelte Licht der fixen Idee dem Tageslicht

des allgemeinen Bewußtſeins und der allgemeinen Nützlichkeit

entgegenſetzen ſollte. Das Aparte, das Paradore, das Genia

liſirende dieſer Richtung und die vornehme Prätenſion, mit der

die neue Doctrin vorgetragen wurde, blieb in Schweden eben

ſo wenig, wie in Deutſchland, ohne Wirkung, die Zahl der

Phosphoriſten mehrte ſich von Jahr zu Jahr, und der Kampf

derſelben mit den Anhängern des früheren Syſtems entbrannte

um ſo heftiger, als die Romantik in Schweden ganz unver

mittelt und ohne Zuſammenhang mit der geſchichtlichen Evo

lution des poetiſchen und philoſophiſchen Geiſtes, ohne die

Nothwendigkeit eines innern Proceſſes, wie er ihr in Deutſchland

vorausgegangen war, plötzlich und wie mit einem Schlage her

vortrat.

Die Sphäre, in welcher ſich der „Phosphoros“ zunächſt

bewegte, beſchränkte ſich lediglich auf Kunſt und Litteratur.

Erſt als dieſe Zeitſchrift längſt eingegangen war, fing die

Schule, die hier ihren Anſatz genommen, an, auch eine politi

ſche Partei zu bilden, deren Princip nichts Anderes iſt, als auf

ſchwediſchem Boden dieſelbe Conſequenz, zu der auch in

Deutſchland die zunächſt äſthetiſch auftretende Romantik in

Beziehung auf die weſentlichen Grundlagen des Lebens in

Staat und Kirche ſich entwickelt hat. So dient der Name

„Phosphoriſten“ jetzt zugleich zur Bezeichnung der ſchwedi

ſchen Tories, der rückwärts gewendeten Politiker.

upſala, die Wiege der äſthetiſchen Romantik, wurde nun

ebenſo der Herd der politiſchen Romantik, ,,abſolutiſtiſcher und

ariſtokratiſcher, überhaupt ultraconſervativer Grundſätze und

Lehren,“ die nicht nur von den Kathedern, ſondern noch mehr

in Programmen und Diſſertationen, Reden und Gedichten,

lateiniſch und ſchwediſch gepredigt wurden.

Geijer und Atterbom, jener als Hiſtoriker, dieſer als Dich

ter auch in Deutſchland bekannt, Hvaſſer (Mediciner und Phi

loſoph), Fahlcrantz (Theolog und Poet), Alle durch Geiſt, Ge

lehrſamkeit und Talent zu den Zierden der Univerſität gehö

rend, erſchienen als die Koryphäen dieſer politiſchen Doctrin:

„der Eine aus Begeiſterung für die Großthaten der ſchwedi

ſchen Vorzeit, die Andern aus poetiſcher Naivetät oder aus

ſtreng orthodorer Rechtgläubigkeit.“ Zu dieſen Elementen ge

ſellte ſich, um es der ſchwediſchen Romantik an keiner der In

gredienzen der deutſch-romantiſchen Confuſion fehlen zu laſſen,

die Zopfhegel'ſche Zurechtmacherei in den beiden Profeſſoren

Schröder, mit dem verhängnißvollen Wahlſpruche: Alles,

was wirklich iſt, iſt vernünftig.

Als hauptſächliches Organ dieſer, ,,in der Wiſſenſchaft

romantiſchen, in der Politik ultraiſtiſchen, in beiderlei Tendenz

aber myſtiſchen Partei,“ galt in den letzten Jahren beſonders

die ſogenannte Litteraturvereins - Zeitung, die in

Upſala erſchien, jetzt aber eingegangen iſt. Obgleich nicht

eigentlich der Politik gewidmet, ſchloß ſie doch dieſelbe nicht

aus, und wenn man es von Zeit zu Zeit für nöthig erachtete,

auf dieſem Felde hervorzurücken, ,,geſchah es ungefähr in dem

Geiſte des berliner politiſchen Wochenblattes und zwar auf

eine unglücklich dogmatiſirende Weiſe und in einer obſtruſen

überſchwänglichen Sprache,“ die, den Meiſten unverſtändlich,

Allen aber langweilig, den Oppoſitionsblättern reichlichen Stoff

zu unaufhörlichen Spöttereien gab.

Trotz dem war dieſe Partei immer eine Puiſſance, ſo lange

Geijer, der durch ſeinen Charakter und ſeine Perſönlichkeit

eben ſo viel Einfluß auf die Geſinnungen des ihn verehrenden

Volkes übt, wie auf die Litteratur durch ſeinen Geiſt und Ge

lehrſamkeit, an der Spitze der Phosphoriſten ſtand und in den

Spalten des genannten Blattes ſeine eigenthümliche und kräf

tige Sprache gegen die liberalen Tendenzen und ihre Vertre

ter von Zeit zu Zeit erhob. Nun aber iſt im Jahr 1838 der Par

tei das Malheur paſſirt, daß ſich Geijer plötzlich von ihr losſagte

und es bei dieſem Abfall, wie er es ſelbſt nennt, nicht ein

fach bewenden ließ, ſondern ſofort ein eigenes „Littera

turblatt“ gründete, welches von Anfang an die entſchie

denſte Oppoſition gegen die Phosphoriſten, wie gegen ſeine

eigenen früheren Grundſätze herauskehrte. Ein Ereigniß... af

welches um ſo größeres Gewicht zu legen iſt, da ſowohl Geijers

rechtlicher und makelloſer Charakter, als auch der objective

Stand der Dinge unwiderſprechlich dafür bürgen, daß zwei

deutige und egoiſtiſche Motive bei dieſer Umwandlung auf keine

Weiſe im Spiele geweſen ſein können. Er ſelbſt ſoll erklärt

haben, durch den Verlauf ſeiner geſchichtlichen Studien zum

Abfall von der hiſtoriſchen Schule geführt worden zu ſein.

Mit Geijer's Metamorphoſe ſcheint aber plötzlich in die

geſammte Univerſität zu Upſala ein anderer Geiſt gekommen

zu ſein. Denn nicht nur, daß die Litteraturvereins-Zeitung

alsbald aus Mangel an Leſern aufhörte, hat auch, als von der

Univerſität kürzlich ein Abgeordneter für den Reichstag zu

wählen war, eine der phosphoriſtiſchen entgegengeſetzte Rich

tung ſich ausgeſprochen, indem die große Mehrzahl der Stim

men auf Geijer und den im Weſentlichen ihm gleichgeſinnten

Profeſſor Bergfalk, einen ausgezeichneten Rechtsgelehrten, ſie

Von Geijer, für den ſodann das Loos ſich entſchied, erwartet

man nun vor allen Dingen, daß er als Vertreter des geiſtlichen

Standes, – denn als ein ſolcher wird er verfaſſungsmäßig

bei dem Reichstage fungiren, – Gelegenheit nehmen wird,

reactionären gegen das Recht und die Freiheit des Geiſtes

gerichteten Beſtrebungen, wie ſie von dem Clerus aus jüngſt

zu Tage gekommen, kräftig entgegen zu wirken. Namentlich

iſt es der als Dichter gefeierte Biſchof Tegnér, der wider den

beſtehenden Volksunterricht, durch welchen die untern Claſſen

dem Bewußtſein der bevorzugten Stände allzuſehr zugebildet

und ein gefährliches Nivellement begründet werde u. ſ. w.

ein zelotiſches, lichtſcheues Raiſonnement erhoben hat.

Dies das Weſentliche einer intereſſanten Correſpondenz

aus Upſala, welche die Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr

363, 29. Dec. 1839, gebracht hat, und die in unſerem Blatte

nicht unberückſichtigt bleiben durfte, da wir bald Gelegenheit

haben werden, denſelben Zuſammenhang der unfreien Politik

in Deutſchland mit dem urſprünglichen Princip der Romantik

und ihren anderweitigen Doctrinen ausführlich zu erörtern.
G-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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J. M. Dorner „Entwicklungsgeſchichte der

Lehre von der Perſon Chriſti c.“

(Fortſetzung.)

Dorner wird bei der Darſtellung dieſer zweiten Haupt

Prie von beſonders gutem Takte geleitet und iſt an ſchla

genten Beichnungen reich, nur läßt er grade bei der ſo

intrann Uebergangszeit Manches zu wünſchen übrig,

wie er denn namentlich den Theodor von Mopsveſte ganz

um mit ein Paar Worten in einer Anmerkung abfertigt

(= 8. Wortrefflich dagegen iſt nachgewieſen (S. 90),

rºt landriniſchen Anſicht eben ſo ſehr als der antio

ſenken der Gegenſatz zweier verſchiednen Subſtanzen zu

ºnntag; ferner wie dieſe Einheit der weſentlich Unter

teien nur eine mechaniſche oder chemiſche ſein konnte,

sonniſche Lehre daher die mechaniſche, die mono

*ie die heimiſche feſthielt und letztere zu einer Ver

"nº kider Naturen und einer Verflüchtigung der

"te Subſtanz nothwendig hinführte. –

* gut iſt auch gezeigt, wie die beiden Naturen zu

Ästätigkeiten fortgehen mußten und endlich im

erinns in zwei Perſonen auseinander zu fallen dro

* F nºr im Cone. Constantinopol. (680) ſich bei

der nikidenſten Trennung in die beiden Willen doch wie

***ranten nach dem Monophyſitismus hin zeigt,

nur, daß die Unterordnung der göttlichen unter

** Natur gelehrt wird (S. 103–106), wie

"* annes Damascenus trotz der ſcharf ausein

Ärnzwei Wirkungsweiſen doch wieder die gött

Natur - die Perſon bildende beſtimmt wird,

"es zu einer Art von innerlichem Proceß zwiſchen bei

"tin, einem tgotog dvttôoosog und einer 7tégt

” und damit zu einer monophyſtiſchen Deification

in Natur kommt (S. 112 ff.). Es iſt von

Intereſſe, zu erkennen, wie der ſcheinbar überwun

Än immer noch fortlebt in der ihm feind

(namentlich in der Beſtimmung von dºr

Ä der menſchlichen Natur), wie die

ºnlehre von ihrer Vorausſetzung der beiden verſchiede

-- MW? 3Bf. 11S41CD.

=

nen Naturen beſtändig gepeinigt und geängſtet wird und

zur Ueberwindung des Gegenſatzes hingetrieben, vor dem ſie

aber vorläufig nicht anders als durch eine monophyſitiſche

Reaction ſich zu retten weiß. –

Die endliche vollkommene innere Zerſtörung und Ver

wirrung bei der ſcheinbar vortrefflichſten Regulirung und

dem künſtlichſten Organismus tritt unvergleichlich ſchön

hervor und, man möchte ſagen, mit tragiſchem Effeet in der

durch die formula concordiae ausgebildeten Lehre von der

Sie iſt, wie auch Dorner dies

anerkennt, die letzte Spitze der Lehre von der Zweiheit der

Naturen, der höchſte Triumph und gleichſam der letzte Auf

ſchwung der alten Zeit, aber eben damit auch ihr Unter

gang. Die Lutheriſche Kirche ſetzte in dieſer Lehre ihre fri

ſchen Kräfte daran, das Bedürfniß einer wahren Einigung,

einer vollkommenen Durchdringung des Göttlichen und

Menſchlichen ins Dogma zu erheben, indem ſie zugleich feſt

beharrte bei der ihr feindlichen und alle wahre Vereinigung

nothwendig paralyſirenden alten Vorausſetzu ng der

bei den Naturen. Wer ſich nur als Bewunderer zu die

ſem in ſich abgeſchloſſenen dogmatiſchen Kunſtwerk und ſei

nem merkwürdigen Mechanismus verhält, nicht aber das

zerſtörte Innere dieſes Products, das aus dem wunderlichen

Bunde des Mittelalters mit der neuen Zeit erzeugt worden,

zu erkennen vermag, oder wer im ſpeculativen Fanatismus

glaubt, die abſolute Vernünftigkeit dieſes Dogmas bewei

ſen zu müſſen und ſie mit ein Paar Formeln von der Ein

heit im Unterſchiede beweiſen zu können, der möge die vor

treffliche Kritik dieſer Lehre, welche Hr. Prof. Dorner giebt

(S. 172 – 175), einer aufmerkſamen Leſung würdigen;

vielleicht, daß namentlich der ſpeculative Dogmatismus dar

aus lernt, wie hohl und abſtract er iſt, ohne geſchichtliche

Bildung, weil er immer in Gefahr iſt, entweder ſchon eine

ſchlechte, empiriſche Eriſtenz für die wahre Wirklichkeit zu.

halten und deren Vernünftigkeit ſich zurecht zu machen, oder

doch wenigſtens die vernünftige Wirklichkeit für feſt, fertig,

abſolut, nicht für hiſtoriſch und damit unendlich beweglich

und perfectibel auszugeben. – Während nämlich nach die

ſer Lehre die beiden Naturen eben ſo weit auseinander klaf

communicatio idiomatum.
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fen, wie nur immer in dem altkatholiſchen Dogma, ſollen

doch die Eigenſchaften von beiden ſich ſo innig wie möglich

durchdringen; ſo haben wir alſo zugleich ein mechaniſches

Verhältniß der Naturen und einen ächt monophyſtiſchen

Chemismus ihrer Eigenſchaften. – Dorner weiſt daher

mit Recht zuerſt auf die unſtatthafte, auch in unſerer Zeit

genugſam verpönte Trennung der Natur oder Subſtanz und

ihrer Eigenſchaften hin, und zeigt dann, wie dieſe commu

nicatio ſowohl zu wenig gebe als zu viel; zu wenig, weil

eben nur die Eigenſchaften ſich verbinden, die Naturen aus

einander ſtehen bleiben, weil ferner die menſchlichen Eigen

ſchaften ſich nicht mit der göttlichen Natur verbinden dür

fen; zu viel, weil durch die Mittheilung der göttlichen Ei

genſchaften an die menſchliche Natur, wie z. B. der All

macht, Allwiſſenheit, Allgegenwart, das ganze äußere Le

ben Chriſti zum Schein gemacht werde. – Der letztere

Punkt iſt denn auch in der Kirche ſelbſt zur Sprache gekom

men in dem Streite der tübinger und gießener Theologen,

und die Lehre, welche hier über den status exinalitionisfeſt

geſetzt wurde, negirte wieder die communicatio idiomatum,

da dieſe Mittheilung eine gewaltſame Beſchränkung erlitt

durch die Unterſcheidung zwiſchen dem zooug und Y001g

und die Reduction der Mittheilung auf den nicht thätigen,

nicht wirklich realiſirten Beſitz, der in der That aufhört

Mittheilung zu ſein. – Es war aber dieſe Negation der

communicatio einerſeits durchaus nothwendig, um den Do

ketismus von Chriſto fern zu halten, anderſeits wieder dies

zu bewirken nicht fähig, da die göttlichen Eigenſchaften,

auch dann, wenn ſie ruhen, doch als fertige und vollen

dete gedacht werden müſſen, welche ſchon als ſolche die der

menſchlichen Natur nothwendige allmälige Entwicklung al

teriren. – So zeigt ſich deutlich ein unverſöhnlicher, in

nerer Widerſpruch in dieſem Dogma. – In dieſer ihrer

Zerriſſenheit bildet die communicatio idiomatum an ent

ſchiedenſten den Uebergang zur neuen Zeit, es iſt in ihr

ſchon das Princip wahrhafter, weſentlicher Einheit mäch

tig und thätig, und damit ſteht ſie nach einer Seite ſchon

in der neuen Welt, blickt wenigſtens prophetiſch nach ihr

hinüber. – Daß die Myſtiker und Theoſophen als die er

ſten Träger des neuen Princips anzuſehen und wie dann

weiter die Entwicklung zu beſtimmen, iſt ſchon angedeutet

worden. Auf das Einzelne dürfen wir uns, ſo reich und

intereſſant auch der Stoff iſt, nicht genauer einlaſſen, da

die neueſte Zeit vorzugsweiſe eine ausführliche Beſprechung

verlangt. – Nur ſo viel, daß die Myſtiker und Theofo

phen mit großer Liebe und gerechter Würdigung behandelt

ſind, wobei nur öfter die beſtimmte Gruppirung und Un

terſcheidung vermißt wird. Es fehlt die ſichere logiſche

Orientirung, durch welche Lehren, wie die von der präeri

ſtirenden himmliſchen Menſchheit, dem himmliſchen Leibe

u. ſ. w., als eine ganz beſtimmte, im geſchichtlichen Ver

laufe begründete Stellung des Göttlichen zum Menſchlichen

erkannt werden, und der Monophyſitismus durch den ver

änderten Hintergrund in ganz neuer Form erſcheint.– Hier

mag denn auch der Ort ſein zu der Rüge, daß Dorner die

Lehre von der Weſens-Einheit in allen drei Hauptpe

rioden wiederfindet, ohne beſtimmt auf den Unterſchied in

der Auffaſſung aufmerkſam zu machen, der ſich doch ſehr

ſtark geltend machen muß, wenn es wahr iſt, was Dorner

annimmt, daß die erſte Periode die der unmittelbaren Ein

heit ſei, die zweite die des Unterſchiedes u. ſ. w.– Eswar

hervorzuheben, wie in der erſten Periode das ein allgemei

ner Geſichtspunkt, ein durchgreifendes Princip war, was

in der zweiten Periode ſich nur noch als untergeordnetes

Moment, gleichſam nachtönend und in einer beſchränkten

Sphäre geltend machen durfte, wie in der erſten Periode

die Lehre von dem Zoyog AucQuxog und óuzog, von dem

Yoyog als identiſch mit dem vernünftigen Princip in den

Menſchen, die ja nicht allein beim Juſtinus Martyr und

den Alexandrinern, ſondern auch einem Irenäus und Ter

tullian zu finden iſt, ſpeculative Grundlage war, die über

all hindurchſchien, wie dagegen in der zweiten Periode ſich

die ſpeculative Seite dieſes Dogmas faſt ganz im Dualis

mus verhärtete und nur nach der anthropologiſchen ethiſchen

Seite hin die Weſens-Einheit geltend gemacht wurde durch

die Lehre von Chriſto, als dem Haupte der Gemeinde und

ſeiner Gemeinſchaft mit den Gläubigen als den Gliedern;

wie auch die Lehre von der imago Dei im Menſchen, welche

ſich vom Auguſtin und Platonismus her durch die Schola

ſtik hindurch zog, nicht bis zu der Conſequenz durchdrang,

daß ſie der Zweiheit der Naturen entgegenzutreten ſich er

kühnt hätte. – Nur in der von Dorner benannten un

kirchlichen Seite der myſtiſchen Richtung, welche von

Pſeudo-Dionyſius, Erigena, Simon von Tournay, Amal

rich v. Vena u. A. repräſentirt wird, trat die Weſens-Einheit

in durchgreifender Weiſe hervor, aber auch wieder in ganz

anderer Form, als in der erſten Periode, da der Pantheis

mus hier in reinſter, abſtracteſter Bedeutung ſich geltend

machte, ſo nämlich, daß der in der erſten Periode ſehr na

turgemäß immer wieder hervortauchende Dualismus völlig

verſenkt wurde in die göttliche Subſtanz. –

Ein anderer Vorwurf iſt hier noch gegen den Herrn

Verf. auszuſprechen, der nämlich, daß er auch da eine

Tendenz nach der Weſens-Einheit hin zu finden meint, wo

in der That ganz andere Fragen verhandelt werden. So

zieht er hieher die Lehre von der Anypoſtaſie Chri

ſti, die vom Joh. Damase., Theod. Abukara, und Eu

thymius Zigabenus behandelt und in dem Nihilianismus

des Petrus Lombardus zur beſtimmten ſcholaſtiſchen Con

troverſe gebracht wurde. – Dieſe Controverſe gehört aber

deshalb nicht hieher, weil der Unterſchied der beiden Natu

ren feſt ſtehen bleibt, und es ſich nur darum handelt, ob

'
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innerhalb der menſchlichen Natur bei Chriſto

auch das Individuelle anzunehmen ſei oder nur das Allge

meine. – So iſt dieſe ganze Lehre von der Anypoſtaſie

vielmehr nur anzuſehen als eine Reaction gegen den Dyo

thletismus. Es ſcheint, als wenn Prof. Dorner dadurch

dazugekommen, dieſe Controverſe in eine ganz falſche Stel

lung zu bringen, daß er ſeine Lieblingsidee von Chriſto

als der Totalität der Menſchheit hier wieder zu finden glaubte.

Aber rein ſchon Joh. Damascenus ganz beſtimmt die

Allheit der Perſonen läugnet und ſich nur an die All

gemeinheit der Natur, die pvog, siôog, hält, wenn

ganz eken ſo Theod. Abukara den Gegenſatz als zwiſchen

dem zorny 0i undus.gtzovo feſtſtellt, ſo dürfen wir ge

wi nicht annehmen, daß unter der ſcholaſtiſchen univer

sitas die Torner'ſche Totalität zu verſtehen ſei.–

Ferner iſt auch der Behauptung einer abſolut nothwen

digen, von der Sünde unabhängigen Menſchwerdung eine

ält Stellung gegeben, dadurch, daß in ihr eine Rich

tung auf die Weſens-Einheit gefunden wird. Es kann dies

dienten ſo ſehr in dem entgegengeſetzten, von Augu

in und dem ihn folgenden Thomas Aquinas geltend ge

makin Zuze: sihomo non peccasset, filius Dei non esset

heraus, gefunden werden. Denn wenn nur von der

Ende die Menſchwerdung abhängig gemacht wird, ſo zeigt

ſº ninja, daß ohne die Sünde das Menſchliche und

Gºtt in Einheit gedacht iſt, eben deshalb für dieſen

Fins Mitters bedarf – Wenn dagegen auch bei der

ſºndloſen Entwicklung noch eine beſondere Menſchwerdung

ºfi Fitt wird, ſo kann dies ſehr wohl aus der Vor

unterergeben, daß die ſo beſtehende Einheit zwiſchen

"" in Menſchen noch nicht die wahre und weſent

er eine moraliſche oder religiöſe ſei. – Es

"fesankommen nicht auf die Abhängigkeit oder

ºrit der Incarnation von der Sünde, ſondern

einer auf das Verhältniß der Inearnation zu dem frü

Zeit, ſei es der Sünde oder der ſündloſen Ent

"eſe als Vollendung des bis dahin unvoll

ºr als Verwirklichung des Potentiellen, oder

**öſranaturaler Stoff gefaßt werde.– Wenn

ſ "t, wie J. Weſſel zur Begründung ſeiner

"ºn ausgeht, daß die Menſchwerdung erſt dem

Ä die completio giebt, ſo hätte ihn

"u führen müſſen, nicht in der Unabhängigkeit der

ºriensender Sünde, ſondern in der Anſicht von

Ä der Vollendung der Menſchheit

Ä auf die Weſens-Einheit des Göttlichen und

s Infinden.– Aber endlich zur neueſten Zeit –

*** Zeit von Wolf bis Kant etwas zu kurz und

ehandelt, iſt zu bedauern, da die Stellung des

“* Dejectivität hier merkwürdigeomplicirt und

iſt.– Die Darſtellung der Kantiſchen Theorie dagegen iſt

überaus gelungen und die Kritik derſelben (S. 268–280)

durchaus objectiv, freilich auch, wie der Hr. Verf. ſelbſt

zugeben wird, der Hauptſache nach mit dem, was Hegel

geſagt, zuſammenfallend und dadurch beſtimmt. – Der

Abſchnitt, welcher „die Fichtiſch-Jacobiſche Zeit“

überſchrieben iſt, enthält wunderlicher Weiſe von Fichte ſo

gut wie Nichts, von Jacobi äußerſt wenig; über Beide wird

erſt ſpäter (S. 330 ff.) zu Anfang der von Dorner geſetzten

dritten Hauptperiode, unter den Vorläufern Schelling's

gehandelt. In jenem Abſchnitt der ſogenannten Fichtiſch

Jacobiſchen Zeit, werden dagegen Fries, de Wette, Haſe

beſprochen, die auch hierher gehören, und denen nur auch Ja

cobi ganz beſtimmt hätte zugereiht werden müſſen. Aber

Fichte hat ſich ſeine eigene Stelle verdient! Er gehört weder

zu den Nach-Kantianern, noch zu den Vorläufern Schelling's

in dem Sinne, wie die übrigen, unbefriedigten, ahnungs

vollen, hinausſtrebenden, aphoriſtiſchen Uebergangs-Männer

jener Zeit. Er bildet allerdings den Uebergang von Kant zu

Schelling, inſofern in ihm die abſolute Subjectivität ins

objectiv Abſolute umſchlägt, und er allein bildet ihn rein

und ſyſtematiſch; eben deshalb hat aber auch dieſer Ue

bergang das Recht eines ſelbſtändigen Standpunktes

und unterſcheidet Fichte weſentlich von jenen Männern des

Verſuchs, der Andeutungen und der Vedürftigkeit.

Unter den Vorläufern der neueſten Zeit iſt Oetinger

mit beſonderem Intereſſe behandelt, deſſen Anſichten außer

halb Württembergs lange nicht ſo bekannt ſein möchten, als

ſie es gewiß verdienen. Es war daher eben ſo gerecht als

patriotiſch, daß der Herr Verf, dieſe Geſtalt aus dem Halb

dunkel, in welchem ſie bis dahin ſtand, in ein helleres

Licht ſtellte. -

Der Fortſchritt, welcher ſich innerhalb der Philoſo

phie Schelling's ſelbſt bildet, in Bezug auf die chriſtolo

giſche Frage und namentlich in der Schrift über die menſch

liche Freiheit deutlich hervortritt, iſt von Dorner treffend

nachgewieſen; in der erſten Zeit war nämlich nur von der

ewigen Menſchwerdung die Rede, die ſich in jedem Einzel

nen realiſirt, ihre adäquate Offenbarung aber nur in der

Allheit der endlichen Geſtalten findet. (So nament

lich Vorleſungen üb. d. akad. St., 2te Ausg., S. 171). Dies

iſt bekanntlich ganz die durch Strauß jetzt wieder erneuerte

Anſicht! – In der Freiheitslehre dagegen ſtellen die endli

chen Erſcheinungen nicht mehr eine weſentlich gleiche, ein

förmige Reihe dar, ſondern die Geſchichte gliedert ſich, die

hiſtoriſchen Geſtalten bekommen eine concretere und feſtere

Beſtimmung.– Nicht ganz richtig iſt aber die Kritik jenes

erſten Standpunktes, die ſich darin zuſammenfaßt, daß die

„intenſive Unendlichkeit“ mit der „ertenſiven“ verwechſelt

ſei, weil die Vollendung in die ſchlechte Unendlichkeit, in

"in Zeit noch lange nicht hinlänglich erkannt den unendlichen Progreß verlegt werde. – Man kann
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nämlich eben ſo gut ſagen, daß dieſe ſogenannte ertenſive

Unendlichkeit von der intenſiven abſtract negirt werde, da

ſie nur als flüchtige, vorübergehende Hülle, aus welcher

die wahre Unendlichkeit ſich immer wieder zurückziehe, be

ſtimmt ſei. – Richtiger wird alſo das Ungenügende jenes

Standpunktes ſo gefaßt, daß er die unmittelbare Iden

tität des Unendlichen und Endlichen feſthalte, welche eben

ſo ſehr zur Negation der Endlichkeit mit ihren vorüberge

henden Erſcheinungen als zur Negation des Unendlichen mit

ſeiner Unwirklichkeit und Unbeſtimmtheit und zum Aufgehen

in die Endlichkeit hinführt.

Ferner fängt hier die unphiloſophiſche und unhiſtoriſche

Kritik an, von welcher wir ſchon im Allgemeinen geſpro

chen, die ſich nicht genügen läßt, den im Syſtem liegenden

inneren Widerſpruch nachzuweiſen, ſondern den Maßſtab

des religiöſen Bedürfniſſes an daſſelbe legt. – So wird

denn geltend gemacht (S. 361 ff.), daß der Unterſchied

zwiſchen Chriſto und den übrigen Menſchen nicht groß

genug, nicht qualitativ gefaßt ſei, daß, weil er nicht

als der abſolut Vollkommene beſtimmt werde, er auch nicht

das Haupt, ſondern nur unſer Bruder ſein könne, u.

ſ. w. u. ſ. w. – Solche Einwendungen, ſo gut und rich

tig ſie an ſich ſein mögen, ſind hier fremdartig und ſtörend,

weil ſie, der unmittelbaren Frömmigkeit angehörend, durch

unzeitiges Hineinſprechen die wiſſenſchaftliche Unterſuchung

unterbrechen. Wer einmal den wiſſenſchaftlichen Ton an

ſtimmt, der muß ihn auch bis zu Ende halten können, darf

nicht, ſobald es ihm beliebt, in eine andere Tonart über

gehen! Freilich haben die meiſten Menſchen in jetziger Zeit

für die Mißtöne der Halbwiſſenſchaftlichkeit gar

kein Gehör !

In unſerem Falle war es nöthig, zu zeigen, daß Schel

ling ſich ſelbſt nicht conſequent, daß er das nicht erreicht,

was er gewollt, und da kam Alles darauf an, zu beweiſen,

daß er Chriſtum wirklich als abſolut realiſirte Idee geſetzt,

und dann geltend zu machen, daß dieſe Idee mit dem fort

laufenden hiſtoriſchen Proceſſe im Widerſpruch ſtehe.

Wollte Schelling aber Chriſtum gar nicht in dem Sinne

abſolut ſetzen, daß er auch vollkommen realiſirt, was er

als Princip ausgeſprochen, ſo kommt er auch nicht in Wi

derſpruch mit ſeinem fortlaufenden hiſtoriſchen Proceß.

Wohl wird Chriſtus das „Haupt“ und der „Gipfel der

Menſchheit“ bei Schelling genannt, dieſe Ausdrücke ſind

allerdings als zu viel ſagend und inconſequent zu bezeich

nen, ſie ſind aber auch nur einzelne, bildliche Ausdrücke,

und der Kern des Syſtems iſt damit nicht in ſeinem innern

Widerſpruche erfaßt. – Dies verſucht Dorner allerdings

an einer anderen Stelle (S. 364 – 365), ſo namentlich

ſophie, ein Werden ſein, ein Leben ohne Werden wäre ein

todtes Sein, zum Leben aber, zur Entwicklung, ſei ein

Grund nöthig, der noch nicht das göttliche Leben actu ſei,

aus welchem es vielmehr gerade erſt werden müſſe. Ander

ſeits wird aber doch als Ziel das in Ausſicht geſtellt, daß

der Grund ganz überwältigt, Gott ganz actu ſei. – So

ſcheint alſo das Werden doch nur das Sein ſich zum

Ziele zu ſetzen, in welchem es erliſcht, und da träte dann

wieder jenes Sein ein, das, weil es nicht Werden iſt, ein

unlebendiges, ſtarres, ungöttliches wäre. Wir werden

daher wohl darauf getrieben werden, daß immer ein Grund

ſein müſſe, der noch zu überwältigen ſei, damit das Wer

den nicht aufhöre. – Es bleibt alſo dabei, daß der Geiſt,

der göttliche wie der menſchliche, in einen ziel- und hoff

nungsloſen progressus in infinitum ſich verſetzt ſieht“ (S.

365). – Dorner treibt in dieſer Kritik mit der Kategorie

des progressus in infinitum, der ſchlechten Unendlichkeit,

Mißbrauch, indem er ſie geradezu mit der immanenten, ge

ſchichtlichen Entwicklung identificirt. Der ſchlechten Unend

lichkeit iſt die A eußerlichkeit des Ueberganges von Ei

nem zum Andern eigen, denn gerade in dieſer abſoluten

Aeußerlichkeit und dann Selbſtzerſtörung liegt die unendliche

Unruhe des Progreſſes, der es über die allerſchlechteſte, zer

ſtörende Negation nicht hinausbringt. Der unendliche, hi

ſtoriſche Proceß, welchen Schelling annimmt, hat nun al

lerdings die ſchlechte Unendlichkeit der Zeit und der einzel

nen nacheinander eriſtirenden Individuen an ſich, aber dieſe

iſt nur der Ausgangspunkt, die Natur-Baſis, welche in den

innerlichen Proceß des Geiſtes als objectiven, ge

ſchichtlichen, hineingezogen und zur gediegenen Selbſt

entwicklung umgewandelt wird. So iſt alſo die ab

ſtracte Aeußerlichkeit und Unruhe die nichtsnutzige, ſich

ſelbſt nur aufreibende Negation zum untergeordneten Mo

ment, zur Außenſeite des geſchichtlichen Proceſſes geworden.

– Wenn Hegel daher an Fichte die ſich ſelbſt nur immer

zerſtörende und nichts erarbreitende Negation nachwies und

zeigte, wie das Poſtulat des Nicht-Jch nur da ſei, um vom

Ich zerſtört zu werden, und doch immer von Neuem poſtulirt

werde, weil das Ich in ſeiner abſtracten Einfachheit und

Ruhe das Nicht-Ich bedürfe, um ſich an deſſen Vernichti

gung zu bewähren, ſo war Dorner zu vorſchnell in der

Anwendung dieſer Kritik auf Schelling. Er vergaß wenig:

ſtens, was er ſelbſt von der ſpäteren Schelling'ſchen Ge

ſchichtsbehandlung geſagt, durch welche eine Gliederung

und concretere Geſtaltung der Geſchichte hervorgetreten, und

wandte die Kategorieen des Seins und Werdens und deren

abſtractes Umſchlagen in einander zu roh auf den Schel

ling'ſchen Standpunkt im Allgemeinen an.

in Folgendem: „Damit Leben ſei, müſſe, ſagt dieſe Philo (Fortſetzung folgt.)
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(Fortſetzung.)

Die Hege'ſche Chriſtologie läßt Dorner beginnen mit

den hiſtologiſchen Entwicklungen, die aus der Schule He

geſ kroggangen, ehe die Religions-Philoſophie des

Mits bekannt gemacht. – Marheineke, Roſenkranz,

"ih, Conradi werden als ſolche bezeichnet, die, von

den Stichen geleitet, die Philoſophie mit der Kirchenlehre

Fºrtſehnen, nur einzelne Sätze Hegel's anwandten, an

"ignoriten (S. 366), und dadurch von den Reſultaten

" enannt durchgeführten Philoſophie um ein Bedeu

" kwichen. – Es würde uns zu weit führen, wenn

" " gründlich auf dieſen Vorwurf einlaſſen wollten,

* ihn daher gleich zu der wichtigeren Darſtellung und

ºder Hegelſchen Chriſtologie ſelbſt über. – In der

Äſten Kritikmacht ſich hier vornehmlich jene unwiſſen

ºt. Wie geltend, welche zum Beiſpiel mit großer

Birgit hervorhebt, daß „Hegel dem hiſtoriſchen

Chriſtus eine weſentliche und ſpecifiſche Bedeutung

km weiß“ (S. 409), daß „das Chriſtenthum auf

"was reifiſch Neues zu ſein“ (S. 413), daß „der

**e Standpunkt nicht über das prophetiſche Amt hin

inne (S. 417), daß das „Syſtem eine Selbſterlö

º ºut, inſofern einen pelagianiſchen Charakter habe“

E ” . dg. m. – Alle dieſe dogmatiſchen

ist, ſelbſt wenn ſie vollkommen richtig wären,

*** "kt ſind, haben keine wiſſenſchaftliche Bedeu

º "tiºnen deshalb auch keine Berückſichtigung.–

Tit *serie kann nur mit ihren eigenen Waffen wider

ºrmen – Wir gehen daher gleich über zu der Dar

n " mannigfachen Schwankungen, inneren Wider

Ä und äußerlichen Beſtimmungen, die in Hegel's Vor

º über Religions-Philoſophie nachgewieſen werden.

s *enn öfter im Rechte, ſo manche Mißverſtänd

ni Ä einmiſchen, ja er hätte nur noch eindringen

ſchärfer ſein müſſen in Bezug auf dieſes litterari

**- Wir wollen dies etwas weiter ausführen.

MW2 ZBB.
11S41CD.

Wenn Hegel davon ausgeht, daß der Gegenſatz zwiſchen

dem Menſchen und Gott an ſich aufgehoben und es daher nur

darauf ankomme, daß der Menſch zu dem Bewußtſein komme,

daß der Gegenſatz an ſich aufgehoben, ſo erſcheint uns dies

ſchon nicht beſtimmt genug gefaßt und leicht mißverſtändlich.

Es kommt doch nicht ſowohl darauf an, daß der Menſch

das Bewußtſein habe, der Gegenſatz ſei an ſich aufgehoben,

als, daß er zu dem Bewußtſein komme, der Gegenſatz ſei

für ihn, für das Bewußtſein aufgehoben, mit Ei

nem Worte, daß dies Bewußtſein der Aufhebung Selbſt

bewußtſein ſei. Bleibt die Differenz zwiſchen dem ob

jectiven Wiſſen und dem Selbſtbewußtſein ſtehen, ſo iſt der

härteſte Gegenſatz der Sünde nicht überwunden!

Ferner, wenn Hegel dazu fortgeht, daß der abſolute

Geiſt ſelbſt ſich dem Menſchen als nahe zeigen müſſe,

Menſch werden müſſe, damit dem Menſchen jenes Bewußt

ſein der an ſich ſeienden Einheit komme, und dies damit be

gründet, daß weder die Natur noch der eigene Geiſt

den Gegenſatz überwinden könne, weil beide nur das Be

wußtſein der Trennung geben: ſo begünſtigt dieſe einſeitig

hervorgehobene Unterſcheidung zwiſchen dem eigenen Geiſte

und dem abſoluten eine Hinneigung nach der ſupranatu

raliſtiſchen, äußerlichen Faſſung, der göttlichen Offenba

rung. – Man hätte erwarten ſollen, daß das Abſolute

des eigenen, endlichen Geiſtes hervortreten mußte,

nicht das Abſolute ſchlechtweg, im Gegenſatz gegen den ei

genen Geiſt.

Eben ſo iſt wieder eine Hinneigung zu einer äußerlichen

Faſſung zu bemerken, wenn fortgefahren wird, daß der

abſolute Geiſt, um ſich dem Menſchen als nahe zu zeigen,

das Moment der Einzelnheit, die Form der Unmittelbarkeit

annehmen mußte, und zwar nicht der Einzelnheit überhaupt,

ſondern ſo, daß er als einzelner, ausſchließen -

der Menſch, auf gegen ſtändliche, ſinnliche

Weiſe erſchien für die Anderen. – Wie vorher das Ab

ſolute unvermittelt hingeſtellt war, ſo hier das Moment der

ſinnlichen Einzeln heit, das Dieſes. Durch die

einſeitige Betonung dieſes Momentes bekommt die Lehre von

der Perſon Chriſti eine ganz ſchiefe Richtung, denn der
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geiſtige Kern ſeines Weſens, ſeine abſolute Perſön

lichkeit, in welcher eben die ſinnliche Einzelnheit abſolut

vermittelt iſt mit dem allgemeinen Geiſte, und das er el u -

ſive D ieſes, heruntergeſetzt zur äußeren, untergeordneten

Seite ſeiner Eriſtenz, war vor allen Dingen hervorzuheben.

– Das Abſolute als Dieſes iſt nichts weiter als

eine Theophanie, daher eine viel zu abſtracte Faſſung der

Perſon Chriſti, in welcher eine ganze Reihe von Vermitt

lungen überſprungen wird. – Dies Hervorheben der ſinn

lichen Einzelnheit rächt ſich übrigens, wie ſich bald zeigen

wird, gar ſehr.

Wenn die Menſchwerdung ſo, wie wir geſehen, mehr

als äußerliche Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit

geſetzt wurde, als Veranſtaltung Gottes für die Men

ſchen, um ihre Bedürfniſſe zu befriedigen, um die an ſich

ſeiende Einheit zum Bewußtſein zu bringen, nicht aber ſo

wohl als innerliche Nothwendigkeit des menſch

lichen Bewußtſeins, nothwendige Entwicklung des

religiöſen Geiſtes, der die ſubjective Seite der göttli

chen Offenbarung iſt, als auch als nothwendige Fort

bewegung des göttlichen, ſich offenbarenden Geiſtes, – ſo

wird dieſer äußere Pragmatismus anderſeits von der Sub

jectivität des menſchlichen Bewußtſeins wieder völlig ab

ſorbirt.

Nur auf das Bedürfniß der Menſchen bezog ſich ja

jene Veranſtaltung, ſo hat ſie denn auch keinen objectiven

Halt und Nothwendigkeit, ſie hat nur ihren Werth und

ihre Wahrheit für das Bewußtſein der Menſchen und

in demſelben. – Das heißt, nur für das bedürftige

Bewußtſein, für die ſchwache, vorſtellende, eine äußere

Veranſtaltung poſtulirende Subjectivität, nicht für die wahre,

die denkende. – Dies ſpricht ſich denn ſo aus, daß die

ſinnliche, einzelne Erſcheinung, welche, wie wir ſahen, auf

der objectiven Seite ſo einſeitig hervorgehoben war, in dem

wahrhaft gläubigen, genauer dem denken den Subjeete,

ihre Reinigung erfährt, in ein geiſtiges Element übergeht,

zu der Einſicht führt, daß es ſich hier um das Allgemein

Menſchliche handele. – Wichtig iſt beſonders die Stelle,

wo Hegel von der dreifachen Auffaſſung Chriſti ſpricht, der

ungläubigen, nach welcher Chriſtus als ein bloßer

Menſch-Sokrates in ſeinem äußeren Thun betrachtet wird,

der gläubigen, nach welcher der ſinnliche Gehalt mit den

Augen des Glaubens betrachtet und Chriſtus als Gott

menſch erkannt wird, und endlich der denkenden, wo

das noch übrige Sinnliche abgeſtreift wird und der reine

Gehalt ins Bewußtſein aufgeht, ſo, daß die Geſchichte von

dieſem Einzelnen abgetrennt und als eine allge

meine, als die Geſchichte Gottes und der Menſchheit er

kannt wird (vergl. Dorner S. 414). So ſchlägt denn die

objective Veranſtaltung ins ſubjective Bedürfniſ

um! Die ſinnliche Einzelnheit des Abſoluten hat

nicht objective Wahrheit, ſondern bezeichnet nur den ſinnli

chen Standpunkt des Subjects; denn das denkende Subject,

welches die Objectivität erkennt, wie ſie iſt, in ihrer Wahr

heit, weiß nur von dem Allgemein-Menſchlichen, von der

allgemeinen Geſchichte Gottes und der Menſchheit. –

Ich kann es hier nicht weitläufig auseinanderſetzen,

welche Vermittelungen bei dieſer Auffaſſung Hegels fehlen,

wie das Einzelne und Allgemeine aus einander fallen, der

Begriff der Perſönlichkeit nicht gefaßt iſt, die Beſonde

rung und Gliederung der Geſchichte vor der Allgemeinheit

zurücktritt, u. dergl. m., nur das möchte ich ſchließlich wie

derholen, daß ſtatt des innerlichen Proceſſes zwiſchen dem

göttlichen und menſchlichen Geiſte, der Offenbarung und

dem Selbſtbewußtſein, das äußerliche Verhältniß zwiſchen

der Zweckmäßigkeit und dem Bedürfniſ hier geltend

gemacht worden. – Es iſt intereſſant zu ſehen, wie Erd

mann und Strauß ſich gleichſam getheilt haben in dieſe

beiden Seiten. – Jener hält das ſupranaturale Moment

feſt, macht den Pragmatismus des göttlichen Thuns, na

türlich viel äußerlicher und geiſtloſer als Hegel ſelbſt, gel

tend, findet die Nothwendigkeit der Menſchwerdung in der

natürlichen Schwäche der nicht denkenden Menſchen, welche

die Idee in einer ſinnlichen Geſtalt bedürfen; Strauß da

gegen zieht die letzte kühne Conſequenz, daß eine ſolche

Menſchwerdung mit ihrer Hiſtorie, die nur den Bedürfniſ

ſen des ſinnlichen Menſchen entſpreche, auch nur in deren

Bewußtſein ihre Realität habe.

Wenn ich aber ſo mit meinen kritiſchen Ausſtellungen

gegen Hegel's Vorleſungen über Religionsphiloſophie nicht

weniger ſcharf und rückſichtlos geweſen bin, als Dorner

ſelbſt (wie mir denn ein Rückhalten in ſolchen Dingen eben

ſo unverſtändig als unredlich erſcheint), kann ich doch durch

aus nicht übereinſtimmen, wie mit manchen Einzelnheiten

ſeiner Kritik, ſo namentlich mit der unmittelbaren Anwen

dung der Mängel, die einzelnen Partieen der Religions

Philoſophie eigen, auf das Hegel'ſche Syſtem überhaupt,

mit der Zurückführung jener Mängel auf Fehler im Prin

eip, in der Methode. – Nichts iſt unrichtiger! Daß Vor

leſungen überhaupt nicht ſtreng wiſſenſchaftlichen Charakter

haben, iſt allbekannt. Daß ſolche, die, nicht vom Lehrer

ſelbſt beſorgt, nach ſeinem Tode herausgegeben ſind, am

allerwenigſten als eigentlich wiſſenſchaftliche Werke zu beur

theilen, ſieht jeder Billige. Nimmt man hiezu, daß gerade

Hegel's eigenthümliches Talent nicht das der Popularität

war (einzelne eraltirte Schüler mögen dies freilich behauptet

haben), und daß er ihr in ſeiner Lehrer-Wirkſamkeit große

Opfer bringen mußte, ſo läßt ſich einſehen, wie nur eine

haſtige, unbeſonnene Parteilichkeit der momentanen Dar

ſtellung anklebende Mängel ohne Weiteres dem Syſtem auf

bürden mochte. – Es wird ſich gleich zeigen, wie Dorner,

wenn er das Gebiet des Einzelnen verläßt, von der Philo

S :
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-
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ſophie Hegels im Allgemeinen redet, ein beſonderes philo

ſophiſches Vermögen bekundet, ſo daß er, weit unter der

Erkenntniſ ſeines Gegenſtandes ſtehen bleibend, es nicht zu

einer Beurtheilung deſſelben bringen kann. – Vorher

nur noch einige Einzelnheiten! Wenn Dorner das vor

nehmlich gegen die Chriſtologie, wie ſie in der Religions

philoſophie gegeben wird, ausſetzt, daß „der ſpeculative

Weg von Oben nach Unten ganz abgebrochen ſei und von

dem anthropologiſchen Bedürfniß, Gott nahe zu wiſ

ſen, der Ausgangspunkt genommen“ (S. 406), ſo iſt der

GegenſtzdesAnthropologiſchen und Speculativen (ſoll wohl

ken des Phänomenologiſchen und Metaphyſiſchen) ver

wirrend und unpaſſend; darauf kommt es nicht an, ob vom
endlichen oder vom abſoluten Geiſte der Ausgangspunkt ge- •

nommen wird, ſondern darauf, ob das Verhältniß zwiſchen

beiden als immanenter Proceß gefaßt wird, oder als

äußerliche Beziehung. – Dieſer immanente Proceß

mit, wie wir ſchon bemerkt, bei der etwas laren, populä

ten Form der Vorleſungen zurück, und das erſchien uns als

das Mangelhafte Dornern dagegen iſt grade im Gegentheil

die Entwifung zu immanent. – Er erkennt freilich

den Sprung an, welchen Hegel ſtatuire dadurch, daß er

dem eigenen Geiſte nicht die Ueberwindung des Gegenſa

Fºtheke und deshalb zum abſoluten übergehe; aber

" haut dieſem Sprunge doch wieder nicht recht, meint, es

am Ende nur wieder die immanente Entwicklung da

hinter. Recht hat er inſofern, als die immanente Entwick

ung in der That die Wahrheit der Hegelſchen Philoſophie

"º, als er auch da, wo Hegel einmal einen Sprung

" in der immanenten Entwicklung anklagt. So ſagt

"natwürdigconfus S. 412: „Iſt einmal ein Sprung

" in der Entwicklung des Geiſtes, ſo könnte eben ſo

Äntweite Geiſt auf immanente Weiſe durch

it des Göttlichen in ihm zu der Einſicht ſeiner

Ähn Einheit mit Gott gelangen." Was heißt dies?

*" in Sprung nöthig– ſo könnte auf imma

" Weiſe" u. ſ. w. Immanente Weiſe iſt ja eben

das Gegenteil vom Sprunge, kann alſo nicht ſein, ſobald

der Sprung nöthig. Denn wollte man einen immanen

Sprung annehmen (jede Entwicklung kann ſo be

*wºnn), ſo wäre dies ja eben ſchon ein ganz ande

" ºder von Hezel nöthig geachtete.

ºrum aber Dorner der immanenten Entwickelung ſo

* Weil das Chriſtenthum durch ſie den Charakter

**ti-Neuen verliert und ſich nur aus den dem

Amſten " Grunde liegenden Geſetzen entwickeln würde

erg. s º). Er weiß alſo nicht, daß auch die imma

hint mitung etwas qualitativ Neues eben ſo

" Altes giebt, nur das abſtract Neue nicht

E Äeierner, daß grade bei der immanenten

“" nicht Alles aus den dem Alten ſchon zu

Grunde liegenden Geſetzen hervor geht, ſondern daß viel

mehr dieſe ſogenannten Geſetze ſelbſt, richtiger Geiſtes

ſtufen, ſich verändern, differentiren, concretiſiren, kurz

eine fortwährende Wiedergeburt erleben, qualitativ neu

werden. – Dorner hat in der That über das Weſen der

immanenten Entwickelung nicht gründlich genug nachge

dacht! Eben ſo, will es uns erſcheinen, geht es ihm mit

den beiden Haupt - Vorwürfen gegen die Hegel'ſche

Philoſophie im Allgemeinen, welche die Grundlage und

den Refrain bilden zu den vielen, in unendlicher Breite aus

einanderlaufenden Einwendungen.

Es ſind dieſe:

1) Gott iſt nur der Welt immanent, der Welt

geiſt, daher fällt Gottes Geſchichte mit der Men

ſchen-Geſchichte unmittelbar zuſammen.

2) Die geſchichtliche Entwickelung iſt ein progres

sus in infinitum, daher Selbſt-Zerſtörung und

innerer Widerſpruch. –

Die Behauptung, daß der Gott Hegel's nur Weltgeiſt

ſei, ſpricht ſich näher ſo aus, daß, wenn Gott die abſo

lute Subjectivität genannt werde, dies nur ſo gemeint ſei,

„daß er in der endloſen Reihe oder Totalität end

licher Geiſter ſich wiſſe, aber nicht in ſich refle

ctirtes abſolutes Selbſtbewußtſein ſei“ (S.425).

Nun der Beweis!– Dies folge daraus, daß Hegel zum

Selbſtbewußtſein ein Anderes gegenüberſtehendes ver

lange, welches wahrhaft ein Anderes ſei, damit der Unter

ſchied nicht in Gott ein bloßes Spiel bleibe. – Dies An

dere ſei nach Hegel nicht der ewige Sohn Gottes, ſondern

die Welt, und ſo komme es denn, daß Gott nur in der

Welt zum Selbſtbewußtſein komme, nur Weltgeiſt ſei

(S. 425, 26).

Wie dies nun, daß Gott Weltgeiſt, d. h. „nicht in

ſich reflectirtes, abſolutes Selbſtbewußtſein“ ſei, daraus

folgt, daß er derWelt als Entgegenſetzung bedarf, um durch

dieſe zum Selbſtbewußtſein zu kommen, vermögen wir,

Dorner verzeihe es, durchaus nicht einzuſehen. – Wir

meinen vielmehr, daß, wenn Gott durch den Gegen

ſatz und im Gegenſatz gegen die Welt zum Selbſtbe

wußtſein kommt, ſo komme er gerade am allerwenigſten in

der Welt ſelbſt zum Selbſtbewußtſein. – Ferner mei

nen wir, daß dieſer Gegenſatz gegen die Welt ſich nicht

anders äußern könne als durch „ſich in ſich refleeti

ren,“ und daß, da dieſer Gegenſatz ſo ausdrücklich und

als ſo beſonders ernſthaft beſtimmt iſt, auch das ſich in

ſich Reflectiren, das Selbſtbewußtſein, ſehr ernſthaft

gemeint ſein müſſe. – Es kommt uns vor, als wenn Dor

ner gar keinen glücklicheren Beweis hätte finden können, für

das, was er läugnen will, für das Selbſtb ew u ß t

ſein Gottes in ſich, als dieſen ernſthaften Ge

genſatz gegen die Welt.
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Aber, Gott kommt doch auch nur durch dieſen Gegen

ſatz, alſo nur durch die Welt zum Selbſtbewußtſein, wird

Dorner ſogleich erwiedern. Richtig! Heißt das denn aber,

daß er in der Welt ſelbſt zum Selbſtbewußtſein kommt?

Das Gegentheil davon. Jenes durch die Welt heißt ja

eben durch den Gegenſatz gegen die Welt, alſo

durch ſich, im Gegenſatz gegen die Welt; noch

deutlicher: Gott kommt durch ſich, ſich die Welt ent

gegenſetzend, und aus dieſer Entgegenſetzung

ſich auf ſich reflectirend zum Selbſtbewußt

ſein. – Es iſt alſo die Welt nöthig zum Selbſtbewußt

ſein, das läßt ſich nicht läugnen; aber wie? darauf kommt

es an. Sie pro du cirt weder das Selbſtbewußtſein Got

tes, noch wird es auch nur in ihr producirt, ſondern

von Gott ſelbſt und gegen ſie, durch ihre eigene Ne

gation; ſie hat alſo nur das Verdienſt dabei, negirt und

repellirt zu werden.

Man wird ſagen können, daß auf dieſe Weiſe das Ver

hältniß Gottes zur Welt ſich ſehr abſtract ſtelle, ähnlich

wie das des Fichte'ſchen Ich zum Nicht - Ich; aber das

wird Niemand läugnen, daß die Subjectivität, das Selbſt

bewußtſein Gottes in ſich, aufs Entſchiedenſte durch dieſen

ernſthaften Gegenſatz gegen die Welt begünſtigt wird. –

Wenn aber dieſe Formeln von dem „Gegenſatze, mit wel

chem es Ernſt wird,“ dem „realen“ „firirten,“ von der

„unendlichen Negativität“ der Idee gegen die Realität ei

nem einſeitigen Theismus ſich zuzuneigen ſcheinen, ſo giebt

es andere, die für die Dorner'ſche Theorie vom Weltgeiſte

ungleich beſſer zu benutzen waren. – Warum legte er nicht

darauf beſonderen Nachdruck, daß Gott ſich doch nur ſelbſt

entgegenſetze als Welt, weil ſie das Andere ſeiner

ſelbſt, die Veräußerlichung ſeiner ſelbſt ſei, u. ſ. w.

Dieſe Formeln, welche freilich nur die ergänzende Seite zu

den genannten bilden und den Schein des abſtraeten Theis

mus wieder aufheben, hätten im Dorner'ſchen Intereſſe be

ſonders urgirt werden müſſen.

Dennoch hat Dorner ſeinen Grund gehabt, jenem Ge

genſatz der Welt, deſſen Gott bedürfe, um zum Selbſtbe

wußtſein zu kommen, beſonders ins Auge zu faſſen. –

Nach unſerer, eben entwickelten Auffaſſung der Hegel'ſchen

Lehre fällt nämlich das Moment des Gegenſatzes in die

Welt überhaupt, die ganze Welt, die Rückkehr dagegen in

Gott ſelbſt zurück. – Die Idee ſteht der ganzen, realen,

endlichen Welt in der Weiſe gegenüber, daß ſie, die Ener

gie derſelben, ſich aus dieſer ihrer Realität zur einfachen

Einheit zurückzieht. Anders ſcheint die Dorner'ſche Deu

tung der Hegel'ſchen Lehre zu ſein. Er ſcheint anzuneh

"men, daß der reinen Idee die Natur gegenüber geſetzt wer

de, als deren Entäußerung, in den endlichen Geiſt

dagegen die Rückkehr aus der Entäußerung, damit das

Selbſtbewußtſein der Idee verlegt werde. Dieſe Meinung

iſt auch verbreitet genug. Aber womit läßt ſie ſich begrün

den? Allerdings wird in den endlichen Geiſt die Rückkehr

aus der Entäußerung der Idee, der Natur, geſetzt, aber

nicht die Rückkehr der Idee zu ſich, ſondern die der Entäu

ßerung zur Idee. – Denn erſt die im Gegenſatze in ſich ge

gangene Idee ſucht die Vermittelung, geht über ſich und die

ſen Gegenſatz hinaus, – ſo wird das Selbſtbewußtſein

Gottes Offenbarung, – und eben ſo erſt der feſt geſtellte

Gegenſatz, die Welt, erhebt ſich über ſich ſelbſt in die Idee,

– ſo wird die Welt Selbſtbewußtſein. Wie alſo die

Selbſtvermittelung Gottes, ſein Selbſtbewußtſein, eben ſo

wenig in der Welt als vor und außer derſelben iſt, ſon

dern im Gegenſatze gegen ſie, ſo iſt auch wieder

die Vermittelung Gottes in der Welt und mit der Welt,

im endlichen Geiſte, beſtimmter im religiöſen, eine

ſolche Identität, welche den Gegenſatz, die Negation

der Welt in ſich hat. – Der bekannte Hegel'ſche Satz, daß

das Wiſſen des Menſchen von Gott, das Selbſtbewußtſein

Gottes von ſich ſei, ſoll daher kein abſtractes Identitäts

Urtheil ſein, ſondern nur die lebendige Einheit des Pro

ceſſes bedeuten; denn die Selbſtoffenbarung Gottes und die

Offenbarung Gottes in der Welt ſchlagen in lebendigem Pro

ceſſe in einander, bleiben aber doch verſchiedene Seiten die

ſes Proceſſes.

Wir können und wollen es hier nicht verfechten und be

haupten, daß Hegel dieſen Unterſchied in der Einheit

des göttlichen und menſchlichen Bewußtſeins überall feſt

gehalten und entſchieden durchgeführt, daß er nicht auch

in Formeln der abſtracten Einheit verfallen, denn wir hal

ten eine ſehr genau eingehende und ernſte Unterſuchung hie

zu nöthig, zu der wir hier am allerwenigſten eine Verpflich

tung haben, als Dorner's Kritik das Gegentheil durchaus

nicht bewieſen, ſondern, in merkwürdig blinder Eile, ge

rade die Partieen des Syſtems aufgerafft hat, welche dem

widerſprechen, was er behaupten möchte. – Sollte ſich

auch wirklich noch ein dunkler Schelling'ſcher Hintergrund

im Hegel'ſchen Syſtem aufzeigen laſſen, der dem Pantheis

mus zuneigt, ſo genügte es hier, der Leichtfertigkeit Dor

ner's gegenüber, die Momente, welche er ſelbſt hervorge

hoben, in ihrer nothwendigen Entwickelung als weſentlich

theiſtiſch zu erweiſen.

(Schluß folgt.)

:

:
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Halliſche J ahrbücher
für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactern: Echtermeyer und Ruge in Halle.

7. Februar,

--

J. M. Dorner „Entwicklungsgeſchichte der

Lehre von der Perſon Chriſti c.“

(Schluß.)

Wie ungenaue und halbe Ausdrücke Dorner bei dieſen

Genon-Machereien liebt, das iſt noch an einigen Bei

rin zu eigen. – Wenn geſagt wird (S. 434): „Ver

mit ſº wämlich das göttliche Selbſtbewußtſein nothwen

dig durch die indliche Welt, insbeſondere den endlichen

Giſeſ kits, das Sich-Wiſſen Gottes in der Menſch

und in ſie und das Sich-Wiſſen der Menſchheit in

ºrie ſehr identiſch, daß das göttliche Selbſtbe

Än nicht weiter verwirklicht ſein kann, als das

ºn, das die Menſchheit von Gott hat,“ ſo iſt dieſer

ºrt ſo ſehr identiſch“ in der That troſtlos. Es

ſº nicht die Frage nach dem „Sehr“ der Identi

i, enern danach ob die Identität eine abſtraete oder

"rº die Negation vermittelte iſt. Entweder war alſo

Vºn dts uhnamen „Sehr“ zu ſagen, völlig iden

ºb er es war der Unterſchied genauer zu beſtim

" ºder bei der Einheit ſtattfindet. Von der Be

Ä ſie unterſchiedes hing allein die Richtigkeit
der Genauen ab. – Aehnlich heißt es weiter (S. 434):

*" ſº Mºnikheit dem Geſetz der Allmäligkeit

Ä" , ſo iſt damit die Allmäligkeit des Bewußt

ms zu Gott ſelbſt übertragen.“ Das „Uebertra

"Äh wieder in einer flauen Mitte zwiſchen der

Än und der vermittelten Identität. Die abſtraete

Än s nicht zu bedeuten, aber doch beinahe

: "ºberflächliche Differenz noch daneben ſtatuirt

Ä * mag Dornern der lebendige Proceß zwi

*** Weilchen und göttlichen Bewußtſein vorge

ºrtet haben, durch welchen alle Stufen und Entwick

Ählichen Bewußtſeins zurückſchlagen in

"zer hätte ſich aber die Mühe geben müſſen, das

* Wºrſhids zu begreifen zwiſchen der Allmä

" auf die Zeit gegründeten Endlichkeit und ih

Äutung eigen und derjenigen, die der Ewig

** abſoluten Gegenwart ſelbſt zukommt,
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vermöge der ihr immanenten Bewegung der Zeit. – Daß

die Zeit da, wo ſie abſtraet, für ſich gilt, wie in der end

lichen Welt, mit ihrem Nacheinander eine ganz andere Ge

walt und Bedeutung übt, als da, wo ſie nur ein der Ewig

keit inhärirendes und an ihr zuſammengehaltenes Mo

ment iſt, wie in Gott, liegt nahe genug. – Daß übrigens

die abſolute Beweglichkeit in Gott ſelbſt, das Wellenſchla

gen der Zeit und ihrer Allmäligkeit in die ruhige Gegen

wart der Ewigkeit hinein, dem Chriſtenthum nicht nur

nicht fremd, ſondern eigen und nothwendig iſt, geht nament

lich hervor aus der objectiven Seite der Verſöh

nungs- und Rechtfertigungs-Lehre, nach welcher

in dem geiſtigen Verhalten Gottes zur Menſchheit, ſeiner

Geſinnung zu ihr, durch die hiſtoriſche Erſcheinung Chriſti

eine weſentliche Veränderung vorgegangen.

Wir haben nun auf den zweiten Haupt-Vorwurf, den

unendlichen Progreß betreffend, näher einzugehen.–

Es iſt ſchon bei Gelegenheit der Schellingſchen Philoſophie

gezeigt, wie der unendliche Progreß allerdings der imma

nenten Entwicklung eigene, aber in ſeiner Aeußer

lichkeit aufgehoben ſei, ſo daß das Moment des Fortſchritts

als innerlicher Fortſchritt, als Selbſtentwick

lung erſcheint.

Hier meint nun aber Dorner der Hegel'ſchen Philoſo

phie die ſchlechte Unendlichkeit in der Weiſe aufbür

den zu können, daß „die intenſive Unendlichkeit mit der

ertenſiven verwechſelt ſei, wobei es freilich unmöglich,

daß Endliches unendlich und Unendliches endlich ſein

(S. 447). Da „Gott ſich auch in der grenzenloſen Totalität

der Endlichleitern nicht adäquat darſtellen könne“ (450),

da die Allheit der Individuen, in welchen die Vollkommen

heit ſich realiſire, nie erreicht werde, eine ſchlechthin unend

liche Reihe bilde (S. 440, 441). So ſei denn bei Hegel

ein unaufgelöſter Widerſpruch zwiſchen dem Sollen und

der Wirklichkeit. – Die Vollkommenheit werde

einerſeits als Ziel und Aufgabe geſetzt, aber ſie bedür fe

immer wieder der Unvollkommenheit und ſei von derſelben

abhängig, weil ſie nur durch die Negation derſelben le

bendig, das heißt vollkommen ſei. Dies ſei aber der wohl

-
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bekannte, in der neueſten Philoſophie ſo häufig aufgetre

tene Dualismus, daß das Unendliche das Endliche ewig be

dürfe und ſetzen müſſe, um ſich an deſſen Negation als Un

endliches zu wiſſen (vergl. S. 439).–Man ſieht aus dem

Obigen, wie Dorner die Hegel'ſche Philoſophie geradezu

mit Strauß identificirt. – Wenn bei Strauß die ertenſive

und intenſive Unendlichkeit mit einander verwechſelt werden,

oder richtiger unmittelbar in einander überſchlagen und ſich

damit gegenſeitig zerſtören; wenn bei Dorner ebenfalls, wie

oben auseinandergeſetzt, die ertenſive Vollkommenheit mit

der intenſiven identificirt, Chriſto die Fülle der Idee, die

Allheit der Individuen vindicirt wurde: ſo bleibt dage

gen Hegel nicht bei den einzelnen Individuen als unendlich

vielen, noch bei ihrer ſchlechten, unmittelbaren Eriſtenz als

endlichen und vereinzelten ſtehen, ſondern zeigt, wie ſie in

ſich ſchon das Unendliche und Allgemeine haben und ſich

deshalb innerlich mit demſelben vermitteln. So geht die

unendliche Vereinzelung und Vielheit, welche in dem empi

riſchen Ausgangspunkte, der Naturſeite der Individua

lität, ihren Grund hat, über, in die ſittliche, freie, be

ſonderte Allgemeinheit, in den Staat.– Der Staat,

die Wirklichkeit des objectiven Geiſtes, hat aber wieder

ſeine Natur-Beſonderheit, ſeine Abſchließung gegen andere,

ſer wird daher zum Momente heruntergeſetzt in der Ent

wicklung des allgemeinen Geiſtes, der Menſchheit, in

der Weltgeſchichte. In ihrem Proceſſe zerſchlagen die

Staaten an einander, gehen in einander über, treten in

äußerliche und innerliche Gemeinſchaft, in vielſeitigen

Welt - Verkehr. – Aber der endliche Geiſt kommt auch

in dieſer ſeiner Objectivität nicht zu ſeiner Wahrheit und zu

ſeinem Rechte; erſt in der Sphäre des Abſoluten, in der

Kunſt, Religion und Wiſſenſchaft, gewinnt er ſeine wahre

Allgemeinheit und Unendlichkeit; erſt hier erſcheint er da

her auch in ſeiner unendlichen Selbſtbewegung, in

ſeiner wahrhaft immanenten Entwicklung. Die Ge

ſchichte der Kunſt, Religion und Philoſophie, kurz die

Geiſtes - Geſchichte iſt die Innerlichkeit und der Kern

der Weltgeſchichte, weil ſie der Aeußerlichkeit und Zu

fälligkeit der Natur-Bedingniſſe, der Willkürlichkeit der

Leidenſchaften und dem Pragmatismus der endlichen Be

ſtrebungen, welche alle in die letztere mit eingreifen, entho

ben iſt, weil ſie ſich ſelbſtändig, aus dem eigenen Inneren

des Geiſtes producirt.

Wer da weiß, daß dies die Geſchichtsbetrachtung He

gel's iſt, daß nach ihm nicht die einzelnen Individuen in ih

rer Atomiſtik die Geſchichte machen, am wenigſten die wahr

haft geiſtige Geſchichte, der kann ſich nicht genug darüber

wundern, daß die Kategorien der ertenſiven Unendlichkeit,

der unendlichen Vielheit der Einzelnen, der abſtraeten End

lichkeit und wieder deren ganz abſtracter Negation, auf die

geſchichtliche Entwickelung Hegel's angewandt werden. –

Es geſchieht dies, um, wo möglich, zu beweiſen, daß die

ganze Aeußerlichkeit und Erbärmlichkeit des endlichen Ge

ſchehens unmittelbar von dem Bewußtſein Gottes prädiert

werden müſſe. – Wenn wir vorhin gezeigt, daß die Ent

wicklung des endlichen Geiſtes nicht unmittelbar in den

göttlichen hineinfalle, ſondern in Vermittlung, d. h. alſo

auch im Unterſchiede von ihm zu denken ſei,– und, wie

wir hoffen, es jetzt klar geworden, daß die Entwicklung

des endlichen Geiſtes ſelbſt nicht eine ſo erbärmliche, atomi

ſtiſche ſei, wie Dorner ſie ſich vorſtellt: ſo muß dieſe ganze

Polemik als ein rohes Zufahren bezeichnet werden, wel

chem auch die entfernteſte Einſicht in den Organismus der

Hegel'ſchen Philoſophie abzuſprechen iſt. Wenn Dorner

ſeine Hegel'ſche Philoſophie, wie es ſcheint, größtentheils

Strauß verdankt, ſo wäre es gewiß beſſer geweſen, wenn

er zuvor recht gründlich ſeine Kenntniß dieſer Philo

ſophie, dann erſt ſie ſelbſt kritiſirt hätte.

Daß auch der Widerſpruch zwiſchen der Vollkom

menheit und dem unendlichen Proceſſe, dem Ziel

und dem Wege auf dieſe Philoſophie nicht angewandt wer

den könne, mag hier noch erinnert werden. – Wird die

Vollkommenheit von vorn herein nicht als Reſultat gefaßt,

ſondern als Proceß, als Selbſt-Entwicklung, ſo

hat ſie ja auch an der unendlichen Fortbewegung keinen

Widerſpruch, keine äußerliche Negation; die Bewegung iſt

ja in ſie ſelbſt aufgenommen als Selbſt bewegung, die

Negation iſt ja als innere geſetzt, der Feind alſo zum

Bundesgenoſſen gemacht und ſie ſelbſt in der That unan

greifbar. Vergleicht man die fertige Vollkommenheit mit

der unendlichen Selbſtthätigkeit, ſo ſieht man, daß jene

ſehr unvollkommen, ſteril und unfruchtbar iſt.–

Wenn Dorner aber die immer neue Unvollkommenheit, de

ren die Vollkommenheit bedürfe, zu dieſer in ein äußer

liches Verhältniß ſtellt, wenn er ſie als ein äußer

ich es Reizmittel, als eine Art Kitzel anſieht, deſſen die

Vollkommenheit bedürfe, um ſich lebendig zu erhalten,

wenn er meint, die Unvollkommenheit ſei nur dazu da, um

zerſtört zu werden, ſo paßt dies Alles nicht auf die Hegel'

ſche Selbſt-Entwicklung, es iſt vielmehr dieſe Polemik nur

auf den Fichte'ſchen Standpunkt und deſſen äußerlich ſolli

eitirende Negation des Nicht-Jch anwendbar. Sie verräth

ſich damit als eine Hegel ſelbſt abgeborgte, unpaſſend

gegen ihn verwandte.

Blicken wir auf die von Dorner gemachten Ausſtellun

gen zurück, ſo kann es uns wohl nicht befremden, daß er

der Hegel'ſchen Philoſophie nur inſoweit eine Wahrheit zu

ſchreibt, als dieſe ſich, eine Inconſequenz, durch den Irr

thum ſelbſt noch hindurchziehe (vergl. S. 447). Als eine

Unſicherheit im Urtheil und Unentſchiedenheit iſt es daher

anzuſehen, wenn andere Stellen vorkommen, in denen

Kern und Princip des Syſtems in ihrer Wahrheit aner

kannt und die Mängel nur in die augenblickliche Geſtaltung

deſſelben geſetzt zu werden ſcheinen.

So heißt es S. 452: „Es möchte in Beziehung auf

dieſes Syſtem in nicht allzuferner Zeit der Vorwurf der

Heterodoxie diejenigen treffen, welche, ſtatt dieſes Prin

eip zu geſtalten und durch entſchiedene Handhabung

deſſelben auszuſcheiden, was ihm noch Entſtellendes aus der

Berührung mit dem Boden anhängt, in welchem es er

wuchs,– vorziehen, es in derjenigen Verwirklichung feſt zu

halten, die es zuerſt durch die Hand Hegel's erhielt.“ –

So unzuverläſſig nun aber auch ſolche Aeußerung iſt, wir

wollen uns ihrer freuen und gern mit einſtimmen. – Es

ſollte wohl die Zeit der blinden Anhänglichkeit vorüber ſein,

und dringend nöthig erſcheint eine ſolche Beurtheilung,

:
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welche, in das Weſen dieſes Syſtems wahrhaft eindringend,

aus demſelben heraus die von dem früheren Standpunkte

mit herüber genommenen Mängel unverhohlen ans Licht

ſtellte. Daſ aber ſolche Kritik nimmer von dogmatiſchen

Rückſichten und Bedenklichkeiten ausgehen wird, ſondern

nur von der freieſten und ſtrengſten Wiſſenſchaftlichkeit ge

übt werden kann, iſt unzweifelhaft. Daher ſcheint denn auch

unſer Herr Vºrf zu ſolchem Werke nicht berufen zu ſein.–

Wie groß oder gering aber auch ſein philoſophiſches Ver

mögen ſein mag und ſeine Einwirkung auf die von der Phi

loſophie abhängige dogmatiſche Entwickelung: daß er für

eine beſſere Behandlung der Dogmen - Geſchichte ſich durch

dieſes erſte Werk ein nicht geringes Verdienſt erworben, ſpre

chen wir gern hier am Schluſſe noch einmal aus.

Lord Byron. Ein Dichterleben. Novellen

von Ernſt Willkomm. 3 Bde. Leipzig 1839.

Verlag von Wilhelm Engelmann.

Schon wieder ein Dichterleben als Novelle! Es iſt eine

wahre Krankheit der Deutſchen, dieſen Stoff zu verarbei

in die eilich tief in unſrer Nationalität begründet iſt.

We wie Schriftſteller ſo wenig nach Außen ſich ausle

ken fönnen, weil ihnen die Eindrücke, welche ſie in das

ºrth der Tat führen, ſo karg zugemeſſen werden, ſo

ºde ſie ſich nach Innen, und ſuchen Beruhigung und

ºding in der ſtillen Abgeſchiedenheit innerer Entwick

ung, wie ſie ihnen das Leben der Dichter darbietet.

h hier kann Bedeutendes geleiſtet werden, wenn der

Ände den Kernpunkt des dichteriſchen Strebens zu er

en, wenn er den Moment zu ergreifen weiß, worin die

Ätung dieſer Kraft ſich zuſammenfaßt, um in den

lien mit der Welt, welche ihr nicht nur nicht er

man ſelbſt Bedingniß ſind, ſich zu geſtalten.

Täter wird mit einem lebendigeren Gefühl aller Le

nennt geboren, als die übrigen Menſchen; wird er

"Wir ſiner inneren Gewalt ſich bewußt, ſo tritt er

"ni in Kampf mit den ihn umgebenden Verhält

" reihe ſeinen Idealen nicht entſprechen; hervorge

Ä aus ſeiner Zeit, ſchwingt er ſich auf den Höhepunkt

Än, wohin ihm die Uebrigen nur mühſam folgen.

Finkt als unmittelbar Anſchauung, was der Phi

Änd angem Forſchen und Denken für das Wiſſen

mt. Das moderne Leben nun hat für den Dichter

Äung, ihm gehört nichts als ſein Talent, und

es muß er verkannt und geſchmäht ſehen, nur zu

º wutet daher j Haß ſtatt der Liebe in ſeinem Her

Ä? Waſ aber trägt nur bittre Früchte, und wir ſe

Wie das Leben der meiſten Dichter unglücklich und feind

Än ihre Zeit ſchjaj

Ä den höchſten Geiſtern iſt mit ihrem Talent auch

Ä Energie gegeben, die Stürme des Lebens in

Ä erdauern und durch die Kraft der Poeſie zu be

Än. Sie ſind die Olympier, während die Uebrigen
den Ärn gleichen, welche durch harten Kampf mit

Ä ſich das Recht des ewigen Ruhmes erſt zu er

In haben. So ſtehen Shakſpeare und Göthe da, die

Ärgeſtalten der neueren Zeit. Ihnen gelang

"geſchick des Lebens zu überwinden, und voe

***ären, Jenem durch die Energie der hiſtoriſchen

Anſchauung, die ihm ſeine Nationalität bot, Dieſem durch

den eingebornen Schönheitsſinn des deutſchen Idealismus,

welcher das Maß und Urtheil aller Dinge auf ihren göttli

chen Beſtand zurückführt, und deſſen Quell die innere Er

kenntniß iſt.

Göthe nun hat uns auch alle die Qualen und Schmer

zen vergegenwärtigt, welche der Dichter in ſeinem Ringen

gegen das Leben zu beſtehen hat, vornehmlich in Taſſo's

Geſchick. Das Recht des Dichters iſt mit eben ſo glühenden

Farben geſchildert, als das Recht der Welt und die Berech

tigung der Sitte, welche in dem Charakter des Antonio,

des Alphons und der Prinzeſſinnen in ihrer idealſten Ver

klärung erſcheinen. Nicht der Lorbeerkranz, nicht der Ruhm

ſeines Talents allein iſt es, der den Dichter trägt: in tie

fem Zuſammenhange muß er mit der Welt ſtehn, wenn er

das Leben wahrhaft erkennen will, die Freundſchaft des

Weltmannes nicht entbehren und der Sitte des Edlen überall

ihr Recht angedeihen laſſen; die Welt aber ſoll die Weihe

der Schönheit in dem Dichter erkennen; dies iſt die tiefe

ſittliche Tendenz dieſer Dichtung, welche für die moderne

Zeit von gleichem Gehalt und Werth iſt, wie die antiken

Tragödien für das Alterthum. Göthe ſelbſt hat nun wohl

in ſeinem eignen Leben ſich zu viel dem Hofleben anbequemt,

er hat der Dichterwürde ſelbſt zu viel vergeben; aber das

ideale Bild, welches er im Taſſo von dem Weſen des Dich

ters entwarf, bleibt darum doch nicht minder wahr und

ſchön, ſtummt es doch auch aus der Blüthezeit ſeiner Kraft!

Das Geſchick eines Dichters, den das Unglück ohne

eignes Verſchulden noch heftiger traf, als Taſſo, hat uns

in novelliſtiſcher Bearbeitung Tieck in ſeinem Camoens dar

geſtellt, und auch ihm iſt Bedeutendes gelungen. Auch er

hat mit tiefem künſtleriſchen Sinne den Moment in dem

Leben dieſes Dichters zu erfaſſen gewußt, in dem der In

halt ſeines ganzen unglücklichen Lebens ſich conſumirt, um

in ſeinem Untergange den hohen Werth ſeines Geiſtes zu

zeigen; der Sieg der poetiſchen Kraft über die gemeine Rea

lität, die innere Beſeligung des ſchaffenden Geiſtes iſt hier

mit herrlicher, erhebender Anſchauung verſinnlicht. Der

„Tod des Dichters“ iſt vielleicht Tieck's größtes Werk. Bei

weitem weniger iſt es ihm gelungen, die Geſtalt des großen

Briten ins Leben zu rufen, es iſt nur ſein Schemen, nicht

die Lebenskraft des Gewaltigen ſelbſt, den er ans Licht be

ſchwört. Der eiſernen Kraft der Leidenſchaft, der durch

blitzenden Gewalt des Humors, die aus den freieſten Ele

menten des Lebens ihre Nahrung zieht, iſt die moderne

Schwäche des deutſchen Gemüthes nicht gewachſen, dazu

bedürfte es auch der alten britiſchen Natur. Auch Kö

nig, den Dichter der Hohen Braut, ſahen wir daher un

längſt vergebens nach dieſem Ziele ringen, es war immer

nur ein ſchwächlicher deutſcher Dichter, nicht der große

Brite ſelbſt, den er uns darſtellte. Lebhaft machte ſich

auch ſchon bei dieſen Productionen Tieck's wie Königs die

Kunſtforderung geltend, daß die Darſtellung eines Dichter

lebens ſich ſtets auf den beſtimmten Moment beſchränken

muß, in welchem, wie wir vorher ſchon es darſtellten, die

Entfaltung ſeiner Kraft in dem Kampf mit dem Leben ſich

offenbart, und aus dem ſein Weſen am evidenteſten ſich ent

hüllt. Nicht aber ſoll es der Schriftſteller unternehmen,

das ganze Leben des Dichters wie einen gewöhnlichen j

manſtoff pſychologiſch entfalten zu wollen. Denn während

er dort die vollſte Freiheit der Geſtaltung hat, ſo iſt er in
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dem Dichterleben durch das beſtimmte Bild, welches Jeder

aus den Werken des Dichters entnommen hat, gebunden,

es wird läſtig, ja widerlich, ihn in gewöhnlichen, niedri

gen Lebensverhältniſſen zu ſehen, man verlangt nur nach

der Geſtaltung dieſer beſtimmten Dichternatur, wie ſie in

der Fülle ihrer Kraft ſich uns offenbart hat.

Als muſterhaft in dieſer künſtleriſchen Behandlung müſ

ſen wir, nächſt Tieck's Camoens, Alfred de Vigny's Schil

derung Chatterton's und Cheniers in ſeinem „Stenio“ be

zeichnen; hier iſt mit dem feinſten poetiſchen Sinne dieſer

Stoff beherrſcht, und mit bewundrungswürdiger Virtuo

ſität das Intereſſe auf den einen Moment, der auch hier

wieder der Untergang der Dichter iſt, concentrirt. Viel

Schönes hat auch Sternberg in ſeinem Moliére und Leſ

ſing geleiſtet, doch erreicht er an Tiefe Tieck und de Vigny

nicht.

Als völlig verfehlt aber müſſen wir Willkomm's

neueſten Verſuch, Byron's Dichterleben novelliſtiſch zu

verarbeiten, bezeichnen. Hier haben wir den ganzen Me

moirenſtoff aus Byron's Leben in extenso, nur ein wenig

phantaſtiſch zugeſtutzt, und damit den Fehler dieſer Breite

in beſter Anſchauung. Der Stoff bleibt roh und unverar

beitet, die Poeſie hat nichts dadurch gewonnen. Wie konnte

Willkomm nur glauben, auf dieſe Art und Weiſe Intereſſe

zu finden, wie konnte er Byron zum Helden einer fortlau

fenden pſychologiſchen Entwicklung machen wollen, Byron,

einen der ertravaganteſten Menſchen, dem es an jeder Cen

traliſation ſeines Wollens fehlte, und der eben nur in ſei

ner Ercentricität intereſſant iſt. Wenn irgendwo, ſo mußte

hier eine kluge Wahl des Momentes getroffen werden. Wen

mag es anſprechen, nun immer und ewig die Rohheiten

des engliſchen Lords als Heroismus vor ſich zu ſehen, auf

jeder Seite faſt hört man ihn die Lichter mit den Piſtolen

ausſchießen, oder Flüche donnern über die Niederträchtig

keit der Bildung. Byron beſaß die traurige Eitelkeit, zu

gleich Held und Dichter ſein zu wollen, und indem er dieſe

nach engliſcher Weiſe zur Manie in ſich werden ließ, und

indem er ſie ſeiner natürlichen Nichtbefähigung hierzu ab

trotzen wollte, beging er die tollſten Abſurditäten. All'

dieſe Aeußerlichkeiten drängen ſich nun in Willkomm's

Schilderung auf das Widrigſte in den Vordergrund, wäh

rend, was Byron's innerſtes, tieferes Weſen ausmacht,

das Hineinleben in die Urzuſtände der Natur mitten in der

Hypereultur der modernen Welt, ſeine Erkenntniß der un

mittelbaren Kraft der Menſchheit, dagegen nur mühſam

auftaucht. Willkomm iſt ein junger Dichter voll Talent

und poetiſchen Geiſtes, aber das Maß ſeines Strebens hat er

noch nicht gefunden. In ſeinen Civiliſationsnovellen und

den „Europamüden“ herrſchte durchweg eine ganz abſtracte

Lebensanſicht, welche überall den Ertremen zueilt, aber die

concrete Wahrheit der Wirklichkeit nicht zu erfaſſen vermag.

Seine Geſtalten, namentlich in dem erſteren Product, ga

ben eine wahre Muſterkarte von Abſtractionen. Dadurch

nun wird er natürlich überall dem Foreirten zugetrieben,

und ſo hat er auch Byron's Dichterleben ganz einſeitig auf

gefaßt. Es fehlt ihm durchaus an einem Maßſtab für die

Verhältniſſe, denen Byron ſich gegenüberſtellte, und damit

auch die richtige Würdigung für dieſen ſelbſt.

Weſentlich tritt dieſer Mangel in den Partieen hervor,

wo Willkomm Byron innerhalb der ſocialen Verhältniſſe,

in ſeinem londoner Leben zu ſchildern hat. Hier werden

ſeine Geſtalten ſo oberflächlich und nichtig, daß man ſie

kaum bemerkt, man hört immer nur den Knall der Piſto

len. Das Verhältniß Byron's zu ſeiner Frau iſt ganz ohne

pſychologiſche Tiefe dargeſtellt,– hier mußte eben die Noth

wendigkeit der Unvereinbarkeit eines Charakters wie Byron's

mit der Welt hervortreten, und daraus mußte Byron's

Menſchenhaß hervorgehn, nicht aus den bloß äußerlichen

und zufälligen Geſchichten, wie ſie Willkomm pragmatiſch

nebeneinanderſtellt.

In den ſpäteren Abſchnitten bietet Byron's Zuſammen

leben mit Shelley manches Intereſſante dar, doch ſtört wie

der das breite Beiwerk, namentlich die ſentimentale Liebe

des Schweizermädchens Aenneli. Willkomm verliert ſich

hier aus dem Ertrem der wilden, zügelloſen Männlichkeit

in das der weibiſchen Weichlichkeit, beides iſt gleich unaus

ſtehlich. Sö hat er denn auch, weil es ihm an der Con

centration der Charakteriſtik fehlt, die kernige Natur Tre

lawney's, des kühnen Piraten, durchaus nicht erreicht.“

Sein Mangel, den Stoff zu bewältigen, thut ſich häufig

auch darin kund, daß er zu dem Mittel greift, ſeitenlange

Stellen aus Byron's Tagebüchern abzuſchreiben, damit

bringt er aber nur ein der Poeſie ganz fremdes, proſaiſches

Element hinein. Entweder reine Poeſie oder Memoiren,

das Gemiſch von beiden iſt widerwärtig. Als charakteri

ſtiſch für das Ganze ſtellt es ſich dann auch heraus, daß

die erſte Novelle, welche das Knaben - und Jünglingsleben

Byron’s umfaßt, der bei weitem gelungenſte Theil iſt. Hier,

wo Willkomm ſich frei in ſelbſtgeſchaffnen, einfach natür

lichen Situationen bewegt, iſt ihm das Schöne erſproſſen,

dem ſpäteren Stoffe war er nicht mehr gewachſen, denn er

ließ ſich von ihm beherrſchen. Den meiſten Aufſchwung

nimmt er noch in der Schilderung von Byron's Donjuan

leben in Venedig; die Wanderungen im Orient dagegen,

Byron's Theilnahme an der Carbonariverſchwörung, und an

dem Griechenkampfe in Miſſolunghi haben uns durchweg

unbefriedigt gelaſſen. Hier war überall ein tieferes Eingehn

auf die Wirklichkeit, und eine tiefere Charakteriſtik noth

wendig, es ſchien uns Alles flüchtig und oberflächlich ver

arbeitet.

Esthut uns leid, ſo hart zu urtheilen über einen Dich

ter, deſſen Entwicklung wir bisher mit der größten Liebe

und Zuneigung gefolgt ſind. Aber eben, weil wir ihm

Bedeutendes zutrauen, müſſen wir von ihm fordern, daß

er ſeine poetiſche Kraft zuſammenhalte, daß er einer ſchär

feren Weltkenntniß, einer tieferen Einſicht in die Wirklich

keit zuſtrebe, damit die Charaktere ſeiner Dichtungen end

lich wahrhaftes Leben gewinnen.

Wir ſprachen zu Anfang dieſer Kritik von der Berechti

gung der Dichter, ihrer Zeit zu gebieten, indem ſie ihren

Idealen folgen. Mögen unſre jungen Dichter nicht glau

ben, daß ſie damit zu allen willkürlichen Phantaſtereien

berechtigt ſeien. Das Ideal beruht ſelbſt auf ewigen Ge

ſetzen; und nur wer ihnen nachgeforſcht hat, dem erſchließt

es ſich, unterwirft zuerſt den Dichter ſelbſt, im harten

Kampfe mit der ſpröden Wirklichkeit, einer Schule der

Läuterung, und läßt alsdann erſt die Welt theilnehmen an

ſeiner Freiheit. E. Meyen.
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Ein Brief aus Dresden.

Moſens „Otto III.“ u. Gutzkow’s ,,Savage“.

Die Darſtellung des dresdner Lebens, welche Ihre

Ihrtin vor Kurzem brachten, iſt auch hier mit einer

Thünahme geleſen worden, in welche ſich weniger die Af

ſeit der Billigung oder Mißbilligung, der Zuſtimmung

oder des Widerſpruchs miſchten, als die naive Verwunde

rung der Leute, dieſe friedlich angewöhnten, auf Treu und

Glauben hingenommenen Zuſtände in Frage geſtellt, dem

eigenen Torin, wie es ſich geräuſchlos und unbewußt in

engen Kreiſen bewegt, Ideen und Principien nachgewieſen,

und ſich ſelbſt mit Haut und Haar, wie ſie ſind, der Ent

mitung der Geſchichte vindiert zu ſehen. Sie hat etwas

kenswürdiges, dieſe ſächſiſche Beſcheidenheit, die ſich gar

mit einfallen läßt, auch eine Stimme haben zu wollen,

nur ein Gegenſtand der Betrachtung zu ſein, wo die

än Angelegenheiten der Gegenwart, die Geſtaltung der

Zukunft, alle weltumfaſſenden Intereſſen der Geſchichte

und der Idee zur Sprache kommen; es iſt dieſelbe – darf

ºne ºn-Beſcheidenheit, welche die Dresdner als

Finden läßt in ihrer eigenen Reſidenz, deren glückliche

* im Kunſtſchätze und Inſtitute nicht für ſie da ſind,

*"sicher und ewig neuer Anregung und Befruchtung

*ºn Lebens, ſondern lediglich für die Neugier und

" tr Gäſte, dieſelbe Beſcheidenheit, welche an

"in guten Ruhme nüchterner, ſparſamer, erwer

mit. ſich genügen läßt, welche endlich den Sach

m überhaupt und namentlich den Dresdnern eine Art von

Scheu und neigung eingeflößt hat gegen Alles, was nach

"ºung, nºch Ide und Enthuſiasmus ſchmeckt. Man

Än ein ſo lange vorgepredigt, daß ſie nur einen

*"Mordneten Ranges bilden, dem bei allen Be

Äºn Geſchichte nur die beſcheidene Rolle des Zu
huers bleibe, wohl gar des Dulders, und der daher,

ºhne von den Dingen da draußen, unter welche denn

** Philoſophie und das philoſophiſche Verſtändniß

a Zuſtände gerechnet wird, ſich berühren zu laſſen,

"ºnen Haushaltung aufzuräumen und feſtzu
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ſtellen habe; vielleicht auch, daß ſie im Innern wirklich ge

nug auf- und wegzuräumen fanden und durch dieſe Haus

haltungsſorgen für's Erſte nicht ohne Grund großartigeren

und umfaſſenderen Intereſſen entzogen worden ſind; ja, es

ließe ſich vielleicht nachweiſen, daß dieſe Beſchränkung für

ihre Zeit ſehr heilſam und namentlich auf die friedliche Si

cherung und Eingewöhnung der eben darum von beiden

Seiten, ſowohl von den Regierenden als den Regierten, mit

Vertrauen angenommenen und mit Würde gehandhabten

conſtitutionellen Formen von wohlthätigſtem Einfluß geweſen

iſt; aber gewiſſer noch, als dieſe Berechtigung und dieſe

Vortheile, ſcheint jetzt die Befürchtung, daß jene Predig

ten in nur allzu offene Ohren geklungen haben und daß das

ſächſiſche Leben, wenn ihm nicht irgendwoher ein friſcheres

Blut, ein rüſtigerer Muth eingeflößt wird, in ſeiner be

ſcheidenen Beſchränkung endlich erſtarren, und ſo viel vor

züglichſte Tugenden, ſo verſprechende Kräfte, ein ſo werther

und ſo tüchtiger Volksſtamm einer thätigeren Entwicklung

und der deutſchen Zukunft zumal auf lange verloren gehen

werden. Beachten Sie das todestiefe Schweigen der leip

ziger Univerſität (nur der alte reſpectable Krug geht noch

immer zu Waſſer) bei all den wichtigen Kriſen unſers poli

tiſchen, kirchlichen, wiſſenſchaftlichen Lebens! Werfen Sie

einen Blick in unſere Organe der Oeffentlichkeit, in die new

papers der Reſidenz, den „Dresdner Anzeiger“ mit ſeinen

„Beſprechungen, Dankſagungen, Warnungen,“ um einen

Begriff zu bekommen von der Art unſerer Oeffentlichkeit,

die ſich zum Höchſten um den praktiſchen Nutzen kümmert,

um das Mein und Dein, das Haben und Sollen, von dem

Lebensathem des Geiſtes aber nicht einmal angehaucht iſt!

Die Farbe dieſer Oeffentlichkeit, dieſelbe proſaiſch-gutmü

thige, nie die Idee, das Princip, immer uur das Mate

rielle, den Nutzen hervorkehrende Richtung hat auch der

ſächſiſche, beſonders der dresdner Liberalismus, wie er in

dem achtungswerthen und ſehr beliebten Vertreter der Stadt,

dem Oberſteuerprocurator Eiſenſtuck, ſeinen ſtets bereiten

Sprecher findet. Man wende mir nicht jene einſtimmige,

von uns, wie gewiß von allen Redlichmeinenden mit innig

ſter Freude aufgenommene Erklärung der zweiten Kammer
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zu Gunſten des hannöverſchen Volkes ein: mehr, als eine De

monſtration des guten Willens, der billigen Meinung dürfen

Sie in dieſer Thatſache nicht ſehen! Sie wird auch ohneWir

kung bleiben – nicht bloß auf das hannöverſche Cabinet,

denn das verſteht ſich von ſelbſt,– ſondern ohne Wirkung

auch auf Sachſen und die Dresdner. Dieſe werden fort

fahren, von ſich abzulehnen, was ſie zum Bewußtſein, zum

Gefühle ihrer ſelbſt bringen könnte; ſie werden nach wie

vor mehr von Actien halten, als von Actionen, und lieber

mit Speculationen ſich abgeben, als mit der Speculation.

Sie ahnen, und jener Aufſatz in den Halliſchen Jahrbü

chern hat es auch ausgeſprochen, welche wunderliche und

unerquickliche Kälte, welche troſtloſe Nüchternheit dadurch

in die hieſige Geſellſchaft gekommen iſt: denn nur wer ein

Princip ſich zum Bewußtſein gebracht hat, wer von einer

Idee erfaßt, erwärmt, durchglüht iſt, der erſt, Indivi

duum wie Staat, lebt wirklich, der erſt wird ſich regen in

Haß und Liebe, der erſt vermag aufzuflammen in begeiſter

tem Wunſch und Streben. Dies Begeiſterungsloſe, dieſen

nüchternen Mangel alles durchgreifenden Enthuſiasmus hätte

jener Aufſatz, ohne die Wahrheit zu kränken, wohl noch

mehr hervorheben dürfen: denn in der That iſt er es, der

jedem geiſtig Erregten das Einleben in die dresdner Ver

hältniſſe ſo ſchwer, ſo unmöglich macht und der ſelbſt die

ſogenannte Geſellſchaft in ihrem täglichen Beiſammenleben

gleichſam in eine Schneeregion gebannt hat, in der endlich

ſogar das beſcheidene Blümchen der Geſelligkeit, von keinem

Geiſteshauch genährt, keinem Intereſſe erwärmt, dahin

welken muß. Denn dieſe Geſellſchaft – ich rede nicht von

jenen ercluſiven Kreiſen, die an Tieck's Vorleſungen, an

durchreiſenden Engländern, an Romantik und Katholicis

mus ein herzerfriſchendes Intereſſe zu haben ſich ſelber über

reden, – was ergreift, was belebt, was intereſſirt ſie?

Iſt es die Politik, die Kunſt, die Philoſophie? Es giebt

in Dresden kein öffentliches Leben, keine Idee, keinen En

thuſiasmus der Geſellſchaft. Selbſt das Theater, ſonſt

die beliebteſte, weil Allen zugängliche und durch den Reiz

der Sinne auch den Gemüthloſen und Ungebildeten gewin

nende Vermittlung der Kunſt mit dem Publicum iſt, wie

auch Ihr neulicher Berichterſtatter zu verſtehen giebt, in

Dresden kein Gegenſtand lebhafteren Intereſſes. Man be

gnügt ſich mit dem Beſitz, dem guten Rufe des Theaters,

man geht hin, den Abend auszufüllen, und iſt weiter gar

nicht böſe, wenn man ſich gelangweilt hat; es ſchmeichelt

die Eitelkeit der Dresdner, wenn die Fremden vor dem Ge

bäude Oueue machen, um „unſere“ Schröder ſingen zu

hören oder „unſern“ Emil Devrient tragiren zu ſehen. Dies

Wörtchen „unſer,“ das die Dresdner Allem, was bei ihnen

nobel und notabel iſt, gar zu gern anhängen, wie ein Or

denskreuzchen: „ unſer Dresden, unſer Böttiger, un

ſer Tiedge“ – iſt in der That ſo bezeichnend, daß ſie es

nicht für böswillige Kleinmeiſterei halten mögen, wenn ich

hinter dieſem Wörtchen mehr ſuche und finde, als ſie ſel

ber ſich bewußt ſind: es ſpricht ſich darin ganz jenes ge

fliſſentliche Abſchließen aus, jene Genügſamkeit, welche es

ignorirt, daß Dresden doch auch in der Welt iſt, und daß

„unſere“ Zuſtände, „unſere“ Leute, kurz all das „Unſere“

doch auch der geſammten Litteratur, Kunſt, Geſchichte in

gemeinſamer Entwicklung angehören. Freilich – und da

mit tröſte ſich, wer mag! – hat jedes Ding auch ſein Gu

tes, und ſo würden Sie in Dresden auch jenen carrikirten

Theaterenthuſiasmus vergeblich ſuchen, der in manchen an

dern Reſidenzen uns in ſo widerwärtiger Breite, mit ſo

lautem und endloſem Geſchrei entgegen kommt. Ja als

neulich eine gewiſſe Virtuoſin auch in Dresden Kränze, Ge

dichte, Ständchen empfangen ſollte, mußten einige (ich

gebrauche den Ausdruck Ihres Berichterſtatters) „demokra

tiſche“ Leipziger eigens herüberkommen, um dem dresdner

Enthuſiasmus auf die Beine zu helfen.

Wenn nun bei dieſer allgemeinen Stimmung der hieſi

gen Geſellſchaft es dennoch vor Kurzem eben dem Theater

gelungen iſt, wenigſtens einige Tage lang die Geſellſchaft

in einer Beweglichkeit zu erhalten, die allerdings noch kein

Enthuſiasmus iſt, und ihrer Unterhaltung wenigſtens auf

einige Tage eine gemeinſame Richtung, ein gemeinſames

Intereſſe zu geben: ſo wird es ſich ſchon der Mühe verloh

nen, die Stücke, welche dieſe ungewohnte Erſcheinung ver

anlaßt, ein wenig näher zu betrachten. Ich meine Mo

ſens Tragödie Otto III. und den Richard Savage von

Gutzkow, wobei, da unſere Recenſiranſtalten tagtäglich

über ſo viele Dramen berichten, die nur gedruckt wurden,

nie aber das belebende Licht der Theaterlampen ſehen wer

den, es zur Abwechſelung wohl verſtattet ſein wird, auch ein

mindeſtens vorläufiges Urtheil über Stücke zu geben, die nur

erſt auf den Brettern, noch nicht im Buchladen erſchienen ſind.

Julius Moſen iſt ein Mann von warmem und lebendi

gem Herzen, von beſtem Willen, redlichſtem Bemühen; in

einer Zeit groß geworden, wo ein glänzendes Ideal von

Freiheit und Volksthümlichkeit die Herzen der deutſchen Ju

gend mit ungeſtümerem Pulsſchlag hob, wo man die Tage

der Erhebung, des Handelns und Siegens vor der Thür

glaubte und nur etwa einiger Wartburgsfeſte zu bedürfen

meinte, um Deutſchlands Wiedergeburt glücklich zu vollen

den, – in dieſer Zeit groß geworden, hat er allen libera

len und volksthümlichen Intereſſen, Allem, was die Gemü

ther zu freier Entwicklung fortbewegt, ſeine Bruſt willig

geöffnet, und wo der Nachklang jener Zeiten in der Stim

mung der Gegenwart zu neuem Leben zu gelangen ſchien,

hat Moſen, in richtiger Erfaſſung des Augenblicks, zu volks

thümlichen lyriſchen Ergüſſen auch den richtigen Ton und

Takt gefunden: ſeine „Letzten Zehn vom vierten Regiment“

und Aehnliches ſind Volkslieder geworden, – gewiß kein
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eines Lob. Aber dergleichen Lieder und ihren Erfolg

ſchafft oftmals mehr eine glückliche Stimmung, ein glückli

her Zufall, der ſie zur rechten Stunde, von der rechten

Weiſe getragen, unter die Menge ſchleudert; Moſen, ſeines

guten Willens und ſeiner eigenen löblichen Begeiſterung ſich

bewußt, will dieſen ſeinen Ueberzeugungen in größeren und

künſtleriſchen Werken Geltung verſchaffen: ſeinem guten

Vorſah, ſeinem warmen Herzen wird, meint er, der Erfolg

nicht immer fehlen können. Aber hier – ſei es nun Man

gel des poetiſchen Talents, ſei es Mangel an Einſicht in

den wahren Verlauf und die letzte Grundlage aller Entwick

lung, ſei es gar das ſächſiſche Naturell, das, ſo lange ent

fernt von aller Geſchichte, nun auch die Geſchichte nicht be

wältigen, durch das ſprödeMaterial hindurch der Idee nicht

zum Siege verhelfen kann: genug, wo Moſen einen größern

Anlauf nimmt in umfaſſendern Werken, hat er das Unglück,

daß all das Gute, das Lebendige, Liberale, das er in ſich

bzt und im günſtigſten Fall auch für ſich in der Geſchichte

gefunden hat, in ſeinem Kunſtwerk ohne Energie bleibt: es

bitten ſeien in ihm, man ahnt allenfalls, daß es in

in , der es kommt nicht heraus, es ergreift, bewäl

ig net nicht. So iſt es ihm mit dem „Ahasver“ er

gangen, wie die Studien, wie viel guten Willen, wie viel

den ſogar mager in dieſen Stoff hineingeſteckt, wie mag

"emeint haben, gerade mit dieſem Gedichte die bedeutend

ſºgen des Glaubens, der Geſchichte, der Kunſt geför

i haben – Man ſieht das der mühſamen und ſchwer

ſynCompoſition dieſes Gedichts auch an; aber es bleibt

" tritt nicht, es iſt todt. Unter demſelben Unſtern

ºdiſer Otto entſtanden, mit dieſem Stück deutſcher

ºft mit dieſen Bezügen auf den Glanz des deutſchen

ºts und die ſiegreich, ehrwürdige Kraft des germani

ſº ºft gegenüber der perfiden, gebrochenen, ſich ſelbſt

in ſogenannten Freiheit der italieniſchen Städte,

Wie, weil das Mark verfault iſt, durch keine Reminiſcenzen

anger, für ſie längſt unwahr gewordener Größe mehr

mind– mit dieſem Spiegelbilde (ſo glaubt er) einer

ºn in Euremen ſchwankenden, in Furcht vor der eige

ºm Zaunftfcberiſch aufgeregten Zeit – wie hat er damit

**3 zu treffen, die Herzen zu zünden, Gegenwart

Än unſerer eigenen Zuſtände zu deuten beabſich

**t geht dem Dichter, wie er ſelbſt es ſeinem Otto

"E: Wie kommen aus der Abſicht nicht heraus,

Denn dieſer Otto, der eintretend ſich ankündigt als „der

Äs, die Stützen der Welt zu tragen,“ der aber

ſ der Atlasrobe einer Dame nachläuft und im gan

sº aus dem Wollen nicht herauskommt,– wer ſoll

ihn ſich intereſſiren? Dieſer junge Großſprecher, der

Verräher nicht um ſeinen Verrath, ſondern um ſeine

da hinrichten läßt und nun dem Katzenjammer

in Unikat, zugleich aber auch der Verliebtheit und dem

ſüßen Kuſſe ſeiner Liebſten ſich nicht entziehen kann, bis er

als Melancholieus ein betrübtes Ende nimmt,– iſt das die

Heroengeſtalt des deutſchen Kaiſerthums? Und kann unſer

Drama, bei allem guten Willen und allem Aufwand von

Kraft, es wirklich nicht weiter bringen, als zu dieſen mo

dernen – Hamlets? Und doch fehlt es Moſen nicht an

dramatiſcher Energie, nicht an Kraft und Pathos; das hat

er in der ergreifenden Leidenſchaftlichkeit, der Gluth und

Wahrheit bewieſen, mit welcher er die Gemahlin des Cre

ſcentius ausgeſtattet, ſo wie in den geſchickten Pointen, mit

denen er beſonders dem Schluß der Aete und Seenen eine

faſt epigrammatiſche Zuſpitzung gegeben hat. So möchten

wir faſt glauben, daß Moſen beſſer thun und großartigere

Wirkungen erreichen würde, wenn er ſich unbefangen und

muthig der Leidenſchaftlichkeit ſeines dichtenden Gemüths,

der Energie ſeines Pathos überlaſſen wollte: es iſt zu hof

fen, daß, was von Idee und welthiſtoriſcher Tendenz mit

vieler Mühe und vielem guten Willen er jetzt in ſeine Werke

hineinzulegen verſucht, dann aus der lebendigen und friſchen

Dichtung von ſelbſt heraustönen und alle Gemüther, wie er

es will und wünſcht, dem Dienſte des Guten und Großen

zukehren wird. Auf Einzelheiten, in denen Vieles verkehrt,

Manches ungeſchickt, Einzelnes abgeſchmackt iſt, dürfen wir,

da das Stück nicht Jedem zugänglich iſt, wir vielmehr den

meiſten Ihrer Leſer unverſtändlich bleiben müßten, nicht

eingehen: eine Charakteriſtik Moſen's und ſeiner Beſtrebun

gen wird hoffentlich auch ſpäter noch nicht zu ſpät kommen.

Auch war es ja weniger der Inhalt und Werth des Stückes

ſelbſt, als die Aufnahme deſſelben beim Publikum und wie

es Moſen's Otto gelang, einige Lebendigkeit in unſere

dresdner Geſellſchaft zu bringen, was ich ihnen erzählen

wollte.

Um Ihnen die Art dieſes Phänomens vollſtändig zu

erklären, müßt ich ausführlicher, als in dieſem Briefe mir

möglich iſt, Ihnen die Richtungen ſchildern, in welche die

dresdner Litteratoren und die Wenigen, die um dieſe ſich

bekümmern, auseinander gehen. Der eigentliche Kern, das

Centrum, ſind jene Herren, welche, – längſt eingebürgert

in Dresden und ganz analog dem dresdner Leben, gar

keine Richtung haben und gar kein Intereſſe, als das des

– Schreibens; es ſind dies in prägnanterm Sinne die

„Unſern,“ die Herren Hell, Gehe, von Wachsmann und

wie ſie ſonſt heißen, die Lampenputzer der Abendzeitung:

dieſe Herren, wie geſagt, haben und wollen gar keine Rich

tung, als etwa die allgemeinſte auf einen anſtändigen Litte

raturbetrieb, in welchen nichts contra bonos mores peceirt

wird. Neben ihnen als eroteriſche Pflanzen, die dem dresdner

Boden ſich niemals anheimeln werden, ſteht auf der einen

Seite Tieck, deſſen Zimmer, allen Fremden mit aufopfern

der Gaſtlichkeit geöffnet, bekanntlich den Dresdnern WeU

ſchloſſene und auch gar nicht begehrte Heiligtümer ſind;
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auf der andern Seite, Tieck gegenüber, von ihm, wenigſtens

in ihrer Meinung, genirt, gehemmt, wohl gar angefeindet,

eine jüngere Schule, welche die Naſe über den engen dresdner

Kreis hinauszuſtecken gewagt, draußen etwas von Bewe

gung und Zeitintereſſen und Fortſchritt gewittert hat und

ein ſehr lebhaftes Gefühl davon beſitzt, daß ſie die einzige

Vertretung der liberalen Intereſſen in Dresden iſt. Dieſe,

gewiß ohne Moſen's Zuthun, betrachtet Moſen als ihr

Haupt und ihre Stütze, welches Letztere er, da er das einzige

bekannte Talent dieſes löblichen Kreiſes, in der That auch

iſt. Sie begreifen, daß unter dieſen Umſtänden die Auffüh

rung des Moſen'ſchen Stückes, ob es zur Aufführung kom

men, welchen Erfolges haben würde, wenigſtens bei dieſer

jüngeren Schule ſelbſt eine Art Partei-, Glaubens- und

Ehrenſache wurde. Und dies um ſo mehr, als Tieck, dem

bekanntlich ein amtlicher Einfluß auf das hieſige Theater

zuſteht, für gut befunden hatte, Moſen's dramatiſche Befä

higung laut und leiſe in Zweifel zu ziehen. Wir wollen

durchaus nicht denen beiſtimmen, welche böswillig genug

ſind, dieſe Zweifel Tiecks Abneigung gegen alles Jüngere,

gegen alle dem Leben, der Geſchichte entſprungene und auf

dieſe hinwirkende Litteratur, noch weniger dem Geruche

des ertravaganten Liberalismus, in welchen Moſen hier ge

kommen iſt, und der, ſind wir recht unterrichtet, früher

ſchon die Aufführung einiger anderen Stücke von ihm in

der That ſoll verhindert haben: jenes Mißtrauen Tieck's

erklärt ſich, wenn nicht anders, ſchon hinlänglich aus ſei

nem Glaubensbekenntniß, daß wir Deutſche zum Drama

weder Geſchick, noch Beruf, daß die Grenze des von uns

zu Erreichenden mit Leſſing und Iffland abgeſchloſſen, und

daß alle weiteren Verſuche eben nur irrige und vergebliche

Bemühungen ſeien. Genug, irgend welches Gerücht von

dieſen Dingen hatte ſich ins Publicum verbreitet; Tieck galt

für abgeneigt, das Centrum zum Wenigſten für lau: denn

das iſt einmal die Temperatur dieſer Herren; die Jüngeren

meinten, es handle ſich hier um Principien und Tendenzen,

und der Erfolg des Otto habe nicht bloß eine vorüberge

hende Bedeutung für den Verfaſſer, ſondern eine wichtige

und dauernde für die ganze Richtung, welche ſie in dieſem

zu feiern ſich entſchloſſen haben. So fand die erſte Vorſtel

lung des Otto eine zahlreiche, erregte und geſpannte Ver

ſammlung; dieſe Wärme, begreiflicher Weiſe, war dem

Stücke günſtig, ſelbſt die Theilnahmloſeren fühlten ſich an

geregt durch das ihnen ſelbſt ungewohnte Intereſſe, in das

ſie hineingeriethen, Manche vielleicht auch gefchmeichelt durch

den Gedanken, daß dies Stück doch in Dresden entſtanden

ſei: und ſo ward daſſelbe unter lebhaftem Beifall und mit

ehrendem Hervorruf des Verfaſſers zu Ende gebracht. Wie

viel, das ſehen Sie ein, von dieſem Erfolge dem Stück, wie

viel den Verhältniſſen zuzuſchreiben, iſt nicht leicht zu ent

ſcheiden; es ward bald darauf ein-, höchſtens zweimal wie

derholt; ſeit drei Monaten iſt es von der Bühne verſchwun

den. Recht ſehr wünſchen wir Moſen, daß ſein Stück durch

die Darſtellung auch auf andern Theatern eine unzweideuti

gere Schätzung erfahren mag; denn wie dieſelbe auch aus

falle, Wahrheit, davon iſt Moſen gewiß ſelbſt am innigſten

überzeugt, iſt immer das Beſte, und wir wiederum wüßten

für Moſen keine größere Calamität, als wenn er, wie es

bei ſeinem Otto den Anſchein hatte, allmälig unter die

dresdner „Unſern“ gerathen ſollte.

Von ganz anderer Art und in ſeinem Urſprunge viel

leichter nachweisbar iſt das Intereſſe, welches die neuliche

Aufführung von Gutzkow's Richard Savage hier hervorge

bracht hat. Denn Sie würden durchaus irren, wollten Sie

dies Intereſſe in irgend einigen Zuſammenhang bringen mit

dem, was die Thätigkeit dieſer jüngſten Litteratur für das

übrige Deutſchland zu Beiſtimmung oder Widerſtand, Gunſt

oder Ungunſt Anregendes hat. Schon in Ihrem neulichen

Aufſatz iſt es ausgeſprochen worden, daß in Dresden nur

eine überaus geringe Theilnahme an dieſen wunderlichen

Entwicklungen oder Verwicklungen des deutſchen Geiſtes vor

handen iſt, ja wir dürfen hinzuſetzen: bei der großen Mehr

zahl kaum eine Kenntniß, ſo verwundend dieſer Ausſpruch

für Gutzkow's Berühmtheit auch ſein mag. Freilich, das

geben wir ihm zu, iſt die Schuld nicht ſein, wenigſtens nicht

bei dieſem Stück, auf das ſo trefflich paßt, was er den

Journaliſten Steele im erſten Act ſeines Savage ſagen läßt:

„Sei nur ruhig,“ – ſagt er, – „dein Stück ſoll in allen

Blättern gelobt werden, eh' es noch gegeben wird.“ Daran

allerdings hat Herr Gutzkow es nicht fehlen laſſen; aber

jene Unbefangenheit, um nicht zu ſagen Unkenntniß des

dresdner Publicums verliert ihr Wunderbares, wenn man

weiß, wie wenig Journale und auch dieſe wie ſelten und

wie ſpät hier geleſen werden. Noch weniger konnte in dem

größeren Publicum etwas von Tieck's Stellung zu dieſem

Stück verlautet haben, die allerdings inſofern ſeltſam war,

als er, zu Prüfung und Beurtheilung der eingereichten

Stücke beſtellt, den Richard Savage bereits im Sommer,

als derſelbe noch unter der unverdächtigen Firma eines Leon

hard Falck bei den Bühnen umlief, verworfen und zurück

geſchickt hatte; welcher andere Einfluß ſeitdem die Auffüh

rung deſſelben Stückes bewirkt, wiſſen wir nicht.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ein Brief aus Dresden.

(Fortſetzung und Schluß.)

Es war daher bei der entſchiedenen Mehrzahl wohl nur

der Reiz der Neuheit und die Muße des Feſtabends, was

am Neujahrstage zur erſten Darſtellung des Savage ein un

gewºhnt zahlreiches Publicum verſammelt hatte, was

Wº im Publicum laute und unzweideutige Zeichen des

is tet, was es möglich gemacht, den Savage bald

darauf mehrmals vor überfülltem, durch die Anweſenheit

ºsſes ausgezeichnetem Hauſe zu wiederholen, das iſt nur

Stif ſelbſt dieſen Erfolg hat das Stück gehabt, und

äugnen zu wollen, wäre thöricht. Auch auf ande

"ºhnen, wie man vernimmt, iſt dem Savage eine ähn

ſie günſtige Aufnahme zu Theil geworden; aber Herr

"Wer möchte ſich ſehr täuſchen, wenn er dieſen Beifall

" wirken wollte, was an dieſem Stücke als das Ver

"indimeigentlichſten Sinne als das Seine zu betrach

"" ſº vermuthlich ſehr geneigt iſt. Wenige Worte,

*" F des Stückes wenn nicht aus der Litteraturge

* - aus den wiederholten Berichten der Journale

s tunt iſt, werden genügen! Gutzkow wollte

“" Bahn brechen: ein „modernes Stück wollte er

ºdſr Baſis der „ſocialen Zuſtände,“ mit „Zeit

"en,“ einer „neuen Poeſie“ der Zeit, der „Geſell

f angehörig. „Weg“– läßt er ſeinen Journaliſten aus

º T "g mit Euren wahnſinnigen Königen, Euren

ÄnIngräulein Zeitgeſchichte, Geſellſchaft, Ko

“–Hier wird es erlaubt ſein, dieſer Geſellſchaft,

* is mit ſo vieler Zuverſicht als die Gebärerin einer

n Poeſie angerühmt wird, und dieſen geprieſenen ſo

"Zünden etwas ins Angeſicht zu ſchauen. Meint

n "sowjene große bürgerliche Geſellſchaft, deren

die Entwicklung der Menſchheit, deren Leben die Ge

" Meint er den Staat, die Hiſtorie? O nein,

Ähat, ſeine ſozialen Zuſtände ſind Nichts mehr

in Mis weniger, als jene nichtsnutzige Verdorbenheit,

“"niche Gemenge von Thorheiten und Fad

º, das man gemeinhin Geſellſchaft, haute volée, ge

35. 11S41CD.

ſellige Convention nennt, und das Poeſie wie Geſchichte

von jeher mit Recht negirt haben als das Unwahre und

Verdorbene. Wie aus dieſem weggeworfenſten aller Ele

mente eine neue Poeſie hervorgehen ſoll, vermögen wir

nicht abzuſehen, – es müßte denn jene Mundt - Laube

Gutzkow'ſche Litteratur ſein, die allerdings aus der ſittli

chen und geſellſchaftlichen Blaſirtheit des zerfallenden Ro

manticismus ihren Urſprung genommen hat. „Was kann

– fragen wir mit Schiller – denn dieſer Miſere Großes

begegnen?“ Dieſe Geſellſchaft iſt durchaus unwahr und

unberechtigt, zum wahrhaft tragiſchen Conflict kann es mit

ihr daher niemals kommen; wer ihr unterliegt, den wollen

wir bemitleiden, wenn wir weichen Herzens ſind, er mag

uns jammern: aber ein tragiſcher Held, der Held eines

Drama war er nicht, denn von dieſem verlangen wir Le

ben und Kampf und thatkräftiges Handeln, welchem Allen

jene Geſellſchaft kein ebenbürtiger Gegner. So iſt denn

auch der Richard Savage kein tragiſcher Held: er agirt

nirgend, er läßt nur mit ſich agiren; er erregt unſer Mitleid

durch die firen Ideen, an denen er krank iſt, wir wünſchen

ihn nach Bedlam geſchickt, und unſre Damen werden um ihn

weinen, wenn er aufs Theater geſchlichen kommt, blaß, ver

wildert, abgehungert, in Lumpen. Er iſt ein Melodramenheld,

an Intereſſe und Energie weit unter den meiſten Helden die

ſer Vorſtadtsſpectakel, z. B. weit unter dem Chatterton, wo

wir auch einen Dichter verhungern ſehen. Darin aber hat

Herr Gutzkow auch mit einem Male den Schlüſſel zu dem

Geheimniſſe des Beifalls: das Jämmerliche, nicht das Tra

giſche, die Zerknirſchung und Betrübtheit, nicht die gött

liche Reinigung, welche die Frucht der Tragödie ſein ſoll,

die Calamität, nicht das Unglück, – da ſind die Pointen

dieſes Spiels, und jene modernen Tendenzen, mit deren

Erfindung und Aufſtellung Herr Gutzkow es ſich ſo ſauer

hat werden laſſen, bleiben, hier wie überall, von dem bei

weitem größern Theile des Publicums, der unbefangen an

dieſes Spiel herantritt, ungeahnt und ungemerkt. Daß

aber dergleichen melodramatiſche Schauſtellung die Menge

gerührt hat und zu allen Zeiten wieder rühren wird, bis

einmal die Einſicht und der Geſchmack weiter durchgedrun-
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gen ſein werden, als fürs Erſte zu hoffen, das weiß Herr

Gutzkow, wie wir es Alle wiſſen. Wenn er nun mit ſei

nem Savage Nichts weiter gewollt hat, als ein nervener

ſchütterndes Melodrama, ſo ſind wir ganz einverſtanden

mit ihm : wir werden dann nicht mehr tadeln, daß derje

nige Charakter, welcher von ihm mit der meiſten Liebe,

zugleich mit dem meiſten Geſchick und dem glücklichſten Er

folg in geiſtreicher und ſcharfer Ausführung behandelt iſt,

der Journaliſt Steele, leider durch keine Nothwendigkeit

dem Gange des Stücks und der Entwicklung ſeiner Fabel

angehört; wir werden unſern Verſtand in gutmüthigem

Glauben geduldig gefangen geben, wenn der Verf. uns zu

muthet, nach ſeinem Willen und auf ſein Wort den Ri

chard Savage erſt für den Sohn der Lady zu halten, und

nachher ebenſo ohne Nachweis, ohne Entwicklung, ohne

woher und wie, Alles auf myſteriöſe Papiere ſchiebend,

nicht dafür zu halten (wobei es dem Scharfblick Steele's

wenig Ehre macht, daß er, der kalte, der beſonnene Rich

ter, Steele, der ſcharfblickende, nicht zu täuſchende Steele

dieſe Papiere vor unſern Augen prüft, ſie richtig findet, –

und am Ende hat er ſich doch betrogen, ſich und Richard

und uns!); wir werden nicht mehr mit ihm rechten, daß der

Bruder der Lady mit gröbſten Pinſelſtrichen ein wenig gar

zu plump und widerwärtig, die Hofleute ein wenig gar zu

einförmig gezeichnet ſind: ſolche Mängel der Einheit und

des Zuſammenhanges, ſolche Unwahrſcheinlichkeiten, ſolche

Holzſchnittcharaktere iſt man an der Porte St. Martin

ſchon längſt gewohnt; ja er verdient ſogar aufrichtigen

Dank für die meiſt präciſe, raſche, natürliche Sprache des

Stücks: denn da er uns nun doch einmal ein Melodram

zum Beſten geben wollte, wer konnte ihm verwehren, auch

all den Bombaſt und den ſpaßhaften Kothurn jener Büh

nen uns vorzuſetzen? Nur über Eines ſind wir auch

dann noch nicht aufgeklärt: nachdem die ganze Calamität

des Stücks ſich darum gedreht, daß Savage in einer rei

cheu ſtolzen Lady ſeine Mutter gefunden hat, von dieſer

aber trotz aller Zeugniſſe, aller Bitten, aller Narrenſtreiche,

die Savage um ſie anſtellt, nicht anerkannt wird, und dar

über nun in Gram, Verzweiflung, Tod verfällt, – endlich

nach dieſem Allen ſtellt ſich's heraus, daß jene Dame ganz

Recht gehabt hat, die Mutterſchaft dieſes Savage von ſich

zu weiſen, daß er in der That nicht ihr Sohn geweſen iſt,

wärtig werden? Aber das Melodrama verträgt ja ſchon Et

was an grauſamen Charakteren; ja, was das Allerſchlimm

ſte iſt: die Lady wird dadurch um Nichts beſſer: denn ſie

ſelbſt, zu der Zeit, da ſie den vermeintlichen Sohn durch

ihre Lakaien von ſich jagen ließ, hatte ja einen Beweis,

daß er nicht ihr Sohn, weder in Händen noch im Herzen.

Oder hätte Herr Gutzkow im Ernſt gemeint, daß „das

Schweigen des Mutterherzens“ bei einer in allem Uebrigen

ſo ſtolzen, boshaften, verbuhlten, verworfenen Frau von

Belang ſei? Woher bei einer ſolchen ſollte es noch ſprechen,

das Mutterherz? Sie alſo, wie ſie jene Greuelthaten be

ging, beging auch ihrem eigenen Bewußtſein nach die ab

ſcheulichſte Unthat; ſie wird durch den unveränderten That

beſtand um Nichts gebeſſert; ſie hat das Böſe als ſolches

gewollt, und ſomit wiederholen wir's, dieſe Wendung iſt

ein unverzeihlicher Fehler, eine Selbſtironiſirung, die dem

Effect des Stückes durchaus ſchadet: es giebt wun gar keine

verruchten Menſchen mehr darin, ein bischen Hunger, ein

bischen Verrücktheit, ein bischen Todeskampf, das iſt Alles;

aber das hält bei einem Melodramenpublicum doch nicht

lange vor. Unſre Dresdner haben übrigens ihre weichen

Herzen redlich bewährt: Richard Savage ſtirbt nicht un

beweint, und wer die unzählige Menge junger hoffnungs

voller Leute kennt, die hier versmachend ihren Geſchäften

nachgehen, und die alle mehr oder weniger den Kainsſtem

pel der Dichtung an ſich tragen und unter der Laſt ihrer

göttlichen Miſſion zu erliegen meinen, der wird dieſe Sym

pathie mit dem traurigen Ende eines verhungernden Poeten

noch viel begreiflicher finden.– Endlich wollen wir es noch

ausſprechen, daß wir keineswegs gemeint ſind, Herrn Gutz

kow's Verdienſt an dieſem Savage dadurch, daß wir ihn

nicht als das, was er zu ſein vorgiebt, als Trauerſpiel,

ſondern lediglich als Melodrama können gelten laſſen, zu

ſchmälern und zu verdächtigen: auch ein Melodrama iſt

doch immer ein Stück, und es verdient alle Anerkennung,

daß Herr Gutzkow dieſelbe Behendigkeit und Vielgewandt

heit, mit welcher er die Lücken unſerer Litteratur zu füllen

bemüht iſt, jetzt auch auf das Drama ausgedehnt hat:

von denen, die einſt als ſeine Genoſſen galten, macht es

ihm ſobald Keiner nach, und es bleibt dabei, was auch

wohl früher ſchon ausgeſprochen ward, daß Herr Gutzkow

von jener impotenten Verbrüderung der potentſte iſt.

Hiermit ſei mein Brief aus Dresden geſchloſſen: Sie

ſehen, er iſt bunt genug, und ich bin nicht ohne Sorge,

wie dieſer leichtfertige Plänkler ſich unter der ſchweren wiſ

ſenſchaftlichen Phalanx Ihrer Jahrbücher ausnehmen wird:

aber bedenken Sie, daß es ein Brief iſt: – „wer wollte

Feigen ſuchen von den Dornen und Trauben von den Di

ſteln? “ G. B.

ſondern ein Unverſchämter, ein Tollhäusler, der unſre

Theilnahme ganz ohne Verdienſt in Anſpruch genommen

hat. Was in der Welt mag Herrn Gutzkow veranlaßt ha

ben, dieſe Spitze ſo fein zu ſchärfen, bis ſie brechen mußte?

War es eben nur ſein Zweck, uns mit den firen Ideen ei

nes Närriſchen zu unterhalten? Die Porte St. Martin hat

wºhl ſchon ehedem Wahnſinnige auf die Bretter gebracht.

ROder fürchtete er, die Lady möchte in dieſer entſetzlichen

Verleugnung aller mütterlichen Gefühle uns allzuwider
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A2. a. Zwei Bekehrung s ro m an e.

I. Glaube und Wiſſen. Ein Roman von Wil

helm Elias. 2 Thle. Bremen, 1839. Bei

Schneemann.

2. Romantiſche Bilder der Gegenwart.

1. Th, Söhne der Zeit. Eine Novelle von W.

Elias, Halle, 1840. Bei Anton.

Elias iſt ein Hallenſer, und der Titel dieſer Bücher be

trägt uns nicht, wenn er uns erwarten läßt, die halliſchen Ge

genſäzt ſeien dem Autor durch den Kopf gegangen, und er

habe ſich nun friſchweg entſchloſſen, als Freiwilliger in den

Kampf des Tages mit einzutreten. Gewiß wäre auch die Ro

manform ganz dazu geeignet, ein ſo werthvolles Pathos, als

s die Religioſität und die Geiſtesfreiheit oder Glaube und

Wiſſen iſt, aufzunehmen; aber es drängen ſich dieſe Gegenſätze

in das Leben der Völker hinaus, Staaten werden davon er

griffen und an ihnen geprüft, der Familienkreis iſt nicht

ihr Beden. Der Roman hätte alſo, wenn er es zu einer wirk

ichen Darfung ſolchen Inhalts durch Begebenheiten bringen

wett, in hiſtoriſcher ſein müſſen; aber freilich auch der

Verfaſſer hält ein anderer ſein müſſen. Es genügt nicht,

Redensarten von Hinrichs, Leo, Tholuck, Hengſtenberg unver

daut wieder aufzutiſchen und nun mit einem von ihnen ſich

verzjirie zu befreunden, um die Gegenſätze von Philoſo

rie und Gläubigkeit zu faſſen; es iſt eines geprüften und

in Lebens Sache, Charaktere und Geſtalten mit dieſem

Jºtt zu erkennen und idealiſirt wiederzugeben: weder vom

Eife, noch vom Leben der Geſchichte, noch endlich von

ºr in der ſüßen Rede darf ein Dichter ſolcher Stoffe

m in, als unſer „Elias auf den Trümmern halliſcher

Celgien“ es augenſcheinlich iſt. Der Stil iſt ohne alle Begei

"3ndgänzlich formlos, die unmittelbare Aufnahme der Stu

ºderdoppelten Negation,“ „des Gefühls und derVer

Ä“ des Materialismus, Senſualismus, Atheismus, Ni

“ºr Rückkehr zum Chriſtenthum,“ „der Chriſtlich

**is" „daß Strauß hätte lateiniſch ſchreiben ſol

“º die Philoſophie die Bollwerke der Chriſtlichkeit

**“ „daß ſie ein heilloſes Streben nach Durchſichtigkeit

**Äung in ſich trage“ – Dergleichen, und nun gar

Änin den Mund gelegt, iſt unglaublicher Fuſel.

* der Begriff der „Gottmenſchenfamilie“ und die Ent

Ä* „dieſe Welt nur eine Symbolie und Allegorie

Änſei.“ Bei dieſer Bereitwilligkeit des Glaubens

ºn noch etwas drüber iſt es nicht zu verwundern,

Ät unglückliche Monomaniſt der Poeſie auch ſehr ſtark

Ä. glaubt. Fehlt doch allen bisherigen Poeten „die

ilie Wärme,“ die ohne Zweifel dieſe hausbacke

Ein voraus haben ſollen, und nennt er doch Schil

"ſonſt in vieler Hinſicht vortrefflichen und ver

“en Sänger, der aber den großen Fehler begeht,

Äſi nicht bekehrt. Wie man ſo jung,
i Ä und doch ſo kindiſchalt ſein kann! Daß die Gläu

"*man alle abgedroſchnen Pointen des Pietismus

ºnerg und Tholuck in einen Brei gerührt –

Äiſt doch, trotz der dogmatiſchen Exceſſe mit der

Ämilie und der bloß ſymboliſchen Welt, einen

* und gutgemeinten Glauben; daß aber der Wiſſende im

Buch durch einen puren Naturforſcher und Materialiſten vor

geſtellt wird, der Gott und den Geiſt läugnet, beweiſt nur,

wie gänzlich Elias ſich über das Wiſſen in Unwiſſenheit befin

det, zumal er die Wiſſenden des zweiten Romans genau mit

demſelben Inhalte producirt. Beide Romane endigen mit einer

glücklichen Bekehrung dieſer Wiſſenden. Der erſte bekehrt

einen Materialiſten und einen Straußianer ,,zum Chriſten

thum“; der zweite bekehrt zwei Jungdeutſche (das ſind näm

lich ,,die Söhne der Zeit“), die recht craß von allem Mögli

chen emancipirt und mit ihrem Materialismus und ihrer Fleiſch

lichkeit der Hegel'ſchen Philoſophie aufgebürdet ſind, zur Tu

gend, zur Familie, zur Sittlichkeit. Die Emancipation der

Weiber und des Fleiſches iſt allerdings leichter zu faſſen als

Philoſophie und Chriſtenthum; Sitte und Familie ſind der

Gegenſatz, in dem ſie untergehn: und es iſt alſo in der Ord

nung, daß hier die Familie und das bürgerliche Leben den

Boden bildet. Die Ausführung iſt aber unendlich roh und

gemein. Nur Eins zum Beweiſe, daß wir dieſem neuen halli

ſchen Iriſten nicht Unrecht thun, und daß er eben ſo ſchuldig

als kläglich, ebenſo unverſchämt als geiſtig zerlumpt iſt, einen

gelindem Fußtritt alſo reichlich verdient: Der eine von den

Zeitſöhnen bekennt nach ſeiner Bekehrung vom Jungdeutſch

thum ſeiner Freundin: ,,Auch von mir waren ſchon Schritte

auf der Bahn gethan, an deren Ende ein Abgrund liegt, wo

Alles confundirt wird: Gott und Teufel, Gutes und Böſes,

Tugend und Laſter.“ ,,Hauptſächlich ſchreibt ſich dieſes

chaotiſche Durcheinander, in das die ſittliche und geiſtige Welt

gerathen iſt, von einer philoſophiſchen Eruption – laß mich

dies gewaltige Phänomen ſo nennen – eines großen Geiſtes

unſerer Zeit her: ich meine hiemit Hegel und ſeine neue

Philoſophie. Inwiefern in dieſer ſelbſt der Grund zu den ge

dachten Zeiterſcheinungen liege, oder inwiefern dieſe allein aus

ihrem Mißverſtehen herzuleiten ſeien: nicht wahr, meine

Freundin, das denken wir nicht zu erörtern? Genug für uns,

daß es factiſch und unwiderleglich iſt, daß es Menſchen giebt,

die ſich zu Grundſätzen bekennen, die, gewinnen ſie die Ober

hand, allem göttlichen und menſchlichen Leben ein Ende ma

chen, die, indem ſie ſich auf die Vernunft beziehen, ſo verlaſ

ſen von dieſer Göttin (!) daſtehn, wie die niedrigſte Dirne von

der Tugend.“

Dies Alles ,,ſchreibt ſich,“ nach dieſem Pinſel, um nicht

Stil zu ſagen, ,,von Hegel her,“ aber er ſtellt nicht feſt, ob

es ,,herzuleiten“ ſei aus dem richtig verſtandenen oder aus

dem mißverſtandenen. Gleich auf der nächſten Seite bekennt

er dann mit einem andern halliſchen Märtyrer, dieſe Menſchen

hätten „eine die Wahrheit bemäntelnde Terminologie“ und

dabei oft eine ,,reservatio mentalis, wie die Jeſuiten,“ an

ſich. „Viele von den Männern der neuen Aufklärung, fährt

er fort, behaupten, trotz dem rechtgläubigſten Chriſten, daß

ſie den Stifter der chriſtlichen Religion für einen Sohn Got

tes halten. Bei dieſer Behauptung aber nehmen ſie nun zu

der reservatio mentalis ihre Zuflucht: inſofern nämlich wir

alle Kinder Gottes ſind, eines Gottes, der ſich auf hiſtoriſchem

Wege die Pforten des Bewußtſeins erſchließt, offenbart, mit

hin erſt geſchichtlich durch uns zu ſich ſelber kommt.“ –

Nun alſo auch Menzels Dudelſack! Arme Seele, wie werden

die philoſophiſchen Bettler am jüngſten Tage ſich um die Lum

pen ſchlagen, mit denen du die Blöße deiner Gedanken deckſt!

Wenn übrigens dieſer Menzel - Leo - Tholuck - Ulrici

Hengſtenberg-Elias ſich für ein ſchlechteres Kind Gottes

hält, als die Hegelianer ſich gehalten wiſſen wollen, die re

-T
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dadurch deutlich genug bezeichnet und gewiſſenlos genug mit

aller möglichen Gottloſigkeit behängt, ſo hat er wahrlich nicht

Unrecht in ſeinem Glauben. Mit dieſen gottverlaſſenen und

zugleich gottloſen Trivialitäten, die in ihren Hauptbeſchwer

den wörtlich aus Leo's Hegelingen-Denunciation abgebetet ſind,

aber auch eben ſo confus und eben ſo formlos übereinander

purzelnd, ohne Leben, ohne Sinn und Verſtand im dickſten

Philiſterthum verſiegen, wird nichts verſöhnt, als die Hirnlo

ſigkeit mit ihrem hohlen Schädel und kein andrer Ruhm ge

wonnen, als der Spott der Welt, ein Reſultat, welches dem

lorbeerträumenden Elias bei weitem nicht ſo leicht eingehn

wird, als ſeinem fanatiſchen Vorbilde, der in der Verunglim

pfung des höchſten Gutes der Menſchheit, der gebildeten Ver

nunft, d. h. der Philoſophie, Schmach bei den Menſchen, aber

Ehre bei Gott findet.

b. Conſequenz der Re a ct i on.

- Wir haben uns bei dieſem umgekehrten Propheten ſo lange

verweilt aus dem Grunde, weil die Verunglimpfung, die Ver

dächtigung und die rohen Angriffe auf die Philoſophie immer

mehr Boden gewinnen und unverkennbar die Einleitung zu

einer der bisherigen Entwicklungsform unſers Lebens völlig

entgegengeſetzten Methode ſind. Inſofern iſt jede neue Ver

dächtigung, jede neue Berufung auf den Volksglauben und

auf die rohen Meinungen des ungeſchulten und philoſophiſch

unfähigen Räſonnirens eine beachtungswürdige Thatſache. Nicht

daß die Wahrheit und der göttliche Geiſt (ich meine Gott

ſelbſt, ihr Dickköpfe!) nun in Gefahr wäre; o nein, aber der

geringere oder härtere Widerſtand gegen die Wahrheit giebt

eine verſchiedene Art der Entwickelung.

Dieſe Angelegenheit wird viel ventilirt, und die Roman

tik, die politiſche ſowohl, als die religiöſe, läßt es an nichts

fehlen, um den Machthabern die fire Idee beizubringen, die

Wiſſenſchaft der Philoſophie ſei gefährlich, die Unwiſſenheit

einfältiglicher Gläubigkeit dagegen ein Unterpfand ruhiger un

geſtörter Herrſchaft. Es iſt in der That erſtaunlich, wie bei

den ſchlagendſten Thatſachen unſerer Tage bei der belgiſchen

Revolution des Jeſuitismus gegen die philoſophiſchen Colle

gien des Königs Wilhelm, bei der züricher Revolution des

Pietismus gegen die freiſinnige und wohlthätigſte Regierung,

bei den altlutheriſchen, bei den cölner und poſener papiſtiſchen

Erceſſen, die doch augenſcheinlich aus der Doctrin der Willkür,

aus der Reaction gegen einen geſetzlichen Beſtand hervorgehn,

– wie bei allen dieſen Tagesbegebenheiten über den aufrüh

reriſchen und aufregenden Charakter der Romantik noch ein

Zweifel obwalten kann, ja wie es möglich iſt, daß Jeſuiten,

Pietiſten und Ariſtokraten mit der Vogelſcheuche der Revolu

tion die Philoſophie und die Aufklärung zu bemalen unterneh

men in demſelben Augenblick, wo ſie ſelbſt drei bis vier ganz

eclatante Revolutionen aufführen! – Die Romantik iſt im

Proteſtantismus das negative unfreie Element; mit der firen

Idee der Rückkehr zur Unmittelbarkeit, ſei es der patriarcha

liſchen Zuſtände, ſei es des Volksglaubens der Lutheraner

oder der Katholiken ſucht ſie überall Pflöcke einzuſchlagen, an

denen ſich die reformatoriſche Bewegung des freien Geiſtes bre

chen ſoll. Das iſt in Brüſſel, in Zürich zunächſt gelungen

durch einen gewaltſamen Auftritt gegen den bisherigen Be

ſtand. So fängt die Romantik die Revolution an; aber ſie

ruft ſie auch damit gegen ſich hervor. Dies war ſeit der

Reformation nicht die Art, wie die proteſtantiſchen Deut

ſchen ihre Geſchichte machten; vielmehr haben die franzöſ

ſchen Könige mit dem Princip der Willkür und der Widerſetz

lichkeit gegen den Proteſtantismus ſolche Pflöcke eingeſchlagen

und eine ſolche Entwickelung eingeleitet. Durch die züricher

Revolution macht ſich nun dieſer Proceß auch in Deutſchland

geltend, und der Aberglaube an die Haltbarkeit der

romantiſchen Hemmſchuhe des Geiſtes greift immer

mehr um ſich. Dies Verlaſſen der Reformation und dieſes

capricirte Einführen der ſprungweiſen, gewaltſamen, aufgereg

ten Entwickelung in deutſche Religions- und Staatsverhält

niſſe iſt ein welthiſtoriſches Ereigniß, deſſen Charakter zu ver-

kennen eine unglaubliche Ueberſichtigkeit der Regenten voraus

ſetzen würde; denn einzig und allein auf dieſe Weiſe könnte T

Mirabeau's Prophezeihung wahr werden: die Revolution werde !

die Reiſe um die Welt machen.

Nehmen wir einen Augenblick an, daß die Reaction der =

Romantik ihre Doctrin noch weiter in Deutſchland realiſirt,

mit Glaubensedicten, Verfaſſungs- und Geſetzesabolitionen knz

noch weiter zu Stande käme: welchen Nachtheil und welchen

Vortheil würde das neue Syſtem hartnäckiger gegenſeitiger . . .

Negationen, die auf das Gebiet des Lebens verlegt ""

und der reinen Wiſſenſchaft, dem Gebiete des ::

freien Geiſtes, entzogen würden, mit ſich führen?

Der Principienkampf auf dem Gebiete des Lebens, d. h. -

die revolutionäre Entwickelung, hat den Nachtheil tº:

des Bürgerkriegs und der Greuel erbitterter Diſſidienz dage

gen muß man den Romantikern zugeſtehn, daß ſie den Vortheit

hat, ein lebhafteres Selbſtgefühl des welthiſtoriſchen Geiſtes,

eine pectorale Aufregung für höhere Intereſſen, für die höch

ſten Güter des Menſchen, Religion, Freiheit, Vaterland mit

ſich zu führen; während die ſtille Reformation der Theorie

die wiſſenſchaftlichen Revolutionen der Syſteme kein Blut ko

ſten, keine Greuel anrichten, aber dafür auch eine gewiſſe Apa

thie der niederen Regionen des Geiſtes geſtatten: denn es be

rührt die bürgerliche Geſellſchaft und den Staat zwar durch

und durch, wenn ein neues Syſtem eine neue Stellung des

Geiſtes ausſpricht, aber dieſes Neue überſchleicht unmerklich

und ohne äußerliche Gewaltſamkeit alle Sphären der Geſell

ſchaft, begünſtigt alſo in der That in gewiſſer Weiſe ein theil

nahmloſes Zuſehn der Pfahl- und Spießbürgerlichkeit; woge

gen die Tyätigkeit des Paſtors Hirzel in Zürich das ganze Land

zwingt, den lebendigſten Antheil an der ſolchergeſtalt eingeleiteten

Entwickelung zu nehmen. Dies iſt die Sache. Der Vorwurf des

Revolutionirens läßt ſich immer von der Freiheit auf die Un

freiheit und umgekehrt hinüber und herüber ſchieben; auch auf

das Anfangen kommt es nicht an. Anfangen muß immer das

nicht geltende Princip. Aber darauf kommt es an, ob der

Principienkrieg auf dem Boden des Lebens geführt wird

wo er Revolution iſt und die ganze Maſſe des Volks in

Anſpruch nimmt mit ſeinem Für oder Wider, oder ob er, wie

bisher, trotz den Verſuchen der Romantik, das Schlachtfeld zu

ändern, auf dem Boden der Wiſſenſchaft und Theorie

bleiben ſoll, wo er die Reformation iſt, und nicht eher das

Leben des Staats und der Geſellſchaft umgeſtaltet, als bis

beide freiwillig die neue Geſtalt für die wahre erkennen.

Wir haben bis jetzt noch nicht, wie die Züricher, die Rd

mantik als Pietiſten- und Ariſtokratenregiment, ſondern nur

als eine litterariſche Erſcheinung vor uns; um alſo den Beſtand

der bisherigen geſetzlichen Geiſtesfreiheit gegen die Uebergriffe

des unfreien Princips zu ſichern, iſt die wiſſenſchaftliche Ein

ſicht in dieſes Phänomen möglichſt zu verbreiten, damit die

Reaction noch vor ihrer möglichen definitiven Realität die

Reformation des deutſchen Bewußtſeins vollendet und die

Freiheit des Geiſtes gegen alle ihre Pläne geſichert findet.

Mögen die deutſchen Gelehrten auch diesmal ihre große Auf

gabe, den Beſtand der Reformation zu ſchützen, wacker und

unabläſſig verfolgen; wir unſrer Seits werden das Manifeſt

gegen die Romantik fortſetzen und es an nichts fehlen laſſen,

um ſowohl ihr Princip, als ihre gegenwärtige Eriſtenz ins

Licht zu ſetzen, vornehmlich in der Sphäre der Politik und

Weigion, deren Beleuchtung wir uns für den gegenwärtigen

Jahrgang unſerer Zeitſchrift aufſparen mußten.
R.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die orientaliſche Frage.

Mahmud II, Padiſchah der Osmanen, ſein

Leben, ſeine Regierung und ſeine Re

formen. Von Dr. E. Münch. Stuttgart,

1839. Bei Krabbe.

Die orientaliſche Frage, welche noch immer ſchwebt,

ſchien im vorigen Jahre überwiegend eine europäiſche

zu ſein, nicht die Zukunft des Orients war es, die wir

vernehmlich mit unſerem Intereſſe begleiteten; gleichgiltig

taten wir uns das Geſtändniſ, das türkiſche Reich werde

j Grüne Jehn, mit geſpannter Erwartung dagegen beob

akten wir, welche europäiſche Macht Conſtantinopel in

ºz nehmen und wo die erſten Kanonenſchüſſe derer fallen

Fiºn, die ſich dieſen Beſitz einander ſtreitig zu machen ge

für ſchienen. War die Rüſtung nothwendig geweſen,

in der Streit eben dadurch vermieden zu ſein. We

sº iſt es vorläufig über den europäiſchen Egoismus

*" Verſtändigung gekommen, und wir erwarten nun

mehr einen engliſch-ruſſiſchen Seekrieg, ſondern eine

* Stiftung des Streites, wie vor Jahren in der

stien Unabhängigkeitsfrage. Die Baſis der Da

Änuſ, die bevorſteht, iſt diesmal die ägyptiſche oder

ſº arabiſche Unabhängigkeit, und die Schwie

Ä einbar nicht mehr die unabhängigkeit überhaupt,
ſondern die Beſtimmung ihres Inhalts: dadurch aber tritt

an die Stelle der europäiſchen nunmehr wirklich die orien

Äſtag. Das türkiſche Reich in ſeiner Auflöſung

ſ Orient von neuem eine hiſtoriſche Zukunft;

"fünften Tatſachen einer neuen menſchlich werth

n "mitung liegen vor Augen, und es wird der

trºth ſein, ihnen nachzugehn und die Blicke der Mit
Welt ihre Bedeutung hinzulenken.

º "liegende Monographie, nach ihrem eignen Ge

º "s tumultuariſch zuſammengerafft, ohne Talent

an Politik geſchrieben und mehr im Intereſſe des

ſpannten Publicums, als der ſpannenden Sache unter

en, bietet nur ein verworrenes, unverdautes Material,

ugends befriedigende Geſichtspunkte dar. Mahmud's II.

Größe wird hervorgehoben, und gleichwohlendigt die Schrift

mit der Schlacht von Niſib und mit der Prophezeihung:

venit summa dies, mit nichts Geringerem alſo, als mit

der Verurtheilung derſelben Größe, die ſie aufgeſtellt. Aller

dings erregt der Charakter des Padiſchah, ſeine Erfolge in

den unglaublichſten Reformen, ſeine widerwärtigen Schick

ſale bei alledem, und zuletzt das Zuſammenbrechen der tür

kiſchen Macht bei ſeinem Tode und in Folge ſeines kriegeri

ſchen letzten Willens ein ungewöhnliches Intereſſe für ſeine

Perſon; aber wir dürfen uns nicht eher rühmen, ſein Schick

ſal und ſeinen Charakter verſtanden zu haben, als bis wir,

ſtatt des Widerſpruchs zwiſchen beiden, ihre gemeinſame

Wurzel ergriffen und aufgezeigt. Groß iſt in der Geſchichte,

wer eine Periode ſiegreich, nicht wer ſie wider ſich herauf

führt. Wer ſich dem Geiſte der Zukunft und der Geſchichte

widerſetzt, ſei es auch mit den Erfolgen der öſtreichiſchen

Ferdinande und der ſpaniſchen Philippe, der verkleinert nur

ſeine eigne Macht; und ſtürzen die Trümmer nicht ſogleich

auf ſein friſches Grab, wie auf Mahmud's II., ſo haben

ſeine Nachfolger dies Geſchick zu erwarten. BeiMahmud II.

iſt jedoch immer noch ein ganz beſonderer Fall, ein ganz

neuer unter der Sonne. Er huldigt der Zukunft, er will

die Zukunft; aber die Zukunft will ihn nicht: und dieſel

ben Mittel, die beſtimmt waren, das Schickſal ſeines Vol

kes abzuwenden, dienen nur dazu, es deſto unabwendbarer

zu erfüllen. Allah iſt groß!

Aber wir ſind keine Fataliſten. Die Sache iſt alſo da

mit nicht abgethan; ruht doch die Größe unſeres Gottes

nicht in dem zerſchlagenden, unbegreiflichen Schickſal, das

wir mit ſtumpfſinnigem Staunen über uns ergehen laſſen,

ſondern in der Vernunft der Welt und der Geſchichte. Wir

begreifen ſein Werk, das er wirket. Nach dieſem verſchie

denen Gott theilt ſich die Welt in Freie und in Varba

ren. Die Völker der Geſchichte, die den Geiſt weiter

führen, die ſeine Bewegung machen und ſeine Höhe errei

chen, haben auch von jeher das Bewußtſein ihrer Ehre ge

habt und ausgeſprochen. So waren die Hellenen das Volk

der Bildung und der Freiheit im Alterthum, ſie hatten eine

geiſtige Entwicklung und eine freie innere Bewegung; mit
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Recht nannten ſie alle andern um ſich her Barbaren. Dar- ſem Ausdruck, daß weder jetzt noch ehemals die - -

auf, nachdem ſie ihre Bewegung dem Orient mitgetheilt, un freien Nationalitäten durch das Chriſten- r“.

ging die Ehre des geſchichtlichen Volkes an die Römer über, thum frei wurden, daß die geſchichtlich ſtürzenden “

die Griechen wurden von ihnen aufgenommen, und die rö- wie die Griechen und die Römer, durch die Annahme des z: :

miſch-griechiſche Bildung über den Erdkreis verbreitet. Die- Chriſtenthumes ihren Sturz nicht aufhielten, ja, daß die -

ſen ſind wir Germanen gefolgt und die wir zunächſt mit griechiſche und die römiſche Kirche die Barbarei des Abers ri-E

aufgenommen, die romaniſchen Völker, deren urſprüngliches glaubens und den Despotismus der Pfaffen ausdrücklich :::::

Barbarenthum die aufgepflanzte römiſche Bildung veredelt zum Princip erheben und mithin der barbariſche Gegenſatz - -

und der geſchichtlichen Ehre zugeführt, das Germaniſche gegen die geſchichtliche Bewegung der freien Germanen und -2

dann aber mit ſeinem neuen Triebe durchdrungen hat. Wir ihres Gefolges, der romaniſchen Völker, ſelbſt ſind. Nur :

wollen es nicht verkennen, auch der Islam hat ein hiſtori- die edle Nationalität der Germanen hat bis jetzt das Chri- --

ſches Volk erzeugt, welches den Orient in eine gebildetere ſtenthum zur Religion der Freiheit zu verklären und ſich -

Allgemeinheit zuſammenfaßte, und in ſeinem geſchichtlichen mit dem Chriſtenthume der Barbarei zu entreißen gewußt. - -

Bewußtſein mit dem Ausdruck Giaur das Barbarenthum | Die Segnungen dieſer That genießen nun auch die im ba“ -

derer ausſprach, die an dem Aufſchwunge ſeines Geiſtes bariſchen Principe verbliebenen Nationen. Aber der Kampf sº

keinen Antheil nahmen. Seitdem hat die geſchichtliche Kraft der Freiheit mit der Barbarei iſt in Europa noch eines:

des Islam ſich verzehrt. Er iſt von dem Stuhl ſeiner Ehren wegs und am allerwenigſten im Chriſtenthum beendig; 3-;

herabgeſunken und ſein Volk iſt das Volk der Stagna- vielmehr finden wir die allerneuſte Zeit in lebhafteſter -:

tion geworden. Die Auflöſung dieſes Reiches der Un- Schwankung zwiſchen dem hiſtoriſchen Princip der freien

freien iſt daher eine That des geſchichtlichen Geiſtes, der Entwicklung und dem barbariſchen der geiſtigen Stagna E- --

göttlichen Vernunft; und dies wäre ganz im Allgemeinen tion; und es giebt keinen Staat in der Welt, wº durch ::

der europäiſche und zugleich der weltgeſchichtliche Geſichts- Pfaffen und geiſtigen Pöbel nicht immer neue Verſuche M* ---

punkt, der Troſt über die Tragödie des Muhammedanismus macht würden, die Barbarei wieder herzuſtellen, die Gº -

und die ſehr wohl berechtigte Freude über die große orienta- heit aber zu unterdrücken. Weder das griechiſche noch das

liſche Revolution, die mitreißender Schnelligkeit neue Völ-abendländiſche, noch das europäiſche Chriſtenthum "

ker und Staaten hervorruft und civiliſirt, mag das Haus Ganzen hat man daher die Berechtigung, als nicht barbº

Habsburg dieſe Freude theilen oder nicht. riſch dem Muhammedanismus entgegenzuſetzen. Man würde

Dadurch wird uns nun auch rückwärts die ganze Ge- damit den ganzen Wuſt abergläubiger Meinungen und Gº

ſchichte der Muſelmänner intereſſant. Mit ihrem geſchicht- bräuche, den ganzen Götzendienſt einer rohen Sinnlichkeit -

lichen Aufſchwunge hatte der Orient auf Jahrhunderte in mit ſeinen Räucherungen, ſeinen Fetiſchen, ſeinen Reli

Europa feſten Fuß gefaßt, ja, es gab eine Zeit, wo der quien, ſeinem umgetauften Heidenthume, welches von Nea-

Halbmond den Gegenſatz gegen die geſammte Chriſtenheit pel bis Moskau, von Kroatien bis Münſterland und Ire

bildete, und mit oft erneuter Gefahr für das Abendland land der europäiſchen Menſchheit anklebt,– Alles dies würº s

ſeine Scharen ins Feld führte. Das morgenländiſche de man mit dem Ausdruck Chriſtenthum der Freiheit in den -,

Chriſtenthum und das griechiſche Kaiſerthum war ihm er- Kauf geben. Europäiſcher Geſchichtsproceß und aſiatiſche

legen; die abendländiſche Chriſtenheit widerſtand: und es Starrheit, freie Bildung und barbariſche Tradition, Au

iſt vornehmlich der germaniſche Geiſt, von welchem durch tonomie des Geiſtes und dumpfe Hingebung an fremde

die Reformation eine gänzliche Erneuerung der abendländi- Mächte – das ſind die Namen dieſes Begriffs – das die

ſchen Welt und ein ſolcher Aufſchwung der Bildung ausge- orientaliſche Frage, welche ſich jetzt aufthut, und die eurº

gangen iſt, daß nunmehr bereits ſehr augenſcheinlich die päiſche, welche man noch nirgends zur Genüge abgethan

Bewegung ſich herumgewendet hat, und die geſchichtlichen Herrſcht nun im Orient die Barbarei über die Freiheit

Völker Europas gegen den Orient führt, um ihn dem Oe- ſo hat Europa den Vorzug, daß in ihm ſeinem größeren

cident zu unterwerfen. Dies Bewußtſein iſt allgemein. Es Theile nach die Freiheit über das barbariſche Princip den

iſt der geſchichtliche Stolz Europa's, welcher das Tür- Sieg errang. Die Starrheit des ungeſchichtlichen und bar

kenthum Barbarei nennt. bariſchen Geiſtes in Sitte, Staat und Religion hat ein

Indeſſen, wie jetzt die Türkei vom geſchichtlichen Geiſte Leben in natürlicher Verdumpfung und verwahrloſter Natur

ſich ergriffen zeigt, ſo iſt Europa nicht ohne Barbarenthum. zur Folge. Eine ſolche Barbarei zieht von Oſten her ſich

Man hilft ſich gewöhnlich mit einem raſchen Wort und be- tief in Europa hinein und bricht ſich zunächſt nicht an der

zeichnet den Gegenſatz gegen die Barbarei des türkiſchen geiſtigen Bildung, ſondern an der äußerlichen Civiliſation

Aberglaubens und Despotismus ſchlechtweg als Chriſten- welche auch Oeſtreich und Rußland als das Unverfängliche

thum. Sehr mit Unrecht. Denn man vergißt über die
aus der geſchichtlichen Bewegtheit an ſich kommen laſſen,
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während die eigentliche, primitive, ſchöpferiſche Geiſtesfrei

heit weder im Sinne der dortigen Politiker, noch im Geiſte

ihrer Unterthanen einen Boden hat finden können. Ein gro

fer Theil von Polen und Rußland, Ungarn, Kroatien,

Servien, Bosnien, Bulgarien haben nicht einmal eine

ſolche Stufe äußerer Civiliſation erreicht, daß ihr europäi

ſcher Charakter und die Möglichkeit eines Anſchluſſes an

die geſchichtlichen Völker außer Zweifel wäre; wo aber die

Türkei und ihr Regiment über die genannten aufhört, da

hört keineswegs ihre Barbarei auf, und weder ihr Chri

ſenthun, noch ihre Unterthanenſchaft unter Oeſtreich und

Rußland berechtigt ſie, dem Türkenthum ſich als nichtbar

bar entgegenzuſetzen. Dies Element dringt mit denPo

len, Kauken und Wenden ſelbſt in Preußen ein, und die

vor dieſem ſo freiſinnige Boruſſia ſcheint gerade jetzt ſehr

unentſchloſſen zu ſein, ob ſie ſicherer geht mit der ruſſiſch

kritiſchen Marine eines pfäffiſch beſchnittenen Geiſtes,

oder mit der hiſtoriſchen Begeiſterung des Antibarbarismus

ſteſt Entwicklung.

Es wird Niemandem entgehen, der ſich mit dieſen Ver

binſºn zu ſchaffen macht, mit welchem Gewicht die Re

ligion in dieſelben eingreift; daher ſich denn auch die re

igen Viennungen beider Seiten, Chriſtenthum und

Muhammedanismus, erklären. Man faßt die Religion aber

Fºlge, wenn man ihre Aeußerung auf den Cultus und

ºrtlaufeine theºretiſche Innerlichkeit beſchränkt.

ſº Begeiſterung als Anfang jeder geiſtigen

Rat iſt Religion, und die That iſt geiſtig, wenn ſie

"Fºn Inhalt der Bildung des Individuums zu ihrer

"man hat die patriotiſche, die poetiſche, die Freiheits-,

Wºrksophiſche oder Wahrheits-Begeiſterung iſt daher

- "ºſs und wird auch als Religioſität empfunden und

"3ſat. Die wahre Religion iſt daher nichts An

ºts als der Gott der Geſchichte, ſofern er im Herzen

"ºtt des Individuums das Treibende zur geiſtigen

und Begeiſterung genannt wird. Eine theoretiſche

geſät ginge mich wenig an, und eine Verehrung des

is ºrt mich nicht bewegte und zur That ſeiner Ver

* ke, wäre ein blaſſer, ein ohnmächtiger, ein

ºts. Die Religion der Nationen aber, welche

*FEdung ihnen zur Herzensſache macht, iſt der

berg und bewegende göttliche Boden, von dem aus ſie

ſ " Geſchichte zugehen. Es ſteht daher allerdings

Äum i Völler, deren Religion eine unfreie oder

taktik iſt. -

I "ºra iſt das barbariſche Princip oder das mittel

itige noch Conſervirt durch die Unfreiheit der griechiſchen

Ä. Kirche. Hier hält ein iſolirter Geiſt die

und Starrheit von Cultus- und Glaubens

"te nicht die Herzensbewegung der göttlichen

" und ihrer hiſtoriſchen Betheiligung ſind, feſt –

mitten im Strudel der Bildung und Civiliſation, wie ſie

aus der germaniſchen Religionsverbeſſerung, d. h. der ge

ſchichtlichen Ehre und Freiheit der Deutſchen, des wahr

haft göttlichen Geiſtes, der ſie treibt, hervorgehen. Der

Katholicismus und das Griechenthum ſind die geſchichtlich

untergegangenen Geiſter, ſie ſind todt und ſtarr; wo ſie

daher in ein dennoch geſchichtliches Leben hineintreten, ent

ſteht ein erbitterter Widerſpruch, den nur gewaltſame Con

vulſionen zu löſen vermögen. Die Religion, welche in ro

hen Formen erſtarrt, überlebt ſich und tritt in Kampf mit

der Bildung des Lebens und des Staates überall, ſelbſt da,

wo die Bildung ſich auf äußere Civiliſation beſchränkt. Es

bildet ſich ein Unglaube gegen den Aberglauben, eine Frei

geiſterei gegen den Götzendienſt, eine Verachtung aller nur

äußerlichen Gebote. In dieſem Falle iſt die Türkei.

Die Civiliſation drang vornehmlich auf dem Seewege

zu ihr hindurch, und die Regierung des Staates konnte

ſich der Erfahrung nicht entziehen, wie ſehr ihr die Euro

päer überlegen ſind und zwar nach dem äußeren Anſchein

nur durch die Mittel einer höheren Cultur. Denn den Geiſt

der Freiheit, aus dem alle dieſe Mittel der Macht fließen,

ſieht Niemand, als wer ihn ſelbſt beſitzt.

Schon Selim III., welcher mit dem Jahr 1789 zum

Padiſchah erhoben wurde, hatte die Uebermacht der fränki

ſchen Cultur erkannt, und für die Militärherrſchaft der tür

kiſchen Eroberer war natürlich unter allen Reformen die

des Militärs nach europäiſchem Fuß die wichtigſte und die

erſte. Selim III. wagte mit dem Nizam Ghedid die Einfüh

rung dieſer Neuerung, aber es zeigte ſich gar bald, daß er

zu viel gewagt. Die Janitſcharen und der Orthodorismus

ſtürzten ihn vom Thron. Gleichwohl war die Ueberzeugung

von der Nothwendigkeit ſeiner Reform tief eingedrungen,

es entſtand eine Bewegung im Sinne Selim's, die ihm

zwar das Leben, aber auch ſeinem Gegner Muſtapha IV.

den Thron koſtete und Mahmud II. an deſſen Stelle ſetzte.

Dieſer war nun glücklicher, und wenn er auch nicht die

Militärreform ſogleich durchſetzen konnte, ſo erhielt er ſich

doch bei dem wiederholten Aufſtande der Janitſcharen in

ſeiner Würde. In die erſte Zeit ſeiner Regierung fiel der

Ruſſenkrieg, der merkwürdige Aufſtand der Serbier unter

Czerny Georg, die Verſelbſtändigung Ali Pa

ſchas von Janina, die bedrohlichen Fortſchritte der

Wechabiten in Arabien und wiederholte Janitſcharen

tumulte, lauter Ereigniſſe, welche die Schwäche, die Zer

rüttung und die beginnende Auflöſung der großen Einheit

des türkiſchen Reiches darſtellten. Die Macht des Padi

ſchah war gebrochen, die Ketzerei durchdrang das Reich,

ja befehdete es ſogar in den Wechabiten, ganze Provinzen

gingen an Rußland verloren, und Serbien führte einen

Unabhängigkeitskrieg. Zwar wurde Czerny Georg beſiegt

und enthauptet, Ali Paſcha von Janina beſtraft und die
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Janitſcharen in einem furchtbaren Blutbade vernichtet, um

endlich dem Nizam Ghedid Selim's III. einen ungeſtörten

Fortgang zu ſichern und durch die Gründung eines Mili

tärs auf europäiſchem Fuß das geſunkene Reich wieder zu

heben. Allein dieſer unglaubliche Sieg des Padiſchah fiel

in das Jahr 1823, alſo in eine Zeit, wo die griechiſche

Revolution bereits ihr drittes Jahr erreicht und ein Be

wußtſein über die Zukunft des türkiſchen Namens hervor

gerufen hatte, wie es kein früheres, noch ſo ungünſtiges

Ereigniß vermocht. Immerhin mochte man bereits einzelne

Provinzen verloren und mit halben Selbſtändigkeiten an

derer neue Grenzmarken anerkannt haben, mochte Aufruhr

in der Hauptſtadt und Widerſpenſtigkeit der Paſchas erlebt,

oder trotzige Seeten ungeſtraft ſich aufwerfen geſehen haben;

bei alledem beſtand die Allgemeinheit des Reiches und die

Herrſchaft der Religion Muhammed's in ſeinen Grenzen.

Jetzt aber erhob ſich ein lange todt geglaubtes Volk im Her

zen des Reiches; ein neues National- und Freiheitsbewußt

ſein durchbebte die Herzen aller Griechen, und dieſes Volk

glaubte nicht an den Gott Muhammed's, ſondern an den

Gott der Freiheit und Geſchichte im Gegenſatze zu Muham

med's ſtarrem unlebendigem Allahdienſt. Das Chriſten

thum wachte wieder auf, und das Griechenthum erwarb mit

unſterblichem Heldenmuthe die Ehre wieder, ein geſchichtli

ches Volk zu ſein; in dem Herzen des türkiſchen Reiches

fand der freie Geiſt der europäiſchen Nationen ſeine anti

barbariſchen Sympathieen wieder, und dem europäiſchen

Türkenthume einer abſtraeten Legitimität zum Trotze wurden

die Cabinette und die Fürſten hingeriſſen zur Verwirklichung

des ſchönen Traumes von einem neuen Hellas. Hatten die

Aegyptier in Morea Gelegenheit, ſich in jeder Hinſicht

als Barbaren zu bewähren, ſo war Miſſolunghi die Feuer

probe der Griechen, die Kanonen von Navarino das Sie

gel ihrer Befreiung und Diebitſch Sabalkansky vor Con

ſtantinopel die letzte Manifeſtation der neuen Wahr

heit, daß auch im Orient das Barbarenthum ſein Ver

hängniß erfüllen werde.

(Schlußfolgt.)

W aſt ebook.

23. Ludwig Schwanthaler’s Werke. Erſte

Abth. Mythen der Aphrodite. Fries in Gyps im

neuen Königsbaue zu München. Nach der Ori

ginalzeichnung des Prof. Ludwig Schwanthaler

unter Leitung des Prof. S. Amsler, geſtochen

von Stäbli und Schütz. Düſſeldorf, 1839.

Bei Julius Buddeus.

der Griechen auch für uns ſich wieder auf zu gemüthlicher

Theilnahme. Auf 13 Blättern ſind die vier Wände des Frie

ſes wiedergegeben, ,,welcher in einem der an den Spiel- und

Ballſaal anſtoßenden Converſationsſäle in Gyps ziemlich hoch

relief ausgeführt iſt, in einer Größe von 4 Fuß 8 Zoll Höhe

und 140 Fuß Länge. Die Figuren ſind weiß, der Grund

hetruriſch-roth. Das umgebende Geſims und die Caſetten

der Decke ſind weiß, blau und gold, die im Grunde des Frie

ſes angebrachten Schriftzeichen weiß.“ Es ſind nämlich den

einzelnen Göttern meiſtens die Anfangsbuchſtaben ihrer Namen

zur ſchnelleren Orientirung beigefügt. Das erſte Blatt: Aphro

dite von den Nereiden ans Ufer getragen. Tritonen. Eros.

Mit der geſchlängelten griechiſchen Inſchrift: Sei günſtig, o

Göttin mit ſchmachtendem Auge, ſüßlächelnde Schöne. Das

zweite Blatt hat in den anbetenden Liebespaaren, der Opfer

prieſterin und der Blumenbringerin viel Gemüth und eine

ideale, ſüßruhige Hingebung, die faſt über die Plaſtik der Alten

hinausgeht; äußerlicher mußte der Tanz des dritten Blattes

bleiben, dann aber im Tode des Adonis giebt Venus' zärtliche

Pflege, das ſterbende Auge des Jünglings und der weinende

Amor, der ſeinen Köcher an einen Baum gehängt, einen tief

innigen Ausdruck und eine meiſterhafte Belebung der idealen

Formen des Antiken. Helios Ueberraſchung des Ares und der

Aphrodite blendet mit dem Lichteffect des Sonnengottes und

gewinnt einen humoriſtiſchen Zug durch die Amoretten, die

dem Sonnengotte ſchalkhaft die Zügel halten und von denen

der eine hoch zu Roſſe ſich lächelnd nach der Verlegenheit des

geſtörten Paares umſieht. Die Götter, die Hephäſtos hinkend

herbeiführt, ſind höchſt energiſch, ein jeglicher in ſeinem Cha

rakter gehalten, unübertrefflich der ſelig trunkene Dionyſos,

der ſich eben ſo wenig wie Hermes, auf welchen er ſich lehnt,

für die Geſchichte intereſſirt und nur ſo mitgeht.

Die folgenden Wände werden reicher, aber ſchöner und

poetiſcher nicht, ſelbſt das Urtheil des Paris und die Erhöhung

und Krönung der Göttin vor Zeus übertreffen dieſe Züge

nicht, ſo genial ſie auch bis auf die theilnehmende Eule, die

bei Paris Spruch die Augen rollt und die Flügel hebt, und

bis auf die zornige Hand der Lanzenſchwingerin Pallas ausge

führt ſind.

Mag uns ſonſt manches Abſtoßende aus münchner Kunſt

und Cultus, viel überflüſſige Todtenerweckung entgegenkom

men: dieſe Geſtalten ſind lebendig, der poetiſche Geiſt des

Bildners hat ihre göttliche Seele getroffen, und es iſt der

Mühe werth, mit ihm ſich von Neuem zu begeiſtern für die

ſanfte Gewalt der olympiſchen ewig heiteren Welt.

Die Blätter ſind allen ſinnigen Kunſtfreunden beſtens zu

empfehlen. R.

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

erſchienen:

D e u t ſ ch l an d

und ſeine

E iſ e n bahnen.
Eine reizende Folge von meiſterhaft belebten Scenen aus

der Aphroditenfabel. So thut der alte Himmel und die Erde
gr. 8. 1838. Broſchirt. 12 Gr.

--

-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

12. Februar.
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Die orientaliſche Frage.

(Schluß.)

Dies iſt die neue Geſchichte des Orients. Sein

Mittelalter, die barbariſche, ſtarre Allgemeinheit des Tür

entums, des allgemeinen Reiches und der Alles beherr

ſärnten Rigion Muhammed's löſt ſich auf, wie vor drei

bunt Jahren das römiſche Kaiſer- und Papſtthum. Ein

neuer Rekensruls durchzuckt die einzelnen bisher in dieſer

fren Gemeinſchaft gebundenen Volksthümlichkeiten, ſie

gewinnen ſich ſelbſt wieder und darin den Grund zu fortge

ist ſeit Entwickelung. Die Berichte der einſichtsvoll

in Nienden beſtätigen es, Griechenland hat im Frieden

nie, wie im heldenmüthigen Kampfe, alle Erwartun

ſº die Europa von ihm gefaßt, weit übertroffen. Mit

"inter Schnelligkeit cultivirt ſich Land und Volk; und

* in geringes Glück für die neuen Hellenen, daß aus

"Mitpunkt und der Quelle der europäiſchen Freiheit,

" Tuttland, die Bildung ihnen zugeführt wurde.

F. Baiern, aus dem der Ausfluß ſtattfindet, neuer

* Vinci darin, ein deutſches Mittelalter mit ſei

in Barbarenthum wieder aufzurichten; in Griechenland

ºrt ſºll dieſe Caprice hinweg, und alle werden ſich dort

* in Bildung, als ihrer katholiſchen Verſtocktheiter

" Der Erfolg wenigſtens ſpricht ſehr dafür. Das

ºrien der europäiſchen Griechen hat ſich gehoben.

"Fitiker Bericht in der Allg. Augsburger Zeitung

“ Manuar findet die europäiſchen Griechen eitel und

int, die aſiatiſchen dagegen kleinmüthig und ge

"noch ſpricht er auch in Aſien den Griechen und

'm übrigen nicht türkiſchen Nationalindividualitäten, den

ja, meniern und Juden die Zukunft zu. Die tür

a ºrt ſterben aus, die griechiſchen vergrößern ſich;

" Bevölkerung iſt verſunken in eine ſchmutzige

" die griechiſche hat ſich durch ihr religiöſes und

ationales Princip mitten in der Barbarei auf einer un

ºn Stufe humaner Bildung erhalten z“ die Türken

Än Verren, die Griechen die induſtriöſen Die

" Dieſes faule Herrenthum iſt der Untergang, der indu

AW" 33. 1 S 4 CD.

=-e

ſtriöſe Dienſt dagegen der Weg zur Befreiung und Erhe

bung. Die Türken gehen ſichtbar zu Grunde, und ſie ſelbſt

haben ſich des Gefühls ihres Unterganges nicht erwehren

können; deutlich beweiſen dies die Reformen im fränkiſchen

Sinne, ein Verzweifeln an ihren eigenen Einrichtungen,

cips, welches in jeder Form der Civiliſation dem ſtagniren

den Herrenthum und dem Gotte des Islam aufs Schroffſte

widerſpricht. Sie haben ihren Mittelpunkt, ihr eigenes

Ich verloren und ſuchen Rettung bei dem Feinde. Ebenſo

deutlich wie die Reformen ſpricht eine andere Thatſache das

Gefühl des Selbſtverluſtes aus. Wie ihre Reihen ſich lich

ten, drängen ſie ſich immer mehr in den größeren Städten

zuſammen, aber ohne auch hier ihren Zweck zu erreichen,

denn je größer die Städte ſind, deſto mehr Griechen, Ju

den, Armenier und Franken ſchließen ſie ein.

In den Franken tritt unmittelbar europäiſches Blut,

Sitte und Bildung in den Orient ein; je mehr geſchicht

liche Ehre der Türke verliert, deſto mehr gewinnt der Franke.

In den großen Handelsſtädten iſt ſelbſt äußerlich nach Ein

richtung und Reichthum das Anſehen der Türken kein her

riſches. Die Franken bewohnen die ſchönſten Straßen, die

großen, reinlichen und reichen Häuſer; die Türken dagegen

in ſchmutzigen Gaſſen verſchloſſene unfreundliche Baraken,

den faulen Herd der Peſt. Die Franken ſind das unbe

fangene Weſen der europäiſchen freien Bildung; man darf

ſagen, ſie geben nicht viel auf die Freiheit, indem ſie es nicht

verſchmähen, unter Barbaren zu hauſen; aber dieſe verdeckte

Batterie demaskirt ihre innerliche Furchtbarkeit immer mehr:

auch die europäiſche Subſtanz ohne den ausdrücklichen eu

ropäiſchen Geiſt iſt dem Türkenthum gefährlich, und dieſe

Gefahr wird anerkannt, ſeitdem fränkiſche Sitte und Cul

tur nicht mehr verachtet, ſondern aufgenommen wird. Ver

achtung war Fäulniß und Peſt, Aufnahme iſt Selbſtverluſt

und Untergang, vor dem Gott der Geſchichte giebt es kein

Entrinnen und keine Rettung.

Nicht ſo gefährlich, wie der europäiſche Kaufmann und

Induſtrielle, iſt der aſiatiſche, der Armenier. Er iſt Herr

des Geldes und des aſiatiſchen Handels, aber er iſt zur Zeit

Geſetzen und Gebräuchen, und die Aufnahme eines Prin
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ſeiner ſelbſt durchaus nicht Herr. Chriſt ohne Freiheits

und Geſchichtsbedürfniß, induſtriell ohne den Hintergrund

des Geiſtes, feiger Aſiat, der vor dem Türken nichts vor

aus hat, als die Induſtrie und den Nerv des Verkehrs, das

Geld. Doch iſt er bei den Türken nur zu Gaſt und hat ein

Vaterland, an das ihn die Geſchichte, wenn ſie Aſien erſt

gründlicher wieder ergreift, vielleicht erinnert, und ſo ruhte

dennoch auch in ihm ein nationales und antibarbariſches

Ferment für den bereits eingeleiteten Proceß des Orients.

Nicht anders in den Juden, die der Orient viel nobler

und zur volksthümlichen Selbſtändigkeit fähiger conſervirt

hat, als der dem Judenthume ſo verderbliche Boden Euro

pas. Je weiter das aufnehmende Volk vom geiſtigen Mittel

punkt entfernt iſt, unter deſto günſtigeren Verhältniſſen lebt

der Jude bei ihm; ſo iſt der polniſche, ſo der orientaliſche

Jude bei weitem nicht ſo hiſtoriſch verſchnitten, als der umſ

rige; und wenn doch von einer Emancipation der Juden

die Rede ſein ſoll, ſo liegt ihnen die Aufgabe nirgends nä

her, als im türkiſchen Reiche. Gewiß würden ſie in Eu

ropa eine ähnliche Sympathie finden, wie die Griechen, und

welche Mittel! -

Doch es iſt hier nicht die Abſicht, die Juden, die Ar

menier, die aſiatiſchen Griechen und die fränkiſche Bevölke

rung des osmaniſchen Reiches zur Empörung aufzureizen

gegen ihr, nach der laibacher Doctrin legitimes, nach der

Schlacht von Navarin illegitimes Oberhaupt, den Padi

ſchah aller Osmanen; dies Geſchäft weiſt unſer vortreff

licher Landsmann, der den oben bezeichneten Bericht aus

dem Orient geſendet, eben ſo wie wir, dem allmächtigen

Geiſte der Geſchichte und ſeinem unabläſſigen, theils ſtillen,

theils laut hervorbrechenden Wirken zu. Allerdings wer

den wir noch wunderbare Dinge genug erleben, „die Tod

ten reiten ſchnell“ zu Grabe, die türkiſche Schwindſucht

galoppirt vor unſern Augen, und (ſo mag es auf den erſten

Blick ſcheinen) es würde Alles ſich noch ſchneller vollziehen,

das Sterben ſowohl als das Aufleben, wenn nicht die eu

ropäiſchen großmächtigen Wunderdoctoren mit Lebensbal

ſam herbeieilten. Indeſſen bleibt immer die Erkenntniß der

Vergangenheit und Gegenwart das dankbare, die Prophe

tie aber, welche hieraus nicht von ſelber ſich ergiebt, das

undankbarſte Geſchäft, gleichviel ob ſie legitim iſt oder nicht.

Die Geſchichte Mahmud's II., oder die neueſte Ge

ſchichte des Orients, geht nun aber noch weiter als bis

zur Erhebung und Befreiung einer ohne Zweifel wieder ge

ſchichtlich gewordenen Nation. Innerhalb des Islam ſo

wohl, als in Griechenland ſelbſt ſind die bedeutendſten Be

wegungen eingetreten. Die griechiſche Bewegung iſt dieſelbe

Reaction der Pfaffen und des barbariſchen Mittelalters, die

gegenwärtig durch ganz Europa geht. Die Starrheit des

griechiſchen Orthodorismus (ein Widerſpruch, der unſere

claſſiſch gewöhnten Ohren beleidigt und die Manen Platon's

und Ariſtoteles' beſchimpft) iſt zu Kräften gekommen, und

hat den Theophilos Kairis von Andros, welcher im human

ſten Sinne der freien Bildung viele Jünglinge des neuen

Hellas zu würdigen Söhnen des alten erzog und ſie der ger

maniſchen Freiheit von Innen heraus zuführte, vor die

Synode von Athen geladen und ihn, weil er ihre Dogmatik

nicht lehrte und ſie, die er nicht verſtünde, auch nicht leh

ren wollte, in ein Kloſter geſendet. So faßt das Pfaffen

thum den jungen Keim der Bildung, und ſucht ihn mit

wüſter Fauſt zu erdrücken. Dieſer Feind iſt ſchlimmer, als

der Türke und weſentlich daſſelbe Princip geiſtiger Starr

heit und ſtupider Barbarei, wie das türkiſche, auch daſ

ſelbe, dem ſchon einmal die Ehre der Griechen geopfert

wurde und ihr Reich erlag. Ein zweiter bedauernswürdi

ger Schritt iſt die Reaction in dieſer ſelben Synode gegen

die Trennung von dem Patriarchen in Konſtantinopel, wel

che 1834 mit Recht von der Nationalverſammlung beſchloſ

ſen und ausgeführt wurde. Gelingt eine Rückkehr unter

den Patriarchen in Konſtantinopel und eine Firirung der

griechiſchen Orthodorie, ſo iſt eine neue Unterjochung

des griechiſchen Geiſtes gelungen; es iſt aber zu hoffen, daß

der lebendige Hauch der Freiheit mit einem friſchen Anſatz

die ganze Reaction des germaniſchen Europas gründlich

vernichten, und ſodann, in bei weitem empfänglicheren Bo

den fallend, als der politiſche Freiheitsdrang im Jahre 1821,

auch Griechenland mit ergreifen und bei vollem Bewußtſein

zur wirklichen Geiſtesfreiheit hindurchführen werde. Die

Reaction dauert ihre Zeit; daß ſie aber Griechenland zu

gleich mit dem übrigen Europa durchdringt, iſt nur ein

Beweis, wie feinhörig unſere neuen Brüder in der Ge

ſchichte für den Geiſt der Zeit ſind. So gewiß als wir die

neue Barbarei bezwingen werden, dürfen wir hoffen, daß

auch ſie ſich einen neuen Aufſchwung geben, ſobald ſeine

Zeit kommt. Das neue Griechenland hat neue Lebenskraft,

es iſt eine edle Nationalität, und die deutſchen Reiſer, die

man auf ſie gepflanzt, ſie werden treiben und den böſen

Saft des unedlen Barbarenthums bis auf die Neige verzehren.

Aber wie? ertappen wir-uns ſchon wieder auf einer

Prophezeihung? – Wir kehren zurück. Mahmud II. hatte

keinen Grund, zu verzweifeln, als er mit den Ruſſen noch

an den Grenzen ſeines Reiches zweifelhafte Schlachten ſchlug;

er fühlte zuerſt ſeine Ohnmacht, als ſie vor den Thoren ſeiner

Hauptſtadt ihm den Frieden gnädig gewährten und die noth

dürftigen Mitteleiner ferneren Eriſtenz großmüthig übrig lie

ßen. Dieſe Großmuth war erobernd. Welch ein Freund,

welch eine mächtige Hilfe dieſer Kaiſer aller Reuſſen, wenn ja

ein Unglück ſich begeben ſollte. Allein welches Unglück? war

doch zunächſt das ſchlimmſte überſtanden, das griechiſche, das

ruſſiſche und früher ſchon im Innern die Krankheit der Ja

nitſcharen, die nun vertilgt und feierlichſt verflucht waren.

Eine innerliche Ermannung, eine neue ſtraffere Einheit des

–
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noch übrigen Reiches, welches den Verluſt an Rußland und

an Griechenland, ſo wie die Eroberung Algiers durch die

Franzoſen immer noch als Abtrennung nur äußerer Theile

anſchen dürfte, ſchien nun nicht nur zweckmäßig, ſondern

auch möglich. Es wurden auch wirklich einige widerſpen

ſige Paihas in Aſien unterworfen, und die Reformen,

trotz der Unzufriedenheit der Altgläubigen und des Wi

derſtandes einiger Fanatiker, mit vieler Conſequenz fortge

ſeht. Allein die wichtigſte Unternehmung, die Unterwer

fung Mehmed Ali's von Aegypten, ſcheiterte vollkom

men. Hatte Mahmud II. wenig Zeit gehabt, ſeine Refor

men von unten auf zu befeſtigen, ſo fiel er in eine fieber

haft aufgeregte Heterodorie, und verfeindete ſich die Ulemas,

wenn er ſie auch niederhielt, aufs Gründlichſte. Vorſichti

zer war Mchemed Ali zu Werke gegangen, und wenn er

auch ertauernd die Cultur der Franken in allen Zweigen

der Induſtrie und des Kriegsweſens ſich zu Nutze gemacht

bat, ſeiente er doch die religiöſe Sphäre und die Prie

et. Als ihm daher der Padiſchah die Kriegserklärung und

einen ört endete, war er im Stande, ſich ſogar an die

Dukerei in Muſelmänner zu wenden und dem Padi

eine Gattung und ſeinen Abfall vom wahren Glau

ken verzurren.

Damit iſt nun eine vollſtändige Spaltung der Türken

"th vorhanden, und zwar beherrſcht die ſiegreiche Seite,

Mbemed Ali, vorzugsweiſe den arabiſchen Theil des

Muhammedanismus, einen lebensvolleren und bildungsfä

ºn, wie die Türken. Bei aller Barbarei der Regie

ºder Religion und der Sitte, die überall an den Ae

P" um Vorſchein kommt, bei dem alttürkiſchen Sy

º" ereichen Gewalt des bevorzugten Türkenvolkes

ºe europäiſche Bildung in den Dienſt des Pa

hatten, daß er dadurch dem Sultan weit überlegen

"t. Die Schlacht von Koniah vernichtete mit einem

*i alle Hoffnungen Mahmud's II. Er ſah ſich von

ºt des Widerſtandes entblößt, und bat ſeinen groß

Än Freund, den Kaiſer von Rußland um Hilfe.

"the Flotte warf im Bosporus die Anker, und

ºserte ſich Conſtantinopel gegenüber bei Unkiar

s Ein zweiter Act der Tragödie, in welcher das

Schickſal der hohen Pforte ſeiner Erfüllung entgegen

* Prºfite trat ein mit Mahmud's II. letztem Wil

ln, der die Niederlage bei Niſib und den Uebergang der

rei Nkemed Al zur Folge gehabt. -

Die Kraft des Muhammedanismus, immer noch in

itik Geſtalt, wenn gleich theils durch die ara

Nationalität, theils durch die europäiſchen Cul

Äniſſe modifiert, beruht nun augenſcheinlich auf

Mehmed i, und es würde, wenn ihm nicht gewehrt

ºn könnte, von ihm ein dergeſtalt, d. h. im ſchlechten

“ " ab und halb belebter Muhammedanismus

wieder aufgerichtet und gar bald nach Conſtantinopel ver

pflanzt werden. Ihm dieſes halbe, offenbar widergeſchicht

liche, weil im Princip barbariſche Regenerationswerk zu

wehren, und ſomit in ſpäterer Zeit der weiteren Auflöſung

des türkiſchen Reiches durch wirklich berechtigte, freie und

nichtbarbariſche Elemente leichteres Spiel zu verſchaffen–

dies, ſo ſcheint es, wäre der wirkliche Erfolg eines Zurück

weiſens der ägyptiſchen Barbarei, wie damals aus Morea,

ſo jetzt aus Kleinaſien, einem Lande, welches, von cultur- und

freiheitsfähigen Elementen ſo vielfach durchdrungen, wohl

verdiente, in einer großen Revolution auf eigene Hand die

Ehre des hiſtoriſchen Namens ſich wieder zu erobern. Die

Politik iſt bei aller Klugheit und bei allem Eigennutz den

noch nicht ohne göttlichen Inſtinet, und war die Schlacht

von Navarino dem Herzoge von Wellington ein unbeque

mes Ereigniß, ſo iſt ſie dem chriſtlichen Sinne Europas

und der Freiheit der geſchichtlichen Völker eine ſchöne, ewig

denkwürdige Befriedigung, der Anfang einer neuen Ge

ſchichte und einer Ausbreitung des Reiches Gottes, des

wahren Gottes der Geſchichte, der den Geiſt der

Barbarei unaufhaltſam überwältigt, und nun auch die

ſchönen Küſten des Orients ſeiner Wahrheit wieder zu

wendet. * * *.

Shakſpeare und ,, die chriſtliche Aeſthetik.“

Ueber Shakſpeare’s dramatiſche Kunſt und

ſein Verhältniß zu Calderon und Göthe,

von Dr. Hermann Ulrici. Halle, 1839.

Bei Anton.

Die Chriſten ſind gegenwärtig, wenn wir den Uſurpa

toren dieſes Namens glauben wollen, wieder eine Seete ge

worden, wie ſie zu Anfange waren. Sie ſtellen ſich näm

lich die Aufgabe, aus den Conventikeln eine chriſtliche

Kirche, von dieſer Kirche aus einen chriſtlichen Staat

und vom Staate aus eine chriſtliche Wiſſenſchaft und,

wie die chriſtliche Theologie dies ſchon früher in der Ge

wohnheit hatte, auch die chriſtliche Sitte der Ketzerver

dammniß von neuem hervorzurufen. Dieſe Chriſtlichkeit

iſt allerdings, wenn auch fremd und viel geſcholten in der

gegenwärtigen heidniſchen Zeit, immer nicht ganz neu,

ſoll vielmehr überall. „aus den guten, noch lebensfähigen

Elementen“ der Vorzeit mit ſonderlicher Pietät auferbaut

werden. Daß die accentuirten Chriſten dem ganzen heidni

ſchen Beſtande, indem ſie fürs Erſte nur der pulſirende Punkt

eines neuen Lebens ſind, den Garaus zu machen gedenken,

involvirt eine große Revolution, die aber ihre Feindſchaft

gegen die lebendigen Elemente reichlich wieder gut zu machen

verſpricht mit ihrer Pietät gegen die todten, aber noch „le

bensfähigen Elemente“ aus den Zeiten unſerer Vorvä

ter. Sie wollen zurück zu chriſtlichen, einfältiglichen UN

verdorbenen guten alten Zeiten und Zuſtänden. Vortreff

ſ
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lich! und daneben kommt ihnen das Verdienſt zu, in ihrer

Pietät der Gegenſatz zu ſein gegen die Revolution, auf

welcher das Heidenthum der heutigen Menſchen baſirt iſt,

gegen die ſtolze Bewegung des Geiſtes, welche gänzlich mit

der Geſchichte brach, überall im Leben und Wiſſenſchaft von

ihr ein Bewußtſein den Anfang machte, und nun erſt,

nachdem ſie das ganze Gebiet des Geiſtes revolutionirt, alle

Pietät gegen die Vorzeit abolirt, die Großjährigkeit der

Menſchheit und ihre Rechte proclamirt und eine neue Welt

ſich auf den Trümmern der alten errichtet hatte, an die

Verwirklichung der Vernunft glaubte. Die Revolution des

vorigen Jahrhunderts fühlte ſich; ſie hatte ein abſolutes

Vertrauen zu ihrem Bewußtſein. Kehrte die Reformation

und die franzöſiſche Revolution den Stolz des Selbſtbe

wußtſeins gegen die Geſchichte, ſo behauptet die projectirte

chriſtliche Revolution eine ganz beſondere Pietät gegen

die Geſchichte zu hegen.

Damit ſteht es indeſſen nicht anders, als mit dem Stolze.

Auch die Pietät geht von ihrem Bewußtſein aus, auch

ſie verachtet und verwirft, ja haßt die Geſchichte, welche

das gegenwärtige Heidenthum in die Welt gebracht; Pietät

beweiſt ſie alſo nur mit einem Unterſchiede, und wenn die

franzöſiſche Revolution die ganze Geſchichte verwarf, ſo

verwirft ſie die Geſchichte ſeit der Revolution und reſpective

Reformation.

Die Reaction der proteſtantiſchen Chriſten iſt nur

Contrerevolution, und alſo Impietät gegen die Väter und Pie

tät gegen die Großväter, die Reaction der katholiſchen

oder katholiſir ten Chriſten dagegen iſt Impietät gegen

alle Väter und Großväter, bis zu dem Ururälterahn, der

mit ſeinem zweihändigen Sarras für den heiligen Vater

gegen den ghibelliniſchen Landesvater gefochten.– Umph!

Die neuen Chriſten mit dem Unterſchied ſind alſo im Grunde

bei aller vorgeblichen Pietät wahre Vatermörder und Selbſt

mörder, weil ſie weder vom Vater s bewußtſein der Revo

lutionszeit und Aufklärung, noch vom Selbſtbewußtſein

der Gegenwart, ſondern zum wenigſten vom Großvater

bewußtſein ausgehen wollen im Bilden des Lebens und im

Bauen der Welt. -

Freilich iſt eine ſolche Caprice unſinnig genug und das

projectirte Ignoriren des gegenwärtigen geiſtigen Beſtandes

völlig unmöglich; bei alledem aber dudelt der Großvatertanz

dieſer privilegirten Chriſten ſich nun ſchon eine geraume

Weile vor unſern Ohren ab, und ſo albern die ernſthafte

Miene der frommen Tänzer dieſer Faſtnachkspoſſe iſt, ſo an

ſehnliche Progreſſen macht das Unweſen in der Praris und

in der Theorie, vornehmlich unter den wohlerereirten Preu

ßen, wo es bald heißen wird – ſtatt des mittelaltrigen:

hie Waibling! hie Welf! – hie Vater hie Großvater !

Die neueſte Philoſophie, welche, im Gegenſatz gegen

den ſtolzen Fichtianislaus, als ein neuer Herakles in Dienſt

ging, und die Arbeit der Geſchichte auf ſich nahm, führte

die weitſchichtige Kategorie des Chriſtenthums wieder ein,

und identifieirte ſie im Weſentlichen mit Geſchichte (vergl.

Schellings Vorleſungen über das akad. Stud.) und mit

der ſich ſelbſt entwickelnden Wahrheit. Indem ſie nun Chri

ſtenthum, Wahrheit, Entwicklung, Geſchichte als Namen

eines Begriffs ausſprach, konnte wenigſtens die Hegel'ſche

Philoſophie nicht erwarten (Schelling fiel bekanntlich von

der Philoſophie ab), daß eine aberweiſe Seete auftreten

werde, um den Wardein zu ſpielen mit dem lächerlichen

Zeugniß, nicht was geſchieht und vor funfzig Jahren ge

ſchehen iſt, ſondern die Vorzeit dieſer Zeit iſt die Geſchichte.

Dies iſt unterdeſſen geſchehen, und der Pietismus, welcher

ſchon jetzt anfängt, wie weiland die Geuſen in Holland,

ſeinen Namen zum officiellen Titel zu erheben (vergl. Tho

lucks Vorwort zum litter. Anz. 1840), bildet daher eine

religiös-politiſche Seete, die ſich ſowohl gegen den Sinn

der wahren Philoſophie, als auch gegen die lebendige Ge

ſchichte ſelbſt auflehnt, bei alledem aber doch philoſophi

rend ſich auf die Geſchichte, verſteht ſich nach ihrem Zit

ſchnitt, zu berufen nicht aufhört.

Allerdings iſt eben aus dieſem Grunde der ganze Groß

vatertanz der Reaction, oder der Doctrin der firen Idee,

welche in dieſen Blättern (Art. 3 des Manif. gegen die Ro

mantik, 1839, Nr. 306) bereits hiſtoriſch abgeleitet und

kritiſirt wurde, bei aller Breite äußerlicher Eriſtenz, wiſ

ſenſchaftlich nicht ebenbürtig, fällt vielmehr aus der Phi

loſophie und proteſtantiſchen Geiſtesentwicklung als trübes

Reſiduum heraus. Dies iſt bereits eine ſo allgemeine That

ſache des gegenwärtigen Bewußtſeins geworden, daß die

Klügſten in der chriſtlichen Seete ſelbſt davon ausgehen, in

dem ſie an den Knittel der züricher Bauern und an den Nacht

wächterſpieß der Polizei appelliren, beides, bei allem Re

ſpect vor ihrer Nützlichkeit, doch ohne Zweifel außerwiſſen

ſchaftliche Inſtitute. Deſto merkwürdiger ſind die theoreti

ſchen Nachzügler, dieſe Marodeurs der Romantik, die den

todten Heerführern Schlegel, Tieck u. ſ. w. die Scholien

ausziehen, um damit noch einmal auf dem Felde der Wi

ſenſchaft zum Vorſchein zu kommen.

Ulrici's Buch über Shakſpeare hätten wir daher theils

als ein Curioſum, theils als ein Erbauungsbuch neuer Art

mit Stillſchweigen und privater Verwunderung ſeinem Schick

ſal überlaſſen können, wäre daſſelbe nicht ſeltſamer Weiſe

ſogar zu einer Fahne gemacht und einer durch Syſtemfucht

verdorbenen Aeſthetik“ als die erfreulichſte Befreiung entge

gengeſetzt worden. So unwiſſend nun auch Menzel und die

ſämmtlichen Protectoren der Romantik ſowohl über ihre

eigenen geiſtigen Väter und über ſich ſelbſt, als über die

angefochtene Aeſthetik des Syſtems ſind, ſo drängt ſich doch

durch dieſen ganz unerwarteten Verlauf der ſelig, geiſtreich

und bedeutend geſprochene Ulriei'ſche Verſuch, Shakſpeare

zu chriſtianiſiren, von neuem der Kritik auf, und zwar einer

möglichſt populären, damit der wiſſenſchaftlichen

Aeſthetik das Vorurtheil, welches ihr die „chriſtliche

Aeſthetik“ ſtreitig macht, wieder erobert werde.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Shakſpeare und „die chriſtliche Aeſthetik.“

(Fortſetzung.)

laiti unternimmt, nach der Vorrede, die Anwendung

„der äriſtlichen Aeſthetik“ auf Shakſpeare, ohne jedoch,

ſeit hinzu, den Dichter „zum Proſelyten oder zum

armen Länder zu machen.“ Proſelyt iſt „ein zur Wieder

gekürtgerätes Weltkind,“ armer Sünder ein Gottloſer,

der ſich kehrt, bevor der Scheiterhaufen ſein definitives

ſei mit arrliert. Beides war bei Shakſpeare nicht

nötig. Denn, ſagt Ulrici, „ſeine Weltanſchauung iſt

in katen, weil chriſtlich, und chriſtlich, weil tief

und erhaben." Dies Vorwort bereitet uns allerdings dar

"er was wir zu erwarten haben, und wenn wir auch

neh nicht begreifen, wie die Chriſtlichkeit bei der Wür

ſº feſcher Erzeugniſſe aſſiſtiren könne, ſo ſchiebt

ich doch gleich von vornherein in den Vordergrund; ſo

"tºnt ein kranker Zahn dem Gefühl auch länger, alle

Augenblick eßt man darauf. In den einzelnen Dramen

wir uns ſodann aller Zweifel benommen, was für ein

Etikum, was für eine Tiefe und welche Art von Ex

lllrici in Shakſpeare findet; wir werden davon

einige Beiſpiele mittheilen.

*ufig können wir das ſpecifiſch Chriſtliche ſchon

**ºnleitung entnehmen. Sie läßt die Kunſt in ih

Entſtehung an die Religion ſich anlehnen, um daraus

ihreFi Abkunft als eine ſeeundäre Offenbarung zu

"richt ſodann ſehr ernſthaft von den Myſterien

r Makln des Mittelalters, und ſucht ſeltſamer Weiſe

"rirrunge der Kunſt, nicht in ihrem Begriff

Ä Vºllendung ihre Hoheit. Die Kunſt hat es

Ästernt, durch das Recht ihrer „Abkunft“ zu herr

"im Zweite, der nicht in ihr ſelber läge, zu

“ºſe iſt wahrlich nicht das einzige Gebiet, wo die

Genealogie, bibliſche, wie profane , mit ihren Stammbäu

*** mehr ausrichtet und nur der Verdienſtadel

ººting und Macht geht. Die chriſtliche Ae
kei m alſo zu ſpät mit dem Plane, die Kunſt der

Relegie i" unterwerfen; eben ſo wenig, als die Philo

ſophie es jemals wieder lernen wird, nur zu wiſſen und zu

beweiſen, was der chriſtliche Glaube vorſchreibt, wird die

Poeſie in den Dienſt der Glaubenslehre und der Religion

zurückkehren, am allerwenigſten in den Dienſt der Chriſt

lichkeit, welche die Sinnlichkeit und ſo auch das Sinnlich

Geiſtige, d. h. Das Schöne als einen Abgott und als das

Reich des Satans verdammt und verfolgt.

Shakſpeare ſelbſt, ſo berichten ſeine Biographen, war

ein lockerer Geſell, den der Geiſt gerade aus der Fülle des

Weltlebens und aus dem Körper der Unmittelbarkeit anre

gend entgegendrang. Dies widerſtrebt ſogleich der Fröm

migkeit unſers Ulrici; er beſchönigt, was nur irgend den

moraliſchen Pinſel zuläßt, mit milderer Färbung, er be

deckt die heidniſchen Blößen, ohne zu bedenken, wie wenig

der Mantel der Liebe zum Ueberwurfe ſich ſchickt für Shak

ſpeares ſterngeſticktes Kleid. Mag ſeine Jugend wild ge

weſen ſein, ein ſolcher Geiſt darf alle Weiten des Lebens

durchmeſſen, ohne Furcht zu verwildern und zu verſinken,

wie er die Welt bezwingt, bezwingt er auch das eigene Herz.

Was wir aber bei aller Ungewißheit der Traditionen am

wenigſten bedauern, das beklagt Ulrici am meiſten, nämlich

daß es unbekannt ſei, wie Shakſpeare geſtorben. Es iſt

eine Gunſt des Schickſals, daß wir dergleichen nicht wiſſen.

Wir möchten ihn nicht auf dem Krankenlager wie eine ſter

bende Wittwe zahm werden ſehen. Wünſchenswerth dage

gen wäre es, wenn wir der geiſtigen Entwickelung des

Dichters folgen könnten; Ulrici hat dies gefühlt und nicht

ohne Erfolg aus den Werken des Dichters nachzuweiſen ge

ſucht, wie er aus der Gährung glühender Phantaſie zum

freudigen Selbſtgefühl genialer Schöpferkraft durchdringt, wie

er von dem jugendlichen Uebermuthe zu männlichem Ernſt

hindurchdringt und aus dieſem oft in bittere Ironie ver

fällt. Allein dieſer ſchwierige, aber reiche Stoff wird ZU.

früh verlaſſen, um – des Dichters Seelenheil zu beſorgen.

Die Frage nach der Religioſität des Dichters hatte ſeiner

Chriſtlichkeit gewiß ſchon lange auf der Zunge geſchwebt,

und er wundert ſich ausführlich genug, daß noch Niemand

die Confeſſion des Dichters in Vetracht gezogen. (Ss

wird ihm nun zwar das Lob eines guten Proteſtanten Win
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dicirt, aber aus dem ſeltſamen Grunde, weil im König

Johann und in Maß für Maß die Hauptartikel des chriſtli

chen Glaubens, „mit der ergreifendſten Wahrheit zur An

ſchauung gebracht, laut den frommen, rein chriſtlichen

Sinn des Dichters verkünden.“ Es iſt „jriſtlicher“ Un

ſinn, den Sinn dramatiſirter Perſonen für den Sinn des

Dichters und eben ſo das Drama als ein erläuterndes Bei

ſpiel zur chriſtlichen Dogmatik zu nehmen. Nicht viel beſſer

nimmt es ſich aus, „von dem die eigene Schwäche und

Sündhaftigkeit erkennenden Gemüthe Shakſpeare's“ zu re

den, denn dies ſtreift an den armen Sünder, den doch die

Vorrede uns zu erſparen verſprach; und gar eine ſchlechte

Grabſchrift, als Beweis eines gottſeligen Endes heranzu

ziehen ! – wahrlich, das ſcheint den Dichter für den Aus

ſpruch Hamlet's zu ſtrafen: beſſer eine ſchlechte Grabſchrift,

als üble Nachrede bei den Schauſpielern.

Nachdem der Dichter ſelbſt das Fegefeuer der modernen

Chriſtlichkeit ſo glücklich beſtanden, geht es von der chriſt

lichen Biographie zu der chriſtlichen Aeſthetik, und zwar

ſucht Ulrici zunächſt ein chriſtliches Princip für die Tragö

die und Komödie.

Die Tragödie läßt er darauf beruhen „daß in ihr ver

möge der göttlichen Gerechtigkeit nicht nur das Ge

meine Häßliche, Unwürdige, ſondern auch das menſch

lich. Größte, Edelſte, Schönſte in Leiden, Noth und Tod

ſinken muß, ſobald es ſich in irgend einer Beziehung von

Gott und der ſittlichen Nothwendigkeit losſagt. Die Ko

mödie ſoll dagegen auf der göttlichen Liebe beruhn, nicht

etwa, wie man denken ſollte, indem dieſelbe das bunte

Spiel der Willkür gewähren und den Menſchen einigen

Spaß machen läßt, ſondern, damit es ja auf etwas Mo

ral hinauslaufe, indem ſie der menſchlichen Verkehrtheit

und Schwäche zu Hilfe kommt und, da wo das Gemüth

noch nicht ganz verſtockt iſt, das eitle, unſittliche Thun ſich

ſelbſt zerſtören läßt, ſo daß die Strafe nicht einzutreten

braucht, ſondern die Vernichtung der böſen Abſichtund das

Rechte und Gute zum Vorſchein kommt.“–Endlich bringt

es der Verf. denn zu dem kühnen Reſultate, daß in der

Tragödie die göttliche Gerechtigkeit ſich am Thäter, die Liebe

an der That – in der Komödie umgekehrt, die Gerechtig

keit an der That, die Liebe am Thäter bewähre. Der Be

weis läuft darauf hinaus, daß dort den Thäter Leiden und

Untergang treffen, während Alles, was der Menſch thut,

nur Mittel zu ſeinem wahren Heile wird. Daß hier da

gegen die That vernichtet wird, während der Thäter durch

die Vereitelung ſeines Strebens „glücklich zu dem gelangt,

was ihm frommt.“ So ſteht Ulrici offenbar ſchon wieder

hinter dem fünften Aet, um von da aus Alles, was im

P"ſelbſt aus dem Geleiſe kam zur Beruhigung der From

men glücklich wieder einzurücken.

Die Sache iſt indeß hiemit noch nicht abgethan. Ulrici

hervor.

tritt noch weiter mit ſeiner engbrüſtigen „Weltanſchauung“

Die „Erbſünde“ muß ſogar die Tragödie be

dingen helfen, und in der Komödie muß der Umſtand beru

higen, „daß ſeit der Verſöhnung durch Chriſtus das Böſe

keine Gewalt mehr über den Menſchen hat.“ – Es iſt un

begreiflich, warum ein ſo paſſionirter Liebhaber altfränki

ſcher Doctrin und überlieferter Dogmen hier nicht Gelegen

heit nimmt, von Furcht und Mitleid und von der Nutzan

wendung, der Beſſerung der Zuſchauer zu reden,

worüber ältere Abhandlungen ſo viel erbauliche Ausbeute

gaben.–Doch wir können uns unmöglich in all das theo

logiſche Gewirr einlaſſen, das in den Einzelheiten immer

wiederkehrt; nur noch die goldene Erklärung des Wort

ſpiels! Es ſoll „die Ohnmacht des edelſten Geiſtesvermö

gens, der Sprache, die Unangemeſſenheit unſers Erkennens

zu der objectiven Wirklichkeit“ bezeichnen, „in die der

Menſch durch den Sündenfall und die erſte

Lüge verfiel.“ Wahrlich da könnte man auch darin

eine Folge des Sündenfalls finden, daß das abgekürzte Imp.

in alten Codd. Imperator und beim Cenſor Imprimatur

heißt! Daß aber die Erklärung wegen Unangemeſſenheit

des Ulrici'ſchen Erkennens zum Wortſpiel, alſo eben darum

weil ihr Vater nicht vom Baume der Erkenntniß gegeſſen,

Folge eines philoſophiſchen Sündenfalls ſei, wollen wir

einräumen.

In der Erörterung der einzelnen Dramen ſteigt der Ver

faſſer von der Tragödie zur Komödie und dann erſt zum hi

ſtoriſchen Drama; während es zweckmäßiger geweſen wäre,

vom hiſtoriſchen Drama zur Tragödie und Komödie fortzu

gehn. Dann mußte ſich herausſtellen, wie Shakſpeare aus

dem wirklichen Leben, aus der Hiſtorie aufſteigt, die Wirk

lichkeit immer mehr und mehr vom poetiſchen Elemente

durchdringen läßt, die Kunſtform immer geſchloſſener er

ſcheint, die Wirklichkeit endlich ihre plaſtiſche Feſtigkeit auf

giebt und in die phantaſtiſche Willkür übergeht.

Jetzt aber dient etwas Solideres zur Grundlage der

Tragödie. Es trifft ſich glücklich, daß alle Stufen der

Familie und des Staates durch einzelne Dramen vertreten

werden. Doch ſogleich bei Romeo und Julie, wo die

Liebe in ihrer Verkettung menſchlicher Verhältniſſe auftre

ten ſoll, zeigt ſich die nüchterne, allem poetiſchen Sinne

fremde Auffaſſung in ihrer ganzen Breite. Schlegel hat

bekanntlich geſagt, es ſei dies der herrlichſte Lobgeſang auf

jenes unausſprechliche Gefühl, welches die Seele zum höch

ſten Schwungeadelt, die Sinne ſelbſt zur Seele verklärt,

und auch wieder eine ſchwermüthige Elegie auf deſſen Hin

fälligkeit vermöge ſeiner Natur und der äußern Umſtände,

zugleich die Vergötterung und das Leichenbegängniſ der

Liebe. An dieſer Rede ärgert ſich Ulrici. Vergötterung

der Liebe iſt für ihn „arger Götzendienſt.“ Es ſei zwar

auf die Liebe, meint er, die Ehe, die Familie, der Staat

--

-

Sº -

-
-
-



301 Shakſpeare und ,, die chriſtliche Aeſthetik.“ 302

gegründet, allein auf der Liebe Gottes zu den Menſchen

und der Menſchen zu Gott beruhe die Höhe des Daſeins.

Wahr, ſehr wahr! nur Schade, daß dies nicht hergehört!

Nur dann ſoll die Vergötterung der Liebe erlaubt ſein,

„wenn dieſelbe in ihrer wahren Göttlichkeit erfaßt wird.“

Daß damit die Proſa der Werbung, das Jawort, der äl

terliche Conſens, die prieſterliche Einſegnung vor 7 Zeu

gen gemeint ſei, ſehen wir ſogleich, da es im Puritaner

ton weiter heißt: „daß beide Liebende das Herrlichſte in

Verderben und Unheil verwandeln, weil ſie ihre Gaben

ſchinden, ſich gegenſeitig zum Abgott machen und fanatiſch

ſich dieſem Götzendienſt opfern.“ Platter konnte wohl

ſchwerlich über dieſes Drama geurtheilt werden, in dem ſich

die ganze Romantik des Mittelalters concentrirt hat. Ul

riä glaubt einen tiefen Blick in das Gleichgewicht der Gei

ſer getan zu haben, wenn er herausbringt, daß dieſer fa

naten Liebe aus innerer Nothwendigkeit ein eben ſo fa

natike Haß entgegentreten müſſe. Er bedenkt nicht, daß

das Verhältniß grade umgekehrt iſt, ſo daß die Liebe

den Haß wywirft und beſiegt. Er hat keine Idee von der

du ins Lebens, von der Energie der Charaktere, die

in ihrer örike und Lauterkeit ſich auflehnen gegen die

Shanin des Herkommens und dennoch nichts von dem

"tiegen, was in jener Zeit für heilig galt. Er begreift

" Kernzo nicht, der über den Inſtitutionen der Zeit

Änd das Formelle derſelben kennt, das Geiſtige daraus

ſieben weiß und mit kluger Umſicht die kecke Jugend ſei

"Shüslinge zu hüten unternimmt, ihr nicht hemmend

"gºgentritt, aber ſie zu leiten und mit den Verhältniſſen

"eichnen ſucht. Lorenzo's Betragen wird pflichtwidrig

Fºn, auch die Amme kommt übel an. Sie hat „die

*** Eichung der leichtſinnigen Julie“ auf dem Ge

" tit würde das Mädchen ganz anders unter die

Mitte genommen haben!

ºn nem pſychologiſchen Fortſchritt im Stück iſt nicht

** Ulrici begnügt ſich mit der Gegenüberſtellung

"nºrm. Er ſieht in Paris z. B. den organiſchen Ge

Ä "Romeo, an dem ſich aber die göttliche Gerech

geit ebenfalls rächt, weil er die Tochter nicht durch ihr

* ºn durch die Altern gewinnen will. – War

"* nur die Gelegenheit, den Selbſtmord gebührend
zu º, nicht ergriffen wird! Derſelbe iſt offenbar un

"nd dennoch – vielleicht nothwendig. Welch

“Tür einen Neuchriſten – Der Schluß des Stücks

n " s herkömmlich, als die Verſöhnung und Be

Äng anziehen und den Gegnern des Schluſſes zum

“ nºch einmal widerſprochen. Aber die Rechtfer

"Gekt aus wie eine Leichenrede. Die Liebenden ſind

“" "irat des göttlichen Geſchenks als Opfer

Ä die ernſthaftliche, das Irdiſche ihrer Liebe iſt
m Tode "gegangen; aber rein und golden wie der Phö

nir ſteigt ſie aus dem Grabe und verbreitet noch Segen über

die Stätte ihres irdiſchen Daſeins. Wie das Erſtere ei

gentlich zugegangen, erfahren wir freilich nicht; die Aus

löſchung des Haſſes aber würden wir nicht mehr aus der

Läuterung der Geſtorbenen, ſondern aus der Trauer

der Hinterbliebenen erklären. – Der Schluß hat üb

rigens dieſelbe Motivirung, um es kurz zu ſagen, wie

der Schluß des Hamlet. Shakſpeare's Tragödien ſtehen, ob

wohl ſie in ſich gegliederte, abgerundete Bilder enthalten,

doch nie abgeſchnitten von einem Vorher und Nachher da.

Wie in der Geſchichte kein Ereigniß iſolirt für ſich bleibt,

ſo daß es nicht die Brücke zu neuen Ereigniſſen würde, ſo

leitet auch Shakſpeare ſtets einen Faden aus ſeinem Stücke

herüber, der wieder eine Zukunft machen kann.

Ueber Othello ſind wir einverſtanden, „daß dieſe

Tragödie die furchtbarſte von Allen ſei, die zugleich eine

ſtarke Neigung und Abneigung in uns erregt und in Hin

ſicht des Geiſtes unwiderſtehlich anziehend iſt, während ſie

in Hinſicht des Gemüths und Charakters eben ſo zurück

ſchreckend bleibt.“ Nicht leicht ringt ſich aus der Erſchüt

terung eine Löſung hervor. Ulrici meint, es finde ſich die

Verſöhnung erſt mittelbar durch die refleetirende Betrach

tung, durch Zuſammenfaſſung aller einzelnen Elemente in

der Grundidee des Ganzen, und ſieht darin einen Mangel

an tragiſcher Durchbildung und Vollendung. Das haben

indeß ſchon Andere behauptet, und in der That iſt das Em

pörende der Thatſachen nicht wegzuraiſonniren. – Die

Grundidee wird aber falſch aufgeſtellt. Das Stück ſoll die

eheliche Liebe und Treue, ſofern ſie die Ehre des Mannes

befeſtigt und den Halt der Ehe ſelbſt bildet, zum Gegen-,

ſtande haben. Das iſt nur die negative Seite des Stücks.

Poſitiv iſt es die Eiferſucht in ihrer Grauſamkeit Und

Abſcheulichkeit, die die Grundlage bildet. Daß Othello

ſelbſt ſagt, er vollbringe den Mord der Desdemona nicht

aus Haß, ſondern nur der Ehre wegen, müſſen wir ihm

nicht auf ſein Wort glauben. Denn die kalte Wuth iſt die

furchtbarſte, die mit Ueberlegung zu Werke geht und ſich

ſelbſt zu rechtfertigen ſucht. Ulrici will den Charakter des

Mohren auf eine moraliſche Höhe ſtellen; er behauptet, die

Seelengröße und Tugend deſſelben ſein durchaus tief be

gründet und ſieht eine Gottesläſterung in der Annahme,

daß Othello den Jähzorn, der in ſeiner mauriſchen Ab

kunft begründet liege nicht habe beſiegen können. Der

Verf, bedenkt nicht, daß der Fall noch größere Colliſionen

veranlaßt, wenn wir annehmen, Othello's Tugend ſei eine

ächte geweſen. Von des Mohren Frömmigkeit iſt bei Shak

ſpeare übrigens auch gar nicht die Rede. Er wird als ein

ſchlauer, umſichtiger Staatsmann und tapferer Anführer

geſchildert, wobei innere Bosheit recht wohl beſtehen kann.

Unbändigen Ehrgeiz giebt Ulrici zu, und dabei hätte er be

rückſichtigen ſollen, daß Othello die Desdemona durchaus
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nicht mit ſo einfachem Herzenstriebe gewinnt, ſondern ihr

phantaſtiſchen Unſinn erzählt und in ihrer Liebe befriedigte

Eitelkeit ſieht. T hatſache bleibt es, trotz der Bedenken

der Gegner der Prädeſtination, daß Othello den teufli

ſchen Jähzorn bewahrt hat.

Wenn aber eingeräumt wird, daß die Colliſion auf der

afrikaniſchen Abkunft beruht, daß es Eitelkeit der Desde

mona iſt, einen außerordentlichen Mohren zu heirathen, ſo

ſollte auch nicht geleugnet werden, daß der Grund des Ver

derbens in den Fehlern der Charaktere liegt. Ulrici

aber ſieht den Grund des Unheils darin, daß die Ehe nur

in ihrem irdiſchen Daſein, nicht als Moment des ewigen

Lebens gefaßt ſei. „Wäre das der Fall geweſen, hätte er

billig fortfahren ſollen, ſo würde Othello zahlreiche Mu

latten gezeugt haben, und beide Eheleute ſtarben glücklich

und im hohen Alter.“ Eben ſo wenig Logik iſt aber in

der Behauptung, man ſei eigentlich nicht eiferſüchtig, wenn

man Grund zur Eiferſucht habe. Hätte ſie gelautet: ſo

bald wir Beſtätigung unſers Verdachts haben, oder zu ha

ben glauben, ſo wird die Eiferſucht in Haß oder – den

Proceß auf Scheidung übergehn, ſo wären wir einverſtan

den. Othello glaubt aber nur, Grund zu haben, und wie

wir wiſſen, mit Unrecht, und um ſo empörender iſt ſein

Betragen.– Die Scene vor dem Morde aber rührend zu

nennen, ſtatt empörend, iſt ſelbſt empörend.

Eben ſo unglücklich wie die Grundidee des Othello, iſt

die des König Lear aufgefaßt. Die Ehrfurcht der Kin

der gegen die Aeltern und die Liebe der Aeltern zu den Kin

dern ſoll erläutert ſein. – Durch die Gegenüberſtellung

Lear's und Gloſters, wie ſie beide durch ihre Kinder ins

Elend gerathen, will Shakſpeare, d. h. Ullrici zeigen, „daß

das ſittliche Verderben niemals einzeln Wurzel ſchlage, ſon

dern (was freilich kein Gegenſatz und keine Folge iſt) auch

die Repräſentanten des Volks verderbe, alſo ein allgemei

nes Unglück ſei und auf der Sündhaftigkeit des Menſchen

geſchlechts beruhe.“ Von dieſer Parallele, als dem poeti

ſchen Organismus des Stücks iſt aber weiter nicht die Rede.

Nur die Progreſſion des Böſen wird ſo ſehr geſteigert, daß

die göttliche Liebe und Gerechtigkeit– nicht mehr ausreicht

und endlich die „Natur des Tragiſchen“ herangezogen wird.

Das Unglück Lears und Gloſters muß durchaus Strafe

ſein, und da der Strafe eine Schuld vorhergehen muß, ſo

beſteht dieſelbe darin, „daß er den Schein ſtatt der Wahr

heit will: daß er ſtatt König zu ſein, nur den Namen füh

ren will.“ Gloſter hat „in ſeiner Verblendung die Ehe,

die Grundlage aller ſittlichen Ordnung leichtfertig hintan

geſetzt,“ und deshalb wird er– geblendet! Daß Schuld

und Strafe im Mißverhältniß ſtehe, ſieht Ulrici, und ſo

wirft er ſeine Gerechtigkeits-Theorie um, und thut das

Geſtändniß: auch im Leben ſei dieß irrational, und das

habe Shakſpeare zeigen wollen. Aber ſogleich bereut er es,

ſo weit von der Moral abgewichen zu ſein. Er kehrt zu

ihr zurück, um ſich noch erquicklicher zu verwickeln. An

Lear und Gloſter nämlich wird ſo bitterlich geſündigt durch

ihre Kinder, auf daß klar werde, daß die Sünde, deren

letzte Urheber ſie ſind (weil Väter der Kinder!), immer mehr

und mehr wie Unkraut wuchere. – Ueber die Baſtardge

burt ergeht ſodann ein Gericht zu Gunſten der Ehe; aber

zu ehrlich, um zu verſchweigen, daß mitunter dieſer Voden

doch auch gute Früchte bringe; und ſo dient dieſelbe wieder

zum Beweiſe der menſchlichen Freiheit,– milder in der That,

als die armen Mantelkinder nach dem erſten Anſchein er

warten konnten !

Daß Cordelia mit fremder Macht den Aufruhr nicht

dämpfen kann, iſt ein Beweis, daß Gottes ſtrafende und

rettende Macht von Innen heraus die neue Ordnung her

beiführe. Selbſt der Mord der unſchuldigen Cordelia, der

doch billig auf die Schuldrechnung des Thäters kommen

ſollte, wird ihr ſelbſt zugeſchoben, weil ſie gegen den fin

diſchen Greis „etwas hart“ war. Ulrici ſagt es ſelbſt, daß

hier den kleinſten Fehler die härteſte Strafe treffe. Dieſe

Ungerechtigkeit, wofür er das Verhältniß doch halten muß,

auf Shakſpeares Haupt fallen zu laſſen, dazu hat er aber

zu viel Reſpect vor dem Dichter. Deshalb wird der ſub

tile Unterſchied herangezogen, daß in dieſem Tode Läute

rung und Reinigung und ewiges Leben, in dem Untergange

Gloſters aber Verderben und ewiger Tod liege. – Es iſ

ein Glück, daß bei ſolchen Grauſamkeiten die göttliche Ge

rechtigkeit und Liebe einmal aus dem Spiele bleibt. Die

Idee des Tragiſchen wird geholt und gemißhandelt.

In dem Humor des Narren ſoll ſich die Tiefe der tragi

ſchen Weltanſchauung zeigen. Der tragiſchen aber ſchwer

lich, denn dieſer Narr ſpottet über Schmerz und Luſt, Le

ben und Tod zugleich und ſtirbt mit einem Spaße. Er iſt

vielleicht eher da, die Schwärze des Tragiſchen zu mildern,

indem er daſſelbe unwahrſcheinlicher macht. Denn in die

ſer Tragödie ſind die Motive des Todes noch fürchterlicher

als der Tod ſelbſt, und das Laſter iſt hier ſo koloſſal, daß

wir Ulrici beipflichten, wenn er meint, Shakſpeare habe

wohl daran gethan, die Handlung in eine ferne, fabelhafte

Zeit zu verlegen. Doch der Zuſammenhang, in den Ulric

Wahnſinn und Sünde bringt, iſt noch fabelhafter, und

daß er aus den Verſen:

Ja, ſchickt der Himmel nicht ſichtbare Geiſter

Alsbald herab, die Ungebühr zu ſtrafen c.

ſogar eine Anſpielung auf die nach Erlöſung ſeufzenden Hei

den herausdeutet, iſt aus einer Zeit, die fabelhaft bleibt

ſo nahe ſie uns liegt.

(Fortſetzung folgt.)

s
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Shakſpeare und „die chriſtliche Aeſthetik.“

(Fortſetzung.)

Bei Macbeth leitet der Verf. weitläufig, aber unro

mantik ein, daß hier der Staatsverband die Grundlage

der tazeit bilde. Er thut es der Klimar wegen, die er

von der Liebe, Ehe, Familie zum Staate herauf gebildet

ba-Wien Heren, die mit einem irrlichtgleichen Schei

ne das Terrain beleuchten, auf dem der ganze Bau der Tra

gerie auftigt, zieht Ulrici ein äußerſt ernſthaftes Geſicht.

Er beginnt mit dem Sündenfalle; macht es aufs Neue be

ºft, daß der Menſch zum Böſen ſtark, zum Guten

ºfitommt demnächſt auf die „chriſtliche“ Lehre

" Teufel und Dämonen, und ſetzt: „u. ſ. w..“ und meint

ºrm. Er entläßt ſie alſo wieder aus dem Banne, in

"ſe Thomaſius gehan! – O ihr chriſtlichen Heren

"ºr – Die Erklärung iſt dieſe: es muß den Geiſtern

s "istine Einwirkung auf die noch im Irdiſchen be

"Ein zugeſtanden werden und bei dieſer Gelegen

i "Äſt die theologiſche Luſt, gegen die neuere Philo

"rºfi zu werden, „die einen Himmel auf Erden,

* in Gne im Himmel haben wolle.“ Wie hier aber

"eter Langenheit und Sündhaftigkeit geredet wur

**n wir uns allerdings die Erde im Himmel ver

in – Was ulrici wohl übrigens dazu ſagen würde,

"ºn tieferen von Endor einmal auf ſeinem Spazier

º " Halle begegneten, um ihren Dank für ſeine Pro

"en akuten? Ihm geſchehe wie er gläubet!

t den Verlauf der Begebenheiten hat er wenig

in zu verkünden. Er wagt ſich nicht in die Poli

der Lady Macbeth, fragt vielmehr erſt nach dem Troſt

i, ºn nach dem Erhebenden. Es gehen ihm zu

niuldige unter, denen er mit der Gerechtigkeit nicht

kommen ann; er flüchtet, um nicht ſchon wieder ſa

müſſen: je kleiner das Vergehen, deſto größer die

"nächſt auf das freie Feld der licentia poetica.

Äºn Dichter ſtehe das Recht zu, auf den Aus

Ä den er darſtelle, Nebenfiguren anzu:

"" ſie als ſolche zu behandeln. Es reiche hin,

ZB99. 11S41CD.

durch Winke und Andeutungen zu motiviren.– Shakſpeare

bedarf übrigens keiner ſo kleinlichen Entſchuldigung. Er

ſtellt niemals Figuren auf, die er nachher im Stiche ließe.

Nur ſollte Ulrici nicht beſtändig auf Verbrechen Jagd ma

chen, um den Untergang herbeizuführen. Der Grund zu

Duncan’s Untergange liegt offenbar in ſeiner Schwäche.

Will man aber Schwäche für Schuld gelten laſſen, wie hier

geſchieht, ſo hat jeder, der ermordet wird, den Tod ver

dient, weil er die Sünde auf ſich lud, – ſich ſelbſt nicht zu

ſchützen. Aber der Verf. geht noch weiter als ein Crimi

nalrichter, und rechnet die Schuld bis ins zweite und dritte

Glied, um die Menſchen nur nicht ohne Schuld untergehn

zu laſſen und den Satz zuzugeben, den Börne in ſeiner Kri

tik des Hamlet aufſtellt: daß Menſchen oft umkommen,

„weil ſie gerade in einer Fußſtapfe des Schickſals ſtehn und

von ihm zertreten werden.“

Macduff's Gattin und Kinder leiden „um der Sünde

ihres Vaters willen;“ während es doch klar iſt, daß Mae

beth, als der thätige, angreifende Theil das Unglück der

Königsfamilie herbeiführt. Ihm war es allerdings Ver

brechen, Weib oder Kind des Königs zu ſein, und das ge

nügt dem Dichter. Er läßt die Thaten verüben und braucht

ſie nicht moraliſch, ſondern nur pſychologiſch zu erklären.

Zur Kritik des Hamlet wird zunächſt Göthe's Aus

ſpruch, „daß hier eine große That auf eine ſchwache Seele

gelegt ſei,“ mit Schlegel's Anſicht zuſammengeſtellt; eine

oberflächliche Polemik gegen dieſen bringt wenig Treffendes

zum Vorſchein. Börne iſt mit Unrecht übergangen. Er

hätte Ulrici manches unnütze Wort ſparen können. Börne

hat in der That das Stück oft mit Einſeitigkeit, die aber

immer intereſſant bleibt, meiſt mit objectiver Sicherheit in

ein neues, lebhaftes Licht geſetzt, und wir möchten den Auf

ſatz (im 2ten Bande der geſammelten Schriften) dringend

empfehlen. Ulrici dagegen ſchlägt nur zu, wo irgend et

was gegen die blöde „Weltanſchauung“ zu verſtoßen ſcheint.

So greift er den Satz des Hamlet auf: „an ſich iſt weder et

was gut, noch böſe, das Denken macht es erſt dazu.“

Dem Zuſammenhange nach ſoll das moraliſch Böſe nicht

eingeſchloſſen, ſondern nur das äußerlich Gute und Böſe
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gemeint ſein. Offenbar fürchtet er den Satz, weil er in

der neueren Philoſophie wiederkehrt. Statt ihn nun, wie

es das Klügſte geweſen wäre, auf die Rechnung von Ham

lets einſeitiger „Weltanſchauung“ zu ſchieben, leugnet er

die Allgemeinheit des Ausſpruchs und bedenkt nicht, daß

wenn dieſe von ihm ergriffne Golliſion auch weggeſchafft

wird, tauſend andere wieder auftauchen. Börne ſagt ſehr

gut: „während Hamlet mit dem Wahnſinn zu ſpielen

glaubt, ſpielt dieſer mit ihm, “ und damit iſt der Schlüſſel

zu Hamlet's Thun gefunden, aber auch der Stab gebrochen

über alle „Vorſicht, Beſonnenheit, redliches Streben und

Verwahrung vor aller leidenſchaftlichen Hitze, “ die Ulrici

ihm ſo ſehr nachrühmt. Es hat die Behauptung, Hamlet

könne ſich zu der That nicht entſchließen, weil ſie ihm von

Außen aufgelegt ſei, gar keinen Grund. Denn wenn ſie

ihm nicht durch metaphyſiſch-phyſiſche Argumente aufgelegt

wäre, ſo würde er noch mehr in Ungewißheit geſchwebt,

noch ſomnambuler geſchwärmt, noch verkehrter gehandelt

haben. Darin, daß Hamlet nach der Enthüllung des Ver

brechens durch den Geiſt nicht zufährt, ſondern ſich der

Sache nach ſeiner unentſchloſſenen Art erſt vergewiſſern will,

ſieht Ulrici eine Tugend. Nach chriſtlichem Religionsbe

griffe, ſo argumentirt er, iſt der Geiſt kein reiner, himm

liſcher Geiſt, ſonſt könnte er den Sohn nicht zur Rache

auffordern, und der Geiſt bekennt ja auch, „daß er faſte,

in der Gluth ſitze, um geläutert zu werden.“ Selbſt als

Hamlet durch das Schauſpiel Gewißheit bekommt, hat er

„als guter Ghriſt noch moraliſche Bedenken.“ (Jene

früheren waren alſo gewiſſermaßen dogmatiſch, in Be

zug auf den Geiſterglauben.) „Geſetzt auch, die göttliche

Gerechtigkeit kann die Strafe des Sünders nur auf dem

Wege der Blutrache bewerkſtelligen, dennoch bliebe der

Mord des Oheims ohne Urtheil und Recht immer Sünde.

Im Hamlet, wird ernſthaft wichtig hinzugeſetzt, kämpft

alſo der chriſtliche und germaniſche Menſch!“ – Endlich

verläßt der Verf. dennoch ſein Beichtkind, „denn ſein Geiſt

iſt trotz ſeiner Größe und Schönheit doch nur im irdiſchen

Daſein befangen. Das einſeitige Streben, nach eigener

Machtvollkommenheit das Leben geſtalten zu wollen, trägt

den Stachel der Sünde in ſich, weil ſich der Menſch da

mit der leitenden Hand Gottes entwindet. Dafür ereilt

ihn der tragiſche Untergang, ſo daß er kaum Zeit behält,

der lange bedachten That in Haft ſich zu entledigen.“ Die

Poſt in die Ewigkeit fährt ab. Hamlet kann kaum noch

eine Sünde mit auf den Weg nehmen. Aber Allen, die

mit ihm reiſen, vom Könige bis zur unſchuldigen Ophelia,

wird von der chriſtlichen Aeſthetik noch ein Bündel Sünde

unter den Arm geſteckt. Ohne dies hätten ſie ja hier blei

ben müſſen.

Wir mögen der ganzen Vernüchterung nicht folgen.

Die Erpoſition und Gruppirung, die Ulrici vornimmt,

läuft darauf hinaus, daß der Menſch ſich geziemend abhän

gig fühlen müſſe, um nicht in Anfechtung zu fallen. –

Die Vertheidigung gegen einzelne Angriffe Göthe's iſt nicht

gründlich genug, um Beachtung zu verdienen. Obwohl

Ulrici dem Shakſpeare das Recht vindicirt, das er gegen

Göthe wirklich hat, ſo ſind uns die Angriffe dennoch lie

ber, als die Vertheidigung, da jene die Wahrheit in ein

deſto helleres Licht ſetzen. Göthe hat allerdings Unrecht,

wenn er behauptet, daß durch die Reiſe Hamlet's nach Eng

land, durch ſeine Abentheuer auf der See und ſeine Wie

derkehr die Handlung unnütz verſchleppt werde. Ulrici's

Vertheidigung aber beſchränkt ſich darauf, Hamlet den Eh

rentitel des „Zauderers“ (Fabius Cunctator) zu verſchaf

fen. „Es iſt indeß ein großer Unterſchied, ob Kunſt Je

manden zum Zauderer gemacht hat, oder Natur,“ bemerkt

Spittler. Offenbar dienen die Thatſachen dazu, Hamlet's

Schwäche, in der er ſelbſt Stärke ſieht, unter recht viel

ſeitige Beleuchtung zu ſtellen und ſeine Hinterliſt und prah

leriſche Kleinmüthigkeit hervorzuheben. Je feſter er das

Ziel ins Auge faſſen möchte, deſto weiter rückt er es hin

aus; je ſorgſamer er ſich gegen Angriffe verwahrt, deſto

mehr Blößen giebt er ſich, um in ſeinem Selbſtvertrauen,

das in der Rückkehr den König überliſtet wähnt, ſelbſt die

Falle zu finden. – Auch der Schluß iſt vielfach beſprochen.

Ulrici ſieht darin den Grund angegeben, warum ein ſo

edles Königsgeſchlecht untergeht. Der Grund lautet: weil

ein anderes Königsgeſchlecht Rechte auf den Thron hatte.

Wir kehren die Sache um: weil dies eine Geſchlecht unter

geht, ſo weicht der Druck, der ein anderes niederhielt, und

dies richtet ſich empor. Shakſpeare hat dieſe Möglichkeit

gleich anfangs begründet, und daß er durch die Worte des

ſterbenden Hamlet die Nachfolge einer verdrängten Dynaſtie

rechtsgiltig macht, iſt ein künſtleriſcher Griff, der die ge

regelte Staatsverfaſſung in ihre Rechte ſetzt, um nach dem

Sturm die Ruhe wieder eintreten zu laſſen.

Nun noch einige Beiſpiele aus dem Gebiet der Komödie.

Sommernachtstraum und Sturm. Ulricinennt

beide rein phantaſtiſch. Im Sommernachtstraum werden

allerdings die Hauptgebiete des menſchlichen Lebens, die

ſich mit ihren wichtig thuenden Beſtrebungen geltend ma

chen, parodirt, und das führt Ulrici ſchildernd recht gut

durch. Dann geht er darauf ein, warum Shakſpeare das

Stück Sommernachtstraum genannt habe. Wir meinen,

weil man in den heißen Nächten am wildeſten träumt. Der

Verf, will aber darauf hinaus, daß es alte, poetiſche Auf

faſſung ſei, das Leben als Traum zu nehmen. Auf das

Weſen des Traumes kommend, meint er, jene Anſicht dürfe

nicht ernſthaft genommen werden. Er thut es aber ſelbſt

in Bezug auf das Leben nach dem Tode, wo der vollſtän

dige, wahre Zweck des Daſeins erſt erreicht werde. Aber

auch das hebt Ulrici wieder auf, denn er nennt das dieſſei
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tige Leben ſchon den Anfang des Jenſeitigen, den Keim

dazu, ſo daß das Jenſeits aufhört reines Jenſeits zu ſein.

Schöne Gelegenheit, das Dieſſeits ſogleich in ein Stück

Jenſeits zu verwandeln! denn dazu ſind wir eben ſo gut be

rechtigt, da Ulrici zugiebt, daß das jenſeitige Leben ſchon

mit einem Zipſel in das hieſige hereinhängt. – An derglei

chen wetaphyſiſche Späße hat Shakſpeare noch nicht gedacht.

Er weiß, daß das Dieſſeits der Stoff der Poeſie iſt.

Man kann den Sturm mit Ulrici ſo zum Wintermär

chen und Sommernachtstraum ſtellen, daß, wie dort Leiden

ſchaft und Affect, hier Empfindung und Phantaſie, ſo im

Sturm der Wille und das Handeln das eigentlich Bewe

gente des Stücks iſt. Alles iſt in der That Abſicht und

Gedank, die ſich zu Thaten herausbilden wollen. Die

Komit vernichtet ſie aber beide. Ulrici's Bild, worin das

menſchliche Leben als ein Sturm betrachtet wird, mit bi

läen Anſpielungen, ſpricht an. Nur wird es ſehr bald

unreift, wenn es heißt: der böſe Wille weiß, wie der

Wind, nicht, woher er kommt, wohin er geht. Das Ge

äºntºs Böſe, das ſich nun anſpinnt, wird kleinlich

und enthält Widerſprüche. Eben ſo iſt es zu weit herge

belt, renn Proſpero deshalb die Naturmächte beherrſcht,

nämlich zu machen, wie dieſelben eigentlich die Or

jn einer geiſtigen Kraft ſeien. Haben wir denn keine Ana

je in der griechiſchen Mythologie ? Auch die Parallele

gezwungen, die zwiſchen Proſpero, der die Natur

ºberrät, gezogen iſt und dem Mächtigen, der eine

ºn über den Zeitgeiſt gewinnt. Die Betrachtung

äuft endlich in die Bemerkung aus, daß alle welthiſtoriſche

Än das Reſultat religiöſer, ſittlicher, philoſophi

"rifung des menſchlichen Geiſtes ſei. – Pro

"ºrientirt nun die geheime, unwiderſtehliche Macht

**t und ihm ſteht Caliban als Träger der menſchli

* *instigeit gegenüber. Schade daß Ulrici nicht
an timan und Ormuz gekommen iſt! Bei den Nebenfi

º" auch der kecke Gedanke auf: die Hofleute Adrian
Wld Fans machen Statiſten und repräſentiren die

Ägikgitige Mittelclaſſe, welche nur da zu ſein

Äum auf dem Theater der Weltgeſchichte die Lücken

Ätund Böſe auszufüllen.“ Das hat ein böſer

* chrieben, um dem Neuchriſtenthum einen

Stij ſpielen.

iebes Leid und Luſt. Die beiden Verone

in gut, Alles gut. Hier zeigt es ſich mehr,

in wo, wie ſchwer es iſt, über den Scherz eine

ma Abhandlung zu ſchreiben. Sie wird, weil nur

ºfs in ſeiner Concretion den eigentlichen Werth

ºt roten und langweilig. Fragt man, war

Ä - Witz ſei, ſo iſt er ſchon verraucht; wie

ken!Ä heißt es hier: eingeſchenkt! ausgetrun

**häumen iſt er ſelbſt und ſeine Kraft.

Dagegen giebt Viel Lärm um nichts wieder Feuer

auf Ulrici's Zunder. Natürlich iſt die ganze Nichtigkeit

des menſchlichen Daſeins gemeint, ſofern es nur in ſeiner

irdiſchen Beziehung feſtgehalten iſt. Er ſieht, daß in den

anſcheinend unbedeutenden Scherzen und leichtfertigen Combi

nationen oft Goldkörner der tiefſten Gedanken enthalten ſind,

Aber er hat ſelbſt zu wenig Ironie, Laune, Humor, um

ſich in dieſe Welt einzuwohnen, und glaubt etwas geſagt zu

haben, wenn er darin „ chriſtliche Weltanſchauung“ findet.

Im Kaufmann von Venedig (der mit Maß für

Maß zuſammengeſtellt iſt) läßt ſich Ulrici zunächſt auf den

Charakter des Shylock ein. Was er ſagt, iſt meiſt richtig.

Nur durfte er nicht dabei ſtehen bleiben, daß er den ge

brechlichen jüdiſchen Charakter des Mittelalters dem groß

artigen aus der Blüthezeit des Volks entgegenſtellt. Da

muß jener wohl zuſammenſinken. Der mittelalterliche Jude

verdient vor Allem der Vertheidigung, da er unter

dem grauſamen Drucke chriſtlicher Machthaber ſeufzte, und

bei dem hoffnungsloſen Zwange, den er für ſein Feſthalten

an Religion, Sitte, Geſetz ausſtand, in Halsſtarrigkeit

ausarten mußte. Und wenn er den Großen unentbehrlich

war, dagegen aber dennoch mit Schmödigkeit behandelt

wurde, ſo mußte er wohl gegen alle offene Rechtlichkeit ab

geſtumpft werden, in Spitzfindigkeit ſeine Zuflucht ſuchen,

im Eigenſinn und, wo es ſein konnte, im Pochen auf die

Staatsgeſetze ſeine Selbſtändigkeit feſthalten. – Allein Ul

rici ſtimmt gewiß gegen die Emancipation der Juden!

Die Gruppirung, die Contraſte, Verſchlingungen und

Löſungen ſind ſchilderungsweiſe recht gut feſtgehalten. Nur

die Einheit, ſofern ſie auf äußern Verbindungen beruht

und durch factiſchen Fortſchritt herbeigeführt wird, will

Ulrici nicht gelten laſſen, und ſucht nach einer zuſammenhal

tenden Idee. Allein der äußere, factiſche Zuſammenhang

iſt zugleich durch die Charaktere und durch das mittelalter

liche Leben ſo ſtreng motivirt, daß derſelbe ſchon hiſtori

ſches Colorit bekommt. – Das Recht, worauf ſich Shy

lock ſtützt, und das Teſtament, wodurch Porzia von dem

Willen ihres Vaters abhängig und ihrer freien Wahl be

raubt wird, haben zunächſt nur in der poetiſchen Fiction

den Halt. Dort würde Aufhebung des Geſetzes, hier Umwer

fung des Teſtamentes die vernünftigſte und kürzeſte Abhilfe

geweſen ſein. Allein das Drama ſtellt etwas Poſitives feſt.

Die Orakelſprüche, das Schickſal der griechiſchen Tragödie

erkennen wir in der Poeſie poſitiv an, und das Kunſtwerk

ruht auf dieſer Baſis feſt genug. So mag auch der mo

derne Dichter, namentlich im Luſtſpiele, ſelbſt die Baſis

legen, wenn ſie, wie bei Shakſpeare, mit ſo ſicherem Hin

tergrunde ausgeſtattet und mit ſo großer Gonſequenz ge

zeichnet iſt. Wenn Ulrici dagegen dieſe Baſis ſelbſt wieder

baſiren will, ſo tritt er damit aus der Poeſie in die Proſa

raus. Die poetiſche, concrete Wahrheit beruht ſtets auf



311 312Shakſpeare und ,, die chriſtliche Aeſthetik.“

einer proſaiſch allgemeinen. Nur darf dieſer letzte Grund

nicht vorgezogen werden, als gehe das Drama darauf aus,

ihn zur Anſchauung zu bringen. So will aber der Verf.

und meint, Shakſpeare wolle das ganze Leben als einen gro

ßen Rechtshandel darſtellen, wo das Recht den Mittelpunkt

und das Fundament alles menſchlichen Handelns ausma

che. – Eher könnte man eine Perſiflage der Strenge des

Buchſtabens annehmen. Es beſteht ein Geſetz, das die

oberſten Staatsbehörden anerkennen und das buchſtäblich

durchgeſetzt, wie das Beiſpiel zeigt, zu Abſcheulichkeiten

führt. Die Folgerung aber wird durch geiſtige Ueberlegen

heit, die die Conſequenz des Buchſtabens noch weiter treibt,

wieder aufgehoben, indem die Gefahr auf die andere Seite

ſchlägt. Shakſpeare polemiſirt aber nicht gegen den Satz:

summum jus summa injuria überhaupt, ſondern er

ſchürzt dadurch eine Verwickelung und löſt ſie durch juriſti

ſche Dialektik. Alles aber, was jenſeits ſeines Stücks liegt,

geht ihn nichts an. Wenn Ulrici davon redet, daß das

Recht auf der Sittlichkeit beruhe, und bei Gelegenheit der

Entſcheidung durch den Dogen, daß nicht auf dem Recht,

ſondern auf der göttlichen Gnade die Eriſtenz des Men

ſchen beruhe, ſo gehört das (abgeſehen von ſeiner Einſei

tigkeit) gar nicht hierher.

Auch der vortreffliche Antonio kommt ſchlecht weg und

zwar ſo: „Die Fülle des irdiſchen Mammon trägt, weil

ſie die Verſuchung mit ſich führt und den Geiſt unwill

kürlich niederdrückt, die Sünde in ſich, zumal wenn der

Menſch ſich ſelbſt die Laſt aufgeladen hat.“ Erbſchaf

ten darf man alſo unbedenklich annehmen.– Der Narr re

präſentirt die Grundidee des Stücks; doch modifieirt Ulriei die

Behauptung, indem er hinzuſetzt: „ſo weit es der Organis

mus des Stücks zulaſſe.“ Das Stück läßt es aber ſehr

wenig zu.

Wir möchten dagegen durchaus behaupten, daß der

Kaufmann von Venedig keine Komödie ſei. Die erſten Aete

ſind, ſo lange der Knoten nicht gelöſt iſt, ſehr ernſter Art.

Die Elemente des Tragiſchen und Komiſchen ſind wenigſtens

nicht ſtreng geſchieden. Wir haben mehr den Refler des

wirklichen Lebens, wo dieſe Elemente ſich auch durchdrin

gen, und möchten das Stück näher an das hiſtoriſche Drama

rücken.

Eben ſo iſt es bei Maß für Maß. Ulrici deutet

von vorn herein darauf hin, daß die Charaktere ein ſtreng

gemeſſenes, mit Conſequenz durchgeführtes Weſen haben.

Doch möchten wir behaupten, daß ſich einige Härten in der

Pſychologie derſelben fänden. Wo ſich ein ſo eiſerner Tu

gendſtolz aufmacht, wie bei Angelo, da iſt auch eine gewiſſe

Kälte vorhanden, die ſich nicht leicht affieiren läßt. Kann

der Menſch noch leidenſchaftlich warm werden, ſo wird er

auch dort auf Abweichungen, Umwege, Beſchönigung kom

men. – Man kann nicht ſagen, wie Ulrici will, daß hier

die Dialektik der Ironie die menſchliche Tugend und Sitt

lichkeit zur Zielſcheibe ihrer Geſchoſſe gemacht habe. Wir

müßten denn die Ironie in der Anlage des Dramas ſuchen.

Darin ſteckt ſie freilich. Ulrici ſtellt aber die Grundidee

feſt, „wir ſind Alle Sünder, Kinder des göttlichen Zorns,

der Gnade Gottes bedürftig. Tugend und Sittlichkeit bloß

menſchlich gefaßt, ſind ein hinfälliges, hohles, wurmſtichi

ges Fundament.“ Das iſt nun Ulrici's Kunſt zu verallge

meinern, und es darf uns nicht wundern, daß der Sinn

der Ueberſchrift des Stücks das justalionis ironiſch aus

drücken ſoll, während der eigentliche Sinn dahin interpre

tirt wird: „und vergieb uns unſere Schuld u. ſ. w. u. ſ. w.“

Und hiemit ſei es genug! Wir haben an vielen, hoffentlich

ſehr ergötzlichen Beiſpielen veranſchaulicht, wie der gute

Shakſpeare zum Chriſten gemacht und ihm überall die ſteif

leinenen Zwangsjacken geiſtloſer Redensarten aus den Po

ſtillen von Anno 1700 und, ſo Gott will, noch verſchim

melterer Asketik angelegt werden. Es iſt gewiß ein Phä

nomen, Shakſpeare zum Terte aller möglichen Erbauung

verwendet zu ſehn; aber wir wollen es nur geſtehn, wir

hoffen, daß die affectirte Chriſtlichkeit, die mit ihren trivia

len Tractätchen alle Säulen und Portale des herrlichen

Shakſpeare'ſchen Dichtertempels eben ſo dreiſt, als geiſtlos

und plump beklebt und verunſtaltet, in Ulrici's Commen

tar culminire. Die Capucinaden der berliner Theologie

und die halliſchen Stoßſeufzer eines wohlredenden und be

leſenen Pietiſten knüpfen ſich doch immer an den Prieſter

rock und an eine gewiſſe Amtirung; aber Shakſpeare, aber

Ulrici – wie kommt Saul unter die Propheten? – Wahr

lich das Neuchriſtenthum überſchlägt ſich; ſeine Zeit iſt

um, ſo ſehr auch ſein Weizen zu blühen ſcheint. Noch zwei

ſo geiſt- und geſchmackloſe Bücher, wie das vorliegende:

und der Widerwille gegen die unaufhörlich wiedergekäuten

dogmatiſchen und moraliſchen Pointen, die, bei aller Fre

quenz im Munde, unverdaut umhergewälzt werden, ſteigert

ſich zum Eclat. Die öffentliche Meinung wird die Geduld

verlieren.

Dieſen Geſichtspunkt wollten wir feſtſtellen, und damit

dem Ulrici'ſchen Buche zu einer heilſamen Wirkſamkeit ver

helfen; wer dieſer Cur noch bedürftig iſt und nicht bei Gö

ſchel's jammervollen Bekehrungsverſuchen des heidniſchen

Göthe ſchon die nöthigen abſtoßenden Empfindungen ver

ſpürt hat, dem empfehlen wir Ulrici's Shakſpeare; für deli

catere Naturen reichen unſre Beiſpiele vollkommen aus.

(Schluß folgt.)
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Cum majorum imagines intueantur, vehementis

sime sibi animus ad virtuten accendit.

(Sallustius.

Keines der großen hiſtoriſchen Dramen liegt nach ſeinen

Motiven und einzelnen Thatſachen offener da, als die nord

amerikaniſche Revolution. Einfache, aber kräftige Männer

erheben ſich größtentheils von ihrem ländlichen Herde und

wurden, indem ſie ihre angeſtammten und vernünftigen

ke gend machten, die Schöpfer der Unabhängigkeit

in einer geſetzlichen Ordnung ihres Vaterlandes; wie ſie

ht waren, ihren Mitbürgern darüber Rechenſchaft ab

ge, baten ſie es auch alsbald vor den Augen der Welt.

Raum erſchien noch während der Präſidentſchaft Waſhing

ºf fine vollſtändige, gedruckte Sammlung aller der offi

in Brite und Berichte, welche während des Krieges

" ºnaliſmus und andern Hauptperſonen an den

ºfºn Staaten waren gerichtet worden; ferner eröff

" Congreß, ganz gegen die geheimniſvolle und ver

tººte der alten Welt, einem ſeiner Mitglieder, dem

*nin, die Archive, und es ging eine Geſchichte

"teinigten Staaten daraus hervor, die in ihrer Treue

m "iſenden Benutzung der Urkunden ein für alle Male

"ºffe der Revolution der Weltgeſchichte überlieferte.

*" Einzelne hierbei gethan, der Ertrag und das

ſ " tönlichkeiten, konnte unter ſolchen Umſtänden

"ºft werden, aber die einzelnen intereſſanten

“zielten, von ihnen Bilder aufzuſtellen, deren

Betrachtung das Gemüth reiniget und erhebt, das konnte

“º i aller Oeffentlicht, erſt einer ſpäteren Zeit

in eiben. Waſhington, der liebſte Sohn der

Inſtitute, der Herrlichſte in dieſem Kreiſe trefflicherMän

Ähat ſo ſehr die Augen der neuen und alten Welt auf

"Fegen, daß ihn gleich nach Beendigung des Krieges

n "rº um die Einſicht ſeiner Schriften für eine

"iht ſeines Lebens baten. Er zögerte mit der Bewil

ligung dazu nur ſo lange, bis er ſich von dem Congreß für

dieſe Mittheilung berechtigt hielt, ſteckte aber der Arbeit

ihre Grenze, indem er äußerte, daß eine Geſchichte ſeines

Lebens, wenn ſie nicht zugleich die Geſchichte des ganzen

Krieges enthielte, eher ſein Gefühl verletzen, als ſeinem

Stolze ſchmeicheln würde. In dieſer Art ging auch ſein

frühſter und bisher bedeutendſter Biograph Marſhall zu

Wege; er ſchrieb allerdings aus den Urkunden, aber unter

der Aufſicht des Buſhrod Waſhington, eines Neffen des

Präſidenten, eine vollſtändige Geſchichte der Vereinigten

Staaten, in der das öffentliche Leben Waſhington's einen

Glanzpunkt bildet; aber des großen Mannes Perſönlichkeit

konnte er in dieſer Zeit und unter ſolchen Umſtänden nicht

vollführen. Marſhall's Nachfolgern ſind entweder die Quel

len gänzlich entrückt, oder ſie öffnen ſich unter gleicher Be

ſchränkung. Erſt jetzt, nachdem alle Rückſichten längſt be

ſeitigt, das Material in ſeinem Umfange freigegeben iſt:

nachdem die Ruhe und Muße der gebildeten Welt einen rei

nen und tiefen Genuß der großen Originale unſerer Zeit

zuläßt, und der Geſchichtſchreiber eine Perſpective hat, aus

der er alle bedeutſamen Umriſſe der Geſtalt zu überſchauen

vermag, kann die Totalität Waſhington's erfaßt und dar

geſtellt werden.– Franzöſiſche Blätter berichteten kürzlich,

daß der Nachlaß Waſhington's an Briefen, Documenten

und Schriften aller Art gegen 50 Bände umfaſſe, die her

ausgegeben und von Guizot mit einer Einleitung verſehen

werden ſollen. Aus dieſem reichen Schatze hat der ameri

kaniſche Geſchichtſchreiber Jared Sparks das Wichtigſte aus

gewählt, eine Biographie hinzugefügt, und das Ganze in

12 Bänden herausgegeben. Wir Deutſchen müſſen es dem

Hrn. v. Raumer Dank wiſſen, daß er, im Auftrage Sparks,

durch eine treffliche Ueberſetzung auch uns dieſes wichtige

Werk erſchloſſen hat; obſchon er dabei die Grenze enger ge

zogen, und zwar die Biographie unverkürzt, aus der Schrif

tenſammlung aber alles das weggelaſſen hat, was allein

einen Mann von Fach intereſſiren kann. Es iſt dieſe Be

ſchränkung um ſo zuläſſiger, als die Thatſachen in der

Wirkſamkeit Waſhington's als Feldherr und Staatsmann

ohnehin feſtſtehen, und es jetzt vornehmlich darauf ankommt,
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auch die vorbereitenden Bedingungen kennen zu lernen, durch

welche die wunderbare Kraft dieſes Geiſtes frei wurde; denn

große und erhabene Handlungen erlangen erſt ihr wahres

und fruchtbares Intereſſe, wenn wir den warmen, friſchen

Boden des perſönlichen Daſeins kennen, dem ſie entſprun

gen ſind. Das vorliegende Werk, wie es Hr. v. Raumer

geſtaltete, umfaßt das Leben Waſhington's nach allen Sei

ten hin, hat jedoch ganz vorzüglich das Verdienſt, daß es

die tiefſten Blicke in des großen Mannes Perſönlichkeit ge

währt; ſeine entfernteſten Lebenskreiſe, ſeine Erziehung,

Bildung, Geſinnung und Anlagen lernen wir hier größ

tentheils aus Waſhington's eigenen Schriften kennen. –

Da es in Sparks Plane liegt, die vollſtändigen Materia

lien zu Waſhington's Geſchichte mitzutheilen, ſo kann es

ihm nicht zum Vorwurf gereichen, daß er gelegentlich hi

ſtoriſch wichtige Fragen erörtet, die eigentlich dem Haupt

zwecke ferner liegen, wozu er aber die Gelegenheit in Wa

ſhington's Nachlaſſe fand. Auch die Biographie muß von

dieſem Standpunkte beurtheilt werden; ſie bildet ein Reſumé

von geordneten Stoffen, an welche ſich die Sammlung mit

ihren charaktervollen Documenten und wichtigen Denkſchrif

ten anſchließt, ſo daß die Kunſt des Hiſtorikers hier nicht

darin beſteht, daß ſich in einer ſtrengen Darſtellung alle

Theile organiſch auseinander legen, und überall kunſtvolle

Symmetrie in Ausführlichkeit und Beſchränkung herrſche,

ſondern daß er bei allem Maß uns alle Geſichtspunkte er

öffne, bei aller Freiheit uns doch nichts Unweſentliches vor

lege. Die Biographie iſt demnach in 19 Capitel geordnet,

die gewöhnlich einem genetiſchen Gange der Geſchichte nicht

entſprechen, zuweilen aber auch in ächt hiſtoriſcher Weiſe

wirkliche Lebensphaſen abſchließen, und dann mit entſchei

denden Momenten der nordamerikaniſchen Geſchichte zuſam

menfallen. – Was aber die Auswahl der Schriften be

trifft, welche die deutſche Hand aus Sparks' Werke unter

nahm, ſo ſcheint ſie mit großem Takt vollzogen; ingleichen

iſt die Ausdrucksweiſe der deutſchen Bearbeitung zwar ein

fach, aber würdig, und erinnert in ihrer Claſſicität an

keine Ueberſetzung.

Dieſe allgemeine Erörterung über Form und Inhalt des

Werkes genüge hiemit. Indem wir das Gegebene jetzt durch

gehen, halten wir vornehmlich den Hauptzweck feſt: in ein

zelnen Strichen das Leben und den Charakter Waſhington's

ſo zu zeichnen, wie es der Reichtum und die Fülle des Ma

terials darbieten; iſt es dabei der Kürze halber nothwendig,

den Inhalt der Documente und Schriften zuſammen zu faſ

ſen und am gehörigen Orte thatſächlich auszuſprechen, ſo

haben wir bei dieſer Weiſe doch keinen andern Vorwurf,

als auf das Werk aufmerkſam zu machen, und zu einem

erneuerten Studium dieſes großen Charakters anzuregen.

Es iſt von hohem Intereſſe, daß Sparks die Biogra

phie damit eröffnet, uns die Einwirkungen an das Licht

zu ſtellen, welche der Familien-Charakter, ſo wie der da

malige geſellſchaftliche Zuſtand der engliſchen Colonieen auf

die Jugend- und Bildungsgeſchichte Waſhington's haben

konnte, denn dieſe Beziehungen ſind die erſten und ſtärk

ſten, welche dem urſprünglichen Gepräge des Menſchen ent

weder zu ſeiner Schärfe verhelfen, oder es verzerren und

verwiſchen. Waſhington fiel in dieſer Hinſicht ein Loos,

das für die kräftige Entwicklung ſeines Weſens und für

ſeine künftige weltgeſchichtliche Bedeutſamkeit förderlicher

war, als es ſcheint. Seine Väter waren mehrere Genera

tionen hindurch betriebſame und wohlhabende Pflanzer Vir

giniens geweſen, und von jener Reinheit und Einfachheit

der Sitte und Bildung, wie es das nüchterne und patriar

chaliſche Leben in den Colonieen förderte. Die Mittel der

Erziehung waren damals noch beſchränkter als heute; junge

Männer, welche ſich wiſſenſchaftlich bilden wollten, wur

den nach England geſchickt, die Pflanzer aber ſtrebten nach

keiner anderen Bildung, als praktiſcher Tüchtigkeit in ih

rem Berufe: Leſen, Schreiben, Rechnen und die Buch

und Geſchäftsführung war Alles, was man entweder durch

einen Privatlehrer, oder in einer öffentlichen Schule lernen

konnte. Waſhington verdankt einer ſolchen das, was er

durch Andere gelernt hat. – Seit dem elften Jahre war

er vaterlos; aber er beſaß dafür eine ausgezeichnete Mutter,

die auf ſeine Richtung und Bildung den entſchiedenſten Ein

fuß hatte. Dieſe Frau verwaltete mit Fleiß und Glück die

weitläufigen Ländereien, welche ihr Gemahl der verwaiſten,

zahlreichen Familie hinterlaſſen, und erzog ſich ſehr bald -

in dieſem ihrem älteſten Sohne Georg einen tüchtigen Theil

nehmer in der Ausübung ihres ſchwierigen Berufes. –

Nach mündlichen Ueberlieferungen ſoll der junge Waſhing

ton gelehrig, wißbegierig, in ſeinem Betragen geſittet und

geregelt, aber voll Hang zu körperlichen Uebungen und ſol

datiſchen Spielen geweſen ſein. Doch mehr als alle dieſe

Nachrichten giebt uns von der Richtung des Knaben ein

Manuſcript kund, deſſen Abfaſſung gegen ſein zwölftes

Jahr fällt, und von Sparks wegen ſeiner außerordentlichen

Wichtigkeit theilweiſe mitgetheilt wird. Es enthält unter

dem Titel „Schriftliche Abfaſſungen“ zuerſt eine Reihe von

geſammelten Geſchäftsformularen, dann Lieder, welche ſich

mehr durch ihr religiöſes Element, als durch poetiſche

Schönheit auszeichnen, zuletzt eine reiche Sammlung von

ſittigen und ſittlichen Regeln, von denen nicht bekannt iſt,

wo er ſie hergenommen hat. Seine Schulbücher ſind eben

falls aufbewahrt worden, ſie ſind ſämmtlich mit der Ge

nauigkeit und der Hand eines Schreibers geſchrieben und

tragen ſchon dieſen Geiſt der Ordnung und Zweckmäßigkeit

an ſich, der zu allen Zeiten in ſeinen privatlichen wie öf

fentlichen Papieren herrſcht. Aus dieſen Schulſchriften

geht auch hervor, daß er einen entſchiedenen Eifer für die

mathematiſchen Wiſſenſchaften bezeigte, und daß er ſich in

z
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::

den letzten drei Jahren ſeiner Schulzeit gänzlich dem Stu

dium der Geometrie widmete. Dieſe Beſchäftigung wurde

auch von ſeiner Familie begünſtigt; denn da die zärtliche

Mutter verhindert hatte, daß der vierzehnjährige Knabe ſei

ner kriegeriſchen Neigung nachgebe und Dienſte auf der bri

tſchen Flotte nehme, ſo war das Geſchäft eines Feldmeſſers

das vorteilhafteſte, wozu er ſich bei ſeinem geringen Erb

theil mit Erfolg wenden konnte: auch ſoll ihm dieſe Kunſt

in der Tat weniger die Mittel als die Gelegenheit zu ſei

nem in großen Ländererwerb verſchafft haben. Daß

Waſhington je Sprachunterricht genoſſen habe, iſt unwahr

ſtellt, obſchon ſein ſpäterer Stil ſich durch große Rein

heit auszeichnet, ſo verrathen doch ſeine früheren Schriften

grºße Fehler; auch ſtand ihm außer ſeiner Mutterſprache

keine andere zu Gebote, nie hat er das Studium der Alten

verſucht – Alle dieſe Nachrichten ſind ſehr koſtbar. Wir

ken, wie kräftig ſich das junge Naturell für eine verſtän

die Mittung ausſpricht, im Wiſſenſchaftlichen durch die

Nigung zur Mathematik, im praktiſchen Leben durch den

Hang zum Geſchäftsmanne, oder einem thätigen Leben als

Seemann, und auf dem höheren Gebiete des Geiſtes dadurch,

da er die Idee der Sittlichkeit durch eine Reihe umfaſſen

der Verſtritten zu firiren ſucht. Auf der anderen Seite

ſei dies Leztere aber auch, wie ſehr er ſich dieſer Idee

ſie außt geweſen iſt, und welche Herrſchaft ſie über

Wlt des Knaben gehabt haben mag.– Die Vortheile,

ºb der junge Waſhington für ſeine ungetrübte Entwi

nº aus den äußeren Verhältniſſen zog, ſind, obgleich

ºter Art, doch ſehr bedeutend. In einem einfachen,

tätigen Familienkreiſe behielt ſein Geiſt vornherein

"allrſprünglichkeit, die uns Kindern des alten Eu

"sältigen und entgegengeſetzten Lebenseindrücke,

"ºi ine zeitige Bekanntſchaft mit Genüſſen und klei

"entaten unwiderbringlich rauben. Das aber,

"ºffic auf ſein Gemüth einen bewegenden und bleiben

den Eindruck machen konnte, war die charaktervolle und da

*ºwie Natur Virginiens.

"nº an Geiſt und Körper kräftig, den Kopf voll

An ſchon etwas erfahren in der Anwendung die

g ºf, verläßt der ſechszehnjährige Waſhington
die s und das väterliche Haus und begiebt ſich zu ſei

Ätruder auf deſſen Landgut Mount Vernon, an

Än es Potomac, um ſich fleißig im Feldmeſſen zu

üben, gewann er den Umgang einer anverwandten,

º Bildung ausgezeichneten Familie, deſſen
Ä s durch ſeine Kenntniſſe, Erfahrungen

s ºn einen wichtigen Einfluß auf des Jüng

Äthielt. Nach einiger Zeit ſehen wir den jun

Sºfa große, wilde Länderſtrecken in den Allegany

n "meſſen, die dem Bruder des Lords, einem eben

eignen Manne, gehörten. Die Unternehmung

-

war ſchwierig, erforderte Verſtand, Kenntniſſe, und war

mit großen Anſtrengungen und den herbſten Entbehrungen

verbunden; aber Waſhington vollzog dieſes Geſchäft zu ſol

cher Zufriedenheit des Lords, daß ſein Ruf als Feldmeſſer

nun begründet war, und er das Amt und die Beſtallung

eines öffentlichen Feldmeſſers und Landbeſchauers erhielt.

Er betrieb nun dieſe Kunſt unausgeſetzt, wohnte bei ſeinem

Bruder und beſuchte oft ſeine Mutter, deren Geſchäfte er

jetzt gänzlich leitete. Als er ſein neunzehntes Jahr erreicht

hatte, waren ſeine tüchtigen Eigenſchaften ſo allgemein an

erkannt, daß er, wahrſcheinlich durch Empfehlung ſeines

Bruders und des Lords, einen Diſtrict für Bewaffnung und

Einübung der Miliz mit dem Range eines Majors erhielt.

Seine Neigung zum Kriegsweſen hatte nicht abgenommen;

das Amt war ganz ſeinen Wünſchen gemäß, und er ſtudirte

jetzt mit Eifer die Kriegswiſſenſchaften, erwarb ſich auch

große Gewandtheit im Gebrauche des Degens.

(Fortſetzung folgt.)

Shakſpeare und „die chriſtliche Aeſthetik.“

(Schluß.)

Calderon und Göthe gehören noch neben Shakſpeare in

die romantiſche Tradition; ſie ſtehen gleich mit im Titel,

obgleich Ulrici Göthe'n fahren und der Verdammniß der

Aufklärung anheimfallen läßt. Ulrici haßt natürlich nach

der alten Leierkaſtenmelodie der nunmehr ſelig abgeſtandenen

Romantik die Aufklärung, und er hat wahrlich Grund dazu;

denn wie gut wäre es für ihn, wenn wir über ihn und

ſeinen Shakſpeare eben ſo im Dunkeln wären, als er über

Shakſpeare, Poeſie und Göthe!

Den Calderon will Ulrici beſprechen, weil derſelbe ſeit

Schlegel und Solger ungebührlich vernachläſſigt ſei. Uebri

gens iſt es eine bloße Affectation der Schlegel-Tieck'ſchen

Richtung, Calderon mit Shakſpeare und Göthe in Vergleich

zu ſetzen. Das Unmotivirte, Wunderbare, Heilige, Myſti

ſche ſpricht nicht mehr an, weil wir die Wahrheit nicht in

ſymboliſcher Mummerei, ſondern rein in ihrer eignen Ge

ſtalt vor uns ſehn wollen. – In der Weiſe, wie Ulrici den

britiſchen Dichter gefaßt hat, würde er allerdings Aehn

lichkeit mit Calderon haben können. Er hat aber in der

That keine Verwandtſchaft mit der katholiſchen Poeſie des

Spaniers. – Ulrici holt weit aus, vom Princip der katho

liſchen Kirche, wie ſie die Realiſirung des chriſtlichen Dogma

und der chriſtlichen Moral ſei. Dann deducirt er, wie die

wahre Kirche in der ſichtbaren Kirche untergegangen ſei, und

ſtellt als Grundprincip Calderon's auf, daß bei ihm die Reli

gion und Kirche als objective Macht der ſubjectivenMacht des

Menſchen gegenüber ſtehe. Das Reſultat davon iſt, daß der

Menſch wegen der Macht der Sündenicht aus ſich ſelbſt heraus
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zum wahren Heil gelangen könne und ſein einziges Heil in

Gottes Gnade beruhe. Daſſelbe findet Ulrici ja auch bei

Shakſpeare; und wir ſind im Klaren! „Wie Shakſpeare

böſe und gute Geiſter auf die Menſchen einwirken läßt, ſo

Calderon die Heiligen mit Offenbarungen, Zeichen und

Wundern.“ Auch bei Calderon muß endlich das Böſe dem

Guten dienen. Ihr glücklichen Chriſten, die ihr mit ſo

wenig Redensarten euer Herz erwärmt – wie jener Hof

narr, der den ganzen Winter nichts im Ofen hatte, als eine

alte Violine, und doch immer Holz, denn er brannte ſie

nicht an!

Dann taucht der Gedanke auf, daß, was Shakſpeare

aus dem Innern der Menſchen motivirt, ihnen bei Calderon

meiſt äußerlich entgegentritt. Das iſt aber ein ungeheurer

Unterſchied! Nicht einmal die Parallele zwiſchen dem grie

chiſchen Schickſal und der unmittelbaren Einwirkung Gottes

durch Wunder bei Calderon will paſſen. – In Hinſicht

der Sittlichkeit giebt Ulrici zu, daß dieſelbe auf dem kirch

lichen Dogma beruhe, wo die Demüthigung vor der Kirche,

die Anerkennung der Macht derſelben Alles gilt und die

moraliſche Beſchaffenheit mit Nachſicht getragen wird, wenn

jene Tugenden vorhanden. Die Ehre iſt, wie bei den Spa

niern überhaupt, ein unverſchiebbarer, auf das Recht der

perſönlichen Unantaſtbarkeit baſirter Grundſatz, der in der

Anwendung ſteif und ungelenk ausfällt. Die Intriguen

beruhen auf Galanterie. Das Volk fehlt. Bei Calderon

gelten nur Könige, Fürſten und Ritter. An Heiligen iſt

kein Mangel. Wir möchten hinzufügen, daß Calderon's

Kunſtwerke zu künſtlich, zu ſehr Spiel bleiben, als daß die

Wahrheit des wirklichen Lebens durchdränge. Das eigent

lich Tragiſche fehlt, und trotz des Sterbens und Verderbens

werden die Menſchen durch Wunder gerettet. Ulrici ſagt:

durch die göttliche Liebe; wir ſagen: durch Zerſtörung der

Illuſion. Oft iſt freilich der Untergang der Art, daß wir

keineswegs mit dem Schickſal (Ulrici würde es Vorſehung

nennen) zufrieden ſein können. Der Verf. findet dann frei

lich immer einige Schuld hinter der Scene. Die Haupt

ſache aber bleibt, daß „die höhere Macht“ den Menſchen ſo

ſehr beherrſcht, daß er gar zu keiner Charakterentwicklung

kommen kann. Die Handlung beruht auf zufällig neben

einander geſtellten Thatſachen. Wo wäre ächter Humor zu

finden? Die Eindrücke ſind ſtets bunt und ſchwankend, und

die Stärke des Dichters zeigt ſich faſt nur im Luſtſpiele.

Doch auch da oft Einförmigkeit und Gleichmäßigkeit. Das

Reſultat eines Vergleichs muß deshalb eigentlich dies ſein:

daß kein Vergleich ſtattfinden dürfe.

Um auf Göthe zu kommen geht Ulriei vom Deismus,

„einem falſchen Lebensprincip der Reformation“ aus und

ſteigt dann durch die Philoſophie, „die der Subjectivität

ſo viele Rechte einräumt,“ auf Göthe's Zeit herab, die,

„in Materialismus und Atheismus verfal

len (!), das Ich zum Mittelpunkt der Welt, zur Norm für

Gut und Böſe macht.“ Wir gehen nicht in die Menge der

Verkehrtheiten ein. Genug, daß Göthe verdammt wird.

Bei den Namen Kant, Herder, Winkelmann wird Ulrici

unklar, vielleicht abſichtlich, weil auch ſie mit ihm nicht

einverſtanden ſind über „das, was frommt.“ Aber Göthe

muß, weil er der Brennpunkt der Zeit iſt, für dieſe büßen.

Ulrici beſchränkt ſich auf die dramatiſchen Poeſieen Gö

the's. – In den Mitſchuldigen ſieht Ulrici den Einfluß

einer Zeit, die ſich gegen alle Objectivität auflehnt und De

moraliſation bis in die kleinſten Lebensverhältniſſe verbrei

tet. Im Götz und Egmont die Richtungen, welche die He

bel der franzöſiſchen Revolution wurden. So wird der

Geheimbde-Rath Göthe am Ende noch zum Demagogen ge

ſtempelt. Stella und Clavigo bezeichnen jene ſentimentale,

mit der Wirklichkeit zerfallende Geiſtesrichtung. Der Iphi

genie geſteht Ulrici gnädig den reinen Ausdruck der Antike

zu. Im Taſſo aber ſpiegelt ſich zwar das hohe Bewußtſein

eines poetiſchen Genius, der über den bürgerlichen Verhält

niſſen ſteht, aber, ſich von der realen Welt losſagend, in ſich

ſelbſt verſinkend dahinkränkelt. Im Fauſt endlich ſollen die

Töne aller übrigen Stücke in einem Accorde zuſammenklin

gen: es iſt „das Bewußtſein von der Unendlichkeit des ſub

jectiven Geiſtes, der ſich indeſ einſeitig in dem Streben

äußert, alle, ſelbſt die geiſtigſten Feſſeln zu brechen, um zu

unbegrenzter Freiheit durchzudringen, den Himmel an ſich

zu reißen, die Welt zu beherrſchen.

Ulrici ſtellt Göthe'n mit Recht dem Calderon ſchroff ge

genüber, indem dieſer der Objectivität (dem Verhängniß),

jener der Subjectivität (dem Charakter) das Uebergewicht

giebt. Aber die Anklage kommt nach: „Göthe huldigt dem

ſeichten Deismus, der dem Menſchen unbegrenzte Freiheit

des Willens einräumt, Gott aber jede mittel- und unmittel

bare Einwirkung auf die Welt entziehen will.“ Das Re

ſultat iſt, daß bei Göthe von einer chriſtlichen Weltanſchau

ung, wonach Gottes Gerechtigkeit und Liebe unmittelbar in

der Welt immanent iſt, keine Rede ſein darf. Kein Zuſam

menhang zwiſchen Dieſſeits und Jenſeits.

Wahrlich, Göthe wird Ulrici's Tadel überleben, wie

weiland Puſtkuchen Glanzow's, der aus demſelben Canal

erüder Religioſität hervorging; wäre doch der Vorzug, den

er dem britiſchen Dichter ertheilt, wenn er in dieſer

Auffaſſung begründet ſein ſollte, ſelbſt nur ein Tadel

und eher alles Andere, als Poeſie.

A. Bock in Göttingen.
.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Leben und Briefwechſel G. Waſhington's,

nach dem Engliſchen des Jared Sparks.

(Fortſetzung.)

TiteBeſchäftigungen wurden jedoch bald durch eine Reiſe

untertreiken aufwelcher er ſeinen Bruder nach einer weſtindi

den Initalien mußte, um ihm Pflege bei einem Bruſt

ºn maſkn zu laſſen, das ſich in dieſem milden Klima

" . Dieſe Reiſe, wiewohl ſie vergeblich gemacht

Fºrd, denn ſein Bruder ſtarb nach beſchleunigter Rückkehr,

"ºrt und förderte die Kenntniſſe Waſhington's unge

ºhärfte ſeinen Beobachtungsgeiſt, wie ſeine Tagebü

ein und ließ ihn ſeine Kenntniſſe auf die Schifffahrt

Änden. Nach der Rückkehr vermehrten ſich ſeine Ge

ſie ſo ſehr, daß es ihm nur bei der größten Thätigkeit

"tennt, allen Beziehungen zu genügen; er mußte

* finnt ſeines verſtorbenen Bruders vollſtrecken, den

"inBeſitz der Familie ordnen und verwalten, zu

* in thielt er vom Gouverneur der Colonie einen

F Militärdiſtrict zur Beaufſichtigung: und ſeine

"und muſterhafte Vollziehung dieſes Amtes ſoll ſchon

n großen Einfluß auf die unter ihm ſtehenden Offi

Äat haben. – Dieſe außerordentliche Thätigkeit,

Ätändige Verarbeiten und ueberwältigen des prakti

"ki ſo vieler Jugend ſetzt einen friſchen, durch

dringenden und gezeitigten Verſtand voraus; aber das An

n Stetigkeit, mit welcher er Einſicht und Kennt

Än macht, deutet auf eine ſtarke Perſönlichkeit

intes in die in ſeiner ſittlichen Natur begründet

"º unächſt als energiſche Zweckthätigkeit kund giebt.

Än, die ſocialen Zuſtände der Vereinigten Staa

*" die heutigen, für eine glänzende Geiſtesentwick

ang den "rigen vorzuziehen, mußten es bei Waſhington

Veh grade ſolche einfache, auf die nächſten praktiſchen

richteten Kreiſe ſein, welche eine tüchtige Entfal

" akat zuließen und ſeine Eigentümlichkeit

Äºn die Jugend der alten Welt hat hier Klip

*"ſhiffen, an denen ſie nicht ſelten ſcheitert. Unſere

Jünglinge, deren Beruf es iſt, ſpäter eine hohe, einfluß

reiche Stellung in der Geſellſchaft einzunehmen, haben ſel

ten Gelegenheit, ihre Thatkraft an etwas Reellem und Gil

tigem zu ſtärken und zu erziehen; ſie bringen mehr als die

Blüthe des Lebens damit hin, ihre Erereitien in der Wiſ

ſenſchaft zu machen, um aus einem paſſiven, receptiven Zu

ſtande plötzlich als Fertige hinaus in das wogende Meer des

Lebens zu ſteuern. Aber die Ruhe ſchwächt die Energie des

Geiſtes, wie die des Magnets, während progreſſive Anſtren

gung dieſelbe bis ins Unendliche ſteigert, – Zumuthung

ohne Verhältniß tödtet ſie ganz. Waſhington's Jugend

entging dieſem Mißverhältniß, ſo wie allen den Verwick

lungen, den romantiſchen Schmerzen und Diſſonanzen, den

Entwicklungsfiebern, mit welchen eine gezeitigte, überſtei

gerte Bildung, und die allſeitig andrängenden Mächte euro

päiſchen Lebens unſere jugendliche Thatkraft lähmen, oft

brechen; Nichts hinderte, Alles förderte den ſtark hervor

brechenden Quell ſeiner urſprünglichen Kraft.

Der Gouverneur von Virginien, aufmerkſam auf den

thätigen, einundzwanzigjährigen Major Waſhington, be

nutzte ihn jetzt zu einer ſchwierigen Sendung an den Ohio,

an welchem die Franzoſen von Canada aus ein Fort gegrün

det hatten, um den Engländern die ungeheuern Länder zwi

ſchen dem Alleganygebirge und den Seen ſtreitig zu machen.

Sparks eröffnet bei dieſer Gelegenheit gründliche und inter-,

eſſante Unterſuchungen über die Anſprüche beider Nationen

auf dieſen Länderbeſitz, wie über dem Urſprung jenes Krie

ges, der faſt ganz Europa entzündete, und damit endete,

daß Frankreich den größten Theil ſeiner Colonieen verlor.

Der Auftrag, den Waſhington erhielt, ging dahin, im

Namen des britiſchen Königs die Franzoſen zum Abzuge

hinter die Seen aufzufordern, ſich von ihren Mitteln in

Kenntniß zu ſetzen, die Oertlichkeiten für künftige Opera

tionen zu erforſchen, ſo wie die befreundeten Indianerſtämme

näher zu verbünden. In Begleitung eines geringen Gefol.

ges und des berühmten Panzers Giſt unternahm er mutig

die Reiſe durch die Urwälder und wilden, wüſten Gebiete,

ſo daß er nach dem kurzen Zeitraume von 11 Wochen in

Williamsburg, dem Sitze der Regierung, wieder anlangte.
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Ohngeachtet die Franzoſen nicht abzogen, hatte er doch

vortrefflich die anderen Zwecke ſeiner Sendung erfüllt, dabei

ſo viel Geſchick, Eifer, Muth und Todesverachtung gezeigt,

ſo viel Gefahren und Beſchwerden überſtanden, daß ihn der

Gouverneur mit Lob überhäufte und ſogar das Tagebuch

drucken ließ, welches, ſelbſt in England, viel Aufſehn machte.

Eine Erpedition gegen das franzöſiſche Fort wurde nun vor

bereitet, bei welcher Waſhington ein Commando als zweiter

Befehlshaber erhielt. Er war eben mit der Organiſirung

ſeines kleinen, einige Hundert Mann ſtarken Heeres zu Aleran

dria beſchäftigt, als die Franzoſen die Feindſeligkeiten da

durch eröffneten, daß ſie ein Detachement Engländer bei

dem Bau eines Forts überraſchten, das auf Waſhington's

Rath am Monongahela angelegt wurde; ſie nahmen von

den Arbeiten Beſitz, vollendeten dieſe und gaben ihnen den

Namen Fort Duquesne. Dieſes Ereigniß gab die Veran

laſſung zu Waſhington's erſter, vielbeſprochener Waffen

that. Er hatte kaum die Schreckensnachricht vernommen,

ſo ſammelte er, wie er ſpäter ſtets zu thun pflegte, einen

Kriegsrath um ſich, durch welchen beſchloſſen wurde, in

die Wildniß einzudringen, der größern Armee den Weg zu

bahnen und als Vorpoſten das Land vor plötzlichem Ueber

falle zu ſichern. Nicht allein die Natur ſetzte ſeinem Unter

nehmen außerordentliche Schwierigkeiten entgegen, ſondern

er mußte auch hier ſchon mit ſeinem ewigen und größten

Feinde, dem Mangel kämpfen, den eine nachläſſige Verſor

gung ſeiner Truppen durch die Behörde zu Wege brachte:

dieſe ſchlimme Lage in den Moräften und wüſten Gebieten

machte dem jungen Feldherrn großen Kummer. Giſt und

ſein Freund, der indianiſche Häuptling Tanachariſon, brach

ten ihm die Nachricht, daß die Franzoſen 50 Mann ſtark

in der Nähe verſteckt lägen, als er eiligſt ein Lager einrich

tete und an der Spitze von 40 Mann ſeiner auserleſenſten

Soldaten, unter Mitwirkung eines Haufens Indianer, den

Feind in ſeinem Verſteck angriff. Nach kurzem Gefechte

mußten ſich die Franzoſen ergeben, ſie hatten 10 Mann und

darunter ihren Anführer verloren, Waſhington nur einen

Mann. Wie Marſhall erzählt, war bei der Capitulation

in die franzöſiſche Note der Ausdruck „l'assasinat du Sieur

Jumonville“ geſetzt worden, und Waſhington hatte dies,

bei ſeiner Unkenntniß dieſer Sprache, nicht bemerkt. Die

ſer ungeziemende Ausdruck ſoll in den Augen der Franzoſen

der Begebenheit einen Anſtrich von Unthat gegeben haben,

ſo daß franzöſiſche Dichter das tragiſche Geſchick Jumon

ville's unter den fabelhafteſten Ausſchmückungen beſangen,

ja es ſogar auf dieſe Weiſe der Geſchichte überlieferten.

Sparks aber erklärt wohl richtiger, die Verdrehung des

Ereigniſſes ſei deshalb entſtanden, weil jede Partei alles

Mögliche ergreifen wollte, um mit der Schuld des erſten

blutigen Auftrittes die andere zu belaſten, denn, während

man in Amerika ſchon zu den Waffen griff, verſteckten die

beiden Cabinete ihren Haß noch unter Complimenten. Auf

Waſhington fiel in den Augen der Welt der ganze Schimpf

dieſer angeblichen Ermordung; doch im Bewußtſein, daß

er weder die Geſetze des Krieges, noch die Anweiſungen ſei

ner Regierung überſchritten, ertrug er ihn ſchweigend; erſt

nach langen Jahren ſprach er davon.

Indeſſen hatte unter ſeinen Truppen Mangel, Anſtren

gung und der geringe Lohn, welchen man den Colonialtrup

pen im Vergleich zu den königlichen zahlte, die größte Un

zufriedenheit zu Wege gebracht: Waſhington konnte ſie

allein durch die Anregung ihrer Ehre und Vaterlandsliebe

noch beiſammen halten. Er wendete ſich deshalb mit aller

Freimüthigkeit an den Gouverneur und verlangte für ſeine

Truppen die Rückſichten, welche ihre Dienſte und Anſtren

gungen erheiſchten, mit der Verſicherung, daß er ſelbſt ohne

Eigennutz, aus Anhänglichkeit für den König und aus Liebe

zu ſeinem Vaterlande die Waffen trage. Doch dieſe gerech

ten Forderungen hatten keinen Erfolg; bei einer projectir

ten Erpedition gegen Fort Duquesne, in Verbindung mit

den königlichen Truppen, wäre ſogar Waſhington, der

jetzt den Grad eines Oberſten beſaß, zum Hauptmann her

abgeſunken; er verließ alſo den Dienſt, in ſeinem Natio

nalgefühle gekränkt. Im Frühjahre des folgenden Jahres

erſchien der britiſche General Braddock mit zwei vollſtändi

gen Regimentern, um das Fort mit Nachdruck anzugreifen;

er machte Waſhington, welcher auf ſeinem angeerbten Land

gute Mount Vernon lebte, den Vorſchlag, als Freiwilliger,

mit Beibehaltung ſeines Ranges, im Generalſtabe den Feld

zug mitzumachen. Da Waſhington in der That überzeugt

war, daß er durch ſeine Erfahrungen zur Beendigung des

Kampfes weſentlich beitragen könnte, ſo nahm er nach dem

Zureden ſeiner Freunde dieſe Stellung an. Er kannte die

Art, wie hier Krieg geführt werden mußte, ſchon zu gut

und leitete daher das Unternehmen ein, hatte aber den Ver

druß, daß der General, in den Regeln europäiſcher Taktik

befangen, ſeinen Rath der Hauptſache nach nicht befolge

und dadurch der ſogenannten Schlacht am Monongahela

den unglücklichſten Ausgang öereitete. Am Tage des An

griffs auf das Fort drang nehmlich Waſhington darauſ

die Colonnen aufzulöſen und den Angriff mit kleinen Hat

fen zu unternehmen; aber dieſem grade entgegen handelnd

verlor ſowohl der General, wie der größte Theil des Heeres

das Leben. Als Waſhington ſah, daß ſeine Meinung nicht

durchdrang, unterdrückte er ſeine Anſicht und verrichtete

Wunder der Tapferkeit und des Heldenmuthes; zwei Pferde

waren unter ihm getödtet worden, viele Kugeln durch ſeine

Kleider gegangen; er blieb unverſehrt und hatte die tra“

rige Pflicht, die Trümmer des Heeres zu ſammeln und z“

rückzuführen. – Der Gouverneur und der Rath erkannte

jetzt den außerordentlichen Werth dieſes Mannes, aber *

ſonders war es das Volk, was ihn ſeit dieſem Ereigniſſe
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ins Auge faßte und allein als den Mann anſah, der dem

emſlich drohenden Kriege ein Ziel ſetzen könnte; ſelbſt von

den Kanzeln herab pries man den Muth und die Weisheit

des vielverſprechenden Jünglings. – Es iſt merkwürdig,

daß Waſhington, obſchon er vom Gouverneur empfohlen

wurde, nie ein Lob oder eine Belohnung vom britiſchen

Könige erhielt, deſſen er auch nicht bedurfte, da ſeine Freunde

in ihren Briefen die einzige ihn beherrſchende Leidenſchaft

ſeine Vaterlandsliebe nennen, durch die er ſchon jetzt allen

ſeinen Kungen eine höhere Weihe gab.

(Fortſetzung folgt.)

Dichter und Kaufmann. Ein Lebensgemälde

von Berthold Auerbach. 2 Bde. Stutt

gart, 180. Bei Krabbe.

Wºrum eine Dichtung, deren Held ein Poet, deren

Haupterwurf der Contraſt des wirklichen und des ideellen

bens in Jenes Gemüthe! Die Litteraturgeſchichte wird bald

alsº whaltigſte Quelle für Erfindung und Ausführung

reiter Stoffe gelten können, und die ſpätere Zeit einen

jungen Schluß auf den eigenen, dichteriſch-ſpecifiſchen

et der Gegenwart aus jener unmäßigen Vorliebe ziehen,

Ät dieſe Dichter- und Künſtlerleben zum Subſtrat ihrer

e macht. Wie viel gefällige Selbſtbeſpiegelung, wie

Manier und bis zur Caricatur verzogene Empfindungs

etti mitunterläuft, haben wir zur Genüge erfahren.

in die augenſcheinliche Gefahr vor, daß Jeder, der

Är“ auf „Schmerz“ gereimt hat und im Laza

eerken iſt, als Camoens, jedes verlaufene Komö

ºtºni als Shakſpeare, jeder malcontente Hofrath

sie, jeder ſchönredende Wüſtling als Byron verklärt

Ärrd, ſobald die Annalen irgend einer Litteratur

"Namen gerettet haben.

Flutkaths Buch hat übrigens an und für ſich keines

Fºs Prº Betrachtung bei mir veranlaßt. E. M. Kuh, deſ

sº iſt eine Figür, hinter jperſönliche Eitelkeit

Än aus der ein dichteriſches Selbſtportrait transparent

isºn möchte. Ein Hauptübelſtand, den dieſer Held

Änverwandter Werke theilt, iſt allerdings das Miß

Äußzwiſchen ſeinen – zum Unglück für den Biogra

Ä– Leiſtungen und der poetiſchen Perſön

Ä. letzterer in ihm erkennen oder wenigſtens dar

kº " Kuh iſt ein ziemlich kühler, aus dem Ringen

Änden Sprachmaſſe kaum hervorgekommener, vor

Ä ausſchließlich nach damals herrſchendem

dÄ l! ºrigramme ſichergehender Schriftſteller, für

Ä en º Ehrennamen eines Dichters kaum vin

Ä Daß er Jude war, erſcheint im Ganzen nur

Ä Hr. Auerbach hebt aber dieſen Punkt als we

hervor, heils um einen tendentiöſen Hintergrund

Ä gemälde zu gewinnen, auf den mitunter ſehr

Ä Ähre Schatten werfen, theils um dem Le

ºne leitende Idee zu geben, es zum Träger der

ausſtÄ erſten Entpuppung des Judenthums her

Äge zu gebrauchen. Den Gegenſatz,

ſºll. Tit anzukündigen ſcheint, zwiſchen dichteriſcher

"Proſaiſchem Berufe finde ich in Kuh's Perſon,

wie ſie Hr. Auerbach ſchildert, und in ſeinem (zu Zürich

1792 erſchienenen) Gedichten keineswegs ſtark prononcirt.

Kuh iſt Contordiener in Berlin, in Breslau, wie es Men

delsſohn, ſein Zeitgenoſſe, auch war. Daß er den Zwie

ſpalt dieſes Geſchäftes und ſeiner natürlichen Stimmung

tief und ſchmerzlich empfunden habe, läßt ſich aus ſeinen

künſtlich und größtentheils nach fremden Muſtern geſchnitz

ten Liederpfeilen nicht demonſtriren. Solche Zerriſſenheit

iſt überhaupt ein ſo eigenthümliches Gewächs der neueſten

Zeit, daß es mindeſtens ſehr gewagt bleibt, es rückwärts

verpflanzen zu wollen, in eine Epoche, wo der ganzen äu

ßeren Stellung nach die Litteraten noch gar nicht zu einem

ſo überſpannten Selbſtgefühle gelangt ſein konnten, als noth

wendig zur Erklärung jenes Seelenzuſtandes vorausgeſetzt

werden muß, wo außerdem alle äußeren, materiellen Be

dingungen deſſelben, geſteigerte Lebensanſprüche u. ſ. w.

wegfielen. -

Damit ſoll nicht geſagt ſein, es fehle dem Gemälde des

Hr. Auerbach poetiſche Wahrheit. Daß im Gemüthe des

Dichters der ſehnſüchtige Ton eines unverſtandenen Heim

wehs am längſten nachklingt, während er bei proſaiſchen

Naturen im Geräuſche des Alltagslebens verhallt, mag

ihm gern zugeſtanden werden; ebenſo, daß im Vergleich zu

dieſer inneren Stimme, welcher der Poet ausſchließlich hor

chen, leben möchte, alle anderen Klänge ihn unſanft be

rühren. Allein es ſtünde nun erſt nachzuweiſen, daß E.

M. Kuh eine ſolche „Potenz“ geweſen ſei, und ſeine Werke

wenigſtens liefern keine Documente davon, wenn wir ein

zelne, elegiſch oder idylliſch anklingende Laute, wie ſie je

des Talentes erſtes Lallen ſind und ſein müſſen, abrechnen.

Ich glaube ſo wenig an den poetiſchen Beruf jener ganzen

Friedrichs-Voltaire's-Epoche, als an die poetiſche Natur

des E. M. Kuh. Und des Letzteren Leben, in deſſen Be

trachtung ich den Quellen des Hrn. Auerbach nicht nachzu

gehen vermag, weil ich ſie nicht kenne, iſt auch, eben wie die

ſes Gemälde es entfaltet, nicht geeignet, für jenes Poſtulat

einen ſchlagenden Beweis zu liefern. Seine Beziehungen zu

Leſſing, Mendelsſohn, Maimon, Gleim, zu der Karſchin

und den anderen Renommées jener Tage ſind dürftig; man

erſieht das ſchon daraus, daß Hr. Auerbach, obwohl er

in der Vorrede ſein dichteriſches Geſtaltungsrecht des Gege

benen ſelber anſpricht, doch nur wenig und mit Mühe aus

denſelben gezogen hat. Selbſt dieſes Wenige erſcheint zu

Zeiten noch gewaltſam, vom Verfaſſer in ſein Panorama

verflochten, um dieſem ſelbſt Intereſſe zu verſchaffen–durch

Staffage, Beiwerk. Eine fatale Conceſſion, die der Schrift

ſteller machen muß, wenn er, um ſeinen Helden zu heben,

ihn mit fremden, hiſtoriſch und in des Verfaſſers eigener

Anſicht höher ſtehenden Geſtalten umgiebt!

Die tendentiöſe Seite des Werkes angehend, ſo ſpricht

ſich Hr. Auerbach in der Vorrede ſelber genügend aus. Ein

zweites Bild aus dem Ghetto, kein Seitenſtück zu „Spi.

noza, ſondern eine ganz andere Region des jüdiſchen Le

bens ſoll dieſes Gemälde entfalten. Hr. Auerbach verweilt

mit Bewußtſein, mit Abſicht innerhalb dieſes Kreiſes und

weiſt den Rath, ſich eine minder beſchränkte äußere Sphäre

zu ſuchen, entſchieden ab. Das iſt ehrenwerth, und ſomit

wird es unnöthig, ihn darauf aufmerkſam zu machen, daß

eine bewußte Verweilung in den Contraſten zwiſchen Juden

thum und der „Staatsreligion,“ ein Reproduciren ihrer

Gegenſätze und Kämpfe, alſo ein Feſthalten am Particu



327 328Berthold Auerbach ,,Dichter und Kaufmann.“

larismus, wenigſtens an ſeiner hiſtoriſchen Erſcheinungs

weiſe ſehr gewagt ſein dürfte, intendentiöſer Beziehung ge

faßt, namentlich wenn von einem Juden ausgehend. Wenn

die Ketten und Schlagbäume der Judengaſſen niedergeriſſen

worden ſind, ſollten die Bewohner nicht mehr an dem Hauſe

mit ſeinem alterthümlichen Zierrath und ſeinen ſchmerzlich

ſtolzen Erinnerungen kleben bleiben ! Hr. Auerbach ver

ſpricht aber, ſeine Stimme über die moderne Judenfrage

und ihre Stellung zum Welthiſtoriſchen ſeiner Zeit abzuge

ben, ſo daß aus ſeinen poetiſchen Erzeugniſſen kein Schluß

auf ſeine Dogmatik und auf ſeine publiciſtiſche Farbe ge

macht werden darf.

Der Organismus ſeines neuen Buches leidet an einem

Gebrechen, deſſen der Verf. ſich wohl bewußt war, weil er

es in der Vorrede ſelbſt als abſichtliche Form hinſtellt. Ein

ſechszigjähriges Leben in ſeinem ganzen Verlaufe, mit

zum Theil ſehr kahlen und von der Dichtung nicht zu benu

tzenden Strecken, zum Vorwurfe eines zuſammenhängenden

Gemäldes zu machen, iſt eine ſehr kecke Wahl. Die Leſer

begleiten den kleinen Ephraim von der Wiege bis ans Grab;

über ſeine nackten Jahre ſpringen ſie hinweg, oder der Bio

graph ſagt ihnen vielmehr nichts davon, ſie finden den Hel

den um einige Jahre älter im nächſten Capitel wieder, und end

lich ſehen ſie ihn nach einer gedehnten und abſpannenden Gei

ſteskrankheit langſam verlöſchen. Ein äußerlich reich begabtes,

ſtrahlendes und tönendes Leben ſo in ſeiner epiſchen Einheit

hinzuſtellen, iſt ſchon eine eben ſo große als ſchwierige Auf

gabe; um wie viel ſchwieriger mag die des Hrn. Auerbach

geweſen ſein? Einzelne, den Verfaſſer und den Leſer gleich

verlegen machende Lücken abgerechnet, hat er ſie gelöſt, wie

von einem trotz ſeiner Jugend ſchon ſo ſicheren Talent zu er

warten ſtand. Die Darſtellungsweiſe iſt fließend, von mo

dernen Farben oft ſtark angeflogen, mit hervorſtechendem

Glück in der Ironie ſchillernd, nur zu Zeiten ermattet und

vergebens nach einem neuen, äußerlich gegebenen Anknü

pfungspunkte taſtend. Zum Anfange ſteigt ſie in eine Re

gion, die ich vom Romane nur ungern ſo breit ausge

füllt ſehe. Der Schmutz einer garſtigen Bettler- und Ju

denherberge ſollte uns billig erlaſſen bleiben, eben ſo wie

die Details einer alt-iſraelitiſchen Küche, ſaure Fiſche in

Knoblauchsſauce, ſüß zubereitete Zwiebeln u. dgl. m. Ich

will bei Leibe den Parfum des Salons nicht aus den Blät

tern des Romans fingerdick aufſteigen laſſen, allein die

Gauner-Dialoge, die Spitzbubenwinkel, die Schlägereien,

den Schmutz der Straße verbanne man doch. Hr. Auerbach

eröffnet ſein Buch in einem „Auerbachs Keller,“ der ihm

wenigſtens ſeine Leſerinnen ſämmtlich abſpenſtig machen

dürfte.

Die Charakteriſtik iſt, was den Helden angeht, vor

trefflich, wenn man die obigen allgemeinen Ausſtellungen

nicht anerkennen will, in einzelnen Figuren, wie im Vei

tel, höchſt ergötzlich, im kleinſten Detail naturgetreu, bei

Veilchen inconſequent, indem ihr Benehmen bei der Nach

richt vom Tode ihres erſten Bräutigams und ihre bald dar

auf erzählte Liebe zu Leſſing in grellem Widerſpruch ſtehen,

bei derſelben etwas ſentimental und hyperpoetiſch. Die vie

len weiblichen Bilder, womit Hr. Auerbach ſeinen Helden

umgiebt, zu denen allen dieſer perſönliche, großentheils bis

zur Geſchlechtsliebe potenzirte Beziehungen hat, mögen ei

ner modernen Sympathie entſprechen; ſehr edel und poetiſch

wird das Gemälde des Helden dadurch nicht, um ſo weni

ger, als er nach allen Liebesverſuchen von Roſa bis Recha,

ein zweiter Fauſt - Don Juan, dem Geſchlechte anheimfällt

und von jedem Individuum deſſelben bis zuletzt getrennt

bleibt. Störend, allein in der Oekonomie des Buches be

gründet, ſind die vielen epiſodariſchen Perſonen und Um

ſtände. Wer und was wird in dieſes „Lebensgemälde“

Alles hineingezogen? Parabeln aus dem Talmud, Geſchich

ten fanatiſcher und aufgeklärter Rabbiner, der alte Deſ

ſauer mit einer übergebührlichen Menge von „Donnerwet

tern,“ Leſſing, ein Abend bei Mendelsſohn, Lavater, die

Karſchin, hier Anfangs noch Annelieſe, Maimon, Nico

lai, Gleim, Ramler im Hintergrunde, ja –Rouſſeau und

Caſanova! Das ſtört das Gleichgewicht gegen die kleine Fi

gur des Helden auf eine unangenehme Weiſe. Die Spie

gelfechterei E. M. Kuh's, wie ſein ganzer Wahnſinn, iſt

ein wenig forcirt, vielleicht, um den letzten Scenen einen

helleren Farbenton aufzuhauchen.

Im Stile des Verf. iſt mir bei aller Rundung und

Fertigkeit noch manchmal ein ſtörender Provincialismus,

wie pruſten, abgeſchlappt, protzende (Speiſen),

abgerackert u. ſ. w. unangenehm aufgeſtoßen, um ſo mehr,

als ſolche Knorren oft dicht neben zierlichen, faſt gemacht

ausſehenden Blumen ſtehen: Narben des Gedankens

werden im Tone Karl Beck's die Stirnrunzeln genannt, und

eine Maskengruppe ſchießt an und kryſtalliſir t, was

Laube kaum gewagt haben würde zu ſagen. Auch ſieht es

arm aus, wenn Hr. Auerbach ein ohnehin unappetitliches

Bild (die Poren des Daſeins) wiederholt anbringt

und die etwas ſteife Redensart: ſein Leben biegt wie

der in ſeinen Ausgangspunkt um, anſcheinend

wohlgefällig, zweimal gebraucht. Es ſollte mir Leid thun,

wollte man in dieſen Einzelnheiten den Schulmeiſter wie

derfinden, der, mit dem Röthel in den Fingern, dem Scri

benten nachſchleicht und ſeine Kreuze an den Rand malt;

meinem kritiſchen Gewiſſen ſcheint zur Gründlichkeit einer

Beurtheilung auch ſolches Aeußerliche und Einzelne weſent

lich zu gehören, und ich bin namentlich gegen jene Sprach

bereicherungen, die aus engen und zum Theil dunklen Ca

nälen ein verdächtiges Waſſer in den heiligen Weiher leiten

wollen. Die franzöſiſchen Ultra-Romantiker geben ein bö

ſes Beiſpiel, das hierin, wie in ſo vielen anderen Dingen,

Nachahmung bei uns findet.

Schließlich muß dem fleißigen, in jedem kleinen Zuge

des Gemäldes erkenntlichen Studium des Verfaſſers ſein

Recht geſchehen. Hr. Auerbach hat es ſich, mehr als es

bei den heutigen Romandichtern Mode zu ſein pflegt, an

gelegen ſein laſſen, die Zeit, worin ſeine Dichtung wurº

zelt, gewiſſenhaft kennen zu lernen, und wenn er in man

chem großen Stücke und in vielen Einzelnheiten, ſo mament

lich in der ganzen, jener Epoche durchaus unentſprechenden

Art der Converſation und der geſelligen Form, deſſenunge

achtet aus jener Zeit in die neueſte fällt, ſo liegt die Schuld

wohl lediglich daran, daß er ein begabtes Vollbluts- Kind

der letzteren iſt und ihre Intereſſen und Tendenzen nirgends

verläugnen wird, ſo wenig wie ihreSmººs
Fr.

>

Dritck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Leben und Briefwechſel G. Waſhington's,

nach dem Engliſchen des Jared Sparks.

(Fortſetzung.)

Man trug ihm nun das Obercommando von Virginien

an und unter den Bedingungen, daß er eine Stimme bei

der Wahl ſeiner Officiere habe, und daß bei der militäri

ſäen Verfaſſung eine gänzliche Umänderung vorgenommen

werde, willigt er ein. Er organiſirte mit Eifer das Heer,

machte längs den Gebirgen und den Grenzen der Indianer

bin weitläufige Inſpectionsreiſen und ſchützte durch ſeine

Mºrgen die unglücklichen Grenzbewohner vor den Mord

mº Rautenfällen der aufgehetzten Indianer. Das Beneh

nn der Behörde blieb jedoch beim Alten, ſo daß die Un

wänglichkeit der Mittel, die Unbändigkeit und Zügelloſig

ºn Soldaten, und auf der andern Seite, die Maßlo

ſº der Wertheidigungslinien ihm in der Ausführung

ſeiner Wetangelegten Plane überall hinderlich waren. Die

Wº ist der Grenzbewohner ſetzte ihn dabei in Ver

"W willig reiſte er daher zum Sitze der Regierung

"ºrdurch ſeine überzeugende Beredtſamkeit eine

ºuth, die einem Militärſtrafgeſetzbuch gleich kam.

º die Differenzen mit den britiſchen Officieren für

"zur Entſcheidung zu bringen, die von ihm keine Be

"nehmen wollten, machte er im Winter eine 500

in nie Reiſe nach Boſton zum Obergeneral aller

n den Colonien; auch dieſe Anſtrengung krönte

"Fris Grfolg. Es dauerte jetzt längere Zeit, ehe ge

** Fineſen etwas unternommen wurde, denn wie

"britiſche Gouverneur den verderblichſten und uns

im Eier entwickelte, ſo verharrte doch Waſhington

"" geringen Mitteln fortwährend bei ſeinen ange

"Tefenſivmaßregeln. Dem britiſchen Abgeſand

s Graf Loudoun, überreichte er allerdings ein Memo

in welchem er zeigte, wie man den Krieg mit einem

# "en könne, wenn man alle Kräfte vereinige und

"Man wegnehme, aber man verwarf dieſen Rath,

º " äter ein, wie vernünftiger geweſen war.–

*ingens Lage als Befehlshaber der Colonial

truppen dauerte indeſſen fort, und ſeine Freunde hatten alle

Mühe, ihn auf ſeinem Platze zu erhalten; vorzüglich wa

ren es die Schmähungen, welche er über ſeine militäriſchen

Maßregeln erfuhr, die ihm im Innerſten erbitterten, weil

ſie eben ſo böswillig als unverdient waren. Geiſtige und

körperliche Anſtrengungen warfen ihn endlich auf ein ſechs

monatliches Krankenlager, ſo daß er erſt im Frühjahre 1758

das Commando wieder übernehmen konnte. Unterdeſſen

war Loudoun Gouverneur, Pitt Miniſter geworden, und

dieſer eröffnete nun ſeine großartige und menſchenfreund

liche Politik für die Colonien; alle Mittel ſollten in Bewe

gung geſetzt werden, alle Truppen gleiche Geltung haben,

und an allen Grenzen die Offenſive eintreten; auch ſollte

General Forbes Fort Duquesne mit aller Macht angreifen.

Waſhington freute ſich, als er den Befehl erhielt mit ſei

nen zwei virginiſchen Regimentern bei Fort Cumberland

zur Hauptarmee zu ſtoßen, und führte, da er für ſeine Sol

daten keine Kleidung hatte, bei einem Theile derſelben das

indianiſche Kriegskleid ein, was von den Engländern vor

trefflich befunden und vielfach nachgeahmt wurde. Obwohl

er jetzt im Rathe der Briten ein großes Anſehen genoß, ſo

hinderte den engliſchen Feldherrn das Feſthalten europäi

ſcher Kriegesart wiederum, in den Hauptſachen ſeinem

Rathe Folge zu leiſten. Waſhington hatte gerathen, den

früheren WegBraddocks auf dasUngeſäumteſte zu benutzen.

Weil man dies verwarf, verzögerte ſich die Erpedition ſo

ſehr, daß die Franzoſen Zeit hatten, ſich vor der britiſchen

Uebermacht unbeſchädigt zurückzuziehen, und dem General

Forbes die Schmach wiederfuhr, mit einem 6000 Mann

ſtarken Heere, das länger als 6 Monate auf den Beinen

geweſen war, eine leere Feſtung einzunehmen. – Der Krieg

hatte hiermit in Virginien ſein Ende erreicht, und Wa

ſhington, da er keine Gelegenheit mehr ſahe, ſeinem Vater

lande weſentliche Dienſte zu leiſten, und weder Ehrgeiz noch

Gewinnſucht ihn zurückhielten, legte ſein Amt als Befehls

haber, das er fünf Jahre verwaltet hatte, nieder, mit der

Abſicht, in einem unabhängigen und friedlichen Daſein

ſein Leben als Pflanzer zu verbringen. – Sind auch dieſe

erſten Kriegsthaten Waſhington's nicht mit außerordentlich
-
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glänzenden Erfolgen gekrönt, ſo erweiterten ſie doch ſeine

Erfahrungen und militäriſchen Kenntniſſe, bildeten ſeinen

Charakter aus, und erweckten zu ihm das Vertrauen und

die Liebe ſeiner Mitbürger: kurz, ſie machten ihu fähig,

einſt die hohe Stellung einzunehmen, die nicht allein für

ſein Vaterland, ſondern für die Welt ſolche wichtige Folgen

haben ſollte. Zu geſchweigen, daß Sparks durch eine um

ſtändliche Behandlung dieſer jugendlichen Lebensepoche

Waſhington's unſere Neugierde befriedigt, erwirbt er ſich

hiermit das weſentliche Verdienſt, daß wir die genetiſche

Entwickelung des großen Charakters im Verlaufe der äuße

ren und inneren Bedingungen von ſeinen Grundbeſtimmun

gen aus überſchauen und verfolgen können. – Wenn wir

ſahen, wie die Energie des Willens ſeinem erſten Lebens

frühlinge etwas Außerordentliches verlieh, ſo war es in

ſeiner öffentlichen Laufbahn ſchon ein höheres Moment die

ſes freiſittlichen Geiſtes, welches Waſhington's Weſen be

herrſchte, nämlich: die Vaterlandsliebe, weil er nicht mehr

Dienſte leiſten, ſondern Dienſte nehmen ſollte, legte er die

Waffen nieder und wurde ein einfacher und anſpruchsloſer

Pflanzer.

Funfzehn Jahre hindurch, bis zum Ausbruche der Re

volution, lebte nun Waſhington zu Mount Vernon unter

dem Schatten ſeines Weinſtocks und Feigenbaums, wie er

ſelbſt zu ſagen pflegte. Er heirathete eine Frau, die, wie

ſie Sparks ſchildert, und ein von ihr mitgetheilter Brief

bezeugt, verdiente das Weib eines ſolchen Mannes zu ſein..

Sie war Wittwe und brachte ihrem Gemahl zwei Kinder

zu, die er ſorgfältig erzog, liebte, und von denen die Gat

ten das Traurige erleben mußten, wie dieſelben in der Blü

the ihres Lebens ſtarben. Waſhington's Ehe war kinder

los, aber daß ſie dennoch glücklich war, daß er ſeine Frau

zärtlich liebte, zeigt ein Brief an dieſelbe, der einzige uns

in dieſer Beziehung aufbewahrte, den er an ſie richtete, als

er von dem Congreſſe zum Oberfeldherrn der Continentalar

mee war ernannt worden. Vor ſeiner Verheirathung hatte

Waſhington ſchon zweimal die Gewalt der Liebe empfun

den; in ſeinem ſiebzehnten Jahre, als er – ein rüſtiger

Feldmeſſer – die Gebirge durchſtreifte, verliebte er ſich in

ein ſchönes Mädchen, an die er unter dem Namen der Schö

nen des Thales klagende Lieder dichtete, der er aber nie ver

mochte ſeine Leidenſchaft zu entdecken. Später als er im

Winter die Reiſe zum engliſchen Befehlshaber nach Boſton

machte, lernte er eine reizende Dame kennen, die ihm aber

einen Andern vorzog, weil er ihr nicht zeitig genug ſeine

Neigung entdeckt hatte. Seine großen Ländereien“) be

baute Waſhington mit Neigung, Fleiß und Glück; beſon

') Waſhington ſoll zuſammen über 200,000 Morgen (arpens)

in den verſchiedenen Staaten beſeſſen haben, wie Briſſot

erzählt, dem es Waſhington's Schreiber berichtet. (Ram

ſay Bd. IV. S. 12.).

ders betrieb er den Tabaksbau großartig und verſchiffte das

Product auf eigne Rechnung nach London, wo er einen

Geſchäftsführer hatte, der ihm des Jahres zweimal Kleider,

Geräthſchaften und induſtrielle Erzeugniſſe herüber ſchicken

mußte. Aus den Geſchäftsbüchern und aus dem Brief

wechſel mit dieſem Geſchäftsführer geht hervor, wie Wa

ſhington mit den geringſten Bedürfniſſen ſeiner ausgedehn

ten Wirthſchaft und ſeiner Familie bekannt war; auch ver

langte er von dieſem Manne die Quittungen der Krämer

und Handwerker, und bemerkte er Uebertheurung, oder

nachläſſige Beſorgung, ſo verfehlte er nicht, dieſe Fehler

in ſeinem folgenden Briefe zu rügen. Seine Tagebücher ſo

wie ſeine Geſchäftsbücher führte er ſtets ſelbſt, Vergleiche,

Contracte und Schriften, welche nicht ſelten eine genaue

Rechtskenntniß erforderten, ſetzte er eigenhändig auf, und

es ſcheint, daß er nie einen Schreiber gehabt hat, obgleich

er ſtets erſt ſeine Briefe entwarf, und von Allen, was aus

ſeiner Feder ging, Abſchrift nahm. Schriftſteller iſt er

nie geweſen, wollen wir nicht ſeine über den Ackerbau ge

legentlich geſchriebenen, ſpäter geſammelten und gedruckten

Briefe hieherrechnen, denen Sachkenner großes Lob erthei

len. Kam er nach Williamsburg oder nach Annapolis,

ſo verfehlte er nie ins Theater zu gehen, doch ſein Haupt

vergnügen zu dieſer Zeit war die Jagd, wiewohl er nie ein

glücklicher Jäger geweſen iſt. So einfach auch ſein Leben

als Pflanzer war, lebte er doch in der geſelligſten Bezie

hung zu einem großen Familienkreiſe und in freundſchaftli

chem Verkehr mit allen ausgezeichneten Männern Virginiens,

ſoviel es ihm nur möglich war. Beſonders eng war er mit

einem ſeiner nächſten Nachbarn, dem Georg Maſon verbun

den, einem Manne, wie wir bald ſehen werden, von dem

ausgezeichnetſten Verſtande und einer umfaſſenden Bildung

in den Staatswiſſenſchaften; ſicherlich hat Waſhington

viel von ihm gelernt. In ſeinem Kirchſpiel übte Waſhing

ton einen großen und wohlthätigen Einfluß als Vorſteher,

und bei dem Vertrauen, welches das Volk zu ihm hegte,

war er ſtets beläſtiget ihre Streitigkeiten zu ſchlichten und

ihre Angelegenheiten zu regeln. Er hatte noch nicht ſeine

militäriſche Würde niedergelegt, ſo wurde er ſchon ohne

eigenes Zuthun von der Provinz Fredrik zum Abgeordneten

für die virginiſche Verſammlung gewählt, obgleich er grade

dieſer Provinz im Drange der Umſtände große Laſten hatte

auflegen müſſen. Nach 5 Jahren nahm er aber das Amt

eines Abgeordneten der Provinz Fairfar an, und behielt es

auch bis zum Ausbruche des Krieges. Als er der erſten

Sitzung der virginiſchen Verſammlung beiwohnte, erzählt

Sparks, wurde dem Sprecher aufgetragen, Waſhington

im Namen der Colonie für die ausgezeichneten Dienſte zu

danken, welche er ſeinem Vaterlande im Kriege geleiſtet

hatte. Der Sprecher ließ ſich dabei zu ſo feurigen Aus

drücken hinreißen, daß er den jungen Helden in gänzlich
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Verwirrung ſetzte. Waſhington ſtand auf, wollte danken,

aber ſeine Verlegenheit ſtieg ſo hoch, daß ihn ein heftiges

Zittern befiel. Da kam ihm der Sprecher mit einer Gei

fesgegenwart zu Hilfe, die ſelbſt Ludwig XIV. in ſeinen

ſtolzeſten Lebensmomenten würde Ehre gemacht haben:

„ſehen Sie ſich, Waſhington, rief er, Ihre Beſcheidenheit

iſt ebenſo groß als Ihre Tapferkeit.“ Ueberhaupt entſprang

Waſhingtons großer Einfluß auf die Verſammlung ſtets

mehr aus ſeinem richtigen Urtheile, ſeiner Geradheit und

Rechtſchaffenheit, als aus der Gabe und Kunſt der Rede;

er ſprach ſelten, hat nie eine Rede gehalten, noch ſich in

ſtürmiſche Erörterungen eingelaſſen. Aber ſeine Aufmerk

ſanft erſchaffte nie, er erforſchte den Gegenſtand der Be

ratung auf das Gründlichſte, und gab dann ein gedräng

es und flares Urtheil ab; in einem Briefe an ſeinen Nef

en ſtellt er für dieſen gleiche Verhaltungsregeln auf.

Die Spaltungen zwiſchen den amerikaniſchen Colonien

und dem Mutterlande waren längſt angegangen, und Sparks

bemüht ſich die politiſchen Anſichten Waſhington's auf das

Grünlºſ darzuthun. Man hat nämlich behauptet, daß

Wikington anfänglich nicht auf der Seite derer geweſen

ſei, welche ſich der willkürlichen Beſteuerung der Colonien

werzen. Dieſe Behauptung wurde während des Krie

ges von der engliſchen Partei verbreitet, um die Hoffnung

und das Vertrauen der Amerikaner zu ihm zu paralyſiren.

Sº übte dies namentlich durch pſeudonyme Briefe zu be

ºrm, die man bei der Einnahme von Neu-Mork wollte

sinn, und die Waſhington ſollte geſchrieben haben.

Eine Briefe an verſchiedene Perſonen aus jener Zeit be

"nºch, daß er immer mit den vorzüglichſten Patrio

"Biken Schritt hielt, und ſchon über die Stempeltare

" in Unwillen empfand; ferner bezeichnet er in dem

ºtiert mit Maſon die Theeſteuer als einen wiederhol

"ºrgriff auf die Rechte und Freiheiten ſeines Vaterlan

d, tritt auch deshalb den Enthaltungs- und Beſchrän

hºnºrgen bei, denen ſich die Söhne der Freiheit un

"n. Gleichfalls war er einer der 25 Abgeordneten,

die Williamsburg zurückblieben, nachdem der Gouver

neur die über die boſtoner Hafenacte entrüſtete Verſamm

" nie hatte. – Durch jene zurückgebliebenen Ab

ºn um ein Circularſchreiben zu Stande, durch wel

es in allen Provinzen Virginiens Verſammlungen ange

"wurden, die bis zum erſten Auguſt Abgeordnete zu

Äºnte nach Williamsburg ſchicken ſollten. In

gedeſſen wurde Waſhington der Vorſitzer der Verſamm

en Fanfar, welche Provinz bei dieſer Gelegenheit

Reihe von Beſchlüſſen entwarf, die der Vorſitzer als

Ä geordneter dem Convente vorlegte. Die Be

# Ä veraße GeorgÄ
Fakaren, º Ä Und Mäßigung welche ſie

zigſte Revolutionsacte, welche

die Geſchichte aufzuweiſen hat, und nicht allein, weil ſie

die Geſinnungen Waſhington's ausſprechen, ſondern weil

ſie auch auf das Schlagendſte Urſprung und Würdigung der

nordamerikaniſchen Revolution umfaſſen, theilen wir hier

ihren weſentlichſten Inhalt mit. Es heißt darin: die Ein

wohner von Virginien ſind nicht die Nachkommen der Be

ſiegten, ſondern der Sieger; die Colonie iſt nicht auf Ko

ſten der britiſchen Nation, ſondern der einzelnen Unterneh

mer, unter dem Schutze und der Verfaſſung von Großbri

tannien gegründet worden; die Colonie hat auch nie das

Recht an die Verfaſſung und Regierungsformen des Mut

terlandes verloren. Der oberſte Grundſatz der britiſchen

Verfaſſung– freie Bewilligung der Auflagen und Steuern

durch die Volksvertreter – muß daher auch in der Colonie

gelten, nur daß in derſelben nicht das britiſche Parliament,

ſondern der Colonial-Congreß die geſetzgebende Gewalt iſt.

Dieſes Rechtes der geſetzgebenden Gewalt hat ſich die Colo

nie nicht begeben, als ſie zugab, daß das Mutterland ih

ren Handel regulirte und demſelben billige Beſchränkungen

auflegte. Aus dieſem Grunde ſind alle die Maßregeln,

welche das Miniſterium in Bezug auf die Beſteuerung der

Colonie unternommen und das britiſche Parliament beſtä

tiget hat, Eingriffe in die gemeinſamen Rechte aller Unter

thanen der Monarchie, welchen ſich jeder loyale Bürger

pflichtmäßig widerſetzen muß"). Die ſträflichen Eingriffe

in die Rechte der britiſchen Bürger in Amerika ſind 1) die

willkürliche Beſteuerung, 2) die Aufhebung und Verletzung

der Geſchworengerichte, 3) die Maßregeln gegen die Stadt

Boſton, 4) die beiden Schriften, welche dem Parliamente

vorgelegt wurden, um den Freibrief von Maſſachuſett zu

vernichten.

(Fortſetzung folgt.)

*) Nach Ramſay hatte im Oberhauſe Lord Camden, im Un

terhauſe aber Pitt in einer kühnen Rede die Amerikaner

auf dieſe Logik gebracht.

W aſt ebook.

24. Italien wie es mir erſchienen iſt. Von

G. A. Eberhard. 2 Theile. Halle, 1839.

Bei Heynemann.

Wer ſich für Italien und zugleich für den Herrn Verfaſſer

ſo lebhaft intereſſirr, wie dies in Deutſchland augenſcheinlich

ſehr Viele thun, der wird viel Ausführliches über kleine Bege

benheiten, über das idylliſche Reiſeglück und unglück, welches

im Grunde einer früheren, naiveren Epoche angehört, immer

hin in den Kauf nehmen und ſich ſelbſt dieſe längſte Polemik

gegen Nicolai gefallen laſſen. Das Büchlein hat den Anſtrich

eines Manuſcripts für Freunde, und es wäre wohl Unrecht,

nach der buchlichen und ſachlichen Berechtigung zu fragen,

zumal wenn man ſo glücklich iſt, ſich zu den Freunden des

Verf. mitzurechnen. Die Polemik gegen Nicolai und damit

Eberhard's poſitive Auffaſſung Italiens hat aber einen Grund,
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welcher vom weſentlichſten Belange iſt. Es giebt eine gewiſſe

geniale und zugleich altclaſſiſche Geiſtes despotie, die aus dem

Nebel des Schulſtaubes und den Illuſionen einer traditionellen

Aeſthetik heraus jeden Unbefangenen mit ihrem Bannſtrahl

ſtrafte, wenn er Zweifel an der abſoluten Herrlichkeit Italiens

laut werden ließ. Nicolai hat ſehr richtig dieſen katholiſchen

Glaubensdespotismus empfunden und ſehr ſchmerzhaft die

Strafe des heiligen Gerichts erfahren. Freilich ſehr mit Recht.

Denn ſo wahr ſeines Herzens urſprüngliche Empfindung den

Broccoli- und Parmeſankäſenarren, den Carnevalshanswürſten,

den Miſerere- und Miſere-Bewunderern gegenüber iſt, ſo roh

iſt ſeine wirkliche Oppoſition, ſo völlig unberechtigt ſowohl

ſeine Kenntniß, als ſeine Erkenntniß, die er producirt. Eber

hard ärgert ſich nun zu ſehr an dieſen Cruditäten und ſelbſt

wo er ſich darüber ergötzt, muß man geſtehn, daß ſie noch

immer ihr Fuſelreſiduum übrig behalten. Es wäre alſo der

Streit noch einmal von vorne anzufangen und zwar der blaue

Dunſt, den die eitle Genialität und die dicke Staubwolke,

welche die ungeſchickte Alterthumsmonomanieen aufzurühren

pflegt, einmal gründlich zu beſeitigen, um in dieſer Litteratur

einer wahrhaft katholiſchen Tradition den Weg zu vertreten,

und die Möglichkeit zu eröffnen, daß eine äſthetiſch, politiſch

und ſittengeſchichtlich wahre Würdigung Italiens ans Licht

käme. Das Heidenthum der Römer und Neapolitaner, die

Stagnation ſelbſt der Kunſt, die ſittliche und politiſche Ver

kommenheit, – Alles dies bei einem ſo begabten und liebens

würdigen Volke, – dann das übertriebene Reliquienweſen auch

mit den alten Bauwerken, der Ruinencultus und das Ruinen

bewußtſein – die Poeſie, ihre Dürrheit und ihre Flucht in

die rohe Volkspoeſie u. ſ. w. – darüber iſt allerdings ſchon

allerlei Material vorhanden, es fehlt aber immer noch an einem

Manne von Geiſt und Kenntniſſen, der die Aufgabe anmuthig

und zugleich erſchöpfend löſte. Das Buch über Rom von Bun

ſen und Platner, welches ſo etwas im Schilde führen mochte,

iſt ein wüſtes geiſtloſes Chaos und ohnehin nicht frei von der

albernen Tradition des abſolut werthvollen alles möglichen Ge

rümpels, und wo kritiſche Einſicht iſt, wie bei Gerhard, da

fehlt alle ſchriftſtelleriſche und philoſophiſche Eultur; ſo iſt die

Sammlung ungenießbar und beſchränkt. Am wichtigſten zu

dem angedeuteten Zweck wäre die Schrift jenes Engländers,

der den neapolitaniſchen Cultus mit dem altheidniſchen zuſam

menſtellt und die Fortſetzung des letzteren oft ſchlagend nach

weiſt. Zu einer Monographie dieſer Art nach dem Stande

unſerer jetzigen Bildung iſt aber ein deutſcher Gelehrter, der

Dr. Meyer, der lange Zeit in Neapel gelebt hat, vor Allen

berufen und wie es ſcheint auch aufgelegt. Einer ſolchen Litte

ratur über Italien würden wir mit der größten Spannung

und mit tief eingreifendem Nutzen uns zuwenden; ſo ſehr die

alte Reiſelitteratur überflüſſig iſt, ſo weſentliches Bedürfniß

iſt dieſe neue noch zu erwartende, zumal jetzt, wo der Katho

licismus, dem doch die meiſten dortigen Zuſtände ihren Ur

ſprung, und wenn dieſen nicht, ſo doch ihre Färbung verdan

ken, ſich wieder zum Zeitintereſſe zu machen gewußt º

25. Roſen und Vergißmeinnicht. Darge

bracht dem Jahre 1840. Leipzig. Bei Fr. A. Leo.

Ein zierliches Bändchen mit drei Novellen von verſchie

denen Verfaſſern,

Die erſte Erzählung, Tycho Brahe, Stillleben von

Ludwig Storch, iſt nicht ohne Intereſſe. Doch beruht dies

mehr auf der fact iſchen Grundlage, – der geſchichtlichen

Bedeutſamkeit des ſeltenen Mannes, von deſſen eigenthümli

chem Charakter und ungewöhnlichen Lebensverhältniſſen wir

unterhalten werden, – als auf der poetiſchen Geſtaltung

und Gewältigung des gegebenen Stoffs. Fiction und Hiſtorie

gehn unvermittelt neben einander her, ſo daß die Schilderung

nicht ſelten hier in ein müßiges Detail äußerlicher Notizen

ausläuft, dort der lebendigen Individualiſirung, der erfüllten

Wirklichkeit entbehrt und bald in das Abenteuerliche und Phan

taſtiſche verfliegt, bald ſchwächlich und ohnmächtig ſich hin

ſchleppt. Die Wendung und der Verlauf des Ganzen, von

der Geſchichte gegeben, ſtellt ſich nicht genug als äſthetiſche

Nothwendigkeit, als ein auf inneren Motiven beruhender Pro

ceß dar, und es kommt deshalb auch nirgends zu einem wahr

haft poetiſchen Effect. Vielleicht, daß der Verf. dieſe Schwä

chen ſeiner Darſtellung, ihren Mangel an idealer Belebung

und energiſchem Ineinandergreifen der Charaktere und Zuſtände

ſelbſt empfand, und dadurch, daß er ſie als ein ,,Stillleben“

einführte, ſtrengeren Anforderungen zu entziehen meinte.

Die zweite Novelle, der Matroſe von der Cornelia,

von Robert Heller, iſt poetiſch wirkſamer und bewegt ſich

freier im Elemente der Phantaſie. Doch hat ſie dafür den

Fehler, daß die Geſetze des Weltlaufs, die doch auch ihr Recht

haben wollen, zu wenig darin reſpectirt ſind. Da haben wir

einen Jüngling, der, unter rohem Schiffsvolk und im niedri

gen Seemannsdienſt aufgewachſen, das zarteſte Gemüth und

die idealſte Geſinnung mit der liebenswürdigſten Erſcheinung

verbindet, und ihm gegenüber eine Jungfrau, deren Herz von

den Rückſichten und Vorausſetzungen des hohen Standes, in

dem ſie geboren, und der pedantiſch-ſtrengen Etikette, in wel

cher ſie erzogen wurde, ſo wenig befangen iſt, daß ſie dem

ausbündigen Matroſen alsbald in inniger Liebe ſich zuwendet

und, auch auf die Dauer ihr Lebensgeſchick an das ſeine zu

knüpfen, ohne Kampf ſich entſchließt. Aber der Verf. liebt

die Contraſte. So treten weiter Tugend und Laſter, charakter“

volle Tüchtigkeit und verſchrobene Geckenhaftigkeit meiſt ab“

ſtract und in ſchroffen Ertremen ſich entgegen, ein Caritire"

der einen, wie der andern Seite, das an Hellers „Schleich“

händlern“ in dieſen Blättern ſchon einmal gerügt werden mußte.

Sonſt leugnen wir nicht, daß in der neueren Compoſition ein

Fortſchritt zu erkennen iſt, und ein ernſtliches Bemühen um

wahrhaft poetiſche Motive und deren künſtleriſche Forming

überall deutlich ſich ausſpricht. Schon die ſaubere, ſorgfältig

geglättete, in wohlgebildeten Perioden ſich gliedernde Darſtel

iung zeugt von Fleiß und einem auf die Sache gerichteten

intimeren Intereſſe. -

Arger Mißbrauch des Talents und der poetiſchen Mitte

zeigt ſich dagegen in der letzten Novelle, Paul und Natalie

von Wilhelm Müller. Ein chaotiſches Durcheinandº

von Perſonen und Ereigniſſen, ein beiſpielloſes Gewirr von

hiſtoriſchen Greueln und romanhaften Unwahrſcheinlichkeiten -

nirgends aber ein wirklicher Charakter, eine wahrhaft ergrº“

fende Situation, und zuletzt nach allen Abenteuern und Schred“

niſſen ganz unerwartet und unvermittelt der trivialſte Ausgang

in die gewöhnlichſte Idylle.

Die Stahlſtiche von den Novellen ſind werthlos und haben

nicht einmal eine Beziehung zu dem Inhalte des Taſchenbuch:

Denn die zur Seite gehenden Gedichte von R. Heller ſind

offenbar erſt nachträglich gemacht, um die charakterloſen Ä

der zu erklären und ihnen wenigſtens einen Schein von B“
deutung zu geben. E.

–-

-
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See

Leben und Briefwechſel G. Waſhington's,

nach dem Engliſchen des Jared Sparks.

(Fortſetzung.)

Um gegen dieſe äußerſten Rechtsverletzungen zu wider

ſtiken ſollen, nach gewiſſen Beſtimmungen, ſämmtliche

Celoniºn ſo lange den Handelsverkehr mit dem Mutter

and achten, bis der Rechtszuſtand wiederhergeſtellt

i, alle Mitbeile, welche dieſe Maßregel mit ſich führt,

ein gemeinſchaftlich getragen werden; auch ſoll der

Ermband, nicht allein für jetzt, ſondern für im

ºtton ſein. Ein gemeinſamer Bund muß für dieſe

Zwie alle nordamerikaniſchen Colonien vereinigen, ob

jüdamit die Trennung vom britiſchen Reiche keineswegs

"Mirrochen ſein ſoll. An den König ſoll eine nochma

Gºitkrit um gütliche Beilegung des Streites gerichtet

ºn, im Falle ſie aber unerhört bleibt, wird man jedes

Mit gebrauchen, um die natürlichen Rechte und ange

Kºmm Privilegien zu vertheidigen. – Aus dieſer Note,

"in Grundſätze in den Provinzen aller Colonien ſchon

ig zur Sprache gebracht, erklärt und eingeprägt wor

"Fain, in denen ſich ſchon der Wille des ganzen

* und gab, erſehen wir , daß die Quelle der nord

"unten Revolution eine poſitive Rechtsverletzung

* wº gleich intereſſante, von ihm ſelbſt zuſammenge

"ºfºrt bei Sparts über den Gedanken der ame

Än Unabhängigkeit mit. Es geht daraus hervor,

Änung des erſten Congreſſes Niemand, wenig

n au, daran gedacht hatte, und daß ſelbſt ſolche tief

mit und patriotiſch geſinnte Männer wie Waſhington

* im Privatgeſellſchaften noch öffentlichen Verſammlun

** Wer berührten, obſchon aus Waſhington's Brie

**, daß er längſt nicht mehr an eine Ausſöh

“" dem Mutterlande glaubte, und bereit war, für

**tand ſein Leben und ſein Vermögen zu opfern.

a " chauptung Sparks ſpricht allerdings eine

ºkrit, deren er nicht erwähnt, und die den Gedanken der

abhängigkeit lange vor dem Congreſſe in die Gemüther

"Amerikaner geworfen und die Maſſen dazu vorbereitet

AW" 43.
1841CD.

-

hatte, den endlichen Beſchluß des Congreſſes ohne Befrem

den aufzunehmen; es iſt dieſe das Buch „Der geſunde Men

ſchenverſtand“ von Thomas Paine. Niemals gab es einen

Schriftſteller, der in ſo ſchlichter, aber deſto eindringlicherer

Sprache mehr die Gewalt beſeſſen hat, die Gemüther der

Menge einzunehmen, als dieſer; ſeine Schrift, in welcher

er darthut, daß keine weitere Verbindung mit England

möglich ſei, war für die Engländer ein größerer Feind, als

die letzte Entſcheidung des Congreſſes, die gewiß wäre wie

der zurückgenommen worden, hätte der Sinn für Unabhän

gigkeit und Freiheit nicht ſchon ſo tief in den Herzen des

Volkes gehaftet. – Waſhington wurde, nachdem die Be

ſchlüſſe von Fairfar im virginiſchen Convente im Weſentli

chen waren angenommen worden, auf demſelben zum Ab

geordneten eines allgemeinen Congreſſes der Colonien ge

wählt, den man in dergleichen Verſammlungen vorbereitet

hatte, und der ſeinen Anfang am 11ten September 1774

zu Philadelphia nahm. Es iſt zu bedauern, daß Sparks

nichts aus der Reihe jener Memoriale mittheilt, die aus die

ſen erſten Sitzungen entſprangen, denn ſie enthalten die

Baſis der ganzen Revolutionsgeſchichte, und ſelbſt der große

Chatham rühmt ſie als die ausgezeichnetſten Früchte prak

tiſchen Verſtandes und politiſcher Weisheit. Als im Mai

1775 der zweite Congreß zuſammentrat, decretirte er end

lich eine Continentalarmee, zu deren Feldherrn Waſhington

gemacht wurde, und ohngeachtet mehrere erfahrene und ver

diente Officiere in die Wahl kamen, ſo ſiegte doch zuletzt

das Vertrauen und die Liebe, welche man allgemein für

ihn hegte. Er erklärte öffentlich, als ihm der Congreß den

Beſchluß der Erhebung zum Feldherrn eröffnete, daß er ſich

dazu nicht für befähigt hielte; auch wies er die ihm feſtge

ſtellte monatliche Beſoldung von 500 Thlrn. für ſein neues

Amt beſcheiden zurück. Die Feindſeligkeiten waren bei

Lerington ſchon durch die Unbeſonnenheit des britiſchen Ge

nerals Gage, der ſeine Soldaten auf Mord und Plünde

rung ausſchickte, begonnen worden. Er eilte alſo zur Ar

mee, gefolgt von dem Vertrauen und der Achtung ſeiner

Mitbürger, das Herz voll Liebe für ſein junges, empor

ſtrebendes Vaterland und voll Unwillen gegen die Mißhand
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lungen, welche es bisher von Seiten des britiſchen Cabi

nets erfahren hatte, reif an Erfahrungen des praktiſchen

Lebens, ſchon mit der Art einer Kriegsführung bekannt,

wo große phyſiſche Hinderniſſe, der Mangel an Mitteln

und militäriſcher Disciplin fürchterlicher drohen, als der

Feind ſelbſt, vor Allem aber erprobt und gehärtet in tief

ſittlicher Selbſtändigkeit.

Als Waſhington bei den verſchiedenen Truppenabthei

lungen ankam, welche die einzelnen Colonien nach Boſton

geſchickt hatten, ſuchte er alsbald dieſer Armee Regularität

und Einrichtung für die Dauer zu geben. Seine Aufgabe

im Erſinnen, Verbinden, Ordnen und Bewahren war un

geheuer. Schwierig wurde ſeine Stellung beſonders da

durch, daß Alle nur ein guter Wille verband, und daß

kein Befehl, ſondern Behutſamkeit, Dialektik und äußerſte

Nachſicht allmälig dieſe, von dem Feinde bedrohten, Maſ

ſen organiſiren konnte. Seine erſten Berichte an den Con

greß ſchildern die Entblößung des Heeres von allem Geräth

und Munition, und verläugnen bei aller Eindringlichkeit

doch nicht eine große Behutſamkeit, mit der er auch bei die

ſer oberſten und aufgeklärten Behörde verfahren mußte, weil

dieſe eifrigen Freiheitsmänner eben ſo ſehr den Schatten ei

nes Militärdeſpotismus, als die Macht der Engländer

fürchteten. Waſhington fand ſich jedoch durch dieſes oft

gefährliche und hinderliche Mißtrauen nie verletzt, ſondern

nahm ſich nur um ſo mehr vor, durch die That zu bewei

ſen, wie fern er von allen Plänen des Ehrgeizes und des

Eigennutzes wäre. Der Congreß war in ſeinen Entſchlüſ

ſen noch ſchwach, in ſeinen Einrichtungen ſchwankend und

ohne alle Kenntniß vom Kriegsweſen; deshalb ſah ſich

Waſhington genöthiget, mit demſelben in dem ununterbro

chenſten Verkehr zu bleiben, ſo wie auch mit den Regierun

gen der einzelnen Colonien, die eigentlich doch die Macht

in den Händen hatten, und dem Congreſſe nur den Einfluß

einer berathenden Behörde geſtatteten. Dieſe unermüdliche

Verſtändigung und Einigung Waſhington's mit den Be

hörden, ſo läſtig ſie ihm auch ſein mußte, hatte für die

gute Sache den Vortheil, daß er ſtets den Mittelpunkt bil

dete, von wo aus Leben, Thätigkeit und Zuſammenhang

nach allen Theilen der großen Maſchine hin ſich ausbrei

tete; und dies war ſogar im Verlaufe des Kampfes ebenſo

nöthig als im Anfänge. So lange er vor Boſton lag,

hatte er auch die Bildung und die Operationen der kleinen

Flottille zu leiten. Zu Ende des Jahres mußte er ſogar

das kaum geſchaffene Heer aufs Neue zuſammenſtellen,

da die Dienſtzeit des alten abgelaufen war, ein Uebelſtand,

der ſich bei der Furcht vor einem ſtehenden Heere, während

des Krieges noch oft erneuerte, und Waſhington in die

peinlichſten Lagen, nicht ſelten in die trübſte Stimmung

verſetzte. – Es iſt in der That wunderbar, daß dieſer

Mann, dem ſo viele drückende Geſchäfte und Verantwort

lichkeiten auflagen, in ſeinen thatenreichſten und bewegteſten

Lebenszeiten einen ausführlichen Briefwechſel mit dem Ver

walter ſeiner Privatangelegenheiten unterhielt, und die

ausführlichſten Berichte nahm und gab. In einem dieſer

Briefe aus den trübſten Zeiten des Krieges ſchilt er ſeinen

Hausverwalter, daß bei einer Landung des Feindes zu

Mount Vernon derſelbe Lebensmittel verabreicht habe, um

größeres Unglück zu verhüten; er giebt ihm für's Künftige

den Befehl, eher, Raub und Brand geſchehen zu laſſen, als

daß der Geſchäftsführer des Feldherrn dem Feinde Lebens

mittel liefere. Ein anderes Schreiben an dieſen Mann

ſchließt mit folgenden ſchönen Worten: „Laſſen Sie die

Gaſtlichkeit des Hauſes nicht in Verfall gerathen, laſſen

Sie Keinen hungrig fortgehen, fehlt es einem Armen an

Korn, ſo helfen ſie ihm damit aus; nur daß der Müßig

gang nicht befördert werde. Uebrigens üben Sie die größte

Sparſamkeit.“ Mit ſeinen Freunden, wie mit den Glie

dern ſeiner Familie ſtand Waſhington in ununterbrochenem

Briefwechſel; er giebt bei dieſer Gelegenheit dem Einzelnen

oft umſtändliche Berichte von dem Fortgange der Begeben

heiten und von ſeiner Lage; beſonders iſt dies in den Brie

fen an ſeinen Bruder Auguſtin der Fall. Den jüngeren

Verwandten iſt er dabei ſtets ein aufrichtiger, aber auch

ſtrenger Rathgeber, der ihre politiſchen Geſinnungen berich

tigt und leitet, und Eifer und Fleiß in der Ausbildung für

ihre Lebenszwecke fordert. – Die Einnahme der Höhenvon

Dorcheſter, welche die Räumung Boſtons durch die Eng

länder zur Folge hatte, war das erſte glückliche Ereigniß,

in welchem man ſchon allgemein die Wirkungen ſeines ſtar

ken Armes erkannte. Der fortwährend üble Zuſtand ſei.

ner Armee, die unglücklichen Kriegsereigniſſe in Canada,

überhaupt die zweifelhafte Lage ſeines Vaterlandes ſcheint

ihm jedoch um dieſe Zeit tiefen Kummer gemacht zu haben,

wiewohl er über die jetzt erfolgte Unabhängigkeitserklärung

die lebhafteſte Freude empfand, und von ihr Feſtigkeit und

Nachdruck bei allen Unternehmungen hoffte. Die kurze

Tagsordre, die er bei dieſer Gelegenheit an die Armee er

ließ, iſt ein Meiſterſtück militäriſcher Beredſamkeit, und

läßt in ihrer einfachen und ergreifenden Weiſe die meiſten

berühmten Napoleoniſchen Bulletins zurück. – Es zeigt

von hiſtoriſcher Gründlichkeit, daß Sparks in allen den

Punkten mit der größten Sorgfalt ſeine Unterſuchungen

führt, wo das Talent des Feldherrn oder ſein ſitt

licher Charakter früher in Zweifel gezogen wurde. So

entwickelt er ſehr genau die Gründe, warum die zweite

That Waſhington's, die Schlacht von Long Island, miß“

glückte, und beweiſt, wie nur das Schreien jener unver

ſtändigen Patrioten Waſhington den üblen Erfolg derſel

ben zur Laſt legen konnte. Den Rückzug nach dieſem Tref

fen, den er mitten durch die engliſche Armee in die Ebene

von Haarlem nahm, hat man ſogar als die kühnſte und
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geſchickteſ militäriſche Operation geprieſen, die je das Ge

nie eines Feldherrn ausgeführt hat. Waſhington kam bei

dieſer Gelegenheit 48 Stunden nicht vom Pferde.

(Fortſetzung folgt.)

Die Dramatiker der Jetztzeit. Von Ludolf

Wienbarg. Erſtes Heft. Altona, 1839. Bei

Karl Aue.

Es iſt ein ſehr natürlicher Drang, der ſich jetzt in un

ſerer Literatur zu regen beginnt, für das Drama eine neue

Blüterer heraufzuführen. Die Lyrik hat ſich verjüngt,

der Roman und die Novelle haben neue Lebenselemente in

ſich aufgenommen, nur das Drama fehlt noch in der Reihe

dieſer Entwicklungen, und doch iſt es gerade dieſe höchſte

Gauung der Poeſie, welche vor allen zu dem Volke ſpre

ihm, und die Anſchauung und Geſinnung der Zeit auf

das unmittelbare Leben der Gegenwart übertragen ſoll. –

Die Gründe, weshalb dem Drama bisher dieſe Entwicklung

nicht vergönnt war, liegen offen zu Tage, ſie ſind tief ver

webt mit den inneren Zuſtänden Deutſchlands. Wo das hi

ſoriſche Leben der Nation in ſo engen Schranken ſich bewegen

muſ, wo die politiſche Discuſſion von ſo conventionellen

denen beherrſcht wird, und wo ſelbſt jede Concentration

*Nationallebens fehlt, da muß auch dem Drama die Luft

und das Licht der Freiheit fehlen, in dem allein es zu reifen

"mag. Denn von beſtimmten hiſtoriſchen Zuſtänden muß

*enen Ausgang nehmen, an der nationalen Kraft muß

sº myorbilden, um die Energie des wahrhaft Concre

", die Darſtellung des ſubſtantiellen Inhaltes der menſch

ihm Leidenſchaften in ihren individuellen Offenbarungen

zu erringen,

Shiller und Göthe erwuchſen unter ungleich freieren

*nin, als es der Gegenwart vergönnt iſt. In
ihren Dramen that ſich der erſte revolutionäre Drang der

3 m, die verrotteten Zuſtände des Deſpotismus und

"enventionellen Zwanges zu durchbrechen, die Nation

ke und rhein dieſen Anſchauungen, und keine äußere

*** im Stande, dieſe Manifeſtation des wiederge

ºn "fken Geiſtes zu hemmen, es war die Macht der

i ſelbſt, welche ſich in dieſem Idealismus der Frei

"art. Aber die Deutſchen ſind immer nur im

*, die Thatſachen der Geſchichte vorzuempfinden und

Än, das eigentliche Durchleben und Geſtalten der

a um ein Fremdes. Weder die Epoche der wirk

Revolution noch ihre ſpätere durch Napoleon ihnen

Ärungen Nationalvereinigung wußten ſie zu benutzen,

im ſich bald wieder in ihre alten Stammhürden ein

Ä " auf den status quo der Reichsverfaſſung,

"nen andern Namen erhalten hatte, reducirt. Die

Ertravaganz der unruhigen Köpfe verdarb vollends Alles,

ſie gab den Regierungen das Recht, die organiſche Fort

entwicklung der Freiheit zu hemmen. Dieſe Reaction drückte

wie auf die geſammte Litteratur, ſo vorzüglich auf die

dramatiſche, wir mußten es erleben, daß Schiller's Räu

ber und Wilhelm Tell, ſo wie Göthe's Egmont auf die

Liſte der verbotenen Stücke in der erſten deutſchen Stadt,

welche an der Spitze der Civiliſation zu ſtehen ſich rühmt,

geſetzt wurden, ja daß noch jetzt dieſer Bann auf ihnen la

ſtet. Unter dieſen Umſtänden konnte natürlich die Entwick

lung der nachfolgenden Dichter nur höchſt kömmerlich ſein.

Man ignorirte es ſelbſt, wenn ſie, wie Heinrich von Kleiſt

oder Fouqué den ſpeciellen Patriotismus zu erregen trach

teten, nur was die Leidenſchaften des Volkes ganz allgemein

anſprach und deshalb unſchädlich erſchien, wurde zugelaſ

ſen, das Theater verlor ſeine Bedeutung, und die Dichter

entſchlugen ſich allmälig ganz ſeiner Wirkung, indem ſie

nur für die Litteratur zu dichten trachteten. So gingen

Tieck's und Uhland's Schauſpiele dem Volke verloren, Wer

ner fiel dem Myſticismus anheim, weil ihm die Bahn der

Wirklichkeit nicht geöffnet wurde, Grabbe mußte im wilden

Toben ſeines Feuergeiſtes ſich ſelbſt vernichten, Immermann's

großes Talent blieb ungenutzt, ſeinem Andreas Hofer, ſei

ner Aleristrilogie wurde nie eine bedeutende Bühne geöffnet.

Vor Michael Beer's Struenſee entſetzte man ſich.

Nur Raupach, der Dichter des Royalismus fand Gnade

vor den Augen der Hoftheaterdirectionen, ihn hegte und

pflegte man auf das Sorgfältigſte, denn aus ſeinem hohlen

Sentenzenkram vermochten ja allenfalls gute Geſinnungen

zu erwachſen. Er ſchilderte die Verruchtheit Cromwell's

und das ſchändliche Streben der Republikaner gegen die

Hohenſtaufenkaiſer; daran konnte das Volk ſich ein Bei

ſpiel nehmen. Aber mit deſto größerer Verachtung wand

ten die Gebildeten ſich von dieſer Verhunzung der Geſchichte,

und die Kritik vernichtete die Machwerke der Mittelmäßig

keit, wenn ſie auch ſonſt Raupach's formelles Talent an

erkannte.

Und jetzt nun iſt der Zeitpunkt gekommen, wo, nach

dem auch Raupach ſich erſchöpft hat, die Theaterdireetionen

ſich gezwungen ſehen, zu den jüngeren Dichtern ihre Zu

flucht zu nehmen, und wo dieſe, aufgewachſen und erſtarkt

in dem Geiſte der Oppoſition gegen die Unterdrückung der

wahren, lebenerfüllten Poeſie, alle Rechte ihrer Freiheit

geltend machen und verlangen, daß die Bühne wieder Na

tionaleigenthum werde, wie zu Schiller's und Göthe's Zeits

Moſen's Otto Ill. und Gutzkow's Savage haben ſich be

reits die Bahn gebrochen, und ſelbſt Berlin ſieht ſich genö

thigt, ihnen ſeine Bühne zu eröffnen. Aus dem Erfolge,

den dieſe Dramen, falls ſie ihrem Rufe entſprechen, unzwei

felhaft hier finden müſſen, werden wir dann hoffentlich die

Wirkung erſprießen ſehen, daß das häßliche Mißtrauen ge
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gen die Litteratur ſchwindet, und die Polizeiſtellung des

Staates gegen ſie endlich ganz aufhört.

Die geſchichtliche Bewegung, welche die Gegenwart

durchſchüttert, muß den Staat überzeugen, daß er nie treuere

Freunde gehabt hat, als die Dichter und Schriftſteller, wel

che ihr Gut und Blut an das Wohl der Nation knüpfen,

indem ſie für ihre Geiſtesfreiheit ſtreiten, den lebendigen

Quellpunkt iedes Völkerglückes. Wo der Geiſt Zwietracht

unter das Volk ſchüttet, da ſtockt mit der Anhänglichkeit

an die Regierung auch bald die Luſt zur Arbeit, finſtere,

unwillige Gedanken niſten ſich ein, der Fanatismus ſchürt

den Funken insgeheim, bis er Luft gewinnt und zur offenen

Empörung ausbricht. Darum iſt nur der Zuſtand der

Staaten ein glücklicher, wo dem Geiſt Raum gelaſſen wird

zur freien Entwicklung, wo die Repräſentanten der Zeit den

Staat mit ihr in ſteter Vermittlung erhalten, und ihn da

durch zu gleichmäßigem Fortſchreiten, zum Ausgleichen ſei

ner feſt gewordenen Einſeitigkeiten beleben und aufait ſetzen.

Die dramatiſche Poeſie hat hierbei keine geringe Bedeutung.

Wo das Volk die Elemente des menſchlichen Daſeins in con

creter Verkörperung vor ſich ſieht, da glaubt es, da über

zeugt und belehrt es ſich ſelbſt. Daher haftet kein poetiſcher

Eindruck ſo ſtark in ihm, als den es von der Bühne her in

ſich aufgenommen hat. -

Unſerer Zeit nun käme es zu, dieſelbe tiefe hiſtoriſche

Bildung, welche die geſchichtliche Forſchung und die philoſo

phiſche Anſchauung uns errungen haben, auf das Drama

zu übertragen, um in der Anſchauung des wahrhaft Tra

giſchen und Poetiſchen dieſes Inhalts das Volk für die Er

kenntniß der menſchlichen Leidenſchaften als der bewegenden

Macht der Geſchichte empfänglich zu machen, um ſo eine

tiefere Bildung herbeizuführen. Die Bühne müßte uns ein

Lichtbild der Wirklichkeit geben, eine der Wahrheit der Na

tur entnommene, aber künſtleriſch verklärte Darſtellung der

Geſchichte. Die Elemente, welche uns bewegen, müßten

wir in lebendiger Perſonification, in Fleiſch und Blut ver

wandelt, in poetiſch abgeſchloſſener Begrenzung vor uns

erblicken. Dies iſt die Forderung der Zeit, welche ſich er

füllen wird, weil ſie es muß. Frankreich und England ſind

uns darin längſt vorangegangen, nur iſt ihnen das Höchſte,

Abſolute, die Vollendung der Kunſt nicht gelungen, weil

ſie dem wahrhaft poetiſchen Sinne bisher entfremdet waren.

Victor Hugo, welcher als das bedeutendſte Talent der neue

ſten dramatiſchen Poeſie gelten muß, hat ſich in den Abweg

der abſtracteſten Leidenſchaftlichkeit verirrt, und ſeine Dra

men, in wie markigem, ächt poetiſchem Geiſt ſie auch ge

dichtet ſind, machen nur den Eindruck des Verfehlten in

der Tendenz des Ganzen wie in der Charakteriſtik. Die

franzöſiſchen Dichter kennen die Bedeutung des Naiven nicht,

das iſt ihr Unglück, es ſind ſtets nur die abſtracten Leiden

ſchaften ihrer modernen, ſocialen Welt, welche ſie erfüllen,

und ſie ercelliren daher auch nur in der Darſtellung dieſer

Welt, ihrer Gegenwart, d. h. im Roman.

Den engliſchen Dichtern fehlt es zum Drama weſentlich

an Kraft der Leidenſchaft, ſo wie auch an Reichthum der

Phantaſie, Shakſpeare's Geiſt ſcheint ihnen auf immer ver

loren zu ſein. Doch iſt auch hier ein Streben nicht zu ver

kennen, und es mag mit der Zeit wohl aus der Richtung,

die Bulwer in der jüngſten Zeit für das Drama eingeſchla

gen hat, etwas Gutes erwachſen.

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

zu haben:

Bayrhoffer, Dr. Karl Theodor, die Idee und Geſchichte

der Philoſophie. gr. 8. 1838. 2 Thlr. 16 Gr.

– – Das Verhältniß des Staats zur Kirche. gr. 8. 1838.

Broſch. 6 Gr.

–– Ueber Idee und Wirkung der proteſtantiſchen Kirchen

vereinigung aus dem Standpunkte der Religion und

des Staats. gr. 8. 1838. Broſch. 6 Gr.

– – Betrachtungen über Erfahrungen und Theorie in der

Naturwiſſenſchaft. gr. 8. 1838. Broſch. 6 Gr.

– – Beiträge zur Naturphiloſophie. Erſter Beitrag.

Das Syſtem der Naturentwickelung als allgemeine

Grundlage. gr. 8. 1839. 1 Thlr.

– – Beiträge zur Naturphiloſophie. Zweiter Beitrag,

Die Theorie der urſprünglichen und geſchlechtlichen

Erzeugung des Menſchen. gr. 8. 1840. 1 Thlr.

–– Beleuchtung zweier neuen Erſcheinungen in den

kurheſſiſchen Symbolſtreit. 1839. 2 Gr.

–– Erſte kritiſche Beleuchtung der Schrift des Herrn

Oberappellationsrathes Dr. Joh. Wilh. Bickell:

Ueber die Verpflichtung der evangeliſchen Geiſtlichen

auf die ſymboliſchen Schriften, mit beſondeº

rer Beziehung auf das kurheſſiſche Kirchenrecht. Caſ

ſel, 1839. – Gegen die unfreie Anſchau

ung der evangeliſchen Kirche. – Zweite

auch mit einer Kritik der Entgegnung Carl's ver

mehrte Aufl. gr. 8. 1839. 6 Gr.

– – Zweite allgemeine kritiſche Beleuchtung der Schrift

des Herrn Oberappellationsrathes Dr. Joh. Wilh.

Bickell: Ueber die Verpflichtung der evangeliſchen

Geiſtlichen auf die ſymboliſchen Schriften, mit

beſonderer Beziehung auf das kurheſſiſche Kirchenrecht

Caſſell, 1839. – Gegen jede Hierarchie. -

8. 1839. 4 Gr.

l,

::

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Leben und Briefwechſel G. Waſhington's,

nach dem Engliſchen des Jared Sparks.

(Fortſetzung.)

Die trübſte Zeit für Waſhington und ſein Heer trat

nach dieſem unglücklichen Treffen von Long Island ein.

Die Uckermacht und der gute Zuſtand der Engländer auf

der emm Seite, auf der andern die Schwäche und Unge

üttkeit des amerikaniſchen Heeres, der Ungehorſam ſeiner

Diät, hinderte allein ſchon dem Feinde die Spitze

" bieten die Engländer drangen in das Innere des Lan

des ohne daß Waſhington ſie abhalten konnte. Seine

nºt nºinte ſogar ſehr bald nicht mehr den Namen ei

In ſolchen, da Krankheit und der Ablauf der Dienſtzeit

nur zu einem Schatten machte. Hierzu kam noch, daß

"eter Lage der Zuſtand aller Gemüther ſchwankend,

und die Behörden in ihren Maßregeln für das Heer zögernd

" Um das Maß von Zweifel voll zu machen, erließ

" "Wº General im Namen des Königs allgemeine

nfi. Waſhington zeigte ſich hier bewundernswürdig

sº ſt dachte an die Hilfsquellen ſeines Vaterlandes,

er erinnerte ſich der Schmach, welche demſelben Britannien

"tan hatte, und beſchloß eher hinter das Alleganyge

* mitgehen, als die Reſte der Armee zu entlaſſen,

"wiſſend, daß die Engländer den Krieg mit ungeheuren

Än erführen mußten, ſo lange nur der Gedanke einer

Än. vorhanden war. Er zog ſich hinter den

*ne zurück und betrieb auf's Neue die Herſtellung ſei

tie, denn, berichtet er dem Congreſſe, „die Dienſt

" kgclaufen, in 10 Tagen bin ich ganz ohne Ar

“" gewöhnlich vergrößerte er aber auch jetzt vor

Ä n Welt die Zahl ſeiner Truppen, um den

n ºrine wahre Stärke zu täuſchen, was die üblen

z, daß er die Regierungen der Staaten mit täu

" In dieſer Zeit ſchrieb er hintereinander drei

n In Congreß, die in ihrer männlichen Offen

Än Staatsweisheit und der erhabenſten Vater

Ä“ in außerordentlich verherrlichen: die höchſte
treibt die ſtolzeſten Blüthen ſeines Geiſtes hervor.

/

Mo

Der Congreß überzeugte ſich endlich von der Unverbrüchlich

keit ſeines Feldherrn und bekleidete ihn, zur Förderung

des Krieges, mit der ſechsmonatlichen Gewalt eines Dicta

tors, nach Art der Römer. Die einfache und doch ſo

würdige Ernennungs-Urkunde iſt von einigen Mitgliedern

des Congreſſes mit Briefen begleitet, die ein rührendes

Vertrauen in Waſhington's Aufrichtigkeit und Vaterlands

liebe bezeugen; die Folge lehrte es alsbald, daß er dieſes

Vertrauenswürdig war. Nur wenn das Heer Hunger und

den höchſten Mangel litt, wenn es nicht ſeine Blöße decken

konnte und, wie er ſelbſt ſchreibt, mit nackten Füßen die

Spuren des Marſches blutig bezeichnete, ſchritt er zu un

freiwilligen Requiſitionen, und empfand darüber, in Be

richten an den Congreß, den tiefſten Schmerz: er war über

zeugt, daß ſolche Maßregeln für die gute Sache eben ſo

verderblich als unmenſchlich ſeien. Einige Tage, nachdem

er mit dieſer unumſchränkten Macht bekleidet, entſchuldigte

ſich der Rath von Neu-Mork gewiſſer Einrichtungen hal

ber, die er in Bezug auf das Heer getroffen hatte; befrem

det erwiederte der Dictator, daß es ihn unglücklich machen

würde, könnte irgend ein Ausdruck in ſeinem Briefe eine

Anſpielung enthalten, die ſein Mißfallen an der Mitwir

kung des Rathes bei der Armee andeuteten; „der Himmel

weiß es, fährt er fort, wie ſehr ich des Beiſtandes wacke

rer Männer bedarf.“– Endlich nachdem er ſein Heer reor

ganiſirt, die Mannszucht, ſo viel er vermochte, hergeſtellt

hatte, überſchritt er wieder den Delaware, und ſeit dieſem

Tage krönte ein glänzender Erfolg alle ſeine Unternehmun

gen. Die erſte That war der kühne und glückliche Ueberfall

der Engländer bei Trenton, und darauf die nicht unglück

liche Schlacht bei Princeton.

Nach dieſer Affaire bezog Waſhington ein Lager in der

Nähe bei Princeton, und beide Heere unternahmen gegen

6 Monate nichts Bedeutendes; die Dictatur wurde in die

ſer Zeit erneuert. Um zwiſchen Freund und Feind eine Li

nie zu ziehen, und die Indifferenten zu einem entſcheiden

den Schritte zu bewegen, forderte er alle Anhänger der bri

tiſchen Herrſchaft auf, ſich binnen 30 Tagen unter den

Schutz der engliſchen Armee zu begeben. Dieſe Procla
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mation machte viel Aufſehen und wurde ſelbſt als Anma

ßung von vielen Congreßmitgliedern betrachtet. Aber Wa

ſhington blieb dabei ſtehen, weil er es für nothwendig hielt,

ingleichen ſchlug er ſtets mit Feſtigkeit die Abſendung von

Truppen ab, um einzelne bedrängte Ortſchaften oder Ge

genden zu decken, damit die Armee nicht zerſplittert würde

und das Ganze zu Grunde ginge; ſein Herz wurde dabei

oft ſchmerzlich verwundet. Sparks theilte uns früher die

Briefe mit, welche Waſhington an den britiſchen General

Gage ſchrieb, um den Krieg auf einen menſchlicheren Fuß

zu ſetzen, ingleichen macht er uns auch jetzt mit den Unter

handlungen bekannt, welche Waſhington mit dem General

Howe, theils für eben denſelben Zweck, theils für die Aus

wechſelung der Gefangenen anknüpft. Es iſt aus dieſen

Documenten erſichtlich, wie ſehr Waſhington bemüht war,

die Menſchlichkeit im Kriege walten zu laſſen, und wie er

an Edelmuth, feiner Dialektik und gründlicher Erörterung

die britiſchen Generale übertrifft. Der Congreß, empört

über die üble Behandlung, welche die amerikaniſchen Sol

daten in der Gefangenſchaft erfuhren, hatte die ſtrengſten

Repreſſalien verordnet, aber der edle Feldherr ſucht in ei

nem Schreiben an dieſe Behörde darzuthun, wie eine ſolche

Rache ſowohl den Grundſätzen der Menſchlichkeit wie einer

klugen Politik entgegen ſei; er ſelbſt hatte früher im Zorne

eine ähnliche Maßregel befohlen, ſie aber bei kühlerem Blute

alsbald widerrufen. Auf eine neue Zuſammenſetzung der

Armee mußte er jetzt wieder alle Zeit und Kräfte wenden,

und da ihm die Anſtellung der Officiere bis zum Brigadier

oblag, kam er in große Verlegenheit bei dem Andrange der

Menge franzöſiſcher Abenteurer, die nicht ſelten ohne Ver

dienſt und Kenntniſſe doch die kühnſten Anforderungen mach

ten; auf der anderen Seite ſchmerzte es ſeinem humanen

Sinn, wenn er dieſe Leute getäuſcht zurückſchicken ſollte.

Zu dieſer Zeit war es auch, wo Waſhington zuerſt mit

Lafayette zuſammenkam. Sparks hat ein eignes Memorial

zuſammengeſtellt, das uns über den Zug Lafayette's nach

Amerika intereſſante Aufſchlüſſe giebt; er theilt uns unter

Anderem die Briefe mit, welche Lafayette nach ſeiner An

kunft an ſeine zurückgelaſſene Gemahlin ſchrieb, und die

den jungen, ſchwärmeriſchen, chevaleresken und liebens

würdigen Franzoſen trefflich ſchildern, und einen ſchönen

Contraſt geben, ſtellt man daneben den ernſten und würde

vollen Waſhington. Wie aus den Briefen an den Congreß

hervorgeht, ſchenkte Waſhington dem jungen Lafayette, der

tiefen Freiheitsliebe, der hervorſtechenden Perſönlichkeit und

des bedeutenden Einfluſſes wegen, den dieſer Mann auf die

amerikaniſche Sache in Frankreich haben konnte, ganz be

ſondere Rückſichten. Doch bald legte Lafayette auch ſolche

Proben von Redlichkeit, Treue und Kriegsgeſchick ab, daß

das Verhältniß mit Waſhington in die rührendſte Freund

ſchaft überging. Nach der für die Amerikaner ungünſtigen

Schlacht bei Brandywine, und bald darauf bei German

town, Vorfälle, von denen, ſo wie von vielen kleineren Ge

fechten Sparks die Details giebt, bezog Waſhington ein

Winterlager bei Valley Forge. Die Truppen waren in ei

nem erſchöpften und entblößten Zuſtande, mit ihrer Lage

höchſt unzufrieden; da brach unter den höheren Officieren

eine Cabale aus, die gegen Waſhington gerichtet war, und

die Verdrängung deſſelben zum Zwecke hatte; ſeine ſtrenge

Zucht, die keine Zügelloſigkeit und keinen Eingriff in die

bürgerlichen Rechte geſtattete, hatte die Veranlaſſung gege

ben, ehrgeizige Pläne Einiger hatten den Fortgang bewirkt.

Lafayette ſollte auch beitreten: aber dieſer benachrichtigte

alsbald den Oberbefehlshaber, und das Unternehmen wurde

vereitelt. Der Brief, den Waſhington bei dieſer Gelegen

heit an Lafayette ſchreibt, ſpricht die edelſte Mäßigung und

die lebhafte Beſorgniß für das Geſchick des Vaterlandes aus.

Der künftige Feldzug hatte, da ſich die britiſche Macht

unter dem neuen Befehlshaber Sir Clinton zerſplitterte,

um in dem nun beginnenden Kriege Englands mit Frank

reich die franzöſiſchen Colonien in Weſtindien anzugreifen,

außer der Schlacht von Monmouth, keine großen Folgen.

Sparks berichtet hierbei das ſonderbare Benehmen des Ge

nerals Lee, und ſeine darauf erfolgende Caſſation. – Eine

amerikaniſche Flotte war mit Hilfstruppen angekommen,

aber ſo ſehr ſich auch Waſhington bemühte, mit ihr vereint

zu operiren, machte es doch die engliſche Seemacht unmög

lich. Die Lage ſeines eigenen Heeres war ſo übel, daß er

den Congreß veranlaßte, Abgeordnete in's Lager zu ſenden,

um eine neue Militärordnung in der Verpflegung einzufüh

ren, auch hatte er endlich durch die wärmſten und ſchärf

ſten Auseinanderſetzungen bewirkt, daß den Soldaten eine

Entſchädigung nach beendigtem Kriege verſprochen wurde.

Dies konnte jedoch nicht den Kummer von ſeiner Seele neh

men, in welchen ihn der jetzt mehr als je drohende Stand

der Dinge verſetzte. Die Gemüther fingen an lau und klein

müthig zu werden, die tüchtigen Männer waren aus dem

Congreß ausgetreten, ſchwach und unvollſtändig gewährte

derſelbe nur noch einen ſehr geringen Stützpunkt für die all

gemeinen Angelegenheiten. Hierzu kamen die unzähligen

heimlichen Ränke des britiſchen Cabinets, die Waſhington

ganz beſonders erbitterten, weil ſie den Amerikanern das

rauben ſollten, was die engliſchen Waffen nicht vermochten;

zugleich kamen aber auch die Friedensvorſchläge des Mini

ſters North an, die den Amerikanern das bewilligen woll

ten, um was ſie den Krieg begonnen hatten. Waſhington

fand ein ſolches Betragen ſchändlich. Er war jetzt beinahe

die einzige Stütze der jungen amerikaniſchen Freiheit, und

ſchrieb deshalb eine Reihe von leitenden, belehrenden und

aufmunternden Artikeln an die Behörden, die, in der Form

von officiellen Berichten, die tiefſte Durchdringung des Ge

genſtandes, und die aufrichtigſte Geſinnung für das ge
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fährdete Geſchick des Landes an den Tag legen. Er ſtellt

ſeinen Landsleuten die Freiheit unter feſten Geſetzen als die

Baſis aller zeitlichen Verhältniſſe vor, aber auch zugleich

die Methwendigkeit, Alles für dieſes höchſte Gut zu wagen,

kann er nicht eindringlich genug machen. Die Friedens

vorſchläge wurden verworfen, und dies, ſo wie die jetzt er

folgende Anerkennung der Staaten von Frankreich erheiterte

ſein bekümmertes, aber nicht gebeugtes Gemüth.

Der Congreß hegte den Plan, mit Hilfe der Franzoſen

Canada zu erobern, und Lafayette, der eben nach Paris

reiſt ſelt am Hofe dieſe Angelegenheit betreiben. Waſhing

ten mißbilligte dieſes Unternehmen gänzlich; darum bewies

er auf einer langen Conferenz, die er mit dem Congreſſe

hatte, wie unpolitiſch dieſer Plan ſei; er zeigte, daß ſie

hierüber die eigentlichen vaterländiſchen Angelegenheiten aus

dem Geſicht verlieren müßten, daß die Franzoſen ſich nicht

mit der Eroberung ihrer früheren Colonie begnügen, ſon

den dieſe auch in Beſitz nehmen würden, endlich daß die

Engländer immer mehr erbittert und zu den äußerſten Maß

tºzingwungen würden. Das Schlagende dieſer Gründe

bewirkte auch endlich, daß der Plan aufgegeben wurde.

aktika Ueberlegung ſchränkte nun Waſhington den

drºgen 779 darauf ein, die Armee bloß im Vertei

ignºsuſtande zu halten, und, da die Engländer ſich ruhig

"tien, die Grenzbewohner gegen die mörderiſchen Ein

ſie der Indianer zu ſchützen. Wiewohl der Congreß end

ºrgt hatte, daß Waſhington, bei der Redlichkeit

ſeiner Geſinnung, endlich eine Armee für die ganze Dauer

* igs zuſammenſetzen konnte, ſo war doch damit nicht

* und der elende Zuſtand der Truppen aufgehoben,

"vornehmlich die Ausſicht, daß der Congreß in ſei

n Särke und Unbedeutendheit ſeine Verſprechungen in

sº ihrer Zukunft nicht würde erfüllen können, reizte

dicken teilweiſe zu offener Empörung. Waſhington un

ni die Bewegung nicht mit Gewalt, ſondern durch

eine Vorſtellungen, auch würde es ihm weh gethan

* Anſprüche mit Gewalt zu unterdrücken, die nur zu

n "en, und die nicht ſelten allein darin beſtanden,

"das nöthige Brod forderte. Aus Waſhington's

ÄnZeit iſt erſichtlich, wie ſich ſein Geiſt, durch
ſoF agen und ſchwere Sorgen ermüdet, nach einem

akieren, beglückteren Daſein ſehnte; aber dieſer Wunſch

ºn "ºt ſolchen Raum, daß er ihn in ſeiner Thätig

inn hätte. Der Congreß und die Regierungen
ellten "ganze Hoffnung auf die Bundesgenoſſen und

“**ug auf ihre eigene Armee ſäumiger als je

Ä in jetzt Waſhington in einer Folge von Noten,

***s Europas auf das Scharfſinnigſte auseinander

“" nanzielle Schwäche Frankreichs und Englands

“" auf die Hilfsquellen der Staaten aufmerk

* machen, daß die Regierungen zu ihrer Bürger Glück

und Ehre noch einmal Alles aufbieten möchten, um im

Vereine mit den Franzoſen einen letzten Schlag auf die eng

liſchen Streitkräfte auszuführen. Ueber die Geſinnungen,

welche damals das engliſche Miniſterium über die Fortſetzung

des Krieges in Amerika hegte, theilt uns Sparks eine Denk

ſchrift mit: er beweiſt in derſelben, daß die Politik des Mi

niſters North friedlicher geweſen ſei, als es nach Außen den

Anſchein gehabt hat.

(Fortſetzung folgt.)

Ludolf Wienbarg ,,Die Dramatiker der

Jetztzeit.“

(Fortſetzung.)

Der deutſchen Poeſie aber gebührt es, mit voller Rüſtung

auf dieſem Kampfplatz zu erſcheinen, denn ſie hat in ihrer

Zurückgezogenheit von der Welt die ganze Tiefe der Empfin

dung und des Denkens und die Fülle der Anſchauung ſich

errungen, und zugleich die ungetrübte Luſt am Naiven ſich

bewahrt, um die Elemente des dramatiſchen Lebens neu zu

erzeugen. Nur der Kühnheit bedarf ſie, zur Handlung zu

ſchreiten.– Richten wir nun ſo unſern Blick auf die Zu

kunft, ſo kann es keinem Zweifel unterworfen ſein, daß es

das Gebiet der neueren Geſchichte iſt, welches die dra

matiſche Litteratur vorzugsweiſe zu betreten hat. Denn

nur in dieſem Inhalte ſind die Intereſſen anſchaulich zu ma

chen, welche unſere Zeit bewegen, nur hierdurch iſt die Be

geiſterung zu erzeugen, für die wir Sinn haben, eine Ge

müthsbewegung, welche auf Erkenntniß der großen Völker

intereſſen und auf Anſchauung der hiſtoriſchen Wahrheit be

ruht. Nehmen wir nun ferner hierbei zugleich die Rechte

der Poeſie wahr, ſo dürfen wir es uns nicht verhehlen, daß

auf dieſem Gebiete der Geſchichte dem deutſchen Drama noch

unendlich Größeres zu leiſten bevorſteht, als Schiller und

Göthe vermochten. Schiller dichtete nach abſtraeten Be

griffen, und verlor ſich ſeiner Tendenz gemäß ins Idealiſti

ſche, Göthe hatte nur Intereſſe an dem Individuellen, er

dichtete den Egmont nicht um der Idee der Freiheit willen,

ſondern weil er Gefallen fand an der Perſönlichkeit Egmont's,

wie er ſie ſich ſeiner jugendlichen Natur analog gebildet.

Beide, Schiller wie Göthe, entbehren deshalb des wahren

tragiſchen Pathos, welches bei Shakſpeare uns ſo allge

waltig entgegentritt, und aus dem lebendigen Intereſſe an

der Darſtellung der Leidenſchaften hervorging. Shakſpeare

war ein Geiſt, der überall, nach allen Seiten ſich wendend

die organiſche Entwicklung des menſchlichen Weſens zu er

gründen trachtete, und wo er eine ſolche Seite ergriff mit

der größten Tiefe des Denkens und der reichſten Fülle der

Phantaſie als organiſche Totalität poetiſch TeProducirte.

Jede ſeiner Tragödieen enthält eine Fülle von Geſtalten, die
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aufs Schärfſte ſich ergänzen, und in ihrer Geſammtheit eine

Welt der Wahrheit darſtellen, worin die Wirklichkeit als

Erſcheinung des Abſoluten ſich offenbart. Dieſes tiefſte In

tereſſe und dieſe Kraft hat unſere dramatiſche Poeſie noch zu

erſtreben, und ſie muß deshalb mit derſelben Energie der

Geſchichte ſich zuwenden, wie Shakſpeare dies gethan. Wie

wirkſam nun die Darſtellung der neueren Geſchichte werden

könne, das beweiſen uns zur Genüge die Verſuche, welche

die jüngſten Dramatiker auf dieſem Gebiete angeſtellt. Im

mermann's Hofer, Grabbe's Napoleon und Michael Beer's

Struenſee enthalten, wie unvollkommen ſie auch als Ganze

ſind, Momente und Situationen, die uns aufs Tiefſte er

greifen und eine ganz neue Ausſicht für die Behandlung der

politiſchen Leidenſchaften eröffnen. Und nun iſt immer noch

der Stoff übrig, welchen die franzöſiſche Revolution dar

bietet mit der Heldengeſtalt eines Mirabeau, mit dem ſanf

ten Dulder für das Königthum, dem unglücklichen Lud

wig XVI., der heldenmüthigen Marie Antoinette, und Al

les dies auf dem Hintergrunde der wilden tobenden Volks

elemente. Die Revolutionsſcenen in Grabbe's Napoleon

und in dem wilden Product Georg Büchner’s, „Danton's

Tod,“ laſſen uns ſchon jetzt einen tiefen Blick in dieſe Region

thun.

Doch wir wollen die Grenzen, welche der neuen Ent

wicklung des Dramas anzuweiſen, keineswegs ſo eng ziehen,

daß nur die neuere Geſchichte ihr Gebiet ſein ſollte. Wir

verlangen nur, daß ſie von den lebendigſten, die Gegenwart

am meiſten bewegenden Intereſſen ihren Ausgang nehme,

um für ſich ſelbſt die lebendigſte Form, für die Nation aber

die lebendigſte Theilnahme zu erwecken. Iſt dies einmal er

reicht, ſo mag ſie auch der früheren Geſchichte ſich zuwen

den. Was für die Behandlung des Mittelalters dem Drama

bisher weſentlich im Wege ſtand, die Unkenntniß des Volkes,

dem die tieferen Motive der Begebenheiten fremd ſind, dieſer

uebelſtand wird in der nächſten Zukunft hoffentlich auch

mehr und mehr verſchwinden. Dem Württemberger oder

Badener wird die Geſchichte des Mittelalters ſchon jetzt bei

Weitem verſtändlicher ſein, als dem preußiſchen, deſſen In

tereſſe nicht über Friedrich d. G. hinausreicht. Die Zeit

der Hohenſtaufen wird es namentlich ſein, welche die Auf

merkſamkeit der Dichter wie des Volkes feſſelt, und auch

Raupach's beſſere Dramen aus dieſer Geſchichtsepoche, wie

Heinrich VI. und Enzio mögen wir hinnehmen, ſo lange

ſie nicht durch vorzüglichere, aus tieferem poetiſchen Geiſte

hervorgegangene übertroffen werden. Einen weiteren In

halt für die dramatiſche Production gäben dann die ſocialen

Intereſſen für die Form des ſogenannten bürgerlichen Trauer

ſpiels und Schauſpiels. Dieſer Stoff iſt aber noch ſo in

der ideellen Durchbildung begriffen, daß wir kein rechtes

Urtheil darüber haben können. Verſuche, wie die der Prin

zeſſin Amalie oder wie Raupach's Geſchwiſter (nach fran

zöſiſcher Erfindung) ſind nicht poetiſch bedeutend genug,

Mundt's Komödie der Neigungen zu mißglückt, als daß

hieraus eine rechte Vorſtellung für den Werth dieſer Poe

ſieen erwüchſe. Wir erwarten von Gutzkow's Savage einen

tieferen Blick in dieſes Genre. Auch von der George Sand

liegt jetzt bei dem theâtre français ein ſociales Drama: la

haine dans l'amour zur Aufführung bereit. Dieſe Erſchei

nungen müſſen wir erſt abwarten, um die Gattung theore

tiſch zu fixiren. Ebenſo unterliegt auch die Theorie des

modernen Luſtſpiels noch weiteren Erfahrungen.

Neben der Production müſſen wir ferner die Dra

maturgie ins Auge faſſen, denn ſie bildet ein nicht min

der bedeutendes Element für die Blüthe des Dramas. Der

Geſchmack des Volkes iſt nie ſo reif, daß es das Neue, Vor

treffliche, was über die rohen Effecte hinausgeht, ſogleich

richtig würdigte, und ſelbſt die Gebildeten gehen meiſt nur

theilweiſe auf die Compoſition ein; daher muß die Kritik

immer noch den intimeren Dollmetſcher des dramatiſchen

Kunſtwerkes abgeben. Aber auch der Dichter bedarf dieſes

Forums, damit er ſich nicht in einſeitige Richtungen ver

liere, damit die Beſonnenheit des Verſtandes ihm nicht über

der Phantaſie verloren gehe. Sehr zu beklagen iſt es nun,

daß wir nicht aus der Göthe-Schiller'ſchen Zeit ein Werk

beſitzen, welches ſich an Leſſing's Dramaturgie anſchlöſſe,

und über den Werth der deutſchen Dramen ſich eben ſo

ſcharfſinnig verbreitete, als es Leſſing über die franzöſiſchen

Dramen ſeiner Zeit gethan. Tieck's dramaturgiſche Blätter

können nur einen untergeordneten Werth in Anſpruch neh

men, da Tieck durchaus nicht auf der Höhe der äſthetiſchen

Theorie ſeiner Zeit ſtand, und, wie ihm Gans nachgewieſen

hat, viel fabelhaftes und thörichtes Zeug namentlich über

Shakſpeare in die Welt hineingeſchrieben hat. Die drama

turgiſchen Aufſätze von Gans ſelbſt ſind dagegen deſto hö

her zu ſchätzen, ſein Standpunkt, welcher den Ausgangs

punkt von der Speculation nimmt, iſt der einzig wahrhafte,

und zugleich ſein Geſchmack in der Beurtheilung der Schau

ſpieler auf das Höchſte zu rühmen. Auch Börne's dramatur

giſche Arbeiten verdienen ihres tiefen Humors willen eine

weſentliche Beachtung. Für die Theorie des Dramas ha

ben ferner Viſcher und Bohtz viel geleiſtet, eben ſo iſt Röt

ſcher's Abhandlung über König Lear und Hinrichs Buch

über Schiller's Dramen ein trefflicher Beitrag für die ſpe

eulative Begründung der Dramaturgie. Soll aber dieſe

wahrhaft gedeihen, ſo muß ſie aus der unmittelbaren Ge

genwart hervorgehen, und in und mit den Werken gedeihen,

welchedem Volke zu lebendiger Anſchauungvorgeführt werden.

(Schluß folgt.)

::

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Leben und Briefwechſel G. Waſhington's,

nach dem Engliſchen des Jared Sparks.

(Fortſetzung.)

üm nun nach dem Rathe Waſhington's das Heer in

einen verkeilhaften Stand zu ſetzen, ſchickte der Congreß,

bei der untthreiblich zerrütteten finanziellen Lage der Staa

in den Oberflieutenant Laurens nach Paris, damit er

beim itaneiten Cabinette eine Anleihe bewirken möchte.

Waſhington erhielt die Weiſung vom Congreſſe, Laurens

F initiiten, und er hat es ſowohl mündlich, wie durch

ſie Moin welcher mit ungeſchminkter Wahrheit die Uebel

" ºn Staaten auseinandergeſetzt und die Hilfsmittel

"ºt natürliche Reichthum des Landes entwickelt waren;

ttingend legte er jedoch dem Oberſt ans Herz und berührte

*" am Schluſſe der Note, daß nicht allein Geld, ſon

daſ beſonders eine hinlängliche Seemacht, welche der eng

"ºlgen wäre, dem Kriege und der Noth der Sol

"ſin ihnelles Ende machen könnte. Dieſe Schrift war

*** in Könige vorgelegt wurde, und ihn zu den er

"eizungen geneigt machte, Swartstheilt ſie

**ſ aller Kürze umfaſſend und überzeugend. Die

Äg des Heeres blieb indeſſen bei der allgemeinen

Wannung der Gemüther dieſelbe, und Waſhington hatte

"" u ſehen, daß die Soldaten, durch die Entbeh

"aus Aeußerſte getrieben, nicht in ihre Heimath ent

" vorwurfsvollen Adreſſen Waſhington's an

n engt und die Briefe an ſeine Freunde aus dieſer

º "s das Gemälde von des Feldherrn traurigem

f doch auch zugleich den höchſten Begriff von

" urtenentlichen Feſtigkeit und Kraft ſeines Willens.

ſte hielt ſich ruhig zu Neu-York, aber in Vir

"" der berühmte Lord Cornwallis den Krieg

“naheCorps Lafayettes, der bei aller Klugheit

Änmitnut defenſiv verfahren konnte. Waſhington

* m mit dem franzöſiſchen Befehlshaber oft verab

s*auf Neu-Yort fallen, indem ihm die franzöſ

Ä aus Weſtindien nur ganz kurze Zeit unter

"" und unternahm einen Angriff auf Morkton
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in Virginien, wo die Hauptmacht der engliſchen Streitkräfte

im Süden lagen. Die combinirte Armee ging über den

Hutſon, und wie glücklich ſie war, iſt bekannt.

Aus dem Benehmen des engliſchen Miniſteriums ſchloß

Waſhington, daß der Friede, ohngeachtet dieſes Hauptſchla

ges, nicht gekommen wäre; er beſtimmte ſich, die Stärke

der Armee beizubehalten und ſie für den nächſten Feldzug

ſchlagfertig zu machen, wiewohl der Congreß den Frieden

ſah, weil er ihn wünſchte. Um das Intereſſe der Staaten

zu gewinnen, ſchrieb er deshalb an alle einflußreichen Män

ner der verſchiedenen Provinzen Briefe, in denen er ſie auf

den wahren Stand der Dinge aufmerkſam machte, beſon

ders aber auf die möglichen Wendungen der europäiſchen

Politik, als von einzelnen Perſönlichkeiten abhängig, hin

wies; ferner verfaßte er hintereinander drei Circularſchrei

ben an die Regierungen der Staaten, in denen er ihnen die

finanziellen Hilfsquellen der Staaten, ihre Lage und den

Zuſtand der Armee zu Gemüthe führte. Die franzöſiſche

Armee hatte ſchon längſt Amerika verlaſſen, als ein Ereig

niß eintrat, das Waſhington, der jetzt auf der Höhe ſeiner

Macht ſtand und der Schwerpunkt aller Kräfte geworden

war, mit einem Glanze umgiebt, den weder Cäſar, noch

Napoleon mit ihm theilen: er ſchlug eine – Krone aus,

und war entrüſtet, als man ſie ihm anbot. Unzufrieden

heit wegen rückſtändigen Soldes, Ungewißheit der Lage, die

Schwäche des Congreſſes, Alles vereinigte ſich, um im

Heere die Sehnſucht nach einer demſelben vortheilhafteren

Regierungsform zu erwecken: man wünſchte den Feldherrn

mit der Würde eines königlichen Herrſchers bekleidet. In

einem naiven, äußerſt geſchickt abgefaßten Schreiben, wel

ches Sparks mittheilt, wurde Waſhingten dieſer Antrag

gemacht. Was Waſhington davon dachte, ſpricht folgende

kurze Erwiederung aus: „Mit Staunen und Beſtürzung

habe ich das, was Sie mir ſandten, aufmerkſam durchgele

ſen. Seien Sie verſichert, daß kein Vorfall im ganzen

Kriege mir ſo großen Schmerz verurſacht hat, als die Mit

theilung, welche Sie mir machen und aus der ich ſehe, daß

in der Armee Geſinnungen gehegt werden, die meinen Ab

ſcheu erregen und meine ſtrengſte Zurechtweiſung verdienen.
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Für jetzt ſoll das, was Sie mir offenbart haben, in mei

nem Buſen verſchloſſen bleiben, inſofern keine weitere An

regung dieſer Sache mich zur Kundmachung derſelben zwingt.

– Ich begreife nicht, wie mein Betragen Sie ermuthiget

haben kann, mir einen Vorſchlag zu thun, der nach meiner

Ueberzeugung mein Vaterland mit dem größten Unheil be

droht, das es jemals treffen könnte. Wenn ich mich nicht

durchaus über mich ſelbſt täuſche, ſo giebt es keinen Men

ſchen in ganz Amerika, dem Ihre Entwürfe verhaßter ſein

könnten, als mir. Zugleich muß ich aber, um meinen

Empfindungen Gerechtigkeit wiederfahren zu laſſen, hinzu

fügen, daß Niemand ſo aufrichtig wie ich wünſcht, der

Armee möge in vollem Maße ihr Recht geſchehen; und ſo

weit meine Macht und mein Einfluß ſich auf einem verfaſ

ſungsmäßigen Wege erſtreckt, werde ich Alles anwenden,

um Allen zu dem zu verhelfen, was ihnen gebührt. Ich

beſchwöre Sie deshalb, ſofern Sie noch Liebe zu Ihrem

Vaterlande haben, Ihnen Ihr eigenes und das Glück Ihrer

Nachkommen am Herzen liegt, und wenn Sie noch die ge

ringſte Achtung für mich hegen, verbannen Sie dieſen

Gedanken aus Ihrer Seele und äußern Sie nie gegen irgend

Jemand, weder aus eignem Antrieb, noch im Auftrag von

Andern, dergleichen Geſinnungen. (Georg Waſhington.)“

Nie wurde ihm mehr ein ſolcher Antrag gemacht. – Nicht

lange darauf tauchte ein anderer Umwälzungsplan auf. Es

erſchien nehmlich eines Tages in der Armee das berüchtigte

Memorial von Newburg, das in einer meiſterhaften Sprache,

mit hinreißender Wärme das Elend und die Zukunft des

Heeresſchilderte, Selbſthilfe mit Gewalt empfahl und zu

dieſem Zwecke eine Verſammlung feſtſetzte, in der ein Abge

ordneter jeder Compagnie und ſämmtliche höheren Officiere

erſcheinen ſollten. Waſhington, die große Gefahr dieſes

Schrittes einſehend, war klug genug, die Verſammlung

nicht zu verbieten. In einer Tagesordre tadelte er aber das

anonyme Schreiben als ungeſetzlich und ſetzte für die Zu

ſammenkunft einen andern Tag feſt. Darauf erſchien von

nehmlicher Hand ein zweites Schreiben gemäßigteren In

halts, das die Anſicht des Feldherrn lobte, aber doch die

Verſammlung für den zuerſt feſtgeſetzten Tag empfahl.

Waſhington verhinderte dies wieder durch ſeine Vorſtellun

- gen, und als der von ihm feſtgeſetzte Tag erſchien, begab

er ſich in die Verſammlung und hielt eine herrliche und er

greifende Rede, in welcher er ihre Ehre, ihre bisherigen

glorreichen Thaten anregte und auf das unglückliche Vater

land hinwies. Schnell verließ er darauf die Verſammlung;

ſeine Rede hatte gewirkt und man überreichte ihm eine Dank

addreſſe, in welcher man das Schickſal der Armee in die

Hände des Congreſſes legte.

Obwohl jetzt Waſhington's militäriſche Arbeiten ſich

neigten und Alle ſich den Erwartungen eines ſüßen Friedens

hingaben, wendeten ſich doch ſeine Gedanken aufs Neue zu

ſeinem Vaterlande; er dachte an deſſen Zukunft und wünſchte * ::

demſelben eine freiſinnige, aber ſichere und geordnete Ver- =

Im öffentlichen wie im Privatleben brachte er -faſſung.

*

dieſen Gegenſtand in Anregung, denn er ſah nur zu gut,

daß es bisher allein die Noth geweſen war, welche die Kräfte F.

dieſer ungeheuern Peripherie nach einem Centrum getrieben -

Sein ſcharfes Auge ſah beſonders, wie ſeinem Va- Er

terlande eine geſchloſſene Seite nach Außen mangelte, und E

hatte.

wie es würde den Intriguen der europäiſchen Höfe bloßge- t

ſtellt ſein. – Der Congreß hatte ihn erſucht, einen Plan z.::

für die Einrichtungen im Frieden zu machen, dies und die -

Räumung und Beſitznahme von Neu-Mork beſchäftigte ihn -

jetzt. In der erſten Angelegenheit erließ er an die Gouver

neure der Staaten ein Circularſchreiben, was nach allen

Seiten hin die tiefſte Staatsweisheit, innige Liebe für ſein

Vaterland und die Sorge für ſeine Kampfgenoſſen ausſprach. r

Eine gediegene Ausdrucksweiſe, Gedanken, feſt und ſcharf,

wie aus Erz gegoſſen, an denen ſich nichts abbrechen, noch

deuten läßt, bezeichnen vor Allem dieſes Document. 1) Ein

unauflöslicher Verein der Staaten unter einer föderativen

Obergewalt, 2) eine ſtrenge Beobachtung der öffentlichen

Gerechtigkeit, 3) paſſende Militäreinrichtungen für den Frie

den, 4) Friede und Freundſchaft der Staaten unter einan

der, dies ſind die Hauptpunkte welche er den Regierungen

ans Herz legt. Da der Haupttheil des Heeres ſchon jetzt

entlaſſen wurde, ſo erſchien auch Waſhington's Abſchieds

addreſſe, nicht weniger bewundernswürdig im Ausdruck wie

in Geſinnung. Er erkennt die großen Verdienſte des Hee

res an, dankt für deſſen Treue und ermahnt zu einem thäti-

gen und ſittlichen Leben, als die einzigen Stützpunkte der

Freiheit. Nach der Uebernahme von Neu-Mork wurde auch

der Reſt der Truppen und die Oberofficiere entlaſſen, und

Waſhington hatte die ſchmerzliche Stunde zu beſtehen, auf

immer von ſeinen Waffenbrüdern, von den Gefährten ſo

vieler heldenmüthigen Thaten, ungeheurer Anſtrengungen
und Leiden zu ſcheiden. Die Officiere waren in einem Gaſ- S

hauſe zu Neu-Mork verſammelt. Er trat unter ſie, aber

ſeine Bewegung war zu ſtark, um ſie zu verbergen. Nach

dem er ein Glas mit Wein gefüllt, wandte er ſich zu den

Anweſenden und ſprach: „Mit einem Herzen voll Liebe und

Dankbarkeit nehme ich Abſchied von Euch und bitte Gott,

Eure ſpäteren Tage mögen ſo freudevoll und beglückt ſein

wie Eure früheren rühmlich und ehrenvoll waren.“ Er

trank darauf und fuhr fort: „Ich kann nicht zu einem jeden

von Euch gehen und Lebewohl ſagen, es wird mich aber

freuen, wenn ihr zu mir kommen und mir die Hände reichen

wollt.“ General Knor ſtand am nächſten, er trat hinzu;

Waſhington, unfähig zu ſprechen, umarmte ihn, und ſo

die Uebrigen. Die Thränen eines männlichen Schmerzes

glänzten in Aller Augen, kein Wort unterbrach die Stille

und Rührung des Auftritts. Die ganze Verſammlung bei
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gleitete ihn hierauf ans Schiff, auf welchem er nach Anna

polis fuhr, um eben ſo einfach und feierlich ſeine Würde in

die Hände des Congreſſes niederzulegen.

Ohne eine Belohnung für ſeine Dienſte anzunehmen,

lebte nun Waſhington wieder in ſtiller Zurückgezogenheit

als einfacher Bürger zu Mount Vernon, „unter dem Schat

ten ſeines Weinſtocks und Feigenbaums,“ und überblickte,

nach ſeinem Ausdrucke, aus dem Fenſter ſeines Hauſes alle

Wendungen und Krümmungen ſeines Lebens. – Und –

konnte er wohl zufrieden ſein, ſich wieder gleich Andern an

ſeinem ländlichen Herde zu finden, nachdem er acht Jahre

hindurch der Held ſeiner Zeit, auf dem höchſten Gipfel der

Macht und die Bewunderung der Welt geweſen war? –

For in einer Rede an das Parliament hatte Recht, wenn er

dieſen Mann als den glücklichſten Sterblichen pries, denn

n war der – weiſeſte; ihm ward die ſeltene Gelegenheit

zu Iki, ein großer Wohlthäter in der Geſchichte der Menſch

beit zu ſein, und ſeine Linke nahm nicht zurück, was die

Räte gab er vergiftete ſeine That nicht durch die Eigen

ſucht er füllte für ſich das Höchſte. Mochte immer der

Bund mit Frankreich den Ausſchlag gegeben haben, hatte

auch eine Strategie, wie man behauptet hat, anfänglich

die Öführung gemangelt, ſo war er doch, wie Sparks dar

die Seele des Kampfes geweſen, ohne welche die junge

nianiſche Freiheit in der Geburt wieder hingeſunken

"in – Er widmete ſich wiederum mit Neigung der Ver

ratung und Verbeſſerung ſeiner Ländereien, die, abgeſehen

" den andern Verluſten an ſeinem Vermögen, durch den

*ig ſehr gelitten hatten. Seine Freude an ländlichen

Figuren und am Genuſſe häuslicher Ruhe drücken

g ſeine Briefe aus, doch lebte er keineswegs einſam,

ºn üt die höchſte Gaſtfreundſchaft. 1784 machte er

3" Reiſe nach dem Weſten, um ſeine Ländereien jen

“n Skirge in Augenſchein zu nehmen, und hier faßte

er die großartige Idee, durch die Verbindung der

Füſſe die reſtlichen und mittleren Staaten einander näher

Perkinden. Als er zurückkehrte, überreichte er dem Gou

Werneur en Virginien eine in national- ökonomiſcher und

ei Hinſicht wichtige Denkſchrift, die die Grundlage

ºn ºn Canalverbindung abgegeben hat, deren ſich

* Etaten erfreuen, und welche die Einheit des weiten

Staatenbundes ſichert.

(Schlußfolgt.)

"ºf Wienbarg „Die Dramatiker der

Jetztzeit.“

(Schluß.)

iſt ſehr zu beklagen, daß keine von den bedeutende

" aerdirektionen zu dem Entſchluß kommen kann, ein

"nat für die dramaturgiſchen Intereſſen zu begründen,

daß ſie ſich vielmehr mit den ſchlechten Zeitungsſchreibern

begnügt, welche gewöhnlich die mittelmäßigſten Köpfe von

der Welt ſind und ihre Arbeit nur tagelöhnermäßig voll

bringen, wie dies z. B. in Berlin der Fall iſt. Die Jahr

bücher für Drama und Dramaturgie, die vor 2 Jahren

Willkomm begründete, haben für die letztere wenig oder

nichts geleiſtet, Willkomm und H. Marggraff, welche die

dahin gehörenden Aufſätze oder Kritik ſchrieben, waren die

ſer Aufgabe, zu der eine vollendete philoſophiſche wie litte

rarhiſtoriſche Bildung gehört, durchaus nicht gewachſen.

Willkommen müſſen wir daher das Unternehmen heißen,

welches gegenwärtig Wien barg mit der Charakteriſtik

der neueren Dramatiker unternommen hat. Wienbarg ver

mag dieſer Sache weſentlich zu nützen. Sein tiefer und

reicher Schönheitsſinn wird dem Vortrefflichen die volle

Liebe und Anerkennung der Gegenwart zuwenden, und dem

Schlechten mit Ernſt entgegentreten. Dennoch aber können

wir uns mit Wienbarg's Unternehmen, wie er es begon

nen, nicht einverſtanden erklären. Wienbarg hat ein zu

weiches, ioniſches Element in ſeiner äſthetiſchen Empfin

dung, es mangelt ihm häufig die Energie der philoſophi

ſchen Kritik, weil es ihm mehr behagt, ſich in Sympa

thieen oder Antipathieen zu wiegen, als Principien nach

zuforſchen. So auch in dieſem Büchelchen, das einzig und

allein über Uhland's Schauſpiel: Ludwig der Baier, han

delt. Hier ſagt er zum Schluß ſeiner Vorrede: „Ich beginne

mit Uhland, weil ich in dieſem verkannten, urſprünglich

einfachen, in ſeiner Mannheit ſo kindlichen Dramatiker,

gewiſſermaßen den reinen unverkünſtelten Typus deutſcher

Dramatik erblicke, und alle Bühnenhoffnung ſich doch nur

auf das naive Herausſchlagen des Urſprünglichen in unſerm

poetiſchen Charakter beziehen wird. Hier mußte die Kritik

hinter der liebenden Beſchaulichkeit zurückſtehen.“ Warum

mußte ſie das? Es iſt kein Grund dazu vorhanden. Uh

land's Dramen dürfen und wollen ſich eben ſo wenig wie

andere der Beurtheilung entziehen, ſie warten vielmehr auf

die richtige Schätzung ihres Werthes. Wenn wir dem

Schlechten wahrhaft entgegentreten wollen, dürfen wir auch

das Gute nicht überſchätzen, oder gar das Mittelmäßige in

Schutz nehmen. Dies würde uns mit Recht bei unſern

Gegnern um den Credit bringen. Bei Uhlands Dramen

nun müſſen wir von vorn herein eingeſtehen, daß ſie des

wahrhaft dramatiſchen Lebens entbehren, ſo daß wir kaum

entſcheiden können, ob Uhland dramatiſches Talent zuzu

ſprechen iſt oder nicht. Es ſind wohl recht wackere poeti

ſche Arbeiten, aber die Situationenbildung iſt zu dürftig

und die Charakteriſtik zu trocken, als daß ſie uns wahrhaft

ergreifen könnten. Es iſt überall nur der Anlauf zur In

dividualiſirung der Charaktere und dem wahrhaft tragiſchen

Pathos genommen, und das Ganze bleibt zu holzſchnitt

artig. Wenige Beiſpiele genügen, dies darzuthun. Am
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Schluß des erſten Actes wird Ludwig der Baier vom Burg

grafen von Nürnberg aufgefordert, die Kaiſerkrone gegen

Friedrich von Oeſtreich in Anſpruch zu nehmen. Ludwig

lehnt den Antrag zuerſt ab, aber es bedarf für ihn nur

einer Seeunde, ihn anzunehmen. Dieſe That, auf der

das ganze Schauſpiel buſirt iſt, müßte durchaus tiefer in

dem Charakter Ludwig's wie in den Verhältniſſen motivirt

ſein. Man denke nur an Shakſpeare's Scene, in der Hein

rich V. zur Eroberung Frankreichs den Beſchluß faßt. Wie

flammen da die Worte und Leidenſchaften, wie iſt hier Al

les ſo tief menſchlich baſirt! Das iſt dramatiſches Leben.

Die erregteſte Scene in Uhland's Schauſpiel iſt die zu Anfang

des vierten Actes, wo nach der verlornen Schlacht Fried

rich's Gemahlin Iſabella als Pilgerin verkleidet erſcheint,

und auf Friedrichs Bruder Leopold ſtößt. Da erzählt ſie

dieſem ganz ruhig balladenartig, wie ſie vor Gram ſich ge

härmt und gequält, ſo daß ſie „heute nach durchweinter

Nacht“ erblindet ſei. Als ſie ihre Dienerin fragte:

,,tagt's noch immer nicht“

Da ſprach ſie: „ſtrahlt die Sonne denn nicht hell?“

Ich aber ſah nicht mehr den goldnen Strahl,

Und iſt's ein Wunder, wenn mir alles Licht

Dahingeſchwunden mit dem ſchönen Freunde,

Der meiner Seele Troſt und Wonne war?

Wie kalt und unwahr iſt dies geſagt; wer eben erſt erblindet

iſt, der fühlt ſich wohl anders erregt, und hat nicht Zeit

zu ſo ſentimentaler und nichtsſagender Reflerion, wie Iſa

bella hier ausſpricht. Wenn ſie an Friedrich denkt, müß

ten ihr wohl tiefere Gedanken einfallen. Leopold iſt in die

ſer Scene dagegen recht markig dargeſtellt, der ſtill verbiſ

ſene Ingrimm konnte kaum intenſiver ausgedrückt werden.

Ueberhaupt verläugnet ſich Uhland's tiefes Gemüth nirgend,

das Schauſpiel iſt voll der ſchönſten und wahrſten Empfin

dungen, ſie haben nur noch nicht durchweg ihre rechte Ei

nigung mit dem pathetiſchen Elemente gefunden. Daß Uh

land indeß auch hierzu die Kraft beſaß, beweiſen zur Ge

nüge die vollkommen gelungenen Scenen des Schauſpiels,

namentlich die Schlachtſcene des dritten Aetes und die

Scene des fünften, in der Friedrich ſich der Liebe Iſabel

lens und des Eiferers Leopold erwehrt, um, da er ſeinen

Eid nicht halten kann, in die Gefangenſchaft zurückzukehren.–

Auch in dem Trauerſpiel Ernſt von Schwaben finden ſich

mehrere Situationen, welche voll der tiefſten pathetiſchen

Erhebung ſind und ächt tragiſchen Geiſt athmen. Und um

dieſer gelungenen Partieen willen nehmen Uhland's Dra

men, wie unvollkommen ſie auch als Ganzes ſein mögen,

einen hohen Werth in Anſpruch, und es iſt jedenfalls als

eine Schmach zu erachten, daß Uhland's Ludwig der Baier

von der Hoftheaterintendanz zu München verworfen wurde,

als es Uhland zur Preisbewerbung für dramatiſche Stücke

-

im Jahre 1818 eingeſandt hatte. Es wurde damals, wenn

wir nicht irren, ein höchſt mittelmäßiges Product von Klin

gemann, welches auch den Stoff der deutſchen Treue behan

delte, gekrönt. Und eine gleich große Schmach iſt es, daß

keine andere Theaterdirection es ſich ſpäter angelegen ſein

ließ, dieſes Unrecht gut zu machen, und die Dramen un

ſers erſten Balladendichters zum Eigenthum ihres Repertoirs

zu machen. Es kann doch wohl keine Frage ſein, daß in

dieſen beiden Dramen mehr Poeſie lebt, als in zehn Fabrik

ſtücken Raupach's, daß aus ihnen ein ungleich höherer Ge

nuß erwachſen ſein würde, als aus Raupach's hohlem Pa

thos, der das Schauſpiel und die Schauſpieler zugleich ver

dirbt, und der jetzt endlich auch dem ordinären Theaterpu

blikum zum Ueberdruß geworden iſt.

Ueber Wienbarg's Büchlern haben wir eigentlich nichts

mehr zu ſagen. Die Darſtellung des Dramas, welches er

Scene für Scene verfolgt, iſt vortrefflich geſchrieben, aber,

wie ſchon erwähnt, ohne kritiſche Haltung. Erſt zum

Schluſſe dieſer Darſtellung kommt Wienbarg in dem über

ſichtlichen Rückblick darauf, daß die Geſtalten Ludwig's wie

Friedrichs ein lebhafteres pſychologiſches und pathologie

ſches Intereſſe haben müßten. Eben daſſelbe läßt ſich aber

bei den übrigen Geſtalten, auch bei den Volksmännern be

haupten; nur Leopold hat, weil die Richtung ſeines nur

auf Ehrgeiz begründeten Charakters eine weſentlich einſei

tige, ja abſtracte iſt, eine genügende kraftvolle Haltung.

Was Wienbarg ſonſt über die Elemente des Stoffes und

über die Tendenz der Tragödie und des Schauſpiels ſagt, iſt

vortrefflich. Weniger mögen wir ihm darin beiſtimmen,

was er über die Dürre der deutſchen Geſchichte ſagt. Es

iſt nur unſere Schuld, wenn wir dieſe nicht in individuel

ler Lebendigkeit auffaſſen, die Schuld unſerer Geſchichts

ſchreibung wie unſerer Poeſie.

Ranke hat erſt in der neueſten Zeit gezeigt, wie die deut

ſche Geſchichte zu beleben ſei, wenn man nur ihrer indivi

duellen Kraft nachforſcht. Hat nur erſt die Forſchung ſich

eben ſo der übrigen Regionen unſerer Geſchichte angenom

men, und wird dieſer Inhalt nur durch die neu erwachte

Lebenskraft unſerer dichteriſchen Gegenwart ergriffen, ſo

kann das Intereſſe und die Wirkung nicht ausbleiben. Doch

geben wir, wie wir oben ſchon erwähnt, weil dieſer Zeit

punkt für die Geſchichtsſchreibung noch nicht eingetreten iſt,

der Behandlung der neueren Geſchichte, die uns näher liegt

und mehr erforſcht iſt, den Vorzug.

Wienbarg möchten wir ſchließlich noch empfehlen, daß

er in gedrungener und mehr kritiſcher Haltung ſein Unter

nehmen, die Dramatiker der Jetztzeit zu charakteriſiren, fort

ſetze, und dabei zugleich auf ſein eigenes Fortſchreiten ernſt

lich bedacht ſei. Was er bis jetzt geſchrieben, ſtrebt viel

zu ſehr der rhetoriſchen Form nach. Dies reicht nicht aus,

Kritik iſt Philoſophie und darf nicht unbekannt ſein mit der

Weltweisheit ihrer Zeit, wenn die gute Form nicht verlo

ren und die zufälligen Gedanken nicht effectlos bleiben ſollen.

Und hiermit wünſchen wir ohne Zweifel ſowohl Wienbarg's

Ä als ſeinem ſonſt zweckmäßigen Unternehmen das

ele.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher
für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactorin: Echtermeyer und Nuge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

22. Februar. AWº

Leben und Briefwechſel G. Waſhington's,

nach dem Engliſchen des Jared Sparks.

(Schluß.)

C gründeten ſich jetzt durch Waſhington's Erörte

rungen ausgedehnte Geſellſchaften für den Waſſerhandel

auf den irginiſchen Flüſſen, die ihm mit einer großen

Summe von Actien ein Geſchenk aufdrangen, das er aber

für den öffentlichen Unterricht fundirte. Ueberhaupt war

es der Unterricht und die wiſſenſchaftliche Bildung, welche

er auf jede Weiſe beförderte; er ließ auch oft junge Leute

auf ſeine Koſten ſtudiren und äußerte ſein Bedauern, daß

in die wiſſenſchaftliche Bildung verſchloſſen geweſen ſei.

- Kurz vor ſeiner Reiſe hatte er noch einmal, und zwar

Mºtze Mal, Lafayette bei ſich geſehen; er äußert ſelbſt

et, daß er erſt im Augenblicke der Trennung empfun

ºn ab, wie ſtark ſeine Liebe und Hingebung für dieſen

An ſei. Es iſt ſchön, daß uns Sparks die charaktervoll

tº us dem Briefwechſel dieſer beiden ſo außeror

na Männer mittheilt; ſie geben ein Zeugniß, wie

"ºffen, obwohl ſie in der Mitte der Ereigniſſe ſtan

" rºtiſche Lage Europas und zuvörderſt Frankreichs

"itauten; auch beweiſen dieſe Briefe, daß Waſhington,

"Am des Schwertes und der ernſten, ſtrengen That,

* Inten Beziehungen des Lebens nicht verloren

z ºratsgiebt uns auch ein Schreiben, das Waſhington

º "den deutſchen Kaiſer richtete, um ſeines Freundes

örtlºſung zu bewirken; Lafayette wurde bald darauf frei,

ºb durch dies Schreiben, iſt unbekannt. – Bei aller Pri

ºfi verlor indeſſen Waſhington die Angelegen

n eines Vaterlandes nicht aus den Augen; ſein Geiſt

º ich dafür an, wie den geſunkenen Finanzen

**n fuhelfen und die Handelsverhältniſſe derſel

Ämmen wären. Er war, nach den Briefen aus

a Zeit noch in Zweifel, ob es für ſein Vaterland beſſer

k, "aufdas Innere der Staaten zu beſchränken,

Ähandel zu begründen. Die öſtlichen Pro

"ºn das Letztere wünſchen, und Waſhington

"denn dafür geſtimmt haben, hätte er nicht

4G. 11S4CD

vorausgeſehen, wie das in ſeinen Streitkräften, zumal in

ſeiner Kriegsflotte ſchwache Vaterland in die verwickelten

Beziehungen der europäiſchen Politik würde hineingezogen

werden. – Aus mehreren Partikularverſammlungen über

die Handelsangelegenheiten, in denen Waſhington ſtets an

die Spitze geſtellt wurde, ging endlich die Beſtimmung für

den Welthandel und der Plan für eine neue Ordnung der

Dinge, für eine Verfaſſung hervor. Nur nach einigem Zö

gern nahm Waſhington, der als gewiſſenhafter Republika

ner keinen zu großen Einfluß auf die Angelegenheiten des

Vaterlandes haben wollte, an dieſer Arbeit Theil, ehe er

ſich aber dazu begab, bereitete er ſich für dieſes Geſchäft

durch das Studium aller Eidgenoſſenſchaften der alten und

neuen Geſchichte vor. -

Ungern verließ Waſhington ſeine friedliche Pflanzerwoh

nung, als er zum Präſidenten der neuen Regierung erwählt

worden war; aber die Männer aller Parteien hatten ihn

dazu aufgefordert, und er hielt es für ſeine Pflicht, dem

Rufe des Vaterlandes zu folgen. Seine erſte Thathand

lung war die Beamtenwahl, bei der ihn allein das Intereſſe

des Staates leitete; ſelbſt durch frühere Verdienſte ließ er

ſich nicht beſtimmen. Er war nun der Repräſentant eines

großen Staates, führte aber dennoch denſelben einfachen

und bis ins Kleinſte geordneten Hausſtand fort, den er in

ſeinem Privatleben gehalten hatte. Alles, was einem Herr

ſcher ähnlich ſah, war ihm fern. Im Laufe ſeiner erſten

Präſidentſchaft verſammelte ſich der Congreß zweimal. Die

Debatten waren ſtets ſtürmiſch und ſchon von den Leiden

ſchaften der beiden, heute noch beſtehenden Parteien beherrſcht,

der Demokraten, welche jede Centraliſation der Regierung

bekämpfen, und der Föderaliſten, die dieſelbe als den we

ſentlichen Stützpunkt der Republik anſehen. Dieſer Zwie

ſpalt erſtreckte ſich ſogar bis ins Cabinet, in welchem Jeffer

ſon das Haupt der erſtern und Hamilton der letztern Partei

war. Waſhington war unter allen dieſen ſonſt ausgezeich

neten Männern der einzige, der keiner Partei angehörte; er

unterdrückte weder die eine, noch die andere Richtung, aber

es war ihm ſchmerzlich, daß man in ſolch blindem Zerwürf

niſſe lebte und die eigentliche Frage über das vaterländiſche

-,
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Wohl vergaß. Wie aus ſeinen Briefen hervorgeht, rieth

er Jefferſon und Hamilton dringend zu weiſer Mäßigung

und ruhiger Haltung, aber er vermochte nicht mehr dieſe

beiden Männer zu vereinigen. – Zuerſt war es die Fundi

rung der innern Schuld, über welche der lang genährte Haß

entbrannte; Hamiltons Vorſchlag einer allgemeinen Aner

kennung derſelben ſiegte, und, wiewohl ſich Waſhington

während der Debatten ſeines Urtheils enthalten hatte, unter

zeichnete er die Acte mit der Ueberzeugung, daß ſie den Cre

dit der Staaten befördern und die große Zerrüttung der

Finanzen heben würde; die Folge rechtfertigte ſeine Anſicht.

Auch die Errichtung der Staatsbank und die Beſteuerung

der gebrannten Waſſer ſanctionirte Waſhington, von keiner

Parteirichtung getrieben, ſondern weil er ſah, daß dieſe

Maßregeln für die nun entſchiedene Politik der Staaten ent

ſprechend wären. Wie tief Gerechtigkeit und Menſchlich

keit in Waſhington's Gemüth eingegraben waren, beweiſt

der Schmerz, den er über die harten Mittel empfand, wo

durch die aufgehetzten und die Gebiete der Staaten verhee

tenden Indianer unſchädlich gemacht wurden; bei den bis

herigen Unterhandlungen mit denſelben war er allein von

den Grundſätzen des natürlichen Rechtes ausgegangen, auf

das alle Völker Anſpruch zu machen haben. – Auf drin

gendes Bitten der Männer aller Parteien hatte jetzt Wa

ſhington ein zweites Mal die Präſidentſchaft angenommen,

als der Krieg zwiſchen England und Frankreich aufs Neue

entbrannte, ein Ereigniß, das ihm in Bezug auf die Han

delsverhältniſſe der Staaten den höchſten Kummer machte.

Nach der reiflichſten Ueberlegung, nachdem er dem Cabinet

jene berühmten und bekannten Fragen vorgelegt hatte, die

alle Verhältniſſe der Staaten mit den europäiſchen Regie

rungen umfaßten, entſchied er ſich für die Neutralität. Es

iſt ſonderbar, daß gerade dieſe weiſeſte That Waſhington's

am meiſten getadelt wurde und ihm viele Gemüther, beſon

ders die der Demokraten entfremdete. Daß es die einzige

Maßregel war, durch welche er ſein Vaterland zwiſchen allen

den gefährlichen Klippen der Politik hindurchführen konnte,

hat man ſpäter nur zu gut eingeſehen; ja, als ſelbſt nach

mals Jefferſon Präſident wurde, iſt dieſe Politik beibehal

ten worden, ſie iſt eigentlich noch heute die der Staaten.

Waſhington empfand den Undank und die Verblendung ſei

ner Mitbürger, aber er fuhr nach ſeiner beſten Ueberzeugung

fort, das Syſtem der Neutralität auszuüben. Mit Feſtig

keit begegnete er den Umtrieben und den Läſterungen des

franzöſiſchen Geſandten Genet, und als ein Seher weiſſagte

er dem Directorium, daß es durch ſein Betragen das Wohl

und die Freiheit Frankreichs vernichten würde. Genet

ſuchte durch Stiftung politiſcher Vereine den Einfluß der

amerikaniſchen Regierung zu untergraben und den Riß

im Volke immer tiefer zu machen, ſo hoffte er zuletzt Ame

rika mit England in den Krieg zu verwickeln. Waſhington

ſpricht bei dieſer Gelegenheit ſeine entſchiedene Abneigung

gegen dergleichen Vereine aus und nennt ſie das Gift der

Staaten, das endlich alle feſten Beſtandtheile derſelben auf.

löſt; in Brieſen an ſeinen Neffen, der einer ſolchen Geſell

ſchaft angehörte, erörtert er beſonders dieſen Gegenſtand

von allen Seiten, aber mit jener Mäßigung eines Weiſen,

der den Widerſpruch duldet. Als England die Rechte der

Neutralität nicht achten wollte, fand es ſich, wie Waſhington

keine geheime Sympathie für England, ſondern allein das

Intereſſe der Staaten geleitet hatte, denn er rieth aufs Nach

drücklichſte zu Widerſtandsmaßregeln. – Um den Aufſtand

in Pennſylvanien zu unterdrücken, den die Ereeution der

Branntweinſteuer verurſachte, ſetzte Waſhington alle militä

riſchen Kräfte der Staaten in Bewegung, und durch dieſen

entſchiedenen Schritt hatte er die Freude, daß kein Bürger

blut vergoſſen, ſondern das Vaterland ohne ſchmerzliche

Opfer vor Entzweiung bewahrt wurde. – Die leidenſchaft

lichen Ausbrüche der Demokraten ſtiegen auf das Höchſte,

als es ihm endlich gelang, einen Handelstraetat mit Eng

land abzuſchließen. Die Intriguanten des Directoriums er

mangelten nicht, hierin, wie ſchon in der Neutralität, den

ſchwärzeſten Undank Waſhington's gegen Frankreich zu fin

den, aber der Präſident blieb unerſchütterlich, wiewohl ihn

die Verblendung eines Theiles ſeiner Mitbürger ſchmerzlich

berührte; beſonders tief beleidigte ihn das Benehmen Jeffer

ſon's, der nicht allein ſeine Maßregeln, ſondern auch ſeine

Perſönlichkeit angriff. Die näheren Umſtände über dieſen

Zwieſpalt und das Betragen Jefferſon's ſind nicht an das

Licht gekommen. Viele Andeutungen in Waſhington's Brie

fen beweiſen, wie ſehr ſein Gemüth in dieſer Zeit nach Ruhe

und innerer Betrachtung verlangte, und wie er ſich darauf

freute, ſeine letzten Lebensjahre in ſtiller Zurückgezogenheit

hinzubringen. Wohl ein halbes Jahr vor Erneuerung der

Präſidentenwahl machte er, ohngeachtet der Beſorgniſſe und

des Zuredens der geachtetſten Männer, bekannt, daß er die

Wahl auf ſich nicht mehr gelenkt zu ſehen wünſchte. Er

an die Nation, welche den Ertrag ſeiner Erfahrungen und

die Rechtfertigung der Politik enthielt, die er in ſeiner öffent:

lichen Laufbahn verfolgt hatte. Dieſe Schrift iſt eigentlich

das Teſtament für das Kind der Freiheit, welches er mit ſo

viel Sorgfalt, Liebe und mit dem Opfer ſeines Lebens erze

habt, und die amerikaniſche Republik würde eine ganz an

dere, höhere, edlere Haltung haben, ihre Geſchichte würde

manches Fleckens entbehren und ihre Zukunft von drohen

Worte ihres unſterblichen Wohlthäters mehr zu Herzen ge

nommen. Die Gründlichkeit der in dieſem Documente auf

geſtellten Lehren, die Weisheit der Rathſchläge, der Adel

der Geſinnung, ſo wie die Kraft der Sprache werden zu

verfaßte und veröffentlichte demnach eine Abſchiedsaddreſſe

gen hatte; kein Staat hat je ein ſolches Vermächtniß ge-

den Erſchütterungen freier ſein, hätte ſie ſich dieſe letzten
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allen Zeiten, unter allen Regierungsformen, bei allen ge

bildeten Völkern einen mächtigen Eindruck machen. Wa

ſhington empfiehlt, und vielleicht geſchah dies in einer poli

tiſchen Addreſſe das erſte Mal, als den Schwerpunkt alles

Lebens und folglich jedes Staatsvereines die Religion; er

zeigt dadurch, wie Alles, was er ſelbſt that, nicht aus vor

übergehender, willkürlicher Stimmung, ſondern aus dieſer

tiefſten Quelle hervorging. Die Addreſſe wurde von den

Behörden und Privatmännern allen öffentlichen Blättern

beigedruckt und veranlaßte ein Dankſagungsſchreiben an

Waſhington von den Bürgern aller Staaten.

Als ſich Waſhington nach Mount Vernon zurückzog,

waren alle Verhältniſſe ſeines Vaterlandes bis auf die Stel

lung zu Frankreich geordnet. Auch als Lenker des Staates,

wie als Feldherr, hatte er in den mannigfaltigſten und ver

wiſſen Beziehungen die Macht ſeines Geiſtes und die

Ränkt ſeines ſittlichen Charakters bewieſen; ſchon jetzt

fingen die Männer aller Parteien an, die Weisheit ſeiner

Prin M begreifen, und allgemeine Achtung und Liebe

ſeiner Mitbürger waren die Belohnung, welche er an ſeinen

intºn Fºrd zurücknahm. Er hatte das 66ſte Jahr voll

ºft und wagte ſich ſelbſt eine noch kurze Lebensfriſt.

öm von krältigenden Ereigniſſen wollte er daher ſeinem

die die Ruhe gönnen, in welcher der Weiſe ſein Leben

tºt, und die Summe deſſelben ziehen kann. Als

*Tiritorium den Krieg erklärt hatte, forderten ihn die

"ºung und der Ruf aller ausgezeichneten Patrioten noch

" auf das Schwert für ſein Vaterland zu führen.

s in die Ruhe Bedürfniß war, hielt er es dennoch

ſº eine Pflicht, dieſem Rufe zu folgen; vorausſehend

ºdis wohl nicht zum Kriege kommen würde, bat

er ſich aus, die Organiſirung des Heeres von Mount Ver

"*iten, und erſt im Nothfalle ſich perſönlich zur

º begeben zu dürfen. Er hatte ſich im Ausgange die

Äiiten nicht getäuſcht, aber die Freude des völ

ſºnabſchluſſes ſollte er nicht erleben. Eifrig mit

ºlen Arbeiten beſchäftigt, zog er ſich im December

pº "rige Erkältung zu, die bis zum 19ten in eine

“mit ausging. Er fühlte, daß ihm nicht ge
den netten könnte, und ertrug ſeine Leiden mit der Ruhe

UndGr eines Weiſen. Gegen Abend dankte er dem

te, Än öreunde Dr. Craik, für deſſen Sorgfalt, und

º. Man in nun ruhig erken laſſen ſolle, um

emÄ kr ink 68 Jahre alt, ſtarb er in vol

Ä n ihn Kräfte. Die Regierung uns das

"ef betrübt über den Verluſt ihres größten und

in Lütgers. -

Wir ver
Wett en jetzt, nach dem Eindrucke, welchen das
Wºf

eng*nigelaſſen hat, die Perſönlichkeit Waſhing

n er Koalität aufzufaſſen und darzuſtellen. Al-,

*** Natur, zumal eine ſo bedeutſame eine in

eommenſurable Größe; aber wir können die vielſeitigen

Reflere eines an Thatäußerungen reichen Lebens in ihrem

Brennpunkte zuſammenfaſſen, und aus dieſer Grundbeſtim

mung heraus auf das innerliche Weſen des Individuums

ſchließen. Je mehr dieſe nothwendige Folgerung dem Gange

der äußeren Lebensgeſchichte entſpricht, um ſo näher werden

wir daran ſein, einen Charakter zu begreifen. – Der

Grundzug, den die ganze reiche Geſchichte von Waſhington's

Leben abſpiegelt, iſt: die ungeheure Energie ſeines ſittlichen

Geiſtes. Dieſer mächtige Zug, als weſentliche Beſtimmung

einer hohen Vernünftigkeit, offenbart, daß die Gaben des

Geiſtes bei Waſhington in vorzüglicher, urſprünglicher Le

bendigkeit vorhanden waren, ohne daß er ſie durch Kunſt

erzogen, oder zum wiſſenſchaftlichen Bewußtſein gebracht

hatte. Im Allgemeinen ſpricht ſich dieſe hohe Vernünftig

keit Waſhington's in der Achtung aus, welche er ſein gan

zes Leben hindurch der Religion bezeugt; in ſeinem Mani

feſte empfiehlt er ſie ſogar ſeinen Mitbürgern als den Mit

telpunkt aller menſchlichen Beziehungen. Indeſſen verrathen

weder die Geſchichte ſeines Lebens, noch ſeine hinterlaſſenen

Schriften, daß er den Beruf fühlte, die ideelle Seite des

Lebens irgend wie neu und tief zu enthüllen, durch geniale

und außerordentliche Conceptionen zu verwirklichen, ſon

dern ſeine innere Thätigkeit neigt ſich vielmehr zur Reflexion

über das Gegebene; ſie macht ſich mehr im Scharfſinn, als

im Tiefſinn geltend. Dieſe vorherrſchende Richtung, Alles

unter die Kategorieen des Verſtandes zu bringen, geht durch

alle Epochen ſeines Lebens, und ſpricht ſich aus in jeder

Zeile ſeines Briefwechſels, unter welcher Lage und Gemüths

ſtimmung er ſie auch geſchrieben haben mag, immer iſt es

derſelbe ſcharfe und abſtrahirende Geiſt. Aber ſo außeror

dentlich auch dieſe Seite ſeines Weſens iſt, ſo iſt hier doch

nicht der Punkt, von wo aus Waſhington für die Welt

eine ſo hohe Bedeutung erlangt hat, es iſt jene Kraft ſeines

ſittlichen Geiſtes, durch welche er ſchöpferiſch geworden:

durch ſeine innere Freiheit, durch ſeine Selbſtverwirkli

chung wird Waſhington das Genie! – Dieſe innere Frei

heit, die kein Talent, keine Eigenſchaft, ſondern die Voll

ziehung ſeines vernünftigen Geiſtes und ſein freies Verdienſt

iſt, tritt in ſeinem Leben zunächſt als tüchtige Perſönlich

keit, als Kraft des Willens, als alle die Tugenden auf,

mit denen die Zwecke verfolgt, und die Beziehungen des Le

bens unterworfen werden. Viele große Männer, welche

die Welt beherrſchten und erſchütterten, blieben bei dieſem

Momente des freien Geises ſtehen, und es ſchlug um in

Ehrgeiz, Ruhmbegierde und Herrſchſucht, aber Waſhington

erweiterte es in ſich durch ein lebendiges Pflichtgefühl, durch

ſeine Tugend, und in der Geſchichte ſeines Lebens iſt auch

nicht der geringſte Flecken einer Pflichtverletzung oder einer

Rechtskränkung. Man hat ihn deshalb mit einem Römer

aus der ſtrengen Zeit der Republik verglichen, und es würde
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mit Recht geſchehen ſein, hätte der ſittliche, freie Geiſt

Waſhington's nicht auch das höchſte Moment umfaßt, das

die antike Tugend, die das „Charthaginem esse delendam“

in ihrer Beſchränktheit ewig wiederholt, weit hinter ſich

läßt. Cato ſtarb mit der römiſchen Republik, ſeine Tugend,

ſeine Größe, ſein Leben war an dieſe individuelle Beziehung

geknüpft; aber Waſhington war ganz frei, das Menſchliche

iſt die Aufgabe ſeines Lebens; auf jeder Seite ſeiner Ge

ſchichte ſchließt er die Liebe zum Vaterlande in die Liebe

zum Geſchlecht, zur Welt ein: er hat den höchſten, allum

faſſenden Zweck des Daſeins begriffen, er iſt ein Weiſer im

chriſtlichen Sinne des Worts. Alle ſeine Verdienſte um

ſein Volk, alle hohen Eigenſchaften, mit denen er ſeine

Zeitgenoſſen, die Helden und mächtigen Herrſcher in der

Geſchichte aller Völker überragt, reſultiren daraus, daß

Kraft, Tugend, Weisheit bei ihm vereint ſind. Das Bild,

welches wir uns von ihm entwerfen, iſt folgendes: Ein

Mann der That, mit durchdringendem Geiſte und eiſerner

Feſtigkeit des Willens; voll Großmuth und Milde, aber

ſtreng in wechſelſeitiger Pflichtleiſtung, voll Ehrgefühl,

ohne Ehrſucht; ein Held, der für das Recht kämpft, ein

Staatsmann, der das Geſetz aufrichtet, ein Wohlthäter

der Menſchheit, – ein Weiſer, vor dem jede erborgte Größe

in den Staub ſinkt.– Sein Aeußeres entſpricht dem In

nern; ſeine Geſtalt war ſtattlich und kräftig gegliedert, ſein

Geſicht regelmäßig, in ernſter Ruhe, gedankenvoll, wenn

er ſchwieg, von Geiſt belebt, wenn er ſprach. Seine Rede

floß nicht, ſie war ohne Glanz des Witzes und der Bilder,

aber ſie war überzeugend und ſtets wahr. In ſeiner ganzen

Erſcheinung war Ernſt, Ruhe und Wohlwollen.

Das Intereſſe, welches ſich für die Gegenwart an Wa

ſhington knüpft, iſt noch ein anderes, als das allgemeine,

das in jeder hervorragenden Perſönlichkeit der Geſchichte

liegt. – Die nordamerikaniſche Revolution iſt die äußerſte

Grenze und zugleich ein Factor der Umwälzung und Neuge

ſtaltung unſers geſchichtlichen Lebens. Der Druck, den ſie

auf die Zuſtände Frankreichs ausübte, zuvörderſt aber der

Einfluß, den ſie auf die Veränderungen im europäiſchen

Staatenverhältniſſe dadurch gewann, daß mit dem Abfalle

der britiſchen Colonieen Englands unmäßiges Uebergewicht

vernichtet, und ſeine Politik freier werden mußte, ertheilt

ihr den entſchiedenſten Antheil an allen den Fortſchritten,

welche bisher das äußere und innere Staatsleben gemacht

hat, an allen den großartigen und humanen Maßregeln, an

dem erwachenden Bewußtſein und der Strebſamkeit der Völ

ker und ihrer Regierer, zu welchen die moderne Politik den

Anlauf genommen hat. Waſhington, getragen von dem

friſchen Geiſte, welcher ſeinem Vaterlande das Daſein verlieh,

der alten Cabinets- und Colonialpolitik gegenüber, iſt in

dieſer neuen, freien Bewegung der erſte Staatsmann, der

in durchgreifender und umfaſſender Weiſe die Principien des

neuen, höheren politiſchen Lebens geltend macht. Seine

innere Politik bezeichnet er in Wort und That als: freieſte,

geiſtige und phyſiſche Entfaltung des Volkes innerhalb einer

auf ſicherem Grunde ruhenden Geſetzlichkeit; ſeine Po

litik nach Außen macht er in dem Grundſatze geltend:

jedes Volk hat das Recht, ſeine Regierungsform ſelbſt zu

beſtimmen. Und weil ihn noch keiner, ſo viele große und

freiſinnige Männer die neuere Geſchichte auch zählt, über

troffen hat an Mäßigung, Weisheit und Gerechtigkeit, an

Freiſein von politiſchen Kunſtgriffen, von Unterwürfigkeit

gegen Parteien oder Herrſcher, ſo ſteht Waſhington als

ein erhöhtes Zeichen, als ein ſchöner Typus eines moder

nen Staatmannes da, an deſſen glänzender und reiner Ge

ſtalt die Blicke derer haften, denen, gleichviel unter welcher

Regierungsform, das Geſchick unſerer neuen, friſchen Zeit

in die Hände gegeben iſt. – Die jüngſte Litteratur hat

das Leben und die Schriften vieler Staatsmänner an das

Licht geſtellt, manches Portefeuille hat ſich den Augen der

verwunderten Welt zufällig geöffnet, doch Weniges davon

war für den ernſten und wahren Freund der Menſchheit von

erfreulichem Intereſſe; noch ſeltner aber hat etwas der Art

einen ſo erhebenden und beſänftigenden Eindruck gemacht,

wie denſelben das Leben und der Briefwechſel Waſhington's

gewährt. A. Kurtzel.

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand Buchhändler in Leipzig iſt

erſchienen:

Deutſche Volksbücher. Herausgegeben von

G. O. Marbach. 8. 1838–1840. Gef.à Bdch. 2 Gr.

Enthaltend:

1s Bdchen. Geſchichte von der Griſeldis und dem Mark

grafen Walther.

2s Bdchen. Alte und neue Lieder in Leid und Luſt.

3s Bdchen. Geſchichte der edlen und ſchönen Meluſina.

4s Bdchen. Die Schildbürger.

5s Bdchen. Geſchichte der ſchönen Magelone und dem

Ritter Peter mit den ſilbernen Schlüſſeln.

6s Bdchen. Geſchichte vom Kaiſer Octavianus.

7s Bdchen. Die ſieben Schwaben.

8s Bdchen. Die heilige Pfalzgräfin Genoveva.

9s u. 10s Bdchen. Geſchichte von den vier Haymonskinº

dern. – Geſchichte von dem gehörnten Siegfried

11s Bdchen. Geſchichte von deu drei Schweſtern.- º.

ſchichte von den drei Rolandsknappen.– Schneeweh“

chen. – Bruder Luſtig.

12s Bdchen. Der wiedererſtandene Eulenſpiegel.

13s u. 14s Bdchen. Triſtan und Iſalde.

15s bis 17s Bdchen. Reineke der Fuchs.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Literariſche Einleitung in die nordiſche

Mythologie von C. F. Köppen. Berlin,

1837. Verlag von Bechtold und Hartje.

Nibenden Forſchungen von J. Grimm und L. Uhland,

durch welche das Studium der nordiſchen Mythologie in

den lezten Jahren einen neuen Aufſchwung unter uns erhal

en hat, nimmt das vorliegende Werk eine ehrenvolle Stelle

kºſ,

ſº klein Deutſchland an einem Buche, welches „den

ine literariſchen Apparat der nordiſchen Mythologie

überſichtlich und doch möglichſt vollſtändig zuſammenfaßte.“

Teſts Bedürfniſ hat Hr. Köppen auf eine Weiſe befriedigt,

º man ihm die vollſte Anerkennung nicht verſagen darf.

lieber die Wichtigkeit und Bedeutſamkeit des von ihm

kºntinGegenſtandes ſpricht ſich der Verf. ſo aus: „Ein

ºftaines, nicht durch fremde Hand und Farbe ent

Wismares Bild der urſprünglichen, naturhaften

ºrität des germaniſchen Geiſtes, vollſtändig ausge

ſºn, iſt nirgends in der Welt zu finden, als nur in der

"in Mythologie.“ Das iſt uns ganz aus der Seele gere

ºriewirdem, was weiter hinzugefügt wird, unbedingt

timmen, „daß unſre Verwandtſchaft mit den Nordman

"n Körperbau, Sitte, Sprache uns berechtigt, die

titiºn Grund- und Familienzüge jenes Bildes auf

" mhen Väter zu übertragen.“ Ja wir gehen noch

a *tt weiter und rechnen auch die deutſche Mytho

logienot einzu, wiewohl ſie nur in Bruchſtücken auf uns

" . Wir Deutſchen haben zwar, wie Köppen ſehr

ei nett, keine Mythologie, aber wir können ihm
Richt beſtimmen, wenn er behauptet, daß wir, ſtreng ge

inn nie eine gehabt haben. Er meint: „Unſere Ur

Än nicht gottlos, folglich auch nicht götterlos,
die Mächt, zu denen ſie beteten, waren ihnen ſelbſt,

es uns, ein Geheimniß. Alles religiöſe Bewußt

Än nämlich zunächſt und auf der unterſten Stufe

Gefühl, es tritt aus der Unmittelbarkeit deſſelben her

**auung und gelangt endlich aus dieſer zur
"trion. In der letzteren geht ſtets das Heidenthum

MW2 43. 11S4CD.

zu Grunde, in der Anſchauung erreicht es ſeinen Höhepunkt,

in ihr erſcheint es als Mythologie. So lange nun die alten

Deutſchen, den Römern unbekannt, ein urhaftes, natur

kräftiges, geſchichtsloſes Leben führten, war ihr Geiſt noch

ganz in der Empfindung gehalten.“ Aber die Deutſchen

haben vor der Bekanntſchaft mit den Römern doch nur in

ſofern ein geſchichtsloſes Leben geführt, als ihre Geſchichte

vor dieſer Zeit nicht in Geſchichtswerken, ſondern nur in

Liedern aufbewahrt ward. Für die Deutſchen ſelbſt war

das Zuſammenſtoßen mit den Römern nur zufällig. Ge

ſetzt, Rom hätte ſeine Macht noch nicht ſo weit verbreitet

gehabt und namentlich keinen Julius Cäſar beſeſſen, zur

Zeit als Arioviſt an der Spitze ſeiner Deutſchen Eroberun

gen in Gallien machte, und dieſe Eroberungen wären uns,

da die Lieder, in welchen ſie wahrſcheinlich beſungen wur

den, verloren gegangen ſind, nicht bekannt geworden: hätte

darum Arioviſt mehr ein geſchichtsloſes oder weniger ein

thatenvolles Leben geführt? Die Deutſchen führten alſo

ſchon ein geſchichtsvolles Leben, als ſie mit den Römern

zuſammenſtießen. Oder führten die Theutonen ein geſchichts

loſes Leben, als ſie ſich mit den Cimbern verbanden?

Warum ſoll der Geiſt der Deutſchen alſo vor der Bekannt

ſchaft mit den Römern ganz in der Empfindung gehalten

worden ſein? ſollten ſie nicht auch zugleich im Zeitalter der

Anſchauung und ſelbſt der Reflerion gelebt haben? Nach

Köppen iſt „das religiöſe Bewußtſein der alten Deutſchen,

eben weil ihr Geiſt noch ganz in der Empfindung gehalten

ward, kaum mehr als Ahnung, das Göttliche ihnen nur

im Gefühle; keine Tempel, keine Götterbilder, kein geſtalti

ger Cultus, alſo auch keine Mythologie.“ Er führt dabei

die Stelle aus Tacitus German. c. 9 an, wo dieſer ſagt,

daß die Deutſchen es der Größe der Himmliſchen zuwider

halten, die Götter in Mauern einzuſchließen und irgend einer

Aehmlichkeit oder Art menſchlichen Antlitzes nachzubilden,

ſondern Haine und Wälder weihen und mit der Götter Na

men jenes Geheimniſvolle benennen, was ſie bloß durch

Verehrung oder Anbetung ſehen. Köppen bemerkt ſehr rich

tig, daß jede Darſtellung des deutſchen Götterdienſtes von

dieſer Stelle ausgehen müſſe. Aber es iſt hierbei hervor
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zuheben, daß dieſe Stelle bei Tacitus durch Caeterum (übri

gens) an die vorhergehende geknüpft iſt, in welcher er ſagt,

daß die Deutſchen unter den Göttern vor allen den Mercur

verehren, daß ſie den Hercules und Mars mit erlaubten Thie

ren verſöhnen, und daß ein Theil der Sweven auch der Iſis

opfert. Alſo Opferdienſt und, wie aus andern Stellen

des Tacitus hervorgeht, auch öffentliche Opferfeſte hatten

die alten Deutſchen, eben ſowohl als verſchiedenartige Göt

ter. Wie hätte aber dies ſtattfinden können, wenn ſie nicht

auch zugleich Götterſage beſeſſen hätten? Was hätten die

Väter ihren Kindern antworten ſollen, wenn ſie von ihnen

befragt wurden: warum opfert ihr? Sie mußten ihnen

doch antworten, wenn ſie ihr Opfern rechtfertigen wollten,

dieſe oder jene Gottheit habe dieſe oder jene Macht, könne

dieſes oder jenes bewirken. Warum ſollten zur Mytholo

gie Tempel und Götterbilder nöthig ſein? Vielmehr war

die Götterſage, weil das Weſen der Gottheiten nicht durch

Bilder veranſchaulicht ward, um ſo nothwendiger, denn

was das Bildniß nicht gab, mußte die Sage erſetzen. Aus

den vielartigen Göttern und dem vielartigen Opferdienſte

der alten Deutſchen läßt ſich alſo ſchon mit Sicherheit ſchlie

ßen, daß ſie auch Götterſage beſaßen. Sehen wir uns wei

ter im Tacitus um, ſo wird dieſer Schluß auf das Herrlichſte

beſtätigt, namentlich durch Germ. 2, wo er ſagt, daß ſie

in alten Liedern den Thuiskon und den von der Erde gebo

renen Sohn Mann (d. h. Menſch) als Urſprung und Stif

ter ihres Geſchlechts oder Volkes feiern u. ſ. w. Hier haben

wir ja eine in alten Liedern enthaltene Götterſage. Oder

waren die Deutſchen durch bloße Empfindung zu ihrem von

der Erde gebornen Stammvater gekommen? Nein! ſicher

nicht, ſondern zugleich durch Anſchauung und Referion.

Sie ſahen, daß die ganze Pflanzenwelt von der Erde her

vorgebracht werde und daß alles, was lebe, theils mittelbar,

theils unmittelbar durch dieſelbe vorhanden ſei. Sie ſchloſ

ſen hieraus, daß die Erde Urheberin alles Lebenden und

alſo auch ihres Volkes ſein müſſe. Hatten ſie neben der

Götterſage auch eine Heldenſage, als den zweiten Beſtand

theil der Mythologie? Was wären denn Mann und ſeine

drei Söhne, die Stammväter der Jegävonen, Hermionen

und Iſtävonen und nach der andern erweiterten Sage der

Marſen, Gambriven, Sweven und Wandalen anders gewe

ſen, als heldenſagliche Perſonen, welche die deutſchen Völ

kerſtämme zur Erklärung ihrer geſchichtlichen Namen anneh

men zu müſſen glaubten. Doch außer dieſen Stammſagen

hatten ſie auch noch andre Heldenſagen. Denn ſie ſangen,

wenn ſie im Begriff waren, in die Schlacht zu gehen, Lie

der welche von dem erſten oder vorzüglichſten aller tapferen

Männer handelten. Zwar wiſſen wir nicht, welcher Held

eigentlich der war, den Tacitus durch Hercules bezeichnet,

abe ſº viel läßt ſich mit Sicherheit ſchließen, daß es hel

denſagliche Lieder waren, welche man ihm widmete. Hat

der Römer vielleicht, als er den Namen Helgi hörte, wegen

einiger entfernten Aehnlichkeit des Namens an Hercules ge

dacht? Weiter unten handelt er noch einmal von dieſem

und ſagt, daß ſie ihn durch Opferthiere verſöhnten. Die

ſer deutſche Hercules war alſo ein göttlich verehrter Held.

Wenn ſie dieſen aber durch Lieder feierten, warum hätten

ſie die übrigen und eigentlichen Götter nicht auch beſingen

ſollen? Götterſage und ächte Heldenſage ſtehen überdies

in dem innigſten Zuſammenhange, wie wir in der nordi

ſchen, indiſchen und ſelbſt in der griechiſchen Mythologie

finden.

Wenn indeß der Verfaſſer den alten Deutſchen keine

Mythologie zugeſteht, ſo waren nach ihm zu Allen dem doch

die Keime vorhanden. „Sie durften,“ heißt es, „nur ge

weckt werden, und ſie wurden geweckt durch den Ruf der

Weltgeſchichte, der ſchon die Cimberſchaaren mit Sirenen

geſang an die Ufer der Rhone und des Po gelockt hatte,

und jetzt laut und lauter ertönte aus den Feldlagern der rö

miſchen Legionen. Eine neue Stufe des germaniſchen Be

wußtſeins und Lebens entwickelt ſich in dieſen Kämpfen.

Die bisher ungeahnete Welt der Geſchichte ging morgenröth

lich glänzend nun dem Geiſte unſrer Väter auf; tauſend

neue Eindrücke und Richtungen mit ihr. Nun begann auch

die Phantaſie mächtiger zu ſchaffen, damit das Leben klar

werde in der Anſchauung. Jenes erſte Geheimniß des Gött

lichen ward durch ſie gelöſt, und mannigfaltige, freilich noch

in ſich ſelbſt dunkle, meiſt unerklärte und unerklärbare Na

men traten aus ihm hervor. So ſchon zu Tacitus Zeit,

ben, aber über dieſen Anſatz ſind die alten Deutſchen auch

nicht hinausgekommen.“

(Fortſetzung folgt.)

Die Philoſophie des Lebens, von Guſtav

Gärtner. Erſter Theil: Die Rechts- und Staats

lehre. gr. 8. Bonn 1839. Verlag von Marcus

Vorliegendes Buch zeigt uns, wie ſtrengwiſſenſchaft

liche oder begriffsmäßige Entwickelung unter der Prätenſion

und Willkür der Individualität leidet, und giebt uns inſº

fern eine Warnung, daß der Geiſt ſich reinigen muß vo"

der Eitelkeit und Beſonderheit des Subjects, wenn nicht

ſprechen ſind, in die haltloſeſten Verirrungen gerath"

ſollen.

Vorrede S. XIV heißt es: „Das Recht iſt die Leº

benswiſſenſchaft!“ Wie willkürlich und vag! D"

Verf. will auf der Hegel’ſchen Grundlage weiter bau"

tion. Es giebt natürliches und geiſtiges, ſtaatliches, firº

Das war der Anfang der Mythologie, ein Anſatz zu derſel

Idee, Talent und Geiſt, die dem Herrn Verf, nicht abzu

und beginnt ſogleich mit einer ſolchen unbeſtimmten Def"

d
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iches Leben u.ſw. Weiter heißt es daſelbſt: „Die Rechts

ehre kann ſich darum ſelbſt nur im Grund- und Auf

riſſe vorſtellen; nur in dieſer Geſtalt iſt ſie dem welt

kundigen, dem weltthätigen Manne Bedürfniß.“

Warum? O du Grund- und Aufriß, du weltkundiger und

welthätiger Mann! Ferner: „Zur Lehre des Lebens

genügt aber überhaupt die gegenſtändliche Geſtalt der Wiſ

ſenſchaft nicht! Lebenslehre kann nur durch ſelbſt per

ſönliches Leben, Lehre der Lebenswiſſenſchaft kann nur

durch ſelbſtperſönliches Erleben dieſer Wiſſenſchaft

gewährt werden. "Erinnern kann nur das Buch an die er

fahrene Wahrheit. Und ſo ſei dieſes Buch meinen Zuhö

rem eine Lebenserinnerung, – ein Gedächtniß ihrer Treue

und meiner Liebe.“ Welch unnützes Gerede der Selbſt

perſönlichkeit! So geht es im ganzen Buche, und daſ

ſcke durchzuleſen iſt Qual. „Selbſt“ und „That“ ſpielen

die Huyrollt, z. B. S.XII.„ſelbſtthätiges Selbſtbewußtſein

und ſelbſtbewußte Selbſtthätigkeit,“ ferner: „Ausſichſelbſt

biken in Sich ſelbſt zu Uns ſelbſt Sich Bildenden, Selbſt

zeugung des Geiſtes – die urſprüngliche That.“ S. 5:

„ſelbſt wußtzweckthätige Selbſtbeſtimmung,“ S. 34–36:

„Sekten, Selbſtdenken, Selbſtentäußerungsthat, Selbſt

bergungserhältniß“ u. ſ. f. S. 60 ein wahres Heer

von Selbſtheiten: „ſelbſtſtändig, ſelbſtunterſchieden, Selbſt

unterſcheidungsthätigkeit, Selbſtandersgeſtaltung, ſelbſt

kendig, ſelbſtthätig, ſelbſteigen, ſelbſtſchöpferiſch, Sich

ſº zu Sich ſelbſt, Selbſtvereinigung, Selbſterkenntniß,“

von welchen Ausdrücken mehrere auf dieſer Seite mehrmals

verfommen. Man nehme einmal den hier ſtehenden Satz,

wobei wir zugleich die Definition der Ehe kennen lernen:

„Die Ehe iſt der ſelbſtſchöpferiſche, ſich aus Sich ſelbſt

ſº Sich ſelbſt bildende Menſch, der Menſch in der ſteten

Sºntheidung, um Sich ſelbſt zu erkennen, in der

ſteten Selbſtbereinigung, um Sich ſelbſt erkennend zu bethä

º. Zeugung aus Selbſterkenntniß, Einigung als

*inntniſ urſprünglicher Einheit, Zeugung ſelbſt zu

"ändiger Bildung unſerer Selbſterkenntniß: dieß iſt

Än der Ehe.“ Welcher geiſtloſe Ruin des Begrif

º º wer möchte ein Buch auch nur von 130 S. in

Ä Wie durchleſen? Es iſt gedankenloſe Schwülſtig

nur der überall durchſchimmernde Begriff noch ei

Äung gewährt. Die Eintheilung und den Schema

"dr ganzen Lebensphiloſophie erfahren wir S. XI

"All folgendergeſtalt (in den Abſätzen, die wir hier

wiederholen):

„Des Geiſtes Wirklichkeit iſt die That.

* Geiſt iſt That und frei ſind wir in der That!

ºr iſt Selbſäußerung.

Rat iſt daher in Sich ſelbſt unterſchieden:

“º hat in Vorausſetzung eines Aeußern – die

"dliche That,

und als die That des Setzens eines Aeußern aus

Sich – die unendliche That.

Sowohl die endliche als die unendliche, That geſtaltet

ſich doppelt.

Die That in Vorausſetzung eines Aeußeren iſt:

1) Bildung des Aeußeren zum Aeßerungsverhältniß des

Geiſtes –

das Recht als das Leben;

2) Bildung des Inneren (Unſerer ſelbſt) zur Aeußerungs

kraft des Geiſtes–

die Tugend als die Lebenskraft.

Die That als Setzen eines Aeußeren aus Sich aber iſt:

1) Ineinsſetzen des vorausgeſetzten Aeußeren und des

Inneren, als das Werk ſelbſtthätigen Selbſtbewußt

ſeins und ſelbſtbewußter Selbſtthätigkeit–

die Geſchichte als Begriff und Vollendung

des Lebens;

2) Ausſichſelbſtbilden eines Sich ſelbſt zuUns ſelbſt Sich

Bildenden, Selbſtzeugung des Geiſtes–

die Liebe als Grund des Lebens! als freie Ur

ſache der Schöpfung und der Offenbarung,

als freie Urſache der Zeugung, der Kunſt und

der Wiſſenſchaft–

die urſprüngliche That. -

Im Recht, in der Tugend, in der Geſchichte

und in der Liebe iſt das Leben, iſt die Wirklichkeit

des Geiſtes begriffen! (und S. XIV. iſt Recht-Lebens

wiſſenſchaft!)“

Das iſt nun des Verfaſſers Syſtematik, dieſer ſchrullen

hafte und bombaſtvolle Formalismus. Sollen wir das als

Weisheit anſtaunen?

Nach der Einführung folgt die Rechtsphilo ſophie:

a) im Grundriß (S. 1–26), b) im Aufriß (S.

27–130). Das der Inhalt dieſes erſten Theils, und der

Verf. möge die anderen Theile für Sich behalten. Der

Grundriß iſt ein Schema, ein Inhaltsverzeichniß, worin

jedoch mehr angedeutet iſt, als der Aufriß aufreißt. Das

Schema iſt im Allgemeinen: I) Rechtsidee, II) Recht

welt. Letztere: 1) das Recht, 2) die Familie, 3) der

Staat, worin auch die Geſchichte. Man ſieht, die

Idee iſt hier als bloßer Begriff genommen; der Verf.

braucht die Kategorieen nach Belieben.

Der Aufriß alſo iſt das Schema in Phraſen gebracht,

denen der Begriff nur innerlich, und deshalb nur äu

ßerlich iſt. Es iſt keine organiſch begriffsmäßige Ent

faltung, ſind lauter abrupte Sätze.

An der Spitze des Aufriſſes (S. 27 u. 28) ſteht ein Sche

ma über das Reich des Geiſtes, ein geiſtloſes Gebräu.

Dennoch zeigt der Verf. in dem Aufriſſe ſelbſt Geiſt, und

wir haben nur ein trauriges Beiſpiel, wohin die Willkür

und der Formalismus des Subjects die Wiſſenſchaft führt
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I) Die Rechtsidee wird entwickelt S. 34–40.

Das Recht iſt durch Selbſtbeſtimmung, und iſt

(S. 34) „beſtimmt, wenn wir wiſſen:

1) woher iſt es ſelbſt?

ſeinen Urſprung,

2) wodurch iſt es?

ſeinen Grund,

3) wozu und was iſt es ſelbſt?

ſeinen Zweck und ſein Weſen,

4) wie äußert es ſich?

ſeine Natur,

5) wie geſtaltet es ſich?

ſein Wirkungsverhältniſ.“

Wie kommt der Verf. dazu, gerade dieſe fünf Kate

gorieen zu ſetzen? Durch beliebige Zerſplitterung des

Begriffes in Momente des Verſtandes. Es iſt die zer

ſetzte, entäußerte Speculation. Hegel, Rechtsphiloſo

phie § 29. ſagt einfach: „Recht iſt das Daſein des

freien Willens.“ Der Verf. ſagt: 1) es iſt aus dem

Geiſte, der Freiheit, 2) durch den Menſchen, das

Organ des Geiſtes, 3) zum Zwecke der freien Selbſt

ſtändigkeit des Menſchen, 4) aus der Nothwendig

keit der Natur des menſchlichen Geiſtes, die ſich als Ge

ſetz darſtellt, das zum Bewußtſein wird, 5) in der Ge

ſtaltungsform eines ſich ſelbſt Wirkenden, Setzen

den, oder der freien That zum Zwecke der Freiheit. In der

ſpeculativen Form iſt nicht mehr ein ſolches Verſtandeswe

ſen, ein Unter ſchied von Urſprung, Grund, Zweck,

Natur, Wirkungsverhältniß. Der freie Wille als ſich

äußere Realität gebend iſt Alles: Urſprung, Zweck u. ſ. f.

S. 40 am Ende der Rechtsidee heißt es: „Aber der Menſch

ſelbſt iſt ein einzeln es, und ein einiges Weſen. Dar

um iſt das Bedürfniß und das Bildungsprincip ſelbſt ein

doppeltes. Es iſt die Frage: Was iſt zu meiner Selbſt

ſtändigkeit erforderlich, und was zu unſerer? Zu mei

ner: das Recht; zu unſerer: der Staat.“ Dieſes

iſt leere Abſtraction: das Recht iſt Allgemeinheit, Vermitt

lung wie der Staat. Jenes iſt nur die Seite der abſtra

eten Aeußerlichkeit und Unmittelbarkeit des Verhältniſſes,

dieſes der ſittlichen Totalität, worin erſteres aufgenomme

nes Moment. In jener Weiſe macht unſer Verf. alle Ein

theilungen; er läßt ſich gehen, denkt nicht.

II) Die Rechtslehre (S. 41–62). An der Spitze

die Perſon, deren Beſtimmung wieder die Paralyſe He

gel's iſt. Vergl. Hegel § 35 und den Verf. S.40u.41.

Nicht übel jedoch iſt die weitere Darſtellung, wie die Per

ſon in ihrer Abſtraction das rein Negative ſei, das ſich aus

ſich ſelbſt heraustreibt, in Anderem ſucht, und erſt in der

Habe ſich in ihrer beſtimmten Objectivität habe; ebenſo,

daß die Freiheit und Gleichheit der Perſonen, in der Ab

ſtraction durch ſich ſelbſt zum Unterſchiede und der Ungleich

heit werde, und ſo das Recht formell und widerſpruchs

voll ſei.

(Schluß folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

erſchienen:

Encyclopädie

der

Experimental-Phyſik,
der

Aſtronomie, Geographie, Chemie, Phyſiologie

Chronologie, nach dem Grade ihrer Verwandt

ſchaft mit der Phyſik

0 0 R

G. O. M a r b a ch,

Dr. der Philoſophie und akademiſchem Docenten zu Leipzig

Fünf Bände, 2 1 2 Bogen ſtark, mit 29 Tafeln

Abbildungen. gr. 8. 1835 – 1838.

Preis 11 Thlr. 20 Gr.

Dieſes Werk ſteht in der deutſchen Litteratur als ein

zig in ſeiner Art da; es iſt das einzige der Gegenwart an

gehörige vollſtändige Wörterbuch über die „weltbewegende“

Wiſſenſchaft.

Alle Beobachtungen und Verſuche, die älteſten wie

die neueſten, ſind zuſammengeſtellt, alle Inſtrumente und

Apparate ſind beſchrieben und abgebildet: es giebt kein

an Thatſachen reichhaltigeres Werk über Phyſik. Nur durch

Hinweglaſſung des veralteten Hypotheſenkrams, und der

höheren nur den Mathematiker intereſſirenden Rechnungen

war es möglich, eine Wiſſenſchaft, welche ſo ungeheure

Fortſchritte gemacht hat, in dem verhältnißmäßig geringen

Raum nach allen ihren Details darzuſtellen. Die für die

Anwendung wichtigen Reſultate der Rechnung, Fotº

meln, Tabellen c. nebſt Gebrauchsanweiſung wird man

nirgends vermiſſen.

Dem Gelehrten gewährt dieſes Werk den vollſtän

digſten Ueberblick, dem Techniker die gründlichſte Anweis

ſung, Jedem die lehrreichſte, über die wichtigſten Inter

eſſen der Gegenwart aufklärende Unterhaltung.

Der Name des Verfaſſers und die günſtigen Anzeigen

in den ausgezeichnetſten kritiſchen Zeitſchriften bürgen für

die Gediegenheit der Arbeit.

Ein Regiſterband, welcher ſo eben die Preſſe verlaſſen

hat, wird die Brauchbarkeit des Werkes noch bedeutend er

höhen und ſeine Reichhaltigkeit näher ans Licht ſtellen.

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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C. F. Köppen „Litterariſche Einleitung in

die nordiſche Mythologie.“

(Fortſetzung.)

Wie weit dieſelben in der Entwicklung ihrer Mytholo

gegennen ſind, läßt ſich allerdings nicht beſtimmen,

weil wir nur noch Bruchſtücke ihrer Götterſage haben. Aber

ſo viel iſt ſich mit Sicherheit beweiſen, daß nicht erſt durch

die Kämpfe mit den Römern der Geiſt der Deutſchen zur

Eröffung einer ſolchen geweckt worden iſt. Nicht die

Teilnahme an weltgeſchichtlichen Ereigniſſen, ſondern die

nihauung der ſie umgebenden Natur und die Reflerion

riſikº veranlaßte zu götterſaglichen Dichtungen. Was

ºt auf das weltgeſchichtliche Auftreten eines Volkes mit

"fºntümlichen Entwicklung ſeiner Götterſage für einen

3mmenhang? Daſſelbe iſt vielmehr der volksthümlichen

ºdung des Geiſtes zuwider. War die Götterſage der

ºmnik bereits vor den Perſerkriegen vollſtändig ent

" an die Eroberungen der Römer dieſe zur weite

"ºhung ihrer Mythologie und ihres Götterdienſtes

º. Mit Auch bemerkt der Verfaſſer im Folgenden

Meh ehe die alten Deutſchen die Uebergangsſtufe

"nºn hatten, noch ehe ihnen die Ahnung zur Geſtalt,

is zum Bilde ward, und eine klare, fleiſchige, pla

* Flºrt Götterwelt aus der Nacht der Empfindung

tºten werden konnte, war ihr alterthümliches heid

sºllten durch die Völkerwanderung bereits gänz

ºten.“ Man ſollte alſo meinen, wenn das ge

fitten eines Volkes der Entwicklung undAus

n er Götterſage günſtig wäre, ja dieſe erſt be

ºſe müßte die Völkerwanderung die Fort- und Aus

"deutſchen Mythologie nicht gehindert, ſondern

fördert und beſchleunigt haben. Doch die Antwort, wel

erren giebt, iſt: „die meiſten Stämme fanden

*ne Lehre und Chriſtus ſiegte über die alten, erſt halb

Än.“ Aber warum nahmen denn die Deutſchen
ſ r und Tacitus Zeit nicht auch den römiſchen Göt

Ä", als ſie dieſen fanden? Wir verkennen zwar
kt den gewaltigen Unterſchied des Inhalts der Lehre

Chriſti und des römiſchen Götterdienſtes, vermögen uns

aber nicht zu enthalten, einen Widerſpruch in der obigen

Annahme vom Entwicklungsgange des germaniſchen Geiſtes

zu bemerken. Vor den Kämpfen mit den Römern ſollen

die alten Deutſchen keine Mythologie gehabt haben, erſt

durch die Berührung mit denſelben ſoll die zweite Stufe des

germaniſchen Bewußtſeins und Lebens entwickelt und zwar

ſoll dieſe Entwicklung ſelbſtändig und eigenthümlich vor

ſich gegangen ſein? Warum hatte das weltgeſchichtliche Auf

treten der Deutſchen zu Chriſtus und Varus Zeit eine an

dere Wirkung auf die letzteren, als das weltgeſchichtliche

Auftreten in der Völkerwanderung? Man wird immer zur

Beantwortung dieſer Frage die ſiegende Macht des Chri

ſtenthums vorſchieben, aber dennoch liegt ein Widerſpruch

darin, daß das eine weltgeſchichtliche Auftreten die Entwick

lung der Mythologie eines Volkes befördert, das andere

dieſelbe vernichtet haben ſoll. Das weltgeſchichtliche Auf

treten, muß man alſo annehmen, iſt an ſich nicht noth

wendig dazu, ſondern die beſonderen Umſtände, unter wel

chen es ſtattfindet, bedingen die Entwickelung und Vernich

tung der Mythologie, und ſchon vor dem weltgeſchichtli

chen Auftreten haben die Völker Götterdienſte. Wie weit

die Kämpfe der Germanen mit den Römern in dieſer Rück

ſicht von Einfluß geweſen ſind, läßt ſich nicht mit Sicher

heit beſtimmen, aber man kann annehmen, daß auch ohne

dieſe Kämpfe die Fortbildung der deutſchen Mythologie ſtatt

gehabt haben würde. Daß die Götter zur Zeit der Völker

wanderung „erſt halb klar“ geweſen, läßt ſich durchaus

nicht erweiſen, da es uns hierüber an Quellen fehlt. Dar

aus jedoch, daß die Gothen das Chriſtenthum ſo leicht und

zwar in der Form des Arianismus annahmen, läßt ſich

ſchließen, daß ſie damals ſchon ziemlich gute Denker und

die Reflerion bei ihnen ſtark erwacht war. Ja! man muß

annehmen, daß ihnen die Götter ihrer Väter nicht „erſt

halb klar,“ ſondern bereits zu klar geweſen, als daß ſie

ſich ihrem Dienſte hätten ferner widmen wollen.

„Nur die alten Sachſen, Frieſen u. ſ. w.,“ fährt Köp

pen fort, „beharrten noch ſtarr und ſteif in dem Glauben

der Väter, und bei ihnen iſt der Fortſchritt zur Anſchauung
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wirklich geſchehen; bei ihnen kann man daher an Mytho

logie wenigſtens denken. Aber einerſeits waren ſie in ihrer

Geſondertheit und feindlichen Trennung von den übrigen deut

ſchen Völkern nicht im Stande, das urſprüngliche religiöſe

Leben des germaniſchen Geiſtes ſeiner ganzen Breite und

Tiefe nach zur Erſcheinung zu bringen, – denn ſächſiſche

Mythologie iſt immer noch nicht deutſche Mythologie, –

anderſeits haben wir von ihrer Götterſage, ihrem Leben

und Treiben überhaupt nur wenig Erinnerungen übrig.“

Letzteres hat leider ſeine Richtigkeit. Aber warum ſoll der

Schritt zur Anſchauung bei den Sachſen, Frieſen u. A.

erſt nach der Zeit der Völkerwanderung geſchehen ſein? Fer

ner iſt deren feindliche Trennung von den übrigen deutſchen

Völkern kein Hinderniß, daß ſie nicht auch eine ausgebil

dete Mythologie gehabt hätten. Denn waren die Nord

mannen, d. h. Norweger und Isländer, nicht auch abge

ſondert? Wie hätte es dann alſo überhaupt eine germani

ſche Mythologie geben können?

Es verhält ſich im Allgemeinen mit dieſer, wie mit der

Sprache. Alle germaniſchen Völkerſtämme hatten eine ge

meinſame Sprache, aber dieſe nicht in voller Einheit und

einartiger Form, ſondern in verſchiedene Mundarten aus

gebildet. So, muß man annehmen, war auch die My

thologie der verſchiedenen Stämme in den Grundzügen und

dem Hauptweſen gleich, aber bei jedem in den Nebendingen

beſonders und eigenthümlich ausgebildet. Das iſt nicht

bloß wahrſcheinliche Vermuthung, ſondern es läßt ſich

mit geſchichtlicher Beſtimmtheit ſchon bei den Deutſchen

des Tacitus nachweiſen. Wie nun die verſchiedenen

Mundarten der gemeinſamen germaniſchen Sprache ſich im

Verlaufe der Zeit immer mehr und mehr zu beſonderen

Sprachen ausbildeten, ſo geſtalteten ſich auch die Mytho

logieen der einzelnen germaniſchen Stämme ohne Zweifel

immer eigenthümlicher, ohne jedoch den gemeinſamenGrund

charakter zu verlieren, wie ihn die Sprache nicht verloren

hat. Da aber eben die nordiſche Mythologie am ſpäteſten

in ihrer weiteren Ausbildung durch die neue Lehre behin

dert ward, ſo darf man zwar ſchließen, daß ſie die reichſte

und in den Einzelnheiten am eigenthümlichſten ausgebildete

geweſen, doch keineswegs mit Köppen annehmen, „daß wohl

von einzelnen Göttern und Göttinnen bei den alten Deut

ſchen die Rede ſein könne, aber von keinem zuſammenhän

genden, in ſich geſchloſſenen Götterkreis, von keiner Kos

mogonie und Theogonie, mithin auch von keiner Mytho

logie.“ Wenigſtens iſt dies nur zum Theil begründet.

Zuvörderſt nämlich iſt zum Beſitze einer Götterſage ein

nach allen Richtungen hin ausgebildeter, in ſich geſchloſſener

Götterkreis nicht nöthig, denn ſonſt müßte man dieſelbe

einem Baume vergleichen, der erſt dann ein Baum wäre,

wenn er aufgehört hätte zu wachſen. Daß der Götterkreis

der alten Deutſchen zuſammenhängend war, läßt ſich dar

aus ſchließen, daß ihre Sage von der Entſtehung des Vol.

kes mit einem Gotte begann. Sollte man denn nicht wei

ter an das Verhältniß der Götter zu einander gedacht, ſollte

man keinen Vater für den von der Erde gebornen Gott ge

habt haben? In ſich abgeſchloſſen war ferner der Götter

kreis der Germanen zur Zeit des Tacitus ſicher, aber na

türlich nur für dieſe Zeit, nicht für immer. Es liegt ja

nichts Nothwendiges in der beſtimmten Zahl der Götter;

mag darum immerhin dieſelbe in der früheren Zeit geringer

geweſen ſein, als in der ſpäteren. Erhielt der Baum auch

ſpäter mehr Zweige, ſo war er doch ſchon früher ein Baum

geweſen. Rimbert in der Vita S. Ansgarii, cap. 26er

zählt uns, wie der alte König Erich von den Schweden

förmlich in das Göttercollegium aufgenommen ward. Wäre

nun dies letztere, wenn der Opferdienſt und damit die wei

tere Fortbildung der daran geknüpften Götterſage vor Erich's

Aufnahme durch gewaltſame Bekehrung der Schweden auf

gehört hätte, darum kein in ſich abgeſchloſſener Götterkreis

geweſen? Gewiß! Wenn alſo ein Volk nur im letzten Zeit

raume der Ausbildung ſeiner Götterſage Mythologie haben

ſollte, wie ſollte das genannt werden, was ſie in den frü

heren Zeiträumen hatten? Wenn mithin das religiöſe Be

wußtſein des Heidenthums in der Anſchauung ſeinen Höhe

punkt erreicht, und in ihr als Mythologie erſcheint, ſo

muß man zugeben, daß, ſo weit wir die Geſchichte des re

ligiöſen Bewußtſeins der Germanen verfolgen können, es

ſchon auf dieſer zweiten Stufe und über die unterſte Stufe

des bloßen Gefühls hinaus iſt.

Schon die drei Söhne des Mann bei Tacitus zeigen,

daß die alten Deutſchen die nachmals ſo beliebte Dreizahl

hatten. Auch bei ihrem Opferdienſte erſcheint die Dreiheit

ſchon in Mereur, Hercules und Mars, ſo wie ſpäter in

der Abſchwörungsformel Wodan, Thunnar und Sarnot,

und in dem Tempel zu Upſala Wodan (Odin), Thor und

Frikko. Da es aber bereis die alten Deutſchen des Tacitus

zur Dreizahl gebracht hatten, ſo mußten ſie auch einen zu

ſammenhängenden, in ſich geſchloſſenen Götterkreis haben,

denn das Verhältniß der drei Götter zu einander mußte doch

feſtgeſtellt ſein. Dazu bedurfte es nicht erſt der ſpäteren

Zwölfzahl.

Noch mehr! Aus der mit der Wöluspa auf höchſt über

raſchende Weiſe übereinſtimmenden Stelle des Weſſobrun

ner Gebets läßt ſich ſchließen, daß die Deutſchen und Nord

mannen auch eine in den Hauptzügen gleiche Kosmogonie

gehabt haben. Da die letztere mit der Sage vom Unter

gange der Welt in nothwendigem Zuſammenhange ſteht,

und der Muspelli des althochdeutſchen Liedes vom jüngſten

Gericht, der Mutspelli des altſächſiſchen Heliand's und die

Muspellsſöhne der Nordmannen eine gemeinſame Sage

vom Untergange der jetzigen Welt hatten, ſo läßt ſich dar

aus folgern, daß auch ihre Kosmogonie ein gemeinſames
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Eigenthum geweſen. Nach Köppen's Meinung kann bei

den alten Deutſchen von keiner Kosmogonie und Theogonie

die Rede ſein; dagegen bemerkt er in dem Abſchnitte „Aus

wärtige Quellen,“ „es laſſe ſich bloß mit Procopius in der

Hand unwiderſprechlich beweiſen, daß die eigentliche An

ſchaungsſtufe der nordiſchen Mythologie mit Kosmogonie,

Theogene und allem Zubehör ſich bereits im 6. Jahrhun

der entwickelt hatte, und daß mithin die Blüthe der Aſa

religion auf einen Fall ſpäter hervorgetreten ſei.“ Alſo auf

die richtige Anſicht von der nordiſchen Mythologie hat es

feinen nachteiligen Einfluß gehabt, daß er den alten Deut

ſken kine Mythologie zugeſteht. Wir ſetzen hinzu, es

widerſpricht nichts der Annahme, daß auch die übrigen

Germanen bereits im 6. Jahrhundert eine eben ſo ausgebil

die Mythologie gehabt, als die Thuliten des Procopius,

d. h. die Skandinavier; denn warum ſollten dieſe in der

Ausbildung der Mythologie weitere Fortſchritte gemacht ha

ben, als jene, und warum ſollten die letzteren, wenn ſie

ja in der mythologiſchen Entwickelung zurückblieben, nicht

von den Normannen, mit denen ſie damals in regem Ver

itamin, da ſie bei denſelben wenigſtens irdiſche Herr

r, Ensinge aus Königsgeſchlechtern ſuchten, nicht

uº immhe Herrſcher angenommen haben? Nach Köp

ºns Anſicht weckten die Kämpfe mit den Römern den Geiſt

"Germanen zur Anſchauung und hiermit zur Ausbildung

"Mºthologie. Wäre dieſe Anſicht richtig, ſo hätten die

ºnnen Standinaviens, weil ſie an den Kämpfen gegen

"Minºr einen Antheil nahmen, am weiteſten in der my

ºften Ausbildung zurück ſein, und die Germanen

Ämten Deutſchland im 6. Jahrhundert weiter vor

Wünn ſein müſſen, als jene. Wir ſelbſt nehmen den

"um eitfaden und finden da ſchon zu deſſen Zeit

ºts bei den alten Deutſchen, und glauben, daß ſie

*ºn germaniſchen Völkerſchaften ziemlich gleichmä

Älthat, wenigſtens läßt ſich das aus den noch

in Bruchſtücken der deutſchen Mythologie ſchließen, die

Grimm trefflich zuſammengeſtellt hat, und noch weit

ſichtbarer gemacht haben würde, wenn er die nordiſche

"amMaße zum Leitfaden ſeiner Betrachtungen

Än, als er es gethan hat. Während Grimm

ÄNºthologie im engeren Sinne die weſentlich

**sºft hat, iſt Köppensmitterariſche Einlei

Ä fes Beförderungsmittel des Studiums der

na in Deutſchland, wenn auch einige in derſelben

- Anſichten einige Modificationen erleiden
kº,

erÄ in Ruthland“ heißt es weiter, ,,der Tag

hÄ allmälig nanos und ſ die Sachſen

eh hin au empingen, erglänzte der Norden

Sternennacht des Heidenthums. Noch Jahr

an der naturgebornen, ſtammthümlichen Religion und führ

ten ſie durch alle Phaſen ihrer Entwickelung, bis ſie ver

blüht und abgeſtorben nicht durch äußeren gewaltſamen

Stoß, ſondern durch ſich ſelbſt und die Bedingungen ihres

Weſens zu Grunde ging.“ – Daß ihr dieſes durch ſich

ſelbſt begegnet, möchte ſchwer zu erweiſen ſein.

(Fortſetzung folgt.)

Guſtav Gärtner „Die Philoſophie des

L eben 8. //

(Schluß.)

Das Recht der Perſon nun iſt das Privatrecht der

Menſchen (S. 42). Zunächſt treten Urrechte hervor:

Leben, Ehre, T hat als in dem unmittelbaren Begriffe

der Perſönlichkeit liegend. Uebrigens iſt Ehre hier unpaſ

ſende Beſtimmung, ſtreift in höhere Sphäre, namentlich

wenn gar von Ehren - Rechten die Rede. Hier kann

Ehre nur als das Abſtracte und Formelle, als Achtung

der Perſon als ſolcher Bedeutung haben. Ebenſo iſt That

eine nichtsſagende unbeſtimmte Kategorie, in deren Dun

kelheit ſich der Verf. freilich endlos herumtreibt. – Die

That führt zum Verhältniß der Perſon gegen Anderes–Pri

vatrecht als Vermögensrecht. Hier folgen die Mo

mente alſo. a) Eigenthum als der erweiterte Leib der

Perſönlichkeit, ihr Sein in Anderem. Wenn aber (S. 46 u.

47) das „Haus“ zwiſchengeſchoben, gar von „Fürſten

haus“ geredet wird, ſo iſt dieſes beliebiger Einfall.

Haus ſoll der Raum ſein, den der Menſch für ſich hat,

worin er ſich umgrenzt. „Das Haus iſt mein Raum“

(S. 46). „Ein Haus muß ein Jeder haben, und ein

Jeder muß Frieden in ſeinem Hauſe haben und der

Friede wirkende Herr ſeines Hauſes ſein“ und ähnliche

Tiraden. Das Haus iſt ſelbſt nur Moment des Eigenthums

oder Vertrags, iſt das meinige, wie Acker, Wieſe und

ſ. w., die ich doch wohl nicht in mein Haus zu bringen

brauche. Das Alles iſt mein Raum, wo ich wohnen,

ſpazieren kann u. ſ. f. Wie confuſe Vorſtellung iſt es da

her, wenn es (S. 47) heißt: „Im Eigenthumsrechte und

im Hausrechte iſt die perſönliche Freiheit begriffen!“ Das

Hausrecht erinnert übrigens auch an die Familie, welche

freilich gar nicht hierher gehört. – Nach dieſer kurzen Di

greſſion der Einhauſung tritt nun Beſitznahme als

Werden des Eigenthums hervor, und zwar nach den

drei (Hegel'ſchen) Momenten der Einnahme, G eſtal

tung und Bezeichnung. Der Beſitz als beſondere

Kategorie, als erſtes unmittelbares Sein der Perſon in

der Sache fehlt hier, da das Eigenthum erſt das re
ºrt ang hielten unſere Brüder jenſeits der Oſtſee feſt

flectirte Verhältniß iſt, worin das Recht der Perſön
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lichkeit ſich gegenſtändlich geworden. Der Beſitz iſt in der

That nichts, als daß ſich meine Perſon reell in die Sache

und zwar unmittelbar gelegt hat; das Eigenthum iſt

dann die Negation des Negativen, der Subjectivität, die

noch im bloßen Beſitze liegt. Der Beſitz wird als ſolcher

als das Sein meiner Beſonderheit oder Subjectivität

in dem Gegenſtande geſchützt, muß aber einem höheren

Rechte als relativ rechtlos weichen. Das neuere Ge

ſchwätz, als werde in dem Beſitze ein bloßes Fact um

geſchützt, iſt leer, da er eben das Factum der Perſön

lichkeit iſt; und noch naiver iſt die Meinung, es handle

ſich hier nur um Verletzung der Perſon, da ja dieſelbe

im Beſeſſenen liegen muß, wenn ſie darin zu verletzen ſein

ſoll, da alſo das rechtliche Factum des Beſitzes, einer

lei ob es gegen Anderes unrechtlich iſt, vorausgeſetzt iſt.

Gans hat dieſes klar und treffend entwickelt, und in die

ſen Jahrbüchern Jahrg. 1839, S. 1641 – 1653 iſt die

Sache gleichfalls poſitiv wie polemiſch gegen die gedanken

loſe Sophiſtik ins Licht geſetzt worden. – Das Eigen

th umsrecht (S. 49, 56) iſt nun Reſultat der Beſitz

nahme, und reell im Gebrauche, dem Werthe und

der Entäußerung der Sache. Hiermit folgt: b) der

Vertrag als die Form, durch welche das Eigenthum in

Bewegung und Wechſel der Perſonen tritt, kurz (S. 51,

52). Es kommt c) die Gerechtigkeit als Negation des

Unrechts im Verhältniſſe. Aber auch hier ſteckt der Begriff,

trotz geiſtreicher Beſtimmungen, überall mehr in der In

dividualität des Verfaſſers, als daß er ſie gegen den

Begriff als gleichgiltig geſetzt hätte. Es iſt Strahlenbre

chung in dem Düſtern. Dann unter d) die Ehe (S. 57 ff),

deren Definition wir ſchon oben kennen lernten. Die Fa

milie iſt „der Erzeugungsgrund des ſittlichen Geiſtes,“

Grund der Ehe: „Ich ſuche Mich ſelbſt außer mir“ (S.

58, 59). In der Habe habe ich nicht mich, ſondern

meine Sache gefunden, in der Ehe finde ich mich in

meinem Andern. Schön heißt es (S. 60): „Ich bin

unendlich in der Ehe: denn ehelich habe Jch Mich ſelbſt

unterſchieden von dieſem meinen ſelbſt leiblichen, aufhören

den Sein.“ Den Mißbrauch, der auf dieſer Seite wieder

im ärgſten Grade mit dem „Selbſt“ getrieben wird, ſahen

wir gleichfalls oben.

III) Die Staatslehre (S. 62 – 130). Dieſes

faſſen wir kurz zuſammen; denn der Geiſt des Buchs iſt

ſchon hinlänglich charakteriſirt, und es iſt undankbares

Geſchäft, immer von Neuem deſſelbe ſagen zu müſſen.

Gut heißt es (S. 63): „Recht und Staat bilden ſich in Ei

nem und demſelbigen Moment. Das Recht iſt nicht da

vor dem Staat, es iſt auch nicht ſelbſt der Staat, aber

es iſt zugleich da mit dem Staate, und des Staates un

mittelbare Lebenswirkſamkeit iſt: ſelbſt zu ſein die an

erkennende und gewährende Macht des Rechtes.“

Es kommen nun: 1) einige Grundformen, willkürliche Ka

tegorien: das Leben als Bildungsgrund des Staa

tes. Das Leben muß ſich arg behandeln laſſen ! Hier:

a) die Geſammtthat, wo mebenbei die Idee Gottes

und der Glaube eingeführt wird. b) Das Leben in

dem weiteſten Sinne – dieſe Allgemeinheit, worin:

„ Nahrung und Offenbarung uns nothwendig“

(S. 68). c) Die Geiſtest hat oder der Menſch als

Schöpfer ſeiner Welt, ſo daß er in Einem Geſchöpf

ſeiner Welt iſt. Grund iſt Bedürfniſ. „Unterhalt,

Muße und Genuß ſind ſelbſt die Zwecke der indivi

duellen und zwar aller individuellen Thätigkeit“ (S. 73).

Aus dem Bedürfniß entſpringt Arbeit, das Werk als

Aneignung der Natur und des Geiſtigen: Induſtrie

und Wiſſenſchaft, Commercium und Littera

tur. Es wird hier Alles hereingezogen – man kann es

als Momente, die in den Staat eintreten, gelten laſſen.

d) Die menſchliche Welt. Hier: a) Weltweſen,

worin Weltſphäre, Weltkräfte, Weltzwecke und Güter,

der Weltzweck des Weltlebens. Als Weltkräfte: des mate

riellen Lebens– Geld, des geiſtigen– Schrift. Welt

zweck iſt Volksvermögen und Volksbildung. Jenes

als Production, Arbeit und Capital. 3) Weltver

hältniſſe. Hierin Standesverhältniſſe, Bürgerſchaft,

Geſellſchaft, Kirche. 2) Totalität der Darſtellung–Staat.

Schon oben (S. 62) war vom Staatsbegriff die Rede, jetzt

kommt er wieder. a) Der Staatsbegriff. b) Die

Staatsgeſtalt: Staatsherrſcher, Staatsmann, Volk.

c) Staatsleben. a) Staatsregierung als Rechts

pflege, Wohlfahrtspflege (Verkehr, Schule, Kirche),

Staatspflege. 6) Staatspflege. y) Staatslenkung. d)

Staaten und Völker. e) Geſchichte, worin ſelbſt Staat,

Kirche und Litteratur; Recht, Religion, Wiſſenſchaft und

Kunſt– Selbſtſtändigkeit, Seligkeit, Freiheit–im Forma

lismus!

Möge der Hr. Verfaſſer ſeine Individualität zum beſten

der Wiſſenſchaft möglichſt in den Hintergrund treten laſſen,

und ſich künftig der reinen und freien Entwickelung des Be

griffes in dem Geiſte und ſeiner Geſchichte hingeben. Der

Genius muß durch die Zucht des Gedankens gehen, ſonſt

wird er zur Caricatur und Willkür.

Bayr hoffer.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Haien der Gute, welcher im Auslande das Chriſten

ikum angenommen hatte, aber nicht gewaltſam verfuhr,

vermehe ja den Götterdienſt nicht zu unterdrücken. Eben

ſo wenig die Eriks-Söhne, welche die Tempel verbrannten

und den Trittienſt ſtörten. Denn dieſer genoß im Lande

noch ins ſelten Anſehens, daß man eine Hungersnoth,

ºch über Norwegen einbrach, jener Störung zuſchrieb.

In Hafen der Mächtige, welcher die Eriks-Söhne vertrieb,

iſt die Tempel und den Opferdienſt wieder auf, und

"deshalb geprieſen, und ſeine Macht der Wiederher

unges Götterdienſtes zugeſchrieben. Das Heidenthum

tº ein erneuter Kraft, als Olav Tryggwaſon, wel

* muslande das Chriſtenthum angenommen hatte, es

" ºrtens Sturze mit Liſt und Gewalt unterdrückte.

ºriten wir es unter Olav dem Heiligen wieder in

Än, und auch er mußte es wieder gewaltſam be

* Elbſt im freien Island iſt das Chriſtenthum

ºf abgeſtorben. Nur durch Beſtechung des

lºggnahr (Geſetzſagemann), d. h. des oberſten Rich

Ämes die Heidenbekehrer dahin, daß die öffentli

ein Opfer verboten wurden. Da nun das

Seitenkum bei dieſem ſeinen Sturze noch ſo viel Lebens

º, ſº würde ſich ohne Zweifel die Mythologie in

n ºbeiten noch weiter ausgebildet haben, wenn

**saten nicht gewaltſam abgeſchnitten worden

“rn dagegen ſpricht die Anſicht aus: „als die

tan den Vorſtellungen der frommen Bekehrer und

n "akaber, heilweiſe auch ihrem eigenen Her

Änd Othins Meth mit Chriſt Waſſer vertauſch

** - beiniſches Bewußtſein und Leben ſchon
Innerſten gebrochen; es war die Zeit der Götter -

intung

º Heidenthum hatte ja noch Kraft genug, Gowins

z den ergreifenden Hakonar-mäl zu begei

*" in einer der andern heidniſchen Skallden,

-

welche zur Zeit des gewaltſamen Sturzes des Heidenthums

lebten, bemerkt man keine Gebrochenheit des Geiſtes. Den

Ausdruck Götterdämmrung will doch der Verf. wohl

nur uneigentlich und bildlich verſtanden wiſſen, denn die

Ragnarök auf den Untergang des Götterdienſtes zu beziehen,

wäre ja eine plattgeſchichtliche Deutung der nordiſchen My

thologie, gegen welche er ſelbſt mit Recht eifert, was einer

der Vorzüge iſt, durch welche ſich ſein Buch ſo ſehr empfiehlt.

Die Sage von dem Untergange und der Wiedergeburt der

Götter und Welt hat eine weit höhere und tiefere Bedeu

tung, als daß ſie auf den Sturz des Heidenthums gedeutet

werden könnte. Was ſollte man ſonſt mit der bedeutſamen

Sage von der Wiedergeburt der Erde und der Aſen anfan

gen? Auf das Chriſtenthum läßt ſie ſich durchaus nicht

beziehen, denn Balldur wird kommen und mit Hödur die

ſeligen Häuſer Odin's bewohnen. Hönir wird hlaut, d. h.

Opferblut, erhalten u. ſ.w. Alſo nach dem Untergange der

jetzigen Welt wird das Heidenthum nicht vernichtet ſein, ſon

dern in neuer Verjüngung wiedergeboren werden. Dieſe

Bedeutſamkeit des Schluſſes der Wöluspa fühlte man ſpä

ter in der Chriſtenheit ſo ſehr, daß man ſich nicht anders

helfen konnte, als durch Hinzufügung der unächten Stro

phen von dem mächtigen Richter und dem fliegenden Dra

chen, welche der Verfaſſer der jüngeren Edda noch nicht

kannte. Köppen ſelbſt bemerkt auch weiter unten ſehr rich

tig, daß in der Wöluspa Spuren ſpäterer, chriſtlicher Ein

ſchiebungen nicht fehlen, und bezieht ſich dabei namentlich

auf die eben genannte Strophe. Es kann alſo jene Sage

von der Götterdämmrung, wie ſie in der Wöluspa iſt, durch

aus nicht auf ein angebliches Gebrochenſein des heidniſchen

Bewußtſeins und Lebens gedeutet werden. Denn die Sage

enthält ja nicht bloß die Vernichtung der Götter, ſondern

auch ihre Wiedergeburt und die Erneuerung des Opfer

dienſtes. Die Nordmannen glaubten alſo, daß das Heiden

thum ewig, auch nach dem Untergange dieſer Welt beſtehen

werde. - -

Nachdem der Verfaſſer ſchließlich noch einmal die Wich

tigkeit der nordiſchen Mythologie für uns Deutſche und der

Denkmäler, in welchen dieſelbe niedergelegt iſt, hervorgeho
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ben hat, geht er über zu dem Abſchnitte: „Auswärtige

Quellen,“ in welchem er dieſe trefflich würdigt. Zu

ihnen rechnet er ſehr paſſend auch die Quellen der deutſchen

Heldenſage, wegen ihrer Uebereinſtimmung mit der nordi

ſchen, ſo das Hildebrandslied, der Nibelungen Noth, das

Heldenbuch u. ſ. w., nebſt manchen Geſchichten, Romanen

und Geiſteswerken des deutſchen Mittelalters, und verweiſt

dabei auf W. Grimm's „Deutſche Heldenſage,“ was wir

ſehr zweckmäßig finden. Aber nicht bloß dieſe, ſondern auch

die Bruchſtücke der deutſchen Götterſage, welche auf uns

gekommen ſind, gehören der Vergleichung und Beglaubi

gung wegen zu den auswärtigen Quellen der nordiſchen

Mythologie. Warum hat der Verfaſſer nicht wenigſtens

die wichtigſten derſelben genannt, wie die Abſchwörungs

formel, das althochdeutſche Gedicht vom jüngſten Gericht,

den Heliand wegen des Muspelli, und dabei auf J. Grimm's

deutſche Mythologie verwieſen, wo dieſe Denkmäler ſich nicht

nur zuſammengeſtellt, ſondern einige, z. B. der Indiculus

superstitionum et paganiarum, ſelbſt beigefügt finden? Hat

er es vielleicht darum unterlaſſen, weil er der Anſicht iſt,

daß es keine deutſche Mythologie gebe? Offenbar ſind aber

z. B. die Denkmäler von dem Mutspelli oder Muspelli in Be

ziehung auf den rieſenſaglichen Theil der nordiſchen Mytho

logie weit wichtiger, als das Hildebrandslied für den hel

denſaglichen. Denn in der nordiſchen Heldenſage findet ſich

Hildebrand gar nicht, und Dietrich, welcher auch im Hil

debrandsliede vorkommt, iſt erſt ſpäter in die Lieder - Edda

eingeführt worden und ſpielt eine ganz unbedeutende Rolle.

– Dieſe Lücke abgerechnet, verdient der genannte Abſchnitt

allen Beifall.

Vielleicht noch gelungener iſt das folgende Capitel:

„Maſſenhafte Quellen.“ Köppen geht bei demſel

ben von der Anſicht aus, „daß bei dem nordiſchen Reli

quiendienſt ſehr wenig herauskomme; ein einziger Vers der

Edda ſei zuverläſſig mehr werth, als Alles, was in den

Antiquitätencabinets zu Kopenhagen und Stockholm aufge

ſpeichert liege.“ Wenn auch die Freunde und Sammler

der alten maſſenhaften Denkmäler dieſen Ausſpruch etwas

ſtark ausgedrückt finden werden, ſo iſt er doch in Beziehung

auf die nordiſche Mythologie durchaus wahr, wie ſich Jeder

überzeugen kann, wenn er den „Leitfaden zur nordiſchen

Alterthumskunde,“ herausgegeben von der königl. Geſell

ſchaft für nordiſche Alterthumskunde (Kopenhagen, 1837)

anſieht. In ihm findet ſich zwar auch ein Aufſatz: „Um

fang und Wichtigkeit der altnordiſchen Litteratur,“ aber

wie wenig iſt dieſer im Vergleich mit Köppen's Abhand

lung: „Die isländiſche Litteratur!“ Die maſſenhaften

Quellen ſind dagegen in dem genannten Leitfaden weit um

ſtändlicher behandelt, was zwar für die Alterthumskunde

überhaupt eine ſehr lehrreiche und erfreuliche Arbeit iſt, aber

für die nordiſche Mythologie insbeſondere nur wenig Aus

beute gewährt. Von dieſer Seite betrachtet, dürfte – was

Köppen zu fürchten ſcheint– ſeine „überkurze Abfertigung

der maſſenhaften Quellen,“ wie er ſie ſelbſt nennt, eben

keine Rüge verdienen. Unter ihnen beurtheilt er auch die

Runen-Inſchriften, und gelangt zu dem Ergebniſſe, daß ſie

für die nordiſche Mythologie ebenfalls nicht ſehr wichtig

ſind. Nach unſerer Anſicht hätten die Runen einen eignen

Abſchnitt erhalten ſollen, denn eigentlich maſſenhafte Quel

len ſind ſie ja nicht, ſondern nur inſofern, als ſie in Stein

gegraben wurden. Da ſie indeſ ganz ans Ende des beſpro

chenen Abſchnitts geſtellt worden ſind, ſo bilden ſie einen

zweckmäßigen Uebergang zu dem Hauptabſchnitt: „Islän

diſche Litteratur.“

Sehr paſſend handelt der Verf. hier zuerſt von der Ent

deckung und Bebauung Islands und berichtigt hierbei Pe-

terſen's Meinung, nach welcher Ingolfs erſte Reiſe ins

Jahr 870 falle. Dadurch daß Haralld der Haarſchöne

die Fylkiskönige vernichtete und ganz Norwegen ſich unter

warf, machte er es ſeinen Nachfolgern möglich, das Hei

denthum gewaltſam zu unterdrücken. Seine Gewaltherr. .

ſchaft bewirkte aber auch, daß das eben entdeckte Island in -

dem Maße Bewohner erhielt, daß ſich dort die götterſagli-

chen und heldenſaglichen Lieder nicht nur erhielten, ſondern

überhaupt aus dem norwegiſchen Lieder- und Sagenthum

die isländiſche Litteratur erblühen konnte. Während er alſo --

wider ſeinen Willen den Sturz des Heidenthums in Nor- s -

wegen vorbereitete, war er zugleich wider ſeinen Willen die

Urſache, daß Island Bewohner erhielt, und die heidniſchen

Lieder nicht untergingen, ſondern die Grundlage bildeten,

auf welcher das herrliche Gebäude der isländiſchen Litteratur

errichtet wurde.

„Es war,“ heißt es bei Köppen, „der Geiſt der ger

maniſchen Vorzeit ſelbſt, der, aus ganz Europa vertrieben,

am äußerſten Endpunkte der alten Welt ſeinen Thron auf

ſchlug. Das Leben in Island erſcheint in ſeinem ganzen

Umfange äußerlich und zeitlich als ein Nachſpiel, inner-

lich und weſentlich als ein Refer des altnordiſchen. Von

einer lebendigen Fortentwicklung des letzteren, von einem

geiſtigen Zeugen und Schaffen kann daher kaum weder in

der objectiven Geſchichte, noch in der Dichtung und Wi i

ſenſchaft der Isländer die Rede ſein. Sie ſind nicht Schö- s

pfer neuer Geſtaltungen, ſondern des fliehenden Alterthums

Träger und deſſen „Statores Joves.“– Was das Lieder“ S

thum betrifft, ſo haben es die Isländer allerdings nicht F

weiter gebracht, als die norwegiſchen Skalden, aber ins

Beziehung des Sagenthums läßt ſich mit größter Wahr- s

ſcheinlichkeit behaupten, daß die reiche Entwicklung deſſel- e

ben erſt auf Island ſtattgefunden hat, wenigſtens iſt keine et

in Norwegen verfaßte Saga auf uns gekommen. Ja ſelbſt

die jüngere Edda, obwohl auf älteren Liedern ruhend, iſt g

aller Wahrſcheinlichkeit nach ein Erzeugniß Islands. In
A

* *
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Betreff der Sögur darf daher nicht geſagt werden, daß von

einem geiſtigen Zeugen und Schaffen bei den Isländern

nicht die Rede ſein könne. Mit Recht wird von Köppen

hervorgehoben, wie viel aus dieſen Sögur, wie aus den

übrigen isländiſchen Büchern für die Erklärung des altdeut

ſhen Lebens zu lernen ſei. „Niemand,“ ſagt er, „ſollte

den Titus interpretiren, ohne Islands Geſchichte geleſen

zu kakºn u. ſ. w.“ Das iſt eine eben ſo richtige als wich

tige Wahrheit.

Die Frage, wie und wodurch Island eine ſo große Be

deutung für uns erhalten, beantwortet derſelbe, indem er

die Art der Einwanderung entwickelt, daß es nämlich mit

wenig Ausnahmen von den beſten Nordmannen coloni

jrt worden, von Männern, die Norwegen nicht verlie

fen, weil ſie ihr altes Vaterland haßten, ſondern weil

ſie vor der Könige Gewaltherrſchaft auswandern mußten.

Daſ zunächſt die Sprache mitbrachten, ſo werden hier

auf die Vorzüge derſelben hervorgehoben, und dann von

den Inhalt der isländiſchen Litteratur gehandelt, welcher

irrºrtſ die Sage iſt, mit der überhaupt alles theoreti

ſº kn ins Volkes anfängt. „Längſt vor Islands

Burg heißt es, „hatte die nordiſche Götter- und

Einige ihren Höhepunkt erreicht, und ward in ihrer

ºnen Ausdehnung von den Auswanderern in die neue

Heimat mitgenommen.“ Ob dies indeß wirklich längſt

er Islands Bebauung geſchehen ſei, läßt ſich eben aus

ºn auswärtigen Quellen mehr ſchließen, als ſtreng bewei

n. Namentlich ſteht es mit der Heldenſage bedenklich. An

iſungen auf dieſelbe finden ſich zwar in den Liedern der

Shlten, aber nur gerade nicht aus der für uns wichtig

Wº an. aus der Sigurds-Sage. Einar Skalaglamm

"ktik war das Gold durch Rynar griót, Geſtein des

ºs, ter dieſe Umſchreibung iſt nicht nothwendig als

** Sigurdsſage gefloſſen anzunehmen, denn das Gold

inn durch Erz des Rheines auch darum umſchrieben ſein,

in Strom als Goldkörner führend berühmt war.

brinälen förau (die alte) würde für das hohe

Attjer Sage entſcheidend ſein, wenn nämlich das hohe

ºn t Birka-mä ſelbſt erwieſen wäre. Nach v. d. Ha

Ät man dieſelbe wenigſtens ins 8., nach P. E.

ºriens in den Anfang des 9. Jahrhunderts ſe

**ern bemerkt, daß ſie bereits im 11. Jahrhundert

"!orwegen und zwar als ein ſehr altes Gedicht bekannt

Ämtgeweſen, und bezieht ſich dabei auf die Saga

"ºz t Snorrie. 220. Aber wer verbirgt uns

Äº daß die Barka-mä wirklich vor der Schlacht
Ä geſungen worden ſei? Die Olafs Sage LN -

Ä nicht geſchichtlich ſcheint, daß auch

Ä Jenes Lied ſei vor der genannten Shah

Ärorden, recht gut der bloßen Sage angehören

V

einleiten wollte. Ja wenn wir ſelbſt das hohe Alter der

Biarka-mäl zugeben wollten, ſo iſt doch damit das hohe

Alter der Sigurds-Sage, wie wir ſie in den Eddaliedern

und der Skallda finden, noch nicht erwieſen. Das Gold wird

in Biarka-mäl zwar Fafnis midhgardhr (Fafnir's Wohn

ort) und Grana fagrbyrdhi (Grani's Glanzbürde) umſchrie

ben; aber wer Grani ritt, und wer Fafnir erſchlug, wird

nicht geſagt. Nach dem Beowulfs-Liede erſchlägt den Wurm,

den Hüter des Hortes nicht Sigurd, ſondern Sigmund.

Hieraus geht deutlich hervor, daß die Sage Umwandlungen

erlitten hat, und ſo in ihrer letzten Ausbildung, wie ſie

die Edda-Lieder darbieten, nicht mit Sicherheit als längſt

vor Islands Bebauung vollendet anzunehmen ſei. Reichen

Stoff von Heldenſagen mögen alſo die Nordmannen mit

nach Island genommen, aber ſollten ſie denn denſelben gar

nicht fort - und umgebildet haben?

(Fortſetzung folgt.)

Göthe's Iphigenie auf Tauris, in ihrer erſten

(proſaiſchen) Geſtalt herausgegeben von Dr.

Adolf Stahr. – Mit einer einleitenden Ab

handlung über das Verhältniß der erſten zur

zweiten Bearbeitung. – Mit Göthe's Bildniß

nach May’s Oelgemälde v. J. 1779. – Olden

burg, 1839. Schulz'ſche Buchhandlung.

Je vollendeter ein poetiſches Werk aus der Hand des

Dichters hervorgeht, je mehr alle Spuren des allmäligen

Werdens und der mühſamen Formirung daran getilgt

ſind, deſto gewiſſer kommt es der Betrachtung zunächſt als

ein Daſeien des entgegen. Auf die Form der Dichtung,

auf das Einzelne und Aeußerliche derſelben wird daher vor

allen Dingen das anfängliche Intereſſe gerichtet ſein. Aber

das Einzelne weiſt auf ein Ganzes, das Aeußerliche auf ein

Inneres hin, und ſo wird, indem das Denken mit keinem

niederen Verſtändniß ſich begnügen mag, bald auch das

Streben erwachen, die Compoſition des Ganzen ſich zum

Bewußtſein zu bringen. Doch nicht genug. Das da

ſeiende Kunſtwerk iſt ein gewordenes; die Frage nach

ſeinem Entſtehen wird nicht ausbleiben. Sie kann in

einem doppelten Sinne erhoben werden. Denn einer

ſeits iſt das Werk aus ſeiner Idee heraus geworden. Wie

hat ſich nun dieſe ſeine Seele dieſen lebendigen Leib gege

ben? wie iſt die künſtleriſche Form durch den Inhalt be

dingt? Die Beantwortung dieſer Frage giebt eine Recon

ſtruction des Werkes von Innen heraus, während der frü

here Proceß in dem allmäligen Vordringen des Erkennens

von Außen her bis in dieſes Innerſte hinein beſtand. Ander

ſeits aber, da die Idee, aus welcher, als ihrem Keime, die

Dichtung hervorgewachſen iſt, ihre Eriſtenz ſelbſt im Ge

müthe des Dichters gehabt, und durch das Zuſammenwir

v

-

- -

*** den Fall Olass des Heiligen recht tragiſch ken ſeines Talentes, ſeiner Bildung mit ihren Forde
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rungen die Form gewonnen hat, ſo entſteht die zweite Fra

ge: wie kam der Dichter zu dieſer Conception? wie hat die

Idee, die durch ihn zur Erſcheinung gebracht worden, in

ihm Raum gewonnen ? und woraus entſprang ihm die

Kraft, ſie künſtleriſch ſo zu geſtalten? mit Einem Worte:

auf welchem Wege wurde er der Schöpfer dieſer Dich

tung? worin denn zugleich die Aufmerkſamkeit auf den Zu

ſammenhang derſelben nicht nur mit den übrigen Werken

des Meiſters, ſondern zugleich mit der geſammten Bewe

gung der Litteratur hingelenkt wird.

Jene Bemühung um das Begreifen eines poetiſchen

Werkes von Innen heraus kann nicht anders als zu wichti

gen Reſultaten nicht allein über das jedesmal vorliegende

Werk, ſondern auch über Poeſie überhaupt, ihre Gattun

gen, Mittel u. ſ. f. führen; der Verſuch, es auch bis in

den Dichtergeiſt, das Dichterleben, dem es entſtammt, zu

rückzuverfolgen, muß über einen der wichtigſten Punkte ei

ner höheren Pſychologie, über den Proceß nämlich des dich

teriſchen Schaffens, intereſſante Aufſchlüſſe gewähren. Es

liegt aber am Tage, daß zu letzterem Verſuch die hiſtori

ſchen Data wenigſtens inſoweit vorhanden ſein müſſen, daß

wir aus den gegebenen mit Sicherheit auf die unbekannten

Mittelglieder zu ſchließen im Stande ſind. Ueber welche nun

unter unſern Dichtern könnten dergleichen Aufſchlüſſe an

ziehender ſein als über Göthe und Schiller, deren innere

Entwickelung an ſich ſo reich und bedeutungsvoll, zugleich

ſo tief in die Geſchichte des deutſchen Geiſtes eingreift? Wie

erwünſcht alſo, daß gerade über dieſe Beiden noch außer den

Datis, welche in ihren Werken ſelbſt enthalten ſind, da

dieſe bei aller objectiven Vollendung doch das Subject des

Dichters hindurch ſcheinen laſſen, – noch ſo viele andere,

theils von ihnen ſelbſt, theils von Andern mitgetheilt, in

Briefen und geſchichtlichen Documenten vorliegen! Am mei

ſten aber müſſen wir ſolchen Aufſchluß da wünſchen, wo in

der Entwickelung jener beiden Dichter eine völlige Wegwen

dung von ihrer Vergangenheit ſtattzufinden, wo die Conti

nuität des neuen Werkes mit den frühern durch einen

Sprung in der Bildung ſeines Urhebers abgebrochen zu

ſein ſcheint. Von keinem Werke Göthe's gilt dies in ſo

hohem Grade, wie von ſeiner Iphigenie. Mit dieſer ver

hält es ſich gerade umgekehrt als mit dem Fauſt. Braucht

man erſt auf die Litteratur über letztern hinzuweiſen, um

die Behauptung zu begründen, daß das Verſtändniß deſſel

ben höchſt ſchwierig ſei? und dagegen, welchem noch ſo

wenig ſcharfſichtigen Leſer könnte der Zuſammenhang der

darin dargeſtellten inneren Zuſtände mit Göthe's eignem

Innern entgehen? Iphigenie hingegen ſtellt dem Eindringen

von der Aeußerlichkeit, oder, bezeichnender zu ſprechen, von

der Leiblichkeit aus in das Innere kein erhebliches Hinder

niß entgegen, ja auch die Reconſtruction derſelben, der Nach

weis, warum die ihr zu Grunde liegende Idee in dieſer

Zahl handelnder Perſonen, dieſen Charakteren, dieſen

gegenſeitigen Beziehungen, dieſem Gange der Handlung

u. ſ. f. ſich darſtellen mußte, iſt hier leichter als bei den

meiſten andern Göthe'ſchen Dichtungen, ſchwieriger aber

als bei allen iſt die Einſicht in das Verhältniß derſelben zu

des Dichters innerem Lebensgange. Und dies ebenſowohl

in Hinſicht auf den Stoff, als auf die Form, welche die- –

ſer gewonnen. ki

Der Stoff ſcheint hier ganz nach Willkür, nur um –

ſich mit den Alten doch auch einmal auf ihrem eignen Ge

biete zu meſſen, ergriffen, während wir doch ſonſt in jeder

Dichtung Göthe's ein Gelegenheitsgedicht im höchſten Sinne

des Wortes, einen Zuſammenhang mit eignen durch ſeine

Erlebniſſe hervorgerufenen Stimmungen und Zuſtän

den des Dichters, das Bruchſtück einer großen Confeſſion

zu erkennen, durch ihn ſelbſt aufgefordert ſind. Und wenn r.

hier der Stoff ganz außerhalb des realen Grundes und

Bodens liegt, auf welchem ſich Göthe ſonſt bewegt, ſo fin

det ſich darin eine ſolche Abweichung auch in der Form,

zwar nicht durchaus, aber doch nach der einen Seite hin,

im Vergleich nämlich mit den vorausgegangenen größeren :

Werken. Auch in dieſer Beziehung das Neue, gegen frü- -

heres Abſtechende, aus Willkür und Laune, höchſtens aus

einer äußerlichen Reſerion auf die metriſche Form der an-

tiken Tragödie (womit denn doch wieder die Vermeidung

des Chores nicht ſtimmen würde) herzuleiten, könnte man

ſich um ſo eher verſucht fühlen, wenn man ſich erinnert,

daß Iphigenie ſchon in einer den vorhergegangenen Dich

tungen verwandteren Geſtalt, in Proſa vollendet geweſen.

In dem Werke ſelbſt, könnte man hieraus ſchließen wollen,

kann alſo doch keine Nothwendigkeit der ſpäter ihm gegebe

nen Form gelegen haben. Aber gerade, daß ſie früher ſchon

in Proſa vollendet geweſen, und daß doch der Dichter ſich

nicht hat entſchließen können, ſie in dieſer Geſtalt zu laſſen,

gerade dies beweiſt das Gegentheil von jener Annahme. Die

ganze Umgebung in Italien, dieſe Fluth neuer, durch ihre

Herrlichkeit überwältigender Erſcheinungen (wurde ihm

nicht durch den Zauber von Palladio's Werken undvon den

Reſten antiker Baukunſt auf lange Zeit die altdeutſche, frü

her ſo enthuſiaſtiſch von ihm gefeierte Baukunſt ganz aus den

Augen gerückt, aus der Seele verdrängt?) hätte ihn noth

wendig von der Arbeit der Umbildung in eine neue Form

wenn dieſer Vorſatz bloß aus Willkür hervorgegangen wäre

hinweg und zur Compoſition neuer, der aufgeregten Stim“

mung mehr zuſagender Werke hindrängen müſſen. Nein

gewiß! dieſe Allmäligkeit des Werdens dieſer veränderten

Form und Haltung, die den Zeitgenoſſen, welche an den

ungeſtümen Göthe gewöhnt waren, ſo befremdend vorkam,

daß ſie den Dichter darin nicht wieder erkannten, läßt un

ſchon im Voraus annehmen, daß, wie in Wahl des Ste

fes, ſo in der endlichen künſtleriſchen Geſtaltung deſſelben

der organiſche Verlauf in Göthes Dichterthätigkeit nicht

unterbrochen iſt, daß auch hier eine innere Nöthigung

-

º

nicht eine äußerliche Refterion gewaltet hat.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Wenigſtens haben ſie dies in Bezug auf den geſchichtli

hen Stoff der Sagen gethan. Zwar iſt es gewiß, daß die

isünten Sagen- und Geſchichtſchreiber, an deren Spitze

Snonickt, den Stoff ihrer herrlichen Werke nicht ſelbſt

erfunden, aber in der Umſtändlichkeit, in welcher ſie uns

ihre Gribungen darbieten, konnten ſich dieſe unmöglich

mit an einichen Nebenumſtänden erhalten haben. Man

ºhne B. die Egilsſage! Sie ſoll nach Köppen's Urtheil

iſt die anziehendſte aller isländiſchen Biographieen

n“ Eins der herrlichſten Werke iſt ſie allerdings, aber

"Begraphie kann man ſie nicht nennen, da ſie zu viel

ºs, z. B. Egi's Abenteuer in Kurland und ſeine

"ſeines Bruders zu wichtige Rolle in England, enthält.

ºn Kären ferner über die Orts- und Familiengeſchich

"und Biographieen ſagt: „ſie ſind anziehende Romane,

der Romane, welche nicht bloß eine hiſtoriſche Grundlage

"nºrm um Vieles mehr ſtreng geſchichtlich ſind,

“ºrt und Livius, wo dieſe zwei, drei und mehrere

"tºtte vor ihre Zeit hinabſteigen:“ ſo paßt dies

Wohnur auf die Sögur, deren Verfaſſer den Begebenheiten

it oder doch nahe gelebt haben. Weit mehr ge

ta Werth hat, z. B. die Sturlunga-saga als die

Fraz. Köppen hätte daher die Sögur, welche er un

in der Rubrik Orts- und Familiengeſchichten

n Biographieen" zuſammenfaßt, nicht unter die

en min Geſichtspunkt betrachten, ſondern einen

machen ſollen zwiſchen denen, welche gleichzei

**ºrellen, und denen, welche den Stoff frühe

Än handeln. Bei den letzteren überwiegt der

iſ der Isländer nicht bloß in Beziehung auf ſchöne

“, ſondern auch in Betreff der ſchöpferiſchen Er

des oft nur mangelhaft überlieferten Stoffes.

- gin der Betrachtung der nordiſchen Sagen

Ä daher dieſes, daß nicht bloß die Sögur, wel

**itgelten, dem Gebiete der Dichtkunſt anheim

fallen, ſondern auch viele Partieen in den geſchichtlichen.

Wollte man auch annehmen, was keineswegs geſchehen kann,

daß die Sögur, welche vor der Zeit von Islands Bebauung

ſpielen, ſchon vor derſelben vorhanden, nur nicht aufge

ſchrieben geweſen, ſondern im Gedächtniß aufbewahrt wor

den ſein: ſo bleiben doch noch viele andere übrig, welche

von Dingen handeln, welche erſt nach jener Zeit geſchehen

ſind oder geſchehen ſein ſollen. Dieſe Sögur können alſo

noch nicht mit "nach Island hinübergenommen, ſondern

müſſen erſt dort entſtanden ſein. Die meiſten derſelben ent

halten aber Partieen, welche nur Schöpfungen oder ſchö

pferiſche Geſtaltungen des Dichtergeiſtes geweſen ſein kön

nen. Dieſer muß alſo auch, was oben voy Köppen geläug

net ward,noch in den Isländern ſchöpferiſch geweſen ſein.

„Aber wie kam es,“ fragt er weiter, „daß nur bei ih

nen, nicht bei den übrigen Nordmannen die vorhandenen

Keime einen guten Boden fanden, daß gerade in ihnen ein

wiſſenſchaftliches Bewußtſein erwachte, daß nur ſie auf

den gegebenen Grundlagen weiter bauten und den einmal

vorhandenen Stoff feſthielten, vermehrten und litterariſch

bearbeiteten?“ und er antwortet darauf: „alle Wiſſenſchaft

beginnt mit der Abſtraction; nirgends in Skandinavien

konnte aber der Geiſt zu einem ſo freien, verſtändigen, ra

tionalen Bewußtſein gelangen, als in den Isländern. Sit.

hatten im Mutterlande alles Poſitive und Bindende zurück

gelaſſen und politiſche Freiheit ſuchend, faſt in jeder Bezie

hung Schrankenloſigkeit gefunden u. ſ. w., ſo daß auf Is

land, obwohl in volksthümlicher Beziehung der norwegiſche

Chakakter, in religiöſer der Thorsdienſt überwog, dennoch

ſich keine andere Eigenthümlichkeit bilden konnte, als die

allgemein - ſkandinaviſche, und kein anderes Be

wußtſein als das abſtract- nordiſche.“

Aber ſchon in den älteſten Eddaliedern kommen ja ab

ſtracte Stellen vor, die wir dennoch dem Heidenthum nicht

abſprechen können. Denn wenn wir auch im Allgemeinen

zugeben wollen, daß die Völker in gewiſſen Perioden auf

gewiſſen Stufen des religiöſen Bewußtſeins ſtehen, auf der

des Gefühls, der Anſchauung und Referion: ſo ſind dieſe

Zeiträume in der Wirklichkeit doch nie getrennt, denn nicht
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alle Glieder eines Volkes ſtehen ja auf gleicher Stufe der

Geiſtesbildung, und nicht das ganze Volk ſchafft die Göt

terſage, ſondern einzelne hervorragende Geiſter, welche ihren

Zeitgenoſſen vorausgeeilt ſind. Was jene Geiſter durch

Nachdenken über ihr Verhältniß zu der ſie umgebenden Welt

Wahres gefunden zu haben meinen, das ſprechen ſie aus,

und die Uebrigen glauben es. Die älteſte Form für dieſe

Wiſſenſchaft iſt der Liederſtrom, denn das in ihm Nieder

gelegte ward ſo am leichteſten dem Gedächtniß eingeprägt.

Die Wiſſenſchaft kann alſo nicht erſt dann, wie Köppen

behauptet, gedeihen, wenn Schreibmittel vorhanden ſind,

und man den Liederſtrom als Aufbewahrungsmittel nicht

mehr braucht. Schreibmittel hatten zwar auch die alten

Nordmannen, aber nicht in dem Maße, daß ſie hätten Bü

cher verfaſſen können. Dergleichen brachte eben erſt die Zeit

des Chriſtenthums. In Norwegen ward aber die chriſtliche

Kirchenherrſchaft ſo mächtig, daß die Schreibmittel der va

terländiſchen Wiſſenſchaft nichts nützten, denn jene Herr

ſchaft vernichtete die heidniſchen Denkmäler. Hätte dieſelbe

weniger auf Norwegen gelaſtet, ſo würden durch die Schreib

mittel, welche die fremde Geiſtlichkeit mit Kachte, die heid

niſchen Lieder als die herrlichſten Erzeugniſſe der Vorzeit in

Norwegen ſelbſt aufgezeichnet, oder doch wenigſtens die ge

ſchichtlichen unter ihnen erhalten worden ſein. Aber auch

ſie wurden in Norwegen vernichtet, weil man an der aus

der Götterſage entlehnten Bilderſprache Anſtoß nahm. Das

war zugleich die Urſache, aus welcher daſelbſt die Geſchicht

ſchreibung nicht blühen konnte. So erging es auch inDä

nemark. Saro Grammaticus mußte, wie er ſelbſt ſagt,

ſeinen meiſten Stoff den Isländern entnehmen. Ueberdies

nahm die fremdländiſche Gelehrſamkeit durch die Prieſter

herrſchaft ſo überhand, daß er und der Mönch Theoderich

lateiniſch ſchrieben.

Nicht alſo der Umſtand, daß in Dänemark, Norwegen

und Schweden nicht eben ſo die Abſtraction als in Island

erweckt worden wäre, hinderte in den genannten Ländern die

Blüthe der heimiſchen Wiſſenſchaft, ſondern der Druck der

Kirchenherrſchaft. Verſuche, die letztere einzuführen, wur

den auch in Island gemacht, aber das Eiland war zu fern

und arm, als daß fremde Prieſter in gehöriger Zahl hätten

einwandern können, um die Denkmäler des Heidenthums

zu unterdrücken. Einzelne Isländer wurden zwar im Aus

lande zu Geiſtlichen gebildet, aber wollten ſie in ihrem Va

terlande wirken, ſo mußten ſie das Latein wieder bei Seite

legen und die Sprache ihrer Landsleute ſchreiben. Die po

litiſch freie Verfaſſung hinderte überdies, daß ihr politiſcher

Ehrgeiz hätte ſehr genährt werden können, denn ſie hatten

keine Stütze in dem Arme der weltlichen Macht. Ihr Ehr

geiz konnte daher kein anderer ſein, als der der weltlichen

isländiſchen Häuptlinge, nämlich aus edlen Geſchlechtern

der nordiſchen Vorzeit abzuſtammen. Dieſes machte auch

die meiſten derſelben zu Freunden der letzteren. Aber wie

hätten ſie ihre Eitelkeit, von edlen Geſchlechtern abzuſtam

men, befriedigen können, wenn ſie ihre Geſchichtswerke la

teiniſch geſchrieben, wie hätten die weltlichen Häuptlinge

Schriften in dieſer Sprache leſen können? Sie mußten alſo,

wollten ſie nicht bloß von einer geringen Zahl geleſen wer

den, isländiſch und durften nicht lateiniſch ſchreiben. Wir -

machen hierbei noch darauf aufmerkſam, daß damals die

katholiſchen Prieſter noch heirathen durften, wodurch ſie

auf Island in das innigſte Verhältniß zu den Häuptlingen

traten und dieſen ganz ähnlich wurden.

Ohngeachtet indeß die Abſtractions-Periode, welche erſt

auf Island eingetreten ſein ſoll, von Köppen als Grund

zur Blüthe der heimiſchen Wiſſenſchaft an die Spitze geſtellt

wird, ſo erkennt er doch auch den wahren Grund, näm

lich das Freiſein Islands von dem Drucke der Kirchenherr

ſchaft, und entwickelt denſelben ſo, daß dadurch jene erſte

Annahme in den Schatten geſtellt und ſeinem Buche durch

dieſelbe kein weſentlicher Nachtheil gebracht wird. Seine

Annahme von einer größeren Abſtractions-Stufe auf Is

land iſt daher nur als ein unſchuldiger Beirath zu betrachten,

Nachdem er hierauf den Anfang, die Blüthe, den Ver

fall und das Wiederaufleben der isländiſchen Litteraturdar

geſtellt, und die ausgezeichnetſten Männer, welche die herr

lichſten Geiſteswerke derſelben hervorbrachten, aufgezählt

hat, geht er über zu dem beſonderen Abſchnitte: „Poe

tiſche Litteratur.“ „Der Urſprung der Poeſie,“ ſagt

er in demſelben, „verliert ſich im Norden wie überall, in

mythiſches Dunkel: Othin und die Aſen erſcheinen als ihre *

Schöpfer. Auch iſt ſie dort wohl nicht viel jünger als bei

den Deutſchen, bei welchen ſie ſchon Tacitus vorfand; doch

ſo wie ſie in den älteſten vorhandenen Liedern geſtaltet iſt,

kann ſie erſt in und nach der Völkerwanderung geworden

ſein. Das läßt ſich,“ wie er richtig bemerkt, „freilich nicht

diplomatiſch erweiſen,“ „aber,“ fügt er zuverſichtlich hin-

zu, „es iſt dennoch gewiß.“

Die Sache iſt ſo wichtig und Köppen zeigt ſich in den

meiſten Stellen ſeines Werkes als einen ſo guten Kenner und

Beurtheiler, daß es uns unerläßlich iſt, zu hören, auf

welche Gründe er ſich ſtützt und ob ſie Stich halten.

Hier ſind ſie. „Wie das harte, gedrungene, pelasgº

ſche Bewußtſein der Griechen,“ heißt es nämlich weiter

„erſt durch die Anſchauung und den Genuß des kleinaſiat-

ſchen Lebens ſich zur Homeriſchen Poeſie erweichte; wie die

Romantik im Mittelalter erſt reich und voll und fleiſchig

ward, nachdem unſere Väter auf den Zügen nach dem hei

ligen Grabe ihre Leiber in das Waſſer des Jordan, ihre

Seelen in die Gluth des Orients getaucht hatten: ſo konn- .

ten auch in dem friſchen und reizbaren, aber einfachen und

prachtloſen Geiſte der Nordmannen Sonnenglanz und Far

benſchmuck der Phantaſie erſt durch die Berührung mit dem

-
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Süden hervorbrechen.“ Aber es fehlt uns ja an Ouellen,

um zu beurteilen, ob der Geiſt der Nordmannen vor der

Völkerwanderung noch einfacher geweſen, als wir ihn aus

den uns noch übrigen Denkmälern erkennen, und ob nicht

in Theil der älteſten Eddalieder aus den Zeiten vor der

Völkerwanderung ſtammt. Der Vergleich der altnordiſchen

Liºn mit der Homeriſchen Poeſie iſt nicht ganz paſſend.

Vomrinkünſtleriſchen Standpunkte aus betrachtet, ſteht

dieſe offenbar eine Stufe höher. Die nordiſchen götterſag

lichen Lieder, welche auch Köppen für älter als die helden

ſaglichen anerkennt, haben nämlich nicht den Zweck, ſchöne

Gelens der Götterwelt darzuſtellen, ſondern die Ge

dann über Götter und Welt auszuſprechen, und zwar auf

ernſte Weiſe, nicht zur Ergötzung, wie bei Homer, ſondern

für den wiſſenſchaftlichen Zweck. Noch weniger paßt der

Vergleich mit der Romantik des Mittelalters. Die Wir

fung der Kreuzzüge auf die Erzeugniſſe der Dichtkunſt beſteht

nämli darin, daß wirklich in den bedeutendſten derſelben,

wie in Latival europäiſch-chriſtliche Anſichten mit den

Anſiºn des orientaliſchen Heidenthums und des Islam

ſtratiºn. Dieſe Verſchmelzung iſt der Triumph der

Romant. Chriſtliche Templer werden ſo Hüter des zwar

ſtil umgeſtalteten Grals, aber doch des Grals, deſ

" tringliche Sage orientaliſch heidniſch iſt. Finden

er aber Anſichten in den Eddaliedern, welche Verſchmel

Fºren Anſichten des Nordens und Südens verrathen?

3.it . B. in der wichtigſten Sage, nämlich in der von

Méatihung der Rieſen, der Götter und der Welt, undvon

"Untergange derſelben und ihrer Wiedergeburt die An

ºn ts Südens? Keine Spur davon! Auch findet

it in den Gedaliedern nicht Sonnenglanz und Farbenpracht

* kennt. Die kühnen dichteriſchen Ausdrücke ſind

"kfzt Phantaſie entſprungen, ſondern Erzeugniſſe

*finden Verſtandes, der ſich ſinnreich ausdrücken

" Tºnn warum wären ſie ſonſt ſo räthſelhaft? Der

* Eindruck, welchen die nordiſchen Lieder machen,

" tat des Ausdrucks und der Erhabenheit der

sie zuzuſchreiben, nicht dem Einfluſſe der ſchöpfe

“ antiſe des Südens. So weit überhaupt die

* in jenen Liedern waltet , thut ſie es, ohne daß

***ingſte Einwirkung des Südens auf den Norden

"Tun brauchte.

(Fortſetzung folgt.)

dolf Stahr ,,Göthe's Iphigenie auf

Tauris c.“

(Fortſetzung.)

itiker mehr ins Klare zu kommen iſt nicht an

Ält, als durch die Kenntniß jener erſten, proſai

än *kitung ſelbſt. Die Aeußerungen Göthe's dar

über, ſo wie die ſchon im J. 1785 in dem ſchwäbiſchen

Muſeum von Armbruſter und neuerlich von Friedrich Ja

cobs in ſeinen Vermiſchten Schriften mitgetheilten Bruch

ſtücke konnten das Verlangen nach Aufſchluß nicht völlig

befriedigen, mußten es vielmehr nur lebhafter ſpannen. So

hat denn Herr Stahr den vollſten und gerechteſten Anſpruch

auf den Dank aller Gebildeten dafür, daß er jene längſt er

ſehnte Proſabearbeitung dem größeren Publicum mitgetheilt.

Das Verhältniß derſelben zu der ſpäteren Geſtalt erör

tert Herr Stahr ausführlich in einer eignen als Einleitung

vorausgeſchickten Abhandlung (S. 1 – 50), wie denn

auch ſchon Jacobs in ſeiner feinen und geiſtreichen Weiſe

Vieles glücklich darüber bemerkt hatte. Ref hält es nicht

für überflüſſig, den Gang dieſer Einleitung anzugeben, da

das Buch noch nicht ſo bekannt und verbreitet zu ſein

ſcheint, als man hätte erwarten ſollen. Voraus Bemer

kungen über das hohe Intereſſe, welches die Vergleichung

der doppelten Geſtalt eines der ſchönſten Werke der Poeſie

nothwendig haben muß, und kurze Erzählung der Ge

ſchichte deſſelben, größtentheils nach den Aeußerungen Gö

the's ſelbſt (wo ſich indeß noch manche Zuſätze machen

ließen), beiläufig auch Angabe der Art und Weiſe, wie die

hier abgedruckte Handſchrift in die Hände des Herausgebers

gekommen. Sodann zunächſt Bemerkungen über das, was

vor Allem in die Augen fällt, über die Aenderung der Pro

ſaform in die metriſche. Viele Stellen ſind in beiden Be

arbeitungen ſchon ganz oder bis auf kleinere Abweichungen

übereinſtimmend, andere in der frühern Geſtalt höchſt pro

ſaiſch. Doch war die Umbildung auch da, wo es nur ge

ringer Aenderungen bedurfte, keineswegs mühelos, nament

lich wenn, wo Rede und Gegenrede Zeile für Zeile einander

entſprechen ſollten, oder die Alerandriner, die nicht ſel

ten ſich in die Proſaform mit eingeſchlichen hatten, in's En

gere zu ziehen waren. Die künftige metriſche Form des

Ganzen hatte ſich unwillkürlich ſchon in den vielen, oft

mehrere Zeilen hintereinander fortlaufenden Jamben im

Voraus angekündigt; die auch ſpäter mit richtigem Takte

vermiedenen Reime waren auch früher ſchon ferngeblieben;

die freieren Rhythmen heben ſich natürlich ſpäter von dem

ſonſt durchgängig gehaltenen iambiſchen Metrum mehr ab,

doch iſt an den entſprechenden Stellen der Proſa - Iphigenie

auch ſchon ein Numerus von höherem Schwunge unver

kennbar. – In der Compoſition ſelbſt, worauf ſich natür

lich am meiſten die Wißbegier richtet, brauchte ſpäter keine

Aenderung einzutreten; nur ſind in der älteren Iphigenie

am Schluß des Ganzen nach der Angabe der Zeichen, wel

che darthun, daß der Sprechende wirklich Agamemnon's

Sohn iſt, Pylades und Arkas, jedoch nur als ſtumme

Perſonen, auf die Bühne zurückgeführt, ſo daß das Ende

alle fünf Perſonen des Stücks vereinigt. (Daß der Dichter

wohlgethan, hier zu ändern, weiſt Herr Stahr gut nach;
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doch hätte hierbei noch auf den ſinnvollen Parallelismus

hingewieſen werden können, welchen die nunmehrige Drei

zahl der Perſonen am Schluß des Ganzen mit der Dreizahl

zu Ende des dritten Actes bildet, mit welchem die Hand

lung nach der einen Seite hin, die Entſühnung des Oreſtes

nämlich, zum Abſchluß kömmt.) – Hierauf werden einige

bedeutendere Zuſätze, ſo wie andrerſeits Weglaſſungen be

ſprochen, und bemerkt, wie hier und da breite und ſchwül

ſtige Stellen zuſammengezogen und auf einen wahrern Aus

druck der Empfindung zurückgeführt, und umgekehrt an

dere, welche durch eine matte, ja gemeinere Faſſung An

ſtoß gewähren, auf gleiche Höhe mit dem edeln Tone des

Ganzen gebracht worden, durch welches Alles hier und da

ſelbſt die Charakteriſtik der Sprechenden gewinnt; endlich

wird nachgewieſen, wie ſorgfältig der Dichter auch kleinere

Unrichtigkeiten in Quantität der vorkommenden griechiſchen

Namen, und ſteife Gräcismen getilgt hat. Zum Schluß,

mit beſcheidenem Zweifel vorgebracht, ein Serupel, der uns

indeß ſchon von Weiße glücklich beſeitigt ſcheint.

Mit allen dieſen Bemerkungen, welche ſämmtlich von

der Einſicht und dem gebildeten Geſchmack des Herausge

bers zeugen, und gewiß auch von denen, welche gern die

Vergleichung ſelbſt übernehmen, mit Intereſſe geleſen werden,

da ſie in ſehr gefälliger, gebildeter Form vorgetragen ſind,

kann man nur übereinſtimmen. Der Wunſch jedoch bleibt

erlaubt, daß es dem Verf. gefallen haben möchte, ſie noch

weiter auszuführen, und hiermit ſich um die Bildung de

rer, welche noch im Proceß der Erwerbung gründlicher

Einſicht in die Schönheit der Form großer Kunſtwerke be

griffen ſind (reiferer Schüler z. B., welche zu einer ſorg

fältigen Vergleichung beider Bearbeitungen zu veranlaſſen,

Lehrern an Gymnaſien nicht genug empfohlen werden kann),

ein noch höheres Verdienſt zu erwerben. Wenigſtens hät

ten wir noch mehr Stellen angeführt gewünſcht zum Beleg,

wie viel ſchärfer durch manchen leicht überſehenen, aber fei

nen und bedeutenden Zug in den Reden der Handelnden die

allerdings nicht eigentlich veränderten Charaktere herausge

arbeitet ſind. Wir geben, um unſre Anzeige doch nicht

ganz ohne den Reiz beſtimmtererAnführungen von Einzeln

heiten zu laſſen, zu dem, was der Verf. anführt, eine

Nachleſe, jedoch der Kürze halber nur aus dem erſten Act.–

I. 1.: „So manche Jahre wohn' ich hier unter euch ver

borgen.“ Die Aenderung: „So manches Jahr bewahrt

mich hier verborgen. Ein hoher Wille, dem ich mich er

gebe,“ hebt gleich zu Anfang gegenüber der Unzufriedenheit

mit ihrem Geſchick Iphigeniens Ahnung göttlicher Fügung

und die fromme Ergebenheit und Geduld hervor, – nicht

minder hebt der Zuſatz des Beiwortes „edel“ („Auch hier

an dieſer heiligen Stätte hält Thoas mich in ehrenvoller

Sclaverei“ vergl. „So hält mich Thoas hier, ein edler

Mann, In ernſten, heil'gen Sclavenbanden feſt“) die lei

denſchaftsloſe Anerkennung des Mannes, der ſie hier feſt

hält, und ſo gewiſſermaßen ſchon jetzt ihr Gegner iſt, her

aus; beide Züge aber ſind weſentlich (daher ſie auch ſonſt,

aber ſpäter, im Stücke hervortreten), indem in Iphige

niens religiöſer Tiefe und Ruhe, wie in dem unvertilgba

ren Wahrheitsſinn, welcher ſie auch trotz des ſpätern Con

flictes den Edelmuth des Königs nicht verkennen und die

ihr dadurch auferlegten Pflichten nicht vergeſſen läßt, die

glückliche Löſung bedingt iſt. – I. 2.: Am Schluß: „Ein

edler Mann wird durch ein gutes Wort der Frauen weit

geführt.“ Die unterſtrichenen Worte ſind ſpäterer Zuſatz,

offenbar ein höchſt glücklicher und bedeutender; die unmit

telbar vorhergehende unglückdrohende Aeußerung, daß des

Königs Seele feſt und unbeweglich ſei, erhält dadurch ein

um ſo beruhigenderes Gegengewicht. – Gleich darauf:

„Verleih' Minerva mir, daß ich ihm ſage, was ihm ge

fällt.“ Wie viel bedeutſamer für die Bezeichnung des Con

flictes und für Iphigeniens Charakter die ſpätere Aende

rung: „Und wünſche mir, daß ich dem Mächtigen,

Was ihm gefällt, mit Wahrheit ſagen möge.“ –

I. 3.: Nach der Erzählung von Atreus und Thyeſt's Greuel

thaten ſagt Thoas früherhin ganz kahl: „Laß des Greuels

ein Ende ſein, und ſag mir, wer du biſt.“ Wie zart das

gegen iſt die Anerkennung der Wunderbarkeit ihres reinen

leidenſchaftsloſen Weſens: „ Es ſei genug der Greuel!

Sage nun, durch welch' ein Wunder von dieſem

wilden Stamm e Du entſprangſt.“ – Kurz vorher,

nach der Erwähnung von Hippodamiens Selbſtmord, weiß

Thoas in der Proſa-Iphigenie nichts als eine ſehr nüchterne

Reflexion vorzubringen: „Es wälzet böſe That vermehrend

ſich weiter durch's Geſchlecht.“

(Schluß folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig iſt

erſchienen:

Die düſſeldorfer Malerſchule

Und

ihre Leiſtungen ſeit der Errichtung des Kunſt

vereins im Jahre 1829.

Ein Beitrag zur modernen Kunſtgeſchichte

VON

H. Püttmann.

gr. 8. 1839. Broſch. 1 Thlr. 8 Gr.

–-*

-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



ſ:

Halliſche Jahrbücher

F

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redacterin: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

28. Februar. MW2 551. 11S4-CD.

C F. Köppen ,,Litterariſche Einleitung in
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(Fortſetzung.)

Heißt es überhaupt nicht, den Entwickelungsgang des

nomiſchen Geiſtes zu äußerlich nehmen, wenn man der

Pöttmanierung ſolchen Einfluß zuſchreibt? Sollen Ge

ſie und Phantaſie der Nordmannen geſchlummert haben,

bis einzelne Scharen von ihnen den Süden ſahen? Wer

" den Einfluß dieſer Anſchauung ganz abläugnen?

* man ſieht, wie geſagt, nicht ein, warum ſie bloß auf

"Normannen ſo gewaltig gewirkt haben ſollen, nicht

"auf den Germanen des eigentlichen Deutſchlands. Das

Ergebniſ aller dieſer Betrachtungen iſt, daß ſich der Gang

Entwiflung der Mythologie und Poeſie bei den alten

ºmanen aus dem Einfluſſe gewiſſer weltgeſchichtlicher

Kämpfe nicht nachweiſen läßt.

erren will an die Stelle aller anderen Deutungswei

"Nºthologie, welche allerdings nicht haltbar ſind,

eld man ſie auf alle Sagen ohne Unterſchied des bloß

dikeihen oder wiſſenſchaftlichen Zweckes überträgt, die

º gibchtliche Deutung, wie er ſie nennt, geſetzt wiſ

" " übt dieſelbe zwar nicht aus, da ſein Werk ja

nur Einleitung ſein ſoll, giebt aber doch beiläufig Beiſpiele

Än. So deutet er oben Ragnarök auf das Gebrochen

"ºbiºniſchen Geiſtes. Hier erhalten wir ein zweites

ºr, indem er in Beziehung auf die Völkerwanderung

"Teilnahme nordiſcher Scharen an derſelben und de

"hauung der Südwelt Folgendes bemerkt: „Ein ge

er Kampf beginnt ſeit dieſer Zeit in der Bruſt und

ruſſin der Nordländer – der Vanenkampf. Der

sº ºder, welcher aus ihm erblüht, iſt, wie die Sage

i "ritt, die Poeſie, oder eigentlicher jene weichere,

"ore, mehr fleiſchige Anſchauung, welche nunmehr

dem Geiſte auſging. Die Vanen, die Geiſter des Wahns

"ºr Phantaſie, die das luftige Windheim bewohnen,

"jekt in das nordiſche Bewußtſein aufgenommen und

kerrſchen es einträchtig in Gemeinſchaft mit den alten,

"wen Mächten, den Aſen. Aber geſetzt auch, die

Deutung der Vanir (Wanen) als Geiſter des Wahns und

der Phantaſie wäre mehr, als ſie wirklich iſt, mehr als

bloße Vermuthung: ſo paßt doch dieſe Deutung und An

wendung der Sage von ihrem Kampfe mit den Aſen nicht

in die Periode der Entwicklung des religiöſen Bewußtſeins,

von welcher die Rede iſt. Nach Köppen’s Anſicht kamen

die Nordmannen damals erſt zur Stufe der Anſchauung,

noch nicht der Refterion. Welche Reflexion gehört aber

dazu, die Götter der Anſchauung von denen des unmittel

baren Gefühls zu unterſcheiden, oder den Unterſchied von

Gefühl und Anſchauung ſich ſo klar werden zu laſſen, daß

man jenem die alten, und dieſer die neugeſchaffenen Götter

zuſchreibt! Wir wollen annehmen, daß ein hervorragender

Geiſt die gehörige Reflexionskraft gehabt, um dieſen Un

terſchied zu machen, wie hätten die Uebrigen dieſe Mythe

verſtanden?

Früher, d. h. vor der Aufnahme der neuen Götter, ſoll

nach Köppen's Meinung, „die Seele des Nordmanns in

aufdämmernderAhnung mehr ſchatten- und nebelhafte Oſſia

miſche Gebilde aus ihrer Tiefe hervorgerufen haben.“ Die

VOſſianiſchen Gebilde können ja aber nicht zum Vergleiche

dienen, da ſie nicht wirklich von einem alten Dichter her

rühren, ſondern von dem neueren Macpherſon geſchaffen

worden ſind, der nur deshalb ſo viel Beifall gefunden hat,

weil er die Empfindſamkeit ſeiner Zeit einem alten Sänger

und Helden unterſchob, dieſen in einem Gemiſch von bibli

ſchen und Homeriſchen Phraſen reden ließ und dabei etwas

von dem Volksglauben der alten Schotten anbrachte. Dieſe

Verkappung der Perſonen, welche nicht Fracks und Reif

röcke, ſondern Panzer, Schild und Speer trugen, die wie

Helden kämpften und wie empfindſame Seelen des 18. Jahr

hunderts liebten und redeten, erhielt eben wegen des Con

traſtes ſo ungemeinen Beifall. Wie ſollten aber wohl die

alten Nordmannen ſolche Träumer geweſen ſein, daß ihre

Dichtkunſt in angeblichen Oſſianiſchen Gebilden beſtanden

hätte? Jene Empfindſamen des 18. Jahrhunderts, in wel

chen nichts Alterthümliches iſt, als daß ſie gepanzert und

mit Schild und Speer bewaffnet einherſchreiten, bei großen

Eichenfeuern ſitzen und aus Muſcheln trinken, haben ja gar
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keine eigenen Götter für ſich, ſondern nur einen nebelhaften

Geiſt der Ausländer gegen ſich. Schon der einzige Umſtand,

daß die angeblich Oſſianiſchen Helden götterlos ſind, zeigt

hinlänglich, daß ihre Geburt nicht der Zeit des wirklichen

VOſſian, ſondern der Zeit Macpherſon's angehört. Köppen

ſcheint jedoch an die Aechtheit der Oſſianiſchen Gedichte zu

glauben, denn unten, wo er von den auswärtigen Quel

len handelt, bemerkt er: „Selbſt Oſſian könnte man viel

leicht hierher ziehen, wenn Kruthloda wirklich Othin iſt,

doch muß man ſich dabei wohl vor F. Magnuſen's Willkür

hüten.“ Allerdings hat Macpherſon der Othin vorge

ſchwebt, aber der wirkliche Oſſian würde nicht bloß die

Gottheit der Fremden, ſondern auch die Götter ſeines eige

nen Volkes vorgeführt haben. Aber freilich der Macpher

ſon'ſche Oſſian und ſeine Helden ſind götterlos, denn ſie

ſind nicht Geſchöpfe des heidniſchen Alterthums, ſondern

des 18. Jahrhunderts, und alſo zur muthmaßlichen Be

ſtimmung, wie die Dichtungen der Nordmannen vor der

Völkerwanderung geſtaltet geweſen, durchaus untauglich.

Nach dieſen einleitenden Bemerkungen über die altnor

diſche Poeſie überhaupt, wird der Gegenſatz der Eddalieder

von unbekannten Verfaſſern und der namhaften Skallden

lieder von Köppen ſo geltend gemacht, daß er die erſtern als

Volksdichtung bezeichnet. „Die nordiſche Poeſie,“

ſagt er, „war anfänglich, wie bei allen Völkern, ſchlichte,

einfache, aber tief bedeutungsvolle und ſchöpferiſche Volks

dichtung. Voll unmittelbarer, kräftiger Naturbegeiſterung

und nunmehr auch voll reicher, ſinnlicher Anſchauung ſchuf

ſie die Götter- und Heldenſage, unbewußt und faſt ohne

künſtleriſche Formen und gleich der Sage nicht Eigenthum

des Einzelnen, ſondern des ganzen Volkes u. ſ. w.“ –

Aber auch bei dieſer ſogenannten Volksdichtung kann man

ja nicht das ganze Volk als Schöpfer der Lieder annehmen, die

doch nur immer das Werk einzelner, mit hervorragenden Gei

ſtesgaben ausgeſtatteter Menſchen ſind. Volksdichtung als

Schöpfung des ganzen Volkes iſt undenkbar. Weiter unten

leſen wir zwar hierüber die Erklärung, „daß Einer freilich

auch das Volkslied einmal zuerſt geſungen, aber nicht in

der Abſicht, ein Gedicht zu machen, und Tauſende, durch

deren Mund es gegangen, weiter daran gedichtet, hinzuge

fügt, weggelaſſen, kurz es ſo umgeſtaltet haben, daß jener

Erſte, falls er auch darum wüßte, ſchwerlich ſein Eigen

thumsrecht würde geltend machen können,“ – indeß ge

ſetzt auch, eine angebliche, unbewußteVolksdichtung der Art ſei

möglich, ſo entſteht doch ſogleich die wichtige Frage: haben

wirklich die Eddalieder den Charakter, welchen Köppen die

ſer Natur- und Volksdichtung beilegt? Am wenigſten hat

ºhn irafaa-galldr 0thins, der in den Ausdrücken ſo ſkall

diſch iſt, daß ihm nur das Versmaß fehlt, um eins der

vollkºmmenſten Skalldenlieder zu ſein. Aber auch die mei

ſten übrigen Eddalieder können nicht von Perſonen ſein, in

welchen die Natur unbewußt ſchafft. Welcher Ueberblick

der ganzen Götterſage gehörte z. B. zur Abfaſſung der Wölu

spá ! Volksdichtungen ſind daher die Eddalieder nur inſo

fern zu nennen, als ſie der Denkweiſe und dem Glauben des

Volkes gemäß ſind, nicht etwa wie die Werke neuerer Dich

ter, welche die Schule der griechiſchen und römiſchen Claſ

ſiker durchgemacht haben, das Gepräge fremdländiſchen

Geiſtes tragen. Der Hauptgrund, warum wir die Verfaſ

ſer der Eddalieder nicht kennen, wohl aber die der Skall

denlieder, liegt übrigens im Stoffe. Bei den götterſagli

chen Liedern war es offenbar ſtörend, den Urheber zu wiſ

ſen; beſſer, wenn z. B. die Wola oder Othin ſie geſungen.

Auch bei den eigentlichen Heldengeſängen durfte und konnte

der Verfaſſer, zumal wenn er alten Stoff neu geſtaltete,

nicht hervortreten; denn der Heldenſage ſchenkte man ge

ſchichtlichen Glauben, und es konnte mithin die Kenntniß

davon, daß der wirkliche Dichter dem Zeitalter der beſun

genen Heldenwelt entfernt gelebt habe, nur ſtörend einwir

ken. Bei den geſchichtlichen Liedern dagegen war die Kennt

niß des Verfaſſers durchaus nothwendig; man mußte wiſ

ſen, daß er den Begebenheiten gleichzeitig geweſen. Daher

mußte derjenige, welcher das Lied im Gedächtniß aufbe

wahrte, ſich zugleich den Namen des Dichters einprägen,

wenn jenes nicht einen großen Theil ſeines Werthes verlie

ren ſollte.

(Schlußfolgt.)

Adolf Stahr ,,Göthe's Iphigenie auf

Tauris c.“

(Schluß.)

Wie viel ſeelenvoller und für Iphigeniens wie für des

Königs Charakter bezeichnender iſt die Aenderung: „Du

ſchweigeſt? Fahre fort zu reden, laß dein Vertraun

dich nicht gereuen, ſprich!“– Worauf noch ein von Hrn.

Stahr angeführter außerordentlich ſchöner längerer Zuſab

folgt. – Weiterhin: „Schilt nicht, o König, unſer arm

Geſchlecht.“ Und darauf früherhin: „Das, was du an

mir tadelſt, ſind alle meine Waffen.“ Wogegen ſich das

weibliche Selbſtbewußtſein, ohne welches Iphigenie ſpäter“

hin nicht den Muth zum Geſtändniß gegen den König hätte

gewinnen können, ganz anders heraushebt in der neue

Faſſung: „Nicht herrlich, wie die Euren, aber nicht Unº

edel ſind die Waffen eines Weibes.“– Doch genug, und

vielleicht ſchon zu viel, inſofern durch die Heraushebung

dieſer Stellen leicht zu ſehr der Anſchein entſtehen könnte

als ob eben auch in jedem andern Dichter als in Göth

der gleiche Drang nach einer Vollendung des zu Ende 9“

brachten, und doch unvollendeten Werkes nothwendig hätte

entſtehen müſſen. Vielmehr hat ſchon die frühere Geſtalt
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im Ganzen und Großen, und ſelbſt in ſehr vielen einzelnen

Stellen ſo viel Friſche und Leben, daß, wenn wir auf ei

vºn Augenblick der ſpäteren vergeſſen, nur Glättung und

Feile, nicht aber völlige Umbildung der Form ein Bedürf

ni ſcheint. Vergleichen wir aber beide, und leſen wir na

mentlich beide Bearbeitungen, um den Total-Eindruck zu

gewinnen, jede für ſich abgeſondert, ohne Unterbrechung

durch, ſo wird es ſchwerlich Jemand entgehen, wie ſich der

Dichter bei der frühern Abfaſſung ſelbſt noch nicht genug

in der zum Geiſte des Ganzen ſtimmenden Ausdrucksform

zurechtgefunden und eingewöhnt hatte, wie ſehr die ſprach

liche Form noch zwiſchen altem und neuem Tone hin und

herſchwankt. Offenbar haben wir in der erſten Iphigenie

den noch ringenden Dichter vor uns, den noch nicht ganz

gelöſten Widerſpruch des alten und des neuen Göthe (wo

durhcken die Vergleichung ſo höchſt intereſſant und lehr

reich wird), überall das Anſtreben an Form, aber noch

nicht das volle Gelingen. Und doch iſt die Form noch gar

nicht vorhanden, ſo lange ſie nicht Alles durchdringt bis in

die äußeren Spitzen. Wir ſind ſonſt bei zweiten Bearbei

tungen eines Stückes weit durchgreifendere und mehr in die

Augen fallende Aenderungen gewohnt, die hier ſich vorfin

denden, erſcheinen zunächſt wohl als an ihrer Stelle wich

für das Ganze aber geringfügig, und doch giebt erſt

die Koalität aller dieſer oft höchſt unſcheinbaren Aenderun

Än die wahre, von jedem Sinnbegabten geliebte und be

munderte Iphigenie. Dieſe ohne irgend einen wirklichen

ºn an Lebenswärme, mit Gewinn an Lebenstiefe er

ungene Idealität der Form ſtimmt erſt vollkommen zu der

Mattºs Inhalts. Sobald ſich dem Dichter das Mo

"ºn der Empfindung, welches früher in ihm überwog,

mehr zu der Beſonnenheit des Charakters fortentwickelte,

"ke natürlich die Empfindung nicht ausſchließt, wohl

aber vertieft, beruhigt und zugleich verinnigt, ſo mußte

" . Geſtalt des Ganzen beſinnungsvoller und gehaltner

" Der Geiſt der Beſonnenheit, der innern Haltung

"Süde, welcher allein, wohl auf Augenblicke erſchüt

Ä alsbald ſich herſtellend das glückliche Ende her

Ämte auch in der Form ganz zur Erſcheinung

" Daher wird der Ausdruck gleichmäßiger und ge

º (reggen dann die lyriſchen Partieen nur um ſo

Äºrt abſehen) und doch zugleich tiefer; die glückli

Än, welche den Sprechenden aus der Tiefe ihrer

"eigen, geſtalten ſich, indem die Empfindung ſich

Ä in ſie verſenkt, zu vollerer und reicherer Anſchau

z ºraus, und zugleich giebt ſich die Seelentiefe der

* enden in der metriſch gleichmäßigen Form ein Bett,

Ähem auch die mächtigere Strömung der Empfindung

Ägnt und dºch nicht vºrſichtigt dahinfließt,

Ä "Seele verbundene vollſte Beſonnenheit (denn

"cings Nathan vermiſſen wir die Seele) hier zum er

ſten Male in unſerer dramatiſchen Poeſie erſcheint, ſo iſt un

ſer Stück auch das erſte Drama, in welchem der Jambus

mit Grund, mit Wahrheit und Nothwendigkeit angewendet

iſt. So entſpricht der hohen Sittlichkeit der ganzen Hand

lung auch gleichſam eine Sittlichkeit der Form, und ſo

verehren wir, auch noch abgeſehen vom Stoffe, ſchon in

dem reinen, edlen, maßvollen Aeußern, welches die wun

derbar ſchöne Dichtung bei erneuter Bemühung gewonnen,

Göthe's erſten Sieg über alle jugendlich formloſe Gährung

der früheren Werke, ſowie jener Zeit überhaupt; ſo erken

nen wir darin die Ueberwindung jedes unkünſtleriſchen

Ueberwiegens einer leidenſchaftlich brauſenden Subjectivität,

gleichſam den olympiſchen Gott, der ſich auf den Thron der

alten Titanen erhebend eine neue Weltordnung der Kunſt

beginnt.

Schon für die bisherigen Andeutungen über das natur

gemäße Hervorgehen der neuen, reiferen Form aus Göthe's

Innern iſt vom Ref. die geiſtvolle Anzeige dieſes Buches

von Weiße (Berl. Jahrb, für wiſſenſchaftl. Kritik, 1839,

März, Nr. 58 – 60) nicht unbenutzt geblieben; für die

zweite der oben angeregten Fragen, für die Frage nach der

Sympathie Göthe's mit dieſem Stoffe kann er ſich ganz

auf ihn berufen; ſind wir erſt im Beſitz des verſprochenen

Briefwechſels Göthe's mit Karl Auguſt und Louiſe von

Weimar, ſo wird ſich über die Wahlverwandtſchaft dieſer

Dichtung mit den Stimmungen des Dichters von ihrem er

ſten Keimen an bis zu ihrer Vollendung leicht noch be

ſtimmter urtheilen laſſen. Wir begnügen uns hier damit,

das Weſentlichſte des von Weiße darüber Geſagten, ſo wie

es uns noch vorſchwebt, kurz zuſammenzufaſſen. Der noch

leidenſchaftliche, ungeſtüme Göthe der angehenden ſiebziger

Jahre mußte ſich um eben dieſes Mangels an Selbſtbeherr

ſchung willen oft heftig genug von der Wirklichkeit zurück

geſtoßen und auf ſein Inneres verwieſen ſehen; ſo ergriff

ihn ſeinem eignen Geſtändniß zufolge auf das Tiefſte der

Mythus von den Titanen; er fand darin genug, was ihm

als ein Gegenbild ſeiner eignen Unbefriedigtheit, der gäh

renden, ungebändigten Subjectivität mit ihren hohen An

ſprüchen und ſchmerzlichen Erfahrungen gelten und ihm,

dem in gewiſſem Sinne ſubjectivſten aller Dichter, ei

nen Mythenkreis lieb und werth machen konnte, der ihm

ſonſt wohl gleichgiltig geblieben, ja wohl gar widerwärtig

geweſen wäre. Anfänglich feſſelte ihn vorzüglich das graU

ſenhafte Geſchick des Prometheus; aber wie es in ihm ſel-

ber ſich mehr lichtete und der Tag einer beſonnenen, fried

licheren, verſöhnteren Weltanſchauung zu dämmern begann,

ſo mußte ſich in Göthe, bei dem ſich eben um der Innigkeit

und Stärke ſeiner Empfindung willen, immer auch der

Drang, ſie poetiſch zu objectiviren und ſich ſo von der Laſt

des unmittelbaren Zuſtandes zu befreien, einſtellte, jene

Liebe zu dieſem ganzen Stoffe nothwendig von den dunkle
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ren, mächtigeren Theiler jener Fabel auf die Geſtalt der

Iphigenie, in welcher eine Ausſöhnung der Himmliſchen

zu Stande kömmt, übertragen.

Dieſer von Weiße nachgewieſene Zuſammenhang, fü

gen wir hinzu, kann vielleicht auch noch dadurch eine in

directe Beſtätigung erhalten, daß die von Göthe gleichfalls

beabſichtigte Iphigenie in Delphi, ſo ſehr ſie ſich dem Dich

ter empfehlen mußte, da ſie, nach dem zu urtheilen, was

er ſelbſt von dieſem Plane verräth, unleugbar an unmit

telbar wirkender dramatiſcher Kraft und leidenſchaftlicher

Spannung ſeine tauriſche Iphigenie übertroffen haben

würde, doch nicht zu Stande gekommen. Sollen wir dies

für bloß zufällig halten? Dazu werden wir uns nicht für

berechtigt anſehen, wenn wir uns an jenen ſchönen ethiſchen

Zug der Liebe und Treue erinnern, mit welcher Göthe an

ſo vielen ſeiner Conceptionen, eben weil ſie ihm nicht aus

dem Gedanken, ſondern aus ſeinem Gemüthsleben ent

ſprangen, immerfort hing und feſthielt und ſelbſt nach lan

gen Störungen und Unterbrechungen zu ihnen zurückkehrte.

Freilich auch er hatManches unausgeführt oder unvollendet

gelaſſen. Aber wenn er mitten in den Strudel der toben

den Geiſtesbewegung jener Zeit hineingeriſſen, und, je

mehr er ihr folgte, deſto mehr angeſtaunt und bewundert,

es doch unterläßt, ſich durch immer neue, raſch hingewor

fene Werke zum allgemein anerkannten und unangefochtenen

Herrſcher ſeines Zeitalters zu machen; wenn er vielmehr an

einer Klärung ſeines Innern ſo emſig, ſo ſtill und einſam

arbeitend, Werke ſo ganz anderer Art, als man erwartet

hatte und verlangte, Jahre lang in ſich trug und in immer

erneuter Bemühung ſo rein und künſtleriſch vollendete: ſo

läßt ſich dies nicht etwa bloß aus einem äſthetiſchen Bedürf

niß, ſondern einzig und allein daraus erklären, daß das

äſthetiſche zugleich das ſittliche Bedürfniß einer zu erringen

den höheren und reiferen Weltanſchauung mit in ſich ſchloß.

Eben deshalb nun, meinen wir, weil Iphigenie auf Delphi

wohl eine neue künſtleriſche Arbeit, nicht aber einen neuen

äſthetiſch-ſittlichen Proceß des ganzen Dichters nöthig ge

macht hätte, eben deswegen konnte er dieſen Plan leichter

wieder fallen laſſen, während er umgekehrt Iphigenie in

Tauris zu vollenden gedrungen war. Ja, ſoweit iſt der

Proceß von deren Umbildung von Abſichtlichkeit und Will

kür entfernt, daß ſogar die Vollendung derſelben in Ita

lien nicht für etwas Zufälliges gelten darf. Allerdings

mußte, wenn dies Werk die volle, natürliche Lebenswärme

erhalten ſollte, wenn trotz des antiken Stoffes eine deutſche

Seele darin wohnen, ein deutſches Herz darin ſchlagen

ſollte, es ſchon vor der Reiſe nach Italien aus eignen in

mern Zuſtänden des noch lebendig aufgeregten Göthe hervor

gewachſen ſein; andererſeits aber, wenn dieſes reiche, in

nere Leben zu der ihm gemäßen hohen und reinen Geſtal

tung kommen ſollte, ſo wurde dies auch nur möglich durch

das Zuſammenwirken liebevoll emſiger und leidenſchaftslos

beſonnener Bemühung des Dichters mit den günſtigſten

Einflüſſen jenes ſchönen Landes, welches ihm ja faſt beim

erſten Eintritt in jenem Vilde der heiligen Agathe zu Bo

logna eine Geſtalt entgegenbrachte, welcher er im Geiſte

ſeine Iphigenie vorzuleſen und ſeine Heldin nichts ſagen zu

laſſen beſchloß, was dieſe Heilige nicht ausſprechen möchte.

Einer höchſt werthvollen Beigabe haben wir noch zu

gedenken, des Portraits von Göthe aus dem Jahre 1779,

ohne Zweifel eines der ſchönſten, das wir von ihm beſitzen,

und im gewiſſem Sinne aus ſeiner ſchönſten Zeit. Referent

ſtimmt zwar, wie aus dem Obigen erhellt, keineswegs in

die Anſicht ein, welche z. B. Immermann ausgeſprochen,

als ob Göthe doch noch Größeres verſprochen als geleiſtet,

noch klagt er mit Anderen über einen Abfall des Dichters

von dem nationaleren, gemüthlicheren Charakter ſeiner Ju

gendwerke; vielmehr hält er die Hinwendung von einer un

freien, naturaliſtiſchen Genialität zur freien, wiedergebor

nen, und wahrhaft künſtleriſchen Genialität für ebenſo pſy

chologiſch als ethiſch gerechtfertigt, und zugleich damit die

große That der Erhebung unſerer Poeſie zur Claſſicität, die

Aneignung des Geiſtes der antiken Kunſtform vollbracht,

Aber immer und beſonders in Zeiten, in welcher ſich ein

neues Leben regt, wird es ſo vortheilhaft wie natürlich ſein,

auch in die frühere Zeit Göthe's wie Schiller's wieder zu

rückzugehen, und den ganzen Bildungsgang dieſer groß

ten unter unſern Dichtern von Neuem zu durchlaufen. Keine

Zeit nämlich kann ohne Jugendlichkeit beſtehen, wenngleich

dieſe nicht das Höchſte iſt; und eine ſchönere Jugendlichkeit

kann es nicht geben, als die von Göthe, eine erhabnere

nicht, als die von Schiller, zugleich keine belehrendere Ju“

gend, als die beider Dichter, in welcher ſich ſchon ganz

ihre verſchiedenartige Eigenthümlichkeit, das Pathos u“

jectiver Intereſſen des Gemüthes und das Pathos objectº

auf allgemeine Weltzuſtände gehender Intereſſen des Geiſtes

ausſpricht. Und ſo können wir auch das Portrait "

willkommen heißen, welches uns die geiſt- und gemüt“

zwingende Perſönlichkeit Göthe's in ſeiner friſcheſten *

bensperiode ſo unvergleichlich darſtellt. An dieſem lich"

ſiegesgewiſſen Antlitz, an dieſer offnen, reinen Stirn *

ſem tiefen, ſeelenvollen Auge, an dieſer Heiterkeit, Gº"

Friſche und Freiheit mögen wir uns laben und erguiden

wenn uns die Verdüſterungen des Geiſtes, die VerdumpÄ

gen des Gemüthes in der Gegenwart einmal unmº

ſtimmen und an der Kraft und Lebendigkeit unſerer Zeit"

zu machen drohen.

Jahrhunderte uns mit ihrem trüben Weſen ängſtigÄ

verzaubern wollen, dann mag uns alsbald ein

dieſen Sinnenden, auf ſeinen Ernſt und auf ſeine ſeelenvoll

Heiterkeit, in eine andere Zauberwelt, in das Geiſterreich

lichter, tiefer Idee verſetzen. Hiecke.

Wenn die Spukgeſtalten vergang"

-

E

Blick auſ .

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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CF Köppen „Litterariſche Einleitung in

die nordiſche Mythologie.“

(Schluß)

Abgeſehen hiervon, daß nämlich die Eddalieder im Ge

genſatz zu den Stalldengeſängen als unbewußte Naturdich

tung geltend gemacht werden, trägt Köppen ſehr richtige

niºn über die erſteren vor, namentlich zeigt er, daß

die Anſicht, als ob die Loka-senna voll Lucianiſchen Wi

es, irrig und der Grundton des Gedichts vielmehr tief

fing ſei. Hierauf geht er zur Betrachtung der ſkalldi

in Poſe über. Die Frage, wann die Poeſie im Norden

gefangen, ein Werk der Bewußtheit und Kunſt zu wer

", beantwortet er dahin: „ſie ſei es nicht auf einmal ge

"den, ſondern nach und nach, im Laufe von Jahrhun

"in“ und als dieſe Jahrhunderte bezeichnet er dann das

* in ſeinem Ende und das neunte im Anfange. Nun

in freilich die noch übrigen Skalldenlieder nicht über

"3i hinaus, aber das berechtigt noch nicht zu derAn

ºn a es nie ältere gegeben habe. Wie viele ſind

"unzzangen! Wo ſind die Lieder, welche zu Taci

"3 von den Deutſchen geſungen wurden? wo die Lie

", wie die Sachſen und Baiern noch im 8. Jahrhun

der auf Alboin ſangen? Das Skalldenthum iſt nicht erſt,

"ºren annimmt, durch das Einwalldthum in Nor

"" zeugt, denn warum hätten die Fylkiskönige nicht

"in Stalden haben ſollen? Der Unterſchied iſt nur

* "die Lieder auf die Fylkistönige untergegangen

n weildieGeſchichte der letzteren für die Nachwelt, nament

ſº die Isländer nicht wichtig war. Wohl aber ſchien

"die Geſchichte Haralld's des Haarſchönen und ſeiner

a "erkwürdig, und ſie bewahrten die geſchichtlichen

" über dieſelben um ſo ſorgfältiger auf, je mehr ſie,

B. Snorr, ſtolz darauf waren, von den Mnglingern ab

ſtammen. Fragen wir nach dem Urſprunge des Skalden

" ſº antwortet uns auch auf dieſe wichtige Frage Ta

Äerbindung mit den nordiſchen Geſchichtſchreibern.
Wº war das Mannen- und Dienſt-Band, welches den Skall

**richtete und ihm in Beziehung auf die Freiheit ſei

-

ner dichteriſchen Erzeugniſſe die Flügel band. Er durfte,

wie wir in der Heimskringla aus dem erſehen, was König

Haralld Grafelld zu Eywind ſagt, in ſeinen Liedern nichts

zum Nachtheile deſſen vorbringen, deſſen Manne er gewor

den war. Tacitus aber belehrt uns, daß das Mannen

band ſchon zu ſeiner Zeit bei den Germanen beſtand. Der

Comitatus, oder nach dem altnordiſchen Ausdrucke der

Hirdh war eidlich verpflichtet, nicht bloß den Fürſten in

der Schlacht zu ſchützen, ſondern auch die Thaten der Man

nen dem Fürſten zuzuſchreiben. War nun ein mit Dichter

gabe ausgeſtatteter Mann im Dienſt eines Fürſten oder

Häuptlings, und er fühlte ſich gedrungen, ſeine Freude

über den Sieg in Verſen auszuſprechen, mußte er da nicht

ſeine und aller Mannen Heldenthaten im Liede dem Fürſten

beilegen? Ganz ſo finden wir es in den nordiſchen Skall

denliedern. Oder waren vielleicht die alten Deutſchen noch

nicht auf der Stufe der Bildung, um geſchichtliche Lieder

zu verfaſſen? Tacitus ſagt, daß gerade Lieder die einzige

Art der Geſchichte und Annalen bei ihnen ſeien. Er macht

zwar dieſe Bemerkung bei den alten Geſängen über den von

der Erde gebornen Gott; indeß geht aus dem Vorhanden

ſein der Arminius-Lieder zur Zeit des Tacitus deutlich her

vor, daß die alten Deutſchen geſchichtliche Perſonen beſan

gen, und daß ſie alſo geſchichtliche Lieder hatten. Daraus

aber, daß die Mannen ihre tapferen Thaten dem Fürſten

zuſchreiben mußten, iſt mit Gewißheit zu folgern, daß jene

Lieder die Art der Skalldengeſänge hatten, und daß es mit

hin zur Einführung des Skaldenthums in Norwegen nicht

erſt des Einwalldthums bedurfte, da die Fylkiskönige eben

ſo gut ihre Mannen hatten, als die Fürſten und Häupt

linge der Germanen zur Zeit des Tacitus. Sind nun aber

die Armins-Lieder, ſind die noch im 8. Jahrhunderte bei

den Baiern und Sachſen vorhandenen Alboins-Lieder un

tergegangen, warum hätten die Lieder auf die Fylkiskönige

der Nachwelt überkommen müſſen? Aus dem nicht mehr

Vorhandenſein läßt ſich alſo keineswegs auf das nicht Vor

handenſein ſchließen. Auch iſt die Annahme ganz uner

weislich, daß das hiſtoriſche Bewußtſein der Nordmannen

erſt zu Ende des 8. Jahrhunderts erwacht ſein ſoll.

-
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Nach der Betrachtung der ſkalldiſchen Poeſie geht Köp

pen zur proſaiſchen Litteratur über und zeigt treff

lich deren verhältnißmäßig geringeren Werth in Bezug auf

die Mythologie. Hierauf betrachtet er zunächſt die jün

gere Edda. Bei Erwägung des Verhältniſſes der einzel

nen Theile derſelben zu einander folgt er der Anſicht von

P. G. Müller, nach welcher die Kenningar, ein Werk von

Snorri Sturluſon den Kern bildeten, an welchen ſich ſpä

er die beiden Mythenſammlungen Gylfaginning und Bra

garaedur angeſchloſſen. Zu loben iſt an dieſer Anſicht, daß

die Wichtigkeit der Kenningar dabei gebührend hervorgeho

ben wird. Nach unſerer Meinung dagegen machten Bra

garaedur und die Kenningar urſprünglich nur ein Werk

aus, welches Snorri Sturluſon verfaßt hat. Die Gylfa

ginning jedoch war früher als dieſes vorhanden, Snorri

bearbeitete es für ſeinen Zweck und ſtellte es ſeiner Samm

lung voran. „In Gylfaginning,“ bemerkt Köppen, „ſind

die Mythen vorzugsweiſe vom kosmogoniſchen und theogo

miſchen Standpunkte aus zuſammengeſtellt, und daher kann

man bei der Darſtellung der eigentlichen Kosmogonieu. ſ.w.

ſo ziemlich der dort getroffenen Anordnung folgen. Im

Uebrigen hat dieſe nicht mehr Autorität für uns, als etwa

die Folge der Capitel bei Apollodor, Hygin u. A.“ Hier

bei hätte bemerkt werden ſollen, daß der Verfaſſer der Gyl

faginning zum Hauptleitfaden der Anordnung die Wöluspá

genommen und dabei aus den Wasthrudnis-mál und Grim

mis-mäl ergänzt hat. Der Gang, welchen die Wöluspá

nimmt, iſt aber bindend für uns, da ſie ein altheidniſches

Lied iſt, nur müſſen dabei die beiden Recenſionen, welche

hinſichts der Anordnung und Reihenfolge der betreffenden

Begebenheiten nicht ganz übereinſtimmen, mit einander ver

glichen werden. Der Verfaſſer der Gylfaginning iſt einer

Recenſion gefolgt, welche mehr mit der durch Handſchriften

und Druck am wenigſten verbreiteten übereinſtimmt. Letz

tere findet ſich nur im dritten Theile der großen Ausgabe

der anderen mehr verbreiteten beigefügt und mit ihr vergli

chen. In dem Abſchnitte, die ältere Edda,“ in wel

chem von der Wöluspá gehandelt wird, hätte auf dieſe Re

cenſion, welche von beſonderer Wichtigkeit iſt, aufmerkſam

gemacht werden ſollen.

Da Köppen's Werk wegen ſeiner Wichtigkeit und Treff

lichkeit gewiß eine zweite Auflage erleben wird, ſo muß

bei dieſer im Abſchnitt „ Saga's“ (beſſer die eigentliche

Form der Mehrzahl Sögur) p. 106: Fornaldar Sögur

Nordrlanda eptir gömlum handritum, ügefmar af. C. C.

Rafn, Kaupmannahöfn, 1829 flg., bis jetzt 3 B. (?),“

das Fragezeichen hinwegfallen, da ſchon im Jahre 1830

dieſe Sammlung mit dem 3ten Bande geſchloſſen iſt. Zu

den», slendinga Sögur etc. utgefmar at tilhlutun hins

Konüngliga norraena Fornfraeda Félags, Kaupmanna

höfn, 1829, bis jetzt 2 Bde. (?),“ iſt zu bemerken, daß

bis zum I. 1837, in welchem Köppen's Werk erſchienen,

noch nichts herausgekommen, ſondern von der königl. Ge

ſellſchaft für nord. Alterthumskunde nur die Hoffnung aus

geſprochen iſt, im Laufe des J. 1839 den erſten Band zu

liefern.

Nach der Abhandlung über die Sögur, in welcher die

Wichtigkeit der isländiſchen Geſchichtswerke für den Hiſto

riker, Rechtsphiloſophen und Archäologen trefflich hervor

gehoben wird, folgt eine kurze Betrachtung der Rechts

quellen, und hierauf der Abſchnitt: Litterariſche

Quellen des heidniſchen Skandinaviens.“

Hier wird zunächſt von den Volksliedern gehandelt, be

ſonders den däniſchen und ſchwediſchen, und paſſend entwi

ckelt, worin ſie den Eddaliedern weit nachſtehen, dann von

den Geſchichtſchreibern, und zwar zunächſt von dem wichtig

ſten unter ihnen, Saro Grammaticus, hierauf von den

ſpäteren däniſchen und ſchwediſchen Chroniken und Geſchich

ten. Insbeſondere werden über Saro treffende Bemerkungen

gemacht und gezeigt, daß wenn auch der erſte Theil ſeines

Werkes keinen hiſtoriſchen Werth hat, er doch in ſaglicher Be

ziehung ſehr wichtig iſt. Hier hätte indeß hervorgehoben

werden müſſen, daß Saro, wie er ſelbſt ſagt, ſo viel zu

ſeiner Geſchichte den Isländern (Tylienſern, wie er ſie

nennt) verdanke. Auch über die Behandlungsweiſe des ſo

entlehnten Stoffes äußert ſich Köppen viel zu günſtig; denn

da der größte Theil deſſelben nur ſaglichen Werth hat, ſo

iſt es ein großer Uebelſtand, daß ihn Saro entſtellt hat, um

ihm einen hiſtoriſchen Anſtrich zu geben.

wird gezeigt, wie unendlich tief Saro Grammaticus als

brauchbare Quelle für Alterthumsforſchung unter Snorri

ſteht. Köppen hat ſich dabei zu ſehr durch Stuhrs Anſicht

verführen laſſen, und theilt aus Letzterem auch folgende Stelle

mit: „Die acht erſten Bücher Saro's geben uns ein fort:

laufendes Epos, in welchem die früheſte Geſchichte des Ge

müths des däniſchen Volkes dargeſtellt und die Schilde

rung der abwechſelnden inneren Zuſtände deſſelben enthal

ten iſt, je nach dem Maße des ſtufenweiſe vorrückenden Erwa

chens des Geiſtes.“ Aber Saro hat ja das Meiſte den

Schätzen der Isländer entlehnt, trägt alſo größtentheils

Sagen vor, welche ſich nicht im däniſchen Volke gebildet

und erhalten hatten. Köppen bemerkt, Saro gebe überall

nur das, was ſich direct oder indireet auf Dänemark be

ziehe, und enthalte daher für deſſen Helden- und Königsge“

ſchichte Manches, was wir bei den Isländern vergebens ſu

chen; indeß iſt derſelbe dabei ſehr willkürlich verfahren und

hat Vieles, was wirklich keine beſondere Beziehung auf

Dänemark hat, dennoch auf daſſelbe bezogen, z. B. die

Balldurs- und Hödurs-Sage. Er hat den nordiſchen, be

ſonders norwegiſchen, bei den Isländern niedergelegten Sa

genſchatz geplündert, um eine angebliche däniſche Geſchichte

welche nicht vorhanden war, daraus zu machen, und wir

Eben ſo wenig

&
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#

ſollen glauben, was Stuhr ſagt, daß die acht erſten Bü

er uns ein fortlaufendes Epos geben u. ſ. w.! Köppen,

rher ein eifriger Anhänger der Anſichten Stuhrs iſt, iſt

aber zugleich ein zu guter Kritiker, als daß er die Schwä

ken der Stuhr'ſchen Ausſprüche nicht hätte durchſchauen

ſollen. Eine andere Frage,“ bemerkt er daher, „iſt es

freilich, ob man bei Allem und Jedem Saro's Zuſammen

ſelung und Anordnung folgen dürfe, ob nicht bisweilen

ganz erhiedene Beſtandtheile willkürlich von ihm verknüpft

ſind und ob er überall nur die reine Volksſage wiederge

geben oder ſie nach ſeiner ſubjectiven Anſicht umgeſtaltet

a“ Reh das Bedenklichſte iſt und bleibt immer, daß es

dem grºßen Theile nach nicht einmal däniſche Volksſage

iſt, was uns vorgetragen wird, und daher hätte die Schwäche

der Stuhrſchen Anſicht ſtärker hervorgehoben werden müſ

ſen. Sehr lobenswerth iſt dagegen, daß Saro gegen

Rüks ungerechte Anſchuldigungen, als habe er die große

Anzahl der in ſeine Geſchichte eingerückten Gedichte ſelbſt

"ttig in Schutz genommen wird; denn Saro hat dies

"ſº ran aber freilich die von den Jsländern erhaltenen

Wieder in verwäſſernden Ueberarbeitungen wiedergegeben,

"" ſº daß er bei den dichteriſchen Umſchreibungen,

"in dritſchrift aus der nordiſchen Mythologie ge

"ºr Ausdrücke der griechiſch-römiſchen über

* * dar leikr in Biarka-mä durch Certamina

Maris, Hierdurch werden die Liederſtellen für die mytho

**ngganz unbrauchbar und mit dem In

* Sagen iſt es eben ſo. Als Beiſpiel möge dienen,

.. "iche Sage von Jormunreckr für ſeine angebliche

Äºtihte benutzt hat. In der däniſchen Volksſage

"" in armeries als vierzigſten König nicht vor;

"" ſo von den Isländern entlehnt. Iſt es nun aber

“º iſt den Jormunrecke einmal wie ihn die

***ºda darſtellt, und ein andermal unter den

*kwiſſen, unter welchen ihn Saro anführt, gekannt

ſollten? Oder läßt ſich überhaupt denken, daß ein

n "ſolche Reihenfolge angeblicher däniſcher Kö

“ geſtellt habe? Nein. Das läßt ſich an denjenigen

“ºn zeigen, von denen ſich die isländiſchen Sagen

alten haben, wie z. B. Jormunreckr Budli (Buthlus bei

sº Gunnar (Gunno), Bikki (Bicco). So hatSaro die

Ä Gedenſage eben ſo entſetzlich entſtellt, als die

Äund dieſe für j Entſtellung will Stuhr

däniſche Woltsſage geltend machen!

MüUnrecht Äußert ſich daher Köppen hart gegen Dahl

" " dieſer an Saro den hiſtoriſchen Maßſtab ge

hat. meint nämlich, um zu dem Reſultate zu ge

Ä erſte Hälfte von Saros Werk für die -

"hichte werthlos ſei, bedürfe es keiner gelehr

hin Ärſuchungen, da derſelbe kein wirklich hi
sicher Geſchichtſchreiber, ſondern zur Hälfte Mythograph

ſei. Eben aber weil derſelbe dennoch ſo häufig als wirkli

cher Hiſtoriker benutzt worden, iſt es nicht unnöthig, wie

derholt auf ſeine Unbrauchbarkeit in dieſer Beziehung auf

merkſam zu machen. Wir müſſen ſogar, wie geſagt, noch

einen Schritt weiter gehen, und der Wahrheit zur Ehre

nicht verſchweigen, daß er ſelbſt als Mythograph nur einen

ſehr bedingten Werth hat. Köppen geräth hierbei mit ſich

in Widerſpruch. Oben ſchildert er uns trefflich und wahr,

wie vor der eindringenden neuen Religionslehre ſich das

nordiſche Lieder-und Sagenthum auf das ferne Island rettet,

in Dänemark und Norwegen aber untergeht; bei der Be

trachtung Saro's hingegen nimmt er mit dem gemüthlichen

Stuhr eine reiche däniſche Volksſage an, die ſich bis auf

deſſen Zeitalter erhalten hätte.

Der vorletzte Abſchnitt von Köppen's Werk iſt „Ge

ſchichte des Studiums der nordiſchen Mytho

logie“ überſchrieben. Hier beantwortet er die Frage: was

iſt mit den oben aufgezählten Quellen bisher geſchehen?

wie und wie weit ſind ſie eröffnet, geläutert und verſtanden,

Äd was iſt daher wirklich aus ihnen geſchöpft worden

Mit andern Worten: wie hat ſich die nordiſche Mytholo

gie als Wiſſenſchaft entwickelt, und auf welchem Stand

punkte ſteht ſie jetzt? Zunächſt ſtellt er dar, wie auch in

Island der ſeit zwei Jahrhunderten entſchlummerte Geiſt der

Wiſſenſchaft durch die Reformation wiedergeweckt ward,

wie in Dänemark Chriſtian IV. und ſeine Nachfolger das

Studium der vaterländiſchen Alterthümer auf jegliche Weiſe

beförderten, und bei den Schweden die nie ſchlummernde

Eiferſucht Aehnliches bewirkte. Der Charakter des gelehr

ten Thuns in dieſer erſten Periode der nordiſchen Alter

thumswiſſenſchaft wird dann als materiell- antiqua

riſch bezeichnet und beſonders an Rudbek's „Atlantik“ nach

gewieſen. Hierauf werden die Beſtrebungen des 18ten

Jahrhunderts auf dem Felde der nordiſchen Mythologie dar

gelegt. Der Geiſt jenes Jahrhunderts in ſeiner Nüchtern

heit und Verſtändigkeit, zugleich aber auch, wie Köppen

ihn ſchildert, in ſeiner troſtloſen Leerheit und Beſchränkt

heit hat ſich nach deſſen Meinung in der genannten Wiſ

ſenſchaft vornehmlich in dreifacher Richtung geäußert,

1) als Kritik, 2) als Princip äußerlicher Eintheilung und

Anordnung, 3) als Streben nach verſtändiger, meiſtens

Euhemeriſtiſcher Deutung der Sage. Thormod Torfäus

und Arnas Magmäus werden als Repräſentanten dieſer

Richtungen bezeichnet. Ferner wird gezeigt, wie um die

Mitte des 18ten Jahrhunderts durch Reſenius, Bartholin

und die ſchwediſchen Ausgaben der Sögur eini

der isländiſchen Litteratur und nordiſchen Mythologie nach

Deutſchland kommt, und wie dann endlich die letztere in

der allerneuſten Zeit durch die Fortſchritte des Sprachſtu

diums, durch gründliche, umſichtige und umfaſſende Beur

theilung der Duellen u. dergl. weiter gebrachtj iſt.

In dem letzten Abſchnitt „Ueber die bisherigen

Syſteme“ bewährt ſich ebenfalls das glückliche Auffaſ

ſungsvermögen und die ſcharfe Urtheilskraft des Verfaſſers.

Ät mit einer treffenden Abfertigung j Plattge

ſchichtlichen oder ſogenannten hiſtoriſchen, in Wahrheit

aber unhiſtoriſchen Deutungsweiſe, die nach Saro's Und

Snorri's Vorgange die Götterſage in angebliche Menſchen

ge Kenntniß
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geſchichte umwandelt und unter den Neueren beſonders von

Suhm durchgeführt worden iſt. Hierauf folgt die Kritik

der natürlichen oder philoſophiſchen Deutungsweiſe. Zuvör

derſt wird die Falſchheit der Anſicht erwieſen, nach welcher

alle Mythologie der verſchiedenen Völker nur Ausflüſſe und

Modificationen einer angeblichen Uroffenbarung ſind und

mit dem Satze geſchloſſen, daß die nordiſche Mythologie

kein anderes Vaterland hat als Skandinavien. Die natur

ſymboliſche Deutung wird hierauf gänzlich verworfen; aber

dies iſt dahin zu berichtigen, daß man nur in ihr zu weit

gegangen, und die Götter für bloße Naturſymbole erklärt

hat. Nach Köppen's Meinung „war der Geiſt und das

Bewußtſein des Nordmannen zu frei gehalten, als daß es

ſich ganz in die Betrachtung der Natur und des Sonnen

laufs hätte verſenken können.“ Iſt es denn aber auch nö

thig, ſich ganz in dieſelbe zu verſenken, um eine Mytholo

gie der Hauptſache nach auf Naturanſchauungen zu grün

den? Die Nordmannen waren ja in ihrem rauhen Him

melsſtriche beſonders fühlbar von feindlichen Natureinflüſ

ſen umgeben, und mußten daher für die freundlichen um

ſo dankbarer ſein. Ueber die Verhältniſſe dieſer freundli

chen und feindlichen Einflüſſe konnten ſie ſich aber in jener

Zeit des Liederthums nicht rein wiſſenſchaftlich, ſondern

nur bildlich ausdrücken. So erwuchs ihre Mythologie.

Oder war ihr Sinn wirklich nur auf Krieg und Beute ge

richtet ? erwarteten ſie nichts von den Einflüſſen der Natur?

Von den erbeuteten Schätzen konnten ſie ja im Winter ihr

Gefolge nicht ernähren, wenn Hungersnoth eintrat. Der

größte der Skallden, Eywind Skalldaſpillir, hat durch eine

ſchöne Strophe den ungünſtigen Sommer verewigt, in wel

chem Schnee die Erde bedeckte und das Vieh im Stall ge

halten werden mußte. Gleicherweiſe ſingt er, wie ein glück

licher Heringsfang ihn aus ſeiner Noth befreite. Wenn

nun der größte Geiſt des heidniſchen Nordens dieſen Ver

hältniſſen ſeine Aufmerkſamkeit ſchenkte und die Dichter

gern ein unpraktiſches Leben führen, was foll man von

den Andern glauben, die ein dem Geiſtigen mehr abge

wandtes Leben führten? Mögen die Nordmannen einen

noch ſo freien Geiſt gehabt haben, ſchon der Umſtand, daß

ſie nicht von der Luft leben konnten, mußte ſie ſtets auf

die Betrachtung der Natur zurückführen. So finden wir

denn auch, daß ihr Opferdienſt nicht bloß im Opfer um

Sieg beſtand, ſondern daß ſie ein andres Hauptopferfeſt

um Erzeugnißfülle der Scholle und des Meeres hatten.

Auch die Zeiten dieſer Feſte zeugen für ihre ſorgfältige Na

turbeobachtung. Das größte derſelben war die Jöl zur

Winterſonnenwende, mit dem ſie, genauer als wir, das

Jahr begannen. Ebenſo bezog ſich das Hanstblót (Herbſt

opfer) auf den Jahreswechſel, gleichwie die Ausdrücke Mid

sumar (Mitt-Sommer) und Midvetur (Mitt-Winter) und

die damit verbundenen Opferfeſte. Schon dieſer Opfer

dienſt, von deſſen Geiſt doch die Bildung der Mythologie

abhängt, läßt auf eine aus Naturbeobachtungen gefloſſene

Götter- und Rieſenſage ſchließen, und betrachten wir die

ſelbe genauer, ſo finden wir die Wahrheit dieſes Schluſſes

auf das Herrlichſte beſtätigt. Die wichtigſte Sage, näm

lich die von der Entſtehung der Welt, der Rieſen und Göt

ter iſt ganz auf Betrachtung der Wechſelwirkung von der

Kälte des Nordens und der Hitze des Südens gegründet.

Warum ſetzte man den Urſprung der Rieſen früher, als

den der Götter? Doch wohl nur, weil man den Winter als

Vorgänger des Sommers, ſo wie die Nacht als Mutter

des Tages annahm. Warum dachte man ſich die Götter

nicht ewig? Weil ſie nicht geiſtigen, ſondern materialiſti

ſchen Urſprungs waren. Was ſoll Odin als Gatte der

Erde und Vater Thor's und Thor als Sohn Odin’s und der

Erde? Warum iſt Odin einäugig? Weil der Himmel nur

eine Sonne beſitzt. Etwas Anderes iſt nun freilich, Odin

bloß für ein Symbol des Himmels und Thor für ein Sinn

bild des Donnerwetters zu erklären. Das würde ein Ab

weg ſein. Aber darf man, wie es Köppen gethan hat, die

natürliche Deutungsweiſe der nordiſchen Mythologie ſchon

deshalb verwerfen, weil ſie zu weit, alſo Mißbrauch mit

ihr getrieben worden iſt? Den Gebrauch hebt ja der Miß

brauch nicht auf.

Wie Köppen eigentlich die nordiſche Götterſage im Ein

zelnen gedeutet wiſſen will, können wir nicht ganz abneh

men, da er wenigſtens in dem vorliegenden Werke keine

ſolche Deutung verſucht, ſondern nur zwei Beiſpiele, näm

lich in Betreff der Ragnarök und des Wanenkampfes ge

geben hat, und zwar, wie wir oben ſahen, auf eine nicht

haltbare Art. Wir können alſo nur bemerken, daß die

natürliche Deutungsweiſe nicht auf alle Götterſagen ange

wendet werden und das Studium der nordiſchen Mytholo

gie nur gewinnen kann, wenn auch andere, beſonders die

von Köppen vorgeſchlagene in Anwendung gebracht werden.

Aber auch hier muß ſehr vor Einſeitigkeit, d. h. vor Anwen

dung des einen Grundſatzes auf alle Sagen gewarnt wer

den. Die Mythologie iſt ja nichts Anders, als der bild

lich ausgeſprochene Anfang aller Wiſſenſchaften; es kann

alſo nicht bei allen Mythen eine und dieſelbe Deutungs

weiſe gebraucht werden. Namentlich wird die Rieſenwelt

der von Köppen angeregten innerlich geſchichtlichen Erklä

rung große Schwierigkeiten machen, ſie, welche der Haupt

ſache nach offenbar als Repräſentantin der den Menſchen

feindlichen Naturverhältniſſe gedeutet werden muß. Was

ſollen wir ſonſt mit ihr machen? Sind etwa unter ihr die

fremden Völker zu verſtehen, welche den Germanen feind

lich gegenüberſtanden? Oder ſind die Rieſen als böſe Gei

ſter zu deuten? Das würde zwar eine ſehr innerlich geiſtige

Deutung ſein, aber ſie würde nicht erklären, warum den

ſelben ein materialiſtiſcher Urſprung gegeben wird. Oder

ſollen wir gar dem chriſtlichen Mittelalter folgen, welches

die Rieſenſage auf den Teufel übertragen hat? –

Es liegt in der Natur der Kritik, daß ſie ſich mehr bei

denjenigen Seiten der zu beurtheilenden Werke aufhält, die

ſie glaubt negiren oder berichtigen zu müſſen, als bei ſolº

chen Partieen, die mit der Ueberzeugung des Kritikers

übereinſtimmen und deshalb nur einfach zu beſtätigen ſind,

Rec. glaubt ſonach mit ſeinen Ausſtellungen den Verdien“

ſten des Verf, nicht zu nahe getreten zu ſein, fühlt ſich in

deß gedrungen, zum Schluß noch einmal kurz zu wiederhº

len, daß das Buch des Hr. Köppen ſeine weſentliche Auf

gabe in einem hohen Grade erfüllt und überhaupt zu dem

Gediegenſten und Dankenswertheſten gehört, was im Gº

biete der nordiſchen Alterthumswiſſenſchaft ſeit Jahren in

Deutſchland erſchienen iſt.

Ferdinand Wachter.

-

- Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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3n Weinigung über die Zeit und ihre Gegenſätze.

Ein Manifeſt,

Vierter Artikel.

Im dritten Artikel (December 1839 Nr. 301 – 310)

- charakteriſten wir unter 1) die Romantik ſelbſt; wir gehn

Rºskildung im Leben d. h.

* Die Tradition der Salons und die Ari

ſtokratie der Geiſtreichen.

- * dürfen uns nicht darüber täuſchen, wie richtig der

fentliche Inſtinct empfindet, wenn er die lebendige Bewe

ºdernach-Hegelſchen Wiſſenſchaft als eine neue bezeich

"Und die Neuerung gerade darin wiederfindet, daß nun

* Wº hiloſophiſche Freiheit, in Herz und Nieren ge

- "ºn, Charaktere bildet und mit erfolgreicher Begeiſte

" ins Leben der Wiſſenſchaft, der Kunſt und des Staa

Ängreift. Dieſe unbedingte Praxis der freien methodi

ſchºn Wiſſenſchaft zeigt ſich allerdings polemiſch auch gegen

ihn igen Vater , den Urheber der neuſten Philoſophie,

Ärg ſelbſt, ſofern er ſeinem eignen Principe durch

: Ädation und Zurechtmacherei ungetreu wird; und

*" mitzäugnet werden, die Abſicht der gegenwärti

Ärºhen Richtung iſt, die unfreiheit im Prote

Ä oder die fire Idee der Romantik überall, im

- Ä ºder Kunſt und in der Philoſophie ſelbſt, zu ver

Än eine Abſicht, die ſie auch erreichen wird, ja ſogar,

Äum für ih iſt, bereits erreicht hat. Nicht,

Ä ºhn Arbeit zu thun wäre, im Gegenteil,

s eoretiſche Fa ulheit der Alt-Hegelianer hat ein

- º "die Praxis der Arbeit, welche unerbittlich Alles

Äahrheit zieht und in Alles die Wahrheit mit der

gung an ihren ſchweren Dienſt einführt, dieſe

- ſº ein neues Syſtem; die abſolute Thaten

* is befreiten Geiſtes, der reformatoriſche Enthuſias

A

mus, der unſre Mitwelt überall ergreift, begnügt ſich nicht

mit der Hegel'ſchen Beſchaulichkeit, welche in theoretiſcher

Selbſtzufriedenheit dem Proceſſe bloß zuſieht und jede Ab

ſurdität conſtruirt, ſondern handelt, fordert, geſtaltet;

denn der hiſtoriſche Proceß iſt der vernünftige, und dieſe

Vernunft iſt geltend zu machen von der Wiſſenſchaft des

Vernünftigen in den Dingen, von der Philoſophie.

In dieſem Sinne gehn wir getroſt daran, die Roman

tik auf den praktiſchen Boden und zu den noch lebenden

Vertretern zu begleiten; und wenn dies, wie bisher, nicht

ohne Verletzung der Betroffenen geſchehen kann, ſo wird es

zu gleicher Zeit auch nicht ohne die unmittelbarſte Wirkung

auf die berufenen Richter vor ſich gehn. Indolente giebt

es freilich genug, die das alte Soloniſche Geſetz, ſich bei

jeder Geiſtesbewegung zu betheiligen (ich nenne den Geiſt

ihre töZug), nur den Knaben vorhalten, dem vorgerückten

Alter aber in holder Vergeßlichkeit nicht mehr zumuthen.

So preiswürdig außerweltlicheRuhe der Indolenz nun auch

ſich ſelbſt und den jeſuitiſchen Verräthern am Proteſtantis

mus erſcheinen mag, ſo iſt ſie doch nichts weniger als Phi

loſophie; denn je wahrer die Philoſophie iſt, deſto ent

ſchiedener muß ſie mit dem ausgelebten Geiſt in Gegenſatz

treten. Die Philoſophie macht Partei – ge

gen die Vergangenheit für die wahre Gegenwart, ohne dar

um der Vergangenheit ein anderes Unrecht anzuthun, als

die Indiscretion, ihr zu ſagen, was ſie iſt, nämlich todt.

Ueber dieſe Indiscretion ſchreit niemand, als die lebendi

gen Todten; ſeine Jugend aber mag ein Jeder daran prüfen,

ob er für die Indiscreten oder für die Todten iſt, und Phi

loſophie in dieſem Conflict wäre zu definiren als die In

discretion und Unverſchämtheit der Jugend, ſich an die

Stelle der Alten zu ſetzen.

Das Schickſal, antiquirt zu werden, wollen wir jetzt

zunächſt der romantiſchen Tradition bereiten, ei

ner Bildung, die mit katholiſcher Hartnäckigkeit vornehm

lich in den Salons der feinen Geſellſchaft ihre Eroberungen

gemacht, und die Kritik mit nichts Geringerem bedroht,

als mit ihrem ſo lange für genial und unwiderleglich ge

haltenen Naſenrümpfen.
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Die Poeſie Tieck's und ſeiner Genoſſen nämlich iſt nicht

bloß inſofern von Bedeutung, als ſie die Principien der

Romantik auf die Poeſie praktiſch anwendete und das von

Novalis nach dieſer Seite angeregte in einer breiten Welt

von Dichtungen auslegte und weiterführte; von noch grö

ßerem Intereſſe iſt ſie für uns, die wir die Romantik

als eine Phaſe des deutſchen Geiſtes im Allgemeinen be

trachten, indem ſie das Medium wurde, die romantiſche

Doctrin als ſolche auf populärem Wege zu propagiren und

in das Leben einzuführen, wo ſich alsdann um jene

Schriftgelehrten und Hohenprieſter eine Gemeinde und ein

Cultus des Genius, des genialen Subjects, bildete

mit einer eigenthümlichen, in das deutſche Bewußtſein ſich

tief einniſtenden Tradition, – eine Ariſtokratie der

Geiſtreichen, eine ercluſive Geſelligkeit mit ſtereotypen

Formen äſthetiſcher Convenienzen. Dieſer Tradition, die

ſer Bildung mit all ihren Satzungen und Gebräuchen nach

zugehen, wäre von großem Intereſſe (eine Aufgabe der ſo

genannten ſocialen Litteratur, der ſie auch zum Theil ſchon

zugefallen iſt), würde aber hier zu weit führen; wir be

gnügen uns, die Hauptartikel des Bekenntniſſes, die ro

mantiſchen Dogmen in einer gedrängten Skizze wiederzu

geben. Was die Sache aber weſentlich erſchwert iſt dies,

daß wir es mit dem Leben und ſeiner Breite zu thun ha

ben, alſo weniger auf ſchriftliche Documente uns berufen

können und vielmehr an die im Leben ſelbſt ſich darbieten

den Erſcheinungen appelliren müſſen. Wenn wir zugleich

bei dieſer Gelegenheit nicht vermeiden können, daß ſo man

cher Punkt, der ſchon zur Sprache gekommen, wiederholt

wird, wie wir ſchon bei Novalis vieles vorausnehmen muß

ten, was bei den Schlegels und Tieck als Ausgang und

Mittelpunkt ihrer Beſtrebungen weitläufiger noch einmal

erörtert wurde: ſo liegt dies eben darin, daß in der Ro

mantik die Idee fir iſt und ſich nicht wirklich weiterbildet,

ſondern mit der unverſchämteſten Stirn immer den alten

Kohl als neuen wieder zum Vorſchein bringt; iſt aber nicht

überflüſſig, theils um die Drohnennatur dieſer impotenten

Genialität, die ſeit Novalis principiell gar nichts mehr

producirt hat, der Welt vor Augen zu legen, theils um

den praktiſchen Einfluß der firen Idee darzuthun, ſie mit

unermüdlicher Sorgfalt hinwegzuräumen, und den Poly

pen, ſo oft er wiederkehrt, eben ſo oft zu erſtirpiren.

Die Tradition iſt nun die von der principiellen

Baſis, von dem bewußten Zuſammenhange oder der unmit

telbaren Berührung mit der Philoſophie der Zeit abgelöſte,

rein dogmatiſch gewordene, populariſi rte Ro

mantik. Die Einheit des prophetiſchen Geiſtes, aus

welchem heraus Novalis ſeine tiefen Orakel entließ, die

Conſequenz und bewußte Dialektik der Doctrin bei Fried

rich Schlegel, die poetiſche Darſtellung dieſes Geiſtes

in A. W. Schlegel und Ludwig Tieck wird hier

zum poſitiven Aufnehmen untergeordneter Geiſter, die vom

Princip nichts haben, als einen gewiſſen Inſtinct für das

Geniale und was als genial gilt, wenn ihnen nicht gar

dieſe Pointen nur äußerlich angezogen und eingeimpft

wurden. Die Tradition iſt nur ein conventio

nelles und ſociales Phänomen; was ihr aber an

principiellem Intereſſe abgeht, das gewinnt ſie reichlich wie

der durch das vielſeitige Zuſammenfaſſen des bisher nur

vereinzelt Geſchilderten. Sie iſt ein Recept in 24

Stunden geiſtreich zu werden; und zur Bequem

lichkeit unſerer Zeitgenoſſen wollen wir, nach einer kurzen

Charakteriſtik der Genialitätsariſtokratie, den ganzen Kate

chismus dieſer äſthetiſchen Katholiken unter 1, 2, 3, her

ſagen.

Durch die Vermittlung der Poeſie fand der romantiſche

Geiſt ſeinen Eingang ins Leben, wie denn auch die Kunſt

und die Kunſtbetrachtung lange Zeit vorzugsweiſe der Mit

telpunkt der genialen Geſellſchaft war und ihrer Harmloſig

keit wegen auch wohl noch iſt. Das Werk aber, welches

vor allen hier einſchlägt, iſt der Phantaſus von

Tieck, der in den Komödien die Aufgabe verfolgt, die

nichtgenialen, die platten Tendenzen zu perſifliren und nach

verſchiedenen Seiten darzuſtellen, für die geniale Geſellig

keit aber ſchon hier eine Muſterwirthſchaft einzurichten mit

dem Kreiſe, welcher den Rahmen des Ganzen bildet, und

von dem „feinen“ Geiſte der Romantik aus das romantiſche

Bewußtſein, ſeine Sympathieen und Antipathieen bis auf

das Tabackrauchen und den philiſterhaften Mundwinkel des

Rauchers erplicirt. Alles wird auf die Poeſie gezogen,

auch das Tabackräuchen. „Das Tabackrauchen, heißt es

Phant. 4, 34, iſt die unkünſtleriſchſte aller Beſchäft

tigungen und der Genuß, der ſich am wenigſten poe

tiſch erheben läßt.“ Dieſe unausgeſetzte Rückſicht auf

die Poeſie zieht den Kreis der Intereſſen ins Engſte zuſam

men und läßt alles Andere gegen das Aeſthetiſche völlig ver

ſchwinden. Die ganze Geſellſchaft des Phantaſus beſteht

aus Dichtern (Phant. 4, 103), aus lauter Leuten, die

ihr Gedicht, ihr Märchen, ihr Drama machen können,

ſodann aus lauter bloß Seien den; Keiner hat eine Stel

lung, ein objectives Verhältniß, ein Geſchäft; ſie ſind

ſämmtlich Dilettanten des Lebens. Dieſer Theodor, Fried“

rich, Lothar u. ſ. w., blaſſe Namen ohne Charaktere, tra

gen uns ihre Räſonnements und Schrullen vor; Alles

-
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bleibt dabei im Dämmer und in der Schwebe; es wird viel

Anſtalt gemacht, aber nur um vorübergehender pſychologe

ſcher Pointen willen; kein einziger der Sprechenden hat

eine Geſchichte, nicht einmal eine Phyſiognomie: der S

iſt überall dieſelbe charakterloſe Glätte und Humanität, eine

Caricatur des Göthiſchen, den er nachahmt. Sowohl

für dieſe Genies und Dichter des Phantaſus, als für die

Genialität der Salons, die ſich darnach eingerichtet, ſº
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Göhe der Ausgang, das Genie xar ë5oyºv, obgleich

Göthe, weil er ſelbſt in einem Proceß begriffen war, in

welchem er manches von ſich ſtieß, was er früher als Ge

genſtand der Verehrung aufgeſtellt hatte, mit der fixen Tra

dition der angelernten Genialität auch wieder in Conflict

gerathen mußte. Neben Göthe wurde Shakſpeare mit mehr

Sicherheit des Beſtandes, denn er war todt und darum fir,

als unbeſtrittenes Genie und abſoluter Dichter proclamirt,

eine Superſtition, die bis zur abſurdeſten Zurechtmacherei

auch des Willkürlichſten und Verfehlteſten bei dieſem großen

Dickerſortgeſchritten iſt, zu derjenigen äſthetiſchen Scho

aft, in welcher beſonders die Stock-Hegeliter ſo lächerliche

Mißgeburten zu Wege gebracht. Shakſpeare hatte außer

dem noch den Reiz der Ferne und der fremden Sprache, die

nicht Allen zugänglich iſt; er wurde in der That erſt zurecht

Rºmaht, überſetzt, eommentirt und eingeführt. So war

ºder ihre und ſie ſetzten ihn ſofort zum Götzen mit Haut

und Haaren unbedingt und ohne Abzug ein. Göthe dage

gºn, der mit ſeiner eignen Entwicklung den Herren von der

in Iº und äſthetiſchen Dogmatik einen Querſtrich

"º war nicht nach ſeiner ganzen Ausbreitung zu ge

brauchen, er wurde alſo in der genialen Epoche feſtgehal

" Bis er damals angeregt, das mußte gelten, alſo

ºfºrt Italien, die altdeutſche Kunſt, das Mittelal

" Hans Sachs, das Märchen, die Volkspoeſie; dage

Sº wurde es als Abfall Göthe's von ſich ſelbſt dargeſtellt,

"nºrräter die antike Kunſt immer mehr hervorhob, an

*vates Unbedingtheit zweifelte und Tiecks Willkür

älien zurückzuweiſen anfing. Im Ganzen aber bleibt

s die romantiſche Tradition das Genie der Deut

"ºn Dichter“ als ſolcher, und die Autorität, Schil

"In der Nichtdichter, der Popanz, den man nicht

"e, wenn man courfähig bleiben wollte. Ihr

" und ihre Unmittelbarkeitstheorie leitete ſie zu Gö

º, deſſen Ideal das ſeiende, harmoniſch in ſich beru

Ich, der ſchöne Egoismus war, während Schiller

ließ, weil er ſein Ideal zum Herrn des Subjects er

t " ſein Pathos nicht ins geniale Sein, ſondern in

die werdende Geſchichte hinaus verlegte. Dies Dogma hat

W. Segel in den unglücklichen Vers gebracht:

º ang es Schwaben giebt in Schwaben,

Wird Schiller ſtets Bewundrer haben.

* Geiſterſtimme könnte ihm antworten:

ºſt du nach den Schlegels fragen?

"ſo lang ſie lebten waren ſie.

mmung Schillers, die zugleich die vollſtändigſte

*ºnlanung iſt, worüber unter Andern A. W. Schle

ºrm wohl ſchon ins Klare gekommen ſein könnte, ge

n ” den allerverrückteſten und bedauernswürdigſten

*n, die die Romantik ausgeheckt und die Tradition

fortgepflanzt hat vornehmlich mit dem armſeligen Fachwerk

von objectiver Poeſie Göthe's und ſubjectiver Schiller's.

Schiller hat ſelbſt die Gährung der Sturm-und Drang

Periode mitgemacht und durch ſeine Jugendwerke, die Räu

ber u. ſ. w. die Romantik mit angeregt; und das Schel

ling'ſche Princip, wovor die Romantik doch Achtung ha

ben ſollte, ſpricht er, wenigſtens für die Kunſt, in der Ab

handlung über die äſthetiſche Erziehung des Menſchen ſchon

vor Schelling aus, während der Effect des Schelling'ſchen

Durchbruchs theils darin liegt, daß er dieſes Principall

gemein für alle Sphären und zugleich bewußter in Anſpruch

nimmt. Davon wiſſen die Romantiker nichts.

iſt ihnen aber die Schiller’ſche Poeſie wegen ihres dem all

gemeinen Denken zugänglichen Gehaltes, wegen des heraus

gearbeiteten, faßbaren Pathos derſelben, worin nichts

Anonymes zurückbleibt, kurz wegen ſeines objectiven ſtoff

lichen Intereſſes; wogegen Göthe, ſeiner Individualität

nachgehend mehr ſubjectiv und unmittelbar angeregt er

ſcheint. Während Schiller von dem Gedanken, vom All

gemeinen ausgeht, bleibt Göthe in ſeinen Anregungen beim

Erfahren und beim empiriſchen Ausgang. Schiller iſt in

dieſem Sinn der Praktiker, der ſein Denken realiſirt

hinaus bildet, für ihn iſt die Kunſt Geſtaltung des rein

Geiſtigen. Göthe dagegen iſt der Theoretiker, der die

Welt auf ſich eindringen läßt, ſie alsdann unter ihrer

Form, der ſinnlichen, faßt und ſie auch unter dieſer Form

zum Geiſtigen (zum Fürſtchſein) bildet, ſich aneignet.

Für ihn iſt die Kunſt Vergeiſtigung des ſchon an ſich Sinn

ichgeiſtigen. Er zieht die Welt in ſich hinein, während

Schiller ſie aus ſich heraustreibt. Der Egoismus des theo

retiſchen Verhaltens in Göthe iſt nun dem ſelbſtgenu J

ſamen Subject des Romantikers das Anſprechende und

Analoge. Dieſe Subjectivität Göthe's, die ganze Natur

ſeite ſeines Weſens, welche die Bildung ſeines Ich zum

Zweck und Mittelpunkt alles Strebens macht, das intereſ

ſirt ſie, das iſt das Unſagbare, Tiefe, Anonyme,

was ſie immer hervorheben, – das Leben im tiefſten Inne

ren, das unendliche Fürſichſein, welches, ſo berechtigt es

immerhin iſt, ſogleich einſeitig und verwerflich wird, wenn

dieſes theoretiſche Ich nun nicht wieder praktiſch zum An

ſaß neuer Weltbildung werden will. Das einſeitige theore

tiſche Verhalten führt zur Ironie, zur zweckloſen Abſor

ption der Welt in den Abgrund des widerſtandsloſen Ich,

das ſich damit zur affectloſen Camera obſcura der Objecti

vität herabſetzt. Göthe erkannte daher Schiller als ſeine

andere Seite vollkommen an, er ſchildert uns Schillers

Verdienſt um ſeine Rettung für die Poeſie, und gewinnt

mit ſeiner Thätigkeit ſowohl, als mit dieſer Anerkennung

ſeines Mangels ſelber Theil an der anderen Seite, wäh

rend die Romantiker ihn ſelbſt einſeitiger Weiſe als Dichter

gegen Schiller, den Nichtdichter, aufſtellen.

Verhaßt
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Für dieſe Cardinal- Punkte der romantiſchen Tradition,

mit deren Bekentniß uns auch die Anfänger in der Genia

lität aufzuwarten pflegen, bietet der Phantaſus einen in

tereſſanten Beleg dar. Unter den Toaſten ſeiner Dichter

geſellſchaft, die natürlich alle äſthetiſcher Art ſind, zeich

net ſich einer (Th. 4. S. 87 und 88) beſonders aus. Zu

erſt „der Vater Göthe,“ ſodann auch Schiller, aber nur

ſo nebenher als Anhängſel von Göthe, und nicht ſowohl in

ſeiner reinpoetiſchen Qualität, als ſeines „ernſten groß

ſtrebenden Sinnes wegen“ und „weil der Moment begei

ſterter Liebe nur Liebe ſein kann, die Kritik aber zurück

drängt,“ wie dies auch ſchon bei Göthe geſchehen mußte

aus den uns bekannten Gründen. Die übrigen Trinkſprü

che lauten dann, wie folgt: „dem Weiſen, der nie Secti

rer war, dem kindlichen Jacobi,“ – dem phantaſie

vollen, witzigen, ja wahrhaft begeiſterten Jean Paul,

ſeinen Irrgärten und wundervollen Erſinnun

gen, – dem brüderlichen Geſtirn deutſcher Männer, un

ſer m Friedrich und Wilhelm Schlegel, die ſo

viel Schönes befördert und geweckt,– dem vielgeliebten No

valis, dem Verkündiger der Religion, der Liebe und Un

ſchuld, er ein ahndungsvolles Morgenroth beſſerer Zu

kunft!“ – Ihre Beziehungen zu dieſem Kreiſe ſtnd uns be

kannt. Ernſt, Wilibald, Anton, Manfred, Theodor

und Friedrich haben jene Toaſte ausgebracht; den auf Shak

ſpeare aber Lothar (ſo ſtark iſt allein die männliche Seite

dieſer Geſellſchaft) mit den Worten: „der große Brite,

der ächte Menſch, der Grhabne, der immer Kind

blieb, der einzige Shakſpeare ſei von uns und unſern

Nachkommen durch alle Zeitalter geprieſen, geliebt und

verehrt!“

Die Verehrung iſt pathologiſch, der Effect

aller Toaſte wird an das Todtenopfer für Novalis geknüpft

und dann geſchloſſen mit den Worten: „Alle erhuben ſich,

die Freunde umarmten ſich ſtürmiſch und jedem ſtanden

Thränen in den Augen. Man ging ſchweigend in den

Garten.“

Jeder Toaſt hatte ſeine beſondere dogmatiſche

Pointe, für welche eine gläubige Pietät in Anſpruch

genommen wird; und der Toaſt überhaupt iſt die angemeſ

ſene Form, das Urtheilen nach Sympathie und

Antipathie, die pathologiſche Verehrung und Verdam

mung, auszudrücken. Man könnte daher den ganzen Phan

taſus und alles andere Geltendmachen der überlieferten ro

mantiſchen Pointen eine große Toaſtſammlung, eine Reihe

von Vivats und Pereats nennen, mit welchen der Cultus

des Genius ſeine Götzen verehrt, die Ketzer aber verurtheilt,

die an ihren Dogmen zweifeln oder gar die Verehrung, in

welche die geweihte Stimmung ausbricht, nicht mitfühlen.

Dieſem unfreien Geſinnungsweſen, ſich zu fertigen For

meln zu bekennen, widerſetzt ſich die ächte Praxis der Gei

ſtesfreiheit, auch die poetiſche. Der höchſte Genuß jeder

Dichtung iſt der bewußte, der die Kritik nicht ausſchließt,

nicht der abergläubiſche einer blinden Hingabe; die

höchſte Ehre der Dichter: nicht geprieſen, geliebt und ver

ehrt, ſondern durchdrungen und mit Sinn und Verſtand

aufgenommen zu werden. Umgekehrt verhält ſich der ro

mantiſche Kreis. Ein ganz beſonderer Sinn für ganz

beſondere Feinheiten, für Shakſpeare, „der immer

Kind blieb, “ für die K indlichkeit Jacobi's, die

Schrullenhaftigkeit Jean Paul's, die guten (!) Wirkungen

der katholiſirenden Schlegels und des krankhafterreg

ten Novalis, begründet eine er cluſive Geſellſchaft be

gabter Menſchen, eine Ariſtokratie der Geiſtrei

chen, welche dieſe Dogmen voraus hat, wofür der Sinn

ihr angeboren, oder doch angezogen wird, eine geniale

Tourmure, in welcher Rührung und Entrüſtung, Sympa

thie und Antipathie, das Vivat und das Pereat mit pe

dantiſcher Beſtimmtheit ſich an gewiſſe Stich- und Comman

doworte knüpft. Wie man durch Nieſen ein „Wohl be

komm's!“ und andere Höflichkeiten erzielt, ſo iſt die Ari

ſtokratie der Geiſtreichen eine wohlconditionirte Repetiruhr,

welche, je nachdem man ſie auf Göthe, Schiller, Italien,

Hans Sachs, das altengliſche Theater, die Unzweckmäßig

keit unſerer Couliſſen, die Volkspoeſie, das Mittelalter

u. ſ. w.ſtellt, allemal richtig ſchlägt und bei jedem Punkte

angiebt, was die Tradition und der Kreislauf ihrer Dog

matik mit ſich bringt.

(Fortſetzung folgt.)

Deutſcher Muſenalmanach

für das Jahr 1840.

Die Redaction hat ſich zur Uebernahme der Fortfüh

rung eines Inſtitutes entſchloſſen, welches den unzweideu

tigen Charakter trägt, einen allgemeinen Sammelpunkt der

jetzigen geltenden und neuauftauchenden lyriſchen Richtun

gen zu bilden. Eine öffentliche Ankündigung zu erlaſſen

haben wir jedoch nicht eher die Zuverſicht gehabt, als bis

privatim durch Einſendungen und Zuſagen das wirkliche

Erſcheinen des Muſenalmanachs in der angedeuteten Art

außer Zweifel geſtellt war. Dies iſt jetzt der Fall. Es hat

ſich ſo viel werthvolles Material von namhaften und neuen

Dichtern eingefunden, daß wir die Verlagshandlung des

Herrn Simion in Berlin zum Beginn des Drucks bereits

auffordern konnten. Wir bitten die noch rückſtändigen Lyri

ker, die uns Beiträge verſprochen und auf unſere Aufforde“

rung zu refleetiren geſonnen ſind, dieſe Notiz nicht zu über

ſehen, und ſpäteſtens bis Ende März ihre Beiträge an un“

ſere Addreſſe nach Halle gelangen zu laſſen.

- Echtermeyer und Ruge.

-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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dentſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redacterin: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

3. März. AWP 54. 11S41CD.

Der Proteſt antismus

und

die Rom antik.

(Fortſetzung.)

Du den Reiz der Eitelkeit, ſich über die „harmoniſch

Platten zu erheben, erreicht es die ercluſive hochmüthige

Genialität, anſtatt die Menſchen, wie man vermuthen

ſolle abzuſtoßen, ſie vielmehr anzuziehen und einen an

im Kris von Nachtretern und Anbetern um ſich zu

"men. Je mehr man ſich dem Genie, den Schlegels

"Tief und was dieſe für Genie erklärten, hingiebt, deſto

* Sinn und Empfänglichkeit zeigt man für die bevor

ºnlanungsweiſe des Höchſten und Beſten. Die

ºnnte der Receptiven, die ſich auf dieſe Weiſe con

ºt, die weiblichen Genies und die genialen Weiber, er

"º productiven Genies und ihre Ausſprüche als Au

Än Orakel. Sie gewinnt ſich damit die Ehre der

Ä der freilich um den Preis ihrer Freiheit. Denn

zur Ariſtokratie der Geiſtreichen, zu ge

* unmittelbar die unehre des Dienſtes, e

inten Autoritätsglaubens, nach welchem
die Empfänglichen Alles, wie die Autoritäten es ausſpre

*Ghanzueignen und mit religiöſer Pie

**hren haben. Der Hauptſitz dieſer Salonsäſthe

t und ihrer romantiſchen Tradition iſt Berlin, wo

Franz Horn die Genialität ſelbſt für die Frauenwelt zu

ºn "nd ſie bis zur Caricatur verzerrt, zur ſelbſtlo

ºn, wihlichſten Nachbeterei, die ſich ſogar in die ab

"Fºrm des Urtheilens nach Urtheilen, ganz abgeſehen

am "tieren Inhalte der Perſon, verläuft, eine Praxis,

in Leben ſehr gewöhnlich wurde, z. E. „viel Geiſt

n "nicht zu haben, denn ſtellen Sie Sich vor, er

Schiller für einen großen Dichter, er konnte die Vo

"on Tieck nicht verdauen oder gar, er fand den

in Kater nicht komiſch,“ welches freilich, ſo wahr

doch immer eine ganz ungeheuere Ketzerei bleibt; –

"ºrt Litteratur dagegen tritt nur bei Franz Horn die

A

ganze Naivetät eines ſolchen Autoritätsunweſens hervor.

Er ſchreibt in ſeiner Poeſie und Beredſamkeit der Deutſchen,

Th. III. S. 52: „Einem Gerücht zu Folge, das einmal

ausgeſprochen worden, ſoll Klopſtock Shakſpeare

nicht geliebt haben! Wir überwinden den Widerwillen,

ohne welchen eine ſolche Nachricht nicht wohl mitgetheilt

werden kann, durch die Hoffnung, daß irgend ein Deut

ſcher, welcher Klopſtock's perſönlichen Umgang genoß, ver

anlaßt werde, ihr zu widerſprechen. Indeſſen, auch ohne

hiſtoriſchen Beweis führen zu können, lehnen wir jene No

tiz als in ſich unhaltbar ab, da wir ſonſt wohl ſchwer

lich Klopſtock für einen Dichter würden er

klärt haben können. Und als ein ſolcher iſt er uns

ſtets erſchienen; einſeitig zwar, doch in der Einſeitigkeit

wahrhaft groß und herrlich.“ Alſo Dichter oder Nicht

dichter, je nachdem er von Shakſpeare urtheilt! Das iſt

doch eine fabelhafte Orthodorie für Shakſpeare und welch

ein Verfahren mit Klopſtock noch dazu in einem wiſſen

ſchaftlichen Buche! Hat denn Klopſtock gar keinen eignen

Inhalt ? Konnte ſtatt dieſes wehmüthigen Pietismus, der

ſich die frevleriſche Freigeiſterei, Shakſpeare nicht zu lieben,

gar nicht denken kann, nicht aus dem Charakter und eigen

thümlichen Naturell Klopſtock's ruhig entwickelt werden,

wie dieſer in Shakſpeare’s Dichtungen nichts weniger als

ſein Ideal poetiſcher Anſchauung und Darſtellung finden

mußte? – Aber die pathologiſche Verehrung, die religiöſe

Pietät gegen Shakſpeare, wird jedem Dichter zur Gewiſ

ſensſache gemacht, und wer ſich beigehn läßt, zu unterſu

chen und zu diſſentiren, den thut das Glaubensgericht die

ſes katholiſchen Geniecultus in die Hölle der „Nichtdichter.“

Shakſpeare iſt ein Hauptprobirſtein der Genialität. Wir

haben ſchon erwähnt, wie übel es Göthe genommen wur

de, als er anfing Shakſpeare's Unbedingtheit zu bezweifeln.

Von dieſem Augenblick datiren ſie ſeinen Abfall von der

Poeſie: „wer ſo urt heilt, konnte nach Horn'ſchem Ge

fühl, kein Dichter mehr ſein.“

Die Ariſtokratie der Geiſtreichen wird durch dieſen Cul.

tus der Genien zur Hierarchie und fällt ganz in

ihren Charakter nicht nur mit dem Heiligendien ſt, ſou
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- puli, vor dei. Die Kanzeln und die Lehrſtühle ſollen mit

käftiger Hand geſäubert werden. Darauf das bekannte Lob

ſich der züricher Revolution nach der Melodie der Hengſten

bergſchen Kirchenzeitung; auch wird das beſcheidene Betragen

des Volkes gegen die obſchon vom „modernen Heidenthum“

inſerte Obrigkeit muſterhaft gefunden. Die verſchiedenen Nüan

ten der Theologie: Orthodorie, Myſticismus, Supranatura

tegºrie

lismus, Pietismus u. ſ. w., werden alle unter der weiten Ka

de „alten Chriſtenthums“ föderirt; die Regierungen

geängſtigt und das Mißtrauen inſinuirt, der Junghegelianis

mus werde alle Sitte zerſtören, – dann"möge man zuſehen,

was entſtehen werde. Ein „ungeheurer Kampf der Verwor

ſenheit" müſſe gekämpft werden; und wohin der Sieg ſich nei

– gen werde, könne eigentlich nicht zweifelhaft ſein. Zur Infi

nuation der moraliſchen und religiöſen Verdächtigung und zur

--- Provocation des maſſiven Dreinſchlagens fehlt nur noch die

beſtimmte Denunciation beſtimmter Individuen vor der Front

der neuen „Glaubensarmee.“ Wenn aber der Herr von

Wegnern, wie zu erwarten ſteht, ſeine Gemeinde zuerſt mo

bil macht, ſo tröſtet die Redaction ſich vorläufig mit dem Um

ſtande, da die Nachkommen der alten Kreuzritter doch höchſt

wahrſcheinlich zuerſt auf Berlin marſchiren würden, welches

auf dem

daß wir

Wege liegt und wo noch ſo viel zu thun übrig bleibt,

Hallenſer alſo zunächſt vom Kriegsſchauplaze entfernt

und immer noch theoriſche Männer, Zuſchauer des praktiſchen

Kampfes bleiben könnten. Vor wenigen Jahren hätten wir

den Gläubigen dieſe Kriegsluſt nicht zugetraut und, ehrlich

gefunden, wir ſind auch heute noch der Meinung, daß Hir

j Miſſion, ſelbſt nach dem tapfern Auftreten des Herrn

von Wegnern, wenig Reizendes für unſere Landprediger

habe eine preußiſche Glaubensarmee aber noch lächerlichere

Ein darbieten würde, als weiland die ſpaniſche und voriges

Wer die derzüricher Bauern, deren Erfolge nichts weiterbe

ren, als wie ſehr ſie ſich haben myſtificiren laſſen. Guter

Äth kºmmt über Nacht. Der Herr von Wegnern wird

fe unterdeſſen wohl darauf beſonnen haben, daß in Alt

rin die Volksſouveränetät keineswegs wie in Zürich Staats

Printin iſt und daß bei uns wohl ſchwerlich jemals die Bauern

"mittelbar mit ihrem dummen Verſtande zur Landesregierung

lºgen werden möchten. Die Gläubigen ſind daher ſehr

* mit dem Anpreiſen der züricher Revolution, und man

° ſº wundern, daß nicht alle Welt mit Erſtaunen aus

* „ºhen Glauben hab' ich in Iſrael noch nicht gefunden!“

Hegelſche Philoſophie in Oldenburg

Es hat
ſich hier ſeit Kurzem eine philoſophiſche Geſell

gidet von Männern, ſämmtlich bereits in reiferen

Än und anſehnlichen Aemtern, die unter dem Vorſitz des

## te, eines praktiſchen Juriſten und eines der

Sz chüler Änd Zuhörer des verſtorbenen Hegel, ihre

Ä” Die Geſellſchaft beſchäftigt ſich jetzt mit dem
leidetſten

Werke des großen Philoſophen über die Logik

Ä ein Intereſſe an dem Syſtem der reinen Ge

º, wenn Principien alles Seins, welches in Erſtaunen

ºne Hegel "bedenkt, wie hier noch vor vier Jahren der

ÄSpott und höchſtens ein mitleidiges Lächeln
"eckte, nun

ºder mit einem Male auch in dieſem entfernte
le 3

* der großen Schafmütze Deutſchland alle Welt die
ºt des G

* ahnet und um ihren Beſi ſich bewerben

will. Wahrhaft komiſch aber iſt die Wirkung jener Zeitungs

artikel über die Unterdrückung der Hegel'ſchen Philoſophie in

Preußen geweſen. War ſchon der Tod Hegel's und die unab

hängige Stellung ſämmtlicher jüngeren Philoſophen zur Be

ſeitigung der Vorurtheile, als ſei dieſe Philoſophie eine Hof

und Miniſterialphiloſophie, eine Scholaſtik, die auch das Un

freiſte und Unbeliebteſte mit ſervilen Sophismen zu rechtferti

gen und zurechtmachen ſtets gerüſtet ſtünde, nicht wenig wirk

ſam geweſen: ſo wendet ſich jetzt die öffentliche Meinung gänz

lich zu Gunſten der Philoſophie und zu dem entgegengeſetzten

Vorurtheil, daß ſie wohl die allerfreiſte Form des Geiſtes

ſein müſſe, herum. Preußen ſteht bereits ziemlich in dem

ſelben Rufe, wie Oeſtreich; wegen der Macht des reactionä

ren, antiproteſtantiſchen Geiſtes in ihm, traute man ihm

hier wohl noch einen entſchiedneren Abfall von ſeinen Princi

pien zu, als es für jetzt im Sinne hat. Es wäre ganz

im Sinne der Feindſchaft gegen den freien Geiſt, ganz

im Sinne des Mißtrauens in die Idee und der Angſt vor

der vollen Wahrheit geweſen, wenn man dieſen freiſten und

vollendetſten Proteſtantismus, welchen die Hegel'ſche Phi

loſophie bildet, förmlich verböte und aus dem Lande jagte;

mehr könnte die Politik der Gentze, Adam Müller und Friedrich

Schlegel nicht erreichen; Friedrich der Große hätte umſonſt ge

ſiegt, geſchrieben und regiert. Indem nun jene Artikel, die offen

bar Myſtificationen ſind, die grellſten Conſequenzen des reactio

nären, gegen den Proteſtantismus und alſo gegen den freien deut

ſchen Geiſt verrätheriſchen und feindlichen Treibens ausſprachen,

entzündeten ſie ein heilſames Bewußtſein der Gefahr, die uns

wirklich ſo unglaublich nahe gerückt iſt und im Stillen ſo viel

Boden gewonnen hat. Die Hegel'ſche Philoſophie iſt der Um

terdrückungspartei eben ſo gefährlich, als die ſervile Politik

dem Proteſtantismus. Seit alſo jene Artikel bekannt wurden,

will alle Welt wiſſen, was es mit dem Gefährlichen auf

ſich hat. Männer, die früher nie daran gedacht, ſich für Phi

loſophie zu intereſſiren, ſchaffen ſich jetzt Hegel's Werke an

oder doch die Rechtsphiloſophie. Unſere philoſophiſche Geſell

ſchaft erfährt fortdauernd die ehrenvollſten Anträge zur Er

weiterung; ja ſelbſt die Damen wollen abſolut die verbotene

Frucht koſten, ein Intereſſe, welches zwar zunächſt aus ihrer

Eva'snatur entſpringt, im Ganzen aber nur das Symptom

beſtätigt, daß die Geiſtesfreiheit in der Form der Philoſophie

heutiges Tages immer mehr ein politiſches und ganz allge

meines Intereſſe gewinnt. Der freie und wahre Gedanke

wird die Welt in alle Freiheit leiten und Niemand täu

ſchen, der ſich ihm hingiebt. Sein Ruf, daß an ihm das

Syſtem unſerer Feinde, das hartnäckige Syſtem der Feind

ſchaft gegen den Proteſtantismus und gegen die Staatsfrei

heit ſcheitern werde, iſt wohlbegründet. Aus der Wirkung ei

ner bloß fingirten unterdrückung der Geiſtesfreiheit mögen die

Junker und die Pfaffen und ihre Miſchlinge, die Junker

pfaffen und die Pfaffenjunker, ſchließen, wohin ſie mit einer

wirklichen Unterdrückung gerathen würden. Die Anſtellung

lauter ungebildeter und beſchränkter Theologen, die lächerliche

Capucinaden gegen die Philoſophie halten, würde aber nur

unſre Prediger in die Stellung der katholiſchen werfen, d. h.

in den vollkommenſten Widerſtreit mit dem gebildeten Bewußt

ſein und in die Kämpfe, die daraus hervorgehen. Die Wahrheit

und das Chriſtenthum iſt nicht bedroht durch die Wiſſenſchaft

wohl aber durch die Unwiſſenſchaftlichkeit und Stupidität

compromittiren und denen zu entfremden, die das Amt haben

das Wort der Wahrheit zu führen. Dies Amt beſteht in j
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ter nichts, als darin, das Wort wirklich zu führen. Geben

die Theologen es auf, ſo werden ſie die Laien, die Laien aber

die Theologen; denn das Wort iſt bei Gott und Gott iſt die

Wahrheit. A. St.

28. Hiſtoriſche Entwickelung der ſpecula

tiven Philoſophie von Kant bis Hegel.

Zur näheren Verſtändigung des wiſſenſchaftlichen

Publikums mit der neueſten Schule. Dargeſtellt

von Heinrich Moritz Chaly bäus. 2te Aus

gabe. Dresden, 1839. Verlag von Arnold.

Doch einmal ein unparteiiſches Buch! darum macht es

Glück, es erlebt in Jahresfriſt die zweite Auflage. Sehr rich

tig findet der Verfaſſer, der deutlich und wohlredend ſpricht,

das Studium der neueſten Philoſophieen nothwendig, mit Er

folg, wie ſich zeigt, empfiehlt er es; und wenn man ihm zu

geſtehen muß, daß er ſelbſt ſich die Mühe nicht hat verdrie

ßen laſſen, ſo iſt das um ſo bewundernswürdiger, als er all

die Mühe mit vollem Bewußtſein an lauter unbefriedigendes

und unwahres Weſen ſetzt: alle dieſe Philoſophieen haben nach

ihm die Wahrheit nicht getroffen, und er ſelbſt iſt eben ſo we

nig in ihrem Beſitz, hält ſich vielmehr „mit dem großen Schel

ling für einen ewig Strebenden,“ und freut ſich, ſo frei zu

ſein, wie der alte Sokrates, nämlich zu wiſſen, daß er nichts

weiß und daß die Anderen ſehr im Irrthum ſind, wenn ſie

was zu wiſſen meinen und vorgeben. Die Nützlichkeit ſeiner

compendiariſchen Beſtrebung iſt gleich im Anfange dieſer Jahr

bücher ohne Neid und mit einer aufrichtigen Freude über die

gute Aufnahme der Philoſophie beim großen Publikum aner

kannt worden, und wir wollen auch hier unſere Freude nicht

zurückhalten über den geſunden Sinn und das loyale Feſthal

ten an der alt-Sokratiſchen Marime, welche Chalybäus, dem

Liebhaber der Weisheit, eine ſo gute Aufnahme bereitet hat

und fernerhin bereiten wird. Das Buch iſt wirklich eingäng

lich geſchrieben, geiſtlos, aber gefällig und faßlich, mit Ge

ſchmack; und wenn die Vorſtellungen, die es von den Philo

ſophieen erweckt zum großen Theil nur Morgendämmerungen

ſind, iſt das nicht genug? iſt es nicht gut ? ja kann es nur

irgendwie anders ſich verhalten? „Die Weiſen wiſſen die Wahr

heit ſelber nicht; ſie ſtellen ſie ſich nur ſo und anders vor,“

meint Chalybäus; es iſt alſo, weil es nicht richtig iſt, auch

nicht genau zu ſagen, was ſie wollen ; nur ſo viel ſieht man

ein, ſie wiſſen es ſelbſt nicht recht, ſonſt ſagten ſie es deutli

cher und zwängen mit unwiderſtehlicher Rede alle Menſchen

zur Einſicht. Nun iſt es aber bekannt, wie es mit der phi

loſophiſchen Weisheit geht. Ganz umgekehrt; es wird einem

Angſt und bange dabei, denn es iſt nicht zu ſagen, wie ſie

das Deutſch verdirbt und durch alle Wolken des ſeligen Ari

ſtophanes nicht abgeſchreckt wird, immer wieder im blauen

Dunſt

Luftwandelnd hochher,

Dickneblig umhüllt,

Traumäffiſch der Welt zu erſcheinen.

Das Publikum hat keine Zeit, ſolcher Mummerei und Räth

ſelratherei ſich hinzugeben, „es hat eilf lebendige Kinder"

arbeitet um Tagelohn; muß ihm da nicht geholfen werden?“

Allerdings, und es iſt ein Verdienſt, das wir anerkennen müſ

ſen, wenn ſich gegenwärtig ſo viele namhafte Männer mit der

Populariſirung der Philoſophie beſchäftigen. Der Geiſt unſe

rer Zeit iſt alſo doch, bei all ſeiner Abhaltung, die ihn an

der Weitläufigkeit der Originalquellen vorüberführt, immer

durſtig nach Philoſophie und ſendet ſeine Boten aus, um das

„Wiſſenswürdigſte“ aus ihr zu holen und in einen nicht unbe

ſcheidenen, genießbaren Strauß zu binden. So iſt es, und

es iſt gut; denn was der Menſch außerdem ſchon glaubt,

das will er ſich dewieſen ſehen.

Chalybäus ſagt S. 144: ,,Ich finde (in Herbarts Sy

ſtem) für den Gott, den ich glaube, und für die Wirklich

keit in der Welt, die ich ſehe, keinen Anknüpfungspunkt, wo

er, unbeſchadet ſeines Begriffs und unbeſchadet des Begriffs

der Monaden, einwirken, d. h. wo mein ſpeculatives Denken

ihn real eingreifend erfaſſen könnte.“ Was Herbart nicht

leiſtet, „das verſprechen die übrigen, die dynamiſchen

Philoſophen wenigſtens.“ Es wird zu ihnen fortgegangen;

„aber auch der letzte, Hegel, kann die Unſterblichkeit, die per

ſönliche Fortdauer (S. 428 u. 430) nicht beweiſen. Er kommt

dadurch in Widerſtreit mit dem Chriſtenthum, deſſen Mittel

punkt die Unſterblichkeitslehre iſt-“ ,,Auch Hegel alſo hat das

Problem noch ungelöſt gelaſſen.“ Erfreulich werden ſodann

die Bemühungen der Poſitiviſten um die „perſönliche Fort

dauer“ gefunden und der Philoſophie das Zeugniß gegeben,

ſie ſei zum wenigſten auf gutem Wege zur Löſung des Pro

blems, von der Beharrlichkeit des deutſchen Geiſtes aber das

Beſte zu erwarten.

Es iſt alſo kein Zweifel, dieſer Exoteriker weiß, worauf

es ankommt, eben ſo wie es jetzt eine gute Anzahl Theologen

giebt, die wiſſen, daß die Theologie chriſtlich werden müſſe.

Erſt werden? Alſo ſie iſt es noch nicht, und ſie ſind es

ſomit ſelber noch nicht. Von dieſer Scholaſtik, der alſo

auch Chalybäus anhängt und die für unſere Zeit charakter

ſtiſch iſt, muß man ſagen:

Weiſe biſt du

Und kennſt das Zukünftige.

Bei alledem, ſo gern das gutmüthige Publikum dieſe neue

Theologie und Philoſophie bei ſich beſtellen läßt, iſt zu beden“

ken, daß Chalybäus aus ſeinem eigenen Wiſſen des Ber“

gangenen zur Genüge die Einſicht ſchöpfen könnte, welche

der Gang der Weiterbildung ſei. Nicht Forderungen der Welt

und der Frommen, ſondern die innere Conſequenz der Sache,

hier alſo der Hegel'ſchen Philoſophie, und dieſe iſt nicht dºº

matiſche, ſondern kritiſche Speculation, nicht die Mº

der Theologie, nicht die Sclavin des gemeinen Bewußtſe“

und ſeiner Politik. Nicht das Wiſſen des Glaubens, ſon"

das Wiſſen der Wiſſenſchaft, das iſt die Conſeq”

der Hegerſchen Philoſophie. Die Kritik des Hegetſchen. *
ſtems aber bildet ſich aus der Mitte des Syſtems" auf

ſeiner eigenen Baſis, nicht in irgend einem guten Fre" der

von Außen zu Hilfe eilt. -

Arnold Ruge.

R

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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: Bis zur Ungebühr überſchwenglich ſind die bekannten,

e jetzt viel wieder angeregten Tiraden von Görres über die

Voltsbücher, welche den kritiſchen Geſichtspunkt in Bezie

hung auf dieſe merkwürdigen Combinationen heidniſcher

Poeſie und pfiffiſcher Intentionen, Interpolationen und

Vºrfälſchungen, vollſtändig verrücken, dagegen den blinden

r* Autoritätsglauben, die katholiſche Verehrung an die Stelle

º” in bemüht ſind, und wahrlich mit größerem Erfolge,

als die Sacheerwarten ließ, ſich gekrönt ſahen. Das Anprei

in Calderons, das Ueberſchätzen der endloſen indiſchen

- te, die blinde Manie für Sonnett und ſonſtige italieni

ſie in deutſche Meiſterſängerei – Alles dies ſind Neue

ungen und Entdeckungen ganz beſonderer Schönheiten, die

.. ºft immer noch viel weniger raffinirten Geſchmack, erclu

- ſie Stimmung und mittelaltrige Unbedingtheit erfordern,

der Höllenvater Dante, den die romantiſche Tradition

ºft mit ſeinen dunkeln Anſpielungen und ſcholaſtiſchen

Gneitäten bis in unſere heutigen Theecirkel zu propagiren

- Fºrut hat. Es thut nichts, wenn ein ſolcher Poet un

"abſtrus, ungenießbar ſein ſollte, wie dies Mei

" Dante wirklich iſt, denn wer keinen Geſchmack an

" finden tun, dem geht eben das Organ dafür ab, der

ein Gropt dieſer Poeſie, kein Geweihter und beweiſt ſo

“" ſº mehr die ganz beſondere äſthetiſche Bega

* Anpreiſenden. Eine ſolche aparte Befriedigung,

"" zu können nicht gerade Jedermanns Sache iſt,

er ja eben zu der Liebhaberei, und ein gänzlicher Man

" Kritik, womit das Heterogenſte neben einander hin

einen und das Verſchrobenſte geprieſen wird, eignet

inter ºn genialen Subject, das darin ſein Ver

# j Snheit genießbar zu finden, uns das

gemeine Erkenntniſ ausgeht, ſondern die Au

"eckten Genius durch ſein bloßes Erſcheinen
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gerechtfertigt zu finden jedem Gingeweihten zumuthen muß.

Was aber das allgemeine und unbefangene Bewußtſein fin

det, das darf der Romantiker gerade nicht finden. Um

ein Kunſtwerk zu genießen, müſſen Entdeckungen ge

macht werden (wir haben bei A. W. Schlegel davon gehan

delt), die ſich ſogleich und augenfällig nicht darbieten. In

dieſer Beziehung iſt Tieck's Behandlung des Shakſpeare

merkwürdig, inſonderheit die bekannten Schrullen über

Hamlet, Lady Macbeth und die Vorzüglichkeit des alten

Shakſpeare'ſchen Brettergerüſtes vor unſerm ausgebildeten

Theater. Die ſpaßhafteſten Entdeckungen und Selbſtmyſti

ficationen hat aber auch hier wieder Franz Horn an dem

Maikäferliede ausgeführt, die zu übergehen eine Sünde ge

gen den Gott der Heiterkeit wäre: „Schon im dritten oder

vierten Lebensjahre,“ ſagt er in dem biographiſchen

Denkmal, S. 8, „war ich des poetiſchen Leidens, der Ah

nung eines verhüllten Lebens in dem ſcheinbar Todten, ſo

wie der Wonne der Thränen fähig (!). Unter den weltli

chen Liedern zog mich zuerſt und zwar mit unwiderſtehlichem

Zauber der kindiſch-myſtiſche Volksvers an:

Maikäfer flieg!

Dein Vater iſt im Krieg,

Deine Mutter iſt in Pommerland,

Und Pommerland iſt abgebrannt;

Maikäfer, flieg!

Darüber konnten meine Mitſchüler und Mitſchülerinnen (in

der erwähnten ABC-Schule) kaum aufhören zu lachen,

denn es ſei doch gar zu unſinnig. Auch ich verſuchte wohl

ein paar Mal aus Gefälligkeit mit in den Chor einzuſtim

men, es gelang aber nicht. Mir erſchien die ganze Sache

anders und zwar ſehr rührend. Der arme Maikäfer war

eine Art von Waiſe oder doch ein verirrtes und halb ver

lornes Kind. Der Vater war ja im Kriege, und wo

mochte ihn der hinführen? Was konnte der für das arme

Kind thun ? vielleicht lebte er gar nicht mehr. – Und die

Mutter ? über ſie lauteten die Nachrichten ſchon etwas be

ſtimmter. Sie war doch wenigſtens mit Sicherheit zu er

fragen, und zwar im Pommerlande. Wo das lag, wußte

ich nicht, aber ich ließ es gern als ein ſehr ehrbares Land
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gelten. Doch ach! dieſes Pommerland war abgebrannt. die Geburten der Dunkelheit und die Welt des ::5.

Meine ganze Phantaſie tauchte ſich und das Land in blutige Traumes. Th. 4, S. 96: „Wir träumen ja auch nur z:

Flammen, und wenn dieſe ſanken, blieb nichts übrig, als die Natur und möchten dieſen Traum ausdeuten; auf die-

eine einzige ungeheure Verwüſtung und Oede. Wie arm- ſelbe Weiſe entfernt und nahe iſt uns die Schönheit, und eſ

ſelig mußte es nun der Mutter gehen ! was konnte ſie ge- ſo wahrſagen wir auch aus dem Heiligthum unſers Innern, sº

ben? und wie wenig würde ſie ſich freuen, wenn das arme wie aus einer Welt des Traumes heraus. – So könnte er

Kind zu ihr zurückkäme – hungernd vielleicht zu der Hun- man denn wohl aus witziger Willkür mit der Wirklichkeit nz

gernden! – Und ſo konnte man dieſem nur den trau- wie mit Träumen ſpielen und die Geburten der Dunkelheit -

rigen Rath geben, in die weite Welt hineinzufliegen!“ als das Rechte und Wahre anerkennen wollen. – Thun -

Welch ein unausſtehlicher Wunderjunge! welch ein ſy- denn ſo viele Menſchen etwas Anderes? – Und thun ſie ri

ſtematiſcher Philiſter ſchon in der Bluſe! – Ja, dieſer daran ſo gar unrecht?“ :

Junge wäre unausſtehlich, wenn er nicht ſein eigner Vater In Jean Paul's Vorſchule der Aeſthetik, welche ſo ſicht- - -

wäre, der nur ſpäter den Jungen zum Narren umgedichtet! bar den Einflüſſen des romantiſchen Geiſtes Raum gegeben, t

Uebrigens heißt das tiefſinnige Lied gar nicht „Maikäfer findet ſich ſogar ein eigener Paragraph mit der Ueberſchrift: -

flieg,“ ſondern „flieg, Käfer, flieg;“ auch das „Und“ Poeſie des Aberglaubens. „Der ſogenannte Aber- -

vor Pommerland hat Franz Horn noch hinzugeflickt. Alle glaube, heißt es hier, verdient als Frucht und Nahrung -

dieſe Verbeſſerungen des tieferen Verſtändniſſes verderben nur des romantiſchen Geiſtes eine eigene Heraushebung.“ Das sº

die klingende Schelle und das tönende Erz, dieſe dummen | Wahre aber an dieſem und das Princip, welches der ro- E- -

Naturklänge, auf die ſich die andern Kinder, die ſich nichts mantiſche Dichter nur verklärter aufwecke, ſoll „das unge- - :

dabei denken, viel beſſer verſtehen, als der fictive Schola-heure, faſt hilfloſe Gefühl“ ſein, „womit der ſtille Geiſt -

ſtieus, dieſer Zopf ſeines Vaters, den ihm der Tollwurm gleichſam in der wilden Rieſenmühle des Weltalls betäubt s

des kindlichen Tiefſinnes und ganz abſonderlicher Entdeckun- ſteht und einſam.“– „Der Verf. iſt für ſeine Perſon froh, t

gen aus der Tradition der Romantik angeheftet. daß er ſchon mehrere Jahrzehende alt und auf einem Dorfe

An das Haſchen nach dem Aparten, Dunklen, Tiefen, jung geweſen, und alſo in einigem Aberglauben

Schwerzuentdeckenden, welches trotz ſeiner abſtruſen Geſtalt erzogen worden, mit deſſen Erinnerung er ſich jetzt zu s

in den Dante conventikeln eine eigene Form der Ge- behelfen ſucht. Wäre er in einer galliſchen Erziehungsan-

ſelligkeit geſchaffen und alſo auch dieſe Schrulle der Roman- ſtalt und in dieſem Säeul ſehr gut ausgebildet und ver

tik an den Theetiſch gebracht hat, knüpfen wir eine der aus- feinert worden, ſo müßt er manche romantiſchen Gefühle,

geſprochenſten Sympathieen der Romantik, die ſich eben- die er dem Dichter gleich zubringt, erſt ihm abfühlen. In

falls als ein weit verbreiteter Glaubensartikel feſtgeſetzt und Frankreich gab es von ieher am wenigſten Aberglauben und

geſellig wie litterariſch ausgebildet hat, nämlich die Liebe Poeſie (I, 122). Dieſer „romantiſche Geiſt, dieſe poetiſche

zum Wunder und zum Aberglauben. Die Dicht- Myſtik iſt niemals im Einzelnen aufzufaſſen und feſtzuban

kunſt namentlich ſoll ohne dieſe Elemente nicht auskommen nen; es ſind daher gerade die ſchönſten romantiſchen Blü

können. Der Teufels hoffmann, die Geſpenſter - then bei der Volksmenge, welche für die leſende die ſchrei-

lyrik, und ein weit ſchichtiges Spuck- und D ä-bende richtet, einem thieriſchen Betaſten und Erſticken aus

monenunweſen gründet ſich auf dieſes unſinnige Dog- geſetzt: daher das ſchlimme Schickſal des guten Tieck und

ma, und durchzieht mit ſeinen ekelhaften Fratzen die ganze beſonders ächter Mährchen.“ – „Die plaſtiſche Sonne

Breite der jüngſtvergangenen und gegenwärtigen Litteratur, leuchtet einförmig wie das Wachen; der romantiſche Mond

zum ſicheren Zeichen, wie ſehr der geſunde Sinn und die ſchimmert veränderlich, wie das Träumen“ (S. 132). So

gehaltvollen Anregungen des Lebens uns noch abgehen, iſt der romantiſche Elite das Unbeſtimmte, das Unfaßbare

nicht etwa weil wir ſie nicht hätten, ſondern weil unſer ei- das Dämmernde, das Zerfließende immer identiſch mit Poe

genes Staatsleben mit allen Charakteren und Bewegungen ſie; Mährchen, Spuck, Wunder, Traum, Mondſchein,

hinter verſchloſſenen Thüren ſich uns verbirgt und die Poe- Ferne ſind ohne Weiteres poetiſch. Der ſelbſtbewußte Geiſt

ten verſtößt zu den weſenloſen Geſpenſtern ihrer hohlen der ſich zu ſicherem Beſitz das Göttliche anzueignen ſucht,

Phantaſieen. Die Spuck- und Aberglaubenspoeſie haben das Wirken des zur Tagesarbeit erwachten Menſchen, die

ſie ſelbſt aber keineswegs aus dem Müßiggange ihres Inter- das Gemüth wahrhaft und unmittelbar ergreifende Nähe

eſſes und aus der Blindheit für den lebendigen wahren Geiſt, das Eingehen auf die wirklichkeitsvollen concreten Intereſſen

für den Kampf und den Sieg des Menſchen über ſein Ge- der Gegenwart – das ſind Elemente einer profanen Welt,

ſchick abgeleitet, ſondern mit ächt deutſcher Gründlichkeit mit welcher die Poeſie nichts gemein haben ſoll. Ehemals

hinterher ſogar als nothwendig deducirt. Tieck empfiehlt ſo ließ ſich noch kürzlich einer der jüngeren Romantiker A.

im Phantaſus das Wahrſagen aus dem Innern, von Sternberg vernehmen, ehemals war die Ferne noch
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gleichbedeutend mit dem Wunder. Wer die Fremde ſchaute,

: hatte ein Wunder geſchaut, und wer Wunder geſchaut, ver

fällt der Poeſie. Wie arm ſind wir, die wir keine

Wunder mehr ſchauen!“ – Fluch den Schnellpo

- ſen, den guten Wegen, dem Dampfe und den Eiſenbah

nen, durch welche die Ferne täglich näher gerückt, das Licht

des Bewußtſeins immer mehr angefacht und verbreitet, die

trauliche Enge eines ärmlichen, auf das Nothdürftige be

E ſchränken Lebens dem Wohlſtand der Induſtrie und dem Lu

rus ihrer Erzeugniſſe geöffnet, das Völkerleben in einander

geſchlungen, endlich „die Poeſie des Reiſens“ ſel

. ber vernichtet wird! denn von umgeworfenen Wagen, zer

º brochenen Rädern, Räuberanfällen und Plünderung, oder

von langen Liebesromanen auf dem Wege „von Memel nach

Sachſen“ wird bald gar nicht mehr die Rede ſein!

Tauſend und abertauſend gedankenloſe Nachbeter der

Romantik überſchütten uns mit dieſen geiſtesſchwachen Ele

gen; aber eine überall mit Macht durchdringende Erfin

- dungs- und Eroberungsluſt des wahrhaft geſunden und

wahrhaft poetiſchen Geiſtes ſpottet ihrer mit großen Thaten

- ärmundner Natur und unmittelbarkeit. Mögen ſie be

ſinkt daſten mit ihrem ſchwachen Gehirn! Des Geiſtes iſt

* mit Wunder zu glauben, ſondern Wunder zu thun,

ºder ſie weiß und ergründet. Aber dies iſt der Punkt.

* das Anſaunen, auf die Betäubung kommt es ihnen

- ". Der Menſch weiß ihnen jetzt viel zu viel!

T Auch in die niederen Stände dringt täglich mehr das

- ſº ih“ der geläuterten Erkenntniß und das freie In

ºft an der Oeffentlichkeit der Verhältniſſe. Die Naivetät

"Volksbeluſtigungen, auf welche er ſich ſo ge

mit herabſchauen läßt vom ariſtokratiſchen Balcon, vol

- "Nie humoriſtiſchen Narrenf eſte des Mittelalters,

ºffe mit einem freien Hyſteronproteron, mit einer inne

: "Jigen Maskerade ohne alle unreine Abſicht Weltli
- - ſkes und Geiſtliches, Stände und Sitten umkehren,“ wer

n ºgan verſchwunden ſein ; „zu ſolchem Lebenshumor

.. Firniger unſer Geſchmack zu fein, als unſer Ge

: t zu ſchlecht.“ (Jean Paul's Vorſch. 1, 376).

***nn man in dem Taumel jener Volksbeluſti

- Ät einen Ausfluß unfreier Zuſtände, den Satur

: nalien der Römer vergleichbar, fände, in welchen die von

"weſentlichen und allgemeinen Intereſſen abgeſchnitte

- - *ºn in wildem Taumel alljährlich auf ein Paar

- " Gedrücktheit ihrer Eriſtenz vergaßen, – wie

: " jene Narrenfeſte ſich als Conſequenzen des Katholicis

g darſtellten, in welchem ſich das Volk darum mit dem

"nlichen und Heiligen Scherz und Spiel zu treiben er

*, weil ihm das wahre Weſen des Göttlichen ein ver

ſº Ä" ſein Dienſt ein unbegriffener, von fremder

- Ät aufgedrungener iſt? – Gewiß! das iſt eben ſo

g? ", wie dies, daß Kinder und Unmündige, weil ſie

A

in der Arbeit, die ihnen von Außen zugemuthet wird, noch

nicht frei bei ſich und in ihrem eigenen Intereſſe ſind, nur

in den Relarationen des Spieles ſich ſelbſt befriedigen und

genießen, während dem freien Manne Arbeit und Vergnü

gen zuſammenfallen und je ausgebreiteter und umfaſſender

ſein Wirkungskreis iſt, deſto entſchiedener reelle und allge

meine Intereſſen Herz und Gemüth erfüllen. Wie die Wun

der, die Aberglaubenspoeſie und das Spuckintereſſe, wie

die Poeſie der gelben Kutſche zwiſchen Leipzig und Dresden,

die drei Tage fuhr, ſo ſind die Vorzüge der Volks- und

Narrenfeſte des Mittelalters vor den Lebensfreuden der Mit-

welt nichts als ſophiſtiſche Reflexionen eines nüchternen,

hohlen, proſaiſchen Geiſtes, der, ins Mark der Welt zu

dringen überall unfähig, nicht unter der Schlechtigkeit,

ſondern unter dem Gewicht des Zeitinhaltes erliegt.

In der Erziehung findet die Romantik einen unge

ſtörten Tummelplatz, und ſetzt ſie ihre Schrullen nicht durch,

ſo darf ſie mit ihren Kindern doch nach Herzensluſt erperi

mentiren. Dies geſchieht denn auch. Die Polemik gegen

„die galliſche“ Erziehung, gegen die pädagogiſchen Prin

cipien der Aufklärungszeit, mit der Tendenz auf den Nutzen

und mit dem Ankämpfen gegen Ammenmährchen und Ge

ſpenſterſpuck, gehört weſentlich zur romantiſchen Confeſſion

und Betriebſamkeit. Nach ihr iſt das Mährchen eins der

werthvollſten Erziehungsmittel, das Element, in welches

das Kind vorzugsweiſe einzutauchen iſt, um es, nach Jean

Paul's obiger Anſicht, poetiſch und für die Poeſie zu er

ziehen, und zwar nicht als die Form, in welche man die

kindliche Phantaſie, um ſie freundlich und mit lieblichen

Bildern anzuregen, am leichteſten einführen kann, wegen

der Geſetzloſigkeit des Mährchens, welche dem geſetzloſen

Geiſte des Kindes entſpricht, nicht weil das Phantaſtiſche

am unmittelbarſten die Phantaſie des Kindes ergreift und

am leichteſten über die unmittelbare Wirklichkeit in den Ae

ther des heiteren Scheins und Spiels erhebt, während das

wahre Ideal eines gebildeten Geiſtes bedarf,– ſondern des

Inhalts wegen verlangt die romantiſche Tradition das

Mährchen, damit dem Kinde „für das ganze Leben ein poe

tiſcher Fond mitgegeben, ihm auf die Dauer eine Scheu,

ein Reſpeet vor dem Aberglauben, vor dem Irrationa

len, dem Anonymen, der mondbeglänzten Zaubernacht der

Wunder eingepflanzt werde. Während daher in der Auf

klärungszeit wohl auch ein Vermummter mit Bärenfell und

Ofengabel als Knecht Ruprecht auftrat, um nachher ent

larvt den Kindern ſich als wohlbekanntes Familienglieddar

zuſtellen, kommt es den Romantikern ſehr ungelegen, wenn

der Zufall den Kindern dies Heiligthum der Hexerei zerſtört,

oder ſie hinter dem Knecht Ruprecht den Vater und hinter

der Frau Berchta mit der langen Naſe die Mutter zu wittern

pfiffig genug ſein ſollten. Dies Unglück bereitet die unbe

fangene Umgebung des Geſindes und der Hausgenoſſen, die
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auch der eingefleiſchteſte Dämonendiener dem Einfluß des

hiſtoriſchen Geiſtes nicht entreißen kann, ſo wenig er auch

an ihn glaubt.

Je entſchiedener die Romantik am Geiſt verzweifelt,

deſto feſter ſetzt ſie ihre Hoffnung auf die Geiſter; fehlt

ihr der Glaube an den Geiſt, ſo klammert ſie ſich feſt,

wie ein Ertrinkender, mit dem Aberglauben an Ge

ſpenſter. – Sie kann den Geiſt der Geſchichte und die

Vernunft des hellen Tageslebens nicht ſehen, und nach ih

rer Melancholie wird es nur immer ſchlimmer auf der ar

gen Welt; in dieſe troſtloſe Zukunft, die alſo ihren Kin

dern bevorſteht, giebt ſie ihnen zur erquicklichen Erinnerung

den Knecht Ruprecht und die Frau Berchta mit: mögen die

Spuckgeſtalten der düſtern Advents- und Weihnachtsnächte

ihnen beiſtehen in den langen Sommertagen der „frechen

Aufklärung,“ die ihrer wartet! – Die Romantik iſt ver

traut mit dem Gedanken „einer Verwüſtung alles Guten

und Heiligen;“ womit kann ſie ſich da helfen und retten, als

mit dem Glauben an die Wunder? – Sie glaubt alſo

an eine umgekehrte Unordnung der Dinge, in welcher, wie

in dem gewöhnlichen Weltlauf der Teufel tumultuariſch re

giert und wüſtet, ebenſo nun ſeinerſeits auch einmal Gott

ſich zeigt und durch die ſpröden Geſetze der Welt für einen

Augenblick emportaucht,– aber nur für einen Augenblick,

und ſo wendet auch dieſer außerordentliche Durchbruch das

abſolute Unglück nicht ab, der Sieg der Verworfenheit, der

Triumph der Sünde ſchlägt gleich wieder zuſammen, wie

die Wellen des Meeres über Pharao, über dieſe aphoriſti

ſche Eriſtenz Gottes; und die Ohnmacht Gottes, dieſer

Hauptartikel des romantiſchen Bekenntniſſes, welcher einer

lei iſt mit dem Unglauben an den Geiſt, wird durch den

Wunderglauben nur recht anſchaulich dargeſtellt. Der

Glaube an Wunder iſt die Verzweiflung an

Gott und an der Macht ſeiner unausgeſetzten

Manifeſtation, ein roher Standpunkt; der Wunder

glaube iſt der blinde Atheismus, der mitten in der Offen

barung des göttlichen Geiſtes fortdauernd wimmernd daſteht

mit der Forderung, daß ihm der Staar möge geſtochen wer

den durch ein recht plötzliches und eclatantes „Mene, mene

tekel Upharſin,“ welches die Hand aus den Wolken der

ſchnöden Welt herunterſchreibt.

Der Unglaube an den Geiſt ſtellt ſich äſthetiſch in den

Dogmen der Tradition dar, daß Göthe der letzte Dichter,

daß von der Gegenwart weder philoſophiſche, noch poetiſche

Thaten zu erwarten ſind, daß wir namentlich kein Epos

und keine dramatiſche Poeſie mehr haben können, daß die

großen und die vollkommnen, die abſoluten Dichter ſchon

dageweſen und eben darum nicht wieder zu erwarten ſind.

Dieſer Aberglaube ſetzt Homer, Shakſpeare, Göthe, ja

ſogar den unſeligen Dante und Calderon als abſolut, ſtatt

ſich die Aufgabe zu ſtellen, warum jeder Poet nur ſeinen

Zeitgeiſt, nur ein Hiſtoriſch-, d. h. Relativ-Vollkommenes

erreichen konnte. Wir haben bei Göthe davon gehandelt,

eine ausführliche Kritik Shakſpeare's und Göthe's aus die

ſem Bewußtſein heraus wäre eine wenigſtens eben ſo frucht

reiche Emancipation des deutſchen Geiſtes von unglückſeli

gen, abergläubiſchen Traditionen, als die Leſſingſche Kri

tik der Franzoſen zu ihrer Zeit.

Dieſer Unglaube bringt überall Hypochondrie und Me

lancholie zu Wege: es giebt für das unglückliche Bewußt

ſein der Romantik keine Gegenwart, keine äſthetiſche, keine

religiöſe, keine politiſche, kein Drama, ſeit Shakſpeare,

keine Schauſpieler, ſeit Fleck und Eckhof todt ſind“),

die Menſchen werden immer ſchlechter, und waren ſie nach

Graf Wackerbart zuerſt ſo groß wie die Kirchthüren, ſo

ſteht nun zu befürchten, daß ſie allmälig ganz zuſammen

fallen und verzweifelnd mit dem Geſange: „O du Deutſch

land, und ich muß ſcheiden,“ unter die Käfer gehen wer

den. Ja ſelbſt die Natur wird in der allgemeinen Verderb

niß mit verdorben; der ſchnöde Menſch vertreibt die Natur

aus der Natur, zerſtört die romantiſche „Waldeinſamkeit“

dieſes einzige Fleckchen Unmittelbarkeit und Naturwuchs,

welches man wenigſtens fictiver Weiſe dafür hinnehmen

konnte, wenn man einen Augenblick den Förſter und den

Jäger vergeſſen wollte. Tieck ſagt im Phantaſus 4, 58:

„Auch wahrhaft romantiſche Wildniſſe werden verfolgt und

zur Regel und Verfaſſung der neuen Gartenkunſt erzogen.

So war ehemals nur die große wundervolle heidelberger

Ruine eine ſo grüne, friſche, poetiſche und wil

de Einſamkeit, die ſo ſchön mit den verfallenen Thür

men, den großen Höfen, und der herrlichen Natur umher

in Harmonie ſtand, daß ſie auf das Gemüth ebenſo wie

ein vollendetes Gedicht aus dem Mittelalter wirkte; ich war

ſo entzückt über dieſen einzigen Fleck unſerer deutſchen Erde,

daß das grünende Bild ſeit Jahren meiner Phantaſie vor

ſchwebte, aber vor einiger Zeit fand ich auch hier eine Art

von Park wieder, der zwar dem Wandelnden manchen ſchö

nen Platz und manche ſchöne Ausſicht gönnt, der auf be

quemen Pfaden zu Stellen führt, die man vormals nur

mit Gefahr erklettern konnte, der ſelbſt erlaubt, Erfri

ſchungen in anmuthigen Räumen ruhig und ſicher zu ge

nießen; doch wiegen alle dieſe Vortheile nicht die großar

tige und einzige Schönheit auf, die hier aus der beſten Ab

ſicht iſt zerſtört worden.“

(Fortſetzung folgt.)

") Vergl. Phantaſ. 5, 461. ,,Fleck's Otyello, Lear, Macbeth

Karl Moor, Wallenſtein, Otto von Wittelsbach, ſo wie

viele andere Charaktere, ſind vielleicht, ſeit wir eine Büh

ne haben, nur einmal ſo geſehen worden, und kehren

ſchwerlich in dieſer Hoheit jemals zurück.“

s
-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Proteſt antismus

U u. d

die R o m an t i k.

(Fortſetzung.)

Die anonyme Schönheit der wilden Waldeinſam

keit wird hier mit dem Geſchmack der Menſchen und der

Zurichtung der Natur für menſchliche Zwecke, Annehm

ichkit m Wohnlichkeit in Streit geſetzt. Die wilde

Natur ſoll töner ſein, als die wohnlich eingerich

et. Freilich ſtreitet die Schönheit mit dem Nntzen,

ſich ſelbſt Zweck, ſie iſt der angeſchaute Geiſt; aber

Fºrſagt denn, daß die wilde Natur ſich ſelbſt Zweck ſei?

"wenn ſie, trotz ihrer Geiſt- und Selbſtloſigkeit, den

durſteinen zu laſſen fähig iſt, ſo iſt es die von Men

km geſtaltete Natur am meiſten und am directeſten; und

ºft einen Zweifel: der Park iſt ſchöner, als der Ur

"ſ, wur der Park iſt ſchön und der Urwald gar nicht.

Die Harmonie der Waldwildniß mit der Ruine wäre das

Äm der wüſten und verwüſtenden Natur, wäre

das gleichmäßige Aufheben und Zerſtören des

" Maienwerks, und alles Ruinenweſen hat ſein

"fnitt darin, daß nun die Natur geſiegt hätte, ſon

"º ſie noch nicht völlig zum Siege hat hindurchdrin

Ämm, vielmehr die Gedanken der Vernunft, den ge

Änsei auch aus der Verwüſtung noch hervorra

n i Kommt dazu nun das Bewußtſein einer vorge

ºrinnen, in Unterwerfung der Natur immer nur mäch

iſt garorenen Gegenwart, ſo iſt gerade der Verfall je

"ichen Menſchenwerkes ein Triumph des Geiſtes

" damit auch die verwitternde Natur dient; und

Äº nähren, in der Behaglichkeit ſeines Selbſtge
i alle Brauemlichkeiten des Parks, ſeine Ausſichten,

**, eine Erfriſchungen und ſeine Gefahrloſigkeit

* Gºncen. Dies weitere Ruinenintereſſe, auch

Ä”, obwohl kein ſchönes, fügt das Parkweſen

"kickerger Schloßberges neu hinzu, das Schönheitsin

"aggen fällt in die Gartenkunſt, in charakteriſtiſche

MW2 56. 1 S41CD.

und heitere Geſtaltung der wilden Natur; und es gehört

keine geringe romantiſche Verſchrobenheit dazu, die wilde,

unheimliche, wüſte Waldeinſamkeit „großartig ſchön,“ die

veredelte und cultivirte Natur aber gar nicht ſchön und nur

nützlich zu finden. Mit der Nützlichkeit, einer Haupt

kategorie der Aufklärung, glaubt ſie den äußerſten Vor

wurf in dieſer Angelegenheit ausgeſprochen zu haben, wäh

rend doch die ganze Natur, wie ſie da iſt, nur den Zweck

hat, das Haus des vernünftigen Geiſtes zu ſein, ſeine Nah

rung und ſein Mittel. Verachtet der Romantiker den

Nutzen und den Zweck, ſo thut er damit wahrlich

dem Mittel und dem nur zum Nutzen Beſtimmten, der Na

tur, keine Ehre an, im Gegentheil, er ficht nur gegen ſich

ſelbſt mit blinder Gedankenloſigkeit. Nicht beſſer iſt es mit

der Aechtung des Geſchmacks, oder des gebildeten Schön

heitsſinnes, welcher eben ſo gewiß dem unmittelbaren Sin

ne, der Naturbegabung, vorzuziehen und überlegen ſein

wird, als die eultivirte Natur erſt unter den Begriff der

Schönheit fällt. Aber der Romantiker verpönt das Wort Ge

ſchmack, als ein aufgeklärtesWort. Die Bildung des Schön

heitsſinnes wäre zu erwerben, ſie beruht auf Vorausſetzun

gen, Marimen und Zuſammenhängen des Lebens, die Ge

ſchichte verändert und geſtaltet das Schöne, wie den Sinn

dafür (wir haben bei den Poeten ſchon darauf hingewieſen),

der Romantiker erkennt weder die Geſchichte, noch die all

gemeine Bildung an; beide würden ſeine ercluſive Orakel

wirthſchaft, ſeine Genialitätsariſtokratie, die allein und

auf dem Wege der Inſpiration zum Beſitz der Schönheit ge

langt, vernichten.

Wegen des Autoritäts- und Orakelweſens lieben die

Romantiker die vornehme Frauenwelt zum Publi

cum zu haben; die Frauen bedürfen der Autorität und kön

nen die Kritik nicht vertragen. So bilden ſie ihre Ther

cirkel und ihre Damenauditorien, denen ſie „dramatiſche

Meiſterwerke von Shakſpeare, Calderon, Holberg“ vor

leſen. Das eitle romantiſche Subject hört ſich gern re

den, die Theaterwirthſchaft der Sturm-und Drangperiode,

die Anton Reiſer'ſchen Anfechtungen finden ihren Schau

platz verlegt; es entſteht der concentrirtere Genuß, daß Ein
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Subject das ganze Stück aufführt, die Damen durch die

Fiſtel, Falſtaff im Baß, die erſten Liebhaber im Tenor,

Shylock mäßig in Dialekt, den Juden Tubal ganz wie ei

nen Bandjuden u. ſ. w. wiedergiebt und zwar gänzlich ab

geſehen ſowohl vom Nutzen des Honorars, als vom Ge

fchmack der verderbten Zeit, lediglich zum Kunſtgenuß ei

ner bevorzugten Elite der Geſellſchaft, vornehmlich von

Damen. Dieſe Vorleſungen erereiren alle Romantiker von

Ruf und Talent mit mehr oder minderem Glück, vom rhe

toriſchen bis zum feinſten mimiſchen Effect, welchen na

mentlich Tieck in einem bewundernswürdigen Maße zu er

reichen verſteht. Tiecks Vorleſungen ſind ſogar für die

Darſtellung mancher Rollen von Schauſpielern benutzt, ja

ſogar gänzlich copirt worden. Sie verdienen ihren Ruf

und beweiſen ſein eminentes Talent, die dramatiſchen Cha

raktere lebendig aufzufaſſen und anſchaulich auszudrücken.

Immermann, welcher gleichfalls ein berühmter Vorle

ſer iſt, vertritt das rhetoriſche Genre. Daß indeſſen auch

die beſte mimiſche Vorleſung nur Caricatur der Aufführung

ſein kann, liegt in der Sache, ſo ſehr dies auch mit dem

Gedanken dieſer Bemühungen, das Schauſpiel von allem

ſtörenden Außenwerk, Coſtume, Couliſſen und Action zu

reinigen und dadurch die Poeſie und ihren Genuß zu con

centriren, ſtreitet. Das Anpreiſen des alt-Shakſpeare'ſchen

Brettergerüſtes hat denſelben angeblich poetiſchen Grund;

und das unaufhörliche Reden vom Theater, welches

man in der romantiſchen Geſellſchaft, wie ſie der Phantaſus

auch hierin vorbildet, bemerkt, gründet ſich theils auf die

ſes Verhältniß, theils auf den melancholiſchen Glauben an

die Verkümmerung des gegenwärtigen Geiſtes auch in der

Schauſpielkunſt. Dies Gerede, wie denn überhaupt die

großſtädtiſche Theatermäkelei, iſt die Selbſtgenügſamkeit

des Alles beſſerwiſſenden, ganz beſonders genialen Subjects,

worin die Romantik nur dadurch ercellirt, daß ſie ein für

allemal mit Einem Strich die ganze Gegenwart und das

ausgebildete Theaterweſen überhaupt negirt, und ſo auf

das höchſt pikante Thema geführt wird, wie denn nun hier

die wahre Unmittelbarkeit, der verloren gegangene

richtige Zuſtand wiederherzuſtellen ſein möchte.

Der Wiederherſtellung der Poeſie im Theaterweſen ent

ſpricht die Wiederherſtellung der Religion im Leben, welche,

um alle mögliche Anonymität, Wunderbarkeit, Abergläu

bigkeit und Mittelaltrigkeit, alle mögliche Unmittelbarkeit

barbariſcher Idolatrie in ſich zu begreifen, als Neigung

zum Katholicismus und als Anerkennung ſeiner

Tiefe, vornehmlich im Vergleich zu der Aufklärung, die

Geſellſchaft der Romantiker durchzieht. Dazu behandeln

ſie den Katholicismus als äſthetiſche Religion, d. h.

ſie machen ſich ihn zurecht, wie ſie ihn haben wollen; und

Diejenigen von ihnen, die wirklich übertreten, begeben ſich

damit keineswegs ihrer Willkür, ſie werden nicht katholiſch,

um ſich nun dieſer Objectivität zu unterwerfen, ſondern

vielmehr darum, weil dieſe Objectivität eine bereits ver

gangene und nicht mehr wirkliche iſt, die ihnen darum nun

vollends gar nichts mehr zumuthet. Im Gegentheil, dieſe

Objectivität hat die Kraft verloren, das Subject in ſich

hineinzureißen, und muß ſeiner Phantaſie, ſeinen äſtheti

ſchen Schrullen und willkürlichen Combinationen freien

Spielraum laſſen. Nicht an die wirkliche Subſtanz des

jetzt mächtigen Geiſtes, ſondern an die fingirte und

vorgebliche Subſtanz des jetzt bereits ohnmächtigen

Geiſtes geben dieſe feinen, nur auf das freie Spiel ihres

genialen Ich bedachten, nach aparter und ganz beſonders

pikanter Speiſe lüſternen Subjecte ſich hin. Tritt der

Romantiker nicht wirklich über, und begnügt er ſich mit

ſeiner Hinneigung zum Katholicismus, ſo findet er es we

nigſtens pikant, eine Katholikin zu heirathen, auch

eine getaufte Jüdin hat dieſen Reiz der fernſtehenden

Gedanken und des geheimnißvollen Innern, alſo der Poe

ſie; am allerpikanteſten aber iſt eine zum Katholicis

mus übergetretene Jüdin. In dieſen Formen

verkörpert ſich dem Romantiker das Irrationale, das Ge

heimnißvolle, wozu man keine Analogie hat. „Wie mag

es in einer ſolchen Seele ausſehen?“ Wir enthalten uns

der Citate zu dieſem Phänomen; das Publicum erinnert

ſich ihrer von ſelbſt.

An den Uebertritt und die Neigung der Romantiker

zum Katholicismus ſchließen wir das unfreie Verhältniſ

derſelben zu Italien an. Sie verehren es unbedingt als

das Land der Kunſt und der Genialität, ſo ſehr es auch in

beiden ſeit der Reformation zurückgekommen iſt. Nachdem

Göthe Italien ſo ſehr verherrlicht, giebt es eine Art Ade

da geweſen zu ſein; die klaſſiſchen Erinnerungen, die

katholiſchen Eriſtenzen und das ganze ausgebreitete Ruinen“

alle dieſe Unmittelbarkeiten, die wir ſchon bei Friedrich

Schlegel kennen gelernt, ſpielen hier ineinander, und es

wird nun erwartet, daß man Italien unbedingt lobt. Dº

kahlen Appennin, die öden Vulcane, die verbrannten und

verſtaubten Fluren, den Schmutz und die Verkommenheit

unter dem in Rocca di Papa die ſchönſten Menſchen als

Troglodyten hauſen, die geiſtige Verwahrloſung unter den

Heerden unwiſſender und widerwärtiger Pfaffen, die Pfa

fenerziehung und das Pfaffenregiment, die Fremdher“

ſchaft im Weltlichen und Geiſtlichen, – alſo den gänzlich"

Selbſtverluſt dieſes unglücklichen Landes,– das Alles zu"

wird erwartet, daß man Alles lobt, nicht nur das Klimº

thum aller Zeiten, oft auch, wie vor Kurzem noch bei den

Tempeln zu Päſtum, ein ernſtlich ſiegreicher Naturwuchs

der über den ſchönen Trümmern verdeckend zuſammenging -

wähnen, iſt verboten, es zu empfinden, nicht genial. (Fs

nicht nur den Segen Toscana's, den Reichthum der "

bardei, die Schönheit Neapels, die Luft und die Früc"

-
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Siciliens, den ewig heitern Himmel des „ meerumfloſſe

nen“ Landes, nicht nur die Reſte einer ausgeſtorbenen

Kunſt und Herrlichkeit, zu der das Genie auch der jetzt Le

benden vielleicht noch einmal wieder ſich erheben werde;

auch die Indolenz ſoll man naiv, auch die Verwüſtung in

tereſſant finden, und wehe dem, der die Pommedamour

ſtumſammt den Nudelbergen nicht vortrefflich findet; er

iſt unpoetiſch, ſeine Genialität iſt für immer gerichtet.

Manches, daß romantiſche Frauenzimmer, die beſon

ders fanatiſch fürs Geniale ſind, nach ſolchen Ketzereien ei

nenfür immer den Rücken kehren und jedes Wort bedauern,

das ſie in der Hoffnung auf eine romantiſche Uebereinſtim

mung in einen Unwürdigen verſchwendet. Ueber alle an

dem Länder in der Welt, Deutſchland nicht ausgenommen,

kann Jeder denken und urtheilen, was er will und mag,

kine Seele weint darum; wer aber Italien antaſtet, der

verſündigt ſich, dem wird ſein Tadel ins Gewiſ

ſen geſchoben. Zu dieſer Verrücktheit hat ſich in allem

Ernt die romantiſche Cleriſe fortreißen laſſen; und es

war auch hier die wohlfeile Genialität einer eingelernten

überläſigen Kunſt- und Naturleier, die zu beſchränkt iſt,

um den Geiſt Italiens zu ſehen, und dafür fortdauernd ſein

hohls Schnetenhaus auftiſcht, um ſich mit ihrem Bettelſtolz

auf die Knechtſchaft der ſtabilen Tradition ins Licht zu ſetzen.

Wir haben jetzt alle Hauptſtücke der genialen Tradition

und Confeſſion berührt. Wer das Glück hatte– und wer

hätte es nicht gehabt?–Zöglinge und Mitglieder der Genia

litätsariſtokratie kennen zu lernen, wird ſich leicht darauf

kennen, daß ihm alle jene Pointen, die wir verriethen,

vorgekommen ſind; denn ſie ſind tragbar, wie eine homöo

pathiſche Apotheke, und kein ächter Romantiker läßt die

Gºtzenheit ungenutzt, wo er ſie hervorziehen, und eine

nach der andern daraus mittheilen kann. Oeffnen ſie den

Snappſack ihrer Aberweisheit, ſo ſind ſie bald fertig;

eine Taſſe Thee reicht hin, den ganzen Katechismus dabei

anzuſagen. Von jetzt an indeſſen werden die Romantiker

wieder abnehmen, und es wird in Zukunft nicht Jedem ver

gönnt ſein, die ſeltenen Vögel kennen zu lernen; denn ihr

Rätſ iſt gelöſt und die Sphinr der Genialität ſtürzt ſich

berab von ihrem Felſen. Wir fügen daher hier den ganzen

Katechismus als kurzes Signalement bei, damit ihn Jeder,

" daran liegt, zur Recognoſeirung etwaniger noch ver

"g umherirrender Romantiker bei ſich führen kann:

Romantiſcher Katechismus.

"ichter Romantiker glaubt:

) An den genialen Göthe, an die unbedingte

sonnenheit Shakſpeare's, an die Tiefe Dante's

Ä " Calderon den Spanier, auch an einige Grie

n Prie ſind „Dichter, Schiller und Körner dagegen

" Nichtdichter.“

2) Dieſe Beſtimmung bleibt myſteriös, und es wird alle

mal aus einem ganz beſondern Heiligthum heraus ohne alle

nähere Erörterung erklärt „ Dichter oder Nichtdichter.“

Shakſpeare, Dante, Calderon, Göthe, Hans Sachs, Fried

rich Schlegel, Holberg, Heinrich von Kleiſt, Manzoni

ſind Dichter; Voltaire dagegen, Schiller, Körner, Walter

Scott und Wieland mögen ſonſt hübſche Leute ſein, aber

„es fehlt ihnen das Eine, Dichter ſind ſie nicht.“ War

um, das weiß man nicht.

3) Der Romantiker glaubt ferner an das Mittelal

ter, an den Katholicismus, an die mittelaltrige Kunſt und

an die vor-Raphael'ſche Malerei.

4) An die Poeſie des Aberglaubens, an die

Volkspoeſie im Gegenſatz gegen die Kunſtpoeſie, an die

Volkslieder und Volksbücher, nach der Melodie:

„das Beſte wird durch Worte nicht deutlich!“

5) An den Stil A. W. Schlegel' s und an Tiecks

Welthumor im Kater.

6) Er ſehnt ſich nach Italien, und verachtet. Jeden als

geiſtlos, der es nicht lobt.

7) Er erzieht ſeine Kinder nach der Wunder - und

Märchen ſchrulle.

8) Die Narren feſte, Volksſpiele, die alte

Reiſepoeſie gehören zu ſeinen frommen Wünſchen.

9) Sein drittes Wort iſt tief und myſtiſch.

10) Er haßt die Aufklärung und die Franzoſen,

verachtet Nicolai und Kotzebue, und hält nichts auf Fried

rich den Großen und Thomaſius. Die Wörter Nutzen

und Geſchmack in den Mund zu nehmen iſt trivial.

11) Er verachtet die Park- und Gartenkunſt und liebt

den Naturwuchs der „Waldeinſamkeit.“

12) Er glaubt an den Weltuntergang, und zwar iſt

derſelbe bereits eingetreten in der dramatiſchen Poeſie, ſeit

Shakſpeare und Holberg todt ſind; im Theaterweſen mit dem

alt- Shakſpeare'ſchen Brettergerüſt, in der Schauſpielkunſt

mit Fleck und Eckhof. Er glaubt endlich auch in keiner an

dern Sphäre an den Geiſt, wohl aber an den Teufel und

an Spuk.

(Fortſetzung folgt.)

Rheiniſches Jahrbuch für Kunſt und Poe

ſie. Herausgegeben von F. Freiligrath, C.

Matzerath und K. Simrock. Erſter Jahr

gang. Köln, 1840. Verlag von Du Mont -

Schauberg.

Der tiefe Ernſt, welcher mehr und mehr als das cha

rakteriſtiſche Merkmal unſerer jetzigen Litteraturepoche her

vortritt, und welcher mit immer höherem Bewußtſein auf

die Vermittlung der wiſſenſchaftlichen Erkenntniß mit den

ſchaffenden Lebensintereſſen dringt, beginnt auch allmälig
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in der leichtfertigen Sphäre der jährlich erſcheinenden Ta

ſchenbücher ſich bemerkbar zu machen. Wiſſenſchaftliche

Abhandlungen treten nach und nach in Reih' und Glied

mit der Novelle, welche bisher den alleinigen Inhalt der

Taſchenbücher ausmachte, und auch an die poetiſchen Pro

ductionen ſelbſt wird der ſtrengſte Maßſtab wirklichen Wer

thes gelegt. Wenn man bedenkt, wie verbreitet die Lectüre

der Taſchenbücher iſt, wie viele Leſer, denen die neueſten

Erſcheinungen der Litteratur ſowie die Journaliſtik fremd

bleiben, dadurch mit jenen in Verbindung geſetzt werden,

ſo kann dieſes ernſtere Kunſtſtreben nur als eine erfreuliche

und heilſame Erſcheinung betrachtet werden, und die Kri

tik muß allen Ernſtes von den Herausgebern der älteren

Taſchenbücher verlangen, daß ſie das Beiſpiel der jüngeren

Schriftſteller nachahmen. Ihr eignes Intereſſe ſollte ſie

belehren, daß es ſich hier um die Regeneration einer anti

quirten Form handelt, daß die Bildung der Nation ande

ren Nahrungsſtoff verlangt, als ihr Novellen von Trom

litz, Wachsmann, Theodor Hell – und wie dieſe Poeſie

fabricanten für die Boudoirs geiſtloſer Damen oder die

Reunions empfindſamer Nähterinnen weiter heißen – ge

währen können; es ſollte die Geſtalt des alten Vergißmein

nicht - Clauren, der ſich bei lebendigem Leibe nun ſchon ſeit

länger als einem Jahrzehnt völlig vergeſſen ſieht, als ein

drohender Schemen ihnen entgegentreten. Anderſeits ha

ben dagegen in den letzten Jahren Erſcheinungen, wie das

deutſche Taſchenbuch, die Italia, der Delphin, das Jahr

buch der Litteratur gezeigt, was von den jüngeren Litteraten

hier geleiſtet werden kann. Hat die Theilnahme des Pu

blicums dieſen Unternehmungen bisher nicht, wie ſie es

verdienten, entſprochen, ſo möge man bedenken, wie ſchwie

rig das Bahnbrechen neuer Formen bei den jetzigen lauen

Verhältniſſen überhaupt iſt, und wie ſehr die Litteratur im

Allgemeinen hierunter leidet. Ein entſchiedenes Zeichen

von dem Geiſte des Fortſchrittes in dieſer Richtung und

von ihrer in ſich begründeten Nothwendigkeit bietet uns

jetzt das „Rheiniſche Jahrbuch für Kunſt und Poeſie,“ in

dem wir jenes Streben nach dem höchſten Kunſtintereſſe

abermals mit der entſchloſſenſten Energie auftreten ſehen,

und bei dem wir zugleich das Vertrauen hegen können, daß

die Vereinigung einer größeren Anzahl von Dichtern, die

unter ſich in provinzialem Zuſammenhange ſtehen, dem

Unternehmen auch das provinziale Intereſſe ſichert.

Das Rheinland übt, wenn es auch den tieferen philo

ſophiſchen Tendenzen Norddeutſchlands noch verſchloſſen iſt,

doch einen ſchönen Liebesdienſt gegen die aus ſeinem Inne

ren entſproſſenen Kunſtproductionen, und ſeine Maler wie

ſeine Dichter haben den regen Sinn der Theilnahme, der

ſie überall begleitet, nur zu rühmen. Der ſüdlichere, be

wegtere Geiſt des Rheinlandes geht hierin, was die thatſäch

liche Aeußerung der Theilnahme betrifft, Norddeutſchland

unzweifelhaft voran, und es iſt für die Zukunft gewiß

noch viel von dieſer Regſamkeit, die auf dem tüchtigen Grunde

der materiellen Wohlhabenheit ſich erhebt, zu erwarten.

Der Inhalt des rheiniſchen Jahrbuchs bewegt ſich nun

auf eine im Ganzen ſehr lobenswerthe Weiſe in der Sphäre

der Schilderung, der Charakteriſtik, der Kritik und der no

velliſtiſchen und lyriſchen Production. Eröffnet wird es

durch eine Novelle „ Irrungen der Liebe“ von

Matzerath, den wir, da er bisher ſich nur als Lyriker be

kannt gemacht hat, in einer neuen Entfaltung ſeines bedeu

tenden Talents begriffen ſehen. Die Situationen der No

velle ſind einfach, aber ſchön und mit viel Poeſie ausge

führt, nur ſcheint uns die jugendliche Kraft des Dichters

noch nicht die rechte Form der Vermittlung mit ihrem Stoffe

gefunden zu haben. Die Weltanſchauungſproßt zu erotiſch

darin hervor, und die pſychologiſche Entwicklung ſchreitet

zu ungeſtüm, zu abgeriſſen und daher ſcheinbar willkürlich

einher. Doch iſt die Idee des Ganzen, die Kraft des männ

lichen Geiſtes gegenüber der Weichheit des weiblichen Ge

fühls zu zeigen, ſchön und in einzelnen pſychiſchen Zügen

tief begründet. Nach dem hier entfalteten Reichthum despoe

tiſchen Geiſtes halten wir deshalb dieſe Novelle Matzerath's

nur für den Anfangspunkt einer künftigen Entwicklung.–

Die „Bruchſtücke aus Reiſebriefen“ (von Frau

von Vinzer) ſind mit einer, heut zu Tage ſeltnen Lebendig

keit und Natürlichkeit der Empfindung geſchrieben, und aus

dieſem Grunde aufs Höchſte anziehend. Die Briefe handeln

von Italien, und die anſpruchsloſeſte Hingebung an den

Stoff der Naturſchönheit iſt ihr durchgehender Charakter.

Ein Mann könnte ſo naiv, ſo voll und glühend nicht em

pfinden. Doch würde bei einem größeren Ganzen dieſe

Naivetät doch vielleicht etwas läſtig werden, und nament

lich von Seiten der Kunſtbetrachtung nicht genügen.

„Die Fürſtin Gallitzin und ihre Freunde“ von

Lewin Schücking enthält eine mit vieler Liebe entworfene

und mit Geiſt ausgeführte Charakteriſtik jenes Kreiſes der

Fürſtin Gallitzin, auf den die neueſten Begebenheiten der ka

tholiſchen Reaction vielfach hingewieſen haben, und der

namentlich in dieſen Jahrbüchern einer ſcharfen Würdigung

unterworfen worden iſt. Auch wir bekennen uns vollkom

men zu den hier ausgeſprochenen Geſinnungen, und können

das katholiſirende Treiben jenes münſterſchen Kreiſes nur

für eine Caricatur des wahrhaft chriſtlichen Geiſtes anſehn.

Lewin Schücking hebt in ſeiner Schilderung nur die huma

niſtiſche Seite deſſelben hervor, und dieſe bleibt daher ein

ſeitig und mangelhaft; es fehlt der Kern der hiſtoriſchen

Kritik. Doch ſind wir ihm auch für dieſe ſeine Zuſammen

ſtellung, wie ſie iſt, dankbar; die Erinnerung an Zuſtän

de der nächſten nationalen Vergangenheit iſt ſtets heilſam

und nützlich; ſo haben wir denn auch hier, nächſt der Für

ſtin ſelbſt, bei den Geſtalten von Hemſterhuys, Fürſten

berg, dem Miniſter des Fürſtbisthums Münſter und Ha

mann, gern geweilt. Der Verf. hätte bei der Beurtheilung

des Letzteren ſich nur ſchärfer an Hegel's Schilderung deſ

ſelben, die er öfter citirt, halten ſollen, dann würde er

den wahren Standpunkt für ſeinen Stoff gefunden haben.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Tragödien des Sophokles. Ueberſetzt von

Georg Thudichum. Leipzig u. Darmſtadt,

bei C. W. Leske, und Bonn, bei A. Marcus.

Eſter Theil, 1827. Zweiter Theil, 1838.

Sophokles, von J. F. C. Donner. Heidelberg,

1839. Verlag von Winter.

Des Sophokles Tragödien in deutſcher

Proſa. Von einem Vereine Gelehrter. Erfurt

und Leipzig, 1840. Verl. v. Ludw. Hilſenberg.

Sophokles Oedipus in Kolonos. Von Ar

nold Ruge. Jena, 1830. Verl. v.Aug. Schmid.

Antigone. Ein Trauerſpiel von O. Marbach.

Leipzig, 1839. Verlag von Hinrichs.

Wenn wir den unermeßlichen Aufwand von Zeit und

Sºj und Kraft erwägen, welchen in dem geſammten Ver

wunſerer Literatur, insbeſondere aber ſeit den letzten

* Jahrhunderten man gemacht hat, um die Schriften des

tun unſerer Begriffswelt und unſerer Sprache durch

ºtºng anzueignen, wenn wir uns erinnern an die wett

eifernden Bemühungen ſo viel ausgezeichneter und tüchtiger

Männer, die alle den reichen Schatz ihrer Kenntniſſe, das

*ie Vermögen ihres ſprachlichen und oft ſogar ihres

"ihen Talents auf dieſe Uebertragung der Alten verwen

ºn wenn wir nur mit einem Blick in die Verzeichniſſe

"an Bibliotheken uns überzeugen von dem wahrhaft un

Rºuten Vorrath von Ueberſetzungen, Nachahmungen, Be

" des Alterthums, und dann erwartungsvoll,

welches "ich jetzt die gereifte Frucht ſo unzähliger Bemü

*" wird, den gegenwärtigen Zuſtand unſerer Ue

Älteratur ins Auge faſſen: ſo wird es uns nicht

Ähen hier, als hätten wir jene lange Schule
Mühſamſter *rſuche und Erfahrungen noch gar nicht durch

* immer noch ein ſo chaotiſches Gewirre widerſpre

Ä Forderungen und Leiſtungen zu finden,

türli n a ihre hält, in dieſem allgemein will

"Freien ein mehr als willkürliches Urtheil perſön

-

licher Billigung oder Mißbilligung zu fällen. Nicht ohne

Grund glauben wir den Urſprung dieſer Verwirrung, die

in dem Mißbrauch und der vergeblichen Anſtrengung ſo vie

ler Kenntniſſe und Kräfte ſogar etwas Tragiſches erhält,

darin zu finden, daß man es bisher verſchmäht hat, der

geſchichtlichen Entwicklung dieſer Ueberſetzungslit

teratur diejenige Aufmerkſamkeit zu widmen, welche, indem

ſie aus der Geſchichte den Begriff herauskehrt, zugleich das

Princip und den nothwendigen Gang zukünftiger Ueberſe

tzungen, inſoweit dieſe nicht als unerheblich und willkür

lich außerhalb der allgemeinen Entwicklung ſtehen bleiben

wollen, vor unſer Bewußtſein führen würde. Denn mit

der luftigen Theorie, welche von dem bisherigen geſchichtli

chen Verlauf und der thatſächlichen Verwirklichung der Idee

in der Geſchichte abſieht, und ihre eigene Willkür zum Ge

ſetz machen will, werden wir weder hier ausreichen, noch

irgendwo; und darum haben ſelbſt ſo ſcharfſinnige und an

regende Betrachtungen, wie z. B. die von Schleiermacher

(Ueber die verſchiedenen Methoden des Ueberſetzens, in den

Abhandlungen der berliner Akademie, 1813; Philoſ. Kl. v.

1812–13, S. 143–172), weil ſie nicht ausgeſchichtli

cher Forſchung hervorgehen und nicht an dieſe ſich anſchließen,

keine Vereinigung der widerſprechenden Anſichten herbeiführen

können. Man hört es wohl alle Tage und es iſt wahr genug,

daß unſere ganze gegenwärtige Bildung auf den edlen Stamm

des claſſiſchen Alterthums gepflanzt iſt und bis in die kleinſte

Ader hinein von dieſem unverſiegbaren Quell der Antike le

bendig durchfloſſen wird; aber noch fehlt es an einer Dar

ſtellung, die uns aufklärte und unterrichtete über die Art

und den Zuſammenhang dieſer innerlichſten Verwandtſchaft,

– eine Darſtellung, in welcher die Geſchichte unſerer Ue

berſetzung der Alten keinen geringen Platz einnehmen und

nicht ohne allgemeinſtes Intereſſe ſein würde. Es wäre

dies eine Aufgabe ſowohl für den Philologen als für den

Geſchichtſchreiber unſerer Litteratur; jener, dem es um Er

kenntniß des beſondern alterthümlichen Geiſtes zu thun iſt,

oder doch zu thun ſein ſoll, würde denſelben begleiten durch

die mannigfachen und oft wunderbaren Umbildungen, wel

che er in der Berührung mit der mittelalterlichen und mo
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dernen Zeit, in der Einwirkung auf die Charaktere und

Zuſtände der verſchiedenen Völker, in der Verſchmelzung

und Erweiterung zu einem neuen Daſein erfahren hat; er

würde nachweiſen, was von jenen großen und energiſchen

Manifeſtationen des Alterthums in ſeinen Dichtern und

Künſtlern von dem neuen Geiſte nachfolgender Jahrhunderte

aufgenommen und zu neuem Lebensſafte verwendet worden;

er würde zu herzerhebendem Schauſpiel uns zeigen, wie die

Kunſt der Alten in ihrer reinen und vollendeten Form zu

allen Zeiten eine Bildnerin und Erzieherin des menſchlichen

Geſchlechts geblieben, und wie es dadurch geſchehen iſt, daß

der beſiegte Grieche und Römer zum Sieger ſeiner barbari

ſchen Obherren ward. Dieſer dagegen, der Geſchicht

ſchreiber unſerer Litteratur, getreu ſeinem Berufe, das Le

ben unſers deutſchen Geiſtes in ſeiner poetiſchen Geſtaltung

darzulegen, wird dabei nicht umhin können, eine beſondere

Aufmerkſamkeit auf die Einflüſſe zu wenden, welche wir

von Außen her erfahren und die wie Sonnenſchein und Re

gen die edle Pflanze unſerer Bildung zu glücklichem Gedei

hen erzogen haben; er wird uns ſchildern müſſen, wie das

Selbſt unſerer Litteratur oft in Nachahmung und Uebertra

gung ſich zu verlieren ſchien an fremde Einflüſſe; aber wie

der einzelne Menſch, will er zu wahrhaftem Leben und zur

richtigen Entwicklung ſeiner eigenen Kraft gelangen, in

fremde Zuſtände eingehen und in wechſelvollem Schickſal

fremde und ſelbſt feindſelige Mächte muß auf ſich wirken

laſſen, damit er in dieſer Entzweiung, dieſem Anderen ſich

ſelber wiederfinde: ſo ſind auch für unſere Litteratur dieſe

Jahre der Dienſtbarkeit, dieſe Durchgänge durch fremde

Elemente, mögen ſie oftmals noch ſo barock und unerquick

lich ſcheinen, dennoch nothwendige Stadien der eigenen

Entwicklung geweſen. Daß unter dieſen fremden Mächten

die Antike bei Weitem die gewaltigſte und ſiegreichſte gewe

ſen, iſt Jedem ſogleich erſichtlich; bei ihrem Einfluſſe wird

daher auch der Litterarhiſtoriker ganz beſonders zu verweilen

haben, und ſo endlich mit dem Philologen zu erfreulichſtem

Reſultate zuſammenkommen. Allein warum wiederholen,

was ſchon oft beklagt wurde? Der Philolog, in die hiſto

riſchen, feſt gewordenen Zuſtände einer vergangenen Zeit

verſenkt, in dem redlichen Bemühen, dieſe Vergangenheit

in all ihren Einzelheiten zu ergründen und zu Tage zu för

dern, wird nur allzuleicht verführt, über die Einzelheiten

das Allgemeine zu vergeſſen; die hiſtoriſchen Zuſtände, in

dem er es verabſäumt, ſie zu neuer Belebung an den Buſen

unſers Lebens zu legen, werden ihm zur todten Kenntniß;

in die Vergangenheit ſich einſpinnend und aus ihrem be

haglichen Beſitz auf die wogende Gegenwart und insbeſon

dere auf die Intereſſen unſerer Litteratur wie mit Verach

tung herabblickend, verliert er den Ariadnefaden lebendigen

Bewußtſeins, der allein durch das wüſte Labyrinth leblos

maſſenhaften Wiſſens ihn führen könnte, und zieht es vor,

dem unerſättlichen Minotaurus eitler Schulgelahrtheit ſein

täglich neues Opfer von Varianten und Noten und Nötchen

zu bringen. Die Wenigen aber, die das Gebiet philologie

ſcher Kenntniſſe mit wahrhaft lebendigem Geiſte beherrſchen

und denen dieſe Kenntniſſe wirklich zur Wiſſenſchaft gewor

den, finden in den eigenen Grenzen dieſes Gebietes genug

aufzuräumen an Schutt und Trümmern und haben ſo vie

len verfallenen Schachten nachzuſpüren, daß wir mit ihnen

nicht rechten dürfen, wenn zu erregender Anknüpfung des

Alterthums an gegenwärtige und allgemeine Intereſſen ih

nen nicht der Wille mangelt, ſondern die Kraft. Die Ge

ſchichte unſerer Litteratur dagegen liegt ſo ſehr noch in den

Windeln, es iſt erſt ſo kurze Zeit, daß ſie aus der Dürf

tigkeit der Nomenclatoren und Repertorien ſich herausgear

beitet hat, aus denen den eigentlichen Geiſt und Gehalt un

ſerer Litteratur zu entwickeln ihr bisher noch ſo wenig ge

lungen iſt, daß die Reiſen gleichſam und Abenteuer in der

Fremde, welche unſere Litteratur zu beſtehen gehabt, in un

ſern Geſchichtsbüchern vorläufig wenig mehr, als eine un

fruchtbare Erwähnung zu erwarten haben. Endlich dürften

auch weder der Philolog, noch der Litterarhiſtoriker ihr

Ziel erreichen, ſo lange ſie eine lebendige Betheiligung an

der Gegenwart, inſoweit dieſe in der jetzigen philoſophiſchen

Cultur zum Bewußtſein gekommen iſt, verſchmähen: denn

nur was ſelbſt den Geiſt anerkennt, wird anerkannt werden

von ihm; nur was ſelbſt durchfloſſen von dem Stromele

bendiger Gegenwart, wird dieſer Strom zu tragen ſich nicht

weigern: alles Andere wird zu Boden ſinken, ein todter

Ballaſt.

Von jenem chaotiſchen Gewirre nun der Ueberſetzungs

litteratur geben die vorliegenden Uebertragungen des So

phokles ein ſehr deutliches und faſt vollſtändiges Bild, das

hätten wir uns nicht auf dieſe nothwendigſten Repräſentan

ten beſchränken zu müſſen geglaubt, leichtlich durch Hinzu:

ziehung noch anderer Ueberſetzungen, wie der von Minckwitz

u. A. hätte erweitert werden können. Dieſe Ueberſetzungen

nun, wie ſie in ſo verſchiedener Richtung hervorgegangen

ſind aus ſubjectivem Dafürhalten ihrer Verfaſſer, einer

ſubjectiven Billigung oder Mißbilligung zu unterwerfen, in

allgemeinſten Ausdrücken von größerer oder geringerer Treue

Gewandtheit, Lesbarkeit zu ſprechen, und allenfalls durch

mitgetheilte Proben an das wiederum ſubjective Gefühl des

Leſers zu appelliren, wäre eben ſo üblich wie leicht geweſen.

In der feſten Ueberzeugung jedoch, daß die Aufgabe der

Kritik nicht Lob und Tadel iſt, ſondern Vegreifen und Gr

klären, wagen wir den Verſuch, zunächſt in Anlehnung an

die Uebertragungen des Sophokles die geſchichtliche Entwick

lung unſerer Ueberſetzungen der Alten in ihren wechſelnden

Einflüſſen, Kriſen und Fortbildungen anzudeuten,– ein

Verſuch, der beſonders durch den gänzlichen Mangel gen“

gender Vorarbeiten ein ſehr ſchwieriger iſt, denn zu g”
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ſchichtlicher Ergründung dieſes Stoffes, zu welcher die

ſcharfſinnigen Betrachtungen von Schleiermacher, Göthe,

Schlegel u. A. begreiflicher Weiſe nur wenig fördern, be

ſitzen wir außer zerſtreuten Notizen in philologiſchen und

literarhiſtoriſchen Handbüchern nur wenige überaus dürf

tige Repertorien, von denen die Degen'ſchen Regiſter (aus

den neunziger Jahren) das Neueſte und mit einigem Zer

ſtraten in der Bibliothek des Fabricius und allenfalls in

Blankenburgs Nachträgen zum Solger das einzige Nutz

bart ſind. Wir werden daher mit dieſem Verſuche ſchon

einen würdigen Zweck erreicht haben, wenn es uns gelin

gen ſollte, die reifere Kraft gelehrterer Männer für dieſen

Gegenſtand anzuregen.

Es fehlt uns leider an allen Quellen und Zeugniſſen,

aus denen wir die früheſten geiſtigen und ſittlichen Eindrücke

uns vergegenwärtigen könnten, die durch den erſten Zuſam

menſtoß der deutſchen Barbaren mit den hochgebildeten Rö

wer in den deutſchen Gemüthern ſelbſt ſind veranlaßt wor

den und die, mag auch das Allmälige der Annäherung,

die wehende Berührung in Krieg und Frieden, in Er

oberung und Handel manchen Uebergang vermittelt haben,

dennoch in den naiven Contraſt einfachſter Volksthümlich

keit mit dem ausgebildeten Staatsorganismus, mit dem

Reichtum und Lurus, der Cultur und Kunſt der römi

ſten Welt bedeutend genug geweſen ſein müſſen, wie wir

ºrglichen noch Jahrhunderte ſpäter von dem Auftreten der

Fringer in Byzanz in wunderlichen und ergötzlichen

Einzelheiten vernehmen. Dieſe Contraſte werden gewaltſa

"t, zugleich aber auch die Vermittlung mächtiger, die

ºhnung beſänftigender geworden ſein, als die deutſchen

Erobeter von den preisgegebenen Grenzen des Reiches her

* iſt, den Sitz der Herrſchaft, in immer engeren

Kreiſen immer bedrohlicher umlagerten und endlich mit der

Eroberung der Welthauptſtadt und der Gründung des oſt

ºn Königreiches dieſe reichſte Erbſchaft in Beſitz nah

" Zwei Dinge ſind es hier beſonders, welche, dünkt

" " Vermittlung der Gegenſätze und die friedliche Auf

nahme des alten Princips in das neue befördert haben: vor

s "Chriſtenthum, das, Siegern und Beſiegten ge

" beiden in einem ſchon damals (man erinnere ſich

"" und Attila vor Rom !) einflußreichen und thäti

n Erns gleich geehrte Vermittler und geiſtige Für

Äst. Hier alſo war die gemeinſame, über alles

is der Feldſchlacht, alle Gier der Eroberung erha

º. Erhäre, in welcher der Römer mit dem Deutſchen ſich

Ä A. das Chriſtenthum, wie es den ſtar

ºn örmlinge n ſeine Zucht nahm,

nÄ alt Memºrthum in ſeiner Wurzel erſchüttert
daß öſt. iſt kannt und oftmals ausgeſprochen,

dieſer ge, die ſpäter, als das Reich Gottes von

"den ſollte, den Clerus geiſtige Mittel zu

-

weltlichen Zwecken benutzen ließ, ihm auch nicht gefehlt hat,

wo es galt, durch weltliche Mittel, durch Ergreifung und

Benutzung des vorhandenen weltlichen und heidniſchen Stof

fes den geiſtigen Zweck der Bekehrung zu fördern.

(Fortſetzung folgt.)

Rheiniſches Jahrbuch für Kunſt und

Poeſie.

(Schluß.)

Schücking meint freilich, Hegel's Kritik ſei zu ſtreng, und

fehle darin, daß ſie kein Gefühl für Hamann's originale

Größe als ganze Erſcheinung gehabt. Allein das iſt eben

ſein Mangel, daß er nicht Hegel's Kraft der Anſchauung

beſitzt, durch den trügeriſchen Schimmer dieſer eingebildeten

Originalität den Kern ihres Weſens zu erblicken, der in

der abnormen und ſchiefen Richtung des chriſtlichen Den

kens beſteht. Hamann iſt groß durch einzelne Gedanken

blitze, aber man würde ſich bald verirren, wenn man dieſe

als führendes Licht der Erkenntniß betrachten wollte. Die

Pythiſche Begeiſterung der Inſpiration iſt ebenſo oft falſch,

als wahr, und nur der ungebildete Geiſt kann ſie bewun

dern. Hegel, der wie ein Eingeweihter über den Myſterien

ſtand, hat auf das Schärfſte nachgewieſen, wo Hamann

irrt, und wo die Inſpiration ihn zu der Ahnung des wahr

haft Speculativen führt, und daran läßt ſich nichts rücken

und rühren, darauf müſſen wir weiter fußen. In dem

Aufſatz über Proteſtantismus und Romantik iſt dieß in Be

zug auf die Fürſtin Gallizin und Hamann mit vielem Er

folge geſchehen, und es kann nur wünſchenswerth erſchei

nen, daß unſre geſammte Litteraturgeſchichte mit ſo ſchar

fem Geiſte weiter und ausführlich durchforſcht werde. –

Der Aufſatz „Ueber die neueſten Kunſt ſchö

pfungen insbeſondere der düſſeldorfer Schule

von H. Püttmann“ hat uns nicht genügt. Er ent

behrt völlig der kritiſchen Schärfe. Püttmann hat durch

aus keinen richtigen Standpunkt für die Beurtheilung der

düſſeldorfer Schule, denn er iſt ein ganz einſeitiger Be

wundrer der von dieſer producirten Romantik, die nichts

als eine ſchwächliche Reproduction der Romantik unſerer

Poeſie iſt, und welche die Malerei in die ganz falſche Sphäre

der Sentimentalität geworfen hat. Selbſt in den Produ

etionen der beſten düſſeldorfer Maler, ſelbſt in Leſſing's und

Bendemann's Bildern iſt dieſer Mangel nachzuweiſen, und

auch längſt nachgewieſen, namentlich von Schöll und Klein,

daher ſoll die Kritik darauf hinarbeiten, die Düſſeldorf

zur Befreiung aus ihrer einſeitigen idealiſtiſchen Richtung

zu treiben, und nicht Alles zu malen, was ihnen in den

Sinn kommt. Das Buch von Uechtritz hat uns NeUer

dings zu unſerm Erſchrecken darüber aufgeklärt, wie wenig

tiefere, geiſtig künſtleriſche Bildung in Düſſeldorf zu Hauſe

.
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iſt, und wie ſelbſt die Beſſeren einer feſten Einſicht in das

Weſen der Kunſt entbehren. Daher ſollten die Schriftſtel

ler hierüber wachen. So lange aber Leute wie Herr Pütt

mann. Alles loben und den Malern zu Munde reden, wer

den ſich dieſe nicht bekehren, ſondern in der Arroganz ih

rer Bornirtheit beharren. Püttmann’s Aufſatz enthält

übrigens nichts als eine Wiederholung ſeines mittelmäßi

gen Buches über die düſſeldorfer Schule, eine Nomencla

tur ihrer Bilder, die hie und da mit einigen dürftigen

Phraſen umhängt iſt.

Der Aufſatz über „moderne Romane: Blaſe

dow, Münchhauſen, Williams Dichten und

Trachten“ iſt, wie uns kund geworden, von Matze

rath geſchrieben, und wir begrüßen ihn auch in dieſem

Genre mit Freuden. Seine kritiſche Darſtellung iſt ſinnig

und voll Schärfe. Doch entbehrt ſie der höchſten princi

piellen Durchdringung, und das Urtheil iſt deshalb von

Vorurtheil nicht frei. Die Kritik über Gutzkow’s Blaſedow

iſt mit vollkommen einſeitiger Vorliebe abgefaßt, und

mangelhaft. Matzerath überſieht total Gutzkow's Ge

ſchmackloſigkeit, die ihn aus überſpreizter Tendenzſucht nur

Caricaturen ſtatt wahrer poetiſcher Geſtalten ſchaffen läßt.

Der Blaſedow erſcheint uns bei manchen vortrefflichen Ein

zelheiten im Ganzen als pure Perſiflage der Jean Paul'ſchen

Komik und als eins der geſchmackloſeſten Producte unſrer

Poeſie. Dieſe Söhne Blaſedow's ſind die albernſten Ver

zerrungen der Wirklichkeit, die man ſich nur denken kann.

Bei Immermann's Münchhauſen weiſt Matzerath ſehr rich

tig die verfehlte ſatiriſche Tendenz nach, welche den wahren

Humor der Dichtung erſtickt, ſo daß er nur ſelten aufzu

tauchen vermag. Die köſtliche Idylle der Dichtung hebt

Matzerath dagegen nach Verdienſt hervor. Das Urtheil

über König's Roman ſtimmt mit dem von uns in dieſen

Jahrbüchern ausgeſprochenen weſentlich überein. –

Wir haben uns zu dem verſificirten Theil des Jahrbuchs

zu wenden, der die andere Hälfte deſſelben einnimmt. Zu

erſt begegnet uns hier Karl Immermann mit einer Bear

beitung von Gottfried von Straßburg's Triſtan und Iſolde.

Es iſt der Beginn der Dichtung, das Vorſpiel und die Liebe

Rivalin's und Blancheflur's, der Eltern Triſtan's, das uns

Immermann für jetzt darbietet. Die Bearbeitung iſt we

ſentlich intereſſant. Immermann hat die Umdichtung mit

erſichtlicher Liebe unternommen, denn er hat ſelbſt in ſei

nem modernen Dichtercharakter ganze Strophen und ſubje

ctive Einſchaltungen hinzugefügt, welche die Macht und Ge

walt der Liebe ſingen, und von hoher Begeiſterung für den

Stoff zeugen. Die Uebertragung iſt dem Original mög

lichſt treu und zugleich geſchmackvoll, möge Immermann

das Ganze bald vollenden!

Karl Simrock bietet uns nun ferner ein Bruchſtück

„Schön Sigrid. Aus Wittich Wielands Sohn“ das im

Nibelungenversmaß gedichtet, und voll der liebenswürdig

ſten Schalkheit und voller Humor iſt. Von Guſtav

Pfarrius leſen wir ein Fragment aus „ Karlmann,“ ei

nem epiſch-lyriſchen Gedichte, wie er es nennt, es iſt in

deſſen zu kurz, um für das Ganze daraus etwas ſchließen

zu können, wir erwarten jedoch von Pfarrius' ſchönem

Talente nicht Unbedeutendes. Freiligrath endlich macht

den Beſchluß der epiſchen Stücke mit einer Uebertra

gung der erſten dreißig Stanzen von Shakſpeare's Venus

und Adonis. Die Ueberſetzung iſt ſchön, das Gedicht aber

haben wir nie leiden mögen, es weht eine zu läſtige und

ſchwerfällige Sinnenluſt darin.

Unter den lyriſchen Gedichten zeichnen ſich die von C.

W. Müller höchſt vortheilhaft aus, ſie zeugen von einer

Friſche und Kraft der Empfindung, die Bedeutendes ver

heißt. Die Gedichte „Wilhelm von Holland“, „nächtliche

Erſcheinung zu Speier“ und „alter Zecher“ ſind köſtlich, dem

Inhalt wie der Form nach, beſonders die Erfindung des

zweiten iſt zu rühmen. Das iſt ächte deutſche Kraft, die

in die Vergangenheit wie in die Zukunft reicht, welche hier

ſprudelt. Weiter leſen wir nun von Matzerath ein Lied

auf die Pracht der Rheinlandſchaft, ein allerliebſtes humo

riſtiſches Gedicht: „Nonnenwerth“, von Delius, und ſonſt

noch Gedichte von Adolph von Marées, Lewin Schücking

der auch als Lyriker Talent zeigt, Louiſe von Bornſtedt,

Wilhelm Junkmann, Hutterus, Nicolaus Becker, Wil

helm Smets, Gottfried Kinkel, Hermann Müller und Karl

Simrock, meiſtentheils Dichter, die wir aus dem rheit

miſchen Odeum ſchon vortheilhaft kennen, und die mit

mehr oder minder guten Gaben uns hier entgegentreten.

Kinkel's Gedicht von der „Flucht des Petrus“ und „der

Bürgelwald“ von H. Müller ſind als die beſten darunter

erſchienen. Freiligrath giebt zum Schluß des Jahrbuchs

noch ein Gedicht: „Roland“, in dem wir indeſſen nur

Nachahmung ſeiner eignen Manier erblicken, vor der wir den

von uns tief geliebten Dichter aufs Entſchiedenſte warnen

möchten. Es iſt der Ton des ſchönen Liedes vom ausge

wanderten Dichter, das hier in andrer Form wiederkling

Davor ſollte Freiligrath, der überdieß ſchon zur Manier

ſich hinneigt, ſich weſentlich hüten. Er verwöhnt und

ſchwächt dadurch ſeine eigne Kraft. Wir hoffen deshalb

Freiligrath künftig zu neuer, friſcher Entfaltung ſeines

Talents ſich erheben zu ſehen.

E. Meyen.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Zur Geſchichte der deutſchen Ueberſetzungs

Litteratur: Sophokles.

(Fortſetzung.)

Wer dafür Beweiſe ſucht, mag in der Kirchengeſchichte

nachleſen, wie unzählige Gebräuche unſerer chriſtlichen Kir

ſe, wie sie Heilige, wie viel Legenden gutmüthig aufge

nommen ſind aus dem Heidenthum der bekehrten Völker, die

den mit der Lockſpeiſe der Gewöhnung zum Chriſtenthum

nirgitt wurden. Nicht anders in Rom: man riß

die Tempel der Götter nicht ein, man vertilgte nicht die ſa

gereichen Gedichte der Römer; aber das Kreuz errichtete

man in der Säulenhalle des Tempels und die ritterlichen

Film der Sage wurden Vorkämpfer und Verfechter der

fin Kirche: Jaſon, der die gefeſſelte Andromeda be

akrt wieder als Sanct Georg; Virgil wird ein Se

k und Prophet des Chriſtenthums. Man ſchelte das nicht

wºg ſchnöde Klugheit und Pfaffentrug: das Chri

Wºn, als das Univerſale, hat die Fähigkeit und die

iſt, jeden Volkes und jeder Bildung höchſte Blüthe

"Wirieren, ſondern in ſich aufzunehmen und zu im

Äºcherer Entfaltung fortzuführen. Aber indem das

"inhum ſo den Kern des römiſchen Bewußtſeins ver

mittelt, und jenen beweglichen Mythen und Sagen, dem

ºna Und wahrhaftigſten Inhalt der römiſchen Poe

* "volfsthümliche Bedeutung nahm, entrückte es die

t "dem ſchirmenden Gebiete des Glaubens und gab

als willkommenen Stoff der Alles umſchaffenden Phan

" "willkürlichem Spiel anheim. Jene weltbezwingen

Äºn ſind nicht Römer mehr, die Schlacht von Phar

aus iſt nicht mehr entſcheidend für die Principien römi

* Saiserrſchaft, Roms Cäſaren ſind nicht mehr die

ratern ſeiner Legionen, die Conſuln der ewigen

* die Träger des erobernden römiſchen Geiſtes: ſon

"ºrden ſind eben nur Helden, die abenteuernd die

s "ichen, ihre Schlachten haben nur noch das rit

Änºſe des Kampfes überhaupt, ihre Kaiſer tra

"Kronen, wie andere Könige auch, und der höchſte

"mit allenfalls in Heiligenſchein um das Haupt der

metamorphoſirten Heiden. Und hier haben wir den zweiten

Hauptpunkt hervorzuheben: dieſe Entkleidung des römiſchen

Mythus vom Nationalen, dieſes Ueberlaſſen deſſelben an

die gern thätige Phantaſie, mußte raſcher, als alles An

dere, die römiſche und die deutſche Welt vermitteln. Die

Deutſchen, in naiver Unkenntniß der hiſtoriſchen Unter

ſchiede, fanden in den glänzenden Geſtalten jener unterge

gangenen Welt des Alterthums nur ſich ſelber wieder: wie

jene, ſind ſie auch Helden, ihren Sinn richtend auf Kampf

und Eroberung und Abenteuer; der mährchenhafte Zug der

Argonauten, der gewaltige Kampf um Troja, die erobernde

Flucht des Aeneas, die ſtreitbaren Legionen und Schlacht

und Sieg und Heldentod – das ſind ja Alles ſie ſelbſt, es

ſind ihre Thaten, ihre Sagen, es iſt ihre Welt! Von hier

erklärt ſich jene wunderſame Vermiſchung des claſſiſchen Al

terthums mit den Sagen und Mährchen des Norden, die

in unbefangenſter Verſchmelzung ſich immer nur an das

Aehnliche, das Intereſſante des Stoffes hielt, und aus

dieſen endlich unlösbar in einander gewachſenenen Elemen

ten einen neuen, dem ganzen damaligen Europa gemeinſa

men Sagenſchatz bildete (vgl. Diez, Poeſie der Troubadours,

S. 132; Gervinus III,86), der bis über das Mittelalter

hinaus die allgekannte und allgeliebte Quelle der Volks

dichtungen wurde, wie wir denn in den Dramen Shakſpea

re's und ſeiner engliſchen ſowohl, als deutſchen Zeitgenoſ

ſen die letzten und wohltönendſten Klänge dieſer rieſigen

Volksharfe vernehmen. Der Clerus aber, wie er dieſe Mi

ſchung zweier Welten veranlaßt hatte, ward auch nicht

müde, ſie immer weiter auszubreiten und immer feſter zu.

begründen. Denn die Völker, die ihre Luſt fanden an

Wanderung und Schlacht und aller thatſächlichen Bewe

gung, hatten weder Zeit noch Fähigkeit, auf hiſtoriſchem

Wege und mit der Fackel der Kritik ſich ſelbſt den Reſten

der römiſchen Litteratur zu nähern; in den Klöſtern der

Geiſtlichen lagen die Urkunden dieſer Mythenwelt, bei den

Geiſtlichen war die Kenntniß davon, durch ihre Vermitt

lung kam ſie zu den Völkern. Daher geſchah es, daß jene

urſprünglich heidniſchen römiſchen Sagen dieſen Makel des

Heidenthums ſogar bei den Geiſtlichen verloren, und es
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dieſen ſelbſt nicht allein unverfänglich ſchien, dieſelben zu

verbreiten und durch das verwandte Intereſſe dieſes Stoffes

die Neubekehrten an ſich zu feſſeln, ſondern um durch das

ausgelebte und ungefährliche römiſche Heidenthum das

noch friſche und energiſche Heidenthum des Nordens zu un

tergraben und den Uebergang zum Chriſtenthum deſto ge

wiſſer vorzubereiten, hoben ſie ſogar gefliſſentlich alle Be

züge zur alten Welt hervor und halfen, wo dergleichen

nicht waren, ſie erdichten; ja wir dürfen nicht vergeſſen,

daß ein Papſt ſelbſt es war, der auf den Gedanken gerieth,

in Karl dem Großen den Glanz der römiſchen Kaiſerkrone

wieder herzuſtellen: und ſo, was ſpäter ſich nur allzu raſch

verwirklichen ſollte, begann ſchon damals: das alte Rom

ward ausgetauſcht gegen das Rom der Geiſtlichen, es ſollte

noch einmal Beherrſcherin des Erdballs werden, aber als

das Rom der Päpſte.

Wie dieſe Vermiſchung im Einzelnen vor ſich gegangen,

durch welche Umwege der Gothenkönig Theoderich als Diet

rich von Bern in das deutſche Heldenbuch und die Nibelun

genſage gerathen; wie es gekommen iſt, daß der Verfaſſer

des Lobgeſanges auf den heiligen Hanno ſeine Stadt Cöln

und damit den frommen Biſchof ſelbſt nicht höher preiſen

und glänzender verklären zu können meint, als indem er die

Gründung Cölns mit den flüchtigen Trojanern in Verbin

dung bringt (etwa wie die römiſche Sage den Aeneas zum

Ahnherrn des Juliſchen Stammes macht),–das Alles und

unzähliges Andere läßt ſich im Einzelnen freilich nicht nach

weiſen. Aber jene Vermiſchung beſtand, ſie iſt da, wir

erkennen ſie in den zahlreichen Gedichten vom Alexander,

deſſen entzückende Heldengeſtalt, wie einſt das erſchrockene

Aſien, ſo noch nach anderthalb Jahrtauſenden die Littera

turen aller Völker mit ſeinen Siegen erfüllte, wir erkennen

ſie in den Gedichten vom trojaniſchen Kriege, in der Aeneide

des Heinrich von Veldeck, vor Allem in dem beliebteſten Volks

buch der gesta Romanorum, deſſen Verwandtſchaft im Boc

eaz, in dem deutſchen „Buch der Liebe“ und all den zahlloſen

Novellen des geſammten Mittelalters wiederkehrt; und noch

am Schluſſe deſſelben (1487) konnte Ulrich Fürterer in ei

nem großen cycliſchen Gedichte die Sagen vom Artus und

von Troja, vom heiligen Gral und dem Argonautenzuge

zu einem wunderlichen Ganzen verknüpfen (vergl. Roſen

kranz, Geſch. der deutſchen Poeſie im Mittelalter, S. 306,

363–368; Gervinus, I, 215–251, 416 fgg.). Nach

weislich ſind beſonders zwei Dichter von entſchiedenſtem Ein

fluß geweſen, obwohl wir auch hier nicht entſcheiden kön

nen, durch welche trübe Vermittlungen ſie hindurchgegan

gen ſind: Virgil und Ovid. Virgilius freilich war weni

ger durch das Poetiſche ſeiner Werke, indem das Stoffliche

der Aeneide längſt als allgemeines Eigenthum in die Volks

ſage übergegangen war und erſt aus dieſer heraus zu neuen

Productionen benutzt ward, als vielmehr durch das Poeti

ſche ſeiner Perſon von Einfluß (vgl. Dietz, Poeſie der Troub,

S. 127 u. 128), welche durch Vermittlung des Clerus

in bewußtem und unbewußtem Mißverſtändniß als der oft

erwähnte Zauberer Virgilius den zahlreichen Mährchen und

Spuckgeſchichten jener Jahrhunderte einen erwünſchten An

halt gab, und welche wir in Parallele mit dem geheimniß

vollen Meiſter Klinſor aus Ungerland den Uebergang zu

Theophraſtus Paracelſus, zu Agrippa von Nettelsheim und

endlich zum Fauſtus herbeiführen ſehen. Ovidius dagegen

hat frühzeitig in Bearbeitung und Nachahmung ſowohl der

Metamorphoſen als der erotiſchen Gedichte die poetiſchen

Kräfte des Mittelalters (vgl. Dietz a. a. O.) beſchäftigt.

Und nicht nur das Bunte, Lebendige, Abenteuerliche der

Verwandlungen, welche ganz analog den nordiſchen Sagen

die umgebende todte Natur, die Felſen, Bäume, Flüſſe mit

einem wunderſam dämoniſchen Leben bevölkern, mußte ſich

die Neigung jener Zeit gewinnen, ſondern auch das ur

ſprünglich Unrömiſche, das Moderne ſeiner individuellen

Liebes-Freuden und -Leiden war es, was ihn vor Allen ein

Liebling des Mittelalters zu werden befähigte. So finden

wir ſchon im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts eine

deutſche Bearbeitung der Metamorphoſen von Albert von

Halberſtadt, die ſpäter in den meiſterſängeriſchen, faſt dür

fen wir ſagen, bänkelſängeriſchen Bearbeitungen Jörg Wi

kram's (1551) und Joh. Spreng's (1571) einen ſo all

gemeinen Beifall fand, daß ſie in noch nicht hundert Jah

ren (bis 1641) dem Publikum in neun verſchiedenen Auf

lagen geboten werden konnte. Beſonders erwarb ſich die

Geſchichte von Pyramus und Thisbe durch das Pathos der

Leidenſchaft, durch das Liebliche der Situation, das Er

ſchütternde der Kataſtrophe die zärtliche Theilnahme der Dich

ter wie der Leſer, ſo daß noch auf der Grenze zur modernen

Zeit Pryamus und Thisbe in der romanhaften Bearbeitung

des Spaniers Jorge de Montemayor (um 1530; vgl. Vouter

weck's Geſch. der ſpan. Litt., Bd. I, Buch 2, erſte Abth)

ein allverbreitetes Volksbuch werden konnte, das man in

Komödien und Reimereien (vgl. Amantes amentes, d.i.

ein ſehr anmuthiges Spiel von der blinden Liebe––. Mit

einer ausbündigen ſchönen Tageweiß von Pyramo und Thysbe

aus dem Poeten Ovidio. Durch Angelium Lohrbere, Liga,

1614; bei Gottſched im nöthigen Vorrath. Dergleichen

wurde noch bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein von der

Veltheimſchen Truppe und Andern geſpielt; ſ. Plümickes

Theatergeſch. v. Berlin, S. 61 fgg.) fleißig reproducirte -

ein Umſtand, der die ergötzliche Traveſtie gerade dieſes Stil

ckes in Shakſpeare's Sommernachtstraum ſehr bedeutſam

macht.– Zu den trojaniſchen Sagen ſollen Homer, Dif

tys und Dares Phrygius den Stoff gegeben haben, wie

wohl eben dieſe unkritiſche Gleichſtellung ſo verſchiedenarti

ger Quellen (ſ. Roſenkranz, a. a. O. S. 368) am beſten

darthun mag, daß es hier nicht um das Woher und Wie
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ſondern immer nur um das Was des Stoffes zu thun war,

deſſen Verarbeitung zu Epen, Romanzen und Volksbüchern

(von den früheſten ſpaniſchen Romanzen von Troja ſ. Bou

erweck, l. Buch 1) uns denn auch überall begegnet und wie

herum endlich bei Shalſpeare in Troilus und Creſſida zu

parodiſtiſchem Abſchluß gelangt.– Was endlich von den

Schriften des Alterthums dieſem ſtofflichen Verlangen, die

ſem ritterlichen Begehr nach Helden und Schlachten und

Abenteuern nicht genügen konnte, die redneriſchen und ethi

ſchen Werk alſo, blieb aus dem Kreiſe unſerer Litteratur

feſtgen entfernt, denn die fränkiſchen Ueberſetzungen vom

Organon des Ariſtoteles, von Boethius de Consolatione und

ähnlichen Moralien aus dem eilften bis zwölften Jahrhun

dert ſind nur als Mönchsübungen zu betrachten; eben ſo

ſich noch ſpäter die ſchwäbiſche Bearbeitung Ariſtoteliſcher

Sprüche vom Jahre 1330 (vgl. Bouterw. Geſch. der deut

ſken Kitt. l 263) mit der etwa gleichzeitigen mönchiſchen

Ucketſchung der Sittenſprüche des Dionyſius Cato, die be

kann für jene Zeiten ein Schul- und Sittenbuch von

kanoniſchem Anſehen waren, durchaus vereinzelt, und ſind

all dieſe Übungsſtücke ſchwerlich als integrirende Theile in

die Literatur des Volkes zu ziehen.

Deutlicher, als wir dieſe Uebergänge und Vermiſchun

gn des Stoffes zu ahnen vermögen, laſſen die formalen

Einflüſſe ſich erkennen, welche die Sprachen des Alter

hums, hauptſächlich die lateiniſche, auf die Bildung der

ermaniſchen und am Entſchiedenſten auf jene Miſchlinge

uälen, die wir ebendaher noch heut romaniſche Spra

ºnnnen. Es genüge hier, an die ſprachliche Wirk

mit der Bibelüberſetzung des ulfilas, an die Regeln

* Kero und jene zahlreichen Bruchſtücke von Gloſſarien

"Rºabularien zu erinnern, ſowie an die Ueberſetzun

welche in bewußter ſprachlicher Tendenz Alfred der

ºb den Angelſachſen theils ſelbſt unternahm, theils

"ate und förderte. Doch berührten dieſe Einwirkun

"Literatur nicht unmittelbar in Bildung und Umge

altung der poetiſchen Form, ſondern vielmehr nur das

Ementariſche des Sprachſchatzes, den ſie feſtſtellen, ord

º "erweitern halfen. Und wie mocht es anders ſein?

an. Sprache ſelbſt hatte ja aus ihrem ruſtiken

*ir an Donat und Priscian in ihren Elemen

" wieder zu ſichten und zu ſammeln (vergl. Eichhorn's

*n it. I S. 881 gg), nicht in ihrer claſſiſchen

Äöorm, ſondern nur als Sagenſtoff drangen Ovid,

z, Homer in die Litteratur ein; eine formale Bildung

"orie durch die Antike iſt daher in jenen Zeiten nir

Ärzunehmen. Vielmehr nahm umgekehrt die latei

Ärzte von der jüngeren, ebenskräftigen deutſchen

na Accent und Reim an, und erlangte in dem

"Kirchenliede des Mittelalters einen neuen ergrei

"aut, eine neue poetiſche Energie, welcher un

ſere claſſiſch gebildeten Philologen Ohr und Gemüth nicht

allzuekel verſchließen ſollten. Im Uebrigen iſt es charakte

riſtiſch, daß zu derſelben Zeit, da die deutſche Sprache in

den Minneſängern eine ſo außerordentliche formale Cultur,

ſo viel Schmiegſamkeit und Fülle des Rhythmus, wie des

Reimes erreicht hatte, die lateiniſche Sprache aus der wü

ſten Barbarei der Form ſich nicht erheben konnte, und der

ſelbe Friedrich der Zweite, der Hohenſtaufe, an deſſen lie

derreichem Hofe die ſüßen Weiſen deutſcher und provencali

ſcher Sänger volltönend erklangen, ſuchte vergebens dem

immer tieferen Verfall der lateiniſchen Sprache entgegenzu

arbeiten (vergl. Eichhorn II, 233 fgg.).

Ganz anders mußten dieſe Verhältniſſe ſich geſtalten,

als im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts zuerſt in Italien

durch dieſelben Männer, welche hier eine nationale Littera

tUr begründeten, durch Dante, Petrarca, Boccaccio, ein

in ſeinen Anfängen allerdings, wenn wir ſo ſagen dürfen–

mehr gemüthliches, ein mehr enthuſiaſtiſches, als wiſſen

ſchaftliches, immerhin aber neues und lebendiges Studium

des Alterthums angeregt wurde. Ein ſeltener Verein äu

ßerlicher Umſtände, unter denen die politiſchen Ereigniſſe

in Byzanz und die durch den endlichen Fall dieſes Kaiſer

thums herbeigeführte Zerſtreuung der griechiſchen Gelehrten

die bedeutendſten und bekannteſten ſind, begünſtigte dieſes

Wiedererwachen der claſſiſchen Litteratur, welches in nähe

rer oder fernerer Zeit, und nicht ohne daß, was die Zukunft

als Gunſt und Segen erwies, für den Augenblick zu hem

men und zu erſticken ſchien, auch alle neueren Litteraturen

zu ihrer Blüthe befördern ſollte. Ja ſo raſch und glän

zend, wie dieſe Segnungen in der italieniſchen Litteratur

ſichtbar wurden, eben ſo langſam und verſteckt, durch ſo

viel anſcheinende Hinderniſſe, Irrungen und Mißverſtänd

niſſe kamen ſie in Deutſchland zu einer ſpäteren, aber auch

ungleich ergiebigeren Reife, – ein Ereigniß, das nichts

Befremdendes hat und am Wenigſten unſerer Nation zum

Vorwurf gereichen darf, wenn wir erwägen, daß in Ita

lien eben noch gar keine Litteratur vorhanden war, bei uns

aber eine ſo reiche, ſo gewaltige Litteratur ſich erſt ausle

ben mußte, ehe der Leichnam der alten Epoche zu einem

zweiten, vollendeteren Daſein erweckt werden konnte in der

neuen; dort hatte man nur einen Baum in freies Erdreich

zu pflanzen, bei uns dagegen mußte der Urwald mittelalter

licher Poeſie erſt hinwelken, erſt mit ſeinen urſprünglich

ſten und unvertilgbarſten Lebenskräften mußte er hinſter

bend die neue Saat durchſtrömen, ehe dieſe ſelbſt in ihrer

Pracht ſich entfalten konnte. Es lag in dem ernſten und

ächten Weſen des Deutſchen, daß er mit weniger Glanz

vielleicht, mit weniger Begeiſterung, aber mit um ſo gründ

licherem Fleiß, mit umſo tieferer Liebe dem neuen Stu

dium der Antike ſich ergab: die geräuſchloſe Schule des

Thomas a Kempis zu Zwoll (ſeit 1500), Deutſchland
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mit aufgeweckten und kundigen Männern bevölkernd, die

von jenem ſtillen Winkel aus alle Gauen unſers Vaterlan

des lehrend durchwanderten; die praktiſche, mühſame Thä

tigkeit eines Agricola, Reuchlin, Celtes, – wie wenig,

wie ſo gar Nichts hatten ſie von dem Glanz, dem Anſehn

und der Fülle, mit der in Italien Cardinäle, Fürſten und

Herren die claſſiſchen Studien unterſtützten! Selbſt die Do

naugeſellſchaft des Celtes und die Dalberg'ſche Rheini

ſche Geſellſchaft (vergl. Eichhorn III, 235, 236) wie

blieben ſie an äußerem Glanz, an lärmender Thätigkeit,

hinter ihren italieniſchen Muſtern zu Neapel, Rom und

Florenz zurück! wie wurden ſie Alle mit fortgeriſſen in den

gewaltigen geiſtigen Streit und Widerſtreit, zu dem damals

die kirchliche Reformation alle Gemüther entzündete! wie

endlich hatten ſie zu kämpfen nicht bloß mit der Dürftigkeit

des täglichen Lebens, ſondern am meiſten (man denke an

die eölner Pfaffen, die viri obscuri, und die zelotiſche

Reaction, welche Hermann von dem Buſche im Münſter

land erfahren mußte!) mit dem Unverſtand und der Bos

heit ihrer mönchiſchen Gegner! Da iſt es wohl kein Wun

der, daß den deutſchen Bemühungen jener Duft des Enthu

ſiasmus fehlt, mit dem damals das claſſiſche Alterthum

das geſammte italieniſche Leben durchdrang, und daß wir

unter den deutſchen Gelehrten jener Zeit vergebens nach ei

nem Angelus Politianus ſuchen, der in Geſinnung und

Wort und That die Blüthe des antiken Lebens in ſein eige

nes Leben zu verpflanzen wußte.

So ſcheinen im erſten Beginn deutſche Gelehrſamkeit

und deutſche Litteratur auseinanderzugehen: jene, in der

Stille der Schulen wirkſam, gewann auf dem langſamen

Wege der Kenntniß mehr die Köpfe für ſich, als die Her

zen; was dieſe aus dem Wiedererwachen des claſſiſchen

Studiums zog, war nicht ſowohl eine Belebung und Rei

nigung, als eine Erweiterung und Zunahme. Die Quel

len der alten Litteratur waren aufgedeckt; ihrer Haft in

Klöſtern und Archiven entnommen und bald auch durch die

zauberhafte Thätigkeit der Preſſe in unzähligen Abdrücken

vervielfacht, wurden ſie in ihrer eigenſten Geſtalt zugäng

lich und verbreitet; der Zuwachs an Stoff, den unſere Lit

teratur dadurch erhielt und mit dem die bisherige traditio

nelle Verpflanzung der Sagen gar keinen Vergleich aushält,

iſt unermeßlich. Und der Stoff allein war es, um den

man ſich kümmerte: von einem Anerkenntniß der antiken

Form hatte unſere Litteratur keine Ahnung, weil eben da

mals ſie ſelbſt die Form verloren hatte. Es iſt die Zeit,

wo die köſtlichen Rythmen der Minneſänger ſich zu dem

unerquicklichen Formelweſen der Meiſterſänger verflachen

und verknöchern; wo die eigenen Erzeugniſſe der deutſchen

Poeſie, die Gedichte von Wigalois und Triſtan, von

Alexander und dem trojaniſchen Prinz, ihrer poetiſchen

Form entkleidet, ſich als Proſaromane zu Volksbüchern

verwandeln, die Nichts mehr wirken wollen durch die Form,

davon ſie ſelbſt daher ſich entäußern, ſondern Alles einzig

durch den Stoff (vergl. Bouterweck I, 333, 418); wo end

lich von dem überquillenden Reichthum an Rythmen und

Weiſen Nichts übrig bleibt, als der einförmige achtſilbige

Vers, Schlag auf Schlag reimend, der ſogenannte Knit

telvers. Wir haben die ganz ähnlichen Erſcheinungen in

der griechiſchen und römiſchen Litteratur, wo auch mit dem

poetiſchen Gehalt die Form verdirbt, die Metren ſich auflö

ſen (man halte den politiſchen Vers der Griechen gegen

den Herameter! Für die Römer vergl. Bernhardy Geſch.

der Röm. Lit., S. 137, Note 238) und das rythmiſche

Geſetz der Sprache ſelbſt verloren geht. – Je weniger nun

den deutſchen Reimern jener Zeit die Form zu ſchaffen

machte, je unverdroſſener bemächtigten ſie ſich des Stof

fes, welchen die eröffnete alte Litteratur ihnen darbot. Mit

einem wahrhaft rieſenhaften Fleiße warfen ſie ſich überſehend

und bearbeitend auf alle Reſte beſonders des römiſchen Al

terthums. Form hatten ſie ſelbſt nicht, alſo auch kein Ge

fühl für die Form der Alten, die ſie daher nicht nur über

ſahen, wie etwa Hans Nydthardt in ſeiner übrigens kerni

gen und tüchtigen proſaiſchen Ueberſetzung des Terenziſchen

Eunuch (1486; ſiehe Gervinus II, 377), ſondern gerade

wegs mißachteten und verhöhnten, wie wenn Cicero's Buch

de senectute 1522 „in luſtige deutſche Reymen verfaſſet“

erſchien, oder „Lucii Apulei Geſchichte von der Pſyche

versweiß verſetzet, 1669“ (bei Bouterw. II, 264. Eine

ebenſo dramatiſirte Pſyche von Sigmund von Birken aus

der fruchtbringenden Geſellſchaft 1652 ſiehe ebendaſ. S.

278), ja auch Hofmannswaldau’s einſt hochgeprieſener

Phädon des Plato, den er freilich auch nicht nach dem grie.

chiſchen, ſondern nach einem franzöſiſchen Terte arbeitete,

gehört hieher, und noch 1724 konnten des Boethius

Troſtſprüche in eine Schulkomödie verwandelt werden. Ganz

natürlich und dem Geiſte jenes Zeitalters ganz angemeſſen

war es hiebei, daß man ſeinen Fleiß vornämlich denjenigen

Autoren zuwandte, welche durch ihren Stoff dem Geſchmack

und der Richtung der Zeit entſprachen, zumeiſt alſo den

hiſtoriſchen. Wer von uns Modernen, unter denen noch

neulich ein Mann von ſo eiſernem Fleiß, wie Niebuhr, den

Livius für eine Lectüre erklären konnte, deren Maſſe man

nicht wohl zu überwältigen im Stande ſei, würde bei un“

ſern Altvordern ein ſo lebhaftes Gefallen gerade am Livius

vorausſetzen, daß die Bearbeitungen ſeiner Geſchichte in

den wenig mehr als hundert Jahren von 1505 bis 1619

nicht weniger als ſiebenundzwanzigmal ſind aufgelegt wo“

den ? Freilich machte man es ſich dabei bequem, auch

Livius gab den Stoff noch nicht genug als bloßen Sto

und ſo zog z. B. der Müntzer'ſche Livius von 1568 die

funfzehn erſten Capitel des 23. Buchs in eines zuſammen

(Degen, S. 76).

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Zur Geſchichte der deutſchen Ueberſetzungs- Terenz ſich verſuchte (Gervinus II, 377 fgg.; III, 76).

Litteratur: Sophokles. Hier äußerte ſich denn auch ein Formeneinfluß: „erſt ſeit

(Fortſetzung.) der Ueberſetzung des Terenz finden wir in Deutſchland or
Z» dentlich in Acte und Scenen abgetheilte Stücke“ (Gervinus

Faſt ebenſo zahlreiche Ueberſetzungen erſchienen von II,375). Gegen dieſen ungeheuren Fleiß, welchen man an

Cäſars Commentarien, den Lebensbeſchreibungen des Terenz verwandte, erſcheinen die Bemühungen um Plau

Wind und ſelbſt von Joſephus, der vielleicht noch häu-tus nur ſehr ſpärlich; die Tragödien das Seneca ſollten

+ ſiger gemward, als Livius: denn bis zum Anfang des erſt in einer ſpätern Zeit wirkſam werden, wo ſie mit dem

achtzehnten Jahrhunderts zählt man mindeſtens achtund- Holländer Vondel zuſammen Andreas Gryphius bilden hal

zwanzig Überſetzungen deſſelben. Neben dieſem hiſtori- fen. Von den griechiſchen Dramatikern war Aeſchylus noch

ken Intereſſe aber macht ſich jetzt, um die Zeit der eine unbekannte Welt; dahingegen erfuhren Sophokles,

ertation, beſonders auch das moraliſche bemerkbar: Euripides und Ariſtophanes einige Bearbeitungen, bei de

von den Catoniſchen Sentenzen werden uns bis zum nen wir jedoch die Poeten meiſt in ſehr weiter Entfernung

Suſe des ſechzehnten Jahrhunderts achtzehn Ueberſetzun- von der Quelle zu denken haben; bei den meiſten liegen la

" nannt, von denen ſechs allein zwiſchen 1491 und teiniſche Ueberſetzungen und Bearbeitungen gleichzeitiger

: º gehören; die Moralien des Seneca, Cicero und Plu- Philologen zu Grunde. Vor Allen ließ Hans Sachs, ge

ºth, die Troſtſprüche des Boethius, Aeſop's Fabeln, die rade in dieſe Zeit fallend, wo das Alterthum geöffnet iſt

"altenden Satiren des Lucian und, für die ſcholaſti- und mit außerordentlicher Theilnahme beſucht wird, überdies

ſchen Denübungen des Jahrhunderts bezeichnend, die Pro- mit ſeiner unermüdlichen Reimfertigkeit Alles, was ſich

"Ariſtoteles fanden fleißige Bearbeiter. Nicht min- nur reimen läßt, Weltliches und Geiſtliches, alte und

der, was ich noch praktiſcheren Intereſſen näherte: Fron- neue, heidniſche und chriſtliche, fremde und deutſche Ge

in Wetius, Plinius Naturgeſchichte. Daneben indeſ ſchichte ausbeutend und bewältigend (vergl. Gervinus II,

"äßigte man auch diejenigen Quellen nicht, aus de- 472, 475; Ill, 105), ſich auch die Stoffe des griechiſchen

nnen, freilich in alpheiſchem Lauf, die Heldengedichte Drama nicht entgehen. Unter ſeinen zahlloſen Stücken ſind,

des Mittelalters gefloſſen: Homer's Ilias durch Johann zwei dem Sophokles entlehnt: „Eine Tragödi mit 13 Per

Ering in Meiſterſängerreime gebracht, ward mehrfach ſonen zu recitirn die unglückhafte Königin Joeaſte.“ Die

Fig den Inhalt der Odyſſee gab Simon Scheidenreiſ- Perſonen dieſes Spieles ſind: König Lajus von Theben.

537 in Proſa häufiger noch wurden Diktys und Iokaſte die Königin. Mercurius der Götterboth. Edippus

º Prygius bearbeitet, auch an Virgil und Ovid das vertragen Kind. Der Jäger. Athlethes König zu Co

* *rº, der allzeitfertige Reimer, ſeine Künſte. rinth. Nicias ſein Marſchalck. Drimas der erſt Trabant.

giliſten aber begegnete dieſe Allverbreitung und Linus ihr Son. Sathanas der Hofſchmeichler. Der Eh

"ung der antiken Literatur den Bedürfniſſen der renhold. Das zweite Stück iſt: „Tragedia mit 14 Perſo

Z im Drama, zu dem eben damals der deutſche Geiſt innen. Die mörderiſch Königin Clitimeſtra,“ in welchem er

Ärtiften und durch die kirchlichen ſowohl, als po- ſich mit ſtattlichem Anſehen auf Homer, Virgil, Boeeaz,
ichen Verhältniſſe nur allzubald erſtickten Anfängen ſich Dyktis Gretenſis beruft, ohne des Sophokles zu gedenken,

"ſchwingen wollte Terenz wurde Lehrer und Meiſter deſſen Elektra es in der That iſt, was freilich Hans Sachs

**uften Drama: ſeine Komödien galten als willkom- ſelbſt am wenigſten wiſſen mochte. Sodann nach Euripi

sº Faſtnachts-und Schulſpiele, und wahrhaft unüber- des finden wir 1555: „Die getrew Frau Alceſtis mit iren
-

- kbar iſt daher die Reihenfolge von Ueberſetzern, die an Mann Admeto.“ Endlich aus dem Ariſtophanes: „Ein
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Comödi mit 11 Perſonen zu recidiren.

Gott aller Reichthumb.“

kung:

Der Pluto ein

mit der ausdrücklichen Bemer

„Dem griechiſchen doch faſt gemeß,

Wie ſie denn auch Ariſtophanes

Von Athen der berühmte Poet

Griechiſcher Sprach beſchreiben thät.“

Daß der wackere nürnberger Schuſter des Griechiſchen

ſelbſt nicht mächtig war, wiſſen wir Alle; wie gewaltſam

überhaupt die Behandlung und wie wenig hier noch von

dem griechiſchen Originale übrig geblieben iſt, kann, wem

die Stücke ſelbſt nicht zugänglich, ſchon aus jenem Perſonen

verzeichniß erkennen. Es iſt alſo wiederum nur der Stoff,

was er aus dem Alterthum entnahm und, in die unglück

ſeligſte aller Formen, in die Unform der Knittelreime gie

ßend, ſeinem Publikum dennoch zu großem Behagen bieten

durfte. Freilich mußte er über dieſe lockre Behandlung ſich

auch von gelehrtern Männern zurecht weiſen laſſen, und

Jonas Bitner, der 1548 die Menächmen des Plautus ver

deutſchte, polemiſirt gegen Hans Sachs alſo: „Ich hab'

aber “ ſagt er, „die Comödie Plauti deſto lieber laſſen

teutſch werden und im Truck ausgehn, damit menniglich

ſpüren und ſehen könnte, daß des ſinnreichen und hochver

ſtändigen Plauti Comödien viel ein ander Werkſeyen, dan

die Comödie von Hans Sachſen zu Nürnberg iſt an Tag

gebracht, da er gleichwol dieſer Comödien ihren Namen

läſſet, aber aus beyden Gebrüdern Menaechmus zween Lutzen

machet, die fürnehmſten Schimpfreden, läſterlichen und

wunderlichen Irrthumb und ſchönſten Sprüch und Lehre

vergißt und außlaßt, welche doch der Comödie eine rechte

Geſtalt, Schein und Glantz bringen.“ Allein es ſteht zu

erwarten, daß Hans Sachs mit ſeiner geſcholtenen Freiheit

dem Geſchmack der Menge mehr genügt hat, als der für

die rechte Ehre ſeines Plautus ſo beſorgte Bitner, der über

dies ſo wenig wie Jener von der Plautiniſchen Form etwas

mehr merkt und achtet, als die allgemeinſte Eintheilung in

Acte und Scenen. Denn dies war nun die Weiſe des Zeit

alters, der ſelbſt gelehrtere Männer, bei denen wir eine

genauere Kenntniß der alten Terte vorausſetzen mögen, ſich

nicht entziehen konnten. Von dieſen Ueberſetzern verdient

unſre beſondere Aufmerkſamkeit Wolfhart Spangenberg,

über deſſen anderweitige literariſche Thätigkeit als Lycoſthe

nes Pſellionoros Andropediacus man bei Gervinus lll,

64 das Nähere vergleiche. Aus Mansfeld, dem ſächſiſchen

alſo, welches ſchon damals in nächſter Betheiligung an

der Reformation durch treffliche Unterrichtsanſtalten, wackre

Schulmänner, tüchtige Gelehrte ein beſonderer Sitz claſſi

ſcher Bildung war, nach dem Elſaß gekommen, wo gleich

falls die wohlthätige Anregung der Dalberg'ſchen Geſell

ſchaft noch nicht erloſchen war und namentlich das Drama

er außer dem Amphitruo des Plautus auch die Alceſte

und Hecuba des Euripides und des Sophokles Ajar. Denn

auch dieſer, wiewohl der Name des Verfaſſers nur ange

deutet wird, iſt dennoch, wie auch ſchon Gervinus (a.

a. O. S. 76, 77) vermuthet hat, ohne Zweifel ein Werk

des Wolfhart Spangenberg. Da dieſe Ueberſetzung einen

vollſtändigen Beleg abgeben kann zu dem, was wir bis

her als den Charakter dieſer ganzen Art bezeichnet haben,

auch das Buch ſelbſt ſehr ſelten iſt und die wenigen Verſe,

welche Degen daraus abgedruckt, ſehr unzulänglich ſind, ſo

wird es, hoffen wir, nicht unwillkommen ſein, wenn wir

einiges Nähere davon mittheilen. – Der vollſtändige Titel

lautet nach einem neben uns liegenden Eremplar der dresd“

ner Bibliothek alſo: „Ajax Lorarius, Ein Heydniſche Tra

gödia, von dem griechiſchen Poeten Sophocle erſtlich gedich

tet: vnd nachmals durch Joſephum Scaligerum in latei

niſche Sprachvertieret: Auch Anno 1587. im Monat Julio

mit etlich artigen Zuſätzen zu Straßburg agieret: jeht

aber wiederumb von Newem vberſehen, erornieret vnd ge

mehret vnd diß 1608. Jahr gemeltes Monats, in Theatro

Academico, offentlich daſelbſten gehalten: Verteutſcht durch

M. W. S. M. Gedruckt zu Straßburg durch Antonium

Bertram, 1608.“ Als „ Perſonen dieſer Tragödien“ wer

den aufgeführt:

1) Die Betrieglichkeit.

2) Der Griechen Heerhold.

3) Der Trojaner Heerhold.

4) Deiphobus Priami deß Königs zu Troja

5) Paris Söhne.

6) Idaeus, ein Diener. -

7) Achilles, ein Griechiſcher Kriegs Oberſter.

8) Soldaten.

9) Ajar, der Griechiſche Fürſt, ſo ſich hernach ſelbſt

endleibet.

10) Diomedes, ein Griechiſcher Held.

11) Ulyſſes, ein beredter Griechiſcher Oberſter.

12) Agamemnon, des ganzen Griechiſchen Heerzugs

Feld Herr.

13) Neſtor, ein Alter vnd weyſer Kriegs Raht der

Griechen.

14) Menelaus, deß Feld Herrn Bruder.

15) Teucer, deß Ajacis Bruder.

16) Ajar Oileus, der Loerenſer König.

17) Idomeneus, König auß Creta.

18) Eurypilus, ein Griechiſcher Warſaager.

19) Calchas ein Griechiſcher Weyſſaager.

20) Authometon, ein Drabant.

21) Minerva, eine Heydniſche Göttin.

22) Tekmeſſa, Ajacis Kebsweib.

23) Bürger von Salamin.

einer lebhaften Pflege genoß (Gervinus III, 87), überſetzte 24) Der Bott.
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25) Euryſaces, deß Ajacis Sohn.

26) Der Heydniſch Prieſter.

Die in dem Titel erwähnten „artigen Zuſätze“ beſtehen nun

darin, daß der Mord des Achilles durch Paris, der Streit

um die Waffen des Gefallenen zwiſchen Ajax und Ulyſſes,

ſowie der Ausſpruch der Richter nicht wie bei Sophokles

vor die Tragödie fallen, ſondern in den beiden erſten Acten

ſelbſt uns vorgeführt werden. Die Betrieglichkeit mit der

Griechen und der Trojaner Heerhold eröffnen das Stück:

ſie tritt auf „in einem ſchneeweyſſen Kleide“ und charakteri

firtſchlbſt folgender Geſtalt:

Mein Leibsgeberd ſind mancherley,

Die ich wunderkünſtlich kann machen,

Lad mit dem mund ganz freundlich lachen.

Das Basle man und Händle küſſen,

Knithbeugen, ſtreichen mit den Füſſen.

Wer ſolchem Schmeicheln unverzogen

Glauben giebt, der iſt balt betrogen.

Sº entwirft nun mit Paris den hinterliſtigen Plan, Achil

kbeſiner Vermählung mit der Polyrena meuchlings zu

ermorden, was, nachdem in Scena V. Deiphobus uns ein

beregisBild von der übermäßigen Verliebtheit des Achill

entworfen, im ſechſten Auftritt ohne viel Umſtände ausge

führt wird: Achilles fällt mit dem Ausruf:

Oder boßhaften Liſt und Tück!

Das iſt ein rechtes Schelmenſtück.

Die Handlung ſchließt mit dem beginnenden Streit um die

Rüſtung, welcher, nachdem ein kurzer durch ſeinen rhyth

mſºn Wechſel nicht unwichtiger Chor abgeſungen wor

den im zweiten Act endlich durch Kalchas zum Nachtheil

des Aar entſchieden wird. Dieſer brauſt ſogleich auf in

gºttesläſterlicher Raſerei, wobei wieder Reim und Rhyth

º nicht ungeſchickt behandelt ſind. Er ſpricht zu den

Göttem:

Shet balt und verweilet Euch nicht

Inn Ajacis Sach zum Gericht.

Grflich, Herr Jupiter: ſitzet hieher.

End nicht weit, auff die Seit, hier ohngefehr,

Die Götter ſein all die im Himmel ſeyn.

der Pluto, nemt alſo dieſen Sitz ein:

In gleichem fall die Götter all zumahl,

Die in der Höll wohnen in Ditis Saal.

End der Hund im Abgrund Cerberus genannt,

Die Hölliſchen Nachtfrawen alleſant:

Sº den Geyer, der ſo gar gefräßig iſt,

Da er mit ſeinem Schnabel Leber frißt

Dem Tityo zur Schmach, hernach mit Rach

Die mag ich doch, alle wol noch, leyden,

Bns in der Sach ſchlecht, mit recht, zu ſcheiden.

Ihr Herrn ſitzt, ich will für jetzt fürſtellen

Sie ſach: hernach ſollt Ihr Vrtheil fällen.

iſ mit dem Racheplan gegen die ungerechten grie

den Helden:

Ich will mitten vnder ſie lauffen,

ºb ſie all vber einen Hauffen,

Schlagen, tretten, ſchleiffen beim Har,

Die Augen ihn außzerren gar,

Ja das Herz will außreißen ich

Auß irem Leib noch lebendig

Daß ſie es ſollen ſehen frey,

Vnd empfinden, was ſchmertz es ſey.

Von der dritten Scene ſodann, in welcher Minerva, Ulyſ

ſes und Ajar auftreten, beginnt die Sophokleiſche Tragödie,

der das Stück ſich von hier an bis auf die zwiſchen den

Acten eingelegten Chöre ziemlich getreu anſchließt, wie nach

folgende Stellen zeigen werden, denen wir zugleich, damit

unſere Leſer der ungeheuren Revolution inne werden, wel

che unſere Sprache und unſer Geſchmack ſeit zwei Jahrhun

derten durchgemacht haben, die neueſte Ueberſetzung von

Donner zur Vergleichung beifügen.

V. 1 – 13.

Minerva: Jetzt ſeh' ich, O Vlyſſe mein

Wie Du offt, ſo Weydmänniſch fein,

Der Spur nachgehſt vnd ſorgſam biſt,

Vorzukommen deß Feindes Liſt.

Ich treff Dich recht an, hie im Feldt,

Bei des Ajacis Schiffsgezelt,

In der Armaden hinterhalt:

Da ich ſeh, wie Du der geſtalt

Nachgründeſt: vnd nimmſt wohl in acht

Die Fußtritt, ſo erſt ſeynd gemacht.

Auff daß Du in Dein Geſicht bringſt frei,

Ob er drin oder drauſſen ſei. -

Solches haſtu wohl erlangt zur ſtund

Wie ein ſcharffriechender Spürhund.

Denn ſchaw, er iſt nicht lang zeit itzt

Darinnen. Sein Haupt ihm noch ſchwitzt,

Sein Händ ſind noch bereit zu ſchlacht.

Darumb ich Dirs nicht für Rathſam acht,

Daß Du ihm drinn komſt fürs Geſicht.

Steh davon ab. Vnd mich bericht,

Auß was Vrſachen Du doch Dich

So ſehr befleiſſeſt? Damit ich

Die ganze Sach Dir erzehle fein.

Bei Donner :

Athene. Dich ſeh' ich unabläſſig, Sohn des Lartios,

Des Feindes Fährt erlauern, ihn zu greifen wo;

Auch nun gewahr ich, wie Du bei dem Schiffsgezelt

Des Ajas, wo der letzten Ordnung er gebeut,

Schon lange lauſchend ſchleicheſt, auszukunden, ob

Er innen oder drauſſen ſei: ſchlau leitet Dich

Dein Fuß mit ſcharfem Sinne gleich dem Sparterhund.

Denn eben iſt er nun im Zelt, von Schweiße trieft

Sein Haupt ermattet und die Hand, von Morden feucht.
Und fürder haſt Du keine Noth, an dieſem Thor

Hineinzulauſchen; aber ſprich, warum Du ſo

Voll Eifer ſpähteſt und vernimm die Kundige.

V. 206 – 212.

Salaminier. Was Vnglück hat vergangne Nacht

Vnſre Rug uns zu nicht gemacht?

Sag an: Du biſt ein Tochter ja

Teleutantis auß Phrygia:

Und weil Ajar, der ſtrenge Heldt,
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Dich, alß ein gfangne Magd, erwehlt

Zur einem Beyſchlaf: So wird Dir diß

Auch nicht verborgen ſeyn gewiß.

Bei Donner :

Chor: Wie hat ſich des Tages Geſchick in der Nacht

So bitter gewandt ?

Oſage des Phrygers Teleutas Kind!

Du, welche der Held mit dem Speer ſich errang,

Zur Geliebten erkor, Du kannſt es gewiß,

Dir iſt es bekannt, mir verkünden !

V. 425 – 429.

Ajar: Aj! Aj! wer hat gemeint, das mir

So viel Vnglück ſtimme zuſamen,

Vnd mir nachöhme meinen Namen.

Ajach! A ach! Ich muß mit Klagen

Mir meinen Plag Namen offt nachſagen.

Bei Donner :

Aias: Ai! Konnte Jemand glauben, daß mein Name ſo

Bedeutſam ſtimmen würde noch zu meiner Qual?

Wohl ziemt es jetzo zweimal Ai! zu rufen mir,

Und dreimal, da mich ſolche Noth umfangen hält.

In dieſer Art folgt das Stück der Sophokleiſchen Tragödie

bis zum Tode des Ajar in der zweiten Scene des IV. Actes:

die Verhandlungen jedoch zwiſchen Teucer, Odyſſeus und

den Königen bewegen ſich wieder unabhängiger, und ein

Prieſter endlich, den Leib des Helden begrabend, macht den

Epilog. Angehängt ſind „Teutſche Argumenta oder Innhalt

der Tragödie des Griechiſchen Poeten Sophoclis genandt

Ajax Lorarius, ſampt einem Prologo, darauß der Inhalt:

und einem Epilogo oder Beſchlußred, darin die Lehren die

ſer Action kürzlich begriffen“ (u. ſ. w.). Es iſt dies alſo

nichts Anderes als eine „Rhythmologie“ des Sophokles, ein

deutſches Inhaltsprogramm, welches den der Sprache un

kundigen Zuſchauer im Zuſammenhange des Stücks er

halten ſollte, wenn, was gewiß öfters geſchah, dergleichen

Fabeln in lateiniſcher Sprache auf den akademiſchen Thea

tern agirt wurden. Solcher Rhythmologieen, namentlich

zu dem viel geſpielten Terenz, führt Gottſched im Nöth.

Vorr. verſchiedene an (z. B. von 1591 : „ Terentius

Rithmologia in die ſechs Comödien Terentii, darinn eines

jeden Actus und Seenä ſummariſcher Inhalt der Jugend

zum Unterricht.“ Auch 1590, 1596; vergl. Gervinus II,

376), und mögen ſie, ſo leichtfertig ſie auch zumeiſt wohl

hingearbeitet wurden, dennoch dadurch, daß in ihnen der

Poet genöthigt wurde, den Inhalt des Stücks deutlich, kurz

und doch vollſtändig zuſammenzufaſſen, nicht ohne allen

Vortheil für die Bildung der Kunſt geweſen ſein.

Daß nun weder aus den Bearbeitungen des Hans Sachs,

noch aus dem Spangenberg'ſchen und allen ähnlichen Ue

bertragungen des Alterthums die deutſche Litteratur einen

unmittelbaren Gewinn zog, darf uns bei der gänzlichen

Zerrüttung der Form, in welcher dieſe Ueberſetzungen auf

traten, keineswegs befremden. Vielmehr wie ganz unmög

lich es war, in dieſer kümmerlichen Form einen poetiſchen

Gehalt zu bewahren, und wie die erhabenſten poetiſchen Ge

ſtalten in dieſem bettlerhaften Gewande alle Würde, alle

Anmuth verlieren mußten, wird uns recht deutlich, wenn

wir dieſelben Quellen, dieſelben Stoffe in ihrer Vearbei

tung bei den Engländern, wo den Dichtern bereits eine voll

tönende, biegſame, geordnete Sprache zu Gebote ſtand, und

bei uns Deutſchen vergleichen. Man halte nur die beiden

Veroneſer des Shakſpeare und die Tragödia von Julia und

Hippolyto in den „ Engeliſchen Trag- und Comödien

mit dem Pickelhering“ von 1624, die engliſche Spanish

tragedy und Ayrer's Belimperia und Horatio, ſeine ſchöne

Phönicia mit Shakſpeare's Viel Lärmen um Nichts, oder

zu noch ſchlagenderm Beiſpiel deſſen Taming of a shrew

mit unſrer „Kunſt über alle Künſte: Ein bös Weib gut zu

machen,“ Rapperſchwyl, 1672, zuſammen, die, was beidem

Engländer ein anmuthiges, witziges, durchaus erfreuli

ches Spiel iſt, bei der gleichen und oft wörtlich überein

ſtimmenden Benutzung derſelben Quelle zu einem unerträg'

lich ungeſchlachten Gemengſel von Zoten, Schimpfreden,

Plumpheiten verunſtaltet hat. Ja jene Ueberſetzer der Al

ten ſelbſt trugen dadurch, daß bei der Formloſigkeit des

Verſes ihre Mühe die allergeringſte war, und daher bald

auch an eine gemüthliche Theilnahme, eine poetiſche Erbe

bung bei ihnen nicht mehr zu denken iſt, nur noch immer

mehr zum ſchnödeſten Verderb der Dichtkunſt bei. Die Form

machte keine Schwierigkeit, der Stoff war gegeben - wer

wollte da nicht reimen? Einen beſondern Zuwachs bekam

dieſe handwerksmäßige Ueberſetzerei, als mit der verbeſſer

ten Schuleinrichtung auch der Kreis der Autoren, der in

Schulen geleſen ward, ſich allmälig erweiterte: denn nun

kam das praktiſche Intereſſe dazu, durch Ueberſetzung der

Alten dem Verſtändniß der Schüler, zumal auch der ſau

len und dummen vorzuarbeiten, – mit Einem Wort, die

Eſelsbrücken entſtanden, deren ganze wohlbekannte Weiſe

wir z. B. ſchon in P. Terentii Andria germanice reddita

et scholiis illustrata Joanne Agricola Islebiensi autore,

1544, finden, wo der Anfang lautet: „Poeta, dieſer Tra

gödien Meiſter, cum primum appulit animum, im Anfang

da er ihm hat fürgenommen, ad scribendum, Comödien zu

beſchreiben“ u. ſ. w. (ſ. Gottſch. Nöth. Vorr. I, 241 u. 42

Aehnliches bei Gervinus III, 78, Note 71). Dergleichen

Handwerksüberſetzer, unter denen Hartnaccius, Rhenius,

Riccius, Nicolaus Baar die fleißigſten und mehr oder min

der auch die ärgſten ſind, mögen wir uns in Parallele zu

den Gelegenheitsdichtern denken, die damals der poetiſchen

Beſchäftigung überhaupt einen ſo ſchwer verwiſchten Mate

anzuheften begannen und über deren widerſinniges und

unwürdiges Verfahren Opitz ſich in ſo bittere Klagen er

geht (ſ. bei Gervinus III, 208, 209). Was dieſen immer

bereiten Reimern eine Hochzeit, eine Kindtaufe, ein Bº

gräbniß, das iſt jenen Ueberſetzern ein alter Claſſter

Beide gießen, unbekümmert um alle Poeſie, ihre Sündflut

von Reimen darüber hin und ſind zufrieden mit dem baar"

Gewinn, den ihr Handwerk, das wenigſtens müheloer

als manches andere, ihnen einbringt. Beide ſtehen außer

halb der Kunſt und ſind das unwiderleglichſte Zeugniß v"

dem gänzlichen Verfall der damaligen deutſchen Litteratur

(Fortſetzung folgt.)

–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Und dennoch, ſo wenig auch dies Unweſen der Ueber

ſehers vermuthen ließ, ſollte gerade in dieſer Zeit die

Werklebung unſerer Litteratur von der Antike ausgehen,

Mºnſten Zeit, da der handwerksmäßige Fleiß jener

Hartnatius und Riccius den antiken Stoff und die deutſche

Form gleichmäßig entwürdigten und verdarben, wirkten

andere Männer in minder unmittelbarer, aber deſto ſegens

ſicherer Tätigkeit für die Herſtellung unſerer Kunſt. Denn

* dieſer fehlte, war, wie wir geſehen haben, die Form;

"ºn Beſitz, das Vermögen, die Ahnung einer ſchönen

"unſtgemäßen Form den damaligen Verſemachern man

das ließ auch all jene Verſuche, durch die Einfüh

"gender Literaturen unſere deutſche wahrhaft zu be

ihm und zu fördern, unfruchtbar und vergeblich blei

" Die Gefühl aber für die Schönheit der Form war bei

nn gerett und erhalten worden, welche die gelehrte Be

ang mit den alten , beſonders mit den römiſchen

Skrtellern zur eigenen Reproduction der antiken Form

in lateiniſchen Gedichten angeregt und gewöhnt hatte. Die

lien, ihrer unmittelbaren, ſinnlichen Naturgemäß, haben

"HöheerreichtinAusbildung der Form: an ihrer Plaſtik

an "niere Künſtler noch heut. Auch in ihrer Litteratur

i "Whe Sinn, die Formenſchönheit überwiegend:

R. " iſt es, deren ruhige, heitere Schöne zu allen
Zeiten all Gemüther entzückt und, zu wetteifernder Repro

e anregend, verdorbenen Geſchmack und verdorbene

Literaturen gereinigt und gebildet hat. Auch in Deutſch

"iſt die Zahl der neulateiniſchen Dichter gewiß unüber

ºr ſhon ſeit dem zwölften Jahrhundert war die poeti

**ten, die leitende Würde eines poeta Caesa

º "die lateiniſche Poeſie geknüpft. Je offener nun die

ºn "Alterthums ſich erſchloſſen, je reichlicher ſie

min und je lebendiger ſie die Herzen erfriſchten, je grö

ºn ſich die Schaar lateiniſcher Dichter, und dieFer
Watt, in "ºhlklingendem, ſtrengem und doch leicht be
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weglichem Metrum lateiniſche Verſe an einander zu reihen

und stans pede in uno Kaiſer und Könige, Gelehrte und

Bücher, Freunde und Geliebte lateiniſch anzuſingen, ward

endlich etwas ſo allgemein Verbreitetes, daß ohne ſie ein

gebildeter Mann jener Zeit gar nicht denkbar war. Es iſt

wohl Klage geführt worden über dieſe unermüdliche Pflege

der lateiniſchen Poeſie: man hat bedauert und hat den Ge

lehrten ſelbſt zum Vorwurf gemacht, daß dadurch ſo viel

Fleiß, Kraft und ſogar dichteriſches Talent der heimiſchen

Poeſie iſt entzogen und auf einem Gebiete verſchwendet wor

den, wo das Alles, meinte man, nur einer todten und un

fruchtbaren Gelehrſamkeit, nie aber unſerer deutſchen Litte

ratur zu Gute gekommen iſt. Allein was in der deutſchen

Poeſie jener Zeit nicht mehr zu finden war: eine gebildete

und wohllautende Sprache, zierliche und lieblichſte Formen,

gewandte Phraſen, ſinnreiche Bilder, vor Allem die in der

alten Metrik herkömmlich und unumſtößlich geſicherte Kunſt

form,– das Alles fiel den Pflegern der neulateiniſchen Poe

ſie wie eine reiche Erbſchaft gemächlich zu, und wir dürfen

es den Gebildeten des funfzehnten und ſechzehnten Jahrhun

derts wahrlich nicht verargen, wenn ſie, deren Geſchmack

ſich an den claſſiſchen Muſtern des Alterthums gebildet, de

ren Ohr an die ſtrenge und doch ſo liebliche Form der An

tike ſich gewöhnt hatte, es vorzogen, zu ihren dichteri

ſchen Spielen der ausgebildeten, immer bereiten lateiniſchen

Sprache ſich zu bedienen, als mit den Meiſterſängern und

Handwerkspoeten in formloſem und zu aller Poeſie unge

ſchicktem Deutſch zu radebrechen. Ja wir mögen ſie ent

ſchuldigen, wenn ſie, in dem Beſitze dieſes claſſiſchen Al

terthums, ſelbſt mit Unwillen und Geringſchätzung auf

jene Reimereien herabſahen und es ſich, wie Nicodemus

Friſchlin (Gervinus, Ill., 77, 78), ſogar zu einer Art von

Ruhm anrechneten, daß ſie, der edlen Spur der Römer

folgend, von den plebejen Beſtrebungen ihrer deutſch rei

menden Zeitgenoſſen ſich fern hielten. Und wie unvermeid

lich dieſelben Männer, die, wo ſie der lateiniſchen Sprache

ſich bedienten Formenſinn, Geſchmack und Geiſt entfaltet

hatten, ſobald ſie ihr Genie unter das Joch der verdorbe

nen deutſchen Reimerei beugten, das allgemeine Schickſal
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der Ungenießbarkeit und Formloſigkeit theilten, kann uns

noch das ſpätere Beiſpiel Freinsheim's zeigen, der, nach

dem er in ſeinen, wenn auch nicht der ſtrengſten claſſiſchen

Norm genügenden, doch immer eleganten und geſchmackvol

len Ergänzungen des Curtius und Livius ſo viel feinen For

menſinn bewährt hatte, in ſeinem „Teutſchen Tugendſpie

gel“ dennoch nur ein verfehltes Machwerk zu Stande brachte,

das uns weniger durch den Mangel poetiſchen Vermögens,

als durch die auch nach Opitz' Vorgange noch immer unge

ſchickte, holperichte, verrenkte Form beleidigt. Auch entzogen

jene Männer ſich, ganz anders, als einige Jahrhunderte zuvor

die Italiener, die gefliſſentlich aus der Troſtloſigkeit ihrer

heimathlichen Zuſtände ſich in eine erträumte antike Welt

gerettet hatten, keineswegs dem deutſchen Leben; denn nicht

dies verachteten ſie, ſondern nur die Unform der damaligen

deutſchen Poeſie: in fremder Schale gaben ſie deutſchen

Kern; lateiniſch ſchreibend denken und fühlen ſie deutſch.

Es genüge, an Ulrich von Hutten's lateiniſche Gedichte, an

die Komödien Reuchlin's, Naogeorg's und des ſchon ge

nannten Friſchlin zu erinnern. Nicht weniger würde man

Balde, der, wie Freinsheim, in ſeinen deutſchen Gedich

ten plump und ungenießbar iſt, ſehr Unrecht thun, wollte

man in dem eigenthümlichen Schwunge ſeiner religiöſen Ge

dichte eine beſondere Richtung des deutſchen Geiſtes und eine

beachtenswerthe Offenbarung ſeiner Zeit verkennen. Die

Reformation, dieſes größte Ereigniß, das geſammte deut

ſche Bewußtſein, Geiſtlich und Weltlich, Hoch und Nie

drig erfaſſend, fortreißend und erhebend, kam auch einer

einſeitigen und ſchädlichen Trennung der Gelehrten vom

Volk wohlthätig zuvor. Die Befreiung des deutſchen Gei

ſtes in der Kirchenverbeſſerung war ausgegangen von Män

nern, die ſich an der Antike gebildet hatten; ſie wurzelte

aber und ward lebendigſt aufgenommen in dem allgemeinen

Bewußtſein des deutſchen Volkes. In ihr alſo war der

gemeinſame Kampfplatz, wo Gelehrte und Ungelehrte ſich

zuſammenfanden; die deutſchen Gelehrten brauchten nicht,

wie die Italiener, ſich in eine ideale Platoniſche Republik

zurückzuträumen: die Freiheit des Geiſtes, die ſie im Alter

thume ſuchten, ward unter und neben ihnen wirklich im

Volke. Dieſem mußten ſie ſich anzunähern, mit ihm ſich

zu verſtändigen ſuchen. So hatte Luther ſelbſt Allen ver

nehmlich in deutſcher Zunge geſprochen; ſo gab Ulrich von

Hutten die lateiniſche Sprache auf und redete deutſch zum

deutſchen Volke. Hiemit aber war der Anſtoß gegeben,

daß alle Frucht der gelehrten Bildung dem deutſchen Volke

nun in lebendiger Wirkſamkeit zugewendet wurde. Auch

der Uebergang des ſprachlichen, des formalen Gewinnsward

durch die Folgen der Reformation vermittelt: Prediger und

Schulmeiſter, Männer alſo, die eine gelehrte Bildung er

halten und denen im Umgang mit der Antike Sinn und

Geſchmack ſich erſchloſſen hatten, traten in Lehre und Pre

digt, in einer unüberſehbaren polemiſchen Litteratur, ja

auf dem eigentlichen Gebiete der Kunſt in geiſtlichen Faſt

nachtsſpielen, Schulacten und Komödien mit dem Volke in

Verkehr. Denn ſo abenteuerlich und unerbaulich nicht bloß

der Inhalt, ſondern auch die Form dieſer Stücke uns jetzt

erſcheinen mag, ſo offenbart ſich doch gerade in ihnen zuerſt

der formale Einfluß der alten Litteratur, aus der dieſe geiſt

lichen Spiele allmälig etwas mehr, als die Eintheilung in -

Acte und Scenen, aus der ſie Formen und Metren entlehn- :

ten. In Paulus Rebhuhn's „Geiſtlichem Spiel von der Got- -

furchtigen und keuſchen Frau Suſannen,“ Zwickau, 1536 -

(Gottſched, I, 66–72,87–90) finden wir zuerſt einen :

mannigfachen und künſtlichen Wechſel von jambiſchen und -

trochäiſchen, nach dem Muſter der Alten zugerichteten Me- :

tren. Aehnliches begegnet uns in „Joannes Cringingerus ::

Vallenſis Hiſtorie vom Reichen man und armen Lazaro,“ :

1555 (Gottſched, II, 210–216), wo Gott Vater ſogar

nicht eben ungeſchickte Trimeter „cum summa gravitate zu

ſingen“ in den Mund gelegt werden:

,,Hört all mein Engel, kompt herzu und trett herbei,

Merckt auff, vernembd, was itzund meine Meinung

ſei“ u. ſ. w.

die Gottſched, in dem franzöſirenden Schematismus ſeiner

Zeit befangen, nur nicht für verunglückte Alerandriner hätte

halten ſollen. Auch die übrigen Verſuche zur Nachbildung

antiker Formen, welche Gervinus (III, 84) von den Jah

ren 1561 u. 1593 erwähnt, ſind aus geiſtlichen Schau

ſpielen entnommen. Freilich fand auch Rebhuhn in dieſen

metriſchen Neuerungen denſelben Widerſtand des alten ach

ſilbigen Schlendrian, den ſpäter noch Opitz erfahren mußte; --

immer aber ſind dieſe Verſuche und ſodann die Nachbildun

gen des Herameters und Pentameters, mit denen ö

ſchart und Johann Clajus ſich bemühten, als Vorläufer der

ſpäteren Kunſtpoeſie eben ſo ſehr unſerer Aufmerkſamkeit

werth, als die etwa gleichzeitige erſte Einführung der ita

lieniſchen Kunſtformen, des Sonnetts, durch Weckherlin

und ſeine Zeitgenoſſen. Erſt nach ſolchen Vorgängern ward

es Opitz möglich, mit ſeiner proſodiſchen und poetiſchen

Reform durchzudringen, deren ganze und außerordentliche

Wichtigkeit wir dahin bezeichnen können, daß er durch ſº s

der formloſen deutſchen Poeſie die Form wiedergegeben hat s

– ein Verdienſt, um deſſen willen der ehrende Name ſº s

nes Vaters unſerer Dichtkunſt ihm ungeſchmälert bleiben

ſoll. Wir können hier der Kürze wegen auf das oft *

wähnte Werk von Gervinus verweiſen, wo auch Opis ei"

erſchöpfende Behandlung gefunden hat. Für unſern Zweck

genügt es, noch einmal darauf hinzuzeigen, daß Opiß ke-

neswegs, wie wohl ſonſt die Meinung geweſen, ein bloßer

Nachahmer der Holländer, Franzoſen und Italiener"

ſondern die neue Bildung, welche er herbeiführte, ihr"

unmittelbarſten Urſprung in den Alten hat. Er ſelbſt *

.

-

e
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gann, wie es die Sitte ſeiner Zeit mit ſich brachte, ſeine

poetiſche Laufbahn mit lateiniſchen Gedichten, und auch in

ſeinen ſpäteren Jahren noch verſchmähte er es nicht, latei

niſche Verſe zu machen; Heinſius, dem von allen Hollän

den Opitz ſelbſt den meiſten Einfluß auf ſeine Dichtweiſe

yzecht und den er recht eigentlich als ſein Vorbild und

Muſter rühmt, iſt derſelbe Daniel Heinſius, deſſen Na

me in der philologiſchen Welt einen ſo guten Klang hat;

durch ſein ganzes bewegtes Leben iſt Opitz der Beſchäftigung

mit den Alten und ihrer innigſten Verehrung niemals un

getreu geworden, wovon ſeine zahlreichen Ueberſetzungen

des Sophokles, des Seneca, der Diſtichen Cato's, der An

thologie und anderer Epigrammatiſten einen vollſtändigen

Beweis geben; in die Kenntniß, Liebe und Nacheiferung

des Alterthums ſetzt er das Weſen des Poeten in jenen viel

berühmten Verſen:

Wer . . . nicht auf die Alten zielt,

Nicht ihre Schriften kennt, der Griechen und Lateiner,

Als ſeine Finger ſelbſt, und ſchaut, daß ihm kaum Einer

Wen ihnen außen bleibt, . . . . . . . . .

• » , iſt zwar ein guter Mann,

Doch nicht auch ein Poet. –

dem Muſter der Alten endlich iſt die Proſodie, die Silben

Teſung entlehnt, an welche er unſere Sprache gewöhnte–

ein Schritt von ungeheuren Folgen, durch den allein un

tº reiche Sprache die Befähigung zu dem gewann, was

utº leiſtet, und den wir erſt recht würdigen lernen,

Wenn wir die übrigen accentuirenden, bloß Silben zählen

den Sprachen der Neueren vergleichen. Denn nur durch

Vºn Schritt ward es überhaupt möglich, daß ſpäterhin

"nierer Verfolgung dieſer Bahn unſere Sprache die Ge

entgit und den Reichthum erlangte, alle Dichtungen des

tºtikums in ihrer eigenſten Form nachzubilden, – wäh

n Franzoſen, Engländer und alle anderen Neueren ſich

er aus ſprachlichem Unvermögen immerdar nur mit Pa

"in und Nachahmungen werden begnügen müſſen.

* dieſe formalen Neuerungen, mit denen Opitz auf

hat und eben dieſe Art, aus den Alten zu lernen, nicht,

wie wohl ſeine überraſchten Gegner, denen die neue und

am anfänglich für unausführbar gehaltene Silben

"ſehr unbequem war, heimtückiſch vermutheten, die

"Grille eines eigenſinnigen Gelehrten war, das

Ällem der Erfolg, aber auch ſchon vor und neben

Gen andere Bemühungen, welche alle dahin zielen,

n in Sprache und Poeſie ihre verlorene Schönheit,

" wiederzugeben, und die alle dies Wunder von der

n Zaubermacht erwarteten, welche Opitz herauf be

"ºn dem Einfluß der Alten und der fremden Kunſt

"aupt. Wir meinen die fruchtbringende Geſell

Ä neten, welche noch vor Opitz' erſtem poe

"eten, im Jahre 1617 geſtiftet wurde, mit dem

wußen und ausgeſprochenen Zweck, „damit bei dem Blut

trieffenden Kriegsjammer unſere ädle Mutterſprache, welche

ſo wol an Alter, ſchönen und ziehrlichen Reden, als auch

an Uberfluß eigendlicher und wohlbedeutlicher Worte, ſo

jede Sachen beſſer, als die Fremde recht zu verſtehen geben

können, einen nicht geringen Vorzug hat, welche ... uns

gantz rein, mit der erſten Milch, gleichſam eingeträuſſelt, nach

mals aber durch fremdes Wortgepräng, wäſſerich und ver

ſalzen worden, hinwieder in ihre uhralte, gewöhnliche und

angebohrne Teutſche Reinigkeit, Zierde und Aufnahmen

eingeführet, einträchtig fortgeſetzet, von dem fremd -druk

kenden Sprachenjoch befreyet, durch alte und neue Kunſt

wörter befeſtiget, und alſo endlich in den glorwürdigſten

Ehrenthron verſetzet werden möchte“ (ſ. des Sproſſenden,

d. i. G. Neumarck's neu ſproſſender Palmbaum, 1668, S. 11

u. 12). Hier alſo war die Bildung der Form, die Reini

gung der deutſchen Sprache als Princip eines Vereins aus

geſprochen, welcher, des Schutzes und der Theilnahme deut

ſcher Fürſten ſich erfreuend, in wenn auch nicht allzu lan

ger, doch fruchtbarer Blüthe faſt Alles, was das damalige

Deutſchland an dichteriſchen Talenten und regen ſchriftſtel

leriſchen Kräften beſaß, zu gemeinſamer Beſtrebung in ſich

verſammelte. Und der Palmenorden blieb keineswegs die

einzige Geſellſchaft dieſer Art: andere folgten, und Phi

lipp von Zeſen's Teutſchgeſinnte Genoſſenſchaft (zu Ham

burg, 1643) trieb die reinigende und formbildende Tendenz

bekanntlich bis ins Carikirte, wie denn ſchon Neumarck in

ſeinem Palmbaum (S. 86) auf „die lüſternen Neulinge“

und ihren abſonderlichen Purismus eiferſüchtig ſpöttelt.

Wir haben uns dieſe Geſellſchaften, die endlich in der leip

ziger deutſchen Geſellſchaft (ſeit 1697, aber von Bedeutung

erſt 1727, da Gottſched an ihre Spitze trat; vgl. Bouter

weck, Ill, 7) und den jüngeren leipziger Kräften ſich ver

laufen, welche von Gottſched ſich emancipirend zu den Bre

mer Beiträgen (1745) zuſammentraten, nicht ſowohl als

Nachbildungen der italieniſchen Akademieen zu denken: wie

wohl ſie ſelbſt auf dieſe als auf ihr Vorbild ſich berufen,

und namentlich der Palmenorden durch die Schilderungen

veranlaßt wurde, die Caſpar von Teutleben, aus Italien

an den weimarſchen Hof heimkehrend, von jenen Akademieen

machte: ſondern ihre nähere und, wie uns dünkt, eigent

liche Parallele haben ſie an den philologiſchen Geſellſchaften

des Celtes, Dalberg und ähnlichen, deren wir oben ge

dacht haben. Denn wie dieſe auf Einführung und Bele

bung des antiken Studiums zielten, ſo wollten die deut

ſchen Geſellſchaften den Gewinn, den die deutſche Bil

dung inzwiſchen aus dem Alterthume ſich erworben, den

Geſchmack, den ſtrengeren Schönheitsſinn, das lebendige

Gefühl für die Form nun der deutſchen Literatur ſelbſt ZU

wenden. Alle, mehr oder minder, geben ſie ſich mit Ueberſe

zungen ab: dem Palmenorden ſind Ueberſetzungen ein be

wußtes und anerkanntes Mittel für die Gultur der deutſchen
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Sprache und Poeſie; wie eifrig Gottſched auf Ueberſetzun

gen gedrungen, iſt bekannt: nur daß zu ſeiner Zeit die

Franzoſen an die Stelle der Alten getreten waren, ſo zwar,

daß man in ihnen wirklich die Alten zu haben meinte (Bou

terweck, III, 154); und noch in den Bremer Beiträgen (die

freilich mit den Schwabe’ſchen Beluſtigungen ſchon den Ue

bergang machen zu dem ſelbſtändigeren, durch kein For

melweſen und Geſellſchaftskram verpflichteten Zuſammen

treten deutſcher Gelehrten, deſſen Frucht denn unſere Jour

nale ſind, ſo weit in dieſen eine Tendenz ſichtbar iſt), fin

den ſich ſowohl Ueberſetzungen als dankenswerthe Notizen

zur Geſchichte der Ueberſetzungen.

(Fortſetzung folgt.)

W aſt ebook.

29. Aphorismen aus Th. Parow's Nachlaß.

Herausgegeben von Eduard Mätzner. Berlin,

1839. Verlag von Duncker und Humblot.

Die Verlaſſenſchaft eines früh hingeſchiedenen, litterariſch

wenig bekannten Gelehrten, eine kleine Sammlung kurzer Ent

würfe und zum Theil fragmentariſch gebliebener Aufſätze –

und doch geeignet, nicht bloß bei den Freunden des Verſtor

benen, denen ſie zunächſt gewidmet iſt, Intereſſe und Theil

nahme zu erregen, ſondern auch die Aufmerkſamkeit derer auf

den Verfaſſer hinzulenken, welche ihm im Leben nicht nahe ſtan

den. Urſprünglich nicht für den Druck beſtimmt, eröffnen uns

dieſe Blätter die innere Welt eines einſamen Denkers, der in

einer höheren Art des Selbſtgeſprächs ſich über ſeine weſentlichſten

Intereſſen zur Klarheit zu bringen ſtrebt, und dadurch ein wür

diges Zeugniß ablegt „für die gegenwärtige Zeit und ihren ſtil

Jen Ernſt, der nicht aufhört, ohne Lohn in den Tiefen des

Gedankens zu arbeiten, während am Markte des Lebens die

Wahrheit um allerlei Preis feil geboten wird.“

An dieſe Reflexion auf das Subject des Verfaſſers, auf

die, ſo zu ſagen, perſönlichen Bedingungen des Büchleins,

knüpft ſich auch in der That deſſen eigenthümliches Intereſſe,

neben dem ſeine objectiv-wiſſenſchaftliche Bedeutung nicht in

Anſchlag zu bringen iſt. Der Herausgeber hat darum wohl

gethan, daß er mit einer, die Hauptmomente aus dem Leben

des Freundes darſtellenden Einleitung den Nachlaß eröffnet

hat. So will denn auch Ref., anſtatt auf den Inhalt des

Buches ſelbſt näher einzugehen, die Individualität des Verf,

ſeine pſychiſche Complexion, die pathologiſche Seite ſeiner Eri

ſtenz, ſo weit ſie aus jener Schilderung ſich ergiebt, einer

kurzen Betrachtung unterwerfen. .

Theodor Gottlieb Parow wurde am 16. Febr. 1808 zu

Greifswald, wo ſein Vater Profeſſor der Theologie war, ge

boren und ſtarb am 19. Mai 1838 als Lehrer am Gymnaſium

ſeiner Vaterſtadt. Was von äußeren Schickſalen und Ereig

niſſen in dies Leben fällt, unterſcheidet ſich in Nichts von den

gewöhnlichen Lebensläufen unſerer Studirenden: aber die ei

genthümlichen Gemüths- und Geiſtesbewegungen, die es er

Der tiefe Zwieſpalt, die Pein und Qual des Herzens, durch

welche wir hier einem nicht gewöhnlich begabten Menſchen das

Leben zu einer drückenden Laſt werden ſehen, bis es von In

nen heraus ſich in ſich verzehrt hat, iſt ein Leiden, das in

dieſer ſpecifiſchen Geſtalt vielleicht nur in Deutſchland vor

kommt, hier aber nur zu oft und in der letzten Zeit vielleicht

wieder häufiger als je, das aber nicht unheilbar ſcheint, wenn

der Kranke frühzeitig zum Bewußtſein über ſich ſelbſt gelangt,

und aus der gährenden Innerlichkeit, mit der er nicht fertig

wird, durch eine reſolute Wendung in die Praxis des Lebens

ſich befreit.– Auf den erſten Blick könnte man meinen, den

urſprünglichen Sitz des Uebels in einer krankhaften Dispoſition

des leiblichen Organismus ſuchen zu müſſen, aber in den mei

ſten Fällen iſt die körperliche Zerrüttung das ſecundäre Uebel,

das, nachdem es einmal ſich eingewurzelt, dann freilich auch

rückwärts das ethiſche Princip, aus welchem es ſtammt, nährt

und unterſtützt. Und ſo verhielt es ſich gewiß auch bei Parow.

Parow war ein heller und ſcharfer Kopf von ſeltner Energie

des Denkens und auf die ſchwierigſten Probleme der Meta

phyſik frühzeitig gerichtet. So ſchloß er ſich bald der von

Hegel ausgehenden philoſophiſchen Bewegung an, und es ge

lang ihm, auf dem für die Meiſten unzugänglichen Terrain

feſten Fuß zu faſſen. Dadurch gewann er ſchon als Jüngling

eine Stellung über den gewöhnlichen Sphären des wiſſenſchaft

lichen Lebens und eine Art ariſtokratiſchen Selbſtgefühls, für

welches die ſogenannten poſitiven Disciplinen, das empiriſch

gelehrte Material und was nicht unmittelbar mit dem philo

ſophiſchen Intereſſe zuſammengehen wollte, immer mehr Werth

und Bedeutung verlor. War er in dieſer Abwendung von

dem realen Wiſſen ohne die eigenthümliche Befriedigung und

behagliche Ruhe, welche die Beſchäftigung mit dem Factiſchen

das Sicheinleben in gegebene Regeln und Thatſachen und die

combinirende Thätigkeit des im Kleinen arbeitenden Verſtan

des zu gewähren pflegt, ſo beſtand ſein Unglück nun darin,

daß es ihm in der ihn allein anregenden Sphäre wieder an

dem fehlte, was ich, zum Unterſchied von Geiſt, Talent und

Productivität nennen möchte; Geiſt beſaß er in der Energie,

der ſchwierigſten Probleme des theoretiſchen Denkens, ſoweit

ihre Löſung von Hegel vollbracht war, ſich zu bemächtigen

und dieſe Reſultate in ſeiner Reproduction als ſein Eigenthum

zu empfinden, – ſolche Reproductionen ſind die hier mitge“

theilten Fragmente,– aber nun über den Kreis des Logiſchen

hinauszugehen und die breite Welt des Gegebenen, der Natur

der Hiſtorie u. ſ.w. in urſprünglicher Thätigkeit dem Begriff

zu unterwerfen, mitwirkend und fördernd in die Wiſſenſchaft

einzugreifen – dazu war er nicht organiſirt. Dies ſeine

Schranke, dies die Quelle der Verzweiflung, des oft ausg“

ſprochenen Gefühls, zur Wiſſenſchaft verdorben zu ſein, wº

durch einmal ſogar der Entſchluß erzeugt wurde, die Studiº

mit dem Theater zu vertauſchen. So ſchlug das hohe Selbſt

gefühl einer bevorzugten Stellung im Reiche des Geiſtes,

die drückende Empfindung um, neben einer Unzahl gewöhn“

lich Begabter, von der Idee nicht berührter Menſchen, die -

aber praktiſch wirken, in ihrer Praris ſich befriedigen, ini“

rer Wirkſamkeit anerkannt und gefördert ſah, durch keine Thº

durch nichts Objectives als die höhere Natur ſich bewähr
und ausweiſen, und nach den vielen Sorgen, die ſeine Be

ſtimmungsloſigkeit den Seinen bereitet, kaum eine unterg“

ordnete Stellung im Leben erlangen zu können. Als er zu

ſigniren und in engem Kreiſe praktiſch zu wirken anfing, hº

füllten, und deren krankhafter Energie Parow zuletzt unter

lag, nehmen eine wehmüthige Theilnahme lebhaft in Anſpruch.

der Zwieſpalt des Herzens ſeinen körperlichen Organismus “

reits untergraben. . . . - - -

-
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Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

.

k -

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactºrin: Echtermeyer und Nuge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

11. März.

=

Zur Geſchichte der deutſchen Ueberſetzungs

Litteratur: Sophokles.

(Fortſetzung.)

Nirgend aber ward das Ueberſetzen abſichtsvoller und

fleißig getrieben, als im Palmenorden; ja der Geſchicht

hier djben (S. 33) bedauert ausdrücklich Karl den

Gen, Ono, Friedrich den Zweiten und wer ſonſt von

geninfühner Zeit um deutſche Literatur ſich beküm

" und findet das Unzulängliche ihrer Bemühungen dar

" einen nicht, wie jetzt im Palmenorden, Ueberſe

* er Seite geſtanden. So übertrugen und verarbeiteten

die Mitglieder dieſer Genoſſenſchaft denn außer den Alten

"ºeländiſches, Franzöſiſches, Italieniſches, Spani

*, ſº Adam Olearius, der als Vielbemühter dieſem

Etºn angehörte, überſetzte Schach Sadi's Roſengarten

"mPerſiſchen. Den Gipfel formalen Talents hat von

"ºrſchern nach der einſtimmigen Bewunderung ſei

"°neſen der Vielgekrönte, d. i. Dietrich von Werder

erteik, der in ſeiner Ueberſetzung des Taſſo und des Arioſt

neben der neuen Opitz'ſchen Proſodie auch die Stanzenform

Än es Taſſo bewahrt hat, nicht minder galt Tobias

Hübners, des Nutzbaren, Uebertragung der Wochen des

de ºr in mit der Urſchrift gleichſilbiger Vers- undReim

"ſt ein Kunſtſtück, „das Viele für unmöglich halten ſoll

º Aus den Alten überſetzte Wilhelm von Calchum, der

º, Salluſts Catilina; J. D. v. Kunowitz, der Voll

n da Nevos; C. M. Grodnitz von Grodnau, der

im den Tacitus; ſodann der Fördernde, Zacharias

nat, einige neuere Lateiner. Dieſe Ueberſetzungen,

inn des Salluſt und Tacitus, zeichnen ſich alle durch

"ºngers Anſchließen an den Tert, welches wir als die

º eigenen beſſeren Form ſich entwickelnde Achtung vor

Änden Form zu betrachten haben, und durch eine ge

Äeaus. Wie ſehr aber der Standpunkt die

Ä die nicht mehr das Intereſſe des Stoffes, die

d ºt Unterhaltung der Menge, ſondern die Bil

" der Form vor Augen haben, verſchieden iſt von dem

Sie --–* *

ºdeunft jener früheren Bearbeiter, denen eben der Stoff

MW2 G1. 11S41CD.

Alles war, die Form Nichts, erkennen wir ſogleich, wenn

Grodnitz von Grodnau vor ſeinem Tacitus (1657) das als

den Hauptzweck ſeiner Arbeit nennt, daß Tacitus „zum we

nigſten recht verſtendlich Teutſch alhier zu leſen ſei.“ Auch

zeigt die wüſte und planloſe Auswahl des zu Ueberſetzenden,

wie ſehr der Stoff ſchon gleichgiltig und unerheblich gewor

den war; nur daß überhaupt überſetzt wurde, daß über

überhaupt die deutſche Form dieſen Zuwachs und dieſe Pflege

erfuhr, darauf kam es an, das war es, was der Palm

orden bezweckte.

Welcher Art nun dieſe Form geweſen iſt, darüber kann

nicht wohl Jemand in Zweifel ſein, der von den Poeſieen

jener Zeit irgend einige Kenntniß beſitzt. Eine Kunſtform

hatte die deutſche Poeſie gewonnen, und dies war gegen den

früheren wüſten Verfall ein ſo ungeheurer Fortſchritt, daß

wir nicht ſcheel ſehen dürfen, wenn unſerer heutigen Bil

dung auch jene neue Form noch nicht zuſagen will. Für

die Ueberſetzungen aber hatte man damit außer der verbeſſer

ten Form ſelbſt noch ein mindeſtens ebenſo Wichtiges, näm

lich, wie wir oben angedeutet haben, mit dem Bemühen

um eigene Form auch eine Ahnung von der Schönheit der -

antiken Form gewonnen: man warf nicht mehr Alles in

den ſchmutzigen Scherbentopf der achtſilbigen Knittelreime,

ſondern ſuchte, was im Grundterte ſchön und lieblich und

erhaben klang, auch im Deutſchen mit Sorgfalt wiederzu

geben und ſelbſt den Wechſel der Rhythmen achtete man, ſo

weit das bei der damaligen Cultur unſerer Sprache möglich

war; wobei man freilich ohne Reim Nichts meinte ausrich

ten zu können. Die Ueberſetzungen der Alten von Opitz,

wie ſie zuerſt die Bahn gebrochen, mögen uns zum Bei

ſpiel dienen. Die Diſtichen des Cato, und was er ſonſt von

Sentenzen und Epigrammen übertragen hat, ſo wie den

Dialog der Tragödie giebt er in Alexandrinern wieder; für

die Chöre aber bedient er ſich wechſelnder, ſangbarer Rhyth

men, durch welche dieſelben etwas Opernmäßiges, Arien

haftes erhalten. Und gewiß iſt dies nicht zufällig: erinnern

wir uns nur des außerordentlichen Erfolgs, welchen ſeine

aus dem Italieniſchen übertragene Daphne als erſtes deut

ſches Singſpiel gehabt hat, ein Erfolg, der bald genug in
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der außerordentlichen Theilnahme ſichtbar ward, welche ſeit

dem das Singſpiel erfuhr, und die ſodann in der hamburg

ſchen Oper auf ihren Gipfel gelangte, wovon ſich Jeder

überzeugen kann, der das Regiſter von Opern und Sing

ſpielen in Freiesleben's Nachtrag zu Gottſched's Nöthigem

Vorrath in die Hand nimmt. Von Opitz theilen wir nun

einige Stellen aus Sophokles' Antigone mit, wobei wir

dem Dialog die Ueberſetzung von Thudichum, den Chören

aber aus Gründen, die wir im Verlauf unſerer Arbeit zu

entwickeln gedenken, die Marchbach'ſche Umarbeitung bei

fügen.

V. 1 – 10.

Opitz:

O Schweſter liebes Haupt, Iſmene, kannſt Du ſagen,

Mit welchem Unglück uns nicht Jupiter geſchlagen,

Des Oedipus ſein Haus, ſo lange wir gelebt?

Ich weiß, daß keine Laſt, kein Creutz auff Erden ſchwebt,

Nichts alſo ſchändlich iſt, nichts ſchnödes kan geſchehen,

Das ich von übel nicht an Dir und mir geſehen.

Jetzt auch berichtet man, daß durch die ganze Stadt

Der Feldherr wiederumb Befehl ertheilet hat.

Was haſt, was höreſt du? haſt Du dan nichts vernommen

Von feindlicher Gewalt, ſo auff die Freunde kommen?

Thu dich um:

Ismene, trautes, ſchweſterlich verbundnes Haupt,

Iſt noch ein Leiden, fortgeerbt von Oedipus,

Das Zeus in unſerm Leben nicht erfüllte ſchon?

Denn nichts iſt Schmerzenreiches, nichts Verderbliches,

Entehrend und Schmachvolles mehr, das ich nicht all

In Dein und meinen Leiden ſich vollenden ſah.

Und heute wieder, welch Gebot verkünden ſie,

Das allem Volke nun der Fürſt anſagen läßt?

Weißt du, vernahmſt auch Du es, oder ahnſt Du nicht,

Was unſern Lieben Arges von den Feinden naht?

V. 777 – 785.

Opitz:

O Amor, den kein Menſch bezwinget,

Der ſich in Haab und Güter dringet,

In Frauenzimmer Wangen macht

Und ruht daſelbſt die ganze Nacht,

Der du das weite Meer durchrenneſt,

Und auch die Bauerhütten kenneſt,

Für dem kein Gott nicht Rath erkieſt,

Damit er ſich genugſam hütet:

Für dem kein Menſch nicht ſicher iſt:

Wer aber dich auch hat der wütet u. ſ. w.

V. 800 – 810.

Ich trete nun die letzte Bahn,

Ich ſehe nun zum letzten an

Der Sonnen ſchönes Liecht

Und ferner nimmer nicht.

Der Orcus führt, wie alle mich darvon,

Und lebendig zum Vfer Acheron:

Man hat mir nun, als wie ich zwar gedacht,

Mein Ehrenfeſt und Köſte nie gemacht:

Man ſtimmet mir kein Hochzeit Lied nicht ein:

Der Acheron wird ſelbſt mein Bräutgam ſeyn.

Bei Marbach:

Gott der Liebe, Allbeſieger,

Eros, Hochgewaltiger!

In den Herzen rauher Krieger

Wohnſt Du, Vielgeſtaltiger;

und auf holder Mägdlein Wangen

Ruhſt Du ſchlummernd – ſüß Verlangen

Schimmert aus den ſanften Blicken

Zu entbrennen in Entzücken.

Wie des Maies ſüße Düfte

Schweifſt Du fernhin durch die Lüfte,

Ueber Berge, über Klüfte,

Ja hinab bis in die Grüfte.

Ueber weite Meereswogen

Kommſt ein Sturm Du hergezogen

Und ergreifſt, wen Du erleſen;

Und es mag kein ſterblich Weſen,

Großer Gott Dir je entrinnen.

Sicher trifft der Liebe Schmerz,

Und zu raſendem Beginnen

Schnell entzündet er das Herz u. ſ. w.

So ſcheid' ich denn vom theuren Vaterlande,

Das froh ich grüßte mit der Jugend Blicken, –

Es löſen ſich des Lebens holde Bande!

Das ſchöne Licht, das jetzt noch mit Entzücken

Die Augen trinken, ach am dunklen Strande

Des Acheron wird es mich nie beglücken.

Ich ſcheid aus meiner Liebe Morgenroth,

Mir ruft ein kalter Bräutigam – der Tod!

Unſere Leſer werden aus dieſen wenigen Proben hin

länglich erkannt haben, wie die Opitz'ſche Form aus italie

niſchem und franzöſiſchem Geſchmack gemiſcht iſt: jener,

der italieniſche, oder noch eigentlicher der ſchwülſtige Un

geſchmack Marini's, ward ſpäter in der ſogenannten zwei

ten ſchleſiſchen Schule von Hofmannswaldau und Lohen

ſtein bis auf die äußerſte Spitze der Unvernunft getrieben;

der franzöſiſche Geſchmack aber mit ſeinen Alexandrinern,

der vermeintlichen Einheit und dem ganzen ſteifen Kothurn

ward, je mehr mit der Blüthe der franzöſiſchen Litteratur

auch ihre Kenntniß bei uns Deutſchen ſich verbreitete (der

Eid wurde zuerſt 1650 überſetzt, Moliere'ſche Stücke finden

ſich ſchon in der „Schaubühne engliſcher und franzöſiſcher

Comödianten“ von 1670, bis Veltheim 1694 ihn voll

ſtändig übertrug) immer vollſtändiger als die einzig g

tige, regelmäßige und gleichſam geheiligte Kunſtform ado“

tirt: wobei wir nicht überſehen dürfen, daß mit den Fran“

zoſen ſelbſt auch die Deutſchen in dieſer franzöſiſchen Lit“

ratur alle Schönheit und Blüthe der Alten zu haben mein

ten. Daher kam es denn auch, daß z. B. der erſte Ueber“

zer des Catull (1690) gar nicht für nöthig fand, zu "

urſprünglichen römiſchen Quelle zurückzugehen, ionen

ſeinen Catull aus Chapelle's Amours de Catulle zu ſº

pfen ſich begnügte. Es iſt bekannt, bis zu welchem Gr"

geiſtiger Knechtſchaft endlich dieſe Nachahmung der Ör"

zoſen ſich ſteigerte und wie man über ſie die Alten ſog”

-
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ginlich zu vergeſſen ſchien: da iſt denn nur geſchehen, was

ſich immer und überall wiederholt, daß ein Princip, das

zu ſeiner Zeit ein lebendiges und richtiges war, dadurch,

daß man es herausreißt aus dem Gange der Entwicklung

und außergeſchichtlich ſtrirt, ein todtes Dogma ohne Frucht

und Wahrheit wird. So iſt es auch der Opitz'ſchen Anre

gung ergangen, die dennoch von unſchätzbarem Werthe iſt,

vornehmlich auch für die Art unſerer Ueberſetzungen: ja

manche Autoren der Alten, die nicht ſowohl durch den

Stoff ſich auszeichnen, als durch die Grazie der Form,

konnten jetzt erſt, da man Form beſaß und anerkannte,

verſtändlich und genießbar werden: ſo Horaz, den man erſt

jzt ſeit 1639) nachzubilden anfing; die Hiſtoriker dagegen

und was ehemals durch das Intereſſe des Stoffes gefeſſelt

hatte, fangen an in den Hintergrund zu treten. – Daß

bei dieſer durchgängigen Herſtellung der Form nicht bloß

die poetiſche Sprache, ſondern auch die Darſtellung der

Preis gewinnen mußte, iſt begreiflich, und kann dafür be

ſondes Lobenſtein's Arminius und Thusnelda (1689) die

nen, der den Einfluß der Alten in den eingeſtreuten Ueber

ſengen aus Tacitus Germania ſehr deutlich zeigt. Für

letzung jedoch der griechiſchen Tragiker und ſomit des

Serbefs geſchah unter dieſer Oberherrſchaft der Franzo

nun ſo weniger, als die franzöſiſchen Dichter in ihrer

vermeintlichen Wiederbelebung des Alterthums ſich beſon

des den Stoffen des antiken Dramas zugewendet hatten

und mit wetteiferndem Fleiß ihre mit Perrücke und Reifrock

öftzten Oedipe, Phädren, Iphigenien auf die pariſer

ºhne brachten: dieſe überſetzten wir daher, nach ihnen

wº nach den Orakelſprüchen franzöſiſcher Kunſtrichter bilde

"wirunſere Begriffe von der Kunſt des Alterthums und der

ºfitrhaupt, die unzugänglichen, fremden, oft lücken

ºrierte der Griechen wurden vergeſſen, als wären

Wº vorhanden; kaum daß ſie bei unſern Gelehrten

"ºrige philologiſche Pflege fanden. Erſt gegen den

dieſer Periode finden wir in der Elektra des

In Elias Schlegel, der, zur Geſellſchaft der bremiſchen

s gehörig auch Euripides' Troerinnen und die Iphi

n auris überſetzte, eine wirklich nach dem griechi

n Rºt gearbeitete Uebertragung (1747), aus welcher

Probe zu geben überflüſſig erſcheint, da ſie in den ſtei

erandrinern des Dialogs, ſo wie in den arienhaften

Vorgängen in der That nichts Anderes, als ein in die

Äre Sprache des achtzehnten Jahrhunderts übertra

n Driz iſt. Daß übrigens für die ungefüge und rohe

Literatur dieſer Durchgang durch die geleckte Zier

te franzöſiſchen Rhetorik heilſam geweſen iſt, und

"ºch in dieſem öden Formalismus eine nützliche

s der Form gehabt haben, bedarf wohl kaum der Er

innerung.

*n er hatte die Antike in ihrem ſiegreichen

Eroberungszuge durch die deutſche Welt wohl aufgehalten,

aber nicht gehemmt werden können: die kirchlichen Intereſ

ſen der Reformation, wie ſie im dreißigjährigen Kriege alle

leiblichen Kräfte Deutſchlands für ſich in Anſpruch nahmen,

hatten auch alle geiſtigen ſich unterworfen, und mit aller

Wiſſenſchaft war auch die Philologie eine demüthige Die

nerin der Theologie geworden. Allein nachdem der Glaube

geſichert war, entfaltete die Wiſſenſchaft, die Er

kenntniß, die ihn ja erläutert hatte, aufs Neue ihre

Schwingen zu immer weiterem Fluge: Leibnitz gründete die

deutſche Philoſophie, Thomaſius vermittelte die Wiſſen

ſchaft mit dem Leben, und was dieſe für die Philoſophie,

das thaten J. M. Heuſinger, J. M. Geßner, Chriſt und

Erneſti für die Philologie: ſie brachen die Feſſeln, in wel

cher die Theologen ſie gehalten, und bahnten durch die

Trümmer des orthodoren Dogma einen neuen freien Weg zur

kaſtaliſchen Quelle des Alterthums. Von beſonderer Bedeu

tung iſt hierbei die Gründung der Univerſität Göttingen

(1747), die, was funfzig Jahre zuvor Halle für Philoſophie

und Theologie geweſen, jetzt vornämlich für die realen Wiſſen

ſchaften der Philologie und Geſchichte wurde. Man hatte

nicht mehr die rechtgläubige Sicherung des Dogma, nicht

mehr die polyhiſtoriſche Anhäufung philologiſchen Stoffes

vor Augen, ſondern auch die Kenntniß des Alterthums ſollte

fruchtbar werden fürs Leben und, den ganzen Menſchen er

greifend, ihn harmoniſch, gebildet, geſchmackvoll machen,

So ward Göttingen vor Allem die humaniſtiſche Univerſi

tät, und als ſolche (man vergleiche Göthe's Dichtung und

Wahrheit, Il, 42) ein Augenmerk für das geſammte Deutſch

land. Aus ähnlicher Anregung gingen Winkelmann und

Heyne hervor, Beide im Alterthum auf das Ganze, das

Menſchlich-Ergreifende dringend, Beidemit feinſtem Formen

ſinn begabt und daher die antike Kunſt in den Kreis der

philologiſchen Wiſſenſchaften ziehend. Gleichzeitig und auf

demſelben Wege brach Leſſing das Joch franzöſiſchen Unge

ſchmacks; unmittelbar auf die Kunſt der Alten eingehend

deckte er mit kühner Hand den Mißverſtand auf, den die

ſelbe bei unſern Nachbarn und Geſetzgebern erlitten, und

zeigte uns damit, daß wir der Aftergebilde der Franzoſen,

deren hohle Schemen wir an die Stelle der lebendigen An

tike geſetzt hatten, nicht länger bedurften. So wurden die

Alten zum zweiten Male bei uns eingeführt.

Auch in unſerer Literatur machten ſich ſchon vor Leſ.

ſing einzelne Verſuche ſichtbar, ſich den Alten auf anderem

Wege, als einzig durch die Vermittelung der Franzoſen z!!

nähern. Sogar Gottſched ſelbſt hatte ſchon 1733 einen

Anfang gemacht, den Anakreon in jenem antiken Maße

wiederzugeben, deſſen bequeme Lockerheit zu einer ſolchen

erſten Uebung ſehr geeignet war und darum auch in der Fol

gezeit eine ſo ermüdende Pflege fand.

thaten in ihren poetiſchen Spielen den Reim in Bann, nicht

Lange und Pyra
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achtend, daß ſie dafür von dem Gottſched'ſchen Publikum

in Bann gethan wurden; derſelbe Lange verſuchte auch eine

Ueberſetzung des Horaz in einem dem urſprünglichen ſich

wenigſtens annähernden Versmaße, welche, ſo verdient ſie

auch, was Lange's philologiſche Befähigung dazu anbe

trifft, durch Leſſing's berühmtes Vademecum in den ſchlech

teſten Ruf gekommen iſt, dennoch als erſtes Wageſtück nicht

darf vergeſſen werden. So ſuchte man bei dem beſſeren und

unmittelbaren Verſtändniß der Alten, bei der innigeren

Durchdringung, die unſer Leben von dem neu erwachten

Alterthum erfuhr, mit dem lebendigeren Gefühl für die Form

auch dieſe ſelbſt herzuſtellen. Doch waren dies eben nur

Verſuche: aber dieſelbe Zeit, welche Winkelmann und Leſ

ſing erzeugt hatte, brachte auch Klopſtock hervor, der im

allem Formalen ein unzweideutiger Schüler der Alten iſt.

Sein Meſſias war das erſte Gedicht, das durch die gewal

tige Fülle ſeines Inhalts auch die Form des Herameters ge

nießbar und vielwillkommen machte; in ſeinen Oden und

Hymnen erwarb er faſt alle, auch die künſtlichſten Metren

der Alten für unſere Sprache. Auch Klopſtock mußte für

ſeine Form denſelben Hohn und Spott überraſchter Gegner

erfahren, wie einſt Opitz für die ſeine. Aber nicht nur,

daß Gottſched und ſein Anhang ihn mit Streit- und Spott

ſchriften verfolgten: auch die vergeblichen Verſuche, welche

einſichtsvollere und begabte Männer machten, um dieſe neue

Form ſich anzueignen, laſſen uns erkennen, wie tief einge

wurzelt die im Laufe der Zeit auch wieder zur Unform ge

wordene Form der Opitz'ſchen Epoche und wie gewaltig die

von Klopſtock angeregte Revolution war. So brachte Bod

mer nur überaus holprige und des bitterſten Spottes ſeiner

Widerſacher allerdings würdige Herameter zu Stande; ſo

mußte Geßner, indem er ſich nicht mehr in die alte und

noch nicht in die neue Form finden konnte, ſeine Idyllen

in Proſa ſchreiben; ſo kam Utz, der die neue antikiſirende

Weiſe anfänglich mit ſo lebhaftem Enthuſiasmus begrüßt

und mit Götz gemeinſam ſich an metriſch getreuen Nachbil

dungen des Anakreon und Pindar verſucht, ja der in ſeiner

Frühlingsode ſogar die alten Geſetze der Poſition beobach

tet hatte, endlich dahin, ſeine Ueberſetzung des Horaz ohne

alle Form, nämlich in proſaiſcher Paraphraſe zu geben;

umgekehrt rieth Herder, der nachher ſelbſt die antiken Maße

ſo wohl zu behandeln wußte, anfänglich ab von der Ueber

tragung dieſer Metren in unſere Sprache (Fragm. über

d. deutſche Litteratur, S. 66); ja durch Göthe wiſſen wir,

welch wunderliches Geheimniß noch zu der Zeit, da er den

Reinecke Fuchs in Herameter umgoß, dieſes, wie es ſchien,

unnachahmliche und unerlernbare Metrum verſchloſſen hielt.

Ging es doch in manchen Stücken Klopſtock und Ramler

ſelbſt nicht beſſer, welchen Letzteren wir hier ſogleich an:

führen müſſen, da er, Klopſtock zwar an poetiſchem Geiſte

bei Weitem nicht erreichend, in Verſtändniß und Reprodu

ction der alten Formen aber, als Philolog von Fach, ihn

übertreffend, ſowohl in ſeinen eigenen Gedichten, als in

ſeinen fleißigen und für jene Zeit zum größten Theil muſter

haften Uebertragungen der Alten, hauptſächlich aber als

allgemeiner Glätter und Polirer aller deutſchen DichterAu

ßerordentliches geleiſtet hat für die Ausbildung der Form.

Beide nämlich, Klopſtock wie Ramler, verfielen in ihren

Oden auf eine ſeltſame Art unmetriſchen Metrums, eine

rhythmiſirende Proſa, die ihre Formloſigkeit nur ſchlecht

bemäntelte mit dem mißverſtandenen Beiſpiele Pindar's;

denn in der That war dies Pindariſiren in einer geſpreizten

Proſa, der man durch beliebiges Abſetzen in kürzere und

längere Zeilen das Anſehen wirklicher Verſe geben zu kön

nen meinte, nichts Beſſeres, als weiland des Franzoſen

Ronſard Pindariser, worunter ſeine Landsleute heutigen

Tags ſchlechthin Schwulſt und Bombaſt verſtehen. Auch

bei uns iſt durch jene poetiſche Proſa nicht wenig Schwulſt

und Bombaſt zu Tage gefördert worden, wozu auch die da

maligen proſaiſchen Ueberſetzungen der alten Dichter (ſo

Goldhagen's Sophokles, 1777) ganz beſonders beitrugen.

Während ſo die deutſche Literatur ſich von der Dienſt

barkeit des franzöſiſchen Ungeſchmacks immer mehr entfernte

und immer eifriger die antike Formenſchönheit für ſich zu

gewinnen ſuchte, trat in dieſe gährende Zeit ein neues Ele

ment, welches, von verwandtem germaniſchen Stamme

ausgehend, unendlich kräftig eingriff, ja welches wir noch

heute nicht zu vollkommener Durchbildung und Harmonie

überwunden haben: der engliſche Geſchmack. Die erſte Ein

führung der engliſchen Litteratur war, ſeltſam genug durch

die franzöſiſche Richtung vermittelt worden: man nahm

Schriftſteller aus der nächſten engliſchen Zeit auf, die ſelbſt

unter franzöſiſchem Einfluſſe ſtand, die zahmen Poeſeen

Addiſon's, Young's, Thomſon's, den von Außen und In

nen franzöſiſch glatten Zuſchauer; Addiſon's Cato, von

Gottſched in ſtattliche Alerandriner gebracht, hatte einen

beſondern Ruhm geerntet; Otway's Venice preseröd aber

nach franzöſiſchem Zuſchnitt eingerichtet, war in proſai

ſcher Bearbeitung ein Lieblingsſtück der Zeit.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ker ſchon die Schweizer traten dem eigentlichen engli

ichen Charakter näher; Klopſtock's Meſſias iſt, wie formal

ein Kind der Antike, ſo geiſtig ein Sohn Milton's; nun

ward auſ Shakſpeare eingeführt: 1742 erſchien die erſte,

wenn auch ſehr ungeſchickte Ueberſetzung des Julius Cäſar;

Wie räfte die Shakſpeare'ſchen Stoffe, Romeo und

die ihr den Dritten, geleckt und gezähmt auf die

ºhne Keſſing, Herder und Göthe machten den großen

Briten durch Hindeutung, Erzählung und Nachahmung

"t uns bekannt. Doch laſſen wir dieſe geiſtigeren Ein

fliegen, auch wie Shakſpeare durch unverſtändige Nach

iſtung ſogar nachtheilig auf Form und Poeſie ſelber

" - ein Unweſen, daran wir ja noch heute franten:

für uns iſt hier nur die Einführung des fünffüßigen Jam

i " Wichtigkeit, welchen zuerſt Joh. Heinr. Schlegel

in ſeiner ºberſetzung der Thomſon'ſchen Sophonisbe (1758)

sº doch hatte ſchon früher ſein Bruder Elias we

"sº Bruchſtücke in dieſer Form verſucht) und der ſeit

*** bei uns der allgemein übliche und anerkannte dra

Äts geworden iſt. Die Vereinigung dieſer beiden

iſt, der Klopſtock-Ramler'ſchen und der engli

en, haben wir in Stolberg's Ueberſetzung des Sopho

(1787). Wie Opitz-Schlegel in Alexandrinern, ſo

“Dialog in fünffüßigem Jambus, wie Jene den

Wer in Atenform nach italieniſchem Zuſchnitt, ſo er in

º erſtock und Ramler eingeführten Maßen, in

fe, ºrphiſchen, asklepiadiſchen Strophen. Wir

z *ºn Anfang des Oedipus auf Kolonos her, und

Rugºie Ueterſezung bei:

V. 1 – 8.

*gen, des blinden (Greiſes Kind,

Land iſt dieſes, welcher Männer Stadt?

ser nimmt wo heute mit der kärglichſten

en Äes, den Flüchtling auf
Ä ich und noch weniger

sº doch auch dies iſt mir genug!

MW2 GB. 11S41CD.

Daß Alles mir genüg', hat mich gelehrt

Mein langes Alter, meiner Leiden Laſt,

Und die Geduld, die Edle, die uns prüft.

Ruge:

Antigone, des blinden Greiſes Kind,

Zu welcher Gegend nahn wir, welcher Stadt?

Wer wird den heimathloſen Oedipus

Mit milden Gaben dürftig heut verpflegen,

Ihn, der nur wenig bitter, weniger

Empfängt, und dennoch ſich genügen läßt?

Denn Gnügen lehrt das Leiden, lehrt des Lebens

Gedehnte Friſt mich und der edle Sinn u. ſ. w.

Noch deutlicher werden dieſe zwiefachen Einwirkungen

der Antike und des engliſchen Geſchmacks in Bürger's Ue

bertragungen des Homer: denn ſo viel Mühe er ſich auch

giebt, das vor ſich ſelbſt zu verbergen (ſiehe die verſchiedenen

Vorreden und Einleitungen im 3. Bd. der Reinhard'ſchen

Ausgabe ſeiner Schriften), ſo iſt doch ſichtlich ſeine erſte

jambiſche Bearbeitung durch Pope's Beiſpiel angeregt, bis

er vierzehn Jahre ſpäter (1784), belehrt und bekehrt durch

die inzwiſchen erſchienene Odyſſee von Voß, ſeine eigenen

bis dahin ſo eifrig und nicht ohne Gewandtheit verfochtenen

Grundſätze aufgebend, eine herametriſche Uebertragung der

Ilias verſuchte. Aber weder die frühere jambiſche Arbeit,

noch dieſe neue zu vollenden, ward dem vielduldenden

Manne vom Schickſal verſtattet; ſeine Verſuche jedoch blei

ben eben als ſolche noch für uns belehrend und erfreuend.–

Im eigenthümlichſten Verhältniß zu all dieſen Umwälzungen

ſtehen die Ueberſetzungen von Wieland. Es ſcheint in der

That, als wäre die nicht tiefe, aber anmuthige und durch

aus glückliche Natur dieſes Mannes beſtimmt geweſen, die

litterariſchen Gegenſätze ſeiner Zeit, wo ſie ins Ertrem über

gehen wollte, in ſich zu verſöhnen und zu vermitteln und

jedem Aeußerſten gleichſam die Wage zu halten: wie er ja

perſönlich in Weimar zwiſchen ſo bedeutenden und im tief

ſten Grunde verſchiedenen Charakteren, wie Göthe, Her

der, Schiller, unangefochten und von Allen wohlgelitten

zu leben wußte, auch ſeinen Mercur in immer gleicher Hal

tung gemächlich redigirte und aller Polemik, ſelbſt (wir

meinen Göthes Helden, Götter und Wieland) wo ſie ihn
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perſönlich traf, anmuthig und heiter auszuweichen verſtand.

So in ſeiner eigenen ſchriftſtelleriſchen Wirkung geht er aus

von Bodmer und Klopſtock: er ahmt den Meſſias und die

Noachide nach in langweilig herametriſchen Heldengedichten,

er ſchreibt fromme Pſalmen und läßt die Seelen der Ver

ſtorbenen in eine empfindſame Correſpondenz treten. Aber

ſo wie die Klopſtock'ſche Frömmigkeit in einen orthodoren

Rigorismus ausartet, ſchlägt er plötzlich um und tritt, ge

gen dieſe Ueberſentimentalität die Rechte der Erde, das

Sinnliche zu verwahren, nachahmend auf die Seite der lo

ckeren, luſtigen Franzoſen; den Klopſtock'ſchen Herametern

und der ganzen reimloſen Poeſie jener Zeit gegenüber,

verhilft er dem Reime wieder zu ſeinem Recht, und gewinnt

ihm durch den Zauber ſeiner Sprache, die liebliche Leich

tigkeit ſeiner Verſe die faſt entfremdeten Gemüther aufs

Neue; er überſetzt ſelbſt den Shakſpeare (1762) und wird

gerade durch dieſe Ueberſetzung der eigentliche Stifter und

Beförderer der Shakſpeareromane (vgl. Göthe, Dichtung

und Wahrheit, III, 73; Schröder's Leben von Meyer,

I, 233), – und in nüchterner Vehaglichkeit an Fran

zoſen und franzöſirte Griechen ſich anſchließend, theilt

er dennoch niemals den Sturm und Drang, dem er mit

jener Ueberſetzung ein ſo bedeutendes Mittel in die Hand

gegeben hat; er dringt aufs Tiefſte ein in den Geiſt ſeiner

Alten, in Horaz, Ariſtophanes, Lucian, Cicero, bewährt

in ſeinen eigenen Productionen den glücklichſten Formen

ſinn, und macht doch keinen Verſuch, die Alten in ihrer

Form zu reproduciren; ja die großen formalen Umwälzun

gen der Ueberſetzungs- Litteratur berühren ihn nicht, und

während ringsum Herameter und Pindariſche Oden das

Feldgeſchrei ſind, überſetzt er ganz gemüthlich ſeinen Horaz

in Jamben, und in ſolche Jamben, daß wir ſie noch heute

mit Freude leſen. Man vergleiche die bewundernswürdig

ſchöne Gedächtnißrede Wieland's von Göthe, um dieſe An

deutungen , wenn auch in anderer Form und von anderem

Geſichtspunkte aus, beſtätigt zu finden; auch was Göthe

hier (Bd. XXXII, S. 251, 252 und VI, 238) über die

Wieland'ſchen Ueberſetzungen ſagt, bezeichnet dieſelben aufs

Treffendſte. Wieland's behaglich abgeſchloſſener Genius

geht zu wenig heraus aus dieſer Horaziſchen Tranquillität,

um ſich an den Alten enthuſiaſtiſch zu betheiligen und den

Gedanken ihrer vollſtändigen Verpflanzung mit vollem In

halt und voller Form zu faſſen; nur was ihm, ſeinem

Subject, ſeiner beſondern friedlichen Stimmung zuſagt, lieſt

er aus den Alten heraus, und ſo eaſtrirt er Shakſpeare

und Ariſtophanes; Alles, Inhalt und Form, bezieht er

auf ſeine Stimmung, ſeine Gegenwart und giebt es in die

ſem Sinne nett und zierlich wieder. Er iſt immer nur

Wieland, in ſeinem Horaz, Lucian, Cicero, in ſeinen

griechiſchen Romanen, immer und überall die behagliche,

ruhige Perſönlichkeit, die ſich ſo wohl fühlt in ihrer gol

denen Mitte. Auch ſein eigenes poetiſches Talent iſt ein

mehr in dieſem abgegrenzten Kreiſe ambulirendes, in die

Breite gehendes, deſcriptives, als ein producirendes, be

wältigendes, ſich erhebendes, ſo daß auch kein eigentlicher

furor poeticus ſeinen Frieden beeinträchtigt. Da nun die

Mehrzahl der Menſchen in der That Nichts ſucht und will,

als dieſen gemüthlichen Frieden und das eigene ungeſtörte

Subject, in ungehinderter heitrer Entfaltung, ſo ward

Wieland ſo ungemein beliebt, namentlich in den öſterreich

ſchen Staaten, wo man ſich an eine ähnliche Loyalität ge

wöhnt hat; und ſo fanden auch ſeine Ueberſetzungen und

jene antiken Romane, Dialoge und Briefe, die den Leſer

gar nicht nöthigten, in eine ferne, fremde Welt ſich zu be

mühen, ſondern mit modernſter Umgebung ihn anheimel

ten, ſo vielen Anklang – und dennoch keinen Nachahmer,

weil dieſe Weiſe gerade nur Wieland's war und nur ihm

gelingen mochte. – -

Mitten in dieſen Widerſtreit von Uebertragungen, Um

ſchreibungen und Nachbildungen war 1781 Voß' Ueber

ſetzung der Odyſſee getreten. Selbſt von entſchiedenen, ſitt

lich freiem und großem Charakter, hatte er ſich gemüthlich

und leidenſchaftlich vertieft in die freie und große Welt des

Alterthums; mit genaueſter gelehrter Kenntniß faſt aller

philologiſchen Disciplinen verband er ein außerordentliches

und jetzt, da wir uns ſchon ſo lange eingewohnt haben in

den ruhigen Beſitz ſeiner Errungenſchaft, von uns in ſei

nem vollen Werthe kaum mehr zu faſſendes formales Ta

lent, durch welches er unſerer Sprache einen Reichthum,

der ſtrengſten Nachbildung antiker Maße einen Wohlklang,

endlich den Ueberſetzungen ſelbſt eine Treue verlieh, von

welchem Allen bis dahin kaum eine Ahnung und jedenfalls

nur ſehr zweideutige Spuren geweſen waren. So war die

Wirkung ſeiner Odyſſee unermeßlich: durch ſie zuerſt wurde

der bis dahin ſo mannigfach angefeindeten und von Vielen

für unausführbar gehaltenen ſtrengeren Ueberſetzungsweiſe

der Sieg geſichert. Gleichzeitig war unſere eigene Litterſ

tur durch Göthe und Schiller in diejenige Sphäre der

Schönheit und Kunſtvollendung emporgeriſſen worden, in

welcher ſie fortan zu immer edlern Zielen ſich zu bewegen

hat; ſelbſt jetzt im Beſitz der Schönheit, im Beſitz einer

wahrhaften und kunſtgemäßen Litteratur, konnten wir jetzt

auch alle Schönheit der antiken Litteratur fühlen, erkennen

und wiedergeben. Was nun Heyne und Winkelmann vor

ahnend eingeleitet und begonnen hatten, was ſodann in

Voß mehr der Trieb einer glücklichen Natur und die

Wirkung ſeines ſtarken, energiſchen Charakters geweſen

war, brachte Fr. Aug. Wolf in der Alterthumswiſſenſchaft

als Princip zur Anerkennung: die Beſchäftiguug mit den

Alterthum ſoll aufhören einer todten und zerfallenden Ge

lehrſamkeit zu dienen; auf das Ethiſche, auf den Menſch"

des Alterthums gerichtet, ſoll ſie auch in uns den Me“
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: ſchen ergreifen, bilden und verklären; die Form, die nicht

mehr bloß Außenſeite, bloß Schale iſt in unorganiſcher

Abſtraction, gewinnt Leben und Bedeutung als die eigen

.. thümliche und nothwendigſte Offenbarung des innen ſchaf

ſenden Geiſtes; auch das Kleinſte, – aber es giebt jetzt

kin Kleinſtes mehr! – Form, Rhythmus, Darſtellung, es

: iſt Alles durchdrungen und belebt von dem allerfüllenden

ſhoptiſchen Geiſt, den wir in Allem ahnen, in Allem

T: ſuchen, in Allem zum Verſtändniß und zur Darſtellung zu

- bringen haben. Es iſt alſo nicht mehr um den Stoff al

len, entfleidet und losgelöſt von der Form, in welcher er

tmig und wirklich wurde, noch um dieſe Form allein zu

. thun, eine Schale ohne Kern, ſondern um das aus Beiden

- organiſch und unlösbar in einander gewachſene antike Le

- ken, inſofern wir in ihm uns ſelbſt und die lebendigſte An

:: rgung zu allem Guten und Beſten vereinigt finden. Wenn

wir Voß zahlreiche Ueberſetzungen im Einzelnen betrachtend,

3 allerdings bei den meiſten derſelben und namentlich bei al

- en ſpäteren durch eine oft unerträgliche Steifheit und

- Schwerfälligkeit, ein Untergehn des antiken Geiſtes, ja

E. uniºrs Sprachgenius in ungefügen koloſſen- und moloſſen

Sº ein Wertbildungen beleidigt werden, und endlich ſogar

- von einem Ariſtophanes, noch mehr von ſeinem Shak

- are mit bedauerndem Widerwillen uns abwenden müſſen:

- ſº mögen wir dies der unvollkommenen Natur des Men

in der ſo gern in dem, was er errungen hat, ſich ein

- ſeitig firin, wohl verzeihen und ſogar vergeſſen um des

- *nenden und Außerordentlichen willen, was er ia für

- "ºrrungen hat. Auch traten bald für ihn jüngere und

- "nºre Kräfte ein, unter denen den Schlegel der Ruhm

- a muß, nicht minder durch Wort und Lehre für eine

fite und geiſtreiche Erkenntniß der Alten, als durch zahl

nie gelungenſte Ueberſetzungen und durch die glückliche

ſin neuer Formen und neuer Litteraturen auch für

"Sprachſchatz von ſegensreichſter Wirkung geweſen

º". Einen Ueberſetzer in dieſem Sinne und dieſer

Ägſind Sophokles in Solger, die Vorrede zu dieſer

Ueberitzung iſt ein trefflicher und wohlbewußter Ausdruck

der neuen, durch Wolf und ſodann durch die Schlegel an

s Äunſtanſichten, wir begnügen uns daher, da der

:: ent Sophokles ſelbſt faſt noch in Aller Händen iſt,

. " " Stellen der genannten Vorrede hinzudeuten:

erſtungen von Kunſtwerken aus fremden Sprachen

ºn, außer dem zunächſt auffallenden Zwecke, denen,

2. r " im Stande ſind, dieſe Werke in ihren Grund

- " zu leſen, einen neuen Weg zum Genuß und zur

:: ºn * eröffnen, wohl noch einen andern, in gewiſ

- Ä behern. – Der ächte Geiſt philoſophiſch-hi

der Wiſſenſchaft verlangt nämlich nicht bloß Nach

"dem Einzelnen, was in vorigen Zeitaltern ge

: “ Wºcht, gebildet worden ſei; er ſtrebt vielmehr, als

–

zu ſeinem letzten Ziele, dahin, das ganze Leben jener Zeit

alter ſelbſt zu ſeiner eigenen unmittelbaren Anſchauung zu

bringen. – Zu einem ſolchen Zwecke, der Darſtellung

eines vollſtändigen Lebens in ſeiner wirklichen Erſcheinung,

muß ſich die unermüdlichſte Durchforſchung des Einzelnen

mit den belebenden Geiſte des Allgemeinen auf das Innigſte

vereinigen. Dieſe Wiederbelebung muß auf alle mögliche

Arten und unter allen möglichen Formen verſucht werden,

zuvörderſt in hiſtoriſchen Entwicklungen, dann aber auch

in ſich annähernden Nachbildungen, wozu dann auch ſolche

Copieen der Kunſtwerke ſelbſt gehören werden, in welchen

Allgemeines und Einzelnes in der innigſten Einheit und

ſo ſtreng wie möglich wieder dargeſtellt werden. – ––

Zu dieſen Copieen gehören denn auch die Ueberſetzungen,

deren Zweck alſo ſein muß, ein altes Kunſtwerk, ſo wie es

im Alterthum ſelbſt in allen ſeinen Beziehungen zu ſeiner

Zeit da war, uns durch unſer eigenthümliches Organ wie

der zur lebendigen Anſchauung bringen zu helfen.“

So ſind wir alſo auf einem Standpunkte angelangt,

wo mit der lebendigen Durchdringung des Alterthums auch

die Form der alten Kunſtwerke bis in ihre beſonderſten Ein

zelheiten hinein uns bedeutſam, nothwendig und unent

behrlich geworden iſt, und wo mit der Erkenntniß der fren

den Schönheit unſre Sprache ſelbſt die Fülle, Bildung und

Schmiegſamkeit gewonnen hat, dieſe Schönheit wiederzu

geben. Auf dieſem Standpunkt kann die Frage, wie denn

nun ferner zu überſetzen ſei, ob in ſtrengſter Nachahmung

der Antike, ob halb, ob ganz moderniſirend, nicht wohl

mehr aufgeworfen worden. Die Geſchichte geht nie und

nirgend rückwärts; rückwärts würde aber gehen, würde

dem geſammten Entwicklungsgange unſerer Litteratur Hohn

ſprechen und ſo viel mühſeligſte Erfahrung muthwillig ver

leugnen, wer noch allen Ernſtes der Meinung ſein könnte,

die Alten ſeien anders zu überſetzen als in ihrer alten Form.

Freilich entſtehen hier ſogleich Mißſtände und Widerſprüche,

die bedeutend genug ſind, daß wir ſie noch einen Augenblick

ins Auge faſſen: Wir ſind nicht mehr die Menſchen der

alten Welt, wir haben weder ihre Sprache mehr, noch

ihre Vorſtellungen und Formen; die griechiſche Welt bleibt

uns immer eine andere, eine fremde, deren innerſten menſch

lichen Kern wir allerdings noch in unſerm eigenen Buſen

wieder finden; die Formen aber und Zuſtände, in denen

dieſe Welt ſich bewegt, ſind uns fremd, und nur auf dem

hiſtoriſchen Wege der Forſchung können wir ſie verſtehen

und mit ihnen uns befreunden. Wo nun dieſe Formen in

unſerer Welt, in unſerer Sprache zur Darſtellung gelan

gen ſollen, wird, da im Grunde kein Menſch und keine

Sprache etwas Anderes ſagen kann, als ſich ſelbſt, etwas

Unpaſſendes, Unverſtändliches, Befremdliches entſtehen,

das nur der vermitteln und ausdeuten kann, der die hiſto

riſche Kenntniß jener Zuſtände beſitzt. Dies wird vor Al
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lem auch in der ſprachlichen Darſtellung, in der Form der

Ueberſetzung ſich zeigen. So, um uns auf das griechiſche

Drama zu beſchränken, hat der jambiſche Trimeter für un

ſer Ohr, das ſich an den leichtern Fluß des engliſchen

Verſes gewöhnt hat, eine Feierlichkeit, Schwere, Steif

heit ſogar, die er im Griechiſchen durchaus nicht hat, und

die bei uns um ſo fühlbarer wird, als wir der langen, viel

ſilbigen Wörter, der langgeſtreckten, rhythmiſchen Verbal

formen, der immer ungezwungenen Zuſammenſetzungen der

griechiſchen Sprache entbehren, und, den Vers zu füllen,

oft zu müßigen Flickwörtern oder ungeſchickten, überprüch

tigen Zuſammenſetzungen unſre Zuſlucht nehmen müſſen.

Noch ſchlimmer wird dieſer Widerſpruch bei den Chören,

die, wo ſie über die einfachſten und leicht üblichſten daktyli

ſchen oder anapäſtiſchen Syſteme hinaus gehen, für unſer

Ohr ſchon im Griechiſchen ſelbſt, geſchweige in der müh

ſeligen deutſchen Nachbildung alle Muſik, alle Geſetzmäßig

keit und Ordnung verlieren. Einiges freilich läßt ſich in

dieſen Stücken durch hiſtoriſche Einleitungen und Erläute

rungen, welche den Leſer mit der nöthigen Kenntniß aus

zurüſten ſuchen, nothdürftig vermitteln und erreichen; im

Ganzen aber wird, meinen wir, die Sache ſo ſtehen, daß,

wer nicht im Stande iſt, das Original zu verſtehn, von

allem Fremdartigen unverletzt, in hiſtoriſchem Sinne zu

genießen, auch von keiner Ueberſetzung, und ſei ſie die

treuſte, ſei ſie die wohllautendſte, die richtige Frucht wird

haben können. Jener „zunächſt auffallende Zweck,“ wie

ihn Solger nennt, durch Ueberſetzungen denen beizuſprin

gen, die den Grundtert nicht leſen können, wird alſo von

allen Ueberſetzern, die wirklich in der Kunſt und in der

Entwicklung der Litteratur ſtehen wollen, als ein in ſich

unerreichbarer und nichtiger nicht länger anzuſtreben ſein:

alle Arbeiten dieſer Art können nur aus hiſtoriſchem Ver

ſtändniß gewürdigt werden; wem die Fähigkeit zu dieſem

abgeht, der kann von der antiken Litteratur überhaupt

kein Verſtändniß erlangen, da ja ſie, wie jegliche menſch

liche und künſtleriſche Beſtrebung, nicht bloß bewundert

und angeſtaunt, nicht auf Treu und Glauben angenommen

und verehrt, ſondern erforſcht, begriffen und verſtanden

werden ſoll. Man halte das nicht für eine Art gelehrten

Hochmuths, der, auf ſein Erlerntes ſtolz, in das Heilig

thum, welches er ſich vielleicht mühſam erſchloſſen hat, den

Profanen keinen Eingang geſtatten will: muß doch der Ge

lehrte ſelbſt, will er nicht Götzendienſt treiben in dieſem

Heiligthum, wieder hinaustreten unter die Profanen – in

unſer Volk, unſre Zeit, unſer Bewußtſein, und alle hi

ſtoriſche Kenntniſ, alle Vertiefung ins Alterthum ſoll auch

für ihn nur ein Durchgang, eine Bildung für das Leben

der Gegenwart geweſen ſein. Ihre wahre Bethätigung er

langt all dieſe Kenntniß des Fremden erſt in der Verſchmel

zung mit dem, was unſer iſt, – und ſo wird für jene

Profanen das Alterthum nicht in Ueberſetzungen, nicht in

Trimetern und Chorgeſängen wach, ſondern da erſt, wo

ein Dichter, ein Künſtler die antike Welt zu freier Pro

duction nach unſerm und für unſer Bewußtſein mit ſelb

ſtändig ſchöpferiſcher Kraft verarbeitet: – die Iphigenie

von Göthe. So iſt dann der große Kreislauf geſchloſſen

und wieder, wie im Mittelalter, geht die Antike frei und

jugendlich in neuer Form zu neuem Leben in unſere Litte

ratur über, – nur daß jetzt aller Erwerb und Sieg ſo vie

ler Jahrhunderte ihr zu Gute kommt, Sinn und Form ge

läutert ſind und die Kunſt die Göttin auch unſerer Littera

tur geworden iſt.

Wenden wir uns ſchließlich jetzt zu den neueſten Ueber

ſetzungen, deren wir im Eingang gedacht haben; ſo ſtel

len dieſelben ſich mit Bezug auf die eben verſuchte hiſtori

ſche Entwicklung der Ueberſetzungslitteratur ſogleich folgen

dermaßen zurecht: die angeblich „von einem Vereine Gelehr

ter“ ausgegangene erfurter Proſaüberſetzung tritt durch

dieſe freiwillige und nach ſo ermuthigenden Vorgängen in

keiner Art zu rechtfertigende Verzichtleiſtung auf die ent

ſprechende poetiſche Form von ſelbſt in die Reihe jener

längſt abgethanen Uebertragungen, die mit dem Stoff

allein uns Alles zu geben meinten. Denn dem Zeugniſ

der Geſchichte gegenüber müſſen wir in der That eine compe

tentere Autorität, als den Namen des Verlegers erwarten,

um zu glauben: „daß nur ſo (durch Ueberſetzung in Pro

ſa) ein erfreuliches Eindringen in den Geiſt des alten Dich

ters bezweckt werden kann; legt man der Uebertragung die

ſchwere, der deutſchen Sprache überläſtige Feſſel des grie

chiſchen Verſes an, ſo muß unter dem ängſtlichen Drucke

derſelben Geiſt und Wort erſticken und der Leſer kann nur

vor dieſem ungenießbaren Werke zurückſchrecken.“ Wir ha

ben gethan, was die Vorredner verlangen: wir haben ihre

„Ueberſetzung mit irgend einer, ſelbſt von Meiſterhand ent:

worfenen Verſion in gebundener Rede nach griechiſcher

Form“ verglichen, und haben daraus die Ueberzeugung ge:

wonnen, daß die buchhändleriſche Speeulation, die in der

Ankündigung: „Schillerausgabe des Sophokles!“ ſich of

fenbart, auch auf das Innere dieſes Buches ſelbſt nur all

zuvielen Einfluß gehabt hat, ſo daß daſſelbe, außer dem

nothwendigen Gange der Zeit ſtehend und ſelbſt als Eſels“

brücke der vielen ungenauen und falſchen Stellen wegen auſ

nicht einmal für Schüler nutzbar, ohne Weiteres aus der

Litteratur zu beſeitigen iſt. -

(Schluß folgt.)

-------""

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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13. März.

Der Proteſt antismus

Und

die Rom antik.

(Fortſetzung.)

3. Friedrich von Gentz.

Der romantiſche Katechismus mußte uns mit ſeinem

faſt ausſchließlich äſthetiſchen Inhalt die Bösartigkeit, ja

ſelbſt die Lebendigkeit und Energie des romantiſchen Prin

cips größten Theils verwiſchen. Die Paradorieen der äſt

hetiſchen Sphäre, ſelbſt der Götzendienſt des firirten Ge

nius und der Unglaube an die unvergängliche Macht des

Geiſes, erſchienen uns mehr als harmloſe Abſurditä

m; wir erkannten ſie wohl für Unfreiheit, für geiſtloſe

und geiſtödtende Ueberlieferung, aber dies Alles, was

war es mehr, als eine Privatſache, die nur hin und wie

Mertinelne Individuen mit jenem Syſtem beſchränkter Suf

mº unterjochte, das Gemeinweſen aber anzugreifen we

der aufgelegt noch geeignet ſchien ? – Denken wir an

Frei Schlegel zurück und an ſo manches, was ſchon

gigentlich mit den Gorgonenblicken einer unſeligen Zeit

genoſſenſchaft durchſchimmerte, ſo werden wir freilich auch

"äſthetiſchen Katholicismus der genialen Ariſtokratie

"die Geiſtesfreiheit des Proteſtantismus zu ziehn geneigt

in und uns keinen Augenblick verhehlen, wie bedenk

die Romantik in der Praxis der Politik ſich ausneh

"würde allein unmittelbar nach unſerer Darlegung der

ºn Tradition und ihrer äſthetiſchen Pointen könnte

"es zweifelhaft finden, ob wir überhaupt ein Recht hät

" andere, als die bisherigen harmloſen Conſequen

ſ "der romantiſchen Doctrin abzuleiten. Und doch

º" nunmehr an einem Wendepunkt angelangt, wo

Ä* Friedrich-Schlegelſche Theorie in die Praxis des

Ents und ins öffentliche Leben überſetzt; und wo

" " unfreien Ausflüſſe dieſes Princips an lebendi

*" die Geſchichte der neueſten Zeit tief eingrei

Ä Vertretern ins deutlichſte Licht zu ſetzen im

* ſind. Der vornehmſte unter ihnen iſt Fried

MWe G3. 1S4CD.

-

rich von Gentz, ein Name, auf den die öffentliche

Aufmerkſamkeit neuerdings merklich genug wieder hin

gewendet wurde, um an ihm, und nicht nur an ihm,

ſondern an ſeinem Geiſt und an Allem, was darin ſich

beſängt und aufthut, das Urtheil der Nachwelt ſich voll

ziehen zu laſſen. Wir erinnern hier an die ausführlichere

Charakteriſtik von Gentz, welche früher in dieſen Jahrbü

chern erſchien (1839, Nr.36–39) und an einen in gleichem

Sinne geſchriebenen Aufſatz der litt. Unterh. Blätter vom

Januar 1840. Beide Darſtellungen haben zur richtigen

Würdigung dieſes Charakters mit ſichtbarem Erſolge ge

wirkt. Gentz' Lebensanſicht und Lebenspraxis indeſſen,

welche dort nur als Ausfluß ſubjectiver Dispoſition und

individueller Richtung gefaßt wurden, ſind hier in ihrem

principiellen Zuſammenhange mit der gemeinſamen Baſis

des romantiſchen Geiſtes nachzuweiſen, und erſt dadurch

das Urtheil über das Gentziſche Syſtem und ſeine Conſe

quenzen vollſtändig und geſchichtlich abzuſchließen.

Friedrich von Gentz, theoretiſch zwar ohne eigent

lichen Zuſammenhang mit der Doctrin der Romantik, wie

wir ſie aus der Ineinsbildung der Fichte-Schelling'ſchen

Principien haben entſtehen ſehen (2ter und 3ter Artikel

Jahrg. 1839), vielmehr, ſoweit er überhaupt philoſophiſch

angeregt war, der Kantiſchen Schule angehörend, ſtellt

dennoch, wie kaum ein anderer ſeiner bedeutenderen Zeit

genoſſen, die Conſequenzen dieſes Syſtems praktiſch, d. h.

als Charakter, nach der Seite des Lebens und Handelns

dar, – das nothwendige Seitenſtück, die letzte

Ergänzung zu Friedrich von Schlegel, mit dem

er auch weiterhin in nahe ſich berührender Thätigkeit zU

ſammentraf, der in carnirte Esprit der Lueinde,

die handgreifliche Perſon ification der ironi

ſchen Genialität, deren Begriff – nun hinlänglich

zu Tage gelegt – ein für allemal den Schlüſſel zu den ge

heimſten Herzenskammern dieſes Mannes giebt, den man

ſo ſehr ſich anſtrengt, der klaren Erkenntniß als ein Pro

blem zu entziehen, um mit ihm die Zweideutigkeit eigner,

auf gleicher Wurzel ruhender Tendenzen dem Gericht der öf

fentlichen Meinung nicht preisgegeben zu ſehn.
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Gentz ſchreibt an Rahel, April 1814. „Ich möchte Ih

nen die Geſtalt zeigen, welche meine Weltverachtung und

mein Egoismus jetzt angenommen haben. Ich beſchäf

tige mich, ſobald ich nur die Feder wegwerfen darf, mit

Nichts, als mit der Einrichtung meiner Stuben, und ſtu

dire ohne Unterlaß, wie ich mir nur immer mehr Geld zu

Meubles, Parfums und jedem Raffinement des ſoge

nannten Lurus verſchaffen kann. Mein Appetit zum Eſſen

iſt leider dahin; in dieſem Zweige treibe ich blos

noch das Frühſtück mit einigem Intereſſe.“

Die Subjectivität, als empiriſches Ich firirt, begrün

dete nach der Seite der Theorie die romantiſche Doctrin.

Die Anwendung dieſes Princips iſt die Lebens

praris, die Gentz ſo entſchieden repräſentirt.

Das ironiſche Subject, welches ſich gegen Alles nega

tiv verhält, und abgeſchieden für ſich in unerreichter Gleich

giltigkeit und Höhe thront, welches aller Objectivität ge

genüber ſich allein als das Wahre anſchaut, – giebt im

Leben den Egoismus. Wie das ironiſche Subject

nur ſich denkt, ſo will das egoiſtiſche nur ſich, und

nicht ſich als das Wahre, als den Geiſt, ſondern ſich in

ſeiner Natürlichkeit und Unmittelbarkeit; macht alſo ſeine

endliche Eriſtenz, die zeitlichen Vortheile und das ſinnliche

Behagen zum einzigen Zweck und Maßſtab ſeines Handelns.

Und die Befriedigung, welche das romantiſche Subject

theoretiſch und äſthetiſch in der leeren Selbſtbeſchauung,

der inhaltsloſen Bewegung in ſich, erſtrebt, ſchlägt hier

in das Raffinement der ſinnlichen Genuß

ſucht um. Dort keine objective Wahrheit, hier kein

ſubſtantieller Zweck, daher, wie dort „die raſtloſe Sehn

ſucht in der Ruhe“ (vergl. Fr. Schlegel), ſo hier mitten im

Genuß und Behagen das „unabläſſige Studiren“ auf neue

Mittel und Gegenſtände des Genuſſes. Dies giebt den Zu

ſtand der Blaſirtheit, das Selbſtgefühl der Hohlheit,

das Misbehagen an ſich ſelbſt, welches Gentz mit derſelben

Parr heſie und Frechheit, wie Friedrich Schlegel in

der Lucinde ſeine wüſte Doctrin, ausſpricht. Man traut

ſeinen Augen nicht, man erſtaunt vor der Conſequenz des

Widerſinns und vor der ertremen Gründlichkeit, womit alle

uns wohlbekannten Pointen der tollgewordenen Geniali

tätsunmittelbarkeit praktiſch ausgebeutet und als Thatſachen

der Gewohnheit und des Lebens zu Papier gebracht werden.

Gentz' Briefe an Rahel. Januar 1831. „ Lectüre und

Studium bieten mir keine Reſſource mehr dar; theils hal

ten mich die eurrenten Geſchäfte, die einen großen Theil

meiner Zeit anfüllen, ſo wenig ich auch Freude daran fin

de, davon ab; theils halte ich es nicht mehr der Mühe

werth, etwas Poſitives zu lernen, da es nichts Feſtes mehr

giebt und ich rings um mich her nichts mehr erblicke, als,

wie Werther ſagt, ein ewig verſchlingen des, ewig

wiederkäuen des Ungeheuer. Speculative Medita

tionen aber und ſelbſt die beſte Poeſie ziehen mich blos

in melancholiſche Grillen, und würden mich

zuletzt um das Bischen Verſtand bringen, das

mir in meinem großen Banker otte noch ge

blieben iſt.“

Sodann läßt er ſich noch näher herbei und ruft aus:

„Was iſt doch das Leben für ein abgeſchmacktes Ding!"

„Ich bin durch nichts entzückt, vielmehr kalt, bla

ſirt, höhniſch, von der Narrheit faſt aller

Andern und meiner eigenen – nicht Weisheit

– aber Hellſichtigkeit, mehr als es erlaubt

iſt, durchdrungen, und innerlich quasi teuf

liſch erfreut, daß die ſogenannten großen Sachen zu

letzt ſolch ein lächerliches Ende nehmen.“

„Das Vergangene kommt mir vor, als wenn

es mir nicht gehört hätte, und vor der Zu

kunft habe ich ein wahres Grauen, hauptſäch

lich weil ſie an den Tod grenzt, womit ich mich, wie Sie

wiſſen, nie gern beſchäftige.“

„Ich glaube, die Menſchen und Dinge nie ſo klar ge

ſehen zu haben, als jetzt. Und doch iſt Alles leer,

m att, abgeſpannt um mich her und in mir.“

„Glauben Sie mir, ich bin hölliſch blaſirt,

habe ſo viel von der Welt geſehen und genoſſen, daß man

mit Illuſionen und Schaugepränge nichts mehr bei mir

ausrichtet.“

„Kein Menſch auf Erden weiß von der Zeitgeſchichte,

was ich davon weiß. Es iſt nur Schade, daß es für die

Mit- und Nachwelt Alles verloren iſt, denn zum Sprechen

bin ich zu verſchloſſen, zu diplomatiſch, zu faul, zu bla

ſirt und zu boshaft; zum Schreiben fehlt es mir an Zeit,

Muth und beſonders Jugend. Ich bin unendlich alt

und ſchlecht geworden.“

An die Stelle der capricirten Unmittelbarkeit

der romantiſchen Doctrin tritt bei dem Praktiker Gentz die

capricirte Unſchuld (er nennt ſich gegen Rahel „eine

in verderbter Hülle unſchuldig gebliebene Seele“), welche

darin beſteht, daß mit der Wirklichkeit und Wahrheit einer

das Subject normirenden Objectivität auch alle Verſchul

dung an dieſer negirt wird, und zur Unſchuld nun eben

weiter nichts gehört, als zu wiſſen, daß es mit al

ler Sünde gegen die Sittlichkeit, das Geſetz

die Geſellſchaft u. ſ. w. nichts iſt. Dies die ge

niale Unſittlichkeit, welche die Moral den Philiſtern über

läßt. Das bei Jacobi u. ſ. w. vornehm ſich ſpreizende

Nichtwiſſen des Abſoluten wird zum vornehmen Nicht

wollen deſſelben. Die Genialität, die hiemit allen Wi

derſtand des Gewiſſens in ſich wegräumt, kann nun auch

nicht den Widerſtand des objectiven Gewiſſens, der Site

der öffentlichen Meinung u. ſ. w. anerkennen, und dasſ

die Frechheit der vornehmen Liederlichkeit und die eitle
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Schauſtellung und Parrheſie des blaſir

ten Nch.

Alles iſt eitel iſt der Wahlſpruch des eiteln Sub

jects, das hiermit doch die Endlichkeit ſeiner eigenen Inter

eſſen nicht preisgeben will, eben ſo wie der theoretiſchen

Ironie immer das empiriſche Ich übrig bleibt. Wir haben

den Welthumor Jean Paul's als äſthetiſches Principken

nengelernt und dort nachgewieſen, wie es für dieſen Hu

mer eine Vergangenheit und keine Zukunft giebt. Hier

haben wir die praktiſche Weltverachtung, aus

drüci bekennend, daß für ſie nur das Jetzt eriſtire, daß

ſie „an der Vergangenheit keinen Theil, vor der Zukunft

aber ein wahres Grauen habe.“ Die Geſchichte und was

der geniale Weltverächter rings um ſich ſieht, erſcheint ihm

als „ein ewig verſchlingendes, ewig wiederkäuendes Unge

keuer.“ Gott iſt ihm nur als das negative, das zerſtörende

Prinzip der Welt immanent; er glaubt nicht an den Geiſt

als das einzig Poſitive, nicht an die Idee als die alleinige

Waket. Das Poſitive iſt für ihn nur der empiriſche

Zuſtand, die endliche Gegenwart, der Moment und ſeine

zeitlichen Bedingungen. Wo dieſes Poſitive wankt, wankt

ſeine Zuverſicht, mit dem Tode hört Alles auf, und nichts

iſt ihm daher unbequemer, als der Gedanke an die letzte

Stunde.

Der praktiſche Romantiker zieht die letzten Conſequen

In dts ironiſchen Princips oder vielmehr ſtellt ſie unmit

ºka dar. Die Anderen, obgleich ſie wiſſen, daß bei al

im Tºten und Dichten nichts herauskommt, können es

"aus theoretiſchem Intereſſe oder poetiſchem Triebe,

ºtſen, zu philoſophiren und zu dichten und den iro

ºn Proceß in dialektiſcher oder äſthetiſcher Form zu er

vieren. Hier dagegen kommt zu der Erkenntniß, daß es

"ttt circtiven Welt und Wahrheit nichts ſei, auch die

inten auf die formelle Bemühung um die Wahr

beit, welche gleich nichts iſt. Kunſt und Philoſophie ver

"dem ironiſchen Praktiker nur den Humor und brin

n um das Bischen Verſtand, das er aus dem gro

antrette gerettet hat.“ Den zu verlieren wäre aber

"Wº Calamität; ſteht man in dieſer Abwendung von

allem Abſoluten auf gleicher Linie mit Mephiſto, dem Geiſte,

der nur "neint; ja ſpricht man es ſelbſt aus, daß man

it höhniſch, teufliſch, ſchadenfroh ſei: ſo

ni dºch kein dummer Teufel ſein, und ſich um

nºt bringen laſſen, der da, wo es ſich um end
liche er handelt, ein ſo geſchickter Steuermann iſt.

Tººn nicht anders als zur Kunſt und Poeſie auch

Äºnſt wird verhalten haben, kann man ohne

s "nehmen, ja bei ſeiner Stellung zum Abſoluten

Än etwas Gleichgiltges ſein, und daß er eine

"3sen die andere würde vertauſcht haben, wenn

**e Umſtände erfordert, verſteht ſich von ſelbſt. Zum

Ueberfluß ſpricht ſich der Verfaſſer der „europäiſchen Pent

archie“ mit einem ausdrücklichen Zeugniß dahin aus, Gentz

ſei die Religion nur eine Sache der Politik geweſen. „Für

nichts erglühen,“ „kalt und blaſirt“ ſein, die „großen Sa

chen und die ganze Geſchichte“ lächerlich und zwecklos ſin

den, heißt ohnehin nichts Anderes, als gar keine Religion

haben. In dieſem Sinne hat neuerdings ein Blaſirter von

der neueſten Form das Pathos dieſer Jahrbücher für die

ganze und volle Wahrheit, welches allerdings die Ehre un

ſers gegenwärtigen Umſchwungs iſt, eine „fanatiſche Art,“

genannt. Dem Blaſirten iſt nichts unbequemer als fremde

Begeiſterung für die „großen Sachen.“ Dieſe Religion iſt

für ihn ein Unſinn und doch eine Eriſtenz.

(Schluß folgt.)

Zur Geſchichte der deutſchen Ueberſetzungs

Litteratur: Sophokles.

(Schluß.)

Die Ruge'ſche Ueberſetzung des Oedipus, mit ſo vie

lem Fleiß, ſo tüchtiger Kenntniß und ſo gebildetem Geſchmack

dieſelbe auch unternommen worden, iſt nicht mehr und nicht

minder als– ein Anachronismus: wie Opitz-Schlegel ihren

Sophokles auf die italieniſch-franzöſiſche, wie Stolberg auf

die engliſch - Klopſtockiſche, ſo hat Ruge in dieſem Verſuch

den Oedipus auf die gewandte und allerdings liebliche Form

unſers heutigen romantiſchen Drama bezogen; ſeine näch

ſte Parallele findet dieſer Oedipus in den Schiller'ſchen

Bearbeitungen des Euripides, nur daß Schiller nach fran

zöſiſcher Uebertragung halb mühſam, halb leichtfertig ar

beitete, Ruge aber, neben löblichem formalen Talent, in der

Treue des Einzelnen, wie in dem (ſo weit das hier noch

möglich war) entſprechenden Ton des Ganzen überall das

eindringendſte Verſtändniß des Sophokles und den gründ

lichſten Fleiß bewährt hat. Aber dem Opitz'ſchen Schick

ſal, daß die gereimten Chöre, beſonders die lyriſchen Dia

loge, in der That mehr modernen Arien gleichen, als eben

noch dem Chor des antiken Drama, hat auch er nicht ent

gehen können. Uebrigens iſt es leicht zu erklären, wie

Männer von lebendigem Gefühl für die Schönheit der Al

ten, beleidigt und verdroſſen durch Voſſiſche Schwerfällig

keit, in einzelnen Verſuchen dahin gebracht werden können,

die allein richtige, weil geſchichtlich nothwendige, ſtrengere

Ueberſetzungsart gefliſſentlich bei Seite zu ſetzen. Nur darf

man ſo wenig an dieſer, wie an irgend einer hiſtoriſchen

Entwicklung verzweifeln: die von Voß angeſchlagene Weiſe,

immer wieder und immer neu verſucht, wird uns endlich

doch zu dem wünſchenswerthen und möglichen Ziele führen.

Dieſem iſt der Sophokles um ein Bedeutendes genähert

worden durch die neueſten Ueberſetzungen Fon Thudichum

und Donner: zunächſt ſind. Beide ungleich richtiger, als
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Solger, beſonders ſchließt Thudichum ſich mit emſiger Ge

nauigkeit an den Grundtert. Doch haftet ihm dabei in vie

len Stellen noch eine Schwerfälligkeit an, welche Donner

zumeiſt ſehr glücklich vermieden hat, ſo daß in Betreff der

ſprachlichen Cultur Donner zu Thudichum etwa ſo ſteht,

wie Thudichum zu Solger. Freilich hat Donner dieſe an

muthige Lesbarkeit mitunter nur auf Koſten des Sophokles

ſelbſt erreicht, den er in gewiſſem Sinne verſchönert hat,

indem er einfache und ſchlichte Wörter durch ſogenannte

poetiſche wiedergiebt, Bilder und ſprachliche Gegenſätze

mitunter verſtärkt, dem Ganzen aber eine Pracht und Zier

lichkeit gegeben hat, von der wir zweifeln, daß ſie wirklich

die attiſche des Sophokles iſt.

Um ſo empfindlicher verletzt bei ihm wie auch bei Thu

dichum, in gewiſſen Flickwörtern und Versausfüllungen,

die Beide noch nicht entbehren können, ein gänzliches Her

ausfallen aus der poetiſchen Sprache, aus der Wörter wie

„annoch, hiebevor, in gleichen“ u. ſ. w. verbannt bleiben

müſſen, beſonders da ſie das Unpaſſende übermäßig prächti

ger Zuſammenſetzungen, wie „Buſchlaub, Weihguß, Ahnd

Erinnys“ u. ſ. w., nur noch fühlbarer machen. Die Spra

che der griechiſchen Tragödie iſt allerdings nur die veredelte

Sprache des attiſchen Umgangs, an der auch Sophokles

Vieles zum Theil gewaltſam gebildet und geneuert hat; nim

mermehr aber werden die Ueberſetzer ſelbſt der Meinung

ſein, der Sophokleiſche Stil habe dieſe ärgerliche Bunt

ſcheckigkeit von Schwulſt und Plattheit, die ſie nicht überall

vermieden haben. Immer jedoch ſind beide lieberſetzungen

mit Dank und Freude aufzunehmen als ein vielverheißendes

Unterpfand deſſen, was künftighin der deutſche Geſchmack,

der deutſche Fleiß auch in dieſer Laufbahn noch erreichen

wird. Zu bedauern jedoch iſt, daß es den Verfaſſern nicht

gefallen hat, ihre Ueberſetzungen mit denjenigen Einlei

tungen und Zuſätzen auszuſtatten, deren der Kenner des

griechiſchen Drama zwar nicht bedarf, die aber zu raſche

rer Befreundung mit ihren Arbeiten ihm und vor Allem ei

nem größeren Leſerkreis ſehr willkommen geweſen ſein wür

den Solger, von Herder angeregt, hat hiefür ein muſter

haftes Beiſpiel nachgelaſſen. Herr Donner dagegen hat

ſich begnügt, ſeine Ueberſetzung ganz nackt, ohne Vorwort

und Einleitung in die Welt zu ſchicken: das Wenige, was

er beigefügt, eine metriſche Tabelle nämlich der Chorſtellen

und in kurzen Anmerkungen die Verdollmetſchung mytho

logiſcher Trivialitäten, iſt wohl nicht an ſeinem Ort, da

ſowohl die Chöre, wenn ſie Takt und metriſches Verſtänd

niß erſt durch ein Schema bekommen müſſen, als die

ganze Ueberſetzung ſchlecht berathen wäre, wenn dieſelbe

Leuten in die Hände fiele, die mit dem griechiſchen Alter

thum unbekannt genug wären, um auch dergleichen Tri

vialitäten nicht zu wiſſen. Herr Thudichum hat ſeinem

Sophokles allerdings ſehr reichhaltige Anmerkungen beige

fügt, die aber mehr ein wüſtes Convolut von zwar ſchätz

baren, doch hier kaum erwarteten philologiſchen Notizen

und mehr einem in die Breite gehenden, gelehrten Studium

förderlich ſind, als daß ſie den Standpunkt firiren helfen,

von dem Sophokles und dieſe Ueberſetzung will angeſehen

Es bleibt uns endlich noch die Antigone des Herrn

Marbach, der „nur deswegen den Namen des griechiſchen

Dichters auf dem Titel nicht genannt hat, um bei keinem

Leſer die Erwartung zu erregen, daß er hier eine Ueber

ſetzung finden werde, und um die Anforderungen der Kri

tiker an eine Ueberſetzung von ſeiner freien Bearbeitung ab

zulehnen“ (S. VIll). Es iſt alſo eine Umdichtung, die

letzte und höchſte Weiſe, in der das Alterthum in unſere

Litteratur übergehen wird, welche Herr Marbach verſucht

hat; allein wir müſſen bedauern, daß er hier auf halbem

Wege, in der Form allein ſtehen geblieben iſt, und den

Stoff der antiken Fabel nicht antaſtend, nur jene willkür

lich behandelt hat; ſo zwar, daß er ſie durchaus moderni

ſirt, und in Vers, Sprache, Bildern oft gänzlich ab

weicht von Sophokles, oft wieder ihm treu bleibt, wodurch

denn ein unbehagliches Zwitterding entſteht, das, nicht

Fiſch, nicht Fleiſch, ſich keinen Platz in unſerer Litteratur

wird erwerben können. Wir haben oben der Opitz'ſchen

Chorſtelle die entſprechende Bearbeitung von Marbach bei

gefügt, um unſern Leſern bemerkbar zu machen, wie Herr

Marbach zwiſchen einer Aufwärmung der ſchleſiſchen Schule

und eigenem löblichen Verſuche ſchwankt. War es ihm um

eine wirkliche Moderniſirung, um eine Einführung der an

tiken Tragödie in unſer heutiges Bewußtſein zu thun (das

ja nicht an dem Wohlklang einiger zierlichen Verſe allein

haftet), ſo hatte er in Göthe's Iphigenie ein ebenſo ſchwer

erreichbares, als kräftig antreibendes Vorbild, und gerade

die Fabel der Antigone bot in der Liebe des Hämon ein Mo

tiv dar, das ſchon bei Sophokles ſich dem Modernen nä

hert und deſſen kräftigere Hervorhebung mit den daraus

fließenden Conſequenzen unſerm heutigen Gefühl ebenſo

würde entſprochen haben, wie bei Göthe die Andeutung des

Orakels und die ethiſche Verſöhnung im Schluſſe ſeiner

Iphigenie. Von dieſen kühneren Schritten hat Herr Mar

bach ſich zurückgehalten zum Nachtheil ſeiner Arbeit, von

der in dieſer Form keine eingreifende Wirkung zu erwarten

ſteht. Wie weit er ſein „Streben, das Meiſterwerk

griechiſcher Poeſie als Meiſterwerk deutſcher Sprach- und

Verskunſt wiederzugeben,“ erreicht hat, mögen wir im

Einzelnen nicht entſcheiden; im Ganzen iſt die Sprache ede

und wohllautend; nur ſind die zahlreichen Hiaten und die

durchgängig falſche Betonung Eteokles (-–“ -–') uns

anſtößig geweſen.

So iſt denn der bedeutendſte Gewinn, den die Ueber

ſetzungslitteratur des Sophokles in den jüngſten Jahren g”

habt hat, ihr offenbar durch Thudichum und Donner zu

Theil geworden: aber der beſondere Eifer, mit dem die

neuere Philologie ſich eben der griechiſchen Tragödie zug“

wendet hat, verbunden mit der täglich erhöhten Bildung

unſerer Sprache wird auch die Uebertragung des Sophofes

bei dieſen ſchönen Anfängen nicht ſtehen bleiben laſſen; -

möge dann ein freundliches Geſchick jenen beiden trefflichen
Ueberſetzern Zeit, Kraft und Stimmung gewähren, auch

unter dem nachdrängenden Gewühle künftiger Nebenbuhl

ihrer Arbeit durch immer neue Ergänzung und Verbeſſerung

den Platz zu ſichern, den ſie jetzt mit ſo vielem Rechte"

ein.ein -

nehmen! –

R. E. Prutz.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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14. März.

Der Proteſt antismus

U N d

die Rom antik.

(Schluß.)

Genz, der nicht an den Geiſt glaubte, der Materialiſt,

Peſtº, Epikuräer konnte auch an die Litteratur nicht

glauben und kein Intereſſe haben, für ſie und die Bildung

des Volkes zu wirken. Er iſt deshalb auch nur Gelegen

bei ihr iller, ergreift nur die Feder eines praktiſchen

3ergen, um einen unmittelbaren Erfolg zu errei

en, nur im Dienſte des Augenblicks, und iſt dieſer vor

üter, nimmt er auch keinen Antheil an ſeinen Productio

" mehr. Zu ſeinen vorzüglichſten Schriften gehören „die

Fragmente aus der neueſten Geſchichte des politiſchen Gleich

"ihs in Europa“ (Petersburg, 1806), ein mit Nach

"und Schwung geſchriebener Aufruf an die Zeitgenoſ

"u ſchmähliger und kleinmüthiger Verſunkenheit ſich

"unn, und für Ehre, Freiheit, Recht und National

Ängigkeit die Waffen zu erheben. Und wie läßt er ſich

"im Jahr 1830 gegen Rahel darüber aus! „Ich habe

"ºrgeſſen, ſchreibt er, daß ich auch einmal ein Schrift

er war, und ſeit zwanzig Jahren keine Zeile, die von

mit gedruckt worden iſt, angeſehen. Neulich aber las mir

Jemand, der ſehr gut vorlieſt, die Vorrede eines gewiſſen

ºuts, „lcher das politiſche Gleichgewicht“ vor, und da

"ich ganz erſtaunt, daß ich jemals ſo gut hatte ſchrei

ken fönnen, Leſen Sie einmal, Spaßeshalber, dieſe

* uns ſagen Sie ſelbſt, ob das ein Stil war. Schle

st nur einzelne Seiten geſchrieben, die ſich in Hinſicht

"? Stil damit meſſen können.“

*** „Spaßeshalber“ das Buch anſehen und ſagen,

e "sein Stil war.“ Er ſelbſt wundert ſich, daß er je

Äthrieben und redet von der Schrift, wie von einer

?" fremden („ein gewiſſes Buch“), die ihm durch einen

*orleſer zufällig in Erinnerung gebracht wurde.

Ä doch nun ihren Zweck erfüllt dieſe gut ſtiliſirte

*it, und war es nicht genug, wenn nur Andere die

NW9 64. 11S41CD.
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Religion hatten, an jene Wahrheit zu glauben und für

einen Glauben zu ſterben, den er bloß erlogen und bloß als

Mittel zum Zweck gebraucht hatte? Das iſt der Stil, der

dem blaſirten Gottloſen, dem von aller Wahrheit abgefalle

nen hohlen Subject immer noch gilt, denn konnte er ſich

nur beredt machen durch die künſtlich und perfid genährte

gute Regung der Begeiſterung für „die ſogenannten großen

Sachen,“ ſo hatte er ja das wahre Mittel, den Stil, in

der Hand. Der Stil, dieſes Caput mortuum, dieſe empi

riſche, firirt gebliebene Geſtalt der bewegenden Macht, nicht

die Begeiſterung ſelbſt, iſt es alſo, was den grauen Me

phiſto jetzt noch intereſſirt; ihm mußte er ja ſo viel verdan

ken, denn wodurch, als durch die Kunſt der Darſtellung war

er ſo weit gekommen?– freilich ſoweit!– weil er den Geiſt

und ſeinen bewegenden Inhalt nicht glaubt, nicht ſieht und

diaboliſch verläugnet, den Stil aber von ſeiner Wurzel los

reißt und eben ſo, wie ſich ſelbſt, hohl und leer als blaſirtes

Geſpenſt dem hiſtoriſchen Gott und den Gott des bewegten

Buſens gegenüberſtellt. Das iſt der Fluch der Lüge, daß ihr

auch ihre eigene Wahrheit zur Schmach ſich herumwendet!

Als der Krieg, den er in jener Schrift mit ſcheinbar

begeiſterter Rede heraufzubeſchwören ſucht, nun eingetreten

und einer glücklichen Löſung nahe iſt, hat er keinen andern

Geſichtspunkt, als daß die Sache nun ihr „dramatiſches

Intereſſe,“ d. h. den wollüſtigen, pathologiſchen Reiz der

Spannung für das Subject verlöre.

Gentz' Briefe an Rahel. Nov. 1813. „Was die große

Sache (den Krieg) betrifft, ſo verliert auch dieſe, eben weil

es nun ſo gut geht, viel von ihrem dramatiſchen Intereſſe.

Das Gemiſch von Angſt und Hoffnung hört auf, die Zu

kunft wird der Gegenſtand regelmäßiger Caleule, der Haupt

knoten iſt gelöſt, und es iſt jetzt bloß vom Mehr oder We

niger, Früher oder Später die Rede.“ Er iſt wieder bei

der Blaſirtheit angekommen und ſelbſt das Intereſſe „der

Angſt und Hoffnung,“ der unmittelbaren Betheiligung ſei

ner perſönlichen Beziehungen (ein anderes hatte er ohnehin

nie gehabt, denn jenes Drama, dem er hinter den Kano

nen zuſah, und der es ſpielte, der bewegte Weltgeiſt und

ſein innerſter Kern, was ging der ihn an?), jenes perſön
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liche Intereſſe iſt nun auch wieder dahin, nicht einmal der

Reiz des ängſtlich wartenden egoiſtiſch betheiligten Zu

ſchauers bleibt ihm übrig, ſein Loos iſt gezogen, was nun

weiter wird, iſt einerlei. --

Um die romantiſche Praxis des raffinirten Kitzels (der

für nichts erglühenden und nie bei der wahren Sache be

theiligten ironiſchen Subjecte) nach allen Seiten hin auszu

füllen, taucht endlich auch noch in den Briefen an Rahel

das (aus der Lucinde bekannte) Raffinement des Rollenwech

ſels zwiſchen Mann und Weib auf, wie denn dieſer Brief

wechſel überhaupt als eine intereſſante Sammlung roman

tiſcher Genialitäten bis zu paradoren Ausdrücken, wie

„ſchöner Ekel“ u. ſ. w. zu betrachten iſt.

Gentz ſchreibt an Rahel:

„Es iſt eigentlich ein unendlicher Mißgriff geweſen, daß

wir nicht zur Liebe gegen einander – ich meine zur ordent

lichen vollſtändigen – gelangt ſind. Es wäre zwiſchen

uns ein Verhältniß ausgebrochen, deſſen gleichen die Welt

vielleicht nicht viele gehabt. Es war doch hauptſächlich

Ihre Schuld; Sie ſtanden höher, ſahen freier und weiter

als ich. Sie mußten, in Rückſicht auf meine, in ver

der bter Hülle unſchuldig gebliebene Seele,

alle gemeine Scheu bei Seite ſetzen, und mir ſogar Gewalt

anthun, um mich ungeheuer glücklich zu machen.“– „Wiſ

ſen Sie, Liebe, warum unſer Verhältniß ſo groß und ſo

vollkommen geworden iſt? Indeß will ich es Ihnen ſagen.

Sie ſind ein unendlich produeirendes, ich bin ein

unendlich empfangen des Weſen; Sie ſind ein gro

ßer Mann, ich bin das erſte aller Weiber, die je gelebt

haben.“

Bei aller Lüge der Paradorieenjagd iſt auch daran et

was Wahres. Man kennt ſeine ungeheure Angſt vor al

lem, was Meſſer, Degen und Schießgewehr heißt, er zit

terte Jahre lang vor dem Schickſal Kotzebue's; es mußte

ihm eine fürchterliche Erſcheinung ſein, daß mitten im Frie

den der Fanatismus zu ſolchen meuchelmörderiſchen Er

eeſſen und nun gerade gegen das frivole Bewußtſein, wel

ches nur „ Spaßes halber“ und des Egoismus halber

ſtiliſirte und Bülletins ſchrieb, ſich bewaffnete. Die

Todesfurcht, welche ihm ohnehin ſchon geläufig war, noch

geſteigert durch den Kitzel dieſes Gedankens, war ein zu

ſtarker Reiz, es war ihm außer dem Spaß, daß nun alle

Uebrigen hinter den Kanonen und er ganz allein oder doch

ganz vorzüglich vor den Riß ſtehen ſollte, was von ſeinem

Geſichtspunkt aus den umgekehrten Freiheitskrieg gab,

wo er dem Drama ſo gemächlich zugeſehn, die Andern aber

im Feuer geſtanden hatten. Gentz hat in dieſer Pe

riode ſeines Lebens keine Gelegenheit verſäumt, ſich weibiſch

und verächtlich zu zeigen, und was er an ſeine Genialitäts

genoſſin nur aus piquamter Parrheſe ſchreibt, das hat aller

dings für uns noch dieſe andere Seite. Die ganze Erſchei

wung der raffinirten weibiſchen Weichlichkeit, der vollendete

Egoismus des empiriſchen Subjects, die geniale Unver

ſchämtheit, mit der es aller Wahrheit, Sitte und Ehre ins

Geſicht ſchlägt, iſt in Genz zu einer welthiſtoriſchen Bedeu

tung gelangt, wir dürfen es jetzt ausſprechen und ſein hoh

les Geſpenſt als eine warnende Tonne über den Sandbän

ken vor Anker legen, die das Schiff des Proteſtantismus

und der nordiſchen Freiheit in ihren Schlamm zu verſenken

drohen.

Friedrich von Gentz wurde geboren im Jahre

1764, einer Zeit, die für die junge Saat der Romantik ſo

fruchtbar und darum für die Freiheit und den Proteſtantis

mus ſo bedeutungs-, um nicht zu ſagen ſo verhängnißvoll

ſich erweiſt. Als er in Berlin ſeine praktiſche Laufbahn

eröffnete, war dieſe Reſidenz, wie noch gegenwärtig der

Mittelpunkt der äſthetiſch-romantiſchen Tradition, ſo da

mals der Hauptſitz jenes raffinirten, ariſtokratiſchen Epi

kuräismus, deſſen Charakter ſo wie Gentz tiefe Betheli

gung bei den Orgien ſeiner diſſoluten Praris in dieſen

Blättern bereits ſo ausführlich geſchildert worden iſt, daß

wir uns ein wiederholtes Eingehen auf dieſe Verhält

niſſe erſparen können. Dafür bietet ſich hier die Be

trachtung dar, wo in der Geſchichte unſerer Zeit die ent

gegengeſetzten Principien, der Proteſtantismus und die

Romantik ihren Sitz und ihre Operationsbaſis gefunden

und wo ſie ihn der Natur der Sache nach zu ſuchen haben.

Der proteſtantiſche Norden iſt das Vaterland der vornehm

ſten und entſchiedenſten Romantiker, der Werners, Ha

manns, Schlegels, Tiecks und Gentz; dieſer Boden aber

wollte auf die Dauer und im ertremen Ausgange die Doctrin

und ihre Verwirklichung nicht dulden; die Repräſentanten

dieſer Richtung wandern aus, und ſetzen ſich in der Haupt

ſtadt des katholiſchen Südens, in Wien, feſt, um auf die

ſem Herde des Widerſtandes gegen den Proteſtantismus

und ſeine Conſequenzen, den faſt erloſchenen Geiſt der Ro

mantik neu zu beleben.

Der katholiſche Süden hat ſeinen principiellen Gegen

ſatz gegen den Proteſtantismus und noch mehr gegen ſeine

freien Conſequenzen für die Durchbildung der Staatsverfa

ſung zu dem durchſichtigen Selbſtbewußtſein und der rein

geiſtigen Macht conſtitutioneller moderner Formen nie auf

gegeben, ſo ſehr die Geſchichte auch dahin drängt, ihn da“

zu herbeizuziehn: wohl aber iſt es ihm gelungen, die in

nerſte Geſinnung des proteſtantiſchen Reiches im deutſchen

Norden zu ſeinem Principe hinüberzulocken, das Andenken

an die Differenz und an die Erfolge des ſiebenjährigen Krie“

ges in den tiefſten Hintergrund zurückzudrücken und den Ri

valen von dem Vertrauen zu ſeinem eignen Princip, der

uneingeſchränkten Geiſtesfreiheit abwendig zu machen. Es

haben ſich unter der Aegide einer polizeilichen Ueberwachung

der geiſtigen Bewegung die unheilvollſten Verdächtigung"
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- des freien Geiſtes eingeſchlichen. Die neujeſuitiſche Ver

- ſºmiztheit und Betriebſamkeit im Bunde mit dem hierar

:: iſchen Pietismus ſuchte die Machthaber mit revolutionä

es in Geſpenſtern und Schreckbildern zu ängſtigen; und hatte

:: früher das Siechthum der Genußſucht in Berlin ſeinen

- - Boden geſucht und mit frivolem Genialiſiren ſeine Eriſtenz

:: gerätiertigt, ſo ſehen wir jetzt eine pfäffiſch- heuchleriſche

Aftergenialität darauf ausgehn, die geſunden Sinne der

proteſtantiſchen Welt zu betäuben und zu umnebeln. Alle

dieſe Erinzen arbeiten für die Romantik, für den Katho

licismus und gegen den modernen Staat, wie er auch hei

F Fenn. Die Geſchichte der neuſten Zeit iſt ſowohl für

F. Pajes, als für Deutſchlands letzte Sicherung ungemein

- ºhrtec, und es läßt ſich leicht begreifen, daß Preußen

- erek als Oeſtreich nicht in dem Princip der Romantik,

ſondern in dem des Proteſtantismus, d. h. im Principe des

in Ruſſlands ſeine letzte Stütze zu ſuchen habe.

# -- Prufen, trotz ſeiner glorreichen Erfolge im ſiebenjäh

.

rigº tºge war dennoch nicht ungeſtraft mit dem katho

a in Eiern in Conflict gerathen, und hatte von daher,

- in ähnlichen Verhältniß, wie Griechenland nach den ſieg

- ein Prittigen innerlich immer mehr von dem orien

3. ºliken Geiſt unterjocht wurde, ſo viel verderbliche Ele

- ſº in ſich aufgenommen, daß nun erſt der rechte Krieg

- "die eigentliche Gefahr begannen. Der Stabilismus

z- "die weichliche Sinnlichkeit drangen immer mehr in

sº ºft in, und dieſer Einfluß vom feindlichen Süden

- "sºn Staat in den Zuſtand principieller und geiſti

- ºhnah, in welcher ihn Frankreichs Aufſtreben über

- "dieſer Einfluß iſt die innerſte Seele der verhängniſ

- "m Kataſtrophe von 1806, welche Preußen aus der

- Mit der relhiſtoriſchen Mächte auf ſieben volle Jahre hin

Ä die Macht des proteſtantiſchen Namens aus dem

º der Menſchen zu entfernen und den Staat an

"Ären Rand des Untergangs hinzudrängen drohte.

Wer nun auch Oeſtreich nicht minder den Streichen

* "in Geiſtes, den Napoleon durch Europa trug,

n "Fe; ſo beweiſt dies nur, daß es in ſeiner

º, ºm neuen Geiſt entfremdeten Stellung keine Si

" Wer den neuen Geiſt zu bekämpfen ſich ge

Äämpft ſchließlich allemal unglücklich. Oeſt

s **tung hätte damals, wie jetzt in Preußen, in

Äg ſich ſelbſt getreuen Deutſchland gelegen, wie
t " der deutſche Geiſt war, der mit ſeinem

a Freiheitsdrange den Umſchwung gegen Napoleon

t und daraus iſt ſehr leicht zu lernen, was auch

ärtig wieder der wahre Hort aller Derer iſt, die auf

"ºtſen Namen ſich ſtützen: es iſt der freie deutſche,

“rºteſtantiſche Geiſt.

* er glaubte dies vor ſeinem Unglück ſo we

* * * *ielmehr nichts willkommner hieß, als die

g

principielle Begründung, die ſein antiproteſtantiſches Weſen

(dem es ſich ergab, als es vom Joſephinismus zurückkehrte)

in der Romantik fand, und verſäumte es nicht, dieſe

Aftergeburt des nordiſchen Geiſtes in ſich aufzunehmen, um

ſein reactionäres Princip in ſcheinbar wiſſenſchaftlicher und

dadurch berückender Geſtalt auftreten zu laſſen und die, der

Bildung nach, dieſer Wendung am meiſten entgegengeſetz

ten Länder am ſicherſten zu gewinnen. Allerdings iſt der

Joſephinismus noch mächtig in vielen werthvollen Inſtitu

tionen und Geſetzen der öſtreichiſchen Monarchie; aber zu

läugnen iſt es nicht, daß Friedrich von Schlegel mit ſeiner

Doctrin zu einer ausgedehnten und höchlich bedeutenden

Wirkſamkeit gelangte und fortdauernd orthodor katholiſche

und mittelaltrige Ideale als das letzte Heil vorſpiegelte, daß

Gentz ſich zum Werkzeuge der entſchiedenſten Reactionen ge

macht, welche ſämmtlich von dem Mißtrauen in den Geiſt des

Proteſtantismus und der Freiheit ausgehn, und deren Ver

treter nicht daran glauben, daß der Geiſt und die Idee das

einzig Poſitive, das wahre Fundament aller empiriſchen

Zuſtände ſei, ein Satz, den Napoleon mit ſeinen Siegen

bei Auſterlitz und Jena eben ſowohl, als mit ſeinen Nieder

lagen bei Leipzig und Waterloo deutlich genug veranſchau

licht haben ſollte. Die Romantik iſt alſo nirgends verfäng

licher, als eben in der Politik mit ihren Reactionen gegen

den geſchichtlichen Geiſt.

Iſt dieſe romantiſche Reaction nun ſchon für Oeſtreich

ein bedenkliches Element, wie viel gefährlicher wird ſie für

Preußen ſein! Und in der That, die Doctrinen der genann

ten und ihnen gleichgeſinnter Männer ſind es, welche den

Proteſtantismus und die Staatsfreiheit, die Wahrheit und

die freie Wiſſenſchaft verdächtigen, das Mißtrauen gegen

den Geiſt der Geſchichte, gegen unſere Macht, gegen un

ſern Gott in unſere Herzen zu pflanzen ſuchen und Sympa

thieen für den Stabilismus, den Materialismus und das

antiproteſtantiſche Princip vorbereiten.

Dieſes Bewußtſein möge alle Herzen erfüllen, und dieſe

Erfahrung nicht verloren ſein; der Friede mit der Roman

tik und die Vorſpiegelungen jenes „größten aller Weiber“

und ſeines und ſeiner Genoſſen nur zu viel beachteten Sire

nengeſanges, das iſt die Gefahr, die uns bedroht; dieſer

Friede, dieſes Ohr für die Doctrin und die Verlockungen

des feindlichen Princips, das iſt der Selbſtverluſt, das

die geiſtige Unterjochung, der wir zu erliegen fürchten wür

den, wenn nicht eben dieſes volle Bewußtſein über den

Feind und ſeine Mittel, das unmittelbare Gefühl der Er

mannung und das Begreifen der Gefahr, auch die Rettung

vom Untergange wäre.

4. Die Epochen der Romantik.

An dieſem Punkt unſeres Manifeſtes angelangt, YU 0

wir nun hoffen dürfen die Sympathieen aller Freunde det
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Freiheit, den innerſten und ernſten Geiſt des Proteſtantis

mus, den reformatoriſchen Trieb unſerer großen und tief

bewußten Zeit für uns gewonnen zu haben und wiederge

wonnen, wo vielleicht eine voreilige Weichlichkeit ſich ver

letzt fühlte durch den ſcharfen Widerſpruch gegen einzelne

bisher für harmlos gehaltene Repräſentanten des unfreien

Princips – hier wollen wir einen Rückblick thun, und ei

nen Ueberblick des ganzen großen Gebietes der firen Idee,

in dem ſo viel renommirte Namen figuriren, veranſtalten,

um niemand zu täuſchen über die Complicationen und

Wendungen, die eine erſchöpfende Kritik des romantiſchen

Geiſtes immer noch vor ſich hätte, die aber freilich nur im

Laufe einer längeren Zeit und durch raſtloſes Zuſammen

wirken aller geſunden Kräfte unſerer wiſſenſchaftlichen und

künſtleriſchen Gegenwart auszumeſſen und zu überwinden

ſein werden.

Es iſt von Intereſſe, die Bemerkung zu machen, daß

die Romantik, ihre Progonen miteingerechnet, von zwan

zig zu zwanzig Jahren mit immer neuen Anſätzen ſich her

vortreibt.

1) Die Progonen der Romantik, Jacobi, Hamann,

die Stürmer und Dränger, Lenz, Klinger u. ſ. w., Stol

berg, Lavater, Claudius, Maler Müller, Heinſe u. ſ. w.

erſcheinen mit dem Jahre 1770. Wir haben nur die Noth

wendigſten herausgegriffen, und Manche, die kein geringes

Intereſſe darbieten, wie Lavater, Claudius und Heinſe ge

fliſſentlich in unſere Darſtellung nicht mit aufgenommen,

um der Gegenwart, der es doch vornehmlich galt, deſto

raſcher entgegenzugehen. Göthe und Schiller mit ihrem

Verhältniß zu dieſer Periode boten ſodann ſchon unmittel

barer ein gegenwärtiges Intereſſe dar, und eine nähere

Charakteriſtik Göthe's aus dieſem Geſichtspunkt der Ge

ſchichte des deutſchen Geiſtes gehört ohne Zweifel zu denje

nigen Charakteriſtiken, an denen unſerer Zeit vornehmlich

gelegen ſein muß, die ihr aber bei aller Bemühung um

den großen Dichter bis jetzt dennoch völlig abgeht.
2) Die eigentlichen Romantiker, Friedrich

Schlegel, Auguſt Wilhelm Schlegel, Tieck, Wackenroder

Werner, Steffens, Creuzer, Gentz, Adam Müller, Hal

ler, Johann Friedrich von Mayer, Schubert, Brentano,

Arnim u. ſ. w. treten auf ſeit 1790 oder wurzeln doch in

der Bildung dieſer Zeit. -

3) Die zahlreiche Epigonenſchaft, welche die

ausgebildete Tradition der Romantik in verſchiedenen Rich

tungen ausbeutet, erſcheint auf dem Schauplatze mit dem

Jahr 1810, wird durch die Freiheitskriege genährt und

angeregt und ſchiebt ſich in die unmittelbare Gegenwart als

ein bedeutendes Ferment hinein. Der Bruch, den die

Freiheitskriege geben, theilt dieſen Anſatz der Romantik,

die Epigonen, in zwei charakteriſtiſch geſchiedene Hälften,

dadurch daß die Freiheitskriege die Thatkraft des Fichtiſchen

Sollens erwecken und die Einführung der Romantik in die

Praxis des Lebens und des Staats veranlaſſen. Genz unº

der moraliſch-religiöſe Fanatismus bekämpfen ſich zuerſt

als feindliche Ertreme, um ſpäter durch die pietiſtiſch-ari

ſtokratiſch-jeſuitiſche Coalition ihre identiſche Wurzel auf.

zuzeigen und mit der Einführung der Stollbergſchen, Gal

litzinſchen, Droſtiſchen, Schlegelſchen Doctrinen, deren

Entſtehung wir kennen gelernt haben, in die Praris des

Staatslebens die alte Romantik und ihre intereſſeloſe

Schwelgerei zu ergänzen. Die äſthetiſchen Epigonen, die

ſich vornehmlich an Göthe anſchließen und nach verſchiede

nem Naturell verſchiedene Pointen der Romantik, als Rit

terweſen, Teufelsſpuck, Geiſterwirthſchaft, Mittelalter,

Myſtik u. f. w. cultiviren, dabei politiſch harmlos ſich ver

halten, ſind z. B. Uhland, Juſtinus Kerner, Heinrich von

Kleiſt, Chamiſſo, Eichendorff, Schenkendorf, Immer

mann, Rückert, Franz Horn, Varnhagen, Amadeus

Hoffmann; Politiker und Praktiker ſodann ſind Görres

(der indeſſen auch noch ſeine rein litterariſche und äſthetiſche

Seite hat), Jahn, Tholuck, Hengſtenberg, Menzel, Leo,

Jarcke, Philips u. f. w., bis zur äußerſten Namenloſigkeit

einer litterariſchen Betriebſamkeit, der es rein auf den prak

tiſchen Effect ihrer Doctrin ankommt und das entſchiedene

Bewußtſein beiwohnt, daß mit dem Wiederkäuen längſt

abgeſtandener Pointen höchſtens ein praktiſcher Zweck, auf

alle Fälle kein Ruhm zu erreichen ſei. Die Genialitäts

pointe haben nur die Herren von Ruf und Namen beibehal

ten, die in ihrem Glauben ſo ſtark und in ihrer Confuſion

ſo überſichtig ſind, daß ſie ſich für die Väter fremder Kin

der halten und ihnen ihr Hamannſches, Stollbergiſches,

Friedrich-Schlegelſches, ja ſogar ihr dummes Hallerſches

Geſicht nicht anſehen. Wir achten es für unſere Pflicht,

ſie über ſolche Täuſchungen zu belehren, und werden auf
die vornehmſten unter ihnen, ſofern ſie wenigſtens als Er

zieher ihrer Kukuksbrut ein ſelbſtändiges Verdienſt haben,

weiterhin noch zurückkommen.

4) Die franzöſiren den Romantiker, das

junge Deutſchland, iſt der neuſte Anſatz der

Romantik ſeit 1830. Mit der Genialitätspointe und

den Pointen der Schlegelſchen Lucinde verbindet ſich der

franzöſiſche Geiſt und der hiſtoriſche Zug des Liberaliº

oder der Einbildung des Proteſtantismus ins praktiſche

Leben.

wärtigen Geiſtes, als gegen die freie Fortbildung und R

nigung der Hegelſchen Philoſophie reagirt das praktiſche

Epigonenthum vereinigt mit allem, was vom altronº

ſchen Schlage noch waffenfähig iſt, desgleichen der Nº
Schellingianismus, der nichts weiter iſt als die Ro

mantik in Form der Philoſophie. Die Althegelianer "Ä

die Hegeliter verhalten ſich theoretiſch-harmlos, zeig" ſich

aber durch ihre Zurechtmacherei Göthe's, Shakipeº
der unfreien empiriſchen Zuſtände, ſo wie durch ihr abſo

lute Orthodoxie an Hegel's Autorität als die Hegelian

mit dem romantiſchen Zopf, und erleiden Ä

Sowohl gegen dieſe romantiſche Form des gegº

Theil, wie z. B. Göſchel, ein förmliches Herausfall" aus

dem Himmel der Philoſophie in die confuſeſte Tradition re“

mantiſcher Dogmen. -

Die Abklärung dieſer Gährung iſt die Manifeſtº
unſeres Zeitgeiſtes, der Begriff und Ausdruck die“ Pre
ceſſes aber das Manifeſt des Proteſtantismus geg" dlk

Romantik.

Echtermeyer und Rugº

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Redactern: Echtermeyer und Ruge in Halle.

16. März.
-

Geſchichte Griechenlands vom Ende des pe

loponneſiſchen Krieges bis zur Schlacht

bei Mantinea, von Dr. G. R. Sievers

gº. d. Kiel, 1840. Univerſitäts- Buchhand

ung. (2% Thlr.)

Für den Zeitabſchnitt aus der griechiſchen Geſchichte

vom Ende des peloponneſiſchen Kriegs bis zur Schlacht

bei Mantina liegt uns in dem zu beurtheilenden Werke von

Sievers der glückliche Verſuch vor, auf der Baſis einer

grinſen und ſcharfſinnigen Quellenunterſuchung die

ºfite ſich aus ſich ſelbſt entwickeln zu laſſen, und die

ºdtren einzelnen Zuſtänden, Begebenheiten und Indi

"in einem anſchaulichen Ganzen zu vereinigen; dazu

" die Zeitfolge, welche gleichſam das Gefäß iſt, in

ºrm der geſchichtliche Proceß vor ſich geht, feſtgeſtellt

Beilage), und dieſer Begründung gemäß eine chrono

Tabelle über dieſen Zeitraum zur beſſern Ueberſicht

Die Methode des Verfaſſers nun iſt die, daß

“!" aus den äußern als innern Verhältniſſen der in

sº enden Staaten die Erſcheinungen und ihre Folge

in ſich dabei von allem philoſophiſchen Räſonni

" und nur an das rein Geſchichtliche hält, deſſen

“" ſite Gruppirung die innere Nothwendigkeit

**ckenen beſſer ans Licht ſtellt, als es breite ſub

º ºtionen gethan hätten. Dieſe Mäßigung in ſub

“ºffen hätte der Verf, aber bis zur Unterdrückung

Än Kundgebens ſeiner Neigung gegen Athen

s 8) nd des moraliſchen Antheils an den Ereigniſſen

(S. 166) ausdehnen können.

* dies Verfahren, nach welchem der Pragmatis

nicht äußerlich ausgeſprochen, ſondern der Darſtel

* Geſchichtlichen ſelbſt gleichſam incarnirt iſt, an

" um ſo mehr, als es heut zu Tage gar häufig

Ä ſich über das Schwierigſte und nur durch po

n ºritäre hinweg zu räſonniren. Deſſen

Ä. eine allgemeine an die Spitze geſellte e
über in dieſem Zeitraume ausgeſprochene Idee

“" 3uſammenhang deſſelben mit der vorausge

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

MW? G5%.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.
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henden und folgenden Zeit eine gute Wirkung gehabt, da

es ein einzelner beſtimmt abgegrenzter Abſchnitt aus der

griechiſchen Geſchichte iſt, welcher behandelt wird. Es

mußte alſo die Stelle bezeichnet werden, welche derſelbe in

der griechiſchen Geſchichte überhaupt einnimmt, und dann

mußte uns der Verf. auf einen Höhepunkt verſetzen, von

wo aus wir das mit ihm zu durchlaufende Gebiet mit ei

nem Male zu überſchauen im Stande geweſen wären. Da

durch hätte ſich dieſe Periode deutlicher als ein von be

ſtimmten Linien eingefaßtes Ganze erwieſen, zugleich ſein

Verhältniß zu dem größeren Ganzen der griechiſchen Ge

ſchichte herausgeſtellt, und wären gleich zu Anfangefaßli

chere Anknüpfungspunkte zu finden geweſen. Wir wollen

dieſen Mangel durch folgende Skizze ergänzen.

Drei große Perioden ſind es, welche das Drama der

griechiſchen Geſchichte bilden: die Perſerkriege oder der

Kampf der noch vereinigten griechiſchen Stämme gegen Au

ßen; der peloponneſiſche Krieg oder der innere Kampf der

weſentlich verſchiedenen Elemente von Hellas ſelbſt, und

endlich die Kriege mit Philipp und Alexander oder die Zer

ſtörung jener ſich feindſeligen Elemente durch fremde Macht

und die Verſchmelzung und der Uebergang derſelben zu ei

ner neuen allgemeinen Bildung, dem Hellenismus. Der

mittlere Theil, der peloponneſiſche Krieg, ſtellt uns den

Lebenskampf Athens mit Sparta, oder des Ionismus, des

Trägers der Demokratie, mit dem Dorismus, dem Träger

der Ariſtokratie, und den endlichen Sieg des letztern dar.

Der von Hr. Sievers behandelte Abſchnitt bildet den Ueber

gang von dieſer zweiten zur dritten Periode dergeſtalt, daß

in demſelben ſchon die Elemente zu der dritten Periode ent

halten liegen, wie wir zeigen werden, indem wir die Sie

vers'ſche Darſtellung ſelbſt zu Grunde legen.

Beide Hauptſtaaten von Hellas, Sparta und Athen,

hatten im Laufe der Zeit ihr eigenthümliches, durch Ab

ſtammung, geographiſche Lage, Sitte und Gewohnheit

eingelebtes, in Geſetzen ausgeſprochenes und durch die

ſelben beſtimmtes Weſen verloren; Sparta nach Außen

durch das ehrgeizige und habſüchtige Wirken Lyſander's,

des Repräſentanten dieſer Umwandlung, durch die Ausar
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tung der Harmoſten, durch Gelderpreſſungen u. ſ. w. (Sie

vers, Capitel II.); im Innern durch die Einführung frem

den Geldes nach Sparta und die dudurch herbeigeführte Un

gleichheit des Beſitzes, durch die drückende Herrſchaft der

Homöen, einer neu gebildeten Claſſe immitten der echten

Bürgerſchaft, und die daraus entſtehenden Verſuche, die

Verfaſſung zu ſtürzen (Kinadon, Lyſandros), endlich durch

die Beſchränkung der königlichen Macht theils durch die

Ephoren (S. 34 f.), theils durch die bei Erpeditionen den

Königen beigeſellten 30 Spartiaten als oußovot, theils

durch die Eiferſucht beider Königsfamilien ſelbſt (S. 36),

endlich durch die Nauarchie (S. 37) und die immer unab

hängiger werdende Macht der Harmoſten (S. 38). Aber

auch Athen war aus ſeinem Geleiſe gewichen; nach Außen

durch das Anſchließen an das einſt mit den Waffen von

ganz Hellas bekämpfte Perſien (Cap. Vl.), im Innern

durch die Ausſöhnung mit dem oligarchiſchen Principe nach

der Dreißigherrſchaft und durch die in die wiederhergeſtellte

Demokratie aufgenommenen oligarchiſchen Modificationen,

worauf zwar die Sonderung in zwei Parteien in den Hin

tergrund tritt (S. 89), aber böſe Leidenſchaften und De

magogie ihr verderbliches Spiel treiben (Cap. VII). –

Indem alſo beide Staaten ihre einander entgegenlaufen

den Principien allmälig aufgaben, näherten ſie ſich ſelbſt

einander, wenn auch noch nicht der That, ſo doch der Ge

ſinnung nach, und wurden ſo geeignet, gemeinſchaftlich

Fremdes aufzunehmen und dieſem ſich unterzuordnen. Dies

zeigte ſich unter Anderem beſonders darin, daß beide ſich

nicht mehr ſpröde gegen den perſiſchen Einfluß bewieſen,

ſondern in unwürdigem Wetteifer ſogar um die Gunſt und

Bundesgenoſſenſchaft der Perſer buhlten (Cap. IX. S. 128),

bis der Antalkidiſche Friede (der freilich nach des Verf.

Darſtellung (S. 142) durch das Recht und die wohlbegrün

deten Anſprüche Perſiens und durch die Neigung der aſiati

ſchen Hellenen gegen Perſien von ſeiner Gehäſſigkeit verlie

ren mag) den Perſern eine mächtige Einſprache in die ge

ſammten helleniſchen Verhältniſſe in die Hände gab. Da

her entblödeten ſich die Griechen nicht, auch ſpäter noch

einmal wegen Meſſene ihre Zuflucht zu der Entſcheidung

des Perſerkönigs zu nehmen (S. 285 ff.). Die Erhebung

und Hegemonie Thebens iſt ein kurzer Glanz, welcher nur

von einigen großen Perſönlichkeiten ausgeht, nach deren

Abtreten ſogar die Eriſtenz dieſes Staates zweifelhaft wird

(S. 190, und über die Wirkung des Todes des Epaminon

das S. 346f); ja die Schwächung Theſſaliens durch The

ben dient nur dazu, um dem Makedonier ſpäter den Zugang

nach Hellas zu eröffnen (S. 333). Die Verwirrung in

Griechenland wird immer größer; Sparta's Seemacht wird

untergraben (S. 232); dieſer Staat beginnt ſeit der

Schlacht bei Leuktra keinen großen Feldzug mehr außerhalb

des Peloponnes und wird für immer gelähmt durch die

Gründung Meſſene's (S. 273). Auch Athen wird durch

den Abfall der Bundesgenoſſen von Tage zu Tage ohnmäch

tiger (S. 320). Die Unterſchiede der einzelnen Staaten

werden immer mehr aufgehoben, was ſich in der Gründung

der Geſammtſtadt Megalopolis, in der Verbindung Spar

ta's und Athens gegen Theben vor und in der Schlacht bei

Mantinea, in der Gleichbedeutung von Theben und Böotien

(S. 188 und 212) und in manchen andern Erſcheinungen

kundgiebt. Indem ſo die einzelnen Staaten in Folge der

veränderten Verhältniſſe und aus Ohnmacht ihr eigenthüm

liches Weſen fallen laſſen, und durch die Verallgemeine

rung deſſelben einander immer gleicher werden, ja ſogar

insgeſammt fähig ſind Fremdes aufzunehmen, wird in die

ſer Periode das endliche Untergehen in einem Allgemeinen

vorbereitet, welches in den nächſten durch Philipp und

Alerander von Makedonien vollzogen wird.

Wenn dieſer von uns angedeutete Nachweis der Stel

lung dieſes Zeitraums zur griechiſchen Geſchichte ſchon er

ſprießlich geweſen wäre, ſo hätte auch die Annahme gewiſ

ſer Ruhepunkte oder Epochen in dieſer Periode ſelbſt dem

Leſer eine faßlichere, wenigſtens bequemere Anſchauung

von dem ganzen Verlaufe verſchafft, gleichwie ein deutliches

Bild von einer Landſchaft nur dadurch gewonnen wird,

daß man ſich an gewiſſe ausgezeichnete Punkte oder Striche,

wie an den Lauf der Berge oder Flüſſe innerhalb der Um

riſſe der ganzen Gegend hält. So wäre es nicht ohne

Nutzen geweſen, wenn der Verf. vielleicht von der wieder

hergeſtellten Demokratie Athens bis zum Antalkidiſchen

Frieden (403–387); von da bis zur Schlacht bei Leuktra

(371), und von dieſer bis zur Schlacht bei Mantinea (362)

Perioden gezogen hätte; obſchon nicht zu verkennen iſt, daß

bei der lichtvollen Zuſammenſtellung des Verf. der Blick

ſich keineswegs verwirrt, denn die einzelnen Capitel ſind dem

nothwendigen Zuſammenhange gemäß geordnet. -

Nachdem nämlich in den beiden erſten Capiteln Spar

ta's Verhältniß zur altpeloponneſiſchen Symmachie und zu

ſeiner neuen Bundesgenoſſenſchaft, im dritten der innere

Zuſtand dieſes Staates dargeſtellt iſt, ſo erklärt ſich hier

aus alles Folgende leichter, was von den Spartanern oder

in Bezug auf ſie geſchieht: die Kriege derſelben mit den

Perſern (Cap. IV.), der korinthiſche Krieg (Cap. V.), der

Anfang des perſiſch- atheniſchen Seekriegs gegen Sparta

(Cap. VI.). Da aber das folgende Unglück, die Entwürº

digung und der Sturz der Größe Athens aus dem Zuſtande

des atheniſchen Staatslebens und aus ungünſtigen äußern

Umſtänden abzuleiten iſt, ſo wird das ſiebente Capitel der

Darſtellung von Athens hergeſtellter Demokratie, das achte

der Fortſetzung des korinthiſchen Kriegs, das neunte der

Fortſetzung des Seekriegs bis zum Tode Thraſybul's und

dem Erſcheinen des Antalkidas an der Spitze einer Flotte

und ſeinem heimlichen Wirken am perſiſchen Hoſe gewidmet

sº
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worans denn die Abſchließung des Friedens des Antalkidas

und die damit in Verbindung ſtehenden Ereigniſſe und Ver

hältniſſe erklärlich werden (Cap. X.). Indem nun die

Befreiung Thebens an das Vorige angeknüpft werden

konnte, weil dieſelbe gleichfalls durch die Tyrannei der

Spartaner bedingt ward (Cap. XI.), ſo mußte zunächſt,

da Theben und die Hegemonie dieſes Staates nur von ein

zelnen Perſönlichkeiten gehalten wurde, eine Darſtellung

dieſer Perſönlichkeiten folgen (Cap. XII.), an welche ſich

dann (Gap. XIll.) die des ſpartaniſch-thebaniſchen Krie

ges anſtießen konnte. Um aber zu zeigen, wie die Fort

ſchritte der Thebaner auch durch die Streitigkeiten und die

Ohnmacht der gegen ſie kämpfenden Staaten gefördert wer

den, ſo wird weiterhin Athens Wiedererhebung und See

krieg (Cap. XIV.) und die dadurch veranlaßte Vernichtung

der ºraniſchen Seemacht geſchildert; und die Vorgänge

iden darauf folgenden Friedenscongreß zu Sparta (Cap.

W) wurden die Urſache zur Rüſtung Sparta's gegen

Theben und zur Schlacht bei Leuktra (Cap. XVI.). Weil

ferner die nun (Cap.XVIII. und XIX.) beſchriebenen Feld

zäge der Thebaner in den Peloponnes in ihrer Entſtehung

und in ihrem weiteren Verlaufe nur durch eine Einſicht in

die Staatenverhältniſſe des Peloponnes ſelbſt bis zum Ein

falle der Ickaner zu begreifen ſind, ſo werden dieſe zuvor

entwict (Cap. XVII.) und dann ein Capitel auf die in

Felge jener Einfälle in Hellas einreißende Verwirrung ver

andt. Die unbedeutenden Seeverhältniſſe von 371–362

Äer Kampf Thebens mit Theſſalien (Cap. XXI. und

W) den ein Intermezzo in der Darſtellung, und der

ſº macht, wie oben gezeigt wurde, den Eingang in

folgende Periode, die unſrige, ſo wie die Hegemonie

tr wird beſchloſſen durch den vierten Zug der Theba

in den Peloponnes und durch die Schlacht bei Manti

(Gap. XXIV.). Dies iſt die Architektonik und der In

s Buchs, wie wir glauben, im Sinne des Verf.
angegeben. –

Nun ſagt es ſich, wie das Einzelne gefunden und

ºhnt iſt. Denn der Hiſtoriker muß Sinn für die Auf

findung des Einzelnen und Zerſtreuten und die Fähigkeit

dieſes nicht nur in ſeiner Bedeutung für das Ganze

Äſen, ſondern auch zu einem Ganzen ſchicklich zu ver

Ä. Es handelt ſich alſo hier zunächſt um den Ge

brauch, den der Verf, von den Quellen gemacht hat.

Äu iſt Kenophon als Zeitgenoſſe und zum Theil

Ägneuge. Dieſer wird bejals der Parteilichkeit

Ät ſchuldig, wo widerſprechende oder anderweitige

chrichten ſich finden, verdächtig behandelt, ja zuweilen
Mlt en Erbitterung zurückgewieſen. Iſt das Letzte als

ºder ſubjektiven Hinneigung des Verf. zu Athen hervor

Ä auch nicht zu billigen, ſo iſt Xenophon doch nicht

n Lafonismus freizuſprechen, wie es Manche neuer

Ähun verſucht haben. Wenigſtens kann man ſa

º er auf negative Weiſe den Spartanern zu Gun

Ä hat, durch Verſchweigen mancher Vortheile

ſorgf Ähnungen der Gegner der Spartaner, durch

Änterdrückung deſſen, was auf die letztern einen

º Ä könnte, durch Hervorhebung einzelner unbe

lenÄrechen oder Fehler der Gegner bei unleugba
Ä Vortheilen derſelben über Sparta. Es iſt dies

hÄ Äerrath an dem Vaterlande als an der Ge

* *nn ſein Lakonismus war aus philoſophiſchen

- lung geſchloſſen hätten.

Anſichten und Lebensverhältniſſen hervorgegangen. Sein

Lehrer Sokrates hatte antidemokratiſche Grundſätze über

liefert; die atheniſche Demokratie ſah Xenophon ohne ſi

chern Halt und ohne Einheit, welche er dagegen in der

ſpartaniſchen Verfaſſung verwirklicht zu erblicken glaubte;

bald wurde er mit ſpartaniſchem Weſen noch näher bekannt

auf dem an ſich ſchon unpatriotiſchen Feldzuge mit dem jün

gern Kyros, in welchem die Spartaner überhaupt unter den

mitziehenden Hellenen eine Hauptrolle ſpielen; und nun

wird er vollends von dem Vaterlande verſtoßen und von

Ageſilaos und den Lakedämoniern überhaupt wohlwollend

aufgenommen und mit Wohlthaten verpflichtet. Und wä

ren auch ſeine Grundſätze immer noch die atheniſchen gewe

ſen und hätte er auch noch nicht das Bewußtſein ioniſcher

Freiheit in ſich erſtickt, ſo hätte doch durch ein ſo langes

Zuſammenleben mit den Spartanern in ihm eine Liebe zu

ſpartaniſchen Inſtituten und zu Allem, was ſpartaniſch

hieß, erzeugt werden müſſen. Man kann ſich demnach

wohl ſeine politiſche Anhänglichkeit an Sparta erklären,

ja man darf ſie ſogar entſchuldigen; aber daß dieſe Neigung

ſich auf Koſten der vollen geſchichtlichen Wahrheit geltend

macht, iſt gewiſſenlos. Denn das Verſchweigen des Gu

ten oder Schlechten, wo die Erwähnung deſſelben von

Wichtigkeit iſt, iſt auch eine Lüge, obſchon eine negative.

Indeſſen möchte ich nicht ſo weit gehen, als der Verf,

welcher hämiſche Freude, ja ſogar Bosheit hin und wieder

in der Darſtellung Xenophon's erkennen will (vergl. S.

20, 341 u. flg.). Nächſt Xenophon erſcheinen als die

wichtigſten Gewährsmänner dieſer Geſchichte Diodor und

Plutarch, von denen jener als unkritiſcher, bisweilen ab

ſichtlich übertreibender Compilator, dieſer obwohl glaub

würdiger, doch als ein mitunter unbeſonnener Nachtreter

Xenophon's und als Anekdotenſammler nur vorſichtig be

nutzt werden, nicht weniger, als die Redner, bei denen

Parteihaß, das Beſtreben, die Willen der Zuhörer irgend

wohin zu beſtimmen, die Nothwehr gegen gefährliche An

griffe der Gegner, eigene Begeiſterung und Herzensdrang,

kurz die ſubjectiven Intentionen die Wahrheit öfters ver

dunkeln.

Am meiſten laſſen uns jene Hauptgewährsmänner bei

der Behandlung der hergeſtellten Demokratie

von Athen im Stiche. Je ſchwieriger demnach dieſe Par

tie der Geſchichte ſein mußte, da aus allerlei zerſtreuten

Notizen ein Ganzes zuſammenzuſtellen war, deſto mehr

konnte ſich der Geiſt des Sammelns, Ordnens und Dar

ſtellens gerade hierin bewähren. Wir wollen deshalb, um

zu ſehen, wie dies vom Verf. geſchehen iſt, und um zu

gleich eine Vorſtellung von der Verfahrungsweiſe deſſelben

überhaupt zu geben, das ſiebente Capitel, welches dieſe Par

tie enthält, einer beſondern Prüfung unterwerfen.

Es wird S. 86 angegeben, daß die Eintracht des athe

niſchen Volks nach der Beſiegung der Dreißig durch den

Vertrag herbeigeführt worden ſei, welchen die Städter mit

den Demokraten im Peiräeus unter ſpartaniſcher Vermitt

Dieſer Vertrag zur Sicherſtellung

des Friedens und zur Wiedereinſetzung aller Einzelnen in

ihr Beſitzthum mit Ausnahme der Dreißig, der Eilſmän

ner und der Zehnmänner im Peiräeus wird S. 87 mit

Recht unterſchieden von der Amneſtie. Derſelbe wurde nämj

lich, wie der Verf. noch zur Erhärtung ſeiner Anſicht und

der größern Deutlichkeit halber hätte hinzufügen ſollj

-
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noch in Anweſenheit der Lakedämonier und vor dem Ein

zuge der Demokraten in die Stadt abgeſchloſſen, die Eides

leiſtung zur Befeſtigung der Amneſtie dagegen geſchah nach

dem Abzuge der Lakedämonier und nach der Einnahme von

Eleuſis. Dies läßt ſich aus Lyſias' Rede gegen Agoratos

§. 80 ſchließen, wo er von den Öta Zayaig ſpricht, nach

welchen der Einzug Statt gefunden, während er die Amne

ſtie erſt § 88 beſonders erwähnt; und Juſtin, V. 10, läßt

dieſe nach der Einnahme von Eleuſis erfolgen. Trotz die

ſer richtigen Unterſcheidung begegnet es dem Verf. ſelbſt, daß

er dieſelbe praktiſch verletzt, indem er ſich in Anmerk. 6.,

wo von dem Vertrage die Rede ſein ſollte, auf Andoc. de

myster. § 81 (nicht 90) berufend von den von der Am

neſtie Ausgeſchloſſenen ſpricht. Dabei iſt jedoch wieder

richtig bemerkt, daß wohl die Zehn im Peiräeus, nicht

aber die Zehn in der Stadt, welche nach der Vertreibung

der Dreißig die Zügel der Regierung hatten, von der Ann

neſtie ausgeſchloſſen worden ſeien. Indeſſen war dies von

dem Verf. zu beweiſen, um ſo mehr, als Meier, de bonis

damnat. p. 189, auch die Zehn in der Stadt zu den nicht

Amneſtirten zu rechnen ſucht. Wenn ſie nämlich nicht amne

ſtirt waren, wie hätte ſie dann der Sprecher der Iſokrati

ſchen Rede gegen Kallimachos ſpäter als Zeugen aufrufen"),

und wie hätte man dem Eratoſthenes und Pheidon, welche

doch als frühere Mitglieder der Dreißig von der Amneſtie

eigentlich ausgeſchloſſen waren, den Aufenthalt in der

Stadt bewilligen können, wenn ſie nicht als Theilnehmer

der Zehnherrſchaft ein Recht darauf gehabt hätten? Auch

zeugt für die Aufnahme derſelben in die Amneſtie die Ana

logie der Verträge, in welchen gleichfalls außer den Dreißig

und den Eilfmännern auch den Zehnmännern des Pei

rä eus, nicht aber der Stadt, der Aufenthalt in Athen

verboten wird (Xen. Hellen. Il, 4, 38).

Weiterhin werden in derſelben Anmerkung ganz recht

hieher die ov/oysig und ovvöxot gezogen, wobei es

keines unbeſtimmten Vielleicht bedurfte. Es fragt ſich

aber, in welchem Verhältniſſe beide Behörden zu einander

ſtanden. Die Syndikci ſind eine außerordentliche durch's

Loos erwählte Behörde (nach Meier's Vermuthung im Att.

Proc. S. 111), welche die confiseirten Güter den rechtmä

ßigen Eigenthümern wieder anweiſen, und die deshalb er

hobenen Streitigkeiten ſchlichten ſollten“). In den Pro

eeſſen, welche in Folge von ſolchen Rechtsanſprüchen ein

") Isocr. (18.) trgós Ka?u. §. 8. éyo d' u7v tagéoua“

acorvgae – ºtstra xa ros ov vº g z9 unter

denen die Zehnmänner zu verſtehen ſind. Für die Anſicht

Meier's kann aber Cornet. N. Thrasyb. 3. (Pacem fecit

his conditionibus , ne qui praeter triginta tyrannos et

decem, qui postea praetores creati superioris more cru

delitatis erant usi , afficerentur exsilio neve bona pu

blicarentur) nicht angeführt werden, da dieſer die Zehn

männer im Peiräeus mit denen in der Stadt verwechſelt,

wie ſchon Taylor in der vita Lysiae, p. 105, bemerkt hat.

Es iſt alſo in der angeführten Stelle des Andokides nur

öxa einzuſchieben, wie Herr Sievers richtig angiebt,

und weder mit Dobree noch mit Th. Bergk vösxa in

ôAxa zu verwandeln.

geleitet wurden, hatten ſie wahrſcheinlich die Vorſtandſchaft

im Gericht *). Dieſen Fiscalen des Staats zur Seite ſtan

den die zur Verzeichnung des einzuziehenden Vermögens der

Oligarchen eingeſetzten Sylloge is, welche gleichfalls

nur eine temporäre, aber durch Cheirotonie vom Volke ge

wählte Behörde waren (Bekker lex. rhet. p. 304. Böckh

Staatshaush. I. S. 170. Schömann de commit. Ath. p.

317. Derſ. im Att. Proc. S. 567). Dieſe mögen nur in

dem Verhältniſſe zu den Syndiken geſtanden haben, daß

letztere auch über die Anſprüche an die von den Syllogeis

aufgezeichneten Güter der Oligarchen, welche von vielen

Seiten erhoben wurden, die Entſcheidung hatten. Uebri

gens waren wohl beide Behörden verpflichtet, den Euthy

nen und Logiſten Rechenſchaft abzulegen, während die Ver

waltung der Güter und des Vermögens bis zur Ausglei

chung der Parteien oder zur Ermittlung des rechtmäßigen

Eigenthümers gewiß von dem Rathe beſorgt wurde, da in

deſſen Händen überhaupt die ganze Finanzverwaltung lag.

Die Syndikoi ſchlichteten jedenfalls auch diejenigen

Streitigkeiten, welche aus der Zurückforderung der Kata

ſtaſis von den Rittern entſtehen konnten; wovon der Verf.

erſt unten S. 90 ſpricht, ohne jedoch der Syndiken zu er

wähnen, und ohne anzugeben, weshalb man gerade gegen

die Ritter auf dieſe Weiſe verfuhr. Es geſchah nämlich nicht

etwa, um die Unbilden der Ritter zu beſtrafen,– denn dann

hätte man der Amneſtie zuwider gehandelt,– ſondern nur,

wie mich dünkt, um durch die Nichtanerkennung der mit

der Kataſtaſis verbundenen Prüfung an den Tag zu legen,

daß man die Ritter während der Oligarchie als ſolche über

haupt nicht anerkenne, und um in Folge deſſen auch die

deshalb gemachten Ausgaben als ungeſetzlich zu bezeichnen

und dem Staatsſchatze als dem rechtmäßigen Eigenthümer

zurückzugeben. Daß hierauf aber nicht mit Böckh, Staats

haush. II, p. 207; Inſchr. IV, Taf. 1 (Corp. Inser.

p. 119 und Addenda et Corrig. p. 896, b) zu beziehen

und ſomit anzunehmen ſei, daß jene Inſchrift das Decret

ſelbſt enthalte, nach welchem die xatcotaog zurückgefor

dert werden ſollte, hätte der Verf. aus der ſcharfen Beweis

führung K. Fr. Hermann's in dem Progr. de equilibus A

ticis (Marb. 1835) p. 31 sqq. erfahren können.

(Schlußfolgt.)

rº rv « IIstgaſs «iGodov, toos o's rd. dnusräu“

dtsposro.

*) Die Stelle des Lyſ. (18.) rg rºy roi Nux, Sd. § ?
(gegen Poliuchos p. 613) AEtov öé xa ro ro" Ä

övöxov sºvovs ut sya, wo die Syndikoi als Bº
ſtände des Gerichts erſcheinen, kann wohl mit Fug und

Recht hierher gezogen werden, was Meier im Att. PÄ

Silias zweifelhaft darſtellt, indem er es für möge
hält, daß darunter auch die gegenwärtigen zur Ver

theidigung des Vorſchlags erjähten Syndikoi (welch Ä

unſerer außerordentlichen Behörde nicht zu verwechſeln

ſind;– vergl. Meier a. a. O. S. 110; Schoem. de cº.

Äth. p. 316) verſtanden werden. Allein mußten nicht Ä

ſtreitigen Fällen die Parteien in Gegenwart der Syndº

vertheidigen? Iſt dies alſo an Ä jahrſcheinlich, dº

nach der vorhergegangenen ordentlichen Inſtructio d
Proceſſes die Syndikoi in einzelnen Fällen erſt entſchie

daß ſie die Hegº“) Lys. (16.) trèg Mavrwö. §: 7. Ebenderſ. (17.) t so öy- den, ſo verſteht es ſich von ſelbſt, 4

og däxn“. § 10. und (19.). iTÄg róv guorop. zgnu. nie in den ihnen zuſtehenden Proceſſen gehabt haben;

§. 32. Harpocr. v. oévôtxo * cox rs «ab-orauévy Aus- jene Stelle mag uns ſonach ein Beweis dafür ſein.

–-“
-

:

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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vom Ende des peloponneſiſchen Krieges

bis zur Schlacht bei Mantinea.“

(Schluß.)

Die Amneſtie hat zur Folge, daß die Sonderung in die

beiden großen Parteien paralyſirt wird (S. 89). Daß der

Wer ſich bei der Darſtellung dieſer Verhältniſſe zu einem

Pangricus auf die Athener verleiten läßt, iſt ſchon oben

bemerkt werden. Statt deſſen hätte er die Bedeutung und

das Weſen dieſer Amneſtie und des Archontats des Eukleides

angeben ſollen, welches eine neue Aera für den attiſchen

Staat beſonders in der Geſetzgebung bezeichnet. Man

nämlich bemüht, Alles auf den poſitiven Standpunkt

Früfuführen; dabei verfährt man mit Schnelligkeit und

Ärgie ohne Haſt und Uebereilung, mit Nüchternheit

nº Figung, ohne Trägheit und Erſchlaffung. Es iſt

Neaurationszeit, in welcher die verſöhnten Gemüther,

- ºdes leidenſchaftlichen Streites und der Anſtrengungen,

Än der oder eine als Trägerin oder Vertreterin dieſer

Meerſcheinende Partei alle Kraft nach Innen wenden, um

Ärºhr für das Beſtehen dieſer Verſöhnung zu finden.

:: Und dieſes gemeinſchaftliche Streben von erſt entzweiten,

I

Ändeten Elementen mußte eine neue Bildung erzeu

ºn ºlcher jene nicht mehr in ihrer Beſonderheit, ſon

Ä ihrer Auflöſung und gegenſeitigen Durchdringung

* *kinen. Es wurde eine gemäßigte Demokratie geſchaf

º" Kern die Soloniſche Verfaſſung war, welche je

* *en ariſtokratiſchen Beſtandtheilen das in ſich auf

Äſt als zweckmäßig und mit dem gegenwärtigen
ande der Dinge vereinbar erwies. Dieſe Vereinigung

ºekratiſcher und ariſtokratiſcherElemente wird vom Verf.

Ängſtens angedeutet S. 96, und ſcheint mir ein Ana

Än relitiſchen Veränderung Thebens nach deſſen

Äom ſpartaniſchen Joche zu haben (Sievers,

* ſeriel, S. 86j.
d die neue Freiheit mußte ſich unter den Schirm und

* Geſetze begeben, wenn ſie gedeihen wollte.

ºrd demnach eine Geſetzesreviſion beſchloſſen, deren

Ä º vollſtändige Darſtellung noch ſehr im Ar
legt. niges hat der Verf. hierzu gethan, obgleich

Ä Ordnung in dieſer noch ungeordneten Partie

"erwarten dürfen

Ä º Geſchäft der Geſetzesreviſion noch nicht

* Är, ſollten zwanzig Männer die
- ***n Staat übernehmen, und bis dahin die Solo

4

MW2 GG. 11S4CD.

-

niſchen und Drakontiſchen Geſetze noch in Wirkſamkeit blei

ben (S. 93). Dieſe Zwanzig, deren Stellung dem Verf.

nicht klar iſt, ſcheinen eine proviſoriſch eingeſetzte c on

trollirende Behörde geweſen zu ſein, welche den einzel

nen Staatsgewalten die ihnen zugehörenden Geſchäfte und

Obliegenheiten überwies. Aus dieſer Annahme, daß die

Zwanzig nicht einzige und unumſchränkte, ſondern nur

controlirende Behörde waren, läßt es ſich erklären, wie

zu gleicher Zeit die Formen der Demokratie eintreten und

die Archonten ſofort erlooſt werden konnten. Doch iſt es

ein Irrthum, wenn Anm. 35 unter den ägyaig , welchen

die neuen Geſetze übergeben werden ſollten, mit Schömann,

de comitt. Ath. p. 270, die ei2oot verſtanden werden in

dem Beſchluſſe bei Andocid. de myster. § 83: oi gy

Auévot vouo Gétat Üstö 7 g Gov.g – tag«ôtöóv

tov t «ig Ägy & i g év tôs tº tyvi: Towg Öé

tag«órdotévos vóuovg Öoxtuaot to y Bovy xa

oi voworétat oi tevtaxóotot. Vielmehr ſind hier die co

Y« die gleich darauf genannten Govº und die voro Sérat.

Aus dem Decrete des Tiſamenos, deſſen einzelne Dun

kelheiten von dem Verf, hätten aufgeklärt werden müſſen,

erhellt, wie vorſichtig man bei dem Geſchäfte der Geſetzge

bung zu Werke ging, indem man den Senat, welcher da

bei die Intereſſen der Optimaten vertreten mochte, ebenſo

wie den Demos daran Antheil nehmen ließ, und nur denen,

welche mit der Geſetzgebung ſelbſt vertraut waren, die Aus

arbeitung übertrug, während man der geſetzgebenden und

vorſchlagenden Commiſſion eine andere prüfende und dann

beſchließende hinzugeſellte, welche zum Theil von dem De

mos, zum Theil von den Optimaten gebildet wurde (Aus

ſchuß des Senates. Andoc. de myster. § 82: 6ovºv

cºtex ygojoats, und 500 von den Demoten gewählte

vereidigte Nomotheten), und über die Beobachtung der ge

gebenen Geſetze eine beaufſichtigende Vehörde (den Areopag)

ſetzte. So ward allen Intereſſen und Verhältniſſen genügt.

Herr Sievers unterſcheidet indeſſen Anm. 36, S. 94, nur

die verſchiedenen Nomotheten, ohne deren Bedeutung im

Einzelnen genauer feſtzuſtellen. Man ſieht aber aus dem

Volksbeſchluſſe, daß zwei Hauptarten von Nomotheten ZU

unterſcheiden ſind: eine geſetzgebende, in welche Nikoma

chos wiederum gewählt worden war), und zu welcher auch

Tiſamenos und möglicher Weiſe Kenotimos gehörte, da

von Letzterem geſagt wird, daß er die Geſetze verfälſcht, die

“) Dies hatte der Verf. richtig ſchon in ſeinen Commentatt.

p. 73, Anm. 94, und unabhängig von ihm Th. Bergk in

dem Anhange zu Schillers Andotides S. 141 ff., und Pe

ter in ſeiner Conmentatio de Xen. Hell. p. 53 vermute,
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Gerichte beſtochen, die Beamten beeinträchtigt habe"). Die

zweite davon unterſchiedene Behörde der Nomotheten war

eine in Gemeinſchaft mit einem Ausſchuſſe des Senats con

trolirende (Schoemann de comitt. Ath. p. 271). Ob

ſchon alſo dem Demos hierbei eine große Gewalt eingeräumt

wurde, ſo wurde dieſelbe doch in Schranken gehalten durch

das Gegengewicht des Senats und Areopags. Daß nament

lich der letztere ſeine ihm von Solon beſtimmte Geltung

(Plut. Solon. c. 19) wiedererhielt, iſt ein Beweis dafür,

daß man der Ochlokratie vorzubeugen und eine durch die

Ariſtokratie beſchränkte, gemäßigte Demokratie herzuſtellen

beabſichtigte. Wenn dies nicht gehörig hervorgehoben

wurde, ſo iſt es auch ein Mangel, daß der Verf. nicht er

wähnt hat, daß in Folge der Amneſtie zunächſt das Ge

ſetz über Hochverrath“), welchem alle Oligarchen die

ſer Zeit verfallen geweſen wären, außer Wirkſamkeit treten

mußte. Eben ſo hätte, wo von der durch das Geſetz des

Ariſtophon beabſichtigten Reinigung der Civität die Rede

war (S. 97), hinzugefügt werden müſſen, daß in derſelben

Abſicht auch das ſchon von Solon gegebene Geſetz, daß die

illegitimen Kinder (vd Got) ohne alle jura agnationis blei

ben ſollten, gegenwärtig wieder aufgenommen wurde“).

Indeſſen wenn man auch Anfangs nicht freigebig mit der

Ertheilung des Bürgerrechts war, ſo zeigte man doch ſpä

ter größere Bereitwilligkeit hierzu, wie Hr. Sievers Anm.

47, S. 97, richtig angiebt; doch hierbei hätte des Aeſchines

freilich leidenſchaftliche und parteiiſche Darſtellung (de falsa

Leg. §. 177) Berückſichtigung verdient, welcher mit einem

feindſeligen Seitenblick auf Demoſthenes, der vöGog war

(Aeschin. de fals. Leg. §. 78, 93, 180), ſagt, daß viele

als Bürger in das Leriarchikon eingetragen worden wären,

welche dem Geſetze gemäß das Bürgerrecht nicht hätten er

halten dürfen, und daß dieſe gerade den Staat in die äu

ßerſte Gefahr gebracht hätten.

Es giebt noch Manches in dieſem Zeitraume, das, als

zur Charakteriſtik oder wenigſtens zur vollſtändigen Dar

ſtellung deſſelben gehörig, nicht hätte mit Stillſchweigen über

gangen oder weiter ausgeführt werden ſollen, wie die durch

die neue Richtung der Zeit bedingte Umgeſtaltung des reli

giöſen und wiſſenſchaftlichen und ſogar künſtleriſchen Lebens

und ſeiner Formen, die Abſchaffung der Hellenotamieen

(Böckh, Staatsh. I, S. 193, wozu zu vergl. Derſ. im

Corp. inscr. p. 228, b. und p. 230) und der Nomophy

lakes, welche letztere nach meiner Meinung, die ich an ei

nem andern Orte darzulegen gedenke, in dieſe Zeit fallen

muß. Dies läßt ſich nur dadurch entſchuldigen, daß der

Verf. den ganzen Abſchnitt über die Wiederherſtellung der

Demokratie als Mittel betrachtet, um daraus den Sturz

Athens abzuleiten. Aus demſelben Grunde entwirft er auch

') Iſokr. (18.) gegen Kallimachos § 11. Vergl. Meier, de bonis

damnat. p. 84, not. 278. Da jene Rede ſich auf die Zeit

der Wiederherſtellung der Demokratie bezieht, ſo mögen

die Worte orégov Ö'étußovisoae usrc Zevorzuov ro

roºg vduovç Ötap Gsoovros wohl darauf hindeuten, daß

Xenotimos ein Mitglied der Nomotheten war. -

*) Andoc. de myster. §. 96 sq., wo ſich das Decret ſelbſt

findet, deſſen Inhalt bloß reſumirt iſt bei Lycurg: Leoer,

§. 125, Demosth. Lept. §. 159, p. 505. Ueber die Zeit

der Abfaſſung des Decrets, vgl. Meier, de bonis damn.,

im Anfange S. 11, und gegen ihn C. Krüger, zu Dionys.

Historiogr. p. 375, not. 57.

“) Isaeus (6.) ºtsg? roi dbu oxr. «zoov, §. 47, und das Ge

ſez ſelbſt bei Dem. (43.) ºrgos Maxagr. § 51, p. 1067.

S. 97 ff. ein Bild von dem atheniſchen Volksleben im All

gemeinen, welches betrübend genug erſcheint. Dabei war

jedoch nicht zu überſehen, daß ein Theil der Uebel und Ge

brechen deſſelben auf Rechnung der Amneſtie ſelbſt kommt.

Wir erinnern nur daran, wie Sykophanten und Verräther,

welche ſich während der Oligarchie an dem Demos vergan

gen hatten, ſich auf Verträge und Eide zu berufen pflegten

und ihr Unweſen mit gleicher Unverſchämtheit fortſetzten

(Agoratos u. A.; vgl. im Allgemeinen auch Lys. (25.) Ö

uovzata . cato. § 25 sqq.), wie ſelbſt Solche, die in

der Oligarchie eine Rolle geſpielt, wie Euandros (Lys. (26.)

zueg tig Evavóg. Öox. §. 9, und anderwärts) jetzt auf

hohe Staatsämter Anſprüche machten, und wie Solche, die

gegen das Soloniſche Geſetz neutral geblieben waren, wie

Philon (Lys. 31) ſich um Staatsämter bewerben durften.

Am Ende dieſes Abſchnitts werden noch die bedeutend

ſten, wirkenden oder betheiligten Perſönlichkeiten die

ſes Zeitraums vorgeführt. Das Urtheil über Thraſy

bulos, den Steirier, iſt deshalb ſchwierig, weil die Ge

ſchichtſchreiber ihn durchweg lobend, Lyſias dagegen, der

doch ein Feind der Oligarchie war und ſein mußte, ihn nie

ohne eine mißwollende Seitenbemerkung erwähnt, wie (in

der 16ten Rede) gegen Mantith. §. 15, wo Thraſybul mit

ironiſcher Verſchweigung des Namens der ehrenwerthe

Steirier (toü gs/uvoÜ Xtsuguéung) heißt, denn dieſe Stelle

ung des Staatseigenthums und die Freundſchaft mit dem

nichtswürdigen Ergokles vorwirft(vergl. dazu noch Lyſ gegen

Philokr. § 7).

denen der Hiſtoriker ſelbſt vergleicht, ſo ergiebt ſich, daß

ternehmungsgeiſt, jedoch den Forderungen ſeines Ehrgeizes

gehorſam (daher wohl auch ſeine Freundſchaft mit Alkibia

des), mit ſtarkem Selbſtbewußtſein (toü täoev dyőga

notg östiav wövstôtxótog. Lyſias), ohne Treue gegen

das Eigenthum des Staates und der Einzelnen. Die Urſache

ausgeſprochen werden ſollen, wird von demſelben S. 105

gewiß richtig gefunden in der Zurückſetzung gegen Konon,

in der Erinnerung an die Schickſale ſeines alten Waffen

freundes Alkibiades und in der Erfahrung, wie wenig ſeine

ganze Wirkſamkeit zur Veredlung des Volkes beigetragen.

Eben ſo begründet ſind die Urtheile über Thraſybu

los den Kolytter und Archinos aus Koile. Von

Anytos, dem Ankläger des Sokrates wird S. 108 ver

muthet, daß er die Demagogie der Gewerbetreibenden fort

geſetzt habe. Aber ſein Streben war gewiß ein ehrliches

und redliches. Von niedriger Abkunft, aber aus einem

ächt demokratiſchen Hauſe, wahrſcheinlich nach altbürger

licher Sitte erzogen, ſo daß ihn die Athener zu den hoch

ſten Ehrenſtellen wählten (Plat. Menop. 90 B.), ſcheint

er das Heil des Staates in der Bewahrung und Fortpflan“ s

zung einer guten alten demokratiſchen Weiſe geſucht und

ſeiner hartnäckigen und biderben Art (Plat. . c.) gefor

dert zu haben. Daher ſein Haß gegen die Sophiſten (Pº

Meno p. 92 A.) und gegen Sokrates (ebendaſ. p. 92 B.

und 9. E.) und ſeine Anklage gegen denſelben Nähe
über den Epikrates hätte der Verf. aus Th. Bergfs **

Commentatt. de reliqq. comoed. p. 389 sq. und überdºs

Lykon ebendaſelbſt, p. 422 sq. erfahren können, wo z“

F

„

Wenn man dieſe Urtheile und Relate mit

Thraſybul ein Mann der Partei war, voll Kraft und Un

ſolcher Geſinnung, welche von dem Verf. hätte deutlicher

iſt ohne Zweifel auf ihn zu beziehen; ferner in der Rede

(28) gegen Ergokles § 4 ff., wo ihm Lyſias die Veruntreu
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gleich p. 424 eine wahrſcheinlichere Meinung über den von

dem Scholaſten zum Platon p. 332 dem Lykon zuge

ſchriebenen Verrath von Naupaktos vorgetragen wird, als

die des Verf. S. 109 iſt.

> Ueberhaupt aber kann man ſagen, daß Hrn. Sievers

die Würdigung und Schilderung von Perſonen gelungen iſt,

wobei die Abſicht zu Grunde liegt, die ganze, ungetheilte

Erſcheinung der Perſönlichkeiten, ohne Unterbrechung durch

anderweitige Entwicklungen und Darſtellungen, der An

ſchauung näher zu bringen: eine Abſicht, welche auch dem

12ten Thebens Feldherren und Staatsmänner) und dem

2lſen Capitel (Athens Staatsmänner) ſeine Entſtehung ge

geken hat. So iſt z. B. Ageſilaos S. 57 u. 146 ge

wiß der Wahrheit gemäß, aber abweichend von der gewöhn

lichen Meinung beurtheilt, indem gezeigt wird, daß er im

Grunde in Aſien wenig geleiſtet, aber daheim ſich Anſehen

und Vavunderung der Menge durch Aeußerlichkeiten, durch

ſtrenge Beobachtung ſpartaniſcher Formen, Zucht und Le

bensart erworben habe. Mit gleich ſicherer Hand iſt Ly

ſandros S. 28 ff. gezeichnet, deſſen Haupteigenthümlich

kit nicht in reine Vaterlandsliebe, ſondern in einen unbe

grenzten Ehrgeiz, in Treuloſigkeit und ſelbſtſüchtiges Intri

guten geſetzt wird. Er war der Alkibiades Spartas, und

Am hänº eben ſo wenig zwei Alkibiades als Sparta zwei

Lyſanter ertragen können (Plut. Lys. 20; Athenaeus XII,

P. öööl); Aelian. V. H. XI, 7). Außer dieſem öfters

wiederholten Ausſpruch der Alten hätte zu ſeiner Charakte

tät noch angeführt werden können, daß ſein Ehrgeiz ſo

reiging, daß er ſich nicht nur mit dem Glanze der Dicht

n umgab, ſondern auch von der Beute ſich und jedem

nºr Malarchen Statuen errichten ließ (Plut. Lys. 18;

Kasan. X, p. 819 sq). Schon im Alterthum hatte man

Pte Darſtellungen ſeines Charakters: kurz, aber treffend

ºut, Apophth. 13, ausführlich von Pauſan. IX. c.

* P.774. Wenn dieſe als paſſende und brauchbare Füh
er der Beurtheilung des Lyſandros hätten benutzt wer

nennen, ſo iſt hingegen mit Recht auf den Anekdoten

Ä lans von dem Verf. wenig Rückſicht genommen
Wölden,

De wir haben uns vielleicht ſchon weiter in Einzel

n egangen oder verirrt, als es dem Zwecke der Jahr

i entſprechend ſein dürfte. Die übrigen Partieen des

Ä bedeutenden Buches ſind in Abſicht auf Auffindung,

Erlärung, Ordnung, Entwickelung und Darſtellung des

Ändenen geſchichtlichen Stoffes noch vorzüglicher be

ºn, wie z. B. die ganze Geſchichte der thebaniſchen He

imoni und insbeſondere der Schlachten bei Leuktra und

Äna. Wir haben indeſſen das Schwierigſte gewählt,

R "nhauung von der angemeſſenen Behandlung des

Schwierigen von ſelbſt einen Begriff von der des Leichteren

geben kann. Dr. K. Scheibe in Neuſtrelitz.

Waſte book.

30. anz Horn. Ein biographiſches Denkmal.

Leipzig, 1839. Verlag von Brockhaus.

Es iſt mich, ein öffentliches Urtheil über ein Buch ab

", welches, nur der Erinnerung und dem Genuß gleich

Ämter Freunde beſtimmt, der Oeffentlichkeit ſich in gewiſ

ºft entzieht. Denn ſo wenig wir zu den „An

theilnehmenden und Gleichgiltigen“ gehören, denen an dieſen

Blättern ,,wie an den anſpruchloſen Blumen, womit Schmerz

und Dankbarkeit einen ihnen fremden Grabhügel bepflanzt,“

vorüberzugehen geheißen wird, und ſo wenig wir die durch

das ganze Buch ſich ausſprechende Pietät der inzwiſchen auch

verſtorbenen Verfaſſerin (Caroline Bernſtein ) gegen ihren

Freund und Lehrer verkennen oder mißachten wollen, ſo wenig

dürfen wir doch verhehlen, daß die naiven Schilderungen und

Geſtändniſſe dieſes Buches auf Jeden, der nicht wie Franz

Horn und ſeine nähere oder fernere Umgebung auf das allein

ſelig machende Bekenntniß excluſiver Romantik geſchworen hat,

einen ſehr unerquicklichen und verdrießlichen Eindruck machen

müſſen. Es iſt ein eigenes Schickſal, daß es gerade Franz Horn,

dem weichlich-weibiſchen Zurechtmacher, hat wiederfahren müſ

ſen, von weiblicher Hand wohlmeinend, aber dem von dem Lehrer

und Meiſter angeerbten Princip gemäß, ohne hiſtoriſchen Sinn,

nach ſubjectivem Dafürhalten geſchildert zu werden. Franz Horn ,

wird hier in ſeiner ganzen krankhaften Perſönlichkeit, mit all

ſeinen ſchwächlichen poetiſchen und wiſſenſchaftlichen Verſuchen

geradewegs als abſolut geſetzt, – was wir der bewundernden

Freundſchaft eines weiblichen Gemüthes nicht verargen wollen.

Die Kritik aber, welche nur die geſchichtliche Wahrheit und

nicht die freundſelige Zurechtmacherei geſchloſſener Kreiſe an

zuerkennen hat, darf ſelbſt auf die Gefahr hin, jenen ſanfte

ren Seelen wehe zu thun und an den kaum verharſchten Wun

den perſönlichen Schmerzes unſanft zu rütteln, ſich bei dieſer

abſolut wohlmeinenden Schilderung nicht begnügen, ſondern

wird mit aller Achtung vor Horn's ſittlichem und ehrenwer

them Charakter dennoch das Schwächliche, Ungeſunde und

Unwahre ſeines Princips ausſprechen müſſen. Dies iſt in die

ſen Jahrbüchern bei Gelegenheit der Salon-Romantik bereits

geſchehen, als deren Hauptvertreter für die weiblichen Cirkel

Berlins Franz Horn bezeichnet wurde. Das von uns beſpro

chene Buch zeigt ſehr deutlich die Elemente, aus denen, und

den Weg, wie Franz Horn ein ſolcher Waiſenvater der Ur

theilsloſen, nach dem Manna der Genialität, der Beſonder

heit, der poetiſchen Poeſie Hungernden geworden iſt (wobei es

ganz in der Ordnung iſt, daß Pfleger und Verpflegte daſſelbe

ſaft- und kraftloſe Brod kümmerlicher Zurechtmachereien eſſen):

– nur daß wir dabei böswillig genug erſcheinen müſſen, ſo

Manches, was die Verfaſſerin hier in naiver Offenherzigkeit

bewundernd und anpreiſend mittheilt, in ganz anderem Sinne

auszubeuten. Von beſonderer Wichtigkeit iſt die ausführlich

und meiſt mit Franz Horn's eigenen Worten erzählte Jugend

geſchichte, die uns in ein norddeutſches Familienleben der acht

ziger Jahre verſetzt: wir ſehen einen tüchtigen, praktiſch thä

tigen, ernſten Vater, die Mutter eine etwas hochgeſpannte,

ſentimentale Frau, in welcher die Siegwartsperiode noch nach

klingen mochte; zwiſchen Beiden den heranwachſenden Horn,–

in der That „nichts als ein dicker Junge“ (S. 5), von der

mütterlichen Zärtlichkeit aber frühzeitig als Mutterſöhnchen ge

herzt, bewundert und verweichlicht, ſodann zu einem Knaben

ſich entfaltend –. Aber hier, Franz Horn ſelbſt zu Liebe

möchten wir hier einige Zweifel ſetzen in die hiſtoriſche Wahr

heit des von ihm ſelbſt Erzählten. Denn unmöglich kann er

wirklich, kann je ein Menſch auf Erden das Kind geweſen

ſein, dieſe eitle, weltkluge, erlogene Unnatur, wie er ſelbſt ſich

hier mit ſo vielem Behagen ſchildert. Die ſpaßhaft wider

wärtige Geſchichte von dem Maikäferlied iſt in dieſen Blät

tern bereits mitgetheilt worden; ein Gegenſtück dazu leſen wir

ſogleich S. 9: „Des erſten gedruckten Gedichts, welches mich
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mit dem geheimen Schauder der Poeſie anwehte, erinnere ich

mich noch ſehr deutlich, und noch heut wirkt jene Uebermacht,

die es auf mich in jenen Lebensjahren ausübte, auf eine ſeltene

Weiſe fort.“ Es iſt die Hagedorn'ſche Fabel vom Hühnchen

und Diamant :

„Ein verhungert Hühnchen fand

Einen feinen Diamant“ u. ſ. w.

denn das Uebrige, wie der Knabe durch dies Gedicht „von

Rührung überwältigt,“ ſich die Armuth des Hühnchens bis zu

jämmerlichſtem Ende ausmalt und zurechtmacht, mag man im

Buche ſelbſt nachleſen. Dazu vergleiche man die angeblich

kindlichen Reflexionen über ungerath ene Kinder (S. 13),

über den Eerres der Bilderfibel (S. 18), über die Geſchichte

vom armen Lazarus und dem reichen Mann (S. 22) und er

ſchrecke – nicht etwa über dies aufgeblähte, unnatürliche, mit

ſich ſelbſt kokettirende Kinderherzchen: denn noch einmal, wir

glauben dieſe Hiſtörchen mindeſtens in dieſer ausgearbeiteten

und bewußten Weiſe nicht, weil ſo kindiſch und zugleich ab

gelebt kein Kind iſt, – ſondern über den Mann, der um ge

wiſſen verkehrten Begriffen von Genialität und Sinnigkeit

und tief bedeutſamem Firlefanz genug zu thun, ſeine eigene

Jugend ſo ſchmachvoll zurechtgemacht und verlogen hat.

Welch Eingehen in fremde Individualitäten, welch hiſtoriſches

Verſtändniß fremden Lebens und Schaffens dürfen wir von

dem erwarten, dem ſo ſein eigenes Leben zur Lüge geworden

iſt? Und doch hat Franz Horn eine Litteraturgeſchichte ge

ſchrieben, doch iſt für einen weiten Kreis er das äſtheti

ſche Orakel, der kritiſche Wardein geworden, der den poeti

ſchen Gehalt nach ſeinem Dafürhalten ſchätzt ! Es iſt gerade

hin unglaublich, bis zu welchen Verkehrtheiten und Selbſter

niedrigungen Franz Horn das Bemühen getrieben hat, die

ihm nachher ſo lieb gewordenen Pointen der Romantik, die

ercluſive Geiſtreichigkeit, die ſchon als Kind keinen derben

Spaß, ſondern nur Witzelei und genialen Unſinn will (S. 15,

21), die Vornehmheit, die in ihrem Leid und Luſt ſich anders

und beſſer zu grämen und freuen meint, als ,,Hinz und Kunz“

(S. 39), die Ironie, die ſich ſelbſt beſicht, ſchon in ſeiner

früheſten Jugend zu finden. Man höre! Die tugendhaften,

aber in ihrer Tugend nicht anerkannten und nicht äußerlich

glücklichen Menſchen „ſchienen mir ſo fremdartig in einer für

ſie nicht paſſenden Welt zu ſtehen. Ich verlangte, ſie ſollten

ſtets ſehr geiſtreich lachen oder doch lächeln, überhaupt genia

liſch witzig ſein, und ſeufzen höchſtens in ſanft elegiſcher

Form und Tibull'ſchem Wohllaut“ (S. 36). Dann wird uns

erzählt, wie Horn, nun doch auch an ſich die gerühmte Glück

ſeligkeit der Entſagung und der heimlichen, verkannten Tu

gend zu empfinden, ſein kleines Taſchengeld an den erſten,

den beſten Bettler verſchenkt, und ſich ſehr betrübt, da trotz

alles Aufpaſſens und Wartens die verheißene ſelige Regung

ſich nicht will ſpüren laſſen; – wie er ſodann einer beſonders

lieben Theatervorſtellung entſagt, bloß um die Wolluſt des

Entſagens zu haben: aber gottlob! es iſt noch zu viel ge

ſunde Natur in ihm, er bekommt den Tugend - Katzenjammer

und ,,wird nicht eher wieder ruhig, als bis er in den näch

ſten Wochen einmal öfters in das Theater gegangen war, wo

durch denn freilich die frühere ſogenannte Tugend wieder ein

gebracht war“ (S. 38, 39). Wenn von dieſen ,, Maikäfe

reien,“ wie der ernſte und beſonnene Vater ſolch Unweſen des

eitlen, überwitzigen, unnatürlichen Söhnleins mit gelindem

Namen ausſchalt, auch nur die Hälfte wahr und wirklich ge

weſen, ſo möchte doch Franz Horn ſelbſt das traurige Schick,

ſal hochpreiſen, welches, da er kaum ins Mannesalter getre

ten war, ihn mit faſt dreißigjährigem Siechthum prüfendheim

ſuchte und ſomit von weiteren und umfaſſenderen Lebenskreiſen

ihn abſchneidend, mit freilich ſchmerzlicher Nothwendigkeit die

weitere und in bewegterer Sphäre doppelt gefährliche Entwi

ckelung dieſer mit ſich ſelbſt ſpielenden genialen Eitelkeit verhin

derte. Aus dieſer Krankheit haben wir nun Horns geſammte

Thätigkeit zu beurtheilen: und wie könnte, mit dem Hinblick

auf das Schmerzenslager des ſchwer Duldenden das Urtheil

anders als milde und verſöhnlich ausfallen? In einen ſiechen

Körper gebannt, unfähig zu energiſcher Wirkſamkeit, zu bit

terſter Entſagung faſt jedes friſchen Lebensgenuſſes gezwun

gen, flüchtet er ſich in das Bewußtſein ſeiner – Geiſtreichig

keit: ſeine eigenen poetiſchen Verſuche, ſeine Beſchäftigung

mit Aeſthetik und Litteraturgeſchichte ſind die dilettantenhaften =

Bemühungen, ein korperlich drückendes und trübes Leben ſich,

wie es gehen will, erträglich zu machen und aufzuheitern.

Die Romantik der Salons, das Evangelium des Geiſtreichſeins,

der ſich vertiefende, grübelnde, zurechtmachende Genuß der

Poeſie war ja das Einzige, was dem Kranken blieb; ſeine

Umgebung, meiſt Frauen, junge Männer und Mädchen von Fº

preßhaftem Gemüth, dilettirende Poeten, Alle von der gegen

einen lieben Kranken ſo natürlichen Schonung und Weichheit, -

horchen mit Vergnügen ſeinen Urtheiten und Auseinanderſetzun

gen, in denen ihrem freundlichen und – unmündigen Sinne

gemäß ſie immer nur Horn und ſein Urtheil hören wollen, nie

die Sache ſelbſt, – und ſo entſteht denn jene Litteraturge

ſchichte, die durchaus dilettantenhaft, ohne eine Spur und

Ahnung hiſtoriſcher Entwicklung, überall nur Horn's Urthei ..

fein Dafürhalten, die Abſchätzung nach ſeinem Maßſtab und

den von ihm angenommenen Dogmen der Romantik giebt, - - -

und das Alles mit jenem ſchwülen, matten Hauch pathologie

ſcher Sanftmuth, Süße und Weichlichkeit, wie er in einer

Krankenſtube zu Hauſe zu ſein pflegt. Von dieſer Weichlich

keit, die Franz Horns Namen bei den theetrinkenden Da

men Berlins freilich ſehr werth und theuer gemacht, bei Ande

ren dagegen ihn in deſto ſchlimmeren Ruf gebracht hat, zeigt - -

er ſelbſt eine Ahnung und ein halb unwilliges Bewußtſein:

er ſchilt auf die ſentimentalen Schwachheiten, er giebt ſich den

Anſchein, ſtark und heiter zu ſein; aber ſo ermunternd, ſº

aufrichtend ein ſolches: „Wir wollen uns ja nicht rühren“ -

(S. 323), für ſeine unmittelbare Umgebung in den traurigen

Leiden ſeiner Krankheit geweſen ſein mag; ſo zeigen doch w“ - -

nigſtens ſeine Schriften dieſe krankhafte Süße und Rührſam“

keit nur allzu ſehr, was wiederum in der farb- und reſula

loſen Darſtellung der Litteraturgeſchichte am fühlbarſten wird -

ſo daß wir jenes Rühmen der eigenen Stärke, jenes Spetten

auf Rührungen und Weichlichkeit faſt mit dem bekannt

Krankheitsſymptome vergleichen möchten, wo der Schwind“

ſüchtige, je wohler, je ſtärker er ſich zu fühlen meint, der

Krankheit um ſo unrettbarer verfallen iſt.

Wir ſchließen dieſe kurze Anzeige mit dem Wunſche, das s:

Niemand von den Vielen, die Horn näher geſtanden und ſeine

Perſönlichkeit ſich erfreut haben, ein Aergerniß nehmen mºge

an dem anderen Princip, welches hier geltend gemacht wird

Freilich hätte Franz Horn ſelbſt, der ja in Allem, was

las, ſchrieb und trieb, aus der engſten und bodenloſen Sº

jectivität nicht herauskam, ſich am wenigſten zu beklag
wenn ein anderes Subject nun auch an ihn einen andern ſub:

jectiven Maßſtab legen wollte. Aber das Princip der Romº

tit iſt ja bereits ausgeſprochen und in ſeinen hiſtoriſchen Cº
wicklungen und Verkehrtheiten nachgewieſen worden, ſo daß

der Verdacht ſubjectiver Mißliebigkeit bei dieſer Würdig.

Horn's nicht zu befürchten ſteht. Auch wird und bleibt º

ja der Ruhm, mitten unter geiſtiger unzulänglichkeit, und Ä

bejammernswerthen Laſt langjiger Krankheit immer nº

ſittlich tüchtig, geiſtig thätig, Vielen ein Freund und Anº
geweſen zu ſein, – ein Ruhm, deſſen nicht alle Romantiker

ſich erfreuen und der daher mit doppelter Anerkennung aus
zuſprechen iſt. P.

–––T

Druck von Breitkopf und Härtel in sog.
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Die Behauptung, daß immer nur die neueſte Philoſo

phie die Idee der abſoluten Wiſſenſchaft am wahrſten und

gründlichen faſſe, iſt nichts als ein identiſcher Satz. Denn

iſt ein Philoſophie nicht etwa blos der Zeit oder gar nur

dem Namen nach die neueſte, iſt ſie ein wirkliches Educt

des ſich aus ſich und in ſich ſelbſt tiefer erfaſſenden Gei

ſts, ſo fann man ſagen, daß ſie die Idee der Wiſſenſchaft

am meiſten ergründet, daß die Idee in ihr am wahrſten für

den erkennenden Geiſt an das Licht getreten iſt. Freilich iſt

Ms Melle nicht auch immer das Wahre, und auf dem Ge

fe des freien Geiſtes treibt die Willkür ungebunden ihr

Ei. Dabei begegnet ihr aber immerfort, daß ſie, je

ſeit ſie zu ſchalten denkt, deſto mehr von den Fäden des

ºfis umſchlungen iſt, und daß dasjenige, was ſie

ihr Naivetät für neue Schöpfungen hält, oft nur Wie

ºlungen aus verwichenen Epochen des Gedankens, oder

" mit ſelten verfehlte und verkümmerte Reproduction

ºder Sphäre der noch gegenwärtigen Philoſophie iſt,

ºder ſie zunächſt umgeben wird. Das wahrhaft Neue

mit Reproduction des Vergangenen oder Vorhandenen,

die Umſchaffung deſſelben zu neuer Bildung in Prin

° und Methode, und diejenige Philoſophie hat die Idee

ein Wiſſenſchaft vertieft und erweitert, welche in

* um Methode den ſeitherigen Gedanken durchbro

in und umgewandelt hat. Nur immer die neueſte Philo

enn es anders Philoſophie iſt, hat ſomit die ab

ſolute Wiſſenſchaft am gründlichſten enthüllt.

* ſo einleuchtende Wahrheit geben. Alle willig zu,
d: i nicht in beſtimmten Syſtemen verfeſtigt haben, wel

ihre Subjectivität leicht in der Bewegung des allgemei

"Geiſes auſgehen laſſen, ohne ſich deshalb für verloren

ºn, und Elaſticität genug haben, den productiven

ÄonenderWiſſenſchaft zu folgen. Nicht ſo leicht wird

", auch das Zweite zuzugeſtehen, daß immer nur die

neueſte loſophie im Stande ſei, die Geſchichte dieſer

GI. 11S4-CD

Wiſſenſchaft gründlich zu begreifen. Doch ſträuben ſie ſich

gegen dieſe Behauptung nicht mit der Hartnäckigkeit Derje

nigen, welche, in der Philoſophie ihrer Zeit Fremdlinge, ihr

Weſen in der Vergangenheit haben, und bloß im Intereſſe

der Gelehrſamkeit forſchend den einzelnen Syſtemen in das

Einzelſte nachgehen, aber nicht ſelten die großartigen Züge

der wichtigſten Kategorieen verſäumend oder verkennend den

Blick über das Ganze und in die Tiefe nicht gewinnen kön

nen. Das Vorurtheil ſolcher Gelehrten gegen die Philoſo

phie ihrer Zeit iſt unüberwindlich und ſie trauen der Spe

culation die wenigſte Fähigkeit zu, ihre eigene Geſchichte zu

ſchreiben. Sie erſtaunen über die Verwegenheit, aus dem

Standpunkte der neueſten Zeit und aus ihrer Denkweiſe die

früheren Denkformen beurtheilen zu wollen, und bilden ſich

ein, daß ſolche Darſtellungen den willkürlichſten Verſchie

bungen und Verdrehungen ausgeſetzt ſein müßten. Wo

durch und wie weit ſie den Verkehrungen unterworfen ſein

können, davon wird Ref. weiter unten zu reden Gelegen

heit finden. Daß aber eine im Geiſte der Speculation,

welche ſich jedesmal als die der Zeit nach letzte und vollen

detſte erwieſen und gerechtfertigt hat, unternommene Dar

ſtellung der Geſchichte der Philoſophie die reifſte ſein

müſſe, davon überzeugt die einfache Betrachtung des oben

ausgeſprochenen Satzes von dem Durchbruch des Neuen in

Princip und Methode. Es lehrt ſchon ein flüchtiger Blick

auf die Geſchichte jeder einzelnen, ſelbſt niedern Wiſſenſchaft,

daß bei jeder neuen Epoche der ganze Inhalt derſelben aufs

Neue aufgeſchüttelt und umgebildet wurde, und das folgende

Gebäude nicht durch theilweiſe Veränderung des vorigen

und durch bloßen Anbau entſtand, ſondern durch Zertrüm

merung des Alten, durch Umſchmelzung des Materials

oder wenigſtens gänzlicher Umarbeitung deſſelben zu neuen

Formen. Es kann hier unerörtert bleiben, daß in der

Regel die Philoſophie es war, welche auf den höheren wiſ

ſenſchaftlichen Gebieten die jedesmaligen Veränderungen her

vorbrachte, weil ſie bei ihrer Allgemeinheit Alles mit in ih

ren Umſchwung hineinreißt und ſelbſt die ſtarren Maſſen,

wenn auch in Bezug auf einander nicht verrückt, doch im

Ganzen in verſchiedene Lagen verſetzt. Die Philoſophie iſt
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die ideale Univerſalität des Weltgeiſtes. Wie ſie ſelbſt die

meiſten Theile der Wiſſenſchaft und gewiß immer die hö

hern ergreift und auf vollendetere Standpunkte hinaufführt,

wenn das Syſtem bis zu einem Grade der Ausbildung ge

langt iſt, ſo iſt ſie ſelbſt das Reſultat des Umſchwunges,

welchen der Weltgeiſt in ſich ſelbſt genommen. Sie iſt die

ruhige Spiegelfläche des Oceans, der nach dem innerſten

Erbeben aller ſeiner Tropfen und dem allgemeinen, Alles ver

ändernden und auch das Starre durchdringenden und verwan

delnden Umlauf ſeiner Wellen wieder in ſich ſelbſt zur

Ruhe kömmt, Erd’ und Himmel auf ſeiner glatten Fläche

in friſchen Farben erglänzen läßt, die erſte verwandelt und

verſchönert, nur den letztern als ewig denſelben. Auf dem

Gebiete der Philoſophie entſteht keine Neuerung, welche

nicht zugleich eine Erneuerung wäre, und ihr letztes Sta

dium verrückt ſogleich das erſte dadurch, daß ſie es näher

rückt. Die Philoſophie iſt nicht ein Aggregat, was durch

die bloße Anreihung unendlich discreter Stücken in ſich zur

Einheit gelangt. Was ſie iſt, iſt ſie immer und auf ein

mal, überall und zugleich. Wo in der Zeit ſie zu neuen

Entwickelungen fortſchreitet, erzittert ſie in allen Punkten

ihrer Geſchichte, und es iſt keineswegs das letzte Stadium

allein, was die Bewegung erfährt. Die Bewegung theilt

ſich ſofort auch den erſten und den älteſten mit. Das

letzte Product der ſchaffenden Idee iſt eine Leuchte mit in

tenſiverem und höher ſteigendem Lichte, welches auch den

Weg rückwärts mit immer ſtärkerem Glanze erhellt und

fenntlicher macht. Wenn es kein Paradoxon war, daß

nicht blos die Philoſophie ihre Geſchichte, ſondern auch

die Geſchichte ihre Philoſophie habe, ſo iſt die Behaup

tung um ſo weniger parador, daß die Geſchichte der Phi

loſophie nicht nur ihre Philoſophie habe, ſondern auch

durch und durch Philoſophie ſei, und daß die letzte ihrer

Veränderungen, wie aus der Totalität hervorgegangen, ſo

auf die Totalität zurückwirke. Die Wahrheit davon würde

die Geſchichte der Geſchichte der Philoſophie auf das Ueber

zeugendſte darlegen, welche natürlich wieder nichts Anderes

ſein könnte, als die Philoſophie dieſer Geſchichte.

Die Oberflächlichkeit hat in neueren Zeiten geradezu ei

nige Syſteme der deutſchen Philoſophie als durchaus un

tauglich bezeichnet, von ihrem Standpunkte aus den lan

gen Weg zu beleuchten und zu ſchildern, welchen der Geiſt

in der Erkenntniß des Ewigen bis dahin genommen hatte.

Das Kantiſche Syſtem wurde als vorzugsweiſe ungeeignet

zurückgewieſen. Man hatte, um ſich ſelbſt in dieſem Glau

ben zu beſtärken und ihn Andern beizubringen, Darſtellun

gen vor Augen, wie die von Tennemann, Jäſche und An

dern, und hielt nun die Zurückweiſung des kritiſchen Sy

ſtemes für vollkommen gerechtfertigt. Wären dieſe Dar

ſtellungen wirklich als im Geiſte der kritiſchen Philoſophie

unternommene zu betrachten, ſo hätte man Recht. Weit

entfernt jedoch mit dieſem Geiſte ausgeſtattet zu ſein, ſind

ſie ſogar die Negation deſſelben, weil ſie nur in den mega

tiven Reſultaten ſtehen geblieben. Sie hätten, ſo drückt

man ſich aus, durch einen gewiſſen hiſtoriſchen Sinn das

ergänzt, was und wºrin ſie der Kriticismus leer gelaſſen.

Näher betrachtet iſt aber eben dieſer hiſtoriſche Sinn, den

man noch an ihnen zu rühmen hat, die Erſtarkung der

Vernunft, welche ſie aus dem Kerne der kritiſchen Philo

ſophie ihrer faſt unbewußt aufgenommen hatten, und ver

leugnet ſogar ſeine Aehnlichkeit nicht mit dem wahrhaft po

ſitiven Inhalte dieſes Syſtemes. Ohne Zweifel aber würde

eine unmittelbare und auf bewußte Weiſe aus dieſem In

halte entſprungene Anſchauung der Geſchichte der Philoſophie

andere als die genannten und bekannten Darſtellungen zur

Folge gehabt und die Geſchichte der Wiſſenſchaft in dem

Grade gefördert haben, in welchem das Kantiſche Syſtem

in der Enthüllung der denkenden Vernunft ſelbſt über die

frühere Philoſophie hinausgegangen war. Hatte man den

Kriticismus, weil er nur das Ding- an- ſich und ſein

Correlat- das Nicht-Wiſſen zum Ergebniß hätte, für unge

eignet zur hiſtoriſchen Anſchauung gehalten, ſo erklärte

man den ſubjectiven Idealismus Fichte's ſogar für unfähig,

weil er das beſchränkteſte Princip zum Ausgang genommen

und in ſeiner Cirkelbewegung niemals über daſſelbe hinaus

gelangt ſei. Deſſen jedoch nicht zu gedenken, daß man in

dieſem Principe das poſitive Reſultat der Kantiſchen Kritik

nicht erkannt, hatte man auch den Fortſchritt der Specula

tion in der Wiſſenſchaftslehre und die Selbſtbeſinnung und

Autokratie, wie ſie der Geiſt vor ihr noch nie erreicht hatte,

verkannt, verkannt die um ſo größere Befähigung zur

Durchdringung der ſpeculativen Geſchichte, je tiefer die

Einkehr des Geiſtes in ſich ſelbſt geworden war,

Mit der Wiſſenſchaftslehre hatte die Reflerionsphiloſo

phie ihre Endſchaft erreicht. Das unächte Unendliche hatte

ſich nur noch zuletzt in geſpenſterhafter Form gezeigt, und

war dann für immer entwichen. An die Stelle des ſub

jectiven Idealismus war der abſolute getreten und mit ihm

die abſolute Vernunft die alleinige Herrſcherin in der Wiſ

ſenſchaft geworden. Weil ſie in der Unmittelbarkeit, in

welcher ſie auftreten mußte, noch nicht ſogleich Meiſterin des

ganzen Feldes werden konnte, da ſie in tumultuariſchen An

griffen auch nur theilweiſe Siegerin blieb, ſo gelang es ihr

ſpäter deſto mehr ihren Primat überall hin zu verſetzen und

zu ſichern, nachdem die Anſchauungsluſt der Phantaſie der

denkenden Beſonnenheit, das abrupte Schaffen und ebenſº

ſchnelle Einreiſſen dem gedankenmäßigen, immanenten, ſich

in ſich ſelbſt befeſtigenden, ruhig entdeckenden und entw

ckelnden, Nichts wieder aufgebenden, Alles tiefer in ſich “

gründenden Begriffe Platz machte. Es wäre eine zu a

gemeine Beſtimmung, die neueſte deutſche Philoſophien"

unter dem Prädicate der abſoluten Vernunft faſſenz"

W
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giri rollen, da ſolche Beſtimmung manchem früheren Syſteme

niºn mit demſelben Rechte zukommt. Die deutſche Philoſophie

in : ht nach ihrem Durchgang durch den Idealismus in ſeiner

in ºr remen Subjectivität und vermittelſt deſſelben eine

sei Tee und eine Höhe erreicht, in welcher es ihr möglich ge

ſtin worden, dasjenige immanent zu verbinden, was früheraus

Eiz: einander lag und zum Theil auf der Seite der Wiſſenſchaft,

trºſ wie in der Philoſophie des Spinoza und Leibnitz, zum

Etaar Thelin nur vorgeſtellter Weiſe in der Religion und ihren

Tr: dogmatiſchen Faſſungen zu finden war. Hatte die Ethik

rixs des Ermoza das Ewige in der Form der Subſtanz und der

u#: Modefaßt, welche nur nicht verſchwinden ſollen, und

ºt - hat die Monadenlehre die Modi eben ſo wie die Subſtanz

ret durch die abſolute Individuation zur Selbſtändigkeit er

Fr.: heben, ſo war doch die Urmomas weit entfernt von der

Kr: göttlichen Perſönlichkeit, die Monas der vernünftigen Seele

von der menſchlichen, wie ſie die Religion vorſtellte. Der

neueſten Philoſophie iſt es gelungen, das Ewige als Geiſt

zu faſſen, d. h. nicht bloß als Subſtanz, ſondern als Sub

ject, und nicht blos als Subject des Univerſums, ſondern

als univerſelles Subject. Als ſolches dargeſtellt iſt es nicht

das Subject der göttlichen Ruhe, es iſt das Subject der

weltºffenen und welterlöſenden unendlich - endlichen

- Bergung,

in i Was heißt es nun, die Idee der Philoſophie im Geiſte

r: iſt Wiſſenſchaft auffaſſen? Die Forderung iſt keine an

iz. ºte als daß eben ſo, wie der univerſelle Geiſt dieſe Epoche

-- t Vernunft herbeigeführt und dieſe Wiſſenſchaft aus ſich

- ſºrgt hat, die Philoſophie ihrerſeits ſich wirklich als die

Z: - "tut dieſes Geiſtes erkenne, und wie jener ſich in ihm

"ärte, ſie ſich in ihm erinnere und in ihm innerlich

r. is er nach Weſen und Erſcheinung ſich geändert

Ä Phaſen ſich offenbart. Sie darf ſich als die

- statt des begreifenden Denkens nicht in der endli

-- ice des Praktiſchen verfangen, ſondern muß als

: * immanente Form des Urſubjeetes, als des abſoluten

r: Z und der abſoluten Cauſalität an den Metamor

e * im Teilnehmen oder vielmehr ſie begreifend darſtellen,

g: zu º abſolute Subject innerhalb ſeiner ſelbſt den

:: it. Sie hat ſich deshalb auch nicht in endli

- **formen zu verfangen, ja ſie braucht ſelbſt dieje
nge, s bis zu einer gewiſſen Zeit für abſolut gegolten

Ä ni für immer als ſolche ängſtlich zu hüten.

.. # r iſt ihrer Abkunft aus der unendlichen Frei

F:2 * Giſes eingedenk und hält nur ſo lange an Denk

er? Ä feſt, als dieſe der wirkliche und adäquate

ſº g º ſº Freiheit ſind, überläßt ſie aber ſofort der

Ä wenn der Geiſt in ſeiner Agewalt über
iſ - lelÄ Dämme übertritt. Dann iſt ſie ſelbſt ſchon

g n folgt und ſchmiegt ſich mit eben ſo viel

- * Soſſenheit als Demuth dem höheren Winke.

Eben ſo klar und entſchieden, wie in ihrem eigenen

Verlauf tritt der Charakter der Philoſophie des Geiſtes her

vor in dem Begriffe der Geſchichte ſpeculativer Wiſſenſchaft.

Zuerſt betrachtet ſich jene Philoſophie als die Idealität des

Weltgeiſtes auf der jetzigen Stufe ſeiner Entwickelung. Es

wäre demnach ein Verſtoß gegen den innerſten Sinn dieſer

Speculation jede frühere Philoſophie für etwas Anderes zu

nehmen, als für die gleiche Idealität des Weltgeiſtes in

dem beſtimmten Grade ſeiner frühern Manifeſtation. Die

Philoſophie ſieht ſich ferner nicht als ſubjective Erfindung

des individuellen Talentes zu bloßer Selbſtbefriedigung und

als willkürliches Erzeugniß des Zufalls an, ſondern als

das immanente Product der vorausgegangenen Bildung in

ihrer idealen Region, in welcher ſie ihre Vorausſetzung

hat. Folglich müßte es nur für ein Mißverſtändniß gel

ten, wenn man jede frühere Speculation nicht ebenfalls für

die fernere Entwickelung der zunächſt vorhergehenden, und

ſie immitten einer beſtimmten Bildung für die ideale Tota

lität derſelben halten wollte. Endlich iſt der Philoſophie

des Geiſtes das Ewige als abſolutes Subject in ſpeculativer

Form erſchienen, und ſie begreift ſich als die der Zeit

nach letzte ideale That deſſelben. Es wäre Verrath an der

ſelben Speculation, wenn man nicht in dem Reſultate je

der frühern die idealen Thaten deſſelben Geiſtes erblicken

wollte, in und durch welche er den Menſchengeiſt mit ſich

fortnahm und immer mehr aus ſich ſelbſt zum göttlichen be

freite, wenn man in den frühern nicht den abſoluten Trieb

erkennen wollte, den Weltgeiſt göttlich zu verklären und

ihn über ſich ſelbſt hinaus bis dahin zu befreien, wo eine

neue Philoſophie die fernere Arbeit zu übernehmen hat.

Hier treffen wir jedoch auf den wichtigſten Punkt der

Unterſuchung, eben ſo bedeutſam für die Philoſophie des

Geiſtes, wie für die Geſchichte. Das höchſte Verdienſt,

was ſich die fortſchreitende ſpeculative Wiſſenſchaft erwer

ben kann, iſt ein durchaus anderes, als was die Empirie

zu erſtreben hat, und worüber dieſe es als ſolche niemals

hinausbringen kann. Der Fortſchritt der Speculation be

urkundet ſich einzig in der immer tiefern Durchdringung

des Geiſtes mit ſeiner Objectivität, oder, um es allgemei

ner zu ſagen, der Form und des Inhaltes. Nie iſt die

philoſophiſche Genialität über ihre Zeit in der Weiſe hin

ausgeſprungen, daß ſie nicht auf jener, wie auf ihrer vor

ausgeſetzten Baſis geruht hätte, und alles, was ſie ver

mochte, war die Bändigung dieſes vorgefundenen Inhaltes

unter und durch die Macht des formgebenden Gedankens.

War der Gedanke, als ſolcher und als dieſer, freilich nicht

in dem chaotiſchen Bauzeuge des Zeitalters ſo enthalten, daß

ihn der Sinn und der gemeine Verſtand als bloßes Factum

hätte ergreifen können, ſo war er doch der lebendige und

geiſtige Hauch, der das Einzelne in ſeiner breiten und ſta

chen Unendlichkeit durchwehte und belebte, Und die philo
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ſophiſche Genialität hatte niemals den Vorzug der abſolu

ten Erfindung, ſondern nur den der Fähigkeit, in das Un

ſichtbare hineinzuſchauen und ſeine ewige Form als Begriff

an den Tag zu bringen. Je weniger das urkräftige Talent

Gelegenheit hatte, an der höhern Bildung ſeines Volkes

Theil zu nehmen, deſto trüber war die Darſtellung, welche

es von jenem im Unſichtbaren webenden Begriffe geben

konnte; es waren die tiefmyſtiſchen, aber unklaren Geiſter

aller Zeiten; je höher es in dieſe Bildung hineinragte, je

mehr es eingetaucht war in die wiſſenſchaftliche Voraus

ſetzung, aus welcher das Neue erwachſen ſollte, deſto of

fenkundiger, klarer und überzeugender war die Verkündi

gung deſſelben. Die Philoſophie hat gleich der Kunſt ihre

Schönheit. Die Schönheit in derſelben iſt die lebendige

Identität der Form und des Inhaltes, ihre Kunſt die wer

dende Einheit derſelben, die Dialektik. Es iſt ein unphi

loſophiſches Vorurtheil in irgend einer Speculation den

Inhalt für tiefer zu halten als die Form, oder die Form

für vollendeter als jenen. Was der Inhalt nicht iſt oder

ſein kann, vermag die Form niemals zu erſetzen, und wo

die Form in ihrer Bildung zurückgeblieben, da hat ſicher

lich der Inhalt keinen Vorſchritt gethan. Je mehr die

Form ſich bildet, deſto tiefer ſteigt ſie in den Inhalt hinab

und fördert die verborgenen Schätze hervor, und ein Stoff

tritt niemals ohne das Gepräge ſeiner Form an das Licht.

Es iſt nicht minder ein Vorurtheil, den Gedanken für die

Form, und, man weiß nicht was außer ihm, für den

Stoff zu halten. Der Begriff iſt Eins und Alles, und

wurde vorhin der Geiſt und die Objectivität unterſchieden,

ſo war es ſeine, des Geiſtes eigene Objectivität, welche

weder in ihm noch außer ihm iſt; denn ſolche Relationen

gelten nicht im Gebiete des Speculativen; und wurde In

halt und Form neben einander geſtellt, ſo iſt der Inhalt

des Geiſtes die an ſich ſeiende, annoch verborgene, aber an

das Licht drängende Form, die Form der für ſich werdende,

in die Erſcheinung kommende Inhalt. Die Zeit iſt die all

gemeine Dialektik des Ewigen. Sie iſt die größte Künſtle

rin und webt das unermeßliche und unverwüſtliche Gewand

des Ewigen. Deshalb läßt ſie nichts verloren gehen, aber

auch nichts bringt ſie in derſelben Weiſe wieder hervor.

Was ſie früher geſchaffen, verwendet ſie zur Geburt und

Vollendung des Späteren, und das Nachgeborne iſt gehalt

voller und herrlicher, weil die Vergangenheit zu ſeiner

Schöpfung beigeſteuert. Wie in der Geſchichte überhaupt,

ſo in der Geſchichte der Philoſophie ſind die ſpäteren Pro

ductionen um ſo vollkommner, je ſpäter ſie ſind, und jede

Philoſophie iſt dem Inhalte und der Form nach um ſo rei

cher und ausgebildeter, je mehr ſie Vorgängerinnen zählt.

Die Wiederbringung deſſelben Syſtemes iſt eine der wun

derlichſten Täuſchungen, welchen die Geſchichtsforſchung

unterliegt. Sie entſteht, wie andere Täuſchungen ähnli

cher Art, wenn die Entwickelungen des Geiſtes nicht in

ihrer Univerſalität betrachtet werden, wenn die Forſchung

ſich einſeitig an die Form des Gedankens heftet, welche

ſich die erneuerte Philoſophie nennt, und an den andern

gleichzeitigen Entäußerungen des Geiſtes in Religion, Staat

und Kunſt gleichgiltig vorübergeht. Denn erneuerte Phi

loſophieen ſind erotiſche Gewächſe, und zwar vertrocknete,

ſind erotiſche Mumien, aufgeputzt bisweilen zum Lurusge

brauch. In ihnen ſchlug der ewige Puls der Zeit nicht.

Sie waren auch wohl ein einſtweiliges Erſatzmittel für eine

Philoſophie, welche ſich überlebt hatte und im Sterben

begriffen war, und für die andere, welche noch im Keime

lag und noch nicht zur vollen Eriſtenz heranreifte. Jede

Philoſophie iſt ſchlechterdings nur das Kind ihrer Zeit

und gewebt aus den Stoffen dieſes Weltalters. So we

mig ſich nun eine frühere Denkweiſe in die ſpätere übertra

gen läßt und dort wirken kann, es ſei denn ein ſubalterner

Dienſt unter dem herrſchenden Begriff des Weltalters, eben

ſo wenig läßt ſich das Product der ſpäteren Zeit in die frü

here zurückverſetzen, wie man etwa das Unternehmen bezeich:

nen könnte, die ſpäteren Gedankenſyſteme in den früheren

aufzeigen zu wollen. Jenes iſt gemeiniglich das Zeichen

unſpeculativer Schwäche, welcher das Verſtändniß ihrer

Zeit und der in ihr denkenden Philoſophie gänzlich man

gelt, dieſes der Beweis vom Mangel an hiſtoriſchem Sinn,

ſpeculative Voreiligkeit.

Von beiden Verirrungen glauben ſich diejenigen am

entfernteſten zu halten, welche zwar das frühere Deniſ

ſtem in die Gegenwart verſetzen, aber nur als einzelnes Me

ment derſelben betrachten, auch die Philoſophie ihrer Zeit

in den früheren und längſt verwichenen Perioden entdecen

wollen, jedoch nur im Keime und als das innerlich durc

die langen Räume hindurch treibende und begeiſtende Prº

cip, was endlich in der letzten Gegenwart auch für ſich ſelb

geworden iſt. Dieſe Auffaſſungsweiſe ſcheint in der That

der Wahrheit nahe, oder am nächſten zu ſein. Denn ſie

iſt zuerſt frei von der anthropologiſchen Halbheit und hat

Vertrauen zu der Philoſophie, als der unendlichen Wahr

heit; ſie iſt frei von der Verſtocktheit in dem einzelnen Sy:

ſteme, und hat Vertrauen zu der abſoluten Freiheit.“

Geiſtes; ſie iſt frei von der Verſtecktheit hinter eigenen Vo“

urtheilen und huldigt dem Univerſalismus der denkend"

Vernunft. Noch mehr, ſie ſcheint den Forderungen Ä

Geſchichte Gnüge zu leiſten, indem ſie der einzelnen Erſche

nung nachforſcht, ſie in ihrer gegebenen Beſchränkung ſº

und ihre individuelle Wahrheit darſtellt, und die Anſprücht

der Speculation befriedigt ſie, indem ſie das einzelne Ä
ſyſtem als die in die ideale Einheit reflectirte Totalität ſe

ner Zeit nimmt, diejenigen Kategorieen findet (wir e

auffindet), welche eben ſo die weſentliche Geſtaltung

Syſtems bilden, wie über daſſelbe hinaus in eine höhere

Sphäre hinüberzeigen und hinüberführen.

(Fortſetzung folgt.)

.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Heidelberg.

Erſter Artikel.

Unter den Charakteriſtiken deutſcher Univerſitäten, durch

welche die Jahrbücher beabſichtigen, das geiſtige Leben un

ſers Vaterlandes zu zeichnen, wie es in dieſen ſeinen ver

ſchiedenen Brennpunkten verſchiedenartig ſich reflectirt, darf

die von Heidelberg nicht vermißt werden. Heidelberg iſt

eine unſerer älteſten Univerſitäten; Heidelberg hat in der

Entrifungsgeſchichte deutſcher Wiſſenſchaft und deut

ſº Gijs eine bedeutende Stellung eingenommen, und

noch jezt ſtellt es in dem Geſammtbild dieſes wiſſenſchaftli

in Kreis Deutſchlands eine wichtige und weſentliche Seite

a. An die Nennung dieſer Univerſität knüpft ſich die Er

Fºnung berühmter Namen, die Erinnerung großer eul

geſchichtlicher Momente; ſie iſt für die geſammte ſtudi

"Jugend Deutſchlands das Land der Verheißung und

" Ernücht; ſie ſteht voran unter denjenigen deutſchen

ºfitiºn, zu denen auch von auswärts her, von jen

es is Rheins, der Alpen und ſelbſt des Canals, ſich

* immeln. Die meiſten und lebendigſten Traditio

"on deutſcher Wiſſenſchaft und deutſchem Weſen, bei

den Franzoſen und Engländern, datiren von Heidelberg, und

ſºberg iſt ſomit vorzugsweiſe die Repräſentantin unſe

Bildung, der Typus deutſcher Univerſitäten bei jenen

ºn In Deutſchland ſelbſt, – wir meinen in den

sº die unbeſtochen von dem magiſchen Zauber, wel

* äumten Namen Heidelberg breitet, nur den Werth

"ºft als ſolcher und ihre Stellung zu ihren übri

ÄnSchweſtern im Auge haben, – genießt dieſe

ºfi nicht einer gleich ungetheilten oder gleich unbe

sa Anerkennung. Zwar bildet Heidelberg fortwäh

º "We Gegenden Deutſchlands Juriſten und Staats

Ä erzt, Naturforſcher und Theologen, und er

ºft in dieſen eben ſo viele Lobredner ſeines Ruhms.

"noch immer, wie eine alte Tradition unter der

Jugend die Anſicht, es gehöre nothwendig zu

" ät genuß- und fruchtreichen Studienzeit, daß man

einen Theil davon, und wären es nur Monate, unter den Rui

nen des alten heidelberger Schloſſes zugebracht habe. Zwar

iſt die Univerſität noch immer claſſiſch für viele Fächer

des Wiſſens; und wie der junge Juriſt es für die höchſte

Vollendung ſeiner Bildung hält, wenn er zu den Füßen

der drei Meiſter ſitzen konnte; wie Cameraliſten und Geo

gnoſten vorzugsweiſe Heidelberg aufſuchen; wie ſelbſt der

Theolog und der Archäolog gern dorthin pilgern, wäre es

auch nur aus Pietät, um des Veteranen Paulus denkgläu

bige Stirn zu ſehen, um aus den präſenten Ueberlieferun

gen deutſcher Speculation zu ſchöpfen, um die vielberühmte

Symbolik aus des alten Kreuzer's eigenem Munde zu ver

nehmen und ſich dabei von den letzten Lebenstagen des Ver

faſſers der Antiſymbolik, des alten J. H. Voß, erzählen zu

laſſen: – ſo wird auch noch immer in Fragen der Wiſſen

ſchaft und des öffentlichen Lebens die Autorität der gelehr

ten Corporationen Heidelbergs, oder auch wohl einzelner Mit

glieder derſelben angerufen; und noch in der neueſten Zeit

haben die juriſtiſche und die theologiſche Facultät jener Uni

verſität in Sachen des conſtitutionellen Staatsrechts und

der proteſtantiſchen Kirchenverfaſſung Entſcheidungen gege

ben, deren Geiſt dem öffentlichen Vertrauen entſprach, wel

ches ſich an ſie knüpfte. Dennoch haben ſich um den alten

Glanz Heidelbergs neuerdings manche Schatten gebreitet.

Nicht allein daß der Geiſt ſeiner Studirenden und die aka

demiſche Disciplin in Verruf kamen und ein gewaltſames

Interdiet ſeine Frequenz ſchmälerte, ſondern auch der Geiſt

ſeiner Lehrer, ihres wiſſenſchaftlichen Zuſammenlebens

und Zuſammenwirkens ward verdächtigt. Gewiſſe neuere

Zeitrichtungen, vorzugsweiſe im norddeutſchen Geiſte

und in norddeutſchen Verhältniſſen wurzelnd, fanden

ſich durch die Eigenthümlichkeiten des heidelberger wiſſen:

ſchaftlichen Lebens zurückgeſtoßen, und ſtießen ihrerſeits

wieder dies Leben von ſich und von den Kreiſen, die ſie be

herrſchten, hinweg. Schon länger her war es Heidelberg

mit dieſen Geiſtern der modernen Bewegung ähnlich gegan

gen, wie Fauſt mit dem Erdgeiſt: „Wenn ich die Kraft be

ſaß, dich anzuziehen – dich feſtzuhalten, hatte ich keine

Kraft.“ – Die meiſten Stimmführer der jungen Zeit hat
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ten ſich einmal in Heidelberg angeſiedelt, waren aber, nach

meiſt nur kurzem Aufenthalte in andere Gegenden gezogen,

als wäre es ihnen nicht geheuer in den Räumen der alten

Ruperto - Carolina, bei dem derben Realismus und der

kunſtlos behaglichen Lebens- und Denkweiſe der Pfälzer und

der Schwaben. Görres debütirte in Heidelberg mit ſeinen

naturphiloſophiſchen Offenbarungen; Hegel trug daſelbſt

zuerſt ſeine Phänomenologie und ſeine Encyclopädie vor;

auch Hinrichs machte einen Verſuch, die moderne Specu

lation dorthin zu verpflanzen; de Wette und Marheineke

entwickelten dort ihre theologiſchen Ideen, Böckh hoffte für

ſeine freiere und fruchtbarere Auffaſſung des Alterthums

Terrain zu gewinnen. Aber ſie Alle zogen Einer nach dem

Andern wieder fort; auch Gervinus weilte nicht lange in

Heidelberg; der freiſinnige Martin hatte weichen müſſen;

Fries hatte ebenfalls vorgezogen, ſich nach Jena zu wenden;

dieſe und die berliner Univerſität waren es hauptſächlich,

welche Heidelberg ſeine friſcheſten und regſten Talente ent

zogen. Zum Theil mochte dies eine Wirkung äußerer un

abwendbarer Umſtände ſein; doch ließ ſich auch nicht läug

nen, daß viele jener Männer von Heidelberg fortgegangen

waren, weil ſie weder bei der akademiſchen Jugend, noch

bei ihren Collegen hinlängliche Empfänglichkeit oder auch

nur Duldſamkeit für ihre freieren philoſophiſchen Anſichten

fanden; und ſo gewann in einem ziemlich weiten Kreiſe dex

Vorwurf Gewicht, daß Heidelberg überhaupt der Boden

für moderne, lebensfriſche Geiſtesbewegung nicht ſei, daß

dort gewiſſe Syſteme, gewiſſe Individualitäten die Wiſſen

ſchaft und den akademiſchen Lehrvortrag monopoliſiren,

und daß, wenn eine neue, fremdartige Richtung dennoch

durchzudringen und ſich zu behaupten Miene mache, man

auch andere als die Mittel bloßer geiſtiger Macht und Au

torität nicht ſcheue, um den Eindringling „herauszubeißen.“

Allerdings iſt eine gewiſſe Stabilität und Einförmigkeit der

Syſteme und der Perſönlichkeiten ſeit lange her in Heidel

berg bemerkbar; die neueren Bewegungen in der Litteratur,

die Fortſchritte der ſpeculativen Entwicklung der Wiſſen

ſchaften haben dort wenig Beachtung, noch weniger Sym

pathieen gefunden; die Philoſophie ſcheint durch ein ſtill

ſchweigendes Uebereinkommen der Studenten, der Profeſ

ſoren und der Regierung ſo gut wie ganz von der Univer

ſität verbannt.

Dennoch fällt es ſchwer, in dieſe verdammenden Ur

theile über Heidelberg unbedingt einzuſtimmen, wenn man

fort und fort die ſtudirende Jugend aus allen Gegenden

Deutſchlands und ſelbſt des Auslandes dorthin ziehen ſieht,

(Heidelberg beſaß im vorigen Jahre unter 622 Studenten

427 Ausländer); wenn man die allgemeine Stimme der

Befriedigung hört, welche ſich bei den Zurückkehrenden über

den Aufenthalt in Heidelberg ausſpricht; noch mehr, wenn

man ſelbſt den unnennbaren Reiz, die vielſeitigen Anre

gungen dieſes Aufenthaltes erfahren hat. – Sind dieſe *

Anregungen bloß die Wirkung der zauberiſchen Gegend, der -

intereſſanten und fruchtbaren Berührungen mit ſo verſchie- Tº

denen Nationalitäten, der präſenten Anſchauung eines kräf- --

tigen, in liberalen Staatsformen ſich entwickelnden Volks- an

lebens, oder auch ſelbſt ſchon für den Nordländer zumeiſt, zº:

die Anſchauung und der Genuß ſüddeutſcher Lebensfülle und

ſüddeutſchen Lebensbehagens? Vielleicht, ja gewiß wohl - -

zum Theil; vielleicht aber kommen auch dieſe Elemente des ...:

heidelberger Lebens weſentlich in Betracht für die Beurthe- :-

lung der dortigen wiſſenſchaftlichen Zuſtände ſelbſt, und -

die Wiſſenſchaft, wie ſie anderwärts das ausſchließliche

Centrum der akademiſchen Bildung iſt, wag dort nur als

eines von vielen zum Theil heterogenen Elementen, und im -

engſten Zuſammenwirken mit dieſen für Geiſtes- und Cha- -;

rakterentwicklung ſich fruchtbar erweiſen. :: --

Pflicht des Beurtheilers iſt es alſo jedenfalls, hier 27

mehr wie irgendwo ſonſt, die Charakteriſtik des Univerſ- ::

tätslebens und der wiſſenſchaftlichen Stellung Heidelbergs -

nicht aus einem einzelnen vorausbeſtimmten Geſichtspunkte, s

ſondern nur aus der Geſammtheit der zuſammenwirkenden -

Momente in unbefangenſter Auffaſſung zu entwickeln, :

(Fortſetzung folgt.) s
-

Karl Theodor Bayrhoffer ,,Die Idee und

Geſchichte der Philoſophie.“ B.

(Fortſetzung.) -

Dieſe Auffaſſungsweiſe ſcheint wirklich die Wahrheit

ſehr nahe zu berühren. Und doch kann ſich nicht etwa in

die Ausführung und Bearbeitung, ſondern ſogar in den

thetiſchen Begriff ſelbſt ein Irrthum einſchleichen, den

nicht bloß die ſtrenge Geſchichte, ſondern in viel höherem,

ja in ausgezeichnetem Grade die Speeulation ſelbſt zu per

horresciren hat. Die Tiefe der Gedankenbildung, bis zu

welcher die Philoſophie unſerer Nation vorgedrungen iſt,

zwingt und berechtigt, dieſen Irrthum näher zu beleuchten.

Wir ziehen zu dem Ende aus dem Handbuche der Geſchichte

der griechiſch-römiſchen Philoſophie von Brandis, was ſich

durch ein ausgebreitetes Quellenſtudium und die fleißigſte

Forſchung auszeichnet, eine Stelle heran, welche über die

ſen Gegenſtand ſich ebenfalls beſtimmt genug verbreitet. Sie

heißt S. 12 ſo: „Wenn die neueſten Conſtructionsverſuche

von der Annahme ausgehen, daß die Aufeinanderfolge der

Syſteme der Philoſophie in der Geſchichte dieſelbe ſein müſſe

mit der Aufeinanderfolge in der logiſchen Ableitung der Be-

griffsbeſtimmungen der Idee, und daß, gleichwie jedes ein

zelne Volk in ſeiner qualitativen Beſtimmtheit Eine Stufe

in der Entwicklung des Selbſtbewußtſeins des Weltgeiſtes

auszufüllen und nur Ein Geſchäft der ganzen That zu

vollbringen beſtimmt, ſo auch jede einzelne philoſophiſche
-
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Theorie als Ein Moment in der Entwicklungsreihe der

Philoſophie zu betrachten ſei: ſo haben wir mit ihnen nicht

über den Grundſatz, ſondern nur darüber zu rechten, daß

ſie die logiſche Entwicklung der Begriffsbeſtimmungen für

vollendet halten, jeder Theorie daher ihre Stelle als Vor

iſt und Moment in dem vermeintlich abgeſchloſſenen Sy

ſºme anreiſen, welches ſie als Reſultat und Inbegriff al

er jener vereinzelten Momente betrachten; wogegen wir es

auch ſeinerſeits nur als ein einzelnes, höchſtens umfaſſen

der Moment anſehen, und ausſchließlich von ihm aus

ebenſo wenig wie von irgend einem andern der bisher ent

wift Lehrgebäude eine ſolche Darſtellung gelten laſſen

können, weil, ſo lange die Geſchichte der Philoſophie nicht

abzufen, eins ihrer Syſteme weder die Geſammtheit der

Milate philoſophiſcher Forſchung als vereinzelte Momente

eländig in ſich zu vereinigen und jeden die ihm zukom

mende Stelle anzuweiſen, noch uns in den Stand zu ſetzen

vermag auch nur die hauptſächlichen Theorieen in ihrer

Beſtimmtheit hinlänglich zu begreifen und zu beurtheilen.

Gerade darum iſt Geſchichte der Philoſophie eine nothwen

dige Ergänzung aller Speculation, weil ſie richtig bearbei

et, den Kreis der zu behandelnden Probleme erweitert,

nºrant, ſolche, die der gegenwärtigen Philoſophie

abhanden gekommen oder zu ſehr in den Hintergrund getre

im ſind, wiederum ans Licht zu ziehen, ſelbſt veraltete

Peen hie und da von Neuem zu verſuchen, und zu

nichtig unbefangener Beurtheilung ſowohl eigener als

in Gedankenreihen uns anleitet. So wie man ſich

es Vortheils bei jener Behandlungsweiſe der Geſchichte

"Philoſophie begiebt, ſo geräth man auch in Gefahr, für

ſº ſendere poſitive Stufe der Beſtimmung der Idee zu

º, was nur in negativer Weiſe, durch den Gegenſatz

Entwicklung der philoſophiſchen Wahrheit fördernd

ºffen, wie die Atomiſtik und der Hedonismus.“

Euchtet ſchon aus dem Vorigen ein, daß wir weit

"fernt ſind, mit dem hier ausgeſprochenen einverſtanden

*n. Wir ſind vielmehr der Anſicht, daß von dem Mei

"sºgentheil das Richtige iſt, und ſelbſt in dem wich

im Gedanken, worin wir mit Brandis übereinſtimmen,

"wir es nur aus dem gerade entgegengeſetzten Grunde.

ºranistinnt in dem Syſteme der Philoſophie des Gei

i ſº einzelnes, höchſtens umfaſſenderes Moment an.

Anſicht iſt nicht bloß die dem an den Wechſel der Er

Ängewöhnten Hiſtoriker eigenthümliche, ſondern

*Eigentum der ſpeculativen Philoſophie ſelbſt, wel

"ºhl verſtanden, die Negativität des Geiſtes

*ºn ſich ſelbſt gelten läßt, ſondern ihre Allgewalt

"Maße anerkennt, daß ſie ſelbſt früher oder ſpäter

º Saeme weichen wird, welches ſich auf immanente

Wie aus ihr entwickelt, in welchem ſie ſelbſt das zunächſt

"Im Moment bildet. Allein nicht deshalb,

weil dieſe Philoſophie gegen eine ſpäter zu erwartende al

unvollendetere betrachtet wird, iſt die Annahme falſch, daf

die Aufeinanderfolge der Syſteme der Philoſophie in de

Geſchichte dieſelbe ſein müſſe mit der Aufeinanderfolge in

der logiſchen Ableitung der Begriffsbeſtimmungen, ſon:

dern deshalb, weil ſie gegen alle vorhergehenden Sy

ſteme der Philoſophie, auch die entwickeltſten Lehrgebäude, die

bis jetzt vollendetſte iſt. Wir wiſſen recht wohl, daß wir

hierin nicht bloß Brandis, ſondern einen Theil der Jünger

der Philoſophie des Geiſtes und Hegel ſelbſt, jedoch Letzteren

nur den Worten nach zu Gegnern haben. Und doch

verhält ſich die Sache wirklich ſo, und wir haben uns wei

ter darüber zu erklären. Obgleich die Frage, ob „die Auf

einanderfolge der Syſteme der Philoſophie in der Geſchichte

dieſelbe iſt, als die Aufeinanderfolge in der logiſchen Ab

leitung der Begriffsbeſtimmungen der Idee“ (Hegel's Be

hauptung mit ſeinen Worten, Vorleſ. über d. Geſch, d. Phil.

I. Bd. S. 43), jedesmal erhoben werden kann, wo eine

wirklich neue Philoſophie fernere Bahn gebrochen hat,

obgleich zwiſchen dieſen neuen Syſtemen und der abgelaufe

nen Geſchichte daſſelbe Verhältniß ſtattfindet, ſo haben wir

doch bei der jetzigen Beantwortung der Frage und Verdeut

lichung der eben ausgeſprochenen Anſicht den beſonderen

Vortheil, daß wir an dem letzten philoſophiſchen Syſteme

in Deutſchland nicht eine bloße Durchgangsphiloſophie be

ſitzen, wie der Fichte'ſche Idealismus, nicht eine Specula

tion mit einem großartigen, aber nicht zur Reife der Aus

bildung gekommenen Principe, wie die Monadenlehre. Bei

einem Syſteme, wie der Fichte'ſche Idealismus, blieb der

Gedanke einer Vergleichung oder Vereinbarung ſeiner Be

griffsbeſtimmungen mit den Momenten der Geſchichte fern,

nicht weil das Syſtem innerhalb ſeines Princips eine große

Vollendung der Form erhalten hätte, ſondern weil das Prin

cip ſelbſt ſehr ſchnell, ja augenblicklich, wie das Zeitalter

in ihm ſein ſpeculatives Gegenbild erkannte, aufgegeben

wurde; bei anderen Philoſophieen, dergleichen die oben ge

nannte, weil die Neuheit der Form theils in ihrer Concen

tration in dem Principe nicht verſtanden wurde, theils zu

keiner durchführenden Evolution kam. Einem Syſteme,

welchem wie der Philoſophie des Geiſtes es gelang, die

Form und den Inhalt identiſch zu ſetzen, in dem ſich der

Inhalt keinen Schritt entwickelt ohne die Form, und die

Form keinen Schritt vorwärts thut, ohne den Inhalt in ſich

und zugleich mit ſich fortzunehmen, einem Syſteme, mit

deſſen, wir möchten ſagen, gedankenmäßiger Langſamkeit

und ſicherer Ruhe Continuität und Immanenz UNd mit

beiden ein gegen frühere Philoſophieen bedeutenderer Reich

thum von Denkbeſtimmungen und ſyſtematiſche Vollen

dung verbürgt ward, mußte der Gedanke entſtehen, ſich

ſelbſt mit den ſämmtlichen Schätzen der Geſchichte der Wiſ

ſenſchaft zu vergleichen, ja ihre Immanenz zwang ſie, von
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der bloß äußeren Vergleichung ihrer ſelbſt mit den Momen

ten der Geſchichte ſich in ſich ſelbſt zu kehren, und ſich ſelbſt

für die Wiederbringung der Geſchichte der Philoſophie zu

halten. Und ſie iſt wirklich die Wiedergeburt der Geſchichte

ſpeculativer Wiſſenſchaft, und es iſt in dem Verlaufe dieſer

Geſchichte kein bedeutendes Moment, was nicht in dem

Syſteme der Philoſophie irgendwo Platz hätte finden müſſen.

Aber weil ſie als neues philoſophiſches Syſtem nicht

bloß die Wiederbringung des Hiſtoriſchen, des

Vergangenen iſt, und nicht ſein kann, ſo iſt auch die Auf

einanderfolge ihrer Denkbeſtimmungen nicht die der Syſteme

der Philoſophie. Was zuerſt die Anzahl der Kategorieen

anlangt, mit welchen ſich das Syſtem ausgeſtattet hat, ſo

übertrifft es alle ſeitherigen, und ſchon nach dieſer äußer

lich quantitativen Weiſe betrachtet, wäre es ein eitles Unter

nehmen, die Syſteme in der Geſchichte nach der Folge der

Denkbeſtimmungen in der Philoſophie des Geiſtes zu ord

nen. An wie manchen Stellen würde die Geſchichte als lü

ckenhaft erſcheinen, weil in ihrem Verlauf Denkbeſtimmun

gen fehlen, welche erſt die Philoſophie des Geiſtes hervor

gearbeitet hatte. Was aber die innere Natur dieſer Kate

gorieen betrifft, die qualitative Differenz nicht etwa derer,

welche die Philoſophie des Geiſtes neu geſchaffen hat, ſon

dern gerade derer, welche in einem oder dem andern Sy

ſteme oder in vielen ſchon dageweſen waren und ſie beherrſcht

hatten, ſo ſind ſie nicht bloß durch die Verbindung mit neu

entdeckten Kategorieen und durch die Art der Verbin

dung mit ihnen, ſondern durch die ganze dazwiſchen lie

gende Bildung der Welt und die großen und durchgreifen

den Metamorphoſen der Weltalter und der auf ihren Höhen

zügen hinwandelnden univerſalen Geiſter, wir meinen die

verſchiedenen philoſophiſchen Syſteme, ſo ſehr verän

dert worden, daß ſie wahrlich den gleichnamigen früheren

nicht ſo ähnlich ſehen, um für dieſelben gehalten zu werden.

Oder haben die logiſchen und metaphyſiſchen Kategorieen

bei dem Durchgange des Geiſtes durch die weltumſchaffende

Kataſtrophe im Chriſtenthume keine Veränderung erlitten?

und wenn es ſcheinen könnte, als wenn ſie dann wieder

während der mittelaltrigen Scholaſtik ſich gleich geblieben,

ſind ſie bei dem Umſturze des Geiſtes im Proteſtantismus

der Philoſophie und Religion, und fernerhin durch den

Wechſel der Syſteme, vor Allem durch den Idealismus der

Deutſchen nicht verändert worden? Schon eine mit größerer

Tiefe, als von Braniß geſchehen in ſeiner Schrift: Logik

in ihrem Verhältniſſe zur Philoſophie (1823), ausgeführte

Geſchichte der Logik, noch mehr aber eine in dieſem Sinne

"faßte Geſchichte der Philoſophie im Allgemeinen würde

die merkwürdigſten und wichtigſten Reſultate liefern. Zu

" "chtigſten würde unter andern auch das gehören, daß

an der werdenden Wiſſenſchaft niemals die ſogenannte

formelle Logik Theil gehabt, daß ſie in dieſem Gebiete

niemals eine Eriſtenz hatte, und daß die Wahrheit von der

Ohnmacht dieſer Logik factiſch immer vorhanden war, in

der neueſten deutſchen Speculation aber erſt von ihrer Be

wußtloſigkeit befreit und für ſich geworden iſt

Wir wiederholen, daß Hegel nur nach den oben mitge

theilten Worten, nicht nach ſeiner vorliegenden Bearbeitung

der Geſchichte der Philoſophie des Kategorieenzwanges auf

dem geſchichtlichen Gebiete beſchuldigt werden könne, und

man wird uns nicht erwiedern wollen, daß die weniger

ſtrenge Befolgung der Kategorieentafel dem nachläſſigeren

freieren Gang von Vorleſungen beizumeſſen ſei. Wir ſchrei

ben dies auch nicht bloß einem gewiſſen bewußtloſen Takte

zu, welchem das Angemeſſene zur rechten Zeit und am rech

ten Orte kommt, ſondern dem objectiven Sinn des Den

kens, und finden hier beſtätigt, daß die tiefſten Geiſter auch

die meiſte Achtung vor dem Gegebenen haben, ſofern es

nun eine weſentliche Seite des Weltgeiſtes darſtellt, daß ſie

am wenigſten mit unvorſichtiger und ungeſchickter Hand an

dem Objectiven rütteln und reißen, daß jedoch auf der an

deren Seite ihre Achtung vor ihm nicht ſo weit geht, den

Geiſt in ihm verſumpfen zu laſſen, ſondern ihm helfend aus

den Schranken entbinden, in welchen er, frei wie er iſt,

ſich ſeiner Freiheit nicht adäquat fühlt.

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Ende dieſes Monats erſcheinen folgende höchſt wichtige

Werke:

Friedrich der Große und ſeine

Widerſacher.

E ine Jubelſchrift.

Von

C. F. Köppen.

gr. 8. 1840. Broſch. 1 Thlr. 8 Gr.

Zlrm in der Cherusker.
Von

Georg Friedrich König

(Staatsgefangener in Celle.)

Mit dem Portrait des Verfaſſers und einer Abbildung

des Denkmals im Teutoburgerwalde:

Zum Denkmal im Teutoburgerwalde

- gr. 8. 1840. Broſch. 2 Thr

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Heidelberg, dem Schloſſe, in einem hohen Gipfel, ähnlich dem dieſſei

(Fortſetzung.) tigen des Kaiſerſtuhls, endet, liegt an der äußerſten Spitze
OTCBUNM.

Vor Allem kommt hier in Betracht das eigenthümliche

Intniſſe der örtlichen Umgebungen Heidelbergs. Die Schön

heit der heidelberger Gegend iſt faſt ſprüchwörtlich gewor

den, und ſchon die Stiftungsurkunde der Univerſität er

wähnt derſelben als eines Hauptmotivs für die Wahl dieſer

Kºalität Heidelberg liegt am Ausgange eines nicht allzu

"tien von hohen, reichbewaldeten Bergen begrenzten Tha

kangeſteckt dehnt ſich die Stadt am Neckar hin, nach

ºrit an den hohen Kaiſerſtuhl gelehnt, an welchem

*" ihrer Gaſſen emporklimmen, während ein andrer

bis in die freie Ebene heraustritt, welche unmittelbar

"Fuße des hier nach beiden Seiten zurückweichenden Ge

* it ausbreitet. Das Schloß auf einem Vorſprunge

**gs in mäßiger Höhe gelagert, beherrſcht den größ

Ä der Stadt vollkommen. Von der, nach der Fluß

"ºnaus führenden, breiten Terraſſe deſſelben, ſo wie

s "weſtlichen Theile der Anlagen, dem Eliſabethgarten

*itt man tief in die Straßen, auf die Plätze Heidel

“a, den ganzen Lauf des Neckars entlang, mit

"tönen Brücke, mit ſeinen Schiffen und Kähnen und

*** ebendigen Treiben an beiden Ufern. Nur die

n Theile der Stadt drängen ſich in eine undeut

" zuſammen, und die zunächſt, gerade unter dem

ºn * Schloßberges gelegenen verbergen ſich hinter

ötterſprüngen, welche auch eine Strecke des Fluſſes ver

dieſer g rier aufwärts wieder ſichtbar wird. Nach

Und ſchließt ſich das Thal mit ſchroffen Höhen
nach ſich n Fernſicht durch eine raſche Biegung

eine Ä "ei davon öffnet ſich, am jenſeitigen uſer

klÄ Ralhlucht, aus welcher ein ſchmuckes Dörf

ÄÄÄ
km hinÄ bis an den Neckar herab uns MN.

ºts zieht. Da, wo es aufhört, beginnen

sinÄ Wohnungen, blanke Landhäuſer, im

d dem eingärten, folgen dem Laufe des Stromes

% des Gebirges, und wo dieſes, gegenüber

des Thals und zum Theil ſchon hinter dem heiligen Berge

verſteckt, ein zweites, mehr fleckenartiges Oertchen, Neuen

heim. Dorthin, um jene Ecke des Berges, wendet ſich

die große und lebhafte Straße, vom Süden, von der

Schweiz und Frankreich kommend, der Bergſtraße zu. Von

dieſer ſelbſt ſind nur die nächſten höchſten Spitzen bemerk

bar; von ihrem Fuße aus, nach Weſten zu, dehnt ſich eine

breite reiche Ebene aus, die ſich weithin nach Süden fort

ſetzt. Dichtgedrängte Ortſchaften liegen immitten üppiger

Saatfelder, Weingelände und Obſtgärten; prächtige Nuß

baumalleen faſſen die Landſtraßen ein, welche nach allen

Richtungen weithin ſichtbar, die Fläche durchſchneiden.

Schrankenlos ſchweift der Blick über die blühenden Gefilde

hin, von Mannheim, dem fernſten deutlichen Punkte nörd

lich, bis zu den Minarets im Schwetzinger Garten, welche

ſüdlich die Ausſicht begrenzen, – über den Rhein, deſſen

gewaltige Wogenfläche hier und da hervorglitzert, nach

Rheinbaiern hinüber, wo er endlich an den maleriſchen

Formen der Haardtgebirge haften bleibt, die in tiefblauen

Tönen ſich von den grünen Vorbergen und der helleren

Ebene abheben.

Während in dieſem reichen Anſchaun dem jugendlichen

Gemüthe die Ahnung unendlicher Lebensfülle aufgeht, locken

die ſtilleren und geheimeren Reize der Umgebungen Heidel

bergs zu ſinnigen, empfindſamen Naturbetrachtungen.

Die dunklen Schattengänge des Schloßgartens laden zu ein

ſamen Spaziergängen ein; überall in dem Gebirge zu bei

den Seiten hin öffnen ſich verſteckte Schluchten und ver

ſchlungene Stege reizen zu weiterem Vordringen und laſſen

immer anmuthigere Thal- und Waldpartieen, immer neue

Durchſichten, immer romantiſchere Ruheplätzchen entdecken.

Wir verlaſſen an irgend einer Stelle den Fluß, oder die

Thalebene, wo das heitere geſchäftige Leben ſich regt, we

nig Schritte aufwärts und die vollkommenſte Einſamkeit

umfängt uns; ſtatt der lachenden Felder und Weingärten

ernſte, dichte Buchenwaldungen, in denen wir ſtundenlang

keiner Spur menſchlicher Thätigkeit begegnen; wir begraben



547 D ie H e i de l b e r g. 548U n iv e r ſ i t ä t

uns in die Oede des Odenwaldes. Und dann plötzlich tre

ten wir auf einen freieren Bergesgipfel, oder eine weitere

Schlucht reißt ſich vor uns auf, und da liegt wieder die

ganze Pracht der Rheinebene vor uns; wir ſehen in der

Ferne das alte Worms und die Thürme von Speier und den

Triefels, wo König Richard gefangen ſaß, und davor die

Trümmer des hambacher Schloſſes; und in dieſem einen

Blicke geht ein ganzes großes Stück der Geſchichte an uns

vorüber; das Nibelungenlied und das alte heilige römiſche

Reich mit ſeinen weltlichen und geiſtlichen Kurfürſten und

Fürſten, und der Kaiſer, und Luther auf dem Reichstage,

und dann wieder die Kreuzzüge, und dann die Zeiten, wo

dort, von jenſeits des Rheinſtroms her, die wilden Schaa

ren Türenne's kamen, wo franzöſiſche Soldaten mit den

Schädeln deutſcher Könige im Dom zu Speier Ball ſpiel

ten; und wiederum die jüngſte Vergangenheit, wo, auf

jenem hambacher Schloſſe, die deutſche und die franzöſiſche

Tricolor über demſelben Stamme flatterten. – Und dieſe

Geſchichte, die wir hier, in dieſem einen Anſchau erleben,

iſt noch nicht aus und todt; ſie ſetzt ſich in der lebendigſten

Gegenwart fort, ſie wickelt ſich zu unſern Füßen da unten

in den mannigfachſten Verſchlingungen auf und ab. Ein

Netz von Grenzen liegt vor uns; jeder Blick trifft auf ein

anderes Landesgebiet, auf einen andern deutſchen Volks

ſtamm. Dort nach Süden hin dämmert das alte Schwa

benland; hier nördlich ſcheiden ſich die Heſſen von den Pfäl

zern ab; da drüben jenſeits des Stroms, kämpft der raſche,

franzöſiſche Sinn der Rheinländer gegen die ſtrenge altbai

riſche Zucht, und trägt ſich mit werthgehaltnen Traditio

nen und mit kecken Hoffnungen; weiter hinab können wir

ſogar in jenes Frankreich ſelbſt hineinblicken, was ſeit

Jahrhunderten ſo ſchickſalsſchwer für uns geweſen iſt. Dieſe

Dampfſchiffe, welche den Rhein bedecken, und Reiſende al

ler Nationen führen, ſind bereit, uns hinauf bis an den

Fuß der Alpen, uns hinab bis ans Meer zu tragen; und

der raſche, raſtloſe Verkehr, der ſich täglich an uns vor

über, zwiſchen jenen Punkten hin und wieder bewegt, rückt

dieſelben uns nahe und mitten in unſern Geſichtskreis herein.

Steigen wir aber von dieſen Höhen, wo in gewalti

gen Ueberſichten die große Bewegung der Gegenwart und

die Geſchichte der Vergangenheit an uns vorüberging, wie

der herab ins Thal zu dem Nächſten und Einzelnſten, ſo

hört auch hier jener Schwung und Drang, den wir dortem

pfanden, nicht auf, ſondern wird nur gefördert, indem er

in beſtimmten und unmittelbar gegebnen Verhältniſſen zu

ſchaffen und zu genießen ſich angewieſen findet. Rings um

uns fluthet reichbewegtes Leben; der verſchwenderiſchen

Freigebigkeit des Landes kommt die kräftige Lebensluſt und

die friſche Regſamkeit der Bewohner entgegen; leicht und

ſicher bewegt ſich das Volk in den freien Formen des öffent

lichen Lebens und der geſelligen Sitte. Der Pfälzer iſt

nicht der Mann der Speculation, der grauen Theorie; er

greift lieber ins friſche Leben hinein, ſchafft und genießt,

und hat daran ſein frohes Vehagen, ſtatt erſt lange zu re

fleetiren, was er wolle und was er dürfe. Er ſchätzt und

beſitzt geſellige Bildung, er iſt empfänglich für geiſtige In

tereſſen, aber er weiß Nichts von dem Rafſinirten und Er

künſtelten, was im nördlichen Deutſchland ſo oft den ge

ſelligen und litterariſchen Kreiſen anhängt; er hälts auch

hier mit dem Natürlichen, mit dem Leben; er ſucht bei ſei-

men Geſprächen, bei ſeiner Beſchäftigung mit Kunſt und .

Litteratur entweder nur das Behagen des Augenblicks, oder

Anregung und Förderung für ſein praktiſches Wirken, für

ſeine Lebensintereſſen; aber er macht daraus kein eigſtes

Geſchäft, keinen Cultus; er verſchmäht allen Schematis

mus, alle Syſtematik des Urtheilens und Empfindens; er

genießt und verwirft, er liebt und haßt, wie es ihm ſein

geſundes Gefühl, ſein natürlicher Geſchmack rathen. Er

iſt nicht diplomatiſch reſervirt, wie der Norddeutſche; er

ſpricht es offen aus, was ihn anzieht oder abſtößt. So

auch in ſeinem öffentlichen Leben. Feſt und treu hängt der

Pfälzer an ſeinem Fürſten, aber nicht minder auch an den

Männern ſeines Vertrauens, den Vertretern ſeiner Freiheit -

ten. Er ſpricht gern ſein Wort mit drein in den Angelegen:

heiten ſeines Landes; er ſpricht laut und ſtark; er kämpft

mit Freimuth und zuweilen mit derber Heftigkeit gegen die

Regierung, und weicht von ſeinem guten Rechte nicht ei“

nen Schritt breit; aber dafür iſt ihm fremd der ſtille, ſchlei

chende Grimm; er ſucht offene Parteiung, aber er haßt

die geheime Intrigue. Der Pfälzer liebt politiſches Räſon

nement beim Schoppen Wein; aber dabei leitet ihn ſtets

ein präſentes Intereſſe, er muß einen eoncreten Fall vor ſch

haben; er muß einen nächſten Zweck dabei ſehen; vage Ab

ſtractionen über Möglichkeiten und Ideale, ſpeculative Con

ſtructionen des Staats und der Geſchichte ſind nicht nach

ſeinem Sinne. Es iſt wahr, das badiſche Volksleben iſt

durch den Schwung überreichen Kraftgefühls oftmals über

die Baſis hinausgeführt worden, welche ihm die materie

len Verhältniſſe ſeines Landes anweiſen, und hat dadurch

den ſichern Halt verloren; man hat ſich mit allzugroßem

Behagen in den weitgreifendſten liberalen Ideen und Fotº

men ergangen, ohne für deren nutzbare Anwendung immer

einen realen concreten Boden zu haben, und iſt ſo von e

ner andern Seite her, gleichfalls überſchwänglich und ideº*

logiſch geworden. Aber im Ganzen ſtehen doch die Inſti

tutionen des Landes mit dem Geiſte ſeiner Bewohner in

richtigem Verhältniß und in lebendigſter Wechſelwirkung:

Eine freiſinnige Verfaſſung, längſt in das Leben und den

Sinn des Volkes eingedrungen, giebt allen Beſtrebung"

der Privaten kräftigen Schwung und ſichern Halt; die Ve”

waltung, durch ein ziemlich ſelbſtändiges Gemeindewe"

beſchränkt, hält ſich in einfachen und milden Formen "

z
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- Ihr Machtspflege hat die leichteren dem Leben anpaſſenderen Ein

unz richtungen des franzöſiſchen Rechts größtentheils adoptirt.

H: So bietet Vaden zwar nicht das Bild großartiger, weltge

# ſichtlicher Verhältniſſe nach Außen, wohl aber das Bild

- in in naturgemäßen Formen, durch die innere freie Kraft

-2 des Volks ſich geſetzlich und organiſch entwickelnden

ſº Staats, ſo breitet ſich dort, um alle Verhältniſſe wie um

- alle Perſönlichkeiten, die geiſtige Atmoſphäre eines öffent

: lichen Lebens, von welchem ſich Jeder berührt und zur

z: Teilnahme an der allgemeinen Bewegung fortgezogen fühlt.

(Fortſetzung folgt.)

Karl Theodor Bayrhoffer ,,Die Idee und

Geſchichte der Philoſophie.“

(Fortſetzung.)

Das letzte philoſophiſche Syſtem in irgend einer Ent

widungsreihe der Geſchichte gleicht dem Wanderer, wel

herzuzt auf einer Höhe angekommen, die in einem wei

ten Gebiet umher die erhabenſte iſt und Alles um ſich her

in dieſen Kreiſen beherrſcht. Er hat den Berg weder durch

den araten Zauber eines utopiſchen Weſens, noch auf

dem lebensgefährlichen Luftſchiffe baſisloſer Erfindungen,

º endlich mit verbundenen Augen mehr träumend als

ºfºnd erſtiegen, ſondern offenen Blickes, bewußten Zwe

in mannigfaltigſten Krümmungen, welche die Natur

ritt Entfernung und dann immer näher und näher,

n und höher gebaut hatte, aus deren verſteckter Tiefe

"ºr wäre er auch nicht vom Nebel umhüllt geweſen,

"ºkaut werden konnte, nachgehend, war er von einer

ke zur anderen und endlich auf dem erhabenſten Gipfel

ºn Hier ſieht er zur Zeit weder höhere Wege noch

irrt ſich. Er verweilt und genießt die großartigſte

Ausſichten. Von dem Genuſſe geſättigt überblickt er

die unter ihm liegenden Höhenzüge , Thäler, Windungen

"erſt nach dem Wege, auf welchem er aus der Ferne

er ſich mehr und mehr genähert und endlich den jetzigen

*ºrunterkommen hat. Es gelingt dem ſuchenden Auge

"" auch die kleineren Pfade und Steige zu erbli

º, "rchener einhergeſchritten, aber die Richtungen

" - die Straßen ſchließt er mit Sicherheit. Er

Äſich, wie die Natur ſelbſt bald hier bald dort den

"Radem Weg verſteckte, hemmte, abſchnitt, hier

*ön und Dickicht, dort durch Waldſtröme, wieder

* anders durch vorgeſchobene Hügel. Er freut ſich aber,

sº in doch ein leitender Pfad um alle Hemmniſſe herum

“"wärts führte, bis er auf die geprieſene Höhe her

treten konnte. Einige Augenblicke drängt ſich ihm zwar

-- Ä auf, ob es ihm, wenn er nicht bloß wandern

"ing wäre, ſondern als König des Landes auch

den erhabenſten der Berge beherrſchte, gelingen möchte, die

Wege nach der Höhe näher zu legen und in geraden Rich

tungen von allen Seiten heraufzuführen. Er fängt an, die

Linien in Gedanken zu ziehen, in den regelmäßigſten Ver

hältniſſen und Figuren, wie ſie hätten liegen können. Bald

jedoch erwacht er, er beſinnt ſich, daß er ſie alle nur durch

die Luft geführt, er gedenkt der unüberwindlichen Schwie

rigkeit, den Weg hier gerade durch tiefe Waldſchluchten,

dort über tiefe Sümpfe, dort über Felſenreihen zu führen,

Er giebt den Plan, mit welchem es ihm ohnehin nicht Ernſt

ſein konnte, auf, und beſchließt, bei einem folgenden Be

ſuche der Anhöhe die Hinderniſſe, welche Natur entgegen

thürmte, wieder fügſam zu beachten, und auf den natürli

chen Pfaden heranzuklimmen, überzeugt, daß er ſo den er

habenen Gipfel wiederfinden müſſe. – Jeder ſpeculativen

Philoſophie, welche zu irgend einer Zeit als die neueſteher

vorgetaucht iſt, zumal denen, welche ſich in vollſtändigen

Syſtemen ausgebildet und abgerundet haben, iſt es ein Be

dürfniß, von ihrem Standpunkte aus den Weg kennen zu

lernen, auf welchem ſie dahin gelangt iſt. Je tiefer ihr

Bewußtſein über ſich ſelbſt iſt, deſto beſtimmter kennt ſie

die Geburtsſtätte, wo ſie ſelbſt aus dem ewigen Syſteme

hervortrat, und den individuellen Schöpfungsact des Geiſtes,

welchem ſie ihre Entſtehung verdankt. Iſt nun zwar im

Gebiete des Geiſtes auch der individuellſte Schöpfungaet zu

gleich und durchaus ein allgemeiner, ſo iſt er doch kein ab

ſtracter Begriff, und eine Philoſophie, welche die Geſchichte

der ſpeculativen Wiſſenſchaft zu ſchreiben gedenkt, kann,

wie ſie ſich ſelbſt im Individuellen entſtanden weiß, es nicht

vermeiden, nach den individuellſten Anfängen und Elemen

ten derſelben zu forſchen, um den eigenthümlichen Krüm

mungen und Windungen nachzugehen, auf welchen der

Geiſt ſeinen Weg nahm; ſie kann es ſogar nicht vermeiden,

die Anſchauungen der natürlichen und anderen Beſtimmthei

ten durch Land, Klima, Volk, Verfaſſung, Religion, Zeit

bildung u. ſ. w. vermittelſt ſorgfältigen Quellenſtudiums

zu gewinnen, um die Grade zu bemerken, in welchen der

Geiſt heranreifte. So wird ſie nicht in den Fehler verfal

len, abſtracte Bahnen zu verzeichnen, auf welchen der Geiſt

ſich hätte entwickeln können, ſo einfach, regelmäßig, groß

artig ſie auch hätten ſein mögen, ſondern ſie wird diejeni

gen beſchreiben, auf welchen er wirklich auf ſeinen jetzigen

Standpunkt herauſgeklimmt iſt. Auf dieſem erhabenen

Standpunkte wird aber die zu einer beſtimmten Zeit höchſte

der Speculationen, weil ſie Lagen und Richtungen nach al

len Seiten hin beherrſcht, niemals in Gefahr kommen,

kleine Nebenpfade, welche der Geiſt hier und da nach indi

viduellen Beſtimmtheiten nahm, für Hauptſtraßen zu hal

ten, und zu lange auf jenen verweilen, weil ſie jene dieſen

an Wichtigkeit gleichſetzt, in augenblicklichen Hemmungen

und Hinderniſſen dauernden Stillſtand zu fürchten, tempo
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räre Abwege für vollkommene Rückſchritte zu nehmen, ähn

liche Methoden in höheren Entfaltungen des Weltgeiſtes und

der Wiſſenſchaft für dieſelben, welche vor Zeiten gegolten,

und überhaupt die Umkehr des Geiſtes für möglich zu hal

ten, ſo daß er veraltete und verkommene Formen von ver

floſſenen Jahrhunderten entlehnen ſollte, um ſie am Rie

ſenbau der neueſten Zeit zu verſuchen, oder das verwitterte

Baumaterial vorſuchen, um die großartigſten Ideen der

ſpäteſten Jahrhunderte daran zu verwirklichen. Die neueſte

Speculation wird vermöge ihres Umblicks und Durchblicks

an erhabener Stelle Richtungen und Ziele überall an und

in den Wirrungen und Windungen erkennen, in welchen

der Geiſt langſam heranſchlich und die Tendenzen ſicher be

merken, in welchen der Weltgeiſt, die denkende Vernunft

weiterſtrebte, ohne mit den reicheren, innerlicheren, tieferen

Kategorieen, in welchen ſie ſich auf ihrem Platze be

wegt, alle individuellen Beſtimmtheiten zu durchbrechen und

zu zerreißen, in welchen ſich der ſelbe Geiſt Bahn brach,

welcher jetzt über ihnen ſchwebt und bisweilen unter ſich

und zurückblickend die Bahnen und Stationen wieder ſucht,

auf welchem er ſich zu dem jetzigen Bewußtſein entfaltete.–

Wenden wir uns nun zur Berichterſtattung über das

vorliegende Werk. Sie wird um ſo leichter ſein können,

je mehr die hierher gehörigen Gegenſtände eben beſprochen

und die Grundlinien der Kritik für ſie ſchon in dem Vori

gen gezogen worden ſind. Des Verfaſſers philoſophiſcher

Standpunkt iſt aus einigen kleineren Schriften ſchon hinläng

lich bekannt. Er gehört zu denjenigen philoſophiſchen Schrift

ſtellern der neueſten Zeit, welche die Philoſophie des Geiſtes

mit ungetheiltem Eifer ſtudirt und gründlich erfaßt haben.

Er iſt nicht bloß ein Schriftſteller von Geiſt, ſondern auch

von Herz, welcher das, was er begriffen, deſſen Wahrheit

er durchdrungen, ſich zu einem wahren Eigenthum des Ge

müths gemacht und mit einer großen Stärke der Empfin

dung und Lebendigkeit der Anſchauung darzuſtellen weiß.

Aus der Gründlichkeit des Wiſſens und der Ueberzeugung

iſt bei ihm eine gewiſſe Kühnheit des Urtheils entſprungen,

welche ſelbſt dann, wo ſie überſprudelt, beſſer anſteht, als

die auf dem Gebiete der Wiſſenſchaft höchſt zweideutige, we

nigſtens ſtark untergeordnete Tugend der Beſcheidenheit.

Denn während jene bei unſerm Verfaſſer von Kraft des ſpe

eulativen Geiſtes zeigt und Enthuſiasmus für die Philoſo

phie, iſt dieſe bisweilen nur der Deckmantel für die Ohn

macht und Aermlichkeit des Gedankens. Wenn er in der

Vorrede von ſich behauptet, daß er die Tendenzen der Ge

genwart kenne, daß „er ſie alle in ſich gehegt, alle durch

gekämpft und ſich endlich zur Wahrheit befreit habe,“ ſo

glauben wir nicht bloß dieſer Verſicherung, ſondern finden

ſie in ſeinem Buche beſtätigt. Er hat ſich wirklich von den

Einſeitigkeiten und der Seichtheit, an welchen die Philoſo

phie vielfach leidet, losgewunden, wenn er überhaupt in

dieſen Feſſeln gelegen hat, und nimmt unter den Jüngern

der Philoſophie des Geiſtes einen ehrenvollen Platz ein.

Seinem Werke liegt der ächt ſpeculative Gedanke zu Grunde,

nicht bloß daß die Philoſophie in organiſcher Einheit mit

dem Weltgeiſte im Allgemeinen iſt, ſondern daß ſie mit ih

rer Vergangenheit, mit der Geſchichte der Speculation, und

mit ihrer Gegenwart, mit ihrer Verwirklichung in der Ge

genwart ein Ganzes, ein organiſches Ganze bilde. Der

Verf. drückt ſich in begriffsmäßiger Form hierüber ſo aus.

(Wir laſſen ihn großentheils mit ſeinen eigenen Worten re

den.) Indem die Idee ſchlechthin nur als unendliche Selbſt

vermittlung iſt, als Momente aber dieſer Vermittlung ſich

das Allgemeine, Beſondere und Einzelne ergeben, d. h.

das allgemeine Ideelle, welches durch das objecti

virende und beſondern de Entwickeln den Trieb der Ne

gativität ſeiner ſelbſt hin ſich in ſich reflectirt und dadurch

als die concrete Subjectivität, die abſolute eben ſo ſehr

negative als poſitive Einzelheit, das unendliche wirk

liche Für ſich ſein ſich erzeugt, ſo folgt, daß jede wahr

haft philoſophiſche Betrachtung in drei Theilen ſich gliedern

müſſe, Allgemeinheit, Beſonderheit und Einzelheit. Die

Geſchichte der Philoſophie iſt nun nur der mittlere Theil

oder das objectivirende Beſondere der Philoſophie oder Idee

der Philoſophie. Sie ſetzt alſo einen Theil voraus,

und geht in einen über. Der vorausgeſetzte Theil (der

erſte Theil) nun iſt die Idee der Philoſophie an und für

ſich, ihr reiner Begriff, jedoch als er plicirt in ſich.

Dieſe Idee, indem ſie in die objectivirende Entwicklung über

geht, iſt die Geſchichte ihrer ſelbſt, alſo die Geſchichte deſ

ſen, was ihr Inhalt iſt, d. h. der Philoſophie (dies iſt

der zweite Theil). Der nachfolgende Theil (der dritte) iſt

die Idee als abſolute Wirklichkeit, d. h. die abſo

lute Philoſophie, indem die Verwirklichung endlich über

geht in die abſolute Wirklichkeit. Der erſte Theil

ſtellt alſo die Idee der Philoſophie an und für ſich dar;

der zweite Theil, die Verwirklichung der Idee der

Philoſophie oder ihren geſchichtlichen Organismus; der

dritte Theil, die abſolute Wirklichkeit der Idee der

Philoſophie. Der erſte Theil der Wiſſenſchaft ſetzt den

zweiten und dritten eben ſo ſehr voraus, als dieſe den er

ſten zur immanenten Vorausſetzung ihrer ſelbſt haben, und

namentlich der dritte nur das wirkliche Fürſich

ſein und damit die ſetzende abſolute Einzelheit oder

Subjectivität des erſten durch Vermittlung des zweiten iſt

Eben ſo ſetzet auch der zweite, inwiefern er nicht nur um

mittelbarer, ſondern auch geſetzter iſt, den erſten und drº

ten voraus, und alle zuſammen ſind nur als Vermittelung

aller durch alle. Es iſt mithin der dritte Theil nur die

Verdoppelung der Idee, welcher Verdoppelung Wer

den der zweite Theil darſtellt. Der dritte Theil iſt ſo das

Subject - Object, das abſolut wirkliche Fürſichſein, und

ſo die unendlich eoncrete Totalität, welche nur ſo der ab.

ſolute Schluß des Setzens der Vorausſetzungen und

ihrer ſelbſt als Reſultat iſt.

(Schlußfolgt.)

/

–----“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Heidelberg.

(Fortſetzung.)

Das iſt das eigenthümlich Bedeutſame in der Lage, in

den äußern Verhältniſſen Heidelbergs; das iſts, wodurch

der Charakter des heidelberger Univerſitätslebens und der

heidelberger Univerſitätsbildung auf ſo folgereiche Weiſe

bedingt wird. Nicht die romantiſche Lage der Stadt allein,

nicht die Meppigkeit und Pracht der Landſchaft ringsumher,

auch andere Univerſitätsſtädte erfreuen ſich reizender Umge

bungen Jena, Halle, Tübingen, Freiburg, wenn ſie auch

nicht an Naturſchönheiten mit Heidelberg wetteifern können,

ſind doch anmuthig genug gelegen, um Sinn und Gemüth

j fielen. Aber was ihnen fehlt, das iſt dieſes eigen

imliche Intereſſe der Oertlichkeiten, dieſes Zuſammen

in Gegeneinanderwirken vielfacher und bedeutender Mo

ºder Natur und des Menſchenlebens, der Vergangenheit

ºder Gegenwart, dies Anregende und Erweiternde, was

"di nicht beim bloßen müßigen Anſchaun weilen läßt,

ſondern ihn zwingt, thätig zu ſein, den gewaltigen Stoff

* "arbeiten, die mannigfachen Eindrücke zu bewältigen

"in die Einheit ſeines inneren Lebens aufzunehmen.

Der Einfluß dieſer Eigenthümlichkeit Heidelbergs äu

ºft auf unverkennbar günſtige Weiſe in der geſammten

"ign Studentenwelt. Man findet bei dem heidelberger

Studenten nirgends jene Dumpfheit, die ſich träge und

* "nien, Tag für Tag in dem gewohnten Kreiſe

* wie ſie auf ſo manchen Univerſitäten heimiſch iſt,

"findet aber auch nicht das foreirte Weſen, das Genial

"" führeife Kunſt- und Literaturkennerſchaft, wel

ſie auf andern zu Hauſe iſt, beſonders auf denen, wo die

“ie Jugend durch allzu nahe Berührungen mit der

ÄGeſellſchaft über ihre Sphäre hinausgeführt wird.

"erger Student iſt im Beſuch der Collegien und

im Privatſtudien kein Pedant (obgleich im Ganzen

“". Eifer und vielleicht größerer Fleiß, als auf

“ anderen Univerſität zu bemerken iſt), ein ſchöner

Sºnntag lockt ihn ins Freie; die Berge, die auf den

“ºra herab, bis in die hohen Fenſter der Hör

ſäle hereinſchauen, erglänzen in ſo milden Tinten; wie

herrlich muß es an der Bergſtraße oder in den obern Thal

gründen des Neckar, in Neckargemünd und Neckarſteinach

ſein! – Zu Fuß oder im raſchen, billigen Gefähr eilt

eine muntere Schaar aus der Stadt hinaus; ein Berg, eine

Ruine wird erſtiegen; in einem der zahlreichen, ſchmucken

Dertchen ſtärkt man ſich durch ein reichliches Mahl, ſitzt

beim Schoppen, ſchwatzend und den Blick auf die herrliche,

im Abendſchein erglühende Gegend gerichtet, und wenn

man am Spätabend in etwas lauter Luſt, ſingend und ju

belnd zur Stadt heimkehrt, ſo nimmt Niemand einen An

ſtoß daran, und die alten Herren ſelbſt ſehen lächelnd drein,

denn ſie wiſſen wohl, daß der pfälzer Wein luſtig macht,

und daß das große Faß zu Heidelberg nicht umſonſt be

rühmt iſt. Dieſe luſtigen Fahrten aber, welche die heidel

berger Studentenwelt häufig zu unternehmen pflegt, und

welche ſich dann oftmals beſonders an Sonntagen weiter

ausdehnen, nach Mannheim ins Haardtgebirge, auf den Me

libocus, oder wohl auch bis Karlsruhe und Baden-Ba

den, – wenn ſie auch zunächſt nur auf Vergnügen gerich

tet ſind, bleiben doch ſelten ohne Einfluß auf Bildung und

Anregung des Geiſtes oder des Gemüths. Der Reiz im

mer neuer Gegenſtände weckt das Intereſſe der Beobachtung,

die zauberiſche Pracht der Natur lenkt den Sinn vom Ge

meinen ab auf edlere Genüſſe, und mitten in dem Behagen

und der Luſt des Augenblicks empfängt der Geiſt Eindrücke

von tieferer, dauernder Bedeutung. Iſt daher auch der

heidelberger Student in ſeinen Genüſſen nicht karg; über

ſchreitet er auch zuweilen das ſtrengſte Maß gehaltener

Fröhlichkeit: ſo verfällt er doch ſelten jener rohen ſtumpf

ſinnigen Gemeinheit, die ſich für die Oede der dürren All

täglichkeit durch brutalen Sinnenrauſch entſchädigt, und

ſelbſt ſeine Ereeſſe zeugen meiſt von einer erhöhten poeti

ſchen Stimmung. Auch die Verſchiedenheit der Nationali

täten, welche in Heidelberg ſich zuſammenfinden, bringt eine

geiſtige Bewegung in das Zuſammenleben der dortigen

Studentenwelt und bewahrt ſie zum Mindeſten- vor dem

ewigen Einerlei gewiſſer conventioneller Formen und Schlag

wörter, fader Wortwitze und ſchulfuchſiger Pedanterei.
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Der lebensfrohe praktiſch verſtändige Pfälzer, der treuher

zige Schwabe, der nur die Welt zwiſchen ſeinen Bergen ge

ſehen hat, aber mit ſeinem derben Verſtande überall gerade

durchdringt, der offne Rheinländer, der markige Heſſe, der

feine, geſellig gewandte, vornehm reſervirte Norddeutſche

und der ernſte ſelbſtſichre Hanſeate,– Jeder bringt eine an

dere Bildungsweiſe, andere Lebensanſichten, andere Erfah

rungen mit jeder Stamm behauptet ſeinen nationalen

Charakter, ohne ſich doch den Einwirkungen der übrigen

Nationalitäten und dem ausgleichenden Einfluſſe des ge

meinſamen Elements ihres Beiſammenlebens zu entziehen.

Dazu noch die vielen Ausländer, Schweizer, Franzoſen,

Belgier, Engländer, Spanier, die ſich bald einem der

deutſchen Stämme vorzugsweiſe anſchließen, bald durch

das allgemeine Medium des geſelligen Lebens von allen zu

empfangen und allen zu geben ſich bereit finden laſſen. Von

Wichtigkeit iſt hierbei, daß dieſe von Auswärts kommen

den Beſucher der heidelberger Univerſität faſt insgeſammt

ihrem Herkommen nach den höhern Claſſen der Geſellſchaft

angehören und durch ihre Berufsart den Intereſſen und der

Bewegung des Lebens und der Geſellſchaft zugekehrt ſind.

Sie Alle bringen daher einen gebildeten Sinn und umfäng

lichere Lebensanſchauungen mit, welche zu vermehren ihnen

weder der innere Drang noch die äußeren Mittel fehlen.

Es gehört unter den Studirenden in Heidelberg zum guten

Ton, Reiſen gemacht zu haben. Die Nähe des Rheins,

Frankreichs, der Schweiz fordert zu größern Ausflügen auf,

zu denen die Ferien günſtige Gelegenheit bieten, und die

Zurückkehrenden bringen natürlich aus den fernen Gegen

den, aus Paris, von den Alpen oder vom Meere, neue und

ſehr verſchiedenartige Eindrücke mit, deren Mittheilung,

Austauſch und Nutzbarmachung wieder auf langehin das

Geiſtesleben der Einzelnen, wie die geſelligen Zuſammenkünfte

der Stamm- oder Wahlverwandten erfüllt und anfriſcht.

(Fortſetzung folgt.)

Karl Theodor Bayrhoffer ,,Die Idee und

Geſchichte der Philoſophie.“

(Schluß.)

In dem erſten Theile ſtellt nun der Verf. auf hundert

Seiten die Idee der Philoſophie dar, wie ſie die neueſte

Speculation aufgefaßt, in großen Zügen, wobei er ſich

nicht auf das Beſonderſte verbreiten konnte, ſondern den

Gang im Ganzen, in ſeinen verſchiedenen Stationen, Logik,

Naturphiloſophie, Philoſophie des Geiſtes, beſchreibt. Hat

Ref. in dieſem Theile zwar nur das Bekannte wiedergefun

den, ſo hat er es doch mit großem Intereſſe geleſen, da ſich

die Form des Syſtemes in unſerm Verfaſſer nicht in Forma

lismus verſteift, ſondern überall mit dem Inhalte in der

lebendigſten Durchdringung iſt. An verſchiedenen Stellen

dringt ſich ihm hier ſchon die Polemik auf gegen verkehrte

Vorſtellungen in der Philoſophie überhaupt, falſche Auffaſ

ſungen im Innern der letzten Speculation ſelbſt. Dieſe

handhabt er kurz, aber treffend, und verkehrte Anſichten über

das Böſe, Freiheit, Natur u. ſ. w. finden hier ihre Ab

fertigung.

Der zweite Theil des Werkes: die Verwirklichung der

Idee der Philoſophie oder ihr geſchichtlicher Organismus,

iſt wie an Umfang der größte (300 S.), ſo an Inhalt der

reichhaltigſte. Er iſt zugleich der werthvollſte, da ſich hier

das organiſirende Talent des Verf. die Geſchichte der Wiſ

ſenſchaft nach allen ihren Theilen zu unterwerfen und auf

die einfachſten Formen des Gedankens zu bringen ſucht.

Und dieſes iſt ihm auf den erſten Anblick ſo gelungen, daß das

Gelingen ſelbſt nicht bloß Aufmerkſamkeit, ſondern Bedenk

lichkeit erregt. Es braucht nicht erſt erwähnt zu werden, daß

es dem Verf. nicht erlaſſen werden konnte, Hegel's Vorle

ſungen über die Geſchichte der Philoſophie in allen ihren

Partieen zu benutzen, da in dieſem Werke nicht bloß über

all Winke, ſondern wirkliche Ausführungen und Durch

bildungen im Geiſte der neueſten Speculation enthalten ſind.

Dieſes Alles hat denn auch der Verf. mit Gewiſſenhaftigkeit

zu benutzen gewußt. Auch verlangen wir von einer

Geſchichte der Philoſophie jetziger Zeit, daß in ihr die Re

ſultate der deutſchen Speculation durchleuchten und daß

ſie von dem Geiſte derſelben durchdrungen ſei. Die Ge

wiſſenhaftigkeit ſoll aber nicht ſo weit gehen, daß das Sº

ſtem der neueſten Philoſophie nur für eine unverrückte Bar

riere gelte, an deren Kategorieenfaden die Geſchichte ſich auf

wärts bewege, und weder rechts noch links abweichen dürfe.

Solches Verfahren beweiſt zwar eine gewiſſe Schmiegſam

es daſſelbe am wärmſten zu vertreten denkt.

ſtand nun hat Ref. oben ſchon im Allgemeinen weitläufig

des Verfaſſers kurz zu prüfen.

denkende abſolute Geiſt, iſt die eon erete für ſº

ſeiende und alſo wirkliche Idee. Aber die Idee iſt an und

für ſich in der reinen Weiſe des Denkens ſelbſt dieſes, i

auf verſchiedene Stufen ihrer Vermittlung zu ſtellen ?

zwar, daß die höheren Stufen die niederen vorause."

Concretere, die immer mehr concreseirende, Alles in ſch

zuſammenſchließende Tiefe ſind. So muß alſo die Bar

lichung des philoſophiſchen Bewußtſeins darin beſtehen"

das Bewußtſein die Idee auf einer abſtraeteren oder cºº

keit des ſpeculativen Talentes auf der einen Seite, aber auch -

eine große Befangenheit auf der anderen. Denn es verkennt -

das Intereſſe der neueſten Philoſophie am meiſten da, wº

Dieſen Gegen

beſprochen, und es liegt ihm nur noch ob, das Verfahren

Wir ziehen zu dem Ende

zunächſt eine Stelle des Buches aus der Einleitung zu se

ſem Theile S. 115 heran. „Die Philoſophie iſt der fre

und das Umfaſſendere zugleich und Tiefere, überhaupt das

er eteren Stufe denkt. Dieſe Unterſcheidung iſt aber ſº
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tſchmitder Form des denkenden Bewußtſeins, je nach

dem dieſes, obſchon an und für ſich überhaupt unendliche s

Bewußtſein, doch noch abſtraeter und unmittelbarer, oder

aber concreter und vermittelter iſt. Inſofern nun die Idee

als logiſche die unmittelbare Idee und der nur abſtracte

Geiſt und Grund iſt, die Idee als Natur aber die nur ge

ſetzte und entäußerte, nicht ſelbſt weſentlicher Grund

ſeiende, die Idee als Geiſt endlich die c on crete Idee,

der conate Grund: ſo füllt zunächſt die Natur als in ih

ren Momenten keinen Standpunkt der weſentlicher Grund

ſeienden Idee begründend aus, und es bleibt ſo nur die

Ide als das abſtractere oder concretere Weſen für den Fort

ſchritt der Entwickelung übrig.“ In dieſen Worten hat

man zunächſt anzuerkennen, daß der Verfaſſer den großen

- Gedanken der ſpeculativen Philoſophie unſerer Zeit, wie

- überhaupt jeder fortſchreitenden Speculation auch für die

Geſchichte der Wiſſenſchaft in ſeiner Darſtellung beherzigt

und geltend gemacht hat, nach welchem die Wiſſenſchaft

nicht n einem vorzeitlichen Utopien ſchon fertig eriſtirte,

2 wovon dann einzelne Partikelchen ſich auf die Nachwelt ge

- reitet hätten, und ſich nach und nach wieder traditionell an

ſammelten zur Zuſammenſetzung des Ganzen, ſondern nach

ſº rekºm die Philoſophie als die zeitliche Entfaltung der gött

er in Idealität, je älter, deſto beſchränkter, dürftiger, ab

:: Fºr, je ſpäter, deſto tiefer, reicher, eonereter iſt. Ne

I n dieſem weſentlichſten Gedanken wahrhaft proteſtantiſcher

sº recht ſteht aber der andere, daß die Geſchichte der

rº: kn nichts ſei als die disjecta membra der neueſten Spe

:: "ºn, und daß ihre zeitliche Entfaltung dieſelbe, wie

* Vºtiſche Entfaltung der Philoſophie des Geiſtes.

s önnen es nicht bergen, daß dieſer Gedanke der unend

Z. s Reiheit des Geiſtes widerſtrebt. Denn ſtatt diewahr

LÜ - * Diginalität und Superiorität der Philoſophie des

Geiſtes anzuerkennen, wird dieſe Philoſophie nach jener

z-- nicht nur zu dem großen abſtraeten Pantheon für alle

Än Philoſophieen; es wird ihr höchſtens noch das

- *º glaſſen, den Faden der Ariadne durch die Ver

"ºbindurch geſponnen und die Syſteme ſo mit ein

-- ºn "nüpft zu haben. So wird nicht eingeſehen, daß

* "das eine, wie das größte Moment in jeder der Zeit

ſ Ä Speculation, welche wieder eine neue Entwick

* beginnt, unendlich eoncreter und tiefer iſt, als

Y A

ºn auch gleichnamige in früheren Philoſophieen,

Ärglich das ganze Syſtem toto coelo von den frü

n unterſcheidet, und zwar um ſo mehr, je älter die

na ſind. Es wird nicht begriffen, daß kein be

nat oder allgemeineres Moment der Philoſophie des

* in dieſer Form zu irgend einer Zeit in ir

Ä" rhiloſophiſchen Lehrgebäude erſtirt hat, und

is*griff dieſer Speculation auch nicht durch das

sº jyſe und ſorgfältigſte Studium der Geſchichte, wie

einer collectio membrornm gewonnen werden könne. Fer

ſei die Betrachtung der Geſchichte, nach welcher jede Pro

duction des Geiſtes im Laufe der Jahrhunderte ihre bloß

Reproduction im dialektiſchen Laufe der Philoſophie de

Geiſtes, jedes Original des bildenden Geiſtes vergangene

Zeiten ſeine Copie und Aufſtellung im dialektiſchen Bilder

ſale dieſer Zeit gefunden haben ſoll.

Schon in der mitgetheilten Stelle, noch weiter aber

auf den folgenden Seiten, verzeichnet der Verfaſſer ſein

Eintheilung der Geſchichte der Philoſophie, von welchen

wir die Grundlinien nachzeichnen. „So erhalten wir zwei

Hauptſtufen der Entfaltung, die Idee als nur abſtraeten

Geiſt und die Idee als concreten Geiſt. Und da das zweite

Weltreich die unmittelbare und abſtraete, das dritte hin

gegen die vermittelte und concrete Reflexion des Geiſtes in

ſich darſtellt, ſo muß in jenem das philoſophiſche Bewußt

ſein auf dem Standpunkte der logiſchen Idee und des ab

ſtracten Geiſtes, in dieſem auf dem des concreten Geiſtes

und der wahrhaft unendlichen Subjectivität ſtehn.“ „Hier

aus ergiebt ſich nun: a) daß es zwei Hauptſtufen der Ver

wirklichung des philoſophirenden Geiſtes giebt, die ab

ſtracte und die concrete in dem zweiten und dritten Welt

reiche; 3) daß die erſte Stufe das noch unmittelbare un

endliche Bewußtſein darſtellt. (Die antike Welt, das Reich

der Hellenen und Römer nebſt dem Reiche der Juden). Als

Folge der Unmittelbarkeit der erſten Stufe ergiebt ſich aber:

«a) daß der philoſophirende Geiſt die abſolute Idee nur als

ſeines und der Natur Weſen, mithin in der Form der lo

giſchen Idee erfaſſet. 53) Aus dieſer Unmittelbarkeit

überhaupt ergiebt ſich zweitens, daß der Geiſt noch nicht

zu der unendlichen Entzweiung von Form und Inhalt,

Denken und Sein, Geiſt und Natur fortgeht. Denn

die logiſche Idee iſt als ſolche noch nicht dieſe Entzweiung,

hat ſie erſt noch vor ſich; ſondern dieſe iſt erſt der eoncrete

Geiſt, als welcher das innerliche Unterſcheiden in Na

tur und Geiſt, Sein und Denken u. ſ. w. y) Die zweite

Stufe ſtellt das concrete unendliche Bewußtſein dar. (Die

chriſtlich-germaniſche Welt, die moderne Welt). Als Folge

hiervon ergiebt ſich wieder: «a) daß der philoſophirende

Geiſt die abſolute Idee nun ſelbſt als eon er et unendliche

Subjectivität faßt (in der Idee des Gottmenſchen). 83) Aus

dieſer concreten Form des Geiſtes ergiebt ſich dann weiter,

daß der Geiſt die unendliche Entzweiung von Denken und

Sein, Geiſt und Natur, Form und Inhalt iſt, weil er

concreter Geiſt nur iſt als Vorausſetzung dieſer Di

remtion und unendlichen Rückkehr aus derſelben in ſich. Da

her haben wir nun den Gegenſatz von Geiſt und Natur,

Denken und Sein, und zwar zunächſt in der Form der

Unmittelbarkeit, zweitens in der Form des Selbſtbe

wußtſeins, worin der Widerſpruch zu ſeiner völligen Ent

hüllung kommt; drittens in der Form des abſoluten Be,

wußtſeins, worin er aufgelöſt und aufgehoben, und

die Philoſophie, da ſie den Begriff des unendlich-eonereien

Geiſtes hat, vollendet wird, damit auch nun erſt Na

tur und Geiſt wahrhaft begriffen werden“ u. ſ. w. Inſo
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fern ſich nun dieſe Eintheilung auf den Grundgedanken pro

greſſiver Wiſſenſchaft ſtützt, auf den Begriff der immer con

creter werdenden Idee, ſtimmen wir ihr vollkommen bei, wo

ſie aber dabei den Schematismus der Philoſophie des Gei

ſtes anlegt, und Perioden, Syſteme und einzelne Denkbe

ſtimmungen mit ganzen Theilen oder Abſchnitten, oder

Momenten dieſer modernen Dialektik paralleliſirt, müſſen

wir uns auf das Entſchiedenſte gegen ſie erklären. Aber

auch der Verfaſſer ſelbſt mußte früher oder ſpäter zu der

Einſicht kommen, daß ſolcher Kategorienfortgang ſich der

Geſchichte nicht aufdringen ließ, nicht weil er unzuläng

lich iſt, ſondern weil er zu lang iſt, und eine Tiefe hat,

in welche die Geſchichte der früheren Syſteme nicht hinab

reicht. Zu dieſer Einſicht gelangt er früh, ſchon in den

erſten Formen der helleniſchen Philoſophie, wo ſichs um

die Anwendung der Kategorieen des Seins, des Daſeins,

der Quantität handelt, noch mehr bei den Kategorieen des

Weſens, bis er ſich allmälig der Objectivität des Geſchicht

lichen mehr überlaſſend die Progreſſion der Idee im Allge

meinen feſthält und ſie in ihrer immer tieferen Concretion

verfolgt. Referent bedauert, daß es ihm der Raum nicht

geſtattet, in das Einzelne einzugehn, und auf ſo viele

Stellen aufmerkſam zu machen, wo eine geübte Dialektik

große Räume durchdringt und beleuchtet, andere hervorzu

heben, wo der Verfaſſer nicht zu genügen ſcheint.

Der dritte Theil des Werkes handelt: Von der abſolu

ten Wirklichkeit der Idee der Philoſophie. Der erſte Ab

ſchnitt hat die Unterabtheilungen: 1) Der gegenwärtige

Weltgeiſt. 2) Des gegenwärtigen Weltgeiſtes Spitze, als

der abſolute Idealismus Hegel's, die ſchlechthin wirkliche

Philoſophie. 3) Der Standpunkt der Idee gegen das Le

ben und die Polemik gegen die Idee nebſt deren Negation

insbeſondere. Der zweite Abſchnitt. Die abſolute Phi

loſophie in ihrer Selbſtbeſtimmung und Ausbreitung über

alle Wirklichkeit; das Geiſterreich oder die Gemeinde der

Idee. Dritter Abſchnitt. Die Vollendung der Idee und

der Welt. Vieles, beſonders in dem polemiſchen Theile

des Buches, hat unſere ganze Zuſtimmung. Auch das,

dem wir unſere Beiſtimmung durchaus verſagen müſſen, iſt

intereſſant durch die Kühnheit, mit welcher der Verfaſſer

es ergreift und feſthält. Freilich iſt ſie nur ſubjectiv, fin

det keine Bewährung in der Objectivität der Idee, und iſt

deshalb, weit entfernt Schranken zu durchbrechen, ſelbſt

eine Schranke, innerhalb welcher der Verfaſſer feſtgebaunt

iſt. Doch macht die warme Theilnahme, und wir möch

ten ſagen, Verehrung, welche ſich bei ſolcher Gelegenheit

für das Bedeutende und Große ausſpricht, auch den Irr

thum liebenswürdig. Auf S. 424 lieſt man Folgendes:

„Jetzt iſt die abſolute Tiefe und Idee, die der letzte

Grund aller Momente und Stufen, die Auflöſung alter

Widerſprüche und ſelbſt nicht Moment und Stufe, ſondern

urgründliche und ungründliche Totalität iſt, ſelbſt Wirk

lichkeit geworden. So iſt der Welt die ſelige Erkennt

miß, die göttliche geworden (und damit die Welt mit Gott

in der höchſten Form verſöhnt), daß der Begriff und ſeine

unendliche Centralität, der Geiſt, alle Wahrheit, und daß

die ganze Welt nur die unendlich ſcheinende Idee iſt. Es

iſt die Materie und die Weltgeſchichte durchdrungen und

zum reinen durchſichtigen Kryſtalle verklärt worden. Die

Hüllen und Subſtanzen der religiöſen und künſtleriſchen

Formen ſelbſt auf ihren abſoluten Höhepunkten ſind auf

gelöſt worden in die Silberklarheit der reinen Idee, und ſo

iſt das göttliche Schauen wirklich, der Menſch unendlich ſe

lig geworden, und ſchon ziehen die Schauer der ſich wiſſen

den Wahrheit, des offenbarten Gottes durch das Leben.

Die Welt hat ihr Ziel – erreicht.“ Und S. 493:

„Das Bedürfniß der Idee iſt dieſes, durch die Beſon

der ung des Allgemeinen hin zum Einzelnen des Be

griffes, zu ſeinen ſpeciellſten Formen zu gelangen, d. h.

ſich zu vollenden. Die Gegenwart iſt ſelbſt der An

fang dieſer vollendenden Bewegung; nur zwei Grund:

hebel dieſer Zeit giebt es: die Idee und ihr Ertrem, den

Materialismus; in allen Beziehungen hat die Schö

pferkraft ihre höchſte Form erreicht, ja nun ſogar auch in

der Philoſophie; ſo bleibt nur die Fortbewegung, die

allerdings gleichfalls noch ſchöpferiſche, und der Genuß.

Allmälig mehr und mehr erſtirbt der ſchaffende Geiſt in

Staat, Kunſt, Religion; und über den Ruinen der gro

ßen Bewegungen der Vergangenheit flattert die Eule der

Minerva, und verkündigt in Einem eben ſo ſehr das Er

ſterben der unmittelbaren Größe als den Aufgang des

göttlichen Gedankenreichs, des tauſendjährigen Reiches;

die Welt wird getödtet, damit der Himmel ſich erhebe, und

für die Welt bleibt nur noch das bienenmäßige Treiben

des materiellen Volkes, der Idee aber der Genuß der un

endlichen Vergangenheit aufbewahrt in der Erinnerung

der Gegenwart. Und ſo ſehen wir einer eigenthümlichen

Zeit entgegen, dem Greiſen-Alter der Menſchheit, wo

rin auf der einen Seite das Niedere, das Fleiſcher

ſtarrt in dem Mechanismus der Materie, wobei der Ge

danke die Materie auf ihre höchſte Stufe zu mechaniſiren

helfen muß, auf der andern Seite der Geiſt in der von

irdiſchen Intereſſen freien Idealität lebt, bis der Geiſt

ſich vollendet dem Irdiſchen entziehet, ſo dieſes völliger

ſtarrt und in ſeiner Erſtarrung ſich entzündet – der Unº

tergang der Menſchheit und der Erde als Durch

gang zu einem neuen Reiche der Entwickelung.“ Wir ma

chen dagegen nur die einfache kurze Bemerkung, daß der

Weltgeiſt in allen Regionen, alſo auch in den idealen

Sphären der Kunſt und Wiſſenſchaft ewig jung iſt, ewig

jung bleibt, daß Alles, worin, wo und wenn er ſich ma“

nifeſtiren mag, ein Moment iſt, wenn auch in der Voll

endung einer Totalität, in ſeiner Bewegung aber eben *

den Keim des Untergangs trägt, wie der Verjüngung"

höhern, lebendigern und ſchönern Formen. Es gab weder

ein goldenes Zeitalter des Gedankens vor der zeitlichen Gr

burt des unſterblichen voüg, noch während und nach der

Geburt. Der voüg iſt ewig, und wird ewig geboren

Hiermit haben wir ihm zugleich unſere Anſicht ausg“

ſprochen über das „Geiſterreich der Idee, “ welches 1.

glänzend auch der Ausdruck gewählt iſt, ſo ängſtlich au

das Prädicat der Gemeinde und der Schule zurückgewie"

wird, doch zuletzt nichts Anderes als Schule, ja nach."

tiefern Eigenthümlichkeit unſeres Verfaſſers zu urtheilen

ſogar Gemeinde bedeutet. Allein die Bahn der Philoſo"

liegt hoch über Gemeinden und Gemeinde, und ſchre"

geiſtesfrei und geiſtesfroh über die Häupter der Schulenwº

Schmidt in Erfurt.
-

S

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Dieſe Umſtände machen ſelbſt einen Nachtheil erträgli

ärt, wºher ſich im Gefolge jenes Zuſammenfluſſes vieler,

reiche und unabhängiger Ausländer einſtellte. Wir mei

den das Verbindungsweſen. Bis zu Anfange der dreißiger

Jahre dominirten in Heidelberg die Verbindungen auf eine

Bºrnim engende Weiſe. Es war für den Einzelnen faſt

"möglich, ſich dem Zwange zu entziehen, der direct und

nie auf ihn geübt ward; er ſah ſich, wenn er verſuchte

" Eſändigkeit zu behaupten, gänzlich den ſtudenti

"Kriſen entfremdet und noch überdies üblen Neckereien

"Ärzt. In den Verbindungen ſelbſt herrſchte beſonders

"Tullruth in einem alle Begriffe überſteigenden Grade;

ſºgenannten Ehrenkämpfe wurden mit frevelndem Leicht

" geſucht, mit raffinirter Feindſeligkeit ausgefochten.

ſo tyranniſirten die Corps die Bürger, und übten

º Fºn Profeſſoren und Behörden übermüthigen Trotz.

Betan iſt der förmliche Auszug der Studenten aus Hei

"kt im Jahre 1828, in Folge von Mishelligkeiten mit

" Ein und den Autoritäten. Mehrere Tage lang bi

takt faſt die ſämmtliche akademiſche Jugend Heidelbergs

"m ökten des benachbarten Rheinbaierns, bis von

"ºhrten Bürgerſchaft bittende Deputationen an ſie

anen, und ſelbſt die Behörden ihnen günſtige Bedingun

ähnliche Ruheſtörungen wiederholten, ſchritt man ernſter

*" ist durch energiſche Maßregeln die Tumultuan

Gehorſam zurück. Ueberhaupt hat man neuer

* um bei durch Reclamationen von Auswärts und

" durch das über die Univerſität verhängte Interdiet

Ält. die Zügel der Disciplin ſtraffer angezogen. Was

ºrigens der hauptſächliche Gegenſtand der Befürchtungen

*vate war, wenn es überhaupt wirklich Statt gefun

nur eine ſehr vorübergehende Erſcheinung geweſen und

zelt. Politiſche Verbrüderungen, burſchenſchaftliche Ideen

und Projecte haben in Heidelberg nie günſtigen Boden ge

funden. Zwar iſt politiſcher und liberaler Sinn unter den

Studenten zu Heidelberg ziemlich verbreitet; auch fänden

ſich wohl zu einer kecken Demonſtration, zu einer muth

willigen Kraft- und Freiheitsäußerung hier, wie allerwärts

unter der akademiſchen Jugend, thatluſtige, leicht entzünd

bare Geiſter; aber zu den ſyſtematiſchen ſtaat- und welt

reformatoriſchen Plänen und Combinationen iſt der heidel

berger Student zu lebensluſtig, zu ſehr an die nächſte Gegen

wart gewieſen, zu ſehr beſchäftigt, ſie ſich anzueignen in

Genuß und That. Auch läßt die allgemeine Verbreitung

politiſcher Bildung eine ſolche Anmaßung, dieſelbe zu mo

nopoliſiren, bei den Studenten nicht aufkommen, ſondern

bringt ihn vielmehr zu der Einſicht, daß die Reform in den

Händen der geſetzlichen Führer und Vertreter des Volks

beſſer bewahrt ſei, als in den ſeinigen. Endlich iſt ſelbſt

jene Scheidung der ſtudirenden Jugend Heidelbergs nach

Nationalitäten einer ſolchen allgemeinen Verbrüderung im

mer im Wege geweſen, und die Behörden wußten mit

diplomatiſcher Umſicht die Verbindungen zur Vertreibung

der Vereine zu benutzen, welche die burſchenſchaftlichen

Ideen dorthin verpflanzen wollten. Allerdings war dieſe,

ganz oder halb officielle Verſtändigung mit den Corps, die

man auch noch in andern Fällen eintreten ließ, der ſtren

gen Handhabung der akademiſchen Disciplin nicht beſonders

günſtig. Ueberhaupt aber wird dieſe nicht wenig erſchwert

durch das eigenthümliche Verhältniß ſelbſt der Univerſität

und der Stadt zu den Studirenden. Wie ſchon geſagt,

bilden unter dieſen die Fremden die große Mehrzahl. Dieſe,

durch keine Rückſichten auf Anſtellung, Eramen oder ſon

ſtige Verhältniſſe zu dem Staate, in dem ſie nur einen vor

übergehenden Aufenthalt machen, gebunden, aus freier

Wahl hieher gekommen und wohl wiſſend, daß Univerſität

und Stadt weit mehr Intereſſe daran haben, ſie feſtzuhal

ten, als ſie ſelbſt, hier zu bleiben, benutzen dieſe vortheil

hafte Stellung, um die Herren zu ſpielen. Die Bürger,

deren hauptſächlichſter Verdienſt durch die Frequenz der

“" eier in dem dortigen Studentenleben gewur
Univerſität bedingt iſt, ſuchen den Herren Akademikern den
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Aufenthalt ſo angenehm als möglich zu machen und laſſen

ſich ihre Launen und Eigenthümlichkeiten widerſtandlos ge

fallen. Und wenn Rückſichten ähnlicher Art auch die aka

demiſche Themis bisweilen blind machen, und ſelbſt den hö

hern Behörden nur ſchonendes Einſchreiten gebieten,–wäre

dies wohl ſo unbegreiflich oder ſo ohne Seitenſtück? Selbſt

dieſer Uebelſtand aber – denn das iſt es immerhin–wird

gemildert durch den perſönlichen Einfluß einzelner beſonders

verehrter Univerſitätslehrer, dann aber auch durch andere

eigenthümlich günſtige Verhältniſſe der heidelberger Geſell

ſchaft. Heidelberg iſt zwar nur Mittelſtadt, dennoch ent

hält es hinreichende Elemente für eine feinere Geſelligkeit.

Dieſe hat ſich zunächſt verſchiedene kleinere Cirkel gebil

det, in denen auch der Student, bei gutem Willen und ent

ſprechender Geſittung, leicht Zutritt findet und wo er ſich

mit einfacher Herzlichkeit aufgenommen ſieht. Die meiſten

der Profeſſoren ſind dem einzelnen Studenten leicht zugäng

lich, und geben zuvorkommende Gelegenheit zu engerem

wiſſenſchaftlichen Vertrautwerden; viele davon verſammeln

auch häufig größere, geſellige Kreiſe um ſich. Die Häuſer

der Geheimen Räthe von Leonhard und Mittermayer wer

den meiſt von der Elite der gebildeten Studenten und be

ſonders der Ausländer beſucht. In erſterem herrſcht ein

fein-ariſtokratiſcher Geiſt, doch ohne Steifheit; Muſik und

Belletriſtik bilden die Brennpunkte der Geſellſchaft. Letzte

res dagegen repräſentirt, durch ſeine zwanglos heitere Ge

ſelligkeit und durch die geiſtige Friſche und Freiheit der den

Bewegungen der Wiſſenſchaft und des öffentlichen Lebens

zugekehrten Unterhaltung, die feine und doch kunſtloſe

Bildung ſüddeutſchen Bürgerthums, deren vollendeter Aus

druck der große Rechtslehrer und Staatsmann ſelbſt iſt, der

jene Kreiſe um ſich verſammelt. Der vom Geh. Rath Thi

baut geſtiftete muſikaliſche Verein, der ſich freilich etwas

einſeitig nur mit claſſiſcher und vorzugsweiſe mit geiſtlicher

Muſik beſchäftigt, beſteht größtentheils aus Studenten.

Aehnliche Cirkel, theils größere theils kleinere, haben ſich

auch um andere Profeſſoren gebildet. Nächſtdem bieten

mehrere engliſche Familien, welche ihren bleibenden Wohn

ſitz in Heidelberg genommen haben, erwünſchte Vereini

gungspunkte vielfach belebter geſelliger Kreiſe dar; mit ih

nen wetteifern einige andere Fremde, Beſitzer von Landgü

tern in der unmittelbarſten Nähe der Stadt (beſonders be

kannt iſt in dieſer Beziehung das gaſtliche Stift Neuen

burg); und auch von den wohlhabendern Bürgern Heidel

bergs ſuchen viele den durch Empfehlungen, oder ſonſt wie

in Beziehung mit ihnen getretenen Studirenden die An

nehmlichkeiten geſelliger Erheiterung und Bildung zu ver

ſchaffen. Dieſe Gelegenheiten eines edleren Lebensgenuſſes

werden auch von einem großen Theile der Studirenden im

beſten Geiſte und zu ſichtbarem Gewinne benutzt. Gemein

ſame Spaziergänge und Ausflüge in die Umgegend im

Sommer, muſikaliſche Unterhaltungen im Winter brin

gen den Studenten mit der ſtädtiſchen Geſellſchaft zuſam

men, legen ſeinem Freiheitsſinne die heilſamen Feſſeln der

Sitte an, und geben ſeiner Lebensluſt zugleich Mäßigung

und Schwung.

Alle dieſe verſchiedenen Cirkel aber finden und vereini

gen ſich wieder in einer umfaſſenderen geſelligen Einheit,

dem Muſeum. Dieſe Anſtalt, von den vornehmern Einwoh

nern der Stadt und den Profeſſoren auf Actien gegründet,

iſt, wie für das geſellige Leben Heidelbergs überhaupt, ſo

insbeſondere für die Studentenwelt von hohem Werthe.

Für einen mäßigen jährlichen Beitrag wird der Student

Mitglied dieſes Vereines, und dadurch zur Theinahme an

den geſelligen Vergnügungen deſſelben, zur Benutzung ei

ner reichen Sammlung politiſcher, wiſſenſchaftlicher und

belletriſtiſcher Zeitſchriften und Bücher, ja ſelbſt zu einer

gewiſſen Mitwirkung bei den Angelegenheiten des Vereins

berechtigt. Das ſchöne und geräumige Local des Vereins,

welches jederzeit den Mitgliedern geöffnet iſt, giebt vor.

zugsweiſe den Studirenden Anlaß zu gemeinſchaftlichen

Mahlzeiten und ſonſtigen geſelligen Zuſammenkünften, und

vermittelt auf dieſe Weiſe vielfache Annäherungen und

Bekanntſchaften unter den jungen Leuten. Ueberhaupt aber

wird für dieſe die ſelbſtändige Stellung und Geltung, mit

welcher ſie in einem ſolchen Vereine ſich aufgenommen ſe

hen, eine Aufforderung, dieſe Stellung mit Anſtand und

Mäßigung zu behaupten, und die geſellige Gleichſtellung

mit ihren Lehrern, welche hier Statt findet, weit entfernt,

ihrer Achtung gegen dieſelben Abbruch zu thun, dient nur

durch das ihnen bewieſene Vertrauen ſie zu heben und zu

veredeln. Unverkennbar iſt der günſtige Einfluß des Mu

ſeums auf das Verhalten der Studenten und ihr Verme

men mit den Profeſſoren und mit der ganzen gebildeten Ge

ſellſchaft der Stadt, und die Fälle ſind ſelten, wo Einzel

ne durch muthwillige Störungen der geſelligen Freude

die Discretion verletzen, welche die Geſellſchaft von ihnen

erwartet. Nicht alle Studenten freilich haben Sinn für

dieſe edlern ſocialen Vergnügungen, die in ſo freundlicher

und ſo uneigennütziger Weiſe ihnen geboten werden. Die

jenigen, welche die Rückſichten der geſelligen Sitte für e

nen Zwang anſehen, der mit ihrer akademiſchen Freiheit

unverträglich ſei, ſuchen minder gewählte Kreiſe auf, wo

jene Rückſichten ſich entbehrlicher machen. Die Geſellſchaft

ten der Mittelclaſſen Heidelbergs, obgleich anſtändig und

heiter belebt, entbehren doch der höheren Bildung, welche

den jungen Mann hebt, indem ſie ihn zur Aufmerkſamkeit

auf ſich ſelbſt nöthigt; der Student fühlt ſich jenen Cirken

überlegen, und, wie dies nur allzu leicht zu geſchehen

pflegt, läßt er ſie dieſe ſeine Ueberlegenheit auf eine un“

ziemliche Weiſe empfinden, indem er ſie zum Gegenſtande

ſeines Witzes oder Muthwillens macht. Zu wiederholten
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Malen haben die heidelberger Bürger von dieſem Uebermuthe

der Studenten zu leiden gehabt, und es hat ihnen noch nicht

gelingen wollen, ein befriedigendes und ſicheres Verhältniß

der Geſelligkeit zu dieſen zu gewinnen. Aber auch groß

ſtädtiſches Leben tritt nahe genug an den heidelberger Stu

denten heran. Das mannheimer Theater füllt ſich nur durch

dieſe Gäſte aus Heidelberg; die Salons der mannheimer

Geſellſchaften, in denen die Ercluſivität des engliſchen high

iſe und der deutſchen Ariſtokratie durch franzöſiſche Urba

nität und ſüddeutſche Gemüthlichkeit gemildert erſcheinen,

– ſind dem Studenten nicht unzugänglich, und der höher

Begünſtigte mag an dem kleinen Hofe der verwittweten

Grektzogin Stephanie die feine und doch leichte Sitte

der durch Geburt und Bildung ausgezeichnetſten Kreiſe ken

nen lernen.

Wenn dies die Wirkungen der eigenthümlichen örtli

chen Verhältniſſe Heidelbergs in Bezug auf die Studenten

weit ſind, ſo muß es uns nun zunächſt darauf ankommen,

die Stellung der Univerſität als einer Totalität, und ihrer

Mitglieder, der Profeſſoren, gegenüber dieſen Einflüſſen und

den natürlichen Rückwirkungen des ſtudentiſchen Geiſtes,

ſcharf ins Auge zu faſſen.

Die Profeſſoren, großentheils Ausländer, haben ſich

dºch ziemlich gut in Heidelberg eingebürgert. Süddeutſches

Eºn und Leben iſt bald liebgewonnen und angewöhnt;

tihliche Gehalte erleichtern den anmuthig bequemen Lebens

Knuß auszeichnende Stellung, gegenüber der Bewohner

ºft der nicht zu großen Stadt und den Behörden unter

Pºtenten Ranges, erhöht die Annehmlichkeiten des Verhält

". Zwar bietet Heidelberg nicht die vielfachen Mittel

der Bildung und Anregung, wie ſie der Gelehrte in den

Fein geſelligen Verhältniſſen der Reſidenzen und der

bedeutenden Handelsſtädte, in Berlin, München, Leipzig,

Königsberg, findet. Es fehlt hier jenes feine Fluidum einer

"In giftigen Culturbewegung, welches aus dem Zu

" und Durcheinanderwirken verſchiedenartiger Le

* und Bildungskreiſe ſich erzeugt und jedes einzelne

Glied dieſer Kette mit dem anderen in Rapport ſetzt, jene

Äré, halb ſpeculative Dialektik, welche ſich ſo

" wiſſenſchaftlichen Frage bemächtigt, ſie zu ihrem

gate macht, ſie nach ihren Principien und Sympa

n "ºigt. Der heidelberger Gelehrte findet zwar wohl
l ºrtigen Geſellſchaft mannigfache Anregungen für

- und Verſtand, aber keine eigentlichen Strebe - und

Zitpunkt für ſein geſammtes geiſtiges Leben, kein höchſtes

ºn für die Probleme und Tendenzen ſeiner Wiſſen

i Heidelberg iſt nicht Mittelpunkt und Stapelplatz

ºts größeren litterariſchen Verkehrs. Der dortige Buch

“ºn t aushijneinheimiſchen Ge

Ägt, literariſche Hilfsmittel müſſen mühſam
"geſucht und herbeigeſchafft werden, und die Litteratur

kenntniß in den verſchiedenen Fächern der Wiſſenſchaft ſieh

ſich daher zunächſt auf die im Ganzen zwar reichen, im Ein

zelnen aber doch vielfach lückenhaften Sammlungen der Uni

verſitätsbibliothek beſchränkt. Ebenſo iſt Heidelberg durch

ſeine Lage der Theilnahme an den wiſſenſchaftlichen un

ſocialen Zuſtänden des übrigen Deutſchlands, und beſondert

Norddeutſchlands, vielfach entfremdet, und dagegen mit ſei

nen Ideen und Sympathien fremdem Weſen und Leben zu

gekehrt. Man findet hier ſchon, bei einem großen Theil

der Geſellſchaft, als Grundcharakter jene franzöſiſche Naive

tät des Ignorirens ſolcher Ereigniſſe, Perſönlichkeiten und

Bezüge, welche nicht durch ihre unmittelbare Gegenwart ſich

aufdrängen, ſondern nur ein allgemeineres, idealeres In

tereſſe anſprechen. Dieſe Entbehrungen könnten leicht in

dem wiſſenſchaftlichen Leben der heidelberger Gelehrten jene

Einſeitigkeit und Erſtarrung erzeugen, welche ſo häufig der

Fluch der kleineren Univerſitäten iſt und welche eben in der

Entfremdung der Männer des Wiſſens von der allgemeinen

geiſtigen Zeitbewegung und in der Beſchränkung derſelben

auf ihre einzelne Wiſſenſchaft und deren abſtraetes Studium

begründet iſt. Allein dieſem Uebelſtande treten dort andere,

günſtigere Verhältniſſe nachdrücklich entgegen. Allernächſt

muß wohl der anregende und befruchtende Einfluß der ört

lichen, nationalen und geſchichtlichen Bezüge Heidelbergs

auf die Lehrenden eben ſo entſcheidend, wo nicht entſchei

dender ſein, als auf die Lernenden. Sodann wird der Wirk

ſamkeit der Univerſität ziemlich beſtimmt ihre Richtung vor

gezeichnet durch den Charakter des Volks, für welches, wie

durch den Geiſt des Staats, in welchem zu wirken ſie beru

fen iſt. Der Badenſer, wie wir es oben ausgeſprochen, iſt

praktiſch verſtändig, theoretiſchen Syſtemen abhold, ganz

den Bedürfniſſen der nächſten Gegenwart zugekehrt. Dieſem

praktiſchen Sinne des Volks bietet die Natur des Landes

vielfach reichen Stoff und der Staatsverfaſſung entſprechende

Formen dar. Beides aber wirkt nothwendig zurück auf die

Wiſſenſchaft, welche dadurch einen mehr concret praktiſchen,

wir möchten faſt ſagen, einen nationalen und loealen Cha

rakter annimmt, während ſie anderswo mehr das Allge

meine der Theorie und der Idee, das kosmopolitiſche In

tereſſe allſeitiger Cultur, oder die ſubjective Befriedigung

abſtraeter Gelehrſamkeit ſucht.

Dieſe Eigenthümlichkeit der heidelberger Univerſität darf

nicht überſehen werden, wenn man ſich ein unbefangenes

und ſicheres Urtheil über ſie bilden will. Aus ihr erklärt

ſich zuerſt der Mangel der ſpeculativen, die ſehr bedingte

Geltung der hiſtoriſchen Wiſſenſchaften auf dieſer Univerſi

tät. Man hat es den Profeſſoren Heidelbergs zum Vor

wurf gemacht, daß ſie von einer philoſophiſchen Begrün

dung oder einer hiſtoriſchen Entwickelung der Fachwiſſen

ſchaften nichts wiſſen wollen, daß ſie allzu empiriſch ver

fahren, allzuſehr nur aufs Einzelne, aufs Detail hinarbeiten,
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ohne das Ganze, das Syſtem, die allgemeinen Geſichts

punkte im Auge zu behalten. Das Factum läßt ſich nicht

abläugnen. Zu keiner Zeit iſt in Heidelberg ein philoſophi

ſches Syſtem von tieferem ſpeculativem Gehalte heimiſch

geworden, oder hat einen entſcheidenden Einfluß auf die

anderen Wiſſenſchaften gewonnen. Die Verſuche, die mo

dernen Identitätslehren dahin zu verpflanzen, waren ohne

nachhaltige Wirkung, ſelbſt die kräftigen und geiſtvollen

Beſtrebungen eines Daub im gleichen Sinne blieben verein

zelt und in ihren Erfolgen auf eine ſehr enge Sphärebeſchränkt.

Die Kantiſche Lehre allein ſchien Glück zu machen und

hat noch immer eine gewiſſe Geltung und einen gewiſſen

Einfluß auf die Fachwiſſenſchaften behalten. Freilich nur,

weil ſie gegen die Empirie und gegen das praktiſche Bedürfniſ

am duldſamſten iſt, weil ſie am wenigſten auf eine ſelb

ſtändige, lebendige Kraft der Idee Anſpruch macht und für

ihre leeren, formellen Schemata einen fremden, gegebenen

Inhalt nicht nur zuläßt, ſondern ſelbſt fordert. Dieſer ganz

äußerliche Gebrauch der philoſophiſchen Begriffe iſt die ein

zige Ehre, welche die Fachwiſſenſchaften in Heidelberg der

Philoſophie erweiſen; mit ein paar Kantiſchen Definitionen

und Eintheilungen, mit einer geſchichtlichen Anführung der

Kantiſchen Principien iſt es gethan, und um ſo unbeküm

merter geht nun der Staatsrechtslehrer, der Naturforſcher

zur Betrachtung des Einzelnen, Factiſchen fort, ohne je

wieder auf jene Principien und Formeln zurückzukommen.

Füllt man ſo in dieſen und den verwandten Fächern die

Stellen, welche man bei der angeblichen Speculation ab

ſichtlich ſich offen ließ, mit dem empiriſchen Detail aus,

welches Beobachtung und Erfahrung an die Hand giebt, ſo

muß in anderen Sphären der Wiſſenſchaft, deren Gehalt

ein mehr idealer iſt, ein gewiſſer innerer Sinn oder Inſtinct

mit ſeinen praktiſchen Bedürfniſſen und unmittelbaren Ge

fühlsregungen aushelfen. Darum hat der Rationalismus

und haben alle praktiſcheren Doctrinen und Methoden der

Theologie in Heidelberg Wurzel geſchlagen, während die

ſpeculative Dogmatik daſelbſt nie rechten Eingang finden

wollte, und ſelbſt der alte Daub vorzugsweiſe nur mit ſei

nen mehr concret-praktiſchen Vorleſungen (z. B. der Anthro
pologie) Glück machte, in denen das ſpeculative Element

vor dem empiriſchen, vor dem reichſten Detail einer geiſt

vollen und tüchtigen Menſchen- und Weltbeobachtung zu

rücktrat. Auch die geſchichtlichen Studien wurden von die

ſem Geiſte des nüchternen Empirismus berührt. Von einer

Philoſophie der Geſchichte konnte in Heidelberg nie die Rede

ſein. Aber auch der ideale, ſyſtematiſche Charakter, den die

Behandlung der Geſchichte auf den meiſten gelehrten Anſtalten

noch beibehalten hat, ging ihr hier verloren; an ſeine Stelle

trat eine ſcharfe und nüchterne Feſtſtellung und Würdigung der

einzelnen Thatſachen, eine Geſchichtsforſchung im emi

nenten Sinne. In der Rechtswiſſenſchaft tritt das geſchicht

liche Moment gleichfalls nur mit ſehr bedingter Geltung auf.

Die Vorträge der heidelberger Juriſten faſſen zunächſt nur

das praktiſch Bewährte und Nutzbare ins Auge, ohne ſich

daran zu kehren, ob dies auch geſchichtlich, durch einen

nachweisbaren Entwickelungsproceß, vermittelt ſei. Daher

ſelbſt der Theil des Rechts, welcher, ſeinem Urſprunge und

Geiſte nach, ganz in der Geſchichte, in der Tradition wur

zelt,– das römiſche Recht, dort nur mit Hinſicht auf ſeine

präſente Anwendbarkeit und mit faſt gänzlichem Abſehen

von ſeinen hiſtoriſchen Bildungsphaſen, betrieben wird.

Vom Standpunkte moderner Cultur aus ſind dieſe

Facta ebenſo viele Verdammungsurtheile gegen die Univer

ſität Heidelberg. Wir ſind gewohnt, Philoſophie und

Geſchichte als die Angelpunkte der wiſſenſchaftlichen Bildung

anzuſehen und den Werth einer gelehrten Anſtalt nach dem

Standpunkte zu bemeſſen, welchen auf derſelben jene beiden

Wiſſenſchaften einnehmen. Berlin, Jena, München, Halle,

haben auf ſolche Weiſe, zu verſchiedenen Zeiten, oder für

verſchiedene Kreiſe, als Centralpunkte deutſcher Wiſſenſchaft

und Cultur gegolten. Der ſpecifiſche Charakter einer jeden

der genannten Univerſitäten ward durch die auf ihr herr

ſchende Philoſophie beſtimmt; dieſe theilte ihren Geiſt den

übrigen Wiſſenſchaften mit; von da drang er in das ſoziale

Leben, in die äſthetiſche, moraliſche, politiſche Bildung

zunächſt der Stadt, ſodann der Nation ein, welchen die

Univerſität angehörte, und ſo ging von dieſer die Bewe

gung der nationellen Ideen, Sympathien und Tendenzen

aus. So hat lange Zeit hindurch die Naturphiloſophie die

Bildung Süddeutſchlands beherrſcht; ſo iſt der Geiſt des

preußiſchen Staats aufs Engſte mit dem Geiſte der Hegel

ſchen Lehre verwachſen, und jede Phaſe der letztern hängt

zuſammen mit einem Fortſchritte oder Rückſchritte des er

ſtern. Auffallend muß hierbei ſein, daß dieſe Initiative der

ſpeculativen Wiſſenſchaften für die Bildung des Volks da

am bedeutſamſten hervortritt, wo das geſammte nationelle

Leben einem Impulſe von oben folgt. Wo dagegen eine

fentliches Leben ſich aus dem Volke heraus, auf der Baſis

natürlicher, praktiſcher Bedürfniſſe und Intereſſen entwickelt,

da verliert auch augenſcheinlich die wiſſenſchaftliche Donin

ihre Macht über die Geiſter. Die einzelnen Fachwiſſenſcha

ten löſen ſich von dem gemeinſamen Centrum der Philºſº

phie ab und ſtellen ſich unter den Einfluß des praktiſchen

Lebens und der Erfahrung; die ideale Einheit und Unive“

ſalität verſchwindet, aber dafür bildet ſich eine conſtante

und ſolidariſche Beziehung der Wiſſenſchaft auf die Praxis

des Lehrens und Lernens auf die uebung und den unmº“

baren Gebrauch. Dieſe Richtung hat der Geiſt unlº

meiſten Univerſitäten in der neueſten Zeit genommen; daher

die Klagen über einreißende Unwiſſenſchaftlichkeit, über Ä

Verfall der philoſophiſchen Studien, über die Nüchterne

und Proſa der jungen Leute. Es iſt wahr, der Ueberg"

von der einen zur andern Richtung war mitunter uner"

lich genug. Die idealen Intereſſen, der Humanismus. *

Philoſophie, wollten nicht mehr Befriedigung gewäÄ
das praktiſche und öffentliche Leben war noch nicht ſelb

ſtändig genug herausgebildet, um den wiſſenſchaft."

Beſtrebungen eine klare und einfache Norm zu geben; ohne

beſtimmte Sympathien, ohne Enthuſiasmus und Eiſer"

man ſich zwiſchen den beiden Ertremen herum und gehe“

am Ende nur der äußeren Nothwendigkeit des Brº“
werbes.

(Schlußfolgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Heidelberg.

(Schluß.)

Ungleich günſtiger war in dieſer Hinſicht von vorn

herein Heidelberg geſtellt. Dort war der praktiſche Cha

rater der akademiſchen Studien, wie wir ihn oben bezeich

net haben, ſchon durch die geſchichtliche Entſtehung und

Entwicklung der Univerſität begründet und geſichert. Die

ſºllen Elemente, deren Zuſammenwirken wir als die Ur

abe des eigenthümlich kräftigen Lebens der heidelberger

interität anſehen zu müſſen glauben, waren auch ſchon

bei der Gründung dieſer Univerſität wirkſam. Eine wun

tar anmuthige Natur verſprach reichen Zufluß fremder

ºder ein rühriges Volk, durch die Vortheile ſeiner

º auf verſtändige Betriebſamkeit hingewieſen und durch

"Wetteifer mit rivaliſirenden Nachbarſtaaten zu höherer

ºmmiflung angeſpornt, erwies ſich für geiſtige Be

"ung für wiſſenſchaftlichen Unterricht regſam und em

"sº glüdlich begabte Fürſten, ihr und ihres Landes

"Intereſſen erkennend, kamen dieſem nationalen Be

dürfniſſe willig entgegen; und wie mannigfache politiſche

*ungen und Bedrängniſſe die herrſchenden Dyna

in zwangen, ſich auf die Kraft und das Bewußtſein der

Nation zu ſtützen, ſo trafen hier Staatsklugheit und Volks

* rammen in dem Beſtreben, alle Kräfte des Landes

in einer Bewohner gleichmäßig zu entwickeln und ins

* F zen, um den einmal angeſprochenen Rang unter

"ºnStaaten würdig zu behaupten.

*ºn die Stiftung der Univerſität hatte theilweiſe ei

""ichen Zweck, ſie ſollte eine Waffe für die Sache

*** Urban VI. werden, deſſen Anhänger Rup

"!ºn der Pfalz war, dadurch trat ſie in Oppoſition

Äniverſität zu Paris, welche ſich für den andern

si, Wºmens VII., erklärt hatte. Uebrigens ward ſie

Ädem Muſter dieſer eingerichtet und bekam auch

erſten Lehrer zum Theil von da Wie dort, gewan

Ä in Heidelberg die ſcholaſtiſchen Studien ausſchließ

ºn Einfluß, die Theologie war überwiegend; an ſie

*. Ariſtoteliſche Philoſophie und das kanoniſche

Recht an; die Medicin arbeitete ſich erſt ſpäter aus den dürf

tigſten Anfängen heraus. Dialektiſche Streitigkeiten füllen

faſt ganz allein den erſten Zeitraum der Geſchichte der Uni

verſität aus. Doch iſt zu bemerken, wie ſich ſchon hier ein

freierer, der lebendigen Erfahrung zugekehrter Geiſt durch

das Ueberwiegen des Nominalismus bekundet. Vielleicht

mochte ſelbſt das Studium der phyſikaliſchen Schriften des

Ariſtoteles, wie dürftig und unfrei es immer war, den er

ſten Grund zur empiriſchen Naturforſchung legen, die ſpä

ter hier, wie in Paris, ſo entſchieden hervortrat. – Da

gegen verſchloß ſich die Univerſität geradezu der humaniſti

ſchen Richtung, welche von Italien aus nach Deutſchland

eindrang, und welche Philipp der Aufrichtige auch nach

Heidelberg verpflanzen wollte, und erſt Friedrich II. und

ſeinem Nachfolger, Otto Heinrich, gelang es, der claſſiſchen

Litteratur und Gelehrſamkeit daſelbſt eine Stätte zu berei

ten. Durch Micyll, Ehem und Melanthon wurde die Uni

verſität reorganiſirt, das Uebergewicht der theologiſchen Fa

eultät beſchränkt und dafür neben den philoſophiſchen und

humaniſtiſchen Studien auch den praktiſchen Wiſſenſchaf

ten ein größerer Wirkungskreis eröffnet. Das Rechtsſtu

dium blühte unter trefflichen Lehrern, in der mediciniſchen

Facultät wurden Lehrſtühle der Therapeutik, der Patholo

gie und der Phyſiologie errichtet. – Die nun folgenden

Reformationsſtürme brachten der Univerſität mannigfache

Hemmungen; die Religion ward Sache der Politik, die

perſönliche Ueberzeugung und Geſinnung der Fürſten be

ſtimmte, zum Theil auf ſehr gewaltthätige Weiſe, den Gang

der Wiſſenſchaft; die unglücklichen Verwicklungen des Kur

fürſten Friedrich V. hatten die Erſtürmung Heidelbergs

durch die Baiern, die Vertreibung der Profeſſoren und

Studenten, die Wegführung der koſtbaren Bibliothek, end

lich die gänzliche Aufhebung der Univerſität zur Folge. Karl

Ludwig mußte dieſe völlig aus dem Friſchen herſtellen. Er

that es mit edlem Eifer, im Geiſte und nach den Bedürf

niſſen ſeiner Zeit. Ausgezeichnete Lehrer, wie: Coccejus,

Spina, Frank, Freinsheim, Tertor, wurden berufen, für

Staats- und Völkerrecht ward eine Profeſſur, die erſte in

Deutſchland, – gegründet und dem berühmten Stifter die
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ſer neuen Doctrin, Sam. Pufendorf anvertraut. In Rede

und Schrift regte ſich ein freierer Geiſt, und Karl Ludwig

legte ihm keine Feſſeln an. Neue Zeitbewegungen ſtörten

auch dieſen glücklichen Zuſtand der Univerſität; mit den

Perſönlichkeiten der Fürſten wechſelte die Politik der Regie

rung, und die Wiſſenſchaften empfanden dieſe Einflüſſe am

unmittelbarſten und ſtärkſten. Der Unterricht in der Phi

loſophie ward den Jeſuiten, ſpäter den Lazariſten anver

traut; eine finſtre Reaction gegen den liberalen Geiſt be

gann. Aber in derſelben Zeit, wo ſolchergeſtalt das

eigentliche ſpeculative Element der heidelberger Univerſität

in Verfall kam, ſtrebten die empiriſchen Wiſſenſchaften von

allen Seiten zu einem kräftigen Leben empor. Schon 1734

hatte ſich unter dem Vorſitz des Profeſſor Heuriſius

eine Geſellſchaft für vaterländiſche Geſchichte gebildet,

- die jedoch ſpäter wieder einging. 1769 war in Lau

tern eine philoſophiſch ökonomiſche Geſellſchaft, 1774 eine

Staatswirthſchaftsſchule gegründet worden; beide wurden

1784 nach Heidelberg verlegt und mit Sammlungen und

Localen reichlich ausgeſtattet. Von Heidelberg ging der

erſte Impuls zu einer wiſſenſchaftlichen Vehandlung der

Staatswirthſchaftslehre aus.

So überkam das Haus Zähringen, in den Beſitz der

Pfalz tretend, die Univerſität Heidelberg. Der zweite der

neugewonnenen Landestheile, der Breisgau, ſtellte in der

Univerſität zu Freiburg eine Rivalin Heidelbergs auf, ein

Verhältniß, welches auf letzteres nicht ohne Einfluß blieb.

Durch Verlegung des katholiſchen Seminars nach Freiburg

ward der Umfang und die Wirkſamkeit der theologiſchen

Facultät Heidelbergs bedeutend verringert. Um ſo ſtärker,

und in dieſer Stellung gegenüber der freiburger Univerſität

mit um ſo erklärterem Vorrange, traten die übrigen Facul

täten Heidelbergs hervor, beſonders die juriſtiſche und me

- dieiniſche, und von der philoſophiſchen die ſtaatswirthſchaft

liche Section, welche letztere durch die neue Organiſation

der Univerſität als eine beſondere Abtheilung conſtituirt und

im Range über die rein philoſophiſche geſtellt ward. Dieſe

wiſſenſchaftlichen Richtungen hatten ſich aus einem über

wiegenden nationalen und Zeit- Bedürfniſſe herausgebildet,

auf ſie gründete ſich der Ruhm und das Anſehen Heidel

bergs im Auslande; und die neue Regierung war einſichts

voll genug, um dieſen natürlichen und geſchichtlichen Zu

ſtand der Univerſität nicht durch unzeitiges Einwirken zu

ſtören. Zwar gab man den Anforderungen der modernen

Cultur ſoweit nach, daß man durch Berufung wiſſenſchaft

licher Celebritäten aller Farben, eine Vertretung der ver

ſchiedenen herrſchenden Richtungen der Zeitbildung, eine

Univerſalität der Studien zu begründen unternahm. Die

beiden Voß wurden gewonnen, um der Univerſität neuen

Glanz zu geben und den Sinn für Claſſicität zu bezeugen;

den neuern ſpeculativen Richtungen in der Philoſophie und

Theologie wurde Vorſchub geleiſtet. Aber bald genugmußte

man die Ueberzeugung gewinnen, daß dieſe Bildungsele

mente ſich dem wiſſenſchaftlichen Leben Heidelbergs nur

künſtlich einimpfen, nicht natürlich aſſimiliren ließen; daß

Heidelberg nicht die Miſſion habe, den Geiſt moderner

Wiſſenſchaft und Cultur in ſich darzuſtellen, ſondern nur

die einfachere Beſtimmung, für die Bedürfniſſe und In

tereſſen des praktiſchen Lebens des Staats und des bürger

lichen Berufs in engern und weitern Kreiſen bildend und

erziehend zu wirken. Man ließ die Univerſität in ihrem

einmal angenommenen Charakter gewähren und enthieltſch,

ihr Richtungen aufzudringen, die nicht aus ihrem Schooße

ſelbſt hervorgegangen waren. So geſchah es allerdings,

daß die Philoſophie und die ſpeculative Theologie verküm

merten, daß die claſſiſchen und antiquariſchen Studien in

Einſeitigkeit verfielen, daß auch in den praktiſchen Wiſſen

ſchaften, gewiſſe Methoden perennirend wurden, daß die

elektriſchen Schläge und Strömungen der neuern Litteratur

bewegungen und der wiſſenſchaftlichen Revolutionen verge

bens rings um die alten Herren her blitzten und donnerten,

die auf ihren Iſolirſtühlen ruhig und unbewegt in das wirre

Treiben hineinlächelten, und daß die Männer der moder

nen Cultur, die genialen Geiſter, die ſpeculativen Köpfe

einſtimmig Anathema über das heidelberger Philiſterthum

riefen. Aber dies verrufene heidelberger Philiſterthum be

ſitzt doch eine innere Kraft und Friſche mit der ſich die hohe

Aufgeblaſenheit der geiſtreichen Coterieen ſchwerlich meſſen

möchte; dieſe alten Herren, die dem Zeitgeiſte ſo entfremdet

ſcheinen, wurzeln doch in dem wahren Boden der Zeit, in

dem Geiſte ihres Volkes, in der Bewegung des politiſchen

und ſocialen Lebens weit tiefer, als jene Genialen, welche

in hochtönenden Theorieen und Syſtemen den Weltgeiſt ein

gefangen zu haben vermeinen; dies wiſſenſchaftliche Leben,

welches zu ſtagniren ſcheint, rückt ohne Unterlaß, aber ge“

räuſchlos, ſtetig, aber nicht in Sprüngen vorwärts. -

Den Beweis hiervon hoffen wir durch die Charakteriſtik der

einzelnen bedeutendern Perſönlichkeiten der heidelberger Uni

verſität zu führen, welcher ein zweiter Artikel gewidmet ſein

ſoll.

z
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Peter Schlemihl's wunderſame Gº

ſchichte, mitgetheilt von Adelbert von Chº

miſſo. Nach dem Tode des Dichters neu er

ausgegeben von Julius Eduard Hibig

Stereotypausgabe mit Holzſchnitten. Nürnberg

bei Joh. Leonh Schrag.

Es giebt ein altes Mährchen: der Teufel ſei einma"

ter eine Geſellſchaft Gefangener getreten, die in den Hº"

31.

eines argen Tyrannen, ihren Tod erwartet, ihre Befrei"
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aber nimmermehr gehofft, und habe ihnen freimüthig eröffnet,

wer er ſei und daß er ihnen allen die Thore des Kerkers auf

thun und Leben und Freiheit wiedergeben wolle, wenn er nur

den letzten in der Thüre ſich greifen dürfte. Weil nun jeder

bei ſich im Stillen die Hoffnung hegte, es werde doch nicht

gerade ihn dies Unglück treffen, ſo willigten ſie alle unbedenk

lich in den Vorſchlag des Argen, der hinter den Letzten ſtand

und ſchon ſich auszurechnen ſchien, wen es wahrſcheinlich tref

fen möchte, daß er ausgedrängt zurückbliebe; ſie ſtellten ihm

nur die Bedingung, er ſolle den Ausgang ſo groß machen,

da alle zugleich hinaus könnten, wenn ſie geſchickt und hur

tig wären. Darauf traten ſie in Reih und Glied, richteten

ſich ganz genau, wie ſie es als Soldaten gelernt hatten, der

Officic commandirte, und ſie marſchirten ſo gerade in den

Ausgang hinein, daß ſicherlich keiner um eines Haares Breite

zurückgeblieben wäre, wenn nicht bei dem letzten haſtigen

Schritt der Mittelſte, da wo die Schwelle der wirklichen Ker

krthür war, das Unglück gehabt hätte, zu ſtolpern und zu

fallen. Glücklicher Weiſe fiel aber ſein Schatten, den der

Lollmend in die geöffnete Thür zurückwarf, hinter ihm her,

der Teufel hielt dieſen für den letzten, warf ſich auf ihn und

ſing dem ſtolpernden Manne ſolchergeſtalt ſeinen Schatten weg.

Die Sºldaten marſchirten luſtig in die Freiheit hinein; und

lachten über den betrogenen Teufel. Aber das Schlimme kam

nach. Der Gefallene hatte wohl ſeine Seele gerettet, aber

nicht ſeinen Leib. Die Schattenloſigkeit zehrte ihn aus; die

Sonne ſchien durch ihn hindurch, und er verging vor den Au

gen der Menſchen, wie Nebel und Dunſt.– Ich glaube die

ſes Märchen ſogar gedruckt geleſen zu haben, und wundere

mich, daß es weder Hitzig noch Chamiſſo ſelbſt erwähnen.

Hig hat es gewiß nicht gekannt; daß dagegen Chamiſſo

ſk, wenn auch nur ſo eine zweideutige Jugenderinnerung

aren gehabt, und die rohen Motive deſſelben beſſer ausge

ºutet oder vielmehr das äußerliche Motiv der Durchſichtig

kitschwindſucht und ihrer bloßen Calamität in ein ethiſches,

ºhrt und werthvolles umgedichtet, ſollte man doch beinahe

muthen. Wenn damit Chamiſſo eine gewiſſe Anonymität,

in unbewußter Zug und eine poetiſche Eingebung ſtatt des

"in Bewußtſeins zugemuthet wird, ſo iſt wohl zu beden

- die Männer ſeiner Richtung gerade darin die wahre

Pºeten, wie denn auch Chamiſſo ſelbſt und Hitzig des

Firn ein klares Bewußtſein über die Wahrheit des Motivs

"Semih beharrlich ableugnen. Hitzig ſagt in ſeiner Vor

"z dieſer hübſchen Ausgabe, deren Ausſtattung mit ſammt

" sºllen Holzſchnitten die beſte Empfehlung verdient:

* at Chamiſſo oft mit der Frage gequält, was er mit

"*.nl ſo recht gemeint habe? Oft ergötzte ihn dieſe

º, "ürgerte ſie ihn. Die Wahrheit iſt, daß er wohl

"º eine ſpecielle Abſicht, deren er ſich ſo bewußt ge

t "davon eine philiſtröſe Rechenſchaft zu geben,

abei gehabt. Das Mährchen entſtand, wie jedes ächt poeti

Ät in ihm mit zwingender Notwendigkeit, um ſeiner

Äºn“ Chamiſſo ſelber macht ſich über die kügelnden
Fragen nach ſeiner eigentlichen Intention luſtig und deutet

ºft den Schatten als das Solide; und man könnte

Fiaft hinzuſetzen, „er ſei das Zeugniß des Soliden,“

Ä, wie Chamiſſo hier, an den Schatten für ſich al
in ſich halten wollte, wem aber das Zeugniß des Soliden ab

Ä ſº für die Welt das Solide ſelbſt. – Was iſt

7 in Signalement, ein Schattenriß, ausdrücklich

* ausgeſprochen, und Jedermann weiß, was der

Mangel dieſes Schattens für Unannehmlichkeiten nach ſich zieht,

wenn man unter die Leute geräth, welche darauf achten. Es

wäre aber zu ſpeciell, wenn man die ethiſche Bedeutung des

fehlenden Schattens pur als Zeugniß des Soliden, um auf

Chamiſſo's Humor einzugehen, ausſprechen wollte. Ein ſech

ſter Finger, ja eine ſechſte Zehe, die man etwa nur weiß,

gar nicht einmal ſieht, ein Höcker, ein Zopf, wenn die An

dern keine Zöpfe, und kein Zopf, wenn die Anderen welche

tragen, „eine zweibeinigte Karrete,“ wie die Straßenjungen

ſich ausdrücken, wenn die gewöhnlichen Karreten vier Räder

haben,– Alles dergleichen giebt Schlemihl'ſche Unbequemlich

keiten, nach Gelegenheit ethiſche und gemüthliche Uebelſtände.

Mir erzählte ein Freund: Er habe als Student in Berlin ſei

nen Mantel verſetzt. Darauf ſei eine furchtbare Kälte einge

fallen und für ihn, dem nur ein Leibrock zu Gebote geſtan

den, nun nicht ſowohl der grimmige Froſt, als das Bewußt

ſein unbequem, ja drückend geworden, unter allen Bemäntel

ten ſo abenteuerlich nackt einherzugehen. Er habe ſich verſtoh

len an den Häuſern hingeſchlichen und tauſendmal den Verſatz

ſeines Mantels verwünſcht; ja er ſei gar nicht ausgegangen,

als zur höchſten Noth, um nur dieſem Gefühl der Unvollſtän

digkeit und Abenteuerlichkeit zu entgehen. Gerade damals

habe er ſich viel mit der Deutung des Schlemihl und über

haupt mit der verkehrten Manier, im Kunſtwerk den allgemei

nen Gedanken zu ſuchen, herumgeſchlagen, bis er eines Tags

einen Freund um ſeinen Mantel gebeten mit den Worten:

,,Borg mir einmal deinen Schatten,“ bei welchem Aus

druck ihnen Beiden auf einmal die Wahrheit des Mo

tivs im Schlemihl deutlich geworden ſei. Der Mantel aber

habe zwiſchen ihnen fortan nur der Schatten geheißen. –

Wie es hier nicht gleichgiltig war, ob „der Schatten“

verſetzt oder geſtohlen war; wie einer, der eigentlich ſtandes

und ehrenhalber einen Mantel haben muß, wenn es 20 Grad

kalt iſt, ſich gemüthlich ſehr incommodirt fühlen wird, wenn er

ihn verſetzt hat: ſo geſteht auch Schlemihl durchaus nicht ein,

wie er eigentlich um den Schatten gekommen iſt, lügt viel

mehr jedesmal, er ſei ihm geſtohlen oder durch eine Calami

tät, die er nicht verſchuldet, abhanden gekommen. Ob

gleich nun übrigens Schlemihl eine unſchuldige Haut iſt, ſo

beruht doch auf dem Umſtande, daß er dem Teufel „nur ein

Haar“ freiwillig giebt, daß er ihm auch nur ſeinen Schatten

verkauft, ſich auf einen Handel mit ihm einläßt und von dem

gewöhnlichen Wege der Welt zu den Gütern, der Erde ab

weicht, – auf dieſer leiſen, ſich ſelbſt entſchuldigenden Ver

ſchuldung beruht die glückliche Wendung der Dichtung, ihr

feſſelndes Intereſſe, und ihr intereſſanter Verlauf. Das Ver

hältniß, welches Chamiſſo ſelbſt zu dem Schlemihl hat, wird

dadurch ebenfalls intereſſant. Hitzig ſelbſt erzählt, Chamiſſo

habe den Schlemihl geſchrieben im Jahr 1813 in einer Zeit,

wo die ganze deutſche Welt für eine große Sache ſich bewaff

nete. ,,Chamiſſo hatte nicht allein einen kraftvollen Arm, ſon

dern trug ein wahrhaft deutſches Herz in ſeiner Bruſt und

befand ſich dennoch in einer Lage, wie unter Millionen „nicht

Einer. Denn es galt Kampf nicht für Deutſchland allein,

ſondern auch Kampf gegen ein Volk, dem er durch Geburt

und Familienbande angehörte. Das ſetzte ihn in Verzweiflung.

„Die Zeit hat kein Schwert für mich, nur für mich keins;“

ſo ſeufzte er oft. „Seine Freunde entfernten ihn aus Berlin

und bereiteten ihm ein Aſyl bei der gräflich Itzenplitziſchen

Familie zu Kunersdorf. Hier ſchrieb er in wenig Monaten

den Schlemihl. Es kann nicht fehlen, daß er darin ſeine ei.
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gene Stimmung ſchrieb. Was fehlte ihm, was hatte er ver

ſchuldet? war es mehr als der verdienſtloſe Schatten, den

alle Anderen vor ihm voraus hatten? denn er war ja ſeiner

Geſinnung nach ein Deutſcher, aber nur von Geburt ein Fran

zoſe; und war es ſeine Schuld, daß nun plötzlich eine Zeit

hereinbrach, die ein Weſen, welches bisher ein Schatten zu

ſein ſchien und nicht höher geachtet wurde, die Nationalität,

das Volksthum, zum Stichwort machte und Jeden, der es

nicht hatte, mit unerbittlicher Rohheit als einen paßloſen Aus

würfling und Vagabunden behandelte? Man kann ein ehren

werther Mann ſein ohne dies Verhältniß; der Menſch und die

Intereſſen des menſchlichen Geiſtes, Wiſſenſchaft und Kunſt,

die dem edlen Chamiſſo ſo ſehr am Herzen liegen, rechtferti

gen ſeine kosmopolitiſche Schattenloſigkeit; und bei ſeinem

Freunde Hitzig und ſelbſt bei dem teutoniſchen Fouqué war er

ſo gut, wie Schlemihl bei ſeinem Freunde Chamiſſo gerecht

fertigt. Das aber iſt ein feiner Takt, daß er ſeinen Helden

nicht ohne Schuld in die Calamität hineingerathen läßt, und

wenn er ſehr ſtark hervorhebt, wie wenig er vor ſeiner trüben

Erfahrung den Werth des Schattens gekannt, ſo iſt es wohl

kein Zweifel, daß auch hier wieder Chamiſſo ſeine eigene Er

fahrung mit der doppelten, d. h. mit gar keiner Nationalität

in der innerſten Empfindung gegenwärtig gehabt. Die Ana

logie beleuchtet ſo ſtark, wie der Begriff, und für das Poeti

ſche ſtärker, denn ſie giebt die anſchauliche Wahrheit, nicht

die abſtracte. Will man nun von Chamiſſo's eigener Schuld

reden, ſo iſt ſie augenſcheinlich dieſelbe, wie die ſeines Freun

des Schlemihl, die Veräußerung einer Qualität, auf die er

kein Gewicht legte, als er ſie hingab, und um die gleichwohl

kurz darauf Millionen zum Schwerte griffen. 1810 konnte er

zurückkehren; 1813 trat der Nationalitätskampf ein. Cha

miſſo hatte den Humor, auf ſein Vagabundenbewußtſein zu

beſtehen, ja in das Botaniſiren durch alle Zonen und Welt

theile ausdrücklich die Verſöhnung des Schlemihl mit ſeinem

ſchlimmen Geſchick zu ſetzen; auch dies iſt aus ſeiner innerſten

Anſchauung und Erfahrung geſchrieben, und er bewies es kurz

darauf durch die That. „Die erſte Ausgabe der unvergleich

lichen Erzählung, ſchreibt Hitzig, erſchien 1814, und hatte

ſich kaum zu Anfange des nächſten Jahres 1815 Bahn zu bre

chen angefangen, als der Dichter auf mehr als drei Jahre,

zu ſeiner Reiſe um die Welt, von der der Schlemihl eine

merkwürdige Vorahnung enthält, Deutſchland verließ. Schle

mihl war der Abſchiedsgruß an dies ſein zweites Vaterland.“

Chamiſſo iſt zurückgekehrt, und hat ſeine Studien und ſeine

Poeſieen gepflegt, wie Schlemihl der Anachoret, aber auch er

gewann ſeinen Schatten nie wieder: er hatte aufgehört, Fran

zoſe zu ſein, der Kampf der Deutſchen und Franzoſen war

verraucht, und es wurde nicht mehr auf das Franzoſenthum

pointirt, aber der Kampf um das Deutſchthum, die Noth um

die Leichtigkeit der Sprache in der Converſation (die ihm beim

Schreiben ſo meiſterhaft gelingt, wie des der Schlemihl ein

Zeuge iſt) führte ihn nie zum vollſtändigen Ueberwinden. –

Dem Herausgeber iſt die neue Anregung für dieſes lie

benswürdige Product und die mancherlei Auskunft über den

nicht minder liebenswürdigen Dichter nicht genug zu danken;

ſoll doch vom Weltſchmerz die Rede ſein, den ſo viele Gecken

jetzt affectiren, ſo iſt es wenigſtens die Welt geweſen und der

ſchöne Kosmopolitismus, der dem wackern Chamiſſo ſo zu
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ſondern deſſen tiefe Wahrheit er mitten in der eben ſo berech

tigten Aufregung des nationalen Pathos mit ſiegsgewiſſem

Humor feſthielt und darſtellte, deſſen Schuld er nicht läugnete

und deſſen Kampf er dichteriſch geläutert mit ergreifender

Macht in ein analoges Verhältniß hineinbildete.

Arnold Ruge.

32. Etlike Stücke, wo idt vormals ihm

paweſtdhome mit dem gadesdenſte thom

Stralſunde gethan, beth up dadt jar

1523, dadt her Caſten Kelhodt dorch

ſcickunge des Allmechtigen dadt reine

wordt Gades anhoff tho predigende

dorch her Franz Weſſell borgermeiſter

thom Sunde beſchreuen. Anno 1550,

Als Programm zur Jubelfeier des Superinten-

denten Dr. Droyſen zu Stralſund, nach einer

Handſchrift der greifswalder Univerſitätsbibliothek,

herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet

von Dr. Ernſt Heinrich Zober.

Dr. Zober hätte nicht paſſender mit dem ſpeciellen Zweck

ein allgemeineres Intereſſe verknüpfen können, als durch dieſe

ſorgfältig herausgegebene und fleißig erläuterte ſprachliche ſo

wohl, als ſittengeſchichtliche Seltenheit, des Bürgermeiſters

Franz Weſſel's Schilderung des katholiſchen Gottesdienſtes zu

Stralſund kurz vor der Lutheriſchen Kirchenverbeſſerung. Das

damalige Niederdeutſch, in aller Abweichung von ſeiner jetzi

gen ſtark gemiſchten Geſtalt, bietet ein charakteriſtiſches und

dem Provinzialen gemüthlich eingängliches Element für die

biedere und brave Natur des reformatoriſchen Bürgermeiſters,

der nach 25 Jahren aus der Erfahrung des vergeiſtigten und

veredelten Lebens heraus die Gräuel und Gaukelwerke, denen

er ſelbſt vornehmlich hatte ein Ziel ſetzen helfen, ſich ins Ge

dächtniß zurückrief und in naiv kräftigen kurzen Memoiren nie

derſchrieb von Neujahr an durch die Feſte des ganzen Jahres.

Gegen das Ende ſchreibt er: „Nu weren vaſt de meiſten up

den predigſtölen ſulcke ſchelme, de dadt meiſte deel eres ſer

mones mit dem Banne unde doden-böken thobrachten, ſoke

den, ſchulden, befolen allen duuelen, wo ſe mit dem vorban

nen anrichten ſcholden, undt didt woll ummhe eine ſwepe efte

harenthom. Ja wen idt dem papen 1 ßl. drogh, hadde he

woll ein ganz dorp vull lude deme duuel verkoft, wen hemen

demacht hat hedde.“ D. h.: Nun waren faſt die meiſten auf

den Predigtſtühlen ſolche Schelme, die den größten Theili“

res Sermones mit dem Bann und den Todtenbüchern zubrach

ten, fluchten, ſchalten und allen Teufeln anbefahlen, wo ſie

mit dem verdammen einſchreiten ſollten, und das etwa "

eine Peitſche oder einen härnen Zaum. Ja, wenn es einem

Pfaffen nur einen Schilling trug, hätte er wohl ein ganz

Dorf voll Leute dem Teufel verkauft, wenn er nur die Macht

dazu gehabt hätte.“ Sollte man nicht ſagen, wenn man "

ferer Hierarchiſten gedenkt: Tout comme chez nous? nur Ä

dem Unterſchiede freilich, daß unſere consules ſichs noch

geſagt ſein laſſen wollen: videant coss., ne quid resp. Ä

menti capiat. Dieſes ſtralſundiſchen Conſuls Gedächtnik 3"
Herzen ging, über den er ſich aber nicht zerriß und zerraufte, erneuern, finden wir daher ſehr an der Zeit. e

- ––-T

–

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ze: Dithriſtliche Lehre von der Verſöhnung in

l: ihter geſchichtlichen Entwicklung von

der älteſten Zeit bis auf die neueſte.

Von Dr. Ferd. Chriſtian Baur, ordentl.

Profeſſor der evang. Theologie an der Univerſität zu

Tübingen. Tübingen, 1838. 764 S. Verlag

von C. F. Oſiander.

Was man immer auch gegen die philoſophiſche Methode,

die Geſchichte zu behandeln, einwenden mag, wie ſehr man

auch Urſache zu haben glaubt, die wirkliche Geſchichte ge

gen metaphyſiſchen Formalismus geltend zu machen, ſo

wird es ſich doch immer mehr herausſtellen, daß die philo

ſerbiſche Methode nichts Anderes als der reale Gang der

Sie ſelbſt iſt. Ihr einziger und vollſtändiger Unterſchied

an den andern Formen der geſchichtlichen Darſtellung be

cht gerade in dieſer Objectivität, in dem Streben, an die

Stelle eines bloß ſubjectiven Zuſammenhanges der geſchicht

in Productionen den objectiven zu ſetzen, oder denſelben

j nºten. Die Geſchichte iſt nur für uns bloßes

ºt, oder Aggregat, an ſich eine durch den Begriff

"3reits beſtimmte und in ſich unterſchiedene Einheit.

* aufzufinden, iſt die Aufgabe des Hiſtorikers, der mit

ºrieriem Auge die Geſchichte betrachtet. Die Quan

des Stoffes kann hierbei ſo wenig ein Hinderniß ſein,

º ſie dieſe Entdeckung vielmehr fördern muß. Denn bloße

"ºnente des Stoffes ſind auch bloße Fragmente der Idee;

**ändigkeit des Stoffes iſt auch die Vollſtändigkeit

- ** Es wird daher der philoſophiſchen Betrachtung

: ei ſehr förderlich ſein, wenn die Gelehrſamkeit

Ärhiloſophiſchen Blicke vereinigt, wie dies bei
"ºr. Vºr der Fall iſt.

eintanz hat in ſeiner Encyclopädie der theologiſchen

Insiºn zuerſt die allgemeinen, nothwendigen Ent

- "ºunder Dogmengeſchichte vorgezeichnet. Obwohl

“ºn mit Recht den Vorwurf machen kann, daß die

"tungsſtufen, die er angiebt, bloß Stufen des for

* Erkennens, das ſich auf verſchiedene Weiſe zu einem

"ºnen verhält, nicht des ſich entwickelnden Inhalts

ſelbſt ſind, ſo hat er doch das Verdienſt, die Dogmenge

ſchichte zuerſt der philoſophiſchen Methode vindicirt zu ha

ben. Das eigenthümliche und große Verdienſt des Hrn. Baur

beſteht nun darin, daß er den Reichthum und die Gründ

lichkeit ſeiner hiſtoriſchen Studien zur Durchführung dieſer

Methode im Beſonderen zu verwenden, in der vorliegenden

Schrift mit Erfolg ſich zur Aufgabe gemacht hat. „Nur

wenn, ſagt er in Vorrede S. VI, in der geſchichtlichen Dar

ſtellung das Weſen des Geiſtes ſelbſt, ſeine innere Bewe

gung und Entwicklung, ſein von Moment zu Moment

fortſchreitendes Selbſtbewußtſein ſich darſtellt, iſt die wahre

Objectivität der Geſchichte erkannt und feſtgeſtellt. Dieſer

Geſichtspunkt, von welchem aus es insbeſondere die Auf

gabe der chriſtlichen Dogmengeſchichte iſt, das chriſtliche

Dogma im Ganzen und Einzelnen ſo zu behandeln, daß

alle zeitlichen Veränderungen als die weſentlichen und noth

wendigen Momente erſcheinen, durch die ſich der Begriff

hindurchbewegt, um – durch alle Momente hindurch ſich

ſelbſt in ſeinem eigenen innerſten Weſen zu erfaſſen, liegt

der hier gegebenen Darſtellung zu Grunde, in der feſten

Ueberzeugung, daß nur auf dieſem Wege die Geſchichte für

den denkenden Geiſt das ſein kann, was ſie ihrer göttlichen

Beſtimmung zufolge für ihn ſein ſoll, die Selbſtverſtändi

gung der Gegenwart aus der Vergangenheit.“ Dies Ver

hältniß zur Geſchichte, in welchem wir von der Vergangen

heit für die Gegenwart lernen wollen, lernen wollen, „was

ſich bei allem Wechſel zeitlicher Formen, durch den natürli

chen Gang der Sache ſelbſt, als der wahre ſubſtantielle In

halt des Geiſtes herausſtellt,“ iſt ohne Zweifel namentlich

für unſere Zeit ſehr wichtig. Nur glaubt Ref. nicht, daß

wir von der Geſchichte das Unweſentliche vom Weſentlichen

ſcheiden lernen, und das Letztere am Ende in einer gewiſſen

Unabhängigkeit von den zeitlichen Formen zu beſiegen

bekommen, ſondern wir werden nur von der Geſchichte,

in welcher der Gegenſatz von Weſentlichem und Unweſentli

chem nirgends ſeine Stelle findet, lernen, was wir jetzt

zu thun haben. Die Unabhängigkeit von den einzelnen hi

ſtoriſchen Formen wird nur darin beſtehen, daß wir uns

von der inneren Conſequenz der Geſchichte auf eine andere,
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beſtimmte Form hingewieſen ſehen, daß wir von der Ge

ſchichte lernen, „dem Zuge des Geiſtes zu folgen, der nur

vorwärts geht.“ Dieſe Befreiung von den vergangenen

geſchichtlichen Formen hängt von ſelbſt mit der philoſophi

ſchen Betrachtung der Geſchichte zuſammen, für welche ſie

ein objectiver Fortgang iſt, der von ſelbſt uns auffordert,

auf ihn zu merken, um mit ihm fortzuſchreiten und mit

dem wir in unſerer Gegenwart uns nur vermittelſt jener Be

freiung identificiren können. Wenn es einen Nutzen der

Geſchichte geben ſoll, ſo iſt es dieſer. Der offene Sinn

für die Objectivität der Geſchichte iſt immer auch der Sinn

der freien Forſchung. Es iſt bekannt, daß bei dem Hrn.

Verf. der eine ſich auf den andern ſtützt, und als neuen Be

weis hiervon heißt Ref. auch dieſes Buch willkommen.

Der Hr. Verf. geht S. 7 u. 8 von der neuteſtamentlichen

Lehre aus. Sie liegt, ſagt er, vor uns als einfacher, zwar nach

allen Seiten hin noch unbeſtimmter, aber auch alle ſubje

ctive Einſeitigkeit ausſchließender Ausdruck des religiöſen

Bewußtſeins. Die in dieſer Einheit enthaltenen Richtun

gen nach der Verſchiedenheit ihrer Momente hervortreten zu

laſſen und zum Bewußtſein zu bringen, um das an ſich

noch Unbeſtimmte zu ſeinem beſtimmten dogmatiſchen Be

griff und Ausdruck zu erheben, mußte die Aufgabe des ſich

entwickelnden Dogmas ſein. Der Hr. Verf. ſtellt nun vor

läufig als Unterſchiede in dieſer unbeſtimmten Einheit des

neuteſt. Verſöhnungsbegriffs auf: entweder wird die Ver

ſöhnung objectiv als göttlicher, oder ſubjectiv als menſch

licher betrachtet, oder wird auf die hiſtoriſche Thatſache der

Verſöhnung das Hauptgewicht gelegt. Die beiden erſten

Unterſchiede, mit welchen doch das dritte Moment immer

in einem beſtimmten Zuſammenhange ſteht, ſind es, welche

ſeiner Eintheilung des geſchichtlichen Stoffes zu Grunde

liegen. Dieſe Eintheilung knüpft der Hr. Verf. an die Ent

wicklungsform des Geiſtes überhaupt an: Wie der Geiſt,

ſagt er S. 12, in ſeiner ganzen zeitlichen Entwicklung von

der Objectivität zur Subjectivität und von der Subjectivität

zur Objectivität ſich fortbewegt, um durch die verſchiedenen

Moment, durch welche er ſich mit ſich ſelbſt vermittelt, ſich

von der Unmittelbarkeit des natürlichen Seins zur wahren

geiſtigen Freiheit zu erheben, ſo theilt ſich die Geſchichte des

chriſtlichen Dogmas überhaupt und jedes einzelnen Dogmas

insbeſondere in verſchiedene Perioden, je nachdem entweder

das Moment der Objectivität oder das der Subjectivität

das überwiegende iſt, oder beide in der höheren Einheit

des Begriffs ſich zuſammenſchließen und gegenſeitig durch

dringen. Dieſe Entwicklungsform, welche ſomit auch die

des vorliegenden Dogmas iſt, iſt nicht zunächſt eine Ent

wicklung des Inhalts des Dogmas, ſondern eine Entwick

lung des Verhältniſſes des Subjects zu demſelben. Allein,

wie ſchon bemerkt, der Hr. Verf. ſtellt dieſelbe auch als eine

Entwicklung des Inhalts dar, wenn er ſagt S. 13: „Der

Uebergang von dem Standpunkt der Objectivität auf den

der Subjectivität ſpricht ſich einfach darin aus, daß, wäh

rend auf der objectiven, im Satisfactionsdogma ſich dar

ſtellenden Seite nur Gott es iſt, welcher ſich mit dem Men

ſchen verſöhnt, nun umgekehrt, vom ſubjectiven Geſichts

punkt aus, nur in dem mit Gott ſich verſöhnenden Men

ſchen der eigentliche Proceß der Verſöhnung erfolgen ſollte.“

Es liegt hiebei der richtige Gedanke zu Grunde, daß ein

beſtimmtes Verhältniß des Subjects zum Gegenſtande dem

Gegenſtande ſelbſt eine unterſchiedene Beſtimmtheit giebt,

Halten wir jedoch dieſen Gedanken feſt, ſo muß, falls in

der erſten Periode bis Anſelm, der Periode der überwiegenden

Objectivität in der ſich ausbildenden Satisfactionstheorie

(S. 15), verſchiedene Verhältniſſe des Subjects zum Ob

jecte ſich zeigen, nothwendig auch hier der Gegenſtand, das

Dogma ſelbſt dem Inhalte nach ſich verändern. Indem aber

dies nicht bemerklich gemacht wird, ſo ſcheint jene Inhalts

beſtimmtheit für dieſe ganze Periode der Objectivität gelten

zu ſollen, was unmöglich iſt; ſie paßt nur für die Satis

factionstheorie, nur für dasjenige Verhältniß des Subje

ctiven zum Objectiven, in welchem das Dogma von der

Verſöhnung in ſeiner abſoluten, im Weſen Gottes gegrün

deten Nothwendigkeit gedacht, nicht aber für dasjenige

Verhältniß des Subjectiven zum Objectiven, in welchem es

als äußere geſchichtliche Objectivität aufgefaßt wird. Was

iſt jedoch mit dieſer Objectivität geſagt? welche phänome

nologiſche Stufe iſt hiermit ausgedrückt? Wenn der Hr.

Verf. von der Unmittelbarkeit eines objectivengeſchichtlichen

Gegebenſeins ſpricht, wenn er ſagt, die ganze Richtung

des Geiſtes gehe dahin, ſich in die Objectivität des Dog

mas immer tiefer dadurch hineinzubilden, daß es als gº

ſchichtliche Thatſache in dem geſchichtlichen Zuſammenhang

ſeiner Urſachen und Wirkungen entwickelt wird, ſo ſcheint er

das Object, zudem ſich hier das Subjeetverhält, alseinwirk

liches, reales zu nehmen. Allein der Hr. Verf. ſagt zu:

gleich: „hat ſich der in der Menſchheit offenbarende göttliche

Geiſt zu einer neuen Form ſeiner geſchichtlichen Eriſtenze"

hoben, ſo muß vor Allem der eigenthümliche Inhalt, wek

chen der Begriff der Religion in dieſer neuen Form in ſich

ſchließt, dem Bewußtſein des Menſchen in gegenſtändl

cher Weiſe gegenübertreten.“ Mit dieſem Gegenübertreten

wird er wohl nichts Anderes ſagen wollen, als daß der

Inhalt für das Bewußtſein als ein Anderes iſt, nicht an

ſich, auf reale, wirkliche Weiſe; hiemit ſtimmt auch allein

überein, wenn er z. B. S. 86 in Beziehung auf die Idee

einer Täuſchung des Teufels, welche dieſem Abſchnitte an

gehört, ſagt, der Inhalt des chriſtlichen Glaubens ſei

ſich nicht in ſeiner objectiven Wahrheit und Nothwendige

ſondern als bloße Sache der ſubjectiven Vorſtellung un?

Einbildung dar. Wollen wir alſo dieſe Stufe als eine

phänomenologiſche bezeichnen, ſo werden wir ihre Obe"



K." 581 St. Roche. Von der Verfaſſerin von Godwie-Caſtle. 582

e Tief

därin ui, M.

fconºni:

eher intaº

om ſubt. -

ſich kº!

ehnung

k zu Grº,

s um Eziº

ene Beine

f, ſo Tj

Friederiker

den Star

es Zººs

hier derE

erne?“

ſo ſken g

der Cº

ritt in

WEF: ..

m d. Neº:

Wº er

nicht ak :

kein ſº

sº -

ſagt rt -

ºf Leº

z es

g die ſº

Tºr.“

tº sº

tº 3“

trº

* F

ke eine

...
h ºf -

iſt nur A

g:

sie

l e

- *

- -

Biº

vität im Sinne des Hrn. Verf. ſelbſt als eine vorgeſtellte

bezeichnen müſſen, es iſt jedoch nicht zu verkennen, daß die

Art, wie unſere Schrift dieſe Stufe beſtimmt, zu viel Ge

wicht auf die Objectivität als ſolche legt, ohne die Form,

in der ſie bloß für das Subject iſt, mit gehöriger Beſtimmt

heit auszudrücken. Der Hr. Verf. ſtellt ſich zu ſehr auf den

Standpunkt der Vorſtellung ſelbſt, für welche das Vorge

ſtellte ein Anderes iſt, ohne daß ſie weiß, daß das Vor

geſtellte nur das Vorſtellende, das Ich ſelbſt iſt. Es kommt

hierte ganz auf die Entſtehung der Vorſtellung an, ein

äußerſt wichtiger, aber auch ſehr ſchwieriger Punkt. Eines

this weiſt dieſelbe als bloße Vorſtellung auf das Ich als

ihren Urſprung zurück, anderntheils, ſofern in ihr doch

ein Gegebenes dem Bewußtſein erſcheint, ſcheint vielmehr

das Gegebene ihre Cauſalität zu ſein. Wenn der Hr. Verf.

ſich auf die letztere Seite hinneigt, ſo möchte Ref. vielmehr

auf die erſtere treten; ihm ſcheint das Vorgeſtellte als ſol

bes als nicht reales, als bloße idealiſtiſche Projection des

M it nichts Objectives entſpricht, feſtgehalten werden

zu müſſen. Die Vorſtellung entſteht aus dem Streben des

empfindenden Ich, ſich ſelbſt zu objectiviren; nur die Em

Pfnung als ſolche kann durch Eindruck, Mittheilung von

in angeregt werden, dagegen die Vorſtellung unmit

klar nicht auf das Object, ſondern auf die Empfindung

Fºrtiſ und nur die erſte Form iſt, in welcher das em

ſºnde Ich ſich für die Anſchauung zu realiſiren ſtrebt.

Die Vorſtellung iſt ein Act des Jch, in welchem dieſes

nicht ein Anderes in ſich aufnimmt und ſich aſſimilirt, ſon

"Filmehr ſich ſelbſt als ein Anderes ſetzt. Der Gegen

ſtand der Vorſtellung iſt nicht das Andere, ſondern Ich

º. Hält man dagegen das Gegebene unmittelbar als

Cauſalität der Vorſtellung feſt, ungeachtet man ſie als bloße

Wertung ſtatuirt, ſo aſſimilirt in ihr das Jch Anderes,

ºt in ihr nicht ſich ſelbſt vor, ſondern Anderes; man

ſcht aber leicht, daß eine Aſſimilation noch keine Vorſtel

ſondern nur Empfindung iſt, und daß daher noch

* sºzu gehört, um das Aſſimilirte überhaupt alsAn

"ºuellen. Nimmt man auf dieſe Weiſe die Vor

n ºs Bewußtſein eines Anderen, ſo daß, obwohl

*nder nur für das Bewußtſein iſt, doch nicht feſtge

n "daß dieſes Andere nur Ich ſelbſt und noch

"Anderes iſt, nur aus dem Ich heraus zur Rea

iſt, ſo wird man die Entwicklung des Geiſtes,

"!ºmit des beſtimmten Dogmas, ſo beſtimmen, wie der

Verf, den Geiſt wie das Andere zuerſt als Anderes vor

* aben, ſofort den Unterſchied deſſelben vom Jch aufhe

"enn das Sujeas Objective

Ä Es iſt klar, daß in dieſer Methode das Andere den

sº*Realen bekommen muß; dieſer Schein kann nur

Ä ran, indem feſtgehalten wird, daß das An

ºht ein Reales, ſondern als Gegenſtand der Vorſtel

lung nur Ich ſelbſt iſt. Wird aber der Anfangspunkt der

Entwicklung ſo beſtimmt, ſo kann ihr Ziel nur ſein, das

in der Vorſtellung aus dem Jch herausgetretene Andere zum

realen, angeſchauten Anderen, in welchem Jch ſich ſelbſt

erblickt, herauszuarbeiten; das bloß Subjective wird obje

ctivirt, realiſirt. Die Methode des Hrn. Verf. macht den

umgekehrten Weg, ſie ſubjectivirt das Objective; inſofern

für dieſe das anfängliche Objective doch nur ein ſubjectives,

vorgeſtelltes iſt, und das Subjective, das am Ende auftritt,

eben ſo ſehr objectiv iſt, ſo fallen beide Methoden offenbar

der Sache nach zuſammen, nur daß die des Hrn. Verf. dar

auf Nachdruck legt, daß Jch ſich im Objecte habe, wäh

rend die des Ref. verlangt, daß Ich ſich als Object er

blicke. Ref möchte aber den weſentlichen Unterſchied beider

Methoden nicht verwiſcht ſehen, der darin beſteht, daß das

Andere, welches am Anfang für das Bewußtſein iſt, in

der Methode des Hrn. Verf. nicht in ſeiner Geneſis aus dem

Jch heraus aufgefaßt wird, ſondern, obwohl nur für das

Ich, doch nur auftritt, um in das Ich zurückgenommen zu

werden, während für den Ref. daſſelbe als vorgeſtelltes nur

die erſte Form bezeichnet, in welcher das Ich aus ſich zur

Realität herauszutreten beginnt. –

(Fortſetzung folgt.)

St. Roche. Von der Verfaſſerin von God

wie - Caſtle. 3 Theile. Breslau, bei J. W.

Korn. 1839.

Die Romane dieſer Dichterin, Henriette Paalzow ge

hören der Richtung an, welche aus der Nachahmung Wal

ter Scott's ſich in Deutſchland hervorgebildet hat, und

zwar ſehen wir in ihr den jüngſten und vielleicht letzten

Nachwuchs dieſer Richtung, denn erſt im Jahre 1837 iſt

ſie mit Godwie- Caſtle hervorgetreten.

Dieſer Roman fand einen unerwartet großen Beifall,

den er jedoch mehr der Zufälligkeit ſeiner Anonymität ver

dankte. Der Verleger hatte das Manuſcript nebſt einer

Summe von 500 Thalern für die Druckkoſten ohne irgend

eine Namennennung aus Berlin zugeſchickt erhalten, und

natürlich ſogleich voller Freuden gedruckt.

konnte nun, ſo ließen ſich die Hypotheſen über den Verfaſ

ſer vernehmen, dieſe Koſten aufgewendet haben, als eine

„hohe Perſon“? und da es nachgerade Mode geworden

war, daß jede königliche Familie einen Dichter oder Künſt

ler zu ihren Mitgliedern zählte, ſo rieth man alsbald auf

eine preußiſche Prinzeſſin, die man als eifrige Schülerin

„Göthe's“ kannte. Indeſſen war dieſe Vermuthung ganz

ohne Grund, der Prinzeſſin war es nicht eingefallen, Ro

mane zu dichten, und der Geldaufwand war nur eine gut

berechnete Speculation auf ſchnelle Berühmtheit geweſen.

Das geheimnißvolle Dunkel machte den Roman zehnmal

intereſſanter als er war. Indeſſen verdiente er den größten

Wer anders
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Theil dieſes Beifalls doch. Die Phantaſie der Dichterin

zeigte ſich höchſt ſchöpferiſch in den mannigfaltigſten Situa

tionen, die auf das Geſchickteſte und Geſchmackvollſte genre

artig im Coſtume der Zeit Karl's I. ausgemalt waren, und

in der Charakteriſtik rang ſie erſichtlich nach dem höchſten

Ziele, der Einigung des pſychologiſchen Intereſſes mit dem

hiſtoriſchen, ihr Gemüth war offenbar ein tief poetiſches.

Als Ganzes betrachtet zeigte ſich der Roman indeſſen zu eom

plicirt, und deshalb zu wirr in der Compoſition, und in

der Charakteriſtik zeigte ſich zu überwiegend das weibliche

Element, ein jugendliches, mit allen Vorzügen des Geiſtes

ausgeſtattetes Weſen nahm den Vordergrund der Dichtung

an, daran ſchloſſen ſich ältere weibliche Geſtalten, welche

die formelle Abgeſchloſſenheit des weiblichen Lebens reprä

ſentirten, während jene die Bildung des freiwerdenden

Charakters darſtellte, und um dieſe gruppirte ſich dann die

große Zahl von Männergebilden, die meiſtentheils ſehr

charakterſchwach erſchienen. Die Breite der Refterionen

war ferner ein weſentlicher Mangel der Dichtung. Die

Bildung der Weltanſchauung, welche ſich darin ausſprach,

ſtellte die Dichterin jedoch neben unſere beſten Romandichter;

man fühlte es ſogleich, daß man es mit einer Frau aus der

gebildetſten Sphäre der Geſellſchaft zu thun hatte, und dies

war es vorzüglich, was Godwie-Caſtle den Erfolg ſicherte.

Es iſt eine oft gemachte, aber gewiß noch oft zu

machende Bemerkung, daß dichtende Frauen einſeitig

ſind in der Richtung ihres Geiſtes, wie in der Bildung

ihrer Geſtalten. Ein Typus des menſchlichen Weſens,

ein Ideal ſtellt ſich ihnen dar, und an dieſes ſind ſie

gebannt, darüber hinaus kommen ſie nicht, oder wenn ſie

es thun, verliert ſich die Eigenthümlichkeit ihres Talents.

Selbſt bei der Dudevant, dieſer geiſtvollſten aller Frauen,

der größten Dichterin aller Zeiten, kann man dieſe Ein

ſeitigkeit beobachten. Die eine Geſtalt der frei geword

nen, charakter - und geiſteskräftigen Frau geht durch alle

ihre Dichtungen, und wo ſie davon abläßt, wie im Us

coque, verliert ihre poetiſche Kraft bedeutend, und nur

in kleineren Schilderungen, wie in den maitres mosai

stes, erhebt ſie ſich wieder. Bei unſern deutſchen Dichterin

nen iſt dies nun gar der Fall. Dieſen kann unſern Zuſtän

den gemäß nur der Idealismus der individuellen Bildung

als das höchſte Ziel des Sinnens und Trachtens gelten, und

auf die Geſtaltung dieſes Bildungsproceſſes im weiblichen

Gemüth, auf ſeine Darſtellung innerhalb der ſocialen For

men kann ſich daher auch nur der dichtende Geiſt des Wei

bes erſtrecken, während dem Manne, der ſeine Anſchauun

gen und Gedanken dem werdenden Leben der Geſchichte ent

nimmt, die ewig neu ſich gebärende Kraft des Völkerlebens

ſich offenbart, und daraus auch eine ſtets wechſelnde Ge

ſtaltung der Charakteriſtik ſich ergiebt. Auch bei der Paal

zow finden wir nun dieſelbe Einſeitigkeit der Richtung,

dieſelbe Wiederholung der Geſtaltenbildung. Indeſſen iſt

dieſe Metamorphoſe, doch in dem zweiten Romane mit

viel Geiſt und Geſchick bewerkſtelligt. St. Roche führt uns

nach Frankreich, und es ſind die Sitten des Zeitalters

Ludwigs XIV., welche uns darin entgegentreten. Die

Compoſition des Ganzen iſt einfacher; und deshalb an

ſprechender wie die Godwie- Caſtles, allein ganz künſt

leriſch iſt auch die jetzige noch nicht. Der erſte Theil führt

uns allerlei Perſonen vor, welche in Beziehung zu dem al

ten Schloß St. Roche in Languedoc ſtehn, dann ſehn wir

uns allmälig dorthin verſetzt, und am Schluß des erſten

Bandes beginnt dann die Geſchichte dieſes Schloſſes und

zwar um ein Jahrhundert früher, enthaltend die höchſt

merkwürdigen Schickſale der Grafen von Crecy. Dieſe Er

zählung erſtreckt ſich bis in die Hälfte des dritten Bandes,

und daran knüpft ſich dann eine Ergänzung der Lebens

ſchickſale der von jener blutigen Tragödie des Schloſſes noch

übrigen Perſonen, und eine Verſöhnung der Geſchicke.

Dies Verhältniß von Vergangenheit und Gegenwart iſt

nicht gut vertheilt, und wir würden es zweckmäßiger finden,

wenn was den Haupttheil des Stoffes ausmacht, auch Haupt

ſache geworden wäre; indeſſen wollen wir darüber nicht

weiter mit der Dichterin rechten, da auch für ihre Einthei

lung Manches ſpricht, die allmälige Steigerung des In

tereſſes und die wohlthuende Verſöhnung.

Die vorzüglichſte Geſtalt des Romans iſt nun Fenni

mor, die Heldin des erzählten Theils. In ihr hat die Dichte

rin ein erhöhtesBild der Heldin von Godwie-Caſtle, die Ge

ſtalt eines jugendlich unſchuldigen, aber durch die Verhält

niſſe zu freier Geiſteskraft erſtarkenden Weibes geſchildert,

Sie iſt die Tochter eines engliſchen Geiſtlichen, und die

freie Anſchauung der evangeliſchen Religion, verbunden mit

der naiven Kraft der Naturbegeiſterung bilden bei äußerer

Schönheit ihr köſtliches Erbtheil. Der junge Graf Erey,

welcher England beſucht, ſieht Fennimor, wirbt um ihre

Liebe, und erhält ſie, da auch Fennimor's Vater, Sir

Reginald Leſter ihr kein Hinderniß entgegenſetzt. In Crecy's

Eltern aber erwächſt dieſer Ehe, welche er ohne deren Er

laubniß ſchließt, der ſchönſten, trefflichſten Jugendliebe ein

unüberſteigliches Hinderniß. Die ſtolze Mutter des jungen

Grafen verſagt ihm, als er nach Paris zurückkehrt, ihre

Einwilligung durchaus, ſie erkennt die Ehe gar nicht an,

da ein Crecy ſich nur mit Erlaubniß ſeines Souverains ver

mählen darf, und zugleich weiß ſie ihn, ehe er ſich ſeiner

noch bewußt wird, in eine andere Liebe mit einem Hoffräu

lein, der Tochter des Herzogs von Lesdiguères zu ver

ſtricken, der König begünſtigt dieſes Verhältniß, und Erey

ſieht ſich gezwungen, auch dieſe Ehe einzugehn, und lº

zum doppelten Verräther zu werden. Die Schwachheit des

Grafen in dieſem ſchmachvollen Verhältniß, ſein Ringº

dagegen iſt zu ohnmächtig und kraftlos dargeſtellt; ſo läß

ſich ein Mann ſeiner Gemüthsanlage nicht zum Spielbal

ſchändlicher Willkür machen, die Dichterin hätte ihn ehe

leichtſinnig ſeinem Zeitalter gemäß, als mit einer ſo ve“

fehlten, widrigen Hamletsnatur bilden ſollen, die in den

Kleide dieſer Zeit wahrlich nicht am Orte iſt. Fennimor

dagegen entwickelt eine köſtliche Energie des weiblichen Chº

rakters, und ihr Geſchick vermag wohl, uns tief zu erg“

fen. Einfach und natürlich beharrt ſie auf ihrem Recht

liebevoll traut ſie dem Geliebten bis zum letzten, unabwe“

baren Beweis ſeiner unmännlichen Schwäche und ſein“

Verraths, und ſchön und edel bleibt ſie auch noch in ihr"

Hinſterben über dieſen Verrath.

(Schlußfolgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



di

an -

. . . Halliſche Jahrbücher
zºg

mit.

tº:

Z.

R.

". .

F.

* -

ZF

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Kºttern: Echtermeyer und Ruge in Halle.

26. März.

ºrs Ferd. Chriſt. Baur „ Die chriſtliche Lehre

:: von der Verſöhnung c.“

-

g

(Fortſetzung.)

Subjectivität, Objectivität, ſagt man, das ſind Formen;

wie kann ein ſo vielfacher Inhalt, wie die Geſchichte eines

Dogmasi durch dieſe beſtimmt werden? Man wird ſich dar

über nichtmehrwundern, wenn man bedenkt, daß es ſich bei

dieſem Jnkl nur um die Entwicklung des Bewußtſeins han

del, in welcher es ſich ſelbſt objectivirt; denn dann wird man

einſehen müſſen, daß die Entwicklung des Inhalts nothwendig

Ägleich eine Entwicklung des Verhältniſſes des Subjectiven

und Objectiven iſt. Um den Sinn jener Formen zu erken

", um zu begreifen, daß ſie den nothwendigen Entwick

ungsgang auch dieſes Dogmas beſtimmen, muß man wiſ

ſen, daß die Geſchichte aus dem Ideengang des Geiſtes ent

º, daß „nur wenn in der geſchichtlichen Darſtellung

*Weſen des Geiſtes ſelbſt, ſeine innere Bewegung und

ºrtung, ſein von Moment zu Moment fortſchreitendes

*nrußtſein ſich darſtellt, die wahre Objectivität der

°ieerkannt und aufgefaßt iſt.“ Laſſen wir die Ent

"g des Dogmas mit einer bloß vorgeſtellten Objecti

Äginnen, ſo fragt ſich: woher ihr Inhalt? Offen

ſießt ſie ſich an ein Gegebenes an; aber dieſes Gege

beergt zunächſt, wie immer, durch einen Eindruck, den

*" mit macht, eine Empfindung auf, und dieſe Em

"g iſt es, von welcher aus ich mich objectivire, und

mich als den Gegenſtand vorſtelle. Das Gegebene ſelbſt

“ks iſt gar nicht im Bewußtſein geſetzt, und es han

* ſich nur um die Realiſirung des Gegenſtandes, der aus

"Empfindung, aus dem empfindenden Ich in die Vorſtel

tauserten iſt; die Verſöhnung alſo iſt vor dieſer

*ing gar nicht real. So wenig kann es ſich darum

sº, * im Tode Chriſti gegebene Verſöhnung als an

“" real nur dem Ich zu aſſimiliren, daß vielmehr

"e Entwicklung dieſer Lehre nur möglich iſt unter

*sung der Nichtrealität der Verſöhnung, als die

"nº fortgehende Löſung der Aufgabe, dieſelbe zu reali

“* bisherigen Lehren von der Verſöhnung ſind nur

MW? J4.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.
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Formen, dieſelbe vorzuſtellen, zu denken, zu fühlen, zu

wollen, und drücken nur ſubjective Beſtimmtheiten des Ich

aus, welche zwar ihre Realität ſuchen, aber noch nicht ge

funden haben, und alle dieſe Formen der Objectivität gehen

nur aus der Empfindung hervor, als Aeußerungen ihres

Triebes, ihren Inhalt, der von Außen nur angeregt wer

den kann, zu realiſiren, und ſo ihn wahrhaft aus ſich her

vorzubringen. Streng genommen alſo kann von einer ge

ſchichtlichen Objectivität der Verſöhnung gar nicht die Rede

ſein; ihre Geſchichte, die Geſchichte ihrer Realiſirung, ent

ſpringt vielmehr abſolut aus dem Idealismus der Empfin

dung, in welchem Ich aus ſich die Realität ſeiner Verſöh

nung erzeugt. Dieſen Standpunkt hat die Geſchichte des

Dogmas von der Verſöhnung einzunehmen; ſie fängt da

an, wo der in der Empfindung geſetzte Inhalt auf der

Stufe der Vorſtellung ſich zu realiſiren beginnt. In der

religiöſen Empfindung iſt das Subjective und Objective un

geſchieden. Eines. Dieſe Realität iſt aber offenbar bloß ſub

jectiv; indem dies zum Bewußtſein kommt, entfremdet ſich

das Subject dem Objectiven und erzeugt nun aus ſich das

Dbjective in der Vorſtellung. Haben wir hiermit nicht,

ſobald nur der Begriff der Empfindung in ſeiner Beſtimmt

heit feſtgehalten wird, die Entſtehung des Gnoſticismus?

Wollen wir nun, um nicht in einen Formalismus ZU

verfallen, vorerſt von den genannten pſychologiſchen Stufen

abſehen, und die Entwicklungen unſers Dogmas als Ent

wicklungen ſeines Inhalts beſtimmen, ſo ſind wir auch hierin

mit dem Hrn. Verf. der Hauptſache nach einverſtanden. Die

Lehre von der Verſöhnung ſchiebt zwiſchen Gott und Menſch

eine Mitte ein; es kommt darauf an, auf welche Seite dieſe

Mitte geſtellt wird, ob auf die Seite Gottes, oder auf die

Seite des Menſchen. Auf dieſe Weiſe würde die Verſöh

nung nicht bloß auf einem Dualismus zwiſchen Gott und

Menſch beruhen, ſondern denſelben auch ſetzen. Allein in

dem erſten Abſchnitte der erſten Periode (nach der Einthei

lung des Hrn. Verf.) tritt uns ein anderer Dualismus ent

gegen, der zwiſchen Gott, Chriſtus und Teufel. Wie fin

det dieſer in der Eintheilung ſeine Stelle? Wir ſuchen näm

lich im Inhalte die Verſöhnung ſelbſt, nicht im phänome
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nologiſchen Verhältniß deſſelben zum Subjeete, den Grund,

dieſem Dualismus einen beſtimmten Ort anzuweiſen. Bei

des, die Geſtaltung des Inhalts der Verſöhnung und ſein

Verhältniſ zum Subjecte, wird in letzter Beziehung zu

ſammenfallen, aber damit letzteres genau beſtimmt werde,

ſuchen wir vor allen Dingen den Inhalt, ſo wie der Hr.

Verf. ſelbſt für den zweiten Abſchnitt dieſer Periode, der

mit Anſelm beginnt, Objectivität und Subjectivität ihrem

Inhalte nach beſtimmt. – Das Chriſtenthum hat über

haupt zwei Seiten, welche zuſammengefaßt werden müſſen,

wenn wir ſein Weſen erſchöpfen wollen. Es beruht auf

der abſoluten Entgegenſetzung des Jenſeits und Dieſſeits,

des Unendlichen und Endlichen, des Göttlichen und Menſch

lichen, und ſucht dieſe Entgegenſetzung zur Verſöhnung auf

zuheben. Bekanntlich hat der Orient jene Entgegenſetzung

für ſich feſtgehalten, der Occident aber die Function über

nommen, dieſelbe zur Verſöhnung zu redueiren. Der Hr. Verf.

leitet die Vorſtellung von der Verſöhnung als eines Kampfes

mit dem Teufel oder eines Betrugs deſſelben von dem gnoſti

ſchen Dualismus ab; er zeigt hiemit, wie jene äußere Objecti

vität ihrem Inhalt nach zu beſtimmen iſt. In den Gegenſatz

von Gott und Teufel,– den Gegenſatz des Unendlichen und

Endlichen, oder auf das Ich bezogen, des Guten und Vöſen,

wie er in der Form der Vorſtellung auftritt, welche die

entgegengeſetzten Elemente auseinander wirft,– ſchiebt ſich

nun aber als Mitte die Perſon Chriſti ein, welche Göttli

ches und Menſchliches, auf welche Weiſe es auch ſein möge,

in ſich vereinigt. Je mehr auf dieſe Mitte refleetirt wird,

deſto mehr muß einleuchten, daß es ſich hier nicht von ei

nem Verhältniß Gottes zum Teufel, ſondern des Menſchen

zu Gott handelt, dieſes Verhältniß wird ſich daher ſogleich

auch in dieſem Dualismus geltend machen, und zwar um

ſo mehr, je mehr Chriſtus als wirklicher Menſch genom

men wird, in welchem Falle das Verhältniß Chriſti zum

Teufel vielmehr das Verhältniß des Gehorſams gegen Gott,

und der auf dieſen geſtützten Uebermacht über den Schwä

chern wird, wie bei Irenäus, während Origenes dem gno

ſtiſchen Dualismus getreu bleibt. Man ſehe über dieſen

Conflict, in welchen das Verhältniß Chriſti zum Teufel

mit dem Verhältniß deſſelben zu Gott kommt, die lehrreiche

Entwicklung des Hrn. Verf. Um dieſen Abſchnitt vollſtän

dig zu charakteriſiren, darf nicht unbemerkt bleiben, daß

neben jenem Dualismus zwiſchen Gott und Teufel eine um

mittelbare, poſitive Einheit Gottes und des Menſchen her

geht, welche in der Idee einer vollkommenen Menſchheit

bei Irenäus, in der Logosidee des Origenes und in derjeni

gen Theorie, welcheder Hr. Verf. die myſtiſche nennt, ſich aus

geſprochen hat, ſo daß wir die Verſöhnung für ſich in ihrer

Abſtraetion der Abſtraction des Gegenſatzes gegenüberſtehen

haben. Dies eben iſt die Art, wie die Objectivität der Verſöh

nung vorgeſtellt wird.– Weiterhin aber wird der Dualismus

zwiſchen Gott und Teufel ganz verdrängt, und an ſeine

Stelle tritt der Dualismus zwiſchen Gott und Menſch. Hier

tritt nun die Eintheilung des Hrn. Verf., ſofern die Ob

jectivität und Subjectivität eine Beſtimmtheit des Inhalts

ſelbſt ſind, ganz an ihre Stelle. Hiermit beginnt der zweite

Abſchnitt der erſten Periode, zu welcher der Hr. Verf. mit

vollkommenem Rechte den erſten Abſchnitt nur vorbereitend

ſein läßt, indem, wie aus der Darſtellung des Hrn. Verf.

ſehr klar hervorgeht, der Dualismus zwiſchen Gott und

Menſch ſich von ſelbſt aus dem Dualismus von Gott und

Teufel herausarbeitet.

(Fortſetzung folgt.)

Von der Verfaſſerin von

Godwie - Caſtle.

(Schluß.)

Fennimor's Begleiterin, Emmy Gray, eine Frau aus

dem niederen Stande, aber voll des ihm eignen Rechtsſinnes,

und voll der treueſten Hingebung an ihre Herrin iſt gleich:

falls mit tiefer pſychologiſcher Wahrheit geſchildert. Sie

überlebt Fennimor, denn ſie hat noch für den Sohn derſelben,

Reginald zu ſorgen, und durch dieſen ihre Rache zu erleben,

Er, der nur als Grafvon St. Roche getauft iſt, wird mit dem

andern rechtmäßigen Sohne des Grafen Crecy, Lud.

wig, ſpäter in Paris von Fenelon erzogen, und beide lie

ben ſich unbewußt wie Brüder. Als ſie auf einer Reiſe be

griffen, ſich St. Roche nahen, erſcheint Emmy Gray, und

Reginald erfährt von ihr das Recht ſeiner Geburt. Schnell

eilt er nun mit Ludwig nach St. Roche, dieſem dort Alles

zu entdecken, ſie kommen des Nachts nach dem verhängniſ

vollem Schloß, ruhen dort in den öden, verlaßnen Räu

men auf Seſſeln aus, die Piſtole in der Hand – da

ſchreckt Reginald auf, von ſchrecklichen Träumen geängſtigt

er will den Bruder ſchützen, ſchießt, und durchbohrt die

ſen unbewußt. Hier iſt wieder der Willkür des Zufalls

überlaſſen, was aus pſychologiſcher Nothwendigkeit hätte

hergeleitet werden müſſen. Die ſtolze Marſchallin von

Crecy erlebt es nun als Vergeltung ihrer böſen Tat

gegen Fennimor, daß durch dieſen unwillkürlichen Mord

das Geſchlecht der Creey erliſcht, denn ihr Sohn, der Graf

Crecy vergeht im Stumpfſinn der Melancholie. Sie wi

Reginald als Mörder beſtraft wiſſen, allein vor dem Gº

richt wird ſeine Unſchuld, wie das Geheimniſ ſeiner "

burt bekannt, und der Wetterſtrahl der königlichen Mº

gnade trifft nun die ſtolze Marſchallin, welche die Retº
der Menſchlichkeit verletzt hat. Die Dichterin hat die Ver

hältniſſe des Hofes Ludwig XIV. mit großer Ausführlº

keit und erſichtlicher Vorliebe geſchildert, neben dem König

St. Roche.

erſcheinen die Herzogin von La Vallière, Frau von S*

S
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vigné, Fenelon und noch andere hiſtoriſche Perſonen, al

in dieſe Darſtellung bildet doch den weſentlich ſchwächeren

Theil der Dichtung, die Geſtalten drängen und häufen ſich

gegeneinander, es kommt zu keiner rechten Entwicklung,

und man hat keine Freude an dieſer überdies ſchwächlichen

Schilderung Fenelons und der Sevigné. Die Sentimen

talität des achtzehnten Jahrhunderts iſt hier auf das Zeit

alter Ludwigs XIV. übertragen, und dies giebt ein Mißver

hältniſ. Die Dichtung findet nun darin ihr Ende, daß

die Tochter Reginald's, der nach England gegangen war,

und dort ſein Leben in ſtiller Muße vollbracht hatte, nach

dem Tode nach Frankreich zurückkehrt, der Zufall führt

ſie nach St. Roche, und Jedermann erkennt in Elmerice'n

die Züge Fennimor's. Emmy Gray lebt noch, in halbem

Wahnſinn und dem Tode nahe. Elmerice naht ſich ihr,

pflegt ſie, und Emmy Gray glaubt Fennimor aus dem

Grabenſanden zu ſehn. Sie muß deren Kleider anlegen,

und ſo ſieht ſie die Geſellſchaft des Grafen Armand, der

gleichfalls in St. Roche hauſt, denn er iſt der Erbe der

Crºſhen Güter. Elmerice's Geburt kommt ſo ans Licht,

ſie wird als Gräfin Crecy anerkannt, reicht dem Bruder des

Grafen Armand ihre Hand, und Emmy Gray ſtirbt ver

ent, nachdem ſie dies noch erlebt. Fennimor, die ſchö

ne, edle Dulderin iſt gerächt. Die Spielerei mit der Ge

h Fennimors in dieſer letzten Partie der Dichtung iſt

ſº zu gedehnt, und wirkt zuweilen läſtig, auch erinnert

Geſtalt Emmy Gray's häufig an Walter Scott'ſche Fi

ºn, doch kann man mit der ideellen Durchführung des

Ganen wohl zufrieden ſein.

Mit dieſem Urtheil nun müſſen wir St. Roche als eine

g" wohlgelungene Dichtung und als den beſten Produ

"unſerRomanlitteratur angehörend bezeichnen. Sol

wir nun aber den abſoluten Werth dieſer Richtung der

ºsen Romanſchilderung beſtimmen, ſollen wir ſa

", was unſrer Poeſie daraus für Nutzen und für Berei

n i erwachſen vermag, ſo müſſen wir dies Lob we

ºh modifieren. Es iſt in dieſer Gattung des hiſtori

n Romans noch zu viel Nachahmung, zu wenig Origi

nalität, und der Nutzen derſelben für die Poeſie noch ſehr

nenna Art. Walter Scott's Poeſie ging aus einer

"en Nothwendigkeit hervor. Durch Göthezum Dich

n vertiefte er ſich in die Romantik ſeiner Nationa

* is hottiſche Hochland gab ihm den natürlichen

ºngruns der Naturanſchauung, die wechſelvollen Ereig

" " neueren und älteren engliſchen Geſchichte dem In

ht der Charakterſchilderung. Beide Elemente wußte er,

Wenn s nicht mit der höchſten Intenſität des Genies, ſo

Ä Mltºn Beweglichkeit eines reichen Talents in Verbin

º zu en, und ſich zum wahrhaft nationalen Dichter

Änzubilden, Deutſchland hatte die Gattung des hiſtori

den Romans längſt gekannt, aber es fehlte ihm das Ge

nie, welches das Nationalintereſſe wahrhaft nachhaltig dar

aus hervorzubilden vermochte, das, wie Göthe es im Götz

gethan, den univerſalen Geiſt der deutſchen Geſchichte in er

regender individueller Geſtaltung verlebendigte; es war da

her ſehr natürlich, daß Walter Scott auch in Deutſchland

ſo enthuſiaſtiſche Theilnahme fand, und man um ſeinetwil

len van der Velde, und was ſonſt noch für Talente zweiten

und dritten Ranges ſich neben dieſem bewegten, hintenan

ſetzte und vergaß. Der Einfluß Walter Scott's führte nun

direct zur Nachahmung deſſelben; aber auch jetzt noch währte

es lange, bis man den richtigen Weg auffand, und bis

wirklich Nachhaltiges auf demſelben errungen wurde. Wil

libald Aleris wurde endlich, nachdem er Walter Scott zu

erſt ſclaviſch nachgeahmt hatte, auf den Gedanken geführt,

daß er einen wahrhaft nationalen Stoff ergreifen müſſe. Er

ſchilderte im „Cabanis“ das ZeitalterFriedrichs des Großen,

und ſiehe da! es gelang ihm vortrefflich. Der erſte Theil

des Cabanis, welcher das Bürgerleben Berlins zur Zeit

des großen Friedrich ſchilderte, iſt ein Meiſter- und Mu

ſterwerk, das ſich dreiſt neben die beſten Schilderungen die

ſer Gattung ſtellen kann, leider aber beſaß Willibald Aleris

nicht die Kraft, dies Intereſſe durchzuführen, die übrigen

Bände des Cabanis, welche den Verlauf des ſiebenjährigen

Krieges ſchildern, ſtehen ſehr gegen den erſten zurück.

Auch erreichte Häring in ſeinen ſpäteren Productionen die

ſen Höhepunkt nicht mehr, er wandte ſich dem ſocialen Ro

man zu, aber hier mußte er wieder von vorn beginnen, erſt

in ſeiner letzten Dichtung „Zwölf Nächte“ gelang ihm Be

deutendes. Jetzt iſt er jedoch, wie wir hören, wieder mit

einem hiſtoriſchen Roman aus einer ältern Epoche der bran

denburgiſchen Geſchichte beſchäftigt. Das Mittelalter aber

iſt eine gefährliche Klippe für Romandichter, hier über

mannt ſie, weil die hiſtoriſche Forſchung ihnen noch ſo

wenig vorgearbeitet hat, gar zu leicht die Hohlheit der Ro

mantik, ſie hören nur das Schwertergeklirr und das Raſ

ſeln der Harniſche, die Wahrheit des Individuellen geht

ihnen über dieſen Aeußerlichkeiten verloren. In dieſer Rich

tung bewegen ſich Spindler, Duller, Storch, Belani,

Bechſtein und wie ſie Alle heißen, die Unſeligen, welche für

die Leihbibliotheken ſchreiben, und von deren Productionen

der Litterarhiſtoriker nichts zu leſen braucht, als den Titel.

Eine tiefere Richtung neben dem nationalen Intereſſe hatte

nun noch Tieck durch ſeinen „Cevennenkrieg“ begründet, in

dem er die ganze Schärfe des deutſchen Geiſtes auf die pſy

chologiſche Geſtaltung univerſalhiſtoriſcher Zuſtände wandte;

ihm ſind Steffens, Rehfues, H. König, Mügge, Kühne

und Andere gefolgt, ſie haben viel Gutes und Schönes,

aber doch nichts Vollendetes geſchaffen. Es kann ihnen

dies auch nur erſt dann gelingen, wenn ſie ihren univerſal

hiſtoriſchen Sinn auf nationale Stoffe wenden, wenn ſie

die wahrhafte Begeiſterung einer in ſich nothwendigen Poe
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ſie in ſich aufnehmen. Dies trifft auch die Verfaſſerin von

Godwie - Caſtle. Was kann aus ſolchen Anſchauungen

fremdländiſcher Nationalität, wie der altengliſchen und alt

franzöſiſchen von einem Deutſchen wahrhaft Großes erſprie

ßen ! Wie viel Mühe und Studium hat dieſe Dichterin nun

auf die Schilderung dieſer Sitten verwandt, und was hat

ſie erreicht? So vortrefflich vieles Einzelne darin auch iſt,

in zehn franzöſiſchen Romanen haben wir es beſſer, leben

diger, individueller, geiſtvoller. Und hat ſie denn nun

Engländer und Franzoſen in ihren Romanen geſchaffen?

Nein, es ſind Deutſche! Dieſe Fennimor iſt ein deutſches

Mädchen, Gretchen in Göthe's Fauſt iſt ihr Urbild; dieſer

Creey iſt ein deutſcher Träumer, dieſer Fenelon ein deut

ſcher Idealiſt, der Maler Leſieur – eine intereſſante Ge

ſtalt, der wir oben nicht erwähnten – ein deutſcher Kunſt

ſchwärmer, und ſelbſt die alte Marſchallin iſt an deutſchen

Höfen, nicht aber im Zeitalter Ludwigs XIV. zu ſuchen.

Eben dies Verhältniß läßt ſich auch bei Godwie-Caſtle

nachweiſen. Was iſt alſo mit dieſen Dichtungen gewon

nen? Eine geiſtvolle, unterhaltende Lectüre, nicht mehr!

Aber die Litteratur will mehr. Schildert deutſche Verhält

niſſe und Sitten, ſchildert uns den Hof Friedrich Auguſt's

von Sachſen und Friedrich Wilhelm's II. von Preußen, und

wir wollen Euch gern lauſchen, wollen die Bedeutung Eu

rer Charakteriſtiken ſcharf und gründlich erörtern, und uns

wahrhaft daran erfreuen. Schreibt mit einem Worte für

die Nation!

Aber ein bittres Lächeln – ich ſeh es– zuckt um Eure

Lippen. Hat denn die Nation, antwortet Ihr, uns ſchon

die Freiheit errungen, daß wir wahrhaft für ſie wirken kön

nen? Dürfen wir denn Friedrich Wilhelm II. und ſeinen

Hof ſchildern? Wiſſen wir nicht im Voraus, daß unſre

Dichtungen hiervon nicht die Cenſur paſſiren, ja daß ſie

wahrſcheinlich confiseirt werden, wie dies ja ſelbſt mit Me

moiren geſchieht! –

Darauf freilich weiß ich nichts zu erwiedern, als: Gott

beſſers! Aber die Kunſt muß doch auf ihrer Forderung

beſtehen, und ſie muß Euch drängen, daß Ihr wagt, was

zu wagen iſt. „Ich habs gewagt!“ war der Wahl:

ſpruch Ulrich's von Hutten. E. Meyen.

L it t er a r iſch e Anzeige.

So eben erſchien:

Converſationslexikon

d er

neueſten Litteratur, Völker - und Staatengeſchicht

Ein umfaſſen des Gemälde der Jahre 1830 – 1840.

8tes Heft. 4. 1840. Broſch. 6 Gr. Auf Velinpapier 9 Gr.

Alle Gebildeten und Freunde unſeres Vaterlandes mache ich auf den Artikel „Deutſchland“ aufmerkſam. Auf acht

compreſſen Quartbogen giebt derſelbe ein treues Gemälde folgender Gegenſtände:

Deutſchland: Boden-, Gewerbs-, Handelsinduſtrie. - Handels- und Zollvereine. – Preußiſch-deutſcher Zollverein.“

Innere Politik. – Politiſche Bewegungen. – Complotte. – Bundesangelegenheiten. – Bundesbeſchlüſſe. T

Bundesſchiedsgericht.– Auswärtige Politik.– Geiſtiges Leben. – Wiſſenſchaften. – Deutſche Philoſophie"

Hiſtoriſche Wiſſenſchaften. – Antiquariſche Studien. – Nationallitteratur. – Romane und Novellen“

ratur. – Epiſche, lyriſche und dramatiſche Poeſie. – Die litterariſche Kritik. – Die wiſſenſchaftlichen"

politiſchen Zeitſchriften. – Die deutſche Kunſt. – Baukunſt. – Sculptur. – Malerei. – Muſ

Die Herrſchaft des deutſchen Geiſtes im Auslande. – Die deutſche Litteratur in Frankreich, England Nord

amerika, Holland, Dänemark, Schweden, Polen, Rußland, Italien, Spanien, Portugal.

Jedes Heft meines Converſationslerikons wird auch einzeln für 6 Gr. verkauft, und iſt in je"

Buchhandlung dafür zu haben.

Otto Wigand.

–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ferd Chriſt. Baur „ Die chriſtliche Lehre

von der Verſöhnung c.“
E.

(Fortſetzung.)

&ÄT. Art dem Ref ſcheint der zweite Abſchnitt (von Anſelm

bis zur Reformation) eben ſo ſehr durch den Charakter der

Streit keichnet werden zu müſſen, und die zweite

sie Aktie (is Jölner) durch denI

Charakter der Objectivität, ſofern dieſe Ausdrücke in ihrem

T ggen Sinne feſtgehalten werden. Denn die Lehren der

Skelett ſtellen ſämmtlich Chriſtus, ſofern er die Mitte

ſºriſchen Gott und Menſch, auf Seiten des Menſchen,

ºder Menſch in ihm von ſich aus ſich mit Gott ver

ſt, wobei es nahe lag, den Menſchen ohne Chriſtus

ſº handeln zu laſſen, und an die Stelle der primären

Eisfaction Chriſti die ſecundäre des Menſchen zu ſetzen;

Än der Proteſtantismus in jenem Abſchnitte Chriſtus

*t Mitte durchaus auf die Seite Gottes treten läßt.

* ir, daß im erſten Falle die Verſöhnung im Sinne

*r Verf ſelbſt eine ſubjective iſt, im zweiten aber

eine eitive. Daher muß der Hr. Verf. ſelbſt bekennen,

"ºder zweiten Periode (von der Reformation bis zur

* im Philoſophie), welche als die Periode der allmä

- nigenden Subjectivität bezeichnet wird, das Mo

"Objectivität die Strenge ſeiner Conſequenz ſogar

“Wir verfolgen ſuche. Es wird alſo darauf an

ºnnen, in welchem Verhältniß die zugleich vorhandenen

Elemente des Subjectiven und Objectiven ſtehen, wenn dieſe

tºta genau charakteriſirt werden ſollen. – Der Hr.

Er drückt das Charakteriſtiſche der Anſelm'ſchen Theorie

"ommnem Rechte darin aus, daß Gott in der Ver

ºhnung "ermittelt der nothwendig durch eine Genugthu

Ä " "ziehenden Wiederherſtellung ſeiner durch die

**ren Ehre ſich mit ſich ſelbſt verſöhne. Gott

“* Anſtalten notwendig um ſein ſelbſt willen,

ſ ſº ſelbſt vermittelſ der Genugthuung des Gott

"eichen. Und doch iſt dieſe Genugthuung nur ein Act,

- "ºrius auf Seiten des Menſchen ſtehend Gott ge

"ºrt vollzieht, in welchem alſo die Menſchen durch ih

ren Repräſentanten Chriſtus ſich mit Gott verſöhnen. Die

Leiſtung, die vollzogen wird, iſt das Leben des Gottmen

ſchen, die Hingabe eines Gutes, das größer iſt, als Alles

außer Gott. Es iſt klar, daß eine ſolche Hingabe nicht

möglich iſt, denn wie kann Gott gegeben werden, was er

ſelbſt iſt? So muß hier mit demſelben Rechte gefragt wer

den, mit welchem Anſelm bei der nachher erfolgenden Ge

genleiſtung Gottes an Chriſtus bemerkt, daß ihm der Va

ter nichts geben konnte, was er nicht ſchon hatte. Sofern

nun aber doch eine ſolche Hingabe ſtatuirt wird, ſo muß

auch Nachdruck darauf gelegt werden, daß in Chriſtus der

Menſch ſich hingiebt; dies aber iſt der Ausdruck dafür,

daß Chriſtus auf Seiten des Menſchen ſtehend den Men

ſchen mit Gott verſöhnt. Dagegen wird in der Retribution

Gottes an Chriſtus das göttliche Weſen Chriſti feſtgehalten

(Gott kann Chriſtus als Gott nichts geben); dieſe Retri

bution iſt nun allerdings der Act, in welchem die Verſöh

nung auf Seiten Gottes fällt. Ueber dieſem Elemente der

Anſelm'ſchen Lehre darf jedoch das erſtere nicht überſehen

werden. Welchen andern Sinn ſollte dieſe Gegenüberſtellung

einer Leiſtung und Gegenleiſtung haben, wenn nicht den,

daß in dem Dualismus der zwei Ertreme, Gott und Menſch,

das eine Mal das eine Ertrem, das andere Mal das andere

die Function der Mitte übernimmt, ſo daß wir hier zugleich

die Erplication des Begriffs des Gottmenſchen haben, und

zwar eine andere, als die des nieäniſchen Concils, wovon

ähnliche Beiſpiele die Geſchichte der Lehre von der Verſöh

nung in Menge aufzuweiſen hat.– Die Leiſtung des Gott

menſchen an Gott iſt das Prius, die Gegenleiſtung das

Poſterius; jene alſo enthält das charakteriſtiſche Element

der Anſelm'ſchen Lehre, und wenn in ihr noch ein Schwan

ken zwiſchen Objectivität und Subjectivität ſtattfindet, wel

ches ſich in der ganzen Expoſition dieſer Lehre verfolgen

läßt, ſo zeigt ſich doch in ihr die Tendenz, ſich für letztere

zu entſcheiden. Kein Wunder daher, daß die weitere Ent

wicklung der Lehre dieſe Entſcheidung vollzieht. Die Theo

rie Abälard's beruht nach der Darſtellung des Hrn. Verf.

ganz auf der Forderung, daß die Verſöhnung auf Seiten

des Menſchen realiſirt werde; die Verſöhnung iſt der Aet der
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hingebenden Liebe des Menſchen, und ſofern Chriſtus da

bei thätig iſt, ſpielt er nur die Rolle des Fürbitters bei

Gott, ſo daß ſeine Thätigkeit ihn eben nur die Thätigkeit

des Menſchen repräſentiren läßt. – Nach Thomas iſt ge

rade dieſe gegebene Art der Verſöhnung nicht nothwendig,

d. h. Gott fordert nicht um ſeiner ſelbſt willen die Genugthu

ung, ſondern nur um des Menſchen willen; das bloß Schick

liche und Zweckmäßige dieſer Veranſtaltung beſteht eben

darin, daß Gott ſie von Seiten des Menſchen nicht von ſich

aus für nothwendig erkennt; dieſe Art der Verſöhnung war

nothwendig, ſofern ſie ein Aet iſt, der auf Seiten des

Menſchen vollzogen wird. Der Gottmenſch vollzieht ſie als

Haupt der ganzen Menſchheit; in ihm giebt ſich dieMenſch

heit hin an Gott; als dieſe Handlung der Menſchheit iſt die

Verſöhnung ſo ſehr vollendet, Gott hat, indem er ſie an

nimmt, ſo wenig etwas hinzuzuſetzen, daß Chriſtus darin

mehr als genug gethan hat. Dieſe Superabundanz iſt die

höchſte Steigerung jener auf die Seite des Menſchen fallen

den Identität des Menſchen und Gottes; ſie ſetzt aber eben

damit nur den Dualismus zwiſchen beiden. Auf dieſer Con

ſequenz, auf der Trennung des Göttlichen und Menſchli

chen in der Handlung der Verſöhnung, ſo daß ſie zwar als

Handlung auf die Seite des Menſchen fällt, aber als Hand

lung des bloßen Menſchen unzureichend iſt und die anneh

mende Handlung Gottes zu ihrer Ergänzung fordert, beruht

die Lehre des Duns Scotus. In dieſer Trennung Gottes

von dem Menſchen liegt es, daß Gott nur abſolute Willkür

iſt (S. 269). Er iſt daher nicht bloß gegen eine beſtimmte

Art der Verſöhnung, ſondern gegen die Verſöhnung ſelbſt

an und für ſich völlig gleichgiltig.

Sehen wir nun, wie der Hr. Verf. den Uebergang

von der Scholaſtik zur Reformation bildet. „Für die ganze

Periode, an deren Schluß wir ſtehen, ſagt er S. 281,

bleibt der Hauptgegenſatz der Anſichten durch Thomas von

Aquinum und Duns Scotus repräſentirt. Es iſt der Ge

genſatz der objectiven Nothwendigkeit und der ſubjectiven

Freiheit. Aber dieſe Freiheit iſt noch nicht die Freiheit des

ſubjectiven Geiſtes, ſondern die des objectiven, und zwar

als die göttliche Willkür. Der Uebergang von der objectiven

Seite, auf welcher ſich Gott mit dem Menſchen verſöhnt, auf

die ſubjective, auf welcher der Menſch ſich mit Gott verſöhnt,

und in der Gewißheit ſeiner Verſöhnung ſeine Freiheit hat,

vermittelt ſich in dem Gedanken, daß Gott in dem Acte der

Verſöhnung ſich frei zu ſich ſelbſt verhält, und durch kei

nen in ſeinem Weſen liegenden Gegenſatz beſchränkt mit voll

kommner Willkür handelt. Die Idee der freien Subjecti

vität iſt zwar vorhanden, aber das freie Subject iſt zunächſt

nur Gott, als der abſolut freie, unbeſchränkte Wille, allein

das freie Subjeet ſoll auf der Seite des ſubjectiven Bewußt

ſeins der Menſch ſein, welcher als der endliche, zu ſeiner

heit der Verſöhnung in ſich hat. Dieſer weitere Fortſchritt

von der noch mit der Willkür behafteten Subjectivität Got

tes, als des abſoluten Geiſtes, zu der ſich entwickelnden

freien Subjectivität des endlichen Geiſtes ſtellt ſich uns in

der folgenden Periode der Geſchichte unſers Dogmas dar.“

An die Stelle der Verſöhnung als eines objectiven Actes

Gottes, der in ſeiner Trennung vom Menſchen ein willkür- z.:

licher wird, tritt alſo die Verſöhnung als ein freier Act

des von Gott nicht getrennt bleibenden, ſondern ſichzu ſeiner -

Unendlichkeit erhebenden, ſich von ſich aus mit Gottverſöh.

nenden Menſchen. Dieſe Form der Verſöhnung iſt aller 2:

dings eine eigenthümlich proteſtantiſche, allein ſie bedarf

einer näheren Beſtimmung, um von der Themiſtiſchen uns :

terſchieden zu werden, und es kommt darauf an, wie dieſer

Unterſchied in der geſchichtlichen Entwicklung hervorgebracht

wird; dieſes nothwendige Mittelglied müſſen wir gerade

beim Uebergang von der Scholaſtik zur Reformation ſuchen.

Halten wir nur den Sinn jener Willkür feſt, daß ſie die

abſolute Trennung Gottes und des Menſchen enthält und

daher die auf Seiten des Menſchen vollzogene Verſöhnung

erſt durch die Annahme Gottes vervollſtändigt werden muß,

ſo wird ſich wohl zunächſt, ſtatt eines Uebergangs von der

göttlichen Subjectivität zur menſchlichen, das Bedürfniß

der Objectivität der Verſöhnung bilden, und der Dualis

mus der Verſöhnungslehre wird ſich ſo darſtellen, daß Chris

ſtus auf Seiten Gottes ſtehend die Verſöhnung Gottes und

des Menſchen vollbringt. Daher kommt es, daß die pro

teſtantiſche Lehre „die Objectivität in der ganzen Strenge

ihrer Conſequenz zu verfolgen ſucht,“ oder vielmehr dieſelbe

erſt in ihrem ſtrengen Sinne ſetzt. Aber – und hierin

treffen wir mit dem Hrn. Verf. zuſammen – ſofern in der

Verſöhnung die Trennung Gottes und des Menſchen feſtge

halten würde und doch eine Verſöhnung ſein ſollte, mußte

eben ſo das Streben entſtehen, die Verſöhnung auf Seiten

des Menſchen zu ſetzen, ſich in ſich ſelbſt mit Gott verſöhnt

zu wiſſen, und das Bedürfniß ihrer Objectivität war eben

ſo ein Bedürfniß ihrer Subjectivität; der Menſch in ſeiner

Trennung von Gott fühlte ſich unverſöhnt, mit ſich en:

zweit; an die Stelle der Trennung trat die

Entzweiung, und das Bedürfniß ihrer Aufhebung war

ein Bedürfniß, die Verſöhnung objectiv und ſubjectiv rea.

liſirt zu wiſſen. Die Trennung, in welcher die Verſo

nung weder objectiv noch ſubjectiv realiſirt war, konn

nur dadurch verſchwinden, daß, indem ſie zur Entzweiung

wurde, die Verſöhnung als deren Aufhebung ſowohl sº

jectiv als ſubjectiv ſich realiſirt, oder vermittelſt ihrer Ob-

jectivität auch ſubjectiv wurde. -

(Fortſetzung folgt.)

Unendlichkeit ſich erhebende Geiſt auch die abſolute Gewiß
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Philoſophiſche Betrachtungen der Natur.

Von Karl Snell, Lehrer der Mathematik an der

Kreuzſchule zu Dresden. Verlag von Gerhard

Fleiſcher 1839.

Man hat in neuerer Zeit die von Schelling und Hegel

herausgeſtellten philoſophiſchen Syſteme in der Bezeichnung:

Steling-Hegel'ſche Philoſophie zuſammenzufaſſen geſucht,

und dadurch ausgeſprochen, daß ſie im Princip einander

nicht gegengeſetzt ſind, ſondern vielmehr in dem Zuſam

meange ſtehen, wie ein Reſultat in der Menſchengeſchichte

zu dem weiter thatſächlich daraus ſich hervorlebenden neuen

Relatt. Die Schelling'ſche Philoſophie ſuchte die eon

aren Geſetze des Naturlebens wiſſenſchaftlich zu demonſtri

eſ. Schelling unterſcheidet ſich dadurch von Kant, wel

der das Wiſſenſchaftliche in der Natur in dem ſuchte, was

mattematiſche Beſtimmungen zuläßt und mithin die Quali

itausließt, welche er für empiriſch hielt. Hegel über

ni mit der Logik und Dialektik die Schellingſche Phi

serbi, und wenn ſchon Schelling findet: daß die allge

meinen Dengeſetze zugleich Geſetze des Daſeienden ſind, ſo

ſºlt Hel nun den Verſuch an, das geſetzmäßige reine

Denn in ſeiner Totalität ſyſtematiſch vorzuführen; er fügt

"Stellingſchen Naturphiloſophie die Geiſtesphiloſophie

hinzu. Die Syſtematiſirung des methodiſchen Denkens iſt

das neue Syſtem gegen ſeinen Vorgänger. Die neueſte

*sorbie ſchlägt nun mit ihrem Selbſtbewußtſein überall

"ih ein und erkennt es für die Aufgabe, die Geſetze

des Geiſtes und des vernünftigen Geiſtes wiederzufinden

" hineinzuarbeiten in die Eriſtenzen der Geſchichte und

* Zu dieſer philoſophiſchen Vertiefung in die Natur

ºt vorliegendes Werk. Das große Verdienſt deſſelben

º darin, daß es nicht in der Weiſe der Schüler Schel

welche ſo häufig leeren abſtracten Formalismus und

*alismus mit zügelloſen Phantasmen ausfüllen, –

"ihnam des Gegebenen an das Kreuz des Syſtems

lägt, welches Verfahren Hegel in der Vorrede zu ſeiner

ºnºlogie gebührend geißelt, ſondern vielmehr das

Beim der Sache ſelbſt zu ergründen ſucht und in das con

"ºne Daſein wieder inniger und beſtimmter ein

k, bis jetzt, außer etwa Wirth in ſeinem Somnam

n und Bayrhoffer in ſeinen Beiträgen zur Natur

"be, in Beziehung auf dieſe Seite der Philoſophie

in der Hegel'ſchen Schule gethan haben. Ein

” weſentliches Verdienſt dieſes Werkes iſt, daß es in

“ºfen Abhandlung „das Verhältniß der empiriſchen
Uld philoſophiſchen Naturforſchung // klar ausgeſprochen

"aufgeſtellt hat. Wie ſehr eine ſolche Scheidung von

sin und dem Andern noth thut, hat ſchon Göthe

"ner Farbenlehre angedeutet. Snell's Büchlein enthält

“ "hiedene Abhandlungen, von welchen die erſte

„den Standpunkt und Zweck dieſer Betrachtungen, “ ent

wickelt, die zweite „über das Vorkommen und die Bedeu

tung des Giftes in der Natur“ handelt, die dritte „die

Grundlinien einer philoſophiſchen Lehre von den Minera

lien“ und die vierte „vergleichende Charakteriſtik der Sinne“

behandelt.

Die erſte Abhandlung ſpricht aus: „eine einzelne em

piriſche oder poſitive Wiſſenſchaft ſei erſt dann berechtigt,

das Intereſſe der wiſſenſchaftlich Gebildeten überhaupt in

Anſpruch zu nehmen, wenn ihre Reſultate zugleich über

den beſtimmten iſolirten Kreis dieſer einzelnen Wiſſenſchaft

hinausführen in die Region höherer, allgemeiner Begriffe,

welche allem gebildeten Denken zu Grunde liegen und ſich

darin finden.“ Damit ſtellt der Verf. an das empiriſche

Wiſſen die Forderung, welche nothwendig an daſſelbe ge

macht werden muß in Bezug auf die Wiſſenſchaft ſelbſt; er

findet jedoch, daß es derſelben gar ſelten entſpricht.

Nach ihm befolgt die Empirie nur die Verfahrungs

weiſe, daß ſie immer nur zur Hypotheſe gelangen will,

welche endlich doch nur eine Form der Anſchauung bleibt,

und ſobald ſie ausgemacht und richtig iſt, ſelbſt in die

Claſſe der Phänomene herunterſinkt. Indem der Verfaſſer

nachweiſt, daß die empiriſche Naturforſchung, wie weit ſie

auch die mannigfaltigſten Phänomene auf einige Urphäno

mene treiben möchte, immer wieder bei einer Anzahl von

Thatſachen ſtehen bleiben wird, welche, als Phänomene

betrachtet, abſolut einfach ſind, ſetzt er die Philoſophie in

ihr eigentliches Recht ein, nach welchem nur ſie den Grund

des Daſeins dieſer Thatſachen und zwar nicht mehr in ihren

Erſcheinungen, ſondern in Begriffen herausſtellen muß, ſo

daß der Uebergang aus dem Gebiete der Phänomena in das

der Noumena unvermeidlich wird. Wie dieſer Uebergang

zu machen ſei? dieſe Frage beantwortet der Verfaſſer indem

er ſich die Aufgabe ſtellt: in ſeinen Betrachtungen durch die

Analyſe der Erſcheinungen ſich über dieſelben in das Reich

der Begriffe zu erheben, ſo daß ſie von den naheliegenden

Thatſachen ausgehen, und das in denſelben liegende begriff

lich Allgemeine herausziehen. Dieſes geiſtige Erperiment

ſucht der Verf zu bewirken durch den Zauberſtab der Ana

logie. Er verlangt für ſein Werk nur ein gebildetes Pu

blicum, bei welchem er weniger eine Bekanntſchaft mit der

Philoſophie unſerer Zeit vorausſetzt, ſondern vielmehr die

Wißbegierde, welche durch ſeine Betrachtungen in den Ideen

kreis der Philoſophie eingeführt wird. Er bezeichnet als

das Eigenthümliche der Philoſophie unſerer Zeit, als des

letzten Stadiums der mit Kant beginnenden Entwickelungs

periode derſelben daß alle Wiſſenſchaften, welche eine ewig

notwendige Sphäre des Daſeins zu ihrem Gegenſtande ha

ben, ihrem weſentlichen Inhalte nach in die Speculation

hineingezogen wurden, indem die Philoſophie ſich als das

bewegende Lebensprincip betrachtete, und daß ſie überall das
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ſogenannte Poſitive mit dem Rationalen zu durchdringen

ſuchte. Der Verfaſſer ſagt in dieſer Beziehung etwas pi

kant: die frühere Philoſophie, beſonders in der langen Pe

riode von Leibnitz bis Kant, war in dieſem Punkte ſehr

unſchuldig; ſie trübte kein Waſſer der Empirie. Auf dem

Gebiete der Naturwiſſenſchaft dämmerte dem philoſophiſchen

Bewußtſein zuerſt die Ahnung der Möglichkeit einer philo

ſophiſchen Deduction der concreten Geſetze des Daſeins.

Daß daher philoſophiſche Darſtellungen des Naturlebens

vorzugsweiſe geeignet ſind, den Sinn für den wiſſenſchaft

lichen Geiſt unſerer Zeit auch bei Denjenigen anzuregen,

welche ſonſt dem Gange der philoſophiſchen Entwickelung

entfremdeter ſind, war mit Recht vorauszuſetzen.

Wir werden demnächſt ſogleich in der zweiten Abhandlung

in das Reich mannigfacher Räthſel und Wunder in der

Natur geführt. Es iſt die Abhandlung über die Gifte.

Indem der Verf. den gemeinſamen Begriff ſucht, welcher

allem Giftigen zu Grunde liegt, macht er zunächſt darauf

aufmerkſam, daß die giftigen Thiere Weſen ſind, die

ſchwankend und zweideutig in die Mitte geſtellt erſcheinen

zwiſchen zweien ſonſt ſtreng geſchiednen Claſſen, deren jede eine

entſchiedene, vollendete und abgeſchloſſene Individualität in

ihrer Sphäre darſtellt. Sie zeigen von der leiblichen Seite

etwas Sieches und Kränkliches, wie in jedem lebendigen

Weſen die Uebergänge von einer Entwickelungsperiode zur

andern durch krankhafte Zuſtände bezeichnet ſind. Dieſe

Entwickelungskrankheiten ſind am großen Geſammtleibe des

Thierreichs an beſtimmten Weſen bleibende Natur. Jedes

Gift iſt eine zum ſinnlichen Stoffe gewordne Krankheitsur

ſache. Wie in der organiſchen, ſo gilt dieſes Geſetz in der

unorganiſchen Natur. Bei den lebendigen, giftigen Ge

ſchöpfen zeigt ſich ihre Natur als kränkelnd, bei den Giften

der unorganiſchen Körper als Wandelbarkeit und Ohnmacht

des beſtimmten Aggregatzuſtandes. Letzteres iſt der Fall

im höchſten Grade bei der Blauſäure, welche meiſterhaft

charakteriſirt wird; ſowie man in Bezug auf die Charakte

riſirung der organiſchen giftigen Geſchöpfe, der Spinnen

und Schlangen, ſagen kann, daß ihre innere dämoniſche

Natur hier zuerſt naturphiloſophiſch dargethan ſei.

Von einer höheren Bedeutung in Bezug auf die prakti

ſche Seite der Naturphiloſophie dürften vielleicht die in der

dritten Abhandlung gezogenen Grundlinien einer philoſo

phiſchen Lehre von den Mineralien ſein, welche uns in der

That in das innerſte Weſen der Natur einführen. Der Verf.

ſucht zunächſt das allgemeine Weſen der Mineralien nach

ſeinen bedeutendſten Grundzügen dadurch deutlich zu ma

chen, daß er dieſelben den organiſirten Naturweſen gegen

überſtellt und die charakteriſtiſchen Unterſchiede dieſer beiden

Reiche der todten und lebendigen Naturkörper hervorhebt,

- --- -------- -- --
-

von welchen ſich als der erſte weſentlichſte ergiebt, daß in

einem lebendigen Naturweſen nicht der Stoff, aus dem es

zu beſtehen ſcheint, ſondern die ſich immer gleichbleibende

Thätigkeit der Aneignung und Abſcheidung der materiellen

Beſtandtheile und die räumliche Form, in welcher dieſe

Thätigkeit ſich ausdrückt, als das bleibend Daſeiende ge

dacht werden muß, während bei dem Mineral grade das

Gegentheil ſtattfindet; – dann als den zweiten Unterſchied

die Fortpflanzung des organiſchen Weſens bezeichnet, ſo

daß daſſelbe ſein einzelnes Daſein als beſtimmtes Indivi

duum zum Daſein der Gattung erweitert, während der

todte Naturkörper als raumerfüllender Stoff mit ſeiner be

ſtimmten Qualität ohne höhere allgemeine Thätigkeit, nur

das abſolut Einzelne des Individuums hat. Hieraus folgt,

daß das Mineral dasjenige am vollkommenſten zu erreichen

ſtreben muß, was das organiſche Geſchöpf am meiſten zu

fliehen ſcheint, – den Beſtand des einzelnen Stoffes und

den Beſtand des Individuums. Dies erreicht die minera

liſche Natur entweder durch die Ausbildung des Schwe“

ren oder Harten. Dieſer Gegenſatz bildet zwei Haupt

claſſen der mineraliſchen Productionen – Metalle und

Edelſteine. Beide Hauptlinien verfolgt der Verfaſſer

mit feinſtem Scharfſinne von ihrem innerſten gemeinſamen

Geſetze aus bis dorthin, wo ſie zur idealen Blüthe gelan

gen im Golde und im Diamante. Der philoſophiſche Geiſt

dieſer Abhandlung ſtreift oft mit allem Tiefſinn und aller

philoſophiſchen Klarheit in das Gebiet der Poeſie hinein

und zeigt lebendig, wie ſelbſt das abſtracteſte Denken in

warmer, poetiſcher Sprache, ſelbſt mit Begeiſterung ſich

ausſprechen kann. Der Verfaſſer erinnert hier an Nova

lis, nur daß dort noch die Elemente durcheinander gähren,

hier ſich aber geklärt haben zu gediegener Geſtaltung. * s

würde zu weit führen, in das Einzelne dieſer Abhandlun

gen tiefer einzugehen. Es kann nur ſo viel verſichert wº

den, daß kein Leſer dieſes Büchlein aus der Hand leg" º

wird, ohne darin viel Neues und Schönes gefunden zu ha

die Natur mit tiefſinniger Belehrung ſich hinüberleiten."

ben, es darf allen Denen empfohlen werden, welche durch s

e

ſen wollen zu der ſtrengen Dialektik der Gedanken und ihren

Geſetzen. Mögen Viele im größeren Publicum die Phº

ſophie lieben lernen dadurch, daß ſie ſehen, wie nur In

ſie der einzelne Menſch ſich und ſeinen Zuſammenhang m

dem Daſein begreifen lernt, und daß das Heilige und Sº"

nicht in ſchweren, dumpfen Träumen, in uns ſich hinein-

fühlt, ſondern daß es nur an der hellen Sonne der Ver

nunft aus uns ſelbſt ſich entwickeln kann.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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28. März.

von der Verſöhnung uc.“

(Fortſetzung.)

Daß hierin das Weſen des Proteſtantismus beſteht,

dis hat der Hr. Verf. ſelbſt S. 285– 288 vortrefflich

gezeigt. Es mußte daher nicht bloß das Moment der Sub

eirät, ſondern auch das der Objectivität abgeleitet wer

den'. Hieraus ergiebt ſich zugleich der „Conflict der ver

kºmm Theorieen in dieſer Periode;“ denn die Forde

"g der Objectivität der Verſöhnung wird nothwendig in

Colon femmen mit der Tendenz, ſie zu ſubjectiviren.

er das Moment der Subjectivität, indem dieſe ſich ei

"Divität gegenüberſtellt, in welcher Chriſtus auf
“

) Es iſt ein ſehr gewöhnliches Vorurtheil, das immer wie

Ät wird, daß die proteſtantiſche Satisfactionslehre

Är Anſelm'ſchen zuſammenfalle. Man ſehe dagegen,

Äer Hr. Verf. über den Unterſchied beider Lehren

ÄS26. Fürs Erſte nehmlich war in der Anſelm'ſchen

tre unbeſtimmt, inwiefern Chriſtus durch ſein Leiden

Ägethan habe, und zugleich fragte es ſich, ob die

Äehung, daß er nur djſejiden, jcht durch

in Thun, Satisfaction habe leiſten können, ſchlechthin

Än ſei. In dieſen beiden Punkten ging die neue

°sfactionstheorie über die Ätere hinaus, um ſie zu

# und abzuſchließen. Die nähere Beſtimmung nun,

Än Chriſtus durch ſein Leiden genug gethan habe,

Är. beide Lehren aufs Beſtimmteſte von einan

# Änſelm'ſche Genugthuung iſt (S. 188) kein

ºben, ſondern eine active Leiſtung, die proteſtan

Ä ºr iſt das vollkommenſte Strafeiden ſelbſt, das

ÄHºnºrafen SojöÄnde,
Ärſchied des Satisfactionsbegriffs haben wir nichts

Ä als den Unterſchied des proteſtantiſchen und

º Standpunkts; man ſehe, was der Hr. Verf.

ënÄ bemerkt. War aber einmal das negative

Ä der Satisfaction ſo für ſich feſtgehalten, ſo iſt

d Ä Ä das poſitive Element ſich eben ſo ſelbſtän

# Äung des Geſetzes geſtend machte. Nehmen

Ähinzu, daß Chriſjeljf Seiten des

Äproteſtantiſchen Äuf Seiten Go
ÄÄnung voje Ärjeich festere Stel

ÄÄgentliche Entzweiung GottesÄ
Ä ſezt war, und Ä deshalb das ſubjective

ſtus # Äi Anſelm (würde Refſagen) nur in Chri
der ſt ſcht war, in der proteſtantiſchen Lehre mit

Ä "jen Innigkeit desÄ der objectiven Ver

Äch geltend machte Sj jerglichen mit S.
24, 295) ſo W - -ÄÄÄ wir den Unterſchied beider Lehren

MW2

Ferd, Chriſt. Baur „Die chriſtliche Lehre

IG. 11S4 CD.

Seiten Gottes ſtehend die Menſchen mit Gott verſöhnt, wor

aus ſich die eigenthümliche proteſtantiſche Lehre von der

Perſon Chriſti ergiebt, gewinnt damit eine ganz andere

Geſtalt, als die es früher hatte. Der Menſch für ſich

ſtellt ſich auf ſeine eigenen Füße, und ſchiebt die Vermitt

lung durch die Perſon Chriſti immer mehr bei Seite. Der

Herr Verf. bemerkt daher mit Recht, daß hier die Sub

jectivität in ihrer ganzen Einſeitigkeit ſich geltend mache.

Dieſe neue Evolution des Dogmas beginnt mit der Theorie

Piscator's. „Das Menſchliche, ſagt der Hr. Verf. S.370,

beginnt hier in ſeinem Rechte ſich geltend zu machen, der

Begriff der Gerechtigkeit, welchen die Satisfactionstheorie

zu ihrer Vorausſetzung hatte, wurde aufgegeben, und ſo

bald man ihn fallen gelaſſen hatte, auch alles Andere, was

mit ihm zuſammenhing, die Perſon des Erlöſers, als des

Gottmenſchen, und – das ganze Werk der Erlöſung

aus einem andern Geſichtspunkte aufgefaßt, ſo daß man

ſich mit derſelben Einſeitigkeit auf die rein menſchliche ſub

jective Seite ſtellte, mit welcher die Satisfactionstheorie,

ungeachtet des durch die Reformation ins Leben getretnen

Princips der Subjectivität, auf der objectiven göttlichen

Seite Platz genommen hatte.“ Dieſe Emancipation des

ſubjectiven Elements repräſentirt der Socinianismus. Die

Lebensgeſchichte Chriſti, wie ſie von den Socinianern dar

geſtellt wird, macht nur „jenen Weg von unten nach oben,“

auf dem der Menſch von ſich aus ſeine Identität mit Gott

realiſirt. Aber ſofern durch den erhöhten Chriſtus erſt die

Seligkeit ertheilt wird, ſcheint hiemit die proteſtantiſche

Form des Dualismus wieder einzutreten. Man ſehe, was

der Hr. Verf. S. 412 – 414 über „die Nothwendigkeit

einer Vermittlung durch einen übermenſchlichen Erlöſer,

um den Menſchen ſelig zu machen,“ bemerkt. – Der Hr.

Verf. weiſt ſofort auch in der Theorie des Hugo Grotius

dieſes Socinianiſche Element nach; ſeine ſcharfſinnige Ana

lyſe derſelben zeigt, wie die Vertheidigung der kirchlichen

Lehre, welche derſelbe unternommen hat, die Satisfaction,

gegen welche ſich die Socinianer rein negativ verhalten, nur

auf den Standpunkt des Socinianismus zu ſetzen geſucht

hat. Wir übergehen die weitere Entwicklung des Dogmas
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in der Arminianiſchen Lehre. Anhangsweiſe fügt der Hr.

Verf. in dieſem Abſchnitte noch die Lehre der Myſtiker bei,

wobei Ref. ſich nur die Frage erlaubt, ob dieſe Myſtiker

nicht am beſten konnten den Socinianern gegenübergeſtellt

werden, indem ſie mit deren Oppoſition gegen die prote

ſtantiſche Lehre zuſammentreffen, aber dabei zugleich den

aufgehobnen Dualismus im Menſchen ſelbſt wiederherſtel

len, ſo daß ein übermenſchliches, von Gott aus wirkendes

Princip im Menſchen geſetzt wird, das die menſchliche Sub

jectivität deprimirt, – ein Widerſpruch, der gerade das

Zuſammentreffen Dippel's mit der Socinianiſchen Lehre er

klärt (S. 476). Die Veranlaſſung, ſo die Lehre der Myſti

ker der Lehre der Socimianer gegenüberzuſtellen, lag ſchon

durch das Verhältniß nahe, in welches der Hr. Verf. die

Lehre Oſiander's und Piscator's zu einander ſetzt, und durch

die Aehnlichkeit zwiſchen Oſiander und den Myſtikern einer

ſeits, und Piscator und den Socinianern anderſeits, auf

welche er uns aufmerkſam macht.

Der zweite Abſchnitt der zweiten Periode beginnt mit

Töllner. Die Oppoſition der Subjectivität gegen das Dogma

der Satisfaction war bisher noch außerhalb der Lutheriſchen

Kirche. Sie rückte nun mit Töllner in dieſe ſelbſt ein, und

zwar ſo, daß man das Dogma ſelbſt ſeinem wahren Ge

halte nach zu retten ſuchte (S. 497). Hatte nicht die So

einianiſche Lehre in jener Apotheoſe des Menſchen noch et

was von dem orthodoren Dualismus an ſich? Ueberhaupt,

da Chriſtus bei dieſen Secten immer noch die Rolle des

Vermittlers ſpielt, war damit in das Princip der Subje

ctivität ſelbſt nicht ein Element geſetzt, das ihm widerſprach?

Dieſes Princip, indem es im orthodoren Dogma ſich ſelbſt

erblickte, indem es im thuenden Gehorſam ſelbſt die Menſch

lichkeit des übermenſchlichen Mittlers feſthielt, indem es ſo

von ihm ſelbſt aus ihm zu Leibe ging, mußte eben damit

auch jenen Dualismus aufheben, durch welchen das Prin

cip der Subjectivität nach geſtört war. Der Hr. Verf.

zeigt ſehr gut S. 497 – 499, wie die Auffaſſung des Ge

horſams Chriſti gegen das Geſetz als eines menſchlichen

gerade ganz in jenen Standpunkt der Subjectivität hinein

führte, mit welchem die ganze Objectivität der orthodoxen

Lehre, namentlich auch die Lehre von der Perſon Chriſti

fallen mußte. Dieſe Tendenz, welche von der Verſöhnung

alle eigentliche Vermittlung ausſchließt, kommt nur bei

Steinbart, Eberhard u. And. zur vollkommnen Ausbil

dung. Es iſt die Periode der Humanität, die hiemit be

ginnt; der Menſch iſt abſolut, der abſolute Zwect Gott

ſelbſt handelt aus dem Geſichtspunkte der Humanität; er

ſtraft nicht mehr um ſeinetwillen, ſondern um des Men

ſchen willen; er iſt die Güte und Liebe ſelbſt, er iſt der

gute, „liebenswürdige“ Gott; „der orientaliſche Deſpot“

wird unter den Pantoffel der menſchlichen Empfindungen

geſtellt. Ref glaubt, daß wir jene Zeit der Aufklärung

A

nicht hoch genug ſchätzen können, zumal wenn wir beden

ken, daß dieſe Abſolutheit des Menſchen der Begriff iſt,

auf welchem die neuere Philoſophie, die ganze neuere Bil:

dung beruht; er theilt die Anſicht Derer nicht, welche mit

nicht genug chriſtlichem Ekel von der Periode der Aufklä

rung ſprechen zu können glauben. Es iſt daher ſehr zu bil.

ligen, daß der Hr. Verf., ungeachtet er fürchtet, daß es

faſt befremden möchte, die Namen jener Männer und ihre

Lehren in ſeine Geſchichte aufgenommen hat. Sie bilden

den Anfang einer Entwicklungsepoche, deren Schluß wir

erſt zu hoffen haben.

Die dritte Periode beginnt mit Kant und führt bis auf

die neueſte Zeit. Sie iſt die Periode der zur Objectivität

ſich zurückwendenden Subjectivität. Die Subjectivität er

hebt ſich aus ſich ſelbſt zur Bedeutung, zum Werthe der Ob

jectivität; ſo in der kritiſchen Philoſophie durch die abſo

lute Geſetzgebung der praktiſchen Vernunft, dem abſoluten

Sollen, im Gegenſatz gegen den Eudämonismus der Auf

klärung. In dieſem Gegenſatze iſt gewiß das ganze Ver

hältniß der kritiſchen Philoſophie zur Aufklärung erſchöpft.

Aber wie entſtand dieſer Gegenſatz? Er muß wohl eine

Conſequenz der Aufklärung ſelbſt ſein; er muß daher als

ſolche nachgewieſen werden. Für die Aufklärung ſtand Gott

dem Menſchen immerhin gegenüber als Liebe, Güte, als

jenes Handeln, welches die Glückſeligkeit des Menſchen her.

vorbringt, welches nur ſtrafen kann, um den Menſchen

glücklich zu machen. Zugleich fällt im Menſchen das Handeln

unmittelbar mit der Glückſeligkeit zuſammen, das moral

ſche Handeln iſt unmittelbar jene Verſöhnung des Ich mit

ſich, welche der Hauptbegriff der Aufklärung iſt. Die

kritiſche Philoſophie ſcheidet, wie das Denken vom An

ſchauen, ſo das Handeln von dieſer Verſöhnung; und mit

Recht, denn ſie ſind an und für ſich unterſchieden. Damit

entſteht der Begriff des Sollens, in welchem Ich mit ſich

entzweit iſt. Indem die Aufklärung der Verſöhnung die

unmittelbare Folge des menſchlichen Handelns ſein läßt a

ſie eben an dieſem Handeln die Befreiung von jeder Ver

mittlung, durch welche die Verſöhnung erſt zu Stande kom

men ſoll; indem Kant dieſes Handeln für ſich feſthält,

premirt er dieſe Freiheit der Subjectivität, und vermeint

von dieſer Seite alle Jenſeitigkeit des Handelns, durch wel.

ches die Verſöhnung zu Stande kommt, die Liebe und Güte

Gottes verſchwinden; die Verſöhnung die ich habe, iſt "

meine That; ich bedarf in keiner Beziehung eines Go"

dazu. Aber Handeln und Verſöhnung werden geſchieden,

und es wird daher ein anderes, jenſeitiges Handeln "

dert, das ihre Identität iſt. Jedoch iſt das Seinſ"

des höchſten Gutes eben das Sollen, das ich bin, unº"

ſoll das höchſte Gut hervorbringen, hiemit iſt die Ren"

tigkeit des Handelns an ſich aufgehoben. Die rº*

Philoſophie hat alſo den Dualismus der Aufklärung *
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ſchºn einem göttlichen und menſchlichen Handeln zum be

ſtimmten Bewußtſein gebracht, aber ſo, daß damit zugleich

derſelbe Dualismus als bloßer Schein geſetzt wurde. Jen

ſeits iſt das Handeln und die Verſöhnung identiſch, dieſ

ſeits ſind ſie in der Differenz, in dieſer aber iſt das Han

deln ſeiner wahren, abſoluten Natur nach geſetzt. Die

Subjectivität, die ſich zur Objectivität zurückwendet, wird

hier alſo noch ſubjectiver, die Aufklärung war noch nicht

ſubjectiv genug. Erſt ſo giebt ſich die Subjectivität den

Werth der Objectivität.

R hebt hier ausdrücklich dieſe Geneſis der Kant'ſchen

Philoſophie hervor, weil ſie dazu beitragen wird, der Auf

klärung eine höhere Bedeutung zu geben, und weil ſie den

deutſchen Urſprung der Kant'ſchen Philoſophie uns auf

deckt. Sie gehört aber auch offenbar in die Entwicklung

der Verſöhnungslehre, denn ſie enthält ganz unmittelbar

den Uebergang von einer Theorie der Verſöhnung zur an

Mern. – Wird das Handeln auf die angezeigte Weiſe für

ſich feſtgehalten, ſo iſt klar, daß, da das Handeln nicht

möglich iſt ohne einen Gegenſatz, den es aufhebt, d. h. da

das Handeln weſentlich Sollen iſt, hiemit jener Gegenſatz

des abſoluten Leidens und abſoluten Thuns der Satisfa

ction in das Subject ſelbſt fällt, und zwar auf eine Weiſe,

wo er erſt ſeine Wahrheit erreicht, während er einem un

endlichen Subjecte unmöglich zukommen kann. Der Herr

Wir erinnert daher mit Recht an die Aehnlichkeit der Kant'

den Deduction der Idee der Genugthuung und Rechtfer

ging mit der kirchlichen Satisfactionslehre, und, ſetzt er

º S. 580, „je auffallender ſie der factiſchen Objectivi

erken als ihr inneres ſubjectives Gegenbild ſich ge

Mºtºrºllt, deſto klarer wird an ihr der Umſchwung aus

"Dºctivität in die Subjectivität.“ – Der Kant'ſche

*ins eines Handelns, das identiſch mit der Verſoh

" ſei es nun ſo, daß es die der Sittlichkeit adäquate

Giftigkeit hervorbringt, oder als Ideal der Menſchheit

dem Geſetze ſchlechthin angemeſſen iſt, welches Handeln jen

ſeits des Ich fällt, und eines Handelns, das different von

**ºhnung iſt und dieſe erſt erreichen ſoll, enthält let

º "ment als das poſitive, zu ſetzende, in welchem das

"" ſich aufgehoben iſt (vergl. S. 581). Hierin liegt

* Motiv des weiteren Fortſchritts.

" an und den Kantſchen Theologen geht der Hr.

B. "mittelbar zu Schleiermacher über und knüpft an

"eine theologiſche Reihe von Verſöhnungstheorieen

Ä Wie die Kant'ſche Philoſophie nicht nur der ganzen

"ung der Lehre von der Verſöhnung eine neue cha

i Geſtalt gegeben, ſondern auch, wenn wir auf

"mittelbar vorangehende Periode zurückſehen, un

Ä ſehr wichtigen Fortſchritt bewirkt hat, ſo muß

keh "h von der Schleiermacher'ſchen Glaubenslehre

"t werden. Worin dieſer Fortſchritt beſteht, kann

nur nach demjenigen beſtimmt werden, was uns in den

verſchiedenen, ſeit der Reformation gemachten, Verſuchen,

das Dogma auf eine dem chriſtlich religiöſen Intereſſe eben

ſo ſehr als den Anforderungen der Wiſſenſchaft entſpre

chende Weiſe zu beſtimmen, als mangelhaft und ungenü

gend erſcheinen mußte“ (S. 614 – 615). Dies wird ſo

fort in einer trefflichen, allgemeinen Charakteriſtik der

Schleiermacher'ſchen Glaubenslehre entwickelt. Jedoch der

Uebergang von Kant zu Schleiermacher wird hiermit nicht

näher motivirt. Nachdem jene theologiſche Reihe von Ver

ſöhnungstheorieen geſchloſſen iſt, geht der Hr. Verf. über

zu einer philoſophiſchen Reihe, welche als die neueſte Ent

wicklungsepoche des Dogmas bezeichnet wird. Dieſe Epoche

wird ſofort im Allgemeinen charakteriſirt durch ihr Ver

hältniß zu Schleiermacher. Bei dieſem wird (S. 690) „der

ganze Proceß, in welchem der Begriff der Verſöhnung ſich

ſelbſt realiſirt, nur als ein in der Gemeinſchaft, in wel

cher das in Chriſtus als Einheit geſetzte Gottesbewußtſein

in ſeinem zeitlichen Werden zu ſeiner geſchichtlichen Reali

tät gelangt, ſich entwickelnder angeſchaut, nicht als ein ob

jectiv göttlicher. Die ganze Betrachtungsweiſe iſt eine bloß

ſubjective. Aber „der Geiſt des Menſchen kann ſich nur

dann wahrhaft und abſolut verſöhnt wiſſen, wenn er den

Grund des ſein religiöſes Bewußtſein mit ſich ſelbſt ent

zweienden Zwieſpalts im Weſen Gottes ſelbſt aufgehoben

weiß.“ Zwar iſt ſchon bei Schleiermacher, indem die

Verſöhnung in einer Gemeinſchaft ſich realiſirt, „der Ue

bergang von dem Standpunkt der Subjectivität zu dem

Standpunkt der Objectivität, aber gleichwohl iſt dieſe ganze

Sphäre, da das Geſammtbewußtſein der Gemeinſchaft,

in welcher der Einzelne ſteht, nur das erweiterte Bewußt

ſein des Subjects iſt, eigentlich nur als die Sphäre des

ſubjectiven Bewußtſeins anzuſehen, und die Aufgabe kann

daher nur dieſe ſein, die beiden Momente, durch welche der

ſubjective Geiſt mit dem objectiven ſich zur Einheit zuſam

menſchließen ſoll, das hiſtoriſche und das ſpeculative, ſo

mit einander zu vermitteln, daß ſich in beiden die lebendige

Bewegung des abſoluten Geiſtes offenbart.“ Die Geſchicht

lichkeit der Verſöhnung, durch welche hier die Schleierma

cher'ſche Lehre charakteriſirt wird, iſt alſo nur ihr Werden

als ſubjective Gegenwärtigkeit in der Gemeinde; ſie iſt nicht

geſchichtlich in dem Sinne eines einzelnen, in einer be

ſtimmten Zeit vollendeten Factums; von einem ſolchen iſt

die Rede gar nicht, und ſofern die Geſchichtlichkeit der

Schleiermacher'ſchen Verſöhnung auf ein ſolches Factum

zurückzuweiſen ſcheint al. Cauſalität der Gegenwart, ſo hat

der Hr. Verf. ſelbſt, wie wir ſehen werden, gezeigt, daß

dieſe Cauſalität nicht in der Form eines ſolchen Factums,

ſondern eben nur in der Form der Gemeinſchaft, in der

Gegenwart wirklich ſei. Das Speculative und das Hiſto

riſche bildet alſo nicht den Gegenſatz der ewigen und der
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bloß zeitlichen, d. h. in einer beſtimmten Zeit geſchehenen,

ſondern der ewigen, objectiv in Gott vollzogenen, und der

auf Seiten des Menſchen in der gegenwärtigen Gemein

ſchaft ſich vollziehenden Verſöhnung. Daß die Vereinigung

dieſes Gegenſatzes die Aufgabe der in Rede ſtehenden Epoche

iſt, damit iſt Ref. vollkommen einverſtanden. Aber fürs

Erſte fragt es ſich, wo treffen wir dieſen Gegenſatz? Treffen

wir denſelben in Schleiermacher einerſeits und der philoſo

phiſchen Reihe der Verſöhnungslehren anderſeits? Beide

ſcheinen beim Hr. Verf., ſo ſehr ſie nacheinander auftreten,

parallele Entwicklungsglieder zu bilden (man ſehe die Ge

genüberſtellung von Fichte, Daub und Schleiermacher),

ſo daß die Aufhebung dieſes Gegenſatzes ſelbſt eine Function

des einen Glieds deſſelben iſt, der Philoſophie, wie der Hr.

Verf. S. 709 Schelling den erſten wichtigen Schritt thun

läßt zur Ausgleichung jener beiden divergirenden Seiten,

der metaphyſiſchen und der Schleiermacher'ſchen hiſtoriſchen.

So wichtig es nun iſt, die ſubjective Richtung Schleier

macher's in ihrem Gegenſatze gegen die objective der Philo

ſophie und die Vereinigung dieſes Gegenſatzes als Aufgabe

der neueren Entwicklung zu erkennen, ſo iſt Ref. doch der

Anſicht, Schleiermacher könne nicht der philoſophiſchen

Richtung überhaupt entgegengeſtellt werden, ſondern ſein

beſtimmter Gegenſatz ſtelle ſich ihm allein in Hegel gegen

über. Denn Fichte und Schelling laſſen die Verſöhnung

erſt geſucht ſein; ſie iſt nicht da, wir ſind nicht im Beſitze,

Genuſſe derſelben, ſie hat ſich bei ihnen nicht zur Gegen

wart einer Gemeinſchaft, ſei es nun des Staats oder der

Kirche, realiſirt. Die Daübſche Verſöhnung iſt vom Rea

lismus der Naturphiloſophie inficirt; ſie iſt aus derjenigen

Periode der Schelling'ſchen Philoſophie hervorgegangen, in

welcher die Natur, das Univerſum als objective Identität

des Abſoluten und Endlichen geſetzt war, und welche von

ſelbſt ſich dazu aufheben mußte, jenſeits des Objects die

Realität der Verſöhnung im Geiſte zu ſuchen (man erinnere

ſich der Schelling'ſchen Freiheitslehre und des Judas Iſcha

rioth). Die Realität der Verſöhnung im Geiſte iſt es, in

welcher ſich jener beſtimmte Gegenſatz bildet, in welchen

Schleiermacher zu – Hegel tritt. Es wäre daher nach der

Anſicht des Ref. paſſender geweſen, Schleiermacher auf

Fichte, Schelling und Daub folgen zu laſſen, und ſeine

Glaubenslehre der Hegel'ſchen Philoſophie gegenüber zu ſtel

len. Wir hätten damit einen doppelten Vortheil gewonnen.

Fürs Erſte nämlich wäre der nicht gehörig motivirte Ue

bergang von Kant zu Schleiermacher vermieden, wir wä

ren auf den geſchichtlichen Uebergang von Kant zu Fichte

angewieſen. Die Entwicklung der chriſtlichen Verſöhnungs

lehre'würde, wie in einer Periode nothwendig iſt, in wel

cher die Entwicklung der Theologie weſentlich durch die

Entwicklung der Philoſophie beſtimmt iſt, ſich fügen müſ

ſen, eine Entwicklung der philoſophiſchen zu ſein. Wie

die theologiſchen Verſuche, welche ſich gegen dieſe Identifici

rung ſträuben möchten, doch von der philoſophiſchen Ent

wicklung angeſteckt ſind, darauf hat der Hr. Verf, zum

Theil ſelbſt hingewieſen. In der That nicht blos Klaiber,

ſondern Menken, Stier, ſelbſt die evangeliſche Kirchen

zeitung weiſen auf Kant zurück. Die beiden Erſten haben

den Gegenſatz Gottes gegen den Menſchen zu einem Gegen

ſatz des Menſchen gegen ſich ſelbſt, welchen Chriſtus auf

ſich genommen, beſtimmt; dies hat Kant zuerſt gethan.

Wir haben bei Kant geſehen, daß der Gegenſatz Gottes

gegen den Menſchen, ſofern dieſen Chriſtus als göttliches

Weſen auf ſich nehmen ſoll, ſeine ganze Schärfe und

Wahrheit erſt dadurch erreicht, daß er zum Gegenſatz des

Menſchen in ſich ſelbſt wird. Den ſo geſchärften Gegenſatz

hat die evangeliſche Kirchenzeitung utiliter acceptirt, aber

um ihn wieder in Gott zurückzuverlegen. So ſucht dieſe

Tendenz, die geſchichtliche Entwicklung auf den immerwäh

renden Status quo der Orthodorie zurückzuſchrauben, aber

ſie vermag dies nur, indem ſie zugleich an ihr Theil

nimmt.–Fürs Zweite würde mit dieſer Stellung Schleier

macher's, was ſehr wichtig iſt, die philoſophiſche Geneſis

ſeiner Lehre ſich herausſtellen. Ref. iſt demgemäß der An

ſicht, daß auch in einer Geſchichte der chriſtlichen Verſöh.

nungslehre von Kant zu Fichte mußte übergegangen werden.

Die Fichte'ſche Religionslehre in ihrer erſten Form verſetzt

die Identität des Handelns und der Verſöhnung, in dem

Bewußtſein, daß, was ſein ſoll, immer auch iſt, daß

jede gute That gelingt, in das Dieſſeits, in das menſchliche

Ich. Die Transſcendenz Gottes verſchwindet; Gott iſt

die Identität, nicht ſofern ſie jenſeits, ſondern ſofern ſie

dieſſeits iſt, und in einer Reihe von Begebenheiten ſich

realiſirt. Der bloß vorgeſtellte Kant'ſche Gott iſt hier

wirklich geworden. Gewiß findet dieſe Verſöhnung hier

eben ſo gut ihre Stelle, wie die Verſöhnung der Aufklä

rung, um ſo mehr, da wir nicht wiſſen können, ob nicht

etwa die chriſtliche Verſöhnungslehre in eine ähnliche Rea“

lität der Verſöhnung enden wird. Jedoch hat der Hr.

Verf. mit Recht der Lehre der Anweiſung zum ſeligen “

ben nähere Aufmerkſamkeit geſchenkt. Hier zeigt es ſich

daß die Realität der Verſöhnung für Fichte jenſeits des

Angeſchauten und jenſeits des Ich als ſolchen liegt. Die

war die nothwendige Folge davon, daß die Verſöhnung

zum Ziele des Handelns gemacht wurde.

(Schluß folgt.)

s
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(Schluß.)

Bei Schelling erblickt ſich das Fichte'ſche Jch in der

Natur; die Realität, die es hervorbringen ſollte, ſomit

die Verſöhnung, iſt hier real. Das Univerſum iſt der

Menſch gewordene und Menſch werdende Gott. Aber jene

verſöhnende Anſchauung Gottes in der Natur, die jugend

iche Luſt der Naturphiloſophie, verſchwand bald; das

öchſte Ich regte ſich mit ſeiner Entzweiung in dieſer

Djativität, zerſtörte ihre Verſöhnung und machte dieſe

zu einer durch das objective Handeln zu löſenden Aufgabe,

dien Realität Gott erſt wirklich ſein wird. Schelling

nimmt alſo vom Objecte aus ganz wieder den Fichte'ſchen

Standpunkt ein. Vergl. S. 710 – 712. Die Realität

"Verſöhnung iſt ein Jenſeits für das Object geworden;

ºfis Jenſeits iſt – der Geiſt. Im Geiſte hat das Han

in die Verſöhnung erreicht; es behält jedoch die Bedeu

g der Objectivität für das Jch, ſo daß es ſich im Geiſte

Verſöhnung als das Göttliche zum Menſchlichen ver

hält. Dieſe Scheidung erfordert eine doppelte Identität;

ºder fällt die Identität auf die Seite des göttlichen

mens, ſo daß Gott, der Geiſt, als ſich hervorbrin

"ſch im Menſchen weiß, im Menſchen mit ſich ver

" , aber vielmehr ſich in ſich ſelbſt weiß, und an

Ändlichen ein Ertrem behält, wie bei Hegel, oder

auf die Seite der menſchlichen Verſöhnung, ſo daß

Wie die Identität ihrer ſelbſt und des Handelns iſt, und

Ä Göttlichen ein jenſeitiges Ertrem behält, wie bei

* maher. Hiebei muß wohl beachtet werden, daß

"" auftretende Dualismus ſtreng genommen gar nicht

mehr "Dualismus zwiſchen Gott und Menſch iſt, ſon

"ein Dualismus des menſchlichen Ich in ſich ſelbſt. Es

n " darauf an, dieſen Dualismus als Verhältniß

Ä* zu ſehen, und dies Verhältniſ zu den Gemein

ÄSaas und der Gef ſich fortentwickeln
"aſſen, um das wahre Verhältniß des Handelns und der

Verſöhnung zu finden, und der Verſöhnung vollſtändige

Realität zu verſchaffen.

Mit Recht hat der Hr. Verf, in der Darſtellung der

Schleiermacher'ſchen Lehre herausgehoben, daß Chriſtus

als Stifter eines Geſammtlebens Erlöſer und Verſöhner

ſei; darauf beruht die Gegenwärtigkeit der Verſöhnung,

Mit eben ſo großem Rechte leugnet er die Geſchichtlichkeit

des Schleiermacher'ſchen Chriſtus. „Es iſt von ſelbſt klar,

ſagt er, daß gerade der Weg, auf welchem Schleiermacher

ſeine Chriſtologie zu Stande bringt, indem er von den Wir

kungen auf die Urſache zurückſchließt, nur auf die Cauſa

lität eines urbildlichen Princips, auf die abſolute Macht

der in der Menſchheit zum Bewußtſein gekommenen Idee,

keineswegs aber auf eine urbildliche Perſönlichkeit, in wel

cher als ihrer concreten Geſtalt die abſolute Idee ſich ſelbſt

individualiſirt hätte, zurückführt“ (S. 624). Ref fügt nur

noch bei, daß jener Schluß auf die Cauſalität eines Ur

bilds, weil er nur auf reine Cauſalität führt, es unmög

lich macht, daß es ſich leidend verhalte, was doch noth

wendig iſt, um ihm individuelle Eriſtenz zu geben. Sehr

gut bemerkt der Hr. Verf. S. 628: wenn das Weſen der

Erlöſung und Verſöhnung von Schleiermacher als eine

Lebensgemeinſchaft mit Chriſtus beſtimmt wird, ſo kann

dieſer letztere Ausdruck nur in einem ſehr uneigentlichen

Sinne genommen werden.“ „Das Wahre der Sache iſt

ſtatt der Aufnahme in die Lebensgemeinſchaft mit einem

Chriſtus, deſſen geſchichtliche Urbildlichkeit ſich nicht er

weiſen läßt, das Aufgenommenſein des Einzelnen in den

Kreis eines Geſammtbewußtſeins, in welchem das der chriſt

lichen Gemeinſchaft eigenthümliche Princip ſich wirkſam er

weiſt.“ Jedoch wünſchte Nef, daß der Hr. Verf. in die

Schleiermacher'ſche Auffaſſung des Todes Chriſti näher ein

gegangen wäre, da ſie das gute Recht ſeiner Beurtheilung

ſo ſehr unterſtützt hätte. – Ebenſo vermißt Ref. in der

Darſtellung der Hegel'ſchen Lehre, welche doch etwas zU.

loſe an die Schelling'ſche angeknüpft iſt, nur eine beſtimm

tere Erpoſition des Todes Chriſti, und ſofort der Art, wie

die Verſöhnung in der Gemeinde, im Staate und im abſo

luten Geiſte geſetzt iſt. Dies Alles gehörte hieher, um die

-“
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Hegel'ſche Lehre genau zu charakteriſiren, und ihr Ver

hältniſ zur Realität der Verſöhnung zu be

ſtimmen. An die Darſtellung der Hegel'ſchen Lehre ſchließt

ſich die Marheineke'ſche. Zum Schluſſe wird ſodann auf

einige der wichtigſten Einwendungen, welche gegen die He

gel'ſche Lehre geltend gemacht worden ſind, Rückſicht ge

nommen. Mit der Art, in welcher der Hr. Verf. dieſe

Einwendungen beſeitigt, kann Ref. nur einverſtanden ſein.

Gegen die Idee des Prof. Dorner, daß Chriſtus ſich zur

Menſchheit verhalte, wie Adam zur Natur als individuelle

Zuſammenfaſſung einer auseinander getretmen Vielheit, möch

te Ref., abgeſehen davon, daß Adam auch eine Eva zur

Seite hatte, noch bemerken, daß ſie nicht ſowohl, wie der

Hr. Verf. ſagt, die Umſchreibung des Gattungsbegriffs der

Menſchheit iſt, als vielmehr Chriſtus ebenſo über die

menſchliche Gattung hinausſtellt, wie der Menſch z. B.

über der Thierwelt ſteht, ſo daß Chriſtus – der Menſchen

ſohn – einer ganz andern Species von Weſen angehört,

als wir; dieſes Weſen konnte aber ſo wenig von einem

Menſchen geboren werden, als der Menſch von einem

Thiere geboren wird.

Welches Reſultat hat die Entwicklung gehabt? Läßt

ſich behaupten, daß wir bereits den Schlußpunkt derſelben

erreicht haben? Es iſt klar, daß das Reſultat, mag uns

nun daſſelbe zuſagen oder nicht, eben nur als ein geſchicht

liches angegeben werden muß; obgleich, wenn wir den Be

griff der geſchichtlichen Entwicklung gefaßt haben, wir wohl

mit dieſem Reſultat zufrieden ſein, d. h. ſeine Wahrheit

anerkennen werden. Es handelt ſich hiebei nur um die

Realität der Verſöhnung; – es fragt ſich: in wie weit iſt

dieſe Realität erreicht? Dieſe Frage iſt dieſelbe mit der: iſt

die Gattung Chriſtus oder iſt Chriſtus als Einzelner Gott

menſch? Der Hr. Verf. behauptet mit Recht, daß die vor

handenen Verſuche, die Gattung in einem Individuum zu

realiſiren, mißlungen ſeien, und erklärt, daß die Chriſto

logie, welche in Chriſtus, dem Einzelnen, den Gottmen

ſchen erkennt, wohl nie in eine der denkenden Vernunft

entſprechende Form gebracht werden könne (S. 735). Da

jedoch von der beſtimmten Entſcheidung dieſer Frage die

Realität der Verſöhnung abhängt, ſo müſſen wir ſuchen,

dieſe Entſcheidung zu finden. Die Behauptung, daß ein

Individuum gleich ſein könne der Gattung, ſcheint dem

Ref. ganz einfach durch die Bemerkung ſich zu erledigen,

daß ein Individuum ſchon darum nicht gleich der Gattung

ſein kann, weil es entweder Mann oder Weib iſt, und daß

ſomit die Gattung nur da wirklich iſt, wo ſich dieſe Diffe

renz im Organismus des Staats und der Geſellſchaft zur

Identität realiſirt. Die Verſöhnung iſt daher wirklich in

der Gattung, d. h. in der zu einer Gemeinſchaft organiſir

ten Gattung. Wird die Gattung im Einzelnen als wirk

lich gedacht, ſo iſt dies nur eine vorgeſtellte Realität, in

welcher die nothwendige Bedingung ihrer Realiſirung, die

Differenz, überſehen iſt. Der Chriſtus, den man durch das

Prädicat der Gattung beehrt, ſtatt hier, auf der Erde,

wirklich zu ſein, ſteigt in den Himmel, in jene Räume

hinauf, in welchen die Realitäten der Vorſtellung zu Hauſe

ſind. Iſt Chriſtus nun aber einmal das realiſirte Ideal

der Menſchheit, – ein Begriff, in welchem man jetzt allge:

mein zuſammenſtimmt, – ſo iſt damit geſagt, daß die

Menſchheit als ſolche ihrem Begriffe entſpreche, oder daß ſie

ihre eigene Verſöhnung ſei. Dieſer Begriff wird aber un

mittelbar dadurch aufgehoben, daß er jenſeits der Menſch

heit wirklich ſein ſoll; um alſo den Vegriff, den man zu

Grunde legt, feſtzuhalten, müßte ſeine Realität in der

Menſchheit ſelbſt, d. h. in der menſchlichen Gemeinſchaft ge

funden werden. Will man nicht zu dieſer Conſequenz fort

gehen, ſo gebe man den Begriff Chriſti als der Realität

des Ideals der Menſchheit auf. Vortrefflich ſagt in dieſer

Beziehung der Hr. Verf. (S. 732): „Soll der Gottmenſch

auf der einen Seite der allgemeine Menſch ſein, oder das

Allgemeine der Gattung, auf der andern Seite aber dieſes

Allgemeine der Gattung mit einem beſtimmten Individuum

identiſch ſein, ſo müßte er als Gattung alle Individuen in

ſich begreifen, als das mit der Gattung ſchlechthin identi

ſche Individuum aber zu allen andern Individuen ſich

ſchlechthin ausſchließend verhalten.“ Die Gattung, welche

alle Individuen in ſich begreift, iſt offenbar die Gemein- -,

ſchaft; aber das mit der Gattung ſchlechthin identiſche In

dividuum iſt jenſeits der andern Individuen, indem es

dieſelben von ſich ausſchließt. Iſt daher die Gattung, wie

das der Hr. Verf. will (S.737), das Vermittelnde zwiſchen

dem Individuum und dem Abſoluten, ſo folgt, daß das In

dividuum ſeine Verſöhnung in der Gemeinſchaft hat. So

iſt ſie real. Wie verhält ſich zu dieſer Realität die Hegel'

ſche Lehre? Der Hr. Verf. ſagt (S. 736): „In jedem

Falle darf dies als ein weſentliches Verdienſt der Hegel

ſchen Religionsphiloſophie geltend gemacht werden, daß ſie

die objective Wahrheit der Idee des Gottmenſchen in die

ſubjective Gewißheit derſelben wohl unterſcheidet und die

chriſtliche Offenbarung als die nothwendige Vermittlung

betrachtet, durch welche allein die Idee des Gottmenſchen

oder die anſichſeiende Einheit des Göttlichen und Menſchli

chen in das Bewußtſein der Menſchheit übergegangen iſt.“ s

Indem dieſe Einheit hiemit nur für das Bewußtſein wird,

iſt ihre Realität offenbar nur eine vorgeſtellte; es iſt dabei

weder von einem geſchichtlichen Chriſtus die Rede, noch von

einer angeſchauten Verſöhnung. Dieſe vorgeſtellte Real

tät der Verſöhung wird in der Gemeinde in das Ich zurück

genommen, um ſofort im Staate ſich zu objectiviren. Al

lein der Hegel'ſche Staat iſt nur fürs Denken die wirklich

Verſöhnung; die Realität derſelben iſt ſomit offenbar nn

eine ſubjective, und in der Lehre vom abſoluten Geiſte in

8
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welchem die Verſöhnung als objective Verſöhnung des Ab

ſoluten mit ſich ſelbſt feſtgeſtellt wird, iſt offenbar auch dieſe

nur ſubjectiv, weil ihre Objectivität nur die des über die

Anſchauung hinausgegangenen Denkens iſt. Die Realität

der Verſöhnung beſteht bei Hegel nur darin, daß dieſelbe

als vorgeſtelltes Anderes in das Ich zurückgenommen und

mit demſelben identiſch geſetzt wird, ſtatt daß das vorge

ſtellte Andere zu einem Angeſchauten realiſirt ſein ſollte.

Nach dem vom Hr. Verf gezeichneten Schema der Entwick

lung, die ſich von der Objectivität zur Subjectivität ſo

zurückmegt, daß jene zuletzt in dieſer geſetzt wird, haben

wir himit offenbar ihren Schlußpunkt erreicht, wir ha

ben ihn aber nicht erreicht, wenn die Entwicklung darin

beſicht, daß das aus dem Jch entſpringende vorgeſtellte An

dere zu einem Angeſchauten, das bloß Subjective zu einem

Objectiven realiſirt werde. Jedoch will der Hr. Verf. ſeine

Verteidigung der Hegel'ſchen Lehre nicht ſo angeſehen wiſ

ſen, als ob er in derſelben die endliche Löſung des Räth

ſelttenne. Die Arbeit des Geiſtes, ſagt er (S. 741),

deſſen Aufgabe es iſt, die ewige Wahrheit für das zeitliche

Bewußtſein der Menſchheit zu vermitteln, wird auch künftig

nicht ruhen. Wird ſind mit dem Hr. Verf. vollkommen

dºrtfanden, wenn er als die Aufgabe der neueren Ent

"fung bezeichnet, das ſpeculative und hiſtoriſche Element

" Verſöhnung zu vereinigen, wenn nur dieſe beiden Ele

ºte in ihrem beſtimmten Sinne feſtgehalten werden.

in irdieſen Gegenſatz, wie er ſich in Hegel und Schleier

maker beſtimmt hat, in ſeiner ganzen Eigenthümlichkeit

" ſº ſehen wir, daß derſelbe jetzt noch in ſeinem ganzen

Rehefertbeſteht, wir ſehen aber auch, daß die Realität

tº Frung, indem ſie bei Beiden in das Ich geſetzt

wird, das ſich nur innerhalb ſeiner ſelbſt in eine objective

"stive Verſöhnung unterſcheidet, hier noch nicht

ºn iſt. Sie wird daher davon abhängen, daß wir

iſtung des Handelns und der Verſöhnung reali

a beide an zwei Ich vertheilen, deren Verhältniß ſich zu

ſ "meinſchaft organiſirt, in welcher die Verſöhnung

ſº die Anſchauung wirklich vorhanden iſt. Die Lehre von

**ºhnung verliert damit ihren Zuſammenhang mit

Äman Chriſtologie nennt, was Chriſtus geweſen,

* Äg fällt ganz der Geſchichte anheim. Es folgt

*iglich, daß die Verſöhnung bloß ein Verhältniß

º Main zu Menſchen enthält, nicht aber das Ver

i zu Gott (im abſoluten Sinne). Die Verſöhnung

urhaus nicht die höchſte Form des Selbſtbewußtſeins,

hte Mitung zeigt zugleich ihre Endlichkeit, über wel

"höhere Unendlichkeit liegt. Das Handeln, das

*** Verſöhnung unterſcheidet, um ſie in einem

Äin der Anſchauung vor ſich zu haben, erhebt

i über ſie; ſein Zweck, das, was ſein ſoll, iſt

***öhnung, nicht das Abſolute, wie es für die

Anſchauung iſt, ſondern wie es ſchlechthin jenſeits des An

geſchauten liegt. Die Stellung des Handelns und der Ver

ſöhnung iſt daher die umgekehrte von der, welche ſie bei

Kant, Fichte und Schelling haben. Um eine Einſicht in

dieſe Stellung zu gewinnen, darf man nur die beiden Ele

mente, welche die Religion ausmachen, das Abſolute als

Dieſſeits, und als Jenſeits, als welches es im Verhältniß

zum erſten ein ſeinſollendes iſt, Elemente, die in der Re

ligion in fortwährendem Wechſel in einander übergehen,

beſtimmt von einander unterſcheiden. Man wird ſehen,

daß die Verſöhnung, in welcher das Abſolute ein ange

ſchautes iſt, ins Dieſſeits fällt, während das Abſolute des

Handelns als Seinſollendes ſchlechthin über das Ange

ſchaute hinaus iſt. Wie durch dieſe Scheidung der Ele

mente der Religion Philoſophie und Kunſt, und dieſen

entſprechend Staat und Geſellſchaft ſich bilden, darauf

glaubt Ref hier nur hinweiſen zu können, um dem Sche

ma der Entwicklung, das er aufgeſtellt, einen ſo viel mög

lich verſtändlichen Schluß zu geben. Ref hofft, die Be

deutung dieſer Scheidung, der Kritik der Religion, ein

mal näher ausgeführt dem Publicum vorlegen zu können.

Wir haben, von der Darſtellung des Hrn. Verf. gelei

tet, die Entwicklungsſtufen der Verſöhnungslehre ihrem

objectiven Inhalte nach beſtimmt. Es wird von Nutzen

ſein, auch eine phänomenologiſche Bezeichnung derſelben

zu ſuchen. Daß der Uebergang vom erſten Abſchnitt der

erſten Periode zum zweiten der Uebergang vom Vorſtel

len zum Denken iſt, davon iſt die vortreffliche Charakte

riſtik, welche der Verf. von der Scholaſtik gegenüber der

früheren Form der Wiſſenſchaft entwirft, ganz geeignet,

uns vollkommen zu überzeugen. Ebenſo zeigt der Hr. Verf.

in ſeiner Gegenüberſtellung der Reformation und der Scho

laſtik, daß mit jener das Gefühl, als Forderung einer

Objectivität, in welcher Jch ſich ſelbſt hat, das Denken

verdrängt. Das Denken trennt nur Subjectives und Ob

jectives, indem es ſie verbinden will, während das Gefühl

in ſeinem Drange zur Objectivität eben ſo die Innigkeit der

Subjectivität iſt, und beide ſcheidend ſie in Eines ſetzt. Die

ſubjective Innigkeit ſetzt ſich der fremdgewordnen Objectivi

tät entgegen, aber nur, um ſie aus ſich zu erzeugen als be

wußter Wille. Die Objectivität der Verſöhnung iſt eine

gewollte, ſeinſollende, poſtulirte; ſie iſt nicht da, und

ſoll da ſein. Auf dieſe Weiſe wird das Handeln, als

Production der Verſöhnung ſelbſt ein objectives, es hat

ſich abgelöſt von der ſubjectiven Innigkeit, aus der es ent

ſpringt. Dieſe nimmt das Handeln in ſich zurück, und hat

ſo in ihm ſich ſelbſt, und iſt darin verſöhnt mit ſich. Der

Gegenſatz, der ſich hier entwickelt, fordert zur beſtimmten

Scheidung auf, ſo daß Ich als Handeln ein Ich als ſub

jective Innigkeit von ſich unterſcheidend ſich in dieſem als

verſöhnt mit ſich anſchaut, aber zugleich auch die End
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lichkeit dieſer Verſöhnung weiß. So ergeben ſich die phä

momenologiſchen Stufen der Verſöhnungslehre, welche ei

ner Phänomenologie des Geiſtes entſprechen, die von der

Vorſtellung anfängt und im Anſchauen endigt.

Ref hat ſich die Aufgabe geſtellt, das Formelle der

vorliegenden Schrift, den Gang der Entwicklung, den ſie

zeichnet, zu beurtheilen. Was das Materielle für ſich be

trifft, ſo hat die Darſtellung des Hr. Verf. den entſchiede

nen Eindruck der Anſchaulichkeit und Schärfe auf ihn ge

macht; er hat bei einer Vollſtändigkeit, die nur auf eig

nen ſorgfältigen Studien beruht, den Stoff eben ſo ſehr in

ſeine weſentlichen Elemente auseinander zu legen, als zur

anſchaulichen Einheit zuſammenzufaſſen verſtanden, und

auf dieſe Weiſe zugleich in vielen Punkten die nähere Ent

wicklung des Dogmas zur Klarheit gebracht. Möge der

Hr. Verf, den Ref. mit ſo Manchen als eine Stütze der

freien Forſchung verehrt, in der Beurtheilung des Ref. das

hohe Intereſſe, mit welchem ſeine Schrift ihn für den

Gegenſtand erfüllt hat, und das Streben erkennen, ſich die

ſelbe vollſtändig anzueignen.

F. Reiff.

Waſte book.

33. Berichte des litterariſch-geſelligen

Vereins zu Stralſund. Stralſund, 1837

u. 1839. Bei Löffler.

Was an vielen Orten ſo oft vergeblich verſucht wird,

Vereine zu ſtiften und im Gange zu erhalten, die ein allge

mein wiſſenſchaftliches, zugleich geſellig vereinigendes Intereſſe

mit ſich führten, das hat Stralſund in ſeiner Weiſe mit einer

gewiſſen Beharrlichkeit durchgeſetzt, und es zeichnet ſich ein

ehrenwerther Localgeiſt, deſſen naive Eintracht unter der wei

ten Rubrik der Litteraten befaßt wird, in den Berichten über

einen vierjährigen Beſtand. Im erſten Jahre wuchs der Ver

ein auf 90 Mitglieder, im letzten zählen wir etwa 130, finden

alſo die Theilnahme im Steigen. In dieſer Geſellſchaft wer

den jährlich durchſchnittlich 40 halbſtündige Vorleſungen ge

halten, und ſie veröffentlicht alle zwei Jahre das Verzeichniß

der Gegenſtände, welche vorgekommen ſind, ſo wie die Ne

krologe der während deſſen verſtorbenen Mitglieder. Verſchie

denes erſchien in Zeitſchriften, Anderes in Büchern, manches

ungedruckte verdiente zur öffentlichen Kenntniß zu gelangen.

Wir finden intereſſante Mittheilungen von Mohnike aus ſei

nen nordiſchen Studien, z. B. ,,Snorre Sturleſon und die

in der Heimskringla befindliche Beſchreibung der Entdeckungs

reiſen der Normannen nach Amerika im 10. Jahrh.“ abge

druckt in den Litterar. Blättern der Börſenhalle; ferner:

„die Schlacht bei Swold“ im Jahr 1000, ebenfalls aus

der Heimskringla; und vor allen: ,,die Verbindung der Min

meſinger mit Pommern, beſonders von Witzlaf, dem letzten

Fürſten von Rügen, als Minneſinger, und deſſen Schweſter,

Euphemia, Königin von Norwegen, als Verbreiterin roman

tiſcher Poeſieen des Südweſtens von Europa im Norden.“

Von dem Diviſionsprediger Pütter eine „ueberſicht der

Culturgeſchichte vom 9. bis 13. Jahrh., als Einleitung zu

einer Abhandlung über die Univerſitäten:“ und ,,Ueber den

Kampf des Reformationsprincips mit dem der Reaction in der

geiſtigen Welt.“ Eigenthümlich iſt der Verſuch, das bekannte

Lied von Goldſmith : ,,Klagelied auf den Tod eines tollen

Hundes“ ins Plattdeutſche zu überſetzen mit Vorbemerkungen

über die Fähigkeit der plattdeutſchen Sprache zur Nachbil

dung engliſcher Gedichte und überhaupt zur Darſtellung des

Naiven und einfach Sentimentalen von Dr. von Pommerf

ſche, dem Ueberſetzer des Jung Harold von Byron. Auch

der katholiſche Pfarrer Zink hat eine Vorleſung gehal

ten: „Ueber die Jeſuiten. Etwas wider und für ſie.“ Man

ches Hiſtoriſche von allgemeiner Wichtigkeit kündigen andere

Themata an, und man ſollte faſt wünſchen, der Verein, dem

es an Mitteln und ſubſtantieller Macht dazu nicht fehlen kann,

möchte einzelne vorzüglich gelungene Vorträge mit dem Be

ſchluß der Veröffentlichung auf ſeine Koſten auszeichnen und

ſich damit eine reellere Beziehung zu der allgemein geiſtigen

Bewegung in Deutſchland geben, als die Publicirung des Ka

talogs der vorgekommenen Gegenſtände und das wirkliche Ein

dringen derſelben in den Kreis des Vereins gewährt. Ergreift

ein ſolcher Verein die weſentlichen Intereſſen der Gegenwart,

wie er denn keineswegs unberührt von ihnen geblieben iſt, ſo

giebt er ſich unmittelbar einen tieferen Werth und der Geſel

ligkeit in Wahrheit das Moment der Geiſtigkeit, nach dem er

ſtrebt. Die ganze Natur und die ſolide Haltung der pommer

ſchen Gelehrſamkeit iſt übrigens Bürgſchaft genug, daß die Be

wegung nicht zur Ertravaganz und die Geiſtigkeit nicht zur

hohlen Genialität ausſchlüge. R.

Litterariſche Anzeige.

Ende dieſes Monats erſcheinen folgende höchſt wichtig

Werke:

ueber den Staatskredit

Von einem ruſſiſchen Staatsmanne.

gr. 8. 1840. Broſch. 1 Thlr.

Der Krieg in den Cevennen.

Von

Eugen Sue.

Taſchenformat. 1840. 1r –4r Theil.

Broſch. à 4 Gr.

Otto Wigand.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die deutſchen Kunſtvereine.

Nicht leicht haben Inſtitute, die ein Bedürfniß höherer

Bildung hervorrief, in ſo kurzer Zeit einen ſolchen Auf

ihwung, eine ſo große Bedeutung erreicht, als die deut

ſchen Kunſtvereine.

Die erſten derſelben beſchränkten ſich darauf, die Künſt

er durch Ankauf von Werken ihrer Hand zu unterſtützen,

und die erworbenen Gemälde u. ſ. w, unter ihren Mitglie

den ſtionären) zu verlooſen. Man mußte neben dem

Hauptre ſtets darauf bedacht ſein, das Intereſſe des

ins für dieſe Inſtitute zu ſteigern, um von demſel

tº it fortwährend mit den nöthigen Mitteln zur Ent

"Äng dieſer Inſtitute unterſtützt zu werden. Hierzu gab

* its Wichtigeres als die Kunſtausſtellungen, wel

m bald alle Claſſen des Volkes zuſtrömten, da ſie eine

angenehme Unterhaltung gewähren, den Geſchmack

in und die Kunſtliebhaberei rege machen; nicht fern

ter Gedanke, nach und nach auch in Provinzialſtäd

"intliche Kunſtſammlungen zu gründen und für das

*f öffentlicher Werke, Schmuck für Kirchen, Stadt

" . . w. hätig zu ſein.

- mehr nun der höhere Geſichtspunkt bei der Kunſtbe

"ung ins Auge gefaßt wurde, um ſo ernſter mußte

"ºn Sicherung der Mittel denken. Ein großer Theil

**insmitglieder würde ſich nach und nach zurückgezo

"", wenn das Loos ſie zu lange auf einen Gewinn

Ämt. Durch Vertheilung von Nachbildungen der

" mit den verlooſten Kunſtwerken wurde auch hier

geholfen, und dadurch ein neuer Doppelzweck erreicht:

ºrvollkommnung der Lithographie und des Ku

"º ſehr weſentlich mitgewirkt.

Wenn gleich die Geſellſchaft für Künſtler und Kunſt

Ä Nürnberg ſchon 1792, die Geſellſchaft patrio

s "nfreunde zu Prag bereits 1796, ſo wie die Ver

“ÄKunſt und Gewerbe in Karlsruhe und Darmſtadt,

**ſhon 1818 geſtiftet waren, ſo wird doch von

"te die Förderung der neueren Kunſt durch An

""Verloſung c. von Werken lebender Künſtler zum

IS. 11S4 CD.
-

Zweck haben, und damit eine ganz neue Praris einleiteten,

der 1824 geſtiftete Kunſtverein zu München, als

der älteſte angeſehen.

Dieſer Verein iſt von den Malern Dominico Quaglio,

Peter Heß, Stieler und dem Architekt Gärtner geſtiftet, um

auch den talentvollen Genre-Malern und Landſchaftern ſich

hilfreich zu zeigen: da die großartigen Unternehmungen des

Königs von Baiern nur die Hiſtorien-Maler beſchäftigten,

und ſelbſt mit Rückſicht auf durchreiſende Kunſtſammler der

Abſatz der Staffeleimaler für ihre Bedürfniſſe zu gering war.

Der Verein der Kunſtfreunde im preußiſchen Staate

trat 1825, der ſächſiſche zu Dresden 1828, der für die

Rheinlande und Weſtphalen zu Düſſeldorf 1829 und der

zu Wien 1831 ins Leben. Die Kunſtvereine zu Frankfurt,

Hamburg, Altona beſtanden ſchon um 1830.

Die Anregung zum Entſtehen der norddeutſchen Pro

vinzial-Kunſtvereine gaben die in Halberſtadt 1828 u. 1830

von dem Doctor Lucanus veranſtalteten Kunſtausſtellungen

und die 1830 u. 1832 mit denſelben verbundenen Gemälde

Verlooſungen, wobei der Hr. Domherr von Spiegel die Ga

rantie leiſtete. 1832 bildeten ſich die Vereine zu Königsberg,

Hannover, Braunſchweig, Stettin; als feſtbeſtehend eon

ſtituirte ſich der zu Halberſtadt im December 1833, und

1834 folgten die zu Potsdam, Magdeburg, Caſſel, Halle,

1835 die zu Breslau") und Danzig. Der Kunſtverein zu

Poſen iſt Ende 1836, die zu Leipzig und Nürnberg“) ſind

1837, die zu Cölln und Lübeck 1838 geſtiftet.

Die ſüddeutſchen Kunſtvereine zu Karlsruhe, Darm

ſtadt, Mainz, Mannheim, Straßburg, um deren Entwi

ckelung der Herr Profeſſor Felſing ſich ſehr verdient gemacht,

haben ſich 1836 zum Theil umgeſtaltet und zu einem Cy

clus unter der Firma: Rheiniſche Kunſtvereine verbunden.

Beförderung der Kunſt, Verbreitung des Kunſtſinnes,

*) Die ſchleſiſche Geſellſchaft für vaterländiſche Cultu

ſchon früher eine beſondere Abtheilung fürÄ

Ä Nürnb ſtiftete V
“) Der 1792 zu Nürnberg geſtiftete Verein für Künſtl

Kunſtfreunde, vereinigte ſich mit demÄ
Vereine 1830; ſeine jetzige Geſtalt und wiederum die Fir

ma: Albrecht-Dürer-Verein erhielt er am 16. DejÄ
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V

Veredlung des Geſchmacks, Stiftung von öffentlichen Unbegreiflich iſt es, daß alle dieſe wirklich guten und

Sammlungen und Kirchenſchmuck, Belebung der Pietät trefflich motivirten, für Kunſt und Staat ſo wichtigen An

für ältere Kunſt- und Bauwerke, ſind jetzt die vorwaltenden träge weder bei dem Directorium des Vereins noch bei den in

Zwecke der Kunſtvereine, und dieſe daher eben ſowohl ein den General-Verſammlungen anweſenden Mitgliedern nur

Bedürfniß für Alle, die auf Bildung Anſprüche machen, als irgend einen erſprießlichen Anklang gefunden haben, viel

für die Künſtler. mehr radical abgewieſen ſind, und man wird verſucht, an

Von den größeren Vereinen hat ſich der zu Mün - zunehmen, es ſei Grundſatz dieſes Vereins, die Anſtrengung

chen die engſten Schranken geſteckt, er geſtattet keine, ſonſt für die Kunſt, welche unter ſeiner Leitung das ganze

ſo wichtige, größere Concurrenz, ſondern kauft allein preußiſche Reich macht, für Berlin allein zu centraliſiren.

nur von ſeinen Mitgliedern. Er hat von etwa 2000 | Daß dieſer große Verein mit etwa 13000 Thln. jährlicher

Actionären 20000 fl. jährlicher Einnahme und verwendet Mittel jetzt (ausnahmsweiſe!) einen mäßigen Beitrag zur

davon faſt ein Fünftel für Vereinsblätter. Wichtig für Ausführung der Amazonen- Gruppe von Kiß giebt, würde

München iſt ſeine permanente, oft wechſelnde Kunſtaus- mehr Lob verdienen, wenn derſelbe ſchlechtweg die Firma

ſtellung, und ſeine Locale ſind zugleich der Sammelplatz der Berliner Kunſtverein führte.

heimiſchen und durchreiſenden Künſtler und Kunſtfreunde. Hoffentlich wird bei Reviſion der Statuten, wozu be

Der Verein der Kunſtfreunde im preußi- reits eine Commiſſion ernannt iſt, auch dieſes Alles noch

ſchen Staate zu Berlin hat ſehr große Verdienſte um mals reiflich zur Erwägung gezogen werden.

den Aufſchwung der Kunſt. Er hat zuerſt durch Beſtellun- Der Kunſtverein für die Rheinlande und

gen Künſtler in den Stand geſetzt, umfangreiche und be- Weſtphalen trat, wie ſchon geſagt, 1839 ins Leben

deutende Staffeleigemälde auszuführen. Hildebrandts Lear und hatte gleich von Anfang, unter mehreren höchſt ehren

und Cordelia, Hübner's Fiſcher und Waſſernire, Sohn's werthen Beſtimmungen, auch die in ſeinen Statuten: daß

„Raub des Hylas,“ Leſſing's „Bergſchloß“ und „trauern- ein Fünftel der jährlichen Actien-Einnahme für die Oeffent:

des Königspaar,“ ſo wie manches Andere gehören ſchon zu lichkeit verwendet werden ſolle. Er verſtand es auch, die

den erſten Zeichen ſeiner Wirkſamkeit. Auch die Kupfer- beſt-praktiſchen Wege zur Erreichung ſeiner Zwecke einzu

ſtecherkunſt iſt früh von ihm in Protection genommen, ja ſchlagen, und durch Beſtellen größerer wichtiger Gemälde

er hat auch das beſte deutſche Vereinsblatt, Abdrücke des dem Sinken der Kunſt zum Kleinlichen kräftig vorzubeugen.

Kupferſtichs von Lüderitz nach Leſſings „trauerndem Kö- Er hat ſie auch faſt allen Ausſtellungen in den Provinzen

nigspaare“ an ſeine Mitglieder vertheilt. mitgetheilt, dadurch ein ſehr großesPublikum um die Pracht

Man iſt aber berechtigt, an den Verein der Kunſt- werke verſammelt und überall den Sinn für Kunſt und für

freunde im preußiſchen Staate auch die Anforde- das Höhere und Großartigere unermeßlich gefördert!

rung zu machen, daß, da ſeine reichen Mittel aus allen An 16 Kirchen und Muſeen ſind bereits Gemälde über

Theilen der Monarchie zuſammenfließen, er auch für die wieſen, unter dieſen: Bendemann's Hebräer im Erle,

Verbreitung des Kunſtſinnes in allen Theilen derſelben ernſt- Sohn's Taſſo und die Leonoren und mehrere Altarbilder

lichthätig ſei und der Allgemeinheit etwas dauernd Er- von W. Schadow, Hübner, Deger, Götting, Müde,

ſprießliches zu Gute kommen laſſe. Er entbehrt zunächſt Zimmermann u. ſ. w. Auch für den Kaiſerſaal zu Frank

das wichtigſte Mittel zu allgemeiner Kunſtbeförderung, näm-furt ſind zwei Gemälde beſtimmt und anſehnliche Summen

lich: Kunſtausſtellungen; denn die der königl. Aka- ausgeſetzt für Freskomalereien auf dem Rathhausſaale zu

demie zu Berlin beſtehen ohne irgend einen Einfluß von Sei- Aachen und in verſchiedenen Kirchen in den Rheinprovinzen

ten dieſes Vereins und das jährliche Ausſtellen ſeiner Er- (Schluß folgt.)

werbungen iſt nicht von ſolchem Belange, daß, um ſie zu

ſehen, Jemand eine Reiſe nach Berlin unternehmen dürfte.

Den gedruckten Verhandlungen zufolge ſind 1836 von Hal- W aſt ebook.

berſtadt, 1838 von Vereinsmitgliedern aus mehreren Or-34. Die europäiſche Pentarchie: Buch und Verleger

ten Geſuche an den Verein ergangen: wenigſtens alle 2 Jahre In der eleganten Zeitung werden der Verfaſſer dieſes *

ein oder zwei vorzugsweiſe bedeutende Figurenbilder von den ches und der unterzeichnete Verleger mit gehäſſigen Inſº

begabteſten vaterländiſchen Künſtlern ausführen zu laſſen, tionen angefeindet. Ich pflege ſonſt auf Angriffe, die niº
dieſe ſowohl dem öſtlichen als dem weſtlichen Kunſtausſtel- und mein Wirken als deutſcher Buchhändler berühren nichts

lungs-Cyclus mitzutheilen, und als Hauptdocumente der Ä erwiedern. Ich halte das für überflüſſig, denn meine "
- - - händleriſche Thätigkeit ſowohl, als meine Geſinnung ſind mei

- - $ A. *

ºbigen Kunſtepoche dann zu einem National Muſeum “nem Vaterlande, dem ich nach Maßgabe meiner Kräfte"

ſammeln oder denſelben ſonſt eine angemeſſene öffentliche Steuung, mit aufrichtiger Ergebung diene, bekannt gº

Beſtimmung zu geben. Nun aber der Verfaſſer der Pentarchie ſelbſt nicht ant"



6?f 622W a ſie b o o t.

eſ wirft um

Zutiert,

s Vereinsrekº:

enden Mai

g gefunden ...:

man wird ºft

Vereins, die Air

ner Leitun; M -

n allein zu Tr

130 T. Ä.

en mäßia Fe

pe von R T

beſälin -

le.

der Zall

auch die

en rºten

die Rheint

geg, s:

er ulckeſ

in ſei -

snahmen º

Er ermº

unger

rete r.

mit *

lie in

sº
Zu º F:

mit *

nº dt. Es

s sei

UN

sº

r de es. -

kann, ſo fühle ich mich verpflichtet, hier mit ein paar Wor

in herauszutreten: Es iſt eine völlig unbegründete Erfindung

müßiger Gerüchtsſchmiede, daß das Manuſcript der Pentar

die in engliſcher Sprache geſchrieben, und hier auf dem Platze

oder ſonſt irgendwo, vielfältig vergebens einen Verleger ſu

end, curſrt habe. Zur Ehre der verſtändigen Buchhändler

ſei es geſagt, daß jeder darnach ſtrebt, den deutſchen Buchhan

del der Preßfreiheit immer mehr entgegenzuführen und keiner

ſich eine ſolche Cenſur anmaßt, daß er Ideen und politiſche

Anſichten, zumal in ſo geiſtreicher Faſſung, wie dies in der

Penarchie anerkannter Maßen geſchehen iſt, von vornherein

desavouira ſollte. Ich kenne auch in Leipzig keine Buch

handlung, die ihre Preſſen nur der liberalen Partei widmete,

und dieſer Paſſus der eleganten Zeitung iſt, gelinde geſagt,

eben ſo widerſinnig als unfreiſinnig; denn was wäre ein Li

beralismus werth, der ſeinen Gegner gar nicht zu Worte kom

men lie? Der Verfaſſer der Pentarchie iſt nur mir al

ein bekannt, und indem ich dieſes hier nochmals aus

ſpricht mit der vollen Gewißheit, daß mir hierin keiner mei

ner Herren Collegen zu widerſprechen im Stande iſt, liefere

ich den Beweis, daß der Verf. des Aufſatzes in der eleganten

Zeitung mit ſeinen Aufklärungen aus dem Blauen und ins

Blaue hinein räſonnirt und conjecturirt. Wenn es aber von

Wºwellenden verſucht wird, durch den Verlag dieſes Werkes

meine pºlitiſche, deutſche oder conſtitutionelle Geſinnung in

3" zu ſein, ſo wird das Publikum hoffentlich in Be

ºctichen, daß ich eben ſo auch der Verleger der Halli

n Jahrbücher bin, und ohne Rückſicht auf meinen Ge

ºrorteil und die Bücher, die unter meiner Firma er

ºhn, den ſtrengſten und freiſten Kritiken über die

Pºtt ſowohl als über die abſolute Monarchie nicht

nicht entgegengetreten bin, ſondern ihnen auch ſehr häu

mit großer Mühe den Weg zum Druck eröffnet habe. Die

ºten ſowohl als die betreffenden Herren Mitarbeiter ſind

* is Verhältniß, welches übrigens nicht gar zu allge

" ſein dürfte, nie einen Augenblick in Zweifel geweſen;

ºf preche dies hier öffentlich mit ihrem Vorwiſſen und

ºrt Ethmigung aus. Otto Wigan d.

* Vorläufiges über die Univerſität

Königsberg.

Änigsberg iſt als univerſität ſo eigenthümlich, daß es

Grer iſt, ohne auf den Culturzuſtand des ganzen Lan

* ſº einzulaſſen, auswärts hin ein anſchauliches Bild da

Än. Erſt ſeit Kants Wirkſamkeit beſitzt ſie wohl

Ä. Univerſalität und hat ſich beſonders ſeit der un

Ätlichen Kataſtrophe von 1806, als der Hof hieher

ist, gehoben. Die Sammlungen ſind vermehrt, die Ge
äude Äſiert, die Fonds erhöht, die Zahl der Docenten,

Ä in der philoſophiſchen Facultät, erweitert. Ja es

# "ºes Univerſitätsgebäude gedacht worden, das auch

***tande gekommen wäre, wenn die Mitglieder des
ºnats über den zweckmäßigſten Bauplatz in der weitläufi

zn Stadt Fitten einig werden können. So wird denn der

Ät der Vorleſungen noch in dem alten Albertinum

# Inte gehalten, deſſen ungepflaſterter Hof im

Tit Ä hier ſehr ſparſam zugemeſſen iſt, recht lieblich

is "Baumſchatten lockt, im Winter aber vor Schnee,

"** kaum zu durchwaten iſt. Einige Hörſäle oder

beſſer Hörſtuben ſind ganz hübſch, andere aber doch gar

zu kaſemattenhaft. Die Studenten ſind wohl einem Drittel

nach geborne Königsberger; ein zweites ſtärkeres Drittel kommt

von den Provinzialgymnaſien in Lyk, Raſtenburg, Tilſit, Gum

binnen, Conitz, Marienwerder, Danzig und Braunsberg;

das ſchwächſte Drittel beſteht aus Pommern, Schleſiern, Mär

kern und einigen Polen, für welche hier das Stipendium Ra

dzivilianum geſtiftet iſt. Selten kommt aus Deutſchland ein

Student hierher. Nur der Ruf unſerer Naturforſcher, eines

Beſſel und Neumann und unſers genialen Mathematikers Ja

cobi zieht zuweilen einen Berliner, am meiſten aber, durch

Struve's Vermittlung, einige Ruſſen, oder, durch Scherk's Ver

mittlung, einige Dänen hieher. Doch, was ſage ich? Philo

logen aus Sachſen kommen auch mitunter, den Unterricht des

trefflichen, eben ſo gelehrten als liebenswürdigen Philologen

Lobeck zu genießen. Mir iſt es ſo vorgekommen, als ob

in den letzteren Jahren Berlin auf eine unverhältnißmäßige

Weiſe die ſtudirenden Jünglinge aus den Provinzen an ſich

zöge. Es ſcheint ihnen das Marimum für ihre jugendliche

Phantaſie zu ſein und ſie wenden Alles auf, um ſobald als

möglich im Glanze der Hauptſtadt die Flügel zu verſengen.

Die große Armuth der meiſten hier Studirenden läßt es zwar

bei Vielen mit dem Wunſche bewenden, aber der Drang iſt

doch da. Ich glaube, es geht hier ſo, wie wenn man die

jungen Leute fragt, warum ſie die Conditoreien beſuchen?

Sie leſen Journale, ſie wollen mit der Zeit fortſchreiten, Po

litik ſprechen, – aber ſo Viele, die Hand aufs Herz, wollen

naſchen. Ich wüßte nicht, warum eine Univerſität wie Berlin

gerade als ein Non plus ultra akademiſcher Bildung ange

ſtaunt werden müßte. Die Paläſte, der Thiergarten, das

Muſeum, die Hofwelt, die Dioramen, der myſteriöſe Cou

rierwechſel und was weiß ich, das Alles haben wir hier zwar

nicht, dafür aber von Natur und Geſchichte andere Dinge,

die auch nicht zu verachten ſind, alte hanſeatiſch gebaute Häu

ſer, ſchöne Wieſen mit entzückendem Grün, kraftvolle maje

ſtätiſche Eichen und Linden, Seeſchiffe, gigantiſche Speicher

reihen u. ſ. w. Die berliner Univerſität prunkt in ihrem Ka

talog mit mehr als zweihundert Vorleſungen; ſo viel haben

wir hier nicht, allein durch ſolche Ueberfülle von Docenten

kann auch Verlegenheit, Verwirrung entſtehen. Auch ſind be

kanntlich viele jener Vorleſungen nur Figurantinnen im Kata

log. Doch ich breche hier die Vergleichung ab. In Königs

berg ſteckt eine Rivalität mit Berlin, weil es auch Reſidenz

und, Hauptſtadt iſt, aber ſehr vernachläſſigt wird, wenn man

es mit Berlin in Parallele bringt, wie in der Leipziger Allge

meinen Zeitung, vom 26. Juli 1839, auseinander geſetzt worden.

Die königsberger Studenten ſind eine eigene Mitte zwi

ſchen Burſchen und zwiſchen dem Anſtrich, den junge Kauf

leute, überhaupt Geſchäftsmänner haben. Die Normaltracht

iſt ein Flauſch mit hohem dicht an den Hals anſchließenden

pelzbeſetzten Kragen und eine Pelzmütze. Gefochten und ge

ſungen wird, Gott ſei Dank, noch viel. Das Trinken ſteigert

ſich periodiſch bis zur ekelhaften Ausſchweifung; gegenwärtig

iſt es jedoch ſehr mäßig. Gutmüthigkeit iſt ein Grundzug

der hieſigen Studenten. Eine Beſtimmbarkeit, ein ſtetes Ab

warten von einem Impulſe, der von Außen her ihnen eine

Richtung giebt, iſt charakteriſtiſch. Sich ſelbſt Aufgaben zu

ſtellen, fällt den Wenigſten ein. Sie lieben es, ſich regieren

zu laſſen. Außerdem iſt Verſtändigkeit vorherrſchend und man

hört ſelten von genialen Ercentricitäten. Für Viele iſt es ein

uebeſtand, daß ſie das Deutſch erſt haben lernen müſſen.

.
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Drei Winterbälle und drei große Sommerconcerte, zu denen

die Studirenden ihre verehrten Schönen und geliebten Ver

wandten und Mäcematen aus der Stadt und Umgegend ein

luden, ſcheinen im Abſterben begriffen, weil ſie dem Partei

geiſt eine zu große und doch inhaltsloſe Nahrung gaben. Die

meiſten Duelle entſprangen hieraus. Warum wird doch nicht

an die akademiſche Handbibliothek, deren hier unter Leitung

des Profeſſor Schubert eine ganz vortreffliche exiſtirt, eine cor

porative Oeffentlichkeit, wie in Schweden geknüpft, welche

auch den wiſſenſchaftlichen Sinn nährte und die Studirenden

lebendig in die Litteratur einführte?

Die Docenten der königsberger Univerſität ſind zum

Theil ſehr und mit Recht berühmte Männer, die auf einem

nicht ſo iſolirten, nicht ſo von litterariſchen Wüſteneien umgebe

nen Platze, mitten in Deutſchland vielleicht noch mehr Ge

wicht haben würden, ich ſage vielleicht, denn die Abgeſchloſ

ſenheit, die Ferne hat auch viel Gutes und gewährt die An

lage zu größerer Selbſtändigkeit.

In der theologiſchen Facultät ſind etliche feine Ingenia,

nur iſt zu bedauern, daß Kähler, Gebſer, Lehnerdt, Sieffert

zugleich Prediger ſind, denn es erzeugt dies theils eine unbe

wußte wiſſenſchaftliche Befangenheit, eine Neigung zum Glau

ben, den man predigt, theils koſtet es auch zu viel Zeit, be

ſonders wenn die Herren als Conſiſtorialräthe und Superin

tendenten noch Regierungsgeſchäfte haben. Lengerke lebt ganz

der Wiſſenſchaft und der Poeſie und iſt eine liebenswürdige

Erſcheinung; Sieffert iſt durch ſeine Unterſuchungen über die

kanoniſchen Evangelien hinreichend bekannt; Lehnerdt gehört

der äußerſten Rechten der Hegel'ſchen theologiſchen Schule an

und iſt ein Virtuoſe im Lehren; von Gebſer weiß ich nichts

Näheres; Kähler iſt ein geiſtvoller Prediger, der ein gutes

homiletiſches Seminar hält. – Die Juriſten Schweikart,

Sanio, Simſon, Bake, v. Buchholz, Jacobſon wage ich ſo

wenig zu beurtheilen als die Mediciner Kruſe, Heyn, Ja

cobſon, Seerig. Burdach und Sachs bilden den Uebergang

von der Empirie in die Philoſophie. Burdach iſt ein empiri

ſirter, mit leipziger Eleganz und freimaureriſcher Religioſität

ſchreibender Schellingianer. Sachs, der Leſſingredner, der

Verfaſſer des Philadelphus, iſt ein außerordentlich geiſtvoller

Menſch, oft à la Mephisto, aber voll von Leben und Stre

ben, ein Schüler Fichte's und Freund Herbart's. – Ich

breche hier ab, und behalte mir vor, nächſtens über die phi

loſophiſche Facultät, die gewiß eine der ſchönſten iſt, Einiges

und hoffentlich näher Eindringendes zu berichten. Das Wa

ſtebook iſt ja zu dergleichen vorläufigen Anregungen geſtiftet,

und ich müßte mich ſehr irren, oder es liegt keiner Univerſi

tät das Bedürfniß, ſich in dem mitteldeutſchen Litteraturver

kehr zur Sprache zu bringen, näher als eben dem entfernten

Königsberg; dieſe flüchtigen Zeilen hätten daher ihren Zweck

vollkommen erreicht, wenn ſie die Veranlaſſung einer näheren und

ſachkundigeren Darſtellung der Univerſität, wozu ſo Viele be

rufen und wie es ſcheint bis jetzt ſo gar Niemand aufgelegt

iſt, in dieſen Blättern hervorrufen ſollten, denn es iſt wohl

allerdings nicht in der Ordnung, daß bei einem ſo wichtigen

Sitz deutſcher Wiſſenſchaft, es mit dieſer Vorläufigkeit ſein

Bewenden habe. D. S.

36. Bibliotheca scriptorum et poetarum latinorum

aetatis recentioris selecta. Curavit Fr. Traug.

Friedemann. Lipsiae, 1840. Sumtum fecit

ac venundat G. Wigand.

Der Herausgeber hat es abgelehnt, ſich über den Zweck

dieſes Unternehmens näher auszulaſſen, aus der Beſchaffen

heit und dem Verlaufe der Mittheilungen ſelbſt ſoll ſich erge

ben, was er dabei im Sinne führt.

Zwei Bände liegen jetzt vor, einer den Proſaikern, der

andere den Poeten gewidmet. Jener enthält eine Anzahl Re

den von verſchiedenen, zum großen Theil noch lebenden Ge

lehrten und Schulmännern, die meiſt das Studium des claſ

ſiſchen Alterthumspreiſen oder im allgemein pädagogiſchen Er

örterungen ſich ergehen: J. Bakii or. de humanitatis laudein

veterum litter. studio spectanda; G. Stallbaumii or. de pe.

riculis humanitatis studio nostra aetate imminentibus; C. T.

Zumptii or. de re scholastica; A. A. or. de severitate di

sciplinae Portensis u. ſ. w. u. ſ. w. Im poetiſchen Theil

beginnt der Abdruck ſämmtlicher Gedichte des Petrus Loti

chius, dem ſich zunächſt, laut der Ankündigung, Sarbiewski,

Johannes Secundus, Owen, Balde anreihen werden. –

Man ſieht wohl, das Ganze iſt mehr auf Buchmacherei

angelegt, als daß der Verf. einen beſtimmt vorgezeichneten

Plan verfolgte, und einen ernſten, für die Wiſſenſchaft ge

deihlichen Zweck im Auge hätte.

Sehr verdienſtlich und gewiß Vielen willkommen wäre es

geweſen, wenn Hr. Friedemann, ſtatt dieſes Sammelſurium

neueſter Diſſertationen und Orationen und des nackten Wie

derabdrucks leicht zugänglicher Poeten darauf ausgegangen

wäre, an einer Reihe charakteriſtiſcher und mit Umſicht ge

wählter Mittheilungen den hiſtoriſchen Verlauf der lateiniſchen

Sprache und antik-römiſcher Darſtellung in den letzten Jahr

hunderten zur Anſchauung zu bringen. Eine in dieſem gº

ſchichtlichen Sinne veranſtaltete Sammlung, die, von einem

deutſchen Gelehrten unternommen, die Geſchichte dieſer Be

ſtrebungen zunächſt in Deutſchland darſtellen würde, iſt um ſo

mehr Bedürfniß, je mehr die Einſicht durchdringt, daß man -

unſere modernen Litteraturen nach ihrer hiſtoriſchen Baſis nur

dann vollſtändig zu würdigen im Stande iſt, wenn man ſie

auch in ihrem Durchgang durch die Sprache der Römer und

deren rhetoriſche und poetiſche Formen und Bedingungen ve

folgt. So hat bei uns die von Opitz begründete Künſtdich

tung den nächſten Zuſammenhang mit der ihr vorausgehend

lateiniſchen Poeſie, und man muß dieſer, um die deutſche Ei

teratur des 17. Jahrh.Ä verſtehen, dieſelbe Aufmerk

ſamkeit widmen, wie der gleichzeitigen Nationalpoeſie der Holº

länder, Franzoſen und Italiener.

Ein Werk in dieſem Intereſſe würde freilich nicht a

dem Stegreif zu machen ſein und dem Herausgeber die Pº

auflegen, mit litterariſchen Einleitungen, kurzen Biographie

und hiſtoriſchen Verknüpfungen überall vermittelnd einzutrete

Hr. Friedemann hätte jedenfalls das Zeug hierzu, aber eſ

auch Muße und Stimmung? Es ſcheint nicht ſo. Iſt der

ſchon der kurze lateiniſche Proſpect der vorliegenden Biblis

thek ſo flüchtig und ſalop geſchrieben, wie man es von einem

ſo namhaften Philologen kaum erwarten ſollte. Virorum.

orm, cum nostrorum, tum exterorum – ſo fängt ergle

Und weiterhin folgen einige Sätze, die ſogar alles inner

uſammenhanges, aller logiſchen Verbindung ermangel

Druckfehler in den Terten wären auch nachzuweiſen. -

Das Buch wird trotz dem gekauft werden und der B

eger keinen Schaden haben. Äda nun nicht mehr

Ä # dem angedeuteten Sinne, womit der Ä
Wahrhaft gedient w de kommen wir

das iſt zuÄ äre, zu Stande E.

–-"

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Heidelberg.

Zweiter Artikel.

Wir beginnen die Charakteriſtik der einzelnen heidelber

get Univerſitätslehrer mit der philoſophiſchen Facultät, und

in dieſer wieder zunächſt mit der rein philoſophiſchen Ab

heilung. In dem erſten Artikel iſt ſchon angedeutet wor

den Maß und warum die Philoſophie in Heidelberg nicht

jenen ausgezeichneten Standpunkt einnimmt, den ſie auf

manchen andern deutſchen Univerſitäten hat, wo ſie die

eigentlich tonangebende und gebietende Wiſſenſchaft iſt. In

ºde iſt derſelben nur die beſcheidenere Stelle einer

Ferienſchaft eingeräumt, und die Maßregeln der Regie

ungund der Univerſität zu Gunſten des philoſophiſchen Stu

ins beſchränken ſich deshalb auf das Allernothwendigſte.

"nug, wenn der alten Tradition von der Unentbehrlich

der Logik, als einer Fundamentalwiſſenſchaft, ihr

Äht geſchieht, wenn ſich in dem Kataloge der Vorleſun

" an der Stelle der philoſophiſchen Doctrinen nicht gera

" in Vacat findet. Von einer ordentlichen Profeſſur

"loſophie weiß man in Heidelberg ſchon lange Jahre

mehr, und ſeit H. Schmid's Tode, der als außer

"tlicher Profeſſor philoſophiſche Vorleſungen an der

"ºn Univerſität hielt, doch auch in der letztern Zeit,

"anhaltender Kränklichkeit, nur mit bedeutenden Um

"ungen – alſo ſeit 1836 gab es daſelbſt bis Anfang

* origen Jahres keinen einzigen öffentlich angeſtellten

Lehrer der Philoſophie. Erſt um dieſe Zeit ward ein Ge

k, der bisher ſchon philoſophiſche Vorleſungen an der

n gehalten hatte, durch einen firen Gehalt ganz

die gewonnen, ohne daß man ihm jedoch eine förm

Anſtellung als Profeſſor der Philoſophie ertheilte.

"Syſteme treu, der Univerſität kein Fach und keine

ºn aufzudringen, welche nicht durch ein ausgeſproch

Äthi geboten erſcheint, hat die Regierung ver

i, gewiſſen Anſichten des Tags zu huldigen, welche

-

Än Mangel einer Repräſentation des ſpeculativen Gei

“Ä fielberger univerſität eine Schmach für dieſe
und für das ganze badiſche Land erblicken wollten - und

MW2 39. 11S41CD.

ſelbſt die Interpellationen in der zweiten Kammer der Stän

de, wo man dieſe Anſichten zu theilen ſchien, haben bis

jetzt noch keinen weitern Erfolg gehabt. Von Seiten der

Studirenden ſcheint aber in der That der Drang nach ſpe

culativem Wiſſen nicht groß zu ſein. Die „logiſche Begei

ſterung,“ wie es Jacobi nannte, die Andacht für dialekti

ſche „Webermeiſterſtücke“ fehlt hier nicht mehr wie gänzlich;

man verlangt praktiſche Reſultate, empiriſche, greifbare

Anſchauungen, oder allermindeſtens, für die abſtracteren

Stoffe, ein populäres, ſaßliches Räſonnement und einen

belebten, draſtiſchen Vortrag. Daher ſind von den philo

ſophiſchen Doctrinen Pſychologie und Anthropologie die

geſchätzteſten, und die empiriſch-referive Methode, wie ſie

etwa die Fries'ſche Philoſophie aufſtellte, iſt noch immer

hier vorzugsweiſe am Platze. H. Schmid lehrte in dieſem

Geiſte, mit Klarheit und einer gewiſſen Gewandtheit des

kritiſchen Räſonnements, doch allzuſehr außerhalb der

neuern Bewegung der Speculation ſtehend und darum zu

dieſer ſich rein negativ verhaltend. Seine „Vorleſungen

über das Weſen der Philoſophie und ihre Bedeutung für

Wiſſenſchaft und Leben“ ſind das letzte Document ſeiner

akademiſchen und litterariſchen Wirkſamkeit; ſie wurden

durch ſeine Krankheit unterbrochen, und erſchienen nach

ſeinem Tode als Fragment.–Derſelben empiriſch-pſycholo

giſchen Richtung huldigte auch A. E. Umbreit. Sein

Hauptfach war neben der eigentlichen Pſychologie die Ae

ſthetik. Tiefere wiſſenſchaftliche und dialektiſche Auffaſſung

geht ihm ab; er behandelt die Kunſt als Sache der äſtheti

ſchen Geſinnung, der unmittelbar lebendigen Gefühlsthä.

tigkeit, als Gemeingut der Gebildeten, und ſucht durch eine

belebte Behandlung des Details auf den Geſchmack zu wir

ken. Sein Ausdruck iſt raſch, beweglich, plan und nicht

ohne Eleganz. Aehnliches iſt zu ſagen von C. Fortlage,

welcher ſchon ziemlich lange in Heidelberg lehrt, ohne ſon

derlich Glück zu machen. Er unternahm vor einiger Zeit

eine Art von Kunſtreiſe und hielt in Berlin und Dresden

mit ziemlichem Beifall Vorleſungen über Geſchichte der Poe

ſie. Fortlage hat für die Auffaſſung und Wiedergebung der

einzelnen Geſtaltungen der Kunſt ein glückliches Talent;
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auch hat ſich ſeine Redeweiſe, die früher allzu maßlos und

deſultoriſch war, etwas mehr geformt und geglättet. Für

die eigentliche Speculation dagegen iſt er nicht geſchaffen;

es fehlt ihm darin alle Klarheit, und ſein allzu überſchwäng

liches Gefühl verliert ſich in eine hohle Myſtik. Dies gilt

insbeſondere von ſeinen Erklärungen Platoniſcher Schriften,

theilweiſe auch von ſeinen Vorträgen über Göthe's Fauſt,

obgleich dieſen letztern das Verdienſt belebter und plaſtiſcher

Darſtellung nicht abzuſprechen iſt. – Die ausgedehnteſte

Thätigkeit aber im philoſophiſchen Fache entwickelt der durch

ſeine Schickſale bekannte Freiherr von Reichlin - Meldegg.

Da ihm auf Reclamationen des katholiſchen Clerus verbo

ten worden, theologiſche Vorträge zu halten, ſo beſchrän

ken ſich ſeine Vorleſungen auf die Gebiete der Philoſophie,

der Geſchichte und der Rhetorik; auch pflegt er öfters deut

ſche und engliſche Dichter zu erklären. Als Reichlin-Mel

degg kurz nach ſeiner Kataſtrophe im Jahre 1831 nach

Heidelberg kam, ging ihm ein bedeutender Ruf voran, und

der Reiz des Außerordentlichen, ſo wie auch die wirkliche

Anerkennung der von ihm bethätigten ehrenhaften Geſin

nung, bewirkten einen ſo erſtaunlichen Zudrang zu ſeinen

Vorträgen, daß er dieſe aus dem beſcheidenen Locale, wo

er ſie begonnen, bald in den großen Pandektenſaal, endlich

gar in die Aula verlegen mußte. Man zählte über 500

Zuhörer, – Studenten, Bürger, Beamten,–ſeit Men

ſchengedenken war ein ſolches Auditorium in Heidelberg

nicht geſehen worden. Auch erhielt ſich Reichlin - Meldegg

daſſelbe eine Zeit lang durch ſeinen gewinnenden Vortrag,

der in lebendigſtem Fluß und Schwung der Rede, mit ſüd

licher Beweglichkeit und ſchwäbiſchem Nachdruck, – dem

auch der provinzielle Accent nicht eben nachtheilig war, –

ſich ergoß. Reichlin-Meldegg iſt ein lebhafter, mit Freiheit

und Feuereifer ſtrebender Geiſt, dem aber der Ernſt und

die Ruhe einer tiefgründlichen Forſchung abgeht. Seine

Hauptſtärke iſt die Negation, die Kritik, aber auch hier op

fert er nicht ſelten dem glänzenden Räſonnement die höhere

Wahrheit, dem ſchlagenden Witze die ruhige Prüfung auf.

Es fehlt ihm an der wiſſenſchaftlichen Reſignation, an der

Objectivität, welche, in ihren Gegenſtand ſich ganz ver

tiefend, aus ihm ſelbſt den Fortſchritt der Wiſſenſchaft und

des Lebens dialektiſch ſich entwickeln läßt. Deshalb bleibt

ſeine Darſtellung, wie ſeine Reflexion immer ein der Sache

Aeußerliches, nach ſubjectiven Anſichten und Sympathieen

Gemodeltes; und je glänzender ſein Vortrag iſt, deſto leich

ter führt er den Schüler irre und erzeugt die ſchillernde

Oberflächlichkeit eines ſüffiſanten Räſonnements.

Die Philologie iſt in Heidelberg äußerſt ſchwach vertreten.

Der alte Creuzer, der nunmehr ſeit faſt 40 Jahren als Lehrer

an der dortigen Univerſität wirkſam iſt, beweiſt ſich zwar

noch immerfort unermüdlich in Vortrag und Schrift, und

ſeine geiſtige Rüſtigkeit hält ſeinen körperlichen Verfall auf;

doch macht ſein Alter manche Schwäche fühlbarer, welche

vielleicht auch ſchon ſeiner Jugend eigen war. Dahin ge

hört, neben der allzu großen Vernachläſſigung des gebilde

ten Ausdrucks, die Weitſchweifigkeit und der Mangel an

Präciſion und Ordnung in ſeinen Darſtellungen, ſo wie

eine grenzenloſe Sucht nach Citaten. Immerhin bleiben

jedoch ſeine geiſtvollen Anſichten über die Religionen und

Culte der alten Welt, welche die ganze reiche Mannigfaltig:

keit der Völker und der Zeiten in ein großes, ſyſtematiſch

gegliedertes Ganze zuſammenfaſſen, anregend und belehrend,

für die Theologen aber zumal von bedeutſamſtem Einfluß.

Andrerſeits aber erweiſt ſich ſeine maſſenhafte Gelehrſam

keit und ſeine Detailkenntniß des Alterthums beſonders ge

winnreich für die Erklärung und Deutung einzelner Alter

thümer, deren häufiges Vorkommen in dortigen Gegenden

ihm vielfache Gelegenheit bietet, dieſe Kenntniß ſowohl zu

bewähren als zu bereichern. Für die eigentlich philologie

ſche Hermeneutik und Kritik iſt Profeſſor Bähr angeſtellt,

ein Schüler Creuzer’s, und gleich dieſem unermüdet thätig

in gelehrtem Forſchen, in akademiſcher und litterariſcher

Wirkſamkeit, wie in der Verwaltung der Univerſitätsbi

bliothek. Doch wäre an ihm eine freiere, geiſt- und gf

ſchmackvollere Behandlung ſeines Gegenſtandes zu vermi

ſen. Allerdings mag die häufig mangelhafte Vorbildung

derer, welche in Heidelberg die akademiſchen Vorträge über

die Claſſiker beſuchen, dieſen Vorträgen ſelbſt ein ſehr be

ſchränktes Maß des zu Gebenden vorſchreiben. Außer ihm

lieſt noch Dr. Kaiſer über griechiſche und römiſche Sprache

und Litteratur; auch die orientaliſchen Sprachen werden,

durch Profeſſor Hanno, ſo wie die modernen durch Prº

feſſor Erb gelehrt, doch finden beide Fächer nur ein ſchwa

ches Auditorium.

Für geſchichtliche Studien iſt unter der heidelberger

Studentenwelt weder ein allgemeiner noch ein hinlänglich

gebildeter Sinn vorhanden. Erſteres macht, daß Gº

ſchichte überhaupt wenig gehört wird; Letzteres zeigt ſich

darin, daß auch die Wenigen, welche geſchichtliche Colleg"

beſuchen, – meiſtens Theologen und Philologen, -*

glänzende Rhetorik Reichlin-Meldegg's der gediegenen Gründ

nes Schloſſer nicht Jeder empfänglich, und zumal dem ſº

geren akademiſchen Publicum iſt kaum der Ernſt und die

Reife des Urtheils zuzumuthen, welche nöthig ſind."

dieſen Geiſt zu würdigen und ihm zu folgen. Aber ſch“

lich giebt es für junge ſtrebſame Geiſter und erregbare"

müther keine beſſere Schule als die Vorträge Schloſſers Und

das Studium ſeiner Schriften. Hier übt man ſich in tief

eindringender, nicht rechts noch links ſehender Forſch"

hier lernt man dreimal prüfen, ehe man einmal urtheil,

und verlernt das vage Räſonnement, welches ſich die Ge

ſchichte nach ſubjectiven Gefühlen und Begriffen conſtruirt

lichkeit Schloſſers vorziehen. Freilich iſt für den Geiſt“

<
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Die Geſchichte darf nach Schloſſer weder im Dienſte einer

politiſchen Parteianſicht, noch im Dienſte eines philoſo

phiſchen Princips arbeiten; ſie ſoll überhaupt nicht gewiſſe

Ideen beſtätigen, oder ein gewiſſes Syſtem der allgemeinen

Welt- und Lebensanſchauung vermitteln; ſie ſoll Nichts

ſein als eine auf die genauſte Forſchung geſtützte Darſtel

lung der einzelnen Facta und der einzelnen Perſönlichkeiten.

Dieſe ſtrenge Sonderung der Geſchichtsforſchung von der

hiſtoriſchen Speculation, – der pragmatiſchen, teleologi

ſchen, oder wie ſie ſonſt heißen möge, – hat Schloſſer bei

den Franzoſen und Engländern erlernt, und wahrlich dieſe

Schule iſt keine ſchlechte. Wir Deutſchen ſind gewohnt, in

der Geſchichte allezeit ein feſtes Geſetz, eine Nothwendigkeit

zu ſchm; wir lieben es, die Perſonen und die Ereigniſſe

einer gewiſſen Prädeſtination zu unterwerfen; wir vermö

gen uns nie recht loszumachen von dem poetiſchen Intereſſe

für eine Zeit, für eine Nation, für ein Individuum, oder

von dem ſpeculativen für eine Idee, für ein Syſtem. Da

durch wird auch unſre Geſchichtsforſchung einſeitig und

mangelhaft. Auf der einen Seite hängen wir an Aeußer

lichtun und ſind peinlich in Aufſuchung und Aufzählung

unwichtiger Kleinigkeiten, auf der andern Seite gehen wir

über Manches leicht hinweg, weil es in unſrem Syſtem

der Weltbetrachtung eine untergeordnete Stelle einnimmt,

oder wir erſparen uns die Forſchung wohl auch ganz, weil

wir glauben, ein Factum oder einen Charakter aus einer

ºgemeinen Anſicht von den Verhältniſſen, aus pſychologi

mologiſchen oder pragmatiſchen Vorausſetzungen

nºconſtruiren zu können. Schloſſer erkennt auch in der

ſie ein Princip der Entwicklung, des Fortſchritts

" aber er urtheilt, daß der Gang dieſer Entwicklung

"in ſich ſtreng geordnet ſei, alſo auch nicht im Voraus

*enendig angenommen und zum Zielpunkt der hiſto

Darſtellung gemacht werden dürfe. Nach ſeiner An

*f war jedes geſchichtliche Factum motivirt durch die

Äie vorhergegangener Begebenheiten, und wird in

intur ſie begriffen; aber jedes ſtellt auch wieder

einerſeits eine ſo eigenthümliche Combination von Verhält

wiſſen dar, daß dieſer ſpecielle Charakter deſſelben nur

ºn "ſigne Beobachtung erkannt, nicht aber durch eine

***griffsoperation aus den Früheren erſchloſſen wer

º ann. Jede Perſönlichkeit trägt allerdings den allge

"Simpel ihrer Zeit, und iſt dadurch gewiſſermaßen

"nir aber jede verarbeitet dies allen gemeinſame Ele

"Zeitverhältniſſe und der Zeitideen auf andre Weiſe,

* ihren individuellen Anſichten, Leidenſchaften und Ten

º, "nd dieſe letztern ſind es daher, was wir aufs

“ºgie ſtudiren müſſen, um uns ein klares Bild von

n Charakter einer geſchichtlichen Individualität und von

Äm Einfluſſ auf je Ereigniſſe zu machen. Schloſſer

* Geſciejg auch nach Innen zu,

nie für geſchloſſen, die Anſicht über eine Zeit oder eine

Perſönlichkeit nie für die abſolut letzte und vollſtändige an;

er macht es vielmehr ausdrücklich zur Aufgabe des Geſchicht

forſchers, ſeine Forſchungen über das Einzelne immer von

Neuem vorzunehmen und zu berichtigen, ſeine Anſichten

nach den Ergebniſſen dieſer wiederholten Forſchung unwei

gerlich umzugeſtalten, nicht aber dieſe durch jene beſtimmen

und beſchränken zu laſſen. In dieſem Geiſte mit unermüd

lichem Fleiße und aufgeſchloſſenſtem Sinne forſchend, iſt

Schloſſer freilich in ſeinem Urtheile rückſichtlos wahr und

offen, nicht ſelten auch ſchneidend in ernſter Rüge oder in

beißendem Spotte. Streng gegen ſich ſelbſt, und ſeinen

eignen vorgefaßten Meinungen nie die Freiheit einer Berich

tigung ſeines Urtheils opfernd, iſt er auch unerbittlich ge

gen den Nimbus geſchichtlicher Größe, ſo wie gegen dieAn

ſichten des Tags und der Parteien. Dieſe rauhe Selb

ſtändigkeit mag Manchem als ein Mangel feinerer geiſtiger.

VOrganiſation, als Nüchternheit erſcheinen. Nach unſrer

Anſicht jedoch iſt ein ſolcher ſcharfer, klarer Verſtand, der

ſtreng an der Sache, an dem Factiſchen feſthält, und ge

nau davon ſondert, was nicht dazu gehört, ein nicht zu

verachtendes Gut für eine Zeit und für eine Wiſſenſchaft,

welche beide ſo geneigt ſind, der poetiſchen Illuſion die pro

ſaiſche Wahrheit aufzuopfern. – Schloſſers mündlicher

Ausdruck iſt minder glücklich, als ſein ſchriftlicher. Zwar

ſpricht er fließend und mit großer Leichtigkeit, aber es iſt

ſchwer ihm zu folgen, weil er ſeine Sätze auf eine merk

würdige Weiſe–zu ſechſen und ſieben– in einander ſchach

telt, und dabei faſt regelmäßig den Anfang vergißt, ſo daß

der Hauptſatz ohne Abſchluß ſich in ſeine Nebenſätze verläuft.

Das mathematiſche Fach iſt in Heidelberg unge

wöhnlich ſtark beſetzt, und wenn auch die Univerſität

gegenwärtig keinen Langsdorf mehr beſitzt, ſo hat ſie doch

an Schweins ebenfalls einen tüchtigen Lehrer, der beſon

ders durch ſeinen klaren Vortrag und durch ſeine ächtprak

tiſche Methode das Studium der Mathematik auf erfreuliche

Weiſe fördert, und darin von ſeinen zahlreichen jüngern,

meiſt aus ſeiner Schule hervorgegangnen Collegen, Jolly,

Arneth, Eiſenlohr, wacker unterſtützt wird. Von Letzteren

erweckt beſonders Jolly bedeutende Hoffnungen. Ganz dem

allgemeinen wiſſenſchaftlichen Charakter Heidelbergs ange

meſſen iſt die unmittelbare Anwendung der mathematiſchen

Wiſſenſchaften theils auf die Naturwiſſenſchaften, theils auf

das geſchäftliche Leben, – wie ſie von den meiſten hieſigen

Docenten zum Zweck ihrer Vorträge gemacht wird, ein

Verfahren, welches eben ſo ſehr den mathematiſchen Studien

ſelbſt als den praktiſchen Fächern zu Gute kommt. So bil

den z. B. die politiſche Arithmetik, die phyſiſche Geographie,

die technologiſche Mechanik regelmäßige Gegenſtände öffent

licher Vorleſungen und ſpecieller praktiſcher Uebungen.

(Fortſetzung folgt.)
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Die deutſchen Kunſtvereine.

(Schluß.)

Kein Verein hat ſo viel werthvolle Kupferſtiche und Li

thographieen an ſeine Mitglieder vertheilt, als der düſſel

dorfer, ja in der letzten Zeit hat jeder Actionär für ſeinen

Beitrag von 5 Thlrn. außer der Hoffnung auf Gewinn, für

mindeſtens 7 – 8 Thlr. (Kunſthandlungs-) Werth jährlich

erhalten, und es iſt daher kein Wunder, wenn dieſem Ver

eine mit jedem Jahre eine neue Zahl von Mitgliedern

zugeſtrömt und die Activa- Einnahme bereits auf mehr als

17000 Thlr. geſtiegen iſt.

Der Verein beſitzt ferner einen Unterſtützungsfond, der

von den ungewöhnlichen Einnahmen, z. B. dem Verkauf von

Lithographieen und Kupferſtichen an ſpäter zugetretene

Mitglieder, gebildet, zum Ankauf von Gemälden von

jüngeren bedürftigern Künſtlern verwandt wird. Daß die

ſer Verein in neuerer Zeit die Richtung für das Kirchliche,

beſonders in Rückſicht auf den katholiſchen Ritus, vorwal

tend begünſtigt hat, iſt nur deswegen nicht allgemein zu

billigen, weil die Kunſt immer einen ſehr untergeordneten

Rang einnimmt, ſobald ſie Dienerin der Kirche iſt; über

dem hat die düſſeldorfer Schule in dieſer Richtung noch

keine günſtigen Reſultate geliefert. Der Verein der Kunſt

freunde im preußiſchen Staate zu Berlin und der Kunſt

verein für die Rheinlande und Weſtphalen zu Düſſeldorf

ſind vermöge ihrer Stellung und den in ihren Orten befind

lichen, ſo höchſt achtungswerthen Kunſtakademieen, gewiß

dazu berufen, ſich an die Spitze der deutſchen Kunſtvereine

zu ſtellen, ſich mit denſelben über eine wohlgebildete Ver

faſſung zu vereinigen und ohne Vornehmthuerei und Eifer

ſucht den Kunſtſtrom nach allen Seiten hin zu ergießen.

Die Provinzial-Vereine haben durch ihre enor

me Thätigkeit bereits eine ſehr große Wichtigkeit erlangt.

Iſt in ihren Statuten auch auf manches Locale Rückſicht

genommen, ſo waltet doch der Sinn für das Gemeinnützige

und Höhere in der Kunſt im Allgemeinen vor. So ver

wendet Königsberg den größten Theil ſeiner Einnahme für

das Stadtmuſeum, und Caſſel, Halberſtadt, Leipzig, Mün

ſter, Poſen und andere ſind dieſem Beiſpiele bereits gefolgt,

und bei der letzten zu Berlin gehaltenen General-Verſamm

lung, hat man ſich allgemein zu Aehnlichem verpflichtet.

Die ſprechendſten Beweiſe von der Thätigkeit der Pro

vinzial-Vereine ſind deren Ausſtellungen. Vorwaltend ſind

weder die Erzeugniſſe Einer Kunſtſchule noch Einer Kunſt

richtung. Die ſüddeutſchen, namentlich die münchener,

ſind hier weit beſſer vertreten, als z. B. in Berlin und

Düſſeldorf, ja auch die belgiſchen und holländiſchen Künſt

ler haben den Provinzial-Vereinen ſchon ſeit Jahren reiche

Zuſendungen gemacht. Die Zahl der in dem Cyclus der

Provinzialausſtellungen 1838 und 1839 vorhanden gewe

ſenen Gemälde hat ſich in jedem Orte auf 7 bis 800 belau

fen, wobei Portraits und andere Localſachen faſt gar nicht

in Betracht kommen. Auch die Provinzial-Vereine verthei

len Stiche und Lithographieen an ihre Vereinsmitglieder.

1835 und 1836 hatte ſich die Zahl der Kunſtvereine

bereits ſo vermehrt, daß eine offenbare Colliſion eingetre

ten wäre, wenn nicht die umſichtigſten der Vereinsdirecto

ren Mittel zu geregelten Verbindungen gefunden hätten.

1836 und 1838 wurden die Vorſtände aller deutſchen

Kunſtvereine zu General- Verſammlungen nach Berlin ein

geladen und hier eine zweckmäßige Eintheilung, wie eine

geregelte Geſchäftsordnung verabredet. Die Provinzial

Vereine in der preußiſchen Monarchie bildeten von nun an

ihrer Lage nach zwei Hauptcyclen. An den weſtlichen

ſchloſſen ſich auch die Kunſtvereine zu Braunſchweig und

Hannover an, und der Ausſtellungscyclus dieſer Verbindung

findet in den gradzahligen Jahren ſtatt, beginnt in Hanno

ver Ende Februar, dann folgen Magdeburg, Halle, Hal

berſtadt, Braunſchweig, Caſſel und Münſter, und die Re

ſultate ihrer Wirkſamkeit ſind ſehr bedeutend, ſo daß in den

genannten Städten 1838 zuſammen um 36000 Thlr.

Werth Gemälde verkauft wurden! Der nordöſtliche Cy

clus hat ſeine Ausſtellungen in den ungeradzahligen Jahren,

und derſelbe beginnt im Januar zu Königsberg, worauf

dann Stettin, Danzig, Breslau, Poſen folgen.

Der dritte Cyclus iſt der der rheiniſchen Kunſtvereine,

zu welchen, wie ſchon erwähnt, Karlsruhe, Darmſtadt,

Mainz, Mannheim, Straßburg gehören. Sie veranſtal

ten alljährlich Ausſtellungen, welche aber abwechſelnd in

einem der genannten Orte beginnen. 1839 ſind in dieſem

Cyclus von den Vereinen, und von Privaten zuſammen

um 14748 Fl. Werth Gemälde u. ſ. w. gekauft.

In den zu Berlin gehaltenen Generalverſammlungen

wurde ferner beſchloſſen: Jeder zu den Cyclen gehörende

Kunſtverein ſolle wenigſtens alle zwei Jahre Ein größeres

Figurenbild im hiſtoriſchen Charakter von einem der begab :

teſten Künſtler durch Beſtellung erwerben und dieſes zuvor

allen zur Gegenſeitigkeit verpflichteten Vereinen zu deren -

Ausſtellung mittheilen, bevor daſſelbe eine feſte Beſtimmung

erhielte, die womöglich eine öffentliche ſein ſolle. E

wird dadurch nicht allein dem Seichten, Kleinlichen kräftig

vorgebeugt, ſondern auch den Ausſtellungen eine noch grº

ßere Wichtigkeit verliehen. Würden die zu einem Gºets

gehörenden Vereine künftig gemeinſchaftlich nach dem Wer

einsbilde eine Nachbildung ſchaffen laſſen, welches auf de”

ganzen Turnus als das bedeutenſte und geeignetſte erfa"

wird, ſo würden die Vereine wie die Künſtler ſich um ſº

mehr beſtreben, dieſe Auszeichnung für ihre Gemälde zu“

langen. Referent kann dieſen Aufſatz nicht ſchließen, ohn

auf das Dankbarſte zu erwähnen, wie höchſt wichtig ſº

Provinzial-Ausſtellungen auch das Mittheilen vorzügli

Kunſtwerke aus dem Privatbeſitz geweſen iſt.

Mit der bewundrungswürdigſten Aufopferung Ä

mentlich der Kronprinz von Preußen ſeine beſten Kunſ

ſchätze, unter andern Leſſings genialſten Schöpfung" º

„Leonore“ und die „Huſſiten-Predigt“ ſowohl in Parº“

faſt in allen Hauptorten vom Rhein bis zu Nuº

Grenzen mit auszuſtellen geſtattet. Dieſer hob Ä
wird aber auch allgemein als das erhabenſte Vorbit echte)

Kunſtprotection verehrt ! - F. G. H

S.

-SS&

:

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Heidelberg.

(Fortſetzung.)

Auch die eigentliche Phyſik wird von Muncke hauptſäch

ſich in dieſem praktiſchen Sinne betrieben. Muncke zählt

nicht gerade unter den vorderſten Notabilitäten in der Na

umſºnst, auch hat ſein Vortrag zuweilen mehr Leich

fizit als wirkliche Klarheit und eindringende Schärfe;

abe er nicht es beſonders gut, das Nothwendige und

"Fºtº aus den Doctrinen, welche er lehrt, auszuwäh

Prº - um voranzuſtellen, während er das bloß der Theorie

gi Angehörende, das Metaphyſiſche, entweder ganz ausſchei

Ä - ar e in den Hintergrund treten läßt. Der Natur

sº Feierbie und überhaupt aller ſpeculativen Conſtruction

ri . . " Natur gänzlich abhold, hält er ſich ſtreng an die alte

er ºf "iche Methode der Phyſik, und iſt in Zuſammen

Ä n fremder und eigner Erfahrungen, ſo wie in immer

- Fata Vervielfältigung von Beobachtungen und Erpe

Ä Än mit Umſicht thätig.– Wir thun gleich hier Gme

iſ sº in Erwähnung, obgleich der Katalog ihn der medicini

ſchºn Facultät zuzählt. Gmelin, aus einer Familie ſtam

", in welcher der Sinn für die Naturwiſſenſchaften

-

er º "ºh iſt, wie das mathematiſche Talent in dem

UNT Geſchichte der Bernoullis, hat, durch ſo naheliegende An

I - Ä"Anleitung begünſtigt, in dem ſchwierigen Stu

ir "Cºmie eine anerkann Meiſterſchaft erlangt, die

fi ºr als in ſeinem Wiſſen, auch in ſeinem Leh
Ä- len º Sein Vortrag iſt klar, ruhig, einfach; ſeine

Ä # Anleitung, welche ganz beſonders auf die Nutz

ſºnſ ihung der chemiſchen Proceſſe für die concreteren Wiſ

ſº "in, Pharmacieu. dgl., berechnet iſt, geht einen ſi

ſº - erſten Gang. Auch ſeine Perſönlichkeit iſt äußerſt

Ä in kräftiger Kopf, eine klare Stirn, in Ge

°°tung etwas Ehrfurcht Gebietendes und doch

º – *en ihm wirken, beſonders in den angewand

sº ein der Chemie, Dr. Poſſelt und Dr. Probſt. –

# **enen Zweige der Naturgeſchichte iſt ebenfalls

A Ä. Beſonders erfreut ſich die Geologie und
eralogie "gezeichneter Lehrer. Der bedeutendſte un

--

NW9 SO. 11841CD.

ter ihnen iſt v. Leonhard, der geiſtvolle Vertheidiger des

Vulcanismus, der für ſeine Erhebungstheorie, welche er

auf dem Katheder in beredtem und elegantem Vortrage,

auch für Laien faßlich genug, entwickelt, gern die Beſtäti

gung autoptiſcher Beobachtungen ſucht, und zu dieſem

Zwecke mit ſeinen Schülern häufig wiſſenſchaftliche Aus

flüge zu den merkwürdig geformten Bergkuppen und Fels

geſchieben des Odenwaldes oder in die ferneren Rheinge

birge unternimmt. Sein Mineraliencabinet iſt reich an in

tereſſanten geognoſtiſchen und oryktognoſtiſchen Bildun

gen. An ihn ſchließt ſich ein jüngerer Docent des gleichen

Faches, Prof. Blum an. Neuerdings hat ſich Kapp aus

Erlangen hieher überſiedelt, kann aber gegen Leonhards

wiſſenſchaftliche Gediegenheit nicht aufkommen, und ſucht

ſich für die Misachtung, welche hier ſeine Genialität trifft,

und welche durch ſeine neuſten Angriffe auf Leonhard noch

geſchärft worden iſt, durch eine glänzende Geſelligkeit zu

entſchädigen, wozu ihn ſeine günſtigen äußern Verhältniſſe

befähigen. Auch Profeſſor Bronn iſt für das Studium der

Erdbildung thätig, beſchäftigt ſich aber auch noch mit an

dern Zweigen der Naturgeſchichte. Seine gleichfalls ſehr

werthvolle Petrefaetenſammlung dient dem Leonhard'ſchen

Cabinette zur Ergänzung. Für Botanik iſt Biſchoff ein

vielgeſchätzter Lehrer, unter deſſen Leitung die Benutzung des

reichen, erſt ganz neuerdings in großartigerem Maßſtabe

hergeſtellten botaniſchen Gartens fruchtbare Ausbeute giebt.

Die forſt- und landwirthſchaftliche Botanik, für deren

Zwecke hauptſächlich ein großer Theil des Schloßgartens

beſtimmt ward, iſt allerdings ſeit dem Verluſt Gatterer's

und Semer's ohne eigentliche Vertreter und wird nur neben

bei mit übertragen.

Bei ſo glücklichem Zuſammenwirken tüchtigſter Kräfte

in allen einzelnen Theilen der Naturwiſſenſchaft, ließe ſich

doch ein wiſſenſchaftlich vermittelter Zuſammenhang dieſer

iſolirten Theile vermiſſen; ſyſtematiſche Vorträge über den

Geſammtorganismus des Naturlebens fehlen, eben ſo jede

Spur einer philoſophiſchen Naturerkenntniß. Aber dieſer

Mangel,–wennesüberhaupt einer iſt, – liegt in den Con

ſequenzen der ganzen Eigenthümlichkeit der heidelberger
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Univerſität, von welchen ſchon oben die Rede geweſen iſt.

Alles bezieht ſich hier auf den nächſten praktiſchen Zweck,

auf den Gebrauch fürs Leben, für den Verkehr, für den

Staat. Unter dieſer leitenden Idee arbeiten die verſchiede

nen Zweige der Naturforſchung und Naturbehandlung ein

ander in die Hände. Darin haben ſie ihren Zuſammen

hang, ihre Beziehung auf einander; eine andere ſuchen

ſie nicht, einer andern bedürfen ſie nicht.

Es wurde ſchon früher angemerkt, daß die Univerſität

Heidelberg eine beſondre ſtaatswirthſchaftliche Section be

ſitzt. Die verſchiedenen Zweige der Kameraliſtik, – Na

tionalökonomie, Finanz- und Polizeiwiſſenſchaft, Handels

lehre und Technologie, Civil- und Landbaukunſt werden

ausführlichſt vorgetragen und fleißig gehört. Rau und

Morſtadt ſind Namen von gutem Klange in der National

ökonomie. Erſterer, rühmlichſt bekannt durch ſeine Schrift

über das Zunftweſen, ſeine Uebertragung der Werke von

Malthus und Say, ſo wie durch ſeine größern ſelbſtändi

gen Arbeiten über Nationalökonomie, wird allerdings durch

ſeine ſchriftſtelleriſche Wirkſamkeit und durch die Theilnah

me an den ſtändiſchen Verhandlungen, zu denen ihn das

Vertrauen der Corporation als Abgeordneten der Univerſi

tät wiederholt entſendete, zum Theil ſeiner akademiſchen Thä

tigkeit entfremdet, iſt aber dennoch ein großer Schatz für

das kameraliſtiſche Fach, dem er zahlreiche Schüler aus

der Nähe und Ferne zuführt. Morſtadt aber, zugleich Ju

riſt und Staatswirthſchaftslehrer, und in mehrern Zwei

gen ſeiner Wiſſenſchaft gleichzeitig thätig, hat, bei einem be

dauernswerthen Mangel tieferer innerer Bildung und Ge

ſittung, der ſich gern in äußerlichen Ertravaganzen, nicht

ohne Geiſt zwar, doch allzu zwanglos, innerhalb wie außer

halb des Hörſals zur Schau legt, dennoch meiſt ein ſchar

fes Urtheil und einen ſichern Blick für Auffaſſung und Wür

digung der praktiſchen und materiellen Verhältniſſe und

Combinationen. Ein anderer ſehr verdienter Lehrer der

Kameralwiſſenſchaften, Baumſtark, iſt der Univerſität neuer

dings, durch ſeine Berufung an die kameraliſtiſche Anſtalt

zu Eldena bei Greifswalde entzogen worden.– Ein jün

geres Talent, v. Beaulieu-Bonoeil, vielſeitig gebildet, ein

gewandter Geſellſchafter, und nicht ohne Kenntniſſe in meh

rern Zweigen der Staatswiſſenſchaft, hat ſich doch bisher

noch zu keiner rechten Bedeutendheit heraufzuarbeiten ver

mocht. – Das technologiſche Fach hat an Profeſſor Leger

einen geſchickten Lehrer.

In der Charakteriſtik der mediciniſchen Facultät glau

ben wir uns auf wenige Worte beſchränken zu müſſen, theils

weil hier am Wenigſten die unmittelbare Einwirkung der

Perſönlichkeiten ſich durch allgemeine Geſichtspunkte wieder

geben und veranſchaulichen läßt, theils weil die wiſſen

ſchaftliche Anerkennung der Mitglieder dieſer Facultät im

Ganzen zweifelloſer iſt, als die der übrigen heidelberger

Gelehrten. Letzteres gilt beſonders von Tiedemann und

Chelius. Tiedemann, hochberühmt als Phyſiolog, Anatom

und Zoolog, iſt auch als Univerſitätslehrer ausgezeichnet

durch die Tiefe und Klarheit ſeines Vortrags. Auch Che

lius verbindet mit einer bewundernswerthen Geſchicklichkeit

als Operateur, welche ihm fortwährend Hilfsbedürftige aus

allen Gegenden zuführt, und mit einem tiefen Wiſſen, wel

ches er am glänzendſten in ſeinem claſſiſchen Werke über

Chirurgie bekundet hat, ein hervorſtechendes Lehrtalent und

eine treffliche Methode der kliniſchen Anleitung. Dieſe und

ſeine außerordentliche Liebenswürdigkeit als Menſch, in

geſelligen ſo wie in geſchäftlichen Beziehungen, gewinnen

ihm die allgemeine Verehrung und Liebe der zahlreichen

Schüler, welche ſein europäiſcher Ruf ihm aus dem In

und Auslande zuführt. – Wie Chelius dem chirurgiſchen

und Augenkranken - Klinicum, ſo ſteht Puchelt der andern

kliniſchen Anſtalt, für innere Krankheiten, vor. Er iſt ge

ſchätzt wegen der Schärfe ſeiner Prognoſe und wegen ſeiner

gewiſſenhaften Behandlung der Kranken. In ſeinen Vor

leſungen hat er den Ruf gründlicher Gelehrſamkeit und

claſſiſcher Bildung. – Mit der ſpeciellen Pathologie und

Therapie beſchäftigt ſich Profeſſor Sebaſtianz ſein Haupt

ſtudium ſind die Kinderkrankheiten. – Der Profeſſor der

Geburtshilfe, Nägele, iſt ein freundlicher Mann, voll

Geiſt und Witz, der durch einen eben ſo klaren als lebendi

gen Vortrag ſeinen Zuhörern über die Schwierigkeiten ih

res Studiums hinweghilft. Er iſt zugleich Vorſteher des

obſtetriciſchen Inſtituts. In ſeinem Sohne hat er ſich ei

nen tüchtigen Schüler gezogen. –

Wir kommen zur juriſtiſchen Facultät. Sie iſt der Mittel

und Höhepunktder heidelberger Univerſität, deren Grundcha

rakter in ihr ſich am prägnanteſten ausſpricht. Sie hat die her

vorragendſten Perſönlichkeiten unter ihren Lehrern aufzuwei

ſen, Perſönlichkeiten, deren jede eine Richtung in der Wiſſen

ſchaft, eine Fraction in der gelehrten Welt und in den Partei

ungen des Tags vertritt und beherrſcht. Wie es überhaupt

der Rechtswiſſenſchaft eigenthümlich iſt, am Unmittelbar

ſten in die Bewegung des Geſammtlebens einzugreifen, und

wie daher hauptſächlich von ihrer Wirkſamkeit die Beden:

tung und der Einfluß einer Univerſität auf die Zeitverhält

niſſe abhängt, ſo iſt es beſonders für Heidelberg entſche“

dend, daß es in den Gebieten des Rechts und der Staat

wiſſenſchaften, ſeit einer langen und ununterbrochnen Reihe

von Jahren, tonangebend, und, wir dürfen es wohl be

haupten, elaſſiſch iſt; und in dieſem Betracht iſt ſelbſt."

Wandelloſigkeit der hier einmal zur Herrſchaft gediehen"

Syſteme, verbürgt durch die andauernde Gegenwart"

Wirkſamkeit derſelben Perſönlichkeiten, nicht gering arº“

ſchlagen. Dieſe Beharrlichkeit und Unwandelbarkeit"

Richtungen und der Perſönlichkeiten ſcheint, auf Seº
der letztern, entweder eine außerordentliche innere Kraft

:

s

d
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und Friſche, zugleich aber eine gewiſſe weiſe Selbſtbeſchrän

fung, oder eine nicht minder ſeltne Elaſticität des Prin

cps und Volubilität der individuellen Anſicht und Auffaſ

ſungsgabe vorauszuſetzen. In beiden Fällen aber muß das

Reſultat das gleiche ſein, ein überwiegendes Vortreten des

Individuums und ſeiner ſelbſtändigen geiſtigen Kraft vor

dem allgemeinen Geiſte der Wiſſenſchaft und ſeiner innern

Gntrifung, oder, mit andern Worten, des nüchtern kri

tiſche, reflectirenden und combinirenden Verſtandes vor der

ſpeculativen Vernunft. Daraus erklärt ſich einmal die

ſtreng ja ſchroffe Oppoſition der heidelberger Juriſten ge

gen jede eigentlich ſpeculative und abſtracte Behandlung des

Rechts, zweitens aber das Factum, daß gegen jene über

gentigen Individualitäten weder eine andere Perſönlich

kit noch eine andere Richtung aufkommen kann, ſondern

daß alle übrigen Docenten, wie der junge Anwuchs im

Schatten der alten überragenden Eiche, verkümmern und ver

wºllen, es ſei denn, daß ſie das klügere Theil erwählen

und ſich als bloße Schößlinge des alten Stammes aus

drücich unter deſſen Schutz ſtellen. Doch wir wollen auf

dieſe Tatſachen und deren Träger, die einzelnen Perſönlich

der juriſtiſchen Facultät zu Heidelberg, näher ein

gehen.

Den erſten Platz unter den letztern müſſen wir ohne

Fºtº dem Senior Thibaut einräumen. So bekannt

friſſenſchaftliche Richtung und Methode aus ſeinen

*fen iſt, ſo wird ſie doch in ihrer wahren Eigenthüm

Äſt aus ſeinem mündlichen Vortrage erkannt, denn

ºft aufs Engſte mit ſeiner Perſönlichkeit verwachſen.

*ufs ganzes Weſen hat jene Innigkeit und Tiefe, die

"ºder höchſten Einfachheit und Naivetät des Denkens

º "rndens zu erreichen iſt, und die wir, im beſten

st eine kindliche Einfalt nennen möchten. Thibaut iſt

Än den Gemüthern, die früh und raſch entſchloſſen

Richtung und Zielbeſtimmen, und daran unverbrüchlich

ºnd ohne Wanken feſthalten. Daß dies nicht möglich iſt

* * griffe Einſeitigkeit, ohne ein abſichtliches Ab

nº der fremdartigen Richtungen, alſo auch allen Fort

" Weite und Breite, läßt ſich nicht leugnen.

"ºrn Seite aber wird nur auf ſolche Weiſe in ei

"immten Sphäre Außerordentliches geleiſtet und eine

ºt aſſiſche Vollendung des Geiſtes und Charakters

mit. Dieſe claſſiſche Naivetät und Entſchiedenheit,

"ke Thibaut ſelbſt in ſeinen Geſchmacksneigungen offen

* in ſeiner ausſchließlichen Vorliebe für die alte

Ä treffen Haffe gegen die moderne Muſik, be

Ä " auch in vollem Maße in ſeiner Methode der Be

Ä Rechts. Thibaut hat den erſten Impuls zu

Ägründlicheren und geiſtvolleren Auslegung des römi

ei gegeben. Seine leitende Idee dabei war die ei

"ºmiflung und Darſtellung der innern Kraft des rö

miſchen Rechts, durch eine tiefeindringende Auffaſſung der

einzelnen Geſetzesſtellen in ihrem wahren und eigentlichen

Geiſte, nach ihrer nationellen Entſtehung und Bedeutung,

ohne jegliche fremde Zuthat. Dieſes Verfahren Thibaut's

ſchließt eine Beziehung auf die Rechtsgeſchichte, eine hiſto

riſche Begründung und Erklärung der einzelnen Rechtsnor

men nicht aus; auch bringt Thibaut eine ſolche mit Um

ſicht und mit Nutzen überall da in Anwendung, wo ein

Rechtsverhältniß nicht in ſich ſchon klar genug iſt. Aber

in einem ſolchen Falle iſt ſeine geſchichtliche Entwicklung

eine wahrhaft innerliche und lebendige. Es kommt ihm

darauf an, das ſucceſſive Hervortreten der weſentlichen

Momente des in Frage ſtehenden Verhältniſſes anſchaulich

und begreiflich zu machen; dabei bindet er ſich jedoch nicht

an äußere, immer doch zufällige und willkürliche Zeitab

ſchnitte oder Geſchichtsperioden. Dies iſt ſein Hauptge

genſatz gegen Hugo's äußerliche und mechaniſche Methode

der Rechtsgeſchichte. Aber er nimmt auch bloß das We

ſentliche auf, das für die Erläuterung beſtimmter, dem

römiſchen Rechte eigenthümlicher Verhältniſſe Nothwendi

ge; dagegen iſt er unempfindlich gegen jene zu weit getrie

bene Pietät für alles Hiſtoriſche, gegen jenen Cultus der

Rechtsgeſchichte, welcher jede rechtsgeſchichtliche Notiz, je

des Adreßbuch eines römiſchen Regiſtrators für eine Offen

barung anſieht, an der das Heil der Rechtswiſſenſchaft hän

ge, und welcher über dieſer Luſt am rein Geſchichtlichen nicht

dazu kommt, das römiſche Recht in ſeiner Totalität und

weſentlichen Bedeutung, als ein Ganzes und Abgeſchloſſenes,

zu erfaſſen. Hier liegt die Grundverſchiedenheit der Thi

baut'ſchen Anſicht von den Anſichten der hiſtoriſchen Schule

überhaupt und ſpeciell von denen der berliner Rechtshiſtorie

ker. Dieſe letzteren ſehen das römiſche Recht als das Recht

an ſich, die Geſchichte des römiſchen Rechts als die zeitliche

Eriſtenz und Entwicklung der Rechtsidee ſelbſt an. Alles

daher, was dieſer Geſchichte angehört, gilt ihnen für ein

weſentliches Moment in der Entwicklung des Rechtsbegriffs

ſelbſt; Alles, was ſich von dieſer ausdrücklich abſcheidet,

fällt nach ihrer Anſicht auch aus dem Begriffe des Rechts

ſelbſt heraus. Thibaut dagegen ſpricht unverhohlen aus,

daß er das römiſche Recht lediglich für ein Product der rö

miſchen Welt und demzufolge auch nur auf die römiſchen

Verhältniſſe für vollkommen anwendbar halte. Er warnt

ausdrücklich vor einer Vermiſchung der römiſchen Rechts

normen mit den deutſchen Rechtsinſtituten, – ei

ner Vermiſchung, deren ſich gerade die hiſtoriſche Schule

häufig ſchuldig macht. Er giebt zwar wohl die Nothwen

digkeit zu, Beides zu verbinden und die römiſchen Rechte

normen auch auf Verhältniſſe anzuwenden, denen ſie ei

gentlich fremd ſind, inſofern nämlich, als nun einmal das

römiſche Recht die Baſis unſerer neueren Landesrechte ge

blieben iſt, aber er will jene Verbindung und dieſe An
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wendung rein als Sache der Praxis, der Geſetzgebung und

der Rechtſprechung betrachtet wiſſen; – für die wiſſen

ſchaftliche Behandlung dagegen fordert er ſtrenge Scheidung

des ächt Römiſchen und des ſpäter Hinzugekommenen, des

nur für die römiſchen Verhältniſſe Geltenden und des auch

für uns Brauchbaren. Ja noch mehr! er findet das rö

miſche Recht nicht nur in den meiſten Punkten unangemeſ

ſen für unſre Zeit, ſondern in vielen auch geradezu ver

nunftwidrig, aus einer beſchränkten und engherzigen Le

bensanſchauung hervorgegangen. Dieſe Anſicht Thibaut's

vom römiſchen Rechte ſcheint auf den erſten Hinblick un

vereinbar mit ſeinem Eifer für die Bearbeitung dieſes Rechts.

Aber bei näherer Betrachtung findet man gerade hierin die

ganze Tiefe und Conſequenz des Thibaut'ſchen Charakters

wieder. „Als Pandektenprofeſſor“ ſagt Thibaut ſelbſt,

„habe ich einzig und allein das römiſche Recht in ſeiner

Weſenheit darzuſtellen, ganz abgeſehen davon, ob daſſelbe

gut oder ſchlecht, zeitgemäß oder veraltet ſei.“ Indem er

in dieſer Weiſe ſcharf aus einander hält, was einmal we

ſentlich verſchieden iſt, unſre Verhältniſſe und Rechtsan

ſichten nämlich und die der römiſchen Welt; indem er über

all darauf dringt, das römiſche Recht nicht als ein mit

unſern Verhältniſſen und Inſtituten innerlich verwachſenes

oder gar als den Träger derſelben zu betrachten, ſondern

darin einzig und allein etwas Fremdes, unſerm Leben Auf

gedrungenes zu ſehen, bereitet er, mittelbar und unmittel

bar, die Einſicht und das Bedürfniß vor, dies Fremde end

lich ganz auszuſcheiden und für unſre gegenwärtigen Ver

hältniſſe entſprechende Rechtsnormen ganz auf dieſelbe Weiſe

aus dem Friſchen zu ſchaffen, wie es die römiſche Geſetzge

bung für ihre Zeit that. Dies war der Standpunkt, von

welchem aus er 1814 den Vorſchlag zu einer allgemeinen

Geſetzgebung für Deutſchland machte; und, ſo betrachtet,

gewinnt dieſer Vorſchlag eine ganz beſondere Bedeutung für

die Anſchauung des Charakters und der Wirkſamkeit Thi

baut's. Thibaut hatte damals ſchon das Gebiet der Ere

geſe des römiſchen Rechts, welches er ſich als Aufgabe ge

ſtellt, nach allen Seiten durchmeſſen und bemeiſtert; er

wollte ſeiner Thatkraft ein neues und weiteres Feld eröff

nen. Zugleich glaubte er durch den damaligen Aufſchwung

des deutſchen Volksgeiſtes ſich zu der Erwartung berechtigt,

durch die vereinten Beſtrebungen der Gelehrten und der

Staatsmänner Deutſchlands, unter gemeinſamer Mitwir

kung der Regierungen und der Nation, eine ſolche großar

tige Schöpfung, wie die eines neuen allgemeinen Geſetzbu

ches ſein mußte, entſtehen zu ſehn. Seine Idee fand keinen

Anklang; die hiſtoriſche Schule ſtellte ihm die Behauptung

entgegen, das Recht müſſe ſich hiſtoriſch, aus den Bedürf

niſſen und Anſichten des Volks ſelbſt entwickeln, nicht aber

auf dem Wege mechaniſcher und abſtraeter Berechnung feſt.

geſtellt und von Außen her an das Volksbewußtſein gebracht

werden. Die Regierungen hatten dringendere Sorgen, als

die Ausarbeitung von Geſetzbüchern; die Nation endlich

verlangte gleichfalls mehr nach neuen ſtaatsrechtlichen Inſti

tutionen, als nach einer Reform der privatrechtlichen Nor

men. Gegen die hiſtoriſche Schule war Thibaut wohl im

Rechte, denn was ſie meinte, war eigentlich nur dies, daß

es einer ſolchen Reform des Rechts gar nicht bedürfe, weil das

beſtehende Recht an ſich gut ſei oder doch wenigſtens alle

Elemente einer vollkommnen Geſetzgebung in ſich trage;

eine Anſicht, welche nur dann richtig ſein würde, wenn das

Recht, um das es ſich hier handelt, ein ſeiner Natur nach

aus der Nation, ihren Verhältniſſen und ihren Bedürfniſſen

entſtandnes wäre, nicht aber ein dem deutſchen Volksleben

ſelbſt erſt aufgedrungnes und äußerliches. Mit einem

Worte, die hiſtoriſche Schule wollte keine Geſetzgebung aus

dem Friſchen, mit den Kräften und nach dem Standpunkte

der Gegenwart, weil ſie an dieſe Kräfte nicht glaubte, weil

ſie an einem rückwärtsliegenden Standpunkte feſthielt, weil

ſie den Geiſt des römiſchen Rechts als das einzig mögliche

Agens des deutſchen Volkslebens betrachtete. Ob nicht da

gegen Thibaut ſeinerſeits jene Idee zu abſtract auffaßte, ob

er nicht die neue Geſetzgebung zu ſehr als Sache der theore:

tiſchen Combination, als Aufgabe eines wiſſenſchaftlichen

Congreſſes anſah, und dadurch, von einer andern Seite her,

die Mitwirkung des Volksbewußtſeins zur Entwicklung ſei

nes Rechts in allzubeſchränktem Sinne verſtand, wollen wir

unentſchieden laſſen. Die beiden Beiſpiele, welche ihm bei

der Idee einer ſolchen Feſtſtellung des Rechts durch eine

wiſſenſchaftliche Geſetzgebung vorſchweben mochten, – das

Juſtinianeiſche Recht und der Code Napoléon, können we

nigſtens dienen, ihn darüber zu rechtfertigen, daß er alles

Heil von einem ſolchen geſchriebenen Rechte erwartete; wenn :

ſchon andrerſeits die Verhältniſſe, unter denen jene beiden

Geſetzbücher entſtanden, gegen die allgemeine Anwendbar

keit jener Art von Geſetzgebung, und folglich auch ggº

Thibaut's Plan zu ſprechen ſcheinen. Wie dem auch ſº

der ungünſtige Erfolg, den dieſer Plan hatte, war für Th

baut's ganzes ſpäteres Leben entſcheidend. Zunächſt beg§

nete ihm, was allen ſolchen Charakteren zu begegnen Pflºg

welche das Gefühl eines redlichen und ſtarken Willens infº

tragen, ohne die nöthige Reſignation und Unterwer"

dieſes Willens unter die allgemeineren Geſetze des Lebens

-

und der Verhältniſſe. Er ward verſtimmt, weil er mit *

ner guten Abſicht nicht hatte durchdringen können; er Ä

ſich von den größern Intereſſen des politiſchen und des "

ſenſchaftlichen Lebens ganz zurück und ſchloß ſich frohg"

einem feſtabgeſteckten Kreiſe ab.

(Fortſetzung folgt.)
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Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Thibaut hat ſich ſeit jener Zeit gegen das politiſche Le

den immer nur negativ verhalten, jede Theilnahme daranvon

ſº ºrchtend und Andere gleichermaßen davon abmahnend.

Pitt auf ihn gefallne Wahl zum Mitgliede des Bundes

ºfficis annahm, wer mit dieſer Anſicht recht wohl

"fisi – Für ſein wiſſenſchaftliches Leben waren die

Folgen der angeführten Kataſtrophe noch bedeutender. Zu

"römien Rechte, über das er durch jenen Schritt hin

*ommen gehofft hatte, zurückgeworfen, ſah er ſich dazu

ºmmt, daſſelbe Stadium, was er ſchon einmal hinter

ºt hatte, immer von Neuem zu durchlaufen. Es trat

“m geiſtigen Leben ein gewiſſer Stillſtand ein, und

geit beſchränkte ſich fortan darauf, ſein Syſtem

in Einzelnen auszubauen, neue Controverſen aufzufin

Ä" abhandeln, neue Geſetzesſtellen herbeizuziehen.

**te er zwar als akademiſcher Lehrer immerfort mit

Wº ein für den Fortſchritt der Wiſſenſchaft war er

nicht mehr in gleichem Maße, wie vordem, thätig.– Thi

hat den Gegenſtand ſeines Streites mit der hiſtori

Ehule ausführlich beleuchtet in einem kleinen Schrift

ken vom origen Jahre: „Ueber die ſogenannte hiſtoriſche

m "hiſtoriſche Rechtsſchule.“ Dies Schriftchen hat

n "ºndern litterariſchen Werth, dafür aber einen deſto

""tönlichen für alle Freunde und Schüler Thi

ºf, "nn es ſtellt ihn dar, wie er leibt und lebt. Dieſe

sei, dieſe Bonhommie, ohne alle gelehrten Prä

en, aber auch dieſes Sichgehenlaſſen, dieſe Ge

rigit, ſelbſt dieſe kleinen Koketterieen gutmüthiger

ºfi- es iſt, als ob man den Vater Thibaut mit

"gemütlichen Lächeln, mit der heiteren Ruhe auf ſei

sº von ehrwürdigen weißen Locken umwallten Stirn,

Ä Katheder ſitzen ſähe und zu ſeinen Studenten ſpre

Nirgends mehr, als in den Vorträgen Thi

s ſº der Unterſchied auf, welcher im Allgemeinen

Wºchen den heidelberger Profeſſoren und den Lehrern an

andern Univerſitäten, beſonders an gewiſſen norddeutſchen

zu bemerken iſt. Dieſe letzteren lieben es, dem Studenten

zu imponiren, und zu dieſem Zwecke entweder gelehrtes

Wiſſen oder geiſtreiche Ideen auszukramen. Ganz das Ge

gentheil findet man in Heidelberg, und Thibaut beſonders

iſt ein Muſter weiſer Mäßigung in dieſem Punkte. So

tief und umfänglich ſein Wiſſen iſt, ſo wenig prunkt er

damit, und ſo ſtreng iſt er gegen ſich ſelbſt, um nicht die

Grenzen des Nothwendigen und Nützlichen im Lehrvortrage

zu überſchreiten.

Wie Thibaut in ſcharf abgegrenzter Sphäre größte Tiefe

und innere Vollendung ſucht, ſo iſt Mittermaier's Haupt

ſtärke eine unendliche Ausdehnung in die Breite, eine ſtau

nenswerthe Volubilität des Geiſtes, eine beiſpielloſe Kraft

des Gedächtniſſes und der Combinationsgabe. Dieſen Ei

genſchaften entſprechen auch ganz die Fächer, in denen er

ſich vorzugsweiſe verſucht hat. Im deutſchen Recht iſt es

hauptſächlich die eomparative Zuſammenſtellung der Parti

cularrechte, was ihn intereſſirt. Erſt in der neueſten Um

arbeitung ſeines deutſchen Rechtes hat er, von den Mah

nungen der Kritik gedrängt, dieſe empiriſch atomiſtiſche

Darſtellungsweiſe mit einer rationelleren vertauſcht, und aus

der Mannigfaltigkeit der Particularrechte dasjenige heraus

gehoben, was als deren gemeinſchaftliche Baſis, als allge

meines deutſches Recht anzuſehen iſt. Für den Proceß hat

er Bedeutendes geleiſtet durch Vergleichung des engliſchen

und franzöſiſchen Verfahrens mit dem deutſchen, ſo wie der

verſchiedenen Arten des deutſchen Proceſſes unter ſich. Er

iſt, wenn nicht gerade der tiefſte, doch der allſeitigſte Ken

ner des engliſchen und franzöſiſchen Rechtes, und hat das

Verdienſt, beiderlei Recht in Deutſchland bekannt und für

die Entwicklung der deutſchen Rechtswiſſenſchaft nutzbar

gemacht zu haben. Anderſeits haben hauptſächlich durch

ihn die Franzoſen und Engländer Notiz von den deutſchen

Rechtsinſtituten bekommen. So gilt er mit Recht in

Deutſchland für den Stifter der comparativen Legislation

und Rechtskunde, deren vorzüglichſtes Organ noch immer

die von ihm und Zachariä herausgegebene Zeitſchrift für

ausländiſche Rechtswiſſenſchaft iſt. Nicht minder hat er zur

Entwicklung des Strafrechts beigetragen, und zwar nicht
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bloß durch ſeine wiſſenſchaftlichen Abhandlungen, ſondern

eben ſo ſehr auch durch ſeine praktiſchen Arbeiten für die cri

minaliſtiſche Geſetzgebung. Kaum dürfte in neuerer Zeit ein

Criminalgeſetzbuch erſchienen ſein, welches Mittermaier

nicht begutachtet, wozu er nicht aus ſeinem reichen Schatz

von Kenntniſſen und Erfahrungen ſchätzbare Beiträge ge

liefert hätte. Als Mitglied der Geſetzgebungscommiſſion

für Baden hat er früher die Civil-Proceſ-Ordnung ausge

arbeitet, und der neue Strafgeſetzentwurf, der in dieſen

Tagen den Ständen vorgelegt worden iſt, hat ihn und

Duttlinger gemeinſchaftlich zu Verfaſſern. Die Einführung

der Mündlichkeit und Oeffentlichkeit im Civilverfahren iſt

hauptſächlich ſein Werk; aber auch hier zeigt ſich ſein Eklek

ticismus darin, daß er dieſe Inſtitute aufgenommen hat,

ohne deren weitergreifende Conſequenzen zuzulaſſen, wie er

denn überhaupt alle ſolche Reformen nur unter Bedingun

gen und Reſervationen zugeſteht. Wir nehmen hier ſo

gleich Gelegenheit, von ſeiner Wirkſamkeit als Deputirter

zu ſprechen. Seit 1831 hat Mittermaier an allen badiſchen

Landtagen, als Abgeordneter der Stadt Bruchſal für die

II. Kammer, Theil genommen, und auf den drei letzten hat

er den Vorſitz in der Kammer geführt. Seine ausgebrei

tete Rechts- und Geſetzeskunde, ſein Geſchäftstakt, ſeine di

plomatiſche Geſchmeidigkeit und anderſeits eine gewiſſe volks

thümliche Einfachheit und Geradheit, die ſeinen bairiſchen

Urſprung erkennen läßt, – dies Alles ſicherte ihm ſchnell

einen bedeutenden Einfluß auf die Kammerverhandlungen,

und verſchaffte ihm nicht mit Unrecht den Namen des ba

diſchen Dupin. – Als akademiſcher Lehrer entwickelt er

gleichfalls in reichem Maße die früher genannten Vorzüge,

wie in ſeinen Vorleſungen, ſo ganz beſonders in ſeinen

höchſt gewinnreichen praktiſchen Uebungen. Doch iſt für die

rechte und fruchtbare Benutzung ſeiner Vorträge wünſchens

werth, daß der Student ein gereiftes und beſonnenes Ur

theil mitbringe, um in den vielſeitigen und zum Theil wi

derſtreitenden Anſichten und Verhältniſſen, welche ihm hier

mit gleicher Gewandtheit vor Augen gelegt werden, ſich

zurechtzufinden. Denn, – wir müſſen, zur Vollendung

des wiſſenſchaftlichen Charakters Mittermaier's, noch einen

Zug hinzufügen, – ſelbſtändiges Urtheil beſitzt er in ge

ringem Maße, zeigt er in noch geringerem. Er hat die Ei

telkeit, nach allen Seiten hin befriedigen, über Alles mit

Effect ſprechen zu wollen; darum vermeidet er es, durch

eine entſchiedene Anſicht ſich zu binden. Sein Vortrag, bei

welchem ihm eine kräftige Figur und eine klangvolle Stimme

ſehr zu Statten kommen, iſt äußerſt belebt, klar und über

zeugend; nur haſcht er auch hier zuweilen allzuſehr nach

Effect und wird theatraliſch.

Gleichweit entfernt von Thibaut's biederer Einfachheit,

wie von Mittermaier's welt- und hofmänniſcher Feinheit,

nimmt Zachariä durch andere Eigenthümlichkeiten ein glei

ches Intereſſe, wie die beiden Genannten, in Anſpruch, und

iſt ihnen an geiſtiger Kraft, wie an wiſſenſchaftlicher Bedeu

tendheit vollkommen ebenbürtig. Mit Thibaut theilt er die

eindringende Schärfe des Urtheils; ja er iſt ihm vielleicht

an Gewalt des Verſtandes überlegen. In der Meiſterſchaft,

einen gegebenen Fall unter ein allgemeines Verhältniß und

deſſen Geſetz zu ſubſumiren, oder auch zu zwingen,

ſteht er unerreicht da. Mit Mittermaier theilt er das Ta

lent gewandter Herbeiſchaffung und geſchickter Benutzung

eines reichen Materials; und wenn er ihm an Leichtigkeit

der Auffaſſung und an maſſenhaftem Umfang des Erwor

benen nachſteht, ſo übertrifft er ihn vielleicht an Gründ

lichkeit und an Schärfe. Ihre Lebensanſichten ſind nicht

ganz dieſelben. Wenn Mittermaier ſich durch den Glanz

einer einflußreichen Stellung, eines berühmten Namens

blenden läßt, ſo ſucht Zachariä nur die ſolide Macht; die

wahre Macht aber ruht nach ſeinem Ausſpruche im Gelde.

Mittermaier würde ſich gern durch die aura popularis oder

durch Anſchmiegen an die Grundſätze eines herrſchenden

Regierungsſyſtems auf einen Miniſterpoſten heben; Zacha

riä zieht vor, eine ſchöne Beſitzung nach der andern in der

Umgegend an ſich zu kaufen, und ſich ſo zum angeſehenen

und zugleich ſelbſtändigen Manne zu machen. Auch äu

ßerlich tritt dieſe Verſchiedenheit beider Männer ſehr be

merkbar hervor. Mittermaier hat in Haltung und Tour

nure etwas Elegantes und Imponirendes; Zachariä trägt

gefliſſentlich einen gewiſſen Cynismus zur Schau. Der Leh

tere liebt es, ſeinen Vortrag mit derben Scherzen zu wür

zen, die immer ſehr draſtiſch auf ſeine Zuhörer wirken;

der Erſtere verſchmäht ähnliche Knalleffecte ebenfalls nicht,

aber ſein Witz iſt geſuchter und weniger kauſtiſch, als der

Zachariä's. – Abgeſehen von dieſen Aeußerlichkeiten ſind

Zachariä's Vorträge außerordentlich anziehend und belehrend.

In lichtvollſter Anſchaulichkeit entwickeln ſie eine gründliche

Auffaſſung der Verhältniſſe und tiefe, praktiſche Staats

weisheit. Ganz beſonders gilt dies von ſeinen ſtaatsrecht

lichen Vorleſungen, in denen ſich überhaupt ſein eigenes
Weſen am deutlichſten ausſpricht. v

(Fortſetzung folgt.)

:

Münchhauſen. Eine Geſchichte in Arabesken º

Karl Immermann. 4 Theile. 8. Düſſe

dorf, 1839. Verlag von J. E. Schaub')

Immermann hat einen komiſchen Roman von vierº"

den geſchrieben; es iſt länger als ein Jahr, daß der “

') Wir dürfen wohl hoffen, daß viele Leſer der Jahr Ä
die nachfolgende Kritik über Immermann vom Hr. Ä

ctor Laube, dem wir perſönlich befreundet ſind. Ä.

ſelben Intereſſe vielleichtj mit denſelben Gedº

wie wir, begleiten werden; wir haben ſie daher Ä
ſchadet unſers antiromantiſchen Princips, höchlich wil

kommen geheißen ÖÄſche Romantik iſt in *
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Vand, es iſt wohl ein halbes Jahr her, daß das ganze

Buch erſchienen iſt. Wo ſind die Trompetenſtöße der Schrift

welt, wo ſind die Feierlichkeiten des Empfanges für eine ſo

ſeltene, ſo oft beſchworene Erſcheinung? Ein komiſcherRo

man! Wie lange, ja wie ſtereotyp ſpricht die Kritik von

dieſem Wunſche, von dieſem Thema, – die klugen Kinder

glauben am ernſthafteſten an die Mährchen , vertiefen ſich

ambornirteſten darein. Ein poetiſch begabter, einer der

liche Entwicklung der Welt könnte ſo lange ſchon auf Pen

ſion geſetzt werden zur Erſparniß unnöthiger Koſten un

Sorgen. Die Meiſter dagegen waren ſtets vorſichtiger, na

mentlich der ſchönen Welt gegenüber. Wenn ſie Alles ir

geiſtreiche Feſſeln gelegt, hier ließen ſie der Unberechenbar

keit einigen Raum, damit das Leben einen Reiz behalte,

die Möglichkeit der Ueberraſchung. Der Name „freie Kunſt“

hatte einen großen Sinn. Ariſtoteles faßte ſeine äſthe

tiſchen Geſetze ſo weit wie möglich, und der Vater heutiger

Philoſophie, Kant, ſprach noch in der Kritik der reinen

Vernunft mit folgender Beſcheidenheit über dies Thema:

„Die Deutſchen ſind die einzigen, welche ſich jetzt des

Wörtes Aeſthetik bedienen, um dadurch zu bezeichnen, was

Andere Kritik des Geſchmacks heißen. Es liegt hier eine

verfehlte Hoffnung zu Grunde, die der vortreffliche Ana

lyſt Baumgarten faßte, die kritiſche Beurtheilung des Schö

nen unter Vernunftprincipien zu bringen. Allein dieſe Be

mühung iſt vergeblich. Denn gedachte Regeln oder Krite

rien ſind ihren vornehmſten Quellen nach bloß empiriſch,

und können alſo niemals zu beſtimmten Geſetzen a priori

bedeutendſten Schriftſteller bringt endlich einen komiſchen

Roman, und was geſchieht? Die anſpruchsvolle Kritik,

- welche eigentlich die Schöpfung für überflüſſig hält, weil

- doch die Idee der Schöpfung für den Menſchen längſt ge

- wonnen ſei, jene Kritik mit dem ſtolzen Motto „That iſt

- Plunder" ſie hat ſich nicht um einen ſo unnützen Romanver

- ſuchzufümmern. Ueber den ſchillernden Gegenſatz, über die

- nichtige Ironie, über die Möglichkeit und Unmöglichkeit des

2. Komiſchen, über die Müßigkeit ſolch ſpieleriſcher, inhaltsloſer

- Wration, über all das iſt ſie längſt im Reinen. Merk

-- würdig genug iſt gerade in unſerer Litteratur alles Wich

es iMedergeſtalt entſtanden, daß man immer ſagen könnte,

an es entſtehe der abſtracten Kritik zum Trotze. Wenn ein mit

wz- Proteſt aufgenommenes Göthiſches Buch endlich durch ſpe

za - die Schwere einen neuen Grundſatz ausgeprägt, und

Wrº vºn ſich die bloß folgernde Unfruchtbarkeit deſſelben be

--- "g hatte zu unendlicher Folgerung, da brachte der

ºfite Herr ein neues Buch, was alle die ausgerankten

aS- Forderungen wieder vernichtete, und was wiederum mit

s er aufgenommen wurde, bis ſeine Zeit erfüllt war.

u zºº“ º ſchematiſche Urtheil in unſerer ſogenannten Ae

a&s- º "Wimmer vorlaut und übermüthig geweſen, den Ge

dienen, wornach ſich unſer Geſchmacksurtheil richten müßte,

vielmehr macht das letztere den eigentlichen Probirſtein der

Richtigkeit der erſteren aus.“

Es iſt bekannt, daß ſich Kant mit dieſer thatloſen Hoff

nungsloſigkeit nicht begnügte, es verſteht ſich auch von ſelbſt,

daß nicht die gedanken- und regelloſe Production in Schutz

genommen ſein ſoll, daß es ein Segen vorgerückter Cultur

iſt, wenn der ſyſtematiſche Gedankenproceß und die poeti

ſche Erfindung einander zu Hilfe arbeiten, daß des Men

zF“ º. man wohlfeil angeſchlagen durch Schilderung von

Ägº ºriten, das größte Wunder, das Wunder des Schaf

Kºs“ ins hatwº immer in den Schatten der zweiten Fähigkeit

** sº W den Schatten des Urtheils. Und am Ende iſt das

gº“ Äung Nicht die unberechenbare Erſcheinung ſon

s* "die ausrechenbareMittelmäßigkeit iſt als Durchſchnitts

s“ ºwnin. Die große Mehrzahl der Menſchen folgert

KÄ, wºfür ſewilles Geſetze, ja will es anmaßende Geſetze,

Sãº Wyr Möglichkeit einer Aenderung hochmüthig lä

h Valbenwirdenn auch in der Geſchichte des ſyſtema

.«Ä Windºws die mittelmäßigſten Schüler ſind immer die

Än da bricht und biegt nichts, da iſt der Strich des

º für Ewigkeit unwandelbar, ihnen zufolge wäre
Ä“ - 1.

L” Waison seit erfüllt, ſchon ſo oft und die gött

Es” F -

KF Ä Änverfänglichſte, während Jeder ſogleich erſchre
ſº Änun ſºzih auch die theºlogiſche ºder

„„ Äder gar diejejoje aus ſich

Äs Ä Weße. Auch iſt es bekannt, daß Tieck unter

Ä Än Whland u. ſ. w. unter den Epi

S Ä die meiſten unter den neueſten Romantikern

F.

ſº

Ä theologiſch freiſinnig ſind, ja es auch philo

Ä Än würdej j # Ä eben antiphiloſo
Wº wären, Anmerk. der Redaction.

ſchen edelſtes Verlangen darin ruht, alle möglichen Erſchei

nung unter Geſetzesariome zu bringen, ſich zum Herrn al

ler Möglichkeit zu machen, zum Herrn alles deſſen, was

Zufall heißt. Dies ſtolze Verlangen iſt ein Haupttheil deſ

ſen, was den Gott in uns zuſammenſtellt. Aber wir ſte

hen unſern Erfolgen im Wege, wenn wir verſchiedene, in

ſich ſelbſtändige Kräfte und Fähigkeiten in ein herrſchendes

und beherrſchtes Verhältniß zu einander ſtellen, wenn die

folgernde Fähigkeit ſich zudringlich erweiſt gegen poetiſche

Fähigkeit. Sie übt, ſie ſchließt, ſie ordnet, und vor der

Thür freier Erfindung iſt ſie ihrer Natur nach rathos,

dieſe freie Erfindung verfällt ihr erſt, wenn durch mehrere

neu erfundene Thaten Anhalt für neuen Vergleich und neue

Speculation geboten iſt. Von vornherein vergleicht ſie das

Neue nur mit dem Alten, das Unerwartete iſt ihrem Orga

nismus Gift und Tod, denn gewußtes Geſetz iſt ihre Seele,

und ungewußtes iſt Seele der freien Kunſt.

Dieſe Partie unſers Geiſteslebens hat der Immermann

ſchen Production dem erſten Anſcheine nach wenig geſcha

det, ſie gewinnt, wie es ſcheint, ihr wichtigſtes Verhält

niß zum Buche erſt jetzt, wo das Buch fertig und der Kritik

anheim gegeben iſt. Immermann iſt der Grundfragen nicht



647 Eine Geſchichte in Arabesken.“ 648Karl Immermann ,,Münchhauſen.

unkundig, welche von einer ſyſtematiſchen Aeſthetik an den

komiſchen Roman geſtellt werden: wir ſehen bei näherem

Einblick in das innere Gewerk dieſes Münchhauſen, daß

die nöthig erachteten Gegenſätze, woraus ſich Komiſches

erzeugt und bleibender Eindruck bildet, vorhanden ſind, ja

vielleicht ſtärker vorhanden ſind, als für den feinen Kunſt

effect wünſchenswerth. Dieſe principienmäßige Anlage iſt

alſo doch da, und hat dem Buche mehr geſchadet als ge

nützt. Immermann iſt ein ächter Dichter, ihm kommen

die Dinge aus erſter Hand, er empfängt und ſchenkt, er

kauft und verkauft nicht nach der Elle detaillirter Grund

ſätze, er rechnet nicht nach den vier Species den Erfolg zu

ſammen, wie der unproductive Aeſthetiker thun muß, er

gewinnt im großen Wurfe, und das ſyſtematiſche Moment

iſt ihm wie jedem bedeutenden Dichter ein durchgebildeter,

innerlicher Takt, ein ausgewachſener Baum, an deſſen

Rinde die Jahresäſte nicht mehr zu ſehen ſind, obwohl ſie

vorhanden. Hat ihn nicht alſo doch das breit greifende

Theoretiſiren unſerer Tage veranlaßt, vielleicht ihm ſelber

unbewußt veranlaßt, ſeinem komiſchen Werke die geforder

ten Contraſte tiefer einzudrücken, als dem Erfolge günſtig?

Ganz dem heitern Genius folgend, beginnt er mit der win

digſten Lügen - und Fabelwelt Münchhauſen's; das geräth

vortrefflich, und die große Hälfte des erſten Theils iſt ein

Wurf luſtiger Production, wie er nirgends in unſerer Lit

teratur vorhanden. In dieſen hohen Tönen der Ausgelaſ

ſenheit konnte ſich natürlich ein Roman nicht aufbauen,

Jedermann erwartete eine tiefere Wendung und Unterlage; der

Dichter hatte dies in der Anlage noch dringender empfun

den als der Leſer, aber er hatte vielleicht eben zu principien

mäßig, zu abſtract, den Gegenſatz ſtrenger aufgeſucht und

einen ſtrengeren gefunden, als den heiteren Verhältniſſen

des komiſchen Romans günſtig iſt. Oder beſſer ausgedrückt,

er hat ihn zu nackt als Gegenſatz beſtehen laſſen, und da

durch einen falſchen Ton in die Harmonie des Ganzen ge

bracht. Dem Lügenbold Münchhauſen nämlich und deſſen

zerfahrener Welt ſetzt er die einfachſten Zuſtände weſtphäli

ſchen Bauerlebens an die Seite, das Idyll neben die Farce,

den Halt feſten Bodens neben die Windigkeit. Wird nicht

jeder Aeſthetiker die Abſicht vortrefflich heißen? Aber was

hier die äſthetiſche Regel gewinnt, das verliert der Roman;

je mehr die Regel ins Auge fällt, deſto mehr fällt dieRun

dung des Romans auseinander. Die Welt Münchhauſen's

nämlich ſpielt nicht hinein in die Welt des Idylls, ſie ſpielt

nur daneben. Der Ernſt dieſer idylliſchen Welt nimmt denn

auch ſolchergeſtalt ganz allein überhand, erfüllt als abge

ſondert organiſches Romanleben allen Ausgang und Schluß

des Buches dergeſtalt, daß Münchhauſen nur noch hie und

Romangange unbetheiligt, verſchwindet. Immermann hat

für dieſes nicht genug in einander gearbeitete Verhältniß

noch eine ſehr glückliche Wendung, er hat ſeinem Münch

hauſen noch einen künſtleriſchen Ausgang erfunden. Münch

hauſen wird mythiſch, und verſchwindet wie ein M

thenbild, – iſt dies nicht allerliebſt in heutiger Zeit, und

iſt's nicht ein wirklich poetiſcher Ausweg für den Lügner,

der vier Bände durchgemacht, und der nicht ordinär zu

Ende gehen darf? Die letzten Bände ſind offenbar eilig ab

gefaßt; Immermann hatte durch vereinzelte Ausgabe des

erſten Bandes das Publikum gereizt, es drang auf Folge

und Schluß, es übereilte den Verfaſſer. Nun ſteht zu er

warten, daß in einiger Zeit eine neue Auflage nöthig wird,

und der Dichter iſt vielleicht jetzt ſchon daran, die letzten

Bände in einander ſchließender und dem eigentlichen Münch

hauſen enger angehörig zumachen. Warum ſolltedem Dichter

nicht zuſtehen, was dem Maler zuſteht: Aenderungen zu

treffen, wenn das Ganze in voll geſchmückter Erſcheinung

vor vollem Lichte erſcheint und ſich dem Schöpfer ſelbſt

hierdurch unter neuen Geſichtspunkten bietet!

Von dieſem erſten Momente unſerer Tage, dem fleiſch

loſen Theoretiſiren iſt das Buch alſo als Ganzes nicht un

beſchädigt geblieben, wenn es auch in einzelner Stelle ſelbſt

darüber ſpottet. Es ſoll auch hier gegen die deutſche Lieb

lingsart, die uns ſo viel Werth giebt und ſo viel irdiſchen

Vortheil entzieht, es ſoll gegen die Theorie keine Polemik

angedeutet ſein. Nur die ſchöne Litteratur ſei da gewarnt,

wo ſie ſchaffen will, die ſchöne Kunſt hüte ſich da vor ihr

wie vor dem Feinde ſelber. In ſolchen Augenblicken ſind

ſie ſich hinderlich, man zieht nicht Datteln von Kieferbäu

ſo verwandt, wie der bloß denkende Kritiker gern glauben mag.

Ein großer Theil der jungen Litteratur zeigt dies nur zu

deutlich: dieſer Theil ſchöner Litteratur, der ſich aus Ge

dankenenthuſiasmus allein zu plaſtiſcher That befruchten, oder

nicht einmal dazu befruchten wollte, dem es nur darum zu

kommen? Die nur äußerlich zugebrachten Ideen haben ſich

von den Figuren nach und nach wieder abgelöſt, wie raſ

aufgeworfener Putz eines Hauſes ſich von der Mauer löſt,

und das anfangs für Beiläufiges Erachtete, das Bis

chen Geſtaltung iſt das Hauptintereſſe der Bücher geblieben

Denn wenn die Gedankenwelt nicht erſter Kraft und Mac

iſt, ſo geht ſie in ihrer Nuancirung über die Erde wie "

Jahreszeit in ihrem Wechſel, welche allerdings immer w"

derkehrt, aber nie in völlig gleicher Form wiederkehrt. Dº

wahrhaft poetiſch Erfundene nur bleibt und dauert "

wird mit jedem Frühlinge wieder grün.

da wie ein hors d'oeuvre auftaucht und, vom eigentlichen (Fortſetzung folgt.)

men. Die Procedur des Denkens und des Dichtens iſt nicht
º

thun war, ſich belletriſtiſch zu äußern, wo iſt er hing

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Zachariä hat eine lange, ereignißreiche und vielbe

Wºyt Zeit an ſich vorübergehen ſehen, und iſt ihr mit

unterwandtem Blicke in alle ihre Windungen gefolgt.

Er ſah die moderne Wiſſenſchaft vom Staate entſtehen

und ſº entwickeln aus Kant'ſchen Begriffen und Mon

"sanwäen Ideen; er ſah das deutſche Staatsleben

" engſte und franzöſiſche Principien umgeſtaltet

und dieſe Principien wiederum modifieirt durch die Eigen

nötiºn des deutſchen Weſens. Dieſe Erfahrun

Wºge a wieder in ſeinen vierzig Büchern vom Staate,

"am vollſtändigen Werke über Staatsrecht in Deutſch

and, dieſe Erfahrungen mißt er ſeinen Zuhörern zu in

**kämiß, als er ſie, dieſelben aufzunehmen und zu

eäa Kº- Än. für fähig hält. Vergebens wird man bei Za

- - - wüne Philoſophiſche Begründung ſeiner ſtaatsrechtli

Ä Än Anſchten ſuchen; – die Beziehung auf Kant'ſche

Kºkº

KräW. Ä

zºwa. “

W Iasº -

Fa”

Kaºsº

war sº

sº

sº Wº
sº Igº º

* Fakten, wo es güt, ein zweifelhaftes Recht anſchaulich

sº e ºn, *wickelte Verhältniſſe zu entwirren. Hier iſt

sº as ºn, ºr talter Verſtand recht am Platze, und, was

tät agº. a*wºw, für eine Idee wie vermag, er begeiſtert

Isº Äe, die er verſicht, für den Fall, den er er
Wº s“ wert, was ºw darauf ankommt, ſeine Anſicht geltend

Kº w º * - weil er dafür bezahlt wird. Für ſolche

ſº Ä Erörterungen ſind ihm die labyrinthiſchen Irr

ºtsdu

Wo

º, womit er ſeine vierzig Bücher eröffnet, iſt bloß ein

innt, eine dem damaligen Zeitgeſchmack gemachte

dº z Än,– vergebens wird man überhaupt von ihm

Äg Än, Principmäßige Entſcheidung für oder wider

Fºx W. ein, für oder wider eine Partei verlangen. Sein

* Bucw iſt eine vollkommene Principloſigkeit. Er

*alls, er kennt Alles , er benutzt. Alles; aber er

“Nºts, er liebt Nichts, er will. Nichts,–

"nºn ſeinen Vorbei. Seine Lieblingsbeſchäfti

Än Hauptſtärke ſind daher vubliciſtiſche Arbei

Wº * *" beſtimmten Fall erledigen ſollen, Rechts

ºn Staatsrechts und des deutſchen Privat

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

SVP. 11841C9.

fürſtenrechts ein erwünſchter Boden; gleichgiltig iſt ihm

dabei, welcher von zwei Parteien er ſeine Feder leiht. –

So widerwärtig dieſe Principloſigkeit und Indolenz da er

ſcheint, wo es darauf ankommt, ſich handelnd oder urthei

lend zu entſcheiden, ſo hat ſie doch bei der bloß wiſſenſchaft

lichen Behandlung der ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe auch

ihre beſonderen Vortheile. Nur durch ſie wird es Zacha

riä möglich, mit ſo gänzlicher Unbefangenheit und Rück

haltsloſigkeit alle Facta und alle Anſichten zu prüfen und

zu würdigen. – Sein „Sulla“ iſt ein getreuer Abdruck

ſeines wiſſenſchaftlichen und politiſchen Charakters, und

zugleich ein Beweis ſeiner Hinneigung zu, und ſeines Ver

trautſeins mit dem claſſiſchen Alterthume. – Als Juriſt

im ſtrengen Sinne des Worts zeigt er die gründliche, elaſ

ſiſche Bildung der ſächſiſchen Schule, und beſonders ſeine

Arbeiten aus ſeiner wittenberger Zeit, z. B. ſein ſächſiſches

Lehnrecht, ſind noch immer als gediegene Werke geſchätzt.

Ebenſo hat ſein Syſtem des franzöſiſchen Civilrechts große

Anerkennung gefunden; es ſind davon mehrfache franzöſ

ſche Ueberſetzungen erſchienen, und in Baden, wo bekannt

lich der Code civil Landesrecht iſt, gilt es als eine gewich

tige Autorität. – Zachariä war auch eine Zeit lang Mit

glied, erſt der erſten, dann der zweiten Kammer der badi

ſchen Ständeverſammlung. Doch wollte von ſeiner ſtändi

ſchen Wirkſamkeit nichts Sonderliches verlauten.

Neben dieſen Koryphäen der Rechtswiſſenſchaft müſſen

nothwendig die übrigen juriſtiſchen Lehrer in den Hinter

grund treten, ſelbſt ſolche, welche anderswo die erſten Plätze

einnehmen würden. So zahlreich daher auch der Kreis die

ſer Lehrer iſt, und obſchon es darunter Namen giebt, welche

in der litterariſchen Welt nicht unbekannt ſind, ſo hört man

doch in Heidelberg ſelbſt kaum einmal einen oder den an

dern davon nennen, und von den fremden Beſuchern der

Univerſität gehen gewiß die meiſten wieder fort, ohne au

ßer den drei Genannten einen andern Juriſten gehört zu

haben. Wir können daher ebenfalls hier kurz ſein. Unter

den älteren Profeſſoren ſind Walch und Willy ſchon ihren

Fächern nach (ſie lehren die Anfangsgründe des römiſchen

Rechts, Quellenſtudium u. dgl.) von ſehr beſchränkter aka
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demiſcher Wirkſamkeit; Roßhirt aber findet, vielleicht ſei

nes wenig anſprechenden Vortrags halber, geringere Auf

merkſamkeit, als ſein nicht ganz unbedeutender litterariſcher

Ruf auswärts erwarten ließe. Roßhirt hat es zu keiner

rechten Einheit und Durchbildung ſeines geiſtigen Lebens

gebracht; er hat von allen Seiten her einen ſtarken Anlauf

genommen, iſt aber nirgends recht durchgedrungen, ſondern

auf halbem Wege ſtehen geblieben. Seine Anſichten

ſind mehr eigenthümlich, als tief und fruchtbar. Auch der

Form nach hat ſich ſeine wiſſenſchaftliche Thätigkeit mehr

in einzelnen Abhandlungen zerſplittert, als in einem Ganzen

concentrirt. Sein „Syſtem des Criminalrechts,“ neben ſeiner

„Einleitung ins Erbrecht“ ſein einziges größeres Werk von

Bedeutung, worin er ſich übrigens in der Hauptſache als

einen Schüler Feuerbach’s bekennt, iſt dadurch merkwürdig,

daß hier das geſchichtliche Verfahren auf einem, ſonſt we

niger dafür empfänglichen Rechtsgebiete zur Anwendung ge

bracht, und das Strafrecht nicht bloß bis auf die alten

deutſchen Quellen deſſelben, ſondern bis auf das römiſche

Recht zurückgeführt wird. Von Morſtadt iſt oben die Rede

geweſen. Er hat ſich um die Rechtswiſſenſchaft durch ſeine

Herausgabe des Gensler'ſchen Proceſſes verdient gemacht.

Von den jüngeren Docenten iſt Zöpfl neuerdings dem grö

ßern Publikum bekannt geworden durch ſeinen ſtaatsrecht

lichen Streit über die ſpaniſche Sache, der jüngere Zacha

riä durch ſeine großen, mit bedeutenden Mitteln ausgeführ

ten Reiſen, von denen er jedoch vor der Hand keinen an

dern ſichtbaren Gewinn für ſeine Wiſſenſchaft mitgebracht

zu haben ſcheint, als die Kenntniß verſchiedener alter Co

dices des nach-Juſtinianeiſchen griechiſchen Rechts, und die

barocke Idee, das Studium dieſes Rechts zu Anſehen brin

gen zu wollen, jetzt, wo man ſogar das des römiſchen

Rechts auf das Allernothwendigſte zu beſchränken anfängt.

Ueberhaupt läßt ſich die Bemerkung machen, daß unter den

jüngeren Lehrern der Rechtswiſſenſchaft in Heidelberg eine

Richtung Platz zu gewinnen ſcheint, welche dem Geiſte der

älteren Meiſter und dem Principe der ganzen Univerſität

ſtracks zuwiderlaufenwürde. Man fängt nämlich an, ſich mit

Vorliebe der hiſtoriſchen Seite des Rechtsſtudiums zuzuwen

den; ſogar dieSpeculation ſcheint in Röder, einem begabten

und ſtrebenden jungen Manne einen Vertreter gefunden zu ha

ben. Ob dieſe jüngeren Kräfte eine Reform der rechtswiſſen

ſchaftlichen Studien in Heidelberg herbeiführen oder ob die

alten Meiſter den alten Geiſt in Herrſchaft und Anſehen er

halten werden, ſteht zu erwarten. Wir glauben allerdings,

daß eine Regeneration der juriſtiſchen Facultät ſich in nicht

zu ferner Zeit nöthig machen wird, wünſchen jedoch, im

Intereſſe Heidelbergs, daß ſie mehr auf dem Wege der Aſ

ſimilation neuer Elemente an die alten bewährten, als auf

dem einer künſtlichen Inoculation fremder Richtungen und

In der theologiſchen Faeultät, der letzten, welche zu

beſprechen uns noch übrig bleibt, iſt eine ſolche Regenera-

tion vor Kurzem erſt vor ſich gegangen. Schon ſeitdem :

Paulus aufgehört hatte zu leſen und nur noch im Kata-

loge figurirte, war eine Lücke in der theologiſchen Facultät

entſtanden. Man beeilte ſich indeſſen nicht, dieſe aus. -

zufüllen, um ſo weniger, als allerdings für die ſehr ge-

ringe Zahl der Theologie Studirenden (im letzten Seme- -

ſter 22), welche bei den neueren ungünſtigen Verhältniſſen

immer mehr ſank, das noch übrige Lehrerperſonal vollkom-

men hinreichend ſchien. Es muß hier angemerkt werden,

daß ein nicht geringer Theil der Theologen in Heidelberg

Juden ſind, theils aus Baden, theils aus dem Henachbar- ..

ten Württemberg, beſonders aber aus dem Hechingiſchen.

Dieſe beſuchen natürlich von rein theologiſchen Vorleſungen -

nur die über altteſtamentliche Eregeſe und etwa einzelne ho- -

miletiſche. Dieſe beiden Fächer aber waren durch die Pro- -

feſſoren Umbreit und Abegg, ſo wie durch mehrere jüngere F

Docenten ausreichend beſetzt. Dagegen waren freilich die -

neuteſtamentliche Eregeſe und die Dogmatik nur ſehr um -

vollſtändig vertreten; auch für die Kirchengeſchichte ſchien :

die Berufung eines neuen Lehrers wünſchenswerth. Als

nun aber auch Daub geſchieden war, der trotz ſeines hohen

Alters doch bis zum letzten Athemzuge rüſtigen Geiſtes ſei

nem Lehramte vorgeſtanden hatte, als nicht lange darauf

auch Schwarz ihm nachfolgte, war die theologiſche Facul

tät dem völligen Erlöſchen nahe gebracht und eine Ergän

zung derſelben nicht länger zu umgehen. Man glaubte,

nach ſo großen Verluſten etwas Außerordentliches für die

Erhaltung und Auffriſchung des Glanzes der Facultät thun

zu müſſen; man ſah ſich nach auswärtigen Celebritätenum

Ullmann ward von Halle, Rothe von Wittenberg berufen

Ehe wir an die Schilderung dieſer Männer und der andern

Profeſſoren gehen, welche mit ihnen zuſammen den gegen

wärtigen Beſtand der theologiſchen Facultät bilden, ſei es

uns erlaubt, auf die älteren, in deren Stelle ſie eingetrº

ten ſind, wenigſtens einen flüchtigen Blick zu werfen. Am

längſten von dieſen hat Schwarz an der Univerſität Heidek

berg gewirkt, nämlich ſeit 1804. Seine theologiſchen und

pädagogiſchen Anſichten ſind bekannt; er war ſtrenggläu“

big, ſogar nicht ohne einen Anſtrich von Myſtik, ſein rº

dagogiſches Beſtreben ging dahin, der ganzen Erziehung * s

Menſchen einen feſten Zielpunkt und eine höhere ſticº

Weihe durch die ſtete Beziehung auf das ächt chriſtliche Gº

ment zu geben. Wenn er darin vielleicht einſeitig verfüh,

ſo waren doch ſeine pädagogiſchen Leiſtungen höchſt ſchºb

bar durch die reichen praktiſchen Erfahrungen, welche "

langer Lehrerberuf und ein ſorgfältiges Studium der *

ſchiedenen Erziehungsſyſteme ihm eingetragen hatte, "

welche er theils in ſeinen Schriften, theils und mehr noch

E.s

Syſteme vor ſich gehen möge. in ſeinem perſönlichen Wirken zur Anwendung brachte.
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Sein Erziehungsinſtitut gab er zwar in der letzteren Zeit

auf, aber ſein Seminar, welches früher mit dem philolo

giſchen unter Creuzer vereinigt, ſpäter von dieſem getrennt

brand war fortwährend eine Pflanzſchule tüchtiger Lehrer.

Doch hat ſich Schwarz keinen Nachfolger für ſeine Stelle

erzogen, welche auch bis jetzt noch unbeſetzt iſt. – Nicht

viel ſpäter als Schwarz kam Daub nach Heidelberg. Er

war damals gerade in dem Uebergange begriffen von der

ſubjectiven Kant'ſchen Weiſe der Auffaſſung des religiöſen

Dogma zu der ſpeculativen Entwicklung deſſelben, wie ſie

die neuere Philoſophie eben begründet hatte. In Heidel

berg fand er an Creuzer einen Gleichgeſinnten. Beide zu

ſammen gaben die „Studien“ heraus, in denen die religiöſe

Idee in ihrer Allgemeinheit und nach ihrer objectiven ge

ſittlichen und philoſophiſchen Entwicklung zur Anſchau

ung gebracht werden ſollte. Sie fanden an J. H. Voß und

dem ſubjectivem Reflerionsſtandpunkt einen ſchroffen Ge

gena Voßbetrieb die Berufung des Hauptes der Ratio

naiin, Paulus, um an dieſem eine Stütze gegen die mo

denen ſpeculativen Anſichten zu gewinnen, welche ihm in

ſeiner nüchternen Verſtändigkeit als eine nebuloſe, gedan

nat Mit erſchienen. Er ſchrieb damals an Paulus:

"Sº retten unſerer windſüchtigen Theologie wieder Odem

"friſches Blut ſchaffen. – „Und wenn die Welt be

däubet wär'.“ – Schlimm meinen's die Gegner nicht,

in ich nur im eignen Spinngewebe verſtrickt und er

"gn der nöthigen Gelehrſamkeit.“ – Was man von

n rtheile Voß's zu halten habe, welches der wiſſen

ºße Standpunkt Daub's und ſeine Bedeutung für die

*ege ſei, ſoll hier nicht weiter ausgeführt werden, zu

"Risindieſen Jahrbüchern ſchon zu zweien Malen, und

º "Mal von der Meiſterhand eines Strauß geſchehen

über Daub als akademiſchen Lehrer wenige Worte

"gen, ſei uns erlaubt. Strauß ſelbſt hat in jener

Ederung Daub's angemerkt, daß deſſen akademiſcher

Äg an Klarheit, Belebtheit und Leichtigkeit weit über

Ästhen Ausdruck geſtanden habe, und die von
Marheineke und Dittenberger herausgegebenen Vorleſungen

*ftigen dies vollkommen. Zwar ließ er auch auf
dem er nicht ab von dem ſtrengen Gange dialektiſcher

*grifftriflung, und der Hörer durfte nicht erwarten,

den Gegenſtand ſeinem individuellen Standpunkte näher ge

hat, oder ſich von dieſem aus zu dem Verſtändniſſe des

ſtandes fortgeleitet zu ſehen, vielmehr mußte er ſich

ſ "tehen, die Selbſtvermittlung der Idee mit voll

Än. Langſam bedächtig, in gehaltenem, faſt ora

*igen Tºledº Rede rangen ſich die einzelnen Mo

ÄBegriffs, eines nach dem andern, hervor und ſtell

ºhin geſchloſſener Phalanr vor den Hörer hin, der

"" faſt verblüfft dieſen Sprüchen folgte und end

lich keine beſſere Gewähr für deren rechtes Verſtändniß

finden wußte, als wenn er die Zauberformeln Wort fi

Wort nachſchriebe. So ſind jene gedruckten Vorleſu

gen eine wortgetreue Copieder geſprochenen geworden. Wen

man die hohe, markige, vom Alter wenig gebeugte Geſtal

Daub's über das Katheder hingelehnt ſah, die Züge de

Geſichts ſtarr, kaum merklich beim Sprechen bewegt, di

Bewegungen abgemeſſen, die Stimme verhalten, feierlic

monoton,– ſo hatte man in der That vor ſich die treueſt

Perſonification des Hegel'ſchen Begriffs, der ſich ſelbſ

denkt. Wir haben Hegel ſelbſt nicht gehört; aber wi

glauben nicht, daß irgend eine andere Perſönlichkeit ſo voll

kommen zu der Darſtellung und gewiſſermaßen Abſpiege

lung des Hegel'ſchen Gedankenganges geeignet war, als die

Daub'ſche. Auch hat Hegel wohl kaum einen ihm ergebe

neren und in das Verſtändniß ſeines Denkproceſſes tiefer ein

geweihten Schüler gehabt, als dieſen.

(Fortſetzung folgt.)

Karl Immermann ,, Münchhauſen. Eine

Geſchichte in Arabesken.

(Fortſetzung.)

Solcher Vorzug und ſolche Verſchiedenheit des Poeti

ſchen muß gerade heut ſtreng behauptet werden, wo dies

eines mächtigen Tagsorganes ermangelt, und wo die philo

ſophiſche Bildung zweiter, dritter, ja vierter Claſſe mit ge

lernter Formel mehr als je an der äſthetiſchen Production

herumgreift. Es ſind da nicht viel glückliche Hände zu ſe

hen, und es fehlt nicht an der geſchmackloſeſten Behaup

tung. Ein komiſcher Roman, dem Anſcheine nach amWei

teſten vom ſyſtematiſchen Gedankenernſte entfernt, ein

Münchhauſen erfährt da die ſteifſten Manipulationen.

Und doch ſind dies nur Uebergriffe, die nicht dauernd beſchä

digen, die in irgend einer geſchloſſenen Form der Folgerung

erſcheinen und ſich mit deren Schickſale von ſelbſt reguliren.

Es iſt keine Zwitterform; man giebt nicht für Production

aus, was nur Behandlung iſt, man führt den Krieg nicht

auf dem Felde des Angegriffenen. Ein ſolcher Krieg iſt

aber auch vorhanden, wenn auch im Augenblicke nur noch

in Nachzüglerhaufen, und Münchhauſen iſt auch hievon

beſchädigt.

Es iſt äußerſt ſchwer, darüber nützlich zu ſprechen, weil

der angegriffene Theil den Angriff gern für eine Vertheidigung

der Gedankenloſigkeit ausgiebt, und weil man, um richtig

zu wirken, die feinſten Linien des Geſchmackstreffen und

in Bewegung ſetzen muß. Dem allgemeinen Verſtändniſſe

liegt es viel näher, daß der baare Gedankenweg der edelſte

des Menſchen ſei. Kann man nicht den Werth der Jupi

terſtatue oder eines ſchönen Palaſtes oder eines Homeriſchen

Epos, kann man nicht den Werth all ſolcher That für die
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Mehrzahl vernichten, blitzſchnell vernichten durch eine prak

tiſche Phraſe ? Und haben wir das nicht etwa erlebt? Erle

ben wir es nicht noch?

Die ſchöne Kunſt im Joche des augenblicklichen Be

dürfniſſes beruft ſich am liebſten auf Schiller, und hat da

durch dieſen großen Dichter manchem reineren Geſchmacke

verdächtigt, oder hat manches Schwächere an ihm als Haupt

verdienſt ſchattenwerfend vorangeſtellt. Schiller fand große

Hilfe in der Gedankenentwicklung ſeiner Zeit, aber war er

etwa nur eine logiſche Begeiſterung? Und wenn er's war,

war er nicht eine Begeiſterung? Läßt ſich die Begeiſte

rung ausrechnen? Iſt ſie nicht eben der unberechenbar

wachſende Flügel des Gedankens, eben das, was den Ge

danken überflügelt? Enthuſiasmirt man mit abſtracten

Staubfäden eine Nation, denjenigen Theil der Nation, wel

chen Schiller enthuſiasmirte? O nein. Jener Hauch ewiger

Jugend, heißen Lebens, der aus Schiller weht, er war

belebt von jener körperlichen Völligkeit, deren alles Kunſt

weſen bedarf, um etwas Anderes zu ſein denn Gedankenwe

ſen. Deshalb ſoll man auch nicht ſo vorlaut abſprechen

über die Sinnenpreiſung, zu welcher ein Theil der jungen

Litteratur gegriffen hat, es war eine nothwendige Reaction

gegen die abſtrahirte Belletriſtik. Auszuſcheiden iſt nur,

was ſich dieſer Reaction bloß phraſenhaft angeſchloſſen,

und was im Innerſten doch von der ſchönen Welt verlaſſen

war. – Die Oppoſition gegen Göthe und der Schiller'ſche

Ultraismus vereinigt die meiſten Schattirungen der abſtrahir

ten Belletriſtik, einer Belletriſtik, welche abſtrahirte, um prak

tiſch zu werden, welche von der philoſophiſchen Sentenz aus

ging, um bei der Polizeiverwaltung ans Ziel zu kommen.

Göthe war hiefür ſo unbequem! Es lohnte der Mühe, nach

zuſehen, ob nicht die meiſten Gegner Göthe's an einem be

denklichen Mangel geſtaltenvoller Production litten, ob ſie

nicht unter Anderem einer einſtigen Möglichkeit des Gerichts

über ſich ſelbſt ſolchergeſtalt vorbeugen gewollt. Das wäre

ihnen ja nicht immer eine Schuld,– das Naturweſen folgt

dem Inſtincte gegen ein Geſetz, und wer will es verdam

men, wenn der Inſtinct ſtark, und das Geſetz noch unklar

iſt. Und welche Verlockungen des Geſetzes gab es! Wie

mächtig und würdig waren politiſche Motive, und aus ih

nen entſprang ſo viel Oppoſition gegen Göthe, gegen den

wahrhaftigen Dichter, der aus der bloß politiſchen Natur

heraus in Ewigkeit nicht zu begreifen iſt. Man frage zu,

welche äſthetiſchen Talente dieſer Oppoſition treu geblieben

ſind, und man frage weiter, wie viel Autoren und Bücher

ſeit zehn Jahren aus den bloßen Gedanken des Verwaltungs

Intereſſes, wie wenig aus einer vollen ſchöpferiſchen Macht

entſtanden ſind. Talente und Geſchäftsleute litterariſcher

Waren dieſe Strömungen dem Romane, oder gar ei

nem komiſchen Romane etwa günſtig? Und es iſt Immer

mann's großes Verdienſt, daß er immitten von alle dem an

einer freien und neuen Production feſtgehalten, im We

ſentlichen ungeirrt feſtgehalten hat; ein Mann von ſtarkem

Schrot und Korn hat er ſich in Zweig und Aſt nicht immer

frei bewahrt von dem verwirrenden Einfluſſe einer ungeſtü

men, vielfach bedrängten oder irre gehenden Belletriſtik,

hat er ſich im Münchhauſen durch breites Satiriſiren und

oft wohlfeiles Satiriſiren atomiſtiſcher Dinge vom Tone

der Belletriſtik angeſteckt erwieſen, der Stamm iſt feſt und

rein alter poetiſcher Art, wie er unſerm Vaterlande ein ſo

edler Stolz und Reichthum, wie er uns nicht verleidet noch

weniger entwendet werden ſoll, auch nicht durch Mächte

deutſchen Geiſtes, die uns in anderem Zuſammenhange und

Verhältniſſe theuer und unſchätzbar ſind. Immermann hat

ſich ſelbſtändig während allen Tumultes eine glückliche Po

ſition errichtet. Er hat ſeine Verbindung mit der abſchei

denden Romantik nach Abend hin immer lebendig erhalten.

Das ſollen wir auch! Zeigen wir uns nach aller Denkü

bung nicht ſo unreif, die geſchichtliche Welt unſrer Poeſie

wie ein edles Glied von unſerm Leibe hau'n zu wollen, weil

uns ein Krankheitsfleck an dieſem Gliede mißfällt, weil der

Schatten davon zu hierarchiſcher Fratze ausgereckt worden

iſt, weil Ludwig Tieck, der letzte Sproß jener erſten Ro

mantikerlinie, nicht immer nach unſerm Geſchmacke iſt.

Das romantiſche Fundament muß ſtets ein weſentlicher Be

ſtandtheil des poetiſchen Reizes für uns bleiben, wenn wir

nicht von unſrer innerlichſten Geſchichtsweltlosgeriſſen, wenn

wir nicht wie die franzöſiſche Claſſik zu einem abſtractg.

bildeten Reize verarmt ſein ſollen. Hyperromantik vernich

tet ſich in einer Zeit von ſelbſt, wo zwei Hauptbeſtand

theile des ſchönwiſſenſchaftlichen Lebens ſo beſchaffen ſind

wie im Vorhergehenden beſprochen worden iſt.

Immermann hat ſich und uns dieſe und damit auf

ſeine Stellung vollkommen klar gemacht durch ſeinen lº

wichtigen Roman „die Epigonen.“ Ihm ſtand es zu e

nen komiſchen Roman zu verſuchen, da er von den zwe“

felhaften Bewegungen der Belletriſtik weniger bedrängt wº

unſrer Romanliteratur, behend und genau, findet Sº

den komiſchen Roman ? Wir ſind gar unglücklich arm"

ſchrieben, die wir offenbar dem innerlichen Proceſſe des Ke

miſchen, dem Theorem und Schema des Lächerlichen Ä
auf die Spur gekommen ſind. O, wir haben das Faß

keit, raiſonniren wir, man muß doch erſt ein abgeſtº
Gefäß haben, ehe man an Herbeiſchaffung des Stoffs geht

Bildungzu ſondern, wäre heutiges Tags nicht unverdienſtlich. (Schluß folgt.)

-

**

*

da er ſich auf ſeine Epigonen-Unterlage wie auf einem g”

ten Widerhalt ſtützen, und gen Morgen hin mit hoffnung“

voller Jugendwelt in Wechſelwirkung erhalten konn.

Hatte er etwa erweckende Beiſpiele? Sucht behend herum."

dieſer litterariſchen Freude, ärmer als wir denken, die Ä
mehr als die Spanier über den Don Quirotte viel

leicht mehr als die Engländer über Fielding, Sme"

Sterne und manches Wort über Gilblas und Faublasº“

wir haben den Zapfen, es fehlt nur der Wein! Kleinig

-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Daubpflegte ſeine Anſichten durch einen Satzaus der Ency

deräte die ſeine hauptſächlichſte Autorität und ein wahres

Gugumfür ihn war), oder auch aus einem andern Hegel

ſchen Werkeinzuführen. Dieſer Satz ward als ein Ariom, als

introipa“ hingeſtellt, und nun Punkt für Punkt mit

derſelben Pietät commentirt, wie man es ſonſt etwa nur

mit einer Schriftſtelle zu thun pflegt. – War dies aber

Frick, und war auf ſolche Weiſe dem Begriffe ſein Recht

", ſº begann erſt das wahrhaft anziehende und bele

Moment des Daub'ſchen Vortrages. Er hieß die

"aire Idee an der concreten Wirklichkeit ſich brechen

"fettiren; er bekleidete das abſtracte Schema mit Fleiſch

n Bit; er ließ den einfarbigen Begriff in den mannig

ſchien Schattirungen ſpielen. Dann erhob ſich ſeine

sº und bekam Klang und Modulation; ſeine Geſtalt

“i empor, ſein Arm ſtreckte ſich aus, ſeine ganze

° in Auge, ſeine Stirn ſprachen mit, wenn er

Äutproceſſe, geſchichtliche Ereigniſſe und Perſön

en, menſchliche Seelenzuſtände und ſociale Verhält

"derte. – Für dieſe Schilderungen ſtand ihm der

Ähtum des Lebens zu Gebote. Das Alterthum und

ºr Welt, die Naturwiſſenſchaft und die Geſchichte,

Literatur, die Kunſt, der Staat, einheimiſche und

" nältniſſe, Sitten und Idiome; Alles mußte

denkt ſein, um durch die geiſtvollſten Vergleichun

Fº Beziehungen dasjenige, was er vorher begriffs

ºnſtruirt hatte, nun auch der Anſchauung und dem

“e Verſtändniſ näher zu bringen.– Daub's Stel

"den größten Theil ſeines Lebens hindurch eine iſo

, "ºr fühlte dies wohl. Die perſönliche Berührung

“ºchgeſinnten, die unmittelbaren Anregungen der hö

kein ºfiti, der künſtleriſchen und litterariſchen Kreiſe

n ihm "erſagt; er ſtand in Heidelberg allein, von den

" einer Richtung getrennt, ſeinen Umgebungen

ºn und Geſinnung, nur mit Wenigen in

*%igen oder gemüthlichen Verkehr. Auch dieſe

Wenigen hatte er zum großen Theil vor ſich dahingehen ſe

hen. Das ſchien ihn zuweilen recht wehmüthig zu ergreifen;

dennoch klagte er nicht, ſo wenig als er ein mürriſcher Ei

ferer gegen das Neue und Lobredner des Alten war. Er

glaubte an die ſchaffende und verjüngende Kraft der Idee,

an die Macht des Weltgeiſtes, und im Dienſte dieſes Welt

geiſtes arbeitend, vergaß er ſich, ſeine individuellen Be

dürfniſſe und Gefühle, ſein ganzes körperliches Theil; –

„und wenn ihm Kraft gebrach, ſo war der Geiſt voran und

riß den Körper nach.“ So über ſeine zunehmende Alters

ſchwäche durch ſeinen jugendlichen Geiſt gebietend, war er

auf dem Katheder wie im vertraulichen Geſpräche mit ſeinen

Schülern, das er gern ſuchte, fortwährend derſelbe, ſo

traf ihn der Tod mitten in ſeiner Vorleſung über das Le

ben und über das Werden des Geiſtes, und nur widerſtre

bend, faſt zürnend, daß er durch dieſe Ohnmacht der Na

tur in ſeinem Werke unterbrochen werde, riß er ſich von

ſeinem Gegenſtande los und ließ ſich ſterbend von ſeinen

Schülern forttragen. A

Dagegen hat der Senior Paulus ſchon ſeit 1833 in

Folge ſeiner geſchwächten Geſundheit ſeine Vorleſungen ein

geſtellt, ohne doch darum die Theilnahme am öffentlichen

und wiſſenſchaftlichen Leben aufzugeben und ohne ſich denen zu

verſagen, die ihn in ſeiner Zurückgezogenheit aufſuchen.

Paulus' Stellung innerhalb des wiſſenſchaftlichen Entwick

lungsganges der Theologie und ſeine Verdienſte um dieſelbe

ſind eben ſo ſehr und mehr noch, als die Daub’s, bekannt

und beſprochen, und wir halten uns nicht für befugt, hier

weitläufiger darauf einzugehen. Sein Auftreten in Heidel

berg konnte als ein mehrfach begünſtigtes erſcheinen. Nicht

allein, daß er an Voß und an dem Miniſter von Reizen.

ſtein, durch den ſeine Berufung zunächſt vermittelt WOUden

war, Freunde und Begünſtiger ſeiner Richtung fand, ſo

kamen dieſer auch ſo manche andere Sympathieen entgegen

und halfen ihr über ihre Gegnerin, die Naturphiloſophie,

und deren Einflüſſe auf die Theologie triumphiren. Die

Unluſt gegen tiefere Speculation und die Vorliebe für Prä

eiſe und leicht faßliche Reſultate, wie ſie in Heidelberg hei

miſch war, mußte ſich mit dem nüchtern kritiſchen und
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eregetiſchen Verfahren weit leichter befreunden, als mit den

complicirten dialektiſchen Operationen der ſpeculativen Theo

logie. Die unmittelbare Anwendbarkeit der rationaliſtiſchen

Principien auf die Moral ſagte dem praktiſchen Sinne des

Pfälzers zu; das Schiboleth des Rationalismus, Denk

und Glaubensfreiheit, fand ſchnellen Anklang in den für

jede Art von Freiheit leicht entzündbaren ſüddeutſchen Ge

müthern, und die Ueberzeugungstreue und innere Kraft der

Geſinnung, auf welche jenes Syſtem provocirt, war eben

dort, wo man perſönliche Tüchtigkeit und Zuverläſſigkeit

über Alles ſchätzt, eine gewichtige Empfehlung. So waren

es mehr die Reſultate, als die Methode des Rationalismus,

was hier Eingang fand, und die Anerkennung, welche

Paulus zu Theil ward, knüpfte ſich mehr an ſeine Perſön

lichkeit, als an ſein Syſtem. Dies lag auch ſchon im We

ſen des Rationalismus, als eines ſeiner urſprünglichen

Tendenz nach bloß negativen, ſkeptiſch - formellen Verfah

rens. Indem er das Individuum von der Einheit eines

allgemeinen Glaubensinhaltes losriß und dieſen ſelbſt als

etwas Menſchliches der Kritik der Einzelvernunft preisgab,

mußte er für das ausgeleerte Bewußtſein einen neuen Ge

halt, neue Beziehungen ſuchen. Dieſe fand er nun theils

in einem gewiſſen ſtarken Selbſtgefühl der freien, kückſichts

loſen Wahrheitsforſchung, theils in der moraliſchen Ge

ſinnung und Empfindung, theils endlich,– weil in dieſen

beiden Momenten immer doch noch kein eigentlich poſitiver

Zweck und Inhalt des Lebens gegeben war, – in einer

Theilnahme an mannigfachen allgemeineren Intereſſen der

Bildung und des Fortſchrittes, freilich nach individuellen

Gefühls- und Geſchmacksneigungen. Die letztere Auskunft

lag Paulus um ſo näher, als er durch vielſeitige wiſſen

ſchaftliche Bildung, Reiſen und Berufsthätigkeit mancher

Art eine freiere und umfaſſendere Anſchauung des Lebens

gewonnen hatte, die zu bethätigen die Zeitverhältniſſe und

die näheren Bezüge ſeiner Stellung ihm mehrfache Veran

laſſung gaben. So entſtand ſein Sophronizon, eine Zeit

ſchrift für Beſprechung politiſcher, ſocialer und allgemein

culturgeſchichtlicher Angelegenheiten, die ihm den juriſti

ſchen Doctortitel von der Univerſität Tübingen erwarb; ſo

ſeine mancherlei kirchenrechtlichen Arbeiten, z. B. noch

neuerdings in der eöllniſchen Sache; ſeine Schritte für

Judenemancipation, ſeine freiſinnige Interceſſion in dem

Proceſſe gegen Gutzkow. Dieſe ehrenwerthe Geſinnung und

geiſtige Rührigkeit, wenn ſie auch zuweilen auf allzu leichte

Weiſe durch ein freimüthiges Kraftwort oder ein Räſon

nement im Sinne des geſunden Menſchenverſtandes ſich mit

der Bewegung des Lebens abfindet, ermangelt doch ſelten

einer ſchlagenden Wirkung auf die öffentliche Meinung; und

letztere hat daher auch dem greiſen Paulus ihre Sympa

thieen erhalten, ſelbſt nachdem ſeine wiſſenſchaftliche Gel

tung durch neuere Richtungen bedeutend herabgedrückt wor

den iſt. Dieſe Sympathieen gaben ſich auf erfreuliche Weiſe

kund, als im vorigen Jahre Paulus ſein funfzigjähriges

Amtsjubiläum feierte; und gern mögen wir den Ausdruck

der frohen Rührung des alten Mannes darüber in den bei

dieſer Gelegenheit von ihm herausgegebenen „Skizzen aus

meiner Bildungs- und Lebensgeſchichte“ leſen, wenn ſchon

dem eigentlichen Gegenſtande des Schriftchens, der auto

biographiſchen Schilderung, eine freiere und geiſtvollere

Behandlung zu wünſchen geweſen wäre.

Von den neueren Richtungen haben hauptſächlich

zwei neben dem alten Rationalismus in Heidelberg ſich

angeſiedelt. Die eine, die wir kurzweg mit dem Namen

der vermittelnden hiſtoriſchen Schule bezeichnen können,

da ſie unter dieſer Benennung früher in den Jahrbüchern

charakteriſirt worden iſt, war ſchon längere Zeit an der

dortigen Univerſität vertreten durch Profeſſor Umbreit, einen

der Herausgeber der „theologiſchen Studien und Kritiken.“

Neuerdings hat ſie ſich aber verſtärkt und befeſtigt durch die

Berufung des andern Herausgebers dieſes ihres Hauptor

gans, Ullmann, und Heidelberg kann ſomit jetzt als ein

Hauptſitz dieſer Schule angeſehen werden. Dies Factum,

daß nämlich Heidelberg gegenwärtig eine theologiſche Schule

beſitzt, ſtatt daß es bisher in der Theologie eben ſo wie in

den anderen Wiſſenſchaften nur einzelne Perſönlichkeiten auf

zuweiſen hatte, würde bedeutſamer ſein, wenn nicht gerade

jene Schule innerhalb ihres allgemeinen Princips die aller

verſchiedenartigſte Schattirung der Richtungen und der In

dividualitäten zuließe. Freilich liegt aber dies ſchon in ih

rem Princip ſelbſt. Denn da ſie die Vorausannahme eines

ſpeculativen Standpunktes als des Richtpunktes für die

hiſtoriſche Forſchung gänzlich abweiſt, ſo muß das innere

ſubjective Gefühl und ein gewiſſer religiöſer Inſtinct ents

ſcheiden, wie weit ſie dieſe Forſchung als eine bloß hiſtoris

ſche und kritiſche treiben, wo ſie dieſelbe in einem poſitiven

Dogma firiren wolle. Es klingt zwar ganz gut, wenn man

von einer vorausſetzungsloſen eregetiſchen und hiſtoriſchen

Kritik ſpricht, aber man vergißt dabei nur, daß jede Krº

tik ein Kriterium, eine leitende Idee nothwendig voraus

ſetzt. Wo dies Kriterium nicht auf dem Wege dialektiſche

Vermittlung vorher gewonnen worden iſt, da wird es ſº

dem einzelnen Falle, wofür man ſeiner bedarf, unmittel

bar durch den Glauben, durch die dumpfe Empfindung od"

Vorſtellung dargeboten, und ſo mag es kommen, dam"

dieſer ganzen Richtung orthodore und ſelbſt pietiſtſ"

Sympathieen vorgeworfen hat, während doch wieder

einzelne Anhänger derſelben bis ans andere Ertrem, die "

thiſche Anſicht, vorgeſchritten ſind. Umbreit iſt entſche"

nach der erſteren Seite hingewendet. Ohne Pietiſt zu ſein

hält er doch feſt am einfachen Bibelglauben, den er ſich

zwar nach der Form ſeiner Auffaſſung durch Kritik ver"

telt, von deſſen Inhalte er jedoch die philoſophiſche Mºs
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die rationaliſtiſche eben ſo gut wie die pantheiſtiſche, ſtreng

abweiſt. Er beſchäftigt ſich hauptſächlich mit altteſtament

icherGregeſe.– Ullmann dagegen iſt äſthetiſcher Theolog;

er erfaßt die Religion als Sache des poetiſchen Gefühls, um

nicht zu ſagen, des Geſchmacks, und ſucht die Vermitt

lung der Ertreme in genialen Referionen. Deshalb hält

er beſonders auf eine ſchöne glatte Form der Darſtellung.

Die Studenten zieht er dadurch an, daß er ihnen einen

wohilirten Vortrag in die Feder dietirt, ſo daß ſie ihn

ſchwarz auf weiß nach Hauſe tragen können.

(Schlußfolgt.)

Karl Immermann ,, Münchhauſen.

Geſchichte in Arabesken.“

(Schluß.)

Dienſtlicher war denn allerdings, daß die Zwitterbel

kniff ſich auch ohne Weiteres am komiſchen Romane

ºrtiukte. Die Probe ward freilich niederſchlagend, und

bei aller Vorausberechnung hatte doch Niemand ausgerech

ne, daſ Geiſt zu Geiſt, Geiſt, der ſich ſelbſt befruchten

wil nur den komiſchen Homunculuszum Vorſchein bringt.

"war eſ ſeit zehn Jahren ſo viel Witz zum Vorſchein

gekommen, man hatte die witzige Faſſung ſo mannigfach.

gebildet, es war für's Einzelne ſo manche Lächerlich

i gelungen, ſollte ſich daraus nicht auch ein komiſcher

Kenan zuſammenſtellen laſſen. Wir haben mit Schrecken

Fºndaß zum Romane mehr als Geiſt gehört, und in

"wir uns umſahen nach dieſer verlorenen Reiſetaſche,

"den wir mit noch größerem Schrecken gewahr, daß unſer

ºter Koffer der letzten Reiſen bis auf drei Viertheile

"fettwar. Drei Viertheile der jetzigen Autoren leben von

"Eattenriſſen der Literatur. Richtungen, Charaktere

"ein Schatten, manrollt ſie auf wie im Peter Schlemihl,

"macht nun eine beliebige Form daraus. Man ſpielt wie

ºder Börſe ein Spiel mit Scheincapital,– hat Jemand auf

ºrie ſchon herzlich lachen ſehn? Als ob dieſer Ort dazu

Veranlaſſung böte! Eben ſo fern vom feſten, wohligen Sitze

*ºnors muß aller komiſche Verſuch bleiben, der nicht
ausder "annigfaltigen, ausgeruhten Innerlichkeit eines vol

Änſchentwickelt. Etwas Witz läßt ſich mit einer

i gebra des Geiſtes zuſammenſetzen, aber nicht

eine einzelne humoriſtiſche Wirkung; für ein humo

*** fehlt eben noch eine ganze Welt, die Welt des

"ºn Talentes, die ſich ihrer Eriſtenz üppig bewußt

"Symptome ihrer übervollen Kraft harmlos von

ausgehen läßt. -

* dergleichen bei Immermann vorhanden, bewies
ſchon der glückliche Griff nach dem Thema. Münchhau

in eine vortreffliche Wahl, die als Wahl des Themas

Eine

"heitere Stimmung gewonnen hat. Das verdrieß

Geſicht heitert ſich auf, wenn der Name Münchhau

ſen, Münchhauſen der Lügner genannt wird. War die

Wahl etwa ſo leicht? Das iſt die Geſchichte von des Co

lumbus Ei, – nachdem ſie gethan, erſcheint ſie ſo natür

lich. Um einen nationalen Anhalt zu haben, hätte zunächſt

Jedermann an Eulenſpiegel, an die ſieben Schwaben, an

die Schildbürger gedacht, und doch ſind dieſe hiſtoriſch

aufgetrockneter. Münchhauſen iſt viel friſcher, er hat als

Patron den großen Theil des Publikums für ſich, der noch

lebt und webt und täglich in Münchhauſen'ſcher Seele pro

ducirt, die Jäger nämlich, dieſes letzte Band, wodurch

die civiliſirte Welt mit der unbezwungenen Natur, wodurch

das Ausgerechnete mit dem Unberechenbaren zuſammen

hängt. Damit iſt man ſogleich aus allem Kreiſe gedankli

cher Spitzfindigkeiten heraus, welcher das romanhafte Be

hagen, das Sich-Gehn- Laſſen der Creatur, das übermü

thige Aufſchnalzen des entfeſſelten Weſens nicht duldet.

Eine poetiſche, das iſt eine fröhlich-neu zu erfindende Welt

iſt nahe gelegt. Aber freilich, es iſt nur ein Strich, es

iſt kein Rahmen geboten mit dem Münchhauſen-Thema.

Die Lügenſage von ihm enthält nur Aphorismen, nur Ge

ſchichten, keine Geſchichte. Ja, jetzt da der Roman er

ſchienen, will die kritiſche Forſchung auch noch den roman

tiſchen Mythus vom Namen abreißen, wie weiland Wolf

mit dem Homer gethan: Lichtenberg, Käſtner und Bürger

ſollen gemeinſchaftlich dieſe prächtige Lügenwelt in Göttin

gen erfunden haben. In der poetiſchen Welt muß man

aber Dinge glauben, die unglaublich ſind, und man darf

Dinge nicht glauben, für welche der Thorſchreiber den Be

weis in Händen hat. Laſſen wir uns die Sage nicht ent

wenden vom doppelten Magen des Kameels, von einem Ma

gen für Haus und Wirthſchaft und einem zweiten für die

Wüſte. Die Sage vom ächten Münchhauſen iſt auch wirk

lich in Niederſachſen noch lebendig, und ſie kriecht nicht

einmal hinter's Mythenalter, ſondern ſie geht nur bis auf

einen Großvater in Weſtphalen zurück, einen ſehr ernſthaf

ten Herrn von Münchhauſen, einen ſtillen, ſchweigſamen

Jäger, der nur beim Jagdmahle aufgeweckt wurde durch

den bereits humoriſtiſch gewordenen Zuruf: „Nun Münch

hauſen, erzähl Deine läſterlichen Geſchichten!“

Immermann hat die deutſche Schwierigkeit eines komi

ſchen Romans in aller Schwere empfunden. Unſer von

allerlei Speculation zerbröckeltes oder vergeiſtetes Leben

weicht dem komiſchen Angriffe aus, ſtatt ihm maſſenhaft

zu ſtehen; dieſen futhenden Beſtandtheilen gegenüber ver

liert das Komiſche nicht nur ſeine Macht, ſondern auch

ſeine Eriſtenz. Denn das Komiſche iſt nicht eine ſpecifiſche

Subſtanz, ſondern das Ergebniß eines Proceſſes, eines

Verhältniſſes. Don Quirotte konnte eben nur in Spa

nien mit voller komiſcher Wirkung entſtehn, wo er ſeine

Lichter auf die ſtarre, dunkle kaſtiliſche Welt werfen konnte:

Frankreich hat eben darum nur launige, witzige Büche
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weil ſeine Welt allzu beweglich, weil ſie an ewig Dauer

haftes ſchwer glaubt, und ſolcherweiſe dem humoriſtiſchen

Choc nicht Stand hält, ihn alſo auch nicht entſtehen läßt;

England iſt eben darum das Vaterland des komiſchen Ro

mans, weil unter aller beweglicher Frage von Politik eine

granitfeſte Welt von Brauch und Sitte ruht; tauſend Be

ziehungen ſind unfraglich, ihnen gegenüber kann der komi

ſche Verſuch operiren, kann er des ſo oder ſo geſtalteten Wi

derſtandes ſicher ſein und darnach den komiſchen Erfolg be

rechnen. Dort entſteht denn auch von Zeit zu Zeit ein

voll - humoriſtiſcher Roman, der auch für uns voller Ge

nuß iſt, ſei's, daß die germaniſche Verwandtſchaft uns

gleiche Wendung der Empfänglichkeit bringt, ſei's, daß

wir raſch genug in die Grenzlinien einer fremden Welt über

gehn, um alle komiſche Wirkung der Pralllichter und Ge

genſtöße zu genießen. Die Pickwickier waren ein genußrei

cher Beweis dafür, und daß ſie von unſrer Zwitter-Belle

triſtik gemißhandelt werden konnten, während alle unbe

fangene Welt ſich daran ergötzte, war nur ein Beweis, daß

dieſer Belletriſtik nicht nur das ſchöpferiſche, ſondern ſelbſt

das Erkenntniſ- Organ abgehe für irgend eine lebensvolle

äſthetiſche That.

Wo ſollte nun aber Immermann dieſen Hintergrund

feſten Brauches hernehmen? Er hat ſich an eine ſpecielle

Landſchaft gewendet, an das altſächſiſche Freigehöftleben,

an die Oberhöfe in Weſtphalen. Der Oberſchulze iſt eine

kernige, durchaus eigne Figur geworden, eine intereſſante

Geſtalt, die neben einem Homeriſchen Argiver, neben ei

nem Nibelungenrecken in voller Schöne beſtehen kann. Dies

Gebild allein verdiente für Immermann einen vollen Dich

terruhm. Wie ſchade, daß all ſolch gute Erfindung kei

nen verſchmolzenen Zuſammenhang unter ſich finden kann,

daß Alles nur ſchichtenweiſe neben einander ſteht! Die Ro

manneigung nämlich begiebt ſich wohl auf dem Oberhofe,

aber ſie gehört nicht dazu, ſie iſt Beſuch, die Welt des

Oberhofes iſt nur monodramatiſch im Oberſchulzenthätig,

dieſe Welt, ein vortrefflicher Romanhintergrund in ihrer

Stärke und Dauer, wirft nur als Seitengrund Schat

ten auf das eigentliche Buch Münchhauſen, ja dieſe

Welt hätte andere große Schwierigkeiten erzeugt, wenn ſie

mit dem komiſchen Momente in directe Berührung gekom

men wäre. Sie iſt wohl feſt in Brauch und Sitte, aber

ſie iſt nichts allgemein Gekanntes, ſie iſt heutiges Tags

eine Rarität, der Gegenſatz wurde dem Leſer erſt durch ei

nen Aet des Vergleiches klar, des Vergleichs zwiſchen ſol

cher Sitte und der unſrigen. Dieſer Aet wäre der unmit

telbar komiſchen Wirkung in den Weg getreten; denn dieſe

Wirkung muß eine augenblickliche ſein, um ſich vollwichtig

zu errichten. Vielleicht in dieſer Vorausſicht hielt Immer

mann ſie in ſolcher Entfernung von Münchhauſen, und

gab dieſem zu Prallſtücken ein verrottetes Adelshaus mit al

ler Unkenntniß und Baufälligkeit eines alten Feudalſchloſ.

ſes. Aber dies Element, obenein unbedeutend repräſen

tirt, iſt zu verbraucht und gewährt in ſeinen komiſchen

Seiten nicht mehr Intereſſe genug, wenn ſelbſt nichts dar

über geſagt ſein ſoll, daß ſolch vergeſſene Feudaleriſtenz,

die von Wurſtenden lebt, und der wörtlich das Haus über

dem Kopfe zuſammenſtürzt, heutiger Welt zugetheilt wird,

In Wahrheit eriſtirt ſie heutiger Welt nicht mehr, will ſa

gen: wenn ſie noch vorkommt, ſo iſt ſie ebenfalls eine Ra

rität, die als komiſche Grenze für unſer Bewußtſein nicht

würdig, nicht intereſſant genug iſt. Ueber unſere Schwä

chen wollen wir lachen, nicht über die unſrer Väter, wenn

es ſich nicht um einen hiſtoriſchen Roman, ſondern um ei

nen Roman der Gegenwart handelt, für welchen Lügen

Münchhauſen doch überall ſo ergötzlich ſpinnt und webt,

und verwebt und lügt. Kurz, die einzelnen, meiſt vor.

trefflichen Beſtandtheile des Buchs verſchlingen und umfan

gen ſich noch nicht zu einer unauflöslichen Romanfamilie;

Münchhauſen lügt faſt nur monologiſch, er handelt noch

nicht genug lügenhaft, das Ganze erſcheint wie das zeitige

Frühlingsgebild eines heißen Märzmonats, es hat im Ge

fühl ſchwellender Kraft nicht länger warten mögen, und iſt

doch bei allem kräftigen Beſtandtheile noch nicht vollendet

geweſen, iſt der Frühe wegen nicht unverkürzt geblieben,

Immermann, der für dies Alles die feinſte Empfindung

hat, iſt dem conſequenten Anſpruche an einen komiſchen

Roman leiſe ausgewichen, indem er auf den Titel ſeit

„eine Geſchichte mit Arabesken.“ Als ob wir ihm, einen

ſo verſuchten Kunſt-Autor, die beliebigen Schnörkel g

ſtatten würden, zu denen eine halb-ſchöne Litteratur ſich -

tet, die ſich eines Intereſſes nicht groß und ganz bemächt.

gen kann. Als ob wir an das talentvollſte Buch des Ja

res nicht allen Anſpruch einer vollen Form legen würden,

zu der es ſo glänzende Anlage zeigt! Als ob Immermann:

Ruhm nicht groß bliebe, wenn wir den vollen Zauber ein.“

Romanform noch nicht erfüllt ſinden, einer Romanfo"

die bei uns im Großen noch nie gelungen iſt, und für"

che Immermanns Münchhauſen die talentvollſten Parº

geliefert. Der ächt belletriſtiſche Wurf dieſer Parº

das leicht und doch geiſtig fluthende Wort, die behaglicht

Kraft der Wendungen führen zu Anfang und zu Endº

den Glauben: Immermann könne mit einiger Umardº

und mit leichter Mühe den vollſtändigen, den längſt erſehn
ten komiſchen Roman aus dieſem Buche ſchnitzen" ſtel

len. Möge ihm der Sommer zwei ſchattige Monº Ä
ſchenken; und möge er jedenfalls unſers reichſten Dankes

verſichert ſein für die glücklichſte Gabe, deren wir ſeit Ja

rentheilhaftig worden ſind.

Heinrich Laube

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Heidelberg.

(Schluß.)

Schwerer iſt es jedenfalls, dem zweiten der neuen An

immlinge, Rothe, ſeinen wiſſenſchaftlichen Standpunkt

um Werth anzuweiſen. Sein berühmtes Werk „über die

Anfänge der chriſtlichen Kirche,“ welches ſeinen theologi

ſen Ruf begründete, zeigt eben ſo ſehr den gründlichen

ſelbſtändigen und geiſtvollen Forſcher, als es anderſeits

in in ſpeculativen Theilen ein eigenthümliches Gemiſch

von Gefühlsmyſtik und Verſtandesdialektik darſtellt. Was

allein klar daraus hervorgeht, iſt dies, daß Rothe noch

kine deutliche Vorſtellung von dem Weſen und der Aufgabe

des Staates beſitzt, daß er ſich vielmehr ein Ideal des Staats

lebens gebildet hat, um für ſeine Idee einer concreten Wirk

lichkeit der Kirche einen Träger zu haben. Dies iſt ſehr

begreiflich, da in dem Staate, den Rothe bisher ausſchließ

im Auge hatte, die Mehrzahl der Nation und ſelbſt der

Giºren an das eigentliche Leben und die Bewegung des

Ewalts nicht heran kommen kann, und nun zur Entſchä

digung dafür denſelben ſich nach ihren Ideen und Wünſchen

ausmalt. Möglicherweiſe könnte die Verſetzung Rothe's

in einen ganz andern Boden in deſſen Anſchauungen vom

Staate eine merkwürdige Revolution hervorbringen. In

ſeinem neuen Vaterlande, dem eonſtitutionellen Baden, wird

ºt als Lebenselement des Staates und ſeiner Entwicklung

ºffe, autonomiſche Bewegung des Volksgeiſtes, nicht

* in künſtliches Syſtem oder hohle Begriffe kennen ler

", und dadurch vielleicht zu der Einſicht gelangen, daß

auch die religiöſe Idee, welche Stelle man immer derſelben

"Geſammtgebiete des Lebens anweiſen mag, doch auf

einen Fall als das bewegende und leitende Princip des

Staatsorganismus betrachtet werden darf.

Rechnen wir zu den eben Genannten noch die übrigen

ein Lehrer hinzu, welche mit ihnen gemeinſchaft

"den verſchiedenen Zweigen dieſer Wiſſenſchaft thätig

- Profeſſor Lewald für Kirchengeſchichte und Eregeſe,

**ºadecenten Eberlin und Seiſen, gleichfalls Beide

für Exegeſe, Erſterer aber daneben auch für Dogmatik, –

ſo ergiebt ſich, daß für das wiſſenſchaftliche Studium der

Theologie in Heidelberg jetzt wieder hinlänglich geſorgt iſt.

In die Bearbeitung der praktiſchen Fächer, – Homiletik,

Liturgik u. ſ. w., theilen ſich Profeſſor Abegg und Profeſ

ſor Dittenberger. Erſterer iſt zugleich ein ſehr geſchätzter

Kanzelredner.

Faſſen wir alle dieſe einzelnen Schilderungen in ein Ge

ſammtbild zuſammen, ſo glauben wir darin die vollkom

mene Beſtätigung deſſen zu erblicken, was wir über Rich

tung und Weſen der Univerſität Heidelberg gleich Anfangs

geſagt haben. Kein ſpeculatives Syſtem als Centralpunkt

der einzelnen Facultäten und der einzelnen Lehrer, ſondern

jede Facultät ſtreng an dem beſtimmten Charakter ihres Fa

ches feſthaltend, jeder Lehrer ſeine eigenthümliche Richtung

ſelbſtändig verfolgend. Kein eigentliches Gemeinbewußt

ſein der Univerſität, als einer gelehrten Geſammtheit; we

nig wiſſenſchaftlicher Verkehr der verſchiedenen Doctrinen

und ihrer Vertreter unter ſich, im Elemente der allgemeinen,

idealen Wiſſenſchaftlichkeit; dagegen alle nach Außen, dem

praktiſchen Leben zugekehrt, jeder von einer andern Seite

herz und dadurch wieder mannigfacheBerührungen und Be

ziehungen unter ihnen herbeigeführt. Wenig Empfänglich

keit fürs Transſeendente, Poetiſche; Mangel an genialem

Schwunge; ſogar Widerwille gegen geiſtreiches Weſen; aber

tüchtiger, praktiſch verſtändiger Sinn, gründlich gediegenes

Wiſſen, ſicherer Takt fürs Nothwendigeund Nützliche. Stark

ausgeprägte, gewaltige Perſönlichkeiten, aber keine Syſteme,

keine Schulen; faſt durchgängig eminentes Lehrtalent, faſt

nirgends Gelehrtenweſen; Männer der Praxis, nicht Do

ctrinäre. In allen dieſen Zügen, ſo ſcheint es uns we

nigſtens, bekundet Heidelberg ſeinen Urſprung und die Ein

flüſſe ſeiner Lage. Es ſteht dem Typus der deutſchen Uni

verſitäten weit ferner als ſeine norddeutſchen Schweſtern, es

iſt dagegen entſchieden dem franzöſiſchen Weſen zugekehrt,

und ſelbſt von engliſcher Bildung berührt. Es fällt mehr

nach Art der franzöſiſchen Univerſitäten in die einzelnen sa

cultäten auseinander, als daß es dieſe Facultäten durch

das Medium eines allgemein wiſſenſchaftlichen Geiſtes zu
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ſammenhielte und vermittelte, wie dies das eigentliche Prin

cip der deutſchen Univerſitäten iſt.

So iſt, wie wir dies früher ſchon andeuteten, Heidel

berg weniger kosmopolitiſch, als nationell; weniger eine

Anſtalt für Zwecke der Wiſſenſchaft, als eine Anſtalt für

Zwecke des Lebens; weniger eine Akademie für Bildung von

Gelehrten, für Vertretung einer allgemeinen Richtung in

der Wiſſenſchaft, als vielmehr ein Compler von Facultäten

oder Schulen, – einer Rechtsſchule, einer mediciniſchen

Schule u. ſ. w., für Bildung von praktiſchen Juriſten,

Staatsmännern, Aerzten u. ſ. w. – Dieſer Charakter der

heidelberger Univerſität ſpricht ſich auch in ihren wiſſen

ſchaftlichen Organen, ihren Zeitſchriften, unverkennbar aus.

Heidelberg hat deren ziemlich viele aufzuweiſen, welche ent

weder am Orte ſelbſt erſcheinen, oder doch von Mitglie

dern der dortigen Univerſität herausgegeben werden, und

inſofern ebenfalls dieſe repräſentiren.

Jede der einzelnen Facultäten,– die rein philoſophiſche

ausgenommen, – und in mancher ſogar jede der einzelnen

bedeutenden Perſönlichkeiten, hat ihr beſonderes Organ.

Die juriſtiſche Facultät zählt deren nicht weniger als vier;

das von Gensler und Thibaut geſtiftete und gegenwärtig

noch von Letzterem gemeinſchaftlich mit Mittermaier, Müh

lenbruch, Wächter, Franke, Linde und von Löhr heraus

gegebne „Archiv für civiliſtiſche Praris;“ das unter Mit

termaier's und Zachariä's Leitung in Halle erſcheinende „Ar

chiv des Criminalrechts; “ die ſchon oben erwähnte „Kri

tiſche Zeitſchrift für Rechtswiſſenſchaft und Geſetzgebung

des Auslandes,“ ebenfalls von Mittermaier und Zachariä,

endlich die von Roßhirt und Warnkönig redigirte „Zeit

ſchrift für Civil- und Criminalrecht.“ Die „politiſche Oe

konomie und Polizeiwiſſenſchaft“ wird vertreten durch das

„Archiv“ von Rau; die Medicin durch die „mediciniſchen

Annalen“ von Puchelt, Chelius und Nägele. Auch die

von Wöhler und Liebig in Heidelberg, unter Mitwirkung

dortiger Gelehrter, herausgegebenen „Annalen der Phar

macie“ ſind hieher zu rechnen. Sogar das mineralogiſche

Fach hat ein eignes Organ an dem „neuen Jahrbuch für

Mineralogie, Geognoſie, Geologie und Petreſaeten-Kunde,“

von Leonhard und Bronn. – Die theologiſche Facultät be

ſitzt zwar am Orte ſelbſt kein Journal, ausgenommen die

mehr für kirchliche und politiſche, als für eigentlich wiſ

ſenſchaftliche Intereſſen beſtimmten „deutſchen Blätter für

Proteſtanten und Katholiken;“ jedoch gehören ihr die

„theologiſchen Studien und Kritiken“ inſofern an, als jetzt

beide Hauptredacteure dieſer Zeitſchrift, Ullmann und Um

breit, ihren Sitz in Heidelberg haben. Das von Paulus

1825 geſtiftete theologiſche Journal „ der Denkgläubige“

beſtand nur kurze Zeit. Weit ungünſtiger ſind die freiern

Wiſſenſchaften, Philologie, Philoſophie, Geſchichte u.

ſ. w. geſtellt. Seit dem Eingehen der Creuzer'ſchen „Stu

dien,“ welche ihrer Zeit eines bedeutenden Rufsgenoſ

ſen, beſteht für keines dieſer Fächer ein ſelbſtändiges Jour

nal, und ſie müſſen ſich begnügen neben den übrigen Fä

chern ein beſcheidnes Plätzchen in den von allen Facultäten

gemeinſchaftlich herausgegebnen „Heidelberger Jahrbüchern“

einzunehmen. Auch die Belletriſtik, welche ebenfalls in Hei

delberg kein eignes Blatt beſitzt, ſieht ſich an die Jahrbü

cher verwieſen. Dieſe Jahrbücher, an deren Spitze Schloſ

ſer, Muncke und Bähr ſtehen, ſollten, ihrer urſprüngli

chen Beſtimmung nach, den wiſſenſchaftlichen Geiſt der

Univerſität im Allgemeinen darſtellen und alle bedeutenden

Kräfte derſelben in ſich vereinigen. Dieſe ſchöne Idee iſt

aber ſeit lange her ſchon eine bloße Illuſion geworden. Die

ausgezeichnetern Lehrer aus der juriſtiſchen, mediciniſchen,

theologiſchen Facultät ziehen es vor, für die beſondern Jour

nale ihres Fachs zu arbeiten, und geben nur zuweilen, auf

dringende Aufforderungen der Redaction, den Abfall ihrer

Gelehrſamkeit, die Frucht einer müßigen Stunde für die

Jahrbücher her. So müſſen dieſe ihre Spalten mit den

Arbeiten der jüngern Docenten, oder mit Beiträgen aus

denjenigen Fächern füllen, welche nothgedrungen, weil ih

nen ein eignes Organ abgeht, hier ihre Intereſſen verſech

ten. Die von Schloſſer 1834, beim Beginn einer neuen

ÖFolge der Jahrbücher, vorgeſchlagene Maßregel, die jünge

ren Mitglieder der Univerſität gänzlich auszuſchließen und

nur von wirklichen Profeſſoren Beiträge anzunehmen, –

abgeſehen davon, daß ſie die Spaltung zwiſchen den ältern

Herren und dem jungen Nachwuchs auf bedenkliche Weiſe zu

vergrößern drohte, – erwies ſich auch als völlig unaus

führbar, und man mußte froh ſein, eine ſolche Unter

ſtützung durch die jüngern Kräfte zu haben, wollte man

nicht die drei obern Facultäten ganz aus den Jahrbüchern

verſchwinden und dieſe zu einem bloßen Journal für Phi

lologie, Geſchichte, Belletriſtik herabgeſetzt ſehen. Dies

iſt ohnehin nicht völlig zu vermeiden geweſen, und die hei

delberger Jahrbücher verdanken ihr Fortbeſtehn faſt nur der

fleißigen Feder Bähr's, der über Philologie und Pädago

gik, Reiſebeſchreibungen und Romane, kurz über Alles

und Jedes, ſchreibt, – und dem Einfluſſe Schloſſers, der

von Zeit zu Zeit eine kräftige, gediegene Recenſion liefert,

und dadurch dem Journale auswärts wenigſtens einige

Anerkennung erhält. Doch fehlt dieſem viel, um in der

geſammten Litteraturbewegung eine entſcheidende Stimme

zu führen, eine Richtung zu vertreten; und ſelbſt die lo

benswerthen Bemühungen der Herausgeber, durch Herbei

ziehung auswärtiger Mitarbeiter die Lücken auszufüllen,

welche durch die Gleichgiltigkeit der heimiſchen Theilnehmer

entſtanden waren, haben nur geringe Frucht getragen. Für

das philoſophiſche Fach, welches nach Schmid's Tode

eine Zeit lang Fortlage verſehen hatte, gewann man einige

Beiträge von C. H. Weiße; – jetzt ſcheint man daſſelbe
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an aufgegeben zu haben. Die Belletriſtik hat ſchon lange

“ in flatilen Vertreter in G. Schwab, und iſt dadurch

= Parteiſache der ſchwäbiſchen Schule geworden. Ueberhaupt

= rill man bemerken, daß die Heidelberger ihre Jahrbü

= er mehr für ſich und unter ſich ſchreiben, als für das

s große literariſche Publikum und vom Standpunkte allge

s ist endenzen aus.

- - Doch wie geſagt, dies iſt überhaupt der Standpunkt

“ mit, vºn dem aus man Heidelberg betrachten darf oder

““ en aus es ſich ſelbſt betrachtet. Heidelberg hält ſich

d: = ſtrºng innerhalb der Grenzen einer für die Praris berech

e nen Theorie, einer auf die Anwendung hinzielenden Stu

**“ dienrei. Es will ſeine Zöglinge für beſtimmte Zwecke,

*** für ihn beſtimmten Beruf bilden. Die Einſicht in die

“ Zung dieſes Berufs in dem Geſammtgebiet des Lebens,

F“ die Anſchauung dieſes Lebens im Großen und Ganzen, –

er mit im Worte, die allgemeine philoſophiſche, äſthetiſche,

Er ſei um politiſche Bildung ſieht es als Etwas an, was

Z” nicht nur die Univerſitätsſtudien, ſondern durch andere

Feiern nennen werden muß. Es ſetzt dieſe Bildung

Fºntrºn en voraus, in ſoweit ſie zur Betreibung der

* öffein etwendig ſcheint, oder es überläßt dieſelbe

T. n nahenden Lehrjahren des Ausübens und Handelns,

..“ in Trier mit dem Leben und der Geſellſchaft. Dies

* in um ſo eher, als einestheils die Mehrzahl der

- - *ºn Heidelbergs, die Ausländer, ſchon durch hei

sº Fiationelle Bildung vorbereitet und in ihrer Rich

r-F f in beſtimmtes Lebensverhältniß befeſtigt dahin

: “rnt, andrerſeits aber auch gerade dort mannigfache

*** ºhungen, Natur und Geſellſchaft, ergänzend

sa- "nº die Geiſtes- und Charakterbildung der ſtudi

T -" " auf wirkſamere und lebensvollere Weiſe ver

er“ dies ein akademiſcher Vortrag je vermag.

z k

n

- W aſt ebook.

er Bl “ - - - -

- hen der griechiſchen Dichtkunſt in
. . d - - -

2. Äer Nachbildung. Mit einem ge

in Ueberblicke und den nöthigen Erläu

- Ägleitet von Dr. A. Baumſtark,es

s * den Litt. zu Freiburg im Breisgau. Erſtes

Ä Erſte Abtheilung (Blüthen der epi

Ähtumſ der Griechen). Karlsruhe, 1840.

º * Druck und Verlag von Chr. Th.
05,

Der n aufmänniſche Erfolg, welchen die bekannte

-Ä * Schillerſchen Werke gehabt hat, hört

- ºtt ºf, unſere Buchhändler zu einer Nacheife
z: Ä bei "echer ſie jedoch mehr jenes Ziel zu be

n sº ºn, als die Mittel, mit denen ſie es in wilder

ler-Shakſpeare und Schiller-Byron ſind zu ihrer Zeit bcſpro

chen worden; eines Schiller-Sophokles, der freilich noch zum

Schüler- Sophokles zu ſchlecht iſt, mußte neulich gedacht wer

den; auch dieſen „Blüthen der griechiſchen Dichtkunſt“ ſoll

nach dem Willen des Verlegers ihre äußerliche Aehnlichkeit

mit jenen Schillerausgaben zu beſonderer Empfehlung gerei

chen, während in der That ihr innerer Gehalt, inſoweit der

ſelbe aus dieſem erſten Bändchen ſich erkennen läßt, uns nö

thigt, ſie den verfehlteſten und nichtsnutzigſten Erzeugniſſen

buchhändleriſcher Speculation beizuzählen. Mit lebhafteſtem

Bedauern haben wir den Ramen des Herrn Profeſſor Baum

ſtark an der Spitze eines Unternehmens gefunden, welches

nichts mehr iſt und nichts minder, als die baare Bücherma

cherei; es iſt aber nicht zu dulden, daß dies leichtfertige Un

weſen, Büchelchen zu machen, aus planlos zuſammengeſtop

pelten Ercerpten, wüſten Nötchen, halbreifen Vorarbeiten und

Studien, auch in das ernſte und züchtige Gebiet der alten

Litteratur eingeführt werde, am Wenigſten unter der Aegide

eines ſo achtbaren Namens, wie der des Herrn Baumſtark,

welcher– dieſes Vorurtheil glauben wir ihm ſchuldig zu ſein,–

an der Zuſammenſtellung dieſes Bändchens gewiß nur den al

lergeringſten Antheil hat. Nach der Anzeige des Buchhänd

lers ſoll dieſe Sammlung eine Art Anthologie, ein Florile

gium der griechiſchen Poeſie ſein, und zwar in „den gelun

genſten deutſchen Ueberſetzungen;“ für den Schluß wird eine

,,für den gebildeten Freund des Alterthums berechnete Dar

ſtellung der Geſchichte der griechiſchen Poeſie“ verſprochen, wel

cher wir, wenn auch ſie den Charakter dieſes erſten Bändchens

tragen ſoll, nicht ohne Bangigkeit entgegenſehen können. Der

Herausgeber hat nicht für gut befunden, durch Vorwort oder

Einleitung auch ſeinerſeits Zweck und Standpunkt dieſer

Sammlung darzulegen; nur in den Anmerkungen finden ſich

zerſtreute Hindeutungen auf eine angeſtrebte „Markirung des

Antiken,“ , der griechiſchen Geiſtescultur“ (S. 160, 190),

an anderen Stellen (S.195, 205) ſcheint es ſpeciell auf eine

Art Beiſpielſammlung zur Geſchichte der griechiſchen Littera

tur abgeſehen. In beiden Fällen jedoch– wolle man uns nun

eine mit Belegen erläuterte Litteraturgeſchichte geben oder aus

zuſammengeſtellten Bruchſtücken dieſer Litteratur die beſondere

Verfaſſung und Anſchauung der griechiſchen Welt in Religion,

Sitte, Familie und Staatsleben nachweiſen,– immer kann mit

dieſer nackten Zuſammenſtellung der Bruchſtücke, mit dieſer Auf

häufung eines Materials, welches erſt in Benutzung und Deu

tung lebendig wird, Niemand gedient ſein, am wenigſten der

Claſſe von Leſern, für welche dieſe Sammlung beſtimmt ſcheint

und welche durch Scholien wie: „Helios, d. i. die Sonne,

Selene, d. i. der Mond“ hinlänglich bezeichnet wird; denn

dieſe Leſer ſind begreiflicher Weiſe ganz unfähig, ſelbſt die

Arbeit zu verrichten, welche der Verfertiger dieſes Buches –

wir ſagen nicht Herr Baumſtark – von ſich abgewälzt hat,

ohne welche aber daſſelbe ein wüſtes und unfruchtbares Flick

werk bleiben muß, von welchem kaum die Neugier müßiggän

geriſcher Vielwiſſerei ſich wird mögen Vorſchub leiſten laſſen.

Diejenigen aber, welchen aus eigener, wenn auch entfernterer

Kenntniß des griechiſchen Lebens Luſt und Fähigkeit erwachſen

wäre, ſich in ihrer Betrachtung ſelbſt das Buch zu ſchreiben,

zu welchem hier ein ſehr zweideutiges Material geliefert wird,

werden ſich mit Unwillen abwenden von eben dieſem Mate

rial, welches nachweislich ohne allen Geſichtspunkt, allen

Plan, alle Ordnung eilfertig und liederlich zuſammengetragen"... um
gº” nichen ſuchen. Der pomphaft angekündigte Schil

iſt. Das Büchlein beginnt mit Bruchſtücken der Odyſſee,
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aus denen jedoch weder der ſtoffliche Gang derſelben, noch die

beſondere Welt- und Lebensanſchauung, welche in ihr herrſcht,

noch endlich ihr Unterſchied von der Welt und Geſinnung der

Ilias kann begriffen werden. Aus dieſer folgen ſodann eben

ſo willkürliche Fragmente, dann die Froſchmäuſlerei und He

ſiodeiſche Bruchſtücke, welche, Uranos, Kronos und den Sie

ger Zeus zuſammenſtellend, wenigſtens in ſich Einheit und

Fortſchritt haben. Sehr gewaltſam aber iſt es, dieſen ſogleich

zahlreichere Bruchſtücke alerandriniſcher und (in den ſog. Or

pheiſchen Argonauten) noch ſpätere Dichter folgen zu laſſen,

dieſen hinterdrein wieder etwas Panyaſis, etwas Theokrit,

ſogar den ganz modernen Muſäos einzumengen, und endlich mit

einem lyriſch-idylliſchen Gedichte zu ſchließen, für deſſen ganz

ungehörige Aufnahme (ſ. S. 218) wohl der richtigere Grund

der iſt, daß es gerade eine Seite gefüllt hat. – Wir haben

hier alſo weder ein hiſtoriſch geordnetes Material zur Littera

turgeſchichte: denn alsdann hätte nicht die Odyſſee vor die

Ilias, noch der angeblich Heſiodeiſche Schild neben Homer

und eben ſo wenig Muſäus und die ohne Zweifel nachchriſtli

chen Orphica vor Panyaſis gehört; noch wird eine ſtoffliche

Anordnung ſichtbar: denn dann hätte erſtlich die Götterwelt

Homer's und Heſiod's zuſammengeſtellt, andere und ergiebigere

Belege für die ſtaatlichen und geſelligen Verhältniſſe u. f. w.

ausgewählt, endlich ein ſo moderner Dichter, wie Muſäus,

durchaus an den Schluß, und auch da nicht ohne ſein nöthiges

Gegengewicht gebracht, das gegenwärtige Schlußgedicht aber je

denfalls entfernt werden müſſen. – So erſcheint das ganze Un

ternehmen ohne Maß, Geſetz und Ziel. Es wäre indeſſen

möglich, daß dennoch ein Princip hier wenigſtens hätte wal

ten wollen, nämlich das des ſubjectiven Geſchmacks, ſo daß

der Sammler dieſe Fragmente wirklich für die „Blüthen“

der griechiſchen Dichtkunſt gehalten und ſie als die ſchönſten

und anmuthigſten ausgeleſen hätte. Aber erſtlich kann der

ſubjective Geſchmack in der That kein Princip abgeben; ſo

dann auch müßten wir ſehr mißtrauiſch werden gegen einen

Geſchmack, welcher nicht nur den apokryphiſchen Phraſenkram

der Orphiſchen Versmachereien annehmbar gefunden, ſondern

ſogar kein Bedenken getragen hat, der Rinne'ſchen Stanzenverar

beitung der Odyſſee einen Platz neben Voß und Wolfs Ueber

ſetzungen einzuräumen. Zwar wird in den Anmerkungen (S.

162) der Rinne'ſchen Arbeit das verdiente Urtheil der Ver

fehltheit und unbrauchbarkeit geſprochen; aber um ſo unbe

greiflicher iſt es nur, wie dennoch dieſe beiden Bruchſtücke

derſelben hier Aufnahme gefunden haben. Der Verfaſſer der

Anmerkungen vertheidigt dies, weil „ſich nicht läugnen läßt,

daß einzelne Partieen und leichtere Epiſoden (der Homeriſchen

Gedichte) auch in jambiſchen Stanzen nachgebildet werden

können, und unter ſolche Partieen gerade die zwei vorſtehen

den zu rechnen ſeien“ (nämlich Menelaos und Proteus, Od.

IV, 355fgg., und Ares und Aphrodite, Od. Vlll, 266fgg.)

Allein wenn wir hierin auch eine gewiſſe Wahrheit anerkennen

wollen, ſo wird doch dadurch, daß dergleichen Partieen in

Stanzen auch gut überſetzt werden können, die Rinne'ſche

Arbeit ſelbſt um nichts beſſer, als ſie iſt, vielmehr bleibt ſie,

ganz abgeſehen von dem geſammten Mißgriff der Form, auch

noch in dieſer Form auf eine die gegenwärtige Cultur der

deutſchen Sprache verletzende Weiſe matt, ungeſchickt und

richtig freuen, wenn entweder in der geſchmackvolleren, brauch:

bareren und vornämlich wiſſenſchaftlichern Anordnung der fol

genden Bändchen, ſo wie in den als Pendant angekündigten

„Blüthen der römiſchen Dichtkunſt“ die leitende Hand des

Herrn Profeſſor Baumſtark in der That ſichtbar würde, oder

wenn derſelbe im Stande wäre, ſeine gänzliche Unbetheiligt

heit bei dieſer unwürdigen Büchermacherei nachzuweiſen, da

mit in Zukunft ſpeculative Verleger und jene ihnen dienſtbare

Schar namenloſer litterariſcher Tagelöhner ſich nicht auf den

ungeſtraften Mißbrauch eines ſo werthen Namens berufen

dürfen. –

Schließlich benutzen wir dieſe Gelegenheit, diejenigen Le

ſer, welche unſerm neulichen Verſuch „zur Geſchichte der deut

ſchen Ueberſetzungslitteratur“ ihre freundliche Aufmerkſamkeit

geſchenkt, um Berichtigung folgender Druckfehler, welche ſinn:

entſtellend in jenen Aufſatz ſich eingeſchlichen:

S. 453 Z. 9 v. o. für Solger lies: Sulzer. S. 46?

Z. 1 v. u. für 1500 lies: 1400. S. 464 Z. 1 v. o. für Prinz

lies: Krieg. S. 491 Z. 18 v. o. für Shakſpeareromane lies:

Shakſpearomanie. S. 504 Z. 26 v. u. für Andeutung lies:

Umdeutung. R. E. P.

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig iſt

zu haben:

Poetiſcher Hausſchah

des deutſchen Volkes.

Vollſtändigſte Sammlung deutſcher Gedichte

nach den Gattungen geordnet, -

begleitet von einer Einleitung,

die Geſetze der Dichtkunſt im Allgemeinen,

ſo wie

der einzelnen Abtheilungen insbeſondere enthaltene

nebſt einer kurzen Ueberſicht

ihrer Bildungsgeſchichte ſeit den früheſten Zeit

ihres Erſcheinens in Deutſchland bis auf unſer

Tage und biographiſchen Angaben über e

Dichter, aus deren Werken Poeſieen

gewählt wurden.

Ein Buch für Schule und sº

-

'

-

*

Von

Dr O. L. B. Molff,
- - tur

ordentlichem öffentlichen Honorarprofeſſor der neueren Littº

der Univerſität zu Jena, wirklichem, correſpondirende"Ä

mitgliede mehrer gelehrten Geſellſchaften u. ſ. w.." "

Gr. 8. Auf feinem Velinpapier; in Ä
colonnen; über 2000 Colonnen ſtark und º Umch

bänkelſängeriſch. – Es würde uns nach dieſem Allen auf
Broſch. Subſcriptionspr. 2 Thlr. Ladenpr. 2 Thlr. 16

–-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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Von Wolfgang Menzel. 8. Stuttgart, 1839.

Kein Publiciſt wird heutiges Tags die Feder in die

Hand nehmen, ohne zu fühlen, daß die europäiſche Welt

Frität geheilt iſt, in politiſch mündige und in bevor

mundte Völfer; und wenn es ſein Loos iſt, den letzteren

anzugehören, ſo wird dies Gefühl um ſo lebhafter werden,

je mehr er Neues, d. h. je mehr er überhaupt zu ſagen hat;

"darin eben, daß er etwas zu ſagen hat, liegt die po

ke Mündigkeit, die ihm abgeht. Dieſe Erfahrung des

lien iſt darum ein genaues Thermometer des politi

ken Zuſtandes ſelbſt.

Sitem nicht mehr der antike Markt, noch der Reichs

" " Fürſten, ſondern die gedruckten Zeitſchriften der ei

"te Ort ſind, wo die öffentlichen Angelegenheiten ihre

größte und wahrſte Publicität finden, haben Männer von

"ni und Geiſt, welche die Staatsangelegenheiten und

ihre Fenwärtige Geſchichte zum Gegenſtand ihrer Studien

"und die Ergebniſſe dieſer Studien durch den Druck

"ºſentlichen pflegen, eine weltbewegende, eine hiſtori

**igit. Bringt freilich ein Schriftſteller nur ver
akt und abgedroſchene Stichwörter leblos zum Vorſchein,

s den faulen Fleck nicht zu treffen und der Zukunft

Ägerinnen, ſo iſt ziemlich gleichgiltig, ob er

in London oder in Stuttgart publicirt; trifft aber die

Discuſſion mit dem durchdringenden Licht der

höheren Wahrheit den politiſchen Zuſtand ihrer Zeit, ſo

ht ſie allemal die Stellung einer freien Macht mitten in ei

""in Gemeinweſen, und ſollte ſie auch als Lord

"gans Rede über den Chartismus vor den Ohren des

derhauſes ſenographirt worden ſein; ſie iſt ein Zeichen

unwiderſtehlich vordringenden hiſtoriſchen Bewegung.

- nun dieſe Bewegung bevormundet iſt, da wird den

in das Wort der Zukunft, womit ſie das Weſen

Gmütigen Gährung ausſprechen, im Munde ver

" - erſchließt ſich das Ohr der Zeit dem Wahr

"Schlagendſten am ſorgfältigſten, gleichſam als

"" reine Staat ein Nachtwandler, der laut bei

MW2 S5. 11S4CD.

Namen genannt, von der Zinne ſtürzen und zerſchellen

müßte.

Ob es unter dieſen Umſtänden nun noch möglich ſei,

eine werthvolle publiciſtiſche Litteratur zu haben, darnach

zu fragen wäre vom Geſichtspunkt des abſoluten Geheim

niſſes der Staatsangelegenheiten eine müßige Sorge, wenn

nur die Diplomatie den ewigen Frieden gewährleiſtet und

die Beilegung aller Welthändel durch Conferenzprotokolle

geſichert ſähe; nun das aber wohl ſchwerlich der Fall ſein

möchte, iſt der Mangel einer politiſchen Litteratur nichts

Geringeres, als das Abſterben des höchſten Organs. Denn

das Selbſtgefühl und die Macht einmüthiger Entſchließung

iſt in der neueſten Zeit nirgends zu ſuchen und zu finden,

als in der allgemeinſten und durchdringendſten Publicität

der Litteratur, und Staaten, welche dieſe Macht verſchmäh

ten, würden einfacher Weiſe glauben, den Körper ohne

die Seele regieren zu können,– ein verhängnißvoller Glaube

an den Leichnam !

Das Syſtem der Bevormundung denkt aber auch wirk

lich nicht im Entfernteſten daran, dieſe Seele zu tödten, im

Gegentheil, wie ein gutes Schießgewehr, verſchließt es

nur das gefährliche Kraut, um es einzig in ſeinem Dienſt

und in ſeiner Richtung, nicht ohne die weiſeſte Ueberlegung

bei ſich ſelbſt und den vielfältigſten Unterricht der Herrn

Dirigenten und Schützen, denen die Aufſicht über den ver

ſchloſſenen Geiſt anvertraut wurde, zu entzünden. Dies

wäre nun ſoweit vortrefflich. Eins wird aber dabei über

ſehen, und dies Eine iſt Alles: die Seele oder der politi

ſche Geiſt iſt ein lebendig Ding; wenn es ſein Leben nicht

üben darf, ſo erſtarrt und erſtirbt es; und wir haben es

erlebt, mit Schrecken erlebt, was eine ſolche Erſtarrung

nach ſich zieht.

Dennoch liebt und ſucht man die Ruhe und fürchtet

die Gährung, den Streit, das Leben und die Oppoſition.

Das politiſche Leben unſerer Zeit iſt dahin gekommen, daß

bei uns ein ruſſiſcher Publiciſt ſeit lange den erſten An

ſtoß geben mußte, um einem faſt verödeten Litteraturgebiet

nur einige Aufmerkſamkeit wieder zuzuwenden, und Men

zel, dieſe ausgedrückte Citrone des moraliſirenden Deutſch

/
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thums, Menzel iſt der einzige, der dem kühnen und º

tereſſenten Ruſſen mit einem Buch oder mit einem buch

ähnlichen Weſen ſich nachwagt in die verlaſſenen Regionen

der hohen Politik. Wem fiele es nicht auf, wie die poli

tiſche Litteratur der Deutſchen zu einer unendlichen Nullität

heruntergekommen? Ja, es hat ſich bei dem katholiſchen

Streit unter andern das ſeltſame Phänomen aufgethan, daß

der freie Geiſt, den die Regierung vertrat, der Welt am

wenigſten gefiel, der unfreie aber für freiſinnig galt und

leider auch noch gilt, weil er dem abſoluten Staate, gleich

viel mit welchem Recht, und dem durch Geheimniß ent

ſeelten „öffentlichen Weſen“ die Oppoſition macht. Dieſe

Erſcheinung zeigt hinlänglich: der politiſche Geiſt, der

nicht geübt wird, erſtarrt; verſunken in dieſen Zuſtand,

verliert der freie Geiſt den Glauben an ſich ſelbſt, kommt

ſich ſelbſt abhanden und iſt ſogar im Stande, ſeine Theil

nahme und ſeine guten Wünſche der unfreien Regung zu

zuwenden, nur aus dem Grunde, weil ſie doch unzweifel

haftes Selbſtgefühl und Leben iſt.

Gewiß, unter ſolchen Umſtänden erwirbt ſich ein Ver

dienſt, wer dem Verdachte zum Trotz, er ſei nichts Anderes,

als eine von den Machthabern geladene Piſtole, ſein freies

Wort nicht zurückhält und das Geſchrei der Menge nicht

ſcheut, die ihn unfrei und einen leidigen Augendiener ſchilt;

oder wer auf der andern Seite das Beſte umſonſt zu Papier

bringt, wie die Kinder ſich im Schreiben üben, und es

geduldig aushält, wenn hinterher ſein Fatum ihn ganz an

ders reden läßt, als ſein Genius ihm gebietet: er erwirbt

ſich unſtreitig das Verdienſt, zum Wenigſten den Schatten

einer publiciſtiſchen Litteratur aufrecht zu erhalten, man

müßte denn dieſes Verdienſt mit dem melancholiſchen Ge

danken widerlegen, durch alle dieſe Bemühung werde nichts

erzielt, als eben die Darſtellung des bevormundeten Welt

zuſtandes und ſeine Seelenloſigkeit ſelbſt. So ſteht es um

die deutſche politiſche Litteratur.

Der ruſſiſche Publiciſt dagegen hat gut ſchreiben,

er will die Wahrheit gar nicht vortragen, würde auch

eher alles Andere, als ſie ſagen, ſelbſt wenn ſie ihm zuGe

bote ſtünde. Für die Lenker uncultivirter Nationen und

für die, welche ihnen das Wort reden, handelt es ſich kei

neswegs um die blanke Wahrheit, um den nackten Gedan

ken und ſein ehrliches Herausplatzen, ſondern um die Pfif

figkeit der Ueberliſtung, um die feine Naſe für Charaktere,

Sympathieen, Intereſſen, und um die Schlauheit, mit

alle dieſen gegebenen Bedingungen auf dem Schachbrett des

großen Welttheaters geſchickt zu manövriren. Ganz die

ſelbe Stellung der Wahrheit gegenüber hat die römiſche

Curie, und je entſchiedener ſie mit dem Bewußtſein der ge

genwärtigen geſchichtlichen und darum gebildeten Völker

zerfallen iſt, um ſo augenfälliger nimmt ſie den Charakter

der liſtigen und ſchlauen Politik an. In Beziehung auf

Rußland und den römiſchen Hof iſt die Welt über dieſe

Thatſache nicht in Zweifel, nur daß der eine Theil ihnen

zum großen Lobe anrechnet, was der andere als einen nicht

zu beneidenden Nothſtand bedauert und für die freien Völ

ker zur Warnung hervorhebt. Auch Oeſtreich genießt noch

einiges Anſehn als ſchlaupolitiſche Macht, auch Oeſtreich

iſt wegen ſeiner vielfach zurückgebliebenen und halbbarbari

ſchen Volksſtämme noch auf die Schlauheit und die Politik

im alten Sinne angewieſen; England, Frankreich und

Preußen gelten dagegen ſchon für ziemlich plump, der ruſ

ſiſche Pentarchiſt weiſt den beiden erſten Fehler über Fehler

nach, und Preußen nun vollends, ſo ſehr er es auch hät

ſchelt, behandelt er ganz von oben herab; ihm auch nur

die mindeſte Schlauheit zuzuſchreiben, liegt ganz aus dem

Bereich ſeiner Gedanken. Dies hat ſeine Richtigkeit. Soll

aber eins von dieſen Völkern den Charakter der Schlauheit

in ſeiner Politik noch an ſich tragen, ſo iſt es England in

Oſtindien, wo es Barbaren und Eroberte zu regieren hat,

und das Unwahre und Gewaltſame dieſer Verhältniſſe durch

kluge Berechnung auszugleichen ſich genöthigt ſieht. Auch

der König Louis Philipp hatte bis zum Miniſterium Thiers

in Behandlung und reſpective Myſtifieirung der politiſchen

Parteien, in dem Beſtreben, ſich den Conſequenzen der

freien Verfaſſung zu entziehen, eine gewaltſame Stellung

und den aus ihr entſpringenden höchſt zweideutigen Ruhm

der Schlauheit.

(Fortſetzung folgt.)

Dr. Karl Bayer, Betrachtungen über den

Begriff des ſittlichen Geiſtes und über

das Weſen der Tugend. Erlangen, 1839.

Bei Palm.

Betrachtungen über den ſittlichen Geiſt und das Weſen

der Tugend – richtiger vielleicht: Herzensergüſſe, aber

Herzensergüſſe einer eignen, ſelbſtſtändigen Gattung -

contemplative, metaphyſiſche Herzensergüſſe. Mela

zensſache? Gedanke Gefühl? Gefühl Gedanke? Wohl nicht

immer, aber wenigſtens hier in dieſem beſondern Fall

Gefühls und Gedankens, der Erkenntniß und des Willens

Ethik.

Das Denken iſt ein ſittlicher Act. Dieſer

Satz iſt der oberſte ethiſche Grundſatz des Verf. „Der Gº

danke iſt Leben, iſt des Lebens höchſte Form, höchſte ge“

liche Thätigkeitsform, höchſte Form und Act der Freiheit“

(S. 86). „Vernünftig ſein und gut ſein iſt Ein und Dº.

phyſiſche? Iſt das kein Widerſpruch? Iſt Metaphyſik Her-

Hier habt Ihr – ſo ſeltſam es Euch auch klingen mag -

einen Kopf, der empfindet, und ein Herz, welches denkt, -

hier habt ihr den thatſächlichen Beweis von der Einheit des

von der Einheit der oder wenigſtens einer Metaphyſik und
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ſelbe. Erkenntniß iſt freie Thathandlung der Vernunft,

keine Sittlichkeit ohne Freiheit, keine Freiheit ohne Erkennt

ni“ (S. 83). „Das, wodurch die Sittlichkeit frei, und

das, wodurch die Freiheit ſittlich wird, iſt die Vernünf

tigkeit, die ſich ſelbſt ausdrückende Wahrhaftigkeit, die

Kraft und die Begeiſterung der Erkenntniß“ (S. 84).

„Männliche Selbſtſtändigkeit, Selbſtſtändigkeit des Cha

ratºr, Selbſtſtändigkeit im Willen beruht auf

der Selbſtſtändigkeit im Denken. Sittlichkeit be

rukt auf des Geiſtes eigenſter, innerſter Selbſtthätigkeit,

auf Selbſtbewußtſein, auf Erkenntniß, auf dem

Gedanken . . . . . Denken iſt Freiheitstrieb,

Freiheitsbedürfniß, Freiheitsgefühl, Frei

heitsbethätigung, Freiheitsbewußtſein. Iſt

alle Tugend in dieſer Freiheitsbegeiſterung der Vernunft ge

gründet, ſo iſt dieſe geiſtige Selbſtſtändigkeit des freien Ge

dann ſelbſt die allgemeinſte und höchſte Tugend,

und krt lebung, wo wir ſelbſt denken und wollen, ihre

Verteidigung, wo ſie angegriffen und gefährdet iſt, un

ſer allgemeinſte und höchſte Pflicht. Gei

fig ſelbſtſtändig zu ſein iſt Tugend. Geiſtig

ſtändig iſt, wer nicht, wo er ſelbſt denken ſoll, durch

erät ſich beſtimmen, wo er ſelbſt urtheilen, durch

Verurteile ſich leiten läſſetz geiſtig ſelbſtſtändig iſt der,

rker, indem er denkt, ſich productiv verhält, und indem

Fl, nur das will, was allein um ſeiner ſelbſt willen

kt werden kann. . . Der geiſtig ſelbſtſtändige

ºnn iſt auch der ſittlich ſelbſtſtändige“ (S. 88–

*. „Was iſt der Wille und die ſittliche Freiheit? Die

"ºrgie der Selbſtverwirklichung des Gedan

lenk. Der Wille iſt frei und ſittlich, ſoferne er will, was

gedacht hat, ſoferne er will, was er als wahr und

" erkannt, was er als pflichtgemäß und zweckmä

ras er als von der Vernunft gefordert eingeſehen.

*fte Freiheit beruht auf der Erkenntniß“ (S. 95).

Da denkende Menſch iſt auch der gute, der ſittlich lau

" Güte iſt im Frieden ihrer ſelbſt ruhende Wahrheit,

Vernunft, Selbſtgefühl des Gedankens, der Wahr

ki Sºfia (S. 547). Wenn aber, wie der Verf.

Ä Filt, die geiſtige und ſittliche Thätigkeit an

* tätigfit iſt, wenn die Ethik nicht außer das

* * Denkens hinaus fällt, ſo liegt auch umgekehrt

“Älte Gebiet des Denkens, die Wiſſenſchaft nicht

sº Eite der Ethik: es giebt wiſſenſchaft

genden, „Gewiſſenhaftigkeit iſt Geſinnung im

ei - -

Sinne, edle würdevolle Geſinnung. – In der

Äswiſſenhaft zu ſein, iſt ſittliches Verhalten
* Gelehrten, (S. 382–383). „Denken iſt an ſich ſelbſt

* geiſtige Art und die höchſte ethiſche

* es, was den nächſten Gehalt der
denkenden *ahrheit bildet, durch welchen ſie ſelbſt eine

Form der Tugend iſt, dieß iſt geiſtige Unſchuld un

Selbſtvergeſſenheit, Kraft der Production, ſittlic

und geiſtige Wahrhaftigkeit. Sittlich iſt der Denker a

origineller primitiver, productiver Denker, als frei

ſelbſtſtändiger Denker, ſelbſtſtändig in ſeinen Forſchu

gen, frei in ſeiner Erkenntniß, ſchöpferiſch ſich verha

tend zu den Problemen der Wiſſenſchaft“ (S.507). „Wahn

haftigkeit iſt Claſſicität, claſſiſch iſt, wer nicht nur in

unumwundener Aufrichtigkeit, ſondern auch in reiner un

täuſchungsloſer Liebe zur Wahrheit und in der Wahrhei

rückſichtsloſer Erkenntniß alles Egoismus ſich entäußert

aller Muthloſigkeit ſich entſchlagen hat. Meiſter haf

und muſterhaft zu ſein – dazu iſt erforderlich ſitt

liche und geiſtige Wahrhaftigkeit; ſittliche und

geiſtige Wahrhaftigkeit iſt ſelbſt Eremplarität und Virtuo.

ſität. Ein jedes Werk iſt eremplariſch und meiſterhaft, Dlö

der Wahrhaftigkeit entquollen, in dem der Geiſt als den

wahrhaften ſich bezeugt. Der Geiſt der freien Wahr

heit wird in tugendloſen Zeiten als ketzeriſcher Werk-Urhe

ber verfolgt und verleugnet; die claſſiſchen Perioden der

Litteratur ſind die Perioden der freien Forſchung, der freien

Kritik, der freien Philoſophie, in denen ſich der Geiſt feſ

ſellos entfaltet, ſchrankenloſer Liebe zur Wahrheit ſich hin

gebend, ohne Vorbehalt dem Geiſte der Wahrheit ver

trauend. . . . . Claſſiſch iſt nur der ſelbſtſtändige

Geiſt, der wahrhaftige, vorurt heilloſe, muth

volle, der Geiſt ſelbſtſtändiger Wahrhaftigkeit, der vor

keinem Reſultat ſeiner Forſchung erbebt, kein Mißverſtänd

miß fürchtet, keine Verleumdung ſcheuet, vor keiner verjähr

ten Lüge ſich beuget, – der freiheit große, freiheit

glückliche Geiſt ſelbſtſtändiger Wahrhaftigkeit“ (S.534).

„Die Wahrheit zu erkennen und ihr nachzuforſchen iſt für

dich nicht ein Recht, auf das du freiwillig und willkürlich

Verzicht leiſten könnteſt, ſondern zu denken iſt für dich

eine geiſtig fittliche Pflicht, eine Pflicht, die du

üben mußt, für deren Uebung du ſittlich verantwortlich

biſt“ (S. 580). „Strenge, unbeſtechliche, unbeugſame,

rückſichtsloſe Wahrheitsliebe iſt die eigentliche Tugend des

Gelehrten. . . Ein ſtarker, moraliſch ſtarker Geiſt, ein von

Vorurtheilen freier, von Reſultaten nicht präoeeupirter, ein

unſchuldsvoller Geiſt allein wird die ſittliche Pflicht des

geiſtigen Fortſchritts begreifen und ihr genügen“ (S. 529).

Es iſt ein trauriges Zeichen der Zeit, daß die Einheit

des Denkens und der Geſinnung, der Seele des Willens, ge

läugnet und folglich – eine nothwendige Folge – in Ve

ziehung auf das Reich des Denkens, die Wiſſenſchaft ge

glaubt wird, daß hier ſich der Unterſchied zwiſchen ſittlicher

Schlechtigkeit und Tüchtigkeit aufhebt, daß ein moraliſcher

Schurke ein tüchtiger Denker ſein könne. Es iſt dieſer

Glaube ein Zeichen, daß die elaſſiſch wiſſenſchaftliche Ge

ſinnung von uns gewichen, daß die Wiſſenſchaft ihres Adels
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verluſtig, zu einem gemeinen Handwerk degradirt worden iſt.

Wo die Wiſſenſchaft aus dem Innern entſpringt, wo die

Beſchäftigung mit ihr ein Act der Freiheit und Liebe iſt,

da wird ſie immer auch als eine ſittliche Kraft em

pfunden. Wer dies nicht aus ſich ſelbſt weiß, der laſſe

ſich durch die Empirie belehren, aber nicht die gemeine Em

pirie, die von der Gaſſe ihre Inſtanzen gegen erhabne Ge

danken aufklaubt, ſondern die Empirie, welche auf Kri

tik beruht, ſelbſt ein philoſophiſcher Aet iſt, die

Empirie, welche überall auf die Quelle zurückgeht, den

Ort aufſucht, wo ein Weſen in ſeiner Wahrheit in die Er

ſcheinung tritt, wo der Gegenſtand des Denkens ein Object

der Erfahrung wird. Er gehe alſo dahin, wo das Denken

ſich als eine urſprüngliche Kraft zeigt, wo aus inne

rem Wahrheitstrieb ſich Denker in einer Nation erheben.

Waren nicht z. B. die Philoſophen Griechenlands auch zu

gleich weiſe, tugendhafte Männer? Waren ſie es nicht, die

ſich gegen und über den unſittlichen Glauben der heidniſchen

Theologie erhoben? War dieſe Erhebung über die heidni

ſchen Götter nicht ein Denkac t und zugleich ein ſittli

cher Act? Konnten ſie dieſe Götter als unſittliche verwer

fen, ohne ſie als falſche Götter zu verwerfen, und umge

kehrt? Iſt denn nicht überhaupt die Verwerfung des Fal

ſchen, weil es falſch, die Bejahung des Wahren, weil es

wahr iſt, obwohl ein theoretiſcher, zugleich ein ſittlicher

Act? Hat ein Schurke Wahrheitsſinn, Wahrheitsliebe ?

Iſt das Wahre nicht auch das Gute, das Falſche das

Schlechte ? alſo das Intereſſe für das Wahre

nicht ein ſittliches Intereſſe? nicht die Frucht einer er

habenen Geſinnung? Iſt es überhaupt möglich, zu denken,

zu forſchen, wenn wir Sklaven unſrer gemeinen egoiſtiſchen

Triebe ſind, wenn uns die Phantaſie lüſterne Bilder vor

gaukelt, wenn wir ſinnen auf Genuß, auf Rache, auf

Gewinnſt? Gehört nicht vielmehr nothwendig zum Denken

ein lauterer, reiner, ein freier Sinn? Iſt alſo Denken nicht

ein Freiheitsact, nicht das weſentliche Prädicat eines freien

Menſchen? -

Um zu beweiſen, daß das Denken an und für ſich ein

ſittlicher Act iſt, handelt es ſich folglich nur darum, zu

beweiſen, daß die Freiheit nicht das Vermögen, ſittlich

oder unſittlich, gut oder ſchlecht zu ſein, ſondern vielmehr

der reelle Begriff der Sittlichkeit ſelbſt iſt. Und

dies hat der Verf. trefflich gezeigt. „Was iſt das Gute?

Iſt gut nicht der, welcher die Gebote der Liebe erfüllt und

thut, was die Vernunft von ihm fordert? iſt gut nicht der,

welcher, was er als wahr und recht erkannt, auch thut ?

Und iſt der, welcher, was die Vernunft von ihm fodert,

laſſen, auch thut und vollbringt, iſt ein Solcher nicht frei?

iſt ein Solcher nicht frei, indem er das Wahre erkennt und

die Selbſtſucht im Herzen beſiegt, nicht frei, indem er zur

That ſich entſchließt und ſich ſelber Geſetz iſt und Zweck

ſeiner ſelbſt? Iſt der Gute nicht frei und der Freie nicht

gut? und iſt der Gute nicht frei in demſelben Acte, indem

er gut, und aus demſelben Grunde, aus dem er gut iſt?

Bethätigt ſich nicht in der Freiheit die Güte und in der

Güte die Freiheit? Freiheit iſt nicht Wahl zwiſchen dem

Guten und Böſen, ſondern die das Gute fodernde Idee"

(S. 390–391). Sind nicht, fahren wir im Sinne

des Verf. fort, um argumenta ad hominem zu geben, Neid,

Mißgunſt, Bosheit, Lügenhaftigkeit, Heuchelei, Hinter

liſtigkeit, Geiz, die häßlichſten Laſter, Formen der Unfrei

heit ? im Gegentheil die Tugenden der Liebe, des Wohlwol

lens, der offenen Anerkennung fremder Verdienſte, der

freudigen Theilnahme an Anderer Glück und Unglück, der

Freigebigkeit, der Wahrheitsliebe Formen der Freiheit? Iſt

alſo die Tugend nicht Freiheit, die Freiheit nicht Tugend?

Iſt aber Denken nicht ein Freiheitsaet? Muß ich nicht die

ſelben ſchmutzigen Geſinnungen und Leidenſchaften, um

denken zu können, beſeitigen, die ich beſeitigen muß, um

tugendhaft zu ſein? Handle ich nicht, indem ich denke, eben

ſo im Namen und Sinne der Tugend, als im Namen und

Sinne der Vernunft? Iſt alſo Denken nicht ein tugendhaf

ter Aet, eine Askeſe der Tugend? Freilich gilt dies nur von

dem Denken, welches die Bethätigung des edelſten Triebes

im Menſchen, die Bethätigung der reinen, in

tereſſeloſen Wahrheitsliebe iſt, nicht von jenem

Denken, welches nur eine formelle, gegen den Inhalt

gleich gilt ige Thätigkeit iſt und ſich ſelbſt zum Mittel

der unlauterſten Zwecke erniedrigen kann, aber eben deswe

gen auch ein der Beſtimmung des Denkens widerſprechen.

des, weſenloſes, eitles, ſchlechtes Denken iſt. Wer keiner

er hab nen Gedanken fähig, iſt auch keiner erhabnen

Geſinnungen fähig. Wer nicht die Wahrheit liebt

kann auch nicht die Tugend lieben. Die Wahrheitslie“

iſt die erſte Tugend. Wem es gleichgiltig, was wahr

dem iſt auch gleichgiltig, was gut iſt. Wer ein Sophi

von Verſtande iſt, der iſt auch ein Schuft von “
zen. Und nur in dieſem Sinne, in welchem das Denken

die ſich ſelbſt bethätigende Wahrheitsliebe bedeutet, nur

dieſem ſpricht der Verf. von der Einheit des Denkens"

der Tugend.

(Fortſetzung folgt.)

.

º

º

.

R.

ohne durch äußere Geſetze beſtimmt zu werden, und was

die Liebe gebietet, ohne durch Selbſtſucht ſich beſtimmen zu

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Dieſer Erſcheinung, daß die päpſtliche, die ruſſiſche

und die öſtreichiſche Politik als die ſchlauſte, die neufran

zöſike, die whigiſtiſch-engliſche und die preußiſche aber

für die nairſte gilt, darf man eine tiefe Bedeutung beilegen,

die Bautung, daß die Stärke der wahrhaft geſchichtlichen

Staaten gar nicht in der Schlauheit der Cabinetspolitik

ligt, die Schlauheit ſelbſt vielmehr nur ein Surrogat des

ſchlenden, geſchichtlich berechtigten Geiſtes iſt. Ergreift

ſº geſchichtlich berechtigtes Volk ſeinen wahren Inhalt, ſo

ſie ohne Weiteres geſichert, ja, es iſt den unwahren und

httiſchen Griſtenzen ungeſchichtlicher und halbcultivirter

Wº furchtbar; träumt aber ein gebildetes Volk beſin

ungslos hin und arbeitet weder ſeinen freien Inhalt zu ei

1 bbewußten Macht heraus, noch ſeine vom freien

diagfallene Regierung in das entſchiedene Syſtem der

ºrit hinein, ſo iſt ihm die auswärtige Cabinetspoli

"en pfiffigen Datum des vorigen Jahrhunderts aller

Ägjährlich. Ein ſolches Volk befindet ſich alsdann

"unehrter Stellung gegenüber den barbariſchen Staa

"ürlirten Regierungen, bei ihm iſt die Regierung

it, ſondern unter dem Nationalgeiſt, und auch nicht

"inſendern gegen ihn,– das bedenklichſte Verhältniß

Ähwächſte Stellung, die nur gedacht werden kann,

obſcures Regiment eines eultivir en Staa

* * des Verhältniß vorhanden ſei, wer würde das

*urº, swäre auch überflüſſig, ſo etwas auszuſpre

" fände es ſtatt, wem ſollte es verborgen bleiben?

ºst eines Thoren Traum, wer weiß es nicht, daß

"nicht eritren kann? – Hier wollten wir indeſſen für

s Geſchäft des Publiciſten aus dem Angedeuteten nur ſo

"en, daß es leichter ſei, vom ruſſiſchen Stand
beit der auheit, als vom deutſchen der Wahr

***itſren, und daß es darum keinen Menſchen

sº "re, wenn bei unſern Cenſurverhältniſſen, mö

**e glimpflich als möglich ſein, die deutſche Dis

MW2 SG. 11S4 CD.

--

cuſſion öffentlicher Angelegenheiten ſo gut als noch gar

nicht eröffnet wurde. -

Wie ſteht es nun mit Menzel? redet er ruſſiſch oder

deutſch? – Wir können ihm gleich von vornherein das

Zeugniß nicht verſagen, daß er es auf Schlauheit und al

lerhand verfängliche Pointen, wie der ruſſiſche Pentarchiſt,

durchaus nicht anlegt, vielmehr unſäglich naiv mit ſeiner

auch anderweitig bekannten Herzensmeinung herausgeht und

es allerdings ehrlich auf die Wahrheit abgeſehen hat, ſie

aber nur dazu treffen vermag, wo Nationalität und eon

ſtitutionelle Freiheit, auch dogmatiſch und unbegriffen hin

geſtellt, dazu ausreichen. -

Er beginnt ſein Buch mit der abenteuerlichen Entde

ckung einer neuen europäiſchen Pentarchie: „Wenn von den

in Europa vorwaltenden großen Mächten die Rede iſt,

frägt es ſich zuerſt, was man eigentlich unter Macht ver

ſteht?“ – Eine wahrhaft metaphyſiſche Frage! die nun

aber in höchſt empiriſcher Form beantwortet wird, un

gefähr ſo, wie Küſters Junge in der Kinderlehre ſich aus

drücken würde, mit: „es giebt,“ „wir finden.“ – Menzel

antwortet: „Nicht bloß die gegenwärtigen Dynaſtieen und

Staatsregierungen ſind Mächte; es giebt auch noch

andere Mächte, von denen ſich zum Theil die ihrige

herſchreibt, durch welche ſie erſt ſo ſtark geworden ſind, wie

ſie ſind, oder von denen ſie, und zwar nicht bloß von Au

ßen, ſondern auch im Innern bedroht werden. Nicht ſel

ten ſind dieſe an deren Mächte ſo übermächtig gewor

den, daß ſie Europa wie im Sturm mit ſich fortgeriſſen,

ein ganz neues Intereſſe an die Stelle des bisherigen geſetzt,

Staaten und Dynaſtieen umgeworfen und neue geſchaffen

haben. Als ſolche Mächte erkennen wir die Macht der Na

tionalitäten, die Macht des Glaubens und der

Kirchen, die Macht politiſcher Principe und die

Macht materieller Intereſſen. Dies ſind die gro

ßen Mächte unſerer Zeit, die innig verſchlungen mit der

Macht der beſtehenden Dynaſtie en und Staats

regierungen die eigentliche Pentarchie Europas bilden.

Die Macht der Intelligenz und Wiſſenſchaft kommt hier

nicht beſonders in Frage, weil ſie nur dem Nationalruhm,
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der Macht des Glaubens oder gegen ſie, oder politiſchen

Principien und durch die Naturkunde den materiellen In

tereſſen dient, alſo ſchon unter allen dieſen begriffen iſt.“

Wiſſen wir nun freilich immer noch nicht, was Macht

iſt, ſo haben wir doch erfahren, was alles in der Welt

Macht hat; und wenn die übrigen, die eigentlichen neu

entdeckten vier Großmächte, wie in den Schubfächern eines

Gewürzkrämerladens, mit Brettern von einander geſondert

ſind, ſo ſcheint doch auch ſogar Menzel'n die Intelligenz

und die Macht der Wiſſenſchaft gleichſam ein Spiritus zu

ſein, der ſich durch alle jene Fächer hindurchzieht und dar

um, wie er richtig bemerkt, auch von ihnen mit abgeſperrt

und unter ihnen mit begriffen iſt, zu gleicher Zeit aber dazu

dient, jene handfeſteren Eriſtenzen theils zu conſerviren,

theils zu deſtruiren: einige Gelehrte, wird Menzel im Sinne

haben, vertheidigen z. B. den Glauben und die materiellen

Intereſſen, andere greifen Beides an.

Menzel geht nun weiter, fragt die neuen Mächte, wie

alt ſie ſind, wo ſie zu Hauſe gehören, wie es ihnen bisher

in der Welt ergangen ? und wir erfahren: „Die Macht der

Nationalität iſt die älteſte, “ „ in ihr liegt auch eine

unverwüſtliche Naturkraft,“ um ſich zu behaupten; ſo

dann „die Macht des Glaubens und der Kirche iſt dem Al

ter nach die zweite,“ „die der materiellen Intereſſen da

gegen die jüngſte und neueſte, weswegen man dieſe

in unſern Tagen am wenigſten verkennt, ja ſogar zu phan

taſtiſcher Schwärmerei von ihr hingeriſſen wird.“

„Die Macht des Glaubens ſteigert ſich durch die Refor

mation zur Ueberſpannung, darauf folgt Abſpannung;“ in

neueſter Zeit machen wir indeſſen von Neuem die Bekannt

ſchaft der Glaubensmacht, denn ſie iſt eigentlich ihres Zei

chens ein Taucher: „Sie ſteigt über das Niveau und ſinkt

unter daſſelbe, kehrt aber immer wieder zu demſelben zurück

und bleibt eine der großen Hauptmächte in Europa.“ „Das

politiſche Princip der Freiheit wird ſelbſtſtändig und all

überwältigend in der franzöſiſchen Revolution.“ „Auch

diesmal iſt der Ueberſpannung die Abſpannung gefolgt.“

Indeſſen verſteht Menzel unter politiſchem Princip zugleich

auch den Gegenſatz, den er das autokratiſche Princip nennt.

„Das Anſehen der gegenwärtig beſtehenden Dyna

ſtieen und Staatsregierungen iſt als die fünfte große Macht

in Europa nur aus den genannten vier Großmächten abzu

leiten,“ und daneben kommt es dann nur noch darauf an,

„wie ſtark die Sympathieen oder Antipathieen außerhalb

des Staates ſind, inwieweit der Staat natürliche Bundes

genoſſen oder natürliche Feinde von Außen hat.“

Der Fortgang der Unterſuchung iſt ſodann ſehr einfach

dieſer, daß ſämmtliche europäiſche Staaten darauf angeſe

hen werden, wie es in ihnen mit den neuentdeckten vier

Großmächten ausſieht, und wie außer ihnen mit den Sym

pathieen oder Antipathieen. Vorher wäre es freilich billig den Menzel’ſchen vier Großmächten aber, richtig verſam"

geweſen, zu beweiſen, daß Nationalität, Glaube, politi

ſches Princip und materielle Intereſſen ausſchließlich eu

ropäiſche Mächte ſeien, und nicht etwa auch in Amerika

oder gar in Aſien zu Hauſe gehörten. Indeſſen iſt der Hei

mathſtreit minder wichtig; könnte man doch auch Rußland

zugleich eine aſiatiſche Macht nennen; erheblicher dünkt uns

das ſeltſame Undulationsſchickſal, das Auf- und Untertau

chen der beiden geiſtigen Mächte, des Glaubens und des

politiſchen Princips. Menzel knüpft ſie ſowohl als die

materiellen Intereſſen an die Reformation an; hätte man

da nicht erwarten ſollen, daß er durch die Jahrhunderte

hindurch eine Veränderung und Fortbildung an ihnen be

merken würde, ſtatt ſie unverändert nur auf- und untertau

chen zu laſſen? Menzel iſt kein Hiſtoricus, ſondern ein ab

ſtracter Litterat mit altburſchenſchaftlichem Pathos und den

rohen Pointen dieſer dogmatiſchen Cultur. Dahin gehört

nun aber vor allen Dingen der Gegenſatz von Patriotismus

und Kosmopolitismus; und es iſt daher ſehr zu verwun

dern, wie ihm bei der Ableitung der Nationalität die Be

trachtung hat entſchlüpfen können, daß Hierarchie und Kai

ſerthum im Mittelalter univerſalmonarchiſch und kosmopo

litiſch waren, und daß ſodann der lebendige Volksglaube

der Reformation auch zum lebendigen Volksbewußtſein

und zur Auflöſung der katholiſchen Univerſalmonarchie in

eigene Völkerindividuen, Nationalitäten, führte; und

wenn man ihm einmal dieſen Gedanken zumuthet, ſo liegt

es wiederum ſehr nahe, die Verwandlung des lebendigen

Glaubens in lebendige Wiſſenſchaft, die Ausbildung „des

Glaubens“ zur Theologie und Philoſophie zu entdecken,

alſo die eigentlichen Schickſale dieſer ſeiner zweiten Groß

macht zu erkennen; ja man ſollte faſt meinen, auch die

Cotta'ſche Officin müßte ſchon von der hieran ſich knüpſen

den Reflexion afficirt und Menzel dadurch ins Mitleiden

dieſes Gedankens gezogen worden ſein, daß der durch die

Reformation befreite Geiſt, mit dem religiöſen Gebietenich

zufrieden, in der franzöſiſchen Revolution und ſeit dieſer

Zeit nun auch das politiſche zu durchdringen und ſich ſº

erobern beginnt, daß alſo „das politiſche Princip“

der Freiheit kein anderes, als das Princip der Glaubens

und der Geiſtesfreiheit überhaupt genannt werden könne

und endlich daß der befreite Geiſt fortdauernd in Erfindung ."

Entdeckung und Arbeit das Reich der Welt und der Natur

ſich zu unterwerfen trachtete und darin beſonders ſeit den

Aufſchwunge der Reformation reuſſirte, ein Beſtreben in -

Handel und Induſtrie, welches Menzel unter dem Namen

der materiellen Intereſſen“ begreift,

Dieſe Betrachtungen und ihre Conſequenz, daß es ſº

überall nur Eine Macht in der Welt giebt, den Geiſt, "

daß der Geiſt, wie er ſich geſchichtlich gebildet, in den “

ſchiedenen Staaten verſchiedene Formen ſeiner Eriſten"
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und nicht ohne die Wiſſenſchaft, ſeinen Inhalt hat, – den

eigentlichen Ausdruck der Wahrheit alſo und die Antwort

auf jene Frage, was die Macht denn eigentlich ſei, muß

der geneigte Leſer zu Menzels neuer Entdeckung hinzuthun.

(Fortſetzung folgt.)

Karl Bayer „Betrachtungen über den Be

griff des ſittlichen Geiſtes c.“

(Fortſetzung.)

Wenn aber das wahre Denken eine ſittliche Thätigkeit

iſt, ſo folgt auch umgekehrt, daß die wahre Tugend, die ſich

ſei kethätigende Erkenntniß – handelndes Denken, ſich

ſelbſt zur That beſtimmendes Denken iſt, oder daß, „wie

der wahrhaft Vernünftige der Gute, ſo auch der Gute, der

Tugendhafte der Vernünftige iſt.“ „Der Gedanke iſt der

Sinitit lebendiger Grund: deshalb iſt es unmöglich,

die Sinlichkeit anders zu denken, denn als That, als ſich

ſelbſt betätigenden Geiſt. Sie iſt die Energie der Selbſt

beſtimmung, die Selbſtbethätigungskraft, die Selbſtver

wirklichungshat des Gedankens: der Gedanke als Ge

ſinnungsthätigkeit. In dieſer Energie, als Ver

riflichung ſeiner ſelbſt, in dieſer Tendenz, als Selbſtbe

ihung, in dieſer Würde, als ſeiner ſelbſt Bezeugung, iſt

der Gedanke ſittlich. Sittlichkeit iſt That, Verwirkli

mg großer und hoher Gedanken, Verwirklichung guter

Leiſe und edler Plane, Verwirklichung erhabener Zwecke

"rernünftiger Poſtulate“ (S.133–34). „Wille, ohne

in Gedanken begriffen, ohne von Vernunft beſtimmt zu

ºf unfreie, äußerliche, ungöttliche Gewalt, eine will

ſº unſelbſtſtändige, ungeiſtige Thätigkeit“ (S. 132).

ºrm der Verf daher die Tugend im Zuſammenhang mit

"Vernunft, die moraliſche Güte im Zuſammenhang mit

* Wahrheit und ihrer Verwirklichungsthätigkeit, dem

Denten, und beide, Denken und Tugend in der Freiheit,

als ihrem gemeinſchaftlichen Princip, ihrem Vinculum

"nale, begreift, ſo erhellt, daß der Verf, der Tu

°ine metaphyſiſche Bedeutung giebt, daß ihm

Äf der Tugend ein durch die höchſte Idee, die

* * Fºheit im höchſten Sinne, vermittelter und ge

" Begriff iſt, kurz daß die Tugend für ihn nicht

º, ſondern unendlichen Werth, nicht menſchliche,

ºn göttliche Bedeutung hat. „Die Wiſſenſchaft der

g der Verf, in der Einleitung S. 19, iſt eine
- * e

- *, die in der neueren Philoſophie nur ſelten bearbeitet

* *" die Anerkennung der Tugend iſt verſchollen in

en, im öffentlichen Leben, in der Wiſſenſchaft.
Rik ette Sittlichkeit iſt von Schleiermacher und Hegel

"werden, die Metaphyſik der Sittenlehre und der

-

Begriff der perſönlichen Tugend haben ſeit Kant ſolche Da

ſtellung, die ihrem Weſen entſpräche, nicht erfahren. De

ſittlichen Geiſt als eine weſentliche Form de

unendlichen Geiſtes, als ein wahrhaftes Ve

hältniß der Geiſtigkeit zu erkennen und das Bil

der Tugend als der ſittlichen Perſönlichkeit zu enthüllen, i

unſer Zweck.“ Der Verf. tritt durch dieſe Erfaſſung de

Tugend in ſcharfe Oppoſition gegen Hegel, obwohl er an

derwärts ihm auch in dieſer Beziehung im Verhältniß zu

der beſtimmten Aufgabe, die Hegel ſich ſetzte, vollkommn

Gerechtigkeit wiederfahren läßt. Hegel faßt den Staat, wei

er „die Wirklichkeit des ſubſtantiellen (allgemeinen) Wil.

lens, als Selbſtzweck, das Leben im Staate als Zweck des

Lebens der Einzelnenz“ der Verf. dagegen unterordnet den

Zweck des Staates „den Zwecken des Geiſtes und der Sitt

lichkeit,“ „er iſt für ſie da, die Bedingung für ihre Erſchei

nung.“ „Der einzig höchſte und ſelbſtſtändige End

zweck des Lebens iſt Weisheit, und das einzig un

bedingte und ausnahmsloſe Geſetz iſt das Geſetz der Tu

gend und Wahrhaftigkeit.“ „Die Tugend der

Individuen im ſittlichen Gemeinweſen iſt die Bedingung

und Vorausſetzung für die Sittlichkeit des Gemeinweſens.“

Hegel ſagt: „unter einem vorhandenen ſittlichen Zuſtande,

deſſen Verhältniſſe vollſtändig entwickelt und verwirklicht

ſind, hat die eigentliche Tugend nur in außerordentlichen

Umſtänden und Colliſionen jener Verhältniſſe ihre Stelle

und Wirklichkeit. – Im ungebildeten Zuſtande der Geſell

ſchaft und des Gemeinweſens kommt deswegen mehr die

Form der Tugend als ſolcher vor, weil hier das Sittliche

und deſſen Verwirklichung mehr ein individuelles Belieben

und eine eigenthümliche geniale Natur desIndividuums iſt,

wie denn die Alten beſonders von Hercules die Tugend prä

dieirt haben. Auch in den alten Staaten, weil in ihnen

die Sittlichkeit nicht zu dieſem freien Syſtem einer ſelbſt

ſtändigen Entwicklung und Objectivität gediehen war,

mußte es die eigenthümliche Genialität der Individuen ſein,

welche dieſen Mangel erſetzte.“ Darauf erwiedert der Verf.

von ſeinem Standpunkt aus: „Durch dieſe Entgegenſtellung

der alten Staaten ... ... gegen einen ſittlichen Zuſtand,

deſſen Verhältniſſe vollſtändig verwirklicht und entwickelt

ſind e. . . . . durch dieſe Entgegenſtellung werden die mo

dernen europäiſchen Staaten oder wenigſtens einige von ih

nen als ſolche bezeichnet, in denen dieſe ſittlichen Verhält

niſſe wirklich ſo vollſtändig entwickelt ſeien, daß der Ein

zelne die „eigentliche Tugend“ zu üben keine Gelegenheit

findet und ihrer entbehren kann. Ein ſolcher Zuſtand

aber wäre nicht verwirklichte Freiheit, nicht der UW vor

handnen Welt und zur Natur des Sesſtbewußtſeins FC

wordene Begriff der Freiheit,“ ſondern ein ſittlichkeitsleſer

ſchmachvoller Zuſtand. Aber auch abgeſehen von

Poſtulat einer ſolchen mechaniſchen ROrdnung, in der dex
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Menſch gut nur iſt, weil die Verhältniſſe ihn ſo zu ſein

zwingen, abgeſehen von dieſer nothwendigen Conſequenz:

wo ſind in Europa Staaten, in denen die Tugend anders

zu beſtehen vermag, als im Kampfe mit der Wirklichkeit? wo

ſind ſociale Verhältniſſe im modernen Europa, in denen

nicht der Einzelne Selbſtüberwindung, Aufopferungsfä

higkeit und geiſtigen Muth und Standhaftigkeit und See

lengröße zu beweiſen in jedem Lebensmomente verpflichtet

wäre und zu beweiſen Gelegenheit hätte? Wo iſt in Europa

ein ſittliches Gemeinweſen, in dem die „eigentliche Tugend“

zu üben nicht Jeder ſich verpflichtet fühlte, um durch ſitt

liche Würde und geiſtige Selbſtſtändigkeit der allgemeinen

Selbſtſucht entgegen zu wirken, der ränkevollen Intrigue,

der niedrigen Geſinnung Solcher, die als Parteimänner,

als Amtsbewerber, als einer wiſſenſchaftlichen Faction an

gehörig, nach Herrſchaft ſtreben und nach Genuß. Zwar

bedarf es in einem ſolchen Zuſtande, wie der iſt, in welchem

wir leben, nicht Herakleiſcher Thaten, aber diejenigen

Männer, welche das Alterthum als die Ideale der Tugend,

als die ſittlich großen Menſchen bezeichnet, würden auch in

unſern modernen Zuſtänden, auch unter den mannigfach

ausgebildeten Rechts- und Staatsverhältniſſen die Tugen

den zu üben Gelegenheit finden, die unter uns ſo ſelten,

vielleicht noch ſeltner ſind, als ſie in den antiken Staaten

waren. Ariſtides und Phokion würden in jeder Stadt

noch Solche finden, die ſchuldloſe Männer verfolgen und

um ihrer Tugend willen beneiden; Anaragoras und So

krates würden wie damals der Gottloſigkeit angeklagt. . . . . .

Die Tugendloſigkeit der Menſchen iſt dieſelbe geblieben,

wenn auch die Formen des Laſters ſich geändert, die Mit

tel, deren ſich daſſelbe bedient, um ſich ſelbſt zu behaupten,

andere ſind, als ſie damals waren. Den Giftbecher rei

chen ſie dem Philoſophen heut zu Tage nicht, aber ſie ver

folgen ihn durch Intriguen, durch Denunciationen, durch

Verleumdungen, – Fichte haben ſie des Atheismus ange

klagt, und wie oft wird die Philoſophie der Selbſtvergötte

rung geziehen; der Neid und die Bosheit gegen Unſchuld

und Verdienſt, die Rache und der kleinliche Haß beſtehen

wie ſonſt, und es iſt wie ſonſt die ſelbſtſtändige Tugend,

die Erhabenheit der Geſinnung, deren der Menſch bedarf,

um in der allgemeinen Selbſtſucht ſich rein zu bewahren

und in der allgemeinen ſittlichen Lahmheit ſittliche Würde

geriſſen – und eben deswegen iſt es nicht die univerſelle

und geiſtigen Freiheit ihre Verwirklichung

gewährleiſte. Diejenige Staatsform alſo iſt die beſte,

welche die ſittlichſten Motive im öffentlichen Leben geltend

macht, die edelſten Charaktere bildet, die erhabenſten Ge

ſinnungen hervorruft, in der die größten Talente ſich ent:

wickeln, die geiſtigſten Menſchen leben, die aufopferungs

fähigſten, die denkendſten, die weiſeſten“ (S. 207).

Der Standpunkt des Verf. iſt im Allgemeinen, wenn

wir ihn mit einem beſtimmten hiſtoriſchen Namen bezeich:

nen wollen, im Verhältniß oder Gegenſatz zur Hegel'ſchen .

Philoſophie der Kant-Fichte'ſche Standpunkt, aber als

ein durchaus ſelbſtſtändiger, originaler Stand- -

punkt, frei von den Einſeitigkeiten und Schranken, in de

nen Kant und Fichte die Idee der Sittlichkeit verwirklichten.

„Die Erkenntniß des unbedingt Praktiſchen hebt nach Kant

nicht von der Freiheit an, ſondern vom Geſetz, es iſt das

moraliſche Geſetz, deſſen wir uns unmittelbar bewußt wer

den, der Freiheit können wir uns nicht unmittelbar bewußt

werden. Für uns iſt der Begriff des moraliſchen Geſetzes

durch die Idee der Freiheit gegeben, die Freiheit aber als

urſprüngliche Thathandlung des Geiſtes, ihrer ſelbſt gewiſſe :

Wahrheit“ (S. 359). „Der Geiſt beſtimmt ſich durch ſich

ſelbſt, iſt ſeiner ſelbſt Geſetz; aber nicht einzuſehen, daß ..

er ſich nur als der ſich aus ſich verhaltende, nur als der

freie Gedanke ſich durch ſich ſelber beſtimmt, iſt die -

Schranke des Kriticismus. Die Schranke des Kriticismus -

iſt, den Begriff des Geſetzes nicht auf den metaphyſiſchen

Begriff der Geiſtigkeit zurückgeführt, nicht in der Freiheit:

begriffen, ſondern ihn als für ſich iſolirt, als ſelbſtſtändig s

vorausgeſetzt zu haben“ (S. 368). Und über Fichte's Prin -

eip der Ethik bemerkt der Verf.: „Selbſtſtändigkeit iſt der

Ethik Princip. Nur Fichte hat die Selbſtſtändigkeit als

Problem anerkannt, aber er hat ſie nicht als in ihrer nie

taphyſiſchen Allgemeinheit, ſondern nur als moraliſche

Willenskraft, und nicht als die mit der Liebe identiſche

Freiheit, ſondern als Tendenz zur Selbſtthätigkeit, nur um

der Selbſtthätigkeit willen, als eine Selbſtthätigkeit ohne

Selbſt befriedigung, als eine Selbſtbeſtimmung ohne -

Selbſt mittheilung gedacht. Es iſt in Fichtes Sº

ſtem.... die Freiheit aus ihrer Weſenseinheit mit der Leº
*

Selbſtſtändigkeit als metaphyſiſche Idee, ſondern als *

und Kraft zu behaupten“ (S. 193 – 198). „Die Tugend jective moraliſche Kraft“ (S. 49 u. 433).

fodert (ſagt der Verf. an einer andern Stelle über das (Schluß folgt.)

Verhältniß der Sittlichkeit zum Staate), daß ein Staat ſei,

daß wir einem Staate angehören, ſie fodert

aber auch, daß der Staat ſelbſt unſerer ſittlichen s

-–––
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n - Alsdann ſtellt ſich aber der ganze Verlauf anders, und

- t andelt ſich nicht mehr um die äußerliche Aufzählung der

s - - Maktuellen eines jeden Staates, ſondern um die Form,

= in welcher ein jeder vom hiſtoriſchen Geiſte ſich durchdrin

º s gen ist oder ihm Widerſtand leiſtet.

e Die Eaaten ſtellen ſich darnach einander gegenüber.

“ Frºtti und die Gegemonie des hiſtori
kriä ſºr Geiſtes bildet den Kern von Weſteuropa; dieſe

h Fºren iſt eine europäiſche und eine ideelle, was über

. "der Begriff der Hegemonie iſt. Das franzöſiſche Volk
je z "Princip der Staatsfreiheit, die Herrſchaft des Ge

* * an die jºns, neueſte Ge

t s - * inführt und in ſeinen Verhältniſſen verwirklicht,

ſch ſei ºkat Spanien und Portugal zu einer ähnlichen Verjün

58). º"geregt, in England durch ſein Beiſpiel die großen

ze Mitteln der Verfaſſungsreform beſchleunigt und in

at die 2 °iland bis an die Grenze Preußens den conſtitutionel

iſt ſº in Geiſt, das ſelbſtbewußte und vom Selbſtgefühl völlig

er. " - "ungene Staatsleben hervorgerufen. England

Ä = "hiſtoriſchen Geiſt der gegenwärtigen Zeit als

"ſigen an, hat ihn in ſich aufgenommen und arbeitet

zº s an ſeiner Verwirklichung, in dem Bündniß

ſº Ä ſº alten Antipathieen beſeitigt, und

kºº diÄ. Jahrhunderts, die Staatsfreiheit gegen

Ä in Schutz zu nehmen und geltend zu machen,

anerkannt. Man verſucht neuerdings an die

in Englands und Frankreichs von allen

3ric zu erheben, vornehmlich aber wohl von Sei

g) ºn er verſtärkte Andrang des weſen

Köln ne erſcheinen muß; allein die Gr
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Ä England außer Zweifel iſt, und die Erklä

FerÄtºn in der Unterhausſitzung VON

s J. "ziehung auf das Bündniß mit Frank

" ÄFreude ſagen, daß es der Regierung gelun
º, daſ Einverſtändniß mit dieſer großen Macht zu be
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feſtigen,“ – dieſe beiden Ereigniſſe würden alle Zweifel an

einer aufrichtigen und wirkſamen Vereinigung der engliſchen

und franzöſiſchen Nation beſeitigen, ſelbſt wenn ſie nicht

außerdem zu ſehr durch die Nothwendigkeit der Verhältniſſe

geboten wäre. Wie klar die engliſche Regierung dieſe Ver

hältniſſe durchſchaut, beweiſt dieſelbe Rede des Miniſters.

Er ſagte ſchließlich: „Man werfe der Regierung ſtets vor,

daß ſie den Frieden in Europa nicht zu erhalten vermöge,

was ihr doch unſtreitig gelungen ſei. Es ſei nicht ihre Ab

ſicht geweſen, ſich in die Angelegenheiten anderer Länder

einzumiſchen, wohl aber durch Englands Ein

fluß diejenigen Länder zu ermuntern und zu

unterſtützen, welche nach freien, den briti

ſchen ähnlichen Staatseinrichtungen geſtrebt

hätten, und er dürfe behaupten, daß zu keiner Zeit freie

Staatseinrichtungen ſo ſehr unter andern Völkern

wären verbreitet worden, als während der Zeit, wo nach

Peel's Verſicherung die britiſche Politik ſo unglücklich ge

weſen ſei.“ Das iſt deutlich. England fühlt ſich mit Recht

unmittelbar vom hiſtoriſchen Geiſte der Zeit getragen, es

fühlt ſich ſo wenig ſecundär gegen Frankreich, daß es, bei

allem Anſtoß von dort her, dennoch ſeine Freiheit für bei

Weitem fundirter, älter und darum für primitiv gegen die

franzöſiſche anſieht, dies iſt engliſches Nationalbewußtſein,

daneben behauptet es den Rang der erſten Seemacht mit ſo

unerſchütterlicher Zuverſicht, daß in der gedachten Parla

mentsſitzung der Unterſtaatsſecretär verſicherte, „England

ſei im Stande, in zwei bis drei Monaten eine weit größere

Flotte in See zu ſchicken, als irgend eine andere Macht, ja

faſt eine eben ſo ſtarke, als irgend zwei Mächte.“ Eng

land und das Primat zur See ſind eben ſo unzer

trennliche Begriffe, als Frankreich und die euro

päiſche Hegemonie, oder die politiſche Belebung und

Befreiung des Continents, welche aber wieder England, mit

Rückſicht auf die nordamerikaniſche Bewegung und deren

engliſches Princip, füglich als einen Ausfluß ſeines politi

ſchen Geiſtes betrachtet.

Gegen den hiſtoriſchen Andrang des romaniſch-germa

niſchen Europa und ſeine freien Staatsformen ſteift ſich
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Rußland, Oeſtreich und Preußenz und es wäre

entſchieden die Uebermacht auf dieſer Seite, wie zu den Zei

ten der heiligen Allianz, wenn nicht Preußen zu tief im

Germanismus und in der Bewegung des hiſtoriſchen Gei

ſtes ſteckte, als daß es im Stande wäre, ſich ihm auf

die Dauer entgegenzuſetzen. Rußland mit ſeinem

Univerſal ſlavismus, den es neuerdings ausdrücklich

zum Stichwort gemacht, und mit der langjährigen Ge

wohnheit einer Ausbreitung ſeiner Grenzen nach Süden,

VOſten und Weſten, iſt immer bereit, das Schwert in die

Wagſchale zu werfen, um zu beweiſen, nicht der Geiſt und

am allerwenigſten der freie ſei die Macht, ſondern die Maſſe

und ihr dunkler Trieb in die Hand des Herrſchers gelegt

und nach Belieben gerichtet. Dieſem Aufſtreben und dieſer

Kriegsluſt eines anſpruchsvollen Selbſtgefühls ſetzt nun ſchon

Oeſtreich, das von der altgermaniſchen Uni

verſalmonarchie zurückgekommene Kaiſerreich,

die Trägheit des Beſitzſtandes und eine ausgleichende, ab

wartende Politik entgegen; während Preußen die deut

ſche Hegemonie, den Begriff des neuen Deutſch

lands, noch immer nicht zu realiſiren gewagt hat, und

darum der problematiſche, der noch nicht ausgeſprochen,

ſondern nur der Möglichkeit nach welthiſtoriſch entſcheidende

Staat iſt. Hatte die heilige Allianz einen gewiſſen euro

päiſchen Abſchluß, eine ruhige Herrſchaft und eine bequeme

Einrichtung im gegenwärtigen Beſitz mit ſich geführt, ſo

iſt ſeitdem ein proviſoriſcher Zuſtand, eine beunruhigende

Regung ſowohl des ruſſiſchen Umſichgreifens, als des fran

zöſiſchen Andranges entſtanden, und es bereitet ſich eine

ganz neue Epoche vor, die nichts Geringeres verlangt, als

die Wirklichkeit der rein- und frei-germaniſchen Großmacht,

ſo gewiß als nirgends tiefere Bedingungen der Staatsfrei

heit, als in der durchgebildeten deutſchen Geiſtesfreiheit

vorhanden ſind, die Noth aber, die dazu führen muß, ſchon

ſtrudelnd von allen Seiten die Deiche bricht.

(Fortſetzung folgt.)

Karl Bayer ,,Betrachtungen über den Be

griff des ſittlichen Geiſtes c.“

(Schluß.)

Das Princip des Verf, iſt demnach, im Unterſchiede von der

Kant-Fichte'ſchen Philoſophie, die Freiheit in ihrer

Einheit mit der Liebe. „Die Tugend iſt Freiheit und Lie

be“ (S. 46). „Tugend iſt Freiheit, die ſich zur Liebe, und Lie

be, die ſich zur Freiheit beſtimmt. Der ſittliche Geiſt, als der

ſelbſtſtändige Geiſt, iſt die Einheit dieſer beiden Ideen, ſo

daß in jeder ſittlichen Handlung, in jedem Momente der

ſittlichen That Freiheit und Liebe wirkſam und als durch

einander beſtehend und in einander beſtehend zu denken ſind“

(S. 308). „Liebe in der Freiheit und Freiheit

aus der Liebe, dieſer Begriff iſt das Princip der Ethi,

der Begriff einer Selbſtbeſtimmung als Selbſtmittheilung,

freier Mittheilung ihrer ſelbſt“ (S. 108). „Liebe als me

taphyſiſches Verhältniß iſt Verhältniß ſeiner zu ſich, Selbſt

gefühl, aber eines Weſens, das in ſich ſelbſt genugſam iſt,–

ſo iſt die Liebe unbedingte Freiheit von Selbſtſucht und

Selbſtiſchkeit, ſie iſt dieſer Selbſtſuchtsloſigkeit

Gefühl, Gefühl der Vollkommenheit, Genug-

ſamkeitsgefühl. – Liebe iſt Gefühl, Bewegung des

Gemüths und des Herzens, aber geiſtig ſittliche Liebe iſt

nicht Neigung und Bedürftigkeit, ſondern Freiheit und Ver-

nünftigkeit. Wir lieben (in der ſittlichen Liebe), was die

Vernunft als wahr erkannt, was die Freiheit ſich ſelbſt zum 1:

Zwecke ihrer ſelbſt gemacht hat: Liebe iſt Erkenntniſ

der Vollkommenheit des Geliebten, Liebe iſt

glücklich zu ſein durch dieſe Vollkommenheit.

– Geiſtiger und ſittlicher Liebe Weſen iſt Freiheit

und Vernünftigkeit: der Vernunft Selbſtgefühl, des Ge

dankens freies Selbſtgefühl. Die Vernunft alsEmpfindung,

als Gefühl deſſen, was ſie iſt, was ſie denkt, was ſie her

vorbringt, als dieſes Wahrheitsſelbſtgefühl iſt

ſittliche und geiſtige Liebe“ (S. 111– 113). „Die

Liebe, in welcher die Freiheit ſich beruhigt und die Selbſt

ſtändigkeit ſich befriedigt, ſchließt alle Tugendprincipien in

ſich, weil alle in ihr erfüllt ſind und zur Ruhe gekommen. -

Wer liebt, iſt frei, iſt ſelbſtſtändig; wer frei iſt, iſt licht

bedürftig, liebefähig, liebegewährend, aber die Liebe iſt

in der Freiheit lebendig, die Freiheit in der Liebe er

füllt. – Lautere Liebe iſt eigen nutzloſe Thätig

keit, neidloſes Mitgefühl, eiferſuchtsloſe Hing

bung. Neidlos zu ſein iſt der Liebe Freiheit, eiferſuchts

los zu ſein iſt der Liebe Selbſtſtändigkeit. So ſchließt

die Liebe die Thätigkeit in ſich, die Lebendigkeit, die Frei.
heit, die Selbſtſtändigkeit, und iſt ſie aller Tugenden In- s

begriff, ſo iſt ſie das ſichtbar unſichtbare Weſen der Tugend,

das einigende Band der Vollkommenheit, ein wahres Prin:

cip der Moral“ (S. 115). „Der ſittlichen Liebe Begriff

iſt die thätige Liebe, die im Wohlthun ſich ſelbſt genügend

in der Selbſtverleugnung ſich ſelbſt befriedigende Liebe, die

Liebe des Nächſten, die Liebe des Menſchen, ohne allere

ſönliche Intereſſe, ohne alle Beziehung auf eigenen Vortei s

die Liebe, deren Geſetz Mitgefühl, deren Entſchluß ſei

Zuſtimmung, deren Zweck Wohlthätigkeit, dieſe die

dige Liebe, die liebt, nicht weil ſie des Andern bedarf ſº

dern weil der Andere ihrer bedarf, und die ſich ſelbſt mº

theilt, weil ſie ſich ſelbſt mitzutheilen für den einzigen Ge-ſ

winn hält, und ſich ſelbſt hingiebt, weil ſie in dieſer "

ſelbſt Hingebung allein ſich ſelbſt genug thut, dieſe *

iſt ſittliche Liebe.“.... Heilig iſt das Mitgefühl, denn *

iſt der Liebe Geſetz, heilig iſt das Bedürfniß, wohlzuº;

denn es iſt der Liebe Zweck, heilig iſt die Freude, den""

.
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iſt der Liebe Selbſtgefühl, und auch der Schmerz iſt heilig,

weil er der Liebe bedarf“ (S. 119). Als den Begriff aber,

in welchem Freiheit und Liebe ſich in Eins zuſammenfaſſen,

beſtimmt der Verf, den Begriff der Autarkie, die Selbſtge

nugſamkeit. „Kann die Freiheit als univerſelle, göttliche,

ſelbſtändige nicht ohne die Liebe ſein und bedürfen wir,

um eine ſelbſtſtändige Freiheitswiſſenſchaft zu begründen,ſ:

ankº der Idee der Genugſamkeit, als in welcher die Freiheit in

- ihr Einheit mit der Liebe gedacht wird, ſo iſt auch die

t - 2 Like it für ſich ſelbſt ein ſelbſtſtändiges Princip

nº- und mit für ſich ſelbſt der Göttlichkeit Princip, ſondern

2 nur als die in der Einheit mit der Freiheit zu denkende und

sº im genugſamen Geiſte begriffene Liebe, d. i. als die zu

- ihilft ſich verhaltende Wahrhaftigkeit.“ „Selbſtſtändig

t - und willkürlos iſt die Liebe als in der Einheit mit der Frei

Wel: beit gedacht, als die Seligkeit eines ſelbſt genug

es - ſamen Weſens.“ – „Freiheit, die ſich ſelbſt zu wir

ze. ? in bewegt, die ſich ſelbſt mitzutheilen beſtimmt, wodurch

-- bewegt und beſtimmt ſie ſich ſelbſt? durch ihre Genugſam

fit, durch dieſe in ſich ſelbſt ſich befriedigende Seligkeit“::

(S. 60). „Geiſt iſt Selbſtgenugſamkeit. Die Idee dess

- genugſamen Geiſtes iſt der allgemeine Ge

e dan, in den Alles zu begreifen, aus dem Alles abzulei

Zºº- mit der Gedanke der Göttlichkeit“ (S. 24). „Selbſt

genügſamkeit iſt, in ſich ſelbſt, in unendlicher Freiheit, in
u. N.ff " " " :

ter Sigkeit, ſelbſtthätig ſich ſelbſt zu umfaſſen–

- befriedigte Einigkeit ſeiner mit ſich.–

e Eigenügſamkeit als Selbſtthätigkeit – iſt Freiheit:

*ºnigſamkeit als Selbſtgefühl– iſt Liebe.“ „Sittlichei

ºt in metaphyſiſchem Sinne, d. i. zurückgeführt

sº unbedingten Grund und in Gott begriffen, begriffen

in inſamen Geiſte, als ein Verhältniß des Gei

e. i, Sittlichkeit in dieſer univerſellen Bedeutung iſt

I - ſelbſtſtändige Geiſtigkeit“ (S. 24–25). „Die

ºnd iſt aus Gott ſie iſt in Gott begründet, iſt

Ärn des unendlichen Geiſtes, eine Form ſeiner ſelbſt

Än Genügſamkeit, durch ſich ſelbſt beſtehend, um

ºt iſt willen da und in ſich ſelber genugfam bedeu

"º“ (S. 45). Wir ſehen hiemit, daß der Verf.

g eine beſchränkte, ſpießbürgerliche, ſondern eine

ºr erhabene Bedeutung giebt. Die Tugend iſt ihm

cº nicht sºnfreude des „guten Willens“ über das Elend

“"ſten Vernunft, nicht das Surrogat für den

Erkenntniß, der Troſt der Geiſtesarmuth und

- ei,- ſie iſt ihm das wonnetrunkene Selbſt

ºritin der Vernunft und Freiheit, der Spiegel des Ge

Servährung der Erkenntniß. Die Ethik

i M aphyſik, die Metaphyſik Ethik. Ver

Freiheit, Selbſtſtändigkeit, Selbſtgenugſam

“"die allein poſitiven metaphyſiſchen Begriffe oder Be

"8" der Göttlichkeit. Aber die Tugend iſt frei, ver

º, -

Wº

l. -

::

..

º.“

. .

nünftig, ſelbſtſtändig, ſelbſtgenugſam, – die Tugend al

eine Form der Göttlichkeit, die Verwirklichung göttlich

Beſtimmungen oder Ideen im Menſchen, – das Bewuf

ſein der Tugend das einzig poſitive Gottesbewußtſei

„Nicht der Glaube an Gott, ſagt der Verf. trefflich, mac

den Menſchen ſittlich, ſondern, wenn er an Gott nur a

ein ſeinen Bedürfniſſen dienſtbares Weſen glaubt, wird d

Menſch vielmehr durch den Glauben an ein übermächtige

Weſen, das ſeine Machtfülle zu des Menſchen Vortheil g

braucht, entſittlicht und geiſtig entehrt. Der Glaube a

ein Weſen, von dem er ſich abhängig fühlt, macht de

Menſchen nur dann ſittlich, wenn er dieſes Weſen ſelbſt al

ein ſittliches, als ein heiliges Weſen denkt“ (S. 244)

„Die Philoſophie fodert ein anderes Maß als das des ſo

phiſtiſchen Selbſtbewußtſeins: ſie fodert nicht nur den Glau

ben an Gott, ſondern den ſittlichen Glauben an ei

nen ſittlichen Gott. Der Pöbel aller Zeiten hat ſein

unſittlich religiöſen Vorſtellungen gegenüber der reinſten,

ſittlichen Vildung edler und weiſer Männer geltend gemacht,

als ſei er im Beſitz religiöſer Gefühle und Ueberzeugungen,

die doch nur mit der edlen Wahrhaftigkeit eines ſelbſtſucht

loſen Bewußtſeins verbunden ſein können. Ein Volk in

ſolcher Selbſttäuſchung zu erhalten, iſt nicht Erhaltung der

öffentlichen Sittlichkeit und Pietät, ſondern Unwahrhaf

tigkeit. Jene Staatsmänner Roms, die von der Nichtigkeit

der alten Religion längſt überzeugt waren, handelten nicht

weiſe und ſittlich, wenn ſie durch öffentliche Täuſchungen

das Volk betrogen“ (S. 247–248). Fiat applicatio!

Entſprechend dieſer erhabenen Bedeutung, welche der Verf.

der Ethikvindicirt, iſt die erhebende Begeiſterung, der entzü

ckende, unerſchöpfliche, unwandelbare Enthuſiasmus, mit dem

er ſeinen Gegenſtand behandelt. Wir können jedoch auch

in dieſer Beziehung nicht beſſer die Schrift charakteriſ

ren, als wenn wir des Verfaſſers eigene Worte über das

Weſen des Enthuſiasmus herſetzen. Er hat hier ſeine eigene

Methode definirt. „ .... Geiſtesgefühl als Geiſtesſelbſtthä

tigkeit iſt Enthuſiasmus, Begeiſterung, – Enthuſiasmus,

Begeiſterung iſt Gedanke als ſein eigener Affect,

Liebe als Liebe der Wahrheit...... Der begeiſterte Menſch

denkt affectvoll, ja der Wahrheit Gefühl erfüllt ihn mit der

Kraft der Leidenſchaft, mit der Macht unwiderſtehlicher Lei

denſchaft; aber dies Gefühl, dieſer Affect, dieſe Gewalt der

Leidenſchaft iſt im Geiſte des Weiſen Gedanke, der Wahrheit

Selbſtbezeugung, der Wahrheit Selbſtdarſtellung“ (S. 573).

Verzeihen wir es daher dem Verf, wenn er den Grundge.

danken ſeiner Ethik: die Liebe der Tugend um der Tugend

willen nicht oft genug, wenn auch in immer neuen Bezie

hungen und Wendungen, wiederholen kann. Es gehört die

ſer Fehler ſelbſt zur Tugend der Schrift. Es iſt die Natur

des Affects, der Liebe, im Preis des Geliebten unermüdlich

zu ſein. Es entſchuldigt ihn überdies die Erbärmlichkeit
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der Zeit, die ſich mit dem Wahne ſchmeichelt, die eigene

wohlbewußte Schlechtigkeit durch eine tugendloſe, egoiſti

ſche Religioſität überwinden zu können. Aber unverzeihlich

iſt es von dem Verf, – unverzeihlich, weil im ſchneidend

ſten, ſtörendſten Widerſpruch mit der Natur des Affects,

der Begeiſterung, daß er ſcholaſtiſch-grammatikaliſche Di

ſtinctionen als adäquate Beſtimmungen metaphyſiſcher und

ethiſcher Grundverhältniſſe gebraucht. „Freiheit iſt Ver

hältniß des Geiſtes ſeiner aus ſich,“ Selbſtſtändigkeit iſt

„Geiſt als Verhältniß ſeiner bei ſich.“ „Der ſich aus ſich

zu ſich in ſich verhaltende Geiſt iſt als ſich für ſich ſelbſt

verhaltender Geiſt ſeiner ſelbſt Endzweck.“ Liebe iſt

Geiſt als Verhältniß ſeiner „zu ſich.“ Seligkeit iſt Ver

hältniß des Geiſtes, in ſich.“ Wir haben alſo in allen

dieſen Verhältniſſen immer ein und daſſelbe unveränderte

Subject, den Geiſt in Beziehung auf ſich (Geiſt, Verhalten,

Sich, Geiſt als Object ſeiner ſelbſt); die Unterſchiede

dieſer Verhältniſſe – dieſer Weiſen, wie ſich der Geiſt Ge

genſtand iſt – werden nur begründet durch die Präpo

ſitionen: In, Aus, Bei, Für, Zu. Aber was iſt

denn nun für ein Unterſchied, für ein reeller Gedankenun

terſchied zwiſchen In, Aus, Bei, Für, Zu ſich ſich Verhalten?

verſchwinden nicht dieſe grammatikaliſchen Diſtinctionen

vor dem Gedanken in Nichts? giebt mir das Partikelchen

Für vor dem Pronomen Sich den Begriff des Selbſtzwe

ckes? kann ich nicht eben ſo gut Bei, Aus, Zu, In dafür

ſetzen? Sind denn dieſe Präpoſitionen nicht abſolut relativ,

ſo daß ein und derſelbe metaphyſiſche Gedanke ohne Verän

derung, ohne Unterſchied durch alle hindurch ausgedrückt

werden kann? Was Selbſtzweck, iſt allerdings für ſich,

aber es iſt auch zu ſich da, zu eigenem Nutz und Frommen,

es iſt auch in ſich,–denn es hat ja ſeinen Zweck in ſich,–

und eben deswegen auch bei ſich, – denn der Unterſchied

von Beiſichſein und Inſichſein ſchreibt ſich nur von dem

usus tyrannus her, welcher aus purer Laune im Gegenſatz

zu dem Außerſchſein in der Leidenſchaft, im Trunk, in der

Geiſteskrankheit dem Beiſichſein den Vorzug vor dem gleich

bedeutenden Inſichſein gegeben, – es iſt endlich auch aus

ſich da, – denn der Grund, aus welchem es iſt, aus wel

chem es handelt, liegt in ihm ſelbſt. Warum wählt alſo

der Verf. immer nur eine Präpoſition zur Bezeichnung

eines metaphyſiſchen und ethiſchen Verhältniſſes aus? Der

metaphyſiſche Ausdruck der Liebe ſoll das Verhältniß ſeiner

„zu ſich“ ſein? Aber der Verf. bemerkt ſelbſt, daß nur

in einem allgenugſamen, darum freigebigen, mittheilenden

Weſen das zu ſich Verhalten Liebe, in einem bedürftigen

Weſen jedoch Egoismus ſei. Warum wählt er denn nun

aber zur charakteriſtiſchen Form der Liebe, was eben ſo gut

das Gegentheil der Liebe bezeichnet? Möge daher der Verf.

uns fürderhin nicht mehr den ſonſt ſo herrlichen Genuß ſei

ner begeiſterungsvollen Schriften durch ſolche grammatika

liſch-metaphyſiſche Capricen verbittern! Solches wünſchen

wir eben ſo in ſeinem eigenen, als im Intereſſe des Leſers.

Das iſt es, was wir in formeller oder ſubjectiver Hin

ſicht an der Schrift des Verf. auszuſetzen haben. In Be

treff des objectiven, ſpeculativen oder philoſophiſchen In

halts aber finden wir uns ſchließlich für jetzt nur zu folgen

der kritiſchen Bemerkung veranlaßt. Obgleich der Verf.

durchaus ſelbſtſtändig iſt, keiner Schule angehört, ſo iſt er

doch darin eines Sinnes mit der bisherigen Philoſophie,

daß er einen dogmatiſchen Unterſchied zwiſchen Em

piriſchem und Speculativem macht, als läge dieſer

Unterſchied in den Dingen an ſich und nicht vielmehr ledig

lich nur in der Betrachtungsweiſe des Menſchen. Dieſem

firen Unterſchied gemäß hat der Verf. unter Anderem auch den

Begriff des Bedürfniſſes als einen empiriſchen Begriff von

der Idee der Freiheit und Liebe ausgeſchloſſen. Allein es

iſt an ſich kein (wenigſtens in der Natur, im Weſen begrün

detes) Bedürfniß, empiriſch, gemein, unedel. Das Bedürf

niß iſt vielmehr ſelbſt ein Ausdruck von Unbeſchränktheit,

von Freiheit. Je höher ein Weſen iſt, deſto mehr Bedürf

niſſe hat es. Das Thier iſt unfrei, weil es beſchränkt, aber

beſchränkt, weil ihm nur Etwas von der Welt Bedürf

niß; der Menſch dagegen iſt frei, weil er unbeſchränkt, und

unbeſchränkt, weil ihm nicht Etwas, ſondern Alles, die

Welt, das Univerſum, das Unendliche Bedürfniß iſt.

Das Bedürfniß tritt nur dadurch in Widerſpruch mit der

Freiheit, daß einem niederen, unweſentlichen Bedürfniß ein

höheres Bedürfniß geopfert wird, und nur dadurch in Wi

derſpruch mit der Idee der Sittlichkeit, daß ein Weſen, ein

Gegenſtand, welcher ſeiner Natur nach Object eines höhe

ren Triebes und Bedürfniſſes iſt, zum Object eines niederen

Bedürfniſſes degradirt wird. Wer Gott zum Object ſeines

Glückſeligkeitsbedürfniſſes macht, der allerdings iſt gemein,

aber nicht, wer ihn zum Object ſeines Wahrheitsbedürf

niſſes macht. Der Begriff des Bedürfniſſes iſt es gerade,

durch welchen ein Weſen über die Schranke ſeiner Subjecti

vität emporgehoben wird. Indem der Verf. daher den Be

griff des Bedürfniſſes von der Liebe ausgeſchloſſen, hat er

ſie nur in einem ſubjectiven Sinne dargeſtellt, und überhaupt

nur das Princip der Subjectivität geltend gemacht. Die

Liebe iſt eben gerade das Bedürfniß eines Anderen. Lieben

heißt, nicht ohne ein Anderes ſein können, aber auch nicht

ſein wollen. Durch die Liebe erklärt ein Weſen, daß es

ſich ſelbſt nicht genug iſt, daß es nur in der Verbindung

mit einem von ihm unterſchiedenen Weſen befriedigt

iſt. Denkt Gott ſo ſelbſtſtändig und unabhängig als ihr

wollt; ſetzt ihr Liebe in ihn, ſo ſetzt ihr Bedürfniß in ihn.

Die Liebe aus Ueberfülle der Vollkommenheit iſt Lurus, –

wahr, tief iſt ſie nur, wo ein Weſen durch ſie ſeine eigene

Mangelhaftigkeit ergänzt. ..... ch

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Europa im Jahr e 1 S 4 0.

(Fortſetzung.)

Wie Preußen der problematiſche Staat, ſo iſt die freie

deutſche Großmacht das Problem der gegenwärtigen Ge

ſchichte, und je mehr die wachſende Noth es deutlich ma

chen wird, daß wir keine andere Wahl haben, als die zwi

ſchen dem Aufſchwung zu der alten Glorie des freieſten Prin

cips und zwiſchen dem Untergange in einem fremden Geiſt,

um ſo näher iſt uns der Tag des Entſchluſſes, der Auf

gang eines neuen Selbſtgefühls, einer neuen Geſchichte.

Wenn nun das Menzel'ſche Buch ſich ebenfalls um

Deutſchland und ſeine Noth herumdreht, wenn er die dro

hende Zukunft erkennt und vor Rußland und Frankreich

warnt, ſo iſt dies nur ein Beweis, wie ſehr dieſe Erkennt

niß ins öffentliche Bewußtſein übergegangen; wenn er ſich

aber an Oeſtreich anklammert, Oeſtreich ohne Weiteres für

deuth paſſiren läßt und die Rettung in der großen und

ganzen Nationalität mit dieſer Vorausſetzung ſucht, ſo iſt

das ein ſehr beſchränkter frommer Wunſch, während ein

wenig Glauben zur Geſchichte und zum Geiſt hätte zeigen

ºnnen, die Rettung ſei die, aus der Noth eine Tugend zu

machen und der franzöſiſchen Freiheit die deutſche entgegen

leben, nicht dem franzöſiſchen Geiſt die deutſche Natur,

das rohe Deutſchthum, „dem kein Dorf abhanden kommen

ſoll,“ für das ſich aber keine lebendige Seele intereſſirt,

"nn es nicht den Inhalt der vollen deutſchen Freiheit hat.

Menzel nimmt das Deutſchthum unbeſehens mit jedem

Inhalt eben ſo den Glauben, weshalb er denn auch z. B.

ºn ruſſiſchen Glauben für mächtiger hält, als den preußi

en, England und Rußland aber für die ſtärkſten Staa

", weil dieſe, wie er meint, uneingeſchränkt über ſeine

"entdeckten vier Großmächte gebieten. Er beginnt von

" nach ſeiner Theorie ſtärkſten Staate, England, geht

"zu Rußland, Frankreich, Oeſtreich und endlich zu

" ſchwächſten Großmacht, zu Preußen, fort, während

doch, wie dies ſchon der obigen Andeutung eingeräumt wer

" wird, kein anderer Weg übrig bleibt, die Probleme

zu ermitteln, als die Erörterung der gegenüberſtehenden Al

lianzen und Principe, die Unterſuchung, wie viel Boden

ein jedes gewonnen und welche Zukunft ihm bevorſtehen

möchte. Der Verfaſſer der Pentarchie fing es daher viel

geſchickter und lebendiger an, indem er von dem einen Er

trem, von Frankreich, ausging und mit dem andern, mit

Rußland, endigte, nur daß auch er, freilich aber aus

Schlauheit, den Fehler machte, Preußen nicht in die Mitte

zu ſtellen, wo es ſteht, ſondern gänzlich an Rußland an

zuſchließen mit der Inſinuation, Rußland könne ihm am

beſten beiſtehen in ſeinen kirchlichen Nöthen, von denen

gleichwohl früher offenherzig genug anerkannt war, daß ſie

nicht ſowohl kirchliche, als politiſche wären, indem der Ka

tholicismus den Rheinländern zu nichts Anderem als zum

Vorwande der Oppoſition dienen müſſe.

Seit dem erſten Erſcheinen „der europäiſchen Pentar

chie“ ſind kaum einige Monate verſtrichen und ſchon ſteh

die europäiſche Frage auf einer ganz anderen Baſis, als

damals; die Verhältniſſe ſowohl der Quadrupelal

lianz Weſteuropas, als auch die fortſchreitende Auf

löſung des Zuſammenhaltes der ehemaligen heilige

Allianz, für die es bereits an einem bezeichnenden Na

men der Einheit fehlt, indem weder der Ausdruck „nordi

ſche Mächte,“ noch der Gegenſatz „Oſteuropa“ recht paſſen

und am wenigſten ein Princip ausdrücken will, treten in

ein immer deutlicheres Licht, und wenn die orientaliſch

Frage noch zur Zeit keinen europäiſchen Conflict herbeiführt

ſo hat dies ſeinen Grund ſchließlich darin, daß bei alle

Schnelligkeit der Entwickelung, dennoch der hiſtoriſche Geiſ

den Punkt noch nicht erreicht hat, von dem aus er die Initia

tive des romaniſch-germaniſchen Selbſtgefühls und die Inter

eſſen der freien europäiſchen Menſchheit proclamiren und mi

den Waffen in der Hand geltend machen könnte. Alle Entwi

ckelung bis zu dieſem Punkte bringt keinen Krieg, ſonder

bereitet ihm nur die Parole. Der Krieg aber wird auc

diesmal das neue Weltalter ſanctioniren und die Geiſterprü

fen, wie er bisher gethan.

Als Frankreich im Jahr 1830 die ältere Lini

*aufenden Jahres, von denen doch die Rede ſein ſollte, der Bourbonen und mit ihnen die Statthalterei de
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heiligen Allianz und das dynaſtiſche Princip der Legiti

mität vertrieb, und dagegen das alte Thema der freien

Staatsverfaſſung als letzte Bedingung alles Regimenteser

neuerte, ſchien es nur zwei Wege zu geben, um den Streit

zu ſchlichten, entweder die Legitimität aufrecht zu erhalten,

oder die Revolution anzuerkennen, der Krieg war unver

meidlich, denn dies war ſchon der Krieg. Unterdeſſen zeigte

Frankreich eine Mäßigung und eine Zurückhaltung, wie die

abſoluten Staaten ſie wohl ſchwerlich erwartet hatten. Nur

Rußland war trotz dem zum Kriege entſchloſſen; die übri

gen Mächte glaubten ſelbſt nicht daran, daß es möglich ſei,

das Princip der Legitimität und der abſoluten Monarchie

mit irgend einigem Aufſchwunge und mit nationaler Theil

nahme gegen die Begeiſterung für die Staatsfreiheit des

Conſtitutionalismus geltend zu machen, zumal ſie ſelbſt von

Elementen und Anſätzen der neuen Form des öffentlichen Le

bens nicht alle gänzlich frei waren. Nur Rußland hatte

ein hinlängliches Motiv zum Kriege, weil es den Krieg

ohne, ja ſogar wider die geſchichtliche Regung, rein für den

Einfluß ſeines Cabinets führen konnte, und wenn es ihn

auch an einer anderen Stelle fand, als es ihn urſprünglich

ſuchte, in Polen ſtatt in Frankreich, ſo fand es doch Ge

legenheit, ſich an dem revolutionären Geiſte zu verſuchen,

denſelben ſchließlich niederzuwerfen und im Gefolge dieſes

Krieges auch wieder, wie ſonſt, durch die förmliche Einver

leibung des Königreichs Polen eine Gebietserweiterung zu

erzielen. Indeſſen machte Rußland ſo gut wie Preußen und

Oeſtreich die Erfahrung, wie weit der geiſtige Einſtuß

Frankreichs, weil es den Wunſch und den Gedanken der

Zeit, die freie Verfaſſung realiſirte, hinüberreichte, nicht

nur tief in Deutſchland, ſondern ſogar in Polen hinein;

dieſe Erfahrung verſchärfte den Gegenſatz gegen das franzö

ſiſche Princip bis zur Furcht, und es wurde nun ſeltſa

mer Weiſe die Furcht und der Abſcheu vor der Revolution

und in Folge deſſen vor der ganzen modernen Staatsent

wicklung zum Stichwort und zur Doctrin erhoben. Als

nämlich der Friede in Polen gewonnen und der Freiheitsbe

wegung an den Grenzen Preußens oder, wenn man will, in

Preußen ein Ziel geſetzt worden war, litt es keinen Zweifel

mehr, daß die drei Mächte in ihrem Beſtande eine hinläng

liche Widerſtandskraft gegen den rein geiſtigen Andrang be

ſäßen; ſie mußten aber wohl verlegen ſein um einen einmü

thigen Ausdruck ihres gemeinſchaftlichen Begriffs, ſeitdem

die Talleyrand'ſche Doctrin der Legitimität es nicht mehr

ſein konnte: und ſehr ungeſchickt trat hier die Doctrin

der Reaction mit dem barbariſchen Princip der Furcht als

Aushilfe ein. Wir haben nun Revolution und Rea

ºtion gegen einander. Der Streit gewinnt aber eine ge

ſpenſtiſche, phantaſtiſche Geſtalt, weil die Revolution eben

ſº wenig die permanente Verfaſſung der freien Staaten,

a” die Reaction die der abſoluten Monarchieen ſein kann

und wirklich iſt. Die Scheineriſtenz der Reaction beruht

alſo auf Vorſpiegelungen und Lügen über die Staatsfrei

heit; und deren erlogenes Geſpenſt nennt ſie Revolution,

was ganz daſſelbe iſt, als wenn man die abſolute Monar

chie den Kriegszuſtand nennen wollte, weil ſie aus dem

Kriege hervorgegangen iſt. Die Doctrin der Reaction, die

bekanntlich ſchon von älterem Datum herſtammt, wurde

in dieſer Verbindung neuerdings in der That auch nur aus

Verlegenheit von Preußen und Oeſtreich, aus Schlauheit

von Rußland, man darf nicht ſagen angenommen, ſondern

angehört. Durch die Umwandlung Frankreichs war das

viel haltbarere Legitimitätsſyſtem der heiligen Allianz, wel

ches Frankreich mit einſchloß, hiſtoriſch negirt worden; nun

fehlte es alſo den drei Großmächten, die Frankreich gegen

über ſtehen blieben, an der geiſtigen Einheit, und es war

nichts als Zugreifen nach dem erſten Beſten, wenn ſie den

Widerſtand gegen den hiſtoriſchen Geiſt und die Negation

nicht nur ſeiner Zukunft, ſondern auch ſeiner Thaten ſeit

Friedrich II. und Kaiſer Joſeph, ſeit der Revolution in

Frankreich, ja ſeit der deutſchen Reformation als ein neues

Princip gelten zu laſſen ſchienen. Von dieſer ſeltſamen

Lehre, die auf Revolutionsfurcht beruhte und zu allerhand

jeſuitiſchen und egoiſtiſchen Zwecken Revolutionsfurcht er

zeugen ſollte, hatte nur Rußland und das Syſtem der

Schlauheit den wirklichen, reellen Vortheil, daß es in ſei

ner Beſitznahme Polens unterſtützt und in der Verlegung

ſeiner Grenzen hart an Deutſchland heran nicht gehindert

wurde. – War doch Rußland der muthige Ritter, der

den Drachen der Revolution (nur ſo wurde der polniſche

Unabhängigkeitskrieg aufgefaßt) in Polen niederwarf und

in Ketten legte.– Oeſtreich dagegen konnte davon nur

den imaginären und ſehr problematiſchen Nutzen ziehen,

daß nun ſo doch ein leidlicher Zuſammenhalt gegen Frank

reich vorhanden ſei, und Preußen im Innern von Deutſch

land deſto eher, auch auf Koſten ſeines geiſtigen Einfluſſes, -

Oeſtreichs Anſichten theilen und unterſtützen werde. Preu

ßen aber endlich ſelbſt hat nur die äußerſten Calamitäten

davongetragen, theils ſogleich in der Ausdehnung der bedenk

lichſten aller Nachbarſchaften, der ruſſiſchen, die in ſo kur

zer Zeit bereits ſo deutlich ihr verhängniſvolles Weſen ma

nifeſtirt hat, theils in den kölner und hannöverſchen Wir

ren, die entſchiedene Ausflüſſe der reactionären Doctrin und

zugleich die augenfälligſten Beweiſe davon ſind, daß Preu

ßen in dieſem Syſteme nicht ſeine Stärke, ſondern nur ſei

nen ſchlimmſten Feind, die Paralyſirung ſeiner Macht nach

Oſten, nach Weſten und nach Süden, gegen Rußland in

Poſen und Schleſien, gegen Frankreich in der Rheinpro

vinz und gegen das conſtitutionelle Deutſchland durch den

Verluſt ſeiner Popularität zu ſuchen habe. Indeſſen iſt

die Reaction, ſo ſehr ſie auch, theils durch ihre praktiſchen

Conſequenzen, heils durch die gegen ſich hervorgerufene
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Polemik, ihre verderblichen, ſtaatsgefährlichen Wirkungen

an den Tag gelegt hat, immer noch nicht an ihrem Zielean

gelangt, und fährt fort mit der handgreiflich unverſchämten

Inſinuation, es gäbe keine andere Wahl, als zwiſchen der

Verrücktheit der Reaction und „den Greueln der Revolu

tion,“ während doch das ganze conſtitutionelle Deutſchland,

Hannover ſelbſt nicht ausgenommen, den unwiderleglichen

Beweis liefert, daß die Staatsfreiheit, die der Geiſt der

neueſten Geſchichte gegründet, nichts weniger als „ein re

volutionäres Greuelthum“ iſt.

Von Frankreich aus angeſehen bildet nun die Reaction

gegen die Bewegung der Geſchichte ſeit dem Jahr 1830,

heils als Krieg Rußlands gegen das inſurgirte Polen,

theils als paſſiver Widerſtand, beobachtende Politik und

Gewährenlaſſen Rußlands, bei aller auflöſenden Gährung

innerhalb ihrer ſelbſt, eine gegneriſche Stellung, welcher

Frankreich ein Gegengewicht zu verſchaffen ſuchen mußte.

Ein ſolches iſt die Quadrupelallianz zwiſchen Eng

and, Frankreich, Spanien und Portugal, mit dem aus

geſprochnen Zweck, der Reaction in Spanien und Portu

gal entgegenzuwirken.

Die pyrenäiſche Halbinſel ließ es lange zweifelhaft, ob

in ihr die neue oder die alte Zeit den Sieg erringen werde,

und wenn irgendwo, ſo konnte hier davon die Rede ſein,

daß eine Revolution und eine Reaction wirklich eriſtire und

in dieſer Form eine kämpfende Gährung gegen die andere,

nirgends aber noch geſicherte und ausgeſprochne Formatio

nen des Staatsweſens weder die freie noch die unfreie Seite

entſchieden darſtellten. Weder Dom Miguel's noch Don

Carlos' Vertreibung hat einen fertigen freien Staat hinter

"in im Gegentheil, die ganze Schwierigkeit zeigt ſich

ºf jeht nun die erlöſchende Karliſtennoth zur inneren

Organiſation einigen Raum gewährt. Bedeutende, ta

ver, aber geiſtig verwahrloſte Provinzen ſetzen die Freiheit

nicht in Geſetz und Verfaſſung eines allgemeinen Staates,

ſºndern in Privilegien und trotzige Unabhängigkeit, die ſie

bisher genoſſen, und es fällt in die Augen, daß nur der

*ruch der Capitulation mit Maroto über die Fueros zu

"wirklichen Staatsindividualität und ihrer freien Selbſt

"immung führen könnte. Die neuſten Ereigniſſe im

Schoße des Congreſſes beweiſen außerdem und von einer

"deren Seite, wie wenig das antiearliſtiſche Spanien ſo

sich das freie genannt werden dürfe, und wie mannig

fache Hinderniſſe einem geſunden Staatsleben auf dieſem

Boden des caprieirten Pfaffenthums und der Inquiſition

ſch entgegenſtellen. Es fehlt die Bildung und die inner

* Freiheit, die nun erſt in dem Kampfe um die äußer

* die Staatsfreiheit, nachgeholt werden ſoll, und wun

" darf ſich warlich. Niemand, wenn die freien Formen

"ſofort mit unfreiem Inhalt ſich ausfüllen, der Kampf

alſo da erſt recht beginnt, wo man ſeine Früchte in Beſitz

zu nehmen gedachte. Dennoch erreicht die Quadrup

lianz ihren Zweck: es iſt lächerlich, mit Menzel „nu

nen brennenden Vulcan, deſſen Angelegenheiten auf

europäiſchen Wagſchale nicht ſchwer wiegen,“ in der C

rung der pyrenäiſchen Halbinſel zu erblicken. Dieſe Lä

haben ihre Wichtigkeit darin, daß die Richtung ihrer

nern unabhängigen Entwickelung auf freie Formen des

bens und dadurch auf die überſprungenen freien For

des Geiſtes, auf religiöſe und ſittliche Freiheit, geſic

die Ausſicht alſo auf die tiefſten Quellen der Macht e

net ſind. Durch dieſe Thatſache des öffentlichen Bew

ſeins wiegt die Quadrupelallianz ſeit dem begonnenen R

zuge des Carlismus aus Spanien um Vieles ſchwere

der europäiſchen Wagſchale, wo die Geiſter aufeina

platzen und wo der langgenährte Zweifel, ob denn doch

Ende mit Don Carlos das Mittelalter nicht noch einm

Madrid einziehn werde, nun bereits entſchieden für n

Anderes gilt, als für ein todtgebornes Kind des reacti

ren Schwindelgeiſtes. Europa, auch das reactionäre,

nun zugeben, ſelbſt in den geiſtig am meiſten verwahrl

Ländern, in dem ausgeſprochenſten Sitz des Katholicism

war alſo die Doctrin der Reaction nicht fähig ſich durchzuſe

Viel energiſcher und intimer, als in Spanien,

die Oppoſition gegen die freie Staatsform, welche im

nern von Frankreich ſelbſt theils die Diplomatie, theil

König Louis Philipp unterhielt, ſetzte ſie hier ſich d

ſo waren alle Fäden der neuſten Entwickelung aufgetr

und der Beweis geliefert, daß es mit dem Geiſte unt

ner Macht dennoch nichts ſei, daß es keine Freiheit,

dern nur Willkür gäbe und daß vor allen Dingen die F

zoſen wohl des Champagnerrauſches der Revolution,

nicht der nüchternen Selbſtbeherrſchung eines geord

Staatslebensfähig ſeien. Und ſo allgemein hatte d

atheiſtiſche Zweifel an dem Geiſt der Geſchichte die G

ther ergriffen, daß man mit großer Zuverſicht nichts A

res erwartete, als entweder den Sieg des Königs und

ner ſchlauen Politik oder einen neuen Umſturz aller g

wärtigen Staatsverhältniſſe, eine zu ſtockdeutſche Mein

als daß Menzel nicht auf ſie ſeine ganze Berechnung

Zukunft bauen ſollte. Während die Männer, welche G

Leben und eine inhaltsreiche Geſchichte der europäi

Menſchheit zu ſchätzen wiſſen, ſich lieber zu dem Aus

bekennen: ,,nulla salus sine Gallis!“ ſchreit die ſtock

ſche Richtung über nichts als Greuel und Untergang,

uns von den Franzoſen käme. Gänzliche Irreligioſität,

lige Demoraliſation und unauslöſchliche Eroberungs

wird „den ſchnöden Franzen“ immer noch nachgeſagt,

dieſe übelbegründeten Anklagen ſind grade jetzt in den D

der reactionären Doetrin getreten, um damit die ganze

weltliche Zopfwirthſchaft, von der die Franzoſen un

freit haben, als ſittliche, die Inſtitutionen aber, die ſi
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geregt und eingeführt, als unſittliche zu verdächtigen. Zwei

ſelte man in Spanien an der Geſchichte und an der Macht

ihrer Conſequenzen, ſo war der Zweifel an der franzöſi

ſchen Freiheit faſt noch allgemeiner verbreitet, ſo allgemein,

daß ſelbſt freiſinnige Deutſche ſich nicht zu bedenken pflegten,

Frankreich die Miſſion einer realiſirten Staatsfreiheit kurz

weg abzuſprechen und dafür von ihm nur heilſame Anre

gungen intermittirender Begeiſterung zu erwarten.

Aber Frankreich verkennen, heißt die neuſte Ge

ſchichte verkennen, und es wäre eine verhängnißvolle Blind

heit, wenn man einen Nationalgeiſt verachtete, der ſich un

ter ſo ſchwierigen Verhältniſſen ſo entſchieden die Initiative

der europäiſchen Bewegung wiedererobert hat, daß ſeine

Widerſacher kein anderes Princip, als das der Furcht ihm

entgegenzuſetzen wiſſen, daß ſeine eignen Principien aber

überall, wo ſie ſich einleben, einen neuen Aufſchwung der

Macht, ein concentrirtes Staatsbewußtſein, eine völlige

Verſöhnung von Regierung und Staat mit ſich führen.

Bei alledem, wir geſtehn es zu, wurde Frankreich, ſobald

die Theilnahme für ſeine neuſte Revolution ſich abgekühlt

hatte, von einem großen Theil derer, die ſich für Politik

intereſſiren, entſchieden als das Erperiment der neuen Staats

form behandelt und theils mit banger Erwartung, theils

mit den ſchlimmſten Prophezeihungen begleitet. Hiezu gab

die Wiederkehr der Emeuten und Attentate, die dadurch er

zeugte mißtrauiſche Stellung des Königs, und, wenn er

immer noch mit der größten Mäßigung verfuhr, zuletzt ſo

gar der Umſtand Veranlaſſung, daß er mit Charakter

durchgriff und die Zügel der Regierung nicht gänzlich in

die Hände eines ſyſtematiſch und principiell gebundenen

Miniſteriums niederzulegen ſich getraute. Alſo, ſchien es

denn doch, hatte der König ſelbſt kein Vertrauen zu dem

Geiſt des neuen Frankreich, in deſſen Namen er regierte.

Dieſe Frage trat in der Coalitionsoppoſition offen ans Licht

in der ſcheinbar feinen, aber gründlich eingreifenden Unter

ſcheidung zwiſchen le roi regne und le roi gouverne,

welche darauf hinausläuft, ob ein principielles Miniſte

rium, hier natürlich im Sinne des neuen Frankreich, oder

ein ſelbſtherrſchender König und damit denn auch perſön

liche Rückſichten regieren ſollten. Die ſchroffe Negation ei

ner ſolchen perſönlichen Rückſicht und eines zu ſehr nach

dem alten Regiment ſchmeckenden Dotationsantrags hat da

her mit Recht eine ſo entſcheidende Bedeutung gewonnen.

Mit dem Miniſterium Thiers iſt nun, wie es bis jetzt

den Anſchein hat, die große conſtitutionelle Frage gelöſt

und zu gleicher Zeit der Zweifel an dem franzöſiſchen Cha

rakter und der franzöſiſchen Freiheitsfähigkeit in dem aller

wichtigſten Punkte beſeitigt, zunächſt dasPrincip des freien

Frankreich, ſodann die engliſche Allianz, das Princip der

Quadrupelallianz und die aufrichtige Realiſirung dieſer be

deutenden und mächtigen Richtung im europäiſchen Völker

leben proclamirt und geſichert. Am entſchiedenſten hat

dieſe Wendung der Dinge vorhergeſagt und dieſelbe, nun

ſie eingetreten iſt, ſehr gründlich zu würdigen gewußt der

Correſpondent der Leipziger Allgem. Zeitung mit dem Zei

chen ***. Er ſchreibt unterm 1. März: „Thiers befindet

ſich nunmehr an der Spitze eines einzig und allein nach den

ſtrengſten parlamentariſchen Formen, im engliſchen Sinne,

gewählten Cabinets, dem erſten der Art in Frankreich, be

ſtehend aus lauter Mitgliedern, die an dem Coalitions

kampfe Theil genommen und ihn nie desavouirt haben, und

repräſentirend alle von der Kammer ausgeſprochenen noth

wendigen Reformen. Thiers hat eine bis dahin noch

unerhörte Gewalt in ſeiner Hand vereinigt, und mit dieſer

Kraft tritt er zugleich nicht nur den Parteien in der Kam

mer und in der Preſſe, den Bonapartiſten, Legitimiſten

und Republikanern, er tritt mit ihr auch den ſo verwickel

ten europäiſchen Verhältniſſen gegenüber, in einem Augen

blicke, wo ſogar Spanien neuen innern Bewegungen ent

gegengeht. Die Aufgabe iſt ſo überwältigend, daß Jeder

mann den beiſpielloſen Muth anſtaunt, mit dem ſie über

nommen wird; freilich iſt dem, der ſie löſt, auch wohl eine

der glänzendſten Rollen in der neuern Geſchichte vorbehal

ten. – Was hiebei ermuthigen kann, iſt, daß es ſcheint,

als ob der König jetzt ganz grade ſo die Lage betrachte,

daß er volles gegenſeitiges Vertrauen und volle bonne foi

zwiſchen ihm und ſeinem neuen Miniſter für nöthig halte,

und daß keine arrière - pensèe ihn diesmal bei ſeinem Ver

kehr mit ihm geleitet.“ Dies iſt der Punkt: der König

hat ernſtlich das reinfranzöſiſche Intereſſe ergriffen und in

dem Miniſterium Thiers der Staatsfreiheit des neuen

Frankreich die Verheißung einer rückhaltloſen und gründli

chen Durchbildung hingeſtellt. Und ſomit wäre auch in

Frankreich ſelbſt der vornehmſte Widerſtand gegen die con

ſequente verfaſſungsmäßige Fortbildung überwunden, und

die Einrede gegen die Würdigkeit des franzöſiſchen Volks

zur Freiheit um ihre Kraft gekommen.

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige.
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Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

erſchienen: s

Die Trennung

der -

Juſtiz und Adminiſtration.
Ein Beitrag zur Staatsphiloſophie

r und zum

poſitiven deutſchen Staatsrechte.

gr. 8. 1840. Broſch. 2 Thlr.

–==

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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13. April. NY" S9. 11S41CD.

Europa im Jahre 1S4 O.

(Fortſetzung) -

Die unmittelbare Rückwirkung auf das übrige Europa

iſt die Niederlage des reactionären und die Stärkung des

geſchichtlichen Geiſtes. Gelingt es nun Frankreich vollends,

ſeine religiöſe Reaction durch die Pflege der freien Wiſſen

ſchaft, wozu ſchon der Name Couſin, den wir unter den

neuen Miniſtern finden, Hoffnung giebt, gründlich zu be

ſeitigen, ſo wird Deutſchland Mühe haben, ein poſitives

Selbſtbewußtſein dagegen aufzubringen. Dies iſt die Ge

fahr; je freier Frankreich wird, deſto dringender wird es

für Deutſchland und namentlich für Preußen, nicht zurück

Fleiben: der Sirenengeſang wird gehört und, was das

Schlimmſte iſt, ihm gefolgt zu ſein, nicht bereut. Ver

laſſe ſich nur Keiner auf das Deutſchreden, auf das deutſche

Nationalbewußtſein! Nationalbewußtſein iſt politiſches

Selbſtbewußtſein der Nation, nicht das abſtracte leere An

dersreden und Andersſein, als andere Leute. Der Elſaß

meiſt es genug, daß die Deutſchen gegen Frankreich nicht

Fröde ſind, wenn ſie Theil haben dürfen an ſeiner Freiheit

und an ſeiner Geſchichte. Hier iſt wahrlich nicht von der

ºßen Rheingrenze die Rede, ſondern von der Zer

"rückung Deutſchlands zwiſchen Frankreich

und Rußland, zwiſchen Geſchichte und Wi

"erſtand gegen die Geſchichte; es handelt ſich um

die welthiſtoriſchen Ehren des deutſchen Namens, die mit

"abſtract-nationalen Pathos der Freiheitskriege, wo

Freiheit und Franzoſen-Emiſſion gleichbedeutend war, nicht

zu halten und zu retten, mit dem ruſſiſchen Reactionsſy

em nun aber vollends nicht zu erringen ſind.

Um die Gefahr, in welcher Deutſchland vor der geiſti

Ä oder, wie man ſonſt zu ſagen pflegte, moraliſchen

Macht Frankreichs ſchwebt, noch zu vermehren, iſt aller

"sº die feſte Ueberzeugung der meiſten franzöſiſchen Poli

iier, daß ihnen die Rheingrenze nothwendig ſei und auch

"Rechtswegen zuſtehe, eine ſehr bedenkliche Erſcheinung;

" Menzel hat mit Recht auf die Offenherzigkeit Armand

*sin dieſem Punkt ein großes Gewicht gelegt. Von

Frankreich aus ſieht nämlich die Poſition Preußens am

Unterrhein ohne Weiteres als eine Gefährdung der Haupt

ſtadt aus. „Zwar hat das feindliche Europa, ſagt jener

Schriftſteller, in Folge der belgiſchen Revolution ſich von

der Maas gegen die Schelde zurückgezogen; dennoch iſt die

Freiſprechung der franzöſiſchen Grenze noch unvollſtändig;

ſie wird erſt genügend ſein, wenn wir wieder bis an den

Rhein uns ausdehnen und wenn Preußen und Baiern aufs

rechte Ufer zurückgehn. Wer in Frankreich ein der Größe,

Würde und Sicherheit des Vaterlandes geweihtes Herz im

Buſen trägt, muß von Schmerz erfüllt ſein bei dem Ge

danken an die Schwäche unſerer Grenzen; muß mit aller

Energie des Beſtrebens die Gelegenheit aufſuchen, aus die

ſem Zuſtande hinauszutreten. Wir dürfen nicht vergeſ

ſen, was wir einſt waren! – Seit 1830 haben wir die

Folgen dieſer Veränderungen mit bewundernswürdiger

Mäßigung ertragen; Europa wäre jedoch im Irrthum,

wollte es daraus ſchließen, daß wir für immer auf Be

ſitzungen verzichtet haben, welche unabweislich von

der Sicherheit unſeres Gebietes und unſeren

Hauptſtadt zurückgefordert werden.“

Dies Gefühl iſt ſehr begreiflich, dazu der Enthuſias

mus für Ruhm und Vaterland, für das herrſchende Frank

reich allgemein; es wäre aber ſehr verkehrt, wenn man di

Gefahr Deutſchlands hiervon in erſter Linie ableiten wollte

die Eroberungsluſt und der Ehrgeiz, ja ſelbſt der ſchmerz

lich empfundene Arrondirungstrieb Frankreichs würde an

dem deutſchen Staats- und Nationalgefühl ein ausreichen

des Gegengewicht haben; gefährlich wird jene Tendenz erf

in zweiter Linie, ſofern ſie ein wahres und ſittliches Prin

cip, die Alles überwältigende Idee im Hintergrunde hat

Damit tritt die wahre Gefahr erſt ein, und es iſt kein

Rettung in der Welt, als Princip gegen Princip

Geiſt gegen Geiſt, Freiheit gegen Freihei

einzuſetzen, wenn die Aufgabe die iſt, die Rheinland

bei Deutſchland und die kleinen deutſchen Staaten bein

preußiſchen Intereſſe, wie im Freiheitskriege, zu erhalten

Hat aber Deutſchland, verſteht ſich, ſofern es deſſen fähi

iſt, alſo das proteſtantiſche, außeröſtreichiſche, reindeut



707 E u r op a 1 8 4 0.im I a hr e 708

ſche, einen gleichen ſittlichen, ideellen, geiſtig wahren und

darum ſicheren Zuſammenhalt gewonnen, ſo iſt Frankreichs

Ehrgeiz und Rivalität nicht mehr gefährlich.

Frankreich hat alſo eben ſo, wie auf einer tieferen

Stufe die pyrenäiſche Halbinſel, den Wachsthum ſeiner

Macht in ſeiner inneren Befreiung, dem eigentlichen Sinn

der Quadrupelallianz, deren letztes mächtiges Mitglied,

England, daher von dieſem Geſetz nicht ausgenommen iſt.

Wir haben geſehn, daß England, nach ſeinen letzten Re

formen und nach der gemäßigten Entwickelung Frankreichs,

in dem alten Rivalen ſeinen natürlichen Freund anerkennt

und ſich ſelbſt in ihm wiederfindet. Dennoch hat England

kaum mehr, als den guten Willen einer innerlichen Be

freiung durchgeſetzt. Es ſeufzt unter dem Druck eines egoi

ſtiſchen Adels und deſſen Monopole mit Korn und Sine

euren, es iſt gebunden in der Starrheit eines pfäffiſch bor

nirten Kirchenweſens, ſeine Univerſitäten ſind die Sitze der

Beſchränktheit und Unfreiheit, und alle dieſe Krebſchäden

werden geſetzlich vertreten im Unter- und im Oberhauſe und

wehren ſich gegen ihre Beſeitigung mit unerhörter Starr

heit und mit der ſchamloſeſten Parrheſie des Egoismus; die

Schulen ſind nicht minder im Verfall, die Fabrikwirthſchaft

hemmt die leibliche und geiſtige Geſundheit, die Geſetze ſind

zum undurchdringlichen Wuſt verwildert, die Rechtspflege

fabelhaft theuer und an unvernünftige Förmlichkeiten ge

bunden, das Militärweſen ſowohl in der Käuflichkeit der

Officierſtellen, als in einer barbariſchen Disciplin weit hin

ter dem franzöſiſchen und preußiſchen zurück, – das ganze

Leben durch und durchvon verknöcherten, zum Theil ſchreiend

mißbräuchlichen Formen beengt und belaſtet, mit einem

Wort das Mittelalter und der Katholicismus ſo wenig in

ihrer Wurzel beſiegt, daß alle Reformen, die bis jetzt ero

bert wurden, noch gar nichts geleiſtet haben, um das Land

an der Nothwendigkeit der erſchütterndſten Kriſen vorüber

zuführen, wenn es in völliger Durchbildung die geiſtige

und ſtaatliche Freiheit, deren Begriff es ſo entſchieden an

erkennt, erreichen will. Dabei brauchen wir die iriſchen

Zuſtände gar nicht in Betracht zu ziehn, um von der Noth

wendigkeit einer Radicalreform in einem noch umfaſſende

ren Sinne und nach viel tiefer greifenden Principien, als

die Partei der Radicalen es beabſichtigt, aufs Lebhafteſte

durchdrungen zu ſein, und können dem Verfaſſer der europäi

ſchen Pentarchie nur beiſtimmen in der Anſicht, daß den

Radicalen die Zukunft Englands gehöre, ohne aber darin,

wie er, den Sturz dieſer mächtigen Nation zu erblicken,

vielmehr mit Menzel einen deſto kräftigeren Aufſchwung,

ja die eigentliche Beſitznahme der innerſten nationalen Macht

quellen erſt von einer gründlichen Beſeitigung aller barba

riſchen und egoiſtiſchen Convenienzen verſteinerter und ver

witterter Inſtitute des öffentlichen Lebens erwartend. Der

ganze bisherige Verlauf drängt unaufhaltſam hin zu der

Wurzel der Unfreiheit, der Hochkirche und der Ariſtokratie,

und wenn der Engländer ſich ein langſames Durchdringen

der Freiheit gefallen läßt, ſo thut er es nur darum, weil

er des endlichen Erfolges im Voraus verſichert iſt; und

hierin beruht ſein ſtolzes Nationalbewußtſein, die einmü

thige Energie ſeines kriegeriſchen Auftretens, welche aber

allerdings auch nicht wenig geſtützt wird durch die ſpeci

fiſch inſulariſche Schiffercultur und Natur; denn dieſe er

zeugt aus dem Kampf mit dem Meere, aus den Geſahren

und ihrer Ueberwältigung, die fortdauernd die Seefahrt

aufbringt, eine Allem überlegene Tapferkeit, eine zur Ge

wohnheit gewordene Todesverachtung, die kein geringes

Bollwerk der Freiheit und der geſicherten Staatsprävalenz

darbietet.

Die aufgeregte und vielfach geübte Nationalkraft, die

im Innern kein Genüge fand, hat ſich in eine ungeheure

Weite nach Außen verbreitet, wilde Völker und uncultivirte

Länder, jede Zone und jedes Klima überwältigt und den

germaniſchen Stamm in alle Welttheile überſiedelt. Eng

land iſt vorzugsweiſe das Land, welches zu jedem Fleck der

bewohnten Erde ſeine Beziehungen hat und daher von kei

ner Veränderung in der Ferne unberührt bleibt; kein Staat

iſt bei aller Intenſivität ſeiner Entwickelung ſo ſehr nach

Außen gerichtet. - In dieſer weltumfaſſenden Ausbrei

tung trifft es nun vornehmlich mit Rußland zuſammen,

und wenn es ſchon dem Princip nach ſich der Reaction

Rußlands gegen die innere germaniſch-romaniſche, gegen

die wahrhaft geſchichtliche Entwickelung widerſetzte, ſo iſt

es nicht minder der ſlaviſchen Ausbreitung mit der

germaniſchen feindlich gegenübergeſtellt. Beide Völker

begegnen ſich im Orient, und beide verhehlen es ſich ſchon

jetzt nicht, daß ſie hier einen Kampf werden zu beſtehen ha

ben. Nur ſcheint ſich derſelbe für jetzt zwar noch zu verta

gen, und dies um ſo mehr, ſeit durch Thiers Frankreich

aus ſeiner iſolirten Stellung für Aegypten herausgetreten

ſein dürfte, man wird den ägyptiſchen Andrang nach Aſien

als einen barbariſchen behandeln und in ſeine Grenzen zu

rückweiſen, und es möchte ſich gar leicht eine vorläufige Lö

ſung der orientaliſchen Frage ergeben: allein ſie wird im

mer nur vorläufig ſein und, anſtatt das türkiſche Reich zu

ſtärken, das Türkenthum und ſeine Barbarei nur mit deſto

ſchnelleren Schritten ſeinem Verhängniß entgegenführen.

Dann aber tritt der Conflict mit Rußland unabweisbar von

Neuem ein, vielleicht aber in einer Zeit, wo auch das ruſ

ſiſche Barbarenthum zum wenigſten ſein europäiſches Ver

hängniß wird erfüllt haben, eine Zukunft, deren Europa

und die Macht ſeiner Geſchichte gewiß ſein darf.

Und dieſe Zukunft der europäiſchen Menſchheit liegt in

der Vollendung der hiſtoriſchen Anlage Deutſchlands

und Preußens, der Nation der europäiſchen

Mitte. Der welthiſtoriſche Einfluß Preußens iſt ſe

.
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cundär, und doch hat dieſer kleine Staat überall, wo er

die Idee der Zeit verfocht, einen überwältigenden Charak

ter, eine hinreißende Bedeutung offenbart; der Einfluß

des conſtitutionellen Deutſchlands im Verhält

ni zur Geſchichte Europa's ſchlummert, und doch iſt die

ſes Deutſchland und Preußen das geiſtig freiſte Volk der

Welt, mit dem weder Frankreich noch England ihrer freien

und gründlichen Durchbildung nach in die Schranken zu

treten im Stande ſind. War Frankreich berufen, den Begriff

der chriſtlichen Freiheit, nachdem ihn die deutſche Refor

mation zu der Form der Gewiſſens- und Geiſtesfreiheit er

hoben hatte, nun auch auf das Staatsleben dergeſtalt an

zuwenden, daß von nun an die Menſchen alle gleich ſein

ſollten, als Gottes Kinder, und alle frei nicht nur im

Reiche des Glaubens und des Denkens, ſondern auch

gleich dem Rechte nach und frei im Leben des

Staates und im Reiche der Welt: ſo iſt nun

Deutſchland berufen, die Wahrheit dieſes Gedankens zur

gründlichſten Realität, zu ſeiner wohlgepflegten reifen Frucht

zu bringen; denn nur Deutſchland hat die Vorausſetzung

des neuen Schrittes der Geſchichte, die Reformation ihrem

tiefſten Grunde nach erſchöpft und in ſich lebendig gemacht.

(Fortſetzung folgt.)

Franz Paſſow's Leben und Briefe. Einge

leitet von Dr. Ludwig Wachler. Herausge

geben von Albr. Wachler. Breslau, 1839.

366 S. Verlag von Ferd. Hirt.

Ich erfülle eine ſchmerzlich ſüße Pflicht, indem ich dieſe

biographiſchen Blätter anzeige. Franz Paſſow war

ein Deutſcher von ächtem Schrot und Korn; er war ein

gründlicher Gelehrter, ein unermüdlicher Forſcher, ein

ſichtiger, gewiſſenhafter Lehrer, durchdrungen von der

hohen Würde und Beſtimmung ſeines Berufes, und begei

ert für alles Gute, Wahre und Schöne, für das Vater

and für Recht, Freiheit und Kunſt. Er war ein liebe

voller Sohn, Gatte, Bruder und Vater, und wer ihn ſei

nen Freund nennen durfte, der wußte, daß er auf ihn

bauen konnte in allen Lagen des Lebens. Mild und höchſt

liebenswürdig im nähern Umgang, äußerte er ſich ſcharf

"bitter nur über jede Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit,

einem Kreiſe nahe trat. Er war ſtreng gegen ſich ſelbſt

nd forderte deshalb auch viel von Andern. Auch den herb

n Seelenſchmerz trug er mit Ruhe und Ergebung und

ihn nur erhöhte Thätigkeit entgegen. Nie täuſchte er

* er ſich ſelbſt, und wie er auch in der aufgeregteſten

3 ſeines Lebens ſein Unrecht bald einſah, war er auch

" gern bereit, wieder einzulenken, wenn er ſich durch

angeborne Reizbarkeit zu weit hatte fortreißen laſſen.

Es iſt Pflicht, das Gedächtniß eines ſolchen Ma

eines ſolchen Freundes zu feiern, und wie es zu jeder,

beſonders in jetziger Zeit hohe Freude gewährt, bei

Lebenslauf einer tüchtigen, gediegenen Individu

zu verweilen, ſo ſteigert mit der Freude ſich auch der Sch

wenn ein ſolcher Freund uns in der Blüthe der Jahr

riſſen worden iſt!

Gleichen Gefühlen verdanken wir die vorliegende S

Der ehrwürdige, leider auch ſchon dahin geſchiedene W

ler, deſſen Tochter Paſſow's zweite Gattin geworden,

Erleichterung ſeines Schmerzes über den Verluſt des

ten Sohnes in Auswahl und Anordnung der Mater

dieſer Schrift und ſchrieb noch das tiefgefühlte Verw

derſelben. Bevor jedoch das Denkmal vollendet, an

er mit ſchon zitternder Hand gearbeitet, wurde er ſell

den hochgefeierten Dahingeſchiedenen verſammelt. Nu

terzog ſein Sohn Albrecht ſich der Herausgabe un

Freund der Verklärten übernahm die Ausſtattung un

Verlag der geſammelten biographiſchen Blätter. Den

ten Theil derſelben nehmen Briefe von, an und

Paſſow ein, welche, nach den Hauptabſchnitten ſeine

bens geordnet, durch die Selbſtbiographie deſ

zu einem einigen Ganzen verknüpft ſind. Mögen un

nen Briefen einige entbehrlich ſcheinen, vermißt man

anderſeits mehrere zum Verſtändniß der aufgenom

nothwendige Angaben, jedenfalls wird das Dargel

von den Freunden und Strebensgenoſſen des Gefeierte

ein theures Vermächtniß, von jedem wahrhaft deutſ

ſinnten Gebildeten als eine werthvolle Gabe begrüßt w

Die nachfolgenden Andeutungen können keine ander

ſtimmung haben, als die, unſern Leſern eine vorl

Ueberſicht des reichen Inhaltes darzubieten. –

Franz Ludwig Karl Friedrich Paſſow

am 20. Sept. 1786 zu Ludwigsluſt geboren. Sein

tern waren der Hofdiaconus und Inſtructor der Pl

und Prinzeſſinnen von Mecklenburg-Schwerin, Moritz

ſow, und die einzige Tpchter des Predigers Beuſt zu Se

Das älteſte von dreizehn Kindern, von denen vier

ſtarben, erhielt er unter den Augen des erfahrenen V

und der eben ſo zärtlichen als einſichtsvollen Mutte

ſorgfältige Erziehung. Er war ein zartes, hübſches

ſehr lebhaft, aber nie eigenſinnig, in Allem reinlich

ordnungsliebend, dabei ſo einnehmend freundlich

er leicht alle Herzen gewann. Der Mutter Liebe zu ſc

Blumentheilte er früh und er bewahrte ſie bis an

Ende. Immer aber wußte er ſich ſelbſt gut und ange

zu beſchäftigen. Als ſein Vater, 1795 als Superinte

nach Sternberg verſetzt, ſich des Unterrichtes ſeiner

nicht mehr unterziehen konnte, wurde Ernſt Bre em

Präpoſitus zu Gägelow, als Hauslehrer angenommen

dieſer war es, der des Knaben Liebe zum Altert
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weckte und nährte. Ihm verdanken wir intereſſante, in

'vorliegender Schrift mitgetheilte Bemerkungen über deſſen

Entwicklung in den Jahren, welche er noch im elterlichen

Hauſe zugebracht. Er rühmt deſſen großen Fleiß und er

wähnt, wie er ſtets Freude am Sammeln und Ordnen

von Pflanzen, Schmetterlingen und anderen Naturalien ge

habt, und nie unterlaſſen, bei jedem Stück Namen, Ur

ſprung und Nutzen auf beſonderem Zettel zu verzeichnen.

Auch habe er in abendlichen geſelligen Zirkeln gern den

Profeſſor geſpielt, und Vorleſungen gehalten, „die

aber gewöhnlich ein wenig ins Satiriſche ausſchlugen.“

Nicht minder charakteriſtiſch iſt folgende Stelle in Breem's

Schreiben: „noch kann ich mir lebhaft vorſtellen, wie Paſ

ſow zuweilen bei Offenbarwerdung irgend einer hinterhälti

ſchen Schleicherei und Verſtellung recht innig entrüſtet ſei

nen Ingrimm mit eigenthümlichem Naſenrümpfen und ſa

tiriſchem Lächeln, auch mittelſt eines unwilligen Wortes,

mit einem gewiſſen Zucken des ganzen Körpers zu erkennen

gab, und ihr auch wohl mit einem gewiſſen Trotz und

Stolz entgegentrat.“ –

So zeigte Paſſow ſchon als Kind und Knabe die Anla

gen, Eigenthümlichkeiten und Strebungen, welche ſeine

ſpätere ſelbſtändige Entwicklung zu erfreulicher Blüthe und

Fruchtung bringen ſollte. Rüſtig und wacker an Leib und

Seele und mit tüchtigen, beſonders philologiſchen Vor

kenntniſſen ausgeſtattet, bezog er, ein ſechzehnjähriger

Jüngling, im Jahre 1802 das Gymnaſium zu Gotha, da

mals ausgezeichnet durch Männer, wie Kaltwaſſer, Döring,

Lenz, Schlichtegroll, Kries und vor Allen durch Friedr.

Jacobs, der unſerm Paſſow Vorbild wurde als Menſch,

Lehrer und Gelehrter. Während ſich hier ſeine Neigung

zu den humaniſtiſchen Studien entſchied und ſein Geiſtreich

liche Nahrung fand, wurde auch ſein Herz zu hohem

Schwunge bewegt, als er Luiſe Wichmann, eine Ver

wandte von Lenz, kennen lernte, von welcher er ſelbſt ei

nem Freunde ſchrieb: „ Luiſe iſt ein äußerſt zartes, fein

fühlendes weibliches Weſen, – welche in Muſik und Ge

ſang die höchſte und vollendetſte Geſchicklichkeit beſitzt...

Sie allein ſchien meine Empfindungen zu verſtehen; ſo wußte

ſie jede Saite meines Herzens anzuſchlagen, ſo zart traf ſie

meine zarteſten Gefühle.“ Ihr zu Liebe lernte er in kurzer

Zeit Italieniſch und Spaniſch, und daß auch ſie ihn und

ſeine Liebe zu würdigen wußte, bezeugt, wie ſie in einem

Briefe ſich über ihn ausſprach: „er iſt ſo männlich und ſo

kindlich, ſo heiter und ſo innig, ſo fromm und ſo treu.“–

Schon im Herbſte 1803 ſchrieb er ſeiner Mutter; „ſeit ei

niger Zeit, da mir ein neues Leben blüht, hab' ich's

gewagt, meine Gedanken dem Tanz des Rhythmus zu ver

trauen; beifolgendes (geſchriebenes) Büchlein enthält die

erſten Blüthen einer von der Begeiſterung der Liebe genähr

ten Phantaſie.“ Es waren Gedichte an Luiſe und Ueber

ſetzungen aus dem Griechiſchen, Lateiniſchen und Spani

ſchen, und noch bevor er im Herbſte des folgenden Jahres

die Univerſität Leipzig bezog, hatte ſchon ein Verlöbniß das

glückliche Einverſtändniß beſiegelt.

Dieſe Liebe war es vorzüglich, die wie ein ſchützender

Genius den lebhaften Jüngling auf der neuen Lebensbahn

begleitete: „Luiſens Liebe, ſchrieb er 1805, hat alle meine

inneren Kräfte mit Macht hervorgetrieben, und die Erin

nerung und Sehnſucht halten mich in einer milden, nie en

denden Spannung, die durch jeden ihrer Briefe neue Nah

rung gewinnt... Gern ließe ich auf Erden etwas von mei

nem Namen zurück; das treibt mich zu raſtloſem Eifer;

beſonders aber der Gedanke, durch jedes glückliche Streben

Luiſens werther zu werden.“ – Was dann Jacobs auf

dem Gymnaſium, das wurde auf der Hochſchule ihm Gott

fried Hermann. Durch jenen, bei gediegenſter Fülle

der Gelehrſamkeit an vollendete Anmuth des Vortrags ge

wöhnt, fand er, wie er ſelbſt ſpäter bemerkte, „nur in Her

mann wieder, was ihn ganz zu feſſeln vermochte, höchſte

Klarheit, Schärfe, Beſtimmtheit in Allem.“ Bald nach

ſeiner Ankunft von demſelben in deſſen griechiſche Geſell

ſchaft aufgenommen, fand er hier Weiske, Gräfe, Linge,

Thierſch, als ältere Genoſſen vor, und ſchon damals wid

mete er ſich mit entſchiedener Vorliebe der griechiſchen Spra

che. Außer den Vorleſungen von Hermann war aber ſeine

Zeit faſt ausſchließlich dem Selbſtſtudium und litt erari

ſchen Arbeiten gewidmet. Nächſt den alten Claſſikern ſtu

dirte er am eifrigſten Petrarca, deſſen Sonette er über

ſetzte, den „göttlichen“ Shakſpeare, Calderon und

die Choragen der neueſten Litteratur, unter denen vorzüglich

Göthe ihn zu begeiſterter Bewunderung hinriß. So ſchrieb

er in jener Zeit an Breem: „Ich mag nach keinem beſtimmten

Muſter arbeiten; es beengt mir auch das Schönſte, Höchſte,

mein Ideal, und raubt mir die Freiheit. Nur nach Gö

the, glaube ich, könnte ich mich formen, wenn ich wollte.

Nichts ergreift mich ſo wie die einfachſte, ſchmuckloſeſte Zeile

von ihm; ich finde in jeder ſo unendlich viel Poeſie... In

ihm finde ich auch den griechiſchen Geiſt in anſpruchsloſer

deutſcher Hülle, den Andere durch die Form haſchen wollen.“

(Fortſetzung folgt.)
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(Fortſetzung.)

Wenn wir hier von Deutſchland reden, ſo können wir

Oeſtreich aus dem Grunde nicht mit darunter verſtehn, weil

es beide Weltbegebenheiten, die Reformation ſowohl, als

die Revolution, dem Grundſatze nach zurückweiſt; und in

dem es ſowohl die Glaubens- als die Staatsfreiheit nur

factiſch in ſich eindringen läßt, dem Verſuche Kaiſer Jo

ſeph’sll aber, Beides dem vollen Grundſatzenach feſtzuſtellen,

die Neaction ſeiner unfreien Nationalitäten und des Katho

ſicismus entgegengeſetzt hat, bleibt ihm, als Deutſchland

betrachtet, nur das Prädicat des alten, vorzeitlichen

Deutſchlands übrig, das gegenwärtige, das

neue Deutſchland, können nur die kleinen conſtitutio

nellen Staaten und Preußen genannt werden. Hier fällt

es aber ſogleich in die Augen, daß während Oeſtreich, ſeit

Joſeph I. es ſorgfältig vermieden hat, überhaupt ein Prin

cip zu proclamiren und einen uniformirenden Gedanken in

einer Politik des Innern geltend zu machen, Baiern

mit der Thronbeſteigung des jetztregierenden Königs zuerſt

unter großem Beifall aller Patrioten das deutſche Prin

in die deutſchen Erinnerungen, die deutſche Begeiſterung,

die deutſche Kunſt und Wiſſenſchaft bei Namen nannte, ſo

dann aber im Laufe der Zeit die Wiſſenſchaft immer mehr

zurück, die Kunſt immer mehr vortreten ließ, und endlich

es gar kein Hehl mehr hat, daß es weſentlich das alte

Deutſchland, das Mittelalter, den Katholicismus, die

eligiöſen Orden, ja ſogar das alte Verhältniß zu Italien

im Schilde führe, dergeſtalt, daß Baiern nun in aller

Steffi das ausſpricht, was Oeſtreich nur vermöge

ſeiner hiſtoriſchen Verwicklungen und keineswegs mit

grundſätzlicher Ausdrücklichkeit vorſtellt.

Es iſt bekannt, daß dieſe ſchroffſte Geſtalt der Reaction

"Deutſchland ſich vornehmlich gegen Preußen gewendet,

"atholiſche Oppoſition in dieſem Lande ermuntert und

* zwar nicht im Namen des Staats, aber doch mit

3" beſonderer Cenſurfreiheit und aus dem Munde eines

"en und ausdrücklich geehrten Mannes. Dennoch

würde man ſich ſehr irren, wollte man Baiern dieſe

gegenwärtige Richtung entgelten laſſen und ſowohl vo

Bildung Altbaierns, als von dem Proteſtantismus

kens und der Freiſinnigkeit Rheinbaierns abſtrahiren.

eher ſind Baierns franzöſiſche Sympathieen, als ſeine

gen altdeutſchen Mucken zu fürchten. Es hat dami

ſelbe Bewandtniß, wie mit der Oppoſition des Katho

mus in Preußen; dieſe Oppoſition iſt ſo wenig reli

daß ſie die Religion nur ergreift, weil ſie ihr grade vo

Hand kommt, um die politiſche Oppoſition zu

decken, weshalb es ihr denn auch gar nicht auf die D

men, ſondern auf die Rechte der Kirche dem Staa

genüber ankam, das heißt auf eine Oppoſition gegen

Staat, der ſich für abſolut und lediglich von Gottes

den erklärt und keineswegs als weltliche Autorität eine

liche, als menſchliches Inſtitut ein göttliches über ſich

det. Die Oppoſition gegen die abſolute Monar

deren Vollendung in der preußiſchen Beamtenhierarchie

ihrer Controleregierung vorliegt, konnte allerdings

dem reactionären Beſtreben, die abgeſonderte Kirche

ſelbſtändigen Corporationen, die Particulargerechtſa

alſo die Auflöſung des centraliſirten und fortgebil

Staates in das überwundene atomiſtiſche Zerwürfniß

Mittelalters wiederherzuſtellen, nur mißlingen. Die

damentale Staatswahrheit der abſoluten Monarchie ha

gen den factiſchen und praktiſchen Andrang der Rea

keinen Augenblick ihre Macht verläugnet; dennoch iſt

Stillewerden des Katholicismus und der Sieg über

Reaction kein Sieg über Oppoſition. Eines Theil

die Reaction und ihre Doctrin keineswegs beſeitigt, im

gentheil ſowohl gegen den freien Glauben als gegen

freien Staat, was ſie deſtructive Tendenzen und Revolu

nennen, ſcheint ſie fortdauernd mit Beifall vernomme

werden, und vom Staatsdienſt iſt ſie nicht ausgeſchlo

obgleich ſie eben dieſem Staatsdienſt und eben dieſem Ste

glauben, dem Proteſtantismus, offen und mit der ungl

lichſten Unverſchämtheit den Krieg erklärt, das Ignor

des feindlichen Elementes, zu dem die Staatsbeamten

das Selbſtgefühl der Beamtenhierarchie ſich genöthigt ſ
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wird erzwungen durch die Revolutionsfurcht und hat den

Aberglauben, jene reactionäre Doctrin ſei fähig, das Prin

eip der Staatsfreiheit mit Erfolg zu bekämpfen, im Hin

tergrunde. Auf der andern Seite iſt die Forderung der Zeit

und des Begriffs, bei dem Beamtenſtaat und der abſoluten

Monarchie nicht ſtehen zu bleiben, ſondern zu den freieren

Formen des modernen Staates fortzuſchreiten, dieſer letzte

Kern der rheinländiſchen Oppoſition in der katholiſchen

Beſchwichtigung gar nicht berührt worden. Im Gegen

theil, die Oppoſition iſt darum verdeckt geblieben, weil ſie

gar keine praktiſche Anknüpfung im Staatsleben findet, und

,,de Prüß“ nennen ſie alles, was den Staat bei ihnen dar

ſtellt, als gehörten ſie gar nicht erſt mit dazu. Der Veam

tenſtaat iſt nicht fähig, dieſes fremde Bewußtſein zu aſſimi

liren, auch die Zeit hat hier wegen der localen Abſperrung

nicht die Kraft gehabt, wie z. E. in Sachſen. Man ver

geſſe nie die Nähe Frankreichs und den verhängnißvollen

Ausdruck, mit welchem die Rheinländer ſich ſelbſt „Euro

päer“ nennen. Was der Beamtenſtaat nicht vermag, das

leiſtet nun vollends die Infection mit der Reaction gar

nicht, im Gegentheil, ſie fügt zu der verdeckten praktiſchen

noch die offene theoretiſche hinzu.

Die abſolute Monarchie fühlt zur Zeit noch au

genſcheinlich mehr Zutrauen zu der Reaction, als zur Con

ſtitution, mehr Zutrauen zu den Pietiſten und dem Heng

ſtenbergiſchen Jeſuitismus, als zur Philoſophie und der

proteſtantiſchen Freiheit, mehr Zutrauen zu der Stollber

giſch- Hallerſchen Reſtauration, als zu der durchgebildeten

Volksvertretung und der proteſtantiſchen Forderung, aus

der abſoluten Monarchie dem Begriffe gemäß den

abſoluten Staat hervorgehen zu laſſen, den Staat,

welcher nicht umſonſt in Folge der Reformation das Gött

liche in ſein Bereich gezogen und dem Reiche der Welt das

Reich Gottes einverleibt hat, der vielmehr nun nicht abfal

len darf von dem großen Gewinn, daß wir alle Gottes Kin

der ſind und alle unmittelbar das Göttliche als unſre That,

als unſern Beſitz gewonnen haben und darum nun auch

Staat und Geſetz mit der vollkommenſten Betheiligung un

ſerer Mitwirkung und unſers Mitwiſſens begleiten wollen.

Dies iſt die Nothwendigkeit des Vegriffs und der Geſchichte.

Dem Fürſten des freien Staates wird ſeine abſolute Stel

lung nicht verkümmert, in ſeiner Perſon den Willen und

die That des ganzen Staates mit ſeinem vollen geiſtigen und

göttlichen Inhalt zu concentriren, er iſt und bleibt von

Gottes Gnaden, durch ſeine Geburt eingeſetzt in dieſes

höchſte Amt; aber das Göttliche iſt nicht ſein ausſchließli

cher Beſitz, auch nicht ihm und den Beamten des Staates

zur geheimen Verwaltung anvertraut; der abſolute Staat

iſt die Bewegung und Bethätigung des ſelbſtbewußten Na

tionalgeiſtes, dargeſtellt in König, Regierung und Vertre

tung des Volks unter der Controle nicht nur der Aufſichts

beamten und der genau geregelten Verwaltung, ſondern

ſchließlich unter der öffentlichen Controle des ſittlichen Gei

ſtes, der öffentlichen Meinung. Ihre ruhige, ernſte Macht

wird nirgends vertrauungsvoller in ihre großen Gerechtſa

me eingeſetzt werden können, als in den proteſtantiſchen

Ländern deutſcher Nation, deren geiſtige Befreiung und de

ren durchgebildete Gewöhnung zur Anerkennung der ge

rechten und wohlwollenden Intentionen ihrer Fürſten über

allen Verdacht vollſtändig erhaben iſt.

Es iſt im vorigen Jahrgange dieſer Blätter, bei Gelegen

heit der Darlegung der gegenwärtigen preußiſchen Verfaſ

ſung von Streckfuß, der Gedanke geltend gemacht worden,

das Geheimniß unſerer Staatsverwaltung, die Nichtbethei

ligung des öffentlichen Bewußtſeins, der ganze Begriff des

Staates, welcher den Staat ausſchließlich in den Fürſten

und die Beamtenhierarchie ſetzt, die Nation und die Ange

legenheiten des Nationalgeiſtes ohne ihr Vorwiſſen und ohne

ihre Mitwirkung durch Vertretung und Oeffentlichkeit ver

waltet, ſei noch nicht zum Proteſtantismus hindurchge

drungen, ſondern in der That und Wahrheit daſſelbe aus

gebildete Syſtem im Staate, welches das Papſtthum in der

Kirche ſei, das Syſtem der Ausſchließung der Staatslaien

von dem Staatsweſen, die Unmündigkeit hier des politi

ſchen, wie dort des religiöſen Menſchen; die abſolute

Monarchie alſo, welche zum abſoluten Staat zu

werden ſich weigere, behaupte im Staat den Katholicis

mus. So unumſtößlich dieſe Wahrheit iſt, ſo diene ſie

doch hier nur zur Vorausſetzung, um daran anzuknüpfen,

daß eben darum Preußen für den Augenblick die primitive

welthiſtoriſche Bedeutung nicht haben könne, weil es in der

Ausbildung des Beamtenſtaates nur die freilich unſchätzbare

Grundlage, keineswegs aber die Verwirklichung des welt

hiſtoriſchen Problems der Zeit betrieben hat und betreibt.

Der Beamtenſtaat hat ſeine Vollendung erreicht und iſt

keiner höheren Ausbildung fähig; ohne den Hinzutritt ei

nes neuen, des wahren Lebenselementes, der öffentlichen

Controlle des ſittlichen Geiſtes, wird das Controle

ſyſtem der Gegenſeitigkeit verſteinern, verſumpfen und in

Convenienzen und Abmacherei ausarten, die ſeinen inner

ſten Kern deſtruiren. Die Augendienerei der Subalternen

iſt eine Krankheit, welche eine unausbleibliche Entſittlichung

mit ſich führt; die gemeinſte Schlauheit und die dummſten

Praktiken täuſchen die Controle und verdecken die Uebel

ſtände, die ſich bei einmal ausgeſpürter Sicherheit nur um

ſo feſter ſetzen. Wollte man aber auch zugeben, daß der

Beamtenſtaat und die geheime Controle alle Mißbräuche und

die fundamentale Deterioration gänzlich ausſchlöſſe, was

ſelbſt der eifrigſte Preuße und gewiß Herr Streckfuß am we-

nigſten wird behaupten wollen: ſo wäre dennoch immer das

Beharren bei dieſer Form des Staates das Hinderniß der

höchſten und nothwendigen Macht dieſes Staates. Es

-
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ſtellt ihn durch die Verſchmähung eines eigenen Princips

(denn der preußiſche Beamtenſtaat iſt nur die wahre Form

deſſen, was auch Rußland und Oeſtreich wenigſtens erſtre

ben) in den zweiten und dritten Rang der Großmächte, und

hindert ihn, den politiſchen Geiſt ſeiner eigenen Nation zu

beleben, für ſich zu gewinnen und in der gehörigen Con

centration ſeines Staatsbewußtſeins ſich zu ſichern; es hin

dert ihn, die öffentliche Meinung von ganz Deutſchland zu

gewinnen, und in die conſtitutionellen Sympathieen ſind

immer die Rheinlande und Weſtphalen mit verwickelt. Nur

mit der Verwirklichung aller C9nſequenzen des Proteſtan

tismus, auch des Conſtitutionalismus, der unabweislichen

Aufgabe unſers Jahrhunderts, nur mit der Fahne des welt

hiſtoriſchen Geiſtes in der Hand iſt es Preußen möglich,

die höchſten welthiſtoriſchen Ehren ſich und Deutſchland

beizulegen und damit den Begriff des abſoluten Staates

zu vollenden; denn erſt in der Geltung als weltbe

wegen des Princip hat der Nationalge iſt ſeine

Befriedigung und ſeine Freiheit erreicht.

(Fortſetzung folgt.)

W a ſt e book.

38. Der Prediger Sintenis und die mag

deburger Romantik.

Wir leſen in der magdeburger Zeitung vom 3. Febr. ein

völlig katholiſches Lied, zehn Strophen lang, überſchrieben

„die betende Bauernfamilie,“ nach dem Bilde von J. Becker,

deſſen Inhalt dieſer iſt, daß einer Bauernfrau ein frommer

Wundarzt den Staar ſticht, und die glückliche Operation von

ihm ſowohl als von der Familie auf die Hilfe und den Bei

ſtand Chriſti zurückgeführt wird, daher das Dankgebet unter

dem Gnadenbilde „der heiligen Eiche;“ ſie „pilgern“ früh

morgens

„Im Hochgefühl des neuen Glücks

Waldeinwärts zu dem heil'gen Baum,

Zum lieben Heiland Jeſus Chriſt,

- Der aller Noth Erbarmer iſt.“

Chriſtus alſo wird geſucht, wo ſein Bild iſt, im Hain, an

Ä heiligen Eiche. Jeder Vers hat den obigen Refrain. Wir

führen noch die zwei erſten Verſe an:

Wo warſt du heut ſo frühe ſchon?

Frägt Mütterchen den blonden Sohn,

Der jubelnd, daß die Tenne ſchallt,

Herein ins enge Stübchen ſpringt.

„Ich war mit Vater in dem Wald,

Der grünend unſer Haus umringt,

Zum lieben Heiland Jeſus Chriſt,

Der aller Noth Erbarmer iſt.“

Und Anna tritt, ihr Töchterlein

Mit Blumen jetzt zur Thür herein.

Wo warſt denn du ? – Mit Bruder Hans

Und Vater in den Wald ſpaziert.

Da hab' ich mit dem friſchen Kranz

Der Eiche heil'ges Bild geziert

Vom lieben Heiland Jeſus Chriſt,

Der aller Noth Erbarmer iſt.

Im vorletzten Verſe iſt nun zwar Chriſtus „im Himmels

"“ und ſie knieen nur zum ueberfluß, wie es ſcheint, oder

um des maleriſchen Effects willen „vor dem Baume,“ es iſt

aber dies nichts Anderes als die Confuſion aller Bildervereh

rung, und Niemand wird den heidniſchen Wald- und Bilder

dienſt, ſowie den katholiſchen Heiligendienſt und Wunderglauben,

den Glauben an das wunderthätige Gnadenbild darin verkennen.

Ueber dieſe allerdings merkwürdige Erſcheinung, die vor

nehmlich einem proteſtantiſchen Geiſtlichen wider das Gewiſ

ſen laufen mußte, erließ nun am 7. Febr. der Prediger Sin

tenis folgende ,,Kritik.“

,,Was ſich öffentlich darbietet, das ſetzt ſich auch öffent

licher Beſprechung aus. Das im 28ſten Stück dieſer Zeitung

befindliche Gedicht, ,, die betende Bauernfamilie“ benannt,

hat in beſonderer Beziehung ſolche verſchiedentlich angeregt,

und Schreiber dieſes verfährt gewiß im Geiſt und Sinn ſehr

Vieler, wenn er – beſcheidenſt und ohne alle und jedwede

Perſönlichkeit, da er den Verfaſſer durchaus nicht kennt, –

hier ſeine Stimme laut werden läßt. Es handelt ſich theils

um den Gegenſtand des Gedichts im Allgemeinen, theils aber

und hauptſächlich um den in allen Strophen wiederkehrenden

Refrain:

,,Vom lieben Heiland Jeſus Chriſt,

- Der aller Noth Erbarmer iſt.“

Dem Dichter zwar, wie dem Künſtler, ſteht es frei, ſich das

Sujet zu ſeiner Behandlung zu wählen, und es iſt – wer

wüßte das nicht! – zu unterſcheiden zwiſchen Kunſt und Stoff,

zwiſchen Phantaſie und Wahrheit; aber es kann doch ein bö

ſes Zeichen der Zeit ſein, wenn Künſtler und Dichter ſich in

den Dienſt des Aberglaubens geben, oder – ohne Abſicht –

mit ihren Erzeugniſſen dem Aberglauben förderlich werden.–

Den Aberglauben predigend aber iſt es, wenn der Verfaſſer

des bezeichneten Gedichts da immer und immer von dem ,,lie

ben Heiland Jeſus Chriſt“ ſpricht, wo der Wahrheit gemäß

nur von Gott die Rede ſein darf. Denn nirgends hat Chri

ſtus geſagt, daß die Menſchen, ſeine Gläubigen, zu ihm be

ten ſollen, wenn er auch fordert, daß ſie in ſeinem Namen

(und das iſt gehörig zu verſtehen) beten ſollen. Er erklärt

vielmehr ernſteſt und feierlichſt: „Es ſteht geſchrieben: Du

ſollſt anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen!“

Er betheuert eben ſo entſchieden: „Ich ſage euch nicht, daß

ich den Vater für euch bitten will; denn er ſelbſt, der Vater,

hat euch lieb!“ Er weiſet uns mit unſerm Bitten und Flehen,

mit unſerm Dankſagen und Lobpreiſen für empfangene Wohl

thaten zu keinen Andern, als zu Gott; denn er ſpricht: „Gebt

Gott die Ehre!“ –

Das Gemälde von J. Becker, auf welches ſich das Ge

dicht bezieht, iſt als Kunſtwerk vortrefflich, und der nach

demſelben gefertigte Steindruck iſt als Kunſtblatt ebenfalls

wohl gelungen und lobenswerth. Aber die Darſtellung iſt den

Aberglauben unter einſchmeichelnder Form nährend, und darum

gefährlich.

Der Maler hat es den Blicken verborgen gehalten, wel

ches Heiligen- oder Gnadenbild es ſei, vor dem die Bauern

familie betet. Der Dichter, – deſſen Gedicht ſich übrigens

ganz gemüthlich lieſt, – macht daraus ein Chriſtus bild.

Vermuthlich iſt er ein Proteſtant, der ein anderes Heiligen

bild nicht gern ſehen und anbeten laſſen mag. Aber, daß er

der Wirkſamkeit des „lieben Heilands Jeſus Chriſt“ das ZU

ſchreibt, was von Gott nur erbeten und erflehet, erhofft und

erwartet werden ſoll, das iſt dennoch unevangeliſch und

leitet auf den Wahn, als ob „der Vater in Ruheſtand ver

ſetzt ſei.“
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Noch einmal: der Künſtler kann ſein Sujet wählen, wie

es ihm beliebt; aber chriſtlicher, rein evangeliſcher

wäre es geweſen, wenn Herr J. Becker die fromme Bauern

familie vor dem unſichtbaren Gott, der „im Geiſt und in der

Wahrheit“ angebetet ſein will, der durch Moſen ſchon befahl:

„Ihr ſollt euch keinen Götzen machen, noch Bild, und ſollt

euch keine Säule aufrichten, noch keinen Maalſtein in eurem

Lande, daß ihr davor anbetet; denn Ich bin der Herr, euer

Gott!“ – ſich inbrünſtig, vertrauensvoll, demüthig und dank

bar hätte niederwerfen laſſen, und wenn danach dann der Dich

ter in ſeiner frommen Begeiſterung geſungen hätte.

Wem es willkommen ſein möchte, noch mehr über das,

was hier angedeutet worden iſt, zu leſen, der verſchaffe ſich

eine jüngſt einzeln herausgekommene Predigt, die gewiß noch

in hieſigen Buchhandlungen zu bekommen iſt: „Die Kunſt

von ihrer Schattenſeite.“ Homilie über Apoſtelgeſch.

19, 23 –40, von Dr. G. A. Keferſtein. In der St. Mi

chaclis-Kirche in Jena am 17. p. Trin. 1839 gehalten.“

Es regt ſich überall der Widerſtand gegen die katholiſchen

und heidniſchen Elemente, die der romantiſche Geiſt als wu

cherndes Unkraut unter den Weizen des reinen Wortes und

der freien Verkündigung des proteſtantiſchen Chriſtenthums aus

geſät; die Erklärung des Predigers Sintenis richtet ſich ſehr be

deutungsvoll gegen den Götzendienſt, Bilder an zu beten,

und gegen den Katholicismus, das unmittelbare Verhält

niß des Menſchen zu Gott, den eigentlichen Sinn des gan

zen Proteſtantismus, aufzugeben und den Mittler anzubeten, ſtatt

in der Andacht die Vermittlung mit Gott ſelbſt zu empfinden

und ins Werk zu richten. Die unglaubliche Oppoſition, wel

che Sintenis mit dieſer ächt proteſtantiſchen Erklärung ſich

zugezogen (man hat gegen ihn geſchrieben und in faſt allen

Kirchen der Stadt Magdeburg gegen ihn gepredigt), beweiſt

nur, wie bedenklich es mit der romantiſchen Infection unſerer

Geiſtlichkeit ſteht, und wie nothwendig eine vollſtändige Re

form jenes unfreien, bodenloſen Bewußtſeins bereits geworden

iſt, um der gänzlichen Trennung des freien, gebildeten Gei

ſtes von einem verdumpften katholiſch-heidniſchen Pfaffenthum

zuvorzukommen. Wir legen auf dieſen Punkt eine primitive

Wichtigkeit, und ſind feſt überzeugt, daß die Macht der freien,

philoſophiſchen und darum wahren Theologie in Zukunft nicht

bloß von Laien getragen, daß der Prediger Sintenis nicht

ohne Nachfolger und ſein Auftreten nicht ohne Erfolg bleiben

werde. Seine Kritik iſt durchaus gehalten und in keiner Weiſe

beſchränkt oder mit dem verſchimmelten Geſchrei gegen „den

NRationalismus vulgaris und das gemeine Bewußtſein“ abzu

thun. In der Beſeitigung des ſtupiden Formalismus, in der

Negation alles Bilder- und Heiligendienſtes hat das gemeine

Bewußtſein der Aufklärung und des Rationalismus vollkom

men Recht, und ein „ungemeines Bewußtſein“ romantiſcher

Papageien, deſſen Antirationelles und Ungemeines nur darin

beſteht, alle vom Rationalismus negirten grobſinnlichen und

verſteinerten traditionellen Dogmen, der Vernunft zum Troß,

nun wieder zu bekennen, hat eben als Ungemeines keine Aus

ſicht, ſich allgemein zu machen. Vielmehr iſt der Rationalis

mus mit ſeiner Negation zu ſeiner Wahrheit hindurchzuführen,

zum Begriff des freien Geiſtes und ſeiner abſoluten Negativi

tät, worin er ſelbſt das Poſitive iſt. Gott iſt nicht ab

geriſſener Weiſe nur ein einziges Mal irgendwo

und irgendwie offenbart worden, ſondern er of

fenbart ſich fortdauernd und iſt offenbar in dem

geſchichklichen Geiſte, der das Chriſtenthum erſt

erfüllt und reinigt. Geht der Rationaliſt auf die Bibel

zurück, ſo iſt das in dieſem Falle, wo ſelbſt das Judenthum

ſich freier erweiſt, als unſere modernen Heiden und Katholi

ken ſind, nicht unzweckmäßig; die wahre Quelle alles Glau

bens und Wiſſens aber bleibt immer die Geſchichte und der

freie philoſophiſche Geiſt, den ſie erzeugt und der nun eben

dadurch das letzte wahrhaft Poſitive ſelbſt iſt. Die Geſchichte

iſt unſere Offenbarung und die Philoſophie ihre Faſſung. –

Der Menſch betet, d. h. er empfindet ſelbſt unmittelbar die

Verſöhnung, er fühlt ſich durchdrungen vom heiligen Geiſt,

dem Geiſte der Wahrheit; dieſer Act der Innerlichkeit kann

ſich an nichts Aeußerliches wenden, das iſt dem Begriffe nach

unmöglich, er kann ſich daher auch nicht an Chriſtus wenden,

ſondern nur an den Geiſt, welchen Chriſtus der Welt gege

ben hat und den weder ſeine empiriſche Perſon, noch

ſein Bild vorſtellt, ſondern welcher, wie in ihm der

göttliche Geiſt, ſo in jedem wirklich religids Erregten eben

falls der göttliche Geiſt, die wahrhafte Mittheilung Gottes,

die Vermittlung Gottes und des Menſchen iſt. Sintenis hat

daher vollkommen Recht, wenn er in dem Gebet, welches ſich

an den Mittler und Heiland richtet, einen Abfall von der Erlö

ſung ſelbſt findet, d. h. von dem einzig möglichen freien Ver

hältniß des göttlichen und des menſchlichen Geiſtes, ſei es in

der Empfindung des Gebets, in der innerlichen Zuſammen

nahme der Religioſität, oder in dem Denken Gottes und der

Wahrheit. Aber das Fleiſch iſt ſchwach; ſo auch unſere Pfaf

fen. Von jeher war dies Geſchlecht der erbittertſte Feind der

Wahrheit und der Lehre Chriſti ſelbſt; jetzt aber iſt wohl zu

bedenken, daß die Wahrheit und die Religion in jedes Men

ſchen Macht gegeben, die durchgeſetzte Beſchränktheit der Theo

logen alſo keinen andern Effect haben würde, als den, daß

ſie ſich um allen Einfluß bringen und völlig au“ ſetzen.

1. e

39. Neue Klagen Zions.

1.

Wehe ! vertholucken will ſich der engliſche Dichter nicht laſſen,

Nicht mit dem ſpaniſchen ziehn chriſtlich-äſthetiſches Joch!

Ach! aus dem Shakſpeare braute ſo chriſtliches Bier der

Ulrici;

Aber den Bottich entzwei ſtieß ihm der göttinger Bock!

Eingeſandt.

2.

O wie arm iſt die Welt an Erbauung, weinet, ihr Chriſten

Falſtaff iſt wieder ein Heid', ach, und die Heren ſind todt!

3.

Rede mir Keiner von Furcht vor Heren, Teufel und Hölle,

Seit ſich der dienende Bock gegen den Satan empört!

Thut euch zuſammen, ihr Freunde, den läſtigen Bock zu ver

tilgen

Denn, ich fürcht es, er zeugt immer nur männliche Brut.

- A. R.

Modern es Dichterunglück.

Wehe ! der ,,Kainsſtempel“ der Dichtkunſt brennt mir die

Stirne!

Au, wie das ,, Neſſushemd“ Bruſt mir und Magen

zerfetzt!

Nun Ein Riß noch, o weh! da liegt nun der Stempel der

Mannheit!

Doch ſei getroſt, mein Herz ! ſpareſt dir größeres We!

Wirkt ſchon geiſtige Zeugung ſo gräßlich brennend und quälend

Wie viel hölliſcher erſt kindererzeugender Schmerz !

A. R.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Die kleinen deutſchen Staaten ſind gegenwärtig frei,

aber ſie ſind nur bedingt frei, ihr Princip iſt nicht von

deutſcher, noch viel weniger von europäiſcher Geltung, der

abſolut freie Staat und die abſolute Freiheit der klei

nen deutſchen Staaten kann nur durch Preußens Entſchluß

zur conſtitutionellen Durchbildung erwachſen. Der ab -

ſolute Staat deutſcher Nation iſt aber, wenn er

einmal gewonnen iſt, die Spitze der europäiſchen Menſch

heit, und auf einer Baſis begründet, die an Sicherheit und

innerer Kraft bei Weitem die franzöſiſche und engliſche über

trifft, ihren Kriſen und Ertravaganzen nicht ausgeſetzt und

vor ihren Uebergriffen vollkommen geſichert iſt. Nicht Fe

ſtungen, Rhein- oder Gebirgsgrenzen, nicht äußerliche

Allianzen, ſondern die innere gründliche Einheit Preußens

in ſich und des ganzen proteſtantiſchen Deutſchlands im

rincip, das iſt die wahre Vertheidigung gegen Angriff

und Abfall, das iſt eine höhere und reifere Freiheit, dem

drohenden Principe Frankreichs, eine unüberwindliche He

gemonie von europäiſcher Bedeutung, der franzöſiſchen He

gemonie der Staatsbefreiung entgegengeſetzt. Bis dahin iſt

der abſolute deutſche Staat, die welthiſtoriſche Gel

ung des deutſchen Namens, nur problematiſch, nicht

wirklich,

Wie Preußen gegen Frankreich dieſe problematiſche

Stellung hat, und ſie nur dadurch glücklich löſen kann, daß

es dem romaniſchen abſoluten Staate den germaniſchen, der

anzöſiſchen Freiheit die intenſivere deutſche entgegenſetzt,

ſo hat Deſtreich eine problematiſche Stellung

"3en Rußland und unläugbar die Aufgabe, dem ruſ

Fºhen Panſlawismus einen in ſich befriedigt eren

und durch freie Reformen concentrirten Sla

vismus entgegenzuſetzen, dergeſtalt, daß die Regungen

**öhmiſchen, ungariſchen (in Ungarn regt ſich das Sla

venthum eben ſo energiſch, als das Magyarenthum) und

neren Slaven, die eine freie nationale Bildung erſtreben,

eine Litteratur begründen, nicht zum Abfall von dem Kai

MW2 91. 11S4CD.

ſerhauſe und zum Anſchluß an Rußland, ſondern vielmehr

zu einem möglichſt ſchroffen Gegenſatz gegen dieſen gefähr:

lichen Feind führen. Die Verhältniſſe der Türkei und die

mögliche Verſelbſtändigung ihrer ſlaviſchen Donauprovin

zen geben dieſem Punkt eine erhöhte Wichtigkeit, die ma

gyariſche Bewegung regt den Nationalitätsdrang noch mehr

auf oder richtiger iſt nur daſſelbe Symptom, wie die böh

miſchen Beſtrebungen, und es wird kein anderer Ausweg

übrig bleiben, als den Begriff des Kaiſerthums, d. h. der

Herrſchaft über verſchiedene ſelbſtändig ſich entwickelnde

Nationen, muthig zu realiſiren und unter allen möglichen

Reformen jede einzelne Nation zur Befriedigung gelangen

zu laſſen. Die Germaniſirung ganz Oeſtreichs oder auch

nur die entſchiedene Herrſchaft des Germanismus in Oeſt

reich wird unmöglich ſein, zumal dieſer Germanismus nur

genußſüchtig, nicht ſtrebſam zu ſein ſcheint. Seine innere

Entwicklung iſt noch ſehr verdeckt, ſcheint aber eher durch

den Druck Rußlands auf ſeine Grenzen und auf die Donau

länder, als durch das deutſche oder franzöſiſche Verhältniß

motivirt zu werden, und es iſt jedenfalls eine ganz ähnliche

Stellung Oeſtreichs zu Rußland, als Preußens zu Frank

reich, nicht in Abrede zu ſtellen. Oeſtreich iſt in die ſlavi

ſche Bewegung verwickelt, wie Preußen in die deutſche und

franzöſiſche. Eine Allianz Preußens und Oeſtreichs aus

dem deutſchen Princip heraus iſt daher nur möglich, ſo

lange der deutſche Inhalt ganz allgemein und unentwickelt,

folglich aber auch ohne Kraft und Bewußtſein gedacht wird,

eine Allianz des entwickelten, ſelbſtändigen Preußens und

Oeſtreichs gegen Rußlands ſowohl, als gegen Frankreichs

mögliche Eingriffe würde aber nur den Intereſſen beider

Staaten entſprechen; und es ließe ſich daher erwarten, daß

Oeſtreich, wie die Realiſirung des Zollvereins, eben ſo

auch die des abſoluten Staates nicht zu hintertreiben ſuchen

würde.

Mit ſeinem Princip des Panſlavismus dringt Rußland

in das Herz von Oeſtreich, mit ſeinem Princip der freien

Staatsverfaſſung dringt Frankreich in das Herz von Deutſch

land, und das conſtitutionelle Deutſchland in die öffentliche

Meinung Preußens; beiden Mächten, da ſie wahr ſind,
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das Slaventhum für die Slaven, die Freiheit für die Ger

manen, iſt nur zu begegnen dadurch, daß beide in ihrer wah

ren höheren Form zum Bewußtſein der bedrohten Völker

ſelbſt erhoben werden und ſo dem Gleichen das Gleiche ent

gegentritt.

Die polniſche und die orientaliſche Frage, der Druck

Rußlands auf die preußiſche Grenze und des Slavismus

auf den Germanismus gewinnt erſt unter dieſen Vorausſe

tzungen eine ſichere Geſtalt. Es iſt nämlich ſchon jetzt das

unabweisbare Gefühl vorhanden, daß weder Preußen noch

Oeſtreich mit der ruſſiſchen Nachbarſchaft gedient ſein könne,

daß die Beſeitigung aller Mittelſtaaten, und gegen Preußen

der Egoismus, gegen Oeſtreich ſogar der ſlaviſche Ueber

griff in ſeiner vollen Conſequenz nicht geduldet werden

könne, und es leidet keinen Zweifel, daß er von dem Tage

an, wo beide Staaten zum vollen Selbſtbewußtſein über

ihre Lage erwachen, auch nicht länger geduldet werden wird.

Eine Entfremdung Oeſtreichs und Preußens gegen Ruß

land iſt ſichtbar vorhanden, eine hingebende und rückſichts

loſe Allianz dieſer drei Staaten ſchon 1840 nicht mehr

denkbar, und in jedem folgenden Jahr um ſo weniger. „Po

len iſt wie ein Keil in Deutſchland hineingetrieben,“ ſagt

der Verfaſſer der europäiſchen Pentarchie ganz richtig, und

Deutſchland wird dadurch auch von dieſer Seite zunächſt

auf die innere Einheit des Princips, auf die Zuſammen

nahme der politiſchen Nationalität, und dann zur Allianz

mit Oeſtreich hingedrängt, um „den Keil, der Oeſt

reich und Preußen ſpaltet“ und ſich „zum Schutz

der kleinen deutſchen Mittelſtaaten“ unter Rußland als Ein

gangsbrücke aufwirft, nach Gelegenheit wieder auszutrei

ben. Der polniſche Slavismus und ſein erbitterter Gegen

ſatz gegen den ruſſiſchen wird dieſer Allianz ein wichtiges

Augenmerk werden, und ſtatt der übereilten Rückſicht einer

reinen Territorialvergrößerung möchte ſehr bald die Noth

wendigkeit, dem Panſlavismus ſeine eigene innere Entwick

lung auch innerhalb Rußlands, d. h. innerhalb ſeiner je

tzigen Grenzen entgegenzuſetzen, ſich hervorthun.

Zu Frankreich hat hingegen Oeſtreich bis jetzt nur ein

äußerliches Verhältniß. Ohne Krieg wäre ſelbſt Italien

nicht vermögend, mit franzöſiſchen Bewegungselementen et

was auszurichten, die Gefahr von Frankreich iſt keine per

manente, und der Gegenſatz, welcher vorhanden iſt, greift

hier ſo wenig von Frankreich nach Oeſtreich über, als von

Rußland nach Preußen. Kann Preußen eine Entwicklung

des ruſſiſchen Slavismus, welche vor der Hand hauptſäch

lich in der Ausbreitung des Reiches und in der Prävalenz

des Ruſſiſchen bei dieſer Ausbreitung beſteht, nicht inner

ich berühren, ſo ſcheint das deutſche Oeſtreich vom fran

zöſiſchen Geiſt und von den Intereſſen der Staatsfreiheit bis

jetzt noch gänzlich frei zu ſein. Nirgend iſt der Staatska

Unterſchied zwiſchen politiſchen Laien und Prieſtern, ja ſo

gar zwiſchen litterariſch Bevormundeten und Dispenſirten

ſo ſcharf durchgeführt, die Aufſicht über alle und jede gei

ſtige Regung ſo ſorgfältig und grundſätzlich feſtgeſtellt, als

in Oeſtreich und vornehmlich im deutſchen Oeſtreich; da

neben der religiöſe Katholicismus in zweiter Linie; und ſo

zwar keine geiſtige Macht, kein Aufſchwung des höheren

werthvollen Geiſteslebens, aber, wie es ſcheint, auch keine

Gefahr „der behaglichen Eriſtenzen“ vor den Stürmen der

geiſtigen Bewegung. Deutſch-Oeſtreich iſt liebenswürdig,

lebensluſtig, anmuthig - drollig, aber geiſtlos und ohne

eingreifendes Verhältniß zu deutſcher Wiſſenſchaft und deut

ſcher Staatsentwicklung von Innen heraus. Hiezu hat

VOeſtreich nur die Stellung der Cabinetspolitik, die Stellung

der berechnenden Klugheit, die ſich in ihrer Höhe ganz frei

und nicht genöthigt fühlt, aus einem politiſchen National

bewußtſein heraus zu handeln. Unter dieſen Umſtänden

iſt es als ein Glück zu betrachten, daß der ruſſiſche und

franzöſiſche Andrang auf die deutſchen Grenzen und auf das

Innere ſowohl Oeſtreichs als Deutſchlands dem öſtreichi

ſchen Cabinet die preußiſch-deutſche Allianz ſo wichtig er

ſcheinen laſſen muß, als nur irgend eine Connivenz bei in

neren Fragen in Deutſchland es jemals werden könnte.

Oeſtreich ſchont daher den Conſtitutionalismus der klei

nen Staaten, ſtellt ſich nicht ſchroff mit ſeiner Antipathie

gegen dieſe Aufnahme der entwickelten Geſchichte in den Vor

dergrund, wirkt lieber auf Umwegen, wie es z. E. die Re

actionäre in Preußen nur ganz von ferne wohlwollend an

ſieht und nur von Zeit zu Zeit einen davon bei ſich einſtellt,

wie dies neuerdings mit Jarcke, dem Gründer des politi

ſchen Wochenblattes, dieſer Mißgeburt der proteſtantiſchen

Hauptſtadt, geſchehen iſt. Es iſt gewiß ein großer Fehler

des öſtreichiſchen Cabinets, wenn es die Verlegenheiten,

welche ſich Preußen durch die Aufnahme der Reaction berei

tet, gern ſieht; darf man es aber tadeln, wenn es ſie we

der hervorruft, noch hindert, noch auch davor warnt?

Gewiß nicht ! ſo gewiß, als Oeſtreich wegen ſeiner Paſſivi

tät gegen die Reformations- und Staatsentwicklung den

großen germaniſchen Aufſchwung herbeizuführen nicht ge

neigt ſein kann, von dem Geſichtspunkt einer wahrhaft

mächtigen Allianz gegen Frankreich und Rußland ihn aber

um ſo weniger hindern wird, je dringender die Vertheidi

gungsnoth heranrückt. Dürfen wir proteſtantiſchen und

freien Deutſchen daher von Oeſtreich weder unſere Princi

pien, noch guten Rath uns geben laſſen, ſo werden uns

doch die Umſtände in ihm einen Freund und Verbündeten

finden laſſen, ſobald wir ſicher auf unſern eigenen Füßen

ſtehen.

(Fortſetzung folgt.)
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Albr. Wachler „Franz Paſſow's Leben

und Briefe.“

(Fortſetzung.)

Daß bei ſolchem ſteten Umgang mit den größten Genien

aller Jahrhunderte das gewöhnliche Studentenleben, –

und vollends das damalige zu Leipzig, – keinen Reiz für

ihn haben konnte, iſt leicht zu ermeſſen; auch wohnte er

den größten Theil der Zeit über zu Eutritzſch, einem

freundlichen, in der Nähe von Leipzig gelegenen Dorfe. Von

hier aus ſind die meiſten ſeiner uns mitgetheilten Briefe

aus jener Zeit, an ſeine Mutter, an Breem, Jacobs, ſei

nen Freund Hudtwalker u. A. datirt. Letzterem meldete er

u. a. im Sommer 1805, daß er auf einer Luſtreiſe nach

Halle bei Wolf in einer Abendgeſellſchaft auch Göthe’n

getroffen, der ihn eingeladen, ihn recht bald zu Wei

war zu beſuchen, und ihm in ſein Stammbuch aus der Ele

git Euphroſyne die Worte geſchrieben: -

„Sei mir lange zur Luſt und ehe mein Auge ſich ſenket

„Wünſch ich Dein ſchönes Talent glücklich vollendet zuſehn.“

Seiner Mutter ſchrieb Paſſow gegen Anfang 1806: „mein

äußeres Leben iſt hier vom innern völlig geſchieden. Ich

ſehe das Leben als ein Kunſtwerk an, das mit heiligem

Ernſt und raſtloſem Streben und Bemühen in der Werkſtatt

der Seele ſoll gebildet werden. Aber gleichwie ein Gemälde

oder Gedicht, je ſorgfältiger es gearbeitet iſt, um ſo we

niger Spuren von der Anſtrengung ſeines Künſtlers tragen

darf, eben ſo wenig darf, was in mir ſchafft und wirkt

und bildet, es darf nur ſein Reſultat– Heiterkeit, –

ins Menſchenleben hervortreten. So ſcheine ich das Le

ken leicht und ſpielend zunehmen, aber ich nehme es nicht

ſo . . . In meiner erſten Heftigkeit gefiel ich mir darin,

alles, was mir mißfiel, zertrümmern zu wollen. Ich

freue mich, daß die Periode überſtanden, und vor dem Ge

nius der Liebe oder Menſchlichkeit, und wie der tauſend

namige Engel ſonſt noch heißt, gewichen iſt. Es iſt doch

höner, recht viele Menſchen und zuletzt alle zu lieben, als

ſº in manchen Stücken über manche erhaben zu fühlen.“

Merkwürdig iſt, daß er ſchon damals ein Vorgefühl frü

m Todes hatte. „Ob ich mich ſchon in voller Kraft füh

k,“ ſo leſen wir am Schluſſe des obenerwähnten Briefes,

ºnd mir zuweilen iſt, als müßte ich in den vollen Strö

" des Lebens, die in mir wallen, vergehn, ſo kann

"mag ich mir es doch nicht verbergen, daß meine Reiz

arfit, und die nie hervorbrechende Glut in mir, mich

i hohes Lebensalter hoffen laſſen, eine Ueberzeugung,

"jedoch nur dies in mir bewirkt, daß ich deſto eifriger

i, etwas – in oder außer mir – zu ſchaffen, das

" überlebe.“ Bei dieſem Streben aber hielt er ſich

i, wie er gelegentlich bemerkte, „den ſchönen Wahl

" des Leonardo da Vinci gegenwärtig:

Vogli sempri poter quel che tu debbi.“

Den Winter 1805–1806 brachte er einſam in Eutritzſch

hin; im folgenden Frühling reiſte er dann auf einige Wo

chen nach Dresden; ſpäter ſchrieb er hierüber unter Anderem

Folgendes an Hudtwalker: „Dieſe Reiſe ward für mich ent

ſcheidend. Ich trat hier in eine Kunſtwelt, deren Herrlich

keit ich nie geahnet hatte. Mir gingen neue Organe auf,

und ich fühlte, was mir noch zu meiner Bildung fehlte.

Bald darauf nahm ich meine Wohnung in jener Stadt,

und ſchloß mich innig an einige Maler und einige junge

Gelehrte. Das Studium der plaſtiſchen Kunſt erhellte

meine Anſicht über Poeſie, indem ich das Gebiet beider un

terſcheiden lernte, und ich ſchreite nun beherzter und ſiche

rer auf dem mir von der Natur angewieſenen Pfade fort:

denn ich fühle ſeitdem göttlichen Beruf in mir, das

Reich der Sprache mir zu erobern, Dichter

und Philolog, eines durch das an dere, zu

ſein.“

Dieſem Berufe iſt er ſtets treu geblieben, und wir ver

danken dieſer Treue mehrere in jeder Beziehung ausgezeich

nete Ueberſetzungen älterer Dichter.

In Dresden blieb er bis in den Frühling 1807, wo

„einige rührende Zeilen ſeiner Geliebten, in denen ſie zum

erſten Mal dem Wunſche, ihn wiederzuſehen, leiſe ſüße Ac

cente gab,“ – ihn beſtimmten, einige Zeit in Gotha zu

verweilen. Aber ſchon im Mai veranlaßte Göthe, den er

zu Weimar beſuchte, daß ihm die durch Heinr. Voß's

Abgang nach Heidelberg erledigte Profeſſur der griechiſchen

Sprache am dortigen Gymnaſium angetragen wurde. Bis

zum 1. Juli konnte er noch in Gotha bleiben, und welch

ſelige „Blumentage“ er dort verlebte, läßt ſich aus einem

Briefe an Hudtwalker ſchließen, dem er ſchrieb: „Ueber das

Gefühl meines Liebesglücks darfſt du nicht reflectiren wol

len; denn dieſe Vereinigung von hinſchmachtender Weich

heit und jugendlicher Energie, der berauſchendſten Liebes

glut und unbegreiflich hoher Jungfräulichkeit, vom fröh

lichſten Muthwillen und idealiſcher Stille der Seele in einer

weiblichen Bruſt kennt niemand als ich.“

Schon das Jahr zuvor hatte er eine Sammlung von

Liebesſonetten unter dem Titel „Men on an Helio

dora,“– die einzige Schrift von ihm, die ohne ſeinen

Namen erſchienen, – herausgegeben. Seine zweite litte

rariſche Arbeit war eine Ueberſetzung der „Küſſe des

Joh. Secundus,“ welche im Juni 1807 erſchien, und

ſchon arbeitete er auch an einer Ueberſetzung des Perſius

und Petrarca, an einer Tragödie und einer neuen Aus

gabe des Sophokles.

Ein neuer, ſchöner Wirkungskreis eröffnete ſich ihm

nun, als er, – kaum 21 Jahre alt, – ſeinen Lehrerbe

ruf zu Weimar antrat, „Göthe und Wieland in un

mittelbarer Nähe; ihnen zur Seite Einſiedel, Knebel,
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Fernow, Meyer; auch Herder und Schiller noch aus

naher Vergangenheit wie mitlebend“. . . „Dazu kam in

einem faſt gleichaltrigen Freund, Johann Schulze, ein

Amtsgenoß, mit dem – wie Paſſow ſchrieb, – zu ar

beiten Luſt und Freude war.“ Wie gewiſſenhaft und ſe

gensreich hier Paſſow drei Jahre lang als Lehrer gewirkt,

iſt noch in Vieler Angedenken, und mit inniger Anhäng

lichkeit erkannten ſpäter ein Wilhelm Stark und Göttling

in Jena, Weber in Bremen, Ulrich in Coblenz, Oſann

und Marezoll in Gießen, u. m. A., was ſie ihm als ihrem

Lehrer verdankten.

Nichts fehlte mehr zu ſeinem Glück, als er im Som

mer 1808 ſeine Louiſe heimgeführt, und er hiermit das

höchſte Ziel ſeiner Wünſche erreicht hatte. Es entſchied

ſich nun bald, welche Richtung ſeine litterariſchen Beſtre

bungen nehmen ſollten. Er vollendete die Ueberſetzung und

Erklärung des Perſius, ſo wie die Bearbeitung, Aus

gabe und Uebertragung des Muſäos und des Longos,

nebenbei auch überſetzte er die Fiametta des Boccaz; er be

gann die Vorarbeiten zur Herausgabe und Commentirung

der griechiſchen Elegiker und wandte ſich mit beſonderem

Eifer den lexikographiſchen Studien zu, da er ſich entſchloſ

ſen, das griechiſche Wörterbuch von Schneider völlig

umzuarbeiten, – ein Unternehmen, welches bekanntlich

mit dem ausgezeichnetſten Erfolge gekrönt wurde, – da

der 1819 erſchienenen erſten Auflage drei andere in den

Jahren 1825, 1827 und 1831 folgten, – welches leider

aber auch durch die außerordentlichen, darauf verwandten

Anſtrengungen nicht wenig dazu beigetragen, die letzten Le

benstage des raſtloſen und ängſtlich gewiſſenhaften Arbeiters

herbeizuführen.

Seine geſellſchaftlichen Verhältniſſe in Weimar wurden

ſchon im Laufe des erſten Jahres durch eine Schwäche Gö

thes und eine Ungeſchicklichkeit der Frau Schopenhauer auf

eine unangenehme Weiſe geſtört. Letztere hielt im Winter

ſogenannte Repräſentationsthees, die ſehr beſucht waren,

weil Göthe ſich häufig dort einfand. Auch Paſſow hatte

ſich deshalb dort einführen laſſen. Als aber im Herbſt

1808 die Thees wieder angehen ſollten, eröffnete Frau

Schopenhauer im Vertrauen der Frau Paſſow, ſie bedaure,

Paſſow nicht wieder zu den Thees laden zu können, denn

Göthe habe erklärt: „er würde in keine Geſellſchaft mehr

kommen, wo er Paſſow wiſſe.“ Paſſow zog ſich ganz aus

dem geſellſchaftlichen Verkehre zurück, ſich auf den Umgang

von ein paar bewährten Freunden beſchränkend. Erſt nach

anderthalb Jahren erfuhr er, daß Göthe deshalb über ihn

aufgebracht, weil, wie demſelben der Wahrheit zuwider

hinterbracht worden, „Paſſow in der Schule ſeine Gedichte

getadelt und auf ſie geſchimpft habe.“ Oberſt von Hintzen

ſtern (vormaliger Gouverneur des Prinzen Bernhard),

der damals nach Weimar gekommen, klärte Göthe'n über

ſeinen Irrthum auf, der nun bei einem Mahle, zu wel.

chem er Paſſow lud, ſich recht angelegen ſein ließ, auf jede

Weiſe zu zeigen, daß keine Spur von Mißſtimmung und

Entfremdung mehr übrig ſei. Ueber dieſes Verſöhnungs

mahl und eine demnächſt mit Göthe gepflogene Unterhaltung

ſchrieb Paſſow an Heinr. Voß: „jene drei Stunden (des

Mahles) zähl' ich den ſchönſten meines Lebens bei... Göthe

ſprach ganz herrlich über das Alterthum; es wird in ſei.

nem Munde jedes Wort ſo bedeutend, und was er ſagt, iſt

ſo unausſprechlich wahr, daß man es ſelbſt ſchon, nur

nicht ſo klar gedacht zu haben glaubt.“

Ueber Wieland dagegen ſchrieb Paſſow an Breem:

„zwar ſpricht er entſetzlich viel und immer mit einer gewiſ

ſen Eleganz; aber es fehlt Allem der lebendige Geiſt, der

bei Göthe aus der leiſeſten Bewegung ſpricht. . . Er über

ſetzt alles Griechiſche und bei weitem das meiſte Lateiniſche

nicht aus dem Original, ſondern aus franzöſiſchen und

engliſchen Verſionen, wie er mir ſelbſt geſtanden hat, wo

durch denn ſeine Sachen wohl ſchlecht werden mußten.

Von claſſiſchen Sprachen verſteht er faſt Nichts!“ Noch

ungünſtiger äußert ſich Paſſow über Zacharias Werner.

„Er hat mir entſetzlich mißfallen, ſchrieb er an Heinr. Voß,

weil ich ihn nicht Einmal wie das andere Mal geſehen,–

was aus einem unangenehmen Beſtreben entſprang, überall

zu gefallen. Es hing alſo von Jedem ab, ob er ihn frivol

bis zur tiefſten Gemeinheit, oder andächtig bis zur modern

ſten Sublimation haben wollte.“

Paſſow war aber nicht bloß ein ſcharfer Kritiker, ein

tüchtiger Profeſſor und einer der gründlichſten und gebildet

ſten Philologen; auch für das Vaterland ſchlug ſein Herz

in glühendſter Begeiſterung. So ſchrieb er im Nov. 1808

an Breem: „Möge nur die nächſte Generation beſſer, ener

giſcher ſein, als die jetzige in Thatenloſigkeit und Feigheit

verſunkene: glücklicher wird ſie dann gewiß ſein, und auch

ich hoffe noch Bürger des erneuten Deutſchlands zu wer

den, und wer das nicht mit mir hofft und nicht ſelbſtthä

tig zu werden bereit iſt, der kann keine größere Sünde be

gehen, als zu leben;“ – und bald darauf an Jacobs:

„Meine ganze Seele hängt an dem ſchönen Gedanken, durch

Enthüllung des helleniſchen Alterthums, Entwicklung des

helleniſchen Geiſtes das wenigſtens im Einzelnen herzuſtel

len, was den Deutſchen im Ganzen ſchmachvoll abhanden

gekommen, – Begeiſterung für Vaterland und Freiheit,

Müßte ich je die Hoffnung ſchwinden laſſen, das zu ver

mögen, ſo würde die Freude am Leben dahin ſein.“

(Fortſetzung folgt.)

-
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Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Alle dieſe Verhältniſſe, mögen ſie auch zum Theil zu

delicat ſein, um nach ihrer vollen Bedeutung hier ins Licht

geſtellt werden zu können, bieten ſich Jedem dar, drängen

ſich Jedem auf, der wirklich einen Blick für den Gang der

Geſchichte hat; und wenn die Zukunft, die aus ihnen her

vorblickt, vom höchſten Intereſſe iſt, von einem Intereſſe,

um welches wir die beneiden dürfen, die ſie erleben: ſo iſt

es leicht, ſich zu überzeugen, welch triftigen Grund zur Hy

pochondrie und zur Angſt vor der Hiſtorie alle Diejenigen

haben müſſen, die wie Menzel keine andere Rettung kennen

vor dem Romanismus und Slavismus, als ihren langwei

ligen Patriotismus und das ſtarre Zuſammenhalten des un

entwickelten, geiſtloſen status quo. Er läßt Demoſthenes

aus dem Grabe auferſtehen und ſchließlich über die Stellung

Deutſchlands alſo urtheilen:

„Er würde ſagen, Oeſtreich und Preußen, die ſich ſo

ot bekämpft und ſo lange eiferſüchtig auf einander waren,

in einem Intereſſe innig und dauernd zu vereinigen, iſt

ſchwer. Die kleinen Staaten, die ſchon zweimal einen

Rheinbund unter franzöſiſchem Protectorate gebildet haben,

unter allen Umſtänden von einer dritten Verführung oder

berraſchung dieſer Art frei zu halten, iſt ſchwer. Holland,

Belgien und die Schweiz wieder ausſchließlich für das deut

ſº Intereſſe zu gewinnen, iſt ſchwer. Zu verhüten, daß

"ºreligiöſen Wirren nicht einſt von auswärtigen Mächten

zur Zerrüttung und Schmälerung des deutſchen Bundes

"ubt werden, iſt ſchwer. Die politiſchen Hoffnungen

Und Erwartungen der Völker zu befriedigen, die nicht be

riedigten zum Schweigen zu bringen, die Antipathieen ge

g" einheimiſche Syſteme zu verſöhnen und die Sympathieen

"fremden zu verbannen, iſt ſchwer. Die verſchiedenen

Sämme, die ſeit Jahrhunderten einander entfremdet ſind,

"der verſpotten und haſſen, mit wechſelſeitigem Ver

"zu erfüllen und zur Aufopferung ihres kleinen Pro

Äºintereſſes zu Gunſten des Geſammtintereſſes zu ge

wöhnen, iſt ſchwer. Und dennoch müßten alle dieſe Schwie

rigkeiten überwunden werden, wenn Deutſchland nicht in

großen Verfall gerathen ſoll. Denn wenn ſie nicht über

wunden werden können, ſo wird unfehlbar die Natur ihren

Lauf gehen, d. h. dieſer lockere Völkerbund wird der verei

nigten Anſtrengung ſeiner ſtarken und einigen Nachbarn in

Oſt und Weſt früher oder ſpäter unterliegen. Frankreich

allein unterwarf Deutſchland von 1792 an ſeinen Waffen;

Rußland allein unterwarf es von 1814 an ſeiner Diplo

matie. Wenn einmal beide vereinigt auf Deutſchland ein

wirken, ſo wird es, wie geſagt, ſchwer ſein, das größte

Unglück zu verhüten.“

Alles das iſt vom Standpunkte unſers Menzel-Demo

ſthenes nicht nur „ſchwer,“ ſondern unmöglich, denn er

traut niemand weniger, als dem Geiſt, und iſt nichtsdeſto

weniger, wie wir eben geſehen, auch unzufrieden mit den

Eriſtenzen des status quo, denen er ſo viel allerdings an

ſieht, daß ſie nicht fähig ſeien, die Zukunft auszuhalten,

noch weniger ſie zu beherrſchen, ohne ihnen eben darum eine

andere Geſchichte beizulegen, als die abſtract patriotiſche Ei

nigkeit oder Uneinigkeit, dergeſtalt, daß ſeit dem Bären

häuter und Waldesfürſten Hermann dem Cherusker im We

ſentlichen die Geſchichte der Deutſchen dieſelbe geblieben und

alle Bildung ihnen nicht dazu verholfen hätte, eine höhere

und geiſtigere Einheit zu finden, als die, welche Deutſch

gegen Nichtdeutſch giebt. Dieſer altdeutſche Demoſthenes

mit dem Leierkaſten von 1813 macht unſern Politikern und

unſern Völkern ein ſchlechtes Compliment; ſie werden es

aber verſchmerzen, denn er verkennt alle Symptome ihres

Lebens, alle Wünſche ihres Herzens, alle Bedeutung ihrer

ſtreitenden Elemente; und wir wollen dem Unglücksvogel

nichts entgegenſetzen, als: das Unglück der Eriſtenzen ſei

allemal das Glück des Weſens und der Wahrheit, der Un

tergang der Nationen alſo der Fortgang der Geſchichte. Ein

ſo alter Patriot aber, wie Menzel iſt, hätte doch ler

nen ſollen, daß gerade jetzt mit dem Gange der Geſchichte

die Deutſchen beſſer als jemals im Einklange ſind und die

Hand nur auszuſtrecken brauchen, um ihre höchſten Ehren

zu ergreifen und zu halten. Noch aber iſt nicht zu fürchten,

denn Noth lehrt beten, d. h. Noth wendet den Menſchen
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zu ſeiner Wahrheit und zu ſeiner Freiheit, zu dem Göttli

chen und deſſen ehrlicher Ergreifung; ſo auch die Staaten

und Völker.

Wir haben in Oeſtreich einen Staat angetroffen, wel

cher allen großen europäiſchen Bewegungen den Widerſtand

beharrlicher Eriſtenz entgegenſtellte, zwar von allen über

ſuthet und mächtig berührt, aber von keiner gewonnen und

gänzlich überführt wurde; Oeſtreich, romantiſch wie Men

zel, glaubt nicht an den Geiſt der Geſchichte, und als der

große Kaiſer Joſeph ſich ihm kühn in die Arme warf, da

zeigte ſichs, wie tief dieſer Unglaube und dieſe Abwendung

von den Heiligthümern der Hiſtorie in ſeinen zurückgeblie

benen Völkern Wurzel geſchlagen. Dennoch iſt durch Kai

ſer Joſeph der herbſte Widerſtand gebrochen und die volle

Souverain etät der abſoluten Monarchie, Un

garn ausgenommen, deſſen Conſtitution keineswegs eine

höhere, ſondern eine tiefere Stufe zur Centraliſation der

abſoluten Monarchie und der vollendeten Staatseinheit ein

nimmt, errungen. Oeſtreich iſt nicht gänzlich vom Joſephi

mismus abgefallen, es wird nie ſeine Staatshoheit der mittel

altrigen Kirche auch nur gleichſtellen und die Einheit der

Verfaſſung gegen die Zerriſſenheit des Feudalſtaates aufge

ben; es beharrt nun aber wieder bei dieſer ſeiner „gegen

wärtigen Eriſtenz“ und zeigt eine unglaubliche Zaghaftig

keit gegen die geiſtige Bewegung, welche ihr nur den entfern

teſten Abbruch thun könnte. Wenn nun aber Oeſtreich

ſchon deswegen das Intereſſe der deutſchen Entwicklung nicht

haben kann, ſondern theils von dem Widerſtreben der Eri

ſtenzen gegen die Neuerungen des geſchichtlichen Geiſteser

füllt iſt, theils vom Slavismus und von zurückgebliebener

Nationalcultur auszugehen ſich genöthigt ſieht: ſo iſt endlich

das ruſſiſche Reich ſeinem Fundamente nach noch viel

mehr außergeſchichtlich, und hat ſich ſeinen Uebergriffen,

wie ſeiner Verwicklung nach, bei allem Einfluß Deutſch

lands, Englands und Frankreichs, dennoch nicht zu einer

innerlichen, lebendigen Beziehung mit den gegenwärtigen

Problemen des europäiſchen Völkerlebens herausarbeiten

können; und ſo gelehrig es ſich bis auf einen gewiſſen Punkt

bewieſen hat, ſo entſchieden glaubt es ſich zum Widerſtande

gegen die ſogenannte Revolution, d. h. gegen die weſteuro

päiſche Geſchichte, berufen, und es wäre ſehr ungerecht,

wollte man Rußland das ideelle Intereſſe der neueſten Staats

entwicklung zumuthen, wozu ihm nicht weniger als Alles,

die ganze Vorausſetzung des europäiſchen Geſchichtsverlau

fes abgeht.

Die Stellung, welche Rußland zu der europäiſchen

Menſchheit, ihren geiſtigen, theoretiſchen und Lebens-Intereſ

ſen, ihrer Geiſtes- und Staatsfreiheit hat, iſt eine völlig

äußerlich e; ſelbſt die polniſche Freiheitsfrage hat nur den

Werth, den etwa die magyariſche und ſlaviſche Regung in

Oeſtreich hat; dieſe Freiheit iſt eine unfreie, ihrem Inhalt

und ihrer Form nach, und ſie täuſcht ſich über ſich ſelbſt,

wenn ſie ſich mit der franzöſiſchen und deutſchen Freiheits

frage identificirt; die mittelaltrige Freiheit und

die ſlaviſche Willkür wüſter Adelsherrſchaft

iſt gegen die Centraliſation der abſoluten Monarchie eine

niedere, unberechtigte Stufe der politiſchen Entwicklung, nur

daß freilich die untergeordnete ſittliche und

geiſtige Bildung der ruſſiſchen Nation auch

die volle Verwirklichung des ſittlichen und

vollſtändig controlirten- Beamtenſtaates, die

wirkliche abſolute Monarchie, noch in viel ge

ringerem Maße, als in Oeſtreich, erreichen läßt.

Die abſolute Monarchie hat in Oeſtreich nicht die ganze

Baſis der Reformation, und es iſt ein Widerſpruch gegen

den dennoch gelten ſollenden Katholicismus im Religiöſen,

wenn der öſtreichiſche Staat den Abſolutismus des Staates,

auch nur als abſolute Monarchie, zum Geſetz erhob,

denn damit wird ausgeſprochen, der Fürſt und mit ihm der

ganze Staat iſt unmittelbar von Gottes Gnaden, das Reich

der Welt und ſein Regiment iſt unmittelbar von Gott und

mit Gott in Beziehung, die Kirche aber und das Reich

Gottes hat keine andere äußere Eriſtenz, als den Staat, iſt

nicht über, nicht einmal neben, ſondern ſchlechthin nur

im Staat, das Göttliche alſo wird, der ſichtbaren Kirche

zum Trotz, zur unſichtbaren Kirche erhoben, die unter der

Einen Kuppel des allumfaſſenden und darum abſoluten

Staates (in der Form der Monarchie) ſich zu bethätigen hat.

Derſelbe Widerſpruch iſt in der neueſten Geſchichte die An

erkennung und Wiedereinſetzung des Papſtes, die in ihren

richtigen Conſequenzen die abſolute Monarchie negiren

würde. Die abſolute Monarchie in Oeſtreich iſt eine Con

ſequenz der Reformation ohne die volle Baſis derſelben, ſie

iſt daher von Außen gekommen, und weder gänzlich durch

geführt, noch von dem Nationalgeiſte rein und rückhalts

los ergriffen worden. Nicht die Strenge und Rückſichts

loſigkeit des Dienſtes, ſondern von vornherein der weite Ro

quelaure der gemüthlichen Willkür, der Menſchlichkeit und

des Fünfgeradeſeinlaſſens charakteriſirt das öſtreichiſche Be

amtenweſen, und dieſe Staatsform hat hier ſo wenig die

Neigung zu der höheren Vollendung, daß ſie noch nicht

einmal ihr eignes Ideal vollſtändig verwirklicht ſieht.

(Schluß folgt.)

Albr. Wachler ,, Franz Paſſow 's Leben

und Briefe. //

(Fortſetzung.)

Dieſem Streben ſcheinen ſich indeſ zu Weimar man

cherlei Hinderniſſe entgegengeſtellt zu haben. Als daher

1810 ein Ruf um zweiten Director des Conradinums zu

Jenkau (bei Danzig) an ihn erging, nahm er dieſen An

SS
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trag an, „nicht bloß, – wie er in ſeiner Selbſtbiographie

bemerkt, – beengter äußerer Lage wegen; mehr, weil

ſich von dorther ein freierer Wirkungskreis zu eröffnen

ſchien,“ denn, fügt er hinzu: – „es fehlte zwar auch in

Weimar an Freiheit nicht, aber ſie mußte uſurpirt

werden, und das verleidete ſie zuletzt.“ – Was er für das

dortige Gymnaſium geweſen, darüber ſprach noch 1831

die allgemeine Schulzeitung ſich unter Anderem in folgender

Weiſe aus: „In ſtürmiſche Begeiſterung wußte uns dieſer

kräftige Lehrer durch ſein Feuer, ſeine gediegene, klare, glän

zende Gelehrſamkeit, ſeinen ſchönen, geſchmackvollen, präeiſen

Vortrag, durch die Friſche, die Beſeeltheit, den Adel ſei

nes ganzen Weſens zu verſetzen, und die innigſte Anhäng

lichkeit, die reinſte Achtung, der ſtrengſte Reſpect gegen ihn

war von den erſten Wochen ſeiner Thätigkeit an in unſerer

Mitte begründet. . . Nichts als das unbefangene, offene,

ganze Haben ſeines Wiſſens, wie es war, das allein war

es, wodurch er ſo erfreulich, ſo folgenreich, ſo gewaltig

wirkte.“ *

Zu Ende Juli 1810 ſchied Paſſow von Weimar, bis

Rudolſtadt von ſeinen Schülern begleitet. „Dort, – ſo

ſchrieb er an Heinr. Voß,–„war Abeken Zeuge der bitter

ſten Trennungsſtunde meines Lebens.“ Er verweilte dann

einige Zeit in Eger, wo er Wolf perſönlich kennen lernte,

„dieſen gewaltigen, donnernden und blitzenden Mann,“–

der ihm „aber auch von höchſt liebenswürdigen Seiten er

ſchien.“ Auch in Berlin und Frankfurt an der Oder

machte er intereſſante Bekanntſchaften, worüber er einem

Freunde unter Anderem Folgendes meldet: „Spalding iſt

der liebenswürdigſte Gelehrte, den ich kenne; Buttmann

durchaus kraftvoll, bieder, ſo recht zum Zermalmen der

härteſten Begriffe geneigt; Heindorf unſäglich gut, hin

gebend, kindlich beſcheiden; Bernhardi mitunter kraus

und ſcheinbar verwirrt, aber ſprühend von Genialität,

Kraft und origineller Laune, ſo etwas vom Mephiſtopheles,

eine durchaus ſeltene Natur. Des biedern Solger Be

anntſchaft hat mich ganz vorzüglich erfreut; – wie lie

benswürdig iſt ſeine Ruhe, ſeine Beſonnenheit und Gedie

genheit... Schneider hat viel Aehnliches mit Knebel, in

Beiden iſt ein großer Mann untergegangen, weil ſie ſich

nicht concentriren konnten.“

- 3 Jenkau, wo Paſſow im Sept. 1810 eintraf, war

ihm für ſein Wirken die erwünſchte Unabhängigkeit gege

ben, und er benutzte ſie, um in Verbindung mit dem Di

"tor Jachmann und einigen anderen tüchtigen Lehrern den

den Sprachen das Uebergewicht zu geben, – aber auch,

n ſeine Schüler zum Studium der Naturwiſſenſchaften

binzuführen, – welche wenig beachtet zu haben er nun

er bedauerte. „Zumeiſt aber, – bemerkt er in

"Selbſtbiographie, – war es die Noth des Vaterlan

*, die alle (Lehrer) bewegte, und der auch ſie an ihrem

Theile durch Kräftigung der jugendlichen Gemüther zu be

gegnen wünſchten.“ Zu dieſem Zwecke trug er auch Sorg

für gründlichſten Unterricht in der Mutterſprache, ſo wie für

geregelte Leibesübungen, und vereinigte er ſich im folgen

den Jahre mit Jachmann zur Herausgabe des „Archiv s

deutſcher Nationalbildung.“

Indeſſen hatte das ſiegestrunkene franzöſiſche Heer ſich

über ganz Europa hingewälzt und auf ſeinem Eroberungs

zuge auch das zerſplitterte deutſche Volk unter die Füße ge

treten. Als nun die Flammen Moskau's die ängſtlich har

renden Völker daran erinnerten, daß Freiheit nur der Preis

freier Selbſtaufopferung iſt, und das Uebermaß der Schmach

und die gemeinſame Noth das faſt erloſchene Nationalgefühl

wieder weckten und die Fürſten überzeugten, daß nur Be

geiſterung für Freiheit und ein einiges Vaterland die ſtür

zenden Throne wieder aufzurichten, die wankenden zu befe

ſtigen und gegen irdiſche Uebermacht zu ſichern vermöge, –

da entſpann ſich jener glorreiche Befreiungskrieg, der ein

neue Aera für Deutſchland, für ganz Europa eröffnen ſollte

Natürlich wurde Paſſow's edles Gemüth auf das Tiefſt

von den Zeitereigniſſen ergriffen, und wir können es uns

nicht verſagen, hier einige Stellen aus einem Briefe anzu.

führen, den er gegen Ende 1813 an Jacobs ſchrieb

„Was mich jetzt faſt ausſchließlich Tag und Nacht beſchäf

tigt, – die neuen Hoffnungen, zu denen wir jetzt nich

bloß für unſer Vaterland, ſondern für die ganze Menſch

heit berechtigt ſind, ſo wie überhaupt das Verhältniß, ir

welchem die gegenwärtige Zeit zur geſammten Geſchichte de

Vorwelt ſteht, und die Erwartungen, die man auf di

gänzliche Umformung der bisher herrſchend geweſener

Staatsklugkeit bauen darf, – erſcheint mir freilich

noch zu koloſſal, – um mich Ihnen ſo darüber auszuſpre

chen, wie ich es allein möchte. Nur davon glaube ich feſ

überzeugt zu ſein, daß wenig Rechtes zu Stande kommen

wird, ſo lange das, was man – Politik nennt, ein Mo

nopol der Cabinette bleibt.“– Erſt „wenn die ewigen Ge

ſetze, nach denen ſich das Leben und die Geſinnungen des

Individuums regeln ſollen, auf die Verhältniſſe der Staa

ten und Völker ſo angewandt werden, wie ſich's gebührt

möchte wohl die tiefſte und verborgenſte Wurzel alles

Schlechten und Niedrigen ausgeriſſen ſein.“ .. „Ich kann

und will nicht länger zweifeln, daß das ganze Menſchenge

ſchlecht in ſittlicher Hinſicht in dieſem Jahre einen rieſenha

ten Fortſchritt gethan hat. Daß ein Krieg von dieſer Aus

breitung und dieſem innern Nachdruck einzig und wahrhaf

um einer ſittlichen Idee willen geführt ſei, iſt in de

neuern Zeit gewiß ohne Beiſpiel; in aller Zeit ohne Vei

ſpiel vielleicht, daß dieſe ſo ganz populär und von eine

Allgemeinheit iſt, der ſich kein Individuum ganzen

ziehen kann. Bei der Oeffentlichkeit, die dadurc

alle Staatsverhandlungen gewonnen haben, und der kri

A
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geriſchen Begeiſterung, die den verderblichen Gegen

ſatz zwiſchen Bürger und Soldat ſchnell wegge

tilgt hat, kann wohl eine ſchnelle Wiedergeburt unſers Vol

kes nicht mehr bezweifelt werden. Was bisher alle edeln

Keime erſtickte, Eiferſucht, Falſchheit und Uneinigkeit der

Fürſten, – darf man wohl als geächtet betrachten.“ –

In demſelben Briefe kündigte er das baldige Erſcheinen von

Kriegsliedern an, „unmittelbar aus der Zeit und ihren

friſcheſten Eindrücken entſprungen.“

Der Krieg aber erſchöpfte die Hilfsquellen der Anſtalt,

welcher Paſſow vorſtand, und ſie mußte zu Anfang 1814

auf unbeſtimmte Zeit aufgelöſt werden. Als nun um die

ſelbe Zeit, nachdem durch die Geburt eines blühenden Kna

ben der heißeſte Wunſch ſeines Herzens erfüllt worden, ſeine

innigſtgeliebte Gattin ihm (am 31. März) völlig unerwar

tet durch den Tod entriſſen wurde, – da fühlte er– einen

Augenblick „alle ſeine Kraft und Begeiſterung mit ihr ent

ſchwunden.“ Nur Ein tröſtender Gedanke, der lange ſchlum

mernd in ihm gelegen, trat, – wie er ſpäter an Frau von

Voigt ſchrieb, – zu ihm: „daß ihn jetzt Nichts mehr hin

dere, für ſein Vaterland mitzufechten.“ Sofort, nachdem

er ſeinen Sohn einer Freundin anvertraut, eilte er als frei

williger Jäger nach Berlin, um von dort zum Blücher'ſchen

Heere zu gehen. „Da war, ſchrieb er, wenn Gott ihn

dazu reif hielt, der ſchönſte Tod zu hoffen, und, wenn das

nicht ſein ſollte, ſo ſchien ihm doch dies der einzige Weg,

ſich wieder in ihm ſelbſt zu begründen und Lebenskraft für

die ihm noch beſchiedene Zukunft zu erringen.“ In Berlin

empfing er indeß die Nachricht von der inzwiſchen erfolgten

Einnahme von Paris, und als er bald darauf wegen ſei

ner Wiederanſtellung im Preußiſchen erwünſchte Zuſiche

rungen empfangen, beſuchte er zuerſt ſeine Heimath wieder,

bereiſte dann den Rhein von Cöln bis Schafhauſen, brachte

einige glückliche Wochen zu Heidelberg im Voſſiſchen Hauſe

zu, durchwanderte die Schweiz und kehrte dann durch Schwa

ben, Franken und Sachſen gegen Ende des Jahres nach

Berlin zurück.

Hier hörte er im Winter (1814 – 1815) die Vorle

lungen von Fr. Aug. Wolf, trat in nähere oder entfern

tere Verbindungen mit Niebuhr, Süvern, Buttmann,

lologiſchen Studien, die erſt an einem ſehr fernen Ziele

lohnend werden können; es ſcheint, als ob zwiſchen denen

und meinem Leben eine Art von Analogie obwaltete.“ Un

ter den ausgezeichneten Gelehrten, mit denen er damals

Umgang pflog, ſcheint, nächſt Wolf, ihn Niebuhr am

meiſten angezogen zu haben. „Daß er, – ſchreibt er über

denſelben an Heinr. Voß, – unter allen unſeren Zeitge

noſſen an Tiefe und Umfang des Wiſſens, mit dem ſchärf

ſten Urtheil, der lebendigſten Anſicht und der gediegenſten

Wirkungskraft vereinigt, ohne Gleichen iſt, kann man wohl

ohne Uebertreibung von ihm ſagen. Wie herrlich iſt dabei

die Milde ſeines ganzen Weſens, die nur dann in leiden

ſchaftliche Strenge übergeht, wenn es eine ſittliche Idee zu

verfechten giebt, und eine ſo ächte, wahre Anſpruchsloſig

keit, daß man ſich zu ihm eben ſo ſchnell von Neigung wie

von Verehrung hingezogen fühlt.“

Aber auch Paſſow's Verdienſte fanden in Berlin voll

kommene Anerkennung. Nachdem ihm hier die philoſo

phiſche Doctorwürde ertheilt worden, wurde ihm im Früh

jahr 1815, gegen ſein. Erwarten, die ordentliche Pro

ſeſſur der alten Litteratur an der Univerſität Breslau über

tragen.

Bevor er jedoch ſeinen neuen Beruf angetreten, war der

Krieg gegen Napoleon wieder ausgebrochen. Und aber

mals wünſchte und ſtrebte Paſſow, an dem WeltkampfeTheil

nehmen zu dürfen; aber auch jetzt wieder vergeblich, da

(wie er klagte) „der Miniſter des Innern für diesmal jeden

akademiſchen Lehrer von dem ſchönſten Beruf des Bürgers

ausſchloß.“ So begab er ſich denn im Juni 1815 nach

Breslau und betrat hier die akademiſche Laufbahn, in

welcher er mit raſtloſem Eifer und dem reichlichſten Erfolg

bis zu ſeinem, leider ſo frühen, Lebensende wirkte. Er

hatte das Glück, hier mit einigen Männern zuſammenzu

treffen, welche ihn zu würdigen wußten und ihm eine un

vergängliche Freundſchaft widmeten. Auf das Innigſte aber

fühlte er ſich zu dem ächt deutſchen Wachler hingezogen,

deſſen tüchtige Perſönlichkeit durch den liebenswürdigen Fa

milienkreis, der ihn umgab, ihre Vollendung erhielt.

Schon wenige Monate nach ſeiner Ankunft ſchrieb Paſſow

einer Freundin: „Bei Wachlers iſt mir immer am wohl

Solger, Bernhardi, Rühs, Woltmann, Hirt, Schleier- ſen; er iſt einer der kräftigſten und geradeſten Männer, die
macher, Böckh, Ideler, st Köpke A. 3j, Walch, ich kenne, für den Leben und Wiſſen in allen Beziehungen

lei d berei / A di gleiches Intereſſe hat, bei dem jeder Gedanke und jedes Ge-

und Döderlein, und bereitete manche Arbeiten vor, die er fühl gewiß anklingt, und durch ihn eine neue Geſtalt em- -

ſpäterhin vollendete. „Ich ſuche, ſchrieb er an Frau von pfängt.“ Wie aber Wachler gleich von Anfang an ſich s

Voigt, ſo fleißig, ſo arbeitſam zu ſein, wie möglich, und ihm als ſein „väterlicher Freund erwieſen, ſo ſollte durch

verſchanze mich hinter Büchern vor mir ſelbſt. Es wird "eÄ j ihm auch baldÄ
d »A. « : - vielleicht werden. f n ) ieſes gefügt, darüber giebt uns Wal-

Ä ÄÄÄÄ º Ä ſow ſelbſt in einem Briefe an ſeinen Herzensfreund Heinr. >

e " " " "B" ÄgÄ Voß den für ſeine Charakteriſtik erwünſchten Aufſchluß. 8.

wende ich mich zu recht ſtrengen, dürren, mühſeligen phi- (Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

–-
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Europa im Jahr e 1 S 4 O.

(Schluß.)

Die ruſſiſche abſolute Monarchie nun vollends

aber – wie ſollte dieſe ein Product des Proteſtantismus,

wie ſollte ſie alſo auch das ſein können, was den wahren

Begriff der abſoluten Monarchie ausmacht? Dies iſt un

möglich, und es iſt darum auch in der That nicht der Fall.

Eine äußerliche Vereinigung der kirchlichen und weltlichen

Autorität in der Perſon des Czars hat nicht mehr und nicht

weniger zu bedeuten, als umgekehrt dieſelbe Vereinigung

im Papſte. Ein ſolches Verhältniß kümmert ſich ſo wenig

um die wahre Verwirklichung des Abſoluten,

daß es vielmehr die Frage, ob es innerlich, ob Ei

genthum des Subjets, ob die Welt unterwer

ender Geiſt ſei, gar noch nicht kennt und in völliger

Gedankenloſigkeit das Reich Gottes ſo gut, als das Reich

der Welt äußerlich verwaltet, und kurzweg in dieſe

äußerlichen Begehungen und in die Perſonen, die ſie voll

hten, das Heilige, den Staat und den Zweck des Staa

ºsſetzt, ohne ſich weiter den Kopf zu zerbrechen, was denn

Saat, Kirche, Wahrheit, Gott und Welt eigentlich ſei,

"nd wie das Göttliche richtig und würdig zu erreichen und

ſº verwirklichen ſein möchte. Der Selbſtherrſcher al

er Reuſſen iſt alſo ganz etwas Anderes als der abſo

ute Monarch des preußiſchen Staates, und vom Be

Pºſe des ruſſiſchen Czars zum europäiſchen Könige giebt es

gar keinen unmittelbaren Uebergang; dazu würde eine un

"lite, tiefe Durchbildung des Geiſtes, eine wirkliche,

" . .eformirte chriſtliche Religion, eine wiſſenſchaftliche

"ſittliche Befreiung gehören, die noch nicht einmal mit

den leiſeſten Anfängen begonnen hat. Was die äußereForm

der Beamtenmonarchie und ihrer Centraliſation hier zu lei

en vermag, das iſt vorläufig eine Erziehung und innere

"idung der bis jetzt noch barbariſchen ruſſiſchen Welt,

m es iſt abzuwarten, bis zu welchem Grade der religiö

" ſittlichen, ſtaatlichen und wiſſenſchaftlichen Befreiung

” gelingen wird. Man hat daher ſehr voreilig den

" die Aufgabe zugeſchrieben, europäiſche Eultur

AWº 93. 11S41CD.

in den Orient zu verpflanzen, wenn dieſer Orient nicht et

wa ſogleich hinter der Weichſel und dem Niemen ſeinen An

fang nehmen ſoll. Dann iſt es richtig. Seit Peter dem

Großen iſt die Bildung dieſer Nation durch Deutſche vor

nehmlich mit bewundernswürdiger Schnelligkeit fortgeſchrit

ten, und es wäre eine Verkennung aller hiſtoriſchen That

ſachen, wenn man überſehen wollte, mit welcher Energie

und mit welchem Erfolge die Slaven zum Licht der euro

päiſchen Cultur ſich drängen und heraufarbeiten. Ja, ſie

haben es neuerdings kein Hehl mehr, daß ſie es verſuchen

wollen, auf eigenen Füßen zu ſtehen und eine ruſſiſche Na

tionallitteratur und Bildung ſelbſt auf Koſten der fremden

Nationalitäten zu erſtreben. In dem „Bericht an den Kai

ſer über das Miniſterium des öffentlichen Unterrichts für das

Jahr 1838“ (Hamburg, 1840, bei F. H. Neſtler u. Melle),

leſen wir unter der Rubrik des „dorpatſchen Lehrbezirks,“

daß „den Studirenden aller Facultäten die Erlernung

der ruſſiſchen Sprache zur Pflicht gemacht

werde.“ In Riga und auf den übrigen Gymnaſien hat

der Miniſter „mit Vergnügen geſehen, daß die Erler -

nung der vaterländiſchen (ruſſiſchen) Sprache bedeutende

Fortſchritte macht. Um deren wohlthätige Verbreitung

noch mehr zu befördern, fährt er fort, habe ich den Stu

denten die wohlthätige Abſicht der Regierung, welche

ihnen großmüthig die Mittel zur Erlernung

der vaterländiſchen Litteratur verleiht, aus

einandergeſetzt.“ Eben ſo in dem „weißruſſiſchen Lehrbe

zirk“ ſind den Gymnaſien zu Wilna, Grodno, Bialyſtock,

Dünaburg Medaillen und Preiſe für die in Erlernung

des Ruſſiſchen eifrigſten Zöglinge ausgeſetzt (S. 51), und

insbeſondere haben den Miniſter „die unglaublichen Fort

ſchritte in der ruſſiſchen Sprache erfreut.“ Im „odeſſai

ſchen Lehrbezirk“ iſt „zur Beförderung der Verbreitung

der ruſſiſchen Sprache und Litteratur unter den Ausländern

und nichtruſſiſchen Bewohnern des Gouvernements Taurien

und der Provinz Beſſarabien ſogar Allerhöchſt befohlen

worden, daß eine vollkommne Kenntniß der Sprache und

vorzügliche Fortſchritte in der Litteratur das Recht zur Er

langung der 14. Rangclaſſe beim Eintritt in den Civildienſt“
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gewähren ſolle. Man wird auch außerdem noch dieſen Be

richt mit großem Intereſſe leſen und, bei der glänzenden Un

terſtützung aller Bildungsanſtalten des Landes, eine ganz

beſondere Aufmerkſamkeit auf Realſchulweſen und

die techniſchen Wiſſenſchaften verwendet finden,

dergeſtalt daß neben dem Selbſt- und Nationalge

fühl, welches in den Ruſſen erwacht, vornehmlich die

eifrige Pflege des induſtriellen Lebens und

des materiellen Aufſchwunges, den uns unter an

dern auch Herrn Coqueril's Ueberſiedelung bewies, daraus

hervorgeht.

Das Beſtreben der inneren Nationaliſirung iſt zugleich

im Syſteme der Ausbreitung gegen das Deutſche in den

Oſtſeeprovinzen ſo gut, als gegen das Polniſche in Weiß

rußland und gegen die Barbaren in Taurien und Beſſara

bien; auch das Syſtem der Handels- und Induſtriepflege

iſt im Sinne der Ausbreitung und der reellen Unter

werfung des ungeheuren Länder- und Productenreichthums,

der noch zu erwerben iſt, eine Stärkung von Innen, die

vorläufig noch keinen geiſtigen Werth hat und mehr zur po

litiſchen Sicherung der Macht des Czarenreiches im bisheri

gen Sinne, als zum Ausgange einer eingreifenden eigenen

Entwickelung nach europäiſcher Art dienen dürfte. Aller

dings müſſen wir anerkennen, daß die kriegeriſchen, mer

cantiliſchen und induſtriellen Erfolge der Ruſſen das Selbſt

gefühl und den Eifer der Nation ungemein gehoben und

ihre Anſtrengungen, ſich hiſtoriſch einzuarbeiten bedeutend

geſteigert haben; wir müſſen ferner mit Intereſſe bemerken,

daß es ſich zugleich in allen ſlaviſchen Völkern wie ein

neuer Frühling regt, und daß ſie mit Gewalt die Thore der

Geſchichte zu ſprengen drohen, um ſchneller in die innerſten

Heiligthümer der Bildung, des Wiſſens und der Freiheit

zu gelangen. Darin haben ſie aber ein ſchlimmes Hinder

niß an der griechiſchen Kirche, an der Natur ihres Landes

und der Gewohnheit ihres Geiſtes, der alle dieſe Feſſeln ſo

lange Jahrhunderte reſignirt erduldete. Es kann ſich au

ßerdem in dem polniſchen und öſtreichiſchen Slavismus, der

die mittelaltrige Entwicklung zur Vorausſetzung hat, eine

gebildetere Form und dadurch ein ſcharfer Gegenſatz ent

wickeln; die Ausbreitungs- und Handelsintereſſen zudem

verletzen die europäiſchen Mächte im Weſten und im Orient;

und je mehr der Panſlavismus ſowohl, als die koloſſale

Ausbreitung auf Europa und ſeine mercantiliſchen und geiſti

gen Intereſſen mit dem barbariſchen Andrang dieſer Groß

macht drücken wird, um ſo entſchiedener wird die Schei

dung dieſer Macht von Europa und die Sicherung der weſt

europäiſchen Cultur gegen dieſen ruſſiſchen Culturverbreiter,

deſſen Terrain ja eben die aſiatiſchen Barbaren ſind, zur

Aufgabe der äußeren Politik werden.

Wünſchen dürfen wir wohl, es möchten die weſteuropäi

ſchen Völker und namentlich Deutſchland ſich nicht täuſchen

über die Nothwendigkeit der immer weiteren Ausbreitung

ſowohl bis ans Mittelmeer und in Kleinaſien, als bis an

den Ocean, deſſen Pforten der Sund verſchließt, ſei es nun

auf dem Wege durch Deutſchland oder durch Schweden und

Norwegen. Man denke ſich nach Petersburg und nach

Odeſſa, man erwäge im Geiſte Rußlands, wie Unglaubli

ches ihm bisher ſchon gelungen, und man wird keinen Au

genblick im Zweifel ſein, daß es vorwärts gehen müſſe bis

ins Mittelmeer und bis in den Ocean. Von dem Augen

blicke an, wo ein Held der gegen Rußland gerichteten und

von Rußland bedrohten europäiſchen Geſchichte dieſe Ge

fahr lebhaft gefühlt haben wird, beginnt nothwendig ein

neuer Conflict des Weſtens mit dem Oſten, und dies iſt,

nächſt der ſelbſtändigen und welthiſtoriſchen Stellung des

proteſtantiſchen Deutſchlands, die wir angedeutet, eine

zweite eben ſo folgenreiche, als unabweisbare Epoche der

europäiſchen Entwicklung. Die orientaliſche Frage

und zugleich die europäiſche iſt nichts Anderes als Ruß

land ſelbſt, und eine ſehr vernehmliche und deutliche

Frage iſt es, welche mit unaufhörlichem Kanonendonner

bald näher bald ferner bei dem ſchlafenden Europa anfragt,

ob es nicht Theil nehmen wolle an der Bildung, dem Glück

und dem Ruhm des „großen Slavenreiches,“ dem es ſehr

ernſtlich in ſeiner neuen welthiſtoriſchen Würde zu Muth

iſt und dem der Gedanke an eine Ueberlegenheit der weſteu

ropäiſchen Bildung durchaus nicht haften will, ſo oft und

ſo überzeugend es auch die Erfahrung davon zu machen

Gelegenheit fand.

Bis ins Einzelne hinein die Zukunft zu wiſſen, iſt we

der möglich, noch der Mühe werth; der Zukunft aber ge

wiß zu ſein im Großen und Ganzen, das iſt nicht mehr

und nicht weniger, als das innerſte Leben der Wahrheit

und des freien Geiſtes ſelbſt. Eine elende, eine verächtliche

Weisheit iſt das einſeitige Ausſpüren der Nothwendigkeit,

wenn die Geſchichte geſchehen iſt: was iſt, das iſt freilich

nothwendig, und ſehr müßig der Zuſatz, es ſei ver

nünftig, als Werk der Vernunft, denn eben ſo gut iſt

es unvernünftig, als das abgeſtandene Werk ei

ner geweſenen Vernunft, die es alſo jetzt nach Gelegen

heit nicht mehr iſt. Die andere Seite der Exiſtenzen iſt

die, daß ſie darum unvernünftig ſind, weil ſie ſind, und

die Erkenntniß dieſer andern Seite iſt die Religion und die

Tugend der Welt, die an ihre Bruſt ſchlägt und ihre Sünde

bekennt, aber nicht bloß bekennt und mit dieſem Bekennt

niß der faulen Exiſtenzen prahlt und ſich brüſtet, ſondern

von Innen heraus nun den Entſchluß faßt, die neue Welt,

den neuen Menſchen aus ſich zu zeugen und als Geiſt vom

Geiſte des Schöpfers ſich mächtig und groß zu beweiſen.

An dieſe ſeine innerliche That- und Zeugungsmacht zu glau

ben und der ſpröden Welt zum Trotz zu glauben, das iſt

die Religion Chriſti geweſen, das iſt noch heute die Religion
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jedes Menſchen, der die Freiheit fördert, die Chriſtus in

die Welt gebracht, vor Allem aber iſt es die Weisheit derer,

die berufen ſind zum Worte und zur That des Geiſtes ihrer

Zeit, der Philoſophen und Staatsmänner; und zum Be

weiſe, wie wenig wir den großen Philoſophen verkennen,

dem wir oben in der üblen Manier, todte Eriſtenzen mit

ſcholaſtiſcher Einſeitigkeit wie Pflöcke ins Bewußtſein der

Zeit hineinzutreiben, aus ſeinem eigenen Princip heraus,

aus dem großen Begriff des Geiſtes und ſeiner ewigen Dia

lektik widerſprachen, – wie wenig wir dieſen Mann und

ſeinen unerſchütterlichen Glauben an die Zukunft der Wahr

heit, die er in ſich trug, verkennen, ſei er hier zum Schluß

ſelber das Beiſpiel dieſes Glaubens, er, der unter den drü

tendſten Verhältniſſen, unter den ſchleichendſten Erfolgen

großer Thaten, unter dem Brauſen eines ungünſtigen, Al

les betäubenden Zeitgeiſtes, dem trüben Pathos der Unab

hängigkeitskriege gegen Frankreich und ſeinen dogmatiſchen

Nachwehen dennoch nicht verzweifelte an dem endlichen

Durchdringen der wahren Form der Geiſtesfreiheit, die er in

ſich wug mit dem Begriffe der freien Entwicklung, mit dem

Begriffe des Geiſtes und ſeiner geſetzmäßigen Bewegung.

Weder dies große Beiſpiel noch dieſer mächtige Erwerb iſt

dem proteſtantiſchen Geiſte verloren: und es iſt jetzt an ihm,

ſein innerſtes Herz zu erwärmen für ſeinen eigenen freien

Inhalt und deſſen unnachſichtliche Verwirklichung, eine

Auſgabe, die, weil ſie die Zukunft ſeiner Freiheit iſt, dar

um nur um ſo gewiſſer ſein Erbtheil ſein wird.

Arnold Ruge.

Albr. Wachler ,, Franz Paſſow's Leben

und Briefe.“

(Fortſetzung.)

Wachler's treffliche Gattin hatte ihn ſchon zu Weihnach

ºn mit der Bitte erfreut, ihr ſeinen Knaben anzuvertrauen,

den er nach der Mutter Tod der Pflege einer Freundin über

laſſen mußte, und mit hoher Freude hatte er das liebevolle

Anerbieten angenommen. Einige Monate ſpäter ſchrieb er

" an Voß: „Wachler's älteſte Tochter war mir werth

"orden faſt ſeit den erſten Tagen meines breslauer Le

"; ich wußte kein Mädchen, das mir je liebenswerther,

ºrtrefflicher in jeder Beziehung erſchienen wäre. . .

Was mich längſt erfreut und gerührt hatte, war eine gar

je Kraft, die ſie über alle Kinder übte, und die zarteſte

"iheit, wenn ſie von Kindern ſprach oder erzählte. . .

Hatte mich das von Anfang an freundlich angeſprochen, ſo

º es wohl ſehr natürlich, daß ich jetzt mit wahrem Ent

Än das nur noch in Beziehung auf Wilhelm (ſeinen

Si) dachte, ihn immer nur im Arm des Mädchens zu

"", das Jungfräulichkeit und Mütterlichkeit ſo wunder

bar vereinigte. Lieber Heinrich! wo ein ſo feſter Grund

von Achtung und Hinneigung in ganz unbefangener Stim

mung gelegt war, da war nun der Uebergang zur Liebe ſo

nahe, ſo raſch. Wie konnte ich in dem lieben Weſen die

mütterliche Pflegerin meines Kindes denken, und nicht zu

gleich meine Geliebte, meine Gattin!“ Nachdem er dann

dem Freunde berichtet, wie „ſeine Liebe in den ſchnellſten

Stufengängen ſich bis zum höchſten Gipfel der Leidenſchaft

geſteigert,“ und die innigſte Erwiederung gefunden, ſpricht

er über ſein Glück ſich noch in folgender Weiſe aus: „Louiſe

war ſo rein und heilig, daß ſie mir ſtets über dem Leben

zu ſchweben ſchien; ſie mußte ja bald von hinnen ſcheiden.

Da hinterließ ſie mir als den letzten Segen ihrer unbegrenz

ten Liebe das Kind, daß es mich feſthalte hienieden, und

mir die neue herrliche Freundin gewinnen helfe. Es iſt

mir, als wäre Louiſe in ihr zugleich mit mir fortgereift,

das Leben in gleicher Bedeutung mit Muth und Glauben

fortzuführen, und ſo ſoll es ſein.“

Die Hoffnung, die er hier ausſprach, ging in ſchönſte

Erfüllung. Seine Geliebte wurde bald ſeine Gattin, eine

liebevolle Mutter ſeines Knaben und ihrer Kinder, eine in

nig beglückende Lebensgefährtin in Freud und Leid bis an

das Ende ſeiner Tage. Mit erhöhter Freudigkeit widmete

er ſich nun ſeinen Arbeiten und Studien, und es iſt der

gelehrten Welt bekannt und erregt Staunen, wie vieles

Treffliche er ſeitdem geleiſtet. Bloß das Verzeichniß ſeiner

größtentheils philologiſchen Schriften und der Sammlun

gen und Zeitſchriften, welche Recenſionen und Aufſätze,

philologiſchen, pädagogiſchen, hiſtoriſchen und belletriſti

ſchen Inhaltes von ihm enthalten, füllt vier große Octav

ſeiten der vorliegenden Schrift und bezeugt den weiten

Umfang ſeiner litterariſchen Thätigkeit. Dabei umfaßten

ſeine Vorträge auf der Univerſität und namentlich in dem

beſonders von ihm in Flor gebrachten philologiſchen Semi

nar allmälig die meiſten griechiſchen Dichter, von Homer

bis Theokrit, Herodot, Xenophon, Demoſthenes, Lykurg;

von Römern Terenz, Einiges von Cicero, Catull, Tibull,

Properz, Virgil, Horaz, Perſius, Tacitus; dann philo

logiſche Encyclopädie, Kritik, Archäologie, Mythologie,

alte Geographie, griechiſche und römiſche Litteratur- und

Kunſtgeſchichte.

Wie Vieles ſich indeß vereinigte, – eine edle Gattin,

herrliche Freunde, wie Wachler, Kayßler, Karl Schnei

der, Gaß, von Cölln u. m. A., ein reicher Wirkungskreis

und hoffnungsvolle Schüler, – wie Vieles ſich ſo verei

nigte, ſeinem Leben einen hohen Reiz und wahren Werth

zu geben, ſo ſollte doch auch er von mannigfachen ſchwe

ren Prüfungen heimgeſucht werden, die zum Theil durch

die Zeitverhältniſſe, zum Theil durch ſeine Eigenthümlich

keit herbeigeführt wurden. Frühe von der Unentbehrlich

keit der Gymnaſtik zu einer tüchtigen Erziehung überzeugt,
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hatte er ſchon in Berlin fleißige Kunde vom Turnleben

genommen und gleich nach ſeiner Ankunft in Breslau der

Turnſchule ſeine Aufmerkſamkeit zugewendet. Er fand hier

einen wohlgeleiteten Turnplatz, der aber unter den heilloſe

ſten Vorurtheilen, die beſonders durch Vorſteher gelehrter

Schulen gepflegt wurden, zu erliegen drohte. „Gegenſtre

bungen aus Berlin ſelbſt, – ſo ſchrieb er ſpäter an Ja

cobs, – aus den Umgebungen des Königs kamen hinzu;

Katholicismus auf der einen, Freimaurerei auf der ande

ren Seite fanden ihre Rechnung dabei, dem verneinenden

Geiſt in die Hände zu arbeiten, und dem Studentenzunft

und Ordensungeiſt war Nichts entſetzlicher, als was Aus

ſicht auf größere Vereinigung eröffnete und die Rechte der

Oeffentlichkeit geltend machte.“ Als Jahn’s Turnbuch

erſchienen, hatte das Miniſterium des Innern ſogleich ei

nige Hundert Eremplare deſſelben gekauft und ſie an alle Re

gierungen zu unentgeldlicher Austheilung verſendet. Aber

ſchon zu Anfang 1817 klagte Paſſow einem Freunde:

„Wohin man hört, zeigen ſich Symptome einer nach gro

ßen und herrlichen Anſtrengungen erſchlaffenden und in ſich

zuſammenſinkenden Zeit. . . Wenn – unter einem Volk,

das zu den ſchönſten Erwartungen berechtigt hatte, – in

der Kirche Verdunkelung, im Staate wenigſtens ſinn- und

zweckloſes Schwanken, im Kriegsweſen der alte, verderb

liche, gebannt geweſene Ungeiſt aufs neue zum Loſungs

wort wird, ſo muß man ſchon alle Hilfsmittel in Anſpruch

nehmen, die das eigene Innere dagegen bewahrt.“ Als um

dieſe Zeit auch unter den Studenten durch heimliche Um

triebe ernſte Spaltungen einriſſen, hoffte Paſſow durch

Förderung des Turnweſens dem Unfug ſteuern zu können,

und ſeine Bemühungen blieben nicht ohne Erfolg. Leider

bot aber das im Herbſt 1817 gefeierte Wartburgsfeſt neue

Veranlaſſung zu Reactionen. Als nun bereits zu Ende

dieſes Jahres das Miniſterium an alle Regierungen den Be

fehl erließ, über die Folge des Turnens und über die Stim

mung des Publikums zu berichten, benutzte Paſſow vier

zehn Tage Ferienmuße, ſein Turnziel zu ſchreiben, wel

ches zu Anfang 1818 im Druck erſchien, und beſonders

durch die gegen die Turnfeinde gerichteten, ſcharfeinſchnei

denden Anmerkungen viel Aufſehen erregte. Namentlich ei

ferten ſie auch gegen Kotzebue, – nicht, weil er ſchlechte

Bücher ſchrieb, ſondern „Abſicht war (wie Paſſow an

Frau v. Voigt ſchrieb), diejenigen zu zeichnen, die mit

Erfolg die Volksſtimmung vergiften, und unter dieſen

nimmt Kotzebue den erſten Rang ein.“ In ſeiner ſpäter

verfaßten Selbſtbiographie bemerkte jedoch Paſſow über ſein

Turnziel: „dies Buch trug die Erregung der Zeit nur zu

deutlich an der Stirn; es hatte Maß und Ziel in mehr als

einer Hinſicht überſchritten, und war darum den Gegnern

nicht wenig erwünſcht. Sein Verfaſſer wurde in eine lange

Reihe von Händeln verwickelt, deren Ende für ihn (1821)

eine achtwöchentliche Gefängnißſtrafe war.“ Eine weitere

Folgewirkung dieſer Händel war, daß ein paar Jahre ſpä

ter plötzlich der Befehl an ihn erging, Vreslau zu verlaſſen

und nach Königsberg zu gehen. „Da aber, – ſo ſchrieb

er demnächſt an Jacobs, – dieſer Befehl alles Grundes

entbehrte, wies ich ihn geradezu von mir und ſtellte meine

Lage auf Halten und Brechen. Dies hat mir auch, wie es

ſcheint, Ruhe nach Außen verſchafft; ich bin ſeitdem nicht

wieder angefochten.“

(Schluß folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

erſchienen:

Charakteriſtiken

und

Li ritik ert.

Eine Sammlung zerſtreuter Aufſäße aus dem

Gebiete der Theologie, Anthropologie

und Aeſthetik.

Von

Dr. David Friedrich Strauß.

1839. 3 Thlr.

In halt:

Erſte Abtheilung: Zur Theologie:

I. Schleiermacher und Daub, in ihrer Bedeutung

für die Theologie unſerer Zeit. 1. Schleiermacher. 2. Daub.

3. Schleiermacher und Daub als Dogmatiker. – II. Ro

ſenkranz, Encyclopädie der theologiſchen Wiſſenſchaften. –

III. Schriften über den Urſprung des erſten kanoniſchen Evan

geliums. – IV. Mayerhoff, hiſtoriſch-kritiſche Einlei

tung in die Petriniſchen Schriften. – V. Böhmer, theo

# Auslegung des Pauliniſchen Sendſchreibens an die

Roloſſer. –

Zweite Abtheilung: Zur Wiſſenſchaft der Nacht

ſeite der Natur.

VI. Kerner, Geſchichten Beſeſſener neuerer Zeit. –

VII. Kerner, eine Erſcheinung aus dem Nachtgebiete der

Natur 2c. – VIII. Paſſavant, Unterſuchungen über den

Lebensmagnetismus und das Hellſehen. – IX. Eſchen *

mayer, Conflict zwiſchen Himmel und Hölle. – X. Wie

n er, Selma, die jüdiſche Seherin. – XI. Kritik der ver

ſchiedenen Anſichten über die Geiſtererſcheinungen der Sehe

rin von Prevorſt.

Dritte Abtheilung: Zur ſchönen Litteratur.

XII. Hoffmeiſter und Hinrichs, Schillers Leºn

und Dichtungen. – XIII. Spinoza. Ein hiſtoriſcher Rº*

man von B. Auerbach. – XiV. Hirzel, die Claſſ

ker in den niederen Gelehrtenſchulen.

gr. 8.
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Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der kurheſſiſche Symbolſtreit

oder die

Frage über die Verpflichtung der evangeliſchen Geiſtli

chen auf die ſymboliſchen Bücher

dargeſtellt und beurth eilt von

Dr. C. Zſchieſche

evangeliſchem Prediger in Döſſel.

Der „große Proteſtantentag für ganz Heſſen“ iſt alſo

wirklich Mittwoch den 14. Auguſt Nachmittags 4 Uhr im

öſtreichiſchen Locale vor dem holländiſchen Thore in der

Haupt- und Reſidenzſtadt Caſſel im Jahre 1839 gehalten

worden“). Nach vorhergegangener Einladung von Seiten

des Obergerichtsanwaltes Henkel verſammelten ſich in ge

dachter Weiſe an die „350 Freunde der Vernunft und der

Glaubensfreiheit“), Männer, wohlbewandert theils in

der göttlichen Kunſt der Muſik, um auf ihren „Harfen

mit tauſendſtimmigem, und wenn das nicht ſchickt, mit

millionenſtimmigem Geſange“ die wilden Thiere des Aber

glaubens und der Glaubenstyrannei zu zähmen; aber auch

wahrhaft kühn und todesmuthig, um „ſich näher kennen

zu lernen und zu berathen, was weiter gegen den Fürſten

der Finſterniß zu thun ſei.“ Es iſt aber mit beſagtem

„Fürſten der Finſterniß“ Niemand anders gemeint, als

das ideale Haupt der „in neuern Zeiten aufgetretenen Par

ei, welche darauf ausgeht, die Engel des Lichts wieder

von der Erde zu verſcheuchen und die Geiſter der Finſterniß

wieder aus dem Abgrunde heraufzubeſchwören,“ jener böſe

Feind, der die ſymboliſchen Bücher mit ihren „fürchterli

den Vorſtellungen und Hirngeſpinnſten“ im Banner führt

und Miene macht, dieſes ſelbſt ſtatt des Evangeliums als

ºhresFeldzeichen der evangeliſchen Kirche aufzupflanzen.-

Jedoch genauer angeſehen iſt es nicht ſowol der incarnirte

hafte Gottſeibeiuns ſelbſt, gegen welchen ſich jene 350

T“

)S. Einige Worte wider die Feinde der Vernunft

Änd der Glaubensfreiheit. Vom Obergerichtsanwalt

„kel zu Caſſel. Daſelbſt 1839. S. 16. -

Ärſte proteſtantiſche Verſammlung wider die

Finde des Lichts. "Caffe, in der I. Luckhardt'
ſchen Hofbuchhandlung, 1839.

Amſchaſpands zuſammenſchaaren, vielmehr iſt es diesmal

nur eine Art von Emiſſär ſeiner Propaganda; und wie es

denn Satans Liſt und Tücke bisher geweſen iſt, ſich zu ei

nem Engel des Lichts zu verſtellen, um deſto ſicherer die

armen Seelen berücken zu können, ſo hat er auch jetzt ſich

eben kein Gewiſſen daraus gemacht, ſeine Anläufe mit ei

nem kleinen, kaum 2 Bogen ſtarken, und nur über zwei

unſcheinbare Wörtchen „gewiſſenhafte Berückſichtigung“

handelnden Schriftchen zu maskiren, welches zwar äußer

lich mit der beſten Abſicht gleißt, aber ſo hinterſchleichend

giftig und galligtingirt iſt, daß jeder ehrliche und andäch

tige evangeliſche Chriſt den bittern infernalen Sulphur des

Obermeiſters auf den erſten Athemzug erräth. Die Schrift

des kurfürſtlich heſſiſchen Oberappellationsrathes Dr. Jo

hann Wilhelm Vickell“) iſt es nämlich, welche das ei

gentliche Signal zum Kampfe gegeben hat, indem ſie zu

nächſt freilich bloß in localem Intereſſe eine Frage zur

Sprache brachte, deren Beantwortung aber nicht nur tief

in das wiſſenſchaftliche und kirchliche Bewußtſein der Ge

genwart eingreift, ſondern auch für das Weſen der evange

liſchen Kirche ſelbſt entſcheidend iſt, die Frage über die Be

deutung und Giltigkeit der ſymboliſchen Bü

cher innerhalb der proteſtantiſchen Kirche

und die Verpflichtung der Geiſtlichen auf

dieſelben. – Wie nun dieſe Frage ſelbſt zu einer ſo

ausgedehnten Bewegung und Oeffentlichkeit gerade im Kur

heſſen Veranlaſſung gegeben hat, muß hier zum hiſtori

ſchen Verſtändniſſe des Streites vor Allem kurz angedeutet

WeUDLM.

In den kurheſſiſchen Landestheilen war über die Norm

der kirchlichen Lehrthätigkeit laut der „noch jetzt giltigen

Kirchenordnung“ vom 12. Julius 1657 vorgeſchrieben“):

„Auf daß man auch einen gewiſſen Scopum habe, nach

welchem alle Predigten und Lehren in unſeren Kirchen an

“) ueber die Verpflichtung der evangeliſchen Geiſtlichen

auf die ſymboliſchen Schriften, mit beſonderer Be

ziehung auf das rheſſiſche Kirchenrecht. Caſſel

in Joh. Krieger's Verlagshandlung, 1839.

“) Fºr Ausführung gibt Bickel l's Schrift Seite

15 ff.
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geſtellet und gerichtet werden, ſo ſollen in allen und jeden

Punkten chriſtlicher Lehre die prophetiſchen und

apoſtoliſchen Schriften das rechte Fundament,

die einige norma iudicii, Regel und Richtſchnur ſein, nach

welcher alle fürfallende Streit und Irrung entſchieden und

hingelegt werden mögen. Nächſt der heiligen Schrift aber

haben die Prediger auf die oben genannten Symbola, der

gleichen die Augsburgiſche Confeſſion, dieſer unſer

Zeit Symbol um, als die in den prophetiſchen und apo

ſtoliſchen Schriften wahrhaftig gegründet und zum eigent

lichen und nothwendigen Bericht von einem jeden Artikel

genugſam ſind, daraus auch alle Streitigkeiten bei einfäl

tigen, gottesfürchtigen, friedliebenden Herzen, ſoviel zu

unſrer Seelen Heil und Seligkeit nothwendig iſt, leichtlich

entſchieden und beigelegt werden können, vor ſich ſelbſt

zu ſehen und ihre Zuhörer auf dieſelben zu

weiſen.“ Dem zufolge hatte nach Bickell's Angabe –

denn eine andere wird weiter unten angeführt werden– je

der Geiſtliche nicht nur vor ſeiner Ordination, ſondern

auch bei folgender Verſetzung in ein anderes Amt ſich zu

verpflichten und zu geloben: „Welcher zu einem Pfarrer

oder Lehrer der Kirchen Gottes verordnet wird, der ſoll die

ganze Lehre der chriſtlichen Religion, welche in den Bü

chern des alten und neuen Teſtamentes, der

Propheten und Apoſtel Schriften gelehret

wird, und in den Symbolis Apostolico, Nicaeno, Atha

nasiano, Ephesino et Chalcedonensi,“ – die beiden letz

ten wurden bei Einführung eines bereits ordinirten Geiſtli

chen nicht genannt, – „dergleichen in der Augsburgi

ſchen Confeſſion ſammpt ihrer Apologia kürzlich

erkläret iſt, rein und unverfälſcht, treulich und fleißig der

Gemeinde Gottes fürtragen, nach derſelben (eorum libro

rum) Form und Richtſchnur alle ſeine Predigten, Lehr,

Troſt, Vermahnung 1c. richten und anſtellen und ſoll ſich

hiervon keine Gunſt der Menſchen, ein Furcht noch Gefahr

abwenden oder abſchrecken laſſen.“ – Bei dieſer Verpflich

tung beruhigten ſich, wie auch in anderen evangeliſchen

Ländern neuerer Zeit, die adminiſtrativen kirchlichen Behör

den Kurheſſens, ohne eine andere als viſitatoriſche – im

Gegenſatze der inquiſitoriſchen – Controle über die fernere

Amtsführung der Geiſtlichen hinſichtlich der Verwaltung

von Lehre und Sacramenten auszuüben, indem ſie dabei von

der gewiß richtigen Vorausſetzung ausgingen, daß der

Geiſtliche nach ſtrenger Prüfung ſeines theologiſchen Wiſ

ſens und Wandels an dem Ernſte und den eigenthümlichen

Rückſichten ſeines Amtes, dem gemeinen kirchlichen Bewußt

ſein und der überwachenden Behörde gegenüber, Schranken

genug habe, um vor einem voreiligen neologiſchen Ueber

ſchreiten aus dem Kreiſe der kirchlichen Rechtgläubigkeit in

das Gebiet des Ketzeriſchen und Schismatiſchen bewahrt zu

gelehrt hat, für ein evangeliſches Conſiſtorium eben ſo miß

lich als leicht iſt, in den Verdacht einer hierarchiſchen Stel

lung in „religiöſen Dingen“ gedrängt zu werden. – Dieſe

heſſiſche Praxis änderte ſich allmälig, als der Miniſter

Haſſenpflug, zugleich wohl als präſumtiver Vertreter

der Kronprärogativen, aber, wie ſich zeigte, ein ſtreng recht

licher und nach Oben wie gegen die Kammer und öffentliche

Meinung gleich unabhängiger Mann, an die Spitze desMi

niſteriums des Cultus geſtellt wurde. Sei es nun von der

abſtract- rechtlichen Doctrin einer ſogenannten Garantie

ausgehend (Bickell a. a. O. S. 6. 9. 35.), welche der

Geiſtliche durch eine ſtrengere, möglichſt unmotivirte Ver

pflichtung auf die Symbole für den Beſtand der evangeli

ſchen Kirche und die „Einheit und Reinheit ihrer Lehre“ zu

leiſten habe, oder ſelbſt in die Präſumtionen und Ge

müthsbewegungen einer unläugbar ercluſiven Richtung hin

eingezogen, welche ſich vorzugsweiſe der chriſtlichen wie kirch

lich rechtgläubigen Frömmigkeit zu rühmen und gemeinhin

und am ſchicklichſten mit dem Namen des (modernen) Pie

tismus bezeichnet zu werden pflegt, glaubte Haſſen

pflug im Gegenſatze zu der bisherigen lareren Praxis,

dem „ſubjectiven Ermeſſen des Einzelnen über den Inhalt

der heiligen Schrift, ſo wie dem Eindringen der naturaliſti

ſchen und mechaniſchen Anſicht von religiöſen Dingen,“

wie ſich Bickell, a. a. O. S. 30, ausdrückt, kräftiger

entgegenwirken zu müſſen. So wurde, wie ein Correſpon

dent aus Caſſel vom 2. Aug. 1839 in der Beilage zu Nr.

226 der Leipziger Allg. Zeitung berichtet, „unter ſeinem

Miniſterium viel und ſorgfältig bei den evangeliſchen Geiſt

lichen auf alten Kirchenglauben und Orthodorie geſehen,

die Eidesformel, wodurch dieſe ſich bei ihrer Anſtellung zu

verpflichten hatten, nicht minder ſtreng auf die ſymboliſchen

Bücher zu halten als auf das Evangelium, wurde nicht nur

ſtets feſtgehalten, ſondern noch mehr eingeſchärft.“ – Nach

derſelben Correſpondenz wurde auch Bickell, „jetzt einer

unſrer Altgläubigen,“ von ſeiner Profeſſur des kanoniſchen

Rechts auf der Univerſität Marburg als Oberappellations

rath nach Caſſel berufen; und es ſcheint ſonach, als ob

Haſſenpflug bei ſeinen Beförderungen ſich einer in neue

rer Zeit häufig auch von anderen proteſtantiſchen Miniſte

rien befolgten Taktik angeſchloſſen habe, welche neben der

ſonſtigen Tüchtigkeit oder Untüchtigkeit des Subjects die

gemüthliche Qualification entſcheiden läßt, und diejenigen

wenn auch rechtlich nicht antaſtet, aber ihrem Schickſale

preisgiebt, welche, um hier einen einſchlagenden Fall zu er

wähnen, wie Bayr hoffer“) „ſich ſtets über „den pieti

ſtiſchen Poſitivismus wiſſenſchaftlich und perſönlichkeitslos

“) S. deſſen Beleuchtung zweier neuer Erſcheinungen in

dem kurheſſiſchen Symbolſtreit (Leipzig, bei Otto Wigand,

- -

zu ſein; – abgeſehen davon, daß es, wie die Erfahrung -
1839), S. 6.
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geäußert haben, „zu einer Zeit, wo dieſer wußte und aus

Haſſenpflug's eignen Aeußerungen wußte, daß hier

durch ſein akademiſches Fortkommen gehemmt werde.“ –

Wie ſehr aber auch dieſer überwiegende Einfluß Haſſen

pflug's in gedachter Hinſicht, wenn ſchon ohne poſitive

Rechtsverletzung und mitVerſchmähung aller gemeinen In

trigue, – denn dieſen Ruf hat der Miniſter bei ſeiner Ent

laſſung im Jahre 1837 mitgenommen“),– ſich bemerklich

machte und von einer durchgreifenden Perſönlichkeit ſowohl

als von dem pietiſtiſchen Aſſociationsgeiſte unterſtützt wurde,

ſo ſchien doch jene ebenſo einäugig nach Innen gekehrte als

ſchroff nach Außen ſich abſchließende „chriſtliche“ Richtung

in Heſſen keinen rechten allgemeinen Anklang finden zu wol

len; und ſchon früher einmal hatte ſich, wie bekannt, in der

Hauptſtadt des Kurfürſtenthums ſelbſt die öffentliche Stim

mung gegen dieſe aparteFrömmigkeit entſchieden, wenn auch

einſeitig ausgeſprochen. Der Miniſter ſelbſt wurde ſowohl,

wie es ſchien, mit ſeiner Unabhängigkeit läſtig, fand we

nigſtens mit ſeiner privaten Geſinnung in den höchſten Krei

ſen wenig Vorſchub; ja man mochte es dort ungern ver

merken, daß durch ſeine Tendenzen eine religiöſe Aufregung

und Zertrennung im Landehervorgerufen und genährtwurde,

welche nicht nur dieſelben bekannten Irrungen und Zer

würfniſſe zwiſchen einer ſogenannten altgläubigen Lutheri

ſchen und unirten Kirche befürchten, ſondern auch eine Con

ſequenz wahrnehmen ließen, welche das kräftige Entgegen

treten gegen die erneuerten Eingriffe der römiſchen Hierar

chie erſchweren mußte. Da ſolche Inconvenienzen unaus

bleiblich in jedem proteſtantiſchen Staate eintreten müſſen,

welcher durch ſein Miniſterium Privatanſichten und noch

dazu religiöſe vertreten läßt, ſo darf es auch nicht wundern,

daß durch Haſſenpflug's vorwiegend ſubjectives Ver

fahren gleichzeitig die ſocialen und kirchlichen Gegenſätze auf

die Spitze getrieben und alle Verhältniſſe mehr und mehr

angeſpannt werden mußten. Wurde hierdurch freilich auf

der einen Seite zugleich das Bewußtſein des politiſchen und

religiöſen Proteſtantismus auch in weiteren Kreiſen ge

ſchärft, ſo war auf der andern die allgemeinere Wahrneh

mung des ſtärkeren Hervortretens perſönlicher Motive in

Haſſenpflug's Verwaltung mehr als bloße Veranlaſſung,

um neben der religiöſen Aufregung auch den Dämon des

Mißtrauens und Argwohns gegen ſich zu wecken: eine Wir

ung, welche auch Sternberg in ſeiner, die ausgezeich

neten Verdienſte Haſſenpflug's um Kunſt und Wiſſen

ſchaft, Handel und Gewerbe beſonders anerkennenden

Schrift mit denſelben Urſachen in Verbindung bringt, und

die allein ſchon hinreichte, jene Verdienſte zu nivelliren,

“

')S. Deutſchland und ſein Evangelium, als Com

mentar zu Bickell's Schrift, von Dr. Karl Sternberg,

indem nämlich der von dem genannten Schriftſteller ausge

ſprochene, härtere Verdacht „geheimer Spionirerei, deren

man die Myſtikerpartei beſchuldigte,“ eben nichts weiter als

„die Krücke des großen Friedrich“ geweſen ſein mag, welche

gleich dieſem Haſſenpflug’s „nie ruhender, überallge

genwärtiger, Alles ſehender Geiſt“ handhabte. - Es war

daher wohl minder Folge einer anderen Unfügſamkeit"),

als der widerhaarigen, unpolitiſchen Stellung des Miniſters

überhaupt, bei welcher, wie ſich Bayr hoffer in der an

geführten Schrift ausdrückt, höchſten Orts vieles gemildert

werden mußte, daß derſelbe entlaſſen wurde.

Es ſchien nun die beſondere Aufgabe für den Nachfol

ger Haſſenpflug's, die Gemüther namentlich in kirch

licher Hinſicht zu beruhigen, das Vertrauen herzuſtellen

und eine objective, keine Privatanſicht begünſtigende Stel

lung wieder zu gewinnen. Zu dem Ende glaubte der neu

Miniſter Herr von Hanſtein ein Verfahren einſchlagen

zu müſſen, wodurch womöglich beiden kirchlichen Parteien,

der conſervativen und liberalen, wie wir ſie ein

mal nennen wollen, genügt würde; wenigſtens iſt kein

andere dringende Veranlaſſung öffentlich bekannt geworden,

weshalb derſelbe nach vor gängiger Anhörung den

evangeliſchen Conſiſtorien“), alſo auf legalem

Wege eine präciſere Faſſung des bisher üblich geweſenen

Reverſes verfügte, des Inhalts: „daß die Geiſtlichen als

Lehrer und Diener des Evangeliums von Chriſto der ihnen

anvertrauten Gemeinde, den Mündigen und Unmündi

gen die chriſtliche Lehre nach Inhalt der heiligen

Schrift und mit gewiſſenhafter Berückſich

tigung der Bekenntnißſchriften der evangeli

ſchen Kirche ohne Menſchenfurcht und Menſchengefäl

ligkeit verkündigen und alles Ernſtes darauf Bedacht neh

men wollen, daß mit Vermeidung alles der chriſtlichen Er

bauung nicht Dienenden, chriſtlicher Glaube und chriſtli

ches Leben in der Kirche des Herrn gegründet und beför

dert werde.“

(Fortſetzung folgt.)

Albr. Wachler ,, Franz Paſſow's Leben

und Briefe.“

(Schluß.)

Reichen Erſatz für jene Anfechtungen bot ihm ſein ni

mals geſtörtes eheliches Glück und die innige Anhänglichke

ſeiner Freunde, die ſich auf die ſchönſte Weiſe in den ac

Wochen, welche er im Gefängniß zubrachte, kund gab, un

“) S. Thierſch, Taſchenbuch der neueſten Geſchichte (1837

Abſchnitt: Heſſen-Caſſel.

Privatdocenten und Obergerichtsanwalt zu Marburg

(Daſelbſt, Verlag von Chriſt. Garthe, 1839), S. 21 ff.

“) S. Leipz. Allg. Zeit. 1839, Nr. 226, Beilage. Heſſe

Caſſel.
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in dem von ihm geführten, ſeinen Briefen beigefügten Ta

gebuch ein rührendes Denkmal gefunden. Unter ſeinen ent

fernten Freunden ſcheinen, den mitgetheilten Briefen nach

zu urtheilen, Heinr. Voß, Frau von Voigt, Jacobs und

Döderlein ihm die theuerſten geweſen zu ſein, und es bietet

ein mannigfaches Intereſſe, ihn ſich ſo traulich und offen

über ſeine Beſtrebungen, über die Zeitverhältniſſe, Men

ſchen und Bücher ausſprechen zu hören. Beiſpielsweiſe

führen wir hier nur noch folgende Stelle aus einem Briefe

an Döderlein vom 12. April 1820 an: „(Conſiſtorialrath)

Gaß iſt ſeit Jahr und Tag einer meiner Vertrauteſten, ein

Mann voll Geiſt und Leben, von großer Klarheit und ſchö

ner Redegabe, im Aeußeren mehr Welt- und Lebemann als

Geiſtlicher, Gelehrter wenig, aber recht tüchtiger Denker,

und, wo es der ſchlechten Zeit zu trotzen gilt, frei und

keck, wie einer. Leo war hier noch ſo unreif, daß er, ob

zwar munter turnend, langmähnig und deutſchröckig, doch

keine genugſame Bürgſchaft für eine entſprechende Geſin

nung gab; in Göttingen ſoll er ſich zu völlig legitimer Ge

ſinnung gewendet haben.“

Leider fing ſchon frühe der Kreis ſeiner trauteſten

Freunde ſich zu lichten an. Sein liebſter Freund, Profeſſor

Kayßler in Breslau, ſtarb zu Ende 1821; im folgenden

Jahre der, wie ein Bruder von ihm geliebte Heinr. Voß.

Er ſelbſt wurde im Sommer 1824 ſo heftig von gaſtriſchen

und Nervenzerrüttungen ergriffen, daß er ihnen unterlie

gen zu müſſen glaubte. Seine gute Conſtitution ſiegte

zwar; aber lange noch blieb eine große körperliche Schwä

che zurück, und als im December des folgenden Jahres ihn

ein Nervenfieber befiel, gab der Arzt bereits völlig die Hoff

nung für ihn auf. Abermals ging die Gefahr vorüber,

aber ſeine Lebenskraft war gebrochen. „Ich kann nicht

wiſſen, ſchrieb er im Frühling 1826, wie bald vielleicht

ein neuer Angriff folgt, den ich wohl nicht mehr zu beſte

hen vermögen werde. Ich bin durch manchen äußern und

innern Sturm ſchon ſo mürbe geworden, und lerne doch

noch immer nicht das geruhige Maß finden, das den Men

ſchen conſervirt. Darüber bin ich etwas zeitig alt ge

worden.“ Geiſt und Herz jedoch blieben jung, und wie

er ſtets mit gleichem Eifer ſeinen litterariſchen und Verufs

arbeiten oblag, ſo war er auch jetzt noch gleich zur Hand,

wo Gutes zu fördern ſich ihm Gelegenheit darbot. Ich

will hier nur der Theilnahme erwähnen, welche er für die

Befreiung der Griechen bezeugte. „Seit wenig Tagen, ſchrieb

er im April 1826 an Döderlein, haben in Berlin die Dinge

einen großen Umſchwung erfahren. Es iſt plötzlich erlaubt

worden, die Griechen nicht bloß für eine Art Menſchen zu

halten, ſondern ſogar thätig für ſie zu werden, ſo viel Je

der vermag. Ich habe mich nun ſogleich mit meinem eh

renfeſten Collegen, dem Theologen Schulz, zuſammenge

than, und wir ſind jetzt darüber, uns einen philhelleni

ſchen Verein für Schleſien zu gründen. ... Dieſe Angele

genheit beſchäftigt mich jetzt Tag und Nacht, und darüber

kann manches Andere eine Weile ruhn.“ – Eine neue,

ſchwere Prüfung hatte er im folgenden Jahre zu beſtehen,

„Mich hat, ſchrieb er im Sommer 1827, dieſes Frühjahr

der herbſte Schmerz getroffen, den ich bis jetzt empfunden;

mein jüngſter Knabe, ſo weit mein Liebling, als der Va

ter unter ſeinen Kindern einen haben darf, iſt mir am

Palmſonntage geſtorben.“ Er ſetzte ihm folgende rührende

Grabſchrift:

„Liebe rief Dich zum Sein, Dich geleitete Liebe durch's

Leben:

Ruhe denn ſelig im Schooß ewiger Liebe nun aus.“

Seit dieſer Zeit hatte er mit ſtets wiederkehrenden Unpäß

lichkeiten zu kämpfen, durch welche ſeine Arbeiten ihm er

ſchwert, ſeine Mußeſtunden nur zu ſehr gekürzt wurden.

Seine litterariſche Hauptbeſchäftigung während dieſer Jahre

war das Handwörterbuch der griechiſchen Sprache, und er

ſelbſt lebte der Hoffnung, „dieſe Arbeit werde ſein Anden

ken über das kurze Maß ſeines Lebens hinaus erhalten.“

Seine, wahrſcheinlich im Jahre 1832 verfaßte Selbſtbio

graphie ſchloß er aber mit den Worten: „Höher als Alles

gilt mir aber, durch mündliche Lehre einem oder dem an

dern Jüngling zur Erkenntniß des Wahren, Guten und

Schönen förderlich zu werden.“

In Folge einer Erkältung war er ſchon zu Anfang 1830

vorübergehend auf der rechten Seite gelähmt worden; doch

hatte er ſeine Vorleſungen wieder aufgenommen, als im

Februar deſſelben Jahres der plötzliche Tod ſeines geliebten

Vaters ihn tief erſchütterte. Der Gebrauch des Bades

Landeck ſchien ihn wieder zur Arbeit geſtählt zu haben; da

wurde ſeine Gattin im Jan. 1831 gefährlich krank. Sorge

um ihr Leben und anhaltendes Nachtwachen erſchütterten

ſeine Geſundheit von Neuem. Seine Frau genaß; er aber

hat ſich nicht wieder erholt. Der unerwartet ſchnelle Tod

ſeines Freundes von Cölln im Januar 1833 ſcheint den

Ablauf ſeines Lebenskreiſes beſchleunigt zu haben; ein Ner

venſchlag entriß ihn am Abend des 11. März deſſelben Jah

res ſeiner troſtloſen Familie. Seine Schüler und Freunde

ſetzten ihm ein Denkmal von ſchleſiſchem Marmor; er ſelbſt

hat durch ſein reines Leben, ſeine treue Liebe, ſein ſtets

auf das Höchſte gerichtetes Streben– in den Herzen Aller,

die ihn kannten, wie durch ſein edles Wirken und ſeine

zahlreichen, durchaus gediegenen Arbeiten– in dem Ehren

tempel ſeines Volkes und der gelehrten Welt ſich ein weit

herrlicheres, ein unvergängliches Denkmal gegründet.

F. W. Car ové.

r,

* -

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der kurheſſiſche Symbolſtreit 2c.

(Fortſetzung.)

Gegen dieſe neue Faſſung des Reverſes trat zuerſt

Bickell mit ſeiner oben angeführten Schrift in die

Schranken, indem er, um ſeinen Gedankengang hier vor

läufig kurz anzudeuten, darin auszuführen ſuchte, mit die

ſem Reverſe ſei nicht nur das Recht, ſondern auch die

Rechtgläubigkeit der evangeliſchen Kirche Kurheſſens

alterrt. Denn da derſelbe in ſeiner gegenwärtigen Geſtalt

der heſſiſchen evangeliſchen Kirche die Verkündigung der von

der augsburgiſchen Confeſſion und deren Apologie für die

Hauptlehre des Chriſtent hums erklärten Lehre

von der Rechtfertigung durch den Glauben an den Verſöh

ungstod Jeſu Chriſti ſeitens der Geiſtlichen nicht garan

re, aber gleichwohl jeder Ordinand auf die veränderte,

arere Formel zu verpflichten ſei: ſo müſſe die Verfügung

ºben als eine Neuerung in Sachen des Glaubens und

der Liturgie angeſehen werden, zu welcher nicht Ein Kur

ſºlches Miniſterium, ſondern nach § 134 der kurheſſi

"Verfaſſungsurkunde allein eine Synode berechtigt ſei

(ºtelaa O. S. 9, 10, 15 ff. u. S.36).– Es ſcheint

nicht, als ob das kurf. Miniſterium in Betreff ſothaner

*euerung gleicher Anſicht mit Bickell geweſen ſei, ma

"daſſelbe nicht einmal die indireete Anklage Bickell's

"*erlebung der Verfaſſungsurkunde zu berückſichtigen

für nötig befunden, ſondern „dem Vernehmen nach“ (ſ.

*a a. D. S. 31 u. 32) ſich damit begnügt hat, be

reits früher auf die gegen den neuen Revers von mehreren

Seiten geltend gemachten Bedenken die Verſicherung zu er

iln, "daß durch die Art, wie der Bekenntniß

"ten der evangeliſchen Kirche in dem neuen Revers

Ä ſei, keineswegs die ihnen geſetzlich ge

ührende Autorität irgend beſeitigt oder ge

hwächt werden ſolle, ja daß dadurch noch

"ehr als durch frühere Verpflichtungsfor

"auf dieſelben hingewieſen werden ſolle.“

Somit war eine Entſcheidung auf adminiſtrativem Wege

"ehnt und dieſelbe der freien wiſſenſchaftlichen Discuſ

ſion überlaſſen. Auch währte es gar nicht lange, daß die

Freunde und Gegner, welche der neue Revers gefunden

hatte, „voll heißer Kampfsbegier“ in die geöffneten Schran

ken eintraten.

Was nun gleich von vornherein den Streit ſo bitter

und leidenſchaftlich gemacht hat, davon liegt der Grund

in dem freilich nicht zufälligen Umſtande, daß gleich der

erſte Gegner, welcher gegen Bickell ſeine Lanze einlegte,

in deſſen Schrift alle Kennzeichen zu finden glaubte, welche

ihn berechtigten, dieſelbe als das Schiboleth, als die De

monſtration einer Partei anzuſehen, welche damit umgehe,

im Sinne des Katholicismus die ihr gegenüberſtehende als

eine anders- oder ungläubige von ihrer, d. h. der wahren

evangeliſchen Kirchengemeinſchaft auszuſchließen. Und al

lerdings läßt ſchon das bisher Geſagte vermuthen, und

wird auch im Verlaufe ſeiner Schrift beſtätigt, daß Bickell

von dem Verdachte kaum freizuſprechen iſt, dieſe Verpflich

tungsfrage nicht aus einem völlig parteiloſen Intereſſe

angeregt und behandelt zu haben; woraus ſich von ſelbſt

ergiebt und weiter unten ihm beſtimmter nachgewieſen wer

den ſoll, daß er der Entſcheidung derſelben nicht gewachſen

war. – Zunächſt drängt ſich die Frage auf, warum Bi

ckell, wenn auch nur „dem Vernehmen nach“ mit der oben

angeführten Erklärung des Miniſteriums bekannt, dennoch

ſeine Schrift veröffentlicht hat. Liegen nun in ſeiner Schrift

keine Data vor, als habe er dem abgehenden Miniſter, ſei

nem Freunde, durch ſeinen „mit beſonderer Beziehung auf

das kurheſſiſche Kirchenrecht“ geführten Verpflichtungsbeweis

eine Art Genugthuung, dem neuen Miniſterium aber eine

kleine Verlegenheit bereiten wollen, ſo nehmen wir um ſo

lieber an, es habe ihn ein wiſſenſchaftliches Bedürfniß und

kirchliches Intereſſe zugleich getrieben, hauptſächlich den

Beweis für die Frage „über die Verpflichtung der evangeli

ſchen Geiſtlichen auf die ſymboliſchen Bücher,“ ſei es nun

„aus ſich von ſelbſt verſtehenden“ (S. 1), d. h. rein wiſ

ſenſchaftlichen Gründen, ſei es aus der Wiſſenſchaft

des allgemeinen oder kurheſſiſchen Kirchenrechts zu führen.

Die wiſſenſchaftliche Behandlung der Frage iſt jedoch von

einem „rothen Faden“ durchflochten und zuſammengehalten,



755 756R i ch a r d S a v age in Leipzig.

welcher der Partei, die Bickell ſeinem wiſſenſchaftlichen

Standpunkte nach allein ins Auge faſſen konnte, ſogleich

auffallen und reizen mußte, indem, allgemein geſagt, in

ſeiner ganzen Beweisführung das kirchlich conſervative In

tereſſe, die Tendenz vorherrſcht, das Gegebene, Objective,

die Subſtanz des evangeliſch-ſymboliſchen „Glaubens“ als

das allein poſitiv Berechtigte gegen den aſſimilirenden und

reproducirenden Proceß der Wiſſenſchaft ſicher zu ſtellen und

darauf als auf eine feſte, compacte Lehrmaſſe die Geiſtlichen

zu verpflichten. Dieſen Widerwillen gegen das rationale,

oder, wenn man will, rationaliſtiſche, überhaupt proteſtan

tiſche Element möchte nun immerhin jeder Andere mit Bi

ckell theilen und wiſſenſchaftlich verfechten, ſo viel er will

und ſo gut er kann, ohne den Vorwurf eines Parteidien

ſtes auf ſich zu laden, wenn er dabei nur immer ſtreng bei

ſich, bei ſeinen ſubjectiven Beweggründen und bei der Sache

bleibt. Allein ſo keuſch iſt die Beweisführung Bickell's

nicht. Er hat es ſich ſehr wohl geſagt, ja ſein Räſonne

ment fußt überall darauf, daß wie der menſchliche und alſo

auch der regierende Wille nicht von der reinen Form des

Geſetzes, ſondern von Antrieben, Rückſichten und Nützlich

keiten mancherlei Art beſtimmt wird, eben ſo eine bloße,

wenn auch haarſcharfe deductio juris, geſchweige denn die

reine Einſicht in die Nothwendigkeit der Sache nicht hin

reiche, auch die Wahrheit und den Zweck einer Verpflich

tung auf die ſymboliſchen Bücher zu garantiren. Statt

alſo der Wahrheit und ihrem unwiderſtehlichen Rechte ſchlecht

hin zu vertrauen, acceptirt Bickell nebenbei das Princip

der Utilität eines Reverſes als ein heilſames Latwerge, um

mittels deſſelben alle inficirenden Stoffe aus dem Organis

mus der kirchlichen Gemeinſchaft auszuſcheiden. Denn ein

Revers auf die ſymboliſchen Bücher iſt ein äußerſt nützli

ches Inſtitut für den Beſtand der evangeliſchen Kirche, da

ohne denſelben „das hauptſächlichſte Mittel verloren ge

hen würde, um ſolche Geiſtliche von dem Predigtamte ab

zuhalten, welche einen den evangeliſchen Bekenntnißſchriften,

d. h. ihrer Hauptlehre von dem rechtfertigenden Glauben

entſchieden entgegengeſetzten Glauben bekennen“ (S. 32),

oder um, wenn ſie ſchon darin ſind, aber ſich als wirklich

von der Kirchenlehre Abgefallene fortwährend bezeigen, ſie

unſchädlich zu machen“ (S. 14), d. h. sub rosa geſagt,

abzuſetzen. Nun iſt zwar Bickell zugleich einſichtig und

gutmüthig genug, das Gehäſſige und auf unſere evangeli

ſche, nicht in Seminarien, ſondern auf Univerſi

täten erzogene Geiſtlichkeit kaum Anwendbare einer ſolchen

Maßregel dadurch zu mildern, daß er die „größte Vorſicht“

und eine „ſchonende Berückſichtigung bei der eigenthümli

chen Lage anempfiehlt, in welche die Entwicklung der Theo

logie in Deutſchland ſeit dem 18. Jahrhundert die evange

liſche Kirche gebracht hat“ (S. 13 u. 14). Allein Hen

ke hat ſich durch die ſchönen Worte nicht täuſchen laſſen,

und Bickell könnte ſich vielleicht der Genugthuung rüh

men, in dem „tauſendſtimmigem Geſange“ nur den Schmer

zenſchrei einer heilſamen Kriſis ausgepreßt zu haben, wenn

er nur ſtatt des ätzenden Höllenſteins der Inſinuationen die

Sonde der Wiſſenſchaft in die wunde Stelle eingelaſſen hätte.

Denn wenn Bickell ſagt: „nun aber iſt es gerade dieſe

Lehre (von dem rechtfertigenden Glauben), welche in

neueren Zeiten von der ſogenannten rationaliſtiſchen

Partei ganz vorzüglich angegriffen worden iſt; eine Lehre,

welche unſerem heutigen, dem menſchlichen Hochmuthe und

der Selbſtgerechtigkeit nur zu ſehr huldigenden, auf dasMa

terielle zunächſt gerichteten und von dem poſitiven Glau

ben abgewendeten Zeitgeiſte ſo entſchieden widerſpricht“

(S. 10 u. 11), ſo war die Melodie intonirt, in welcher

die antiphoniſch geſtimmte Harfe zu antworten hatte. Und

ſie konnte auch nicht wohl ſchweigen noch anders ant

worten, da es überdies nach der bekannten wälſchen

Praktik den „Vorgeſetzten der Kirche, welche für die Rein

heit der Lehre in derſelben zu ſorgen haben“ (S. 14), zu

deutlich inſinuirt war, daß die „angeblich den Forderungen

der Vernunft und dem Fortſchreiten der menſchli

chen Erkenntniß entſprechenden, alſo rationaliſtiſchen Leh

ren mit der ſeit dem 18. Jahrhundert unter den Theologen

weit verbreiteten naturaliſtiſchen Religionslehre“

(S. 5) ſo ziemlich auf demſelben Niveau ſtehe, d. h. gera

dezu unchriſtlich ſei; da Natur und Gnade immer von

der Dogmatik als ſich ausſchließende Gegenſätze ſind ange

ſehen worden.

(Fortſetzung folgt.)

MRichard Savage in Leipzig.

C or reſp on de n z.

Ihre Jahrbücher gaben unlängſt, in einem Briefe aus

Dresden, eine intereſſante Mittheilung über die Aufnahme,

welche daſelbſt zwei neue Theaterſtücke, Gutzkow's „Richard

Savage“ und Moſen's „Kaiſer Otto III.“ gefunden haben.

Indem der Verfaſſer des Briefs das Intereſſe, welches das

dortige Publicum an den genannten beiden Dichtwerken,

freilich in verſchiedner Weiſe, äußerte, zu erklären und zumo

tiviren ſucht, kommt es zu einer allgemeineren Beſprechung

der äſthetiſchen, politiſchen und ſocialen Geſinnungen und

Stimmungen der Dresdner und der Sachſen überhaupt.

Inwiefern nun die Ausſprüche des Verfaſſers nur das

dresdner Leben und die dresdner Geſellſchaft treffen, kann ich

es billig dieſer überlaſſen, ſich entweder damit einverſtan

den zu erklären oder ſich dawider zu vertheidigen. Gegen

deſſen Urtheil über den ſächſiſchen Nationalcharakter im All

gemeinen hätte ich zwar Manches einzuwenden, doch liegt

eine Polemik dieſer Art hier nicht in meinem Plane; auch

findet dies Urtheil hinlängliche Berichtigung in jenem frü
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hern Aufſatze in den Jahrbüchern, „Dresden und das ſäch

iſche Nationalleben“ überſchrieben. Das ſtarke und ſelbſt

ſichere Nationalbewußtſein, welches in jenem frühern Auf

ſaze aus Dresden ſich ausſprach, fußend auf einer freien

und umfaſſenden Anſchauung unſrer geſammten Verhält

niſſe, – wenn es ſich auch nicht häufig in ſo beſtimm

ten Formen manifeſtirt, iſt doch in allen Einrichtungen

unſres öffentlichen Lebens, in der Geſinnung und Bildung

der großen Mehrzahl der Sachſen lebendig und wirkſam,

und weiſt die beſchränkte und mißgünſtige Deutung, welche

der dresdner Briefſteller dem ſächſiſchen Volkscharakter

giebt, entſchieden und mit Selbſtgefühl zurück. Freilich

giebt ſich dieſer tiefere Zug und Schwung des ſächſiſchen

Geiſtes nicht auf den erſten flüchtigen Hinblick dem fremden

Beſchauer zu erkennen, ſondern will durch aufrichtiges Ein

gehen und thätige Theilnahme an unſren politiſchen und

ſocialen Zuſtänden erfaßt und angeeignet ſein. Auch iſt

allerdings juſt Dresden nicht der Ort, wo ſolche Studien

mit Erfolg zu machen ſind, da das dresdner Leben, die Zeit

während der Sitzungen der Kammern ausgenommen, ſich

nur in einem künſtlichen Baſſin bewegt, welches durch man

herlei Schleußen und Druckwerke gegen die Fluthen des

allgemeinen Nationallebens abgeſperrt und in möglichſt

gleichmäßigem Niveau erhalten wird.

Doch, wie geſagt, ich wollte hier zunächſt nicht von

Politik und öffentlichem Leben ſprechen, auch nicht eine Po

emik gegen den Verfaſſer des Briefs aus Dresden eröff

nen, ſondern nur zu dieſem Briefe ein Seitenſtück, oder,

wenn Sie wollen, Gegenſtück liefern, eine kleine Skizze

nämlich der ſocialen, äſthetiſchen und litterariſchen Zuſtände

Leipzigs. Der nächſte Anknüpfepunkt aber für dieſe Schil

derungen ſoll der nämliche ſein, wie in dem dresdner

Briefe, die Aufführung der obengenannten beiden Dramen

von Gutzkow und von Moſen.

Beide Stücke, der „Richard Savage“ und der „Otto III.“

amen hier kurz hintereinander auf die Bühne, und zwar

das Gutzkow'ſche zuerſt. Die Stimmung, in welcher das

Publicum zu dieſem Stücke kam, war von vornherein keine

ganz unbefangene. Wir Leipziger haben nicht, wie die

Dresdner, jene Naivetät des Nichtwiſſens oder Nichtwiſſen

wollens deſſen, was außer Leipzig vorgeht; man lieſt hier

"º und viele Journale, man wußte alſo auch, daß der

"ichard Savage“ ſchon auf mehrern der bedeutendſten

Bühnen Deutſchlands ausgezeichneten Erfolg gehabt hatte;

n war von den verſchiedenſten Seiten her auf die Vor

"ge dieſes Dramas aufmerkſam gemacht worden; man

"ein ganz neues Genre, ein „modernes,“ ein „Tendenz

"ma“ erwarten. Die Beſtrebungen der jungen Litteratur

" in Leipzig ſtets Beachtung gefunden, man hatte de

"ritiſch-negative Verſuche mit Intereſſe verfolgt, man

"gierig, jetzt eine wahrhaft productive Leiſtung von

ihr kennen zu lernen. Man bildete ſich ſchon im Voraus

Anſichten von dem muthmaßlichen Werthe des Stücks, man

erging ſich in Prophezeiungen über den Erfolg, den es hier

haben werde. Viele ließen ſich von dem Rufe beſtechen, der

dem Stücke voranging, und waren geneigt, eine Ehrenſache

daraus zu machen, daß Leipzig hinter andern Bühnen in

kunſtſinniger Anerkennung eines ſolchen Meiſterwerks nicht

zurückbleibe. Andere weiſſagten demſelben Unglück, auf die

Bemerkung geſtützt, daß in Leipzig manche falſche Celebri

tät ihr Grab gefunden habe, und nicht übel gewillt, die

ſem alten Ruhme der leipziger Verſtändigkeit und Beſonnen

heit, trotz aller glänzenden Vorgänge des Dramas, ſein

Recht geſchehen zu laſſen. Noch Andere zogen ſelbſt dieſe

Vorgänge in Zweifel und wollten von ſeltſamen journali

ſtiſchen Operationen wiſſen, welche ſtatt gefunden haben

ſollten, um der öffentlichen Meinung zu Hilfe zu kommen.

Ein Pröbchen dieſer Operationen ward allgemeiner bekannt

und ließ allerdings auf Mehr ſchließen. Man erfuhr, daß

die hieſige Theaterdirection den „Richard Savage,“ als er

ihr zuerſt angeboten worden war, zurückgewieſen hatte, und

erinnerte ſich, damals in einem der im Dienſte Gutzkow's

ſtehenden Journale die Notiz geleſen zu haben, das genannte

Stück werde auf der leipziger Bühne nicht gegeben werden,

weil dieſe nicht die Mittel beſitze, um es würdig in Scene

zu ſetzen. Unlängſt hatte daſſelbe Blatt die bevorſtehende

Aufführung des Dramas auf dem leipziger Theater ange

kündigt, mit dem Bemerken, dieſe Aufführung werde eine

ſehr glänzende werden.

Sie ſehen, unter welchen mannigfachen und entgegenge

ſetzten Eindrücken ſich das hieſige Publicum zu der Vorſtel

lung des Gutzkow'ſchen Stücks einfand. Die Verſamm

lung war nicht gerade ſehr zahlreich, und beſonders die

Phyſiognomie des Parterres ließ wahrnehmen, daß es

diesmal mehr ein höheres, kritiſches Intereſſe, als die

Ausſicht auf rein poetiſchen Genuß war, was dies Publi

cum hier vereinigt hatte. Dieſe kritiſche Stimmung ſchien

auch während der ganzen Vorſtellung die herrſchende zu

bleiben. Zu einer poetiſchen Aufwallung oder Illuſion

kam es nicht, aber die Spannung erhielt ſich bis ans Ende

man ſah deutlich die Intention des Publicums, ſich durch

ernſte, beſonnene Prüfung des Stücks in allen ſeinen Mo.

menten ein klares und vollſtändiges Urtheil darüber zu

bilden. Zwar wurden von einer Seite des Parterres und

der Gallerieen her wiederholte Verſuche gemacht, eine

lebhaftere Aufregung in der Verſammlung zu erzeugen; al.

lein dieſe Verſuche, welche noch dazu nicht immer die gün

ſtigſten Momente wählten, ſcheiterten an der bewußt n Hal

tung des übrigen Theils der Zuſchauer, welche zwar der

einzelnen Glanzpunkten des Stücks, ſo wie dem faſt durch

aus lobenswerthen Spiele der Darſteller Gerechtigkeit er

zeigten, aber ſich nicht durch erzwungene Eindrücke fortrei
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ßen ließen. Selbſt die wohlberechneten Rühreffecte der

Schlußſcene, der abgehärmte, verkümmerte Dichter, im

Lehnſtuhl ſterbend, der Lady verſöhnte, Steele's erweichte

Stimmung, wollten nicht durchgreifen. Doch erreichten

ſie wenigſtens ſo viel, daß ſich die getäuſchten Erwartun

gen des Publicums nicht in lauten Zeichen des Mißfallens

äußerten. Als der Vorhang gefallen war, erfolgte keine

Kundgebung weder der Billigung noch der Mißbilligung;

die Verſammlung trennte ſich ſchweigend. „Le silence des

peuples est la leçon des rois.“ Deſto lebhafter war die

nachfolgende Kritik in den geſellſchaftlichen und litterari

ſchen Cirkeln. Man verglich die frühern Berichte über das

Stück mit dem gegenwärtigen Eindrucke deſſelben; man er

mittelte das Verhältniß der Gutzkow'ſchen Dichtung zu dem

franzöſiſchen Romane Maſſon's und zu der engliſchen Bio

graphie Savage's von Johnſon, mit welchen beiden dieſelbe

eine ſo auffallende Identität des Inhalts hat; die Betrach

tung ging über von dem einzelnen Producte zu der Gat

tung; die Möglichkeit einer Reform der Tragödie durch die

junge Schule, die Zuläſſigkeit des Tendenzdramas ward in

Frage geſtellt. Mit ungewöhnlicher Spannung ſah man

den Urtheilen unſrer zahlreichen belletriſtiſchen Journale

entgegen; allein ſie zögerten, ließen das Publicum ſich

ſeine Anſicht ſelbſt bilden, und rückten erſt ſpäter mit halben

Worten, mit einigen allgemeinen Geſichtspunkten oder mit

ein paar Pointen heraus, welche ſie in der Geſellſchaft auf

geſchnappt hatten. Freilich, gegen einen litterariſchen

Uſurpator, wie Gutzkow einer iſt, – der es, wie kein An

derer zu verſtehen glaubt, litterariſche Renommeen zu ſchaf

fen und zu vernichten, der zuerſt in Deutſchland ein voll

ſtändiges Syſtem induſtrieller Aſſociation für die Journali

ſtik gegründet hat, der über mehr Journale verfügt, als

ſelbſt der neue franzöſiſche Conſeilspräſident, – gegen ei

nen ſolchen ſind mancherlei Rückſichten zu nehmen. – Ihre

Jahrbücher aber haben ſich allem Coterieweſen in der Litte

ratur von Anfang an abhold gezeigt und ſich nie vor dem

Terrorismus der litterariſchen Parteien gefürchtet; Sie

werden daher auch jetzt einem freimüthigen Urtheile über

dieſe neuſte Phaſe des Gutzkow'ſchen Geiſtes die Aufnahme

nicht verſagen.

Ich will hier nicht die vielverhandelte Streitfrage auf

wärmen, ob das Sujet des Gutzkow'ſchen Stückes ſeine

eigne Erfindung oder eine Nachahmung des franzöſiſchen

Romans: „la couronne d'épines“ ſei. Gutzkow mag

dies mit ſeinem franzöſiſchen Doppelgänger ausmachen.

Haben ſich einſt Newton und Leibnitz in einer großen erfin

deriſchen Idee begegnet, warum ſollten es nicht zwei moderne

Dichter in einer kleinen? Nur zweifle ich faſt, ob dieſer

neuere Streit ſo wie jener ältere Nationalehrenſache werden

wird. Gutzkow kann auch ſagen, er habe darin Göthen

nachgeahmt, der bekanntlich ſeinen Fauſt ebenfalls zum

größten Theile aus einem alten Mährchen entnahm. Aber

wie hat Gutzkow dieſen Stoff benutzt? durch welche lei

tende Idee hat er ihn zum Drama organiſirt? welche tra

giſchen Momente hat er ihm abgewonnen ?

Ein Sohn, der ſeine Mutter ſucht, ſie gefunden zu

haben glaubt, ſich ihr ſelig und verlangend zu Füßen

wirft. Eine Mutter, die dieſen Sohn kalt zurückweiſt und

in ſtolzer Verſagung gegen ſeine Bitten, gegen die von ihm

angerufene Stimme der Natur, gegen die für ihn entzün

dete öffentliche Meinung beharrt. Dieſer Sohn ein Dich

ter, dieſe Mutter eine Frau der großen Welt. Der Dich

ter, in ſeinen Anſprüchen auf Kindesrechte und Kindesliebe

bei der Lady unterſtützt, in ſeinem Schmerz über deren

Härte getröſtet, durch das Mitleid ſeines Freundes und

ſeiner Geliebten, durch die, freilich unlautern Sympathieen

der Feinde der Lady, durch das Intereſſe, welches ihm ſein

dichteriſcher Ruhm, wie ſein Unglück im Volke und ſelbſt

in den höchſten Kreiſen der Geſellſchaft gewinnen; aber

dennoch vergehend in Gram und Verzweiflung über die

Grauſamkeit ſeiner Mutter, die zu lieben und um Liebe

anzuflehen er doch nicht aufhören kann. Die Lady, von

dieſem allgemeinen Unwillen verfolgt, von den Intriguen

verſchmähter Verehrer erniedrigt, von ihren Freunden preis

gegeben, aber unerſchütterlich in ihrem Entſchluß, den

Sohn nicht anzuerkennen, den ihr keine innere Regung

als ſolchen ankündigt, befeſtigt in ihrem Widerwillen ge

gen den Aufdringling durch die Verſuche, welche er und

Andere machen, deſſen Anerkennung ihr abzuzwingen.

Das ſind die treibenden und leitenden Momente in dieſem

Drama. – Laſſen Sie mich nun die Motive der Hand

lung prüfen, wie ich ſie eben aufgezählt habe; laſſen Sie

mich fragen: ſind ſie natürlich? ſind ſie poetiſch wahr?

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige,

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

zu haben:

Phyſiologiſche, pathologiſche und mediciniſch

practiſche Unterſuchungen

über die

Sp in a l - Irr i t a t i o n.

Von

Dr. Still in g

pract. Arzte in Caſſel.

Mit vier eingedruckten Holzſchnitten

gr. 8. 1840. 550 Seiten

auf feinem Velin-Papier. 3 Thlr.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der kurheſſiſche Symbolſtreit 2c.

(Fortſetzung.)

Ohnſtreitig aber würde Bickell’n das Untergeordnete

ſeiner Stellung, welches allemal da iſt, wo der Ruf einer

Partei, und wäre es auch wie hier, begleitet von der „Har

ſen“ ſüßem Wohllaut, erhoben oder erwiedert wird, gleich

bei Abfaſſung ſeiner Schrift klar geworden ſein, wenn er

nur die Gegenſätze, welche er bekämpft und von der evan

geliſchen Gemeinſchaft ausgeſchloſſen haben will, unter ſich

ſehen und als principiell überwundene hätte behandeln

können. So ſind aber eben ſeine dogmatiſchen Prämiſſen,

mit welchen er in dieſem Streite prakticirt, nicht beſchaffen.

Vielmehr tritt er damit, daß er jene verdächtigen Aeuße

rungen „vom Abhalten und Unſchädlichmachen der Geiſtli

hen“ fallen läßt, und den Saddueäern zwar auf eine vor

ſichtige, aber immer handgreifliche Weiſe das Maul geſtopft

wiſſen will, auf die äußerſte Rechte und verräth nicht un

deutlich eine engere Befreundung mit den bekannten Gano

nes, welche ſchon mehr als einmal die ſogenannte ,,pieti

ſtiſche“ Partei gegen die „rationaliſtiſche“ aufgefahren hat.

Und wenn Bickell auf der anderen Seite ſich ganz beſon

ders gegen einen Mann, den Verfaſſer der „Grund- und

Glaubensſätze der evangeliſch-proteſtantiſchen Kirche,“ pi

quirt (S. 7 ff), der, ſo oft ihm auch ſchon die Würden

und Bürden eines Generaliſſimus der „ſogenannten rationa

liſtiſchen Partei“ angethan worden ſind, dennoch immer

aus Leibeskräften dagegen proteſtirt hat: ſo ſcheint Bi

Kell mit ſeiner Theologie noch etwas rückläufig und inner

halb eines Gegenſatzes befangen zu ſein, der doch von einem

Jeden, welchem die jüngeren theologiſchen Actionen und

Reactionen nicht fremd geblieben ſind, ſeitdem Haſe im

ºffen, ehrlichen Kampfe ſo ritterlich dreingeſchlagen hat,

* ein überwundener und unter periodiſchen Zuckungen

hinſterbender angeſehen werden muß. Innerhalb der be

zeichneten Doctrinen des Rationalismus und Supra

naturalismus alſo werden wir die eigentliche Pointe

des Streites nicht zu ſuchen haben, ſondern auf einen

*andpunkt außerhalb derſelben hinausgewieſen, auf wel

_M“ ADG. 11S4 CD.

chem ſich die Frage über die Verpflichtung der evangeliſchen

Geiſtlichen auf die ſymboliſchen Bücher ganz anders ſtellt,

und faſſen vorläufig den Streit ſelbſt auf als einen Streit

des modernen Pietismus, in welchem ſich die rückſtän:

digen katholiſchen Elemente conſerviren und von neuem zu

conſolidiren ſuchen, mit dem Proteſtantismus, als dem

Vertreter der reformatoriſchen Idee und ihrer wiſſenſchaft

lichen Verarbeitung.

Wenn es alſo Bickell zunächſt und hauptſächlich auſ

die Grundſätze dieſer „den Lehr- und Rechtsbeſtand den

evangeliſchen Kirche gefährdenden rationaliſtiſcher

Partei“ abgeſehen hat, zumal da es ihm nicht entganger

ſein mochte, wie zahlreich die Freunde derſelben unter der

Geiſtlichen Kurheſſens ſeien, und welche wirklich curioſ

Nachzügler es unter ihnen gebe: ſo kann es den letzterer

nicht gradezu verargt werden, wenn ſie ſich als „Freund

der Vernunft und der Glaubensfreiheit“ gegen die mich

eben verblümten Redensarten von „Unſchädlichmachen un

Abhalten vom geiſtlichen Amte“, und noch dazu aus dem

Munde eines Oberappellationsrathes, ihrer Haut wehrten

und ſo gut ſie gerade konnten ihre Poſitionen zu vertheidi

gen ſuchten. – Vielleicht aber hatte Bickell eine ſo com

pacte Oppoſition, ein wahres Aufgebot in Maſſe unte

ſeinen Augen, unter Anführung eines Mannes von ſeine

Facultät, früher ſelbſt „der bekämpften Richtung innig an

gehörend““), nicht erwartet. Wir wollen hier gleich di

erſte Phaſe dieſes Streites vorabthun, deren Schein un

Gegenſchein in ein unſcheinbar Grau ohne Licht und Schat

ten verlaufen und ohne Reſultat geblieben iſt. Einer de

Erſten nämlich, welcher nicht nur gegen Bickell's Motio

im Namen der „ſogenannten rationaliſtiſchen Partei“ ſic

zu verantworten, ſondern auch den Krieg in des Feinde

eignes Lager zu ſpielen ſuchte, war der oben genannt

Obergerichtsanwalt Henkel. Theils um den Zweck die

“) S. Erwiederung auf die Schrift des Obergerichts

rators Henkel ,,Einige Worte“ 2c. von Ä6Ä
tin. Caſſel, 1839. S. 34.
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ſes Handſtreichs ſicher zu ſtellen, theils der bedrohten Par

tei einen Ausdruck und Sammelpunkt zu geben, hatte der

ſelbe zwei Schriftchen“) als Poſten vorgeſchoben. Die er

ſtere derſelben iſt vorherrſchend polemiſcher Natur und

vorzugsweiſe gegen Bickell's Schrift gerichtet. Wie

ſchon angedeutet erblickt Henkel in der Oppoſition

Bickells gegen die Rechtmäßigkeit und Zulänglichkeit

des neuen Reverſes und in der Vorliebe für „die Haupt

lehre des Chriſtenthums“ nur das Votum der „ſeit einer

Reihe von Jahren unter uns aufgetretenen altgläubigen

Secte.“ Den Vogel aber erkenne man an ſeinen Federn.

Obgleich man wiſſe, daß ſeit drei Jahrhunderten die menſch

liche Erkenntniß auch in religiöſen Dingen Fortſchritte ge

macht hat und daß eine Menge von dem, was die Refor

matoren für wahres Chriſtenthum hielten, heut zu Tage

von keinem „vernünftigen“ Menſchen dafür gehalten wird,

ſo glaube ſolches doch noch jene Seete oder gebe es vor zu

glauben. (S. „Einige Wortec.“ von Henkel S. 6, 7).

- (Fortſetzung folgt.)

W aſt ebook.

40. Der Vorwurf ,, deſtructiver Ten -

denzen.“

Die Redaction dieſer Blätter erlebt jetzt mehr als je die

Genugthuung, aus der Nähe und Ferne durch freundliche Zu

ſchriften begrüßt zu werden, in denen eine wohlwollende An

erkennung ihrer Beſtrebungen, ein lebhafter Antheil an dem,

was ſie anregt, ſich kund giebt, und der ermunternde Zuruf

an ſie ergeht, ihren Weg unverrückt weiter zu verfolgen und in

dem begonnenen Werke nicht müde zu werden. Verhehlen wol

len wir indeß nicht, daß mitunter auch vertrauliche Mitthei

lungen eintreffen, die eine entgegengeſetzte Stimmung ausſpre

chen, und in welchen der von offenen und erklärten Gegnern

erhobene Vorwurf, als ſei die Tendenz dieſer Blätter eine

„deſtructive,“ als gingen ſie gefliſſentlich darauf aus, mit den

,,Bollwerken“ der Religion die poſitiven Grundlagen aller ſitt

lichen Verhältniſſe zu untergraben, ſtärkeren oder ſchwächeren

Wiederhall findet. Eine gründliche und ſtreng motivirende

Abfertigung dieſer und ähnlicher Incriminationen, wird die

Fortſetzung des Manifeſtes gegen die Romantik, welches ſelbſt

am meiſten ſolche Klagen und Gegenreden angeregt, an die

Hand geben. Doch geht leicht noch einige Zeit hin, ehe das

Manifeſt dieſe Wendung nimmt, auch dürfte das dann einzu

ſchlagende Verfahren zur Abfertigung böswilliger Gegner den

Charakter einer Polemik gewinnen, mit der wir nicht gern

die Wohlgeſinnt-Bedenklichen treffen möchten: deshalb erlau

ben wir uns hier vorläufig eine friedlichere Erörterung, die

- hoffentlich eine Vºrſtändigung mit allen Denen herbeiführen

wird, die auf den Grund der Sache einzugehen geneigt und

gerüſtet ſind. -

') Sdie Splt.745 Anmerkung ) angeführte und: Die neue

Änd die alte Kirche oder der Phönix und die Aſche.Caſſel, 1839 bei Luckhardt. Ph

- Im Allgemeinen iſt zunächſt zuzugeben, daß alle wahre

Philoſophie als ſolche kritiſch, und inſofern negativ, oder,

wenn man will, deſtructiv iſt. Denn die Philoſophie ſteht

im Dienſte der Idee, will nichts Anderes ſein, als die Dar

ſtellung der Idee ſelbſt. Die Idee aber iſt „weſentlich Pro

reß, die abſolute Negativität und Dialektik, welche ewig das

mit ſich Identiſche von dem Differenten, das Subjective von dem

Objectiven, das Endliche von dem Unendlichen, die Seele

von dem Leibe ab - und unterſcheidet, und nur inſofern ewige

Schöpfung, ewige Lebendigkeit und ewiger Geiſt iſt.“ – Die

Idee iſt „der Verlauf, daß der Begriff als die Allgemeinheit,

welche Einzelnheit iſt, ſich zur Objectivität und zum Gegen

ſatz gegen dieſelbe beſtimmt, und dieſe Aeußerlichkeit, die den

Begriff zu ihrer Subſtanz hat, durch ihre immanente Dialek

tik ſich in die Subjectivität zurückführt“ (Hegel's Encyclop.

§. 214 u. 215). Das Wiſſen und Wollen dieſes Proceſſes iſt

das Weſen der Freiheit, iſt das Leben des Geiſtes, und wer an

dem Geiſte und der Freiheit Theil haben will, muß es mit

dieſem Proceſſe halten und für die Negativität und Dialektik

der Idee gegen die ſogenannten Realitäten und Wirklichkeiten,

gegen die Objectenwelt als ſolche entſchloſſen Partei ergreifen.

Die Dialektik der wahrhaft philoſophiſchen Idee iſt nun

aber etwas ganz Anderes, als die Ironie der romantiſchen Sub

jettiviſten, die von uns ſelbſt zu wiederholten Malen eine ſo

entſchiedene Kritik erfahren, daß man uns wohl hätte den

Vorwurf erſparen können, als ſei unſer Princip jener ab

ſtracte Nihilismus, jenes reſultatloſe Proceſſiren, dem nichts

übrig bleibt, als das leere Subject und ſein hohler Selbſt

genuß. Die Negativität, der wir das Wort reden, iſt ſo we

nig Nihilismus, daß ſie vielmehr nur gegen das Nichtige ſich

richtet, iſt concreter Idealismus, der durch Negation des Ne

gativen das wahrhaft Poſitive immer mehr zu ſeiner Macht

und Wirklichkeit gelangen läßt. Dieſes Poſitive, welches

durch den Proceß der Idee gewonnen wird, hat nun freilich

keine äußere und ſinnliche Eriſtenz, ſondern fällt lediglich in

den Geiſt, realiſirt ſich nur in der Innerlichkeit des Subjects,

aber dies iſt nun der Punkt, daß das Ich, welches wahrhaft

im Dienſte der Idee ſteht, nicht das ſinnliche, das empiriſche

iſt, ſondern das allgemeine, das von der Endlichkeit und ih

ren Schranken befreite Ich. Alſo nicht das leere, das ironi

ſche, das blaſirte Ich iſt das Ende dieſes Proceſſes, ſondern

das Ich, welches durch die Vernichtung der endlichen Obje

ctivität ſeiner Idealität ſich bewußt wird und dieſe zu ſeiner

eigenen Objectivität gewinnt, aus der Welt der Sinnlichkeit

ſich herausziehend, mit Gott, ſeinem ewigen Grunde, frei

ſich zuſammenſchließt.

Alſo die ſogenannten Realitäten ſind nicht an und für

ſich Realitäten, ſind ſich nicht ſelbſt Zweck, ſondern haben ihre

Wahrheit nur in dem Geiſte, ſind relative Eriſtenzen. Ihre

Realität für den Geiſt beſteht nun aber darin, daß, indem

der Geiſt ſich entäußert, in die Erſcheinung und Endlichkeit

übergeht, ihm ſeine eigene Endlichkeit und Aeußerlichkeit zur

Anſchauung kommt und der Impuls gegeben wird, durch Ue

berwindung dieſer Schranken das, was er an ſich iſt, ſelbſt

thätig und in freier Bewegung im Beſitz zu nehmen. An ſich

ſei end iſt aber der Geiſt noch mit ſeiner Negation, der Na

tur, behaftet. Dieſe überwindet er, indem er, ſich obje

ctivirend, mit dem Weſen zugleich ſein Unweſen, und er

ſcheinend zugleich den unwahren Schein ſich gegenüberſtellt

und vermittelſt dieſer Selbſtunterſcheidung immer reiner in

ſeine Subſtanz zurückkehrt. So ſind die endlichen Realitäten,
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die äußeren Eriſtenzen zwar nur Mittel, durch welche der

Geiſt ſich ſelbſt vollzieht und zu ſeinem Begriffe gelangt, an

deren Zerarbeitung er ſeine eigene ihm adäquate Objectivität

gewinnt, aber dieſe Mittel ſind deshalb keineswegs bloße Nich

tigkeiten, ſondern als Momente des geiſtigen Proceſſes ſelbſt

ideal; der Zweck iſt den Mitteln immanent. –

Der Proceß des Geiſtes iſt alſo ein ununterbrochenes

Eichentäußern, ein ewiges Eingehen in die Endlichkeit, wo

durch ſeine Momente ſelbſt äußerliche, ſtrirte, begrenzte wer

den, und auf der andern Seite ein ewiges Aufheben dieſer

Beſtimmtheiten, ein fortwährendes Zurücknehmen derſelben in

ſeine Innerlichkeit und Subſtantialität. Dieſer Proceß iſt

aber kein Kreislauf ohne Fortſchritt, denn auf Entwickelung

beruht der Begriff des Geiſtes, und die ewige Zurücknahme

der aus ſich entlaſſenen Eriſtenzen iſt die Methode, durch

welche ſich die Entwicklung vollzieht, giebt ſeinem Wachs

thum die Nahrung. So werden die Exiſtenzen, in welchen

ſich der Geiſt realiſirt, ſelbſt immer vollkommener, ſo findet

ein Fortſchritt ſtatt in der Geſchichte und den geſchichtlichen

Inſtitutionen; je mehr der Geiſt, indem er ſich manifeſtirt,

von ſeiner inneren Endlichkeit abſtreift, deſto weniger wird

die Endlichkeit bei ſeiner ſpäteren Objectivirung zum Vor

ſchein kommen, ſo daß die Realitäten Theil haben an der Ar

beit des Geiſtes, ſo wie ſie die Bedingungen ſind, durch

welche dieſe Arbeit ſich vollzieht. So iſt der Weltgeiſt kein

„verſchlingendes Ungeheuer,“ die Weltgeſchichte keine „unge

heure Ironie,“ ſondern die Realitäten, die in dieſem Proceß

zu Grunde gehen, werden ſofort in verklärter Geſtaltung neu

geboren. Die Philoſophie nun iſt nichts Anderes, als dieſer

Proceß in der Concentration der Theorie; das Beſtehende kri

tſrend und negirend, will ſie die Exiſtenzen des Geiſtes nicht

vernichten, ſondern nur zu einer höheren Form erheben, die

niedere Form hiemit als die Grundlage der vollkommneren

anerkennend, ſie hiſtoriſch begreifend und würdigend. Die

Philoſophie iſt alſo in Wahrheit nicht gegen die Geſchichte

gerichtet, ſondern ſie macht erſt die Geſchichte zur Geſchichte,

zu einem lebendigen Geſchehen.

Man hat dem Manifeſte, um nun dem gegen uns laut

gewordenen Bedenken näher zu kommen, den Vorwurf ge

macht, daß es die Erſcheinungen von der Geſchichte ,,los

haue;“ das Verfahren deſſelben iſt aber im Gegentheil dies,

daß wir die Erſcheinungen, die wir bekämpfen, aus der leben

digen Gegenwart in die Geſchichte zurückverlegen, als hiſtoriſche

Momente begreifen, und ihnen hiemit das Recht abſprechen,

Äºlle und ganze Princip der Gegenwart herzugeben. –

Ein Anderes iſt es, ein geſchichtlich dageweſenes Moment als

Moment begreifen, ein Anderes, ein einſeitiges Princip als die

Macht der Zeit ſich gegenüber haben. Dort hat die Geſchichte

iſt die Kritik vollzogen, und es kommt der Philoſophie zu,

"Geſchichte gegenüber poſitiv zu ſein, das heißt in dem

"wahren und Einſeitigen immer noch ein Moment der Idee

Ärkennen. Sobald aber das einſeitige Princip noch nicht

ſºriſch geworden, ſondern noch ein Ferment der Ge

ºart iſt und gegen ein höheres und volleres Princip

Kºſelig und reagirend ſich verhält, kann die Philoſophie eine

Äſche Stellung gegen dergleichen Widerſetzlichkeiten be

ränkter Eriſtenzen einnehmen und durch eine nachdrückliche

it derſelben der Geſchichte in die Hände arbeiten. Von

Äſolchen Widerſetzlichkeit haben wir unſere Zeit in der

*ritt der Romantik zu befreien geſucht, bei der wir uns

*"h poſitiv verhielten, den geſchichtlichen Zuſammen

hang dieſes Phänomens entwickelnd, aber natürlich ohne das

Intereſſe, die hiſtoriſche Berechtigung dieſes Princips hervor

zuheben und zu urgiren, und praktiſch darauf ausgehend, ſeine

Unwahrheit und Beſchränktheit, welche die Entwickelung der

Gegenwart zu verwirren und zu hemmen droht, zu beſeitigen.

Bei dieſem Geſchäft konnte es nun vollends nicht darauf an

kommen, was die Individuen, an denen dies Princip gerichtet

wurde, von Gaben und Talenten neben ihrer Tendenz noch

auszeichnet, ausdrücklich hervorzuheben und anzuerkennen; liegt

doch ſchon darin, daß dieſe Gaben ihnen zur Geltendmachung

des romantiſchen Grundes und damit zu ſolch einer hiſtori

ſchen Wichtigkeit verholfen, Anerkennung genug, um ſo mehr

Anerkennung, je ſchwerer es iſt, ein Unwahres durch den

Schein des Wahren zu ſtützen und zu halten. G.

41. Akroth inien, Liederproben, nebſt einleitendem

Vorwort, Fragen aus der Poetik und Metrik

berührend. Von Albert Doch. Nürnberg,

1839. Verlag von Auguſt Recknagel.

Die Fragen des Vorworts über Lang und Kurz, über fal

ſchen Reim, Aſſonanz, willkürliches Fallenlaſſen und Wieder

aufnehmen des Reimes ſind ſehr freiſinnig beantwortet und

alsdann, in dem Stil von Nathuſius ungefähr, wirklich

angewendet. Nathuſius reimte ,,Rand“ und „Mond,“ ,,Sa

tyr“ und „Flöter,“ wenn wir nicht irren, und producirte in

demſelben Gedicht ganzgereimte, halb- und gar nicht gereimte

Vierzeilen. Dies Verfahren hat eine große Autorität. Göthe

bei Eckermann erklärt, ,,gelegentlich einer Beurtheilung von

Voſſens Louiſe, über die grillenhafte Subtilität der Kritiker

bezüglich des Techniſchen : er würde, wenn er noch jung und

verwegen genug wäre, Alles, Allitterationen, Aſſonanzen, fal

ſche Reime gebrauchen, wie es ihm bequem wäre, dabei aber

auf die Hauptſache losgehen und ſo gute Dinge zu ſagen ſu

chen, daß Jeder gereizt werden ſollte, es zu leſen und aus

wendig zu lernen.“ Dies führt Herr Doch ſelbſt an. Gö

the's Autorität in Ehren, ſind ſo viel Schlafrocksgedanken in

Eckermann's „Broſamen von des Herren Tiſche,“ daß Göthe

ſelbſt, bei aller Verachtung des Publikums, daß er trotz ſei

mer ausgeräumten Schubkäſten, ,,die wohl zur Sache paſſen

und den Band füllen würden,“ und die hinterher auch lange

genug für Weisheit, ſtatt für die ärgſte Myſtification gegolten,–

dennoch ſchwerlich die von Eckermann geſammelten Gedanken

ſpäne würde publicirt haben. Zu dieſen gehört der Trumph

gegen das Grillenhafte im Techniſchen, der ſeine wahre Seite

hat, und dennoch die Einſeitigkeit und Unwahrheit ſelbſt iſt.

Scit Heine iſt ſchon viel Bequemlichkeit im Lyriſchen einge

riſſen und „wer nicht denkt, dem wird's geſchenkt,“ der Tän

del- und Wiegevers, vier Zeilen und zwei Reime, iſt wohl

feil, es käme nur darauf an, wie Göthe ſagt, ,,ſo gute

Dinge zu ſagen, daß die Leute gereizt würden.“ Aber

das iſt freilich der Punkt, durch die ,,guten Dinge,“ wenn

ſie nicht gut geſagt werden, wird Niemand „gereizt.“

Es iſt Zweierlei nöthig, lyriſche und poetiſche Haltung,

Das Erſte iſt der muſikaliſche Sinn, das Gehör und das

allerfeinſte Gehör, das nicht grillenhaft genug jede Härte, je

des Stäubchen aus dem reinen Satz des Liedes entfernen kann,

oder lieber, das es gar nicht erſt hereinlaſſen muß; das

Zweite iſt die allgemeine Sphäre der Intuition, der

energiſchen und gereinigten Anſchauung, die gar
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nicht und durchaus niemals, eben ſo wenig in die gemeine

Verſtändigkeit und die abſtracte Gedankenwelt, als in die

trübe Anſchauung der gemeinen Wirklichkeit herabſinken darf.

Die ſchönſten Gedichte, auch Göthe's, leiden ſehr häufig an

dem Einen oder dem Andern. Göthe hat unzählige proſai

ſche Wendungen, mit denen er aufs Widerlichſte ausflickt,

wenn ihm die Intuition ausgeht, ſo z. E. gleich das Ende

der ſonſt ſchönen Ballade: „Was hör' ich draußen vor dem

Thor,“ welches Ende: ,,o wohl dem hochbeglückten Haus,

wo das iſt kleine Gabe!“ aufs Unangenehmſte aus dem poe

tiſchen Himmel fällt. So der wunderſchöne Liedesanfang:

Iſt es möglich, Stern der Sterne,

Drück' ich wieder Dich ans Herz!

O was iſt die Nacht der Ferne

Für ein Abgrund, – für ein Schmerz ! "

Mit dem Schlußwort ,,für ein Schmerz“ fällt er aus der

Intuition in die Proſa; welch' eine blaſſe Allgemeinheit,

„Schmerz,“ gegen den ungeheuren Anlauf: „Nacht und Ab

grund!“ und der ganze Verlauf des Liedes iſt völlig unbe

deutend. Das Muſikaliſche verſagt ihm dagegen faſt nie. Will

man aber in beider Hinſicht genau ſein, wie man es doch im

mer muß, wenn von Kunſt und Kunſtverſtändniß die Rede

iſt, ſo giebt es unendlich wenig ganz vollendete

Lieder, und der Weg, den Heine einſchlägt und Ecker

mann's geſammelte Gedankenſpäne des „alten Göthe“ zu em

pfehlen ſcheinen, iſt nicht der Weg zu den „ſchönen Liedern,

die leben, wenn wir längſt geſtorben ſind.“

Doch hier ſollte die Rede ſein von Albert Doch. Das

Lyriſche und Muſikaliſche, der Sinn für die ſüßen Schwin

gungen und die tadelloſen Modulationen der Melodie, geht

ihm gänzlich ab, ſogar die Macht der Cäſur überhört er im

Lyriſchen, wie im Hexameter:

Ihnen beut im lieb lichen Kleide die Wahrheit der Dichter.

Dazu noch das Ende - - - - - -, ein ſchlechter monotoner

Fall. „Sonnenlicht“ braucht Herr Doch mit Abſicht als Dakty

lus; daraus macht keine Abſicht einen guten Daktylus,

und die Pedanten haben Recht gegen dieſe geniale Intention.

Ganz ungenießbar hat er die Lydia von Horaz überſetzt:

Als ich einſt noch deiner Gunſt mich freute,

Und kein andrer beſſ'rer Jüngling ſich

An den Liliennacken ſchmiegte, hielt ich

Höher, als der Perſerkönig, mich.

Dieſe Reimerei und Modulirerei iſt gar keine. Sich und

mich zu reimen und den gänzlichen Wegfall aller Rhythmik

für „freie Nachbildung“ zu halten, – das iſt vor dem Forum

der Lyrik unverzeihlich.

Sodann die zweite große Rückſicht, die poetiſche H al

tung, d. h. nach dem Obigen, die edle und ſichere Sprache

der formirten Intuition, fehlt überall, hier ſogleich in dem

„kein andrer beſſ'rer,“ – das iſt proſaiſche Appoſition und

wenn ſchon Horaz nec quisquam potior abſtract und ſchlecht

genug geſagt iſt, ſo klingt „kein andrer beſſrer“ vollends be

mitleidenswürdig. Dann aber kommt's überall noch viel ſchlim

mer. Redensarten, wie ,, Hemmungsgefühl,“ ,, der

Verhältniſſe Drang,“ ,, der Hauptverluſt,“ ,, die

Dienſtjahre,“ ,,Und ungezwungnes Weſen von

ſich weiſe t,“ – ſind gegen alles Gefühl von der „Haltung

eines Begeiſterten, welcher den kaſtaliſchen Quell getrunken

und durch dieſe Welt hindurch die ew'ge Welt der

Schd nheit ſchaut.“

uebrigens iſt Herr Doch eine liebenswürdige Erſcheinung

und ernſtlich der Poeſie und Philoſophie ergeben; auch gelingt

ihm manches Einzelne, und es leidet keinen Zweifel, daß viele

ſeiner Gedichte, abgeſehen von den Anſprüchen abſolut lyri

ſcher Geltung, als Gelegenheitsgedichte der beſten Wirkung

ſich werden erfreut haben. Er iſt ein Mann des Gedankens,

und ſo wird er ſich der Einſicht nicht verſchließen, die ihrer

ſeits nicht irgend ein individuelles Gefühl, eine „kritiſche

Grille,“ ſondern nur die Förderung der allgemein giltigen

Wahrheit ſein will und wahrlich in dieſem Falle auch wirklich

iſt und ausſpricht. Arnold Ruge.

42. Gedichte von C. G. Mehlhoſe. Magde

burg, 1839. Verlag der Creutz'ſchen Buchhandl,

Herr Mehlhoſe, nach S. 96:

Ein armer, vielgeprüfter Mediciner,

Fern von der Stadt verbannt nach Bar de leben,

Dem Eh- und Wehſtand halb und halb ergeben,

Er, früher ein ſtudirender Berliner!

richtet ſich etwas vorſchnell mit ſeinem Ideal zum Studenten

leben zurück, und, nun das nicht geht, aus dem Philiſterle

ben zum Tode. Faſt alle Gedichte preiſen die Ruhe des To

des, feiern die Sehnſucht nach dem Tode, ,,o ſchlief auch

ich!“ Sterben und wieder Sterben iſt der Refrain, ja auf

der 52ſten Seite fängt ein langes Gedicht ſogar mit der To

desſehnſucht an; und ſo hätten wir denn zu Leſſing's berühm

tem Liede ,,Geſtern, Freunde, könnt ihrs glauben? 2c.“ den

Grundſatz: einen Arzt, der den Tod alles Ernſtes als einen

ſchönen Troſt empfiehlt, unſtreitig die gründlichſte Auflöſung

des Widerſpruchs, der im Curiren und Sterben der Patienten

liegt, aber freilich keine Empfehlung für den Arzt. Epi

gramme auf die Frömmler faſſen leider dieſe ſo leicht faßba

ren Wölfe in Schafskleider nicht; ein Diſtichon, überſchricben

„das Genie,“ theilen wir mit, um auch damit das Nebuloſe

von Herrn Mehlhoſe's Ideal zu belegen:

Jedes vergängliche Treiben war ſtets mir zuwider: ich fühle

Einen hohen Beruf, unter die Sterne zu gehn.

Den Beruf, unter die Soldaten oder, wie im Anfang, unter

die Studenten zu gehen, begreift man, obgleich er unbeſtimmt

genug iſt, den aber, unter die Sterne zu gehen, wohl ſchwer

lich. Mehlhoſe's Ideal, ſo wie ſeine elegiſchen Reflexionen

eignen ſich nicht zur Publicität. Armſeliges Rückwärts der

Jugend und noch elenderes Vorwärts des Todes:

Blüthenmonde ziehn an uns vorüber,

Doch mit jedem Jahre wird es trüber,

Kalt und herzlos rollt die Zeit hinab,

Und ſie reißt uns alle mit von hinnen,

Was wir endlich ſinkend hier gewinnen,

Iſt – ein ödes, liebeleeres Grab.

Drum lebt wohl, geliebteſte der Stunden,

Die ich einſt in ihrer Näh" empfunden,

Trauert mit mir über den Verluſt;

Weine, holde Jugend, – denn zum Grabe

Wall' auch ich am ernſten Pilgerſtabe,

Und auch dir vermodert einſt die Bruſt.

Die Luſt des Könnens und des lyriſchen Gelingens, die

allgemeinſte Macht der Melodie und die Freude, ſie auszu

füllen, iſt immerhin eine poetiſche, eine ſchöpferiſche Befriedi

gung, und es wäre unbillig, dieſem Triebe, der jetzt ſo über

Ä hervorbricht, mit dem alten abſtracten Anathem der

Romantik „Nichtdichter!“ entgegenzutreten; dennoch iſt mit

dem Formiren die Sache noch lange nicht halb gethan; es

muß auch das Formirte ein Wahres, Freies und Göttliches

ſein, wenn die Welt darin aufgehen und ſich darin erbauen

ſoll. Aus dieſem Grunde, einem freilich ſehr inhaltsſchweren,

halten Herrn Mehlhoſe's Gedichte die Probe nicht aus, was

ohne Zweifel auch der Abſatz längſt dargethan dasſ es

- -

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der kurheſſiſche Symbolſtreit 2c.

(Fortſetzung.)

Henkel fährt fort: Halte aber Bickell als Proteſtant die

Beibehaltung des alten oder die Verſchärfung des neuen Re

verſes für nothwendig, weil ſonſt die Einheit des Glaubens

aufhören, die evangeliſche Kirche verfallen und den Umtrie

ben der katholiſchen bloßgeſtellt ſein werde: ſo ſei zu be

denken, daß die Gefahren ſeitens der letzteren eben ſo viel

auf ſich haben, als die, welche uns von unſeren eigenen

Finſterlingen bereitet werden (S. 13). Was aber die Glau

benseinheit anbetrifft, ſo ſei es eine reine Einbildung, ir

gendwo oder irgend einmal eine abſolute Gleichförmigkeit

der Religionsanſichten zu erzielen (S. 12). Unſere prote

antiſche Kirche iſt auf Freiheit gebaut, und ihr einziges

Symbol iſt das Evangelium (S. 10, 11). Sei aber das

die proteſtantiſche Freiheit, daß wir in alle Ewigkeit das

für wahres Evangelium halten müſſen, was der Dr. Lu

ther dafür gehalten hat, ſo iſt der Proteſtantismus nur

ein Papſtthum in anderer Form (S. 8, 9). „Ihr habt

aber, ruft Henkel aus (S. 9 f.), in eurer Finſterniß

ganz vergeſſen, was ein Proteſtant iſt, oder wollt heuch

eriſcher Weiſe uns einen ganz falſchen Begriff davon

einimpfen. Ich will euch euer Gedächtniß ſtärken, damit

ihr unſer Feldzeichen kennt, und uns nicht mit euren Leu

en verwechſelt. Ein Proteſtant iſt, der gegen alle Unver

nunſt und gegen alle Tyrannei in Glaubensſachen prote

flirt, der ſich das Evangelium weder durch den Papſt noch

durch ſonſt Jemand, und wäre es der Dr. Luther, verſper

en läßt; und der es lieſt nicht mit verſchloſſenen, ſondern

mit offnen Augen, nicht mit Begier nach Unvernünftigem

und Finſterm, ſondern mit Verlangen nach Vernünftigem

und Hellem, und der es ſo verſteht, wie es ihm ſein un

verfälſchtes, für Wahrheit offnes Herz, ſein ungetrübter

nicht lichtſcheuer Blick verſtehen heißt, nicht aber wie es

ihm Concilien oder Synoden oder Pfaffenbefehlen“ (S. 10).

Das iſt ein Proteſtant. – Uebrigens bemerkt Henkel

(S. 8) ganz richtig den wunden Fleck der obengenannten

°ickell'ſchen Schrift, welche „andere gleichfalls ſehr
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altgläubige Seete wieder in Gang bringen will, dergeſtalt

in Vergeſſenheit gerathen ſind, daß ſelbſt unſre Geiſtlichen

ſie nicht immer vollſtändig beſitzen, andere Leute aber ſie

mehrentheils nie geſehen haben, ſo will ich Einiges daraus

mittheilen, damit es Jedermann klar werde, was es mit der

Rückkehr zu jenen Schriften eigentlich auf ſich habe. In

der Augsburgiſchen Confeſſion vom Jahre 1530, welche

das Hauptſtück derſelben iſt, kommt unter Anderem vor:

1) Nach Adams Sündenfall wären und würden alle Men

ſchen als Sünder geboren und wären ſchon um dieſer an

gebornen Sünde willen verdammt, gegen welche Ver

dammniß es kein Mittel gebe, als den heiligen Geiſt und

die Taufe. Deshalb wird denn auch auf der Kindertaufe

beſtanden und dabei geſagt, verflucht ſei, wer da ſpreche,

die Kinder könnten auch ohne Taufe ſelig werden. – Jedes

Kind, ſelbſt chriſtlicher Eltern, iſt alſo ſchon im Mutterleibe

verdammt, und ſtirbt es vor oder während der Geburt, über

haupt vor der Taufe, ſo iſt es ewig verloren. Daſſelbe gilt

von allen anderen Menſchen vor oder nach Chriſtus, welche

nicht getauft worden ſind. – 2) Es können die Menſchen

nicht durch einen tugendhaften Lebenswandel, ſondern nur

durch den Glauben, daß Chriſtus für ihre Sünden geſtor

ben ſei, Gott wohlgefällig und ſelig werden. 3) Alle Ver

ſtorbenen von Anbeginn liegen in der Erde bis ans Ende

der Welt, wo ſie Chriſtus auferwecken und die Auserwähl

ten, worunter natürlich nur die Getauften und die an ſei

nen Verſöhnungstod geglaubt haben, zu verſtehen ſind,

ins ewige Leben und in die ewige Freude, die Anderen aber

in die ewige Pein führen wird, und verflucht iſt, wer da

ſagt, daß dieſe Qualen jemals ein Ende nehmen könnten“

(S. 3, 4). Hierauf folgt eine Appellation an jeden Men

ſchen, „der nur einigermaßen nachdenkt, der nur einiges

Gefühl hat, daß wenn dieſes das wahre Chriſtenthum

wäre, daſſelbe die fürchterlichſte Religion auf Erden ſein

würde.“ Allein dem ſei nicht alſo (S. 6), und zum Be

weiſe deſſen führt Henkel eine nahmhafte Anzahl von

Sprüchen, größtentheils aus den Evangelien an, ganz in

der beliebten, auf jede Totalanſchauung und zuſammenhän

gende Entwicklung der einzelnen bibliſchen Lehrtropen ver

zichtenden Manier eines völlig unvermittelten, bewußtloſen

„Glaubens,“ deſſen ganze Kunſt und Kraft darin beſteht,

die Vernunft mit einigen geſchickten Griffen aus den dictis

probantibus herauszuholen, freilich um ſie gleich nachher

als Unvernunft von anderen ebenſo probaten Stellen neu

traliſiren zu laſſen: ein Beweisverfahren, das Viele beſticht,

weil ſein Mechanismus, „Es ſteht nun einmal im Worte

Gottes und 's iſt gewiß wahr,“ wie bei der Schraube ohne

Ende ebenſo einfach in ſeiner Conſtruction als unendlich in

ſeinem Reſultat iſt. Der Pendant dieſes verſchrobenen

Mechanismus blieb auch nicht lange aus, und Henkel ſelbſt

iſt damit freilich auf eine ebenſo klägliche als widerwärtige

Art geſchraubt worden, indem bald nach ſeinen beiden

Schriften je allemal ein Brief“) und noch ein Brief“) dieſe

Methode zu vervollkommnen ſuchte. – Während jedoch

Henkel mit einer Selbſtverläugnung, von der man nicht

recht weiß, ob man, gelind geſagt, mehr ſeine völlige Unbe

kanntſchaft mit dem Curſe der theologiſchen Papiere,

oder das naive Geſtändniß bewundern ſoll, daß er kein

theologiſcher Stockjobber ſei, mit dem Evangelium auf die

eine Seite tritt (S. Phönir S. 20), dieſes für ſich erpo

niren läßt und den geſunden Menſchenverſtand nebſt allen

einiges Gefühl habenden Subjecten zu Schiedsrichtern auf

ruft, producirt ſich dieſer „ehrliche“ Hinterwäldler mit den

ſymboliſchen Büchern und dem apoſtoliſchen Theile der hei

ligen Schrift auf der anderen Seite, und appellirt mit einer

Gutmüthigkeit an den communen Chriſtenverſtand ſeines

Chriſtian Gottlieb, welche in dem Maße unſer ſtei

gendes Mitgefühl in Anſpruch nimmt, als ihr die altera

pars Petri abgeht. – Zeigt ſich aber in den Henkel'

ſchen Schriften doch noch einige Haltung und Rückſichts

nahme auf den Streitpunkt, ſelbſt etwas von dem unter

allen Hüllen friſchen Leben des proteſtantiſchen „Phönir,“

obgleich „die Aſche“ nicht zu überfühlen iſt: ſo präſen

tirt dieſer „glaubensburger Hans“ ein ſo verhauenes, oe

cupirtes Bewußtſein, daß man, um hier Terrain gewinnen

und gründlich operiren zu können, mit Th. Klein

ſchmidt“) ab ovo, von der Schöpfung der Welt und

des erſten Menſchenpaares anfangen müßte. – Und von

dieſer Seite angeſehen ſind ſolche Schriften, wie die eben

genannte Th. Kleinſchmidt's noch eine gewiſſe geſchicht

liche Nothwendigkeit für die ſtetige Entwickelung des prote

ſtantiſchen Bewußtſeins, brauchbar als Codieille, um da

mit den uranfänglichen Adel des Princips der Bewe

gung+) denen gegenüber zu documentiren, welche gegen

*) Ein Brief an Chriſtian Gottlieb oder einige Worte

wider die Feinde der Wahrheit, von Hans Ehrlich zu

Glaubensburg. Caſſel, 1839.

“) Noch ein Brief an Chriſtian Gottlieb oder fernere

Worte wider die Feinde der Wahrheit. Entgegnung auf

Henkel's Phönir und die Aſche, von Hans Ehrlich

zu Glaubensburg. Caſſel, 1839.

“) Das Princip der Bewegung in der proteſtantiſchen

Kirche vertheidigt von Th. Kleinſchmidt, Prof. zu Mar

burg. Auch ein Beitrag zur Beurtheilung der Bickel

ſchen Schrift. Marburg, 1839. -

+) Kleinſchmidt, S. 3 f. ,, Beharrlichkeit und Be

wegung ſind die beiden unerklärbaren Kräfte, welche der

weiſe und gütige Schöpfer dem Weltall mitgetheilt hat,

um dadurch Planeten an Planeten und Firſterne Sºn*
nenſyſteme an Sonnenſyſteme, Milchſtraßen an Milchſtra

ßen zu ketten, um Licht, Leben und Ordnung in der Ä
en Welt zu verbreiten und zu erhalten. Ohne Schwung

Ä würden alle Weltkörper mit entſetzlichem Krachen zu

ſammenſtürzen, und es würde der Zuſtand zurückkehren,

den uns Moſes im 2. Verſe ſeines erſten Buches be

ſchreibt, die Erde war wüſte und leer, und es,wº fin

ſter auf der Tiefe, oder Ovid's Chaos, Met, T?

jener rohe unförmliche Klumpen––wiederkehren?“
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das Ende des Princips der Beharrlichkeit*) ihr Au

genlicht verſchließen. – Wenn alſo beſagter Hans Ehr

lich zu Glaubensburg ſeinem lieben Bruder Chriſtian

Gottlieb vordemonſtrirt, „was ſo ohngefähr ſymboli

ſche Bücher ſind und heißen,“ wie folgt (Ein Brief S. 4):

„Unſere frommen Kirchenväter und beſonders die Reforma

toren haben nämlich die wichtigſten Lehren der heiligen

Schrift ſo in ſeparate Vüchelchen zuſammengeſtellt, wie

etwa die Augsburgiſche Confeſſion, der Lutheriſche und hei

delbergiſche Katechismus c., worauf die Prediger unſrer

Kirche verpflichtet wurden, damit ſie nicht etwa ſo nach Be

lieben das Evangelium verdrehen möchten, wie's heut zu

Tag ſo oft geſchieht. Siehe, lieber Chriſtian, ſolche Bü

cher heißt man ſymboliſche,“ – wenn ferner dieſerſelbe

Hans Henkel'n „unſern allerheiligſten Glauben gleich

ſam mit Füßen treten läßt“ (S. 12), und mit einer förm

lichen Düpirung ſeines Chriſtian die Streitfrage ſo löſt:

„wer einmal ein Diener Chriſti werden will, der kann und

darf nichts Anderes predigen und lehren als das Chriſten

thum; und er kann und darf's Evangelium nur nach den

ſymboliſchen Büchern erklären, weil dieſe ganz das Evan

gelium enthalten“ (S. 10); – wenn endlich Hans in

einem Anfalle von Scharfſinn ſich in das Gebiet der dog

matiſchen Geheimniſſe verlierend ſo „ehrlich“ iſt, ſeinem

Gottlieb zu geſtehen, „daß er wiſſen möchte, wie ſich's

Henkel denkt, daß die Sünde in ihn gekommen wär,

wenn ſie uns nicht aufgeerbt iſt“ (Noch ein Brief

S. 11): – Alles zuſammengenommen und wohlerwogen

fühlen wir uns gedrungen dem c. Ehrlich ein ſorgfälti

ges Studium der Schrift Kleinſchmidt's zu empfehlen,

dawir uns zu ſchwach fühlen, einen Anknüpfungspunkt an

das glaubensburger Bewußtſein auf andere als die Klein

ſchmidt'ſche Weiſe zu erfinden. Es müßte denn ſein,

daß Hans es vorzöge, ſich ſelbſt in das Verſchließ ſeiner

Glaubensburg abzuſperren, wie er ſolches in dem ange

drückten „Großvaterliedchen“ (Ein Brief S. 12, 20), zu

wünſchen ſcheint, ſingend:

O! laßt mich doch bei meiner Bibel,

Laßt mich in meiner Dunkelheit;

Denn ohne Hoffnung wird mir übel

In dieſer aufgeklärten Zeit,

Und ohne Hoffnung bin ich hier

Ein elend aufgeklärtes Thier.

"

') Kleinſchmidt S. 31 f. „Wo wären wir alſo jetzt noch,

wenn nicht das Princip der Bewegung in der Reli

gion gelten ſollte? Gerade da wären wir, wo ein Ho

er. Heſiod, Abraham und Loth (der Kaufmann ) die

Menſchheit fand. Wir wären Heiden, Götzendiener,

Fetiſchanbeter von nun an bis in Ewigkeit! Und weil

einer Stillſtand gar nicht möglich iſt, ſo wären wir noch

Äeiter rückwärts gekommen, wären etwa jetzt da, wo die

Paviane ſind – Ihr Männer des Stillſtan -

ºts, ſchaudert ihr nicht vor dem Ziele, wohin

Dieſes ,, aufgeklärte

vianenz“

Denn iſt

Was an

Dort möge denn Ha 1

bilden oder in den inn

Lyrik ferneren Troſt

Mal zu Henkel um

- (

Richard S

Ein Jüngling, el

wachſen, verlaſſen, a

nerlich reich begabt,

mit dem maßloſen Fr

und dadurch in manch

keiten gerathen, – ſ

führt. Ihm fehlt n

der Schwerpunkt ſeine

Dichten, ſeine Liebe zu

die Reform des Schau

tiker Steele gemeinſcha

ſeine Empfindung ni

Strahl in ſeine Seele

nen Geſchicks, einen

nen: er hat ſeine Mu

er dichtet nicht mehr u

Dichterlorbeer zu den

ihr Mutterherz legen;

die er noch nie, in ſein

gekannt hat; er wird

noch: nicht bloß eine

reiche, eine vornehme

Sphäre der londoner

ſtokratiſchen Cirkel.

leben; er wird vorneh

ihn zu ſich emporheben

ten, ihn, den aUlllell,

wird – ſeine Schulde

Bildes! Er bringt un

den armen Dichter und

ter ein eiskaltes Sturz

wohl die Münze erken

prägt ward. Ich wei

ne'ſchen Liedern, in d

miſche Selbſtperſiflage

ſie hätten am Ende ein

ſolches ironiſches Haſe

ihr uns führen wollt?“

ºm

ſche Charakteriſtik ſein



775 in Leipzig.R i ch a r d Sa v a g e 776

ein Gedicht à la Heine machen, worin der arme Geliebte

zur reichen Geliebten ſagt: Liebe mich! oder bezahle wenig

ſtens meine Schulden ! – gut! ſo könnte das eine aller

liebſte kleine Burleske geben. Aber nein! Gutzkow macht

alles Ernſtes ein tragiſches Motiv daraus. Wir ſollen mit

dem Helden glühen für den Gedanken, er werde nun vor

nehm, reich, glücklich, – und auch geliebt ſein; wir ſol

len uns mit ihm härmen, wenn dies Glück ſeinen heißen

Wünſchen, ſeinen beharrlichen Anſtrengungen ſich verſagt;

wenn wir ihn ſich in Schulden ſtürzen, geniale Tollheiten

begehen, den Glücksritter ſpielen ſehen, bloß um ſeiner

Mutter zu imponiren, um zu zeigen, er werde ihr und den

Verhältniſſen, in die ſie ihn verſetzen ſoll, keine Schande

machen. Der franzöſiſche Schriftſteller iſt darin wenigſtens

ehrlich; er läßt ſeinen Helden aus Ehrſucht handeln. Das

paßt ganz gut in einen Roman. Aber Gutzkow wollte ein

Drama ſchreiben; ſein Held ſollte tragiſches, ächt menſch

liches Intereſſe erregen; er durfte ihn alſo nicht durch ge

meine Triebfedern in Bewegung ſetzen; er mußte ſeine Lei

denſchaften in eine höhere, feinere Gefühlsſphäre hinauf

rücken. Savage freut ſich zwar, daß er eine reiche, vor

nehme Mutter bekommen ſoll, aber es iſt bloß der Drang

der Kindesliebe, was aus ihm ſpricht; er liebt in der an

geſehenen, gefeierten, fein ariſtokratiſchen Lady nur die

Mutter. Gutzkow ſucht geſchickt eines dieſer Motive durch

das andere zu decken. Weil das reine Gold des Naturge

fühls zu ſpröde war, um ſich in ſeine künſtlichen Formen

biegen und renken zu laſſen, ſo legirt er es mit gemeinem

Metall, will uns aber doch weiß machen, es ſei ächtes,

vollwichtiges Gold. Allein die Miſchung iſt nicht gelun

gen, die heterogenen Stoffe ſpringen immer wieder ausein

ander; mitten durch die Sehnſuchtslaute der Kindesliebe

hören wir das Geklingel des Geldes, ſehen wir das Ge

pränge des high life, was Savage’s lüſterne Phantaſie

ihm vor Ohr und Auge zaubert.

Aber auch jene Kindesliebe, iſt ſie denn ein natürliches,

poetiſch wahres und zureichendes Motiv für Savage's Han

deln und Leiden? Ich wage es zu bezweifeln. Ich be

haupte, daß rein natürliche Verhältniſſe und

Gefühle niemals tragiſche Motive ſein können. So

wenig Jemand, der eines natürlichen Todes ſtirbt, da

durch allein ein tragiſcher Held wird, ſo wenig man die

Trauer eines Gatten um ſeine Gattin, oder eines Kindes

um ſeine Aeltern einen tragiſchen Schmerz nennen kann, ſo

wenig möchte überhaupt dies Verhältniß der Gatten- oder

Kindesliebe geeignet ſein, ein tragiſches Motiv abzugeben.

Ein ſolches erfordert nämlich ſtets, nach meiner Meinung

wenigſtens, ſchon irgend eine künſtliche Spannung der Ver

hältniſſe, irgend eine einſeitige und gewaltſame Richtung

des Gefühls. Warum iſt der Eroberer faſt ſtets ein paſ

ſender Gegenſtand für die Tragödie, der Geſchäftsmann, der

Induſtrielle, der Kaufmann faſt nie? Warum iſt die Liebe

ſo poetiſch, und die Ehe ſo proſaiſch? Weil dort eine ein

zelne Gefühls- und Willensrichtung ſich aus dem Geſammt

organismus des Lebens heraushebt, ſich zum alleinigen

Geſetze macht, dadurch mit den natürlichen Geſetzen des

Lebens in Conflict geräth, und an dieſen, an den Verhält

niſſen, an dem Naturlaufe, ſcheitert. Hierin ſuche ich die

Schuld der tragiſchen Perſon, hierin die Nothwendigkeit

oder das Fatum, dem ſie unterliegt. Nun ſcheint mir,

daß einige Verhältniſſe mehr, andere weniger eine ſolche

künſtliche Spannung vertragen; manche halte ich geradezu

für unempfänglich dagegen, folglich auch für ungeeignet

zu tragiſchen Momenten. Unter dieſe letzteren rechne ich

nun die Beziehungen zwiſchen Eltern und Kindern, inſofern

ſie nicht ſchon mit andern Empfindungen verſetzt ſind. Die

Kindesliebe, wie die Aelternliebe iſt etwas zu Natürliches,

zu Einfaches, zu Inſtinctartiges, um poetiſch oder tragiſch

zu ſein. Rührend kann ſie ſein, das gebe ich zu, daher

ſie auch in den Rühr- und Thränenſtücken oftmals eine große

Rolle ſpielt, aber tragiſche Momente bietet ſie nicht dar,

außer etwa in ihrem Gegenſatz, ihrer Negation, wo ſie

ſich durch ein künſtliches Gefühl verdrängt findet, und wo

dies unnatürliche, verirrte Gefühl als die Schuld auftritt,

welche ſich ſogleich ihre Nemeſis und ihren Untergang her

aufbeſchwört. So etwa im Lear. Aber wo iſt im „Ri

chard Savage“ die Schuld und das Gericht? Savage liebt

ſeine Mutter; das Motiv aller ſeiner Handlungen iſt Kin

desliebe. Was wäre dabei Poetiſches? welche Ausſicht gäbe

dies zu einer tragiſchen Verwicklung? Aber nein; Savage

liebt nicht ſeine Mutter; ſein Gefühl hat ſich nicht aus dem

natürlichen Verhältniſſe zwiſchen Kind und Mutter erzeugt;

ſein Gefühl iſt ein gegenſtandloſes, einſeitiges, ein – er

lauben Sie mir den etwas doctrinellen Ausdruck – ab

ſtractes. Seine angebliche Kindesliebe iſt nicht der Inſtinct,

der den Säugling zu der Bruſt zurückzieht, die ihn genährt,

der den ausgewanderten Sohn der Familie zu der Hütte

heimkehren heißt, in deren Schutze er auferzogen ward; es

iſt die leere, müßige Schwärmerei der Phantaſie, welche

ſich ein Object conſtruirt und mit ihren Ideen ausſtaffirt.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ein t Der kurheſſiſche Symbolſtreit 2c. trifft, ſo überhau

arger Täuſchung begriffen iſ

F Gesus) das Heil der Kirche erw

tºr: Henkel ließ ſich nämlich ungeachtet des heftigen Vom- genſatz und die Zeitbildung

,inen bardements von der Glaubensburg aus von ſeinem gleich der immer ein Widerſpruch

ſind. In anfänglich (S. Einige Worte S. 16) angekündigten Ent- Gebiete des innerſten Geiſtes

türk. ſchluſſe nicht abbringen, eine Art proteſtantiſchen Natio- men mehrheit zu beſeitig

f. i naconvent zuſammenzurufen. Er hatte zu dem Ende eine ſtattfindet, wird ihre Form

ll, i „öffentliche Einladung an die Freunde der Vernunft und daß innerhalb ihrer Jed

ſiegte Glaubensfreiheit“ abdrucken laſſen (S. Erſte proteſt. Ver- will““).

cht Mal ſammlung S. 3), worin er theils den aus dem Bisherigen In der gedachten Vorſt

ne ſt ſchon bekannten Ort und die Zeit, theils den Zweck der angeführten 3 Doctrinen vo

Uſ.d W. au, Verſammlung angibt, einerſeits nämlich die einzelnen dammniß, von der blutige

awſwil ſunken zur Flamme zu verſammeln,“ anderſeits eine Stillung des göttlichen Zorr

ang Verſtellung an Se. Hoheit den Kurprinzen und Mitregen- Schlafe im Schooße der Erde

im Ä in um Einberufung einer Synode zur förmlichen Abſchaf- dem Hirngeſpinnſte des leidig

vage fung jener veralteten Kirchengeſetze“ zu berathen, wohin- welche, obſchon in den Beken

iſt ſº er ſich die Finſterniß zu verſchanzen ſucht. - Kirche ausgeſprochen, doch

zº Die Sprache in der kurzen Anrede an die 350 Verſam- hritten des menſchlichen G

s melten, in welcher Henkel für ſich den Vorſitz bis zur kenntniß, noch mit dem Eva

- gemeinſchaftlichen Beſtallung eines Anderen in Anſpruch (ſ. Erſte proteſt. Verſ. S.

r- nimmt, und noch mehr in der Vorſtellung an den Kur- zeige jedoch, daß eine Part

-- Prinz iſt ſo iriſchagitatormäßig, daß wir legitime Ohren ſche, den Verſuch mache, d

– ſº ſie kaum würden ertragen haben. Der Vorſchlag ſelbſt als den allein wahren auch i

Jr. der in dem gedachten Locale alle 4 Wochen zuſammenzu-geln aufrecht zu erhalten,

ſº kommen, „um uns und Andere theils durch mündliche Vor- Kurf. Miniſterium werde di

sº üge, heils durch den Abdruck derſelben mit dem wahren greifen. Ohnerachtet die T

Geiſte des Chriſtenthums recht vertraut zu machen und ſo mit Erſtaunen erfülle, ſo kön

dem Widerpart eine kräftige Oppoſition zu halten,“ iſt folg verſprechen, „zumal da

F. wohl als einzig in ſeiner Art von dieſer Seite ausgegangen, an jenem Streben keinen Gefa

- und verdiente Beachtung, wenn dergleichen ſonſt unter glei- Schrift theile jene oben an

ſer Form in anderen Ländern geſtattet wäre. Freilich iſt über die Natur des neuen R

dabei nicht zu übergehen, daß dem durchgebildeten Bewußt-dacht frei, „daß man mit

ſein ſolche Verſammlungen, wenn ſie auf weitere Kreiſe ſtanden ſei. Hierüber halt

wirten wollen, als überflüſſig erſcheinen müſſen, da der Gemüther eine offene Erklär

Selbſtgewißheit deſſelben der Sieg der Wahrheit trotz aller –

--“ Racionen verbürgt und eine Gemeinſchaft „des Geiſter- ) S. Erſte kritiſche Beleuc

reichs der Idee für Actionen in distans durch den Preßben

ge" ohnehin gegeben iſt. Und was die Synode anbe

–

Ueber die Verpflichtung 1

fer, Prof. der Philoſ zU

. gand, 1839. S. 48 und
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Innern für höchſt nothwendig und bitten daher Ew. Hoheit

unterthänigſt und dringendſt Kurf. Miniſterium eine ſolche

Erklärung aufzugeben“ (S. 9–11). Allein da der Sache

damit noch nicht für alle Zukunft abgeholfen ſei, indem

ein ſpäterer Regent oder Miniſter dem Revers eine Form

geben könne, welche dem Gewiſſen und der proteſtantiſchen

Geiſtesfreiheit wieder zu nahe tritt: ſo bitten die 350 Ew.

Hoheit weiter unterthänigſt, bald möglich eine Synode zu

ſammenberufen und auf derſelben die Beſtimmung zur An

nahme vorlegen zu laſſen, daß unſere Geiſtlichen künftig

nur auf die heilige Schrift verpflichtet werden. Um aber

den Glaubenszwang auch im Einzelnen zu verhüten, dazu

ſeien noch drei andere Vorlagen nöthig, daß nämlich den

Gemeinden die Wahl des Predigers und ſeine Entfernung

zukomme, wenn dieſer gewiſſen, ihm vor ſeiner Anſtellung

von der Gemeinde vorgelegten Sätzen zuwider predige

und unterrichte; beide Beſtimmungen würden aber ſchon

für ſich durch die dritte, welche Aufhebung des Parochial

zwanges verlangt, ohne alle Schwierigkeit erreicht werden

(S. 12 ff.). – Ein kurf. Miniſterium hat dieſe Propoſi

tionen wohl ſchon ihrer Aeußerlichkeit wegen nicht für cour

fähig gehalten, vielmehr iſt nach Bericht der Leipziger All

gemeinen Zeitung (Nr. 290, 1839, S. 3384, Kaſſel, d. 12.

October) auf höchſten Befehl ein (bisher nicht öffentlich be

kannt gewordener) Erlaß des Miniſters des Innern von

Hanſtein den Bittſtellern als Antwort zugegangen, „wor

in ſich hinlänglich motivirt findet, weshalb ihrem Geſuche

nicht zu fügen ſtehe.“ Und damit war auch die erbetene ad

miniſtrative Einmiſchung in dieſen Streit nicht nachgegeben.

Es ſchien von Intereſſe, dieſe Henkel'ſche Motion

gegen Bickell's Schrift etwas ausführlicher zu referiren,

nicht gerade deshalb, weil in ihr auf eine vorzügliche Weiſe

ausgeführt wäre, „wo der Haſe eigentlich begraben liege“

(Einige Worte e. S. 5), als vielmehr in dem Drangſale

der Unparteilichkeit gegen gewiſſe Producte der Litteratur,

welche mit einer theilweiſen Vollſtändigkeit dem Publicum

vorgelegt werden müſſen, um das fortdauernde Hereinra

gen auch abgeſchiedner Geiſter in die „aufgeklärte“ Zeit,

wie die unſrige in Hans Ehrlich's Leichenbitterliede ge

nannt wird, augenſcheinlichſt darzulegen. Denn in der

That wäre die fortdauernde Eriſtenz eines Rationalismus,

wie er ſich nach den gegebenen Proben in dem Heerbanne

Henkel's producirt, eine allzuſtarke Zumuthung an den

Glauben des Publicums, wenn derſelbe nicht auf eine ſo

zudringliche, ſelbſtgefällige Weiſe ſeine Ladenhüter als den

ächten wiſſenſchaftlichen Lebkuchen anprieſe, und gern wären

wir der kurzen hier und weiter unten folgenden Bemerkun

gen überhoben, wenn nur unter der Anzahl der in dieſer

Fehde erſchienenen Schriften ſich eine der Kleinſchmidt'

ſchen ähnliche fände, in welcher Henkel mit gutem Ge

wiſſen ſich über ſich ſelbſt orientiren könnte.

Damit es alſo nicht ſcheine, als wollten wir ihm ſein

Daſein verbittern, ſo bemerken wir, daß wir keineswegs die

hiſtoriſche Berechtigung des Rationalismus verkennen.

Er iſt ein ächter, obwohl in ſeiner Entwickelungetwas verkom

mener Sohn des Proteſtantismus. In ſeinem Hauptthema,

„Unſer Herr, ein Freund der Vernunft in religiöſen Din

gen,“ oder in ſeiner Doctrin „von einer vernunftmäßigen

Prüfung und Auffaſſung des Glaubens“ liegt die richtige

proteſtantiſche Marime, nur das als chriſtliche Wahrheit

anzuerkennen und in ſich aufzunehmen, was zu eigner Ein

ſicht, zu einem Glauben, der dem Geiſte immanent iſt, er

hoben werden kann. In Folge dieſes Grundſatzes, keine

andere Determination in den Geiſt hereinzulaſſen, als die,

welche ſich ſeine Freiheit ſelbſt gibt, iſt er in ſeinem vollen

Rechte gegen jeden Verſuch, den Geiſtlichen und überhaupt

den intelligenten Theil der chriſtlichen Gemeine ſo zu ver

pflichten, daß er die gegebene „kirchliche Lehre für wahr

halten müſſe“ (ſ. Henkel. Einige Worte c. S. 11, 12),

weil dieſer Eid conſequent auf die ſtarre Objectivität und

das Unglück des Katholicismus zurückführt, innerhalb deſ

ſen das Subject den abſoluten Inhalt als etwas Fremdes,

buchſtäblich Firirtes ſo außer ſich hat, daß ſich das Bewußt

ſein mit demſelben weder entzweien darf, noch verſöhnen kann.

Wenn nun Henkel, da dieſe Entzweiung einmal eingelei

tet iſt, ſtatt ſie mit Bickell durch ein Verpflichtungspul

verniederzuſchlagen, als guter proteſtantiſcher Homöopath

den geiſtigen Organismus durch ſich ſelber curiren laſſen

will, ſein Dispenſationskäſtchen aber dazu nichts weiter

darbietet als „ein Paar offene Augen, einen Reſt von Men

ſchenverſtand, überhaupt das natürliche Gefühl eines jeden

Menſchen, der nur einigermaßen nachdenkt:“ ſo verfällt

er mit dieſer Panacee ganz in die Willkür der Selbſtdispen

ſation. Seine Provocation an die offenen Augen und an

die geſunde Vernunft“ (Phönir S. 6), gibt nur die precäre

Giltigkeit der Meinung und Verſicherung ohne Entwicklung

und Beweis der Wahrheit, und wenn ein ſolcher verlangt

wird, zeigt ſich, daß jener Rationalismus ſich ganz auf

dem Boden des abſtracten Denkens, der ſubjectiven Re

flerion bewegt, deren höchſtes Geſetz und Reſultat das der

formalen Identität iſt. Wollte der Rationalismus dieſem

Vorwurfe des formalen Denkens durch die Replik auswei

chen, daß er ja ſo gut wie jeder ſpeculative Medicinalrath

den abſoluten Inhalt darin habe, daß „ſein einziges Sym

bol die heilige Schrift iſt,“ ſo wird dem Bewußtſein erſt

recht ein Pflaſter aufgeklebt, um damit den alten Schaden

der Willkür und Aeußerlichkeit zu verdecken. Denn da der

Rationalismus ſich mit der obigen Provocation von dem

Proceſſe und der Zucht des objectiven Denkens iſolirt, und

alſo bei ſeinem ſubjectiven Nachdenken verharrt, ſo iſt ihm

auch nur das Geſetz, unter welchem das letztere ſteht: wi

derſprechende Vorſtellungen laſſen ſich nicht zur Einheit des
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Wiſſens verbinden, das höchſte Kriterium der chriſtlichen

Wahrheit. Vermöge dieſes Kriteriums kann er (analytiſch)

nur das in dem Prädicate ſeiner „Grund und Glaubens

ſätze“ wiederholen, was bereits implicite im Subjecte der

ſelben geſetzt iſt, ſo daß Bickell z. B. (S. 8) ganz Recht

hat, Röhr habe gegen ſein Princip die Auferſtehung

Chriſti aus dem Grabe und ſeine Himmelfahrt in der zwei

ten Auflage jener Schrift mit aufgenommen. Hieraus

folgt von ſelbſt, daß der Rationalismus die wirkliche, con

crete Einheit des Göttlichen und Menſchlichen, dieſen abſo

luten Widerſpruch in ſeinem religiöſen Bewußtſein weder

appercipiren noch ertragen kann, indem vielmehr die höchſte

Vorſtellung, welche er dogmatiſch vermittelſt jenes Denk

oder Vernunftgeſetzes noch zu vollziehen vermag, nur die

der formalen Identität, der abſtracten Einheit, d. h. der

Einerleiheit alles Verſchiedenen, alſo auch aller religiöſen

Vorſtellungen (in abstracto außerhalb des Selbſtbewußt

ſeins) iſt, im Gegenſatz eben zur concreten Einheit der

Idee, welche den religiöſen Inhalt als Momente des Selbſt

bewußtſeins begreift und aufweiſt. Tritt nun dieſer dog

matiſche Formalismus an die heilige Schrift heran, um ihn

mit ihrem Inhalt zu erfüllen, ſo rächt ſich jene willkür

liche Selbſtdispenſation auf ſehr empfindliche Weiſe durch

den offenbaren Mangel an Kenntniß der ſpeculativen Ver

bindungen, in welche jene bibliſchen Droguen erſt einge

hen müſſen, ehe ſie zum officinalen Gebrauch als medicina

mentis verſchrieben werden können. Dieſer Erfolg liegt

vollſtändig vor in den Schriften Henkel's, indem er na

mentlich im „Phönir“ theils einzelne Stellen ganz willkür

lich als Erſatz des vermittelnden, ſich beweiſenden Verfah

rens anhäuft, theils dieſe ſo lange verirt*), bis das in

thesi herauskommt, was in hypothesi ſchon geſetzt war,

nämlich die Uebereinſtimmung des „wahren Chriſtenthums

mit der geſunden Vernunft eines jeden Menſchen,“ oder

die Einerleiheit aller verſchiedenen religiöſen Vorſtellungen,

nach dem bekannten „tauſendſtimmigen Geſange, “ Wir

glauben All' an Einen Gott. Denn ſo ſagt Henkel (Ei

nige Worte S. 12): „Und was hat es denn auch mit der

Verſchiedenheit unſrer Anſichten groß auf ſich? Glau

ben wir nicht Alle an Gott und Unſterblichkeit, und daß man

ſowohl dieſſeits als jenſeits des Grabes nur durch einen

rechtſchaffenen Lebenswandel zum wahren Frieden gelangen

könne? Alles Andere iſt bloße Einkleidung und Hinführung

zu dieſem Einen, was Noth thut, und darüber denkt, was

ihr wollt.“ – Mit Vergunſt, iſt die leichte Antwort,

wir glauben an Keins von allen Dreien; nicht an Gott und

*

) Phönir S. 6. ,,Die Stellen, worauf jene furchtbaren

Lehren gebaut werden, widerlegen ſich durch tauſend an

dere, aus welchen das gerade Gegentheil hervorgeht,

und welche eben zeigen, daß jene nicht buchſtäblich zu

verſtehen ſind.“
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niß iſt, in welchem ſich das Individuum nicht unmittelbar

fkndet, ſondern welches es ſich erſt bildet, ſo iſt ſie auch

einer ſolchen künſtlichen Spannung, einer leidenſchaftlichen

Erregung und Willkür fähig. Von der Kindesliebe aber

leugne ich dies ſchlechterdings. Was dort Kunſtmoment wird,

die gewaltſame Spannung und Steigerung des natürlichen,

einfachen Gefühls, das iſt hier Unnatur, Verkünſtelung.

Der Liebende zieht durch ſeine Liebe, durch ſeine Wahl, einen

ihm vorher fremden Gegenſtand an ſich heran, das ganze

Verhältniß ruht hier auf der freien Gefühls- und Willens

beſtimmung der beiden Liebenden. Aber das Kind ſucht

ſich ſeine Aeltern, die Aeltern ſuchen ſich ihr Kind nicht

aus; ihre Beziehung zu einander iſt nicht ein Act freier

Wahl, ſondern ſie finden ſich an einander gewieſen durch

das Geſetz der Natur, durch das Factum, durch das Be

dürfniſ, und ihre gegenſeitige Liebe iſt Nichts als das in

nige, aber ruhige Bewußtſein dieſes Factums und dieſes

Bedürfniſſes. Wo daher diesFactum gar nicht oder nur

unvollſtändig vorhanden iſt, kann ſich auch das Bewußt

ſein davon, die Aeltern - und Kindesliebe, nicht entwickeln.

Die bloße Geburt aber iſt nur der unvollkommenſte Anfang

dieſes Verhältniſſes. Wenn nun alſo dies Verhältniß ſchon

mit dieſem Anfange abgebrochen, wenn ein Kind ſei

Wer Mutter gleich nach der Geburt entzogen worden iſt, ſo

kann, nach meiner Anſicht, eine ſolche Richtung der Ge

fühle des Kindes auf die Mutter, oder dieſer auf das Kind,

auf keine Weiſe vorausgeſetzt werden. Wenn dann nach

zehn oder zwanzig Jahren. Beide ſich wieder finden, ſo ſind

ſie ſich völlig fremd, und das Verhältniß, in das ſie etwa

treten, iſt nicht Fortſetzung des früheren, unterbrochenen,

ſondern ein ganz neues, auf andere Motive baſirtes. Be

merken Sie wohl, ich nehme an, daß die Beziehungen zwi

ſchen Mutter und Kind gänzlich abgebrochen geweſen ſind,

wie es hier der Fall iſt, wo die Lady, durch die Nachricht

von dem Tode ihres Kindes, das man ihr gleich nach der

Geburt genommen hatte, ſchon frühe ſelbſt dem Gedanken,

Mutter zu ſein, entfremdet worden iſt. Wenn hier die

Lady den angeblichen Sohn zurückweiſt, weil „in ihrem

ganzen Herzen keine Stelle iſt, die ihn anerkennt,“ wenn

ſie ſagt, „ich kann nicht ſeine Mutter ſein, ich bin es

nicht, – ich habe keinen Sohn;“ – ſo ſteht ihr, nach

meiner feſten Ueberzeugung, die pſychologiſche Wahrheit,

die Natur zur Seite, während in dem fieberhaften Andrän

gen des Savage ſich Unnatur, Lüge, Verrücktheit kund

giebt. Die bloße Laune aber, der Eigenſinn, der Spleen

begründen keine tragiſche Schuld und kein tragiſches Mit

leid; wir können uns nur darüber ärgern, aber wir kön

nen uns nicht dafür intereſſiren. Dies Gefühl des Unna

türlichen, Foreirten ſteigert ſich aber durch die Art, wie
*.

Savage ſelbſt ſein Verhältniß zur Lady auffaßt und durch

führt. Er will die Aufmerkſamkeit und die Liebe ſeiner

Mutter auf ſich lenken, und zwar dadurch, daß er ihren

Neigungen, ihren Schwächen ſchmeichelt, daß er ſich ihr

intereſſant zu machen ſucht, daß er ihre Liebe, – bedenken

Sie wohl, Mutterliebe, ihr als einen Tribut der Eitelkeit,

der Rückſichten für die Geſellſchaft, des Mitleids und des

Ennuis, abzupreſſen ſucht. Er ſteigt zu ihrem Fenſter em

por, er wirft ſich ihren Pferden in den Weg, er ſchickt ihr

koſtbare Geſchenke, er veranſtaltet ihr zu Ehren rauſchende

Feſte, er ſchreibt ein Stück, welches ſie rühren, deſſen glän

zender Erfolg ihre Eitelkeit beſtechen ſoll. Das thut allen

falls ein Verliebter, aber das ſteht einem Sohne ſchlecht

an, der um das heiligſte, ernſteſte, innigſte Gefühl der

Menſchenbruſt, um Mutterliebe wirbt. Aber dies Verhält

niß wird überhaupt von Savage gänzlich verkannt. Schon

dieſe Gleichgiltigkeit des Sohnes gegen die Fehler und Ver

irrungen ſeiner Mutter, welche Steele ihn mit kaltem Spotte

vorzählt, ja ſogar dieſes Behagen, womit er dieſelben an

hört, weil er ſie geiſtreich, piquant, liebenswürdig findet;

dies Raffiniren, wie er an dieſem genialen Weibe, ihrer

Lebensluſt und Lebensgewandtheit eine Folie und einen We

cker ſeiner eigenen Genialität haben werde, wie er ihren

Geſchmack bilden, ihre Erziehung durch ſeine Ideen vollen

den wolle, – ſchon dies iſt das Unnatürlichſte, Wider

wärtigſte, was man ſich nur denken kann. Aber ich bitte

Sie, erkennen Sie nicht in jedem dieſer Züge Gutzkow und

die junge Litteratur wieder? Erſt wurden die Beziehungen

der Geſchlechtsliebe durch alle mögliche Arten von Raffine

ment verrenkt und auf die Spitze getrieben. Da mußte die

Geliebte eine vornehme Weltdame ſein, in duftenden Salons

wohnen, George Sand leſen, Göthe kritiſiren, Reitgerte

und Piſtol führen, um nur recht intereſſant, recht modern

zu ſein; der Liebhaber durfte ein wenig abgelebt, ein we

nig frivol, etwas liederlich oder auch einmal roh, täppiſch

und läppiſch ſein; das war piquant, urſprünglich. Das

iſt nun aber alles ſchon abgenutzt, das wirkt nicht mehr.

Man muß neue Situationen erfinden, man muß das ver

wöhnte Gefühl mit ſchärferen Reizmitteln kitzeln. Man

nimmt ein Verhältniß, welches noch nicht in dieſer Weiſe

ausgebeutet worden iſt, das Jedermann bisher für ein ganz

einfaches und natürliches hielt, in welchem Niemand ein

ſolches poetiſches, tragiſches Intereſſe ſuchte, – das Ver

hältniß des Kindes zu ſeiner Mutter. Man wirft die be

kannten Reagentien hinein, die man immer zur Hand hat,

ein Bischen Genialität, ein Bischen Weltſchmerz, ein paar

moderne ſociale Ideen, und im Nu iſt der Zauberſaft fer

tig, den man dem Publikum in die Augen und auf die

Haut ſpritzt, und der momentan jene prickelnde, fitzelnde

Empfindung der Uerraſchung, jenes kleine Rührungsfrieſel

erzeugt. Und das nennt Gutzkow poetiſche Production; dar

auf beruft er ſich, wenn ihm Mangel an Phantaſie und

Gefühl, kalter, berechnender Caleul vorgeworfen wird; das

nennt er ein Tendenzdrama, ein ſociales Drama.

(Schluß folgt.)
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Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der kurheſſiſche Symbolſtreit 2c.

(Fortſetzung.)

Es iſt wohl kaum nöthig, dem Voranſtehenden hinzu

zufügen, daß die beiden Doctrinen, welche wir ſo eben ab

gehört haben, nicht ſolche ſind, denen eine freie Erkennt

ni deſſen, warum es ſich handelt, zugeſchrieben werden

kann, und daß es ſich nicht der Mühe lohnt, von ihren

Vorausſetzungen und Ausführungen aus näher auf die

Verpflichtungsfrage einzugehen. Es iſt nur die Sichel,

welche je als erſtes oder letztes Viertel vor- oder rückwärts

gekehrt den Knoten durchhaut, das volle Licht aber im mat

ten Refer des Scheines und Gegenſcheines zeigt. – Wir

treten jedoch jetzt einer anderen Chance dieſes Verpflichtungs

ſtreites näher, in welcher die theologiſchen Wechſel auf

Sicht ausgeſtellt ſind, theils auf Ausſicht, theils auf

Einſicht, theils auf Rückſicht. Der Kampf wird ein

principieller, und die Entſcheidung der beſtrittenen Frage

hängt von der Stellung ab, welche dem einzelnen chriſtli

chen Bewußtſein zum gemeinſamen, abſoluten oder kirch

lichen angewieſen wird.

Da begegnet uns zuerſt ein Mann mit einem grämli

chen, drohenden Angeſicht, gerade ſo ſchwarz und finſter,

wie der Mond in der Conjunction gemalt wird, und ob

ſchon man deshalb das Männchen mit dem Ruthenbündel

in der Scheibe nicht mit Augen ſieht, ſo hört man doch die

Streiche, welche der Ingrimmige nach allen Seiten hin

austheilt. Wir meinen den Verfaſſer der Schrift: Das

Verhältniß der evangeliſchen Kirche in Kurheſ

ſen zu ihren neueſten Gegnern“), deſſen bürgerliche

Stellung, wenn ſie auch nicht auf dem Titel bezeichnet wäre,

doch Jeder ſchon aus den erſten Seiten leicht errathen würde,

Dieſes Genie nämlich glaubt ſich in der That berufen, als

Schuß- und Trutz- Voigt der evangeliſchen Kirche aufzu

treten, und es tummelt ſich nun mit ihren Gegnern herum

gleich einem erboſten Schulmeiſter, dem die infamen Jun

') Von Dr. A. F. C. Vilmar, Director des kurfürſtl.

Gymnaſiums zu Marburg. Daſ bei Elwert, 1839,
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werfens, des Triebes zu Handlungen der Gewalt, der

ſchmuzigſten, ekelhafteſten, ſcheußlichſten Ochlokratie“ brand

markt (S. 29 f.). „Und kommt erſt die Zeit einer neuen

synodus latronum, die Zeit ſoll uns gerüſtet finden. Denn

eins der für ſolche Fälle, wenn bald der Haufe von Drüben

mit erhobenen, nicht mehr wie jetzt mit geiſtigen, ſondern

auch leiblichen Fäuſten heranſtürmen wird, nothwendig zu

ergreifenden äußerlichen Rüſtmittel (nämlich ein pas de

deux mit Stiefelſpitzen) iſt gleich im Eingange des erſten

Abſchnittes dieſer Schrift angedeutet worden; hoffentlich

wird zur rechten Zeit die Verſtändigung über das Ergreifen

dieſes Mittels und anderer ähnlicher nicht allzuſchwer fal

len“ (S. 30 f.). Mord und Brand, ich kenne eure Lei

besconſtitution nicht, du edler „Weltgeiſt“ und du „bon

homme, Herr Omnes;“ „auch ſind hiebei die Perſonen

derer da drüben völlig gleichgiltig und verſchwinden vor der

Sache“ (S. 3.); aber eure Leiber, eure Leiber, um die iſt

es dem Director zu thun! Denn

Seht den Mann, o große Noth!

Wie er mit dem Stocke droht,

Geſtern ſchon und heute noch! –

Ja! Ihr edelmögenden guten Herrn, wenn Euch Perſonen

da „Drenten,“ wie die wiener Kellner ſprechen, der Scho

larcha hier „Enten“ bei ſich hätte, er würde ungeſäumt

Euch über den Stuhl legen, die inexpressibiles abſtrahiren

und nach alter Väterſitte mit dem Bakel ſo tüchtig auf eu

ren abſtracten Grundſätzen herumarbeiten, daß Euch der

gleichen „Schrullen“ für immer verleidet würden. Es wäre

freilich beſſer, der Director verſpeiſte Euch gleich mit Haut

und Haaren zum Frühſtücke, weil er dann doch wirklich et

was „Geiſt und Bonhommie“ in den Leib bekommen würde.

Mit dieſer Prügeldisciplin, welche die „Fäuſte“ dieſes

ſtammendigen, freilich „von einer in dem Augenblicke ſei

nerſeits nicht allein gerechtfertigten, ſondern ſogar noth

wendigen tiefen innern Aufregung ergriffenen“ (S. 25)

Subjects ſeinen Gegnern androhen, contraſtirt einerſeits

auf bekannte Weiſe ſeine bußfertige Demuth, daß er mit

denen, die bei ihm Enten ſind, weit entfernt ſei, die Wi

derwilligen mit Gewalt zu unterdrücken, oder gar ſie mit

einer neuen Bulle in coena domini zu verfolgen, die er

vielleicht in ſeinen Mußeſtunden als Schulprogramm aus

arbeitete. Ja nicht einmal, eingedenk der eignen Lauheit

und Halbheit des abgelegten Bekenntniſſes, eingedenk des

Anfanges des Evangelii, Thut Buße, nicht einmal richten

will er im Innern ſeines Herzens über die da Drenten;

ſondern nachdem er ihnen den Vakel und die Stiefelſpitzen

gewieſen, ſie des Libertinismus, der Heuchelei c. (S. 17)

verdächtigt hat, das Gericht. Dem anheim ſtellen, der da

recht richtet (S. 26). Anderntheils ſtimmt damit genau

zuſammen die ſeine Entenpartei ſtets auszeichnende Arro

ganz, welche meint, das Chriſtenthum allein in Pacht zu

haben, bei ihm und den Seinen Chriſtum allein ſein läßt

(S. 27), und in wirklich bewußtloſem, wohl von „dernoth

wendigen Aufregung“ herrührendem und deshalb nicht ſo

hoch anzurechnendem Taumel es ausſpricht, „dieſe ſeine

Blätter hätten durchaus keinen anderen Zweck, als ſich über

den Stand der Dinge, wie er gegenwärtig iſt, von Sei

ten der evangeliſchen Kirche unumwunden, rund

und klar auszuſprechen“ (S. 3). Zu dem Ende beurtheilt

er in der erſten Abtheilung ſeiner Schrift (S. 4.) „die Er

klärung gegen die Kirche,“ nämlich abſeiten des „Weltgeiſtes“

und des Herrn „Omnes;“ im zweiten aber das „Begehren

einer Synode der Kirche gegen die Kirche ſelbſt“ (S. 19),

das will ſagen, nur die hier Enten, nicht aber die

Drenten könnten zu der Synode gelaſſen werden, weil die

letztern die Grundlagen der evangeliſchen Kirche verworfen

hätten. Da das Zweite aus dem Erſten folgt, ſo müſſen

wir ſchon etwas genauer in Vilmar’s Räſonnement ein

gehen, ſelbſt auf die Gefahr hin, als Genoſſe des Welt

geiſtes von ihm notirt und mit Fäuſten und Stiefelſpitzen

bedroht zu werden.

(Fortſetzung folgt.)

Michard Savage in Leipzig. -

(Schluß.) - -

Welches ſociale Problem kommt denn in dieſem Stücke zur

Löſung oder auch nur zur künſtleriſchen Durchbildung? Eine

Mutter, die aus Rückſichten auf geſellſchaftliche Vorurtheile,

aus Eitelkeit, aus geiſtreichem Degout ihr Kind verleugnet,

und an der ſich die unterdrückte Stimme der Natur rächt?

Oder ein Kind von ſeiner Mutter geriſſen durch ſociale Ver

wicklungen, Eins nach dem Andern verlangend und ſo Beide

ſich im Schmerze verzehrend? O bewahre! Die Lady ver

leugnet ihren Sohn nicht, um Rückſichten zu gehorchen,

welche ihre Verhältniſſe oder die Welt ihr auferlegen; im

Gegentheil, dieſe Rückſichten drängen ſie, ihn anzuerken

nen; auch nicht aus Frivolität, mit jenem Leichtſinn und

jener Kälte, den die Geſellſchaft allerdings oft erzeugt;

ſonderbar! dieſe Frivolität, welche uns erſt als ein Haupt

zug im Charakter der Lady vorgeführt wird, tritt in dem

ganzen Verhältniß derſelben zu Savage in keinem Zugeher

vor; es iſt, als ob ſie durch dies unnatürliche Verhältniß,

welches ſich wie ein böſes Geſchick an alle ihre Schritte hef

tet, gereinigt und gehoben würde. Sie iſt im vollkommen

ſten Recht, wenn ſie ſich gegen die Anmuthungen eines frem

den Menſchen vertheidigt, den ſie für einen Betrüger oder

einen Verrückten hält, und der ſich ihr wenigſtens in letz

terer Eigenſchaft ſelbſt darſtellt; wenn ſie bei ſeinen Thor

heiten, in denen er ſeine Liebe zur Schau legt, nur Ekel,

nicht Mitleid empfindet; wenn ſie dem Haſſe und der In

trigue ihrer Feinde und des leicht beſtochenen Publicums
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Stolz und Verachtung entgegenſetzt. Sie iſt im vollkom

menſten Rechte, ſelbſt wenn die Zeugniſſe, auf welche Sa

vage ſeine Anſprüche ſtützt, unverwerflich ſind, ſelbſt wenn

Savage wirklich ihr Sohn iſt. Die Poeſie hat es nicht mit

juriſtiſchen Beweiſen zu thun. Mag Savage, auf den

Grund jener Zeugniſſe hin, einen Civilproceß gegen die

Lady beginnen, mag er ſie zwingen, ihm Sohnesrechte,

ihm einen Antheil an ihrem Rang und Reichthum einzu

räumen; von ihrem Gefühle, von ihrem Herzen ihm An

erkennung zu verſchaffen, dazu reichen dieſe Schriften nicht

aus. Vielleicht konnte Gutzkow dieſem Verhältniß noch ein

poetiſches, ſelbſt ein tragiſches Moment abgewinnen, wenn

er die Lady darſtellte als entfremdet ihren natürlichen

Gefühlen durch ihre ſocialen Verhältniſſe und Leidenſchaf

ten; wenn er durch die angedeutete und der Lady ſelbſt

vorſchwebende Möglichkeit, daß das todt geglaubte Kind

lebe, irgend eine Art von Beziehung der Lady zu dieſem,

eine fortwährende Mahnung an ihre Mutterpflichten, in

ihr lebendig erhielt; wenn er dann den Sohn wirklich vor

ſie treten ließ und ſie nun im Kampfe zwiſchen Pflicht

und Leichtſinn, zwiſchen natürlichem Gefühl und conven

tionellen Rückſichten zeigte. Aber nein! Gutzkow wollte

Savage, den Dichter, den Mann der modernen Cultur,

zum Helden machen, die Lady ſoll ihn als Sohn lieben,

nicht weil ſie ſich wirklich als ſeine Mutter weiß und be

kennen muß, ſondern weil er intereſſant iſt, weil er ſie um

Liebe bittet, weil er ſich härmt, – um es kurz zu ſagen,

weil er, weil Gutzkow es will. Dieſer unverzeihliche Fehl

griff der einen gänzlichen Mangel an pſychologiſcher Kennt

niß wie an poetiſchem Sinne bekundet, untergräbt das ganze

Intereſſe des Dramas. Savage ſoll der Held deſſelben ſein, die

Lady ſoll als das finſtere Princip ihm nur zur Folie dienen;

aber umgekehrt läßt die Erbärmlichkeit und Verkehrtheit Sa

vages die Lady als tragiſche Perſon, als die Märtyrin der fi

ren Ideen eines Verrückten, der Bosheit niedriger Haſſer, der

Gemeinheit und Schadenfreude der großen Welt erſcheinen.

Daher auch in dem Geſpräche der Lady mit Miß Ellen,

ganz gegen den Zweck des Stücks, die Lady durch ihre klar

verſtändige Weltanſicht unſern Beifall gewinnt, während

die Schauſpielerin in die Rolle der empfindſamen Schwär

merin herabgedrückt wird. – Allein das Aergſte kommt

noch. Savage iſt wirklich nicht der Lady Sohn, ſeine Per

gamente haben ihn betrogen. Sein Gefühl, welches ihn zur

Lady hinzog, die Stimme ſeines Herzens, welche ihm ſie

als ſeine Mutter nannte, hat ihm ſchmählich gelogen; die

Lady iſt gerechtfertigt vor der Welt und ihrem Gewiſſen.

Dieſer zweite Mißgriff erſcheint noch unbegreiflicher als je

ner erſte. Wie konnte Gutzkow ſeinem Helden auch noch

das letzte Stückchen feſten Boden unter den Füßen wegzie

hen, worauf er nothdürftig zu ſtehen ſchien? wie konnte er

deſſen Charakter und Handlungsweiſe ſo recht abſichtlich
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Recht und ihren Stolz aufgeben, wo ſie Beides geſichert

und beſtätigt ſieht? Steht es ihr wohl an, hier plötzlich

die chriſtliche Dulderin, die Empfindſame zu ſpielen, nach

dem ſie ihren kalten Verſtand, ihren eiſernen Willen be

hauptet hat, da, wo ſie durch das kleinſte Zeichen des Mit

leids einen Menſchen beglücken konnte? Welches neue Mo

tiv iſt eingetreten, um dieſe totale und plötzliche Sinnes

änderung zu erklären? Die Lady ſieht, daß ihre Härte Sa

vage getödtet hat; ſie will ſich dafür ſtrafen; ſie will eine

Schuld abbüßen, die ſie gleichwohl für ihre Schuld nicht

anerkennt, nicht anerkennen kann, da ſie ja eben zu der

vollen Gewißheit gekommen iſt, daß Savage nur durch

ſeine Verblendung unglücklich geworden iſt. Iſt es Mit

leid, was die Lady bewegt, warum regte ſich dies Mitleid

nicht damals in ihr, als Savage nach der Scene auf dem

Balle beim Lord Tyronnel freiwillig allen Glanz, mit dem

ihn der Lord umgeben hatte, von ſich warf und ſich in die

Einſamkeit, ins Elend verbannte, um ſeiner Mutter ſeinen

verhaßten Anblick zu erſparen? Damals war ein ſolches

Mitleid am Orte, da Savage durch dieſe That, die einzige

männliche That, die er im ganzen Stücke vollbringt, ihres

Mitgefühls werth geworden war. Warum nicht damals,

als es galt, durch eine Fürſprache bei der Königin Savage

vom ſchmachvollen Tode zu retten, den er gleichfalls um

ihretwillen zu erleiden im Begriff ſtand? Oder iſt es die

Selbſtanklage ihres Herzens, daß ſie zu hart geweſen, daß

ſie nicht den ſanfteren Gefühlen der Liebe, des Mitgefühls,

der ſchwärmeriſchen Empfindſamkeit ſich hingegeben habe?

Aber auf dieſer Conſequenz, auf dieſer bewußten Selb

ſtändigkeit ruht ja der ganze Charakter der Lady; nehmen

Sie dieſe weg, ſo wird jene Feſtigkeit wirklich bloßer Trotz,

kalte, herzloſe Frivolität; die Lady verliert alles Intereſſe

für uns, ohne daß Savage dadurch gewinnt. Gutzkow

zumal aber ſteht es ſchlecht an, die Sentimentalität gegen

den Weltverſtand, gegen die bewußte und beſonnene Frei

heit des Handelns in Schutz zu nehmen, nachdem er ſo oft

ſogar die berechtigten Regungen des Gemüths, den wahren

Schmerz, die innige Liebe, die Treue mit kaltem Spotte

verfolgt, nachdem er noch in dieſem Stücke ſich über die „wei

nenden Jungfräulein“ luſtig gemacht hat. Aber das eben

iſts; Gutzkow kennt nicht das wahre poetiſche Gefühl, wel

ches zugleich klar und tief iſt, welches aus dem Herzen

kommt und doch auch die Probe des analyſirenden Verſtan

des aushält. Er behängt die Schemen ſeiner raffinirten

Abſtraction mit den bunten Fetzen einer läppiſchen Rührung;

er kratzt ſich mit der ſcharfen Hechel ſeiner Dialektik wund,

und glaubt menſchlich zu fühlen, wenn das Blut läuft und

die bloß gelegten Muskeln fieberiſch zucken.

Ich eile zum Schluß; daher nur noch wenige Worte

über die Nebenperſonen des Stückes. Die bedeutendſte unter

dieſen iſt Steele, der Journaliſt. Er bildet mit ſeinem

falten, ſcharfen Weſen den Contraſt zu Savage, und ſcheint

dieſen ergänzen und ſtützen zu ſollen. Gutzkow mag dabei

die Göthe'ſchen Doppelfiguren im Auge gehabt haben, Cla

vigo und Carlos, Egmont und Oranien u. ſ. w. Aber

ihm entging die feine Organiſation dieſer Verhältniſſe bei

Göthe; bei ihm bleiben die Gegenſätze äußerlich, durch

dringen ſich nicht; Steele iſt der eigentlichen Entwicklung

der Begebenheit fremd, eine bloße Staffage. Er iſt mehr

dazu da, Träger und Repräſentant eines Princips, einer

„Tendenz“ zu ſein; er ſoll den Mann der Litteratur, den

allmächtigen Journaliſten darſtellen. Offenbar hat Gutz

kow ſich ſelbſt im Steele wiedergeben wollen; zu vielen Zü

gen deſſelben hat ihn aber auch unverkennbar Börne geſeſſen,

an dem ſich ja bekanntlich Gutzkow gebildet. Die wohlge

ſetzten Reden, welche Steele und Miß Ellen über den Auf

ſchwung und den Werth der Journaliſtik und des Theaters

halten, ſind etwas der dramatiſchen Handlung ganz Aeu

ßerliches, um ſo mehr, da ſelbſt Savage's dichteriſches

Streben während der ganzen Kataſtrophe völlig in den Hin

tergrund tritt und zum bloßen Nebenmotiv herabſinkt. Ue

berdies ſind die meiſten jener Bemerkungen höchſt trivial;

manche ſogar gänzlich verfehlt. Dahin rechne ich nicht nur

den Anachronismus, daß in einem engliſchen Stücke, wel

ches zu Anfange des vorigen Jahrhunderts ſpielt, Bezie

hung auf die Verhältniſſe der modernen deutſchen Litteratur

und Kunſt genommen wird, ſondern auch die Geſchmacklo

ſigkeit, Steele ſich in langen Tiraden über den Einfluß der

Journaliſtik auf das öffentliche Leben ergehen zu laſſen.

Das thut allenfalls wohl ein deutſcher Schriftſteller, aber

ſicherlich nicht ein engliſcher Journaliſt; denn dort, wo

man eine mächtige und wirkſame Preſſe thatſächlich beſitzt,

ſpricht man am wenigſten darüber. Eine noch größere

Taktloſigkeit in Behandlung der Perſonen und der Verhält

niſſe verräth ſich in dem Auftreten des Lords Tyronnel, in

der Art der Begnadigung Savage’s, endlich in der Scene,

wo er im Triumph aus ſeinem Gefängniß fortgeführt wird,

einer Scene, welche in jedes Spectakelſtück beſſer paſſen

würde, als in ein ernſtes Drama. Was ſoll ferner die ge

meine Perſon des Schwagers der Lady? Iſt er bloß dazu

da, um ſich todtſtechen zu laſſen? Wozu die Puppen

figuren der Hofeavaliere, wenn gerade ihre Bewerbungen

erfolglos bleiben, alſo nicht einmal Gelegenheit geben, den

Leichtſinn der Lady zu bemerken. Das giebt wohl Komö

dienmotive, Intrigue, noch dazu nicht der feinſten Art,

aber keine tragiſchen Momente. Man hat den Dialog,

die Diction ſchön gefunden. Im Ganzen gebe ich das zu,

obgleich ich beſondere Schönheiten des Ausdrucks gerade

nicht bemerkt habe. Das iſt aber auch das Allergeringſte,

was man heutzutage von einem dramatiſchen Dichter ver

langt, daß er einen ließenden Dialog ſchreibe. Im Ein

zelnen ſind mir viele Trivialitäten, vieles Gemachte und

Unſchöne aufgefallen. Die Perlenſchnur, die mit Diaman

tenketten Jemand feſſeln ſoll, iſt hier ſchon Tagesphraſe ge

worden. Auch an Pathos fehlt es nicht, und noch dazu

erſt aus zweiter Hand. Immerhin iſt es eine liebenswür

dige Pietät Gutzkow's gegen den einſt ſo hart angefeindeten

Schiller, daß er aus deſſen Fiesco die berühmte Scene am

offenen Fenſter ſo treu copirt hat. – Der „Richard Sa

vage“ iſt ſeitdem noch einmal, bei ziemlich leerem Hauſe und

mit keinem beſſern Effect, als das erſte Mal, gegeben worden.
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Redactoren: Echtermeyer und Nuge in Halle.

25. April. MW2

Der kurheſſiſche Symbolſtreit 2c.

- (Fortſetzung.)

Vilmar läßt ſich S. 8 ff. alſo vernehmen. Ober

ſatz. Jede Geſellſchaft, ſie ſei welche ſie wolle, con

ſtituirt ſich auf beſtimmte ausgeſprochene Grundlagen hin,

vermöge deren allein ſie ihren Beſtand nach Innen und

Außen hat und behält. Dieſe Grundlagen hinweg

nehmen und die Geſellſchaft auflöſen iſt eins und daſſelbe;

ja mit einer auch noch ſo geringfügigen Aenderung ſolcher

Statuten wird ſofort die Eriſtenz dieſer Geſellſchaft in

Frage geſtellt, namentlich inſofern dieſelbe nach Außen

hin rechtlich anerkannt ſein, als Corporation gelten will.

Unterſatz. Nun iſt die Augsburgiſche Confeſſion die

Grundlage, das Statut der evangeliſchen Kirchengemein

ſchaft ſelbſt. Ohne ſie eriſtirte gar keine chriſtlich evange

liſche Kirchengemeinſchaft, die vielmehr durch ſie erſt

rechtlich wirklich geworden iſt, während der Inhalt

der Confeſſion, die evangeliſche Lehre, natürlich vor dem

Aufſtellen der A. C. vorhanden war und auch ohne dieſelbe

vorhanden ſein könnte. – Trotz der Verſicherung unſeres

Scholaſticus (S. 7), daß er den Gegnern die Beweiſe für

die Richtigkeit dieſer Subſumtion in vollem Maße werde

zu Geſicht kommen laſſen, ſcheint er doch in der edlen Sub

ſumirkunſt nicht beſonders ſtark zu ſein, vielmehr muß ihm

der Rath ertheilt werden, die Spitzen ſeiner ſpaniſchen

Stiefellogik noch etwas ſchärfen zu laſſen, ehe er den Ver

ſuch wiederholt, die Gegner der A. C. damit aus der evan

geliſchen Kirche hinaus zu concludiren. In der That, man

weiß kaum, ob man mehr die Dreiſtigkeit einer da „Enten

ſchaufſpreizenden kindiſchen Altklugheit,“ oder die auf gro

ber, ſei es nun ſimulirter oder diſſimulirter Ignoranz beru

benden Erſchleichungen ſeines Syllogismus beſtaunen ſoll,

„Jede Geſellſchaft conſtituirt ſich auf beſtimmte, ausge

ſprochene Grundlagen hinz“ das wollen wir beſtens ae

eptiren, aber uns erlauben, ſogleich ohne Sprung zu ſub

umtren: alſo hat ſich auch die evangeliſche Kirche auf ſol

(he Grundlagen hin conſtituirt. – Zuvörderſt muß hier

darauf aufmerkſam gemacht werden, daß durch dieſen
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zugeben, daß er dieſen weſentlichen Unterſchied zwiſchen der

evangeliſchen Kirchengemeinſchaft und jeder anderen Geſell

ſchaft überſehen habe, ſo könnte er doch, die Sache ſo ge

nommen, immer noch an ſeinem Oberſatze feſthalten und

ſubſumiren: Hat ſich die evangeliſche Kirchengemeinſchaft,

auch jenen Unterſchied feſtgehalten, etwa nicht auf beſtimmte,

ausgeſprochene Grundlagen hin conſtituirt ? und führt die

Augsburgiſche Confeſſion dieſe Grundlagen nicht ausdrück

lich an in den Worten, in qua recte docetur evangelium

et rite administrantur sacramenta? Gewiß, antworten wir,

ſind das die von den Reformatoren ſelbſt ausgeſprochenen

und beſtimmten Grundlagen, „deren geringfügigſte Aende

rung alſo auch ſofort die Eriſtenz der heiligen allgemeinen

chriſtlichen Kirche in Frage ſtellte;“ allein dann wäre es

auch mit der „unzweifelhaften Richtigkeit“ der Vilmar'

ſchen Subſumtion und folglich auch mit der Conſequenz

ſeines Schluſſes aus, da es doch die Reformatoren, wenn

einmal ihre kirchenſtiftende Thätigkeit als eine ſchulmäßig

abſichtliche gefaßt werden ſoll, am beſten wiſſen mußten,

daß „Grundlage und Statut“ der Kirche, der congregatio

sanctorum die rechte Mittheilung des Evangeliums und die

rechte Verwaltung der Sacramente, nicht aber die Augs

burgiſche Confeſſion ſei; abgeſehen davon, daß die evange

liſche Kirche factiſch lange vorher in Lehre und kirchlichen

Gebräuchen für ſich beſtand, ehe die A. C. geſchrieben

wurde. Vilmar redet alſo aus dem farbloſeſten abſtra

eteſten Grau der Theorie heraus rein ins Blaue, wenn er

hinzuſetzt, „dieſe Grundlagen wegnehmen und die Geſell

ſchaft auflöſen, iſt eins und daſſelbe,“ verſteht ſich von der

pomologiſchen, theetrinkenden, waldliebenden oder ſonſt

irgend einer Geſellſchaft; ja auch mit ſpaniſcher Logik und

mit Stiefelſpitzen kann man die Grundlagen der chriſtlichen,

evangeliſchen Gemeinſchaft gleich in abstracto durchſtoßen

und durchſtreichen, aber jene wegnehmen und dieſe auflö

ſen hat Gott ſei Dank bisher weder ein Scholaſticus noch

eine weltliche Macht, und wäre es auch Kaiſer Rothbart

der Impoſtor ſelbſt, vermocht, und wird es auch nicht ver

mögen. Mag alſo Vilmar ſelbſt zuſehen, wie er aus

dieſem Gehege herauskommt, es verlohnt ſich nicht, über

dieſen Subſumirwirrwarr weiter ein Wort zu ſagen.

(Fortſetzung folgt.)

Otto III. in Leipzig.

Correſpondenz.

Unter ganz anderen Auſpicien als der „ Richard Sa

vage“ kam der „Otto III.“ von Julius Moſen zur Auffüh

rung. Moſen durfte von vornherein auf größere Sympa

thie rechnen, ſchon darum, weil er weniger ein ungewöhn

liches Intereſſe in Anſpruch nahm. Man war im Voraus

mit ſich und dem Dichter einig über die Art des poetiſchen

Genuſſes, der von ihm zu erwarten ſtand, und daher ge

neigt, dieſem Genuſſe ſich unbefangen hinzugeben, während

man mit Gutzkow vor allen Dingen über den Standpunkt

ſeiner Dichtung rechten mußte. Gutzkow hatte die Kritik

gegen ſich aufgerufen, indem er erklärte, eine neue Rich

tung des Dramas begründen zu wollen; Moſen wendete

ſich an das lyriſche Gefühl, an die althergebrachte Pietät

und Erregbarkeit des deutſchen Publicums für die Helden

tragödie. Moſen kam auf dem claſſiſchen Kothurn Schil

ler’s herangeſchritten; dadurch hatte er die Jugend, die

Frauen und die ſämmtlichen Verehrer des Hochtragiſchen

für ſich. Unter der Studentenwelt hatte ſein Name oh

nehin einen guten Klang. Die Tradition nennt ihn als

einen flotten Burſchen und feurigen Verfechter freiſinniger

Ideen; ſeine „letzten Zehn“ waren noch in Aller Munde.

Auch der ſächſiſche Patriotismus fand ſich betheiligt. Ein

deutſcher Kaiſer aus dem ſächſiſchen Hauſe als Sujet eines

Heldenſpiels von einem ſächſiſchen Dichter behandelt: wie

durfte man da gleichgiltig bleiben? Viele waren Augenzeu

gen der Triumphe geweſen, welche Moſen ganz kürzlich erſt

auf der Hofbühne zu Dresden gefeiert hatte, und berichteten

von dem ungewöhnlichen, ja beiſpielloſen Enthuſiasmus,

zu welchem ſelbſt das dresdner Publicum ſich hatte hinrei

ßen laſſen. Man wußte, daß der Dichter bei der Vorſtel

lung ſeines Stückes gegenwärtig ſein würde; man war be

gierig, ihn zu ſehen. Auch Moſen's Freunde waren nicht

unthätig geweſen. Einer von ihnen beſonders, an Mo

ſen durch liberale Sympathieen gefeſſelt und ein ercentriſcher

Bewunderer von deſſen idealem poetiſchem Schwunge, hatte

ſeine ganze Autorität, deren er bei einem Theile der akademi

ſchen Jugend und in gewiſſen litterariſchen Cirkeln genießt,

zur Sicherung eines vollſtändigen theatraliſchen Triumphs

ſeines Freundes in Wirkſamkeit geſetzt. Das größere Pu

blicum war durch beredte Artikel in dem hieſigen Localblatte

bearbeitet worden, in denen Moſen's Freiheitsſinn und die

legitimen Tendenzen des „Otto III.“ auf wunderſame Weiſe

durcheinander gemengt waren, um nach allen Seiten hin

Anklänge zu erregen. Selbſt die Wahl des Tages der Auf

führung war eine ſehr günſtige. Moſen hatte das Stück

dem Theaterpenſionsfonds für deſſen Benefizvorſtellung über

laſſen. Auf ein zahlreiches Publicum war alſo jedenfalls

zu rechnen. Auch drängte ſich in der That an dem Tage

der Vorſtellung eine ungewöhnliche Menſchenmaſſe ins

Theater; das Parterre und ein Theil der Gallerien ward

diesmal ausſchließlich von dem jüngern Publicum beſetzt;

in den Logen ſaß dichtgedrängt ein glänzender Frauenkreis;

die litterariſchen Rhadamanthe waren auf ihren Plätzen.

Von Anfang herein war eine ſehr geſteigerte Stimmung des

Publicums zu bemerken, die hauptſächlich im Parterre ihre

Brennpunkte hatte, und nur auf die Gelegenheit zu warten
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ſchien, um in lebendigſten Kundgebungen loszubrechen.

Mit Mühe gelang es den Gemäßigteren, in den erſten Sce

nen die lauten Beifallsbezeugungen auf das Niveau der rich

tigen Schätzung des Gebotenen herabzudrücken; in den fol

genden brach der tolle Enthuſiasmus durch alle Dämme

und raſte, nach dem glücklichen Ausdrucke eines unſerer

Journale, wie der See, der ſein Opfer haben will. Mit

gleicher Erregtheit beklatſchte man gute und ſchlechte Sce

nen, mit gleichem Ungeſtüm rief man die Schauſpieler

und den Dichter; Letzteren zu dreien Malen. Dies war der

Erfolg des „Otto III.“ an jenem erſten Abend. Acht Tage

darauf erſchien er zum zweiten Mal auf unſerer Bühne; das

Haus war abermals leidlich voll, aber das Publicum be

deutend lauer. Bei den Studenten iſt indeß die Reputation

des Stückes durch jenen erſten Erfolg gegründet; „Kaiſer

Otto III.“ wird mit den „Räubern,“ dem „Götz,“ dem

„Otto von Wittelsbach“ in die ſtudentiſche Tradition über

gehen, und ſich dadurch möglicher Weiſe wenigſtens einige

Zeit auf der leipziger Bühne erhalten. Von den hieſigen

Journalen erfuhr das Stück eine rückſichtsvolle, zum Theil

ſogar eine auszeichnende Beurtheilung.

Ich werde über das Moſen'ſche Drama ungleich kürzer

ſein können, als über den „Richard Savage.“ Es gilt

hier nicht, über eine neue Richtung in der dramatiſchen

Literatur zu entſcheiden, ſondern nur anerkannte und be

kannte Principien auf einen beſtimmten Fall anzuwenden.

Auch hat über die Grundmotive des Stückes und ihre Be

ziehung zu Moſen's poetiſcher Entwicklung im Allgemeinen

Ihr Correſpondent aus Dresden Treffendes und Zureichen

des geſagt. Ich werde daher nur noch im Einzelnen Man-.

ches hinzufügen. Ganz ſtimme ich dem bei, daß Moſen's

tragiſcher Schwung nicht von Innen heraus, ſondern von

Außen her ſich erzeugt. Sein Schaffen iſt nicht das ſtill

organiſche, urbehagliche Herausarbeiten der Gedanken und

Geſtalten aus dem geheimen, inneren Kerne des Geiſtesz

es iſt das mechaniſche Aneinanderfügen einzelner Stücke zu

einem Ganzen nach einem vorausberechneten Schema. Moſen

iſt weſentlich lyriſches Talent, das merkt man an Anlage und

Ausführung dieſes Stückes, worin das lyriſche Element

ſtark überwiegt, ſogar bis auf die Versform, die mehr

mals aus dem gehaltenen Gange des Jambus in die weiche

ren, ſchwellenderen Weiſen der Trochäen und Anapäſten

überſpringt. Daher gelingen Moſen die Stellen am beſten,

wo ein freier, lyriſcher Erguß des Gefühls ſtattfindet. Ein

zelnes dieſer Art iſt auch im „Otto III.“ anzutreffen, z. B.

die Liebesſcenen zwiſchen dem Kaiſer und Stephanien. Dage

gen vermißt man den ruhigen, epiſchen Fluß der Handlung,

die ſichere, objective Haltung und Entwicklung der Charak

ere, vor Allem aber die höhere, tragiſche Nothwendigkeit.

Die Perſonen ſind zum Theil bloße Träger von Ideen, zum

Theil werden ſie von ihren rein ſubjectiven Leidenſchaften
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Geſinnung, doch nur ein ganz gemeiner Intriguant, einer

jener kriechenden, boshaften, ränkeſüchtigen Italiener, wie

wir ſie ſchon aus ſo vielen Dramen und Romanen kennen.

Das Helldunkel, worin dieſer Charakter gehalten wird, der

effectvolle Aufputz ſeiner gemeinen Intrigue mit Freiheits

und Vaterlandsideen, möchte kaum ein glücklicher Wurf zu

nennen ſein. Die Amme iſt die dritte Perſonification des

römiſchen und republikaniſchen Princips, in ſeinem Gegen

ſaze zu dem germaniſchen Deſpotismus. Ich geſtehe, die

ſer ganze Gegenſatz, ſammt allen den daraus entnommenen

tragiſchen Motiven, will mir nicht recht fruchtbar, bedeut

ſam, weltgeſchichtlich ſcheinen. Das liebe heilige römiſche

Reich mit ſeinem Feudalverbande und ſeiner Heeresfolge,

und mit dem Kaiſer, als dem Herrn der Chriſtenheit, an

der Spitze, hat mir nie ein rechtes poetiſches Intereſſe abge

winnen können, eben ſo wenig als die italieniſchen Repu

bliken, dieſe Comglomerate von Oligarchie und Pöbelmacht,

dieſe Werkzeuge des Papſtthums gegen das Kaiſerthum.

Daher habe ich die Idee, das deutſche Kaiſerthum zum Stoff

eines geſchichtlichen, eines Nationaldramas zu machen, ſtets

für eine verfehlte gehalten. Raupach's Dramencyclus, und

was ſonſt der Art ſeitdem erſchienen iſt, hat mich in dieſer

Anſicht beſtärkt, und auch Moſen's „Otto III.“ hat mich

keines Beſſern überführt. Wir dürfen uns nicht durch

Shakſpeare's Vorgang zu falſchen Hoffnungen verleiten laſ

ſen. Was Shakſpeare in ſeinen nationalgeſchichtlichen Tra

gödieen ſchilderte, war wirklich nationelles, ſcharf ausge

prägtes, charaktervolles Leben, ein ſtarkes Erbkönigthum;

um den Thron gereiht mächtige Vaſallen, die ſich bekäm

pfen; ein Volksleben, was ſich kräftig zu entwickeln be

ginnt; und das Alles eingerahmt in die feſten Grenzen na

tioneller Intereſſen und Gefühle. Aber was haben wir

dergleichen in unſerm deutſchen Kaiſer- und Ritterthum?

Schon der deutſche Kaiſer iſt mehr die Perſonification einer

Idee, als eine ſelbſtändige, durch compaete Verhältniſſe

getragene Perſönlichkeit. Als der geſalbte Herr der Chri

ſtenheit hat ſeine Macht eine rein ſpiritualiſtiſche Baſis, iſt

er ein Vaſall der Kirche. Als gewähltes Oberhaupt der

deutſchen Fürſten iſt er von dieſen abhängig; ihr Vaſallen

verhältniß zu ihrem Wahlkönig iſt ein ſehr lockeres und re

dueirt ſich faſt nur auf ideale Potenzen, auf den guten

Willen, die Treue, die Ehre der Vaſallen, auf die ritter

liche Kraft oder die Klugheit des Kaiſers. Die einzelnen

Fürſten haben eine ähnliche zweideutige Stellung. Bald

ſtützen ſie ſich auf ihr Volk, um den Kaiſer zu bekämpfen,

bald rufen ſie dieſen zu Hilfe gegen ihre unteren Vaſallen,

bald machen ſie mit dem Papſte gemeinſchaftliche Sache ge

gen den Thron, bald mit dieſem gegen die Kirche. Es iſt

wahr, an Gegenſätzen, Conflicten, geſpannten Verhält

niſſen iſt hter kein Mangel. Aber dieſe Verhältniſſe folgen

keiner conſtanten Regel; dieſe Gegenſätze haben keine innere

Nothwendigkeit; es fehlt der feſtſtehende Punkt, an dem

man die Abweichungen meſſen könnte. Daher kehren die

ſelben Motive, dieſelben Combinationen, dieſelben Charak

tere immer wieder; die Stellung der Parteien rückt nicht vor

wärts; der Staat, die Nation bilden keine compacte Maſſe,

an der ſich die individuelle Kraft und Leidenſchaft verſuchen

und brechen könnte; das ganze deutſche Leben zerfährt in

allgemeine Ideen und in vereinzelte Sonderzwecke. Daher

denn das ewige Gerede von germaniſcher Urkraft, von dem

Glanz des deutſchen Kaiſerthums, von ritterlicher Ehre und

von Vaſallentreue, als der einförmige Stoff, woraus alle

Charaktere geknetet werden, und den man höchſtens noch,

wie es hier Moſen gethan hat, mit einigen anderen Ueber

ſchwänglichkeiten, mit Ideen von einer geiſtigen Emancipa

tion der Welt, von Veredlung der Völker, von Förderung

der Künſte und Wiſſenſchaften verſetzt. Daher die ſtereo

typen, gleichmäßig wiederkehrenden Motive: Kampf des

Papſtthums mit dem Kaiſerthum; der Papſt den Bann

ſtrahl ſchleudernd; der Kaiſer mit ſeinem Heere vor Rom;

die italieniſchen Städte ſich empörend und ſich unterwerfend,

um ſich bald von Neuem zu empören; der Kaiſer von ſei

nen Vaſallen verlaſſen; die Vaſallen vom Kaiſer geächtet

und ihrer Länder beraubt. So iſts im zehnten, ſo iſts in

den folgenden Jahrhunderten; ſo iſts unter den Ottonen,

ſo unter den Hohenſtaufen; ein ewig ſchwankender, von

einer Seite auf die andere geworfener und doch immer wie

der in ſeine alten Angeln zurückfallender Zuſtand. Solche

Zuſtände aber erzeugen wohl mannigfache Wirren, Intri

guen und Kämpfe, aber keine tragiſchen Verwicklungen;

tüchtige Recken und verſchmitzte Prieſter, aber keine Helden

für das Drama, keine lebensvollen, weltgeſchichtlichen

Charaktere.

(Schluß folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

erſchienen:

Die Fanatiker,
O D . V.

der Religionskrieg in den Cevennen.

Hiſtoriſcher Roman

VON

Eugen Sue.

Deutſch

von L. von Alvensleben.

Taſchenformat. 1840. 1 – 4. Bändchen. Broſch. à 4 Gr.

-,

s

:

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der kurheſſiſche Symbolſtreit 2c.

(Fortſetzung.)

Vilmar’s Räſonnement hat jedoch noch eine andere

Seite. Es ſei, meint er S. 9, vorerſt hier nur von dem

rechtlichen Beſtehen der evangeliſchen Kirchengemein

ſchaft, nicht von deren Lehre, die Rede, und es fragt ſich

alſo, wie er kurz vorher ſagt, ob ohne die Augsburgiſche

Confeſſion gar keine chriſtlich evangeliſche Kirchengeſell

ſchafteriſtirte, da vielmehr die letztere erſt durch die erſtere

rechtlich wirklich geworden ſei, d. h. doch wohl, die

Augsburger Confeſſion, deren Uebergabe oder Abfaſſung, ſei

ein legislativer Act oder förmlicher Vertrag, wodurch die

evangeliſche Kirche die Befugniß, Lehre und Sacramente

nach ihrer Weiſe zu verwalten, von Kaiſer und Reicher

langt habe und aus der Reihe der nothgedrungen gedulde

akſchismatiſchen oder häretiſchen in die Rechte einer katho

liſchen Kirche getreten ſei. Wenn nun Vilmar meint,

damit das „rechtliche Beſtehen“ der evangeliſchen Kir

chengemeinſchaft deducirt oder auch nur an die A. C. ge

knüpft zu haben, ſo muß man wirklich zweifelhaft ſein, ob

es ihm damit Ernſt ſei, wenigſtens wüßte ich nicht, wem

er anders die Richtigkeit dieſer Subſumtion aufbinden

könnte, als allenfalls ſeinen Tertianern. Und auch dieſe

würden bald einen beſcheidenen Zweifel zu äußern ſich ge

drungen fühlen, wenn ſie auch nur die Praefatio ſowie

den Epilogus der A. C. über Zweck und Veranlaſſung der

ſelben, ſo wie das Vorwort Melanchthon's zur Apologie

geleſen hätten. Sollte aber einmal das „rechtliche Beſte

ben“ der evangeliſchen Kirche datirt werden, ſo hätte man

die Wahl zwiſchen dem Paſſauer Vertrag, dem Religions

frieden, dem weſtphäliſchen Frieden oder den neueſten Be

ſchlüſſen nach den Napoleoniſchen Kriegen, obgleich genau

genommen die evangeliſche Kirche ſo lange nicht „recht

ich wirklich“ werden kann, als es dem heiligen Vater

in Rom Vergnügen macht, die Bulle in coena Domini

gegen uns alljährlich zu ſeinem eignen Verdruß zu erneuern,

und ſeine gegen den weſtphäliſchen Frieden regiſtrirte Pro

cation beſtehen zu laſſen. Ja, unſere Kirche bedarf gar
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meinen Theil die Gemeinſchaft der evangeliſchen Kirche ſelbſt

zu zerſtören, d. h. ohne mich ſelbſt von der Gemeinſchaft de

rer, welche noch daran feſthalten, auszuſchließen; zumal

wenn, wie hier der Fall iſt, das Losſagen von der A. C.

nicht etwa dieſes Bekenntniß überhaupt, oder nur die be

kennenden Sätze derſelben im Allgemeinen, ſondern gera

dezu den Hauptſatz derſelben trifft.“ (S. 8, 9). Seliger,

guter Melanchthon, du haſt den Daumen, Zeige- und

Mittelfinger daran gelegt, als du (in den ſpäteren Ausga

ben der A. C.) „oblitus quidem, liberam auctoris potesta

tem sanctitate tabulae publicae immergi, aliquid forsitan

pacifico cordatoque animo condonasti;“ aber

quid es misertum dicturus,

quem patronum rogaturus,

wenn auch dir „die Beweiſe für die unzweifelhafte Richtigkeit

der Vilmar'ſchen Subſumtion in vollem Maße zu Geſicht

kommen,“ und klar machen werden, daß du „an deinen Theil

die Gemeinſchaft der evangeliſchen Kirche ſelbſt zerſtört ha

beſt?“ Es iſt ſchrecklich; du biſt gerichtet. Jedennoch

wie wäre es, wenn ſich Vilmar ſelbſt hinaus.concludirte?

Melanchthon ſagt: „admonentur etiam homines, quod

hic nomen fidei non significettantum historia e n o

titiam, qualis est in impiis et diabolo, sed significet

fidem, quae credit non tantum historiam, sed etiameſ

fectum historiae, videlicet hunc articulum, remissionem

peccatorum, quod videlicet per Christum habeamus gra

tiam, justitiam et remissionem peccatorum.“ Aber,

was auch Melanchthon ſage von dieſem lebendigen, recht

fertigenden Glauben, „in rechtlicher Hinſicht ſteht die

Sache ſo ſcharf und ſchroff, daß es gar nicht darauf an

kommt, ob ſich noch ſolche finden, welche an den Inhalt

der Augsburger Confeſſion glauben (d. h. deren Glaube

der wahre, lebendige im Sinne der Reformatoren iſt), ſon

dern bloß darauf, ob es noch ſolche gebe, welche die

formelle Erklärung ablegen, ſich zu der ſelben

zu halten, ſo daß die laut gegebener Erklärung abtrün

nig Gewordenen ſelbſt gegen die zeitlich allervermödertſte

und verfaulteſte evangeliſche Kirche (sic!), welcher – ge

rade wie in der katholiſchen – nichts übrig wäre, als das

gedankenloſeſte oder ſchurkiſchſte Ja-Sagen, in welcher

wirklich nur Pfaffen ſich fänden, welche nach einer alten,

neuerlich wieder hervorgeſuchten ſaubern Phraſe, Luſt nach

dem Beutel der Anderen trügen, im evidenteſten, ju

riſtiſchen Unrecht bleiben müßten“ (S. 10).

(Fortſetzung folgt.)

Otto III. in Leipzig.

(Schluß.)

Die Perſonen erwachſen nicht aus den Verhältniſſen,

ſondern die Verhältniſſe werden von den Perſonen gemacht,

nach abſtracten Ideen und nach individuellen Launen. So

auch in Moſen's Drama. Der Kaiſer ſoll das urkräftige

Germanenthum gegen die Impotenz der italieniſchen Städte

vertreten. Aber was iſt denn dies Germanenthum? wel

chen Nationalgeiſt, welche nationellen Verhältniſſe hat es

der Zerriſſenheit Italiens entgegenzuſtellen? Die ſtarken

Fäuſte und die biderbe Einfachheit ſeines Ritterthums. Das

iſt freilich ein ſehr unfruchtbares, ſehr bald erſchöpftes

Motiv; es giebt doch nicht immer Gelegenheit, dreinzu

ſchlagen und ſeine Ritterlichkeit zu bethätigen; es muß alſo

häufig nur die Rede davon ſein, es muß viel mit den

Schwertern und Rüſtungen geklirrt werden. Nicht minder

bedarf das hohle Weſen der italieniſchen Städte eines ſol

chen Aufputzes. Da muß denn die Idee des alten Römer

thums aushelfen; dieſe moderne Jämmerlichkeit bläht ſich

auf mit Erinnerungen an das Alterthum; dieſer römiſche

Conſul ſpielt den Cato; dieſe Senatoren dünken ſich die

Nachkommen jener Verſammlung von Königen zu ſein;

ſogar dieſe alte Frau meint, als ächte Römerin zu ſterben,

weil ſie Gift und Dolch für den fremden Eroberer in Ste

phaniens Hände gegeben hat. Das Alles mag ebenfalls

hiſtoriſche Wirklichkeit haben; tragiſches Intereſſe hat es

nicht. Dieſe unwahren, aufgeblaſenen Zuſtände geben

wohl einen Novellenſtoff, aber keinen Stoff zu einer Tra

gödie. Wir kommen aus dem Phraſengepränge, aus dem

geſpreizten Pathos nicht heraus. Noch dazu iſt Moſen

hierbei nicht immer glücklich in der Wahl ſeiner Ausdrücke.

So läßt er den Crescentius ſeine Erklärung, daß er ſich

der Gnade des Kaiſers nicht ergeben dürfe, weil er ihn zu

ſehr beleidigt habe, mit den emphatiſchen Worten ſchließen:

„Ich darf nicht, denn– es iſt unmöglich.“ Ueberhaupt, ſo

gut auch der Charakter des Crescentius durchgearbeitet iſt, ſo

iſt doch auch an ihm ein Mangel an innerer Nothwendigkeit

und Wahrheit vielfach bemerkbar. Nicht allein, daß der

Würde ſeines Charakters Eintrag gethan wird durch den

Verrath, den er am Kaiſer begangen, ſo werden wir auch

ſelbſt an ſeiner römiſchen Tugend irre, wenn wir ihn er

ſchrecken ſehen, als er ſtatt der gehofften Gnade des Kaiſers

nur die unerbittliche Gerechtigkeit findet. Wenn Crescen

tius wirklich, wie er es ausſpricht, nur in der feſten Er

wartung, in der allgemeinen Amneſtie mit begriffen zu

ſein, ſich gefangen nehmen ließ, wo bleibt da der Stolz

und die Vaterlandsliebe des Römers? wo iſt da der mo

derne Cato, der die Freiheit nicht zu überleben vermag?

Geſetzt nun, der Kaiſer begnadigte ihn, welche Rolle würde

er dann ſpielen?– Dieſe Schwachheit des Crescentius wird

nicht gut gemacht durch die nachfolgenden Declamationen

über Todesverachtung und die Prophezeihungen à la Atting

hauſen. Dieſer Coup iſt zu präparirt, zu abgenutzt. Eben

ſo iſt die Scene an der Leiche des Crescentius eine ſehr ver

unglückte Copie der berühmten Scene aus Shakſpeare's Cä

-
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ſar, doppelt verunglückt, weil hier zweimal an verſchiedene

Zuhörer faſt dieſelbe Rede gerichtet wird. Aber auch über

haupt paßt jenes Motiv, was bei Shakſpeare ſo gewaltig

wirkt, auf dies Verhältniß nur ſehr unvollſtändig. Das

Volk von Rom hatte ſelbſt den Crescentius dem Kaiſer aus

geliefert; es mußte alſo auf deſſen Beſtrafung gefaßt ſein;

ja es wollte offenbar ihn als Sühnopfer für die allgemeine

Schuld betrachtet wiſſen. Die Hinrichtung des Crescentius

konnte daher einen ſolchen Eindruck aufs Volk nicht machen,

um ſo weniger, da dieſes wirklich die Vortheile genoß, die

es ſich bei der Uebergabe der Stadt verſprochen hatte, da es

der Uebel einer langen Belagerung ledig und der Gnade des

Kaiſers verſichert war. Wie groß auch immer die Beweg

lichkeit der Volksmeinung ſein mag, ſo darf doch der Dich

er nicht auf dieſen allgemeinen Charakterzug allein ohne

tiefer gehende Motive eine derartige Situation gründen.

Im Momente des Sehens verfehlen allerdings ſolche Kraft

ſcenen ihren Eindruck auf das Publicum nicht, und wenn

es Moſen nur um theatraliſche Effecte zu thun iſt, ſo läßt

ſich gegen ſeine Berechnung nichts einwenden. Will er da

gegen ein Drama ſchreiben, was auch in den Augen der

ruhig prüfenden Kritik ſeinen Werth behalte, ſo darf er ſich

nicht durch ſolche Knalleffecte, nicht durch berechnete Schluß

ſcenen und kunſtvolle Gruppirungen mit dem Gefühle des

Zuſchauers abfinden, ſondern er muß das feine, organi

ſche Gewebe pſychologiſcher Zuſtände, das ganze Geäder

des menſchlichen Herzens, die tauſend geheimen Fäden, die

aus dieſer verborgenen Werkſtatt menſchlicher Gedanken und

Entſchließungen hinaus ins Leben und aus dieſem zurück

ins Innere führen, er muß den ganzen vollen Menſchen

kennen und darzuſtellen wiſſen. Moſen hat gute Studien

bei Shakſpeare und Schiller gemacht; aber dieſe poetiſche

Intuition, dieſe inſtinctartige und doch bewußte, mit höch

ſer Freiheit und doch geſetzmäßig ſchaffende Genialität, die

ſer ſichere Blick für das Wahre und Nothwendige, den wir

an jenen Meiſtern bewundern, – das iſts, was Moſen

abgeht. Wie könnte er ſonſt auch Taktloſigkeiten begehen,

wie die iſt, daß der Kaiſer, in der vollen Verſammlung

der deutſchen Fürſten und der italieniſchen Nobili, in dem

Augenblick, wo er zu Gericht ſitzt und über Begnadigung

oder Tod des Crescentius entſcheiden ſoll, von dem Anblick

Stephaniens hingeriſſen, vom Throne herabſpringt und in

leidenſchaftlicher Selbſtvergeſſenheit auf die flehend und in

halbe Ohnmacht Hingeſunkene einſtürmt? Wir ſehen der

Leidenſchaft viel nach, aber es giebt ein Decorum, welches

auch die Leidenſchaft nicht verletzen darf, will ſie nicht wi

derwärtig werden. Selbſt das tragiſche Intereſſe wird durch

dieſe blinde Leidenſchaftlichkeit des Kaiſers beeinträchtigt.

Der Effect einer Leidenſchaft iſt um ſo größer, je mehr Wi

derſtand ſie an dem gehaltenen, in ſeiner Würde und ſeiner

Stellung befeſtigten Charakter des Helden findet, je mehr

Kraft ſie aufbieten muß, um dieſen Widerſtand zu bewäl

tigen. Das wußte der große Kenner des menſchlichen Her

zins, Shakſpeare, recht wohl; darum läßt er ſeinen Othello
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andere Frau ihn in einem Anfall der Rachſucht ermorden

können, als gerade die Gemahlin des von ihm verurtheil

ten römiſchen Uſurpators. Hier iſt alſo nirgends innerer,

organiſcher Verlauf der Handlung, ſondern nur äußerer,

mechaniſcher Zuſammenhang. Daß die Deutſchen als Sie

ger in die Burg ziehen, um den Kaiſer zu befreien, gerade

in dem Momente, wo er den Tod empfangen hat, iſt wie

der ein Effectſtreich, der aber ſehr matt erſcheint, wenn man

die Scene mit dem Original vergleicht, deſſen Copie ſie of

fenbar iſt. Daß die kaiſerlichen Truppen in Eger einrücken

in denſelben Augenblicken, wo der Meuchelmord an Wal

lenſtein verübt wird, iſt von tragiſcher Wirkung, denn die

ſer Umſtand, eine Viertelſtunde früher bekannt, machte jene

That rückgängig. Hier dagegen ſtehen beide Handlungen

in gar keiner weſentlichen Verbindung. Der Kaiſer konnte

nach dem Siege der Seinigen eben ſo gut wie vorher von

Stephanien ermordet werden, da das Motiv dieſes Mordes

gar nichts mit jenem Kampfe gemein hatte. Eben ſo äu

ßerlich iſt die Beziehung, in die ſich Taraglia zu dieſer That

ſetzt. Er triumphirt darüber, als ob er ſie veranlaßt hätte,

während doch nur ein Zufall ſeinen Intriguen zu Hilfe ge

kommen iſt. Daß ihn die Deutſchen in derſelben Meinung

ermorden, macht die Sache nicht beſſer. Stephanie

giebt ſich ſelbſt den Tod, wie Sie wohl ſchon vermuthet

haben werden. Die Klagen der deutſchen Fürſten um den

ermordeten Kaiſer ſchließen das Drama.

Dies mein Urtheil über die Dichtungen von Gutzkow

und von Moſen. Beide Stücke haben mich übrigens von

Neuem in der Anſicht beſtärkt, daß unſere Zeit nicht die

Zeit der Tragödie iſt und daß alle Verſuche, dieſe wieder

zu beleben, eben nur Verſuche bleiben. Den Grund hier

von ſuche ich in der verringerten Geltung des Individuellen,

welche ein auszeichnender Charakterzug unſerer Zeit iſt. Be

ſonders das Heldendrama wird dadurch unmöglich gemacht.

Woher ſoll dem Dichter die Begeiſterung kommen, Helden

zu ſchildern, oder dem Zuſchauer, ſie zu bewundern, wäh

rend die ganze Zeit darauf ausgeht, überall den Stempel

des Wunderbaren, Göttlichen zu verwiſchen, den Glauben

an eine höhere Berufung einzelner Individuen zu zerſtören,

die ganze Bewegung des Lebens, den ganzen Fortſchritt der

Geſchichte zu demokratiſiren? So lange die Maſſen noch

das Fußgeſtell bildeten, auf welches der Dichter das Stand

bild ſeines Helden aufrichtete, ſo lange die vielen Indivi

duen nur der rohe, lebloſe Stoff waren, welchem erſt das

eine auserwählte Individuum Form und Seele verlieh, –

ſo lange war es auch der Poeſie geſtattet, dieſen Cultus des

Genies durch ihre Geſtaltungen zu weihen. Jetzt aber, da

die allgemeine Bewegung des Lebens, die Gewalt der That

ſachen und der Verhältniſſe ſtärker geworden iſt, als der

perſönliche Wille, da in dem Zuſammenwirken und Zu

ſammenhalten der vielen Individuen ſich eine Macht gebil

det hat, welche jeden Verſuch des einzelnen Individuums

nach ausſchließlicher, abſoluter Geltung niederhält; jetzt iſt

auch der Zauber des Genies und der Heldengröße verſchwun

den, und die Epoche der hohen Tragödie iſt vorüber. Das

hat auch unſre Zeit gefühlt, und darum hat ſie verſucht

ſich neue Bahnen für das Drama zu brechen. Das bür

gerliche Trauerſpiel, das philoſophiſche Drama, die Schick

ſalstragödie wurden abwechſelnd durchprobirt. Sie nutz

ten ſich alle ſchnell ab, weil ſie keine tiefern Bezüge zum Le

ben der Gegenwart, zum Staat, zur Geſchichte hatten. Man

warf ſich von Neuem auf geſchichtliche Stoffe; Raupach

wollte ein nationelles Drama begründen. Aber er und

ſeine Nachfolger, zu denen auch J. Moſen gehört, brachten

es nur zu ſchwachen Nachbildungen der vorhandenen Mei

ſterwerke. Es ſcheint ſich bei uns daſſelbe zu wiederholen,

was in Griechenland geſchah, als die alten Meiſter der

griechiſchen Tragödie verſchwunden waren, und nur ihre

Epigonen mühſelig das Leben der dramatiſchen Kunſt fri

ſteten. Oder ſollte die moderne Kunſt ein zäheres Lebens

princip, eine ſtärkere Reorganiſationskraft beſitzen, als die

antike? Die junge Litteratur ſcheint daran zu glauben. Zwar

hat ſie früher ſelbſt den Vers durch die Proſa, das Drama

durch den Roman zu beſeitigen und unnütz zu machen ver

ſucht; jetzt nimmt ſie wenigſtens das letztere wieder auf, und

würde vielleicht ſelbſt dem Verſe Gnade wiederfahren laſſen,

wenn ſie eben das Talent dafür hätte. Wienbarg ſammelt

die „Dramatiker der Gegenwart;“ Gutzkow erfindet das

ſociale Drama, ein Seitenſtück des ſocialen Romans und

der Tendenznovelle. Die Geſellſchaft, ihre Conflicte und

ihre Leidenſchaften ſollen den Stoff für tragiſche Momente

hergeben. Aber was dieſe Leute Geſellſchaft, ſociale In

tereſſen und Tendenzen nennen, das iſt ein gänzlich Hohles

und Unwahres, von der eigentlichen Bewegung des Lebens

völlig Losgeriſſenes, ein künſtliches Sublimat unſrer mo

dernen Bildung. Die Helden dieſer ſocialen Tragödie, wel

che ſind ſie? Der moderne Dichter, der Künſtler, der Roué,

der Apoſtel der freien Liebe. Die Heldinnen, welche? Die

freie Frau, die Salondame, die Schriftſtellerin. Charlotte

Stieglitz, Rahel, die Dudevant, das weiße Mädchen von

Newſtead-Abbey, Bettina das Kind, – da iſt Stoff für

das ſociale Drama auf lange Zeit, wenigſtens auf ſo lange,

bis die Wirren und Widerſprüche der Geſellſchaft wieder

neue Helden und Heldinnen des Tags erzeugt, neue tragiſche

Situationen geſchaffen haben. Tragiſche? Nein. Die wahre

Tragödie kann in dieſen Räumen nicht heimiſch werden.

Dieſe Intereſſen und dieſe Schmerzen ſind gemachte; dieſe

Erregungen ſind conventioneller Natur. Die Begeiſterung

einer Frau für die Reform des Staats und der Geſellſchaft,

die leidenſchaftliche Liebe eines Kindes zu einem Greiſe, die

Kämpfe der genialen Willkür eines Dichters gegen die ge

ſellige Ordnung,–das alles ſind wohl Stoffe für den Ro

man oder die Novelle, welche das Wirkliche in ſeiner That

ſächlichkeit darſtellt, aber keine tragiſchen Motive; denn die

Tragödie kann nur das ſchildern, was durch das Bewußt

ſein ſeiner Zeit und durch die innerſte Stimme des menſch

lichen Herzens beglaubigt iſt. Dieſe moderne Geſellſchaft

aber glaubt ſelbſt nicht an ſich; in ihr iſt Alles nur Be

rechnung, Schein, Täuſchung. Sie kann nur Romane

oder Komödien zum Vorſchein bringen. – Sie ſehen, ich

habe kein beſonders Vertrauen zu der Zukunft unſeres Dra

mas. Aber ſagen ſie ſelbſt, ſind denn dieſe Proben geeig

net, ein ſolches zu erwecken. Doch ich bin da auf ein Thema

gekommen, was ich eigentlich nicht berühren wollte. Laſſen

Sie mich daher dieſen Brief ſchließen und in einem nächſten

meine Betrachtungen über unſere leipziger Zuſtände wieder

aufnehmen.
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Redaktoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

28. April. NW9

Der kurheſſiſche Symbolſtreit e.

(Fortſetzung.)

Das iſt alſo die gerühmte Subſumtion nebſt Conſe

quenz, in der That ſo wunderbar ſtringent und treffend, daß

ſie freilich unverſehener, aber glücklicher Weiſe drei große

Brummfliegen mit einem Male hinausſcheucht, Herrn

Omnes, den Weltgeiſt und den Rechtsbeiſtand. Denn dieſe

„formelle Erklärung“ iſt nichts mehr und nichts weniger

als wirklich der ſeligmachende katholiſche, ich will nicht ſa

gen jeſuitiſche Mantel, welchen die sancta mater ecclesia

über die deckt, welche daſſelbe glauben, d. h. „formell

erklären" zu glauben, was die Kirchenmutter glaubt; die

ſer aber genügt es, ja es iſt ihr völlig gleichgiltig, ob ihre

Kinder auch nicht lebendig-gläubig ſind, wenn ſie ſich nur

unter ihren Mantel begeben haben. Anders alſo weiß ſich

Vilmar nicht zu helfen; es iſt wirklich ſo; er ſelbſt ſub

ſuwirt ſich aus der Atmoſphäre der evangeliſchen Kirche

hinaus und ſeine Conſequenz iſt die rein katholiſche Rück

ſicht auf das Dageweſene, ein ſich Steifen auf das legi

time hiſtoriſchkeitliche Factum der Augsburger Confeſſion,

welches, flat justitia et pereat mundus evangelicus, mit

„Fäuſten“ gehalten und mit „ Stiefelſpitzen“ vertheidigt

werden ſoll. Vilmar möge alſo nebſt denen da „Enten“

nur nicht allzu übermüthig auf ſeine Rechtsdeduction po

chen; denn Hochmuth kommt allemal vor dem Falle; und

ehe er ſo keck iſt, zum Ritter an der katholiſchen Kirche um

die „Principien unſeres,“ d. h. ſeines, „Glaubens“ (S. 13)

werden zu wollen, möge er bei ſeinem Leiſten bekleiben und

„Pueritiam discipliniren in dem Scholarchen-Gebäude auf

dem Haupte des Gebirges mons,“ oder erſt dann wieder

in „die Schranken treten,“ wenn er wirklich „die Elemente

überwunden und die verſäumte humane Bildung nachgeholt

hat“ (S. 3), ſo daß er gutes Muthes „die Fäuſte und

„Stiefelſpitzen“ da laſſen kann, wohin ſie gehören, nämlich

„in ſeinen nächſten Beruf,“ ſtatt daß er ſie jetzt aus pu

rem Aerger über die Naſeweisheit und Ueberlegenheit „der

Schulknaben da drüben,“ freilich gegen alle Sitte, „in gu

er Geſellſchaft“ erhoben hat. Einſtweilen aber wollen wir

–



811 W a ſt e
b o o k. 812

daß die äußere nächſte Anregung der Schrift durch die Po

lemik Herrn Bickell's gegen eine neue freiſinnige Ver

pflichtungsformel in Kurheſſen zunächſt als gleichgiltig und

die Sache ſelbſt ſogleich als eine ſolche der ganzen gebilde

ten Menſchheit der Gegenwart erſcheinen muß“ (S.I. Vor

wort), – iſt anzuerkennen, daß Bayrhoffer alles, be

ſonders wo es ſich um allgemeine Geſichtspunkte, um das

Princip und ſeine immanente Conſequenz handelt, beige

bracht hat, was ſich von der orthodoren Speculation aus

ſagen läßt. Allein daneben giebt es etwas in beiden Schrif

ten, was faſt den Geſchmack des Poſitivismus ſelbſt giebt,

ja einen befreundeten und „gewiſſenhaften Berückſichtiger“

der Ausführungen Bayrhoffer's ſtutzig machen könnte.

(Fortſetzung folgt.)

W aſt e b o ok.

43. Die Lehrartikel der Augsburgiſchen

Confeſſion. Nach der erſten Ausgabe Me

lanchthon's mit den wichtigſten Eigenheiten der

übrigen Ausgaben, nebſt einer einleitenden Vor

erinnerung und dem allgemeinen Theil

der Vorre de Luther’s zum Brief an die

Römer, herausgegeben von Dr. Hermann

Hupfeld. Marburg, 1840. Druck und Ver

lag von N. G. Elwert.

Wenn irgend in theologiſchen Schriften die Zerriſſenheit

des Geiſtes, der zufällige und ſich ſelbſt verkennende Rationa

lismus neben unbeſtimmten pietiſtiſchen Elementen und die

hierdurch nothwendig hervorgerufene „Peinlichkeit" entſchieden

zum Vorſchein kommt, ſo iſt es in den Schriften und Ab

handlungen des Herrn Profeſſor Hupfeld. Derſelbe Mann,

der uns in ſeiner Lebensbeſchreibung in der heſſiſchen Gelehrten

geſchichte von ſeiner ſupranaturaliſtiſchen Richtung ſpricht, der

zufolge der Aeußerungen in ſeinem Nachworte zu der Bickell'

ſchen Schrift über die Kirchenverfaſſung der proteſtantiſchen

Kirche den gewöhnlichen Rationalismus gründlich überwunden

zu haben glaubt, trägt denn doch überall die Elemente und

Entwickelungen des gewöhnlichen Rationalismus, wie in kri

tiſcher Beziehung in ſeinen Erklärungen der ſogenannten meſ

ſianiſchen Weiſſagungen und Wunder, ſo in freilich damit im

innigſten Zuſammenhange ſtehender dogmatiſcher Beziehung

rückſichtlich ſeiner Faſſung des kirchlichen Dogmas in ſich.

Doch aus eben dieſen widerſprechenden, in ſich unvermittelten

Elementen des Herrn Herausgebers ergiebt ſich auch die ſchroffe,

ungerechte, das Verſchiedenſte zuſammenwerfende Härte deſſel

ben, womit er die gegneriſchen Anſichten charakteriſirt und

dann ſelbſt gegen ein von ihm gemachtes Zerrbild kämpft, wie

dieſes auch aus der Vorerinnerung zu dieſer Schrift insbe

ſondere aus dem erhellt, was er polemiſch über die Lehre von

der Rechtfertigung durch den Glauben und über die Lehre von

den guten Werken, insbeſondere gegen eine Partei in Kur

heſſen ſagt. Nachdem er nämlich Vorer. S. Vll flg. 1) die

Lehre von der Sünde und 2) die Lehre von der

Rechtfertigung allein durch den Glauben als die

weſentlichen Lehren der Augsburgiſchen Confeſſion, ſo wie der

ſymboliſchen Bücher der proteſtantiſchen Kirche überhaupt mit

Angabe des Inhalts dieſer Lehren dargeſtellt hat, beklagt er

die argen Mißverſtändniſſe, welchen namentlich die letztere

Lehre auch in den neueſten Zeiten ausgeſetzt geweſen ſei, und

bemerkt darauf S. XIII der Vorerinnerung: ,,dieſe Lehre, die

unter uns jetzt eben ſo mißverſtanden und verſchrieen und durch

eine kindiſche Werklehre verdrängt iſt, wie in der katholiſchen

Kirche, iſt in der Augsb. Conf. Art. 4 und 6 ſo klar ausge

drückt und Art. 20 ſo ſorgfältig und trefflich auseinander ge

ſetzt, daß man auch jetzt nicht viel Neues hinzuſetzen oder es

anders ſagen könnte. Das Meiſte iſt wie für unſere Zeit ge

gen die jetzt gewöhnlichen Reden von Glauben und guten Wer

ken geſagt. Denn dieſes ſind faſt wörtlich wieder dieſelben

Reden, die zur Zeit der Reformation in der katholiſchen Kirche

geführt wurden: ſo daß wir nach 300 Jahren, nachdem man

ſo große Fortſchritte gemacht und die Reformatoren ſo weit

hinter ſich zu haben glaubt, gerade wieder auf derſelben Stelle

angekommen wären, wo die katholiſche Kirche vor der Refor

mation ſtand, und nun, nachdem wir die Grundlehre der Re

formation, die Haupturſache der Trennung, als einen Irr

thum abgeſchworen, in der Hauptſache in der beſten Ueberein

ſtimmung mit der verlaßnen Mutterkirche uns befänden! Einen

größeren Triumph konnte die katholiſche Kirche nicht erleben,

Und doch wird dieſe Rede gerade von denen geführt, die Fort

ſchritt, Licht, Aufklärung immer im Munde führen, und die

Lehre vom Glauben beſchuldigen, daß ſie in die Arme des

Katholicismus und ins finſtere Mittelalter zurückführe. 0

sancta simplicitas!“ Was Herr Prof. Hupfeld hier gegen die

Werkheiligkeit, welche auch im Proteſtantismus eingeriſſen ſei,

ſagt, bezieht ſich zunächſt auf Ereigniſſe im Kurheſſiſchen, wie

der Herr Herausgeber auch ſchon vorher andeutet. Es gehen

ſeine Aeußerungen nämlich auf die im Drucke öffentlich be

kannt gemachten Erklärungen einer Anzahl caſſelſcher Bürger

gegen den Pfarrer Lange in Caſſel, wegen der Lehre von der

Rechtfertigung durch den Glauben, ſo wie auf die Schriften

des Procurator Henkel im kurheſſiſchen Symbolſtreite. Nun

iſt es allerdings richtig, daß von den erſteren und dem letzte

ren die Lehre der ſymboliſchen Bücher von der Rechtfertigung

durch den Glauben in einem bloß hiſtoriſchen Sinne genom

men worden iſt, wogegen allerdings die Aeußerungen in der

Augsburgiſchen Confeſſion und in der Apologie derſelben ent

ſchieden ſprechen (Art. XX A. C.): ,,Nomen „fidei non signi

ficat tantum historiae notitiam, qualis est in impiis et dia

bolo, sed significat fidem, quae credit non tantum historiam

sed etiam effectum historiae, videlicet hunc articulum re

missionem peccatorum, quod videlicet per Christum habea

mus gratiam, justitiam et remissionem peccatorum;“ ferner

Apol. A. C.: „Illa fides, quae justificat, non est tantum

notitia historiae, sed est assentiri promissioni Dei, in qua

gratis propter Christum offertur remissio peccatorum et ju

stificatio;“ alſo allerdings iſt nach dieſen Stellen unter Glau

ben eine religiöſe, auf einer tiefen Sündenerkenntniß beruhende

Hingabe des Gemüths an Chriſtum verſtanden. Allein das

iſt das völlig Ungerechte und Unwahre in der Behauptung des

Herrn Prof. Hupfeld, daß er die Lehre von den guten Wer

ken, wie ſie von obigen Proteſtanten aufgefaßt wird, mit der

katholiſchen Werkheiligkeit identificirt, während gerade die in

dem 20. Artikel der Augsburgiſchen Confeſſion genannten ka

tholiſchen guten Werke, als ,, Roſenkränze, Heiligendienſt,

Mönchwerden, Wallfahrten, geſetzte Faſten, Feiern, Brüder

ſchaften, Indulgentien, auch als „kindiſch unnöthige“ Werke
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von den gedachten Proteſtanten auf das Beſtimmteſte bezeich

net werden, und nur dagegen von den in einer ſittlich

reinen Geſinnung wurzeln den guten Werken, wie

ſie als dem allſeitigen Heile des Nächſten förder

lich in den zehn Moſaiſchen Geboten vorgeſchrie -

ben ſind, behauptet wird, daß ſie eine ſittliche Bedeutung

hätten, wie dieſes von Henkel in ſeinen Symbotſchriften auch

ausdrücklich geſchehen iſt, deren ſonſtige Ungründlichkeit wir

übrigens nicht im Mindeſten vertreten wollen. Es bleibt alſo

hiernach nur die Wahl übrig, daß entweder Herr Profeſſor

Hupfeld in der polemiſchen, haſtig zugreifenden Uebereilung

ſeines Raiſonnements auf eine für einen ordentlichen Profeſſor

der Theologie freilich wenig würdige Weiſe einen ſpecifiſchen

Unterſchied überſehen, oder aber daß er abſichtlich die Sache

entſtellt habe, um dadurch die Gegner der Symbole in einen

ſchlimmen Verdacht zu bringen. Wir wollen zu ſeiner ſittli

chen Ehre, und weil des Mannes ſchroffe, maßlos und unter

ſchiedslos zuſammenwerfende Art auch aus ſeinen übrigen

Schriften erhellt, das Erſtere annehmen. Denn auch noch ſonſt

finden ſich in ſeiner Vorerinnerung Ausſprüche, worin ſich eine

gleich ſchroffe Uebertreibung und jugendliche, das Verſchie

denſte vermiſchende Abſtraction ausſpricht. So redet derſelbe

Vorer. S. Vll von den ,,kindiſchen Verſöhnungsanſtalten“ des

Heidenthums und Judenthums, und wirft hier erſtens die aus

der Betrachtung der unendlichen furchtbaren Erhabenheit Ie

hovas, wie ſie im Moſaiſchen Geſetze erſcheint, und des in

unendlicher Ferne nach eben dieſem von Jehova geſchiedenen

Menſchen hervorgehenden Verſöhnungsanſtalten des Juden

thums mit den aus anthropopathiſchen Vorſtellungen erzeug

ten des Heidenthums zuſammen; zweitens iſt ſodann aber auch

der Ausdruck „kindiſch“ völlig unbeſtimmt und vag, indem

es hier eben darauf ankam, die aus der ganzen geiſtigen Ent

wicklungsſtufe des Heiden- und Judenthums nothwendig her

vorgehenden verſchiedenen Vorſtellungsarten beider Religionen

in beſtimmter Faſſung und eben damit auch in ihrem ſpecifi

ſchen Unterſchiede denkend organiſch zu begreifen, ſtatt

ſolcher hohler, abſtracter, die Sache verflüchtigender Redensar

ten ſich zu bedienen; drittens mußte endlich der im Juden

thume mit den Opfern getriebene Mißbrauch von der

Moſaiſchen Lehre und namentlich von den ſtets die Opfer

auf die religiöſe Geſinnung beziehenden Lehren

aller geiſtigen Propheten ſorgfältig unterſchieden wer

den. Doch die jugendliche Abſtraction des Herrn Herausge

bers giebt ſich auch noch in einer ganzen Reihe von ſelbſt

burſchikoſen Ausdrucksweiſen kund, die nicht von der Rohheit

des Inhalts getrennt werden können und bei einem Theolo

gen ebenſo verletzen müſſen, wie auf der anderen Seite die ſich

in glänzender und ſchillernder Oberflächlichkeit gefallende Iro

nie, wie ſie in der Kirchengeſchichte von Haſe erſcheint, eben

ſo ſehr das ſittliche Gefühl wie den wiſſenſchaftlich denkenden

Geiſt beleidigt. So leſen wir S. IV in der Vorer.: „Als

authentiſche Erklärung über die Grundſätze und den unterſchei

denden Charakter ihrer (der evangeliſchen Kirche nämlich) Ge

meinſchaft iſt ſie gleichſam das Grundgeſetz der evangeliſchen

Kirche, das Panier und Symbol (d. i. Kennzeichen und Feld

geſchrei) für alle, die ſich zu dieſer Gemeinſchaft halten,

und ſie, wenn es Noth thut, gegen den gemeinſamen Feind

vertheidigen wollen.“ Wie geſchmacklos hier die, wenn auch

ſprachrichtige Ueberſetzung des Ausdrucks Symbol ſei, ſieht

wohl ohne Erinnern jeder gebildete Leſer ein. Warum nicht

Löſung? Ferner S. X: „das Heidenthum, das uns in den
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Sache, wie auch neuerdings ſeine von de Wette mitgetheil

ten eregetiſchen Bemerkungen zu den Pſalmen zeigen, nicht

eigen iſt! Gleichwohl darf dieſer wohlbegründete Tadel uns

nicht abhalten, der Wahrheit gemäß zu erklären, daß ſonſt

die Herausgabe der deutſchen Augsburgiſchen Confeſſion in der

Art und Weiſe, wie ſie der Herausgeber vorgenommen hat,

ein verdienſtliches Unternehmen iſt, und daß er dem auf dem

Titel ſeiner Schrift ausgeſprochenen Zwecke ſorgfältig und ge

wiſſenhaft nachgekommen iſt, nur daß Herr Hupfeld die Or

thographie und Sprachformen der Augsburgiſchen Confeſſion

in ihrer urſprünglichen Geſtalt nicht beibehalten, ſo wie mehr

mals Stellen nach dem Ausdrucke des lateiniſchen Tertes ver

ändert hat, wie er auch S. XVI der Vorrede ſelbſt geſteht,

indem er bemerkt: ,,da es hier nicht ſowohl um den Buchſta

ben als um die Lesbarkeit der Confeſſion zu thun war, ſo

habe ich hier und da auch wohl eine Stelle geradezu nach

dem beſten Ausdruck des lateiniſchen Textes zu ändern mir er

laubt. Aus gleichem Grunde habe ich die Orthographie und

Interpunction des Originals ganz nach der heutigen Sitte

und meinen Grundſätzen umgeſtaltet, auch abgekommene Sprach

formen mit den jetzt gangbaren vertauſcht“ 2c. Wir müſſen

in dieſen Aeußerungen wieder die leeren Abſtractionen des

Herausgebers bedauernd bemerken, indem in der ganzen Form

der Sprache der Geiſt der Sache ſich eben ſo nothwendig und

unabänderlich offenbart, wie in dem Ausdrucke des Geſichtes

der Geiſt des Menſchen, denn die Sprache iſt bloß der ge

offenbarte Geiſt und der Geiſt die innere Ge

danken- oder Vorſtellungsſprache. Beides trennen

wollen heißt dem Geiſte ein inadäquates Aeußere

geben. Für welche Claſſe von Leſern endlich die ſo kurzen

Bemerkungen des Verfaſſers unter dem Terte dienen ſollen,

geſtehen wir, nicht begreifen zu können, nicht zu gedenken,

daß in der Bemerkung zum zwanzigſten Artikel mit der eilfer

tigſten unbeſonnenheit wiederum behauptet wird, daß die Lehre

von der Rechtfertigung durch den Glauben unter dem großen

Haufen der Proteſtanten eine Thorheit und Aergerniß gewor

den ſei, da doch der Herr Profeſſor billig wiſſen ſollte, daß

nicht jene, ſondern nur die mißverſtandene Lehre

von der Rechtfertigung durch den Glauben jene

Thorheit und Aergerniß geworden ſei, das Subſtantielle

der Lehre ſelbſt alſo keineswegs von jenen Proteſtanten

verkannt wird. Möchte doch der Herausgeber alles ſo liebloſen

und unbeſonnenen, um nicht zu ſagen böswilligen Redens in den

Tag hinein ſich ſorgfältigſt, wie dies einem Profeſſor der

Theologie ſo ſehr geziemt, enthalten! A- M . . g.

44. 1) Deutſcher Muſenalmanach. Erſter

Jahrgang. Mit Beiträgen von Fr. Rückert,

Nicolaus Lenau, L. Bechſtein u. A.,

und einer Compoſition von Felix Mendels

ſohn-Bartholdy. Mit zwei Stahlſtichen.

Leipzig (ohne Jahreszahl). Verlag von Bernh.

Tauchnitz jun.

2) Deutſcher Muſenalmanach für 1840.

Herausgegeben von Theodor Echtermeyer

und Arnold Ruge. (Mit Gaudy's Portrait

in Stahlſtich.) Berlin. Verlag von M. Simion.

So eben trift der von Tauchnitz verlegte Muſenalmanach

bei uns ein, welcher ſich als erſter Jahrgang einer neuen

Reihe ankündigt und auch in Druck und Format von dem bis

herigen abweicht. Der von uns herausgegebene ſchließt ſich

dagegen an den früher von Gaudy und Chamiſſo redigirten

auch im Aeußeren an, und wird ebenfalls in einigen Tagen

ausgegeben und verſendet werden. Eine Kritik beider Samm

lungen zu bringen, behalten wir uns vor, und ergreifen nur

dieſe Gelegenheit, die Namen der Dichter des einen wie des

andern hier mitzutheilen, wodurch wir nicht nur dem Inter

eſſe vieler Betheiligten, ſondern auch eines größeren Publi

cums zu entſprechen hoffen:

Dichter des von Tauchnitz verlegten Muſen - Alm.

König Ludwig von Baiern; – Apel, Th.;– B. F. A.; –

Bachmann, A.; – Barth, K.; – Bechſtein, L.;– Blau,

Joh.; – Boas, Ed.; – Bube, Ad.; – Buddäus, Th.;–

Candidus, K.;– Daniel; – Dingelſtedt, Fr.;– Domrich;–

Drärler- Manfred; – Düntzer, H.; – E.; – Eck, K.; –

Emerentius Scävola; – Ernſt; – F. L. St.; – G. S.

geb. I.; – Gagel; – Gieſecke; – Goßmann, J. B.; –

Hagendorff, H.; – Hebbel, Fr.; – Herwegh, Georg; -

Huhn, E.; – Hünig;– K. C. H.;– Klotz, Fr.;– Koch,

D.; – Köhler, L.; – Kutſcheit, J. V.; – Lenau, Nic.;–

Lerſch, L.; – Levits; – Maron; – Mertens; – Miltitz,

C. B. v.; – Morning, R.; – Oelckers, Th.; – Opitz

Th.; – Palmer, Aug.; – Patuzzi, A.; – Riedheim, Em.

v.; – Ring, M.; – Rolein, A.; – Rückert, Fr.;– S.;

Sallet, Fr. v.; – Sch., Ch.; – Schenk, E. v.;– Scheuer

lin; – Schreiber, Chr.; – Schults, Ad.; – Schulze,

Heinr.; – Segnitz, Br.; – Seidl, I. G.; – Soltwedel,

A.; – Sommer; – St., L.; – Stahl, K.; – Stein,

Leop.; – Steinhard; – Stöber, A.; – Stölting, A.; –

Storch, L.; – Struve, A. v.; – Stübing, H.; – T.,

Chr.; – Tauchnitz, Th.; – Tenner, K. C.; – Treu,

Guſt.; – Vagedes, v.; – Voß, R.; – Waldau, R.; –

Winzer; – Z., Antoinette.

Dichter des von Simion verlegten Muſen-Alm.

Barthel, C.; – Beſſer, M.; – Beta, H.; – Blau,

Joh.; – Bohlen, P. v.; – Bube, Ad.; – Eichendorff,

Joſ. Freih. v.; – Dingelſtedt, Fr.; – Ferrand, E.; -

Förſter, F.; – Freiligrath, F.; – Gaudy, Fr. Freih.; -

Gruppe, O. F.; – Gubitz, F. W.; – Hahn-Hahn, Ida,

Gräfin; – Hoffmann von Fallersleben; – Horwitz, A.; -

Hutterus, J. M.;– John, W. ;– Klatke, H.; – Kugler,

Fr.; – Lenau, Nicolaus; – Marlow, F.; – Matzerath,

C.; – Minding, J.; – Moſen, J.; – Müller, Arthur; –

Müller, Niclas; – Müller, Wolfgang; – Nathuſius, Ph.

E.; – Nitſchke, J. E. A.; – Peters, Adolph; – Pruß,

R. E.; – Radewell, Fr.; – Reinick, R.; – Reinhold,

C.; – Rogge, F. W.; – Ruge, A.; – Sallet, F. v.;

Schefer, Leopold; – Schücking, Levin;– Schwab, Guſt.;

Seidl, J. G.; – Simrock, K.; – Stägemann, F. A. v.;

Stöber, A.; – Solger, R.; – Tenner, K. C.; – Veit,

M.; – Viol, W.; – Weſtrum, L.; – Wihl, L. ;– Würt

temberg, Alexander Gr. v.

Wie man ſieht, befinden ſich von mehreren Dichtern Bei

träge in beiden Muſenalmanachen. Die Herren v. Sallet,

Tenner und Blau haben einige Gedichte an uns und Herrn

Tauchnitz zugleich gelangen laſſen und kommen daher theil

weiſe doppelt vor. E. u. R.
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Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

Der kurheſſiſche Symbolſtreit 2c.

(Fortſetzung.)

Mit einer Leidenſchaft und einem Eifer, der ganz bei der

Sache iſt, wirft er ſich auf ſeinen Gegner, als gälte es

den alten Drachen ſelbſt mit der Schlinge der Dialektik zu

erwürgen, der am Ende doch ſo großer Anſtrengungen we

der werth noch gewachſen iſt, zumal „der ganz tiefe Chriſt

in jedem Augenblicke der Verklärung des Guten durch die

ganze Geſchichte gewiß iſt“ (II. S. 25). Im Beſitze aller

Vortheile der ſpeculativen Methode und einer durchgearbei

teten Weltanſchauung handhabt er mit großer Gewandtheit

das combinirende und integrirende Moment der Dialektik

und ſtellt mit der Ueberzeugung, daß „endlich für die

Menſchheit die goldene Zeit erſchienen ſei“ (II. S. 26),

den poſitiven und hierarchiſchen Elementen, welche in die

ſer Zeit und dieſem Streite ſich dennoch aufthun, die Selbſt

gewißheit der Wahrheit und ihres Sieges, welchen „die

göttliche Weltregierung“ verbürgt, tapfer entgegen. Allein

ungeachtet es Bayrhoffer recht gut weiß, daß die Dia

letik nur in der Evolution des Begriffs und der Weltge

ſchichte abſolut negativ iſt, zuletzt alſo immer und überall

„nur der Wille Gottes geſchieht, alles nur Moment der

göttlichen Weltregierung iſt“ (II. S. 25, 30), ſo ſcheint

er es doch zu überſehen, daß die letztere weder ein Doll

metſchermenſchlicher Mißgriffe und Beſchränktheit ſein, noch

dieſen mit ihrer Allmacht aufs Maul ſchlagen darf, um

ſie als „verſchwindende Momente“ ſtehen zu laſſen, wenn

die erſtere den Ruhm der Theodicee behaupten will. Es

muß daher als ein großer Fehler angeſehen werden, der,

wenn er auch nicht aus wirklicher Befangenheit oder Un

freiheit entſpringt, doch allemal etwas Förmliches und

Gemachtes, ja faſt Aufgetriebenes in den Gang wie in das

Reſultat polemiſcher Verhandlungen hereinbringt, wenn

Bayrhoffer, ſtatt ruhig in den Horizont des Gegners

einzutreten und ſeinen Prämiſſen nachzugehen, um das Jr

rige derſelben ihm zum Verſtändniß zu bringen, ſeiner Po

kmik einen ſo ſchroffen und faſt ſtürmiſchen Charakter gibt,

welche den Gegner gar nicht zu Worte kommen laſſen, ihm

auch
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ſammten Inhalts der ſymboliſchen Bücher die Rede ſein,

daß vielmehr nur das Weſentliche, die Subſtanz der

ſelben bei der Verpflichtung in Betracht kommen ſolle. –

Wie nun ? wenn Bickell nach S. 10 in dem „lebendigen

Glauben an den Verſöhnungstod Jeſu Chriſti“ zufolge

der A. C. und deren Apologie die Hauptlehre des

Chriſtenthums ausgedrückt findet, und ebenſo Bayrhof

fer (I. S. 12) als „den Geiſt, die Subſtanz der evange

liſchen Kirche nach ihrer wahrhaften Wirklichkeit die

Rechtfertigung aus dem Glauben anſieht, die

Differenz aber in Betreff des Todes Chriſti, welche der

Letztere (1. S. 13) als „einſeitigeBeſtimmung“ Bickell's

urgirt, ſich nach Art. V. A. C. durch das propter Chri

stum in gratiam recipi ausgliche, ſtimmen nicht hier we

nigſtens Chriſtus und Belial, d. h. der Vilmar'ſche Welt

geiſt, einmal wirklich zuſammen? Gewiß, o Simmias;

und auch in dem Andern ſind ſie nicht gar weit auseinan

der. – Bayr hoffer ſagt (I. S. 14): „die evangeliſche

Kirche ſoll demnach (in Bickell's Sinne) die evange

liſche ſein eben damit, daß nur das Evangelium, über

haupt die heilige Schrift in ihr abſolute Glaubensnorm

und Richtſchnur ſei; aber ſie ſoll dann wieder die evan

geliſche Kirche nur dadurch ſein, daß in ihr nur die

durch die ſymboliſchen Bücher gegebene Auslegung die

Richtſchnur ſei.“ Hier iſt Bayrhoffer in Begriff, et

was in den Gedankengang Bickell's hereinzuziehen, wo

von dieſer entweder gar kein Bewußtſein hat, oder es frei

lich bei ſeiner allzuſorgloſen Manier auf die Seite ſchiebt.

Bayr hoffer manipulirt nämlich den eben angeführten

Satz weiter unten noch einmal ſo: „Sie ſoll aber zweitens

deshalb die wahrhaft evangeliſche Kirche ſein, weil dieſe

beſtimmte Auslegung, oder – halt! – wenn man

lieber will, dieſe beſtimmte dogmatiſche Faſſung

(die ſymboliſchen Bücher) eriſtirt.“ In Betreff des Prin

cips der evangeliſchen Kirche fällt alſo Auslegung und dog

matiſche Faſſung für Bayrhoffer nicht vollſtändig zu

ſammen, und denkt derſelbe bei der Auslegung an „die

Befreiung des chriſtlichen Geiſtes zu ſich ſelbſt (I. S. 16),

welche durch die Reformation eingeleitet und in den ſymbo

liſchen Büchern oder in „der ſymboliſchen Lehre noch in

der Geſtalt der Unmittelbarkeit, ſomit auch mehr

oder weniger der Aeußerlichkeit“ (I. S. 21) eben in dem

Hauptſatze von dem rechtfertigenden Glauben ausgeſprochen

iſt: ſo iſt hier wiederum keine Differenz zwiſchen beiden

über den Beſitz des Princips als die gemeinſchaftlich aner

kannte Grundlage der evangeliſchen Kirche abzuſehen, es

müßte denn dieſer Unterſchied eben in der dogmatiſchen

Faſſung, in der „durch die reine Denknothwendigkeit“

zu vermittelnden Aneignung dieſes Princips zu ſuchen ſein.

Allein wenn nun Bayrhoffer ſelbſt (I. S. 21) nach ſei

ner philoſophiſchen Ueberzeugung, wohl überhaupt nach der

ſpeculativen Philoſophie in der ſymboliſchen Lehre die rechte

Vorſtellungsweiſe des Chriſtenthums– den Grund

lehren nach anerkennt: warum ſollen wir nicht der ohnehin

etwas unbeholfenen Sprache Bickell's in dieſem Punkte

die Bayrhoffer'ſche Correction zu gute kommen laſſen,

zumal da der Erſtere nach S. 3 ,, die eigentlich bekennen

den Sätze, im Gegenſatze zu den bloß begründenden, aus

führenden und beurtheilenden, das eigentliche Dogma, im

Gegenſatze zu der Beweisführung und dem ſonſtigen In

halte“ (der ſymboliſchen Bücher) vor Allem in Betracht ge

zogen wiſſen will; übrigens auch von der normalen, „fort

währenden Entwickelung der Theologie, der Wiſſenſchaft und

des religiöſen Lebens“ (S. 13, 14) nicht ſo bigott denkt,

ſondern, ähnlich dem Geſtändniſſe Bayr hoffer's, von ihr

eine, wie er es ausdrückt, „immer entſchiedenere, gläubige

Richtung“ erwartet. Wo liegt denn nun da der eigentliche

Differenzpunkt Bayr hoffer's gegen Bickell? In dem

einen Satze, den Beide mit einander in gutem Glauben vor

ausſetzen, den aber Bickell nicht behaupten kann, ohne

das Princip der Reformation und mithin der evangeliſchen

Kirche ſelbſt zwiſchen zwei Stühle zu ſtellen, den aber auch

Bayrhoffer, obgleich er de facto darüber hinaus iſt,

feſthält, um ſeinem Gegner die „taube Nuß“ eines Wider

ſpruchs in die Hand zu drücken, – in dem Satze, daß

„nur die heilige Schrift als wirkliche Glauben snorm

in der evangeliſchen Kirche anzuſehen ſei“ (I. S. 17, 26;

Bickell S. 2). Denn dann kommt, wenn die Verpflich

tung der Geiſtlichen auf die ſymboliſchen Vücher nicht bloße

Spiegelfechterei ſein ſoll, immer der Widerſpruch „zweier

abſoluten Normen“ heraus (I. S. 44), da der Unterſchied

zwiſchen einer norma credendorum und docendorum allzu

offenbar gegen den Grundſatz der evangeliſchen Kirche ver

ſtößt, nach welchem das docendum allemal ein creditum

und credendum ſein ſoll, mithin eine bloße Mittheilung

und Kenntnißnahme ohne fides zu verwerfen iſt. Wir wer

den weiter unten genauer nachweiſen, wie dieſe Verwirrung

zu löſen ſei, und bemerken hier vorläufig, daß Bayrhof

fer um ſo weniger den Satz, „daß nur die heilige Schrift

als Glaubensnorm, alſo auch als einzige Richtſchnur von

der evangeliſchen Kirche angeſehen werde,“ ihr „abſolu

tes Princip“ hätte nennen ſollen, als der Schleier

macher'ſche Kanon bereits verarbeitet hinter uns liegt,

„eine Lehre gehöre nicht deshalb zum Chriſtenthum, weil

ſie in der Schrift enthalten iſt, ſondern ſie ſei vielmehr

nur deshalb in der Schrift enthalten, weil ſie zum Chri

ſtenthum gehört“ (Glaubensl. II. Bd. § 128,3). Daß

aber das Bewußtſein der Reformatoren ſich zur heiligen

Schrift nicht viel anders geſtellt habe, zeigt theils der Um

ſtand, daß die Apologie zwiſchen lex und evangelium unter

ſcheidet, und die A. C. Art. III. ſagt: docent, quod ver

bum hoc est filius dei assumserit humanam naturam;
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theils die Erwägung, daß wenn die Reformatoren die ju

stitia fidei als die Hauptlehre auszeichnen, ſie dies nur

kraft einer anderen Machtvollkommenheit behaupten

konnten, welche über die heilige Schrift als abſolute Glau

bensnorm hinausging. Denn dieſe konnte ihnen wohl ſa

gen, daß dieſe Lehre neben anderen in ihr auch ent

halten iſt; aber daß ſie „das Hauptſtück im chriſtlichen We

ſen,“ die Subſtanz c. ſei, das mußte ihnen Jemand anders

offenbart haben, den ich nicht verrathen will.

Dürfte hiernach der Streit um das Princip der evan

geliſchen Kirche nicht entſchieden ſein, wie ſteht es weiter

um die Anwendung deſſelben auf den neuen Revers ?

Bayrhoffer ſagt (ll. S. 23, 24): „Der Staat iſt an

erkannt als die Totalität des Daſeins der bewußten

Vernunft,“ wohlverſtanden der chriſtliche Staat; nämlich

„er iſt der Organismus der Wirklichkeit des Geiſtes, in

welchem alle ideellen Mächte ſpielen und in dem ſie eine An

erkennung und Gliederung im Ganzen erlangen;“ auch das

nehmen wir mit Dank an. Aber ehe wir weiter mitgehen,

müſſen wir uns ausbedingen, daß Bayr hoffer dabei

bleibe, der Staat habe zu ſeiner Wirklichkeit an ſeiner

Vernünftigkeit genug, damit wir nicht genöthigt ſind,

den Sohn (oyog) dem Vater zum Opfer zu bringen, nur

um vollen Gehorſam zu zeigen. Es möchte nämlich hinter

her, wenn wir aus dieſen akademiſchen Lauberhütten heraus

träten und den Staat von dem unvollkommenen Monde

beſcheinen ließen, in ſeinem Dämmerlichte klar werden, auch

der heſſiſche Staat gehöre im Ganzen oder theilweiſe „zu

der unzähligen Maſſe von ſogenannten Wirklichkeiten, wel

che als unwirklich, als bloß verſchwindender Schein ge

faßt werden müßten“*). Und das wäre gerade auch nicht

vom Uebel. Denn „das iſt ja gar nicht die Art, wie die

Idee ſich realiſirt, in ein Eremplar ihre ganze Fülle aus

zuſchütten und gegen alle andern zu geizen;“ – aber wir

müſſen es uns ſchon gefallen laſſen, zu hören, „im neuen

Revers hat unſer Staat das Weſen der evangeliſchen

Kirche und das Weſen des Staates in Einem manife

ſtirt, und aller Kampf hiegegen iſt eitel; denn die ſpröde

Subjectivität muß ſich auflöſen in der Allgemeinheit (II.

S. 24), weil der Revers die einzige wahre Ver

pflichtungsformel nach dem Geiſt ſowohl als

den Geſetzen, als dem gegenwärtigen Stand

punkte der evangeliſchen Kirche iſt“ (I. S. 48).

Aber hat denn wirklich kurf. Miniſterium, die heſſiſche

Staatsregierung durch die Redaction dieſes Reverſes –

denn das Original ſoll von dem Prof. Scheffer in Mar

burg herrührend anders gelautet haben; ſ, Ev. K.- Zeitg.

1838, Nr. 47 – gezeigt, daß „ſie wiſſe, daß gewiſ

')S, die oben angeführte ,, Beleuchtung zweier neuen Er

cheinungen c." von Bayrhoffer, S. 6.
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Die dritte Schrift Bayrhoffer’s endlich, die

mehrmals citirte „ Beleuchtung c.“, iſt eine abgedrun

gene Nothwehr auf die in der Schrift Vilmar's und

einer gleich anzuführenden des Prof. Kling zu Mar

burg, alſo eines Collegen von Bayrhoffer, vorkommen

den Perſönlichkeiten. Es iſt zu wünſchen, daß die den bei

den Herren darin wohlverdienter Maßen gegebene Lection

dazu beitragen möge, daß ſie ſich hüten lernen, von dieſem

ſchäbigſten und gemeinſten Mittel gegen irgend einen Geg

ner je wieder Gebrauch zu machen und ſo ein offnes Zeug

niß ihrer geiſtigen Impotenz vor dem Publicum abzulegen.

Zwiſchen dieſen beiden nächſt vorhergenannten auf reine

Rückſicht und Einſicht gewechſelten Streitſchriften ſtel

len ſich zuletzt ſehr naturgemäß diejenigen, welche recht

viel und mancherlei Hübſches pro und coutra beizubringen

wiſſen, die jedoch warnen, die Sache nicht ſo ſcharf zu

nehmen, den Knoten mit einem Zuge zu durchſchneiden,

die ſich vielmehr die Ausſicht auf die Zukunft, auf die

„Entwickelung der in ihrer Freiheit gebundenen und in ih

rer Gebundenheit freien,“ wir können hinzuſetzen, der in

ihrer freien Gebundenheit freien und in ihrer gebundenen

Freiheit gebundenen – „Wiſſenſchaft und Kirche“ offen

erhalten wollen, im Grunde aber zeigen, daß ſie nicht zu

einem entſchiedenen und durchgearbeiteten Bewußtſein der

Wahrheit gekommen ſind, oder es nicht dahin kommen laſ

ſen möchten. Da ſie nun einmal in dieſem himmliſchen

Reiche der Mitte, d. h. der Unbeſtimmtheit, ſich wohl fühlen,

ſo balanciren ſie das Moment des Ausſchlags ſo lange, bis

die Zunge der Entſcheidung gerade in der Mitte ihres Her

zens und Glaubenslebens, in der Vertiefung des ganzen

Menſchen in die evangeliſche Wahrheit zu ſtehen kommt;

oder wo ſie ſich ja entſchieden erklären, ſchieben ſie andere

Leute mit ihren definirten Palliſaden ins Vordertreffen, um

ſich ſelbſt aus der Affaire zu ziehen. Sonſt ginge ja die

Sache nicht ihren ruhigen Gang und „die Continuität der

Entwickelung der evangeliſchen Principien würde unterbro

chen werden.“ Wir möchten dieſe Art von Schriften die

fatale nennen, nicht weil ſie an ſich oder irgend einem

beſondern fatal wäre, ſondern weil ihr ſelbſt die imma

nente Entwickelung der Wahrheit, ſo wie die Schärfe des

philoſophiſchen Gedankens ebenſo zu hoch als höchſt wider

wärtig und fatal iſt. Die ſchonungsloſe Strenge, wo

durch die abſtracten Momente der Idee bis zu ihren End

punkten verfolgt werden, iſt nur die Farce eines leichtferti

gen Speeulanten, „der die Gegenſätze in ihrer craſſeſten

Form hinſtellt, um auf ſo unſchwere Weiſe des ſchlecht und

ſchwach gemachten Gegners Meiſter zu werden;“ und erſt

die methodiſche Bändigung derſelben zur Einheit iſt gar

„eine kühne Willkür, welche im Tone eines Inſpirirten, ich

ſage es, denn ich weiß es“ – freilich viele Andere wiſſen

es eben nicht – „über das Tiefſte und Höchſte, was in des

Menſchen Seele kommen, was das Herz glaubend erfaſſen,

der Geiſt denkend erforſchen mag, entſcheidet,“ – wobei

einem denn ordentlich wohl und weh zu Muthe wird, be

ſonders wenn man zugleich an die Sprüche denkt: Nicht

viel Weiſe nach dem Fleiſch c. oder: Sehet zu, daß euch

Niemand beraube durch die Philoſophie c. oder: Der Geiſt

erforſchet alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Dies

eingehüllt in die Form einiger Bemerkungen gegen „die

abſolute Schätzung der Staatsregierung“ von Seiten Bayr

hoffer's und das Weſen und Treiben Henkel's, welche

Jeder leicht ſelbſt conſequiren kann, iſt die polemiſche Phy

ſiognomie der Fatalen, welche ſich vor allen prägnant in

der zweiten Schrift Dr. Kling’s“), ordentl. Prof. der

Theologie an der Univerſität Marburg, ausgeprägt. Denn

eine andere vorher ausgegebene“), von demſelben Verfaſſer,

hat nur ein ſogenanntes populäres, heſſiſches Intereſſe,

daher es gnügt, ſie anzuführen. Was Bayrhoffer'n

von „ſeinem Collegen, der mit ihm in freundlichem Ver

nehmen ſteht,“ Schmeichelhaftes geſagt worden iſt, hat

der Erſtere ſelbſt abgemacht, es bleibt alſo nur übrig, auf

die unbeſtimmte Rath- und Reſultatloſigkeit der zuerſt

angeführten Kling'ſchen Schrift aufmerkſam zu ma

chen.

(Schluß folgt.)

“) Der kurheſſiſche Symbol ſtreit. Eine theologiſche

Betrachtung. Marburg, bei Elwert, 1839.

“) Die gute Sache der Augsburgiſchen Confeſſion. Ein

Wort der Belehrung und Vertyeidigung.

Elwert, 1839.

Marburg, bei

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

zu haben:

HYDRIATICA

O der

Begründung der Waſſerheilkunde

auf wiſſenſchaftliche Principien, Geſchichte und

Litteratur.

Mit Darlegung aller neueren Schriften über Waſſerheil

kunde nach ihrem Inhalte und Werthe.

Von

Dr. Bernhard Hirſchel,

pract. Arzt in Dresden.

1840. Broſch. 1 Thlr.gr. 8.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der kurheſſiſche Symbolſtreit 2c.

(Schluß.)

Selten hat Kling einen der 16 Abſchnitte derſelben

geſchrieben, ohne einen Seitenhieb auf Bayr hoffer,

„die pantheiſtiſche Weisheit, den ſchwärmeriſchen Dünkel

und die ungeheure Anmaßung einer widerchriſtlichen Philo

ſophie, auf ein vorgebliches abſolutes Wiſſen, ſeine große

Thorheit und oberflächlichen Unverſtand e.“ fallen zu laſ

ſen. Man würde ſich aber ſehr irren, wenn man daraus

ſchließen wollte, Kling ſei ein abgeſagter Feind der freien

Entwicklung, des ſpeculativen Elements in der Theologie,

oder wie einer ſonſt den Ausdruck für die Sache wählen wollte.

Im Gegentheil 1) die evangeliſche Kirche iſt al

lerdings die in Chriſto freie, und dies iſt ihr

weſentlicher Charakter (S. 15). Ihr Glauben und

Wiſſen iſt keine knechtiſche Wiederholung des Buchſta

bens der alten Bekenntniſſe, deren Formeln z. B. in der

Trinitätslehre der jetzigen theologiſchen Wiſſenſchaft

nicht mehr genügen (S. 16). Das Ding hat jedoch be

ſtändig ſeinen Haken, und zwar einen recht krummen bei

ſich. Denn ſo wie die Wiſſenſchaft Ernſt machen wollte,

dieſe Conceſſionen zu benutzen und in den Zauberkreis die

ſer Freiheit einzudringen, gleich ſteht eine Schildwache da,

und hält dem kühnen Eindringling jenen Haken entgegen,

woran ein großes Aber befeſtigt iſt. 2) Aber ihre Frei

heit iſt keine maßloſe Ungebundenheit der Individuen

(S. 15), d. h. es findet eine Freiheit in der Gebundenheit

und eine Gebundenheit in der Freiheit ſtatt, vermöge der

Wahrheit in Chriſto (S. 16). Welches iſt denn nun dieſe

Wahrheit? die Freiheit oder die Gebundenheit? Keins von

leiden, ſondern nach der alten Ariſtoteliſchen Regel ein

Mittleres zwiſchen zwei Entgegengeſetzten, d. h. „der Geiſt

der Wahrheit“ (S. 16) wird von der Freiheit und Gebun

denheit in die Mitte genommen und muß nun ſehen, wie

er aus dieſer Klemme herauskommt. Nach Kling (S. 17)

gebet dieſes ſo zu. „Der evangeliſche Geiſt kann nicht laſ

en wie von den Grundwahrheiten, deren Feſtſtellung Auf

ºder alten Kirche war, ſo von den evangeliſchen Grund
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vollendet und die Freiheit der Kinder Gottes ganz realiſirt

ſein laſſen?“ Lediglich um das Aber anzubringen. Aber

(S. 14) der Beſonnene, nicht in ſchwärmeriſcher Selbſt

täuſchung Befangene wird ſtets ſich bewußt bleiben und of

fen anerkennen, daß er's noch nicht ergriffen hat, daß wie

ſein Handeln, ſo ſein Wiſſen mangelhaft und allerlei Abir

rungen ausgeſetzt iſt,“ nämlich das Wiſſen und Handeln

des ſich ſeiner Weltlichkeit und Eigenheit wahrhaft entäu

ßert habenden Subjects. – Dieſes troſtreiche Aber be

gleitet uns denn getreulich das ganze Buch hindurch.

„Steht es nun ſo mit der evangeliſchen Kirche und ihrem

Glauben und Wiſſen,“ das nämlich allgemach fortſchreitet

und tiefer eindringt, „ſo kann freilich von keiner abſoluten

Geltung der Symbole die Rede ſein, in dem Sinne, daß

ihr Buchſtabe die Norm aller Lehre bildete. Aber ebenſo

wenig hat der Einzelne das Recht, ſein ſubjectives Meinen

in ihr geltend zu machen mit Verwerfung der Symbole.

Auch die bekennenden Sätze (gegen den vielbelobten

Bickell S. 7, 8) können nicht ſchlechthin giltig ſein.

Aber in den bekennenden Sätzen iſt eine weſentliche

Tendenz des Geiſtes der Wahrheit ausgeſpro

chen, welche in allen Modificationen der Form wieder zu

erkennen ſein wird (nach der Perfectibilitätsdialektik) und

in der evangeliſchen Kirche ſchlechthin gelten muß“ (von

wegen der Tendenzdialektik) (S. 17). Endlich ſcheint es

in Betreff der Symbolfrage zur Beſtimmtheit zu kommen.

„Es kommt alſo auf den Geiſt, nicht auf den Buchſta

ben der bekennenden Sätze an“ (S. 18). Jedoch die

Schildwache präſentirt gleich das Gewehr; „aber wieder

um, ſagt ſie, denkt ja nicht, daß dieſer Geiſt etwas Va

ges ſei, der Subjectivität, der Willkür der Einzelnen an

heim. Gegebenes,“ ſondern ſeht euch nur meine Deviſe ge

nauer an, ſo werdet ihr dieſen Geiſt „ſicher erkennen aus

dem Ganzen der in dieſen Schriften ausgeprägten Denk

weiſe, aus dem Zuſammenhange des reformatoriſchen

Glaubens und Lebens, und aus deſſen Gegenſatz gegen ein

das ganze Kirchenthum inficirendes Syſtem von Irrthum

und Aberglauben“ (S. 18). Hier hätte doch billigerweiſe

der principielle Unterſchied zwiſchen der proteſtantiſchen

Denkweiſe und dem Syſtem des Irrthums ſcharf angegeben

werden ſollen. Mit Kling aber zu ſagen: „wer dieſes

Syſtem aufrichtig mit negirt und in die entgegenſtehende

Wahrheit aufrichtig eingeht,“ und zu meinen, daß man

dadurch „dieſen Geiſt ſicher erkennen und ſich in weſentli

cher Uebereinſtimmung mit der Glaubensſubſtanz der Be

kenntnißſchriften finden werde“ (S. 18), heißt nichts wei

ter als ſich bei der Naſe nehmen und wie einen Drehling

im Kreiſe herumführen laſſen, damit man ſich nicht an das

Aber ſtoße. Sieht man ſich endlich ermüdet nach dem

Reſultat um, ſo löſt ſich der Streit ganz friedlich damit

auf, daß die Zukunft wieder ins Mittel geſchoben wird.

„Die reformatoriſchen und von der Reformation aufgenom

menen Symbole ſind und bleiben unſere Baſis, und

keine Union und Synode könnte anders als mit revolutio

närer, in ſich ungiltiger Willkür dieſe Baſis hinwegſchaf

fen“ (S. 30). Denn unſre Zeit hat das Wahre nicht;

„das Wahre aber, worauf unſre Zeit, d. h. die das

wirkliche Bewußtſein der Gegenwart mit der ſichern Ahn

dung der Zukunft in ſich Tragenden hinſtreben, iſt die freie

Fortbewegung im Geiſte der Bekenntnißſchriften, d. h. in

der in den Grundgedanken derſelben ausgeſprochenen Rich

tung“ (S. 29); dieſe Stetigkeit der Entwickelung der evan

geliſchen Principien iſt ebenſo für eine Pflicht der Geiſtlichen

als für ein Recht der Gemeinden zu achten. Aber erſt von

der zukünftigen Heranbildung „einer theologiſchen Genera

tion, welche, frei von ängſtlicher Orthodorie und knechti

ſcher Symbololatrie, mit wahrer Liebe in der Grundrich

tung der Kirchenlehre ſich bewegt“ (S. 33), ſteht zu hof

fen, daß man ſpäterhin „denkend in der Wahrheit“ ſtehen

werde. Wodurch denn freilich der obige Widerſpruch wie

derkehrt, daß wenn die Gegenwart der Wahrheit baar iſt,

ſie auch die erforderliche Geiſtlichkeit unmöglich bilden kann;

und auf der andern Seite hilft das uns nicht weiter in der

Entſcheidung der Frage hinſichtlich des Reverſes, ſo wenig

als wir dadurch überhaupt klüger werden. Aber es giebt

doch den Troſt und die Ausſicht, daß man klüger werden

wird, nach der Melodie: Einſt wird's beſſer. Uebrigens

macht Kling mit Recht auf das Preeäre einer eidlichen,

nur Mißtrauen vorausſetzenden und erweckenden Verpflich

tung auf die ſymboliſchen Bücher aufmerkſam und ſein

S. 32 in dieſer Hinſicht gegebener Vorſchlag verdient volle

Beachtung.

Gleiches Gepräge, doch nicht verbrämt mit gleichen

Prätenſionen, tragen drei *) andere hier einſchlagende

Schriftchen. Zum Beleg unſres Urtheils wollen wir aus

der Schrift von Martin nur folgenden Paſſus aus S. 21

anführen. „Es muß ſchlechterdings ein Mittel geben,“ heißt

es da, „wie ſich die Kirche von der kirchlichen Geſinnung ih

rer Diener überzeugt. Wir aber wiſſen kein anderes Mit

tel als die Verpflichtung auf die ſymboliſchen Bücher.“

In der That, das thut uns leid; warum hat denn der

Verf. nicht ein Blatt in ſeiner Schrift umgeſchlagen, wo

er S. 22 hätte leſen können, wie folgt: „Durfte die Kirche

nach Abfaſſung der Symbole ſich ſchlafen legen und denken,

für die Reinheit meiner Lehre iſt geſorgt, dieſes Capitel iſt

“) Worte zur Verſtändigung über die Behauptung,

daß der evangeliſche Geiſtliche auf die ſymboli

ſchen Schriften verpflichtet werden müſſe, vºn

Chr. Fr. W. Ludwig. Caſſel, 1839; – Die Bekennt

niß ſchriften vertheidigt gegen ihre Widerſacher

im Heſſenlande von J. Carl Hilfspred. an der Jºh:

Kirche. Hanau, bei König, 1839,- und die bereits Spalte

762, Anmerkg.“) angeführte Schrift von Jul. Martin
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vollſtändig abſolvirt, denn ich habe eine Confeſſion ge

ſchrieben? Das Schützende kann nie ein Buchſtabe ſein,

– alſo dächten wir, wohl auch nicht der Buchſtabe der

eidlichen Verpflichtung, welchen der Schwörende nach

ſpricht,– ſondern nur der Geiſt, der den Buchſtaben ſich

zum Leibe ſchafft.“

H. F. Link, Propyläen der Naturkunde.

Erſter und zweiter Theil. Berlin, 1836 u.

1839. 188 und 376 S. 8.

Es iſt in dieſen Blättern ſchon auf mehrere geiſtvolle

Naturforſcher der Gegenwart, wie einen Carus, Bur -

dach, J. Müller, Jahn, Schultz, Oken, Schrön

u. A. aufmerkſam gemacht worden. Wir beabſichtigen in

dem Folgenden, den Blick der Naturfreunde auf die geiſt

reichen Propyläen des ſchon längſt rühmlichſt bekannten

Link hinzulenken, zugleich aber uns von ſpeculativer Seite

her mit ihm zu verſtändigen. Den Beruf hierzu werden

dem Unterzeichneten, außer mehreren naturphiloſophiſchen

Kritiken in dieſen Jahrbüchern, insbeſondere ſeine beiden

vor Kurzem erſchienenen Beiträge zur Naturphiloſophie

(1. Veitrag enthaltend das allgemeine Syſtem der Natur,

1839; 2. Beitrag, enthaltend die urſprüngliche und ge

ſchlechtliche Erzeugung des Menſchen, 1840, Leipzig, bei

D. Wigand) wohl vindiciren. Um ſo mehr aber dürfte

einem größeren Publicum der Geiſt von Link's Propy

lien vorzulegen ſein, da Menzel u. A. ein negatives Ur

heil dieſes Forſchers über Hegel' s Naturphiloſophie zur

Freude aller Geiſtloſen öffentlich hervorzuheben bemüht ge

weſen ſind. Auch einen Link ſelbſt wird es nicht ſonder

ich freuen, wenn ſolche Leute ſein Urtheil dazu verwenden,

einen der größten Geiſter, wie ſo viele andere, auch auf

dieſe Weiſe mit der Krätze zu behängen. Es iſt dieſes je

doch nur die ſtete Erſcheinung der Weltgeſchichte, daß die

vom Himmel ſtammende und in dem Aether des höheren Gei

fes ſich entfaltende Gedankenbewegung von dem Geiſte die

ſer Welt auf das Tiefſte gehaßt und verfolgt wird, weil

vor jener Sonne die irdiſche Nacht und Finſterniß in ihrem

Nichts offenbart wird. Es iſt die ſtete Kreuzigung Chriſti

in der Geſchichte.

1) Jeder, welcher die poſitiven Anſchauungen und

Ideen in Link's Propyläen einigermaßen zu würdigen

und mit der Philoſophie Hegel' s zu vergleichen weiß,

wird ſofort auf das Deutlichſte erkennen, daß Link mit

Hegel auf gleicher allgemeiner Grundlage des abſo

ten Idealismus ſteht, eben weil jener Mann der

"in geiſtigen Bewegung der Zeit mit friſcher Lebendigkeit,

ºn auch empiriſcher Beſonnenheit, gefolgt iſt. Wir

führen zum einfachen und ſchlagenden Beweiſe folgende Stel

man, Propyl. Bd. I, S. 16: „Der große Mann (Kant)

hat den Geiſt des Menſchen von einer großen Bür

von der Materie.“ S. 32: „An Tiefſinn

Hegel alle ſeine Vorgänger; man kann

gen, ihre Philoſophie verſchwindet vor de

gen.“ Ferner nennt er das Syſtem Hegel’s da

„ Meiſterſtück der Speculation.“ S. 44, 45:

iſt das tief gegründete, erhabene Gebäude des hö

taphyſiſchen Scharfſinnes, welches (welchen) die W

kennt. Worte wie dieſe: das Denken der Nothr

iſt die Freiheit, der Geiſt ſchafft ſich eine Welt de

und der Sittlichkeit, wo die Freiheit wiederum

digkeit wird, – erfüllen mit Ehrfurcht den nahe

und einmal gehörig erkannt, ſichern ſie dem,

ſprach, die Unſterblichkeit.“ S. 61: „Das

ſein iſt keine Bedingung des Denkens, ſondern vie

Denken iſt eine Bedingung des Bewußtſeins. Es

Geiſte ein unbewußtes Denken, wie die Natu

nem ſolchen beſteht.“ S. 63: „ Die Au

der Materie in Geiſt, von Kant angedeutet

Naturphiloſophie feſtgeſtellt, iſt die ſchönſte

der neueren Philoſophie. – Betrachten wir die

näher, ſo finden wir, daß Raum und Zeit ohne

erkannt werden, daß Raum und Zeit von dem (

der Materie nur abſtrahirt ſind, – nicht ſo abſtr

wären ſie nur in unſern Gedanken vorhan

dern als wären ſie in dem allgemeinen ſcha

Gedanken als abſtrahirt vorhanden“ (vortreffli

66: „ Die Natur erkennen, heißt alſo, ſie du

Gedanken und im Gedanken wieder erz

S. 68: „In der Natur, in dem Gegebenen erke

daſſelbe Verfahren wieder, was wir im Denken geb

S. 79: „Das Differential iſt eine intenſive G

iſt die Größe in ihrem Zunehmen oder Ab

betrachtet. Dieſes kann ſehr verſchieden ſein

mit Milliontheilchen oder Millionen zunehmen od

men. Es iſt die fließende Größe.“ S. 84: „

treffend hat Hegel die Trägheit beſtimmt, u

ſtehe, daß ſie auf meine Darſtellung großen Einflu

hat.“ S. 163: „ Die beſtimmende Kraft des L

der Zweck, der bewußt oder unbewußt in

zen Natur herrſcht.“ S. 176: „Was verhindert

jenes Etwas (der Gedanke) nicht urſprünglich ein

dieſem Etwas (der Natur) ſei, und daß der G

ſich nicht zum Räumlichen entwickeln

Das Etwas, wovon die Rede, iſt keineswegs

Ding an ſich, von dem wir nichts wiſſen, den

was wir wiſſen, iſt es.“ – Ferner Bd. I

(von Schelling): „ Eben dieſer Unbeſt im

wegen lehrt dieſe Naturphiloſophie die Natur nich

ſondern verbirgt ſie vielmehr, indem ſie glei

Netz von willkürlichen Beſtimmungen

-“
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ſpinnt.“ S. 45: „Es iſt ſchon in dem erſten Theile ge

zeigt worden, daß die Materie zuletzt nur Kraft ſei, und

folglich das Körperliche dem Geiſtigen nicht ſo

gegenüberſtehe, als man gewöhnlich meint.“ Man

vgl. S. 61, 62, 63 über die Identität der ideellen und reel

len Conſtruction des Raumes. S. 64: „Das Wörtchen,

Warum, ſpricht wirklich nichts Anderes aus, als die

Uebereinſtimmung der Natur in ihren Verhältniſſen mit dem

Denkvermögen.“ S. 272: „Dieſe bildende Kraft iſt eine

unbewußte Kraft; Bewußtwerden heißt, ſich von dem Ge

genſtande losreißen, und losgeriſſene Kraft iſt nun keine wirk

lich (natürlich) bildende Kraft mehr, ſie wird nur gei

ſtig bilden d.“ S. 143: „Wir wollen es der neueren

Philoſophie, wie ſie von Fichte, Schelling und Hegel dar

geſtellt iſt, gern glauben, daß in der ganzen Natur

ein großer Gedanke wohne, der dieſe Mannigfaltig

keit des Daſeins hervorbringt. Aber ich wünſchte nur zu

wiſſen, wie dieſer Gedanke ſein Bewußtſein auſgiebt und

verliert, oder vielmehr, wie er ſich ſeines Bewußtſeins ent

äußern kann, um Natur zu werden. (Hat aber nicht Link

ſelbſt Bd. I, S. 61 – ſ. oben – das Denken für eben ſo

an ſich - als für ſichſeiend erklärt, und das Bewußtſein

nicht als Grund, ſondern als Reflexion und Form des

Denkens anerkannt?) Es ſcheint vielmehr eine um ge

kehrte Begebenheit ſtatt zu finden. Das Geiſtige trennt

ſich immer mehr vom Körperlichen, oder vielmehr das All

gemeine vom Beſondern, der Zweck von der That, die Ab

ſicht von der Handlung, und endlich reißt ſich der Menſch

ganz von den Erſcheinungen los.“

Und einen Mann, der ſo redet, will man dem abſolu

ten Idealismus entgegen treten laſſen, einen Mann, der

ihn ſelbſt im Allgemeinen wenigſtens geradezu aus

ſpricht? Faſt jeder dieſer Sätze läßt ſich mit vielen Stellen

aus Hegel's Schriften belegen, was jeder Kundige weiß,

und Linkſagt geradehin, vor Hegel' s Tiefſinn ſeien die

früheren Philoſopheme wie verſchwunden.

2) Nichts deſto weniger finden wir Link allerdings

auch in einer negativen Stellung gegen Hegel, ſowohl

im Allgemeinen als insbeſondere gegen deſſen Naturphi

loſophie. Auch dieſe Seite wollen wir hervorheben, und

hoffen, den Verf. ſelbſt vom Gegentheil deſſen zu überzeu

gen, was er behauptet, wenigſtens der Hauptſache nach,

da wir in Nebenſachen Hegeln der Kritik zum Theil

mit Recht verfallen ſehen.

Bd. I, S. 7 ſagt Link: „Dagegen ſagt Hegel (En

cyclopädie, 3. Aufl., S. 228): „Ein Mißverſtand iſt es,

wenn Geiſtiges überhaupt geringer geachtet wird, als Na

turkörper, – als ob die geiſtige Form nicht eine höhere Le

bendigkeit enthalte und des Geiſtes würdiger wäre, als die

natürliche Form.“ Hegel bedenkt aber nicht, daß die

ſchönen Geſtalten, welche der Künſtler darzuſtellen ſucht,

ihrem Urſprunge nach natürlich ſind.“ Wer

ſieht nun nicht augenblicklich, daß das Wort „natürlich“

hier überhaupt ſo viel bedeutet als „vernünftig?“ Inſofern

freilich iſt die Natur wie der Geiſt ein vernünftiges Syſtem.

Allein es kommt gerade auf den Unterſchied der totalen

Form an, in welcher die Vernunft theils als Natur,

theils als bewußter Geiſt eriſtirt. Und letztere Form iſt

doch wohl das unendlich, qualitativ Höhere! Die Urvernunft

der Natur iſt eben damit, daß ſie zum freien Fürſich

ſein gekommen, nicht mehr natürliches, ſondern frei

geiſtiges Bilden, welches den Stoff der Idee gegenüber -

ſtellt und letztere als reine verwicklungsloſe Form der

Schönheit u. ſ. f. an dem gleichgiltigen Stoffe ſcheinen läßt.

Freilich iſt die Natur auch bewußtloſes Bilden der ſchönen

Geſtalt in dem Menſchen. Aber die Schönheit iſt hier mit

dem Stoffe verwickelt, ihre Blüthe verſchwindet, die Ge

ſtalt verändert ſich und löſt ſich endlich auf. Dieſelbe

Idee der ſchönen Geſtalt reproducirt ſich frei, ideal in dem

Geiſte des Künſtlers, der ſie nun als freie Form dem Stoffe

einbildet und ein ſelbſtändiges Kunſtwerk ſchafft. Nie hat

die Natur einen olympiſchen Jupiter in deſſen ganzer eon

creter Geſtalt, nie hat ſie eine Mozart'ſche Compoſition ge

ſchaffen; dieſes kann nur der frei über dem Stoffe

ſchwebende Geiſt. Dafür iſt die Naturgeſtalt lebendig

an ihr ſelbſt, der Stoff ſelbſt lebt. Aber der freie Geiſt

überläßt und muß überlaſſen der Unmittelbarkeit ſei

ner ſelbſt, der im Stoff lebenden Seele, das natürliche

Schaffen, und erhebt ſich dann in den Aether der Idealität.

S. 32 – 45 giebt nun der Verf. einen kurzen Abriß des

Hegel'ſchen Syſtems, und knüpft daran zunächſt einige all

gemeine, dann einige ſpeciellere kritiſche Bemerkungen über

die Naturphiloſophie Hegel’s. S. 45 heißt es: „Aber

die Einheit, welche auch hier verſprochen wird, findet man

dort, wo ſie der Verf. angiebt, nicht. Alles wird durch

das Aufheben vereinigt, wodurch keineswegs Etwas

in Nichts verwandelt wird, ſondern wobei es die Beſtim

mung, aus der es herkommt, an ſich behält. Wenn nun

die Beſtimmungen bleiben ſollen, ſo kann nie die Ein

heit hervorgehen. Es iſt ein Zwingen zur Einheit,

wie die intellectuelle Anſchauung vormals war; es iſt eine

Vereinigung, welche nur in der völligen Gedankenlo

ſigkeit geſchehen kann. Darum läugnen wir die

Wahrheit dieſer Vereinigung nicht, wir ſind über

zeugt, daß Daſein die Einheit von Sein und Nichts iſt, Maß

von Quantität und Qualität, Grund von Identität und Un

terſchied, Schluß von Begriff und Urtheil, und ſo noch

manche andere. Eben weil die Vereinigung eine

gedankenloſe iſt, liegt ſie über dem Denken

und wird durch das Denken nicht hervorge

bracht.“ Hier liegt nun das 710ötov (süôog in dem

Satze: Wenn die Beſtimmungen bleiben, kann nie die Ein

heit hervorgehen. Allein jenes Aufheben iſt ja eben kein

bloßes bewegungsloſes Bleiben, ſondern dies, daß jedes

Moment an ihm ſelbſt, in ſeinem Gedanken, das lle

bergehen in ſein Anderes, aber in dieſem Uebergehen das

Andere nicht minder ein Uebergehen in jenes, die erſte Po

ſitive Beſtimmung, iſt, wie in dem Chemismus, als am

organiſchem oder organiſchem, dieſes zur dritten concrete

Einheit Aufgehobenſein wirklich iſt. Die Einheit iſt

Alles und wird Alles; denn das Univerſum iſt ihr Unter

ſcheiden. -

(Fortſetzung folgt.)
.

- -

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Man trifft wohl öfters mit Menſchen zuſammen, die

durch eine wunderſame Miſchung edler und gemeiner Triebe,

aufſtrebenden Geiſtes und niedriger Begier, geläuterter

Einſicht und unreinen Handelns uns eben ſoſehr anziehen,

als abſtoßen, – Menſchen von Geiſt, von Kenntniß und

glücklicher Befähigung, die bei aller Anlage und ſogar bei

allem Vorſatz, den ſie faſſen und ausſprechen, nie und

wirgend etwas Löbliches und Rechtes leiſten, ſondern mit

der klarſten Erkenntniß, dem deutlichſten Bewußtſein die

ſer unſeligen, friedeloſen Zerrüttung dennoch in ihr be

harren, oder wenn ſie aus ihr ſich auch erheben möchten,

ſºgleich wieder, wie durch einen Fluch gebannt zurück

ſtürzen in dies nie beruhigte Meer qualvollen Wider

ſpruchs, – geiſtige Danaiden, deren boden- und ſchran

enloſe Subjectivität von dem Ouell der Erkenntniß ſich

wohl durchfluthen, aber nie und nimmer erfüllen läßt.

Die Nähe ſolcher Menſchen hat etwas Unheimliches und

Angſterregendes, denn welchen peinlichern Anblick könnte

es geben, als das ſchmerzliche Ringen des ewigen und un

zerſtörbaren Geiſtes mit der ohnmächtigen und verdorbenen

Perſönlichkeit, welche weder jenen – denn er iſt ewiger

Natur!– vernichten kann, noch jemals ſich ihm hingiebt

j freudiger und ſiegreicher Verklärung? Wir möchten die

n wüſten Kampfjenen Geſpenſtern der Geiſterſchlacht ver

Fiben, die ſich auch allnächtlich neu erheben müſſen zu ei

" Kampf, von welchem kein Sieg zu hoffen iſt, – ei

" Kampf, zu welchem ſie ſelbſt kein warmes Blut, kein

"iges Herz mitbringen, zu dem ſie dumpf und ſchatten

haft aufſteigen, um immer und immer wieder nur zu fallen.

n wie über dem nächtigen Schauplatz dieſes Geiſterſpuks,

untheilnehmender Zuſchauer, nur der Mond ſein kal

* Licht ausgießt, der Lügner der Sonne, welcher ſcheint,

Verleger: Otto Wigand in Leipzig
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ohne zu wärmen, glänzt, ohne zu nähren,–ſo im Innern

dieſer dämoniſchen Naturen ſpiegelt der nie entſchiedene

Kampf ſich wieder in dem falben Lichte einer Ironie, welche

theilnahmlos, wie in hämiſch- eitlem Ergötzen, auf dieſe

Zerrüttung des eigenen Gemüths vornehm lächelnd hernie

derſchaut. Uns aber, die der Gang des Lebens in Berüh

rung bringt mit dieſen unheimlichen Perſönlichkeiten, ge

ſchieht, wie die Sage von Jenen erzählt, welche den Kampf

und Spuk der Geiſter unfreiwillig mit menſchlichem Auge

ſchauen müſſen: wir möchten uns abwenden, und doch füh

len wir uns gefeſſelt, wir möchten unſer Auge ſchließen

und die Hand auf ewig abziehn, – und doch ſind wir wie

gezwungen zu einer Theilnahme, die um ſo ſchmerzlicher iſt,

als ſie der Natur dieſer Menſchen zufolge ewig unfruchtbar

bleiben muß; ja wir werden wohl gar ſelbſt angeſteckt von

jenem ironiſchen Verhalten, indem wir auch dann noch zu

rathen, zu helfen und zu hoffen bereit ſind, wenn wir ſchon

die Ueberzeugung hegen, daß hier keine Hilfe und keine

Hoffnung mehr Raum finden kann und daß all' unſre Be

mühungen vergeblich bleiben werden.

Aehnlich dieſen umheimlichen Erſcheinungen der Men

ſchenwelt giebt es auch Bücher, die in gleicher Art uns in

demſelben Augenblicke anziehen und abſtoßen, – Bücher,

die wir nicht unbeachtet und unbeſprochen laſſen dürfen,

weil ſie in vielleicht wunderlichſter Form, in ſeltſamer und

unerquicklicher Verkümmerung dennoch einen Inhalt ahnen

laſſen, der ſie allerdings erhebt über die gleichgiltigen Ge

burten der Tageslitteratur, und die wir doch Niemand zu

künſtleriſcher Erbauung, zu Genuß und Freude empfehlen

können. Vielmehr an dieſen Menſchen und Büchern bleibt

nur ein pathologiſches Intereſſe möglich, dem wir uns um

ſo weniger entziehen mögen, je häufiger und greller gerade

in unſrer Zeit in ſo vielen krankhaften und zerriſſenen Na

turen Wiſſen und Wollen, Erkennen und Vollbringen aus

einander zu gehen ſcheint, und je mehr von einer gewiſſen

Seite her man in der Litteratur anfängt, dem Wüſten und

Formloſen wieder Thor und Thür zu öffnen.

Unter dieſe Gattung von Büchern gehören auch die bei

den obengenannten Marlow'ſchen Schriften: denn Dich
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tungen wagen wir dieſe Erzeugniſſe nicht zu nennen, die

ſelbſt und mit Bewußtſein auf die göttliche Mitgift der

Kunſt, auf die ſchöne Form verzichten. „Dieſe einſamen

Geiſter (der Verf. ſpricht von den Wenigen, welche „ſich

abzulöſen ſtreben von dem Lug und Trug des heutigen

Dichtens“ und ,,unerkannt und ungeehrt, einſam und wohl

gar verketzert, die Atome ſammeln, aus denen dereinſt das

neue Dichten ſich mit Geiſtesgewalt erzeugen wird:“ ſiehe

Vorrede der Dichter - Nachtwege, S. VII) dichten

noch nicht, denn das vermögen ſie nicht als Propheten

künftiger Zeiten; ſie geſtalten noch nicht, denn die

Keime des neuen Dichtens ſind nur erſt als Samenkörner

in den Schooß der Mutter Erde geſenkt; ſie erfreuen

ſich noch nicht an eignen Gebilden, denn ſie

ſelbſt tragen noch die Sünde und das Leid der Gegen

wart. – – –- Was ich (fährt er ſodann fort) von mei

nem kleinen Büchlein etwa zu ſagen habe, wird ſich in ei

ner inbrünſtigen Bitte erſchöpfen, die ich an alle diejeni

gen richte, welche das Verſtändniß beſitzen: Meine kleine

Dichtung iſt formlos. Dieſe böſe Eigenſchaft verzeihet!“–

Faſt in demſelben Grade theilt auch der Fauſt „dieſe böſe

Eigenſchaft,“ wie denn überhaupt ſeit den vielfach und in

dieſem Bezug beinahe durchgängig mißverſtandenen Frag

menten des Göthe'ſchen Fauſt Formloſigkeit und eigenmäch

tige Nichtachtung künſtleriſcher Einheit für die Bearbeiter

dieſer Sage eine Art Geſetz und Vorſchrift ſcheint geworden

zu ſein. So wenig wir nun auch geneigt ſind, dieſer

Formloſigkeit das Wort zu führen,– denn was iſt die Form

anders als die Leib gewordene Idee der Schönheit? und

dieſe Verkörperung der Schönheit iſt nicht eben ſie Weſen

und Beruf der Kunſt? – und ſo bedenklich wir es ſogar

finden müſſen, daß Jemand, der die Formloſigkeit ſeines

eigenen Werkes weiß und kennt, daſſelbe dennoch formlos

und mithin unreif, wie es iſt, in die Welt hinausſendet,

wobei denn jene Erkenntniß ſich wiederum unfruchtbar und

todt erweiſt: ſo wollen wir uns gegen Herrn Marlow den

noch nicht der Unbilligkeit ſchuldig machen, ſein Werk von

einem andern Standpunkt und mit anderen Forderungen

anzuſchauen, als er ſelbſt mit freundlicher Bitte für daſ

ſelbe bezeichnet hat. Wir nehmen daher beide Schriften

nicht ſowohl als Kunſtwerke, welches ſie nicht ſein wollen,

denn als die formloſen Ausbrüche und Bekenntniſſe einer

wild erregten, ſtürmiſch ringenden Subjectivität. Ja dies

Subject iſt noch ſo ganz in ſich befangen und ſo ausſchließ

lich mit der Innerlichkeit ſeiner eigenen Zuſtände, der

Beängſtigung ſeines Kampfes, dem Schmerze ſeiner Wun

den beſchäftigt, daß zu einer Entäußerung ſeiner ſelbſt in

objectiver und plaſtiſcher Geſtaltung es ſich nicht zu erheben

vermag, ſondern in nackter Unmittelbarkeit ſich preisge

bend, ſtatt erfüllten und bewegten Lebens nur hohle Schat

ten zur Darſtellung bringt, von denen wir ſogleich wiſſen,

daß ſie nie und nirgend eriſtirt haben, noch in dieſer Weiſe

jemals eriſtiren werden; für welche wir uns daher mit vol

ler und ganzer Seele nicht betheiligen können. Dadurch

iſt denn das pathologiſche Intereſſe an dieſen Schriften als

das einzig mögliche ausgeſprochen und gerechtfertigt. So

ſuchen wir auch in beiden Büchern faſt vergebens nach ei

nem eigentlichen thatſächlichen Inhalt, nach Gliederung des

Stoffes, Haltung der Charaktere. Beſonders wird dieſer

Mangel in den „Dichter - Nachtwegen “ bemerkbar, wo

dem Verfaſſer nichtſ wie im „Fauſt,“ wenigſtens in allge

meinſten Umriſſen, Inhalt und Handlung vorgedeutet war.

Es iſt in dieſen „Nachtwegen“ ein ſo wüſtes Durcheinan

der, Geſpenſter- und Grabgeſchichten, polemiſche Erörte

rungen über die modernſte Richtung der Litteratur, Kunſt

betrachtungen, Philoſopheme, Bruchſtücke früher veröf

fentlichter Recenſionen– das Alles wird hier an einen wun

derlich verſchlungenen Faden gereiht, deſſen labyrinthiſche

Windungen zu verfolgen und um Löſung der Unbegreiflich

keiten und Räthſel, mit denen hier ſehr freigebig umgegan

gen wird, ſich zu bemühen wir faſt warnen möchten, da

im Mittelpunkte dieſes Labyrinths nur das Alles ver

ſchlingende Ungethüm ſelbſtſüchtiger Ironie gelagert iſt.

Bezeichnend aber iſt, daß, wie im zweiten dieſer Werke der

Fauſt ausſchließlich, ſo in einem nicht unbeträchtlichen

Theile beider Hamlet der Gegenſtand lebhafteſter und enthu

ſiaſtiſcher Betrachtung iſt. So treibt ſich vor unſeren Au

gen hier Ein Individuum in demſelben Kreiſe um, in

welchem vor etwa ſiebzig Jahren das geſammte deutſche Be

wußtſein ſich bewegte: Fauſt und Hamlet waren die Proto

typen gleichſam, in denen damals, als die Subjectivität,

die Innerlichkeit des Gemüthslebens mit überraſchender Hef

tigkeit durch den Formalismus der Schulen hindurchbrach

und der ſpröden Wirklichkeit gegenüber den heißen Trieb

ihrer Unmittelbarkeit geltend machte, der deutſche Geiſt ſich

ſelbſt wiederzufinden meinte. Er liebte es damals, wie

Hamlet, ſich zu verſenken in die Beſchauung des eigenen

kranken Seelchens, herumzutaſten und zu deuteln an den

Schwächen und Unzulänglichkeiten des erregten Gemüths,

und über die eigene Nichtsnutzigkeit ſogar, wie Hamlet,

mit ironiſch eitelem Behagen zu meditiren: – es war die

Zeit, wo Hamann der Magus aus Norden ward, die

Zeit der Briefwechſeleien, der Freundſchafts-Ueberſchwäng

lichkeiten und Selbſtbekenntniſſe.

(Fortſetzung folgt.)

H. F. Link, ,, Propyläen der Naturkunde.“

(Fortſetzung.)

Auch läugnet der Verf. die concrete Einheit nicht, viel

mehr muß er ſie, als geiſtreicher Mann, anerkennen. Alſo

ſieht er ſich genöthigt, zu behaupten: a) die concrete Ein

S:
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heit iſt,8) das Denken kann ſie nicht erreichen, denn (?)

in ihm bleiben die Beſtimmungen gegen einander feſt, das

Denken iſt nur das Unterſcheiden, und ſein Einigen nur ein

Zwingen, eine gedankenloſe Vereinigung; y) folglich

liegt die Vereinigung, eben weil ſie nur eine gedankenloſe ſein

kann, über dem Denken, und wird durch Denken nimmer

hervorgebracht. Hier heben wir nun zunächſt weiter den Wi

derſpruch des Verfaſſers mit ſich ſelbſt hervor. Denn er ſagt

Bd. 1, S. 61 : das Denken ſei das Univerſum, einerlei,

ob als bewußtloſes oder bewußtes. Folglich hieße

es nun: im bewußt- oder gedankenloſen Denken, nicht aber

im ſich ſelbſt denkenden Denken liegt die abſolute Einheit

als Einheit der Unterſchiede. Aber wie wäre es doch mög

lich, daß nur das Denken, welches Nichtwiſſen iſt, dieſes

Abſolute, das ſich wiſſende Denken aber das Negative

wäre, das nicht ſich, die Einheit des Unterſchiedes, welche

das Denken an ſich iſt, wüßte? Iſt das Denken an ſich

die abſolute Einheit, wie kann es ſich denn an der s wiſ

ſen? Es iſt umgekehrt aus der ſpeculativen Philoſophie be

kannt, daß nur die abſtracte Einheit das Gedanken

loſe iſt, daß alſo ebenſo das abſtracte Gegenſetzen, als

verſtandesmäßiges Verharren im Gegenſatze, gerade

ſelbſt die Gedanken loſigkeit, mithin dieſe nichts An

deres iſt, als was Link im Gegentheil für das Denken aus

giebt. Sage ich: Geiſt iſt reines Sein, ſo iſt dieſes ge

dankenloſe Beſtimmung, weil Geiſt nur iſt als abſolute

Negativität, Unterſcheiden und Identificiren, Beides als

ewiges Moment und ewige Bewegung. Sage ich: der

poſitive Pol des Magnets iſt dieſer und nichts Anderes,

der negative ebenſo, ſo iſt dieſes gleichfalls Gedankenloſig

teit; denn indem ich den einen, in der Unmittelbarkeit wie

im Gedanken, hinwegnehme, iſt ſchon der andere hinweg

genommen, und es war nur Meinung, daß ein Pol

nicht das Andere ſeiner ſelbſt ſei. Ja alle Philoſophie

iſt nichts als Suchen der Einheit im Unterſchiede durch das

Denfen ſelbſt; es iſt dieſes der abſolute Trieb des Den

ins, und doch ſoll es nicht für das Denken ſein? Frei

ich wenn nur der einſeitige Verſtand, ſtatt Moment zu

ſein, welches durch die Vernunft zu Verſtande kommt,

Denten, die Vernunft aber Gedankenloſigkeit genannt

"rde, ſo wollten auch wir ſagen, nur durch Gedanken

"ſigkeit, d. h. Negation des abſtraeten Denkens, eriſtire

wie die Natur ſo die Philoſophie und Idee. Die intel

lectuelle Anſchauung war allerdings noch Gedanken

oſigkeit, eben weil ſie die Gegenſätze in die abſtraete Iden

tität zuſammenwarf. Der abſolute Begriff iſt eben

die Aufhebung dieſer letzten Gedankenloſigkeit, das allein

ſchlechthin wahre Denken, der Urgrund, der ſich weiß als

se, was er iſt, wie er als Natur das ſeien de Abſolute

Und endlich, merkt denn der Verf. den Widerſpruch

* denkend zu behaupten, die abſolute Einheit liege

über dem Denken? Dieſes Darüberhinausliegen iſt ja ein

von dem Denken des Verf. Geſetztes; alſo hat er den

kend nur das ſchlechte Denken aufgehoben, und, indem er

meinte, das Denken überhaupt zu negiren, nur wahr -

haft daſſelbe geſagt, was die Philoſophie, daß nämlich

die abſolute Wahrheit nur als Negation der firirten Ge

genſätze eriſtire!

Gleich darauf (S. 45, 46) heißt es: „Die Unterſu

chung des Erkennens, ſagt Hegel (Encycl. S. 15), kann

nicht anders als erkennend geſchehen; bei dieſem ſogenann

ten Werkzeuge heißt daſſelbe unterſuchen nichts Anderes, als

Erkennen. Erkennen wollen aber, ehe man erkenne, iſt

eben ſo ungereimt, als der weiſe Vorſatz jenes Scholaſti

eus, Schwimmen zu lernen, ehe er ſich ins Waſſer wage.

Wie ſchwach dieſes iſt (ſetzt Link hinzu), ſieht man ſo

gleich, da es ja nicht bloß darauf ankommt, Schwimmen

zu lernen, ſondern auch Schwimmen zu lehren, und

dieſes beim Schwimmen gar wohl möglich iſt.“ Oft wohl

hat man ſo gleich geſehen, wie ſchwach Hegel' s Aus

ſprüche ſeien, als wenn dieſer eminente Geiſt jedem Schul

knaben zur Kritik anheimfiele! Ueber eine Weile aber wird

man das Gegentheil ſehen. Das Denken geht von dem ab

ſoluten Glauben aus, die Wahrheit zu erkennen durch

Denken. Was iſt nun die Rechtfertigung dieſes Glau

bens? Nichts Anderes, als daß das Univerſum in Ge

danken verwandelt, und die Widerſprüche deſſelben wie des

Denkens aufgelöſt werden (vgl. meine „ Idee u. Geſch. der

Philoſophie,“ S. 427, 428). Erkennen heißt: denkend faſ

ſen; das Erkennen – erkennen heißt, daß das denkende

Faſſen ſich ſelbſt faſſe, wiſſe durch ſich ſelbſt. Wie alſo

kann man das Erkennen anders faſſen, als erkennend? Ja

dieſes beſtreitet der Verf. nicht einmal; denn er meint ja

nur, es müſſe das Erkennen, wie das Schwimmen, auch

gelehrt werden können! Ei freilich; deshalb lehren

wir fortwährend durch Logik, Philoſophie der Natur und

des Geiſtes das rechte Denken, d. h. das Erkennen. Es

hat ſich durch einen weltgeſchichtlichen Proceß bis zur ab

ſoluten concreten Idee vertieft; dieſe Idee lehren wir nun

vor aller Welt. In der Antwort des Verf. ſieht man alſo

vielmehr ſogleich, daß der geiſtreiche Mann hier ge

dankenlos geredet hat, und wieder etwas ganz Anderes be

weiſt, als er meint. – Dann ſpricht der Verf. (S. 46)

davon, wie denn die gute Kategorie von der ſchlechten,

von der Hegel oft rede, zu unterſcheiden ſei, ja wie es

nur eine ſchlechte Kategorie, oder wie es fehlerhaftes

Denken, Gedankenloſigkeit geben könne, wenn das

Denken das Weſen des Geiſtes ſei ! So abſtract fragt

Herr Link; und er zeigt durch dieſes bloße Fragen, daß bei

ihm auch hier wieder die Gedankenloſigkeit er iſt irt habe.

Schlechte und gute Kategorie iſt nur relativ zu nehmen,

und bezeichnet den Fortgang der ſpeculativen Logik. Wenn
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ich auf den Geiſt, ſelbſt den Chemismus, Organismus,

die Kategorie des Seins oder Werdens, oder der Kraft, oder

des Mechanismus u. ſ. f. anwende, ſo ſind dieſes

ſchlechte Kategorieen, gegen Geiſt u. ſ. f. gehalten, weil

dieſer nur aus der Idee zu faſſen, und der Geiſt, der nur

mechaniſches Gedächtniß, Religioſität u. ſ. f. wäre, wäre

eben hiermit entäußert, ſchlechter Geiſt. An ſich iſt

keine Kategorie ſchlecht, nur relativ. Daß aber fehlerhaf

tes und gedankenloſes Denken, ja daß ein weltgeſchichtli

cher Proceß des ſich zu ſich ſelbſt befreienden Denkens ſei,

iſt in der Grundidee des Syſtems enthalten, weil eben

die Idee das Andere, Negative ihrer ſelbſt, die Entäuße

rung und Unwahrheit an ihr nothwendig ſcheinen

läßt, und nur als die Aufhebung und unendliche Zurück

führung des Scheins die abſolute Wahrheit und Wirklich

keit iſt. Weiß denn Hr. Link nicht, daß dieſes die Noth

wendigkeit der ſich denkenden Vernunft ſelbſt iſt, inſo

fern ſie ſich als Unmittelbarkeit und Vermittlung ewig ſe

tzen muß? Auch hier hat die Idee ſich beim Verf, zum

Schein entäußert, und dieſen müſſen wir nun zurückführen

in die Wahrheit.

Jetzt aber (S. 46, 47) kommt der härteſte Ausſpruch

Link's, der dieſem gemäß auch gehörig ausgebeutet wor

den iſt. Es heißt: „Mag nun aber dieſes Syſtem einen

noch ſo hohen rein philoſophiſchen Werth haben,

für die Naturkunde hat es keinen. Denn über

das Object geht der Verf. nicht hinaus; es iſt keine Rede

von der Mann igfaltigkeit der natürlichen Gegen

ſtände, kein Geſetz zur Beſtimmung dieſer Mannigfaltig

keit, kein Verſuch, ſie auch nur entfernt zu erklären.“

Wie? Hat der Verf. völlig geträumt und geſchlafen, war

er in der abſoluten Gedankenloſigkeit, als er die -

ſes niederſchrieb? Iſt denn nicht die Naturphiloſophie der

zweite Haupttheil des ganzen Syſtems, in welchem

die vollſtändige Evolution der Natur, in der Encyclopädie

zunächſt in den Grundbegriffen, hervortritt? Was

heißt dies: Hegel gehe nicht über das Object hinaus?

Ueber das logiſche doch wohl, da eine Naturphiloſophie

in 160 Seiten vorliegt. Was heißt das: es ſei keine Rede

von der Mannigfaltigkeit der natürlichen Gegen

ſtände? da wir doch in der Naturphiloſophie Himmelskör

per, Sonnen, Kometen, Monde, Planeten, Elemente,

Mineralien, Pflanzen, Thiere vor unſerm Geiſte vorüber

ziehen ſehen ? und da es nicht minder ausgeſprochen iſt aus

der Nothwendigkeit der Idee, daß dieſe auftreten in

unendlich vielen Einzelheiten, in Gattungen und Arten?

Oder verlangt Herr Link, daß jedes empiriſche In

dividuum conſtruirt werde? Dann weiß er freilich nichts

vom Verhältniſſe der Idee zu ihrem Andersſein, und ich

müßte ihn zunächſt auf S. 33 – 74 meines genannten

Buches verweiſen, oder auf ihn ſelbſt, wenn er Bd. II.

S. 143 ſagt: „Das Geiſtige trennt ſich immer mehr vom

Körperlichen, oder vielmehr das Allgemeine vom Be

ſondern,“ d. h. letzteres wird ſelbſt ideell, allgemein

geſetzt; oder gar daſelbſt, S. 6 ff.: „Die einzelnen na

türlichen Körper ſind nicht allein von unendlicher Anzahl,

ſondern auch von unendlicher Verſchiedenheit, ſo daß

nicht daran gedacht werden kann, jeden einzelnen Kör

per für ſich zu betrachten. Wir müſſen alſo die Mannig

faltigkeit auf Einheiten zu bringen ſuchen, ja wenn es

möglich wäre, auf eine Alles umfaſſende Einheit. – Da

nun die Naturgeſchichte es durchaus mit Begriffen, nie

mit einzelnen Gegenſtänden zu thun hat, ſo behandelt ſie

den Begriff wie den einzelnen Gegenſtand“ u. ſ. w. Alle

empiriſchen Individuen kennen zu lernen, wird alſo auch

Hr. Link ſich vergehen laſſen, weil jene ſelbſt zu ſchnell

vergehen und unendlich vergangen ſind. Was heißt es

ferner: es ſei kein Geſetz zur Beſtimmung der Mannig

faltigkeit, kein Verſuch, ſie zu erklären (während Schel

ling dieſen durch das Uebergewicht des Objectiven und

Subjectiven u. ſ. f. gemacht habe)? Iſt denn nicht die

ganze Naturphiloſophie dieſes ſich fortwährend erzeugende

und erplicirende Geſetz und Verſuch – doch nicht Verſuch,

ſondern die erfüllte That? Von einem äußern Schema und

Formalismus, wie bei Schelling, weiß freilich Hegel

nichts; auch nichts von einem Grundſatz des Beſtim

mens, oder vielmehr er weiß gar wohl und verwirft dieſe

ſchlechte Weiſe der Conſtruction, und läßt die Idee ſelbſt

ſich als Anders ſein, als Natur, entwickeln und

vermitteln. Sollte aber in der Naturphiloſophie der ſpe

eulativen Wiſſenſchaft auch eine Lücke ſein, welche das Ab

ſtracte noch von dem Concreten ſchiede, ſo hat der Unter

zeichnete in ſeinen genannten Beiträgen dieſe ausgefüllt, und

gezeigt, daß die Natur noch eine andere Darſtellung, als

die encyclopädiſche Hegel's fordere aus der Idee ſelbſt,–

gerade wie die Philoſophie des Geiſtes theils kategoriſch

(um mich kurz ſo auszudrücken), theils concret geſchicht

lich ſein muß. Wie merkwürdig hat aber Hr. Link hier

wieder ins Blaue hinein geredet“)! Wenn es daher zuletzt

in dieſer Stelle heißt: „bei Hegel komme man in der Na

tur wahrhaft nicht von der Stelle,“ ſo kommt man hier

ſo viel und ſo wenig von der Stelle, wie in der Logik und

der Philoſophie des Geiſtes. Denn man kommt in der

That und Wahrheit ſo ſehr von der Stelle, daß die ſpe

culative Dialektik nur das aufzeigt, was in der Stelle

liegt, und eben damit ſie ſchon verläßt. Wir ſetzen die

Sonne, aber indem wir nur wiſſen, was wir mit ihr ſe

tzen, ſind wir ſchon übergegangen zu Komet, Mond,

Planet; und indem wir wiſſen, was in deren Totalität

geſetzt iſt, iſt ſchon der Proceß des Planeten, und mit die

ſem ſchon das individuell Lebendige reſultirt. Es iſt nur

die logiſche Dialektik, welche ſich hier in der Form des ſtoff

lichen Bildens entwickelt.

(Fortſetzung folgt.)

") Hoffentlich wird der Leſer uns nicht mißverſtehen, wenn

wir ſelbſt gegen einen ſolchen Mann ſo harte Worte füh

ren. Man wird mir wohl ſelbſt genug concretes Be

wußtſein zutrauen, um wiſſen zu können, daß Solches

den Männern von trefflichem Geiſte und ausgezeichneter

Gelehrſamkeit paſſirt, wenn ſie die ſpeculative Idee

nicht durchdrungen haben.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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F. Marlow ,, Dichter - Nacht wege.“ –

F. Marlow ,,Fauſt.“

(Fortſetzung.)

Ebenſo liebte man es, mit Fauſt dem Gedanken nach

zujagen, der die Erfüllung und Verſöhnung bringen ſollte

in das kämpfende Gemüth, welches, wie jener, aus dem

ſchon unentrinnbar gewordenen Widerſpruch und Zweifel

ſich herausarbeiten wollte zur Erkenntniß und zu dem un

mittelbaren Beſitz des Göttlichen, das aber nur zu oft, wie

der Fauſt der Sage, aus dem Zweifel in die Verzweiflung

gerathend, den Kampf des Gedankens nicht ausdauern

konnte:–Jacobi und in weiterer Conſequenz die Stolberge.

So erklärt ſich uns einerſeits die außerordentliche Theil

nahme, der rauſchende Beifall, mit welchem damals von

den Stücken des eben erſt entdeckten Shakſpeare vor Allem

Hamlet aufgenommen wurde: man wurde nicht müde ihn

zu ſehen, zu leſen, zu commentiren; in keinen andern

Charakter, wenn wir den Berichten jener Zeit trauen dür

ſen, hatten die Künſtler des deutſchen Theaters ſich inni

ger und erfolgreicher hineingelebt, mit keinem machten ſie

mehr Glück, als mit dem Hamlet, wie denn z. B. Schrö

der in Berlin im Jahre 1779 den Hamlet ſechsmal unmit

elbar hintereinander ſpielen mußte; kein anderes Stück

glaubte Göthe mit ſo viel Erfolg in den Kreis ſeines an

ſänglich auf einen Theaterroman angelegten Meiſter ziehen

zu dürfen, als den Hamlet. Anderſeits ſind die Verſuche,

die Fauſſage poetiſch zu behandeln, ſeit Leſſings kaum

bekannt gewordenen Fragmenten immer wieder erneuert

"ºrden, und nachdem kaum eine kurze Zeit hindurch eine

Vºrerſtitiöſe Verehrung Göthes von dieſem Stoff als ei

" geweihten und nach ſolchem Vorgang nicht mehr

berührenden abgehalten hatte, ſehen wir in jüngſter Zeit

einen poetiſchen Fauſt gleichſam zum Ziel und Gipfel aller

"ºriſchen Bemühung gemacht. Aber weder können wir

"beſtimmen, was Herr Marlow vom Hamlet ſagt, in

ºemer es für trivial erklärt, dieſen nur das Trauerſpiel der

"erſpiele zu nennen, da er doch „im Sinne der chriſtli

chen Romantik vielmehr die Tragödie ſelber ſei“

(Dichter-Nachtwege, S. 47): denn wir leben der fröhlichen

Ueberzeugung, daß es für die Kunſt wohl noch einen edle

ren und großartigeren Inhalt giebt, als dieſe Zerriſſenhei

ten, Krankheiten und Grundkrümmen des Gemüths, und

daß ſich wohl noch eine muthigere und fröhlichere Poeſie

ſiegreich entwickeln wird: – noch ſind wir geneigt, zurück

zunehmen, was wir ſchon an einem andern Orte ausge

ſprochen haben (ſ. den Aufſ. über N. Lenau, Hall. Jahrb.

1839, S. 1720), daß nämlich die Sage vom Fauſt, wie

ſie überliefert iſt, mit dieſem abſoluten Siege des Zweifels

und dieſer ohnmächtigen Niederlage des Gedankens für un

ſer gegenwärtiges Bewußtſein nicht mehr ausreicht. Dies

hat auch Göthe bereits geahnt, indem er eine Verklärung

und Verſöhnung, wiewohl er ſie von Innen heraus nicht

entwickeln konnte, doch mindeſtens äußerlich an's Ende

ſtelltez noch deutlicher iſt hierüber Herr Marlow ſelbſt ſich

bewußt, deſſen Beurtheilung des Lenau'ſchen Fauſt (Dich

ter-Nachtwege, S. 206 – 218) zu dem Gründlichſten und

Geiſtreichſten gehört, was überhaupt über die Fauſtſage

geäußert worden iſt. Wenn er dennoch in ſeinem eigenen

poetiſchen Verſuche die allerdings angeſtrebte Verſöhnung

wirklich nicht erreicht, vielmehr ſich in einen ſehr ſchiefen

und ſehr gefährlichen Irrthum verloren hat: ſo hängt dieſe

Verirrung mit der beſondern Richtung und Natur dieſes

Poeten überhaupt zuſammen und wird von uns ſpäter

in dieſem Zuſammenhange nachgewieſen werden. Freilich

werden dieſe Fauſtbearbeitungen wohl noch auf einige Zeit

hin einer gewiſſen Theilnahme nicht entbehren: denn in der

That iſt jeder Menſch unſerer Zeit ein ringender Fauſt, der

den Wurm des Zweifels in ſeinen Buſen aufgenommen hat;

aber es iſt Jedes eigene Schuld, wenn er mehr oder viel

mehr weniger iſt, als der Fauſt, der den Höllen

zwang hat; jede poetiſche Behandlung des Fauſt ſollte

daher auch äußerlich Fragment bleiben, da in Fauſt das

Moment des Zweifels und des Abfalls, welches als ein

Moment wir allerdings Alle durchmachen müſſen, als ein

Dauerndes und Abſolutes einſeitig firirt iſt. Wer nun

nicht (wie freilich Lenau gethan hat) mit dieſer ewigen Ver

dammniß ſich begnügen mag, ſondern ſeinem eigenen beſſern
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Bewußtſein gemäß, den Zweifler Fauſt fortbilden will zum

Erkennenden, den Verlorenen zum Wiedergeretteten, den

Verdammten zum Beſeligten, der geht damit über das Ge

biet dieſer Sage auf eine Weiſe hinaus, welche dieſe ſelbſt,

die eben in der energiſchen Firirung jenes Momentes ihr

Mächtiges und Ergreifendes hat, ins Leere auflöſt. Da

es nun aber weder rathſam iſt, Fragmente zu ſchreiben,

noch ein erlöſter Fauſt überhaupt noch ein Fauſt iſt, ſo

möchte damit dem unermüdlichen Eifer der Fauſtpoeten

überhaupt der Stab gebrochen ſein. Und was wäre auch

im Allgemeinen für die Poeſie mehr zu wünſchen und zu

hoffen, als daß unſere Dichter ſich von dem müßigen Durch

grübeln inhaltloſer Innerlichkeit der poetiſchen Bewältigung

der Außenwelt, des Wirklichen, der Geſchichte wieder zu

wenden möchten ?. Ein Weg, auf welchem Schiller mit ſo

rührendem Muthe, ſo gewiſſer Hoffnung vorangegangen

iſt, und der nach ihm nicht ewig unbetreten bleiben wird.–

Von einem Poeten nun, wie Herr Marlow, welcher in

dieſen Büchern ſelbſt nichts als die formloſen Spiegelbil

der ſeines kranken und zerrütteten Gemüthes geben will,

dürfen wir dergleichen Förderung der Poeſie weder erwar

ten, noch verlangen; vielmehr iſt es die beſondere Art der

Krankheit, die Eigenthümlichkeit ſeiner Zerrüttung, welche

wir hier zu betrachten haben.

„Dichter-Nachtwege“ hat Herr Marlow ſeine „no

velliſtiſchen Blätter“ genannt, und auch der Weg, den er

im Fauſt gegangen, „ iſt wiederum ein dunkler Nacht

weg; es iſt der Weg nach Unten, von welchem ſchon

vor Jahrtauſenden Heraklitos zeugte. Von der Natur

hebt alles Geiſtige an; aber die Natur iſt auch das Näch

tige; das Leben ſaugt aus ihr ſeinen Frieden und ſeine

Verzweiflung, ſeine Seligkeit und ſeine Verdammniß“ . .

(Vorr. XX). In dieſen Worten und beſonders in der un

ter mannigfachſter Wendung wiederkehrenden Frage: „Glau

beſt du daran, daß die Poeſie von den Unterirdiſchen

ſtammt?“ (Dichter-Nachtwege, S. 48) iſt der eigentliche

Kern der Marlow'ſchen Gemüthswelt und die Angel, um

welche dieſe beiden Werke ſich drehen, enthalten. Nun be

ginnt allerdings alles Leben und alle Bewegung mit dem

Neikos, mit der Spaltung und dem Widerſtreit der Ele

mente; Gott ſelber iſt erſt, indem er in dem Act der Schö

pfung ſich von ſich ſelber unterſcheidet, der Geiſt wird erſt

Geiſt, indem er ſeinen Gegenſatz, die Natur, ſich aus ſich

ſelbſt gebiert. Aber weder iſt der Neikos der Herr der

Welt, vielmehr nur der Demiurg, der mit ſeinem Ge

genſatze, der Liebe, zuſammen die Welt dienſtbar erbauen

muß; noch hat Gott in der Schöpfung ſich ſeiner ſo ent

äußert, daß er nun ewig außer derſelben wäre und wir

Erſchaffenen Nichts wären, als ſchnöder Abfall des Gött

lichen; noch endlich iſt die Natur als Gegenſatz des Gei
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das er in jedem Augenblick wieder aufnimmt in ſich und

zu wahrhaftem und bewußtem Daſein durch ſich verklärt.

Die Natur erzeigt ſich daher nur dem feindlich und wird

mit dämoniſcher Uebermacht nur dem gefährlich, der nicht

in ſich den abſoluten Geiſt, das Ewige und Göttliche auf

genommen hat, welches der Herr der Natur iſt, und zwar

ein freundlicher Herr, der ſie nicht hält in Sklavenbanden,

ſondern jeden Augenblick ſie zur Freiheit und Erlöſung

führt. Nur der „Naturwüchſige“ ſelbſt kann aus der Natur

nicht herauskommen; nur wer ſtatt jenes ewigen und gött

lichen Geiſtes die Beſonderheit des eitlen und abgefallenen

Subjects in ſich trägt, vermag auch in der Natur das

Göttliche weder zu erkennen, noch zum Durchbruch zu

bringen. Die Wilden Amerikas, wenn die unſinnigſte

Branntweinvöllerei ganze Stämme gelichtet und hingemor

det hat, pflegen auch Klage zu erheben über den Teufel,

der in dem gebrannten Waſſer ſtecke; wir aber wiſſen, daß

der Teufel nicht im Rum ſteckt, der getrunken wird, ſon

dern in dem, der ſich daran zu Tode trinkt. Mit einem

Worte alſo: die Natur als das Endliche kann immer nur

ſich ſelbſt zerſtören. Herr Marlow ſelbſt hat dies an einer

Reihe Göthiſcher Balladen (Dichter-Nachtwege, 79 fgg.)

aufs Trefflichſte entwickelt, und das in ſich nichtige Trei

ben der Natur in ſüß ſchmeichelnder Verlockung, in dämo

niſcher Umſtrickung, in geſpenſtigem Spuk und Kampf,

ſowie den immer gewiſſen Sieg des Geiſtes an dieſen Ge

dichten ebenſo ſcharfſinnig, als anmuthig nachgewieſen.

Um ſo befremdlicher und ſo beklagenswerther iſt es, daß,

was er ſo wohl erkannt hat und ſo wohl nachzuweiſen ver

ſteht an Anderen, dennoch in ihm ſelbſt und ſeinen eigenen

poetiſchen Schöpfungen zu keiner Wahrheit gelangt iſt; daß

er vielmehr allen Ernſtes und mit ſichtlicher innerer Angſt

immer und immer wieder auf die „Nachtwege“ der Natur

hindeutet, und dieſelbe in beiden Werken nur als das Dä

moniſche, Furchtbare, Ungeheure, den unbezwingbaren

Feind der Menſchen und des Geiſtes darſtellt. Er ſpricht

es wohl aus, daß der Geiſt ewig und unzerſtörbar, der

Herr des Weltalls iſt (Fauſt, 121, vgl. Dichter-Nachtwege

87), aber ſelbſt ſcheint er nicht daran zu glauben, minde

ſtens erfüllt ſein Glaube ihn mit keiner Siegeshoffnung, er

wagt ihn nicht zu bewähren und als wirklich hinzuſtellen

in fröhlicher That; ſondern dabei verweilt er, das nagt

und kümmert ihn, das ſind die Nachtwege, die entſetzlichen,

die wir wandern müſſen, daß die Natur, der Abfall, der

Tod den Geiſt, wenn auch nicht zwingt, doch kränkt, wenn

nicht mordet, doch verdirbt und lähmt.

(Fortſetzung folgt.)

ſtes etwas Anderes, als ein Moment dieſes Geiſtes ſelbſt,
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(Fortſetzung.)

Ferner heißt es (S. 47): „Es iſt betrübend zu ſehen,

welche Blößen unſer Verfaſſer (Hegel) giebt, wenn er von

Gegenſtänden der Naturkunde, der Aſtronomie und

Mathematik ſpricht.“ Es werden dann als „ein Paar

Beiſpiele" angeführt: zunächſt die Polemik Hegel’s ge

gen Newton zu Gunſten Keppler's (Encycl. S. 263).

Wenn nun der Verf, gegen Hegel' s kurze Angabe, daß

Newton's Formeln ſich aus den Keppler'ſchen Geſe

tzen ableiten laſſen, nur bemerkt, er ſehe dies, nach

den von Hegel gegebenen einfachen Formeln,

nicht ein, ſo können wir ſolche Verſicherung auf ſich be

ruhen laſſen, auch ſelbſt für den Fall, daß die Formeln

Hegel's an der rechten Vermittlung Mangel hätten, was

zuzugeben iſt. Daß das dritte Keppler'ſche Geſetz iden

tiſch iſt mit dem Abnehmen der Schwere im Quadrate

der Entfernung, giebt wohl Jedermann zu. Aber auch

dieſes geben wir zu, daß Hegel dem unſterblichen New

ton Unrecht gethan, und das Große nicht gehörig geachtet

hat, was in dem Zuſammenfaſſen der Totalität der himm

liſchen Erſcheinungen nach der Seite der Unmittelbarkeit

unter einem einfachen Geſetze liegt. Wer aber hat

auch Hegel’n für unfehlbar erklären wollen? Nur die

Idee iſt es, die in ihm lebte, die jedoch in ihm wie Andern

in der Endlichkeit gebrochen einen Schatten an ihr

ſelbſt hat. – S. 53 folgt zweitens eine Bemerkung über

Hegel's Beſtimmung desUnendlichkleinen (Logik, Bd. I.):

„Er nennt das Unendlichkleine ein Quantum, welches

aufgehoben iſt, und deſſen quantitative Beſtimmung

doch bleibt. Vortrefflich, ſagt der Mathematiker,

ſo behaupten wir auch. Aber wir möchten doch wiſſen,

wie ſich das denken laſſe und alſo ſein könne, und wenn

wir uns auch darein ergeben, das nicht zu wiſſen, ſo

kommt es doch hier beſonders darauf an, wo man aufhe

ben kann und ſoll, und das lehrt uns die ganze Rede nicht.“

Wie kann aber der Verf. dieſe ganze Rede führen, da er

Bd. 1, S. 79 ſelbſt ſagt: „Das Differential iſt eine in

tenſive Größe. Es iſt die Größe in ihrem Zunehmen

ºder Abnehmen betrachtet. Dieſes kann ſehr verſchieden

ſein u. ſ. w.“ Vortrefflich, ſagen wir, das iſt ja ganz

Hegel's Definition, der ſagt, es ſei das Werden der

*öße gerade wie Newton. Nehmen wir den Punkt

als ideellen, räumliche Negation, ſo iſt die Bewegung deſ

ken nichts als das einfache Außerſichkommen, Sich

"fheben der Negation, dieſes Intenſive, Oualitative,

"das ewige Erzeugen der Quantität iſt. Nun iſt

ºe Bewegung z. B. der abgeſchoſſenen Kugel als reellen

Inte eine unendlich verſchiedene, je nach der Inten -

"des Negativen. Dieſe Intenſion des Sichaufhebens

iſt das Differential, welches deshalb unendlich verſchieden.

Und hierbei iſt gar nicht nach etwas Anderem zu fragen,

als eben dieſer einfachen Gedankenbeſtimmung. Die Phi

loſophie weiß daher gar wohl, und es iſt das Leichteſte in

ihr, dieſes zu wiſſen, wie ſich das denken laſſe und alſo

ſein könne. – Das Dritte iſt dann (S. 53 ff.) die Pole

mik gegen Hegel’s Polemik in Beziehung auf Berzelius,

worüber wir einfach bemerken, daß Hegel’n die Anſichten

Berthollet's doch wohl bekannt ſein mußten, da er

Enc. §. 333, Anm. auf die concrete Anſchauung dieſes

Mannes hinweiſt. Die elektro-chemiſche Theorie von

Berzelius hat aber Hegel in ihrer Einſeitigkeit gründ

lich widerlegt, und die Verſuche mögen dieſes eben ſo

thun. Und in allen dieſen Punkten hat Link nicht ein

Moment der Hegel'ſchen Begriffsbeſtimmung ſelbſt ange

taſtet, vielmehr gelten laſſen, und ihm nur eine unver

mittelte mathematiſche Formel und allenfalls Mangel

an einem ganz ſpeciellen empiriſchen Wiſſen in einem Punkte,

wie allerdings eine ungerechte Bitterkeit gegen Newton

nachgewieſen. Was hat aber dieſes mit der ſpeculativen

Idee zu thun? Das ja iſt eben jetzt das Bedürfniß, daß

die Idee in den ſpeciellen Sphären des Wiſſens ſich nach

allen Seiten hin mit der ſchärfſten empiriſchen Kenntniß

verbinde, und ſo den Stoff in langer Arbeit des Geiſtes

durchdringe. Nicht das iſt wahres Bedürfniß, wie Feuer

bach neulich in dieſen Blättern that, die Idee von abſtra

cter ſcharfſinniger Genialität aus anzufreſſen (denn es iſt

jugendliche Abſtraction und Gährung, die noch nicht den

concreten Halt gewonnen, ſo geiſtreich ſie ſei); auch nicht

das, in die concreten Sphären einen logiſchen Formalis

mus zu bringen, wie neulich v. Meyſebug gleichfalls in

dieſen Blättern verſucht hat, denn die Geſchichte iſt ſelbſt

concrete Form der Kategorie, Form, welche nur aus ihr

ſelbſt ſich bewegt; ſondern dieſes, den rechten centralen

Halt zu gewinnen, und in ihm ſtehend die beſondern Ge

biete mit dem Begriffe zu durchdringen. – Link hat ſich

alſo an die Außenſeiten gehalten, und auch nicht den ernſt

lichen Verſuch gemacht, die Idee ſelbſt anzugreifen. Und

wie könnte er dieſes, da er ſelbſt die Idee ausſpricht? Alle

Folgerungen aber, welche (S. 55 ff.) gezogen werden, fal

len hiermit von ſelbſt hinweg. Wenn nun S. 59 in einer

Anmerkung Göthe’ s Verſe angeführt werden:

„Natur hat weder Kern noch Schale,

Alles iſt ſie mit einem Male,“

und dann Hegel getadelt wird, wenn er dieſe wenig

ſtens ſchief ausgedrückten Verſe als Weisheit an

führe, da ja Kern und Schale in der Natur auch mit ei

nem Male ſeien: ſo fiel wohl dem Hrn. Verf. die einfache

Reflerion nicht ein, daß Göthe eben dies damit behauptet,

daß die Schale und der Kern miteinander, eins in

und mit dem andern ſei, und gerade das bekämpft, beide

als unvereint gegenüberzuſtellen. Er ſagt nichts als dieſes:

Seht auf die Natur, ob ſie nur Kern oder nur Schale

habe; dieſes Alles iſt ſie in ihrer Einheit. Allerdings je
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doch iſt es nur Bild für die Sache, daß nämlich die Idea

lität die abſolute Einheit der Natur ſei, worin alle Gegen

ſätze und Unterſchiede, von Innerem und Aeußerem Weſen

und Erſcheinung getragen werden. Daß dieſes hier ſchief

ausgedrückt ſei, iſt eine thörichte Behauptung, weil ja

Kern und Schale für den Gedanken längſt als Bilder des

Innern und Aeußern gelten.

Gehen wir nach dieſem Haupttreffen weiter, ſo finden

wir Bd. I, S. 84 folgende Bemerkung: „ Hegel, welcher

unter dieſen Philoſophen allein einige, wenn auch geringe

Kenntniß von der Mechanik hatte, ſagt: Es ſei ein Ariom

der Mechanik, daß der Körper ſchlechthin nur durch eine

äußerliche Urſache in Bewegung als einen Zuſtand und

eben ſo in Ruhe verſetzt werde, aber es gelte dieſes nur von

den ſelbſtloſen Körpern, welche der Vorſtellung vorſchwe

ben, und man trage unſtatthafter Weiſe die Veſtimmungen

von Trägheit, Stoß, Druck, Anziehen, Fall u. ſ. w. aus

der gemeinen Mechanik in die abſolute über. Unge

mein treffend hat der Philoſoph hier die Trägheit beſtimmt

(u. ſ. w. ſ. oben unter 1.). Aber warum ſoll die Mecha

nik, welche hier die gemeine heißt, nicht folge recht

und ausführlich behandelt werden, wenn ſie auch

nur auf die ſelbſtloſen Körper geht? Soll die Mathematik

nicht getrieben und erweitert werden, weil ſie auch nur auf

das Aeußere der Körper geht?“ Unbegreiflich! Als wenn

Hegel dieſes negire. Er ſagt ja nur, in der abſoluten

Mechanik ſeien jene abſtracten Formen der Totalität des

Schluſſes als Syſtems der Himmelskörper unterworfen, und

letzteres Syſtem ſei nur aus dieſer concreten Idee zu

begreifen. Wenn man aber ſolche Mißverſtändniſſe träumt,

dann kann man ja 100 Bände gegen Hegel ſchreiben, und

hat zuletzt – Nichts geſchrieben, mit eingebildeten Wind

mühlen gekämpft. Gerade ſo iſt es mit dem Folgenden,

über den Fall (S. 85) Bemerkten.– S. 183 wird gegen

die Idealität der ſog. Imponderabilien geeifert, und be

kanntlich hat auch Hegel das Falſche der vielen Stoffe,

wie elektriſche, Wärme-, Licht-, magnetiſche u. ſ. f. Ma

terie, nachgewieſen. „Es iſt ſehr zu verwundern (heißt es

S. 184), wie man noch immer daran denken kann, dem

Licht, der Wärme, der Elektricität und dem Magnetismus

die Materialität abzuſprechen“ u. ſ. w. „Es giebt

Materie, die nicht mehr die Kennzeichen der Materie

hat.–– Es iſt ebenfalls gar ſehr zu verwundern, daß

Philoſophen, welche der Materie ihre grobe Materialität,

möchte man ſagen, entzogen haben, welche ſie zu Kräften

erhoben, gleichſam ſublimirt, noch zweifeln können, daß

Licht, Wärme, Elektricität und Magnetismus Materie

ſei. Wohl zeigen dieſe feinen Körper, daß man keine

Unterſchiede zwiſchen Materie und Geiſt finde, ja

nicht einmal denken könne.“ Nun wir fragen den Verf.

zunächſt in entgegengeſetzter Weiſe, ob er denn überhaupt

Qualitäten, Ideelle s, Form an der Materie aner

kenne? Die Materie, abſtract genommen, iſt die ideelle

Subſtanz als außerſchſeiende, und im Außerſichſein ent

wickelt als ſchwere. Daß Materie eriſtirt, zeigt dieſes,

daß Schwere iſt. Wo keine Schwere, da keine Materie,

weil jene der abſtracte Begriff dieſer, d. h. die Identität im

Außerſichſein der Idee. Die Materie als ſolche, ſo ab

ſtract, iſt dieſe Stufe des Begriffes. Aber die

Materie iſt nicht wirklich in dieſer Abſtraction, ſondern

zugleich mit einer weiteren Refler ion des Begrif

fes beſtimmt, d. h. ſie hat zugleich qualitative Form,

die unſchwer, Idealität an dem Außerſichſein iſt. Herr

Link wird zugeben, daß die Geſtalt des Kryſtalles, der

Schall, das Bild im Spiegel, die Bewegung des

Thieres, die Empfindung u. ſ. f. keine Materien ſind,

wenn ſchon nicht ohne materielle Baſis. So,

und nur ſo, faßt die Philoſophie auch Licht, Feuer, Wärme,

Elektricität, Magnetismus, Farbe u. ſ. f. Sie ſind wei

tere ideelle Beſtimmtheiten an der ideellen Grundbeſtimmt

heit der Schwere oder Materie, nicht ſelbſt Materien, doch

nicht ohne Materie. Denn das Licht z. B. hat auch kos

miſch ein Subſtrat am Aether, welcher idealiſirt dieſes

Scheinen wird; die Elektricität, der Magnetismus ha

ben gleiche Baſen theils an der Körperlichkeit überhaupt,

theils an beſtimmten Formen. Die Materie, welche nicht

mehr die Kennzeichen der Materie hat, iſt eben dieſe

ideelle Form, die gleichfalls ein Außerſich ſein,

wie die ganze Natur, daher räumlich-zeitlich beſtimmt,

aber nur eine außerſichſeiende Form an der Materie iſt (man

vgl. meinen erſten Beitrag zur Naturphiloſ., S. 29–33).

Im 2. Band (S. 32) heißt es: „Die Philoſophie lehrt

die empiriſche Erſcheinung nicht finden (freilich nicht, ſie

begreift die vorausgeſetzte), dieſes zeigen die vielen Irr

thümer über Naturgegenſtände, welche wir bei allen Phi

loſophen, vielleicht in der größten Anzahl bei

Hegel finden.“ Wohl glaube ich, daß der Verf. bei

Hegel die meiſten findet, weil er am ſchwerſten zu

verſtehen, und die Herren ſogleich etwas Anderes aus einer

Beſtimmung machen, als was ſpeculativ in ihr liegt. Er

hätte doch nur ein Paar angeben ſollen! Denn wie es mit

vermeintlichen ſtehe, z. B. eben über elektriſche, mag

netiſche u. ſ. f. Stoffe, hat ſich gezeigt. Das betraf jedoch

nur die Auffaſſungsweiſe. Wo alſo, Herr Link,

ſind die faetiſchen Irrthümer? Ich ſelbſt habe manchen

Mangel des Begriffes in meinem erſten Beitrage ange

geben, auch kenne ich mehrere factiſche Irrthümer, z. B.

Encycl. § 341 E., wo nur ſehr künſtlich eine Vertheid

gung Hegel’s möglich iſt. Aber die große Maſſe

ſolcher Irrthümer bitte ich Hrn. Link anzugeben, weil wir

meiſt nicht ſo ſpeciell in die Naturwiſſenſchaft Eingeweihten

ihm hierdurch zu großem Dank verpflichtet ſein würden.

Jedoch auch ich kenne ziemlich genau den Stand gegenwär

tiger empiriſcher Naturforſchung aus den trefflichſten Wer-

ken, und weiß, daß nur wenig fact iſch Unrichtiges ſich

bei Hegel findet. Sogleich wenn Link (S. 33) ſagt:

„Auch iſt es auffallend, daß Hegel, wenn er vom Licht

redet, von der Undulationstheorie nichts ſagt, oder

vielmehr nichts weiß,“ iſt vielmehr zu verwundern, wie Je

ner einen ſolchen Ausſpruch zu thun nur wagen kann, wenn

er Encycl. § 276, Anm. geleſen hat, wo es heißt: „Es

ſind zu entfernen alle weiteren Vermittlungen für

das Licht, die ein Erklären und Begreiflichmachen genannt

zu werden pflegen, Kügelchen, Wellen, Schwingun

gen u. ſ. w.“ Von der Undulationstheorie, von welcher

der Schulknabe in der Phyſik hört, ſollte Hegel nichts

gewußt haben ? 0 sancta simplicitas!

(Schluß folgt.)
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F, Marlow „Dichter - N acht wege.“ –

F. Marlow ,,Fauſt.“

(Fortſetzung.)

„Sie theilen (heißt es in den Dichter-Nachtwegen, S.

114fgg) die Meinung des Predigers, den wir heute ver

nahmen: der Tod komme nicht an den Geiſt. Aber ich

ſage Ihnen, – er kommt auch an die Geiſter; und

wer rettet ſich, wenn dieſe ſich nicht retten? Freilich zehrt

der Tod den geiſtigen Menſchen nicht auf, wie die Pflanze,

die bald keine Spur von ſich zurückläßt, wie das Thier, das

entſeelt hinſinkt; freilich ſaugen ihn die Geiſter nicht ein,

wie die Leiber, in Luft und Nahrung. Aber wenn er ſie

ängſtigt in ihrem Walten und Schaffen, in ihrer ſchönſten

That; wenn ſie den freien Geiſt darſtellen wollen in ihrem

ſchönen künſtleriſchen Werk; in Klarheit ſetzen wollen das

leiche Leben, und nun zerſcheitern an der unterirdiſchen

Macht, die kein wahrhaftig Leben duldet, daß ihr friſches

Gebilde ihnen unter der Hand verwelkt, und anſtatt frei

ſich zu erheben über den allgemeinen Schrecken, nur ein neues

Zeugniß giebt, wie Empfindung und Gedanke, alles gei

ſige Weſen der Menſchen der ſchrankenloſen Gewalt des

Todes unwiderruflich verfallen iſt: – wo iſt da der leben

dige Geiſt, der ſeine Ewigkeit wiſſend und bekennend, doch

immer und immer den Tod zum düſtern Hintergrund ſeines

Denkens und Bildens behält? Dies, dies iſt das Pathos

unſerer tiefſten Geiſter, dies das traurige Phlegma ihrer

kensfriſchen Werke (vergl. S. 124). – In dieſem Sinne

iſt die Natur der liſtige Dämon, der Teufel, an welchen der

ºf des Herrn Marlow ſich verliert, die ganze Natur be

ºt ſich ihm mit heimtückiſchen, mörderiſchen Kobolden;

kann, Geſpenſterſpuk, unbegreifliche Eingriffe jener

nächtlichen unterirdiſchen Gewalten in das Leben und die

sie Geſundheit des Menſchen, ein märchenhaftes Ver

bwinden des Menſchen in die geheimnißreichen Tiefen der

i, - das ſind die wunderlichen Stoffe, an welche er

n Betrachtungen anknüpft, an denen er ſein Ringen und

Äämpfen uns will ſichtbar machen. Einen, wie es

" in beſonders willkommenen Anhaltpunkt haben

MW2 CD3. 11S41CD.

ihm hier jene wüſten Sagen von vampyrartigen Weibern

geboten, von Lemuren, die als ſchöne verlockende Leichen

umherwandeln, das friſch - geſunde Leben des Mannes in

wollüſtig entſetzlicher Umarmung zu vergiften. Er zeigt

uns in den „Dichter-Nachtwegen“ einen Mann, der ſich

mit einer Schaar von Mädchen umgeben hat, „lauterBräu

ten von Korinth,“ wunderſam erweckten Leichen (S. 107).

„Müßte es nicht (läßt er dieſen ſagen mit leuchtenden Au

gen:) – herrlich ſein, ſo mitten in der Gluth des Le

bens, wenn alle friſchen Quellen des Daſeins geöffnet flie

ßen, wenn man ſteht im Vollgenuſſe des Gefühls: Du

biſt lebendig müßte es da nicht herrlich ſein, ein ſolches

Weſen, ein Weib, wie dieſe ſind, ſich ans überſtrömende

Herz zu legen? Wäre es nicht Seligkeit, eine ſolche zum

glühenden tobenden Reigen zu führen, noch höhere Selig

keit, das Brautbett zu theilen mit– einem Leichnam “

(S. 109, 110)? In ſolchen eklen Bildern wird hier mit

Vehagen geſchwelgt; auch im Fauſt kehrt eine ſolche Braut

von Korinth wieder, die nachdem Fauſt ihre Umarmung

genoſſen hat, in folgender Weiſe ausführlich geſchildert

wird:

Wie ſeltſam, Mädchen, duftet jetzt Dein Odem mir,

Vordem wie Roſen ſüß und geiſtig, nun wie Leichgeruch!

Verweſungsekel, modriglilienhaft beſchleicht es mich!

Leblos lebend'ges Weſen, wende Dich hinweg von mir!

Mich faßt ein Grauſen; dennoch in dem Graun entbrenn

ich noch

Vor Liebeſehnſucht. Wonnevoller Leichnam, weich von mir!

Ja, ja ich fühl's, mit Vampyrleidenſchaft umſtrickſt

Du mich,

Geſpenſt'ger Blutdurſt brennt in deinem Feuerkuß;

Nicht reines Leben iſt es, was die ſchwell'nden Glieder

hebt,

Tod iſt es, ein ſt'ges Leben, das als Leichnam

wiederkehrt.

Es zeugt, meinen wir, von ebenſo viel Ungeſchmack, als

wüſteſter Roheit des Gefühls, die beſondere Meinung, die

Herr Marlow von der Natur hegt, eben in dieſem Bilde

zu verkörpern; Ja es wird dieſe Wüſtheit um ſo bedeutſa

mer, als er in der That in der Sinnlichkeit des Geſchlechts

lebens und der ſinnebewegenden Schönheit des Weibes



851 852H. F. Link , Propyläen der Naturkunde.“

wiederum nur das Dämoniſche, Verſtrickende, die „ewige

Verſuchung erkennt: „Der Zweifel altert nicht, aber der

Siroccohauch des Naturgotts Dionyſos und die Frauen!

Ach die Frauen! Sie richten in den Angeſichtern der Jüng

linge eine ſolche grauſige Verheerung an“ (Fauſt, 194;

vergl. 108)!

Hier ſind wir denn bereits recht eigentlich in dem Ge

biete, auf welchem die Zweifel und Qualen des Herrn

Marlow erwachſen: die Natur und in genauerer Bezeich

nung die Welt des Sinnlichen iſt das Dämoniſche, iſt der

Teufel, der uns verlockt, der Feind, deſſen gewaltigen

Streichen wir uns wenigſtens nicht ohne Wunde entziehen

können. Aus dieſem Nachtbezirk aber, aus dieſer Unter

welt, wie Herr Marlow es nennt, ſtammt nun eben die

Poeſie. Dieſe, als die ſchöne Darſtellung, die Verklä

rung des Sinnlichen, kann ſich gar nicht zurückziehen und

frei halten von der Berührung, ja von der innigſten Ver

mählung mit dem Sinnlichen; vielmehr muß ſie es in ſich

aufnehmen, nach allen Seiten hin es durchforſchen und

ergründen, um es aus ſich wiedergebären zu können. Der

einzelne Menſch nun, in welchem die Poeſie ſolchergeſtalt

wirkſam und lebendig wird, der Poet, um eben dieſes ſei

nes poetiſchen Vermögens willen mit lebhaftern, empfäng

lichern, glühendern Sinnen begabt, verfällt nach Herrn

Marlow's Anſicht um ſo unvermeidlicher, um ſo tiefer in

die umſtrickenden Netze der Sinnlichkeit. Aber das iſt ja

nicht Poeſie, daß der Geiſt verſenkt wird in die Sinnlich

keit, ſondern umgekehrt die Sinnlichkeit wird aufgenom

men in den Geiſt und von ihm wiedergeboren in ſchöner,

das iſt ſinnlich-geiſtiger Geſtalt. Statt alſo daß der Poet

verloren geht „in ewiger Verſuchung“ an die Sinnenwelt,

ſtatt daß er ein gebrandmarkter Götzenknecht wird im Dienſte

jenes verderblichen Gottes Dionyſos, wird ihm, wenn er

der rechte Poet iſt, die Bruſt ſchwellen vor Freude über die

reiche Sinnenwelt, die er mit feinſtem und glücklichſtem

Organ nicht nur in ſich aufzunehmen, ſondern, er vor

Tauſenden hochbegabt, ſich und Andern zum Entzücken und

zur ewigen und unvertilgbaren Verbürgung ihres göttlichen

Urſprungs in den reinen Aether der Schönheit zurückfüh

ren und den alſo verklärten Geſtalten ein neues und unend

lich höheres Leben verleihen kann. Wo ſind da die Unter

irdiſchen, die Nachtwege, aus denen die Poeſie herſtammt ?

wo der Teufelsſpuck, der eben den Dichter verleitet und ver

führt ? wo die „blutige Dornenkrone,“ die eben er zu tra

gen verdammt iſt (Dichter - Nachtwege S. 310)? – Es

giebt eine gewiſſe Sorte heißblütiger Menſchen, liederli

cher Geſellen, – man nennt ſie gemeinhin verdorbene Ge

nies, – denen eine gewiſſe geiſtige Erregtheit und eine le

bendigere Phantaſie nur Sporn und Stachel werden zu

nichtsnutziger und unwürdiger Ausſchweifung: dieſe pfle

gen wohl, wenn ein geſetzter und vernünftiger Mann ihnen

ins Gewiſſen redet um ihrer tollen Streiche willen, ſich zu

entſchuldigen und nach ihrer Meinung ſogar zu rechtferti

gen mit ihrer geiſtigen Erregtheit, ihrem Genie, ihrer poe

tiſchen Begabung, – umgekehrte Falſtaffs, die, wie jener

gutmüthige dicke Sünder auf die Menge ſeines Fleiſches,

ſo dieſe auf die Menge ihres Geiſtes als auf einen Schutz

brief gegen die Anforderungen des Rechtes und der Sitte

pochen. Ja dieſe hohlen Subjecte überheben in ihrer

leeren und nur formalen Genialität ſich gern über die be

ſchränkteren Menſchen, welche dieſe zügelloſe Unmittelbar

keit des Genies nicht anerkennen wollen. Sie geſtehen auch

wohl ein, ſie geben zu und bekennen, daß ſie im Grunde

rechte Lumpe und Tagediebe ſind; aber dafür, daß ſie dies

erkennen und ausſprechen, nehmen ſie, wie für ein Ver

dienſt und eine Tugend, die Nachſicht, wenn nicht gar die

Bewunderung der Welt in Anſpruch. Dies geniale Be

wußtſein aber, das die Verworfenheit des eigenen Subjects

weiß und einſieht, fördert nie und nirgend die thatſächliche

Erhebung zum Beſſeren, ſondern es genügt ihm, als mü

ßige und unfruchtbare Ironie den Zuſchauer zu allen Verir

rungen und allen Selbſterniedrigungen des geknechteten

Geiſtes abzugeben. Dieſe Art bedenklicher Genies und nach

Gelegenheit ſelbſt gegen die Polizeigeſetze ertravagirender

Poeten mag denn allerdings von dem Dämoniſchen der

Natur, dem vampyrartigen Zauberkuß der Sinnlichkeit

wehklagen und an ihr zu Grunde gehen: Herr Marlow,

hoffen wir, iſt gewiß mit uns überzeugt, und in dem begei

ſterten Schwung, mit dem er an verſchiedenen Stellen der

Poeſie als einer hochheiligen Göttin erwähnt, deutet auch

er an, daß mit dieſer hohlen Genialität, dieſem Pochen

und Trotzen auf ein höheres poetiſches Vermögen überall

Nichts geleiſtet wird, und daß der Geiſt ſich in ganz ande

ren Dingen zu bewahrheiten und zu erfüllen hat, als in

dieſem Wiſſen von der eigenen Genialität. Sehr überra

ſchend iſt uns jedoch hiernach beſonders der Schluß ſeines

Fauſt geweſen.

(Schluß folgt.)

H. F. Link ,, Propyläen der Naturkunde.“

(Schluß.)

Dieſes wird ſo ziemlich Alles ſein, was der Verf. ge

gen Hegel vorbringt. Wie ſchwach es iſt, haben wir

geſehen.

3) Wir kehren aus der Polemik endlich zu dem erfreu

licheren Geſchäfte der Anerkennung zurück. Eben weil

aber der Verf. mit vollem Rechte auch dieſe Anerkennung

fordern darf, finden wir bei ihm durchweg eine Doppelna

tur. So wie derſelbe nämlich die geniale Unmittelbarkeit

und deren unbeſtimmte Allgemeinheit verläßt, und zu dem

Reflect iren über die ſpeculative Idee fortgeht, ſo er
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ſcheint er augenblicklich den Referionsmächten und der ſpe

culativen Gedankenloſigkeit verfallen, und ſpricht unauf

hörlich das Gegentheil von dem, was ihm vorher oder nach

her der Genius ſelbſt eingab. Wie er hingegen ſich dieſem

unmittelbaren Anſchauen und Genius überläßt, ſehen wir

vollkommen ſpeculative, von ihm ſelbſt bekämpfte Formen

überall hervorbrechen. Der ganze Widerſpruch des Verf. be

ruht alſo einfach darauf, daß ſein Geiſt zwiſchen Genius und

Reſerion hin- und herſchwankt, und dieſe beiden Momente

nicht zu ihrer höheren oder tieferen Einheit, der ſpeculati

ven Anſchauung, aufheben kann.

So trat uns unter 1) eine Reihe herrlicher Gedanken

entgegen, deren Genialität Jedermann anerkennen wird.

Plötzlich werden wir unter 2) aus unſerm Traume aufge

weckt, oder vielmehr der Verf. ſtört ſich ſelbſt in ihm und

kehrt uns die andere Seite entgegen. Verlaſſen wir aber

wieder dieſe Sphäre refleetirender Polemik, und folgen Hrn.

Link in ſeinen poſitiven Anſchauungen über die

Natur, welche im I. Th., nachdem hier ein Abſchnitt

über Philoſophie (S. 1 – 74) vorausgeſchickt iſt, auf die

Mechanik (S. 75 – 125), die allgemeine Phy

ſiologie (S. 126–164), wie zuletzt eine E in the i

lung der Naturwiſſenſchaften (S. 165–188) gehen, im

Il. Th. die Propyläen der Naturgeſchichte in einer Ein

leitung (S. 1 – 42), einer Abhandlung über die Na -

turkörper überhaupt (S. 43 – 228), ſodann über

organiſche Körper überhaupt (S. 229 – 342),

endlich über das Syſtem der Naturkörper (S. 343 –

376) enthalten: ſo vermiſſen wir zwar hier eine conſequente

begriffsmäßige Organiſation und Syſtematik, finden aber

eine Reihe von fruchtbaren Ideen, und das innere Durch

ziehen einer organiſchen Grundanſchauung. Dieſes will

ich noch ſchließlich an einigen Hauptpunkten beweiſen.

Zunächſt heben wir hervor das ſchon unter 1) Ange

führte: die Verwandlung der Materie in Ideali

tät, die Erkenntniß, daß die Natur ein großes bewußt

oſes Gedanken- und Zweckſyſtem iſt. Man ſehe die dort

ihren Stellen. Hieran ſchließt ſich ſofort das Bewußt

ein der Identität von Natur und Geiſt, ſpecieller von

einem Gedanken, von mathematiſcher Conſtruction und

"er Naturentfaltung. Man vgl. Bd. I, S. 67 – 73,

wo die Momente und Potenzen des Denkens mit der Ent

"delung des Punktes zu Linie, Fläche und Körper (vgl.

* Syſtem der Pythagoräer) als der Einheit zur Zweiheit,

Dreiheit und Vierheit identiſch geſetzt werden. Ebenſo

s. S. 61 – 64, wo gezeigt wird, wie die organi

en Körper von der punktuell-ſphäriſchen Form aus ſich

Ämalig zur Länge und Breite entwickeln und endlich zur

ºriſchen Geſtalt in den Anfang zurückkehren, wie dieſes

unſerer mathematiſchen Conſtruction entſpricht, und beide

"ºr Momenten oder Potenzen des Denkens. S. 63

heißt es: „da nun die Darſtellung des Organismus mit

der Darſtellung des Raumes übereinſtimmt, da dieſelbe

Uebereinſtimmung ſich zwiſchen der Darſtellung des Rau

mes und dem Denkvermögen findet, ſo iſt dadurch die Ue

bereinſtimmung des Denkvermögens auf dem

Entwicklungsgange der Natur, fürs Erſte der or

ganiſchen, dargethan.“ Und doch konnte unſer Verf. be

haupten, bei Hegel ſei kein Geſetz für die Entwicklung

der Mannifaltigkeit der Natur zu finden, da doch der Pro

ceß der Idee oder des Denkens als im Elemente der An

ſchauung das abſolute Geſetz iſt. Und ganz richtig iſt die

abſtraete mathematiſche Form das Vermittelnde zwiſchen

Gedanke und Natur. Man vgl. auch Platon bei Ari

ſtoteles, Metaphyſik, I, 6: „ëtt Öé taga ta aio Gy

t d z« td sióy td ua Gyuar : « a töv tgayucº

tov slvat pyo (II drov) ustašü.“ Weiter haben

wir ſchon oben der ſehr guten Beſtimmung des Differen

ti als bei Link gedacht. Ferner machen wir aufmerkſam

auf die klare Entwickelung der Geſetze der Mechanik

B. I, S. 81 ff. Ebenſo auf die Univerſalität des Lebens

(S. 129, 130), wobei es ſehr gut heißt: „Die Lebloſig

keit kann gar wohl ſtattfinden; aber ſie muß als ein auf

gehobenes, gebundenes Leben angeſehen werden.

Gleich darauf finden wir, nachdem der Verf. die gewöhnli

che Atomenlehre ſchon früher (S. 15) verworfen hatte, fol

gende Stelle (S. 130, 131): „Wenn jeder natürliche Körper

aus einem inneren Grunde hervorgeht, ſo entſteht ſogleich die

Frage, wo der innere Grund ſei, und da er in dem Körper

ſein muß, wo er in dem Körper ſei. Allerdings in dem einen

Punkte, woraus der Körper urſprünglich hervorgegangen iſt,

– wir reden nur von einem Körper, folglich auch nur von ei

nem Urſprungspunkte. Der Punkt muß ein materieller

ſein; ein Vereinigungspunkt der anziehenden u. zurückſtoßen

den Kraft, denn das iſt die Materie. So kommen wir auf

Monaden oder Atome, materielle Punkte, wor

aus die ganze Körperwelt beſteht.“ Weiter wird ausge

führt, wie ſolche Punkte jedoch der mathematiſchen Lehre

von der unendlichen Theilbarkeit des Raumes widerſprechen.

Allein das habe nichts zu ſagen, weil die Mathematik

nur eine Abſtraction ſei. Mit Geſtalt und Größe

dürfen wir aber das Atom nicht denken, dürfen folg

lich die Monade überhaupt nicht vorſtellen, nur

denken. Ein ſchöner Troſt! Auch hier hätte der Verf.

die letzte Conſequenz ziehen ſollen, daß, was er Anfangs

punkt nennt, nur die überall gegenwärtige Idealität, das

Ueberſinnliche iſt, in Beziehung auf den Raum das

räumliche Nichts, der Kraftpunkt, durch deſſen

Entäußerung und Sichaufheben die Körperlichkeit eri

ſtirt. So iſt es ganz richtig, daß in einer Infuſion z. B.

zunächſt ein ideelles Discerniren, ein Sichzerſchlagen

der Idee in Kraftpunkte oder Referionen eintritt, welche
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als außer ſich gehend in den Raum die wirklichen Atome,

die Kügelchen der Infuſorien darſtellen, ſo aber, daß dieſel

ben nicht wieder aus einer Reihe discreter Atome beſtehen,

ſondern die aufgehobenen Atome, die Continuität des

Räumlichen ſind, und ſich ſo die wirkliche und ideelle

Form vermitteln. So auch mit der Bewegung, welche

ja nicht bloß in der Idee die reine Continuität des Außer

ſichkommens, ſondern eben ſo als wirkliche, als vorge

ſtellte iſt, weil ſie ſonſt überhaupt, nach den Sätzen des

Eleaten Zenon, welcher an die Stelle des ſich aufheben

den Punktes die unendliche Discretion der Punkte und Mo

mente ſetzt, nicht ſein könnte. Auf unſere Darſtellung kommt

auch Link (S. 178) weſentlich ſelbſt, wenn er ſagt: „Im

merhin mag man Atome in der Materie annehmen, ja man

wird ſie annehmen müſſen, wenn man die intenſiven

Größen erwägt (ſehr gut!). Aber man darf nur nicht ih

nen eine beſtimmte Geſtalt zuſchreiben, oder ſie im leeren

Raume ſich nach Belieben herumtummeln laſſen, oder im

Wärmeſtoff ſchwimmen, bald ſich anſtoßend, bald zurück

ſtoßend. Alle dieſe Hypotheſen ſind zu verwerfen, da ſie

ſich weder beweiſen, noch widerlegen (?) laſſen. Sie füh

ren in ein Fabelland, wohin man gern folgen möchte,

wenn nur nicht in dieſem todte Langeweile herrſchte,“

d. h. eben, wenn es nicht ein gedanken- und geiſtloſes Land

wäre. Eben ſo Bd. II, S. 44, 45, von den Grundele

menten des Naturkörpers: „Dieſes führt nun weiter und

zwar von jedem Theile, als einem Ganzen, zu deſſen Thei

len u. ſ. f., bis zuletzt zu Atomen oder vielmehr Mo

naden, einfachen Gründen oder Anfängen, wor

aus die Bildung hervor geht. Nicht, materielle

Atome oder untheilbare Theilchen, denen jene bildenden

Kräfte anhängen. Es iſt ſchon in dem erſten Theile gezeigt

worden, und wird in dem dritten noch mehr gezeigt wer

den, daß die Materie zuletzt nur Kraft ſei, und folglich

das Körperliche dem Geiſtigen nicht ſo gegenüberſtehe, wie

man gewöhnlich meint.“ Was aber ſollen nun die obigen

„materiellen Punkte?“ Freilich auch in dieſem Ausdruck

liegt das Element des Materiellen, das ſelbſt nicht ma

teriell, das materielle Nichts, aus welchem aller -

dings alle Materie wird. Inſofern ſagt Link Bd.

I, S. 62 ganz richtig, die Materie ſei in der älteren Phi

loſophie (vor Kant) ein leeres Hirngeſpinnſt geweſen;

man hätte die Materie aus der Erfahrung beſtimmen

wollen, und doch Sachen von ihr behauptet, die man aus

keiner Erfahrung wiſſen konnte, daß nämlich keine neue

Materie entſtehe und keine verſchwinde, – und

daß die Materie nicht denken könne u. ſ. w. Schön

iſt ferner die Entwicklung, wie die Urform der Geſtalt

des Körperlichen nach einfachem Begriffe die Kugelform

ſei: Bd. I, S. 166, beſonders Bd. II, S. 47 ff. Dieſe

Kügelchen ſind aber nicht als feſte, ſondern als flüſſige,

ſomit in der erſten Unterſcheidung als Bläschen zu den

ken, den Elementen der Körperlichkeit, beſonders der orga

niſchen (S. 48). Auch iſt ſchön die folgende (Bd. Il,

S. 49 ff.) Entwicklung, wie das an organiſche Kryſtall

durch abſtraete Polarität der Elemente beſtehe, welche

in der organiſchen Geſtaltung als aufgehoben erſcheint

(wozu man meinen erſten Beitr. S. 133 ff. auch in Bezie

hung auf die binären und ternären, wie quaternären chemi

ſchen Verbindungen vergleiche). Ferner das weiterhin über

Symmetrie und Aſymmetrie Angegebene. S. 100

ff. eine intereſſante Darſtellung der an organiſchen

Kryſtalliſation durch das Verſchmelzen und Polari

ſiren urſprünglicher flüſſiger Kügelchen, worüber der Hr.

Verf. in Poggendorff's Annalen ſeine mikroſkopiſchen

Beobachtungen bekannt gemacht hat. Dann über die Kry

ſtallſyſteme in ihrer geſchichtlichen Entwicklung. S. 230 ff.

findet ſich eine ziemlich umfaſſende Darſtellung der Erzeu

gung der Organismen. Die ungleichartige Zeugung

aus vorausgeſetzter organiſcher Materie iſt höchſt wahr

ſcheinlich, die Urzeugung Lebendiger aus bloßen anorgani

ſchen Elementen iſt nach dem jetzigen Zuſtande der Erde

nicht ſehr wahrſcheinlich, wenn ſie gleich für die Vorzeit

zugegeben werden muß (S. 241, 242; man vergl. meine

beiden Beiträge). S. 314 ff. ſind die Unterſuchungen von

Schleiden und Schwane über Entſtehung und Wachs

thum der Zellen kurz dargeſtellt und kritiſirt. Für das Pflan

zenſyſtem wird (S.345) die Eintheilung in Monokotylen,

Dikotylen und Akotylen mit Recht als die zweckmä

ßigſte bezeichnet; ebenſo mit Recht die Claſſe der wirbel

loſen Thiere in zwei Grundſtufen, welche ich Wurzel

thiere und Ganglient hier e genannt habe, unterſchie

den, nicht minder auch gut bemerkt, wie bei den letzteren

ein Grundgegenſatz der Mollusken und Inſeeten

beſtehe, und wie ſich Ehrenberg oft zu lebhaft für

die Infuſorien als ſeine Lieblingsthierchen ausdrücke– und,

ſetzen wir hinzu, gewiß die einfachen Organiſationen der

ſelben durch Uebertragen der Formen bei entwickelten Thie

ren oft verkehrt. Denn es iſt etwas Anderes: ſehen,

und: das Geſehene benennen und deuten. Die Infuſo

rien ſind nur das Scheinen, der Schein der reellen Un

terſcheidungen höherer Thiere, die indifferente Möglichkeit

und Einheit, worin nur oberflächliche Strahlungen

und Faſerungen eintreten.

Möge das Gebiet der Naturwiſſenſchaften recht viele

ſolcher geiſtreicher Männer, wie Link iſt, finden, damit

neben dem herrlichen empiriſchen Forſchen der Gegenwart

bis in die kleinſten Details auch ſtets der organiſirende be

lebende Genius nicht fehle, der das Einzelne und Beſondere

im Allgemeinen anzuſchauen und zu begreifen vermag

Möge auch beſonders eine Reihe ſpeculativ gebildeter Män

ner, welche zugleich ſich dem ſpeciellen Forſchen in der Na

turwiſſenſchaft hingeben, immer mehr der Menſchheit zei

gen, daß die Natur ein großes Syſtem der Vernunft iſt.

Und möge auch namentlich der Verf. uns recht bald mit

den dritten Theile der Propyläen erfreuen.

Bayrhoffer.

»---“T

-
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F. Marlow „Dichter - N acht wege.“ –

F. Marlow ,,Fauſt.“

(Schluß.)

Fauſt, nachdem er in wüſtem Leben, in Wolluſt und

Mord ſich bewährt hat als einen „eingefleiſchten Naturge

weihten,“

(S. 216, 217: – in Lebens Schoße ſelbſt

Spukſcher Natur, ein durſt'ger Vampyrtiger,

Durſtig nach Dichters Herzblut – – –

Und Satan übet ſeine feige Herrſchaft,

Und führt, ins Leben nicht, nein, in des Lebens Nachtſtück

Den Dichter, den von grimmer Gluth Entbrannten,

Und in des Weibes nächtig dunklem Liebreiz

Pflanzt Satan auf die Schwefelhöllenfahne – – –

Füllt dann, anſtatt mit ew'ger Liebesflamme,

Des Armen Herz mit Langweil und mit Ekel,

Und aus des Ekels innerſter Verzweiflung,

Aus ew'ger Wandlung des Gelüſts in Abſcheu

Geſtaltet ſich die Sünde und der Mord.) -

gelangt endlich fliehend in eine ärmliche Hütte, wo er, ge

pflegt und behütet von einem reinen jungen Mädchen, ſein

Sterbebette findet: auf dieſem, in der traulichen Stille der

ländlichen Wohnung, ſich verſenkend in die Erinnerungen

vergangener Tage, gerührt von der holden Unſchuld ſeiner

Pegerin, gelangt er plötzlich zu einem Bewußtſein über

die Irrungen ſeines Lebens; auf dieſe aufdämmernde Er

innmiß und – auf das Blut Chriſti hoffend, das ihn

"erkauft habe, meint er dem Teufel, welchem er ſich

"hrieben hatte, zu entgehen. „Verlaß nicht“ – redet

das Mädchen an –

Veraß nicht meine Häupten, holdes Frauenbild,

In deiner Unſchuld Lilienkleid hülle mich ſelbſt,

Mich Sterbenden, in Gott es Unſchuld, daß nicht jenes

Scheuſal mich

Ergreif und faſſe; denn nicht ihm gehör' ich an,

Bin Gottes, bin erkauft, wie Du, durch Chriſti Blut!

Chriſte, Dich ruf ich, jetzt in Kreuzes Glanz verkläre

Dich (S. 202).

Frerich kann es Herrn Marlow's ernſthafte Meinung

Ä ſein, daß dieſe beſchweſterliche Bekehrung auf dem

*bette, dieſe katholiſche Beruhigung bei dem Blute
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Chriſti, das ihn miterkauft habe, eine Verſöhnung und

Verklärung des verdorbenen Subjectes ſei; auf eine uns

unbegreifliche Weiſe ſcheint er hier in jenen Irrthum der

Glaubeſeligen verfallen, die im Namen Chriſti, in der da

geweſenen und einmal vollendeten, nicht in ihnen ſelbſt

wiederholten Auferſtehung des Göttlichen ein Amulet zu

haben meinen gegen alle Sünde, Tod und Hölle. Aber dieſe

Bekehrungen auf dem Todbette ſtehen allgemein in zu üblem

Rufe, als daß wir uns hier damit aufhalten möchten, die

Abſurdität dieſer Wendung noch weiter darzuthun. Nichts

deſto weniger hat dieſe ſehr problematiſche Buße Herrn

Marlow genügt, Fauſt aus der Gewalt des Böſen freizu

ſprechen, ſo zwar, daß der „Strahlenritter,“ der Genius

der Wahrheit, des Göttlichen ihm zuruft:

Der Leib dem Teufel; der Natur ſei, was natürlich

war !

Nimm auch die Seel', Herr Teufel; doch den Geiſt

nehm' ich für mich (203).

So finden wir in der letzten Abtheilung („Verklärung“)

Prieſter und Gemeinde zu Gebet, Dank und Seligſprechung

verſammelt am Katafalk des

„Verklärten Dulders, der die Sünde trug der Welt

Und des Gedankens heiße Höllenfahrt

Und Zweifels Irrſal,“

welchem

„weil die Kunſt des Lebens täuſchte

Entfaltet ſich die heil'ge Kunſt des Sterbens

In ſtiller angeſtammter Werdegröße;

ja der gebenedeit wird und angebetet als ein Meſſias der

Sünde, welcher „für uns Alle geſtorben,

die die Welt im Lichte ſchaun

Und Gott im Geiſte (209).“

Herr Marlow läßt hier alſo ſeinem Fauſt in Wahrheit das

wiederfahren, was jene lokern Geſellen ſich ſelbſt ſo gern

verſchaffen möchten: er iſt um ſeiner Sünde willen, um

die Schändungen, Mordthaten und Bosheiten, welche er

verübt hat, nicht nur nicht ſchlechter, ſondern ſogar beſ

ſer, als wir andern ehrlichen Leute, denen das freilich

nicht wohl einleuchten will. Denn wir müſſen bekennen,

daß die „angeſtammte Werdegröße der heiligen Sterbekunſt“

-
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uns nicht aufklären und beruhigen kann über den ſittlichen

Werth eines in alle möglichen Greuel verſtrickt geweſenen

Subjectes, das erſt auf dem Todbette hinter der Unſchuld

eines fremden und unbetheiligten Mädchens, hinter dem

Blute Chriſti und ſeiner „Erkenntniß“ eine Zuflucht gefun

den hat. Wenn die geiſtige Erregung, wenn die Erkennt

niß der Philoſophie ſelber uns zu nichts Weiterem gut

ſein ſoll, als daß ſie auf unſerm letzten Lager in der ban

gen Stunde der Gewiſſensqual, wenn die Erinnerung ſo

roher und eraſſer Verbrechen , wie Fauſt ſie begangen hat,

an uns herantritt, uns eine warme Nachtmütze und ein

weiches Kopfkiſſen wird: ſo möchte allerdings gerathener

ſein, es bei den beliebten Poſtillen und „dankbaren Herz

und Lippenopfern,“ oder noch lieber beim Heiligenbild und

dem Tröpfchen Weihwaſſer bewenden zu laſſen, die ja einer

gewiſſen Art von Leuten dieſelben Dienſte leiſten. Dogma

für Dogma! und wir ſehen nicht ein, welchen wirklichen

und lebendigen Vorzug es hätte, ſtatt der ſieben Bußpſal

men und beliebigen Meßlitaneien Hegel'ſche Kategorieen zu

plappern, wenn eben beide nicht aus dem todten und ab

ſtracten Wiſſen in den lebendigen und erfüllenden Wil

len dringen. In Wahrheit, mit der Kunſt des Ster

bens iſt es nicht abgethan, ſondern die Kunſt des Le

bens, das Wollen unſer s Wiſſens, das Aus

führen und Vollbringen, das thatſächliche Geſtalten unſe

rer Erkenntniß – das iſt es, was wir anzuſtreben, was

wir mit Ernſt und Wahrheit zu vollbringen haben. Herr

Marlow ſcheint anderer Meinung: es genügt ihm für ſei

nen Fauſt ein Augenblick der Reue auf dem Sterbelager,

ein lächelndes Geſicht im Tode, ein Verſcheiden mit An

ſtand, um ihn ſelig zu ſprechen. Und welcher Art iſt dieſe

Seligkeit ? welches iſt die Beruhigung und Verſöhnung, zu

der Fauſt gerettet wird(– nicht ſich ſelbſt rettet: S. 203)?

„Verdammt ſei Leib und Seel' – Geiſt iſt gerettet!“ –

Daß der abſolute und ewige Geiſt, daß mit einem Worte

Gott ſelber durch die Verirrungen und den Abfall des end

lichen Geiſtes nicht verdorben und geſchmälert werden kann,

daß in der Verworfenheit des endlichen Subjects nicht die

ewige Sonne Gottes befleckt wird und daß daher dieſer

abſolute Geiſt ewig ein geretteter bleiben muß, iſt eine

zu allgemeine und für dieſe beſondere Anwendung zu farb

loſe Wahrheit, als daß wir die Sentenz des Herrn Mar

low in dieſem Sinne ausdeuten möchten. Vielmehr er

ſcheint dieſer unantaſtbare Geiſt bei ihm als jenes geniale

Bewußtſein, deſſen wir oben gedacht haben. Der Geiſt,

noch eigentlicher der Eſprit, dies geiſtige Adelshütchen,

das, wie wohl mancher Edelgeborene die Meinung hat,

ſein ſpecifiſch - angeſtammter Adel könne ihm durch keine

Vermengung und Befleckung mit der Canaille zu Grunde

gehen, ſo den Geiſtreichen bei aller ſittlichen Haltungslo

ſigkeit immer noch als eine Art Heiligenſchein die entweihte
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Stirn umſchweben ſoll, – ſiehe da, was übrig bleibt von

Fauſt, dem ringen den Menſchengeiſt, dem Dich

ter! Herr Marlow hat alſo in der That das Glaubensbe

kenntniß jener genialen Liederlichen, die Frechheit des Sün

denbewußtſeins und den Stolz auf die that- und inhaltloſe

ironiſirende Genialität ganz zu dem Bekenntniß ſeines Fauſt

gemacht.

Und wie jene verdorbenen Genies, weil ihre beſſere

Kenntniß ihnen keine Frucht bringt, weil gleichſam die

ſittliche Plaſtik, das Vermögen zu wollen und zu leiſten,

was ſie wiſſen und kennen, ihnen fehlt, und wie ſie durch

dieſen unerträglichen und wahrhaft teufliſchen Widerſpruch

uns jenen grauſigen und geſpenſterhaften Anblick gewähren,

deſſen wir im Eingange dieſes Aufſatzes gedacht haben:

ſo iſt es in dieſen poetiſchen Verſuchen Herrn Marlow ſelbſt

ergangen: er weiß und kennt auch das Richtige und weiſt

es nach an Anderen, er ſpricht viel und begeiſtert von der

Erhabenheit des Geiſtes und dem Gedanken, der doch ſie

gen muß, er preiſt in himmelhohen Ausdrücken das „Licht

heilig Lilienblumenkreuzeswunder Poeſie“ (Fauſt, S. 209);

aber ihm hat – dürfen wir noch ſagen das plaſtiſche Ver

mögen ? gefehlt, all' dieſe Kenntniſſe und Anſichten, dieſe

Bildung und Erhebung, dieſen Geiſt und Aufſchwung auch

in dieſen beiden Schriften zur Darſtellung zu bringen, wel

che formlos ſind, während er die Formloſigkeit einſieht und

beklagt, welche den Geiſt proclamiren und doch ſelbſt Ab

fall ſind vom Geiſte, welche gern als Verkündigungen ei

ner neuen weltumfaſſenden Poeſie gelten möchten und doch

endlich nur auf die zweideutigſten und unfreiſten Dogmen

der Romantik hinauskommen. Und wie bei jenen Jüngern

des Eſprit, jenen Ercluſiv- Geiſtreichen, deren Palladium

von Genie und Selbſtironiſirung durch keinen Schmutz der

Sünde, meinen ſie, kann befleckt werden, ſo bildet auch

bei Herrn Marlow ſich eine Eitelkeit auf dies ſein krankes

und zerrüttetes poetiſirendes Subject aus, die vornämlich

nach zwei Seiten hin zu ſehr unerfreulichen Erſcheinungen

geführt hat. Erſtlich kokettirt er ſo arg, wie nur einer

dieſer Modern-Zerriſſenen, mit ſeinem unſeligen Schickſal–

Poet zu ſein! Sie ſind abgeſchmackt und ärgerlich zu

gleich, dieſe Jeremiaden, dies wüſte Gewimmer und Ge

jammer, das unſere Dichter jetzt darüber anſtimmen, daß

ſie Dichter ſind, – gleichſam als wäre das eine Krankheit,

eine Peſt und ein Fluch, der über ſie gekommen ohne ihr

Verſchulden, ein unanſtändiges Erbübel, von dem ſie nicht

laſſen können. Es gab Zeiten vor dieſem, wo, wem ein

günſtiges Geſchick poetiſches Talent verliehen, dies als ein

heiliges und köſtliches Geſchenk werth hielt, einen anver

trauten Schatz der Götter, ſich und ſeine Mitwelt daran

zu erfreuen. Die Dichter galten deswegen nicht nur beim

Volke, das mit Entzücken ſie geſtalten und in des Liedes

Wohllaut ausſprechen hörte, was jeder Einzelne formlos
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und ſtumm im Buſen trug: auch ſie ſelbſt erfreuten ſich ih

ker ſchönen Mitgift und nannten in freudig-ſtolzem Be

wußtſein ſich Söhne der Götter. Unſere neueſten Poeten

ſind – beſcheidener. Auf allen Wegen und Stegen be

gegnen wir dieſen jungen Unglücklichen, denen das Kains

mal der Dichtkunſt auf der Stirne brennt, denen die Muſe,

eine neue Dejanira, das Neſſushemde der Poeſie angethan

hat, welches ſie beißt und brennt, daß ſie es in Liederfetzen

vom Leibe reißen müſſen: dieſe jungen Männer von geſun

der Geſichtsfarbe und leidlichem Benehmen kommen ange

ſchlichen mit Seufzen und Stöhnen, – wir fragen theil

nehmend, was Trauriges ihnen wiederfahren, ob die Frau

geſtorben oder das Korn verhagelt iſt; – aber dieſe Geiſt

reichen emancipiren ja die Weiber und bauen ſo wenig das

Land, als die Sperlinge unterm Himmel und die Lilien

auf dem Felde: ſie werden ein Büchlein aus der Taſche

ziehen und werden uns ein Gedichtchen zeigen, unter das

ſie ihren Namen geſchrieben „mit rothem Herzblut.“ Ein

geiſtreicher Freund, der Humor und Muth genug hat, um

auch den verdrießlichſten Erſcheinungen noch eine heitere

Seite abzugewinnen, meinte neulich, dieſe Verzweiflung

der Poeten über das Schmerzliche und Unſelige der poeti

ſchen Production laſſe ebenſo ſpaßhaft, als wenn ein Mann

ſich allen Ernſtes beſchweren wolle, was doch das Kinder

Fugen für eine ſchmerzhafte und verdrießliche Mühe ſei.

Geſunde und –zeugungsfähige Naturen pflegen beide Ar

en von Hervorbringung mit Luſt und Begeiſterung zu trei

ben, und vor Allen wird Plato wohl Recht behalten mit

dem Worte, das auch Herr Marlow in ſeltſamem Wider

pruche mit ſich ſelbſt als Motto vor die „Dichter-Nacht

wege“ geſetzt hat: „Was ſich unbedingt als das Trefflichſte

in der Natur des Menſchen zeigt, iſt jener unverwüſt

iche Trieb der Seele, zu dichten und zu ge

Falten, der ſelbſt von dem Mißklang und Widerſtreit

des Weltlaufs nicht überwunden wird.“ Dies iſt nun vor

"eben „Dichter-Nachtwegen“ zu leſen, in welchen bald

"auf „die Dichterweihe als eine wirkliche und leibhaftige

Todesweihe“ demonſtrirt, und ein in dieſem Sinne

* ansprechendes, unleidlich ſchwülſtiges Gedicht, „Dich
ters Kreuzigung,“ zum deutlichen Zeichen des beſon

dern Werthes, welchen der Dichter auf daſſelbe legt, ſeiner

"en Länge nach in demſelben Buche zweimal (301 und

358) wiederholt wird, was Herrn Marlow zugleich Gele

Fit giebt, die geſunden Sinne ſeiner Leſer mit Räth

Änd Geheimniſſen zu plagen (ſ. die Note auf Seite 358).

* "eicht übertrifft den bisherigen Jammerbombaſt un

"Modernen (und man muß es zugeſtehen, ſie haben et

ÄBeleiſtet in dieſem Fache!) mit ſo glücklichem Erfolge,

* wir uns nicht verſagen mögen, einige Strophen aus

"ºben mitzutheilen:

Blick auf o Welt! Ein Kreuz iſt aufgerichtet,

Und an dem Kreuze hangt des Dichters Seele;

Ein Golgatha von Schädeln iſt geſchichtet,

Sich wölbend über dunkler Grabeshöhle.

Blick auf, o Welt, und ſchau die Nägelmale,

Und ſieh der Seele Schattenleib erzittern,

Sich angſtvoll löſen von dem Erdenthale,

Auffahren unter tauſend Ungewittern.

Bald wird der Sonnenball den Schein verlieren,

Dann träuft das letzte Blut aus den fünf Wunden;

Dann wird der Erdgeiſt ſeine Flammen ſchüren,

Und Firmament wird ſein in Nacht verſchwunden.

Am Fuße Deines Kreuzes kniet Keine,

Kein Schweißtuch ſammelt Deines Blutes Roſen,

Auf Golgatha biſt Du der einzig Eine,

Ein Sterbender in wüſte Luft verſtoßen.

Dieſer Abfall unſerer neueſten Poeten von der Poeſie ſel

ber und ihr Auflehnen gegen dieſe als gegen eine grauſame

und mörderiſche Zwingherrin, hat, ſo viel wir einzuſehen

vermögen, ſeinen Grund gleichfalls in jener Halbheit, die

wir ſo eben an Menſchen und Büchern als die abſtraete und

leere Theorie, als das Nicht-Wollen des Gewußten bezeich

net haben. Denn auch ihnen iſt es nicht Ernſt mit ihrer

Poeſie: ſie wollen ihr eigenes Subject nicht wirklich dar

angeben und nicht wahrhaft erfüllen laſſen von dem ewigen

Geiſte der Poeſie, daß er vollſtändig in ihnen ſich verwirk

liche und bethätige; ſondern feindlich ſtellen ſie ſich gegen

ihn, ihm gegenüber wollen ſie die Beſonderheit ihrer eitlen

Perſönlichkeit bewahren: die Poeſie wollen ſie haben, ohne

das ſie die Poeſie haben ſoll: Da giebt es denn zwiſchen

dem eitlen Subject und der Allgewalt des Geiſtes Reibun

gen und Widerſprüche, welche ihnen unbequem ſind, weil

ſie durch ſie an die Nichtigkeit ihrer eitlen Natur erinnert

werden, und da allerdings wird die Muſe zur zürnenden

Prieſterin, welche die Widerſtrebenden wie Opferfarren ih

rem Zorne ſchlachtet (das ſind Alles Beck'ſche Redeweiſen:)

– und daß es dabei an Opferkränzen und Poſaunenſtößen

nicht fehlt, dafür pflegen dieſe Herren ſelbſt zu ſorgen.

Ganz aus derſelben Wurzel entſpringt die zweite Eitel

keit des Herrn Marlow, welche, wenn möglich, noch wi

derwärtiger auftritt und noch ſtörender: wir meinen die

großſprecheriſchen Prophezeiungen von einer zukünftigen

neuen großartigen, unerhörten Poeſie, als deren erſte

ſchwache Sprößlinge er in anmaßlicher Beſcheidenheit dieſe

beiden Schriften will betrachtet wiſſen. Nun ſind wir

durchaus bereit, an Herrn Marlow anzuerkennen und zu

loben, was irgend lobenswürdig iſt: ſein Kunſtbetrachtun

gen ſind oft geiſtreich und fruchtbar, ſeine Verſe haben

Schwung und mitunter auch Wohllaut, es ſpricht aus dem

Ganzen ein vielleicht nur allzulebendiger und nur zu viel

gewandter Geiſt; aber die Fundamente, ja nur die leiſeſten

Vorboten einer neuen weltbefreienden Poeſie können wir in
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dieſer chaotiſchen Formloſigkeit, in dieſem Aufwärmen Hoff

mann-Weißflog'ſchen Geſpenſterſpuks, in dieſer überall vor

brechenden Romantik nicht entdecken. Und welches Zu

trauen, welche Erwartung eines poetiſchen Meſſias könnten

wir auch von einem Manne haben, der wie Herr Marlow

befangen iſt in der allerperſönlichſten Eitelkeit? Wie ehrlich

und wahr kann mit dieſem Gottesdienſte des Gedankens,

mit dieſer Welterfüllung der wahren und ewigen Poeſie ein

Mann es gemeint haben, der jeden Augenblick dieſe wohl

tönenden Tiraden, dieſe Verheißungen und Gelübde des

Größten und Erhabenſten mit gehäſſigen Erinnerungen an

leicht erkennbare gemeine berliner Kaffeehausgeſchichten un

terbricht? deſſen Polemik gegen von ihm nur allzu deutlich

- bezeichnete Richtungen der neueſten Litteratur ſo ſichtbar nur

aus perſönlicher Gereiztheit, aus Kränkung, die ihm wieder

fahren, aus Verletzungen ſeiner Eitelkeit hervorgehen? (Vgl.

Dichter-Nachtwege, S. 120, 122, 176, 177 fgg. 300,303,

307,333; Fauſt, S. 12, 22, 44, 131, 142, 192). War

lich Herr Marlow hat ſchlecht beachtet, was er ſelbſt ſagt

von dem Weſen der Eitelkeit, „welche die eigentliche Sünde

wider den heiligen Geiſt ſei, für die es im Jenſeits keine

Vergebung giebt“ (Dichter-Nachtwege, 344; vergl. 185).

Aber vielleicht war eine ſo genaue Kenntniß dieſer Sünde

nur von Jemand möglich, der ſelbſt ſo tief darin verſun

ken iſt, und bei der ganzen Sache bleibt nur die Frechheit

dieſes Sündenbekenntniſſes zu bewundern. Es iſt nun zwar

nicht unſers Amtes, vielleicht nicht einmal in unſrer Nei

gung, jene Richtungen und Männer in allen oder einigen

Stücken zu vertheidigen; aber auf die entſchiedenſte Weiſe

müſſen wir uns gegen dieſe unwürdige und perfide Vermen

gung einer heiligen Sache mit ſchmutzigen Perſönlichkeiten

und gegen dieſen fanatiſchen Eifer erklären, mit welchem

hier Richtungen, die doch auch der Geſchichte angehören

und mindeſtens in ihr eine Berechtigung haben, lediglich

als das Machwerk eigenſüchtiger Bosheit dargeſtellt werden,

– eine Behauptung, die ebenſo ſehr von unhiſtoriſchem

Sinne und mangelndem Verſtändniß, als davon zeugt, daß

die Eigenſucht und Eitelkeit, welche er Andern vorwirft, ſich

in ihm ſelbſt am tiefſten eingeniſtet hat. Alſo ſo lange

Herr Marlow nicht die Läuterung bei ſich ſelbſt angefan

gen, – Nichts von einer neuen Poeſie, welcher er als

Prophet vorangeht ! -

Wenn nach dieſem Allen unſer Urtheil über die genann

ten Bücher des Herrn Marlow ſehr hart und ungünſtig er

ſcheint, ſo wollen unſere Leſer ſich an jenen unbehaglichen

und ängſtlichen Eindruck erinnern, welchen die Nähe dämo

niſcher Naturen zu erregen pflegt, und von dem man nur

dadurch ſich befreien mag, daß man dem „Spukeding“ zu

Leibe geht und es ſchonungslos aufdeckt in ſeiner Nichtig

keit. Wir aber, zurückdeutend auf das Bild, deſſen wir

im Eingang uns bedienten, wagen beim Abſchied von dieſer

wüſten Erſcheinung nicht die Frage aufzuwerfen, ob je

mals noch, was jetzt als Geſpenſt und hohle Larve auf

Nachtwegen ſich umtreibt, mit Fleiſch und Blut und Herz

im lebendigen Strahl der Sonne ſich bewegen wird. Die

Entſcheidung dieſer Frage hat Herr Marlow in ſeiner Hand.

R. E. Prutz.

W aſt ebook.

45. Gedichte von Lor. Diefenbach. Gießen,

1840. Verlag von Sticker.

Keine Gedichte, ſondern ſchwergereimte und mundverzer

rende, chaotiſch auseinander fallende Gedankenſpäne, denen

das Gefühl des Rhythmus und der Melodie gänzlich abgeht.

Sinnverwirrend blickt dich än däs Leben,

Lauernd, eine räthſelreiche Sphin,

Dämmerlichter ſiehſt du am ſie ſchweben,

Unten lagert Nichtſeins Nacht ſich rings.

Es iſt in der That ſeltſam, wie der Zufall ſpielt, eine

wahre Komödie des dichteriſchen Unglücks mit dem ungeſchul

ten und dickohrigen Subject. Zuerſt ſpielt es ihm alle i, dann

a, dann e in die Finger, und nicht genug damit, er ſetzt

auch noch ,,blickt dich,“ t und d zuſammen, ſo daß der Ueber

gang von einem Wort zum andern mit aller Gewalt erzwun

gen werden muß; im zweiten Vers hat man ſeine Qual mit

der Ausſprache der „räthſelreichen Sphinx,“ und iſt man über

die Härten und Hiatus des „ſiehſt du,“ ſo wie ,, dü um“ hin

weggeſetzt, ſo ſtürzt man in des ,,Nichtſeins Nacht ſich rings“

und kommt in der abſtracteſten Abſtraction elend um. Welch

ein Loos! Doch wir geſellen zum Nichtſein das Sein:

Murre nicht, weil eine Welt

Mit dem Menſchen liegt zerſtöret;

Denn von Sonnen wird erzählt,

Deren S ein hat aufgehöret.

Leider iſt das logiſch unmöglich, Herr Diefenbach, denn

das Nichtſein iſt immer das Sein eines Andern, und

was iſt, kann nicht aufhören zu ſein, ſondern nur anders

werden; Ihren Gedichten iſt daher das Sein geſichert, wenn

gleich nicht das dichteriſche, ſondern das Rückert'ſche

Sein ,, gehackter Gedankenſpäne,“ ein Genre, wel

ches jetzt beliebt zu ſein ſcheint und Hoffnung giebt, daß ir

gend ein Gedankentalent uns noch einmal die Hegel'ſche En

cyclopädie in den Reim bringt. Der Anfang iſt gemacht,

und die Vollendung kann nicht ſchwieriger ſein, als die Ma

kamen des Hariri und anderes orientaliſches Unweſen, welches

doch ſogar unſere Damen geleſen haben.

SR.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ritus anhára, i. e. Tempestatum cyclus, car- hönes Denkmal errichtet, nicht ohne tiefe Wehmuth le

mensanscritum, Ràlidàso adscriptum, edidit, ſen können, Wenige Kage nach dem Buche kam auch ſchon

alina interpretatione, germanica versione me- die Nachricht von denN vinüberſchien des Verf, und ſo

rica alquez annotationibus criticis instruxit rufen wir ihm denn, wie er kürzlich ſeinem Freunde Ro

P. a Bohlen. Lipsiae, MDCCCXXXX. ſen, ein Have, have anima candida! in die ſtille Gruft

Impensis Ottonis Wigand. nach.

Es kann nicht unſere Abſicht ſein, bei der Anzeige die

Da das vorliegende ungemein liebliche und zarte Ge-ſer Schrift in viel Einzelnes, wo ſich über die Auffaſſung

Richthen nicht bloß zu einer minder bekannten Gattung, rechten ließe, einzugehen, vielmehr werden wir uns allge

ſondern auch zu den ſchönſten und anſprechendſten Produc- meiner faſſen, und hie und da Proben einer deutſchen Ue

" gehört, die uns aus dem indiſchen Alterthume erhal- berſetzung mittheilen. – Das Gedicht, deſſen Titel Ritu

" ſind, ſo wird man dem Herausgeber, der nunmehr im sanhära, d. h. die Verſammlung der Jahreszeiten iſt, gibt uns

Grabe ruht, für die Veröffentlichung deſſelben warmen ein ſehr anſchauliches Bild, oft in grellen, lebhaften Far

Dank wiſſen. Merkwürdiger Weiſe iſt es das erſte Gedicht

ben von dem indiſchen Jahr; es zerfällt, wie dieſes, in 6
"Sanskritlitteratur, welches überhaupt durch den Druck Abſchnitte, in denen es die einzelnen Jahreszeiten ſchildert,

kannt gemacht worden iſt, denn es erſchien bereits im und zwar beginnt es mit dem grishma oder der heißen

* 792 zu Calcutta, unter den Auſpicien des berühm

" William Jones mit bengaliſchen Typen gedruckt; allein

im " dieſer Ausgabe, die in Deutſchland ziemlich ſicher nicht,

"aum in Europa vorhanden iſt, ſcheint es ſeltuer als

" Handſchrift geworden zu ſein, und wir würden, we

"W Bºrſe, welche Wilſon in ſeiner Ausgabe des Mégha

Sommer gluth, die von Mitte Mai bis zur Mitte Juli

geht, wendet ſich dann zur Wolken- und Regenzeit

(varshá) und läßt nun den Herbſt (carad), den Winter

(hèmanta), die Thauzeit (cicira), und zum Schluß den

Frühling (vasanta) folgen, deren jede die zwei nächſt

folgenden Monate einnimmt, ſo daß die Regen- oder Wol

ºa S. 63 mittheilte, und eine engliſche Ueberſetzung im kenzeit von Mitte Juli bis Mitte September währt u. ſ. f.

* *.. Journal 1817 abgerechnet, kaum eine genaue
ºditº

Vºrſtellung von dem Werke gehabt haben, wenn uns nicht

k "dings Laſſen in ſeiner Anthol. Sanscritica die Som

Das Hervorſtechende und Charakteriſtiſche der einzelnen iſt

- * meiſt mit großer Treue dargeſtellt, die Gedanken ſelbſt ſind

klar und einfach, und auch die Form noch jenes Schwul

"Ääreibung, etwa den ſechſten Theil des Ganzen, als ſtes frei, der uns die ſpäteren Gedichte ſo oft zu faſt un

Ste,
Probe Pgeben hätte. So begrüßen wir dieſe neue, und ſo durchdringlichen Labyrinthen gemacht hat. So ſtimmen

"ſºn, erſte vollſtändige Ausgabe denn um ſo dankba- wir dem Herausgeber darin vollkommen bei, daß dieſes

" und wüſſen uns auch darüber freuen, daß dem um Werkchen des Kälidáſa, dem es meiſtens beigelegt wird,

Sºrit und Indien überhaupt ſo vielfach verdienten Her- gewiß nicht unwerth ſei. In dem erſten Abſchnitte ſtellt

"geber noch vor ſeinem Ende mit dem Erſcheinen derſel- der Dichter die errerº Sºnnenglut da und be da

in ein lange gehegter, aber unbefriedigter Wunſch erfüllt bei beſonders die Verſchulheit der jet in dem einen

º. Man wird die im ahnungsvollen Vorgefühl des Streben nach Waſſer Und Shalen vermin ſonſt einander

"en Todes geſchriebene Vorrede, in welcher der Verfaſſer aneindenden Tiere , ſo wie den fürchterlichen Waldbranº

über dieſen ſeinen, endlich durch das bereitwillige Ent- hervor. D Schilderung es letzteren war bereits von

Fºtomºnen des Verlegers erfüllten Lieblingswunſch des Wilſon in der ºben angeführten Stelle kann gemacht

ºurtn ausſpricht und zugleich ſeinem früh vorangegau- man Äg. bi. Vers 24 – 26 und man wir ein deutl

- Anwären Freunde Fr. Roſen ein ſo biederes, herzlich ches Bild gewinn" Alles was nur irgend Kühlung zu

Ä.
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gewähren vermag, Perlen, Edelſteine, Fächer, Bäder,

Wohnungen unter der Erde, vor Allem die Nacht mit ihrem

Erheller kommen dem Inder in dieſer Zeit, in der die Liebe

faſt erſtirbt, weil ihr Gott ſelbſt entſchläft, zu hohen Eh

ren, und mit einer namenloſen Seligkeit gehen verbrannte

Menſchen und Thiere, jauchzt die ganze Schöpfung der nun

folgenden Regenzeit entgegen. Der Dichter beginnt

dieſe alſo:

Vers 1. Mit tropfenreichen Waſſerträgern (Wolken),

wie mit berauſchten Elephanten, mit Blitzfahnen und des

Donnerrollens Pauken, iſt genahet, o Geliebte, wie ein

König, lauten Schalles, die Wolkenzeit, den Liebenden er

freulich. -

Vers 2. Rings bedeckt iſt der Himmel mit Wolken,

glänzend wie ein dunkles Lotusblatt, hier an Farbe wü

thenden Elephanten vergleichbar, dort dem Buſen ſchwange

rer Weiher.

Vers 3. Von durſtgequälten Chätakavögelſchaaren er

ſehnt, durch die Laſt des Waſſers niederhängend, ſchreiten

langſam vor, viel Waſſers regnend, die Wolken, mit

ohrenentzückendem Klange.

Vers 6. Das allzeit ergötzliche Pfauengeſchlecht, ein

Feſt der Luſt zu feiern begierig, im Glanze des ausgebrei

teten reichen Schwanzes, lüſtern und von Kuß und Umar

mung verwirrt, beginnt jetzt überall ſeinen ausgelaſſenen

Tanz.

Vers 11. Von der Wolke dumpfen Tönen eingeſchüch

tert, ſchmiegen ſich die Weiber im Bette dicht an den Ge

liebten, wenn er ſie auch kürzlich noch beleidigte.

Vers 12. Troſtlos aber ſtehen da die Weiber, deren

Männer in der Fremde ſind, mit den Waſſertropfen ihrer

Augenlotus das junge Grün der Bimbalippen netzend, ohne

Kränze, Schmuck und Salben.

Vers 16. Berge, deren Steine die waſſerſchweren nie

derhängenden Wolken küſſen, überzogen überall mit Flüſſen

und voll tanzender Pfauen, erregen ſehnendes Verlangen.

Vers 17. Kadamba, Arjuna, Nipa, Kètakabäume

erzittern machend und von ihren Blumen duftend, kühl

von der Umarmung tropfenreicher Wolken, wen erfüllt nicht

mit Verlangen der Zephyr.

In dieſer Weiſe hält ſich der Dichter hier jedoch mei

ſtens allgemein; bedeutſam und mit der Zeit in genauerem

Zuſammenhange ſtehend ſind nur noch die Flüſſe, welche

anſchwellen, die Ufer übertreten, Bäume entwurzeln und

mit Gewalt, wie lüſterne Weibsperſonen ihrem Buhlen,

dem Meere zurauſchen. In jeder Jahreszeit ſind es be

ſtimmte Seiten der Natur, aber auch beſtimmte Thiere und

Pflanzen, ja beſtimmte Empfindungen des Menſchen, wel

che, als in dieſer beſonderes Gedeihen habend, überwie

gend vorherrſchen. So ſind denn, um bei der Thierwelt

ſtehen zu bleiben, namentlich die Pfauen von der Regenzeit

ſo unzertrennlich, daß letztere kaum je ohne erſtere gedacht

wird, die Pfauen aber auch faſt nur in dieſer Zeit dazu

ſein ſcheinen.

In der Beſchreibung des Herbſtes tritt der Mond an

die Stelle der Wolken, die Hanſas und unzählige Singvö

gel, denen der in Strömen herabfallende Regen wenig beha

gen mag, verdrängen die Pfauen, und Chatáka's; anſtatt

der Radamba, Arjuna, Nipa, Kétaka u. a. Bäume, ſind

es vorzugsweiſe Saptatſchada's, Jasmin, Waſſerlilien

und Lotus, die mit ihren Blüthen die Erde ſchmücken;

Reis und Zuckerrohr bilden ihr Gewand. Echt indiſch,

aber hübſch iſt gleich der erſte Vers, in welchem der Herbſt

wie ein junges Weib dargeſtellt wird:

Vers 1. Jetzt iſt die Zeit des Herbſtes da, ſchön wie ein

junges Weib, von entzückender Anmuth, mit dem Zuckerrohr

buſentuche, und dem lieblichen Munde aufgeblühter Lotus,

mit den luſtberauſchten Hanſas als ertönten ſeine Fußglöck

chen, den zarten Leib herabgebeugt im Spiel des reifen Reiſes.

Vers 12. Untergegangen iſt Indras Bogen in den

Gewäſſern der Wolken, nicht leuchtet jetzt der Blitz mehr,

die Himmelsfahne; Kraniche ſchlagen nicht die Luft mit den

Winden ihrer Flügel, Pfauen ſehen nicht mehr aufgerich

teten Hauptes zum Himmel empor.

Vers 13. Den Pfauen, welche jetzt ihr Tanzen laſſen,

entwich Madana, und ging zu den Hanſas; Kadamba,

Arjuna, Nipabäume verließ die Blumen erzeugende Göt

tin Cri und wandte ſich zu den Saptatſchada's.

Vers 22. Im Herbſte wehen kühle Winde von der

Blu:nenumarmung her, die Schaaren der Wolken ſind ver

ſchwunden und die Himmelsgegenden heiter; ruhig iſt das

Meer geworden, die Erde prangt in reifem Reiſe, der

ſternbunte Himmel mit dem fleckenlosſtrahlenden Monde.

Vers 25. Bei den Strahlen des Tagerhellers erblüht

der Lotus und lacht wie das leuchtende Antlitz eines ſchö

nen Weibes; die Lilie aber neigt ſich, wenn der Mond hin

ter die weſtlichen Berge gegangen, als lachte ſie über die

entfernten Geliebten der Weiber.

In Nr. IV, der Beſchreibung des Winters, wird das

vorige Bild zum Theil fortgeſetzt, denn das, was wir Win

ter nennen, kennt der Inder nicht: doch heißt er die kühle

oder kalte Zeit, in der die Natur alles das, was Kunſt

zur Abwendung oder Erleichterung der Hitze erfunden, über

flüſſig macht: Es fällt Schnee und Nachts hängt ſich Reif

an die Spitzen der Halme, aber die Seen, im Schmucke

der erblühten Lotus glänzend, entzücken den Menſchen

mit ihren lauteren nur von Waſſervögeln beunruhigten

Gewäſſern. Die Saat reift, von ſchneefallkühlen Winden

bewegt, und bleicht wie ein holdes Mägdlein, die von ih

rem Liebſten geſchieden. Des Spiels der Liebe wird aber

jetzt auch nicht vergeſſen: es ſchließt ſich hier eine anmu

thige Schilderung an. Z. B.
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Vers 13. Morgens, wenn die Sonne aufgeht,

ſchmückt eine Schöne, den Spiegel zur Hand nehmend, den

Lotus ihres Antlitzes, und gewahrt der Lippe, der vom Lieb

fien entſafteten, und ſucht das Mal ſeiner Zähne zu tilgen.

Vers 14. Andere, deren zarter Leib gebrochen von

der Anſtrengung der Luſt, die Aeuglein vom Nachtwachen

geröthet, die Haare verwirrt herabhängend, ſuchen Schlaf

auf dem Lager, erwärmt von den milden Sonnenſtrah

len u. ſ. w.

Unſerem Winter nähert ſich mehr die folgende kalte

Zeit, der Lieira, gewöhnlich, aber minder genau, die

Thauzeit überſetzt; es ſind die Monate von Mitte Januar

bis Mitte März. Nun ſchließt man das Fenſter und ſucht

das Innere des Hauſes, wärmt ſich am Feuer und Sonnen

ſtrahle und hüllt ſich in wärmere Gewänder. Dieſe kom

men jetzt zu Ehren, Sandel aber und Mondſtrahl, Nacht

Essays Vol. II. p. 117 bereits einen Vers als metriſche

Probe mitgetheilt hat. In Bezug auf dieſe Stelle hat der

Herausgeber auch wohl den obigen Titel gewählt, denn

ſchon Colebrooke ſpricht von apathetic elegy on the death

of a beloved wife which occurs in the Bhämanivilása, a

collection of miscellaneous poetry by Jagannátha Pan

ditarája. Den erſten Vers, der bei v. Bohlen gleich ent

ſchieden unrichtig iſt, überſetzt derſelbe alſo:

Ach, da vom Schickſal ſich mit blaſſem Geſicht gewendet,

Des Hauſes Perle nun zum Himmel emporgegangen,

Wem kannſt du trauernd, o Gemüth, deine Leiden klagen,

Wer wird mit Tröſtung deine Schmerzen dir kühlend

lindern?

Allein, wie hier das ſich abwenden vom Schickſal

keinen rechten Sinn gibt, ſo enthält die erſte Zeile des Ver

ſes im Terte auch einen Verſtoß gegen das Metrum: dai

und Söller des Hauſes, die ſchneekalten Winde ſind nicht

mehr erfreulich. Die Liebe tritt auch in dieſer Zeit nicht

ganz zurück, vielmehr muß ſie für die mancherlei Entbeh

rungen, die der Winter auferlegt, einen Erſatz bieten;

vaparág muß – – – – gemeſſen werden können: nun

lieſt Colebrooke auch wirklich daivé und überſetzt: Since

fate, alas! is become adverse , and the gem of kin

dred is departed towards heaven etc., und dies iſt die

vorzugsweiſe rege iſt ſie aber in der folgenden Jahreszeit,

dem Frühlinge, deren Schilderung paſſend den Schluß des

Ganzen macht. Liebe und Liebesgott, Kökila, lotus

reiche Seen, Zephyre und duftende Malajawinde, Açoka,

Pangº, Päridſchati mit ihren zarten Zweiglein und Blü

den Bienen endlich u. ſ. w. haben hier das Uebergewicht.

Wir glauben das Ganze hinreichend charakteriſirt zu

haben, und bemerken nur noch, daß Hr. v. Bohlen dem

" in zwiefache, und zwar eine getreue lateiniſche,

ſowie eine freiere deutſche Ueberſetzung beigegeben hat, wel

be there denn ſchon im Morgenblatte bekannt gemacht

..

"den iſt, und ſich ſehr ſchön lieſt, wenn man ſie nur

"Made immer mit dem Original vergleichen will. Die

Änden Noten ſind kurz, meiſt kritiſch, im Einzelnen

* "wichtig. – Wir würden hier unſere Anzeige ſchlie

º. en, wenn wir wicht am Ende des Buches, hinter dem

Dutſchlerverzeichniſſe, ganz unerwartet noch eine Elegia

zºl a mortemuxoris (Text und deutſche Ueberſetzung, zuſam

- "5 Blätter) erhalten hätten, die zu merkwürdig ſcheint,

* "Wº Muz mit Stillſchweigen zu übergehen. Auch die

z Vorrede erwähnt ihrer wur ganz flüchtig, und lag es wohl

wrſprünglich gar wicht im Plane des Verfaſſers, dieſelbe

Ähäen, wie der Tert denn auch gar unrein und man

Wºi war und eines Theils auch geblieben iſt. Als Ver

Wer wird in der Ueberſchrift Panditaräja Jagannatha

ºwt, und dieſe Elegie gehört zu dem dem Namen nach

T

nicht vorkäme.

"annten Bhämanvilasa“), von dem Colebrooke, Misc.

Auch bei Fr. Adelung, Litteratur der Sanskritſprache,

W5 Rote (nach Är S. 375), wird des Werkes als

ºts ſolchen gedacht, in welchem Proſa mit Verſen ver

richtige Leſeart, wenn man nicht, wie Ref. Anfangs meinte,

daiväparåg vorziehen will, was dann freilich auf die Frau

zu beziehen wäre und einen guten Sinn geben würde. Man

dürfte nämlich jetzt, aparágvadana wie aparánmukha neh

mend, Hr. v. Bohlen entgegengeſetzt, überſetzen: „Wehe,

da der Familie Perle ſich dem Schickſal zugewendet und zum

Himmel aufgegangen, wem, o Herz, willſt du den eignen

Zuſtand erzählen, und wer wird mit kühlen Worten dein

Leiden lindern?“

Noch weniger richtig ſcheint Vers 2, wo vielleicht

sakhi najam, und ſicherer smaraja, letzteres abermals ge

gen das Metrum verſtoßend, falſch ſind. Wir glauben der

Wahrheit am nächſten zu kommen, wenn wir dafür sakhi

nabah und smarasja leſen, denn Hr. v. Bohlen geſteht

Vorrede VII.: Elegia desumta est ex Codice No. 1981

negligenter admodum conscripto et mendis scatente.

Die Ueberſetzung wäre darnach ganz verſtändlich:

„Erhoben haſt du dich früher plötzlich zum Himmel,

o Freundin, mit Smara's tändelnden Verbündeten, den

lächelnden Blicken: und mich nun, o du Jugendliche, mit

wohlthuenden Worten, wie, nicht ein Weniges willſt du

erguicken?“ Herr v. B., an und für ſich ſehr ſchön, ſo:

Denk wie du einſtens unter tändelnden Spielgenoſſen,

Geliebte Gattin, deinem Freunde ſo hold geſinnt;

Ach warum willſt du denn nicht heute mit leiſen Worten

Nur leiſe Kühlung in das brennende Herz mir fächeln.

Wir nehmen prajudgalá oben in ſeiner gewöhnlichen Ve

deutung, ſonſt könnte man, najam beibehaltend, auch ſa

gen: die du früher ſogleich deinem Schützer, gleichſam mit

des Liebesgottes Gefährten u. ſ. w. entgegenkamſt, wie,

jetzt willſt du mich e. –
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Richtig und genauer in der Ueberſetzung iſt Vers 3, wo

nur vidjäpi zu leſen iſt. Demnächſt Vers 4:

Das Mitleid ſelber iſt mit dir an den Ort des Friedens

Wohin du eilteſt, o Geliebte, mir heimgegangen:

Denn ſieh', du ſchaueſt ja nicht mehr ſo wie ſonſt am

Morgen

Mich an mit Blicken aus den zärtlichen Lotusaugen.

iſt richtig, aber minder genau. Vers 5 iſt durch einige

typographiſche Fehler des noch ungeübten leipziger Sans

kritdrucks etwas entſtellt.

Es kann an dieſen Proben hier genügen: das Ganze

beſteht nur aus 18 Verſen und zeigt, wahrſcheinlich ſpäter

Zeit angehörig, ſo viel Poeſie und Gefühl, aber zugleich

einen ſo modernen ſentimentalen Charakter, daß man ſich

durch manchen Gedanken förmlich überraſcht findet. Die

ſes tritt denn in Hr. v. Bohlen's deutſcher Ueberſetzung,

oft durch die leiſeſte Veränderung des Gedankens begün

ſtigt, noch viel deutlicher hervor, und Ref. wenigſtens, der

die letztere zufällig zuerſt las, war einen Augenblick nahe

daran, das Gedicht für einen künſtleriſchen Verſuch neueſter

Zeit zu halten. – Die indiſche Litteratur iſt ſo unendlich

reich an den mannigfaltigſten Producten; in jedem Jahre

treten bei dem lebendigen Sinne, der ſich für ihre all

ſeitige Erforſchung regt, intereſſante neue Denkmale her

vor, ſo daß man wohl noch lange nicht im Stande ſein

wird, das Urtheil über dieſes merkwürdige Volk und ſeine

geiſtige Entwickelung vollſtändig abzuſchließen. Wozu frei

lich Mancher ſchon lange berechtigt zu ſein glaubte.

Albert Höfer.

Grillparzer und das Publicum.

Eine Charakteriſtik.

Des Meeres und der Liebe Wellen. Trauer

ſpielin fünf Aufzügen von Franz Grillparzer.

Wien, 1840. 144 S. 8. Verlag und Druck

von J. B. Wallishaußer.

Daß in dieſer an dramatiſchen Hervorbringungen nichts

weniger als reichen Zeit ein neues Trauerſpiel von Grill

parzer faſt unbemerkt und unbeſprochen vorübergehen kann,

wird ohne Zweifel. Viele befremden und verdrießen. Denn

ſo ſchwer es fallen möchte, die Leiſtungen und Thaten nam

haft zu machen, durch welche Grillparzer ſich ein wirkliches

Anrecht erworben auf die allgemeine Achtung und ſelbſt

liebevolle Theilnahme, deren er bei dem deutſchen Publi

eum genießt, ſo iſt doch dieſe Achtung und Liebe eine That

ſache, welche unſers Bedünkens eben ſo ſehr dem Dichter,

als dem Publicum zur Ehre gereicht. Grillparzer's Na

me wurde zuerſt bekannt in jener Zeit, da nach dem ge

waltigen Aufſchwung, der großartigen Erhebung der letzten

Kriegsjahre das deutſche Volk ein Spiegelbild– und mehr

als das: die gereifte und verklärte Frucht dieſer thatkräfti

gen Begeiſterung, dieſes edelſten Freiheitsdranges auch in

ſeiner Litteratur wiederfinden wollte und daher beſonders

im Drama den vollendenden Meſſias, als deſſen feurigen

und liebenswerthen Verkündiger wir Schiller verehren, mit

Ungeſtüm ſowohl hoffte, als begehrte. Der Ungeduld die

ſer geſteigerten Stimmung, dieſem Eigenſinn, der ſich nun

einmal darin verfahren hatte, ein neues claſſiſches Drama

haben zu wollen, haben wir den Erfolg beizuſchreiben, mit

welchem gerade damals die Müllner'ſchen Mißgeburten trotz

ihrer widerwärtigen Häßlichkeit und ſelbſt der Langeweile,

welche ſie erregen, dennoch ſehr wider Verdienſt ausgezeich

net wurden. In wie nahem Grade dieſe Müllner'ſchen

Mißgeburten mit der ſchlimm berufenen Sippſchaft der Ro

mantiker verwandt waren, iſt zum Theil, ſo weit nämlich

die Verwandtſchaft mit Zacharias Werner ſogleich Allen in

die Augen ſpringt, bekannt, zum Theil hier nachzuweiſen

nicht der Ort. Daran jedoch wollen wir erinnern, daß

die Romantiker, welche, wie es bei ſo Proteiſchen Naturen

wohl begegnet, in Müllner ihr eigenes Fleiſch und Bein

wiederzuerkennen ſich weigerten, ſowohl gegen Müllner

ſelbſt, als namentlich gegen Grillparzer's „Ahnfrau,“ mit

welcher er nur allzu eifrig die ungeſchlachten Fußtapfen

ſeines Vorgängers noch breiter getreten hatte, eine heftige

Polemik eröffneten. War ſomit der freundliche Empfang,

mit welchem man Grillparzer willkommen geheißen, keines

wegs ein allgemeiner und war der raſche und glänzende Sieg,

den ſeine Ahnfrau ihm über die Gemüther erfochten hatte,

auch kein vollkommener, ſo hatte Grillparzer doch den dop

pelten Vortheil, einmal, durch ſein Stück, wie es immer

ſein mochte, das Publicum ergriffen und zu allen weiteren

Erfolgen ſich freie Bahn gebrochen zu haben, dann aber

auch, daß ſeine Gegner ſelbſt, die kunſtrichterlichen Ro

mantiker, zu dem geſammten deutſchen Bewußtſein in nichts

weniger als freundlichem und traulichem Verhältniß ſtan

den; vielmehr, wenn auch bis dahin die wahrhaftige Natur

dieſer unfreien und undeutſchen Richtung weder ausgeſpro

chen war, noch durch ihre eigenen Conſequenzen auflitterari

ſchem und praktiſchem Gebiete ſchon ſich ſelbſt verrathen hatte,

ſo fühlte doch damals ſchon die naive Geſundheit des Vol

kes durch dieſen wuchernden Giftſtoff der Romantik ſich be

einträchtigt und verſtimmt: es war keine Sympathie zwi

ſchen ihr und dem Publicum, ja je eifriger ſie ſich bemühte,

die allgemeinere Gunſt für ſich zu erlangen, je herber ſie

das, woran die Menge ihr Behangen fand, abweiſen und

vernichten zu müſſen meinte, und je weniger bei aller eifer

ſüchtigen Bemühung doch ſie ſelbſt im Stande war, auch

nur jenen vorüberrauſchenden Effect der Müllner-Grillpar

zer'ſchen Stücke zu erregen, je mehr ward das Publicum

durch dieſe hofmeiſternde Vornehmheit genirt, je entſchie

dener wandte es denen ſeine Neigung und ſeine Liebe zu,

welche der gemeinſame Gegner nicht als Lieblinge des

Publicums wollte gelten laſſen.

(Schlußfolgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

Deutſcher Muſenalmanach. Erſter Jahrgang.

geſehen zu haben, die bis jetzt in Deutſchland erſchienen ſind,

dennoch wagen wir zu behaupten, ſo verſchwenderiſch, wie

der vorliegende, ſei mit Druck, Papierund Stich noch keiner

ausgeſtattet worden. Aber wie ſich denn heut zu Tage Al

* Weber, Juden und Buchhändler emancipirt, ſo hat

ºder die Ausſtattung vom Inhalt, vom künſtleriſchen

"Poetiſchen Gehalt vollkommen unabhängig gemacht. Die

Emancipation des Buchhändlers vom Redacteur iſt ohne

..

r

g

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

7. Mai. MW2 1CD. 11S4CD.

im Schilde führt, ſo werden wir einen Augenblick denken,

das Gerücht ſei alſo doch in Erfüllung gegangen. Erſt

der zweite Titel, wie wir ihn überſchrieben, enttäuſcht

uns und zeigt offen und deutlich, daß der Verleger ganz

ſelbſtändig daſteht. Dieſer Schritt iſt eine Revolution

von ungeheuern Folgen, keine Theilung der Arbeit, ſon

dern eine Vereinigung, keine gelehrte Bildung und kritiſche

Einſicht für ſich, ſondern mit dem Geſchäft zugleich verbun

den, keine Rückſicht auf die Poeſie, ſondern lediglich auf den

Abſatz. Daß dieſer jedoch ohne poetiſchen Werth durch

rein buchhändleriſche Thaten mit Sicherheit nicht zu erzie

len ſein möchte, – dieſe Betrachtung ſcheint ſich hinterher

dennoch wieder eingefunden zu haben; und um nicht Alles

von dem Ruf der Firma, von Druck, Papier und Stich ab

hängig zu machen, ſind drei namhafte Lyriker (auch L. Bech

ſtein hält der Verleger für einen Lockvogel) auf den Titel geſetzt,

nicht ohne Verſtoß gegen andere ebenfalls renommirte Dich

ter der Sammlung, als z. B. König Ludwig v. Baiern,

Dingelſtedt, Adolf Bube, von Sallet, Seidl,

L. Storch, C. B. von Miltitz, E. v. Schenk, Eme

rentius Seävola. Dies ſind von den 80 Dichtern

des Muſenalmanachs die 12 nahmhaften, und Herrn Bern

hard Tauchnitz wäre alſo das Verdienſt nicht abzuſprechen,

uns mit 68 neuen Lyrikern bekannt gemacht zu haben,

„mit einem ganzen deutſchen Helikon,“ wie Rückert in der

Schlußwidmung dieſer Sammlung an den Prinzen Albert

von Coburg ſich ausdrückt. Ja, Rückert kommt, wie

Xerxes über Griechenland, mit Heeresmacht über uns,

und es wird ein zweites Salamis nöthig, wenn die alten

berühmten Helenen ſich nicht gänzlich aus dem Lande des

Ruhms wollen vertrieben ſehen.– Wir beginnen von den

namhaften Männern, haben ſodann zwei bis drei gelun

gene Gedichte hervor zu heben und werden zuletzt mit weni

gen Worten auf den Schwarm uns einlaſſen. Alſo vor Allen

1. Rückert.

Rückert iſt inſofern ein intereſſantes Phänomen, als es rei

zen kann, in dem Gange, den unſere neueſte Poeſie genom

men, den Punkt aufzufinden, an den er hiſtoriſch ſich an

knüpft. Das wird aber nicht ſo leicht gelingen. Im All

Mit Beiträgen von Friedrich Rückert, Nic.

Lenau, L. Bechſtein u. A. und einer Com

poſition von Felix Mendelsſohn Bartholdy. Mit

2 Stahlſtichen. Leipzig, Bernh. Tauchnitz jun.

Wir können uns nicht rühmen, alle Muſenalmanache

ºdie Urſache der weiteren Verſelbſtändigung des Typo

Fºren und Kupferſtechers, ihrer Befreiung von einer Dienſt

ºft bei der Poeſie, die bisher in einem Muſenalmanach

"ten ſo weſentlich gegolten hat, als ein Redacteur für

den Verleger. Wie Ausſtattung und Format von dem des

Chamiſſoſchen Muſenalwaanachs abweicht, ſo iſt auch die

ºrdnung nach den Dichtern aufgegeben. Es tritt dafür

"wüſtes Durcheinander ein, welches durch die Zuſam

wenſtellung der Judenlieder, der erzählenden Gedichte, der

*uuſw. wahrlich nicht gewinnt und nur den Vortheil

ºht, daß die wenigen Celebritäten, vornehmlich der

wºwareRückert, den ganzen großen Wuſt der Namen- und

ºnloſigkeit überall mit einem goldenen, wenn auch noch ſo

"möaden der alten Traditiondurchwirken, der Tradition,

Wºm deutſchenMuſenalmanach eine Sammlung berühm

" jetzt gelten der Lyriker darzubringen. Der Jahr

Wº iſt deswegen mit Recht der erſte genannt. Denn er

ütet einen weuen, einen ganz entgegengeſetzten Brauch.

BW gehört auch die Beſeitigung einer verantwortlichen

ºtion. Es hatte ſich das Gerücht verbreitet, Rückert

Äder Herausgeber, und wenn wir ſüchtig auf den erſten,

h ſwreich verzierten Titel blicken, der Rückert's Bild und

anen (den Namen als unterſchrift des Bildes aber an

" Stelle, wo ſonſt der Autor oder Herausgeber ſteht),

-
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gemeinen kann man vielleicht ſagen, daß in ihm der Pedan

tismus der Voſſiſchen Manier ſich mit der unwahren, re

flectirten und aller Urſprünglichkeit entbehrenden Lyrik der

Romantiker, deren traditionelle Formen hinzugenommen,

verbunden habe. Leichter wäre es, in früheren Jahrhun

derten eine Analogie für ihn zu finden. Wir dürfen uns

nur der Wendung erinnern, die mit dem Ende des 13ten

Jahrhunderts die deutſche Lyrik genommen, um in der

Manier eines Frauenlob z. B. ein ähnliches Verhältniß

zu der idealern, auf Totalität der Empfindung beruhen

den und aus dem Leben des Gemüths heraus ſich geſtalten

den Lyrik Reinmar’s des Alten, Hartmann's, Walther's

anzuſchauen, wie Rückert's Lyrik, in Vergleich zu der ſee

lenvollen und ſchwungsreichen Lyrik Göthe's und Schiller's

es darbietet. Bei Frauenlob, wie bei Rückert, keine Spur

von Unmittelbarkeit und gemüthlicher Betheiligung; das

Muſikaliſche der Form ganz zurückgetreten; keine Modula

tion der Rhythmen, kein Fall und Fluß; dafür ſchwierige

Strophenzuſammenſetzungen, geſuchte, mit grellem Ton

in das Ohr fallende Reime, ungewöhnliche obſolete Aus

druckweiſe, zuſammengekeilte Wortſtellung, und was den

Inhalt betrifft, nichts als Reflerion, die ſich mit geſchmacklo

ſer Gelehrſamkeit, mit unäſthetiſchen Bildern und Gleichniſ

ſen aufſtutzt. Das fand damals Bewunderer, und Reinmar

von Zweter, von dem dieſe üble Manier ausging, wurde

von einem Zeitgenoſſen ausdrücklich über die größten Meiſter

der verwichenen Epoche geſetzt, er, „der ſelbſt faules Holz

und Knochen zu gloſſiren und poetiſch zu verwenden wiſſe,“

während Frauenlob ſelbſt von ſich ſagt: „die älteren Meiſter

ſeien den ſchmalen Weg neben kunſtreicher Straße gefahren,

ſie hätten nur den Schaum des Keſſels geſchöpft, er dage

gen dringe auf den Grund und vergolde ihrer aller Geſang.“

So mag ſich wohl auch Rückert viel dünken mit ſeiner

Weisheit, die indeß Jeder, dem es auf Erkenntniß ankommt,

viel beſſer bei dem erſten beſten Philoſophen finden wird.

Und auch ihm iſt es nur zu ſehr geglückt, eine Schaar von

Verehrern um ſich zu ſammeln.– Man würde den Deutſchen

Unrecht thun, wenn man ihnen nachſagte, daß ſie weniger

Sinn und Empfindung für wahre Poeſie hätten, als an

dere gebildete Völker; aber das iſt ſicherlich wahr, daß ſie

mehr als irgend eines von Tradition und Autoritäten ab

hängig ſind, und daß, wenn ſie einmal aus irgend einem

Grunde in irgend einer Verehrung fir geworden ſind, ihnen

alles Mögliche geboten werden kann, ſo daß ſie zum Er

ſtaunen ſinnreich ſind, allem äſthetiſchen Gefühl zum Trotz

das Verfehlteſte und Abſurdeſte ſich zurecht zu machen. Jeder,

der ihnen die Augen öffnen will, heißt ſofort ein Frevler,

begeht ein Sacrilegium.

(Fortſetzung folgt.)

Grillparzer und das Publicum.

(Schluß.)

Wer wüßte nicht, daß die Zuneigung der Menge

recht jener mütterlichen Zärtlichkeit gleicht, welche gerade

das Kind am meiſten und mit einer Art eigenſinniger Hef

tigkeit zu lieben pflegt, an welchem ihr ein nüchterner Haus

freund oder gar ein läſtiger Fremder einen Fehler, ein Ge

brechen nachgewieſen hat, das die Mutter vielleicht weiß

und erkennt, dennoch aber nicht wiſſen will, vielmehr

durch die verdoppelte Zärtlichkeit wohl gar glaubt verdecken

und verwiſchen zu können! Dieſe deutſche Zähigkeit des Bei

falls hat etwas Ehrenwerthes, und nur, wenn wir ſie ſo

oft von dem verwöhnten Kinde gröblich gemißbraucht ſe

hen (wir meinen gewiſſe langathmige Lyriker und jene Au

toren überhaupt, die, wie es alten Herren wohl geht, an

einer Art poetiſcher Enouria leiden, an der Spitze von Al

len aber den alten Göthe), möchten wir unſerm Publicum

wünſchen, etwas langſamer im Beifall und etwas raſcher

im Zorn zu ſein; Grillparzer aber, wenn auch weder ſein

eingebornes Vermögen, noch die Umgebung, in welcher

ſein Talent ſich zu entwickeln hatte, ihn jemals hat Werke

ſchaffen laſſen, durch welche dieſe Gunſt der Menge eine voll

kommen berechtigte geworden und zugleich jeder höhere und

unveräußerliche Anſpruch der Kunſt wäre befriedigt worden,

hat dennoch dieſe ehrenwerthe Zuvorkommenheit des Publi

cums durch mindeſtens eben ſo ehrenwerthe, männliche Be

ſcheidenheit, durch redliches Streben in dem verſtatteten,

engen Kreiſe, durch eine entſchieden würdige und ernſte

Haltung vergolten und erwiedert. Am erſichtlichſten wird

dies, wenn wir ihn mit dem von mehr als einer Schuld

beladenen Vater der Schuld, mit Müllner vergleichen, der

ſich ſo berauſcht hatte an dem urplötzlich aufqualmenden

Weihrauch, daß er, von einer natürlichen Frechheit unter

ſtützt, keinen Anſtand nahm, uns ſeine rabuliſtiſche Advo

catenfeder für den Commandoſtab deutſcher Kunſt und

deutſcher Kritik auszugeben. Müllner und Grillparzer

waren etwa gleichzeitig (um das Jahr 1815) und mit

ähnlicher Schnelligkeit emporgeblüht: aber mit unwilliger

Ueberraſchung mußte das Publicum nur allzubald erkennen,

welch unerquickliches und frech wucherndes Gewächs es ſich

an dieſem weißenfelſer Advocaten erzogen hatte; ſeine ſoge

nannten Poeſieen, die Albaneſerin und König Mngurd,

blieben wirkungslos; nur ſeine Kritiken, ſeine Fehden und

Belfereien wirkten freilich, aber doch ſo nur, wie man

auf die tölpiſchen Lazzi eines Marktſchreiers zwar horcht,

aber ſchon im Hinhorchen ſelbſt ſich ſchämt, dieſen groben

Ergötzungen ſein Ohr zu leihen. Müllner ſtarb, und im

Herzen des deutſchen Volkes iſt kein Fleckchen, wo Müll

ner's Name Platz fände, – jener Name, den er ſelbſt vor

gezogen hatte bei Leibes Leben in die hallende Poſaune des
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Selbſtlobes zu blaſen oder, wenn es hoch kam, dem zer

geiſelten Rücken armſeliger Widerſacher einzubrennen. Ganz

anders Grillparzer; während Jener den deutſchen Parnaß

mit einem wüſten Lärm erfüllte, von dem man, ſeit die

Schlegel'ſchen Streitigkeiten ebenſo ſehr vor dem beginnen

den Sturm der Weltgeſchichte, als – an der nicht länger

zu maskirenden Heiſerkeit der Schreier ſelbſt verſtummt wa

ren, in ſüß- behaglichen Friedensjahren, den Blüthejah

ren der Herren Kind und andrer Kinder, ſich entwöhnt hatte,

that Grillparzer das, was dem Publicum immer das Lieb

ſie iſt: er producirte, er gab zu ſehen, zu hören und zu

leſen. Zwar behagten weder ſeine „Sappho“ noch das

„goldene Vließ“ ſo ganz, am wenigſten denen, die ſich

auch für die Zukunft ähnlicher Nervenerſchütterungen von

. ihm verſahen, wie die Ahnfrau ihnen gewährt hatte; doch

# was das Modern-Antike dieſer Stücke, was ſelbſt die ſen

timentale Schwärmerei der Sappho an ſich nicht vermocht

hätte, das wirkte die Kunſt der Schauſpielerinnen, beſon

ders der Sophie Schröder, welche dieſe Medea, dieſe

Sappho in einer Weiſe darzuſtellen wußte, die, zumal in

jener theaterluſtigen Zeit, alle Herzen entzündete. Denen

aber, welche dieſe neuen Leiſtungen des Dichters mit den

großen Erwartungen und Verheißungen nicht im Einklang

finden wollten, ward mit einem vielbedeutenden Hinblick

auf das Land geantwortet, in welchem Grillparzer lebte –

in Oeſterreich. Seit Joſeph's und Klopſtock's Zeit, ſeit je

nem ſchönen, aber kaum ſecundenlangen Traum, da die

deutſche Dichtkunſt in der Hofburg zu Wien eine glückliche

und freie Heimath zu finden gehofft hatte, einem Traum,

von dem Klopſtock's berühmte Ode und die Widmung ſei

ner Hermannsſchlacht an Kaiſer Joſeph ein ſo merkwürdi

ges Zeugniß geben, – ſeit dieſer Zeit hatte man ſich zwar

hatte den aufblühenden Poeten ſeiner Huld gewürdigt, er

hatte ihm möglich gemacht, das Land aller poetiſchen Tradi

tion, Italien, zu ſehen, man hoffte von dieſem mächtigſten Ein

fluſſe kaiſerlicher Huld Großes und Erfreuliches. So ſchob

man denn einſtweilen in dieſer frohen Hoffnung weitererEnt

faltung alles Unzulängliche der Grillparzer'ſchen Dramen

auf die Eigenthümlichkeit ſeiner vaterländiſchen Stellung;

an dem modern-antiken Coſtume ſeiner neueſten Stücke aber

nahm man um ſo weniger Anſtoß, als es eines Theils für

einen öſterreichiſchen Poeten ſo natürlich ſchien, aus der

Gegenwart hinweg in das Alterthum zu flüchten, und an

dern Theils ſchon Collin's einſt vielbeſprochener Regulus

das Publicum gewöhnt hatte, gerade über die wiener Bre

ter dieſe abſonderlichen Schemen der alten Welt hinſchrei

ten zu ſehen. Und wirklich ſchien es, als ſollten jene

Hoffnungen nicht getäuſcht werden: Grillparzer, ſo ver

lautete, hatte ein Stück geſchrieben, ein vaterländiſches,

ein deutſches, ein – öſterreichiſches Stück, die Welt des

erſten Habsburger hatte er heraufbeſchworen, und die er

ſchrockenen Wiener, die wohl eher von Pharaonen und

baktriſchen Königen hatten zu hören bekommen, ſollten den

Stammvater ihres eigenen Regentenhauſes auf der Bühne

ſchauen. Ja gerade daß der Aufführung dieſes Stückes in

Wien ſo viele Schwierigkeiten entgegen traten, daß es nur

mühſam, nur nach mannigfachem Hin- und Widerreden,

nach peinlichem Beſchwichtigen einer bedenklichen Cenſur

zur Darſtellung gelangte, – gerade dieſe Irrungen und

Hemmniſſe, da ſie einmal überwunden, zum Theil durch

mächtigen Einfluß beſeitigt waren, wurden dem Poeten

vorweg als gute Thaten angerechnet, und der Beifall, mit

dem man ſein „Ottokars Glück und Ende“ (1824) auf

gewöhnt, Oeſterreich in litterariſcher Hinſicht als ein Aus

and zu betrachten, in welchem die Blume deutſcher Poeſie

einen Boden fand zu kräftiger Entfaltung; dennoch aber

immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, der freie

deutſche Geiſt werde dieſes Ausland auch noch für ſich ero

kern oder Oeſterreich ſelbſt, in willigem Anſchluß, die

Ämath deutſcher Kunſt erweitern. Wann konnte dieſe

Änung reger ſein, als eben damals, wo mit dem ge

immten Deutſchland zugleich Oeſterreich in volksthümli

Gºm Kriege das Banner der Befreiung erhoben hatte? –

Wº iſt der Fehler, zugleich das Glück der Menge, kurzſich

"W ſein; die überſiedelnden Romantiker, die Schlegel,

sº

g

is
R.

y tº

nahm, war – nicht der größte. Das Stück hat bedeu

tende und unaustilgbare Fehler: zwei Helden, zwei Hand

lungen, zwei Intereſſen; überdies ward ſeine verbreitetere

Darſtellung durch allerhand Aeußerlichkeiten, durch das

überaus große Perſonal und Anderes dieſer Art verhindert.

Aber trotz jener Grundgebrechen der Anlage muß dennoch

zugeſtanden werden, daß das Grillparzer'ſche Talent ſich in

dieſem Ottokar auf eine höchſt bedeutende Weiſe, mit einer

Energie, einem Pathos, einem wahrhaft dramatiſchen Le

ben ſich ausgeſprochen hatte, wie es die (man wähle)

Hoffnungen oder Befürchtungen, die ſeine Ahnfrau bei ru

higen Betrachtern erregt, kaum hatten erwarten laſſen.

ºrner, Genz verſtanden ſich beſſer auf den Pulsſchlag

Pºrtichs,–und dem Publicum bleibt nur übrig, ſchwei-ſeldis, ſchließen wir ausdrücklich mit ein) der deutſchen

Md zu hoffen und einſtweilen den deutſchen Poeten Oeſter- Litteratur bisher von Oeſterreich geworden iſt. Dies und

tichs durch entgegenkommende Liebe ein Intereſſe zu bezei- Aehnliches wurde damals auch von gewichtigen Stimmen

Wº das noch auf andere, als nur poetiſche Sympathieen ausgeſprochen: dem Publicum genügte es, daß dies oben

" Auch damals ſchwankte man zwiſchen Hoffnung ausgeſprochen ward; es ertrug mit Gleichmuth die Aus

und Furcht: der perſönlich ſo liebenswerthe Kaiſer Franz ſtellungen, welche die Kritik an dem neuen Werke ſeines

Jedenfalls iſt dieſer Ottokar das bedeutendſte dramatiſche

Gedicht, welches (das Halm'ſche Paradepferd, die Gri



879 880Grillparzer und das Publicum.

Dichters machen mußte, und fand es, ganz anders als

zehn Jahre zuvor, da man ihm die Ahnfrau hatte wegdispu

tiren wollen, am Ende gar nicht unbillig, wenn an die

ſem Ottokar, für welchen es kein gemüthliches Intereſſe

hatte faſſen können, mancherlei Ungehöriges gerügt wurde.

Auch ſeinem Urtheil über Grillparzer ſelbſt vermochte dieſe

Kritik keinen Abbruch zu thun, das Publicum hatte es ſich

gleichſam in den Kopf geſetzt, an Grillparzer einen trefflichen

dramatiſchen Dichter zu haben, die Kritik mußte im Otto

kar Grundlage und Streben rühmend anerkennen, – damit

war das Publicum zufrieden, es meinte damit ſeinen Ge

ſchmack an der Ahnfrau, deſſen man ſich allerdings allmä

lig zu ſchämen anfing, gerechtfertigt zu haben und ſetzte

Grillparzer nun ein für allemal unter diejenigen, denen es

Theilnahme und Verehrung zollt. So iſt das Verhältniß

zwiſchen dieſem Dichter und den Publicum ſeitdem geblie

ben; denn das Wenige, was er ſeitdem noch geſchrieben,

iſt durchaus unbemerkt vorübergegangen; nicht ſeine Lei

ſtungen, ſondern mehr, als dieſe, die Berichte und Er

zählungen von ſeiner Perſönlichkeit, von ſeinem ſtets wür

digen Verhalten, ſeiner wehmüthig-einſamen Stellung in

Wien haben ſeinen Ruf erhalten und vielleicht ſogar, je

mehr dies Geſpenſt der Ahnfrau zurücktritt, vergrößert;

die Jüngeren beſonders, die mit Grillparzers Namen zu

gleich deſſen Verehrung ererbten, lieben es, ſich den wer

then Dichter durch geheime, in Wien nicht wohl ausſprech

bare Sympathieen mit ihnen verknüpft zu denken. So iſt

dies freundliche Verhältniß eine – wir wiederholen es –

für Grillparzer, wie für das Publicum gleich erfreuliche

und ehrenwerthe Thatſache, an welcher wir wahrlich nicht

mäkeln und deuteln wollen, vielmehr ſie kräftig hervorhe

ben, und auch jene allerneueſten Himmelsſtürmer, die an

fangs Gunſt des Publicums, Lorbeeren und Unſterblichkeit

in müheloſem Fluge zu erhaſchen hofften, nun aber, da

ihnen das nicht gelang, und ſie trotz ihrer ſtereotypen Ju

gend doch nur die Zahl lebendig - umwandelnder Leichen

vermehrt haben, daſſelbe Publicum als geiſt- und herzlos

zu verachten belieben, – auch ſie, wünſchen wir, mögen

inne werden, daß es wahrlich nicht des Deutſchen Natur iſt,

redlichem Willen, beſcheidnem Streben, vor Allem dem

Adel der Geſinnung wie der That einen ſelbſt reichlichen

Lohn zu weigern.

Wie wenig aber wir nun geneigt ſind, Grillparzer's

guten Namen anzutaſten und zu rupfen an dem Kranze,

den das deutſche Volk ihm aufgeſetzt hat, das meinen wir

nicht beſſer darthun zu können, als indem wir ſein im Ein

gang genanntes neueſtes Stück ſo leiſe und ſo kurz berüh

ren, wie nur möglich. Denn – Gutes von dieſem Trauer

ſpiel zu ſagen, möchte wohl Niemand gelingen. Auch

wird ohne alle weiteren Auseinanderſetzungen gewiß Jeder

ſogleich den ungeheuren Mißgriff des Poeten erkennen, wenn

er erfährt, daß dieſe „des Meeres und der Liebe Wellen“

nichts mehr und nichts weniger ſind, als die dramatiſirte

Geſchichte von Hero und Leander, und dieſe ganz in je

nem carrikirten Stil ausgeführt, der uns ſchon den Ein

druck der „Sappho“ und des „goldnen Vließes“ mehr als

beeinträchtigte. Dennoch gab der antike Mythos dort, be

ſonders in der Medea, dem modernen Dichter noch ſo er

greifende Situationen und Charaktere von ſo bedeutendem

und unverwüſtlichem Pathos her, daß dieſelben auch in

dieſer ſentimentalen und ſchiefen Behandlung noch ein ge

wiſſes Intereſſe behalten konnten. Hier aber überkam der

Dichter nichts, als eine ihrer ganzen Natur nach durch

aus epiſche Fabel, – eine Fabel, deren Verlauf auf die

Bühne zu bringen, die handelnd vor uns abzuwickeln, wir

geradehin eine Unmöglichkeit nennen würden, hätte Grill

parzer nicht dieſen – freilich in jeder Hinſicht unglückli

chen Verſuch gewagt. Er mußte hier, da die alte Sage

nur dramatiſch nicht darſtellbare Situationen ſchildert,

demnächſt aber beſonders in der Kataſtrophe des Schluſſes

uns ein erſchütterndes, immer aber epiſch geſchloſſenes

Bild darſtellt, Handlung, Motive und Charaktere durch

aus erfinden. Er hat dies aber mit ſo entſchiedenem Miß

geſchick gethan, daß es ein Leichtes wäre, durch Aufzäh

lung nur einiger Stellen dieſer Tragödie unſeren Leſer zu

heiterſtem Gelächter zu bewegen; oder wäre ſie nicht lächer

lich, dieſe zum Theil jungdeutſch philoſophirende, eman

cipationsluſtige, ſchmollende, kokette, kindiſche, halb lü

ſterne, halb prüde Hero ? nicht lächerlich wäre dieſer Oheim

Prieſter, der immer redet, er weiß nicht was, und immer

zielt, er weiß nicht wohin ? nicht lächerlich dieſe rudernde

Waſſerratte Leander : (Naukleros ſagt von ihm S. 40.

Ei rudern, ja! Wie glänzt ihm da das Auge !

Am Steuer ſitzend, ausgeſtreckt die Hand,

Die prallen Arme vor und rückwärts führend,

Ictzt ſo, dann ſo, und fort auf feuchtem Pfad,

Da fühlſt du dich ein Held, ein Gott, ein Mann!),

die naß, mit triefenden, klebenden Kleidern (S. 102),

wie ein gebadeter Pudelhund, auf die Breter, – und was

ſchlimmer iſt, zum Stelldichein kommt nicht lächerlich die

Scene wo der knochenſtarke (S. 106) Naukleros ſeinen

Freund Leander von der tollkühnen Schwimmfahrt nach

Seſtos nicht beſſer abhalten kann, als daß er ihn nieder:

balgt mit Fäuſten und- ihn einſperrt? endlich nicht lächer

lich das Motiv, aus welchem die ganze undramatiſche

Kataſtrophe, das Ertrinken Leanders, abgeleitet wird, –

nämlich daß der argwöhniſch gewordene Prieſter Heroin

vor unſern Augen, wie den Hanswurſt im Puppenſpiel,

mit Gehen, Laufen, Fahren ermüdet, damit ſie – ein

ſchläft und ſo die Lampe, den leitenden Stern ihres Lean

der, verlöſchen läßt? – Aber die Kritik würde zu un

barmherzig umſpringen müſſen mit dieſem neueſten Ge

ſchenk der Grillparzer'ſchen Muſe, von welchem wir gern

glauben möchten, daß es kein neues iſt, ſondern eine ver

fehlte und jetzt unüberlegter Weiſe veröffentlichte Jugend

arbeit, an welcher der Dichter lange vor der Sappho ziem

lich unglückliche Sprach- und Versſtudien gemacht hat.

Wir ſchließen daher die Anzeige des Stücks – zwar ohne

die Hoffnung, daß etwa künftige Dramen Grillparzers

dieſe Scharte auswetzen werden (denn ein wahrhaftes Dra

ma kann uns nur– die Geſchichte bringen, und dann

wird ſie es ſchwerlich in Wien entſtehen laſſen:), wohl aber

mit dem lebhaften Wunſche, daß dies Stück unbemerkt und

ungeleſen vorübergehn und Nichts die freundliche Stellung

Grillparzer's zum Publicum ſtören möchte.

R. E. Prutz.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Rückert geht alles ab, was zur poetiſchen Dispoſition

gehört: Einheit und Unmittelbarkeit der Empfindung, ein

dringende Intuition und geſtaltende Phantaſie. Jene durch

gehende (gewiſſermaßen naturbeſtimmte) Einheit und Un

mittelbarkeit der Empfindung iſt das erſte Erforderniß des

Dichters, inſofern das Sinnlich-Geiſtige, das Geiſtige in

ſubjectiver, individueller und darum naturbeſtimmter Af

ſection der Boden aller Kunſt iſt. Darum iſt die Lyrik,

wenn auch die niedrigſte Gattung der Poeſie, doch zugleich

dt, an welcher die poetiſche Dispoſition als ſolche am ent

ſchiedenſten ſich erkennen läßt.

Die Rückert'ſche Lyrik iſt nun aber eine Lyrik ohne

Subjectivität und Unmittelbarkeit, eine Lyrik ohne Muſik

der Seele. Reflexionen müſſen die Empfindung, Gelehr

ſamkeit das innere Leben und die Geſchichte des Herzens,

- Rhetorik das Pathos, ein wüſtes Aggregat von äußerlich

- zuſammengeleſenen Bildern die Einheit und Wahrheit der

- ümern Arſchauung, und der gegebene Kreis conventionel

e: Kunſtformen die aus der Lebendigkeit der individuellen

Stimmung herausbrechenden Weiſen erſetzen. Dieſe eon

ventionellen Formen, das Sonett, die Ottaven u. ſ. w.

ſº: Än ſich nur für Huldigungen der Convenienz, für das

- Gegenheitsgedicht im gewöhnlichen Sinne des Worts, wo

* Reſerion auf die Zuſtände des Andern an die Stelle

* eignen Pathos und eigner innerer Anregung tritt.

Während der Blüthenzeit unſerer Lyrik im Mittelalter war

* Diginalität der lyriſchen Form der erſte Anſpruch, der

"einen Meiſter des Minnegeſangs gemacht wurde; und

"dann fing man an nach fremden Weiſen zu dichten, als

"Reflexion und die didaktiſche Tendenz der Lyrik ſich be

mächtigt hatte. In der neueren Zeit aber brachte der Auf

Äng der Lyrik und der Poeſie überhaupt unmittelbar

- Ändung mit ſich, daß man von dem Sonett und dem

Är ſich befreite, dem Volksliede die muſikaliſche

* bauſcht, und die Lyrik in die Empfindung verlegte.

Und wenn bei Schiller der Gedanke wieder eine große Rolle

ſpielt, ſo iſt ſeine Ideenwelt doch ſehr verſchieden von

der Welt nüchterner Reflexion und moraliſirender und aber

weiſer Didaktik; es ſind primitive Gedanken, welche die

tiefſten Probleme der Geſchichte und der Kunſt, gleichſam

die Quellen alles idealen Lebens beleuchten, und mit gewal

tiger begeiſterungsvoller Arbeit in ihm, als einem Seher

und Propheten neuer Geiſtesoffenbarungen ſich herausringen,

darum auch in volltönenden, von den enthuſiaſtiſchen Schwin

gungen und dem idealen Pathos einer ſchönen Individua

lität beſeelten und erfüllten Formen ſich verkörpern. – Ja,

Rückert und Schiller! Rückert'ſche und Schiller'ſche Ge

dankenwelt! Wo dort Ideen, hier Refleriönchen und Ge

dankenſpäne, wie ſie auch ein indiſcher Brahmine haben

kann; Reflexionen, wie ſie jeder, von dem Geiſtesleben

unſrer Zeit nur einigermaßen angeregte Kopf in einem An

lauf zu Dutzenden zu Wege bringt, die aber nirgends aus

den Tiefen unſers Lebens – urkräftig hervorbrechen. –-

Ein ſolches Dichten iſt endlos: reflectiren kann man im

mer, Routine giebt die fortgeſetzte Praxis jedes Handwerks,

und hat man ſich vollends in die Bequemlichkeit einer Ma

nier, und namentlich einer ſo laren, wie die Rückert'ſche,

hineingearbeitet, ſo reicht der bloße Vorſatz hin, jeden

Tag eine reiche Ernte in die Scheuer zu bringen. Und

geht ja einmal die Reflexion aus, oder wollen ſich keine

neuen Combinationen aus dem Calcul ergeben, ſo läßt man

von Außen ſich anregen, und von Chriſten, Juden, Hei

den, aus aller Welt Enden werden Sprüche, Mähr

lein, Fabeln zuſammengeholt. – So nun zeigt Rückert

ſich auch in dieſem Almanach, an welchem er den be

deutendſten Antheil hat. Obgleich er ſich nämlich nicht

zu der Redaction bekennt, iſt er dennoch der Kern dieſes

Chaos, und nicht durch bloße Gravitation. Außer der

Schlußwidmung, welche die ganze Sammlung dem Prinzen

Albert zu Füßen legt und wozu er alſo doch irgend eine,

wenn auch noch ſo myſteriöſe Berechtigung haben muß,

ſcheint auch die anonyme Eingangswidmung von ihm her

zurühren, wenigſtens iſt ihre geſchraubte Wortſtellung und

die Reimverderberei mit geſuchten und ſchlechtklingenden
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Worten ganz in ſeinem Genre, und das Lied wäre, wenn

es Rückert nicht ſelbſt gemacht hätte, eine Parodie auf

Rückert. Die Ueberſchrift: „der deutſche Dichterwald“

bereitet uns ſogleich auf das Schickſal vor, welches wir

hier zu erwarten haben: einen ganzen Wald voll Dichter!

und wenn wir recht gedeutet, ſo iſt das Gedicht immer noch

ein Vorwurf gegen die zurückgebliebenen Spröden, die nichts

eingeſendet, dem Dichter dieſer Widmung alſo der Dichter

wald noch lange nicht voll genug. Meiſter Rückert oder

ſein Nachahmer beginnt:

Singſt du etwa beſſre Lieder

Als der Meiſter? Schäme dich!

Seines Ruhmes Glanzgefieder

Läßt dein Flattern unter ſich.

Schäme dich, daß du nichts geſchickt haſt, denn du wirſt

doch nicht denken, daß du zu vornehm ſeiſt, da der Meiſter

ſelbſt dabei iſt.

Und du biſt das Königsgeckchen

Unterm Adlerflügel nicht,

Das noch höher fliegt ein Streckchen,

Wo dem Aar die Schwinge bricht.

Und du biſt nicht einmal einer, der des Meiſters Kunſt

fortgebildet und noch meiſterſingerlicher, wenn auch nur

um ein Weniges, ſingen könnte;

Sondern ſtrebſt auf eignem Fittig,

Wie er eben tönen mag.

Plappern lernt am Hof der Pſittig,

Und der Fink im Wald den Schlag.

Die einen von euch Spröden ſind Nachahmer, die andern

haben Naturanlage und ſingen als gewöhnliche Waldvögel;

alſo nur nicht viel Federleſens und Vornehmthuerei,

Standesvorurtheile bringen

Keinen Eintrag unſerm Schall:

„Jungfrau Meiſ' und Droſſel ſingen,

Wohl auch Fräulein Nachtigall.“

Und nun der Uhland'ſche Refrain: „Iſt das nicht ein rech

tes Leben, wie's aus allen Zweigen ſchallt? Singet Alle!

Freigegeben iſt der deutſche Dichterwald.“

Leider iſt er das! und einen wahren Deutſchverderber,

einen rechten Holzſchreier, der einem Ohrenzwang verur

ſacht, hat er gleich an dieſem meiſterſingeriſchen Widmungs

und Gelegenheitsreimer gefunden. Iſt das ein Vergleich

und eine Anſchauung: „Seines Ruhmes Glanzgefieder,

läßt dein Flattern unter ſich?“ Der Spröde wird ſelbſt

als fliegend vorgeſtellt und gegenauf ſoll fliegen „der Ruhm

des Meiſters;“ vom Fliegen führt aber „der Glanz“ unſere

Vorſtellung wieder ab und lenkt ſie auf das ſchöne Gefie

der; nichts kann verworrener ſein. „Dich“ „ſich“ reimt

kein Meiſter; „das noch höher fliegt ein Streckchen,“ iſt

die ungeſchickte Rückert'ſche Verſetzung der Worte für: das

noch ein Streckchen höher fliegt. Sodann: „dem Aar

bricht die Schwinge.“ Wegen des Reims auf „nicht“

muß die Schwinge gleich brechen, ſtatt erſchöpft zu ſein.

Und wie geſchmacklos pretiös die Wendung: „Strebſt auf

eignem Fittig,“ „wie er eben tönen mag!“ – und wenn

er nur tönte! aber ſchlechter als die Nachtwächterknarre:

„Geckchen Streckchen,“ „Pſittig Fittig,“ „dich ſich“ –

tönt keiner in der Welt. Die Rückert'ſche Meiſterſchaft iſt

überhaupt eine ſehr, ja eine gänzlich zu bezweifelnde. Aber

wenn nun Rückert das unglückliche Gedicht gar nicht ge

macht hat? – Nun, dann ſind noch 16 andere, von ihm

unterzeichnete, da, die alle mit einander wenigſtens ebenſo

ſchlimm ausfallen, ja, es ſind ſeine endloſen, unaus

ſprechlich langweiligen Bände – 6 Bände da, welche in

dieſen Blättern gelobt zu haben (die Redaction erlaube uns

dieſen Widerſpruch) Herrn C. Reinhold nicht Apollo, ſon

dern Marſyas verzeihen möge, und es iſt unverhohlen aus

zuſprechen, daß dem Hr. Prof. Rückert ſein beſter Freund

nur rathen kann, die verfehlte Paſſion des Verſemachens

bei ſo gänzlichem Mangel an aller Muſik, Lyrik und Cor

rectheit endlich einmal aufzugeben. Wir gehören nicht zu

denen, die ſo ſchwach ſind, einem Gelehrten anzudichten,

er könne die Selbſterkenntniß, dieſes erſte Pythiſche Gebot,

nicht aushalten, wollen es uns daher nicht verdrießen laſ

ſen, Rückert bei Gelegenheit dieſes verunglückten Muſenal

manachs gründlich aus dem Traume zu helfen. Zuerſt:

Die Todtenäcker.

Als ich jung war, muß man keine

Menſchen noch begraben haben;

Wenigſtens am Wege ſah ich

Nicht ſo viele Todtenäcker,

Alswie jetzo, wo ich wandre.

Oder ſah ich durch die dichten

Büſche nicht die kahlen Steine?

Ob ich damals gleich ſah ſchärfer,

Und ſo dicht belaubt die Büſche

Jetzt noch blühn wie dazumal.

Welch ein Gedicht! oder vielmehr welch ein Dickicht von

Geſchmackloſigkeiten! Gleichwohl hat nach ihm der Maler

Haach, dem man ſonſt Talent zutraut, den voranſtehenden

Stahlſtich entworfen. Man leſe den Tert noch einmal,

man achte auf die bezeichneten Härten, die proſaiſchen

Rococowörter, die Verſtellungen und das Gehacke: „ ob

ich damals gleich ſah ſchärfer,“ und entſcheide: würde

ſich nicht jeder leidliche Stiliſt ſcheuen, in Proſa ſolche

Mißtöne, ſolche Verſtellungen, ſolche naive Trivialitäten,

ſolche verjährte Canzleiſchrift zu ſchreiben? Und in Verſen

ſoll das erlaubt ſein, oder vielmehr, dieſes Hachévon übeltö

nenden, ungereimten Worten ſollen wir uns für Verſe, dieſe

unglückſeligen Gedankenſpäne für Poeſie verkaufen laſſen?–

„Das Räupchen“ gleich daneben iſt wieder gereimt:

„die garſtigen Raupen vom Zweige zu ſtaupen, den ſie

ſo arg beſchmeißten, das wollt er ſich erdreiſten;“

,,Da hebt ſein eckiges Köpfchen empor

Ein Räupchen und ſagt ihm leis ins Ohr:
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(Man begreift nicht, warum ſie's ihm leiſe und warum ins

Ohr ſagt, es müßte denn ſein aus Scham über den Vers:)

Fühlſt du ſo zart mit dem grünen Blatte,

Und willſt nicht, daß auch die | Raup' erſatte,

Die nicht von Luft kann | leben?

Eine ſo ungeſchickte Wortſtellung, eine ſo triviale Sprache,

wie man ſie ſelbſt unter den Raupen nur der ganz gewöhn

lichen Weidenraupe zutrauen darf, die dann fortfährt:

Gott hat uns mit dem | Strauch beliehn;

Und darfſt du den | Nahrungszweig uns entziehn,

Den du uns nicht | gegeben?

DasWortſpiel macht den„Nahrungszweig“ nicht nobler, und

ihre Gründe die Raupe nicht weniger „garſtig z“ die Verſe

aber, die ſich auf gut Chineſiſch faſt aus lauter einſilbigen Wör

im zuſammenkeilen, gewinnen durch den Rhythmus „Nah

ningszweig uns“ wahrlich keinen Fluß. Die Raupe endigt:

Denke: da kriecht ein armes Ding, -

Das fliegt einſt davon als Schmetterling,

Wie ſchön iſt der Gedanke!

Wieſchaal iſt der Gedanke, wie wenig eignet ſich das Unge

ziefer zum Denken, wie viel weniger ſolche Gedanken von

ihm zum Gedicht!

Rückert verſtößt aber nicht bloß überall gegen die Poe

ſie und gegen das Schöne in Form und Inhalt, er denkt

auch verworren, und ſchont weder Grammatik noch De

inz, wenn es der Zug ſeiner Reimerei ſo mit ſich bringt.

Oder iſt es etwa nicht ſehr plump, der Königin Victoria

nachzuſagen, daß ſie den Prinzen Albert „ mit Kenner

Blick erkor?“ Rückert will gewiß ganz etwas Anderes

gen, als er hiermit wirklich ſagt. Jeder „Kenner“ hat

lebung und iſt ein experientia doctus, deswegen giebt es

Werdekenner, auch wohl Sclavenkenner, die ſich durch ei

gene Praktiken und Kunſtgriffe auszeichnen und geltend ma

. . ken, aber nur Menſchenkenntniß, und wenn es ja Men

kºntinner geben ſollte, ſo doch gewiß keinen Geliebten

- ºn, keine Bräutigam skennerin. Das iſt aber

eineswegs ein einzelner Verſtoß unſers Meiſterſängers. In

Ähn Fabel „Die Hindin und der Derwiſch“ ſäugt

die Hindin, die ihre Jungen verloren, kleine Wölfe; und

* der Derwiſch ihr das widerräth, ſagt ſie:

Süß iſt das Amt der Mutterlieb', o laß es mich

verwalten !

Es würde, thät' ich's nicht, die Milch nur in der

Bruſt mich drücken.

ſo erſt aus Mutterliebe, und dann aus medicini

er Rückſicht? – Vielleicht hat dies im Original

der Ruſſe verſehen; aber geſetzt auch, der Ruſſe hätte den

Fehler vorgemacht, ſo mußte Rückert ihn verbeſſern, und

º ſeine eigenen Schiefheiten noch durch eine unbeſonnene

º auf orientaliſche und ſlawiſche Böcke vermehren. Dieſe

º nach ſchlechter ausländiſcher Poeſie iſt ein Laſter der

* im inde Niemand mehr als Rückert ergeben iſt.

Das Lied „der Lautenton“ producirt alle Verſtöße zugleich,

den gegen die Decenz, gegen die Grammatik, gegen den

reinen Satz und gegen den Sinn:

Der Schnee liegt auf den Feldern,

Kein Vogel ſingt in Wäldern,

In dder Winternacht,

Nur eine Laute wacht,

Singt weiche Luſtgefühle,

Dem Liebchen auf dem Pfühle,

Das drin ein Frühlingstraum

Entrückt dem Erdenraum.

Warum denn noch Frühlings- und nicht gleich ein

Himmel straum? Soll ſie aber im Winter den Frühling

träumen, ſo darf ſie dem Erdenraum nicht entrückt werden,

ſondern nur dem Winterraum. Die Schuld der Verwir

rung trägt der Reim, an dem ſich überhaupt Rückert in der

Regelmechaniſch weiterſpinnt, wie jenes bekannte:

Zwei Zipfel hat die Wurſt,

Und der Bauer hat Durſt;

Durſt hat der Bauer,

Es wird ihm ſo ſauer 2c.

Das Rückert'ſche Ständchen fährt fort:

Und er im Sturme draußen

Hört nicht die Lüfte brauſen,

Er hört den Hauch, und bebt,

D er ihren Buſen hebt.

Welch ein furchtbarer Knallſeufzer muß das geweſen ſein,

der den Sturm überholt, welch eine unäſthetiſche Vorſtel

lung, wie bodenlos unzart, ja wie gedankenlos, wie ohne

alle reelle Anſchauung! Der Inhalt iſt alſo der: er abſtra

hirt von dem Sturme und denkt ſich das Athmen ſeiner ſchla

fenden Geliebten. Beides ſeltſame Abſtractionen; „die

Laute wacht,“ er ſpielt ſchon, er iſt alſo ſchon im Begriff,

ſie zu erwecken, er muß doch erwarten, daß ſie ſeine Laute

hört, oder wozu bringt er ſonſt die Laute mit? und nun

gerade im Sturm! da wäre doch ein Trompeterchor zum

Ständchen viel geeigneter geweſen. Es iſt gar keine Wahr

heit der Situation, gar keine Ausbeutung der Anlage, ja

es iſt überhaupt gar keine beſtimmte und klare Anlage in

dem ganzen Gedicht; und ſo leicht es ausſieht, ſo unent

wirrbar verfitzt iſt es in die tiefſte Gedankenloſigkeit; –

und welche Grammatik erlaubt die Stellung: den Hauch,

und bebt, der u. ſ. w.?

O Erdennacht, wie traurig,

O Winterwelt, wie ſchaurig,

Wo Lied und Liebe nicht

Des Himmels Blüthen flicht!

Wir wollen zugeben, daß „Blüthen flicht“ für „Blüthen

zum Kranze ſticht“ geſagt werden könne, aber wo bleibt die

urſprüngliche Intention ? Wollte er nicht ſagen, was die

Liebe alles durchſetzen, was überwinden läßt, und nun er

fahren wir ſchließlich nicht das Leid und den Kampf der

Liebe, ſondern daß der Alles entbehrt, der die Liebe ent

behrt, daß die Erde ganz im Allgemeinen eine finſtere Nacht
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iſt ohne die Liebe. Der letzte Vers gehört gar nicht zur

Sache und bringt ein ganz neues und ein ungehöriges Mo

tiv herein. Aber wir haben geſehen, daß dies nicht das

Aergſte iſt, was Rückert uns in dieſem Liede, das ſonſt

mehr Zug hat, als die anderen, die er hier giebt, zumuthet.

Er will unbeſehens gutgeheißen und mit all ſeiner Will

kür und Verwirrung, mit all ſeiner Proſa und Radebre

cherei als Meiſter paſſiren, d. h. im Duſel geleſen und ge

lobt ſein. Es iſt Gewerbefreiheit, allerdings, – aber daß

damit die Meiſterſtücke erlaſſen ſeien, und um Meiſter zu

werden, nun weiter nichts nöthig ſei, als ſich dafür aus

zugeben, das iſt eine altbackene Grille ihrer Widerſacher.

Die Concurrenz treibt nur um ſo mehr zu tadelloſer Arbeit,

und Rückert ſchießt in ſeiner Satire auf die philiſtröſe An

ſicht der Poeſie ſehr bei dem Thatbeſtande, der gerade jetzt

ganz nobel iſt, vorbei, wenn er in dem Gedicht: ,,das

Handwerk“ den Philiſter ſeinen Sohn ermahnen läßt:

Lern' ein ehrlich Handwerk treiben,

Laß das Verſemachen bleiben,

Das, mein Sohn, zu dieſer Friſt

Ein unehrlich Handwerk iſt.

Wer auch mag den Preis gewinnen,

Maler oder Sängerinnen;

Wo ſie füllen den Palaſt

Bleibt der Dichtkunſt keine Raſt.

Mag ſie nicht die Welt mehr ſchmücken,

Möchte ſie ſich ſelbſt beglücken!

Doch zur Unzufriedenheit

Sind Poeten eingeweiht.

Drum ein Handwerk, irgend eines,

Treib! im Stiche läßt dich keines;

Nur nicht dies, das Jedermann

Treibt, wenn er kein andres kann.

Dies meint zwar der Philiſter, und wir ſollen das beſſer

wiſſen, „das iſt der Humor davon,“ ſagt Nym, aber es

bleibt „die gemeine Deutlichkeit der Dinge,“ und die Wahr

heit iſt allerdings die, daß Rückert durchaus nicht über das

Handwerk hinauskommt und auch das nicht einmal ordent

lich erlernt und in ſeiner Gewalt hat. Beklagen kann er

ſich übrigens nicht, denn das Publicum iſt furchtbar ge

duldig und unſäglich geſchmacklos, daß es noch immer nicht

einſehen lernt, wie durch und durch verwahrloſt die Rü

ckert'ſche Reimerei, wie gar nichts Vollendetes von ihm

ausgegangen, und wie wenig die Poeſie der Anſchauung,

die Gewalt und Sicherheit des Gedankens und die Muſik

und Tadelloſigkeit der Form ihm zu Gebote ſteht. Das leid

lichſte Gedicht iſt das von Mendelsſohn componirte: „Er

ſatz für Unbeſtand;“ dagegen „Kaiſer Karl's Urtheilsſpruch“

völlig inept neben Chamiſſo's vortrefflicher und wahrhaft

humoriſtiſcher Bearbeitung deſſelben Stoffes in dem „Ur

theil des Schemjakin.“ Beide Gedichte mit einander zu

?

vergleichen und in den Einzelheiten nachzuweiſen, wie

Rückert, der anmuthigen und überall wohl motivirten Be

handlung Chamiſſo's gegenüber, dieſen Stoff durch Ueber

tragung in eine ganz unpaſſende und bedeutungsloſe Loca

lität, durch willkürliche Vermengung ähnlicher Sagen, vor

Allem durch das ſtereotype Ungeſchick ſeiner Form recht ei

gentlich verballhorniſirt hat, würde uns hier zu weit füh

ren; doch meinen wir dieſe Vergleichung unſern Leſern an

gelegentlichſt empfehlen zu müſſen, da ſich kaum eine beſ

ſere Gelegenheit finden möchte, den Unterſchied zwiſchen

Dichter und Verſemacher ſich praktiſch fühlbar zu machen.

Auch mögen ſie, ohne Zweifel eben ſo ſehr erfreut durch

den heitern Rhythmus des Chamiſſo'ſchen Gedichts, als

gelangweilt durch den ſtockenden Stolperſchritt des Rückert

ſchen „Fällers,“ – der zum Beiſpiel ſo einhergeht:

im Traum

Wälzt er ſchwer ſich, wie ein Böller,

Fällt herab zum untern Raum.

Weich auffällt er, doch erſchlägt

Einen dort entſchlafnen Ritter;

Klaggeſchrei erhebt der Sohn –

nicht vergeſſen, daß Chamiſſo die deutſche Sprache als

fremde ſchrieb, Rückert dagegen von dem Troß ſeiner Be

wunderer als der unerreichbare Sprach- und Verskünſtler

proclamirt iſt, der, ſo fabelt man, Sprache und Reim

mit nie geahnter Meiſterſchaft handhabe. Wahrlich – an

ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen! Aber weder das poeti

ſche Gefühl, noch der richtige Geſchmack für die Form wird

in unſerer Zeit ſo abgeſtorben ſein, daß dieſer unverdiente

Nimbus um Rückert's Haupt nicht bald verſchwinden ſollte,

– eine Enttäuſchung, an der Niemand emſiger und –

wir wagen es zu prophezeihen – erfolgreicher arbeitet, als

Rückert ſelbſt, der durch die Sündfluth ſeiner ſechs Bände

Gedichte allmälig die Duldſamkeit ſeiner beſten Freude er

ſchöpft und jetzt in dieſem Jubiläumsalmanach ſich ein

Denkmal geſetzt hat, dem er keinen Grund hat zu wünſchen,

daß es aere perennius ſei.

(Fortſetzung folgt.) -

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:Mbe!. C. F'. G. Freieslebene,

Der Staat und der Bergbau

mit vorzüglicher Rücksicht auf Sachsen.

Aus dessen Nachlasse herausgegeben und mit einer

Vorrede begleitet

von

Fr. B ü la u ,

ordentl. Prof. der prakt. Philos. an der Universit. Leipzig

2. Aufl. gr. 8. 1839. 1 Thlr. 8 Gr.

Otto Wigand.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche I ahrbücher

–

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

9. Mai.

Deutſcher Muſenalmanach.

(Fortſetzung.)

2. L e n a U.

Eben ſo wenig würde mit einer ſolchen Unſterblichkeit

dieſes Almanachs Lenau gedient ſein, denn ſo ſchmerzlich

es uns iſt, über dieſen mit ſo vielem Recht geliebten und

auch von uns hochgefeierten Dichter hier kein günſtigeres

Urtheil ausſprechen zu können: – auch die Lenau'ſchen

Beiträge erheben ſich um Weniges oder Nichts über die dürf

fige Unzulänglichkeit, welche der gemeinſame Charakter die

ſes Almanachs iſt. Faſt möchten wir vermuthen, daß Le

nau ſelbſt zu dem ganzen Unternehmen, deſſen Fortgang

und Erfolg durch keine andere, als die mercantiliſche Au

orität des Buchhänºrs verbürgt war, kein Zutrauen ge

habt und, da er aus löblichem Gemeinſinn ſeinen Namen

nicht wollte gänzlich fehlen laſſen, mit einigem Bedacht ge

ade dieſe unreifen und unerquicklichen Abſchnitzel der Alles

wüſt zuſammenraffenden Afterredaction geopfert hat,– ein

Verfahren, welches (und wir wiſſen in der That den wer

en Namen unſers Dichters nicht beſſer, als durch dieſe

ºrmuhung zu retten) vielleicht nicht zu rechtfertigen, wohl

ºn zu entſchuldigen iſt. Denn bis dahin war der Mu

mamanach eine Art Volks- und Ehrenſache geweſen, wel

er durch die Namen zweier unſerer beliebteſten Dichter bei

"Poeten, wie bei den Leſern eine erfreuliche und anre

Wº Bürgſchaft gegeben war; in dieſem Büchlein zuerſt iſt

im buchhändleriſchen Dafürhalten anheimgefallen, und

"ehrenwerth die Firma des Hrn. Tauchnitz iſt und ſo

Änd er durch die geſchmackvolle Ausſtattung ſeine ge

nº Tüchtigkeit bewährt hat, ſo wenig lag doch in

dieſer anonymen Redaction irgend eine Gewähr. Und ſo

"Wº denn gekommen ſein, daß Lenau eben dieſe in einer

"Äußigen Stunde entſtandenen Gedichte noch immer für

Änug gehalten als Beiſteuer zu einem ſo zweideutigen

Än.– Wir finden (S. 109) zuerſt einige Sonette,

jedoch nur beweiſen, daß Lenau hinter das innere Ge

miß dieſer Kunſtform nicht gekommen iſt; ſelbſt äußer
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lich iſt in dem Sonett „Einſamkeit“ 2. (S. 111) dadurch,

daß er den Inhalt nicht, wie es ſein muß, gleichmäßig in

die Quatrains und Terzinen zu vertheilen gewußt hat, ſon

dern den Gedanken unfertig aus einer Gruppe in die andere

hinüberzieht, die eigenthümliche Schönheit dieſer Form zer

riſſen und verdorben worden. Noch mißlicher ſieht es mit

dem Inhalt aus: in dem erſten Sonett, „Palliativ,“

ſtehen Anfang und Schluß im Widerſpruch:

„Iſt Gras gewachſen über die Geſchichte,

Weiß nimmer recht, wie ſie ſich zugetragen,

Nur manchmal flimmt mir's vor im Dämmerlichte,

Als hätt' ich einer Schuld mich anzuklagen.“

Doch – fährt der Dichter fort – will ich mich abwenden

von dieſer müßigen Reue und den Blick muthig in die Zu

kunft richten. So weit recht gut! Aber die Antwort, welche

er ſich geben läßt, ſagt gerade das Gegentheil von dem,

was ſie ſagen ſollte:

Wenn dir der Senſenmann den Leib hinſtrecker,

Wird er auch ſäuberlich das Grab dir mähen,

Das jene Schuldgeſchichte dir verdecket.

Kehr muthig um zu den verlaßnen Bühnen, -

Die Schuld mit ſcharfem Reueblick zu ſehen,

Soll ſie dir ſterben, eile ſie zu ſühnen.“

Nicht doch! die Schuld ſoll ja eben nicht angeſehen werden

mit ſcharfem Reueblick: ſie ſoll ja geſühnt werden, durch

That geſühnt werden, – etwa, wie wenn Lenau ſelbſt ſich

nicht durch reuevolle Betrachtung dieſer verunglückten Mu

ſenalmanachsgedichte ärgern läßt, ſondern (wie wir es hof,

fen und wünſchen!) ſich flugs hinſetzt, und uns mit an

dern Gedichten erfreut – Gedichten von dem alten edlen

Stamm der „Heideſchenke“ und der „Nächtlichen Fahrt.“

Dann auch – was heißt das, ein Grab mähen? Men

ſchen mäht der Tod wohl, aber Gräber werden, dünkt

uns, gegraben: mit der Senſe in die Erde hineinzuſt

cheln, es wäre eine unbequeme, langſame Arbeit. In der

„Einſamkeit“ läuft dem Dichter der Gedanke in Bildern–

oder nein, er hinkt ihm davon:

War jede frohe Hoffnung dir verſchwunden,

Wie einem Jäger an der Bergesſcheide

Stirbt das Gebell von den verlornen Hunden,

Wie's Vöglein zieht, daß es den Winter meide?
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Man denke nur, die Hoffnung ein bellender Hund! Da

iſt's kein Wunder, daß, wie man ſagt, die Hoffnung der

Ruhe Feind iſt: halt ein Anderer dieſes Gebelle aus! –

Das dritte Sonett iſt noch lahmer und innerlichſt ohne

Zuſammenhang; was endlich herauskommt bei dieſen lang

weilig ſchleichenden Verſen iſt – Weltſchmerz! Und Welt

ſchmerz von einer ganz deſperaten Sorte:

Geh weiter: üb'rall grüßt dich das Verderben

In der Geſchöpfe langen, dunklen Gaſſen;

Siehſt hier und dort ſie aus den Hütten ſchauen,

Dann ſchlagen ſie vor dir die Fenſter zu;

Die Hütten ſtürzen und du fühlſt ein Grauen. –

Lieblos und ohne Gott! Der Weg iſt ſchaurig,

Der Zugwind durch die Gaſſen friert; und du?

Die ganze Welt iſt zum Verzweifeln traurig.

Ach, dies ganze Sonett „ iſt zum Verzweifeln traurig!“

Ueb'rall iſt ein Mißklang, der am allerwenigſten

in das Sonett gehört, das durch Wohllaut an ſeine ita

liſche Heimath erinnern ſollte. Auch haben wir wohl

gewußt, daß uns friert, wenn wir im Zugwinde ſtehen;

neu dagegen iſt Lenau's Beobachtung, daß der Zugwind

ſelber friert, – der arme Zugwind! Wir haben doch Pelze

und Mäntel; aber wenn es nun nächſtens einmal in kaltem

Winter erfrorene Zugwinde giebt, darf es uns Wunder

nehmen? – Es iſt wohl traurig, daß ein Recenſent des

„deutſchen Muſenalmanachs“ genöthigt iſt, ſolche Dinge auf

zuſtechen, – Verſtöße der gröbſten Art gegen Sprache und

geſunde Vernunft, und das nicht etwa in den Verſeleien

der Herren A. und B. und C., oder wie die namenloſen

ABCſchüler, dies anonyme „Futter für Pulver,“ weiter hei

ßen, die Herr Tauchnitz (wir werden unten einen Blick auf

ſie werfen) in ſeine zierliche Hürde getrieben hat, ſondern in

Gedichten ſelbſt von Lenau. Aber ſo widerwärtig dieſe Ver

pflichtung iſt, ſo unerläßlich:– endlich einmal muß dieſe

Poeſie des Nonſens, dieſe Heine-Rückert-Beck'ſche Emancipa

tion von Vers und Grammatik und geſundem Menſchenver

ſtande ein Ende nehmen – oder wenigſtens man edire keine

Muſenalmanache mehr: ſoll nun wirklich die theuer errun

gene Erbſchaft unſerer Göthe und Schiller vergeſſen wer

den, ſoll noch ein Vers heißen, was kein Bentley ſcandi

ren könnte, ſollen Verſtöße gegen die Grammatik nur noch

aus den Heften unſerer Schuljugend, nicht aus den Wer

ken unſerer Dichter verbannt ſein; ſollen wir mit dem In

halt der Gedichte nicht aus dem modernen Weltſchmerz und

der Rückert'ſchen Compendienmoral herauskommen, ſoll

mit einem Worte der poetiſche Furor zum Delirium wer

den, – wohlan, ſo iſt das Dichten eben freigegeben. Je

der wird Verſe machen und Niemand mehr einen Almanach

kaufen wollen, der ihm nichts Anderes bringt, als was

zwiſchen Schlaf und Wachen Jeder ſich ſelbſt zuſammenfa

ſeln kann. – Allein es ſchmerzt uns, dieſe Seeirübun

gen, ſo nöthig ſie auch ſind und ſo wenig Lenau's übrigen

Beiträge uns derſelben überheben, eben an ihm weiter fort

zuſetzen: er hat noch verſchiedene Gedichte beigeſteuert (S.

202, 207), die aber eben ſo wie die eben beſprochenen, an

poeſieloſer Verſtimmung und mancherleiUngeſchick der Form

leiden; nur S. 202 „Erinnerung“ hat Zug und Stim

mung, wiewohl die Pointe nicht rein heraustritt und der

Schlußgedanke ſo unwahr wie unſchön iſt.

3. L. B e chſt ein.

Wir kommen jetzt von den Führern zum Volke, wenn

wir Ludwig Bechſtein nur zu den „Anderen,“ nicht

zu den Erſten rechnen, welche Eintheilung uns nicht leicht

Jemand ſtreitig machen wird; aber zu verhehlen iſt es nicht,

der Uebergang von Rückert und Lenau zu Bechſtein

erleichtert einem die Bruſt, man ſieht ſich um, man plagt

ſich nicht mehr mit Cruditäten, es iſt eine ſo deutliche,

nichtsſagende, triviale Leichtigkeit, daß man die Verſe im

halben Schlaf leſen und im Voraus als alte Bekannte be

grüßen darf. Eine Ritter- und Kreuzzugs-, Treu- und

Liebes-, Sarazenen- und -Befreiungs-, Todtfindungs- und

Gram-Romanze mit dem franzöſiſchen Refrain: „Vrai

amour ne change,“ eine Fabel, „die Biene am Fenſter“

die Entdeckung: „das Alter wird nicht wieder geſchwind“

und: „die Sonnen werden Herzen,“– das ſind die ruhm

loſen Thaten dieſes unzeitig auf den Schild geſetzten Herzogs.

4. Die Präten dºnten.

Unter dem Gefolge dagegen wollen wir jetzt ſogleich die

jenigen auszeichnen, die in Wahrheit die poetiſche Anführer

ſchaft, wenn auch diesmal leichten Kaufes, verdient hätten.

Voran „der blinde Greis“ von Seidl, alsdann Dingel

ſtedt’s „Ferienreiſe,“ die ſchwunghafte Gedankenpoeſie von

Sallet, das „Jägermädchen“ von Tenner, das „Ver

ſtändniß“ ein Sonett von Hünig, die „Frühlingslieder“

von Johannes Blau und „die Fiſcherin“ von Boas,

auch „der Sänger im Untersberg“ von Schenk hat Form

und Schwung, obgleich die ſehr abgenutzte Tradition des

Deutſchthums und der Barbaroſſaſage nur abſtoßend wirken

kann. Hätten wir unter dieſen wiederzu wählen, ſo würden

wir Seidl, Dingelſtedt und Tenner jeden mit Einem

Gedicht, und Sallet, wenn wir einmal auf ſein Genre

eingehen, mit mehreren, als das Beſte im Almanach übrig

behalten, alles Andere aber einer unbedingten Aufnahme in

„den deutſchen Muſenalmanach“ nicht für würdig halten.

Vollendet dürfen indeſſen auch dieſe unbedingten Gedichte

keineswegs alle genannt werden, am wenigſten wäre das von

der philoſophiſchen Begeiſterung zu ſagen, aus der Sallet's

Beiträge entſprungen ſind. „Der blinde Greis“ von Seidl

läßt ſeine Tochter die Hände ihm auf die Augen legen und

erzählt ihr dabei, wie ihre Mutter ihm einſt neckend die
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Augen zugehalten und „das Errathen ihm den erſten Kuß

getragen.“

Wenn du nun, Tochter, deine Hände ſo

Mir manchmal auflegſt, machts mich traurig froh,

Mir iſts, als fielen mir die Schuppen ab,

Als ſtünde ſie bei mir, die dich mir gab.

Ja malen könnt' ich Zug für Zug ſie dann,

und eine ſüße Sehnſucht kommt mich an;

Zu ſitzen wähn' ich wieder unterm Baum,

Hinaus zu blicken in den grünen Raum.

und fühl' ich deine Hände dann, mein Kind,

So denk' ich mir, ich ſtelle nur mich blind,

Und ſie verhalte nur die Augen mir,

Und bald darauf würd' ich vereint mit ihr!

Das Motiv iſt ſchön, und wenn auch die Form nicht

vollendet, das Metrum nicht gut gewählt iſt, ſo wird man

das liebliche Bild, dieſe heitere Verſöhnung und Idealität

der Blindheit doch gern und wiederholentlich an ſich vor

übergehen laſſen. Dingelſtedt’s „Ferienreiſe“ iſt beſſer

formirt, anregend, anſchaulich, lebendig, bisweilen überra

ſchend, aber nicht ganz klar im Motiv. Reiſeſtimmung und

dann wieder unbefriedigte Reiſeſtimmung. Erſt:

„In duftgeFerne lockt des Poſthorns Klang,“ darauf: „das

Neue iſt nicht der Gott, ſondern das Herz,“ die Liebe, wo

find ich die?

Kein Vaterland erſehn' ich mir, wie jene

In Stadt und Flur, gebannt an Haus und Scholle;

Mich reizt das ew'ge Wechſelſpiel der Scene,

Die beſte Heimath iſt die Welt, die volle;

Doch in der Welt, der ewig unbeſchränkten

Ein Herz beſitzen, nur ein einz'ges, reines,

In dem ſich meine Wünſche all' verſenkten,

Das nenn ich Vaterland, ja das iſt meines!

: Blas, Schwager, blas, ruf du es in den Morgen

Schmetternd hinaus, gieb meiner Frage Worte:

Wo hat das Herz, das meine, ſich verborgen,

Wo ſpäh ich nach dem tiefverſenkten Horte

Rings alles ſtill! . . Weh!... nur im Laube rauſcht es,

Im Felſen neckt ein Echo hell und heiter,

Und zitternd ſchweigt mein Lied, und horchend lauſcht
- - es – . .

Z Rings alles ſtill –.. Nur weiter, Schwager, weiter!

Allerdings giebt das Drängen der Sehnſucht zur Freiheit

und zur Liebe eine gewiſſe Einheit der Stimmung, die Unruhe

* s Suchens kommt aber daher, daß die Liebe und das Herz

die Freiheit bindet und feſſelt und daß die Reiſeſtimmung

- ch zu dieſer Feſſel, der erfüllten Freiheit, noch keines

Ägs entſchloſſen iſt, wird aber einmal an die höhere Frei

ºder Liebe erinnert, ſo degradirt ſich die Reiſefreiheit,

Äº auch ihre Stimmung gerade dadurch zu einer Beſchrän

mg. Dies die Unklarheit des Motivs. Das Gedicht würde

- Ä erſten Preis verdienen ohne ſie und ſolche kleine Flecken

& º „das horchend lauſchende Lied“ iſt; wohl kann dem

Y º Schweigen zugeſchrieben werden, aber doch kein Hor

und Lauſchen. Iſt dies aber zu penibel, – gut, ſo

ºllen wir das lauſchende Lied, für das innehaltende ſta

Än, wir wollen uns dieſen Ausdruck ſogar lieb werden

ſºn, und auch das zwiſchen Liebes- und Reiſefreiheit ſchwe

sº ne Motiv sein ſchwebendes zu genießen ſuchen; ſo

haben wir den Reiz der Anregung und immer eine genuß

reiche Gemüthsbewegung davongetragen. Dingelſtedt

hat nur dies eine Lied gegeben, Seidl noch ein zweites

„die Heimkehr,“ welches mit ſeiner religiöſen Wendung auf

den Tod aus dem Leben herausfällt und hinter dem „blin

den Greiſe“ weit zurückſteht. Von Tenn er finden ſich drei

Gedichte, „die Vereinigung,“ wo ſie alle zuſammen ſter

ben, ganz in Heine'ſcher Geſpenſtermanier, widerlich und

abſtoßend, dann „Liebeswünſche,“

Wär' ich ein Vöglein, ich flöge zu dir

Mit ſchnellen freudigen Schwingen

u. ſ. w., nicht übel, aber mit verbrauchten Motiven. End

lich: das „Jägermädchen“ ſteht vor der Thür,

Geritten kommt in munterm Trab

Ein ſchmucker Herrenſohn;

Es klingt bergan, es klingt bergab

Wohl ſeines Hornes Ton.

Er bläſt das allerſchönſte Stück

Das er nur blaſen kann, -

Dann wirft er ſchnell das Horn zurück,

Und hält den Rappen an.

Er grüßt ſo lieb zur Maid herab,

Sie grüßt ſo lieb hinan,

Dann wieder gehts in friſchem Trab,

Und klingts bergab, bergan u. ſ. w.

Das Gedicht iſt ein Rondeau, rein und nett ausge

führt, mit Leben und heiterer Verzierung, von einem in

ſich zurückkehrenden Motiv beherrſcht und durchdrungen,

in der Form ohne Flecken. Herr Tenner hat entſchiede

nes Talent zu dieſem leichten, lieblichen, geſchloſſenen

Genrez auch ſeine oben genannten zwei Gedichte haben die

Form der Rückkehr zu dem Ausgange, aber das eine in ei

nem widrigen, das andere in einem abgetragenen Stoff, wäh

rend „das Jägermädchen“ alle ſeine Rivalen in dieſer Samm

lung beſiegt, denn es iſt fleckenlos und lieblich.

Hünig’s Sonett „das Verſtändniß,“ nimmt eine

freiere Reimfolge als die gewöhnliche; Aufgabe, Löſung

und Form ſind faßlich und befriedigend; das Motiv ſtreift

an Ardinghello's Abentheuer auf der Villa Mellini:

Ich ſtand mit ihr im feſtlichen Gedränge,

Zum Tanze riefen Saiten und Schalmein,

Mit andern durch die bunten Reihn

Flog ſie dahin, bewundert von der Menge.

Dann ſuchten wir,– der Raum ward uns zu enge

Von keinem Blick gewahrt, den nahen Hain;

Bei Kuß und Flüſtern traulich und allein

Belauſchten wir der Nachtigall Geſänge.

Wir kehrten wieder zu des Feſtes Glanze,

Sie ſchwebte durch den Saal in leichtem Tanze,

Die Saiten rauſchten, Flöten ſchallten laut,

Doch mancher Blick ward, innig und vertraut,

Mir, der ich ſinnig ſtand, zum ſüßen Lohne,

Ich blickte ſtolz auf ſie, des Feſtes Krone.

Boas und Schenk ſind ſchon nicht mehr geeignet

hervorgezogen zu werden; und hier verſchließt ſich der karge

Himmelsblick der Poeſie, den dieſer Almanach gewährt,

auch ſchon wieder mit lauter Dunſt und Rauch. Wären

alſo die beſten Gedichte und ihre Verfaſſer auf dem Titel

auszuzeichnen geweſen, ſo hätte er lauten müſſen „mit Bei

trägen von Tenner, Hünig, Dingelſtedt, Seidl,

u. A.“ – Unter den übrigen Dichtern ſind allerdings

noch einige von Ruf, wenn auch gerade nicht alle im ly

riſchen Fach. Aber Adolph Bube bringt eine ver

droſſene Reſignation, was ſonſt gar nicht in ſeiner Art
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iſt. Emerentius Scävola zwei Fabeln mit moraliſch

proſaiſcher Nutzanwendung, und C. B. v. Miltitz glatte

Verſe, nach dresdner Art, ohne Kraft und Inhalt; L.

Storch wärmt ſogar den alten Langbein'ſchen Humorwie

der auf, der zu altmodiſch iſt, um noch anzuziehen.

5. König Ludwig von Baiern.

Ein anderes Intereſſe, als das rein poetiſche, nimmt

man gewöhnlich an den Gedichten des Königs Ludwig

von Baier n; es wäre aber in der That kein Lob für

unſere Zeitgenoſſen, wenn ſie mit Herrn Menzel der Mei

nung huldigten, Schmeichelei in der Litteratur ſei etwas

Anderes, als gemeine Schmeichelei, und dem Könige dar

um nichts als Unwahrheit über ſeine Gedichte zu Ohren

kommen ließen, um ſo weniger würde ſich dies ſchicken, da

Niemand leichter, als ein Fürſt den Anſpruch der dichteri

ſchen Zünftigkeit entbehren kann. Es iſt erfreulich und

eine ſchöne Anerkennung des Idealen, daß der König um

dieſen Ruhm wirbt;– dabei iſt man in Betrachtung der kö

niglichen Gedichte ſtehen geblieben. Sehr mit Unrecht. Es

iſt eine Richtung und ein Inhalt darin, der Beach

tung verdient, über den die Kritik nicht ſchweigen darf,

und es geziemt ſich nicht, zu verhehlen, daß ſie die vollen

dete Form nie erreichen und überall weſentlich im bloßen

Beſtreben und in der guten Geſinnung haften bleiben. Der

Inhalt iſt mit einem Worte (um dieſe Kategorie der Jahr

bücher zu adoptiren) Romantik: Deutſchland, Mittelalter,

Italien, Kunſt und Genius; derſelbe Inhalt, mit welchem

die Thronbeſteigung Sr. Majeſtät einen allgemeinen Jubel

unter uns hervorrief, denn es war eine ſchöne Huldi

gung, die ein König dem Geiſte und dem deutſchen

Geiſte, wenn auch in ſeiner romantiſchen Form, dar

brachte. Die Pflege der Kunſt, Walhalla, Griechenland

ſodann, – dieſe hohen Intereſſen, dieſer Idealismus hat

ſich fortgeſetzt durch die ganze bisherige Regierung des Kö

nigs, und er iſt in der Herausgabe ſeiner Gedichte ſelber

fortgeſchritten zu künſtleriſcher Thätigkeit. Hier zeigt ſich

aber die Schranke und der weſentliche Mangel dieſes Idea

lismus, der in ſeiner Begeiſterung immer wahr und erhe

bend bleibt, dem aber die Kritik und die Seite der pro

teſtantiſchen Beſonnenheit, die Philoſophie fehlt, um

dem ganzen Geiſte zu huldigen, und dem eben ſo ſehr auch die

ausreichende Virtuoſität fehlt, um die Form zu bezwin

gen. Die Gedichte ſind daher ungemein lehrreich und wer

den zum vollſtändigen Verſtändniß der idealen Intentionen

des Königs immer mit zugezogen werden müſſen. Die Ver

ehrung des Genius und die Abweiſung der Kritik, ein Haupt

ſtück der romantiſchen Dogmatik, drückt ſich auch in dem

Gedicht dieſes Muſenalmanachs „an Göthe's und Schil

ler's Bekrittler“ aus (S. 101):

Weg mit euch, ihr kleinen Meiſter,

Die ihr Teutſchlands größte Geiſter,

Die fürs Herrliche geglüht,

Zu erniedrigen bemüht.

Dem Inhalte nach geben wir nicht zu, daß Kritik und Er

kenntniß eine Erniedrigung ſei, im Gegentheil, es iſt eine

Anerkennung, einer Sache auf den Grund kommen zu wol

en; der Form nach iſt das doppelte Relativ „die ihr,“ „die

fürs Herrliche“ nicht zuzulaſſen. Der zweite Vers:

Die ihr unaufhörlich tadelt,

Was der Genius geadelt,

Die ihr uns zu rauben ſtrebt,

Was entzückend uns erhebt.

ſpricht das Werk der Genius gewiſſermaßen heilig und thut

der Kritik Unrecht, wenn er ihr Raub an dem Heiligen

Schuld giebt; das Heilige gewinnt vielmehr nur durch die

Negation des Unwahren an ihm, und nicht die Werke

des Genius, ſondern das Wirken, das lebendige Fort

wirken des Geiſtes, der immer neue Werke den alten gegen

überſtellt, iſt das wahrhaft Göttliche. Der Dichter kann

aber nicht die gänzlich Unempfänglichen und Rohen im Sinn

haben, ſondern eben nur die, welche es wagen, an Schil

ler's und Göthe's Autorität zu zweifeln und kritiſch zu

rütteln, das beweiſt der Verlauf:

Die ihr Fehler immer wittert,

Gern das Schönſte uns verbittert;

Unter die Anatomie

Ziehet ihr die Phantaſie.

Schweiget, winz'ge Splitterrichter,

Wagt nicht an die hehren Dichter,

Euch mit frevelhafter Hand,

Mit dem grübelnden Verſtand.

Aber wie die Sonne wärmet,

Ob ein Tadlerſchwarm gleich lärmet,

So auch ſie, die unerreicht,

Welchen Keiner, Keiner gleicht.

Die Phantaſie iſt nicht adeliger als der Verſtand; im

Gegentheil ſie vermag ohne ihn weder Gedichte noch Ge

mälde zu produciren; und der Verſtand producirt ſo gut,

als die Phantaſie; nichts kann dies deutlicher beweiſen als

vorſtehendes Gedicht, welches gegen die Kritik geht und

rein kritiſch iſt, gegen den Verſtand ſich richtet und rein

verſtändig ausfällt. Es fehlt dem Gedicht alle Phantaſie,

alle Anſchaulichkeit, und es iſt doch nicht ohne Wärme;

es geht ganz von der romantiſchen Tradition aus, die

Phantaſie ſei das Göttliche und der Verſtand das Frevel

hafte, und doch beſteht es aus nichts, als aus verſtändi

gen Reflexionen und firen Gegenſätzen, als gleich Phanta

ſie und Verſtand; ja es iſt phantaſtiſch begeiſtert, denn es

vertheidigt die, nur in der Einbildung, gefährdeten Dich

ter, und es ſchließt mit einer Verſtandesbetrachtung, die

ſo ſehr von der Phantaſie ſich hinreißen ließ, zu überſehen,

daß eben ſo wenig, wie irgend einer die Sonne tadelt, weil

ſie wärmt, eben ſo wenig irgend eine Kritik nur aus

Caprice Göthe und Schiller verfolgt, weil ſie dichten

und weil ſie die glänzenden, hehren Genien ſind. Das

Gedicht iſt bei aller Wärme ſehr proſaiſch, und bei aller

Leichtigkeit ſehr unförmlich, nirgend aus der unmittelbaren

und gewöhnlichen Sprache, die man eben die Sphäre

des Verſtandes und der empiriſchen Wirk

lichkeit nennt, herausgearbeitet. Dieſer Fehler iſt der

allgemeine aller Gedichte des Königs, und wer ſich an ih

nen erbauen und von den metriſchen, muſikaliſchen und

philoſophiſchen Verſtößen abſehn will, wird ſich an das

Phänomen eines idealen Strebens von ſo hoher Stelle hal

ten, - gewiß ein erfreuliches Zeichen unſrer Zeit, keines:

wegs aber eine durchgebildete und völlig freie Idealität we

der des Inhalts, noch der Form.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Deutſcher Muſenalmanach.

- (Schluß.)

6. D er S ch war m.

Wir haben bisher von den namhaften Dichtern, den

wenigen gelungenen Gedichten und den intereſſanten Perſön

lichkeiten des Almanachs geſprochen. Die unermeßliche

Schaar gänzlich nichtiger Verſe und zufälliger Namen, die

weder berühmt ſind, noch Ausſicht zu einer öffentlichen

Geltung haben, dennoch aber hier die Ehre der Oeffent

lichkeit genießen gewähren kein ſelbſtändiges Intereſſe, die

nen vielmehr nur dazu, die Redaction in ihrer unergründli

ken Geſchmack- und Kritikloſigkeit bloß zu ſtellen, ein In

ereſſe, welches keine große Ausbreitung der Beweisfüh

rung zuläßt und nur in der Monſtroſität und Curioſität

ſeine Nahrung finden kann, wenn nicht etwa eine Zeit

richtung in recht ſchroffer Form mit unterläuft. Gleich

hinter Sallet's Gedichten, die betitelt ſind „zur heiligen

Geſchichte“ beginnt eine lange Reihe von Juden liedern

aller Art, zuerſt die verrufene Ueberſchrift: „des Juden

Klage,“ die in allem Ernſt die Wahrheit und den Sieg

des Judenthums verkündigt und uns zumuthet dafür Par

tei zu ergreifen. Die Schlechtigkeit der unduldſamen

Elt, die Unterdrückung der verkürzten Juden und die Hoff

ung, das alte Teſtament werde noch einmal wieder zum

erſchein kommen mit den unreinen und reinen Thieren,

geiſtert den neuen Moſes faſt mehr noch als den alten;

ºrauf das Reich des „Königs Wahn“ und ebenfalls die

Hºffnung, es werde noch ein „hell und klarer Tag“ kommen,

den „Götzenaltar ſtürzt; “ – derſelbe unreife Weltver

rungskohl! – Dann tritt Ahasver auf mit „einge

türztem Antlitz,“ den „Mund in den Bart verſcharrt,“

i ſich zuletzt in einen Rothſchild zu verwandeln. Hinter

"er ſchreit „der verfolgte Judenjunge,“ der ſein Loos

Äjämmerlich genug beſchreiben kann, und „des Juden

*nicht nach Freiheit“ ſchließt mit dem Verſe:

Olangt aus euren alten Särgen

Herauf und nehmet mich hinab!

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

1133. 1 S41CD.

Dem Leben möcht' ich mich verbergen

Und frei ſein von der Welt im Grab!

Man glaubt nun genug zu haben von dieſer erlogenen Mo

derliebhaberei, aber nein, hier beginnt die Geſchichte nun

erſt recht ausdrücklich. Es kommen: „Iſraelitiſche Ge

dichte,“ 1) „Am jüdiſchen Friedhof,“ wo die müden Scha

cherer von der Verfolgung ausruhn, dann 2) „der Rabbi

und der Todesengel,“ und 3) „der Knecht Iſrael“ und

ſeine Emancipation: -

Wird nicht der alte Kammerknecht

Nun frei im deutſchen Haus? –

Horch! die Poſaune ruft ſein Recht

Durch alle Lande aus!

Derſelbe Dichter, der bei alledem ein Unbeſchnittener zu ſein

ſcheint, ſetzt übrigens kein großes Vertrauen in den Effect

ſeiner Judenbegeiſterung:

Und ſterb' ich unberühmt,

Und mach' mir keinen Namen;

Mich freuen die Gefühle doch,

Die zu Beſuch mir kamen!

Dieſe Herren heißen Steinhard, Eck, Stein und Levits;

nur der Letztere ſcheint ein geborner Jude, die übrigen Drei

dagegen nur Judennarren zu ſein, die allerdings nur „die

Gefühle bei ſich zu Beſuch haben,“ und ſo wenig aus ih

rem eignen Herzen mitzutheilen wiſſen, daß ſie die Juden

gefühle bei ſich zu Gaſt laden, um nur überhaupt Gefühle

zu haben. Dieſe Judenlüge iſt eine bedauerns

würdige Armuth des Geiſtes und der Intereſ

ſen; zunächſt eine Abſperrung von der Freiheit der Bil

dung, des Geiſtes und Gedankens, die keinem Juden ver

wehrt wird, über deren Mangel ſie alſo ſehr mit Unrecht

ſich beſchweren; ſodann auch eine Verkennung der toleran

ten und gerechten Geſetze, die für den Schutz in der bürger

lichen Geſellſchaft hinreichend ſorgen, und den Juden alles

erlauben, was nicht Verwaltung des chriſtli

chen Geiſtes, das heißt des Staats und der Kirche iſt;

endlich aber, ſollte man meinen, könnte es den Juden- und

Judenfreunden nicht ſauer werden, zu erkennen, daß we

der wir Chriſten auf unſer Credo, noch ſie auf ihr Geſetz

ſchwören, daß die wahre Emancipation in der
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Welt nichts Anderes, als die freie Bildung iſt,

eine Weltlage, die ſelbſt die unterſten Volkselaſſen nicht

mehr feſſelt an den Glauben der Höllenfahrt oder der ewi

gen Verdammniß im Schwefelpfuhl. Das ganze Juden

emancipationsgeſchrei iſt einfacher Weiſe abſurd. Der

Jude, der ſich nicht ſelbſt emancipiren kann, dem iſt nicht

zu helfen, und wenn er uns zumuthet, wir ſollen ihn mit

all ſeinen vermoderten Obſervanzen, Artikeln und Gebräu

chen für freiheitsfähig halten, ſo iſt er eben ſo ſtark und

womöglich noch ſtärker im Irrthum, als die orthodoren

Pfaffen, oder die Herenprüfer, denen es etwa einfiele, Staat

und Geſetz bei uns regieren zu wollen. Dieſen Tollwurm

der Jüdelei, dieſes Faſeln verrückter und gänzlich von Gott

verlaſſener Modenarren ſollte man als eine beſchimpfende

Lüge der Zeit überall mit unerbittlicher Schärfe ausrotten;

ſtatt deſſen wimmelt die ganze Litteratur von dieſem Unge

ziefer. Wie Heuſchreckenſchwärme verdunkeln ſie die Sonne

der wahren Freiheit, die wahrlich ernſtere und weſentlichere

Emancipationen, als die von Moſes und Levi zu treiben

und zu zeitigen hat, nämlich die des deutſchen Namens

und des proteſtantiſchen Geiſtes. Nehmet Theil daran, die

Zeit iſt erfüllet und die Wahrheit in die Welt gekommen!

Hinter der Judenpartie und ihrem ſpecifiſchen oder affe

ctirten Knoblauchsdunſt treffen wir auf eine ſchauerliche

Spuk- und Geſpenſterwirthſchaft. In dem einen

Liederichtet ein Todter ſich dreimal wieder auf und verkündigt:

justo dei judicio damnatus sum, die Geſchichte aus dem

Shlemihl noch karikirt. Der Weltſchmerz ſodann er

reicht hier eine furchtbare Höhe. Ein Herr Domrich

ſingt:

Und unter den klagenden Augen mein,

Durch Lieb' und Vaterland geſchwellt,

Da liegt ein feſter harter Stein,

Den die Tropfen hohl geſchellt!

Derſelbe Domrich berichtet uns, die Bruſt ſeines Mäd

chens ſei von Stahl, ihr Herz von Stein, das gäbe

klopfend – Feuer; ſeine Bruſt ſei dagegen von Linnen,

und würde von dem Feuer in Brand geſetzt. Ein anderer

Dichter, Herr Apel, droht ſeinem Mädchen, wenn ſie

ihn nicht wiederliebe, ſich dem – – Trunk zu ergeben,

und Herr Düntzer verſpricht ſogar dem lieben Gott das

eiſerne Kreuz, wenn er die Deutſchen zum Sieg führe.

Fleht ein Kind in Nordens Ferne:

,,Gott, der alles ſtets gelenkt,

Laß die Umſern, Vater, ſiegen,

Schlagen alle Feinde todt,

Sollſt das eiſern Kreuz auch kriegen

Hilfſt du uns aus dieſer Noth!“

Dieſe Naivetät mit politiſcher Altklugheit verbunden iſt un

gefähr daſſelbe Phänomen, wie die drei- und vierjährigen

°ſeligen von denen wir bisweilen in Traetätchen leſen.

*"te Herr Düntzer dieſe unnatur ſatiriſiren? Es iſt

nicht wahrſcheinlich, oder vielmehr dieſe Vorausſetzung

iſt zu ehrenvoll: der Unſinn iſt naiv und ſentimental ge

meint, und Herr Düntzer mag ſein Kreuz auf ſich nehmen.

Herr Chr. T. droht einem Verblendeten, dem er ver

gebens: bekehre dich! zuruft, mit dem Tode und dem jüng

ſten Gericht:

- Dann werden dich nicht decken

Die Schmeichler vorm Gericht,

Das über ſich mit Schrecken

Die eigne Seele ſpricht.

Und wer wird dich vertreten

Vorm Schauder, der dich faßt,

Mit ſegnenden Gebeten,

Die du verdient nicht haſt.

Man ſage, daß dies nicht noch über Rückert geht man

begreife aber auch, wie leicht es ſein müſſe, einen ſolchen

Muſenalmanach zu redigiren. So nachſichtsvoll gegen die

Männer, wie viel galanter wird Herr Tauchnitz, oder wer

ihm die Sammlung beſorgt hat, erſt gegen die Damen ge

weſen ſein! Wir ſchließen, um davon einen Begriff zu ge

ben mit einigen idylliſchen Strophen der Dame Antoi

nette Z. aus dem „Mücklein.“

Ey, Mücklein, ihr ſeid doch gar zu frech

Ich jag' euch, oder ihr jagt mich weg,

Müßt ihr mich quälen ſpät und früh?
Fliegt in den Stall doch, und ſummt ums Vieh!

Dort mögt ihr üben den Mückentanz

Den Takt dann ſchlägt euch der Ochſenſchwanz

Recenſent ſchließt ſich der Dame Antoinette Z. von gº"

Herzen an, und verſteht dies Lied gewiß nicht unrichtig, wenn

er es allegoriſch nimmt, unter den Mücken alſo dieſe neuen

Poeten des Herrn Bernhard Tauchnitz ſich vorſtellt un

nicht erwartet, daß es ihnen möglich ſei, noch einmal in

ſolchem Schwarm vor menſchlichen Ohren aufzuſummen;

und dann der Refrain, wie oben!

Dr. Dreyhaupt in Frankfurt.

W aſt eb o ok.

46. Ueb er Eduard Gans.

In lebhafter Erinnerung an den viel zu früh verſtorbe

nen Gans können wir mit allen, die den Menſchen, wie ſeine

Geſinnungen und Kenntniſſe noch jetzt ehren, dem nette“

ſten Biographen des Verewigten, einem Franzoſen Saint

Marc - Girardin, dem Dr. E. Meyen, der deſſen Skizze uns

Deutſchen zugänglich gemacht, und der Redaction der Zeitung

für die elegante Welt, die dieſen Aufſatz aufgenommen hat")

nicht genug dafür danken. Denn allerdings bleibt es auffal

end, daß bei dem hohen und vielfach begründeten Intereſſe

') 3eitung für die elegante Welt, 1840, Nr. 14 – 16. Noch ge

denke ich der Worte am Grabe Eduard Gans' von F.A. Märfer,

in der Zeit. f. d. eleg Welt, 1839, Nr. 98.
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das Gans im Leben und bei ſeinem Tode") fand, kein deut

ſcher Gelehrter bis jetzt eine ausführliche Biographie des Ver

ſtorbenen gegeben, eines Mannes, der ſo vielſeitig in die

geiſtigen Intereſſen des deutſchen Vaterlandes eingewirkt hat.

Sollte die allſeitige, an keine menſchlichen und örtlichen Gren

zen gebundene Aufklärung unſers Gans, ſollte die Herausgabe

ſeiner Schriften, der bereits erſchienenen, wie der ungedruckt

hinterlaſſenen, ſollte die neueſte Anfeindung der Hegelſchen

Philoſophie nicht dazu ermuntern, gerade dieſem freiſinnigen,

mutigen und populären Mann ein Ehrengedächtniß zu ſtif

ten, das mehr als ein bloßer Nekrolog wäre und anregend

wirken könnte? – Wir verfolgen dieſe Fragen und ihre Com

ſequenzen hier nicht weiter! Allein wenn Dr. Meyen am

Schluſſ ſeiner Anmerkung der Anſicht iſt, daß noch gar

kein Nekrolog des verewigten Gans geſchrieben worden ſei,

ſo iſt er im Irrthum, ſelbſt wenn die von uns nachzuweiſen

den Notizen") die Bezeichnung Nekrolog nicht ganz verdie

nen ſollten.

Um jedoch auch unſerſeits einen, wenn ſchon geringen

Beitrag zu einer Biographie von Gans zu liefern, theilen wir

in Folgendem den Abdruck eines Briefes mit, den wir unter

eigenen Verhältniſſen von dem Verewigten erhielten. Am 20.

October 1835 lernte ich in Leipzig durch die Bereitwilligkeit

des Dr. Theodor Mundt, mit dem ich damals beſonders be

freundet war, dem von der pariſer Reiſe heimkehrenden Pro

feſſor Gans perſönlich kennen. Ich fand in ihm einen geiſt

reichen Mann mit großen lebhaften Augen, viel Beweglichkeit

im Acußeren, voll leichten Witzes, im Geſpräche belehrend

und anziehend zugleich. Er erzählte, daß in Paris viel In

differentismus herrſche, daß ſich aber bald eine Oppoſition ge

gen den König bilden werde, behauptete, daß wahre Geſell

ſchaft, auf gegenſeitige Belehrung und Bildung abzweckend,

nur dort zu finden, während in Deutſchland ein zu vergeiſte

ter (wohl richtiger entgeiſteter) Materialismus herrſchend ſei,

denn hier verlange man in geſelligen Vereinen noch Spiel,

Muſik, Eſſen, Vorleſen, Trinken 2c., während man in den

eigentlich geiſtreichen Salons zu Paris nur Menſchen kennen

lernen und ſich mit ihnen unterhalten wolle“). Weiter unter

hielten wir uns von der Freiheit des akademiſchen Vortrages,

der nichts ſei, wenn er nur auf wohlausgearbeitete Hefte ſich

Fände, und nicht vielmehr gleichſam das Vorgetragene leben

dig mache, der Wiſſenſchaft Leben einhauche und dadurch die

Zuhörer aufrege, ermuntere, ergreife, befeure. – Schon

') Hier will ich vorzüglich auf die „Rede am Grabe des Hrn. Prof.

Dr. Gans von Dr. Marheineke“ am 8. Mai 1839 (bei Veitu. Comp.

in Berlin) aufmerkſam machen, die neben ehrender Anerkennung

des Gefeierten auch manche wohl zu beherzigende zeitgemäße

Wahrheiten enthält.

" Als einen vor Gans Tode erſchienenen Aufſatz über ihn außer

den Artikeln in den verſchiedenen Converſations - Lericis und Lit

erargeſchichten c. bemerke ich den „über Eduard Gans, als wah

ten Jünger Hegel's“ von Ernſt von Haide in Nord und Süd,

188, woraus der Geſellſchafter von Gubitz, 1838, Nr. 176,

Spalte 884, Einiges aufgenommen hat. Weiter Morgenblatt,

1839, Nr. 142, Sv. 568; Dr. Philippſon's Allgem. Zeitung des

Judentums, 1839, Nr. 73, 76 (ein ſehr leſenswerther Aufſatz);

ör. Wieſt's Eiſenbahn, 1839, Nr. 63.

" Wie lebhaft Gans die geſellig - litterariſchen Zuſtände in Paris

in ſich aufgefaßt hatte, mag unter andern auch daraus hervorge

en, daß ich ſeine mündliche Erzählung davon zum Theil wört

ich in Mundt's litter. Zodiacus, 1836, Hft. 1, S. 33 – 45 wie

derfand.

vor einiger Zeit, am 30. Dec. 1834, hatte ich mich veranlaßt

gefunden, den mir brieflich befreundeten Gans um eine kurze

Skizze ſeines Lebens und Wirkens zu bitten. Er ließ ſie mir

von Berlin aus in folgenden Andeutungen, die ich hier un

verändert mittheile, zukommen"):

,,Was hier hauptſächlich hinzuzuſetzen iſt, betrifft weſent

lich Dreierlei: 1) meine wiſſenſchaftliche Richtung, 2) meine in

dieſer Beziehung geführten Streitigkeiten mit der hiſtoriſchen

Schule und 3) meine politiſchen Meinungen.

I) Die wiſſenſchaftliche Richtung. Mir war von der früheſten

Zeit meiner Studien an der gemeine Kreis zuwider, in dem

die Rechtswiſſenſchaft beſchloſſen ſchien. Sie darüber hinaus

zuführen oder vielmehr in demjenigen Bereiche zu erhalten,

in welches Montesquieu ſie eingeführt hatte, war und iſt das

Ziel aller meiner Arbeiten. Dazu gehört ein genaues Einge

hen in die Philoſophie der Zeit und ein Anſchließen an die

auch unjuriſtiſchen Aeußerungen, welche die Geſchichte aller

Zeiten darbietet. Mehr wie die ſog. hiſtoriſche Schule habe

ich mich daher mit der Geſchichte befaßt, und habe auch ſo

gar hiſtoriſche Vorleſungen an der hieſigen Univerſität gehal

ten. Alle dieſe Studien und Vorleſungen hatten einen Zweck:

die Entwicklung des Staatsbegriffes, als des Höchſten, wel

ches das Recht darbietet, durch alle Zeiten als einen noth

wendigen zu verfolgen. Das Erbrecht in weltgeſchichtlicher

Entwickelung, wovon zu Oſtern 1835 der vierte Theil erſchei

nen ſoll, hat, obgleich bei Gelegenheit einer privatrechtlichen

Lehre, der Familie, doch im Ganzen dieſe Tendenz, die Ver

ſchiedenheit und das Auf- und Abſteigen der Völker, als in

der Stufenfolge des geſchichtlichen Ganges begründet aufzu

weiſen. Deswegen ermangelt es nicht der gewaueſten Stu

dien und der Aufweiſung des Einzelnen in jedem Volke. Die

Verbindung mit Hegel bedarf hier noch der Erläuterung.

Von dem Großartigen und der tiefen Wahrheit dieſes Sy

ſtems angezogen, habe ich mich doch niemals in bloße For

meln deſſelben einſchnüren laſſen, ſondern nachdem ich her

ausgenommen, was mir nützlich, habe ich einen freien Gang

von Neuem verfolgt. Darum ſind die erſten beiden Bände

des Erbrechts ſchulmäßiger, enger und ängſtlicher dem Sy

ſteme angelehnt. Die zwei anderen dagegen athmen freier,

und man kann ihnen kaum mehr anſehen, welcher Richtung

ſie entſtiegen ſind. Die Art und Weiſe, wie ich das Recht an

ſehe, hat mich denn nun häufig über das Recht hinausgeführt,

und in meinen eben erſchienenen vermiſchten Schriften finden ſich

rein hiſtoriſche, ſtaatswiſſenſchaftliche und äſthetiſche Aufſätze, bei

denen jedoch immer die Rückſicht auf den Staat das Haltende

und den Bindepunkt abgiebt. In den Vorleſungen habe ich im

mer getrachtet, den jungen Männern einen höheren Sinn beizu

bringen und - die juriſtiſche Wiſſenſchaft in den großen Ge

ſchwiſterkreis der hiſtoriſchen und philoſophiſchen Disciplinen

einführend, ſie ihrer Sclavenketten zu entheben.

II) Meine Streitigkeiten mit der hiſtoriſchen

Schule. Die Enge, die Dumpfheit und das Mumienhafte,

das dieſe vorerwähnte Schule annahm, der ſchädliche Einfluß,

den ſie auf Geſetzgebung und Rechtsentwicklung ausübte, und

die dürftige Vornehmheit, mit der ſie wie mit einem Staats

*) Um einen genauen, Eduard Gan3 betreffenden Artikel für eines

der Converſationslerica ausarbeiten zu tönnen, hatte ich dem mir

Befreundeten den Artitel „Gans“ aus Brockhaus' Converſ.-Leric.

ver neueſten Zeit und Litteratur abſchriftlich zugeſendet, den er

mir mit obigen Bemerkungen verſehen zurückgehen ließ.
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mantel ihre ſchäbigen Glieder bedeckte, haben mich zu ihrem

Gegner gemacht; keine perſönliche Rückſicht, wie die gern

vorgeben, die nur Perſönliches kennen und nichts Anderes.

Zuerſt trat dieſe Polemik in der Vorrede zu den Scholien

zum Gajus auf heftiger und begründet im Erbrecht, nament

lich in den Vorreden zu den beiden erſten Bänden, im Sy

ſtem des römiſchen Civilrechts, mäßiger aber gehalten in der

Kritik über Savigny's Geſchichte des römiſchen Rechts im

Mittelalter (jetzt in meinen vermiſchten Schriften). Die hi

ſtoriſche Schule, eigentlich von Savigny (denn von den

Uebrigen habe ich gar nicht ſprechen wollen), hat nur durch

perſönliche Machinationen, durch einen Schaden, den ſie mir

in meiner bürgerlichen Laufbahn zufügen wollte, darauf ge

antwortet. Der eigentliche Hauptärger der hiſtoriſchen Partei

war der Succeß, den meine Vorleſungen in Berlin erhielten,

und die Unmöglichkeit, einen Gegner zu verdrängen, der eine

Wirkung auf Studenten auszuüben auf jede Weiſe geſonnen

WMW.

von Savigny zu verſöhnen, ausgegangen; der erſte, als ich

zum Ordinarius ernannt wurde, im December 1828, der

zweite, als ich Dekan der juriſtiſchen Facultät war, im De

cember 1831. Beide haben abſchlägliche Antwort erfahren,

weil die Gereiztheit des Herrn von Savigny keine Grenzen

kannte, und weil er zu perſönlich iſt, um einen ſachlichen

Streit von einem ſubjectiven unterſcheiden zu können. Sa

vigny trat, als ich in die Facultät kam, aus derſelben für

immer aus, nachdem die Facultät noch auf ſein Anſtiften ver

gebliche Schritte gethan hatte, um mich vom Eintreten ab

zuhalten.

III) Meine politiſchen Meinungen. Ich gehöre zu

den Leuten, die den Fortſchritten in der Zeit zugethan ſind,

die die repräſentative Monarchie wollen, den mittelaltrigen

Rückſchritten abgeneigt ſind, die aber zugleich eben ſo wenig

anarchiſchen Zuſtänden wohlwollen können. Die Mitte, das

heißt die wahre Ariſtoteliſche, habe ich immer nicht allein ge

liebt, ſondern ſie auch für Wahrheit ſelbſt gehalten: das juste

milieu iſt aber nur die ſein ſollende leere Mitte, der Indif

ferenzpunkt von beiden Seiten. Frühere Reiſen nach Frank

reich haben zufällig gemacht, daß ich gerade mit Doctrinären

Freundſchaft geſchloſſen habe, ohne daß meine Meinungen

mich je mit ihnen zuſammengeführt hätten. Meine politiſchen

Meinungen habe ich hier immer mit der Gemeſſenheit, die

meiner Stellung obliegt, ohne Leidenſchaft und ohne Haß

vorgetragen. -

IV) Zu den Notizen, die ich außer den hier angegebenen hin

zugeſetzt wünſche, gehören Reiſen, die ich in die Schweiz 1832

und nach Italien 1834 gemacht habe. Meine ferneren Schriften

ſind: ,, Vermiſchte Schriften“ (2 Thle., Berlin, 1834),

die Ausgabe von Hegel's Naturrecht mit Zuſätzen von 1833

und der 4te Theil des Erbrechts, der Oſtern erſcheinen ſoll.

Ich gehöre zu den Freunden, die Hegel's Werke herausgeben,

und habe noch die Philoſophie der Geſchichte zu beſorgen.“

Wenn auch die politiſchen Zeitungen und einige andere Blät

ter ſich anerkennend über Gans, ſeine Beſtrebungen und ſeinen

zu frühen Verluſt geäußert haben, ſo ſind dies doch nur kurze

Berichte, -aphoriſtiſche Bemerkungen, die zum eigentlichen

Trotz dem ſind von mir zwei Verſuche, mich mit Hrn.

Verſtändniſſe, zum Ehrengedächtniſſe des Menſchen und Ge

lehrten wenig beitragen. Darum glaube ich Allen, die ſich

für den Verewigten und für die Wiſſenſchaft lebhaft intereſſiren,

mit obiger Mittheilung einen kleinen, vielleicht einen um ſo

größeren Dienſt zu leiſten, als ſie auf des Verſtorbenen eigene

Worte ſich gründet. Auch habe ich, obſchon manche Staaten die

Veröffentlichung von Briefen dem Nachdrucke gleichſtellen wol

len"), einem ſolchem Vorwurfe wohl nicht zu begegnen, zu

mal der verſtorbene Gans ſelbſt mir zum Behufe der Veröf

fentlichung jene Mittheilungen machte. Mögen dieſe und die

beigefügten Andeutungen von Neuem zu einer genauen und

erſchöpfenden Schilderung des werthen Mannes in allen Be

ziehungen ſeines Lebens anregen!

47. Gedichte von Dr. Zirndorfer. Frankfurt

a. M., 1840. Verlag von Küchler.

Spuck- und Napoleonslieder, die das Gräßliche eher ſu

chen, als vermeiden und die poetiſchen Pointen ſammt der

Grammatik eben ſo entſchieden verachten, als Diefenbach (vgl.

Waſtebook Nr. 45) die metaphyſiſchen. Das Schlummerlied

Napoleon's beginnt:

Hellgoß der Mond ſein ſilberſtrahlend Licht

Auf Corſicas jetzt ſtillen Meergeſtaden,

Es plätſcherten im weißen Meeresſchaum

Die ſchilfumkränzten, neckiſchen Najaden.

Bei alledem iſt dies ein Mann, der doch „Muſik hat in

ihm ſelbſt,“ und wenn die Wärterin dem kleinen Napoleon

vorſingt: ,,Schlaf, mein Prinzchen im Hain, die Berge und

Wälder ſind dein, die Könige und Fürſten ſie dienen dir, o

glaub' es, mein Kleiner, o glaub' es mir,“ ſo iſt das eine

intereſſante Wendung, die zum Weiterleſen verlockt; aber es

iſt Sirenengeſang, denn alles, was hinter dieſem Wiegen

liede kommt, iſt zeit - und luſtverſchlingende Charybdis.

- R.

*) Abdruck von Briefen kann nimmermehr für Nachdruck, höchſtens

für widerrechtliche oder unziemliche Veröffentlichung brieflicher

Mittheilungen angeſehen werden. Noch waren die Briefe nur

Eigenthum des Empfängers (man ſehe G. A. Siebdrat de domiuis

epistolarum diss., Lips. 1829. Story on equity jurispr., Boston,

1836, pag. 219. Mittermaier, gem. deutſch. Privatr., 1838, Abth.

2, §. 296. Das Anathema in Menzel's Litteraturblatt, Nr. 115,

zum Morgenblatt, 1838, iſt einſeitig und ohne haltbare Gründe

ausgeſprochen), waren nicht gedruckt, und ohne Vordruck iſt kein

Nachdruck denkbar; das erkennen alle Geſetzgebungen bei ihrer

Definition des letzteren an. Darum kann ich mich auch nicht mit

der richterlichen Entſcheidung in Betreff der „Göthe's Briefe“

herausgegeben von Dr. Heinr. Döring (Leipzig, 1837, bei Jul.

Wunder) befreunden, die ein durchaus ſelbſtändiges Werk und

eine neue veränderte Sammlung in Materie und Form ſind.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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8. 310 S. -

Die Orakel, und was mit ihnen zunächſt in Verbin

dung ſteht, bezeichnen in der Entwickelungsgeſchichte des

menſchlichen Geiſtes höchſt charakteriſtiſch jene Stufe, wo

ſich der Menſch noch nicht in der Tiefe ſeines Bewußtſeins,

ſeiner Subjectivität erfaßt hat, ſondern trotz ſeines Stre

ms nach Freiheit, wie dieſes in der griechiſchen Welt

niºn hervortritt, dennoch in einer gewiſſen naiven Un

übeit beharrend, noch des Muths und des eigenen Zu

tauens ermangelt, den Schluß über wichtigere Gegen

ſtände aus ſich ſelbſt zu nehmen; wo er alſo, in ſeinem

ºrrußtſein noch nicht losgelöſt von der allumgebenden,

gewaltigen Natur, dieſe über ſich erkennt, und, ergriffen

"dem geheimnißvollen Walten des All, nicht bei ſich, bei

den Mächtigen und Scharfſinnigen ſeines Geſchlechts, bei

"Innerlichkeit des menſchlichen Geiſtes, ſondern bei der

ºnli ihn umgebenden Natur Rath, Lehre und Ent

idung ſucht. An die Natur daher, an lebloſe Dinge

"te ſich der Menſch, oder, wenn an lebendige,

* an unvernünftige, oder, wenn ſelbſt an Menſchen,

"um an ſolche, die in dem krankhaften Zuſtande

"nleſer Ekſtaſe ihre eigene Perſönlichkeit an den Natur

Meiſt verloren haben. Erſt als Sokrates, anſtatt wie Andere

"Prieſtern und Orakeln anzufragen, auf ſein Selbſtbe

"tein als ſeinen Dämon ſich berief, fängt die Innerlich

ºt an mit ihren Rechten hervorzubrechen, und aus der Na

tur ſich losringend, dem eigenen Subject vertrauend, be

"der Menſch fortan nicht mehr der Stimme der Orakel,

"te jetzt mit dem übrigen Naturwuchs des antiken Le

ºs vor dem in ſeiner Subjectivität mündig gewordenen

*ingeiſe verfallen und verſchwinden.

Mit dem wichtigſten dieſer Orakel, dem delphiſchen,

Khäftigt ſich das vorliegende Buch des Herrn Götte, wel

* wenn es auch noch nicht überall das Höchſte erreicht

NY” 114. 11S41CD.

hat, dennoch, wie es ſelbſtändig und mit all der kritiſchen

Schärfe und Gelehrſamkeit, welche die köſtliche Errungen

ſchaft der letzten Jahrzehnde ſind, vornämlich aus den

Quellen ſelbſt gearbeitet iſt, die zahlreichen früheren Ar

beiten über dieſen Gegenſtand in gewiſſem Sinne entbehrlich

macht. Daß der Verf. ſeine Unterſuchungen über die Her

kunft und das Weſen des Apollodienſtes, über Delphi's

Verfaſſung u. ſ. w. nicht ſonderlich ausdehnte, dürfen wir

ihm wohlnachſehen, indem es ihm vorAllem darum zu thun

war, die Stellung des delphiſchen Orakels zur Geſchichte

und ſeine großartige Wirkſamkeit für die Entwickelung des

griechiſchen Staatslebens nachzuweiſen, – allerdings der

einzig richtige Weg, dergleichen antiquariſche Probleme le

bendig und fruchtbar zu machen.

Der Verf.theilt ſein Werk in drei Hauptabtheilungen.

Die erſte derſelben, eine Einleitung in einzelnen Abſchnitten

(S. 1–33), deutet zunächſt den Geſichtspunkt an, von wel

chem der Gegenſtand aufgefaßt worden; hierauf iſt vom Ur

ſprung der Mantik und Orakel überhaupt die Rede, und von

den religiöſen Begriffen, auf welchen die Mantik und der

Glaube daran beruht. Zum Schluß ſpricht der Verfaſſer

über den Glauben, welchen die Orakel, namentlich das del

phiſche beim Volke fanden, und über die Aechtheit der Sprüche.

Die zweite Hauptabtheilung umfaßt die Darſtellung des

Orakels in ſeiner Einrichtung (S. 33 – 146), und die

dritte handelt dann ausführlich von der Wirkſamkeit des

Orakels und bildet den eigentlichen Kern des Werkes

(S. 146–310).

Sprechen wir zunächſt von der Einleitung des

Werkes und zwar von dem erſten Abſchnitt deſſelben, in

welchem der Verf, den Standpunkt bezeichnet, von welchem

aus er ſeinen Gegenſtand betrachtet. „Wenn Papſtweſen

und Hierarchie“ – beginnt Hr. Götte – „zu den Zeiten

der Reformation ein gerechter Gegenſtand des Unwillens

und der Entrüſtung waren, wenn die Klöſter als Sitze der

Faulheit, pfäffiſcher Hypokriſe und geheimer Laſter den

Menſchen ein Aergerniß gaben, und ein allgemeines Ver

dammungsurtheil über Leben und Sitten des Klerus, über

Inſtitute und Ceremonien ausgeſprochen wurde, welche der
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Zeit, den Gefühlen und Anſichten der Menſchen widerſpra

chen und ihren Fortſchritten hemmend in den Weg traten:

ſo bleibt doch die Frage, ob nicht eben dieſes Papſtthum,

ob nicht eben dieſer Klerus, ob nicht eben dieſe Klöſter in

einer früheren Zeit der Welt eben ſo wohlthätig geweſen

ſind, als ſie ihr nachher verderblich wurden; ob nicht Din

ge, Inſtitute und Menſchen, in denen man damals er

ſchwerende Hinderniſſe und widerſtrebende Reactionen ſah,

einſt ſelbſt Fortſchritte der Civiliſation, Wiegen und Pflanz

ſchulen der Cultur und Geſittung waren? Ebenſo iſt es mit

dem Cultus und dem Orakelweſen des Alterthums.“ „Wie

wir daher“ – ſchließt der Verf. S. 7 – „mit leiden

ſchaftsloſer Ruhe die Bedeutung betrachten würden, welche

der päpſtliche Stuhl für die katholiſche Welt des Mittelal

ters hatte, unbeſtochen durch den Unwillen, daß die kai

ſerliche Krone von einem Gregor in den Staub getreten

wurde, ſo müſſen wir jedes Vorurtheil ablegen, um den

Zweck und die Wirkſamkeit eines Inſtituts richtig in's

Auge zu faſſen, welches Jahrhunderte lang mit nicht ge

ringerem Glanze und Heiligenſchein als der Sitz des Nach

folgers Chriſti umgeben war.“ – Der Verf. hat dieſen

Standpunkt im Ganzen etwas breit erörtert, da derſelbe

doch in der That kein neuer und beſonderer iſt, ſondern

der ſich von ſelbſt verſtehende der modernen, unparteiiſchen

Kritik und des hiſtoriſchen Begreifens überhaupt, und da

es unſers Bedünkens heut zu Tage wohl ſchwerlich noch

irgend Jemand giebt, der bornirt genug wäre, die in der

Mitte eines heranblühenden Volkes ſich natürlich und noth

wendig entwickelnden Inſtitute für die eigenmächtigen Schö

pfungen vereinzelter Willkür, Herrſchſucht, oder gar in un

ſerm beſondern Falle die Orakel ſchlechthin für Teufels

ſpuk und gemeinen Pfaffentrug zu halten; – da aber

auch, wenn es ſolche Leute noch giebt, dieſe keiner ernſten

Widerlegung würdig ſind, ſo konnten hier viel unnöthige

Worte vermieden werden.

Der Verfaſſer ſpricht ſodann in einem zweiten Capitel

der Einleitung über den Urſprung der Mantik und in ei

nem beſonderen dritten über die religiöſen Begriffe, auf

welchen die Mantik und der Glaube daran beruht. Der

Stoff dieſer beiden Abſchnitte iſt indeß offenbar zu gleichar

tiger Natur, als daß ſie ſchicklich in zwei getrennt werden

könnten, indem ja eben die Mantik auf religiöſe Begriffe

begründet iſt, welches der Verfaſſer ſelbſt erklärt im An

fange des zweiten Capitels: „Die Frage nach dem Urſprunge

der Mantik iſt die Frage nach dem Urſprunge der Religion

überhaupt, denn beide ſind von Anfang an eng mit einan

der verbunden geweſen, bis der Monotheismus jene von

ſich ausgeſchieden hat.“ Wenn der Verfaſſer den Mono

theismus dem Polytheismus darin ſchroff gegenüberſtellt,

daß er behauptet, jener ſchließe alle Mantik aus, dieſer je

doch ſei deren eigenthümliches Gebiet, ſo ſcheint er denMo

- *

notheismus nur ſeinem Begriffe nach, den Polytheismus

dagegen in ſeiner wirklichen Geſtaltung aufgefaßt zu haben.

Der Monotheismus hat jedoch eben ſo ſeine hiſtoriſche

Entwickelung gehabt, wie der Polytheismus, und erſt in

einer ſehr ſpäten Zeit ſtellte ſich die Idee der Erfaſſung

Gottes durch Speculation heraus; der Verf. überſieht da

her das hiſtoriſche Element im Monotheismus, wenn er

ſagt: „Für ihn (den Monotheiſten) giebt es keine heim

lichen Zeichen, die ihm den Willen des Höchſten offenba

ren; die Fähigkeit, denſelben kennen zu lernen, findet er

in ſich, in der geordneten Thätigkeit ſeiner Seele, welche

in den Erſcheinungen der Natur wohl die Wirkungen der

göttlichen Kraft, aber nicht dieſe ſelbſt wahrnimmt.“ Fin

den ſich nicht bei jenem Volke, bei dem ſich der Monotheis

mus am früheſten geſtaltete und fortbildete, bei den He

bräern, genug Spuren des Glaubens einer Offenbarung

Gottes durch außergewöhnliche Acte der Natur? Und eine

ſolche ſteht mit der eigentlichen Mantik in hinlänglicher

Verwandſchaft. Daſſelbe hiſtoriſche Element der Mantik

tritt auch bei dem Monotheismus der Muhamedaner auf,

wie der Verfaſſer ſelbſt erwähnt; wenn ihm jene jedoch nur

als Verirrung des menſchlichen Geiſtes erſcheint, ſo iſt ſie

beim Polytheismus, dem allein er die Mantik als Ingre

dienz unterſchiebt, ja eben nichts Anderes. Kurz der

Monotheismus und Polytheismus ihren Begriffen nach er

fordern, einer ſo wenig oder ſo viel, als der andere, das Ele

ment der Mantik, und ſie tritt in beiden nur als eine hiſto

riſche Entwickelungsſtufe ein; – dann zwar, wenn der

Menſch noch nicht des Orakel gebenden Gottes in ſich be

wußt iſt, ſondern ſich noch abhängig fühlt von einem au

ßerweltlichen Gott. In dieſem Sinn waren die Griechen

abhängig von der Natur; die geheime Ordnung und Ein

heit ihrer tauſendfachen und oft ſo widerſpruchsvollen Er

ſcheinungen, die urewige, verhängnißartige Beſtimmtheit

dieſer Ordnung, der ſichtbare Einfluß derſelben in Tages

und Jahreszeiten auf alle menſchlichen Verrichtungen, die

wunderbare Thätigkeit des nie ſchlummernden Naturgeiſtes

in Träumen und Geſichten – dies alles leitete ſie von dem

ohne Zweifel einfachſten Anfragen an die Natur endlich

bis zu den Orakeln im eigentlichen Sinne, welche als

Ausſprüche inſpirirter Menſchen, ſich ſchon als eine

weit höhere, gleichſam kunſtreichere Ausbildung jener

ureinfachen Mantik erweiſen, die in ihren Fragen etwa

nur ein „Ja“ oder „Nein“ verlangte, und in Griechenland

mit der Ausbreitung des Apollocultus eng zuſammen zu

denken iſt. Ueber die Bezüge indeß zwiſchen dieſer griechi

ſchen Mantik, beſonders der delphiſchen und ihrer, wie alles

Cultus Heimath, dem Orient, werden wir unſre von der

des Verf. abweichende Meinung ſpäter andeuten bei Gele

genheit des Urſprunges und der Gründung des delphiſchen

Orakels. Das Eine indeſſen ſteht wohl ſogleich feſt, daß
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das Prieſterweſen überhaupt bei den älteſten Stämmen in

Griechenland gewiß ebenſo urthümlich iſt, als es ſich in

der Mitte eines jeden aus der erſten Rohheit emportauchen

den Volkes mit Nothwendigkeit erhebt; nur zur weiteren

Ausbildung deſſelben, als eines beſtimmten Inſtituts, mag

fremder Einfluß Mancherlei beigetragen haben.

Bei Gelegenheit der Gründung Dodona's u. ſ. w. durch

Aegypter ſtellt Hr. Götte die Frage auf, ob mit dieſen ägyp

tiſchen Orakelſtätten auch Prieſterherrſchaft, als einer eige

nen Kaſte gegründet wurde. So wahrſcheinlich dies auch

in mancher Hinſicht erſcheint, da das ſpätere Griechenland

noch viele Spuren eines vormaligen prieſterlichen Adels

zeigt (die Eupatriden in Athen, die fünf öouot in Delphi,

die Trophoniaden, die Branchiden u. ſ. w.) und ſelbſt

Plato geradezu ſagt, die Prieſter ſeien in den älteſten Zei

ten von den Kriegern getrennt geweſen, ſo hat der Verf.

dennoch vollkommen Recht, wenn er dieſe Frage mit Rück

ſcht auf das eigentliche Griechenland verneint, obgleich ſich

z. B. in Comana und im Lande der Pergamer (Pauſan. I,

4) einige Spuren und Beiſpiele von Hierarchie nachweiſen

laſſen. Viele sacra blieben in gewiſſen Familien erblich,

doch waren deren Mitglieder nicht allein Prieſter, ſondern

trieben auch alle anderen Beſchäftigungen des Lebens; man

hatte einmal den Glauben, den Gott gut zu verehren, ſei

eine beſondere Gabe, die wie andere Familientugend ſich

durch Abſtammung erwerbe, und ſo wurde oft mit der

Wahl die Succeſſion durch erbliche Berechtigung vereinbart.

Auf gleiche Weiſe war auch die Wahrſagekunſt an gewiſſe

Familien gebunden, wie z. B. faſt alle griechiſchen Staaten

ihre Wahrſager aus der Familie der Jamiden wählten, ohne

daß dadurch das Vorherrſchen eines prieſterlichen Elements

dargethan wird; wie denn auch jeder Verdacht prieſterlicher

Herrſchgier, den man aus den Reibungen ſchöpfen möchte,

welche zwiſchen dem Prieſtern der Orakeltempel, namentlich

Delphis, und den Laien ſtattfanden, von Hrn. Götte aus

guten Gründen abgelehnt wird. „ Ehe das Orakel hier

eingeführt wurde,“ ſagt der Verf. S. 16, und wir ſtim

Men ihm bei, „beſtand Fetiſchismus, auf welchen die Sa

gen von dem Drachen hindeuten.“ Der Fetiſchismus knüpft

ſich unmittelbar an die urſprünglich pelasgiſche Bevölkerung

von Griechenland; denn das anthropomorphiſche Element

fand ſpäter erſt Eingang und Ausbildung, und hängt

genau mit dem Einfluß der Kureten und mit der Verbrei

ung der Hellenen zuſammen. Aus der Zeit der Pelasger

ſammen wohl als die einfachſten Gottheiten Uranos und

º (Demeter) und vielleicht auch die ganze Schaar von

Wald- und Hirtengöttern und Nymphen; damit ſtand aber

ºr Fetiſchismus in Verbindung. Herodot (Il, 51 u. 52)

iärt ſich hierüber folgendermaßen, indem er meint, die Pe

ager hätten keine ſolchen perſönlichen Götter gehabt, wie

die Hellenen; ihre Götter, ſagt er, wären ohne Namen,

nd dieſen namenloſen Göttern hätten ſie geopfert. Auch

auptet er, die Götter der Pelasger wären die Länder des

Ämmels; er hielt ihre Religion alſo wohl für Sternen

mit. Man könnte dies daher ſo erklären, daß neben der

Prehrung von Steinen, Klötzen, Thieren auch ein gewiſ

er Sabäismus bei den Pelasgern herrſchte, beſonders da
wir in Griechenland noch deutliche Spuren eines uralten

Sonneneultus finden. In Korinth war derſelbe noch in

Äeren Zeiten vorhanden, ſo wie auf dem Berge Taygetos.

Man denke an das Hippoumnema, deſſen Pauſanias in

-

Lacon. gedenkt, um welches ſieben Säulen ſtanden, die Pla

neten vorſtellend: – Helene und ihre Brüder ſind Licht

götter!) Ich bin indeß der Meinung, daß dieſer Cultus

mit Einflüſſen aus Aſien, beſonders aus Phönizien in Ver

bindung ſteht. Die Pferdeopfer, welche man nach Pauſ. lII,

20 dem Sonnengotte darbrachte, erinnern vornehmlich an

die Sitte der Perſer, die ebenfalls Pferde und ſolche Thiere,

welche man nicht aß, opferten; ſpäter brachte man auch

dem Poſeidon Pferde dar. Vorzüglich aber werden wir

durch den Namen Helios ſelbſt nach Phönizien gewieſen:

wer möchte hierin nicht den El (d. h. „Herr“) der Phöni

zier erkennen, ſo wie der Name Selene (Helene) aus Elene

(Herrin) entſtanden ſein mag. Nicht anders iſt wohl der

Name Kronos, den man nicht von Yoóvoç, ſondern

von xgsiov (zgéov, «gov-) abzuleiten hat, nur eine

Ueberſetzung des phöniziſchen mit El gleichbedeutenden

Wortes Bel, und das ganze Religionsſyſtem und die ganze

Dynaſtie des Kronos, welcher auf den Uranos der Pelasger

folgte, wobei im Cultus das Myſteriöſe vorherrſcht (De

meter), – ſcheint ſomit aus phöniziſchen Einflüſſen her

vorgegangen, bis dann von Kreta her und durch Verbrei

tung der Hellenen der Zeuscultus überhand nahm; an die

Stelle des Helios trat nun Apollon. (Merkwürdig bleibt

daß die Griechen keine Aſtrologie kannten, ihre Könige hat

ten immer nur tc. vrstg und cotóo bei ſich.) Mit jenem

Ereigniß hängt auch die höhere Ausbildung des Orakelwe

ſens, beſonders des delphiſchen eng zuſammen. – Wenn

der Verf. S. 23 ſagt: „Seinen Willen erklärt Zeus durch

Orakel, und er iſt inſofern stavoupaiog, aber er verkün

det ihn nicht unmittelbar, ſondern mittelbar durch ſeinen

Sohn Apollon,“ – ſo wäre es nicht überflüſſig geweſen,

darzuthun, ob und wie hiermit der Ausſpruch des Plutarch,

de orac. def.: „ihnen (den Dämonen) ſind die Orakel

anvertraut,“– deſſen er S. 4 weder im rechten Zuſammen

hange noch an der rechten Stelle in einer Note gedenkt, und

der ähnliche des Plato im Epinom. in Verbindung ge

bracht werden können.

(Fortſetzung folgt.)

Waſte book.

48. Herrn Menzel’s kritiſche Naſe

iſt verloren gegangen. Spötter zwar wollen behaupten, daß

dies unmöglich ſei, weil Herr Menzel ſich dieſes Organs nie

mals erfreut habe; allein wer an die Naſeweisheit, mit wel

cher derſelbe ſich zum Sprecher deutſcher Nation aufgeworfen

hat, wer an die Behendigkeit, mit welcher er ſeine Naſe in

Alles zu ſtecken pflegt, was er nicht verſteht, beſonders auch

in die Philoſophie, wer endlich an die ausgezeichnete Thätig

keit ſich erinnert, welche Herr Menzel in neueſter Zeit als

Atheiſten -, Franzoſen - und Demagogenriecher entwickelt

hat, der wird das Böswillige und Unbegründete dieſer Be

ſchuldigung ſogleich erkennen. Wenn er nun allerdings auch

niemals ein ,,ſcharfnaſiger Sparterhund“ geweſen iſt und ob

wohl wir nicht wiſſen, bei welchem Feldzuge, welchem „Eu

ropa im Jahre 1840“ Herr Menzel beſagte Naſe eingebüßt

und ob nicht am Ende gar aus Furcht, früher oder ſpäter

möchten die Ruſſen aus Grimm über die furchtbare Schmach,

die er durch jenen neueſten Tintenklecks ſeiner ſchreibeſeligen

Feder dem ruſſiſchen Reiche angehängt hat, dieſe Erecution
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an ihm vornehmen, er ſelbſt, eine neue Art von Combabus,

dies heilige ,, Bollwerk“ ſeines Angeſichtes ,, deſtruirt“

hat, – genug, weg iſt die Naſe, da hilft nun kein Naſe

rümpfen mehr. Unſere Leſer ſind ohne Zweifel noch des Herrn

Elias eingedenk, deſſen chriſtlich-äſthetiſirende Romane vor

Kurzem in dieſen Jahrbüchern (Februarheft, Nr. 35, Wa

ſtebook, Nr. 22 a.) beſprochen wurden: Herrn Elias ward dabei

ſein Platz da angewieſen, wo er ſelbſt ihn gewiß ſehr gern

hat, zu den Füßen nämlich unſers neuen Glaubenstribunals,

der Herren Menzel, Leo, Hengſtenberg, aber nicht etwa als

ein Angeklagter, ſondern als ein hoffnungsvoller Aſpirant und

treuer Schüler, auch nahe genug, daß auch die wohlduftigen

Phraſen der allerchriſtlichſten Herren Tholuck und Ulrici ihm

das Gehirnchen noch durchſummen mochten. Es wurden in

jenem Aufſatz Specimina dieſer Romane genug angeführt, daß

auch bei denen, welche die Bücher ſelbſt nicht geleſen (und de

ren wird allerdings eine unausſprechbare Mehrzahl ſein), über

ihren Inhalt und ihre „chriſtlich-äſthetiſche Tendenz“ nicht wohl

ein Zweifel ſein konnte. Aber was geſchieht? Im Litteratur

blatt, Nr. 31 dieſes Jahrganges treibt Herr Menzel wieder

einmal die ,,epikuräiſchen Thiere,“ mit welchem lieblichen Bon

mot dieſer Kritiker zunächſt die franzöſiſchen Romanſchreiber,

Georges Sand, Frederic Soulie, dann aber insgemein von

uns Deutſchen alle ſog. modernen, beſonders aber die eman

cipationsluſtigen oder gar Hegeliſch angeflogenen Schriftſtel

ler bezeichnet, in ſeinen kritiſchen Nothſtall. Dies Verfahren

des Herrn Menzel erinnert uns, beiläufig geſagt, an jenen

wackern Dorfſchulzen, der einmal, als das Dorf unvermuthet

einen hohen Herrn zu bewirthen bekam und doch Niemand die

fetten Schinken und guten Würſte aus dem Rauchfang her

vorzunehmen Luſt hatte, den Gemeindeſäuen nur Ohren und

Schwänzchen ſtutzen ließ und aus dieſen, jedem einzelnen erd

aufwühlenden Subject leicht entbehrlichen Ingredienzien ohne

allen weiteren Koſtenaufwand einen trefflichen Feſtſchmaus her

zuſtellen wußte. So macht es ſeit geraumer Zeit Herr Menzel

mit den Büchern, welche er recenſirt: das Publicum will und

ſoll er mit Recenſionen bewirthen, aber er ſelbſt kann und

mag ſich dabei in keine geiſtigen Unkoſten verſetzen; er ſchnei

det alſo den Büchern hier ein Oehrchen, da ein Schwänzchen

aus, gießt, wenn es hoch hergeht, eine antiphiloſophiſche

Brühe darüber – und das Litteraturblatt wird in die Welt

geſchickt. Zu ſolchen Nutznießungen ſind ihm ſogar die „epi

kuräiſchen Thiere“ nicht zu ekel, wie wir das ſogleich an ei

nem ergötzlichſten Beiſpiele erfahren werden. Denn was nun

werden unſere Leſer ſagen, wenn ſie unter dieſer ausgeſtoße

nen, von Menzel verfluchten Gergeſener-Heerſchaar auch Elias

erblicken, Wilhelm Elias, mit demſelben Roman, den dieſe

Blätter bereits anzeigten, den „Söhnen der Zeit“ und de

ren Pendant, den „Töchtern der Zeit“ dazu? Sie werden

erſtaunen, unſere Leſer: wie? werden ſie ſagen: Herr Elias,

wir Alle können es ihm bezeugen, iſt ein ſo redlicher Pietiſt,

ein wahrer Totox«ös«cryzvs, er repetirt die Stichwörter des

himmliſchen Jeruſalem ſo eract, er mißverſteht und haßt

Hegel ſo gründlich, wie außer ihm nur noch Herr Menzel –

und Herr Menzel ſelbſt verkennt ſein eigen Fleiſch und Blut,

das ſo erbärmlich zu ihm ſchreit? Hat denn, wird ein Ande

rer fragen, der Pietismus,– ſei der des Hrn. Elias nun der wohl

riechende oder übelriechende, genug, als Pietismus riecht

er immer, – hat er mit dem Geſchmack zugleich, wie das

wohl kommt, auch den Geruch verloren? O nein, Verehrteſte,

Herr Elias duftet nach Myrrhen noch immer, wie ehemals,

nur – es iſt klar, Herr Menzel hat die Naſe verloren! Wie

war es ſonſt möglich, daß er, deſſen Jünger Herr Elias iſt,

der mit ihm das Bekenntniß: keine Philoſophie! kein Hegel!

beſchworen hat, – wie war es möglich, daß das ſüße Am

bra der „Iriſtlichkeit,“ mit dem dieſe Söhne und Töchter ſo

reichlich geſalbet ſind, ihm nicht gleich in die Naſe ſtach? daß

er ſich ſelber ſo verkannt und ſeine eigenen Principien, ſeine

Tendenzen, ſein Eins und Alles mit dieſem Herrn Elias un

ter die ,, epikuräiſchen Thiere“ getrieben hat? Zwar eine

Rettung giebt es noch für Herrn Menzel’s Naſe, die nämlich,

daß er die Bücher (wie man ſo ſagt) gar nicht an riecht,

welche er recenſirt. Und ſo wird's mit dieſem Elias auch er

gangen ſein. Herr Menzel nahm dieſe Bände in die Hand,

er blätterte – oder durch einen Zufall blätterten ſie ſelbſt

ſich auf und Herr Menzel ließ ſo im Blättern ſeine Augen

über das Papier hinlaufen. – Allerdings, es iſt wahr, Herr

Elias hat den Teufel recht ſchwarz zeichnen wollen, er hat

geglaubt, die Liederlichkeit, die ſchamloſe Frechheit, die bo

denloſe Sündhaftigkeit, zu welcher nach ſeiner (und Menzel’s)

Anſicht das „Wiſſen“ im Gegenſatz zum „Glauben“ führt,

recht breit und deutlich ausmalen zu müſſen; genug, dieſe

Caricaturen der Elias'ſchen Muſe, dieſe Petermännchen,

die Herr Elias ſich aus allem möglichen Unflath zuſammenge

knetet hat, um ſie dann mit Jubel in die Luft zu knallen

zur Ehre Iſraels, – Herr Menzel hat dieſe Phantome für

Wirklichkeit, die fauſtdicke Ironie des Herrn Elias für dürren

Ernſt genommen und ergeht ſich über dieſen allerfrömmſten

Autor und ſein Buch nun in Redensarten, wie obbemeldetes

,, epikuräiſche Thier, das ſich in zuchtloſen Schilderungen

und Räſonnements umherwälzt,“ – „junge Dichter voll lit

terariſcher Unzucht,“ – ,,ſtudirte Verruchtheit, unwillkürliche

Unſchuld,“ – ,,Hegelei“ u. dgl. m. O Elias, was hat

man dir gethan ! Wirklich, wenn Herr Menzel nicht bald öf

fentlich eingeſteht, daß zur Zeit, da er jene Nummer des

Litteraturblattes ſchrieb, ihm ſeine Naſe abhanden gekommen

war, ſo ſteht zu befürchten, daß Herr Elias allen Ernſtes

unter die Gergeſener geht und ſich mit unmittelbarern Zwe

cken, als dieſe bisherigen miſſionarartigen, auf das ,,Stu

dium der Verruchtheit“ legt. Denn was hat er noch zu fürch

ten? Da er fromm war und aus einem Loche pfiff mit Menzel,

nämlich aus dem letzten, da hat Menzel ihn erkannt und ſeine

brudermörderiſche Feder ausgeſpritzt wider ihn, – was mehr?

In der That, Herr Menzel und Conſorten pflegen der

Hegel'ſchen Philoſophie den Vorwurf zu machen, daß ſie Er

eigniſſe, Charaktere und Bücher willkürlich conſtruire, aber

dieſe Menzel’ſche Art, einen ſo wohl conſtruirten Pietiſten,

wie Herrn Elias, in ein „epikuräiſches Thier“ zu deſtruiren,

– was kann es Deſtructiveres geben? Aber die Naſe –!

Herr Menzel ſchließt die Recenſion der Elias'ſchen Romane:

„Wir müſſen übrigens wiederholen, daß wir unſere Blätter

mit der Anzeige ſolcher Werke nicht beflecken würden, wenn

es nicht wirklich Noth thäte, Familienväter darauf aufmerk

ſam zu machen, welcherlei neue Bücher in den Leihbibliothe

ken vorkommen.“ Und ſo ſagen wir, „daß wir die Halliſchen

Jahrbücher nicht mit der Anzeige ſolcher Menzel’ſchen Ergdº

lichkeiten illuſtriren würden, wenn es nicht wirklich Noth

thäte, Familienväter darauf aufmerkſam zu machen, wie Herr

Menzel ſein Litteraturblatt ſchreibt.“ – TP.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Gentz' Schriften,

herausgegeben von Schleſier, III. Band.

Jahr und Tag iſt verfloſſen, ſeit wir in dieſen Blät

tern bei Erſcheinung der erſten Bände der durch G. Schle

ſier geſammelten Schriften Friedrich von Gentz'

unſere Stimme erhoben, weniger über die Werke, als über

den Autor und den Sinn, in welchem derſelbe jetzt der

Welt dargeſtellt werden ſoll, die ihn, als er ihr lebendig

in aller Wirkſamkeit gegenüberſtand und ſeine Handlun

gen täglich das Urtheil herausforderten, entſchieden ver

urtheilt hat, wie er es verdiente, eben ſo wie ſie ihn frü

der anerkannte, wo er deſſen würdig war.

Varnhagen von Enſe war es zuerſt, der aus begreiſli

den und zum Theil anzuerkennenden Motiven jene neue

Kehre vortrug. – Die, vorſichtig geſtellt, darin allenfalls

haltbaren Sätze wurden von den jüngeren Schriftſtellern

(wie Schüler und Nachfolger ausgezeichneter Männer im

Wer pflegen), weit in das Uebertriebene geriſſen und ge

ſteigert. Was uns von dieſen auf unſere Meinung über

Gen geantwortet werden würde, war allzuleicht voraus

zuſehen. Schon deshalb hätte es auch nicht den mindeſten

Eindruck auf uns machen können, und wir haben daher

nur mittelbar von dem Geſchrei dieſer Stimmen gehört,

ohne es der Mühe werth zu achten, ihnen ſelbſt das Ohr

Pleihen. Die Antwort des Herausgebers war ja ſogar

"deſſen Einleitungen und Begleitungen zu den Gentziſchen

ſähen ſchon im Voraus enthalten, und er vermochte

" vermag jetzo nichts, als einige Phraſen aus den erſten

Änden in ſchrofferer Form zu wiederholen. Natürlich!

" auch ihm mußte das Bewußtſein, dem ſich nun ein

"al auf den verſchlungenſten Pfaden des Sophismus nicht

"ſichen läßt, vorausſagen, was die Sprache der Wahr

beit, des ſittlichen Ernſtes, der gewiſſenhaften Ueberzeu

Rang auf ſolche Grundſätze der Politik und des Lebens zu

"wiedern hätte. Dies im Voraus zu brandmarken, war

* ſo wohlfeile als abgetragene Kunſtgriff, der hier ange

"andt werden mußte. Auch was wir über die fernere Be

"Äung derſelben vorausgeſagt, hat ſich jetzt erfüllt.

Das alſo war in der That, wir wiederholen unſer

Wort, allzu leicht vorauszuſehen.

Was wir aber nicht vorausgeſehen, iſt die Antwort,

die dem Beſtreben des Herausgebers, ſich den Anhängern

ſeines Autors, oder des Syſtems deſſelben fügſamſt dienſt

bar zu zeigen, von dieſen ſelbſt geworden iſt. Darauf

war auch er wohl nicht gefaßt! Und doch tadeln wir uns

ſelbſt, daß wir die ſo nahe liegende Löſung einer Aufgabe,

die hier allerdings in Betracht kam, nicht gefunden, viel

leicht nur, weil wir ſie gar nicht beachteten, vielleicht aber

auch, weil ſie uns überhaupt ein Ei des Columbus geblie

ben wäre, d. h. etwas, wobei man ſich verdrießlich ſtaunend

an die Stirn ſchlägt, und ausruft: das Alles haſt du ge

ſehen, gekannt, gewußt, es lag dir vor den Händen –

und du blickteſt und griffeſt ins Blaue darüber hinaus! –

Denn wer den Sinn aus jenen Lebensregionen, aus welchen

dem Herausgeber eine ſo ſcharf zurechtweiſende Antwort ge

worden iſt, nur einigermaßen kennt (was der Herausgeber

wohl von ſich behaupten darf), den kann es wenigſtens kei

nen Augenblick befremden, daß ſich ein vornehmes Miß

vergnügen in jenen Kreiſen zeigt, über die apologetiſchen

Verſuche des Herrn Schleſier. Wußte dieſer denn noch

nicht ſo viel von dem Treiben und Geiſt derjenigen, in de

ren Dienſt er übergetreten iſt, daß ſie ſich nicht bedingt

verehren laſſen? Die Anbetung, ſie richte ſich zu Göttern

oder Götzen, verträgt keine Schranke. Nur ein Thor kann

beten: „Herr, der du im Allgemeinen groß und herrlich

biſt, aber einige Schwächen haſt, die ich dir vergeben will.“

Hat ſein Gott einen Blitz, ihn zu treffen, einen Rachen, ihn

zu verſchlingen, oder nur einen Stock, ihm auf die Finger

zu ſchlagen, er ſei verſichert, dieſe Macht ſeines Gottes

wird er erfahren!

Da wir es nun vorläufig wenigſtens mehr mit Gen h,

als mit ſeinen Werken, und noch mehr mit ſeinen – wie

ſollen wir ſagen: Rechtfertigern, Lobrednern, Vertheidi

gern, Anbetern, Vergötterern, Partei- Augendienern?–

(von Allem iſt etwas darin, und die Sprache hat kein

Wort, was das Ganze giebt) zu thun haben, ſo wollen wir

auch jetzt zuvörderſt von Herrn von Prokeſch (der bekannte
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Diplomat) und dem Herausgeber in Beziehung zu dieſem

ſprechen.

Herr Schleſier hat einen Brief des Herrn von Prokeſch

an ihn, den wir aus der Lebensſtellung dieſes Staatsman

nes vollkommen begreifen,– dem dritten Bande vordrucken

laſſen; einen Brief, den zu empfangen, der reinen Sache

nach, Niemandem eine Freude, noch ein Stolz geweſen ſein

würde; einen Brief, der in mancherlei Weiſe ſogar Demü

thigungen enthält, die des Herausgebers ganze Stellung zu

ſeinem Unternehmen treffen.

Für das Unternehmen ſelbſt iſt die Veröffentli

chung des Schreibens ohne alle Wichtigkeit. Enthielt es

Winke über das Verfahren bei der Arbeit, ſo mochten ſie

benutzt, anerkannt, aber nicht ſo als ein integrirender

Theil des Werks publicirt werden, wodurch wir plötzlich

gewiſſermaßen zwei Herausgeber erhalten, die ſich in man

chen Beziehungen geradezu widerſprechen. Dennoch ſind

wir Herrn Schleſier gerade für dieſe Publication dank

bar; denn, ein Verräther wider Willen an ſeiner eigenen

Sache, übergiebt er uns damit die Hauptſchlüſſel, um alle

Thore ſeiner ſophiſtiſchen Feſtung nach Bequemlichkeit zu

öffnen, falls auch die ſchwachen Schanzen derſelben nicht

überall, wie die Mauern Jericho's vor einem Trompeten

ſtoß, vor einem klaren Wort der Wahrheit einſtürzten !

Will man die Fehler einer Sache recht anſchaulich ma

chen, ſo muß man das Ganze unter ein Mikroſkop brin

gen. Dadurch erzeugt ſich keine Ungerechtigkeit, ſondern

nur eine beſtimmtere Anſchaulichkeit der Verhältniſſe. Wer

unterm Mikroſkop zeigt, daß die glattſcheinende Nähnadel

ſpitze gegen den Bienenſtachel gehalten, ein höckeriges, porö

ſes, mit Schlackentheilen verſetztes plumpes Eiſenſtück iſt,

der hat der Nähnadel kein Unrecht angethan, wohl aber

dem Bienenſtachel ſein Recht werden laſſen. Auf dieſe

Weiſe muß man auch das, was uns hier unter dem Schein

der Wahrheit glatt und einnehmend geboten wird, nicht

bloß in der täuſchenden Ferne, ſondern nah und ſcharf be

trachten, um zu zeigen, welcher Natur es iſt. Der Brief

des Herrn von Prokeſch giebt uns das Vergrößerungs

glas in die Hand. – Man war bisher zufrieden geweſen,

Gentz' Schwächen,– wie man ſeine Unwürdigkeiten eu

phemiſtiſch nannte, und ihnen noch den ſilbergeſtickten

Schleier des Adjectivs liebenswürdig überhing, –

zwar einzuräumen, doch darüber hinzuſchlüpfen, und ſein

Talent ſo in den Vordergrund zu ſtellen, daß jene da

durch verdeckt und überſchimmert würden. So verfuhr

Varnhagen zwar nicht als ein unparteiiſcher Richter und

Beurtheiler, aber doch als ein gewandter Advocat des

Charakters. Herr Schleſier verlor dieſe Linie, die zwar

keine linea recta iſt, aber doch die Klippen mit Geſchick

umging, dem Publicum gegenüber völlig, vorzüglich

dadurch, daß er, freilich im innern Bewußtſein deſſen,

was er in Wahrheit that, die Ungeſchicklichkeit beging, Je

den, der einen andern Weg für den richtigen hielt, im Vor

aus mit ſymboliſchen Steinwürfen zu verfolgen. Doch

däuchte ihn noch, daß man nicht Alles vertheidigen kön

ne; daß man aber wohl thue, das, was gar nicht zu ret

ten war, als völlig gewichtslos, oder als eine uva acerba

zu behandeln. Deshalb zuckte er hohnlächelnd die Achſeln

über die moraliſchen Philiſter, die von einem ehrenwerthen

Charakter auch Ehre und Sittlichkeit verlangten, und rief

unter andern aus: „Wer wird aus Gentz eine Perſon von

ſittlicher Erhabenheit machen wollen!“ Mit dieſem groben

Verſchütten des Waſſers verbindet ſich von ſelbſt eine Halt

loſigkeit und Folgewidrigkeit, die ihn in ſtete Widerſprüche

verwickelt. Bald iſt ihm Gentz wirklich ein ſittlicher Held,

bald braucht er es nicht zu ſein; bald malt er uns eine

aus völliger Entkräftung der Principien entſpringende Un

würdigkeit oder mindeſtens fade Thorheit als eine Liebens

würdigkeit, bald ſieht er das Ding, wie es iſt, und hält es

nur bei ſolchen Männern nicht der Mühe werth, ſich um

die nur für uns Andern vorhandenen und verpflichtenden

ſittlichen Grundſätze zu kümmern. Natürlich; wer nicht

auf den Grund der reinen, erkannten Wahrheit ausſagt,

wird ſich ewig fort in das labyrinthiſche Netz verworrenſter

Widerſprüche verſtricken.

Ebenſo fehlgreifend wie er den ſittlichen Charakter be

handelt hat, iſt er auch mit dem politiſchen umgegangen.

Weil er eigentlich der ganzen Sphäre gar zu fremd iſt, in

Staatswiſſenſchaften und ſonſtigen politiſchen und diploma

tiſchen Verhältniſſen allem Anſchein nach nicht mehr Ein

ſicht beſitzt, als ihm eine oberflächliche Memoiren-Lectüre

(die ganze gelehrte Bildung unſrer mit dem Schriftſteller

ſchwerdt in die gordiſchen Knoten der Politik einhauenden

jungen Autoren!) verſchaffen kann: ſo weiß er auf dieſem

Felde gar nicht Beſcheid, und tadelt und lobt, daß er den

Sachverſtändigen ein gleiches Aergerniß giebt. Unwillkür

lich gemahnt uns daher das Lob häufig an Gellert's ehrli

ches wahres Wort:

Wenn deine Kunſt dem Kenner nicht gefällt,

So iſt es ſchon ein ſchlimmes Zeichen u. ſ. w.

(Fortſetzung folgt.)

Wilhelm Götte „Das delphiſche Orakel c.“

(Fortſetzung.)

Uebrigens wollen wir, wie wir vorhin meinten, daß

der zweite und dritte Abſchnitt eigentlich am zweckmäßigſten

zu verſchmelzen wären, nicht unbemerkt laſſen, daß beſon

ders letzterer Manches enthält, was nicht unter ſeine Ueber

weiterte Ausführung verdient hätte.

Im vierten Abſchnitt der Einleitung ſpricht der Verf

ſchrift paßt und wohl eine ſpecielle, hier und da etwas er
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vom Glauben, welchen die Orakel beim Volk fanden, und

über die Aechtheit der Sprüche. Der Spott des Ariſto

phanes, hauptſächlich in den Vögeln, bezieht ſich eben

vorzüglich nur auf den Unfug, den man zu jener Zeit mit

dieſen einſt ehrwürdigen Inſtituten trieb; denn er ſelbſt läßt

die Vögel (V.708fg.) den weiten Umfang der Mantik und

ihre Bedeutſamkeit für das Leben der Menſchen, wenn auch

in ſcherzhaftem Tone verkünden. „Die Autorität des Ora

fels," ſagt Herr Götte S. 29. – „finden wir daher nir

gends offen angefochten, und fühlte man auch die Dunkel

heit und Vieldeutigkeit der Ausſprüche, ſo gehört das zu

ihrem Weſen, weil der Gott dem Menſchen auch noch

Spielraum zum eigenen Nachdenken laſſen wollte. Daher

fiel es Niemand ein, weil Apollo Mošiag genannt wurde,

ihn deshalb für einen Lügengott zu halten, und wie groß

auch immer der Mißmuth Getäuſchter ſein mochte, die all

gemeine Anſicht war, daß ſie ſich, nicht dem Gotte, die

Schuld beizumeſſen hätten.“ Indeß ſcheint doch die Furcht,

durch die Schlauheit der Prieſter getäuſcht zu werden, ziem

ſich früh ſich erhoben zu haben; und dies mag wohl der

Grund ſein, daß die Menſchen anfingen ſtatt eines, mehre

re Orakel zu befragen, wovon das erſte uns bekannte Bei

ſpiel das des Kröſus iſt (Herodot I, 46 – 48), welcher,

wie es heißt, den Ausſprüchen anderer den des delphi

hen Orakels vorgezogen habe. Uebrigens ließen ſich jenen

Stellen des Komikers Ariſtophanes ebenfalls einige ungün

ſige über die Mantik ſelbſt von Tragikern beifügen, z. B.

Euripides in Helen. 761 : "Eotat tdö ö "vaš. cº2d

to t uávtsov, 'Eosiôov «g paÜ?' ot, za

Vevdiv täa, wobei Barneſius zur Elektr. 399 nach

zuleſen, wiewohl wir dieſe und ähnliche Stellen nur dann

echt auffaſſen und würdigen werden, wenn wir dabei Eu

tyides, des mit dem alten Volksbewußtſein zerfallenen,

eigenthümliche Stellung und Bezüge zu dem Cultus ſeiner

Zeit im Gedächtniß behalten. „Was einmal die Weihe

drZeit“–bemerkt der Verf. ſehr richtig, – und die Weihe

des religiöſen Glaubens erhalten hat, läßt ſich ſchwer er

küttern, und derſelbe Drang des Gemüthes führt die

Renſchen immer dahin wieder zurück, woher ſo viele unbe

ſteigt oder irregeleitet gekommen waren. Auch ſelbſt die

ren entbehrten des Glaubens nicht in dieſer Hinſicht,

ºndern bemühten ſich vielmehr auf ihre Weiſe durch Spe

ſºlation und tiefſinnige Combination in das Dunkel der

göttlichen Einwirkung durch die Orakel einzudringen, wie

"aus Plutarch genugſam erſehen, u. ſ. w.“ Daher iſt

es auch nicht zu verwundern, daß ſo viele falſche Orakel

Eingang fanden und im Umlauf waren, und daß die Al

in ſelbſt ſo wenig Kritik zur Sichtung derſelben anwende

" indeß verdienen diejenigen nach Herrn Götte's ſehr

"ichtigem Urtheil am meiſten unſern Glauben, wo die

thia in öffentlichen Verhältniſſen ſpricht, wo alſo das

Orakel in Rath und Warnung, über Gründung von Städ

ten und Verfaſſungen, Schließung von Bündniſſen, Eröff

nung von Handelsverbindungen, Krieg und Frieden, Ein

führung eines Cultus, Stiftung von Colonien, in kühnem

Aufruf gegen Tyrannen und Gottesfrevler unmittelbare hi

ſtoriſche Bedeutung und Wirkſamkeit erhält.– Nach dem

Jahre 500 v. Ch. beginnt der Verfall dieſes einſt ſo wich

tigen Inſtituts.

Der zweite Haupttheil des Götte'ſchen Werkes

ſtellt das Orakel in ſeiner Einrichtung dar, und ſpricht

zuvörderſt über den Einfluß des Orakels auf die religiöſen

Vorſtellungen, über Delphi und den Tempel.

Es iſt einem Jeden einleuchtend, daß die Natur da, wo

ſie ſich über die Einförmigkeit einer leeren, dürren Ebene

erhebt, ganz vorzüglich auf das Gemüth des Menſchen ein

wirkt. Hochemporſteigende Berge, mit rauſchenden Wäl

dern bekleidet, wild zertrümmerte Felspartien, düſtere

Schluchten und Höhlen, das Brauſen der Sturzbäche,

oben am Himmel phantaſtiſche Wolkenzüge, Alles dies er

weckt die Seele aus ihrem alltäglichen Treiben: ſie wird ſtill

und lauſcht den äußeren Erſcheinungen und täuſcht ſich im

Drange ihrer mächtig erregten Phantaſie nur gar zu gern

über das, was ſie in jenen vernimmt. Da erſcheinen

Wald-, Berg- und Quellgeiſter, dort ſprechen lockende,

drohende oder warnende Stimmen, und die Natur bevöl

kert ſich allmälig mit mannigfaltigen Weſen und Geſtalten:

kurz die religiöſen Vorſtellungen werden in ſolchen Gegen

den vorzugsweiſe rege gemacht und durch das Aeußere be

dingt; daneben zeigt ſich bei den Alten noch ein vorzügli

cher Hang zur Ekſtaſe. Ganz beſonders erſcheinen Böotien

und Phokis als Länder, welche von Gebirgsketten durchzo

gen und umgrenzt ſind, einſt reich an Grotten, unterirdi

ſchen Gängen, Quellen, Seen, mit abweichenden Natur

eigenthümlichkeiten, um ſo mehr, alſo konnte ſich gerade

hier jener berühmte Cultus ausbilden, je geheimnißvollere

Natur die Stätte ſeines Mittelpunktes rings umgab, und

von der Fläche, die ſelten tiefen Eindruck hervorzubringen

vermag, abſchloß; überhaupt finden wir den Cultus der

Götter des Alterthums meiſt an Berge geknüpft (Götte S.

38 Anmerk.). – Der Verf. erörtert nun S. 41 die Loea

litäten der Stadt und der Heiligthümer von Delphi. –

Daß Delphi, ſogar noch in ſehr ſpäten Zeiten, z. B. in de

nen des Plutarch, als der Mittelpunkt oder Nabel der Erde

galt, trug, wie ſchon Strabo bemerkt, zur Heiligkeit des

Ortes nicht wenig bei. Wenn ferner aber auch zu Cicero's

Zeit jene Oeffnung, über welcher der Dreifuß der Pythia

ſtand, nicht mehr betäubende oder inſpirirende Dämpfe

aushauchte, ſo iſt doch, wie der Verf, treffend bemerkt,

durchaus nicht anzunehmen, daß jene Dämpfe durch Kunſt

unter der Erde erzeugt wurden, da die vulkaniſche Beſchaf

fenheit des Bodens jener Gegenden einen hinlänglichen Er
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klärungsgrund ſolcher Erſcheinungen abgibt, welche zu

Zeiten oft mancherlei Aenderung erleiden. Zu der ur

ſprünglichen Eigenthümlichkeit des Ortes kam noch ganz

beſonders die Macht der Kunſt, welche jenen auszuſchmü

cken ſtrebte, ſo daß der Eindruck des Ganzen deſto impo

ſanter und der Würde des Gottes angemeſſener wurde. Der

Reichthum des delphiſchen Tempels an den koſtbarſten

Schätzen iſt weltbekannt; nicht nur Griechenland, ſondern

auch die Herrſcher der Barbaren ſteuerten bei. Was der

Verfaſſer S. 48 Anmerk. über die Stelle Herodot's I, 54:

Asºpovg dogésrat ö Hooioog xat' divôo« Öjo

oratſgot #xaotov Ypvooü, gegen Klauſen (Erſch und

Gruber Encyclop. „ Orakel“) behauptet, ſcheint mir

doch nicht richtig, und ich möchte die Beſchenkung mit

Klauſen nur auf die fünf edlen Geſchlechter, oder höchſtens

noch auf die beim Tempeldienſt Beſchäftigten beziehen. Bei

Gelegenheit der Anmerk. 1, S. 50 über den Tempel der

Athene Fugovaia oder 7tgóvoa erinnern wir nur an das,

was in dem Streite zwiſchen Herrmann und Otfr. Müller

wegen der Eumeniden weitläufig erörtert worden iſt.

Was der Verf. überhaupt von S. 41 – 54 von der

Stadt und beſonders von dem Tempel und den Heiligthü

mern ſagt (worüber Pauſanias X, 24 die beſten Notizen

gibt, der noch außerhalb des Tempels das Grabmal des

Neoptolemos und den Stein des Kronos erwähnt), hält in

Bezug auf ſein Thema die rechte Mitte zwiſchen allzu kurzer

Dürftigkeit und ausſchweifender Weitläufigkeit; nur müf

ſen wir geſtehen, daß uns keine der bisherigen Erklärungen

der berühmten Ueberſchrift – EI – befriedigt hat, und

wir wohl ſchwerlich je zu einer klaren Einſicht über dieſe

zwei Buchſtaben kommen werden, um ſo weniger, da ſie

ſchon im Alterthum ein ſchwankender Gegenſtand ſpitzfindi

ger Deutelei waren.

„Die Einkünfte und Hilfsquellen des Tempels“ iſt der

zweite Abſchnitt des zweiten Haupttheils überſchrieben. So

ſehr der Verfaſſer auch anfangs verlegen iſt, hierüber et

was Anderes, als Vermuthungen feſtſtellen zu können, und

ſo ſehr er auch über den Mangel an Quellen klagt, ſo hat

er dieſen Abſchnitt doch mit vieler Gründlichkeit und genü

gender Vollſtändigkeit abgefaßt und durch geiſtreiche Com

bination verſchiedener, zum Theil von ihm zuerſt hiehergezo

gener Stellen dieſen nicht unwichtigen, aber allerdings

dunklen Gegenſtand in ein erfreuliches Licht geſtellt.

Nachdem er ſodann in einem dritten Abſchnitt mit we

nig Worten von den Bewohnern Delphi's und im Allge

meinen von den bei dem Tempel angeſtellten heiligen und

profanen Perſonen geſprochen und Vieles ſehr richtig durch

Analogie von andern Heiligthümern, von denen wir minder

unſichere Nachrichten beſitzen, geſchloſſen hat (da uns in

Delphi nur öouot , 7tgopjtat und nege"Yyrai genannt

werden), geht er zur Pythia über. Wir erwarteten indeſ,

daß er hier, ſtatt kurz zu ſagen: „die Orakel des Apollo ha

ben alle das Eigenthümliche, daß in ihnen eine weibliche

Perſon die Antworten auf die vorgelegten Fragen mündlich

ertheilte u. ſ. w..“ – etwas näher, was nicht ganz außer -

Acht zu laſſen war, die Verbindung zwiſchen dem Apollo

dienſt und gerade einem weiblichen Weſen auseinandergeſetzt

hätte. Apollo erſcheint in Delphi vorzüglich als der weiſſa- -

gende Gott. Daß ein Weib die Orakel ertheilte, iſt daher

wohl weniger deswegen geſchehen, weil die Dorer die Frauen -

vorzüglich ſchätzten, als vielmehr, weil, wie die Alten ſelbſt

öfter erwähnen, ganz beſonders das weibliche Geſchlecht,

als das urſprünglichere, naturbefangnere, zur Ekſtaſe hin

neigt, welche ja eben zur Weiſſagung erfordert wird; ſo

ſind auch die Beiſpiele der Manto, der Kaſſandra und die z.

Sibyllen zu verſtehen. Der Grund übrigens, welchen Dio- z

dor XVI, 26 anführt, weshalb die Delpher ſtatt der weiſ-

ſagenden Jungfrau ſpäter ein Weib, die ſchon funfzig i

Jahre zählen mußte, auf den heiligen Dreifuß ſetzten, ſcheint

ſeltſam und unzulänglich, und ich wundere mich, daß ihn

Herr Götte ſo unbezweifelt hinſtellt. Die Art dagegen,

wie er S. 80 und 81 die Angabe des Euripides im Jon

und die des Plutarch in Bezug auf den Geburtsort und die

Wahl der Pythia (vgl. S. 82 Anmerk.) gegen die Annahme

Klauſen's in Uebereinſtimmung bringt, hat viele Wahr- .

ſcheinlichkeit. s:

Ueber die Zahl der am Tempel fungirenden tgopºtat, :

ſo wie über das Amt dieſer und der fünf öotot, welche,

wie Herr Götte behauptet, auf Lebenszeit erwählt, nach -

Müller (Dorer I, S. 212) durchs Loos aus einer Anzahl ºr

Familien beſtimmt wurden, die ſich von Deukalion ableite-

ten (d. h. ihre Herkunft von Lykoreia auf der Höhe des

Parnaß) kann man leider nur Vermuthungen aufſtellen. In

Der Verf, nimmt mehrere ºrgopºtat an, nicht, wie man ſº

früher that, einen, welcher wie der ägyusgets oder ego-

pcvrye Allem vorgeſtanden habe: mit Rückſicht auf Ph. -

tarch hat jene Meinung Manches für ſich; doch bleibt die sº

ganze Sache ziemlich dunkel. Vielleicht waren die tgopf- ſº

tat nur Prieſter, während die öouot Prieſter und zugleich sº

regierende Behörde der Stadt (des Staates?) waren. - *

Die niederen Dienſte verrichteten die ſo oft vorkommenden -

Tempelknechte, über welche das Nähere bei Müller (Dorer in

I, 256) nachzuleſen, indem Herr Götte dieſe nur in Kürze sº

erwähnt. ".

Sº

(Fortſetzung folgt.) Sº

d

V

-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
s



(Fortſetzung)

nter andern hatte, wi

wie man ſi
Schleier die Billets von Gentz H

während der "geheuren Zeitfriſ

Emphaſe dem Publicum als koſtba

Wir haben in unſerer früherenBeſprechung unſere Meinung

darüber mehrfach geäußert. Zufällig treffen wir in dieſem

Punft, wiewohl aus ganz verſchiedenen Weltgegenden her,

mit der Anſicht des Herrn v. Prokeſch zuſammen, der ſich

ihnlich über dieſe Billets ausſpricht. Wie, wollen wir

nachher ſehen.

Mit allen dieſen Mißgriffen hat Hr. Schleſier ſchon bei

den im Princip ihm nothwendig entgegentretenden Beur

heilern gröblich angeſtoßen. Allein noch weit

ergeht es ihm von denen, deren Sache er ſoÄ
theidigte. Herr von Prokeſch ſagt ihm NÄ

ſchickterWeiſe, in der höflichſten, ja in ſchmeichelha
Y ---- - - - > nit

eigentlich nur: deine ungeſchickte Vertheidigung eo"

irtGenz und uns und unſere Sache vielÄÄ
tigſten Angriffe es vermöchten. Der ganzeBrfÄ !“

phaſe des Satzes: „Gott ſchütze mich vor meinen" “ halten

Das „Mit meinen Feinden nehm' ichs ſelberÄ b iſt

wir aber zurück, bis es in ganz Deutſchland (TÄ

ohne irgend ein Hemmniß, ohne irgenº L1RL Äſ iſſe

Folge, die ganze volle Meinung über politiſche Verhä S

und über die Wirkſamkeit derer auszuſprechen, deren a

Genz während des wiener Congreſſes und nach demFreen

von 1815 führte.– Bis dahin iſt, was wir auch ſagen, im

"er nur eine halbe, verſchleierte Andeutung deſſen, was wir

"inen, aber nicht meinen ſollen. Bis dahin kann alſo

Ä jede Widerlegung, die uns trifft, wie wir ſchon oft ge

" "mer nur die ſchmachvollen Vortheile geltend machen,
* man über einen Gegner mit gebundenen Händen zu errin

Ämag. Das innere Urtheil, ſelbſt ſeiner eigenen

*" wird aber einen ſolchen Kämpfer nie für einen wah

ren Sieger erkennen.

–

Schriftſteller,

Menſchen hoch genug.“ – (Hier führt Herr von Pro

feſch an, wie er als Schrift
ſteller über Montes

quieu (!) und Rouſſeau (!), Courrier und Junius

ſtehe).

"n, noch als

„Den Staatsmann haben Sie eben ſo wenig in ſeinem

eigentlichen Werthe gewürdigt, und ich bin gewiß weit

entfernt, Ihnen darüber Vorwürfe zu machen Es wäre

ungerecht, denn es fehlten Ihnen h erzu d genu

genden Elemente.“ (Ein bittres Wort, in ſüßer Hülle

von Verſicherungen der Hochachtung eingewickelt).

„Aber Sie haben auch den M ent en Gentz nicht ge

hörig gewürdigt, und dieſer Vorwurf iſt es ohne º

den ich in die ſtrengſten Worte zu teien berechtigten

Herr von Prokeſch tadelt hierauf mit ſicherm Tat die Aus

wahl der Briefe, und beweiſt dem ºse IVle er Ä

dieſe die augenſcheinlichſte Unkunde ven der º.

eines Mannes wie Gentz an den Tag lege. d

Wenn ich (H. v. P.) in meiner unbedeuten e". -

j jährlich zwiſchen vier und fünfhundert Briefe ihre f

(Briefe nicht Zettel), ſo müſſen SieÄ º IN

derſelben Zeit Gentz deren wenigſtens tauſend ; –

Ihre Sammlung, ſo gering ſie iſt, hat deren alſo ve

oder zu wenig. Diejenigen an Bautin Wieſel (die

Maitreſſe des Prinzen Louis Ferdinand), viele der Zettel an

Rahel und Varnhagen ſollten nach meiner Anſicht

keinen Platz darin gefunden haben!“ – –

Dagegen kann er dem Herausgeber nicht verzeihen, daß

er die Briefe an Eliſabeth (Frau von Stägemann) nicht

vollſtändig gegeben. – Desgleichen tadelt Herr v. Prokeſch

die Weiſe, wie Herr Schleſier die Briefe und Zettel an

Rahel einführt.

Weber dieſe Correſpondenz heißt es weiter: „Wenn Sie

* Bº, welche Gen im Sommer 183 der in Prag
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ihm zur Nachbarin gewordenen lieben Freundin ſchrieb, als

über die Fortgänge und Leitung im Innern des Kaiſer

ſtaates Licht verbreitende betrachten, ſo ſuchen Sie da ihren

Werth, wo er nicht iſt. – Wenn Sie die mächtig glän

zenden, die größten und drängendſten Fragen behandelnden

Correſpondenzen, in denen er eben damals begriffen war,

in Rechnung zu bringen, und die bewunderungswürdigen

Denkſchriften, Gutachten, Weiſungen und Berichte aus

eben dieſer Epoche vor Augen zu halten in der Lage wären,

dann würden Sie ſich hüten, eine in der politiſchen

Waagſchale für das Auge nicht zu unterſchei

dende Größe gerade wegen ihres Gewichts in

dieſer Schale zu empfehlen. Dieſer Vorwurf trifft

nur Ihren Takt, aber dieſen trifft er!“ (Und wie!!)

Endlich geben wir noch die Hauptſtelle S. XXV die

ſes Briefes in ihren Grundzügen:

„Wenn Sie, nach meinem Gefühle, den Menſchen,

wo Sie von ihm ſprechen, nicht würdig genug hervorheben,

ſo iſt dies ein Mangel, der ſich ausfüllen läßt. Wenn

Sie aber, der Vlößen nicht eingedenk, die Sie an ſich durch

dieſen Mangel beurkunden, den Menſchen geradezu angrei

fen und zwar an der heiligſten Stelle, die Jeder gern vor

Verletzung bewahrt, ſo fordern Sie nothwendig den be

ſtimmteſten Tadel heraus. „Wer wird aus Gentz eine Per

ſon von ſittlicher Erhabenheit machen wollen?“ rufen Sie

irgendwo aus und ſprechen dann ab mit durch nichts zu

rechtfertigender Zuverſicht: „Eine ſolche war er nie, ob

wohl es ihm, zumal in den Jahren ſeiner vollen Kraft, ge

wiß nicht an hohen Ideen und dem entſprechenden Streben

gebrach.“ Wenn das Ihre Meinung iſt, wenn Sie ſo

den edlen Freund betrachten, dann laſſen Sie ab von einem

Unternehmen, das zu Ihrer Ehre nicht gereichen kann, und

gegen ihn nur einer Schmähſchrift gleichkommt. Dieſe Stelle

Ihres Buches iſt in meinem Auge ein unaustilgbarer Fle

cken deſſelben. Für mich iſt der Vegriff der Sittlichkeit

nicht an vereinzelte Handlungen gebunden und nicht durch

ſolche verwirkbar (?), nicht durch Schwächen wie die,

welche Gentz als menſchliches Erbtheil überkommen hatte

und die er mit den größten und edelſten Charakteren aller

Zeiten theilte, während vielleicht nur wenige derſelben ſie

mit ſo kindlicher Hingebung bekannten. Für mich liegt

Sittlichkeit nicht darin, daß man auf einem Brette ſchläft,

wenn man in einem Bette ſchlafen kann, – daß man, mit

empfänglichen Sinnen begabt, die Reize der Natur

von ſich ſtoße, die man genießen kann; noch

glaube ich ſie dadurch angefochten, daß man in der Geſell

ſchaft lebt, in welche Herz, Kopf und Pflicht uns führen

und halten, oder daß man mit ſeinem Talente ſeinen Bedarf

auf erlaubtem Wege zu decken bemüht ſei und, während man

für Millionen und für eine lange Zukunft gewirkt hat, in

Jahren ſich ſo viel erwerbe, als ein Börſenmann in einer

Stunde gewinnt. Die Feinde unſeres Gentz (nicht die

Gegner der Art, wie er ein Gegner war, nicht einmal die

jenigen, welche von der Anmaßung des Dorfgeiſtes oder

durch Narrheit, vom romantiſchen Lichte beglänzt, in die

Vahn getrieben wurden, ſondern die anderen, die mit

Heuchelei und Lüge im Schmutze der Gemeinheit zuſammen

wohnen –) – die Feinde unſers Gentz haben dieſe Seite

oft angegriffen; ſie wußten, daß ſie den Neid und alle ge

meinſten Leidenſchaften damit aufzuregen im Stande waren;

Freunde ſelbſt, die in ihrer Schilderung das richtige Ver

hältniß zwiſchen ſeinen Schwächen und ſeinen Tugenden

einzuhalten nicht die Gabe hatten, trugen bei, dieſe feigen

Angriffe nachdrücklicher zu machen. Gentz ſtarb arm, das

iſt die Antwort. – Ein Charakter, der ſo große Proben

beſtand wie Gentz, hat mit Thaten geſprochen, und dieſe

Sprache darf kein edles Gemüth, kein redliches Ohr über

hören. Ich kenne keine „höhere Denkweiſe“ und keine „na

tionalere“ Stellung, und ich weiß nicht, worin die wahre

Sittlichkeit beſtehen ſoll, wenn nicht in einem treuen, wah

ren, unabläſſigen Beſtreben nach einem rein ſittlichen Ziele,

durch ein langes und gewaltiges Leben, jeder Drohung

wie jeder Verlockung zum Trotze fortgeſetzt.“

Aus dem Mitgetheilten erſieht man, wie Herr von Prokeſch

über das Unternehmen des Herausgebers urtheilt; man erſieht

daraus, ob wir uns oben zu ſtark über die wahre Bedeutung

dieſer mit vielen ſchmeichelhaften Aeußerungen der Hoch

achtung vor dem Talent und Willen des Herausgebers um

hüllten Ausſprüche ausgedrückt haben. Uns däucht, man

könne das Unternehmen kaum ſchlagender zurückweiſen.

Unter drei Geſichtspunkten läßt es ſich nur betrachten, näm

lich wie in denſelben Gentz als Schriftſteller, Staatsmann

und Menſch verſtanden und gewürdigt iſt, und in allen

drei Beziehungen zeiht der Briefſteller den Herausgeber der

entſchiedenſten Mißgriffe, der völligſten Unberufenheit. Am

ſchärfſten freilich, und mit Recht trifft das Urtheil den po

litiſchen Theil des Werkes; denn in der That wüßten wir

nicht, was man einem Publiciſten, einem Hiſtoriker

Stärkeres ſagen kann, als: Du haſt zu deiner Arbeit die

Hauptquellen nicht benutzt, nicht benutzen können,

weil dir jeder auf Studium oder Lebensſtellung gegrün

dete Beruf, dieſelben nur zu Rathe ziehen zu dürfen,

fehlt. Mit einem Wort, du biſt nicht der Mann, der

hier mitſprechen darf. – In gewiſſer Hinſicht iſt freilich

der Herausgeber von aller Schuld frei, denn einen großen

Theil der Quellen, auf die ſich Herr von Prokeſch beruft,

hätte er ſich mit dem beſten Willen nicht eröffnen können;

doch darin eben liegt die Härte der Zurückweiſung, die ihn

ganz aus der Sphäre verdrängt, von wo aus es möglich

ſei, über Gentz oder über Verhältniſſe, die den ſeinigen glei

chen, zu urtheilen und zu ſchreiben. Es wird ihm in die

E
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Das delphiſche Drakel c.“

(Fortſetzung.)

Wilhelm Götte

Der vierte Abſchnitt, von den Kenntniſſen der Prie

ſer, gibt ein gutes Beiſpiel von der Vollſtändigkeit, de

"ſº die Abhandlung an vielen Stellen erfreut. „Die

ſºr Gott (Apollo) – ſagt Ammonius bei Plutarch (ſteg

odroiév Aepois),– „der die Verlegenheiten des

ebens durch ſeine Orakel löſte, erfüllte zugleich den den

enden Geiſt mit mächtigen Trieben zur Unterſuchung der

Wahrheit und war ebenſo Philoſoph, als =hr. (Es

iſt alſo wohl von ſelbſt klar, daß die Repräſentanten

Gottes für die vorkommenden tauſenerlei sen ge

ringe Kenntniſſe beſitzen mochten. Sie waren es ja

die mit Geſetzgebern, Staatsmännern und Weiſen Ä -

Verbindung ſtanden und jedem großen nº wie

wung, Ermunterung und Belehrung angehenÄ be

ſchon die Beiſpiele von Pindar und Sofates Uter

weiſen. Nur dadurch, daß ſie ſelbſt wene undge er ſo

waren, als die Menge, konnte es ihnen

bedeutende Uebermacht zu gewinnen. Nachdem Herr e

den Prieſtern Kenntniſſe in der Medicin, denÄ

ſchaften, der Mathematik und AſtronomieÄ

fährt er S.89 mit vortrefflichen Worten fort: zsumer º
mögen ſie es darin (in dieſen Kenntniſſen), die iſt nº

zu bezweifeln, mehr auf das praktiſche Bedürfniß, als au

" Anbau der Wiſſenſchaften abgeſehen haben und bald

ºß man, wie es in ſolchen Inſtituten zu geſchehen pflegt,

ſtehen geblieben ſein, woher es kam, daß ihre verborgene

Weisheit bald von der freien Forſchung außerhalb ihrer

Ringmauern überflügelt und lächerlich gemacht wurde: aber

dennoch "egen die Kenntniſſe, welche das delphiſche Ora

kel in der Geſchichte Genealogie) der Geographie und Theo

logie (Theogonie, Mythologie, Heroenweſen u. ſ. w.) of

"enntniſſe
raf,

welche ni

in der That

Pucht nehmen.

Än Bezug aus
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Und grobemÄ

*enn Herr j

Pte, von den M

ºde (S. VIII). -

DI in a nicht in ſein

Delphi bringen ºſe, ſo ſtellt er dennoch S.Ä

"thung auf, wie beſonders die Ohrenbeichte z. B. j

Drakelertheilung in der Trophonioshöhle "ºrangegangen

e, ſo habe dieſelbe auch wohl in Delphi vor der Befa

gung ſtattfinden können. Auf Myſterien zu ſpricht der

Verfaſſer ferner, – deuten die großen periodiſchen Feſt

lichkeiten hin, welche gleich den Seuſinien gefeiert wurden

und wie dieſe von mimiſchen Darſtellungen begleitet waren.“

Was die Ohrenbeichte in Bezug auf Delphi betrifft, möch

ten wir doch an der Vermuthung des Verfaſſers zweifeln,

da etwas ſo Wichtiges von denen, welche über das Orakel

ſprachen, ſchwerlich überſehen worden, noch auch den Ra

tionaliſten oder Spöttern (Lucian) die Anführung enso

natürlichen Erklärungsgrundes mancher wunderbaren Ein

ſicht des Gottes in Perſönlichkeiten und Beatrhältniſſe

der Fragenden entgangen ſein dürfte Daß ſich die ganze

Prieſterſchaft (oder auch die prieſterlichen Geſchlechter) º

Griechenland, je mehr ihnen und den Daten Gefahr

drohte, indem „Epikuräer, Cyniker uns

ſchneidenden Waffen des Witzes und die gewichtigeren der

sſenſchaft gegen ein Anwendung brachten Ä
mehr, wie der Verf. meint, in Mºrin gehüll UN

unter ſich in engere Verhältniſſe getreten , ſich nach

Analogie aller Zeiten und des natürlichen aus Der

Dinge durchaus nicht in Abrede ſtellen. Früher indeſ e

ſtand gewiß auch ſchon eine Verbindung des Orats mit

den Prieſtern mancher Staaten, da z. B. die Theoren,

welche dieſe nach der heiligen Frageſtätte ſchickten, gewöhn

lich Prieſter waren (oder Seher, wie der Meſſenier Tiſis).

Von der Beichte in einem beſonderen Abſchnitte zu ſprechen,

ſchien wohl nicht nöthig, weil dieſe Unterſuchung ganz und

gar in das folgende Capitel von der Zeit der Drakelerthei

ung, den Opfern, Gebräuchen, welche zu beobachten wa

"ºn den Kunſtgriffen, von der Form der Antworten

und ihrer Dunkelheit (etwa S. 105) gehört.
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Eine Hauptquelle für dieſen Gegenſtand") ſind einige ſo erregte die ſehr häufig ſtattfindende Dunkelheit derſelben in

zwanzig Verſe aus Euripides' Jon, welche Herr Götte mit den blühenden Zeiten durchaus kein Mißtrauen. Heraklit

Geſchick ausgedeutet hat. Wenn er jedoch meint: „Die bei Plutarch ſagt vom Gotte in Delphi, er offenbare nicht,

Opfer beſtanden in Rindvieh, Schafen, Ziegen, Schwei- noch auch verhülle er, ſondern er deute nur an; – der

nen, Weihrauch, und für die A er meren, welche ſich Prieſter erlauſchte das Allgemeine, das Beſondere liegt in

jedoch wohl ſeltener an das delphiſche Orakel wandten, in der Erfüllung. Plutarch findet jene Dunkelheit und Unbe

Opferkuchen, und mußten von den Fragenden herbeigeſchafft ſtimmtheit ſehr erklärlich und zweckmäßig, da mächtige Re

werden,“– ſo iſt zu bezweifeln, ob die Opferkuchen gerade publiken, Könige und Fürſten dem Gotte ihre Angelegenhei

den Aermeren dienten. Wachsmuth meint nötova, sté

Aava wurden nur von Solchen dargebracht, welche bloß

ihre Huldigung bezeugen wollten; im Allgemeinen legte

man jedoch in Bezug auf den Apollocultus unblutigen

Darbringungen eine beſondere Heiligkeit und Wichtigkeit

bei; ſo opferte man in Patara Kuchen in Form von Leier,

Bogen und Pfeil; auf Delos befand ſich im Tempel auch

ein Altar der Frommen, wie er hieß, dem Apollo ysvé

Tog heilig, einzig für Darbringung von Weizen- und

Gerſtenkuchen, ſo daß ſolches nicht in directer Verbindung

mit dem Reichthum oder der Armuth ſteht. – Nach den

vorgeſchriebenen Abwaſchungen und Reinigungen, denen

die Opfernden ſich zu unterziehen hatten, trat nun, wie

der Verfaſſer vermuthet, indem er in einer Note an das

vorhergehende Capitel erinnert, die erwähnte Beichte ein.

„Doch ſollte er (der Fragende) auch ſein Gemüth von drü

ckender Schuld und der Laſt der Sünden entledigen, um

rein vor Gott hinzutreten, und daher mochte ihn, beſonders

ten vortrugen und man dieſe nicht durch Antworten, die

ihren Wünſchen entgegen waren, erzürnen durfte, die

Wahrheit wiederum aber doch nicht verbergen wollte; auch

hatte man noch manche andere Rückſicht zu nehmen. Die

Antworten wurden zudem in Verſen ertheilt, ſo daß ihre

Dunkelheit weit weniger auffiel. Erſt ſpäter, meint Plu

tarch, als die Zeit proſaiſcher, das Leben ernſter wurde,

„als das Bedürfniß ſich des Ueberflüſſigen entkleidend die

weichen Prachtgewänder ablegte, den goldenen Schmuck aus

den Haaren nahm, das wallende Haupthaar kurz ſchor und

den Kothurn auszog,“ als man allgemein das Schlichte

und Einfache an die Stelle des Prächtigen und Ueberflüſſi

gen ſetzte, da veränderte ſich auch die Sprache, und Apoll

verkündete ſeine Orakel in Proſa, ſo daß Theopomp, wel

cher Orakel ſammelte, nur wenige in Verſen auftreiben

konnte. Der Verf. bemerkt hierbei jedoch, auch in den äl

teſten Zeiten ſeien Orakel in Proſa ertheilt worden „und

zwar, wie es ſcheint, in ſolchen Fällen, wo der delphiſche

in ſpäteren Zeiten, erſt eine Confeſſion, die er einem Prie

ſter ablegte, zu der Zulaſſung in die Nähe des Gottes be

fähigen.“ Wir haben indeß gegen dieſes ſchon oben einige

Zweifel laut werden laſſen und können uns nicht wohl da

Gott ſeiner Sache gewiß war, wo er nicht als Wahrſager

und Glücksprophet, ſondern von dem höheren Standpunkt

des Geſetzgebers aus ſprach, wo er große politiſche und

ſittliche Zwecke verfolgte, wo er rathend, warnend, rä

von überzeugen, ſelbſt wenn wir uns auch an Blutſchuld

erinnern.

Nachdem der Verf. nun von der Ordnung der Fragen

den, dem Ceremoniel der Anfrage ſelbſt, den Antworten

der Pythia, den Schmauſereien und der feſtlichen Heimkehr Daß die öytgat des Lykurg in Proſa mitgetheilt worden

der Abgeordneten ausführlicher gehandelt, macht er darauf ſeien, ſchließt man aus Clemens Aler. (Strºm, P808

wo er ſagt, Terpander von Antiſſa (um Ol. 26) habe jene
- * - - - - - f nd als

nen einfacheren Gang beobachtet habe, vorzüglich da die Ä Ä y sÄ

Pythia noch nicht gegen den Unglauben der Zeit zu kämpfen /uyos zºv Axxsöauuoviov stoAttsav Avxotpyog,

hatte, und daß der Fragende vielleicht ſogar perſönlich vor ööGygav güzg 2 at a Zoya dyv –; beide Stellen

die Pythia trat. Später jedoch zog ſich Alles in ein unzu- jedoch ließen ſich wohl immer noch damit in Einklang briº

aufmerkſam, daß man früher in Ertheilung der Orakel ei

chend und ſtrafend einſchritt.“ Indeß möchten wir dies wohl

nicht mit Beſtimmtheit behaupten, um ſo weniger, da Al

les, was in den älteſten Zeiten als Rede mit Gottesdienſt

und Ceremonie zuſammenhing, in Verſen abgefaßt war:

Ueberlieferung in Verſen iſt ja überhaupt das Urſprüngliche,

gen, daß auch jene ö rgat urſprünglich in Herametern Wºgansches Aºtum zur, UeN!! man es auch in der Be- übergeben worden wären. Was die übrigen ältern Orakel

trügerei nicht ſo weit trieb, daß man die Statue des Apollo betrifft, welche Hr. Götte als in Proſa ertheilt anführt, ſo

ſelbſt (in unarticulirten Tönen) ſprechen ließ, wie Gregor konnten ja die Autoren, in denen ſie enthalten ſind, nicht

Nazianz. meint, und was auch Hr. Götte mit vollem Recht die Worte, ſondern nur den Sinn im Allgemeinen wieder

bezweifelt. Was übrigens die Orakelſprüche ſelbſt angeht, # und ſo möchten wir der Annahme alter proſaiſcher ,

rakelſprüche keineswegs beitreten. In den ſpäteſten Zei z

*) Chriſtmann hat hierüber ſchon in ſeiner allgemeinen Ge

ſchichte der vornehmſten Orakel, 2. Aufl. Bern 1780 flg. Ho

das Nöthige erörtert.

ten antwortete wiederum die Pythia meiſt mit Verſen aus Sz

mer und den Tragikern.

(Fortſetzung folgt.) 8

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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G entz' Schrift e n. aber, wie geſagt, aus den verſchiedenſten Richtungen und

Motiven. Herr von Prokeſch tadelt die Auswahl der Briefe;
(Fortſetzung.) er hat Recht; aber er hat Unrecht in ſeinen Gründen.

Ueber den Werth, den Gentz als Schriftſteller hat, uns Er wünſcht die Weglaſſung der Briefe an Pauline Wieſel,

ausführlicher auszulaſſen und das Urtheil der ungeheuren der Zettel an Rahel; uns waren dieſe Mittheilungen will

- - Ueberſchätzung, dem man jetzt Giltigkeit verſchaffen möchte, kommen, denn ſie geben vielfältigſte Beſtätigung der An

zu bekämpfen, iſt, wie wir ſchon oben ausgeſprochen, in

dieſem Aufſatze noch mehr, wie in dem des vergangenen

Jahres nur ein Nebenzweck für uns. Wir werden uns

nicht weigern, ſein hohes Talent anzuerkennen, wenn er

auch die Stellung, die man ihm anweiſen will, bei wei

tem nicht einnimmt. Dazu gehört vor allen Dingen auch

die Wirklichkeit des Einfluſſes. Ein Schriftſteller,

der auf einen Rang neben oder gar über Rouſſeau und Mon

tesquieu Anſpruch zu machen berechtigt wäre, mußte auch

ein nach ſolchem Verhältniß geleſener ſein. Ob

es Genz aber iſt? – Ob er es jemals war, wie Rouſſeau

und Montesquieu es waren? Kaum wie ſie es noch ſind!

- Er war ſtets hauptſächlich der Umſtände halber ein

geleſener; ſo wie dieſe ihm nicht mehr zur Seite ſtanden,

ſhwand ſeine ſelbſtändige Kraft faſt ganz. – Zur Unter

ſübung dieſer allgemeinen Anſicht wollen wir ſpäter noch

einige Bemerkungen über Einzelnes machen. Jetzt aber

haben wir uns gegen Herrn von Prokeſch auszuſprechen,

b, gegen die Anſichten über Gentz als Charakter und Al

º, was ſich für politiſche Grundſätze daran knüpft, denn

ü "es iſt das Motiv, welches uns allein die Feder über dieſe

k

gºe Angelegenheit in die Hand gegeben hat. Und hier

das Feld, wo wir (bis auf die Feſſeln, die uns ange

ſº g ſind) uns in vollem Recht und in getroſter Kraft füh

- " jedem noch ſo hochmüthigen und mit erbittertſter Ge

ſº Ägſchätzung auf uns herabſchauenden Angreifer gegen

a über zu treten.

Wir haben die Urtheile des Herrn von Prokeſch über

j den Herausgeber angeführt, um zu zeigen, wie dieſer von

der Partei betrachtet wird, in deren Sonnenſchein oder

*hatten er zu fechten ſucht. Doch wir führten dieſe Ur

"ile wahrlich nicht in dem Sinne an, als ſeien es durch
--

"B die unſrigen; nur in einigen Punkten treffen wir uns,

ſicht, die wir von Gentz' ſittlichem Werth haben. Das

fühlt Herr von Prokeſch. Es ſind Charakterſeiten da

durch bezeichnet, die keine Vertheidigung in der Welt gegen

die gerechteſten Angriffe decken kann. Dagegen verlangt

er eine ausführlichere Mittheilung der Briefe an Eliſa

beth, deren unreife Philoſophie und Gefühlsweichlichkeit

ſie doch den außerhalb des perſönlichen Verhältniſſes ſtehen

den Leſern ſo ungemein ſchwer eingehen läßt, daß ſich bei

weitem der größte Theil wohl kaum zu mehr als einem

Durchblättern entſchließen wird. Allein dieſe Briefe werfen

ein ſcheinbar günſtiges Licht auf den Charakter; ſchein

bar, da ſich dem tiefer eindringenden Blick leicht ergiebt,

wie weit ſich von dieſen reichlichen Jünglings-Wort-Ergüſ

ſen auf wirkliche ſittliche Thatkraft ſchließen läßt. Solche

Kleinigkeiten, daß die würdige Frau, an welche die Briefe

gerichtet ſind, daß ihr in ſo hohen Beziehungen zum

Staat ſtehender Gatte den Autor ſelbſt ſpäterhin als einen

von der Treue gegen Perſonen und Vaterland Abgefallenen

betrachteten, – ſolche kleine Indicien – wer wollte ſie

aus ſo hoher Stellung, wie die, welche in jenen Briefen

genommen wird, betrachten?! –

Laſſen wir aber dieſe Nebenſachen, die ſich auf Herrn

Schleſier's Redaction beziehen, und gehen lieber zu den

Hauptſachen über, d. h. zu ſolchen Ausſprüchen, die für

die politiſche Anſicht, die Gentz und Herr von Prokeſch

vertheidigen, und für des Letztern Urtheil über Gentz als

Charakter, ſo wie über die Gegner in beiden Fällen ent

ſcheidend ſind.

Herr v. Prokeſch ſagt: „Gentz als Staatsmann über

haupt trat mit der ganzen Macht ſeines Genius der Revo

lution entgegen, weil er in ihr die oberſte Quelle des Un

tergangs, den Knoten der gewaltſamen Hemmung der Ci

viliſation, des Erſterbens (?) aller bürgerlichen Tugenden
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ſah, weil er unter dem Gifthauche des durch ſie geförderten

Egoismus, das Hinwelken der Religion (Gentz' Religion,

der in ſeiner Todesfurcht unter dem zaghafteſten Weibe

ſtand!), der Sitte (ſeine Sitte, die der geiſtigen und leib

lichen Schwelgerei im äußerſten Maße hingegeben war !),

des Familienglücks (ſein Familienglück, er, deſſen

ausſchweifender Sinn den Verſuch einer Ehe gleich im Keim

erſtickte, und der ſein ganzes Leben lang mit Schauſpiele

rinnen und Tänzerinnen nähere Verbindungen ſchloß!) als

unbeſtreitbar erkannte, und weil er eben deshalb für die

mannigfaltigen Inſtitutionen Achtung trug, welche das

Bedürfniß der Völker (der Völker? Nicht etwa vorzüglich

der Vortheil und die Willkürlichkeit der Herrſcher und

Großen?) mit mehr oder weniger Glück (ja wohl!) im Laufe

der Jahrhunderte geſchaffen.“ -

Vor einer ſolchen Phraſe könnte man erſchrecken, wen

man ein Bewohner des Mondes wäre, und ohne alle

Kenntniſſe der Zuſtände auf unſerer Erde ſo von derſelben

erzählen hörte. – Wen unter denen, die mit offnen Augen

wandeln, will aber der Verfaſſer des Briefes mit ſeiner

Phraſe täuſchen oder erſchrecken? Er geſtatte uns unge

hemmte Freiheit, und wir wollen ihm auf jedes Wort, auf

jeden Gedanken mit einem zerſchmetternden Donnerſchlag

der Wahrheit antworten. Freilich das wäre unnöthig!

Die Geſchichte der letzten funfzig Jahre hat geant

wortet! Sie hat mit Ereigniſſen geantwortet, die den gan

zen Erdboden erſchütterten,–doch will man ihre Antwort

nicht hören. Haltet das Jetzt,– ſo verkümmert es auch durch

die ſtarr und zäh nicht an alten Rechten, ſondern an al

ten Unrechten feſtgeklammerten Feinde der freien Ent

wicklung heiligſter Berechtigungen der Menſchheit iſt,–haltet

das Jetzt gegen das Damals, und ihr ſtellt das Para

dies neben die Hölle. Wahrlich, wir ſollten weinen, –

daß die ſelige Zeit Ludwig’s des Funfzehnten dahin iſt, wo

Frankreich ein Peſtland der Sünde war, wo die Frech

heit und Unzucht auf dem Throne ſaß, wo die ganze Menſch

heit von Oben herab vergiftet wurde! Wir ſollten weinen,

daß die ſchönen Tage nicht wiederkehren, wo Fürſten ihre

Völker jochweiſe verkauften, um jenſeit des Meeres dem

Kampf der Habſucht gegen die Freiheit zu fröhnen, und wo

die Landesväter ſich für den Erlös Luſtſchlöſſer bauten,

über deren Pracht wir noch heut entzückt wären, wenn wir

nicht davor ſchauderten! Wir ſollten weinen, daß die

Zeit nicht mehr iſt, wo die Zerſplitterung in hundertfältige

kleine Tyranneien unſer Vaterland zerriß, wo der alte Kai

ſerthron durch Verhöhnung und Erſchlaffung entwürdigt,

die Völker durch Schmach entehrt, unter der Gewalt der

Einzelnen erdrückt waren! Wir ſollten weinen, daß

die Tage vorüber ſind, wo die Regenten die Spielbank

des Lotto begünſtigten, die ſittliche Vergiftung der Völker

berechnend förderten, um nur den Kreuzer des Bettlers zu

den gehäuften, in Wolluſt und Schwelgerei vergeudeten

Schätzen der Paläſte zu gewinnen! O Herrlichkeit jener

Zeiten! Welche Wohlthaten beglückten die Menſchheit!

Der Werbeunfug, die Spießruthen, die Fuchtelklinge des

Officiers, die er entehrend auf den Rücken des Bruders

ſchwang, deſſen Schweſter den Antrag der Entehrung zu

rückgewieſen; die Frechheit des jungen Adels, der Bürger

und Bauern mit Füßen trat; die Zurückweiſung des nicht

adelig Geborenen, aus allen Stellungen der Ehre, des

Einfluſſes, des Vortheils; die Verſpottung des Gelehrten,

die abſolute Regentſchaft der Buhlerinnen; die Cabinets

kriege, welche ſchlimmer als Seuchen, die Völker in Maſſen

opferten, den Wohlſtand ganzer Länder niederſtampften,

im beſten Falle für ein unerwieſenes Erbrecht auf eine An

zahl Vaſallen, häufig aber zur Befriedigung der Eitelkeit

eines Weibes, der Laune einer Buhlerin! Das war das

Damals! Das waren noch die funfzig Jahre vor der

Revolution! Wie lebten da die bürgerlichen Tugen -

den, die in ihrer ſtarben! (Bailli, Lafayette, Deſair,

Franklin, Waſhington, – weshalb fange ich an Na

men zu nennen, da ich, wollte ich die Reihen der Völker

durchgehen, doch nicht enden könnte!) Wie blühten Reli

gion und Sitte unter einer Pompadour und du Barry!

Wie rein war das Familienglück, als die Töchter noch

im Kindesalter für den parc aux cerfs geraubt oder ver

kauft, oder anderwärts die Söhne aus den Armen derMüt

ter geriſſen, in Ketten auf Schiffe geſchleppt wurden, wo

ſie ſich vor den Augen der ſchaudernd zuſammengeſtrömten

Zuſchauer ins Meer ſtürzten, um nicht jenſeit deſſelben nach

längeren Qualen zu enden! Um alle dieſe herrlichen Güter

hat uns die neuere Zeit gebracht! O, daß ſie uns zurück

kehrten! Solche Thatſachen ſprechen aus dem ſiebzehnten,

achtzehnten Jahrhundert, bis in deſſen letztes Jahrzehend

hinein, ja bis zu dem erſten des neunzehnten! So ant

wortet die Geſchichte auf jene Phraſe; nicht

wir ! –

Das wollte Gentz freilich nicht wieder herſtellen; ſo

etwas will überhaupt von vorn herein Niemand, der die

Zeit begreift. Doch er wollte die Bedingungen, unter denen

die Rückkehr ſolcher Zeiten zu den Möglichkeiten würde,

wenigſtens bis zu dem Grade, den der Zuſtand der öffent

lichen Meinung, Bildung und Geſittung geſtattet“).

(Fortſetzung folgt.)

*) Man wird einwenden, daß dieſe ſich ſo geſtellt habe, um

jene Abſcheulichkeiten ein für allemal zurückzuweiſen. Ja,

bis zu einem gewiſſen Grade. Allein wo durch hat

die öffentliche Meinung ſelbſt in abſoluten Staaten dieſe

Kraft gewonnen? Durch ihren freien Durchbruch in der

Revolution. Es iſt der unwillkürliche Segen, den auch

die Staaten von ihr erhalten, in deren Inſtitutionen

keine Veränderung vorgegangen iſt. – Einmal alſo das

Aber zweitens bedenke man, wie ſehr ſich durch fortgeſeº

tes conſequentes Wirken dieſe Kraft des Gegengewichts
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Wilh. Götte „Das delphiſche Orakel c.“

(Fortſetzung.)

Von S. 132–145 ſtellt der Verf. das Verfahren bei

mehreren andern Orakeln dar, und ſchließt den ganzen Ab

ſchnitt mit einer kurzen Notiz über diejenigen Orakel, wel

ht beſonders zur Heilung von Krankheiten thätig waren;

die Kranken, wenn ſie geneſen, ſtellten in den Tempeln

Denktafeln auf, worauf ihre Curart erzählt war. Hippo

krates ſoll – und dies giebt einen wichtigen Aufſchluß

über das ganze Verfahren der Prieſter – ſein wiſſenſchaft

liches Gebäude der Heilkunde ſolchen Tafeln entlehnt haben,

die er in einem Tempel des Aeskulap vorfand.

Die dritte Hauptabtheilung ſetzt ſodann die

Wirkſamkeit des Orakels auseinander, und dies iſt, wie

ſchon der Titel beſagt, der eigentliche Zweck des Götte'ſchen

Werkes.

Der Verf, trennt gleich anfangs wieder einen Stoff in

pri beſondere Capitel, welcher paſſend nur in Einem Ab

ſchnitt dargeſtellt werden durfte; er ſpricht zuerſt von den

Sagen über das Entſtehen des Orakels und über die Deu

tung derſelben, und hierauf von der fremden Herkunft des

Orakels und den älteſten Zeugniſſen über ſein Beſtehen. –

Bei dieſer Gelegenheit bringt Herr Götte S. 156 den

Python mit dem ägyptiſchen Typhon oder Typhoeus in Ver

bindung, und findet daher zwiſchen Apoll und Oſiris eine

Analogie: jener ein Symbol der Barbarei, dieſer der Cul

tur, des Anbaues, der Geſittung. „Oder,“ fährt er fort

S. 157, „iſt Python ein Bild des Winters, ſo iſt Apollo

das Bild der Sonne, inſofern ſie die jährliche Fruchtbar

kit wiederbringt. Python oder Typhon iſt dann gleichſam

ein ſchlafender Drache, den Helios durch ſeine Strahlen

tötet. Die Erde beſitzt mit ihm das Orakel gemeinſchaft

ich, weil er ſie mit Fruchtbarkeit oder, wenn man es ſpe

fiel auf das Orakel beziehen will, weil er ſie, nach Plu

arh, mit einer Beſchaffenheit begabt, woraus ſich die

mantiſchen Dünſte erzeugen. Auf dieſe Vorſtellung ſcheint

auch der Umſtand hinzudeuten, daß zuerſt im Anfange des

Frühlings Orakel errheilt wurden“ u. ſ.w. Man vergleiche

Hiermit, was Otfr. Müller (Dorer, I, S. 317 ff.) ſagt,

Ähmen läßt; wie Furcht, Schlaffheit, aufgezwungene

ewohnheit nicht frei denken zu dürfen der öffentlichen

Weinung die Lebensthätigkeit räuben; welche Grade von

Mißhandlung heiligſter Rechte dabei in den Händen derer,

die die Gewalt beſitzen, noch möglich ſind, hat uns die

neueſte Zeit gelehrt. Ja wir haben in der Gegenwart

ºch Beiſpiele genug, wo ,, ſelbſt gegen ÄchÄ

ºn Staatsformen, das Empörendſte durch Gewalt und

Intrigue durchzuſetzen iſt. – Was aber ſichert beſſer,

beruhigender, äbleitender gegen die äußerſten Zuſtände,

als geſetzliche Mittel, Inſtitutionen, ſo wie die eine

große Revolution Frankreichs, welche alle übri

in Ewigkeit hätte erſparen können ſie im Namen

der heiligſten Rechte der Menſchheit gefordert hat. –

welcher in Apollo durchaus nicht den Sonnengott ſieht und

gegen den Einfluß des Auslandes auf Griechenland nach

Möglichkeit proteſtirt. Die Götte'ſche Erklärung, obgleich

ſie nicht neu iſt, ſcheint uns jedoch weit angemeſſener und

natürlicher. Das Zuſammentreffen der verſchiedenſten Sa

gen im Alterthum hat durchaus nichts Wunderbares an ſich.

Darüber jedenfalls kann kein Zweifel ſein, daß das

Orakel uralt iſt, da es ſicher ſchon in pelasgiſchen Zeiten

beſtand, und wir können die Zeit ſeiner wahren tieferen

Begründung und Ausbildung durch Dorer und Kretenſer,

die den damit eng verbundenen Apollodienſt einführten,

muthmaßlich über hundert Jahre vor dem trojaniſchen Kriege

ſetzen; wenn es auch zur Zeit dieſer Erpedition noch nicht

den Reichthum haben mochte, deſſen die Homeriſchen Ge

ſänge Erwähnung machen, da dieſelben wohl die Verhält

niſſe ihrer Zeit früheren ſubſtituirten.

Der dritte Abſchnitt iſt überſchrieben: „Aelteſter Zu

ſtand des Orakels, Amphiktyonie, die älteſten Spuren ſei

ner Wirkſamkeit, einzelne Orakelſprüche, ihre hiſtoriſche

Bedeutung, ihre Aechtheit und Falſchheit.“– Nachdem der

Verf. genügend auseinandergeſetzt, weshalb durch die Prieſter

inſtitute in Griechenland keine Prieſterkaſte oder Prieſterſtaa

ten entſtanden und die Meinung aufgeſtellt hat, daß der erſte

fremde Einfluß auf Delphi gewiß nur Privateinfluß und

die Anfänge des Orakels überhaupt beſcheiden und unhe

deutend geweſen ſeien, geht er zur Unterſuchung über die

Amphiktyonen über. „Die erſten Umwohner,“ ſagt er S.

180, „wurden von dieſer Stadt (Delphi) aus durch ge

meinſchaftliche Ceremonien, Feſte u. dgl. vereinigt. Für

ſie (zunächſt) ſang Pythia Orakel, für ſie waren die muſ

kaliſchen Spiele, die, wie auf Delos, ſo auch hier zu Eh

ren des Gottes gehalten wurden.“ (Mit dem Apollodienſt

und den Dorern ſtehen muſikaliſche Spiele immer in Ver

bindung und verbreiten ſich ſpäter durch ganz Hellas.) Auf

jene Weiſe entſtand die ſogenannte Amphiktyomie, eine an

fangs mehr freundſchaftliche als politiſche Verbindung.

Aeſchines ſetzt den Tempelbau zu Delphi und die erſte Am

phiktyonenverſammlung in ein und dieſelbe Zeit, der My

thus aber deutet ſie als gleichzeitig an mit dem Urſprung

oder der Verbreitung des helleniſchen Namens überhaupt;

denn Amphiktyon iſt der Bruder des Hellen. Die IIvÄaa

é«gvy war die Verſammlung zu Delphi; doch mochte es

nicht immer der Fall ſein, daß man die Frühjahrverſamm

lung in Delphi, die Herbſtverſammlung bei den Thermopy

len hielt, wie aus Böckh's Corpus Inscript. I, S. 808 zu

erſehen. Zwölf Stämme hatten Theil am Bunde, welche

verſchieden angegeben werden; in ſpäteren Zeiten fanden

auch mancherlei Auswerfungen ſtatt. Die Abgeordneten zu

den Verſammlungen waren bekanntlich von zweierlei Art:

die Hieromnemonen und die Pylogoren, und erſtere urſprüng

lich wahrſcheinlich die eigentlich religiöſe Behörde; ſpäter ſehen
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wir keinen Unterſchied zwiſchen ihnen in Bezug auf die Ge

ſchäftsführung; die meiſten Ausſprüche der Amphiktyonen be

zogen ſich überhaupt nur auf sacra, wozu im Alterthum auch

alles Völkerrechtliche gehörte; vorzüglich ſtand der delphiſche

Tempel unter ihrem Schutz.

Der Apolloeultus hatte überall Geſittung zum Zweck

und der Verf, erklärt daher die Menſchenopfer, welche, wie

es heißt, das Orakel in Delphi angeordnet habe, daher,

daß man durch ſelbige habe Verbrechen ſtrafen, die Frech

heit und Unordnung ſchrecken und den Geiſt der Geſetzloſig

keit im wilden, thieriſchen Menſchen brechen wollen; viel

leicht ſei auch Apollo ohne Grund in derartige Sagen ver

webt worden, da man ſolche Opfer beſonders einer bluti

gen Gottheit, der Artemis, dargebracht hätte. Das be

kannte Menſchenopfer, welches das delphiſche Orakel den

Meſſeniern anbefohlen, zieht Hr. Götte, da es Pauſanias

aus Rhianos, einem Dichter, und aus Myron, einem höchſt

unzuverläſſigen Schriftſteller entnommen, ſehr in Zweifel,

oder es ſei, meint er, nur als eine Maßregel zu betrachten,

wodurch Delphi in ſeiner Vorliebe für die Spartaner dieſen

zu nützen ſtrebte, indem es ſo beſonders wegen der Wahl

der Jungfrau unter den Meſſeniern ſelbſt Zwiſt erregen

wollte.

In den älteſten Zeiten betrafen die Orakel, was ſehr

natürlich iſt, weniger Staats-, als vielmehr meiſt nur

Privatangelegenheiten, wie wiederum in den allerletzten

(römiſchen) Zeiten. Man entſchied über Ausſaat und Ge

deihen der Ernte, über Krankheiten von Menſchen und

Vieh, Heirathen, Kinderloſigkeit und andere Gegenſtände

häuslicher Sorge. Die ſpätere Wirkſamkeit des Orakels

in ſeiner blühenden Epoche können wir beſonders nur nach

den Ueberbleibſeln der Sprüche, die ſich hier und da finden,

beurtheilen. „Die Schriftſteller,“ bemerkt der Verf, „ha

ben uns gerade nur ſolche aufbewahrt, welche zufällig ein

trafen, oder ſich doch mit Hilfe gezwungener Deutung auf

die folgenden Ereigniſſe anwenden ließen, während die an

deren vergeſſen wurden.“ Hierauf bezieht ſich auch ſchon

Euſebius im vierten Buche der Praepar. evang. Es iſt

ebenfalls eine ſehr richtige Bemerkung, daß das Orakel ſich

ſtets in der größten Verlegenheit befand, ſobald es über den

zweifelhaften Ausgang von Kriegen oder Schlachten entſchei

den ſollte: hier zeigte ſich dann ganz beſonders ſeine Ge

wandtheit. Manche Orakel wurden auch erſt, nachdem et

was geſchehen war, fabricirt. Doch, ſagt ungefähr der

Verf., ſind es weniger Prophezeihungen, aus denen für

ſeinen Zweck und ſeine Unterſuchung Nutzen zu ſchöpfen,

als vielmehr ſolche Ausſprüche, welche uns nicht gerade die

mantiſche Gabe des Orakels, ſondern beſonders ſeine po

litiſche Weisheit zeigen.

In Bezug auf dieſen Abſchnitt fügen wir die Bemerkung

hinzu, daß es hier wohl auch am Orte geweſen wäre, über

die pythiſchen Spiele und den Einfluß des Orakels auf ſie,

oder ihren näheren Zuſammenhang mit dem delphiſchen

Heiligthume Einiges zu erwähnen.

Der vierteAbſchn. handelt von dem großartigen politiſchen

Einfluß, vonder Blüthezeit des Orakels, ſeiner genauen Ver

bindung mit den Dorern, namentlich mit Sparta. Wenn auch

anfangs das Element der Ekſtaſe bei den Orakeln von höch

ſter Bedeutung war, ſo bildeten ſich doch mit dem wachſenden

Bewußtſein offenbar Grundſätze, die von dieſem oder jenem

Orakel feſtgehalten wurden und die Richtſchnur der Aus

ſprüche blieben. Ganz beſonders zeigt ſich dies beim Ora

kel von Delphi, indem es auf beſtimmte Weiſe die Huma

niſirung von Hellas bezweckte. Es vertheidigte die Freiheit,

befahl die Tyrannen zu vertreiben und ordnete überhaupt

fürs ganze Leben eine Milde an, wie ſie dem milden Apollo

genehm war: daher mißbilligte es jedes Uebermaß von Ge

waltthätigkeit und Rache, und trat überall in der Abſicht

zu verſöhnen auf. Denken wir nur an das einzige Bei

ſpiel von Pauſanias, welcher Griechenland offenbar hatte

verrathen wollen; er kam elend um, und das Orakel läßt

ihm zur Verſöhnung für ſeine großen Thaten zwei Säulen

errichten.

Der Verf. ſtellt nun den Einfluß des Orakels auf die

Dorer, beſonders auf Sparta dar. Schon die große Wan

derung in den Peloponnes begünſtigte der Gott; Lykurg's

Geſetzgebung erhielt erſt von Delphi ihre Sanction. Auch

in den meſſeniſchen Kriegen neigte ſich das Orakel mehr

zum Vortheile Spartas und ganz beſonders ſpäter in dem

Streite mit Tegea. Delphi wird allmälig immer mehr der

Mittelpunkt der politiſchen Angelegenheiten Griechenlands,

Wie das Orakel vordem in Thronſtreitigkeiten entſchied und

in Wahlreichen das Recht der Beſtätigung oder engeren

Wahl unter mehreren Candidaten hatte, ſo legt es ſich jetzt

faſt immer bei Fehden der Staaten unter einander ins Mit

tel und befördert gute Geſetzvorſchläge, – welchen Antheil

nahm es an Solon; wir ſehen, daß ſelbſt das Ausland

bald auf ſeine Ausſprüche Gewicht legt. – Hrn. Götte's

Vermuthung jedoch (S. 217), als hätten die delphiſchen

Prieſter ſchon zu der Zeit, da Kröſus ihr Orakel befragte,

Eroberungspläne in Aſien, wie ſie ſpäter Alexander aus

führte, gehabt, iſt ſehr zu bezweifeln, mochte allerdings

auch Kröſus ſpäterhin geſtehen, er ſei durch das delphiſche

Orakel zu ſeiner Unternehmung verführt worden, mochten

auch im vierten Jahrhundert v. Ch. die Spartaner unauf

hörlich nach Aſien überſetzen und gegen die große Perſer

monarchie kämpfen. Wenn wir einen Grund dafür haben,

ſo wäre es hauptächlich etwa der, daß das Orakel die

Griechen dadurch, daß es ihre Beſtrebungen nach dem Aus

lande wandte, vor inneren Zwiſtigkeiten bewahren wollte.

Dagegen überhaupt aber ſtreitet ganz beſonders das Beneh

men des Orakel kurz vor und in den Perſerkriegen; wenn

wir nicht annehmen, damals ſchon hätten die Prieſter mehr

ihr eigenes Intereſſe, als das von Griechenland, oder dieſes

nur gelegentlich im Auge gehabt. Kurz das Orakel iſt in

jener Zeit ohne eigenes Bewußtſein bald mehr oder weniger

perſiſch geſinnt: es ſchwankte, es zagte, es verzweifelte an

dem Heile Griechenlands, und nur der große Geiſt des The

miſtokles rettete das Vaterland.

Wir vermiſſen bei dieſem Abſchnitt beſonders einige

Notizen über die Spuren von dem frühen Einfluß des Ora

kels auf Rom, da wir wiſſen, daß die Römer nach der

Eroberung von Veji einen Dreifuß nach Delphi ſandten.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Und weil er dieſem Streben ſein ganzes Talent, ſein gan

zes Leben gewidmet, deshalb ſollen wir ihn für einen Mann

von ſittlicher Erhabenheit halten! Gut, wir wol

len es, wenn man uns beweiſt, daß er von der ſtumpfe -

ſten Beſchränktheit war. Den glänzenden Gegenbe

weis führt er aber ſelbſt! Wir wollen es aber dennoch,

wenn man uns beweiſt, daß ſein Streben uneigennützig

war. Den Beweis wird man ans aber wohl ſchuldig blei

ben, auch wenn uns die Möglichkeit des Gegenbeweiſes

aus den Rechnungen der Staatskaſſen oder der geheimen

Fonds nicht zu Gebote ſteht, und wir ſo unſchuldige Klei

nigkeiten vergeſſen, wie Bollmann in geradblickender,

zürnender Rechtlichkeit bei der in unſerm erſten Aufſatze

berührten Finanzoperation ihm auf den Kopf zuſagt. Es

mußten damals wohl die bürgerlichen Tugenden in Folge

der Revolution von 1789, wo ſie er ſtarben, noch to df

ein!! –

Wir können aber nicht umhin, dieſe Sittlichkeitslehren

noch etwas näher zu betrachten. Der Briefſteller ſagt:

„Für mich liegt die Sittlichkeit nicht darin, daß man auf

einem Brette ſchläft, wenn man in einem Bette ſchlafen

ann! Für uns wahrlich auch nicht! Ich möchte aber

wohl die Stelle ſehen, wo irgend Jemand, der unſrer An

ºt iſt, eine ſolche Thorheit ausgeſprochen hätte. Indeß

"er Satz hat doch einen entſchiedenen Sinn, der uns aus

"m nächſten Satze klar wird. Es heißt daſelbſt: Für mich

liegt die Sittlichkeit nicht darin, daß man, mit empfäng

ºn Sinnen begabt, die Reize der Natur von ſich

eße, die man genießen kann.“ Gewiß, viel diploma

ºbe Gewandtheit des Ausdrucks“)!
T

Wahrlich, ſo richtet man ſich eine bequeme Sittlichkeit ein!

ließe ſich ja auch leicht darthun, daß es eine Gottes

äſterung ſei, „die Reize der Natur von ſich zu

ſtºßen “Zwar Ariſtoteles hat zu Alexander geſagt:

Es giebt keinen königlichen Weg zu den Wiſſenſchaften,“

dh einen, der für die Bequemlichkeit eines Königs ein

Wichtet wäre; doch da man hier einen königlichen Weg

" Tugend, der ſchwerſten Wiſſenſchaft, gefunden hat,

–

Doch man ſchuldigt uns vielleicht an, zu bitter zu wer

den, unſeren Gegner nicht mit der feinen Gemeſſenheit zu

behandeln, deren er ſich unfehlbar gegen uns bedient, und

welche ſich in litterariſchen Verhältniſſen allein ziemt. Man

ſieht in dem, was der Briefſteller ſagt, vielleicht keine Be

rechtigung für unſre Art der Antwort. Allein wir dürften

wohl einige perſönliche Berechtigungen nachweiſen,

unſere Sache in den ernſteſten und entſchiedenſten Ausdrü

cken gegen den Briefſteller zu führen! Man erwäge die

folgende Phraſe:

„Die Feinde unſeres Gentz (nicht die Gegner der Art,

wie er ein Gegner war“), nicht einmal diejenigen, welche

von der Anmaßung des Dorfgeiſtes oder durch Narrheit,

vom romantiſchen Lichte beglänzt in dieBahn getrieben wur

den, ſondern die andern, die mit Heuchelei und Lüge

im Schmutz der Gemeinheit zuſammenwohnen)

haben dieſe Seite – (die Beſoldung, welche Gentz für ſeine

Dienſte empfing, und ſeine Verſchwendung) – oft ange

griffen.“

Man ſieht, der Briefſteller verſteht auch die unfeine

deutſche Sprache zu reden; nicht immer wählt er ſo feine

Phraſen wie: „die Reize der Natur von ſich ſtoßen!“

Wem ſagt er jene Worte aber ? Ohne Scheuerwiedern

wir: „ Uns und denen, die unſerer Meinung ſind.“ ---

Ha, wird man rufen, meldet Ihr Euch ſelbſt dazu? Qui

s'excuse s'accuse! „Geduld! Wir melden uns zur That,

und rühmen uns deren. Wir haben Gentz von dieſer

und jeder Seite ſeiner wurmſtichigen Sittlichkeit, im Pri

vatleben wie im öffentlichen angegriffen, und werden es

V

unabläſſig thun, ſo oft dieſer Gegenſtand für uns zur

Sprache kommt. Herr von Prokeſch bezeichnet die Thäter

ſolcher Thaten mit ſeinen Worten, darum ziehen wir ſie

auf uns. Aber wir klagen uns nicht ſelbſt an,

denn wir entſchuldigen uns nicht. Uns ſind

dieſe erbitterten Bezeichnungen ehrenvoll, weil ſich

ſo wird auch wohl noch einer zu den andern leichteren

Wiſſenſchaften gebahnt werden. Eine Art Eiſenbahn

zur Gelehrſamkeit!

*) Wir werden weiter unten ſehen, wie er es war.
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daran die gewichtige Schwere unſeres Rechts mißt; jeden--

falls dünkt es uns ehrenvoller, dieſe hervorgerufen zu haben,

als wenn wir eine Apologie für Gentz' Charakter verſucht

hätten. Endlich wollen wir noch einen Satz aus den

oben angeführten betrachten.“ Ein Charakter, der ſo große

Proben beſtand, wie Gentz, hat mit Thaten geſprochen,

und dieſe Sprache darf kein edles Gemüth, kein rechtliches

Ohr überhören. Ich kenne keine „höhere Denkweife“

und keine „nationalere“ Stellung, und ich weiß nicht,

worin die wahre Sittlichkeit beſtehen ſoll, wenn nicht in

einem treuen, wahren, unabläſſigen Beſtreben nach einem rein

ſittlichen Ziele, durch ein langes diplomatiſches Leben, je

der Drohung wie jeder Verlockung zum Trotze fort

geſetzt.“

Hier möchten wir weniger Einwürfe machen, als

uns Erklärungen erbitten. Welche großen Proben

beſtand den Gentz? Die etwa, daß er ſich von ſeinem libe

ralen Aufſchwung als er 1799 für die Preßfreiheit ſchrieb,

ſo ſchnell bekehrte? Die, daß er, als ſein nächſtes Vater

land, Preußen, in der dringendſten Lage war, deſſen

Dienſte verließ und in die Oeſterreichs trat, von wo aus

er 1806, wie ſein Tagebuch aus dieſer Zeit zeigt, wahrlich

nicht zu Gunſten Preußens wirken konnte? Was ſollen die

Worte „höhere Denkweiſe“ eigentlich bezeichnen? Und vol

lends die „nationale Stellung.“ – Zuletzt, wo ſind

die Drohungen, wo die Verlockungen, die Gentz

erfuhr? Es mag ihm, was die erſten anlangt, wohl

hie und da ein ernſtes, mahnendes Wort ins Gewiſſen

geredet oder geſchrieben worden ſein, indeß er kannte

die Stärke der Wälle und Mauern, die ihn ſchützten,

wohl zu gut, als daß darauf ein Gewicht zu legen wäre.

Doch die Verlockungen? Suchte etwa Napoleon ihn

für ſich zu erkaufen? Oder ſpäter irgend eine der Mächte im

Congreß? Oder vielleicht gar die Juliusrevolution? –

Daß wir nicht wüßten! Wo alſo waren denn die Verlockun

gen? – Der Briefſteller meint vielleicht die Triumphe, die

Gentz als Führer der Ideen der Zeit gefeiert haben könnte?

Er ſpricht an einer andern Stelle etwas Aehnliches aus,

indem er äußert, Gentz habe es verſchmäht, ſich der Partei,

die ihm mit wehenden Fahnen entgegen kam, zum Führer

darzubieten. Wir wollen bei Gentz gar nicht in Betracht

bringen, daß es uns als etwas Ruhmwürdiges, Edles,

Großes erſchienen ſein würde, ſich an die Spitze der mäch

tigen, doch zuletzt ſiegreichen Bewegung des Vorwärts zu

ſtellen. Doch wir fragen, welche äußeren Vortheile waren

dabei zu hoffen? Nicht einmal in Frankreich ſind heut gol

dene Früchte davon zu pflücken"), geſchweige war dies je

mals in Deutſchland der Fall. Einen Augenblick lang

*) Wenigſtens erſt ſeit Wochen, ſeit dem Miniſterium des

1. März.

ſchien es ſo, eben im Jahr 1799 in Preußen, und da

mals – verſuchte es Gentz, der Führer edler, großer

Ideen zu werden. Ob aus edlen Motiven? Ob keine

Verlockung ihn davon abgeleitet? Die Beantwor

tung dieſer Fragen mache Jeder mit ſeiner Ueberzeugung ab.

„ Und nun Friede, “ fährt Herr von Prokeſch fort;

„Nicht Friede !“ erwiedern wir, niemals Friede auf die

Bedingung einer aufgeopferten Ueberzeugung! Aber doch

für jetzt ein Ende dieſes Kampfes, obgleich wir den

Feind noch in hundert und aber hundert Stellungen an

greifen, und wie wir hoffen, auch daraus vertreiben könn

ten. Denn der Sophismus ſei ſo gewandt er wolle, er

ſei im Beſitz eines Labyrinths von Ausflüchten und Zu

fluchten, die Wahrheit hat einen nie täuſchenden Knäuel

der Ariadne in Händen, womit ſie ihm getroſt in allen

ſeinen Schlangenwindungen folgen kann, und doch unge

fährdet immer wieder Licht und Freiheit erreichen wird.

Es iſt wahr, wir haben den Gegner nicht geſchont;

wer aber unſere Anſichten ſo bezeichnet, wie er es gethan,

dem gegenüber geſtattet uns nicht nur das Recht der Selbſt

vertheidigung den Gebrauch jeder offnen, wenn auch noch

ſo ſcharfen Waffe, ſondern die Pflicht gebietet uns

ihre Führung, im Namen der großen Sache, der höchſten

heiligſten Ueberzeugungen, für die wir fechten. Darum

nochmals: Kein Friede! Sondern Kampf auf Leben

und Tod bis an den Tod, denn es gilt die Wahrheit!“

Nun endlich zu Gentz ſelbſt, zu dem Menſchen, Staats

mann und Autor, wie er ſich in dem dritten Bande dieſer

Werke zeigt; aber nur, um in wenigen Worten unſere sº

früher bereits ausführlich ausgeſprochene Meinung durch

einige neue Beiſpiele, die das Buch in Fülle darbietet, zu sº

bekräftigen.

Ein ſtreng begründetes Urt heil über die hier darge-

brachten Aufſätze von Gentz wäre kaum möglich, ſelbſt Es

wenn wir in Abſicht hätten, eines zu fällen. Denn wir sº

haben 21 kleinere, zum Theil ganz verſchiedene Stoffe be- a

rührende Abhandlungen vor uns, die meiſten nur von 10 -

bis 12 Seiten Länge. Ueber jede auch nur mit einigen sie

Zeilen hinzugehen, würde ſchon einen großen Raum er sº

fordern; und doch iſt dieſe Kürze hier völlig unmöglich. ſº

Denn faſt überall handelt es ſich hier um Lebensfragen der s

Politik im Allgemeinen, oder ſie beſtimmende Ereigniſſe s

der wichtigen fünfzehn Jahre nach dem Friedensſchluß von sº i

1815. In ſolchen Fällen dürfte oft die Widerlegung d:

einiger hingeſtellten Behauptungen größeren Raum erfor- Sk

dern, als dieſe ſelbſt. – Die durchgehenden Ver- s

dienſte der Gentziſchen Schriften haben auch dieſe: die der

Form, der klarſten, durchſichtigſten, geordnetſten Gedan

kenentwicklung, welche überall den Meiſter bekundet. In

eben dem Grade aber haben ſie auch das Verwerfliche faſt s
4.

aller Gentziſchen Schriften, nämlich die Verwendung des
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geſchickteſten Talents einerſeits zur Vertheidigung von

Grundſätzen und Thatſachen, die zu laut gegen ſich

ſelbſt auftreten, als daß ſie nicht jede Stimme, die ſich

für ſie erhebt, doch übertäuben ſollten, – andrerſeits zum

Angriff des Würdigſten, Edelſten, Höchſten, was die Ge

ſchichte der neueſten Zeit an Gedanken, Grundſätzen und

Charakteren vor uns entwickelt hat, Angriffe, die oft bis in

die niedrige Region widerwärtigſter Schmähungen hinab

ſinken. Der Staatsmann, der Menſch, der Schriftſteller

verſchmelzen dabei durch die Glut des Lügengeiſtes ihr ge

meinſames Element häufig ſo ineinander, daß es nicht

möglich iſt, ſie in den glänzenden Arſenikſchlacken geſondert

darzuſtellen, ohne dieſe wieder in ihre Beſtandtheile aufzu

löſen, wodurch aber der Körper, mit dem man es eben zu

thun hätte, wieder vernichtet wäre. – Indeß waltet bei

andern Producten ein oder das andere Element mehr vor.

(Fortſetzung folgt.)

Wilh. Götte ,,Das delphiſche Orakel :c.“

(Schluß.)

Von ſehr hoher Bedeutung iſt des Orakels Einfluß auf

Coloniſation, worüber der fünfte Abſchnitt handelt.

Die Verbreitung des Apollocultus hängt eng damit zuſam

men. Schon um 1200 v. Chr. finden wir die Idee der Co

loniſirung vom Gott zu Delphi ausgeſprochen. Vorzüglich

großartig aber wird ſeine Wirkſamkeit in der Zeit, „wo

durch die Wanderungen verſchiedener griechiſcher Völkerſtäm

mº durch Aenderung der Verfaſſungen, durch Revolutionen

und Unruhen Hellas erſchüttert und vielfach umgeſtaltet

wurde.“ Hier konnten meiſt nur Auswanderungen den Ue

beſtänden abhelfen, beſonders der Uebervölkerung und Be

fürchtung einer Hungersnoth, da bei der noch geringen In

ºrie faſt jeder auf den Ackerbau beſchränkt war. Zu

gleich aber verbreitete ſich durch Colonieen der helleniſche

ame und Handel u. ſ. w. wenigſtens über die Küſten des

Mittelmeeres. Von Wichtigkeit für das Orakel iſt die

Gründung Cyrene's durch Battus. So gingen Colonieen

"h Syracus, Metapont, Tarent, Maſſilia und anderen

Dren. Aber nicht weniger Sorge trug das Orakel dann

auch fort und fort für das Gedeihen dieſer Pflanzſtätten.–

Wir können nicht unbemerkt laſſen, daß der Verf. bei Er

"ºhnungKrotons ſehr gute Gelegenheit hatte, Einiges über

Ä engen Zuſammenhang der Pythagoräer mit dem delphi

chen Orakel zu ſagen, da jene Secte immer ſo bedeutenden

Einfluß auf ganz Groß-Griechenland ausübte. Ja unter

Änhängern des Pythagoras wird ſogar eine delphiſche

ſtifterin, Ariſtokleia, genannt. Es war wohl überhaupt

"oriſche Lebens- und Weltanſicht, welche Pythagoras

auf die Höhe der Philoſophie erhob, und die einen gewiſ

ſen Gegenſatz zu der ioniſchen bildete. Zinſerling’s Werk:

Pythagoras-Apollo, welches beſonders Piotrowski in ſei

ner Abhandlung über Delphi viel benutzt hat, enthält ne

ben vielem Sonderbaren manche hier einſchlagende, gute

Bemerkungen. -

Bei dieſem Abſchnitt müſſen wir noch einer ganz eigen

thümlichen Art von Coloniſten gedenken, welche das del

phiſche Orakel ausſchickte. Es war nämlich eine alte Sitte,

dem Orakel mit Sclaven oder Kriegsgefangenen u. ſ. w.

Geſchenke zu machen. Als jedoch dieſe Schenkungen über

hand nahmen, wußten die delphiſchen Prieſter dieſelben

nicht mehr alle unterzubringen oder zu gebrauchen, und

ſandten ſie daher als Coloniſten aus. Vgl. Müller's Do

rer, I, S. 257.

Wie der römiſche Stuhl im Mittelalter, war das del

phiſche Orakel auch die höchſte Autorität in Glaubens

und Relionsſachen, und ſelbſt die aufgeklärteſten Köpfe,

wie z. B. Platon, Xenophon u. A., ſahen ſeine Beſtim

mungen und Entſcheidungen (gleich denen der Orakel zu

Dodona und Ammonium) für giltig und bindend an. Bei

der inneren, vielgeſtaltigen Entwicklungsfähigkeit des Po

lytheismus war eine ſolche Aufſicht über Cultus und Cere

monien durchaus nicht überflüſſig, um ſo mehr, da das

Orakel bei allen ſeinen Anordnungen, ſo bedeutungslos ſie

auch oft ſcheinen, meiſt höchſt humane Abſichten verfolgte.

Dazu kommt, daß das heilige Inſtitut jeder Intoleranz fremd

blieb, und in der That, wir müſſen es zum Nachtheil der

bisherigen Entwickelung des Monotheismus geſtehen, ver

breitete es in ſeinem Wirken die tiefe Anſicht, daß derjenige

Cultus die Götter am meiſten erfreue, welcher geſetzlich in

einem jeden Staate eingeführt ſei. Glauben wir jedoch

nicht, das Orakel ſei indifferent geweſen in Bezug auf die

der Menſchheit wichtigen Lehren. Erklärte es nicht gera

dezu dem Narier Korar: „es ſei gottlos, anzunehmen, daß

die Seele mit dem Leibe zu ſein aufhöre?“ Und Hr. Götte

vermuthet ganz richtig, wenn er ſagt, der Glaube an die

Unſterblichkeit der Seele ſei an die Exiſtenz des Orakels ge

knüpft geweſen.

Der folgende Abſchnitt ſpricht Einiges im Allgemeinen

über den Einfluß des Orakels auf Humanität und Geſit

tung. Es iſt höchſt wahrſcheinlich, daß die größten Gei

ſter der Griechen ſich an den delphiſchen Tempel anſchloſſen

und mit demſelben in Verbindung ſtanden; beſtimmter wiſ

ſen wir dies von Lykurg, Pythagoras, Solon und den

übrigen Weiſen, wie von Pindar. Sollten wir daher wohl

an den edlen Abſichten des Inſtituts in jenen Zeiten zwei

feln? Im Beſtehen und in der Achtung des delphiſchen Ora

kels lag ganz beſonders die Garantie für die Aufrechthal

tung des Völkerrechts unter den einzelnen griechiſchen Staa

ten: Heiligkeit der Verträge und Eide, ſo wie der Schutz
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der Schwachen war für jenes ein hauptſächliches Augen

merk. Gewiß ſchwebte ihm, trotz dem, daß es vornehmlich

das doriſche Intereſſe ſtützte, wenigſtens in den Zeiten ſeiner

Blüthe die Idee einer höheren Einheit aller griechiſchen

Stämme vor, und aus dieſem Grunde befahl es nicht nur

die Wiederherſtellung der olympiſchen Spiele, ſondern wachte

auch ſorgfältig über die Erhaltung aller nationalen Einrich

tungen. So ſehr es ferner auch ſonſt jede Auszeichnung

begünſtigte, ſo eiferte es doch heftig gegen die übermüthi

ge Anmaßung höherer, politiſcher Rechte, gegen die Ty

rannis, und ſcheute ſich durchaus nicht, gegen dieſe die

Völker zur Empörung aufzufordern. Auch rückſichtlich der

Verbreitung und Hebung der Künſte und Wiſſenſchaften hat

das Orakel unbeſtrittene Verdienſte.

Im letzten Abſchnitte ſtellt Hr. Götte das Sinken und

den Verfall des Orakels dar. – Je mehr beſonders in

Athen die höhere Bildung ſtieg, je mehr da ausgezeichnete

Männer erſtanden, deſto geringer wurde allmälig der Ein

flußvon Delphi und die Staatsmänner bedienten ſich der Ora

kel nur noch in außergewöhnlichen Fällen in durchaus be

rechneter Weiſe. Indeß iſt es wahrſcheinlich, daß das

Orakel ſich ſchon ſeit Kröſus Zeiten der Beſtechlichkeit ſchul

dig machen mochte, wodurch es ſich offenbar in der öffent

lichen Meinung bedeutend geſchadet hatte: die Prieſter hiel

ten ſpäter mehr ihr eigenes Intereſſe, als das von Grie

chenland aufrecht, und je mehr ſie und der Tempel ſich an

Schätzen bereicherten, deſto ärmer wurden ſie nach Außen

in Bezug auf das Anſehen ihrer Ausſprüche. – Voll

ſtändig tritt dieſe Verachtung des Orakels im Jahre 356

v. Ch. hervor, als die Phoeenſer vom heiligen Boden Beſitz

nahmen, den Tempel vollſtändig plünderten und Philome

los ſogar die Prieſter zwang, ſich für ihn zu erklären.

Freilich kam Philipp von Macedonien zur Rettung von

Delphi herbei und endete, indem die Phoeenſer ſich

ergaben, den heiligen Krieg leicht und ſchnell; aber dadurch

brachte dieſer König das Orakel in ſeine Hände und Demo

ſthenes ſpottete daher: j IIvGia pu unzuiet. Ich glaube

jedoch, daß die Prieſter, welche damals ſicher ſchon der

höchſte Eigennutz leitete, auch Philipp's Intereſſe gewiß

nur ganz äußerlich vertraten und für ſich ſelbſt die beſten

Vortheile zu ziehen ſuchten. Der Form wegen befragte

Philipp das Orakel noch wegen ſeines beabſichtigten Zuges

nach Aſien, und auch Alerander, als er den Gedanken des

Vaters ins Werk ſetzte, verſäumte jene Farce nicht. Die

letzte wichtige Gelegenheit, bei der das Orakel eine Rolle

ſpielt, iſt, als Brennus plündernd heranzog und jenes

ganz Griechenland aufforderte, ſich den wilden Barbaren

entgegenzuſtellen.

Als Griechenland endlich römiſche Provinz wurde, war

es ſehr natürlich, daß ein Inſtitut, welches einzig auf hel

leniſcher Welt- und Lebensanſchauung beruhte, keine wei

tere Geltung hatte. Zwar unter Hadrian's Regierung, der

überhaupt für Herſtellung des alten Griechenlands begei

ſtert war, und Vieles dafür that, und auch noch ſpäter

ſprach das Orakel wieder, welches, von Nero eines Theils

ſeiner Schätze beraubt, ſeitdem verſtummt war, aber wohl

nur in Privatangelegenheiten: denn daß es in Fällen, wo

mehrere Prätendenten um den Thron des römiſchen Reiches

ſtritten, wie Aelius Spartianus erzählt, gefragt worden

ſei, ſcheint doch ſehr fabelhaft. Kaiſer Conſtantin befahl

allen Orakeln aufs ſtrengſte Stillſchweigen, und zerſtörte

die heidniſchen Tempel vollends. Julian ſtellte Delphi wie

der her. Aber nach ſeinem Tode gingen alle ſeine Beſtre

bungen zu Gunſten des Heidenthums, alſo auch das del

phiſche Orakel im vollſtändigen Siege des Chriſtenthums

Unter.

Dies der Inhalt und die Ordnung dieſes Werkes, wel

ches, wenn auch das Meiſte mit Gründlichkeit und vielem

Geiſt behandelt iſt, dennoch im Einzelnen uns Manches

hat vermiſſen laſſen. Wir meinen nicht eine weitläufige

Auseinanderſetzung des Apollocultus; denn hiefür hat

Otf. Müller in ſeinen Dorern (Abſchnitt: „Apollo“) ſchon

Treffliches geleiſtet, auch nicht gerade eine nähere Geſchichte

des Tempels und der Heiligthümer in Delphi ſelbſt, ob

gleich dies auf manches Andere auch einiges Licht geworfen

hätte, ſondern hauptſächlich eine mehr in rein hiſtoriſchem

Fortlauf gehaltene Entwickelung des Einfluſſes des Orakels,

etwa wie der Verf. ums Ende einigemal gethan hat; da

durch wäre die Verbindung des Orakels mit den Dorern

und beſonders die Folgen davon weit beſtimmter hervorge

treten, und wir hätten ſeinen Einfluß ſich immer mehr auch

über die anderen helleniſchen Stämme verbreiten ſehen. Wie

intereſſant wäre es geweſen, von den Perſerkriegen bis zu

Philipp's Zeit von Ereigniß zu Ereigniß dem geheimen aber

mächtigen Wirken des Orakels nachzuſpüren. Auch aus

einer genaueren Betrachtung der Geſchenke, wie ſie Pauſa

nias aufführt, konnte noch Manches über unſern Gegen

ſtand beigebracht werden. Doch wir wollen unſere Anfor

derungen nicht allzu hoch ſpannen, ſondern mit dem Dar“

gebotenen uns genügen, um ſo mehr, da auch wir (vergl.

Vorrede, S. VIII) der Arbeit das ſchöne Lob der Selbſtän

digkeit nicht verweigern können. Die Darſtellung iſt leben

dig, vorzüglich durch die Beziehungen, welche der Verf.

immer auf neuere Zeiten macht; die Sprache einfach und

klar, wenn auch zuweilen etwas weitläufig,

Kolbe.
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(Fortſetzung.)

Der Menſch tritt z. B. ganz beſonders zu Tage in

dem Aufſatz: „Lafayette im Jahr 1821.“ Herr von

Prokeſch ſagte oben: „Nicht ein Gegner wie Gentz einer

war;“ – wie er es iſt, zeigt er hier, zeigt er in dem Auf

ſah gegen Benjamin Conſtant, genug überall, wo er

das ſcharfe, glänzende Gift ſeiner Feder ausgießt. Doch

nicht wir wollen hier ſein Urtheil ſprechen, ſondern er

ſelbſt ſoll es thun. Alſo ſeine Worte:

„Die Rede, welche der General Lafayette (1821, bei

der Discuſſion des Budgets) gehalten hat, giebt ein merk

würdiges Beiſpiel, bis zu welchem Grade von Unheilbarkeit

ºrthum und Verblendung ſich in einem mittelmäßigen

erie feſtſetzen können, wenn eine große Eigenliebe ihm

ºt Rückkehr zur Wahrheit verſperrt. –– Seine Dia

nie iſt durchaus nicht auf Ueberzeugung berechnet;

* war ihm bloß darum zu thun, den Parteigeiſt nicht er

allen zu laſſen, perſönliche Erbitterungen zu nähren, und

º eindſeligen Leidenſchaften gegen die beſtehende Verfaſ

mg und Regierung aufzubieten.“

Doch indem ich dieſe Stellen abſchreibe, und dabei

n Aufſz Wort für Wort wieder leſe und erwäge, finde

s ºß keiner zugleich auch ſo geeignet iſt, Gentz als Poli

üter in ſeiner Gehaltloſigkeit darzuſtellen. Ich werde da

er einen früheren Vorſatz, anderen Stoff dazu zu benutzen,

iskens, meine Meinung darüber ebenfalls hier anknü

e. Zuerſt der Menſch!

afayette, war kein großer Kopf, Gentz

n gewiß an Verſtand überlegen, um ſo größer wird

* ſittliche Schuld und Verantwortlichkeit auf Seiten des

zºrn für die Art, wie er ſeine überlegenen Gaben, gegen

Kafayette gehalten, verwendete. Dieſer war, wir wie

"rholen es, ein mittelmäßiger Kopf, aber das edel

Herz, der reinſte Wille, die laut erſte Geſin

Äg, welche ſich in dem ganzen wilden Schauſpiele der

*ution entwickelt hat. Den Adel des Charat

"a ihm die ganze Nation zugeſprochen, ſelbſt

ſeine erbitterten Feinde (d. h. die erbitterten Feinde ſeiner

Sache, denn er ſelbſt hatte keine) durften ihm dieſen Zoll

der Verehrung nicht weigern. Und Gentz wagt es ihn ſo

hinzuſtellen! Selbſt er vermag eigentlich keinen Vorwurf

wider ihn aufzubringen. Er kann ihm keine Abtrün

nigkeit, keine Verkäuflichkeit vorwerfen, keine

Thatſache wider ihn hinſtellen. Um ihn aber doch her

abzuſetzen ſo viel es möglich iſt, bemüht er ſich, das Ver

ehrungswürdigſte an dem ſittlich großen Charakter in eine

Anklage zu verwandeln, und, ſtatt die heilige, unerſchüt

terliche Ueberzeugung, die ihn von dem erſten kühnen Lebens

aufſchwunge des Jünglings an, bis zu den letzten ſchwan

kenden Schritten des Greiſes in allen ſchwerſten Verhäng

niſſen durchglühte, hob und trug, im Tiefſten zu verehren,

ſucht er ſie auf die kleinlichſten Motive zu gründen. Das

Selbſtbewußtſein muß Gentz hier Lügen ſtrafen! Es iſt

eben ſo unmöglich dies Urtheil einem Mißgriff ſeines

Verſtandes zuzuſchreiben, als Lafayette's reines, gro

ßes, aufopferndes, muthvolles Leben aus Unwürdigkeiten

ſeines Innern zu erklären. Und wie, wo die Wahrheit

fehlt, auch der geſchickteſte Sophismus haltlos ſchwankt

(wie oft werden wir dies noch in dieſem Aufſatz ſagen müſ

ſen), ſo auch hier. Man betrachte nur die Widerſprüche in

beiden angeführten Sätzen. Im erſten ſagt Gentz: „Irr

thum und Verblendung verſperren ihm (Lafayette)

jede Rückkehr zur Wahrheit; “ er ſetzt alſo doch eine Ue

berzeugung, wenn auch eine falſche voraus. Im

zweiten Satz paßt dieſe Anſchuldigung nicht mehr zum

Zweck, und es heißt daher: „Seine Diatribe iſt durch

aus nicht auf Ueberzeugung berechnet.“

Und daß gerade ein Gentz das ſagen muß! Wenn Gent,

als er den reinſten Charakter der Zeit ſo herabzuſetzen

und zu verdächtigen ſuchte, auch nicht an den jugendlichen

Helden des amerikaniſchen Freiheitskrieges, an den Freund

Waſhington's, an den wahren Freund Ludwigs des

Sechszehnten, der ſein Leben hundertmal für dieſen wagte,

denken wollte, er hätte doch an den Gefangenen

zu Ollmütz denken müſſen, und um deſſentwillen

ſchweigen!
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Genug von dem Menſchen Gentz in dieſem Aufſatz.

Jetzt zu dem Staatsmann, dem Politiker! Ob dieſer wirk

lich ſo groß war? Er ſelbſt ſoll wiederum über ſich ur

theilen. Ein großer Staatsmann wird doch eines ſichern

Blicks in die Zuſtände um ihn her, in die nothwendigen

Folgen derſelben nicht entbehren dürfen. Mag er noch ſo

unzufrieden mit ihnen ſein, er darf doch nicht ſein Auge

vor dem, was iſt, verſchließen, oder ſich verleiten laſſen,

etwas völlig Anderes zu ſehen. Ein guter, ja ein großer

Feldherr mag auch der beſiegte bleiben, wenn er das Loos

zuvor ſieht, was die Nothwendigkeit über ihn verhängt.

Gewiß aber ein ſchlechter iſt der, welcher den Feind für ver

ächtlich, feig, ſchwach, aufgerieben hält, aber doch eine

ſchmählige Niederlage durch ſeine Macht und Tapferkeit

erleidet.

Hören wir Gentz im Jahre 1821 über die politiſche

Lage Frankreichs urtheilen.

Er ſagt: „Seine (Lafayette's) Rede iſt ein offner, nai

ver Aufruf an die franzöſiſche Nation, ſich ſelbſt, „da an

den jetzigen Machthabern ein für allemal verzweifelt werden

müſſe,“ Hilfe und Rettung zu ſchaffen und, damit die dro

hende Contrerevolution (!) nicht zur Reife gedeihe, die

Revolution von Neuem zu beginnen.“

Die Worte: „da an den jetzigen Machthabern ein für

allemal verzweifelt werden müſſe,“ ſind dem Sinne der Rede

des Generals entlehnt, aber durch die Anführungszeichen

ironiſch hervorgehoben; daſſelbe iſt durch das

Ausrufungszeichen hinter dem Wort „Contrerevolution,“

endlich auch, und am ſtärkſten für die Worte: „ die Re

volution von Neuem zu beginnen,“ geſchehen, dadurch daß

ſie in geſperrter Schrift gedruckt ſind. Ein ſehr geſchickter,

durch kleine, äußere Hilfsmittel herbeigeführter Klimar,

um die wachſende Thorheit, Verblendung, Raſerei in der

Meinung des Generals Lafayette auszudrücken! Doch, o

des hellſehenden Politikers ! des ſcharfblickenden Prophe

ten! Satz für Satz iſt die verſpottete Weiſſagung des be

rühmten Mannes eingetroffen. Der zum Propheten ge

wordene Spötter hat es noch ſelbſt erleben müſſen, wie in

der That die Nation an den damaligen Machtha

bern völlig verzweifelte, wie, als die Contre

revolution (die er doch aus den Polignac'ſchen Ordon

nanzen wohl nicht wegläugnen wird) die Frucht reif vom

Baume zu ſchütteln wähnte, die Revolution wirklich

gezwungen wurde, ihre reinigende Arbeit im Julius 1830

von Neuem zu beginnen!“

Und wie zuverſichtlich iſt Gentz in ſeinen Prophe

zeihungen! – Er ſagt wenige Zeilen weiter hin:

„Von den Häuptern der Seete, mit welcher er (Lafayette)

gelebt hat, und mit welcher er ſterben zu wollen ſcheint

(auch zu ſeinem Ruhm geſtorben iſt), wird er freilich bis in

den Himmel erhoben, von der großen geſunden Maſſe der

Nation aber verlacht werden. In Frankreich iſt die

Epoche vorüber, wo man die Wiedergeburt der Menſchheit

von den Apoſteln der „heiligen Inſurrection“ erwartete.“–

Der ſtumpfſte politiſche Verſtand iſt kaum ſo ſtumpf,

wie der, welchen Gentz hier entwickelt. Im Jahr 1821 lebte

kein klar denkender Kopf, kein ruhiger, unparteiiſcher

Mann vom gewöhnlichſten geſunden Menſchenverſtande, der

nicht den Ausgang der damaligen Kämpfe in Frankreich ſo

vorausgeſagt hätte, wie er endlich eingetroffen iſt. Und

Gentz, der große Staatsmann, der größte Politiker Deutſch

lands, dem alle geheimen Triebfedern der Cabinette und

der Diplomatik bekannt waren, der durch ſeine Stellung

Urſachen und Wirkungen viel ſchärfer vor Augen haben

mußte, als irgend ein anderer: er hätte nicht geſehen, was

Jeder ſah? Er hätte geglaubt, die große geſunde Maſſe der

Nation verlache Lafayette? Sein Begräbniß, aller andern

Thatſachen zu geſchweigen, hat ihm die Antwort gegeben!

Er hätte geglaubt, in Frankreich ſei die Zeit vorüber, wo

man wollte, daß die politiſche Freiheit eine Wahrheit

ſei? Wenn wir die Wahl haben, an Gentz den Menſchen,

oder an Gentz den Politiker zu zweifeln, ſo wählen wir un

bedingt das Erſte. Denn für die Schärfe ſeines Verſtandes,

ſeines politiſchen Talents, wenn er dieſelbe auch Zeit ſei

nes Lebens hindurch nur als Advocat geübt, dem es auf

die Gerechtigkeit der Sache, die er führt, nicht ankommt, hat

er Beweiſe gegeben: für die Achtungswürdigkeit ſeines

Charakters aber nicht, ſondern für uns entſchieden das

Gegentheil. Deshalb glauben wir auch hier nicht, daß er

ſo verblendet geweſen ſein ſollte, als er ſich ſtellt. Doch

die Sache, die er führte, forderte eine ſolche Sprache. Wie

nahe oder wie fern das Umſchlagen des Glücksrades sº

ſeiner Politik in Frankreich war, das konnte er ſo wenig

als Jemand anders wiſſen. Er wiegte ſich daher in den sº

Gedanken ein: „Weil (dum) wir leben, ſind wir mächtig ºr

genug unſer Syſtem zu halten.“ – Deshalb nahm er, wie

alle Vertheidiger deſſelben, die Miene an, als ſei es in s:

alle Ewigkeit unzerſtörbar, und jeder Verſuch dagegen ein

thörichter und frevelhafter Wahn. So gleichen dieſe Poli- s

tiker denjenigen, welche ſich an den Zinſen ihres Capitals 8:

nicht genügen laſſen, ſondern daſſelbe mit verzehren. Doch i

ihre Berechnung ſagt ihnen: „Ueber meine Lebensdauer -

geht es doch hinaus, und was der Erbe findet, gilt mir *

gleich! Post me diluvium ! 8

Was von ſolchen Grundſätzen zu halten ſei, wie ſie in s

der Politik, wie ſie im Leben gelten können, wie oft ſie -

aufs Furchtbarſte täuſchen, – ſollen wir darüber hier noch

Worte verlieren? Leben und Geſchichte geben täglich Ve

ſcheid darüber, und das Jahr 1830 hat Gentz eine furcht

bare Antwort auf ſeine zuverſichtlichen und verhöhnendenBe

hauptungen des Jahres 1821 ertheilt! Doch er blieb, um

ihn mit ſeinen eigenen Worten gegen Lafayette anzureden,
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# „taub gegen die Stimme der Vernunft, und ſelbſt gegen

:: die Donnerſtimme der Erfahrung!“

– Daß Menſch und Staatsmann überall hier ſo eng ver

T bunden ſind, daß man den einen ohne den andern kaum

k richten kann, iſt keine Zufälligkeit, ſondern tief im Weſen

der Sache begründet. Denn die Politik im höhern Sinn,

r d, h, die Verwirklichung der Idee des Menſchengeſchlechts

und ſeines Berufs als Geſellſchaft in den Formen des

º Staats, iſt die praktiſche Religion der Zeit.

e Hier muß Jeder einen Glauben haben; und wie es nur ei

T. nen wahren Begriff von der Göttlichkeit giebt, der aber

F nie völlig, ſondern immer nur annähernd ausgeſpro

Än chen werden kann, ſo giebt es auch nur eine wahrhafte

Fi Grund-Idee des Staates, der ſich die Formen in mög

M. lichſt wachſender Vollkommenheit anbilden müſſen. Nicht

Ä wer über dieſes Formengeſetz eine abweichende Meinung

º hat, iſt ein Verläugner des Gottes, wohl aber der, welcher

t gegenden Grundgedanken, der dieſer Form das Bildungs

k geſetz giebt, ankämpft, und ſo einem täglich tiefer unter

F.: höhlten falſchen Dienſt huldigt. Und hier iſt es, wo für

uns eine unmittelbare innigſte Verbindung der Sittlichkeit

ºf: mit der Politik eintritt, wo wir Niemandem das Eine oder

: das Andere einräumen können. –

Mº ? Und auf dieſem Wege wollen wir zur Darlegung der

Tr: ſtärkſten Inconſequenzen und Willkürlichkeiten, die der er

wähnte Brief enthält, übergehen, in ſo fern wir nämlich

º (ein Recht, das uns wohl Niemand beſtreitet) annehmen

dürfen, daß deſſen Verfaſſer und Gentz als von gleichen

i.. Grundſätzen ausgehend anzunehmen ſind.

g: Genzfeindet den General Lafayette mit jeder möglichen

- Schmähung wegen ſeines verblendeten, unheilbar irrthüm

„i- chen, aus Unſittlichkeit entſpringenden, unverbrüchlichen

kg * Beharrens bei ſeiner politiſchen Anſicht an; er macht es

- ihm zum verhöhnendſten Vorwurf, daß keine Schmach,

s eine Erſchütterung, kein Unheil, welches ſein eigenes oder

das öffentliche Leben betraf, ihn den Grundſätzen, die er

I: Fr Baſis ſeines ganzen Daſeins gemacht hatte, ungetreu

... Wº machen vermochte. Und was ſagt Herr von Prokeſch

iſt "Schluß ſeines Briefes in der mehrfach angeführten Stelle?

T. weiß nicht, worin die wahre Sittlichkeit beſtehen

- º, wenn nicht in einem treuen, wahren, unabläſſigen

. Streben nach einem rein ſittlichen Ziel, durch ein lan

Auskunft, daß man glauben möchte, er ſei nur in Bezie

hung auf ihn gedacht worden. Denn freilich auf das ſitt

liche Ziel kommt hiebei Alles an. Ob es ein ſittli

ches Ziel geweſen, welches Gentz vom Jahre 1815 an ver

folgte, darüber mögen ſich ſeine Anhänger, wenn ſie es

vermögen, gegen die anklagende Stimme der ganzen Zeit

rechtfertigen. Ob es aber ein ſittliches Ziel geweſen,

für welches Lafayette als Jüngling das Schwerdt im frem

den Welttheile ergriff, als Mann die gefahrvollſten Kämpfe

beſtand, die ſchwerſten Verfolgungen erduldete, der eher

nen Gewalt Napoleon's gegenüber das Haupt frei und ſtolz

erhob, was ihn im Greiſenalter noch mit der Jünglings

wärme durchglühte, ihm Kraft zu funfzehnjährigen Käm

pfen, und endlich zum heitern, frei muthigen Tode gab, –

ob das ein ſittliches Ziel geweſen, darauf antworte

ich mit Napoleon's Worten über die Republik: „Sie

bedarf keiner Anerkennung; ſie iſt klar wie

die Sonne! –

Wir könnten hier ſchließen. Doch wir müſſen noch

einmal, um Gentz Gerechtigkeit wiederfahren zu laſſen, zu

dem Buch zurück. Der Herausgeber führt einen Brief deſ

ſelben aus einer zu Schaffhauſen erſchienenen Sammlung

Gentziſcher Briefe an Johannes v. Müller an, der, gleich

nach dem wiener Frieden geſchrieben, allerdings eine ſehr

ehrenwert he Geſinnung ausſpricht. Und doch wird

gerade dieſer Brief zu einem der entſcheidendſten Anklage

punkte in Betreff der ſpäteren Handlungsweiſe des Autors.

Das Ehrenwerthe in der Geſinnung iſt der entſchie

dene Haß gegen den auswärtigen Unterdrücker, dem Deutſch

land damals (1805, gleich nach der Schlacht von Auſter

litz) preisgegeben war. Allein damals war es ſo etwas

faſt Unmögliches anders zu denken, daß nur einige je

ner hochgeſtellten Männer, wie man ſie ſo gern nennt,

dieſe Aufgabe ſchimpflicherweiſe, doch mehr insgeheim als

öffentlich löſten. Der Verrath, der an allen deutſchen Zu

ſtänden begangen wurde, ging gerade von denen aus, welche

ſich nachher um ſo eifriger den Alleingenuß der durch die

energiſch belebten Volksmaſſen gewonnenen Früchte ſichern

wollten. Wir haben es ſtets anerkannt, daß die Periode,

von der an Gentz die öffentliche Meinung entſchieden ge

gen ſich hatte, erſt vom Jahr 1815 beginnt; in wie fern

er die geiſtigen Elemente, ſolche Beurtheilung zu verdienen,

Wº und gewaltiges Leben, jeder Drohung wie jeder Ver- ſchon früher in ſich trug, haben wir indeſſen auch andeu

g

..

sº

s

ſº

s lockung zum Trotze fortgeſetzt.“ – Auf Herrn von tend ſchon hie und da berührt. Sein Kämpfen gegen

ent angewendet, kann dieſe Stelle für den, welchem es Frankreich war ein ehrenwerthes; allein in dieſer Ge

is ºder That um die Wahrheit zu thun iſt, kaum einen ſinnung war er nur, bis auf die bezeichneten Ausnahmen,

"rn als einen verſpottenden Sinn haben, und deshalb der Genoſſe aller Lebenden. Wir nannten es faſt

Äangen wir noch Erklärungen dabei, die man uns wohl eine Unmöglichkeit anders zu denken, wenigſtens an

Wuldig bleiben wird; auf Lafayette angewendet, giebt das ders zu handeln. Wer ſich jener Zeiten noch lebhaft erin

*en dieſes, wenn auch nicht großen Mannes, doch gro- nert, wird dieſen Ausdruck in ſeinem ganzen Umfange be

** in Charakters für jedes Wort des Satzes ſo klare greifen. Er iſt aber auch in ſo fern giltig, als es die
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äußerſte Gefahr brachte, und die äußerſte, ſchamloſeſte

Verwogenheit (um das edle Wort Muth oder ein verwand

tes nicht an ſolche Geſinnung zu verſchwenden) dazu gehört

hätte, anders zu denken. Wer ſich dem allgemeinen Feinde

anſchloß, war ſo als Verräther gebrandmarkt, daß er

kaum der Steinigung durch die Menge zu entgehen ver

mochte. Nur geheimer Verrath, wie er von beſtochenen

Miniſtern, Geſandten, Diplomaten, denen Gentz in ſeinem

Briefe die wahren Epitheta ertheilt, geübt werden konnte,

war möglich und einträglich").

Wir trauenes Gentz, ſowenig Achtung uns ſein Charakter

einzuflößen vermag, doch vollkommen zu, daß er auch dieſen

nicht begangen haben würde. Eben deshalb können wir

es ihm aber auch nicht hoch in Rechnung bringen, wenn

er in jener Zeit des gewaltſamen Drucks, ſich zu dem na

türlichen Widerſtande der Geſinnung mächtig angeregt fühlte.

Damals fochten. Alle unter Einer Fahne, und auch ein Ko

tzebue war ein unermüdlicher, kecker und in ſeinem Ein

fluß nicht zu verachtender Gegner der Franzoſen. Doch erſt

nachdem der eigne Herd befreit war, begann

die Prüfung ächter Vaterlandsliebe, und wel

ches Werthes die Geſinnung war, zu der ſich Gentz bekannte,

mag daraus erhellen, daß eben jener Kotzebue die gleiche

Richtung wählte.

Der Herausgeber der Gentziſchen Werke bringt ihm aber

ein anderes in dem beſprochenen Briefe niedergelegtes Be

kenntniß hoch in Rechnung, um ſeine ſpäteren Schritte als

die der reinſten Ueberzeugung zu rechtfertigen. Gentz ſpricht

ſich nämlich dort gegen die wilden Umgeſtaltungen der Zeit

aus, und äußert, es ſei ſein Beruf, alles Alte zu erhalten;

er ſetzt auseinander, daß die Weltereigniſſe durch zwei ent

") Wie der öffentliche Verrath beſtraft wurde, davon ſah

man vielfältige Beiſpiele. In Berlin wagte es im Jahr

1806, während die Franzoſen die Stadt beſetzt hielten,

ein gewiſſer L. ... eine Zeitſchrift, „der Telegraph,“ –

falls wir uns recht erinnern, – herauszugeben, die unter

franzöſiſchem Einfluß ſtand, und franzöſiſche Intereſſen

vertheidigte. Der Verruf dieſes Menſchen wurde ſo arg,

daß er ſich trotz des Schutzes, den ihm die große Nation

und deren Herren gewährten, nicht mehr öffentlich ſehen

laſſen konnte. So gewagt jede That gegen einen ſolchen

Menſchen war – denn die Ketten des Bagnios von Tou

lon hatte man zu fürchten – wurde er dennoch mehrmals

auf der Gaſſe inſultirt, und aller Gefahr trotzend, erſchien

ein für ihn beſchimpfender, reißend gekaufter Kupferſtich,

der ihn darſtellte, wie der Teufel ihn mit einer Zange

am Stricke in die Hölle zog, und worunter die Worte:

,,Der wird mir den Höllenpfuhl verſtänkern!“ – Ja der

Haß gegen Alles, was mit den Franzoſen nur irgend in

Verkehr trat, ging ſo weit, daß ſelbſt die, welche in ihren

amtlichen Stellungen, oder ſonſt durch Verhältniſſe ins

Gedränge gebracht, die Träger ihres Willens ſein muß

ten, die Municipalitätsbeamten, die Redactoren der Zei

tungen, mehrere Geiſtliche der franzöſiſchen Colonie, welche

durch die Sprache in faſt unvermeidliche Beziehungen zu

den franzöſiſchen Behörden gerathen waren, den öffentli

chen Unwillen vielfältig empfinden mußten.

gegengeſetzte Principien geleitet würden, durch das zügelnde

und ſpornende; er ſei der Mann des erſteren; mit einem

Wort, er erklärt ſich für einen Conſervativen, wie

dieſer Ausdruck heut verſtanden wird. Allein in dieſem

Bekenntniß ſcheint in der That nur eine Vertheidigung

ſeiner ſpäteren Handlungsweiſe zu liegen. Denn im Jahr

1805, wo einestheils noch die Schrecken der gährend über

brauſenden Revolution, die Decrete des Convents, andrer

ſeits die alles umſtürmenden Mauerbrecher der Napoleoni

ſchen Gewaltherrſchaft den Maßſtab deſſen in die Hand

gaben, was man unter umgeſtaltenden und erneuernden

Formen begriff: in jener Zeit hatte Gentz' Bekenntniß eine

durchaus andere Bedeutung. Die Fragen, welche nach

dem Jahre 1815 zur Entſcheidung kamen, wo es ſich nicht

mehr um wilde, ſtürmiſche Umgeſtaltungen, ſondern um

ein ruhiges, weiſes Beſſern veralteter, ja unmöglicher For

men handelte, wo man die ſo theuer erkauften Erfahrungen

eines Menſchenalters chaotiſcher Kämpfe als wohlverdiente

Früchte genießen wollte: dieſe Fragen wurden damals

noch gar nicht aufgeworfen. Erſt ſpäter, in den Jahren

1808 und 1809 erwachte in den erleuchtetſten Staatsmän

nern, wie Stein, Hardenberg, in dem Verein des Tugend

bundes der Gedanke, daß durch zeitgemäß umgebildete

Staatsformen einzig und allein die Rettung aus der

Schmach der Gegenwart zu gewinnen ſei. Sie wurde

gewonnen; und erſt nachdem man ſie errungen, fing man

an zu fühlen, daß der Preis, um den es geſchehen war,

läſtig ſei. Erſt von dieſer Zeit an begann der große

Kampf, der Deutſchland ſeitdem, ununterbrochen wenigſtens

in einer Bewegung der Gemüther erhalten hat, und von

Zeit zu Zeit auch in unreifen, verderblichen, ja ſträflichen

Thatäußerungen zum Durchbruch gekommen iſt. Wenn

alſo von einem politiſchen Glaubensbekenntniß, das für

uns irgend eine Giltigkeit haben ſollte, die Rede ſein kann,

ſo müßte es ein viel ſpäteres ſein. Es müßte uns bewei

ſen, daß Gentz auch ſchon im Jahr 1809 und 1810 den

ſtaatsumbildenden Gedanken, welche in Preußen ans Licht

traten, aus eigenem Antriebe völlig entgegen geweſen

ſei. Doch ergiebt ſich aus anderen Quellen, daß er gerade

damals ſeinen Freund Adam Müller zum Fürſten Har

denberg zu bringen ſuchte. Das Unternehmen ſchlug fehl;

Adam Müller wurde aus einem Lobredner des Für

ſten deſſen Gegner. Er wurde der Wortführer des

ſtarren Adels gegen die freiſinnigen Beſtimmungen die

ſes Staatsmannes. Er ſuchte durch die Drohung, daß er

als noch ſchärferer Gegner auftreten könne, dasjenige zu

erreichen, was ihm ein Anerbieten ſeiner Dienſte nicht ge

wonnen hatte. So handelte Gentz' vertrauteſter Freund,

den er gerade in dem beſprochenen Briefe als einen der we

nigen Männer ſeine Seele hervorhebt! Sollte man nicht

von einem auf den andern ſchließen dürfen? Wenigſtens in

ſo weit, als die Anſichten, welche Gentz unmittelbar nach

der Schlacht bei Auſterlitz ausſprach, uns in keiner Weiſe

gleichbedeutend ſein können mit denen, welchen er nach

den Schlachten von Paris und Belle-Alliance ſeine unbe

dingteſten Dienſte lieh.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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49. Vorläufiges über die Univerſität Königsberg.

(Fortſetzung.)

Da das Waſtebook die dürftigen Zeilen, welche ich vori

gen Sommer ſehr harmlos über die königsberger Univerſität

ſchrieb, einmal aufgenommen hat und dieſe nun hierſelbſt Auf

ſehen genug machen, ſo daß jedes Epitheton einer ſtrengen

Kritik unterworfen wird, ſo halte ich für meine Pflicht, die

Stitze zu vollenden. Ich habe ſchon geſagt, daß ich eigent

ſich nur die philoſophiſche Facultät genauer kenne und daß

die flüchtige Namennennung von Männern aus andern Facul

täten daher in der That nicht ein Ignoriren oder Schmälern

ihrer Verdienſte und mannigfaltigen hervorſtechenden Eigen

Kaſten ſein ſoll. Vielmehr liegt dieſer Kargheit die Rück

ºt zu Grunde, nichts zu ſagen, was mir nicht aus eigener

näherer Kenntniß klar geworden iſt. Wie leicht konnte ich

ºft aus dem Gemeinurtheil, das ſich in der Stadt herum

trägt, referiren!

Die philoſophiſche Facultät Königsbergs hat das Eigen

Ämliche, daß ihre Mitglieder ſämmtlich eben ſowohl als Leh

wie als Schriftſteller ſich auszeichnen und in einer ſeltenen

"meinſchaft mit einander wirken. Sind gleich auch in

* perſönliche Antipathieen und Sympathieen, ſo treten dieſe

" in entſcheidenden Punkten hinter die Sache zurück und

Än keine Intrigue, keine Niedrigkeit der Geſinnung auf
kommen. Auch nach Außen hin, über die verborgene Univer

ºshronik hinaus, hat ſich dieſer edle Charakter, wie ich

glaube, bei einigen Gelegenheiten bekannt gemacht. Eine phi

°iche Facultät bietet ein ſehr mannigfaltiges Ganze dar,

Ä* man, um es einigermaßen zu erfaſſen, in die natur

"chaftliche, hiſtoriſche und philoſophiſche Section zerle

" kann. Mit der Zeit dürften dieſe Zweige auf allen Uni

in eine ſo ſtarke Vertretung erlangen, daß ſie der me

Äen, juriſtiſchen und theologiſchen Facuität auch an

* die Waage halten können. Ich will nach den Wiſſen

Än die Dotenten kürzlich charakteriſiren. Die Mathema
tik hat den Ruhm, Jacobi zu beſitzen, einen Mann, für

"ben es bald keine Akademie mehr geben wird, welche ſich

z *gnügen und die Ehre machen könnte, ihn ihren Mit

ºm anzureihen. Ich vermag das Außerordentliche, was

Jacobi als Schriftſteller geleiſtet hat, nicht zu beurtheilen,

"h gehört das nicht hierher, denn ſeine Schriften ſind Ei

-“ ºthum der Welt, und hier ſoll gerade von der Univerſität

Rede ein. Jacobi beſitzt eine wunderbare Lehrgabe. Ohne

**r Kreide oder eines Heftes zu bedienen, entwickelt er

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig
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den complicirteſten Calcul. Er fordert viel von ſeinen Zu

hörern, giebt ihnen aber dadurch auch ein gewiſſes Selbſtge

fühl. Streng in der Wiſſenſchaft, iſt Jacobi im Leben ein

heiterer Mann von vielſeitigſtem Intereſſe. Eine gründlich

philologiſche und ſpeculative Bildung, die er früher unter

Bökh und Hegel zu Berlin gewonnen, läßt ihn ſich in ſeiner

Wiſſenſchaft nicht ſo iſoliren, wie es wohl öfter mit Mathe

matikern der Fall iſt, ſondern bewahrt ihm den allgemein

wiſſenſchaftlichen Zuſammenhang. Man bürdet ihm wohl ei

nen ſatiriſchen Zug auf, allein dies iſt nicht ſo richtig, als

die von ihm gemachte Bezeichnung, daß er ein phlegmatiſcher

Humoriſt ſei. Von ſeinen Schülern, die mit Begeiſterung

ihm anhängen, ſind ſchon viele in amtlicher Wirkſamkeit, und

an der Univerſität ſelbſt zeichnet ſich Profeſſor Richelot darun

ter aus. – Die Aſtronomie wird durch Beſſel repräſen

tirt, der als eine europäiſche Größe zu bekannt iſt, als daß

ich über ſeine raſtloſe Thätigkeit und ſeltene Meiſterſchaft ein

Wort zu ſagen brauchte. Als Menſch und Geſellſchafter ver

dient er ſeiner ungemeinen Liebenswürdigkeit wegen nicht we

niger Anerkennung. Ich werde weiterhin noch einmal von ihm

ſprechen.– Die Phyſik wird von Neumann und Moſer

gelehrt. Von Neumann muß ich, wenn gleich er noch nicht

ſo lange wirkt, faſt daſſelbe als von Beſſel ſagen. Man kann

ſich dieſem Manne nicht nähern, ohne den Eindruck der tief

ſten Gediegenheit der Forſchung und zugleich der mannhafte

ſten, wahrhaft adeligen Geſinnung zu bekommen. Und doch

guckt nirgends der Pferdefuß des gelehrten Eſoterismus her

vor, ſondern die lactea ubertas, die humanſte Läßlichkeit iſt

Allem, was Neumann thut und ſagt, aufgeprägt. Eine idea

liſche Ruhe und Klarheit iſt ſeine Atmoſphäre. Seine For

ſchungen betreffen jetzt vorzüglich das Licht, und er wirkt mit

Beſſel und Jacobi auf die erfreulichſte Weiſe zuſammen. Ne

ben ihm ſteht Moſer, eine bewegliche, feinſinnige Natur,

welche gleichfalls in jenen, im ſchönen Sinne des Wortes welt

männiſchen Typus eingeht, der den neueren Naturforſchern

allmälig eigenthümlich wird und mit deſſen Univerſalität und

Liberalität, die oft noch durch Reiſen unterſtützt wird, ſie die

Theologen gegenwärtig ſo mannigfach in Verlegenheit ſetzen.

Moſer hat ſich den Magnetismus, die Meteorologie und Mor

talität zu Lieblingen erſchen und über letztere auch bereits die

Reſultate ſeiner Unterſuchungen veröffentlicht.– Die Chemie

wird von Dulk gelehrt, der ein rechtes Muſterbild der ur

ſprünglichen Biederherzigkeit und Gutmüthigkeit Königsbergs

darſtellt und mit den größten perſönlichen Aufopferungen und

unermüdlichem Eifer ſeine koſtſpielige Wiſſenſchaft nach allen

Richtungen hin verfolgt. Die Studirenden der Medicin an

der hieſigen Univerſität verdanken ihm unſtreitig ſehr viel. –
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Profeſſor der Botanik und Pfleger des hieſigen botaniſchen

Gartens, der, wie die nachbarliche Sternwarte, eine, ſo viel

hier möglich iſt, reizende Lage hat, iſt Meier, ein Mann,

in deſſen Weſen die Göthe'ſche Reinlichkeit des Anſchauens

und Darſtellens ſich verkörpert hat. Er iſt in ſeiner großen

Gelehrſamkeit doch immer von dem poetiſchen Hauch der in

tuitiven Sinnigkeit erfüllt, welche die naturwiſſenſchaftlichen

Arbeiten Göthe's durchdringt. Ich möchte von Meier, der

immer ſauber erſcheint, daß er uns an jene Schelling'ſche Pe

riode mahnt, in welcher der Menſch ſich zum individuellen

Kunſtwerk auszuarbeiten ſuchte, in mancher Beziehung

mit Burda ch vergleichen. Meier beſitzt auch bedeutende

geſchichtliche Kenntniſſe in ſeiner Wiſſenſchaft. und wird na

mentlich für die Periode der Scholaſtik ſehr intereſſante For

ſchungen über den Albertus Magnus und den Ariſtoteles ver

öffentlichen.– Die Zoologie iſt merkwürdiger Weiſe der phi

loſophiſchen Facultät nicht integrirt, ſondern der Medicin in

corporirt. Dies war namentlich bei dem ſo ächt philoſophiſchen

v. Ba er ein Uebelſtand, der auch veranlaßte, ihm bei ſeiner

Abreiſe nach Petersburg das philoſophiſche Ehrendiplom zu

überreichen. Jetzt nimmt der ſehr gründliche und eracte

Rathke dieſe Stelle ein. Ihm ſchließt ſich Dr. Grube an.

Die hiſtoriſche Section hat an ihrer Spitze den Veteran

Lobeck, dieſen Mann der reinſten Herzensgüte, der ſeelen

vollſten Geſinnung, der zu den Menſchen gehört, welchen das

glückliche Loos gefallen, von Jedermann geliebt, von Niemand

gehaßt zu werden. Lobeck arbeitet vorzüglich auf Förderung

des grammatiſchen Studiums hin, als die Grundbedingung al

les ſicheren Verſtändniſſes des Alterthums. Er weiß die Stu

direnden zu den trockenſten Arbeiten zu ermuntern und ſchafft

ihnen durch ſein geniales Beiſpiel Luſt und Muth zu den ſub

tilſten Unterſuchungen. Er gewöhnt ſie, nicht raſch abzuſchlie

ßen, es ſich ſauer werden zu laſſen, im Sammeln und Ver

gleichen ſelbſt ſchon eine Befriedigung zu finden und nur von

der umfaſſendſten Lectüre, von dem ſorgfältigſten Apparat ein

einigermaßen haltbares Reſultat zu erwarten. Die guten Fol

gen dieſer Methode können die Studirenden erſt ſpäter recht

ſchätzen lernen und in Lobeck's Schüler, Profeſſor Lehrs,

können ſie anſchaulich vor ſich haben, was für glänzende Er

oberungen durch ſie auch außer dem nur grammatiſchen und

grammatiſch-kritiſchen Gebiet zu erzielen ſind. Lehrs widmet

ſeine Hauptthätigkeit einem hieſigen Gymnaſium. Es wäre

aber zu wünſchen, daß ihm Veranlaſſung gegeben würde, ſeine

reichen Kenntniſſe und ſein eminentes Talent in einem größe

ren akademiſchen Wirkungskreiſe entfalten zu können. – Bei

den eigentlichen Hiſtorikern iſt das Merkwürdige, daß alte,

mittlere und neuere Geſchichte in Drumann, Voigt und

Schubert ſich gleichſam zerlegt zu haben ſcheinen. Nicht

als wenn nicht Jeder auch eine auf das Ganze bezügliche Bil

dung in ſeinem Fach beſäße, aber ſeine heimathliche Wurzel,

ſein ſpecifiſches Element hat doch Drumann am Ende in der

griechiſch-römiſchen, Voigt in der früheren mittelaltrigen,

Schubert in der neueren, ja neueſten Zeit. Drumann iſt

einer jener koloſſalen Heroen des Fleißes, deren die Wiſſen

ſchaft von Zeit zu Zeit bedarf, um die Rechnung über irgend

etwas relativ abzuſchließen. Seine Kenntniſſe ſind bewun

dernswürdig und werden von ihm auch bis zur claſſiſchen

Darſtellung verarbeitet. Es iſt ſehr leicht, an ſeinem letzten

Werke zu bedauern, daß er eine alphabetiſch-biographiſche

Methode gewählt hat. Nun gut. Drumann hat eben ſeine

Abſichten dabei. Wenn nun jede dieſer Biographieen ein in

ſich geſchloſſenes kleines Kunſtwerk iſt, was wollt Ihr denn?

Wenn nun Plutarch ſeine Helden alphabetiſch rangirt hätte,

würden ſeine Schilderungen durch eine ſolche Ordnung an

Virtuoſität verloren haben? Ich habe bis jetzt nur den Artikel

Antonius leſen können, aber dieſer hat mich entzückt. Dru

mann wirkt bei den Studirenden vorzüglich durch ſein Colle

gium über Culturgeſchichte, worin er eine Art von Philoſo

phie der Geſchichte vorträgt und den Deſpotismus einerſeits,

den Hierarchismus anderſeits in allen ihren Verpuppungen

und Vermummungen ſcharfſinnig verfolgt. Voigt lieſt zwar

auch Univerſalgeſchichte, bildet aber beſonders den Anhalt

für die Provinzialgeſchichte. Seine Geſchichte des deutſchen

Ritterordens, auf welche alle Anfänge der Cultur in Preußen

zurückgehen, iſt ein Rieſenwerk deutſchen Fleißes und tritt dem

Drumann'ſchen über die römiſche Geſchichte würdig zur Seite.

Voigt's Allerheiligſtes iſt das hieſige Archiv, wo er auch viel

zur Uebung der Studirenden im Leſen und Copiren von Hand

ſchriften u. ſ.w. wirkt. Schubert iſt ein polyhiſtoriſches und

polypragmoſyneſches Talent von großer Elaſticität und unver

wüſtlicher Ausdauer. Er hat einen lebendigen Vortrag, der

auf die Studirenden ſehr anregend wirkt. Seine Statiſtik ge

hört mit Recht zu den beliebteſten Vorleſungen und wird auch

vom hieſigen Militär benutzt. Allein Schubert zeigt uns

auch eine Vereinigung von ſo viel praktiſchen Wirkſamkeiten,

daß er für die Univerſität und Stadt zunächſt unerſetzlich ſein

würde, wie man dies wohl fühlte, als er einmal von hier

nach Berlin zur Redaction der Staatszeitung -überzugehen

Miene machte. Er iſt Curator stipendiorum und dadurch bei

allen Seſſionen des Senats, welche Freitiſche, Stipendien

und Beneficien betreffen, der Dirigent. Gewiß macht er ſich

in dieſer mit tauſend kleinen Plackereien verbundenen Stel

lung alles Lobes würdig. Er iſt, wie ſchon erwähnt, Vor

ſteher der akademiſchen Handbibliothek. Er iſt der perpetuir

liche Präſident der deutſchen Geſellſchaft u. ſ. f. – Als Pri

vatdocenten der Geſchichte ſind Dr. Merleker und Gervais,

auch Rupp zu nennen. – Die Kunſtgeſchichte wird von

Auguſt Hagen ſehr gründlich geleſen, nur ſcheint er durch eine

gewiſſe Schüchternheit an der vollen Freiheit des mündlichen

Vortrags behindert zu ſein, ſo daß der Erfolg ſeiner redlichen

Bemühungen nicht ſo groß iſt, als er es ſonſt gewiß ſein

könnte. Hagen hat viel Reiſen gemacht und viel und gut

geſehen. Eine poetiſche Anlage, welche ſich durch ſeine Künſt

lernovellen mit Ruhm bewährt hat, begünſtigt ihn zu Arbei

ten im äſthetiſchen Fache. Nur ſcheint zwiſchen ſeiner vielſei

tigen gelehrten Bildung und zwiſchen ſeiner poetiſchen Dar

ſtellungskraft zuweilen ein Hiatus zu liegen, den ich darin

ſuchen würde, daß er ſich der philoſophiſchen Entwicklung der

Aeſthetik zu fern gehalten hat. Poetiſch hat er dieſes Zerfal

len von beſtimmter, gewiſſenhaft erworbener Anſchauung und

von freier Selbſtgeſtaltung im Ghiberti und in der Siene

ſer Kunſtnovelle bereits glücklich überwunden. In der dem

nürnberger Kunſtleben gewidmeten Novelle war es noch ſehr

bemerklich. – Die deutſche Litteratur und Sprache

werden von Profeſſor Lucas und den Privatdocenten Ger

vais und Z an der cultivirt, allein es iſt ſonderbar, daß das

Intereſſe der Studirenden an dieſen Vorleſungen nur ein ge

ringes iſt, es ſei denn, daß Lucas über Klopſtock's Oden oder

Göthe's Fauſt lieſt. Ob die Abgeſchnittenheit der Provincial

ſtädte von dem allgemeinen Strome der deutſchen Litteratur

ob ein Mangel an Hilfsmitteln, oder was ſonſt Schuld daran

iſt, weiß ich nicht zu ſagen. Lucas' Befähigung zu ſolchen
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Vorleſungen ſteht gar nicht zu bezweifeln und iſt auch litte

rariſch durch ſeine Unterſuchungen über den Wartburgkrieg do

cumentirt; aber man kann nicht ſagen, daß das Studium

deutſcher Litteratur und Sprache, ſo ſehr es hier gerade Noth

wäre, ein eigentliches Lebenselement auf der Univerſität wäre.

Klopſtocks Oden, Herder's Cid, Göthe's Werther und Fauſt,

Schiller natürlich ohne Ausnahme, Voß's Louiſe, Wie

lands Oberon, Körner's und Hofmann's Spukgeſchichten, –

das iſt ungefähr die Hauptſache, was die Mehrzahl der hieſi

gen Studirenden von deutſcher Litteratur geleſen hat.

Der Orient iſt eigentlich nur in der theologiſchen Facul

tät zu ſuchen; v. Lengerke iſt ſein Vertreter. Unſer

theurer v. Bohlen ward uns erſt durch Krankheit, dann durch

den Tod entriſſen. Einige Schüler von ihm, Dr. Schulze,

der ſich auch durch einen mehrjährigen Aufenthalt in Paris

tüchtig herangebildet hat, und Dr. Neſſelmann, der mit

linguiſtiſchen Studien mathematiſche vereinigt, friſten dem

Sanskrit und dem Perſiſchen das kümmerliche Daſein.

Die Cameraliſtik und Staatslehre wird, außer von

Profeſſor Schubert, von dem Profeſſor und Regierungsrath

Hagen geleſen. Hagen hat durch ſeine praktiſche Laufbahn, die

a er jedoch, um ſich ganz der Wiſſenſchaft widmen zu können,

ä vor einigen Jahren aufgegeben hat, eine Menge eigenthüm

. licher Einſichten gewonnen. Auch kennt er durch Reiſen in

:: England, Frankreich, Italien und Deutſchland die verſchiede

nen Productionsarten ſehr genau und weiß namentlich ſeinen

Vortrag über Technologie durch einen ſehr mannigfaltigen und

= geſchmackvollen Modellapparat für die Studirenden anziehend

- zu machen.

z: Ich komme nun zur philoſophiſchen Section. In dieſer

- - ſcht ſich eine Reihe von Privatdocenten und Profeſſor Ro -

k, ſenkranz einander gegenüber. Die Privatdocenten gehören

.. ſämmtlich dem Herbart'ſchen Syſtem an. Dr. Taute, Gre

- - §ºr, Rupp und Thomas, früher noch Dr. Hendewerk,

ſt n jezt eine Predigerſtelle außer der Stadt angenommen, ſind

Fitr zu nennen. Taute, Gregor, Rupp haben ſich vorzüglich

die pädagogiſche Thätigkeit zum Zielpunkt geſetzt. Dr. Tho

was iſt mit großem Eifer ſeit vorigem Herbſt aufgetreten und

hat auch eine Richtung auf die Staatswirthſchaftslehre. Zwi

bei

**

än dieſen Herbartianern und Roſenkranz beſteht weiter kein

zu anres, wiſſenſchaftliches Verhältniß. Roſenkranz ſoll nur

. M ge Punkten, in der Logik beim Begriff der Qualität

. .“ und in der Pſychologie beim Begriff der Reproduction der

- Äungen, auf dem Katheder von Herbart in kritiſchem

Sinne ſprechen, außerdem ihn als einen wahrhaften Philoſo

- º aufrichtig ehren und gern anerkennen. Wie die hieſigen

- drartianer die Hegel'ſche Philoſophie anſehen und ob ſie

Äº auch auf dem Katheder berückſichtigen mögen, weiß

u.” * nicht. Roſenkranz kam im Herbſt 1833 hieher und hatte

- Änen ſchweren Stand, denn er war ein noch im Drange

K * Bildung begriffener Mann und – ein Hegelianer. Von

: inem ſolchen machte man ſich die ſeltſamſten Vorſtellungen,

º º es iſt nicht zu leugnen, daß Roſenkranz während des er

: Sº Semeſters ſeiner hieſigen Vorleſungen ſich außerordentlich

- Ägefühlt haben muß. Wenigſtens athmeten die Vore
k ſangen vom Sommer 1834 ſchon einen freudigern Geiſt, eine

ºs Ät Sicherheit. Jetzt kann man annehmen, daß Roſen

- Ä abgeſehen von der Oppoſition der Herbartianer, die

ſ Äugenblic heftiger zu werden ſcheint, das craſſe Vorur

a- º zºgen die Hegerſche Philoſophie beſiegt hat und von den

"tenden auch dann gern gehört würde, wenn er auch nicht

der einzige Ordinarius ſeines Faches wäre. Er hat dies zum

Theil wohl dadurch erreicht, daß er die Wiſſenſchaft nicht in

die perſönlichen Verhältniſſe hineinträgt. Er läßt einen Jeden

gewähren und bedingt ſich nur dieſelbe Toleranz aus, die er

Andern zollt. Ich glaube nicht, daß dies Verfahren von Ro

ſenkranz ſelbſtbewußte Klugheit iſt, ſondern halte es für eine

Folge ſeines Naturells, ſeiner angebornen Bonhommie und

Freimüthigkeit. Es wäre ihm ſogar zu wünſchen, daß er

darin mitunter zurückhaltender, vorſichtiger, die Grenzen der

individuellen Meinung berückſichtigender wäre, um manch al

bernen Klatſch, der zuweilen in ſeinem Namen curſirt, zu

verhüten. Roſenkranz kam, wie ſchon erwähnt wurde, mit

ten im Drange ſeiner Bildung hieher, und man kann wohl

von ihm behaupten, daß Königsberg und namentlich, daß die

Mitglieder der philoſophiſchen Facultät -auf das Günſtigſte

auf ihn gewirkt haben. Er ſcheint ſich mit jedem Jahre mehr

zu vertiefen und, während er innerlich ſelbſtändiger wird, auch

nach Außen hin an Beſtimmtheit und Klarheit der Darſtellung

zu gewinnen. Er lieſt über alle Zweige der Philoſophie. Die

Gunſt des Geſchickes hat ihm vor dem Gewirr des berliner und

halliſchen Parteiweſens bewahrt, dem er mit regem Intereſſe,

aber nicht ohne ironiſchen Humor nachfolgt. Roſenkranz iſt

zwar gar nicht mehr ſo jung, wenn man ſeine Jahre berech

net, aber er macht den Eindruck der Jugendlichkeit, und es

dürfte dieſe Eigenſchaft zu denen gehören, wodurch ihm, au

ßer der Freiheit des Vortrags, die Einwirkung auf die Stu

direnden vorzüglich gelingt. Er hat zwar kein Seminar, wie

in andern Lehrgegenſtänden üblich iſt, aber auf ſeinem Zim

mer ſteht er Jedem mit der größten Bereitwilligkeit Rede.

Nun wäre ich eigentlich zu Ende, allein ich muß noch

erwähnen, daß Königsberg für die Univerſität noch zwei merk

würdige Seiten darbietet. Erſtens zeigt ſich in der Stadt

unter den Gebildeten ein entſchiedenes Intereſſe für die Wiſ

ſenſchaft. Es entſchließt ſich daher der eine oder andere Pro

feſſor wohl zu einem kleinen Cyclus von Vorleſungen vor ei

nem gemiſchten Publicum, woran mitunter auch Damen Theil

nehmen. Dieſe Richtung nährt eine gediegene Popularität des

Ausdrucks. Die höheren Beamten, die Prediger, Officiere,

Docenten, Lehrer, Kaufleute, Rentiers, der Adel vereinigt

ſich zu ſolchen Vorträgen, zu denen gewöhnlich Sr. Ercellenz

v. Schön oder v. Wegenern einen Salon herrichten laſſen,

v. Bohlen, v. Baer, D ulk, Schubert, Roſenkranz

u. A. haben zu wohlthätiger Anregung ſolche Vorleſungen ge

halten. – Zweitens beſtehen eine Menge von gelehrten und

gemeinnützigen Geſellſchaften, in denen Vorträge gehalten wer

den, ein landwirthſchaftlicher Verein, eine mediciniſche Geſell

ſchaft, die deutſche Geſellſchaft, der Dinterverein, die Geſell

ſchaft zur Feier des Andenkens an Kant u. ſ. f. Die Krone

dieſer Geſellſchaften iſt die phyſikaliſch - dkonomiſche,

welche eine kleine Akademie zu nennen wäre, mit demokrati

ſchen Inſtitutionen. Sie hat den Schritt in die Oeffentlich

keit hinaus gethan, und ihre Sitzungen, welche im Sommer

ſemeſter mit Unterbrechungen, im Winterſemeſter regelmäßig alle

vier Wochen am Freitag Abend gehalten werden, verſammeln

ſtets ein ſehr zahlreiches Publicum aus allen Ständen, Jung

und Alt. Zu denen, welche am regelmäßigſten Vorträge halten,

gehören natürlich die Profeſſoren, denn dieſe haben am erſten

Gelegenheit und am meiſten Muße dazu. Beſſel, Dulk, Mo

ſer, Jacobi, Meier, Burdach, Cruſe, Sachs, Rath

ke, Roſenkranz, Hagen und Schubert halten wohl am

häufigſten Vorträge. Aber auch andere Mitglieder feiern nicht.
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Major v. Made weiß, Graf Mons, der Mechanicus Stein

furt, Dr. Grube, Dr. Hirſch, Dr. Bujak u. A. wechſeln

mit den verſchiedenartigſten Gegenſtänden, ſo daß nie eine Mo

notonie ſich firiren kann und Alle immer neue Nahrung finden.

Alle Zweige der Naturwiſſenſchaft werden berührt, alle In

tereſſen der Technik klingen an. Auch bemüht ſich die Geſell

ſchaft, ihren Mitgliedern und dem Publicum von neuen Er

findungen, Apparaten, Entdeckungen u. ſ. f. Ueberſichten und

Anſichten zu geben, z. B. das Daguerrotyp, die Turbine,

das Drummond'ſche Licht ſind auf dieſe Weiſe beſprochen und

veranſchaulicht. In dieſer Geſellſchaft iſt es nun, in welcher

Beſſel, Burdach und Meier wohl als Diejenigen ange

ſehen werden können, deren Vorträge mit einer ſehr lebhaften,

allgemein zugänglichen Diction immer die ſachlichſte Haltung

verbinden; in ſolchen Stunden haben wir hier den befriedi

gendſten Genuß der Wiſſenſchaft, den man ſich wünſchen kann.

Nach der Abhaltung der Vorträge verſammeln ſich die Mit

glieder gewöhnlich zu einem gemeinſamen Abendeſſen, bei deſ

ſen ungenirter Fröhlichkeit Alles, was gerade durch den Vor

trag angeregt iſt, oder was ſich als Stoff aus der Tagesge

ſchichte auforängt, durchgeſprochen wird. Als tonangebende

pflegen hier periodiſch Beſſel und Sachs zu erſcheinen. Beſſel

neigt ſich mehr zu einem doctrinairen Sprechen in der Weiſe

Alexander v. Humboldt's; Sachs liebt die Paradorie, den

phosphorescirenden Witz und könnte in gar mancher Hinſicht

mit dem ſeligen Gans in Berlin verglichen werden; Moſer iſt

ein mehr peripheriſches Band der Geſellſchaft.

Mit dieſen vorläufigen Notizen über unſere Univerſität

mag es diesmal genug ſein. Königsberg bietet hinlänglichen

Stoff dar, um noch öfter an die Reihe zu kommen. Eine

allgemeine Charakteriſtik der Culturbedeutung dieſer Stadt hat

Roſenkranz in ſeiner Geſchichte der Kant'ſchen Philoſophie,

S. 100–103, zu geben verſucht, die man bei dieſer Gelegen

heit vergleichen kann. D. S.

50. Er wie der ung.

Die Verlagshandlung Mar und Comp. in Breslau be

ſchwert ſich in Nr. 96 der Leipziger Allg. Zeitung über eine

von mir in den Halliſchen Jahrbüchern gegebene Notiz, daß

ſie das Manuſcript von Godwie - Caſtle von einem Unbekann

ten nebſt 500 Thlr. für die Druckkoſten zugeſchickt erhalten.

Mir wurde dies damals von einem jener Handlung ſehr be

freundeten Manne geſagt, und ich habe es ſeitdem oft wieder

holen hören. Nach der Erklärung des Herrn Mar will ich

jetzt gern glauben, daß dieſe Angabe unrichtig iſt, dagegen

aber muß ich mir die Freiheit nehmen, ihm zu erwiedern, daß

darauf herzlich wenig ankommt. So viel iſt gewiß, daß der

Roman Godwie-Caſtle ſein Glück großentheils dem Geſchrei

verdankt, das von Breslau aus erhoben wurde, als ſei der

ſelbe von „einer hohen Perſon“ verfaßt. Godwie - Caſtle wie

St. Roche rangirt unter die Romanproductionen zweiten Ran

ges von „claſſiſch,“ wie Herr Mar meint, kann dabei nicht

die Rede ſein. Ich habe den Roman St. Roche übrigens in

den Halliſchen Jahrbüchern gerade ſo beurtheilt, wie er es

Ädient, ich habe anerkannt, was gut, und getadelt, was ver

fehlt und mittelmäßig darin iſt, die pſychologiſchen Gewalt

"che und die thdrichte Vorliebe für das Rococozeitalter.

Letzteres ließe ſich noch viel ſtärker hervorheben. Selbſt den

pietiſtiſchen Anſtrich des Romans, den man rügen könnte, habe

ich unerwähnt gelaſſen, weil er nicht gerade ſtörend hervor

tritt. – Daß ſtatt Mar u. Comp. J. W. Korn auf den

Titel geſetzt wurde, iſt nicht meine Schuld, ich habe den Na

men des Verlegers, als unbedeutende Nebenſache für eine kri

tiſche Beurtheilung, ſo viel ich mich erinnere, gar nicht hin

geſchrieben. Dr. E. Meyen.

51. Erklärung.

Ew. Wohlgeboren ſehe ich mich genöthigt, auf die in

Nr. 102 der Halliſchen Jahrbücher enthaltenen Worte:

„Die Herren v. Sallet 2c. haben einige Gedichte an uns

und den Herrn Tauchnitz zugleich gelangen laſſen und

kommen daher theilweiſe doppelt vor.“

folgende erläuternde Erklärung zu geben.

Es iſt mir durchaus nicht in den Sinn gekommen, an

Ew. Wohlgeboren irgend ein Gedicht für den Muſenalmanach

gelangen zu laſſen, aus dem einfachen Grunde, weil ich, ob

gleich vom Erſcheinen eines ſolchen Almanachs ganz im All

gemeinen unterrichtet, weder die Namen der Herren Reda

cteure, noch die Verlagsbuchhandlung, noch ſelbſt den Ver

lagsort kannte.

Finden ſich dennoch, wie ich durch Ew. Wohlgeborener

fahre, Gedichte von mir in ihrem Almanach, ſo kann ich den

Zuſammenhang nur vermuthen. Ich habe nämlich vor vielen

Monaten an einen Freund in Berlin einige derjenigen Ge

dichte, die ich ſpäter an Herrn Tauchnitz ſendete, in keiner

anderen Abſicht, als der freundſchaftlicher Mittheilung, ge

ſchickt, und überdies mit der ausdrücklichen Weiſung:

dieſelben nirgend drucken zu laſſen. Hat nun mein

Freund, dieſe meine Weiſung vergeſſend oder vernachläſſigend,

Ihnen jene Gedichte zukommen laſſen und haben Ew. Wohl

geboren, im guten Glauben, von meiner Seite dazu ermäch

tigt zu ſein, dieſelben aufgenommen, ſo befinde ich mich aus

ßer aller Schuld und habe nur die unverdiente Unannehmlich

keit zu tragen, in den Augen des Publicums ſowohl, als in

denen des Herrn Tauchnitz, in einem zweideutigem Lichte zu

erſcheinen. Ich bitte Sie daher inſtändigſt, mir die Gerech

tigkeit wiederfahren zu laſſen, dieſe meine Erklärung, als Wi

derlegung des in Ihren oben angeführten Worten enthaltenen

Vorwurfs, möglichſt bald in den Halliſchen Jahrbüchern ab

drucken laſſen zu wollen. In der feſten Hoffnung, daß Ew.

Wohlgeboren mir dieſe Genugthuung nicht verſagen werden t.

Breslau, den 23. April 1840.

F. v. Sallet.

Es war nicht die Abſicht, in die oben angeführte Notiz

einen Vorwurf gegen die Dichter hineinzulegen, deren Bei

träge und deren freundliche Geſinnung uns werth ſein mußte

und in hohem Grade wirklich iſt; die Notiz beſagt nur, daß

wir dieſelben Gedichte, die der Tauchnitziſche Muſenalmanach

früher als der unſrige bringen konnte, nicht etwa aus dem

ſelben entnommen, ſondern gleichfalls aus Original

mit theilung gedruckt haben.

E. u. R.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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auch mit getragen durch die Hilfe der halbſchauerlichen Ano

Seine rhetoriſche Gewalt iſt unleugbar, allein

ſie führt nur zu einer einſeitigen Größe, die meiſtens ſogar

bald zuſammenſtürzt, wenn die Gegenſtände, denen ſich

die redneriſche Kraft widmete, ihr Intereſſe überlebt ha

ben; ja auch durch das Fortleben und Fortbilden der

Sprache ſelbſt erſcheint dieſer Ruhm als ein ſchnell ver

VOb nun auf

dieſem Gebiet der unbekannte Engländer oder Gentz größer

geweſen ſei, läßt ſich ſchon deshalb nicht beſtimmen, weil

Beide ſo ganz verſchiedner Natur ſind, daß man kaum einen

Standpunkt ermitteln möchte, der eine ungefähre Verglei

chung ihrer Dimenſionen zuließe. Wir wollen alſo Keinem

den Vorzug geben, ſondern eines Jeden Vorzüge gelten

Mit Paul Louis Courrier iſt Gentz deshalb nicht

in Vergleich zu ſtellen, weil ihm, wenn wir einige Auf

ſätze aus früheren Perioden ausnehmen, nirgend in ſeinen

Schriften die mächtige Bundesgenoſſin zur Seite ſteht,

welche allein den Genius beflügelt, ihn im fortbrauſenden

Sturm zu den höchſten Triumphen innerer und äußerer Er

folge führt, die Begeiſterung. Paul Louis Cour

rier war ein begeiſterter Schriftſteller, und in dieſer

höheren Gluth ſtählten ſ alle ſeine andern Kräfte, Geiſt,

Urtheil, Scharfſinn, Ueberblick, Klarheit, Wiſſenſchaft,

G entz' Schrift e n.

. nymität.

(Schluß.)

Endlich haben wir oben noch einen Punkt berührt, aus

welchem wir gerade den gedachten Brief als ein Zeugniß

wider Gentz' Charakter betrachten müſſen. Er ſpricht ſich

z nämlich über eine große Anzahl der höchſten öſterreichiſchen Ä -

º. Staatsbeamten und des mächtigſten Adels mit einer ſo er- gänglicher, als einer der zweiten Gattung.

- bitterten Verachtung aus, daß er, ſoll man ihm einen

Ä: würdigen Charakter zutrauen, mit Keinem von dieſen, über

die er ſo denkt, jemals mehr in irgend einen Verkehr tre

:::: ten konnte. Hat nun Gentz jemals während ſeines ſpäteren

:: noch faſt dreißigjährigen Aufenthaltes in Wien ſeine An

- ſcht von dieſen Männern irgendwie durch Wort und That

ausgedrückt? Hater nicht vielmehr mit denen, die er „Koth- laſſen.

-- ſeelen, Hunde die gehängt und geviertheilt werden müſſen,“

::: nennt, im glatteſten Verkehr gelebt und gemeinſame Sache

E: gemacht? – Oman bringe uns nur mehr ſolche Zeugniſſe

= herbei, wodurch man dieſem Charakter eine Glorie zu lei

hen meint, ſie werden ſeine wahre Farbe nur um ſo ſchär

- ſer leuchten laſſen! –

.. Wir ſind nun mit dem Menſchen und Politiker Gentz

ertig und hätten es allein noch mit dem Schriftſteller

zu hun, ſo weit ſich dieſer von beiden trennen läßt. Was

k: wir bereits in ihm anerkannt haben, was nur der anmaß

sº die Unverſtand ihm abſprechen könnte, iſt der Glanz

"lendeter und doch meiſt anſpruchloſer Formen, die leich

ºße Flüſſigkeit und Klarheit der Gedankenentwicklung.

Doch darauf allein läßt ſich der Anſpruch auf einen ſolchen

ang unter den politiſchen Schriftſtellern, wie ihn Herr von

*eich und der Herausgeber für Gentz fordern, nicht

Fünden. Wenn man ihm auch eine Stelle zur Seite des

Verfaſſers der Junius- Briefe einräumen darf, ſo hat er

* ein Recht auf eine neben oder gar über Paul Louis

Courrier, vollends auf eine neben oder über Rouſſeau

" Montesquieu.

s
der erſte, den wir genannt, war ein erbitterter Par

äſchriftſteller, allerdings großer Meiſter der Feder, wenn

und ſtellten ſich ihm jederzeit waffengerüſtet, wie ein freu

dig dienſtbarer Heerbann zur Seite. – Gentz iſt, ſelbſt wo

er begeiſtert ſein durfte, es ſelten geweſen; denn dieſe reine

Flamme bedarf eines geläuterten Aethers des ganzen Da

ſeins, zu dem ſich ſein Lebenshimmel gewiß nur in den ſel

tenſten Augenblicken aufgeklärt hat.

Endlich mit Montesquieu und Rouſſeau iſt er

in gar keinen Vergleich zu ſtellen. Beide waren umwäl

zende Vorkämpfer im Reich des Gedankens! Auch hier geht

der menſchliche Geiſt zwar von Stufe zu Stufe vorwärts

und die nachfolgenden Geſchlechter werden ſich in einer kla

reren Sphäre der Erkenntniß bewegen. Doch dadurch wird

das Verdienſt urgewaltiger Vorgänger, die uns die Bahn
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zu höheren Regionen gebrochen, nicht geſchmälert. Rouſ

ſeau's und Montesquieu's Stirn ſind mit dem Lorbeer un

vergänglichen Ruhmes geſchmückt, denn ihre Größe iſt

anerkannt im unvergänglichen Reich ſelbſtſchaffender Gei

ſter. Wo aber in Gentz' ſämmtlichen Schriften iſt ein ein

ziger ſchöpferiſcher Gedanke ausgeſprochen? wo, möchten

wir fragen, überhaupt nur ein eigener, poſitiver? Die Ge

dankenarmuth in ſeinen ausgezeichnetſten Productionen

erzeugt immer ein gewiſſes Gefühl der Leere nach dem Durch

leſen. Er war nur der Mann der Darſtellung, des

Zergliederns, des gewandten Trennens, Formens, Bewäl

tigens gegebener Stoffe, je nachdem die Umſtände ſo oder

ſo es forderten. Und wegen dieſes Geſchicks in den Hand

griffen, wegen der glänzenden Anmuth, mit der er es übte,

ſollte er in eine Linie treten dürfen mit zwei der edelſten und

höchſten Geiſter, welche das Menſchengeſchlecht aus ſich ge

boren ? mit zwei Männern, von denen der eine ſein ganzes

Jahrhundert in den romantiſchen Umſchwung ſeines Geiſtes

mit fortgeriſſen hat, der andere faſt durch zwei Jahrhun

derte ſchon als einer der erſten Vertreter wahrer Welt

weisheit verehrt wird!

Wenn wir auch begreifen, daß von einer beſtimmten

Seite her Gentz für einen Charakter von erhabener Sittlich

keit erklärt werden kann, weil das „weshalb“ am Tage

liegt: ſo bleibt uns doch dieſes Uebermaß der Schätzung

ſeiner geiſtigen Bedeutung völlig unerklärlich, das noth

wendig die entgegengeſetzte Wirkung von der beabſichtigten

haben muß. In jener Beziehung möge man ihm zu viel

leihen, weil er allzuwenig hat, doch in dieſer kann ihm

mit Recht ſo viel gegeben werden, daß das Darüber

gar keinen Grund für ſich hat, ja faſt aus dem Gebiet des

Ernſtes fällt.

Und nun in ein letztes Wort zuſammengefaßt. Gentz

war nichts als der Advocat, der beredte, vielgewandte,

unerſchöpfliche Advocat der Politik; nicht der Politik,

ſondern nur politiſchen Partek Sein ganzes Leben

war ein langes Unrecht, ein ſchweres Vergehen ge

gen die Menſchheit, und um ſo ſchwerer, je größer die

Gaben waren, die ihn befähigten, es mit ſolcher Fol

gerechtigkeit zu üben. Hat ſich jemals ein Deutſcher

an ſeinem Vaterlande, an ſeinem Volk ſchwer ver

gangen, ſo war er es, weil er der Berufenſten Einer war,

ihm zu dienen. Doch die Nemeſis blieb nicht aus; ſein

Lohn war nur ein äußerer, wie ſein Dienſt. Genutzt

wurde er, gehegt, nicht geachtet; hätten wir auch

nicht, ſogar von den Seinigen, zahlreiche Stimmen dieſes

Klanges über ihn in Wien ſelbſt gehört, als er noch in der

Friſche des Wirkens war: ſein vereinſamter Tod, ſein ödes

Begräbniß ſind das ſicherſte Zeugniß wider ihn für unſere

Behauptung. Sein Leben als Einzelner, ſei es nun ver

werflich oder rühmlich geweſen, erliſcht mit ihm wie je

des Einzeldaſein. Nicht ſo ſein öffentlicher Charakter,

der dem öffentlichen Urtheil, der der Zeitgeſchichte ange

hört. Für dieſen giebt es, wir wiederholen die Worte un

ſeres erſten Aufſatzes, nur eine Amneſtie, die der urſprüng

lichen Bedeutung des Wortes: Vergeſſen.

Doch dieſe Milderung des Spruchs macht der leuch

tende Glanz ſeines Talents unmöglich; und ſo wird ihm,–

ein göttlich nothwendiges Walten! – was ſein Vergehn

erſchwerte, auch zur Erſchwerung der Buße.

Hannoverſches Portfolio. Sammlung von

Actenſtücken zur Geſchichte des hannoverſchen Ver

faſſungskampfes. Zwei Bände. Stuttgart 1839.

Verlag von Adolph Krabbe.

Dieſe überaus reiche Sammlung gewährt ein lebhaftes

Bild des traurigen Verfaſſungskampfes, der nun ſeit mehr

als zwei Jahren ein deutſches Land zerrüttet. Zwar ent

halten die vorliegenden Bände nichts als die bloßen Acten

ſtücke, ohne irgend eine Zuthat, wenn man nicht ein kur

zes Vorwort hierher rechnen will, aber die in dieſen Acten

ſtücken niedergelegten Thatſachen geben ein ſo lautes Zeug

niß von alle den unſeligen Zerwürfniſſen, die die innerſten

Verhältniſſe des hannoverſchen Landes durchdrungen haben,

daß es eines weitläufigen Commentars dazu nicht bedurfte.

Die Zuſammenſtellung der einzelnen, zerſplitterten Docu

mente, die uns zum Theil ſchon durch die Tagesblätter ih

rer Zeit mitgetheilt wurden, reicht hin um uns die An

ſtrengungen anſchaulich zu machen, die von Seiten des Ca

binets ſowohl, als von Seiten der Oppoſition gemacht wur

den, um die Ereigniſſe der einen oder der anderen Löſung zu

zuführen. Genug, dieſe Sammlung iſt nicht bloß für den

zukünftigen Geſchichtsſchreiber von unſchätzbarem Werthe,

ſondern ſie wird ſchon gegenwärtig Jedem willkommen

ſein, der ein lebendiges Intereſſe an den endloſen Verwir

rungen und Verwickelungen jener Angelegenheit nimmt.

Der erſte Band, bereits im Juni 1839 erſchienen, ent

hält drei Eingaben an den deutſchen Bund, die eine von

Seiten des osnabrücker Magiſtrats, die beiden andern von

Seiten einer Anzahl Deputirter der zweiten Kammer. Be

kanntlich ſind dies nicht die einzigen Vorſtellungen an den

Bund, welche aus dieſer erſten Zeit des Verfaſſungskam

pfes herrühren. Allein die drei genannten zeichnen ſich vor

den übrigen durch die Reichhaltigkeit ihres Inhalts aus,

indem ſie die bedeutendſten ſtaatsrechtlichen Principfragen,

um welche der hannoverſche Verfaſſungskampf ſich bewegt,

ſo wie die anſcheinend geringſten reglementariſchen Details

des conſtitutionellen Mechanismus zur Erörterung bringen.

Auch ſind dieſe drei Vorſtellungen um ſo geeigneter, ein

Geſammtbild des Ganzen zu geben, als ſie die verſchiede

nen Epochen des Kampfes charakteriſiren. Die hier zum

erſtenmale veröffentlichte osnabrücker vortreffliche, den

Rechtspunkt durchaus erſchöpfende Vorſtellung, deren wich

tigſte Anlage die meiſterhafte, aus Stüve's Feder gefloſſene

„Denkſchrift über die Giltigkeit des Staatsgrundgeſetzes“

iſt, datirt vom 9. März 1838, alſo aus jener erſten Pe

riode des Verfaſſungskampfes, wo ſich eine feſte Oppoſi
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tion erſt zu bilden anfing und wo die verſchiedenen Corpo

rationen ſich noch nicht geeinigt hatten über die zu ergrei

ſenden Maßregeln. Wider Willen ſah das Land mit einer

Ständeverſammlung ſich beſchenkt, die es nicht ſein nennen

konnte, weil ſie nur von einem Theile des Landes gewählt

worden war und weil die dem Grundgeſetze feſter anhängen

den Corporationen nur nachträglich zu Wahlen vorgeſchrit

ten waren, um in der nun einmal conſtituirten Verſamm

lung die grundgeſetzliche Oppoſition zu verſtärken. In die

ſer Bedrängniß, wo ſich eine andere Löſung nicht mehr

darbot, ergriffen die in ihren Rechten gekränkten Corpora

tionen den einzigen Weg, der ihnen noch offen ſtand. Der

Magiſtrat und die Alterleute der Stadt Osnabrück gingen

voran und eröffneten durch die genannte Eingabe den Kampf

am Bundestage. Der Bund erklärte nochmals zwar den

osnabrücker Magiſtrat zur Beſchwerdeführung nicht legiti

mirt, allein das Beiſpiel des osnabrücker Magiſtrats blieb

nicht ohne Erfolg im Lande und wohl auch nicht ohne Ein

fluß auf die Stimmung in Frankfurt. Inzwiſchen hatte

die ſtaatsgrundgeſetzliche Oppoſition in der zweiten Kammer

die Majorität erlangt und es erfolgte der bekannte Incom

## petenzbeſchluß vom 25. Juni 1838, in welchem die Kammer

n erklärte: daß ein Vergleich über eine neue Verfaſſung nur

sº durch Zurückgehen auf das Staatsgrundgeſetz von 1833

- und die in demſelben begründete Landesrepräſentation giltig

zu erreicht werden könne. Dieſer Incompetenzbeſchluß ward

--- von dem größten Theile der Deputirten, die für denſelben

zºº: geſtimmt hatten, durch eine Vorſtellung zur Kenntniß des

er. Bundestags gebracht. Dieſe Vorſtellung, am 29. Juni

1838 unterzeichnet, iſt die unter Nr. II hier mitgetheilte.

Die Folge des Incompetenzbeſchluſſes vom 25. Juni

war die Vertagung der Ständeverſammlung und die Zu

rücknahme des vorgelegten Verfaſſungsentwurfes. Es ſollte

nun gänzlich bei der Verfaſſung von 1819 ſein Bewenden

haben, welche Entſchließung das Cabinet durch die Pro

damation vom 15. Februar 1839 zur öffentlichen Kunde

brachte. Zu dieſem Behufe wurden der auf den 15. Febr.

1839 wiederberufenen Ständeverſammlung beſondere Pro

Ätionen vorgelegt. Indeſ dieſe Ständeverſammlung

- unvollzählig, obſchon man ſelbſt durch polizeiliche

ºtºſ Maßregeln die Deputirten zur Theilnahme an den ſtändi

den Verhandlungen zu zwingen verſuchte, vielmehr ſende

ºr º die ausbleibenden Deputirten am 27. Febr. einen Pro

js ºf gegen die Verfaſſung von 1819 und jede nicht ſtaats

g: Ändgeſetzliche Ständeverſammlung ein. Die unter Nr.

Fºx mitgeheilte Vorſtellung brachte denſelben am 22. März

gö. Ä Kenntniſ der Bundesverſammlung, und da der Stoff

ſº Nur die in der Eile weniger Tage entworfene und von den

n- "ºnen Deputirten in allen Provinzen des Landes unter

- Äne Proteſtation und Vorſtellung nicht erſchöpft war,

- holte eine neue ſehr ausführliche und reichhaltige Vor

"ung das Verſäumte nach und nahm zugleich Rückſicht

na" Äs unterdeſſen erſchienene Reſeript vom 2. März 1839,

ºt ºts abermals die noch immer nicht zur Exiſtenz gekom

Ä Ständeverſammlung vertagte, die am 27. Febr. pro

Änden Deputirten ausſchloß und Ergänzungswahlen

:: Äºnete. Es iſt dies der „fernere Nachtrag“ zu der Vor

- Ä vom 22. März (Portſ. 1 S. 9), der hier

R Äenmale veröffentlicht erſcheint und ſeines reichen

Fr. Fle wegen überaus wichtig iſt.

T: Sº liefert der erſte Band die Hauptſtücke des hannover

ſchen Verfaſſungskampfes, wie derſelbe ſich bis zum Früh

linge des Jahres 1839 geſtaltet hatte. Der zweite Band

iſt beſtimmt, „die Ereigniſſe des Sommers aufzuklären, die

Ständeverſammlung, die man im Juni zuſammenbrachte,

um nur wieder auf den am 15. Febr. verlaſſenen Weg ein

zulenken, den Zorn, den dieſe Verſammlung erregte, ſeine

Wirkungen im Lande und in Frankfurt.“

Der Gang der Ereigniſſe, wie er ſich aus dem Portfo

lio ergiebt, war nämlich in der Kürze folgender. Bis zum

15. Febr. 1839 waren es Vergleichsverhandlungen gewe

ſen, womit das Cabinet ſich und die Stände beſchäftigt

hatte. Nunmehr, durch die Proclamation vom 15. Febr.,

waren dieſe Vergleichsverhandlungen völlig abgebrochen

worden, das Cabinet war lediglich zur Verfaſſung von

1819 zurückgekehrt. Dadurch hatte man ſich nun nicht bloß

gänzlich mit dem Lande entzweit, das in ſeinem paſſiven

Widerſtande um ſo nachdrücklicher verharrte, ſondern man

hatte auch einen offenbaren Fehler dem Bundestage gegen

über begangen, deſſen ſchweigendes Zuſehen man nur ſo

lange hoffen konnte, als man den Weg der gütlichen Ver

einbarung nicht verließ. Beides mochte ſich jetzt, wo man

aufs neue, aber vergeblich, die Stände zu verſammeln ſich

bemüht hatte, dem Cabinet fühlbar gemacht haben, und

man ſah ſich daher nach einem Ausweg um, auf jenen Weg

der Vergleichsverhandlungen zurückzugelangen, ohne offen

bare Inconſequenz zu zeigen. Man wandte ſich demgemäß

an eine bedeutende Corporation, die Grundbeſitzer von der

bremiſchen Geeſt, bei Gelegenheit einer vorzunehmenden

Deputirtenwahl und wußte von dieſer Corporation eine

Erklärung zu erlangen, worin ausgeſprochen ward: daß

man gern wählen würde, wenn die Regierung den Ver

gleichsweg wieder beträte und durch eine Proclamation zur

öffentlichen Kunde brächte, daß Verbeſſerungen von der

Verfaſſung von 1819 nicht ausgeſchloſſen ſein ſollten. Dies

iſt die bekannte bremervörder Erklärung vom 27. April

1839, deren Entſtehung gar mannichfaltigen Einflüſſen zu

geſchrieben wird. Der ganze Vorgang findet ſich ausführ

lich erzählt im hannov. Portf. II, S. 82 – 85, wo es

an verſtändlichen Andeutungen über allerlei geheime Ein

wirkungen nicht fehlt, wie denn auch die Journale ihrer

Zeit die Sache aufzuklären ſuchten, ſo gut ſie konnten. Ge

nug das Cabinet hatte nun, was es brauchte, einen An

laß, die Hand auf's Neue zur Vergleichung zu bieten, und

ſo erfolgte denn ſchon am 3. Mai 1839 eine Proclama

tion, durch welche die am 2. März vertagte Ständever

ſammlung auf den 28. Mai 1839 einberufen wurde (ſiehe

Portf. ll. Seite 304). Zugleich wurde darin ausge

ſprochen: daß, da die ſchon früher auf Ausführung und

Ergänzung der Verfaſſung von 1819 gerichtete Abſicht ver

kannt worden ſei, die in der Proclamation vom 15. Febr.

enthaltenen Gründe Anlaß gegeben hätten, von Verfolgung

jener Abſicht „einſtweilen“ zurückzutreten. Sodann findet

jene bremervörder Erklärung genügende Berückſichtigung

und zwar als ein „von mehreren Seiten wiederholter

Wunſch.“ Dennoch müſſe man bei der Willenserklärung

vom 15. Febr. beharren, bis die auf den 28. Mai einbe

rufene allgemeine Ständeverſammlung Anträge jener Art

machen würde. Der enge Zuſammenhang zwiſchen dieſer

Proclamation und jener Erklärung der bremiſchen Geeſt

ward ſpäter ſelbſt in zweiter Kammer vom Hauptwortfüh

rer des Cabinets in der Sitzung vom 11. Juni ausdrücklich
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anerkannt. Mit großem Eifer wurden nun die Anſtalten

zu den Ergänzungswahlen betrieben, wobei indeß das Ca

binet auf neue Schwierigkeiten ſtieß, die es durch die Pro

clamation vom 15. Febr. ſelbſt hervorgerufen hatte. Denn

nachdem ſchon mehrfach das Organ des Cabinets, die han

noverſche Zeitung, den Satz aufgeſtellt hatte, daß der

Wahlaet von Seiten der Corporationen eine Anerkenntniß

der Verfaſſung von 1819 ſei, ward hier zum erſtenmal

auch öffentlich dieſer Grundſatz ausgeſprochen. Das Ca

binet konnte demnach gar nicht anders erwarten, als daß

die dem Staatsgrundgeſetze anhängenden Corporationen in

ihrem paſſiven Widerſtande mit unbeugſamer Feſtigkeit be

harren würden, und ſo ſteigerten ſich denn die Anſtrengun

gen, mit welchen man beſonders ſeit dem Mißglücken der

Ständeverſammlung im Febr. 1839 Deputirte für die zweite

Kammer zu erhalten ſuchte, aufs Aeußerſte. Die der zwei

ten Eingabe der Reſidenz beigegebene „Denkſchrift über die

neueſten Ereigniſſe in Hannover“ (Portf. Il. S. 86) ſchil

dert in ergreifenden Zügen die Maßregeln, die man nahm,

um die am 2. März decimirte Kammer zu completiren. Ei

nige Details dieſes dem Lande Hannover gewiß ewig denk

würdigen Wahlkampfes vom Frühjahr 1839 liefert auch

bereits der „fernere Nachtrag“ (Portf. I. S. 210– 213).

Dieſer Nachtrag ward um die Mitte April 1839 entwor

fen; die ſpätere Geſchichte jener Ergänzungswahlen liefert

noch ſeltſamere Details. Bisher hatte man die Wahl als

eine freiwillige Handlung charakteriſirt; – wie hätte man

ſonſt aus dem Wahlaete eine Anerkenntniß der Verfaſſung

von 1819 deduciren können? – nun aber die Corporatio

nen die Wahl weigerten, deducirte man im offenbarſten

Widerſpruche mit jener Folgerung eine unbedingte Wahl

pflicht. Selbſt die dem Rechtsgefühl widerſtrebende Theo

rie von der Giltigkeit einer Wahl durch die bloße Minorität

ward aufgeſtellt und ausgeführt. (Man vergleiche die unter

I. befindliche Eingabe der Wahlmänner der lüneburger

Grundbeſitzer, Portf. II. S. 67). Genug das Cabinet

ſetzte alle ihm zu Gebote ſtehende Mittel in's Spiel, um eine

Ständeverſammlung zu erlangen, deren es ja bedurfte,

nicht nur um ſich das Budget votiren zu laſſen, ſondern

noch weit mehr, um den Weg der Vergleichsverhandlun

gen wiedergewinnen zu können und ſo den Rückſichten ge

gen die Bundesverſammlung zu genügen,

Nach unſäglichen Anſtrengungen gelang es endlich dem

Cabinet, am 6. Juni eine beſchlußfähige und was noch

mehr war, eine allen Wünſchen des Cabinets willfährige

Anzahl von Mitgliedern zu verſammeln. Ihre Fügſamkeit

bewies dieſe Kammer zunächſt ſchon bei der Prüfung der

Vollmachten. Nur bei einem geringen Theile ſowohl der

24 alten als der 16 neuen Mitglieder zweiter Kammer war

und iſt die nach dem Patent von 1819 vorgeſchriebene Ver

mögensqualification vorhanden. Nicht beſſer war es mit

der Legitimation der Neugewählten beſtellt. Von den Voll

machten der 16 neuen Mitglieder waren etwa nur zwei oder

drei von den weſentlichſten Fehlern frei (ſ. die „Denkſchrift

über die neueſten Ereigniſſe in Hannover“). Auch ver

ſchwieg der Generalſyndicus der zweiten Kammer, der das

Referat über die Vollmachten hatte, keine der großen

Unregelmäßigkeiten und Mängel der einzelnen Vollmach

ten, aber die Kammer war jedesmal loyal genug, um

ſeinem Antrag, dieſelben trotz dem für genügend anzuneh

men, beizupflichten. Die 16 neuen Mitglieder hatte man

übrigens eingeführt und beeidigt, zum Theil ehe die Kam

mer in beſchlußfähiger Anzahl verſammelt war, ſämmtlich

aber ohne daß die ſpäter beſchlußfähig gewordene Kammer

vorher die Vollmachten geprüft hatte, und nun ging dieſe

in allen Beziehungen nichtige Kammer zur Votirung des

Budgets fort, nachdem noch zuvor der Wortführer des Ca

binets, Hofrath Klenze, in der Sitzung am 8. Juni die

denkwürdigen Worte geſprochen hatte: „daß das Mehr oder

Weniger der vermeintlichen Verletzungen der Form wenig

in Betracht komme, zumal da kein Gericht und kein Unter

than über die Art der Entſtehung der Beſchlüſſe zu entſchei

den haben werde.“ Uebrigens fühlte ſelbſt dieſe gänzlich

unſelbſtändige Kammer, daß ſie zu rechtmäßigen Beſchlüſ

ſen unfähig ſei und ſuchte ſich demgemäß aller Einlaſſung

auf Geſchäfte ſo viel als möglich zu enthalten. Das vor

gelegte Budget wird bei Seite geſchoben und das alte grund

geſetzliche in folle prolongirt, – ſo daß auch in dieſer Ve

ziehung das Staatsgrundgeſetz noch in Wirkſamkeit beſteht.

Außer Bewilligung der Steuern lag dieſer ſogenannten

Ständeverſammlung denn nun auch noch ob, eine auf

Wiedervorlegung eines Verfaſſungsentwurfesgerichtete Vitte,

wie die Proclamation vom 3. Mai 1839 ſie verlangte, an

die Regierung zu richten. Dies geſchah durch die Adreſſe

vom 15. Juni, worin die Ständeverſammlung eines Theils

um Wiederaufnahme der Vergleichsverhandlungen, d. i.

um Vorlegung von Verbeſſerungsvorſchlägen, andern

Theils um Wegnahme des Präjudizes der Anerkenntniß der

Verfaſſung von 1819 von den Wahlen bittet. Am 16.

Juni erſchien das königliche Antwortſchreiben, wodurch

eine Commiſſion zu Berathung eines neuen Verfaſſungs

entwurfes angeordnet wird (Portf. Bd. II, S. 302–305).

Am 20. Juni, nachdem auf dieſe Weiſe die Kammer die

für die Zwecke des Cabinets erforderlichen Dienſte geleiſtet

hatte, trat die Vertagung wieder ein und das Cabinet be

fand ſich nun angeblich wieder auf dem Boden der Ver

gleichsverhandlungen.

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Friedrich der Große

Und

ſeine Widerſacher,

Von

K a rl Franz Köppe n.

gr. 8. 1840. Broſch. 1 Thlr.

Otto Wigand.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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„Hannover ſches Portfolio.“

(Fortſetzung.)

Aber das Land, wie es an dieſer Ständeverſammlun

keinen Theil hatte, wollte auch von derartigen willkürlichen

Vergleichsverhandlungen nichts wiſſen. Die Reſidenz zu

mal ſah ſich durch die ganze Zuſammenſetzung der zweiten

Kammer in ihren Rechten gekränkt; denn während das

Staatsgrundgeſetz der Stadt das Recht, zwei Deputirte

zur zweiten Kammer zu wählen, verliehen hat, läßt die

frühere Verfaſſung von 1819 nur Einen Deputirten zu.

Die Reſidenz hatte bisher vermieden, ſich mit Vorſtellun

gen an die Bundesverſammlung zu wenden; jetzt, wo es

immer klarer ward, daß das Cabinet mit einer ſo will

türlich zuſammengeſetzten Kammer die ganze Verfaſſungs

frage ohne weitere Berückſichtigung des Landes zu beſeiti

gen ſuchte, ſchwieg ſie nicht länger. Der Magiſtrat ent

warf eine Eingabe an den Bund, welche in kräftigen, aber

wahren Zügen die Lage des Landes ſchildert, die Vermitte

lung des Bundes in Anſpruch nimmt (Portf. Bd. II, S.

45 – 50), und ſich gegen alle Beſchlüſſe der ſogenannten

Ständeverſammlung verwahrt. Dieſe Vorſtellung ward

am 15. Juni 1839 unterzeichnet. „An ſie knüpfen ſich

ene Vorgänge, welche die innere Entwickelung auf ge

waltſamem Wege nahe zu bringen ſchienen. Durch ſie iſt

zum erſtenmale die Sache in den Kreis gerichtlicher Ver

andlungen mit vollem Ernſte eingetreten.“ Denn das

Cabinet glaubte in dieſer Darſtellung Grund zu einem ra

en Verfahren gegen den Magiſtrat zu finden. Durch

roclamation vom 16. Juli 1839 ward der Stadtdirector

Rumann ſuspendirt und eine Criminalunterſuchung gegen

"Magiſtrat angeordnet, wegen Verletzung der dem Kö

"g ſchuldigen Ehrerbietung, wegen öffentlicher Injurien

Ägen das Cabinet und die Ständemitglieder. Ein ſolches

*rfahren erhitzte die ohnehin ſchon gereizten Gemüther,

º es fanden in dieſen Tagen Bewegungen in der Haupt

adt ſtatt, deren man nur durch ſchleunige Gegenanſtalten

Meiſter werden konnte.

Gleichwohl ließ ſich der Magiſtrat in ſeinen Handlungen

nicht einſchüchtern, vielmehr ward von ihm, als die erſte

"gabe vom Bunde zurückgewieſen worden war, eine zweite

" ausführlichere ausgearbeitet und am 11. Juli unter

eichnet. Dieſe zweite Eingabe der Reſidenz wetteifert an

Gründlichkeit und Kraft der Darſtellung mit der oben er

"ähnten, aus Stüve's Feder gefloſſenen osnabrücker Vor

-

ſtellung, und namentlich iſt es auch hier wieder die als

Anlage beigegebene „Denkſchrift über die neueſten Ereigniſſe

in Hannover,“ welche unſere Aufmerkſamkeit in Anſpruch

nimmt. Sie giebt die Wahrheit ſo unverhüllt wieder, daß

wir ſie als das ſtärkſte Document in dieſer Sammlung be

zeichnen müſſen, wie ſie denn auch dem Advocaten Detmold,

als ihren Verfaſſer, Verfolgungen von Seiten des Cabi

nets zuzog.

Anders war der Eindruck, den die Politik des Cabinets

beim Bunde hervorbrachte, wie freilich erſt ſpäter offenbar

werden ſollte. Indeſſen war die hannoverſche Regierung

von Seiten des Bundes veranlaßt worden, ſich über die

Verfaſſungsfrage und den geſammten Zuſtand des Landes

zu erklären. Der Verfaſſer des Portfolio war es der Ge

rechtigkeit ſchuldig, auch dieſe ziemlich umfängliche „Erklä

rung der königlich hannoverſchen Regierung über die Ver

faſſungsangelegenheit, in der Sitzung der Bundesverſamm

lung vom 27. Juni 1839“ in die Sammlung aufzunehmen

(Portf. Bd. II, S. 175 – 305), ſo daß man nun die

Argumente beider Theile auf das Vollſtändigſte bei einander

hat. Wichtig und von allgemeinem Intereſſe iſt es, daß

dieſe königliche Erklärung gleich Eingangs der Anträge ge

denkt, welche von Seiten Baierns, Sachſens und Badens

in der Sitzung der Bundesverſammlung vom 26. April im

Sinne des conſtitutionellen Staatsrechts geſtellt wurden,–

im Uebrigen iſt ſie nicht geeignet, den Leſer für das Inter

eſſe der hannoverſchen Regierung zu gewinnen. Freilich er

ſcheinen hier manche Thatſachen in einem andern Lichte, als

in den Denkſchriften der osnabrückſchen und der hannover

ſchen Eingabe. Die Wirkſamkeit des Staatsgrundgeſetzes

iſt dieſer Darſtellung zu Folge nichts als ein „faetiſcher

Zwiſchenzuſtand,“ der die Verfaſſung von 1819 einige Jahre

bis zum Patent vom 1. Nov. 1837 unterbrochen hatte,

die Verfaſſung von 1819 vielmehr gegenwärtig in aner

kannter Wirkſamkeit und durch denſelben Art. 56 der wie

ner Schlußacte, den die Oppoſition für ſich in Anſpruch

nimmt, geſchützt; die mannigfache Nöthigung der Corpo

rationen zu den Wahlen iſt nichts als „Benutzung der der

Regierung geſetzlich zu Gebote ſtehenden Mittel,“ die Auf

regung des Landes nichts als das Reſultat „der Umtriebe

einiger übelwollenden Widerſacher des Königs, namentlich

des osnabrücker Magiſtrats.“ Doch die Sprache des han

noverſchen Cabinets iſt jedem Leſer politiſcher Tagesblätter

zu bekannt, als daß wir uns länger bei derartigen Dedu

etionen aufhalten ſollten. Wer eine ausführlichere Wider

legung der königlichen „Erklärung“ zu haben wünſcht, der
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wird hinlängliche Auskunft finden in der unter Nr. VI ge

gebenen „Denkſchrift über die Erklärung der königlich

hannoverſchen Regierung,“ welche zwar in einem etwas ge

reizten Tone abgefaßt iſt, wie nicht geläugnet werden kann,

gleichwohl aber das Wahre meiſt ſehr gut trifft, und die

königliche Erklärung wohl recht richtig charakteriſirt, wenn

ſie (Portf. Bd. II, S. 314) ſagt: die Zuſtände des Lan

des werden– in dieſer königlichen Erklärung–mit Schlag

lichtern beleuchtet und neue Anſichten geben auch dem Be

kannten ein neues Intereſſe. Eine kunſtvolle Anordnung

läßt nie das Ganze, was zu ſagen war, an einer Stelle

finden, das anfangs Angedeutete kehrt nachher als Zuge

ſtandenes wieder zurück. Eben ſo umſichtig ſind die Be

griffe des Rechts und der Politik verbunden und verwechſelt,

die chronologiſche Reihe der Ereigniſſe zu Gunſten des be

abſichtigten Effeets verlaſſen, große Lücken überdeckt c.“

Die Denkſchrift nun ſelbſt anlangend, ſo iſt bekannt, daß

dieſelbe von Dr. Heſſenberg, dem Anwalt der hannoverſchen

Beſchwerdeführer in Frankfurt, herrührt, der ſie in eini

gen Eremplaren als Broſchüre unter großherzoglich heſſi

ſcher Cenſur drucken ließ, um ſie den einzelnen Bundesge

ſandtſchaften zu überreichen. Auf Requiſition des hanno

verſchen Bundestagsgeſandten wurden aber die vorhandenen

Eremplare, ungeachtet der Proteſtationen Heſſenberg's po

lizeilich unter Beſchlag genommen, bis endlich, – wie wir

das vorgreifend gleich hier erwähnen wollen, – in Folge

eines Erkenntniſſes des Oberappellationsgerichts im De

cember v. J. dem Dr. Heſſenberg die weggenommenen Erem

plare zurückgegeben wurden, indem derſelbe, in ſeiner Ei

genſchaft als Bevollmächtigter der hannoverſchen Beſchwer

deführer beim Bundestage zu deren Beſitze vollkommen be

rechtigt ſei.

So weit reicht der Inhalt des Portfolio. Seitdem

hat die hannoverſche Verfaſſungsfrage wieder einige Stadien

durchlaufen, ohne jedoch nur die mindeſte Ausſicht auf ei

nen gedeihlichen Ausgang zu eröffnen. Die immer weiter

um ſich greifenden Zerwürfniſſe hatten allmälig das ganze

Land, hatten faſt jeden einzelnen Bürger in das Intereſſe

des Kampfes hineingezogen. Polizeiliche und criminelle

Unterſuchungen waren aller Orten im Gange und der große

Criminalproceß des hannoverſchen Magiſtrats war nur ei

ner unter vielen. Dieſer Proceß, am 16. Juli 1839, wie

wir ſahen, eingeleitet, währt noch heutiges Tages fort

und, wie es ſcheint, ohne dem Cabinet einen günſtigen

Erfolg zu verſprechen. Gleich anfangs hatte das Cabinet

eingeſehen, zu was für unangenehmen Erörterungen eine

ſolche Unterſuchung führen mußte und wäre gern von Ver

folgung des eingeſchlagenen Weges abgeſtanden, wenn es

noch thunlich geweſen wäre und wenn der Magiſtrat auf

die Vergleichsverhandlungen, die man ſchon angeknüpft

hatte, eingegangen wäre. Die Unterſuchung nahm ihren

Fortgang, Stüve ward vom Magiſtrat als Defenſor ange

nommen, und noch kürzlich haben in dieſer Angelegenheit

Vernehmungen ſtattgefunden, die, wie man ſagt, dem Ca

binet ſehr unangenehme Dinge ans Tageslicht gezogen ha

ben. Rumann blieb inzwiſchen ſuspendirt, obgleich der

König durch Petitionen mehrfach um deſſen Wiedereinſetzung

angegangen wurde, und obgleich ſelbſt eine Erkenntniß der

Juſtizeanzlei anerkannte, daß die Suspenſion Rumann's

durch keinen rechtlichen Grund, ſondern lediglich als Poli

zeimaßregel zu rechtfertigen ſei. Neuerlich iſt ſogar dem

Y.

Magiſtrat jeder officielle Verkehr mit Rumann auf das

Strengſte unterſagt worden.

Iſt nun der Proceß des hannoverſchen Magiſtrats das

hervorragendſte Beiſpiel einer Criminalunterſuchung, ſo

ſehen wir in Osnabrück dagegen eine ebenſo weitgreifende

polizeiliche Unterſuchung. Dieſe datirt bekanntlich eben

falls vom Juli vorigen Jahres her und war durch die Vor

gänge auf dem ſogenannten Muſenberge veranlaßt worden.

Es hatte hier nämlich eine Vorleſung der (erſten) Vorſtel

lung des hannoverſchen Magiſtrats an den Bundestag ſtatt

gefunden und war von verſchiedenen Demonſtrationen be

gleitet geweſen, durch welche die Anweſenden ihre Ueberein

ſtimmung mit den vom Magiſtrate der Reſidenz ausgeſpro

chenen Anſichten zu Tage gelegt hatten; man hatte Raketen

ſteigen laſſen u. dgl. m. Deshalb alſo hatte man eine po

lizeiliche Unterſuchung eingeleitet und damit vi specialis

commissionis den Amtmann Errleben beauftragt. Da der

Stadtverfaſſung zufolge die Ausübung der Polizei demMa

giſtrate zuſteht, ſo ſah die Bürgerſchaft darin einen Ein

griff in ihre Rechte und die vorgeladenen Zeugen weigerten

ſich, der Citation Folge zu leiſten, weil ſie die Competenz

jenes Commiſſars nicht anerkannten. Es mußten Real

citationen angeordnet werden, unter denen die gegen den

Tiſchlermeiſter Thörner verfügte von tumultuariſchen Scenen

begleitet war und die gegen den Kaufmann Breuſing ver

fügte wegen anderer Nebenumſtände und wegen Breuſing's

Feſtigkeit außerordentliches Aufſehen erregte. Auch dieſes

Zerwürfniß iſt heute noch nicht beſeitigt und trägt nicht

wenig dazu bei, die Gemüther in gereizter Stimmung zu

erhalten.

(Fortſetzung folgt.)

Hengſtenberg und das Judenthum.

Herr Doctor Hengſtenberg. Ein Beitrag

zur Kritik des religiöſen Bewußtſeins. Kritiſche

Briefe über den Gegenſatz des Geſetzes und des

Evangeliums, von Lic. Dr. Bruno Bauer,

Privatdocenten an der Univerſität zu Berlin. Berlin,

1839, bei Dümmler.

Wir ſind offenbar ſo weit gekommen, daß ſich Alles

im Leben, in Kunſt und Wiſſenſchaft vor dem Richterſtuhl

der freien Vernunft verantworten und ſeine Berechtigung

zur Eriſtenz nachweiſen und beweiſen muß; ſonſt wird es

nicht mehr geduldet und in die Polterkammer der Vergan

genheit geworfen. Dieſen Proceß ſehen wir überall ſich

vollſtrecken, und es fehlt nicht an berufenen Anwälten,

welche ihn kräftig und edelmüthig, im heiligen Dienſte der

Idee fördern. Herr Doctor Hengſtenberg hat die Erfah

rung gemacht und wird ſie noch gründlicher machen als

bisher. Es giebt aber auch ſchwerlich Jemanden in prote

ſtantiſchen Landen, der Vernunft, Wiſſenſchaft und Reli

gion bisher ſo beleidigt und die Heiligkeit unſerer Zeit ſo

fanatiſch entweiht und verläſtert hätte, wie Hengſtenberg

Aber er war bis jetzt immer nur gerichtet vor der Wiſſen

ſchaft, die er nicht anerkennt, und vor dem Throne der

Vernunft, die er beſtreitet, das Werkchen von Bruno

Bauer dagegen, das ihn durch ſich ſelbſt aufreibt, ein

wahres Meiſterſtück, iſt deshalb von großem Verdienſt.
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Bauer ſucht den Gegner in ſeinen eigenen Maulwurfsgän

gen auf, er macht kühn die Höllenfahrt in das Hengſten

bergiſche confuſe Bewußtſein hinab und zeigt, wie Nichts

vor ſeiner allesverwirrenden Vielthätigkeit ſicher iſt, wie er

das Oberſte ins Unterſte kehrt, wie er auf einmal oben

ſteht, wenn man unten mit ihm zu thun hatte, wie er dort

iſt, wenn man hier mit ihm zu ſprechen glaubt, allerwärts,

nur nicht da, wo er jedesmal ſein ſollte, wie er, von Angſt

getrieben, es werde ein Sonnenſtrahl der Wahrheit in die

Finſterniß ſeiner Weisheit fallen, ein wahrer Proteus, ein

wahres Chamäleon, ſich in alle möglichen Geſtalten verwan

delt und alle möglichen Farben annimmt. Er kann ſich

nicht legitimiren, deshalb ſchleicht er immer um die Sache

herum. Aber Bruno Bauer hat ſich die ungeheuere Mühe

nicht verdrießen laſſen, ihn auf allen Schleichwegen zu ver

folgen, ihn in allen Geſtalten, allen Formen und Farben

zu beleuchten, zu erleuchten und ſo zu vernichten. Bruno

Bauer will, daß Hegel's Auffaſſung des Judenthums nicht

immer noch als ein ungeſchwächter Feind im Rücken des Geg

ners ſtehen bleibe, während dieſer ihn ſchon geworfen zu

haben glaubt. – In den Unterſuchungen des Dr. Heng

ſenberg über das alte Teſtament geht er überall darauf aus,

die jüdiſche Anſchauungsweiſe, ihren Cultus, ihren Gott

als etwas Vollchriſtliches nachzuweiſen und alles Chriſtliche

daraus herzuleiten und zu erklären. Er weiß nichts von

Entwicklung, von Fortſchritt, Dialektik in der Hiſtorie;

er denkt, der Gott, der dem Abraham im Hain Mamre und

dem Moyſi im feurigen Buſche erſchien, den ſich die Juden

als einen Herrn dachten, mit dem ſie einen juriſtiſchen Com

nact abgeſchloſſen hatten, und der nun ſeinerſeits, ein wah

er Shylok, auf ſein abſtractes Recht, wie ſie auf das ihrige

i beriefen und darauf trotzten,– er denkt, dieſer ſtarke,

iſtige Gott, dieſer Herr neben andern untergeordneten

Herren, ſei auch heute noch gut genug für uns. Dieſen

verdammenden, confuſen, fanatiſchen Apologeten des Ju

Äthums bringt Bruno Bauer in ein vernünftiges, chriſt

bes Licht. Und da ſieht man auf allen Seiten, wie Heng

kenberg ein wahrer Meiſter in der Entſtellung und Verwir

Äng des Wortes Gottes iſt. Bruno Bauer öffnet der Eule

die Augen und zeigt ihr die Lichtgeſtalt der Hegel'ſchen Phi

eiophie, zeigt ihm, wie er keinen einzigen Hegel'ſchen Satz

Ägegriffen, geſchweige widerlegt habe. Er entwickelt den

Äenſa des alten Teſtaments und des chriſtlichen Bewußt

lºs in den prägnanteſten Punkten. Zunächſt nimmt er

" Unſterblichkeitslehre vor. Hengſtenberg ſagt,

die Lehre von der Unſterblichkeit trete im alten Teſtamente

"ück, Moſes habe aber das volle Bewußtſein derſelben

ehabt, ſie fehle aber doch am Ende. Das Alles ſagt

Ängſtenberg an verſchiedenen Orten, Bruno Bauer bringt

ºſe Contradictionen zuſammen, und da ſieht man denn

daß ſich die Sätze Hengſtenberg's auffreſſen wie

Ämtes Todtenköpfe in der göttlichen Komödie. Bruno

Är entwickelt aber auch zugleich aus dem Begriffe des

Äiebes, dem Kernworte für das Judenthum, die

Nothwendigkeit, daß dieſes Dogma bei den Juden fehle. –

ºn nimmt er die Lehre von der Vergeltung vor.

Hier wird wieder aus dem Begriff des Geſetzes bewieſen,

Ä bei den Juden keine Idee von der Vergeltung im chriſt

ichen Sinne gefunden werden könne. Hengſtenberg findet

ÄHegels Auffaſſung der Moſaiſchen Vergeltung, ſie ſei

" ſinnlich und dieſſeitig frei, einen Angriff auf die im

neuen Teſtamente gegebenen, chriſtlichen Offenbarungen.

Bruno Bauer entwickelt nun den Unterſchied zwiſchen Mo

ſaiſcher und chriſtlicher Vergeltungslehre, wobei die Heng

ſtenberg'ſchen Verdammungsſätze verſchwinden wie Nebel vor

der Sonne. – Im jüdiſchen Standpunkte des Geſetzes iſt

das Verhältniß zwiſchen Gott und Menſch nur ein juriſti

ſcher Contract. Das Geſetz und deſſen Erfüllung giebt der

Creatur Gott gegenüber jenen Trotz, der ſich auf ſein Recht

vor Jehova beruft, der für des Geſetzes Erfüllung ſeinen

Lohn und Profit haben will. Und doch hat das Geſetz juſt

auch den Weg zu dem entgegengeſetzten Ziele gebahnt, da

es dem Menſchen ſeine Endlichkeit vor Gott lehrte und

ihn anleitete, ſich in dieſer ſeiner Endlichkeit vor Jeho

va preiszugeben. Und ſelbſt dieſe letzte That des

Geſetzes iſt noch kraft- und erfolglos, denn im Gedanken

ſeiner Endlichkeit faßt ſich der geſetzliche Geiſt noch nicht

als ſündhaft, ſondern nur als formell-rechtlos,

und indem er ſich in der Art wegwirft und preisgiebt, daß

er ſich noch nicht im Gedanken der Sündhaftigkeit in ſeinem

innern Gegenſatze erfaßt und ſeine wahrhafte innere

Unendlichkeit ſeiner Endlichkeit noch nicht gegenüber

ſtellt, ſo biegt er aus der Aufopferung ſeiner rechtloſen

Endlichkeit zum Gedanken ſeiner unmittelbaren Be

rechtigung um, die er als Diener des Geſetzes und als

Knecht der einzelnen Gebote erhält. Derſelbe Hebräer,

der ſich in den Gedanken Jehova's verliert, gewinnt ſich in

demſelben Augenblicke als Knecht wieder und kann als ſol

cher ſeinen Lohn fordern. Hieraus weiſt Bauer auch

Hengſtenberg's Meinung, im Judenthume ſpuke hier und

da der Pelagianismus und dränge die Lehre von der Ver

geltung zurück, gehörig ad absurdum und zeigt, wie die

ſer Shylok - Trotz des rechten Ä mit dem er in ſei

nen Leiden und Qualen ſich an den Jehova wendet und

Hilfe fordert, kein Pelagianismus, ſondern nur die einfache

Folge des juriſtiſchen Contractes zwiſchen Gott und der

Creatur ſei, die Zuverſicht auf die Gerechtigkeit Gottes, die

Zuverſicht, daß ihm dem Knechte, dem Gehorſamen der

Lohn und Profit nicht verweigert werden dürfe. Die Ju

den meinten, ſie könnten einen Tauſchhandel mit dem Him

mel führen und dabei nach Handelsgrundſätzen Profit ver

langen. Und dieſen Himmel, dieſen Gott betet Hengſten

berg als den Gott und den Himmel der Liebe an? Wahr

lich, von einem Profeſſor der Theologie in dem wiſſen

ſchaftlich - blühenden Berlin iſt das mehr als alles Mög

liche. – Ferner macht Hengſtenberg den altteſtamentlichen

Gott mit ſeinen Drohungen der Strafe bis ins dritte und

vierte Glied zu einem ſteifleinenen Juriſten, der zu den Ab

ſchreckungstheoretikern gehörig, ſeinen Creaturen nur die

Hölle heiß machen will, daß ſie ihm aus Furcht gehorchen.

Im Grunde thue er's nur aus Liebe. Das iſt aber über

haupt keine Religion, wenn man, wie allerdings noch

manche Chriſten, zuweilen in die Kirche geht und betet,

aus Furcht, man möchte ſonſt in die Hölle kommen. Die

kommen am erſten hinein. Bauer entgegnet auf den Heng

ſtenbergiſchen Salm ganz einfach, daß das Subject im

Moſaismus noch nicht zum Bewußtſein ſeiner inneren,

wahren Unendlichkeit gekommen ſei, ſondern, wie ähnlich

in der altgriechiſchen Anſchauungsweiſe, in die Schuld der

Familie hineingezogen werde, wie die Schulden des Vaters

an Geld auch jetzt noch in der Familie forterben. Das

Princip der Subjectivität, der unendlichen Freiheit des
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Einzelnen, wozu das Chriſtenthum fortſchritt, war natür

lich bei den Juden noch unbekannt. Im Hebraismus hieß

es noch abſtract, äußerlich: Du ſollſt Gott lieben, weil

er dein Herr, dein Gott, deine oberſte Gerichtsbehörde iſt.

Die Liebe aber hat keinen Grund außer ſich, Liebe giebt

ſich nur um Liebe. Und das iſt ja überhaupt nur ein ver

nünftiger Grund, in welchem ſich das zu Begründende mit

dem Begründeten durch die Einheit des weſentli

chen Inhalts zuſammenſchließen. Der obige Grund:

weil u. ſ. w. würde daher nur dann innerlich, d. h. aus

der Natur beider Seiten heraus, d. h. um der

Liebe willen binden, wenn in Gott eine Beſtimmtheit ſich

offenbart, die der weſentlichen Natur des Menſchen ent

ſpricht. Dieſe Einheit bindet dann beide Seiten von Innen

heraus, d. h. durch die Liebe, und begründet den religiöſen

Cultus. So iſt's im Chriſtenthume und eben nur im

Chriſtenthume, und zwar in dem Maße, daß Gott in ſei

ner Offenbarung es thatſächlich beweiſt, wie ſein Weſen

nur die Liebe iſt, wie es zu ſeinem Weſen gehört, die

im Unterſchiede und Gegenſatze zu ihm ſtehenden Menſchen

in die Einheit mit ſich aufzunehmen. Hiermit iſt es zu

gleich offenbar, daß es das Weſen des Menſchen iſt, ſeinen

Gegenſatz zu Gott zu der Einheit mit ihm aufzuheben. Das

iſt die chriſtliche Religion, die Religion der Liebe, dieſe

Liebe in Chriſto iſt wirklich ein innerer Grund, dem

der Menſch mit Freiheit folgen kann und muß, weil er

hier von Innen heraus, mit Selbſtbeſtimmung und Be

wußtſein ſeinem wahren Weſen folgt, wenn er dem folgt,

was im Begriffe der Gottheit nothwendig iſt. So bringt

ſich die menſchliche Creatur zur Erfüllung, zur Seligkeit,

Freiheit, Unendlichkeit, Unſterblichkeit, oder wie man es

nennen will. – Welche Werkehrtheit iſt es nun von Heng

ſtenberg, dieſe religiöſen Stufen des Bewußtſeins identifi

eiren zu wollen, den Widerſpruch nicht zu begreifen, wenn

erſt der Gegenſatz des alten und neuen Teſtaments apologe

tiſch beſeitigt, dann die fleiſchliche, endliche, äußer

liche Schätzung von Glück und Unglück, die doch gleichwohl

dem Moſaismus weſentlich iſt, bekämpft und endlich zuge

geben wird, die Vergeltung nach jüdiſch geſetzlicher An

ſchauung ſei allein eine äußere, dieſſeitige, irdiſche ?

Gründlich geduldig durchſpricht ſodann Bauer den Parti

cularismus und die Aeußerlichkeit des Geſetzes

gegen die allumfaſſende Liebe und Innerlichkeit des chriſtli

chen, neuteſtamentlichen Bewußtſeins. In den Briefen

endlich über die Symbolik des Geſetzes beweiſt Bauer,

wie Hengſtenberg, indem er das Geſetz vertheidigt, ihm

den Todesſtoß giebt, wie er ſich ſo durch ſich ſelbſt vernich

tet. Das iſt nehmlich Symbol, was Erſcheinung eines

Unendlichen, Erſcheinung des Begriffs, aber außerhalb des

geiſtigen Bewußtſeins, iſt (Opfer, Bundeslade u. ſ. w.).

Das giebt Hengſtenberg zu, und doch giebt er zu, daß man

ſich im Moſaismus der Aeußerlichkeit und des bloßen Sein

ſollens der Symbole bewußt geweſen ſei. – Wir haben

nicht die Geduld und anhaltende Kraft Bauer's, jedes ein

zelne hohle Geſpenſt der Hengſtenbergiſchen Lehre und Leere

zu erleuchten und zu vernichten, aber Bauer hat es in ei

ner Weiſe gethan, daß von dem ganzen Hengſtenberg

nichts übrig bleibt als – Nichts. Es geht ſeinen Sätzen

ſämmtlich wie den Golems in den rabbiniſchen Sagen, den

Gebilden aus Thon, denen durch Zauberei ein ſcheinbares

Leben eingehaucht iſt, dadurch daß man ihnen auf die

Stirn das Wort Aemäth (Wahrheit) geſchrieben. Sobald

man die Anfangsbuchſtaben weglöſcht, daß nur Mäth(Tod)

übrig bleibt, ſtürzt das Zauberbild zuſammen zu einem

Haufen Thon und Erde. Bauer hat von ſämmtlichen Go

lems der Hengſtenbergiſchen Theologie das Ae weggelöſcht,

ſie ſind ſämmtlich zuſammengeſtürzt zu todten, monſtröſen

Haufen von Staub. Pulvis et umbra sunt. So hat Bauer

Alles gethan, was zur Beſeitigung der Hengſtenbergiſchen

Vorſtellungen und Confuſionen nöthig war, er hat ſie nun

wirklich und wahrhaftig vor jedem chriſtlich-gebildeten Be

wußtſein mit Stumpf und Stiel, mit Mann und Maus

todtgemacht; Einzelheiten und immer wieder Einzelheiten,

Gründe und immer wieder Gründe, die durch ihre Anzahl

wirken; das Einzelne erſt dem Einzelnen entgegengeſtellt

und Eins durch das Andere zerſtört, dann noch einmal im

Lichte der Wahrheit, im allgemeinen Principe. Bauer hat

ſich hierdurch ein heiliges Verdienſt um unſere Religion,

um unſere höchſten und heiligſten Güter erworben. Er hat

ſie gereinigt von dem inquiſitoriſchen Schmutze der Heng

ſtenbergiſchen Bewußtloſigkeit, von der fanatiſchen Renom

miſterei, die das Chriſtenthum gepachtet zu haben glaubt,

während ſie es mit jedem Worte beſchimpft. Eine neue

Aufklärung über unſer modernes Pfaffenthum, welches die

Stirn hat, mit all ihrer Confuſion ſich an die Stelle Got

tes zu ſetzen und in ſeinem Namen zu binden und zu löſen,

Bannflüche und Segensſprüche nach Belieben auszuſtreuen,

Scheiterhaufen anzuzünden und die Ketzer zu verbrennen,

dem Herrn zu einem lieblichen Geruch, und den weltlichen

Arm der Obrigkeit zu Hilfe herbeizurufen. Die Zeit des

Gerichtes iſt nahe herbeigekommen, die Litteratur ſammelt

die Aeten. Sie wird Bauer's gediegnes Buch nicht über

ſehen laſſen.

Schließlich iſt noch die edle, männliche Haltung des

Bauerſchen Buches rühmlich zu erwähnen. Es hat eini

ges Coſtume, da das Ganze in einzelne Briefe an einen

Bruder gerichtet iſt, der anfangs Hengſtenbergianer, nun mit

brüderlicher Liebe, ſorgſam, Schritt für Schritt gründ

lich geheilt wird. Es hat bei aller philoſophiſch-dialekt

ſchen Kälte doch jene Wärme der Begeiſterung, die Jeden

durchflammt, der im Dienſte des göttlichen Geiſtes thätig

iſt. Es iſt die Wärme, das Feuer und das Licht der Liebe

in der Erkenntniß Gottes, was denn auch ſchon durch dieſe

Atmoſphäre, die es verbreitet, den Leſer wie der wahr

haftige Geiſt des Chriſtenthums an- und durchweht und

ihn mit der Erkenntniß den Gegenſatz zwiſchen Juden- und

Chriſtenthum auch fühlen läßt.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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„Hannover ſches Portfolio.“

(Fortſetzung.)

Dazu kamen noch ſeit Januar 1839 die ſich ſtets meh

renden Steuerverweigerungen, die dem Cabinet eben ſo viel

Verlegenheit bereiteten, als ſie zur Nachahmung aufreizten.

Auch in dieſer Beziehung muß der osnabrücker Magiſtrat

als Vorfechter der ſtaatsgrundgeſetzlichen Oppoſition ge

nannt werden, indem er ſich bekanntlich von drei deutſchen

Facultäten Aufſchluß über die Frage erholte, ob eine Obrig

keit unter den obwaltenden Umſtänden verpflichtet ſei, die

vorgeſchriebene Hilfe zur Beitreibung der Steuern zu lei

ſen? Die Rechtsgutachten, auf deren nähern Inhalt ein

zugehen die Verhältniſſe nicht geſtatten, beantworteten dieſe

Frage verſchieden, obſchon ſie einſtimmig die fortdauernde

Ältigkeit des Staatsgrundgeſetzes anerkannten. Der

ſchwankende Zuſtand in Bezug auf dieſen wichtigen Punkt

dauert noch immer fort und nährt auf die traurigſte Weiſe

die Mißſtimmung des Landes. Die Gerichte aber zumal,

denen Proceſſe anhängig wurden, welche ein Zurück

gen auf die Verfaſſungsfrage kaum vermeiden laſſen, ſahen

º in Colliſionen verwickelt, denen ſelbſt die königliche

Erklärung vom 21. Januar 1840, welche die Cognition

ir die verfaſſungsmäßige Entſtehung der Geſetze den Ge

Ä abſpricht, ein Ende zu machen nicht hinreichen

UTfte.

Die Verfaſſungsfrage nun ſelbſt ging einer neuen Wen

"ng entgegen. Die neuern Beſchwerden beim Bundestage,

Äunter auch die zweite Vorſtellung des hannoverſchenMa

grats, waren zurückgewieſen worden, wie man glaubte,

Ä eine Entſcheidung des Bundes nahe bevorſtehend ſei.

Ä dieſen Zeitpunkt verſchoben daher die Anhänger des

Staatsgrundgeſetzes alle ihre Hoffnungen, bis ſie durch die

"amation der hannoverſchen Regierung vom 10. Sptbr.

839 enttäuſcht wurden. Der erſte Eindruck, den die

ºrin veröffentlichte Entſcheidung des Bundestages auf die

Oppoſition machte, war vielleicht niederſchlagend genug,

Ähon manchevorangegangenen Indicien darauf vorbereitet

ºten. Bald indeſ gewannen die Anhänger des Grund

ºbes ihre frühere Zuverſicht wieder. Eine unbefangene

"ung mußte ſie überzeugen, daß aus der Faſſung des

Bundesbeſchluſſes keineswegs alle die Folgerungen gezogen

Äden dürfen, welche die königliche Proclamation darin be

Ändet fand, daß die vorliegende Entſcheidung überhaupt

nºch keine definitive ſei und die Verfaſſungsfrage ſich noch

" demſelben Punkte befinde, wie vorher.

DerBund entſchied ſich nicht für ſofortige Intervention,

wie dies einige Bundesmitglieder gewünſcht hatten; eben-

ſowenig aber auch gegen jedes Einſchreiten überhaupt, was

wohl im Wunſche anderer Bundesmitglieder gelegen haben

mag, ſondern er entſchied ſich gegen ein Einſchreiten „bei

obwaltender Sachlage,“ behielt ſich mithin für den Fall

veränderter Sachlage die Intervention vor. Es fragt ſich

nun, was für Umſtände das geweſen ſein mögen, die den

Bund zu dieſem mittleren Auswege beſtimmten, und da

brauchen wir uns denn nicht lange umzuſehen. Es iſt be

reits darauf aufmerkſam gemacht worden, was für ein gro

ßes Gewicht das hannoverſche Cabinet auf die Wiederher

ſtellung der Vergleichsverhandlungen gelegt hatte, wie es

keine Mittel und Anſtrengungen ſcheute, um eine zweite

Kammer zu dieſem Behufe zu Stande zu bringen und wie

es in ſeiner „Erklärung vom 27. Juni 1839“ den Umſtand,

daß Vergleichsverhandlungen bereits factiſch im Gange ſeien,

ganz beſonders hervorhob. Daß das Land ſich durch dieſes

Vorgeben nicht blenden ließ, haben wir geſagt, auch der

Bund ließ ſich dadurch nicht täuſchen; aber es bot ihm die

ſer Umſtand ein willkommenes Mittel, ertreme Maßregeln

zu vermeiden und ſich wenigſtens für jetzt noch einer direeten

Einmiſchung zu entziehen. Er erklärte nämlich den Art.

56 der wiener Schlußacte, wonach beſtehende Verfaſſungen

nur auf geſetzlichem Wege abgeändert werden dürfen, ſo

lange für unverletzt, als die Hoffnung auf gegenſeitige güt

liche Vereinigung nicht ausgeſchloſſen ſei. In dieſem Sinne

bezeichnet der Bund die Verfaſſungsfrage als eine innere

Landesangelegenheit. Damit ſollte nun keineswegs – wie

die hannoverſche Regierung dies auszulegen für gut fand–

eine Sanctionirung des Patents vom 1. Nvbr. 1837, eine

Aufhebung des Staatsgrundgeſetzes ausgeſprochen ſein;

vielmehr hält der Bund es ſogar für bundesrechtlich noth

wendig, daß das Land dem Patente vom 1. Nvbr. 1837

wenigſtens nachträglich ſeine Zuſtimmung ertheile, damit

der 56. Bundesartikel unverletzt bleibe. Allein der Bund

macht einen Vorſchlag zur Güte. Dem Könige von Han

nover geradeswegs zuzumuthen, die Stände von 1833 zu

berufen und mit dieſen die Vereinbarung zu bewirken, ſchien

nicht wohlthunlich, ſchien die monarchiſche Autorität zu ſehr

zu compromittiren; deshalb drückt der Bund den Wunſch aus

„der König möge eine Vereinbarung mit den dermaligen

Ständen zu bewirken verſuchen.“ Alſo obſchon die gegen

wärtige Ständeverſammlung nicht eigentlich zur Erledigung

der Verfaſſungsfrage competent ſei, ſo hält doch gleichwohl

der Bund eine Vereinbarung durch dieſes Organ nicht für
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ganz unmöglich, dafern das Land eine ſolche, allerdings

die Principfrage aus den Augen ſetzende Vermittelung ſich

gefallen laſſen wolle. Dies iſt der offenbare, wiewohl oft

genug und noch neuerdings mißverſtandene Sinn des viel

beſprochenen Bundestagsbeſchluſſes, der übrigens gar nicht

für die Oeffentlichkeit beſtimmt war, wie auch kürzlich in

der ſächſiſchen Kammer zur Sprache gekommen iſt. Die

hannoverſche Regierung aber fand es in ihrem Intereſſe,

denſelben ſchleunigſt zur öffentlichen Kunde zu bringen, in

dem ſie ihn als einen definitiven Incompetenzbeſchluß dar

ſtellte, und dadurch allen Widerſetzlichkeiten auf einmal ein

Ende zu machen hoffte. Daß eine Beſchwerdeführung beim

Bunde keineswegs abgeſchnitten ſei, geht aus unſerer Darſtel

lung ohnehin hervor und hat ſich auch factiſch ſeitdem bewährt.

In dieſem Sinne wurde denn nun auch von der Oppo

ſition der Bundesbeſchluß aufgenommen, ja noch mehr, es

machte ſich ſogar im Lande die Meinung geltend, daß eine

Vereinigung auf dem vom Bunde angedeuteten Wege ſo un

möglich gar nicht ſei, wenn die Corporationen wirklich aus

freiem Entſchluſſe und mit Einmüthigkeit dem Friedens

werke ſich anſchlöſſen. Denn wenn das Land auch bisher

jede nicht ſtaatsgrundgeſetzliche Ständeverſammlung perhor

reſeirt hatte, ſo hatte dies freilich ſeinen hauptſächlichſten

Grund in der Erklärung des Cabinets, daß eine Beſchickung

der allgemeinen Ständeverſammlung eine Anerkennung der

Verfaſſung von 1819 involvire. Nach Hinwegnahme die

ſes Präjudizes von den Wahlen würde dieſer Weigerungs

grund der Oppoſition gefallen ſein, und wenn beide Theile

ſich darüber verſtändigten, daß man zu einer allgemeinen

Ständeverſammlung nach dem Patent von 1819 nur um

der Herſtellung des Friedenswerkes willen ſeine Zuflucht

nehme, ward ja eigentlich das Princip von der Oppoſition

nicht aufgegeben und die Rückkehr zur Competenzfrage blieb

jederzeit offen. Ja es war alsdann ſogar die Hoffnung

vorhanden, ein unbeſtritten cºmpetentes Organ der Be

ſchwerdeführung beim Bunde zu gewinnen, falls dem Frie

denswerke materielle Hinderniſſe in den Weg gelegt werden

ſollten. Denn wenn der Bund eine Vereinbarung durch

die dermaligen Stände für möglich, ja für wünſchenswerth

erklärt hatte, ſo mußte dieſelbe Ständeverſammlung, die

zu Vollbringung einer Verfaſſung competent war, auch zu

Beſchwerdeführung beim Bunde competent ſein.

(Fortſetzung folgt.)

Theobald. Von Victor Strauß. 3 Bände 8.

Bielefeld, 1839. Bei Velhagen und Klaſing.

„Humano capiti“ . . An den Anfang des ehrlichen

Piſonenbriefes hat mich die Lectüre dieſes unerquicklichen,

obwohl mit vieler Liebe angelegten und unter ſichtlichem

Kraftaufwand ausgeführten Werkes unabweislich erinnert.

Es ſpricht aus den drei ſtarken Bänden durchaus keine be

ſtimmte Perſönlichkeit, weder des Verfaſſers noch ſeiner

Erfundenen, keine entſchiedene Richtung, kein feſtes und ge

reiftes Talent. Hr. Strauß, dem wir in Muſen-Alma

nachen und Sammlungen lyriſcher Poeſteen mit Vergnügen

begegnet, betritt die Bahn des Romans mit vieler Präten

ſion, aber mit wenigem Geſchick, in dieſen erſten weitgrei

fenden Schritten unſicher aus einer Form in die andere,

von einem Charakter zum andern taumelnd, keines feſten

Zieles, ja nicht einmal eines bekannten Bodens gewiß.

Weit entfernt von jener anmaßlichen und geiſttödtenden

Wuth des Kritikers, jede Erſcheinung in ein beſtimmtes

Schubfach der Aeſthetik werfen und jedweden Schriftſteller

zu einer Farbe weiſen zu wollen, können wir doch in dem

dilettantiſchen Erperimentiren in allen Formen, dem ge

waltſamen Nachbilden fremder Eigenthümlichkeiten, in dem

Combiniren endlich neueſter und ſchon verſchwundener litte

räriſcher Kategorieen unmöglich das Heil der Poeſie er

blicken. Hr. Strauß, ſcheint es, hat viel geleſen und in

verſchiedenen Perioden verſchiedene Lieblingsſchriftſteller ge

habt; dabei regt ſich in ihm ein Productionsdrang, der

um ſo anerkennenswerther iſt, als derſelbe nicht in kleinen

und beſchränkten Leiſtungen ſich zerkrümeln, ſondern gleich

in einem geſchloſſenen, auch äußerlich imponirenden Ganzen

auftreten will. Hr. Strauß beſitzt aber entweder ſelber keine

poetiſche Individualität, oder dieſelbe iſt dem Gängelbande

bewußter Kunſtimitation noch nicht entwachſen. Darum

ſchwebelt und düftelt ſeine Schilderung von Perſonen und

Begebenheiten oft in der Art der Romantiker von ehedem,

namentlich wo er eine Figur in „altdeutſchem“ Stile, die

„ſinnige“ Hildegard malt, und im ſchroffſten Gegenſatze

dazu verirrt er ſich in die modernen Geſpinnſte der Skepſis,

der Emancipations-Philoſopheme, indem er eine rein neu

weltliche Creatur in ſeiner Melanie künſtelt. Hier ſtrebt

er, wie ein kleiner Göthe, ein behaglich- vornehmes Land

leben auf der lüneburger Haide zu ſkizziren, dort bringt er

einen raiſonnirenden Kreisausſchnitt aus religiöſen Intereſ

ſen der nächſten Gegenwart. Und mitten in ſein Gemälde

der Jahre 1812 bis 1814 ragt eine alte Sage vom Harze,

an der Hr. Strauß ſeiner lyriſchen Richtung nach Ge

ſchmack findet, oder eine Declamation über Armin und

ſeine Varusſchlacht, deren Verherrlichung ihm als Lippe

Bückeburger am Herzen liegen mochte.

Es fehlt alſo ſeinem Werke durchaus alle innere Ein

heit, die, ganz abgeſehen von den Ariſtoteliſchen Ellenmaßen,

aus jedem Kunſtproduct uns anſprechen muß, ſoll es ei

nen beſtimmten und befriedigenden Eindruck, den eines

Ganzen hinterlaſſen. Allein das iſt nicht Alles. Die Auf

faſſungsweiſe jener Epoche zeigt ſich keineswegs als die un

ſerer hiſtoriſchen Höhe angemeſſene und mit der Zeit voll

ſtändig gereifte; bei den tönenden Worten der Zuſchrift an

der Stirne desBuches „Zur fünfundzwanzigſten Jahresfeier

des 18. Oetobers 1813“ war zu erwarten, Herr Strauß

würde einen viel umſichtigeren und freieren Standpunkt ge

wonnen haben. Die Befreiungskriege bilden eine Aera in

der deutſchen Geſchichte, die allerdings noch einmal ins

Blut ſchießen muß; allein es geſchehe dies lebendiger und

freier, als in einer bloßen Declamation über dieſelben, ſei

dieſe nun eine Philippica oder ein Panegyricus an den

„Corſen.“ Nur einmal, am Ende des Buches, wie Herr

Strauß von einem beſſeren Frieden unter den zwei Natio

nen redet, als dem mit Waffen gewonnenen, dämmert eine

umfaſſendere, mehr welt- als particular-hiſtoriſche Anſicht

auf, um alsbald wieder zu erlöſchen. Wer als rechter Poet

jene Jahre auffaſſen und geſtalten will, muß, gleich ſern

von Körnerſcher Rhetorik als von Müllerſcher Napoleono

manie, weder, wie Rellſtab und Stolle gethan haben,

die Begebenheiten für ſich dichten laſſen, noch die Weltge

ſchichte in Sentiment und Phraſe verflüſſigen; er ſtehe, in

der Gegenwart und ihren Beziehungen tief bewandert, mit

einem Janusantlitz da, rückwärts unparteiiſch und prophe

tiſch vorwärts ſchauend, ein vates im alten Sinne, nicht
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politiſch präoeeupirt, noch in Tendenzen verſtrickt, aber

mit einer feſten, klaren Geſinnung, die das gediegene Re

ſultat jener Kämpfe, wieweit es jetzo vorliegt, in ſich auf

genommen hat und ihres großen Stoffes voll iſt. Wie weit

aber der letztere ſchon im jetzigen Augenblicke, friſch wie er

iſt, zum poetiſchen Material ſich eigne, ſo vermöge ſei

ner inneren Natur als der äußeren für die Bearbeitung

beſtehenden Bedingniſſe, das iſt eine andere Frage, zu de

ren Beantwortung nicht der Kritiker berufen iſt, ſondern der

Verfaſſer, ehe er in die bewegte Welle ſein Fahrzeug ſtößt.

Herr Strauß hat es ſich zudem zu Schulden kommen

laſſen, daß er in den Kreis ſeines ohnehin überwältigend

reichen Stoffes eine Menge fremdartiger, mit jenem mehr

oder minder zuſammenhängender Intereſſen zog, welche, wie

ſie in der Zeit ſelbſt nothwendiger Weiſe im Hintergrund

ſtanden, auch in deren dichteriſcher Abſpiegelung nicht alſo

vorgedrängt werden durften, Erziehungs- Geſchichten, re

ligiöſe Wirren, Reactionen im Sinne des Georges Sand,

Kunſtbetrachtungen, überhaupt viel Raiſonnement. Das

letztere gelte nicht als unbedingte Ausſtellung, inwiefern

die meiſten Romanſchreiber neuerer Zeit weniger an Erfin

dung des Factums, als an detaillirte Charaktermalerei, an

Anatomiſirung innerer Zuſtände, an Pragmatik, möchte

ich's nennen, zu denken pflegen. Wir ſagen nicht mit Un

recht, Männer, in denen die ſpannende Kraft durch bloß

äußerliche Hebel wirkt, ſtehen nicht auf der Höhe unſerer

Cultur, und in dem Sinne ſprechen. Viele nicht nur über

ältere Romandichter, ſondern auch über Zeitgenoſſen, über

Spindler, von Heyden, Storch ſchlechthin ab.

Wäre man doch darin vorſichtiger und bedächte, eine wie

große Potenz in der Phantaſie liegt, welche ein nacktes

Factum als Bild hinſtellt, zu deſſen Schöpfung ſie ſelbſt

auf dem Wege unmittelbarer Anſchauung gelangte, und

das deswegen auch den Reiz einer ſicheren, raſchen, ſei es

auch ſchnell erlöſchenden Wirkung voraus hat vor dem ſub

ilen und referionsſüchtigen Proceſſe, der in den meiſten

ſogenannten Romanen der neuen Zeit vorliegt.

Herr Strauß iſt darin auch ein Sohn dieſer Zeit. Als

Hintergrund ſeines Gemäldes benutzt er, matt genug zu

weilen, die Befreiungskriege und ihr nächſtes Antecedens;

was in den Kreis ſeiner Dichtung hineingezogen wird, iſt

meiſt nur Verbrauchtes, franzöſiſche Spionerie, Erecutio

en, geheime Deutſchthümelei, Familienpapiere, Erken

ºgen, Erbſchaften, Rhetorik aus den „Aufrufen,“

Schlacht, Verſchwinden des Helden, Aufleben, Völker

bling, Wiederſehen, Hochzeit. Die meiſten Figuren

können aus dieſem Hintergrunde ſonder Unbequemlichkeit

"gelöſt werden und nehmen ſich in einer näheren Zeit ſo

ºt viel natürlicher aus: Clara, Hildegard, Maria, Me

º, alſo alle Frauen, und doch wäre gerade das Bild

Ä deutſchen Mädchens aus jener Zeit, neu erfunden und

“r als gewöhnlich aufgefaßt, eine dankbare Aufgabe ge

Ä. Daß Clara für Napoleon ſchwärmt, ſo lange ſie

Äºrdergrunde des Buches ſteht, macht nichts aus, ſie

ºnnte das anno 1840 noch ebenſo gut, wie es ja manches

Mädchen vor ſeiner Todtenmaske, Gaudy's „Kaiſerlieder“

Äan, wirklich verſucht. Von den Männern ſind

Äura, Franz, ebenfalls nur in eine künſtliche

Ärziehung zu ihrer Zeit gebracht, während gerade

"die Allmacht der letzteren am hellſten manifeſtirt wer

den mußte, daß keiner aus ihrem Banne ſcheiden, keiner

ihren Stempel verläugnen und verbergen konnte.

Theobald, der Held, iſt eine wirre Figur, die ſo viel

über ſich ſelbſt redet und denkt, ſo mannichfach in Rapport

zu den Anderen geſetzt wird, zum Theil auch ſo mit den

Attributen eines Romanhelden par excellence überladen iſt,

daß der Leſer nicht nur kein beſtimmtes Bild von ihm feſt

zuhalten vermag, ſondern auf die Letzt ſogar alles Intereſſe

an ihm wegwirft. Er ſchwärmt für Napoleon, er ſchlägt

ſich für ihn wie ein deutſcher Student und wird von dem

Augenblicke an erſt ſein erklärter Feind, wo er einen Blick

in die Unſittlichkeit ſeiner Mittel gewinnt. Das iſt klein

gedacht und ſpießbürgerlich. Konnte ſich Theobald darüber

hinwegſetzen, daß Napoleon „Tauſende ſeiner Mitbürger

und Mitmenſchen hinſchlachten“ ließ, ſo durfte er an dem

Inſtitut der geheimen Polizei, welches er bei ſeinen Ver

ſtande ſich leicht als nothwendig deduciren mochte, nicht ei

nen ſolchen zur Kataſtrophe führenden Anſtoß nehmen.

Wenn Hr. Strauß ihn auf ſo ächt jünglinghafte Weiſe von

ſeinem Idole abfallen laſſen wollte, warum wählte er nicht

lieber eine ſeiner vielen „Lieben“ zum Wendepunkte? Theo

bald liebt Melanie, Klara, halb und halb Maria, dann

wieder Melanie, dann Hildegard, wozu das? Wie ſind

dieſe plötzlich abreißenden Fäden ſeiner Neigungen natürlich

zu erklären, wenn man ſich bei den geſuchten und verſchro

benen Deductionen des Verfaſſers nicht begnügen mag? Ein

Don Juan iſt Theobald keineswegs; warum dieſe ewigen

Weibeleien? Und welcher Art iſt die poetiſche Gerechtigkeit,

welche ihn gerade der Unbedeutendſten von Allen, der „alt

deutſchen“ Hildegard in die Arme wirft, von der freilich

immer erzählt wird, es habe in jedem ihrer Blicke und

Worte etwas Ungemein - Tiefes, Inniges, Beſchauliches

gelegen, die aber, wenn ſie einmal in wirklichen Gänſe

füßchen redet, nur ziemlich triviale Gemeinplätze ausſen

timentalem Schlüſſel zu Tage bringt, und deren beſtes Han

deln in chirurgiſchen Dienſtleiſtungen beſteht? Maria iſt

eine Novalis - Geſtalt, voll „Duft“ und „ganz durchgei

ſtigter“ Sinnenloſigkeit; auch hat ſie Clairvoyances und

innere Stimmen. In Clara ſind viele gute, d. h. dichte

riſch gute Elemente; zum Schluſſe wird ſie aber, dritter

Hand, an einen franzöſiſchen Officier vergeben, der, int

erſten Bande verwundet, durch alle drei fortgeſchleppt, zu

letzt aus ſeinem Dunkel nur hervorgezogen wird, damit

Clara an den Mann komme, wie man zu ſagen pflegt.

Von Melanie war ſchon die Rede. Ein Stück von der

Dudevant. Ihr „Gedenkbuch“ enthält neben ganz hüb

ſchen Sachen viel foreirt Geniales und eine ſtark nach Bet

tina ſchmeckende Naivetät, nur verſetzt mit eheſtürmeriſchen

Principien. Sie hat übrigens am meiſten Fleiſch und

Blut von dieſen Weibern und thut daher wohl, für die

Emancipation und die „Gewiſſens- Ehe“ zu ſchwärmen.

In der Oekonomie des Buches ſtören die vielen unend

lich langen Reden, theils des Verfaſſers, theils der Per

ſonen über die heterogenſten Gegenſtände, zumeiſt freilich

über eigene Zuſtände und Liebhabereien. Egibert declamirt

über die Varusſchlacht, Wiſart über die Nibelungen, Aura

über die alleinſeligmachende Kirche, Theobald über alles

zuſammen mit ſteter Beziehung auf ſich und ſeine Zu

ſtände. Seine allererſte Liebe ſchon verleitet ihn zu Re.

erionen, während eine ſolche doch gewöhnlich nur reine

Sinnenträumerei iſt, die kaum zum Besußtſein gelangt
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vor lauter Ueberraſchung und Selbſtgefangenheit. Proben

von der ausſchweifenden, theils in jugendlichem Bombaſt,

theils im Predigerton ſich gefallenden Beredſamkeit des Hel

den findet man Bd. I, S. 29; II, 157 (eine zwanzig Zeilen

meſſende Periode: „Wenn aber die Gewäſſer aus ihren

Grenzen treten, um Zerſtörung über das menſchenbewohnte

Land zu rollen, wenn Stürme die Pflanzungen des Feldes

verheeren, wenn Vulcane losbrechen und das Schwanken

der Erde die Werke der Menſchen dahintrümmert: –

ſo“ u. ſ. w.), außerdem noch an zahlloſen Stellen. Die

Waſſerpartie in romantiſchem Coſtume auf der lüneburger

Haide hat etwas Komiſches, wie überhaupt das ganze vor

nehme Leben im Schloſſe des Barons nicht gut geſchildert

iſt und als eine penible Nachahmung an das unübertreff

liche Gemälde in den „Wahlverwandtſchaften“ mahnt. Die

Vorliebe des Hrn. Strauß für Reflerionen beweiſt, daß er

aus ſeiner Perſon faſt jedes Capitel mit einer ſolchen an

fängt, namentlich im erſten Bande, wo es noch als unge

ſchicktes Verknüpfungsmittel dienen muß. Auch daß er uns

jede ſeiner Perſonen ſecirt vorlegt, uns den ganzen Erzie

hungs- und Entwickelungs- Gang mitmachen läßt, iſt eine

böſe Angewöhnung. Nicht nur die zwei natürlichen Kna

ben werden vor unſeren Augen auf das Künſtlichſte gebil

det, nein, auch die Bildungsgeſchichte ihres Herrn Infor

mators giebt uns Hr. Strauß in den Kauf. Die Walzer-My

ſtik (I. 94), wie die Liebelei Theobald's mit zwei Schweſtern

(ll. 167) ſind über die Maßen geſpannt und gedrechſelt.

Von der Sagenliebe an ganz ungehörigem Orte zeuge a. a.

O. S. 1 des erſten Bandes, S. 39 deſſelben u. ſ. w.

Noch erlaube Hr. Strauß eine Bemerkung gegen den

geſpreizten Converſationston, der in ſeinem Buche herrſcht.

Abgeſehen davon, daß, wie es bei erſten Darſtellungen ge

wöhnlich geſchieht, alle Perſonen eine Sprache reden, die

des Verfaſſers, welcher noch nicht im Dialoge zu indivi

dualiſiren verſteht, ſprechen die Leute für vornehme Leute

viel zu geziert, zu gelehrt, zu geleckt. Wo iſt da der lie

benswürdige abandon einer guten Geſellſchaft, die leichte,

hinſtreifende Converſation, der ſprühende, alles nur mit

Streiflichtern beſtrahlende esprit? Sei es für Wiſart, Aura,

Egibert, Theobald, den Geheimen - Rath, ſie mögen im

Kathedertone reden; allein warum der Baron und ſeine

Töchter ? warum die anmuthige Maria auch? Warum

ſpricht ſogar Michel über Gebühr ſentimental, der doch

nur ein „Knabe“ iſt, ein Bauernknabe, ein Strauchdieb?

Will Hr. Strauß aus ſeiner Sphäre der Converſation her

aus, ſo bewerkſtelligt er dies nur in Carricaturen, wie

Dreihand und Kleinmeiſter, deren jener die Bibel, dieſer die

Inſtitutionen profanirt. Es galt hier allerdings keinen

Salonston zu treffen, nicht á la Sternberg zu ſchreiben,

weil der Ernſt der Intereſſen und die ſittliche Aufregung

der geſchilderten Zeit gegen eine ſolche Form geſtritten haben

würden; allein es mußte immer ein minder pedantiſches

Medium, mehr Natur und Freiheit gewonnen werden.

Hr. Strauß iſt aber ſelber mit ſeiner Formbildung noch

nicht in's Klare gekommen. Wie im Inneren ſeines Bu

ches Tendenzen der verſchiedenſten Art ſich durchkreuzen, ſo

im Stile die verſchiedenſten „Schulen.“ Die ,, würdige

Hausmutter“ und ihre „anmuthige Tochter“ (III, 7, 8) ſte

hen nicht weit von dem „es muthete ihn fremdartig an,“

„es heimelte ihn an.“ Dort Voß von Eutin, hier Mundt

aus Verlin. In ſeinen Perioden keucht und ſchnauft noch

eine gehetzte Kraft, er wirft mit Pfundwörtern um ſich,

ſelten daß ihm eine klare, plaſtiſche Form gelingt für ei

nen klaren Gedanken. Beides bedingt ſich.

Was Hr. Strauß mit ſeinen Mottos will, iſt ſchwer

zu ſagen. Die Sitte, aus Fremdem für Eigenes einen Ti

tel zu ſuchen, die ſich bei den Engländern bis zur Manie

geſteigert, ſo daß z. B. Lady Lytton Bulwer aus griechi

ſchen und römiſchen Autoren citirt, hat an und für ſich

nur einigen Reitz für den Witz des Verfaſſers, für den

Leſer gar nicht, dem im Gegentheil oft mit dem, das Ca

pitel zum Voraus verrathenden Aushängeſchilde wenig ge

dient iſt. Wozu aber nun über jedes Capitel ein Diſtichon

eigener Compoſition pflanzen? Und welche !

I. 120: Auf! in das Leben hinaus ! die Gefahr harrt,

doppelt gerüſtet.

Beut Raubthieren die Stirn, aber den Schlangen

entfleuch.

Eine gerüſtete Gefahr? Man rüſtet ſich gegen eine Ge

fahr, nicht wohl umgekehrt.

I. 255; Gaukle mit goldener Schwing' um's Haupt uns,

lachende Freude,

Ehe der bittere Ernſt klirrend die Feſſel zerſprengt.

Welche Feſſel ſoll denn der Ernſt zerſprengen? Doch

nicht die der gaukelnden, goldenbeſchwingten, lachenden

Freude?

II. 268: Dein Netz fange den Pfau ! doch der Adeler,

ſtark es zerreißend,

Steigt zur Sonnen empor, trinkend des ewi

gen Strahls.

11. 299: Schleudre der Sturm ſie, verhülle ſie Schlamm,

mißbrauche des Wuchrers

Hand ſie, die Perle, ſie bleibt Perle, ſo köſtlich

als ächt.

Auch in Proſa ſchreibt Hr. Strauß oft: „Mahnen Sie mich

dieſer Angelegenheiten nicht mehr!“ Es klingt das entſetz

lich ſteif und geſucht, ebenſo wie manche Bilder ſehr an

Unklarheit leiden. Was heißt z. B. S. 145 des erſten

Bandes der Satz: „Die Einbildungskraft kann manche Er

fahrung vorwegnehmen, aber das Geld im Spiegel giebt

Niemand aus? “ II. 301: „Schmeichle dich mit keiner

vergeblichen Hoffnung“ iſt wohl Druckfehler?

Herr Strauß wird zu thun haben, um dieſer Einzeln

heiten, in denen er ſich noch zu gefallen ſcheint, los und

ledig zu werden. Mit Vorſatz bin ich lange bei ihm und

ſeinem, irre ich nicht, erſten größeren Werke ſtehen geblie

ben, weil ich glaube, daß ſeine Kraft, kann ſie aus den

Feſſeln bewußter Nachahmung und einer in Affectation und

Unnatur verſchwollenen Form ſich entwinden, der Littera

tur noch manche beachtenswerthe Frucht tragen wird. Iſt

es doch gut, wenn an den erſten Schößlingen etwas zu be

ſchneiden bleibt, nichts hinzuzuwünſchen! Er lerne nur vor

Allem, ehe er uns mit einem neuen Erzeugniß beſchenkt, wie

man einen Charakter in ſeinen Handlungen, nicht in Rai

ſonnement und Reflerion darſtellen kann, und wie man in

Wort und That Menſchen individualiſirt; eine ſchwierige

Kunſt, die, wie ich gern einräume, der Mehrzahl der

deutſchen zeitgenöſſiſchen Schriftſteller abgeht, durch deren

Beſitz aber unendlich viel im Roman geleiſtet wird, wie die

juſt hierin ausgezeichneten Engländer beweiſen mögen.

Fr. Dingelſtedt.
-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Allein ehe man zu dieſen Vergleichsverhandlungen kam,

ſollte erſt noch eine andere Frage beſeitigt werden. Denn

wenn die ſtaatsgrundgeſetzlichen Corporationen ſich auch be

reit finden ließen, zu dem ſpeciellen Zwecke der Verfaſſungs

berathung eine allgemeine Ständeverſammlung nach den

Normen von 1819, oder genauer nach den Normen vom

7. Jan. 1838 (die bekanntlich das Patent von 1819 in

mehrfacher Beziehung alterirten) zu beſchicken, ſo war dies

doch nur unter der einen Bedingung von ihnen zu erwar

en und ihnen zuzumuthen, daß die am 20. Juni 1839

vertagte Ständeverſammlung aufgelöſt und durch eine

ºne durch freie Wahlen von wo möglich allen Corpora

ionen beſchickte Ständeverſammlung erſetzt würde. In

ÄRat hing von dieſer Auflöſung alle Hoffnung auf güt

iche Vereinbarung ab. Denn wenn auch dem Principe

"h die vertagte Verſammlung einer nach denſelben Nor

º neu einzuberufenden völlig gleich zu achten ſein mochte,

hatten doch die Corporationen ganz Recht, wenn ſie be

aupteten, daß eben dieſes Princip der Berufung bei der

Ägten Kammer nur dem Vorgeben, nicht der Wirklich

zit nach anzutreffen ſei. Die Zuſammenſetzung der vertag

"zweiten Kammer war von der Art, daß ſie vom Lande

" und nimmer anerkannt werden konnte. Die Mehrzahl

der Deputirten konnte weder genügende Qualification noch

Legitimation aufweiſen, und war unter Umſtänden in die

ºunter gekommen, die jegliche Freiheit der Wahlen von

"Änd aus zerſtörten. Die Theorie von den Minoritäts

"en zumal beeinträchtigte die betreffenden Corporatio

Ä indem ſie eine Zuſtimmung zu den vorzunehmenden

Ärgleichsverhandlungen unterlegte, welche der Majorität

* Wahlcorporationen fremd war. Und dann bei Einfüh

Äund Beeidigung der Neugewählten hatte man die ge

Ähen Formen und Obſervanzen vielfacht alterirt").

"onnte man den ſtaatsgrundgeſetzlichen Corporationen

Äuthen, dieſer Kammer das Friedenswerk anzuvertrauen?

Denn natürlich ſtand dieſe Kammer lediglich unter dem

"uſe des Cabinets und war nichts weniger als eine

"ationalrepräſentation, Die am 27. Febr. 1839 proteſti

"en Deputirten hatte man ausgeſchloſſen, und nicht nur

T-–

) Man leſe die ſogleich zu erwähnende osnabrücker Peti

tion vom 4. Octbr. 1839 um Auflöſung der Ständever

1ammlung. Augsb. allg. 3. 18. Octbr. 1839.
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ausgeſchloſſen, ſondern für unfähig erklärt, wieder gewählt

zu werden; alle dem Staatsgrundgeſetz ergebene Männer

hatte man von den Wahlen entfernt gehalten, oder, wenn

ſie gewählt wurden, unter irgend einem Vorwand nicht

zugelaſſen; genug man hatte am Ende lauter Regie

rungsmänner beiſammen, die zu Allem, was man von

ihnen verlangen würde, Ja zu ſagen bereit waren. Dieſe

vertagte Kammer nun beſtand und beſteht dermalen noch

aus 38 Individuen (das neueſte hannoverſche Geſetzbuch

bringt deren ſogar 41 heraus). Wäre es nun auch denk

bar, daß alle mit Wahlen noch rückſtändigen Corporationen

ſich zu Ergänzungswahlen entſchlöſſen, und alle in ſtaats

grundgeſetzlichem Sinne wählten, ſo hätte auch in dieſem

günſtigſten Falle die Oppoſition keine Majorität in der

Kammer erlangt, und würde hier vergebens die Intereſſen

des Landes zu vertheidigen ſich abmühen.

Das waren denn die Gründe, welche die dem Staats

grundgeſetz anhängenden Corporationen beſtimmten, die

Auflöſung der vertagten Ständeverſammlung als Grundbe

dingung aller Vergleichsverhandlungen zu begehren. Frei

lich ließ ſich nicht gerade viel hoffen, daß man dieſem nur

billigen Wunſche entgegenkommen werde. Das Cabinet

hatte bereits ſeine entgegengeſetzte Willensmeinung zu er

kennen gegeben, indem es den Ausdruck des Bundesbeſchluſ

ſes „dermalige Stände“ in dem ihm günſtigen Sinne, d. h.

von den 38 Individuen, aus welchen dermalen die Kammer

beſteht, verſtanden wiſſen wollte. Daß dieſe Auslegung je

denfalls zu eng ſei, geht ſchon daraus hervor, daß der

Bund unmöglich dem Könige von Hannover eine der Haupt

prärogativen der Krone, nämlich das Recht der Kammer

auflöſung, entziehen konnte, zumal da er – nach der In

terpretation des Cabinets – ſich in der ganzen Verfaſ

ſungsfrage für incompetent erklärt.

Der Ausdruck „dermalige Stände“ beſtimmt offenbar

gar nichts über die Auflöſung oder Nichtauflöſung, ſon

dern bezeichnet lediglich die Norm der Berufung nach der

Proclamation vom 7. Jan. 1838. Daß aber das Cabinet

auf den Auflöſungsvorſchlag nicht eingehen würde, war

leicht erklärlich aus materiellen Gründen. Das Cabinet

konnte ſeinem Einſtuſſe bei den Wahlen nicht zum zweiten

male vertrauen, konnte nicht hoffen, daß es ihm noch ein

mal gelingen würde, alle oppoſitionellen Elemente fern zu

halten. Das Land hatte inzwiſchen zu viel Erfahrungen

gemacht und war durch die Vorgänge eines inhaltvollen

Jahres nur noch mehr den Abſichten des Cabinets entfrem

det worden. Selbſt der Adel, der die Regierungsmaßre
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geln bisher treulich unterſtützt hatte, fing an zu fühlen,

daß ein ſo rechtloſer Zuſtand auch ſeinen Intereſſen gefähr

lich werden könnte. Daher mußte das Cabinet es wohl für

das Beſte erachten, zu behalten, was es mit ſo vielen An

ſtrengungen ſich verſchafft hatte.

Gleichwohl beſchloß die Oppoſition, noch einen Ver

ſuch zu machen, das Cabinet zu billigern Anſichten umzu

ſtimmen. Einige der bedeutendſten Corporationen, die

Reſidenz und die Stadt Osnabrück, gingen voran und ent

warfen – bereits im October 1839 – Petitionen um

Auflöſung der vertagten Ständeverſammlung und Einberu

fung einer neuen, frei zu wählenden, wenn auch ebenfalls

nach der Norm vom 7. Jan. 1838 zu berufenden. Eine

große Anzahl Corporationen folgten dieſem Beiſpiele und

das Cabinet konnte nun nicht mehr in Zweifel ſein, was

der allgemeine Wunſch des Landes und zugleich der einzig

noch übrige Weg einer gütlichen Vereinbarung ſei. Indeß,

was die Einſichtigern vorausgeſehen hatten, das Cabinet

verharrte bei ſeiner vorgefaßten Anſicht, und ſo erſchien

denn am 10. Febr. 1840 eine Proclamation, durch welche

die ſeit dem 20. Juni vorigen Jahres vertagte Ständever

ſammlung auf den 19. März dieſes Jahres wieder zuſam

menberufen wird, um den inzwiſchen fertig gewordenen

Verfaſſungsentwurf zu berathen. Dieſe Proclamation, die

ihrem ganzen Zuſammenhange nach ſo entſcheidend für die

hannoverſche Verfaſſungsangelegenheit iſt, enthält übrigens

noch einige Deductionen, welche die Politik des Cabinets

ſattſam charakteriſiren. In der Hauptſache ſchroff genug

den Wünſchen des Volkes entgegentretend, macht ſie gleich

wohl einige Conceſſionen, die mit frühern Deductionen des

Cabinets, namentlich mit der Proclamation vom 15. Febr.

ſchwer vereinbar ſind. Ohne nämlich geradezu das Prä

judiz der Anerkenntniß der Verfaſſung von 1819 von den

nächſtens vorzunehmenden Wahlhandlungen wegzunehmen,

wird doch angedeutet, daß man in dieſem Punkte nicht ſo

ſtreng es zu nehmen gedenke, wie im vorigen Jahre, in

dem ja ein ſolches Anerkenntniß der Corporationen für das

factiſche Beſtehen jener Verfaſſung ganz gleichgiltig ſei.

Das widerſpricht nun freilich der früher ausgeſprochenen

Anſicht des Cabinets, allein es war dieſe Umdeutung frü

herer Deductionen nöthig, um die Theorie von der unbe

dingten Wahlpflicht nicht zu gefährden und zugleich die

Corporationen für die Wahlen um ſo bereitwilliger zu ma

chen. Zwar hat jene Theorie von der unbedingten Wahl

pflicht einigermaßen an Wichtigkeit verloren, ſeit es ſich

nicht mehr um das Zuſtandebringen, ſondern blos um die

nachträgliche Vervollſtändigung der Kammer handelt und

es dem Cabinet allenfalls gleichgiltig ſein kann, ob die

Corporationen, die mit den Wahlen noch rückſtändig ſind,

in ihrem Widerſtande beharren oder die Pflicht des Wäh

lens anerkennen. Allein lieber wird es doch dem Cabinet

ſein, wenn es ſagen kann: das ganze Land nimmt an den

Verhandlungen Theil und hat den Landtag beſchickt. Dann

hat es ja die Oppoſition innerhalb der Kammer, wo es

leichter mit ihr fertig werden kann, und die Oppoſition kann

nicht hinterher gegen die Beſchlüſſe der Kammer proteſtiren,

wenn ſie von der Majorität überſtimmt worden iſt. Auch

die fortdauernde Rückſicht auf den Bund nöthigt die Regie

Äg das Land ſo viel als möglich zur Theilnahme an den

Vergleichsverhandlungen zu bewegen.

Darum ſind denn bereits alle Anſtalten getroffen, um

die Ergänzungswahlen einzuleiten. Auf der einen Seite

ſucht man auf alle Weiſe den paſſiven Widerſtand der Cor

porationen zu brechen, auf der andern Seite iſt man ge

gen die zu wählenden Perſonen und deren Anſichten außer

ordentlich nachſichtig geworden. So hat man Männer,

wie den Commiſſarius Wehner, den Adv. Detmold,

unter ganz beſondere polizeiliche Aufſicht geſtellt, damit ſie

die Wahlen nicht ſtören; ſo hat man die materielle Be

drängniß der Univerſität benutzt, um ſie zu einer Wahl zu

vermögen, was denn auch in dieſen Tagen den Bemühun

gen des Herrn von Stralenheim endlich gelungen iſt. Da

gegen hat man den übrigen Corporationen eonfidentiell mit

getheilt, daß man in Bezug auf die politiſchen Geſinnun

gen der zu Wählenden nicht ſtreng ſein werde. Das alles

zeigt an, daß das Cabinet an den Ergänzungswahlen kein

eigentliches Intereſſe mehr hat, da es ja auf alle Fälle der

Majorität in der Kammer gewiß iſt, daß es aber die Com

pletirung der Kammer zu erlangen aus bundesgeſetzlichen

Rückſichten und um das Rechtsgefühl des Landes nur eini

germaßen zu verſöhnen, angelegentlichſt bemüht iſt. Ob

ihm das gelingen wird, ſteht ſehr dahin. Durch das Bei

ſpiel der Univerſität te man andere Corporationen zur

Nachgiebigkeit zu bewegen, allein bis jetzt iſt dieſe Hoff

nung fehlgeſchlagen. Osnabrück, wie zu erwarten war,

hat die ihm angeſonnene Wahl auch dieſes Mal entſchieden

abgelehnt; eben ſo die Reſidenz“).

Die Corporationen befinden ſich freilich auf alle Fälle in

einer übeln Lage. Sie werden ſich auf alle nur mögliche

Weiſe den Wahlen zu entziehen ſuchen, um nicht an einer

Berathung Theil nehmen zu müſſen, die ihnen nichts Gu

tes bringen kann. Allein wenn das Cabinet auf ſeiner An

ſicht beſteht und von der ihm zu Gebote ſtehenden Kammer

eine Verfaſſung berathen und gutheißen läßt, was bleibt

da den die Wahl ablehnenden Corporationen übrig? Sie

werden proteſtiren, werden beim Bunde aufs Neue Be

ſchwerde führen, und es wird dann, falls nicht unterdeſ

ſen neue Auswege ſich öffnen, alles darauf ankommen, ob

der Bund ſich noch länger einer Intervention wird entziehen

können. Auf der andern Seite wollen wir uns aber auch

nicht verſchweigen, daß das Scheitern der vom Bunde ge

wünſchten, vom Lande mit Bereitwilligkeit angenommenen,

nur vom Cabinet abgelehnten Vergleichsverhandlungen

durch eine neue, frei gewählte Ständeverſammlung viel:

leicht ein ſogar großes Uebel nicht iſt. Denn es möchte

wohl ſchwerlich eine gedeihliche Löſung der Verfaſſungs

wirren auf dieſem Wege zu erlangen ſein. Hätte das Ca

binet die Ständeverſammlung wirklich aufgelöſt, wie es der

Wunſch des Landes iſt, wären wirklich die Vergleichsver

handlungen mit einer frei gewählten Nationalrepräſentation

eingeleitet worden, ſo war der Erfolg dann immer noch ein

mehr als zweifelhafter. Den Verfaſſungsentwurf, den das

Cabinet den vertagten Ständen vorlegen wird, würde es

“) Seit Ende Februar, wo dieſes niedergeſchrieben wurde,

haben nun die übrigen Corporationen ebenfalls beinahe

durchgängig die Wahl abgelehnt. Das Cabinet will ſich

dabei nicht beruhigen, ſondern die Corporationen noch

einmal zur Wahl auffordern. Inzwiſchen, da beide Kam

mern am 19. März in beſchlußfähiger Anzahl beiſammen

waren, haben die Sitzungen der Ständeverſammlung be

gonnen und es iſt bereits der bisher geheimgehaltene Ver

faſſungsentwurf vorgelegt worden.
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auch der neu gewählten Verſammlung vorgelegt haben; aber

während jene vertagte Kammer ihn beifällig begutachten

wird, wie man gar nicht zweifeln kann, würde eine natio

nale Kammer aus materiellen Gründen wohl erhebliche Be

denken getragen haben, ihn anzunehmen. Und hätte dann

nicht das Cabinet mit einem Schein des Rechtes das Miß

lingen des Vereinigungsverfahrens dem übelwollenden Trotz

des Landes aufbürden und die Tendenzen der Oppoſition

aufs Neue verdächtigen können?

Das Land hat es alſo wohl nicht ſo ſehr zu beklagen,

daß jene Vergleichsverhandlungen, zu denen es, freilich

unter der billigen Bedingung der Kammerauflöſung, ſo

bereitwillig war, vom Cabinet verſchmäht worden ſind.

Es iſt deshalb um keine Hoffnung ärmer geworden. Etwas

Erſprießliches war auf dieſem Wege nun einmal nicht zu

hoffen, und wenn die Anhänger des Staatsgrundgeſetzes zu

dieſem Schritte die Hand boten, ſo geſchah es gewiß in

der redlichſten Abſicht, um keinen möglichen Ausweg un

verſucht zu laſſen, aber ſchwerlich mit ernſtlichen Erwar

tungen auf ein gedeihliches Ende. Was nun für eine Wen

dung der hannoverſchen Verfaſſungsangelegenheit bevorſteht,

liegt in keines Menſchen Berechnung; bis jetzt eröffnet ſich

dem Auge noch kein Ausweg, der mit Wahrſcheinlichkeit

zum Ziele führte; vielleicht ſind diejenigen, um deren Gut

und Freiheit es ſich zunächſt hier handelt, ſcharfſinniger

und erfinderiſcher. Die Politik des Temporiſirens hat in

Hannover ſich noch nicht wirkſam erweiſen können, denn

bis jetzt ſind die Verwickelungen in fortwährendem Steigen

begriffen, und indem ſie immer weiter um ſich greifen und

die Einzelnen immer tiefer in das Intereſſe des Kampfes her

inziehen, wird die Stellung des Cabinets von Tage zu

Tage erſchwert.

(Fortſetzung folgt.)

Waſte book.

M. Bibliothek engliſcher Luſtſpieldichter,

von Mehreren übertragen.

* ngiſchen Komödie der bisherigen nur allzu willigen A

zºs?

sº * zu Farquhart's Luſtſpielen mit redſeligem Enthuſias

* in einer Polemik ſowohl gegen die gegenwärtigen Büh-ſellſchaft das Prototyp der modernen Geſelligkeit über
P.

r- ..ſº Äände überhaupt, als ganz beſonders gegen „die d

ºt des franzöſiſchen Theaters allmälig eine Grenze ſetzen

"en. Beſonders Hr. Frankenberg ergeht ſich in dem Vor

meiſt nur mit franzöſiſchen Oberflächlichkeiten und ſchlüpfrigen

Poſſen (vgl. S. X) ihr ſchwaches Daſein friſtet“ (S. VII).

Kürzer, aber auch noch cavaliermäßiger ſpricht Hr. Alexander

Fiſcher ſich in dem Eingang ſeines Vorworts über dieſe arm

ſelige Dürre unſerer komiſchen Bühne aus. Beide Herren

ſtimmen darin überein, daß ſie von einer erneuerten Einfüh

rung und Verbreitung des engliſchen Theaters auch einen neuen

Aufſchwung und Förderung unſerer Komödie erwarten. Etwas

vorſichtiger verfährt hierbei Hr. Frankenberg, indem er dieſe

engliſchen Stücke dem Publicum nur einſtweilen empfiehlt,

nur ſo lange nämlich, ,,bis ein reformirender Genius des

deutſchen Luſtſpiels das jetzige erſtarrende Dunkel erhellen wird.“

(S. XIII). Entſchiedener geht Hr. Aler. Fiſcher zu Werke:

„Die Engländer (ſagt er) ſind unter allen Nationen am reich

ſten an einzelnen, in künſtleriſcher Durcharbeitung verdienſt

vollen, in Anſehung des den Briten angebornen, großarti

gen Humors unerreichbaren Productionen der Dichter erſten

Ranges, und ſelbſt die Werke m in der bevorzugter Geiſter

zeichnen ſich durch einen ſcharf durchdachten Plan und gleich

ſam mit eiſernen Krallen feſtgehaltenen Charakter aus. Letz

tere Eigenſchaften – müſſen auch viele andere von der güti

gen Natur geſchenkt werden – können die Deutſchen le

diglich von dem Engländern lernen“ (S. II). Es iſt

das eigenthümliche Schickſal dieſer praktiſchen Enthuſiaſten,

daß ſie mit immerhin lobenswürdigem Eifer nur auf die un

mittelbarſte Erreichung eines Aeußerlichen gerichtet, die wiſ

ſenſchaftliche Erforſchung hiſtoriſcher Zuſtände verſchmähen,

darum aber auch in ihren Urtheilen und Bemühungen ſtets

einer dilettantiſchen Einſeitigkeit verfallen. Dies iſt auch den

Herausgebern dieſer Sammlung begegnet. Statt hiſtoriſch zu

begründen und zu begreifen, daß die geſammte deutſche Ent

wicklung noch keineswegs auf dem Höhepunkte angelangt iſt,

auf welchem ein wahrhaft nationales Drama, vor Allem auch

die humoriſtiſche Weltanſchauung der Komödie überhaupt erſt

mdglich wird, ſchelten ſie auf Publicum und Bühnenvorſteher,

als ob es nur die Geſchmackloſigkeit des Einen und die Träg

heit der Andern wäre (vgl. II. S. XI, Anmerk.), was uns

bisher von dieſer letzten und köſtlichſten Entfaltung der Poe

k ſie zurückgehalten hat. Ja dieſer Eifer macht ſie ungerecht

- - - Erſtes Bändchen: genug, ſelbſt das zu verkennen und gering zu ſchätzen, was

Richard Brinsley Sheridan's dramatiſche Werke,
in den Kreiſen geleiſtet iſt, in denen bisher unſer Luſtſpiel

vonAlexander Fiſcher. Erſter Theil.–Zweites allein ſich bewegen konnte, weil dieſe Kreiſe allein uns offen

Bändchen: George FarquhartsdramatiſcheWerke, ſtehen und wahrhaft unſer ſind, sºÄ
von S .. Leipzig, 1839. ſpiel, in welchem gerade Bretzner, Jünger, Beck und Kotze

VÄÄ bue zum Theil Vortreffliches geleiſtet haben. Ebenſo be

dürfte, was ſie Hartes und Verdammendes über das neueſte

Richt ſowohl ein wiſſenſchaftliches Ziel, eine Kenntniß franzöſiſche Luſtſpiel ausſprechen, wohl mancherlei Berichti

º Förderung der Litterargeſchichte iſt es, was die Herren gungen: für Frankreich iſt dies Luſtſpiel wahrhaft national,

drausgeber dieſer Sammlung engliſcher Luſtſpiele im Auge

Waben, als das praktiſche Intereſſe, dem deutſchen Publicum lichkeit darbietet. Inſofern nun dieſe Geſellſchaft, weil

ºb insbeſondere den Vorſtänden deutſcher Bühnen einen Stoff auch ſie in ihrer Entwicklung zum wahrhaften Bürgerthumman

B Bºden, an welchem der nach der Anſicht der Herausgeber

" "Memein verderbte Geſchmack ſich reinigen und bilden ſoll,

ºbei ſie vornämlich hoffen, daß dieſe und ähnliche Stücke Luſtſpiel uns viel Krankes, Hohles und Widerwärtiges verle

indem es einen treuen Spiegel der nationalen Geſellſchaft

nigfach gehemmt worden iſt und aufgehalten, an geheimen

und offenen Schäden krankt, wird auch in dem franzöſiſchen

uf- zen; nicht minder, inſofern dies Luſtſpiel ja eben das fran

zöſiſche iſt, wird es in Vielem weder unſerer Neigung, noch

unſerm Bedürfniß entſprechen, da wir in ihm unſer Selbſt

nicht wiederfinden können; inſofern aber die franzöſiſche Ge

eut-haupt und durch ähnliche Färbung, durch Moden und Con

Äpieldichtung , welche ſo weit geſunken iſt, daß ſie zu- venienzen für uns Alle geſetzgebend geworden iſt, haben dieſe
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Stücke in der That einen Berührungspunkt mit unſerm ge

genwärtigen Bewußtſein, und es iſt mehr als eine Laune

der Ueberſetzer und der Regiſſeure, daß gerade dieſe franzöſi

ſche Komödie in den Kreis unſerer Litteratur hineingezogen

worden iſt. Daß wir auf dieſem Standpunkte nicht ſtehen

bleiben können, iſt gewiß, ſchon darum, weil die Geſchichte

nicht ſtehen bleiben wird noch kann; oder wer möchte zwei

feln, daß auch der deutſchen Zukunft die vollſtändige Durch

dringung, Verwirklichung des freien Geiſtes und damit für die

Litteratur die Möglichkeit erfüllter Charaktere, eines wahrhaft

nationalen Pathos, ſo wie jener ungetrübten Heiterkeit, welche

der fruchtbare Boden aller Komik und auch des Luſtſpiels iſt,

– mit einem Worte: daß auch uns ein deutſches Drama, Tra

gödie, wie Komödie, vorbehalten iſt? Lediglich dieſe

hiſtoriſche Entwicklung, nicht (wie Herr Aler. Fiſcher

meint) lediglich das Muſter der Engländer iſt es, was, in

dem durch dieſe Entwicklung eines freien und volksthümlichen

Lebens, einer bewegten und Allen zugänglichen Geſchichte Cha

raktere gebildet werden, auch unſern Poeten das Vermögen

geben wird, Charaktere darzuſtellen, – ein Vermögen, in

welchem Hr. Fiſcher mit Recht den beſondern Vorzug des eng

liſchen Drama erkennt. Aber eben die engliſche Geſchichte lie

fert ja den Beweis, daß nationales Leben und Bewußtſein

auch in der Litteratur nur da zur Geſtaltung kommen kann,

wo ihm überhaupt politiſche Entwicklung und ein weites Feld

thatſächlicher Bewegung, großartigen Schaffens und Han

delns geſtattet iſt. –

Von einem ſolchen Verſtändniß der Geſchichte ſowohl, wie

der Litteratur ſcheinen beide Herren ziemlich weit entfernt.

Hr. Alexander Fiſcher behält ſich zwar die litterar-hiſtoriſchen

Zuthaten vor, und wir müſſen daher über ihn unſer urtheil

wohl noch zurückhalten; der Mißgriff jedoch, den er in She

ridan's „St. Patrickstag“ gethan, macht uns ſchon jetzt für

den Erfolg der verſprochenen geſchichtlichen Ueberſicht der eng

liſchen Komödie einigermaßen beſorgt. Denn dieſer St. Pa

trickstag durfte, ganz abgeſehen ſogar von der Eilfertigkeit

und Unerheblichkeit dieſer Faſtnachtspoſſe, in einer Samm

lung engliſcher Luſtſpiele darum keinen Platz finden, weil

in dieſer Art von Intriguenſtücken gar nichts National-Engli

ſches iſt. Der ,,St. Patrickstag“ iſt eine Arlequinade, eine

der beliebten Zuſammenſtoppelungen italieniſcher Motive, wie

wir ſie bei Moliere, dann vor Allem im Gherardi, auch im

Holberg finden. Dies iſt der ſpecifiſche Unterſchied der italie

miſchen, wir dürfen ſagen, die ſpaniſche Komödie mitbegrei

fend, der romaniſchen Komödie, gegenüber der engliſchen, daß

die erſtere ihre Kraft lediglich in die Situationen, in die

Verwicklung, die Intrigue ſetzt: die Charaktere ſind überlie

fert, ſtereotyp, man weiß vorweg, von welcher Gemüthsbe

ſchaffenheit Arlequin, Pantalon, der Grazioſo u. ſ. w. ſind;

der Zuſchauer nimmt dieſe Masken hin, wie die wohlbekann

ten Figuren eines Schachſpiels, und alle Aufmerkſamkeit, alle

Theilnahme richtet ſich nur auf die ſinnreiche Combination die

ſer alten Typen zu neuen und überraſchenden Bildern. Die

engliſche Komödie dagegen, den ſtarken und thätigen Cha

rakteren, ſo wie der individuellen Freiheit des engliſchen Le

bens angemeſſen, hat ihre Stärke und Wirkſamkeit in den

Charakteren; dieſe daher in ihrer eigenthümlichen Entfaltung,

nicht, wie bei den Italienern zumeiſt, Zufall und Mißver

ſtändniß und ſtereotype Liſt, ſind die Beherrſcher und Trä

ger der Handlung. Freilich haben in der Berührung der

Litteraturen weder die italieniſche, noch die engliſche Ko

mödie dieſen Charakter durchaus rein bewahrt: unter den

Italienern erhob ſich Goldoni, der Verdränger der Mas

ken; die Engländer aber, beſonders durch Vermittlung der

Franzoſen, haben Manches von der verflochtenen und in

triguirenden italieniſchen Komödie angenommen. So erklärt

ſich auch der ,,St. Patrickstag,“ der in der That eine Arle

quinade der gewöhnlichſten Art iſt: dieſe vermeintliche Vergif

tung, die erlogenen fremden Zungen, es ſtimmt. Alles bis auf

einzelne beinahe wörtlich gleiche Späße mit jener italieniſchen

Komödie und ihren franzöſiſchen und däniſchen Nachahmun

gen. Der Officier iſt ganz ſo farblos, wie z. B. Holbergs

beliebter ,,Herr Leander;“ das Ganze hätte daher in dieſer

Sammlung, die ja eben das Specifiſch-Engliſche zum Mu

ſter aufſtellen will, nicht gegeben werden ſollen. Deſto

glücklicher iſt die Wahl der ,,Nebenbuhler,“ und wird Jeder

dies wahrhaft erfreuliche, ächt engliſche Luſtſpiel auch in dieſer

neuen, wohlgelungenen Ueberſetzung mit Vergnügen leſen.

Bedenklicher war die Einführung der Farquhart'ſchen

Luſtſpiele – nicht zwar aus dem moraliſchen Geſichtspunkte

einer Prüderie, mit deren Widerlegung Hr. Frankenberg ſich

eben ſo unnöthige, als ungeſchickte Mühe giebt (S. Xlfgg.).

Viel mehr als mit dieſen leeren Redensarten hätte er geför

dert, wenn es ihm gefallen, Farquhart als ein Mitglied je

ner leichtfertigen Geſellſchaft hiſtoriſch zu entwickeln, welche

im Gefolge Karl's des Zweiten die Frivolität franzöſiſcher Sit

ten nach England, ſowohl ins Leben, wie in die Litteratur

übertrug, und dadurch in beiden Sphären Epoche machte.

Wie dieſe Lebemänner einen ganz neuen Geſellſchaftston be

gründet und beſonders das Luſtſpiel, das ſie zu einem treuen

Spiegel ihrer Sitten machten, mit leichtfertigem Fleiße, zu

gleich aber mit all der Sicherheit engliſcher Charakterzeich

nung gepflegt haben, das iſts, was wir gern in einer Ein

leitung zu Farquhart's Luſtſpielen geleſen hätten, und was

allein die richtige Würdigung und Aufnahme derſelben mög

lich macht. Hr. Frankenberg giebt in einer leidlich compilir

ten Lebensgeſchichte nur Aeußerlichkeiten, die als ſolche wohl

nicht viel wirken können. Die beiden Luſtſpiele ſodann, „das

beſtändige Ehepaar“ und „Stutzerliſt,“ würden zu jener wirk

lich hiſtoriſchen Darlegung die trefflichſte Erläuterung geweſen

ſein, während jetzt umgekehrt es dem Leſer überlaſſen bleibt,

aus dieſen Stücken ſelbſt den Zuſtand jener Litteratur und die

Bedeutung Farquhart's ſich aufzubauen. Die Ueberſetzung

beider Stücke iſt fließend und lesbar, obſchon es an einzelnen

Härten und ſelbſt Unrichtigkeiten (z. B. ,,des Doctors Beichte“

S. 11) nicht fehlt.

Wenn es nun auch zu bedauern bleibt, daß ein Unter

nehmen, welches in wiſſenſchaftlicherer Halt.ng der Littera

turgeſchichte ſelbſt nützen konnte, durch dieſe dilettantiſche

Behandlung zur bloßen Unterhaltungslectüre herabgeſunken

iſt, ſo wollen wir doch keinen Anſtand nehmen, ſie als ſolche

zu empfehlen, wobei der Vorzug, daß dieſe Luſtſpiele doch

wenigſtens eine geſunde, kräftige und wirklich unterhaltende

Lectüre geben werden, kein geringer iſt. Für die verheißen

Fortſetzung wäre jedoch ein gründlicheres Eingehen in inhalt

vollere Intereſſen ſehr wünſchenswerth, – ſelbſt auf die Ge

fahr hin, daß mit Aufgeben jenes piquanten Enthuſiasmus

die gewöhnlichen Unterhaltungsleſer nicht einverſtanden ſein
ſollten. Z.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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„Hannover ſches Portfolio.“

(Fortſetzung.)

Wir verlaſſen jetzt den Schauplatz dieſer traurigen Wir

ren, um uns einer andern Seite der Betrachtung zuzuwen

den. Daß der verſuchte Umſturz der Verfaſſung in Hanno

ver eine Gefährdung des conſtitutionellen Princips in ganz

Deutſchland ſei, lag offen zu Tage. Hatte doch das han

noverſche Cabinet in ſeiner Erklärung ſelbſt ganz deutlich

ausgeſprochen, daß es an dem Staatsgrundgeſetze von 1833

hauptſächlich darum ſo großen Anſtoß nehme, weil es die

monarchiſche Gewalt allzuſehr beſchränke. Wie man dem

Staatsgrundgeſetze von 1833 eher jeden andern, als die

ſen Vorwurf machen könne, iſt bekannt, wenigſtens würde

dann ein gleiches Geſchick alle übrigen eonſtitutionellen Ver

ſaſſungen Deutſchlands treffen. Die conſtitutionell Geſinn

in Deutſchlands mußten alſo wohl einſehen, daß es ſich

hier um ihre eigenen Intereſſen und Principien handele,

und ſie ſäumten demgemäß nicht, laut und feierlich gegen

enen Staatsſtreich zu proteſtiren. Auch iſt faſt keine eon

ſuutionelle Ständeverſammlung ſeitdem zuſammengetreten,

die nicht in energiſchen Ausdrücken ihre Sympathieen für

des bedrängte Volk ausgeſprochen, und ſich nach Kräften

für die Aufrechterhaltung des Rechtszuſtandes in Hannover

ºwendet hätte. Die Uebereinſtimmung, mit der dies ge

ſah, die ſeltene Einmüthigkeit, die alle Parteiintereſſen

W einen Augenblick zurücktreten ließ, die allgemeine Billi

MW2 1B5.

WW, welche dieſen politiſchen Demonſtrationen von Sei

m der Nation zu Theil geworden iſt, mag allerdings für

" erfreuliches Zeichen des wachſenden Intereſſes gelten,

is man in Deutſchland an den öffentlichen Angelegen

«- dien zu nehmen anfängt. Aber auf der andern Seite dür

n wir uns auch nicht verhehlen, daß der ſchwache Ein

Kuß, den dieſe ſtarken Manifeſtationen der öffentlichen Mei

"g auf die Geſtaltung der Ereigniſſe in Hannover aus

Ärn vermochten, uns faſt eben ſo ſtark an die Schatten

ºwſer volitiſchen Zuſtände mahnt, als die Aufhebung

Ähannoverſchen Staatsgrundgeſetzes ſelbſt. Die mora

Ä Wirkung in ganz Deutſchland, in Hannover insbe

Äre ja vielleicht ſelbſt in Frankfurt, wollen wir die

Äut ausgeſprochenen Meinungsäußerungen conſtitutio

Är Körperſchaften nicht abſprechen. Aber einen directen

Äuß auf die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten, ſo

Ä ſie vor die Bundesverſammlung gehören, hat weder

berhaupt die öffentliche Meinung bei uns, noch irgendeine

ºYellation einer conſtitutionellen Kammer in Bezug auf treiben. Keine Bundesregierung hat zur Zeit noch Luſt

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.
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die hannoverſche Angelegenheit zu erlangen vermocht. Ja

ſelbſt Mittheilungen über die Bundestagsverhandlungen

wurden von den Regierungen conſtant verweigert. Und

doch iſt es eben dieſer Mangel an Oeffentlichkeit, der auch

die einzelnen conſtitutionellen Verfaſſungen Deutſchlands

zu keiner rechten Feſtigkeit kommen läßt. Das conſtitutio

nelle Staatsprincip wurzelt in dem Boden der Oeffentlich

keit. Nun ſehen wir auch, daß in den deutſchen Staaten,

die einer ſolchen Verfaſſung ſich erfreuen, das öffentliche

Leben bereits eine größere oder geringere Ausdehnung ge

wonnen hat und in demſelben Grade ein junges, friſches

Leben emporzuſproſſen beginnt. Die Verwaltung des Lan

des iſt eine öffentliche geworden, die ſtändiſche Mitwirkung

bei der Geſetzgebung iſt eine öffentliche, ſelbſt die Gerichts

pflege iſt hie und da eine Angelegenheit des öffentlichen Le

bens geworden. Allein ſo ſchätzbar alle dieſe Inſtitutionen

ſind, ſo kommen ſie doch nicht zu ihrer vollen Geltung,

weil man ihnen die letzte Ausbildung, zu der ſie mit innerer

Nothwendigkeit vorwärts drängen, nicht geſtattet. In der

That, es iſt ein harter Widerſpruch, wenn die Regierungs

handlungen, während ſie nach der einen Seite hin der öf

fentlichen Controle unterliegen, nach der andern Seite hin

unter dem Dunkel des Geheimniſſes ſich verbergen können.

Das conſtitutionelle Princip und das Princip der abſcluten

Monarchie ſtoßen hier unmittelbar aufeinander, und ſoviel

man auch ſcheiden mag zwiſchen inneren Landesangelegen

heiten, welche jenem, und zwiſchen allgemeinen Bundesan

gelegenheiten, welche dieſem Principe zugetheilt wären, ſo

iſt es doch leicht einzuſehen, daß eine gewandte Regierung

zuletzt wohl jeden ihrer Acte der Oeffentlichkeit entziehen

und ſich durch jenen unantaſtbaren Rückhalt decken könnte.

Unſer deutſches Staatsrecht bietet alſo nirgends ein fe

ſtes Fundament, von wo aus reactionären Tendenzen mit

Kraft und Erfolg begegnet werden könnte. Daher der Drang

nach Abhilfe um ſo natürlicher erſcheint, je mehr die Ereig

niſſe der Gegenwart dieſe Ueberzeugung beſtätigen. Der

Gedanke, ein unabhängiges und unparteiiſches Bundesge

richt herzuſtellen, iſt wieder zur Sprache gekommen, und

es läßt ſich nicht leugnen, daß er etwas ſehr Anſprechendes

hat und alle Beachtung verdient, wenn wir auch nicht ver

ſchweigen wollen, daß es in vielen Fällen mit großen

Schwierigkeiten verknüpft ſein dürfte, Fragen politiſcher

Natur nach rein privatrechtlichen Grundſätzen behandeln zu

wollen. Allein es ſind uns keine Mittel in die Hand Z?

geben, die Realiſirung eines ſolchen Plans hätig zu be
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bezeigt, ſtändiſchen Anträgen der Art ihre Bevorwortung

in Frankfurt angedeihen zu laſſen und mehr, als Anträge

zu ſtellen, liegt nicht in dem Befugniß conſtitutioneller

deutſcher Volksvertreter. Und dann, wenn wir einmal

auf eine gründliche Abhilfe der Mängel und Schadhaftig

keiten unſrer politiſchen Zuſtände unſer Augenmerk richten

zu müſſen glauben, ſo dürfen wir nicht bloß bei Verbeſſe

rung unſrer Inſtitutionen ſtehen bleiben, ſondern wir müſ

ſen auch auf unſere noch vielfach mangelnde Nationalbil

dung unſere beſſernde Thätigkeit richten; denn Inſtitutio

nen reichen nicht aus, um die Freiheit vor Angriffen zu

ſchützen, wenn ſie in der Nation nicht ihre kräftigſte Stütze

findet. Darüber enthält der hannoverſche Verfaſſungs

kampf eine gar eindringende Belehrung. Daß eine ſo ge

waltſame Reaction, wie die Vernichtung des Staatsgrund

geſetzes von 1833 nur überhaupt möglich war und bis jetzt

fortgeführt werden konnte, beweiſt, daß das Staatsgrund

geſetz in Hannover doch recht feſt im Volke nicht wurzelte.

Erſt während des Kampfes wuchs der Widerſtand. Mehr

oder weniger aber bedürfen die deutſchen conſtitutionellen

Staaten alle noch der Befeſtigung, und es fragt ſich nur,

welcher Weg am ſicherſten uns dahin führe. Welcher Art

wir uns aber die Reform auch denken mögen, ſo liegt es

in der Natur der Sache, daß der vorliegende Fall, die han

noverſche Verfaſſungsfrage, von ihrer Wirkſamkeit unbe

rührt bleibe. Eine Reform unſerer geſammten politiſchen

Verhältniſſe kann keine rückwirkende Kraft äußern, ſie kann

und ſoll uns nur ſichern, daß die Reaction ſich weiter ver

breite oder in Zukunft ſich wiederhole. Für uns übrige

Deutſche, die wir bei der hannoverſchen Angelegenheit nicht

unmittelbar betheiligt ſind, ja von jeder thätigen Mitwir

kung uns ausgeſchloſſen ſehen, iſt nothwendiger Weiſe das

Zurückgehen auf den tiefer liegenden Sitz des Uebels das

nächſte und hauptſächlichſte Geſchäft, während natürlich

der, welcher mitten in der Hitze des Kampfes ſich befindet,

zu unmittelbarern Handeln ſich hingedrängt ſieht und eine

Löſung der verhängnißvollen Wirren nach andern Geſetzen

ſuchen muß, als auf dem Wege einer gründlichen zwar,

aber auch langſamen Reform.

(Fortſetzung folgt.)

W aſt ebook.

53. Zur Charakteriſtik Karl Friedr. Burdach's.

In dem kleinen Aufſatz, „Vorläufiges über die Univerſität

Königsberg“ (Waſteb. 35.) kommen über Burdach dieſe Worte

vor: „er ſei ein empiriſirter Schellingianer, der mit leipziger

Eleganz und freimaureriſcher Religioſität ſchreibe.“ Es hätte

allerdings ſogleich hinzugeſetzt werden müſſen, daß Burdach

auch eben ſo ſpricht, als er ſchreibt.

Dieſe Worte, bei welchen es dem Verfaſſer auf eine prä

ciſe Zuſammenfaſſung der hervorſtechendſten Eigenthümlichkei

ten Burdach's ankam, haben einen großen Sturm erregt, als

wenn demſelben durch ſie zu viel geſchehen ſei, weil nämlich

zu wenig von ihm geſagt ſei. Es iſt von Parteilichkeit, Un

gerechtigkeit, ja ſogar von perſönlicher Verletzung die Rede

geweſen. Unbegreiflich! Nur daraus kann ich mir eine ſo

übellaunige Aufnahme jener Worte erklären, daß man es

überhaupt für ein Unrecht hält, über eine Univerſität, wie

wohl ſie nächſt Kirche und Theater das Oeffentlichſte iſt,

was wir in Deutſchland beſitzen, ſich öffentlich, ſich gedruckt

zu äußern. Und in der That, wenn ſolche Schilderungen das

Privatleben in ſich hineinziehen, haben ſie leicht eine ge

häſſige Seite; wenn ſie aber nur auf den objectiven That

beſtand ſich richten, ſind ſie ein erfreulicher Fortſchritt, aus

der dumpfen Vertiefung in uns ſelbſt, aus der Einhauſung

in Particularintereſſen herauszutreten.

Jene Worte nun könnten über Burdach geſagt worden

ſein, ohne daß von der Univerſität Königsberg die Rede ge

weſen wäre. Ich will mich aber in Anſehung eines jeden der

ſelben rechtfertigen, denn es ſcheint, als ob viele Leute ſich

dabei gar nichts weiter gedacht haben, als eben das ganz

Einfache: es ſei nicht recht damit geſchehen. Sie ſtemmen die

Arme in die Seite und fragen: läßt ſich denn über einen

Mann, wie Burdach, nicht mehr ſagen? – O gewiß, Ihr

Guten, unendlich viel mehr. Ein ſo fruchtbarer und gewand

ter Schriftſteller, ein ſolcher Veteran des akademiſchen Lehr

amts, ein Gelehrter, der in ſo vielen wiſſenſchaftlichen Ver

bindungen ſteht, ein Mann von ſolcher vielumfaſſenden Bil

dung, von ſolch entſchiedenem Talent, von ſolchem Scharf

ſinn, von ſolchem Geiſt, – er ſoll mit ſo wenigen Zeilen ab

gefertigt ſein? – Sagt einmal, warum erwartet Ihr denn

unter einem „Vorläufigen“ bereits etwas ſo Ausführliches?

Und fällt Euch nicht ein, daß alle jene Prädicate, die Ihr

unſtreitig erwartet habt, weil ſie in der That Burdach voll

kommen gebühren, ihm ſchon längſt, ſchon ſeit ſo vielen Jah

ren durch die Stimme der Oeffentlichkeit zugeſprochen ſind,

daß es alſo etwas ſehr Müßiges geweſen wäre, ſie zu wiederho

len? Oder wollt Ihr gar behaupten, ein Mann wie Burdach,

dem dies allgemeine Lob ſo gewöhnlich geworden, habe ſie er

wartet? Ja, Ihr ſeid argſinnig genug geweſen, da, wo ich

in der That aus gewiſſenhafter Zurückhaltung nicht geur

th eilt habe, in meinem Stillſchweigen ein verwerfen des

Urtheil zu ſehen; und ſo könntet Ihr am Ende auch ſchwach

genug ſein, Andern die Schwäche der Eitelkeit zu imputiren.

Ich will mich daher deutlicher erklären. Ich habe die

theologiſche, juriſtiſche und mediciniſche Facultät nur flüchtig

berührt, weil ich mir nur über die philoſophiſche ein gründ

licheres Urtheil zutraue, indem ich für die Kenntniß derſelben

durch beſondere Umſtände begünſtigt zu ſein glaube. Ich ſage

nun, daß Burdach und Sachs den Uebergang aus der vor

zugsweiſe eract empiriſchen Auffaſſung zur philoſophiſchen ma

chen. Hierbei hebe ich an Burdach hervor: 1) daß er Schel

lin gianer ſei. Ich weiß nicht, ob Andere ihn nicht für

einen ſolchen halten. Ich kann mich dafür nicht nur auf Bur

dach's Werke aus einer früheren Epoche ſeiner Entwickelung

berufen, in welcher ſein Zuſammenhang mit der Schelling

ſchen Philoſophie ein ganz zweifelloſer iſt, ſondern auch auf

ſeine letzten. Ich verweiſe, um in der Kürze meine Behaup

tung recht ſchlagend zu ſtützen, auf Burdach's Phyſiologie als

Erfahrungswiſſenſchaft, Bd. I, 1835, zweite Ausg., S.640ff,

wo der §. 320 mit den Worten beginnt: „Das Ariom unſerer

Theorie iſt alſo: Die Natur iſt die Erſcheinung des Unendli

chen im Endlichen. Da nun das Unendliche das Abſolute

Alleinige, das Endliche aber das Relative, Mannigfaltige iſt

u. ſ. w..“ bis S. 653, wo bei dem Schema für die Zeugung

der ideelle und materielle Pol einander entgegengeſetzt werden.

Die Sache hat ihre vollkommene Richtigkeit, und es würde

demnach darauf ankommen, zu ſagen, was für ein Schillin

gianer Burdach ſei. Dieſe Individualiſirung des Schel

ling'ſchen Princips macht natürlich Burdach's Größe aus. Ich
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habe ſie 2) mit dem Wörtlein empiriſirt zu charakteriſiren

geſucht. Nämlich Burdach entdeckte, je tiefer er in ſeine Wiſ

ſchaft eindrang, um ſo mehr die Nothwendigkeit einer Be

: währung der allgemeinen Beſtimmungen des Schellin

ü gianismus im Einzelnen und hat daher einen gewaltigen

Fleiß aufgewendet, aus dem Verführeriſchen, Leichten, Be

quemen des früheren Schellingianismus herauszukommen. So

entſtanden ſeine monographiſchen Forſchungen, welche ihm ſo

viel Bewunderung erwarben, z. B. über das Gehirn. Da

e her ſetzt Burdach auf dem Titel ſeiner Phyſiologie ausdrück

: lich hinzu, daß er ſie als Erfahrungswiſſenſchaft be

handle. Daher hat er ſich für ſie mit gründlichen und ge

.
nauen Beobachtern, wie Meier, Rathke, v. Baer, Wag

ner u. A. verbunden. Daher wagt er ein Reſultat erſt

dann zu geben, wenn er behutſam den ganzen langen Weg

der comparativen Anatomie und Phyſiologie durchgegan

gen iſt. Daher contrebalancirt er Thatſache mit Thatſache,

bis er die Mitte der durchſchnittlichen Wahrheit glaubt faſſen

zu dürfen. Dies Alles habe ich mit jenem Ausdruck ſagen

wollen. Aber 3) iſt Burdach doch nicht hierbei ſtehen geblie

ben, ſpeculative Principien mit empiriſchen Daten zu

verbinden, ſondern er hat auch das Bedürfniß einer logi

ſchen Gliederung des Details gehabt. Der Mangel einer

ſolchen drückt bekanntlich die meiſten, ſelbſt geiſtreichſten Schü

ler Schelling's. Burdach's Streben nach Vollſtändigkeit, Ue

berſichtlichkeit, erſchöpfender Ordnung konnte ſich mit der

bloßen Conſtruction nicht begnügen. Die conſtruirende

Methode liegt daher zwar im Allgemeinen bei ihm zu Grunde

und iſt bei ihm das Schelling'ſche Element; im Beſondern

aber hält er ſich an die formale Logik und bedient ſich ihrer

Kategorieen, um den zuſammengebrachten Stoff mit Deut

ſäkeit auseinander treten zu laſſen. Er bindet ſich dabei

nicht an ein, ein für allemal fertiges Schema, ſondern läßt

Qualität, Quantität, Relation und Modalität durcheinander,

wie es ihm gerade nothwendig ſcheint, an die Spitze treten.

Dies logiſche Geſchäft treibt Burdach mit einer Subtilität,

einer Feinheit, einer Sauberkeit und gewinnt zugleich durch

daſſelbe ſo viel Gemeinfaßliches, daß ich dies Enſemble nicht

ºſer und kürzer, als mit dem Wert: leipziger Eleganz

habe bezeichnen können. Denn Leipzig, Burdach's Vaterſtadt,

-

- -

A.

welche ſich, ſei es wodurch es wolle, von dem Gemeinen be

drängt ſehen, auf eine höhere Stufe der Bildung, des Ge

nuſſes, des menſchenwürdigen Selbſtgefühls. Dieſen Zug

wußte ich, abermals der Kürze halber, nicht beſſer zu nennen,

als freimaureriſche Religioſität. Nach Aeußerungen,

die mir darüber zu Ohren gekommen, ſcheint man auch dies

für einen Tadel zu halten; ich vermuthe, weil man ſich nichts

dabei gedacht hat. Freimaureriſche Religioſität ! Sind die

Logen nicht Geheimniſſe? Wie kann, wer nicht ſelbſt Maurer

iſt, etwas von ihrer Religioſität wiſſen? O genug, wenn man

ſich nur darum bekümmern und ein zwanzig bis dreißig gute

Bücher über Freimaurerei leſen und aufmerkſam mit Maurern

von allen Graden, Altern und von verſchiedenen Logen umge

hen will. Die freimaureriſche Religioſität charakteriſirt ſich

vor allen Dingen durch praktiſche Bruderliebe , theore

tiſch durch Toleranz gegen Verſchiedenheit der dogmatiſchen

Anſicht und einen gewiſſen Rationalismus, auf den ich

hier nicht näher einzugehen brauche. Wollt Ihr nun wiſſen,

wann mich dieſer Zug in Burdach recht innig ergriffen hat?

Erinnert Euch aus vorigem Jahre ſeiner ſchönen Vorleſung

über die Einförmigkeit der Nahrung, in einer öffent

lichen Sitzung der phyſikaliſch-ökonomiſchen Geſellſchaft. Mit

einer überraſchenden, aber gar nicht geſuchten und ihre Wir

kung gewiß nicht verfehlenden Wendung ging Burdach hier

auf den Nothſtand der armen Volksclaſſen über und ſchilderte

unter Anderem Rumford's Verdienſte um Abhilfe deſſelben ſo

ergreifend, aber ſo gar nicht aus dem politiſchen oder natio

nal-ökonomiſchen, ſondern lediglich ſocialen Standpunkt, daß

ich in dieſen Momenten immer nur den enthuſiaſtiſchen Frei

maurer aus ihm hörte.

Wenn nun in Königsberg die herrſchende philoſophi

ſche Bildung, die Weltanſicht der Männer, da, wo nicht das

ſogenannte alte Chriſten thum eingreift, gewiß im Allge

º er 1776 geboren wurde, iſt doch der Hauptſitz jener ver

Wändigen Rhetorik oder richtiger, rhetoriſchen Verſtändigkeit,

- "cht immer den Anſtand bewahrt, auch wenn ſie falſche

:: *Äſſe macht. Das Letztere iſt Burdach auch begegnet, aber

ris * Richtigen iſt bei ihm dafür deſto mehr und dies hat er

»-- ºzzi in den trefflichen Gutachten beim Medicinalcol

E- zum in Königsberg auch praktiſch bewieſen, bei welchem er

a **unſt der logiſchen Subſumtion mit ſo großem

Erfolg geübt hat. Für ſeine Popularität in der Wiſſenſchaft

Ä man beſonders ſeine Anthropologie nennen, in wel

r ºh das Encyclopädiſche erſcheint, was den Leip

Än eigen zu ſein pflegt. 4) Mit dieſer Charakteriſtik hätte ſtimmt, denn es muß ſo ſein, und ich habe für mich immer
ich nun vielleicht bereits ſchließen können, allein es ſchien mir die Beruhigung, daß mein Ziel wenigſtens immer nur die

Ä ein Zug in Burdach zu weſentlich, als daß ich ihn hätte Wahrheit iſt und daß die Andern, dies erkennend, mir zwar

sehen dürfen. Dieſer Zug iſt einerſeits die Neigung, das

meinen Kantiſch zu nennen iſt, ſo ſtellt Burdach hier den

Schellin gianismus, aber den empiriſch gemachten, dar.

Hierneben ſteht in Sachs der Eklekticismus. Ich ſpreche

hier von Sachs nicht als Mediciner, denn als ſolcher hat er

ſein eigenthümliches Syſtem, ſondern als einem Manne, der

an der Philoſophie ein ſehr lebhaftes Intereſſe nimmt,

aber den einzelnen Syſtemen gegenüber, ſo ſehr er

Spinoza, Kant, Fichte und Herbart liebt, eine unabhängige

Stellung beobachtet. Rechnet man nun, daß gegenwärtig ne

ben dem ſehr zahlreich vertretenen Herbartianismus durch

Roſenkranz der Hegelianismus dargeſtellt wird, ſo ſieht

man, daß Königsberg eine ſehr vollſtändige Totalität der

Repräſentation der verſchiedenen Bildungsphaſen der neueren

Philoſophie ſeit Kant enthält. – Ueber Sachs muß ich mich

vielleicht auch noch zu einem eben ſolchen Artikel, wie jetzt

über Burdach, entſchließen, um gewordenen oder werdenden

Mißurtheilen und Mißſtimmungen entgegen zu treten. Doch

werde ich ſelbſt am wenigſten durch ſolche Erfahrungen ver

nicht gerade hold, aber auch nicht gerade gehäſſig ſein wer

g ...“ ºte, welches ſich in der Welt offenbart, als das in ſich den. Und mehr will ich nicht. D, S.

g: Ändliche Myſterium zu faſſen; anderſeits die Rich

- Äº eine Geſettigkeit nicht nur, welche die Gleich
heit der Menſchen und die tiefgefühlte Anerkennung derſelben

sº Äs hat, ſondern auch zu einer Veredelung aller

. Äen und einer Heraufhebung derjenigen unſerer Brüder,
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Friedrich der Große und ſeine Wider

ſacher. Eine Jubelſchrift von Karl Friedr.

Köppen. Leipzig, 1840. 172 S. Verlag

von Otto Wigand.

54.

Wir erwarten über dieſe Schrift eine Ausführung,– zu dem

31. Mai des Jahres 1840, wo der unſterbliche König der Aufklä

rung, Friedrich der Einzige, der königliche Philoſoph, den

preußiſchen Thron beſtieg, zu dieſer Geburtstagsfeier des fünf

ten Weltreiches, des proteſtantiſchen, des philoſophiſchen, des

geiſtesfreien Staates, ein Programm, wie es vor allen umſe

rer Zeitſchrift geziemt. Wir wollen hier dieſem zweiten Ma

nifeſt gegen die Widerſacher der Philoſophie und des Königs,

unſers Helden, nicht vorgreifen; aber wir wollen die Begei

ſterung nicht unterdrücken, zu der uns Köppen's herrliche Ju

belſchrift aufgeregt. Allerdings, hier iſt Stoff zu jubeln,

hier iſt aber auch Kraft niederzuwerfen und in die Hölle zu

ſtürzen, wohin ſie gehören, die Schänder ſeines Ruhms und

die Feinde unſerer Zukunft; und Beides iſt geſchehen mit er

ſchütternder Beredtſamkeit, mit freiem Geiſt und mit tiefſter

Kenntniß der Aufklärer ſowohl, als des feindlichen Lagers der

Romantik. Das Buch iſt ein friſches Product des

neuen, des befreiten Geiſtes, der ecclesia militans,

wie ſie dieſe Blätter mit vollem Bewußtſein und mit unab

wendbarer Entſchloſſenheit auf ſich genommen haben. Wer

ſich fühlt als freier Mann, als Proteſtant, als Philoſoph, –

und das wäre wahrlich das rechte Gefühl eines Jeden, der

Antheil hat an den Ehren Friedrichs II. und ſeines Staates,

– jeder gebildete Preuße ſollte dieſe Jubelſchrift, wie einen

theuren Schatz, wie ein heiliges Buch, welches die Funda

mente ſeiner Freiheit, die Grundlage ſeiner Nationalchre, den

Kern ſeines religiöſen und politiſchen Bewußtſeins enthält,

nicht leſen, nein ſtudiren und liebgewinnen, aufbewahren, und

in ihm ein theures Familiengut auf Kind und Kindeskinder

vererben. Köppen's begeiſterte, ja kühne Darſtellung des gro

ßen Königs, ſeine überraſchenden, genialen Wendungen, ſeine

ſchlagenden Widerlegungspointen haben uns hingeriſſen, und

wenn uns nicht Alles täuſcht, ſo wird die Energie dieſer Be

redtſamkeit tief in die Herzen aller Patrioten dringen und eine

unüberwindliche unſichtbare Kirche gründen gegen die Wider

ſacher der Wahrheit, gegen die heuchleriſchen egoiſtiſchen Pfaf

fen und ihr hierarchiſches Unweſen, gegen die ſtupiden Deutſch

thümler und ihr langhaariges, unſauberes Mittelalter, gegen

das romantiſche Gefaſel der myſtiſchen und katholiſchen Ge

nialitätsnarren, gegen die politiſchen Jeſuiten und ihre verrä

theriſchen Doctrinen und Inſinuationen, zugleich aber auch

Köppen's Ruhm, wie es ſeine Wiſſenſchaft, ſein Talent und

ſeine kühne Geſinnung verdient, über Deutſchland ausbreiten.

Immer mehr dringt die Einſicht durch, wo das Princip Fried

rich's II., der freien Wiſſenſchaft, des Proteſtantismus und

der Philoſophie ſeine Feinde zu ſuchen und zu bekämpfen

habe, in Wöllner, Hengſtenberg, Göſchel und den übrigen

Pfaffen und Pfaffengenoſſen, in Görres, Haller, Leo, Jarcke,

Adam von Müller und den übrigen Staatsjeſuiten, in Men

Zel und den ungewaſchenen ,,Franzoſenfreſſern,“ mit einem

Wort in allen Verſtockten und Verſchmitzten, die mit ihrer

ſtupiden Privatmeinung und Privatabſicht ſich der Philoſophie

und den Conſequenzen der Aufklärung und des Proteſtantis

mus widerſetzen. Es iſt wichtig, daß Köppen die Aufklärung

und das blödſinnige Geſchwätz über und wider ſie einmal

gründlich aufklärt, – es iſt eben ſo wichtig, daß er ohne Anſe

hen der Perſon gerade durchgeht und darum auch die alt-He

gel'ſchen Papageien, die à la Tieck, Schlegel und Schelling

ſich für genial hielten, wenn ſie nur auf die Aufklärung

ſchimpften, gebührend geißelt. Ref. hat ſich wegen dieſes kindi

ſchen, romantiſchen Aberglaubens, dem er ſelbſt, wie die ganze

wohllöbliche Burſchen- und Schülerſchaft des jüngſt vergan

genen Geiſtes, nicht fremd war, bereits ſelbſt gegeißelt, aber,

– er bekennt es gern vor aller Welt Ohren, – er gönnt

ſeinem alten Adam Köppen's wiederholte Züchtigung von gan

zem Herzen und will ſie ſeinen Brüdern in gleicher Verdamm

niß nicht vorenthalten, alſo hört, meine Freunde!

,,Will man einmal in der Aufklärung einen Mangel finden, ſo

iſt es allein der, daß ſie nicht aufgeklärt genug war. Iſt

es aber ein Mangel der Blüthe, daß ſie nicht Frucht iſt?“

„Möchten das die Philoſophen neueren Stils bedenken,

die ſo gern gegen den abſtracten Verſtand des 18. Jahrhun

derts zu Felde ziehen, und nicht erwägen, daß ſie gegen ihr

eigenes Fleiſch und Blut wüthen, namentlich die alten Brah

manen der Logik, die mit untergeſchlagenen Beinen in ewiger

Ruhe daſitzend, mit eintönigem Geſchnarr wieder und wieder

leſen die heiligen drei Vedas und nur dann und wann einen

lüſternen Blick hinüberwerfen nach der tanzenden Bajaderen

Welt; jene einſamen Büßer des Begriffs, die alle neun Oeff

nungen des Leibes wohl verſchließend, damit die falſche Maja

nicht in ſie komme, immer von vorn das eintönige Om! er

klingen laſſen, und nicht ſehen, daß Brahma's Reich vorüber

iſt und Wiſchnu ſchon auf dem Feigenblatte über die Gewäſ

ſer fährt zur neuen Weltenſchöpfung.“

Dies der alten Garde mit dem Schelling'ſchen Zopf der

Romantik, mit der ledernen Zurechtmacherei aller Verrückthei

ten des religiöſen und politiſchen Jeſuitismus, den naiven

Zimmerleuten, die dem Erbfeinde des Proteſtantismus und

der Philoſophie die Bolzen geſchnitzt und, um recht tiefſinnig

zu ſein, wohl ſchief- und überſichtig waren. Den Preußen

dagegen, die mit gekrümmtem Rücken vor dem Dreifuß der

romantiſchen Pythia und den Ausbrüchen ihres benebelnden

Erddunſtes in unſerm Vaterlande ſtehen, gilt der Schluß des

goldenen Büchleins, daß ſie ſich aufrichten zu ihrer und un

ſerer Wahrheit und ſie fortan nur von dem himmliſchen Geiſt

und ſeiner Klarheit erwarten.

„Friedrich iſt hinabgeſtiegen zu ſeinen Vätern, und auch

ſein Schattenbild, das noch auf Erden zurückblieb, iſt end

lich in den Hades getaucht zugleich mit dem Schatten des

heiligen römiſchen Reichs. Aber es kann nur ſterben, was

ſterblich iſt. Es ſind geſtorben ſeine Schwächen, ſeine Irr

thümer, ſeine Menſchlichkeiten; aber es kann nicht ſterben ſein

Geiſt, der Geiſt der Aufklärung, der Denk- und Glaubens

freiheit, des ſtrengen Rechts, der incorporirten Staatlichkeit,

der allein Preußen in alle Wahrheit leiten mag. Preußen

kann nie vergeſſen, (?) daß es mit der Aufklärung zugleich

in der Wiege gelegen, und von dem Helden der Aufklärung

groß gezogen worden iſt. Der Himmel ruht nicht ſichrer auf

ÄSchultern des Atlas, als Preußen auf der zeitgemä

Äreins der Grundſätze Friedrich's

Es iſt alter Volksglaube, daßna ( n die

Leute wiedergeborenÄ DjÄ ſein

Ärgeºrner Geiſt über uns kommen und alle Widerſacher,

die den Eintritt ins Land der Verheißu -na uns wehren, mitflammendem Schwerte vertilgen heißung hren,

Wir aber ſchwören, in dieſem ſein - d

zu ſterben!“ º I tºº z“

T“---– –––-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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„Hannover ſch es Portfolio.“ unſerem Freiheitsſtreben entgegentreten, und dabei doch auf

- t der andern Seite eine ſichtbare Umgeſtaltung aller ſocialen(Fortſetzung.) Formen, eine Verjüngung unſerer bürgerlichen Geſellſchaft,

Suchen wir uns nun Rechenſchaft zu geben über unſere eine freiere, jugendlichere Bewegung der Einzelnen und des

º geſammten deutſchen Verhältniſſe, ſo finden wir, daß ſie | Ganzen. Wie iſt es möglich, daß wir zu größerer Selbſtän

einer doppelten, ſehr verſchiedenen Beurtheilung unterliegen. digkeit und Freiheit fortſchreiten, während doch die Grenzen

- Die Einen, welche zum Theil in der beſten, edelſten Geſin- unſers Freiheitsgebietes ſich nicht erweitern wollen? Der Wi

- wung in den düſtern Ton mit einſtimmen, der gegenwär- derſpruch iſt unleugbar, indeß er macht uns aufmerkſam auf

- tig immer weiter um ſich greifen zu wollen ſcheint, haben das Verhältniß, in welchem unſre politiſchen Inſtitutionen,

allerdings in dem, was ſie vorbringen, meiſtens Recht, unſre Verfaſſungen einerſeits zu unſrer Bildung und un

man braucht ihnen auch nicht Uebertreibung Schuld zu ge- ſern nationellen Beſtrebungen andrerſeits ſtehen.

ben, wenn ſie alle die Klippen aufzählen, an denen unſre Wir ſind in dieſer Beziehung ziemlich in demſelben Falle

Inſtitutionen, die wir heilig halten, zu ſcheitern drohen; wie die Franzoſen, und wie wir in der Hauptſache denſelben

erreichten nichts, ſie ſagen Wahrheit, nichts als Wahr

z: ? et; aber ſie ſagen nicht die ganze Wahrheit. Jede Reaction

tzt einen Widerſtand voraus, ſonſt fällt ſie ſelbſt in Nichts

zuſammen. Haben wir alſo eine antinationelle Politik

allerdings zu beklagen, ſo muß doch auch eine nationale

Lebenskraft noch da ſein und ihre Widerſtandfähigkeit be

tätigen. Achten wir auf dieſe und ihre tauſendfachen Ma

nieſtationen, ſo erhalten wir ein ganz anderes Bild von

unern geſammten Zuſtänden. Freilich iſt es ſchwer, den

Enwickelungsgang einer Nation nach einem feſten Maß

habe zu meſſen, um ſagen zu können: hier ſind Rück

ſchritte, hier Fortſchritte. Allein leugnen läßt es ſich

oh unmöglich, daß in den letzten Jahren Deutſch

Weg eingeſchlagen haben, um zu unſrer politiſchen Selb

ſtändigkeit zu gelangen, wie ſie, ſo haben wir nun auch

mit ihnen die mancherlei Unebenheiten wahrzunehmen und

zu überwinden, die auf dieſem Wege ſich vorfinden. In

Frankreich war die abſolute Herrſchaft in einem ſolchen

Grade ausgebildet worden, daß dem Entwickelungsſtreben

der Nation nur ein Minimum von Freiheit geſtattet war.

Daher mit einem Male der Sturm der Revolution losbrach

und alle Feſſeln zerſprengte. Allein das abſolute Princip

war darum noch nicht vernichtet; es kehrte zurück, obwohl

in weit milderen Formen, um mit dem demokratiſchen Prin

cip zu unterhandeln. Der Raum, den nun nach endlich

abgeſchloſſenem Vertrag die freie Volksentwickelung gewonnen

º bedeutende Umänderungen erfahren hat. Allerwärts

"Deutſchland regt ſich. gegenwärtig ein neues, friſches

Lten, in tauſendfacher Weiſe giebt ſich das Streben kund,

" beſtehenden, veralteten Formen des ſocialen Lebenszeit

Amäß wmzugeſtalten, es werden die rühmlichſten Anſtren

Wen gewacht, das Princip der bürgerlichen Gleichheit

Wualiſten und namentlich die untern Claſſen der Geſell

Waſ zu immer größerer Selbſtändigkeit emporzuheben;

Ät Wege des Verkehrs und des Erwerbs öffnen ſich von

Ä zu Tage. Welch erfreuliches Bild der vielſeitigſten

Ähäftigkeit bietet heutzutage nicht unſer deutſches Vater

º dar. Schon fängt das Ausland an, mit Aufmerk

Wmkeit ware ſchwunghaften Beſtrebungen zu verfolgen, und

* England woch Frankreich hält mit der Achtung mehr

Ät, die es nur allzulange der deutſchen Nation nicht

hatte, war ungeheuer in Vergleich zu den engen Schranken,

in die ſie vor der Revolution eingezwängt war. Allein es

machte ſich gar bald ein großer Uebelſtand fühlbar. Die

Freiheitsgrenzen waren erweitert, aber es fehlte an Händen,

den neugewonnenen Boden zu bearbeiten und zu bebauen,

und während ſo der Freiheitsſchwindel ſich in den weiten,

aber leeren Räumen erging, wußte die abſolute Gewalt

durch eine ſchlaue Politik ſich allmählig Stück für Stück

von dem verlorenen frühern Eigenthum wieder anzueignen,

bis ſie auch dasjenige anzutaſten wagte, was bereits durch

thätigen Anbau zum wahren Beſitz der Nation geworden

war. Eine neue Revolution trat ihr zwar Einhalt gebie

tend entgegen, allein noch heute iſt der Beſitzſtand in Frank

reich nicht als vollkommen geſichert anzuſehen; denn das

weite Land, das die erſte Revolution der Freiheit eroberte,
ohwe ewigen Grund verſagen zu müſſen glaubte. liegt immer noch theilweiſe brach oder nicht genug bearbeitet

Wie ſollen wir wun eine ſo verſchiedene Betrachtungs- da. In der Politik aber haben Thatſachen ſtets mehr ge

Ä vereinigen? Nach der einen Seite hin Stillſtand, nach golten als Verträge, und abgenöthigte Conceſſionen nimmt

Ändern in ſchwelles und ſicheres Eworvlühen unſerer Zu- das abſolute Princip zurück, wenn es ſieht, daß kein that

"Nach der einen Seite unüberſteigliche Schranken, die ſächlicher Gebrauch davon gemacht wird, und WeNN es
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glaubt einen Uebergriff ungeſtraft wagen zu können. Auch

in Deutſchland haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht.

Auch hier bedurfte es ſtarker, gewaltſamer Anſtöße, um

die der Nationalentwickelung unentbehrlichſte Freiheit und

Sicherheit zu gewinnen; und obwohl wir keine ſo ſchreck

lichen und blutigen Ausbrüche erlebten, als Frankreich, ſo

trat in Bezug auf die gewonnenen Reſultate bei uns doch

ein ähnliches Verhältniß ein. Es wurden Verfaſſungen in

den deutſchen Ländern eingeführt, die mit mancherlei we

ſentlichen Beſchränkungen zwar, doch im Ganzen die fran

zöſiſchen Inſtitutionen auf unſere Verhältniſſe übertrugen.

(Fortſetzung folgt.)

W aſt e book.

55. Robert Burns' Gedichte, deutſch von

W. Gerhard. Mit des Dichters Leben und

erläuternden Bemerkungen. Leipzig, 1840. Ver

lag von Ambr. Barth.

„Wir Engländer, beſonders wir Schotten (heißt es in

einem Briefe des Thomas Carlyle an Göthe) lieben Burns

mehr als irgend einen Dichter ſeit Jahrhunderten.– Vielleicht

habt Ihr niemals von dieſem Mann gehört, und doch war er

eines der entſchiedenſten Genies, aber in der tiefſten Claſſe

der Landleute geboren und durch die Verwicklungen ſonderba

rer Lagen zuletzt jammervoll zu Grunde gerichtet, ſo daß, was

er wirkte, verhältnißmäßig geringfügig iſt; er ſtarb in der

Mitte der Mannsjahre (1796). – Oft war ich von der Be

merkung betroffen, er ſei wenig Monate vor Schiller, in

dem Jahre 1759 geboren und Keiner dieſer Beiden habe jemals

des Andern Namen vernommen. Sie glänzten als Sterne in

entgegengeſetzten Hemiſphären, oder, wenn man will, eine

- trübe Erdatmoſphäre fing ihr gegenſeitiges Licht auf.“ –

Indem ich dieſe Zeilen wiederhole, um den Leſern, die von

R. Burns bisher nicht mehr als den Namen vernommen ha

ben, ſofort ein kurzes Signalement des Mannes zu geben,

um den es ſich hier handelt, muß ich doch zugleich davor war

nen, die Zuſammenſtellung deſſelben mit Schiller, zu der das

gemeinſchaftliche Geburtsjahr beider Dichter den ſchottiſchen

Gelehrten veranlaßt, nicht allzu ernſtlich zu nehmen und auf

eine innere Verwandtſchaft ihrer poetiſchen Individualitäten

auszudehnen. Sie würden dadurch nichts gewinnen, vielmehr

in ihren Vorausſetzungen von dem ihnen noch fremden Poeten

gänzlich irre geführt werden. Denn kaum giebt es zwei andere

Dichter von gleicher Bedeutung, deren ethiſche Dispoſition

ſo weit auseinander ginge, deren Talent und künſtleriſche An

regung auf ſo verſchiedenen Grundlagen beruhte. Iſt Schiller

groß als Kunſtdichter, als Dichter der Bildung, als poeti

ſcher Verkündiger des Idealismus, ſo hat Burns lediglich

ſeine Bedeutung als Volks- und Naturdichter. Die Sphäre,

in welcher dieſer hervorragt, iſt die Sphäre der unmittelbar

ſten Lyrik, die Poeſie der Stimmung, die auf energiſcher

Sinnlichkeit, reizbarer Empfindung und der innigſten Sym

pathie mit der äußeren Natur beruht, auf der Dispoſition

einer Seele, die, wie ſie durch und durch Natur iſt, auch in

dem Leben der Natur und ihren Erſcheinungen, in dem Sturm

und dem friedlichen Schweigen der Luft, in der Temperatur

des Lichts und des Schattens, in dem Hauche der Gewäſſer

und dem Aroma der Wieſen, in Farben, Düften, Tönen

unmittelbar die Analogieen ihrer Zuſtände und Bewegungen

hat, und dergeſtalt ſich äußert, daß ſie dieſe Elemente, bald

ſo bald ſo gemiſcht, Andern zur Anſchauung und Empfindung

zu bringen ſucht.

Die Natur iſt das in ſich geſchloſſene, ſich ewig ſelbſt

gleiche Sein. So ſteht auch die Naturlyrik als ſolche ganz

außerhalb jenes ideellen und hiſtoriſchen Pathos, wie es ſo

energiſch in Schiller gelebt hat, d. h. ſie bleibt unberührt von

den geſchichtlichen Evolutionen des Geiſtes und den Anregun

gen und Problemen, welche den in der Bildung ſtehenden

Menſchen beſchäftigen und deren immer neue Anſätze und Lö

ſungen die Epochen der Weltgeſchichte bezeichnen. Es ſind

daher abgeſchloſſene, den Strömungen des hiſtoriſchen Geiſtes

entrückte Gegenden, in denen dieſe Art von Poeſie vorzugs

weiſe gedeiht, und wie der Stoff, den ſie verarbeitet, in den

Elementen der äußeren Natur gegeben iſt, ſo iſt der Menſch

nach der Naturſeite ſeines eigenen Selbſt, d. h. der Menſch,

wie er zu allen Zeiten gleich iſt, der pathologiſche Menſch,

der Menſch in allgemein ſeelenhafter Affection, der Inbegriff

ihrer Motive. Den Mittelpunkt aber, in welchem ſich das

Leben des in der Natur ſtehenden Subjects poetiſch concen

trirt, gewährt die Liebe, aber die Liebe wieder nicht in der

Idealität, in welcher auch ſie ein bedeutungsvoller Ausdruck

einer hiſtoriſchen Zeit, ihrer Bildung und geiſtigen Richtung

werden kann, und z. B. in der Blüthe des Ritterthums es

war, ſondern die Liebe nach ihrer mehr ſinnlichen Seite, ohne

ſittliche Vertiefung, in ihren momentanen Wirkungen auf das

Subject und den Wechſelfällen und Launen, denen ſie in die

ſer Geſtalt unterworfen iſt.

Nun hat zwar die Naturpoeſie nicht überall denſelben

Charakter, daſſelbe Gepräge, dieſelbe Phyſiognomie, und der

Eindruck, den z. B. ein ſchweizeriſches Volkslied macht, iſt

ein ganz anderer, als der eines finniſchen Volksliedes, aber

darauf kommt es hier an, daß dieſe Differenz, näher betrach

tet, nicht auf dem Unterſchiede der Bildung und der geiſti

gen, in geſchichtlicher Entwicklung errungenen Freiheit beruht,

ſondern auf den natürlichen Unterſchieden der unmittelbar

äußeren Umgebung und der bleibenden Einwirkung des Bodens,

mit dem ihm eigenthümlichen Wechſel zwiſchen Berg und Thal

Land und Waſſer, Kälte und Wärme u. ſ. w. Wie aber das,

was man mit einem Worte Klima nennt, – die Luft, die

über einem Lande liegt, – der ätheriſche und gleichſam ideale

Inbegriff der Elemente einer terreſtriſchen Conſtitution iſt, ſo

iſt es auch die Luft, welche vorzugsweiſe die geiſtige oder ſec

liſche Dispoſition beſtimmt und in dem eigenthümlichen Tone,

den ſie ihm in die Kehle legt, ſich concentrirt und ſo das Or

gan, durch welches der Menſch ſich am geiſtigſten äußert, be

dingt und modificirt. Da, wo ſich der Ausdruck des Innern

über das äußere Bedürfniß der Rede erhebt und ſich Selbſt

zweck zu werden anfängt, wo das Leben des Gemüths und

die Bewegungen der Seele aus der Enge der Bruſt heraus

brechen wollen, um in dieſer Befreiung ſich ſelbſt zu vernehmen

und zu genießen, da wird der in den Klang- und Lautver

hältniſſen der Sprache nur elementariſch wirkende Ton zu

Tonreihen, Klangſyſtemen, zu Melodieen und Modulationen,

zu einem muſikaliſchen Wiederhall, der ſich zu der pſychiſchen

und pathologiſchen Dispoſition eines in und mit der Natur

lebenden Volks verhält, wie die Luft eines Landes zu dem

Compler ſeiner Flüſſe, Wieſen, Wälder, Höhen u. ſ. w., de
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ren chemiſche Auflöſung und ideeller Inbegriff ſie iſt. Dieſer

klimatiſch-muſikaliſche Geiſt, der einen Stamm durchzieht und

: an dem er zum freien Genuß und zur heitern Empfindung

à ſeiner ſelbſt gelangt, iſt nun der eigentliche Quell und Ur

ſprung des Volksliedes, iſt das Element, von welchem ge

tragen der Einzelne zum Dollmetſch ſeines Stammes wird, in

dem er die flüchtige Seele in den Leib der articulirten Laute

. der Sprache bannt, mit dieſem Körper ihr zugleich auch einen

ſ Geiſt verleiht, vermittelſt des Worts und ſeiner geiſtigen Be

ſtimmtheit die rein ſubjective und abſtract muſikaliſche Empfin

. dung an die individuellen Erſcheinungen und concreten Mo

e tive der äußeren und inneren Welt anknüpft, und ſie dadurch

s in die Sphäre des Bewußtſeins hinüberführt, in beſtimmten

. Vorſtellungen, Bildern, Situationen u. ſ. w. ſich objectivi

i ren läßt.

: Ein ſolcher Stamm- und Naturdichter iſt nun, wie ge

e ſagt Robert Burns ſeinem Begriff, ſeiner eigenthümlichen

* ! Bedeutung nach. Das Wirkſame und individuell Bedeutende

ſeiner beſten Lieder beruht überall auf ihrer muſikaliſchen Seele

und deren klimatiſcher Färbung und Stimmung; es ſind Lie

der, die, ehe ſie in Wort und Reim getreten, als Tongeiſter

in der Bruſt des Sängers flatterten, und wie ſie mit leiſen

Schwingungen oder ſcharfem Flügelſchlage die Saiten des Ge

müths berührten, bald ein munteres Echo weckten, bald zärtliche

Accorde und elegiſches Klagen erregten. Von mehreren Lie

dern wird ausdrücklich berichtet, wie ſie durch beliebte, cha

rakteriſtiſch-volksthümliche Melodien angeregt wurden, die ſo

lange in ihm ſummten, bis ſich die mit ihnen gegebene Stim

mung in der Form poetiſcher Rede verkörpert hatte. Dann

auch ſind es einzelne Verſe, Liederfragmente, die mit der Me

ºdie zugleich den Anſatz zur Geſtaltung in Reim und Vers,

mit dem Ton den poetiſchen Keim überliefern, den er nur zu

hegen, ſich ausbreiten und entfalten zu laſſen hat. So ent

fanden Lieder, die, wie ſie den Stamm, deſſen innerſtes Ge

mühsleben in ihnen Form und Ausdruck gewonnen, ergrei

m und entzücken mußten, auch das Ausland durch den um

gekehrten Reiz einer fremden, idiomatiſch ausgeprägten, aber

dabei liebenswürdigen, friſchen, elaſtiſchen Volkseigenthüm

# in hohem Grade zu intereſſiren, zu feſſeln im Stande
ind.

In Deutſchland iſt Burns plötzlich ein Gegenſtand leb

hafter Theilnahme geworden. Noch vor 10 Jahren war der

Püger von Ayrſhire“ kaum dem Namen nach unter uns be

annt, und Göthe machte damals den erſten Verſuch, mit

Ähung auf die oben mitgetheilte Briefſtelle Carlyles die

Ämerkſamkeit gewandter Ueberſetzer auf den ſchottiſchen Lieb

ºdichter hinzulenken. Dieſe Anregung iſt nicht erfolglos

ºben, ſo daß wir ſeit dieſem Jahre eine ziemlich reiche

Auswahl Burns'ſcher Lieder in drei- und vierfacher Bearbei

"ºbſzen. H. J. Heinze, Ph. Kaufmann, F. Freilig

Ä und W. Gerhard haben ſich faſt gleichzeitig um ihn ver

" gemacht. Dieſe ueberſetzungen mit einander zu verglei

n und hierbei auf den Dichter ſelbſt näher einzugehen,

Ä ſich ſpäter Gelegenheit finden. Jetzt liegt uns nur die

Ämlung von W. Gerhard vor, die, für ſich betrachtet, al

**rs werth ſcheint: es geht zwar mitunter etwas frei

* auch Verſtöße gegen den Sinn mögen mitunterlaufen,

. Ä°anzen aber erfreut man ſich an der poetiſch gehaltenen

j Är, der Leichtigkeit der Reime und der melodiſchen Be

** Äng der Rhythmen. Als ueberſetzer ſchottiſcher Volkslie

" war der Verf bereits früher rühmlich bekannt, auch von

fortgebildet.

Göthe belobt, deſſen lyriſchen Ton und Ausdruck er mit vie

lem Erfolg ſich angeeignet hat. G.

56. Die ſpeculative Theologie in Braunſchweig.

Man bemerkt mit Freude, daß die Cultur der neueren

Philoſophie immer weiter ſich ausbreitet; wir finden in Braun

ſchweig ein Organ derſelben in Herrn Hanne, der ſich ſeit

kurzer Zeit durch drei Schriften bekannt gemacht hat, welche

von dem Streben ihres Verfaſſers ein günſtiges Zeugniß ab

legen, aber auch wieder den Beweis liefern, daß er ſelbſt ſich

noch nicht zur wahren Freiheit des philoſophiſchen Denkens

In ſeiner erſten Schrift, ,, Rationalismus und

ſpeculative Philoſophie in Braunſchweig,“ bekämpft er die

abgeſtandenen Formen des Rationalismus mit Geiſt und Ener

gie, aber ſein Buch wird verfinſtert durch den zelotiſchen Ei

fer in dem Feſthalten an dem Buchſtaben der bibliſchen Tra

dition, wie er denn mit großen Geburtsſchmerzen einen ſpe

culativ ſein ſollenden Beweis von der unbefleckten Empfängniß

Mariä hervorgebracht hat. Erfreulicher ſind vielleicht ſeine beiden

andern Schriften: ,,Feſtreden an die Gebildeten über das We

ſen des chriſtlichen Glaubens,“ und ,,Schleiermacher, als re

ligiöſer Genius Deutſchlands.“ In einer Geſellſchaft in

Braunſchweig, in welcher nach Hrn. Hanne's Ausſage „der

Cultus des Genius herrſcht, und ein Alle umſchlingender

Kranz von Grazien mit des Lebens duftendem Laubwerk (?)

alles Summen grauer Theorieen verſcheucht,“ hat Hr. Hanne

ſeine Rede über Schleiermacher vorgetragen. Wie weit dieſe

Geſellſchaft an den Reſultaten der neueſten Philoſophie Theil

genommen hat, ließe ſich kaum entſcheiden, wenn wir nicht

von dem Redner ſelbſt (Schleiermacher, S. 56) erführen, daß

dort zu Lande noch das Vorurtheil herrſcht, „als wolle die

Philoſophie, indem ſie das Gefühl nicht als Princip der Re

ligion und Wiſſenſchaft anerkennen will, es gänzlich aus der

Sphäre der Religion verbannen.“ Um ſeinen Zuhörern die

ſes Vorurtheil womöglich ganz zu benehmen, hielt er es für

mothwendig, der verehrten Verſammlung Hegel's Vorrede zu

Hinrichs Religionsphiloſophie faſt ganz vorzuleſen und ſpäter

mit abdrucken zu laſſen. Für das leſende Publicum wäre das

Letztere wohl nicht nöthig geweſen. Ehe der Redner von

Schleiermacher ſelbſt ſpricht, bezeichnet er mit einigen ſchönen

Anſchauungen das Weſen des Chriſtenthums, erwähnt dabei

Juden und Heiden, ohne über ſie etwas Erſchöpfendes zu ſa

gen und geht dann ſogleich zur Reformation über. Wie der

Katholicismus mit ſeiner Scholaſtik und Unfreiheit dem

neuen Geiſte Platz machen mußte, der frei von äußerer Au

torität das Denken zum Maßſtabe aller Dinge machte, das

hatte er noch gründlicher darſtellen können, wenn er weniger

rhetoriſch und ſinnlich geſprochen, und Feuerbachs Einleitung

in die Geſchichte der neueren Philoſophie, aus der etwas

in ſeinem Buche anklingt, gründlich benutzt hätte; aber

die Sinnlichkeit ſeiner Sprache führt ihn zu Aeußerungen,

wie: „ Es war der Drang des reformatoriſchen Geiſtes,

mit dem Munde der ewigen Wahrheit Zwiegeſpräch zu füh

ren und ſelig zu koſen,“ ein Ausdruck, der dem Ernſt des

Denkens und der Arbeit um den lebendigen Glauben des Pro

teſtantismus keineswegs entſpricht; das „ſelige Koſen“ iſt

mehr die Sache der Sinnlichkeit im Religiöſen, alſo gerade

viel eher des Katholicismus. Der Redner führt ferner dei
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übrigen Geſtalten des modernen Bewußtſeins in kurzen Zügen an

uns vorüber, und kommt ſodann auf Schleiermacher und deſſen

„Reden über die Religion,“ aus welchen er von S. 30–51

ſeinen Zuhörern und Leſern Auszüge giebt. Daß Schleierma

cher in dieſen Reden mit ſeinem Empfinden und Denken noch

keineswegs beſtimmt innerhalb der chriſtlichen Religion und

Kirche ſtand, hat ſchon Strauß im vorigen Jahrgange dieſer

Jahrbücher ausgeſprochen; Hr. Hanne hat dies kaum erwähnt,

offenbar weil ſein rhetoriſcher Zweck es nicht zuließ, tief in die

Sache einzugehen; ſagt er doch ſelber, daß das ,,aller Welt

verhaßte Dialektiſiren in ſeiner Rede nicht laut geworden ſei,

er es nun auch nicht drucken laſſen wolle.“ Er erkennt jedoch

die Einſeitigkeit der religiöſen Anſchauung Schleiermacher's in

den ,,Reden“ und ſpricht von den ,,Monologen,“ durch welche

Schleiermacher den Widerſpruch ſeines individuellen Daſeins

mit dem Weſen der ewigen Idee gewahrte. Von der Schleier

macher'ſchen Novelle „die Weihnachtsfeier“ giebt er einen

Auszug aus der Straußiſchen Darſtellung in dieſen Jahr

büchern.

Das Mangelhafte des Vortrags zeigt ſich aber am mei

ſten in der Darſtellung, welche er von Schleiermacher's Glau

benslehre giebt, die faſt nur aus Auszügen beſteht und keines

wegs wiſſenſchaftlich genannt werden kann. Wir wunderten

uns daher, wie der Verf., der doch den trefflichen Aufſatz

über Schleiermacher und Daub von Strauß geleſen hat, ſeine

Rede dem Drucke übergeben konnte. Ueberhaupt iſt das Bild,

welches wir in ihr von Schleiermacher erhalten, unvollſtändig

und mangelhaft, weil nicht mit philoſophiſcher Tiefe Schleier

macher in ſeinem ganzen geiſtigen Weſen aufgefaßt wird (wie

dies von Strauß geſchieht), und die Rede eine Lobrede, keine

Charakteriſtik iſt. Abgeſehen davon, daß ſo Manches von

Schleiermacher, wie die Kritik der Sittenlehre, gar nicht be

ſprochen wird, erfahren wir auch nichts von Schleiermachers

Kritik überhaupt, nichts von ſeiner Art zu predigen, wodurch

doch der religiöſe Genius am meiſten charakteriſirt werden

konnte. Man vergleiche daher über dieſes Alles den vortreff

lichen Strauß.

Daß aber Hr. Hanne Schleiermacher's Schriften ſtudirt

hat, kann, abgeſehen von der Sache, auch an ſeiner

Schreibart wahrgenommen werden, welche viele Spuren der

Schleiermacher'ſchen Diction an ſich trägt; wenn aber bei dem

Meiſter ſchon ein geziertes Rhetoriſiren und eine geſchraubte

Wortſtellung oft mißfällig und beſchwerlich erſcheinen, ſo muß

dies noch mehr bei dem Schüler der Fall ſein. Wir nennen

Hrn. Hanne einen Schüler Schleiermacher's, müſſen aber hin

zufügen, daß er auch ſichtbare Studien der Hegelſchen Phi

loſophie gemacht hat. Aber er iſt weder ein rechter Schüler

Hegel's, noch ein rechter Schüler Schleiermacher's; denn das

jenige Moment, wodurch Schleiermacher ſo bedeutend gewirkt

hat, jene Kritik, welche keine Autorität des bibliſchen Bach

ſtabens anerkennt, iſt Hrn. Hanne ganz fremd geblieben; eben

ſo wenig kennt er in ſeinem Philoſophiren die wahrhafte Frei

heit, ſondern leidet ſehr an ſcholaſtiſchen Beſchwerlichkeiten,

*ie er ſich denn anſtrengt, das Wunder als nothwendig und

vernünftig zu begründen, und, wie Feuerbach ſagt, mit gro

ßem Aufwande von Vernunft die Unvernunft zu beweiſen.

Der ſpeculative Beweis, welchen er am Schluſſe ſeiner Feſtre

den von der Nothwendigkeit und Vernünftigkeit des Wunders

gegeben hat, enthält lauter Trugſchlüſſe und mehr Behaup

tungen als Gedanken, und der Vorwurf, den er den neueren

Kritikern macht, daß ſie ſtatt Nachweiſungen im Einzelnen,

kühne Affirmationen gäben, trifft ihn am meiſten ſelbſt; ver

fällt er doch ſogar in die Schwachheit, zur Unterſtützung ſei

ner Wundertheorie eine Stelle eines Aufſatzes aus der evan

geliſchen Kirchenzeitung anzuführen. Mit größerem Aufwande

von Sophiſtik iſt die Nothwendigkeit der Wunder bekannt

lich in Daub's Schriften– nicht bewieſen, aber zu beweiſen

verſucht; wir meinen aber, daß ſowohl der große Denker

Daub wie unſer Feſtredner überſehen haben, daß, wie Fauſt

ſagt, das Wunder nur des Glaubens liebſtes Kind, für

das Denken aber kein Wunder möglich iſt.

Ein genaues Studium von kritiſchen Schriften, wie

Feuerbach’s „Philoſophie und Chriſtenthum,“ wäre dem ſtreb

ſamen jungen Manne beſonders anzurathen, damit er ſeiner

Leidenſchaftlichkeit mehr Zügel anlege. Dieſe Leidenſchaftlich

keit tritt ſowohl in ſeiner unkritiſchen Speculation über die

Wunder, als auch in ſeiner Darſtellung überhaupt hervor. Der

Bilderreichthum und die phantaſiereiche Gluth derſelben geht

oft in ſchwülſtige Ueberladenheit und fieberhafte Hitze über,

oder ſinkt in weichliche Phraſen herab; oft ſpricht er vom:

,,ſeligen Koſen,“ vom ,,Aufküſſen des Genius“ u. ſ. w.,

ſchwelgeriſche Ausdrücke, die wieder mit ärmlicher Nüchtern

heit wechſeln.

Trotz dieſer Ausſtellungen bekennen wir jedoch mit freudiger

Bereitwilligkeit, daß wir uns durch Hrn. Hannes lebhaftes

Streben, durch ſeine edle Begeiſterung, durch ſeine geiſtige

Tapferkeit angezogen gefühlt haben; hätte er dieſe Tapferkeit

nur noch ſo weit geäußert, daß er ſich von der Sucht, auf

ſcholaſtiſche Weiſe. Alles zu beweiſen, nicht hätte gefangen neh

men laſſen. Seine Abhandlung über das Wunder hätte uns

faſt die „Feſtreden“ verleidet, welche ſonſt durch Innigkeit

der Empfindung und durch Begeiſterung für den Glauben ſich

auszeichnen. Nur ſtört auch hier das Gemiſch von Erbaulich

keit und reflectirender Polemik, denn der Redner kann einmal

Diejenigen nicht leiden, welche die bibliſche Darſtellung des

Lebens und der Wunder Chriſti mit kritiſchem Blicke zu be

trachten geneigt ſind. Möge er in ſeinen Studien mit beſon

nener Kritik weiter ſchreiten und nicht in die Tiefe des Aber

glaubens, der Confuſion und der Scholaſtik, ſondern in die

Tiefe des freien Geiſtes ſich verſenken; denn es wäre Schade,

wenn eine ſo kräftige, begeiſterungsvolle Perſönlichkeit in der

Halbheit ſtehen bliebe, die gegenwärtig noch in ihrem philo

ſophiſchen Bewußtſein herrſcht, und wenn dieſes Feuer ſtatt

der göttlichen Nahrung proteſtantiſcher Wahrheit die trübe

Romantik zu ſeiner Subſtanz behielte.

“----
“---

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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A. F. J. Thi b a u t.

: Eine Charakteriſtik.

Die Perſönlichkeit iſt des Menſchen eigenſtes Eigen

thum, die Niemandem gehört als ihm ſelbſt, denn er iſt

... durch ſie ein freies Weſen für ſich. Nur der Liebe wird ein

Recht auf ſie eingeräumt, weil dieſe den Unterſchied der ge

trennten Sphären der Perſönlichkeiten aufhebt und das äu

ßerlich Entgegengeſetzte zu einem Inneren vereint. Es iſt

daher eine tief begründete Verſchämtheit, wenn das deutſche

Gemüth ſich wehrt, die Perſönlichkeit in ein fremdes Ge

biet ziehen zu laſſen, wo ſie Gegenſtand eines öffentlichen

Mrtheils wird. In allem Werden und Entfalten wohnt eine

Jungfräulichkeit, die ſich verhüllt. So lange der Menſch

ſich in ſich verſchließt, ſo lange Alles an ihm nur perſönlich

i, iſt er ein werdender, – nur die fertige That tritt aus

dem Geheimniſſe der Geburt heraus. Die große Perſön

ötet, welche ſich zur Werkſtatt derſelben gemacht hat,

öffnet ihr Inneres, ihr ſchlagendes Herz der Welt. Sie

ört in gewiſſem Sinne auf für ſich zu ſein; denn was

Ählecht unſichtbar ſchaffend That auf That erzeugt.

-"

T
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freieſte Wirklichkeit, – denn dieſe ſind nur dadurch groß,

daß ſie der Idee eine Wirklichkeit geben. In ihrem Leben

ſtehend hört die Perſönlichkeit auf, die blöde Jungfräulich

keit zu ſein, welche ſcheu in ſich zurückflieht, – ſie iſt viel

mehr die freie Schönheit, welche dem Anſchauen ſich nicht

entzieht, weil ſie in der Gewißheit ihrer Göttlichkeit, ihrer

abſoluten Würde die Schranke des Fürſichſeins durchbrochen

hat. Sie iſt das Sonnenauge, das nicht bloß Licht em

pfängt, ſondern auch Licht ausſtrahlt.

Wohl wäre es daher ein großer und gerechter Schmerz,

wenn Deutſchland wirklich ſo arm an großen Perſönlichkei

ten wäre, wie uns tauſend Stimmen täglich vorjam:nern.

Wo ſind, ſpricht man, die großen Männer bei uns, an

deren Leben ſich das Geſchick, der Ruhm und die Herrlich

keit des Vaterlandes knüpft? Man ſucht nach einem Napo

leon mit ſeinen Marſchällen und Kriegern, welche die Welt

geſchichte einſt auf der Spitze ihrer Schwerdter ſpielen lie

ßen. Wo ſind, fragt man, die großen Staatsmänner, wel

ihr Weſen ausmacht, trägt nicht mehr den Charakter des

Beſondern und Perſönlichen, ihre Pulsſchläge ſind die Of

narungen eines Allgemeinen, ſie ſelbſt wird ein Gemein

gut für ihr Volk, ihre Zeit und die Geſchichte. Scheinbar

Wº ſie aus dem Kreiſe der Liebe herausgetreten, der ihre ei

Kntliche Heimath iſt, denn in dem allgemeinen Cultus der

Än hat ſie ſich eine neue erſchaffen. In ihm hat ſie ihr

igentliches wirkendes Daſein, indem ſie von Geſchlecht zu

In ſeinen großen Perſönlichkeiten beſitzt ein Volk ſeinen

*nsinhalt, – ſeine Idee, und zwar ihre reichſte und

') amert. d. Redaktion: Wir erinnern an die Blätter

Ärer Zeitſchrift vom 29. März 1839, wo bereits bei
Älegenheit der Schrift: „ueber die ſogenannte hiſtori

Äund nichthiſtoriſche Rechtsſchule von A. F. I. Thi
ºut Heidelberg, i838, bei Mohr,“ eine Charakteriſtik

dieſes Gelehrten verſucht wurde. Eine weſentliche Er

Änzung, die zugleich über die juriſtiſche und profeſſorale

ºdes ausgezeichneten Mannes hinausgreift, haben wir

Älück, in gegenwärtiger aus lebendigſter Anſchauung
"d Theilnahme hervorgegangenen Darſtellung mitzutheilen.

che wie in England ihr ſtolzes, fröhliches Albion zur Frei

heit, zum Ruhme und zur Herrſchaft über die Reichthümer

der Welt brachten. Wie arm läßt man Deutſchland dieſem

Glanze gegenüber erſcheinen, und wie reich würde es ſein,

wenn es ſeine Reichthümer ſo zu zählen wüßte, wie es die

fremden zu zählen weiß. Deutſchland iſt eine große Völ

kerhieroglyphe, an deren geheimnißvollem Leben Tauſende

vergeblich gedeutet haben, – eben ſo viel Tauſende aber

gleichgiltig und achſelzuckend vorübergegangen ſind, und

ſtatt in den Bewegungen ſeiner Geſchichte, den Monumen

ten ſeines Geiſtes ihr Volk zu ſuchen, es vorziehen, in ei

ner, der deutſchen entgegengeſetzten, fremden Welt ſich den

Maßſtab für ihr Vaterland zu holen. Die Armuth ihrer

Liebe, ihres Glaubens und ihrer Einſicht erhält dadurch

eine Art von ſich ſelbſt belügender Berechtigung. DerMaß

ſtab, welcher aus dieſer fremden Welt entlehnt wird, iſt

der Gedanke des Staats. In ihm iſt ihr ganzer Lebensge

halt aufgegangen; er iſt das Abſolute, wie Hobbes ſagt,

der ſterbliche Gott, welchem wir unſer ganzes Daſein ver

danken. Ihm gegenüber hat Alles nur relative Giltigkeit.

Religion, Wiſſenſchaft, Kunſt, die ganze Fülle des per
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ſönlichen Lebens iſt damit ſeines abſoluten Inhaltes, ſeiner

Göttlichkeit entkleidet, es ſoll dem Staate dienen als Stütze,

Macht, Schmuck und Genuß. Die große Perſönlichkeit iſt

nur eine große durch den politiſchen Gedanken, den ſie ver

tritt. Dieſer macht alles Andere in ihr zu einem Zweiten,

Untergeordneten, nur beziehungsweiſe Giltigen. Napoleon

ſoll ein großer Kunſtkenner geweſen ſein. Aus allen Län

dern trug er die Werke des Genius in ſeine Weltſtadt Pa

ris zuſammen. Was trieb ihn dazu? War es der Glaube

an die Göttlichkeit des Schönen, die Gluth der Andacht,

welche der Schönheit einen Tempel bauen will? Wollte der

prahlende Gott ſeiner Zeit nicht vielmehr ſich mit jener Wun

derwelt umgeben, wie er den Purpur um ſeine Schultern

ſchlug? Hat in der Richtung, die er vertritt, die Kunſt,

die Wiſſenſchaft u. ſ. w. eine Stellung als Werk des gött

lichen Gedankens? Wer aber den Maßſtab ſeines Urtheils

aus dieſer Welt borgt, wie reißt er das Herz des deutſchen

Lebens auseinander. Luther wird noch billig behandelt,

denn man kann die Reformation auf das Zeitalter der po

litiſchen Freiheit beziehen, – wie aber iſt Göthe von denen

geſchmäht, welche fremd geworden ſind in der Heimath des

deutſchen Geiſtes. Dieſer deutſche Geiſt ſteht nun einmal

in dem Glauben und der Gewißheit, daß in allen ſeinen

Sphären der Lebenspuls der Idee ſchlägt. Nicht der Staat

iſt ihm das Eine Abſolute, – er will der Religion, der

Schönheit, der Liebe, der Wiſſenſchaft ihre Göttlichkeit,

ihr abſolutes Leben nicht verkümmern laſſen; die deutſche

Perſönlichkeit bewahrt bei aller Hingebung für den Staat

ſich immer ein freies Jenſeits über ihn hinaus. Im Mit

telalter trat dies Jenſeits auch als äußere Welt, als Kirche

hervor. In der neueren Zeit iſt es die freie, ſelbſtbewußte

ſittliche Perſönlichkeit, die nur ihre Außenſeite dem Staate

zukehrt, ihr Inneres aber zum unſichtbaren Reiche der Idee

macht. In gewöhnlichen Menſchen verſchwimmen dieſe Le

benselemente des deutſchen Geiſtes in eine fade Unterſchieds

loſigkeit, in großen Naturen treten ſie in ganzer Beſtimmt

heit und überwiegender Macht hervor. Will man dieſe aber

mit einer fremden Elle meſſen, ſo gebe man wenigſtens auf,

eine wahrhaft deutſche Natur zu begreifen.

Heidelberg hat in ſeiner neueſten Zeit das Glück gehabt,

zwei große Perſönlichkeiten zu beſitzen, in denen die Ele

mente des deutſchen Weſens in einer Reinheit, Kraft und

Entſchiedenheit hervortraten, daß ſie in dem ſeit einem Jahr

zehend wieder eindringenden fremden Leben wie zwei hohe,

gewaltige Standbilder einer größeren Zeit erſchienen, –

jede in ihrer Art vollendet und doch durchaus verſchieden,

beide ſich gegenſeitig ergänzend und deshalb durch die in

nigſte Freundſchaft verbunden. Wir meinen Daub und

Thibaut. Jenen haben wir vor Jahren hinſcheiden ſehen.

Thibaut's Grab iſt noch friſch wie die Trauer um ihn. Aber

um ſo herrlicher, größer ſteht ſeine Perſönlichkeit in der

Seele. So möchten wir ſie in unſerm Bewußtſein feſthalten.

Das Bewußtwerden iſt ihre Auferſtehung für den Einzelnen.

Wie Jeder einen Anſpruch auf eine große Perſönlichkeit hat

durch ihre Größe, die auch für ihn da war, ſo giebt dieſelbe

Größe ihm das Recht, ſie zum unvergänglichen Beſitzthum

ſich zu machen. Ueber Thibaut wird noch viel geſchrieben

werden, er bietet einen unerſchöpflichen Stoff dar. Die wahr

haften Elemente des deutſchen Geiſtes als die Grundlagen

ſeiner Perſönlichkeit nachzuweiſen, iſt hier verſucht. Dieſe

Blätter ſollen mithin weder eine Biographie, noch ein Nekro

log ſein. Möchte eine künftige Meiſterhand erſtehen, welche

dieſe ſkizzenhaften Umriſſe zu einem wahrhaften Bilde vollen

dete, das lebendig einginge in das allgemeine Bewußtſein der

Nation. Denn das lebendige Tragen im Gemüthe iſt das ein

zige Pantheon, in dem eine große Perſönlichkeit unſterblich

fortlebt und fortwirkt.

(Fortſetzung folgt.)

„Hannoverſches Portfolio.“

(Fortſetzung.)

Keiner dieſer Verfaſſungen nun, wie wir Alle recht wohl

wiſſen, kann man einen ertravaganten Liberalismus Schuld

geben, ſie alle ſichern genügend die abfolute Fürſtengewalt und

ſtecken der freien Bewegung der Nation ziemlich enge Gren

zen. Allein das müſſen wir dagegen auch eingeſtehen,

daß nichts deſtoweniger dieſe Verfaſſungen unſern factiſchen

Zuſtänden in vieler Hinſicht vorausgeeilt ſind. Nicht als

wollten wir nun die Schranken, die das abſolute Princip

unſerm Nationalleben entgegenſetzt, gutheißen. Nein; aber

weil unſrer Entwickelung nun einmal eine feindliche Macht

entgegentritt, ſo wird es nachtheilig für uns, wenn wir

unſre Entwickelung nicht in allen Punken hart bis an die

äußerſten Grenzen ausdehnen, welche man uns gezogen hat.

Das, glauben wir, iſt noch nicht vollſtändig geſchehen;

daher haben wir uns die Unſicherheit zu erklären, die un

leugbar unſerm öffentlichen Leben noch anhängt. Nehmen

wir das unter den deutſchen Ländern in Ausübung der con

ſtitutionellen Formen am weiteſten vorgeſchrittene, nehmen

wir Baden, gehen wir auf die ſchwunghafteſte Periode ſei

nes conſtitutionellen Lebens, auf den Landtag von 1831

zurück, ſo zeigt ſich auch da ein gewiſſer Mangel an Zuver

ſicht und Vertrauen auf die eigene Kraft, der mit dem mu

thigen und tüchtigen Ankämpfen der Oppoſition gegen die

Obmacht des abſoluten Princips gar befremdend contraſtirt.

Man ſchreitet wacker vorwärts in dem Bewußtſein ſeines

guten Rechts und erſtreitet ſich gar manche ſchätzenswerthe

Erwerbung, aber man traut nie recht, ob man nun auch

das Gewonnene zu ungeſtörtem Gebrauch werde verwenden

können. Es fehlt an dem Gefühl der Sicherheit, die gar

nicht weiter daran denkt, daß der Beſitz wiederum gefährdet

werden könne, und daher iſt man eben ſo überſchwenglich

in ſeinem Frohlocken über gewonnene Siege, als mißtrauiſch,

ſobald an dem heitern Himmel ſich einige Wölkchen zeigen.

So iſt es heute noch, ſo iſt es in allen conſtitutionellen

Staaten Deutſchlands – hier in größerem, dort in gerin
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gerem Grade. Und, wie geſagt, es kann nicht anders ſein.

Unſre Verfaſſungen enthalten noch eine Menge ſehr ſchätz

barer Beſtimmungen, die zu gar keiner Anwendung, oder

doch nicht zu ihrer vollen Geltung kommen, weil ſie eine

viel größere nationale Selbſtändigkeit vorausſetzen, als

wir zur Zeit noch haben. Miniſterveruntwortlichkeit war

gewiß eine ſehr nothwendige Garantie gegen Willkürherr

ſchaft; allein es wird wohl auch Niemand ſo leichtgläubig

ſein, um nicht einzuſehen, wie dieſes Inſtitut kaum anders

als illuſoriſch ſein kann, ſo lange wir kein durchgebildeteres

öffentliches Leben haben. Kaum die gröbſten und offen

barſten Uebergriffe miniſterieller Willkür werden durch

daſſelbe ſich verhindern laſſen, während es allein und ohne

einen feſten Nationalwillen und eine nach parlamentariſchen

Grundſätzen geleitete Regierung gegen die feinern Künſte

einer ausgebildeten Regierungspolitik keinen Schutz zu geben

vermag. Die Stände werden ſtets die Verfaſſungsurkunde

im weiteſten, die Miniſter der Krone im engſten Sinne in

terpretiren, und zwiſchen beiden Auslegungen iſt für die

Gewalthaber hinreichend großer Spielraum zu allerlei dem

conſtitutionellen Geiſte widerſprechenden Machinationen.

Es iſt eben ſo mit dem Petitionsrechte. Es iſt in allen

unſern Verfaſſungen mehr oder minder deutlich ausgeſpro

chen, und wird auch – wenigſtens hier in Sachſen –

von allen Staatsbürgerclaſſen ſehr umfänglich ausgeübt.

Allein die Anwendung dieſes Rechts nach einem größern

Maßſtabe fehlt bei uns, weil wir keine ſtarke öffentliche

Meinung, keine Preſſe haben, die über die allgemeinen

Bedürfniſſe der Nation ſich mit Umſicht und Klarheit aus

räche, den vereinzelten Wünſchen der Nation Haltung und

rincip verliehe und ſie kräftig unterſtützte. Daher denn

Collectivpetitionen, wodurch den Volksvertretern vor und

in die Hände gearbeitet würde, bei uns verhältnißmäßig

ſeien ſind und noch ſeltener als wahrer Ausdruck der Volks

wünſche angeſehen werden mögen.

n Das ſind nur ein paar Beiſpiele, um zu zeigen, wie

viel von unſern Verfaſſungen zur Zeit noch auf dem bloßen

Papiere ſteht und wie unſre conſtitutionellen Freiheiten dem

Rechte nach noch weit größer ſind, als der factiſchen Aus

bung nach. Es iſt begreiflich, daß dieſer Umſtand allerlei
reactionären Tendenzen leichtes Spiel macht und unſern

Conſtitutionalismus zu einem unausgeſetzten Vertheidi

Ängskrieg nöthigt, der mehr oder weniger drückend werden

Äß je nachdem der Abſtand zwiſchen den factiſch reali

firten und den noch dem bloßen Buchſtaben nach beſtehen

* Inſtitutionen größer oder geringer iſt. Es iſt leicht,

"Verfaſſung zu ſchützen, die nichts mehr und nichts we

Äger ausſagt und gewährleiſtet, als was durch eine lang

ºergebrachte Praris bereits hatſächlich ausgeübt wird,

º bedarf es eigentlich eines beſondern Schutzes nicht

e Verfaſſung wurzelt im Volke ſelbſt, ſie iſt mit ſeinen

Intereſſen aufs Innigſte verflochten, und wem möchte es

da einfallen, gegen die Macht der Sitte und der allgemei

Wen Praris anzukämpfen? Jeder Angriff auf die öffentli

en Inſtitutionen würde ein Angriff gegen die Einzelnen

Äderen wohlbegründete Intereſſen ſein, denn auch die

Ängſte der politiſchen Inſtitutionen iſt dem Gange des

ens und der Nation angepaßt und läßt ſich nicht ver

Än oder vernichten, ohne eine empfindliche Stockung des

Staatslebens und Verkehrs herbeizuführen. So iſt es in

"Sand; hier ſind die politiſchen Inſtitutionen in vollkom

-

menem Einklange mit der nationalen Entwickelung, ſie deh

nen ſich mit der letztern aus, wie es das wachſende Bedürf

niß erheiſcht, ohne ihr voranzueilen. Darum giebt es in

England keine Reaction von Seiten des abſoluten Princips,

ſondern nur einen Conſervativismus, und ſelbſt die conſer

vative Partei fügt ſich der Macht der vollendeten Thatſa

chen; Reformen, die einmal in's Leben und in die Praxis

eingetreten ſind, ſind nicht mehr Gegenſtand des Angriffs,

weder von Seiten der Monarchie, noch von Seiten der

Ariſtokratie. So leicht wird es uns auf dem Continente

nicht, mit dem, was hinter uns liegt, abzuſchließen. Wir

ſind noch immer reactionären Verſuchen ausgeſetzt, die uns

hundertmal auf einen Standpunkt zurückzukommen nöthi

gen, den wir längſt überwunden glaubten und unſre Inſti

tutionen ſind noch nicht ſo eins mit unſerm Leben, daß

wir ſie nicht mit beſonderer Sorgfalt und oft mit einer Auf

opferung ſchützen müßten, die mit unſern Kräften in kei

nem richtigen Verhältniß ſteht.

Iſt nun auch dieſer Uebelſtand mit der Art der Entſte

hung unſres conſtitutionellen Lebens ſelbſt gegeben und für

jetzt wenigſtens nicht ganz zu beſeitigen, ſo müſſen wir ihn

doch unſchädlich zu machen ſuchen, ſo gut wir können.

Sind die Formen unſrer modernen Staatsverfaſſungen noch

in mancher Hinſicht unſerm Leben zu wenig anſchließend,

ſo müſſen wir unſre Entwickelung ſo lange nachrücken und -

ſich ausdehnen laſſen, bis ſie dieſe Formen vollkommen

ausfüllt; ſetzen unſre Verfaſſungen, wenn ſie ihre volle

Geltung erhalten ſollen, eine größere Selbſtändigkeit vor

aus, als wir gegenwärtig beſitzen, ſo müſſen wir uns dazu

heranbilden und ſie uns erwerben durch allerlei Thätigkeit

und Anſtrengung. Freilich iſt das ſchneller geſagt, als

gethan; die Entwickelung einer Nation, das wiſſen wir

recht wohl, ſchreitet nicht ſo ſchnell vorwärts, als die der

Individuen, und am allerwenigſten kann man ihren Gang

durch ein Machtwort beſchleunigen. Aber das Bewußtſein,

daß es die Nation iſt, die durch ihre eigenen Anſtrengungen

dem umfaſſendſten der gefühlten Mängel abhelfen kann,

ohne ſich darin von dem guten Willen einer äußerlichen

Macht abhängig zu machen, das giebt ſowohl ein kräftiges

Selbſtgefühl, als es den Beſtrebungen der Einzelnen ein

beſtimmtes Ziel und eine beſtimmte Richtung anweiſt. Das

Staatsleben ſoll ein wohlgegliederter Organismus von

größeren und kleinern Individualitäten ſein, und ſeine Stärke

hat heutzutage nicht mehr in einer impoſanten Centralge

walt, oder gar in einer einzigen, wenn auch noch ſo her

vorragenden Perſönlichkeit ſeine Stütze, ſondern in der

Freiheit und Selbſtändigkeit der einzelnen Theile des Ge

ſammtorganismus und dieſe wieder in der Freiheit und

Selbſtändigkeit der Individuen, die ſie unter ſich befaſſen.

Ruhet nun einerſeits die Selbſtändigkeit der Individuen

auf ihrer eigenen Betriebſamkeit und Kraftanſtrengung,

ſo bedarf es andrerſeits gar keines beſondern äußerlichen

Impulſes, um den Einzelnen in Thätigkeit zu erhalten.

Sein eigener innerer Trieb, ſo wie ſein eigenes Intereſſe iſt

ihm allezeit Sporn genug, in ſeinen Anſtrengungen nicht

ſtill zu ſtehen, und je ſchwunghafter ſich ſeine eigenen Angele

genheiten geſtalten, deſto mehr wird er ſich auch zu den ge

meinſamen öffentlichen Angelegenheiten hingezogen ſehen,

mit denen ſeine Intereſſen ja aufs Innigſte verfochten ſind.

Ein lebhafter, ausgebreiteter Verkehr, wie er überhaupt der

Menſchen Sinn und Herz offen erhält und erweitert, bildet

-
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auch ganz eigentlich für's öffentliche Leben. Je weiter der

Einzelne ſeinen Geſchäftskreis zieht, deſto unmittelbarer

wirkt der Gang des allgemeinen Nationallebens auf ihn ein,

und ſo nöthigen ihn ſchon ſeine eigenen Verhältniſſe, an

der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten mehr oder we

niger thätigen Antheil zu nehmen; ſeine Geſchäftskenntniß

befähigt ihn dazu vor allem Andern, und das Vertrauen,

das er in ſeinen Privatverhältniſſen genießt, begleitet ihn

auch auf dieſes Gebiet ſeiner Thätigkeit. So ſehen wir

denn auch, daß in der That unſre Induſtriellen, überhaupt

die Männer, die dem praktiſchen Leben angehören, die mit

den Geſchäften durch Uebung ſich vertraut gemacht haben

und, ſei es durch materielle Beſchäftigung mit den Natur

ſtoffen ſelbſt, ſei es durch irgend ein anderes Eingreifen in

den allgemeinen Geſchäftsverkehr, den Intereſſen des Volks

nahe gerückt ſind, den wahren Kern unſres conſtitutionellen

Staatsbürgerthums bilden. Daher wir dieſen Männern

der Praris es auch ruhig überlaſſen können, die allgemei

nen Intereſſen wahrzunehmen und unſre Nationalentwicke

lung nach Kräften zu fördern. Sie bedürfen keines äußer

lichen Anſtoßes dazu; und alles, was wir hier zu ſagen

haben, iſt demnach nicht ſowohl für ſie geſagt, als vielmehr

für diejenigen, die, außerhalb dieſer Entwickelung ſtehend,

auf einem andern Wege unſern politiſchen Zuſtänden beizu

kommen ſuchen. Entweder ſind es dann künſtliche Theorieen

und Syſteme, die alle mehr oder weniger der lebendigen

Praris eher entgegenwirken, als ſie fördern, oder es iſt

wohl gar jener vage Freiheitsſchwindel, der noch immer

in Deutſchland nicht ganz verſchwunden iſt, und der mit

Ungeſtüm, oder wo auch das nicht anzuwenden iſt, mit

bloßen Klagen und Declamationen etwas auszurichten

meint.

Alle die Kräfte, die in ſolchen unpraktiſchen Richtum

gen ſich vereinzeln, dem praktiſchen Leben zuzuwenden und

dadurch die Geſammthewegung zu verſtärken, ſcheint uns

für die Förderung unſres geſammten Lebens und unſrer po

litiſchen Gegenwart insbeſondere unerläßlich. Gar Vieles

iſt in dieſer Beziehung ſchon geſchehen; die abſtracten Rich

tungen haben bei Weitem das Uebergewicht nicht mehr, das

ſie früher in Deutſchland behaupteten, und Deutſchland iſt

nicht mehr bloß das– Land der Gedanken, ſondern es iſt

eine Realität, eine tüchtige Realität geworden, wider

ſtandsfähig genug, um manche ſcharfe Spitze abzuſtum

pfen. Aber Vieles iſt auch noch zu thun übrig, und je wei

ter wir auf dieſem Wege vorwärtsſchreiten, deſto mehr wer

den wir unvermerkt zu jener Sicherheit gelangen, die ge

genwärtig unſerm Staatsleben augenſcheinlich noch abgeht.

Unſere Nationalentwickelung, verſtärkt durch eine Maſſe

ihr früher entzogener Kräfte, wird die Stärke und Ausdeh

nung gewinnen, die erforderlich iſt, um die zum Theil

noch zu weiten Staatsformen auszufüllen und mit Feſtig

keit zu behaupten; die reactionären Tendenzen werden in

dem Grade verſchwinden, in welchem wir in den factiſchen

Beſitz deſſen eintreten, was früher noch unrealiſirte Idee

war, und ſo werden wir endlich auch das feſteſte Fundament

gewinnen, um bei günſtigerer Geſtaltung unſerer äußeren

Verhältniſſe mit Erfolg auf die Erweiterung unſerer Frei

heitsgrenzen zu dringen.

Ein Bedenken wollen wir uns jedoch hier nicht ver

ſchweigen. So viel Lebenskraft unleugbar unſere Natio

nalentwickelung in ſich enthält und bethätigt, ſo bedeutende

Schritte zu immer größerer Selbſtändigkeit gemacht wor

den ſind und noch gemacht werden, ſo iſt doch ein volles

Gedeihen dadurch unmöglich gemacht, daß man allen un

ſern Beſtrebungen eine willkürliche Grenze geſetzt hat und

ihnen ihre letzte Entwickelung nicht geſtattet. Mag immer,

wie wir ſahen, das Streben noch genug Beſchäftigung fin

den, um in allen Punkten dieſer Grenzlinie nachzurücken; in

vielen Punkten hat es dieſelbe längſt erreicht und drängt

mit Ungeduld vorwärts, und ſelbſt das thätige Bemühen

nach intenſiver Verſtärkung leidet zuletzt, wenn man den

ertenſiven Erweiterungstrieb zu abſolutem Stilleſtand ver:

dammt. Eine ſolche abſolute Grenze hat man uns in mehr

facher Beziehung geſetzt, und namentlich iſt es die Entzie

hung der vollen Freiheit in Wort und Schrift, welche die un

geſchwächte Kraft und Einheit aller unſrer Beſtrebungen

ſtört und hemmt. Es iſt daher wohl ein gegründetes Be

denken, wenn man jeden neuen Aufſchwung, jede durch

greifende Reform unſrer politiſchen Zuſtände ſo lange für

unmöglich hält, als die Freiheit der Preſſe mit dem Drucke

der Cenſur belaſtet iſt. Gewiß ein ſehr wahrer Satz, al

lein es kommt ganz darauf an, was man daraus folgert

DaßvollePreßfreiheit für Deutſchland ein immer dringenderes

Bedürfniß wird, halten wir für unwiderleglich, wir haben

auch die Zuverſicht, daß ſie in nicht gar zu weiter Ferne

uns zu Theil werden wird. Auch durch das Vorgeben laſ

ſen wir uns nicht abweiſen, daß es noch nicht an der Zeit

ſei, die Preſſe frei zu geben, daß die Nation dazu nicht

reif ſei. Nichts von alle dem. Wir fürchten keinen ſon

derlichen Mißbrauch der Preſſe, und wenn ſie heute aller

ihrer Feſſeln entbunden würde. Eher fürchten wir das Ge

gentheil, man würde ſie zu wenig brauchen, man würde

zwiſchen heute und geſtern gar keinen ſo merkbaren Unter

ſchied finden. Erſt allmälig würde man den Vortheil be

nutzen lernen, den ein freieres Einwirken auf die Leitung

der öffentlichen Angelegenheiten gewährt, erſt allmälig

würde ſich eine größere Theilnahme für die öffentlichen In

tereſſen beim Volke bilden.

(Schlußfolgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Ueb er den Staatskredit.

Von

einem ruſſiſchen Staatsmanne.

Gr. 8. 1840. Broſch. 1 Thlr.

Otto Wigand.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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A. F. I. T h i b a u t. die Rollen gewechſelt, ein Subject nur für das andere ein

(Fortſetzung.)

Thibaut iſt der Welt zunächſt als Juriſt bekannt. Was

ſeine Verdienſte um das Recht im Einzelnen ſind, liegt au

ßerhalb der Grenzen dieſer Blätter. Hier kann nur verſucht

werden zu zeigen, wie er den Typus ſeiner Perſönlichkeit

der Rechtswiſſenſchaft aufdrückte. Die hiſtoriſche Schule,

welche ihn als ihren vornehmſten Gegner anſah, hat ihm

einen Charakter unterlegt, der als eine fertige Abſtraction

von Vielen zum Maßſtabe ſeiner Beurtheilung genommen

wird. Sie ſtellt das Rationaliſtiſche und Geſchichtliche in der

Weiſe ſich gegenüber, daß jenes einen abſtraeten Grundſatz

und zwar einen willkürlichen an die Spitze eines Rechtsſy

ſtems ſtelle und dann nach einem formell logiſchen Geſetze

das Einzelne aus dem Allgemeinen hervorbringen laſſe, wäh

rend die geſchichtliche Anſicht das Geſetz nicht in dem ſub

jectiven Begriffe, ſondern in den Dingen ſelbſt als den Aus

druck ihres Weſens ſuche. Die geſchichtliche Schule glaubt

ſo das Recht der Willkür entzogen und ihm eine Objectivi

tät, die Macht eines eigenen Lebens in ſich errungen zu ha

ben, welche von Geſchlecht zu Geſchlecht aus eignem Lebens

triebe ſich fortbilde und des rationellen Princips nicht

bedürfe, das vom Außen kommend ein fremdes künſtliches

Element in das naturwüchſige Leben hineinbringe. Hätte

nun das Recht im Sinne der hiſtoriſchen Schule eine wahr

die Objectivität, ſo müßte dieſe in der Allgemeinheit ſeines

Inhalts und deſſen weiteren Beſtimmungen liegen, – das

ºht müßte ein ewiges ſein, das unvergängliche Geſetz im

Leben der Völker, eine Macht über allem Belieben und Mei

ºn. Damit erſt würde es in einen Gegenſatz zu einer will

Ärlichen künſtlichen Geſtaltung deſſelben geſtellt, – zu

gleich aber wäre es für den denkenden Geiſt als deſſen freies

"eich gewonnen, der es denkend ergreifen könnte, unab

ängig von den Zufälligkeiten ſeiner geſchichtlichen Ent

"dung. Die hiſtoriſche Schule will aber das Recht durch

" als ein nur geſchichtliches angeſehen wiſſen. Sie ent

* es der Willkür des Geſetzgebers, als eines Einzelnen,

" macht es zur That eines Volkes, aber dadurch ſind nur

getreten. Das Recht iſt und bleibt doch nur That eines

Subjects und ſeine Nothwendigkeit beruht nicht in ſeinem

inneren Weſen, in ſeiner Vernunft, ſondern in dem Zu

ſammenhange ſeiner geſchichtlichen Entſtehung und Entwick

lung mit einer Abſtraction, welche die geſchichtliche Schule

Volk nennt. Sie würde ſich nun freilich entſetzen, wenn

man ihr ins Geſicht behauptete, daß ſie die Vernunftloſig

keit des Rechts zu ihrem Grunddogma mache, indem ſie

das Recht nur als geſchichtlich auffaſſe. Aber was iſt beim

Lichte beſehen die Vernunft des Rechts, welche keine Ein

heit und keine allgemeinen Beſtimmungen hat? Vernunft

iſt ewige Jugend und unſterbliches Leben, das unendlich

und unerſchöpflich Bildſame, aus deſſen Quell jede Gegen

wart ſich verjüngen kann. Dieſe Freiheit der Verjüngung

aus dem lebendigen Geiſte leugnet aber gerade die hiſto

riſche Schule, obgleich ſie die Worte That, Freiheit und

Werden immer im Munde führt. Die ganze Ohnmacht

ihres Princips, wenn man überhaupt von einem ſolchen

reden kann, erweiſet ſich an ihrem geiſtvollſten Vertreter,

Der verſucht hat, auf einer metaphyſiſchen Grundlage eine

poſitive Philoſophie des Rechts zu bewerkſtelligen. Denn

was wird aus dieſem gewaltigen Kreiſen des antilogiſchen

Dogmatismus Stahl's geboren? Ein todter Leichnam, ein

modern aufgeputztes Mittelalter windet ſich mühſam aus

den ſtürmiſchen Geburtswehen, – oder iſt dieſe ganze po

ſitive oder geſchichtliche Rechtsphiloſophie etwas Anderes als

die willkürlichſte Abſtraction des völlig ungeſchichtlich auf

gefaßten Mittelalters? Stellt der Rationaliſt eine willkür

liche Abſtraction an die Spitze eines Syſtems, ſo iſt Stahl

eben ſo gut ein wahrhafter Rationaliſt, wie Haller es iſt,

der nur geiſtloſer zu Werke geht. Ja die ganze hiſtoriſche

Schule iſt in dieſem Sinne rationaliſtiſch, ſie lebt von den

dürftigſten Abſtractionen. Und Thibaut ſollte ein Ratio

naliſt in dieſem Sinne ſein? Niemand hat ſich, ſo wie er,

täglich und ſtündlich dagegen ausgeſprochen, an das freie

Leben der Dinge die Elle firer Abſtractionen zu legen. Mit

allen Waffen ſeines reichen lebensvollen Humors hat er

tauſendmal die Jämmerlichkeit eines ſolchen Verfahrens ge
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ſchildert, die gewaltigen Bewegungen des Lebens in ſpaniſche

„Stiefeln zu ſchnüren. Aber als ſolche ſpaniſche Stiefel ſah

er nicht nur einſeitige rationelle Principien, ſondern auch

die abgelebten Normen untergegangener geſchichtlicher Eri

ſtenzen an. Seine Grundanſicht iſt die, daß das römiſche

Recht für uns nicht als römiſches und geſchichtliches gelten

ſoll, ſondern inſofern es Vernunft und alſo in ſich allge

mein iſt. Wenn jede hiſtoriſche Zufälligkeit für uns Gel

tung haben ſollte, ſo müßte jede neue Entdeckung vonHand

ſchriften und Varianten unſer ganzes Rechtsleben verändern.

„Alſo,“ ſagt er, „hängt das Glück unſrer Bürger davon

ab, ob unſere Gelehrten in Rom und Paris liberal behan

delt werden und fleißig ſammeln oder nicht.“ – Dieſer

Schmach für den lebendigen Geiſt, an den Leichenſtein unter

gegangener Welten gebunden zu ſein, ſich des Adels ſeiner

freien Schöpferkraft zu begeben, ſtellte er ſich in jener ſproſ

ſenden und keimenden Zeit, als der Gedanke eines großen,

durch den Geiſt ſeines Volkes ſtarken Vaterlandes wie eine

Frühlingshoffnung durch die deutſchen Herzen zog, mit der

ganzen Liebe und Begeiſterung ſeiner Seele entgegen. Aus

dieſem lebendigen Geiſte der Nation ſollte ein allgemeines

Geſetzbuch als ureigene That hervorgehen. Es war der

Glaube an ſein Vaterland, der ihn trieb, es war die Ue

berzeugung von einer lebendigen Vernunft im Leben ſeines

Volks, von einer Vernunft im Rechte, welche ohne Ende

geſtaltbar, ſich als freie Form um das Daſein legt. Nicht

ein willkürliches Syſtem ſollte dem freien Leben aufgedrun

gen, ſondern ſeine wahrhaften Bedingungen als eine Ein

heit vernünftiger Beſtimmungen in einem allgemeinen Ge

ſetzbuche niedergelegt werden.

Wie aber erſcheint in Thibaut die Vernunft des Rechts?

Etwa als ſpeculativer Gedanke? Wer den Namen Thibaut

hört, verbindet mit ihm den Gedanken der Meiſterſchaft in

der praktiſchen Jurisprudenz. Dieſe iſt praktiſch dadurch,

daß ſie That und individuelles gegenwärtiges Leben iſt. Ä

der Freiheit der individuellen Anſchauung, in dem unmit

telbaren Verſetzen in den innerſten Pulsſchlag alles Lebendigen

hatte Thibaut ſeine höchſte Meiſterſchaft errungen. Von ihm

hätte die hiſtoriſche Schule lernen können, wie jede Zeit,

jedes beſondere Leben, jedes individuelle Verhältniß in ſei

ner lebendigen Natur, d. i. alſo in ſeiner wirklichen Ver

nunft erfaßt werden muß, wie das ganze poſitive Recht

fortwährend im Zuſammenhange ſteht mit den inneren und

äußeren Bewegungen im Leben der Völker, der Familien

und der Einzelnen. Thibaut's juriſtiſche Individualität

iſt der lebendige Geiſt des Rechts, wie er fortwährend als

Fülle des Einzelnen und Beſondern auftritt, und als un

endlich bildſamer Stoff die Geſtalt annimmt, welche die

Stufe der Entwicklung ihm giebt. Deshalb aber wird er

von Tauſenden von Schülern verehrt, welche an dem Quell

dieſes lebendigen Geiſtes getrunken. Seine ſchriftſtelleriſche

Thätigkeit iſt im Verhältniß zu der des jüngeren Geſchlechts

nur gering. Dies hat keinen zufälligen Grund. Der be

zeichnete Geiſt liebt nicht die Lautloſigkeit des geſchriebenen

Wortes, welcher dem Gedanken die Bläſſe des Studirzim

mers ankränkelt. Seine Sphäre iſt die, wo er mit vollem

kräftigen Tone, als lebendiger redender Geiſt zu lebendigen

Geiſtern und Herzen ſpricht. Der Hochpunkt von Thibaut's

juriſtiſcher Wirkſamkeit war daher ſein akademiſcher Vor

trag. Nicht mit dem todten Vermächtniſſe der Gelehrſam

keit entließ er ſeine Schüler, ſondern mit dem, was er ci

viliſtiſche Vernunft nannte,– d. i. jenes Ergreifen der in

neren Natur der Rechtsinſtitute, nicht in ihrer Beziehung zu

einer formellen Abſtraction, oder ihrer geſchichtlichen Ent

ſtehung und Stellung, ſondern nach ihrer Metamorphoſe,

durch welche das Recht die Zufälligkeit des Römiſchen ab

geſtreift und ſich zur lebendigen Vernunft der Gegenwart

entpuppt hat. Dieſer juriſtiſche Charakter Thibaut's iſt ſo

ſchwer zu begreifen, als er ſelten iſt. Wir haben dieſe

Freiheit des Unmittelbaren verloren, jenes freie Erfaſſen des

Individuellen in den Schlägen ſeines innerſten Herzens.

Wir ſtehen unter dem Bann der Abſtraction und haben meiſt

eine fir und fertige Kategorie, das Prokruſtesbett, auf

welchem die Erſcheinung ſich verbluten muß. Jenes Zwin

gen des frei Entfalteten in abſtraete Formen, jenes Con

ſtruiren der Geſchichte, von welcher die bewußtloſe Unwiſ

ſenheit ſo vieler Hiſtoriker redet, welches man der Philoſo

phie aufbürden will, muß dieſe auf den empiriſchen Ratio

nalismus zurückwerfen, welcher nie aus der formellen Ab

ſtraction herauskommt. Gerade diejenigen, welche ſich am

freieſten wähnen, gleichen jenen glücklichen Helden desMähr

chens, welche in der gläſernen Flaſche ſitzen und meinen,

ſie ſtänden frei unter Gottes Himmel. Die Philoſophie

ſucht dieſe Feſſel der Abſtraction zu brechen und zu der freien

Form des unendlichen Inhalts der Idee zu verklären. Die

Philoſophie könnte daher einzig auch eine ſolche Erſchei

nung faſſen wie Thibaut's Perſönlichkeit war. Sie allein

iſt im Stande, der Individualität ihr Recht wiederfahren

zu laſſen und ſie von den Vorurtheilen zu befreien, welche

die Abſtraction in ſie hineinbringt. Denn die Idee bleibt

nicht in der Allgemeinheit, ſondern ſie iſt in ſich unendliche

Fülle beſonderer Geſtaltung. In ihr kommt das Endliche

zu ſeinem freien Selbſt, zu der Unbedingtheit der Indivi

dualität. Hier ſtellt ſich auch ein doppelter Gegenſatz der

Perſönlichkeit dar. Alles in einer Perſönlichkeit Hervor

tretende kann entweder fortwährend als durch die Idee ver

mitteltes Moment erſcheinen, als ein Ausbau derſelben, oder

es iſt unmittelbar als That des Geiſtes da, als ein glückli

cher Griff des Genius. Dort iſt die Freiheit eine in der Idee

errungene, hier iſt ſie eine unmittelbar daſeiende. Jeneſucht

die Idee, dieſe ſetzt ſie voraus und lebt in ihrer Gewißheit.

(Schluß folgt.)
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(Schluß.)

Wir wiederholen es, die Preßfreiheit iſt ein unabweis

liches Bedürfniß alles öffentlichen Lebens. Darum möge

keine Anſtrengung geſcheut werden, um ſie zu erlangen,

und darum begrüßen wir jeden Verſuch, dieſes Ziel zu er

reichen, und wäre es nur ein feurig, zu rechter Zeit ge

ſprochenes Wort, als den Ausdruck edler, kräftiger Ge

ſinnung. Aber das nur müſſen wir tadeln, wenn, was

ſo leicht geſchieht, das andere, eben ſo nothwendige Haupt

ſtück darüber vergeſſen oder vernachläſſigt wird, der Ge

brauch nämlich der ſchon vorhandenen Freiheit. Nicht als

ob unſere Preſſe überhaupt zu wenig zu Tage förderte, oder

als ob wir den Werth der uns vergönnten Preßfreiheit zu

hoch anſchlügen. Aber das behaupten wir, daß ſelbſt un

ſere beſchränkten Verhältniſſe noch einen beſſern Gebrauch

der Preſſe zuließen, als gegenwärtig von ihr gemacht wird.

Statt der vielen fruchtloſen Klagen und Declamationen über

den Druck, der uns belaſtet, und über das Troſtloſe unſerer

Gegenwart, ſollte man lieber zugreifen, wo es etwas zu

thun giebt. Und unſere Preſſe hätte noch viel zu thun,

Tr was immerhin auch bei ihren beſchränkten Mitteln gethan

n werden kann. Aber freilich müßte dann ein etwas ernſte

rer Ton angeſtimmt werden. Die immer noch vorherr

ſchende belletriſtiſche Behandlung aller Fragen und Stoffe

müßte mehr und mehr zurücktreten, unſere Preſſe müßte ſich

etwas weniger mit Schauſpielern und etwas mehr mit den

poſitiven Intereſſen und Verhältniſſen des Landes beſchäfti

gen, und die Kritik, ſtatt ſpeculative Theorieen zu analyſi

ren, müßte in die anſcheinend geringfügigſten Details der

öffentlichen Angelegenheiten eingehen. Unſer Univerſalis

mus, von dem wir Deutſchen immer noch nicht laſſen wol

en, müßte ſich bequemen, den weitſchweifenden Blick et

was aufmerkſamer auf das Allernächſte, ſo lange Ueberſe

ene und Verachtete, zu lenken und den hohen Gedanken

flug zu den kleinen Angelegenheiten des Lebens herabzuſtim

men. Manches iſt in dieſem Sinne ſchon geſchehen, und

eben das beweiſt uns, daß man auf dieſem Wege auch noch

fortfahren kann, ohne daß man zu warten braucht, bis

F: der Tag des Heils, die Zeit der vollen Preßfreiheit erſchie

z- wen ſein wird. Wir haben ſeit einigen Jahren manche

K: weue Erſcheinung in unſerer Litteratur auftauchen ſehen,

die uns erinnert, daß die Beſprechung unſrer öffentlichen
W Angelegenheiten nicht bloß in den Händen oberflächlicher

J* Journaliſten ſich befindet, ſondern von tüchtig gebildeten,

- wºhlgeſinnten Männern geleitet wird. Einige unſrer Jour

Wie fangen an, ſich allmälich etwas mehr mit den Ange

legenheiten ihres Landes zu beſchäftigen und wir ſehen eine

enge Organe für Beſprechung loealer vaterländiſcher In

ºſen entſtehen, die, wenn ſie auch noch nicht alle An

Wrüche befriedigen, die man an dieſen Theil der Tageslitte

ºur machen könnte, doch von ehrenwerthem Streben, von

Äm Teil nicht geringer Einſicht und gründlicher Sach

nanß zeugen,

Dies ſind die Anfänge einer Preſſe, wie ſie unſere Be

Äniſſe immer dringender erheiſchen. Sie ſind uns ſchätz

º nicht bloß für den gegenwärtigen Augenblick, wo

e. Ähtbar immer wirkſamer werden, ſondern nament

" als Vorläufer einer beſſern Zukunft. Sind nur erſt

einmal die kleinen, die localen Intereſſen in den Bereich

der öffentlichen Beſprechung getreten, ſo iſt dann der Ue

bergang zu den größern politiſchen Verhältniſſen leicht ge

bahnt, und die ausländiſche Politik, die wir noch immer

mit ſo großer Vorliebe pflegen, würde uns in vielen Fällen

deutlicher und lehrreicher werden, wenn wir unſern politi

ſchen Sinn mehr an den eigenen Zuſtänden zu üben und zu

ſchärfen anfingen. Auf dieſem Wege iſt es allein möglich,

daß unſere Preſſe zu einer ſo impoſanten politiſchen Macht

werde, wie ſie es in andern Ländern bereits iſt. Man ſage

nicht, daß der äußere Zwang ihr eine allmälige Heranbil

dung zu ſolcher Macht abſolut unmöglich mache. Denn

wenn wirklich unſere Preſſe zu dieſer Höhe ſich nicht erhe

ben kann, d. h. die innere Kraft dazu nicht beſitzt, ſo iſt

gewiß, daß ſie ſich auch nie dazu erheben wird. Sie muß

factiſch erſt eine Macht geworden ſein, ehe ſie ihre Feſſeln

ſprengen kann, und es heißt zuviel auf den guten Willen ih

rer Gegner bauen, wenn man ſich der Hoffnung überläßt,

dieſe Gegner möchten anderen Rückſichten, als den vollende

ten Thatſachen weichen. Daß dann erſt die volle Freiheit

die Segnungen der Preſſe vollenden werde, iſt gewiß und

hat von uns nie beſtritten werden ſollen.

Aber freilich, unſere Freiheitshelden werden dieſes Ein

gehen in die kleinen Verhältniſſe des Lebens proſaiſch fin

den, wie ſie ja jetzt ſchon ein großes Geſchrei gegen das

immer ſtärkere Vorwalten der poſitiven Intereſſen erheben.

Es iſt ihnen niemals Ernſt damit geweſen, daß es beſſer

werde. Es iſt wahr, dieſe praktiſche Durchbildung unſe

rer Verhältniſſe legt uns manches Opfer, manche Entbeh

rung auf, die uns ſchwer genug zu tragen wird. Wir

ſind verwöhnte Kinder, und wer endlich hinge nicht gern ſei

nen Lieblingsideen nach? Unſere Lieblingsideen ſind zahl

reich; wir Deutſchen theilen uns faſt alle in Liebhaber, ſei

es der Kunſt, oder der Poeſie, oder der Philoſophie, oder

ſonſt einer abſtracten Gelehrſamkeit. Aber wem hätte das

Leben die Erfahrung erſpart, daß man Lieblingsneigungen

zum Opfer bringen müſſe, wo das Leben ſelbſt, die prak

tiſche, nüchterne Wirklichkeit ihre Forderungen geltend ge

macht? Wir müſſen uns jetzt durchaus in die Wirklichkeit

mit ihren poſitiven Intereſſen hineinarbeiten, müſſen den

Stoff, der umgebildet werden ſoll, durch und durch ken

nen lernen, müſſen uns mit den tauſend Bedürfniſſen und

Gebrechen unſrer Geſellſchaft vertraut machen, und dann erſt

können wir die Hoffnung faſſen, daß es beſſer werde. Wir

müſſen ſchlechterdings unſern Liebhabereien entſagen; viel

leicht kommt dann einmal wieder eine Zeit, wo wir uns

für ſie abmüßigen können, vielleicht auch nicht; aber ſind

wir nur erſt einmal in Activität, hat uns erſt das Leben

mit ſeinen ernſten Beſtrebungen gefeſſelt und ſind wir erſt

durch die Verhältniſſe, in die wir uns hineingewagt, all

ſeitig umſchlungen, ſo vergeſſen wir auch wohl für immer

jener verlaſſenen Herrlichkeit, verlernen die Sehnſucht nach

den verlorenen Freuden und gewinnen Geſchmack an unſrer

kernigen, nüchternen Wirklichkeit.

Unſere vielfach irre geleiteten Sympathieen ſind alſo

nicht wenig Schuld daran, daß der Gang unſerer Natio

nalentwickelung ſich verzögert hat, und ſie haben ſicherlich den

äußerlichen, in Bundesverfaſſung und ſchroffer Fürſtenſou

verainetät begründeten Hinderniſſen mannichfachen Vorſchub

geleiſtet. Dieſe letztern ſind immer mit gebührender Schärfe

gerügt und der öffentlichen Beſprechung unterzogen worden,
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ſo daß ſie Jedermann kennt und weiß. Jene erſtern aber

ſind nur hie und da einmal zur Sprache gekommen, ſelten

ihrem ganzen Umfange nach gewürdigt worden. Und doch

wäre es von Wichtigkeit geweſen, denn es hätte uns eine

richtige Selbſterkenntniß einer früheren und energiſcheren

Verfolgung unſerer politiſchen Intereſſen zugeführt; wie

denn immer der ſicherſte Weg zum Heile iſt, daß man die

Abhilfe in ſich, nicht außer ſich findet. Wir verkennen ge

wiß die Schwierigkeiten nicht, die unſrer Nationalentwicke

lung entgegentreten; aber das ſcheint uns unwiderleglich,

wo Reformen ſich nöthig machen, da müſſen ſie von Unten

angefangen werden. Denn heutzutage geht der Anſtoß zur

Fortbewegung nicht mehr von Oben aus und wird nicht

mehr durch ein künſtliches Regierungsſyſtem geleitet, ſon

dern alle Entwickelung muß ſich organiſch von Innen heraus

entwickeln und ſtrebt nicht mehr zu einem Centrum zurück,

ſondern ſucht die möglichſt weite Ausdehnung. In dieſer

Betrachtung ſcheint uns das beſte Heilmittel gegen allen

Unmuth zu liegen, der freilich in einzelnen Fällen wohl

Entſchuldigung verdient. Wir ſehen jetzt in den conſtitu

tionellen Staaten Süddeutſchlands eine gar befremdende

Oede und Stille, verglichen wenigſtens mit den Bewegun

gen früherer Jahre. Die württembergiſche Oppoſition,

durch erfolgloſe Anſtrengungen ermüdet, hat ſich von den

Geſchäften zurückgezogen, und der Geiſt des Landtags von

1831 will in Baden nicht wiederkehren. Wie kommt es,

daß jener kräftige Sinn, jener energiſche Wille ſo ſchnell

ſich binden oder brechen ließ? Wir wollen den Männern,

die damals mit ſo edlem Eifer und ſo gutem Erfolge der

volksthümlichen Intereſſen ſich annahmen, nicht im Minde

ſten zu nahe treten. Sie verdienen jedenfalls unſern Dank.

Wir Alle, auch in Norddeutſchland, haben das Bittere der

Reactionen, die den Bewegungen der Jahre 1830 und

1831 folgten, empfunden, um zu wiſſen, wie niederſchla

gend ſolche Erfahrungen auf unſern Muth wirken. Sie,

deren ganzes Thun in einem raſtloſen Drängen nach Erwei

terung beſtand, ſehen ſich heute durch die Ungunſt der Ver

hältniſſe in ihrem beſten Wirken gelähmt. Aber ein gan

zes Volk wird niemals einer einzigen Richtung ſo unge

theilt nachſtreben, wie das für Individuen unvermeidlich

iſt. Daher denn das Land, als dieſem muthigen Vor

wärtsdrängen plötzlich Einhalt gethan ward, ſich leichter

für ſeinen Thätigkeitstrieb einen neuen Ausweg ſuchte, als

die Oppoſition, der die Gegenwart verleidet war. Die

Oppoſition in Baden hat ſeit dem Landtage 1831 wenig

Fortſchritte erkämpft, gewonnene Reſultate ſogar wieder auf

geben müſſen; das Land Baden iſt darum nicht ſtill geſtan

den. Es hat ſeine Induſtrie, ſeine materiellen Intereſſen

unter Begünſtigung noch immer freier Inſtitutionen ener

giſch entwickelt und ſich dadurch intenſiv ſo bedeutend ver

ſtärkt, daß Verſuche zu Erweiterung der Freiheitsgrenzen

vielleicht künftig einmal mit um ſo beſſerem Erfolge wieder

holt werden mögen. So iſt denn Baden, das in vieler

Hinſicht das Muſterbild deutſcher conſtitutioneller Staaten

genannt werden muß, weil es dieſe Staatsformen am frü

heſten und am reinſten auf deutſche Verhältniſſe übergetra

gen hat, auch dadurch belehrend für uns, daß es beide

Richtungen einer freieren Nationalentwickelung in ſich ver

eint, ſowohl die auf äußere Erweiterung der conſtitutio

nellen Freiheit, als die auf beſſernde Thätigkeit im Innern

gekehrte faſt in gleichem Grade. Doch wollen wir nicht

überſehen, daß die letztere erſt ſpäter, zum Theil auf Ko

ſten der erſtern hinzugetreten iſt; wie denn zwei ſo hetero

gene Richtungen in Individuen faſt nie, in Völkern nur

ſelten gleichmäßig und gleichzeitig angetroffen werden. Die

anderen conſtitutionellen Staaten Deutſchlands laſſen beide

Richtungen nicht ſo ſcharf hervortreten; Sachſen hat ſich

mit Entſchiedenheit der zweiten, dem Princip der freien

Entwickelung durch Induſtrie und Arbeit angeſchloſſen und

vielleicht hat es nicht den ſchlechteſten Theil ergriffen.

Das iſt der Geſichtspunkt, von dem aus wir unſere

gegenwärtige politiſche Lage auffaſſen zu müſſen glaubten.

Eine Löſung der hannoverſchen Frage konnte und ſollte

durch dieſe Betrachtung nicht angedeutet werden. Die Lö

ſung dieſer ſpeciellen Frage wird nach ihren eigenen Geſetzen

erfolgen, die für jetzt noch außer aller menſchlichen Berech

nung liegen. Aber inwiefern der Schlag, der die hanno

verſche Verfaſſung traf, auch auf das übrige und nament

lich auf das conſtitutionelle Deutſchland gerichtet war, in

ſofern galt es, die Mittel zu erwägen, mit denen auch wir

dem reactionären Principe nachhaltigen Widerſtand zu lei

ſten vermöchten. Der Kampf iſt noch nicht unmittelbar zu

uns vorgedrungen; wir haben gerade noch Zeit, an eine

gründliche Reform unſerer Zuſtände zu denken, daher un

ſere beſſernde Thätigkeit, die zu dem eigentlichen Sitz des

Uebels zurückgeht, bei uns hoffentlich nicht zu ſpät kommen

wird. Wir freuen uns, daß die erleuchteterem conſtitutio

nellen Regierungen Deutſchlands allmälig mit den neueren

Staatsformen ſich auszuſöhnen anfangen; aber auf der an

deren Seite wollen wir dieſe Zeit benutzen, um durch kräf

tige Anſtrengungen unſere Volksentwickelung ſo zu verſtär

ken, daß ſie dann nicht mehr von dem guten Willen ihrer

Gegner ſich abhängig zu machen braucht. Jetzt freuen wir

uns der verhältniſmäßig guten Zeit als des Geſchenkes An

derer, wir müſſen ſehen, daß wir uns ihrer freuen können

als der Frucht unſerer eigenen Anſtrengungen.

(E. Rade.

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Zlrm in der Cherusker.

Von

Georg Friedrich König.

Zum Denkmal im Teutoburger Walde.

Mit dem Portrait des Verfaſſers und einer Abbildung des

Denkmals im Teutoburger Walde.

Gr. 8. 1840. Broſch. 2 Thlr.

Otto Wigand.

-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Das Leben der nichtdeutſchen oder halbdeutſchen Völker

wird nur von Abſtractionen beherrſcht, es iſt nicht zum

freien Leben der Idee gekommen. Deutſchland ſcheint es

daher vorzugsweiſe eigen, Perſönlichkeiten in jenem Sinne

hervorzubringen, namentlich aber gehören ihm faſt aus

ſchließlich ſolche Perſönlichkeiten an, welche die ganze Tiefe

und Fülle der Idee in unmittelbaren Anſchauungen halten.

Luther iſt ihr weltgeſchichtliches Urbild. Er hat die Wahr

deit nicht durch Reflexion oder Speculation, ſondern Alles
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an ihm iſt unmittelbare innere That, Wurf und Griff des

lebendigen Geiſtes. Eine ſolche Perſönlichkeit war Göthe,

der ohne eine Spur von philoſophiſcher Speculation alle

Rieſen und Seiten der Idee in ſeiner Weiſe ausſpricht. Des

halb bietet Keiner ſo wie er die Möglichkeit dar, alles in

km zu finden, was man in ihm ſucht. Wird nun Thi

"aufs Behandlung des Rechts dadurch bezeichnet, daß er

die Wahrheit nicht durch den inneren Proceß der Gedanken

Ält mitung erringt, ſondern durch den unmittelbaren Blick

lines ſonnenhaften Auges, ſo iſt ſeine ganze Perſönlichkeit

"das Reich jener genialen Individualitäten zu zählen, wel

ſº wie in einziger ſchöpferiſcher That das innerſte Weſen

der Dinge ergreifen. Daher die Friſche ſeines Blicks, ſeiner

sº "Gauung, die unerſchöpfliche Fülle ſeines Geiſtes und

"üths, das Frühlingsmäßige ſeines ganzen Weſensz–

ºder die Sicherheit, man möchte ſagen die Naivetät, mit

ist. er jede Erſcheinung erfaßte, ſich ihr hingab, ſich

"hr verlor bis zum ſpielenden Scherzez daher aber auch

"rºhliche Erheben aus dem unſcheinbaren in die höch

den heiligſten Sphären, in welchen eine Begeiſterung, eine

"alt des Genius über ihn kam, der Niemand leicht zu

"ſehen vermochte. In ſolchen Augenblicken hätte man

ºfihn anwenden mögen, was Göthe von Schiller ſagt:

Und manche Geiſter, die mit ihm gerungen,

e Ä fühlten ſich von ſeines Kraft bezwungen,

Sn ſeinem Kreis unwillig feſtgebannt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig

1s o.

Dieſe Erhebung ſeiner ganzen Natur, in welcher er Alles um

ſich überwältigte, war aber nicht eine ſolche, die thatlos

nach kurzem Glühen in ſich zurückſinkt. Er hob ſich viel

mehr in eine Region des Geiſtes, worin ſein innerſtes We

ſem heimiſch war.

Oft hat er die Jurisprudenz ſein Handwerk und dieMu

ſik ſeine Religion genannt. Dieſer Ausſpruch hörte ſich

halb wie ein Scherz an, und doch ſprach er damit den tiefſten

Ernſt ſeines Lebens aus. Er ging wirklich über die Juris

prudenz hinaus, nicht wie ein Arbeiter, der ſich von ſchwe

ren Mühen erholen und nach ernſten Geſchäften ſpielen will,

er wies wirklich das Recht nur in die Sphäre der Bedin

gung, des Bedürfens, und erkannte es nur als die Form

des Daſeins an. Sein Hinausgehen über daſſelbe war die

Erhebung ſeiner Natur in das freie Reich des Geiſtes, in

einen unbedingten, göttlichen Lebensinhalt, man könnte es

die Himmelfahrt ſeines Weſens nennen. Daß er aber in

dieſem freien Reiche des Genius gerade die Muſik mit be

geiſterter Liebe ergriff, iſt ein merkwürdiges Zeugniß für

ſeine Eigenthümlichkeit. Muſik hat nur ihr Daſein als

unmittelbare That und Ausübung, ſie muß immer von

Neuem wieder erſchaffen werden. Nicht bloß der Compo

niſt iſt ihr Schöpfer, auch in dem ausübenden Künſtler

geht ſie fortwährend durch einen Proceß des Werdens hin

durch. Eine Thibaut'ſche Natur, an der Alles That und

unmittelbares Daſein iſt, hat gewaltigere Gegenſätze in ſich

als eine Perſönlichkeit, in welcher alles Einzelne ſtets als

ſchon vermittelt erſcheint. Sie fühlt deshalb ein höheres

und tieferes Bedürfniß nach Auflöſung dieſer Gegenſätze.

Iſt die Muſik dieſe innere Verſöhnung, ſo erzeugt ſich die

Harmonie wiederum als ein unmittelbarer Act, als eine

That des Gemüths. Man muß diejenigen hören, welche

dieſe wunderbare Perſönlichkeit in ihren höchſten idealſten

Momenten ſchauten, wenn er an der Spitze eines befreun

deten Kreiſes wie ein Prieſter der geheimnißvollen Schönheit

der Tonwelt erſchien,– wie Alles an ihm Verklärung und

Andacht, innere Hingebung, Seele und Beſeligung wurde.

So durch und durch verſöhnt, ſo über ſich ſelbſt erhoben

kann aber nur der werden, welcher in der Schönheit nicht
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einen bloßen Schmuck und Genuß, ſondern den Lebenspuls

des Göttlichen empfindet. Die Philoſophie hat das Schöne

als die abſolute Einheit der Idee und der Erſcheinung be

ſtimmt. In Thibaut finden wir dieſe Beſtimmung zu der

Wahrheit einer Perſönlichkeit geworden. Das Schöne war

ihm die Beſeligung des Menſchen durch das Göttliche. Die

ſem Ernſte der Hingebung mußte deshalb das Einzelne in

der Muſik ganz anders erſcheinen als den Tauſenden, welche

gedankenlos nur ſich von den Tönen in unbeſtimmten Em

pfindungen wiegen laſſen. Nur den wirklichen Genius und

ſeine Schöpferthat wollte er anerkennen, in welcher das

Schöne als freies göttliches Kunſtwerk erſcheint, das in

ſich ſelbſt ſeine Würde und ſeinen Zweck trägt. Er ver

warf alles, was nur den Ausdruck einer mit ſich ſelbſt

ſpielenden Empfindung hat, nur als Schmuck und Flitter

ſich um das Gemüth legt. Muſik ſollte vor Allem heiligen

göttlichen Ernſt in ſich tragen. Wenn er daher die ältere

Kirchenmuſik mit ganzer Liebe ergriff, ſo erfaßte er damit

nur das höchſte Moment der Muſik, in welchem die An

dacht das Wort, den Ausdruck für die höchſte Stufe des

Gefühlslebens findet; aber es iſt ein Irrthum, zu glauben,

er wäre dahei ſtehen geblieben, nur wollte er die kirchliche

und weltliche Muſik nicht mit einander vermiſchen laſſen,

ſonſt war ihm dieſe ſo heilig und groß als jene, – Thi

baut war keine mittelalterliche Natur, in welcher das Re

ligiöſe ſich dem Weltlichen als abſolut Entfremdetem entge

genſtellt. Niemand konnte mit freierer Liebe die Schönheit

der Welt umfaſſen. Die Freuden, welche auf dieſer Erde

ſproſſen, die Thränen, welche auf ihr geweint werden, tru

gen ihm ihre Berechtigung in ſich – und deshalb die Be

rechtigung in Tönen hinauszuſtrömen. Das ſprachloſe

Innere ſucht in ihnen für ſich ein Wort zu finden. Dieſes

Wort iſt ſeine aus innerem Triebe ſich herausarbeitende

Vollendung, es gewinnt in ihm ein Daſein für ſich, der

Ausdruck iſt die Wahrheit des Inneren.

faßte Thibaut die Volkslieder auf, in welchen die Völker

ihre Freuden und ihre Schmerzen, ihre Sehnſucht, ihre

Liebe, den ganzen unausſprechlichen Reichthum jener un

endlichen Welt eines Völkergemüths niederlegen, das ſein

geheimnißvolles unverſtandenes Leben, das was noch als

unbegriffener Reſt in der Tiefe bleibt, in den Ton zuſam

mendrängt und wie verhüllt ausſpricht. Der Genius, wel

cher eine reiche Welt erſchafft, in der die Schönheit leuch

tende Geſtalt wird, trifft mit dieſem einfachen Ausſpruche

einer inneren Empfindung zuſammen. Es iſt in beiden

Drang der Natur, ihr Herzblut ergießt ſich in das erſchaf

fene Gebild. Und warum widerſtand die neuere Muſik nach

Mozart und Beethoven Thibaut's innerſter Natur? Man

hat ihm es oft als Einſeitigkeit vorgeworfen. Er verglich

die neuere Muſik wohl mit einer geſchminkten Coquette, welche

die dürftigen Reize durch äußere Mittel erſetzen will. Es

In dieſem Sinne

fehlte nach ſeiner Anſicht den modernen Componiſten der

Glaube an die Göttlichkeit des Schönen, und dieſer fehlte

ihnen, weil ihnen die Kraft des Genies abging. Er ſah

die Schönheit ihrer göttlichen Hoheit entkleidet und zum

willkürlichen Spiele des Subjects entadelt. Und wer wollte

wohl behaupten, daß in der Modemuſik der europäiſchen

Salons und des zum Salon gewordnen Theaters jene Ge

walt des Genius pulſire, die aus den Tönen eines Pale

ſtrina, eines Händel, eines Gluck zu uns redet. Selbſt

wenn man zugeben will, daß ſie nicht bloß ein äußerlich

Gemachtes iſt und die Zeit in ihr ſich erfaſſen will und die

Schläge ihres Herzens niederlegt, ſo kommt es auf den gei

ſtigen Gehalt an, der in ihr erzeugt wird. Keine Zeit iſt

ſo reich an ſich ſelbſt erhebenden Einbildungen und keine ſo

arm an erwärmenden Thaten als die neueſte. Mag die

Zukunft mit einer unſterblichen weltgeſchichtlichen That

ſchwanger gehen, unſere Zeit hat wenigſtens jene inhalts

loſe Subjectivität noch nicht überwunden, welche die abſo

luten Beſtimmungen der ſittlichen Welt zu einem Spiele

aufgelöſt hat, zu einem willkürlichen, ideenloſen Machwerk,

durch welche ſich nur ein verſtändiger Zweck als rother Fa

den hindurchzieht. Im Staate hat ſich die Subjectivität

eine Form zu erſchaffen geglaubt, in welcher ſie ſich ſelbſt

zur ewigen Herrſchaft brächte. Denn geht die politiſche

Weisheit des Tages über jenes willkürliche Machen des

Staates hinaus? Iſt nicht die ſchmählichſte Anſicht vom

Recht, daß es nur Convention ſei in dem großen Leben der

Welt, die herrſchende? Beſtimmt nicht dieſe ſubjective Rich

tung auch die Stellung des Schönen, der Kunſt u. ſ. w.?

In jenen europäiſchen Salons, in welchen der ganze ſitt

liche Lebensgehalt zum Spiel, zum Gegenſtand eines coquet

ten gierigen Genuſſes wird, – in ihnen fragt nach, unter

welchem Geſichtspunkte man den Gedanken der Schönheit

betrachtet. Hat nicht der reißende Wechſel der Mode, der

Anſicht, des Geſchmacks ſeinen Grund in der inhaltsloſen

Laune der Subjectivität, welche, da ſie in nichts eine feſte

Beſtimmung ſehen will, ſchnell. Alles verzehrt, aufreibt

und, nachdem es ihr gedient, wie ein altes abgetragenes

Kleid wegwirft. Was kann die Kunſt anders thum als

ſich ihr Leben friſten, alle Reizmittel verſuchen, um das

verwöhnte Ohr des launenhaften Publicums zu kitzeln?

Und wenn dieſer Tonlärm, dies Gewirr und Geſtimmer

nicht bloß das Werk künſtlicher Berechnung iſt, – ſondern

jene Sehnſucht, jener Weltſchmerz, jene Weltverzweiflung

und Weltvergötterung, von welchen Dingen in neuerer

Zeit ſo viel geredet iſt, wirklich in der Muſik ihren Aus

druck haben, – ſo mag es zugegeben werden, daß in die

ſem Ringen, dieſem Lachen und Weinen in derſelben Em

pfindung, dieſem Schreien, Jammern, Fluchen und Beten,

dieſem bis zur craſſeſten Frinolität ſich überſchlagenden Ju

bel, der uns in der neueren Muſik oft wie betäubend über

Sº

s

-

::.
.



1029 A. F. J. b a u t. 1030T hi

fällt, unſer Innerſtes zerreißt und in eine dämoniſche Welt

führt, – eine Art von Fauſtiſcher Himmelsſturm erklingt;

aber Fauſt hatte in einzelnen Momenten den Himmel völlig

aufgegeben, und reißen wir dieſe Momente aus ſeinem übri

gen Leben, ſo iſt er nicht mehr Fauſt, der das Unendliche

ſucht, ſondern Mephiſto redet an ſeiner Stelle. Hat die

ſer nach unendlicher Erfüllung ringende Fauſtiſche Schmerz

der Zeit einen Repräſentanten, ſo iſt es der unergründliche

Beethoven. Aber ſeine Größe beſteht doch nicht in den un

aufgelöſten Gegenſätzen, ſondern wo er dieſelben überwin

det, wo er, wie Thibaut ſich einſt ausdrückte, zu der himm

liſchen Jungfrau der Schönheit in verſöhnter Andacht be

tet. Beethoven hat in Deutſchland deshalb viele begeiſterte

Anhänger, aber führt ihn mit dem Ernſte ſeines Schmer

zes und ſeiner Sehnſucht über jenen ſtillen Kreis von An

dächtigen hinaus, führt ihn in das Leben der großen Welt,--

da wird ſich zeigen, ob dieſe von einem andern Schmerze

etwas wiſſen will, als dem, welcher durch Veränderung ſie

eben ſo gut unterhält, als die erzwungene Luſtigkeit tril

lernder und hüpfender Melodieen. Die Herzensſchwere

Beethoven'ſcher Töne iſt kein Gegenſtand für die ſchläfrige,

ſich gegen jeden Inhalt auflehnende Fadheit, welche ſich nur

bis zum völligen Schlafe will unterhalten laſſen.

In einer Thibaut'ſchen Natur wird Abneigung ſo gut

zu einer Macht wie Liebe und Begeiſterung, und wenn er

das, was ihm eine Entweihung des Tempels der Schönheit

ſchien, mit der ganzen Energie ſeines Geiſtes, mit immer

neu aufſprudelndem Witz und Spott verfolgte, ſo war das

nicht bloß ſeine beſondere Antipathie gegen die neuere Mu

ſt – ſeine deutſche Natur ſtellte ſich vielmehr dem ihr

fremden Lebenselemente entgegen, jener politiſch realiſti

ſchen Weltrichtung, welche die abſoluten Beſtimmungen der

ſttlichen Welt aufgelöſt und den freien Gehalt des Geiſtes

als dienenden Sklaven an ihren ſchimmernden Siegeswagen

gebunden hat. Er hatte ein beſtimmtes Gefühl darüber,

daß aus dieſer dem deutſchen Geiſte fremden Richtung ge

boren war, was in der Muſik ihm im Innerſten widerſtand.

Wenn die Muſik ihm wirklich Religion war, iſt ſein Leben

im Reiche freier Schönheit, ſeine völlige Gewißheit, daß

" Schönheit das erſcheinende Göttliche ſei, nicht die wahr

ºstdeutſche Seite ſeiner Perſönlichkeit? Steht er nicht auf

Vºm Boden der deutſchen Weltanſicht, daß die Perſönlich

"ſch durch einen freien Inhalt die Freiheit erringen ſoll,

wº daß dieſer freie Inhalt die Idee iſt? Wir ſind das Volk

" Idee, aber nicht im Sinne des gemeinen Verſtandes,

"chem das Reich des Gedankens der ſinnlichen Realität

Bºnuber nur Traum und Schatten iſt. Wir ſind es in

"im Sinne, in welchem es die Griechen waren, die nicht

" du Form ihres Daſeins allein lebten, ſondern den In

ºder Idee als abſolut freien zum Inhalt ihres Geiſtes

"ºhten. Die Griechen waren das freieſte Volk der Erde

nicht durch ihre politiſchen Inſtitutionen. Der Staat ge

ſtand dem Individuum unabhängig vom Ganzen und die

ſem gegenüber nicht einmal eine Berechtigung zu. Sie wa

ren es, weil nur das in ſich Freie, das an ſich ſelbſt Wür

dige ein Gegenſtand ihres nationalen Lebens war. Die

ſtolze Griechenſeele verſchmähte das ſeiner Natur nach Die

nende, der Sphäre des Bedingten Angehörige als das der

freien ſittlichen Perſönlichkeit Unwürdige. In dieſem Sinne

waren die Römer trotz ihrer republikaniſchen Inſtitutionen

unfrei, weil ſie in ihrem nationalen Leben ſich nie über die

Sphäre des Verſtändigen, des Bedingten erhoben, nie zu

dem abſoluten Inhalt des Geiſtes kamen. Sie ſind ein

praktiſches Volk im Sinne des ordinären Verſtandes.

Praktiſch müßt ihr werden, rufen uns unſere patriotiſchen

Volksreformatoren tagtäglich zu. Und was heißt das? Iſt

damit nicht geſagt, ihr müßt Alles auf den im Staate ver

wirklichten Gedanken der Subjectivität beziehen und es auf

geben, in der Religion, in der Wiſſenſchaft, der Kunſt,

dem freien Leben der Perſönlichkeit einen abſoluten Lebens

inhalt zu erfaſſen? Und für dieſe politiſch-realiſtiſche Rich

tung, welche in Deutſchland noch immer ein kümmerliches

hinkendes Leben hat, ſollen wir das innerſte Weſen unſrer

Natur aufgeben, für die Weisheit, welche uns gepredigt

wird, ſollen wir die laut auf jeder Seite unſerer Geſchichte

redenden Sprüche überhören? Alle Völker außer dem deut

ſchen ſind zur Emancipation ihres Geiſtes durch den Staat

gekommen; Deutſchland durch den freien Inhalt des Gei

ſtes, der ſich in ihm als That erzeugte. Oder ſollen die

Lichtaugen des deutſchen Volkes, ſeine großen Perſön

lichkeiten, ein Luther, ein Leſſing, Winkelmann, Göthe,

Herder, Schiller, – ſoll ſeine Poeſie, ſeine Muſik, ſeine

Philoſophie, ſollen ſie für uns ewig ſtumme Monumente

unſrer Geſchichte bleiben? Und was wiſſen, was reden ſie

von dem Geiſte, welcher uns aufgedrungen wird? Ihr wollt

eurem Volke die Freiheit erringen und gebt den freien und

befreienden Lebensinhalt des deutſchen Geiſtes auf? Wenn

das gelänge, wenn Deutſchland ſich wirklich jener genielo

ſen Weltrichtung in die Arme ſtürzte, ja dann hätte ſeine

letzte Stunde geſchlagen. Durch ſeinen Geiſt hat es die

Weltgeſchichte gelenkt. Giebt es die Bahnen auf, welche er

einzig gehen will, ſo erſcheint es als ein ärmlicher Nach

zügler, welcher keuchend den fremden Siegeswagen erreicht,

an welchen er als Knecht und Sclav mitziehen ſoll.

In Thibaut's Perſönlichkeit den Pulsſchlag des ächten

deutſchen Lebens nachzuweiſen, war der Zweck dieſer Blät

ter. Ohne die angegebenen höheren Geſichtspunkte iſt ſie

nicht zu verſtehen. Nur wenn es überhaupt anerkannt

wird, daß es die innerſte Natur des deutſchen Geiſtes iſt,

die Schönheit als abſolute Einheit der Idee und der Gr

ſcheinung zu erfaſſen, iſt die Geltung des Ausſpruchs für

Thibaut's Perſönlichkeit zu begreifen, daß die Muſik ſeine
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Religion ſei. Wenn er in der Erinnerung alles Großen,

was griechiſcher und italieniſcher Geiſt, mit welchem der

deutſche in weltgeſchichtlicher Verſchwiſterung lebt, uns ge

bracht hat, ausrief: ich möchte mein ganzes übriges Leben

im Anſchauen dieſer Herrlichkeiten verleben, – wenn er in

ſeinem Büchlein über die Reinheit der Tonkunſt ſagt: ich

könnte im Geiſte nicht alt werden, wenn ein freundliches

Schickſal mir den reinen Genuß veredelter Tonkunſt lebens

länglich erhielte, ſo ſpricht er in ſeiner Weiſe aus, daß

der freie Inhalt der Idee die ewige Jugend alles Lebendigen

iſt. Dieſe war die Kraft, die Energie ſeiner Perſönlichkeit.

Durch ſie innerlich befreit ſtand er mit ſeinem lichten Blicke

in der Sphäre ſeines Berufs, griff er mit ſicherer Hand in

das Leben der Dinge, und weil er deſſen Bewegungen ver

ſtand, verſtand er auch ſein Recht, welches dieſen Bewe

gungen ein Daſein, eine Wirklichkeit und ein freies Werden

giebt. Seine Perſönlichkeit aber in den höchſten Momen

ten ihrer Freiheit und Hoheit zu ſchildern, in der ſelbſtver

geſſenden Hingebung an das Höchſte, was ihn erfüllte, in

der Größe dieſer Demuth,– dazu würde es des ſchaffenden

Seherauges eines Dichters bedürfen. Nur ihm könnte es

gelingen, ſeine Perſönlichkeit aus der innerſten Tiefe des

deutſchen Volksgenius hervorgehen zu laſſen, daß ſie vor

uns hinträte und den Glaubensarmen zuriefe: der Kern des

deutſchen Volkes iſt noch geſund, friſch und werdeluſtig, da

es noch Perſönlichkeiten hervorbringt, welche die Heiligthü

mer ſeines Inneren in treuem Glauben und treuer Liebe

hüten.

Der ausgeſprochene Zweck dieſer Blätter mag die Erin

nerung an den früher hingeſchiedenen großen Freund Thi

baut's entſchuldigen. Daub' s Perſönlichkeit iſt in an

derem Sinne eine deutſche. Er bildet zu Thibaut einen

vollſtändigen Gegenſatz. Wie in Thibaut's Natur Alles

unmittelbare That und Spruch des Genius iſt, ſo gehört

Daub zu den Naturen, welche für alles Erſcheinende, wie

für ſich ſelbſt die Vermittelung durch die Idee ſuchen. Iſt

der deutſche Geiſt durch die Erhebung in die Idee zur abſo

luten Gewißheit ſeiner ſelbſt gekommen, ſo hat die neuere

Zeit keine Perſönlichkeit, in welcher dieſer Proceß der Ent

wickelung ſo ganz in allen ſeinen Momenten und Stufen

ſich vollendet hätte, wie in Daub. Er hat die Schmerzen

und Freuden des deutſchen Geiſtes in ſich gelebt. Er iſt

nicht auf einer Stufe erſtarrt, das Frühlingswerden geht

von Moment zu Moment. Immer griff er von neuem zum

Wanderſtabe, unerſchütterlich hielt er in vom Schmerz des

Zweifels ungebrochener Kraft den Glauben des Geiſtes an

ſich ſelbſt feſt. „Ich bin ein Geſell in der großen Werk

ſtatt des Gedankens,“ ſprach er einſt zu einem jüngern

Freunde, welcher die Jahre des Umgangs mit ihm zu den

reichſten und ſchönſten Erinnerungen ſeines Lebens zählt.

Die Meiſterſchaft wollte er nur denen zugeſtehen, welche ei

nen neuen weltbewegenden Inhalt erzeugen. Und doch

ſchwang er mit ſolcher Macht ſein Rüſtzeug, daß ſich wohl

Tauſende einen ſolchen Geſellen zum Meiſter wünſchten. Al

les an ihm war markige Kraft, ſelbſt ſein Antlitz trug den

Ausdruck des Ringens. Wenn er einen Gedanken erfaßte,

ſo zogen ſich ſeine Züge wie zu einem Wurfe zuſammen.

Wenn der Gedanke ausgeſprochen war, ſo löſten ſich ſeine

Züge, als wollten ſie den Frieden der Verſöhnung aus

ſprechen, der über ſeine Natur kam durch den errungenen

Gedankenſieg. Das waren wundervolle Momente ſeines

Lebens, wenn er wie befreit durch die mächtige innere Ar

beit des Geiſtes, in der Gewißheit eines errungenen Ziels

ſich wie ſpielend den unmittelbarſten Erſcheinungen hingab.

Thibaut ſtand fortwährend in dieſer Heiterkeit einer ſtets

gegenwärtigen Freiheit. Sein Antlitz trug das Gepräge

einer durch nichts getrübten Sicherheit ſeiner ſelbſt. Man

ſah in ſeinen Zügen nichts von Kampf, – wenn ſie in

eine ſchnellere Bewegung geriethen, ſo war es nur die Ve

ſeelung durch einen ihn tiefer ergreifenden Gegenſtand, der

gewöhnliche Ausdruck wurde nur lichter und verklärter.

Zwei ſo völlig als Gegenſätze ausgeprägte Naturen ſtehen

ſelten neben einander, wo ſie ſich aber begegnen, muß Jeder

in dem Andern ſeine Ergänzung lieben. Ihr Tod entſpricht

ihrem Leben. Daub ſtarb auf dem Kampfplatze ſeines Gei

ſtes. Seine Schüler trugen ihn wie den gefallenen Führer

auf ihren Schultern von der Wahlſtatt. Thibaut's Leben

löſte ſich wie ein ſchöner in ſich verſöhnter Geſang. Wie

zum Schlafe übergehend ſchied er. Wie Beide im Leben eng

verbunden waren, ruhen ſie jetzt in benachbarten Gräbern.

v. Beaulieu.

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

HYDRATICA

oder

Begründung der Waſſerheilkunde

auf wiſſenſchaftliche Principien, Geſchichte und

Literatur.

Mit Darlegung aller neueren Schriften über Waſſerheil

kunde nach ihrem Inhalte und Werthe.

Von

Dr. Bernhard Hirſchel,

pract, Arzt in Dresden.

1840. Broſch. 1 Thlr.

Otto Wigand.
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Zwe i t e r Artikel.

Die chriſtliche Lehre von der Sünde. Darge

ſtellt von Julius Müller, Doctor und ordentl.

Prof. der Theologie in Marburg (jetzt in Halle). Er

ſter Band. Auch unter dem Titel: Vom Weſen

und Grunde der Sünde. Eine theologiſche

Unterſuchung. Breslau, 1839. XXll und 547 S.

gr. 8.

Indem wir uns nunmehr von den allgemeinen Betrach

tungen zur Prüfung des beſondern Inhalts der genannten

Schrift wenden, ſtellen wir für diejenigen Leſer, welchen

dieſelbe unbekannt ſein ſollte, eine kurze Ueberſicht des rei

hen Inhalts an die Spitze. Der Verf. hat denſelben in

drei Bücher vertheilt, wovon das erſte das Weſen der

Sünde behandelt, das zweite eine Prüfung der vornehm

ſen Theorieen zur Erklärung der Sünde giebt, das dritte

den Möglichkeitsgrund der Sünde entwickelt. Das erſte

Buch zerfällt in drei Capitel; das erſte ſtellt die Sünde

dar als Uebertretung des Geſetzes, das zweite als Unge

borſam gegen Gott, das dritte als Selbſtſucht; letzteres

Krfällt wiederum in zwei Abſchnitte, wovon der erſte

das Realprincip des ſittlichen Geſetzes (Liebe zu Gott), der

zweite das Realprincip der Sünde, die Abwendung von

ºon und die Selbſtſucht in ihren verſchiedenen Geſtalten

ºhandelt. Die unleugbare Wirklichkeit und tiefeingreifende

Bedeutung des Böſen ſtellt die unabweisbare Frage nach

dem Grunde ſeines Daſeins. Das zweite Buch, worin
die vornehmſten Theorien zur Erklärung der Sünde geprüft

"den, iſt in zwei Abtheilungen geſchieden, wovon die

erſte die einzelnen Theorien mit Ausnahme der Hegel'ſchen

"heilweiſe der Schleiermacher'ſchen Lehre betrachtet, die

zweite Abtheilung den höchſten Standpunkt der Beurthei

ung darſtellt und von demſelben die Lehrſätze der genannten

*m Philoſophen beleuchtet. In der erſten Abtheilung

" das erſte Capitel die Ableitung der Sünde aus der

metaphyſiſchen Unvollkommenheit des Geſchöpfes, vorzugs

weiſe nach Leibnitz' Theodieee, das zweite Capitel die

Ableitung der Sünde aus der Sinnlichkeit, als Anhang das

Verhältniß der Anſicht Kant's vom Urſprunge des Böſen

zur Sinnlichkeitstheorie, das dritte Capitel Schleierma

cher’s Anſicht vom Urſprunge der Sünde, das vierte die

Ableitung des Böſen aus den Gegenſätzen des individuellen

Lebens (die Anſicht Blaſche's und damit verwandte), das

fünfte Capitel die Ableitung des Böſen aus dem Grunde

der Eriſtenz Gottes (Schelling), das ſechſte endlich die

dualiſtiſche Ableitung des Böſen. In der zweiten Ab

theilung führt der Verf. den höchſten Standpunkt der Be

urtheilung durch, indem er das Bewußtſein der Schuld

und die chriſtliche Lehre vom göttlichen Gericht und von der

Erlöſung entwickelt, wodurch die göttliche Cauſalität der

Sünde und eine von Gott geordnete Nothwendigkeit derſel

ben ausgeſchloſſen wird. Hiernach werden dann noch die

Theorieen Schleiermachers und Hegel's als irrige zurückge

wieſen. – Das dritte Buch, welches den Möglichkeits

grund der Sünde darſtellt, beſteht wieder aus zwei Ab

theilungen, wovon die erſte den freien Willen des Men

ſchen, die zweite die Vereinbarkeit der menſchlichen Frei

heit mit der Allmacht und Allwiſſenheit Gottes dar

ſtellt. Die erſte Abtheilung enthält vier Capitel, das

erſte entwickelt die Unterſchiede im Begriffe der Willens

freiheit (formale, reale Freiheit), das zweite den Grund

der Freiheit des menſchlichen Willens (im perſönlichen Gott),

das dritte Capitel zeigt die Willensfreiheit des Menſchen

als Möglichkeitsgrund der Sünde, das vierte die Wil

lensfreiheit als Princip der ſittlichen Entwicklung (eine

ſolche auch im Böſen). Die zweite Abtheilung umfaßt

zwei Capitel, wovon das erſte das Verhältniß der Frei

heit zur göttlichen Allmacht, das zweite daſſelbe zum

göttlichen Vorherwiſſen behandelt.

Dieſe Ueberſicht zeigt auf der einen Seite, wie umfaſ

ſend und nach Maßgabe ſeines Standpunktes gründlich der

Verf. den Gegenſtand behandelt hat; auf der andern Seite

läßt ſie aber auch ſchon den Mangel tieferer Wiſſenſchaft

lichkeit deutlich genug erkennen. Seitdem es nämlich in
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der Philoſophie anerkannt iſt, daß die Methode nichts dem

Inhalte Aeußerliches und Gleichgiltiges ſei, läßt ſchon die

bloße Dispoſition der Momente, zumal bei einem Inhalt,

wo die dialektiſche Fortbewegung deſſelben von der höchſten

Bedeutung iſt, einen ſichern Schluß auf die wiſſenſchaftliche

Haltung des Ganzen machen. Wie überaus unſicher der

Verf. ſelbſt in der Wahl der Methode, wie entfernt er von

der Erkenntniß der inneren Nothwendigkeit eines methodi

ſchen Verfahrens war, das nicht beliebig gewählt und er

funden, ſondern durch die Selbſtentfaltung des Inhalts

gegeben iſt, ſobald nur der Beobachter hinter die Sache ge

kommen iſt und ſich nicht äußerlich daran herumbewegt: das

zeigt die in dieſer Hinſicht charakteriſtiſche Einleitung, welche

wir ſonſt gern mit Stillſchweigen übergangen hätten. „Wenn

wir für unſere Unterſuchungen über das Weſen der Sünde

– ſo beginnt das Ganze – nach einem Ausgangspunkte

fragen, der auf allgemeine Anerkennung, wenigſtens in

der Sphäre des chriſtlichen Denkens, Anſpruch machen darf,

ſo ſcheint ſich uns zu allererſt die Etymologie des Wor

tes darzubieten.“ Nun folgt ein kleiner Verſuch der ety

mologiſchen Deutung des Wortes „Sünde,“ der zu keinem

Reſultate führt, aber inſofern von Nutzen geweſen iſt,

als er, wie es ſcheint, Jac. Grimm's Abhandlung über die

ſen Gegenſtand (Stud.u. Kritik., Jahrg. 1839, III.747 ff.)

veranlaßt hat; hierauf wird noch die Grundbedeutung der

entſprechenden griechiſchen und hebräiſchen Wörter angege

ben, und dann heißt es im erſten Capitel des erſten Buches

weiter: „Wenn demnach die Etymologie uns den geſuchten

Ausgangspunkt nicht liefern will, ſo können wir dieſes Hilfs

mittels hier um ſo leichter entrathen, da uns in der heil.

Schrift ſelbſt eine Erklärung des Begriffes Sünde gegeben

iſt, an welche anknüpfend, wir uns zugleich mit der Form,

in welcher das unmittelbare ſittliche Bewußtſein uns zu

nächſt die Sünde darſtellt, ſo wie mit dem, was in unſerer

Kirche dogmatiſches Herkommen genannt werden kann, in

Einklang befinden.“ Daher geht der Verf. ohne Weiteres

von 1. Joh. 3, 4: º duagzia éotiv % dvonia, aus,

beſtimmt die Sünde zunächſt als Uebertretung des Geſetzes,

wird dann vom Geſetz auf den Geſetzgeber geführt und faßt

im zweiten Capitel die Sünde näher als Ungehorſam gegen

Gott, was doch nur, zumal in der bibliſchen Sprache, ein

ſynonymer Ausdruck iſt und gar keine Capitelabtheilung be

gründen kann. Der Verf. findet dann aber, daß beide

Beſtimmungen bloß formal ſind, und kommt auf den Inhalt,

indem er von der Liebe als Erfüllung des Geſetzes ausgeht

und die Sünde als Gegenſatz zur Liebe, als Abkehr von

Gott, Selbſtſucht beſtimmt. Letztere gilt dem Verf. als

das Realprincip der Sünde, als ihr Quell, aus wel

chem Hochmuth, Haß, Lüge, Weltliebe hervorgehen. Frei

ich iſt die Selbſtſucht als ſolche eben ſo formell wie der

Ungehorſam und wird durch den Gegenſatz der Liebe nicht

concreter, da auch letztere, als ſolche oder in abstracto gefaßt,

demſelben ſubjectiven Formalismus angehört. Laſſen wir

aber dieſes noch bei Seite liegen und fragen nach der wiſſen

ſchaftlichen Berechtigung jenes Ausgangspunktes, ſo kann

hier natürlich die Auctorität der Schrift nichts entſcheiden,

da es ſich um eine dogmatiſche Entwicklung des Gegen

ſtandes handelt und der Verf. ja ſelbſt in der folgenden Ab

handlung die Ausſprüche der Schrift nicht an die Spitze

ſtellt, ſondern in die Geſammtentwicklung einſlicht. Daß

die Sünde Uebertretung des Geſetzes, Ungehorſam gegen

Gott, Selbſtſucht ſei, wird Niemand leugnen, aber weil

es ſich unmittelbar gefaßt von ſelbſt verſteht, ſo erwartet

man eben eine gehörige wiſſenſchaftliche Begründung. Die

Sünde iſt Widerſpruch gegen das Geſetz, Gott, Abkehr

von ihm, wie kann man nun hoffen, den Widerſpruch

gründlich darzuſtellen, ohne von der Einheit auszugehen,

innerhalb welcher derſelbe ſtattfindet, alſo vom menſchli

chen Willen, dem menſchlichen Selbſtbewußtſein über

haupt, worin ſich ebenſowohl das göttliche Geſetz offen

bart, als ſich darin der Widerſpruch gegen daſſelbe bethä

tigt. Daß nun Hr. Müller nicht den Begriff und die Idee

des Willens voranſtellt, in welche alle Momente, um die

es ſich hier handelt, Geſetz, Gehorſam, göttlicher und

menſchlicher Wille, Liebe, wie Sünde und Selbſtſucht zu

ſammengehen, entweder als abſtracte oder concrete Beſtim

mungen des Einen Willens, Identität oder Widerſpruch

der an ſich zuſammengehörigen Momente, – dieſer Fehler,

der ſcheinbar bloß die Methode betrifft, hat ſeinen eigentli

chen Grund in der unſpeculativen Auffaſſung der Sache

ſelbſt. Der Verf. hat es nämlich nicht zu der Erkenntniß

gebracht, daß die genannten Beſtimmungen Momente des

ſich ſelbſt beſtimmenden Willens, der Freiheit ſind, daß

mithin die Momente nur in Beziehung auf die Totalität

gehörig erkannt und entwickelt werden können. Zwarkommt

der Verf. ſelbſt im dritten Buche auf den Unterſchied des

formalen und realen (erfüllten) Willens zu ſprechen, aber

auch hier werden die Momente empiriſch aufgenommen und

bloß äußerlich verglichen, ohne daß der Verf. im Stande

geweſen wäre, die von der Speculation bereits gegebenen

tieferen Erörterungen darüber ſich auch nur anzueignen.

Wie kann man auch auf wiſſenſchaftlichem Gebiete den Mög

lichkeitsgrund der Sünde von der Entwicklung ihres We

ſens trennen, ohne beide Seiten unorganiſch und damit

oberflächlich darzuſtellen?

Dieſer Mangel einer gehörigen, aus der wahren Ein

ſicht in die Sache von ſelbſt ſich ergebenden Methode hat

ſich denn auch ſchon im erſten Buche dadurch bemerklich ge

macht, daß der Verf. bei den einzelnen Capiteln Einwürfe

und abweichende Anſichten berückſichtigt und zu erledigen

ſucht, welche bei dieſem formloſen Gange der Unterſuchung

nur durch unbewieſene Behauptungen und abſtraetes Rä

tº:

sº
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ſonnement, nicht durch den objectiven Gang der Sache

ſelbſt beſeitigt werden können. So iſt beim erſten Capitel

Schleiermachers Anſicht berückſichtigt, daß die Forderung

des Geſetzes ſich nur auf Handlungen beziehe; ihr ſetzt der

Verf, die Behauptung entgegen, daß das Geſetz das allge

meine ſittliche Ideal für das Leben des perſönlichen Geſchö

pfes ſei, ausgedrückt in der Form einer Forderung, die ſich

dann weiter zu einer Mannigfaltigkeit von Forderungen ent

faltet. Darauf führe auch die Lehre des neuen Teſtaments.

Iſt denn aber Schleiermacher's Behauptung damit wider

legt? Kann ſie überhaupt widerlegt werden ohne gründliche

Erörterung der Willensmomente? Daraus würde ſich dann

zugleich ein richtiger Begriff des Geſetzes ergeben haben,

während der Verf. bei einer vagen Vorſtellung von demſel

ben ſtehen bleibt. Ferner ſucht der Verf. die Meinung zu

rückzuweiſen, daß das Sittengeſetz die ſchon eingetretene

Störung im ſittlichen Leben zu ſeiner Vorausſetzung habe,

eine Meinung, die ſich bei methodiſcher Entwickelung des

Willens als die allein richtige bewährt. Der Verf. ſtellt

dagegen folgendes Räſonnement auf: „Allerdings bezieht

ſich das Geſetz auf einen unvollkommenen Zuſtand des per

ſönlichen Geſchöpfes, und nur unter dieſer Vorausſetzung

kam ihm die ſittliche Ordnung als ein Soll, als objective

Norm ins Bewußtſein treten. Aber dieſen Zuſtand der

Nichtvollendung, von welchem der Menſch ja noth

wendig beginnen muß, dürfen wir durchaus nicht verwech

ſeln mit der poſitiven Lebensſtörung, welche erſt

durch die Sünde entſtanden iſt. Nicht die Wirklichkeit,

ſondern nur die Möglichkeit des Böſen wird durch das

Vorhandenſein des ſittlichen Geſetzes vorausgeſetzt.“ Hier

bei iſt nur die Hauptſache überſehen, daß nämlich die Mög

lichkeit erſt dann in's Bewußtſein treten, als Möglichkeit

gewußt werden kann, wenn ſie ſchon einmal zur Wirklich

eit übergegangen war. Das Heraustreten des Selbſtbe

wußtſeins und Willens aus dem Zuſtande der Indifferenz

der Momente zur Differenz und zum Gegenſatz derſelben

bat der Verf. überhaupt nicht richtig erkannt, wie ſich dies

unten näher zeigen wird. Hier genügt es, darauf hinzu

"iſen, daß der Verf. die ganze Frage in dieſem Zuſam

menhange nur durch willkürliche Behauptungen zu beant

worten wußte. Daſſelbe findet ſtatt bei der darauf folgen

den Beurtheilung eines Gegenſatzes der katholiſchen und

awroteſtantiſchen Polemiker. Noch empfindlicher rächt

die Vernachläſſigung der wahren Methode im zweiten

Kapitel, wo der Verf. die Sünde als Ungehorſam gegen

ºt darſtellt und Kant's Anſicht von der Autonomie desſº

ſº "ſchlichen Willens widerlegen will. Die wirkliche Blöße

r derſelben, nämlich der moraliſche Formalismus, iſt dem

g st verborgen geblieben, da er ſich ſelbſt großentheils in

g: " nicht viel beſſern bewegt; dagegen zeugt des Verf. Po

g: mik, welche in der Vorſtellung einer Selbſtgeſetzgebung

dieſes Willens einen unauflöslichen Widerſpruch nachzu

weiſen ſucht, von der gänzlichen Unfähigkeit in die imma

nente Selbſtunterſcheidung des Geiſtes und Willens einzu

dringen. Allerdings iſt zuletzt der geſetzgebende menſchliche

Wille mit dem göttlichen identiſch, dieſe Identität läßt ſich

aber nur dann gehörig verſtehen, wenn man eben ſowohl

den Unterſchied der rein philoſophiſchen und religiöſen

Sphäre als auch ihre höhere Einheit anerkennt und nicht will

kürlich, wie Herr Müller, die Momente vermiſcht und von

einer Seite planlos in die andere hinüberfährt. Im

dritten Capitel wird die Selbſtſucht als das Realprincip

der Sünde dargeſtellt und, um daſſelbe als Gegenſatz zu be

greifen, im erſten Abſchnitt das Realprincip des ſittlichen

Geſetzes, die Liebe, vorangeſchickt. Der Verf. ſucht hier

zunächſt die Vorſtellung eines grundloſen geſetzgebenden

Willens in Gott zu widerlegen und kommt dabei auch auf

den Unterſchied von Freiheit und Willkür zu ſprechen, muß

daher auch hier wieder anticipiren, da er den einfachen

Ausgangspunkt verfehlt hatte; er weiſt dann ferner die

Vorſtellung zurück, daß die innere Einheit der von Gott

gegebenen ethiſchen Geſetze für uns unerkennbar ſei: „Iſt

der Chriſt vom äußerlichen Joche des Geſetzes befreit, eben

dadurch, daß der Geiſt der Heiligung in ihm wirkt

und die wahre Erfüllung des Geſetzes von Innen heraus in

ihm beginnt (Gal. 5, 18, 22), ſo iſt ihm damit auch die

Fähigkeit verliehen, erkennend in das erzeugende Princip

der ſittlichen Forderungen, von welchen ihn nunmehr die

eigene Lebenserfahrung Kunde geben muß, einzudringen

und ſo gleichfalls von Innen heraus den ganzen Inhalt des

göttlichen Willens, inſofern er geſetzgebend iſt für freie

Weltweſen, in ſeinem Zuſammenhange wahrhaft zu verſte

hen.“ Dies erzeugende Princip des Inhalts der ſittlichen

Geſetze liegt nun in dem realen Verhältniß des Menſchen

zu Gott, in der Liebe zu Gott und der daraus fließenden

Liebe zu dem Nächſten, worin in lebendiger Einheit alle

ſittlichen Forderungen liegen und erfüllt werden (Math. 22,

36 – 39, Marc. 12, 29 –31). Die Anerkennung dieſes

Princips aller wahren Geſetzerfüllung durchdringt das

neue Teſtament u. ſ. w. Daraus folgert der Verf., daß

die heilige Schrift die Liebe zu Gott als das eigentliche

Weſen des ſittlich Guten darſtelle; Gott ſelbſt ſei nur da

durch der Gute, daß er die Liebe iſt, und ſeine Heiligkeit

und Gerechtigkeit ruhen ganz auf ſeiner Liebe; die Liebe iſt

auch für die menſchliche Entwickelung das ſchlechthin Ewi

ge (1 Cor. 13, 8). Was denkt ſich nun der Verf.

unter Liebe? Sie iſt, heißt es, ihrem Begriffe nach die

Einheit zweier unterſchiedenen Perſönlichkeiten, iſt nur da,

wo ein Weſen in ſich ſelbſt zu ſein vermag, aber nicht in

ſich ſelbſt ſein will, ſondern aus ſich ſelbſt heraustritt, um

in einem Andern und für ein Andres zu leben. Darum

kann die Liebe nur in der Sphäre perſönlicher Weſen, die
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einen ſelbſtändigen Centralpunkt ihrer Individuation in

ſich haben, mithin nur als die abſolute Aufhebung einer

abſoluten Scheidung zur Erſcheinung kommen. In der

Natur treten uns Vorbilder der Liebe entgegen, wir ver

folgen ihre Spuren von der Metamorphoſe der kleinſten

Pflanze bis zu den allgemeinſten kosmiſchen Verhältniſſen

der Weltkörper, alles Leben entſpringt nur aus der Ver

einigung und dem Zuſammenwirken des Unterſchiedenen,

die Einheit perſönlicher Weſen iſt aber die ſchlechthin

höchſte und vollkommenſte Form derſelben. Der Verf.

ſchließt dabei die Auffaſſung dieſer Liebe, wie ſie in der pan

theiſtiſchen Myſtik und im Quietismus vorkommt, als

Mißverſtändniß der wahren Liebe aus, eben ſo die Kanti

ſche Eintheilung der Liebe in pathologiſche und praktiſche,

und ſucht dann die Liebe als das Princip der chriſtlichen

Ethik nachzuweiſen. – Wir wollen hier einen Augenblick

verweilen, um ſpäter den Verf. bei der Conſtruction des

ethiſchen Syſtems weiter zu begleiten. Es iſt gewiß etwas

Hohes und Herrliches um die chriſtliche Liebe, und Chriſtus

ſelbſt hatte gewiß kein Abſtractum im Sinne, wenn er die

Liebe zu Gott und dem Nächſten als Erfüllung aller einzel

nen Gehote des Geſetzes bezeichnete; bei unſerm Verf, iſt

aber die Liebe, welche gehörig gefaßt die Erſcheinung der

unendlichen Idee ſelbſt im Element der Geſinnung iſt, zu

einer bloßen Formbeſtimmung zuſammengeſchrumpft und

die ganze Entwickelung iſt bei näherer Anſicht Formalis

mus. Das Gute iſt die Liebe, dieſe iſt aber die Einheit

unterſchiedener Perſönlichkeiten, Hingabe und Zurücknahme

der einen an die andern und von denſelben. Iſt damit das

Gute realiter erkannt und beſtimmt? Ruht die göttliche

Heiligkeit und Gerechtigkeit auf ſolcher Hingabe und Zurück

nahme? Wir antworten darauf zuverſichtlich mit Nein.

Wenn Chriſtus die Liebe als Erfüllung des Geſetzes bezeich

net, ſo verſteht er darunter die in ſich concrete, gediegene

Einheit der Geſinnung, worin alle beſondern Beſtimmun

gen des ſittlichen Lebens auf den Einen Mittelpunkt der

Sittlichkeit, Gott ſelbſt, zurückgeführt ſind und das

Selbſtbewußtſein in der wirklichen Einheit mit Gott auch den

höhern Inhalt in unendlicher Weiſe hat, d. h. zurückge

nommen aus der Zerſplitterung in beſondere Gebote und

beſondere ſittliche Handlungen. Dieſe Liebe bewirkt nicht

erſt die Erfüllung des Geſetzes, ſondern iſt ſie ſelbſt, na

türlich ſo, daß eine weitere und ſich immer mehr vollendende

Bethätigung derſelben nicht ausgeſchloſſen wird. Um nun

dieſe Liebe wiſſenſchaftlich zu begreifen, darf man bei obi

gem Formalismus nicht ſtehen bleiben, ſondern muß es

zum Begriff und zur Idee des Willens oder der Freiheit

bringen, wo dann die Liebe in einem doppelten Zuſammen

hange vorkommt, einmal als die ſubjective Form der Idee

der Freiheit, in der moraliſchen Sphäre, im Unterſchiede

von der ſittlichen, und ſodann als die ſubjective und obje

ctive Form der Freiheit, die wirkliche Idee, aber ſo, daß

der Wille aus der objectiven Sphäre des ſittlichen Lebens,

welche ihm erſt beſtimmten Inhalt giebt, zur einfachen Ein

heit des Selbſtbewußtſeins zurückkehrt, und zwar bereichert

durch den concret-ſittlichen Inhalt. Alles Beſtimmte und

damit Endliche wird aber als ſolches negirt und iſt für das

fromme Bewußtſein, welches alles Beſondere der ſittlichen

Welt auf den abſoluten Einheitspunkt in Gott bezieht, aus

fließendes Moment der Einen allumfaſſenden Liebe. Die

Entwicklung der chriſtlichen Sittenlehre verliert alle

wiſſenſchaftliche Schärfe, wenn man nicht einſieht, daß die

rein ſubjective oder moraliſche Sphäre, abgeſehen von dem

objectiven Organismus der ſittlichen Welt, nur die reine

Formbewegung der Momente der Idee der Freiheit darſtellt,

die als ſolche nur die Abſtraction der in ſich concreten

ſub- und objectiven Freiheit oder Idee des Willens bildet,

aber nothwendig in der Bewegung des Selbſtbewußtſeins

iſt, um das Gute, Heilige in ſeiner reinen Allgemeinheit

gegenüber dem endlichen für ſich ſeienden Willen darzuſtel

len. Die wirkliche Liebe iſt nicht bloß die moraliſche Seite

derſelben, ſondern zugleich die ſittliche, aber in unendlicher

Reflexion in ſich, ſo daß das geſammte religiös-ſittliche

oder kirchliche Leben nach ſeiner beſondern Bethätigung

auf den Einen, unendlich erfüllten Centralpunkt des from

men Selbſtbewußtſeins zurückgeführt iſt. Sagt man daher

im Sinne des Verf., das Gute ſei die Liebe, ſo iſt damit

nur die abſtracte Form der Willensmomente angegeben, und

vom Inhalt des Guten erfährt man nichts. Offenbarmeinte

aber der Verf. mehr als er ſagte; ihm ſchwebte bei der Vor

ſtellung von Gott der ganze reiche Inhalt des ſittlichen Le

bens in Gott vor, wodurch auch der ſubjective Wille kraft

ſeiner Einheit mit Gott in der Liebe zugleich miterfüllt

wird. Damit aber ein ſolcher Inhalt in Gott als möglich

und wirklich gedacht werde, darf man ihn freilich nicht im

abſtracten Jenſeits faſſen, ſondern als präſenten Geiſt

denn ſonſt bleibt auch in Gott das Gute und die Liebe bloßer

Formalismus. Auch hier zeigt es ſich alſo, daß der Verf

nicht wohl gethan hat, das Weſen des Willens und der

Freiheit erſt in einem ſpäteren Zuſammenhange auseinander

zu ſetzen; den Formalismus überwindet er freilich auch

ſpäter nicht gründlich, wie wir dies unten weiter ſehen

werden.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Wie ſoll nun aber die Liebe nach der Beſtimmung des

Verf. Princip der chriſtlichen Sittenlehre ſein? Princip ei

ner Wiſſenſchaft kann nur ihr einfacher Begriff ſein, der

ſich durch immanente Entwicklung concret geſtaltet und ſo

die ganze Reihe von Beſtimmungen, welche den Inhalt der

Wiſſenſchaft bilden, an ſich oder der Potenz nach ſchon

umſchließt. Ein Princip muß daher nothwendig die Mög

lichkeit der Fortbewegung vom Unmittelbaren, Unbeſtimm

en zum Vermittelten und Beſondern enthalten; das letztere

darf nicht von Außen her aufgenommen werden, weil ſonſt

das an die Spitze geſtellte Princip aufhört, dieſen Charak

er zu behaupten. Hören wir nun Hrn. Müller: „Die

wahre Conſtruction des Syſtems der chriſtlichen Ethik be

darf eines Princips der Bewegung und Fortſchreitung, um

von ihrem Centralpunkte, der Liebe zu Gott ſelbſt und den

Geſinnungen, die darin als bloße Modificationen dieſer

Liebe unmittelbar enthalten ſind, zu einer Mannigfaltigkeit

icher Beſtimmungen zu gelangen. Dieſes Princip der

Bewegung kann ſie nirgend anders finden, als in den gött

ichen Thaten; ſie ſind die Grundgelenke des ethiſchen

Siems, die Factoren, durch deren Wirkſamkeit jede wei

lere Verpflichtung bedingt iſt.“ So findet der Verf. drei

Mittelbegriffe, den der Schöpfung, wodurch alles weltliche

Pºin, inſofern es Gottes Schöpfung iſt, eine beſtimmte

Würde hat und Object von Verpflichtungen für uns wird;

* Preite Mittelbegriff iſt die göttliche That der Erſchaffung

"Weſen, welche als perſönliche das Ebenbild ih

ÄSchöpfers an ſich tragen, auf ihm beruht die ſpe

"e Menſchenwürde und die ſittliche Geſtaltung des

Menſchlichen Lebens; den dritten Mittelbegriff bildet die

"hwerdung des Logos, die Erlöſung und die Grün

"g eines göttlichen Reiches auf Erden. – Alſo die Liebe

* Menſchen zu Gott ſoll das Princip der Ethik ſein, Be

Äng kommt aber erſt hinein durch die Betrachtung der

*baten Gottes, woraus ſich die einzelnen Pflichten er

13B1. 1S4CD.

geben. Man ſieht übrigens nicht ein, warum nicht noch

viel mehr Mittelbegriffe angenommen werden, alle Mo

mente der ſittlichen Weltordnung, die göttliche Stiftung

der Familie, des Staates, des bürgerlichen Verkehrs, der

Freundſchaft, Geſelligkeit u. ſ. w.; denn die Pflichtenlehre

erſtreckt ſich ja auf das ſittliche Geſammtleben. Es giebt

überhaupt nichts in der Welt außer der Sünde, was nicht

unter den Geſichtspunkt einer göttlichen Liebesthat gebracht

werden könnte; mehr als ein vager Geſichtspunkt iſt

es aber auch nicht, und die Declamationen in dieſem Sinne

bei manchen Schriftſtellern, namentlich Steffens, ſind eben

ſo unfruchtbar als langweilig. Will man nun dergleichen

Mittelbegriffe, abſtrahirt von den Liebesthaten Gottes,

nicht auch für viele andere Disciplinen in Anwendung brin

gen, ſo hat man auch bei der Ethik kein Recht dazu, we

nigſtens haben dieſelben unmittelbar mit dem Princip der

ſelben nichts zu ſchaffen. Hat der Begriff der Liebe nicht

ſelbſt die Energie, aus ſeiner reinen Allgemeinheit die be

ſonderen Beſtimmungen des ſittlichen Lebens hervorgehen zu

laſſen, ſo kann derſelbe auch nicht Princip ſein. Der Verf.

hat dies unwillkürlich darin anerkannt, daß er das Prin

eip der Bewegung, was denn doch die Hauptſache

iſt, außerhalb jenes Princips ſucht, da daſſelbe die Beſon

derung vorausſetzt und aufhebt, nicht aber ſetzt, man müßte

denn alle Momente des Willens für verhüllte Liebe erklären,

wo dann alle feſten Unterſchiede in eine weiche Maſſe aus

einanderfließen und die Liebe ihre hohe Bedeutung nicht ge

winnt, ſondern verliert. Wollte man dagegen ſagen, daß

doch auch die philoſophiſche Idee alle ihr vorangehenden

abſtracteren Denkbeſtimmungen ſetze und zuletzt nur zu hö

herer Totalität zuſammenſchließe, ſo iſt dabei zu bemerken,

daß die Philoſophie die abſtracteren Kategorien nicht als ver

hüllte Idee auffaßt, ſondern jedem Moment der Ordnung

nach ſein Recht wiederfahren läßt und die Idee auch nicht

in obigem Sinne zum Princip der Fortbewegung macht,

ſondern als Reſultat gewinnt. Auch findet noch ein be

deutender Unterſchied ſtatt zwiſchen der Idee, dem Concre

teſten, was es giebt, werde es im reinen Gedanken gefaßt,

oder in der Wirklichkeit als Geiſt beſtimmt, und jener ab
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ſtraeten Liebe, welche die Beſonderung noch außer ihr liegen

hat und dieſelbe von Außen her zu gewinnen ſtrebt. Herr

Müller verwechſelt, wie ſo Viele vor ihm, die allgemeinſte

ſubjective Triebfeder zu den beſonderen ſittlichen Handlungen

mit dem Princip einer Wiſſenſchaft. Die Liebe verliert kei

neswegs ihre hohe Bedeutung, wenn man ſie als das letz

tere nicht anerkennt, ſondern gewinnt ſie erſt recht, ſofern

ſie gleich der philoſophiſchen Idee aus der Totalbewegung

des Willens reſultirt. Denn, um es kurz zu ſagen, nur

der Wille, die Freiheit kann Princip der Ethik ſein, und alle

Momente der letzteren, Geſetz, Gehorſam, das Gute, Liebe,

Pflichten u. ſ. w., ſind Beſtimmungen des Willens, ſind

nicht bloß im Willen und für denſelben, ſondern ſind der

Wille ſelbſt, welcher ſich durch die einzelnen Momente bis

zu ſeiner concret erfüllten Idee fortbewegt. Inhalt und

Form, göttlicher und menſchlicher Wille, die ſubjective

und objective Seite ſind durch die immanente Dialektik des

Begriffes und der Idee der Freiheit in höherer Einheit ge

ſetzt. Das ethiſche Syſtem, welches der Verf. nach ſeiner

Weiſe conſtruiren will, iſt alles Andere, nur keine ſyſtema

tiſche Einheit, wie man ſie in unſern Tagen verlangen kann,

wo doch der Begriff deſſen, was Syſtem heißt, nicht ſo

ganz im Argen liegt. Die willkürliche Gefühlsſcholaſtik

kehrt ſich freilich wenig an die Fortſchritte der philoſophi

ſchen Erkenntniß, ſucht ſie lieber noch zu hemmen, ſtraft

ſich aber in ihrer Verblendung ſelbſt, indem ſie Geburten

zu Tage fördert, welche das helle Licht der Wiſſenſchaft

nicht vertragen.

Im zweiten Abſchnitt des dritten Capitels wird im

Gegenſatz zur Liebe das Realprincip der Sünde, die Selbſt

ſucht entwickelt. „Haben wir durch vorſtehende Unterſu

chungen als das innerſte Weſen des ethiſch Guten die Ge

meinſchaft mit Gott, die Liebe zu ihm und ſeinen Offenba

rungen erkannt, ſo ergiebt ſich von ſelbſt, daß das Böſe

ſeinen tiefſten Grund nirgends anders haben kann, als in

der Abwendung von Gott und von der Liebe zu

ihm. Es iſt nicht bloß ein von uns gewählter ſubjectiver

Standpunkt der Betrachtung, dem ſich mit gleicher Berech

tigung ein anderer gegenüber geltend machen könnte, ſon

dern es folgt aus der inneren Nothwendigkeit der Sache,

daß wir den Begriff der Sünde in letzter Beziehung als ei

nen religiöſen zu behandeln haben.– Der Begriff der Liebe zu

Gott iſt hier überall in ſeinem weiteſten Umfange genom

men, in welchem er, wie einerſeits die kindliche Ehrfurcht

und Demuth gegen Gott, ſo auch anderſeits den zuverſicht

lichen Glauben an Ihn und an ſeine Gnade weſentlich in

ſich ſchließt. Daß jene ſchon Momente der Liebe, wenn

gleich für das eigene Bewußtſein noch verhüllte ſind, ergiebt

ſich aus den bisherigen Betrachtungen. Der Liebe im Ver

hältniß des Menſchen zu Gott iſt es weſentlich, zuerſt

Glaube zu ſein; hier verhält ſie ſich rein empfangend

zu ihrem Gegenſtande; aber eben, daß ſie ſich ſo verhält,

iſt das innerſte und urſprünglichſte Thun, deſſen der Menſch

fähig iſt, und nur von einem ſolchen Empfangenwol

len kann die lebendige Gemeinſchaft des Menſchen mit Gott

ausgehen. Daher wird auch die Abwendung von der Liebe

zu Gott mit Zweifel und Unglauben an ihn, mit Mißtrauen

gegen ſeine Wahrheit und Liebe beginnen.–– Aber die

Sünde iſt nicht bloß die Abweſenheit der Liebe zu Gott, ſon

dern mit dieſer Negation iſt unmittelbar Eins eine fal

ſche Poſition, die Selbſtſucht. Das, was die

Sünde zur Sünde macht, das Böſe im Böſen, iſt die darin

wirkende ſelbſtiſche Iſolirung der Creatur.“ Der

Verf, zeigt dann den Zuſammenhang der ſelbſtiſchen Losrei

ßung von Gott mit der ſelbſtiſchen Losreißung von andern

Menſchen, unterſcheidet die Selbſtſucht von der Selbſtliebe,

geht auf die Vorſtellungen der Schrift und der Kirchen

lehrer zurück und entwickelt dann die beſonderen Offenbarun- -

gen der Selbſtſucht im Hochmuth (Herrſchſucht), Haß, :

Lüge, Weltliebe, Sinnenluſt, und zuletzt im Erkennen.

Dieſe ganze Abhandlung macht aber wieder manche Gegen

bemerkungen von unſerer Seite nothwendig. Was der Verf.

ſagt, iſt für ſich betrachtet, nicht gerade unrichtig, es fehlt

ihm aber die wiſſenſchaftliche Haltung und Begründung. n

Wie das Gute, ſo will der Verf. auch das Böſe von Einem

Mittelpunkt aus, welchen er Realprincip nennt, begrei-

fen. Dieſes angebliche Realprincip iſt nun aber auf beiden ::

Seiten die Sache ſelbſt und zwar in ihrer vollen Entwicf- -

lung, und das Realprincip iſt nur die in ſich reflectirte, in- iſ

tenſive Allgemeinheit der Seiten, welche die Bethätigung -

der beſonderen ſittlichen oder unſittlichen Mächte ſchon vor- S.

ausſetzt. Der Verf. faßt die Liebe in dieſem Abſchnitt in ::

einem viel weiteren Umfange und in concreterer Geſtaltung als sº

vorher, ſo daß ſie die innere Totalität des frommen Selbſt

bewußtſeins bezeichnet, worin die ganze Sphäre der obje-

ctiven Weltordnung mitgeſetzt iſt, nur nicht in ihrer obje- sº

ctiven Beſonderung, ſondern aufgelöſt in die einfache Fülle

des ſubjectiv-unendlichen Lebens. Der wahrhaft gläubige Ein

und ſittliche Menſch bringt allerdings dieſe Geſinnung zu

den einzelnen ſittlichen Handlungen, welche er vollbring,

mit, und die letzteren haben nur durch dieſe Reflerion in *

die abſolute Einheit des Gottesbewußtſeins und der höheren B.

Liebe den Charakter frommer, religiös-ſittlicher Handlun

gen, welcher vielen Bethätigungen des Geſammtlebens ab:

geht, obgleich man dieſelben darum nicht unſittlich nennen

darf. Wer der ſittlichen Ordnung gemäß geſinnt iſt und

handelt, iſt ein ſittlicher Menſch auch ohne ſpecifiſch-chriſt

lichen Glauben und chriſtliche Liebe; er iſt aber kein fro

mer, kein ſittlicher Menſch nach dem religiöſen Maßſtab,

da ihm die innere Fülle des religiöſen Selbſtbewußtſeins

und das chriſtliche Motiv der einzelnen Handlungen abgeht.

Dbgleich nun aber die höhere Liebe das belebende Element “
Sº
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und das treibende Motiv zu den einzelnen Pflichterfüllungen

bildet, ſo iſt ſie kein Realprincip im wiſſenſchaftlichen Sinne

des Worts, wonach Princip etwas ganz Anderes als Motiv

bedeutet. Das ſittliche Geſammtleben und die aus den ein

zelnen Momenten deſſelben ſich ergebenden Verpflichtungen

laſſen ſich nicht erklären aus jener inneren Glaubens- und

Liebesfülle, worin eben das Beſondere als ſolches aufge

hoben, zurückgeführt iſt zur ideellen Einheit, ſondern aus

dem Willen überhaupt, welcher eben ſowohl dieſe Einheit

als auch die Beſonderung umſchließt. Wie ſollte ſich auch

jenes Realprincip empiriſch in den einzelnen Subjecten ge

ſtalten, da es nur als bereits entwickelt zu denken iſt?

(Fortſetzung folgt.)

Jahreszeiten. Eine Vierteljahrſchrift, der Un

terhaltung und der Beſprechung von Zeitinter

eſſen gewidmet. Unter Mitwirkung der aus

gezeichnetſten Schriftſteller herausgegeben von

Oswald Marbach. Leipzig, 1839. 8. (Er

ſter Jahrgang in vier Bänden.)

Ein Journal zu gründen, welches die Mitte zu halten

ſucht zwiſchen der ſtrengen und abgeſchloſſenen Form unſe

rer gelehrten Zeitſchriften und der ergötzlichen Mannigfal

igkeit unterhaltender Tagesblätter, iſt ein beliebtes und

merhin bleibt daher der Muth zu bewundern, mit welchem

Herr Oswald Marbach es verſucht hat, in dieſen „Jahres

zeiten“ den lieblich ernſten Tanz der Horen ſich noch ein

mal bewegen zu laſſen, – ein Muth, durch den ohne

Zweifel jeder Andere mehr Aufſehen und Bewunderung er

regt haben würde, als eben Herr Marbach; denn dieſer hat

uns bereits zu ſehr an einen gewiſſen litterariſchen Muth

und jene extemporiſirende Induſtrie gewöhnt, die es ver

ſteht, mit einem Schlage Bücher und Zeitſchriften aus dem

Nichts zu ſchaffen, als daß die unbeſtreitbare Kühnheit ſeines

Unternehmens eine merkliche Bewegung veranlaßt hätte. In

deſſen ſo geneigt wir unſern Theils ſind, die rüſtige Gewandt

heit des Herrn Marbach anzuerkennen, ſo darf es mit die

ſem abſtracten Muthe doch nicht abgethan ſein; vielmehr je

großartiger der Entwurf, je kühner die Verheißung, je

nöthiger (denn ſonſt – du sublime au ridicule –!) ſind

die Thaten, in denen dieſe glänzend angekündigte Zukunft

ſich verwirklicht. Bei dieſen „Jahreszeiten“ erſcheint es

aber um ſo nöthiger, ſogleich nach den Knospen, Blüthen

und Früchten auszuſchauen, welche ſie uns gebracht haben,

als wir Herrn Marbach Unrecht zu thun fürchten, wollten

wir ein beſonderes Gewicht legen auf das einleitende Vor

wort, die „Widmung“, mit welcher derſelbe ſeine Zeit

ſchrift eröffnet. In dieſer nämlich hat der wildſchäumende

Muth des Herrn Herausgebers ſich noch ſo wenig abge

oft verſuchtes Project der deutſchen Litteraten; nicht nur

hoffte man durch die wechſelſeitige Nähe, in welche dabei

der Ernſt der Wiſſenſchaft und das heitere Spiel der Kunſt,

wüchterne Forſchung und gefällige Unterhaltung, Kritik

und Production gebracht wurden, ebenſo ſehr jene von dem

Wuſte der Scholaſtik zu entbinden, als dieſe gehaltvoller

und würdiger zu machen, ſondern man meinte mit dieſer

Verſchmelzung zweier Intereſſen auch die getheilten Kreiſe

der Leſenden verſchmelzen und allen edleren und tiefer gehen

den Beſtrebungen ein erweitertes Publicum gewinnen zu

können. Dieſes ſelbſt zwar ſcheint von jeher anderer Mei

wung geweſen zu ſein; denn von all dieſen gemiſchten Zeit

ºriten, die ſo oft und zum Theil mit den bedeutendſten

Räten (man denke an Schiller's Horen!) unternommen

wurden, hat keine einen umfaſſenden Leſekreis, noch we

"Wer eine längere Dauer ſich erworben. Es wäre unbillig,

*wegen lediglich das Publicum der Indolenz oder gar ei

" Grundſätzlichen Abneigung gegen eine edlere Art jour

alſicher Unterhaltung anzuklagen: in dem Doppelweſen

Vºr Unternehmungen ſelbſt, in den zwiefachen Kräften,

welche ſie in Anſpruch nehmen, wiſſenſchaftlichen und poe

üchen, in der außerordentlichen Schwierigkeit, beide in

Watang zu bringen, in dieſer gehäuften und verdoppelten

Verpflichtung liegen die Untiefen und Klippen, die Bran

klärt zu nüchterner und verſtändlicher Beſonnenheit, die

Elemente der werdenden Zeitſchrift, das Poetiſche und das

Philoſophiſche, treiben beide, und beide in ihrer befremd

lichſten Carricatur, das Poetiſche in dem hohlen Schwulſt

emphatiſcher Declamationen, das Philoſophiſche in unver

dauten Bröckchen ſchulmäßiger Definitionen, ſich noch ſo

unvermittelt neben einander, der Verfaſſer hat in dem wil

den Drange der Gährung noch ſo wenig (um ſeine beliebte

Phraſe zu wiederholen) „Bewußtſein von ihm ſelbſt,“

daß wir dieſer Vorrede von ganzem Herzen ſolche Leſer wün

ſchen, wie die meiſten Vorreden zu haben pflegen, nämlich

gar keine. Wir heben daher aus ihr nur dasjenige hier

hervor, was in möglichſt ebener Redeweiſe für Zweck und

Abſicht des Unternehmens unmittelbar bezeichnend iſt.

Nachdem wir im Eingang belehrt worden ſind: es gibt

Perioden in der Geſchichte der Völker („ Es giebt im

Menſchenleben Augenblicke“), wo dieſelben blühen, und wie

der andere, wo ſie verfallen, daß aber auch der ſcheinbare

Wagen und Strudel, in denen jene ſtolz bewimpelten Schiff

den zumeiſt wach kürzeſter Fahrt zu Grunde gehen. Im

Verfall nur Vorbereitung und Sammlung iſt zu einer

neuen Blüthe, die zuerſt theoretiſch in der Philoſophie ſich

vorbereitet, dann in Kunſt und Religion ſich entfaltet und

endlich auf dem geſammten Boden des Lebens und der

Wirklichkeit ſich darſtellt, wobei die Philoſophie definirt

wird als „der lichte Traum, welchen im Grabe einer gro

ßen Vergangenheit der Geiſt von ihm ſelber träumt,

aber ein Traum der Wahrheit“ die Poeſie dagegen als
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„das Bewußtſein des Geiſtes von ihm ſelbſt in der

neuen Welt ſeines Daſeins“ u. ſ. w., und nachdem ſodann

unſere Zeit als eine ſolche Erhebung nach langem Todes

ſchlafe, als die Epoche einer neuen Poeſie, Religion und

Sitte bezeichnet worden iſt, wobei ganz unerträgliche,

durchaus unwahre Rodomontaden zum Beſten gegeben wer

den (z. B. S. VIII: „In den Völkern regen ſich wieder

die faſt ganz erloſchenen Intereſſen am Ewigen. War es

nicht lange Zeit, als ob wir Menſchen alle nur da wären

wie Eintagsfliegen? Ruhten nicht in den Völkern alle mäch

tigen Regungen für Sitte, Religion, Poeſie, für Alles,

was dem Menſchen als unſterblichem Geiſte angehört?“–

In der That, von welcher Zeit mag Herr Marbach hier

wohl reden? Doch nicht von der Zeit des großen Friedrich,

der franzöſiſchen Revolution, Kant's, Göthe's und Schil

ler's, der Freiheitskriege, der Hegel'ſchen Philoſophie, der

Juliusrevolution?), – ſpricht der Herausgeber über Zweck

und Einrichtung ſeines Unternehmens ſich endlich alſo aus

(S. IX): „Den erſten Flügelſchlägen eines ju

gendlichen Phön ir, der aus ſeinem in Aſche

zuſammen ſinkenden Scheiterhaufen ſich er

hebt, ſoll dieſe Zeitſchrift geweiht ſein.“

(S. XI): „Einen doppelten Zweck hat dieſe Zeitſchrift, dar

zu ſtellen und nachzuweiſen. – Es iſt der Zweck

des Herausgebers ſolche poetiſche Kunſtwerke dem Publi

eum darzuſtellen, welche als freie Schöpfungen eines auf

der höchſten Bildung der Zeit ſtehenden Geiſtes gelten kön

nen. Er hat ſich deswegen bereits mit einigen der bedeu

tendſten Schriftſteller der Gegenwart in Verbindung ge

ſetzt und hofft noch andere zu gewinnen; – denn was

einem Schriftſteller ſeine Bedeutung giebt,

das iſt nichts Anderes als dies, daß er auf

dem Gipfelpunkte der Bildung ſeiner Zeit

ſteht.“ Darum (S. XII) ſoll den nach rückwärts ſich

ſehnenden, unmuthigen, verzweifelnden Poeten hier kein

Zugang geſtattet ſein. „Die zweite Aufgabe dieſer Zeit

ſchrift ſoll ſein, überall, wo ſich in der geſchichtlichen Ge

ſtaltung der Gegenwart Keime der Zukunft zu Tage legen,

auf dieſe hinzudeuten und ſie nachzuweiſen in ihrer

Bedeutung für den kommenden Geiſt. Die Philoſophie iſt

das reine Wiſſen des Geiſtes von ihm ſelbſt. Nicht

aber als Philoſophen zu Philoſophen ſollen ſie reden, ſon

dern dahin müſſen ſie ſtreben, daß ſie die urſprünglich wiſ

ſenſchaftlichen Gedanken durch Wort und Bild dem nicht

wiſſenſchaftlichen Denken einbilden. Der endliche Zweck

der Nachweiſungen dieſer Zeitſchrift iſt alſo Emancipa

tion der Philoſophie“ (S. XIII). Wir enthalten

uns aller Reflexionen über dies Gemengſel von Wahrem

und Falſchem, Richtigem und Schiefem, Erfreulichem und

Bedenklichem und wenden uns mit erwartungsvoller Neu

gier, die nach ſolchen hochtönenden Verheißungen gewiß

ſehr verzeihlich iſt, der Betrachtung dieſer Zeitſchrift ſelber

zu. Der erſte Jahrgang liegt vor. Der Ankündigung ge

mäß zerfällt ſein Inhalt in Darſtellungen und Nach

weiſungen, und indem wir von letzteren wieder dieje

nigen Aufſätze ausſcheiden, welche eine Betrachtung der

Poeſie und der Kunſt im Allgemeinen bezwecken, die äſthe

tiſchen alſo, erhalten wir drei Abtheilungen: Poetiſches,

Aeſthetiſches, Philoſophiſches, deren jede wir kürzlichſt

durch dieſe vier Bände verfolgen wollen.

Unter denen, welche die „Jahreszeiten“ mit poetiſchen

Beiträgen ausgeſteuert, begegnen uns als bekannte Namen

zunächſt Rückert und Leop. Schefer. Was den Erſteren an

betrifft, ſo hat es uns in derThat nicht wenigüberraſcht, ge

rade dieſen und noch dazu am Eingang der neuen Zeitſchrift

zu finden. Wir würden uns dies bedenkliche Phänomen

haben erklären können, hätten Herrn Marbach’s „Jahres

zeiten“ nur eines jener gewöhnlichſten Unterhaltungsjour

nale, eine jener herkömmlichen Hürden deutſcher Litteratur

ſein wollen, in welche der Redacteur zuſammentreibt, was

ihm eben begegnen will, vor Allem, was die Leſer anlockt

mit dem ſchmeichelnden Klange traditioneller Berühmtheit;

ja wie man wohl ehedem in altväteriſchen Pracht- und

Staatszimmern als Zeichen wohlhäbiger Eleganz kopfni

ckende Chineſen aus Porzellan an den Eingang zu ſetzen

pflegte, ſo hätte für dieſen Fall Herr Marbach kein beſſeres

Aushängeſchild erdenken mögen, als eben Rückert, den

Chineſen der Poeſie. Allein Herr Marbach hatte in ſeiner

„Widmung“ ſo entſchieden und unzweideutig ausgeſpro

chen, daß „nur der Schriftſteller bedeutend zu nennen iſt,

der auf der Höhe der Bildung ſeiner Zeit ſteht,“ von

Rückert aber werden vermuthlich auch ſeine blindeſten Götzen

diener nicht behaupten wollen, daß er ein Herz und eine

tönende Stimme habe für das, was unſere Gegenwart in

kräftigem Pulsſchlag bewegt, ſondern ſie werden, meinen

wir, es ihm zum Verdienſt anrechnen, daß er aus dem

deutſchen Leben, der deutſchen Denk- und Empfindungs

weiſe, aus dem Gebiete deutſcher Sprach- und Reimkunſt

ſich (ſo werden ſie es nennen) gerettet hat in den kühlen

Schatten des Orients, wo die breiten Blätter der Banane

um Rückert's dicke Bücher wachſen, wo mit untergeſchla

genen Beinen der Bramine ſeine Naſenſpitze und Rückert

das menſchliche Leben beſteht.

(Fortſetzung folgt.)

*

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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- . Beitrag zur Kritik der neueren phi- der Creatur als fertig und relativ vollendet, macht dann

loſophiſchen Theologie. jede Seite zu einem Realprincip und läßt ſie von demjeni

- (Fortſetzung.) gen ausgehen , was doch nur an ſich in ihrer gegenſeitigen

Bewegung liegt. Wenn man daher die Selbſtſucht als den

- Die verhüllte Liebe, welche der relativen Vollen- ſubjectiven Gegenſatz zum allgemeinen, göttlichen Willen,

- dung vorangeht und nach des Verf. eigener Meinung nicht welcher ſich durch fortgeſetzte Uebung desBöſen immer mehr

als Liebe ins Bewußtſein tritt, iſt eben der ſich realiſirende in ſich vertieft, als die allgemeine Form der Sünde betrach

= Begriff des Willens überhaupt. Hieraus ergiebt ſich nun | tet, ſo läßt ſich nichts dagegen einwenden; betrachtet man

:: zugleich, daß der Verf. das Weſen der Selbſtſucht nicht aber die Selbſtſucht, oder wie es oft geſchehen iſt, den

. richtig beſtimmt haben kann. Dieſe kann nämlich nicht | Hochmuth als die Urſünde und die Quelle aller beſonde

. Realprincip, Quelle der Sünde ſein, weil ſie von der ren Entwicklungen des Böſen, ſo iſt dies eine leere Abſtra

. . Sünde gar nicht verſchieden und überhaupt vor ihren an- ction und Declamation, die ſich weder vor dem Zeugniß

-- geblichen Offenbarungen in Hochmuth, Haß, Lüge u. ſ.w. der Erfahrung noch vor der ſtrengeren Wiſſenſchaft halten

gar nicht vorhanden iſt. Faßt man die Selbſtſucht, abge- läßt. Um nun für jene Grundform der Sünde, die Selbſt

ſehen von dieſem Inhalt, ſo iſt ſie reine Form, wie die ſucht, auch den angemeſſenen Inhalt zu finden, wie umge

- Liebe, abgeſehen vom ſittlichen Gehalt, iſt daher nicht realer kehrt auch für die formelle Allgemeinheit des Guten, muß

“ der Ungehorſam gegen das Geſetz und gegen Gott, deſſen man auf die Selbſtentfaltung des Begriffs des Willens oder

– formale Natur der Verf. ſelbſt zugiebt; faßt man dagegen der Freiheit zum vernünftigen Organismus der ſittlichen

die Selbſtſucht in Einheit mit ihren beſonderen Geſtaltun-Welt eingehen, welcher die erfüllte Idee des Guten ſelbſt

gen, ſo iſt ſie nicht mehr das Realprincip derſelben. Auch iſt; ihm gegenüber beſtimmt ſich dann auch der Inhalt der

hier hat der Verf. wieder die allgemeine Form und dasMo- Selbſtſucht. Nach der tieferen Auffaſſung ſind aber Form

ſº mit dem Princip verwechſelt, was ſich noch deutlicher und Inhalt wiederum identiſch zu faſſen als Momente des

zeigt, wenn man die empiriſche Entwicklung der Selbſtſucht ſich ſelbſt beſtimmenden Willens, welcher als übergreifende

in den Individuen betrachtet. Es iſt nämlich entſchieden | Allgemeinheit auch die äußerliche und ſinnliche Seite um

alſch, daß die Sünde in den einzelnen Menſchen mit der faßt, ſo daß ſchlechthin von Außen nichts in denſelben hin

„rº“. bwendung von der Liebe zu Gott, mit Zweifel und Un- eingeſetzt werden kann, vielmehr die ganze Dialektik des

glauben an ihn, mit Mißtrauen gegen ſeine Wahrheit und Willens als Selbſtentfaltung und Selbſtverkehrung der

Liebe beginne, daß der Abfall von der Liebe zu Gott | integrirenden Momente zu begreifen iſt. Eine ſolche innere
d. -

die eigentliche Urſünde und der Quell alles andern ſittlichen Vermittlung von Inhalt und Form hat der Verf, nicht ver

Verderbens ſei, daß mit der ſelbſtiſchen Iſolirung der Crea- ſucht, die einzelnen Formen der Selbſtſucht werden empi

» tur alles Böſe als ſolches beginne; denn alle dieſe ſchroffen | riſch aufgenommen, nur daß der Hochmuth die Reihe er

1 Gegenſätze finden ſich empiriſch betrachtet im Leben des Ein- öffnet als die angeblich unmittelbarſte und urſprünglichſte

zelnen und der Menſchheit ſelten oder gar nicht, vielmehr Offenbarung der Selbſtſucht , woran ſich dann als einzelne

beginnt das Böſe erfahrungsmäßig ganz anders und bildet Formen ſchließen Wiſſensſtolz, Tugendſtolz, geiſtlicher

erſt in ſeiner Totalentwicklung, von einem höheren Stand- Stolz u. ſ. w. Die lebendige, ſelbſt geiſtreiche Darſtellung

Punkte aus betrachtet, den angegebenen Gegenſatz, und ſo der beſonderen Erſcheinungsformen der Selbſtſucht (ein Aus

Ät ihn auch der Apoſtel Paulus Röm. 1,21 – 23 auf. | druck, der übrigens nach der Etymologie nicht ein Sich

M Verf, denkt ſich beide Seiten, hier das Gute als die in ſelbſtſu chen bedeutet, wie der Verf, S. 92 meint, ſon

" oncrete Liebe, dort die Sünde als ſelbſtiſche Iſolirung dern eine krankhafte Selbſtliebe, Seuche, nach der Analogie
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von Schelſucht, Fallſucht, Gelbſucht u. ſ. w.) iſt im Ein

zelnen reich an treffenden Bemerkungen und eindringenden

pſychologiſchen Schilderungen, welche gewiß noch mehr

Wahrheit haben würden, wenn der Verf. nicht die in ſich

ausgebildete Selbſtſucht als das empiriſche prius der beſon

deren Erſcheinungen angeſehen hätte, woraus ſich denn auch

die unpaſſende Anordnung derſelben erklärt, da doch nach

der Erfahrung und der Natur der Sache ſelbſt die Sünde,

welche mit der ſinnlichen Natur des Menſchen im Zuſam

menhange ſtehe, den anderen, welche eine formelle Bil

dung des Verſtandes und Willens vorausſetzen, wie nament

lich Hochmuth, Tugendſtolz u. ſ. w., vorangehe. Da der

Verf. ſpäter ſelbſt den richtigen Gedanken ausſpricht, daß

der Wille nichts unmittelbar oder von Natur Fertiges und

Entwickeltes ſei, ſondern es durch ſeine eigene That, ſeine

ſchöpferiſche Selbſtbeſtimmung erſt werden müſſe, ſo hätte

in Beziehung hierauf die Sache wohl anders dargeſtellt ſein

ſollen; freilich ſetzt der Verf. ſpäter das Erwachen des ſitt

lichen Bewußtſeins, ebenfalls gegen die Erfahrung, als

etwas Plötzliches, Blitzähnliches, giebt aber dennoch eine

allmälige Entwicklung des Guten und Böſen im Indivi

duum zu. Wir begnügen uns mit dieſen Bemerkungen,

um für das Folgende Raum zu behalten.

Den Uebergang zum zweiten Buch bilden folgende Ge

danken. „Woher in der von dem allmächtigen und heiligen

Gott geſchaffenen Welt ein Zwieſpalt, der das menſchliche

Leben bis in ſeine innerſten Tiefen durchdringt? Das Da

ſe in dieſes Zwieſpalts iſt kein Phantom, womit eine me

lancholiſche Lebensanſicht uns ängſtigen will, ſondern eine

unleugbare Thatſache; ſo läßt ſich auch die Frage nach dem

Urſprun ge deſſelben nicht abweiſen.–– Wollten wir

uns zur Natur flüchten, um bei ihr dieſes quälenden

Zwieſpaltes zu vergeſſen, ſo tritt er uns auch hier in tau

ſend widrigen Abbildern entgegen. Was uns hier am be

deutendſten erſcheint, ſind nicht die zwar überwundenen,

aber doch nie ganz verſchwindenden Schwankungen und Stö

rungen im Wirken der kosmiſchen Grundkräfte, welche eine

unbefangene Naturbetrachtung ſich nicht ableugnen kann;

es iſt auch nicht die Macht, welche Entartung, Krankheit

und Tod im ganzen Naturleben, ſo weit es uns bekannt

iſt, ausüben: ſondern dies iſt es, daß die Natur in den

Gebieten, in denen ſie dem Menſchen am nächſten kommt,

namentlich in dem höheren Thierreich, uns eine Menge Er

ſcheinungen zeigt, deren unheimliche Verwandtſchaft mit

dem menſchlich Böſen nicht zu verkennen iſt, und von denen

wir uns mit einem dem ſittlichen Abſcheu ähnlichen Gefühl

des Grauens abwenden. Selbſt die Geſtaltungen des Bö

ſen, die uns in der Menſchenwelt am ſchmerzlichſten verle

zen, Geiz und Neid, Falſchheit und Tücke, wilde Mord

luſt und eine mit den Qualen ihrer Opfer ſpielende Grau

ſamkeit, müſſen wir in der Natur als feſte, beharrende

Charaktere einzelner Thiergattungen wiederfinden.“ Mit die

ſem letzteren Gedanken ſchließt ſich der Verf. an die myſti

ſche Richtung der Naturphiloſophie an, wie ſie in neueren

Zeiten durch Steffens, Schubert, Daub u. A. vertreten iſt.

Für den Standpunkt des Verf. iſt dies aber eine ſehr bedenk

liche Sache, da er eine Selbſtbeſchränkung der göttlichen

Cauſalität in der äußeren Natur ausdrücklich leugnet und

nur für die Sphäre der menſchlichen Freiheit poſtulirt.

„Dieſes Andere – heißt es S. 526 von der äußeren Na

tur – hat in der ſchöpferiſchen und erhaltenden Macht

Gottes nicht bloß ſeinen Urſprung und ſein Beſtehen, ſon

dern es kann auch aus ihm, inſofern es Kraft iſt und Cau

ſalität hat, ſchlechterdings nichts hervorgehen, was nicht

von Gott in daſſelbe hineingelegt wäre. So iſt und ge

ſchieht in dieſer Sphäre, ſo lange nicht ein ganz neues Mo

ment eintritt, nur dasjenige, was ſchlechthin durch Gott

ſelbſt geſetzt iſt, und worin er ſeinen Willen und ſeine ab

ſolut beſtimmende Macht offenbart.“ Ein Abfall der äu

ßeren Natur von Gott iſt nach den Vorausſetzungen des

Verf. ganz unmöglich, und ſein Begriff von der menſchli

chen Freiheit iſt im Allgemeinen ſo vernünftig, daß ſich aus

ihm ein ſogenanntes Ueberſchlagen der Sünde in die äußere

Natur, die leibliche des Menſchen und die unmittelbar mit

derſelben in Beziehung ſtehende animaliſche abgerechnet, gar

nicht erklären läßt. Auch hat der Verf. nicht einmal den

Verſuch gemacht, jenes Böſe in der Natur mit dem Böſen

im menſchlichen Willen in realen Zuſammenhangzu bringen;

denn ſpäter (S.248) beruft er ſich zwar auf den innigen dy

namiſchen Zuſammenhang zwiſchen der Natur und dem

Menſchen, weiſt ihn aber nicht nach. Vielleicht giebt die

noch zu erwartende Schrift über die Erbſünde das Nähere;

wie aber überhaupt ein realer Zuſammenhang nach des Verf.

Principien möglich ſein ſoll, iſt ſchwer einzuſehen. In der

That ſind aber dem Verf. durch Vernachläſſigung dieſesZu

ſammenhanges in einer anderen als der angeführten Form

wichtige Momente bei der Erklärung des Böſen entgangen;

der menſchliche Geiſt darf nämlich nicht einſeitig nach ſeiner

ſittlichen Seite, ſeinem Begriff, aufgefaßt werden, ſondern

zugleich nach ſeiner Naturbaſis, als Naturgeiſt, woraus

ſich die Selbſtſucht und das Böſe in ganz anderer Weiſe,

als der Verf. es gethan hat, deduciren läßt.

(Fortſetzung folgt.)

Oswald Marbach ,, I a hreszeiten.“

(Fortſetzung.)

Dergleichen Verknorpelungen am Baume deutſcher Poe

ſie waren es ja eben, die der Herausgeber der „Jahreszei

ten“ ausdrücklich ausgeſchloſſen und mit dem Bann belegt

hatte, den ſie verdienen; ſollten wir nun vorausſetzen,

daß er gleich mit dem erſten Schritte, der überhaupt gethan
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wird, abweichen würde von der Bahn, die er ſelbſt ſich

vorgezeichnet? Oder – durften wir gar hoffen, daß Rü

ckert die abgeſtandene Chineſenweisheit von ſich gewor

ſen und durch eine wahrhafte poetiſche That endlich die

Huldigungen gerechtfertigt haben würde, die ein Theil des

Publicums ihm darzubringen noch immer gutmüthig oder

unwiſſend genug iſt? Wir müſſen es nur bekennen, und hof

fentlich wird uns Niemand darum verdammen: wir fanden

das Erſte wahrſcheinlicher und erklärlicher, als dieſe Be

kehrung Rückert's, – und die Thatſache hat uns keines

wegs widerlegt. Die Bibel und der Koran und der Tal

mud, das ſind bekannterweiſe drei dicke Bücher, von denen

ſich manches Abſchnitzelchen herſtellen läßt, die Sprüche

des Confuz und die ſtattlichen Rollen der Brahminweis

heit gar noch nicht zu rechnen. Ein ſolches Abſchnitzel

chen iſt denn auch die morgenländiſche Sage, Ismael und

Abdallah (l. 1 – 10), und Herr Prof. Rückert hat ſo

gar nichts weiter gethan, als dieſelbe nur abgeſchnit

ten, er hat ſo ganz verſchmäht, auch nur mit künſteln

der – wir ſagen nicht künſtleriſcher–Hand daran herum

zu ſchnitzeln, er giebt uns mit einem Worte ein auch in

der Form ſo rohes Machwerk, daß wir dreiſt behaupten

I dürfen, dieſer „Ismael und Abdallah“ übertreffe an Form

loſigkeit bei Weitem noch Alles, was er bisher in dieſem

Fache geleiſtet.

„Von Norden her kam Abraham,

ºr- Nach ſeinem Knaben und der Mutter

– Zu ſehn, die er entlaſſen hatte.

Des Knaben Mutter fand er todt,

Den Knaben aber einen Mann

Und Herrſcher eines Volkes.

Er ſegnet ihn und lobte Gott,

Und ſprach zu ſeinem Sohne:

. .. Laß uns die Kaaba bauen!

Da bauten ſie die Kaaba,

t Die beiden bauten ganz allein,

-- * Der Vater mit dem Sohne,

- Mit Ismael baut Abraham,

Und die von Dſchorhem ſahen zu mit Staunen.“

(S. 5.)

:- Wahrlich, laufen dieſe Verſe nicht wie Röhrwaſſer? Wir

- "zten nur das Eine nicht, daß ſie überhaupt noch aufhö

ºn zu laufen; denn bei dieſer Emancipation von Reim

nd Metrum, bei dieſem Mangel an Inhalt und Gedan

n bei der kindiſchen Kunſtloſigkeit dieſes Chroniken

W – was hindert Herrn Rückert, dies Waſſer laufen

Kaſſen bis ans Ende aller Tage, wie Münchhauſen's

Fºrd. Allein wir haben erſt kürzlich bei Beſprechung des

ſt

Äger Muſenalmanachs die Rückertſche Dichtweiſe und

iſ "Anſpruch, welchen er auf Anerkennung, geſchweige

gſ . Bewunderung hat, einer genauern Prüfung unterwor

Ä ſo daß wir hier dies unerfreuliche Thema nicht von

Neuen zu berühren brauchen. Nur das hielten wir für

unſere Pflicht, auch bei dieſer Gelegenheit wieder auf den

groben Mißbrauch hinzudeuten, welchen Rückert mit der

ſprüchwörtlichen Geduld der Deutſchen treibt, und durch

Mittheilung jener Stelle, die um nichts beſſer oder ſchlech

ter iſt als das ganze bandwurmartige Gedicht, aufs Neue

an die geſunden Sinne ſeiner Verehrer zu appelliren. Möch

ten dieſe doch nur einmal nachweiſen, möchten ſie vor Al

lem ſich ſelbſt klar zu machen ſuchen, was eigentlich ſie an

Rückert bewundern. Sie würden, glauben wir, wenn ſie

nicht in der Caprice ſeines Dichterruhms ſich ſelbſt abſicht

lich verſtockten, bald dahinterkommen, daß Rückert, den

ſie ſelbſt als Götzen in den Tempel ſetzen, nur ein gewöhn

licher Tempelknecht iſt, ein Imam, der alle halbe Stunden

auf das hohe Minaret ſteigt, eintönige Moſcheengebete

herabzuplärren, die unten Niemand hört und Niemand

verſteht. Aber was thut's? Die Gläubigen ſehen ihren

Imam von dem Dache gucken, ſie ſehen ihn ſich neigen und

bücken und kreuzigen, und machen es ihm nach und fallen

in dem Staub – Allah iſt groß! Ein zweites kleines Ge

dicht von Rückert (II. 121) iſt der Form nach erträglicher,

dem Inhalt nach zum Theil geſchmacklos; doch ſtimmen

wir in den Schluß von Herzen ein:

,,So fühl' ich ringen mein Gemüthe

Vom Wuſt des Wiſſens eingeſtaubt,

Es ringt empor zu neuer Blüthe,

Wozu den Raum der Sand ihm raubt.

Wohlan, du mußt dich ſelbſt erkühnen,

Kein andrer iſt für dich bereit:

Wirf in den Strom der Zeit die Dünen

Und blüh' noch einmal mit der Zeit! “

Da hört Ihr es ja von Rückert ſelbſt, „der Wuſt des Wiſ

ſens,“ die orientaliſchen Studien, die philoſophiſche Ge

ſchmackloſigkeit, die Talmudhiſtörchen, die Reflerions

jägerei haben ihn eingeſtaubt, die Blüthe iſt welk und un

ſcheinbar geworden; aber ſehr fürchten wir, daß, wollte

Herr Prof. Rückert ſich wirklich entſchließen, wie er es ver

heißt, und dieſen Dünenſand in die Fluthen werfen, den

noch kein fruchtbarer, am wenigſten ein fruchtbar beſtellter

Acker zum Vorſchein kommen würde. Wenn es nun auch

Herrn Marbach ſehr ſchwer fallen möchte, die Aufnahme

dieſer Rückert'ſchen Reimereien mit den in der „Wid

mung“ vorgetragenen Anſichten und Verheißungen in Ein

klang zu bringen, ſo haben wir doch eine zu gute Meinung

von ſeinem Geſchmack, um dieſe raſche Verläugnung kaum

geäußerter Grundſätze etwas Anderem zuzuſchreiben, als

einem Mangel an – Muth, wobei wir an Chamiſſo's ge

wiß nicht liebloſe, noch parteiiſche Notiz denken: „Rü

ckert ſchreibt zu viel oder läßt zu viel drucken, jede Meſſe

bringt mehrere Bände Gedichte, die die Muſenalma

nache und Zeitſchriften unabläſſig über

ſchwemmen“ (Brief vom Decbr. 1837, in Hitzig's vor

trefflichem Leben Chamiſſo's, II. 176). Solchen Ueber
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ſchwemmungen ſollte freilich in dem Muthe der Redacteure

ein Damm geſetzt ſein, und es thut uns leid, daß Herrn

Marbach dieſe erſte und nothwendigſte Eigenſchaft eines lit

terariſchen Heerführers zu fehlen ſcheint; der kleine Fech

terſtreich, den er ſich dafür im dritten Bande ſeiner Zeit

ſchrift erlaubt, iſt nicht wohl im Stande, dieſe Inconſe

quenz und Schwäche vergeſſen zu machen. Wir meinen ſein

Gedicht „An Friedrich Rückert“ (IlI. 157), welches in ſei

ner craſſen und plumpen Nachahmung der Rückert'ſchen

Art zu deutlich als Verſpottung derſelben auftritt, als daß

wir durch die ſcheinbar ernſte und lammfromme Haltung

dieſer Zeilen uns könnten irre führen laſſen. Es werden

darin die Rückert'ſche Geſchmackloſigkeit, der Bombaſt

in Worten und Gedanken, die ekle Abſurdität der Form zu

einem Ertrem getrieben, das den Zweck der Parodie aller

dings ſehr wohl erreicht.

„Du übſt, wie im Hauſe ein Herr ſchafft,

Im Reiche der Sprache die Herrſchaft;

Dein Mund, wie ein Held ſich Heer ſchafft,

Die Fülle der Worte ſich herſchafft.

Du ſchwelgſt in Wohllauts Fülle

Und wirfſt um Dich die Hülle,

Des Geiſtes Kleid, die Sprache,

In Falten, tauſendfache,

Daß bei der Sprache Bauſchen

Und bei der Worte Rauſchen,

Durchblitzt wie von Demanten von Gedanken,

Die Deinem denkgewandten Geiſt wir danken,

Des Hörers Auge glänzte.

Und Du, – o zürne nimmer den Philiſtern,

Die nur nach deinem friſchen Kranze lüſtern

Aufbauſchen kritiſch ihre ſtumpfen Nüſtern: (u. ſ. w.)

Wenn längſt ihr Nam' im Sand der Zeit verſickert,

Nennt Deuſchland ſtolz und froh noch ſeinen Rückert!

Wir geſtehen nicht ohne leiſe Beſchämung, daß wir an

fänglich über die eigentliche Meinung dieſes Gedichtes im

Zweifel waren, allein die ,, Falten, tauſendfache,“

„der Sprache Bauſchen, “ vor Allem der ächtkomi

ſche Knalleffeet des Schluſſes: verſickert – Rückert

macht jedes weitere Bedenken überflüſſig, und wenn ſchon

Herrn Marbach nun freilich noch übrig bleibt, ſeine

Pietät zu ſichern, ſo iſt doch wenigſtens ſein Geſchmack ge

rettet. Aber auch nur in dieſer Rückert'ſchen Angelegen

heit; die nächſten Beiträge ſogleich von Leopold Sche

fer und die unbegreifliche Liberalität, mit welcher demſel

ben ein ſo bedeutender Theil dieſer vier Bände eingeräumt

iſt, nöthigen uns aufs Neue, des Herausgebers Competenz

in Beurtheilung poetiſcher Leiſtungen in Zweifel zu ziehen.

„Auf der Höhe der Zeit“ ſtehen dieſe Schefer'ſche „Beſpre

chung zum Frieden“ (I. 46 – 89), „Blicke ins Leben“

(III. 1 – 98), „Gedanken und Sprüche“ (ebendaſelbſt,

99 – 116) inſofern freilich, als ſie ſich zumeiſt mit einer

Frage beſchäftigen, die allerdings eben jetzt die Zeit

machtvoll ergriffen und jedenfalls für die fernere Entwicke

lung des allgemeinen Bewußtſeins von größter Bedeutung

iſt, – dem Leben Jeſu von Strauß und den Conſequenzen

deſſelben. Intereſſant und erfreulich, wenn auch in einem

andern Bezuge, als dem poetiſchen, iſt ferner die Notiz,

mit welcher Herr Schefer ſeine „Beſprechung“ einleitet (I.

46 – 48). Nach einem Briefe nämlich, den „der zuver

läſſigſte, wahrheitliebendſte Mann, welcher die Acten in Ge

ſellſchaft mehrerer Zeugen zu Jeruſalem an Ort und Stelle

eingeſehen hat,“ befindet ſich „in dem dortigen römiſch

katholiſchen, das heißt lateiniſchen Kloſter zum heiligen

Grabe eine ihm fälſchlich untergeſchobene Abſchwörung ſei

nes proteſtantiſchen Glaubens,“ die er wörtlich mitheilt

und dann hinzuſetzt: „Gegen dieſe Richtigkeit ſage ich ein

fach, es iſt mir in meinem Leben nicht eingefallen katho

liſch zu werden.“ Vielmehr um nachzuweiſen, wie ganz

grundlos und ungereimt dieſe Verfälſchung und wie über

aus weit er von jeder Hinneigung zum katholiſchen Dogma

entfernt iſt, theilt er die nachfolgenden Gedichte mit, welche

ein entſchiedenes Ergreifen der neueſten Straußiſchen Rich

tung, ein begeiſtertes Hoffen auf allgemeinen Sieg menſchli

cher und religiöſer Freiheit, ein unumwundenes Ablehnen

aller katholiſchen und proteſtantiſchen Pfäfferei ſehr vollſtän

dig und unzweideutig ausſprechen. So erfreulich nun aber

ſowohl die Enthüllung eines ſo unverſchämten Betruges, ſo

ehrenwerth die Freimüthigkeit und geiſtige Beweglichkeit des

Hrn. Schefer iſt, ſo unzulänglich ſind dennoch in jeder künft

leriſchen Hinſicht dieſe Gedichte, denen, um noch den Namen

Gedichte zu führen, nicht mehr als Alles fehlt. Zunächſt

macht ſich vornämlich in der „Beſprechung,“ in den „Blicken

ins Leben,“ die beide in Diſtichen abgefaßt ſein ſollen, die

ſchnödeſte Vernachläſſigung aller Form aufs Unangenehmſte

fühlbar. Wir haben bei Beurtheilung ſolcher antiken Maße

nichts weniger im Sinn, als einen Voß-Platen'ſchen Rigo

rismus, der für etliche wohlgemeſſene Spondeen und Molo

ſen die ſchwungvolle Leichtigkeit, den muntern Wohllaut

ja oft die Lesbarkeit des Metrums preisgeben zu dürfen

meint; aber eben weil wir den Wohllaut, die rhythmiſche

Grazie für das Wichtigſte und Höchſte der Form achten, ſo

können wir auch durchaus nicht einverſtanden ſein mit die

ſen Schefer'ſchen Mißhandlungen des Metrums, der Har

monie und ſelbſt der Sprache. Oder was meinen unſere Le

ſer zu folgenden Diſtichen?

Blick in den Wald (IIl. 2):

Wer in dem | Wald Holz ÄÄ nicht nach

Pilzen und Spänen,

Selber nach Holz nicht ! | Nichts will er | als |

Wärme und Licht.

Friedensbedingung sine qua non fit (I. 66):

Nur drei Dinge verbietet dem Papſt bei Verluſte des

P. P. (Patrimonium Petri)

- - - -

–: Inquiſition, –: Bücher ||verbieten –: und J. H.

S. (Jeſuiten).

(Fortſetzung folgt.)

-

E.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Beitrag zur Kritik der neueren phi

loſophiſchen Theologie.

(Fortſetzung.)

-

Betrachten wir nunmehr das zweite Buch, welches

eine Prüfung der vornehmſten Theorien zur Erklärung der

Sünde enthält. Eine Erklärung irgend eines Phänomens

des geiſtigen Lebens, welche von der Darſtellung ſeines We

ſens abgeſondert und derſelben nachgeſchickt wird, ſetzt einen

mehr oder weniger äußerlichen Standpunkt der ganzen Be

rachtung voraus. Dies iſt vorzugsweiſe beim Böſen der

Sº, ſo lange man daſſelbe nicht bloß in ſeinen beſondern

Erſcheinungen, welche in ihrer Zufälligkeit allerdings als

ſºlche unbegreiflich ſind, ſondern auch in ſeinem Daſein

überhaupt als ein Räthſel im Zuſammenhange der Welt

"dnung anſieht. So bringt es auch die Anſicht des Verf.

"ſich und deshalb wollen wir hier nicht in abstracto mit

im rechten, ſondern lieber auf die beſonderen Momente

"er Entwicklung eingehen. Wie der Verf im Allgemei

" bei der Prüfung verfuhr, ſagt er ſelbſt: „ Freilich ſte

ben die meiſten dieſer Theorien in dem Zuſammenhange phi

"ºriſcher Syſteme, welche, gälte es eine vollſtändige

Prüfung jener, ihren weſentlichen Momenten nach darge

egt werden müßten. Indeſſen wird es uns wohl um ſo

mehr erlaubt ſein, uns hier zu beſchränken, da unſer Stand

" überhaupt der theologiſche iſt, und wir mithin auch

8" nicht gemeint ſind, dieſe Theorien nur an ſich ſelbſt und

ihrer Conſequenz innerhalb jenes größeren Zuſammenhan

* zu meſſen, ſondern vornehmlich an den unerſchütterli

Äatſachen des ſittlichen Bewußtſeins und der geſchicht

lichen Offenbarung Gottes. Und dieſe Thatſachen wird die

chriſtliche Theologie, ſo lange ſie auf Glauben und Geſin

"g ruht,– und nur ſo lange führt ſie ihren Namen mit

Recht, – nimmermehr einer Dialektik preisgeben, welche

" ſtetem Betheuern, ſie bloß in den allgemeinen Fluß

des Gedankens bringen zu wollen, darauf ausgeht, ſie auf

Äöſen und zu verflüchtigen.“ Das Letztere ſoll wahr

" auf die Dialektik der Hegerſchen Philoſophie ge

denz zur Entſchuldigung des Verf. gereicht indeß, daß der

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.
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ſelbe, wie ſchon im erſten Artikel dieſer Anzeige bemerkt

wurde, auch keine Ahnung ihres richtigen Verſtändniſſes

hat. Es verſteht ſich wohl von ſelbſt, daß nach bloßen

Thatſachen des Bewußtſeins, wobei der Verf. Religion und

Theologie mit einander verwechſelt, philoſophiſche Theorien

nicht gemeſſen werden können; Hr. Müller hat es auch in

der That nicht gethan, ſondern auch in metaphyſiſcher und

dialektiſcher Hinſicht manche treffenden und richtigen Bemer

fungen gemacht. Läßt man ſich nun aber einmal darauf

ein, dieſes Gebiet zu betreten, ſo darf man nicht willkür

lich und feige zurückeilen, ſobald ſich Schwierigkeiten zeigen.

Ref iſt der feſten Ueberzeugung, daß nur die conſequent

ſpeculative Durchführung und Löſung des Problems voll

ſtändig den Thatſachen des ſittlichen Bewußtſeins entſpricht,

während gerade Hrn. Müller's dialektiſche Operationen,

weil ſie ſich in einer Halbheit bewegen, den geſunden reli

giöſen Sinn partiell verletzen. Doch davon ſpäter. Auf

fallen muß es, daß der Verf. in der erſten Abtheilung

dieſes zweiten Buches die einzelnen Theorien prüfen will,

dennoch aber nöthig findet, in der zweiten Abtheilung noch

den höchſten Standpunkt der Betrachtung, namentlich die

Entwicklung des Schuldbewußtſeins einzuſchalten, um

Schleiermachers und Hegel's Anſichten zu erledigen, da

doch auch dieſe zu den einzelnen Theorien gehören, wenn

man dieſe einmal ſo zuſammenſtellt. Es gewinnt den An

ſchein, daß der Verf., gleich einem vorſichtigen Feldherrn,

erſt das ſchwere Geſchütz herbeizieht, um die Hauptfeinde

damit niederzuſchmettern, da die leichteren Waffengattungen

dazu nicht hinreichten. Beſſer hätte der Verf. freilich ge

than, wenn er dieſen höchſten Standpunkt dem Leſer nicht

ſo lange vorenthalten, ſondern ſogleich bei der Darſtellung

des Weſens der Sünde mitbehandelt hätte. Weshalb ferner

die einzelnen in dieſer Reihenfolge geprüft ſind, iſt nicht

geſagt, nur beiläufig wird auf die dadurch bezweckte Stu

fenfolge verflüchtigender und energiſcher Auffaſſungen des

Böſen hingewieſen, ein Fortgang, der aber nach des Verf.

Anſicht auf die beiden zuletzt beurtheilten Anſichten keine

Ausdehnung leiden würde; bei der gegebenen Behandlungs

weiſe iſt die Sache auch ziemlich gleichgiltig, denn das eine
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Syſtem nimmt nicht etwa nach einem inneren Fortſchritt

des Gedankens die Löſung da auf, wo das vorangehende

als unzureichend ſie hatte fallen laſſen oder eine Schwierig

keit nicht hatte überwinden können, ſondern die Theorien

ſtehen einzeln neben und nach einander, werden großentheils

zurückgewieſen und nur hie und da in einzelnen Momenten

gebilligt. Auch hierüber wollen wir mit dem Verf. nicht

weiter rechten, ſondern ſogleich ſeine Kritik der einzelnen

Theorien in der Kürze beleuchten.

Das erſte Capitel beſpricht die Ableitung der Sünde

aus der metaphyſiſchen Unvollkommenheit des Geſchöpfes,

hauptſächlich nach Leibnitz Theodicee, wonach die Sünde

als Negation, Privation erſcheint. Dieſe privative

Auffaſſung des Böſen bei den Kirchenvätern, bei Auguſtin,

den Scholaſtikern, der altproteſtantiſchen Dogmatik, Spi

noza, Leibnitz und Neueren iſt vom Verf. recht gut beleuch

tet und Ref. ſtimmt ganz ein. „Um zu verſtehen, was

Sünde iſt und wie ſie entſpringt, bedarf es ganz anderer,

concreterer Begriffe, als der der Bejahung und Verneinung,

des Seins und Nichtſeins, der Realität und Beraubung,

mit denen dieſe Theorie des Böſen und in älterer und neue

rer Zeit ſo manche andere auszukommen wähnt, – eine

Weiſe der ethiſchen Betrachtung, welche bei Spinoza den

äußerſten Punkt erreicht hat. Wir leugnen nicht, daß dieſe

allgemeinen Beſtimmungen ihre Wahrheit und ihren Werth

in der Erforſchung des Böſen haben. Aber irrig iſt es,

wenn man dabei ſtehen bleibt, und darin den Schlüſſel zu

dem ganzen Problem zu beſitzen meint. Damit, daß das

ſittlich Gute als das Poſitive, das Reale beſtimmt

wird, iſt ſein eigenthümlicher Begriff noch ganz und gar

nicht erfaßt, denn dieſe Prädicate kommen, um nur das

Nächſte zu ſagen, auch dem Naturgebiete zu, wo von dem

ſittlich Guten doch nicht die Rede ſein kann. So lange die

philoſophiſche Betrachtung in der Sphäre jener abſtraeten

Kategorien feſtgebannt bleibt, iſt für ſie der Gegenſatz des

Guten und Böſen überhaupt noch gar nicht vorhan -

den, und wenn ſie ihn dennoch von dort aus erfaſſen will,

kann ſie gar nicht anders als ihn durch Umdeutung auflö

ſen. Um dieſen Gegenſatz nur überhaupt an ſeiner wahren

Stelle anzutreffen, muß ſie ſchon einen Begriff von der Crea

tur und deren weſentlichem Verhältniſſe zu Gott, von Per

ſönlichkeit und Willen gewonnen haben.“ Der Verf. macht

dann noch auf den Unterſchied des Guten im metaphyſiſchen

Sinne, d. i. des Realen, und des Guten im ethiſchen oder

eigentlichen Sinne aufmerkſam. Dies mögen ſich beſonders

diejenigen merken, welche auch jetzt noch, ohne in das We

ſen der ſpeculativen Wahrheit eingedrungen zu ſein, durch

ſolche abſtracte Formeln ihrer Rede den Schein philoſophi

ſcher Bildung geben.

Das zweite Capitel behandelt die Ableitung der Sünde

aus der Sinnlichkeit. Hierbei iſt der Verf. in ſeiner Kritik

-

nicht ſo glücklich, weil ihm ſelbſt der concrete Begriff des

Geiſtes und Willens als Maßſtab fehlt. In ihrer gewöhn

lichen Form iſt allerdings dieſe Theorie ſehr oberflächlich;

die Sinnlichkeit, ſagt man, welche eigentlich dienſtbares

Organ des Geiſtes ſein ſollte, widerſtrebt demſelben und

macht ihn ſich dienſtbar. Dagegen fragt Hr. Müller, wie

ſich doch ein ſo ſeltſames Phänomen erkläre, daß diejenige

Seite der menſchlichen Natur, welche nach dem Begriffe

derſelben und mithin de jure die höhere iſt, ſich factiſch als

die niedere, die dienende darſtellt? Wenn ſich auch einzelne

Conflicte fänden, ſo könne doch die niedere Seite nicht die

WOberhand behalten, noch weniger eine rückläufige Entwicklung

ſtattfinden, in welcher die Sinnlichkeit den Geiſt immer mehr

unterwirft. Zieht man ſich aber auf die Freiheit des Wil

lens zurück, wird die letzte Entſcheidung, ob der Geiſt oder

die Sinnlichkeit das Uebergewicht haben ſoll, dem freien

Willen übertragen, ſo ſei der eigentliche Urſprung der

Sünde nicht mehr in der Sinnlichkeit, ſondern nur darin

zu ſuchen, daß der Wille vermöge ſeiner Freiheit ſich ſelbſt

eine verkehrte Richtung gegeben und erſt dadurch Unordnung

und Uebermaß in die Sinnlichkeit gebracht habe; dies ſei

aber wegen der Freiheit, die der Wille habe, nicht Schwäche,

ſondern poſitive Selbſtverkehrung des Willens. Alle pſy

chologiſchen Erklärungen der Sinnlichkeitstheorie würden

durch den einfachen Satz zerriſſen, daß dem Geiſte

nichts näher ſei, als der Geiſt. Der Verf, wirft

ſich dann ſelbſt ein, daß er im Bisherigen das Verhältniß

von Geiſt und Sinnlichkeit vielleicht zu allgemein betrachtet

habe, beide wie feſte, abgeſchloſſene Größen einander ge

genüberſtellend, da beide doch ein lebendiges Werden dar

ſtellen. Die Sinnlichkeit entwickelt ſich im Menſchen zuerſt

und längere Zeit hindurch allein, der Geiſt eilt ſpäter erſt

nach. Eine beſondere Verſtärkung ſcheine dieſe Theorie noch

zu gewinnen durch die veränderte Grundanſicht von dem,

Verhältniß der geiſtigen Seite unſers Weſens zur ſinnlichen,

die Identität des Leiblichen und Geiſtigen. Der Verf, er

klärt ſich nun gleichmäßig gegen die Compoſitions- und ge

gen die Identitätstheorie, welche letztere den menſchlichen

Geiſt als höchſte Blüthe des Naturlebens begreifen wolle;

der Geiſt habe die Natur zwar zu ſeiner Vorausſetzung, aber

nicht zu ſeinem Princip, ſei von der Natur als Ganzem

qualitativ verſchieden, da der Menſch im Unterſchiede von

allen Naturweſen Religion habe und nicht bloß ein Ver

hältniß zur Welt, ſondern auch ein abſolutes Verhältniß

zu Gott. Allein hiermit iſt gegen die Identitätstheorie gar

nichts geſagt, da gerade dieſe Theorie den qualitativen Un

terſchied des Geiſtes von der Natur ſtärker als irgend eine

andere hervorgehoben hat. Identität heißt ja Einheit des

Unterſchiedenen, die Natur wäre aber auf der anderen Seite

nicht die Vorausſetzung des Geiſtes, wenn ſie nicht eine

Potenz in ſeiner Bewegung bildete. Der Geiſt iſt als um

*

»

-

-



1061 Oswald M a r b a ch ,,I a hr es ze i t e n.“ 1062

mittelbarer, wie er von der Natur kommt, auch Natur

geiſt und entſpricht erſt ſeinem Begriffe, wenn er entwickelt

und gebildet, wenn er wiedergeboren wird. Damit wird

die Naturbaſis nicht vernichtet, ſondern verklärt, ſo daß

die Einheit beider Seiten eine innerlich vermittelte wird, das

Natürliche als ſolches ſeine Berechtigung und Gewalt verliert.

(Fortſetzung folgt.)

Oswald Marbach ,,I a hreszeiten.“

(Fortſetzung.)

Da es dem Herrn Schefer ſichtlich ſo ungemein ſchwer

wird, mit den Längen und Kürzen und dieſem gewöhnlich

fien Apparat des Diſtichon ſich zurechtzufinden, ſo wird

man billig die Frage aufwerfen dürfen, warum es ihm

nicht gefallen, dieſe Nötchen und Gedankenſpänchen in ei

ner anſpruchsloſern, aber hoffentlich lesbarern proſaiſchen

Einfaſſung zu geben, zumal da der Inhalt dieſer Betrach

"gen denſelben zu poetiſcher Form durchaus keine Berech

igung giebt; denn nichts Anderes iſt dieſer Inhalt, als

die nackte Proſa, ein Reflerionsweſen, welches an kahler

*ternheit, an Geſchmackloſigkeit der Anknüpfungen und

Bilder, an Eintönigkeit und Ungeſchick der Darſtellung

mit Rückert zu wetteifern im Stande iſt. Der ſo eben jetzt

mitgetheilte „Blick in den Wald,“ mit ſeiner hölzernen Poin

" wird bereits ein genügendes Beiſpiel dieſer Afterpoeſie

º" haben. Man glaube aber ja nicht, als ſei dieſer

"derliche Krüppel von Epigramm, den wir mitgetheilt

haben, nicht ſowohl ſeines Inhalts wegen, als um einen

Begriff von der gleichſam auf. Einem Bein mühſam fort

humpelnden Schefer'ſchen Verskunſt zu geben, eine ver

einzelte Mißgeburt: ſie ſind alle von demſelben hölzernen

Stamme, zum großen Theil ſogar noch eigenthümli

her, wenn wir anders Herrn Schefer's caprieirte Hinnei

9"g zur Geſchmackloſigkeit als etwas Eigenthümliches wol

len gelten laſſen. So leſen wir unmittelbar hinter dem

"Blick in den Wald“ (Ill. 2):

Die Lichter.

Sicht hat jeder, ja Licht iſt jeder; der Eine, er brennt

ſchon,

Jener iſt niedergebrannt, Andre noch – liegen im

Schrank.

*he Anſchauung, welch ein Geſchmack. Mit aller mög

ºn Hochachtung vor Herrn Schefers anderweitigen Be

rebungen müſſen wir doch bekennen, daß Trotz dieſer

*chtzieherbetrachtungen wir in großer Verlegenheit ſind,

Herrn Schefer ſelbſt als ein Licht anzuerkennen, es ſei denn

in „niedergebranntes,“ das heißt ein Licht, welches kein

icht mehr iſt. ueberhaupt möchte ſich wohl bei einer

gründlichern und vorurtheilsfreien Betrachtung der geſamm

ºn Schefer'ſchen Reflexionspoeſie ein ganz anderes Reſultat

herausſtellen, als der Heiligenſchein, mit welchem ein

Theil des Publieums dieſelbe zu verklären beliebt, vermu

then läßt. Der Grundzug dieſer Poeſie iſt ein gewiſſer pan

theiſtiſcher Enthuſiasmus, der ſich dadurch gehoben und

getragen fühlt, daß er auch in allen Kleinlichkeiten der

Natur, in allen Zufälligkeiten, wenn nicht gar Verkehrt

heiten des Lebens und der Welt den Geiſt, das Göttliche

zu finden und zu erkennen weiß, – eine Begabung, die al

lerdings eine ächt künſtleriſche und poetiſche ſein würde,

wenn die Liebeſeligkeit des Herrn Schefer das Maß der

Schönheit und der Wahrheit zu halten im Stande wäre.

Beide aber (das „Laienbrevier“ und von neueſten Erzeug

niſſen ſeine Gedichte im Echtermeyer- Ruge'ſchen Muſen

almanach geben dafür vollſtändigſtes Zeugniß) verletzt er

durch die Kleinmeiſterei, das mikrologiſche Verfahren, den

Herzlichkeitspedantismus, mit dem er in der ſinnlichen Welt

dieſen Dienſt der Naturvergötterung auch an das Kleinlich

ſte, an Mücken und Mückenbeinchen, ja geradezu an das

Unſchöne und Widerwärtige knüpft und uns eine ſtupide

Verehrung, eine ſentimentale Zärtlichkeit zu dergleichen

Gewürm und Unkraut zumuthet; in der geiſtigen Welt

aber entſpringt aus derſelben Quelle ein farbloſer Huma

nismus, eine Toleranz, die ohne Unterſchied eben Alles to

lerirt, Vernunft und Unvernunft, Juden, Türken und

Heiden, und für den barbariſchen Appetit des Grönlän

ders, der aus dem Seehund „Thran ſaugt, daß die Zunge

ihm ſchnalzt“ (l. 87, 88), dieſelbe Hochachtung affectirt,

wie für die vernünftigen und begründeten Neigungen ande

rer eultivirten Menſchen. Wir ſagen affectir t: denn

wir können nicht glauben, daß irgend ein Menſch zu dieſer

zerfließenden Weichherzigkeit anders gelangen kann, als

auf dem ſelbſttäuſchenden Wege der Unnatur, und ſo neh

men wir keinen Anſtand, dieſe geſammte Schefer'ſche Ge

fühlsſchwelgerei in der Carricatur, bis zu welcher er ſie

conſequent geſteigert hat, für eine ſchönthueriſche

Lüge zu erklären, an der Menſchen von klarem Herzen

und geſunden Sinnen ſich nimmermehr wahrhaft betheiligen

können, geſchweige denn Menſchen von einigem poetiſchen

Geſchmack. Denn die poetiſche Geſtaltung, die formale

Bildung, in welcher Herr Schefer uns dieſe Refterionen

vorführt, erhebt ſich nur ſelten über jenen niedrigſten Grad

gänzlicher Roheit, den unſre Leſer aus den mitgetheilten Stel

len erkannt haben werden. Das Intereſſe daher, welches

an dieſer Schefer'ſchen Poeſie genommen wird, kann nur

ein ercluſives, capricirtes, ein romantiſches ſein, und

wird, da in ihr ſelbſt kein wahrhaftes Pathos, keine

zwingende poetiſche Energie, ja nicht einmal irgend ein

Reiz und Zauber der Form iſt, ohne Zweifel ſich bald genug

als ein unwahres und vergängliches erweiſen, beſonders

da (denn dies iſt die Natur ſolcher wäſſerigen Productio

nen) in neueſter Zeit dieſe ſüßen Bächlein des Herrn Sche
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fer mit derſelben Ueberfülle laufen und allmälig eine ähn

liche Ueberſchwemmung drohen, wie das Rückert'ſche Bit

terwaſſer. Auch ſcheint bereits Herr Schefer ſelbſt zu der

Gewalt ſeiner eigenen Poeſie wenig Zutrauen zu haben;

warum anders nähme er auf eine ſo ſpaßhafte Weiſe

die Hilfe des Setzers in Anſpruch, als weil er ſelbſt fühlt,

daß ſeine magern Verſe erſt nur durch geſperrte und

doppelt geſperrte und dreifach geſperrte Let

tern wenigſtens für das Auge eine Fülle und Bedeutſamkeit

erhalten, die ſie an ſich freilich durchaus nicht haben? –

Wir haben uns bei Beſprechung dieſer Schefer'ſchen

Beiträge ſo lange verweilt, weniger, weil wir eine Kritik

ſeiner Leiſtungen überhaupt bezwecken (denn dieſe müßte

natürlich auch ſeine Novellen ins Auge faſſen und möchte

ſich da wohl anders geſtalten), als weil uns daran gelegen

iſt, den Herausgeber, Hrn. Marbach, zu überzeugen, daß kei

neswegs der Schriftſteller, der „auf der Höhe der Bildung

ſeiner Zeit ſteht,“ ſchon dadurch allein ein bedeutender iſt,

daß wenigſtens zum Dichter noch etwas mehr gehört, z. B.

Geſchmack und dichteriſches Talent, daß aber Beides der

Didaktik des Herrn Schefer abgeht, und daß der Heraus

geber daher, trotz der Strauß'ſchen Pointen, uns dieſen

langen und mühſeligen Knüppeldamm Schefer'ſcher Diſti

chen hätte erſparen ſollen, – eine Pflicht, durch deren

Nichtbeachtung er ſeine Befähigung zum Redacteur einer

Zeitſchrift, wie die „Jahreszeiten“ zu ſein vorgeben, gleich

Anfangs ſehr verdächtigt hat. –

Die übrigen poetiſchen Beiträge, da die eigenen, be

ſonders auch in dieſem Fache ungemein zahlreichen Pro

ductionen des Herrn Marbach zu beſprechen wir noch verſchie

ben, bis wir deſſen geſammte Thätigkeit mit einigen Wor:

ten werden zu erläutern wagen, ſind zu unbedeutend, „Jung

Triſtan“ aber (III. 211), eine in der Form meiſt gelun

gene freie Bearbeitung des wohlbekannten mittelalterlichen

Stoffes von „einem der ausgezeichnetſten deutſchen Dichter“

(man hat, dünkt uns, auf Immermann gerathen), iſt theils

zu ſehr Fragment, theils ſteht es ebenſo, wie Herrn Mar

bachs wortgetreue Ueberſetzung aus Gottfried von Straß

burg's Triſtan und Iſolde (Rivalin und Blanſcheflur, IV.

126) zu ſehr im Widerſpruch mit dem, was das Vorwort

uns verheißen (denn was ſollen hier, wo wir die neue Poe

ſie erwarten, dieſe Bearbeitungen und Ueberſetzungen des

Mittelalters?), als daß wir uns bei ihnen aufhalten möch

ten. Eher könnten die novelliſtiſchen Gaben der Jah

reszeiten zu einer nähern Beſprechung auffordern, da dieſelben

nicht nur räumlich eine bedeutende Rolle ſpielen, ſondern

auch weil in ihnen die beſondere Abſicht des Herrn Heraus

gebers und das eigenthümliche Weſen ſeiner Zeitſchrift ſich

viel deutlicher, als in jener Lyrik, darzuſtellen ſcheint.

Beinahe dieſe ſämmtlichen Novellen nämlich (der Schatz

gräber (ll. 25) und die Erben (1V. 1) von Friedrich von

Heyden, Konſtanze von Karl Eitner (II. 123), der Abenteu

rer und die Kleinſtädter von Julius von Mörner (IV, 186):

denn wiederum ſchließen wir Herrn Marbach’s eignen Bei

träge einſtweilen von der Beſprechung aus) ſind Tendenzno

vellen, in denen aber nicht nur die Tendenz, das Räſon

nement, der philoſophiſche Anflug mit dem Stofflichen der

Erzählung durchaus unvermittelt geblieben, ſondern auch

jenes, das Räſonnement, ſehr jugendlich und dürftig, das

Poetiſche aber auf eine merkwürdige Weiſe mit einem gewiſ

ſen Fuſelgeſchmack, einer hausbackenen Philiſterei verſetzt

iſt, die uns ſehr lebhaft an die ſtereotypen Novellen der ge

meinſten löſchpapiernen Tageslitteratur, an das eigentliche

Leſefutter der Leihbibliotheken erinnert hat. Vermuthlich

haben dieſe Mitarbeiter Herrn Marbach’s Anſicht über das,

was einen Schriftſteller „bedeutend“ macht, getheilt: es

liegt jetzt ein gewiſſes philoſophirendes Miasma in der Luft,

ſociale Zuſtände ſind das Looſungswort geworden, und

auch jene wackern Autoren, die ehedem in naiver Thätig

keit ihre Federn laufen ließen für den unmittelbarſten litte

rariſchen Betrieb, halten es nachgerade für nöthig, ihre

altväteriſchen Figuren, ihre ererbten Situationen und Ef

feete mit einigem modernen Flittertand aufzuſtutzen. Aber

dieſe Herren, ſtatt, wie ſie meinen, ein größeres und

ausgewählteres Terrain ſich zu erobern, verſcherzen dadurch

nur das immerhin ehrenwerthe Publicum, das ſie bisher

hatten, jene Leſer von altem Schrot und Korn, die nur

eine Geſchichte wollen, und nun die modernen Zutha

ten, die Emancipationsrückſichten und das Tendenzweſen

nicht goutiren können, während den gebildeteren Leſer der

noch immer nicht vertilgte Fuſelgeruch der Leihbibliotheken

ebenfalls abſchreckt. Ergötzlich iſt nun bei dieſen Novellen

der „Jahreszeiten,“ wie allmälig der Fuſel über den Geiſt,

den ſie ſich ancoquettiren, immer mehr die Oberhand ge

winnt: ſchon Friedrich von Heyden's Erben ſind eigentlich

nur noch eine gewöhnliche corſtkaniſche Mord- und Rache

geſchichte in modum Spiessii et Crameri, in Julius v.

Mörner's Abenteurer und Kleinſtädter aber, ſo tenden

ziös und recht grundſätzlich modern ſie angelegt ſind, finden

wir nur Kleinſtädter und einen – Lump,- zuſammen alſo

eine lumpige Kleinſtädterei. Endlich im Verlauf der Zeit

ſchrift hat ſich die alte Philiſterei ſo ſiegreich emancipirt,

daß der „Herbſt“ (S. 117) uns ein Geſchichtchen bringt

von Henriette Hanke, geb. Arndt, – einer Dame, die viel

zu ehrenwerth iſt, als daß ſie Herrn Marbach zu Liebe ihre

wohlbekannte Façon hätte ändern und ſich etwa modern auſ

ſtutzen ſollen; ihr Geſchichtchen iſt daher ganz im alten

Stil, ein brummiger Hausherr, eine reſignirende Ehefrau,

ein ſchmachtendes Jungfräulein, ein blaſſer Officier mit

etlichen Narben und Wunden, – es iſt die ganze alte

Arche Noäh, wenn nicht etwa die Judenpointe (S. 137)

der Punkt iſt, wo dieſe Miſere fußt „auf der Höhe der

Bildung unſrer Zeit.“ Welche Berührung mit dieſer Bil

dung aber W. Aleris „Hans Preller von Laufen“ hat

105) vermögen wir nicht einzuſehen: es iſt ein wohlerzäh

ter Scherz, ein leichter Spott auf die Prellerei der ſchwer

zer Gaſtwirthe, – nun, das iſt auch eine Tendenz, nº

noch dazu eine recht praktiſche; dennoch müſſen wir auch

hier wieder fragen: wie kommt Saul unter die Propheten

(Schluß folgt.)

:

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Beitrag zur Kritik der neueren phi

loſophiſchen Theologie.

(Fortſetzung.)

Nach ſeiner Anſicht fährt indeſ der Verf. fort: „Wird

dies anerkannt, ſo bleibt es ſchlechterdings unbegreiflich,

und bedürfte auf jeden Fall noch einer anderweiten Ablei

tung der Zurückführung auf eine urſprüngliche Störung

im Geiſte ſelbſt und ſeinem Verhältniſſe zu Gott, warum

der Geiſt, ſo wie er ſeiner ſelbſt und ſeiner göttlichen Be

ſtimmung ſich bewußt wird, nicht fofort die ſinnliche Na

tur ſeinem Willen unterwirft. Hat ſich im Kinde vor die

ſem Erwachen ſchon die Gewohnheit gebildet, ſinnlichen

Antrieben zu folgen, ſo doch natürlich nicht die Gewohn

beit, die ſittlichen Antriebe den ſinnlichen unterzuordnen,

wodurch doch eigentlich die ſinnliche Natur erſt zu einer

Macht dem Geiſte gegenüber wird. Auch erfolgt

das erſte Erwachen des Geiſtes zu ſittlichem Bewußtſein ge

wiß nicht in der Weiſe einer unmerklichen Zunahme der

Kraft von Tage zu Tage, ſondern durch einen plötzlichen

Uebergang, als ein blitzartiges Aufleuchten aus dem däm

mernden Dunkel der Bewußtloſigkeit.“ Wir haben dieſe

Stelle ausführlich mitgetheilt, weil ſie eine Lebensfrage für

die ganze Anſicht des Verf. von der Selbſtſucht als Real

princip der Sünde bildet. Das Räſonnement widerſpricht

der Erfahrung eben ſo ſehr, wie dem Begriff des Geiſtes.

Wie kann doch eine urſprüngliche Störung im Geiſte ſtatt

finden, ſo lange derſelbe unentwickelt, alſo actu gar nicht

vorhanden iſt? Oualitativ von der Natur verſchieden und

acu frei iſt aber der Geiſt erſt als wirklicher. Dem Geiſt

es ſolchen gegenüber tritt die Macht der Sinnlichkeit erſt,

"enn der Zuſtand der Indifferenz aufgehoben wird und die

ſtlichen Gegenſätze in das Selbſtbewußtſein treten; aber

ºch früher ſtehen die Naturmächteder potentia vorhandenen

Freiheit entgegen oder haben ſie vielmehr in unmittelbarer

"inheit in ſich. Der Verf. kennt den Geiſt eigentlich nicht
als werdenden, denn wenn er dieſen Gedanken auch einmal

"ſpricht, ſo hebt er ihn ſogleich wieder auf und ſetzt na

"tlich gegen alle Erfahrung ein plötzliches, blitzartiges

Aufleuchten des Bewußtſeins, um ſo eine Selbſtverkehrung

der Freiheit zur Selbſtſucht und die Priorität der letzteren

vor der beſonderen Sünde möglich zu finden. Allerdings

kann man das Eintreten der Differenz, den Anfang vom

Wiſſen des Guten und Böſen, ein blitzartiges Aufleuchten

nennen; daſſelbe wird aber erſt zum Lichte, wenn eine

Reihe von Acten dieſer Art auf einander gefolgt ſind. Eben

ſo kann ſich der ſelbſtſüchtige Wille (ſofern er vom natürli

chen Willen, der gleichfalls von Hauſe aus ſelbſtſüchtig iſt,

noch unterſchieden wird) erſt durch wiederholte Acte des be

wußten Böſen in ſich concentriren. Kurz es bleibt in der

Entwicklung des Geiſtes keine Stelle, wo man die Selbſt

ſucht im Sinne des Verf. als bewußten Abfall von der Liebe

Gottes einſchwärzen könnte. Die Vorſtellung iſt in dieſer

Form eine bloße Theorie, Meinung, Vorausſetzung, der

zu Gefallen die Momente des geiſtigen Lebens in einen falſchen

Zuſammenhang und ein falſches Licht geſtellt werden. Ue

brigens verſteht es ſich wohl von ſelbſt, daß, wenn wir gegen

den Verf. die Naturbaſis des Geiſtes mehr hervorheben, dies

in einem andern Sinne und Zuſammenhange geſchieht als

in der gewöhnlichen Sinnlichkeitstheorie. Gegen die letztere

macht der Verf. mit Recht noch geltend, daß ſie das Böſe

in ſeinem ganzen Umfange, namentlich diejenigen Erſchei

nungen deſſelben, wobei das Sinnliche nicht Object und

Inhalt bildet, wie Hochmuth, Ehrgeiz u. ſ. w., gar nicht

erklären. Die tiefſte ſittliche Entartung iſt nicht ſelten mit

einer ausgezeichneten Macht des Willens über die Sinnlich

keit verbunden. Jene Theorie „ kennt die Sünde nur als

ein Herabſinken des Menſchen, nicht als eine falſche

Selbſterhebung, als den defectus des Geiſtes, nicht

als ſeinen excessus. Die Betrachtung bleibt eben bei den

roheſten, handgreiflichſten Geſtalten der Sünde ſtehen.“

Die Neigung, die Sünde im Hochmuth und deſſen Früch

ten zu überſehen, bringt der Verf, in Zuſammenhang mit

der praktiſchen Grundrichtung, dem in den Tiefen der Selbſt

ſucht wurzelnden Hang zur Selbſtgerechtigkeit; die Sünde

werde darnach von dem eigentlichen. Ich des Menſchen ent

fernt und in die Aeußerlichkeit verlegt. Chriſtus ſage aber,

die Sünde komme aus dem Herzen und eben darum vermöge
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ſie den Menſchen zu verunreinigen, Matth. 15, 19 u. 20.

Nach jener Auffaſſung ſei die Sünde in Wahrheit nicht

mehr unſere That, ſondern unſer Geſchick, und die

mönchiſche Asketik, welche die ſinnliche Natur möglichſt

zu ſchwächen ſuche, ſei ihre einfache Conſequenz. Es ſeien

vorzugsweiſe Pelagianiſche Anſichten, auf deren Grundlage

ſich die einſeitige Auffaſſung der Sünde als einer Ueber

macht der Sinnlichkeit über den Geiſt geltend gemacht habe.

Die Betrachtung bleibe bei der unmittelbaren Er

ſcheinung der Sünde ſtehen, ohne auf ihren Grund

zurückzugehen und dieücÄ der Sinnlichkeit als Ver

tauſchung der wahren Einheit mit einer falſchen zu erken

nen.– Auch dieſen Reflexionen können wir nur eine bedingte

Wahrheit zugeſtehen, ſie machen der oberflächlichen Sinn

lichkeitstheorie gegenüber die andere Seite geltend, verfeh

len aber den Punkt, worin beide Seiten innerlich zuſam

mengehen. Wenn übrigens obiger Ausſpruch Chriſti zum

Beweiſe herbeigezogen wird, ſo iſt das nicht wohl paſſend,

da derſelbe nicht ſowohl auf den abſtract-allgemeinen Ur

ſprung als die innere Wurzel der concreten Sünde geht. –

Die Sinnlichkeitstheorie hat ſich indeß ausdrücklich auf die

Lehre des N. T., beſonders des Apoſtels Paulus berufen;

deshalb geht der Verf, in eine längere Erörterung auf die

Sache ein und ſucht zu zeigen, daß Paulus die Sünde nicht

aus der Sinnlichkeit ableite, daß insbeſondere der ethiſche

Gegenſatz von tvsüua und ocoš bei ihm unmittelbar

nichts zu thun habe mit dem Gegenſatz von Geiſt und ſinn

licher Natur. Wir erkennen gern an, daß der Verf. der

anderen ertremen Anſicht gegenüber viel Treffendes beibringt,

aber ganz unbefangen iſt die Sache nicht erörtert, ſondern

immer mit Beziehung auf des Verf. Anſicht von der Selbſt

ſucht als einem urſprünglichen Abfall in der geiſtigen Sphäre.

Daß dieſe Vorſtellung aber Schriftlehre ſei, iſt nicht be

wieſen; denn was dafür (S. 73) beigebracht wird, bezieht

ſich auf die Selbſtſucht in concreto; ſo die Ausſprüche

Chriſti, daß er nicht ſeine Ehre, ſeinen Willen, ſondern

die Ehre des Vaters ſuche, oder die Lehre Pauli, daß der

Menſch mit der Wiedergeburt aufhöre, ſich ſelbſt zu leben,

das Seine zu ſuchen u. ſ. w. Das N. T. hat nicht einmal

einen eigenen Ausdruck für Selbſtſucht (denn ſpiXavtog,

2. Tim. 3, 2, hat eine engere Bedeutung, wie ſchon die Zu

ſammenſtellung mit den übrigen Laſtern zeigt), und geht

überhaupt nach ſeiner vorherrſchend praktiſchen Richtung

auf die hier behandelte Frage nach dem einfachen Prin

cip der Sünde gar nicht ein, auch Röm. 1, 18–32 nicht.

Daß aber Paulus die in der ſinnlichen Natur des Menſchen,

dem Körper (oóua) waltenden Triebe als Factoren bei der

Sünde mit in Anſchlag bringt, liegt deutlich genug in

Stellen, wie Röm. 6, 6, 12; 7, 24, 8, 10, 13; Col.

2,11 , deren Beweiskraft der Verf. vergeblich wegzudeuten

ſucht, indem er nur von Röm. 8, 13 redlich und offen an

erkennt, daß hier ein Knoten übrig bleibe, deſſen Auflö

ſung er gern von Anderen lernen wolle. Daß der Apoſtel

nicht häufiger die leibliche Seite in jenem Sinne hervorhebt,

hat ſeinen guten Grund darin, daß die Triebe erſt als In

halt des ſubjectiv-menſchlichen Willens im Gegenſatz zum

göttlichen Sünde ſind und ſo eine Seite der odgš im ethi

ſchen Sinne des Ausdrucks bilden. Hätte der Verf, den

Begriff der Selbſtſucht nicht bloß formal gefaßt, ſondern

nach Inhalt und Form zugleich gehörig entwickelt, ſo würde

ihm dies ſchwerlich entgangen und er würde nicht zu der

Behauptung verleitet ſein, daß nach Pauli Anſicht die Em

pörung der ſinnlichen Natur gegen den Geiſt nur Folge ei

nes urſprünglichen Abfalles in der geiſtigen Sphäre ſelbſt

ſei. Es iſt vielmehr nur die abſtracte Theorie des Verf,

welche Inhalt und Form unabhängig von einander auffaßt,

eine Einſeitigkeit, vor welcher der tiefe und praktiſche Sinn

den Apoſtel bewahrt hat.

Im Anhange zu dieſem Capitel beleuchtet der Verf, das

Verhältniß der Anſicht Kant's vom Urſprunge des Böſen

zur Sinnlichkeitstheorie und ſucht zu zeigen, daß Kant in

ſeiner Lehre vom radicalen Böſen und der Ableitung deſſel

ben aus dem intelligiblen Sein des Menſchen ſeiner ſonſti

gen Lehrart nicht ungetreu geworden, ſondern durch ihre

eigene Conſequenz darauf geführt ſei, was auch wohl das

Richtige iſt.

Im dritten Capitel wird Schleiermachers Anſicht

vom Urſprunge der Sünde beurtheilt. Es werden darin

Einſeitigkeiten und Widerſprüche verſchiedener Art nachge

wieſen, als eine der tiefſten Grundlagen ſeiner ganzen Welt

anſicht aber die Unfähigkeit bezeichnet, das Geiſtige von

dem Natürlichen qualitativ zu unterſcheiden. Dieſe Kritik

hat mehr Bedeutung für die richtige Anſicht vom Schleier

macher'ſchen Syſtem als für die eigene Anſicht des Verf,

weshalb wir nicht näher darauf eingehen. Wir bemerken

nur, daß viele Ausſtellungen des Verf. allerdings begrün

det ſind, wenngleich dieſelben von einem anderen Stand

punkte aus eine etwas andere Geſtalt annehmen dürften.

Schleiermacher's Grundanſicht iſt ungeachtet vieler ſpecula

tiven Elemente dennoch Verſtandesanſicht, die es zu keiner

wahrhaften in ſich concreten Einheit bringt; es fehlt ihm

namentlich der eigentliche Begriff des Geiſtes und Willens,

weshalb es zu keinem tieferen Verſtändniß der Sünde und

Gnade kommen konnte. Am Schluß der Kritik nimmt

ſich Hr. Müller der Schleiermacher'ſchen Chriſtologie gegen

Dr. Baur's Kritik (die chriſtliche Gnoſis, S.660) an, augen

ſcheinlich in etwas gereizter Stimmung. Ref. fühlt ſich

zum Vermittler nicht berufen, meint jedoch, daß die poſ

tive Seite der Chriſtologie – denn als dogmatiſcher Kriti

ker wird Schleiermacher ſeinen Werth behalten – in ſehr

genauem Zuſammenhange mit der Lehre von der Freiheitſteht,

und den inneren Halt verliert, ſobald dieſe anders gefaßt wird.

(Fortſetzung folgt.)
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Oswald Marbach „I a hreszeiten.“

(Schluß.)

So iſt der poetiſche Theil der Jahreszeiten beſchaffen;

nicht viel beſſer iſt es mit dem äſthetiſchen beſtellt, den im

erſten Band (S. 231) eine „Entwickelung des Princips der

modernen Kunſt von Karl Eitner“ repräſentirt,– ein Auf

ſatz, der lebhaft und gewandt geſchrieben iſt, auch man

ches Geiſtreiche und Richtige enthält, jedoch weder den Be

griff der modernen Kunſt ſelbſt im Gegenſatz zur antiken auf

zufaſſen und darzuſtellen weiß, noch ſtreng genug einge

wiſſes jugendliches Ergehen in Phraſen und ſchimmernden

Unklarheiten vermieden hat; er iſt großentheils aphori

ſtiſch, ohne bewußte und conſequente Durchführung eines

nachgewieſenen Princips, daher ohne deutliches Reſultat,

mehr eine zierliche, hüpfende Salonunterhaltung, als in der

That eine äſthetiſche Abhandlung. Und doch wie weit ſteht

dieſer Aufſatz über den beiden Schulchrien, die Herr Ri

chard Morning über „Göthe und Tieck“ (II. 212) und den

gegenwärtigen Standpunkt des Theaters und der dramati

ſchen Litteratur in Deutſchland (IV. 261) ausgearbeitet

hat! Seine Vergleichung der beiden Dichter, geht aus

von – der Bändezahl ihrer Werke, den Stoffen, die ſie

behandelt, ob der Eine viel römiſche Geſchichte, der Andere

wenig, der Eine viel antike Maße, der Andere keine, der Eine

viel Komiſches, der Andere wenig u. ſ. w. „ Gutgewühlt,

Maulwurf!“– denn an dem abſtraeten Dispoſitionstalent

des Herrn Morning, jenem predigerhaften, meinen wir,

welches im erſten Theil beweiſt, daß der Löwe ein reißendes

Thier, im zweiten, daß alle Menſchen ſterblich, und dann

im dritten folgert, daß wir als Chriſten leben ſollen, dür

ſen wir nach dieſen Proben nicht wohl zweifeln. An ähn

iche Aeußerlichkeiten ſind die Betrachtungen über das Büh

nenweſen geknüpft, wo denn zum Schluß auch das alte

*ied von mechaniſcher Unterſtützung der Kunſt geſungen

wird: „Man ſollte die Bühne zu religiöſen und politiſchen

öeſten benutzen“ (S.294), da der Gottesdienſt und die be

liebten Zuthaten von Kuchen, Braten, Putz, Bier und

Tanz nicht ausreichen. „An Feſttagen muß das Theater

aus ſeinem commerziellen Treiben heraustreten, es muß

dem Volke geöffnet ſein, und es muß ihm etwas Außeror

entliches, etwas Großes geboten werden“ (295). Solche

*uſführungen müſſen auf Koſten des Allgemeinen veranſtal

ºt werden. Der Staat könnte hiezu nach Maßgabe des

ermögens eine Steuer erheben, die gewiß Jeder gern ge

" würde. Es müßten an ſolchen Tagen, wo möglich neue

Stücke vorgeführt werden, das Volk, in ſelbſtgewählten

Repräſentanten, müßte den Richter machen und das Stück,

"ches den ungetheilten Beifall errang, müßte gekrönt

ºrden“ (S. 296). Womit? Mit einem Fichtenkranz?

Nun, zweifelsohne in der Perſon des Dichters mit einer –

Penſion: denn man kennt ja die Humore dieſer Herren.

Einſtweilen liegt nun wohl dieſe neue Feſtfeier in weitem

Felde; wenn aber dereinſt dies Document Morning'ſcher

Kunſtkennerſchaft ſollte wieder ans Licht gezogen werden,

dann, fürchten wir ſehr, wird Herr Morning weder Pen

ſion noch Richterſold bekommen. – Wahrhaft erquicklich

iſt nach dieſem puerilen Kunſtgeſchwätz Auguſt Kahlert's

„Gegenwart und Zukunft der Tonkunſt“ (III. 230), ohne

Bedenken der gediegenſte Aufſatz dieſer Zeitſchrift, in wel

chem ſowohl die gründliche Sachkenntniß, als die durch

greifende und wirkliche geiſtige Cultur des Herrn Verfaſſers

ſich aufs Grfreulichſte bewährt.

Wir würden jetzt die dritte Abtheilung der in ſtrenge

rem Sinne wiſſenſchaftlichen Aufſätze zu beſprechen haben,

wenn nicht die beiden einzigen Aufſätze dieſer Art, die wir

in den geſammten vier Bänden finden, Herrn Marbach

ſelbſt zum Verfaſſer hätten, ſo daß wir es für geeignet hal

ten, hier die Thätigkeit des Herrn Marbach überhaupt, we

nigſtens ſoweit er ſie dieſer Zeitſchrift producirend und re

digirend zugewendet hat, mit wenigen Worten zu beſpre

chen. Zunächſt meinen wir ein Verzeichniß ſeiner Beiträge

voranſenden zu müſſen: außer jenem Gedichte an Rückert

und der ſehr umfangsreichen Ueberſetzung von Rivalin und

Blanſcheflur nämlich hat derſelbe an Poeſieen zwei epiſche

Gedichte (Nachtgemälde, I. 148; Sängerliebe, II. 1), ein

dramatiſches (II. 187), eine Reihe von funfzehn Sonetten

(Unſterblichkeit I. 90), ſowie mehrere kleinere Gedichte, ferner

zwei Novellen (der Pietiſt, I. 11; die Liebesprobe III. 170),

endlich zwei wiſſenſchaftliche Abhandlungen: „Gegenwart

und Zukunft der chriſtlichen Religion“ (I. 168) und „J.

S. C. Schweigger's phyſikaliſche Deutung der alten Mytho

logie“ (III. 261) geliefert. Zu einer genaueren Beurthei

lung dieſer einzelnen Arbeiten halten wir uns nun um ſo

weniger verpflichtet, als eines Theils keine derſelben (am

verdienſtlichſten möchten die wiſſenſchaftlichen Aufſätze ſein,

die mit lebhafter Theilnahme und einer nicht übel ſtehenden

Keckheit, freilich nicht durchgängig mit dem gebührenden

Ernſt geſchrieben ſind) durch beſondere Vortrefflichkeit auf

ein tieferes Eingehen Anſpruch machen kann, andern Theils

aber Herr Marbach ein viel zu gewandter und wenigſtens

formal viel zu cultivirter Schriftſteller iſt, um etwas außer

gewöhnlich Schlechtes zu ſchreiben; denn ſelbſt die mißra

thenen Epen und Dramen, ſo inhaltlos und nichtig ſie

ſind, haben doch äußerlich eine Art von Rundung und

Glätte, die Verſe ſtolpern nicht, wie bei Schefer, die Rei

me klingen, und wenn man nur vom Inhalt oder richtiger

von dem Mangel an Inhalt abſtrahiren könnte, ſo wären

es wohl gar Gedichte. Nur zwei Punkte ſind es daher,

auf die wir hier hindeuten wollen, – auf die Vielſchreibe

rei des Herrn Marbach, wie ſie ſich zunächſt in dieſer Zeit

ſchrift kund giebt, und ſodann auf die litterariſche Indu
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ſtrie überhaupt, welcher derſelbe immer mehr zu verfallen

ſcheint. – Es iſt ein ganz reſpectables Ding, dieſe Todes

verachtung, mit welcher ſich Herr Marbach vor die leeren

Breſchen ſeiner Zeitſchrift wirft, ja wir bewundern dieſe

Schreibfertigkeit, mit der er binnen Jahresfriſt und neben

andern umfaſſenden Unternehmungen noch ein ganzes Völk

chen von Gedichten, Erzählungen und Abhandlungen in

die Welt ſetzt, wir erſtaunen über die Vielgewandtheit, mit

welcher er ſich in allen Sätteln gerecht zu zeigen verſucht,–

nur billigen können wir dieſes Treiben nicht. Hätte Herr

Marbach doch nur äußerlich die ganz ſimple Reflerion ge

macht, daß es die Leſer der „Jahreszeiten“ ermüden muß,

immer nur Herrn Marbach unter den Vorkämpfern zu ſin

den! Bekanntlich mag man nicht einmal Rebhühner alle

Tage eſſen, geſchweige die Marbach'ſchen Gerichte, dieſe

Faſtenſpeiſe der bedrängten Redaction, die weder Fiſch noch

Fleiſch iſt, und der man das Improviſirte ihrer Zuberei

tung ſo deutlich anſieht. Aber dieſe Vielſchreiberei – iſt

ſie etwas Anderes, als die nothwendige Folge der litterari

ſchen Induſtrie, mit welcher Herr Marbach das Bücherma

chen treibt? der unglückſeligen Leichtfertigkeit und Eile,

mit welcher auch dieſe Zeitſchrift unternommen worden iſt?

Herr Marbach hat anerkennungswerthe Talente, er hat

freiſinnige und lebhafte Intereſſen, ein glückliches Vermö

gen der Darſtellung; aber er müßte doch ein noch viel rei

cherer Mann ſein, wenn dieſe Uebermaſſe von Münzen, die

er fabrikmäßig aus dem Schachte ſeines Talentes zu prägen

ſucht, mehr als Kupfermünzen werden ſollten. So hat er

auch dieſes Journal improviſirt: der gänzliche Mangel an

Auswahl in den Beiträgen, der unerhörte Widerſpruch

zwiſchen Verſprochenem und Geleiſtetem, das immer ent

ſchiedenere Verſchwinden ernſten und wiſſenſchaftlichen In

halts (man vergleiche die Regiſter der verſchiedenen Bände!),

vor Allem dieſe Arbeiten des Herrn Marbach ſelbſt, dieſe

bogenlangen Ueberſetzungen, dieſe billige Art von Sonet

tenkranz, wo man, die vierzehn Zeilen des erſten Sonetts

gloſſirend, mit dem erſten alle funfzehn Gedichte hat, –

das Alles zeigt deutlich und unwiderleglich Herrn Marbachs

Mangel an Mitarbeitern und Beiträgen. Die Redaction

Kner Zeitſchrift, zumal einer ſolchen, wie Herr Marbach

ſie uns ankündigte, iſt freilich kein Ding, das ſich ſo ne

benher treiben läßt: das erfordert außer mancherlei äußer

lichen Anknüpfungen, die Herrn Marbach bei der bekann

ten Lockerheit ſeiner Unternehmungen nicht leicht fallen wer

dem, Ernſt, Umſicht und Ausdauer. Herr Marbach aber

meint ſeine Pflicht erfüllt zu haben, wenn er nur immer

ſich ſelbſt in die Schanze ſchlägt, und mit verzweifeltem

Muthe, mit fliegender Feder die Bogen ſeiner Zeitſchrift

füllt; vielleicht iſt er ſogar geſonnen, ſich über die Theil

nahmloſigkeit der Autoren und des Publicums zu beſchwe

ren. Aber er prüfe nur mit unparteiiſchem Blick dieſen

erſten Jahrgang, er erſpare ſich nicht die Beſchämung, die

prächtigen Worte der Widmung mit dem dürftigen Inhalt

des Buches zu vergleichen, – und er wird den Grund je

ner Theilnahmloſigkeit gefunden haben. Nur in Einem

Stücke, das mögen wir nicht läugnen, hat er Wort ge

halten: er definirte uns in der Vorrede eine träumende

Philoſophie und eine bewußte Poeſie. – Beides

hat er, wenn wir den Durchſchnitt der Zeitſchrift betrach

ten, allerdings gehalten: philoſophiſches Geſchwätz, aus

dem freilich alle Philoſophie heraus emancipirt iſt, und

Tendenz- und Reflerionspoeſie. Aber das ſind die „Jah

reszeiten“ nicht, die den Baum unſerer Kunſt und Wiſſen

ſchaft zu jener angekündigten neuen Blüthe reifen werden:

die ſchaffende Natur wirkt ernſt und ſtill,–ſie nehme Herr

Marbach, wenn er den deutſchen Geiſt wahrhaft fördern

will, ſich zum Muſter und erſpare uns das peinliche

Mißbehagen über die leichtfertige Verſchwendung glücklicher

Kräfte, ſich ſelbſt aber ein noch ernſteres Mißbehagen, das

auf dieſem Wege endlich in ſeinem eigenen Bewußtſein nicht

ausbleiben kann. Dr. Dreyhaupt.

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

„F, W. C a ro ve,

Beiträge zur Litteratur, Philoſophie

und Geſchichte.

gr. 8. 1839. Broſch. 1 Thlr. 16 Gr.

Inhaltsverzeichniſ.
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1) Bruno. – 2) Leibnitz. – 3) Swedenborg. – 4) Frie
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Beitrag zur Kritik der neueren phi

loſophiſchen Theologie.

(Fortſetzung.)

Das vierte Capitel beurtheilt die Ableitung des Böſen

aus den Gegenſätzen des individuellen Lebens. Der hier

geſchilderte Standpunkt iſt nur das Abſtract-Allgemeine ver

ſchiedener Theorien; wir finden hier Gedanken des Lactan

tius, Scotus Erigena, Auguſtinus, Leibnitz, Schelling,

Hegel, Schleiermacher, Blaſche u. A., welche, wie verſchie

den ſie auch dieſen Gedanken im Beſondern beſtimmen, doch

darin übereinſtimmen, daß zur Bewegung, zum Leben Ge

genſätze und deren Aufhebung nothwendig ſind, alſo auch

der ſittliche Gegenſatz des Guten und Böſen, daß die eine

Seite nur iſt in Beziehung auf die andere, alſo als Mo

ment einer höheren Totalität. Mit dieſem Gedanken iſt aber

in der That nur die Nothwendigkeit des Böſen in abstracto

behauptet, eine wirkliche Ableitung deſſelben aber nicht ge

geben, denn dazu bedarf es eonereterer Beſtimmungen. Die

Dialektik des Begriffs der Freiheit muß nach ihren integri

enden Momenten betrachtet werden, um ſo zu erfahren,

ob denn wirklich das Gute nicht möglich iſt ohne das Böſe.

Dieſes Eingehen auf die Beſonderung der Freiheit fehlt hier;

Theſis und Antitheſis bewegen ſich im Unbeſtimmt-Allgemei

nen, es ſind mithin nur Behauptungen von der einen und

anderen Seite, die wir ganz übergehen würden, wenn un

ſer Verf es nicht für wuöglich gehalten hätte, daß ſich durch

ſolch abſtractes Räſonnement etwas wiſſenſchaftlich ausma

den laſſe. Deshalb wollen wir die bedeutendſten ſeiner Ge

genbemerkungen ausziehen. Dieſe Theorie, meint der Verf,

ºt ein würdiges Intereſſe, ſie will auf keiner Stufe des

"enſchlichen Daſeins das Moment der geiſtigen Lebendig

keit, Bewegung, Thätigkeit miſſen. „Käme aber dem Gu

"dieſe Lebendigkeit und Energie nun durch irgend welche

"meinſchaft mit dem Böſen zu, ſo wäre das Gute in ſei

"Abſonderung vom Böſen gar nicht mehr das Gute,

ſondern eben ſo ſehr das Böſe, und das Böſe nicht mehr

**öſe, ſondern eben ſo ſehr das Gute, das gegenſeitige

Verhältniß beider würde ein ganz relatives, und dasHöchſte,

das allein ſchlechthin Geltende wäre am Ende das Gute in

ſeiner Concretion mit dem Böſen, mit andern Worten, der

dialektiſche Fluß, der den beſtimmten Gehalt beider Begriffe

wegſchwemmt. Aber zum Glück iſt es eben nur ein ſchwa

cher Begriff vom Guten, der in ihm bloß das Schwache

und Matte ſieht, das Kräftige und Lebendige dagegen dem

Böſen vindicirt.–– Wir ſehen hiernach wohl, wie ein

Böſes durch das andere bekämpft und verdrängt wird, aber

nicht wie das Gute des Böſen irgendwie benöthigt wäre zu

ſeiner Selbſtverwirklichung. Es wird dabei durch einen

argen Cirkel im Beweiſe dasjenige als ſchon vorhanden

vorausgeſetzt, deſſen Daſein jene Theorie ja eben mit der

Weltordnung in Einklang bringen will.“ Es iſt eine zwie

fache Wahrheit, fährt Hr. Müller fort, welche als medi

cina mentis das Falſche und Verkehrte in dieſer Theorie des

Böſen von dem Wahren und Tiefen (unſerm Verf, iſt gerade

das Abſtracte tief), woran es ſich anſchließt und worauf es

ſich ſtützt, abzuſondern vermag. Das Erſte iſt dies, daß

das endliche, geſchaffene Leben in ſich ſelbſt nur nach ur

ſprünglicher göttlicher Ordnung, ohne dazu des Böſen zu

bedürfen, ein vermitteltes, und zwar ein durch den Gegen

-ſatz vermitteltes iſt. Der Menſch faßt in ſich die Gegenſätze

der Natur und zugleich des individuellen geiſtigen Lebens

zu eoncreter Einheit zuſammen, die Liebe iſt die wahre

Vermittlung der Gegenſätze alles eigenthümlichen Daſeins.

Aber von dieſer normalen, göttlich geordneten Antitheſis

iſt die des Guten und Böſen ſtreng zu unterſcheiden. Das

ſittlich Gute iſt ſchon ſeinem Weſen nach im Menſchen ein

vermittelte s, weil es nicht ein natürliches, von An

fang ſchlechthin gegebenes iſt, auch nicht ein mit Einem

Schlage zu erzeugendes, ſondern weil es nur als Reſul

tat einer freien Entwicklung werden kann. An der

noch undurchdrungenen Natürlichkeit hat das Gute als Frei

heit ſeinen relativen Gegenſatz; jene Natürlichkeit iſt aber

keineswegs das Böſe, ſondern nur das Nichtgute. Al

lerdings kann auch das Böſe zur Vermittlung des Guten

dienen; was aber die göttliche Gnade aus dem ſchon vor

handenen Böſen machen kann, das darf durchaus nicht in

eine Betrachtung hineingezogen werden, welche erſt dem
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Entſtehungsgrunde des Böſen nachforſcht. Die ächte

Vermittlung durch den bloßen Gegenſatz iſt eine imma

nente, die andere, durch den Widerſpruch, das Böſe,

eine transſeenden te. Es iſt eine unrichtige Vorſtel

lung, daß der Unterſchied und Gegenſatz nothwendig zum

Widerſpruch fortgehe. Auf dieſer immanenten Selbſtver

mittlung des Guten beruht ferner die Möglichkeit eines hei

ligen und ſeligen Lebens der Erlöſeten im vollendeten Reiche

Gottes. – Das Andere, was der Verf. jener Anſicht

entgegenſtellt, iſt der Gedanke, daß die Sünde nichts Ver

einzeltes iſt, ſondern ein wirken des Princip. Kein

Gebiet der menſchlichen Entwicklung zeigt uns mehr die wahre

Ordnung in urſprünglicher Geſtalt, ja vermöge des inni

gen dynamiſchen Zuſammenhanges zwiſchen der äußeren

Natur und dem Menſchen iſt von der Sünde eine degeneri

rende Wirkung auch in ihr Gebiet ausgegangen, kurz die

ganze gegenwärtige Geſtalt unſer s Seins iſt

durch die Sünde ſo mitbedingt, daß von einer ungetrübten

Entwicklung des menſchlichen Lebens auch die Anſchauung

verloren gegangen. Zwar iſt uns letztere wiedergegeben in

dem heiligen Leben Chriſti, jedoch nur in Beziehung auf

die innerſte Sphäre, und auch hier für unſere Kennt

niß nur fragmentariſch. Verſuchen wir es dennoch, uns,

abgeſehen von der Gewalt des Böſen, ein Bild jener nor

malen Entwicklung zu machen, ſo treten für unſere innere

Anſchauung keine anderen Elemente an die leeren Stellen,

und es iſt darum nicht zu verwundern, wenn jenes Bild

den unmittelbaren Eindruck einer gewiſſen Einförmigkeit

und Unbeweglichkeit auf uns macht, beſonders auf diejeni

gen, welche keine innere Erfahrung von dem Leben in der

Gemeinſchaft Gottes haben. Trat aber die Sünde einmal

im Willen des Menſchen hervor, ſo mußte ſie in jener

göttlich geordneten gegenſätzlichen Conſtruction des Welt

alls den nächſten Anknüpfungspunkt für ihr verkehr

tes Wirken finden, der Gegenſatz ging nun zum Wi

derſpruch fort und ſo erklärt es ſich, daß in der gegenwär

tigen abnormen und ercentriſchen Entwicklung der Weg zur

tieferen Wahrheit durch Ueberwindung tauſendfacher Irr

thümer geht, bei dem Individuum wie in der Geſchichte im

Ganzen. Seit der Erſcheinung des Chriſtenthums geht

zwar ein ſegnender Strom in der Mitte der Weltgeſchichte,

doch übt noch die Sünde ihre beſchränkenden Gegenwirkun

gen, und manche Erſcheinungen, welche jetzt allerdings

Wohlthat der Völker ſind, wie Krieg, ſtammen doch ur

ſprünglich aus der Sünde. Ebenſo muß die Kunſt, nach

dem einmal der große Zwieſpalt in unſerm Daſein her

vorgetreten iſt, auf denſelben eingehen. – Dies ſind die

Hauptgedanken in der Argumentation. Es kann uns na

türlich nicht in den Sinn kommen, hier ſchon auf die ein

zelnen Momente genauer einzugehen; dies kann mit Nutzen

erſt da geſchehen, wo der Verf. den Möglichkeitsgrund des

Böſen in der Freiheit entwickelt. Einige allgemeine Ge

ſichtspunkte laſſen ſich aber auch hier ſchon geltend machen.

Zuerſt läßt ſich bemerken, daß der Verf. den argen Cirkel

im Beweiſen, welchen er ſeinen Gegnern zur Laſt legt, ſich

ſelbſt zu Schulden kommen läßt, gefliſſentlich aber das Ver

hältniß umkehrt. Daß nämlich die gegenwärtige Weltord

nung, welche doch von Adam und vom erſten Erwachen des

ſittlichen Bewußtſeins beginnt, alſo eben ſo alt iſt als die

heit und Heiligkeit der erſten Menſchen vor dem Falle leug

net der Verf. ſelbſt), eine abnorme, ercentriſche ſei und

ſich vom menſchlichen Selbſtbewußtſein aus auch in die äu

ßere Natur verbreitet habe, das muß bewieſen, ſtreng

bewieſen werden; jene normale, immanente, ächte Entwick

lung, welche der Verf. immer vorausſetzt, iſt ja ein bloßes

Poſtulat, eine Abſtraction, von der er ſelbſt einräumt, daß

man ſich dieſelbe nicht "concret vorzuſtellen vermöge. Die

Anſchauung davon ſoll verloren gegangen ſein; was aber

verloren geht, iſt einmal dageweſen, und wir fragen den

Verf. daher: Wo iſt dieſe Anſchauung geweſen? In der

Menſchheit natürlich nicht, aber auch nicht in Gott, da

derſelbe ja nach des Verf. Conſtruction von der göttlichen

Allwiſſenheit (S. 534 ff.) das Zukünftige als ſolches in

ewiger Gegenwart weiß. Soll es aber heißen, daß jene

Anſchauung nur der inneren Möglichkeit nach dem Men

ſchen bei ſeiner Schöpfung gegeben wurde, ſo war ſie als

Anſchauung, welche etwas Vermitteltes und Concretes iſt,

gar nicht da. Kurz, dieſe normale Entwicklung, welche,

empiriſch angeſehen, nie vorhanden war, iſt eine unbewie

ſene Abſtraction. Nicht minder die ſogenannte immanente

Entwicklung des Guten ohne das Böſe. Woher kennt der

Verf, doch nur die Möglichkeit derſelben? Die Erfahrung,

ſo weit wir in der Geſchichte zurückgehen können, ſpricht

gegen ihn; Chriſtus, auf den er ſich beruft, hatte das

Böſe als äußerlich gegebenen Gegenſatz und muß es auch,

ſo gewiß er der Heilige und Freie war und uns ein Vorbild

gelaſſen hat, der inneren Möglichkeit nach überwunden ha

ben; die Seligen endlich ſind als Vollendete zu denken, wel

che ihr höheres Selbſtbewußtſein als Reſultat des irdiſchen

Kampfes mit der Sünde beſitzen. In keiner Sphäre läßt

ſich mithin auf empiriſchem Wege die angeblich immanente

Entwicklung des Guten aus ſich ſelbſt nachweiſen. Wäre

es dennoch möglich aus dem Begriffe des Guten, ſo würde

es für eine ſolche Theorie wenigſtens ein ungünſtiges Vor

urtheil erregen, daß ſie mit der Erfahrung ſo wenig in

Einklang wäre. Bei näherer Betrachtung iſt aber dieſe be

griffliche Deduction nicht beſſer begründet als alles Andere,

ja, was das Schlimmſte iſt, der Verf. ſteht mit ſich ſelbſt

im offenbarſten Widerſpruch, indem er ſpäter (S. 464 ff.)

ſelbſt für die Entwicklung des freien Willens zum Guten die

Möglichkeit des Böſen für nothwendig erachtet. Dieſe

Menſchheit ſelbſt (eine urſprüngliche Gerechtigkeit, Weis
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Möglichkeit ſchließt aber, wie wir unten zeigen werden, die

Wirklichkeit in ſich. Wollte man aber auch bei der bloßen

Möglichkeit im Sinne des Verf. ſtehen bleiben, ſo wäre

ſchon dadurch das relative Verhältniß des Guten gegeben.

Denn was nur wirklich werden kann durch ſein Verhältniß

zum möglichen Widerſpruch, das iſt ja durch dieſen be

dingt, er bildet die conditio sine qua non für daſſelbe.

Hätte der Verf. ſchon hier auf das Folgende Rückſicht ge

nommen oder ſeine ganze Abhandlung beſſer angeordnet, ſo

wäre dadurch ein großer Theil ſeiner Declamationen – ein

Ausdruck, den wir ohne beleidigenden Nebenſinn gebrau

chen – von ſelbſt weggefallen.

Die Ableitung des Böſen aus dem Grunde der Eriſtenz

Gottes, welche Schelling in ſeiner berühmten Abhandlung

über die Freiheit giebt, kritiſirt Herr Müller im fünften

Capitel und gelangt natürlich nach dem Maßſtabe ſeines ab

ſtracten Theismus zu einem bloß negativen Reſultate. Die

Beurtheilung ſelbſt geht wenig auf das Ganze jener ſpecu

lativen Anſicht ein und wiederholt nur, was auch von An

dern ſchon oft genug bemerkt iſt, daß der Unterſchied des

Grundes in Gott von dem eriſtirenden Gott zum Dualis

mus führe, daß der Urgrund als Ureinheit keinen Schutz

dagegen gewähre, daß Gott ſelbſt einem tragiſchen Ver

hängniß unterworfen ſei, daß die Abhandlung endlich an

einem innern Widerſpruch leide, indem ſie wieder auf der

andern Seite behauptet, daß Gott im Unterſchiede von der

Creatur den Grund des Seins in ſich ſelbſt habe, worin

denn die Abſolutheit der göttlichen Freiheit beſtehe, welche

den dunklen Grund in Gott als einen jenſeitigen aufhebe.

Dies Alles und dem Aehnliches iſt ſchon oft vorgebracht;

es wundert uns nur, daß Herr Müller, welcher jene Ab

handlung zu dem Vorzüglichſten in der ganzen philoſophi

ſchen Litteratur rechnet, und mit Recht, ſo gut wie gar

nichts Poſitives daraus gelernt hat. Der Abhandlung

fehlt allerdings die ſchärfere dialektiſche Form, der eigent

iche Begriff des Willens und Geiſtes nach ſeinen integri

renden Momenten, dieſe Momente ſind daher auch zum

Theil in ein ſchiefes Licht geſtellt; deſſenungeachtet bleibt

ſie aber, um einen Ausdruck aus ihr ſelbſt zu gebrauchen,

die ahnungsvolle Nacht, welche in ihrem Schooße die rei

che volle Wahrheit birgt. Eine gründliche ſpeculative Kri

fit wird zu einem ganz andern Reſultate gelangen als der

Verf, es erlangt, welcher am Schluſſe ſeiner Beurtheilung

noch hinzufügt: Der chriſtliche Theismus kann ſich aller

dings nicht verbergen, daß er es in dieſer Beziehung ſchwe

er hat, das Intereſſe des Verſtandes zu befriedigen. Um

die Möglichkeit des Böſen in der perſönlichen Creatur

begreiflich zu machen, iſt ihm außerhalb der Creatur ſelbſt

nicht ein zweifaches, ſondern nur ein einiges Prin eip

gegeben, in deſſen ſchöpferiſchem Willen das weſentliche

Sein derſelben mit allen dazu gehörigen Beſtimmungen ruht,

der wahrhaftige Gott, der von Ewigkeit das reinſte Licht,

die lauterſte Liebe, die vollkommenſte Harmonie iſt, der

als der Lebendige und Perſönliche allerdings den Unter

ſchied und die Vermittlung auf ewige, von der Welt

ſchlechthin unabhängige Weiſe in ſich hat, aber der des

Zwieſpaltes und des Widerſtrebens nicht bedarf, um ſein

Leben und ſeine Liebe zu offenbaren.“ Dies iſt allerdings

die Vorausſetzung, welche der Verf. als feſte Wahrheit

zu aller wiſſenſchaftlichen Unterſuchung ſchon mitbringt, ſo

daß ihm die philoſophiſche Erkenntniß Gottes nicht als Re

ſultat entſteht und der religiöſe und philoſophiſche Stand

punkt überhaupt nicht geſchieden werden.

Die dualiſtiſche Ableitung des Böſen widerlegt der Ver

faſſer im ſechſten Capitel, nicht bloß aus dem Streben

nach Vollſtändigkeit, „um in dieſem von einer ganz nega

tiven Auffaſſung des Böſen beginnenden Stufenfortſchritt

bis zu dem äußerſten Punkt zu gelangen, wo der Gegenſatz

zwiſchen gut und böſe eben ſo ſehr überſpannt wird, als

er auf den erſten Stufen verflüchtigt wurde,“ ſondern auch

weil er befürchtet, daß vielleicht bald genug die Neigung zu

einer dualiſtiſchen Weltbetrachtung auf ähnliche Weiſe um -

ſich greifen möchte, wie vor einigen Jahrzehnten der pan

theiſtiſche Taumel. Er beruft ſich auf einzelne Stellen in

Görres' Mythengeſchichte der aſiatiſchen Welt und auf Dau

mer's Schriften. Ref. theilt dieſe Beſorgniß nicht, da

vielmehr eine Verflüchtigung des Böſen der neuern Zeit ei

genthümlich iſt, kraft der Herrſchaft des einigen mit ſich

identiſchen Denkens. Was aber jenen Stufengang betrifft,

ſo bietet der Dualismus nur ſcheinbar eine energiſchere

Auffaſſung des Böſen dar, als die früheren Theorieen; es

iſt vielmehr die abſtracteſte von allen, die ſich nur da gel

tend machen kann, wo der Geiſt in ſeinem Unterſchiede von

der Natur noch nicht erkannt iſt, daher der Naturreligion

und Naturphiloſophie angehörig. Nur in vereinzelten Irr

thünern, wie bei Flacius, geht der Dualismus aus einer

Ueberſpannung des Gegenſatzes des Guten und Böſen her

vor, allgemeiner dagegen aus der unmittelbaren, rohen

Auffaſſung des Gegenſatzes. Gegen die Vorſtellung einer

böſen Subſtanz oder Natur bemerkt der Verf. ſehr gut,

daß in der Sphäre der Begriffe in Subſtanz, Realität,

Natur, der ethiſche Gegenſatz des Guten und Böſen gar

nicht ſeine Wurzel hat. Als Subſtanz aufgefaßt erhält

das Böſe eine phyſiſche Bedeutung, der Menſch verfällt dem

Böſen nach der Naturnothwendigkeit und befreit ſich von

demſelben durch einen Naturproceß. Der Verf. zeigt dann

weiter, wie, auch abgeſehen von der Kategorie der Sub

ſtanz, die Vorſtellung eines urſprünglichen, unabhängigen

Böſen ſich ſelbſt widerſpricht. Das Böſe iſt ſchon inſofern

vom Guten abhängig, als es überhaupt nur als Gegenſatz

gegen daſſelbe zur Eriſtenz kommt; wie die Oppoſition die

Poſition vorausſetzt, ſo ſetzt das Böſe ſeinem Begriffe nach



1079 1080Beitrag zur Kritik der neueren philoſophiſchen Theologie.

das Gute voraus. Um ſich im irdiſchen Leben zu verwirk

lichen, iſt das Böſe ferner genöthigt, ſich irgendwie an das

Gute anzuſchließen; jenes hat in ſich ſelbſt keine erzeugende,

geſtaltende Macht, ſondern ſtützt ſich auf Grundlagen, die

vom Guten ſtammen. Das Böſe endlich iſt mit ſich ſelbſt

in Zwieſpalt, hat daher zwei Feinde, das Gute und das

Böſe. Gelänge der Zweck des Böſen vollſtändig, ſo würde

es ſich damit ſelbſt vernichten, im Individuum heben ſich

einzelne Geſtalten der Sünde gegenſeitig auf. – Dieſe

Reflexionen können den Verf. dann aber auch lehren, daß

das Böſe kein Princip iſt im eigentlichen Sinne des

Wortes, ſofern ſich aus einer einfachen Potenz eine reiche,

in ſich eoncrete Geſtaltung bildet. Princip kann nur ſein,

was die Energie hat, ſich aus ſich ſelbſt zu geſtalten, ſo

daß eine organiſche Totalität aus dem Keime, als der ideel

len Fülle aller wirklichen Geſtaltungen, hervorgeht. Daher

kann nur das Vernünftige, Freie ein Princip in dieſem

Sinne haben, das Böſe aber nicht, weil es als Böſes nie

ein Concretes wird. Wir leugnen zwar keineswegs die

Fortbildung des Böſen im Individuum und in Volksgei

ſtern, dürfen dieſelbe aber keine Entwickelung, Entfaltung

in dem angegebenen ſtrengen Sinne nennen, da Inhalt und

Form darin in unzertrennlicher Einheit erſcheinen und aus

dem einfachen Grunde, dem Principe, reiche Lebensmächte

ans Licht geboren werden. Das Böſe dagegen, rein für

ſich gefaßt, zeigt auch in ſeiner Fortbildung nur eine hohle,

abſtracte Intenſität und Energie, ohne jemals rein für ſich

wirklich zu werden. Daſſelbe tritt zwar als einzelne Er

ſcheinung oder als ein Neben- und Nacheinanderſein ſolcher

vereinzelten Geſtalten in die Eriſtenz; dieſen Formen fehlt

aber der an und für ſich allgemeine Boden, das Zuſammen

hangende, Stetige, Organiſche, Objective, wie es dem

Sittlichen, als der zur wirklichen Welt entfalteten Idee der

Freiheit und des Guten, eigen iſt. Das Böſe iſt daher

ſubjectiv und objectiv betrachtet abſtract, kein Allgemeines

für ſich, kein Reich, und kann daher auch kein Princip

haben. Der Verf. und ſeine ganze Richtung liebt es, ge

rade das Gegentheil zu verſichern, gewöhnlich fehlt aber

die genauere Begriffsbeſtimmung deſſen, was man unter

Princip verſteht. Immerhin mag man in der zunehmenden

Stärke des Böſen einen Fortſchritt der Macht der Sünde er

blicken; nur einen ideellen Einheitspunkt von aller wirklichen

Bethätigung derſelben wird man nicht nachweiſen können,

wie das Gute im Begriff des Willens ſein Princip hat. Die

Selbſtſucht als treibende Macht iſt von dem Böſen ſelbſt

nicht verſchieden und nur die Corruption eines Moments

des Willens überhaupt; will man ſie Princip nennen, ſo

gewinnt das Böſe erſt durch einzelne Bethätigungen dies

Princip und iſt auch inſofern abhängig vom Princip des

Guten, als die Selbſtſucht nur das abſtracte Fürſichſein

des einen Moments im Begriff des ſubjectiven Willens

bildet. Eine Verflüchtigung des Böſen ſoll durch dieſe

Bemerkung keineswegs bezweckt ſein; ſie iſt vielmehr ge

macht in Beziehung auf die dualiſtiſche Ableitung des Bö

ſen, an welche die Vorſtellung von einem Princip des Bö

ſen unwillkürlich anſtreift.

In der zweiten Abtheilung des zweiten Buchs ſtellt

ſich der Verf. auf den höchſten Standpunkt der Beurthei

lung, nämlich denjenigen, „auf welchem die tiefſten In

tereſſen des chriſtlichen Glaubens an's Licht treten.“ Sie

haben zunächſt die Wahrheit des Begriffs der Schuld zu

ihrem Mittelpunkte, welcher darin liegt, „daß der Sünder

dem Genugthuung fordernden göttlichen Geſetze, in letzter

Beziehung der Heiligkeit Gottes, verhaftet iſt.“ Dies iſt

freilich keine ſtreng begriffsmäßige Beſtimmung, doch liegt

der richtige Gedanke zu Grunde. Seine formelle Grund

lage hat er darin, „daß wir ſelbſt die Urheber deſſen ſind,

was durch uns dem göttlichen Geſetze Widerſtrebendes ge

ſchieht.“ Das Böſe im Menſchen iſt keine bloße Krank

heit, kein trauriges Geſchick, das nach einer allgemeinen

Nothwendigkeit ihn träfe, ſondern ſeine eigene That. „Es

ſind beſonders drei Grundſäulen des chriſtlichen Glaubens,

welche von jeder die Schuld in der Sünde auflöſenden

Theorie in ihren Fundamenten angetaſtet werden. Die

erſte iſt die Ausſchließung der Cauſalität des Böſen von

Gott, die zweite das Gericht Gottes über den Sünder, die

dritte die Erlöſung des Sünders.“ Ref. ſtimmt hierin

dem Verf. vollkommen bei, bemerkt aber zugleich, daß eben

ſo wenig andere Grundſäulen des Glaubens durch eine ſol

che Theorie aufgehoben werden dürfen, die Lehren von der

göttlichen Allmacht, dem heiligen Geiſte u. ſ. w. Der

Verf. führt nun die drei Lehren aus; man kann aber auch

hier in die Darſtellung nicht recht eingehen, da der allge

meine Boden, auf dem ſich Alles bewegt, die Lehre von

der Freiheit, erſt im dritten Buche nachgebracht wird. Wir

begnügen uns daher mit der Angabe der weſentlichen Mo

IlleNte. -

(Fortſetzung folgt.)
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(Fortſetzung.)

„Was zuerſt die Verneinung der göttlichen Cauſalität

des Böſen betrifft, ſo kann dieſelbe nur begriffen werden,

indem zugleich das poſitive Verhältniß Gottes zur Entſte

hung der Sünde anerkannt wird. Dieſes Verhältniß be

ſondert ſich in folgenden drei Momenten.“ Zuerſt hat Gott

die Möglichkeit der Sünde geordnet, hat den Menſchen ſo

Organiſirt, daß er fallen kann. Hierauf beruht der Be

griff der göttlichen Zulaſſung in ſeiner poſitiven Bedeu

tung. Das zweite Moment enthält die allgemeine Mit

wirfung Gottes zu den Handlungen ſelbſt, zu dem mate

riale, aber nicht zu dem formale derſelben. Nach ihrem

ethiſchen Charakter iſt die böſe Handlung lediglich dem

Subjecte zuzuſchreiben, nach dem phyſiſchen kommt ſie

nur durch die göttliche Mitwirkung zu der Thätigkeit der

darin wirkenden Weltkräfte zu Stande. Selbſt in der in

neren Geneſis des böſen Entſchluſſes, ſofern derſelbe durch

die Thätigkeit der Phantaſie zu Stande kommt, wirkt Gott

mit, aber das Böſe darin gehört dem Menſchen an. Man

darf aber nicht die Cauſalität für das formale des Böſen

im Menſchen, für das materiale nur in Gott ſuchen; ge

gen eine ſolche Vorſtellung vom Concurſus gilt die Inſtanz,

daß die Hervorbringung des Stoffes der Handlung ohne

die Form etwas Undenkbares iſt, und daß eine zwiefache

Cauſalität in der Entſtehung der concreten böſen Handlung

ſich auf dieſe Abſtraction nicht gründen läßt. Giebt es

ein ſolches Zuſammenwirken, ſo wirken die endlichen We

en, da Gott in allem Werdenden wirkſam iſt, überhaupt

gar nicht wahrhaft, eriſtiren dann auch nicht wirklich.

(Wir wollen uns dieſe ſcholaſtiſche Theorie des Verfaſſers

einſtweilen merken.) Das Schwierigſte iſt das dritte Mo

ent des göttlichen Antheils an der Entſtehung der Sün

*, daß nämlich Gott nach dem neuen Teſtament Sünde

durch Sünde ſtraft, alſo in gewiſſen Fällen die Sünde als

Wºche auch hervorbringt. Gezwungene Auslegung hilft

"ſolchen Stellen, wo Gott ein Verſtocken der Sünder

und dgl. beigelegt wird, nichts, vielmehr liegt darin zuerſt das

negative Moment, daß Gott den Völkern und Geſchlech

tern, wenn ſie innerlich ſich gänzlich von ihm abwenden,

den Beiſtand ſeiner Gnade entzieht, ſodann liegt darin das

poſitive Moment, daß Gott die Sünde unter ein Ent

wicklungsgeſetz geſtellt hat, vermöge deſſen die verkehrte

Grundrichtung ſich entfalten muß und die Freiheit allmä

lig aufzehrt. Dieſes Entwickelungsgeſetz, wie jedes wahre

Geſetz, iſt eine Macht Gottes über die Welt, worin er

ſelhſt wirkſam iſt. Es iſt eine göttlich geordnete Nothwen

digkeit, daß die Sünde ſich offenbare, wodurch die

Möglichkeit einer gründlichen Heilung bedingt iſt. „Es

iſt dabei nur feſtzuhalten, daß, wenn einmal das grund

verkehrte Princip der Abwendung von Gott von dem In

nerſten des Menſchen Beſitz genommen, die ertenſive und

quantitative Vermehrung der Sünde, ihre Ausbreitung in

mannigfaltigen Geſtalten des geſetzloſen Thuns keine we

ſentliche Verſchlimmerung des Subjects iſt.“ Jenes

Entwickelungsgeſetz iſt ferner eine Macht Gottes über die

Sünde, ſo daß dieſe nicht ſelbſtändig, unüberwindlich iſt.

Nach der chriſtlichen Anſicht ſind daher auch nicht ſolche

Sünden als Strafe betrachtet, welche einen relativ neuen

Anfang in der Entwickelung bilden, ſondern ſolche, welche

vorzugsweiſe als Wirkungen des ſchon gewordenen zerrüt

teten Zuſtandes anzuſehn ſind, welche aus verſchuldeter Ver

blendung des Geiſtes, Gewalt wilder Leidenſchaften hervor

gehen. – Ueber dieſes dritte Moment erlaubt ſich Ref. eine

Bemerkung. Es handelt ſich zunächſt um die pſychologi

ſche Auslegung gewiſſer, Manchen anſtößiger Schriftſtellen,

und in dieſer Hinſicht hat der Verf. Recht, wenn er dieſelben

in einem mildern Sinne faßt, da gewiß den heiligen Schrift

ſtellern nichts ferner lag, als die Schuld des Böſen auf

Gott zurückzuſchieben. Jene harten Ausſprüche werden

durch andere neutraliſirt und laſſen ſich auf die wenig aus

gebildete dialektiſche Form des Ausdruckes, welche nicht

ſogleich die Limitation hinzufügt, zurückführen. Etwas

Anderes iſt es aber, wenn dergleichen Stellen außer ihrem

Zuſammenhange zu allgemeinern dogmatiſchen Lehren ge

macht und ihre Wahrheit unabhängig von der im neuen
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Teſtament ſonſt enthaltenen Limitation vertheidigt wird. Da

ſcheint es willkürlich, die göttliche Cauſalität auf gewiſſe

Claſſen von Sünden zu beſchränken, da nach jenem Ent

wickelungsgeſetze mehr oder weniger alle ſpäteren Sünden

in Folge der früheren eintreten und die eigentliche Verſto

ckung erſt ein allmälig Werdendes iſt. Wie könnte man

auch die letztere ohne die ihr vorangehenden Bedingungen

auf eine unmittelbare göttliche Cauſalität zurückführen?

Jenes Entwickelungsgeſetz wäre ja auch nichts Anderes, als

die durch Gott ſelbſt geſetzte Nothwendigkeit der Steigerung

der Sünde ſelbſt. Der Verf. meint zwar, die verkehrte

Grundrichtung des innern Lebens ſei ſchon gegeben im Innern

des Menſchen, habe von ihm ſchon Beſitz genommen und

es trete keine weſentliche Verſchlimmerung durch die erten

ſive Vermehrung der Sünde ein. Damit kommt man aber

nicht aus; denn es handelt ſich hier nicht bloß um Sünden,

die in die Aeußerlichkeit hervortreten, um böſe Thaten, im

Unterſchiede von der Geſinnung, da die Verſtockung we

ſentlich letztere mitbegreift. Bedingt nun aber das Ent

wickelungsgeſetz das innere Erſtarken der ſündigen Macht,

ſo ſetzt es das grundverkehrte Princip der Abwendung von

Gott nicht bloß voraus, ſondern bringt es erſt hervor und

verſchlechtert den Menſchen, wenn auch nicht weſentlich, ſo

doch graduell. Sagt man ferner, daß die verkehrte

Grundrichtung nicht verharren könne in ihrer Innerlich

keit, ſondern ſich offenbaren müſſe, ſo ſtreift dies entweder

an die Vorſtellung von einem finſtern Grund, einer böſen

Subſtanz im Menſchen, welche durch Hervorziehen an die

Sphäre der Wirklichkeit als den eigentlichen Kampfplatz

überwunden werden müſſe, wie etwa ein Krankheitsſtoff zur

Entwickelung gebracht wird, oder es folgt daraus die Noth

wendigkeit des Böſen überhaupt. Die Annahme von einer

der Potenz nach innerlich gegebenen Maſſe der Sünde führt

auf die ſtrengſte Form der Erbſünde, womit denn auch die

Nothwendigkeit der wirklichen Sünde für jeden Einzelnen

gegeben iſt. Immer bleibt die Darſtellung des Verfaſſers,

deren wahre Momente überhaupt nicht geleugnet werden

ſollen, für ſeinen eigenen Standpunkt bedenklich und be

friedigt nach ſeinen Prämiſſen keineswegs. Das Nähere

müſſen wir weiter unten abwarten. Der Verf. ſchließt die

Abhandlung von der Cauſalität des Böſen mit hiſtoriſchen

Bemerkungen; die Lehre des Auguſtinus über dieſen Punkt,

die der Scholaſtiker, beſonders der Reformatoren wird be

ſprochen und die letzteren vom Verf. möglichſt entſchuldigt,

wenn ſie ſolche Formeln wählten, wonach das Böſe zugleich

von Gott oder nach einer höhern Nothwendigkeit gewirkt

ſein würde. Die Sache iſt ſchon öfter behandelt, am

ſchärfſten wohl von Schleiermacher in der Abhandlung von

der Erwählungslehre. „Das ſechszehnte Jahrhundert,

ſchließt Herr Müller, war noch unbefangen in der Ausbil

migkeit war damit vereinbar. Heut zu Tage, bei geſtei

gertem Bewußtſein, könnten ſie ſich nicht wiſſenſchaftlich

entwickeln, ohne zum Pantheismus zu führen.“ Unter

dem heutigen Pantheismus verſteht der Verf, die Lehren

Schelling's, Hegel's, Schleiermacher's und der ſich daran

ſchließenden Richtungen, geſteht alſo zu, daß dieſelben nur

conſequente Fortbildung der Lehre der Reformatoren über

eine Lehre ſind, welche das Herz der ganzen Theologie bil

det. In der That ſtellt Schleiermacher's Lehre von der Er

wählung die einfache Conſequenz jener Sätze dar, ſie iſt

die durchgebildete Verſtandesanſicht über dieſe Tiefen des

Geiſtes, die freilich nach ganz andern Kategorieen als der

bloßen Cauſalität begriffen und conſtruirt ſein wollen.

Aber auch Herr Müller, wie der ſpätere Verlauf ſeiner Ab

handlung zeigt, hat ſich nicht wahrhaft über dieſen endli

chen Standpunkt erhoben, ſondern nur durch Inconſequenz

und wiſſenſchaftliche Halbheit die Realität des Schuldbe

wußtſeins in Sicherheit gebracht. – Als zweite Grund

wahrheit, welche mit der objectiven Wahrheit des Schuld

bewußtſeins ſteht und fällt, wird die Lehre vom Gericht

Gottes entwickelt. „Die Idee des göttlichen Gerichts hat

zu ihrer nothwendigen Vorausſetzung das Factum einer

Cauſalität von relativer Selbſtmacht und Selbſtändigkeit

außer der göttlichen; von Selbſtändigkeit: denn ſonſt

könnte ſie nichts hervorbringen, was Object des göttlichen

Gerichts wäre; von relativer Selbſtändigkeit: denn

ſonſt würde ſie dem göttlichen Gericht nicht unterworfen

ſein.“ Der Verf. unterſcheidet richtig Züchtigung und

Strafe; jene hat ihren Zweck in dem einzelnen Zögling

und will beſſern, dieſe hat ein Allgemeines gegen den Ein

zelnen zu vertreten und ſchließt den Zweck der Beſſerung nicht

nothwendig in ſich, wenngleich ſie ſich gleichfalls auf die

Bewahrung und Wiederherſtellung der Macht des Guten in

dem Geſtraften mitbeziehen kann. Der Verf. eignet ſich

hiebei geſchickt einzelne Momente der neueren Rechtsphilo

ſophie an. – Die dritte Grundwahrheit, die hier zur

Sprache kommt, iſt die Lehre von der Erlöſung. Sie

wird im neuen Teſtamente als eine Wirkung und Erwei

ſung der göttlichen Gnade vorgeſtellt, realiſirt ſich

objectiv im Sühnopfer des Erlöſers, ſubjectiv in der Ver

gebung der Sünde, was ſich Alles denken läßt bei der

Vorausſetzung der objectiven Realität des Schuldbegriffes.

Von dieſem höchſten Standpunkt blickt der Verf. nun

noch einmal auf die früher beurtheilten Theorieen herab und

verſetzt ihnen noch einen Hauptſchlag. „Wir finden die

Anhänger derſelben mit uns in dem Beſtreben einig, die

Schuld des Menſchen im Böſen als unantaſtbare Thatſache

des Bewußtſeins feſtzuhalten. Allein wir können uns deſ

ſen nur als eines ſchönen Zeugniſſes für den Ernſt ihrer

perſönlichen Geſinnung erfreuen. Die objective Conſequenz

dung ſolcher Gedanken, und die kräftigſte chriſtliche Fröm ihres Syſtems, welche die Urheber ſelbſt nicht in ihrer Ge
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walt haben, führt zu ganz anderen, die Realität des

Schuldbegriffes verletzenden Reſultaten. Denn darin ſind

ſie allzumal einverſtanden, daß ſie das Böſe in letzter Be

ziehung als ein für den Menſchen, wenigſtens in ſeiner

irdiſchen Entwickelung, Nothwendig es betrachten.“

Allerdings, aber es fragt ſich erſt, ob eine ſolche Noth

wendigkeit, welche nur der craſſeſte Determinismus und

Fatalismus auf die einzelne böſe Eriſtenz beziehen kann, der

freien Selbſtbeſtimmung des Menſchen widerſpricht und ob

die Objectivität der Schuld mit derſelben weniger vereinbar

iſt, als mit des Verfaſſers Entwickelungsgeſetz, wonach

die der innern Möglichkeit nach vorhandene, alſo noch nicht

wirkliche Sünde, ſich auch offenbaren muß. Ref. meint,

daß des Verfaſſers Anſicht in dieſem Punkte nicht eben im

Vortheil iſt, zumal, da ſeine Vorſtellung von einem ur

ſprünglichen Abfall von Gott als empiriſches prius der ein

zelnen Sünde, eine bloße Theorie oder Hypotheſe iſt.

Der Verf. kehrt jetzt die Waffen, womit er ſich auf der

Höhe ſeines Standpunktes gerüſtet hat, gegen die beiden

ſchlimmſten Gegner, welche beide, jeder auf eigenthüm

liche Weiſe, die innere Nothwendigkeit des Böſen in der

geiſtigen Entwickelung nachzuweiſen ſuchten, Schleier

macher und Hegel. Schleiermacher's Darſtellung iſt

gewiß, wie man auch immer über die ſpeculative Grund

lage ſeines Syſtems urtheilen mag, der ausgezeichnetſte

Verſuch, die Nothwendigkeit des Böſen im Zuſammenhange

des religiöſen Selbſtbewußtſeins nachzuweiſen. Die

Widerſprüche, in welche ſich die Darſtellung verwickelt,

liegen zum Theil in der Sache ſelbſt und müſſen darin

liegen, ſo gewiß das Böſe ſelbſt ein Gegenſatz und Wider

ſpruch in der Weltordnung iſt, zum Theil aber, namentlich

in der gegebenen Form, rühren ſie von der eigenthümli

chen Verknüpfung eines abſtract- verſtändigen Standpunk

es, der abſoluten Cauſalität, mit den concreteren Ge

ſtalten des frommen Selbſtbewußtſeins her. Auch wußte

Schleiermacher, gegen ſein Verſprechen, die philoſophiſche

und religiöſe Seite der Betrachtung nicht gehörig auseinan

derzuhalten, noch beide nachher in höherer Einheit zuſam

menzuſchließen. Unſer Verf. kann nach ſeinen Voraus

eßungen die verſchiedenen Seiten noch weniger zur Einheit

bringen, er giebt vielmehr die objective ganz auf. Seine

Kritik ſchließt mit folgenden Sätzen: „Schleiermacher's

Grundirrthum in Beziehung auf unſere Frage beſteht dar

in, daß er das Verhältniſ der geſchaffenen Perſönlichkeit

zur ungeſchaffenen nur als abſolute Abhängigkeit

ennt, und dem entſprechend das Verhältniß der unge

ſchaffenen Perſönlichkeit zur geſchaffenen nur als abſolute

Urſächlichkeit, als deren verſchiedene Modificationen die

ſämmtlichen Eigenſchaftsbegriffe betrachtet werden. Dieſe

wig allgegenwärtige Urſächlichkeit – verſetzt alle anderen

Weſen nothwendig in Paſſivität: von ihnen kann nichts

ausgehen, was nicht der hervorbringende Wille Gottes

geordnet hätte, in Beziehung auf Gott iſt ſie nur Durch

gangspunkt, mithin keine wahre Cauſalität. Mit dieſer

allgemeinen Grundlage ſteht die concrete ächt chriſtliche Be

trachtungsweiſe, welche Schleiermacher darauf baut, aller

dings in unauflöslichem Zwieſpalt. Mit Schleiermacher

an dieſer feſthaltend, werden wir darum gegen Schleier

macher jene verwerfen müſſen.“ Danach erwartet man,

daß Herr Müller die Religion nicht unter der Form des Ge

fühls der abſoluten Abhängigkeit auffaßt; darin täuſcht

man ſich aber, denn er gebraucht dieſe Beſtimmung nicht

allein (z. B. S. 31), ſondern vertheidigt ſie ausdrücklich

gegen Roſenkranz' Einwendungen dagegen (S. 83). Be

kanntlich hat ja auch die ganze Richtung, welcher der Verf.

angehört, jene Schleiermacher'ſche Beſtimmung adoptirt,

freilich mit Modification ihres urſprünglichen Sinnesz

geht aber dieſer verloren, ſo fällt damit auch die Beſtim

mung ſelbſt.

(Fortſetzung folgt.)

W a ſt e boof.

57. Sitten und Sprüche der Heimat h. Her

ausgegeben von Karl Steiger. St. Gallen,

1839. Mit dem Nebentitel: Ruinen altſchwei

zeriſcher Frömmigkeit. Aus dem Tagebuche ei

nes greiſen Pilgers per pedes apostolorum.

Erſtes Bändchen. Verlag von Scheitlin.

Kurze Sprüche, provinzielle Redensarten, althergebrachte

Formen des Grüßens und der geſelligen Begegnung, ja ein

zelne Worte und Bezeichnungen, deren individuelles Gepräge den

Boden und das geiſtige Klima, welchem ſie erwachſen ſind, in

einfachſter Symbolik vergegenwärtigt, geben hier Veranlaſſung

zu einer Reihe von Gloſſen, Betrachtungen und Skizzen aus

dem Kreiſe des ſchweizeriſchen Lebens, die, ſo anſpruchslos

ſie auftreten, doch bei Jedem, dem ſie in einer gemüthlichen

Stunde ſich darbieten, Antheil und Intereſſe zu erregen im

Stande ſind. Der Verf. erſcheint als ein Mann von zartem

Sinn, innigem Gefühl und jener lyriſchen Einheit und Idea

lität der Empfindung, die, was an ſie herankommt, in ihre

Subſtanz hineinzuziehen, in den ihr zuſagenden Aether zu ver

wandeln weiß. Dazu Beweglichkeit und Anmuth der ſprach

lichen Darſtellung genug, um dieſem eigenthümlichen Ge

müthsleben wieder nach Außen Form und Geſtalt zu geben,

verwandten Seelen zu Erbauung und Genuß, und auch An

dersgeſtimmten zu mannigfaltiger Anregung und Belehrung.

Man wird mitunter an Hebel erinnert, durch das Heimath

liche, ſo zu ſagen Idiomatiſche der Anſchauungs- und Auf

faſſungsweiſe und die ſinnliche Gemüthlichkeit, welche auch dem

Particulärſten und ſcheinbar Zufälligſten eine ethiſche Bezie

hung abgewinnt, nur daß Hebel vielſeitiger, reicher und ge

bildeter iſt, und, indem er ſich in Reim und Vers bewegt,

überall mehr auf poetiſche Motive ausgeht, und den Vortheil

hat, mit Hilfe des provinziellen Dialekts ſelbſt in den äußer

lichen Elementen der Rede den klimatiſchen Geiſt, von dem

er angeregt iſt, dem Leſer oder Hörer recht unmittelbar zur

Empfindung zu bringen. -

Eine Probe wird nöthig, um von dem eigenthümlichen

Charakter des Buches eine nähere Vorſtellung zu geben,
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S. 21 : ,,' s C hin d.“

„Die Rebe, die vorn am Hauſe ſtand, war von der Dicke

eines ziemlichen Baumſtammes. Wie gut verſteht und wie

treu beſorgt man hier ihre Pflege? Wie wehe würde es Euch

thun, wenn ſie verdorrte? Doch ſie grünet und blühet friſch

und ſtreckt ihre Aeſte bis zu des Daches Giebel, und umarmt

freundlich mit dem zarten Zweigen alle zwei Stockwerke und die

Vordächer und Laube. Jeder Vorübergehende wird zu dem brü

derlichen Wunſche veranlaßt: möchtet Ihr friedlich ruhen unter

dem Weinſtock! Einer aber, ein müder Reiſender, hatte ſich

herangenaht und erquickenden Schatten gefunden und Ruhe

und ein ermunterndes Wort von der Hausfrau, die, während

die Familie auf dem Felde arbeitete, daheim gaumte, damit

die Armen nicht lange vergeblich an der Thür klopfen möch

ten.–– Sie hatte ſchon einige Male das Wort ,, mein

Kind“ gebraucht. – Ihr habt alſo eine kleine Haushal

tung? O nein, eine ſehr große. – Aber doch nicht viele

Kinder? O ja, ſechs Söhne und ein Kind. – Und nun

erſt fiel mir ein, daß man in dieſer Gegend die Mädchen aus

nahmsweiſe Kinder nennt. Da haben Eltern drei Kind und

zwei Söhne, oder fünf Söhne und nur zwei Kind. Ich er

kannte auch in dieſer Redeweiſe eine Stimme Gottes, die mir

nicht jeder Schulmeiſter mit ſeiner Orthographie verbeſſern

ſoll. Es drückt ſich in ihr das lebendige, tiefe Gefühl aus,

daß Töchter allzumal beſonderer Aufſicht, Sorgfalt und Pflege

bedürfen und verdienen, als die ſchwächern und zärtern, als

die Säuglinge bleiben, ſo lange ſie im väterlichen Hauſe ſind,

als die eigentlichen Kinder. Siehe dort mit der ritterli

chen Haltung, im männlich grauen Barte, einen ernſten, ſieg

gekrönten Helden in voller kriegeriſcher Rüſtung, umgeben

von ſeinen vier lieblichen Töchtern. Das iſt ein Vater unter

Kindern ! Daß ſie recht lange Dein ehrwürdiges Haupt ſchmü

cken, dieſe Oelzweige, Du tapfrer Krieger! – Jene Leute

wiſſen es nicht gerade, aber ſie ahnen es, daß ſie an ihrem

Töchtern vornehmlich Kinder haben werden, kindliche, an

hängliche, treue Gemüther, Kinder noch, wenn ſie als Gat

tinnen von dannen ziehen, wenn ſie ſelber Mütter ſchon ſind.

Nach heutzutägiger Sitte muß zwar gewöhnlich die Frau,

wenn ſie den ehelichen Bund ſchließt, mit Entſagungen be

ginnend, vom elterlichen Herde ſcheiden; aber es ſteht nicht

ohne tiefere Bedeutung in der Bibel: Ein Mann wird Vater

und Mutter verlaſſen, um ſeinem Weibe anzuhängen; das

Weib wird dies nie. So laſſet denn, Ihr Jungfrauen, laſſet

die Knaben Männer werden und die Männer große Männer,

bleibet Ihr nur Kinder! Bewahrer Frohſinn und Aufrichtig

keit, reine Anhänglichkeit und feſtes Vertrauen. Unſchuld und

frommer Sinn iſt Euer Schmuck! – Ich kenne ſolch ein liebes

Kind und habe ſeinen Namen ſchon oft vor Gott genannt;

dann lächeln die Engel. Vielleicht, daß ſie ſich freuen über

dieſe Kunde, vielleicht lächeln ſie darüber, daß ich einen Na

men nennen mag, der ſchon lang und wohl im Himmel an

geſchrieben ſteht.“

Solcher Skizzen und Bilder, die man lieb gewinnen muß,

giebt es viele in dem Buche. Doch fehlt es auch nicht an

Darſtellungen, in welchen die gemüthliche Betrachtung in

weichliche Sentimentalität und beſchränkte Bonhomie, und in

jene unwahre, willkürliche und kleinmüthige Chriſtlichkeit aus

artet, in der ſich jetzt ſo Viele gefallen, und die ſich zu ver

ſündigen glaubt, wenn ſie „die ſchöne freie Luft“ nicht ſofort

durch „chriſtliche Luft“ umſchreibt u. ſ. f. Dann wird auch der

ſonſt empfundene und anſprechende Ausdruck zu der manirirten,

frömmelnd-coquetten, forcirt-ſinnigen Redeweiſe, die in den

Schriften von G. H. v. Schubert, Fr. Horn, Fouqué, Gö

ſchel und Ihresgleichen wie Krankenſtubenluft uns anwidert.

,,Die Paſſionsblume“ (S. 91) iſt in dieſem Genre.

,,Ah, da kommt gewiß das alte Mährchen von jenem

Blüthenkelch, in welchem man ſämmtliche bei den Leiden Chriſti

gebrauchten Marterwerkzeuge hat finden wollen.

Du haſt nicht weit gefehlt, mein Lieber, und auch nicht

übel ausgelegt. Man wollte finden. Nur wer ſucht, der

findet. Das iſt eben Dein Fehler, daß Du nicht ſuchen und

finden, nicht bitten und ſehen willſt. Wer mirgends ahnet

den Typus der ewigen Rathſchlüſſe Gottes, nirgends ſiehet

Prophezeihung und Erfüllung der Weiſſagung, nirgends ver

nimmt die Mahnungen an den Gekreuzigten: der liegt noch

im Eingeweide der Welt, nicht neu geboren; dem ſind die

Schuppen noch nicht gefallen vom Auge des Geiſtes, deß Oh

ren ſind betäubt vom rauſchenden, ſtaubenden Rade der Zeit.

Du ſeieſt kein Liebhaber von ſolchen Phantaſieſtücken, Du

ſteheſt gern auf dem feſten Boden der Geſchichte! So ſicheſ

denn Du eiſerne Nägel, ein hölzernes Kreuz, einen todten

Leib; aber mehr ſieheſt Du nicht und glaubſt Du nicht. O leere

Geſchichte, o harter Boden, o armer Glaube!

Doch ſie blühet fort in ſtiller Einſamkeit, die ſinnvolle

Blume, ein Vergißmeinnicht, das Chriſtus ſeinen Freunden

reicht. – Wenige nur ſuchen ſie im Garten, wo man den

Gekreuzigten hingelegt, aber ſie blühet beſcheiden fort. Ver

kennung bleicht ſie nicht und knickt ſie nicht.“

Daß, wie überall, ſo auch in der Heimath des Verfaſ

ſers, je mehr das Chriſtenthum in ſeiner Wahrheit und We

ſenheit erfaßt wird, die Sympathie für deſſen mythiſche, alle

goriſche, ſymboliſche Aeußerlichkeiten, in welche das im Sinn

lichen befangene Bewußtſein vorzugsweiſe ſeine Religion ſetzt,

zurücktritt und verſchwindet, auf dieſer Erſcheinung beruht

das elegiſche Element, welches ſich durch das Buch hindurch

zieht und das in dem zweiten Titel deſſelben : ,,Ruinen alt

ſchweizeriſcher Frömmigkeit,“ unzweideutig ſich ankündigt.

58. An den Dichter des Boris Gudonow.

(Paris, im April.)

Bis zu mir, o Sophoklide, drang hieher die frohe Botſchaft

Von dem neuſten Dramencyclus, der Dir nun Dein täglich

Brod ſchafft.

Der – ſo wie ein langer Bandwurm nur allmälig ſich ent

windet –

Jetzt mit Boris ſeinen Anfang und mit wem? ſein Ende findet.

Aber eh Du Deine Lorbeern unter Rußlands Eiſe pflückeſt

Und Berlins halbmorſche Bretter mit Sarmatenwuchten drückeſ,

Ehe Deine jüngſten Sproſſen, tetralogiſch aufgezogen,

Glied in Glied – fünfaktig Jedes, abgeſehn von den Prologen

Maleriſch vor unſern Augen ſich im Zobelpelz drapiren,

Hör' ein kurzes Wort des Rathes, o Tragöde der Baſchkiren

Wenn es nicht genug Dir dünkte, daß die armen Hohenſtaufen

Allgeſammt durch Deine Jamben n ſchon Spießruthen

laufen,

Wenn brutale Autokraten unausſprechlicher Kalmücken . .

Ihren ſtolzen Nacken Deinem trag'ſchen Joche müſſen bücken

Wenn die Dramen denn durchaus nicht ungeſchrieben dürfen

bleiben

Wär's nicht beſſer, SophoklideÄuf Ruſſiſch gleich zu
ſchreiben?

-
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Beitrag zur Kritik der neueren phi

loſophiſchen Theologie.

(Fortſetzung.)

Es folgt nun die ausdrückliche Polemik gegen die He

gel'ſche Theorie des Böſen, welche früher bloß bei

läufig berückſichtigt war. Gewiß hat es große Schwierig

keit, die Grundbeſtimmungen derſelben kurz und dennoch

mit einer gewiſſen Vollſtändigkeit anzugeben; dazu wird

ein tiefes Verſtändniß des ganzen, in der That ſehr ſchwie

rigen Syſtems nöthig, und bloße Definitionen oder abgeriſ

ſene Sätze können den vorher unkundigen Leſer nicht orien

firen. Ref meint, im Hegel'ſchen Syſtem ziemlich bewan

dert zu ſein, dennoch tritt es ihm in Herrn Müller's Dar

ſelung fremdartig entgegen, und er wurde lebhaft an die

Art und Weiſe erinnert, wie Irenäus, Tertullian und an

dere Väter die gnoſtiſchen Lehren anführen und bekämpfen.

Es ſind zwar großentheils Hegel's Worte und Sätze, ſie

werden aber dem Leſer vorgeführt faſt wie fliegende Blät

er durch das Spiel des Windes. Näher eingehen auf ſol

he Polemik könnte man nur durch genauere Erpoſition des

Syſtems ſelbſt, was Niemand erwarten kann; ein beſtän

diges Appelliren a male informatoad melius informandum

iſt aber langweilig. Daher heben wir nur die Hauptein

würfe in der Kürze hervor, damit wir nicht den Schein der

Parteilichkeit auf uns ziehen. „Es tritt hier, wo es ſich

um die Realität des Schuldbegriffes handelt, der unver

öhnliche Zwieſpalt dieſer Philoſophie mit dem Chriſten

hum beſtimmt und deutlich hervor. Und zwar zunächſt

darin, daß ſie es nicht vermeiden kann, das Vorhanden

lin des Böſen auf eine höhere Nothwendigkeit zurückzu

führen.“ Da nach des Verfaſſers Anſicht alle früher auf

geführten Theorieen das Letztere bezwecken, und Calvin,

Beza, Schleiermacher daſſelbe unumwunden ausgeſprochen,

* ſymboliſchen Bücher unſerer Kirche aber nur durch ei

"Scheinformel vermieden haben, ſo ſieht man zunächſt

ht ein, weshalb dieſe Philoſophie weniger chriſtlich

"ſoll, als die andern Syſteme. Auch findet der Schuld

begriff in dieſem Syſtem ausdrücklich ſeine Stelle, und

MW2 133. 11S41CD.

zwar nicht bloß ſo, daß, wie der Verf, es verdreht, nur

das ſubjective Moment des Begriffs der Sünde darin

geſetzt würde, das Böſe als Schuld gefaßt wäre, ſofern es

überall das eigene Thun des Subjects iſt, nicht etwas ihm

von Außen Kommendes; vielmehr wird eben ſowohl die ob

jective Seite, der Widerſpruch gegen den allgemeinen Wil

len, geltend gemacht und darauf die Straftheorie gegründet,

wie ſchon ein flüchtiger Blick in Hegel's Philoſophie des

Rechts lehren kann. Unſer Verf. ſcheint freilich Hegel's

Werke mehr durchblättert als ſtudirt zu haben. „Dem Be

griffe der Natürlichkeit, heißt es ferner, wird in der Lehre

dieſes Syſtems vom Böſen ein weiterer Umfang gegeben,

als in den Theorieen, welche das Böſe aus dem Widerſtre

ben der ſinnlichen Natur gegen den Geiſt herleiten. Den

noch bleibt dieſer Begriff auch ſo noch unzureichend, um

dem böſen Willen ſein Object zu liefern, und kann nur

zur Verhüllung der innerſten Tiefe des Böſen, zur Verken

nung der geiſtigſten und eben darum ſchlimmſten Geſtalten

deſſelben führen. Das Böſe iſt hier immer nur ein Herab

ſinken des Geiſtes zur Natur, oder vielmehr ein Stehenblei

ben deſſelben bei der Natur; die verborgene Wurzel der

willkürlichen Selbſterhebung des Geiſtes im

Böſen entzieht ſich der Betrachtung. Auch hier beſtätigt

es ſich, daß jene Tiefe nur für eine religiöſe Philoſophie

erkennbar iſt.“ Den letzten Satz können wir in etwas ver

änderter Geſtalt ſogleich gegen den Verf. kehren; nur der

jenige, welcher ſich nach ſeiner religiöſen Vorſtellung eine

firirte Anſicht vom Böſen gebildet hat, kann ſich dadurch

gegen die ſtreng philoſophiſche Auffaſſung in dem Grade

verſchließen, daß er auch keine Ahnung von dem eigentli

chen Verſtändniß erlangt. Man braucht nur Hegel's Be

leuchtung der Heuchelei, Ironie u. ſ. w. (Phil. des Rechts

§ 140) zu leſen, um ſich von der Grundloſigkeit obiger

Anklage zu überzeugen. Merkwürdig iſt es, daß der

Verf. den Hegel'ſchen Begriff der Natürlichkeit für unzurei

chend hält, um dem böſen Willen ſein Object zu liefern,

da gerade umgekehrt das Müller'ſche Realprincip des Böſen

ein bloßer Formalismus iſt. – Ferner tadelt der Verf,

daß dieſes Syſtem die Nothwendigkeit des Böſen behaupte,
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zugleich zwar die Nothwendigkeit der Aufhebung des Böſen,

aber dieſe ſei nicht der Art, daß ſie den Begriff der Schuld

zu ſeinem Rechte kommen laſſe. „Was iſt hier der Menſch

auch im Böſen anders, als das Organ des Weltgeiſtes,

der Träger der Beſtimmungen, die dieſer ſich im Proceß

ſeiner Selbſtverwirklichung giebt? Läßt ſich gleich allenfalls

ſagen, daß der Menſch das einzelne Böſe, das er thut,

auch hätte unterlaſſen können, ſo iſt doch dieſe Möglich

keit, weil ſie eben das Einzelne abſtract nimmt, im Grunde

eine leere, die für ein concretes Denken nicht mehr vorhan

den iſt; daß aber der Menſch der Entzweiung, die das

Böſe iſt, ſich überhaupt enthalten könne, widerſpricht

geradezu ſeinem Begriffe.“ Dies wären recht ſchöne Ein

würfe, wenn nur Hegel auf der einen Seite auf einem ab

ſtract- verſtändigen Standpunkte ſtände, wie etwa Schleier

macher bei ſeiner objectiven Betrachtung, wonach dann

freilich die ſchlechteſte Eriſtenz als Organ des Weltgeiſtes

gelten könnte; für den ſpeculativ gebildeten Gedanken ſind

aber dergleichen Conſequenzen unerträglich oder auch lä

cherlich; – und wenn nicht Hegel auf der anderen Seite

die Nothwendigkeit des Böſen ausdrücklich als eine Noth

wendigkeit der Entwickelung faßte und von einer

Nöthigung des Willens zum empiriſch gegebenen Böſen be

ſtimmt unterſchiede. Jene Nothwendigkeit thut der Frei

heit keinen Eintrag, bedingt ſie vielmehr, dieſe iſt dagegen

ein Act der bloß formellen Freiheit oder Willkür. Jene

liegt je n ſeit des Selbſtbewußtſeins und des darin gege

benen Gegenſatzes, wird nur ſpeculativ erkannt und kann

deshalb auch kein Moment der religiöſen Vorſtellung bil

den. Auch der Verf, wie ſich unten zeigen wird, iſt durch

die Conſequenz ſeiner eigenen Anſichten genöthigt, dieſelbe

anzuerkennen. Allerdings vermag kein Menſch ſich der

Entzweiung zu enthalten; ſagt aber der Verf. nach der

empiriſchen Betrachtung nicht daſſelbe? Der Unterſchied iſt

daher nur, daß Hegel die empiriſche Allgemeinheit der

Sünde aus der Nothwendigkeit der Entwickelung des Gei

ſtes begriffen hat, unſer Verf. dagegen als ein unerklärli

ches Phänomen anſtaunt, und inconſequent bloß eine ob

jective Nothwendigkeit im Fortgange nicht zugleich im An

fangen des Böſen ſetzt. Wenn das Eine gottlos iſt, ſo iſt

es auch das Andere. – Weiter bemerkt der Verf, daß es

nach dieſem Syſteme zu keiner Aufhebung des Zwieſpalts

kommen könne, da das Böſe danach die äußerſte Spitze der

Endlichkeit ſei, daß mithin die Vollendung des Reiches

Gottes aufgehoben werde; der ſo verrufene progressus in

infinitum breche hier als letztes Reſultat wieder hervor. –

Allein dieſer Progreß iſt theils in der Idee der Freiheit, der

Sittlichkeit, ſchon umgebogen, theils iſt die Geſchichte auf

jedem Standpunkte der Entwickelung eine Erinnerung des

Geiſtes. Die Ewigkeit der irdiſchen Geſchichte hat, ſoviel

Ref weiß, dies Syſtem nicht behauptet, wohl aber muß

es daran feſthalten, daß, ſo lange die hier gegebenen Be

dingungen der Entwickelung des Geiſtes herrſchen, auch das

Böſe als conditio sine qua non des Guten da ſein wird.

So lange Menſchen auf natürlichem Wege geboren und für

das Reich Gottes durch den Kampf des Lebens erzogen wer

den, müſſen ſie auch durch die Entzweiung gehen. Was in

einem jenſeitigen Zuſtande weiter mit dem Geiſte vorgeht,

dies zu beſtimmen kann einer Philoſophie, die ihre Auf

gabe und Sphäre kennt, nicht einfallen. Herr Müller weiß

aber auch die letzten Gründe anzugeben, weshalb das

Böſe hier zu einem nothwendigen Moment im abſoluten

Proceſſe erhoben iſt, darin nämlich, „daß hier das Weſen

des Geiſtes einſeitig als Denken, dieſes Denken aber als

nothwendiger logiſcher Proceß aufgefaßt wird,

während anderſeits die Wirklichkeit in Natur und Ge

ſchichte nach dem bekannten Satze: was vernünftig iſt, das

iſt wirklich, und umgekehrt, nur die reale Auseinander

ſetzung aller Momente der logiſchen Vernunft ſein kann.

Das Ueberſchießende aber in dem empiriſchen Daſein, was

ſich auf die reinen Weſenheiten der Logik nicht zurückführen

laſſen will, iſt das Zufällige, Nichtige, ſchlechthin Be

deutungsloſe, welches in der Natur aus einer Ohnmacht

der letztern, den Begriff in ſeiner Ausführung feſtzuhalten,

erklärt wird.“ Leider reicht dieſe Enthüllung der letzten

Gründe nicht bis zu dem fraglichen Punkte, vielmehr tritt

der Verf. nunmehr mit dem „verhängnißvollen Dilemma

für Hegel hervor, das Böſe entweder für ein durchaus Ge

ringfügiges, Indifferentes, der Beachtung Unwerthes zu

erklären, oder daſſelbe als integrirendes Moment der Idee

ſelbſt anzuerkennen, mithin ihm Nothwendigkeit, weiter

Wirklichkeit, weiter Vernünftigkeit beizulegen.“ Die er

ſtere Vorſtellung, fährt der Verf. fort, iſt höchſt ober

flächlich, verflüchtigt den Begriff des Böſen zu dem des

Schlechten, entnervt das Schuldbewußtſein, den ſittlichen

Kampf und hebt die Nothwendigkeit der Erlöſung auf; die

andere Vorſtellung geſtattet zwar vorerſt einer Dialektik,

welche den Widerſpruch ſelbſt als Moment der Einheit be

griffen hat, eine tiefere, poſitivere Auffaſſung des Böſen,

aber in ihrer weitern Conſequenz muß ſie das Schuldbe

wußtſein und den Begriff des Böſen nicht blos entnerven

und verflüchtigen, ſondern gänzlich zerſtören. – Wiewohl

nun das Syſtem mit großer Gewalt zur letztern Annahme

treibt, ſo ſcheint doch die Betrachtung des Böſen zwiſchen

beiden ſchwankend zu bleiben, wie aus entgegengeſetzten

Aeußerungen Hegel's hervorgeht. So weit das verhäng

nißvolle Dilemma, allerdings verhängnißvoll, aber nicht

für Hegel's Anſicht vom Böſen, ſondern für des Verfaſ

ſers Einſicht in ſpeculative Wahrheit. Man ſieht gar nicht

ein, wie aus den Prämiſſen das Dilemma hervorgehen ſoll,

noch weniger begreift man die Form ſeiner beiden Seiten

ſelbſt. Daß beide gleich falſch ſind, verſteht ſich von ſelbſt
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wie aber der Verf, dazu kam, begreift man erſt dann, wenn

man den ſcheinbaren Widerſpruch mancher Sätze Hegel's

berückſichtigt. Das Böſe iſt bald als das Zufällige, Un

wirkliche des Willens, bald wieder als ein Nothwendiges

bezeichnet. Dies konnte der Verf. nicht vereinen, weil er

nicht beachtet hatte, daß die Kategorie der Nothwendigkeit

hier nicht in dem concreteren Sinne gebraucht iſt, wie das

Vernünftige, Gute ein Nothwendiges heißt, ſondern

von dem Eintreten der Differenz überhaupt; es iſt aber kein

wirklicher Widerſpruch, wenn man ſagt, daß die Zufällig

keit überhaupt nothwendig geſetzt ſei, denn es handelt ſich

dabei nicht um dies oder jenes Zufällige und eben damit

nicht Nothwendige, ſondern um den Gegenſatz des Zufäl

ligen und Nothwendigen überhaupt. Auch das Nothwen

dige würde nicht ein ſolches ſein und als ſolches zum Be

wußtſein kommen, wenn es nicht das Zufällige ſich gegen

über hätte, da es ja nur durch dieſen Gegenſatz erſt als

Nothwendiges beſtimmt iſt. Gäbe es gar nichts Zufälli

ges in der Welt, ſo gäbe es eben damit auch nichts Noth

wendiges, weil ſich nun in dieſer Hinſicht Alles gleich wäre

und daher die Beſtimmtheit, der Unterſchied wegfiele. Da

her iſt das Zufällige überhaupt als Moment am Nothwen

digen, wird aber damit keineswegs ein Nothwendiges im

Sinne des letzteren, ſondern nur im Totalzuſammenhange

der Entwickelung. Ich dächte, dies wäre in der That nicht

ſo ſchwer zu begreifen; damit erledigt ſich aber obiges Di

lemma vollſtändig. – Ferner greift der Verf. die anthro

pologiſchen Grundvorausſetzungen Hegel's an. „Denn

nicht mehr als eine ſolche Vorausſetzung, im Intereſſe

des Anſpruches auf ein abſolutes Wiſſen, welcher nur

durch den Monismus des Gedankens befriedigt werden kann,

iſt es, daß dieſe Philoſophie den Willen nicht als eine

vom Denken verſchiedene und mit ihm gleich urſprüngliche

Grundrichtung des menſchlichen Geiſtes, mithin nicht als

eine ſelbſtändige Quelle von Realität erkennt, ſondern ihn

zu einem bloßen Modus der Intelligenz herabſetzt. Damit

hat ſie ſich des einzigen Anknüpfungspunktes für eine poſi

tive Auffaſſung des Böſen beraubt.“ Dagegen werde hier

nur bemerkt, daß Hegel den Willen nie als etwas Abgelei

tºtes im Verhältniß zum Denken als dem Urſprünglichen

bezeichnet hat; der ſpeculative Satz aber, daß beide Mo

mente derſelben Totalität ſind, ſofern keines ohne das an

dere iſt, kann nur durch ſpeculative Entwickelung des Wil

lens widerlegt werden; wir wollen deshalb den Beweis im

dritten Buch erwarten. Der Verf. fährt hier fort: „Eine

ihrer weſentlichen Grundlagen ſich wohl bewußte chriſtliche

Rheologie kann das Böſe nur als eine dunkle, undurch

dringliche Realität betrachten, nicht als Begriff (im

Sinne der Terminologie dieſes Syſtems), ſondern ſchlecht

in als Thatſache, welche, wie nicht in Begriffe aufge

löſt, ſo auch nicht aus Begriffen gefunden werden, ſon

dern nur auf dem Wege der Erfahrung zur Kenntniß

kommen kann.“ Dieſe Stelle zeigt recht deutlich, wie weit

Herr Müller in den Sinn der Hegel'ſchen Terminologie ein

gedrungen iſt; das Böſe ſoll darin als Begriff gefaßt

werden, wahrſcheinlich weil Hegel ſagt, daß es in der Ent

wickelung des Begriffs des Willens oder Geiſtes liege. Was

mag ſich doch der Verf. unter dem Hegel'ſchen Begriff ei

gentlich denken? Uebrigens widerſpricht derſelbe im obigen

Satze ſeinem eigenen Verfahren, da er das Böſe wiſſen

ſchaftlich behandelt, als Widerſpruch beſtimmt, aus einem

Realprincip ableitet, ſeine Grenzen beſtimmt u. ſ. w., alſo

nicht als dunkle Thatſache ſtehen läßt. Der Geiſt feindſeli

gen Widerſpruchs riß ihn hier, wie es ſcheint, zu weit

mit ſich fort; auch das iſt Sünde.– Zum Schluſſe macht

der Verf. noch auf eine „preiswürdige Inconſequenz“ He

gel's aufmerkſam, daß nämlich derſelbe (der hier ſogar den

Ehrentitel eines großen Philoſophen erhält) in den Vorle

ſungen über die Philoſophie der Religion, da wo die Noth

wendigkeit der Verſöhnung des Menſchen mit Gott aufge

zeigt werden ſoll, den ſpeculativen Gang von oben

herab nach unten plötzlich abbricht und einen anthropo

logiſchen einſchlägt, von dem Bedürfniß des Subjects,

ſich mit Gott verſöhnt zu wiſſen, ausgehend. „Es liegt

darin ein thatſächliches Geſtändniß, daß die Entzweiung

des Menſchen mit Gott nicht im Begriffe gefunden,

ſondern nur erfahren werden kann, mithin nicht Mo

ment eines nothwendigen Proceſſes, ſondern lediglich Pro

duct der Willkür iſt.“ Dieſes zweideutige Lob Hegel's darf

mit Recht abgelehnt werden. Fände eine Inconſequenz ſtatt,

ſo beträfe ſie nur die Darſtellungsform; allein es iſt nicht

einmal der Fall, da die Bemerkung in der hiſtoriſchen

Einleitung, nicht in einer anthropologiſchen Vorbereitung,

wie ſie etwa vor de Weites bibliſcher Dogmatik ſteht, vor

kommt. Aus dem logiſchen Begriffe im Unterſchiede von

der Erfahrung hat Hegel überhaupt das Böſe nicht abge

leitet, ſondern daſſelbe als Moment des Willens aufgezeigt.

Die Philoſophie der Natur und des Geiſtes iſt aber bekannt

lich in ſeinem Syſtem nicht abgeſehen von der Erfahrung

conſtruirt, vielmehr iſt darin der gewöhnliche Gegenſatz der

rein logiſchen Erkenntniß a priori und der empiriſchen zu

höherer Einheit aufgehoben. Somit hat der Verf. auch

dieſes einzige Lob ohne Grund geſpendet und darf es um ſo

mehr zurücknehmen, da es aus bloßem Mißverſtändniß die

ſes Syſtems hervorgegangen iſt. Ref. gehört nicht zu den

jenigen, welche das Hegel'ſche Syſtem für vollendet halten,

er meint dies namentlich auch in Anſehung der Lehre vom

Böſen, und nimmt gern Lehre von Freund und Gegner an,

die Müller'ſche Polemik ſcheint ihm aber durchaus verfehlt,

wenigſtens in den gerade hier aufgeſtellten Behauptungen,

(Fortſetzung folgt.)
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59. Göthe und Einer ſeiner Bewunderer.

Ein Stück Lebensgeſchichte von Friedrich Ba

ron de la Motte Fouqué. Berlin, 1840.

Verlag von Duncker. -

Der bekannte Autor berichtet in dieſem ergötzlichen Büch

lein, nach einer zur Abwehrung von Mißdeutungen über ſeine

Bewunderung Göthe's vorausgeſchickten Einleitung, welche

manches Seltſame in ſeltſamer Form enthält, als z. B. „Be

wundern ſei erquicklicher als bewundert werden, weil jenes

im Activum, dieſes im Paſſivum ſei, wodurch auch der Aus

ſpruch: Geben iſt ſeliger als Nehmen, eine ſeiner unendlich

vielen Beleuchtungen erhalte,“ ungefähr Folgendes, was Ref.

zum Theil mit des Verfaſſers eigenen Worten anführt.

Der Verf, „ein etwa 25jähriger Reiter-Officier, innerlich

lebend und glühend für die Poeſie“ ſei ,,eines ſchönen Win

ters“ (!)– ungefähr um 1803– aus ſeiner Garniſon Aſchers

leben nach Weimar gekommen, um ,,von dem Altkönige Göthe,

beliehen mit abſolutiſtiſchem Rechte über Leben und Tod, das

Urtheil über das Sein oder Nichtſein ſeines Dichterlebens“ zu

vernehmen. Dieſem Altkönige auf einer Maskerade vorgeſtellt

durch „die eben erſt als Dichterin aufgeblühte Amalie von

Imhof, zugleich muſenbegabt (denn eben ſo zweideutig ſteht

dies im Büchlein S. 6, ſo daß man dies Wort grammatiſch auf

Fouqué oder auf das Fräulein beziehen kann, wobei wir frei

lich ganz geneigt ſind, dem tapfern Ritter zur Leier auch den

Pinſel zuzugeſtehen) durch Palette und Saitenſpiel, in einer

poetiſch lichten Stellung, welcher der Baron damals nach

rang,“ ſei er von Göthe, von dem er geglaubt, er müſſe es

ihm „nach der etwas plebejen Redeweiſe“ an der Naſe anſe

hen, ob er ein Dichter wäre, mit einigen huldreichen Worten

beglückt worden, habe dann wieder beinahe das Unglück ge

habt, in dem ſein Geſpräch mit dem Fräulein rückſichtslos

unterbrechenden Altkönige „einen Dikaſterianten zu vermuthen

und ihn als ſolchen zu verunglimpfen, aber durch glückliche

Selbſtüberwindung von einem faux pas gerettet ſei er ſodann

beinahe der Gnade theilhaftig geworden, ihn beſuchen zu dür

fen. Daß dies aber gegen ſein Harren und Hoffen nicht ge

ſchehen, „wie ſich der Menſch denn freilich überhaupt wunder

fam wenig auf ſein innerlich Aufgeſpeichertes verlaſſen könne,

ſo lange er nicht ſeine Vorrathsſchlüſſel ganz unbedingt in die

Hände des Allerhöchſten niederlege,“ preiſt er als eine gnä

dige Fügung Gottes, „der ja auch in die einzelſten Stunden

des einzelſten Menſchen hineinſieht mit erbarmender Wal

tung.“ Denn der Meiſter habe ihn damals entweder theil

nahmlos abſchrecken oder theilnehmend hochmüthig machen kön

nen. Doch eine Freude hatte der ,,junge ritterliche Pilgrim“

noch vor ſeiner Abfahrt, nämlich daß er – „den architekto

niſch ſo unausſprechlich wohlthuenden Eindruck“ des Göthe

ſchen Hauſes und eine – Viſitenkarte des Meiſters mit

ſich nehmen konnte. –

Einige Zeit darauf ward Fouqué ,,Lehrling“ bei A. W.

v. Schlegel und von dieſem neuen Meiſter ſelbſt in einem

Schreiben ,,losgeſprochen und zum Geſellen“ ernannt. Er

freut ſich dieſes „Zunftverhältniſſes,“ vergißt aber nicht, da

mit nicht etwa ſeiner Cavalierehre in den Augen der Eben

bürtigen etwas vergeben werde, auf Möſer's Beiſpiel hinzu

weiſen, der „die Staffeln des Ritterthums mit gleicher Ä

nennung erläutert“ habe. Nach einiger Zeit erſcheint der Si

gurd, die Undine, der Zauberring: der Altkönig, welchem er

immer noch fromm und ergeben huldigt, ſchweigt. Doch im

Jahre 1813 nach der Schlacht bei Leipzig kommt Fouqué wie

der nach Weimar und beſucht Göthe ohne weitere Empfeh

lung. Kommt er doch ,,als ein beſtaubter, von Wachtfeuer

und Pulverdampf durchräucherter, von manchem Regenguß

durchſprühter Officier der freiwilligen Jäger,“ und – was die

Hauptſache iſt – ,,über ſeine Schultern hing als Reſt eines

abhanden gekommenen ehemaligen Mantels ein Mantelkragen,

am Saum durch B ein achtsgluth angeſäumt 2c.,“

denn die weitere Beſchreibung deſſelben iſt zu lang, jedenfalls

länger als das Mäntelchen ſelbſt geweſen iſt. Anfangs über

legt er, ,,wohlgefällig auf das Einzigſchöne gelehnt, was noch

an ſeiner Ausrüſtung zu finden war, auf ſein in erzner

Scheide klirren des langes, zierlich geformtes

Schwert,“ ob er mit oder ohne dieſes Mantelfragment –

,,den Leporellokragen,“ wie er ihn ſelbſt nennt – vor Sr.

Ercellenz erſcheinen ſolle, bis der unvermuthete Anblick derſel

ben vor der Thüre die Eitelkeit verſchwinden und den Lepo

rellokragen beſeitigen läßt. Auch hier giebt es wieder, wie

ſpäter nach der Rückkehr aus dem Feldzuge während eines

längern Aufenthaltes in Weimar, freundliche Worte der Höf

lichkeit Göthe's ohne beſondere Bedeutung. Dadurch ermu

thigt, ſandte der Verf, bald darauf Göthe'n ſeine Corona:

doch dieſer blieb wieder ſtumm, und erſt 1825 fertigte er, wie

an Viele, ſo auch an ihn ,,eines der zierlichen Eremplare“

der neuen Auflage des Werther ab. Ob nun dies von Göthe -

gerade als ein Ordenszeichen betrachtet worden, wie Fouqué

glaubt, will der Ref. dahin geſtellt ſein laſſen. Ein glaub

und liebeſeliger Romantiker iſt nun einmal über alles, was

ihm Gutes geſchieht, auf ganz beſondere Weiſe entzückt

und über ſchmerzliche Ereigniſſe ganz abſonderlich betrübt;

denn wenn andere Leute ſchweigend trauern bei dem Tode ei

nes großen Mannes, ſo laſſen ſich ſolche Leute, wie dieſer

Romantiker, den ,,Namen des Verſchiedenen von der liebens

würdigen Gefährtin mit hold - wehmüthigem Tone ent

gegen hauchen und nehmen tief und ſtill und ſtark

bewegt, wie es der er habe ne Verewigte liebte,

die höflichſt dargebotene Staatszeitung zur Hand

und leſen leiſe und gehalten die Kunde von Gö

the's Heimgang vor,“ und beſchreiben alles dies ſo aus

führlich, wie es hier ſteht (ſ. S. 42). Doch genug davon.

Zum Schluß fügt der Verf. Einiges hinzu, was Göthe in

Geſprächen mit Eckermann freundlich oder unfreundlich über

ihn geſprochen, bedankt ſich fürs Freundliche und ſucht ſich

wegen des Unfreundlichen zu rechtfertigen mit ſo unbedeuten

den Bemerkungen, daß jedes Wort darüber überflüſſig ſcheint.

Nur ein Beiſpiel wenigſtens der glücklichen Naivetät, mit

welcher der Autor auch das Unfreundlichſte und Herbſte ins

Freundliche umzudeuten, mindeſtens zu ertragen weiß, dür

fen wir unſern Leſern um ſo weniger vorenthalten, als dies

Hiſtörchen auch für die vielbeſprochene Göthe'ſche Ironie be

zeichnend iſt. ,,Sehen Sie,“ ſagt Göthe zu ihm (S. 33),

ein Hauptunterſchied zwiſchen der franzöſiſchen und deutſchen

Litteratur liegt darin, daß man dort entweder als zur aner

kannten Richtung gehörend, abſolut da iſt, unerſchütterlich,

oder, weil eben nicht zu den Giltigen gerechnet, gar nicht

vorhanden iſt, bei uns hingegen kann ich in dieſer Ecke der

Stube ſtehen, und Sie, mir diagonal entgegengeſtellt, in e

ner, und wir ſind und bleiben alle. Beide da.“ In

dieſen Worten iſt denn jedenfalls nicht nur Fouqué's Verhält

niß zu Göthe, das dies Büchlein vergebens in ein ſchiefes

Licht zu ſtellen ſich bemüht, aufs Treffendſte bezeichnet, ſon

dern damit auch über das geſammte Fouqué'ſche Weſen ein

Urtheil geſprochen, das wir kaum energiſcher, wenigſtens nicht

kürzer geben könnten. K. G. H.
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ſophiſchen Theologie.

(Fortſetzung.)

Um nun im Gegenſatz zu den bisherigen Theorien die

Nothwendigkeit und göttliche Cauſalität des Böſen in der

Creatur, „die ihrem Begriffe nach ganz abhängig von Gott

iſt,“ auszuſchließen, ſtellt ſich der Verf. die Aufgabe, „im

Weſen der Creatur, in welcher das Böſe iſt, ein Princip

von ſolcher Selbſtändigkeit aufzuzeigen, daß die Cauſalität

deſſelben einen neuen Anfang zu machen und damit

eine Grenze zu ſetzen vermag, über welche bei der Erklä

rung des Urſprungs der Sünde ſchlechterdings nicht hin

ausgegangen werden darf. Man kann die Eigenſchaft der

Greatur, die wir hier ſuchen, in dieſer Beziehung nicht

eſſender bezeichnen, als es Schelling durch einen ſchein

bar ſich ſelbſt widerſprechenden Ausdruck gethan hat, wenn

"ihr deriviite Abſolutheit zuſchreibt. Ob es uns

gelingen wird, ein ſolches Princip im Weſen des Menſchen

aufzuzeigen, ſeine Möglichkeit begreiflich zu machen und

"gen die mächtigen Einwürfe, die es von allen Seiten er

ſahren muß, zu vertheidigen, und ſeine Uebereinſtimmung

mit den chriſtlichen Lehren von Gottes Allmacht und All

"ſenheit und vor Allem mit der Grundlehre von der all

einen Erlöſungsbedürftigkeit und der Unfähigkeit des

Menſchen, ſich ſelbſt zu erlöſen, in's Licht zu ſetzen? Der

* iſt ſich der ungemeinen Schwierigkeit dieſer Aufgaben

"º deutlich bewußt, als ihrer Unabweislichkeit für die

ºriſtliche Theologie.“ Ein ſolches Princip kann nur der

Wille ſein, es handelt ſich daher um die Freiheit des

"ichen Willens, womit zum dritten Buche der Ueber

” gemacht wird. Der Verf. bemerkt noch, daß ſeine

* unter neueren Schriftſtellern die meiſten Berüh

Ä"nfte habe mit Fr. von Baader's und des jüngeren
Fichte Darſtellungen der Sache.

Im dritten Buche, welches vom Möglichkeits

gne der Sünde handelt, der Willensfreiheit, treten wir

"" eigentlichen Kampfplatz, wo der Streit der Mei

"gen in letzter Inſtanz entſchieden werden muß. Die

erſte Abtheilung handelt vom freien Willen des Men

ſchen, das erſte Capitel vom Unterſchiede der realen und

formellen Freiheit. Natürlich kommt es hier, wo die Un

terſuchung faſt ganz philoſophiſch wird, auf Strenge der

Beweisführung an, und die Beurtheilung muß es hier am

genaueſten nehmen. Der Verf. geht zunächſt empiriſch zu

Werke; außer der äußern Nothwendigkeit giebt es auch eine

innere, welche zugleich als Freiheit begriffen werden muß,

denn Freiheit „iſt ihrem Begriff nach die Macht des Sub

jeetes, ſein eigenes Weſen auch in ſeinem Thun zu realiſi

ren.“ Freiheit und Nothwendigkeit, nämlich innere, ſind

hier Eins. Auf dem ſittlichen Gebiete beſteht dieſe Freiheit

darin, daß der Menſch das wahre Weſen ſeines Willens in

ſeinem Handeln offenbart. Das Weſen des Willens kann

aber nicht das Böſe ſein, ſondern das Gute. Dieſer Frei

heitsbegriff findet ſich auch im N. T. – Dies Alles iſt be

kannt und muß ºhne Weiteres zugeſtanden werden. Aber

dieſer Öreiheitsbegriff, fährt der Verf. fort, leiſtet nichts

für unſer Intereſſe, die urſprünglichſte Bedingung der

Entſtehung des Vöſen im Menſchen zu finden, da durch

obigen Begriff die reale Möglichkeit des Böſen aus der voll

kommenen Freiheit vielmehr ausgeſchloſſen wird. Nun fin

det ſich ein anderer Begriff von der ſittlichen Freiheit int

gemeinen Bewußtſein wie in der Wiſſenſchaft, wonach ſie

als ein Vermögen der Wahl zwiſchen dem Guten und Bö

ſen gedacht wird, ſo daß die äußere wie die innere Noth

wendigkeit ausgeſchloſſen bleibt. Beide Begriffe der Frei

heit ſcheinen ſich gegenſeitig aufzuheben, „ſo daß, inſofern

die erſte Freiheit, die wir die reale nennen können, dem

Menſchen zukommt, die andere, die formelle, ihm ab

geſprochen werden muß, und umgekehrt.“ Dennoch ſind

wir genöthigt, beide feſtzuhalten. „Ohne den erſten kön

nen wir uns die Vollendung des menſchlichen Lebens

in Chriſto und in uns ſelbſt nicht denkbar machen; mit dem

zweiten geht uns die Erklärbarkeit der gegenwärtigen

Geſtalt unſeres Lebens verloren.“ Gewöhnlich läßt man

aber den Widerſpruch unaufgelöſt ſtehen, ſelbſt Schelling

in ſeiner „preiswürdigen“ Abhandlung von der Freiheit;

doch finden ſich Momente der Vermittelung außer bei Baader,
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dem jüngern Fichte, auch bei Weiße, Paſſavant, Fiſcher,

Göſchel, Billroth. „Diejenigen aber ſcheinen die großen

Intereſſen, um die es ſich hier handelt, gar nicht erwogen

zu haben, die die ganze Sache damit abzuthun meinen, daß

ſie nur die reale Freiheit kennen wollen, die andere als eine

Vorſtellung des unſpeculativen Verſtandes verwerfen. Ih

nen bliebe eigentlich nichts Anderes übrig, als ſich ganz in

ein abgeſchloſſenes Reich der Begriffe zu verſchanzen, und

um deren Verhältniß zur factiſchen Wirklichkeit ſich nicht

weiter zu kümmern.“ Wer ſind Diejenigen? Die Art der

Polemik läßt ſchließen, der Verf, meine Hegel und deſſen

eigentliche Schule, denn die einzelnen Momente der

Wahrheit haben die genannten Dii minorum gentium größ

tentheils ebenfalls von Hegel gelernt. Schon der auffal

lende Umſtand, daß Hegel unter denen fehlt, die eine Ver

mittlung des Widerſpruchs verſucht haben, führt zu jenem

Schluſſe. Hier zeigt der Verf, aber wieder ſeine völlige Un

kenntniß des eigentlichen Sinnes der Hegel'ſchen Philoſo

phie. Der hieher gehörige Abſchnitt in der Pſychologie und

die Einleitung in die Rechtsphiloſophie, wo der Begriff

der Freiheit nach ſeinen Momenten meiſterhaft entwickelt iſt,

vorzüglicher als die ſpätere concrete Durchführung, ſchien

ihm ein bloßer Begriffsformalismus zu ſein. Und dennoch,

ſonſt wäre ſie nur durch die geiſtige Natur ihres Inhalts

von der Freiheit des Baumes zu unterſcheiden, die Noth

wendigkeit könnte uns nicht als Freiheit in's Bewußtſein

treten. Dieſe Erörterung, ſagt der Verf, gewähre uns

erſt eine vorläufige Einſicht in die enge Zuſammengehörig

keit beider Freiheitsbegriffe; ihre tiefere Begründung und

Erfüllung könne ſie erſt finden, wenn der concrete Begriff

der ereatürlichen Perſönlichkeit und ihres Verhältniſſes zu

Gott ſpäter entwickelt werde. Wir begnügen uns daher

hier ebenfalls mit vorläufigen Einwendungen. Was der

Verf, den Begriff der realen, erfüllten Freiheit nennt, heißt

bei Hegel Idee des Willens oder der Freiheit als Einheit

behaupte ich zuverſichtlich, hat von allen Philoſophen nur

Hegel Begriff, Erſcheinung und Idee des Willens oder der

Freiheit angemeſſen entwickelt. Der Verf. hat ſich dadurch

am meiſten geſchadet, daß er nicht wenigſtens jene Ab

ſchnitte gründlich und anhaltend ſtudirt hat. Wie weit

ſeine eigene Auffaſſung des Verhältniſſes hinter der Wahr

heit, nicht bloß der ſpeculativen, ſondern auch der empiri

ſchen, zurückbleibt, wird ſich ſogleich zeigen. Wie der

Verf. überhaupt zu dem Unterſchiede von Inhalt und Form

gelangt, wird aus der Sache ſelbſt nicht nachgewieſen, eben

ſo wenig eine gehörige Unterſcheidung der verſchiedenen Mo

mente innerhalb der Totalität, oder eine Trennung von

Begriff und Erſcheinung gemacht; kurz es fehlt dem Gan

zen von vornherein die wiſſenſchaftliche Form und Haltung.

Sehen wir nun, wie der Verf. jene beiden Begriffe der

Freiheit, wie er ſie nennt, zu vermitteln weiß. Er geht

von der formalen Freiheit aus, beſtimmt dieſelbe als die

Macht des Willens, ſich durch ſeine eigene That ſeinen In

halt zu ſetzen, und findet ihren Zweck darin, daß das Ge- Handeln überhaupt, theils das Böſe im Beſondern, Der

ſchöpf ſich aus ſich ſelbſt zur vollendeten und bewußten Har- Unterſchied beider kann bei der allgemeinen Formbeſtim

monie mit Gott beſtimmen könne. An dieſer Freiheit hafte mung noch nicht heraustreten. Unſerm Verf, iſt jenerwich

zwar von Anfang die Möglichkeit des Böſen, ſie ſolle aber tige Unterſchied verborgen geblieben, da er ſich auf eine

eben durch die Freiheit ſelbſt aufgehoben, d. h. vernichtet Entwickelung der Momente im Begriffe des Willens g"

werden. Dieſe mit der Nothwendigkeit nicht identiſche nicht einläßt; er kennt nur den abſtract-allgemeinen Min“

Freiheit hat keine andere Beſtimmung, als dieſe, ſich zur

realen, mit der Nothwendigkeit identiſchen, Freiheit zu er

heben. Ebenſo hat umgekehrt die reale Freiheit die for

male zu ihrer weſentlichen Vorausſetzung und Bedingung,

des Begriffs und der Realität; was dagegen der Verf. unter

dem Begriffe der formalen Freiheit zuſammenfaßt, hat He

gel viel genauer und gewiß auch richtiger unterſchieden,

nämlich auf der einen Seite den reinen Begriff des

Willens nach ſeinen drei Momenten, der unbeſtimmten

Allgemeinheit, Beſtimmtheit und Einzelheit, und auf der

andern Seite den endlichen Willen oder die Will- #

kür. Nach jenem Begriff beſtimmt ſich der Wille ſelbſt in s

der Beſonderheit und iſt darin mit ſich ſelbſt identiſch, ſo k:

daß Form und Inhalt dem als concrete Unendlichkeit bei s:

ſich ſeienden Willen angehören. Der endliche Wille dagegen s

iſt nur nach der Seite der Form ſich in ſich reflectirendes

unendliches Ich, und ſteht als dieſe formelle Allgemeinheit #

wählend über dem Inhalt, der mit ihm ſelbſt nicht wahr

haft identiſch iſt, beſtimmt ſich als Willkür. Natürlich sf

fehlt auch dem reinen Begriff des Willens der concrete, d

ſittliche Inhalt, weil es ſich hier erſt um den allgemeinen e

Begriff und ſeine Momente handelt; dieſe formelle Total- Ä

tät mit dem ſittlichen Inhalt erfüllt iſt eben die Idee des

Willens. Aber die unendliche Formbewegung als ſolche iſt sº

ſchon im reinen Begriff concret geſetzt, d. h. in der Totalität -

der Momente, während das Abſtracte hier darin beſteht, b: ºt

daß ein einzelnes Moment für ſich firirt wird. Dadurch S
unterſcheidet ſich denn auch der reine und ſomit formelle

Begriff des Willens ſehr beſtimmt von der Willkür, in

welcher die wahrhafte Einheit der Begriffsmomente fehlt, s

die Seite des Inhalts nicht dieſelbe Allgemeinheit, ver“ ºi,

nünftigen Zuſammenhang mit der Form, dem Ich, hat s

Realiſirt gedacht iſt der endliche Wille theils das zufällige Ä

sº

“ in

* /

ſchied eines realen (realiſirten) und formalen Willens, die r

über beiden liegende Einheit, welche fehlt, iſt derÄ Ä
des Willens ſelbſt. Dieſe Oberflächlichkeit der dialektiſche ſ

Behandlung mußte dann zu zahlreichen Jrthümern führ" Ä
(Fortſetzung folgt.) s
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W aſt ebook.

60. Wallfahrt nach Seſenheim. Von Au

guſt Ferdinand Näke, weiland Profeſſor in

Bonn. Herausgegeben von K. A. Varnhagen

von Enſe. Berlin, 1840. VI u. 56 S. 8.

Verlag von Duncker u. Humblot.

An die obigen Mittheilungen aus dem Fouqué'ſchen Büch

lein mögen ſich hier nicht ungeſchickt einige Worte anknüpfen

über die Näke'ſchen Tagebuchblätter, da beide Schriftchen ſich

nicht nur auf gleiche Weiſe memoirenartig mit Göthe beſchäf

tigen, ſondern auch beide, einem gemeinſamen Princip ent

ſprungen, gemeinſame geiſtige Merkmale an ſich tragen. Für

dieſe letzteren Behauptungen zwar wird uns der Beweis nicht

erlaſſen werden: denn auf den erſten Anblick was könnte nach

Stellung, Anſicht und Streben verſchiedener, ja ſelbſt entge

gengeſetzter ſcheinen, als jener eben beſprochene Don Quixote

der Romantik und dieſer Pilger nach Seſenheim? Während

wir dort den ritterlichen Lautenſchläger im Staub der Feld

ſchlacht, mit Mantelfragment und klirrendem Schwert ken

nen lernten, iſt der Verfaſſer dieſer, ſchon vor Jahren von

Göthe ſelbſt in räthſelhafter Andeutung erwähnten, jetzt durch

Varnhagen von Enſe zuerſt der Oeffentlichkeit übergebenen

Blätter kein anderer, als der kürzlich verſtorbene, bei allen

Leuten vom Fachhochgeachtete Näke, weiland litterarum au

tiquarum in universitate litteraria Rhenana P. P. O. –

ein Mann alſo, eben ſo friedlich als dort der Fafnirstödter

kühn und kriegeriſch auftrat, – er kritiſcher Philolog, die

Stille der Studirſtube liebend, jener ein nur allzufruchtbarer,

einſt hochgefeierter Poet; dieſer mit ſchüchternem, ja wir dür

fen ſagen, mit furchtſamem Gemüthe Göthe'ſchen Erinnerun

gen nachpilgernd, jener mit raſchem und verwegenem Muth

die Göthe'ſche Sonne flüchtig, kaum freundlich ſtreifend. Aber

Pedanterei zunächſt bleibt ja Pedanterei, mag ſie ihre wun

derlichen Verzerrungen nun auf den Roſt der Helme oder auf

den Staub der Bücher malen. Der Pedant des Schwert

und Ritterthums iſt im Obigen bereits aus ſeinen eigenen Wor

en geſchildert worden; der gelehrte Pedant iſt in dieſem ſe

ſenheimer Pilger ſo unverkennbar, ja auf jedem Blatte dieſes

Büchleins giebt der ängſtliche, ſtubenhockende, ungewandte,

grillenhafte Gelehrte ſich ſo deutlich kund, daß es ſchwer fällt,

ihn nur mit einzelnen Zügen zu charakteriſiren und nicht gleich

das ganze Bild ſelber vor die Augen unſerer Leſer zu ſetzen.

Der wackere Gelehrte unternimmt die Ferienreiſe von Bonn

nach Straßburg, bei welcher Gelegenheit er Seſenheim, die

Heimath der Göthe'ſchen Friederike, den Schauplatz anmuthig

ſten Liebesverkehrs beſuchen will; – bald aber „wie ſo ganz

unnöthig, ja bedenklich erſchien ihm das Unternehmen einer

für den bisher wenig Gewanderten allerdings großen Reiſe

in unbekannte Gegenden“ (S. 1)! Das Erkranken ſeines

Kutſchers, welches ihn nöthigt, den bisher gebrauchten Ein

ſpänner mit einem „raſchen Zweiſpänner aus Mannheim“ zu

vertauſchen („ſchon an ſich eine meinen Neigungen und

Stande angemeſſenere Art des Fortkommens“ S. 3), die

Douane, ein vergeſſenes Poſtregal, die Rothlügen, mit de

den er den eigentlichen und doch ſo ganz unzweideutigen Zweck

ſeiner Fahrt meint verhehlen zu müſſen, Ermittelung der Wege

md Eintheilung der Zeit (S. 7), das Alles ſind dem „wenig

Gereiſten“ Dinge von größter und beſorglichſter Wichtigkeit.

Sodann dem Ziele ſeiner Reiſe ſich nähernd, mit einem Ei

fer, einem Entzücken und einer Genauigkeit, nicht anders,

als etwa fern in Griechenland ein Reiſender, ſeinen Pauſa

nias in der Hand, die trümmerreiche Gegend durchforſchen

mag, vergleicht er Fußſteige und Chauſſeen, conjecturirt über

Kirchthürme und Ausſichten, Lauben und Gärten, Zimmer und

Gänge, giebt uns, als gält es, ein neues Parthenon herzu

ſtellen aus ſeinen Trümmern, eine genaue und mühſame Zeich

nung des druſenheimer Pfarrhauſes, ſetzt das halbe Dorf in

Bewegung durch den wunderlichen Eifer, mit welchem er Ge

ſtalten Göthe'ſcher Dichtung (denn wer möchte verkennen, wer

gar mißbilligen, daß gerade in der unvergleichlich ſchönen Dar

ſtellung des ſeſenheimer Lebens die Wahrheit, vielmehr die

Wirklichkeit ſtark mit Dichtung vermiſcht iſt?) in ihrer leibli

chen Exiſtenz wieder aufzufinden ſucht, – kurz, er übt den

ganzen Apparat philologiſcher Gelehrſamkeit, alle Handgriffe,

Sorgfalt und Genauigkeit ſeines gelehrten Faches hier mit ei

nem Ernſt aus, der durch den Widerſpruch zwiſchen dem an

gewandten Fleiß und dem möglichen Reſultat einen höchſt ko

miſchen Effect hervorbringt. Beſonders komiſch, und zwar

komiſch im beſten Sinne, ſo zwar, daß wir das komödirte

Subject ſelbſt lieb gewinnen, iſt ſein tiefer und faſt in

grimmiger Schmerz über ,,ſein unverzeihlich unkritiſches Ver

fahren in Druſenheim, wo er eine Spur in die Hände bekam,

und durch die ungeſchickte Einkleidung, in der er ſie bekam,

ſich bethören ließ, keine Notiz davon zu nehmen.“ Das Ganze

freilich handelte ſich nur darum, ob der George, deſſen in

Dichtung und Wahrheit Erwähnung gethan wird, noch am

Leben und in der Nähe unſers Pilgrims: dies nicht genau er

mittelt und den George, wenn möglich, nicht ſelbſt geſpro

chen zu haben, wurmt ihn nicht weniger, als wohl ein va

riantenhungriger Gelehrter zu ſeufzen pflegt, wenn ein Coder,

eine Lesart ſeinem ſuchenden Auge entgangen iſt. „Es drängt

mich (ſagt er) hier ein Geſtändniß einzuſchalten, das einmal

vom Herzen muß. So wenig es mich damals in Druſenheim

und Seſenheim afficirte, den George nicht geſehen zu haben,

ſo heftig hat die Qual über dieſes Nichtſehen mich durch

wühlt, als ich bei der oben ſtehenden Schilderung aus Dru

ſenheim zum erſtenmal inne ward, daß es nur einen halben

Tag Zeit, den ich ſehr gut übrig hatte, und eine geringe

Anzahl Gulden, die ich auch hatte, gekoſtet hätte, den George

zu ſehen und zu ſprechen“ (S. 27). Und noch am Schluſſe

der Erzählung (S. 50) ,,muß ich beſchämt geſtehen, daß dic

Qual, welche ich oben beſchrieb, aber und abermals über

mich gekommen iſt, und vermuthlich noch oft über mich kom

men wird. Was könnte ich denn im Grunde weiter

wiſſen wollen?– Und dennoch möchte ich es hören

und habe im Geiſte zu meiner Selbſtpeinigung die verſäum

ten Beſuche nachgeholt“ u. ſ. w. Das ganze hiſtoriſche Re

ſultat der Reiſe iſt denn nun eigentlich, wie zu erwarten

ſtand, gar keins: denn wie in dem Pedantismus, ſo gleichen

die Verf. der beiden Schriſtchen ſich auch in dem Mangel an

Weltgewandtheit und in einer gewiſſen naiven Kindlichkeit, wel

che ſie keineswegs merken läßt, wenn ſie dupirt, wohl gar ver

ſpottet werden. Wie weit dieſe Naivetät bei Fouqué ging,

haben wir aus ergötzlichſtem Beiſpiel kennen gelernt; auch

Näke iſt (wie kürzlich in den Bl. für litter. Unterhaltung aus

einer angeblich ſehr ſicheren Quelle behauptet wurde und wie

es demnächſt durch eine eigene Widerlegungs- und Berichti

gungsſchrift ſoll dargethan werden), ohne es eben zu merken

(vgl. jedoch S.45), von ſeinem Berichterſtatter, dem Pfar

rer in Druſenheim, aufs Gröblichſte getäuſcht worden, und all
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dieſer philologiſche Aufwand, dieſe Conjecturalkritik, die Com

binationen und Deutungen – ſie erſcheinen uns ziemlich un

zuverläſſig bei einer Perſönlichkeit, wie dieſe des gutmüthigen,

leicht erregbaren (S. 14), gern getäuſchten Wanderers. Schon

wegen dieſer Unſicherheit der Reſultate würden wir Anſtand

nehmen, von dem geringen thatſächlichen Ergebniß dieſer Wall

fahrt Mittheilung machen, noch mehr aber hält uns hiervon

unſere Abneigung zurück, durch weitere Verbreitung dieſes

Inhalts der klatſchſüchtigen Neugier Vorſchub zu thun, welche

ſich jetzt nur gar zu gern, ſelbſt unter der Maske wiſſenſchaft

licher Theilnahme, um die Perſönlichkeit unſerer Berühmthei

ten bemüht. Von einer ſolchen Neugier, wie ergötzlich, ja

liebenswürdig naiv ſie bei ihm auch auftreten mag, iſt denn

nun auch Näke (man vergleiche oben die von uns ausgezeich

neten Worte!) keineswegs freizuſprechen, vielmehr, wenn wir

die Motive dieſer Wallfahrt unterſuchen, finden wir nur die

Begier, die in dieſer Form ihm ſelbſt ohne Zweifel unbewußte,

aus dem, was wir als poetiſch wahr erkennen und lieben,

die gemeine Wirklichkeit herauszugrübeln, – ein Ver

fahren, welches, wie hier, ohne den Zweck einer höheren wiſ

ſenſchaftlichen Erkenntniß, eines eingehenden Studiums künſt

leriſcher Individualitäten, ſondern lediglich zur Unterhaltung,

zur Ergötzung unſerer ſelbſt geübt, nur ein ſehr niedriges iſt.

und hier ſpringt ſogleich eine neue Aehnlichkeit beider Auto

ren, eine principielle Aehnlichkeit in die Augen: Fouqué iſt

ſeiner innerſten Richtung zufolge dem Göthe'ſchen Weſen ab

gewandt, ja beide Richtungen, wie Göthe dies ſehr wohl er

kannt und – geübt hat, müſſen ſich feindlich gegenüberſtehen;

nichts deſto weniger gilt Göthe ihm als ,,Dichterkaiſer,“ er

buhlt um ein Wort, einen Blick ſeiner Gunſt, ſelbſt ſeiner

Ungunſt, er verehrt ihn, er betet ihn an, – oder wenigſtens

er überredet ſich ſelbſt, ihn anzubeten. Ebenſo iſt Näke, ein

gelehrter, trockner, ſehr ernſten Studien zugewandter Mann,

nichts weniger als einer von jenen Ueberſchwenglichen, die in

Göthe den Zeus Olympios ſahen; es ſpricht aus jenen Blät

tern zunächſt keine andere Betheiligung an Göthe, als die

philologiſch-kritiſche, ſodann die allgemeinſte des guten Her

zens (S. 5, 12, 47), durchaus aber kein wirkliches geiſtiges

Verſtändniß, weil ja mit dieſem ſowohl jener Pedantismus

überhaupt, als beſonders dieſes neugierige Forſchen nach der

gemeinen Wirklichkeit der Dinge unvereinbar geweſen wäre.

Dennoch geſtehen wir Beiden, beſonders Näke zu, daß ihre

Liebe, ihre Verehrung Göthe's ihnen ein Ding des Gemüths,

des Herzens iſt: und hier haben wir den Punkt – ſie lieben

Beide, ohne zu begreifen, ſie glauben, ohne zu wiſſen, –

ihre Verehrung Göthe's iſt traditionelle Romantik,

eine abſtracte Verehrung, die das eigene Subject im Uebrigen

mit Haut und Haar, mit allen Schrullen und Untugenden,

Schwächen und Kleinlichkeiten unverändert läßt, ja die ab

ſtract und inhaltlos genug iſt, um noch neben dem, was das

Entgegengeſetzteſte und Feindlichſte ſcheint, ruhig und verträg

lich einhergehen zu können, – bei Fouqué neben der wüſten

Mittelalterlichkeit, dem bornirten Ritterthum, der katholiſ

renden Ausſchließlichkeit; bei Näke neben engſter und penibel

ſter Weltanſchauung, neben Schulſtaub und Pedanterei. Daß

freundlich, bei Fouqué dagegen carrikirt, widerwärtig und

feindſelig erſcheint, erklärt ſich hinlänglich aus der Verſchie

denheit ihrer anderweitigen Stellung, Beſtrebungen und

Motive, beſonders aber daraus, daß Fouqué demſelben

„Altmeiſter Göthe,“ den er zu ſeinem Richter über Tod

und Leben ſeiner Muſe macht (man bemerke wohl dieſen

romantiſchen Autoritätsglauben!), durch ſeine eigenen Produ

ctionen fortdauernd aufs Gröbſte ins Antlitz ſchlägt, während

Näke anderweit einer zwar begrenzten, aber ehrenvollen und

tüchtigen Thätigkeit mit treuſtem und glücklichſtem Eifer erge

ben iſt. Auch das iſt wohl nicht ohne großen Einfluß auf

dieſen ſo ganz verſchiedenartigen Eindruck, daß Fouqué ſein

Schriftchen ſelbſt edirt, alſo bei Lebenszeiten dies traurige

Kenotaph ſeiner geiſtigen Lebendigkeit errichtet, ja ſogar das

Urtheil der Mitwelt dadurch herausgefordert hat; Näke dage

gen, wie ohne Zweifel er ſelbſt ſeine Verehrung für Göthe

als ein Accidens, ein Nebenher ſeiner philologiſchen Studien

betrachtet, hat jene Tagebuchsblätter nur zu eigener Ergö

tzung, vielleicht zu vertraulicher Mittheilung in engſtem

Kreiſe (S. 4) niedergeſchrieben, und nicht einmal, was Göthe

ſelbſt darüber verlautbart hatte, hat den würdigen Mann zu

einer unüberlegten Veröffentlichung verleiten können, ſo daß

dieſe Autorſchaft erſt nach ſeinem Tode entdeckt worden iſt.

Wenn man nachher (Vorr. S. V) verſchiedentlich Begehr ge

tragen nach dieſen Blättern, ſo hat daran ohne allen Zweifel

neben der ſtupiden Göthomanie gewiſſer Kreiſe die moderne

Neugier unſerer litterariſchen Kehrichtſammler nicht geringen

Antheil gehabt; der Herr Herausgeber zwar ſchreibt „dem eh

renhaften, wohlbegründeten Antheil, welchen die wackern

Deutſchen (?!) ſo gern Allem widmen, was mit Göthe's

Schriften und Perſon zuſammenhängt,“ ein Anrecht auf die

Bekanntmachung dieſes Schriftchens zu; wir fürchten jedoch

ſehr, daß gerade dieſe „Wallfahrt,“ wie andere Wallfahrten

auch, des Anſtößigen genug mit ſich führt, um mehr Leſer

der Neugier, des frivolen und verwerflichen Intereſſes, als

ſolche zu finden, die daſſelbe mit Anderem als ein Zeichen der

Zeit zu erkennen, zu deuten und zu ſchätzen wiſſen. Uebri

gens hat er als dankenswerthen Beitrag Göthe's Aufſatz über

das Näke'ſche Büchlein „Wiederholte Spiegelungen“ (Werke

49, 19) abdrucken laſſen, – ein Aufſatz, der zu ſehr alle Ge

brechen, Untugenden und Entſtellungen des Göthe'ſchen Al

ters an ſich trägt, als daß er (denn dies ganze Thema iſt

noch bei Weitem nicht ins rechte Licht geſetzt worden) hier

ſeine Erledigung finden könnte; nur die eine Bemerkung md

gen wir ſchließlich nicht unterdrücken, daß zu dem Capitel

„Wiederholte Spiegelungen“ der pretiöſe und geſpreizte Sti

des Herrn Herausgebers ſelbſt, beſonders auch in dieſer Vor

rede, einen intereſſanten Beitrag geben könnte, nämlich wie

der Greis Göthe mit den Runzeln des Alters, den Falten des

Eigenſinns, den widerlichen Verrenkungen ſeiner Glieder in

einem nur allzu klaren Glas ſich ſpiegelt.

R. E. P.

dennoch dieſe traditionelle Anbeterei bei Näke viel unſchädli

cher, ja bei der naiven Selbſtironiſirung liebenswerth und

*
Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Viel bedeutender noch iſt ein zweiter Mißgriff, der mit

der ganzen Anſicht des Verfaſſers aufs Genaueſte zuſammen

hängt und eine Lebensfrage für dieſelbe bildet. Der for

male Begriff der Freiheit wird nämlich als „die erſte Stufe

ihrer Selbſtentfaltung“ betrachtet und näher ſo entwickelt:

„Formal heißt dieſe Freiheit, weil allerdings der freie

Wille urſprünglich (dies wird ſpäter erklärt: Freiheit, in

welcher der Menſch von Gott erſchaffen worden) nichts An

deres iſt, als eine Form. Einen beſtimmten Inhalt, der

für ihn von Anfang ein ſchlechthin gegebener wäre, kann

er nicht haben, ſondern er kann ſich ſeinen Inhalt nur

ſelbſt geben, den abſoluten Inhalt nur durch Selbſtthat in

ſich ſehen; er iſt nur das, wozu er ſich ſelbſt macht. Form

bezieht ſich weſentlich auf Inhalt als deſſen Correlatbegriff,

hier alſo auf den Inhalt, den der Wille ſich ſelbſt ſetzt.

Denn irgend einen Inhalt muß er ſich ſetzen, aus ſeiner

anfänglichen Unbeſtimmtheit muß er heraustreten; dazu

drängt ihn rein göttliche Nothwendigkeit.“ (Oben hieß

es, daß bei dieſem Freiheitsbegriff die äußere und innere

Nothwendigkeit ausgeſchloſſen wären; an unſerer Stelle ge

braucht der Verf. den Ausdruck in dem Sinne, wie er ihn

früher bei der Kritik von Hegels Anſicht nicht verſtehen

wollte). Dieſe Freiheit wird näher bezeichnet als „die

Macht des Werdens, als die ſich ſelbſt erfüllende.“ Herr

Müller fühlt ſelbſt, daß die Leſer eine ſich ſelbſt erfüllende

Form ſchwerlich denkbar finden werden. Daher fügt er

hinzu: „Findet man dieſen Begriff ſchwierig, weil doch

ſonſt im ganzen Umkreiſe des organiſchen und geiſtigen Le

"ens nichts von einer ſolchen ſich ſelbſt erfüllenden Form

"zutreffen ſei: ſo möge man einerſeits die ſtrenge Noth

"endigkeit bedenken, die uns von den Thatſachen des Be

"ußtſeins und der Erfahrung aus zu dieſem Begriff als ih

"Prämiſſe drängt, anderſeits, daß man den freien Wil

len nach ſeinem wahren Begriff – nicht erkennen kann,

ohne ihn zugleich als etwas ſchlechthin Einziges in ſeiner

Art, ohne wirkliche Analogie in irgend einer anderem

Sphäre des ereatürlichen Daſeins anzuerkennen. – Der

ſittliche Wille des Menſchen iſt ein ſchöpferiſches Prin

cip.“ Als die unmittelbarſte Schöpfung deſſelben wird

dann das ſittliche Sein des Wollenden ſelbſt bezeichnet, die

innere Freiheit, der Charakter; in der Außenwelt iſt

ſeine Cauſalität durch gegebene Schranken begrenzt. –

Prüfen wir dieſe Anſicht, ſo zeigt ſich auf den erſten Blick,

wie der Verf. durch ſeinen abſtracten Gegenſatz der realen

und formalen Freiheit dazu kam. Iſt die reale Freiheit

das Höchſte, wozu der Menſch es bringen kann, ſo muß ja,

ſcheint es, die formale Freiheit den Ausgangspunkt bilden.

Aber nur der oberflächlichen Betrachtung, welche die Mo

mente des Willens auseinanderfallen läßt, und an einem

derſelben in abstracto feſthält, kann es als Wahrheit gelten.

Was iſt denn das unbeſtimmt - allgemeine Ich, welches

ſich von ſeinem Inhalt, ſeiner Beſtimmtheit unterſcheidet,

anders als eine Abſtraction des formellen Fürſtchſeins von

dem andern ebenfalls gegebenen Momente des Willens?

Dieſe Abſtraction geſchieht freilich nicht bloß in der Wiſ

ſenſchaft, ſondern auch in der innern Bewegung des Selbſt

bewußtſeins und wirklichen Willens, bleibt aber eine Ab

ſtraction, da ja der Wille Selbſtbeſtimmung iſt, die Seiten

des Inhalts mit umſchließt und das allgemeine Ich, die

unendliche Form, nur iſt in Beziehung zu dem beſtimmten

Inhalt, beide alſo Momente derſelben Totalität ſind. Wer

daher einen Begriff des Willens in der bloßen Form findet,

macht fälſchlich ein durch Abſtraction gewonnenes Moment

zur Totalität. Macht man aber dieſe Abſtraction gar zu

einer Stufe der Selbſtentfaltung der Freiheit, denkt ſie alſo

als empiriſch vorhandenen Zuſtand, ſo müßte man in der

That begierig werden, dies abſtracte Ich perſönlich– aber

Perſon iſt es ja nicht – kennen zu lernen, wenn es nur

anderwärts eriſtirte als in der ſubjectiven Einbildung. Man

beruft ſich auf die Thatſachen des Bewußtſeins; dieſe be

weiſen aber gerade das Gegentheil, da das formelle Für

ſichſein, welches ſich im ſubjectiven Willen allerdings von

allem gegebenen Inhalt unterſcheidet und nothwendig unter

ſcheiden muß, doch nur vorhanden iſt als Abſtraction von
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dem Inhalt, Reflerion in die rein-allgemeine Innerlich

keit. In dem Zuſtande, worin der Menſch von Gott ge

ſchaffen oder geboren wird, beſitzt er dieſe formelle Freiheit

eben ſo wenig als die reale. Beide ſind vielmehr nur der

Potenz nach in dem unmittelbaren oder natürlichen Willen

enthalten; erſt wenn die Indifferenz der Willensmomente

aufgehoben wird, treten die letztern als verſchiedene Seiten

auseinander und das Ich als formelle Allgemeinheit unter

ſcheidet ſich von dem Inhalt und enthält damit die Möglich

keit, ſich zum Guten oder Böſen zu beſtimmen. Die Erin

nerung des Subjects kann aber in ſittlichen Dingen nie bis

in den Zuſtand der Indifferenz zurückgehen, weil das ſitt

liche Bewußtſein erſt nach Aufhebung derſelben erwacht,

alſo auch die Reproduction deſſelben in der Erinnerung erſt

für die ſpätere Entwickelung möglich wird. Die innere

Erfahrung des Einzelnen enthält daher immer ſchon den Un

terſchied der Momente; dagegen kann man ſich durch äu

ßere Erfahrung, nämlich Beobachtung von Kindern im

zarteſten Alter, leicht von der Unwahrheit obiger Abſtra

etion überzeugen. Nur ſo viel iſt daher richtig, daß die

Willkür der realen Freiheit zeitlich vorangeht; die Willkür

iſt aber in der empiriſchen Erſcheinung keineswegs eine

bloße Formbewegung, ſondern eine zufällige Verknüpfung

von Form und Inhalt. Der reine Begriff der Freiheit im

oben angegebenen Sinne iſt empiriſch gar nicht vorhanden,

ſondern bloß im Denken gegeben; empiriſch erſcheint der

ſelbe zuerſt im natürlichen Willen als noch verſchloſſener

Widerſpruch, dann im Zuſtande der Differenz oder des

endlichen Willens, zuletzt als Idee in wirklicher angemeſſe

ner Einheit mit der Realität. Da aber der Begriff auf al

len Stufen der Entwickelung die treibende Macht des Fort

ſchrittes iſt, ſo kann man ihn allerdings ein ſchöpferiſches

Princip nennen, aber kein einzelnes Moment, ſondern die

immer an ſich zu Grunde liegende Totalität verdient die

ſen Namen. – Hiernach kann Ref. nicht umhin, die An

ſicht des Verfaſſers vom formalen Willen für eine der Spe

culation wie der Erfahrung gleich ſehr zuwiderlaufende Hy

potheſe, für eine bloße Abſtraction zu erklären. Die das

Capitel ſchließenden Bemerkungen über Auguſtin's Auffaſ

ſung der menſchlichen Freiheit verdienen dagegen alles Lob.

Das zweite Capitel handelt vom Grunde der Frei

heit des menſchlichen Willens, wie der Verf. ſelbſt in der

Ueberſchrift den Inhalt bezeichnet, richtiger ſollte es heißen:

von den Momenten des ſubjectiven, moraliſchen Willens;

dem menſchlichen Fürſichſein auf der einen, und dem gött

lichen Willen, Gewiſſen, Gottesbewußtſein auf der andern

Seite und ihrem Verhältniß zur Naturbaſis und Indivi

dualität. Denn dieſe Seiten der Freiheit ſind es, welche

hier entwickelt werden und wodurch die Abſtraction der bloß

formalen Freiheit ihre Ergänzung erhält. Gegen dieſen

* Fortgang ließe ſich im Allgemeinen nichts einwenden, wenn

nur der reine Begriff der Freiheit im vorigen Capitelrich

tiger beſtimmt und in dieſem die verſchiedenen Seiten aus

dem Begriff des Willens ſelbſt gehörig abgeleitet und orga

miſch aufgefaßt wären. Die Hauptgedanken ſind folgende:

Der Grund des Daſeins der Freiheit kann nicht jenſeit des

ſchaffenden Gottes, etwa in einem vom perſönlichen Gotte

unabhängigen Grunde ſeiner Eriſtenz, geſucht werden, ſon

dern nur in ihm. „Daß der Menſch ein wollendes Ich

iſt, hat er ohne ſein Zuthun von Gott; was der Menſch

als wollendes Ich iſt, hat er, abgeſehen von dem Ver

hältniß zur Erlöſung, von ſich ſelbſt. Mag die Art die

ſer ſchöpferiſchen Mittheilung deſſen, was nur dadurch

wirklich iſt, daß es von ſich iſt, unerklärlich ſein, – die

Thatſache ſelbſt darf in der Sphäre chriſtlichen Denkens

unbedingte Anerkennung fordern.“ – Ref. bemerkt hierbei

nur in der Kürze, daß die Auffaſſung dieſes ſchwierigen

Punktes ſich etwas anders ſtellt, wenn jenes formelle Ich

nichts unmittelbar mit der Geburt Gegebenes, ſondern

durch die immanente Dialektik des Willens erſt mit dem

Eintreten der Differenz geſetzt iſt. Der freie Wille des

Menſchen, fährt der Verf. fort, iſt ein weſentliches Ele

ment ſeiner Perſönlichkeit; denn „perſönlich iſt ein Weſen,

welches nicht nur ſich auf ſich ſelbſt zu beziehen und dadurch

von allem Andern zu unterſcheiden vermag (Jchheit, Selbſt

bewußtſein), ſondern auch die Macht hat, ſich aus ſich

ſelbſt zu beſtimmen (Freiheit).“ Damit iſt ein ſelbſtän

diges Centrum in der Tiefe des individuellen Lebens

gegeben; die Perſönlichkeit kommt dem Menſchen nicht zu,

inſofern er Naturweſen, ſondern inſofern er Geiſt iſt. –

Die Richtigkeit dieſes Gedankens wird im Allgemeinen Nie

mand leugnen; nur iſt hier ſogleich gegen den Verf, zu er

innern, daß der Geiſt nur dadurch über die Natur erhaben

iſt, daß er die übergreifende Allgemeinheit darſtellt, worin

die Schranke der Natur aufgehoben, ideell geſetzt iſt. Der

Geiſt hat die Natur nicht bloß formell, ſondern real zur

Vorausſetzung, wenngleich derſelbe kein Product der Na

tur und letztere nicht ſein Princip iſt; denn als ſolches iſt

die unendliche Idee zu faſſen, welche in der Hervorbringung

des Geiſtes den Triumph ihrer Befreiung aus der natürli

chen Gebundenheit feiert. Daher hat auch die Perſönlich

keit die Natur zur Vorausſetzung; abgeſehen von der Na

tur iſt ſie die rein - logiſche Idee, und auch in dieſer iſt die

Natur ideell mitgeſetzt, wie denn auch der Logos das ideale

Urbild, die reine Gedankenform der wirklichen Welt iſt.

Auch Gott kann nur als Geiſt, welcher die Natur zur Vor

ausſetzung hat (eine Vorausſetzung, die er ſich aber in ſei

ner unendlichen Bewegung ſelbſt macht), perſönlich und

frei gedacht werden, in der rein metaphyſiſchen Sphäre ge

winnt man immer nur eine reine, damit leere, Formbewe

gung. Auf dieſen Punkt kommt der Verf, aber im ent

gegengeſetzten Sinne, nachher ſelbſt zu ſprechen. Dieſe

z
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Perſönlichkeit, bemerkt Herr Müller weiter, ſei unter dem

Ebenbilde Gottes zu verſtehen, womit nach der Schrift der

Menſch geſchaffen iſt; es ſei keineswegs eine dem Menſchen

anerſchaffene vollkommene Heiligkeit und Weisheit, die er

durch den Fall verloren habe, wie es die ältere Lutheriſche

Theologie vorſtellte, denn dies widerſpreche, auch abgeſehn

von der Möglichkeit einer anerſchaffenen Vollkommenheit,

der Schrift ſelbſt. Eben ſo wenig beſtehe das Ebenbild

Gottes nach der Socinianiſchen Auffaſſung bloß in der Herr

ſchaft über die Thiere, dieſe ſei vielmehr nur die Folge da

von. Iſt nun der Menſch, inſofern er nach dem Ebenbilde

Gottes geſchaffen, perſönlich, ſo iſt Gott der abſolut Per

ſönliche, das vollkommene Urbild der geſchaffenen Perſön

lichkeit. * -

(Fortſetzung folgt.)

Ariſtoteles und die Paradoxographen.

Es eriſtirte bei den Alten ſeit Alerander dem Großen

ein ganz eigenthümlicher Zweig der Litteratur, deſſen Be

ginn eine, freilich unverbürgte, Tradition an den großen

Namen des Begründers antiker Wiſſenſchaft und Gelehr

ſamkeit knüpft. Dies ſind jene bekannten Sammlungen

von öauuáota oder stagdöoša aus Natur und Leben,

deren zertrümmerte und zerſplitterte Ueberreſte neuerdings

Hr. Prof. Weſtermann in Leipzig geſammelt herausge

geben hat unter dem Titel:

IlAPAAOZOTPAPOI. Scriptores rerum mira

bilium graeci. Insunt [Aristotelis mirabiles au

scultationes, Antigoni, Apollonii Phlegontis hi

storiae mirabiles, Michaelis Pselli lectiones mira

biles, reliquorum ejusdem generis scriptorum de

perditorum fragmenta; accedunt Phlegontis macro

bii et olympiadum reliquiae et Anonymi tractatus

demulieribus etc. Brunswigae, 1839, ap. G.

Westermann; Londini, ap. Blac et Armstrong.

LllI u. 223 p. 8 maj.

Ein ohne Zweifel ſehr nützliches Unternehmen, da man

bisher genöthigt war, dieſen Plunder, den die Alterthums

wiſſenſchaft denn doch einmal nicht entbehren kann, aus

den verſchiedenſten Winkeln zuſammen zu ſuchen, wobei denn

noch die jedesmalige Tertesbeſchaffenheit des betreffenden

Schriftſtellers der Benutzung Schwierigkeiten genug in den

Weg legte. Jetzt kann man alſo, mindeſtens ohne erhebliche

ºtiſche Hilfsmittel zu vermiſſen, dieſe ganze wunderliche

ºbude von altem Notizengerümpel durchmuſtern und

" ſeinen Bedarf herausnehmen. Ehe wir indeß näher

auf das vorliegende Corpus eingehen, verlohnt es ſich wohl,

"s Entſtehen und den Fortgang dieſer Art antiker Schrift

rei – die freilich eine partie honteuse der alten Litte

"bildet – zu betrachten.

Ariſtoteles bildet die Verbindungsbrücke zwiſchen d

abgeſchloſſenen engbegrenzten Welt des antiken helleniſch

und des ſich vorbereitenden modernen Geiſtes, zwiſchen d

nen er wie ein Janus mitten inne ſteht, die eine abſchließen

für die andere auf Jahrtauſende hinaus die weiteſte Pen

ſpective eröffnend. Von unberechenbarem Einfluſſe, deſſe

Fäden ſich bis in das Gewebe unſerer heutigen litterariſche

Culturzuſtände erſtrecken, waren die drei letzten Jahrhun

derte der vorchriſtlichen Zeitrechnung auf die Umgeſtaltun

des geſammten Lebens der alten Welt. Die ſchon frühe

aufgelockerten Dämme und Scheidewände, die der helleni

ſche Nationalgeiſt zwiſchen ſich und der geſammten nichthel

leniſchen Welt aufgethürmt hatte, wurden durch den großer

Zögling des großen Philoſophen vollends durchbrochen,

und nun ergoß ſich der breite Strom helleniſcher Cultur

über die geſammte Welt, und „drei Welttheile floſſen in

dem Begriffe helleniſirender Nationen zuſammen.“ Die Lit

teratur wie die Kunſt löſten ſich mehr und mehr ab von der

lebendigen Wurzel des individuellen Volks- und Staatsle

bens, und wo ſich örtliche Sammel- und Mittelpunkte ge

ſtalteten, waren ſie es eben nur durch äußerliche Beziehun

gen und Inſtitute, und Athen und Rhodos, Pergamus

und Alexandria, Antiochia, Tarſus, Epheſus u. a. bilde

ten eigentlich nur die Korkknoten, die das gewaltige, über

den Erdkreis ausgebreitete Netz der litterariſchen Bildung

mühſam über dem Waſſer erhielten. Gleichſam den Ein

ſturz des alten Culturgebäudes vorausahnend hatte Ari

ſtoteles den geiſtigen Erwerb der antiken Welt ad acta

genommen, und in die Fächer des Syſtems vertheilt, deren

er auch manche ungefüllt ließ, den Nachkommen zum Fin

gerzeig. Nach ihm, wo die Bildung immer mehr in die

Breite ging und die Höhen verſchwanden, um einer Hoch

ebene Platz zu machen, wo man immer mehr das Bewußt

ſein gewann, daß das antike helleniſche Leben als ein in

allen Beziehungen ausgelebtes im Rücken lag, und wo end

lich die geiſtigen Productionen deſſelben als unerreichbare

Muſterbilder einer vergangenen Herrlichkeit hiſtoriſch ge

worden waren, mußte ſich bald die Aufgabe der Zeit als

eine zwiefache herausſtellen. Auch vergriff ſie ſich in ihrer

Aufgabe keineswegs, – wohl aber thaten dies ihre ſpäte

ren Beurtheiler, die zum Theil noch bis auf die neueſte Zeit

wenn nicht geradezu Feigen von den Dornen und Trauben

von den Diſteln leſen wollten, ſo doch verlangten, daß die

Alexandriniſchen Jahrhunderte das Leben der Perikleiſchen

Zeit fortſetzen ſollten, wobei freilich der fromme Wunſch

zu Grunde lag, das goldene Zeitalter höchſter geiſtiger

Entwicklung ſo ſchnell als möglich heran und die Menſch

heit auf dem kürzeſten Wege ihrem Ziele zuzuführen. Ich

ſage, jene Zeit vergriff ſich keineswegs in ihrer Aufgabe,

die eben keine andere ſein konnte, als einmal die Schätze

jener, bereits hiſtoriſch gewordenen, in ſich abgeſchloſſenen
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Litteratur zu bewahren, ihr Verſtändniß zu fördern und

den Gehalt beſonders nach der materiellen Seite in Curs

zu bringen und mit dem Wiſſen, wonach jetzt Alles ſtrebte,

in der Form der Gelehrſamkeit zu vermitteln, demnächſt

aber zweitens das Material dieſes äußerlichen Erfahrens

und Wiſſens zu Nutz und Frommen derſelben Polymathie

fortwährend durch die Entdeckungen des Tages zu vermeh

ren. Dieſe Aufgabe erfüllt zu haben, iſt der unvergängliche

Ruhm jener Jahrhunderte, und die ewige Gerechtigkeit der

Geſchichte hat dafür geſorgt, daß hier ſelbſt dem ſtillen

Fleiße jener zahlreichen treuen Arbeiter, die mit rührender

Selbſtverleugnung ſich und ihr Leben zum Frommen künf

tiger durch Jahrtauſende geſchiedener Geſchlechter weihten,

ſein ehrendes Zeugniß aufbehalten worden iſt.

„Polymathie und Polygraphie,“ – ſagt Bernhardy

in ſeiner vortrefflichen Entwicklung dieſer Periode der grie

chiſchen Litteraturgeſchichte, – „ſind die beiden Loſungs

wörter, welche den äußerlichen Charakter dieſes Zeitrau

mes ausſprechen, und, wie es mit äußerlichen Momenten

geſchieht, meiſtentheils die Verdammniß über ſo geiſtloſe,

verkünſtelte Jahrhunderte gebracht haben. Es iſt aber zweck

los und langweilig auf Auslagen einzugehen, welche zwar

nicht immer die Leiſtungen der Alerandriner herabſetzen

oder vernichten ſollen, aber doch den bloß idealen oder ab

ſtraeten Wunſch im Hintergrunde zeigen, daß die Nachkom

men der claſſiſchen, völlig ausgeſtorbenen Zeit einen ähn

lichen Genius und Schöpfungstrieb hätten beweiſen müſ

ſen, als die Vorgänger auf anderem Boden und in ſehr ver

ſchiedener geiſtiger Luft entwickelten: ſo wenig beſaßen jene

Tadler Unbefangenheit und hiſtoriſchen Blick, wenn ſie das

Recht und die Beſtimmung großer Perioden oder Mittel

glieder ſtets nach dem bedingten Maßſtabe der Vortrefflich

keit, nicht nach dem Geſetze der Nothwendigkeit und des

Möglichen abſchätzen wollten.“ Hier werden Heyne, Luzac

und zuletzt der leipziger Beck namhaft gemacht, von denen

beſonders der Letztere (in ſeiner Compilation de philologia

saeculi Ptolemaeorum, Lipsiae, 1818) „nichts als Scha

den von übergroßer Leſerei, und im Thun der Könige wie

der Gelehrten lauter Wind, inanem ostentationem, erblickt.

Solche Bemühungen, die Schattenſeiten an Studien und

Individuen aufzufinden, welche niemals durch Schlaglich

ter täuſchen mochten, ſind um ſo erzwungener, als dieſe

Periode keinen großen Dichter oder proſaiſchen Stiliſten,

nicht einmal ein weites leſendes Publicum (dies iſt indeß nur

theilweiſe wahr!) beſitzt, ſondern in ihrer ehrlichen Arbeit

ſamkeit zur Erläuterung des Alterthums und zur Bearbei

tung der Wiſſenſchaften ſich einzig an die Gelehrten wendet,

und ſelbſt die Eitelkeit des Vielwiſſens ſich fern erhält, wel

ches als charakteriſtiſch an Eratoſthenes und Alexander

Polyhiſtor bezeichnet wurde.“

Wäre Selbſterkenntniß nicht ſo ſelten in der Welt, ſo

hätte ſich freilich der alte ehrenwertheleipziger Profeſſor wohl

gehütet, ein Verdammungsurtheil über eine Zeit und über

Männer zu fällen, mit deren Richtung er zugleich den Werth

ſeiner eigenen Leiſtungen verdammte. Allein noch ganz

neuerdings ſehen wir eine ähnliche Anſicht von dem gelehr

ten Herausgeber des Corpus der Paradorographen, welches

uns zu dieſem Artikel veranlaßt, ausgeſprochen, der in den

unter Kallimachus des Cyrenäers Namen erwähnten Samm

lungen von Gavucota ein luculentum specimen opero

sae eruditionis ſieht, quae postquam Alexandriam com

migraverunt litterae in locum solidioris (!) doctrinae suc

cessit. Dies heißt der Wahrheit ins Geſicht ſchlagen!

Wahrlich, wenn die Alexandriner in Pauſch und Bogen

genommen, wie ſie hier Herr Weſtermann nimmt, keine

beſſeren Documente ihres Fleißes und ihrer Gelehrſamkeit

hinterlaſſen hätten, als dieſen Lumpenkram von Miscella

neen und Notizen, zu deren Sammlung gar ſo eine gewal

tige operosa eruditio nicht gehörte, dann freilich verdienten

ſie nur unſere Verachtung, und das Bild, was Hr. We

ſtermann von jener Zeit entwirft, hätte dann die vollſte

Wahrheit. Er fährt nämlich fort: Tunc enim scientia

ab ipso sole vitaque publica seclusa atque in Museiotium

eruditorumque umbracula relegata est (– wie wenig

doch die heutigen Philologen und andere „Gelehrte“ auf

manchen Univerſitäten bei ſolchen vorwurfsvollen Declana

tionen an ſich denken.) major habebatur gloria, litteratum

esse hominem quam vere doctum; quippe rerum non tam

causis perquirendis quam formis illustrandis operam de

derunt. Studia non tam animi emendandi ingeniique ex

colendi quam memoriae exercendae eruditionisque osten

tandae causa tractaverunt, itaque in veterum, quos aut

superandi deesset facultas aut voluntas aemulandi, scri

ptis illustrandis aut imitandis compilandisque acquieve

runt, eorumque angulos vel reconditissimos perscrutati

incredibili paene diligentia immensam congesseruntsu

pellectilem litterariam, remotissimo saeculo olim profu

turam si per temporis injuriam licuisset. Und dann

meint er mit Zuverſicht behaupten zu können, genusi

lud eruditionis (die Paradoxographie) ab Alexandrinis

esse inventum, excultum atque tractatum diligentissime.

(Fortſetzung folgt.)
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Hieran ſchließt ſich eine Abhandlung über die Per

ſönlichkeit Gottes, worin der Pantheismus der neueren

Speculation bekämpft wird. Immer allgemeiner werde das

Bewußtſein, daß wenigſtens alle wirkliche Religioſität die

Ueberzeugung von der Perſönlichkeit Gottes vorausſetze, zu

gegeben, und ſelbſt Schleiermacher betrachte ſie als nothwen

dig für die höchſte Stufe der Frömmigkeit. Aber nicht

bloß das religiöſe Bedürfniß, auch die Speculation ſuche

mit Ernſt den Begriff von der Perſönlichkeit Gottes. „Wie

die Welt ihr Daſein nur haben kann durch eine Offenba

rungsthat Gottes, welche nur Sinn hat, wenn er der Per

ſönliche iſt, ſo gieht es auch nur unter der Vorausſetzung

einer abſoluten Intelligenz über der Welt ein befriedigendes,

ſeiner ſelbſt ſchlechthin gewiſſes Verſtändniß der Welt. Aber

auch ſchon an ſich und auf ontologiſchem Standpunkte kann

das vollkommene, unbedingte Sein nicht als bloßes

Sein, als Spinoziſtiſche Subſtanz und natura naturans ge

dacht werden, weil es eben damit, da wir offenbar ein Hö

beres in unſerm Denken haben als den bloßen Begriff der

Subſtanz, nicht mehr als das ſchlechthin Vollkommene ge

dacht würde. An die Stelle der abſoluten Subſtanz tritt

hiermit der abſolute Geiſt. Dieſen aber als bloße ob

jective Vernunft, als anſchauende Intelligenz ohne

Refer in ſich ſelbſt, als Denken ohne ein denkendes Sub

ject vorzuſtellen, iſt geradezu ungereimt, und Niemand

mag ſich dabei wirklich etwas zu denken. Gott iſt nur

°iſt inſofern ihm nicht bloß die Welt, ſondern inſofern

ſich ſelbſt Object iſt, inſofern er als abſolutes Subject

ſich ſelbſt beſitzt, und den unendlichen Inhalt ſeines We

"in energiſcher Selbſtconcentration ſich gegenwärtig hält
in ſeinem ewigen Selbſtbewußtſein.“ Dieſe Reflexionen

einen im Allgemeinen den Standpunkt der ſpeculativen

ºft des Verfaſſers; ſie ſcheinen vorzugsweiſe gegen

Spinoza und Schleiermacher gerichtet zu ſein und haben

danach auch die Welt als Object vorausſetzt. Der Hegel'

ſche Pantheismus, meint der Verf., verſichere bloß den

Begriff eines perſönlichen Gottes in ſeinem Syſteme zu ha

ben; denn da hier die abſolute Perſönlichkeit nur als Re

ſultat des durch die Welt vermittelten Proceſſes aufgefaßt

werde, ſo gehe damit nicht bloß die Perſönlichkeit, ſondern

auch die Abſolutheit Gottes verloren, da das Werden im

göttlichen Weſen letztere ausſchließe. Der Verf. wendet

ſich daher ohne Weiteres von dieſer Geſtalt ab und prüft

die in neuerer Zeit von anderen Seiten öfters wiederholte

Behauptung, daß die Perſönlichkeit ein Princip der End

lichkeit in Gott vorausſetze. Setze man dieſe Endlichkeit in

das Verhältniß Gottes zur Welt, ſo daß Gott nur der per

ſönliche iſt, ſofern er als Weltſchöpfer betrachtet wird, wie

in J. H. Fichte's „geiſtreicher Schrift: die Idee der Per

ſönlichkeit,“ ſo ſei es zwar kein Pantheismus, aber immer

bleibe es bei dem wohlbekannten Schiboleth: Gott wäre

nicht Gott, wenn die Welt nicht wäre. Damit werde aber

dem Sein der Welt die gleiche abſolute Nothwendigkeit mit

dem Sein Gottes zugeſchrieben, und man könne dem ver

hängnißvollen Dilemma nicht entgehen, entweder panthei

ſtiſch das Sein der Welt mit dem Sein Gottes, etwa als

eine Totalität erſcheinender Modificationen oder als die

auseinander gefallenen Momente des bloß logiſchen Seins

Gottes zu identificiren, oder dualiſtiſch neben Gott auf den

Thron der Ewigkeit eine zweite, nothwendige, wenngleich

immerhin von ihm abhängige Weſenheit zu ſetzen. Zum

chriſtlichen Glauben gehöre weſentlich die Lehre, daß Gott

die Welt geſchaffen habe, nicht weil er ihrer bedurfte

zur Vermittlung ſeiner Perſönlichkeit, ſondern weil er nach

dem Willen ſeiner Liebe ſich auch an anderes Daſein außer

ihm mittheilen wollte. Was aus dem Weſen Gottes mit

Nothwendigkeit abfolge, müſſe ſelbſt göttliches Weſen

ſein; dies würde mithin nicht auf die Idee der Welt, ſon

dern auf die des Logos führen. Zum Daſein der Welt

könne es keinen andern Uebergang geben als die freie, ſchö

pferiſche That Gottes. – So weit die Argumente des Ver

faſſers, die wir nicht ausgezogen haben, um ſie einzeln zu

ihre Wahrheit in dem Begriffe des abſoluten Geiſtes, der
widerlegen, zumal da ſie zunächſt gegen eine Anſicht Z
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richtet ſind, die wir ſelbſt für abſtract und oberflächlich

halten, ſondern um den mit der Speculation bekannten Le

ſern zu zeigen, daß dieſelbe von einem Gegner, wie der

Verf. iſt, nicht viet zu beſorgen hat. Nach des Verfaſſers

Vorſtellung ſcheint die Weltſchöpfung gar eine zufällige

That Gottes zu ſein, wenigſtens in Beziehung auf Gott

ſelbſt, was aus der gewöhnlichen Anſicht von einer zeitlich

eingetretenen Schöpfung auch ganz einfach folgt. Wie da

mit die Freiheit Gottes, die doch nicht Willkür ſein kann,

beſteht, iſt ſchwer einzuſehen. Ueberhaupt kennt der Verf.

wie die Idee überhaupt, ſo auch die Idee der Freiheit in ih

rer wahrhaft concreten Geſtalt nicht; die Realiſirung und

Realität der Freiheit rechnet er zu der ſubjectiven Form der

ſelben nicht hinzu, läßt die ſubjective und objective Form

der Idee überhaupt auseinanderfallen, und ſieht daher die

Offenbarung Gottes in der Welt für kein integrirendes

Moment der Freiheit Gottes ſelbſt an. Auch iſt ihm der

ſpeculative Begriff des Logos verborgen geblieben. Wenn

irgendwo, ſo müſſen wir auch hier a male informatoap

pelliren. – Der Verf. verfährt aber auch poſitiv, und be

hauptet, obgleich er das Element der Endlichkeit von

Gottes Perſönlichkeit ausſchließt, daß deſſenungeachtet im

Weſen Gottes Unterſchiede geſetzt ſind, und zwar

nicht bloß der formale Unterſchied des Subjectes und Ob

jeetes, deſſen Setzung und Aufhebung das Selbſtbewußt

ſein iſt, ſondern eine reale Mannigfaltigkeit von Beſtim

mungen, welche er in ſeinem abſoluten Selbſtbewußtſein

zur höchſten, concentrirteſten Einheit zuſammenfaßt. Stelle

man ſich Gott nur als das ſchlechthin einfache Weſen vor,

ſo könnte das Selbſtbewußtſein ſich nur ſelbſt zum Inhalt

haben, würde ſich im Kreiſe einer leeren Einerleiheir ewig

um ſich ſelbſt herumdrehen, d. h. es würde überhaupt un

möglich ſein. Der letztere Gedanke würde noch ſtärker her

vortreten, wenn der Verf. bemerkt hätte, daß das reine

oder bloß formelle Selbſtbewußtſein bloß der Abſtraction

des reinen Denkens und der Wiſſenſchaft angehört, das

Selbſtbewußtſein überhaupt aber nur innerhalb der unendli

chen Bewegung der Idee, welche ſich in Subject und Ob

ject dirimirt, möglich iſt. „Iſt ferner die Selbſtbe

ſtimmung integrirendes Moment des Begriffs der Per

ſönlichkeit, ſo kann dieſelbe in Gott nicht die nach Außen

gerichtete ſchöpferiſche That ſein, wie vorhin gezeigt wor

den, ſondern nur diejenige That, welche der Grund der in

ſeinem Weſen enthaltenen Beſtimmtheiten iſt. Beſtimmt

heit durch abſolute Selbſtbeſtimmung aber iſt keine Endlich

keit; die Beſtimmungen, welche Gott ſich ſelbſt giebt, und

von denen wir im gegenwärtigen Leben nur einen quantita

tiv ſehr geringen Theil zu erkennen vermögen, 1. Cor. 13,

9, 12, ſind nicht Negationen, da ſie ſich im realen

Sinne keineswegs wechſelſeitig ausſchließen, ſondern in un

auflöslicher Harmonie in einander ſtehen, jede für ſich

- A- - - - - Y,

intenſiv unendlich, alle ſich wechſelſeitig durchdringend in

Einem Bewußtſein, welches, weil es ein ewiges, alle Ele

mente des Weſens Gottes zu einer ganz andern, unvergleich

lich innigern und eoncentrirtern Einheit zuſammenfaßt, als

das in eine Succeſſion der Momente auseinandergehende

Selbſtbewußtſein der Zeitweſen. – Hier nun bewährt ſich

das Ariom des Spinoza: omnis determinatio est nega

tio, ſo wenig, daß vielmehr nur durch die Anerkennung

der unerſchöpflichen Fülle von Beſtimmungen in Gott die

Negativität älterer und neuerer Vorſtellungen von Gott zu

überwinden iſt. Nur dieſe poſitive, concrete Un

endlichkeit kann von Gott prädicirt werden u. ſ. w."

Ref möchte hier zunächſt fragen, wie doch der Verf. zu

dieſer Kenntniß des göttlichen Weſens, welches hier abgeſe

hen von ſeiner Offenbarung durch die Weltſchöpfung und

was damit zuſammenhängt betrachtet iſt, gekommen ſei?

Durch Schlüſſe von der Offenbarung auf das Weſen iſt

dies nach ſeiner Anſicht nicht möglich, da ja danach die

Weltſchöpfung nicht nothwendig aus dem Weſen Gottes

folgt, mithin auch aus den Folgen nicht mit Nothwen

digkeit auf den Grund zurückgeſchloſſen werden darf.

Aus der Offenbarung in der Schrift? Auch dies hat er ſich

durch obige Sätze abgeſchnitten; denn jene Offenbarungen

ſetzen die Welt und Menſchheit als vorhanden voraus und

drehen ſich um das Verhältniß Gottes zur Welt. Durch

Thatſachen des Bewußtſeins oder Nachdenken? Auch dieſe

gründen ſich auf Selbſtoffenbarung Gottes im Menſchen.

Kurz wenn man die Weltſchöpfung und Offenbarung Got

tes an die Welt nicht als integrirendes Moment zur Idee

Gottes rechnet, ſo kann man von dem abſoluten Jenſeits

Gottes gar nichts wiſſen und prädiciren. Die Kühnheit

des Verfaſſers wäre in der That zu bewundern, wenn das

Ganze nicht auf Mangel dialektiſcher Schärfe und auf

Selbſttäuſchung beruhte. Nicht beſſer iſt's dem Verf. er

gangen mit der Widerlegung des Arioms von Spinoza.

Was iſt denn Beſtimmung und Selbſtbeſtimmung anders

als Negation einer früheren Unbeſtimmtheit? was iſt um

gekehrt dieſe Unbeſtimmtheit anders als Abſtraetion von ge

gebener Beſtimmtheit? Soll das nicht ſein, ſo muß man

ganz andere Kategorieen gebrauchen, damit geht dann aber

auch der gewöhnliche Begriff der Perſönlichkeit, nämlich

der von der menſchlichen, verloren. Man nimmt ihn aber

gewöhnlich, trägt ihn auf Gott über, packt aber zugleich

eine Maſſe ſich ſelbſt aufhebender Beſtimmungen, Negatio

nen und Reſtrictionen hinein, daß man ſich zuletzt nichts

Vernünftiges dabei denken kann. Im letzten Capitel dieſes

Buches werden wir in der Vorſtellung des Verfaſſers von

der göttlichen Allwiſſenheit ein Beiſpiel dieſer Art erhalten.

Gott iſt, dies ſollte man doch endlich einſehen, keine in

dividuelle Perſönlichkeit, ſondern die abſolute, der Geiſt,

womit eine Concentration des unendlichen Selbſtbewußt
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ſeins gar nicht ausgeſchloſſen, vielmehr erſt wahrhaft denk

bar gemacht iſt, nur muß man ſich von dem Standpunkte

endlicher Perſönlichkeiten und ihrer Relation auf den abſo

luten der Idee und des Geiſtes erheben.

(Fortſetzung folgt.)

Ariſtoteles und die Paradoxographen.

(Fortſetzung.)

Ich wüßte wohl, auf welche Claſſe von litterariſcher–

gelehrt iſt zu gut dafür –Betriebſamkeit dieſe Schilderung

faſt auf ein Haar paßte, wenn man ein paar Jahrtauſende

nicht anſehen will. Aber ich weiß auch, daß ſie auf die

Alerandriner im Ganzen gar nicht paßt; - es müßte denn

einer ein Portraitmaler ſein, der in den ovalen Umriß ei

mes Geſichtsbloß die Sommerflecken und Warzen verzeichnete.

Daß jenen Leuten die veteres superandi facultas fehlte, iſt

richtig, aber gewiß kein Vorwurf. Dafür beſaßen ſie an

dere Facultäten, die ſie nöthig hatten, und die den Vete

res abgingen, weil dieſe ſie nicht nöthig hatten. Die feh

lende voluntasaemulandi wäre ich– da ſolche doch nur durch

richtige Erkenntniß der Kräfte, nicht etwa aus Trägheit

motivirt werden kann – geneigt für eine große Tugend zu

halten, daß aber die Alexandriner jenes genre der

Paradorographie, wie wir es kennen, mit großer Emſig

keit betrieben und ausgebildet (?) haben, iſt eine baare Un

wahrheit, und die ſo in Pauſch und Bogen genannten

würdigen alten Herren würden gegen dieſe Ehre ſtarken

Proteſt einlegen. Und wenn Hr. Weſtermann den großen

Namen des Kallimachus hier für ſich anführen ſollte, ſo

wird ihm zu antworten ſein, daß, „wo Holz gehauen wird,

Späne abfallen,“– denn nur ein ſolches und kein anderes

Verhältniß haben höchſtens Sammlungen ſolcher Gavud

St« oder tagäôoFa überall da, wo ſie ſich an bedeutende

Namen von Männern knüpfen, die durch anderweitige Lei

ſtungen würdig vertreten ſind, – und daß ſolche Männer

überall, namentlich aber die eigentlichen Grammatiker, die

doch den Kern jener „Alerandriner“ bilden,

ſolchem gehaltloſen Treiben der Miscellen- und Wunder

ſchriftſtellerei durchaus fern geblieben ſind (man vergl. Bern

ardy's griech. Litteraturgeſch., I. S. 384). Die Sache

verhält ſich vielmehr folgendergeſtalt.

Der Hang zum Wunderbaren, der ſich auch in dem al

en helleniſchen Volkscharakter nicht verleugnete und in der

*itteratur in vielen Productionen bethätigte, hatte durch

leranders des Großen wunderbare, an das Fabelhafte ſtrei

ſende Thaten einen um ſo bedeutenderen Impuls erhalten,

als die Hiſtoriographen derſelben großentheils in ihren Dar

ºlungen eher bemüht waren, den Zauber des Ungewöhn

ichen, Mährchenhaften zu erhöhen als zu vermindern. In

kannten Orient mit allen Wundern einer fremden Welt

ihren Augen erſchloſſen. Die Theilnahme an neuen w

derbaren Erſcheinungen im Gebiete der Natur und des V

kerlebens der Fremde und Ferne wuchs in dem Maße,

die Verhältniſſe des eigenen politiſchen Lebens der Heime

bei gänzlich veränderten Zuſtänden mit dem Aufhören

Freiheit in den Hintergrund traten und Gegenſtand

allgemeinen Intereſſes der Einzelnen zu ſein aufhörten. (

entſtand bald ein großes Publicum für ſchriftſtelleriſche L

ſtungen, die ſich Unterhaltung zum Zwecke machten, um

hier öffnete ſich dem Miscellenkram, den Sammlung

wunderbarer Naturerſcheinungen, dieſen ovvayoyaig Gan

Auaoiov oder t«gaôöšov ein weites Feld. Bei der g

ringen Ausbildung der Naturwiſſenſchaften, bei dem no

weit geringeren Maße von Kenntniſſen dieſer Art, das i

die allgemeine Bildung übergegangen war, bei der not

immer höchſt mangelhaften Kenntniß der Erde, konnte e

an Wunderſamkeiten nicht fehlen, und wurde anderſeit

auch das Fabelhafte, ja Unſinnigſte leicht geglaubt, ode

diente doch müßiger Neugier zur Beluſtigung. Indeſ

ſen waren es durch die Bank höchſt untergeordnete Gei

ſter, die von dieſer Gattung von Schriftſtellerei Profeſſior

machten, während bei bedeutenderen – wo nicht etwa ein

unbegründete Tradition ihre Namen hierher gezogen hat,

wie z. B. Ariſtoteles – die Berückſichtigung ſolcher Gav

Aucota nur als ſehr untergeordnetes Moment erſcheint.

Allerdings nämlich werden auch Ariſtoteles, Ephorus und

Theopomp Sammlungen der bezeichneten Art zugeſchrieben,

von denen die des Erſteren noch übrig iſt. Aber eine nähere

Betrachtung erweiſt, daß alle dieſe von ſpäteren ganz ob

ſcuren Leuten aus den Werken jener Männer ercerpirt, und

unter den bekannten und berühmten Namen in Curs ge

ſetzt ſind (Weſtermann, Praef. p. LII u. p. X). Stoff

genug fand ſich freilich in jenen Werken vor, ſo namentlich

bei Theopomp (Cic. de legg. I. 1. §. 5) dem Erzfabuliſten.

Auch ließen ſich, wenn man eine Stelle bei Gellins näher

anſieht (Noct. Att, IX. 4), leicht noch ein Paar Mirabilien

verfaſſer lange vor der Alerandriniſchen Zeit namhaft

machen, welche jedenfalls nicht, wie Hr. Weſtermann be

hauptet, hoc genus eruditionis erfunden hat.

Allein die Paradorographie im engeren Sinne,

und namentlich in der Geſtalt, wie wir ſie aus erhaltenen

Proben und Bruchſtücken kennen, gehört freilich dem Aler

andriniſchen Zeitalter an, aber ſie iſt nur ein Aus

wuchs deſſelben, die äußerſte Spitze, zu der ſich die freilich

in allen Zweigen der Wiſſenſchaft und Kunſt überhandneh

mende materialiſtiſche Richtung, die Vielſchreiberei und

die müßige Neugier der Vielleſerei verirrte. Als eine ſolche

bezeichnet ſie ſich auch durch die gänzliche Formloſigkeit hin

ſichtlich der Compoſition und des Stils, – wenn man an

* geahntem Umfange ſahen die Griechen den wenig ge ders hier noch von Stil reden kann, – und endlich durch
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den gänzlichen Mangel an eigener Thätigkeit und Forſchung,

da dieſe Scribler faſt durchgängig nicht ſelbſt Geſehenes,

Beobachtetes oder Gehörtes meldeten, ſondern ihre Samm

lungen bloß aus der Lectüre der verſchiedenartigſten Dichter,

Hiſtoriker, Geographen und Philoſophen zuſammen

ſtoppelten.

Wie Ariſtoteles ſich zu dem Wunderbaren, was ihm

auf ſeinen unermeßlichen Studien begegnete, verhielt, leh

ren ſeine Werke; ſelbſt die Probleme in ihrer zerriſſenen und

interpolirten Geſtalt zeigen ihn als denkenden Forſcher.

Anders ſchon ſeine Nachfolger und die erſte Alerandriniſche

Zeit. Weder ſeine, noch Theophraſt’s Forſchungen im Gebiete

der Naturwiſſenſchaft fanden Nachfolger, die im Sinne jener

Meiſter weiter gearbeitet hätten. An liebevolle, ſorgſame Be

obachtung ward weniger gedacht, als an Sammlungen von

Merkwürdigkeiten, wie ſie ein untergeordnetes, äußerlich

bleibendes und ſich zur Wiſſenſchaft nur äußerlich verhal

tendes Intereſſe der Großen in Alexandria und Pergamus

aufhäufte. Der zweite Ptolemäer, Philadelphus war ſo

ein Liebhaber und Dilettant in Naturwiſſenſchaften und

Geographie. Er brachte unter andern große Menagerien

wilder Thiere in Alexandria mit großen Koſten zuſammen

(Diodor. III. 36). Auf ſeine Veranlaſſung entſtanden auch

nachweisbar die erſten ſolcher Sammlungen und Colleeta

neen von Naturwundern. Strabo, der ſeines Eifers für

Naturkunde rühmend gedenkt, erzählt von ihm, daß er die

Quellen des Nil durch eine Erpedition unterſuchen ließ,

und giebt zugleich die intereſſante Notiz, daß körperliche

Schwäche und Kränklichkeit ihn immer neuen Stoff zurUn

terhaltung durch Leetüre dieſer Gattung ſuchen ließ. Ueber

haupt war die üppige Handelsſtadt Alexandria ſo recht der

geeignete Boden für ſolche Art ſchriftſtelleriſcher Erzeugniſſe,

und wenn wirklich Kallimachus ſelbſt das unter ſeinem

Namen angeführte umfaſſende Werk (0avuazov töv eig

äst«oav tjv yiv «ato töttovg övtovovvayoy wie

Suidas, oder é«Aoy tövstagaÖóšov, wie Antigonus

Karyſtius, der es ercerpirte, ſagt) geſchrieben hat, ſo

liegt nichts näher, als daſſelbe mit jener vorerwähnten

Liebhaberei desjenigen Fürſten in Verbindung zu ſetzen, deſ

ſen Diener er war. Jedenfalls aber hat das Werk wohl aus

anderen Augen geſehen, als die Machwerke, welche wir

jetzt übrig haben, und von denen ein großer Theil aus jenen

wieder ercerpirt iſt. Wir wiſſen von dem letztern übrigens

nur ſo viel, daß in demſelben Kallimachus wenigſtens eine

äußerliche Ordnung beobachtete, und die Gavucºota und

stagcióoša nach den einzelnen Ländern, in denen ſie ſich

finden ſollten, abhandelte. Allein übrigens ſcheint auch

er eben nur aus den verſchiedenartigſten Autoren (aus An

---------

tigonus laſſen ſich hier [Weſtermann, p. X] Ariſtoteles, Kte

ſias, Eudorus, Heraklides, Lycus, Megaſthenes, Nika

goras, Pindar, Theophraſt u. A. namhaft machen) bei der

Lectüre ſich ſolches Material angemerkt, nicht aber dieſes durch

eigene Beobachtungen ſonderlich vermehrt zu haben. Aber er

war nicht der Einzige, der den Wünſchen ſeines Herrn durch

ein ſolches Opus huldigte. Antigonus von Karyſtos ge

denkt in ſeiner Wunderſammlung einer ganzen Geſell

ſchaft von Litteraten, die für Ptolemäus ſolche Gav

Aucota und tagcióoša, und zwar in dichteriſcher Form

(o évéz tygd u ua o | v éšyvoüusvot rä tagſ

óoša Tº IIvo?suaito, Antig. cap. XIX) ſammelten.

Zu dieſen gehörte der Aegypter Archelaus, deſſen Zeitalter

Weſtermann (p. XXIII u. XXIV) ganz richtig beſtimmt

hat, und von dem man einige Epigramme dieſer Art bei

Antigonus in der angeführten Stelle (p. 66, Weſterm.)

leſen kann. Ob Kallimachus gleichfalls die metriſche Form

gewählt habe, weiß man nicht. Es war übrigens ein wun

derliches Raffinement und ein eigner Lurus, ſolchen Stoff

in ſolche Form zu bringen, doch wird der Anlaß auch dazu

höchſt wahrſcheinlich von Philadelphus ausgegangen ſein,

und da die beiden Zeitgenoſſen des Kallimachus, der oben

genannte Archelaus und Philoſtephanus, welcher Letztere

ein Schüler des Kallimachus genannt wird, ihre Samm

lungen in Verſen verfaßten, ſo wird dies auch von Kal

limachus ſelbſt wahrſcheinlich.

Verſuchen wir jetzt einen Ueberblick über dieſe Littera

tur und ihren Verlauf zu geben, indem wir uns an den

fleißig gearbeiteten, aber leider in alphabetiſcher Ordnung

abgefaßten Katalog der Thaumatographen halten, welchen

Hr. Prof. Weſtermann ſeiner Vorrede einverleibt hat (Praef.

p. XVII– LIll). Daß derſelbe mit dieſer Arbeit weit

über die Leiſtungen ſeiner Vorgänger, Jenſius, Fabri

eius, Heyne und Ebert (denn des Franzoſen Jul.

Berger de & ivrey Traditions tératologiques, Paris

1836, ſind uns nicht zu Geſicht gekommen) hinausgegangen

ſei, iſt rühmend anzuerkennen, wohl aber wäre es er

wünſcht geweſen, wenn er ſtatt jener äußerlichen alphabeti

ſchen Aneinanderreihung, deren Bequemlichkeit ſich ja

leicht durch einen Inder erreichen ließ, den Verſuch einer

hiſtoriſchen Ueberſicht nach den verſchiedenen Zeitaltern ge

macht hätte, da doch in den meiſten Fällen die Zeit der

einzelnen ſich beſtimmen läßt.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig. -
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Beitrag zur Kritik der neueren phi

loſophiſchen Theologie.

(Fortſetzung.)

Es folgt noch eine Bemerkung über das Verhältniß der

Idee der göttlichen Perſönlichkeit zu der der Dreieinigkeit,

die aber ebenſo abſtract gefaßt wird; hierauf der Gedanke, daß

Gottes Perſönlichkeit eine abſolute iſt, weil Gott causa sui,

ſein Weſen ſchlechthin ſeine eigene That iſt. Von hier aus

könne der kosmologiſche Beweis für die Eriſtenz Gottes ſo

fortgebildet werden, daß man von den endlichen Urſachen auf

diecausa sui, die abſolute Perſönlichkeit, zurückſchließe. Der

Raum verbietet uns, auf alle einzelnen Punkte einzugehen.

Wir begnügen uns daher auch bei der zweiten Hälfte die

ſes Capitels, wo die abbildliche Perſönlichkeit näher ent

wickelt wird, mit kurzen Andeutungen. – Das höchſte

Selbſtſein, die abſolute Perſönlichkeit kann dem Geſchöpf

als ſolchem nicht zukommen. Die Perſönlichkeit in der

Greatur hat überall ein Gegebenes zu ihrer Voraus

ſetzung, und zwar zunächſt die menſchliche Natur

überhaupt und dann in dem Einzelnen ſeine natürliche

Individualität. Dieſe reale Baſis, deren die end

iche Perſönlichkeit bedarf, iſt zugleich ihre Schranke.

Die natürliche Individualität ſelbſt kann nicht als Product

der freien Perſönlichkeit angeſehen werden; hier werden die

Vorſtellungen von Origenes, Schelling und die Meinun

gen von Weiße und Fiſcher zurückgewieſen, gewiß mit

Recht. „Soll der perſönlichen Creatur Freiheit vindicirt

werden, ſo kann dies nur durch Unterſcheidung einer

Sphäre, wo Selbſtbeſtimmung, und einer andern,

wo gegebene Beſtimmtheit herrſcht, geſchehen.“ Es

ſind dies die Sphären der geiſtigen Perſönlichkeit und der

natürlichen Individualität; jene ruht auf einer gegebenen

Naturbaſis, iſt aber nicht deren Product, die Perſön

lichkeit erhebt ſich über dieſer Vorausſetzung eines Natürli

“en und Nothwendigen mit Freiheit. Allein der Wille

Ämag nicht einſam zu bleiben im inneren Leben. „Die be

immte Beſchaffenheit des Inhalts, mit welchem das Ich

ºn geiſtiges Bewußtſein erfüllt, iſt durch die Grund

richtung, die der Wille ſich ſelbſt giebt, weſentlich

dingt.“ Auch das Erkennen des Geiſtes iſt vom Will

abhängig; die Geſinnung, die beharrende Richtung d

Willens iſt es, aus welcher die herrſchenden Intereſſen d

denkenden Geiſtes in Beziehung auf die höchſten Gegenſtä

de der Erkenntniß entſpringen. „Ueber dieſe Abhängi

keit unſeres Denkens von dem innerſten Grunde unſerer G

ſinnung vermag keine Dialektik, keine vermeintlich objectiv

Methodik des Denkens zu erheben.“ Aber auch auf ſein

eigene Baſis, die natürliche Individualität, übt der per

ſönliche Wille von dem Augenblicke an, wo er actuell her

vortritt, einen beſtimmenden Einfluß. In dem Reſulta

der Entwickelung iſt das, was der eigenen That des Sub

jects und was der urſprünglichen Beſtimmtheit ſeiner In

dividualität angehört, innig und unzertrennlich mit einan

der verflochten. – Ref. findet hier bloß zu tadeln, daß die

formale Freiheit ohne Weiteres im Individuum neben der

Beſtimmtheit vorausgeſetzt, nicht aber in ihrem Fürſchwer

den aufgezeigt, und daß einſeitig eine Abhängigkeit des Er

kennens vom Willen, nicht auch das Umgekehrte behauptet

wird, da doch der Verf. früher ſelbſt von zwei „urſprüng

lichen Grundrichtungen des menſchlichen Geiſtes“ ſprach.

Wären beide Begriffe ſtreng wiſſenſchaftlich nach ihren Mo

menten entwickelt, ſo würde ſich eine höhere Einheit bein

Unterſchiede ergeben haben; das Concretum, welches Ge

ſinnung heißt, iſt ja Wille und Erkenntniß zugleich. –

Durch eine Polemik gegen das einſeitige Feſthalten der bloß

formalen Freiheit wird der Uebergang zu concreterer Be

ſtimmung der Perſönlichkeit gemacht. „Iſt die endliche Per

ſönlichkeit eine geſchaffene, ſo iſt die Freiheit ihres Wil

lens nothwendig zuſammen mit einem Bewußtſein von deu

Willen der ſchöpferiſchen Perſönlichkeit, ſo daß ſie nur in

Beziehung auf dieſes Bewußtſein, wenn auch

keineswegs nur in Einſtimmung mit ihm, ſich beſtimmen

kann. Dies iſt das Gewiſſen, oder eigentlich das ſitt

liche Bewußtſein, die Grundlage deſſelben. Bis die

ſes erwacht iſt, kann der perſönliche Wille ſchlechterdings

nicht in Wirkſamkeit treten.“ Dadurch ergänzt ſich die

frühere abſtraete Auffaſſung der Perſönlichkeit; aber der
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concrete Begriff derſelben iſt auch mit dieſem Bewußtſein

eines Geſetzes noch nicht gegeben, es muß ein noch ur

ſprünglicheres Moment hinzukommen, das Gottes be

wußt ſein, deſſen Ausfluß das Gewiſſen iſt. Die gren

zenloſe Wahl, welche der Freiheit der perſönlichen Creatur

in abstracto betrachtet vorlag, zieht ſich nun in eine große

Alternation zuſammen, in die Wahl zwiſchen Gehor

ſam oder Widerſtreben gegen die Forderung

des Gewiſſens, in die Selbſtentſcheidung für

oder wider Gott. – Dieſe Thatſachen als Momente

des ſubjectiven Willens ſind, wie ſich von ſelbſt verſteht,

anzuerkennen, die Deduction derſelben iſt aber äußerſt

ſchwach. Aus dem Begriff der Creatur folgt weder das

Gewiſſen noch das Gottesbewußtſein; beide ſetzen vielmehr

die Aufhebung der Schranke, eine Selbſtoffenbarung Got

tes im Geſchöpf voraus und folgen aus der Vorſtellung

vom Ebenbilde Gottes. Das ſittliche Bewußtſein bildet

nämlich eben ſowohl ein Moment im Begriff des ſubjecti

ven Willens als das formelle Fürſichſein und der ihm ge

genüberſtehende, unmittelbare , urgöttliche Inhalt des

Willens. Keine dieſer Seiten iſt ohne die andere denk

bar, einſeitig feſtgehalten ſind ſie Abſtractionen, in Bezie

hung auf die Totalität Momente, empiriſch einander gegen

über geſtellt Momente des ſubjectiven Willens im Zu

ſtande der Differenz, welche den nothwendigen Durchgangs

punkt von der Indifferenz zur höhern, freien Einheit, der

realen Freiheit bildet. Aus dem innern Verhältniß dieſer

Seiten ergiebt ſich, daß das Selbſtbewußtſein und der

Wille des Menſchen in der Totalität der Momente gar nicht

anders gedacht werden kann als ſo, daß das an und für

ſich Allgemeine, Gott, zugleich ein Moment darin bildet.

Uebrigens unterſcheidet der Verf. richtig die ethiſche Noth

wendigkeit von der phyſiſchen, das Sollen von dem Müſſen.

„Das ethiſche Geſetz kann nicht, wie das Naturgeſetz, ſich

unmittelbar realiſiren mit Ausſchluß der Möglichkeit eines

ihm widerſprechenden Thuns; denn dann wäre es eben

ſelbſt nur Naturgeſetz.“ Es muß ſich vielmehr im Bewußt

ſein geltend machen, weil der perſönliche Wille nur eriſti

ren kann als die Macht, ſich aus ſich ſelbſt zu beſtimmen.

„Dieſe letzte Bemerkung ſetzt den perſönlichen Willen in

das bloße Moment des abſtracten Fürſtchſeins, und muß

ſo aufgefaßt zu bedenklichen Folgen treiben, die ſich indeſ

erſt ſpäter zeigen können. Das Capitel ſchließt mit dem Ge

danken, daß die Beſtimmung des Menſchen zur Liebe Got

tes der innerſte Grund ſei für das Vorhandenſein eines

freien Willens in der Creatur, da die Liebe eben ſo ſehr

die urſprüngliche Weſensverwandtſchaft als die reine Son

derung, das höchſte Selbſtſein vorausſetze.

(Fortſetzung folgt.)

Ariſtoteles und die Paradorographen.

(Schluß.)

Bei weitem am reichſten erſcheint die Litteratur dieſer

Curioſitätenſammlungen im dritten Jahrhundertvor Chriſto

unter den beiden Ptolemäern Philadelphus und Eu

er getes, deren Regierungszeit ja auch faſt zwei Drit

theile deſſelben umfaßt. Hierher gehören die Namen der ſchon

genannten Kallim achus, Archelaus und Philoſte

phanus (vielleicht identiſch mit dem bei Gellius und dem

Schol. des Apoll. Rhod. erwähnten Polyſtephanus?), fer

ner Antigonus von Karyſtos, Myrſilus von Lesbos,

Nymphodorus von Syracuſä, Phil on der Herakleote,

Polem on der Perieget. Auch Iſigonus von Nicäa

wird hierher zu ſetzen ſein, da er unter lauter Schriftſtel

lern (und zwar als der zweite der Reihe nach) gleicher Gat

tung von Gellius (N. A. IX, 4) aufgezählt wird, von

denen keiner jünger iſt, als das dritte Jahrhundert vor

Chriſto. Danach alſo wäre Weſtermann's Beſtimmung

ſeiner Zeit (Praef. p. XXX) wohl etwas genauer zu mo

dificiren. Ob der an derſelben Stelle erwähnte Hegeſias

ſo weit hinabreiche, iſt mir zweifelhaft. Von ihnen Allen

iſt uns nur die Sammlung des Antigonus von Karyſtos

erhalten, doch finden ſich von den Uebrigen Bruchſtücke bei

Athenäus u. A., welche Hr. Weſtermann geſammelt hat.

Antigonus, der bis auf Philopator’s Regierungsanfang

hinabzureichen ſcheint, muß, nach dieſem Opus zu ſchlie

ßen, ein ſehr beſchränkter Kopf geweſen ſein. Den Haupt

inhalt deſſelben bilden Ercerpte aus Ariſtoteliſchen Schrif

ten, Anderes nahm er aus Kallimachus' Sammlung. Ohne

Plan und Ordnung und zum Theil lückenhaft, wie das

Werk iſt, hat es ſeine Hauptwichtigkeit durch die aus ver

lornen Autoren erhaltenen Bruchſtücke. Die Uebereinſtim

mung, welche an unzähligen Stellen (Weſtermann zählt

gegen 30 auf) mit der Ariſtoteliſchen Curioſitätenſamm

lung bemerkt wird, führt uns auf die Betrachtung der

letzteren.

Daß Ariſtoteles nicht ihr Verfaſſer ſein könne, iſt

längſt erwieſen, und auch von Weſtermann überzeugend

dargethan, obſchon noch in der Erſch-Gruber'ſchen Ency

clopädie (Artikel „Ariſtoteles“) das Gegentheil zu leſen

ſteht. Es fragt ſich aber: wann iſt ſie entſtanden? Athe

näus (zu Anfange des 3. Jahrhunderts nach Chriſto) iſt

der älteſte, der ſie eitirt, denn die beiden Citate bei Anti

gonus von Karyſtos (cap. 26u.cap.60) ſind ſchwankend.

Allein das Letztere ſcheint doch, – obwohl die Stelle cor

rupt iſt, nicht gut anders gedeutet werden zu können, als

auf eine unter Ariſtoteles' Namen eurfirende Sammlung,

die freilich vollſtändiger ſein mochte, als die uns erhaltene.

*ei dieſer nun ſcheidet Hr. Weſtermann drei Theile, deren

s

Vºn

Es

d

s li

,

*

s

8.

ºrfer bis cap. 33, der zweite von da bis cap. 151 geht,
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den
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und deren dritter den Schluß, cap. 152 – 178 begreift.

Den mittleren Theil hält er für den älteſten Stock und Kern

der Sammlung, die beiden übrigen für ſpätere Zuſätze.

Das, was im Alterthum ſelbſt unter Ariſtoteles' Titel paſ

ſirte, muß aber im dritten Jahrhundert verfaßt ſein. Denn

einmal war dies die Zeit, wo die meiſten Titelverfälſchun

gen und Unterſchiebungen ſtattfanden, und daß Ariſtoteles'

berühmter Name hier eine Hauptrolle ſpielte, iſt bekannt

genug. Zweitens lockte gerade in dieſer Zeit, wie wir ge

ſehen haben, die übermäßige Luſt an ſolchen Curioſitäten

ſammlungen zu dergleichen Arbeiten vorzugsweiſe an, und

drittens endlich bleibt es, zumal nach jener Stelle des An

tigonus (cap. 60), immer wahrſcheinlicher, daß die Ariſto

teliſche Sammlung ſchon vor der ſeinen eriſtirte.

Man ſollte nun glauben, daß eine ſo reiche Litteratur

dieſer Gattung, wie ſie das erſte Alexandriniſche Jahrhun

dert bot, fürs Erſte alle weiteren Productionen dieſer Art

hätte überflüſſig machen ſollen, zumal da der Stoff, wel

cher in denſelben geboten werden konnte, ſich wegen der

Identität der Quellen ſehr häufig wiederholen mußte. Al

lein wie in unſern heutigen Curioſitäten- und Anekdoten

ſammlungen und den zahlloſen Vademecums, die etwa jener

Litteratur entſprechen mögen, immer Einer den Andern aus

ſchreibt, und ſolche Bücher doch immer neu entſtehen, weil

eben der Verbrauch ſtark iſt, ſo war dies noch im viel hö

heren Grade der Fall in einer Zeit, welche der Buchdrucker

kunſt und ſomit der ſchnellen und leichten Vervielfältigung

der Eremplare trotz aller Menge von Abſchreibern, ſehr

entbehrte. So lief der einmal vorhandene Stoff, nur

hie und da durch eigene Leetüre vermehrt, und je weiter

hinaus in die nachchriſtliche Zeit, deſto reicher geſpickt mit

den tollſten Unglaublichkeiten und Albernheiten, von der

Hand eines Scriblers in die des andern, und die Peripatetiker,

oder doch viele, die ſich dieſen Namen beilegten, waren es

namentlich, die ſich mit dieſer Litteraturgattung zu ſchaffen

machten (vergl. Bernhardy, griech. Litt.-Geſch., S. 381).

Gleich im zweiten Alerandriniſchen Jahrhundert, unter Pto

emäus Phys kon, Ariſtarch's Zöglinge,– der eigent

ich auch mit ſeinen önouvruao hierher zu rechnen iſt,

in denen er es mit Natur- und andern Wundern zu thun

hatte – lebte und ſchrieb der Veripatetiker Agatharchi

des von Knidos ſeine Enttour töv ovyysyg« ötov

"sp Davuaolov cvétwov. Beiläufig bemerken wir

hier, daß weder Jenſius, der ſtatt «véuov lieber cv

deöv, noch Hr. Weſtermann, der dafür zovouetov,

ºder évayvoguátov, oder etwas dem Aehnliches geſchrie

den wiſſen will, recht haben. Denn wenn Hr. Weſtermann

ſagt: quid enim, ut concedam admirabiles esse ventos,

Tºid tamen quaeso miraculorum deiis praedicari potest?

ſº giebt es allerdings eine große Menge Naturerſchei

"ungen zu Waſſer und zu Lande, bei denen die Stürme

und Winde eine bedeutende Rolle ſpielen, und wer kan

berechnen, wie viel dazu die Alten und wie viele Thaum

ſiographen gefabelt haben.

In das erſte Jahrhundert vor Chriſto gehören, gar

oder zum Theil, der Alerandriner Lyſimachus mit ſeine

ovvayoy Gygoixlöv stagaÖóšov, deren 13tes Buc

der Scholiaſt zu Sophokles' 0ed. Col. v. 91 citirt; ferne

Aler ander, wahrſcheinlich der Polyhiſtor, der zu Sul

la's Zeit lebte, mit ſeiner ovvayoy! Gavuaoiwov , des

gleichen Diophanes von Nicäa, Cicero's Zeitgenoſſe, mi

ſeinem Buche stagaôoša, und endlich Nicolaus Da

mascenus, unter Auguſt, als Verfaſſer einer ovva

yoy stagaôöšov éGov, der viel aus Ariſtoteles' Poli

tien ercerpirte, wovon ſich bei der Nikomachiſchen Ethi

Spuren nachweiſen laſſen.

In das erſte nachchriſtliche Jahrhundert fallen Sotion,

der die Wunder der Flüſſe, Quellen und Seen ſammelte,

und wahrſcheinlich auch Apollonius, in deſſen „wunder

barlichen Geſchichten“ (iotogiat Gavucotat) Dinge vor

kommen, die unter Tiber paſſirt ſind, während er ſelbſt

ſchon wieder von einem ähnlichen Curioſitätenſchreiber des

zweiten Jahrhunderts, Phlegon von Tralles eitirt wird,

der ein Freigelaſſener Kaiſer Hadrian's war, und deſſen noch

vorhandene Sammlung den traurigen Ruhm hat, nächſt der

des viel ſpäteren Pſellus, das allertollſte und crudeſte Zeug

zu enthalten (ſ. Weſtermann, Praef. p. XXXVI11). Unter

andern findet ſich daſelbſt auch zu Anfange, leider verſtüm

melt, die Erzählung, welche Göthe's Braut von Korinth

zu Grunde liegt (p. 117 – 121). Hier zeigen ſich auch

ſchon römiſche Elemente, beſonders Sybilliniſche Weiſſa

gungen, von denen Phlegon ein großer Verehrer geweſen

ſein muß. Ueberhaupt war dieſe Litteratur in dem Zeital

ter Hadrian's eine ſehr beliebte Lectüre. Gellius kaufte,

als er auf der Rückreiſe von Griechenland im Hafen von

Brunduſium ſpazieren ging, bei den Büchertrödlern, die dort

ihre Waare feilboten, einen ganzen Stoß ſolcher halb von

Motten und Moder zerfreſſenen alten Thaumaſiographen

für wenig Geld, omnes libri graeci, miraculorum fabu

larumque pleni: res inauditae, incredulae, scriptores

veteres non parvae auctoritatis, Aristeas Proconnesius,

et Isigonus Nicaeensis, et Ctesias, et Onesicritus, et

Polystephanus, et Hegesias, und er las ſie ſo eifrig, daß

er in zwei Nächten damit durchkam. Auch der viel ältere

Plinius verſchmähte dieſe Litteratur nicht für ſeine Natur

geſchichte, wie dieſelbe denn überhaupt bei den Römern ein

leſebegieriges Publicum gefunden haben wird, da ja auch

ihre Litteraturgeſchichte von Varro an bis auf Julius Ob

ſequens und noch weiterhin ähnliche Productionen aufzu

weiſen hat.

Im dritten Jahrhundert begegnet uns der Peripatetiker

Ariſtokles, der Lehrer des berühmten Alexander von Aphro
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diſias, mit ſeinen tag«ÖóSog, und Aelian und Phi

loſtratus gehören gleichfalls dieſer Richtung an (Bern

hardy, griech. Litt.-Geſch., S. 429). Von da bis zu dem

ſechſten Jahrhundert iſt eine Lücke, die wir nicht mehr mit

Namen ausfüllen können, in die aber vielleicht manche

dôéonotou und Andere, von denen wir wohl die Namen,

aber nicht die Zeit kennen"), gehören mögen.

Im ſechſten Jahrhundert ſchrieb der Baumeiſter An

themius aus Tralles († 534), der Erbauer der Sophien

kirche in Konſtantinopel und berühmter Mechaniker, ein

Werk ºtsg stagaôöšov uyyavyuctor, das indeß als

ein wirklich wiſſenſchaftliches mit dieſer Litteratur kaum

mehr als den Titel gemein hat, wie das auch die wenigen

erhaltenen Fragmente ausweiſen. Anders iſt es mit ſeinem

Zeitgenoſſen, dem Neuplatoniſchen Schulhaupte zu Athen,

Damaseius, deſſen Werk Photius (cod. 130) durchgeht.

Den Schluß dieſer ſeltſamen Erſcheinungen bildet Mi

chael Pſellus der Jüngere, der bekannte Polyhiſtor und Po

lograph des eilften Jahrhunderts, deſſen Encyclopädie des

„Wiſſenswürdigſten“ (ötó«ox«kia st«vtoðati) mit der

Glaubenslehre anfängt und mit der Kochkunſt ſchließt.

Sein Büchlein steg stag«óöšov cvayvoouctov iſt

uns ganz erhalten und von Weſtermann hier zum er

ſten Male vollſtändig ans Licht gefördert. Gegen ſeine

Mirabilien iſt alles, was die Vorgänger zu vermelden hat

ten, gar nichts. Er nennt nur zwei Gewährsmänner, Ju

lius Africanus und Teucer von Babylon. Indeß iſt We

ſtermann wohl zu ſenſibel, wenn er ſagt, daß man bei der

Lectüre dieſer Paar Blätter „bald lachen, bald ſich ver

wundern, bald erröthen und unwillig werden müſſe.“

Pſellus war ein ganz geſcheuter Mann, ein guter Phy

ſiker, Mathematiker und Dialektiker und kräftiger Verbeſ

ſerer des Unterrichtsweſens, kurz ein Repräſentant der da

mals wieder auflebenden Bildung unter den Kommenen.

Sein Büchlein teg tag«öóZov avayvoguárov iſt

vielmehr eine mit gutem Humor zuſammengetragene Samm

lung von allerlei Recepten und Wundermitteln, und eine

Ueberſetzung davon, auf Löſchpapier gedruckt „in dieſem

Jahr,“ würde ein großes Publicum finden an allen Wun

derdoctoren und alten „klugen Frauen,“ und in Schwaben

würden auch graduirte Doctoren das Ding leſen und be

achten. Ueberhaupt mögen wir nur nicht allzuſehr auf den

Aberglauben jener Zeiten ſchelten; ein heutiger Sammler

würde ein paradorographiſches Corpus aus dem 18. und

19. Jahrhundert zuſammenbringen können, das ſich mit

') ... ſolche finden ſich bei Weſtermann: Bolus der Men

deſier, Monimus, Protagoras der Perieget, und

dem alten dreiſt meſſen könnte. Doch um auf Pſellus zu

rückzukommen, es iſt gar nicht einmal wahr, daß er ſelbſt

im Glauben an ſeine Sache ſchreibt. Nein, er iſt bloß ſo

ein byzantiniſcher Wagner, der wie der Göthe'ſche ſpricht:

,,Zwar Vieles weiß ich ſchon, doch möcht' ich Alles

wiſſen“ –

oder auf griechiſch: Eyo öé ov 7 sgtsgyiag évex«, vy

tyvisgáv oov unyjv, dº a peoua Gsias ré teio

töv ua Gyudzov ovve.eScºuyv. 'Eyéve to yag

Au 0 : p jo tg dx óg so t og 7t sg | öst o t ovo Üv

Auc 3 % u«. za oöÖév dv us 3ovoiuyv Ötaa

ösiv, c/º cyatoyv áv, si xa td vé0ösvel

ösiyv t je yjs. Man ſieht, Ariſtophanes hätt ihn

gut im Phrontiſterien als Statiſten brauchen können, wo

die Tiefgebückten:

„Verfolgen die Urgrundslehre bis unter den Tartaros.“

Und wem es hieraus noch nicht klar genug iſt, daß Pſel

los die Albernheiten ſeiner Sammlung nur des Spaßes we

gen zuſammengetragen hat, der wird doch überzeugt wer

den, wenn er die Schlußworte lieſt, in denen er ausdrück

lich ſagt, daß ſein Wiſſensdrang nichts ausſchließe, d).

« a töv p« ov-jä% os dtot got a wv

räg us Bööovs zuyvóvat Fotoðaz«, Äv éyo ér

tsüôev cvt éye tv toig ygouévotg«ürois. Auch

in dem Schriftchen ſelbſt fehlt es nicht an ſolchen Andeu

tungen, von denen ich nur die eine herſetzen will. oü%y

ºptv ſagt er (p. 143. I. 14) égyc§erat tév jeög zei

pvog, us y to ys tº t sto/t a . 'Ayg1zarós de

qjouv, ört xa teyvtx tig éott yévvyotg, za Yeº

vyôjostat teyvuzög si ö cvy0 té??uveig ovvo

olav éösiv, étygoot td tögtov ce uatt ayoov

#xyveip otéatt. cº.' Exetvög ué Géev, oüt"

öé G. v. p.146. 1. 17 wird das Lächerliche noch deutli

cher hervorgehoben.

So viel von dem hiſtoriſchen Verlaufe dieſer Litteratur.

Ueber die von Hrn. Weſtermann veranſtaltete Sammlung

ſelbſt, die wir als höchſt dankenswerth und deren kritiſche

Ausſtattung als ſehr zweckmäßig bezeichnen, bleibt ein ge

naueres philologiſches Eingehen anderen Zeitſchriften über

laſſen. Wenn wir etwasvermißt haben, ſo iſt es ein Inder,

und zwar ein recht ausführlicher, der hier gerade recht

an ſeiner Stelle wäre.

Adolf Stahr.

Trophilus und ein Anonymus.
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Beitrag zur Kritik der neueren philo

ſophiſchen Theologie.

(Fortſetzung.)

Wir kommen nun zum dritten Capitel, welches

von der Willensfreiheit des Menſchen als Möglichkeits

grund der Sünde handelt, und damit an den verhängniß

vollen Punkt der ganzen Unterſuchung, um einmal mit

dem Verf, zu reden. Wir müſſen uns hier daran erinnern,

daß oben alle Theorien, wodurch eine wirkliche Erklärung

des Böſen verſucht war, als unrichtig von der Hand ge

wieſen wurden; der Verf. kommt bloß mit ſeiner formalen

Freiheit, alſo einer bloßen Abſtraction, einem einzelnen

Momente des Begriffs des Willens an die Erklärung der

Sache. Danach kann das Reſultat nicht zweifelhaft ſein;

doch hören wir zunächſt die Hauptmomente der Entwicke

ung. Die allgemeinſte Bedingung der Möglichkeit des

Böſen liegt darin, daß es außer Gott perſönliche Creatu

ten giebt, und daß dieſen ferner das Schauen Gottes

nicht von Anfang verliehen wurde, ja, daß auch das ur

ſprüngliche Bewußtſein Gottes nicht in dem Sinne unmit

telbar und jeden Zweifel an ſeiner Wahrheit ſchlechterdings

ausſchließend iſt, wie das Bewußtſein des eigenen Selbſt.

Ferner giebt das Grundgeſetz der Polarität, wie es durch

die ganze uns bekannte Schöpfung geht, und die eigen

hümliche Beſchaffenheit des Bandes zwiſchen der geiſtigen

und ſinnlichen Seite der menſchlichen Natur natürliche An

nüpfungspunkte für die Sünde, machen ſie überhaupt

möglich. Doch der urſprüngliche Ort der Störung bleibt

immer der freie Wille, der urſprünglich die Möglich

eit des Anders ſich beſtimmens an ſich hat. Aber

die Sünde verhält ſich zu dieſer Freiheit nicht, wie die Folge

zu ihrem Grunde, ſonſt wäre die Sünde ſchon implicite

in der Freiheit enthalten, wie im Saamenkorn die Pflanze,

und Gott wäre Urheber des Böſen. Auch kann die Frei

et nicht poſitiver Grund des Guten und zugleich ſeines

"iametralen Widerſtreites, des Böſen, ſein. Man darf ſie

"icht als Vermögen des Guten und des Böſen beſtim

"en, ſie entbehrt dann die Einheit. Die Freiheit iſt nicht

der poſitive Grund des Böſen, denn als formale Fre

heit enthält ſie für keine Richtung den hinreichende

Grund, und das Böſe, als Willkür, geht auch an

keinem zureichenden Grunde hervor, iſt vielmehr ſeinem We

ſen nach das Grundloſe, das Heraustreten aus allen

vernünftigen Zuſammenhange. Daher kann es ein eigent

liches Begreifen der Entſtehung des Böſen nich

geben. Das Böſe iſt das abſolute Geheimniß der Welt

in ſeiner innerſten Tiefe bleibt es immer undurchdringlich

Finſterniß. Dieſe Unbegreiflichkeit iſt nicht etwa ein

Schranke, die nur an unſerer ſubjectiven Erkenntniſ

deſſelben haftet, ſondern in der Natur des Böſen ſelbſt ge

gründet, kann daher auch mit dem Wachsthum unſerer Er

kenntniß nie ſchwinden. Dieſe Unbegreiflichkeit iſt eigent

lich von jeder ſündlichen Handlung zu prädici

ren; um ſie zu erklären müſſen wir immer ſchon den zer

rütteten Zuſtand des inneren Lebens, mithin die Sünde

vorausſetzen. Das Böſe hat keinen poſitiven Grund, aber

es hat mannigfaltige Bedingungen ſeines Daſeins.

Sagt man öfter, der Uebergang von einem reinen Ur

ſtande der Menſchheit zum Böſen ſei unerklärlich, ſo iſt

damit nichts geſagt, als was eben ſchon im Begriff des

Böſen liegt. Jede poſitive Ableitung deſſelben aus dem

Begriffe der Freiheit iſt damit ausgeſchloſſen. „Was

in der Folge iſt, war auch ſchon im Grunde, nur implicite:

darum bezeichnet die Sprache das Verhältniß der Folgen zu

ihren Gründen als ein Hervorgehen jener aus dieſen.

Das Böſe iſt nicht eine Folge der Willensfreiheit des per

ſönlichen Geſchöpfes; dieſe iſt keine Anlage zur Sünde.

Da nun doch der Wille es iſt, der das Böſe urſprünglich

verwirklicht, – ſo leuchtet ein, daß er das nur vermag als

for mal freier; denn nur als ſolcher hat er im Unter

ſchiede von allen Naturkräften die Macht, etwas zu

verurſachen, was doch nicht aus ihm folgt.

Mithin iſt gerade dieſes, daß die Sünde weder in der Frei

heit, noch in irgend einem andern Momente des menſchli

chen Weſens ihren Grund hat, ein ſchlagender Beweis

für die Richtigkeit unſerer Anſicht, daß die urſprüngliche

Cauſalität des Böſen nur in der Selbſtbeſtimmung des
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freien Willens liegen kann. Dieſe Freiheit iſt ſonach nicht

der Grund, aber doch die Vorausſetzung für das Daſein

des Böſen. – – Mithin iſt die Willensfreiheit nur

Grund dieſer Möglichkeit des Böſen; wirklich

werden kann es nur durch eine von ſich anfangende Bewe

gung des Willens, die ſelbſt ſchon böſe iſt; ſeine Wirk

lichkeit nimmt es ſich ſelbſt.“ Erklärt man das

Böſe aus dem Mißbrauch des freien Willens, ſo erklärt

man es eigentlich nur aus ſich ſelbſt, alſo gar nicht; denn

der Wille könnte doch nur den Willen mißbrauchen, dies

wäre aber ſchon das Böſe. – Der Verf. macht ſich jetzt

ſelbſt einen bedeutenden Einwurf. Wenn aus der forma

len Freiheit für ſich überhaupt nichts Beſtimmtes folgt, ſo

ja auch nicht das Gute, und das Prädicat der Unerklär

barkeit ſcheint allem freien Thun als ſolchem zuzukommen,

alſo auch dem Guten. Herr Müller giebt zu, daß das Gute

in jener formalen Freiheit ſeinen Grund nicht haben könne,

aber keineswegs, daß es überhaupt grundlos ſei, wie das

Böſe. Denn „vor jener Selbſtbeſtimmung iſt immer ſchon

eine ewige Ordnung, ein heiliger Zuſammenhang gegeben,

in dem das menſchlich Gute ſeinen Grund hat, und der

ſeinerſeits wieder ganz von dem ewigen Weſen des Guten

in Gott ſelbſt ausgeht. Wenn Gott die Liebe iſt, ſo ver

hält ſich zu dieſem Grunde als immanente Folge die Liebe

des Menſchen zu Ihm. Allein daß dieſe Folge, die im

Begriffe mit ihrem Grunde nothwendig verknüpft iſt,

im Leben des Subjectes wirklich werde, das iſt, wäh

rend im Naturgebiet mit der Eriſtenz des Grundes auch

ſofort die Eriſtenz der Folge gegeben iſt, hier im ethi

ſchen Gebiet durch die Einwilligung der formalen Freiheit

bedingt.“ Darum iſt das Gute das höchſt Begreifliche

und gleichſam Durchſichtige, und nur das Böſe, als das

willkürliche Abbrechen von jenem Zuſammenhange, das Un

verſtändliche. – Hier können wir einſtweilen Halt ma

chen, um das bisher mitgetheilte Räſonnement zu prüfen.

Alles dreht ſich um den Gebrauch der Kategorien: Grund

und Folge, ſo wie um den Sinn der Ausdrücke: erklären,

begreifen. Was das Erſtere betrifft, ſo hat der Verf. ſelbſt

auf die richtige Bedeutung von Grund und Folge hingewieſen,

und meint ungefähr daſſelbe, was Hegel (Encycl. § 122

beſtimmter ſo ausdrückt: „Der Grund hat noch keinen an

und für ſich beſtimmten Inhalt, noch iſt er Zweck, da

her iſt er nicht thätig, noch hervorbringen d; ſondern

eine Eriſtenz geht aus dem Grunde nur hervor.“ Nur

über das Verhältniß des beſtimmten (empiriſch - einzel

nen) Grundes und ſeiner Folge ſpricht ſich der Verf. abwei

chend von Hegel aus, indem er verſichert, daß im Natur

gebiet mit der Eriſtenz des Grundes auch ſofort die Eriſtenz

der Folge gegeben ſei. Hier iſt aber Grund und Folge ver

wechſelt mit Urſache und Wirkung. Eine Urſache muß im

mer wirkſam ſein, weil ſie erſt dadurch Urſache iſt; ein be

ſtimmter Grund dagegen kann eine Folge haben, oder auch

nicht, weil er ſelbſt nur etwas Formelles, Abſtractes, Un

wirkſames iſt, aus dem eine Eriſtenz nur hervorgeht.

„Beweggrund, der etwas bewirkt, bemerkt Hegel, wird er

z. B. durch die Aufnahme in einen Willen, der ihn zum

thätigen und einer Urſache macht.“ In der Natur giebt

es überhaupt keine Gründe in dieſer abſtracten Form, dieſe

Kategorie muß ſich vielmehr erſt zur concreteren Geſtalt ver

dichten, um in die äußerliche Eriſtenz zu treten; in jener

abſtraeten Form gehört Grund und Folge bloß dem Gedan

ken an. Deshalb iſt denn auch auf ethiſchem Gebiete mit

dieſer abſtraeten Beſtimmung nicht viel anzufangen. Als

es ſich früher um Leibnitz'sTheorie und die dualiſtiſche Ab

leitung des Böſen handelte, bemerkte ja der Verf. ſelbſt,

daß die Kategorien: Negation, Subſtanz, Realität, Na

tur viel zu abſtract ſeien, um den concretern Gegenſatz des

Guten und Böſen angemeſſen auszudrücken. Mit der Kate

gorie des Grundes verhält es ſich aber um nichts beſſer, ja

noch ſchlimmer, da der beſtimmte Grund, in den Willen

als Beweggrund aufgenommen, auch ein ſchlechter ſein und

die Sünde zur Folge haben kann. Aus dem Willen geht

aber weder das Gute noch das Böſe hervor, weil der

Wille eine unendlich concretere Beſtimmung iſt, Freiheit,

das im Beſondern ſich ſelbſt ſetzende Allgemeine, Begriff,

Idee. Wenn nun der Verf. das Böſe als das Grundloſe

bezeichner, ſo faßt er in dieſem Zuſammenhange den Aus

druck: Grund, in einem ganz anderen Sinne als da,

wo er von Grund und Folge ſpricht und letztere aus dem

erſten hervorgehen läßt, nämlich als „den vernünftigen

Zuſammenhang und die höhere Zweckmäßigkeit, in wel

chen allein jedes einzelne Thun ſeine wahre Begründung

finden kann.“ Das Böſe als das Grundloſe iſt danach

„das, was, der abſoluten Berechtigung des Guten ge

genüber, ſeine Exiſtenz nur durch Anmaßung hat.“

Einem ſolchen willkürlichen Hin- und Herfahren mit Kate

gorien müſſen wir in einer Abhandlung, die auf wiſſen

ſchaftliche Strenge Anſpruch macht und die größten Phi

loſophen meiſtern will, ſelbſt alle Berechtigung abſprechen.

Jene vernünftige, in ſich zuſammenhängende Zweckmäßig

keit, welcher das Böſe entgegentritt, iſt die ſittliche Welt

ordnung; dieſe iſt denn aber doch wahrlich mehr als ein

Begründetes, eine Kategorie, die ſich auf die geringfügig

ſte äußere Eriſtenz, ſofern ſie nur eine affirmative Seite in

ſich ſchließt, übertragen läßt. Eben ſo wenig verhält ſich

die Liebe des Menſchen zu Gott als immanente Folge zu

der Liebe Gottes als ihrem Grunde. Der Verf. hebt dieſe

Kategorie ſelbſt auf, wenn er hinzufügt, daß die Folge

auf dem ethiſchen Gebiet durch die Einwilligung der forma

len Freiheit bedingt ſei. Der Satz würde einen paſſenden

Sinn haben, wenn die Liebe Gottes zu den Menſchen als

Beweggrund der Gegenliebe bezeichnet würde; dann paßt

N

ET

r

Irº

Sº



1133 Beitrag zur Kritik der neueren philoſophiſchen Theologie, 1134

::

R

F

die Beſtimmung aber nicht mehr ausſchließlich zu dem Gu

ten im Sinne des Verfaſſers, da auch das Böſe durch Be

weggründe bewegt, d. i. bewirkt wird. Oder ſoll die vor

handene Welt des ſittlichen Lebens als ſubſtantielle Grund

lage für das Gute im einzelnen Subject angeſehen werden,

ſo tritt auch hier die Vermittlung durch die Freiheit zwi

ſchen die Subſtanz und das ſubjective Gute, und letzteres

iſt nicht bloße Folge. Auch ließe ſich in demſelben Sinne

das ſubjective Böſe auf das objectiv vorhandene zurückfüh

ren und als eine durch Verführung und Anſteckung vermit

telte Folge deſſelben anſehen. Wir müſſen daher ſagen,

daß in der formalen Freiheit weder Böſes noch Gutes den

Grund haben, beide aber in letzter Beziehung in der menſch

lichen Natur, dem menſchlichen Willen (der formale Wille

iſt nur ein Moment deſſelben), daß aber dieſer an ſich un

wirkſame Grund erſt durch Aufnahme in den ſubjectiven

Willen zum Beweggrunde werde. Gutes und Vöſes ſind

deshalb nicht Folgen der menſchlichen Natur, weil die Frei

heit als unendliche Form zwiſchen den Grund und den ſitt

lichen Inhalt des Willens tritt und erſt den ethiſchen Cha

rakter deſſelben beſtimmt. Im Grunde iſt Gutes und Bö

ſes als ſolches eben ſo wenig und noch weniger als in der

Subſtanz, Natur des Menſchen in abſtracter Allgemeinheit

gefaßt, und es iſt bloßer Formalismus, wenn ſich die Un

terſuchung um dieſe Kategorie bewegt. Sagt man endlich

mit dem Verf, die formale Freiheit ſei nur Grund der

Möglichkeit des Böſen, ſo muß man eben ſo gut ſa

gen, ſie ſei auch nur Grund der Möglichkeit des Guten,

da die abſtracte Form ſich zu beiden gleich verhält. Da

nun die abſtracten Bezeichnungen des Begründeten oder

Grundloſen auf das Gut und Böſe, ſofern ſie in der con

creten Sphäre der Freiheit liegen, keine unmittelbare An

wendung leiden, ſo können wir ſchon von dieſer Seite das

negative Reſultat des Ref, daß das Böſe das ſchlechthin

Unbegreifliche ſei, nicht anerkennen. – Die andere Seite,

den Sinn der Ausdrücke: begreifen, erklären, können wir

kürzer faſſen. Das Böſe, ſagt der Verf, iſt ein Heraustre

en aus allem vernünftigen Zuſammenhange, alles Begrei

ſen haftet aber an Grund und Zuſammenhang, daher kann

es ein eigentliches Begreifen der Entſtehung des Böſen nicht

geben. Dieſe Bemerkung wäre ganz richtig, wenn man

das Böſe in reiner Abſtraction für ſich erkennen wollte,

faßt man es aber nach ſeinem Begriff als Widerſpruch ge

gen das göttliche Geſetz, die vernünftige Allgemeinheit des

Willens, ſo iſt damit ſchon ein weiterer Zuſammenhang

gegeben und das Gute iſt nach dieſer allgemeinen Seite nicht

ºchter zu begreifen als das Böſe. Der Verf. ſteigert den

Gegenſatz aufs Aeußerſte, wenn er das Gute als das

"höchſt Begreifliche,“ das Böſe als „das abſolute Geheim

"5 der Welt“ bezeichnet, in der That iſt aber die Begreif

ºheit des einen an die des andern gebunden. Begriffen

wird das Böſe, wenn in der Entwicklung der ſubjectiven

Freiheit die Nothwendigkeit ſeiner Möglichkeit, welche auch

der Verf. erkannt hat, und ſeiner Wirklichkeit, die unmit

telbar aus jener folgt, nachgewieſen wird. Die Freiheit

entwickelt ſich nur dann mit ethiſcher Nothwendigkeit im

Unterſchiede von der phyſiſchen, wenn die Möglichkeit des

Sichandersbeſtimmens da iſt; dieſe iſt alſo, wie der Verf.

richtig ſagt, nothwendige Bedingung der Freiheit. Sie

muß nun aber auch für den Menſchen ſein, denn ſonſt

wäre ſie überhaupt nicht; in's Bewußtſein tritt ſie aber

erſt mit der wirklichen Sünde, da eine bloße Möglichkeit,

die nie wirklich wurde, auch nicht als Möglichkeit gewußt

wird. Und zwar muß Jeder dieſe Erfahrung, weil ſie eine

moraliſche iſt, in der Tiefe ſeines eigenen Selbſtbewußt

ſeins machen, ſei es auch nur im ſündhaften Gedanken. Die

Nothwendigkeit einer Reihe von Sünden, zumal in die

Aeußerlichkeit heraustretender Thaten, iſt damit keineswegs

geſetzt. Erſt durch dieſen in's Innere tretenden Zwieſpalt

tritt auch die Differenz der Willensmomente ein. Wer nun

das Böſe in dieſem Zuſammenhange auffaßt, der hat daſ

ſelbe im Allgemeinen begriffen. Auf der andern Seite

iſt das Böſe, als Gegenſatz zur ethiſchen Nothwendigkeit,

Willkür und Zufälligkeit des Willens; das Zufällige als

ſolches, abgeſehn von ſeinem allgemeinen Gegenſatze zum

Nothwendigen, entzieht ſich der begreifenden Erkenntniß

und kann nur empiriſch erfahren und auf pſychologiſchem

Wege beobachtet und näher erforſcht werden. Nach dieſer

Seite muß die Speculation als ſolche auf ein Begreifen des

Böſen, wie aller zufälligen Eriſtenzen in ihrer Zufälligkeit,

verzichten. Ref. vermuthet, daß dieſes Verhältniß dem

Verf. wie früher Daub im Judas Iſchariot dunkel vor

ſchwebte, und die mancherlei Mißgriffe veranlaßte. Wird

nämlich das Gute als der abſolute Zweck der Welt und zu

gleich als ſeine Realität, als Idee der Freiheit, gefaßt, ſo

bildet es eine concrete, vernünftige Totalität und kann als

ſolche begriffen werden. Das Böſe dagegen, abſtract für

ſich gefaßt, bleibt jener Weltordnung gegenüber immer ein

mehr oder weniger abſtractes und zufälliges Element, bleibt

„der gellende Mißton, der in keiner höheren Harmonie

aufgeht,“ und hat keine Erplication ſeiner Momente wie das

Gute, da alles Concrete am Böſen dem Sittlichen entwen

det iſt. So kann ſich denn leicht bei tiefern Gemüthern

die Meinung bilden, daß das Böſe überhaupt unerklärlich

ſei, da es kein poſitives Element im Zwecke der Welt bil

det, durch keinen poſitiven Zuſammenhang in ſeiner eon

ereten Bewegung getragen und damit begründet iſt. – Nun

bleibt noch ein Punkt zu erinnern übrig, daß nämlich der

Verf. hier, wo es ſich um die Entſtehung des Böſen han

delt, willkürlich bloß das Eine Moment im Begriff der

ſubjectiven Freiheit, das abſtracte Fürſtchſein berückſich

tigt, als ob dieſe leere Form jemals, ohne einen Inhalt ſich
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gegenüber zu haben, vorhanden wäre. Es iſt dies ſchon beim

vorigen Capitel von uns bemerkt, daher genügt hier dieſe

kurze Erinnerung. Alles zuſammengenommen bewegt ſich

der Verf. in Abſtractionen, wodurch er ſich ein tieferes

Eindringen in die Sache verſperrte.

Daſſelbe finden wir in der zweiten Hälfte des Capitels,

wo der Verf. den innern Grund entwickelt, warum an der

creatürlichen Freiheit von Anfang als negative Bedingung

die Möglichkeit des Böſen haftet. Die reale Freiheit, heißt

es hier, kann nur ſo wirklich werden, daß ſie ſich durch

die formale Freiheit ſucceſſiv ſelbſt vermittelt. Was in

Gott mit Einem Male und ſchlechthin unzertrennlich iſt,

muß im Menſchen in einen zeitlichen Verlauf auseinander

gehen. Der Anfang ſeines Daſeins muß ein durchaus rei

ner ſein, frei von aller wirklichen Sünde und von aller

Anlage dazu, von aller Sündhaftigkeit; aber die ſitt

liche Vollkommenheit kann ihm nicht zukommen.

Die formale Freiheit iſt mit ihrem Inhalt nicht unmittel

bar Eins, aber auch nicht im Zwieſpalt damit, der Ue

bergang aus dem unſchuldigen Selbſtſein zur Selbſtſucht

kann nur durch ein Umſchlagen und Verkehren ge

ſchehen. Es iſt danach unzuläſſig, dem Urmenſchen ei

nen an erſchaffenen poſitiv guten Willen beizule

gen; gut und böſe kann der Wille erſt durch ſeine eigene

That werden, wenn er aus der urſprünglichen Nichtent

ſchiedenheit heraustritt. Da der Wille aber nicht wirklich

iſt vor der That, ſo iſt die Nichtentſchiedenheit nicht als

ein wirklicher Zuſtand vorzuſtellen. Nun verſucht

der Verf, die tiefe Erzählung der Geneſis, Cap. 2, 3, durch

Verdrehung der Momente mit ſeiner Anſicht in Ueberein

ſtimmung zu bringen, ein Verfahren, das bekanntlich bei

dieſem Abſchnitt früher das gewöhnliche war. Der Wille

der erſten Menſchen, meint der Verf., befand ſich anfäng

lich eine Zeitlang in Uebereinſtimmung mit dem göttlichen

Willen, doch nur in halb bewußter Weiſe und ohne

Macht, ſeine Richtung auf das Gute zu befeſtigen. Ein

negatives, verbietendes Geſetz mußte ihm die ob

jective Vorſtellung des Böſen geben, welche an ſich noch

kein Anfang der Sünde iſt. Ein naheliegender, ſchlimmer

Irrthum ſei es, daß dem Menſchen das Bewußtſein vom

Unterſchiede zwiſchen gut und böſe, welches ihm allerdings

nicht fehlen durfte, nur durch den Genuß der verbotenen

Frucht habe zu Theil werden können. „Der Baum der Er

kenntniß des Guten undBöſen ſollte ihn nach der urſprüng

lichen göttlichen Abſicht zu dieſer Erkenntniß führen im Ge

horſam und durch den Gehorſam gegen das Ver

bot.“ Dieſe wunderliche Verdrehung von Sinn und Aus

druck der Erzählung iſt nur als Nothbehelf eines ſchrift

gläubigen Theologen anzuſehen und widerlegt ſich ſelbſt.

Es ſei ein trauriger Irrthum, wenn man meine, die erſte

Selbſtbeſtimmung des Willens habe Sünde ſein müſſen,

und die Vorſtellung, daß der Menſch ſich von dunkler Na

turabhängigkeit nur durch Losreißung von Gott habe eman

cipiren können, ſei der platteſte Pantheismus (waren auch

Kant, Schiller u. ſ. w. Pantheiſten?). Dagegen ſei nur

dies bemerkt, daß diejenigen, welche eine Emancipation

von der Naturnothwendigkeit darin ſehen, eben deshalb auch

an keine Losreißung von Gott im Sinne des Verf. denken;

diejenigen aber, welche darin die Aufhebung der Indifferenz

des Willens erkennen, keine formale Freiheit vorher ſta

tuiren. Zu Letzteren gehört auch Ref., weil erſt mit dem

Wiſſen des Guten und Böſen, welches Folge des Falles war,

der moraliſche Standpunkt und damit eine Trennung der

Momente des ſubjectiven Willens eintritt. Der Verf. wurde

durch ſeine Hypotheſe vom formalen Willen, als einem ur

ſprünglich gegebenen, auch hier verhindert, das Wahre

unbefangen anzuerkennen. Freilich enthält auch die heilige

Schrift „den alten Wahn,“ wie der Verf. ſagt, von der

Nothwendigkeit des Böſen in der Entwickelung des Willens

(aber auch nur dieſe Form der Nothwendigkeit), ſie iſt

aber die Löſung des Räthſels, an dem ſich der Verf. mit

ſeiner abſtracten Theorie vergeblich verſucht hat. Denſelben

Widerſpruch, welchen er früher an Hegel's, Paſſavants

u. A. Darſtellung rügte, daß nämlich das Böſe ein Noth

wendiges und dennoch ein ſolches iſt, das nicht ſein ſoll,

konnte er auch in der bibliſchen Erzählung wiederfinden, nur

mit dem Unterſchiede, daß der Gedanke der Nothwendigkeit,

weil er ſpeculativer Art iſt, hier mehr im Ganzen der Er

zählung liegt, als ausdrücklich ausgeſprochen iſt. Wie ſchon

früher bemerkt wurde, liegt die Nothwendigkeit jenſeit der

Differenz des Selbſtbewußtſeins, und gehört daher in dieſer

Form der Religion als ſolcher nicht an.

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Ein unparteiiſches, friedliches Wort

über die

neueſten religiöſen Wirren.

An ſämmtliche Gebildete aller Confeſſionen, inſoweit ſie

nach einer wahrhaften, mit der geſetzlichen Ordnung ver

einbaren Volksbildung ſtreben, zur näheren Erwägung

gerichtet

VON

C. F. L. in Magdeburg.

gr. 8. 1840. 3 Gr.

Otto Wigand.

-- ––----–-“T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Beitrag zur Kritik der neueren phi

loſophiſchen Theologie.

(Fortſetzung.)

Das vierte Capitel, worin die Willensfreiheit als

Princip der ſittlichen Entwickelung betrachtet wird, haben

wir nur in der Kürze zu berühren, da die Prämiſſen bereits

beſprochen ſind. Der Verf, erklärt ſich mit Recht gegen die

atomiſtiſche, die Entwickelung unmöglich machende Vor

ſtellung des Pelagianismus von der Willensfreiheit, als

ob ſie die Fähigkeit wäre, ſich in jedem Augenblick

auf gleiche Weiſe zwiſchen dem Guten und Böſen zu ent

ſcheiden. Darin iſt die Willkür als abſtracte Formbewe

gung im Begriffe der Freiheit überhaupt fixirt. Läge darin

das Weſen der Freiheit, ſo wäre alle Erziehung, jede Cha

ratterbildung unmöglich, alles gemeinſame Wirken auf ei

nen beſtimmten Zweck hin aufgehoben. Der Verf. bekämpft

hierauf den Determinismus, im Ganzen mit treffenden Ar

gumenten. Nur haben wir in dieſer ganzen Darſtellung

der Entwicklung der Freiheit auszuſetzen, daß ſie von der

Abſtraction der formalen Freiheit, nicht vom eigentlichen

Begriff des Willens ausgeht, daß ſie deshalb auch das in

nere Verhältniß von Inhalt und Form nicht gehörig dar

legt und die ſehr ſchwierige Vermittlung von Gnade und

Freiheit, welche gerade hieher gehörte, ganz bei Seite lie

gen läßt. Auch beſchränkt ſich der Verf. auf die ſubjectiv

"eligiöſe Sphäre und berührt aus der objectiven Sittlichkeit

nur ſo viele Seiten, als er nöthig zu haben meint, ohne

es zu höherer Einheit beider Seiten, zur Idee der Freiheit

zu bringen.– Auch dem Böſen ſchreibt der Verf, eine ei

entliche Entwickelung zu, ſofern „die Sünde, ihren An

ſang als That nehmend, ſofort beharrendes Element des

inneren Lebens, ſtetiger Zuſtand, wirkſame, fortzeugende

Potenz, ein verkehrtes Princip wird,“ doch ſo, daß das

Werden des Böſen an das Geſetz der Allmäligkeit gebunden

iſt. Zuerſt theilt die böſe Willensentſcheidung, die Sünde

"der das Gewiſſen, dem Willen ſelbſt einen be

ſtimmten Hang zum Böſen mit, welcher ſich zu behaupten

nd fortzuſetzen ſtrebt; ſodann geht von dem verkehrten

-

Willen eine Verfinſterung und Zerrüttung der religiös-ſitt

lichen Erkenntniß aus; endlich erzeugen die ſündlichen

Handlungen, beſonders diejenigen, welche in der unge

ordneten Befriedigung ſinnlicher Triebe beſtehen, die ſelb

ſtändigen Mächte der zügelloſen Begierde und der unerſätt

lichen Sucht. So entſteht allmälig die Knechtſchaft der

Sünde, und „die formale Freiheit, welche im Fortſchritt der

Heiligung erhalten und beſtätigt wird, wird im Fortſchritt

der Sünde von Stufe zu Stufe immermehr aufgerieben.“–

Hierüber werde nur noch Folgendes bemerkt. Die formale

Freiheit als abſtracte Allgemeinheit des Ich kann im ſeiner

ſelbſt bewußten Menſchen, auch dem ärgſten Sünder, nicht

verloren gehen, ſie bleibt ſich immer ſelbſt gleich, weil ſie

einfache Identität iſt; nur als Wahlfreiheit zwiſchen beiden

Seiten aufgefaßt, verliert ſie die angeblich urſprüngliche

Möglichkeit, ſich zwiſchen beiden auf gleiche Weiſe, d. h.

mit gleichem Kraftaufwande der Bethätigung zu entſcheiden.

Dieſe Pelagianiſche Anſicht faßt den Willen nicht nach ſei

nem Begriff, ſondern nach ſeiner Erſcheinung auf, und

der Determinismus thut daſſelbe, nur in anderer Form;

beide Anſichten können daher auch nur durch immanente

Entwickelung der Willensmomente gründlich widerlegt wer

den. Was nun die Vorſtellung des Verf. von einer Ent

wickelung des Böſen betrifft, ſo hat ſie eine empiriſche und

eine begriffliche Seite, die letztere iſt nach jener gebildet,

aber nicht recht angemeſſen. Ref.theilt keineswegs die ato

miſtiſche Anſicht vom Böſen, wonach es als abſtract ein

zelne That aufgefaßt wird, denn damit wäre es dem Wil

len ſelbſt äußerlich; daſſelbe iſt vielmehr der Wille ſelbſt in

einer Beſtimmtheit, wie umgekehrt auch das Gute vom Wil

len gar nicht verſchieden iſt. Inhalt und Form ſind nur

Momente derſelben Totalität, die ſich darin verſchieden be

ſtimmt. Deshalb iſt aber auch nach der abſtraeten Anſicht

des Verf, welcher nur den Unterſchied einer formalen und rea

len Freiheit kennt, eine Entwickelung der Freiheit im Gu

ten wie im Böſen gleich unbegreiflich. Um in die abſtraete

Form in letzterer Beziehung Inhalt zu bringen, ſetzt er die

Sünde (welche durch die unendliche Formbewegung aller

dings Sünde wird, aber durch die abſtraeteForm keineswegs
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allein vermittelt iſt) als Element, Potenz, Princip hinein

und läßt dadurch den Willen ſelbſt, natürlich den forma

len, affieirt werden. Dieſe Potenz iſt ja aber vom Willen

ſelbſt geſetzt und von ihm nichts Verſchiedenes, ſondern nur

ſeine eigene Beſtimmtheit. Man ſieht daher nicht ein, wie

dieſer verhängnißvolle Inhalt in die leere und als ſolche ge

gen den Inhalt gleichgiltige Form kommen ſoll. Die Aus

drücke des Verfaſſers, conſequent weiter gebildet, führen

vielmehr auf eine böſe Subſtanz, da nur eine ſolche der rei

nen Form einen potentiellen Inhalt geben kann. Die Sünde

iſt als ſubſtantielle, lauernde Macht vorgeſtellt, die bei er

ſter Gelegenheit einer böſen That in das leere Haus der for

malen Freiheit ſchlüpft und daſelbſt allmälig Wohnung auf

ſchlägt. Es läßt ſich nicht leugnen, daß in der populären

Religionslehre und in der Poeſie eine ſolche Anſchauung

mit Berechtigung und Erfolg ſtattfinden kann; aber in ei

ne wiſſenſchaftliche Darſtellung der Sache gehört ſie deshalb

nicht, weil ſie das zu erklärende Problem ſchon vorausſetzt.

Allerdings befeſtigt ſich der Wille durch Uebung im Böſen,

um dies aber zu begreifen muß man von andern Prämiſſen

als dem Abſtractum der formalen Freiheit ausgehen. Au

ßerdem befremdet es, daß der Verf. als höchſte Stufe des

Böſen nicht ſolche Sünden, welche er früher für die ſchlimm

ſten erklärt hatte, und die dadurch herbeigeführte Entar

tung bezeichnet.

Die zweite Abtheilung dieſes Buches handelt von

der Vereinbarkeit der menſchlichen Freiheit mit der Allmacht

und Allwiſſenheit Gottes. Eine oft verſuchte, eben ſo

ſchwierige als intereſſante Aufgabe. Laſſen wir auch hier

zuerſt den Verf. reden. Im erſten Capitel äußert ſich der

ſelbe über das Verhältniß der Freiheit zur göttlichen All

macht folgendermaßen. Setzt man das Weſen der Allmacht

nicht bloß in die Unbeſchränktheit der Macht, des Vermö

gens, ſondern der wirklichen Macht, daß Alles, was e

ſchieht, Gott macht, ſo läßt ſich des Verfaſſers Begriff von

der menſchlichen Freiheit damit nicht vereinigen, da eine

ſolche Cauſalität jede Art von Selbſtändigkeit anderer Cau

ſalitäten abſorbirt. Nun fragt ſich aber: Kann denn Gott

nicht auch Weſen ſchaffen, die ſich aus ſich ſelbſt beſtim

men? Wer dies leugnet, ſetzt Gottes Allmacht herab zur

Analogie mit der Naturkraft, welche in ihrem

Wirken nicht an ſich zu halten vermag, ſondern von einer

innern Nothwendigkeit getrieben wird. Wollte man ein

wenden, daß doch in Gott kein Unterſchied des Möglichen

und des Wirklichen ſei, ſo bleibt man dabei immer bei der

Kategorie der Nothwendigkeit ſtehen, welche eben die Ein

heit der Möglichkeit und Wirklichkeit iſt. Schleiermacher

ſuchte die Allmacht durch ihre Identität mit der Allwiſſen

heit geiſtig aufzufaſſen, kam aber damit nicht über die Le

bendigkeit hinaus, weil er ſich ſcheute, Gott nach Ana

logie der geſchaffenen Perſönlichkeit aufzufaſſen. „Die ab

ſolute Geiſtigkeit der göttlichen Allmacht beſteht vielmehr

darin, daß ſie ſich ſelbſt in ihrer Gewalt hat und ſich in

ihrem Wirken zu begrenzen vermag, andere Cauſalitäten

außer ſich ſetzend und ihnen Raum laſſend zur Selbſtbeſtim

mung.“ Erſt dadurch iſt die göttliche Allmacht abſolute

Freiheit. Gott gewährt dem Menſchen einen Antheil an

ſeiner Macht und nimmt von ihm die Liebe entgegen. Dies

iſt aber nicht zu viel für eine Creatur; denn weil Gott der

Freie und Gute iſt, ſo hat er auch Gefallen an der freien

Selbſtbeſtimmung der Creatur, und die Weltordnung iſt ſo

ſtark, daß ſie dadurch nicht geſtört wird, zumal da der

Menſch den äußern Erfolg der ſündigen Handlung nicht in

ſeiner Gewalt hat. In dem Willensact Gottes, wodurch

er die freie Perſönlichkeit der Creatur ſetzt, iſt zugleich un

mittelbar eine göttliche Selbſtbeſchränkung ent

halten, aber nicht etwa im Verhältniß Gottes zur Schö

pfung überhaupt oder zur Natur als dem Andern Gottes,

wie neuere Philoſophen den Ausdruck gebrauchen, – denn

dieſe bildet keine Schranke gegen Gott,– ſondern nur zur

Freiheit perſönlicher Weſen, welche ihrem Daſein nach

durch Gott, ihrer Thätigkeit nach aber durch ſich ſelbſt ſei.

Eine Schranke, welche Gott von Außen geſetzt wäre, würde

allerdings die Idee Gottes unmittelbar zerſtören, die

Schranke aber, welche er ſich ſelbſt geſetzt hat, iſt eine der

höchſten Thaten ſeiner abſoluten Freiheit. Daher muß man

auch den Begriff einer göttlichen Zulaſſung annehmen,

ſofern Gott das Böſe nachweiſt und die Macht hat es zu,

verhindern, aber dennoch geſchehen läßt. Nun ſcheint aber

die Zulaſſung Gottes ſich auch auf das Gute zu erſtrecken.

Daß Gott das Gute in dem Wollen und Thun der perſön

lichen Creatur ſelbſt hervorbringe, darf man freilich

nicht behaupten im ſpeeifiſchen Sinne der chriſtlichen Lehre

von den innern Gnaden wirkungen; denn dadurch

geräth man in das Dilemma, „entweder im Widerſtreit

mitRöm. 2, 14 u. 15 alle heidniſcheTugend für splendidum

vitium zu erklären und die Macht des Gewiſſens als eines

ſittlichen Impulſes gänzlich zu leugnen, oder eine Wirk

ſamkeit des heiligen Geiſtes unabhängig von dem hiſtori

ſchen Chriſtus, eine Wiedergeburt ohne Erlöſung behaup

ten zu müſſen.“ Auf das Gute in der Creatur kann aber

der Begriff der Zulaſſung darum nicht angewendet werden,

„weil er außer ſeiner phyſiſchen Beziehung auf das Cau

ſalitätsverhältniß weſentlich auch eine ethiſche in ſich

ſchließt. Das von Gott Gebotene iſt nicht ein von ihm

bloß Zugelaſſenes, ſondern ein Gegenſtand ſeines abſoluten

Wohlgefallens. Was unter den Begriff der göttlichen Zu

laſſung fällt, das iſt als ſolches nicht bloß von dem hervor:

bringenden, ſondern auch von dem gebietenden Willen Got

tes – der freilich, eben weil er kein hervorbringender iſt,

nur in einem uneigentlichen Sinne Wille Gottes heißt

ausgeſchloſſen.“ Ferner, fährt der Verf. fort, iſt die
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göttliche Erhaltung wohl zu unterſcheiden von der

Schöpfung; Gott konnte den Menſchen nicht böſe ſchaf

fen, wohl aber als ſolchen erhalten. Der Weltplan kann

übrigens durch die freien Handlungen der Menſchen nicht

geſtört werden, weil derſelbe auf ſie berechnet iſt und der

Erfolg derſelben in Gottes Hand liegt. So weit der Verf,

welcher bei ſeiner Polemik vorzugsweiſe die Anſicht im Auge

hat, welche von Schleiermacher, beſonders in der ausge

zeichneten Abhandlung über die Erwählungslehre, am

ſcharfſinnigſten durchgeführt iſt. Sollte nun die wiſſen

ſchaftliche Beweisführung Hrn. Müller nicht genügen, ſo

muß man davon billigerweiſe einen großen Theil auf die

Schwierigkeit des Problems ſchieben. Die Vorſtellung ei

ner Selbſtbeſchränkung Gottes, welche Schleiermacher weit

von ſich zurückweiſt, kann Manchen frappiren, aber der

Verf, ſpricht darin nur unumwunden aus, was Andere

ebenfalls meinen, oder doch unwillkürlich vorausſetzen. In

einem Punkte dürfte jedoch der Verf. Manchem nicht recht

ehrlich erſcheinen, nämlich in dem Zurückweiſen der Con

ſequenz des Begriffs der Zulaſſung auch in Beziehung auf

das Gute; Ref. glaubt indeß lieber, daß die Conſequenz

ihm ſelbſt nicht recht klar geweſen ſei. Nimmt man näm

lich die Hypotheſe von einer Selbſtbeſchränkung Gottes im

obigen Sinne an, ſo folgt daraus, daß Gott weder das

Böſe, noch das Gute wirke; ſagt man, er wirke das Gute

mittelbar, ſo folgt daſſelbe auch wieder vom Böſen. Wollte

man die Vermittlung des Guten auf das Gewiſſen zurück

führen und dadurch von der andern Seite trennen, ſo ſagt

uns der Verf. wieder, daß der gebietende Wille Gottes,

wozu doch auch das Gewiſſen gehört, nichts hervorbringe

und nur uneigentlich Wille heiße. Damit ſteht freilich

eine frühere Aeußerung (S. 444) im Widerſpruch, wo es

heißt, daß in der ſubjectiven Realiſirung des Guten die

Freiheit der Creatur nur das zweite, Gott immer das

erſte Princip ſei, ſofern derſelbe durch das urſprüngliche

Bewußtſein ſeines heiligen Willens innerlich auf den Men

ſchen wirkt. Hier iſt von einem Wirken, einem Princip

die Rede, das bei dem Hervorbringen des Guten doch wohl

die Bedeutung eines Factors hat; was meinte nun der Verf.

eigentlich? Offenbar bezog er die Schranke zwiſchen Gott

und dem Menſchen bloß auf die formale Freiheit, welche

ºr oben als die ſchöpferiſche Macht der vernünftigen Crea

ºur bezeichnete, und die ethiſche Nothwendigkeit, das gött

liche, erſte Princip giebt bloß den Anſtoß, das Sollen,

ºhne jedoch in die Sphäre der formalen Freiheit wirklich

einzugreifen. Ein wirkſames Uebergreifen des göttli

chen Princips ſchließt der Verf. aus und proteſtirt aus

"ücklich gegen die Lehre von den Gnadenwirkungen. Iſt

ºs aber nicht die Pelagianiſche Anſicht, über welche der

Verf. ſo weit hinaus zu ſein meint, iſt es nicht der jüdiſch

*ºlche, rationaliſtiſche Standpunkt? Der heilige Geiſt

iſt nicht bloß das Gottesbewußtſein, Gewiſſen, die ethiſche

Nothwendigkeit, ſondern übergreifende Allgemeinheit, worin

die formale Freiheit nur ein ideelles Moment iſt. Der

Verf. wird wahrſcheinlich ſagen, derſelbe ſei im Subject

durch die formale Freiheit vermittelt, ſei Inhalt derſelben,

wodurch ſie zur realen Freiheit werde. Allein das iſt kei

neswegs der Begriff des h. Geiſtes nach Schrift- und Kir

chenlehre; er iſt vielmehr das hervorbringende Prin

cip des Guten und das Sittlichgute in unendlicher Refle

rion des Selbſtbewußtſeins in ſich, und dieſer Begriff läßt

ſich auch wiſſenſchaftlich allein halten. Aus des Verf. Hy

potheſe folgt, daß Gott der Entwicklung freier Creaturen

mit Wohlgefallen oder Mißfallen zuſieht, ihnen göttliche

Liebeskräfte verleiht oder ſeinen Zorn in ihnen walten läßt,

je nachdem die formale Freiheit ſich beſtimmt. Von einem

VOrdnen des Weltplans in ſittlicher Hinſicht – denn die

natürliche Seite, welche Gott ohne Schranke beherrſcht, ge

hört nicht hieher – kann nach dieſen Prämiſſen kaum die

Rede ſein, da derſelbe Reſultat der Freiheit des Menſchen

wäre und Gott nur dasjenige anordnen könnte, was darin

der Naturſeite angehört, Geburt und Tod, natürliche An

lagen, äußerliche Erfolge der Thaten, ſofern ſie aus dem

Bereich der Freiheit treten. Erſtreckt ſich Gottes Weltre

gierung gerade auf das Aeußerliche, Unfreie, ſo kann die

ſer geiſtloſen Anſicht der Determinismus mit ſiegreichen

Waffen in die Flanke fallen und dieſelbe in den Formalis

mus der ſubjectiven Freiheit zurücktreiben. – Faſſen wir

ferner das Object der Selbſtbeſchränkung Gottes ins Auge,

ſo iſt es die formelle Identität des Ich, das Formale der

Handlung; denn oben bei der Lehre vom concursus Dei

ad materiale actionis ſagte der Verf. ausdrücklich, daß

Gott mit den Naturgeſetzen in der Phantaſie, dem Im

pulſe u. ſ. w. des ſündigen Menſchen wirke. Er verwahrte

ſich dort gegen die Anſicht, daß Gott allein das Materiale,

der Menſch allein das Formale wirke, weil ſie bedenkliche

Folgen zuläßt. An gegenwärtiger Stelle müſſen wir aber

dieſe Anſicht als einfache Conſequenz ſeiner Vorſtellung von

Gottes Allmacht geltend machen. Denn abgeſehen von der

Sphäre der creatürlichen Freiheit offenbart Gott ſeinen Wil

len „als abſolut beſtimmende Macht,“ die natürlichen Ver

mögen, Thätigkeiten ſind durch keine Schranke von Gott

geſchieden, aus ihnen „kann ſchlechterdings nichts hervor

gehen, was Gott nicht in dieſelben hineingelegt hätte,“

daher iſt obige Unterſcheidung im concursus Dei ad mate

riale nur formell, Gott wirkt beide Seiten gleichmäßig,

die eine mittelbar, die andere unmittelbar, und der menſch

lichen Cauſalität bleibt nur das Formale. Dann gilt aber

auch die Inſtanz, daß Form und Inhalt nicht außer einan

der und gleichgiltig gegen einander ſind. Dazu kommt fer

ner, daß der Verf, es ſelbſt anerkennt, daß die Sätze:

., daß der Menſch ein wollendes Jch iſt, hat er von Gott,
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was der Menſch als wollendes Jch iſt, hat er von ſich

ſelbſt,“ eigentlich einen unauflöslichen Widerſpruch enthal

ten. „Mag die Art dieſer ſchöpferiſchen Mittheilung deſſen,

was nur dadurch wirklich iſt, daß es von ſich

ſelbſt iſt, unerklärlich ſein“ (S. 404), ein Gedanke, der

wohl zu tieferem Eindringen in die Sache hätte auffordern

ſollen. Ueberhaupt aber iſt die formale Freiheit des Verf.

nicht der Begriff derſelben, ſondern nur ein Moment, und

wenn der göttliche Wille das andere Moment bildet, ſo iſt

damit ſchon die Schranke zwiſchen Gott und der menſchli

chen Perſönlichkeit aufgehoben. Das abſtracte Fürſichſein

des menſchlichen Willens iſt allerdings nichts unmittelbar

mit Gott Identiſches, ſondern bildet den Unterſchied im

Begriffe des Willens ſelbſt, welcher die abſtract-göttliche

und abſtract-menſchliche Seite in der Differenz gegenüber

ſtehend enthält; dieſes Verhältniß läßt ſich aber nicht in

der verſuchten Weiſe erklären. Denn betrachten wir zuletzt

die Vorſtellung einer Selbſtbeſchränkung Gottes, ſo kann

man ſich bei näherer Anſicht nichts Rechtes dabei denken.

Geht man vom Gedanken einer abſoluten Cauſalität aus,

ſo iſt dieſelbe unmöglich. Denn wie beim Raum die Grenze

deſſelben auch noch Raum iſt und zu einem progressus in

infinitum forttreibt, ſo iſt auch die von der Cauſalität ge

ſetzte Schranke ſelbſt noch dieſe Cauſalität, alſo ihr Mo

ment; die Cauſalität iſt dies nur im Verhältniß zur Schranke,

ſofern dieſe als Wirkung da iſt; zieht ſich die Cauſalität

zurück, ſo hört auch die Wirkung auf. Es kann bei der

Vorausſetzung Einer abſoluten Urſache nichts geben im

Himmel und auf Erden, was außerhalb derſelben zu ſtehen

käme; Urſache und Wirkung bilden eine höhere Einheit, und

der göttliche Wille muß beide umfaſſen. So abſtract ge

faßt kann Gott ſich keine Schranke ſetzen, weil ſie undenk

bar iſt. Der Verf. verläßt ſelbſt dieſen abſtracten Stand

punkt und zieht ſich in die concretere Sphäre der abſoluten

Freiheit, der Liebesmacht Gottes zurück. Allein dann mußte

er jene Kategorie der Selbſtbeſchränkung, welche jenem ab

ſtraeten Standpunkte gehört und von Schleiermacher aus

drücklich in Beziehung darauf gebraucht iſt, nicht in An

wendung bringen. Abſolute Freiheit, Liebe iſt ja gerade

Aufheben der Schranke, welche darin nur ideell geſetzt, alſo

überwunden iſt. Der Verf. freilich denkt bei abſoluter

Freiheit in dieſem Zuſammenhange eigentlich nur an abſo

lute Willkür, welche als formelle Allgemeinheit über

dem Beſonderen, der Beſtimmtheit ſteht, nicht wie die ab

ſolute Freiheit oder die Idee der Freiheit alles Beſondere

zu concreter Identität zuſammenſchließt. Gott iſt der ab

ſolut Freie, die unendliche Liebe, nicht ſofern er andere

Perſönlichkeiten bloß gewähren läßt, ſondern zugleich als

Geiſt in ihnen waltet und ſie zu ſeinem Reiche vereinigt.–

Ref. verkennt die ehrenwerthe Abſicht des Verf. keineswegs,

obiger abſtracter und allerdings geiſtloſer Anſicht wiſſen

ſchaftlich entgegenzutreten, auch ſchwebte ihm eine Ahnung

höherer Wahrheit vor, indem er von der abſtracten Cauſa

lität auf die concrete Freiheit und Liebe zurückging, aber ge

lingen konnte ihm dieſer Verſuch nicht wegen ſeiner viel zu

abſtracten Vorſtellung von Gott und zu unwiſſenſchaftlichen

Auffaſſung des Freiheitsbegriffes. Wie Ref. ſelbſt von der

Löſung des ſchwierigen Problems denkt, ſoll an einem an

dern Orte gezeigt werden.

(Schluß folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

EH i b b o n ’s

Geſchichte des allmäligen Sinkens und

endlichen Unterganges

d es

römiſchen Welt reiche s.

Aus dem Engliſchen überſetzt

V 0n

Johann Sporſchil.

Taſchen ausgabe in 12 Bänden.

1840. Broſch. à 16 Gr.

Die Geſchichte des Sinkens und Unterganges des

römiſchen Weltreiches hat vom erſten Augenblicke ihres

Erſcheinens den vorderſten Platz unter den hiſtoriſchen Werken

des vorigen Jahrhunderts eingenommen und fortwährend bei

hauptet. Was ausharrender, mehr als zwanzigjähriger Fleiß

im Verein mit den tiefſten, gründlichſten und ausgebreitetſten

Kenntniſſen, was Liebe zum Gegenſtande, unterſtützt durch un“

ermeßliche Vorſtudien und eine Forſchgeſchicklichkeit ohne Gle

chen, was das innerſte Erfaſſen hiſtoriſcher Weltereigniſſe und

das Nachweiſen aller ihrer Urſachen, in Verbindung mit e

ner Darſtellungsgabe, die bis jetzt an Klarheit, Kraft, Würde

Schönheit und Erhabenheit nicht übertroffen wurde, zu leiſten

im Stande iſt: das hat Gibb on, dieſer große Lehrmeiſter

der Fürſten und Völker, am Wahrheit, Freimüthigkeit, ſº

abhängigkeit und weltüberſchauendem Blick das Ideal aller

Hiſtoriker der neueren Zeit, im vollſtem Umfange geleite

Er hat einen Zeitraum von funfzehn Jahrhunderten, in we

chen die Gründung und Ausbreitung von zwei Weltreligionen

der Sturz von Rom und Konſtantinopel, der Untergang der

alten und der Anfang der neuen Cultur fallen, mit großart

gem Weltüberblick in ihrem tiefinnerſten Zuſammenhange ge

ſchildert, und ein unvergängliches Werk geliefert, das ferne

Zeiten auf die fernſten bringen, und, ſo lange Europa?

herrſchende Welttheil ſein wird, für Regierende wie für R“

gierte ein Lehrbuch, für alle Gebildeten eine unerſchöpfliche

Quelle des Unterrichts und der erhabenſten Lectüre bleiben muß:

Von dieſem großartigen Werke biete ich dem deutſche

Volke eine deutſche Ueberſetzung von Herrn J. Sporſchi!

an, und zwar neben der früher erſchienen Ausgabe in 1 BÄ

jetzt die oben angezeigte Taſchenausgabe in 12 Bänden. Die

wahrhaft claſſiſche Ueberſetzung kann man mit Recht ein Ro*

malwerk der deutſchen Litteratur nennen.

Alle Verehrer der Geſchichte, was ſo viel heißt, als alle

gebildeten Deutſchen, lade ich daher zum Kauf in der ange“

nehmen Hoffnung ein, daß das größte Geſchichtswerk der

neueren Zeit, verdeutſcht von einem der genaueſten, gewiſſen

hafteſten und beſten Ueberſetzer, ſich der Theilnahme und des

Beifalls der Deutſchen aller Gauen erfreuen wird.

Otto Wigand.

L -

-

F:

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Beitrag zur Kritik der neueren phi

loſophiſchen Theologie.

(Schluß.)

Das zweite Capitel behandelt das Verhältniß der

Freiheit zum göttlichen Vorherwiſſen. Hier wird die alt

berühmte Streitfrage beantwortet: ob das ſchlechthin un

trügliche Vorherwiſſen Gottes die Freiheit der menſchlichen

Willensentſcheidung nicht aufhebe? Der Verf. begnügt ſich

nicht mit verſchiedenen oberflächlichen Löſungsverſuchen.

Man hatte geſagt, das göttliche Wiſſen ſei als ein außer

zeitliches zu faſſen, welches Alles im ewigen Zugleichſein

erblicke. Dagegen wird bemerkt, daß es bei dieſer Annahme

für Gott keinen objectiven Zeitverlauf geben würde, alſo

auch kein Wirken auf die Welt; eine rein ideale Welt ſei

ein bloßes Abſtractum. Durch denſelben Willensact, durch

den Gott die Zeit geordnet für die Welt, habe er auch für

ſein Wiſſen um die Welt der Zeit reale Vedeutung verlie

ben, ſo daß er auch das Vergangene als Vergangenes, das

Zukünftige als ſolches u. ſ. w. wiſſe. Als das wahre Mo

ment dieſer Anſicht hält der Verf. feſt, daß die Zeit dem

Wiſſen Gottes keine Schranke ſetze; das Vergangene ver

geht Gott nicht, das Zukünftige kommt für ihn nicht

erſt, wenn es erſcheint, die Ewigkeit Gottes iſt keine bloße

Verneinung der Zeit, ſondern umfaßt alles Zeitliche, ſo

daß Gott von Ewigkeit um den Menſchen und deſſen Wil

lensacte weiß. Eben ſo wenig genügt dem Verf. die Lö

fung: Gott wiſſe das Freie eben als Freies, analog der

Formel: Gott wolle das Freie als Freies. Dagegen be

merkt der Verf. mit Recht, daß durch dieſe Formel das

Problem nicht gelöſt, ſondern nur aufgeſtellt werde man

müßte denn die Freiheit auf die bloße Form der Spontanei

ät beſchränken. Es wird nun die Frage geſtellt, ob dem

göttlichen Wiſſen ein gleicher Einfluß auf ſein Object zuge

ſchrieben werden müſſe, wie dem hervorbringenden Wollen.

Hier erklärt ſich nun der Verf. gegen die Annahme der Iden

tät von Wiſſen und Wollen (Calvin, Schleiermacher), da

ja Gott das Böſe wiſſe, wenn er es ſtrafe, ohne es deshalb

º" wollen. Wiſſen und Wollen müſſen danach zwei ver

-

ſchiedene Grundrichtungen des Geiſtes ſein. Zwar iſt auch

das Denken lebendige That, aber immer in Beziehung auf

ein ſchon eriſtirendes, gegebenes Object, der Wille dage

gen iſt immer ſchöpferiſch. Für das göttliche Wiſſen iſt die

Welt Object, daher kann ſie auch nicht von dieſem Wiſſen

als ſolchem hervorgebracht ſein. Weil aber Gott die

Welt hervorgebracht hat, ſo findet in Beziehung darauf

noch kein realer Unterſchied zwiſchen dem hervorbrin

genden Willen und dem Wiſſen Gottes ſtatt. Ein ſolcher

tritt aber ein im Verhältniß beider zur Freiheit der per

ſönlichen Creatur. Weil hier eine im Princip ſelbſtändige

Cauſalität geſetzt iſt, ſo hat das göttliche Erkennen hier

den Grund ſeiner Beſtimmtheit im Object.

Nicht weil es Gott vorher weiß, entſcheidet ſich der Menſch;

ſondern weil er ſich entſcheidet, weiß es Gott von Ewigkeit,

wie dies ſchon einige Kirchenväter eingeſehen haben. Wollte

man einwenden, dieſes Vorherwiſſen ſei zwar nicht die Ur

ſache, aber vermöge ſeiner Untrüglichkeit ein Zeugniß von

der Nothwendigkeit eines menſchlichen Willensaetes,

ſo erwiedert der Verf., daß dieſe Folgerung nur gezogen

werden dürfte, wenn das göttliche Vorherwiſſen gleich dem

menſchlichen durch Berechnung der gegebenen Urſachen

u. ſ. w. zu Stande käme, daſſelbe gehe aber als ein ſchau

en des unmittelbar auf die Willensentſcheidung ſelbſt. Auch

in der Schrift werden neben dem umfaſſendſten Vorherwiſ

ſen Gottes die Zurechnungsfähigkeit des menſchlichen Han

delns feſtgehalten. – Dieſe nicht ohne Scharfſinn ver

ſuchte Beweisführung ſtützt ſich zum Theil auf das vorige

Capitel, bietet aber auch manche eigenthümlichen Seiten dar;

im Ganzen genommen iſt jedoch dieſe Anſicht längſt be

kannt, und es fragt ſich, was Männer von ſo ausgezeich

netem Scharfſinn, wie Calvin und Schleiermacher, verhin

derte, ſie zu der ihrigen zu machen. Eine Inconſequenz

des Verf., freilich wieder eine verhängnißvolle, wird uns

auf die richtige Spur leiten. Allmacht und Allwiſſenheit

ſollen nämlich identiſch ſein in ihrem Verhältniß zur Welt,

ausgenommen die Sphäre der Freiheit. Giebt man nun

das Reſultat des vorigen Capitels nicht zu, ſo würde ſich

jene Identität über Alles erſtrecken und eine vollſtändige
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ſein. Doch wollen wir hiervon keinen Gebrauch machen

und des Verf. Darſtellung nur nach ihrem eigenen Maß

ſtabe beurtheilen. Hr. Müller durfte, ſo ſtellt ſich die

Sache, die Identität beider Eigenſchaften auch in der un

freien Sphäre nicht zugeben, weil damit ſeine ganze Vor

ſtellung vom göttlichen Vorherwiſſen aufgehoben wird. Denn

nach jener Identität kann Gott das Zukünftige nur in dem

ſelben Verhältniß vorherwiſſen, als er es auch vor her -

wirkt. Geht nun die praktiſche Seite der göttlichen In

telligenz, Allmacht, Weisheit, Liebe u. ſ. w., in die Schran

ken der Zeit ein, ſo daß ſie die Fülle aller möglichen Ge

ſtalten erſt allmälig verwirklicht und nicht alle potentia

vorhandenen Momente auch actu gleichzeitig da ſind, ſo

folgt aus jener Identität daſſelbe auch für das Denken, wel

ches nicht allein und abſtract der andern Seite voraneilen

kann. Diejenigen, welche beide Seiten überhaupt identiſch

ſetzten, wollten damit eben ſo wenig die göttliche Allwiſſen

heit leugnen, als ſie die übrigen Eigenſchaften in den end

lichen Proceß des Werdens und der Veränderung herabzie

hen und darin aufgehen laſſen wollten; aber in der Mül

ler'ſchen Weiſe konnten ſie ſich das göttliche Vorherwiſſen,

wenn ſie ſonſt conſequent verfuhren, unmöglich vorſtellen.

Denn ſo gefaßt involvirt daſſelbe eine Reihe ungelöſter und

für dieſe Anſicht überhaupt unlösbarer Widerſprüche, iſt

ein Aggregat von Elementen, welche eben hineinverlegt

ſind, weil ſie zur Hebung vor Schwierigkeiten auf dem ſitt

lichen Gebiet gebraucht werden. Alle freien Handlungen

weiß darnach Gott eigentlich nachher, dieſes Nachher

wird aber mittelſt der Vorſtellung von der Ewigkeit wieder

zu einem Vorher gemacht. Gott ſoll das Zeitliche nämlich

als Zeitliches, Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges

wiſſen und dennoch alles dieſes wieder in ewiger Gegen

wart; aber die letztere Form, concret gedacht, iſt ja die

aufhebende, idealiſirende Macht über die endlichen Gegen

ſätze. Der Verf. ſchiebt die endlichen Verhältniſſe als

ſolche, aber begleitet von einem Widerrufe, ins göttliche

Selbſtbewußtſein. Indeß iſt dieſer ganze Standpunkt der

Betrachtung, welcher ſich um die abſtracte Aeußerlichkeit

der Zeit dreht, ſelbſt ein ſolcher. Geht man auf ſpecula

tivem Standpunkte von der Identität des Denkens und

Seins aus und führt dieſelbe bis zur concreteſten Geſtalt

der Idee und des abſoluten Geiſtes durch, ſo iſt darnach

allerdings die Wahrheit mehr auf der Seite, welche der

Verf. bekämpft, beide Anſichten ſind aber zu abſtract ge

faßt, und die des Verf. iſt eigentlich nur die gegen Ein

würfe vertheidigte populäre Vorſtellung. Uebrigens

wird die Speculation keineswegs zu dem Dilemma getrie

ben, wie es der Verf. nach Maßgabe ſeines verſtändig re

ſectirenden Standpunktes auch hier wieder in Bereitſchaft

hält, „entweder das Wiſſen Gottes von dem Böſen zu leug

nen, oder Gott zum Urheber alles Böſen zu machen.“ Gott

-*

weiß das Böſe, weil es der Widerſpruch im Willen iſt und

Gott nicht fern iſt vom Willen und Selbſtbewußtſein eines

Jeglichen, weil ſein heiliger Geiſt, wie der Apoſtel ſagt,

im Menſchen durch die Sünde betrübt wird.

Doch wir müſſen abbrechen, da unſere Kritik bereits

das gewöhnliche Maß ſolcher Anzeigen längſt überſchritten

hat. Nur auf einen Punkt müſſen wir nach dem Ver

ſprechen im erſten Artikel dieſer Kritik noch in der Kürze

eingehen, nämlich den chriſtlichen Charakter des beurtheil

ten Werkes. Der Verf. iſt, wie wir ſahen, leicht bereit,

Anſichten, welche der ſeinigen widerſprechen, ohne Weite

res als unchriſtlich zu bezeichnen, ja dieſen Tadel wegen

einiger Momente ſogleich auf ganze Syſteme zu übertra

gen. Wir fanden dies beſonders bei der Anſicht von der

Nothwendigkeit des Böſen im Zuſammenhange der Ent

wicklung der Freiheit, eine Anſicht, die noch dazu nach der

ungezwungenen Auslegung Schriftlehre iſt. Wollten wir

nun Gleiches mit Gleichem vergelten, ſo könnten wir dem

Verf. zu Gemüth führen, daß ſeine Vorſtellung von der

Freiheit des Menſchen die Grundlehren des Chriſtenthums

von der Gnade, dem heiligen Geiſte und dann weiter vom

Gottmenſchen, der Kirche u. ſ. w. aufhebe, könnten

mithin ſeine Lehre mit demſelben Recht als unchriſtlich be

zeichnen, deſſen er ſich gegen Andere bedient hat. Allein

zu ſolcher Anklage und modernen Verketzerung fühlen wir

nicht bloß auch nicht die geringſte Neigung, ſondern wir

verabſcheuen ſie auch, und dieſe letzteren Zeilen ſind nur ge

ſchrieben, weil der Verf. dazu förmlich herausgefordert

hatte. Wiſſenſchaftliche Differenzen werden und müſſen

bleiben, ſo lange es eine lebendige Entwicklung der Wahr

heit giebt; die eine Richtung hebt dieſe, die andere jene

Seiten der Einen Wahrheit hervor, dieſe ſelbſt iſt aber die

höhere Harmonie der Differenzen. Von dieſem allgemei

nen Standpunkt angeſehen iſt die Schrift des Verf. recht

verdienſtlich, und wir haben die Ueberzeugung, daß dieſelbe,

ungeachtet der vielfachen. Ausſtellungen, die wir daran zu

machen fanden, anderen Ertremen, auch einer einſeitigen

formellen Speculation gegenüber, ſo wie für die Geſammt

entwicklung der chriſtlichen Wahrheit ſegensreich wirken wird.

Der einſichtsvolle Leſer wird aber aus unſrer Kritik zugleich

erſehen haben, daß, wenn dieſe Richtung, zu deren aus

gezeichnetſten Repräſentanten Hr. Müller im dogmatiſchen

Gebiete gehört, ſich ein Urtheil über Fragen der tieferen

Speculation und ſogar ein Aburtheilen über ganze Sy

ſteme erlaubt, dieſes Verfahren nicht auf wirklicher, über

legener Erkenntniß, ſondern nur auf Anmaßung beruht.
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Weidmann'ſche Buchhandlung.

Erſter und zweiter Band: Reiſe um die

Welt. 1836.

Dritter Band: Gedichte. 1836.

Vierter Band: Gedichte. Adelbert's Fa

bel. Peter Schlemihl. 1836.

Fünfter und ſechſter Band: Leben und Briefe

von Adelbert von Chamiſſo. Nach

ſeinem Tode herausgegeben von Julius

Eduard Hitzig. 1839.

Leipzig,

Charakteriſtiſch für unſere Zeit iſt das Verlangen, aus

gezeichnete Perſönlichkeiten in ihrer ganzen vollen Erſchei

nung und Entwickelung zu kennen und zu begreifen. Ein

zelnes Große und Schöne, welches das Individuum

ſchafft oder geſtaltet, gewinnt ſich wohl die Bewunderung

und den Beifall der Zeitgenoſſen; aber um ein bedeutendes

und dauerndes Intereſſe zu erringen, genügt die vereinzelte

That, und wäre es die vortrefflichſte, nicht mehr; dazu be

darf es einer vollendeten, organiſch aus den allgemeinen

Verhältniſſen und Bedingungen der gegenwärtigen Bildung

entfalteten Lebensgeſtaltung. Wie die Menſchheit ſelbſt

unabläſſig an einer großen Aufgabe arbeitet, ſo verlangt

ſie auch von jedem Einzelnen, daß er ſich ſeinen Theil an

dieſer Arbeit erwähle und dieſen Theil gründlich und ganz

bemeiſtere; und wie das allgemeine Bewußtſein von Zeit

zu Zeit mit ſeinem Werden und Wirken abſchließt und Rech

nung hält, ſo ſoll auch der Einzelne, mit Allem, was er

gethan, gewollt und geworden, ſich vor ein gleiches Ge

richt ſtellen. Dieſer Eigenthümlichkeit unſrer Zeit verdan

ken wir die Sorgfalt, womit die Werke unſrer beſſern

Schriftſteller geſammelt und geordnet werden, verdanken

wir die zahlreichen Biographieen und Charakteriſtiken litte

rariſcher Berühmtheiten. Manche trugen dieſe Schuld an

ihre Zeit ſelbſt ab; Andere, denen jene Neigung und Be

gabung zur Selbſtabſpiegelung, –keine ſehr gewöhnliche,–

abging, oder deren Lebenslauf ſich früh und unerwartet

ſchloß, fielen der Anſchauung und dem Urtheil der Ueber

lebenden anheim, und glücklich, wenn ein freundliches Ge

ſchick einen Biographen erweckte mit warmem Herzen, um die

Pulsſchläge ſeines Herzens nachzuempfinden, und mit kla

rem Auge, um aus den Verſchlingungen ſeines Daſeins und

ſeiner Verhältniſſe den innern, ächten Kern ſeines Lebens

ein und unverfälſcht herauszuheben.

Chamiſſo hat dies ſeltne Glück in einem noch ſeltneren

Grade gehabt. Ein Freund, der ſeinem Leben von deſſen

erſter bedeutſamer Geſtaltung an bis zu ſeinem Tode beob

ºhtend und einwirkend mannigfachthätigen Autheil ge

"idmet, der ihn geliebt, wie Keiner, und dem er vertraut

wie Keinem: ein ſolcher ſchreibt ſeine Biographie, er ſchreibt

v.

ſie mit aller Begeiſterung und Wärme der Freundſchaft, aber

auch mit aller Ruhe und Freiheit eines ſelbſt unter den Be

wegungen der Zeit und der Litteratur gereiften und abge

klärten Geiſtes. Wir aber haben den zwiefachen Vortheil,

aus dieſen Darſtellungen zugleich den Dargeſtellten und den

Darſteller kennen und lieben zu lernen. Hitzig hat ſich

eine dankbare und dankenswerthe Aufgabe innerhalb unſrer

Litteraturbewegung gewählt. Verzichtend auf den Ruhm

eines eigentlich productiven Schriftſtellers, hat er ſich nur

vorbehalten, ein treuer Freund und ſorgender Rathgeber der

Litteratur und der Litteraten zu ſein, und er übt dies dop

pelt ſchöne Amt im beſten Sinne und mit glücklichſtem Er

folg. Wenigen möchte dies gelingen, wie ihm. Beſtre

bungen, welche, ohne in der Litteratur ſelbſt zu wurzeln,

nur an ſie herantreten, ſind ſelten willkommen, ſo wohl

meinend ſie auch ſich erweiſen mögen. Täppiſches Drein

fahren oder weichliches Schönthun, Eitelkeiten und Unge

ſchicktheiten aller Art machen ſich fühlbar, oder werden we

nigſtens befürchtet, und das Verhältniß zwiſchen den Pa

tronen und Clienten bleibt immer ein unklares und geſpann

tes. Hitzig hat dieſe Klippe glücklich vermieden. Er ver

ſteht es, was ſo Wenige verſtehen, – auch im Helfen und

Fördern Maß zu halten, Rath und That nirgends aufzu

dringen, ſondern nur da eifrigſt darzubieten, wo ſich Ver

langen und Bedürfniß danach zeigt.

und Vertraute junger Talente, der treue Eckart der Littera

tur geworden. Jenen macht ihn ſein reiches, vollkräftiges

Gemüth werth; für die größern Verhältniſſe der Litteratur

aber geben ihm praktiſcher Sinn und Beruf den ſichern

Blick und die wirkſam eingreifende Thatkraft. – Wie aber

Hitzig das Leben der Litteratur und die Lebenden fördert und

pflegt, ſo iſt er auch mit treuer Pietät geſchäftig, die Vor

ausgegangenen, die ihm beſonders werth geweſen, zu be

ſtatten und zu bekränzen; eine fromme Pflicht, die er mit

Wehmuth zwar, doch mit erhabener Heiterkeit vollzieht.

So mildert er die Herbe ſeines Geſchickes, welches ihn ver

urtheilt hat, alle ſeine jüngeren Freunde, – Werner,

Hoffmann, Chamiſſo, – einen nach dem andern ſich vor

ausgehen zu ſehen, und am Grabe des letzten ausrufen zu

müſſen: „Mir kann kein Adelbert mehr ſterben.“ Ultimus

meorum morior. Die Biographien Werner’s und Hoff

mann's, von Hitzig's Feder, bezeugen, mit welch treuer Liebe

er für das Andenken der Freunde und für die Wahrheit kri

tiſcher Schätzung beſorgt iſt, und der Ausdruck „gewiſſen

hafte Arbeiten,“ womit derſelben von Heine lobende Er

wähnung geſchieht, hat hier die umfaſſendſte Deutung zu

erfahren.

Für die Schilderung Chamiſſo's aber war ſicher. Keiner

ſo berufen als Hitzig, und dieſer hätte nicht nöthig gehabt

darüber, daß gerade er dieſelbe unternommen, ſich zu recht

fertigen, wie er in der Vorrede thut. Hatte doch ohnehin

So iſt er der Freund
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Varnhagen, „der Meiſter moderner Biographie,“ dies Amt

durch ſeine Aufforderung an Hitzig im „Freihafen“ ſtill

ſchweigend abgelehnt. Wohl mit gutem Grund; denn we

der Neigung noch Richtung mochten bei ihm zu einem Stoffe

ſtimmen, wie das Leben Chamiſſo's iſt. Was an Cha

miſſo das Köſtlichſte war, der ſchlichte, unverkünſtelte Sinn,

das gerade ward von Varnhagen's gehaltener Weltbildung

als ein Fremdartiges empfunden und, wenn auch rück

ſichtsvoll geduldet, doch nicht in lebendiger Wahlverwandt

ſchaft erfaßt und erwiedert. In Varnhagen's duftender

Mappe hätte dieſe Schlemihlgeſtalt mit der übelriechenden

Pfeife und den ſchlürrenden Pantoffeln keinen Platz und

kein Behagen gefunden. Aber Hitzig lächelt gutmüthig zu

dieſen Eigenheiten des geliebten Freundes, und ſcheut ſich

nicht, den wunderlichen, treuherzig geraden, mit den Rückſich

ten und Feinheiten der geſelligen Salons wenig vertrauten

Mann bei der Hand zu faſſen und mit ihm in die hochge

bildeten Kreiſe der Zeitgenoſſen, vor die Augen der geiſtrei

chen Männer der modernen Cultur hinzutreten. – Und er

darf es wagen, für ſich und für ſeinen Freund. Dieſem

Freund, in dieſer Schilderung, wird das allgemeinſte In

tereſſe, die herzlichſte Zuneigung der Zeitgenoſſen nicht

entgehen.

Wie das Beginnen Hitzig's ſelbſt, ſo iſt auch die Art,

in welcher er es vollführt, ein ſchönes Zeugniß ſeiner Pie

tät für den Dahingeſchiedenen, und rechtfertigt vollkom

men das Vertrauen, womit Chamiſſo in ſeinem Teſtamente

den langbewährten Freund zu ſeinem Biographen und Her

ausgeber ſeiner Correſpondenz einſetzte. Gewiſſenhaft be

nutzt Hitzig das reiche Material, was an Briefſchaften und

ſonſtigen ſchriftlichen Urkunden zu Handen war, um durch

daſſelbe Chamiſſo ſich ſelbſt darſtellen zu laſſen, vom Eig

nen nur ſo Viel hinzuthuend, als unumgänglich nothwen

dig ſchien, um den Zuſammenhang da, wo jene Urkunden

Lücken ließen, zu ergänzen. Erſt am Schluſſe des Werks

werden, in wenigen aber treffenden Andeutungen, die ein

zelnen Strahlen der leuchtenden Erſcheinung in einen Brenn

punkt zuſammengefaßt.

Wir können nicht beſſer thun, als wenn wir den glei

chen Weg verfolgen und Chamiſſo's Leben zuerſt aus ſei

nen eignen Mittheilungen und Bekenntniſſen, unter Beihilfe

der ergänzenden und erläuternden Bemerkungen Hitzigs,

zur Anſchauung bringen, erſt dann aber ſein Bild unter ei

nen allgemeinen kritiſchen Geſichtspunkt zu rücken verſuchen.

Chamiſſo's wiſſenſchaftliche und dichteriſche Werke, –

ſeine Reiſe um die Welt, ſeine Gedichte, ſein Peter Schle

mihl, – werden dabei zur Ausführung und Begründung

ſeiner Charakteriſtik benutzt werden können; Gegenſtand ei

ner beſondern kritiſchen Beleuchtung aber werden ſie nicht

ſein, da ſie ihrem größten Theile nach ſchon gekannt und

beſprochen ſind, es uns auch hier, wie wir Anfangs an

deuteten, weit mehr darauf ankommt, Chamiſſo in ſei

ner ganzen vollen Erſcheinung und Entwickelung als Menſch

zu erfaſſen, als ihn in ſeinen einzelnen Productionen zu

würdigen.

Die von Hitzig den einzelnen Abſchnitten des Lebens

Chamiſſo's gegebenen Bezeichnungen: Lehrjahre, Wander

jahre, Meiſterjahre, – eine auch ſonſt in unſerer Littera

tur vielfach beliebte Eintheilung, – gewinnen doch hier

eine eigenthümliche Bedeutung, inſofern, nach einer wacker

ausgeſtandenen Lehrzeit, Chamiſſo's Wanderjahre wirklich

ihn auf Wanderungen ſahen, wie ſie wenige ſeiner Zeitge

noſſen aufzuweiſen haben möchten, – auf Wanderungen

um den ganzen Erdkreis, – ſeine Meiſterjahre aber ihm

nicht nur für ſeine innere und äußere Lebensgeſtaltung den

Abſchluß brachten, welcher den Meiſter in der Kunſt des

Lebens zeigt, ſondern auch ſeine Meiſterſchaft in der Poeſie

zu einer glänzenden und ihm ſelbſt unerwarteten Anerken

nung erhoben. Die biographiſchen Mittheilungen Hitzig's

über Chamiſſo beginnen mit Nachrichten über deſſen Her

kunft und erſte Jugend. Ein jüngerer Sohn aus dem alten

gräflichen Geſchlechte von Chamiſſo, war unſer Dichter auf

dem Stammgute ſeiner Familie, Boncourt in Lothringen,

geboren. Die Stürme der Revolution vertrieben ihn nebſt

ſeinen Aeltern und Geſchwiſtern von jenem Wohnſitze und

aus Frankreich; nach langem Hin- und Herziehen ſiedelte

ſich die Familie in Berlin an, wo die Söhne in verſchiede

nen, theils bürgerlichen, theils adeligen Beſchäftigungen

und Stellungen Bildung und Unterhalt fanden. Adelbert

ward Page bei der Königin, ſpäter Fähndrich, dann Lieu

tenant in einem preußiſchen Infanterieregimente. Seine

Familie hatte unterdeſſen die von dem erſten Conſul Bona

parte den Emigrirten ertheilte Erlaubniß benutzt und war

nach Frankreich zurückgekehrt; Adelbert blieb in Berlin zu

rück; er gehörte hinfort entſchieden Deutſchland an. Und

nicht bloß durch ſeine Stellung, auch in Bildung, Sprache

und Weſen ſtrebte er eifrigſt einer der Unſern zu werden.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

.

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig

17. Juni. 2 145. 11S41CD.

Adelbert von Cham iſ ſo ’s Wer ke,

(Fortſetzung.)

Wir müſſen hier aus Chamiſſo's früheſter Jugend ei

nen Zug nachholen, den uns Hitzig aus den Ueberliefe

rungen einer noch lebenden, älteren Schweſter des Dich

ters aufbewahrt hat. Schon als Knabe war Chamiſſo

immer nachdenklich und wortkarg geweſen und hatte ſich

gern abgeſondert, um Etwas zu lernen oder über einen Ge

genſtand zu meditiren. Das mochte ihn denn bei den wil

deren und gewandteren Spielgeſellen manchen Spott zuzie

hen, der ihn denn wohl noch mehr verſchüchterte und in

ſich ſelbſt zurückſcheuchte; dagegen war er durch Folgſam

eit und Fleiß ſchon früh der Mutter Liebling und Hoff

nung. Mit dieſem ſtillbeharrlichen Eifer warf ſich Cha

miſſo jetzt auf das Studium der deutſchen Sprache und

iteratur. Seine Fortſchritte darin müſſen ſehr ſchnelle ge

weſen ſein, da ſich ſchon aus dieſer erſten Zeit eine größere

Poetiſche Arbeit in deutſcher Sprache in des Dichters Nach

aſe gefunden hat. Es iſt dies eine Tragödie, „der Graf

von Comminge,“ wahrſcheinlich die Nachbildung eines

franzöſiſchen Stücks. Sie iſt in Proſa, doch mit Chören

in antikem Metrum geſchrieben; aber auch die proſaiſchen

Stellen ſetzen häufig zum Rhythmus an. Der Ausdruck,

ºbgleich den Kampf mit dem fremden Idiom verrathend,

zeigt doch ſchon ziemliche Gewandtheit. Seiner eigentlichen

Beſtimmung als lyriſcher Dichter der Deutſchen ſollte ihn

aber, ſonderbar genug! eine ſüße Erinnerung an ſein frü

beres Vaterland, die Liebe zu einer ſchönen Franzöſin, die

" in Berlin kennen lernte, zuführen. Die Gefühle dieſer

"en erfolgloſen Jugendliebe legte er abwechſelnd in deut

ºben und in franzöſiſchen Gedichten nieder. Doch wandte

" ſich bald entſchieden dem deutſchen Ausdrucke zu, und

"ht lange, ſo trat er auch öffentlich als deutſcher Dichter

" Wir kommen hier zu einer Epoche in Chamiſſo's Le

ben, die uns ſchon anderswoher, aus den Varnhagen'ſchen

*ntwürdigkeiten, ziemlich bekannt iſt: zu Chamiſſos Be

anntſchaft nämlich mit Varnhagen und Neumann, ſeiner

Teilnahme an dem Muſenalmanach und den weiteren Ver

brüderungen mit andern jungen Männern von gleicher

ſtrebſamer Richtung und poetiſcher Begabung. Unter die

ſen zogen Chamiſſo, wie es ſcheint, zei ſogleich vorzugs

weiſe an: ein Landsmann und Kriegscamerad, de la Foye,

und Eduard Hitzig, damals Referendarius beim Kammer

gericht zu Berlin. Erſterer verließ bald darauf die preußi

ſchen Kriegsdienſte und ging nach Caen zurück, blieb jedoch

fortwährend in innigem Briefwechſel mit Chamiſſo und

durch dieſen in Rapport mit der deutſchen Litteratur. Auch

Hitzig ward um dieſelbe Zeit nach Warſchau verſetzt und

ſollte erſt ſpäter, zu dauernderer Vereinigung, in Chamiſ

ſo's Nähe zurückkehren. Nicht lange darnach zerſtreuten

ſich auch die übrigen Genoſſen der „poetiſchen Thees“

nach verſchiedenen Richtungen und zu mannigfachen Be

rufsweiſen; Chamiſſo blieb allein in Berlin zurück. Von

hier an tritt der Briefwechſel Chamiſſo's aus dieſer Zeit

an die Stelle der Mittheilungen ſeines Biographen, und ſo

ſehen wir zum erſten Male den Dichter in eigenſter Geſtalt

vor uns. Sei es uns erlaubt, aus dem erſten Vriefe an

Hitzig eine Stelle hier wiederzugeben. Hitzig war mit ſeiner

jungen Gattin an den Ort ſeiner neuen Beſtimmung abge

reiſt. Chamiſſo ſchreibt: „Gutgekannter trefflicher Freund,

der Du ſo ſchön an mir gebildet haſt, durch Irrung und

Leiden haſt Du Deine Lehrjahre gelebt und nun Dein er

kanntes Ziel erreicht, lebeſt ſtille deinem ergänzten Selbſt

ein ſchönes heitres wirkſames Leben, nicht Störung fürch

tend mehr vom Schickſale ! Ob ich Dein Glück preiſen und

es Dir gönnen kann, weißt Du, denn Du kennſt mich

doch wohl. O wie würde jenes unſtäte Verlangen, das

aus den bedrängenden Schranken hinaus in die Weite mich

ruft, Vieles zu erfahren, zu erkennen, durch Schlachten

mich zu ſchlagen, in That und Schall mich ins Aeußere zu

ergießen, Q wie würde es ſanft ſich auflöſen und das ſtill

ſte Leben in mich gekehrt mir genügen, würde mir ein dem

Deinen ähnliches Glück zu Theil!“ – Hier haben wir das

ächte deutſche Dichtergemüth; weich in ſchwärmeriſcher

Freundſchaft, voll tiefen Dranges und edlen Schwunges nach

dem Höchſten und Schönſten. Doch bemerken wir auch

in andern Stellen, wie Chamiſſo durch einen hellen und
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mehrern Briefen Chamiſſos aus dieſer Epoche aufbewahrt,

Folgendes iſt eine der bedeutungsvollſten. „Wir werden in

der Erde, nicht auf ihr, zu der erſehnten Ruheſtätte gelangen,

aber es ſchließt unverſehens das Thor ſich auf, und drüben,

nach der Würde des Punktes, auf dem er ſtand, möchte

es wohl jeglichen Gaſt empfangen. Ob auch dort hinfort

geſtrebet werde, ich weiß es nicht, – aber auch alſo!

Aber auch ſelbſt für dieſes Reich iſt Ein Gedanke mir Troſt

und Kraft; nicht nur Menſchen, auch ein Geſchlecht lebt,

und das Werk des Einen und der Weg, den er zurücklegte,

ſein Leben verſchwinden nicht mit ihm von dieſem Reiche,

aber es erben wohl die Brüder und nähern hinfort der

Vollendung. Vergänglich iſt nicht hier, nicht dort, was

wirklich war. Sollt' ich von meiner Blüthe entrafft wer

den, ihr meine Brüder bewahret meine Keime, und laſſet

ſie ſprießen, und alſo hinfort, bis daß ſcheine der Tag der

Vollendung. Siehe, dieſes habe ich Mehreren mit wech

ſelnden Worten geſagt, aber auch in deine Bruſt mußte ich

es niederlegen. – Betet und wachet, denn es iſt eine Zeit

der Trübſale kommen. Ohätt' ich itzt den gottſeligen Ja

eob Böhme! – Erlebe ich ein Ende dieſer Störungen, ſo

mir Jahre meines Lebens rauben können, dann ſprech' ich

vielleicht wohl das Freiheitswort aus, und gehöre eine Zeit

ganz euren Umarmungen an, und wir fügen einen Rath,

und holen tief Athem, u. ſ. w.“ – Dieſe Stelle iſt höchſt

wichtig nicht allein für die Einſicht in Chamiſſo's Geiſtes

leben, ſondern auch für das Verſtändniß der allgemeinern

Zuſtände und Bedingungen der geiſtigen Richtungen und

Strebungen jener Zeit und jener Kreiſe, denen Chamiſſo

angehörte. Ernſtes Wollen und tüchtige Kraft war da

mals überall vorhanden; das Ungenügende der bisherigen

Lebenszwecke und Bildungsformen ward aufs Tiefſte em

pfunden; aber der ſchöpferiſche, reformatoriſche Drang er

mangelte des leitenden Augpunktes, tappte nach Zielen und

Idealen umher und blieb meiſt in unreifen und künſtlichen

Anſchauungen und Seelenzuſtänden ſtecken. Für das jün

gere Geſchlecht fand ſich dann Streben, Zweifel und Lö

ſung, – kurz der ganze dialektiſche Proceß des innern Ge

müthslebens typenartig vorgebildet und machte ſich mehr

als ein poetiſcher Reiz, denn als ein wirklicher, tieferer

Drang und Sturm fühlbar. So ſehen wir auch Chamiſſo

hier noch mehr von fremden Ideen, als von eignen Erfah

rungen und Empfindungen bewegt und ergriffen. Die

lichte Farbenpracht des griechiſchen Himmels miſchte ſich

ihm mit den geheimnißvollen Dämmerungen mittelalterli

cher Myſtik; die Naturweisheit Homer's verband ſich mit

den modernen Civiliſationsideen Fichte'ſcher Speculation,

um für das ins Unbeſtimmte hinausſchweifende Streben ei

nen Boden zu gewinnen, der aber doch immer ein rein idea

ler, poetiſcher blieb und mit der Wirklichkeit des Lebens nur

an den loſeſten Fäden zuſammenhing. Aber in dieſen idea

len Räumen ſich anzubauen und freigenial zu ſchalten, auch

wohl von da aus das Leben und ſeine Beziehungen ſich

zurecht zu legen galt damals für die jungen ſtrebſamen Gei

ſter als höchſter Zweck und vollſte Selbſtbefriedigung. Je

höher man ſich den Kreis ſeiner Ideen und Anſchauungen

über die Wirklichkeit hinausrückte, deſto leichter kam man

mit der Bewältigung dieſer Wirklichkeit, mit dem Erfahren

und Erleben davon; und je jugendlicher, je erregter, je we

niger noch in feſte Form gefaßt die rüſtige Strebekraft auf

trat, deſto mehr glaubte ſie zu gelten, deſto freier und

ſelbſtgenügſamer ſchaltete ſie mit ihren eingebildeten Schätzen.

So bemerkte man nicht, daß man ſich immer mehr aus dem

Leben hinausverlor, während man ſich am gründlichſten

in daſſelbe hineinzuarbeiten wähnte, daß man ſich ein Ge

biet des Denkens und der Thätigkeit nach ſubjectivem Be

lieben oder nach Coterieanſichten bildete, ſtatt an der Auf

gabe der Gegenwart wirkſam mitzuarbeiten, – daß man

das Wirkliche idealiſirte, ſtatt das Ideale zu verwirklichen.

Dieſe eigenthümliche Phaſe unſres deutſchen Geiſteslebens

zu Ende des vorigen und zu Anfang dieſes Jahrhunderts,

wo der poetiſche Drang anfing ſich mit ſpeculativen Ideen

zu befruchten, um ſo an die Wirklichkeit, an die realen

Weltverhältniſſe heranzudringen, hat auch Chamiſſo be

rührt und angezogen, doch ohne ihn feſtzuhalten. Seine

Briefe an Varnhagen und Neumann athmen dieſe ſchwär

meriſche Sehnſucht nach umfaſſendſten Wiſſen und idealer

Lebensvollendung, wie ſie damals zumal von Fichte gepre

digt ward; ihr Stil iſt ein wunderliches Gemiſch der ver

ſchiedenen Anſchauungs- und Ausdrucksweiſen, an denen

Chamiſſo Studien machte; Homeriſche Gnomen, bibliſche

Sinnſprüche, Fichte'ſche Lehrſätze, das Alles läuft bunt

durcheinander und verbindet ſich mit den angenommenen

Coterieſchlagwörtern und den originellen Wendungen des

immer doch etwas fremdartigen Chamiſſo’ſchen Ausdrucks

zu dem ſonderbarſten, oft ergötzlichen, nicht ſelten doch auch

unerquicklichen Jargon.

Fertigung folgt.)

“------------------------------------------

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche J ahrbücher

#

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt. -

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig

18. Juni. MW2 4G. 11S4 CD.

Adelbert von Cham iſ ſo ’ s Werk e.

(Fortſetzung.)

Aber dies unreife, faſt noch kindiſche Schwärmen und

Treiben verſchwindet vor den ernſten Mahnungen wirklicher

Bedrängniſſe und Lebensverwicklungen, in denen es gilt ſich

willenskräftig und thatentſchloſſen zu zeigen. Die Schmach

von Hameln reift Chamiſſo mit einem Male zum ernſten

Manne; er lernt ſich ſelbſt und ſeine innere Kraft kennen;

er wird ſich klar über ſeine Stellung und über die Entſchei

dung, die ihm noth thut. Sein ſoldatiſcher Beruf war

ihm längſt verleidet worden. Mit getheiltem Herzen ſtand

er ſeinen frühern Landsleuten gegenüber, mit Unmuth ſah

er auf jener Seite alles Talent zum Kriege und allen Waf

enruhm, auf der ſeiner eignen Waffengenoſſen dagegen

nichts als Verkehrtheit und Mißgeſchick. Er konnte ſich

weder für die Sache begeiſtern, der er diente, noch Vertrauen

zu den Führern faſſen. Dennoch glaubte er zu fühlen, daß

auch die Ehre des Soldaten an ſich ſchon kräftig genug

ſein müſſe, um ihn von einem raſchen Schritte abzuhalten,

welcher ihm Schmach bringen könnte, und der alte ritter

iche Fouqué hatte ihn in dieſer Anſicht beſtärkt. Jetzt,

durch dies ſchickſalſchwere Ereigniß, fand er ſich auch die

er Pflicht entbunden. Er, mit vielen tauſend ehrenhaften

Männern, mußte die Feigheit und den Verrath einiger ehr

oſen Obern büßen; der entſchloſſenſte Muth, die redlichſte

Pichtreue wurden empörender Schmach preisgegeben; die

Disciplin, der Grundpfeiler ſoldatiſcher Ehre, ward gemiß

"aucht, um dieſe Ehre zu morden. – Chamiſſo hat ſpä

" von dem Ehrengerichte aufgefordert, über die Ereigniſſe

" Hameln und ſein Dienſtbenehmen dabei Auskunft zu er

heilen, in einem ausführlichen Berichte den klaren Beweis

einer Unſchuld und eine ſchwere Anklage gegen die Urheber

"er Schmach niedergelegt. Dieſer Bericht, den Hitzig im

Auszuge mittheilt, iſt, neben einem Briefe an Varnhagen

"s jener verhängniſvollen Zeit ſelbſt, das ſchönſte Zeug

niß für Chamiſſo's ritterliche Geſinnung und für ſein männ

ſich ſicheres, ächtſoldatiſches Benehmen. Folgende Stellen

"den dies beſtätigen. In der einen – aus dem Briefe

heißt es: „Mehrere von uns fanden ſich in das Kaffeehaus

wieder ein und hielten ſich dort verſammelt. Ich redete unter

ihnen: „ „Wer unterſchrieben, hat ſelber ſich gerichtet und

gebunden, es iſt nicht an ihn ferneres Zutrauen zu hegen.

Ohne Haupt ſind wir, das iſt das Gebrechen. Alle Eines

Sinnes und feſt auf uns vertrauend, laßt die Namen auf

Zettel ſchreiben, in einen Hut werfen und ſchwingen, und

das Loos gebe uns ein Haupt. Laßt dann die Regimenter

unter die Waffen treten, die Thore öffnen und ruft aus:

wer nicht kämpfen will, bis er falle, ziehe hin, wir brau

chen ſeiner nicht. Schwört ſodann in die Hände des neuen

Commandanten und laßt den König hoch leben; ſchickt aber

alsbald auf das Fort, von dem wir nicht wiſſen, daß

dort ein Gleiches geſchehe.““ – Ich redete noch, da ward

Alarm geſchlagen, u. ſ. w..“ – Und in einer andern, aus

dem Memoire: „Zu einer tapfern Vertheidigung der Fe

ſtung Hameln hat es nur daran gefehlt, daß Einer ſich der

Führung anmaßte und zum Haupte aufwarf; daß Keiner

ſich unterfangen hat, dieſes zu thun, iſt ein Vorwurf, der

zwar Alle, aber auch Jeden nur in dem Maße trifft, als

er im Rang und Anſehn hochſtand und Kriegsdienſtjahre

zählte. Ich war ein obſeurer Subaltern, und noch mehr,

ein Geächteter aus dem Volk der Feinde.“– „Mögen denn

die Urheber der Capitulation Hamelns für den neuen

Schandfleck, den ſie dem deutſchen Namen aufgeheftet ha

ben, büßen; wir wälzen die Schuld von uns ab und wa

ſchen uns von der Schmach rein.“ –

Chamiſſo's Entſchluß war ſchnell gefaßt. „Ich begehre

nach Frankreich,“ ſchreibt er an Varnhagen, „dort will ich

mich eineZeit verbergen, bis ich wieder unter Euch mich ein

finde, denn ein Deutſcher, aber ein freier Deutſcher bin

ich in meinem Herzen, und bleib' ich auch immerdar,

Nicht werd' ich noch dienen. Vielleicht, mein Freund, er

wachen andere Zeiten, da ich froh zu einem Degen noch

greifen kann, jetzt iſt keiner da, den ich mit Freuden füh

ren könnte. – Mag es vielleicht doch gut ſein, daß die

Dinge eben alſo ſich wenden, wie wir es ſehen. Ich rechte

mit den Göttern nicht. Wo gebaut werden ſoll, muß zu

vor geſchleift werden; Gottesſtrahl thut es, möge das
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Zeichen wahrgenommen werden.“ – In dieſen Worten

mochte er wohl die allgemeine Stimmung und Anſicht von

der traurigen und ſchmachvollen Wendung der Dinge in

eutſchland ausſprechen, von welcher die Uebergabe Ha

üelns nur ein einzelnes Beiſpiel war.

Wir finden Chamiſſo in Paris wieder. Seine Eltern

waren geſtorben, er ſah ſich allein, ohne Freunde, ohne

Rath, ſelbſt ohne Mittel, in dem Gewirre der Weltſtadt.

Hören wir ihn ſelbſt in ſeinem Schreiben an Varnhagen.

„Das Alte iſt nicht mehr, noch nicht das Neue. Ich habe

noch mich nicht beſonnen, und das Erbrauſen des unge

heuren Strudels und Schlundes dieſes Orts betäubt mich

ſo, daß ich ſelbſt nicht des Muthes mich rühmen kann.

Ich bin vater- und mutterlos,– ich ſtehe allein, allein –

gieb mir freundliche Worte lieber Karl, mahne mich an das

gute Alte,– ich werde dir heut nicht ein Mehreres zu ſagen

haben,– ich habe,– oder mich haben– weltliche Geſchäfte,

o das iſt arg u. ſ. w.“ „Ich beſuche aber ohne Ruhe und

in ſchlechter Stimmung Menſchen und Bibliotheken, habe

auch mit Freude das franzöſiſche Manuſcript des Reineke

Fuchs gefunden, ſonſt treib' ich nichts, auch hab' ich nicht

einmal eine Wohnung, nicht ein Tintenfaß, habe gar

nichts. Laß von Zukunft mich ſchweigen; mit Begierden,

die her ich brachte, bin ich zur Ruhe verwieſen; ob Spin

nengewebe oder Taue vor mich geſpannt ſind, weiß ich

nicht. – Laßt die Zeiten gehen und kommen. – Paris

kann eine Schule ſein, Frankreich iſt mir verhaßt, und Deutſch

land iſt nicht mehr und noch nicht wieder. – Genug, ich

weiß von mir ſelber und werde meiner und meiner Freiheit

wählend nicht vergeſſen.“ Unabläſſig und ohne Wanken

verfolgte Chamiſſo während ſeines Aufenthalts in Frank

reich den Plan einer Wiedervereinigung mit den Freunden

zur gemeinſamen Betreibung ihrer Studien. Aber manche

Verwickelungen waren vorher zu entwirren, manche Anmu

thungen zu beſeitigen; Vieles ſtellte ſich Chamiſſo in den

Weg; Vieles wollte ihn an Frankreich feſſeln. Die Freunde,

Varnhagen zumal, wurden ungeduldig und irr an ſeinem

feſten Willen; man quälte ſich gegenſeitig mit leidenſchaft

lichen Ergüſſen raſchen Unmuths und ſchwärmeriſcher In

nigkeit. Endlich riß ſich Chamiſſo aus allen hemmenden

Banden los, und eilte nach Deutſchland zurück. In Nenn

hauſen, bei Fouqué, traf er mit Neumann und Varnhagen

zuſammen, und ging mit Letzteren nach Hamburg, kurz

darauf nach Berlin. Von Chamiſſo’s damaliger Erſchei

nung hat eine ihm befreundete und hochgebildete Frau, Roſa

Maria Aſſing, – nun auch zu den Vorangegangenen gehö

rend, – ein treues und anſchauliches Bild in einem an

Hitzig gerichteten Briefe niedergelegt. „ Chamiſſo,“ ſo

ſchreibt ſie, „trug eine elegante polniſche Kurtka mit Schnü

ren beſetzt, ging mit ſchwarzem, natürlich herabhängendem

Haar, mit einer leichten Mütze, was ihm ſehr wohl ſtand

und nebſt einem kleinen Schnurbart ſeinem geiſtreichen Ge

ſicht voll Ernſt und Güte, ſeinen ſchönen ſprechenden Augen

voll Treue und Klugheit einen eigenthümlichen Ausdruck

verlieh, ſo daß er als eine angenehme Erſcheinung auffiel,

und Bekannte von mir ſich erkundigten, wer der ſchöne

Mann geweſen ſei, mit dem man mich auf der Straße hatte

gehen ſehen. Zugleich war er voll ritterlicher Höflichkeit

und Galanterie, ein Erbtheil ſeiner franzöſiſchen Abkunft,

die manchmal einen Anſtrich von Steifheit hatte, weil ſie

ächt altritterlich war, ſich im Ganzen aber ſehr gut in ihm

machte, ſo daß man ſich in alte Zeit verſetzend, ihn ſich

gern als einen Chevalier und ritterlichen Troubadour hätte

denken mögen. – Mit ſeinem lieben Gemüth, ſeinem aus

gezeichneten Geiſte wußte er Zuſtände und Verhältniſſe,

bald mit Ernſt und Gefühl, bald mit Witz und Humor,

immer richtig aufzufaſſen. Manchmal war er voll der hei

terſten Laune, fröhlich wie ein Kind, zu Spiel und Scherz

aufgelegt. Er ſprach das Deutſche zwar nicht ohne Anſtoß,

an ſich war es jedoch vortrefflich und die Unterhaltung mit

ihm immer angenehm und intereſſant. Ich mochte ihn am

vorzüglich war. Alle dieſe liebenswürdigen Eigenſchaften,

ſeine Innigkeit und Treue, Verſtand und Güte gaben ſich

bald in ſeinem Weſen kund, man mußte ihn bald lieb ha

ben, ihm volles Vertrauen ſchenken.“

(Fortſetzung folgt.)

Die Jeſuiten und der Jeſuitismus, von

Dr. Sylv. Jordan, Profeſſor der Rechte zu

Marburg. Altona, 1839. 179 S. Verlag

von Hammerich.

Es iſt noch nicht allzu lange her, daß die Furcht vor

geheimen Umtrieben der Jeſuiten ziemlich allgemein unter

die firen Ideen eines antiquirten Liberalismus gerechnet

wurde; und allerdings, ſo wie dieſe Jeſuitenfurcht und Je

ſuitenriecherei bei den Meiſten beſchaffen war, hatte ſie auch

nur den Werth eines verjährten Vorurtheils. Ich erinnere

mich noch lebhaft, wie einer meiner früheren Lehrer uns

junge Leute nicht ſelten in Heiterkeit verſetzte, wenn er als

begeiſterter Voſſianer, alle ihm mißliebigen Richtungen der

Zeit zuſammenwürfelnd, die „neue berliner Weisheit“ eben

ſo gut, wie die alte Politik der römiſchen Curie den Schü

lern Loyola's auf Rechnung ſchrieb. Indeſſen, wie man

behauptet hat, daß eine Hauptliſt des Teufels darin be

ſtehe, gegen ſeine eigene Eriſtenz in der Welt Zweifel zu

erregen, ſo ſcheint es faſt, ging's hier in der That: wäh

rend der Glaube an die Gefährlichkeit der Jeſuiten immer

mehr verſchwand, nahm ihr geheimer Einfluß immer mehr

zu, bis er in der neueſten Zeit auch wieder offenkundig in

unleugbaren Aeußerungen hervortrat. Mögen aber immer

liebſten deutſch ſprechen hören, obgleich ſein Franzöſiſch auch
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hin die Vertheidiger des geiſtlichen ancien régime in der

Zeit ihrer Erniedrigung gleichfalls weder etwas vergeſſen,

noch etwas gelernt haben, jedenfalls hat unſere Zeit, dieſe

Herren betreffend, genug gelernt, und es bedarf nur, ſie

bisweilen an das längſt Anerkannte wieder zu erinnern, es

bedarf nur der alten Appellation an das Princip proteſtan

tiſcher Geiſtesfreiheit, das ein unverlierbarer Beſitz der

neuern Zeit iſt, um den Feind in demſelben Maße ungefähr

licher zu machen, als ſich ſeine Tendenz offener ausſpricht.

Und in dem gemeinſamen Feſthalten jenes Princips wenig

ſtens treffen auch wir mit den immer noch zahlreichen Schü

lern der Aufklärungsperiode zuſammen, und müſſen wir

ihr Streben als ein aufs Neue wieder höchſt verdienſtliches

anerkennen, wie wenig auch im Uebrigen die dürftige Dog

matik ihres reinen Vernunftglaubens und die Moral des

kategoriſchen Imperativs unſern religiöſen und wiſſenſchaft

lichen Bedürfniſſen entſprechen mögen. -

Dieſe gemeinſame Nothwehr des Proteſtantismus gegen

die Partei der geiſtigen Zwingherrſchaft iſt es nun, zu wel

cher auch die vorliegende Schrift eines unter den Vorkäm

pſern des deutſchen Liberalismus längſt mit Ehren genann

ten Mannes mitwirken ſoll. Der Verf. will die Jeſuiten

darſtellen, wie ſie ſind, um der Zeit die Feinde zu zeigen,

die ihre heiligſten Güter bedrohen. Er beabſichtigt eben

deswegen keine vollſtändige Geſchichte der Geſellſchaft Jeſu

(vgl. S. 4), ſondern zunächſt und hauptſächlich eine Cha

rakteriſtik des Jeſuitismus; dieſen will er aber auch, wo

er ſich innerhalb der proteſtantiſchen Kirche, aufpolitiſchem,

religiöſem und wiſſenſchaftlichem Gebiet vorfindet, aufzeigen.

Dieſem Zwecke gemäß iſt daher von den ſechs Abſchnitten

der Schrift der zweite und dritte, welche die Verfaſſung und

die Marimen des Jeſuitenordens zum Gegenſtand haben, am

ausführlichſten und ſorgfältigſten behandelt; die vier ande

ren, die ſich mit der Geſchichte der Jeſuiten und des Jeſui

tismus beſchäftigen, ſind nicht nur kürzer, ſondern der

Verſ iſt hier auch weniger auf die Quellen zurückgegangen,

und hat ſich beſonders an Wolf's Geſchichte der Jeſuiten

angeſchloſſen. Die genannten zwei Abſchnitte ſind es daher

hauptſächlich, welche dieſer Schrift auch für den Gelehrten

Werth geben; der Verf. hat hier die urkundlichen Quellen,

"eſonders das Institutum societatis Jesu fleißig zu Rathe

3 zogen, und giebt aus derſelben über die Inſtitutionen und

"rundſätze des Ordens eine klare und wohl faſt durchgän

Äg richtige Ueberſicht. Nur in wenigen bedeutenderen

Punkten möchte ihm hier zu widerſprechen ſein. So na

"entlich, wenn er behauptet (S. 63): die Conſtitutionen

* Drdens „erklären ausdrücklich, daß der Jeſuit auch

ºTod- oder erläßliche Sünde begehen müſſe, wenn der

Der es befiehlt, ja daß ſchon die Gelübde an ſich zur

*nde verpflichten.“ Man findet dieſe Angabe allerdings

aus, wie läßt ſich denken, daß ein Orden, dem es doch

das Mindeſte geſagt, gewiß nicht an Vorſicht fehlte, – wi

läßt es ſich denken, daß ein ſolcher Orden ganz ungeſcheu

ausgeſprochen haben ſollte, ſeine Gelübde verpflichten zu

Sünde? Aber der Verf. ſelbſt giebt ſpäter zu, daß ein Je

ſuit dieſen Gedanken gar nicht haben konnte. „Eine Sün

de,“ heißt es S. 77 mit Recht, „kann vom Orden nicht

ausgehen, da die Intention deſſelben ſtets die Ehre Gottes

bezweckt, eine Handlung aber nur durch die böſe Intention

zur Sünde werden kann.“ Dann kann der Orden aber

auch nicht jenen ebenſo abſurden als unſittlichen Grund

ſatz aufgeſtellt haben. Das Ganze beruht vielmehr auf ei

nem Mißverſtändniſ in Beziehung auf die vom Verf. ange

führte Stelle der Conſtitutionen p. VII, c. 5. Dieſe Stelle

lautet: Cum exoptet societas, universas suas constitu

tiones – observari; optet etiam nihilominus suos omnes

securos esse, vel certe juvari, ne in laqueum ullius

peccati, quod ex vi constitutionum hujusmodi autordi

nationibus proveniat, incidant: visum est nobis in Do

mino, excepto expresso voto, quo societas pontifici –

tenetur, actribus aliis essentialibus, paupertatis, ca

stitatis et obedientiae, nullas constitutiones, declaratio

nes, vel ordinem ullum vivendi posse obligationem ad

peccatum mortale vel veniale inducere, nisi Superior

ea in nomine Domini J. Christi, vel in virtute obedien

tiae juberet etc. Der Verf. überſetzt nun: „Es hat uns

in dem Herrn geſchienen, daß – keine Conſtitutionen u.

ſ. w. eine Verbindlichkeit zur Tod - oder erläßlichen Sünde

begründen können, außer wenn der Obere eine ſolche im

Namen des Herrn Jeſu Chriſti, oder in Kraft des Gehor

ſams befehlen würde.“ Die Stelle will aber vielmehr be

ſagen, wie dies auch ſchon von Andern bemerkt worden iſt:

um die Gewiſſen der Ordensmitglieder nicht durch eine

Maſſe äußerer Vorſchriften zu beläſtigen (der Zweck war

freilich ein anderer), ſolle ihnen nicht, wie den Mitgliedern

anderer Mönchsorden, eine beſtimmte Lebensweiſe vorge

ſchrieben ſein, die eine obligatio ad peccatum begründe.

d. h. eine Verbindlichkeit, deren Uebertretung als Sünde

betrachtet werden müßte, ſondern nur, wenn ein ſolcher

ordo vivendi einem Einzelnen aus beſondern Gründen von

ſeinem Obern geboten werde, ſolle er bei Vermeidung einer

Sünde ſchlechthin daran gebunden ſein. Wir dürfen füg

lich die Moral der Jeſuiten von allen den Vorwürfen, wel

che ſich nicht hiſtoriſch nachweiſen laſſen, freiſprechen; es

bleibt immer noch Schlechtes genug darin übrig, um die

Anſicht von ihr zu rechtfertigen, nach der ſie ſprichwörtlich

geworden iſt.

Die ſchwächſte Seite unſerer Schrift iſt ohne Zweifel

die eigentlich theologiſche. Schon das wird einem theolo

giſchen Leſer ſchwerlich einleuchten, wenn er S. 167 Storr

äufig, aber ſie iſt zuverläſſig unrichtig. Schon zum Vor und Reinhard neben Semler unter den Vertretern des
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freien Vernunftgebrauchs, dagegen S. 173 Marheineke

als einen ſolchen genannt findet, welchem „die Philoſophie

nur Thorheit vor Gott“ ſei; auch darüber, daß nicht (nach

S. 134) der Jeſuite Moliner, ſondern der ſpaniſche

Prieſter Michael Molinos Stifter des Quietismus iſt,

wird dem Verf. jeder mit der Kirchengeſchichte etwas näher

Bekannte Auskunft geben können. Doch der Verf. iſt

nun einmal Juriſt, und ſo mögen wir ſolche Verſtöße, die

ſeinem Gegenſtande mehr äußerlich ſind, immerhin entſchul

digen. Aber das wenigſtens ſollte ihm nicht begegnet ſein,

daß er die dogmatiſchen Anſichten der Jeſuiten und Janſe

niſten geradezu verwechſelt, und nun den Erſteren ihre Ver

theidigung der katholiſchen Lehre von den Werken als Heu

chelei zum Vorwurf macht. „Die Geſellſchaft Jeſu,“ leſen

wir S. 94, „glaubt nicht an die Lehren der römiſchen

Kirche, mit der ſie ſich bloß zu ihren Zwecken alliirt und

verbunden hat. – Die Geſellſchaft hat nämlich die Lehre

von der Vorherbeſtimmung, für deren Gebrauch ſie jedoch

die größte Vorſicht zur Pflicht macht.“ Nun aber der Be

weis. „In den ,„Regeln“ u. ſ. w. heißt es nämlich:

„Auch iſt zu bemerken, daß, obgleich es völlig wahr iſt,

daß das Heil Niemandem zu Theil werde, als in Folge der

Vorherbeſtimmung, man doch über dieſen Gegenſtand vor

ſichtig ſprechen müſſe, damit es nicht etwa ſcheine, als wol

len wir, wenn wir die Gnade oder Vorherbeſtimmung zu ſehr

ausdehnen, die Kräfte der freien Willkür und die Verdienſte

der guten Werke ausſchließen“ u. ſ. w. Der Verf, meint

ſomit, die theologiſche Anſicht der Jeſuiten ſei Auguſtinis

mus, und hier ſolle nur eine Anweiſung gegeben werden,

dieſen zu verſtecken; daß es ſich in Wahrheit gerade umge

kehrt verhält, iſt bekannt. Aber es kommt noch ärger.

S. 128 findet ſich die Bemerkung: „Der ſog. Molinismus

– oder die Prädeſtination slehre gehört der Theo

logie des Ordens an,“ und der Verf. äußert ſodann die

Vermuthung, aus dieſer ſei auch die Leichtfertigkeit der

jeſuitiſchen Moral zu erklären. Es iſt in der That zu be

dauern, daß der Verf. ſich ſolche Blößen gegeben hat; wenn

Manche, die mit der Sache beſſer bekannt ſind, mit dieſem

Unkraut in ſeiner Schrift den Weizen mit wegwerfen ſoll

ten, wäre dies nicht ſehr zu verwundern.

Freilich aber, es ſind auch nicht nur einzelne gröbere

oder geringere Verſtöße, zu welchen den Verf. ſein Mangel

an einer theologiſchen Grundlage verleitet, ſondern eben da

her kommt auch eine ſchiefe Auffaſſung des Jeſuitismus iut

Ganzen. Der Verf. betrachtet denſelben ganz aus dem ein

die Großen durch eine lare Moral für ſich zu gewinnen.

Gegen ſo maſſive Vorwürfe wird ſich der Jeſuitismus im

mer ohne zu viele Mühe vertheidigen können; wenn dem ſo

wäre, ſo begreift man in der That nicht, was ſo Viele, weder

von den gemeineren Geiſtern noch verächtlichen Charakters,

gerade für dieſen Orden alle Opfer zu bringen bewogen, was

ihm ſelbſt dieſen grenzenloſen Einfluß, dieſe univerſalhiſto

riſche Bedeutung verſchafft hat. Darüber ſollten wir doch

nachgerade hinaus ſein, die bedeutendſten Erſcheinungen

der Weltgeſchichte nur aus willkürlichen Veranſtaltungen

und liſtigen Machinationen, die am Ende Alles, nur kei

nen Zweck hätten, abzuleiten. Der Verf. ſelbſt giebt es

zu (S. 37), „nur eine auf Religion gegründete Deſpotie

könne dieſen Grad der Abſolutheit erreichen,“ wie die je

ſuitiſche; warum verfolgt er nicht dieſen Gedanken, und

fragt nach dem Grunde dieſer Erſcheinung? Da würde ſich

denn wohl bald gezeigt haben, daß doch noch etwas Ande

res, als Schlauheit und Menſchenkenntniß, nöthig iſt, um

einen Einfluß auszuüben, wie ihn der Jeſuitenorden geübt

hat; daß ſich die Bedeutung dieſes Ordens für die katholi

ſche Kirche gar nicht erklären läßt, wenn wir nicht den

Träger eines weſentlichen Moments in der Entwicklung die

ſer Kirche in ihm anerkennen. Es iſt mit Einem Worte

das in den Dienſt des Katholicismus gezogene proteſtanti

ſche Princip ſelbſt, woher dieſem Orden ſeine Macht kommt,

das, daß ihm die Freiheit der Subjectivität ſelbſt das Mit

tel zu ihrer Unterwerfung unter die Kirche iſt. Wie aber

in dieſer Knechtſchaft das proteſtantiſche Princip nothwen

dig in das Gegentheil ſeiner ſelbſt umſchlagen, die Freiheit

des Glaubens und der ſittlichen Selbſtbeſtimmung, in einem

und demſelben Bewußtſein in ihrer Berechtigung anerkannt

und durch eine äußere Autorität negirt, nothwendig zur

Heuchelei und zum Probabilismus werden mußte, ſo wird

auch die nachhaltige Beſtreitung des Jeſuitismus von Sei

ten der proteſtantiſchen Kirche nur möglich ſein, wo jene

Freiheit des Denkens und Handelns rückſichtslos durchge

führt wird; unſere theologiſchen und politiſchen Abſoluti

ſten, mögen ſie ſich nun deſſen bewußt ſein oder nicht, ſte

hen mit dem Jeſuitismus auf Einem Boden, und ſie wer

den dieſen Gegner nie aus dem Felde ſchlagen. Mußten

wir daher auch die Auffaſſung des Jeſuitismus bei dem

Verf als ungenügend bezeichnen, ſo treffen wir doch in

dem praktiſchen Reſultate mit ihm zuſammen, das er S.

2 ff. ausſpricht: daß es noch nicht gelungen ſei, die Je

ſuiten zu überwältigen, habe ſeinen Grund einzig in dem

ſeitig polemiſchen Standpunkte der Aufklärung; die Jeſui

ten ſind ihm (S. 97) „Leute ohne alle Religion,“ die

„mit der Religion nur ein loſes Gaukelſpiel treiben,“ um

auch außerhalb ihres Ordens fortwuchernden und nach

der äußerlichen Aufhebung deſſelben bei ſeinen Zerſtörern

ſelbſt zurückgebliebenen und ſorgſam gepflegten Jeſuitismus

das Volk in Aberglauben und Abhängigkeit zu erhalten, E. Zeller.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Zur Feier der Thronbeſteigung Friedrich's II.

Berlin, den 31. Mai 1840.

Heut vor hundert Jahren beſtieg Friedrich den Thron.

Längſt iſt er wieder hinabgeſtiegen; ſeine Gebeine und ſein

Jahrhundert ſind verweſt; zwei Generationen haben nach

ihm die Bühne betreten und verlaſſen, – wir ſind die

dritte – aber dennoch iſt er ein Ferment in der Ge

genwart, dennoch gehört er zu den Zeitgenoſſen, zu den

Lebendigen, welche „Recht haben.“

Es iſt alter Volksglaube, daß nach hundert Jahren die

Todten wieder erwachen und die Wanderung der Geiſter

aufs Neue beginnt; – mit brandenburgiſch-militäriſcher

Strenge hat ſich dieſer Glaube bisher in Preußens Ge

ſchichte bewährt.

Denn in dem bedeutungsvollen Jahre 1440, in welchem

das Gegengewicht des Pulvers, der Feuerſchlund der Ideen,

- die Preſſe erfunden ward, legte ſich der erſte Hohenzol

er ins Grab, nachdem er den wüſten Trotz des havellän

diſchen Adels gebrochen und das ungeſchlachte Steg

reif-Mittelalter der Mark niedergeworfen hatte. Da ward

für die Brandenburger aus Morgen und Abend der erſte

Fug. Hundert Jahre ſpäter nahm Joachim II. das Abend

mahl unter beiderlei Geſtalt, damit auch die geiſtliche Rit

erſchaft niedergemacht und die Klöſter gleich den weltlichen

Raubburgen vertilgt würden. Und abermals nach hundert

Jahren ergriff der große Kurfürſt Scepter und Schwert,

um ſich von der Schwarzenbergiſch-kaiſerlichen Obervor

mundſchaft zu befreien und Brandenburg zur politiſchen

Macht und Wirklichkeit der Reformation zu erheben, nach

dem Sachſen und Schweden ihre Aufgaben gelöſt hatten.

Und wiederum hundert Jahre ſpäter kam es zur Reforma

ion der Reformation, – die Aufklärung beſtieg in Fried

ich den preußiſchen Thron. Und hundert Jahre ſpäter–

iſt heut.

Wir begehen alſo heut kein bloßes Feſt der Erinnerung

und kindlicher oder kindiſcher Dankbarkeit, keine de- und

wehmüthige, ſalbungsvolle, hoffnungs- und glaubensſelige

Wiederkunft, ein Feſt der Auferſtehung, der Selbſtgewiß

heit, der eigenſten, lebendigſten Gegenwart des reformato

riſchen Freiheitsgeiſtes. Zwiſchen die nächſte Vergangenheit

und Zukunft tritt mit gezogenem Schwert, drohend und

ſchützend zugleich, der Geiſt des großen Königs, und die

ſen Geiſt in ſeiner neuen, verklärten Herrlichkeit, in ſeiner

gegenwärtigen, ewigen Bedeutung laſſen wir feierlich über

uns kommen.

Wir ſuchen daher nicht den Lebendigen bei den Todten!

Friedrichs Schwächen und Menſchlichkeiten, ſeine Irrthü

mer und Fehler, ſeine Willkürlichkeiten und Seltſamkeiten

decke der Schleier des Jahrhunderts. Wir fragen alſo nicht:

Was iſt Friedrich nur geweſen ? ſondern: was iſt er an

und für ſich geweſen ? was iſt er noch? was iſt er für uns

und unſere Zeit? was iſt er für den gegenwärtigen, ent

ſcheidenden Moment?

Freilich wurzelt er tief im 18. Jahrhundert, er iſt deſ

ſen eigentlicher Heros; aber eben deshalb ragt er hoch em

por über die kleineren, ſterblichen Zeitgenoſſen und ſchaut

mit dem unſterblichen Haupte kühn hinein in das 19te. Er

bildet die Vollendung und den Abſchluß der „guten alten

Zeit“ und eben darum den Uebergang in die „neue böſe

Zeit:“ Abend- und Morgendämmerung begegnen ſich in

ihm. So iſt ſeine Stellung eine weſentlich vermittelnde.

Wie Moſes, mit dem er ſich ſelbſt vergleicht, iſt er erzogen

und wohlerfahren in den Künſten der ägyptiſchen Prieſter,

und kennt ſo gut wie ſie die Fleiſchtöpfe der guten alten

Zeit; aber dennoch führt er ſein Volk hinaus in die Wüſte

und zeigt ihm vom Berge herab das Land der Verheißung.

„Ich bin Columbus,“ ſagt er, „der das Daſein einer

neuen Welt vermuthete, aber Andern den Ruhm überließ,

ſie zu entdecken;“ – das gilt nicht bloß von ſeiner Philo

ſophie, ſondern auch von ſeiner Verwaltung, ſeiner Politik,

ſeiner ganzen weltgeſchichtlichen Stellung.

Die liebe, gute, alte Zeit, in der es ſo bequem war

auf Erden zu leben und noch bequemer in den Himmel zu

Kodienfeier, ſondern das Jubelfeſt der hundertjährigen kommen, wenn man nicht zufällig das Unglück hatte, Bür
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ger oder Bauer oder doch ein ehrlicher Mann zu ſein, die

goldene Zeit der Rechtgläubigkeit und Heuchelei, der Intri

guen und lettres de cachet, der Galanterien und bons

mots, der Schäferſpiele und Menuetten, der gefälligen

Beichtväter und zierlichen Abbés, der abenteuernden Mar

quis und liebegrauen Marſchälle, der ſpeculativen Finanz

miniſter, Generalpächter und Blutſauger, die Zeit des

wahnſinnigſten Hochmuths, der niederträchtigſten Schur

kereien, der lächerlichſten Vorurtheile – was war ſie ei

gentlich? -

Die gute alte Zeit im engeren Sinne hub bekanntlich

an, als die chaotiſchen Maſſen des mittelalteriſchen Staats

lebens ſich zum erſten Male zuſammenfaßten in der abſolu

ten Monarchie. Am ſchärfſten und conſequenteſten hat ſich

dieſe, gleich jeder anderen Staatsform in Frankreich ent

wickelt. Ludwigs XIV. Zeitalter iſt ihr erſter vollſtändi

ger, claſſiſcher Ausdruck.

Als Ludwig dem pariſer Parlament gegenüber das be

rühmte Wort ausſprach und zum Princip ſeiner Regierung

machte: 'état c'est moi! erfaßte ſich zuerſt dermoderne Staat

als Einheit, als Subject, aber nicht als abſolutes, öffentliches,

ideales, ſondern als einzelnes, privates, egoiſtiſches, ſterb

liches Subject. Der Begriff des Staates ward Fleiſch,

ward Menſch, ward zu einem Individuum, zu einer Per

ſon. Der Fürſt iſt nun der Staat, der Fürſt iſt Alles; das

Volk iſt Nichts. Der Fürſt beherrſcht nicht bloß das

Volk, er beſitzt es; dieſes gehorcht ihm nicht bloß, es

gehört ihm. „Prinz! all' dies Volk gehört Ihnen,“

ſagte bekanntlich einſt der Erzieher Ludwig's XV. zu ſeinem

Zöglinge, als ſie vom Louvre auf die pariſer Menge herab

ſchauten.

Die Geſchichte des Orients zeigt, daß Staat und Staats

leben überhaupt mit dieſem Incorporirungsaete, dem dire

eten Gegenſatze der habeas corpus-Acte, anfangen. Auch

der moderne Staat mußte mit demſelben anheben; denn die

ſelbſtändigen, ungebändigſten, politiſcher Einheit und Ge

ſchloſſenheit widerſtrebenden Elemente des Mittelalters hat

ten ſich in den letzten Jahrhunderten deſſelben und zu An

fang der neueren Zeit dergeſtalt neutraliſirt, daß nichts

übrig geblieben war, als auf der einen Seite die mit mit

telalteriſchem Schutt und Privilegien bedeckte tabula rasa

des Volkes, und auf der anderen die aus dem Kampfe je

ner Elemente ſiegreich hervorgegangene königliche Gewalt.

Adel, Clerus und Städteweſen hatten allmälig die Kraft

eigener Eriſtenz verloren, und ſuchten und fanden nunmehr

ihr Centrum im Throne. Die Periode ihres freien, pla

netariſchen Lebens war unwiderruflich abgelaufen, und ſie

begnügten ſich nun, als Trabanten eine Carrière zu

machen. Mit der Pairſchaft in Frankreich war es ſchon

ſeit Ludwig XI. aus, ſein Sohn hatte auch das letzte noch

übrige Kronlehn eingezogen; die Proteſtanten waren als

politiſche Partei durch Richelieu vernichtet, die Reichsſtände

und Parlamente aufs Maul geſchlagen, den Prinzen von

Geblüt und ihrer Cameradſchaft der Nacken gebogen, –

kurz Niemand war mehr etwas für ſich, ſondern nur in

Beziehung auf den Thron.

Mit andern Worten: im Mittelalter gab es keinen

Staat; denn zum Staate gehört Einheit. Sie erſcheint

zuerſt in dem abſoluten Königthum der guten alten Zeit,

und zwar wie anfänglich aller geiſtige Inhalt, ja wie Gott

ſelbſt, als incarnirt, als Perſon, als vereinzeltes Subject.

Da nun aber der Staat ſeinem Begriffe nach der objective

Geiſt ſelber iſt, ſo erhellt, daß jene Staatsform die aller

unmittelbarſte, unterſte, ſchlechteſte ſein muß.

Montesquieu hat bekanntlich für das Princip der reinen

Monarchie die Ehre erklärt, und zwar mit ſpeciellem Rück

blick auf die Monarchie Ludwigs XIV. Dieſe Beſtimmung

iſt durchaus einſeitig. Das Princip jener Monarchie iſt

vielmehr das Subjective ſchlechthin, der zufällige Wille des

Herrſchenden, die Willkür, die Laune, das Belieben, wie

ſich dies ganz offen und ohne Rückhalt in den Ordonnanzen

der franzöſiſchen Könige ausſprach: Cartel estnotreplaisir!

Der Staatsbegriff hat noch keine weitere Realität, keine Ob

jectivität, keinen Inhalt, kein Beſtehen in ſich, er eriſtirt nur

in der Form dieſes „Vergnügens.“ Es kommt mithin gar

nicht darauf an, daß etwas an und für ſich Vernünfti

ges, etwas Allgemeines und Nothwendiges, ſo zu ſagen -

etwas Nützliches und Heilſames gewollt wird; – tel est

notre plaisir, das iſt die letzte und zugleich die einzige In

ſtanz, das reicht hin, um eine neue Auflage zu begründen,

einen Krieg anzufangen, ein Todesurtheil zu vollziehen.

Herkommen, Billigkeit, Recht, Geſetz, ja ſelbſt Privile

gien ſind Seifenblaſen gegen dieſes allgewaltige „plaisir.“

Den unmittelbarſten Ausdruck deſſelben bildet nun der

Hof, die Günſtlinge, Beichtväter und Maitreſſen. Aber

auch der ganze Staatsorganismus, ja das ganze private

und öffentliche Leben, alle göttlichen und menſchlichen Dinge

gehen in daſſelbe auf: Verwaltung, Rechtspflege, Politik,

Religion. Alles wird ſubjectiv, perſönlich, willkürlich.

Es wird ſubjectiv die Adminiſtration: ſie wird

ein geſchloſſenes Ganze, eine Stufenleiter, deren Spitze die

Perſon des Fürſten iſt. Er iſt das Centrum, in welches

alle Radien zuſammenlaufen, er der Hebel, welcher die

ganze Maſchine in Bewegung ſetzt. So entſteht ein Sy:

ſtem, das zwar an ſich jedes Inhalts fähig, aber eben

weil es ein Syſtem von Willküren iſt, ſich zuletzt nothwen

dig ſelbſt aufhebt. Obenan ſteht die Willkür des Herr

ſchenden, dem Scheine nach dicht unter ihr, der Sache nach

meiſt über ihr die Willkür der Günſtlinge und Maitreſſen;

dann folgt die Willkür der Miniſter, dann in immer enge

ren Kreiſen die Willkür der Provinzial-, der Stadt- und

Dorfbeamteten. Alle Stellen werden nach Willkür, d. h.
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nach Gunſt vergeben; alle Beamtete ſind daher Creatu

ren: der Miniſter eine Creatur der Maitreſſe, der Staats

rath eine Creatur des Miniſters u. ſ. w. Jeder Beamtete

thut nun, was ſein Vorgeſetzter will, damit er außerdem

thun könne, was er ſelbſt will ; Jeder fügt ſich nach oben

hin dem „plaisir“ eines Mächtigern, um nach unten hin

auch ſeinerſeits ſein „plaisir“ zu haben; Jeder bringt alſo

das „eartel est notre plaisir“ für ſich in Anwendung, und

hat nur darauf zu achten, daß ſeine Willkür nicht mit ei

ner überlegenen collidirt.

Es wird vor Allem ſubjectiv die Finanzwirth -

ſchaft, Subjective Finanzwirthſchaft heißt die Kunſt, ſo

viel Geld anzuſchaffen und eventualiter ſo viel Schulden zu

machen als möglich. Daher in der guten alten Zeit einer

ſeits das Syſtem der indirecten Steuern, der Sperren,

Zölle, Monopole und Anleihen, anderſeits der ſchamloſe

ſten Beſtechungen und Gaunereien, der willkürlichſten Er

preſſungen und Bedrückungen. Der Hof braucht Geld, der

Miniſter braucht Geld, alle Finanzbeamtete brauchen Geld.

Der Miniſter ſorgt für ſich und den Hof, der Generalpäch

ter für ſich und den Miniſter, der Steuereinnehmer für ſich

und den Generalpächter. Einer ſieht dem Andern durch die

Finger und Jeder denkt: 'état c'est moi! Findet einmal

eine Ausnahme ſtatt, ſo iſt das eben eine außerordentliche

Erſcheinung, eine zufällige Moralität, die nicht in den

Zuſammenhang paßt und ſich daher unmöglich lange in

demſelben erhalten kann.

(Fortſetzung folgt.)

Adelbert von Cham iſ ſo ’ s Werk e.

(Fortſetzung.)

Der lang erſehnte Abſchied aus den preußiſchen Militär

dienſten kam endlich an, und Chamiſſo war nun wenig

ſtens vollkommen frei; freilich aber auch ohne jede feſte Be

ſtimmung und Ausſicht. Eine Weile trieb ers in Berlin

mit leidlichem Humor; die Geſchicke der Freunde, an denen

er ſo viel er konnte, rathend und fördernd theilnahm,

mancherlei litterariſche Studien und die Beobachtung der

immer tiefer ſich verſchlingenden Weltverhältniſſe gaben ihm

auf kurze Zeit nothdürftige Beſchäftigung und Anregung;

er berichtet an Fouqué nach Nennhauſen, an Varnhagen

nach Tübingen und Wagram von den berliner Zuſtänden,

"on alten und neuen Bekanntſchaften, – von Steffens,

Willifen, Fichte, Rahel, J. Kerner u. ſ. w.; – Alles

in ſchmuckloſer Kürze, aber in ſcharfen, lebendigen Zügen.

Während ſeines zweiten Aufenthalts in Frankreich

nahm Chamiſſo beſonders die Correſpondenz mit Hitzig und

Fouqué wieder auf. Varnhagen ſah er perſönlich in Paris,

"º er auch ſonſt noch viele ſchon befreundete Deutſche wie

Seine verunglückten Ausſichten auf eine Anſtellung

Frankreich machten ihm wenig Kummer; er war entſchle

ſen, wenn ſich ihm nichts Zuſagendes böte, nach Berl

zurückzukehren und dort Medicin zu ſtudiren. Vorläuf

blieb er in Paris, wo er, wie er ſchreibt, von ſeiner Fam

lie und den alten feinen Bekannten getrennt, ſeinen deu

ſchen ruhigen Weg gelaſſen fortlebte, liebte, dichtete un

trachtete. „Nirgends,“ fügt er naiv hinzu, „bin ich klotz

ger deutſch geweſen, als eben in Paris.“ Auch Beſchäft

gung fand ſich, wenn ſchon nur halb erwünſchte. Er ga

ſich daran, mit Helmine von Chezy A. W. Schlegel'

Vorleſungen über dramatiſche Kunſt und Litteratur in

Franzöſiſche zu überſetzen. Daneben machte er Jagd au

franzöſiſche Volkslieder; einige der anmuthigſten theil e

in ſeinen Briefen mit, darunter das ſchöne, ſpäter von Uh

land benutzte: „La fill' du roi d'Espagne. – Die intereſ

ſanteſten Berichte Chamiſſo's ſind aber die über ſein Ver:

hältniß zu der Stael und deren Umgebung, in welche er

durch Schlegel eingeführt ward. Die geiſtreiche Frau hielt

damals ihren kleinen Hof in dem alten Schloſſe Chaumont.

„In dieſer alten Burg,“ berichtet Chamiſſo, „hauſen

denn nun die vornehmen Geiſter alle: der kluge, zierliche,

kühle, ſchwerfällige Schlegel; die dicke, feurige Stael, leich

ter, froher, anmuthiger Bewegung; der milde, fromme

Matthieu de Montmorenci; die ſchöne, angenehme Récamier,

der nüchterne, häßliche, kleine, ſtummlauernde, witzige

Sabran; der ſchöne, zarte Nordländer Bölck; eine kugel

runde, harte, kalte Engländerin; ein guter Teufel von

naivem, fröhlichem, zahmem, furchtſamem, geſprächigem,

italieniſchem Künſtler; – und ich, nach Zauberers Sitte,

räuchre denn dieſe Geiſterſchaar nach Herzensluſt ein, wor

über ſie die ſeltſamſten Geſichter ſchneiden. – Die Stael

möchte mir ſogar die Unart abgewöhnen. Man arbeitet

übrigens den ganzen Tag und ſieht ſich nur in der Regel zu

den drei Speiſeſtunden, als 12, 6 und 11. – Die Stael

gefällt mir am Ende mehr, als der Deutſche; ſie hat mehr

Lebensgefühl, ob ſie ſich etwa weniger als er auf Ana

tomie verſteht, hat auch mehr Leben, mehr Lieb' im Leibe,

ſie hat das Gute der Franzoſen, die Formleichtigkeit, Lebens

Kunſt und Anmuth, ſie haſſet ſie aber ſehr, bis auf ihre

Freunde. – Ich paſſe aber in dieſe Welt gar nicht, ich

habe mit ihnen Nichts. Und obgleich eben keinerlei Zwang

angelegt iſt, ſo entbehre ich doch allerhand Freiheit; erſt

lich lieb' ich eben Keinen hier, und es liebt mich auch Kei

ner, – kurz, ich verſchmachte an dieſem Quell Kaſtalias.

Selbſt das Rauchen wird einem ſauer gemacht; muß ich

doch, wenn es regnet, von dem Abtritt aus meinen Qualm

in die gelehrte Welt blaſen, denn die ſtachelſchweinförmige

britiſche Feindin beſetzt eine Stube neben der meinigen,

von wo aus ſie das Feuer meiner Batterieen zum Schweigen

*rſand, andere kennen lernte, unter dieſen L. Uhland. gebracht hat.“ –
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Welch prächtig ergötzliche Schilderung eigner und frem

der Zuſtände! Wie liebenswürdig kindlich, wie ächt deutſch,

wie ſo ganz ſchon derſelbe, der er ſpäter war und als der

ihn Deutſchland mit Stolz und Liebe den Seinen nannte,

erſcheint uns hier Chamiſſo! Sonderbar! in der franzöſi

ſchen Hauptſtadt muß er ſich in ſeiner Anhänglichkeit an

deutſches Weſen befeſtigt finden; in den Salons der geiſt

reichſten Frau ſeiner Zeit wird er allem Geiſtreichen und

Ueberſchwenglichen fremd, zu dem er früher wohl dann und

wann einen Zug empfunden hatte, und fühlt ſich in ſeiner

wahren, innern Berufung und Begabung, als den ſchlich

ten, mit Freiheit auf das Ernſte gerichteten, über dem

Weſen leicht die Form, doch nie über der Form das Weſen

vergeſſenden – Mann. Und doch iſt dieſe Unempfänglich

keit Chamiſſo's für den feinen Duft der eleganten, gelehrten,

hochgebildeten Kreiſe, dieſe Idioſynkraſie, womit er jene

geiſtige Atmoſphäre, ſtatt von ihr angezogen zu werden,

als ein völlig Fremdes und Kaltes empfindet, keineswegs

die Folge mangelnder Bildung oder Erregbarkeit ſeines Gei

ſtes. Chamiſſo hat den feinſten, geſchärfteſten Sinn für

alle jene Bildungsverhältniſſe und Richtungen; er weiß

ſich mit ſchicklicher Freiheit ihnen einzuordnen; er weiß ſie

mit richtigem Blicke zu erfaſſen und in ihrer vollen Eigen

thümlichkeit anzuerkennen. Wenn er gleichwohl unterläßt,

ſich ihnen anzubilden und ſein eignes geiſtiges Leben in die

ſelben Bahnen zu leiten, – was vielleicht ſein Freund

Varnhagen an ſeiner Stelle gethan haben würde, – ſo iſt

dies nur ein Beweis, daß er unter der glänzenden Ober

fläche dieſer Verhältniſſe den gediegenen Kern vermißte, den

er überall ſuchte, – und ein ſchönes Zeugniß für ſein ern

ſtes Streben nach wahrem, ächtem Lebensgehalte, worin

ihn kein Schein und Schimmer irre zu machen vermochte.

Piquant genug mochte ſich Chamiſſo's derbes, kunſtlos

ſchlichtes Weſen unter den eleganten, weichen, biegſamen

Formen jener Geſelligkeit ausnehmen, und nicht zu ver

wundern iſt, daß die geiſtreiche Herrin des Kreiſes ihm ein

vorzugsweiſes Intereſſe zuwendete und ſich ſeine Erziehung

in ihrem Sinne zur anmuthigen Aufgabe machte. Freilich

ohne einen andern Erfolg als den, daß Chamiſſo ihr in

ehrlich deutſchem Freimuthe bekannte, wie wenig er im

Stande ſei, ihre Mühe zu lohnen; daß er ſie faſt dringend

bat, ihn ſeiner eignen Weiſe getreu fortleben zu laſſen. –

Die folgenden Stellen aus Chamiſſos Briefwechſel machen

uns dieſes ſein Verhältniß zur Stael noch anſchaulicher.

An Varnhagen ſchreibt er: „Die Stael iſt kein gemeines

Weib. Sie hat Gradheit und Enthuſiasmus; ſie faßt alle

Ideen mit dem Herzen an, ſie iſt leidenſchaftlich und ſtür

wiſch. – Andrerſeits iſt die Welt ihr Geburtsort, ſie be

iſt ſie eben aus der Welt verbannt; ihre Exiſtenz iſt mit po

litiſch, und ſogar alles, was mich von ihr trennt, macht

ſie mir wiederum zu einer merkwürdigen Erſcheinung. –

Auf meinem Felde iſt ſie mit der Seele einheimiſch, und trotz

meiner Fremdheit in ihrer Sphäre hat ſie mich aufgeſucht

und erkannt, ſie hat mir Freundſchaft und Zutrauen er

wieſen, und ich habe mich wohl ihrer gefreut. – Am

höchſten muß ich einen Schlegel auf ihre Bürgſchaft ſchätzen;

er iſt eitel, eiferſüchtig, aber groß uneigennützig, bieder,

und reines Gold. – Das Haus geht toll und um; eine

ſeltſame und im Grunde hübſche Sitte iſt eingeführt,

das geſprochene Wort iſt verbannt, in den Geſelligkeits

ſtunden macht uns der gute Pertora Muſik, und wir ſitzen

an einem runden Tiſche, worauf Tinte, Federn und Pa

pier, und vermöge der ſogenannten petite poste iſt man in

geſchriebenem tête-à-tête mit wem und ſo Vielen man will

begriffen; ſonſt iſt im Garten l’ allée des explications,

und man hat auch fleißig explications mit einander. Der

Teufel iſt immer los, Freundſchaft iſt hier zu Lande eiferſüch

tiger denn Liebe. – Schlegel iſt der petite poste abhold,

und bleibt auf ſeinem Zimmer; er liebt eiferſüchtig, dro

hend, gebietend, wird nur mit der größten Freundſchaft

und Hochachtung erwiedert. Die Stael rechne ich zu mei

nen Freundinnen, ſie weiß Viel von meinem Leben, ich

Viel von dem ihrigen, und ich ſchätze ſie.“ Ausführlicher

noch ſpricht er ſich aus gegen Fouqué: „Die Welt, die

mich anzuziehen begehrt, bewährt ſich bei aller Gewandt

heit doch dadurch eben an mir ſehr ungeſchickt und unge

wandt, denn ſie erregt in meiner Seele nur als reizend das

Bild einer Einſiedelei der Alpen, oder doch des ardenner

Waldes, wie in : „ „Wie es euch gefällt.““ – Und doch

iſt Vieles geſchehen, um mich darin einzubürgern. Die

Stael iſt ein ſehr merkwürdiges, ſeltenes Weſen. – Ernſt

der Deutſchen, Glut des Südens, Form der Franzoſen. –

Sie iſt redlich, offen, leidenſchaftlich, eiferſüchtig, ganz

Enthuſiasmus. – Sie faßt die Gedanken nur mit der

Seele an. Sie hat keinen Sinn für Malerei, – Muſik

iſt ihr Alles, ſie lebt nur in Tönen, Muſik muß um ſie

ſein, wenn ſie ſchreibt, und ſie ſchreibt im Grunde auch

nur Muſik. – Mit der Geometrie des Lebens ſieht es da

übel aus, – ſie iſt für Freiheit und Ritterthum gleich be

geiſtert. Sie iſt vornehm, ja in Bezug auf ſich ſelbſt eine

arge Ariſtokratin, ſie weiß es ſelbſt, und alles, was ſie

weiß, ſagt ſie den Freunden. Sie iſt eine Perſon aus der

Tragödie, Kronen muß ſie empfangen, ſchenken oder auch

wegwerfen, ſo kann ſie lieben und leben. Sie lebte in der

Region, wo ſich die politiſchen Gewitter bildeten, die über

die Erde entſchieden. Sie muß wenigſtens das Geräuſch

der Caroſſen der Hauptſtadt hören; ſie verſchmachtet in der

wegt ſich nur in ihren Formen, und aus Paris vertrieben

Verbannung.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Es wird ferner ſubjectiv die Politik. Es verſchwin

den die objectiven hiſtoriſchen Grundlagen für das Verhält

niß zu anderen Staaten; Verträge und Allianzen, Krieg

und Frieden werden abhängig von Laune und Belieben,

Haß und Liebe, Freundſchaft und Verwandtſchaft. Da

durch wird zugleich die Diplomatie herabgeſetzt zur Intri

gue, und die Weltgeſchichte im eigentlichſten Sinne ge

macht, gemacht von Weibern, Höflingen, Kammerdie

mern und Miniſtern. Ein Krieg bricht aus, weil der Fürſt

ſich über einen Zeitungsartikel geärgert, oder weil Louvois

für gerathen hält, den König anderweitig zu beſchäftigen,

damit er ſich nicht um ſeine Bauten und um die Höhe und

Breite der Fenſter bekümmere, oder weil die Pompadour

ihrer Couſine“ einen Gefallen thun, oder weil ein junger

Herr aus alter Familie Marſchall werden und ſeine Schul

den bezahlen möchte. Hier, in der guten alten Zeit iſt der

Dr die Weltgeſchichte aus den geheimen Falten des menſch

ichen Herzens herauszuſchneidern, und aus diplomatiſchen

Papieren, Geſandtſchaftsberichten und Anekdoten, unter

miſcht mit etwas Zeitgeiſt und Vorſehung, buntſcheckig zu

ſammenzuflicken, kurz hier iſt der Roſengarten für Ranke

ſche Geſchichtſchreibung:

Es wird ſelbſt ſubjectiv das Allerobjectivſte – das

Recht und die Rechtspflege. Die Richterſtellen wer

den käuflich, und mit ihnen die Gerechtigkeit. Bei Streit

achen und Proceſſen kommt es folglich nicht mehr darauf

", daß man Recht, ſondern daß man Geld und Fürſpre

ſher hat. Wo die Parlamente nicht ausreichen, hilft die

Gabinetsuſtiz nach. Unbequeme Urtheile werden von oben

er aſſir, und der gewiſſenhafte Richter wandert in die

Baſtille, weil er den Muth gehabt, ſeiner Ueberzeugung

und dem beſtehenden Geſetzen zu folgen. Beklagt ſich ein

"mer Teufel, daß ihm Unrecht geſchehen ſei, ſo lacht man

ºn aus, und findet das ſehr natürlich; begegnen ſich zwei

ºute von der robe, ſo erröthen ſie wie die römiſchen Au

Pren, wenn ſie noch ſo viel Schamgefühl übrig haben;

denn ſie wiſſen, daß ſie ein ähnliches Gaukelſpiel treiben,

wie dieſe. Keine Spur alſo von Sicherheit der Perſon und

des Eigenthums. Handwerker und Kaufleute werden ver

haftet, weil ihnen ein Hofſchranze Geld ſchuldig iſt, Schau

ſpielerinnen, weil ſie ſich dem Herzog von Richelieu nicht

hingeben wollen, Schöngeiſter, weil ſie Verſe auf die Pom

padour gemacht haben, oder doch gemacht haben könnten;

ja, wenn der König recht gnädig, iſt, ſo vertheilt er an

ſeine Lieblinge lettres de cachet, oder vielmehr Formulare

zu denſelben, die dann der Empfänger, wie und wann er

will, gebrauchen und in die er jeden beliebigen Namen hin

einſetzen kann.

Wie Verwaltung und Recht, ſo auch Sitte und Re

ligion. Die eine wird zur reinen, ſchamloſen Unſittlich

keit, oder zur beliebigen Moralität, die andere zur jeſuiti

ſchen Rechtgläubigkeit und Heuchelei, oder zum inhaltsloſen

Janſenismus und Pietismus; kurz – alles Subſtantielle

geht verloren, und es bleibt nichts übrig, als die leere Form

der Subjectivität. Wenn daher das Mittelalter als die

Welt der außer ſich gekommenen Vernunft, d. h. der wirk

lichen, objectiven, durchgeführten Unvernunft, als die

reine Hölle der Menſchheit gefaßt werden muß, ſo iſt die

gute alte Zeit das Fegefeuer, in welchem die Geiſter, um

neuer Wanderungen fähig zu ſein, bis auf den letzten, in

nerſten, unſterblichen Punkt der Jchheit ausgekocht und

ausgebrannt werden. Sie iſt mithin die eigentliche Zeit

der Revolution, der Auflöſung, der Zerſtörung. Zu ihr

mußte es kommen, damit nichts Fremdartiges und Poſiti

ves zurückbliebe und der Geiſt, ganz von vorn anfangend,

nur aus ſich ſelbſt ſeinen Körper ſich baue und ſeine Welt

erſchaffe.

Wie in dem Muſterlande Frankreich, ſo mehr oder we

niger in ganz Europa, namentlich in den kleinen deutſchen

Staaten, in denen eben wegen ihrer Kleinheit die ſpecifi

ſchen Geſichtszüge der guten alten Zeit wo möglich noch

greller hervortraten. So weit als mancher deutſche Duodez

Fürſt hat es denn doch ſelbſt Ludwig XV. und ſein Hof

nicht getrieben; nur deutſche Geduld und Paſſivität konnte

ſo etwas ertragen.
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So, – um nur einige Beiſpiele anzuführen, hat Au

guſt III., oder vielmehr in ſeinem Namen Brühl, deſpoti

ſcher geherrſcht als irgend ein türkiſcher Sultan. Eine

ſchlechtere Regierung kann gar nicht gedacht werden. Der

König war bekanntlich ſo träg, daß ihn jedes Geſchäft an

ekelte und daß ihn ſelbſt Friedrich nicht eine Viertelſtunde

bei der Landcharte feſthalten konnte, um ihm ſeine Opera

tionspläne auseinanderzuſetzen. Brühl ſeinerſeits war un

wiſſend und zur Verwaltung unfähig, aber ſchlau genug,

um ſich ſeines Herrn ganz zu bemächtigen. Niemand hatte

zum König Zutritt, als durch ihn. Die wichtigſten Aem

ter beſetzte er mit ſeinen Creaturen, ſeinen Kammerdienern,

Bedienten und Pagen. Sein Lackey Hennike ward Graf

und ſtieg von Stelle zu Stelle. Seine ſyſtematiſche Blut

ſaugerei, ſeine ſchimpfliche Bereicherung, ſein Schwelgen

im öffentlichen Elend, ſeine Paläſte, Landhäuſer, Koſtbar

keiten und Gelage, ſeine zweihundert Bedienten und ſeine

fabelhafte Garderobe ſind zum Sprüchwort geworden.

Sachſen hat durch ihn mehr gelitten, als durch den ſieben

jährigen Krieg und ſpäter durch die franzöſiſche Invaſion

und die ſogenannten Freiheitskriege. Dazu andere Will

kürlichkeiten jeder Art: Hemmung der Juſtiz, Verhaftun

gen und Einkerkerungen Unſchuldiger. Königſtein, Son

nenſtein und die Pleißenburg waren beſtändig mit Staats

gefangenen angefüllt, die kein anderes Verbrechen begangen

hatten, als daß ſie mit Brühl's Regierung unzufrieden

VWUCII. *,

Nicht beſſer, oder wo möglich noch toller, – um

mit dem Geſchichtſchreiber des 18. Jahrhunderts zu re

den, – „in dem finſteren, ganz den Jeſuiten und ihren

durchaus vernachläſſigten und geſunkenen Schulen hingege

benen, in Schmutz und Aberglauben verſunkenen Baiern,“

namentlich nach Karl Albert's Tode. Hier herrſchte die

geiſtliche Tyrannei, wie in Sachſen die weltliche. „Die

Jeſuiten waren ſo allmächtig, daß wir am Hofe ſechs der

ſelben als Beichtväter, Prinzenerzieher, Hofprediger antref

fen. Sie hatten etwa neunhundert über ganz Baiern ver

theilte Brüder zu ihres Ordens, des Papſtes und des blin

den Glaubens Dienſt wie ein Regiment Soldaten geübt,

ſie hatten die Schulen und den Hof unter ſich und zogen ſo

gar der Schauſpielkunſt ein Ordenskleid an, wenn es ih

rem Zweck nützlich ſchien u. ſ. w. Baiern zeigte damals

ein grauſiges Bild des Zuſtandes, zu dem die Lehre des

Mittelalters und ihrer Reſtauratoren führt. Die vielen

Klöſter und ihre unverſtändig vertheilten Allmoſen füllten

das Land mit Bettlern, die vielen Feiertage mit Müßig

gängern, die zahlloſen Mönche, Geiſtlichen und unehelichen

Kinder mit Gaunern, Taugenichtſen und groben Verbre

chern. Die roheſten Verbrechen wurden begangen und zu

weilen mit Strafen verfolgt, welche bewieſen, daß die Ge

ſetzgeber eben ſo roh waren, als das Volk. Man ſollte glau

ben, die deutſche Carolina, wo Folter und Rad nirgends

fehlen, wäre barbariſch genug; aber der neue Criminalco

der ſchien mit Blut geſchrieben; Foltern, Rädern, Köpfen,

Hängen war an der Tagesordnung.“

nach hundert Jahren kehren, wie geſagt, die Verſtorbenen

wieder, wenn auch in etwas cultivirterer Geſtalt.

Genug an dieſen beiden Beiſpielen, die nach verſchiede

nen Richtungen hin als Prototype der meiſten übrigen deut

ſchen Reichsſtaaten gelten können!

Es iſt leicht zu ſehen, wie die gute alte Zeit ſich weiter

entwickelt und über ſich hinausgeht. Die Willkür nämlich,

welche ihr Princip iſt, vernichtet ſich ſelbſt, nachdem ſie

alles Andere vernichtet; die Subjectivität wird objectiv,

nachdem ſie alles Objective verzehrt hat. Der Zerſtörungs

proceß war vollendet, der Geiſt mußte von vorn anfangen

und rein aus ſich ſelbſt eine neue Wirklichkeit des Vernünf

tigen ſich erzeugen. Das nennen ſie die Revolu

tion, die doch in Wahrheit nichts Anderes war,

als die Reſtauration der Vernunft.

durfte ſich das l'état c'est moi! nur conſequent und allſei

tig entwickeln, und die Revolution war fertig. Zuerſt hatte

es der König ausgeſprochen, dann die Maitreſſen, die

Günſtlinge, die Privilegirten, die Beamteten vom Mini

ſter bis zum Gaſſenvogt; endlich traten die Bürger und

Bauern auf, die Maſſe, das Volk, der tiers- état und

ſprachen auch ihrerſeits: 'état c'est moi!

Ehe es aber dahin kam, ehe der letzte Schöpfungstag

in der Praris begann, erſchien deſſen Morgenröthe in der

Litteratur. Denn da der Geiſt rein aus ſich und ſeinem

Selbſtbewußtſein die neue Welt zu erſchaffen hatte, ſo mußte

hier nothwendig das Wiſſen der That vorangehen. Erſt

mußte es klar geworden ſein, was der Staat, was Recht

und Geſetz an und für ſich ſind, ehe man daran gehen

konnte, dieſelben ihrem Begriffe gemäß zu realiſiren. So

trat dem Nachtgeſpenſt „der guten alten Zeit“ gegenüber die

Aufklärung.

Die ſo viel verſchrieene, verabſcheute, mit Bann

und Interdiet belegte Aufklärung, dieſes unauslöſch

liche Aergerniß aller der Schurken, welche den neuen Je

ſuitenorden und die Verrätherei der proteſtantiſchen Frei

heit in Wiſſenſchaft und Staat geſtiftet, iſt in Wahrheit

nichts Anderes als die zur Macht der Wirklichkeit

erhobene Philoſophie; ſie iſt die ihrer ſelbſt gewiſſe

Vernunft, nicht als eſoteriſches, ſondern als eroteriſches Wiſ

ſen, nicht als Speculation, ſondern als geſunder Men

ſchenverſtand; ſie iſt mit einem Wort jenes einfache, aus

dem Schiffbruche der guten alten Zeit allein gerettete Selbſt

bewußtſein, das nun ſelbſt aller Inhalt werden ſoll, ſie iſt

jene in die Objectivität umſchlagende Subjectivität, jene

Alles und zuletzt ſich ſelbſt verſchlingende und eben dann

So ſah es vor hundert Jahren in Baiern aus, und

Im Staate
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das letzte Weltreich, – die abſolute Monarchie der ſelbſt

als Freiheiterſcheinende Willkür; ſie iſt das c'est moi!

der Vernunft.

Mit der Aufklärung beginnt die Philoſophie und das

Bewußtſein der Freiheit Weltzuſtand zu werden, mit ihr

bewußten Vernunft. Im ganzen Reich der Wirklichkeit, im

Himmel und auf Erden, in Kirche und Staat, Sitte und

Religion, Geſetz und Herkommen ſoll ihr c'est moi! er

tönen und ſich durchſetzen. Was da iſt und beſteht und

gilt, ſoll nicht mehr gelten, weil es iſt, ſondern weil es

vernünftig iſt und als ſolches gewußt wird; es ſoll dem

Selbſtbewußtſein nicht mehr dunkel, ſondern klar ſein,

nicht mehr verſchloſſen, ſondern offenbar, nicht mehr

ein fremdes, ſondern ſein eigenes Weſen. Das Poſitive

ſoll rational und das Rationale poſitiv werden, und da

mit der Menſch aufhören, ein bloßer Laie, ein Gläubiger,

ein Gehorſamer zu ſein. Die Aufklärung iſt ſomit

der wahre Proteſtantismus, und mit ihr, nicht

mit der Reformation, hebt die neuere Geſchichte an. Wenn

die letztere ein Paar Jahrhunderte länger geworden, werden

ſich auch wohl die Hiſtoriker bequemen, danach einzutheilen,

und die einfache Gliederung der Weltgeſchichte iſt dann dieſe:

1) die Geſchichte der unmittelbaren, natürlichen, naiven

Vernunft, – die alte Zeit–; 2) die Geſchichte der au

ßerſchſeienden, ſich jenſeitigen Vernunft, – das Mittel

alter–; 3) die Geſchichte der in ſich zurückgekehrten, ſelbſt

bewußten Vernunft.

(Fortſetzung folgt.)

A de l be rt von Cham iſ ſo ’ s Werk e.

(Fortſetzung.)

Ich könnte Dir um dieſe Figur eine reiche Galerie an

derer merkwürdiger Figuren bunt abzeichnen, wie ich ſie

vor den Augen habe. Ich will ſie Dich bloß ahnen laſſen,

und Du ſollſt Dir dieſe Welt in innerer, beſtändiger Gäh

rung vorſtellen, die anmuthige grundgute Coquette Ré

camier, der heilige Mann Matthieu de Montmorenci, A.

W. Schlegel, vornehme, fremde, tapfere, witzige, zier

iche Kerls, Jeder ein ausgebildetes Talent. Und nun

*iebe, Eiferſucht, Schadenfreude, Seelenſorge, Verrückt

heit. – Dazu hat man erſonnen nur im tête-à-tête zu

leben, man erzieht die Kinder und unterrichtet die An

"mmlinge dans la crainte de Dieu et le respect de éle

à-tête. – Die gute Stael, die den Scepter führt, iſt im

Grund die Sclavin aller Launen, – ſie darf den nicht ſpre

hen, dem nicht ſchreiben u. ſ. w. Sie hat zu mir Zu

Äuen und Freundſchaft gefaßt, und mir wohl ein gutes

Teil ihres zerriſſenen Herzens geſagt. Sie darf mich nicht

"hr Zimmer aufnehmen, mich oft nicht ſprechen u. ſ. w.

Zeit u. ſ. w.

ganz und zieht beſonders gegen die Pfeife muſikaliſch z

Felde. Vox clamavit in deserto.“ – Und anderswo

„Mein Glück hier bei Hofe ? Je fais tourner toutes les té

tes, weil ich nämlich nach Taback rieche, welchen Geruc

man höchlich zu vermeiden ſucht. Ich darf nicht einmal i

meinem Kämmerlein ſchmauchen. – Ich paſſe nun einma

nicht in dieſe gelehrte, vornehme Welt; ich muß mich fre

bewegen können.“ Endlich um die Anſchauung dieſer Zu

ſtände zu vollenden, ſetzen wir noch aus den von Hitzig

mitgetheilten Proben der obenerwähnten petite poste einig

Stellen her, welche vorzugsweiſe geeignet ſcheinen, ſowohl

die Stael als Chamiſſo zu charakteriſiren. Die Stael

ſchreibt: „Sie beſitzen viel Geiſt, und doch haben Sie nicht

Acht auf Ihre Ausſprache. Sie verſtehen alle Sprachen,

nur Ihre eigne nicht; Sie ſind wohlgebildet, und vernach

läſſigen erſtaunlich Ihr Aeußeres; endlich, Sie hegen

Freundſchaft für mich, und vermögen doch nicht mir die

Pfeife zu opfern. Sagen Sie mir, woher dieſe Halbheit,

da es nur auf Sie ankäme, ſo vollendet zu ſein.“ Cha

miſſo antwortet: „Hobeln Sie nicht die Rinde von einer

Eiche ab, um ſie glatt zu machen; ſie würde eingehen; vor

Allem laſſen Sie dieſelbe im Forſte; da allein grünt ſie.“

Die Stael: „Zweifeln Sie an meinem feſten Willen? Ich

will nicht, daß Sie im Forſte ſeien, wenn ich nicht dort

bin. Ich nehme Ihnen nicht die Blätter, ſondern nur das

Geſtripp.“ Chamiſſo: „Was wollen Sie doch, daß ich

werde?“ Die Stael: „Das, was Sie ſind, kräftig von

Gemüth und elegant von Formen, ein Mann der alten und

modernen Zeit, ein Wilder und ein Edelmann,– ein Ver

ein von Contraſten, – denn darin beſteht die Vollen

dung.“ – Ein andres Mal Chamiſſo: „Wenn Sie nur

Paris nicht ſo liebten! Wenn Sie nur dieſes herrliche, ver

haßte Capitel (in dem Buche de l'Allemagne) zu ſchreiben

nicht im Stande geweſen wären!“ Die Stael: „Ich bin da

geboren:“ Chamiſſo: „Dann fließt der Rhein zwiſchen

uns.“ Die Stael: „Die Marne.“ Chamiſſo: „Die

Spree.“ Die Stael: „Dort iſt nur Ihr Adoptivvaterland.

Aber das Geburtsland! Und dann, ich bin empfänglich

für Eleganz; darum liebe ich franzöſiſchen Anſtrich.“ Cha

miſſo: „Ich bin Franzoſe in Deutſchland und Deutſcher in

Frankreich; Katholik bei den Proteſtanten, Proteſtant bei

den Katholiken; Philoſoph bei den Frommen und Frömm

ling bei den Freigeiſtern; Weltmann bei den Gelehrten und

Pedant in der großen Welt; Jacobiner bei den Ariſtokra

ten und unter den Demokraten ein Edelmann aus der alten

Ich bin nirgends an meinem Platze; überall

bin ich fremd; Alles möchte ich ſo recht erfaſſen; Alles

entſchlüpft mir. Ich bin unglücklich, – geſtatten Sie mir,

da dieſer Platz heut noch vacant iſt, mich als der Erſte

kopfüber in den Strom zu ſtürzen.“ – Noch an einer

Sie predigt mir übrigens die ihr ſo weſentliche Ele

W

andern Stelle Chamiſſo: „Ich werde ſterben, ohne Wur
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zel geſchlagen oder Frucht getrieben zu haben, und doch

glaube ich, war ich gerade dazu vorzugsweiſe berufen. –

Dieſe Leere iſt der Tod, dieſe Unbeſtimmtheit das Ster

ben.“ – Die Stael: „Niemand als Sie ſelbſt vermag Sie

aus dieſem Zuſtande zu reißen.– Ich habe eine hohe Mei

nung von Ihrem Charakter; ich fürchte für Sie Nichts,

als Sie ſelbſt.“ –

Doch genug über dies Verhältniß Chamiſſo's. Auf

dieſes Leben voll gährender Bewegung und Erregung folg

ten ſtillere Zeiten, in einſiedleriſcher Verborgenheit, unter

angenehmen Studien und in zuſagendem Umgange verbracht.

Chamiſſo verlebt den Winter bei dem Präfeeten Barante, an

welchen ihn die Stael empfohlen hatte, da ſie ſelbſt Frank

reich verlaſſen mußte. Barante, der Verfaſſer des Werks

über die Litteratur des 18. Jahrhunderts, ließ ſich von Cha

miſſo in die Kenntniß der deutſchen Sprache und der deut

ſchen Ideen einweihen, und theilte ihm dagegen ſeine Er

fahrungen und Beobachtungen über die letzten geſchichtli

chen Ereigniſſe mit. Daneben trieb Chamiſſo fleißig fran

zöſiſche Lectüre – den Rabelais, alte Fabliaur und Volks

bücher, und dergleichen mehr, woraus er ſattſam poetiſche

Elemente zu ziehen verſtand. Auf ein anderes Gebiet

führte ihn die Lectüre der mémoires manuscrits über den

Vendeekrieg, welche ihn, unter den Trümmern ſelbſt die

ſer Zeiten und Begebenheiten, unendlich tief ergreifen

mußte. Die gewaltigen Thaten, das heroiſche Selbſtbe

wußtſein und der kindliche Sinn dieſes Bergvolkes regten

mächtige Gefühle in ihm auf. Gedichtet ward auch zuwei

len ein einfaches Liedchen, wenn's eben aus dem vollen

Herzen hervorquoll. – Eine neue Ausſicht auf eine Stelle

als Profeſſor ließ Chamiſſo unbeachtet; dagegen folgte er

dem Rufe ſeiner unglücklichen Freundin, die ihn in ihrer

Verbannung zu Coppet zu ſehen begehrte. Er fand die

hohe Frau tief niedergebeugt, und obgleich er immer kla

rer einſah, daß ihre Wege nicht die ſeinigen waren, fühlte

er ſich doch durch das Mitleid an ſie gefeſſelt und unfähig,

ſie vor der Entſcheidung ihres Schickſals zu verlaſſen.

Endlich reiſte ſie von Coppet ab, und ſogleich verließ auch

Chamiſſo den Ort und kehrte durch die Schweiz nach

Deutſchland zurück. Von Berlin aus ſchreibt er an La

foye: „Ich bin einmal mit mir und der Welt in Ein

tracht, und aus der Lüge heraus. Ich habe verſtändig ge

wählt und ausgeführt, und bin einmal, was ich heiße, und

heiße, was ich bin,– das iſt: studiosus medicinae der

Univerſität Berlin. Ich bin nicht reich, nicht blühend,

aber, ſo gut es gehen will, fleißig, und ſpinne in mir den

alten Wurm ein. Ich habe faſt aller ſchönen Geſelligkeit

entſagt, und lebe nur mit dem prächtigen Hitzig. Ich wohne

mit dem guten, ſtachelloſen Neumann zuſammen, der auch

praktiſch geworden, aus allen Bänden heraus Cameralia

ſtudirt, und zu Oſtern in Potsdam als Referendarius bei

der Regierung angeſtellt wird. Varnhagen florirt hier,

hängt noch an ſeinem Militärdienſte, und wird den nur ge

gen vornehme gute Anſtellung losſchlagen. Er lebt in der

vornehmſten Welt, ich in meiner Tabacksbrennerei, und

auf dem theatrum anatomicum. – Mein Zweck iſt eben

nicht zu practiciren, ob ich gleich nach dem Doctorhut rin

gen werde; ich will alle Naturwiſſenſchaften mehr oder we

niger umfaſſen, und in einigen Jahren als ein gemachter

Mann und ein rechter Kerl vor mir ſtehen, der zu einer ge

lehrten Reiſe im Allgemeinen und zu einem beſtimmten

Zweig insbeſondere in einer größeren Unternehmung der

Art als tauglich ſich darſtellen könne. – Mir iſt das

müßige Conſtruiren a priori und Deduciren und Wiſſen

ſchaft aufſtellen von jedem Quark und Haarſpalten zum

Ekel worden; leben will ich meiner Ethik, – folge ich mei

ner Naſe nach und bin fromm und gut, wird mir ſchon

Gott die vielen Worte ſchenken und ſich mit mir erbarmen.

Der Wiſſenſchaft will ich durch Beobachtung und Erfahrung,

Sammeln und Vergleichen mich nähern. – Vergeſſen habe

ich ſchon, daß ich je ein Sonett geſchrieben.“ Aehnliche

Andeutungen finden ſich in einem gleichzeitigen Briefe an

Roſa Maria; ſo unter Andern: „Die Freunde ſelbſt haben

mir nie einreden können, daß ich zum Dichter geboren, und

von müßiger Speculation wend' ich mich mit Ueberdruß

ab. – Der Fleiß erfüllt wohler das Leben, als müßiges

Brüten und zierliche, leere Geſelligkeit. – Sie ſagten mir

hier, ich hätte meine Luſtigkeit eingebüßt; mag ſein, bin

ich doch wirklich heitrer geworden.“ –

Von den Zwiſchenvorfällen, welche dies gewinnreiche

Stillleben Chamiſſo's ſtörten und ihn endlich, zu Abwen

dung größeren Misbehagens, in die Weite auszuwandern

drängten, ſo wie von dieſer Wanderung ſelbſt iſt oben

ſchon Erwähnung gemacht worden, und es gnügt hier hin

zuzuſetzen, daß unſer Weltumſegler, einmal an Bord des

Schiffs gelangt, ſchnell in heitrer Beweglichkeit und Ge

ſchäftigkeit wieder auflebte, und, trotz mancher Ungunſt

und Beſchränkung, die ſeine wiſſenſchaftlichen Forſchungen

während der Erpedition traf, doch nicht müde ward, zu

ſehen, zu ſammeln, von dem Geſehenen und Geſammelten

zu berichten. In den auf dieſer Reiſe geſchriebenen Briefen

an Hitzig finden ſich mehr die Eindrücke des Augenblicks

und die nächſten perſönlichen Bezüge wiedergegeben, wºg

gen die allgemeinern Forſchungen, Bemerkungen und An

ſichten – geographiſchen, ethnographiſchen, etymolog

ſchen, geſchichtlichen und ſonſt noch vielfach intereſſanten

Inhalts, – in der „Reiſe um die Welt“ niedergelegt wº

den, endlich das ſpeciel auf Chamiſſos Hauptwiſſenſcha
die Botanik, Bezügliche in verſchiedenen einzelnen Dar

ſtellungen zur Mittheilung gelangte. –

(Fortſetzung folgt.)

-----

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Zur Feier der Thronbeſteigung Friedrich’s II.

(Fortſetzung.)

Allerdings iſt die Aufklärung negativ, aber nur nega

tiv gegen das Negative. Sie hebt auf das Jenſeitige, die

Autorität, welche nur Autorität ſein will, das nur Po

ſitive, eben weil es ein Negatives des Selbſtbewußtſeins iſt.

Daß ſie anfangs einſeitig, ſchroff und ſchneidend auftrat,

daß ſie ſelbſt noch in den Vorurtheilen ihrer Zeit befangen

war, verſteht ſich von ſelbſt; aller Anfang iſt ſchwer. Die

Frivolität und der Leichtſinn von Einzelnen ihrer Chorfüh

rer iſt ihr vollends nicht anzurechnen. Ueberdies – was

fand ſie Wahrhaftes und Subſtantielles vor, das ſie hätte

zerſtören können? Konnte ſie den Staatsorganismus zerſtö

ten, der durch die Willkür der Einzelnen längſt aufgelöſt

und bereits in Fäulniß übergegangen war? Eine Religion,

die ſich in Pfaffenthum und Aberglauben und Scheinheilig

eit umgewandelt hatte? Wo nichts iſt, da hat der Kaiſer

ſein Recht verloren. Man hat die Aufklärer Atheiſten ge

holten, aber die ächten Atheiſten ſaßen in den Pfründen,

im Beichtſtuhl, in der Sorbonne; man hat ihnen den Vor

gung, dem Aberglauben die Einſicht, den Vorurtheilen die

geſunde Vernunft.

Damit iſt zugleich der Kampf geſetzt, der alte Titanen

kampf in moderner Geſtalt, der Kampf der alten und neuen

Götter. Und dieſer Kampf iſt nicht leicht, denn das Be

ſtehende, wenn auch innerlich längſt vergangen, iſt zähe

und todesſcheu, und hält mit tauſend Armen polypenartig

am Daſein feſt. Auf der einen Seite die Forderungen des

natürlichen Rechts und geſunden Menſchenverſtandes, un

terſtützt von der öffentlichen Meinung, von Geiſt, Witz

und Beredtſamkeit, auf der andern der factiſche Zuſtand,

die Autorität, die Gewalt im Bunde mit der Religion: Va

jonnette, Baſtille, Scheiterhaufen (wenn auch nicht für die

Schriftſteller, doch für die Bücher), Geld, Pfaffen und

Jeſuiten. In voller Waffenrüſtung tritt die neue Zeit der

alten, die Zukunft der Vergangenheit gegenüber, und der

erſte Triumph, den ſie feiert, die erſte Entſcheidung des

gewaltigen Kampfes iſt – Friedrich.

Friedrich ſteht, wie geſagt, an der Grenzſcheide zweier

Weltalter: er bildet deren Uebergang und Vermittelung;

dadurch wird ſeine Stellung ſo groß, ſo einzig.* Inſofern

"urf des Materialismus, der Unſittlichkeit, des Leichtſin- iſt er allerdings ein Januskopf, eine Doppelnatur. Bis

"ºs gemacht, aber dieſe waren im Gegentheil am Hofe, bei zum Nabel herauf ſteht er feſtgewurzelt in der guten alten

"ºn Privilegirten, bei den Staatsmännern zu finden. Wenn Zeit; aber die kräftige Bruſt und das geſunde Herz, was

- ſich daher die Aufklärung gegen die herrſchende Religion, in ihr ſchlägt, die freie, gedankenvolle Stirn und die gro

:2 Gegen den beſtehenden Staat, gegen die damaligen Sitten | ßen, klaren Augen gehören der Aufklärung.

negativ verhielt, ſo zeigte ſie ſich eben darin wahrhaft po- Friedrich iſt der Heros der Aufklärung, und inſofern

ſitiv. Poſitivität iſt überhaupt ihr Charakter, den ſie nach der Heros des Anfangs in dem dritten Stadium der Welt

Änd nach immer mehr entfaltet hat und noch entfalten wird. geſchichte. In ihm wird die Aufklärung zuerſt poſitiv an

- In der Aufklärung liegt die ganze Zukunft der Menſchheit erkannt, in ihm wird ſie herrſchend, wird ſie König: er

involvirt. iſt der Philoſoph auf dem Throne. Sie iſt ſein Pathos,

In ihr hat ſich der Geiſt zuerſt wieder inhaltsvoll ge

*gt; ſie dem abgeſtorbenen Jahrhunderte Kraft und Be

"gung zurückgegeben, ſie an die Stelle des Vereinzelten

" Zufälligen das Allgemeine und Nothwendige geſetzt.

°er Willkür im Staate ſtellt ſie entgegen den allgemeinen

*en, dem plaisir das bien public, der blinden Unter

"fung den geſetzlichen Gehorſam, den hiſtoriſchen Rech

ºn die ewigen Menſchenrechte, der Autorität die Ueberzeu

ſeine Activität, ſeine Energie; er hat ihren ganzen Inhalt,

aber noch in den Formen des ancien régime. Dieſe bil

den ſeinen paſſiven, hiſtoriſchen Hintergrund.

In Frankreich, wo der Kampf auf Leben und Tod wü

thete, wäre es unmöglich geweſen, die alte Zeit durch die

neue alſo zu verjüngen, beide durch einander zu temperiren

und mit einander einſtweilen zu verſöhnen. Dort konnte

der beſtehende Staat die Aufklärung nicht dulden, und die
-
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Aufklärung nicht den beſtehenden Staat; Rouſſeau und die

Bourbonen, Voltaire und die Pfaffen waren ſchlechthin

unvereinbar. Anders in Preußen. Preußen iſt proteſtan

tiſch und hat nach der neuen Eintheilung kein vollſtändiges

Mittelalter gehabt. Hier war die gute alte Zeit nie in ih

rer ganzen Strenge und Conſequenz durchgebildet, hier nur

einmal das Zeitalter Ludwigs XIV. nachahmungsweiſe

aufgeführt worden. Hier war die Wirklichkeit mithin noch

nicht ſo bis in das Innerſte zerfreſſen, wie in Frankreich;

hier ein Weiterleben und Fortſchreiten innerhalb der alten

Formen möglich. Nicht die zügelloſe Willkür, nicht das

reine plaisir, ſondern im Ganzen die Willkür der patria

potestas hatte im preußiſchen Staate bis auf Friedrich ge

herrſcht.

Friedrich's eigenthümliche Größe beſteht alſo darin, daß

er zuerſt unter allen Königen Europas die Aufklärung adop

tirt und dieſelbe zum Princip ſeines Staates gemacht, daß

er die Herrſchaft des Gedankens und der Vernunft zuerſt

praktiſch begründet und mit unendlicher Kraft und Selbſt

verleugnung durchgeführt hat. Dadurch iſt er das Vorbild

und der Beherrſcher ſeines Jahrhunderts, dadurch vielleicht

der populärſte König aller Jahrhunderte geworden. Eben

dadurch ſteht er anfangs, bevor es guter Ton geworden iſt,

ihm nachzuahmen, ſeinen gekrönten Zeitgenoſſen wunder

bar fremd und einſam gegenüber. Schon in ſeiner erſten

Schrift deutet er auf dieſen Gegenſatz hin. „Wenn meine

Betrachtungen,“ ſagt er, „das Glück haben werden, zu

den Ohren einiger Fürſten zu gelangen, ſo werden ſie in

ihnen vielleicht Wahrheiten finden, welche ſie nie aus dem

Munde ihrer Hofleute und Schmeichler gehört haben. Viel

leicht werden ſie ſelbſt mit Erſtaunen ſehen, daß ſich dieſe

Wahrheiten zu ihnen auf den Thron ſetzen. Sie mögen

alſo wiſſen, daß ihre falſchen Grundſätze die giftigſte Quelle

vom Unglück Europas ſind.“ Dieſer Gegenſatz iſt durch

gehend in ſeiner inneren Regierung, ſeiner Rechtspflege,

ſeiner Politik u. ſ. w., obwohl er, wie geſagt, die herge

brachten Formen der guten alten Zeit im Ganzen beibehielt

und gegen ſie höchſtens reformatoriſch, nie revolutionär

auftrat. Durch ihn – um ſeine ganze Bedeutung in ein

Wort zuſammenzufaſſen– iſt zuerſt in der neueren Zeit die

objeetive Wirklichkeit und Vernünftigkeit des Staates

wieder hergeſtellt worden, aber noch innerhalb der ſub

ie etiven Form.

Friedrich iſt im ſtrengſten, abſoluteſten Sinne Mon

arch geweſen; ſeine Subjectivität, ſeine Willkür iſt die

letzte Spitze des Staates, aber dieſelbe iſt, wie ſchon oben

bemerkt, jedes Inhalts fähig, und Friedrich hatte durch

die Aufklärung den vernünftigen Inhalt gewonnen, den er

nicht bloß als Philoſoph ausgeſprochen, ſondern als

König durchgeführt hat. In dieſen Inhalt war er derge

ſtalt verſenkt, daß damit factiſch wenigſtens die Willkür

aufhörte Staatsprincip zu ſein, obwohl bloß formell ge

nommen ſie immer noch die letzte Inſtanz und Entſchei

dung blieb. -

Friedrich nannte ſich nicht „von Gottes Gnaden;“ ihm

war ſeine königliche Stellung nicht eine Gnade Gottes, ein

Geſchenk der Vorſehung, mit dem er ſeinerſeits beliebig

ſchalten und walten könne, ſondern eine urſprünglich dem

Begriff der Sache nach vom Volke übertragene Gewalt, ein

Amt, eine Pflicht, der er ſich unbedingt zu unterwerfen

habe. Das unterſcheidet ihn himmelweit von den Königen

der guten alten Zeit, insbeſondere von der Ludwig's.

Er hat es nicht einmal, gleichſam ſich verſchnappend, wie

Hr. v. Haller meint, ſondern oft, ſehr oft in ſeinen Schrif

ten ausgeſprochen: „der Fürſt iſt der erſte Diener des Staa

tes,“ und dieſe Anſicht durch ſeine ganze Regierung mit

heroiſchem Stoicismus und eiſerner Conſequenz bewährt.

Nicht ihm, meint er, gehöre der Staat, ſondern er dem

Staate. An die Stelle des plaisir ſetzte er daher praktiſch,

wie alle Aufklärer und jeder Vernünftige theoretiſch, den

Staatszweck, das Nothwendige, oder, wie er es ſelbſt nennt,

das öffentliche Wohl. „Das öffentliche Wohl,“ ſagt er

wiederholt, „muß den Fürſten zur einzigen Richtſchnur die

nen; nie darf er ſein perſönliches Intereſſe von dem Inter

eſſe ſeiner Unterthanen trennen.“

(Schluß folgt.)

Adelbert von Cham iſ ſo ’ s Werk e.

(Fortſetzung.)

Unſere Eindrücke von dieſer ganzen Entwicklungsphaſe

Chamiſſo's glauben wir in den folgenden Betrachtungen

auszuſprechen. Keinem der jugendlich ſtrebſamen Geiſter,

die ihre Flügel zuerſt in dem ätheriſchen Elemente der Gefühle

und Ideale entfalten, wird es erſpart, den Flug aus die

ſen hehren luftigen Regionen zur Erde herabzuſenken. Der

größte Theil unſerer Jugend – der geiſtig Begabteren we

nigſtens – hat ein ſolches Schickſal zu erfahren. Das

erſte Vollgefühl des Daſeins und des Strebens gewinnt ei

Lebensgenuß, in der ſchwärmeriſch ſchwelgenden Empfin

dung oder im lyriſchen Erguß der innern Kraftfülle. So

fängt wohl faſt bei Allen das Leben mit der Poeſie, der Ly

rik an, wenn auch nicht immer ſich die bereite Form findet,

dieſe Zuſtände in Wort und Bild zu firiren. Aber bei den

Meiſten iſt dieſe poetiſche Erregung nur ein Durchgangs

punkt für die ernſtere, ſelbſtbewußtere Lebensgeſtaltung, und

ſie gehen zu dem Aeußern, zu den derben, nüchternen

Stoffen fort, ohne jene innerlichen, idealen Zuſtände als

eine ſelbſtändige Lebensform zu empfinden und feſtzuhalten.

ſten, ſelbſtgenügſamſten Gefühlslebens mächtiger angez -

nen leichten und unbefangenen Ausdruck im urbehaglichen

Diejenigen aber, welche von jener magiſchen Sphäre innig
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gen und feſtgebannt werden, – die vorzugsweiſe poetiſchen

Gemüther, – finden ſich doch auch früher oder ſpäter in

bedenklichen Zwieſpalt hineingezogen und von peinigender

Unruhe überwältigt. Jene Selbſtbefriedigung und Ruhe

in den ſtillen Räumen innerlichſter Empfindung, jenes

heitere Spiel idealer Formen ſtößt hart an gegen die raſt

loſe Bewegung und den tiefen Ernſt des Lebens. Wie der

poetiſche Zug den Geiſt nach Innen wendet, um in ſich ge

faßt und befriedigt anzuſchauen und zu genießen, ſo drängt

ihn ein andrer gewaltiger Trieb nach Außen zu wirken und

zu werben, einem größern Ganzen ſich einzuordnen und an

der Arbeit und dem Gewinn der Geſammtheit ſein Theil

zu empfangen. Und um ſo gebietender heiſcht dieſer

Trieb, je raſcher die Bewegung, je verwickelter die Auf

gabe der Geſellſchaft wird, je mehr der Einzelne zur Mit

wirkung an dieſer Aufgabe ſich berechtigt und berufen findet.

Poetiſches Schaffen erſcheint dann leicht als müßiges Be

hagen; das innere Weben der Empfindung tritt zurück vor

der nach Außen ſtrebenden That; der ideale Drang, der ſich

im bloßen Anſchaun und Geſtalten befriedigt findet, fühlt

ſich bedrückt durch die Forderungen wirkſamerer Kraftäuße

rung, welche von den praktiſchen Kreiſen des Lebens aus

ſich vernehmen laſſen. In unſerer Zeit nun zumal ſind

dieſe Forderungen unendlich dringender, iſt die Vereinſa

mung und das ſtille Selbſtgenügen idealer poetiſcher Ge

müther faſt unmöglich geworden. In dieſer Bedrängniß

ſuchten. Viele eine Vermittlung und Verſöhnung der Poeſie

mit dem Leben durch Herbeiziehung mannigfacher Ueber

gangselemente zu gewinnen. Indem man das reinlyriſche

Gefühl zu den umfang- und inhaltreicheren Anſchauungen

religiöſer, philoſophiſcher und ſocialer Speculation erwei

erte glaubte man durch dieſe Mittelregionen in die wahre,

volle Objectivität und Wirklichkeit des Lebens ohne Schwie

rigkeit hinüberzuſchreiten. So entſtanden jene vielfachen

Arten geiſtreicher Weltanſchauung und Lebensgeſtaltung,

welche heutzutage unſere meiſten ſocialen Zuſtände und Ver

hältniſſe überwuchern, und eben ſo ſehr die einfache Em

Pindung wie die ächt praktiſche Beſtrebung hemmen und

"wirren. Ueber dieſe Erſcheinung unſrer moderen Cul

"r haben wir bei Beſprechung der Varnhagen'ſchen Me

moiren uns ausführlicher verbreitet, und wir dürfen auf

die dort geſchehenen Andeutungen zurückweiſen, nicht nur

weil in Varnhagen dieſe Bildungsweiſe ſich am vollkom

"ſten potenzirt darſtellt, ſondern mehr noch, weil Varn

hagen ſeine Entwicklung von demſelben Ausgangspunkte,

ºe Ghamiſſo, begann und einige Zeit hindurch durch die

den Stadien fortführte, bis dann andere Bezüge und

"htungen ihn erfaßten und in jene Bahn warfen, wäh

Äd Chamiſſo auf ſeinem eignen, kunſtloſen Pfade in

"tartig verharrend, einem allerdings ganz entgegenge

ſich zuwendete. Wir haben geſehen, wie Chamiſſo, erk

nend, daß die Aufgabe des Lebens nicht auf einige lyriſ

Empfindungen oder auf die Herausgabe eines Muſenalm

nachs geſtellt ſein könne, ſich und die Freunde zu höher

Zielen anfeuerte; wir haben aber auch geſehen, wie er ſi

in fruchtloſen Verſuchen herumquälte, ſeinem Streben

nen nachhaltigen Stoff und eine ſichere, einheitsvolle Ric

tung zu geben. Sich aus ſeinen perſönlichen Neigunge

Wünſchen und Ideen heraus Zweck und Bedeutung des L

benskünſtlich zu conſtruiren, und dann dieſe Richtung un

Stimmung ſich ſelbſt und Andern einzureden, dazu wa

Chamiſſo zu ehrlich. Er konnte nicht ernſthaft thun, wen

er die geiſtreichen Leute ihre Kindereien und Komödien m

wichtiger Miene zu Lebensfragen und Weltereigniſſen auſ

ſtutzen, die großen Weltbegebenheiten aber zu läppiſche

Witzpointen und müßigen Salonsgeſprächen verdünnen ſah

er mußte ſich entweder darüber ärgern oder unbändig drei

lachen. Ueberall an der philoſophiſchen, äſthetiſchen, po

litiſchen Lebensbildnerei fand ſein kindlich ſchlichter Sinn

bald Unwahres, Erkünſteltes, Halbheit heraus; und ſo

kam er mehr und mehr zu der Einſicht, daß, um den Ernſt

des Lebens und doch auch die heitere Luſt poetiſcher Erre

gungen zu empfinden und zu würdigen, man Jedes an ſei

nem Orte und zu ſeiner Zeit erfaſſen, nicht zum praktiſchen

Thun poetiſche Gelüſte, noch zum Dichten die Ungeduld des

Lebens mitbringen müſſe. So ſpaltete ſich für Chamiſſo

die Aufgabe ſeines Daſeins in zwei ſcharf geſonderte, mit

klarem Bewußtſein auseinandergehaltene Richtungen. Um

dem praktiſchen Leben ſeinen Tribut abzutragen, wählte er

eine Beſchäftigung, bei der ſich nur der kalte Verſtand und

das mechaniſche Gedächtniß mit Sammeln und Sichten,

Zuſammenſtellen und Unterſcheiden betheiligt fanden,

während poetiſche und ſpeculative Combination und Con

ſtruction gänzlich ausgeſchloſſen blieb. Nur die Unbegrenzt

heit des Stoffs und der Reiz ſchrankenloſen und doch ge

ſchäftigen Umherſchweifens mochten einigermaßen als Ent

ſchädigung für die mangelnden idealen Beziehungen dieſes

Verhältniſſes erſcheinen. Aber während Chamiſſo ſich ſol

chergeſtalt auf die äußerſte Grenze nüchternen, unſcheinbaren

poeſieloſen Thuns ſtellt, und ſich in die derbſten, gemein

ſten Stoffe des Lebens, in die ſeelenloſen Naturgebilde ver

tieft, gänzlich den Gebieten des Geiſtigen, Idealen, denn

Schwunge dichteriſchen Sinnens und Träumens entfremdet,

bricht plötzlich ſein lyriſches Gefühl mit vollſter Macht und

mit urkräftigem Vehagen wieder durch und ſpielt mit freie

ſter Luſt und Bewegung in den anmuthigſten Formen. Eine

Weltumſeglung von faſt 3 Jahren hatte Chamiſſo's Tha

thendurſt zur Ruhe gebracht; durch eine geordnete Berufs

thätigkeit, in welcher ſich nach ſeiner Rückkehr ſeine wiſſen

ſchaftliche Beſchäftigung fortſetzte und fruchtbar erwies,

ten Ziele, doch zu nicht geringerem Erfolg und Genuß, zahlte er den praktiſchen Leben ſeine Schuld ab, eine eigne
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Häuslichkeit ſicherte ihm ſein Anrecht auf bürgerliches Glück,

und gab ihm das frohe Gefühl eines feſtbegründeten Ver

hältniſſes zu der Geſellſchaft; und ſo, nach allen Seiten

hin befriedigt und feſtgeſtellt, durfte er ohne Unruhe und

Bangigkeit ſich wieder der bewegteſten unbefangenſten poeti

ſchen Stimmung hingeben. – Doch wir berühren hier Zu

ſtände, welche zum Theil erſt in dem letzten Abſchnitte dieſer

biographiſchen Schilderungen, in den „Meiſterjahren“ Cha

miſſo’s, ſich unſrer Betrachtung darbieten.

Chamiſſo kehrte von ſeiner langen Wanderſchaft zu

rück, „in Erſcheinung und Weſenheit als der, der er war.“

Nicht ganz ſo unverändert fand er die Beziehungen zu den

Freunden wieder. War auch die alte Neigung noch unver

kürzt, ſo traten doch mancherlei Verhältniſſe trennend und

entfremdend dazwiſchen, deren Nachwirkungen nicht immer

zu beſeitigen waren. Hitzig giebt uns in dieſer Hinſicht

folgende Aufklärungen: „Varnhagen ſah ſich durch Stel

lung und Neigung zu einer Eriſtenz berufen, die den Ton

der feinen Welt zur Bedingung machte, um ſich ſeiner

nächſten Umgebung als ein nicht ſtörendes Mitglied einzu

reihen; Chamiſſo aber war auch in dieſer Beziehung wie

dergekommen eben wie er weggegangen war, ein deutſcher

Burſche, der ſich lieber von allem geiſtreichen Salonverkehr,

als von der Cigarre trennte, und nur in äußerſten Noth

fällen zum Raſiren und zum Frack verſtand. Bei Neu

mann trat gerade ein entgegengeſetzter Grund ein, als bei

Varnhagen. In einer bedrängten Lage, auf eine wenig

reichliche Beſoldung beſchränkt, bald nach ſeiner Verheira

thung mit zahlreicher Nachkommenſchaft geſegnet, mußte

er auf allen geſelligen Umgang in ſeinem Hauſe verzichten,

und dies hielt auch die nächſten Freunde fern von ſeiner

Schwelle. Theremin endlich hatte eine innere Richtung

genommen, die ihn nicht mehr mit dem alten Wohlgefallen

auf die Zeit zurückblicken ließ, welche ihn zuerſt mit den

Brüdern vom Polarſtern zuſammengeführt. Bei Hitzig

allein trat keine von den Urſachen ein, welche hindern

mochten, das Verhältniß zu dem Jugendfreunde ganz auf

dem alten Fuße fortzuſetzen.“ Chamiſſo's eigne Aeuße

rungen beſtätigen vollkommen dieſe Erklärung Hitzigs, laſ

ſen aber zugleich wahrnehmen, wie unbefangen, wie ſo

ganz ohne Arg Chamiſſo ſelbſt die allmälige Wandlung der

alten Verhältniſſe betrachtete, in der allmäligen Entfrem

dung der früher innigſt Verbundenen keinerlei Untreue, ſon

dern nur eine unentfliehbare Schickung erblickend. Zu

wiederholten Malen macht er an Lafoye Eröffnungen über

das Thun der Jugendfreunde und ſeine Stellung zu ihnen;

Hitzig iſt und bleibt ihm unverändert „der alte kräftige,

herrliche Kerl, mir Mutter und Vater, Leitſtern und Leit

hammel, der mir jetzt allein das Leben zum Leben macht;“–

„in allen Verhältniſſen reines Gold, dafür allgemein aner

kannt und von den Freunden als Vorder- und Flügelmann

geſchätzt;“ – „immer unſer Vater Ede.“ Auch mit Neu

mann und Varnhagen ſchien ſich Anfangs das frühere Ver

hältniß unverändert zu erneuen. Chamiſſo ſchreibt über

Beide: „K. A. Varnhagen von Enſe, Mann der kleinen

Rahel Levi oder Robert, königlich preußiſcher Geſandter

am badenſchen Hofe in Karlsruhe, iſt mir mit den freund

ichſten herzlichſten Briefen entgegengekommen, und hält
bei mir den alten Platz. – Der kleine Neumann, der im

tiefſten Frieden den Krieg immer noch in Commiſſion hat

(Kriegscommiſſär), lebt friedlich hier und ſtill von Diäten,

das heißt ohne feſte Anſtellung und Carriere, jedoch wird

ihn ſeine Brauchbarkeit erhalten, wie ſein ſtilles Weſen von

jeder glanzvollen Bahn entfernen; er iſt hier und wir leben,

die alten Freunde, heiter und froh, uns um unſern Hitzig

bewegend wie Monde um ihren Planeten.“ – Seine näch

ſten Mittheilungen über die Freunde, fünf Jahre ſpäter,

verrathen ſchon eine wenigſtens äußerliche Entfremdung, ob

gleich ſie noch an die alte Neigung und innere Einſtimmung

glauben laſſen. „Mir fällt ein,“ ſchreibt Chamiſſo an La

foye, „die alten Freunde und Bekannten aus den grünen

Jahren die Revue paſſiren zu laſſen. Varnhagen quiescirt

immer hier, in Erwartung einer günſtigern Aura. Er iſt

uns der alte unveränderte Freund und von wackerer Geſin

mung; er beſchäftigt ſich indeß mit Litteratur, und hat na

mentlich in dem jetzt obwaltenden Krieg zwiſchen Göthe's

Anbetern und Anbellern Partei unter den Erſtern genom

men, wofür der alte würdige Herr, der an ſeinem Abend

ausnehmend höflich geworden iſt, den Hut vor ihm abzu

nehmen nicht ermangelt. Seine Frau iſt immer noch geiſt

reich, aber nicht mehr jung. Sein Schwager Robert iſt

der Einzige von uns, der bei der edlen Dichtkunſt ſtehen ge

blieben. Er iſt ein gelinder, löblicher, liberaler Dichter,

ohne große Zeugungskraft. Wir ſind im beſten Vernehmen,

ſehen uns aber ſelten. Neumann hat zwei Kinder und er

wartet ein drittes; ſein Haus hat ihn ganz, er iſt freudig,

witzig, ſpielt Schach und hat einen rundlichen Bauch.“

Nach weitern fünf Jahren hat das Verhältniß neue Wand

lungen erfahren. „Neumann,“ berichtet Chamiſſo 1829

an Lafoye, „iſt Hausvater von vier Kindern, immer e

was ſchwach und gebrechlich, mehr ein Schatten. Varn

hagen iſt jetzt wohl, etwas ferner wie ſonſt, doch immer

treu.“ Sechs Jahre ſpäter ſchreibt er: „Unſer ſtiller Neu

mann iſt vorangegangen, er iſt nicht mehr. Varnhagen,

unſer Jüngſter, iſt jetzt auch ein alter Mann, der die

Blüthe ſeines Lebens hinter ſich hat. Seine Frau, die

wunderſam geiſtreiche Rahel, war ſein Halt, ſeine Kraft,

ſein Geiſt, er hat ſie verloren und war die erſte Zeit ganz

zuſammengeſunken. Er hat ſich ermannt, um ihr zu leben,

aber der Kerntrieb iſt abgebrochen. Er hat aus den Brie

fen und nachgelaſſenen Papieren Rahels einen ſtarken Band

auf eigne Koſten drucken laſſen und die ganze Auflage ver

ſchenkt. Das Buch iſt wirklich, wie die Individualität, die

es hegt, ein wunderbares, und hat eine außerordentliche

Senſation gemacht, man hat ſich danach geriſſen. – Ro

bert, der Dichter Robert, der Einzige, der den Titel eines

Dichters anbehalten hatte, iſt noch vor ſeiner Schweſter, der

Erſte aus den Muſenalmanach geſtorben.“ Eine letzte kurze

Notiz über Varnhagen kommt noch in einem Briefe Chaº

miſſo's an Lafoye aus dem Jahre 1837 vor, worin es

heißt: „Varnhagen ſehe ich faſt ſeltner, als ich an Dich

ſchreibe. – Er iſt eines der hervorſtechendſten Talente, e

ner der gewandteſten Schriftſteller der Zeit, das jung“

Deutſchland (in gutem und böſem Sinne) ſucht an ihm sº

nen Halt.“

(Fortſetzung folgt.)

--–------------------------“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Schluß.)

Durch dieſe Grundſätze gewann der Staat nach allen

Seiten hin eine ganz andere Bedeutung als die bisherige ab

ſolute Monarchie. Wie Friedrich's Wille nicht mehr die

bloße Laune und das Belieben war, ſo hörte auch jenes

Syſtem von Willküren auf, in welchem Ludwigs XIV.

Staat unterging, und ward zu einem Syſtem der ſtreng

ſten Ordnung und Geſetzlichkeit. Es verſchwand die Will

kür der Miniſter und die Willkür aller Beamteten. Weil

er ſelbſt mit unerbittlicher Strenge ſeiner Pflicht genügte,

weil er als der Erſte ſeine Schuldigkeit that, ſo mußten

Alle ihre Schuldigkeit thun. Der unmittelbare Ausdruck

der Willkür und des „plaisir,“ der üppige Hof mit den

Günſtlingen und Maitreſſen und privilegirten Nichtsthuern

brauchte freilich nicht erſt unter ihm zu verſchwinden, der

ſelbe war bereits von ſeinem Vater mit Stumpf und Stil

ausgerottet worden. Freunde und Lieblinge hat Friedrich

allerdings gehabt, aber ſie durften ſich ein für allemal nicht

in die Staatsangelegenheiten miſchen. Weder ſie, noch

irgend ein Miniſter konnte ſich rühmen, je auf ihn entſchei

denden oder gar ausſchließlichen Einfluß ausgeübt zu ha

ben.– So herrſcht unter ihm in Wahrheit der allgemeine

Wille, wenn auch immer noch als Wille des Einzelnen.

Dies zeigte ſich in allen Richtungen des Staatsorganismus,

in der Verwaltung, der Finanzwirthſchaft, der Politik,

am glänzendſten aber in der Geſetzgebung und Rechtspflege.

In ihr vor Allem iſt er Vorbild Europas geworden. Er

"ar der Erſte, welcher die alte Willkür und Barbarei auf

dieſem Felde vernichtete und ſeinen Unterthanen „eine ſchleu

nige und gehörige Juſtiz ohne Anſehen der Perſon, ohne

große Koſten und Ausgaben“ verſchaffte, welcher es nicht

bloß ausſprach, ſondern praktiſch durchführte, daß vor

"Geſetz alle Bürger gleich ſind, denn „der geringſte

*auer, ja was noch mehr iſt, der Bettler, iſt eben ſowohl

ein Menſch, wie Se. Majeſtät, und es muß ihm alle Juſtiz

wiederfahren. Vor der Juſtiz iſt der Prinz dem Bauer

gleich.“ Hier hat ſich ganz und frei ſein Princip der Auf

klärung entfaltet, nicht, wie in der Verwaltung, durch po

ſitive Formen und Zuſtände mannigfach gehemmt. Davon

zeugt im Großen und Ganzen die rationale Haltung des

preußiſchen Landrechtes, obwohl es nicht unter ihm publi

cirt worden iſt; davon im Einzelnen und Beſtimmten die

Abſchaffung der Tortur, des Säckens der Kindesmörderin

nen u. ſ. w.; davon endlich ſeine ſtrenge, rückſichtsloſe,

von allen Willkürlichkeiten und Cabinetseingriffen befreite

Handhabung der Gerechtigkeit. Hat er gleich dieſelbe ein

mal mit einem Gewaltſchlage durchbrochen, ſo hat er doch

niemals, wie neulich behauptet worden iſt, die Cabinets

juſtiz als ein förmliches Recht für ſich in Anſpruch genom

men. Im Gegentheil, er verordnet zu wiederholten Malen,

„daß auf Reſcripte, wenn ſie ſchon aus dem Cabinet her

rühren, keine Reflexion gemacht werden ſoll, wann darin

etwas wider die offenbaren Rechte ſub- und aggregirt wor

den, oder der ſtrenge Lauf Rechtens dadurch gehindert und

unterbrochen wird.“

Als Heros der Aufklärung hat er aber nicht bloß ein

Verhältniß zu den weltlichen, ſondern auch zu den geiſtli

chen Dingen; nicht bloß im Staate, ſondern auch in Religion

und Kirche hat er dem Selbſtbewußtſein ſein Recht zu ver

ſchaffen geſucht, und zwar dadurch, daß er als Philoſoph,

und wenn es ſein mußte, auch als König dem alten her

gebrachten, ſinnloſen Aberglauben, der ſteifleinenen Or

thodoxie und pfäffiſchen Scheinheiligkeit gegenübertrat.

Zwar glaubte er einerſeits, „daß es mit zu ſeinen landes

fürſtlichen Pflichten gehöre, den Unterthanen zu erlauben,

in Religionsſachen dumm zu bleiben, wenn ſie es ausdrück

lich verlangten,“ aber anderſeits gehörte er nicht zu jenen

„beſchränkten Politikern, die lieber über ein dummes und

unwiſſendes, als über ein aufgeklärtes Volk herrſchen wol

len.“ Man hat Friedrich gleich allen übrigen Aufklärern

einen Atheiſten genannt, einen Verächter aller Religion,

aber in Wahrheit verachtete er nicht das Chriſtenthum in

ſeiner einfachen Hoheit und Herrlichkeit, zu deſſen Moral

er ſich offen bekannte, „weil ſie die Moral aller Philoſo

phen ſei;“ er verachtete und bekämpfte nur den Mißbrauch,

welchen man mit demſelben im Mittelalter getrieben hatte,
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und zu ſeiner Zeit noch trieb; er verachtete die damals eben

aufgetauchten krankhaften und ekelhaften Erſcheinungen des

Pietismus und Separatismus aller Art; er bekämpfte die

Gedankenloſigkeit, Unduldſamkeit und den Fanatismus der

Pfaffen, und war der Meinung, „daß dieſe kurz gehalten

werden müßten.“ Sein einziges Beſtreben dabei war, die

Gemüther allmälig auf die Bahn allgemeiner Aufklärung

und Duldung zu leiten.

Dieſe letztere hat er als König auf das Uneingeſchränk

teſte geübt. Auch hierin iſt er Muſter für Europa gewor

den. Sein bekannter Grundſatz war: „Ein Jeder kann bei

mir glauben, was er will, wenn er nur ehrlich iſt. Denn

hier muß ein Jeder auf ſeine Façon ſelig werden.“ Wäh

rend man daher in der guten alten Zeit die Andersglauben

den mit Bann und Beil und Holzſtoß, mit Noyaden und

Dragonaden verfolgte; genoſſen unter Friedrich's Regie

rung alle Religionsparteien und alle Secten in ſeinen Staa

ten Sicherheit und freie Religionsübung: Katholiken wie

Calviniſten, Jeſuiten wie Pietiſten, „ſo lange ſie nichts ge

gen die Moral und guten Sitten lehrten.“ Höchſtens be

fahl er einmal den Herrnhutern und Conſorten, „ihren Got

tesdienſt ohne éclat zu halten, zur Vermeidung des Scan

dals.“ Im Uebrigen „duldete er Jedermann, vorausgeſetzt,

daß man auch ihn dulde.“

Wollten wir Friedrich's Geſchichte ſchreiben, ſo hätten

wir nun den äußeren, politiſchen Gegenſatz zu entwickeln,

in welchem er eben durch jenes ſein Princip dem altei Eu

ropa gegenübertrat. Doch wir können ſie hier nicht nach

zählen, die Kämpfe, welche er durchgefochten, die Schlach

ten, welche er geſchlagen, die Siege, welche er errungen

hat. Hier ſollte nur die weltgeſchichtliche Bedeutung ſei

ner Stellung aufgezeigt werden, und wir haben ihn gefaßt

als den Helden der Aufklärung innerhalb der guten alten

Zeit, als den erſten Helden der ſich ſelbſt bewußten und ge

wiſſen Vernunft, in welchem zuerſt die Morgenröthe der

neueren Zeit aufgeht.

So hat ihn auch Schloſſer gefaßt. „Die Geſchichte

dieſes einzigen großen Regenten im achtzehnten Jahrhundert,“

ſagt er, „iſt beſonders darum merkwürdig, weil er ſeiner

Zeit vorauseilte und den überlieferten Vorurtheilen aller

Art militäriſch trotzte, noch ehe ihm die öffentliche Meinung

zum Beiſtande dienen konnte. Als Schöpfer einer neuen

proteſtantiſchen, aber durchaus nicht kirchlichen europäi

ſchen Hauptmacht kämpfte Friedrich, geſtützt auf ſeine Gei

ſtesüberlegenheit, auf ſeine Kriegserfahrung, auf das

Wohlwollen eines Volkes, für deſſen Wohlfahrt und

Ruhm er angeſtrengter arbeitete, als je ein beſoldeter Die

ner, gegen den Haß der alten Höfe, deren lächerlichen Prunk

er verlachte, gegen die Pfaffen, die er verachtete, gegen

ſagte, wie man aus ſeinem Urtheil über die hannöverſche

Regierung ſieht.“

Hieraus ergiebt ſich aber zugleich Friedrichs Bedeutung

für unſere Zeit und für den gegenwärtigen, entſcheidenden

Moment.

Er hatte den idealen Kampf, welcher ſein Leben be

wegte, auf ſeine Weiſe und innerhalb ſeiner Zeit durchge

kämpft, er hatte ſeine Aufgabe gelöſt und Preußen durch

die Aufklärung zu einer weltgeſchichtlichen Macht erhoben.

Seine Beſtimmung war erfüllt, er legte ſich ins Grab und

überließ der Nachwelt das Ihre. Vom Berge herab hatte

er das verheißene Land gezeigt; ſeine Nachfolger ſollten es

eröffnen.

Als aber in Frankreich endlich mit Donnergekrach die

morſchen Ruinen der Vergangenheit zuſammenſtürzten und

der Schutt hinweggeſchafft und der Boden gereinigt wurde,

da kroch die Schlange der guten alten Zeit aus ihrem Ver

ließe vollends herüber nach Deutſchland; denn ſie iſt unſterb

lich, wie die Schlange des Paradieſes, und jeder Menſch

hat im Innerſten ſeiner Seele einen Platz, der ihr ange

hört, ſeine Willkür, ſeine Trägheit, ſeine Selbſtſucht.

Und auch in Preußen erhob ſie wieder hoch ihr Haupt und

beſtrickte mit ihrem Zauber die Sinne. Und man fing an

zu ſchelten, daß Friedrich gegen ſie gekämpft wie Hercules,

und dem herrlichen Thiere habe das Haupt abſchlagen wol

len. Und man ward wieder gläubig und betete zu ihr und

gab das Religionsedict, daß Niemand ſo glauben ſolle, wie

Friedrich geglaubt habe. Und man wappnete ſich, um der

Schlange ihr altes Paradies wieder zu erobern, aber man

merkte bald, daß der Sündenfall in Frankreich unwiderruf

lich geſchehen ſei, und mußte bei Valmy umkehren. „Mit

dieſem Tage fängt eine neue Periode in der Weltgeſchichte

an,“ ſagte Göthe an dem Abend.

In Preußen aber blieb es beim Alten. Einige zwar

wollten wohl vorwärts, hinein in das gelobte Land, die

Meiſten aber zurück nach Aegypten, und ſo kam man weder

vorwärts noch rückwärts, ſondern blieb auf dem Punkte ſte:

hen, wo Friedrich geſchieden war. Da aber kam über

das Volk der Zorn des Herrn. Nun erſt gedachte man wieder

des großen Friedrich und ſeiner Verheißungen, und die

Verheißungen wurden wiederholt, und es wogte und trieb

und drängte im Volke, und man ſchritt vorwärts.

Damals ſchufen Stein und Hardenberg ein neues

Preußen. Der Hintergrund der guten alten Zeit, der, wie

wir wiſſen, mit zu Friedrich's Weſen gehörte, ward abge

ſchafft, und das Selbſtbewußtſein Friedrich’s ſollte jetzt

Selbſtbewußtſein des ganzen Volkes, der Staat alſo obje

ctiv werden. So ward es verheißen, und mit ihrem Blute

beſiegelten unſere Väter und Brüder dieſe Verheißung.

Als aber die Gefahr vorüber war, erfolgte die Reſtau

die Feudalariſtokratien, denen er demokratiſch die Wahrheit ration. Und man war in ganz Europa müde von dem ge
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waltigen Kampfe und wollte ausruhen, nachdem man

ſich der ungeſtümen Schreier und Wecker entledigt hatte.

Da ſchlich „die gute alte Zeit“ wieder herbei und trat in

hundert und aber hundert Geſtalten auf. Zwar erſchollen

die Donner des Weltgerichts abermals im Weſten, aber ſie

ſchienen zu verhallen, und man ließ ſich nicht ſtören. Mu

cker und Pfaffen und Pietiſten, poetiſche und politiſche Ro

mantiker und Kirchen- und Staats-Jeſuiten trieben ihr

Werk weiter und hofften und hoffen –

Aber ſie haben ſich geirrt. Friedrich's Gebeine ſchlum

mern im Grabe, aber ſein Geiſt, der Geiſt der Aufklärung,

der Wiſſenſchaft, der Philoſophie, des ſtrengen Rechts und

Geſetzes iſt unſichtbar erſtarkt und wird ihre künſtlichen

Truggewebe wie Spinngewebe zerreißen. Wenn die Weltge

ſchichte, wie mehrmals in der brandenburgiſch-preußiſchen

Geſchichte, ſich nach dem Jahrhundert richtete, ſo wäre jetzt

die Zeit. – Wann wird ſie kommen?

Ich ſchweige vor der Geſchichte!

Köppen.

A de l be rt von Cham iſ ſo 's

(Fortſetzung.)

Sehen wir hier viele, ja die meiſten der Fäden, durch

welche das Lebensgewebe Chamiſſo's mit früheren Ziel- und

Haltpunkten zuſammenhing, ſich lockern und löſen, ſo muß

uns um ſo mehr erfreuen, den einen Hauptfaden betrach

tend zu verfolgen, an welchem ſich daſſelbe von nun an leicht

und gediegen, ohne Stockung und Verwirrung, fortſpinnt.

Wenig iſt aus dieſem letzten Lebensabſchnitte Chamiſſo's

zu berichten. Weniger noch zu erklären oder zu deuten; ſo

tief und bedenklich die frühern Verwicklungen und Irrun

gen, ſo einfach, faſt überraſchend natürlich erſcheint die

Löſung. Während die Lehr- und Wanderjahre den Verſchlin

gungen und Schwankungen des geiſtigen Lebens unſers

Dichters nachzugehen hatten, finden ihn die Meiſterjahre

in ſeinem Schaffen und Erſtreben, ſeinem Wollen und Em

Vfinden befeſtigt und geſichert, und haben überall nur auf

vollendete Reſultate und Erfolge hinzuweiſen; was allein

hier noch zu einer biographiſchen Mittheilung und Schil

derung Anlaß giebt, das ſind äußere Daſeinszuſtände und

Beziehungen, welche an den innerlich Vollendeten und Fer

tigen herantreten.

Nach kurzen Schwanken, ob er zu einer neuen

Reiſe ſich rüſten, oder ob er im feſten Boden Wurzel

ſchlagen, ſich einen eignen Herd bauen und heirathen ſolle,

entſchied ſich Chamiſſo für das Letztere, wozu ihn die

zunehmende Lebenshöhe und das Beiſpiel der Freunde

dringend zu mahnen ſchien. Im Frühjahr 1819, wo ihm

ºn der Univerſität zu Berlin der Doctortitel, von der Ge

Werk e.

ſchaft, von der Regierung das Amt eines Cuſtoden bei

botaniſchen Garten zu Theil ward, fügte er ſelbſt den en

ſcheidenden Schritt hinzu, der ihn zum ruhigen, heiter

Genuß der empfangenen Ehren und Berufswürden führe

ſollte. Antonie Piaſte, ein liebliches achtzehnjährige

Mädchen, eine Hausgenoſſin Hitzig's und Freundin von de

ſen Töchtern, ward Chamiſſo's Braut, im Herbſt deſſelbe

Jahres ſeine Gattin. In reichſter Lebens- und Liebesfüll

blühte durch dies Verhältniß der ſchon reife Mann wiede

auf, und ſein überſeliges Gefühl ergoß ſich in zahlreiche

Liedern. In glücklicher Zurückgezogenheit, nur mit Hitzig

und deſſen Familie vertrauteren Umgang pflegend, an de

Seite einer zärtlich liebenden und feurig geliebten Gattin

in der Mitte kräftig aufblühender Kinder verlebte Chamiſſe

von nun an ruhige Jahre, ohne irgend bedeutende Ereig

niſſe als die Vermehrung ſeiner Familie, unter Arbeiten

am Schreibtiſch, abwechſelnd botaniſchen und poetiſchen.

Kurze Unterbrechungen dieſes Stilllebens durch ein paar

Luſtreiſen nach Rügen, auf den Harz, nach Helgoland, dann

durch eine größere Reiſe nach Paris, wohin ihn Vermö

gensangelegenheiten riefen, dienten nur, den Sinn Cha

miſſo's für häusliches Glück zu erhöhen, und mit froher

Ungeduld eilte er von jedem ſolchen Ausfluge wieder dem

heimiſchen Herde zu. Erſt das Jahr 1831 brachte ſeinem

Glück ernſtere Störungen. Die Grippe, welche damals in

Berlin herrſchte, befiel auch ihn, und legte den Grund zu

einem tiefern Uebel, welches allmälig ſeine Kräfte aufzehrte

und ſein verhältnißmäßig ſo frühes Ende herbeiführte.

Mehrmaliger Beſuch der Bäder brachte ihm nur vorüberge

hende Linderung. Doch widerſtand ſein träftiger Geiſt und

ſeine unermüdlicheThätigkeit lange den körperlichen Schmer

zen und der zunehmenden Ermattung. Aber noch ein tieferer

Schmerz drang auf ihn ein; ſeine früher ſo blühende Gat

tin fing an zu kränkeln; es bildete ſich ein abzehrendes Ue

bel aus, und im Mai 1837 endete ein Blutſturz das Leben

der erſt 36jährigen theuern Frau. Dies brach auch Chamiſ

ſo's Lebensmuth, und er ſah ruhig, faſt erwartend, dem

eignen Tode entgegen, ohne deshalb in ſeiner Geſchäftigkeit

fürs Leben nachzulaſſen. Doch auch dieſe ward ihm bald

beſchwerlich; er mußte ſeiner Stelle entſagen und erhielt

einen höchſt ehrenvollen Abſchied, unter Velaſſung ſeines

vollen Gehalts. Auch außerdem war ihm in den letzten

Jahren noch manche wohlthuende Anerkennung ſeines Wer

thes als Gelehrter und als Dichter zu Theil geworden, durch

welche er ſich hocherfreut und aufgerichtet fühlte, und dank

baren Sinnes ſah er an ſich das Göthe'ſche Wort beſtätigt.

„Was man in der Jugend wünſcht, hat man im Alter die

Fülle.“ Das letzte freudige Ereigniß in Chamiſſo's Leben

war eine Reiſe, die er im Sommer 1837 nach Leipzig machte,

und welche hauptſächlich den Zweck hatte, die damals fer

"ſchaft naturforſchender Freunde daſelbſt die Mitglied tig gewordene erſte Station der leipzig-dresdner Eiſenbahn



1199 1200Adelbert von Chamiſſo's Werke.

zu befahren, ein Plan, der auch ins Werk gerichtet ward.

Er kam ganz entzückt zurück, nicht allein von der freundli

chen Aufnahme in den Familien ſeiner Verleger, Reimer

und Hirzel, ſondern insbeſondere von dem Eindruck, welchen

der Transport auf der Bahn ihm hinterlaſſen hatte. Für

die Erfindung der Dampfſchiffahrt und der Eiſenbahnen

überhaupt war er von der höchſten Begeiſterung erfüllt. Er

nannte die Dampffahrzeuge die Flügel der Zeit, und hoffte

mit Zuverſicht auf eine neue Aera, welche dadurch herbei

geführt werden ſollte. Andrerſeits war der Eindruck, den

ſeine Erſcheinung in Leipzig hinterließ, ein nicht minder

lebhafter. Es iſt noch recht wohl erinnerlich, wie die Be

günſtigten, welche Gelegenheit gehabt hatten, den Dichter

in der Stadt oder auf dem Wagenzuge zu ſehen, wohl gar

in ſeiner unmittelbarſten Nähe zu verweilen, um dies Glück

beneidet und mit Fragen nach ſeiner Perſönlichkeit und Art

beſtürmt wurden. Was ſie von der jugendlichen Raſchheit

ſeiner Bewegungen, von der ehrwürdigen Milde ſeines kla

ren, von langherabfallenden weißen Locken umwallten

Antlitzes, von ſeinem fremdartigen, doch anmuthigen Ae

eent zu berichten wußten, ward mit erregteſtem Intereſſe ver

nommen und zum erwünſchten Bild der perſönlichen Er

ſcheinung des ſchon längſt hochverehrten Dichters zuſam

mengefügt. Um ſo unerwarteter und betrübender kam im

Jahre darauf die Kunde, daß Chamiſſo am 21. Auguſt

1838 verſchieden ſei. Der ſchmerzliche Wiederhall dieſer

Trauerbotſchaft war auch bald aus allen Theilen Deutſch

lands, ja aus entfernteren Gegenden zu vernehmen, und

die Wehklage um den zu früh vollendeten Dichter nahm viel

fach ſelbſt poetiſche Geſtaltung an. Die ſchon im Leben

ihm befreundeten Liedesgenoſſen, Gaudy, Stägemann,

Dingelſtedt, und der Däne Anderſen, feierten ſeinen Tod

in dichteriſchen Weiſen. Doch machte ſich bald vergeſſen,

daß der Dichter todt ſei, weil er durch ſeine Gedichte immer

friſcher und mächtiger in allen Herzen auflebte, und erſt

das Todtenopfer, welches der traurende Freund in dieſen

Blättern ihm bereitet, mahnt die Nation daran, daß ſie

in ihrem Lieblingsdichter einen Dahingeſchiedenen verehrt.

Auch wir, nachdem wir Chamiſſos äußere Lebensſchick

ſale bis zu ſeinem Ende verfolgt haben, kehren zurück zu

ſeinem inneren, unvergänglichen Leben, zu ihm, dem Dichter,

in welchem ſich der Menſch vollendet und verklärt hat. Wir

haben ſchon oben angedeutet, daß in dieſem letzten Abſchnitt

ſeines Lebens ſein poetiſcher Drang in voller Macht und

Lebendigkeit wiedererwacht. Aber ſo wenig ſich Chamiſſo

dieſem Liedesdrange verſagte, ſo war es ihm dabei doch
einzig um die eigne Befriedigung zu thun ; an äußere (EU

folge dachte er nicht, und von ſeinem Berufe, ein Lieblings

dichter der Deutſchen zu werden, taucht damals noch keine

Ahnung in ihm auf, wenn er 1822 an Lafoye ſchreibt:

„Ich ſollte, da wir Jünglinge waren, ein Dichter ſein, und

Du machteſt auch deutſche Verſe. Du haſt wohl dieſe Flügel

ganz ſinken laſſen. Ich nicht ganz. Ich ſinge noch ein Lied,

wenn es mir grad' einfällt, und ſammle ſogar dieſe Zeitro

ſen zu einem eigenen Herbario für mich und meine Lieben auf

künftige Zeit, aber es bleibt unter den vier Pfählen, wie es

ſich gebührt.“ In gleich unbefangener beſcheidener Weiſe

äußert er ſich gegen Roſa Maria, in einem Briefe vom

Jahre 1827. „Daß ich kein Dichter war und bin, iſt ein

geſehen, aber das ſchließt den Sinn nicht aus, und nicht

die Fähigkeit ein Lied zu ſingen, wenn im Leben einmal die

Luſt erwacht, und ſo ſchallt es wohl bisweilen durch un

ſere ſchattigen Reviere. – Von meinem alten Schlemihl,

an dem ich noch meine Freude zu haben, nicht in Abrede

ſtellen will, nachdem er ſich von den berliner Straßengän

gen bis ins engliſche Oberhaus Bahn gebrochen hat, er

ſcheint eben eine zweite zierliche Ausgabe, der ich eine Aus

wahl von Liedern und Balladen beigegeben habe. Nur

Weniges aus der alten Jammerperiode der Zerknirſchung

iſt aufgenommen, die mehrſten Weiſen habe ich in meiner

beſſern Zeit den Meinen vorgeſungen, und Sie werden mich

wie den Kukuck an meiner ſchlechten Stimme erkennen.“

Aber eben dieſe Sammlung ſeiner Gedichte lenkte die allge

meine Aufmerkſamkeit auf ihn. Im Juni 1828 ſchreibt

er zuerſt an Lafoye: „Ich glaube faſt, ich ſei ein Dichter

Deutſchlands.“ Im folgenden Jahre erſchien der erſte

deutſche, damals von Wendt redigirte Muſenalmanach.

Chamiſſo trat darin mit mehrern Gedichten auf, von denen

die fünf Sonette „an die Apoſtoliſchen,“ in dieſer beweg

ten Zeit den höchſten Anklang fanden, das Gedicht aber

„Salas y Gomez“ theils durch ſeinen Inhalt anſprach,

theils zu allgemeiner Bewunderung ſchon den gewaltigen

Terzinenbaumeiſter zeigte, als der er ſpäter allgemein an

erkannt wurde. Faſt verwundert ſpricht ſich Chamiſſo über

den ihm ſchnell und unerwartet zuwachſenden Dichterruhm

gegen Lafoye aus: „Ich finde Anerkennung, ich weiß nicht

wie in dieſer Zeit, wo Verſe rings zu Waſſer werden, und

nur die Politik, das Trockne aus den Fluthen hervorragt.

Meine Gedichte finden Nachhall, – werden überall wieder

abgedruckt, Künſtler verfertigen Bilder nach denſelben, in

verſchiedene Sprachen werden ſie überſetzt, und von mir

ſelbſt wird jetzt in den Kunſthandlungen ein ſchönes litho

graphirtes Bild Preis geboten.“ – „Deutſchland, ſcheint

es, will mich wirklich zu einem ſeiner Dichter zählenz ein

Gedicht von mir, Salas y Gomez, iſt im vorigen Jahre

ohne Oppoſition als preiswürdigſtes Erzeugniß bezeichnet

worden; Mehreres, was ſeit der Zeit entſtanden iſt, wird

es überbieten; und endlich ſind mir die Buchhändler mit dem

Wunſche zuvorgekommen, meine geſammelten Gedichte her

auszugeben, und dem wird alſo im Jahre 1831 werden. Es

will Viel ſagen, wenn in unſerer politiſchen Zeit, wo ne

benbei Jeder Verſe macht, Keiner welche lieſt, Keiner welche

kauft und Keiner, als die Verfaſſer ſelbſt, welche drucken läßt,

es Einer ſo weit bringt.“ – „In der Poeſie bin ich ſo ge

ehrt, geleſen und bewundert, daß ich es kaum glauben

kann.“ Und noch etwas ſpäter: „Das Volk ſingt meine

Lieder, man ſingt ſie in den Salons, die Componiſten

reißen ſich darnach, die Jungen declamiren ſie in den Schº

len, mein Portrait erſcheint nach Göthe, Tieck und Schle

gel als das vierte in der Reihe der gleichzeitigen deutſchen

Dichter, und ſchöne junge Damen drücken mir fromm die

Hand, oder ſchneiden mir Haarlocken ab u. ſ. w. Wer

hätte das alles in unſern grünen Jahren gedacht!“ –

(Schluß folgt.)
-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig. -
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Zur Kritik des gegenwärtigen Staats

und Völkerrechts.

1. Kritik des Völkerrechts. Mit praktiſcher An

wendung auf unſere Zeit. Von H. Ch. Frei

herrn von Gagern. gr. 8. Leipzig, 1840.

Verlag von F. A. Brockhaus.

2. Rechtsphiloſophie von Hegel. Neue Aus

gabe. gr. 8. Berlin, 1840. Verlag von Duncker.

Der Freiherr von Gagern gehört zu den wenigen berühm

ten Staatsmännern unſerer Nation, die ihr ganzes Leben

und Wirken an die große Idee der Freiheit in ihrer letzten

hiſtoriſchen Form geſetzt; er iſt ein deutſcher und ein con

ſtitutioneller Politiker, und ſeine praktiſche und ſchriftſtel

ºriſche Thätigkeit verdient die auszeichnende Aufmerkſam

ſeit die ſie erfahren hat, in hohem Maße. Gagern hatte,

wie alle edlen Zeitgenoſſen jener großen Zeit, die nord

"merikaniſche und franzöſiſche Freiheit mit lebhafter Theil

"me ſich geſtalten ſehen, als darauf Napoleon die Staats

idee der Revolution verrieth und die innere und äußere Sou

"ainetät der Nationen und der Staaten mit tyranniſcher

*Willkür unter die Füße trat, in den ſchwierigſten Verhält

"ſen unſers Vaterlandes, in der drohendſten perſönlichen

Gefahr bewahrte Gagern unerſchüttert ſeinen Glauben an

"deutſchen, an den weltbefreienden Geiſt, und er genießt

" Schill, Arndt, Stein, Scharnhorſt, Körner und den

Männern des Tugendbundes einerlei Ruhm und Ehre. Aber

er gehört nicht zu den blinden „Franzoſenfreſſern;“ er iſt

*iſch zu gebildet, um mit der bloßen Vertreibung der

Fremden ſich genügen zu laſſen und zu vergeſſen, daß Na

"ºn's Sturz für die Deutſchen, wie für die Franzoſen

eine gemeinſame Bedeutung habe, nämlich den Sturz

der Willkür im Princip. Mit Wort und That, als

*undestagsgeſandter und als Publiciſt, trat er daher war

nend und zurechtweiſend denen entgegen, die von Napoleon

**e gelernt hatten, um nicht von der Idee der Frei

heitskriege abzufallen, die äußere Souverainetät der Staa

ºn, ſo das gerettete Volksthum, für die einzige, nunmehr

ºnlänglich erreichte Aufgabe dieſer Erhebung zu erklären,

AWº 5 . 11S41CD.

die Durchbildung der inneren Freiheit aber bei Seite z

ſchieben, und dies Letztere eben darum, weil ſie auf der an

deren Seite von Napoleon nicht genug gelernt hatten

um zu begreifen, daß die Weltgeſchichte unſerer Tage, di

auf dem freien Gedanken ruht, keine Macht und keine Dy

naſtie länger trägt, als ſie den Principien der freien Ent

wicklung, dem Geiſte des letzten großen Umſchwunges treu

bleibt. Des freiſinnigen edlen Mannes Schriften, „Die

Reſultate der Sittengeſchichte,“ „Mein Antheil an der Po

litik,“ ſeine Vota beim Bundestage und in der darmſtädter

Kammer können daher nicht genug geleſen werden. Sie ha

ben auch noch den Vorzug, daß ſeine vielfache Verwicklung

in die folgenreichſten Begebenheiten und Verhandlungen der

neueſten Geſchichte den Verfaſſer über die Abfertigung mit

der Unkunde der Acten erhebt, und bereiten unſern Zeitge

noſſen die ſeltene Freude, daß auch einmal ein deutſcher

Staatsmann nicht als ſtummer Diener, ſondern mit der

Beredtſamkeit eines Freien, nicht mit dem Aberglauben an

materialiſtiſche Eriſtenzen, ſondern mit dem Glauben an

den Geiſt und an die Geſchichte ſeiner Freiheit vor ihnen

auftritt, ohne Hehl und Rückhalt den Buſen lüftet und die

Theorie, die uranfängliche Mutter der hiſtoriſchen Thaten,

mitzutheilen und zu befeſtigen unternimmt. Gagerns und

der meiſten Staatsmänner Theorie iſt keine Philoſophie,

gleichwohl treffen die freiſinnigen und wahrhaft geſchichtli

chen in den Reſultaten mit ihr zuſammen.

Die Theorie verdichtet ſich in den Männern der Praxis,

die in der unmittelbaren Geſchichts- und Lebensbewegung

das Regiment führen, zu dem einfachen Entſchluß, die

Reſultate ihrer Zeit, ſo weit ſie dieſelben im Beſitz haben

(und die freiſinnigen beſitzen ſie am vollkommenſten), zu

verwirklichen. Die Theorie bleibt immer der oberſte bewe

gende Gott und ſitzt im Rathe aller Entſchlüſſe, denen ein

mehr als zufälliger Charakter beiwohnt; nur daß es mit

der Theorie eine doppelte Bewandtniß hat: ſie iſt entweder

die Theorie der Entwickelung, Philoſophie, oder

die Theorie der Reſultate, Lebensmarime. Die re

ſultatiſche Theorie ohne die Bildung methodiſcher Philoſo

phie zeigt ſich nun freilich immer nur, ſei ſie auch noch ſo
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wo es den Anſchein hat, als ob jede Perſon, die zufällig

dran kommt, ihren zufälligen Willen auf den Thron der

Geſchichte zu ſetzen im Stande wäre, für die guten und ein

zig wahren, tritt alſo wo möglich ſowohl der Geiſtes- als

der Staatsfreiheit in dieſen Zeiten der Indolenz entgegen,

hochgeſtellt, als das Hellſehen in der „praktiſchen Bewandt

niß z“ „ der Menſch in ſeinem dunklen Drange iſt ſich des

rechten Weges wohl bewußtz“ aber eben ſo gut iſt dieſer

Theoretiker „der Menſch, ſo lang er irrt und ſtrebt,“ und

der den Irrthum ſeines Strebens gar häufig nur mit Kanonen

und Bajonnetten, oder, wie die Bourbonen, mit Pflaſter- um die Unruhe des Geiſtes im Materialismus verſiegen zu

ſteinen und Barricaden ſich beweiſen läßt. Dies Hellſehen, laſſen. Der freie Staatsmann dagegen iſt nicht für den

von dem Leben und den Lebensverhältniſſen aus geboren, Traum, ſondern für das Tagesleben, nicht für die Ruhe,

nicht von der Sicherheit des freien Gedankens geleitet, wird ſondern für die Bewegung, nicht für die Indolenz, ſondern

daher im Stande ſein, eben ſowohl Geſpenſter, als Geiſter für die Agitation und Aufregung des Geiſtes; er hat die

des Lichts zu erblicken, je nachdem das empiriſche Subject Religion, daß die Begeiſterung für das Göttliche der höchſte

in ſeiner Naturbeſtimmtheit geartet und gerichtet iſt. Von Genuß und der letzte Zweck des Staates ſei, er glaubt an

Geſinnung und Richtung eingenommen, den Wellen und die poſitive Macht des Guten in der Geiſtes- und Gemüths

Stürmen des Lebens ausgeſetzt, ſteht die Theorie des Staats- bewegung der Welt, ſeine Thaten führen zum Gottesdienſt,

mannes in der Regel nicht über der Dialektik des Geſchichts- und er belebt die großen Feſttage der Menſchheit mit heili

verlaufes, ſondern ergreift einen beſtimmten Gegenſatz, um ger Andacht und tiefſter Befriedigung. Dieſe letztere Art

mit der eintretenden Negation deſſelben dann ſofort auch von Staatsmännern iſt ſeit Friedrich II. und Kaiſer Joſeph

ſelber negirt zu werden. Univerſell wäre allerdings das ſehr ſelten unter uns geworden, und es hat bis jetzt noch

Princip der dialektiſchen Bewegung der Geſchichte über- nicht den Anſchein, als ob die im freien Geiſte begründete

haupt, ſo daß mit ihm auch der Praktiker ſich auf die Höhe Theorie, die Philoſophie, ſich in folgenreicher Ausdehnung

der Zeit zu ſtellen vermag; wird es aber abſtract adoptirt, auch des Lebens und der aus dem Leben entſpringenden

ohne Begeiſterung für die Wahrheit und das Göttliche, ſo Staatsweisheit der reſultatiſchen Theorie bemächtigen werde;

entſteht ein Charakter wie Talleyrand, während die wahre | daß ſie es aber wird, iſt von allem Zukünftigen das Ge

Idealität, die den Gott und die Tugend zum Inhalte hat, wiſſeſte.

Charaktere wie Waſhington und Lafayette hervorbringt.

Die letzteren, zu denen unter uns Luther und Friedrich II.

gehören, begeiſtern ſich für eine Sache, die ſiegt, die Tal- A de l bert von Chamiſſo' s Werke.

leyrands dagegen halten es ohne alles Intereſſe allemal mit (Schluß.)

der ſiegenden Sache, und nicht um der Sache, ſondern um

ihretwillen, ſind alſo keine Idealiſten, ſondern nur die In der That waren die dichteriſchen Erfolge Cha

Speculanten auf das Strandgut, welches der ideale Sturm miſſo's, welche dieſer in den angeführten Briefſtellen mit ſo

der hiſtoriſchen Bewegung auswirft. Sie treffen mit den komiſcher, faſt kindlicher Naivetät ſchildert, vollkommene

Unfreiſinnigen oder Servilen darin überein, daß ſie ſich und allgemeine. Die durch Geburt und Geiſt ausgezeich

immer hinter das Werden ſtellen, und das Gewordene um netſten Männer bezeigten ihm ihre Bewunderung und Ver

ſeiner Eriſtenz, nicht um ſeiner Wahrheit willen anerkennen. | ehrung; von den jüngeren Dichtern reihte ſich eine auser

Die Vorausſetzung nämlich der Berechtigung unfreier feſter wählte Schaar um ihn, als um ihren Führer und Meiſter.

Zuſtände, willkürlicher und dem hiſtoriſchen Princip der Vorzugsweiſe ſind von dieſen zu nennen Freiligrath, Gaudy,

neueſten Zeit widerſtrebender Perſonen, ungebildeter und Braunfels, Simrock und der Däne Anderſen. Die Cor

barbariſcher Nationalitäten – aller ſolcher Eriſtenzen bloß reſpondenz Chamiſſo's mit dieſen Dichtern, ſo wie mit der

um des Gewichts ihrer Eriſtenz willen, ganz abgeſehen von Dichterin Diotima, welche er aufRügen kennengelernt hatte,

ihrem Inhalt – giebt den ſervilen und tyranniſchen Poli- iſt uns gleichfalls von Hitzig, in dem zweiten Bande der

tiker; dagegen die Vorausſetzung der Idealität alles Irdi- vorliegenden biographiſchen Mittheilungen, aufbewahrtwor

ſchen und der Verklärung und Läuterung des ganzen Welt- den. Seine meiſten Beziehungen zu jenen jüngern Talen

weſens im Geiſte, gleichviel ob man ihn Chriſtenthum oder ten waren bedingt durch die Redaction des Muſenalma

Freiheit nennt, giebt den freiſinnigen Staatsmann. Der nachs, welcher er eine Zeit lang mit G. Schwab, ſpäter

unfreiſinnige Politiker fürchtet alles Werden, alſo die be- mit Gaudy gemeinſchaftlich vorſtand. Mit Letzterem gab

wegten Perioden der Geſchichte in der Art der Reformation, Chamiſſo auch eine Ueberſetzung der Lieder Beranger's her

der Revolution und der Freiheitskriege; er fürchtet die Idea- aus, und ſchrieb als Vorrede dazu einen Aufſatz „über

lität des Geiſtes, welche in ſolchen Perioden die Tyrannei Beranger und das franzöſiſche Volkslied.“ Dieſer Aufſatz,

ſchlechter und unwahrer Zuſtände vernichtet, und hält da- ſo wie ein anderer, im Geſellſchafter 1838 erſchienener

gegen die träumeriſchen, bewußtloſen, indolenten Zeiten, l „über Freiligrath's Gedichte,“ und ein Fragment aus einer

(Fortſetzung folgt.)
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sº das gefliſſentliche Suchen nach dem Abnormen. Er ſuchte

am 12. Januar 1837 in der Akademie der Wiſſenſchaften

zu Berlin gehaltenen Vorleſung „über die Hawajiſche Spra

che“ – ſind ebenfalls hier beigedruckt. Dieſe zwar kurzen,

aber äußerſt gehaltvollen Abhandlungen würden als voll

giltige Zeugniſſe für des Dichters Gewandtheit auch im pro

ſaiſchen Ausdruck, ſo wie für deſſen feine Beobachtung und

gründliches Urtheil anzuführen ſein, wenn nicht dies alles

ſchon aus Früherem uns vollkommen beglaubigt wäre. In

ſeinem Verkehr mit den jüngeren Dichtern zeigte ſich Cha

miſſo in der ganzen Klarheit ſeines biedern Weſens, ohne

Falſch und Hehl. Tüchtig aufſtrebendes Talent aufzumun

tern war er ſtets neidlos bereit; dagegen hielt er auch Mah

nung und Tadel nicht zurück, wo es galt, Jüngere von

Abwegen zurückzuführen. Als Redacteur des Muſenalma

nachs hatte er zu Beidem hinlängliche Gelegenheit; doch

erntete er für ſeinen guten Willen nicht ſelten ſchlechten

Dank ein. Gegen ſich ſelbſt war er nicht minder ſtreng.

Aus ſeinen eignen Aeußerungen und von Hitzig erfahren

wir, daß er äußerſt langſam producirte und auf ſeine poe

tiſchen Arbeiten große Sorgſamkeit und unermüdeten Fleiß

verwandte. „Es floß ihm Nichts zu: er mußte darum

ringen. So z. B. wenn er die Terzinenform, die er ſo

meiſterlich handhabte, für einen Stoff als geeignet erkannt

hatte, entwarf er ſich eine Tabelle über die ſich ergebenden

Reime auf die Schlußworte der Anfangszeilen der Strophen,

ſchematiſirte ſich die Verſchlingung derſelben u. ſ. w.“

Fügen wir dem noch einige weitere Züge bei, welche Cha

miſſo's Art des dichteriſchen Schaffenscharakteriſiren. Denn

wenn wir uns gern an dem vollendeten geglätteten Guſſe

ergötzen, ſo gewährt es doch immer auch ein bedeutendes

Intereſſe, den Dichter in ſeiner Werkſtatt zu beobachten

und ihm die Geheimniſſe ſeines Bildens und Schaffens ab

zulauſchen. „Die Wahl der Stoffe zu ſeinen erzählenden

Gedichten,“ berichtet Hitzig, „legt Zeugniß ab einer Vor

liebe für eine Welt, die nicht unſere europäiſch eiviliſirte

iſt. Das wußte Hitzig wohl, wenn er, der immer Beauf

ragte für Material zu ſorgen, ihm aus dem, was ihm bei

der Redaction ſeiner criminaliſtiſchen Zeitſchriften, oder

bei Zeitungs- und Journal-Lectüre an poetiſchen Motiven

aufſtieß, aus Corſea, Spanien, überhaupt aus Ländern

zutrug, wo es noch rohe Tugend und rohes Laſter giebt.

Aus dieſem Verkehr der beiden Freunde erklärt ſich äußer

ich, was ſo oft an Chamiſſo als Dichter getadelt wurde,

nicht, es wurde ihm gebracht, freilich nur darum gebracht,

"ei der Freund darauf rechnen durfte, daß ihm gerade

ſºlches willkommen war, und daß der Auftrag, für ihn

Etwas zu ſuchen, nichts Anderes bedeutete, als dergleichen

z" ſuchen. Es war ein ſeltſamer Verkehr der beiden alten

Männer, dieſer poetiſche Stoffverkehr. Chamiſſo, vorbei

ihn gewöhnlich vom Schreibtiſch und den Acten auf, m

den Worten: „,,Vater Ede, gieb Stoff, ich bin abg

brannt.““ Und dann erzählte Hitzig, was er wußt

ſelten, ohne bald das Mitgetheilte in herrlichen Verſe

wieder zu vernehmen; faſt nie ereignete ſich, daß Chamiſſ

das Mitgetheilte nicht überhaupt anſprechend fand. O

dagegen kam der Fall vor, daß er ſehr davon ergriffen war

aber hinzufügte: „„ſchön, ſchön, aber nicht für mich.“

Jüngere Dichter, z. B. Gaudy, Kugler, waren je zu

weilen Zeugen ſolcher Unterredungen und nahmen auf, was

Chamiſſo liegen ließ; namentlich verdanken einige von

Gaudy's ſehr hübſchen Gedichten ſolchen Chamiſſo'ſchen

Zurückweiſungen ihren Urſprung. – War Chamiſſo nun

fertig mit der Bearbeitung eines Stücks, ſo wurde es ſo

gleich Hitzig gebracht oder geſchickt, um es durchzuleſen,

auf die Richtigkeit des Ausdrucks u. ſ. w., zunächſt aber

darauf: ,,,,ob es auch herauskomme?““ Dieſer Lieblings

ausdruck Chamiſſo's iſt ganz bezeichnend für den Mangel,

den er in der Regel an ſeinen Productionen fand, daß ſie

nicht klar genug ſeien. „ „Es kommt heraus,““ d. h. es

iſt klar, war für ihn das höchſte Lob, und die Eigenſchaft

eines Gedichts, daß es leicht verſtändlich, machte ihn, den

ſonſt ſo feinen Kenner, oft blind dagegen, daß es dieſe Tu

gend der Leichtverſtändlichkeit eben dem Umſtande ver

danke, daß es kein ächtes Gedicht war. Wir hatten uns

allerdings in unſrer Jugend als Epigonen der romantiſchen

Schule vielfältig in hohlen Redensarten ergangen, was

Chamiſſo ſchlechtweg „„ſonettiſch ſchreiben““ nannte,

und der Widerwille gegen dies Treiben, das uns in reifern

Jahren in ſeiner vollen Nichtigkeit erſchien, hatte bei Cha

miſſo die Geſtalt angenommen, von welcher wir berichteten.“

Auf ſolchen Wege, raſtlos und treu bemüht, ſo ſein

eignes Leben wie fremde Stoffe geſtaltend zu bewältigen und

zu veredeln, gelangte Chamiſſo zur rechten, ächten Mei

ſterſchaft in Beidem. Sollen wir das gemeinſame Wahr

zeichen dieſer doppelten Meiſterſchaft nennen, ſo möchten

wir kein beſſeres Wort dafür finden, als wenn wir ſagen,

Chamiſſo war eine durch und durch geſunde Natur. Alles

an ihm war derbe, urkräftige, urbehagliche Geſundheit,

Lebensinſtinct, Schaffenstrieb. Während Andere mit be

wußter Abſicht ſich in immer breitere Verhältniſſe, nim

mer höhere Zuſtände hinein bilden, und das Geſetz ihres

Lebens von den Richtungen der Zeit oder den Launen der

Geſellſchaft empfangen, blieb Chamiſſo mit allen Faſern

ſeines Herzens und Geiſtes an der Natur haften, und fand

Regel und Nothwendigkeit ſeines Daſeins und ſeines Thuns

in ſeinem natürlichen, aufgeſchloſſenen Sinne. So hat

Chamiſſo ſich ſelbſt gezeichnet in ſeinem Schlemihl, dieſer

köſtlichſten aller Fabeln, deren poetiſcher Reiz nur von Ei

nem übertroffen wird, von ihrer tiefen Wahrheit nämlich,

Pend an dem Fenſter des parterrewohnenden Hitzig, klopfte in jener denkwürdigen Stelle des zehnten Capitels, wo er
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Schlemihl ſagen läßt: „Ich fiel in ſtummer Andacht auf

meine Knie und vergoß Thränen des Dankes, – denn klar

ſtand plötzlich meine Zukunft vor meiner Seele. Durch

frühe Schuld von der menſchlichen Geſellſchaft ausgeſchloſ

ſen, ward ich zum Erſatz an die Natur, die ich ſtets ge

liebt, gewieſen, die Erde mir zu einem reichen Garten ge

geben, das Studium zur Richtung und Kraft meines Le

bens, zu ihrem Ziel die Wiſſenſchaft. Es war nicht ein

Entſchluß, den ich faßte. Ich habe nur ſeitdem, was da

hell und vollendet im Urbild vor mein inneres Auge trat,

getreu mit ſtillem, ſtrengem, unausgeſetztem Fleiß darzu

ſtellen geſucht, und meine Selbſtzufriedenheit hat von dem

Zuſammenfallen des Dargeſtellten mit dem Urbild abge

hangen.“ Und hatte Chamiſſo wirklich eine ſolche Schuld

zu büßen ? Nicht eine beſondere, wiſſentliche Schuld

zwar, wohl aber jene allgemeine, die auf allen Menſchen

laſtet, und auf den beſten oft am Schwerſten, die wir ge

wohnt ſind Geſchick, Fügung, Nothwendigkeit zu nennen,

die aber der Einzelne doch als Schuld und Buße empfindet.

Wem wäre nicht, zumal in unſrer bewegten Zeit, einmal im

Leben ſein Schatten abhanden gekommen? wer hätte ihn

nicht unſtät und irr, unter Qualen und mit zerriſſenem Her

zen geſucht? Wem wäre es nicht begegnet, daß ihn, den

Schattenloſen, die Geſellſchaft verſtieß, die Wohlmeinenden

bemitleideten und ſelbſt Schufte, die aber doch einen derben

Schatten warfen, verhöhnten ? daß ſelbſt die Liebe ſich be

ängſtet von ihm wandte, und ſein eigner böſer Geiſt ihn

von jedem glücklichen, ſelbſtvergeſſenen Behagen mit ſchnei

dendem Spott aufjagte? Auf Chamiſſo aber laſtete dies

Geſchick mit verdoppeltem Gewicht. Er fand ſich ſchatten

los, ſchon als er ins Leben, in die Welt und die Geſell

ſchaft eintrat. Vaterland, Familie, angeborner Beruf

und Beſitz, – Alles, was einen breiten, dichten Schatten

auf die Lebensbahn des Einzelnen wirft und ihn damit deckt,

bis er ſelbſt in dieſen Schatten hineingewachſen, – Alles

war ihm verſagt. Ein Franzoſe unter Deutſchen, ein Ka

tholik unter Proteſtanten, ein Flüchtling ohne Stand und

Beſitz unter den in feſtbegründeter und begrenzter Eriſtenz

Eingebürgerten, – dazu Dichter in einer Zeit, in welcher

überall das Stoffige, Maſſenhafte ſich in den Vordergrund

drängt, in welcher Keinem erlaſſen wird, als Werkmann

an dem großen Baue der Geſellſchaft mitzuarbeiten, – ſo

ſah er ſich gleich von vornherein verdammt, nirgends feſt

zu haften auf dem Boden, den er betrat, nirgends ſein Da

ſein in weſenhafter, compacter Erſcheinung kund geben und

geltend machen zu können. Andere, denen es ähnlich er

ging wie ihm, nahmen es damit leichter; ſie erborgten

ſich fremden Schatten, krochen unter, wo es eben gehen

wollte, oder täuſchten die Welt und ſich durch ein künſtli

ches Nachbild deſſen, was ſie in Wahrheit nicht beſaßen.

Chamiſſo blieb ſolchen Künſten fremd und wies jede Ver

ſuchung zurück, den Frieden mit der Geſellſchaft mit dem

Verluſte ſeines innern Friedens zu erkaufen. Er ließ das

Leben und die Welt ihren Gang gehen, um einen Schatten

ſich abmühen und das Form- und Schattenloſe verachten;

mit Siebenmeilenſtiefeln ſchritt er über alle dieſe kleinen,

nach Licht und Schatten abgegrenzten Verhältniſſe hinweg,

ohne den eignen Schatten zu vermiſſen, der doch im raſchen

Schreiten und Schweifen nirgends hätte haften können;

oder er barg ſich ſtill in die Abgeſchiedenheit und Einſam

keit der Natur und lebte mit dieſer und für dieſe, der

menſchlichen Geſellſchaft und den Welthändeln fremd, nur

von fern, vom ſichern Strande aus, „dem Ertoſen des

aufgeregten, jede Hemmung überflutenden öffentlichen Le

bens zuſchauend, auch wohl ein Lied in daſſelbe hinaus

erklingen laſſend.“ – Für das mangelnde Glück der Welt

tauſchte Chamiſſo ein andres Glück ein, welches in un

ſern Tagen immer ſeltner und ſchwerer erreichbar wird, das

Glück, ſein ganzes Leben hindurch „ein Kind, ein Narr“

zu bleiben, unberührt von dem, was die Welt Weisheit,

Klugheit, Verſtändigkeit nennt. Nicht wollen wir dieſen

verſtändigen Lebensgebrauch herabſetzen oder die Anſprüche

abweiſen, welche die Geſellſchaft an den Einzelnen macht,

für ſie und mit ihr zu leben und zu ſchaffen. Große Fra

gen bewegen unſere Zeit und erheiſchen männlich gereiften,

nüchtern beſonnenen Thatenernſt. Nur wer das Leben be

greifen und bemeiſtern gelernt, mag vor dem Gericht des

Lebens beſtehen; nur wer die Aufgabe der Zeit redlich ge

fördert, hat ſeine eigene Aufgabe würdig gelöſt. Aber die

gefährlichſten Feinde des großen Culturwerkes ſind die fal

ſche Verſtändigkeit und der eingebildete Ernſt; die Afterweis

heit, welche mit dünkelvoller Wichtigthuerei ihr Stecken

pferd reitet; das geiſtreiche Geſchwätz, welches gleißend und

blendend um alle die ernſten Zeitfragen ſpielt, und das

Große klein, das Kleine aber groß macht. Beſſer doch ſtatt

ſolcher Halbheit, die rechte kindliche Einfalt, die das Le

ben unbefangen mit ihrem Naturauge anblickt; die nur in

nig empfindet, ſtatt geiſtreich zu refleetiren; die mit dem

vollen Herzen allein ſchaltet, während Andere nur mit dem

kalten Verſtande meſſen und wägen. – Bewundern ſollen

wir die, welche die Schuld des Lebens und die Verſchlin

gung menſchlicher Geſchicke im heißen Kampfe überwinden,

und zur Klarheit und Freiheit männlicher Vollendung

durchdringen; aber glücklich preiſen und lieben dürfen wir

auch, wer von dieſen Lebenswirren ſich ins heitre Reich der

Unſchuld, an den Buſen der Natur, ins Allerheiligſte der

Poeſie zurückflüchtete. Ein Solcher iſt heilig, wie die guten

Elfen und Feen in den alten Mährchen, welche von ihren

Höhen und aus ihren Klüften zu den Sterblichen herabſteigen

und ihnen durch heitren Geſang und neckiſches Zauberſpiel

die ſchwere Arbeit verſüßen.

C. Biedermann.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Gagern hat nun die Stellung, ein Coätan der neueſten

Philoſophie zu ſein, und damit iſt bekanntlich in der Re

gel die Aufnahme ihrer ganzen Durchbildung nicht verbun

den, dagegen ſehr häufig eine ſelbſtändige, wenn gleich we

niger formirte Uebereinſtimmung in den Reſultaten, aus dem

Grunde, weil der Zeitgeiſt derſelbe und nur ſeine theoreti

ſche Bewältigung und Faſſung verſchieden iſt in dem freien

Philoſophen und in der befangenen empiriſchen Perſon.

Gagern's Buch iſt daher, philoſophiſch angeſehen, ſehr

unvollkommen,– Aphorismen, willkürliche Gedanken

ſtückchen, die im Ganzen, bei ihrer freien und edlen Rich

tung, in der wahren Meinung ſtehen, aber eine wahrhaft

wiſſenſchaftliche Begründung und einen ſtetigen Gedan

kenzuſammenhang nicht zu erreichen vermögen. Dennoch

iſt es ein Buch der Weisheit, und beſonders im praktiſchen

Theile ein Inbegriff großartiger folgenreicher Marimen, de

nen wir nur die möglichſte Anerkennung und den beſten

Effect in den Kreiſen der Praktiker wünſchen können.

Wir glauben uns daher unſerſeits verdient zu machen,

wenn wir zur Begründung der Sache und zur Vermittlung

dieſer praktiſchen Seite mit der wahren Theorie einige Ge

ſichtspunkte eröffnen.

Zuerſt iſt Gagern ſehr gründlich und gut geſchult, kennt

die alten Völkerrechtslehrer, Grotius, Pufendorf, Wolf,

Vate, Montesquieu, und knüpft ſogar häufig an Leibnitz an;

* kritiſirt und adoptirt vornehmlich im erſten Theil, wie

* ihm conform iſt, die Anſichten dieſer großen Vorgänger,

ºder er übergeht mit gänzlichem Stillſchweigen Hegel's Aus

führungen über dieſes Capitel in der Rechtsphiloſophie,

und geräth dadurch ſogleich in die Unbequemlichkeit, ſeine

Unterſuchung an eine im Princip längſt überwundene und

nicht an die letzte Form der Wiſſenſchaft anzuſchließen. Ge

ben wir zu, daß Hegel's Politik bei Weitem nicht den Ein

fuß gewonnen hat, den ſie ihrem Princip und im Großen

"nd Ganzen auch der erſten wiſſenſchaftlichen Durchführung

nach wohl verdiente, ſo hat dies zwei triftige Gründe: zu

erſt die eompendiariſch abſtruſe Form, die der wahren dia

lektiſchen Kunſt, durch das Verſchweigen oder Verbergen

der Uebergänge ſelbſt, entgegen iſt und ſehr häufig mit gro

ßer Härte und Ungeſchicklichkeit des Ausdrucks den Leſer

martert; zweitens die ſtellenweis unfreie und ſcholaſtiſche

Zurechtmacherei ſolcher Lebenszuſtände, die keineswegs aus

unſerer Entwicklung folgen, und mehr von England als von

Deutſchland, mehr von vergangenen als von der gegenwär

tigen Geſchichtsepoche abſtrahirt ſind, ein Fehler, der

im Allgemeinen darin liegt, daß Hegel die Geſchichte

nicht ausdrücklich mit der Einwirkung ihres

ganzen Inhalts in die Rechtsphiloſophie hin

einnimmt, ſie vielmehr ans Ende der ſelben

ſetzt, wodurch der conſtruirte Staat eine fire allgemein

giltige Abgeſchloſſenheit, einen Abſchluß gewiſſermaßen für

alle Zeiten erhalten ſoll, während doch jede, auch die voll

endetſte Staatsform immer nur Product der Geſchichte ſein

kann. Die Geſchichte iſt das Werden der Freiheit,

ihre Objectivirung; das Recht und der Staat hingegen ihr

Da ſein, ihre objectivirte Geſtalt, ihre Beſtimmtheit; der

letzte Staat und das letzte Recht iſt daher darzuſtellen als

ein Reſultat der letzten Geſchichtsentwicklung; und da ſich

nun Geſchichte und Staat wie Entwicklung und Beſtimmt

heit, wie Verlauf und Anſatz des Geiſtes verhalten, ſo

verſteht es ſich von ſelbſt, daß ſowohl der Staat aus der

Geſchichte, als die weitere Geſchichte aus dem Staate her

vorgeht. Wir befürchten nicht den Einwand, dies ſei die

Frage, ob das Ei oder die Henne eher geweſen, und darauf

die Antwort:

- Ohne Ei giebts keine Henne,

Ohne Henne giebts kein Ei;

denn das Prius von Allem, auch der eierlegenden Hennen,

iſt der Geiſt und das abſolute Subject des Geiſtes, Gott,

im Uendlichen ſelbſt aber iſt das Endliche weder vorwärts,

noch rückwärts endlich, Gott nie ohne Proceß und der Pro

eeß nie ohne endliche Entwicklungspunkte und Beſtimmthei

ten, und, um vom Geiſte zu reden, nie ohne Geſchichte,

Gott regiert die Geſchichten aller Welten (von Ewigkeit,
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wie die Theologen ſagen würden), und offenbart ſich in ihnen.

Das Prius der entwickelten Geſchichte iſt nun freilich die

Geſchichte in ihrem Begriffe, oder in der einfachen

Beſtimmtheit, – der Staat; denn dieſer iſt das Ei der

Geſchichte und darum ſchon ſelbſt in ſich geſchichtliche Be

wegung und gegenwärtige Geſchichte. Ohne Zweifel hat

nun Hegel das Sein der Geſchichte ihrem Werden, den ob

jectiven Geiſt– ſeiner wahrhaften Selbſtobjectivirung, den

Begriff – der Idee voranſtellen wollen, alſo die Rechts

philoſophie der Geſchichte; aber die Rechtsphiloſophie kann

ja nicht bei dem Begriff des Rechts und des Staats ſte

hen bleiben, ſie iſt ausdrücklicher Weiſe die Darſtellung der

Rechts-, Freiheits- und Staatsidee, d. h. nach Hegel

ſelbſt, der wahren Verwirklichung der Freiheit und

des Staats; es fällt alſo die vergangene Geſchichte vor

und in die Rechtsphiloſophie, die zukünftige Geſchichte

aber hinter dieſelbe. Es iſt ein Hauptmißverſtändniß des

Hegel'ſchen Syſtems überhaupt, daß man daſſelbe als den

Abſchluß der Geſchichte, als das erreichte Abſolute faßt und

fürchtet. Hegel giebt allerdings dazu die Veranlaſſung; er war

wirklich der philoſophiſche Abſchluß ſeiner Zeit, und nun

ignorirte er auch die Schranke oder die Negation der Zu

kunft, weil dieſe dem abſoluten Wiſſen widerſpricht; dieſe

Schranke offenbart ſich nun unmittelbar an ihm ſelber, und

dieſe Negation iſt bereits eingetreten: wir können weder

ſeine Zurechtmacherei der chriſtlichen Dogmatik, noch die

Conſtruction der bereits hiſtoriſch überwundenen Zuſtände,

wie z. E. der engliſchen Verfaſſung, weder die abſolute Re

ligion, noch die abſolute Kunſt und noch weniger das ab

ſolute Wiſſen anerkennen, und werden ihm überall be

weiſen, daß ſolche Unfreiheit ſeinem eigenen, dem ewigen

Princip der Freiheit und der Offenbarung des Abſoluten in

der Geſchichte, d. h. der Entwicklung zuwider iſt. Dieſe

Bewandtniß hat es im Allgemeinen mit der Hegel'ſchen

Rechtsphiloſophie; ſie hat uns den Aufgang der entwickel

ten Freiheit und den weltbewegenden Anſtoß zu dieſer gro

ßen Eroberung des proteſtantiſchen Geiſtes übrig gelaſſen.

Der Trunkenheit des Begriffs der Freiheit und des abſolu

ten Syſtems folgt das Syſtem der geſchichtlichen

Freiheit, die Darſtellung der wirklichen und der zu ver

wirklichenden Freiheit; an die Stelle des Syſtems der ab

ſtraeten und theoretiſch abſoluten Entwickelung tritt das Sy

ſtem der concreten Entwicklung, welches überall den Geiſt

in ſeiner Geſchichte erfaßt, und ans Ende jeglicher Ge

ſchichte die Forderung ihrer Zukunft ſetzt, als religiöſer

oder gewiſſenhafter Trieb die Verwirklichung des Gewußten

zum praktiſchen Pathos des Subjects macht, aus der fau

len Beſchaulichkeit des Hegelianismus die Fichte'ſche That

kraft wieder auferweckt und die Polemik gegen das Sollen,

gegen den Liberalismus, gegen den wahren Rationalismus,

gegen die durchgeführte Aufklärung verwirft, denn das in

halts volle Sollen der ſich ſelbſt erkennenden geſchicht

lichen Gegenwart iſt das göttliche Sollen, die Dialektik der

Geſchichte, die gegenwärtige Zukunft, die nur dem verbor

gen iſt, welchen ſein böſer Dämon mit Blindheit ſchlägt,

um ihn zu verderben, dem Widerſacher der Geſchichte und

der Freiheit.

(Fortſetzung folgt.)

Geſänge der Liebe, von Adolf Peters. Dres

den, 1840. Verlag der Walther'ſchen Hof

buchhandlung.

Daß die Poeſie weder mit Göthe, noch mit der roman

tiſchen Schule in Deutſchland zu Ende gehen mag, will

manchen Leuten gar nicht zu Sinne. Sie hatten die deut

ſche Litteratur ſo ſchön abgeſchloſſen mit der Tendenznovelle,

welche ſie das moderne Epos nannten, und hofften bald den

Triumph der ſchönen Proſa zu feiern, welche man erſt in

dieſen Tagen entdeckt zu haben glaubte. Man hatte dabei

zufällig nur vergeſſen, daß eine Nation ſo lange immer

neue Offenbarungen der Poeſie erleben muß, als ſie

ſelbſt noch eine innere Entwicklung ihres Seelenlebens durch

zumachen hat; denn die Entwicklung der Poeſie einer Na

tion iſt die Geſchichte derſelben in der höchſten Potenz. Nur

wenn eine Nation ihren hiſtoriſchen Culminationspunkt er

reicht hat und nun abwärts ſchreitet, bis ſie erſtarrt, und

dann ſich auflöſt in einzelne Individuen, welche kein Ge

ſammtleben mehr zuſammenbindet, wie in Italien und Spa

nien, wird auch ihre Poeſie abgeſchloſſen ſein. Noch iſt

aber das germaniſche geiſtige Leben in fortwährender Ent

wicklung begriffen, noch hat das deutſche Volk ſeine hiſto

riſche Aufgabe nicht gelöſt, noch ringt es aber darnach in

krampfhaften, wenn auch zur Zeit zurückgehaltenenZuckun

gen. Immer deutlicher tritt die Idee, welche es zu löſen

hat, hinein in die Wiſſenſchaft und in das individuellſte

Leben. Wie dieſe Idee die erſte poetiſche Litteratur mit

Klopſtock, Bürger und Voß, ſo hat ſie die mit Leſſing be

ginnende, in Göthe und Schiller ſich emporgipfelnde und

in die romantiſche Schule auslaufende zweite Litteraturpe

riode emporgetragen. Dieſelbe in neuerer Zeit bis zur un

gemeinſten Energie geſteigerte Idee hat auch die dritte Lit

teraturperiode wie eine reiche Blüthenkrone in unſern Tagen

emporgetrieben. Schon hat die Lyrik ſich ihr Feld erobert,

und in nothwendiger Folge muß die dramatiſche Poeſie ih

ren Raum gewinnen. Zu der neuen lyriſchen Litteratur

gehören auch die „Geſänge der Liebe“ von Adolf Peters, mit

welchen der Poet ſeine Geliebte feiert. Die erſte Hälfte der

ſelben, in welcher die Liebe noch zerfließt zu allgemeinen

idealen Gemüthsſtimmungen, ſchließt ſich der vergangenen

Litteraturperiode an, wenn auch in originellen und tiefſt

empfundenen Liedern; in der zweiten Hälfte dagegen tritt
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ſehen. Das war die Zeit, welche die Mädchen Aurora,

ſchon überall das dramatiſche, das objectivirende Element

hervor, und hier ſcheint uns der Dichter das Veſte und

Originellſte geleiſtet zu haben. Wir erlauben uns, zu

nächſt aus der erſten Hälfte einige Proben zu geben. Voll

des tiefſten Gefühles in der geläutertſten Sprache iſt eins

der erſten :

Alles, was ich bin und habe,

Gut und Blut und Seel' und Leib,

Menſchen - oder Gottesgabe,

Das iſt dein, du göttlich Weib!

Alles, was ich noch erreiche,

Weſſen ich noch werde mächtig,

Das iſt dein, du Sondergleiche,

Du mein Himmel, ſternenprächtig!

Meine Sinne, meine Geiſter

Haften an dir unverwandt,

Wie von einem alten Meiſter

Feſt durch Zauberſpruch gebannt.

Wie die Wolken, ſturmgetrieben,

Raſtlos fliehn nach einer Richtung,

Fleucht zu dir mein Hoffen, Lieben,

Ahnen, Sehnen, – That und Dichtung.

Vollendeter noch, tiefer in der Empfindung und naiver in

der Form iſt das darauf folgende:

Ich bin dir treu geblieben,

Wenn einſt mein Auge bricht,

Ich muß dich ewig lieben,

Und anders kann ich nicht.

Wenn ich dich kommen ſehe,

So bin ich ganz nur du,

Ein Strom von felſ'ger Höhe

Stürzt dir mein Leben zu.

- - Was in mir fühlt und denket

Iſt ſich nur dein bewußt. –

Auf ewig iſt verſenkct

Mein Herz in deine Bruſt.

Da dieſe Geſänge in der erſten Hälfte des Buches die

Sehnſucht des ideal empfindenden Poeten überall als blauen

Himmel zum Hintergrunde haben, ſo kommt es einem beim

Durchleſen derſelben vor, als wehe über dieſe Blumenbeete

oft ein Schiller'ſcher Hauch, welcher uns auf funfzig Jahre

zurückzaubert in jene Zeit, welche mit feurigem Blite einem

Ideale zujauchzte, das wir ſchon längſt haben verſinken

Thekla, Laura und mit ähnlichen, wohlklingenden Namen

taufte; an dieſe ſchließt ſich hier die gefeierte Hulda an, de

ren Wiederſehen der Dichter mit den Worten beſingt:

O hätten ihre Roſſe Flügel

Und brauſten mit verhängtem Zügel

Durch Dämmerluft wie Drachenflug!

Da rollt es! – Wie vom Sturm getragen,

Sauſt raſch heran ein Gotterwagen –

„Sie iſt's, ſie winkt, ſie ſchwingt das Tuch!“

Die ſchwarzen Roſſe ſchnauben, ſpringen,

Und ſchon erkenn' ich ſie ! – vergingen

Sie kam, ſie flog mir froh entgegen,

Und wie ins Gras ein Blüthenregen

Sank ſie in meinen Arm ſo ſchön.

Eins der innigſten Gedichte iſt:

Nicht mehr kann ich des Tages mich entſinnen,

Da mich zuerſt dein ſchönes Auge traf,

Als ſei's geſchehn bei unbewußten Sinnen,

In meiner erſten Kindheit Schlaf.

Wie ſich der Strom, von lichtem Grün umgeben,

In dunkle Fernen unabſehbar zieht,

So ſeh' ich dich, ſo lang ich denke, ſchweben

Vor meinem Blick durch mein Gemüth.

Schon herzvermählt ſind wir emporgeſproſſen

Zwei Liebesroſen aus der Gottheit Schooß:

So iſt der Ring der Ewigkeit geſchloſſen,

Die Liebe end - und anfanglos.

In dieſem Gedichte liegt etwas, das an Petrarca erinner

denn die gleiche Begeiſterung für das Ideal der Liebe wi

immer ſeine Parallele dort finden, wo ein gleiches Gefü

ſich poetiſch ausgeſprochen hat. So verſchieden der Genit

Schillers von Petrarca ſein mag, da wo er in gleiche

Liebesenthuſiasmus ſich ausſpricht, iſt er ihm ähnlich. Da

die neue Zeit ein ganz anderes Ideal verfolgt, als die ve

gangene, welche im Romanticismus zu Grabe ging, beding

auch eine ganz neue poetiſche Anſchauung und Geſtaltung

Wie ſehr und wie ſchön ſich Peters den Dichtern der ver

gangenen Zeit in den erſten beiden Abtheilungen anſchließt

davon liefern die Gedichte „Tragiſche Liebe,“ „Offenbarung

der Geliebten,“ „An die Dankbare,“ und ſeine Sonette

welche mit zu dem Zarteſten in der deutſchen Litteratur gehö

ren, den Beweis. Zur Rechtfertigung dieſer Behauptun

finde folgendes Platz:

Wir waren, mir im Traume, Beide Sonnen

Und flogen durch des Himmels weiten Saal

Und raſtlos zu durch Sterne ſonder Zahl,

Bis, plötzlich ruhend, wir uns nah gekommen.“

So ſtrömten wir, zwei glüh'nde Lebensbronnen,

Lichtwogen uns entgegen; jeden Stral

Goß raſch ich von mir aus wie eine Qual,

und deine trank ich ein wie ſel'ge Wonnen.

Stets dichter unſre Strahlen ſich durchdrangen,

Der eine blieb am andern ſchwelgend hangen

Und überſchwenglich wurde das Verlangen

Da tauchten ineinander unſre Flammen,

In eine einz'ge Lichtglut wir verſchwammen

Und flogen fort, auf einer Bahn zuſammen.

Von dieſer Zeit des ſubjectiven Ideals der Liebe hat ſic

Peters den Weg herüber gebahnt zur Poeſie des Objects

welche daraus der Dichter geſtaltend als ewigen Momen

hervorhebt. Die Gedichte, welche dieſer Weiſe angehören

finden wir großentheils in der zweiten Hälfte des Buches

Dazu rechne ich die Elegieen, welche munter und neckiſc

genug einem Amorettenſpiele zu vergleichen ſind. Eine de

launigſten iſt die fünfte, in welcher der Dichter erzählt, wi

Die Sinne mir? heiß blieb ich ſtehn.
er an einem Wintertage ſeine Geliebte beſucht und von ih
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rem Oheim zu einem Robber Whiſt eingeladen wird, wo

bei der alte Herr, welcher mit dem Strohmann ſpielt, wäh

rend die beiden Verliebten unachtſam ſind und ihm einen

Robber auf den andern gewinnen laſſen, berauſcht vom ſte

ten Gewinne einnickt.

„Nickte der Alte herab, küßten den Takt wir dazu.“

Solche kleine niederländiſche, ſauber gemalte Bilder ſind

auch die beiden Idyllen „Hans und Bärbel“ und „Bern

hard und Trudchen.“

Unter den Romanzen iſt „Die Strudelfahrt“ beſonders

herauszuheben. Sie iſt ſo friſch und ſo melodiſch, daß

man ſie eben nur ſingen möchte. Iſt dieſe Romanze voll

Luſt und Liebe, ſo iſt eine andere, „Das junge Paar,“

nicht minder ſchön in ihrer Melancholie.

An dieſe Romanzen ſchließen ſich die Wanderlieder an,

deren munterer Ton uns die friſchen Studentenjahre mit

ihrem Sorgenfrei und ihrer Wanderluſt wieder vor die

Seele zaubert. So ſingt Peters als fahrender Schüler:

Keine Grillen, keine Gelder,

Voll das Herz, die Taſche leer!

Immer luſtig durch die Felder!

Junges Grün ſprießt um mich her u. ſ. w.

Er kehrt auch auf dieſer Wanderſchaft nicht im Wirthshauſe,

ſondern bei einem Schulmeiſter ein, deſſen ſchönes Töch

terlein ihn mit friſchem Trunk und ſchelmiſchem Lachen be

wirthete; er ſchildert ſie hübſch genug,

Wie reizend das Köpfchen

Mit dem Zöpfchen!

Ihre Wange roſig,

Ihr Hauch ambroſiſch!

(Ich raubt ihr nämlich am Schluß

Einen Kuß.)

Ich glaube, es mußte das Mägdelein,

Dies liebe Schulmeiſtertöchterlein,

Von einem Pfirſichbaume geſchüttelt ſein.

Tags darauf kehrt der fahrende Poet bei einem Wirthe ein,

von dem er den beſten Wein verlangt, denn

Mir lacht heut was ins Herz hinein,

Es kann mich gar nichts dauern.

Und was mir lacht ins Herz hinein ?

Das Thal mit Silberflüſſen?

Das Roſenbeet? Der Purpurwein?

Ich glaub', 's iſt noch das Mägdelein,

Das mich thät geſtern küſſen.

Auf dieſe Lieder folgen „Kleine Bilder,“ von welchen

nur das eine, „Des Kindchens Freude,“ den Referenten be

ſonders angeſprochen hat. Die angehängten ſieben Gele

genheitsgedichte hätten wohl wegbleiben können, da ſie ei

nen poetiſchen Moment nicht darbieten.

Als beſonderes Lob muß man dem Dichter nachrühmen,

ſauber umſchlingt wie der um eine Saite geſponnene Sil

berfaden.

Nachdem ich das Buch weggelegt habe und mich nach

dem Geſammteindrucke frage, welchen es auf mich gemacht

hat, ſo kommt es mir vor, als ſähe ich den beſcheidenen

Walther aus Voß' Louiſe in reiner, blendender Sonntags

wäſche unter blühenden Kirſchbäumen herumwandeln, voll

ſehnſüchtiger Gedanken an ſein Liebesideal, während aus

der Ferne die Kirchenglocken den Gottesdienſt einläuten, zu

welchem er wohl gehen möchte, wäre es nicht gerade ſo ſchön

im Freien, und hielt ihm nicht eben die Lerche oben aus der

Luft die Sonntagspredigt; wobei ihm ſelbſt allerlei Melo

dieen durch den Sinn wirbeln, welche, jetzt zu einem Buche

geworden, unter dem Titel „Geſänge der Liebe“ uns jene

Stimmung gläubiger Liebe herüberbringen, in die Zeit des

Weltſchmerzes, der Selbſtironiſirung und der genialen Aber:

weisheit ein neuer Glockenton idealer Wahrheit und Ge

wißheit. Julius Moſen.

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Die römiſche Gle gie.

Erſter Band.

Kritiſche Unterſuchungen mit eingeflochte -

nen Ueberſetzungen.

Von

O. F. Grupp e.

8. 1838. Broſchirt. 2 Thlr. 16 Gr.

I n h a l t:

1. Die elegiſche Kunſtart des Tibull.

II. Buch Sulpicia.

III. Buch Nemeſis.

IV. Buch Lygdamus.

V. Panegyricus auf Meſſala.

VI. Buch Delia.

VII. Buch Marathus.

VIII. Buch Glycera.

IX. Die Priapiſchen Gedichte,

X. Chronologie und Ueberblick.

XI. Properz.

XIl. Entwickelung.

Otto Wigand.

*

daß er tüchtig iſt in der Form, welche den Gedanken fo

-

- -
------ - - -- - - -- -

j
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Zur Kritik des gegenwärtigen Staats

und Völkerrechts.

(Fortſetzung.)

Eine Politik, welche den freien Staat als Reſultat der

bisherigen Entwickelung, der gegenwärtigen Bildung auf

weiſt, muß unmittelbar in die Praris unſerer Zeit zündend

einſchlagen, und eine viel merklichere Wirkung hervorbrin

gen, als Hegel's Rechtsphiloſophie gehabt hat, obgleich

auch ihre Wirkung, vornehmlich in Anſehung des richtigen

Princips und der wiſſenſchaftlichen Durchführung des Einen

Grundgedankens, von der größten Bedeutung iſt. Der freie

Staat, die letzte That des freien Geiſtes und ſeiner ganzen

Geſchichte erſcheint als Objectivirung und Realiſirung alles

deſſen, was eine Geſchichte hat und eine Geſchichte macht, alſo

auch der Sphären, die Hegel abſolut nennt. Es

gebt keinen abſoluten Dichter und keinen abſoluten Philoſo

phen, ebenſowenig eine abſolute Religion oder ein abſolutes

Wiſſen nnd Gewiſſen des Göttlichen; das Abſolute erreichen

wir nur in der Geſchichte, in ihr wird es aber auch an

allen Punkten erreicht, vor und nach Chriſtus; der Menſch

iſt überall in Gott, die letzte hiſtoriſcheForm aber der Form

nach die höchſte, und die Zukunft die Schranke alles Hi

ſtoriſchen. Nicht in Chriſtus iſt die Form der Religion,

nicht in Göthe die der Poeſie, nicht in Hegel die der Phi

loſophie vollendet; alle ſind ſo wenig das Ende des Geiſtes,

"aß ſie vielmehr ihre größte Ehre darin haben, der Anfang

einer neuen Entwicklung zu ſein. Giebt es nun keinen ab

ſºluten Dichter, Maler c. und kein abſolut abſolu

tes Wiſſen (von abſoluter Religioſität kann ohnehin nicht

* Rede ſein, da Religion nichts Anderes iſt, als die ge

"iſſenhafte Hingabe des Subjects an das gewußte Göttliche),

ſº fällt dagegen das relativ Abſolute in die Geſchichte

"nd in die letzte Form der Geſchichte, die ſich im Staat ob

jectivirt. Die Franzoſen haben daher ganz recht, daß ſie

"es auf den freien Staat ſetzen und den Staat als die

*rwirklichung des Abſoluten faſſen. Sie ſind darum das

"hiſtoriſche Volk, und haben die Macht der Zeit in ihrer

MW? 153B. 11S41CD.

Hand. Der Staat iſt (relativ) abſolut, denn in

ihn fallen die Intereſſen des Geiſtes ſämmtlich ohne alle

Ausnahme; die Hingabe aber an dieſen höchſten Inhalt,

das Gewiſſen für die Verwirklichung der

Wahrheit und des Göttlichen in der Welt iſt

Tugend und Religion, und das ſich ſelbſt durchſich

tige, auf dieſes Princip gegründete und ihm ſtetig getreue

Staatsweſen iſt der abſolute Staat, der für ſeine

wahren und letzten Zwecke den Geiſt und ſeine freie welthi

ſtoriſche Entwickelung anerkennt. Den abſoluten Staat

mit dem religiös gewollten Inhalt der Wahrheit und der

Poeſie, des Göttlichen, als Endzweck, und der Weltunter

werfung, als Baſis, nicht zu wiſſen, iſt hiſtoriſche und gei

ſtige Verwahrloſung; ſeine Wahrheit und Nothwendigkeit

erkannt zu haben, und nicht zu wollen, iſt die Sünde wider

den Geiſt, die Feigheit, ſich ſelbſt und den Gott in ſeinem

Herzen zu verrathen, eine ſehr weit verbreitete Niederträch

tigkeit; Religion aber iſt es, an die Wahrheit zu glauben,

auch wenn die Welt ſie mit Feuer verfolgte und ihr zu wi

derſtehen, wie immer, frevelhaft genug ſich erkühnte.

Die Philoſophie der Geſchichte und des abſoluten Staa

tes oder der Idee der Freiheit in dieſer Faſſung, die uns

als die hiſtoriſche Negation (und die Negation durch die

Hiſtorie) der Hegel'ſchen Ausführung bevorſteht, zu der

aber die Hegel'ſche Methode oder das von Hegel entdeckte

Princip der vernünftigen Entwickelung und des Verhältniſ

ſes der hiſtoriſchen Stufen des Geiſtes ſelbſt den Schlüſſel

an die Hand giebt, wird allerdings eine reellere Förderung

der Freiheit ſein, als die Wiederbelebung theologiſch und

politiſch todter Dogmen und das Dringen auf den Inhalt

hiſtoriſch überwundener Formen. Wir müſſen es daher

dem freiſinnigen Praktiker verzeihen, wenn ihn das ſchola

ſtiſche, auſtere und unfreie Element in Hegel zurückſchreckte.

Gagern knüpft ſeinen Humanismus und ſein ethiſches Pa

thos, dem Hegel als einer Abſtraction eine ſehr unterge

ordnete Rolle anweiſt, lieber an die vergangene Philoſo

phie, und wenn er nicht widerlegt, ſondern nur ignorirt,

was Hegel über das Völkerrecht aufgeſtellt, ſo iſt das Igno

riren der freiſinnigen und gewiſſenhaften Politiker eben ſo
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bedenklich, als umgekehrt die Oppoſition der Staatsjeſui

ten ehrenvoll und nothwendig iſt.

Das Völkerrecht umfaßt die höchſten und

letzten Formen der realen Freiheit. Gagern drückt

ſich ſo aus: „Nicht nur Staatsrecht, Religion,

Sitte oder Unſitte fallen dem Völkerrecht anheim, ſon

dern auch Zuſtände und Bedürfniſſe der Natio

nen, und überlegte Rückſichten darauf,“ welches Letztere

der Trieb der Zukunft iſt. „In dem großen Verkehr und

Verein der Völker, – ja ſelbſt in ihrem chriſtlichen

Zuſammenhang und Wahlverwandtſchaft machen dieſe

Zuſtände einen ſehr weſentlichen, ja einen permanenten Ge

genſtand des Nachdenkens, der Beobachtung, der Prüfung,

der Vergleichung, der Combination und der wechſelſeitigen

Hilfe aus, die man mit vollem Recht, – ich will ſagen,

mit natürlichem Recht in Anſpruch nimmt. Es fällt in

ſofern faſt zuſammen mit Politik, nur daß in dieſer mehr

Selbſtſucht ſein darf, in völkerrechtlichen Rückſichten mehr

Tugend, Sittlichkeit und Wohlwollen ſein ſoll.“ Wolf

wird angeführt mit dem Begriff der civitas maxima, in

welchem größten Verein die Völker vermöge eines Gleich

ſam-Vertrags zum gemeinen Beſten Aller zu denken wä

ren, und Grotius faßt in ihn wenigſtens die gentes mo

ratior es zuſammen. Es leuchtet nun ein, daß wir in

dieſen verſchiedenen Ausdrücken wirklich die zerſtreuten Glie

der des völkerrechtlichen Princips vor uns haben. Zunächſt

finden wir in ihnen ausgedrückt die Einheit des hiſtoriſch

herbeigeführten Geiſtes (gentes moratiores, chriſtlicherZu

ſammenhang), welche Einheit eine ſtillſchweigende und an

und für ſich beſtehende Uebereinſtimmung, ein Quaſiver

trag und die Baſis nachher des Vertrags überhaupt iſt, und

welches Verhältniß Gleicher zu Gleichen mit der Vorausſe

zung des höchſten Inhalts, den der Vertrag ausdrücklich

ausſpricht, hier die ganze Bedeutung gewinnt, die ihm zu

kommt. Der völkerrechtliche Vertrag iſt die ausdrückliche,

bewußte und freie Beſtimmtheit der hiſtoriſchen Entwicklung,

der Ausdruck einer erreichten Stufe der Freiheit, und er

hat darum nicht weniger Werth, weil es ſeine Beſtimmung

iſt, durch weiteren Verlauf in derſelben Weiſe negirt und

zu einer höheren Form der Entwickelung erhoben zu werden,

wie dies den philoſophiſchen Syſtemen und jeder Beſtimmt

heit einer dialektiſchen Reihe begegnet. Der Vertrag hat

überall zur wirklichen Freiheit das Verhältniß und in der

Idee und ihrem Inhalt die Bedeutung der Ausdrücklichkeit

und der Beſtimmtheit, wie das Ja der Trauung die Ehe

nicht ausmacht, aber doch ſchließt. Mit der Verkennung

des Vertrags und der Polemik gegen ſeine als rationaliſtiſch

verſchrieene Anerkennung ſind in neueren Zeiten auch das

Völkerrecht und im Staatsrecht die ausdrücklichen Stipula

tionen, die eine höhere Form der inneren Verfaſſung mit

drückliche Veranlaſſung verkannt worden. Beim Vertrage,

wie beim Worte, kommt es auf den Inhalt an, und Hegel

mußte die höhere Form ſchon beim Staatsrecht und den

Verfaſſungsverträgen und endlich beim Völkerrecht als dieſe

concretere Sache begreifen. Der Quaſivertrag der civitas

maxima in der angeführten Stelle deutet auf den gemeinſa

men ſubſtantiellen Inhalt, über den kein wirklicher Ver

trag mehr nöthig iſt, und den Gagern „Staatsrecht, Reli

gion und Sitte“ nennt, Hegel einfach als „Sitte“ ausſpricht;

indem aber nach Gagern „die Zuſtände und Bedürfniſſe der

Nationen“ beſtändigen „völkerrechtlichen Rückſichten“ unter

worfen ſein ſollen, wird damit die geſchichtliche Entwicke

lung des genannten Inhalts ausgeſprochen. Das Princip

von Allem iſt damit freilich nicht ausgeſprochen, von un

ſerm Standpunkt aber leicht zu faſſen: das Völker -

recht begreift die Idee der Freiheit in ihren

weltgeſchichtlichen Anſätzen ſowohl, als in

ihrer ſubſtantiellen Baſis, der bleibenden

geiſtigen Gemeinſchaft der Völker; es geht vom

Staatsrecht aus und mündet in die Geſchichte; alles, was

ſich von der Geſchichte ergreifen läßt, zieht es in ſeinen

Umkreis: dieſe letzte Geſtalt des Freiheitsbegriffs aber be

faßt alle untergeordneten in ſich.

Wenn wir nun Gagern's Theorie, die den erſten Theil

ſeines Buches ausmacht, weiter verfolgen, ſo erfahren wir

im Weſentlichen daſſelbe, wie ſo eben bei dem Vegriff und

ſeiner angeführten Faſſung: den Eindruck einer chaotiſchen,

wenn gleich überall nicht verächtlichen Weisheit. Er han

delt von Freiheit und Sklaverei, weiter von Souverainetät,

Unabhängigkeit und natürlicher Gleichheit der Nationen,

von der Klugheit, der Vorſicht gegen Uebermacht und dem

Gleichgewicht, von Friedensſchlüſſen, Verträgen und Bünd

niſſen, von Tugend, Ehre, Ruhm, Vollkommenheit, dem

Sittengeſetz, als den Grundmaximen des Völkerrechts, und

von verſtändigem Wohlwollen, als ſeinem Schlußſtein, end

lich noch von Occupation und Coloniſation; überall mit

unmittelbarer Beziehung auf den gegenwärtigen Zuſtand,

obgleich noch ein eigener praktiſcher Theil hinzugefügt wird.

Wir treffen daher ſelbſt bei dem überwiegend ethiſchen Charak

ter dieſer Theorie überall reiche Collectaneen für den Gebrauch

des politiſchen Syſtematikers und nichts weniger als ein

abſtractes Moraliſiren, wie es nach den Ueberſchriften wohl

den Anſchein haben könnte.

Der Begriff der Freiheit hat im Völkerrecht den Namen

Souverain etät. Von ihm, und wie er aus dem Staats

recht entſpringt, geht Gagern daher aus. Die Staats- oder

Volksſouverain etät und die Erblichkeit des Fürſten,

der die Souverainetät darſtellt unter dem Namen der Legi

timität, bewegen, auch dem Begriff nach, die allerneuſte

Geſchichte, und es verlohnt ſich der Mühe, bei dieſer Ge

vollem Bewußtſein zum Geſetz erheben, auf Hegel's aus legenheit namentlich den letzten Theil der Hegel'ſchen Rechts

-
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philoſophie, Souverainetät, Verfaſſung, Völkerrecht und

Geſchichte betreffend, welcher der unfreiſte und verfehlteſte

iſt, näher in Betracht zu ziehen, um theils Gagern an ihm,

theils umgekehrt ihn an Gagern, und nach BedürfnißBeide

zu berichtigen.

Hegel, der mit einem ungeheuren Fortſchritt die Selbſt

beſtimmung des Vernünftigen, den Willen zum Grund

gedanken ſeiner Ausführung macht, faßt den Staat als die

bewußte Verwirklichung des Geiſtes in der Welt, als das

Reich der Freiheit, der Natur gegenüber, als die Wirklich

keit der ſittlichen Idee, in welcher „ der ſubſtantielle

Wille ſich denkt und weiß, und das, was er weiß und

inſofern er es weiß, vollführt.“ Dies Princip iſt die

große Errungenſchaft der neueſten Geſchichte, und aus ihm

hat die Welt, verjüngt und erlöſt, ſich wiederzugebären,

um in der Wirklichkeit das zu werden, wozu ſie in ihrem

Begriffe beſtimmt iſt. Der Staat iſt Geiſt und Rea

lität des ſelbſtbewußten Willens, ſeine Geſtalt,

Form und Verfaſſung kann daher keine andere ſein, als der

geiſtige Organismus des Begriffs, ſein Syſtem

kein anderes, als die Syſtematik des Gedankens, ſeine Frei

heit keine andere, als die Idealität ſeiner begriffsgemäßen

Unterſchiede, d. h. wie der freie Menſch den allgemei

nen Gedanken, den beſonderen Fall und die ſub

jective Entſchließung in Einer Durchdrin -

gung darſtellt, ſo der Staat, von dem Hegel ſagt: ,, der

politiſche Staat dirimirt ſich in die ſubſtantiellen Unter

ſchiede: -

a) die Gewalt, das Allgemeine zu beſtimmen und

feſtzuſetzen, die geſetzgebende Gewalt;

h) die Subſumtion der beſonderen Sphären und

einzelnen Fälle unter das Allgemeine, – die Regie

rungsgewalt (gouvernement);

c) die Subjectivität, als die letzte Willensentſcheidung,

die fürſtliche Gewalt – (le roi regne), „in der die

unterſchiedenen Gewalten zur individuellen Einheit zuſam

mengefaßt ſind, die alſo die Spitze und der Anfang des

Ganzen, – der conſtitutionellen Monarchie iſt.“

(Fortſetzung folgt.)

W aſt e 5 o o F.

Öl. Album deutſcher Schriftſteller zur vier

ten Säcularfeier der Buchdruckerkunſt,

durch Dr. Karl H altaus. Leipzig, 1840.

XXX und 312 S. 8. Verlag der Feſtſchen

Buchhandlung.

Unter den zahlreichen litterariſchen Denkmälern, durch

"che man von allen Seiten her das bevorſtehende Guten

chem Zweck zufolge meiſt mehr in dem Acker der Induſt

wurzelnd, als in dem freien Felde der Wiſſenſchaft, in tä

lich neuem Anwuchs zu einer eigenen, kaum noch überſehbar

Litteratur anzuſchwellen drohen, wird ohne Zweifel das vo

liegende ,,Album deutſcher Schriftſteller“ einer lebhaft

Theilnahme und reichen Beifalls ſich erfreuen. Wir verda

ken daſſelbe den Bemühungen des Herrn Doctor Karl Haltau

der ſich dem ſchwierigen und wohl mißlichen Geſchäfte unte

zogen hat, die Celebritäten Deutſchlands, die gelehrten ſ

wohl als die poetiſchen, in dieſem Buche zu einer geiſtige

Feier jener gewaltigen Erfindung zu vereinigen. Auch we

mit dem Gange ſolcher Unternehmungen nicht eben näher be

kannt iſt, vermag dennoch zu ahnen, welch eine Laſt uner

quicklichſter Mühewaltungen, wie viel Hin- und Wiederſchrei

ben, wie viel Noth und Sorge die Redaction eines ſolcher

Buches mit ſich bringt, und daß eine gute Doſis von Uner

ſchrockenheit und einer gewiſſen zähen Beharrlichkeit nöthig

iſt, um daſſelbe auch nur zu einem leidlichen Reſultate durch

zuführen. Mißlich erſcheint uns die Stellung des Herrn Her

ausgebers vornämlich aber in zwei Rückſichten: erſtlich und

hauptſächlich, weil er genöthigt war, ſo viel ehrenwerthen,

wohl gar ausgezeichneten Männern etwas Mißliches anzuſin

nen. Wenig Menſchen nämlich, zumal wenig deutſchen Ge

lehrten, ſteht die Gabe glücklicher und geiſtreicher Improvi

ſation zu Gebote: das erleben wir täglich (und wer würde

nicht nächſtens bei den verſchiedenen Gutenbergsfeierlichkeiten

es wieder zu erleben eine unentrinnbare Gelegenheit haben?),

wo in feſtlicher Verſammlung Trinkſprüche auszubringen, Re

den zu halten und durch den raſchen Blitz eines entſchiedenen,

lebendigen Wortes die Gemüther zu entzünden ſind. Eine

Sammlung ſolcher Denkſprüche ſollte dies Album ſein: Jeder,

der ſeinen Namen in daſſelbe einſchreiben wollte, fühlte die

Verpflichtung auf ſich laſten, ihn nur unter etwas Neues, et

was Eigenthümliches, – ja wenn möglich, etwas Geiſtrei

ches zu ſetzen. Aber Witz und jener prickelnde Arom eines

glänzenden Denkſpruches ſind etwas Dämoniſches, das ſich

weder überhaupt, noch willkürlich beſchwören läßt. Hier nun

gar, wo es eine Erfindung galt, von der wir in unſern Ta

gen, in dem ererbten und unveräußerlichen Beſitz dieſes un

ausſprechbaren Gutes uns ſchwer nur überzeugen mögen, daß

ſie überhaupt noch eine Erfindung iſt und nicht, wie die

Sprache ſelbſt, eine angeborene, göttliche Mitgift des menſch

lichen Geſchlechts, – eine Erfindung, deren Gewicht zu un

geheuer, deren Folgen zu unermeßlich ſind, als daß nicht ne

ben ihr der kernigſte Denkſpruch, der glücklichſte Vergleich,

die prächtigſte Sentenz armſelig und unzulänglich erſcheinen

ſollte,– mußte hier nicht das Peinliche und Bedenkliche dieſer

Aufgabe, die drohende und faſt unvermeidliche Gefahr, hier mit

etwas Alltäglichem und Kindiſchem ſich ſelbſt preis zu geben,

jedenfalls aber hinter dem eignen Wunſch und dem eignen Gefühl

von der Wichtigkeit des Gegenſtandes zurückzubleiben, die mei

ſten jener Männer entmuthigen und verſtimmen? Rechnen wir

dazu die Albumsſucht unſerer Tage, das Dürftige und eigent

lich nur bemitleidenswerthe Ergebniß des Schilleralbums, end

lich die buchhändleriſche Concurrenz ähnlicher Unternehmungen

zu dieſem Gutenbergsfeſte, was alles unſere geiſtreichen Män

ner mit Denkſchriften und Verschen und Sentenzchen aus

quetſcht, wie Citronen, ſo dürfen wir wohl vermuthen, daß

die Lage, in welche die Aufforderung des Herrn Doctor Halt

aus die überwiegende Mehrzahl unſerer Berühmtheiten verſetzt

bergsfeſt zu verherrlichen ſucht, und die, ihrem eigenthümli hat, eine unbehaglich und mißliche geweſen iſt. –
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Aber zweitens haben wie zur Vergeltung die Beförderer

dieſes Buches den Herrn Herausgeber nun auch ihrerſeits

durch ihre Beiträge ſelbſt in eine ſehr mißliche Lage verſetzt,

da die beſondere Art dieſes Verhältniſſes und die freundſchaft

liche, wenn nicht gar dankbare Rückſicht, zu welcher der Her

ausgeber verpflichtet war, jede Kritik der Beiträge, jedes

Sichten und Prüfen derſelben, – mit einem Worte, jede

thätige Redaction ausgeſchloſſen hat. Wir dürfen daher we

der mit Herrn Dr. Haltaus rechten über das außerordentlich

viele Triviale und faſt Kindiſche, das ſich in dieſem Buche

findet, noch darüber, daß ſehr viele Namen, die Deutſchlands

Schmuck und Stolz ſind, in dieſem Album fehlen, noch end

lich darüber, daß unter den faſt dreihundert Autoren dieſer

Sammlung ſehr Viele ſind, welche mit größerem Rechte,

als der Veteran Hugo von ſich ſagen mögen (S. 122):

„Von Allem, was ich je geſchrieben,

Iſt einſt vielleicht nur dies geblieben.“

Vielmehr wollen wir anerkennen, daß dieſe Sammlung, wenn

auch nicht durchgängig erfreulich, doch immerhin, wie ſie eben

iſt, als eine Manifeſtation der Gegenwart intereſſant und

wichtig iſt, auch im Einzelnen manches Geiſtreiche, manches

Anmuthige und Würdige enthält; ein beſonderes Intereſſe ge

winnt ſie für Manche, wohl auch durch das jeder Sentenz beige

fügte Facſimile von dem Namen des Verfaſſers: denn nach Der

gleichen iſt unſere ſammelluſtige, neugierige Zeit beſonders lü

ſtern. – Und ſo ſei denn ſowohl dem Gründer als den Beförde

rern dieſes Unternehmens an dem ſchuldigen Danke nichts geſchmä

lert.– Einer eigentlichen Kritik (denn das Verdienſtliche und

etwa Neue der Haltaus'ſchen Einleitung ſind wir außer Stande

zu beurtheilen) dürfen wir ja dies Buch ohnedies nicht unter

werfen, da wir bei einem ungeſchminkten Urtheile genöthigt

ſein würden, die gleichſam familiäre, vertrauliche Natur die

ſes Stammbuches nur allzu oft aus den Augen zu ſetzen. Doch

laſſen ſich ohne Mühe ein gewiſſer gemeinſamer Charakter,

auch einzelne Richtungen erkennen, die wir mit wenigen

Worten andeuten wollen. Zunächſt fällt es auf, daß die

Mehrzahl der Mitarbeiter (wenn man die Verf. dieſer Denk

ſprüche ſo nennen darf) dem gelehrten Stande angehört; nur

die Berliner ſcheinen faſt jede Mitwirkung abgelehnt zu ha

ben, – vielleicht, weil das preußiſche Gouvernement den Gu

tenbergsfeierlichkeiten nicht hold iſt. Auffallend ſparſam ſo

dann ſind die Poeten vertreten, und wir wiſſen nicht, ob dies

an den eigenthümlichen Verbindungen des Herrn Herausge

bers gelegen hat, oder an einer Abneigung der Poeten ſelbſt,

als Herren und Meiſter von Gewerbe neben die vielen poeti

ſchen Bönhaſen einzutreten, welche dieſes Album füllen. Denn

nicht beſſer hat die Trivialität oder doch die ſehr natürliche

Scheu der Trivialität ſich verſtecken zu können gemeint, als

entweder hinter die ſtattliche Alongenperrücke altclaſſiſchen Ko

thurns, wie wir denn in Vers und Proſa manch lateiniſches

Leckerbißchen finden (auch ein griechiſcher Vers fehlt nicht, S.

39), oder zum wenigſten hinter den Pomp des Rhythmus und

des Reimes, – und in der That, welcher Gedanke wäre ſo

zerfaſert, daß nicht ein ſchimmernder Ueberwurf ſeine Blöße

ein wenig decken könnte? – Im Uebrigen iſt es bemerkens

werth, daß die große Mehrzahl dieſer Sentenzen. Eine Rich

tung hat, die nämlich auf Freiheit der Preſſe : und ſo wenig

dieſe Art von Demonſtrationen auch helfen mag, ſo iſt es doch

erfreulich und betrübend zugleich, ſo viele tüchtige, zum Theil

hochberühmte, gelehrte und begabte Männer von den verſchie

denſten Richtungen her auf dieſes eine Ziel hinlenken, von

Allem dies Eine als nothwendig und begehrenswerth erkannt

– und dennoch ſo würdigen Vertretern deutſchen Geiſtes und

deutſcher Sitte gegenüber dies Eine verweigert zu ſehen. Ja

ſogar in dieſem Buche ſelbſt fehlen gegneriſche Stimmen nicht:

wir meinen nicht jenen unſchuldigen Gemeinplatz, daß die Buch

druckerkunſt doch neben dem Guten auch Böſes gebracht, der

hier in allen Formen, deutſch und lateiniſch, breitgetreten

wird; auch nicht die verſteckten Andeutungen, daß wohl noch

fraglich, ob ſie denn auch ſolch überſchwenglicher Segen ge

weſen iſt: – Jene meinen wir, die in dieſem Buche ſelbſt

ſich nicht entblödet haben (z. B. S. 49), Freiheit der Preſſe

und das Begehr danach als etwas Wahnwitziges und Ver

derbliches darzuſtellen. Sehr verſchieden von dieſer mißfarbi

gen Stimmung iſt die erbitterte Feindſeligkeit, mit welcher

eine wohlbekannte, jüngſte Richtung der Litteratur hier dem un

verhehlten Groll über Unrecht, das ihnen, meinen ſie, wie

derfahren, über Hemmungen, die ſie aufgehalten, über Ver

folgungen, die ſie erduldet haben, Luft gemacht und die miß

tönigen Weltſchmerzſeufzer auch im dieſes Buch übertra

gen haben (S. 104, 141, 147, 162, 180 u. ſ. w.). Sehen

wir ſo die naive Geſundheit allgemeiner Trivialität, deren

wir oben gedacht, allmälig durch allerhand particulares Pa

thos, durch mehr oder minder abgeſonderte und vereinzelte

Intereſſen getrübt, ſo tritt dies Particulare weiterhin auch

ganz verſelbſtändigt auf: Theologen, welche Gutenberg prei

ſen, nur weil durch ihn die Bibel gedruckt iſt; Orientaliſten,

welche die Buchdruckerkunſt feiern, weil ſonſt ihre arabiſchen

Wörterbücher nicht hätten gedruckt werden können; ja der

Geh.-R. Zachariä hebt den Geldpunkt des Honorars hervor,

und der ehrwürdige Paulus in Heidelberg wünſcht lateiniſche

Lettern, tüchtige Druckerſchwärze und deutlichere Schrift –

und allerdings iſt das auch ein Intereſſe.– Einen Weg end

lich gab es, wie jede Gefahr der Trivialität zu umgehen

war–: wenn man Kraft und Bewußtſein genug hatte, von

der Variation des gebotenen Themas abzuſehen, und dies

Buch als ein Stammbuch deutſcher Nation betrachtend, ſeines

eigenen Lebens Wahlſpruch, ſein wiſſenſchaftliches oder noch

beſſer, ſein ſtaatliches, ſein ſittliches Schiboleth darin einzu

ſchreiben. Aber nur Wenige ſind im Stande geweſen, dieſen

Weg zu gehen; denn genau beſehen, giebt's unter unſern Ge

lehrten und Dichtern doch noch mehr – improviſirende Ta

lente, als Charaktere, – am allerwenigſten aber ſolche, die

Muth genug haben, einen Charakter auch zeigen und behaup

ten zu wollen. In dieſer Rückſicht halten wir die Sprüche

von E. M. Arndt, den Grimm's und wo einige wären, die

dieſen glichen, für die rechten Perlen dieſer Sammlung, die

wir ſchließlich um ſo dringender empfehlen wollen, als dem

nachdenklichen Leſer dabei Wichtigeres und Größeres einfallen

wird, als die öffentliche Stimme der Kritik in dieſem Falle

darf verlauten laſſen. Z.
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Zur Kritik des gegenwärtigen Staats

und Völkerrechts.

(Fortſetzung.)

Während wir Deutſchen hiernach den anſcheinend feinen

Unterſchied, le roi regne, il ne gouverne pas, und auch

die Einheit des gouverner und regner in der Sanctioni

rung und in den Ordonnanzen ſpeculativ längſt als einen

Angelpunkt der Freiheit erfaßt, müſſen es doch wieder die

Franzoſen ſein, welche zuerſt praktiſch und damit auf dem

eigentlichen Felde des Staats, nicht nur im denkenden, ſon

dern im realen Geiſt das große Problem zu dem ihrigen

machen; und wenn ſie längſt in der alten Revolution den

disparaten Unterſchied der Gewalten und die deſpotiſche Ein

heit durchgemacht, über die Aufgabe einer gedankenmäßigen

Staatsbildung aber ſeit 1789 keinen Augenblick zweifelhaft

geworden ſind, ſo befinden wir Deutſchen uns immer noch

in dem ungeheuren Zwieſpalt zwiſchen Theorie und Praxis,

daß wir erſchrocken auffahren, wenn irgend ein Philoſoph

die Kühnheit hat zu fordern, daß die gedachte Wahrheit

zur realen Wirklichkeit werden müſſe, die conſtitutionelle

Monarchie alſo die Aufgabe auch der deutſchen Geſchichte ſei.

Der dem ſelbſtbewußten, ſich ſelbſt aus ſeiner Vernunft

beſtimmenden und in ſeiner innerlichen Unterſcheidung in

ſich einigen Geiſt conforme Staat iſt demnach der vernünf

tige, der freie und darum ſouverain e. Wie die Freiheit

des Einzelnen, ſo liegt die Souver a in etät des Staats

in der Selbſtbeſtimmung, in dem ſich ſelbſt durchſich

igen Selbſtbewußtſein (das iſt im Staat allgemeine

ºetheiligung, Vertretung, Oeffentlichkeit, Preßfreiheit)

"nd in der gegenſeitigen Durchdringung der innern Unter

hiede (im Staate der Gewalten) zur individuellen

Einheit.

In dieſer Weiſe faßt Hegel die Staatsfreiheit ganz

richtig; hier tritt nun aber der unbegreifliche Fehler ein,

daß er Staats- und Volksſouverain etät nicht die

Entfaltung dieſes Begriffs in ſeinem ganzen Umfange, nach

allen drei Momenten nennt, ſondern theils den Beamten

ſtaat ſchon als ſouverain gelten läßt, theils der Volksſou

verainetät (auch in der richtigen Bedeutung von Staats

ſouverainetät) das Moment des allgemeinen Selbſt

bewußtſeins, des ſich ſelbſt in der Oeffentlichkeit durch

ſichtigen Geiſtes nicht vindicirt. Zum wahren Selbſt des

Staates, wodurch er der freien Perſon entſpricht, gehören

alle drei Momente. Die Probe davon, daß erſt die

bezeichneten drei Momente zuſammen den ganzen Begriff

der Freiheit und folglich auch der Souverainetät ausma

chen, hat jeder Vernünftige an ſeiner eignen innern und

äußern Erfahrung. Wem die Einheit der geiſtigen Un

terſchiede abgeht, der iſt geiſtig zerrüttet, ſeiner nicht mäch

tig ſoweit als ſein Begriff es erfordert, alſo unfrei; die

ſchlimmſte Geſtalt dieſer Unfreiheit iſt der Wahnſinn,

dem im Staat der Deſpotismus einer für ſich verſelbſtän

digten Gewalt, oder der Kampf der feindſelig getrennten

entſpricht; wem die Selbſtbeſtimmung abgeht und dagegen

fremde Beſtimmung und Befehl zum Geſetz dient, der iſt

unfrei, im ſchlimmſten Fall ein Sklave; wer aber auch

ſich ſelbſt beſtimmt, und dies ohne klares Bewußtſein, ohne

vernünftige Einſicht thut, iſt immer noch unfrei, im

ſchlimmſten Fall ein Sünder und ein Verbrecher. Im

Staate trifft die Unfreiheit der zwei letzten Momente mit

dem Vorwurf der Ehrloſigkeit des ſklaviſchen Zuſtandes

und der öffentlichen Unſittlichkeit des Gutheißens, ja des

Anpreiſens aller Willkür und Verworfenheit, wie wir beide

Phänomene vor der Revolution in Frankreich gewahr wer

den, zuſammen. Es iſt leicht zu begreifen, wie inhalts

voll (concret) und wie unwiderſtehlich richtig (abſolut) die

ſer Begriff der Freiheit und Souverainetät iſt, und wie

dürftig dagegen Gagern von der Souverainetät ſagt, „ſie

ſei nichts Anderes, als der freie Wille, der allein unter das

Geſetz der Sittlichkeit (nach dem alten guten „von Gottes

Gnaden“) geſtellt iſt.“ Ohne Zweifel meint Gagern

ganz daſſelbe, was der Begriff der Sache ergab; daß er es

aber auch ausdrücke, darf man nicht behaupten, denn

dazu würde vonnöthen ſein, die Eriſtenz und die richtige

Eriſtenz des „freien Willens und den Inhalt „ſeines Sit

tengeſetzes,“ der ja in den verſchiedenen Epochen der Hiſto

rie verſchieden iſt, nachzuweiſen. Vielleicht thun wir aber

*.
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ſchon mit dieſer Urgirung des wirklich Geſagten zu viel,

und es iſt wahrſcheinlicher, daß Gagern mit ſeinem Be

griff nichts weiter, als den unabhängigen Fürſten und den

nach Außen ſouverainen Staat ausdrücken will.

Gegen dieſe Abſicht und vulgäre Meinung wäre als

dann ſchon Hegel's Unterſcheidung in Souverainetät nach

Innen und nach Außen von entſchiedner Fruchtbarkeit; aber

es iſt reine Willkür, wenn Hegel im 276. – 78. §, die

Staats- und Volksſouverainetät in die Einheit und Flüſ

ſigkeit (Idealität) der zwei Momente, der fürſtlichen und

der Regierungsgewalt (der Einzelnheit und der Beſonderung)

ſetzt; denn wie käme der Geiſt (und der Staat iſt ja der

reale Geiſt) zu ſeiner Idealität, zu ſeiner Selbſtdurchdrin

gung, zum Selbſtgefühl und zur Freiheit ohne das Mo

ment des Allgemeinen, ohne das Moment des

Selbſtbewußtſeins, welches in der öffentlichen eon

ſtitutionellen Form der geſetzgebenden Gewalt liegt? Dies

iſt ein Begriffsfehler, ohne Zweifel veranlaßt durch den

empiriſchen, hinter der Geſchichte und der Einſicht unſerer

Zeit zurückgebliebenen Staat, deſſen Souverainetät (Abſo

lutheit und wirkliche Freiheit) Hegel nicht läugnen wollte,

aus dem Grunde, weil in der That gegen den Feudalſtaat

und gegen das Unweſen der Staatsjeſuiten neuſter Zeit der

Beamtenſtaat und ſeine Centraliſation ſchon eine Form der

Idealität, wenn auch nicht die dem ſelbſtbewußten

Geiſt angemeſſene, genannt werden muß. Der Begriffs

fehler iſt der, daß die innere Souverainetät, die in Fürſt

und Beamten, abgeſehen von der öffentlichen Vertretung

der geſetzgebenden Gewalt, beſtehen ſoll, nur die will

kürliche und bewußtloſe, nicht die wahrhafte

Form des Vernunftweſens iſt. Allerdings erreicht der

Staat erſt in dem modernen Monarchen und in der Beam

tengliederung die wahre Einheit ſeines Organismus, die

Form der Selbſtbeſtimmung alſo in dem Subject und der

Perſon des Monarchen, welcher die Perſon des Staats iſt;

aber ſo wenig der Feudalſtaat innerlich ſouverain iſt, eben

ſo wenig iſt es der ſogenannte abſolute oder Beamtenſtaat.

In ihm kommt es vor, daß das empiriſche Subject des

Herrſchers ſich ſelbſt für den Zweck des Staats nimmt; die

ganze Beamtenwelt hat nur die Richtung nach dieſer Spitze

der Majeſtät des Staates; und je länger dieſe

Staatsform in ihrer Abſtraction von den

rein geiſtigen Zwecken und der ſelbſtbewuß

ten Beth eiligung des Ganzen bei den öffent

lichen Angelegenheiten beharrt, deſto un -

wahrer , ohnmächtiger und geiſtloſer wird

ihre begriffswidrige Eriſtenz. Erſt der Monarch,

welcher die Idealität des Staats mit dem ganzen Inhalt

auch des dritten Momentes, der öffentlichen Vertretung der

geſetzgebenden Gewalt, in ſich vereinigt, erſt der conſtitutio

cher es unmöglich fällt, ihr empiriſches Selbſt zum Zweck

zu erheben und einen andern Inhalt im Hintergrunde ſeiner

letzten Entſchließung zu haben, als den Geiſt des Staates

ſelbſt. Den wahren Begriff der Souverainetät aufzuſtellen,

mußte Hegel'n daher mißlingen; und es war ganz verfehlt,

die fürſtliche Gewalt, die doch nach ſeiner eignen

Faſſung die Concentrirung aller Staatsgewalten iſt, zu

erſt abzuhandeln, die Regierungsgewalt und die geſetzge

bende aber erſt hinterher in Betracht zu ziehen. Aus dem

Gefühl dieſer Inconvenienz kehrt im 320. §. hinter derAus

führung über die Regierungs- und Geſetzgebungsgewalt

der Begriff der Staatsſubjectivität, als Idealität des Gan

zen, noch einmal wieder, um daran die Souverainetät nach

Außen anzuſchließen. Die Unbequemlichkeiten und Schief

heiten der falſchen Entwickelung, welche uns den leeren Be

griff des Monarchen ſtatt der conſtitutionellen Staatsper

ſon mit dem ganzen Staatsinhalt der drei Gewalten giebt,

offenbaren ſich ſogleich in dem unglücklichen Unternehmen,

die Erbfolge nach der Erſtgeburt (oder „die Beſtimmung

zur Würde des Monarchen durch die Geburt,“ wie Hegel

ſehr unbeſtimmt und zweideutig ſich ausdrückt, denn auch

Napoleon iſt durch die Geburt zum Monarchen beſtimmt

worden), aus dem allgemeinen Begriff, ſtatt aus der inhalts

vollen Beſtimmtheit des Monarchen in der Geſchichte und

aus dem Geſetz des Weltgeiſtes abzuleiten, aus welchem

der abſolute Monarch, ſein Recht gegen den Feudalmonarchen

und die Untheilbarkeit der ſchlechthin einen und in ſich ei

nigen abſoluten Monarchie, alſo die Primogenitur, von

ſelber folgt, – und, was noch ſchlimmer iſt, die Beſtim

mung der Majeſtät in der Natur, ſtatt in dem Begriff

der Unverantwortlichkeit der wahrhaft abſoluten Staats

perſon zu finden. -

Wir verweilen uns noch einen Augenblick bei dieſer

Conſtruction der Erblichkeit und Majeſtät, weil an ihr das

Herausfallen des großen Philoſophen ſowohl aus der ge

ſchichtlichen als aus der begrifflichen Entwickelung und die

üble Manier der Zurechtmacherei ganz im Genre des Schel

lingianismus und ſeines neuſten Eranthems, des ſoge

nannten Poſitivismus, auffällig hervortritt. Nachdem

der Monarch als die Staatsperſon bezeichnet worden iſt,

fährt er fort § 280: „ Dieſes letzte Selbſt des Staats

willens iſt in dieſer ſeiner Abſtraction“ (als Ein Indivi

duum) „einfach, und daher unmittelbare Einzelheit;

in ſeinem Begriff liegt hiemit ſelbſt die Natürlichkeit;

der Monarch iſt daher weſentlich dieſes Individuum,

abſtrahirt von allem Inhalte, und dieſes Indi

viduum auf unmittelbare, natürliche Weiſe, durch die na

türliche Geburt, zur Würde des Monarchen beſtimmt.“

Dieſe Beſtimmungen ſind bis zur Lächerlichkeit unge

ſchickt. Zuerſt wer wird die Natürlichkeit der Perſon des

Monarchen in Abrede ſtellen, aber eben ſo, wer wird ſich

nun weiter aufheften laſſen, daß nun darum, weil die

ſes Individuum die Natürlichkeit an ſich hat, daſſelbe durch

die natürliche Geburt und abſtrahirt von allem Inhalte

zu ſeiner Würde beſtimmt werde? Geſetzt aber auch, man

gäbe dies wüſte Abſtrahiren zu, was wäre denn nun ge

nelle König iſt die vollkommene Staatsperſon, wel wonnen? Nichts, als „die natürliche Geburt“ irgend eines
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nicht. Die Erbfolge knüpft ſich allerdings an den feu

- daliſtiſchen Begriff des Landeseigenthums an, gewinnt aber

zum Monarchen beſtimmten Individuums, weder die Pri

mogenitur in der Dynaſtie, noch die Erbfolge, noch

die männliche Erbfolge; daß aber jedes Individuum ge

boren werde, dies zu beweiſen, war hier doch wahrlich

nicht die Aufgabe. Die Primogenitur entſpringt aus der

Einheit des Staats, welche mit der Negation des Feudal

ſtaates und der Geburt der neuen Welt aus dem Zerfall

des mittelalterlichen, abſolut getheilten Staats ins Bewußt

ſein tritt, und iſt in dieſer Bedeutung ganz etwas Anderes,

als das patriarchaliſche Recht der Erſtgeburt, welches nicht

von dem Begriff eines geiſtigen untheilbaren Ganzen, ſon

dern von dem individuellen Vorzug der Erſtgeburt um ihrer

ſelbſt willen ausgeht, während das neuere Verhältniß die

Erſtgeburt nur um des Staatsbegriffs willen bevorzugt.

Die entwürdigende Anerbung von „Land und Leuten,“ die

jedem Begriff von Freiheit widerſpricht, hat noch das rohe

Feudalprincip des Länderbeſitzes und der Zugehörigkeit der

Leute zum Lande im Hintergrunde. Umgekehrt wird ein

Schuh daraus. Den Leuten gehört das Land, und die arm

ſeligen Staaten, die von ſich keinen beſſern Begriff zu faſſen

vermögen, als daß ſie große Meierhöfe mit Leibeigenen ſind,

heißen ſehr mit Unrecht Staaten. Solche Rittergüter kön

nen eben ſo gut lt als zuſammengeworfen werden, der

wahre Staat, der eine Nation und ihr Bewußtſein iſt, aber

in dem freien Staat, der ſich als Realität des Geiſtes faßt,

die Form, daß die Dynaſtie, welche durch Gewohnheits

recht und poſitives Geſetz ſowohl, als durch die welthiſto

riſchen Thaten im Sinne der Nationalentwickelung herrſcht,

die Familie des Staats bildet, in der Dynaſtie

alſo der Staatsgeiſt als Familiengeiſt aufbewahrt und fort

gebildet wird. Die freie Anerkennung beruht weſentlich

auf dieſem Inhalt und ſeiner Vorausſetzung, die Huldi

gung iſt der Ausdruck dieſes Verhältniſſes und vollendet

erſt die wirkliche Nachfolge; es giebt keine Möglichkeit, dies

Verhältniß, „abſtrahirt von allem Inhalt“ auszuſprechen.

Die Würde des Monarchen hat die Vorausſetzung

des ganzen geiſtigen Inhalts ſeines Staates, zu der Staats

Perſon iſt nichts von Natur zu beſtimmen, der Thronfolger

alſo, welcher ſich nicht ſelbſt durch Einlebung in den Staats

get zum künftigen Monarchen gerade ſeiner Nation be

ſtimmt, mag an den Stuarts und an den Bourbonen ler

en, daß die Dynaſtie nur ſo lange zum Throne beſtimmt

iſt als ſie es nicht verſäumt, in ſich den Nationalgeiſt

nach ſeiner ganzen hiſtoriſchen Bildung und Freiheit leben

dig zu erhalten; und es iſt wahrlich nicht zufällig, daß die

"eſe Zeit, die den Staat als Geiſt zu faſſen vermochte,

ºeſe Phänomene des Sturzes von Dynaſtieen wegen reactio

nºrer Geſinnung darbietet. Die Erbfolge iſt alſo ebenfalls

ºft hinter der geſetzgebenden Gewalt und als eine Folge des

hiſtoriſch entwickelten Staatsbewußtſeins, das ſich in den

Nationalrepräſentanten darſtellt, zu begreifen. Eine Ma

jeſtät aber vollends, welche nicht die Majeſtät des Geiſtes,

icht die Repräſentation des Göttlichen auf Erden ſein ſoll,

ºndern von der mit Hegel geſagt werden könnte, „das letzte

Ändloſe Selbſt des Willens und die damit eben ſo grund

"ſe Eriſtenz, als der Natur anheim geſtellte Beſtimmung,

- dieſe Idee des von der Willkür Unbewegten macht

º Majeſtät des Monarchen aus,“ wäre nichts weniger

ben könnte. Nur die abſolute Staatsper ſo

mit dem Bewußtſein und der Anerkennu

des ganzen hiſtoriſch errungenen Inhalt sau

geſtattet, iſt der wirkliche Majeſtätsbegri

Von der Willkür nicht bewegt zu ſein, würde, richt

verſtanden, ſo wenig die Naturbeſtimmtheit und grundle

Selbſtbeſtimmung bedeuten, daß es vielmehr die Nothwe

digkeit der hiſtoriſchen Perſon, die nicht ſich, ſondern de

Weltgeiſte dient, oder die Nothwendigkeit der Darſtellun

des inhaltsvollen beſtimmten Staatsbegriffs ausſagt, wä

rend „die grundloſe Selbſtbeſtimmung und die Zufälligke

der Naturbeſtimmtheit“ gar nichts Anderes, als die Willkü

ſelbſt iſt. Hegel hat hier freilich die Willkür der Factione

und des Wahlreichs im Sinn. Wenn er aber in den Zu

ſätzen die Unvernunft ſeines Paragraphen damit zu verſchar

zen ſucht, daß er ſehr vornehm erklärt, „der neuſten Ze

ſei dieſe Tiefe der Idee, das Umſchlagen des abſoluten B

griffs ins unmittelbare Sein (welches Verhältniß er ſeltſa

mer Weiſe in ſeiner Geburtstheorie wiederfindet) das Unbe

greifliche,“ ſo wollen wir ihm dieſes wahrhaft Unbegreif

liche nicht abſtreiten: dieſe Tiefheit und daß ſie nicht tie

fer iſt, auch der Umſtand, daß ſie ſtatt der Erplication ſic

auf ihre eigne Crudität beruft, iſt „das Härteſte,“ abe

auch das Kläglichſte in der ganzen Rechtsphiloſophie; und

es darf der Zeit nicht verargt werden, wenn ſie ſich dasje

nige, was ſie beſſer, ja wahrlich ſo gut weiß, daß ſie es

mit dem klarſten Bewußtſein ſelbſt realiſirt, unter den Un

verdaulichkeiten des ſpeculativen Hochmuths vorſetzen zu

laſſen nicht geſonnen war.

(Fortſetzung folgt.)

*.

„“

W aſt e book.

62. Die abſtracten Litteraten unſerer Zeit.

„Ich bin ein freier Mann, ich lebe von der Feder;"

dieſer Ruhm einer freien Lebensart war damals noch nicht mög

lich, als der Verleger dem Dichter der Meſſiade 2 Thlr. für

den Bogen und eine neue Weſte gab; er iſt alſo ein Product

der neueren Zeit. Vornehmlich iſt es die romantiſche Tradi

tion, welche den neuen Ritterorden, „die Herren von der Fe

der,“ geſtiftet hat, und dies allerdings durch den neuen Be

griff der Ehre, den ſie mit ſich führt unter dem Namen der

Genialität oder Productivität. Setzte der Katholicismus das

Göttliche in die Abſtraction von der Welt, ins eheloſe, ins

Bettlerleben, in Stummheit und Anachoretenthum, ſo war

es die Wiedergeburt des erfüllten Geiſtes in der Reformation,

welche die wahre Auswanderung aus der Endlichkeit der Welt

in die innerliche gottbegeiſterte Bewegung ſetzte, die Ehe

aber, die bürgerliche Tüchtigkeit und den Weltverkehr zu der

Ehre brachte, daß alles dies, ſofern es nur im rechten Geiſt

geheiliget würde, ein Werk Gottes und eine Ordnung Gottes

ſei. Seltſamer Weiſe ertappen wir nun aber gerade jetzt wie

der die politiſche, religiöſe und litterariſche Welt in ausgedehn

tem Maße bei der Verderbniß katholiſcher Abſtraction und

Trennung beider Seiten. Die Pfaffen, welche die gottloſeſten

Pflanzen dieſer Friſt ſind, reden fortdauernd von „einer Kirche,

im Gegenſatz zum Staate “ organiſiren ſich litterariſch und

amtlich zu einem bittern Eranthem der Zeit, und geben ſich

dazu her, die ganz ähnliche und noch verderblichere Abſtra

ction oder Trennung der Regierenden von den Regierten zu

begünſtigen, den heutigen Ariſtokratismus und das jeſuitiſche

Geſchrei zu erheben : ,,Altar und Thron und die adelige Mauer

um den Thron!“ So ſehr hat die Kirche es vergeſſen, daß

ſie die „unſichtbare,“ die reingeiſtige Gemeinſchaft iſt, und

daß ſie in gar keiner anderen Form mehr exiſtirt und Gewalt
als eine Hoheit, vor der die Welt ſich zu beugen Luſt ha

hat, als in der Form des Wiſſens und der gewiſſenhaften
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Praxis des Gewußten. Kirche iſt der Geiſt und ſein Reich,

die innerliche gotterfülltc Bewegung, die aber alle Wiſſen

ſchaft und alles Leben in ihr Bereich zieht, alſo in Wiſſen,

Kunſt, Regiment, Dienſt, Krieg und allem, was in Natur

und Geſchichte der Herrſchaft des Geiſtes anheim fällt, ſich

ins Werk ſetzt. Es iſt das Gefährlichſte und Krankhafteſte,

Kirche und Staat, Regierende und Regierte aus ihrer Ein

heit und aus der großen Freiheitsgeſtalt des reformirten Gei

ſtes herausreißen zu wollen. Die Innerlichkeit der Geiſtesbe»

wegung bleibt allerdings immer das Erſte in der Freiheit,

aber die Verwirklichung der Geiſt es freiheit iſt die Staats

freiheit, und nur die Staatsfreiheit die Sicherheit der

Throne, wie nur die Geiſtesfreiheit die Realität des Chri

ſtenthums, die bezeichnete Abſtraction aber nichts Geringeres,

als eine tödliche Krankheit, der Anfang des Endes, der Welt

untergangstrieb, der jetzt den deutſchen Geiſt zu ergreifen

droht, und wie der Hundswüthige mit Waſſerſcheu, ſo hat

gegenwärtig der Deutſche mit Geiſtesſcheu und Freiheitsangſt

ſeine Seele erfüllt. Theil an der Tollheit des Abfalls von

unſerem beſſeren Selbſt mit dem wüſten Scheiterhaufenge

ſchrei: ,,die Kirche, die Kirche muß wieder äußerlich frei und

mächtig werden!“ hat bekanntlich die Novalis-Tieck-Schlegel

Stolberg'ſche Richtung. Sie ſpricht in Theoremen und Kunſt

beſtrebungen bereits alles aus, was jetzt zu Haus und Hof

zu kommen droht, und Friedrich Schlegel und Stolberg zeig

ten ſogleich an ihrer eigenen confuſen Perſon, wie die Sache

eigentlich gemeint ſei, daß im letzten Grunde die Trennung

von Kirche und Staat, der Abfall von der Durchdringung

der Geiſtes- und Staatsfreiheit, der Philoſophie und der

Wirklichkeit nichts Anderes bedeute, als die Rückkehr zum Ka

tholicismus und zu ſeiner Unfreiheit und Unſeligkeit im todten

Zwieſpalt. Aber nicht nur betheiligt iſt die Romantik bei der

jetzigen katholiſchen Sündfluth; nein, ſie iſt geradezu der Aus

gang dieſer deſtructiven und wahrhaft raffinirten Zerſetzungs

wuth gegen den freien Geiſt und Staat, womit die kirchliche

und ſtaatliche Reaction bereits praktiſch aufzutreten die Stirn

gehabt. Das Princip der freien geiſtigen Innerlichkeit, die

Welt des Gemüths als die wahre Unendlichkeit, die Novalis

und ſeine Freunde entdeckten, iſt zunächſt noch eine proteſtan

tiſche Form, die Genialität des ironiſchen Subjects

aber ſogleich der vollendetſte Abfall vom lebendigen Glauben

und nichts Geringeres, als ,, der lebendige Unglau

be,““ dem nur die Lebendigkeit der Genialität, die Macht des

Allerweltſubjects übrig bleibt, aller Inhalt aber gleichgültig

wird und nur zum Spiel der Frivolität dient. Wir haben

dies in der Romantik bei Friedrich Schlegel gezeigt. Hier iſt

nun der Punkt, wo ſich unſere abſtrac ten Litteraten,

wie Käſemilben, wuchernd in der Fäulniß des romantiſchen

Princips, ſcharenweis erzeugen. „Die Welt des Gemüths iſt

aller Inhalt, die Genialität nimmt Alles aus ſich!“ laſſen ſie

ſich vernehmen. – Vortrefflich ſoweit und unbedenklich!

Man muß aber vorher einzunehmen ſich entſchließen, und

dann erſt auszugeben unternehmen; oder vielmehr, es iſt

fortdauernd nöthig, die Welt der Geſchichte und der Gegen

wart mit ſaurer Arbeit zu erobern und in die Welt des Ge

müthes einzutauchen, bevor man ſich berechtigt, ſie wieder zu

produciren, entnommen aus dem unendlichen Gemüth oder

als ein Product der Genialität; mit andern Worten: es giebt

keinen Progreſſus aus dem Geiſt heraus, der nicht der ernſt

lichſte Regreſſus in ſeine ganze Fülle hinein wäre. Seine

Fülle iſt aber die aus ſeiner Geſchichte begriffene Gegenwart;

abſtract dagegen bleibt ſowohl das Ergreifen irgend einer vor

zeitlichen Form, als auch die Verachtung des Staates, des

bürgerlichen Lebens und der empiriſchen Wiſſenſchaft der Ge

genwart; abſtract alſo ſowohl die Verzweiflung des „lebendi

gen Unglaubens,“ die ſich blind dem todten Dogma und dem

Formalismus der äußeren Kirche, dem Orthodorismus und

Katholicismus, in die Arme wirft, als die Genialität,

welche den Lebensberuf verachtet, eine Einordnung in den

Staat und ſeine Verhältniſſe für philiſtrös, die Ehe und ihre

ſittliche Beſtimmtheit für einen Raub an der Liebe hält, die

empiriſche Wiſſenſchaft nicht als Vorausſetzung der geiſtigen

Bewegung, ſondern der Genialität für überflüſſig erachtet,

und nun, wie weiland die Raubritter Pferd und Degen, ſo

Feder und Papier ergreift, um ohne Weiteres

Ehre, Ruhm, Geld, Freiheit und alle Güter des Geiſtes in

Beſitz zu nehmen. Dieſe litterariſchen Raubritter, die wir

abſtracte Litteraten nennen, haben alle Unarten ihrer

Vorfahren im Reich. Sie verachten das Eigenthum und hal

ten nur auf den Beſitz und Gebrauch des Geldes aus dem

Beutel ihrer Mitmenſchen, beſonders der Buchhändler und ih

rer begüterten Freunde, – aus Genialität; ſie können ſich un

möglich einem bürgerlichen Geſchäft oder Beruf ergeben, –

aus Genialität; ſie werden ſich nicht leicht verheirathen, es

müßte denn ſein, daß es um der reichen Mitgift willen ginge,

– aus Genialität; ſie binden ſich nicht gern an einen be

ſtimmten Ort, es müßte denn ſein, daß er beſonders ergiebig

an Buchhändlerwild wäre, ihre Heimath iſt daher vornehm

lich Leipzig, Stuttgart und Berlin, – aus Genialität; ſie

haben wegen dieſer ihrer Grundſätze und Lebensart viel Un

annehmlichkeit mit der Polizei und viel Streit mit den

Buchhändlern, beiden trauen ſie auf hundert Meilen nichts

Gutes zu, – aus Genialität; die abſtracten Litteraten ſchrei

ben mit gleicher Bereitwilligkeit für den Liberalismus und für

den Servilismus, für den Teufel, für Genz, für Talleyrand

und ſeine Großmutter, – aus Genialität: denn ihr Geſchäft

iſt nicht ,, Kritik“ und gewiſſenhafter Dienſt der Wahrheit,

ſondern ,, Production,“ – aus Genialität. Dieſes Ge

ſchlecht, ein weit verbreitetes, in Cartell und Bündniß ver

brüdertes und in principloſe Feindſchaften geſpaltenes, erkennt ſich

an dem Freimaurergruß: ,, Produc irgt Sie?“ worauf der

Andere ſodann zu antworten hat: ,,Ja, sº Novellen und

Novelletten und gehöre zu denen, welche die junge Litteratur

auf die Bretter zu bringen, den Verfaſſern neuer Bühnen

ſtücke aber ein beſſeres Honorar auszuwirken ſuchen; außer

dem aber ,, kritiſire /' ich auch ſchöne Litteratur.“ ,,K ri

tik und Production“ ſind die beiden Hauptkategorien und

Stichwörter der abſtracten Litteraten, und ihre Abſtraction

beſteht darin, daß ſie (weſentlich aus dem Grunde, weil ſie

die theoretiſche Vertiefung, die gründliche Erkenntniß des Ab

ſoluten nur unter dem flachen Namen der belletriſtiſchen Kri

tik und die Praxis des göttlichen Geiſtes nur unter dem be

ſchränkten Titel der ſchöngeiſtigen Production kennen) das

Introduciren und das Produciren nicht gehörig zur

Durchdringung bringen. Die Welt theilt ſich freilich in Ge

nies und Philiſter; nur wird ſich das Genie allemal an den

Ausſpruch des modernen Helden, den gerade die moderne Pro

ductivität mit ſolcher Vorliebe feiert, an Napoleon Bonapar

te's: „Beaucoup de mathématique et peu de latin!“ erin

nern und an die Kritik, die er bei der Production jedes

Sieges nöthig hatte, um nicht ein abſtract es Genie zu

bleiben, ſondern als ein welteroberndes, mit den Intereſſen

der Zeit und des Augenblicks erfülltes Genie – und das

iſt es, was man Genie nennt, meine freien Freunde von

der Feder – anerkannt zu werden. Uebrigens, ſo ſehr die

abſtracten Litteraten der wiſſenſchaftlichen und poetiſchen Stan

desehre im Wege ſtehen, ſoll nicht behauptet werden, daß ſie

gänzlich fehlen dürften und nur ſchädlich wären. Sie gleiten

allerdings eben ſo, wie die katholiſchen Apoſtaten, aus Ge

nialität unter das Niveau des Geiſtes hinab und verfallen

der Unfreiheit; jene fallen aus der Geiſtesfreiheit in die Ver

knöcherung und Erſtarrung des Hierarchismus, unſere Freund,

die abſtracten Litteraten, aus der Kunſt ins Handwerk;

aber wie die Reaction im Geiſte den Nutzen hat, Trieb der

Entwickelung und Belebung der erſtarrten Gegenſätze zu ſein

ſo iſt auch das Handwerk der abſtract en Litteratur

wenn nicht genial, doch eine gemeine Eriſtenz des Geiſte

die ihre ,,löblich nützliche“ Seite hat und mit ihrem Hoch

muthe um ſo mehr zu toleriren iſt, je weniger ſeine Meiſter

in der Regel zum ,,Guten dieſer Welt gelangen, alſo wenig

ſtens nicht durch die philiſtröſe Beruhigung im Wohlſein.“

führt werden, „das Beſſere für Trug und Wahn“ zu erklä

ren und darum, der großen Maſſe nach, ſo gut ſie es ºe“

mögen, ſich willig beweiſen, dem Zuge der Zeit und des Gei“

ſtes Gewalt die Ehre zu geben, um Ehre zu nºmº
-

- ----
- ----“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

-

r

i.

:

#

:

ſ:

„Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

29. Juni. Nyº 155. 11S41CD.

3ur Kritik des gegenwärtigen Staats

und Völkerrechts.

(Fortſetzung.)

So ſehr es nun auch die grund- und bodenloſe Ge

burts- und Natürlichkeitstheorie, die für eine ſehr begreif

iche Sache ein ſo unbegreifliches Raiſonnement vorbringt,

"erdient gehabt hätte, wenn nicht berühmt, doch berüchtigt

d” ºrden, ſo iſt ſie doch faſt mit gänzlichem Stillſchwei

gen hingenommen worden, und wer ja daran zweifelte, daß

"* abſtruſe Begründung richtig wäre, der wagte ſich gegen

Ärümpfe der „Seichtigkeit“ und der trivialen Geſcheid

beit“ nicht heraus und glaubte vorläufig lieber an ſeine ei

gene Schwachköpfigkeit, als an Hegel's Verſtoß gegen die

richtige Entwickelung. Ungleich mehr Aufſehn erregte da

her ein zweiter, der „Seichtigkeit des gemeinen Bewußtſeins“

ſchon nähertretender Zuſatz zu dieſem §, der zuerſt in Gans'

usgabe der Rechtsphiloſophie erſchien, und den wir nun

"" neueſten Ausgabe, trotz der Proteſtation des Verle

Ä gegen jede Veränderung, ungeſchickt genug modificirt

"den. Es iſt dies der bekannte Ausſpruch: „man braucht

3" einem Monarchen nur einen Menſchen der „Ja“ ſagt

Äden Punkt auf das J ſetzt, denn die Spitze ſoll ſo ſein,

Ä* Beſonderheit des Charakters nicht das Bedeutende

Ä. Was der Monarch noch über dieſe letzte Entſcheidung

" iſt etwas, das der Wärjariä anheim fällt, auf

* es nicht ankommen darf. Es kann wohl Zuſtände ge

en, in denen dieſe Particularität allein auftritt, aber als

Ä der Staat noch kein völlig ausgebildeter, oder ein

Ä ºnſtruirter. In einer wohlgeordneten Monarchie
kommt dem Geſetz allein die objective Seite zu, welchem

Ä Monarch nur das ſubjective „Ich will“ hinzuzuſetzen

hat.“

Sº ſollte eine Abſtraction die andere erträglich machen;

Ährheit aber ſind beide, ſowohl die Majeſtät der Na

Ähtet, als der abſtraete „Jabruder“ des ſogenannten

ºllendeten Staats gleich unleidlich und jedem geſunden Ge

ühl ſo gut, als aller Hiſtorie aufs Entſchiedenſte entgegen.

e Staatsverfaſſung und Staatsbildung wird nie unab

hängig von dem Fürſten, welcher durch ſein „ Ich will“

allemal die ganze Richtung der Regierung zu beſtimmen

Äſich für die Wahl der mächtigen Individuen ſeines

"es nach ſeiner Einſicht und ſeinem guten Willen zu

"beiden hat. Das Volk hat daher nur in der Bil

"ºng und Geſinnung ſeiner Dynaſtie die letzte

Beruhigung über ſeine Freiheit und über die Wahrung ſei

ner theuerſten Intereſſen. Entfremdet ſich eine Dynaſtie

der Zeit- und Nationalbildung, tritt ſie gar für das feind

liche Princip thätig auf, wie dies z. E. in Ludwig XVI.

und in den Stuarts ſchon vorgekommen iſt, ſo iſt dieſe

Particularität unter allen Verhältniſſen verhängnißvoll und

mehr als bedeutend; denn die Vorausſetzung, daß der frei

heitsbildende Geiſt in irgend einer Nation nicht immer ſei

nen Widerſacher, ein Tyrann alſo keine Werkzeuge finden

ſollte, höbe mit dem Widerſtande gegen die Freiheit allen

hiſtoriſchen Proceß überhaupt auf, ohne dieſe Vorausſetzung

aber iſt die Bildung und die Geſinnung des Fürſten nij

gends gleichgiltig; weswegen es denn zu dem Geſtändniß

kommen muß, daß beim Siege der Reaction über die Re

formation unter Nationen von antichineſiſchem Geiſt alle

mal die revolutionäre Staatsentwickelung eintritt, oder mit

andern Worten: die Unterbrechung des Rechtszuſtandes durch

den des Krieges. Hegel hat es bei dieſem Zuſatz und der

unüberlegten Einſtimmung in die Abſtractionen eines ſeich

ten Formalismus, wie es ſcheint, völlig vergeſſen, daß er

vorher und nachher die fürſtliche Gewalt als die Zuſam

menfaſſung aller drei Staatsgewalten be

zeichnet, was gar nicht in der Form der abſtraeten inhalts

ºſen Spitze, ſondern als Durchdringung des ganzen

Staatsgeiſtes und als Durchdrungenſein von dieſem Geiſt

zu denken und überall in der Geſchichte auch nachzuweiſen

iſt. Dem Fürſten iſt es unbenommen, durch ſeinen Mini

ſter zu regieren; daß er aber in dieſem die Intelligenz der

Zeit, die wirkliche geiſtige Macht treffen muß, bringt die

Form des geiſtigen und darum auf Intelligenz ruhenden

Staates der neueſten Zeit mit ſich. Dieſe Nothwendigkeit

iſt die Erfüllung des roi philosophe, der heutiges Tages

mit der Klugheit nicht auskommt, ſondern der Einſicht in

das hiſtoriſche Bedürfniß, d. h. der Weltweisheit hedarf.

Dies Verhältniß der Dynaſtie zum Nationalgeiſt und ZU

den politiſchen Capacitäten, die deſſelben mächtig ſind, fehlt

in der Hegel'ſchen Rechtsphiloſophie; wir haben in ihr die

Perſon des Staats nur abſtract und die Familie, die

ihren Familiengeiſt zum Staatsgeiſt zu erweitern hat, gar

nicht darin eingereiht, ſo nahe es auch lag, daß eben ſo

wie die Beſtimmung der Perſon auch die der Familie in der

höchſten Sphäre wiederkehren müſſe.

Man iſt im Allgemeinen beiden Beſtimmungen leicht

aufſäſſig, weil die Bildung mancher Höfe ſich zu einer rein

äußerlichen ariſtokratiſchen Tournure heruntergebracht und

viele Regenten außerhalb der großen hiſtoriſchen Intereſſen



1235 1236Zur Kritik des gegenwärtigen Staats- und Völkerrechts.

des Geiſtes ſtehen; Beides kann indeſſen der Idee kein Hin

derniß ſein, und ſie realiſirt ſich auf gleiche Weiſe durch

den guten Willen und wider den böſen Willen der Macht

haber. Das ariſtokratiſche Princip iſt, die geiſtloſe Tour

nure an die Stelle des Geiſtes ſelbſt, und die natürliche

Eminenz einer hohen Geburt an die Stelle der geiſtigen Be

vorzugung, der hiſtoriſchen Charaktere und Individuen zu

ſetzen; Napoleon und Thiers erregen daher gleich viel Aer

ger, Canning desgleichen. Dies iſt ein gefährlicher Rück

fall unſerer Zeit in die troſtloſe Bewußtloſigkeit des Vora

bends von 1806, wo unwiſſende und geiſtloſe Junker dem

franzöſiſchen Aufſchwunge nichts als ihren Zopf entgegen

zuſetzen hatten; und dieſem Hochmuth auf Grafentitel, Fa

milie, Hofedienſt und Unwiſſenheit entſpricht nur das Phä

nomen, in der Verzweiflung am Geiſt und an der Wiſſen

ſchaft, im einfältigen Glauben des heutigen Pietismus ein

Bollwerk der Throne zu finden. Ariſtokratie, geiſtloſe

Eminenz und Pietismus, kindiſche Verzweiflung am

Geiſt, verachtet und verwirft das gegenwärtige Bewußtſein

mit ſouverainem Stolz; es iſt daher für die Könige und

Dynaſtieen nichts gefährlicher, als die Perſon und die Fa

milie, die den Staatsgeiſt in ſich zu repräſentiren hat, aus

ihrer welthiſtoriſchen Majeſtät und Höhe in den Sumpf je

ner Zeitkrankheit herabzuſenken, aus dem der Herr von

Münchhauſen wohl im Reich der Lüge, aber immermehr

in dem der Wahrheit und Wirklichkeit an ſeinem

eigenen Zopf ſich wieder herauszuziehn im Stande ſein

würde. -

Hegel's Ausführung der „Regierungsgewalt“ hat den

Mangel, daß die Beſtimmung der hiſtoriſchen Perſon

zur oberſten Regierungsſtelle des Principalminiſters, wie

wir eben angedeutet, fehlt, ſo wie daß die Baſis dieſer

Beſtimmung, die Nationalvertretung, die natürlich als

das allgemeine Moment unter den drei Gewalten auch der

Regierungsgewalt voraufgehn mußte, als caput mortuum

nachfolgt. Ja, weil der hiſtoriſch wirkende und jede Zeit

und jeden Staat allgemein beherrſchende Geiſt nicht zum

Motiv der letzten Staatsbewegung und der innerlichen Sou

verainetät gemacht wird (wie wir dies an Hegel's Auffaſ

ſung des Fürſten ſchon nachgewieſen haben), ſo glaubt

der Philoſoph nicht an die Majorität, und

haßt alle Wahl, auch die Wahl der Repräſentanten

„durch die Vielen.“ Nicht an die Majorität glauben heißt:

nicht an den Geiſt und nicht an die Menſchen glauben, und

es iſt der ſtupide Einwand der Servilität, die Maſſe ſei

dumm und „nur im Zuſchlagen reſpectabel.“ In weſſen

Namen ſchlägt ſie denn zu, und wie geht es zu, daß ſie

nur im Namen des welthiſtoriſchen Geiſtes ſiegt? Wie geht

es zu, daß das Zuſchlagen der Maſſen ſich weder 1789

noch 1813 als geiſtlos und die Majorität keineswegs als

im Unrecht erwieſen haben? – Es iſt ein totales Mißver

ſtändniß des Geiſtes und ſeines Proceſſes, wenn man bei

dem Satze ſtehen bleibt, philosophia paucis contenta est

judicibus; im Gegentheil, die Wahrheit unterwirft die

Welt in Maſſe, ſie macht als unwiderſtehlicher Eroberer

die Reiſe um die Welt des Geiſtes; dieſe Erfahrung, die

Erfahrung unſers Jahrhunderts, und dieſe Gewißheit iſt Re

ligion und Tugend. Die Wiſſenden werden mit ihrer Weis

heit auf die Dauer nie von der Majorität verlaſſen, und

Än die Verkündiger eines neuen Geiſtes anfangs in der

druck der Machthaber untergehn, ſo iſt ihnen der Beifall,

ja die Ueberhebung ihrer Verdienſte bei der Nachwelt nur

um ſo gewiſſer; es iſt bekannt, daß dieſe Ueberhebung noch

heutiges Tages als Götzendienſt in der Anbetung empiriſcher

Perſonen (der Heiligen) angetroffen wird. Die Wahrheit

der Majorität iſt nicht die abſolute, aber ſie iſt im Großen

und Ganzen die Beſtimmtheit des Zeitgeiſtes, die politiſche

oder die hiſtoriſche Wahrheit; und wenn nur ein Indivi

duum in einer Nationalverſammlung das Wort des Zeit

geiſtes auszuſprechen weiß (und daran wird es nie fehlen),

ſo bleibt ſicher allemal nur der Egoismus und die böswil

lige Caprice in der Minorität. Den relativen Irrthum

theilt die Majorität mit dem hiſtoriſchen Geiſt und ſeiner

Beſtimmtheit überhaupt, die freilich von der Zukunft wie

derum negirt zu werden, ſich nicht wehren kann. Hegel

nun, um von ſeinem unhiſtoriſchen Standpunkte die Wahl

womöglich gänzlich zu vermeiden und zwar aus dieſem

Grunde des Zweifels am Geiſt, geräth auf die Corpora

tionstheorie, auf die fire Gliederung nach Ständen und ſo

gar auf die Beſtimmung der Majorate, indem er annimmt,

was gegen alle Erfahrung läuft, die Gewerblichkeit und

Induſtrie, oder die Bewegung der bürgerlichen Geſellſchaft

ſei von dem Stande der großen Gutsbeſitzer fern zu halten,

dieſer alſo in ſeiner patriarchaliſchen und Naturſicherheit

der „ſubſtantielle Stand,“ der die erſte Kammer durch

perſönliche Repräſentation ausmachen müſſe.

Hier ſchlägt ſich wiederum ſein Abfall vom Geiſt zuerſt

mit dem ſchiefen Ausdruck des „ſubſtantiellen“ Stam

des“), als wenn der Grund und Boden die Subſtanz des

Staates wäre, oder die Materie die Subſtanz, von wel

cher Auffaſſung niemand ferner iſt als die Hegel'ſche Philo

ſophie, ſodann mit der ſeltſamen Annahme, als käme es

der Natur zu, ſich gegen die Induſtrie und die äußerliche

Ueberwältigung in patriarchaliſcher Sprödigkeit zu behaup

ten, und endlich als könne ein ſolcher Stand, wie wir ihn

in den engliſchen Lords vor uns haben, frei von Natur

wuchs und Egoismus den Staatszweck ins Auge faſſen.

Die Gliederung des Staatsgeiſtes, aus dem die Ver

ſammlung der Repräſentanten hervorgehn muß, iſt nicht

Stand und Corporation, ſondern Provinz und Ge

meinde, die kleineren Kreiſe des Localgeiſtes, deren

Totalität den Staats- und Nationalgeiſt ausmacht, und

der Antheil an der Wahl der Vertreter wird ſich bei ſteigen:

der Bildung immermehr nach Unten ausbreiten, findet ſeine

Grenze aber an den Regionen, wo das Communalintereſſe

aufhört und das Individuum, rein auf das Leben ange

wieſen, aus aller geiſtigen Betheiligung herausfällt,– eine

Crudität der Menſchheit, deren Ueberwindung von der 3

kunft zu erwarten iſt, ſo gut die bisherige Geſchichte die

Sklaverei ſchon beſeitigte. Wie ſehr Hegel mit ſeiner Vor

ausſetzung, Wahl ſei eine ſchlechte Form des äußern Mecha

") Ueberhaupt firirt Hegel die Stände mit kaſtenartiger Un

freiheit. So iſt z. E. auch der Kriegerſtand, den Heg

als ,,Stand der Tapferkeit“ und ſtehendes Heer aufführt

in ſeiner Abgeſchloſſenheit nicht nur durch die Revolution

Frankreichs, ſondern auch durch die Regeneration Preu

ßens längſt negirt, und muß noch durchgreifender in

Leben eingebildet werden, wozu die Nationalgarden"

die Schulen bereits den Anfang gemacht haben, und

die geſicherte Staatsfreiheit die weiteren geſetzlichen Ein
Minorität ſind und allenfalls vor dem materiellen Nach

richtungen herbeiführen wird.
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Ä.

ºf:

ga:

Uebeſtände zu verwickeln.

nismus, ſelbſt in den Mechanismus verfallen mußte, zeigt

die Majoratsſchrulle, die er aus lediglich „politiſcher Zweck

mäßigkeit,“ ſo widerſinnig ſie an ſich iſt, einrichten will.

Während die Primogenitur des Monarchen aus dem Um

ſchlagen des Selbſt ins Sein folgen und die Gründe dafür,

aus dem Geſichtspunkt „politiſcher Zweckmäßigkeit, ſeich

tes Raiſonniren“ ſein ſollten, iſt mit einem Male dies

ſeichte Raiſonniren gut genug, um eine ganze Heerde na

turwüchſiger Egoiſten in die Exiſtenz des Geiſtes, den freien

Staat hineinſchneien zu laſſen. Die Wahl des öffentli

chen Geiſtes iſt die Wahl des ſittlichen Geiſtes, und ſie muß

ſtets die Form und den Inhalt der Nationalbildung haben,

und ebenſo gut wie die Zufälligkeit der Weltgeſchichte, muß

auch die Zufälligkeit der Repräſentantenwahl das Vernünf

tige zum Vorſchein bringen. Die innere Geſchichte des

Staats iſt in ihrer Vernünftigkeit nicht anders zu begrei

fen als die äußere. Die Naturbeſtimmtheit eines Standes

verliert aber nie den Egoismus und die ſchlechte Bornirtheit

eines iſolirten Staatsgliedes, eine Kaſtenſtagnation, die

bis zum Aberglauben an die Vortrefflichkeit der Privilegir

ten und bis zur Inſolenz der Dummheit, z. B. gerade in

dem Adel und in den Lords, Lord Winchelſea und dieBank

der Biſchöfe uicht ausgenommen, fortgeht. Auch dies

Verhältniß hat die Hiſtorie unſers Staates, der ohne allen

Zweifel eine viel höhere Form als der engliſche darſtellt, be

reits abgethan, und es iſt zu den Wohlthaten der Geſchichte

zu rechnen, daß die Zeit der abſoluten Verehrung engli

cher Zuſtände und die Sucht, ihnen die unſrigen nachzu

bilden, glücklich vorüber gegangen iſt, ohne uns in praktiſche

Eine gründliche Widerlegung

der ganzen Manier äußerlicher Conſtruction ſchlechter Eri

ſtenzen, wie dieſelbe das ganze Hegel'ſche Naturrecht durch

wuchert, läßt ſich nur in einer ausführlichen Politik erzie

en, die in der Aufſtellung der wahren Conſequenzen der

neueſten Philoſophie zugleich die ganze Baſis der zuſtändli

chen Gegenwart auf ihren Begriff bringen und damit eine

reformatoriſche That vollziehn muß. Hier wollen wir nur

noch die weitere Erplication des Begriffs der Souverainetät,

die äußere Souverain etät und das äußere Stats

recht, in Betracht ziehn, wo die eigentliche Berührung

mit dem Thema des Freiherrn von Gagern, dem Völker

recht, eintritt, und in der richtigen Faſſung des Princips

und ſeines bisher gewonnenen Inhalts die Kritik beider

Theorieen ſich ergeben wird.

IOhne den Begriff der innern Souveraine tät,

der in den Inſtitutionen real gewordenen Geiſtes

reiheit, ohne die Einſicht in die innere Flüſſigkeit der

ſelbſtbewußten und ſich ſelbſtbeſtimmenden Einheit des Staa

es, deſſen Zweck die Verwirklichung des Göttlichen auf

ºrden, das heißt die Idee der Freiheit als abſoluter Geiſt

iſt läßt ſich kein Intereſſe an der geſchichtlichen Bewegung

Iºllen, erſcheint alle Staats- und Geſchichtsentwickelung

als ein Werk des Zufalls oder des blinden Dämons. Iſt

ºder der Staat in der Form der freien Perſönlichkeit des

Geiſtes begriffen, ſo iſt auch der Werth und das Weſen ſei

"Inhalts eben ſo unzweifelhaft, als der Inhalt des

"dlichen Geiſtes, welcher der ewige iſt. Mit dem Inhalt

* Ewigen oder des Göttlichen iſt der Geiſt ſich Selbſt

Ät oder der Zweck des Staates, wie des einzelnen Men

ichen, iſt das Abſolute, iſt die Wahrheit, ihre lebendige,

"iche, d. h. religiöſe Ergreifung und Verwirklichung.

Die Verwirklichung aber der Wahrheit in der Zeit, die Er

oberung neuer Stufen des Geiſtes iſt die Geſchichte. Dieſe

nun fällt ſogleich innerhalb des Staates, indem der Proceß,

in welchem die Gewalten gegeneinander und in ſich begriffen

ſind, ebenſowohl als das Leben der bürgerlichen Geſellſchaft

und des Einzelnen die Arbeit des Geiſtes darſtellt. Inſo

fern iſt die innere Bewegung des Staates in Ueberwältigung

der Natur und in Befreiung des Geiſtes ſogleich ſelbſt Ge

ſchichte; der Staat hat fortdauernd die Form des Geſche

hens, er iſt Idee, und die Idee iſt Leben und Geiſt, iſt Frei

heit, Proceß oder Selbſtbefreiung, wie es genannt werden

ſoll. Das Clement des Geiſtes ſtellt ſich alſo im Staate

dar nicht als Ausbreitung und nicht als eine ruhige Baſis,

in der jeder Einzelne wie die Fiſche im Ocean ſchwömme,

ſondern als eine geiſtige Lebendigkeit, die alle Einzelnen,

ihre Gliederung und die Naturbaſis ſelbſt in ihre Bewe

gung hineinreißt und das Phänomen darbietet, daß dieſe

Bewegung auf ſich ſelbſt geſtellt, ihr eigner Gegenſtand, ihr

eigner Zweck und ihr eigner Anfang iſt. Der Staat, ſo

ſehr er damit die Wirklichkeit des Geiſtes veranſchaulicht,

iſt bei alledem nicht leicht zu faſſen, und unterliegt daher

in der Auffaſſung überall denſelben Mißverſtändniſſen, wel

che die getrennten Momente der Idee mit ſich bringen. Die

rohſte Anſicht iſt, die Allgemeinheit des Geiſtes und die Ge

meinſchaft der Menſchen in die Ausbreitung der Naturba

ſis, in das Wohnhaus des Staates und des Geiſtes zu

ſetzen, anſtatt zu begreifen, daß erſt der Staat und ſeine

geſchichtliche Geiſtesbewegung den Einzelnen in den Beſts

des wahrhaft göttlichen Geiſtes, der als die rechte Gemein

ſchaft und Einheit die Menſchen durchdringt und in ſich

faßt, zu ſetzen vermochte, die Natur aber in Beſitz nimmt

und ſo zu ſagen verdaut. So wäre alſo der Staat Zweck

des Einzelnen, der Einzelne aber auch Zweck des Staates,

denn Beide haben nur Einen Zweck: die Befriedigung in

der Wahrheit, in ihrem Wiſſen, ihrem perſönlichen Gefühl,

ihrer Anſchauung und ihrer Verwirklichung.

Die Abhängigkeit des Staats und ſeines Geiſtes von

der Naturbaſis, dem Lande, giebt übrigens eine Unmittelbar

keit, einen Anſtoß zu beſtimmter Entwickelung, welche erſt

die ganze Individualität des Staats vollendet; und wie der

Einzelne durch dieſelbe natürliche Dispoſition ſeinen Cha

rakter, wie Stadt und Provinz ihren Localgeiſt, ſo ge

winnt der ganze Staat den Nationalgeiſt oder ſeine Volks

thümlichkeit unter der Vorausſetzung der Natur des

Landes. Die Volksthümlichkeit oder der beſtimmte Cha

rakter des Volkes iſt nun aber keineswegs in der Naturbe

ſtimmtheit zu firiren, er iſt vielmehr der beſtimmte Geiſt,

der im Volk wie im Einzelnen der Bildung ſich hingiebt

und durch die Bildung ſelbſt ſeine urſprüngliche Individua

lität weſentlich verändert und veredelt. So hat das prote

ſtantiſche Deutſchland durch die Reformation einen ganz

neuen Nationalcharakter, eine eigne und die wahre deutſche

Volksrhümlichkeit gewonnen, gegen welche die verdummte

und im Katholicismus ſitzen gebliebene Partieularität des

alten Germanismus das Unwahre iſt, und dies ſo ſehr, daß

die proteſtantiſche Bildung, die Aufklärung und die Philo

ſophie, alle edlen Theile des katholiſch genannten Deutſch

lands ebenfalls reformirt hat. Den einzelnen Charakter

bildet ſein Schickſal; ſo die Nationen ihr hiſtoriſches Ge

ſchick, Eine Geſchichte giebt Einen Nationalgeiſt,

verſchiedene Geſchichte eine andere Volksthümlichkeit auch der
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ſelben Sprachgenoſſen, und umgekehrt gilt Novalis' ſchö

ner Ausdruck: Schickſal und Gemüth (hier Geſchichte und

Nationalgeiſt) ſind ein Begriff. Die Einheit verſchiedener

Stämme in Einem Nationalgeiſt wäre ohne Geſchichte un

möglich, und es würde der Natur - und Localgeiſt überall

in unüberwindlicher Verſchiedenheit verharren. Die ge

meinſame Sprache, welche die Stammdialekte überwindet,

iſt daher der Ausdruck des gebildeten, des geſchichtlichen Na

tionalgeiſtes und die Ausbreitung der deutſchen Schrift

ſprache und der Reformation dieſelbe Erſcheinung des neuen

deutſchen Volksthums. Es wird alſo derſelbe Ausdruck des

Geiſtes, dieſelbe Sprache, als das eigentliche Element der

Volksthümlichkeit anerkannt werden müſſen, ohne daß da

mit neue geſchichtliche Anſätze zu disparater Entwicklung

ausgeſchloſſen wären. Deutſchland und Frankreich, Oeſt

reich und Deutſchland, Deutſchland und England u. ſ. w.

haben ſich ſo im Verlauf der Zeiten geſchieden und aus ei

ner urſprünglichen Einheit ausgeſondert. Aus dem Be

griff verſchiedener Staats- und Nationalindividualitäten,

die ſich aus einer Einheit zum ſelbſtändigen Fürſichſein, un

beſchadet der gegenſeitigen Anerkennung und der gemeinſa

men Baſis eines urſprünglichen Geiſtes (wie des chriſtlichen),

ausſcheiden, entſpringt die Souverainetät nach Außen, das

Völkerrecht und die Weltgeſchichte, welche den einzelnen

Staat und die innere Staatsgeſchichte in ſich aufnimmt und

die Entwickelung des Weltgeiſtes als die gemeinſame Auf

gabe aller Staaten, die aus ihm hervorgingen und ſeiner

Bewegung ſich nicht widerſetzten, anerkennt. Dieſer Be

griff und ſeine Geneſis fehlt bei Hegel und bei Gagern ohnehin

ſchon dem Princip des unhiſtoriſchen Humanismus zufolge.

Hegel hat die Volksthümlichkeit, ihr Verhältniß

zum Staat und das Hervorgehn der hiſtoriſchen Staaten

aus einer Einheit, womit erſt der Begriff der Souveraine

tät nach Außen, der Gleichheit der Nationen und der völ

kerrechtlichen Beziehungen entſteht, nicht entwickelt, viel

mehr dieſe Beſtimmungen abſtract für ſich zu begründen ver

ſucht, ein Unternehmen, welches nothwendig mißlingen

mußte, weil alles, was hierhin einſchlägt, zu beſtimmt das

Gepräge einer Frucht der hiſtoriſchen Bildung und des ge

meinſamen Geiſtes der (chriſtlichen) Welt an ſich trägt. Im

Alterthum waren die Gefangenen Sklaven, wurden die be

ſiegten Könige in Ketten gelegt und in ſcheußlichen Verlie

ſen zu Tode gehungert, ſelbſt die Griechen ſtürzten des

Perſers Geſandte in die Grube, und die Araber ſchneiden

noch heutiges Tages den gefangenen Franzoſen die Köpfe

ab, wie die Ruſſen ſie 1813 nach Sibirien ſchickten und

mit dem Ochſen zugleich den Pflug ziehn ließen. Unter

Barbaren giebt es keine gegenſeitige Anerkennung der Staa

ten und des Rechtes der Fremden; China und das türkiſche

Reich, ſo lang es überhaupt noch etwas von ſich hielt, er

kannte nur ſich an und hatte Raubſtaaten zu ſeinen Vaſal

len, welche das Princip der totalen Nichtanerkennung aller

fremden Freiheit ſo lange ausübten, als ſie vermochten.

Der bloß patriotiſche Standpunkt iſt überall ein barbari

ſcher, erſt der chriſtlich-kosmopolitiſche oder der Begriff

der Völkerfamilie, die aus der chriſtlichen Einheit der mit

telaltrigen Univerſalmonarchie hervorgegangen, bildet die

Sitte, das Gewohnheitsrecht und die bewußte

Anerkennung des Völkerrechts. Dies iſt auch

der Grund, weswegen Rußland zwar in ſeiner Regierung

und dem Princip nach das Völkerrecht und ſeine Baſis, die

hiſtoriſche Geiſtesbildung, anerkennt, in Prari aber ſo

wohl unter Chriſtenthum, als unter Sitte etwas ganz

Abweichendes, verſteht, und dem Völkerrecht vollkommen

anzugehören durch ſeinen rohen Inhalt bis jetzt verhindert

wird. Rußland iſt ſo wenig ein Verbreiter der europäiſchen

Cultur nach Oſten, daß es jetzt vielmehr anfängt, das

Ruſſenthum nach Weſten und ſogar über die deutſchen Pro

vinzen, die ihm unterworfen ſind, auszubreiten. Das

ausſchließliche Deutſchthum mit ſeiner Abſtraction von dem

freien, proteſtantiſchen und philoſophiſchen Inhalt könnte

an dem ausſchließlichen Ruſſenthum die Barbarei des ab

ſtracten und auf ſich bornirten Patriotismus abnehmen.

Wenn nur aber Gagern das Völkerrecht rein als eine

Sache der Moralität und Humanität betrachtet und mit dem

Sittengeſetz ihm ſchließlich auszuhelfen gedenkt, ſo iſt dies

ebenfalls ein Herausfallen aus der Hiſtorie und eine Ver

kennung des Geiſtes, bei der es den Anſchein hat, als ſei

es nun dem Zufall und dem Gewiſſen des Einzelnen (Re

genten, Politikers) anheimgeſtellt, ob er dem Völkerrecht

folgen wolle oder nicht. Gagern ſpricht dies auch mit dür

ren Worten aus und behält daher für ſich nur den Stand

punkt des Ermahnens zum Guten. Das Geſetz des Völ

kerrechts iſt aber nicht das Gewiſſen der Machthaber und

die Heiligkeit der Tractate, auch nicht ein bloßes „Sollen,

wie nach Hegel, über dem die Staaten darum ſtehn, weil ſie

überhaupt ſouverain ſind,“ ſondern die hiſtoriſche Epoche,

welche der Tractat ausſpricht und anerkennt, müſſen ſie

halten, weil ſie vorläufig in der Bildung und dem Geiſte ih

rer Zeit befangen ſind und nicht eher darüber hinaus kön

nen, als bis im Stillen ein neuer Geiſt, eine neue Form

der Freiheit ſich gezeitigt hat; dieſe neue welthiſtoriſcheForm

iſt dann der beſtimmte Inhalt der Souverainetät, welche

den Frieden bricht und im Kriege die Idealität des Werdens

einer ferneren Epoche der Geſchichte eröffnet, ſofern ſich die

übrigen ſouverainen Individuen dem neuen Geiſt oder der

Weiterbildung des gemeinſamen Geiſtes widerſetzen. Der

wahre Souverain iſt der Geiſt der Wahrheit, die Macht

der Idee (das Chriſtenthum, welches die Entwicklung der ewi

gen Wahrheit zur kosmopolitiſchen Aufgabe ſetzt und da

mit den Krieg in die Welt bringt), und nur die Nation iſt

vollkommen ſouverain nach Außen in dem Völkerzuſammen

hange, welche die höchſte Entwickelung des Weltgeiſtes auf

ſich genommen. Dies ſpricht Hegel ans, ohne jedoch die

Gemeinſchaft der hiſtoriſchen Völker und damit die ver

ſchiedene Baſis des Weltgeiſtes in der alten und neuen Zeit

zu beſtimmen. In der neueren Zeit iſt neben der Initiative

der Entwicklung noch die Theilnahme der Gleichen in der

Völkerfamilie offen gelaſſen. Dies iſt die wahrhaft welt

hiſtoriſche Ehre, und erſt dieſe Souverainetät, die den Welt

geiſt trägt und bilden hilft, die Krone der Freiheit. Ein

hiſtoriſches Volk hat nur in dieſem Bewußtſein ſeine Be

friedigung, den Sieges - und den Thatenmuth; und es iſt

kein Anſtand zu nehmen, Preußens und mithin Deutſch

lands zurückgekommene und geiſtloſe, dagegen Frankreichs

ſouveraine Stellung anzuerkennen.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Schluß.)

Der franzöſiſche Staat und das Volk der Franzo

ſen hat die letzte Form der Geſchichte nach Innen und

nach Außen gewonnen, wir dagegen haben wohl den

Anſatz zur Befreiung nach Innen und nach Außen ſeit

1808 gemacht, ſind aber in beiden Beſtrebungen ſtecken

geblieben, halten den franzöſiſchen Aufſchwung für

ganz etwas Unrichtiges, dagegen das geiſtloſe Nichs

wiſſen und das ruhige Nichtsthun, dem ſtillen Naturwuchs

einer materiellen von allen öffentlichen Intereſſen entwöhn

ten Eriſtenz für würdiger, beſſer und vernünftiger; die Ge

ſchichte des letzten Decenniums hat entſchieden, und es

bleibt uns nunmehr nichts Anderes übrig, als dasjenige

reiwillig zu thun, was wir früher nur nach den trübſelig

en Erfahrungen ergriffen, die Regeneration im

Geiſte unſerer Zeit vorzunehmen, welche als

dann die innere und äußere Souverainetät allerdings in hö

herer Form, als das katholiſche Frankreich, herbeiführen

würde. Die Tractate und die Anerkennung der freiſten und

ebten Form des Geiſtes ſind übrigens genau genommen ſo

unverbrüchlich, als das einmal eroberte Weltbewußtſein,

welches ſie ſanctioniren, aus dem Zuſammenhange der Ge

chichte nicht wieder verſchwinden kann. In einem neuen

Kriege gilt es immer ein neues Princip, und die Ueberwäl

gung der Reaction in den Griſtenzen der abgelebten Gei

ſtesphaſen. Der Friede von Osnabrück ſtellte die Berech

igung der Reformation feſt, der ſiebenjährige Krieg erhob

den Proteſtantiſchen Staat zur Großmacht: das war ein

Äeiterer Schritt und der eigentliche Sieg des Geiſtes der

Aufklärung und des Beamtenſtaates mit dem Inhalt des

ichen Ernſtes der proteſtantiſchen Welt, in welcher der

König ſelbſt die Conſequenzen der Philoſophie proclamirte

Änd ſich für den erſten Diener des Staats erklärte; der ſie

enjährige Krieg bricht alſo die osnabrücker Tractate kei

"swegs und führt ein neues Princip in der geiſtigen Welt

º, welches wiederum der hubertsburger Friede ſanctionirt.

Mit der Revolution ſodann wird dieſe Staatsidee fortgebil

º, das Staatsbewußtſein bleibt nicht bei dem Könige al

ºnes durchdringt das Volk und erzeugt mit den Rechten

"Volks und der Menſchheit ein neues Völkerrecht, eine

"kommen veränderte Baſis der Differenzen. Die Siege

der Franzoſen warfen überall den geiſtloſen Widerſtand vor

ſich nieder, ſie verachteten und verkannten den berechtigten,

wenn gleich ſchlummernden Geiſt der gleichen Nationen,

überſchwemmten ihre Länder und wurden erſt in ihre Gren

zen zurückgewieſen, als das Pathos der Volks- und Staats

freiheit an die Deutſchen übergegangen und die kosmopoli

tiſche Idee der gleichberechtigten Nationalitäten ihnen ge

genübergetreten war, eine Berechtigung, welche, dem gebil

deten Inhalte nach, nur der deutſche Aufſchwung zu bewei

ſen im Stande war. -

Erkennen die Tractate von Osnabrück und von Hu

bertsburg das Recht der Ketzer und des Ketzerſtaates an, ſo

hat die neue Zeit ebenſo zur Anerkennung der Principien

der Revolution und des Staates der Revolution geführt,

mit einer dreifachen Form des Völkerrechts, zuerſt dem Recht

oder vielmehr dem Unrecht der großen Nation, ſodann dem

Recht oder vielmehr dem umgekehrten Unrecht der heiligen

Allianz und endlich dem Recht der fünf Mächte. In die

ſer letzten Epoche wird wiederum die Uebermacht der Nega

tion des hiſtoriſchen Proceſſes, zu welcher Verſtocktheit der

Aufſchwung des Freiheitskriege ſich verſteinert hatte, auf

gehoben. Wie ſich nach dem dreißigjährigen Kriege der

Proteſtantismus und ſeine Conſequenzen oder die Geiſtes

freiheit die ganze germaniſch - romaniſche Welt unter

worfen hat, ſo wird gegenwärtig die Staatsfreiheit

zur Ausbeutung ihres ganzen Inhalts kommen: das jetzige

Völkerrecht iſt die ausdrückliche tractatmäßige Anerkennung

des Rechts der Völker zur Befriedigung ihres Geiſtes im

freien Staate; und auch dieſe Tractaten werden erfüllt

werden überall, wo nicht die hoffnungsloſeſte Verwahrlo

ſung des Göttlichen im Menſchen die Ehre Europas mit

aſiatiſcher Unehre vertauſcht hat.

Die Tractate ſind alſo weder ein bloßes Sollen, noch

eine Forderung der Humanität, ſondern der Ausdruck der

ganzen hiſtoriſchen Errungenſchaft ihrer Zeit, eine Form

des politiſchen Bewußtſeins, welche, wie wir ſchon bemerk

ten, dieſelbe Geltung hat, wie die letzte Form der Philoſo

phie in der Wiſſenſchaft, die ebenfalls allemal Abſchluß ei

ner verlaufenen und Anfang einer neuen Epoche iſt, der ſich

aber, eben ſo wie den politiſchen Abſchlüſſen, die Jeſuiten

ſowohl, als die Beſchränkten mit ihrer Reaction und die

Männer der Zukunft mit der Zeugung eines neuen Geiſtes

entgegenſetzen. Die Conſequenzen des Humanismus wer

den übrigens damit ſo wenig geläugnet, daß vielmehr der

Humanismus ſelbſt als eine welthiſtoriſch errungene Epoche

anerkannt und als durch unverbrüchliche Tractate ſanctio

nirt fortgeführt wird.
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Wir laſſen uns auf die Conſequenzen dieſes völkerrechtli

chen Princips nicht weiter im Einzelnen ein, ſie liegen ſehr

nahe und werden mit unfehlbarer Sicherheit gewonnen,

wenn man ernſtlich und mit der geſchichtlichen Vorausſe

tzung, die nicht ignorirt werden kann, die Phänomene der

Gegenwart ins Auge faßt. Wichtiger iſt die Kritik der

ganzen Hegel'ſchen Syſtematik, welche aus dieſer Kritik des

Völkerrechts und aus dem Begriffe folgt, daß Alles in die

Geſchichte fällt, und daß es nur eine geſchichtliche Religion,

Kunſt und Philoſophie giebt, daß darum die neueſte Phi

loſophie allerdings das wahrhaft Poſitive und der Geiſt

das einzig Poſitive iſt, daß er aber zu gleicher Zeit ſeine

Negation, die Zukunft in ſich hat und dieſe aus der Leben

digkeit (Negativität) ſeines eigenen Princips entſpringen

läßt, indem er in ſich zurückgeht, um neu aus dem bisher

erarbeiteten Inhalt hervorzutreten. Nicht alſo das Abſo

lute als abſolute Sphäre, ſondern die Geſchichte iſt das

Ende des Syſtems und der abſolute Geiſt nur relativ, d. h.

nach der hiſtoriſchen Stufe des Selbſtbewußtſeins der Zeit

in unſerer Macht. Religion, Kunſt und Wiſſen fallen in

die Entwicklung des Staates und ſeiner Geſchichte; denn

die Entwicklung der abſoluten Sphäre iſt nur die Entwicke

lung des Staates und der Geſchichte ſelbſt, und es iſt nichts

mehr und nichts weniger als die troſtloſeſte Geiſtloſigkeit,

wenn der Staat das Göttliche als ſeinen Zweck verkennen,

und wenn der Hiſtoriker einen von Religion, Kunſt und

Philoſophie abſtrahirenden Staat zu ſeiner Aufgabe machen

wollte. Daß der Staat den Geiſt und der Geiſt den Staat

hervorbringt, und wie dies vor ſich geht, iſt heutiges Tages

kein Geheimniß mehr. Seitdem der Staat ſelbſt als der reale

Geiſt und ſeine Idealität als der Proceß der Idee und des per

ſönlichen freien Geiſtes überhaupterkannt worden iſt, bemüht

ſich der Unverſtand wüſter Romantiker umſonſt, ihm die

Pflanze oder das Thier zum Ideal aufzuſtellen, ihm den

Wuchs der Vegetation und die unwillkürliche Bewegung

des thieriſchen Organismus zur Nachahmung zu empfehlen.

Der freie Staat nach der Gliederung der geiſtigen Momente

und mit dem Zweck des Abſoluten iſt die völkerrechtliche

Errungenſchaft unſerer Zeit, ſie iſt durch Tractate feierlich

ſanctionirt und dieſe Epoche der Menſchheit eben ſo unver

brüchlich gegründet, als die der innerlichen Geiſtesfreiheit,

das Reſultat der Reformation, aus welcher ſie hervorgeht.

Mit dieſem Ausgange der Theorie, die wir allerdings

bei Gagern noch viel mangelhafter, als bei Hegel finden,

gelangen wir zu dem zweiten Theile der Gagern'ſchen Schrift,

„der heutigen Bewandtniß,“ dem eigentlichen Gegenſtande

des gegenwärtigen Völkerrechts. Die Berechtigung dieſes

zweiten Theiles iſt alſo aus dem Begriff der Sache vollkom

men zuzugeben, und in ihm überhaupt Gagern's Berechti

gung zu der ganzen Schrift erſt zu ſuchen. Die aphoriſti

ſche und reſultatiſche Form, welche hier übrigens weniger

verletzend wirkt, erſchwert für uns ein näheres Eingehen,

wird aber ohne Zweifel an anderen Orten, wo ein praktiſches

Intereſſe vorherrſcht, gerade willkommen ſein und zum Ein

laſſen anregen. Wegen ſeiner Stellung in der Praxis wird

der Verfaſſer hier nun wirklich kritiſch, und ſo wenig er

die Theorie in ſeiner Gewalt hat, ſo beachtenswerth ſind

die Winke, welche eine gebildete, freiſinnige und praktiſch

erfahrene Staatsweisheit ihm an die Hand giebt.

Arnold Ruge.

Köppen und Varnhagen,

ein Gegenſatz unſerer Zeit.

Varnhagen, der Lobredner Friedrich's von Genz,

ſpricht in den Berliner Jahrb. Nr. 103 ſeine Antipathie aus

gegen Koppen, den Feſtredner Friedrich's des Großen: dieſe

Naturen ſtoßen ſich ab, und wenn ſie ſich ſuchen, ſo iſt

es nur, um ſich deſto gründlicher von einander abzuwen

den. Für uns, die wir der Sache zuſchauen, iſt dies ein

Phänomen, das zum Nachdenken reizt über den Inhalt des

Gegenſatzes und über den wahrſcheinlichen Ausgang des Kam

pfes; denn auf den erſten Blick ergiebt es ſich, daß, wie man

zu ſagen pflegt, mehr dahinter ſteckt, als eine zufällige gegen

ſeitige Antipathie, und daß Köppen mit ſeinem tapferen Frei

ſinn und dem Pathos der Geiſtes- und Staatsfreiheit eine

neu auftretende Figur des Zeitgeiſtes iſt, Varnhagen dagegen,

mit ſeiner bis zur Schlüpfrigkeit gewandten Abſtraction von

dem wahren und freien Inhalt, dem Abtritt von der Welt

bühne ſehr nahe ſteht. Varnhagen hat ſich dieſer vorgerückten

Stellung gegen Köppen zu bedienen geſucht, indem er darauf

rechnet, dem Publicum werde Köppen's Beredtſamkeit eine

eben ſo widerwärtige Erſcheinung als ihm ſelber, ſein eigener

gehaltener und wohlberechneter Stil dagegen in ſeinen

Schriften eben ſo erträglich ſein, als in Göthe's Ausgabe

letzter Hand. In dieſem wichtigen Punkt, glauben wir, iſt

Varnhagen im Irrthum. Köppen iſt begeiſtert für die Auf

klärung, Varnhagen iſt kalt und dagegen, Köppen iſt ein mu

thiger Jüngling, der Friedrich, den philoſophiſchen König und

die Freiheit, die auf ſeiner Philoſophie fundirt iſt, liebt und

preiſt, Varnhagen iſt ein alter Podagriſt, aus der Geſellſchaft

von Gentz und Conſorten, deſſen Feder für Alles allerlei Wen

dungen findet; Köppen haßt und verfolgt die Pfaffen, die

modernen Jeſuiten, Haller und ſeine lieben Söhne, Varnha

gen findet dieſes Verfahren ,,ekelhaft“ und „dieſen Stil wi

derwärtig;“ Köppen ſchreibt mit Geiſt und Muth für die

Aufklärung, für den Liberalismus, für den Rationalismus,

Varnhagen hält die Allgemeinheit des Wiſſens für etwas Ri

dicules, die Ratio für ſchaal, und die Libertas für eine Toch

ter der Luft, den alt-Göthe'ſchen Curialſtil aber für die eigent

liche Puissance der Zeit. „Man ſieht,“ die beiden Männer

haben einen ganz verſchiedenen Stützpunkt ihrer Operationen

und eine ganz entgegengeſetzte Hoffnung. Wir wollen uns

etwas näher darauf einlaſſen.

Seitdem Köppen's gehalt- und geiſtvolle Jubelſchrift:

,,Friedrich der Große und ſeine Widerſacher“ im Publicum

gezündet und mit ihren genialen Pointen eben ſo viele Wider

ſacher des königlichen Philoſophen verwundet, als philoſophi

ſche und patriotiſche Männer begeiſtert hat, mußten wir ge

ſpannt ſein, wer zuerſt den Schlegel-Tieck'ſchen Filzbogen er

greifen und den alten einfältigen Bolzen gegen „die Aufklä

rung“ losdrücken werde. Varnhagen war dazu allerdings

gut genug, mehr durfte man aber auch wirklich nicht erwar

ten; die alte Schule der Genialitätsoppoſition hat nichts

übrig behalten, als ihre Altersſchwäche und das leere Aus

rufungszeichen hinter dem Worte „Aufklärung,“ während

die philoſophiſche Unzulänglichkeit der alten Aufklärung

durch die neue, des alten Rationalismus durch den neuen,

der alten Freiheit durch die gegenwärtige allerdings dar

gethan, damit aber das Princip der Sache ſo wenig negirt

worden iſt, daß vielmehr die neuen Gegner der Aufklä

rung überhaupt etwas mehr philoſophiſch geſchult ſein
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müßten, als Varnhagen und die reinen Belletriſten ſichs rüh

men können, um den Effect hervorzubringen, den der ein

fache Ausruf „die Aufklärung!“ ſich heutzutage vergeblich zu

bereiten ſucht. Ja, hätte dieſer Vorwurf noch ſeinen alten

Zauber! wäre Aufklärung, Rationalismus und Liberalismus

nur ſo zum Ausſpucken und jeder Widerſacher dieſer drei Ka

tegorieen von Geburt ,,genial und tiefſinnig,“ wären nicht

Friedrich, die franzöſiſche Revolution und Napoleon Kinder

der Aufklärung und ,, tiefer und genialer,“ als das ganze

Bedlam der Romantik zuſammengenommen, wäre nicht Hegel

ein Kind des Rationalismus, die wahre Erfüllung und ewige

Grundlegung des abſolut rationalen Syſtems, der unerbitt

liche Verwüſter aller unfreien Pointen und fixen Ideen Schel

lings und Friedrich von Schlegel's, wäre nicht die Julirevo

lution das untadliche Kind des Liberalismus, der unwiderleg

liche Sieg der Idee, – gäbe es keine Gegenwart, kein Be

wußtſein dieſer ungeheuren Thaten ihres hohen Genius, gäbe

es keine Geſchichte, in deren Pantheon das erſte Monument

Luther'n und mit friſchem Marmor das neueſte dem großen

Rationaliſten, dem tiefſinnigen Aufklärer der hiſtoriſchen Hie

roglyphen, dem liberalen Politiker Hegel emporſteigt, – ja

dann wäre eine Naſe voll Falten über die drei großen Kate

gorieen der neueſten Geſchichte noch vielleicht ein Schlag. Selt

ſam nun aber, daß die Berliner Jahrbücher und Varnhagen

immer noch nicht an die Logik der Aufklärung, der Ratio und

der Libertas glauben; oder ſind dies keine von den „mannig

faltigen Richtungen,“ welche das neue Programm der weiland

Hegel'ſchen Zeitſchrift ankündigte? Der Geiſt dieſer Kategorieen,

der ſelbſtgewiſſen und nur ſich ſelbſt anerkennenden Vernunft

(der Aufklärung und des Rationalismus) und der ſich ſelbſt

unerbittlich verwirklichenden Vernunft (des Liberalismus), iſt

der Geiſt der ewigen Jugend; ſind nun dieſe Richtungen nicht

die wichtigſten oder vielmehr giebt es außer dieſer Einen Rich

tung noch irgend eine andere, welche nicht die Richtung des

Unterganges wäre? – Niemand in der That kann dies beſſer

wiſſen, als die Berliner Jahrbücher und Varnhagen von Enſe,

theils aus Erfahrung, theils aus der allgemeinen Bildung,

die jeden Berliner anfliegt, der das Glück hat, dieſen Nabel

der Erde zu bewohnen. Allerdings, aber ein Anderes iſt,

das wiſſen, und ein Anderes, daran glauben.

Hierin liegt nun auch der Unterſchied der neuen Zeit und

der abſcheidenden, oder Köppen's und Varnhagen's.

Köppen weiß, daß Friedrich's Princip das Princip Preußens

iſt, und er glaubt auch daran, daß es als ſolches erſcheinen

und zu ſeiner Erfüllung gelangen werde. Varnhagen dagegen

weiß ſehr gut, daß Friedrichs des Großen Geiſt und Ge

dächtniß nicht nur nicht erloſchen iſt, ſondern mit ſeinem un

geheuren Impulſe und mit der Kraft ſeines weltſchöpferiſchen

Principes immer von Neuem, aller kirchlichen und adeligen

Reaction zum Trotz, unſer Leben durchdringt; aber Varnha

9en glaubt das nicht, und da nun der Wind aus dem rea

ctionären Loche pfeift, ſo glaubt er vielmehr, jenes Wiſſen

ſei nur Traum und Schaum, und bekennt gegen Friedrich's

Theorie, welche den Staat zum Zweck des Königs erhob:

„man könne ſagen, Friedrich's wiedererſtandenes Bild

habe in den kritiſchen Zeitläufen der letzten zehn

Jahre das Königthum ſtärken helfen, ihm Be

kenner und Freunde geworben nah und fern!“

Welch ein zartes Bekenntniß! Iſt denn Varnhagen, der Pathe

* jungen Deutſchlands, ein ſo renommirter Royaliſt? O nein,

* folgt nicht ſogleich; er ſagt ja nicht, daß er zu den

„Geworbenen und Bekennern“ gehöre; er redet ganz obje

ctiv: ,,die Leute bekennen ſeitdem das Königthum;“ und wel

ches Königthum ? und wo? etwa „nah“ in Frankreich und

,,fern“ in Amerika! oder das Königthum überhaupt? DasLetz

tere wird man ohne Blasphemie dem Bilde des Mannes nicht

ſchuld geben wollen, der ganz eigentlich dem Macchiavelliſtiſchen

Principat und dem I'état c'est moi ſich widerſetzte, und deſſen

großer Gedanke ſich bereits in Deutſchland und in Frankreich

realiſirt hat; denn was hat der Sieg der vernünftigen Staats

form und des Bürgerkönigthums anders zu Wege gebracht,

als den wirklichen „erſten Diener des Staats?“ Friedrichs

Ideen und Friedrich's Inſtitutionen, der ſittliche Beamten

ſtaat und ſeine Geſetzlichkeit ſind das Fundament und das

Princip dieſes Geſchichtsverlaufs; aber ſein „Bild“ hat we

der dies gethan, noch vermöchte es jener blasphemiſchen Ab

ſicht irgendwie Vorſchub zu leiſten. Aber ,,ſein Bild,“ –

woher ſein ,,Bild“ ſtatt ſeiner Philoſophie und ſeines Staa

tes? woher ſein blutloſer Schatten ſtatt ſeines lebendigen Gei

ſtes? – O dies liegt ſehr tief in dem Begriff Varnhagens,

des abſtracten Litteraten, der aus der Hiſtorie herausfällt,

um auf einem Umwege von Außen mit allerhand ſchwebenden

Wendungen in der vielgetheilten Gegenwart wieder anzulan

gen. Alſo nicht Friedrich der Große unmittelbar hat jene an

geblichen Thaten gethan, jene Heiden bekehrt, jene Proſely

ten unter den Republikanern irgendwo gemacht, ſondern ſein

,,Bild,“ und ſein Bild hat der Biograph gemacht, alſo enfin:

jene dankenswerthen Thaten vollbrachte nach Varnhagen ein

,,loyaler oder vielmehr royaliſtiſcher Litterat.“

Köppen glaubt an eine Wiederkunft des Geiſtes Fried

rich’s des Großen Varnhagen ſeines Bildes, ſeines Schat

tens. Auch Varnhagen weiß ſehr wohl, daß Männer wie

Friedrich und Napoleon unſterblich leben und wirken; gleich

wohl läßt er den alten Fritz wie ein Infuſorium hinſterben,

damit ein verdienſtvoller Litterat und Biograph ſo ei

nen welthiſtoriſchen Menſchen neu ans Licht zu ziehen das

Verdienſt haben könne; denn Varnhagen glaubt nicht an

die Unſterblichen, ſondern nur an den unſterblich machenden

Biographen, und wie ſollte er nicht nach ſeinen eigenen Er

folgen? Nun alſo

Nenn' uns, Varnhagen, den Mann, der des Königs verbliche

nen Schatten

Neu mit verjüngendem Hauch über die Erde geführt !

Preuß, der ,,wackre Preuß,“ hat es gethan, und nicht der

mythiſche Preuß etwan, ſo der preußiſche Nationalgeiſt, ſon

dern ,,unſer wackre Preuß,“ ein lebendiger Menſch, deſſen

Buch über den großen König eine hiſtoriſche Exiſtenz iſt. Es

ſind große Männer, dieſe Auferſtehungsmänner, die Biogra

phen, ohne welche die Welt alle Perlen aus ihrer Krone ver

dre! denn was weiß Preußen, der mythiſche Preuß, was das

Landrecht, der Beamtenſtaat, der aufgeklärte proteſtantiſche

Staat, dieſes Fabelreich einer längſt in den ,,tiefen“ Ocean

der Confuſion verſunkenen „geſunden Vernunft,“ von Friedrich

dem Großen ohne Preuß, ohne des leibhaftigen Preuß Bio

graphie? „Es iſt keine Frage, ſagt Varnhagen, die erſte An

regung dieſes Wiederauflebens der denkwürdigen und einfluß

reichen Geſtalt (o Philiſter ohne Gleichen!) iſt dem beſeelten

Eifer und Fleiße unſers wackern (hier klopft er ihm auf die

Schulter) Preuß zu verdanken, deſſen Lebensgeſchichte des gro

ßen Königs eine der tüchtigſten und ehrenwertheſten Erſchei

nungen iſt, welche die neuere Geſchichtsſchreibung aufzuweiſen

hat.“ Welch ein hölzerner, antiquirter Rationalismus, welch

eine hohle Phraſeologie den König, der die ganze neueſte

Geſchichtsentwickelung auf ſeinen Schultern trägt, nur eine

„denkwürdige, einflußreiche Geſtalt“ zu nennen ! Iſt nicht

Friedrich II. die Geſtalt, in welcher die Subſtanz ſeiner Zeit

ſich zuſammenfaßt, und iſt der Heros des 18. Jahrhunderts,

der Anfang eines neuen Weltreiches, ein Curioſum, eine Denk

und Merkwürdigkeit ºder den Weltgeiſt aus ſeinem Haupte

gebiert, wie Zeus die Minervu, als den fertigen Gott der
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Schlachten und der Weisheit, iſt der, wie ein Günſtling, wie

eine Maitreſſe zu ihrer Zeit, eine nur ,,einflußreiche Geſtalt?“

Aber, daß wir Varnhagen nicht Unrecht thun, er redet nicht

von Friedrich ſelbſt, er redet mit Emphaſe von ſeiner ,,G e -

ſt alt,“ ſeinem Bilde, ſeinem Schatten, dem Machwerk

ſeines Biographen, und iſt ſo weit davon entfernt, von Fried

rich ſelbſt und ſeinem Geiſt einen Begriſ zu haben, daß obi

ges Urtheil oder obige Phraſe vielmehr, wenn die Litteratur

auch von Varnhagen weiter nichts beſäße, ganz allein

ausreichte, um den ,,geiſt'oſen Philiſter,“ an dem jeder Zoll

eine taube Nuß iſt, unwiderleglich damit zu verbriefen. Wir

wollen übrigens dem „verdienſtvollen“ Preuß nicht zu nahe

treten; wenn Varnhagen ihm, ſo gut wie dem Könige, eine

falſche Stellung giebt, ſo iſt das nicht ſeine Schuld; aber

wir finden es piquant, daß Varnhagen aus ſeinem bisherigen

belletriſtiſchen, ſtiliſtiſchen, Göthiſtiſchen und jungdeutſchen

einen ſoliden Geſchmack entwickelt und den „wackern“ Preuß

dem genialen Köppen bei Weitem vorzieht, er zeigt damit

mehr Bewußtſein ſeiner innerſten Holznatur, als ein ober

flächlicher Beobachter meinen könnte.

Köppen iſt ein Enthuſiaſt für den Geiſt und die ewige

Wahrheit, er verkauft ſein irdiſch Hab und Gut und folget

ihr nach, er iſt hingeriſſen und erfüllt von ihr und ihrem

reinen Triebe. Auch Varnhagen weiß ſehr gut, daß nicht

der Fleiß und das abſtracte Wackerſein, ſondern Geiſt und

Bildung, Form und die Gunſt der Muſe die Welt regiert;

aber er glaubt nicht an den Geiſt, der den Menſchen hin

reißt und erfüllt. Der Schmutzgeiſt eines Gentz und ſeine cha

rakterloſe Genialität, der hyſteriſche Juden- und der affectirte

Geiſt allerneuſter Blaſirtheit ſind ihm belobte Formen des

Geiſtes, das Köppen'ſche ſittliche Pathos dagegen iſt ihm

„ekelhaft“ und dieſer Witz im Dienſte der Idee widert ihn

an. Gentz, Rahel, die Jungdeutſchen, die ſich mit kalter Be

rechnung in ihre hohle Form werfen und weltmänniſch von

allem Inhalt frei ſind, ſagen ſeinem Geſchmacke zu; das Pa

thos der innerlichſten Erregtheit dagegen, die Beredtſamkeit

des religiös ergriffenen Menſchen, das durchbrechende Feuer

der Wahrheit, wie bei Köppen, iſt ihm ein ſchlechthin fal

ſches; er hält dieſe Form für bloße Form, wie alle Form, und für

ebenſo falſch und wegen ihrer ernſten Miene nur noch für un

ausſtehlicher, als ſeine eigene Alcngenperrücke, die er ſich aufſetzt,

wenn er ſeinen alt-Göthe'ſchen Curialſtil anſtimmt, dieſe ge

ſchraubte Glätte, worin der altgewordene Göthe ſeinen ver

holzten abſtracten Egoismus darſtellt. Göthe ſelbſt fällt in

dieſer ſenilen Manier von ſich ab, der geniale, der feurige,

der poetiſche Menſch iſt ausgezogen und der Pedant, der Phi

liſter, der Wendungs- und Redensartendreher, der Compli

mentenmacher, die ſteife Manier, die hohle Form übrig ge

blieben. Aber Göthe iſt innerlich arbeitend dazu gekommen,

Göthe hat einen langen Weg dahin, Göthe hat ein Pathos,

eine Begeiſterung und einen Glauben zu verarbeiten, und end

lich eine ihm eigenthümliche Geſtalt des äſthetiſchen

Egoismus zu firiren gehabt. Varnhagen dagegen hat keinen

Inhalt, kein Ideal, keinen Glauben, keinen Gott, der ihn

das Herz jemals bewegt hätte; er iſt von vornherein bei die

ſerÄ Manier, er hobelt und haspelt das kalte

Zeug nach der verſteinerten Todtenmaske der alt-Göthe'ſchen

Affectation zurecht, und wenn es wahr iſt, daß der Stil der

Mann iſt, ſo iſt Varnhagen, weil ohne Stil, ohne Mann

heit, ohne ſchaffendes Ich, d. h. ohne die Religion, die den

Mann zum Manne macht, ihn erfüllend mit dem ewigen In

halt, der in Begeiſterung eigene Bahnen bricht und eigene

Formen ſchafft und darſtellt.

Dies iſt es, dieſe innerſte Bewegtheit, dieſer wirkliche

Beſitz des Abſoluten, dieſe Religion und dieſes Mitgefühl des

hiſtoriſchen Herzſchlages, welches Köppen als Antipoden

nicht nur der Pfaffen und Jeſuiten, nicht nur der ſchwülſti

gen, altfränkiſchen Redner vom heiligen römiſchen Reich, ſon

dern auch der hohlen ſelbſtloſen Schattenmenſchen, wie Varn

hagen einer iſt, aufſtellt.

So ſieht der lebendige Glaube heutzutage aus, und deſſen

Weſen und Wirken ſteckt auch in Friedrich dem Großen;

ſämmtliche Geſtalten alſo, die hiſtoriſch, ſei es nun ſtaatlich

oder kirchlich, fixirten, die geiſtig gefeſſelten und in ihrer Blut

und Herzloſigkeit erſtarrten, mit einem Worte den ganzen gegen

wärtigen Abfall vom wahren Proteſtantismus hat daher auch

ſchon der Fürſt ,,des reformirten Proteſtantismus,“ wie Köp

pen treffend die Aufklärung nennt, gegen ſich; und Varnha

gen thut ſehr unrecht, wenn er behauptet, nur die Pfaffen

und Pfaffengenoſſen ſeien von Köppen als Gegner des Konigs

bezeichnet und in einer ,, Kapuzinerpredigt zu Gunſten der

Aufklärung“ abgekanzelt. Es fehlen weder die alt-Hegel'ſchen

Brahmanen (vgl. Jayrb. Nr. 125, S. 1000) mit ihrer ab

ſtracten todten Nachbeterei und Zurechtmacherei, noch auch

Varnhagen ſelbſt und ſeine Genoſſen, die große Menge der

Intereſſeloſen. Nachdem die Obſcuranten und ihre Schatti

rungen aufgezählt ſind, fährt Köppen's Aufklärungspredigt

fort: ,,doch alle dieſe Widerſacher ſind noch nicht die ärgſten.

Schlimmer als ſie ſind die ,,,,Kröten des Sumpfes,“ jenes

Gewürm ohne Religion, ohne Vaterland, ohne Ueberzeugung,

ohne Gewiſſen, ohne Herz, ohne Wärme und Kälte, ohne

Freude und Schmerz, ohne Liebe und Haß, ohne Gott und

Tefel, jene Elenden, die vor den Thoren der Hölle umher

irren und für dieſelbe zu ſchlecht ſind, – die Indifferen

t iſt en.“ Dieſen Stil, dieſes rückſichtsloſe Dreinſchlagen,

muß Varnhagen natürlich ,,ekelhaft“ finden, wenn er ihn aber

,,nichtsſagend“ nennt, ſo iſt das nur inſofern richtig, als

wirklich ein ächtes Nichts damit geſagt wird; in der Kunſt

aber dergleichen anſchaulich und effectvoll zu ſagen, iſt der

Köppen'ſche Stil nicht nur der viel -, ſondern der alles ſa

g en de , eine Tugend, die als Widerpart der ausgebreiteten

Lügenſtiliſtik unſerer Zeit nicht genug geprieſen werden kann.

Alles zuſammengenommen, was wir und die Welt von

beiden Gegnern bis jetzt in Erfahrung gebracht, ſo iſt es

Köppen's Philoſophie und philoſophiſcher Glaube an ſein Wiſ

ſen, nicht Varnhagen's parfümirte und mumiſirte Denkwür

digkeit und hiſtoriſche Ungläubigkeit, ſo iſt es die Ausführung

des freien Wiſſens mit allem Nachdruck und aller Beſtimmt

heit, aller Hingabe des von ihm erfüllten Menſchen, nicht

die Allerweltsklugheit des Mantels nach dem Winde, welcher

in dem hohlen Selbſtgefühl einer allesvermögenden Manier

dem Enthuſiasmus für die Wahrheit in Göthe'ſchem Großva

terſtil einen Dämpfer aufzuſetzen ſich berufen fühlt, ſo iſt es

Köppen's Zorn und Köppen's Herz, nicht Varnhagen's Wen

dehals- und Glacéegemüth, welches mit der Feſtrede ſich zu

betheiligen hatte bei der Wiedergeburt des Geiſtes Friedrichs

des Großen, des Mannes, der ſich ſelbſt mit wahrhaft reli

giöſer Gewiſſenhaftigkeit und Hingebung unaufhörlich einſetzte

für die Idee, die ihm beherrſchte, und deren diamantene Eri

ſtenz allen Zeiten unverwüſtlich trotzen und in jeder neuen Ge

ſtalt der Philoſophie mit neuem Glanz ,,ihre Widerſacher“

überwältigen wird, überwältigt hat. Die Fortſetzung der

Geſchichte Friedrichs II. bis auf dieſen Tag iſt kein Geheim

niß der Biographen, ſie iſt eine Manifeſtation des Proteſtan

tismus; dieſe ſtellt Köppen nach ihren primitiven Geſichts

punkten, mit der Erregtheit perſönlicher Betheiligung und mit

einem Reichthum neuer, auf dem Standpunkte der Gegenwart

ihm aufgegangener Blicke dar. Nicht die Acten zu vermeh

ren, wie Varnhagen verlangt, ſondern daraus zu erkennen,

war die Aufgabe. Daß Köppen dieſe Acten gewiſſenhaft ein

geſehen, beweiſt faſt jede Seite des Buchs, daß aber die

Sentenz, die er auf ſie gründet, nach allen Seiten einſchla

gen mußte, verſtand ſich bei der harrenden, drückenden Schwüle

unſerer Zeit von ſelbſt. Varnhagen aber hat eine üble Stel

lung: „von der Donau“ und „aus dem Brandenburgiſchen“

eilte er vor Kurzem vergeblich Gentz und ſeinen Principien

zu Hilfe, dies Unweſen war unrettbar verloren; eben ſo we

nig wird er jetzt mit ſeinem alt-Göthe'ſchen Zopf den lebendigen

Geiſt der neueſten Philoſophie, ,,die Aufklärung“ der Welt

über ihre theuerſten Heiligthümer, aus dem Felde ſchlagen;

im Gegentheil wie mit dem Gentz'ſchen Patronat, ſo ſchlägt

dieſer, wenn auch noch ſo elegant friſirte, Zopf mit einer

ſolchen Oppoſition nur ihm ſelber ins Geſicht. Varnhagen

thäte unter dieſen Umſtänden beſſer, ſich an den Spruch zu

erinnern: Qui bene latuit, bene vixit.

Arnold Ruge.

ir

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Eble, pragmatiſche Geſchichte der Arzneikunde.

Wien, 1840. Bei Karl Gerold.

Was wir in neueren Zeiten gewöhnt worden ſind, als

die nothwendige dialektiſche Entwickelung der abſoluten Idee

anzuſehen und zu conſtruiren, davon haben unſere Vorfah

ren einen großen Theil der Wirkſamkeit des Teufels zuge

ſchrieben. So unpaſſend es erſcheinen möchte, ein ſo

transſcendentes Princip auch in unſern Tagen wiederum zur

Erklärung großer Veränderungen in der Wiſſenſchaft ein

zuführen, ſo kann es doch zweckmäßig ſein, wenigſtens dar

an erinnert zu haben, daß es zu allen Zeiten eine gewiſſe

Portion abſoluten Unverſtandes giebt, der ſich auf ſeine

Weiſe Luft macht, und deſſen Thätigkeit von gewiſſenhaf

ten Geſchichtſchreibern nicht zum Beſten der dialektiſchen

Idee überſehen werden ſollte. Seitdem der Einfluß der

Hegel'ſchen Schule uns überall hingedrängt hat, in den

großen, mannigfaltigen Umriſſen der fortſchreitenden Um

wandlungen menſchlicher Verhältniſſe und Beſtrebungen ein

gleichbleibendes Geſetz und eine immanente Ordnung zu

finden: ſeitdem ſcheinen diejenigen, die ſich zwar dieſes

Poſtulat äußerlich angelernt haben, ohne jedoch die Quelle

zu kennen, aus der es ſoß, gänzlich vergeſſen zu haben,

"aß neben dieſem Princip der Ordnung auch noch ein im

manentes Princip der Unordnung in allen menſchlichen

Dingen vorhanden iſt, und daß dieſes am meiſten da Ge

"alt hat, wo der Beſtand der Ereigniſſe ein innerlicher,

eine Bewegung des Gedankens iſt.

Was für die Geſchichte der Mediein in neueren Zeiten

geſchehen iſt, leidet zum Theil an dieſem Mangel, Vor

ausſetzungen zu haben, die man an und für ſich wohl für

"ändige Gedankencombinationen halten kann, von denen

Man aber ſtillſchweigend dennoch das böſe Bewußtſein em

pfindet, daß ſie oratoriſche, unapplicable Redefiguren ſind.

* iſt es Sitte geworden, in der Entwickelung aller Wiſ

ſenſchaften, aller Künſte und Lebensverhältniſſe nach einem

Zeitgeiſte zu ſuchen, der als leitendes und bewegendes

Princip ſich in jeder Welle dieſes Stromes der Ereigniſſe

abbilden ſollte; man vergißt darüber gern, daß die Rela

tionen zwiſchen dieſen verſchiedenen Gebieten, wenn ſie

auch, einmal conſtruirt, von einem ſcharfſinnigen Kopfe

eine Zeit lang im Gedächtniſſe behalten werden können, doch

viel zu loſe und locker ſind, um in unbewußter Weiſe auf

die Entwicklung in Gährung gerathender Vorſtellungs

maſſen als eine treibende Kraft einwirken zu können. Nach

dem Princip der Ordnung hatte ſchon Sprengel in ſei

ner pragmatiſchen Geſchichte der Medicin, der Aufgabe ei

ner pragmatiſchen Geſchichte zuwider, den ganzen Umfang

der Philoſophie und Naturwiſſenſchaften in ſeine Darſtel

lung mit aufgenommen, jederzeit den großen Einfluß der

ſelben auf die Mediein betheuernd, und faſt nirgends ver

mögend, ihn durch ſpecielle Data nachzuweiſen; während

unmittelbar ſeiner Geſchichte folgend, nach dem Principe

der Unordnung die Entſtehung der Hahnemann'ſchen Lehre

zu gleicher Zeit mit dem erneuten Aufſchwunge der ſtrengen

phyſikaliſchen Wiſſenſchaften und der Chemie ſtattfand.

Eble, deſſen Fortſetzung des Sprengel'ſchen Werkes An

laß zu dieſen Bemerkungen gab, behauptet ebenfalls ſogleich

von vorn herein, daß der politiſche Zeitgeiſt ſich auch in

der Mediein mächtig erwieſen, daß die revolutionären Ideen

auch hier die alten Satzungen umgeſtoßen, und daß der

wiſſenſchaftliche Zuſtand Europas während der Napoleon

ſchen Kriege dem politiſchen Zuſtande der Völker entſpro

chen habe. Der erſte Theil dieſer Behauptung liegt gänz

lich außerhalb der Grenzen möglicher Beurtheilung, denn

Niemand wird mit Beſtimmtheit nachweiſen können, wel

ches die charakteriſirenden Eigenſchaften einer revolutionä

ren Medicin ſind, und wie weit ſich factiſch eine ſolche

Tendenz der mediciniſchen Forſchungen bemeiſtert habe; wir

ſind vielmehr der Meinung, daß Eble ſie der franzöſiſchen

Revolution zu Gefallen erſonnen hat; das Letztere aber iſt

wohl eher umgekehrt, da gerade in die Napoleon'ſche Zeit

viele der ruhigſten und friedlichſten phyſikaliſchen Unterſu

chungen fallen, deren Leidenſchaftsloſigkeit dem Uebergrei

fen der politiſchen Tendenzen in die Geſchichte der Natur

wiſſenſchaften wenig das Wort redet. Pflegt ja doch bei
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äußerem Drangſal ein dieſem Thun abholdes Gemüth ſich

um ſo mehr zu dieſen Beſchäftigungen zurückzuziehen, wäh

rend es in friedlichen Zuſtänden auch nach Außen einen

Wirkungskreis findet, der ſeinem Sinn nicht widerſtre

bend iſt.

Ich mache dieſe Bemerkungen, weil ein pragmatiſcher

Geſchichtſchreiber nicht dieſen unpragmatiſchen, abſtracten

Gedanken feſthalten ſoll, als wären die Entwickelungen

verſchiedener Wiſſenſchaften aus einem Zeitgeiſte zu begrei

fen, der ſie alle nichts angeht. Es werden Zeiten kommen,

wo in allen Beſtrebungen der Menſchheit große Bewegun

gen des Gemüths ſich in faſt verſchiedenen Schattirungen

kund geben; aber es wird auch andere geben, in denen nach

dem Princip der Unordnung und des Zufalls nicht nur

verſchiedene Wiſſenſchaften verſchiedene Richtungen nehmen,

ſondern eine und dieſelbe nach widerſprechenden Principien

des Sinns und Unſinns ohne weiteren Zuſammenhang mit

dem Zeitgeiſte behandelt wird. Was die Geſchichte der Me

dicin betrifft, ſo hat Sprengel durch jene unpragmatiſche

Grundlage den wahren Standpunkt der Betrachtung ver

rückt, und an die Stelle einer Geſchichte der Heilkunde die

der mediciniſchen Syſteme geſetzt, die zwar vielfältige Be

rührungen mit philoſophiſchen Speculationen haben, aber

niemals das geweſen ſind, was im Leben und Handeln dem

Arzte die leitenden Vorſchriften gab.

Die großen politiſchen Ereigniſſe, der Zuſammenſtoß

verſchiedener Völker, die Drangſale des Krieges und die

durch alles das veranlaßten Gemüthsbewegungen haben da

durch, daß ſie den Genius der Krankheiten änderten und

Gelegenheit zu neuen Beobachtungen darboten, allerdings

die Geſtalt der praktiſchen Medicin oft verändert, haben

aber nicht durch ſolche innere Beziehungen, wie ſie das thä

tige Beherrſchen der Forſchung vorausſetzen würde, auf

dieſelbe Einfluß gewonnen. Laſſen wir nun dieſen etwas

wüſten und unbeſtimmten Gedanken eines Zuſammenhangs

aller Dinge als eine luxuriöſe Ausbildung eines an ſich

brauchbaren Gedankens fallen, ſo erſcheint doch auch der

Einfluß der wechſelnden philoſophiſchen Speculationen auf

die Mediein viel beſchränkter, als man nach einer abſtracten

Ueberlegung wohl vorausſetzen könnte. Einestheils näm

lich werden die Uebergänge, welche von den Lehrſätzen einer

ſpeculativen Philoſophie zu den beſtimmten Indicationen

am Krankenbett führen, in der Regel ſo loſer und unan

wendbarer Art ſein, daß es kaum der Mühe verlohnen

möchte, ſie aufzuſuchen; anderntheils iſt das, was etwa

von Philoſophie in die Medicin übergegangen iſt, ſelten

für die Maſſe der handelnden Aerzte zum Geſetz geworden,

ſondern, auf wenige Lehrer beſchränkt, iſt es faſt immer

nur eine theoretiſche Ausſchmückung deſſen geblieben, was

ohne Theorie nach der Erfahrung der Jahrhunderte und

nach der Anleitung gewiſſer therapeutiſcher Marimen in

vorkommenden Fällen als das Räthlichſte erſchienen und in

Ausübung gekommen iſt.

Dieſer Punkt iſt nicht unwichtig, wenn es ſich darum

handelt, die Aufgaben einer Geſchichte der Medicin zu be

ſtimmen. Die ganze Entwicklung der praktiſchen Medicin

iſt ein fortwährender Kampf des Geiſtes gegen ſeine leibli

chen Bedingungen, ein Kampf, der, wie die Vergleichung

der Lebensdauer zu verſchiedenen Zeiten zeigt, faſt immer

daſſelbe Reſultat gehabt hat, indem der ausgebildeteren

Kunſt civiliſirterer Zeitalter auch die vervielfältigteMannig

faltigkeit der Störungen entgegenſteht. Wer aus dieſem

lebendigen Kampfe, zu deſſen Vollendung im Einzelnen je

derzeit der individuelle Charakter des Arztes nothwendig iſt,

eine bloß wiſſenſchaftliche Entwickelung des allgemeinen

Verſtandes macht, der verliert den richtigen Geſichtspunkt

der geſchichtlichen Beurtheilung. Nicht die Lehrſätze irgend

eines Syſtems ſind jemals handgemein geworden mit den

abſtraeten Krankheitsformen, wie man von der Phyſik al

lerdings ſagen kann, daß die Rechnung das abſtracte Phä

nomen bezwingt, ohne Rückſicht auf die Individualität des

Haarröhrchens, das zum Erperimente diente; ſondern es

haben immer die concreten Krankheitsfälle dem concreten

Vereine von Scharfſinn, Geduld und Anſtelligkeit in dem

individuellen Geiſte des Arztes gegenübergeſtanden. Dies

iſt das wirkliche Geſchehen geweſen, und die Aufgabe der

Geſchichte wäre es, zu zeigen, welche Hilfsmittel an lei

tenden Marimen und politiſchem Handeln der Geiſt der be

deutenden Praktiker nicht bloß aus ſeinem erkennenden Ver

mögen, ſondern aus ſeiner ganzen pſychologiſchen Einheit

aufgeboten hat, um dem Reiche der Krankheit wiſſenſchaft

lich oder nicht wiſſenſchaftlich eine Grenze zu ſetzen. Dieſe

Anſpannung des ganzen Charakters, die Anwendung der

jenigen Hilfsmittel, welche unabhängig von den Syſtemen

in jedem gebildeten Geiſte vorkommen, iſt es geweſen, was

die Mühe der Ausführung allein auf ſich genommen hat,

während die Syſteme als Theorien zwar für ſich ein In

tereſſe in Anſpruch nehmen können, aber viel zu ohnmäch

tig ſind, um für die Wirklichkeit durchdringende Anwei

fungen zu geben.

(Fortſetzung folgt.)

Die Somnambule in Dresden.

Der Romanticismus hat bei uns in Dresden in der

letztverſtrichenen Zeit noch einen merkwürdigen Nachwinter

gehalten. Zwar ſollte es nichts weiter, als etwas Schnee

geſtöber und Reif um die Köpfe geben und die ganze Aber

weisheit gar bald vor der Sonne der Wiſſenſchaft zerſchmel

zen, doch war die Erſcheinung, welche zu den unten ver

zeichneten Broſchüren Veranlaſſung gegeben, immer noch

bedeutſam genug, um in den „Jahrbüchern“ nicht gan

-
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unerwähnt zu bleiben. Näheres für die Geſchichte aller

dabei aufgetauchten Abſurditäten und der, freilich oft plum

pen Reaction des Volkswitzes, muß der Geſchichtſchreiber

dieſes Spucks in den ſächſiſchen Localblättern, beſonders

dem „dresdner Anzeiger“ ſelbſt, der „Bürgerzeitung,“

„Ameiſe,“ „ſächſiſchen Dorfzeitung,“ dem „dresdner Wo

chenblatte,“ „Pilger,“ der „Sideralflamme“ u. dgl. m.

aus der Periode vom November 1839 bis zum April 1840

ſuchen. A

Das Bedeutſame dabei war, daß ſich die vereinigte

Dunkelpartei bei einer untergeordneten Gelegenheit klarer

herausſtellte, als es für jetzt in dem faſt auf der höchſten

Spitze von Toleranz ſtehenden conſtitutionellen Sachſen

möglich zu ſein ſchien; – denn die ehemalige proteſtanti

ſche Spannung der Gemüther hat ſich mit der beſeitigten

Furcht vor papiſtiſcher Proſelytenmacherei in Sachſen gar

ſehr beruhigt, und die eingetretene Stille hatte es faſt ver

geſſen laſſen, welche weſentlichen Differenzen noch unausge

glichen bei uns vorhanden ſind.

Der von dem ancien régime her noch zurückgebliebene

Anwuchs von Muckerei hatte ſich ſo eben unter einem nicht

unbedeutenden Kampfe in den letzten Jahren, durch die ge

ſunde Natur des Volkes hauptſächlich, vom ſächſiſchen Bo

den abgelöſt; – die höchſt liberale Regierung hatte auch

hier die größte Schonung, unendliche Duldſamkeit bewie

ſen, bis ſich das ganze Gewächs, wie bekannt, freiwillig

abtrennte und nach Amerika überpflanzte. So eben waren

die trübſeligen Nachrichten von der Entlarvung Stephan's

und dem Zerfallen der Muckercolonie nach Sachſen gelangt;

was ſchon längſt Jeder erzählt, wurde von dort aus aeten

kundig und von der Stephan'ſchen Gemeinde ſelbſt beſtätigt,

– ein harter Schlag für das unfreie Princip! Zwar tra

ten ſie damals noch den vom „Boten des Weſtens“ mitge

theilten Actenſtücken in Zeitungen und Broſchüren öffentlich

entgegen: es iſt bekannt, daß von dem Advocaten Stephan's

ſelbſt eine Geldprämie auf den Beweis iener Scandale aus

geboten wurde.

Aber trotzdem war die Lücke zu groß, welche dieſer

Schlag dem romantiſchen Gebäude ſchlug. Es mußte et

was Neues herbei, ſie zu füllen. Hierzu bot ſich die

Gelegenheit in einem hiſteriſchen Bauermädchen, das in der

Provinz unter der Maske des Somnambulismus mit Curi

ren und ärztlicher Rathertheilung (im Geiſte von Lobelii

Kräuterbuch und der Bauernpraxis unſerer Dorfhebam

men) bald hier, bald da Geld machte. Man holte ſie, und

bald darauf noch zwei andere, abgediente Somnambulen

erbei, und machte ſie mode. Keine „gebildete“

Dante durfte zurückbleiben. Caroſſen fuhren vor, und

zelbetreßte Lakaien drängten ſich mit dem Pöbel zuſammen

hin, das Schauſpiel wiederholend, das ein Paar Jahre

"ber die Wunderthäterin von Somsdorf (bei Tharand)

dargeboten hatte. Die ganzen, nicht ausgewanderten l

berreſte der Muckergeſellſchaft ſchwuren jetzt auf die Somman

bule und ihre Viſionen; – die öffentlichen Vertreter St

phan's hielten die Wache bei den Somnambulen, in G

meinſchaft mit dem als „der Kaspar Hauſer der dresdne

Polizei“ bekannten, herkunftloſen Gr. und mit dem Leib

jäger des ruſſiſchen Geſandten, R. F., demſelben, welche

die erſte Broſchüre über die Höhne“) ſchrieb, und welche

ſie ſpäterhin und noch jetzt von Weimar aus magnetiſire

ſoll. Von hochgeſtellten Beſchützern derſelben zeichneter

ſich beſonders zwei unſerer reichſten Standesherren als öffent:

liche Beſucher aus; aber die übrige haute volée war nicht

minder thätig, öffentlich bekennend und heimlich überall

hemmend, wo der geſunde Sinn und das Geſetz gegen das

Unweſen in Anwendung kommen ſollte.

Spaßhaft war dabei das Geſchrei über Unterdrückung

der Somnambulen, während Alles geſchah, um die Be

hörden zu lähmen, und die bedauernswerthen Gerichtsärzte,

welche ex officio Kenntniß nehmen mußten, öffentlich nie

derzutreten und perſönlich zu verhöhnen (z. B. mit Gedich

ten über den Haarmangel des Einen, wogegen ein populä

res Spottgedicht die Verehrer der Höhne aufrief, ihr, wenn

ſie auf dem Schube fortgebracht werden würde, auf Eſeln

in Galla vorauszureiten).

Natürlich wurde durch das wüſte Geſchrei manches un

gebildete Gemüth mit fortgeriſſen, und durch das ganze

Treiben manches traurige Ergebniß in Familien herbeige

führt. Nicht nur daß manche der Curen gewaltſam wa

ren, und theils direct, theils durch Vernachläſſigung tödt

lich abliefen (was ſelbſt den Pfleger der Somnambule, den

Kanzelliſten Fr. traf), ſondern es brachen auch zwei ſehr

eclatant gewordene Fälle von Geiſteskrankheit an öffentli

chen Beſchützern der Somnambulen aus. Hielt ſich auch

der gebildete Mittelſtand von der Contagion faſt ganz frei,

ſo war doch auch hier wenigſtens Zweifel und Gährung

entſtanden. Und ſo wurde der Wunſch einer Belehrung

über den Somnambulismus dringend gefühlt, ja öffentlich

ausgeſprochen. Dies hat zwei ſchätzenswerthe öffentliche

Vorträge, welche ſpäter im Druck erſchienen, veranlaßt.–

Die eine derſelben, von Choulant“), ward vor der, ihrer

äſthetiſchen Richtung wegen bekannten Geſellſchaft, Al

bina, gehalten, und entſpricht dem Cirkel durch die geiſt

reiche und blühende Darſtellung, und die Umgehung

aller Härten, durch welche die eine oder andere Sympathie

eines ſolchen Publicums hätte verletzt werden können. Nur

*) Die in Dresden ſich aufhaltende Somnambule, Johanne

Chriſtiane Höhne, ihr Zuſtand und ihre Kräfte. Heraus

gegeben von R. F. Dresden, 1840. 8. (2 gr.)

“) ueber den animaliſchen Magnetismus. Eine Vorleſung c.

von Ludwig Ehoulant, königl. ſächſ. Hofrath und Pro

feſſor. Dresden, 1840. 8. (8 gr.)
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hier und da ſchimmert der Unmuth des als Arzt und Beam

ter betheiligten Darſtellers hervor, und deutet leiſe auf die

wunden Stellen der heutigen Zuſtände. Eine öffentliche

Vorleſung im Zwingerſalon hielt Dr. Hirſchel, ein jünge

rer Arzt, der ſich durch Gewandtheit und Klarheit der Dar

ſtellung in mediciniſchen Journalen ſchon ausgezeichnet

hatte, und auch in dieſem (urſprünglich für die naturhiſto

riſche Geſellſchaft Iſis verfaßten) Vortrage dieſe Talente be

währte“). Als competente Beurtheiler im Fache des Som

nambulismus ſprachen ſich ſchriftlich: Dr. Merkel (in der

Abend- und Bürgerzeitung) und ein wohlbekannter Anony

mus (der frühere kaiſerliche Leibarzt v. Stoffregen), Letzterer

im Wochenblatte aus. Unbedeutende Aufſätze der Local

blätter nicht zu erwähnen. Endlich brach die Vehörde ſelbſt

das Stillſchweigen, indem ſie einen Theil der vorliegenden

Acten dem Drucke übergab“). Immer ſchonend und Man

chem faſt zu duldſam erſcheinend, hatte ſie einen freiwilli

gen Verein von Privatärzten zur Beobachtung der Höhne

veranlaßt, und außerdem einen mit der magnetiſchen Be

handlung ſeit Jahren vertrauten Arzt, Dr. Meyer aus
Schneeberg, einen Schüler Kieſer's, befragen laſſen. Bei

derſeits erfolgte das Urtheil, es ſei kein ächter ſomnambu

ler Zuſtand, wohl aber Hyſterie und zum Theil wiſſentliche

Täuſchung vorhanden. Auf dieſe Gutachten war ein beſtä

tigendes Superarbitrium der Medicinalräthe gefolgt, und

dieſer Theil der Aeten nebſt den geführten Protokollen der

Aerzte wurde nun dem Publicum übergeben, auf daß ſich

ein Jeder ad libitum herausſuche, was er zu glauben habe,

Die ſächſiſche Regierung ſcheint in ſolchen Fällen den Grund

ſatz zu befolgen, daß man dem ſchon gereifteren Volksver

ſtande eine heilſame Uebung und kräftigende Abarbeitung

an den Thatſachen nicht ſchenken dürfe: ſie greift nicht vor,

auch da, wo ſie (wie hier und bei Stephan) die Beweiſe

im Voraus in den Händen hat; dies würde ja eine Bevor

mundung, ein Act des Abſolutismus ſein; – mag ſich

ein Jeder ſeine Anſicht ſelbſt erringen, das Rechte aus dem

Geſchrei ſelbſtthätig herausfinden lernen, und ſich bei Zei

ten, ehe die böſen Tage kommen, an den Ereigniſſen üben,

das Princip aus ihnen, und ſeine eigene Stellung zu Bei

den finden! So, glauben wir, urtheilt die ſächſiſche Regie

rung bei ihrem Duldungsſyſtem: und wir glauben, ſie ur

theiſt richtig ! Wenigſtens beweiſen die Kammerdebat

ten“) vom 14. April (welche aufAntrag des Herrn von

Thielau in geheime Sitzung übergehen mußten), welcher

lebhafte Widerwille ſich in Sachſen gegen die pietiſtiſchen

Umtriebe gebildet hat, da man ſogar ein Geſchenk von

40,000 Thlr. deshalb ablehnen wollte, weil man verwandte

Tendenzen dahinter vermuthete.

Bei dieſer Gelegenheit drängt ſich uns die Betrach

tung auf: es könne der Bürger ſtand, beſonders

der zu conſtitutioneller Entwicklung gelangte, nicht oft

“) Was iſt Somnambulismus? was thieriſcher Magnetis

mus? – Nebſt einem Anhange die p. p. Höhne betr., von

Dr. Benjamin Hirſchel. Dresden, 1840. 8. 6 Gr.)

“) Commiſſariſche Berichte und Protokolle über die p. p. arzt

liche Beobachtung der ſog. Somnambule, Johanne Chriſt.

Höhne. Dresden, 1840. 8. (8 Gr.)

***) Siehe Leipz. allg. Zeitung, den 16. April 1840, Nr.

107, S. 1124.

genug ſich daran erinnern, daß er nur auf ſich zu

bauen, nur in ſich die Elemente und Triebfedern der bür

gerlichen und politiſchen Entwicklung zu ſuchen habe, daß

nur in ihm die Aufklärung und Humanität des Zeitalters,

die Früchte der kirchlichen und ſtaatlichen Reformation, ihre

Wurzeln haben. Nicht von Außen her, am allerwenigſten

von den ſogenannten höher gebildeten Ständen hat

Philoſophie, Geiſtes- und Staatsfreiheit Vorſchub und

Heil zu erwarten. Dort herrſchen vielmehr, ſei die Maske

auch noch ſo gefällig, nur die Sonderintereſſen, welche

von den privilegirten Ständen mit der Muttermilch einge

ſogen, durch die ſogenannte feine Erziehung durchaus ge

pflegt und gefördert werden, und welche ihrem Weſen nach

mit den Feinden der Wiſſenſchaft, der Humanität und der

Freiheit, mit Verdunkelung und Verknechtung in viel zu

inniger Wahlverwandtſchaft ſtehen, um nicht die abſurden

Phänomene des Romanticismus von Stolberg bis Juſtinus

Kerner, von Hengſtenberg bis Görres immer von Neuem

zu Tage zu fördern. Die Somnambule iſt nach dem Obi

gen ein ſchlagendes Beiſpiel, und es läßt ſich nicht verken

nen, daß wir in dieſem ganzen Treiben nur eine Fortſetzung

von dem vor uns haben, was bisher durch die ſo vielſeitig

gehegten und ſo liebreich bis zu ihrem gänzlichen Selbſtruin

gepflegten pietiſtiſch - muckeriſchen Umtriebe erzielt wurde.

Nur durch Aberglaube, Wunderglaube, Verdummung –

ja wahrlich nur durch Wunder, darin täuſchen die feinen

Leute ſich nicht, – geht der Weg zu der guten alten Zeit

der Adels- und Pfaffendeſpotie zurück. Wir reden hier nicht

von der Erzeugung der romantiſchen Phänomene aus einem

oberſten Brauhauſe conſtituirter Jeſuiten, die Nonne von

Dülmen, die Somnambule haben einen körperlich-patho

logiſchen, die Krüdener, Novalis, Friedrich von Schlegel

und ſelbſt der dümmſte und darum verehrteſte von Allen,

Herr v. Haller, einen geiſtig-pathologiſchen Boden ſowohl

in der Geſchichte des Proteſtantismus, als in ihrer eigenen

halbſchlächtigen oder ſubordinirten Dispoſition. Die Ari

ſtokratie aber wird uns ihren Inſtinct, ihr Tendre, ihre

Aufopferung für dergleichen Erſcheinungen und damit die

offenkundige, wenn auch noch ſo unbewußte oder unweiſe

und für ſie nur vollends deſtructive Betheiligung bei all die

ſem Unweſen, und ihre wiederholt daraus entſprungene

Selbſtnegation, am allerwenigſten nach ihrem ſoeben bei

uns in Dresden manifeſtirten ſomnambulen Raptus, nicht

ableugnen, wenn auch die Bourbonen und die heilige Al

lianz niemals in der Welt geweſen und die Julirevolution

nur ein ohnmächtiger Rachetraum des Liberalismus und der

Ideologen wäre, wenn dieſe alſo auch ſeit dem Urſprunge

der Aufklärung bis auf den Tag Hegel's und der heutigen

Philoſophie der Freiheit ungehört und unerfüllt das ver

haßte Glaubensbekenntniß wiederholt hätten. Nur der

Geiſt und die Wahrheit hat alle Macht im Himmel und

auf Erden, und es herrſcht Niemand, als durch ihn allein.

Auch die Entwicklung der ſomnambulen Bewegung in Dres

den hat alſo ſchließlich für alle Ritter und Knappen vom

VOrden des Romanticismus keinen andern Troſt mit ſich

geführt, als den: „Schicket euch in die Zeit, denn es iſt

böſe Zeit!“

G. B.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Es kommt in letzter Inſtanz wenig darauf an, auf

welche Weiſe die natürlichen Bedingungen überwunden wer

den, ob durch die aufrichtige Strenge des ſpeculativen Be

griffs, oder die Kunſtgriffe beobachtender Erfahrung, oder

endlich durch jene unmittelbare Divination möglicher Er

folge, die durch dunkle, aus vielen Erinnerungen verſchmol

zene Reflexionen hervorgebracht, den meiſten großen und

wichtigen Entdeckungen zu Grunde gelegen hat. In der

Medicin geht dieſe letztere Weiſe des Verſuchs als der prak

tiſche Theil voranz die wiſſenſchaftliche Theorie hat nur die

Aufgabe, die Reſultate, welche die Anſtrengung großer

Männer gewonnen hat, zu objectiviren und ſie der Zufäl

ligkeit und Vergänglichkeit der einzelnen Charaktere zu ent

reißen. Dieſe Aufgabe einer inductiven Wiſſenſchaft muß

ihr ſo lange verbleiben, bis erperimentale Unterſuchungen

und neue Erfahrungen den Weg zur Ausbildung conſtructi

ver Methoden gezeigt haben werden. Das Material nun,

aus welchen jene Inductionen der allgemeinen Therapie zu

ziehen ſind, ſind eben jene in der Regel unbewußt ange

wandten therapeutiſchen Marimen, von denen wir verſuchen

wollen zu zeigen, daß ſie wichtiger als alte Syſteme, deren

Wechſel überdauern, von ihnen bei der Anwendung allent

halben vorausgeſetzt werden, und daß die meiſten Syſteme

überhaupt Nichts ſind, als die widerrechtlich generaliſirten

einzelnen Marimen.

Zur Auflöſung ihrer zwei Aufgaben, die Natur des

Lebens und der Krankheit kennen zu lernen und die Mittel

zur Abwehr der letztern anzugeben, kann die wiſſenſchaftliche

Medicin im Ganzen und Großen zwei verſchiedene Wege

einſchlagen. Der erſte iſt der einer phyſikaliſchen Con

ſtruction; der andere der einer Refterion auf die Erfolge,

welche die Anwendung abſtracter Heilmarimen in zahlrei

den Fällen der Erfahrung dargeboten hat. Dem ſchulge

mäß verfahrenden Geiſte kann es leicht ſcheinen, als müß

"vor allen Dingen die Geſetze des Lebens und aller ſeiner

Erſcheinungen, ſeiner Abweichungen vom natürlichen Zu

ſtande und die Bedingungen, unter welchen es durch Mit

tel zu ſeinem Normale zurückgeführt werden kann, mit je

ner mathematiſchen Genauigkeit erforſcht ſein, die wir, wo

ſie ſich vorfindet, allerdings als die Ausbildung einer Wiſ

ſenſchaft verehren. Allein wir hätten weithin bis zu einer

ſolchen Vollendung, und überdies bedenkt man hierbei

nicht, daß im organiſchen Leben eine andere Weiſe der Be

rechnung eintreten müßte, als in den phyſikaliſchen Wiſ

ſenſchaften. Während in dieſen eraete Zahlen ihre Stelle

finden, würde dort nur eine Wahrſcheinlichkeitsrechnung

ſehr lockerer Art angewandt werden können, die zwar über

das Ganze mit hinlänglicher Genauigkeit ſich führen ließe, -

aber für den einzelnen Fall, auf den es hier gerade an

kommt, wieder alle jene Ausnahmen als möglich beibehielte,

welche durch die Unendlichkeit der partiellen, in der allgemei

nen Rechnung verwiſchten Störungen verurſacht werden

würden. Das Bedürfniß einer ſolchen mathematiſch phy

ſikaliſchen Theorie hat ſich daher auch, weil ſie für die

Praris gänzlich ohne Anhalt ſein würde, unter den Aerz

ten niemals ausgeſprochen; man hat vielmehr jene Aus

ſicht einer Zurückführung alles Organiſchen auf mathema

tiſch beſtimmbare Geſetze in der Ferne als einen Gegenſtand

faſſungsloſer Bewunderung auf ſich beruhen laſſen.

Mit weit mehr Eifer iſt man bemüht geweſen, mit

Uebergehung dieſer quantitativen Verhältniſſe ein Syſtem

qualitativer Beziehungen auszubilden, welche zwiſchen den

einzelnen Functionen des organiſchen Körpers beſtehend, den

Charakter des Lebens ausmachen ſollten. Fehlerhafte me

taphyſiſche Begriffe, unſtatthafte Anwendung mathemati

ſcher Beſtimmungen, irrige Inductionen aus mißverſtande

nen Erfahrungen haben indeſſen nach und nach jene Statik

und Mechanik zwiſchen den Grundfunctionen des Lebens,

die unter verſchiedenen Namen, bald als Senſibilität, Jr

ritabilität und Reproduction, bald als Reizempfänglichkeit,

Wirkungsvermögen u. ſ. w. auftraten, als Theorie der

Vergeſſenheit überliefert, während ſie in der praktiſchen

Medicin wohl noch fortdauern und hier nicht ſo ohne ſchäd

liche Wirkung ſind, als die Anticipationen der Mathema

Y
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tiker. Jene dunklen Ausdrücke, unter denen Jeder etwas

zu verſtehen glaubt, obſchon man nicht einmal weiß, ob

ſie Kräfte oder Formen der Erſcheinungen bedeuten ſollen,

haben eine gewiſſe äſthetiſche Coincidenz mit mancherlei

Krankheitsbildern, und man hat nicht verſäumt, die er

höhte Irritabilität, die doch als ſolche nur eine gewiſſe

Veränderung einer Grundkraft, ſein konnte, mit dem Habi

tus eines Entzündungskranken zu identifieiren. Die Nar

koſe durch Pflanzengifte zeigt als ihren letzten Effect eine

Verminderung der Aufmerkſamkeit auf das Aeußere, Und

geringere Reizempfänglichkeit für Reize; dieſes letzte Ende

der Wirkung ließ ſich bequem mit einer Abſtumpfung der

Senſibilität als Urſache zuſammenbringen, und man be

dachte nicht, daß man damit bloß einen kürzeren und nicht

mehr genauen Ausdruck für die Geſammtheit der Sympto

me, keineswegs aber eine Erklärung derſelben gefunden

hatte, indem es gar viele ganz verſchiedene Vermittelungen

geben kann, durch welche ein Zuſtand hervorgebracht wird,

deſſen äußerliche letzte Geſtalt allerdings eine Verminderung

der Lebhaftigkeit in den ſenſiblen Verrichtungen iſt. So

hatten alle jene Ausdrücke zwei Enden; an dem einen be

deuteten ſie eine organiſche Grundkraft, an dem andern das

Enſemble gewiſſer Symptome; daß zwiſchen beide Enden

etwas Drittes hineintreten, und das eine Ende verändern

könne, ohne das andere zu berühren, blieb dieſer ſtatiſchen

Theorie immer fremd, während die Praxis durch Ueberle

gung der Anamneſe und der Pathogeneſis allerdings dar

auf Rückſicht nahm.

Nachdem man jene organiſchen Kategorien einmal hatte,

war es ein leichtes Spiel, ſie zu verſchiedenartigen Combi

nationen zuſammenzuſetzen und Krankheitselaſſen zu deduci

ren, gleichviel, ob wirkliche oder imaginäre; wodurch

denn nach gemachten Abſtractionen die Verſchiedenheiten der

Krankheiten in Titel zuſammenſchmolzen, deren unprakti

ſches Weſen dadurch ergänzt wurde, daß man bei der An

wendung das Syſtem wieder vergaß. Es kann kein Ver

fahren tautologiſcher ſein; denn es iſt kein Schritt vor

wärts, wenn man ein Verdauungsleiden zu den Krankhei

ten der Reproduction rechnet; es iſt vielmehr ein Schritt

rückwärts, eine diſtinguirte Krankheit nach der allerober

flächlichſten ihrer möglichen Beziehungen abzuſchätzen. Wo

eine Thätigkeit des Nervenſyſtems übermäßig iſt, kann man

den Thatbeſtand der Symptome wohl auch, obſchon nicht

gut, durch eine Erhöhung der Senſibilität bezeichnen; al

lein man hat damit etwas Unvollſtändiges, Unſicheres und

Schiefes geſagt; und die darauf folgende Indication, die

Senſibilität abzuſtumpfen, läßt ſich einfacher ausdrücken

als die Aufgabe, die Krankheit zu heilen. Es kommt

nicht darauf an, durch welches Compliment die Ipecacuanha

invitirt wird.

Eine ſolche Schematiſirung der Krankheiten nach orga

niſchen Functionen giebt überhaupt keinen Anhalt, ſo lange

nicht die beſtimmten phyſikaliſchen Hergänge angegeben wer

den können, durch welche eine Umänderung in den Functio

nen, ein Einfluß der einen auf die andere möglich iſt.

Dieſe Aufgabe, die eigentlich pathologiſche zu löſen, ſind

ſeit ewigen Zeiten ſowohl die Phantaſie als die Beobach

tung thätig geweſen. Die älteren Aerzte, die mit dem Be

griffe der wirkenden Kräfte unbekannt, nur in dem Zuſam

mentreffen beſtimmt qualificirter Maſſen eine Bedingung

eintretender Veränderung erkennen konnten, haben dieſe

Frage nach der Urſache der Krankheiten zum Gegenſtande

zahlreicher phyſiologiſcher Mythologien gemacht, deren Un

vollkommenheit zwar uns nicht reizen kann, zu ihnen zu

rückzukehren, die aber doch als in ſich und nach Zugabe

ihrer Grundlage einfache und verſtändliche Gedanken gelten

müſſen. Die Theorien der Methodiker geben als letzten

Grund der Krankheiten veränderte phyſikaliſche Beſtimmt

heiten der letzten Beſtandtheile an; es war freilich unmög

lich, mit einiger Sicherheit die Art dieſer Veränderung in

einzelnen Fällen zu beſtimmen, aber die Vorſtellung war

deutlich, und ſie gab, was mehr iſt, eine Andeutung über

den Angriffspunkt der Kraft, die man dem Uebel entgegen

ſetzen wollte. Gleiche Berechtigung hatte die Theorie der

Säftefehler und die dem Mittelalter angehörige chemiſche

Medicin; indeſſen iſt dies Alles ein geringes und unbedeu

tendes Vorſpiel der Genauigkeit geweſen, mit der ſeit we

niger Zeit erſt die pathologiſche Anatomie nicht bloß eine

mögliche, ſondern die wahre Naturgeſchichte der Krank

heitsproceſſe aufzuklären angefangen hat. Es iſt hier nicht

mehr um jene materiellen Krankheitsſtoffe zu thun, die von

den Aelteren angenommen, von den Neueren in vielen Fäl

len beſtätigt worden ſind; ſondern das größte Intereſſe der

Unterſuchung haftet daran, die verſchiedenen Phaſen der

Krankheitsentwicklung zu erkennen, und zu wiſſen, wie ſich

ein pathologiſcher Proceß wirklich macht, nicht wie er un

beſchadet der logiſchen Deutlichkeit conſtruirt werden kann.

Dbwohl nur wenige Reihen ſolcher Arbeiten bis jetzt ſchon

vorhanden ſind, als die Lehre von den Ablagerungen, wohl

das reichſte und ausgebildetſte Ergebniß der pathologiſchen

Anatomie, ſo iſt dieſe doch ſchon deshalb zu preiſen, weil

ſie einen großen Theil der imaginären Krankheiten vernich

ten wird, die von den ſyſtematiſirenden Aerzten noch über

die wirklich vorhandenen hinzuconſtruirt worden ſind. Un

ſere Kenntniſſe nämlich von dem Zuſammenhange der orga

niſchen Verrichtungen ſind gerade hinlänglich, um uns die

Natur vieler Störungen einſehen zu laſſen, welche eintreten

werden, wenn wir die eine Function des Körpers übermä

ßig wachſen, die andere abnehmen, die dritte unverändert

bleiben laſſen; aber ſie ſind in ſeltnen Fällen hinreichend,

um zu beurtheilen, ob dieſe von uns gemachten Bedingun“

gen jemals eintreten können. Auf dieſe Weiſe erhalten wir

d
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imaginäre Krankheiten, die entſtehen würden, wenn Stö

rungen, die wir als gleichzeitig eintretend annehmen, nicht

an dieſem gleichzeitigen Eintreten durch die immanenten Ge

ſetze des Lebens verhindert würden. Jedes Syſtem hat

ſolche imaginäre Krankheiten, indem die Stelle einer ſol

chen unwirklichen Combination durch irgend eine Krank

heit ausgefüllt wird, die entweder ſich dahin deuten läßt,

oder unbekannt genug iſt, um ſich dahin deuten laſſen zu

müſſen, und es iſt kein Beiſpiel vorhanden, daß ein Sy

ſtematiker geſagt habe, eine gewiſſe Complexion von Stö

rungen, die ſich theoretiſch an einer Stelle des Syſtems

ergebe, komme in der Natur nicht wirklich vor. In die

ſer Hinſicht ſind ſelbſt Brouſſais' und Hahnemann's

arge Paradorien nicht ganz unfruchtbar zu nennen; ſie

ſetzen an die Stelle der theoretiſch imaginären Krankheiten

beliebig imaginäre, wie Entzündung ohne alle ihr zugehö

rigen Symptome und Pſora, und ſo erinnern ſie wenig

ſtens daran, daß der Hergang der Krankheiten in der Wirk

lichkeit meiſt wohl von viel concreteren und beſchränkteren

Urſachen ausgeht, als die ſyſtematiſche Pathologie, ſtolz

auf den Reichthum ihrer Eintheilungen und Diſtinctionen,

die nicht umſonſt da ſein wollen, glauben machen möchte.

Die Phyſiologie hat bis jetzt wenig gethan, um die

nothwendigen empiriſchen Grundlagen herbeizuſchaffen, die

zu dieſer Ausbildung der praktiſchen Mediein verwandt

werden müſſen. Wir ſtnd genöthigt, das ganze Leben als

das Reſultat der Gegenwirkungen mehrerer Syſteme von

Thätigkeiten anzuſehen, und können zwar nach indireeten

Methoden im Ganzen wohl die Folgen überſchlagen, welche

die Verletzung des Gleichgewichts haben könnte, allein die

abſoluten Werthe der einzelnen Verhältniſſe ſind uns mei

ſtens unbekannt. Laſſen wir es uns beiſpielsweiſe gefallen,

die Lebenserſcheinungen zu conſtruiren aus dem Gleichge

wichte zwiſchen den Thätigkeiten des Gefäßſyſtems, der

Nerven und der Verdauungs- und Aſſimilationsorgane,

und fügen dieſen noch untergeordnete Verhältniſſe ſo viele

bei, als etwa die Erfahrung und Beobachtung deren noth

wendig erweiſen möchte: ſo hat zwar die Phyſiologie Man

hes durch ſeine Beobachtungen in den Proceſſen aufgeklärt,

die in jedem einzelnen dieſer Syſteme abgeſondert von den

übrigen vorgehen, aber wir wiſſen wenig über ihren Zu

ſammenhang, weniger noch über den Zuſammenhang ihrer

Störungen. Es iſt uns unbekannt, ob eine Verletzung

des einen Syſtems ſich auf die andern zu gleichen Anthei

en oder nach welcher Weiſe der Mittheilung ſie ſich ver

breitet, unbekannt, ob die Verhältniſſe, nach denen eine

ſolche Verbreitung geſchieht, eonſtante Größen ſind, oder

ob ſie nach irgend einem Geſetze entweder fortwährend einen

gewiſſen Kreis von Werthen durchlaufen, oder nur durch

äußere Veranlaſſungen momentane Schwankungen erleiden

der Ereigniſſe in der Verdauung, dem Umlauf der Säf

die Arten ihrer Verwendung und Ausſcheidung; aber w

nig die Geſetze, nach denen die einzelnen Functionen dieſ

Syſtems ſich nach einander beſtimmen, für einander vic

riren, und in ſympathiſche oder antagoniſtiſche Beziehu

gen treten. Indeſſen iſt es doch eigentlich nur die Phyſi

logie, der alle dieſe Dinge beinahe unzugänglich ſind; da

gegen bieten die Erfahrungen der beſſeren Praktiker viel

Materialien dar, aus denen durch beſonnene Inductione!

auf jene Fragen geantwortet werden kann, und dies iſt es

was ſeit allen Zeiten den wahren therapeutiſchen Kern der

alten medieiniſchen Schule ausgemacht hat.

Hier trifft der Vorwurf meiſt nur die theoretiſche Aus

legung der Erfahrung, die es immer vorgezogen hat, ab

ſtracte Begriffe in ihren möglichen Verhältniſſen gegen ein

ander zu betrachten, als die wirklichen Vorgänge aufzuſu

chen, durch welche ſolche Verhältniſſe entweder realiſirt

oder von der Wirklichkeit ausgeſchloſſen werden. Die Pa

thogeneſe hat daher nur in den wenigen Fällen wiſſenſchaft

lichen Charakter, für welche ſolche naturgeſchichtliche Be

trachtungen bis jetzt gefunden ſind; in den meiſten Fällen

bleibt ſie die Sache des beobachtenden und combinirenden

Taktes, und hier werden ſich auch beſonnene Praktiker zu

weilen ſagen müſſen, daß in Bezug auf die gegenſeitigen

Influirungen, die ſie zwiſchen den verſchiedenen Thätigkei

ten des Körpers annehmen, noch keineswegs conſtatirt iſt,

ob dieſelben phyſiologiſch möglich ſind oder nicht. Neben

dieſem Mangel, der oft zu imaginären Krankheiten Veran

laſſung giebt, ſteht noch die unausgebildete Aetiologie. Es

ſcheint als hätten unſre Vorfahren ſich ein Geſchäft daraus

gemacht, ein Verzeichniß aller äußern Dinge und Kräfte

aufzuſetzen, von denen ſich mit logiſcher Deutlichkeit denken

läßt, daß ſie einen Einfluß auf den organiſchen Körper aus

üben können, ohne darnach zu fragen, ob eine ſolche Wirk

ſamkeit jemals durch einen beſtimmten Fall erfahrungsmä

ßig conſtatirt worden ſei. Wie wenige Krankheiten ſind,

bei denen ſich außer den Witterungsverhältniſſen, die ſo

freigebig überall angeklagt werden, noch andere Urſachen

angegeben finden, die durch ihre beſtimmte Qualification

es begreifen laſſen, warum gerade dieſe und keine andere

Krankheit ſich erzeugt? Und wie oft erfordert der beſtimmte

einzelne Fall ſeine beſondere Aetiologie, wo alle von der

Pathologie angeführten Urſachen unſtatthaft ſind?

Die Auflöſung aller dieſer Fragen, die wir hier berührt

haben, der Praris vorauszuſchicken, würde der Weg der

Schule ſein; was davon durch Beobachtung in der That

bereits gefunden iſt, hat, weil es ein wirkliches Verhältniß

iſt, auch niemals diejenigen Schranken, innerhalb deren

es als Wahrheit gelten kann, überſchritten, iſt nicht Sy

ſtem geworden, ſondern einzelne Beobachtung geblieben,

ºnnen. Wir kennen ſo ziemlich den normalen Hergang dagegen haben abſtracte, aprioriſche Vorausſetzungen, viel
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deutig und biegſam den größten Theil deſſen ausgemacht, was

die Geſchichte der Medicin bisher zu berückſichtigen pflegte.

In dem Wechſel der Syſteme nun bleiben als einfache con

ſtante Grundlagen der Therapie jene einfachen Marimen zu

rück, deren Anwendung auf die gegebenen Fälle nebſt den

damit erlangten Erfolgen eigentlich das Material bildet, das

fließende, gediegene Erz, auf dem die regenbogenfarbigen

Schäume der Syſteme erſcheinen und unabläſſig wieder ab

geſchäumt werden.

Wo es uns nämlich nicht erlaubt iſt, in einer conſtrui

renden Theorie die Abhängigkeit gewiſſer Erſcheinungen von

einander in ihrer beſtimmten Weiſe direct zu erkennen, da

können wir wenigſtens auf indirectem Wege diejenigen

Grundſätze herausheben, die von dem allgemeinen Begriffe

eines erfahrungsmäßig gegebenen Ganzen, welches auch die

empiriſchen Größen ſeiner Theile ſein mögen, gelten müſ

ſen; und dieſe Vorausſetzungen, verbunden mit den Bruch

ſtücken deſſen, was wir von den concreten Verhältniſſen der

Theile wiſſen, können in vielen Fällen als ein hinreichen

des Hilfsmittel zur Behandlung der Aufgabe angeſehen

WeV Dell.

I) Der therapeutiſchen Kunſt liegt im Allgemeinen die

einfache Annahme zu Grunde, daß das Leben eine Summe

ſehr verſchiedenartiger Thätigkeiten iſt, deren Verhältniß

zu einander innerhalb gewiſſer Grenzen eonſtant iſt. So

wie ſich nun in einem Syſteme mit einander verbundener

Körper, unter der Vorausſetzung, daß in dem Syſteme kein

immanentes Princip der Veränderung in ſich ſelbſt vorhan

den iſt, die Effecte einer Gewalt, die den einen Körper trifft,

und ihre Verbeitung auf die übrigen überſchlagen laſſen, ſo

können wir unter Vorausſetzung weniger phyſiologiſcher

Data, welche das Syſtem der organiſchen Thätigkeiten cha

rakteriſiren, die möglichen Gegenwirkungen überſehen, die

in dem Ganzen durch den Anſtoß eines Theiles hervorge

bracht werden können. Die erſte Vorausſetzung beſtimm

terer Art, die wir für das organiſche Leben zu machen ge

nöthigt ſind, bringt uns ſogleich auf den Streit zweier gro

ßen medieiniſchen Syſteme. Während nämlich in phyſikali

ſchen Proceſſen das Geſetz der Gleichheit der Wirkung undGe

genwirkungen das herrſchende iſt, und jede Veränderung der

Quantität auch die Geſtalt des Erfolges ändert, beſitzt das

organiſche Leben das Eigene, ſeine qualitativen Beſtimmthei

ten unbeſchadet der quantitativen Veränderungen ſeiner Coef

ficienten bis zu einem gewiſſen Grade beizubehalten. Die Ver

bindung der Thätigkeiten läßt dennoch Raum für eine rela

tive Selbſtändigkeit derſelben. Nicht als wenn die phyſika

liſchen Hergänge im lebenden Körper außerphyſikaliſche Wege

gingen; ſondern ihre Veränderungen ändern in kleinem

Maße die organiſchen Relationen nicht, die zwiſchen den

verſchiedenen Thätigkeiten beſtehen. Dieſes Princip der re

lativen Selbſtändigkeit einzelner Functionen und der Ab

ſorption kleiner Störungen iſt das der alten Schule,

während jene Behauptung einer ſtrengen und alle Grenzen

der Kleinheit überſpringenden Cauſalität das der Homöo

pathie iſt, oder wenigſtens vernünftigerweiſe ſein ſollte,

wenn die verworrenen Sätze dieſer Schule ſich auf deutliche

Begriffe zurückführen laſſen wollten. Ich will nicht darauf

eingehen, nachzuweiſen, wie jene Abſorption der kleinſten

Wirkungen auch in der unorganiſchen Natur qualitativ vor

kommt, und von der Phyſik ſtillſchweigend oder in einzel

nen Fällen ausdrücklich bei Berechnungen complicirter Phä

nomene zugegeben wird; daß in der Strenge des quantita

tiven Zuſammenhanges dies nicht geſchieht, leuchtet von

ſelbſt ein. Alle Sinnesempfindung würde unmöglich di

ſtinguirte Eindrücke geben können, wenn es nicht eine ſolche

Grenze der Kleinheit gäbe, über die hinaus die Bewegun

gen des Schalles, des Lichtes und des Stoßes ihre quali

tative Beſtimmtheit hervorzubringen aufhören. Ebenſo

kann das Leben überhaupt nur unter Vorausſetzung dieſer

Abſorption kleiner Störungen beſtehen. Dagegen iſt es das

Princip des Aberglaubens recht eigentlich, einen Cauſalzu

ſammenhang noch über ſolche Grenzen hinaus zu verfolgen,

und ihn wieder erkennen zu wollen, wo er längſt die Grenze

möglicher Erſcheinung überſchritten hat. Jeder Aberglaube,

der wiſſenſchaftlich ausgebildet worden iſt, beſitzt deshalb

jene peinliche und um ihrer Verfeinerung willen ungenau

gewordene Genauigkeit, wie wir ſie in der Homöopathie

und der Lehre vom animaliſchen Magnetismus, der medi

cina mystica wahrnehmen.

Wir brauchen nur das Eine zuzugeben, daß jede Wir

kung unendlich iſt und unendliche Zeit, obwohl in immer

abnehmendem Verhältniſſe, dauert, trotz alledem aber end

liche Wirkungen hervorbringt: ſo bleibt in dieſen Theorien

nichts mehr zu erklären übrig, als ihre Widerſprüche in

ſich ſelbſt. Was hindert uns, jedem menſchlichen Leibe

eine Nervenatmoſphäre zu geben, die womöglich noch über

die Welt hinausreicht, und von ihrer feinſten Verdünnung

in weiter Entfernung noch die Fortleitung von Eindrücken

zu erwarten, die zu unſerm Bewußtſein kommen? Warum

ſoll nicht die Bewegung in den Nervenfäden des Gehirns

die, worin ſie nun auch beſtehen mag, jeden Gedanken bei

gleitet, ihre feinen Schwingungen irgend einem Medium

auf Meilen weit mittheilen und in einem andern gleichg“

ſtimmten Gehirne dieſelben Bewegungen derſelben Faſer in

duciren und ſo einen magnetiſchen Rapport zuwege bringen?

Und in der That, da das Licht der Firſterne noch Kraft hat

in unſerer Retina einen Sinneseindruck hervorzubringen, ſo

müſſen wir glaubwürdigen Erfahrungen noch dieſe Seite

offen laſſen, damit ſie beſtimmen, in welchen, gegen die

unendliche Mehrzahl verſchwindenden Fällen ein ſolches Auſ

bewahrtwerden der kleinſten Wirkungen ſtattfinden mag:

Leider iſt hier, wie neuere Erfahrungen wiederholt zeigen

das Conſtatirte nicht wunderbar, und das Wunderbare

nicht zu conſtatiren.

(Fortſetzung folgt.)
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(Fortſetzung.)

Mit völligem Unrecht hat aber die Homöopathie jenes

Fortleben der kleinſten Wirkungen zum herrſchenden und in

allen Fällen giltigen Princip gemacht, da ſeine Wahrheit

in ſehr ſeltenen Ausnahmen ſogar noch ſchwankend iſt.

Dies zeigt ſich zuerſt in Hahnemann's berüchtigter Doſen

lehre. Es könnte eigentlich für überflüſſig gehalten werden,

dieſe von den meiſten Homöopathen ſelbſt ſchon abgethane

Sache weiter zu berühren, und wir wollen daher kurz ſein.

In ſeinem Organon führt Hahnemann viele Curen auf, wo

allöopathiſche Aerzte mit ihren gewohnten Doſen Krankhei

ten geheilt haben, deren Heilung Hahnemann nur nach dem

Grundſatze des Similia similibus erklären zu können meint.

Wie nun daraus die Neuheit ſeiner Entdeckung folgt, laſ

ſen wir dahin geſtellt ſein, genug daß das Zugeſtändniß

darin liegt, auch allöopathiſche Doſen können Heilungen

hervorbringen, die vor dem Homöopathen Gnade finden.

Wir wiſſen, daß kleine Doſen oft andere, ſogar heftigere

Wirkungen haben, als große, und bei den Subſtanzen, bei

denen dies der Fall iſt, liegt auch die wahre Erklärung in

der Regel nahe genug; dagegen gehört es dem erwähnten

Princip des Aberglaubens an, die Wirkſamkeit im umge

kehrten Verhältniß der Maſſe ſtehen zu laſſen, und noch

aus einem andern Principe fließt die ſonderbare halbſchürige

Potenzenrechnung, nach welcher die Wirkſamkeit denn doch

mit höheren Verdünnungen wieder abnehmen ſoll, gleich

als wenn Dergleichen ſich beobachten ließe. Dieſe Doſen

ehre hat von allen Seiten bereits zu gute Kritik erfahren,

sdaß wir mehr davon ſagen möchten; nur das Eine ſei

erwähnt, wie ſich dieſes abergläubiſche Princip der Ge

"auigkeit in die größte Ungenauigkeit dadurch verwickelt,

daß es die unendlich vielen in jedem Grade verdünnten Sub

ſtanzen vergißt, die fortwährend durch die Aushauchung

der Erde, die Ausdünſtung der Pflanzen und Thiere her

"gebracht, das Sommer- und Winterleben der Menſchen

"9"z disparaten Erſcheinungen machen würden, wenn

MW2 159. 11S4 CD.

nicht die Gleichgitigkeit gegen ſo kleine Wirkungen den Or

ganismus behütete.

Die gleichen übergenauen Vorausſetzungen lagen der in

ihrer erſten Geſtalt auch bereits wieder aufgegebenen Diäte

tik zu Grunde; auch hier würde wegen der Unmöglichkeit

der Abwehr kleiner Störungen das Leben etwas Unmögli

ches ſein, wenn Hahnemann Recht hätte. Weiter hat ſich

das Princip des Aberglaubens in der homöopathiſchen Arz

neimittellehre verbreitet, und die ganze Art der Arzneiprü

fung wurzelt in dieſem Boden. Nicht nur der Strenge des

eigenen Grundſatzes, ſondern auch aller Erfahrung zuwi

der wird die unendliche Mannigfaltigkeit der ſtets auf den

Körper einwirkenden Störungen bei Seite geſetzt und den

noch erwartet, daß die durch ein Arzneimittel hervorge

brachte Veränderung ſich aus jenem Fluſſe flüchtiger Sym

ptome, die der Körper immer zeigt, durch differente charak

teriſtiſche Zeichen hervorheben werde. Niemals iſt eine grö

ßere Mühe ſyſtematiſcher verſchwendet worden, als bei der

homöopathiſchen Arzneiprüfung; die falſche Vorausſetzung

hat ſich gerächt, und es iſt niemals etwas Anderes zum Vor

ſchein gekommen, als die Symptome jener kleinſten Wir

kungen, durch die ſich der Körper continuirlich gegen die

unendlich vielen und unendlich kleinen äußeren Reize erhält.

Wer ſich die Mühe nehmen will, Hahnemann's Arzneimit

tellehre zu vergleichen, wird es als ein Factum anerkennen

müſſen, daß nach ſeinen eigenen Verſuchen alle, auch die

verſchiedenſten Mittel in homöopathiſchen Gaben dieſelben

Symptomenreihen hervorbringen, und daß nur dann eine

differente, durch beſondere Symptome charakteriſtrte Wir

kung verſchiedener Mittel auftritt, wo Hahnemann aus

Mangel an hinreichenden eigenen Verſuchen die der Allöo

pathen mit angeführt hat. Alles, was Hahnemann als

Folgen der Arzneimittel aufführt, iſt Folge der Nüchtern

heit, des Faſtens, der ſchlechten Laune und der Schläfrig

keit, welche die anhaltende Aufmerkſamkeit auf Nichts her

vorbringt, verbunden mit jenen unzähligen Symptomen,

die jede Stunde unſers Lebens ausfüllen. Wie nun dennoch

ein Mittel vor dem andern für geeignet angeſehen werden

ſoll, eine beſtimmte Krankheit zu heilen, das mag ein Ge
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heimniß der Schule ſein. Dieſe Auswahl des paſſenden

Mittels für die Deckung einer beſtimmten Symptomengruppe

mit allen den Beſchränkungen, Deutungen und Auslegun

gen, die ſchon Hahnemann ſelbſt für nöthig fand, daran

zu fügen, führt uns nun in die wüſteſte Region hinaus.

Die Allöopathen ſind ſo gutmüthig geweſen, hierin

ihren Gegnern Zugeſtändniſſe zu machen, wegen der grö

ßeren Einfachheit ihrer Vorſchriften. Die Laien, welche in

mediciniſchen Dingen jederzeit Richter ſind, haben dieſe

Einfachheit angeſtaunt, obwohl ſie im Grunde eine fratzen

hafte Verzerrung der verſtändigen Mäßigung iſt, welche ſeit

Paracelſus bereits in der alten Medicin rückſichtlich des

Componirens der Arzneiformeln eingeführt war. Eine fra

zenhafte Verzerrung iſt ſie deswegen, weil es eine höchſt

ſcurrile Einfachheit iſt, nicht mehr als dem Namen nach

Eine, oft ſehr zuſammengeſetzte Subſtanz darreichen zu wol

len, dagegen aber die Materia medica zu einer Niederlage

unendlich vieler Droguen zu machen, deren Kräfte mit eini

gem Erfolg zu prüfen, ein Jahrhundert nöthig wäre. So

läuft dieſe Einfachheit in eine ganz beſinnungsloſe Vielfach

heit aus, und die Anwendung der höchſt einfachen Medici

nen wird faſt unmöglich durch die unendliche der Auswahl

dargebotene Anzahl, deren Unterſchiede ziemlich oft unter

die Grenzen möglicher Unterſcheidung fallen.

Es kommt, wie Narr in ſeiner allgemeinen Pathologie

ganz vernünftig ſagt, gar nicht auf die Zahl der Subſtan

zen an, die verbunden werden; hier eine Einfachheit ſuchen

zu wollen, iſt ein lächerliches Bemühen, weil kaum eine

einzige der homöopathiſch einfachen Subſtanzen ſich der Zer

ſetzung in mehrere, oder dem Verſchmelzen zu zuſammen

geſetzten, ſobald ſie mit dem Körper in Contact kommt,

möchte entziehen können. Vielmehr die qualitative Ein

heit der Wirkung muß jeder numeriſchen Einheit der Com

poſition vorgezogen werden. Die allöopathiſche Medicin

iſt hier immer ihrem Principe der Abſorption der kleinſten

Wirkungen gefolgt, und hat ſo die Methoden ihres Arznei

gebrauchs in conſequenter Weiſe ausgebildet. Nicht leug

nend, daß jedes ſpecifiſch beſtimmte Mittel ſeine ganz ſpe

eifiſch beſtimmten Wirkungen möglicherweiſe haben könne,

bedient ſie ſich doch derſelben nicht, weil ſie unter die Gren

zen deutlicher Erfahrung und Erklärung fallen; ſie wendet

daher die großen Gaben an, um in verſtärkter Größe die

jenigen Wirkungen zu ſehen, die den Claſſenbeziehungen

der Mittel entſprechen, und die, weil ſie faſt alle ſich durch

beſtimmt ausgeprägte phyſiologiſche Proceſſe charakteriſiren,

conſtante und vollkommen erkennbare Wirkungen ſind. Wo

die Arzneimittel in ihren Folgen ſolche conſtante phyſiologi

ſche Proceſſe nicht haben, da befindet ſich die Allöopathie

mit der Homöopathie noch in gleicher Verdammniß, und

dies iſt der Fall bei allen bloß alterirenden Mitteln, den

ſogenannten Nervinis. Hier iſt keine Scale, an der die

Wirkung ſich wirklich meſſen ließe; die Erfolge ſinken un

ter die Grenze der deutlichen Erfahrung, und darum iſt es

auch dies Capitel von den alterirenden Mitteln und der al

terirenden Methode geweſen, aus dem ſich nach und nach

die homöopathiſche Lehre entwickelt hat. In allen dieſen

Sachen war die Homöopathie nach Grundſätzen ungenau,

aber ſie iſt es auch ohne das geweſen, indem ſie in der Arz

neimittellehre den Einfluß der verſchiedenen Conſtitutionen

auf die Wirkung der Arzneimittel hinwegließ. Sollen aber

unendlich kleine Störungen noch berechnet werden, ſo be

darf die Homöopathie einer noch viel genaueren Erforſchung

dieſer Frage, als die alte Medicin, die gerade hierin ſo

Manches geleiſtet hat, was ſich durch alle Zeiten erhalten

wird. Sollen wir nun noch den Verſchlingungen dieſer

Gedanken weiter folgen und zeigen, wie die Krankheitslehre

der Homöopathie, auf denſelben Principien erbaut, unauf

haltſam in dieſelben Schwierigkeiten ſtürzt? Da einmal je

ner abſtracte Gedanke eines durchgängigen continuirlichen

Zuſammenhanges aller Erſcheinungen, und einer Bedeut

ſamkeit der kleinſten Zufälle durchgeführt werden ſollte, ſo

mußte jede Gruppirung der Krankheitsformen aufhören,

und die Einfachheit der Schule verlor ſich in die unendliche

Mannigfaltigkeit individueller Krankheiten. Die Homöo

pathen ſind auch von dieſer Ausſchweifung ſchnell genug

zurückgekehrt, ſie haben zugeſtanden, daß jede Krankheit

nur wenige Symptome hat, in denen ſie ſich ganz zeigt,

daß die übrigen, gleichviel, ob im einzelnen Falle von der

Krankheit erregt oder nicht, eine relative Selbſtändigkeit be

ſitzen, die nur dann ein Gegenſtand der Therapie wird,

wenn ſie durch ihr Wachſen zur Krankheit ſelbſt geworden

iſt. So wie aber durch Abſorption der kleinſten Symptome

das Krankheitsbild in die Höhe der deutlichen Unterſchei

dung tritt, ſo erkennt die alte Medicin auch an, daß von

verſchiedenen Krankheitsurſachen durch Abſorption der Dif

ferenzen gleiche Krankheitsbilder entſtehen können, und des

halb hat ſie ſtets die Kunſt der Pathogeneſe nöthig gehabt,

zu der auch die Homöopathen nach kurzem Widerſtreben zu

rückgekehrt ſind.

Die Lehre von den kleinſten Doſen, der Diät und den

Symptomengruppen der Krankheiten waren es vorzüglich

die den Enthuſiasmus der Laien erregten und noch unter

halten, weil ſie auf dem Principe des Aberglaubens ber

hen; gerade dieſe Lehren aber ſind es, für die in ihrer ur

ſprünglichen Geſtalt kein bedeutender homöopathiſcher Arzt

mehr ſtreiten will, eben weil ſie abergläubiſche Theſen ſind,

deren Daſein von den beſſern Praktikern jener Schule be

klagt wird. Was die meiſten Anhänger Hahnemanns

noch feſthalten, jene Lehre des Similia similibus, hat die

Menge der Laien niemals ſo ſehr elektriſirt, als die be

rühmte, nun aufgegebene Einfachheit und Neuheit der Ver

ordnungen; und dies iſt natürlich; denn dieſe Lehre, ob
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wohl eine falſche Interpretation, ſtützt ſich auf unzweifel

hafte Faeta. Es iſt aber falſch, zu ſagen: eine Krankheit

wird durch das Mittel geheilt, das ſie hervorbringt; das

Richtige iſt, daß wir die Wirkſamkeit eines Mittels zur

Vertilgung einer Krankheit darnach ſchätzen, ob es in dem

kranken Theile oder Organe überhaupt Wirkungen hervor

bringt. Die Symptome dieſer Wirkungen können keine

andern ſein, als die Function des leidenden Organser

laubt; in einem Muskel kann nur Steifigkeit oder Zuckung

entſtehen, keine Lichtempfindung. Aber auch die Krank

heit kann in dem Muskel nur dieſelben Symptome hervor

bringen, und ſo läßt ſich leicht überſehen, daß, weil jedes

Organ auf jeden Reiz nur eine einzige conſtante Reaction

zeigt, dieſelben Symptome ſich ſowohl bei dem Anlauf der

Krankheit, als bei dem eines Mittels zeigen werden, deſ

ſen Kraft ſich bis zu dem leidenden Organ verbreitet. Dies

iſt der einfache Hergang; allein trotz dieſer Identität der

Krankheits- und der Arzneiſymptome fragt ſich noch gar

ſehr, ob die Qualität des Mittels, wenn es ſich auch bis

zu dem leidenden Organ verbreitet, im Stande ſein wird,

die Krankheit zu bewältigen. Wo wir dafür keine beſon

dere Bürgſchaft haben, kann dieſe Anwendung der Heil

mittel nur als metaſynkritiſche Cur gelten, als ein Anſtoß,

der zwar trifft, wie die Symptome beweiſen, von dem ſich

aber nicht ſagen läßt, wohin er ausſchlägt. Die ganze

Wichtigkeit des homöopathiſchen Princips löſt ſich in dieſe

einfache allöopathiſche Betrachtung auf. Die alte Schule

hat namentlich bei Nervenleiden ſeit langen Zeiten ſolche

metaſynkritiſche Mittel gegeben, von deren Wirkſamkeit ſie

weiter Nichts wußte, als daß ſie bis zu dem leidenden Or

gan hinreichte, weil die durch ſie erregten Symptome de

nen der Krankheit ähnlich waren. Aber ſie wußte doch zu

gleich, daß dies ein metaſynkritiſches Thun und Treiben,

keineswegs aber eine beſondere, auf neuen Principien be

ruhende Heilmethode ſei. Man leſe in Hahnemann's Or

ganon jene Berufungen auf die Curen früherer allöopathi

ſcher Aerzte; faſt alle ſind dieſe metaſynkritiſche Curen, un

ernommen unter der Vorausſetzung, daß, da dem Anſtoße

keine beſtimmte Richtung gegeben werden könne, man we

nigſtens einen Stoß geben müſſe; und daß, ob dieſer ge

roffen, ſich darnach entſcheiden laſſe, ob das Mittel an

und für ſich ſchon Symptome hervorbringe, die ſeine Ver

breitung bis zum Herde der Krankheit anzeigen.

Wir erkennen auf dieſe Weiſe die Facta an, welche von

den Aerzten der alten Schule aufgezeichnet und von Hahne

"ann zum Beweiſe gebraucht worden ſind, aber die einfa

che phyſiologiſche Erklärung, die wir uns davon machen

müſſen, befreit uns von jenem Wuſt ſonderbar ausgeklü

Peter Lehrſätze, der ſich darauf gründet. Nach der Dar

*hung jedes Mittels, deſſen Wirkſamkeit ſich bis zu dem

folgen, weil ein neuer Reiz da iſt, findet ſich nun das Mi

tel der Krankheit entgegengeſetzt, ſo wird ſie weichen, ſin

ſie aber beide ähnlich, ſo werden ſie ſich ſummiren und de

Kranken umbringen. Nicht alſo Similia similibus; ſelb

für den Homöopathen kann dieſer Grundſatz nicht gelten.

Wir wollen uns nicht weiter hierauf einlaſſen, den

es war unſer Zweck nicht, eine Kritik der Homöopathie zu

ſchreiben, ſondern anzudeuten, wie die verſchiedenen medi

einiſchen Syſteme ſehr einfache Keime in den Reſerionen

haben, die Jeder ſich über ein Syſtem zuſammengehöriger

Thätigkeiten macht. Da wir ein Beiſpiel hier durchgegan

gen haben, ſo kehren wir zu E ble's Darſtellung zurück,

die unſere antihomöopathiſchen Bemerkungen überſprungen

haben.

Eble beginnt die Betrachtung der zu Anfange dieſes

Jahrhunderts herrſchenden mediciniſchen Syſteme mit der

aus dem Brownianismus hervorgegangenen Erre

gungstheorie, ohne ſich jedoch bei ihr ſo lange aufzu

halten, als es die noch fortdauernde Nachwirkung dieſer

Theorie vielleicht räthlich gemacht hätte. Was Brown's

eigne Lehre betrifft, ſo iſt ſie die Verallgemeinerung einer

ſehr einfachen Beſtimmung, die zu jener Betrachtung des

Lebens als eines Syſtems zuſammengehöriger Thätigkeiten

hinzukommen muß, nämlich der, daß das ganze Syſtem

in fortwährender Gegenwirkung gegen äußere Verhältniſſe

iſt, die weit entfernt, vernachläſſigt werden zu können,

vielmehr nothwendig ſind, um die geſetzmäßigen inneren

Relationen zu unterhalten. Damit dieſe Wechſelwirkungen

gegen das Aeußere normal bleiben können, muß die Sum

me der Kraft im Syſteme ein conſtantes Verhältniß zu der

Summe der äußeren Kräfte haben, und wo dieſes Verhält

niß quantitativ ſich ändert, werden wir in abstracto die

Störungen haben, die durch Sthenie oder Aſthenie des or

ganiſchen Lebens charakteriſirt worden ſind. Die Summe

der Kräfte würde in einem geſchloſſenen Syſteme durch ihre

Veränderung die Form der Function nicht ändern, unter

welcher die einzelnen Theile zuſammenhängen, ſobald nicht

ein immanentes Princip der Veränderung zugegen wäre;

anders iſt es bei dem Offenſtehen für äußere Einflüſſe, und

ſo kann man allerdings ſagen, daß die quantitative Ver

änderung der Summe der Kräfte auch Störungen im Ver

hältniß der einzelnen hervorbringen könne. Die Einfach

heit dieſer Abſtractionen, die nicht bloß für das organiſche

Leben gelten, ſondern noch für viele andere zuſammengehö

rige Actionen, hat ihnen eine ſchnelle Verbreitung ver

ſchafft, die aber bald, als die praktiſche Anwendung die

Einſeitigkeit hervorhob, ſich in das zuſammenzog, woraus

ſie entſtanden, nämlich in die ſtärkende und ſchwächende

Methode der allgemeinen Therapie, die neben andern Me

thoden die beſtimmten Fälle ihrer Anwendung hat. Die

leidenden Organe erſtreckt, wird eine Verſchlimmerung er
Erregungstheorie hat aber durch Einführung der Recepti
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vität und des Wirkungsvermögens den einfachen Gedanken

zerſtört, und dem, was ſich ſchon ſeiner rechtmäßigen Be

ſchränkung zuneigte, durch ungeeignete Nachhilfe für einige

Zeit noch eine falſche Geltung verſchafft. Man kann nicht

mit ſo einfachen Abſtractionen auslangen; wenn auch eine

Verminderung der Summe der Kräfte vermöge der Ein

wirkung äußerer Reize eine Zerſtörung der inneren Ver

hältniſſe herbeiführt, ſo folgt daraus nicht, daß eine He

bung jener Summe von ſelbſt das ſchon Geſchehene unge

ſchehen machen werde. Die reinen Zuſtände der Schwäche

und Hyperſthenie fangen durch die Fortſchritte der Phyſio

logie und der pathologiſchen Anatomie immer zweifelhafter

zu werden an, und bald wird die ſtärkende und ſchwächende

Methode nur noch als palliatives Hilfsmittel angewandt

werden, um die Summe der Kräfte ſo lange auf einem hin

reichenden Niveau zu halten, bis durch die Kriſen, die da

durch möglich gemacht werden, die innern Zerſtörungen

auf anderem qualitativen Wege beſeitigt worden ſind. Ueber

haupt iſt es Zeit, daß die Rubrik der ſtärkenden Mittel ei

ner durchgreifenden Reform unterworfen werde; jede Kraft

kann nur wachſen durch Anwachſen der Maſſe, der ſie zu

gehört, und wenn es nervenſtärkende Mittel giebt, ſo ſind

ſie es gewiß bloß dadurch, daß ſie die Maſſe des Mediums,

durch das die Nervenwirkungen geſchehen, auf ſchnellere

Weiſe anwachſen laſſen, als es auf dem gewöhnlichen Wege

der Aſſimilation geſchehen kann. So lange man den Mit

teln noch Lebenskräfte als Beſtandtheile zuſchreibt, oder

glaubt, daß eine Materie eine Kraft anders erhöhen könne,

als durch die Vermehrung der Maſſe, mit der ſie ſich aſſi

milirt, iſt in der Materia medica an eine wiſſenſchaftliche

Durcharbeitung nicht zu denken.

Die Leerheit, mit welcher ſich die Abſtractionen des

Brownianismus über alle concreten Verhältniſſe des phy

ſiologiſchen Organismus hinwegſetzten, hat die Naturphilo

ſophie auf ihre Weiſe zu erfüllen geſucht; nicht durch na

turgeſchichtliche Nachweiſung der wirklich beſtehenden Ver

hältniſſe, ſondern durch logiſche Faſſung der Erſcheinungs

gruppen. Wir haben dieſe Art und Weiſe des Verfahrens

ſchon oben berührt, ſie iſt eine mißlungene Ergänzung der

abſtracten Marimen, und hat darin allerdings Recht, daß

ſie in allen ihren Claſſificationen das Mißverhältniß der in

nern Gegenwirkungen berückſichtigt. Von Eble können wir

nicht ſagen, daß er dieſe naturphiloſophiſche Medicin deut

lich in ihren Hauptzügen dargeſtellt hat; er hat vielmehr

das Dunkle mit den dunklen Worten erzählt, in denen die

Urheber freilich ſich gefallen haben. Ueberdies iſt gerade an

dieſer Stelle des Werks der Zuſammenhang ſeines Stils

auffallend locker; wie es denn z. B. eine harte Zumuthung

für das Verſtändniß des Leſers iſt, wenn er anführt, daß

Keßler die Krankheit definirt habe „als herrſchende Dif

ferenz des Einzelnen mit dem Ganzen, als Mißverhältniß

des Individuellen zum Geſammten des Organismus,“ und

unmittelbar darauf fortfährt: „nach dieſen Anſichten

iſt eigentlich jede Krankheit örtlich.“ Indeſſen würde es

allerdings ſchwer ſein, eine Lehre, die gleich bei ihrem Ent

ſtehen in ſo viele ganz diserepante Eigenthümlichkeiten aus

einandergegangen iſt, überſichtlich zu conſtruiren; und wie

wenig dies die Mühe lohnen würde, zeigt die von Eble ſelbſt

angeführte Claſſification Keßler’s, in der Sopor, Apo

plerie, Ohnmacht, Paralyſis, Aſphyrie und narkotiſche

Vergiftung als Krankheiten mit hervortretender Repro

duction ſich angegeben finden.

Sehen wir aber ab von dieſem mißverſtandenen Einge

hen in das Einzelne, wo die empiriſchen Forſchungen nicht

abgewieſen werden können, ſo bleibt der Naturphiloſophie

das Verdienſt, energiſcher, als manche vereinzelte frühere

Stimmen darauf aufmerkſam gemacht zu haben, wie die

geſetzmäßige Form der Verbindung zwiſchen den einzelnen

Thätigkeiten ſich in der Krankheit erhält und die beſtimmten

Umläufe und Ausgänge der Störungen herbeiführt. In

dieſer Hinſicht ſind Kieſer's Arbeiten zu dem Fruchtbarſten

zu rechnen, ſo wie auch des geiſtreichen Stark pathologi

ſche Anſichten, obwohl nach einer nicht ganz zu rechtferti

genden Seite hin ausgebildet, der Mediein weſentlichen

Vortheil gewähren werden, wenn nur erſt die empiriſchen

Data gefunden ſein werden, die dieſen Theorien zur voll

ſtändigen und ſicheren Ausbildung Noththun. Alle dieſe

Lehren aber wurzeln auf dem doppelten Boden der functio

nellen Einheit aller Thätigkeiten und der relativen Selbſtän

digkeit jeder einzelnen; ſo oft auch ein Syſtem auftreten

mag, welches einen dieſer Grundſätze vorzugsweiſe ausbil:

det, es wird ſich immer zeigen, daß beide nöthig ſind; und

wer ſich vor der Einfachheit dieſer Dinge nicht verblenden

will, wird als den Grund aller Irrungen zugeben, daß

uns das Material zu Inductionen fehlt, um zu beſtimmen,

wie weit der eine und wie weit der andere gilt. Die Praris

erkennt, ohne ſie ſyſtematiſch zu begründen, beide an;

denn die Marime der derivirenden Methode iſt es, daß alle

Functionen in wechſelſeitiger Dependenz ſind, und ihre Zu

ſtände ſich mittheilen, während jeder localen Behandlung

die entgegengeſetzte Annahme der Independenz der Störun

gen innerhalb gewiſſer Grenzen zu Grunde liegt. Die Ho

möopathie iſt darin folgerecht geweſen, jede locale Behand

lung zu verdammen, weil ſie den Grundſatz der Abſorption

der kleinen Störungen nicht kennt.

(Schluß folgt.)
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Von dieſen naturphiloſophiſchen Bemühungen wendet

ſich Eble zur Darſtellung zweier Syſteme, die beide aus dem

Brownianismus in letzter Inſtanz hergeleitet, dennoch in

ihrer Ausbildung ſehr verſchiedene geworden ſind; nämlich

zu den Lehren Raſori's und Brouſſais'. Es würde wohl

unmöglich ſein, Raſori's contraſtimuliſtiſches Syſtem auf

irgend folgerechte Weiſe mit großen Bewegungen des philo

ſophiſchen Geiſtes in unſerer Zeit in Zuſammenhang zu

bringen; vielmehr zeigt es, als Syſtem und abgerechnet

die einzelnen genialen Blicke, eine ſolche Dürrheit und Ver

laſſenheit der Abſtractionen, daß man zu dem Princip der

Unordnung und des Zurückbleibens hinter der allgemeinen

Bildung der Zeit wird ſeine Zuflucht nehmen müſſen, um

die Entſtehung deſſelben zu begreifen. Deutſchland hat die

ſen einförmigen Gedanken der äußeren Einwirkungen und

inneren Rückwirkungen ohne beſtimmt qualificirte Gegen

wirkungen und immanente Geſetze bereits überſtanden, und

wird ſchwerlich jemals wieder dafür eine lebhafte Theilnah

me zeigen. So weit nun neben dieſem Syſteme auch

Brouſſa is' Lehre auf jenem einfachen Gedanken beruht,

beziehen wir uns in Rückſicht auf ſie auf das Vorherge

hende; dagegen iſt dieſes zweite Syſtem auch noch aus ei

nem andern, dem vorigen total entgegengeſetzten Stand

Punkte anzuſehen. Obwohl auch Raſori für ſeine beiden

Diatheſen des stimulo und contrastimulo die charakteriſi

tenden anatomiſch-phyſiologiſchen Data anzugeben Miene

macht, ſo verbleibt dies doch dort in ziemlich weiten Felde;

bei Brouſſais dagegen geht der abſtraeten Lehre die fort

währende Beziehung auf einen beſtimmten phyſiologiſchen

Hergang, nämlich den der Congeſtion und Entzündung, zur

Seite, und dieſe Partie des Syſtems, obwohl mit Verach

ng aller Erfahrung verallgemeinert, hat doch darin eine

nicht zu verkennende Bedeutung, daß ſie den abſtraeten Pa

hologien ein concretes Verhältniß vorhält, und ſo auf den

Weg hindeutet, den ein großer Theil der Krankheiten wirk

ich nimmt, während er andere nach allgemeinen Möglich
keiten ebenfalls nehmen könnte.

Wir haben nicht verſucht, eine Zuſammenſtellung al

jener Marimen zu geben, nach denen man in der Praxis

ºhne Rückſicht auf ein Syſtem die Gegenwirkungen im Kör

* zu beurtheilen pflegt, ſondern wir haben bloß diejeni

gen herausgehoben, welche in unſerer Zeit ſich zu ſelbſtän.

digen pathologiſchen Syſtemen herausgebildet haben. Wäre

es möglich, hier weitläufiger auf die Geſchichte vergange

ner Zeiten zurückzukommen, ſo würden wir ſehen, daß der

ganze Fortſchritt der wechſelnden Syſteme bloß darin be

ſteht, daß die gut begründeten nach der Vervollkommnung

der Phyſiologie und der praktiſchen Erfahrungen immer nur

die beſtimmteren concreten Verhältniſſe herbeiſchaffen, auf

die jene allgemeinen Marimen anzuwenden ſind. Vor der

Entdeckung der Circulation waren dieſe abſtraeten Grund

ſätze der Therapie im Allgemeinen dieſelben wie jetzt, allein

dieſe Entdeckung gab ein neues wichtiges Objeet, auf wel

ches jene allgemeinen ſtatiſchen Anſichten angewandt werden

mußten, und beſtimmte zugleich, welche Beſchränkungen

die Natur des organiſchen Lebens in jenen allgemeinen

Rechnungen nöthig macht. Auf dieſe Weiſe bleiben die

abſtracten Marimen immer dieſelben, und die Erweiterung

der Pathologie beſteht in der ſucceſſiven Beſtimmung der

abſoluten Werthe jener unbekannten Größen, die, welche

ſie immer ſein mögen, auf irgend eine Weiſe den erwähnten

abſtraeten Geſetzen gehorchen müſſen. Eine der wichtigſten

Beſtimmungen dieſer Art iſt, was in neueſten Zeiten unter

dem Namen der Phyſik der Nerventhätigkeit ausgebildet

worden iſt; hier wird die Pathologie vielen Stoff finden,

ihre abſtraeten Grundgedanken mit den concreten Functions

formen in Einklang zu bringen, und wenn man Zukünfti

ges in wiſſenſchaftlichen Dingen vorausſagen kann, ſo iſt

es wahrſcheinlich, daß das nächſte große Syſtem ſeinen

Inhalt und ſeine Eigenthümlichkeit der Verallgemeinerung

der bei den Nerven vorgefundenen Formen der Thätigkeit

über alle phyſiologiſchen Proceſſe verdanken wird. In un

ſerer Zeit läßt ſich die Summe der herrſchenden Meinungen

einfach ſo überblicken. Die wahre praktiſche Medicin, die

ſyſtemloſe, enthält nach wie vor in ihren therapeutiſchen

Methoden alle jene Marimen, die wir namhaft gemacht

haben, und ſchreitet fortwährend erfreulich vorwärts durch

die ſuceſſive Beſtimmung der concreten Verhältniſſe, wel

ches Geſchäft die Phyſiologie und die pathologiſche Anato

mie zum größten Theil übernommen haben. Daneben ſte

hen die naturgeſchichtlichen Syſteme von Schönlein,

Stark, Eiſenmann u. A., welche mit Uebergehung

jener therapeutiſchen Marimen nur die Formen des Zuſam

menhangs zwiſchen den Thätigkeiten und den äußeren Rei

zen, ſo wie die Geſetze der Entwicklung des Lebens und

der Krankheit in ihrer qualitativen oder vielmehr ſchon

äſthetiſchen Erſcheinung berückſichtigen; dieſe bedürfen da
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her, um zur Praxis zu kommen, der Rückkehr zur alten

Mediein. Endlich herrſcht noch eine Schule, deren Lehren

auf dem Grundſatze der Erhaltung der kleinſten Wirkungen

beruhen, die einzige, welche mit der Entwickelung der Na

turwiſſenſchaften Nichts gemein hat, ſondern in jeder Be

ziehung eine diagonale Stellung einnimmt. Zuletzt können

als generaliſirte Marimen unſerer Zeit noch die Reſte des

Brownianismus und jene ausländiſchen Syſteme gelten,

die bis jetzt bei uns keinen Eingang gewonnen haben.

Völlig berührungslos mit den bis jetzt erwähnten Leh

ren kann die in neueren Zeiten aufgekommene und mit Ju

bel aufgenommene Waſſer heilkunde gelten. Sie hat

mit der Homöopathie nicht gleiches Schickſal gehabt, ſon

dern iſt von der alten mediciniſchen Schule theils ausdrück

lich durch die immer mehr ausgebildete Benutzung der Bä

der und Mineralwäſſer eingeleitet, theils nach ihrer ſchein

baren Emancipation immer als eine obwohl widerrechtlich

generaliſirte, dennoch begründete und innerhalb gewiſſer

Grenzen brauchbare Curmethode anerkannt worden. In

einzelnen ihre Berechtigung auszuführen, kann hier nicht

unternommen werden, im Allgemeinen aber kann darüber

nicht ſo viel geſagt werden, als es ſcheinen möchte. Die

Waſſercur iſt überhaupt als eine metaſynkritiſche zu betrach

ten, und ihre qualitativen Wirkungen werden ſich auf ſehr

wenige Punkte beſchränken laſſen. Metaſynkritiſche Curen

ſind in verſchiedener Weiſe zu allen Zeiten angewandt wor

den, theils ſo, daß durch eine heftige Störung ein ganz

neues Princip der Veränderung herbeigeführt wurde, deſ

ſen Wirkungen die Wirkungen der Krankheit abſorbirten,

theils ſo, daß durch unabläſſige Nöthigung des Organis

mus zu einer beſtimmten Art von Thätigkeit die abnormen

Actionen vernichtet wurden. Dieſer Gedanke, deſſen phy

ſiologiſche und mechaniſche Begründung allerdings weitere

Vorausſetzungen erheiſchen würde, liegt allen jenen ausge

bildeten Curmethoden zu Grunde, die nach gewiſſen Regeln

lange Zeit hindurch dem Körper conſtante äußere Reize ver

ſchaffen. Das Waſſer bietet ſich als das paſſendſte Mittel

nicht ſowohl deswegen dar, weil es ſehr viele feine Heil

kräfte beſitzt, ſondern weil es im Gegentheil die möglich

wenigſten, faſt gar keine, aufweiſt, wodurch alſo die Waſ

ſereur zu einer einfachen Reizung ohne qualitative Beimi

ſchung wird. Nicht dem Waſſer, ſondern der langdauern

den Aufregung aller Thätigkeiten, durch die es wieder elimi

nirt wird, ſind die Erfolge zuzuſchreiben, die dieſe Be

handlungsart gehabt hat. Daß ſie jetzt über ihre Grenzen

gegangen iſt, wird uns dieſe Grenzen mit mehr Beſtimmt

heit kennen lehren, als wenn dies nicht geſchehen wäre, und

die Medicin wird ihr die Erläuterung einer ihrer wichtig

ſten therapeutiſchen Maßregeln, der metaſynkritiſchen Me

thode, verdanken. Dr. Lotze.

Wie kann der Supernaturalismus ſein

Recht gegen Hegel's Religionsphilo -

ſophie behaupten? Eine Lebens- und Ge

wiſſensfrage an unſere Zeit, von K. F. E.

Thr an dorff. Berlin, 1840. 170 S. 8.

Motto: Sine ira et studio. Verlag von Fr.

Hentze.

„ Faßt man den Rationalismus nicht in einem beſchränkten

hiſtoriſchen Sinne, ſondern in ſeiner allgemeinen und wahren

Bedeutung, als den Standpunkt der Vernunft, als Ver

nunftſyſtem auf, ſo ſteht offenbar die Hegel'ſche Philoſophie,

wie überhaupt jede Philoſophie, die dieſen Namen verdient,

auf der Seite des Rationalismus, und wenn daher der Verf.

der genannten Schrift derſelben die Frage an die Stirn ſchreibt:

Wie kann- der Supernaturalismus ſein Recht gegen Hegel's

Religionsphiloſophie behaupten ? ſo iſt dieſe Frage gleichbedeu

tend mit der einfacheren: Wie kann der Supernaturalismus

ſein Recht gegen den Rationalismus behaupten? und dieſe

Frage wiederum iſt identiſch mit der Frage: Wie kann die

Unvernunft ihr Recht gegen die Vernunft behaupten?

Denn es giebt kein Drittes zwiſchen Vernunft und Unvernunft,

ſondern jede Anſicht iſt entweder vernünftig oder unvernünftig.

Entweder alſo ſteht der Supernaturalismus auf Seiten der

Vernunft oder der Unvernunft. Stünde er auf Seiten der

Vernunft, ſo könnte er keinen Gegenſatz gegen den Rationa

lismus bilden. Daraus, daß er einen Gegenſatz gegen den

ſelben bildet, iſt zu entnehmen, daß er auf Seiten der Unver

nunft ſteht. Die Unvernunft kann aber nie ein Recht gegen

die Vernunft behaupten, und ſomit iſt die Frage des Verf.

allerdings eine Lebens- und Gewiſſensfrage, nicht bloß an un

ſere Zeit, ſondern an jede Zeit; aber dieſe Frage iſt auch ſchon

entſchieden, ſo wie ſie nur aufgeworfen wird.

Gegen dieſe Argumentation könnte nun freilich der Verf. ein

wenden, er wolle nicht die Unvernunft gegen die Vernunft ver

theidigen, ſondern er wolle eben die Vernünftigkeit des Superma

turalismus und dagegen die Unvernünftigkeit des philoſophiſchen

Rationalismus beweiſen. Aber hierauf müſſen wir ihm entgegnen:

das Uebernatürliche iſt unvernünftig; vernünftig iſt al

lein das Natürliche, die Natur der Sache und das mit Noth

wendigkeit aus ihr Folgende. Wer nur den lieben Gott läßt

walten, läßt die Natur der Sache walten. Diejenigen, die da

meinen, gerade da den lieben Gott am meiſten und augen

ſcheinlichſten walten zu laſſen, wo ſie die Natur der Sache

aufheben, durchbrechen und durchlöchern, ſind in dickſtem Irr

thum, und die Supernaturaliſten und mit ihnen unſer Verf.

ſind allerdings in dieſem Irrthum. Das Wunder, das Jen

ſeits iſt ihnen die Hauptſache, und ſo wird auch unſer Verf.

nicht müde, auf das Wunder und das Jenſeits zu dringen.

Der Grundfehler, den er dem Hegel'ſchen Syſteme Schuld

giebt, iſt dieſer, daß Hegel das Jenſeits in dem Dieſſeits

ſchon „mitgefaßt“ habe. Es iſt aber gegen ſolche ſinnliche, in

der Relation ſich herumdrehende Kategorieen, wie Dieſſeits und

Jenſeits, oder Oben und Unten, ein für allemal zu bemerken,

daß ſie, als lediglich formell und relativ,« nicht geeignet

ſind, das Weſen der Wahrheit zu beſchreiben. Wie wir Men

ſchen jetzt gehen und ſtehen, iſt freilich der Kopf oben und die

Beine unten. Stellen wir uns aber auf den Kopf, ſo ſind

die Beine oben und der Kopf unten, und ebenſo verhält es

ſich mit dem Jenſeits und Dieſſeits. Finden wir Gott nicht

in dieſer Welt, ſo iſt er für uns freilich ein Jenſeits. Aber

an wem liegt die Schuld, an Gott ſelbſt oder an uns? -

„Meine Schrift, ſagt der Verf., iſt gegen Hegel gerich

tet; ſie macht Anſpruch darauf, den Grundfehler des Hegel'

ſchen Syſtems aufzudecken, und die durch denſelben beding

ten Irrthümer nachzuweiſen; aber ſie iſt nicht Reſultat einer

eitlen Ueberhebung“ (Vorwort). ,,Was iſt es eigentlich, das

die klare Erkenntniß des Streites trübt? das ſo viele, die dem

Rationalismus im Weſentlichen nicht hold ſind, auf dem Wege

zur Entſchiedenheit für den Supernaturalismus zurückhält,

und ſo die Zeit größtentheils in einem Schwanken zwiſchen Ra

tionalismus und Supernaturalismus feſtbannt? Es die falſche

Scham der Zeit. Der eigentliche Trennungspunkt, der den

Zwieſpalt veranlaßte, war das Wunder und der wunderbare

Urſprung des Chriſtenthums. Die falſche Scham der Zeit

will das Wunder nicht gelten laſſen, aus Furcht vor Brand

markung mit dem Vorwurf des Aberglaubens. Sie die

Zeit der Aufklärung genannt, nicht ſowohl der Klarheit we“

gen, in der umfaſſendſten Bedeutung dieſes Wortes, fon

dern wegen des vorherrſchenden Geſchreies gegen Geſpenſter

und Herenſpuk , gegen alle Geiſter - und übernatürlichen

Erſcheinungen, fürchtet den vielleicht etwas zu ſchnell er

worbenen Ruf der Aufklärung zu verlieren, und nicht mehr

ſo ſtolze Rückblicke auf den Aberglauben früherer Zeit und d

mittelalterliche Finſterniß werfen zu dürfen. Hinweg mit

der falſchen Scham, wenn wir im Stande ſind, das Wunder
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mit klarer Beſonnenheit zu unterſuchen! Ein edler Sinn für

Wahrheit und ächte Geiſtesfreiheit müſſen auch dieſe falſche

Scham der Zeit überwinden, und ſo wie die Philoſophie jedes

Vorurtheil verbannen ſoll, ſo muß ſie auch ſelbſt das Vorur

theil gegen das Wunder verbannen, oder wenigſtens darüber

wachen, daß auch in Bezug auf das Wunder kein Vorurtheil

ſtattfinde“ (S. 24 f.). Als ob die Philoſophie nur aus Vor

urtheil gegen das Wunder wäre ! Als ob ſie nicht die un

widerleglichſten Gründe gegen daſſelbe hätte ! Nein, Herr

Trahndorff, es iſt keineswegs Vorurtheil und falſche Scham

der Zeit, was den Wunderglauben geſtürzt hat, ſondern das

vernünftige Bewußtſein von der Unvernunft des Wunders,

die Gewißheit von der Wahrheit des Rationalismus, die

Einſicht, daß nicht das Ueb er natürliche, – denn das U e ber

natürliche iſt immer zugleich widernatürlich, – ſondern das

Natürliche allein göttlich und vernünftig ſei. -

Zu loben iſt wenigſtens an dem Verf., daß er ein ent

ſchiedener, ganzer und voller Supernaturaliſt iſt, nicht, wie

ſo viele moderne Theologen, ein unſeliges Gemiſch von Su

pernaturalismus und Rationalismus. ,,Wir behaupten und

hoffen, künftig zu beweiſen, ſagt der Verf., nicht nur die

Möglichkeit, ſondern die Nothwendigkeit des Wunders. Kein

Wunder, kein Gott. Was Ihr uns in Eurem Syſtem

als Gott darſtellt, iſt nicht Gott. Es iſt die Lebenseinheit

der Welt, aber nicht Gott. Indem ihr dieſe Lebenseinheit

der Welt als eine abſolute abſchließt, vernichtet ihr die Gott

heit. Euer Gott iſt nicht Gott; iſt nicht der Gott, deſſen

unſer tiefſtes Leben bedarf, nach dem es ſich ſehnt und immer

ſehnen wird; der das höchſte und innerſte Intereſſe der Menſch

heit iſt. Der Gott, deſſen wir bedürfen, iſt der, welcher iſt,

wenn auch die ganze Welt nicht iſt, der Ewige, und das

Wunder iſt eben der Beweis, daß Gott überall iſt, auch da,

wo die Welt, d. h. die Bedingungen des Erſcheinens, wie ſie

als Zuſammenhang und Einheit gegeben ſind, nicht iſt. Euer

Gott iſt nur, wenn und ſofern er erſcheint, und er iſt nicht,

ſobald er nicht erſcheint; das Wunder aber legt eben Zeugniß

ab, daß er auch iſt, wenn und ſofern er nicht erſcheint. Da

mit iſt aber zugleich das Weſen des Wunders ausgeſprochen.

Es kann nicht Naturphänomen ſein und auch nicht als Natur

Phänomen erklärt werden, weil es ſonſt nicht dieſes Zeugniß

ablegen könnte. Das Wunder aber legt Zeugniß ab, daß

Gott nicht bloß iſt, um das Erſcheinen zu bedingen, daß er

alſo auch nicht bedingt iſt durch das Erſcheinen; ſondern daß

er die höchſte abſolute Freiheit und als Schöpfer auch Herr

der Welt iſt, ein Begriff, der in der heiligen Schrift eine

Bedeutung hat, von welcher das Hegel'ſche Syſtem keine Ah

mung haben kann. Sobald dieſes eine Abſolute , das Ihr

Gott nennt, nicht erſcheint, ſo iſt es nicht mehr; es iſt dann
kein Lebendes mehr, es iſt todt, wie dies Hegel ſelbſt nicht

eugnet. Das Wunder aber bezeugt uns, daß Gott iſt, auch

ſofern er nicht erſcheint, und wann er nicht erſcheint, daß er

ſtets ein Lebender, nie ein Todter ſein kann, auch wenn er

nicht erſcheint. Aber aus allen dieſen Gründen wollen wir

Euern Gott nicht. Er giebt uns keine Befriedigung, keinen

Troſt. Er erhebt uns nicht über die Welt, denn er iſt ſelbſt

nicht über der Welt. Er iſt immanent, in der Welt und mit

derſelben Eins, und er hält uns mit ſeiner Immanenz inner

Ä Welt oder innerhalb der Unendlichkeit befangen“

. 28 f.).

Da haben wir's! Der Gott der Philoſophie ſchmeckt,

ſº zu ſagen, den Supernaturaliſten nicht; ſie wollen ihn

nicht, weil er ihre Herzenswünſche und Bedürfniſſe nicht

befriedigt. Der Geſchmack iſt aber verſchieden. De gustºbus

non est disputandum.Käme es in dieſen Dingen, wie bei ei

nem Braten, nur auf den Geſchmack an, ſo brauchte ja auch

die Philoſophie den Supernaturaliſten nur ganz einfach zu er

wiedern: Wir wollen Euern Gott nicht, er ſchmeckt uns

nicht, weil er die Bedürfniſſe unſers Kopfes nicht befriedigt;
Und ein Dritter, etwa ein Feueranbeter, könnte kommen und

zu. Beiden ſagen: Ich will Euern Gott nicht, er ſchmeckt

Är nicht, er behagt mir nicht; ich will einen Gott, der

Äſieht und flackert, wie das Feuer. Aber zum Glück

kºmmt es in der Wiſſenſchaft nicht auf den Geſchmack und

Äht auf die Herzenswünſche und Bedürfniſſe an, ſondern

ºf die Natur der Sache, und folglich iſt die Berufung

ºf Sehnſucht und Bedürfniß ganz unwiſſenſchaftlich und

hat kein Recht, ſich mit der Wiſſenſchaft zu meſſen. Mc

meint etwa, in poſitiven, hiſtoriſchen und empiriſchen Wi

ſenſchaften, da werde nicht nach dem Geſchmack, nach Wunſ

und Bedürfniß des Subjects gefragt, ſondern dieſes müſ

ſich den Gegenſtand, alſo z. B. in der Mineralogie de

Granit, in der Chemie den Sauerſtoff, in der Phyſiologi

den Organismus, in der Geſchichte den Nero, oder wer e

ſonſt ſei, gefallen laſſen, wie er iſt: Gott jedoch ſei ei

Gegenſtand ganz anderer Art. Aber es iſt wahrlich nicht ein

zuſehen, warum die Objecte der Natur und Geſchichte eine

Vorzug vor Gott haben und über die ſubjective Willkür und

das Belieben, die Herzenswünſche und Bedürfniſſe erhaben

ſein ſollen, während es bei Gott freiſtehen ſoll, nach Wunſch

und Bedürfniß zu entſcheiden und die Wahl zu treffen. Nein,

die Objecte der Natur und Geſchichte ſind nicht beſſer als Gott,

und wer daher für die Erkenntniß Gottes ſich auf das Be -

dürfniß beruft, und möchte er immerhin in ſeinem Bedürf

niß mit Millionen Menſchen übereinſtimmen, der erniedrigt

Gott unter die Natur und Geſchichte, ſtatt ihn, wie er tho

richterweiſe meint, über beide zu erheben.

Das Vorzüglichſte iſt dasjenige, dem wir uns mit unſern ſub

jectiven Wünſchen und Bedürfniſſen unterwerfen müſſen. Ic ab

hängiger ein Ding von uns iſt, deſto mangelhafter, deſto un

vollkommener iſt es; je abhängiger wir von ihm ſind, deſto gro

ßer, deſto vortrefflicher iſt es. Nun iſt aber Gott das Vor

trefflichſte. Folglich müſſen wir ihn erkennen, nicht wie es

unſerm Wunſch und Bedürfniß am meiſten behagt, ſondern

wie er an ſich iſt. Weit jeh daß der Anſtoß, den die

Theologie an dem Gott der Philoſophie nimmt, ein Zeichen

der Unwahrheit und Unhaltbarkeit dieſes Gottes wäre, ſo iſt

er uns vielmehr ein Kriterium der Wahrheit deſſelben.

Denn weiß es nicht männiglich, daß immer gerade die Wahr

heit die ſtärkſte Oppoſition hervorruft? Hat nicht auch das

Chriſtenthum bei ſeinem erſten Erſcheinen die ganze Welt ge

gen ſich gehabt? und dennoch war die Minorität der Stim

men für daſſelbe kein Zeichen gegen die Wahrheit deſſelben.

Des Verf. Berufung auf die Thatſache des ſupernaturaliſti

ſchen Bewußtſeins und auf den consensus gentium iſt alſo kein

Beweis gegen die Wahrheit des philoſophiſchen Rationalismus.

,,Wir dürfen und können, ſagt der Verf., das Jenſeits

nicht unmittelbar von uns weiſen und von vornherein negiren,

da es ſich ſtets ſelbſt in unſerm Bewußtſein affirmirt und ſich

ſeit Jahrtauſenden affirmirt hat, wovon der Grund doch nicht

in einer bloßen Willkür liegen kann. Wenn alſo Hegel dieſes

Jenſeits als ein Vacuum negirt, ſo muß der Supernaturalis

mus dies aus ſehr natürlichen und nothwendigen Gründen als

eine bloße Willkür anerkennen, indem er zugleich gegen die

Vorſtellung von dieſem Jenſeits der Welt, als einem Jenſeits

der Sterne (Hegel's Schriften, Bd. Xl, S. 24), die Hegel ſei

nen Gegnern zuſchiebt, von vornherein proteſtirt, als gegen

eine flache Auffaſſung des Jenſeits, da der Gott, welcher

Wunder thut, noch mehr lebendig und allgegenwärtig iſt (?),

als der durch das Erſcheinen bedingte immanente Hegel'ſche.

Wohl haben wir ein Dieſſeit und ein Jenſeit innerhalb des

Erſcheinens; ein Dieſſeit in dem, was uns wirklich erſcheint

und erſchienen iſt, und ein Jenſeit in dem, was uns noch

nicht erſchienen iſt, und zwar dieſes als ein unendliches. Aber

dieſes Jenſeit iſt eigentlich kein Vacuum im ſupernaturaliſti

ſchen Sinne; es iſt ein Leeres, das ſich in jedem Moment

immer erfüllt; es iſt eben die unendliche Möglichkeit des Er

ſcheinens innerhalb der Totalität deſſelben. Beide, dieſes

Dieſſeit und Jenſeit, ſind aber zuſammen nur das Dieſſeit

gegen das Jenſeit des Supernaturalismus“ (S. 86 f.). ,,He

gel ſagt: Was Gott iſt, iſt für uns, die Religion haben, ein

Bekanntes (XI, S. 48), – ſchiebt aber ſtatt dieſes Bekann

ten den Gott ſeines Syſtems unter, welcher in dem Gottes

bewußtſein als Thatſache gar nicht gegeben iſt. Dieſe That

ſache weiß nichts von dem Hegel'ſchen Gott; ſie giebt uns den

Gott, deſſen Ebenbild der Menſch iſt, das ewige Geiſt -

ſein, im Gegenſatz gegen das Geiſtwerden; das höchſte

Bewußtſein, das nicht wie das menſchliche bedingt iſt durch

das Bewußtloſe ; die Freiheit, das lebendige Bewußtſein,

durch welches Alles bedingt iſt, das aber ſelbſt durch nichts

bedingt iſt, welches lebt und iſt, wenn auch die ganze Welt

nicht iſt. Es prüfe ſich doch ein Jeder in ſeiner tiefſten Bruſt,

ob er nicht dieſen Gott eigentlich in ſeinem Gottesbewußtſein
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finden, und ob ſich nicht ſein ganzes inneres Leben gegen ein

Syſtem ſträuben wird, das ihm einen andern Gott, als die

ſen, unterſchieben will, wenn dieſes Syſtem ihn nicht etwa zu

blenden und zu täuſchen vermag. Dieſer Gott iſt aber nicht

etwa in unſerm Bewußtſein ſeit neuerer Zeit, ſeit der Herr

ſchaft deſſen, was man Monotheismus nennt; er iſt und war

in dem Gottesbewußtſein ſelbſt heidniſcher Völker. Auch der

Wilde betet in der Sonne nur dieſen Gott an, denn er betet

ſie an als ein bewußtes Weſen, als ein Weſen, das ihn hört,

das ſeine Wünſche vernimmt und im Stande iſt, ſie auf wun

derbare und übernatürliche Weiſe zu befriedigen; denn glaubte

er, daß dieſelben nur auf natürlichen Wegen befriedigt werden

könnten, er würde nicht beten. Was in aller Religion der Völker

wirklich Religion war und iſt, was darin Andacht iſt und ſich

durch Gebet ausſpricht, gründet ſich urſprünglich auf dieſes

durch Sinnlichkeit und verirrtes Denken verdunkelte und ent

ſtellte Bewußtſein. Dieſer Gott blieb trotz aller Verirrungen

des Denkens und der Sinnlichkeit tief im Hintergrunde der

Seele, nur das reine Denken droht ihn daraus zu vertreiben.

Dies iſt der Gott, an dem die Völker eigentlich zu allen Zei

ten halten wollten, über deſſen Erhaltung ſie wachten, für

den ſie mit der Beſchuldigung des Atheismus gegen jeden

kämpften, der ihnen einen Hegel'ſchen unterſchieben wollte.

Er iſt es, um deswillen die Athener den Diagoras von Me

los aus Athen vertrieben und den der weiſe Simonides geſucht

hatte, als er dem Hiero ſagte: Je länger ich über dieſen Ge

genſtand nachdenke, deſto dunkler wird er mir. Von dem He

gel'ſchen Gott hätte ja Simonides dies nicht ſagen können,

denn der würde ſich ihm ja wohl in dem reinen Denken offen

bart haben, da er ja, wie Hegel ſelbſt ſagt, ſich nicht neidiſch

verbirgt“ (S. 110 f.). „Es iſt aber eben das Unglück in der

Hegel'ſchen Philoſophie dieſe Scheu vor der Unmittelbarkeit

der Thatſache“ (S. 128).

Wir verargen es dem ſupernaturaliſtiſchen Hrn. Verf. ſehr,

daß er ſich in dem erquickenden, herzſtärkenden Genuß der

himmliſchen, übernatürlichen Wunderſpeiſen an der Tafel des

Jenſeits durch die Hegel'ſche Philoſophie ſtören läßt. Die

Philoſophie gönnt ihm von Herzen gern ſeinen Genuß, aber

ſie muß ſich dafür auch von ihm ausbitten, nicht von ihr zu

verlangen, daß ſie, die an derbe, natürliche Hausmanns

koſt gewöhnte, an ſeinen übernatürlichen Speiſen Geſchmack

finde. Der Supernaturalismus, will er conſequent ſein, darf

die Philoſophie nicht auf natürlichem Wege, durch ver

nünftige Gründe widerlegen wollen, – denn damit hat er

ſeinen eigenthümlichen Boden ſchon verlaſſen und iſt ſchon auf

das Gebiet des Gegners hinübergetreten, – ſondern er muß

ein Wunder vom Himmel herab zur Vertilgung der Philo

ſophie abwarten, und wenn ein ſolches nicht bald kommt, flei

ßig zu Gott beten, daß er doch die Menſchheit bald von die

ſem Uebel erlöſen möge.

Es iſt bekannt, welche Feindſchaft die Leugnung der in -

dividuellen Unſterblichkeit der Hegel'ſchen Philoſophie zu

gezogen. Auch unſer Verf. ſtimmt in das Tutti dieſes Ge

ſchreies ein, indem er ſagt: „Hier treten uns die Schranken

des Todes, die Schauer der Vernichtung entgegen, die unbe

zwinglichen, wenn kein anderer Gott iſt, als Hegel's Weltgeiſt

Wenn Michelet mit Billigung auf die Erſcheinung des oge

nannten jungen Deutſchlands blickt, ihr aber nur die Befan

genheit im Fleiſche vorwirft: ſo baſirt ſich dieſes Urtheil auf

den Grundmißgriff im Hegel'ſchen Syſtem. Sie, dieſe Glie

der des jungen Deutſchlands, bezeugen nichts weiter, als daß

die Ueberſpanntheit des Hegel'ſchen Syſtems nicht dauern kann,

daß ſie als unnatürlich durchaus nachlaſſen muß. Während die

Hegel'ſche Schule gegen das Fleiſch, gegen den Schlamm der

Sinnlichkeit mit hohen Worten eifert, macht ſie eigentlich in

ihrer Ueberſpanntheit den Willen des Fleiſches zum Willen

Gottes. Der Kampf zwiſchen Fleiſch und Geiſt iſt nicht mehr

ein Kampf zwiſchen dem Willen des Fleiſches und dem Wil

len Gottes, ſondern der Wille des Fleiſches will und ſoll ſelbſt

Gott ſein: Man deſtillirt aus dem Schlamm der Sinnlichkeit

einen Geiſt, d. h. Spiritus, als Surrogat des Höchſten,

des wahren Geiſtes; man bedenkt aber nicht, daß das haus

backene Brod der Sinnlichkeit, wenn es nur hausbacken Brod

bleibt und nicht Biscuit u. ſ. w. wird, weit weniger gefähr

lich und verderblich iſt, als der aus demſelben Korn deſtil

lirte Alkohol des ſittlichen Stolzes und der Selbſtvergötte

rung, ja daß wir des hausbackenen Brodes zu unſerer Leibes

nahrung und Nothdurft nicht entbehren können. Daher iſt es

denn auch kein Wunder, wenn ſich die Ahnung dieſes Miß

verhältniſſes dadurch ausſpricht, daß man wohl gar auf den

Gedanken kommt, die Rechte des Fleiſches durch das Chri

ſtenthum, nämlich das philoſophiſch Hegel'ſche der Ueberſpannt

heit des Endlichen, beeinträchtigt zu glauben, und eine Reha

bilitation des Fleiſches zur Sprache zu bringen, weil aller

dings der Spiritus, dieſes Surrogat, urſprünglich kein Recht

hat, ſich als Herr zu brüſten (der Spiritus ſich als Herr

zu brüſten !!), und da bei uns, ſei es nun, daß unſere Na

tur nicht mehr die Kraft hat, oder daß das wahre Chriſten

thum die Verblendung der Zeit nie den Gipfel erreichen und

ſich hier feſtſtellen läßt, jener Spiritus der Selbſtvergötterun

ſeine Herrſchaft nicht bis zu der Macht erheben kann, dieÄ
in den Kaſteiungen der indiſchen Fakir offenbart. Der Gott des

Supernaturalismus verlangt keine ſolche Ueberſpanntheit, weil

er ihrer nicht bedarf, wohl aber der Hegel'ſche Weltgeiſt, weil

er eben durch dieſelbe nur Gott iſt und ſein kann. Dieſes All

gemeine, dieſer im Beſondern immer entſtehende und verge

hende Weltgeiſt bedarf gerade dieſer Ueberſpanntheit, ſie iſt

ſeine eigentliche Offenbarung, ſein eigentliches Sein, Weſen

und Leben. Der Weltgeiſt Hegel's regt den Stolz in uns

auf, nimmt in ihm ſeinen Lebensſitz, und fordert ihn auf

zum Kampfe für ſich und ſeinen Lebensſitz bis in den Tod

Er ſtärkt und berauſcht denſelben mit Selbſttäuſchung und

Vergötterungstaumel, und bietet uns zum Lohn für dieſen

Kampf während einer Spanne mühevollen, ſich ſelbſt betrügen

den Daſeins das unendliche Nichts“ (S. 57 – 59).

Der Verf. macht alſo Hegel rundweg zu einem Indianer,

zu einem Fakir. Er ſcheint alſo nicht geleſen zu haben, was

Hegel über die Abſtraction des indiſchen und überhaupt des

orientaliſchen Bewußtſeins ſagt, und wie er den demſelben zu

Grunde liegenden Satz: das Abſolute iſt Subſtanz, durch

den andern chriſtlichen Grundſatz ergänzt: das Abſolute iſt eben

ſo ſehr Subject, es iſt weſentlich Geiſt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Hegel'ſche

Philoſophie die entgegengeſetzteſten und widerſprechendſten Ur

theile erfahren muß, weil ihr weſentliches Princip die Ein

heit der Gegenſätze iſt, beſchränkte, bornirte Köpfe, aber

immer nur die eine Seite des Gegenſatzes, und zwar die ihr

rem engen, einſeitigen Standpunkt entgegengeſetzte, in ihr ſin

den und hervorzuheben. So haben z. B. in politiſcher Hin

ſicht die einſeitig dem Liberalismus. Ergebenen die Hegelſche

Philoſophie des Servilismus bezüchtigt, während umgekehrt

die Servilen ſie eines gefährlichen Liberalismus beſchuldigt ha

ben. Und ſo wie der Verf. Hegel zu einem Fakir macht und

das junge Deutſchland mit ſeiner Rehabilitation des Fleiſches

als Reaction gegen die Hegel'ſche Verachtung des Fleiſches be

trachtet, ſo haben Andere gerade das Gegentheil behauptet

und die Tendenzen des jungen Deutſchlands direct aus d

Hegel'ſchen Philoſophie abgeleitet. Und während die Einen in

dieſer Philoſophie den Mangel eines Jenſeits bemerken wollen
finden die Anderen in ihr eine Verachtung des Dieſſeits u. ſ. f.

Es iſt dies aber, wie geſagt, ganz in der Ordnung. Dº

nämlich die Hegel'ſche Philoſophie keine einſeitige, ſondern un!“

verſelle iſt, die Beurtheiler derſelben aber meiſt einfei“

tige, beſchränkte, bornirte Köpfe ſind, die in Allem imm

nur die eine ihrem eigenen Geſichtspunkte entgegengeſetzte Sei“

ſehen und erkennen, – hinc illae lacrymae!

J. Frauen ſtädt.

-- - –– ––––-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Es ſind kaum ein paar Jahre, daß Hr. Reuchlin als

Schriftſteller in unſerer Mitte aufgetreten iſt: ſchon ſein

erſtes Werk war ziemlich umfangsreich, und bereits hat

die Kritik den erſten, ſtarken Band eines zweiten Werkes

von ihm anzuzeigen. Dieſe Rüſtigkeit der Arbeit iſt zu

nächſt etwas Aeußerliches, Unweſentliches, und unter ge

wiſſen Bedingungen nicht unverträglich mit Gründlichkeit

und Vollſtändigkeit der Forſchung, mit richtiger Beurthei

lung und kunſtgerechter Darſtellung; allein im Anfang der

ſchriftſtelleriſchen Laufbahn bleibt es immer ein mißlicher

Umſtand. Zwar läßt ſich der erſten Forderung auch da

durch angeſtrengten Fleiß Genüge thun; für die zweite und

dritte dagegen iſt der Fleiß unzureichend, und es wird da

bei das Talent, und zwar ein entwickeltes, in Anſpruch ge

nommen; bei der dritten aber außer dem Talent noch die

lebung. Dieſer dritte Punkt iſt der Verräther beinahe al

er Debütanten, wenigſtens bei ſolchen Werken, wo die

Fºrm durch den Inhalt nicht ganz gleichgiltig wird, was

"uf dem Felde der eigentlichen Geſchichtſchreibung niemals

der Fall ſein kann. Iſt aber der Debütant nicht ſo gereift

ºn Jahren, oder durch die Arbeit des Gedankens der Welt

* Erſcheinungen frei und kalt gegenübergetreten, daß die

ſtrengen Lehrmeiſter, Vernunft und Erfahrung, jedes Vor

"theil zu Gunſt oder Ungunſt der Erſcheinungen in ihm

"rnichtet haben können, ſo werden ſich die Arbeiten ſeiner

ehrjahre als ſolche auch durch Einſeitigkeit des Urtheils in

ºbe und Haß und durch eine gewiſſe Illuſion kund geben,

* der Grundton der Arbeit wird. Wir wollen damit

"ºht in Abrede ſtellen, daß Ausnahmen ſich finden, und

wir könnten deren aus neueſter Zeit einige rühmlichſt er

ºhnen: noch weniger ſoll damit denen das Wort geredet

ſein, die mit Bagatellen ihre Laufbahn eröffnen, und die

es auch meiſtens während der ganzen Dauer derſelben dar

über nicht hinausbringen. Es iſt vielmehr ſehr erfreulich,

daß Hr. Reuchlin ſich dieſen „Krämern (épiciers)“ der litte

rariſchen Welt, die zuletzt nur ihren mercantilen Zunftge

noſſen in die Hände arbeiten, nicht angereiht, ſondern für

ſein erſtes, wie für ſein zweites Werk, eine ehrliche Arbeit,

wie er es ſelbſt nennt, geſucht und gefunden hat. Allein

jenen Ausnahmen können wir ihn auch nicht beizählen, und

wenn uns leid ſein mag, dies ſo erfunden zu haben, ſo ha

ben wir es doch nicht gegen unſer Erwarten gefunden.

Was den erſten unter den obengenannten Punkten be

trifft, das hiſtoriſche Studium des Gegenſtandes, gewöhn

lich Quellenſtudium genannt, ſo durfte man ſich zu Hr.

Reuchlin's Fleiß und Gewiſſenhaftigkeit verſehen, daß er

alles ihm zu Gebot Stehende treulich benutzen werde, und

der Aufenthalt auf dem ehemaligen Hauptſchauplatze dieſes

Dramas gab ihm Gelegenheit, ſich Manches zu verſchaffen,

was in Deutſchland oder anderwärts ſchwer zu bekommen

wäre. Da aber Hr. Reuchlin die Abſicht ausgeſprochen

hat, eine vollſtändige Geſchichte von Port- Royal zu ge

ben, und da der Umfang des Werkes, wie er ſich ihn vor

genommen, und wie er zum Theil am Tage liegt, für eine,

in Beziehung auf das Material erſchöpfende, Behandlung

des Gegenſtandes groß genug iſt, ſo vermißt man ungern

die in ſolchem Fall ſonſt übliche Zuſammenſtellung der

Quellen vor der Abhandlung ſelbſt, wogegen Hr. Reuchlin

ſie nur zerſtreut bei vorkommenden Gelegenheiten genannt

und citirt hat. Dem größern Publicum, auf welches der

Verfaſſer auch Rückſicht nehmen zu müſſen geglaubt, und,

nach unſerer Meinung, zu viel Rückſicht genommen hat,

mag eine ſolche Zuſammenſtellung allerdings überflüſſig

oder gar pedantiſch vorkommen, und gewiſſe Verfaſſer ſo

genannter allgemeiner Weltgeſchichten, wie auch manche

theologiſche Compendienſchreiber haben aus der Quellenan

gabe einen abſcheulichen Ballaſt zu machen gewußt, der ih

nen billig ſollte an den Hals gehängt werden; allein bei

einer derartigen Specialgeſchichte erwartet der Geſchichts

forſcher – und er hat das erſte Recht – daß auch Re

chenſchaft gegeben werde über die benutzten ſowohl als über
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abſichtlich nicht benutzte Quellen. Denn nicht eine trockene

Aufzählung derſelben in alphabetiſcher oder chronologiſcher

Ordnung mit Druckort, Jahr- und Bändezahl iſt es, was

wir verlangen, ſondern eine Zuſammenordnung derſelben

nach ihrer äußeren und inneren Stellung zu der Sache, da

von ſie handeln, eine Charakteriſtik ihrer Auffaſſungsweiſe

und ihrer Tendenzen, und eine hieraufgebaute Kritik ihrer

Leiſtungen. Ehe man eine deutliche Einſicht in die Indivi

dualität der Quelle ſich erworben, ſollte von ihrer Be

nutzung nicht die Rede ſein; daß man dieſe Studien ge

macht, ſoll durch die erwähnte Rechenſchaft conſtatirt wer

den, und überdies wird man aus der Stellung des Ver

faſſers zu ſeinen verſchiedenartigen Quellen auch über ſeine

Stellung zum Gegenſtande von vorn herein im Klaren ſich

finden, und nicht erſt nöthig haben, weit in das Buch hin

einzuleſen, um endlich hinter ſeine Meinung zu kommen,

und mit dieſem Aufſchluß in der Hand das Leſen wieder

von vorn zu beginnen. Dieſes „hinter dem Berge hal

ten“ iſt freilich bei den Hiſtorikern ſeit längerer Zeit in

Credit gekommen, und wird zu der ſogenannten Objectivität

gerechnet, welches die von den großen Hiſtorikern der Alten

gebrauchte und einzig richtige Darſtellungsweiſe ſei. Weit

entfernt, die Möglichkeit und Vortrefflichkeit dieſer Methode

zu läugnen, wollen wir hier nur darauf aufmerkſam ma

chen, daß es auch eine falſche Objectivität giebt, und daß

dieſe, leichter und bequemer als die wahre, beinahe allein

gehandhabt wird. Die wahre weiß durch die Auswahl aus

der Fülle der Thatſachen, wobei nicht der gewöhnliche

Maßſtab von Wichtigkeit und Unwichtigkeit gebraucht wird,

durch die Seite, an welcher ſie die einzelne Thatſache an

faßt, und durch die Stellung, die ſie ihr in der ganzen

Reihe anweiſt, dem Ganzen einen ſolchen Ausdruck und

eine ſolche Haltung zu geben, daß es ungereimt wäre, un

ter das objective Gebilde, wie unter ein Pfuſchwerk, noch

zu ſetzen, „daß iſt die Meinung davon,“ oder für die Ein

fältigen einen Tert und Commentar darüber zu verfaſſen;

denn für die Einfältigen und ihre blöden Augen iſt Solches

nicht gemacht. Die andere erzählt die Thatſachen pèle

méle in einer gewiſſen äußern Ordnung, weil und wie ſie

in der Chronik ſtehen, und darum iſt mit dieſer Methode

die Chronik des Mittelalters in Deutſchland und Frankreich

in neuerer Zeit zu großer Ehre gelangt; ein Urtheil giebt

ſie gleichfalls nicht, angeblich, weil die Sache für ſich ſelbſt

ſprechen müſſe, und man dem Urtheil des Leſers nicht vor

greifen wolle, eigentlich, weil ſie ſich kein Urtheil anmaßt,

und dies maßt ſie ſich nicht an, weil ſie keines hat. Dies

iſt in einem ſolchen Falle allerdings beſcheiden: aber Ge

ſchichte zu ſchreiben, den Charakter eines Volkes, einer

Zeit oder eines Mannes zu reproduciren, iſt ohne Urtheil

nicht möglich; das Product ſind dann Geſchichten, Ta

bleaur, reich an Zügen und Perſonen etwa, aber ohne

Einheit und Mittelpunkt und ohne die Kunſt der Gruppi

rung. Hiemit iſt auch genug angedeutet, was wir von der

ſogenannten unparteiiſchen Geſchichtſchreibung halten,

wenn nämlich die Unparteilichkeit in jene Zurückhaltung

des eigenen Urtheils, jene verkommene Beſcheidenheit der

éstoyy, jene geiſtige Mundtodterklärung ſeiner ſelbſt ge

ſetzt wird. Gegen ſie iſt ſchon von Andern an das bekannte

Geſetz des Solon erinnert worden: erinnern wir alſo nur

noch daran, daß die Weltgeſchichte auch als Weltproceß,

oder, mit dem Dichter, als Weltgericht, aufzufaſſen iſt.

Nun bekam zwar der römiſche Richter ſein Täfelchen, um

entweder A oder C oder auch N. L. darauf zu ſetzen, und

letztere Vergünſtigung findet ſich auch bei uns unter einer

andern Form; aber wie würde es dem Richter ergehen, der

in der Mehrzahl der Fälle ſeine Acten mit jenen beiden

Buchſtaben ſchließen und ſie ad acta legen würde? Bei der

Jury iſt das N. L. ſogar in keinem Falle geſtattet. Wer

alſo nicht bloßer hiſtoriſcher Actenſammler und Archivar

ſein will, der muß die Sachen zum Spruche bringen, ohne

Furcht vor dem Tadel, welchem von Seiten der einen Par

tei, oder des Publicums, oder eines andern Richters ſein

Spruch mag ausgeſetzt ſein. Kurz vor ſolcher Unparteilich

keit hat der hiſtoriſche, wie der gewöhnliche Richter ſich

eben ſo ſehr zu hüten, als vor Einſeitigkeit und Partei

nahme, deren Schein oder Wirklichkeit zu vermeiden man

gewöhnlich zu jener ſeine Zuflucht nimmt. Dieſen unſern

allgemeinen Bemerkungen ſoll übrigens keine indirecte Be

ziehung auf vorliegendes Werk gegeben werden, das weder

in der wahren, noch in falſcher Objectivität, ſondern, wie

wir finden werden, ſehr ſubjectiv gehalten iſt. Und wenn

uns Hr. Reuchlin eine vorgängige Auskunft über ſeine

Stellung zu den Quellen vermiſſen läßt, ſo iſt dies für

uns nur ein formales Vermiſſen, denn in dem Werke ſelbſt

tritt jene überall hervor. Aber für ihn ſelbſt wäre es von

Nutzen geweſen, ſich vorläufig und gründlich hierüber ins

Klare zu ſetzen und zu firiren, was er vielleicht gethan zu

haben glaubt, wir aber bezweifeln müſſen wegen des Re

fultats. Der ſehr vorſichtige und beſchränkte Gebrauch, den

Hr. Reuchlin von den Streitſchriften der einen Partei macht,

iſt allerdings wohlbegründet: aber wenn wir der Gegenpar

tei mehr Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe zugeſtehen müſ

ſen, ſo iſt doch nicht zu überſehen, daß ſie ihre eigene Ge

ſchichte ſchreiben, und ihre eigene Sache führen, und zwar

in einer Stimmung, die bei aller anſcheinenden Ruhe und

Mäßigung doch höchſt eraltirt iſt. In Folge hiervon trägt

Alles, was Port-Royal über ſich ſelbſt geſchrieben hat, ei

nen mehr oder weniger legendenartigen Charakter, und

man iſt mit dieſen Berichten in einer Beziehung ſelbſt ſchlim

mer daran als mit jenen der Gegner. Denn bei dieſen led“

teren iſt man im Voraus gewarnt durch das allgemeine

Vorurtheil, das ſie begleitet, und durch den dieſſeits ziem

Sº,
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lich offen ausgeſprochenen Grundſatz, daß man, zu Nutzen

und Frommen der Kirche oder des Ordens, es mit der

jectivität auf die erſte Hand kommt, die Objectivität

die zweite, und weder die Parteilichkeit der wahren, n

Wahrhaftigkeit nicht jederzeit ſo genau nehmen dürfe: auch die Unparteilichkeit der falſchen Objectivität vorhanden

iſt in einem Gemengſel von Wahrheit und Dichtung die ab

Bei Portſichtliche Unwahrheit leicht herauszufinden.

Royal iſt dagegen Alles aus Einem Guß, Alles durch und

durch inficirt von der Unwahrheit, und ſo jene ſondernde

Thätigkeit im Einzelnen, mit wenigen Ausnahmen, nicht

anwendbar. Gegen dieſe Unwahrheit, die aus dem Her

zen, aus dem innerſten Seelenleben floß, ſcheint uns Hr.

Reuchlin viel zu wenig mißtrauiſch geweſen zu ſein, be

ſtochen durch den ſonſt rechtlichen Charakter der Perſonen

und durch die Harmonie, die im Ganzen iſt. Nur ein ein

ziges Mal, bei den Erinnerungen, die nach Angelica's

Tod von ihren Lieben zuſammengetragen wurden, wird er

bedenklich, wogegen er ſelbſt einigen Wundergeſchichten,

welche leider ſchon dieſe erſte Epoche von Port-Royal ver

unſtalten (– „ein Mädchen, welches ein rechtes Verlan

gen trug, die Braut des Himmels zu werden, mußte we

gen zu ſchwacher Stimme abgewieſen werden; auf ihr und

Angelica's brünſtiges Gebet erhielt ſie aber auf einmal eine

ſo ſtarke Stimme, daß ſie lange mit Ehren Vorſängerin

war;“ – ein körperliches Riechen des Geruchs der Heilig

keit einer in dieſem Geruch geſtorbenen Nonne, S. 295;–

eine höchſt wunderbare Heilung einer Thränenfiſtel durch

Gebet und einen Dorn aus Chriſti Krone, S. 677 ff. –),

ſich nicht mitentſchiedenem Zweifel entgegenſtellt, geſchweige

denn, daß er ſie geradezu in das Gebiet der Mythe verwieſe;

ſondern er geht entweder mit objectiver Unbefangenheit dar

über weg, oder mit Berufung darauf, daß „bei unſerer

endlichen Kenntniß der heilenden Kräfte, ihrer verborgenen

Quellen und ihrer Ergießungen keine ſtrenge Scheidelinie

zu ziehen ſei, wo das Natürliche durch das Uebernatürliche

begrenzt und ausgeſchloſſen werde,“ – Alles, um der

Ehre und Wahrhaftigkeit von Port-Royal nicht nahe zu

treten, „denn wer möchte den Nonnen einen Betrug auf

bürden?“ Dieſe Wunder ſind ganz im Geſchmack der von

dem in Port-Royal hochverehrten heil. Auguſtinus in Civ.

D. lib. XXII c. 8 ff. als Augenzeugen erzählten, die nicht

minder beglaubigt ſind, denn wer wollte dem heil. Augu

ſinns einen Betrug aufbürden? Wir nicht; aber Hr.

Reuchlin mag zuſehen, wie er im zweiten Bande mit den

Wundern des heil. Paris fertig werde, und wenn er ſich

nicht getraut, ſolchen Wundern den Stab zu brechen, ihnen

ein andermal lieber aus dem Wege zu bleiben. Das Re

ſultat dieſer Hingabe des Verfaſſers an die Quellen der ei

nen Partei iſt, daß wir von ihm keine kritiſch- raiſonni

tende oder philoſophiſche Geſchichte erhalten haben, fon

"ern, ſo zu ſagen, ein „Port-Royal, durch ſich ſelbſt ge

ſchildert,“ alſo weder eine ſubjective, noch eine objective

V.

Daß wir ein ſolches Port - Royal vor uns haben, und

das Werk billig dieſen Titel führen ſollte, das ſpringt

ßerdem noch aus der Art und Weiſe der Compoſition in

Augen, indem Hr. Reuchlin, ſtatt ſelbſt zu erzählen und

ſchildern, die Hauptperſonen von ſich ſelbſt reden und ih

äußeren und inneren Zuſtände einen guten Theil des Buch

hindurch in einer gewiſſen breiten Manier und mit zahlr

chen Wiederholungen ſchildern läßt, vermuthlich auch d

Objectivität zu Liebe, aber zu bedeutendem Nachtheil d

Einheit und Flüſſigkeit der Darſtellung.

So ſind wir denn ſchon durch das Bisherige dahin g

führt, zu erklären, daß wir die Bearbeitung der Geſchich

von Port-Royal keineswegs als durch Hr. Reuchlin

Werk abgeſchloſſen betrachten können, wobei dem Verfaſſe

das Verdienſt bleibt, das Intereſſe für dieſe Seite des 17

und 18. Jahrhunderts wieder angeregt und im Materia

einem künftigen Bearbeiter, vielleicht ſich ſelbſt, fleißig

vorgearbeitet zu haben. Aber auch nur von dieſem Stand

punkt aus können wir mit Dank beinahe Alles annehmen,

was er uns aus den Quellen geliefert, und das Meiſte von

dem, was er aus ſeinem Eigenen hinzugethan hat: als hi

ſtoriſche Bearbeitung, was Hr. Reuchlin geben wollte, lei

det ſein Werk an Embonpoint, der es ungefällig und un

beholfen macht. Dieſes „Zuviel“ iſt gleichfalls ein Merk

mal, woran man erſte Verſuche erkennt, im Fach der Ge

ſchichtſchreibung ſo gut als in der Beredſamkeit und in der

Dichtkunſt. Es zeigt ſich daran, daß der Geiſt noch nicht

zur abſoluten Herrſchaft über den Stoff gelangt iſt, und

dieſen noch nicht in einer gewiſſen achtungsvollen Entfer

nung von ſich zu halten weiß, gewärtig ſeine Befehle zu

empfangen; ſondern da iſt gleichſam ein Drücken und ein

Drängen und ein Streben ſich in den Augen des Herrſchers

intereſſant zu machen, um nicht überſehen und bei Seite

geſchoben zu werden; da iſt's Ehre und Gewinn, in irgend

ein Plätzchen eingeſchoben zu werden, wäre es auch nur

zwiſchen Gedankenſtrichen, in Parentheſen, in Anmerkun

gen oder in Beilagen, Nachträgen und Anhang. Es gilt

dies ebenſowohl von dem anderwärts Vorgefundenen als

von den eigenen Gedanken des Demiurgen. Die Alten ha

ben zu berichten unterlaſſen, welch eigenthümlicher Zauber

der Leier des Amphion ingewohnt, daß nicht alles mög

liche Geſtein zur Ummaurung Thebens gerollt gekommen

und ſich zuſammengefügt habe; der Zauber muß aber doch

vorhanden geweſen ſein, denn was wäre ſonſt das für ein

Graus von Mauerwerk geworden? Ein ähnlicher Zauber

aber wäre Jedem zu wünſchen, der den Beruf wählt, hiſto

riſche Monumente zu bauen. Bis jener gefunden iſt, ent

Darſtellung, ſondern eine ſolche, bei welcher die Sub pfehlen wir als Aushilfe die Nachahmung der Alten, von

A
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denen die Meiſten das uyÖsv cyav trefflich befolgt haben,

und berufen uns Nachdrucks halber auf Boileau, Act poé

tique I. v. 49 sqq. In einer Zeit, wo hiſtoriſches Mate

rial ins Unendliche vervielfältigt zu Markt gebracht wird,

mag dieſe Art von Oekonomie ſchwerer zu üben ſein, als

bei den Alten; ſie iſt aber eben darum um ſo unerläßlicher

zu gutem Gedeihen.

Hr. Reuchlin ſcheint dieſe Unvollkommenheit ſelbſt eini

germaßen gefühlt zu haben; wenigſtens laſſen ſich ſeine eige

nen Worte in der Dedication: „Daß ich mich ſelbſt durch

das Einzelne zum Ueberblick durcharbeiten mußte, hat auf

die ganze Weiſe und die Ordnung des Werkes weſentlich

eingewirkt,“ ebenſowohl als ein Bekenntniß nehmen, daß

beim Durcharbeiten des Einzelnen zu viel ſich angehängt

und in die Hauptarbeit ſich eingeſchlichen habe, als ſich auf

Formmängel der Compoſition beziehen, da ohnedies Beides

eng zuſammenhängt. Dieſe Einſicht, obgleich zu ſpät,

wenn einmal der Guß geſchehen iſt, und man ungern zu

einer Umgießung ſich entſchließt, läßt wenigſtens hoffen,

daß unſere Ausſtellung über dieſen Punkt werde anerkannt,

unſere Empfehlung der Sparſamkeit bei andern Gelegen

heiten berückſichtigt werden. Es iſt in einer Recenſion un

möglich, dieſe üppigen Auswüchſe alle zu bezeichnen, denn

überall ſchießen ſie empor; doch ſeien einige namhaft ge

macht. Zu weitläufig iſt die ältere Geſchichte der Familie

Arnauld, welche das Werk eröffnet, und kein weiteres Re

ſultat liefert, als daß dieſe Familie, kräftigen Auvergnati

ſchen Geblütes und dem Calvinismus ergeben, ſich nach

Paris überſiedelte, um – wie dies bei allen Auvergnaten,

bei allen Ueberſiedlungen nach Paris der Fall iſt, – ein

größeres Glück zu machen, als dies in der Provinz für

möglich gilt. Dies war die Abſicht, – was Hr. Reuch

lin nicht ſagt und vielleicht nicht gelten läßt; er ſagt aber

genug, um offenbar zu machen, daß das Streben nach

hohen Dingen in dieſer Familie eben ſo ſtark geweſen, als

ihre Thatkraft. In dieſer Abſicht – und das ſagt Hr.

Reuchlin wieder nicht, –vielleicht mit demſelben Leichtſinn,

wie der „reiſige Bearner,“ traten die einzelnen Glieder nach

und nach zu der herrſchenden Kirche zurück. An dieſe Ab

ſicht und an dieſes Mittel hätte Hr. Reuchlin bereits die

Idee der Nemeſis anknüpfen ſollen, ſtatt ſie erſt an Ange

liea's ſpätere Opferung zu knüpfen. Aber „es war dies

ein delicater Punkt für die Familie Arnauld und für Port

Royal,“ ſagt Hr. Reuchlin, und ein nicht minder delicater

Punkt ſcheint es für den Geſchichtſchreiber von Port-Royal

geweſen zu ſein, der ſonſt „das Stillſchweigen der Familie

Arnauld über dieſe äußeren (?) Thatſachen“ wohl aus ſei

nem Eigenen hätte ergänzen können. Der Erfolg dieſer

Ueberſiedlung war anfangs vielverſprechend, wie immer, wo

die Nemeſis im Hintergrunde wartet; das Ende war, wie

bei Bäumen, die, bereits kräftig, verpflanzt werden, wie

bei Tauſenden von Individuen, die ſich nach Paris ver

pflanzen, daß die Familie-geiſtig verkümmerte, oder, mit

des Verfaſſers Worten, „ſpäter durch fromme Dahingabe

an Gott und Reſignation auf die Ehren dieſer Welt ſich

verklärte.“ Zur Erklärung dieſer „Verklärung“ und un

ſerer Ueberſetzung derſelben verweiſen wir auf S. 301, wo

es heißt, daß ſich in dieſer Familie „perſönlich und indivi

dualiſirt darſtelle der geläuterte, vergeiſtigte, körperloſere,

darum aber auch ſeiner Auflöſung entgegenreifende Galli

canismus.“ Dieſe, an ſich ſchon nicht gedrängte, biogra

phiſche Notiz enthält nebenbei noch unnöthigere Bemerkun

gen über die Auvergne, was es für ein Land ſei, über die

Auvergnaten zu Paris, dieſe Armuthsbrüder der Savoy

arden, über La Fayette und Polignac, über die launiſche

Mode der Hauptſtadt und ihr Verhältniß zu den Provin

zialcoſtümen, – lauter Bemerkungen, die zum Theil recht

ſchön ſind, aber doch nicht hieher gehören; hier am Ein

gang paßt nicht einmal auf ſie, was Hr. Reuchlin S. 347

zur Entſchuldigung ſolcher hors d'oeuvre ſagt: „auch

kann es uns nur angenehm ſein, wenn die Monotonie des

theologiſchen Syſtems durch eingeflochtene anderweitige

Fragen unterbrochen und belebt wird, welche ohnedies die

Nichttheologen als Oaſen begrüßen dürften.“ Denn Au

vergnerland iſt zwar bekanntermaßen kein fleiſchtöpfiges

Aegypten, doch aber auch, – weder in natura noch in

unſerm Buche, – keine theologiſche Wüſte; dieſe, mit

ihren Fakirs, ihren Samums und ihren Trugbildern kommt

erſt ſpäter, und iſt von dem Verfaſſer nicht einmal dafür

erkannt worden, wie die Gefühle beweiſen, die ſeinen Zug

durch dieſelbe begleiten, und die ungefähr derſelben Art

ſind, wie die Gefühle eines Chateaubriand, Lamartine und

Schubert auf ihrer Wanderung durchs gelobte Land. Da,

wo dann Hr. Reuchlin ſeine Oaſen auszuſtreuen für gut

findet, iſt freilich auch Thohu und Bohu; allein das Her

umziehen von einem Elim und Raphidim zum andern ver

längert nur den Aufenthalt in der Wüſte, deren Umfang

und Beſchaffenheit fürs Zweite zum Theil auf die Rech

nung des Verfaſſers, nicht des Gegenſtandes kommt; und

fürs Dritte gewinnt der „Nichttheolog,“ wofür wir lieber

„das gebildete Publicum“ ſetzen möchten, durch jene Wü

ſteneilande ſehr wenig, während die Darſtellung in den

Augen des Gelehrten ſehr darunter leidet. Und nun ein

für allemal: warum denn dieſe Seitenblicke und Rückſich

ten auf das „gebildete Leſepublicum?“ Eine für dieſes

berechnete Geſchichte von Port-Royal und Janſenismus

müßte mit einer andern Auswahl des Stoffes und in eine

andern Geiſt geſchrieben ſein, als das Werk des Verfaſ

ſers. Dazu gehört mehr Geſchmack und Leichtigkeit, als

Gelehrſamkeit und Tiefe, weshalb das Unternehmen einem

Franzoſen eher gelingen möchte, als der deutſchen Gründ

lichkeit.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

In der Dedication ſpricht Hr. Reuchlin ſelbſt von

einer ſolchen Eigenthümlichkeit der deutſchen Geſchichtfor

ſchung gegenüber von der franzöſiſchen, faßt ſie jedoch

nicht ganz wie wir, wenn er glaubt, der Franzoſe müſſe

mehr der reichen Entfaltung der durch Port - Royal beleb

ten Litteratur folgen, und den Einfluß uns fühlbar ma

chen, welchen Port-Royal auf die Beſten und von Gott

Begabteſten ſeiner Zeit ausgeübt. Doch darüber, und

über den angeblich bedeutenden Einfluß auf die franzöſiſche

Litteratur zu ſtreiten, iſt hier der Ort nicht, ſondern wir

wollten nur aus Veranlaſſung der Oaſen bemerken, daß

unſer Port-Royal für die „gebildete Leſewelt“ nicht iſt,

obwohl Menzel im Literaturblatt zum Morgenblatt ſich

beeilt hat, es auch jener anzuzeigen und durch einen Aus

zug aus dem amüſanten zweiten Capitel des vierten Buchs

zu empfehlen. Dazu iſt dieſe Partie allerdings ganz ge

eignet, wie ſie denn auch die am beſten geſchriebene im

ganzen Bande ſein mag und beweiſt, daß Hr. Reuchlin

für die rein erzählende Darſtellung ein Talent beſitzt, das

eine ſchöne weitere Ausbildung verſpricht. Nächſtdem

bezeichnen wir als von allgemeinerem Intereſſe das zweite

Gapitel des dritten Buchs, das erſte und das zweite Buch;

nur Schade, daß gerade das zweite Capitel des dritten

Buchs, welches die politiſche Jämmerlichkeit der Curie und

der kleinen italieniſchen Fürſten, ſo wie die diplomatiſchen

Reibungen am päpſtlichen Hoflager ſehr gut ſchildert, zu

den entbehrlichſten Partien des Werkes gehört. Denn jene

Jämmerlichkeiten ſind anderswärts aus der politiſchen und

"us der Kirchengeſchichte bekannt genug; der Eindruck,

welchen das römiſche Hofleben auf Gläubige und Ungläu

"ge machte, iſt von Boccaccio, im Decameron Giorn. I,

"v. II, beſchrieben, von Luther kräftig ausgeſprochen,

und beinahe ſo ſprichwörtlich geworden, als in anderer

*ziehung vedere Napoli e poi morire. Cäſar's veni,

vidi, vici, zu letzterem das nöthige Object hinzugedacht,

AW" 1GB. 11S41CD.

würde hier Alles ſagen. – Da nun dieſe zerſtreuten Par

tien zuſammengenommen noch den bei weitem kleinern

Theil des erſten Bandes ausmachen, und, was unterhal

tend-belehrende Lectüre betrifft, gegen den größern Reſt

bedeutend abſtechen, ſo können ſie keinen Echantillon des

Ganzen abgeben, noch dieſes Ganze zu einer Lectüre in wei

tern Kreiſen eignen, und der Verfaſſer hätte daher beſſer

gethan, nur Leute vom Fach im Auge zu haben. – Das

zweite Buch, die Geſchichte des Jeſuiterordens enthaltend,

leidet am wenigſten an Ueberfülle, und es iſt daran na

mentlich zu loben, daß der Verfaſſer von vorn herein ſich

nicht auf die allgemeine Geſchichte der Stiftung des Or

dens eingelaſſen hat. Doch hätte die Anmerkung über den

Socialiſten Owen, S. 42, wegbleiben und S. 42, – 48,

über die Jeſuitiſchen Gebetbuchsbilder um ſo mehr kürzer

gefaßt werden dürfen, als dies nicht einmal, wie Hr. Reuch

lin meint, eine Eigenthümlichkeit der asketiſchen Literatur

der Jeſuiten iſt. In andern katholiſchen Andachtsbüchern

kommt dieſes Bilderweſen gleichfalls vor, und ſelbſt die

ältern proteſtantiſchen ſind voll davon. Gleichen Werth

mit der genannten Anmerkung hat die Anmerkung S. 95,

die uns zu dem Wunſche veranlaßt, daß der Verfaſſer in

Zukunft vor der Verſuchung, alle kleinen Aehnlichkeiten

auf dieſe Weiſe auszubeuten, mehr auf ſeiner Hut ſein

möge. Das Lehrreiche der Geſchichte beſteht wohl in der

Anwendung früherer Verhältniſſe auf die Gegenwart, aber

ſolche vereinzelte Parallelen, wie ſie ſich durch dieſes ganze

Werk zerſtreut finden, ſind zu Nichts nütze. S. 121 ff.

hätte Hr. Reuchlin das Parlament als ein Gegebenes auf

nehmen, ſeine Stiftungen u. ſ. w. übergehen, und S. 126

nicht noch einmal darauf zurückkommen ſollen. Handelt

es ſich doch hier nur um ſeine Stellung zu jener Zeit und

nicht darum, wie dieſe ſo geworden; ſonſt ließe ſich

das hiſtoriſche Deduciren mit gleichem Rechte auf fränki

ſche Monarchie, Hof, Kirche, Epiſkopat, niedere Kleriſe,

Univerſität, Sorbonne und auf weiß nicht was Alles

ausdehnen, wie denn derlei unnöthige Notizen über das

lateiniſche Quartier (das Univerſitätsviertel zu Paris), Uni

verſität, Collèges und Klöſter daſelbſt leider S, 283–287
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wieder zum Vorſchein kommen. Ob es der langen Bio

graphie Robert d'Andilly's von S. 132–181 bedürfe,

um uns über den Charakter des Mannes ins Klare zu

bringen, und uns das Reſultat, ſeinen Ueberdruß an Hof-,

Staats- und Weltleben, und ſeinen Rücktrittt davon glaub

lich und begreiflich zu machen, kann auch kaum in Frage

kommen. Perſonen und Zuſtände jener Zeit lernt man

hier allerdings kennen, und darum glaubte wohl der Ver

faſſer weitläufig ſein zu dürfen; allein welcher Mann vom

Fach kennt ſie nicht alle ſchon vorher, und beinahe ganz

ſo, wie man ſie hier findet, wäre es auch nur aus Beckers

Weltgeſchichte? Alſo wieder für ein ungehöriges Pu

blicum geſorgt. Ferner, welche Wichtigkeit hat denn das

Hotel Rambouillet für Port-Royal, daß ſeiner S. 157–162

Erwähnung geſchehen muß, und des obſcuren ordre des

Egyptiens zu Metz noch obendrein. Das iſt un larcin,

aber nicht galant (ſ. S. 159) aus der Geſchichte der ſchö

nen Litteratur und der dahin einſchlagenden Sittenge

ſchichte. Zum Beweiſe, wie weit die Taktloſigkeit gehen

kann im Ausſchütten ſeiner hiſtoriſchen Notizenmappe

citiren wir aber S. 142: „Zamet hinterließ unſerm Ro

bert teſtamentlich ein großes Gemälde, St. Johannes in

der Wüſte, welches dieſer ſpäter nach Port - Royal

ſchenkte.“ Anm. „Es geſchieht in den Mémoires noch

Erwähnung eines Gemäldes im Beſitz der Familie Ar

nauld, Chriſtus das Kreuz tragend. Die vierte Schweſter

d'Andilly's erklärte ihrer Schweſter Le-Maitre, auf dieſes

Bild hinweiſend, ſie wolle dieſem Gatten der Jungfrauen

angehören.“ Was, ums Himmels Willen, geht uns das

Gemäldeinventar der Zamet und der Arnauld an, und das

ſich daran knüpfende Jungferngeſchwätz vom Jungfernbräu

tigam, das ſich noch dazu an den nächſten beſten kreuztragenden

Chriſtus in der nächſten beſten Kirche oder Kapelle ebenſo gut

anknüpfen konnte als an jenes Familienſtück? Oder ſollen

wir etwa gar hinter dieſen Armſeligkeiten einen tieferen Sinn

und verborgene Weisheit ahnen? Sollen wir darin die Wege

der Vorſehung bewundern, daß ſie im Beſitz der Arnauld

ein ſo ganz ordinäres Gemälde ſein ließ, um die vierte

Schweſter Hrn. Robert's zu beſtimmen, den Schleier zu neh

men? Oekonomiſche Rückſichten des Vaters des Hrn. Robert

haben Angelica in die Clauſur gebracht, und ökonomiſche

Rückſichten hätten auch den Verfaſſer beſtimmen ſollen, ſol

che Parergiſſima unter Schloß und Riegel zu legen und der

Welt vorzuenthalten. Dorthin gehört auch das Leben der

Gonzaga (S. 508–520), das mit unſerer Geſchichte wei

ter nichts zu thun hat, als daß die Prinzeſſin in dem zwi

ſchen ihre pariſer Liebſchaften und ihre polniſche Heirath

fallenden Zeitraum manchmal in Port-Royal einſprach und

bei ihrem Abgang dem Kloſter 10,000 Thlr. verſprach, die

aber noch kommen ſollen. Dorthin endlich verweiſen wir

das Meiſte von den, 100 Seiten in ſehr engem Druck ein

-

nehmenden Beilagen. Laſſen wir uns B. I u. II als Bei

trag zur Charakteriſtik des Jeſuitismus gefallen, ſo finden

wir dagegen B. III „Geſchichte der Verfaſſung Frankreichs,

nach Retz,“ unverantwortlich, weil wir das Wenige, das

wir hier erfahren, nicht nur in den Converſationslericis

auch finden, ſondern in Hrn. Reuchlin's Werk ſelbſt über

Parlament und Königthum bereits an verſchiedenen Orten

zum Theil daſſelbe, zum Theil mehr und Beſſeres geleſen

haben. Oder ſoll die Beilage Jenem als Autorität dienen?

Eine ganz unnöthige Vorſicht und Beſcheidenheit, da der

„gebildete Leſer“ hierin dem Verfaſſer wie dem Converſa

tionslerikon aufs Wort glauben wird, der Mann von Fach

aber weder dem Verfaſſer, noch dem Cardinal unbedingten

Glauben ſchenkt. B. IV über die Memoires von Pontis,

konnte deswegen im Materialienkaſten bleiben, weil in un

ſerer Geſchichte Pontis gar keine Rolle ſpielt, außer daß er

in Port-Royal auch das vanitas vanitatum et omnia vani

tas im Chor mitſingt; die Toleranznotiz, S. 727, hätte

ja wohl anderwärts verwendet werden können, namentlich

wenn es dem Verf. gefallen hätte, der Stellung des fran

zöſiſchen Proteſtantismus zur franzöſiſchen Nationalkirche

damaliger Zeit und zu dem Janſenismus ein eignes Capitel

zu widmen. Am ärgerlichſten fanden wir jedoch B. V.,

d'Andilly's Briefe, S. 729–752. Briefe und Briefaus

züge, ſelbſt von der Hand eines Cicero oder einer Sévigné,

ſind gewiß eine der langweiligſten Leetüren; wenn aber vol

lends Familienangelegenheiten der Hauptſtoff, der Ton der

Erbauung die Hauptform iſt, wie hier, ſo fragen wir, wer

dieſen Auszug von Anfang bis zu Ende ohne Gähnen leſen

wird. Wir haben es vorgezogen, die citirten Briefe im

Original und ganz zu leſen, wo die Langeweile durch das

ſprachliche Intereſſe gemildert wird; denn Meiſterſchaft in

Handhabung der franzöſiſchen Sprache, die gleichzeitig mit

d’ Andilly ſich zur Claſſicität herauſarbeitete, läßt ſich dieſen

Briefen nicht abſprechen, geht aber, ſo wie die ihr hin und

wieder noch anhängende alterthümliche Naivetät, in jeder

Ueberſetzung verloren, namentlich in einer ſehr wortge

treuen, wie nach angeſtellter Vergleichung die unſers Verf.

iſt. Wir geben wohl zu, daß Hr. Reuchlin dieſe Briefe ercer

piren mußte, um d'Andilly's Perſönlichkeit vollſtändig ſich

zu conſtruiren, und ſich zu vergewiſſern, daß ihm nichts

Weſentliches davon entgangen, aber dem Publicum mit der

Statue auch die Abfälle zu verkaufen, iſt nicht Künſtler

ſitte, und wir haben oben bemerkt, daß wir Leben, Wir

ken und Entſagung d'Andilly's aus S. 132–181 genug

kennen für die Rolle, die er in Port-Royal, alſo in unſe

rer eigentlichen Geſchichte nachher noch zu ſpielen hat. Oder

wieder authentiſche Belege? – Ach die leidigen Belege

B. VI gehört zum zweiten Capitel des dritten Buchs, wo

von oben, und gehört noch weniger zur Sache, als jenes

Aber weder zur Sache, noch zu jenem Capitel, noch zu dieſer
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wie oben Rambouillet.

für ſich behalten konnte, was er über des Akademikers Ben

ſerade sonnet de Job wußte, ſo halte er es uns zu Gute,

wenn wir die Bemerkung gleichfalls nicht unterdrücken kön

nen, daß wir die beiden unten citirten Stanzen deſſelben

Sonnets*) auf uns anwenden, und unſere Geduld über die

des Hiob ſetzen müßten, wenn wir ſtillſchweigend und ohne

Murren Alles hinnähmen, was uns Hr. Reuchlin an den

Kopf wirft: und daß der Verf. uns ſo gut als jener Ultra

Job beweiſt, wie ſchwer Schweigen iſt. – Gegen B. VII,

Auguſtin's Lehre nach Janſen (S. 753–796) wäre nichts

einzuwenden, wenn man die Darſtellung ſo gelungen nen

nen könnte, als die Sache ſelbſt weſentlich iſt. Auch hätte

dieſer Hauptkörper ſämmtliche im zweiten Capitel des fünf

ten Buches zerſtreuten gleichartigen Bruchſtücke an ſich zie

hen ſollen. – B. VIII it. Becker und Converſationsle

rica. De Thou hängt nur durch Cinq-Mars, dieſer durch

die Gonzaga und dieſe ſelbſt nur ſehr äußerlich mit Port

Royal zuſammen; ſ. oben. B. IX. Aus Union de

'Eglise et de l'Etat dans la Nouvelle-Angleterre. Meine

Freundin, wie biſt du hereingekommen, und haſt doch kein

hochzeitlich Kleid an? Du haſt dich ja eben ſo bloß äußer

lich an Port-Royal angeſchloſſen, als die Leute, von denen

du ſprichſt und die du tadelſt, ſich an die Gemeinſchaft

einer Kirche anſchließen. – B. XII. Nordſtrand (S.

803 – 811) iſt viel zu weitſchweifig für das Intereſſe,

das eine ganz unbedeutende Janſeniſtiſche Colonie er

regen kann. – B. XIII. Cardinal Retz, Franz von

Gondy, ſ. B. VIII. – Dies ſind die hauptſächlicheren

Amplificationen und Parerga, die uns mißfallen haben,

es findet ſich aber durch das ganze Werk noch Vieles, was

wegzuräumen wäre, um das Aeußere weniger voluminös,

das Innere weniger eckig zu machen. Sollten die Leſer die

ſer Jahrbücher unſere Ausführung hierüber ſelber zu weit

läufig finden, und trotz der kleinen Oaſen, die wir, wie

Hr. Reuchlin, nur in anderem Geſchmack, eingeſtreut ha

ben, nicht ohne Langeweile hindurchgekommen ſein, ſo bie

ten wir ihnen die ernſtere Entſchuldigung, daß der Rec.

direct mehr zum Schriftſteller als zu dem Publicum ſpre

chen muß, weil letzterem ſeine objective Stellung zu den

Werken die Beurtheilung erleichtert, und jeder Leſer gewiſ

ſermaßen auch Rec. iſt, wogegen das ſubjective oder Iden

„itätsverhältniß des Schrifſtellers zu ſeinem Producte der

Vermittlung durch die öffentlich beſtellte Kritik bedarf, um

T“
z

) Wien qu'il eüt d'extrèmes souffrances,

9a voit aller des patiences

Äus loin que lasienne n'alla.

Lar. s'il eüt des maux incroyables,

s'en plaignit, il en parla,

Beilage paßt der Schluß dieſer Beilage, ein larcin litéraire,

Weil nun aber Hr. Reuchlin nicht

eine objective Anſchauung möglich zu machen. Macht

die Kritik die Splitterrichterei per Bauſch und Bogen

ſo wird der Schriftſteller die Splitter, die ihm bis da

nicht wehe gethan, auch nicht zu finden wiſſen, nament

wenn ſie tief in ſeiner Subjectivität ſtecken, und in d

Kritiker ſieht er dann nichts, als den hämiſchen proverb

len Splitterrichter. Man muß alſo auf die einzelnen St

len drücken, wo Splitter ſtecken, wie auch Arzt und Ch

urg es mit ihren Patienten machen; und ſo weit man di

nicht vergeblich thut, hat ja hauptſächlich das Publicu

den Nutzen davon. Eine gewiſſe Strenge in dieſem Pun

erſcheint aber um ſo nothwendiger, weil auch in der Hiſt

riographie das Geben zum Schaden des Verarbeitens u

ſich gegriffen hat, und ſogar mit einiger Prätenſion au

tritt. Wir ſehen oft genug nichts Anderes darin, als ei

gewiſſes bis dare, das mit einem gewiſſen cito dare un

mit einem gewiſſen bis accipere in einer gewiſſen Verbin

dung ſteht. Doch genug hiervon, und gehen wir übe

zum zweiten Hauptpunkt.

(Fortſetzung folgt.)

Wa ſt e book.

63. Wie iſt die Hegel’ſche Philoſophie am

beſten zu widerlegen?

Herr Dr. Wendel, herzogl. kob. - goth. Rath, ,, ein

Skeptiker, indem er die bisher von Anderen aufgeſtellten Rai

ſonnements größtentheils für nichts als Hypotheſen, auch wohl

Irrthümer anſieht,“ wie er ſelbſt von ſich ſagt, hat zur zwei

ten Ausgabe ſeiner Grundzüge und Kritik der Philoſophieen

Kant's, Fichte's, Schelling's und Hegel's (Koburg und Leip

zig, 1839, Verl. der J. G. Riemann'ſchen Buchh.) eine Be

urtheilung der Hegel'ſchen Philoſophie nach ihren neueren Er

klärern, Mager und Chaly bä us hinzugefügt, worin er

die Schriften dieſer beiden ,,im ächten Geiſte Hegel's ver

faßte“ nennt, an Chalybäus aber tadelt: „So ſchätzbar Hr.

Chalybäus als Prüfer Hegel's erſcheinen mag, ſo fehlt er doch

darin, daß er denſelben nicht Stück vor Stück auflöſt. Hegel

beſaß nämlich eine ungemeine Gewandtheit, den Reichthum

unſrer Sprache dazu zu benutzen, um ſein Syſtem auf eine

plauſible oder anſcheinende Art die Parade machen zu laſſen.

Wenn man ſich nun fangen läßt, d. h. in ſeine Darſtellungen

eingeht, und die Worte nicht einzeln nimmt und prüft, und

noch dazu ſcharf prüft, und das für unſchuldig und gut ge

meint hält, was höchſt verfänglich und verführeriſch iſt, dann

iſt man wirklich auch Hegel's Gefangener“ (S. 55). Warum

hat nicht Hr. Wendel lieber gleich den Kritikern der Hegel

ſchen Philoſophie den Rath gegeben, anſtatt ſie „Stück vor

Stück aufzulöſen,“ was doch immer höchſt langweilig iſt, nicht

minder, als es langweilig iſt, Charpie zu zupfen, lieber kurzen

Proceß zu machen, Hegel's ſämmtliche Werke in einen Mör

ſer zu werfen und zu zerſtampfen? –

Wie übrigens Hr. Wendel dazu kommt, die Schrift von
y - - *

'en connais de plus misérables !
Chalybäus, der mit Weiße, dem jüngern Fichte u. A. über
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Hegel hinausgehen will, in Wahrheit aber nur unter ihm her

unterſinkt, eine „im ächten Geiſte Hegel's verfaßte“ zu nen

nen, iſt nicht einzuſehen. Nicht einmal die Schrift von Ma

ger „Brief an eine Dame 2c.“ iſt im ächten Geiſte Hegel's

verfaßt, denn wer war mehr gegen das Populariſiren der Phi

loſophie, als Hegel? Würde es Hegel wohl je in den Sinn

gekommen ſein, in einem Brief an eine Dame ſeine Philoſo

phie mitzutheilen, ihm, der ſich aufs Stärkſte gegen die Haſt

erklärt, nur den Reſultaten der Philoſophie zuzueilen, ohne

den langen Weg der Vermittlung durchmachen zu wollen;

ihm, der ſich beklagt: ,,Man giebt zu, daß um einen Schuh

zu verfertigen, man dies gelernt und geübt haben müſſe,

obgleich Jeder an ſeinen Füßen den Maßſtab dafür, und

Hände und in ihnen die natürliche Geſchicklichkeit zu dem er

forderlichen Geſchäfte beſitze. Nur zum Philoſophiren ſelbſt

ſoll dergleichen Studium, Lernen und Bemühung nicht erfor

derlich ſein?“ Wahrlich, hätte Hegel je die Philoſophie po

pulär machen wollen, er hätte nicht eine Logik in drei Bän

den geſchrieben, in der es einem an vielen Stellen zu Muthe

iſt, als ging einem ein Mühlrad im Kopfe herum, und deren

Studium mich manchen Tag, wenn es mit dem Verſtändniß

nicht recht fort wollte, mißgeſtimmt und verdrießlich gemacht

hat.

Mit dem Auflöſen ,,Stück vor Stück,“ mit dem ,, die

Worte einzeln nehmen und prüfen und noch dazu ſcharf prüfen“

kommt man einem lebendigen, in ſich kreiſenden Organismus,

wie die Hegel'ſche Philoſophie iſt, nicht bei; man hat dann zwar

die Theile in der Hand, aber es fehlt leider das geiſtige Band.

F.

64. Die Mähr von den drei Inſeln. Ein Ge

dicht von Ludwig von Erfurt. 2te Aufl.

Erfurt, 1840. Verlag von Ludw. Hilſenberg.

Der Dichter theilt in der Vorrede das Glück ſeiner Aper

eus und die gute Aufnahme, welche die Ausführung beim Pu

blicum gefunden, mit. Corſica, Elba und Helena knüpfen an

ihre Namen das mythiſch großartige Weltgeſchick Napoleon's,

mit dem wir im Laufe der Zeit ſo ſehr uns ausgeſöhnt, daß

wir über ihn uns ſelbſt vergeſſen, die Freiheit und die Tha

ten der Freiheit bei Seite, ihren erbittertſten Feind aber auf

den Thron der Ehre ſetzen. Unſere Poeſie wimmelt von Feier

liedern auf den Kaiſer, und die Sympathie der Welt, die er

bei ſeinem Verrath der Freiheit verlor, hat er wieder gewon

nen, ſeit er ihrem allmächtigen Hauch erlegen und in denſel

ben Feſſeln geſtorben iſt, die er den verhaßten ,,Ideologen,“

zugedacht. Alle bisherigen Gedichte, ſo anziehend ſie zum

Theil auch ſind, haben es indeß noch nicht dahin gebracht,

den Charakter und ſeinen gewaltigen Inhalt künſtleriſch wie

derzugeben. Dies iſt allerdings ſchwierig, aber doch keine

Aufgabe der Unmöglichkeit; es liegt in der tiefen Bewegung

der Geſchichtsperiode der Revolution mit ihrer Aufregung,

ſelbſt bis zur Mythenbildung, ſogar eine Aufforderung, den

Stoff dramatiſch anzufaſſen, und das ganze Pathos der gegen

wärtigen ſittlichen Welt hineinzulegen; das Nächſte war aber

freilich, die ganze Figur, wie wir ſie ja kennen, vorauszuſetzen

und lyriſch an ſie anzuknüpfen, Empfindungen, wie ſie jene

gewaltigen Situationen eingeben, geltend zu machen, und,

was dem ſehr nahe kommt, die mythen bilden de Thä

tigkeit des Volksgeiſtes aufzugreifen und in analoger Form

auszuführen. Die Herzogin von Abrantes hat ſich bekannt

lich in dem letzterm Genre ſehr verdient gemacht, und von

St. Helena aus redete der Geiſt des gewaltigen Imperators

ebenfalls mit aller Freiheit eines Poeten. Der wahre Mythus

von Napoleon dichtet aus dem Charaker heraus und bleibt

immer anziehend, ſo lange er dies vermag; dagegen iſt es

ſehr mißlich, dieſer impoſanten Geſtalt mit Feen, Niren,

Meerweibern und ſonſtigen Blocksbergs - und Fabelvolk zu

nahe zu kommen, wie das vorliegende Gedicht die Aufgabe

anfaßt. Dieſer dichteriſche Apparat reicht nicht hinein in den

Geiſt, den wir erfaſſen wollen, wenn von Napoleon die Rede

iſt, und nicht hinan an die Geſtalt, die wir unter ihm zu

denken ſchon zu feſt gewöhnt ſind, um dem Zauber auch der

beſten Melodien ſolcher Meerfrauen ein williges Ohr zu lei

hen. Das Aperçu der drei Inſeln iſt allerdings ein glückliches;

nur mußte der Dichter lyriſch- monologiſch oder beſſer noch

dramatiſch aus der bewegten See des Napoleoniſchen Geiſtes,

nicht aus der wirklichen See die Reden und Geſänge mit

ſchickſalsſchwerem Inhalt auftauchen laſſen. Die Verſe des

Gedichts ſind geſchmackvoll und correct formirt, die Sprache

iſt poetiſch; und wenn wir uns nun auch wohl noch gefallen

laſſen könnten, daß mit dem Knaben auf Corſica die Meer

frauen prophetiſch ſprächen, ſo durften wir auf Elba und

Helena doch gewiß andere Unterredner erwarten, als dieſe we

ſenloſen Waſſergeiſter mit ihren geſpenſtiſchen Sentiments.

T.

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Will am Hazl it t's

Geſchichte N ap ole on's.

Aus dem Engliſchen überſetzt und mit kritiſchen und

erläuternden Anmerkungen verſehen
VON

Johann Sporſchil.

Zweite Auflage.

Zwei Bände. 8. Leipzig, 1840.

Auf dem ganzen Erdboden giebt es bis jetzt nur eine

wahrhaft treue und unparteiiſche Geſchichte Napoleon's,

und das iſt die von Hazlitt! Wem es daher nicht um n

Bilderkram zu thun iſt, ſondern um ein treues Gemäle

dieſes Mannes und ſeiner Zeit, dem empfehle ich Hazlitts

Werk von Sporſchil!

Der Preis für beide Bände, compreß gedruckt un"

1000 Seiten ſtark, iſt 1 Thlr. 12 Gr. preuß. Cour.

Otto Wigand.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Hermann Reuchlin ,,Geſchichte von Port

Royal c.

(Fortſetzung.)

Wie aus einer bereits eitirten Stelle erhellt, betrachtet

der Verf, den Janſenismus und ſein Rochelle, Port-Royal

der Männer, – denn Port-Royal der Weiber verhält ſich

bei dieſer Sache paſſiv, mehr betend und jammernd, als

arbeitend, – als den geläuterten u. ſ.w. Gallicanismus, d.

h. als Oppoſition gegen das hiſtoriſche Papſtthum. Der

Gegenſtand iſt ſomit von ſehr hohem Intereſſe für unſere

Zeit, und den Proteſtanten, ſo wie den ſogenannten auf

geklärten Katholiken werden darum jene geläuterten Galli

caner freundlichſt willkommen ſein, obgleich die dogmati

ſche Seite des Kampfes, der Streit des Auguſtinismus

und Pelagianismus, mit ihrem Intereſſe für die Laien in

der Theologie wegfällt, theils als theologiſcher Streithan

del überhaupt, theils weil man heutzutage darüber hinweg

iſt, den Auguſtinismus als Waffe gegen das Papſtthum

zu gebrauchen. Hr. Reuchlin hat alſo auf jeden Fall das

gebildete Publicum für ſich, wenn er die Sache jener Galli

aner verſicht, und ſo kann es ihm nichts verſchlagen, wenn

der Kritiker, der, beiläufig geſagt, noch weit mehr Pro

teſtant iſt, als Hr. Reuchlin, und in Principienfragen nun

einmal die Gewohnheit hat, vom Praktiſchen und Nützli

hen zu abſtrahiren, jener günſtigen Beurtheilung ſkeptiſch

entgegentritt. Inzwiſchen wird der Verf. als Grundſatz

zugeben, daß, da beide Parteien katholiſch ſind, die Sache,

wenigſtens in erſter Inſtanz, nach katholiſchem Recht ge

richtet werden muß. Der Gallieanismus iſt das auf die

bezeichnete Landeskirche angewandte ariſtokratiſche Princip

in der Regierung der katholiſchen Kirche. Ihm ſteht in die

er Kirche nur das monarchiſche Princip gegenüber; denn

das demokratiſche iſt während der allmäligen Conſtituirung

der Kirche von ihr hinausgearbeitet worden, und hat fort

an nur als Abfall von ihr, als Schisma und Ketzerei auf

treten können. Um die Stellung dieſer drei Principien zu

einander dreht ſich die ganze Geſchichte der Kirche; die Stel

lung des ariſtokratiſchen zum monarchiſchen Princip macht

die innere Geſchichte der katholiſchen Kirche aus. Hiſtoriſch

legitim ſind beide; dogmatiſch ſprechen beide mit gleicher

Gründlichkeit die Legitimität an: denn da weislich die Kirche

die Schrift und die Väter erklärt, letztere auch ſichtet, ſo

wird je die hiſtoriſch herrſchende Partei ſie für ſich erklä

ren, und da die dogmatiſche Legitimität ihrem Weſen nach

über der hiſtoriſchen ſteht, ſo kann die Streitfrage nicht

durch ein hiſtoriſches Früher oder Länger entſchieden

werden, ſondern formal nur durch das hiſtoriſche Jetzt,

den jeweiligen Rechtsſtand. Denn von gleicher Berechti

gung beider Syſteme kann innerhalb der katholiſchen Kirche

nicht die Rede ſein, weil dadurch jede Partei das Recht be

käme, die Schrift, zunächſt in dieſer Angelegenheit, aber,

bei der Einheit der Schrift und des Interpretationsprincips,

conſequenter Weiſe überall zu erklären, wodurch die dog

matiſche Einheit der Kirche theoretiſch aufgehoben würde,

wenn ſie etwa gleich in der Wirklichkeit für das Uebrige noch

fortbeſtände. Ja das Zugeſtändniß der Rechtmäßigkeit ei

ner Oppoſitionspartei in der Kirche würde ſelbſt dem de

mokratiſchen Princip Raum ſchaffen, da es ſo gut als

die beiden andern eine hiſtoriſche Vergangenheit anſpre

chen kann, und dogmatiſch ſich vielleicht beſſer als beide

begründen könnte, wenn ihm das Dogmatiſiren nicht un

terſagt wäre. Nun iſt es aber Thatſache, daß zur Zeit,

wo unſer verklärter Gallicanismus entſtand, und bald dar

auf der, von Hrn. Reuchlin ſogenannte falſche, Gallieanis

mus Ludwigs XIV. auftrat, das monarchiſche Princip im

factiſchen Recht ſtand, alſo jene beiden Gallieanismen ihm

rechtlos gegenübertraten, folglich mit Recht von ihm ver

dammt wurden. Man pflegt ſolche formale Deductionen

Sophiſtereien zu nennen, und hier haben wir allerdings

eine Sophiſterei vor uns, aber eine reale, die in dem We

ſen der Kirche ſteckt. Da ſich jedoch die Kirche dies nicht

geſtehen kann, ſo iſt jene reale Sophiſterei auf beiden Sei

ten die Mutter vieler formalen Sophiſtereien geworden, die

dann jederzeit zum kleinen Kriege verwendet worden ſind.

Daran haben es nun in dem vorliegenden Streite weder die

Vertheidiger des monarchiſchen Princips noch die Streiter

für ariſtokratiſche Hierarchie fehlen laſſen, und dieſes Wen
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den und Drehen, dieſes Setzen und Aufheben, dieſe zahl

loſen Winkelzüge, kurz dieſe Halbheit und Haltloſigkeit ſei

ner Lieblingspartei iſt dem Verf. nicht unbemerkt geblieben.

Aber indem er mehr von der gemüthlichen als von der ver

ſtändigen, mehr von der praktiſchen als von der theoreti

ſchen Seite ſeines Gegenſtandes angeſprochen, dieſe Weiſe

des Kampfes hier als Anſteckung durch die Gegenpartei und

bei dieſer nur als Jeſuiterei betrachtet, ſo hat der ganze

Kampf bei ihm nicht die Ironie als den allgemeinen Ein

druck hervorgebracht, die alle einzelnen Glieder und Organe

ſeines Werkes durchdringen ſollte, und die wir in dem Be

wußtſein des die Geſchichte machenden Geiſtes ſelber zu fin

den glauben. Hr. Reuchlin hat darum zwar Recht, wenn

er Voltaire tadelt, der in jenem Kampfe nur Wort- und

Schulgezänk gefunden hat: der geiſtreiche Spaß- und Bons

motsmacher hat ſich nie zur Ahnung dieſer Ironie erhoben;

aber auch Voltaire hat Recht, von dieſem Kampfe nicht auf

eine rein tragiſche oder rein menſchliche Weiſe affieirt wor

den zu ſein, mehr Recht als Royer-Collard, deſſen pomp

haften Ausſpruch: „Wer die Geſchichte von Port-Royal

nicht kennt, der kennt die Geſchichte der Humanität nicht,“

Hr. Reuchlin als Aushängſchild an die Spitze ſeiner Ein

leitung zu ſetzen beliebt hat. Das Nichteingehen auf

den theoretiſchen Geſichtspunkt zeigt ſich übrigens auch

darin, daß in dem „Aurelius von St. Cyran“ überſchrie

benen Capitel die allgemeine rechtliche Begründung der ari

ſtokratiſchen Anſprüche nach St. Cyran ſo gut als übergan

gen iſt, woraus wir beinahe noch weiter ſchließen möchten,

daß Hr. Reuchlin nicht den ganzen Aurelius benutzt habe.

Ein ſo unklares, verworrenes und unbeholfenes Buch zu

ſtudiren, iſt freilich eine Qual, das Durcheinandergewor

fene zu ſyſtematiſiren eine harte Arbeit, und das Reſultat

ſehr undankbar; wir wundern uns daher auch nicht, daß

mit dieſer Polterſturmmaſchine, mit dieſem Paiphans die

Burg der Monarchianer nicht hat genommen werden können.

Ehen ſo wenig aber können wir mit Hrn. Reuchlin , er

ſtaunen über Aurelius' ſchwerfällige und umſtändliche Ge

lehrſamkeit, beſonders wo er den Vorwurf der Jeſuiten be

antwortet, die Biſchöfe verſtehen das Engliſche nicht, ha

ben alſo nicht über Sätze urtheilen können, welche in eng

liſch geſchriebenen Büchern enthalten ſeien. Darob redet

Aurelius weitläufig über die geringen Sprachkenntniſſe der

Kirchenväter; wie die abendländiſchen Biſchöfe ſo wenig

Griechiſch verſtanden und doch in den dogmatiſchen Strei

tigkeiten meiſt den Ausſchlag gaben“ u. ſ. w. (S. 405).

Umſtändliche Gelehrſamkeit?– Die geringen Sprachkennt

niſſe der Väter, namentlich der abendländiſchen ſind, leider!

weltbekannt. – Schwerfällige Gelehrſamkeit? – Ja

wohl ſchwerfällig, und noch etwas dazu, worüber eher

zu erſtaunen wäre. Giebt es eine bitterere, unbewußte

Ironie, als mit aufrichtigem Erſtaunen ſo etwas von

ſeinem Helden anzuführen? So iſt unſere Ironie nicht

gemeint.–

Die oben berührte Haltloſigkeit des ſich geltend machen

wollenden ariſtokratiſchen Princips, gegenüber dem factiſch

herrſchenden monarchiſchen, tritt noch greller hervor in dem

beſchränkten Auftreten deſſelben als Gallicanismus. Denn

ſoll einmal dem geiſtlichen Monarchen die höchſte Autorität

beſtritten und geſchmälert werden, ſo darf dies, weil

auch vom ariſtokratiſchen Standpunkt die Einheit und Um

theilbarkeit der Kirche feſtgehalten wird, nur durch die Ge

ſammtwirkung der Kirche, d. h. der Träger der ariſtokrati

ſchen Gewalt geſchehen. Es handelt ſich dabei nicht um

das Kirchenregiment als um weltliches Regiment, wie die

Gegenwart es gewöhnlich verdreht, ſondern um das gött

liche Recht des Epiſkopats, ob es in Tradition und Schrift

begründet ſei oder nicht, da eine anderweitige Begründung

die katholiſche Kirche nicht kennt. Nimmt alſo irgend eine

Parcelle der allgemeinen Kirche jenes göttliche Recht, ſei

es bloß für ſich, ſei es für die ganze Kirche, in Anſpruch,

ſo legt ſie ſich damit das Recht bei, Tradition und Schrift

zu erklären, und kann conſequenter Weiſe keiner anderen

Landeskirche, ja nicht einmal einer möglichen Gegenpartei

innerhalb ihrer ſelbſt, einer Provinzialkirche etwa, das glei

che Recht ſtreitig machen. Damit iſt offenbar die Möglich

keit gegeben, daß zwei Landeskirchen auf verſchiedene Weiſe

Schrift und Tradition erklären, und z. B. bei dem frühe

ren Gegenſatz der italieniſchen und ſpaniſchen Kirche einer

ſeits, und der franzöſiſchen anderſeits war die Verwirkli

chung dieſer Möglichkeit gar nicht unmöglich, ja ſie iſt in

der verſchiedenen Anerkennung, welche von Seiten verſchie

dener Landeskirchen dem Tridentinum ward, einigermaßen

wirklich vorhanden geweſen und noch vorhanden, aber da

mit nicht minder unkatholiſch. Denn wo bleibt die Sicher

heit des Glaubens, daß man im rechten einigen Glauben

der alleinſeligmachenden Kirche lebe und ſterbe, wenn inner

halb derſelben die Möglichkeit oder Wirklichkeit einer ſolchen

Einſeitigkeit der Auslegung von Schrift und Tradition zu

gelaſſen wird? Wollte aber Jemand hier noch einmal ein

wenden, daß ja über Kirchenregiment geſtritten werden

möge, ohne daß dadurch die Einheit des Dogma gefährdet

werde, ſo wollen wir auf den oben angedeuteten engen Zu

ſammenhang beider zurückweiſend, hier uns auf die ſpecielle

Thatſache berufen, daß zwar nicht der Gallicanismus Lud

wig's XIV., dagegen aber gerade unſer verklärter Gallica

nismus zugleich dem feſtſtehenden, durch eine allgemeine

Kirchenverſammlung abgeſchloſſenen Glaubensſyſtem gerade

in denjenigen Artikeln entgegenzutreten wagte, welche ka“

tholiſcher wie proteſtantiſcher Seits für Fundamentalartikel

erachtet werden, indem dieſe Gallicaner der Kirche zum

Trotz etwas als wirkliche Lehre Auguſtin's und als eine

von der Kirche anzuerkennende Lehre aufſtellten, was die
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r: Kirche weder als ihre noch als Auguſtin's Lehre anerkennen

wollte. Daß der Gallicanismus auf ſeinen eigenen beiden

Füßen, dem weltlichen und dem geiſtlichen, nicht feſt ſtehe,

dieſes Gefühl ſpricht er ſelbſt weiterhin darin aus, daß er

auf die Entſcheidungen allgemeiner Kirchenverſammlungen

fußt. Das Recht einer ſolchen Berufung hat auch aller

dings jede Landeskirche, aber auch nichts weiter: denn ob

er ſich mit Recht darauf berufe, darüber kommt die Ent

ſcheidung, ſo klar auch jenes Recht erſcheinen mag, nicht

ihm zu, ſondern entweder wieder einer allgemeinen Kir

chenverſammlung, oder der ſtetigen monarchiſchen Kirchenge

walt. Sich alſo aufjene Berufung hin ſofort aus eigenerMacht

als gallicaniſche Kirche zu eonſtituiren, war ein Gewalt

ſtreich, und Gewaltſtreiche waren bei Ludwig XIV. bekannt

lich an der Tagesordnung. Der verklärte Gallicanismus hat

dieſen Gewaltſtreich nicht gethan, weil er ohne den Hof ihn nicht

thun konnte; ob er ihn gethan hätte, wenn er vom Hofe

unterſtützt worden wäre, oder ob er rechtlich genug gewe

ſei ſein würde, dieſe Unterſtützung abzulehnen, darüber

wollen wir nicht entſcheiden. Hr. Reuchlin denkt natürlich

auch hier das Beſte; aber – wie iſt die deutſch-proteſtan

tiſche Kirche zu Fürſt-Biſchöfen gekommen? –

(Fortſetzung folgt.)

Der gläubige Somnambulismus und

die Philoſophie.

1. Die Schutzgeiſter, oder merkwürdige

Blicke zweier Seherinnen in die Gei

ſterwelt c. Von Dr. H. Werner. gr. 8.

1839. Stuttgart, bei Cotta.

2. Das Nachtgebiet der Natur im Verhält

niß zur Wiſſenſchaft, Aufklärung und

Chriſtenthum, von N. Gerber. 10 Liefe

rungen. Mergentheim 1839 – 40. Verlag

der neuen Buch- und Kunſthandlung.

3. Ueber die Incompetenz unſrer dermali

gen Philoſophie zur Erklärung der Er

ſcheinungen aus dem Nachtgebiete der

Natur. Aus einem Sendſchreiben an Juſtinus

Kerner, von Franz Baader. Stuttgart 1837.

Fr. Brodhagſche Buchhandlung.

Die ſpeculative Theorie des Somnambulismuswird ſtets

die magiſche zu ihrer Seite haben. Indem jene nie be

haupten kann, ſich ſchlechthin des Factums bemächtigt zu

haben, iſt es dieſer unbegriffene Reſt der Thatſache, an

welchen der Glaube ſich hält, und welcher die Wiſſenſchaft

"higt, den Evolutionen des letzteren zu folgen. In dieſer

*ziehung mit den genannten Schriften ſich zu beſchäftigen,

"zu hatte Referent eine beſondere Veranlaſſung in der

polemiſchen Beziehung, welche dieſelben, ſämmtlich der

gläubigen Seite zugehörend, auf des Referenten Verſuch

(Theorie des Somnambulismus von J. U. Wirth. Leipzig

und Stuttg. 1836) genommen haben. So unbefangen

aber das Intereſſe war, mit welchem er an dieſe Arbeit

gegangen, ſo wenig ward ihm, wenigſtens als Reſultat

dieſes Studiums, eine weſentliche Berichtigung ſeinerAn

ſichten, wohl aber die Ueberzeugung zu Theil, daß die

gläubige Stellung an Animoſität gegen die ſpeculative zu

genommen hat.

1. Werner's Schutzgeiſter.

In dem Verfaſſer der erſten Schrift begegnet uns ein

Schüler der längſt vergraben geglaubten Philoſophie Eſchen

mayer's, deſſen Sätze meiſt wörtlich abgeſchrieben ſind, und

ein inſpirirter Interpret der Orakel der Seherin von Pre

vorſt, deren Ausſprüchen eine beinahe göttliche Auetori

tät beigemeſſen wird. Außer einem, in Vergleich mit den

bekannten magnetiſchen Erſcheinungen wenig intereſſanten

Krankenberichte über den Somnambulismus einer gewiſſen

R. O. giebt der Verfaſſer zuerſt ſeine pſychologiſche Grund

anſicht, derzufolge der Menſch in ſeinem Leibe drei Sub

jeete hauſen hat, nehmlich 1) den Geiſt, der „nicht be

dürftig der Seelenkräfte in einem reinen, höheren (dies

unbeſtimmte „Höhere“ kehrt beinahe auf jeder Seite wie

der) Lichte ſteht, in welchem er unmittelbar ſchaut und er

kennt, was wahr, ſchön und gut iſt; 2) die Seele,

welche geiſt - leiblicher Natur, nur ein mittelbares Erken

nen und zu ihren Hauptvermögen Vernunft und Verſtand

hat; 3) den Nervenge iſt, welcher „vom geiſtigen Ge

biete einen Grad (!) der Natur des Geiſtes, vom phyſiſchen

den Stoff nimmt, daher ſeiner Natur, Stellung und Ver

bindung nach geiſtig-phyſiſch iſt.“ Die Geiſtloſigkeit hat

wohl ſonſt das Fühlen des Wahren und Schönen als das

Höhere gegen das vermittelte, unterſcheidende Erkennen

deſſelben durch die Vernunft ausgegeben; jenes aber als

Geiſt zu prädiciren, es zu einem beſonderen Weſen gegen

über von der Seele zu machen und in dieſer die zwei eon

trären Beſtimmungen zuſammen zu denken, wonach ſie zu

ihrem Hauptvermögen die Vernunft haben, und doch gerade

das Vermittelnde zwiſchen Geiſt und Materie, das Geiſt

Leibliche ſein ſoll, – iſt eine unerhörte Abſurdität. Auch

iſt wohl da, wo die Einſicht in das Weſen des Geiſtes

und Leibes fehlt und nicht erkannt wird, daß jener das

Negative des Leibes, die rein ideelle Einheit nur iſt, als das

Inſichzurückgehen des Leibes, als ſeine eigene Reflexion in

ſich, – das Bedürfniß begreiflich, zwiſchen beiden, als

zwiſchen zwei außer einander eriſtirenden Dingen, ein Mitt

leres zu ſtatuiren, obgleich damit, wenn Geiſt und Leib

an ſich ſchlechthin heterogen ſind, nichts gewonnen iſt;

vollends aber zwei ſolche geiſt- leibliche Mitteldinge in
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den Menſchen hineinſchieben, heißt alle Einheit des menſch

lichen Weſens vernichten. -

Sofort ſtellt Werner, die freie, wahrhaft geiſtige

Erhebung und eine, durch eine phyſiſche Manipulation

herbeigeführte Eraltation völlig verwechſelnd, die allge

meine Bedeutung des Magnetismus dahin feſt, in einer

von Gott abgefallenen Welt ebenſo, wie die fromme Gott

begeiſterung, die Rückkehr zu Gott zu vermitteln, indem

der Geiſt in den höheren Graden deſſelben momentan mit

jener auf gleicher Höhe ſtehe und ſchon jetzt noch reiner

ſei, als nach dem wirklichen Sterben, wo die in jenen

Graden des Somnambulismus mit ihren Sünden zurück

bleibende Seele mit dem Geiſte ſich wieder vereinigen werde!

Die einzelnen magnetiſchen Phänomene ſcheidet er, einer

völlig verworrenen Eintheilung der Seherin von Prevorſt

zufolge, in drei Stadien ab, und bringt ſie demgemäß unter

drei Probleme, ein phyſiologiſches, pſychologiſches und

pneumatologiſches. Auf eine genetiſche Entwickelung jener

Phänomene haben wir zum Voraus zu verzichten; eine

Maſſe großentheils längſt bekannter Thatſachen wird aggre

gatartig, ohne tieferes Eingehen in die hierbei ſich erge

benden pſychologiſchen und phyſiologiſchen Fragen, und

namentlich ohne alle Kritik zuſammengeſtellt.

I. Phyſiologiſches Problem.

Der niederſte Grad des Somnambulismus iſt nach

Werner ein geſteigertes Nerven leben, wobei der

Nervengeiſt vom Leibe loſer, deſſen Organe in Unthätig

keit verſetzt werden. Hieher gehört 1) das Eindringen

des Magnetiſchen in die Eigenſchaften der in ihre Nähe

gekommenen Naturkörper. Es ſoll beruhen auf der

Entbindung des Nervengeiſtes, in Folge deren das peri

pheriſche Nervenſyſtem eine enorme Senſibilität erlange

und die Somnambulen durch Vermiſchung ihrer expandirten

Atmoſpäre mit der der Naturkörper die innere Beſchaffen

heit der letzeren gewahr werden. Es liegt dieſer Vorſtel

lung etwas Wahres zu Grunde; die Atmoſphäre muß das

Medium der Empfindung und als dieſes der inneren Na

tur der Dinge entſprechend ſein. Nur wäre das Loswer

den des Nervengeiſtes ſtatt eine Steigerung, eine Vernich

tung der Senſibilität. 2) Der Rapport mit dem

Magnetiſeur. Dieſer wird ſo erklärt: Da im magne

tiſchen Zuſtande das Cerebralſyſtem ſeine Rechte an das

Ganglienſyſtem abtrete, ſo ſei damit ſchon das Gebiet des

Reflectirens und Wollens verlaſſen, und es müßte dem un

gehemmten Willen des Magnetiſeurs leicht ſein, dem frei

gewordenen Nervengeiſte der Somnambulen jede beliebige

Richtung zu geben (S. 258). Das Eine richtige Moment

gende Thätigkeit des Ganglienſyſtems bedingte Abhängig

keit des ſomnambulen Lebens ſpringt in die Augen; um ſo

nichts ſagender aber iſt die Vorſtellung, als werde zunächſt

in den Somnambulen der Nervengeiſt frei und wirke dann

auf dieſen der Wille des Magnetiſeurs. Wäre der Ner

vengeiſt der Somnambulen frei von ihrem Leibe, wie könnte

die Einwirkung auf jenen zugleich eine völlige Durch

dringung des letztern ſein? Was muß nicht über

haupt die ſogenannte Entbindung des Nervengeiſtes Alles

leiſten? Dieſelbe Entbindung in Folge derſelben überwie

genden Erregung des Ganglienlebens muß hier die Aufhe

bung alles Refleet irens (S. 31), die Möglichkeit aber,

daß die Seele nun hellere Blicke in die Wahrheit

der Natur, in ihre eigenen Tiefen und die Höhen des Geiſtes

werfen kann, hier das Aufhören des eigenen Wollens,

ſpäterhin aber die Möglichkeit einer alle Raum diſtanz

negirenden Energie, der Fernwirkung, der Reiſen

in die Sterne (S. 31), das freiere Leben der Seele und

(S. 541) die Möglichkeit einer abſoluten Moralität bewir

ken! Die Naivetät und völlige Bewußtloſigkeit, mit der

dieſe handgreiflichen Widerſprüche begangen werden, erklärt

ſich nur aus der Trübheit, in welcher ſich der Geiſt des

Verfaſſers bewegt, und von welcher ſchon die gedankenloſe

Trennung des Nervengeiſtes vom Nervenleben, wie die

Behauptung von drei Geiſtern im Menſchen ein Beweis iſt.

Die weiteren Phänomene dieſes Stadiums ſollen ſein die

Sympathie, ferner das Einwärtsſchauen in ſich

um d Andere, welches Werner daraus erklärt, daß der

Nervengeiſt des Magnetiſeurs den der Kranken losmache,

der letztere dann von ihm nach Willkür geleitet werde, und

nun das Sehen der Schlafwachen, wie ein Lichtſtrahl,

begleite und erhelle, endlich die Verordnungen für

ſich und Andere, welche auf dem zum Bewußtſein er

hobenen Heilinſtincte und, wie Werner hinzuſetzt, auf der

Entbindung des Nervengeiſtes beruhen ſollen, in deren

Folge ſeine Thätigkeit in den Heiloperationen ſchneller, als

im normalen Zuſtande, vor ſich gehe und zur bewußten

Vorſtellung als Verordnung gelange. Mit Recht wird

in der Erklärung des Sehens in den eigenen Leib der

Einfluß des Magnetiſeurs als das agens hervorgehoben,

wodurch ſich ein Punkt im Leibe für die Empfindung

firirt, und mit gleichem Rechte erblickt der Verfaſſer in den

Verordnungen den in die Vorſtellung erhobenen Heilin

ſtinct. Ein ſinnloſes Wort aher iſt es, daß der Nerven

geiſt das Sehen begleite und erhelle, worin ein Sº

hen durch die Nerven außer dem ideellen Empfindenden in

ihnen, dem Nervengeiſte, und dieſer, der doch ſonſt da

Subject des Sehens ſein ſoll, als bloßes Medium deſſe
ben geſetzt iſt. Ebenſo wenig kann im Zuſtande des

reinen Hervortretens des Heilinſtincts ein Loswerden jenes

Nervengeiſtes, es muß vielmehr – denn ſonſt könnte der

Heilinſtinet nicht rein dominiren – ein Herabſinken ſelb

des Geiſtes in das Ganglienleben in dieſem Zuſtande an

in der Erklärung des Rapports, die durch die überwie

genommen werden.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Hermann Reuchlin ,, Geſchichte von Port

Royal c. //

(Fortſetzung.)

Doch um theoretiſche Widerſprüche kümmert man ſich

nicht, wenn nur im Praktiſchen der Nutzen des angenom

menen Syſtems oder Nichtſyſtems ein unzweifelhafter iſt,

und dieſe Rückſicht hat ſogar den, jetzt des Romanismus

verdächtigten, ehrwürdigen Möhler in ſeiner Symbolik von

jenen beiden Syſtemen ſagen laſſen, „ſie bilden für das

kirchliche Leben ſehr wohlthätige Gegenſätze, indem durch

ihre Beſtrebungen ſowohl die eigenthümliche, freie Entwicke

lung der Theile bewahrt, als auch die Verbindung derſel

ben zu einem lebendigen Ganzen feſtgehalten werde.“ Möh

er deutet damit auf eine ſchonende Weiſe an, daß die An

erkennung des monarchiſchen Princips die Ausartung deſ

ſelben in Abſolutismus und Deſpotie, verbunden mit dem

ſittlichen Verderben der Kirche, herbeiführen könnte, wie

dies früher der Fall war, und daß umgekehrt der Sieg des

ariſtokratiſchen Princips die Einheit der Kirche gefährden

und ihre Kraft der Welt gegenüber ſchwächen würde. Iſt

das aber nicht wieder Ironie, daß das Heil der Kirche nach

Innen und nach Außen auf einer gewiſſen Uneinigkeit in ih

rem Innern beruhe? Hier iſt nun auch Hr. Reuchlin der

Ironie des Ganzen beinahe auf die Spur gekommen, indem

an ſeine ſtillſchweigende Vorausſetzung, daß der Sieg des

monarchiſchen Princips der Kirche ſchädlich werden würde,

ſich das Bekenntniß anſchließt, daß mit dem Sieg des

Gallicanismus, ſowohl wie er vor Franz I. war, als wie

ºr unter Ludwig XIV. von neuem auftrat, wenig oder

nichts für die Kirche gewonnen ſei: denn durch jenen frü

deren ſei der Liederlichkeit des kirchlichen Lebens nicht ge

ſteuert, durch dieſen ſpätern die Unkirchlichkeit der höhern

Kirchenbeamten und ihre Abhängigkeit von der Welt in an

"rer Weiſe größer geworden. Das Geſetz von Orleans,

"m nach Hr. Reuchlin nichts fehlte, als daß es nicht ge

halten wurde, würde auch keine beſondere Heiligkeit in die

Kirche gebracht haben: denn dem Buchſtaben nach konnte
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gunſt, dem Nepotismus, der Beſtechung und allen ander

Unwürdigkeiten der Wahlumtriebe Thür und Thor ver

ſchloſſen worden wäre. Wenn nun Hr. Reuchlin von dem

Gallicanismus der Janſeniſten beſſere Wirkungen erwartet,–

eine Erwartung, welche das Grundgefühl ſeiner ganzen Auf

faſſung des Gegenſtandes iſt, – ſo hätte er nachweiſen ſol

len, worin dieſer Gallicanismus etwas Gediegeneres, Pro

behaltigeres biete als obiges Edict von Orleans. Dies iſt

aber nicht geſchehen, und war auch nicht möglich. Man

ſucht bei dieſen Leuten vergeblich eine ſyſtematiſche Entwicke

lung ihrer gallicaniſchen Grundſätze und eine Ausſcheidung

deſſen, was ſie für das ariſtofratiſche Princip in Anſpruch

zu nehmen gedächten, und was ſie den monarchiſchen zuzu

geſtehen für Recht fänden; ſtatt deſſen wird man deſto reich

licher mit Allgemeinheiten, Winkelzügen, Jeremiaden,

Seufzern und Gebeten überſchüttet, ſo daß man froh iſt,

an den 4 Artikeln Voſſuets und jenem Edicte wenigſtens

gediegene Propoſitionen zu finden.

Der Haupthebel, um die verſunkene Zion wieder auf

zurichten, ſcheint ihnen vielmehr der Auguſtinismus gewe

ſen zu ſein: von ihm erwarteten ſie eine allgemeine Er

leuchtung und Heiligung der Kirche; und wenn freilich der

allgemeine kirchliche Sinn einmal vor Allem auf das Himm

liſche gerichtet war, dann waren die irdiſchen Angelegen

heiten leicht und friedlich zu ordnen, wie im tauſendjähri

gen Reiche das weltliche Regiment gar leicht und einfach

ſein wird. Ob es aber dazu des Auguſtin bedarf, iſt noch

zweifelhaft. Dieſe Schwäche des Janſeniſtiſchen Galliea

nismus hat auch Hr. Reuchlin hin und wieder gefühlt und

ausgeſprochen; und wenn er S. 409 den Gallieanismus

überhaupt „dem Feudalismus vergleicht, welcher den Kö

nig (namentlich Leute wie Karl den Dicken, Karl den Gin

fältigen, Friedrich III. und And.) mit hoher Glorie ver

herrlichte, aber den Großen und dem ganzen freien Volke

(bei weitem die Minorität), d. h. dem weltlichen Clerus,

dem Adel und den privilegirten Städten die meiſte Ge

walt überließ,“ ſo tritt er damit dem Aurelius entſchieden

* immerhin gehalten werden, ohne daß damit der Hof

gegenüber, nach welchem S. 400 „die Päpſte die Erſten

unter Ihresgleichen ſind, wodurch nicht ſowohl der Papſt
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erniedrigt, als die Biſchöfe geehrt und folglich die Gewalt

und Majeſtät des Papſtes ſelbſt befeſtigt und gehoben wer

de. Denn die Herrlichkeit eines Reiches ſei um ſo glänzen

der, je mehrere und größere Fürſten und Herzoge es in ſich

befaſſe; um ſo geringer und verächtlicher, je geringer und

niedriger ſeine Großen ſeien. Daher werde auch das Reich

Chriſti im Himmel ebenſo viele Könige als Unterthanen

zählen, welche, nach dem Zeugniß der Schrift, in Ewig

keit mit ihm regieren werden.“ Hr. Reuchlin bemerkt

ſelbſt zu dieſer Tirade: „Dabei kamen freilich weſentliche

Vorrechte des Papſtes zur Sprache, die ſich nicht mit ſchö

nen Reden auf die Seite ſchieben ließen,“ und wir glauben

von der Herrlichkeit jenes geträumten Janſeniſtiſchen Kir

chenreichs keine beſſere Vorſtellung und Würdigung geben

zu können, als wenn wir auf ſein wirkliches politiſches

Gegenſtück, das heil. römiſche Reich deutſcher Nation ver

weiſen, deſſen alte Herrlichkeit uns Allen, die wir im Rei

che ſind, noch ſchwer im Magen liegt. Uebrigens ſind St.

Cyran's politiſche Anſichten wahrſcheinlich in demſelben Ge

ſchmack geweſen, und daraus erklärt es ſich einfacher, als

bei Hrn. Reuchlin, warum Richelieu den Verfaſſer des Au

relius als Widerſacher betrachtete und beinahe 5 Jahre auf

dem Schloß zu Vincennes gefangen hielt. – Ebenſo ſpricht

der Verfaſſer ſeine Ueberzeugung, daß das Janſeniſtiſche

Unternehmen nicht habe gelingen und die Kirche retten kön

nen, indirect wenigſtens in der Behauptung aus, daß mit

dem Rücktritt Heinrichs IV. und in Folge der damit zuſam

menhängenden äußern Bekämpfung des Proteſtantismus in

Frankreich das Verderben des Gallicanismus entſchieden

gegeben ſei (S. 217). Aber auch dieſen letzten Hoffnungs

anker kappt Hr. Reuchlin ſelbſt wieder, wenn er S. 383

ſagt: Die Wurzel des Uebels lag tiefer, in der Verweltli

chung der Kirche und in ihrem Reichthum, welcher die

Kleriker zur Trägheit und Ueppigkeit verleitete und die

Laien darnach lüſtern machte. Wäre es nicht ein Glück

für die Kirche geweſen, wenn der Staat ihr dieſe Bürde

abgenommen und dafür mehr Freiheit geſchenkt hätte? Sol

ches Verfahren wäre dieſer Zeit aber als Sacrilegium er

ſchienen“ u. ſ. w. und, ſetzen wir hinzu, St. Cyran, der

Bewunderer einer glänzenden geiſtlichen Ariſtokratie, ſo

wie die übrigen bedeutenderen Janſeniſten, meiſt aus par

lamentariſchen Familien, welche, wie Hr. Reuchlin an

mehr als einem Orte zugiebt, im weltlichen Schatz der

Kirche eine geiſtliche Verſorgungsanſtalt hatten, aus dem

ſie ihre jüngeren Söhne und überſchüſſigen Töchter mit

Erzbisthümern, Visthümern, Canonicaten, Abteien für

Männer und Jungfrauen, und andern fetten Pfründen aus

ſteuerten, wobei ſie außer dem zeitlichen Gewinn noch auf

den weit größeren geiſtlichen Nutzen ſahen, Gott ein Opfer

zu bringen und Fürſprache im Himmel zu erlangen, –wür

den über einen ſolchen Greuel der Verwüſtung am laute

ſten, wenn auch nicht am lauterſten geeifert haben. – Wir

ſehen, es fehlen in dem Werke weder die Thatſachen, die den

Verfaſſer auf den richtigen Standpunkt bringen konnten,

noch richtige Reflexionen; aber er hat dieſe einzelnen Strah

len nicht zu ſammeln gewußt, und ſo treibt denn zwiſchen

dieſen einzelnen Bruchſtücken eines beſſern Wiſſens das ge

müthlich breite Ergehen der Bewunderung und Theilnahme

ſein Unweſen.

(Fortſetzung folgt.)

Der gläubige Somnambulismus und

die Philoſophie.

(Fortſetzung.)

Werner fügt jedem Abſchnitte eine Widerlegung der

Anſichten des Referenten bei. Wenn er aber gegen den

ſelben behauptet, die Wahrnehmungen der Somnam

bulen durch den Allſinn übertreffen an Sicherheit, Fein

heit, Beſtimmtheit und Selbſtändigkeit alle wachen Sinne

zuſammen, ſo erinnere ich ihn nur an die, § 71 – 73

meiner Theorie beſchriebenen, entgegengeſetzten Eindrücke,

welche dieſelben Metalle, Pflanzen c. auf verſchiedene Som

nambulen gemacht haben, und an die Schüttelungen,

Krämpfe, Durchfälle, Ohnmachten der Seherinnen bei

jenen Wahrnehmungen. Das Wahre iſt, daß, wenn die

ſomnambule Wahrnehmung nicht der Vermittlung bedarf,

wie die wache, ſondern ein unmittelbares Einswerden mit

dem inneren Weſen des Dinges iſt, und wenn ſie weiter

reicht als die letztere, ſie dagegen hinter dieſer an Selb

ſtändigkeit und Objectivität zurückſteht, da jenes Weſen

des Dinges immer eine nach der Individualität der Som

nambulen ſich unendlich modifieirende Wirkung hervor

bringt und dabei ſie ganz durchdringt. Auffallen aber

mußte mir und ein Beweis ſein entweder von einer unred

lichen oder einer oberflächlichen Polemik der Einwand,

daß mir der Rapport eben nur vorhanden und kurzweg

eine Folge des Allſinns ſei, ohne daß ich ihn erkläre, da

ich doch S. 154 – 205 meiner Schrift den Verſuch ge

macht, ihn, der nach meiner Anſicht das magnetiſche

Grundverhältniß iſt, von ſeiner Entſtehung bis zu ſeiner

intenſivſten Entwicklung nach allen ſeinen Momenten zu

entwickeln! Eine Erklärung der Verordnungen der

Somnambulen ſodann aus dem Zuſammenwirken ihres eige

nen, lebhaften Krankheitsgefühls und Heilinſtincts einer

und anderer Seits des durch den Rapport auf ſie überge

gangenen Wiſſens des Magnetiſeurs durfte auf keine Zu

ſtimmung von Solchen hoffen, welche überall im Magne“

tismus Ueberirdiſches finden wollen. Nur die Einwen

dung, es ſei wohl der Uebergang eines einzelnen Gedankens,

nicht aber der eines Syſtems denkbar, hatte ich nicht von

Werner erwartet, der ſelbſt (S. 426) behauptet, bei einer
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Kranken Kerner's ſei mit dem Erkennen der Ge

danken Anderer auch ein vollſtändiges Uebertre

ten ihrer Seele in die Perſon, in deren Innerem ſie

geleſen, verbunden geweſen, und der aus Kieſer's Archiv

wiſſen mußte, daß Somnambulen auch an der Sprachfertig

keit des Magnetiſeurs Theil nehmen, wovon er ſelbſt

(S. 425) Beiſpiele erzählt. Der einzige Einwand gegen

meine Auffaſſung, der wenigſtens eine weſentliche Modifi

cation derſelben begründen würde, wäre, daß auch ſolche

Somnambulen, deren Magnetiſeurs Laien in der Medicin

ſind, complicirte Verordnungen geben. Werner bringt

ihn, aber ohne ihn auch nur durch Eine Thatſache belegen

zu können. Mit dem größten Intereſſe las ich in dieſer

Beziehung ſeinen Bericht über die Somnambule, die Wer

ner, ein Laie in der Medicin, behandelte; aber wenn

Werner ſelbſt (S. 306 – 307) geſteht, daß ſie lauter

einfache Hausmittel verordnete, in Nothfällen aber immer

Werner an deſſen Arzt verwieß, – giebt dann nicht der

Verfaſſer ſelbſt eine auffallende Beſtätigung meiner Theorie?

II. Pſychologiſches Problem.

Es hat dies zu ſeinem Gegenſtande „das tiefere Ge

fühlsleben der Seele, die bei noch erhöhter Losgebunden

heit des Nervengeiſtes frei die auf ſie gemachten Eindrücke

nach der höheren Typik der Gefühlswelt, unterſtützt von

dem Lichte des Geiſtes, das in ſie fällt, verarbeitet.“ Es

ſei „nach der Seherin von Prevorſt Ausſage ein Hervor

treten des ganz inneren Menſchen mit Seele und

Geiſt zugleich.“ Entwirre ein Anderer dies Gerede!

Werner rechnet hieher die Verklärung der Geſichtszüge der

Somnambulen u. dergl., den magnetiſchen Traum, der bald

in der Selbſterhebung der Seele in das Gebiet des Geiſtes,

bald in noch höherer Inſpiration ſeinen Grund habe,

und von dem der natürliche und ſelbſt der magnetiſche

Traum nur Vorſtufen ſein ſollen, obgleich auch der letztere

die Folge einer höheren Erleuchtung von einem über dem

menſchlichen Geiſte ſtehenden Geiſt ſei, ferner die Urſprache,

welche in Einem Worte umfaſſe, was unſere durch die

Sünde entſtandenen Sprachen in Sätzen nicht vermögen,

die höheren Combinationen von Maſchinen c., endlich

die Berechnung der Kriſen, welche auf der Anſchauung des

dem Menſchen eingeborenen Zahlenſyſtems beruhe. War

um dieſe Erſcheinungen einem zweiten Stadium zugetheilt

werden, iſt nicht einzuſehen, da jene Reinheit der Sprache

u, dergl. ſchon bei einer Tiefe des Somnambulismus ſich

darſtellen kann, in der Verordnungen, das Selbſtan

ſchauen e. ſich entwickeln, beſonders da den Verordnungen

die innere Rechnung von der Dauer und den Urſachen der

Krankheiten c. vorausgehen muß. Wohlthuend iſt

es unter dieſem Salbadern von einer höheren Erleuch

"ng durch einen höheren Geiſt, der über dem menſch

lichen ſteht, Anklänge einer immanenten Anſchauung

der Annahme einer urſprünglichen, im Magnetismusz

Vorſtellung gelangenden Typik des menſchlichen Weſe

zu finden. Aber auch hier iſt ein kritiſches Scheiden deſ

nothwendig, was in jener urſprünglichen Typik lieg

kann, was nicht vielmehr als bloße Eingebung der wu

derſüchtigen Phantaſie erſcheint. Ich habe das Letztere n

mentlich von der Urſprache der Somnambulen behaupte

Was ich aber gegen dieſelbe vorgebracht habe, namentli

den Widerſpruch zweier ſolcher Urſprachen unter ſich, vo

welchen zwei Somnambulen einige Sätze Preisgegeben haben

umgeht – freilich das leichteſte Verfahren – Werner g

radezu in meiner Widerlegung. Glaubt er aber, mein

Erklärung der hie und da im Somnambulismus heraus

tretenden Verklärung des Angeſichts, der kunſtvollen M

mik der Somnambulen und der Reinheit ihrer Rede un

Dichtungen aus ihrem in die Phantaſie und Empfindun

hingegoſſenen Geiſtesleben ſtreite mit meiner Grundanſich

von der höheren Dignität des wachen Lebens, ſo muß ic

ihn fragen: ob denn das Leben in der Empfindung uni

Phantaſie, der tiefere Grund jener für ſich idealen Kundthu

ungen dem Werthe nach ein Höheres ſei, als das bewußt

Geiſtesleben?

III. Pneumatologiſches Problem.

Das dritte Stadium iſt das „des höheren Schauens

und Freiwerdens des Geiſtes. Tief unter dieſem Leben

ſtehen der im Genuſſe wühlende Weltmenſch und der nur

ſcheinbar über ihm ſtehende Weltweiſe. Auf Augen

blicke hat dieſes Schauen der Dichter und der gottbegei

ſterte Chriſt, dauernder (früher war die Gottbegeiſterung im

dauernderen Beſitze des Schauens) bildet es ſich aus in

Magnetismus, der nicht nur die tiefſten Tiefen der Seele

und des Lebens der Natur durchleuchtet, ſondern auch den

Geiſt zum Schauen in himmliſche Sphären erhebt“

(S. 377). Hatten wir ſchon in dem erſten Stadium,

namentlich in den Verordnungen der Somnambulen „die

untrügliche Stimme Gottes oder der Natur zu verehren,

deren Orakeln gegenüber auch der erfahrenſte Arzt ſeine

Schwäche anerkennen muß,“ ſo hat das „was die Sehe

rinnen aus ihrem göttlichen Schauen in dieſem Sta

dium mittheilen dürfen, den Werth wahrer Divina

tion“ (S. 213). In dieſes Stadium gehören das Fern

ſehen, welches dem Nervengeiſte als einem Subjeete für

ſich zugeſchrieben wird, das Sich-Selbſt ſehen, wobei

die Seele den Leib verlaſſe und mittelſt der Luft einen Kör

per bilde, während der Geiſt noch die körperliche Woh

nung bewache, die aufgelockerten Bande des Nervengeiſtes

an ihren Enden noch am Körper halte und die Seele wie

der in ihre verlaſſene Behauſung zurückrufe, das Fern

wirken, ein vollkommenes Heraustreten des Nervengeiſtes
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und der Seele aus dem Leibe, das aber deswegen „nicht

zum Tode führe, weil eines von beiden, der Geiſt oder die

Seele im Leibe bleibe und den Rückzug der anderen be

ſorge.“ Man wird mir ein weiteres Referiren über dieſes

Buch gern nachlaſſen, und nur erlauben noch beizuſetzen,

einmal daß dem Verfaſſer die Reiſen der Somnambulen in

die Sterne, die in dieſem Abſchnitte behandelt werden, und

bei deren Beſprechung ihm die Behauptung ſeiner Seherin

ganz glaublich erſcheint, ſie könne von der Erde aus den

Geruch einer Blume in der Venus riechen, und es gebe

Sonnenblumen, die doch nicht im Sonnenkörper wurzeln,

ſondern in die Planeten als überirdiſches magnetiſches

Paquet transportabel ſeien, ferner die Erlöſung von Ge

ſpenſtern, hinſichtlich deren Aufenthalt die Karte Oberlin's

über die Manſionen des Mittelreichs empfohlen wird, der

Verkehr mit den Schutzgeiſtern die vollkommenſte Objeeti

vität haben. Sodann ſei mir geſtattet, mich gegen des

Verfaſſers Anſchuldigungen noch kürzlich zu vertheidigen.

Denn in dieſem letzten Abſchnitte wird ſeine Polemik ge

radezu unredlich. Meine Theorie wird völlig entſtellt wie

dergegeben, Beliebiges da weggelaſſen, dort hinzugeſetzt,

wodurch meine in das Einzelne gehende Darſtellung den

Schein eines ganz oberflächlichen Raiſonnements bekommt;

ſo, wenn er behauptet, ich betrachte das Fernſehen als eine

der erſten und einfachſten Erſcheinungen, wovon das Ge

gentheil der Fall iſt; oder wenn er von den Gründen gegen

die Wirklichkeit jener Mondreiſen einzig die innere Un

möglichkeit anführt und die ſchlagen den Wider

ſprüche der Ausſagen der angeblich Reiſenden unter

ſich völlig übergeht; oder wenn er behauptet, das ſoge

nannte Leichenſehen beruhe nach mir einzig auf dem zufäl

ligen Zuſammentreffen der Phantaſie mit dem Erfolge, da

ich doch unmittelbar nach der von Werner citirten Stelle

ausdrücklich das Gegentheil behaupte. Empören aber

mußte mich die Stelle (S. 540): „die meiſten derartigen

Erſcheinungen habe nach meiner Meinung die Seherin

(es iſt hier von den äußeren Spuckereien die Rede, die in

der Erſtaſe der Seherin von Prevorſt ſich ereigneten) ſelbſt

hervorgebracht, andere vorgegeben, wieder andere an

äußere Umſtände, die ſie ſchnell und ſchlau benutzt habe,

angeknüpft, d. h. Frau Hauff ſei eine Betrügerin. Mag

das Wirth verantworten! Aber ſolche Verläumdung macht

ihm keine Ehre.“ Auch weiter unten ſpricht er von

Schmähungen und Verläumdungen. Wenn Werner von

dem dritten Stadium behauptet, daß in ihm die Som

nambulen beſtimmt keiner Lüge fähig ſeien, ſo iſt doch er

es in der Interpretation ihrer Orakel. Ich wollte an

fangs dieſe Beſchuldigung einer Verleumdung mit der aus

dem ganzen Buche hervorleuchtenden intellectuellen Unfähig

keit des Verfaſſers entſchuldigen, das Eigenthümliche

des ſomnambulen Lebens zu faſſen. Wenn ich aber be

dachte, daß ich gerade in der von ihm citirten Stelle jene

Eigenthümlichkeit gezeichnet, daß ich in dem nächſtfolgen

den §. die Seherin von Prevorſt von abſichtlichem

Betrug freigeſprochen und behauptet habe, jener Ge

ſpenſterſpuck ſei, ſoweit er auf ihre Rechnung komme, das

unwillkürliche Drama ihres bewußtloswirkenden Phantaſie

bildes, ſo daß von einer moraliſchen Schuld derſel

ben, aber eben darum von einer Verleumdung hier gar

nicht die Rede ſein kann: ſo mußte ich in jener groben

Anſchuldigung mehr, als bloße intellectuelle Unfähigkeit,

ich mußte abſichtliche Entſtellung meiner Theorie finden,

und überlaſſe nun dem Leſer das Urtheil, welchem von uns

Beiden ſein Verfahren zur Ehre gereicht und auf welcher

Seite, um eine verzweifelte Sache zu ſtützen, zu dem Mit

tel der Verleumdung gegriffen worden iſt.

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Charakteriſtiken
und

AT. „S" r. -

# r i t i ſie t.

Eine Sammlung zerſtreuter Aufſätze aus den Gebie

ten der Theologie, Anthropologie und Aeſthetik.

V 0!!

Dr. David Friedrich Strauß.

gr. 8. 1839. 3 Thlr.

In halt : Erſte Abtheilung: Zur Theologie.

I. Schleiermacher und Daub, in ihrer Bedeutung für

die Theologie unſerer Zeit. 1. Schleiermacher. 2. Daub.

3. Schleiermacher und Daub als Dogmatiker. – II. Roſen

kranz, Encyclopädie der theologiſchen Wiſſenſchaften. -

III. Schriften über den Urſprung des erſten kanoniſchen Evan

geliums.– IV. Ma y erhoff, Hiſtoriſch-kritiſche Einleitung

in die Petriniſchen Schriften. – V. Böhmer, Theologiſche

Auslegung des Pauliniſchen Sendſchreibens an die Koloſſer –

Zweite Abtheilung: Zur Wiſſenſchaft der Nachtſeite

der Natur. Vl. Kerner, Geſchichten Beſeſſener neuerer

Zeit. – VII. Kerner, Eine Erſcheinung aus dem Nachtge

biete der Natur 2c. – VIII. Paſſavant, Unterſuchungen

über den Lebensmagnetismus und das Hellſehen.– IX. Eſchen

m a y er, Conflict zwiſchen Himmel und Hölle. – X. Wie

ner, Selma, die jüdiſche Seherin. – XI. Kritik der ver

ſchiedenen Anſichten über die Geiſtererſcheinungen der Seherin

von Prevorſt. – Dritte Abtheilung: Zur ſchönen Litte

ratur. XII. Hoffmeiſter und Hinrichs, Schiller's Le

ben und Dichtungen. – XIII. Spinoza. Ein hiſtoriſcher Ro

man von B. Auerbach. – XIV. Hirzel, Die Claſſiker

in den niederen Gelehrtenſchulen.

Otto Wigand.
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Hermann Reuchlin ,,Geſchichte von Port

Royal c.“

(Fortſetzung.)

Am auffallendſten erſchien uns dieſer Mangel an gedie

genem Urtheil bei der andern Seite des Kampfes, dem Au

guſtinismus oder eigentlich Janſenismus, namentlich bei

einem Theologen, und der, unſers Wiſſens, nie zu Augu

ſtin's Fahne geſchworen hat. Die Darſtellung jenes theo

logiſchen Syſtems, welche, ziemlich weitläufig, anhangs

weiſe beigegeben worden, iſt ſo entſetzlich verworren, daß

ſie nicht nur für den Laien, ſondern auch für den Theolo

gen ganz unbrauchbar und ungenießbar iſt. Daß die kri

tiſch-hiſtoriſche Frage, ob die Janſeniſtiſche Darſtellung

des Auguſtinismus mit dem Syſtem jenes Kirchenvaters

identiſch ſei oder nicht, mit Stillſchweigen übergangen

wurde, iſt in einem nichttheologiſchen Werke wohl zu ent

ſchuldigen, um ſo mehr, da ſich gegen die Identität nichts

Erhebliches einwenden läßt, ſo ſehr ſie auch in dem Streit

ſelber von der kirchlichen Auctorität ſowohl als von den

Privatgegnern in Anſpruch genommen wurde. Auch iſt

aus der Kirchengeſchichte der dem Janſenismus zunächſt

vorangehenden Decennien das Nöthige beigebracht, um zu

erklären, wie der Auguſtinismus traditionell an jene

Männer habe kommen können; aber über alles Uebrige,

über den Werth dieſes Syſtems an ſich, über ſeine Stellung

zu dem angeſtrebten Gallicanismus, über die mißlichen

Folgen, welche das Herbeiziehen des Dogmas für jenen

haben mußte, hat Hr. Reuchlin entweder Nichts oder nur

Ungenügendes. Der Einfluß, welchen dieſer Glaube auf

die Heroen des Janſenismus gehabt haben ſoll, hat ſein

Gemüth ſo wohlthätig angeſprochen, daß es ſeinen Ver

ſtand befangen hat. Welches iſt nun dieſer perſönliche Ein

fuß? „Dei servitus vera libertas“ ſagt Janſen; daſſelbe

hat unſer Verfaſſer zum Motto gewählt; auf daſſelbe kommt

er lobpreiſend immer wieder zurück. Man ſieht den Wor

ten ſchon an, daß es eine jener ſpitzigen Antitheſen iſt, in

denen gewöhnlich ein Theil der Wahrheit der Pikanterie ge

opfert wird; und man möchte einen Franzoſen für den Er

finder halten, wenn es der heil. Auguſtin nicht wäre. Jene

servitus alſo iſt der Glaube an die (Auguſtiniſche) Lehre

von der Prädeſtination – zur Seligkeit durch Chriſtus;

denn zu einer allgemeinern. Prädeſtination kommt ein Dog

matiker nicht; ſie liegt außer ſeinem Horizonte. Aus dem

menſchlichen Geiſt, aus der Geſchichte der Menſchheit reißt

er ein Stück heraus und prädeſtinatificirt es; das Uebrige

wirft er weg und läßt daraus werden, was werden mag.

Die servitus des Prädeſtinatianers beſteht darin, daß er

den Menſchen zu einer aus ſich beſſerungsloſen, ja willen

loſen (–denn ein Wille, der nur das Eine, das Böſe wol

len kann, iſt kein Wille –) Creatur macht, und es Gott

überläßt, welchen dieſer beſſern will, welchen nicht. Und

das Alles zur Ehre Gottes: denn, iſt hier der Grundſatz,

je mehr dieſe Creatur Gottes im Sittlichen erniedrigt und

rein paſſiv iſt, deſto mehr wird Gottes Macht und Barm

herzigkeit verherrlicht, wie umgekehrt, nach St. Cyran,

das Oberhaupt in Kirche und Staat um ſo mehr verherr

licht wird, je activer die Unterthanen ſind, die um und

unter ſeinem Throne ſtehen. Das iſt ja keine Ineonſe

quenz, ſondern eben das Große, daß in menſchlichen Din

gen Alles das Widerſpiel von den göttlichen Dingen iſt.

Jene libertas aber iſt das Bewußtſein des ſich als Präde

ſtinat Wiſſenden, daß in ihm als Solchem nicht menſch

liche Kraft und menſchlicher Wille thätig ſind, ſondern

einzig Kraft und Wille Gottes, und inſofern dieſe aller

dings die Freiheit ſelber ſind, iſt libertas in ihm, iſt das

rein Thätige in ihm auch das rein Freie. Aber, wie ge

ſagt, dies iſt nur in ihm, nicht er iſt es, denn er iſt ja

nicht das Thätige, ſondern nur ein Gefäß der Ehren.

Doch was es um dieſe metaphyſiſche Freiheit für eine Sache

ſei, darum hat ſich Hr. Reuchlin, darum haben ſich St.

Cyran, die Arnauld, die frommen Schweſtern und andere

Janſeniſten wenig bekümmert; ſelbſt Janſen iſt ſich darüber

nicht klar geworden, obwohl er zwanzig und etliche Jahre

den Auguſtin ſtudirt hat; denn je mehr er ihn geleſen, deſto

mehr iſt die Sache in ihn hineingekommen, er aber nicht

in die Sache, und um ſich davon zu überzeugen, braucht

man bloß beide mit oder nacheinander zu leſen. – Daß
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von einem Syſteme, welches ſo verächtlich vom Menſchen

lehrt, wenig Handreichung (um einen Lieblingsausdruck

unſers Verfaſſers zu gebrauchen) zur Befreiung des Den

kens geſchehe, verſteht ſich von ſelbſt, erweiſt ſich ſchlagend

an unſeren Janſeniſten,– um von unſeren Janſeniſtinnen

nichts zu ſagen,– und wird von dem Verfaſſer ſelbſt zuge

gehen; denn ohne ihnen damit eine Ehre anthun zu wollen,

ſetzt er das rationaliſtiſche Element auf die Seite der Jeſui

ten, und theilt einzelne jeſuitiſche Anſichten mit, welche einem

Rationaliſten unſerer Tage keine Schande machen würden.

Was die Vernunftſtärke der Herren von Port-Royal betrifft,

ſo gilt hier vollkommen, was Hr. Reuchlin im Allgemeinen

und darum zu allgemein von ihnen ſagt, daß ſie „ſo gute

Katholiken“ geweſen ſeien. Dahin gehört ihr Haß der

Philoſophie, namentlich der Ariſtoteliſchen, die freilich in

jenen Zeiten trocken und geiſtlos genug betrieben wurde,

aber ſelbſt in dieſer Verkümmerung noch das Gute hat, den

Geiſt vor Ueppigkeit und Schwärmerei zu bewahren; dahin

ihre Intoleranz und ihr blinder Eifer gegen ihre Auguſtini

ſchen Confeſſionsverwandten, die Reformirten, der bei der

apoſtatiſchen Familie der Arnauld „zur Familienſache wur

de, welche ſie nicht bloß mit der Feder, ſondern auch mit

dem Schwerdte verfochten;“ St. Cyran ſchrieb eine Apolo

gie des Biſchofs von Poitiers, welcher die Hugenotten ſei

ner Provinz in eigener Perſon mit den Waffen verfolgt

hatte und darüber ſpäter (von Katholiken) Vorwürfe hören

mußte; daher beruft ſich Janſen, als St. Cyran, der doch

nicht zu den Gemäßigtſten gehörte, glaubte, er habe die

Reformirten zu gröblich behandelt, auf ſeinen Meiſter Au

guſtin, der ja auch ſeine Gegner Häretiker, Wahnwitzige,

Lügner und Hunde genannt, und ebenderſelbe wünſcht den

Spaniern Gottes Segen in ihren Unternehmungen gegen

Holland, weil dann glänzende Ausſichten da wären für

Anlegung von Congregationen in dem gelobten Lande Bel

gien: denn das Volk ſei reich und fromm, und alle Or

den, die ſich dort angeſiedelt, haben bald einen ſchönen

Wohlſtand erlangt! Daher ſein Haß gegen die Arminia

ner, die er den Jeſuiten gleichſtellt; daher das Grauen der

Andacht, mit welchem Heinrich Arnauld das heil. Haus zu

Loretto betritt, er der auch ſonſt ein ſo eifriger Verehrer

Mariens iſt, als je ein Jeſuitenſchüler es ſein kann; da

her die Stiftung eines eigenen ſchwärmeriſchen Ordens, zu

ununterbrochener Anbetung des Meßopfers; Andilly's

brünſtiges Flehen zu Gott um Befreiung des heil. Landes;

die kleinlichen, theils lächerlichen, theils widrigen Selbſt

quälereien der Nonnen in Port-Royal; der große Holz

block, den der einſt große Redner Le Maitre nach ſeiner

Bekehrung Winters treppauf treppab zu ſchleppen pflegte,

um ſich zu wärmen, weil das Heil ſeiner Seele ihm nicht

erlaubte, ſein Zimmer zu heizen; die Wunderſucht und

der Wunderglaube, davon wir oben geſprochen, und der,

von St. Cyran noch einigermaßen im Zaume gehalten, ſich

nach ſeinem Tode dadurch an ihm rächt, daß der beinahe

lahme Du Bascle, nachdem er des Todten Füße geküßt, ſo

fort zu Fuß nach Port-Royal des Champs (6 franzöſiſche

Meilen à 1% Wegſtunde) zurückgekommen ſein ſoll; da

her hunderterlei andere Narrentheidungen, denen man lie

ber in Charenton als in Port-Royal begegnen möchte. Hr.

Reuchlin iſt auch hier unparteiiſch genug, alle dieſe Züge

ſelbſt zu liefern; aber nach ſeiner gewohnten Weiſe läßt er

Alles oaſenmäßig (–nur daß man hier keine Oaſen hat–)

auseinanderfallen oder vielmehr auseinander liegen, wie es

in den Materialien, nach denen er gearbeitet, auseinander

lag; und indem er ſo immer nur einen Zug um den andern

vor ſich hat, erregt ihm ein ſolcher zwar dann und wann,

übrigens ſelten genug, ein leichtes, vorübergehendes Miß

fallen und Unbehagen, aber er bringt es nicht zu dem Be

wußtſein, daß eine ganze Seite dieſes geiſtigen Lebens

Nacht und Dunkel iſt. Man wird gegen unſer Urtheil

auch nicht einwenden können, daß dieſe Verdunkelung des

Selbſtbewußtſeins weſentlich katholiſch und in der Sub

ſtanz des damaligen religiöſen Lebens gegründet ſei; denn

gerade hieraus folgern wir weiter, daß, wer ſich über die

Subſtantialität ſeiner Zeit, ſeiner Kirche und ſeiner Reli

gion nicht erhoben hat, auch den Beruf und die Befähi

gung nicht beſitzt, als Reformator des Beſtehenden zu wir

ken. Dieſe Bornirtheit des Verſtandes, dieſe tiefe Verach

tung der Vernunft erklärt und rechtfertigt ſchließlich voll

kommen den Mißeredit, in welchem der Janſenismus und

Gallicanismus bei der Philoſophie des 18. Jahrhunderts

ſtand, während doch beide gegen dieſelben Mächte ankämpf

ten, und die Theilnahmloſigkeit, mit welcher jene die Un

terdrückung und den Untergang des ihr fremden, feindſeli

gen Kampfgenoſſen anſah.

(Fortſetzung folgt.)

Der gläubige Somnambulismus und

die Philoſophie.

(Fortſetzung.)

2. Gerbers Nachtgebiet.

Der Verf. der zweiten Schrift, größtentheils einer

bloßen Gegenſchrift gegen des Ref. Theorie, zeichnet ſich

vor ſeinem Glaubensgenoſſen, Werner, aus durch eine an

erkennendere Behandlung des von ihm vornehmlich bekämpf

ten Buches (S. 2). Auch einen größeren Grad von Nüch

ternheit ſcheint er ſich bei all ſeinem Glauben an die Som

nambulen gerettet zu haben, wenn er z. B. die von Werner

unbedingt hingenommenen Aeußerungen der Seherin von

Prevorſt über Seele, Geiſt, Nervengeiſt, weil ihnen die

Annahme von mehreren, völlig von einander unabhängigen
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Subjecten zu Grunde liege (S. 334), ebenſo die Ausſagen

der Somnambulen über den jenſeitigen Zuſtand der Geſpen

ſter verwirft, den Reiſen derſelben in fremde Weltkörper

keine Wirklichkeit zuerkennt und mir es ſogar zum Vorwurfe

macht, den in Kerner's, Eſchenmayers und beſonders in

der Schrift Nr. 1. begegnenden Glauben an die Autorität

der Somnambulen als eine göttliche auch nur in die Charak

teriſtik der modern gläubigen Stellung zum Somnambulis

mus aufgenommen zu haben. Allein dieſer Unterſchied zeigt

ſich bei genauerer Betrachtung als eine nur unbedeutende

Nuance. Denn wenn gleich Hr. Werner den buchſtäbli

chen Glauben an die Ausſagen der Seherin von Prevorſt

über das menſchliche Weſen verwirft, ſo verſteht er ſich doch

zur Annahme von zwei Mittelgliedern zwiſchen Seele und

Leib, ja einer unbeſtimmten Anzahl von „Uebergängen oder

Einſchachtelungen zwiſchen beiden“ (S.333). Nur ſodann,

um die Objectivität der Geiſterviſionen feſtzuhalten, ver

wirft er die Beſchreibung derſelben durch die Somnambulen

und nimmt, um das Imaginäre, Sinnloſe mit jener Objecti

vität der Viſionen zu vereinigen, die Geiſter als in einem

Seelenſchlafe befindlich an, wodurch das poetiſche Herein

ragen derſelben in das Dieſſeits zu einem eigentlichen Herein

torkeln wird. Endlich iſt ihm doch der Schlaf der höchſte

Seelenzuſtand (S. 177), der Traum (S. 194) das geeig

netſte Medium, um den Menſchen Mittheilungen aus einer

überſinnlichen Welt zukommen zu laſſen! Die größere Nüch

ternheit Hrn. Gerbers gegenüber dem Verf. der erſten

Schrift beſteht vielmehr in Wahrheit nur darin, daß bei

ihm beinahe alle myſtiſchen, noch an die ſpeculativen Ideen

Schelling's erinnernden Nachklänge der Eſchenmayerſchen

Philoſophie verſchwunden ſind, daß darum alle imma

nenten Erklärungen der magnetiſchen Phänomene aus

dem inneren Weſen des Somnambulismus vollends zurück

gewieſen werden und das ganze Intereſſe auf das Ueber

natürliche der Reflexion, auf die hohlen Geſpenſter und

dergl. ſich wirft. Unter dieſen zwei Rubriken wollen wir

die ordnungsloſe Maſſe dieſer Schrift (die Maſſenhaftigkeit

derſelben rührt zum Theil von dem bogenlangen Abſchrei

ben kaum erſt von Kerner in den Druck gegebener Geſchichten

her, wie umgekehrt Kerner in ſeinem Magikon Gerbers

Schrift copirt) darſtellen, wobei ich mich indeſ auf das

Weſentliche beſchränken muß, ohne alle die Mißverſtänd

niſſe, Fehlſchlüſſe und pſychologiſchen Irrthümer rügen zu

wollen, die beinahe auf jeder Seite uns begegnen.

1) Hrn. Gerber's Polemik gegen meine Erklärung der

"ahren magnetiſchen Erſcheinungen aus dem immanen

**n Weſen des ſomnambulen Lebens beginnt

mit einer, in der That für alle folgenden Argumentationen

eremplariſchen Beſtreitung der Idee der Einheit des

Geiſtes und Leibes, von der ich ausgehe und die ich

in der von Hrn. Gerber eitirten Stelle ſo beſtimme: „Nur

für Diejenigen iſt dies begreiflich, welche das Geiſtige nicht

als etwas neben dem Leiblichen, Sinnlichen Seiendes, ſon

dern als die das Sinnliche beſtändig negirende Thätigkeit,

als das beſtändige Inſichgehen aus dem Aeußerlichen, Räum

lichen faſſen. Dies Ideelle, was in allen äußerlichen, von

einander räumlich getrennten Punkten als das einfache Eins

eriſtirt, ſich eben ſo beſtändig verleiblicht, als aus dem

Aeußerlichen in ſich zurückgeht, – dies iſt die Seele des

Leibes.“ Hiegegen bemerkt nun Hr. Gerber: „Wir können

uns den Geiſt entweder gar nicht, oder nur mit ſolchen Ei

genſchaften denken, welche der Materie geradezu entgegenge

ſetzt ſind (man ſieht, ein Fürſichſein kann Hr. Gerber dem

Geiſte nur dann zuerkennen, wenn er ihn unter die Kate

gorie des Dinges mit ſeinen Eigenſchaften ſubſumirt!), denn

gerade darin beſteht die negative Natur des Geiſtes, daß er

nichts Materielles iſt (ſage ich denn nicht gleichfalls, der Geiſt

ſei die das Sinnliche beſtändig negirende Thätigkeit, alſo die

lebendige Negation der Materie ſelbſt ? aber Hrn. Gerber wird

das Negative zu einem bloßen Sein, ſtatt es als Thätigkeit

zu begreifen, oder es iſt nicht einmal ein Sein, ſondern

die bloße Beziehungsloſigkeit zur Materie). Wenn man

nun behauptet, Körper und Geiſt ſei Eins, ſo hebt man

nothwendig Eins von beiden auf, denn eine Sache kann

nicht zugleich das Gegentheil von ſich ſelbſt ſein (hier haben

wir die ganze Logik Hrn. Gerbers, die von den wiſſen

ſchaftlichen Evolutionen unſers Jahrhunderts völlig unbe

rührt, noch ganz naiv in dem Satze A = A ſteckt; und

doch iſt nichts ſo ſehr die reelle Widerlegung dieſer Abſtra

ction, als der Geiſt ſelbſt). Nun aber ſteht bei der heutigen

vornehmen Philoſophie der Geiſt immer zurück. Folglich

iſt – ihr der Leib das ganze Eins“ (S. 3–5). Zu die

ſem Reſultate müßte man ſich bekennen, hätte man von der

Exiſtenz des Geiſtes keine anderen Beweiſe, als ſolche Ar

gumente. Indeß wenn Hr. Gerber überhaupt den Gedan

ken nicht faſſen kann, daß Etwas mit einem Anderen Eins

und doch von ihm unterſchieden ſein kann, oder wenn er

die in der citirten Stelle meiner Theorie mit der Behaup

tung der Einheit unmittelbar zugleich ausgeſprochene Unter

ſcheidung zwiſchen dem Geiſte als dem einfachen ideellen

Eins und dem Leibe als dem Außereinander jenes Eins über

ſah, hätte er dann nicht, nachdem er den Begriff der Ei

nerleiheit und der Einheit verwechſelt, ſtatt des plumpen

Vorwurfs, für die heutige Philoſophie eriſtire nur die Ma

terie, aus jener Stelle eher den umgekehrten folgern kön

nen, da ja hier von einer Verleiblichung der Seele die Rede

iſt, der Körper ſomit nur als ein Accidenz, die Seele aber

als die ganze Subſtanz erſcheint?– Aus der Idee der Ein

heit des Geiſtes und des Leibes folgt zunächſt die Einſicht in

den Rapport der Somnambulen mit dem Mag

netiſeur. Dieſen ſtelle ich vorerſt als einen Uebergang,

als eine Schwängerung mit der Senſibilität des letzteren in
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Folge der Manipulation dar, ſchließe aber, daß, weil der

Geiſt des Magnetiſeurs ſeine entſprechende Realität im Leibe

habe, mit der ſenſibeln Einheit auch eine geiſtige mit dem

Magnetiſeur ſich entwickeln müſſe. Die Einwendung, daß

ſchon darum nicht eine Identität des Leibes ſtattfinden könne,

weil der Magnetiſeur geſund, die Somnambule krank ſei,

mißkennt ganz die Natur des magnetiſchen Lebens, indem

gerade die Zerrüttung des ſenſibeln Lebens in der Som

nambule die Bedingung iſt, unter der das fremde

des Magnetiſeurs ſeine beſtimmende, herrſchende Einheit

werden kann (vgl. meine Theor., §. 50). Behauptet aber

Hr. Gerber weiter, die verſchiedenſten Gefühle bringen nur

Eine gemeinſchaftliche Wirkung in dem Ganglien-Syſteme

hervor, das Specielle könne ſich darin unmöglich abdrücken

(S. 26), ſo muß ich ihn bitten, den § 64 noch näher

nachzuſehen, und ihn fragen, ob nicht die verſchiedenen

Affecte, wenn ſie anhaltend werden, auch ganz eigen

thümliche Krankheiten zeugen? fragen, ob er denn den

inneren Lebensproceß ſo genau kenne, um ſo beſtimmt

leugnen zu können, daß jedeeigenthümliche innereBewegung

des Gemüths auch eigenthümliche Nuancen in der Bewegung

des Blutes u. ſ.w. zur Folge habe? Noch undenkbarer ſcheint

ihm von meiner Theorie aus der Uebergang von Gedanken und

Vorſtellungen. Das ruhige, ſtille Geſchäft des Denkens, ſagt

er S. 28, die einzelnen Vorſtellungen, mit welchen ſich der

Geiſt beſchäftigt, bewirken keine ſichtbaren Erſchütterungen

oder Bewegungen, ſonſt müßte ja das Gehirn, die ganze

Nervenmaſſe in unaufhörlichem Aufruhr ſein. Wie laſſe

es ſich aber denken, daß ſo unendlich ſchwache Einwirkun

gen, wie die von Vorſtellungen, auf die Nervenmaſſe ſich

fortpflanzen? Hr. Gerber nimmt hier nur wieder dasQuan

titative oder Graduelle der Bewegung. Die Frage aber iſt,

ob nicht die verſchiedenen Gedanken und Vorſtellungen in

jener gleichſam noch im Werden begriffenen, halbgeron

nenen und bildungsfähigen, dabei unendlich complicirten

Gehirnſubſtanz qualitativ verſchiedene Bewegungen zur

Folge habe? Daß ich damit der Anſicht Gall's huldige,

kann nur der behaupten, welcher weder die letztere kennt,

noch meine Theorie gefaßt hat. Setze ich denn die beſon

deren Seelenvermögen in beſondere Organe, oder will ich

den Geiſt am Knorren erkennen? Am unbegreiflichſten

ſcheint, ſo ſehr dies durch Thatſachen conſtatirt iſt, mei

nem Kritiker der Uebergang geiſtiger Fertigkeiten, nament

lich des mediciniſchen Wiſſens, ein Uebergang, den ich mit

den Worten einleite, daß jene implicite ſchon mit den ein

zelnen Gedanken gegeben ſeien, weil den einzelnen Gedanken

das ganze Wiſſen des Magnetiſeurs zu Grunde liege. Wenn

hiegegen Hr. Gerber einwendet, aus einer einzelnen Ver

ordnung das Syſtem des Arztes zu folgern, vermöge nicht

einmal der Verſtand eines Apothekers, trotz ſeiner medicini

ſchen Vorkenntniſſe c., ſo verräth er auch hier eine auffal

lende Unkenntniß des magnetiſchen Lebens und insbeſondere

des Rapports, vermöge deſſen ja der Geiſt der Somnam

bule zu dem des Magnetiſeurs nicht als zu einem Ob

jecte ſich verhält, wie der wache Verſtand zur Außenwelt,

ſondern zu ihm im Verhältniſſe der Immanenz ſteht! Fra

gen wir nach dem innerſten Grunde dieſer ganzen Po

lemik, ſo leſen wir S. 36: „daß die vorherrſchende Ein

wirkung der Seele auf die Nervenmaſſe einen beſonderen,

bleibenden Eindruck hervorbringen kann, iſt wohl begreif

lich, aber nur das nicht, daß ſich unſere Gedanken in ei

nem ſolchen Organe ſollten verkörperlichen können.“

Welcher Unterſchied aber findet ſtatt zwiſchen dem beſon

deren, bleibenden Eindruck und der Verkörperlichung

des Gedankens, und kann ein bleibender Eindruck als

Wirkung einer herrſchenden Gedankenrichtung angenom

men werden, wenn nicht vorausgeſetzt wird, daß der ein

zelne momentane Gedanke einen einzelnen momentanen

Eindruck hervorbringe? So bliebe alſo immer noch eine

unmittelbare Verbindung des Geiſtes und Leibes, und

es wäre kein Grund abzuſehen, warum Hr. Gerber gegen

meine Theorie polemiſirte. Dieſen tieferen Grund aber er

fahren wir an manchen anderen Stellen ſeines Buches.

Darum eben, weil der Geiſt „ſich mit dem äußeren, me

chaniſch organiſirten Körper“ nicht unmittelbar verbinden

kann (S. 332), iſt als Mittelding das Lichtweſen noth

wendig, darum das umhüllende Fleiſch ſogar eine Hem

mung des Rapports beider Perſonen (S. 27). Die Vor

ſtellung einer mechaniſchen Organiſation macht

Hrn. Gerber's Naturphiloſophie keine abſonderliche Ehre;

wenn er aber vollends die Organiſation des menſchli

chen Leibes eine mechaniſche nennen kann, ſo ſehen wir,

wie tief er noch in jener Bildung ſteckt, von welcher aus

der Magen mit einer Koch-, das Herz mit einer Reibma

ſchine verglichen wurde. Wer aber das durchaus Seelen

hafte, überall von der Empfindung Durchdrungene des

menſchlichen Leibes erkennt, der muß von ihm einen viel

zu würdigen Begriff gewinnen, um irgend eine bloße Na

turpotenz, ſei es auch die höchſte, das Licht, über ihn als

Vermittlung ſeiner und des Geiſtes ſtellen zu können, und

nicht vielmehr ihn als die unmittelbare Präſenz des Geiſtes

zu betrachten, jenen von Hrn. Gerber und ſeinen Glaubens

genoſſen ſtatuirten groben Dualismus zwiſchen Seele und

Körper aber einzig von einem Mechanismus abzuleiten,

nicht der im Leibe, ſondern in ihrem Geiſte ſeinen Sitz hat.

(Fortſetzung folgt.)
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Hermann Reuchlin ,,Geſchichte von Port

Royal c.

(Fortſetzung.)

Erfreulicher iſt die ſittlich- religiöſe Seite dieſer Er

ſcheinung, ſowohl was die Perſonen, als was die Sache

und die zur Erreichung des vorgeſetzten Zwecks gewählten

Mittel betrifft, und man brauchte es dem Verfaſſer nicht

zu verzeihen, daß er dieſe Seite mit beſonderer Vorliebe

und Weitſchweifigkeit behandelt hat, wenn er, nicht als

Hiſtoriker, ſondern zur Erbauung der Gemüther die Ge

ſchichte von Port-Royal zu ſchreiben unternommen hätte.

Abgerechnet ihre Intoleranz, die wir bereits auf Rechnung

ihres Unverſtandes, ihres unfreien Denkens geſetzt haben,

Und ein gewiſſes, wir möchten ſagen, Standesintereſſe am

Gut der Kirche, das ſich vielleicht ihnen ſelbſt unter einem

allgemeinen Intereſſe verbarg, nebſt einigen Complimenten,

welche Janſen und St. Cyran dem Cardinal und den Jeſui

ten, Andilly der Königin Regentin nicht mit aufrichtigem

Herzen haben machen können, finden wir die hier auftre

tenden Männer durchaus auf dem Pfad der Ehre und der

Rechtlichkeit. Die Macht der Idee, vermöge welcher der

Menſch die Welt in ſich überwindet, und dann auch an der

Ueberwindung der äußern Welt arbeitet, iſt immer hoch an

zuſchlagen, wenn es ihr auch nicht gelingt, ſich die adä

quate Form zu geben: denn dieſe ethiſche Befreiung der

Subjectivität iſt ebenſo weſentlich als die intellectuelle, und

der Fortſchritt von jener zu dieſer und ſomit zum Ganzen

iſt ebenſo leicht oder vielmehr nicht ſchwerer als die ſittliche

Ueberwindung der Welt für den, der dieſelbe zuerſt dialek

tiſch überwunden. Das Unadäquate der Form liegt im

vorliegenden Falle darin, daß die Befreiung von der Welt,

die weſentlich nur innere That iſt, hier, theils als Folge,

heils als Befeſtigungsmittel, eine auch äußerliche, räum

iche Trennung von der Welt nach ſich zieht, die freie Sub

jectivität, gleichſam um ihrer Freiheit ſich zu vergewiſſern

und ſich dieſelbe zu ſichern, ſich vereinſiedelt, dann dieſe

Vereinzelung zum Behuf gemeinſchaftlichen Wirkens wieder

"fhebt, und endlich ihr heimathliches Land, die Gäa des

Antäus, den ſittlichen Grund und Boden verläßt, um auf

dem dogmatiſchen Gebiete den Kampf gegen die auf ſie auf

merkſam gewordene und gereizte Welt zu führen. Jene

Trennung von der Welt, urſprünglich, wie wir angedeu

tet haben, eine Folge menſchlicher Schwäche, iſt, in ihrer

theilweiſen Wiederaufhebung und andern damit verbunde

nen Modificationen, wieder ganz katholiſch - ſubſtantiell,

und beweiſt in beiderlei Beziehung, wie unvollkommen noch

jene ſittliche Freiheit war. Für die Sache aber hatte jenes

ſich Zuſammenthun den Erfolg, daß Port-Royal, wie

Hr. Reuchlin ſagt, das Rochelle des Janſeniſtiſchen Galli

canismus wurde, aber la Rochelle nicht bloß als feſtes

Bollwerk, ſondern auch, wie jenes und wie in neuern

Zeiten die Haupt- und Reſidenzſtädte, der fatale Central

punkt, gegen welchen Hauptſtreiche möglich ſind. Die an

dere Macht der Idee, die gleichzeitig das Beſtehende be

kämpft, die intellectuelle Freiheit, die Philoſophie des 17.

und 18. Jahrhunderts, hat im Reiche der Ausdehnung kein

Rochelle gehabt (– wo dieſer Geiſt ſich einen äußern Or

ganismus geben wollte, wie im Illuminaten-Orden, da

iſt das Aeußere von äußerer Gegenmacht ſchnell zerſprengt

worden –), aber eine feſte Burg, im Reich des Gedankens,

und iſt eben dadurch gegen Hauptſtreiche von Seiten der

Kirche und des Staates ſicher geblieben. Der Hauptfehler

bleibt jedoch immer das Heraustreten aus dem ethiſchen

Element, und es iſt auffallend, wie Hr. Reuchlin dies

beinahe ganz hat überſehen und ungerügt laſſen können.

Damit verhält es ſich alſo.

In der Familie Arnauld findet ſich ſeit ihrem Rücktritt

zur alten Kirche, jedoch ſchwerlich in Folge ihres früheren

Proteſtantismus, ſondern theils als natürliche Wirkung

ihres Stammcharakters, theils in Folge ihres Eintritts

in das altparlamentariſche Leben, Erbfeindſchaft gegen den

Jeſuitismus. Dieſer aber iſt als ein weſentlich ethiſches

Inſtitut zu faſſen: Gewalt der Kirche, Papſtgewalt, Ge

walt des Ordens über Papſt, Kirche und Welt zur Beherr

ſchung aller ethiſchen Verhältniſſe, das iſt von der Zeit an,

wo er ſich ſelbſt erfaßt hat, ſein Dichten und Trachten. Er

iſt ein Feind intellectueller Freiheit, weil dieſe zur ethiſchen
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führen kann, weiter nicht. Das Religiöſe, das Dogma

tiſche namentlich iſt Nebenſache, Mittel zum Zweck. Gegen

dogmatiſche oder gar rituelle Differenzen, ſoweit ſie ienem

ethiſchen Streben nicht hinderlich ſind, iſt er tolerant,

manchmal liberal bis zum Anſtoß bei ſeinen eigenen Glau

bensgenoſſen. Gegen den Proteſtantismus hat er wohl

auch dogmatiſch zu Felde ziehen müſſen, weil dieſer ſein

Dogma zum Palladium ſeiner ethiſchen Freiheit gemacht

hat; er hat aber denſelben lieber durch anderweitige Thätig

keit zu untergraben geſucht. Der Kampf gegen den Jeſui

tismus iſt darum gleichfalls jederzeit mehr auf ethiſcher

Seite geführt worden, und deswegen, wie noch heut zu

Tage in ſeinen Kriſen vielſeitig mit politiſchen Kämpfen und

Veränderungen verflochten. So war nun auch der Kampf

gegen den Jeſuitismus in Frankreich, von deſſen erſtem

Auftreten an bis zum Anfang des Janſenismus, und un

ter allen Kämpfen, den dieſes Inſtitut zu beſtehen hatte,

iſt dieſer der lehrreichſte und intereſſanteſte, für den pſycho

logiſchen Hiſtoriker ſogar intereſſanter, als des Ordens er

ſter Untergang, bei welchem die Intelligenz, ſo zu ſagen,

mit einem weit geringern Aufwand von Intelligenz, als

bei jenem der Orden, den Sieg davon getragen hat. Daß

jener Kampf ſich bloß um das Ethiſche drehte, tritt auch

in Hr. Reuchlin's Darſtellung deſſelben, einer der beſſern

Partien des Buchs, deutlich hervor, wenn gleich dieſes

Ethiſche als Gegenſatz zum dogmatiſchen Intereſſe und als

Weſen des Jeſuitismus, dem Verfaſſer nicht zum Bewußt

ſein gekommen iſt. Nachdem nun die ethiſchen Mächte,

Königthum, Hierarchie, Sorbonne, niedriges Weltprie

ſterthum und Parlament ſich an dem Jeſuitismus abge

kämpft und ihm endlich den Sieg gelaſſen, ſo wurde –

und damit beginnt die zweite Periode des Jeſuitismus in

Frankreich, was Hr. Reuchlin gleichfalls nicht bemerkt und

nicht unterſchieden hat, – der Kampf gegen ihn Privat

ſache, und nun erſt vertheilt er ſich auch an die mehr er

wähnten zwei von einander ſtreng ſich ſcheidenden Parteien der

Philoſophen (nebſt den Litteratoren) und der Männer von

Port-Royal, zu welchen beiden erſt viel ſpäter als dritte

die der Politiker (nebſt den Induſtriellen) hinzukommt.

Durch die Tradition und den angeſtammten Charakter der

Arnauld war alſo zunächſt nur ein Kampf gegen die ultra

montanen Grundſätze der Jeſuiten, und, was bei allen

Rechtſchaffenen der Fall iſt, gegen ihre ſchlaffe Moral, ge

geben; im Weſen des Jeſuitismus und im franzöſiſchen

Nationalcharakter war nur ein ſolcher Kampf begründet

(denn das Dogmatiſiren iſt nicht Sache der Franzoſen;

ſelbſt die dogmatiſche Thätigkeit der Sorbonne tritt weit

zurück gegen ihre kirchenrechtliche, und auch die proteſtan

tiſch-franzöſiſche Kirche hat, in älterer wie in neuerer Zeit,

dieſes Feld ziemlich brach liegen laſſen, – nicht, wie Hr.

Reuchlin meint, weil ihre Traditionen durch die Dragona

den abgebrochen worden ſind, ſondern, wie die Geſchichte

lehrt und franzöſiſche Proteſtanten verſichern, aus dem an

gegebenen Grunde), und nur ein ſolcher Kampf, der die

werdende Philoſophie für ſich, die ethiſchen Mächte nicht

gegen ſich gehabt hätte, würde mit einigem Erfolg haben

geführt werden können. Auch hat im Beginn des Streits

der Franzoſe St. Cyran das praktiſche Moment für ſich

genommen, und die erſte Thätigkeit der Arnauld ſchlägt

eben dahin ein, bis endlich der Janſeniſtiſche Sauerteig den

ganzen Teig verſäuert.

(Fortſetzung folgt.)

Der gläubige Somnambulismus und

die Philoſophie.

(Fortſetzung.)

Die poſitive Anſicht Hrn. Gerber's über den Rap

port iſt S. 27 zu leſen. „Da ſcheint es uns doch vieleinfacher,

dieſe Erſcheinungen pſychiſch aus einem Rapport der Seele

zu erklären. Wenn Seele und Seele ſich berührt, da wird

die Somnambule auch die Gefühle, beſonders die ſinnlichen,

unter gewiſſen Umſtänden mitempfinden, da wird ſie auch

der Durſt des Magnetiſeurs quälen, ohne daß wir anzu

nehmen brauchen, daß ſeine trockene Kehle auf die der Som:

nambule eingewirkt habe.“ Welche Widerſprüche! Iſt denn

das Berühren etwas rein Geiſtiges? und wird dann,

wenn der Rapport ein rein pſychiſcher iſt, die Somnambule

der Durſt des Magnetiſeurs quälen? Iſt der Durſt viel

leicht ein rein geiſtiges Gefühl? Abgeſehen von der Magie

der ſpiritualiſtiſchen Erklärung und den weiteren, abſurden

Conſequenzen derſelben, welche ich in meiner Theorie her

ausgehoben habe, iſt es gerade jene ſtark ſinnliche

Färbung des Rapports, in Folge deſſen die Som

nambulen beim Schnupfen des Magnetiſeurs Reiz zum Nie

ſen, von deſſen Speiſen den vollen Geſchmack empfinden e.

(vgl. Werner's Schutzgeiſter, S. 265), – jene ſinnliche

Färbung iſt es, welche hier an einen rein geiſtigen Rapport

ſchlechterdings nicht denken läßt, vielmehr dazu zwingt, die

ſenſible Sympathie zum Ausgangspunkte der Erklärung

des Rapports zu nehmen, führte hierauf auch nicht ſchon

die Einleitung deſſelben mittelſt der phyſiſchen Manipula

tion.– Ich gehe nun über zu Hrn. Gerber's Kritik mei

ner Theorie des ſomnambulen Ferngeſichts. Ich habe

es – um hievon eine, freilich nur allgemeine Vorſtellung

zu geben – als ein Empfinden der ideellen Ein

heit der Natur erklärt, aus der eine ſympathiſche Potenz

als die allein anziehende heraustrete. Obgleich dieſes Fern

ſehen immer noch ein Sehen, alſo etwas Sinnliches

iſt, findet doch Hr. Gerber – denn ſolche Unbeſtimmthei

ten und Allgemeinheiten ſind das bequemſte, aber auch nichts

ſagende Auskunftsmittel – auch in ihm einfach die reine
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Unendlichkeit, Raumloſigkeit und Ewigkeit des Geiſtes.

Gegen meine Theorie aber wendet er ein (S. 11): „ der

Allſinn beginnt ihr zufolge eine Reiſe und durchdringt na

türlich zuerſt die Mauern. Nun vor Allem: entfernt ſich

dieſer Allſinn von der Haut, oder bleibt er darauf ſitzen?

Wie findet er dann den Weg? Bleibt er auf der Landſtraße,

oder geht er durch die Luft c.?“ Dieſe albernen Fragen,

in denen ſich Hr. Gerber zu gefallen ſcheint, da er ſie auch

ſpäter an manchen Stellen wiederholt, hätte er um ſo mehr

für ſich behalten können, als er ſich ſelbſt (S. 12) einwen

det und ich aufs Beſtimmteſte (§. 76) behaupte, „die Som

nambulen empfinden nicht einen Eindruck um den andern,

alſo ſucceſſive,“ und als ich in demſelben §. auf die innere

ideelle Einheit der Natur, die Eine Kraft alles

Seienden hinweiſe, die nur als dieſe Eine, einfache, als

die Indifferenz der beſtimmten Unterſchiede für die Som

nambule eriſtirt,– die Weltſeele, welche Mesmer nicht un

paſſend die Allfluth genannt hat, welche aber nicht zu er

kennen, gleichſehr der Mangel der rationaliſtiſchen, wie

der im Gegenſatze von Materie und Kraft, Leib und Sinn

lichkeit beharrenden Denkweiſe Hrn. Gerber's und ſeiner

Glaubensgenoſſen iſt (vgl. § 22 meiner Theor.). Aus die

ſem Empfinden der Einen Naturkraft macht aber die mate

rialiſtiſche Anſchauungsweiſe Hrn. Gerber's ſogleich wieder

(S. 12) dies, daß „demnach die Somnambule immer zu

gleich im Süd, Nord, Oſt und Weſt ſich befinde,“ eine

Vorſtellung, bei welcher „ſeinem beſchränkten Verſtande das

Verſtändniß ausgehe“ (es ſcheint dies ihm ſchon früher be

gegnet zu ſein); denn das „wäre ja die wahre Ubiquität

des Leibes Chriſti, wie ſie einſt die alten Dogmatiker (und

nach den hie und da hervorleuchtenden Funken ſeines dog

matiſchen Bewußtſeins eonſequenter Weiſe wohl auch jetzt

noch Hr. Gerber) lehrten.“ Iſt denn aber die Empfindung

des Einen Ideellen der Natur ein zugleich Da- und

Dort ſein, vollends des Leibes, nicht vielmehr eine re

lative (wie Hegel ſich ausdrückt) Aufhebung des räumlichen

Außereinander, der materiellen Schiedniß? Nun, wendet

weiterhin mein Kritiker ein, bleibe immer die Schwierig

keit, erklären zu können, wie dieſer überall verbreitete, un

beſtimmte Allſinn (ein überall verbreiteter Allſinn

eriſtirt wieder nur im Kopfe meines Gegners) gerade in

Lyon bei dieſem Freunde zur beſtimmten Empfindung werde

und das Bild dieſes Freundes zum Bewußtſein bringe?

Dieſe Frage iſt mir auch ſonſtwo it Recenſionen geſtellt

worden. Ich kann aber hiegegen nur auf den §. 77 der

Theorie verweiſen, wo ich als Reſultat der auf eine Reihe

von Data ſich ſtützenden Unterſuchung, deren Nichtbeachtung

von Seiten meiner Recenſenten mir ein Räthſel iſt, den Satz

hinſtelle: „Es erhellt, daß die Somnambulen wie in einem

Ghaos des allgemeinen Naturlebens ſich bewegen, in wel

chem nur das vom Magnetiſeur und, wie es weiterhin heißt,

von anderen ſympathiſchen Perſonen Firirte für ſie ſelbſt

fir, ihnen objectiv wird.“ Dies liegt ſo durchaus in der

Natur des magnetiſchen Lebens, daß es auch in anderen

Formen deſſelben, wie namentlich im Durchſchauen des ei

genen Leibes zu beachten iſt (vgl. § 84). Beides aber, je

nes Verſetztwerden in die Allfluth und das Wahrnehmen

eines magnetiſchen Objects ſind wieder nicht zwei, der Zeit

nach getheilte Aete, ſondern Ein Moment. Dieſes Object

iſt urſprünglich ſchon allein für die Somnambulen da und

wirkt auf ſie durch das indifferente Medium der Allfluth.

Firirt aber durch den Willen des Magnetiſeurs (vielleicht

hie und da auch durch ihren eigenen) wird die Empfin

dung deſſelben zur Wahrnehmung.

Daß ich die Fernwirkungen, ſofern ſie ſich nicht

auf die Fernempfindung redueiren laſſen, als etwas Magi

ſches verwerfe, – kann mir Hr. Gerber nur deswegen als

Inconſequenz vorwerfen, weil nach ſeiner Auffaſſung mei

ner Erklärung der Fernempfindung der Allſinn „ in den

Raum heraustreten ſoll,“ womit er allerdings den Geſe

tzen des Raums ebenſo unterworfen wäre, wie der Ton oder

eine andere Fernwirkung in der Außenwelt.

Was endlich meine Theorie der Ahnung betrifft, ſo

beſtreitet Hr. Gerber ſchon den von mir aufgeſtellten Be

griff derſelben als eines impliciten Schluſſes von etwas

irgendwie Gegebenem auf das aus ihm Werdende. Er wen

det gegen denſelben ein, er ſei, obgleich von der rationali

ſtiſchen Anſicht aus allein möglich, doch nicht der wahre,

aus der pſychologiſchen Tiefe der Ahnung geſchöpfte, weil

es ein Vorgefühl eines zukünftigen Schickſals gebe, deſſen

Urſache entweder überhaupt noch nicht eriſtire (?), oder für

keinen menſchlichen Geiſt erkennbar geweſen ſei, ſodann

weil die Somnambulen nichts ahnen, vielmehr Alles wiſ

ſen, endlich weil dann die Ahnung meiſt unſicher ſein

müßte, indem die innere, organiſch geiſtige Natur des

Menſchen immer durch die Freiheit umgebogen werden könne.

Daß die Ahnungen der Somnambulen ſchlechthin untrüg

lich ſeien, dieſe Behauptung iſt mir nie in den Sinn gekom

men; unſicher ſind ſie aus dem von Hrn. Gerber angeführten

Grunde (vgl. meine Th., § 96) namentlich, wenn ſie ſich

auf das moraliſche Gebiet beziehen, was eben darum ſelten

ſtattfindet; eine größere Sicherheit behalten ſie indeſ auch

bei meiner Anſicht, wenn ihr Object rein phyſiſche Pro

eeſſe, Krankheiten ſind, weil dieſe nach einem nothwendi

gen Typus zu verlaufen pflegen. Daß die Somnambulen

Alles wiſſen, dies beruht (vgl. meine Theor., §. 38) nur

auf einem Scheine, und widerlegt ſich ſchon aus dem Man

gel aller Erinnerung beim Erwachen. Iſt denn aber eine

Ahnung, deren Grund dem Geiſte ſchlechthin unerkennbar

iſt, eine pſychologiſche Möglichkeit, oder iſt ſie in ihrer

pſychologiſchen Tiefe aufgefaßt, wenn ſie aus dem In

neren des Geiſtes ſchlechthin hinausverlegt wird? Die
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Tiefe in pſychologiſchen Erklärungen des magnetiſchen See

lenlebens kommt doch wohl nur denjenigen zu, welche eine

ſchlummernde Welt im Seelen grun de annehmen, aus

dem jenes hervorgeht! Namentlich aber iſt es meine Dar

ſtellung der Verordnungen, gegen welche ſich Herrn

Gerber's Polemik wendet. Allein was er gegen ſie vor

bringt, die glücklichen Heilverſuche der Seherin Selma, in

deren Nähe doch ſich ihr Magnetiſeur, der Arzt Dr. Breyer

in der Zeit des magnetiſchen Schlafes und des Hellſeins

nie befunden haben ſoll,– dies trifft darum nicht zu, ein

mal, weil dieſer letztere Umſtand, wenn doch Dr. Breyer

ihr Magnetiſeur war, nicht wird im ſtrengen Sinne zu

nehmen ſein, ſodann weil der magnetiſche Rapport, wie

Hr. Gerber ſogleich S. 40 bemerkt, auch in die Ferne

reicht, und überhaupt es ſich fragt, ob jene Verordnungen

complicirter Art waren, in welchem Falle ich allein einen

Einfluß des Magnetiſeurs ſtatuire. Der anderen Gegenbe

merkung aber, die Hr. Gerber S. 41 und auch ſonſt wo

macht, daß die Somnambulen oft richtiger verordnen, als

ihre Aerzte, glaube ich hinlänglich begegnet zu ſein durch

meine Erklärungen S. 246 meiner Theorie: „ Kein Wun

der, wenn das Reſultat des theoretiſchen und empiriſchen

Elements (des mitgetheilten ärztlichen Wiſſens und des um

faſſenden Krankheitsgefühls) jene genauen Vorausberech

nungen ſind, wenn die Somnambulen, vor deren Auge die

Krankheit nach ihrem ganzen gegenwärtigen Zuſtande da

liegt, auch deren nächſte Zukunft mit Beſtimmtheit ermeſ

ſen. Hätte der Magnetiſeur das gleiche Gefühl und jene

vollſtändige Anſchauung des Inneren, ſo würden ſeine Be

rechnungen die gleiche Genauigkeit haben; ſo aber, ohne

jene empiriſche Baſis, können ſeine Muthmaßungen bloß

im Allgemeinen ſich halten.“

2. S.50–638 folgt nun derjenige polemiſche Theil,

welcher zu ſeinem Hauptzwecke hat, die Objectivität der

Einwirkung jenſeitiger Geiſter auf die Somnambu

len nachzuweiſen. Der Umfang dieſes Theiles in Vergleich

mit dem erſteren, welcher ſich mit den wahren magnetiſchen

Phänomenen beſchäftigt, und das Bemühen Hrn. Gerber's,

auch hier jede Erklärung zurückzuweiſen, welche in jenen

Viſionen, dem Beſeſſen ſein u. ſ. w., pſychologiſch und phy

ſiologiſch merkwürdige Formen von innerer Entzweiung des

geiſtigen und phyſiſchen Lebens erblickt, – alles dies iſt

ein Beweis, wie völlig bei Hrn. Gerber das Intereſſe der

Speculation in dem des Glaubens untergegangen iſt. Die

Hohlheit aber und Abſtraction dieſes Glaubens, in deſſen

Irrgänge ſich einzulaſſen hier nicht der Ort iſt, charakteri

ſirt ſich in dem einleitenden Abſchnitte über die Nachtſeite

der Natur (S. 50). Nachdem ſich Hr. Gerber für die, in

der Finſterniß des Mittelalters hervorragenden Geiſter, wel

che in den Naturwiſſenſchaften ihrem Zeitalter vorangeſchrit

ten waren, wie dafür enthuſiasmirt, daß die Nachtſeite der

Natur immer kleiner werde, je mehr der Menſch in der

Wiſſenſchaft voranſchreite, und daß die Fackel der Vernunft

ſelbſt die dunkelſten Gehiete immer mehr erhelle, geräth er

S. 51 in den entgegengeſetzten Enthuſiasmus dafür, daß

„es Erſcheinungen gebe, deren Geſetze nicht allein noch

nicht bekannt ſeien, ſondern überhaupt nicht begriffen wer

den können, weil ihr letzter Grund in Kräften oder Weſen

aus einer anderen, uns noch unzugänglichen Weltordnung

liege.“ Man hat wohl ſchon die Kraft hinter die Er

ſcheinung geſetzt, Hr. Gerber ſetzt ſie in das Utopion ei

ner jenſeitigen Weltordnung, die noch unzugänglich, alſo

nicht allein noch nicht bekannt ſei! Als Phantaſie

producte dieſe jenſeitigen Weſen der Somnambulen zu

erklären, erſcheint Hrn. Gerber darum an ſich unmöglich,

weil „die Bilder der Phantaſie (man höre!) nur mit Be

wußtſein, mit Anwendung aller Seelenkräfte, oft nur durch

tiefes Nachdenken hervorgebracht werden können, keines

wegs aber auf eine ſo magiſch ſchnelle, unbewußte Weiſe,

wie meine Theorie vorauszuſetzen ſcheine“ (S. 69). Die

Meinung, die Bilder der Phantaſie können nur mit Be

wußtſein producirt werden, überſieht, daß das Denken

auch als bloßer Grund des Vorſtellens wirken kann, ohne

als eine von ihm wahrhaft getrennte Thätigkeit ihm gegen

über zu ſtehen; ſie widerlegt ſich aber einfach durch das be

wußtloſe Schaffen der Phantaſie im Traum e. Von dieſem

Zuſtande ſoll nun freilich der magnetiſche ganz verſchieden

ſein; denn im Schlafe „könne, wie Wirth richtig bemerke,

die Seele die ſubjectiven und objectiven Vorſtellungen durch

den äußeren, ſinnlichen Eindruck in der Außenwelt, mit

welcher die Verbindung noch nicht hergeſtellt ſei, nicht un

terſcheiden; hier fehle das klare Bewußtſein unſerer wahren

Verhältniſſe, die höheren Seelenvermögen ſeien noch nicht

in Thätigkeit getreten, und – zum klaren Beweis, daß die

Geiſter in der Natur unſerer Phantaſie nicht begründet

ſeien, ſehen wir hier ſelten Geiſter, ſondern erblicken ſie

als Lebende“ (S. 71, 72). Was mich Hr. Gerber vom

Traume ſagen läßt, habe ich vom magnetiſchen Zuſtande

in derſelben Stelle gleichfalls behauptet (vgl. das Nähere

§. 98); daß wir im Traume mit Verſtorbenen gleichfalls

als Verſtorbene umgehen können, weiß ich aus Erfahrung;

das zu Beweiſende aber, daß dem magnetiſchen Zuſtande

das Bewußtſein zukomme, dem Traume nicht, iſt hier merk

würdiger Weiſe nur vorausgeſetzt. Dieſen Beweis ſcheint

Hr. Gerber S. 83 geben zu wollen.

(Schluß folgt.)
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Hermann Reuchlin ,,Geſchichte von Port

Royal c.“

(Fortſetzung.)

Daß der Janſenismus ein der Familie Arnauld fremder

Geiſt war, giebt unſer Verfaſſer zu; daß er dies auch für

St. Cyran, für den franzöſiſchen Charakter und für die

Intereſſen war, deren Träger jene ſein ſollten, erkennt er

nicht nur nicht an, ſondern betrachtet vielmehr das Ein

dringen jenes Geiſtes als eine weſentliche Ergänzung und

Veredlung. „Wäre – heißt es S. 301– auf den Cha

rakter der Familie A., wäre auf ihren Stamm nicht noch

ein neues, edles Reis eingeimpft worden, die Geſchichte

dieſer Familie hätte nimmermehr den Namen Geſchichte ver

dient. Darum mußte die ſtrenge Natur der A. von neuen

geiſtigen Kräften ſich durchdringen und zu einem bedeu

tungsvolleren Leben ſich erwecken laſſen, auf daß ſich in

ihr darſtelle“ – Janſeniſtiſcher Gallieanismus. Ihre

Geſchichte wäre eine andere geworden, das iſt wahr, we

niger tragiſch und rührend, das iſt richtig; aber weniger

edel und intereſſant? Als ob der von dogmatiſchen Vorur

heilen freie Kampf für kirchliche Freiheit und für Sittlich

feit nicht daſtünde in eigenthümlicher Kraft und Würde?

Als ob das Gezänke der Dogmatiker eine Zier der Ge

ſchichte wäre, und das tragiſche Mißlingen dem Kampfe in

der Geſchichte mehr Intereſſe verliehe als das Gelingen?

Mit Ehre der Uebermacht unterliegen iſt ſchön, aber ſchö

"er iſt es, durch Kraft und Klugheit den Sieg zu errin

gen. – Wie nun bei den genannten Perſonen der Auguſti

nismus das Fremdartige iſt, ſo iſt umgekehrt bei Janſen

und ſeinem Vorgänger Bajus der Gallicanismus das

Fremdartige, darum auch von dem Letztern beinahe gar

nicht, von dem Erſtern nur wenig Entwickelte, und der

Auguſtinismus das Urſprünglichere. Nur muß man auch

"ei dieſer Urſprünglichkeit nicht ſtehen bleiben, und nicht

glauben, es ſeien dieſe Männer durch Gemüth oder Specu

ation zu dieſem Syſteme hingetrieben worden; ſondern

wie die Dominicaner Auguſtiniſch geſinnt wurden, weil die

Franciscaner zum Semipelagianismus ſich neigten, und
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umgekehrt, und wie die Jeſuiten den Semipelagianismus

ſich aneigneten, weil ſie in ihrem ethiſchen Streben mit den

Dominicanern mehr in Colliſion kommen mußten, als mit

den Franciscanern, und weil ihr Hauptfeind, der Prote

ſtantismus dem Auguſtin huldigte; wie, noch allgemeiner,

die katholiſche Kirche erſt im Gegenſatz gegen den Proteſtan

tismus, zu Trient, mit dem Semipelagiamismus abſchloß:

ſo hat auch bei jenen neuen Gegnern des Jeſuitenordens

ethiſche Ordens- oder andere Feindſchaft erſt den dogmati

ſchen Gegenſatz geboren, und dieſelbe Erſcheinung wieder

holt ſich noch heut zu Tage auch in andern Gebieten der

Wiſſenſchaft und des Lebens, nur in gemilderter Form,

wo nicht etwa politiſches Intereſſe mit ins Spiel kommt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Urheber einer

ſolchen Erweiterung des Bruchs und der Fehde ſich über

dieſes ihr Thun ſo viel möglich ſelbſt täuſchen, ſo wie auch,

daß die Dogmatik, die anfangs nur den Flügel bildet, bald

in das Centrum eintritt, und hat darum bei jenen die Ent

ſchuldigung jeder Selbſttäuſchung, bei den Nachrückenden

die eines Erbübels; allein dieſe Taktik iſt darum nicht min

der fehlerhaft, und war es vornehmlich bei den Janſeniſten.

Denn für's Erſte iſt der Einfluß dieſes Syſtems auf ihre

Perſönlichkeit nur von untergeordneter Bedeutung, und

objectiv keineswegs eine höhere Weihe zum ſchweren Kampf,

wie ſie ſelbſt wohl die Sache betrachteten, und wie Herr

Reuchlin, der zu viel mit ihren Augen ſieht, darüber ur

theilt. Wie wenig die Freiheit des Denkens in ihnen da

durch gefördert worden, haben wir oben geſehen, und es

iſt in dieſer Beziehung eine bittere Wahrheit, was Hr.

Reuchlin wiederholt verſichert, daß ſie „ſo gut katholiſch

geblieben ſeien.“ Ihr Auguſtinismus hat ſie nicht einmal

ſo weit gebracht, als Luthern, dem er wenigſtens Anſtoß

wurde, ganz auf das Gebiet der Schrift überzutreten und

damit Auguſtin's und aller Väter Auctorität, wenn auch

nur formell, abzuſchütteln. Und beweiſt nicht auch die

Geſchichte des Proteſtantismus von Luther bis auf dieſen

Tag, daß der Auguſtinismus und die Freiheit des Gedan

kens ſich ausſchließend zu einander verhalten? – Doch,

was Hr. Reuchlin ſo hoch anſchlägt, ſcheint weniger dies
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zu ſein, als vielmehr die ſittliche Wirkung, die er daher

leitet, und er mag ſich die Sache wohl ſo vorgeſtellt haben,

als ob zu dem ſittlichen das religiöſe, das dogmatiſche Mo

ment habe hinzutreten müſſen, um jenes, das urſprüng

liche, zu befruchten und zu bethätigen, und jene Männer

mit hoher Begeiſterung zum Kampf zu erfüllen, ſo daß die

vera libertäs, die aus der servitus dei käme, dieſe Ent

ſchiedenheit des Geiſtes wäre, ohne Menſchenfurcht und mit

Aufopferung aller andern Intereſſen das vorgeſetzte Ziel zu

verfolgen. Das wäre nun zwar ein in jene Worte hinein

getragener Sinn, wie dies bei Mottos häufig vorkommt;

die Anſicht aber iſt inſoweit richtig, als überall in der

Geſchichte auf einer niedrigern Bildungsſtufe das religiös

dogmatiſche Intereſſe ſich als ein mächtigerer Hebel erweiſt,

als das ſittlich-religiöſe. Auch iſt nicht zu verkennen, daß

unſere Gallicaner der übrigen katholiſchen Kirche und de

ren Vorkämpfern freier und entſchiedener gegenüber treten

konnten, wenn ſie durch Adoption eines eigenen dogmati

ſchen Syſtems von jener ſich unter - und ausſchieden, und

dadurch ſich als die Rechtgläubigen, jene als die im Irr

thum Befangenen ſetzten, und ſeit dieſem Schritte entbrennt

der Streit lebhafter als zuvor. Allein dieſe Kraft der Auf

regung iſt dem Auguſtinismus nicht ausſchließlich eigen,

ſondern er hat es mit einer Menge theologiſcher Syſteme

gemein, und ſo ließe ſich hier der umgekehrte Fall denken,

daß wenn unſer Gallicanismus es mit Auguſtiniſchem

Papſt - und Jeſuitenthum zu thun gehabt hätte, er durch

anti-Auguſtiniſche Religionsideen ſich zum heiligen Kriege

begeiſtert gefühlt haben würde. Oder wenn wir einen

Gradunterſchied in dieſer den Syſtemen inwohnenden Kraft

der Begeiſterung annehmen müſſen, ſo ergiebt ſich die An

ſicht, daß das Marimum derſelben der größte Fanatismus

iſt, alſo Alles, was über einen gewiſſen Grad hinausgeht,

zum Fanatiſchen ſich neigt, wobei es dann mindeſtens

höchſt ungewiß bleibt, ob der heil. Auguſtin darin gerade

die richtige Mitte eingenommen.

(Fortſetzung folgt.)

Der gläubige Somnambulismus und

die Philoſophie.

(Schluß.)

„ Es liegt, ſagt Hr. Gerber daſelbſt, ein Widerſpruch

in dem Ausdruck: die Seele ſchafft ſich ſelbſt dieſe Bilder

und hält ſie dann für etwas außer ſich Eriſtirendes. Zuerſt

müſſen wir hierbei die Seele als bewußtlos jene Bilder

ſchaffend vorausſetzen, und das iſt, ſo lange die Seele

im Beſitze ihres Selbſtbewußtſeins iſt, ein Widerſpruch

(gewiß! aber daß ſie in dieſem Beſitze ſei, wird ja ge

leugnet). Nun aber ſind wir gezwungen, anzunehmen,

daß entweder dieſelbe Seele oder ein anderer Theil (!)

derſelben das producirte Bild erkennt oder– in das Be

wußtſein aufnimmt u. ſ. w.“ Wir übergehen die

folgenden Widerſprüche, die Hr. Gerber aufzeigen will.

Sie beruhen auf der Vorausſetzung, daß die Seele zuerſt

unbewußt das Bild ſchaffe und dann deſſelben ſich bewußt

werde, ohne es als Bild zu erkennen. Was aber Hr. Ger

ber hiebei überſieht, iſt, daß wir auch im Traume über

unſer Phantaſieproduct reflectiren, ohne darum wirkliches

Bewußtſein zu haben. Daſſelbe iſt im magnetiſchen Zu

ſtande der Fall, und der Grund hievon iſt, daß jenes Re

fleetiren kein reines, wahrhaftes Freiwerden von der Sinn

lichkeit iſt (vgl. d. §. 33 u. 38 meiner Th.), ſondern daß

das Denken doch in der Macht der letzteren gehalten bleibt.

– Hrn. Gerber's Antikritik meiner Kritik der Spuke

reien werde ich vielleicht anderswo beſprechen. Gegen ſeine

Widerlegung der aus meiner Theorie ſich von ſelbſt ergeben

den Erklärung jener mit den Viſionen der Somnambulen

verbundenen wunderbaren Thatſachen aus deren außeror

dentlichen, magnetiſchen Seelenkräften glaube ich aber kein

weiteres Wort verlieren zu dürfen, da Hr. Gerber hier nur

dieſelben Mißverſtändniſſe wiederholt, die ich ſchon oben

zurechtgewieſen habe. Indem ich den mit wenigen Ausnah

men würdigen Ton, in welchem ſich wiſſenſchaftlichen Be

ſtrebungen gegenüber Hr. Gerber hält, dankbar anerkenne,

muß ich nur das Bedauern ausſprechen, ihn ſo tief der

Magie des Wunderglaubens verfallen zu ſehen, daß er Ge

ſpenſtergeſchichten ſelbſt von anno 1500 her ohne alle Kri

tik hinnimmt, daß er, freilich von ſeinen pſychologiſchen

Vorderſätzen aus ganz eonſequent, ſogar da, wo Viſionärs,

wie Nicolai, ſelbſt das Bewußtſein von ihren Viſionen als

bloßen Sinnentäuſchungen hatten, ſogenannte Luftmale

reien (!) jenſeitiger Geiſter, und bei Beſeſſenen, deren Dä

mon außer ihnen als wirklicher Menſch leibte und lebte,

wie bei der Lohmann, Geiſterweſen ſtatuirt, die „aus Hu

mor, und um den Leuten. Etwas zum Errathen zu geben,

dieſe Rolle ſpielten“ (S. 452). Wenn der Hr. Verf. in

einem Ereurſe über den Aberglauben dieſen darin be

ſtehen läßt, daß „ man aus unvernünftigem Hang zum

Wunderbaren und Uebernatürlichen, aus Mangel an Prü

fung und Nachdenken e. die Urſache von Etwas nicht aus

den Geſetzen der Natur ableitet, aus welchen es abgeleitet

werden könnte, ſondern es einer übernatürlichen, wunder

baren Urſache zuſchreibt,“ wenn der Hr. Verf. ſo den Aber:

glauben definirt und doch natürliche Thatſachen zwingt und

verdreht, nur um ihnen übernatürliche Urſachen, jene aben

teuerlichen Ausgeburten der Phantaſie aufzudringen, ſo hat

er ſich ſelbſt das Urtheil geſprochen.

Franz Baader's Inc ompetenz.

Dieſes Sendſchreibens erwähne ich nicht, um für die

Competenz der Philoſophie zum Begreifen der magnetiſchen
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Erſcheinungen ein Wort zu ſprechen. Hiezu giebt dieſes

Sendſchreiben, ſo ſehr dies aus dem einladenden Titel zu

ſchließen war, keinen Anlaß, da F. Baader auf meine Theo

rie, ohngeachtet es vornehmlich auf ſie abgeſehen geweſen

zu ſein ſcheint, am Schluſſe nur einen verächtlichen Seiten

blick zu werfen ſich ſtellt, die vorangehenden Seiten des

Schreibens aber, in denen hienach der verſprochene Beweis

zu ſuchen iſt, nichts von einem ſolchen enthalten. Denn

was der Verf. S. 5 ff. vorbringt, daß nämlich „die spe

culatio eine imaginatio und als ſolche eine wahrhafte innere

Eingeburt ſei, daß die imaginatio eine visio vorausſetze, und

dieſe aus jener wieder hervorgehe, daß auch die Natur ein

imaginativum habe,“ dies, wie die folgenden Sätze von der

Trinität Gottes, von Fichte's Satz A = A, von Kant's

Ding-an-ſich, – was hat es zu ſchaffen mit der angekün

digten Incompetenz der dermaligen Philoſophie, Erſchei

nungen aus dem Nachtgebiete zu begreifen? erinnert dies

nicht an die Manier eines anderen, alt gewordenen Philo

ſophen, zur Widerlegung neuerer Schriften lange Abhand

lungen aus ſeinen früheren Büchern, ſo wenig ſie hergehö

ren, geradezu abzuſchreiben? Was der Verf. weiter (S.

15 ff.) ſagt, „eine höhere Leiblichkeit könne in niederen Lei

bern wirken, ohne handgreiflich da zu ſein,“ weil „der

Menſch, wie Paracelſus ſage, mit ſeinem Leib den Geiſtern

wie eine Wand ſei, durch welche ſie ohngehindert ſchie

ßen; darum ſie wohl in den Menſchen greifen, ohne die

Haut zu öffnen. Wie aber Stroh, Nadeln c. oder das

Ding, damit ſie ſchießen, in den Menſchen komme, das

geſchehe gerade, wie wenn Jemand in ſeine Hand einen

Stein nehme, mit ſelbem in ein Waſſer greifend, die

Hand wieder herausziehe und den Stein im Waſſer liegen

laſſe, und doch das Loch, das die Hand machte, Niemand

ſehe“ (doch war im Waſſer zu erſt ein Loch, im Leibe der

Beſeſſenen aber iſt noch keines entdeckt worden) dieſe Sätze

würden, wenn ſie wahr wären, nicht bloß die der malige

Philoſophie, ſondern wohl jede künftige umſtoßen. Sie

aber ernſtlich widerlegen zu wollen, wäre eine der Abſur

dität, aus der ſie gefloſſen, gleichkommende Lächerlichkeit.

Bietet aber dieſes Sendſchreiben kein ſpeculatives In

tereſſe dar, ſo iſt es um ſo merkwürdiger als ein Ausfluß

der gehäſſigen Polemik, mit welcher Männer, wie Franz

Baader, welche ergriffen von der Reaction der deutſchen

Philoſophie gegen den mit dem Falſchen auch das Subſtan

tielle des alten Glaubens negierenden Rationalismus, er

griffen von dem Zuge zum Poſitiven und in die Tiefe, auch

die vergänglichen Elemente jenes Glaubens feſthalten, ja,

wie die vorliegende Schrift zeigt, allmälig unter den Aber

glauben der früheren Zeit heruntergeſunken ſind, gegen die

wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen der „jungen deutſchenTheo

Sie“ eifern, und ſo ihre Laufbahn, unwürdig ihres An

ſangs, beſchließen. Von dieſer Gehäſſigkeit iſt auch Refe

rent getroffen worden. Dies vor Allem darin, daß Ba

der mir aus einer Anmerkung, in der ich ein Gerücht al

bloßes Gerücht erzähle, mit einer Rabuliſterei vor

weiteſten Gewiſſen eine Lüge macht (es iſt dieſe die zweit

Verleumdung, die ich, in Kampf verwickelt mit dem blin

den Eifer eines rückſichtsloſen und ſich gerade hierin cha

rakteriſirenden Obſcurantismus, über mich ergehen ſehe)

Sodann darin, daß der Hr. Verfaſſer mich an einen

Punkte angreift, der, in ſo mittelbarem Zuſammenhang

er mit dem eigentlichen Gegenſtande ſteht, doch gerade für

meine Stellung am gefährlichſten ſchien, dem Punkte den

Chriſtlichkeit. Aeußerungen, wie die § 11 m. Th., „di

erſten Träger des Chriſtenthums ſeien ſich des abſoluten

Princips der Religion klar bewußt geweſen c.,“ dies und

die erhabene Stellung, welche dem Chriſtenthum im Gan

zen der Entwickelung des Bewußtſeins über die Ekſtaſe ge

geben wird, halten ihn nicht ab, ſei es auch durch be

wußte Entſtellung meiner Sätze, meine Schrift als un

chriſtlich anzuſchwärzen. Als das abſolute Princip der

chriſtlichen Religion habe ich das der Verehrung Gottes

im Geiſte herausgehoben und deſſen Gegenſatz zum

Princip der tieferen Naturreligionen, der bewußtloſen Mani

feſtation Gottes in der Ekſtaſe bemerklich gemacht, wobei

ich mich auf die ſchöne Stelle 1. Cor. 14 bezog, worin

Paulus denſelben Gegenſatz beſpricht. Nun ſoll ich

aber Baader zufolge (S. 18.) den „ganzen Spuck der ekſta

tiſch - ſomnambuliſtiſchen Erſcheinungen, worunter denn

auch die göttlichen Inſpirationen begriffen wer

den,“ nur als ein Duodram des Geiſtes betrachten, und

nach S. 20 dem Chriſtenthum vorwerfen, daß es „eine

persona poetica, den heiligen Geiſt, einführe,“ – den

ſelben Geiſt, den ich als das abſolute Princip der Reli

gion und im Gegenſatze zur Ekſtaſe als die höchſte

Wahrheit beſtimmt habe! In dieſem Tone des Galima

tiſirens und Verdrehens geht es fort. Sage ich „der

Schutz geiſt, welchen die Phantaſie der Somnambulen

unter verſchiedenen Symbolen, als Taube, ja als Schnei

der geſelle c. projieirt, ſei nur eine Perſonification des

guten Princips,“ ſo macht Baader daraus, nach mir

„diviniſire ſich die Phantaſie, einen Gott fingirend, der

der Menſch nicht ſelbſt wäre,“ – eine Gottloſigkeit, welche

Hr. Baader nur dadurch in meine Schrift hineinbringt,

daß er, nicht ich, wie oben die Geſpenſter der Somnam

bulen mit dem heiligen Geiſte, ſo hier einen Schneiderge

ſellen mit Gott identifieirt. Behaupte ich von den Wun

derheilungen Jeſu, „in ihnen begegne uns die innere Macht,

welche der wache Menſch in der Intenſität der Andacht

und eines Glaubens voll göttlichen Selbſtvertrauens zu

haben ſich bewußt iſt,“ ſo läßt mich Fr. Baader den Men

ſchen darüber verſtändigen, daß ſein Gebet zu Gott nur

ſein geſteigertes Selbſtvertrauen in ſich ſelber ſei, und
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ſchließt, nachdem er ſo in ſeiner Anſchwärzungsſucht das,

was ich als bloße Folge des Gebets geſetzt, als dieſes ſelbſt

ausgegeben, mit dem ſtärkſten Vorwurfe, der wohl jeder

jetzigen Philoſophie und ihren Freunden gemacht worden

iſt, „daß ſie den Menſchen der Luciferiſchen Hochfahrt

Preis gebe und ihm eingebe, daſſelbe Erperiment des ab

ſoluten ſich diviniſirenden Selbſtvertrauens (wie der Ver

faſſer ſich ausdrücke – wo??), welches bei Lucifer ſchlecht

abgelaufen, an ſich zu wiederholen. Wenn aber dieſen

Geiſtern das ſich ohne Gott zu Gott Machen nicht ge

linge, ſo gelinge ihnen das ſich zum Teufel Machen ohne

den Teufel auch nicht.“ Den Grund dieſer ungeheuren

Beſchuldigungen will ich nicht in der Gereiztheit einer

durch die unbedeutende Stellung, die ich Hrn. Baader in

der Geſchichte des Somnambulismus geben konnte (§. 20),

gekränkten Eitelkeit ſuchen. Die Höhe, welche der Fana

tismus des Aberglaubens in Franz Baader erreicht, hat

zugleich eine allgemein wichtige Seite und iſt ein

Zeichen der Zeit. Von dem Apoſt. Paulus wurde die

natürliche, bewußtloſe Ekſtaſe mit religiöſen Gründen be

kämpft. Als ſie ſpäter im Montanismus in völlig

ſomnambuliſtiſcher Form wieder auftrat und in der chriſt

lichen Kirkhe ſich geltend machen wollte, wurde ſie aus

deren Schooße ausgeſchloſſen, ſeitdem aber die Kirche

zur öffentlichen Macht gelangt war, von Conſtantin an

bis in unſer Jahrhundert herab, von der Chriſtenheit, von

deren geiſtigem Standpunkte aus ſie als etwas Wider

göttliches, als Verbindung mit dem Teufel

und deſſen Geiſtern erſcheinen mußte, allgemein verfolgt,

ihre Träger und Beförderer zu Tauſenden hingeſchlachtet

und verbrannt. Noch zu Anfang unſeres Jahrhunderts,

als Stilling ſeine Theorie der Geiſterkunde, in welcher die

Principien des Kerner -, Eſchenmayer - und Baader'ſchen

Glaubens enthalten ſind, im Jahr 1808 herausgab, wurde

er für ſeine Perſon zwar nicht angegriffen, aber ſeine

Schrift von chriſtlichen Regierungen verpönt und verboten,

und in ſeiner Apologie mußte ſich Stilling gegen den all

gemein ihm gemachten Vorwurf der Un chriſtlichkeit

vertheidigen. Aber ſeitdem in Folge der größeren Freiheit,

welche man allem wiſſenſchaftlichen Treiben gönnt, ſelbſt

dem Aberglauben freie Gewähr, ſich auszuſprechen, zu

Theil geworden, hat dieſer Rieſenſchritte in ſeiner ertenſ

ven Ausbreitung unter dem Volke, das beſonders Kerner

mit ſeinen populären Schriften bearbeitet, wie in ſeiner in

tenſiven Ausbildung gemacht, und– nun iſt er aus ſeinem

früheren Zuſtande der Unterdrückung durch das Chri

ſtenthum und aus ſeiner ſpäteren defenſiven Stellung

zu demſelben in die entgegengeſetzte einer poſitiven Offen

ſive gegen die Vertheidiger der Religion und der Ver

nunft getreten. Die Ekſtatiſchen, welche influenſirt

von den Anſichten ihrer chriſtlichen Umgebung frü

her ſelber von ſich die Meinung hatten, daß ſie mit dem

Teufel im Bunde ſtehen, werden unter den Händen eines

Kerner, Eſchenmayer, Baader, welcher ſelbſt geſteht, dem

Geiſte ſeiner Somnambule eine höhere Richtung gegeben zu

haben (Mayer's Blätter S. 291), – zu Heiligen, die,

wie die Seherin von Prevorſt, im Zuſtande völliger Infal

libilität ſich wähnen (Seherin von Prevorſt B. I S. 229),

oder gar, wie die weilheimer Somnambule, ſolcher Of

fenbarungen, wie ſie nächſt Paulus Niemand hatte, gewür

digt zu ſein glauben; und in polterndem Tone laſſen ſich

nun ihre Prieſter über den Unglauben dieſer Zeit verneh

men, ſo ohnedies der unwiſſenſchaftliche Kerner, aber auch

Eſchenmayer, welcher den Verfaſſer der Schrift „Reiſen

in den Mond“ c. ermahnt, ſich über dieſe Zeit hinwegzu

ſetzen, die einmal zum ſeligmachenden Glauben an dieſe

Dffenbarungen nicht durchdringen könne (Reiſen e. S. 4),

endlich Werner in der recenſirten Schrift. Aber die Spitze

aller dieſer religiöſen Verirrungen und die Höhe der An

maßungen des Barbarismus ſtellt doch nur Baader in ſei

nem Sendſchreiben dar. Gott, Chriſtus und der heilige

Geiſt ſind mit den Geiſtern der Ekſtatiſchen, die Inſpira

tion durch den heiligen Geiſt mit der Ekſtaſe der Nerven

kranken, und der Glaube an jene mit dem Glauben an dieſe

in ſeinem Bewußtſein ſo ſehr in Eins verſchmolzen, daß er als

unmittelbare Folgerung meines Unglaubens an die Geiſter

der Ekſtatiſchen und ihre Inſpiration von Oben geradezu

das annimmt, ich glaube auch nicht an Gott, Chriſtum,

den heiligen Geiſt und die Begeiſterung durch denſelben.

Nur aus dieſer völligen Gleichſtellung der Ekſtaſe und

ihrer irreligiöſen Produete mit dem Chriſtenthume und

ſeinem göttlichen Princip, nur aus dieſer tiefen Anbetung,

welche hier Kerner's eingekerkerten Schatzgräberinnen gezollt

wird, erklärt es ſich, daß der Verſuch, die natürliche, be

wußtloſe Ekſtaſe als ein untergeordnetes und unwahres

Leben aufzuzeigen, nun geradezu als teufliſch und anti

chriſtlich angeſchwärzt wird. Hat aber ſo der vom Chri

ſtenthum als dämoniſch verfolgte Glaube an die Göttlich

keit jener Ekſtaſe ſich nun in die Lichtgeſtalt jener Religion

gekleidet, ſo iſt er zwar in ſeinen Wirkungen auf die Maſſe

um ſo gefährlicher geworden, die dämoniſche Natur aber,

welche die Chriſtenheit früher in ihm erblickte, vermag er

nichts deſto weniger nicht zu verleugnen; ſie blickt vielmehr

durch in ſeiner Renitenz gegen Vernunft und freie Religio

ſität, in dem blinden Fanatismus ſeiner Oppoſition und

in der Lüge und Verleumdung, welche von jeher die Waf

fen eines ſolchen Fanatismus geweſen ſind.

J. A. Wirth.
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Hermann Reuchlin ,,Geſchichte von Port

Royal c.“

(Fortſetzung.)

Auch von unſeren Gallicanern wird Hr. Reuchlin nicht

leugnen können, daß jene Begeiſterung mehr und mehr den

Charakter der Leidenſchaftlichkeit angenommen, ſo daß, wenn

ſie hätten ſiegen können, der Menſchenfreund ſchwerlich Ur

ſache gehabt haben würde, ſich ihres Sieges zu freuen, ſon

dern für ihn der Kadmeiſche Sieg hier das Erfreulichere iſt.

Ihr dadurch veränderter, nicht veredelter Charakter würde

einen herben Eindruck machen, wenn er nicht durch die Züge

des Leidens und der im Leiden und aus dem Leiden, aber ge

wiß nicht aus dem Auguſtinismus, entwickelten frommen

Ergebung gemildert würde. Ebenſowenig als ihre Perſönlich

keit unter dem Einfluß des Auguſtinismus, hat ihre Sache

durch die Verbindung mit demſelben gewonnen und gewin

men können. Denn dieſe Verbindung, wenn auch nicht

eine zufällige und planloſe zu nennen, inſofern ſie wenig

ſens durch den urſprünglichen Gegenſatz vermittelt wurde,

iſt gleichwohl ganz unweſentlich. Iſt denn etwa der Augu

finismus antimonarchiſchen Geiſtes im Kirchlichen oder

im Politiſchen ? – dieſes Syſtem, welches die Freiheit

des Gedankens moraliſch vernichtet und die ſittliche Frei

heit zum Unding macht? Iſt es für antimonarchiſch zu

halten, weil es die Kirchenlehre der meiſten proteſtantiſchen

Parteien geworden? Dämpft es den monarchiſchen Sinn

in denen, die es vorzüglich verfechten, in Männern wie

Luther, Calvin und der bigotte Knor? des herrſchſüchtig

demüthigen Auguſtinus nicht zu gedenken. Wenn die re

formirte Kirche ſich von der weltlichen Einmiſchung frei

gemacht, iſt dies die nothwendige Folge ihres ſtrengen Au

guſtinismus geweſen? und iſt in der Lutheriſchen Kirche

das Regiment etwa deswegen an die weltliche Gewalt ge

kommen, weil dieſe ſich nicht ſo ſtreng an den heil. Augu

ſinus gehalten? Endlich, wenn es wirklich die Idee von

firchlicher Freiheit und Gleichheit begünſtigen würde, paßte

es denn in den Kram unſerer Gallicaner-Janſeniſten, die

gut katholiſch genug bleiben wollten, um die Bevormun

dung des Laienvolkes nicht fahren zu laſſen? Es würde eine

große Gedankenloſigkeit dazu gehören, um zu läugnen, daß

der Semipelagianismus und der Pelagianismus dem Papſt

thum weit abholder ſind, als der Auguſtinismus, und

gänzliche Unbekanntſchaft mit der Geſchichte, um zu be

haupten, daß der Semipelagianismus der Grund geweſen,

auf welchem St. Peter ſeine Kirche, die in Rom und die

in der Welt, aufgerichtet. Der monarchiſchen Kirchenge

walt zum Trotz dem Auguſtinismus zu huldigen iſt ſo frei

lich ein Mittel, jener ſich zu entziehen, weil jede Häreſie

zugleich Schisma iſt, aber der Auguſtinismus füllt hier

nur eine Stelle aus, die jedes andere, der Kirchenlehre

entgegengeſetzte Glaubens- und Religionsſyſtem oder auch

der Unglaube ebenſo gut ausfüllt, mit andern Worten alſo,

das Weſen des Auguſtinismus iſt bei ſolchem Thun unwe

ſentlich, und überdies war ja das Schisma nicht der Zweck

jener Leute. Wenn uns nun der Verfaſſer von Port-Royal

mit der Behauptung hier entgegenkommen will, daß der

Auguſtinismus eine Waffe nicht ſowohl gegen den heil.

Stuhl, als gegen die Jeſuiterei und deren Latitudinaris

mus habe ſein ſollen, ſo iſt nur zu erwiedern, daß damit

dieſelbe Stellung des Angriffs gegen einen andern Feind

wiederkehrt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Macht

des Ordens gebrochen worden wäre, wenn es den Män

nern von Port-Royal gelang, ihren Glauben zum Glau

ben des heil. Stuhls und der Kirche zu machen; und war

dieſer Feind überwunden, ſo war ein Haupthinderniſ des

Gallicanismus aus dem Wege geräumt. Bei dieſer Vor

ausſetzung ſcheint es Hr. Reuchlin ganz natürlich zu finden,

daß ſie dieſen Operationsplan befolgten; denn es kommt

ihm nirgends der Gedanke, daß ſie anders hätten handeln

können; und doch war auch in dieſer Beziehung ihr Plan

nicht nur nicht der einzig mögliche, ſondern der unzweck

mäßigſte von allen, die möglich waren. Beherrſchten die

Jeſuiten die Welt durch ihren Pelagianismus, ſo daß das

entgegengeſetzte Syſtem geltend gemacht werden mußte, um

ihre Herrſchaft zu ſtürzen? Hr. Reuchlin weiß recht wohl,

daß ſie jene Herrſchaft außer ihrer Schlangenklugheit und

Ausdauer hauptſächlich ihrer devotion aisée, ihrem ſitt
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lich-religiöſen Latitudinarismus, gewöhnlich Caſuiſtik ge

nannt, verdankten, und Hr. Reuchlin giebt ſich viel Mühe,

dieſe dévotion aisée gleichſam zu conſtruiren; aber hat Hr.

Reuchlin dieſelbe anders als äußerlich, oberflächlich an den

Pelagianismus anknüpfen können? Hat er ſie dem Weſen

des letztern um eines Haares Breitenäher gebracht? Die von

Port-Royal waren freilich überzeugt, daß der Pelagianis

mus die Hauptquelle der heilloſen Jeſuitermoral ſei, wie

Luther und die andern Reformatoren nicht anders wußten,

als daß Ablaß, Wallfahrten und Kaſteiungen in der katho

liſchen Kirche einzig und allein von dem nicht-Auguſti

niſchen Glauben derſelben herrühren; allein Hr. Reuchlin

wird, als Hiſtoriker, ſich hoffentlich den Urſprung jener

Erbärmlichkeiten hiſtoriſcher zu erklären wiſſen, als Luther

und Port - Royal, deren Stärke nicht eben in der Hiſtorie

war; Hr. Reuchlin wird, aus eigener Erfahrung und vom

Hörenſagen ferner wiſſen, daß der Auguſtinismus ſo gut

ſeine dévotion aisée hat, als der Pelagianismus, daß jene

alſo zu beiden ſich gleichmäßig verhält, alſo von beiden,

wenn ſie rechter Art ſind, ausgeſchloſſen wird.

(Fortſetzung folgt.)

W aſt e book.

65. Supplemente zu Schiller's Werken.

Aus ſeinem Nachlaß im Einverſtändniß und un

ter Mitwirkung der Familie Schillers herausge

geben von Karl Hoffmeiſter. Erſte Abthei

lung: Nachleſe und Variantenſammlung. Erſter

und zweiter Band. Stuttgart und Tübingen,

1840. 12. Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buch

handlung.

Schiller's Leben von Guſtav Schwab. Er

ſtes Buch. Zweiter durchgeſehener Druck. Stutt

gart, 1840. 8. Verlag von S. G. Lieſching.

Ohne Zweifel zu den erfreulichſten Erſcheinungen unſerer

Tage gehört die nicht allein nicht verminderte, ſondern viel

mehr in erweiterten Kreiſen wirkſame, auf den feſteren Bo

den hiſtoriſcher Würdigung begründete und darum lebensvol

lere und wahrhaftige Theilnahme an Schiller, ſeiner Entwick

lung und ſeinen Dichtungen. Allerdings iſt jenes köſtliche

Beſitzthum, das Schiller einſt durch den großartigen Muth

ſeiner Beſtrebungen, durch ſein ſchönes und begeiſtertes Ver

trauen auf den endlichen Sieg des Geiſtes ſich erobert hat,

die Liebe, meinen wir, des deutſchen Volkes, ihm thatſäch

lich niemals verloren gegangen; wohl aber gab es eine Zeit

(und ſie iſt noch nicht allzufern!), wo Schiller nur die heim

liche Liebe der Nation ſein durfte, wo man es nur ungern

ſich ſelbſt, aber um keinen Preis vor. Andern eingeſtand, daß

man in Schiller noch immer den Dichter der höchſten und hei

ligſten Intereſſen, den begeiſterten Propheten einer erhabenen

Zukunft fand, wo endlich von den Stimmführern unſerer Kritik

der Geſchmack an Schiller als etwas Pueriles oder Plebejes

proſcribirt und auf den Standpunkt entweder jugendlich un

reifer Schwärmerei oder eines bemitleidenswerthen Rococo ver

wieſen war. Allein jene Stimmen, wenn ſie einige Zeit hin

durch auch die Ohren der Menge erfüllen und betäuben konn

ten, haben doch keinen Eingang gefunden in die Herzen un

ſers Volkes, welche, ſo lange ſie ſelbſt lebendig ſchlagen wer

den für alle freie Entwicklung des Geiſtes, immer auch an

dem freien und das Höchſte anſtrebenden Grundton der Schil

erſchen Muſe ſich begeiſtern werden. Jetzt nun, ſeit eine

wahre und vorurtheilsfreie, weil hiſtoriſche Kritik jenen Schreiern

A

ſelbſt das Zeichen an die Stirn geſchrieben, vor welchem dieſe

Götzenbilder in Staub zerfallen, ſeit gleichſam das Interdict

aufgehoben iſt von der Verehrung Schillers und ſeit das wiſ

ſenſchaftliche Verſtändniß unſerer Litteratur jenen naiven Ge

ſchmack der Menge beſtätigt und berechtigt hat, entwickelt die

Theilnahme an Schiller ſelbſt ein neues und bedeutungsvolles

Leben. Gleichſam als wäre nun der Zwang gelöſt, der

bisher ſo viele Zungen gefeſſelt hat, als dürfe endlich jetzt

das volle Herz überfließend ſich erleichtern, ſehen wir eine

ganze Litteratur erwachen, die von den verſchiedenſten Sei

ten her es ſich zur Aufgabe gemacht hat, Schiller's wahre

Stellung zur Geſchichte des deutſchen Geiſtes erzählend, er

läuternd und vergleichend nachzuweiſen. Gewiß zeigt es

von dem Fortſchritt, den die wiſſenſchaftliche Kritik, das

philoſophiſche Verſtändniß des Schönen ſelbſt gemacht hat,

daß ſie ihre Thätigkeit nicht mehr auf die dürftigen Alters

ſchwächen Göthe's beſchränkt und nur unter dieſem Trümmern

zurechtmachend, deutelnd und fabelnd wie ein Geſpenſt umher

ſchleicht, das den Strahl der Sonne nicht vertragen kann:

auch ſie muß jetzt, da ſie es wagen darf, die lebenskräftige,

ſonnenhelle Erſcheinung Schiller's in ihr Bereich zu ziehen,

ſelbſt eine kräftigere geworden ſein. Denn jene Zurechtmache

reien, was will man mit ihnen ausrichten bei Schiller, der

ſelbſt einen zu wahren und unvergänglichen Inhalt hat, als

daß man eine unverdaute Scholaſtik in ihn „hineinge

heimniſſen“ möchte ? jenes leiſe Auftreten, mit dem man

äſthetiſche Katzenbuckel machte vor dem alten Göthe, dieſe

feierlich orakelnde Stimme, mit der man halbe Deutungen,

geheimnißvclle Winke fallen ließ, – was vermögen ſie bei

Schiller, wo es aus voller Bruſt den Wahlſpruch ſeines Da

ſeins, das heilige Wort der Freiheit unverſtellt und unge

liſpelt auszuſprechen gilt? Immer ja kann das Gleiche nur

vom Gleichen begriffen werden: der ſenile Göthe zog jeneſe

nil geborenen Scholiaſten an, die uns oftmals an das

ſpaßhafte Hiſtörchen erinnert haben, welches Göthe uns aus

Italien erzählt: Die Katze ſeiner Wirthin hatte ſich in ſein

Zimmer geſchlichen, wo eben ein Kopf des Jupiter Tonans

in friſchem Gypsabguß, noch feucht und duftend von dem Oel

der Form, aufgeſtellt war: das Kätzchen, ſeiner Natur ge

treu, wittert den Duft, es ſpringt hinauf an die Büſte, legt

beide Vorderpfoten, wie anbetend, an das Haupt des Don

nerers und ſtreicht mit leiſer Zunge über die Locken ſeines Bar

tes und die Falten ſeiner gewaltigen Braunen. Die Wirthin

aber, dazu kommend, ſieht mit frommer Ueberraſchung dieſe

Anbetung und nimmt keinen Anſtand, das Bild des ungekannten

heidniſchen Gottes für einen Heiligen von ganz beſonderen Ga

ben zu halten, da er ſelbſt das perfide Herz ihrer Katze hat

zur Frömmigkeit bewegen können. Ganz ebenſo ſtand es mit

der Götheanbetung jener neueſten Scholiaſten: von der eigent

lichen und wahren Göttlichkeit ihres Idols hatten ſie auch

keine Ahnung, auch ſie lockte nur der Staub und Schweiß in

den Furchen ſeines greiſen Angeſichts, und vor Allem, was

ſie ſuchten und fanden, war nirgend Göthe, der Zeus Olym

pios, ſondern immer nur ihr eigenes katzenartiges Gelüſte.

Die italieniſche Wirthin hat in dem Chor Derjenigen, die

den Bewunderer bewunderten, dann allerdings auch nicht gefehlt.

Mit ſolchen Künſten wäre nun bei Schiller durchaus nichts

auszurichten, und wie die neueſte Anerkennung Schiller's von

Seiten der Kritik das Publikum, das noch immer gewohnt

iſt, die Kritik in einem ſchroffen und feindſeligen Gegenſatz

zur Production und ſomit überhaupt als etwas Feindliches zu

denken, bereits mit der erſten einigermaßen ausgeſühnt hat,

ſo ſteht nun auch zu hoffen, daß dieſe Erläuterungen, Schi

ler's den naiven Geſchmack der Menge auch mit der künſtler

ſchen und wiſſenſchaftlichen Betrachtung der Litteratur ausſöh

nen werden. In dieſem Sinne und beſonders weil die Liebe

zu Schiller wirklich die höchſte und heiligſte Richtung des

deutſchen Geiſtes zu ihrer Wurzel hat, müſſen uns alle Schrif“

ten willkommen ſein, welche Schiller's Erſcheinung uns klarer

verſtändlicher und werther machen. Dies bezwecken und er

reichen die beiden Werke, deren Anfang uns vorliegt, beide

1edoch nach ſehr verſchiedenen Kreiſen hin. Guſtav Schwab

giebt in einfacher, aber anziehender Faſſung eine Ueberſicht

von Schillers Leben, die zwiſchen trockenſtem Bericht und

gelehrter Beſchaulichkeit, zwiſchen Panegyricus und Kritik eine

ſehr glückliche Mitte hält. Neue Quellen von beſonderer Gr“

r.

rº

t
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heblichkeit ſind in dem vorliegenden Hefte, das bis zum Don

Carlos (1785) reicht, nicht geöffnet; doch iſt alles Vorhandene

mit Fleiß benutzt und mit jener geräuſchloſen eindringlichen Liebe

wiedergegeben, die Schwab ſeinem hochgeehrten Landsmanne ſeit

Langem gewidmet und bethätigt hat. Wenn ſomit das Schwab

ſche Leben Schiller's wohl geeignet ſcheint, als Volksbuch in

weiteſten Kreiſen zu wirken, ſo wäre es faſt das ſchlimmſte

Schickſal, das der Hoffmeiſter'ſchen Sammlung wiederfahren

könnte, wenn es vielleicht in irgend wohlgemeintem Eifer

gleichfalls in die Hände des Volkes geſpielt würde. Vielmehr,

wie das Schwab'ſche Buch für den Genuß des Volkes, ſo iſt

dieſes treffliche Unternehmen Hoffmeiſters von entſchiedenſtem

Werthe für den Gelehrten, worunter wir hier einmal Jeden

verſtehen wollen, der neben dem poetiſchen Genuß des Ta

lents auch die hiſtoriſche Entwicklung deſſelben ſelbſtthätig be

greifen will. Für dieſe hat Hr. Hoffmeiſter hier mit nicht

genug anzuerkennendem Fleiße die wichtigſten Documente zu

ſammengetragen, ja erſt jetzt, da ein Forſcher von Hrn. Hoff

meiſters bewährter Treue und Genauigkeit dieſe mühſame

Arbeit des Fragmenteſammelns über ſich genommen, erſt da

ein Mann von ſeiner unverdroſſenen und unermüdlichen Liebe

zu Schiller das mühſame Vergleichen zahlreicher Varianten

nicht geſcheut hat, erſt jetzt wird ein rechtes Verſtändniß

Schiller's möglich. Aber die Natur dieſer Sammlungen bringt

es mit ſich, daß ihr Inhalt ſelbſt eben nur hiſtoriſch wichtig,

zu poetiſchem Genuſſe dagegen nicht geeignet iſt. – Die Ge

dichte, die hier aus Schillers erſter Periode mitgetheilt wer

den, geben einen merkwürdigen Beweis, aus welcher Rohheit,

welchem Wuſt und Schwulſt Schiller ſich herauszuarbeiten ge

habt hat, ſie erfüllen uns zugleich, beſonders die Varianten

der Räuber, des Fiesco und Don Carlos, die den größten

Theil dieſer zwei Bände bilden, mit größter Bewunderung

vor dem raſtloſen Fleiße, der unerbittlichen Strenge, mit der

Schiller an ſich ſelbſt gearbeitet hat. Möchten doch unſere

neueſten Poeten, die in anderthalb Jahren eine Biblio

thek zuſammenſchreiben, einen Blick in dieſe Variantenſamm

lung werfen! So lehrreich nun aber dieſe Sammlungen ſind

und ſo ſehr Jeder, der Schiller's Bildungsgang erforſchen und

darſtellen will, der Familie Schiller's ſowohl, als namentlich

Hrn. Hoffmeiſter für dieſe Bekanntmachung zu lebhafteſtem

Dank verpflichtet iſt, ſo wenig wird doch die unbefangene

Menge an dieſen Reliquien, die eben nur hiſtoriſche Gel

tung haben, ſich erfreuen können. Dies auszuſprechen halten

wir ſogar für unſere Pflicht, damit nicht der Unwille der Ent

täuſchten, die hier ſtatt des Schiller, den ſie kennen und lie

ben, theils einen bombaſtigen Himmelsſtürmer, theis trockenſte

Variantenſammlung finden, den Fleiß und die Entſagung ge

ringſchätzen, mit welcher Hr. Hoffmeiſter dieſem mühſeligen

Werke ſich unterzogen hat. Wir ſehen mit Begier der Fºrt

Äg deſſelben entgegen, wo dann der vollſtändigere Stoff

Anknüpfung zu einer vollſtändigeren Beſprechung Schillers

gehen mag. Für jetzt wird es genug geweſen ſein, auf die

ſchönen Früchte hinzuweiſen, welche ſchon jetzt die neu erwachte

Theilnahme an Schiller uns bringt. Und wenn es wahr iſt,

was Göthe, der ja ſonſt wohl ein prophetiſch Wort zu ſpre

chen verſtand, über Schiller geurtheilt hat: ,,daß man Schil

er ihm ſelbſt in der Menge immer vorziehen würde in Zei

ten großer geiſtiger Bewegung und Erhebung“ (ſ. ſeine Geſpr.

mit Eckermann), – wer wollte dieſe Theilnahme da nicht

auch als ein Wehen jenes Geiſterfrühlings betrachten, der

ºn allen Seiten her ſich ankündigt? Die Orakel verheißen,

die Zeichen verkünden ihn, – aber:

Huss öé usycZoo Ads tstºo.“ Gº fov,

ös tä Goyozo xa döravirououv dreoos.

Eis oovös äporos, – auüvsoda“ te Täre..
4

66. Katte. Aus dem Jugendleben Friedrichs des

Großen, von Aug. Lewald. Stuttgart, 1840.

Verlag von Adolph Krabbe.

. Indem wir unlängſt bei der Beurtheilung von St. Roche

die Forderung an die deutſchen Romandichter ſtellten, natio

Älen Stoffen ſich zuzuwenden, haben wir damit auch die

Berpflichtung übernommen, was nun dieſer Richtung wirklich

ſich hingiebt, in nähere Betrachtung zu ziehen, und ihm, ſo vit

an uns iſt, nach Verdienſt zu ſeiner Geltung zu verhelfen:

Lewald’s „Katte“ macht den Verſuch, bei Gelegenhei

der Säcularfeier des großen Königs dem deutſchen Volke di

tragiſche Begebenheit, welche Friedrich's Jugend verbitterte

ins Gedächtniß zurückzurufen, und zugleich eine Schilderung

der Sitten jener Zeit zu entwerfen, aus denen das Preußen

thum erwachſen iſt. Es thut wahrlich Noth, daß wir, um

der Gegenwart recht inne zu werden, uns einer ſcharfen Kennt.

niß der Vergangenheit befleißigen. Lieber hätten wir es zwar

geſehen, wenn zu dieſer Feier ein kühner dramatiſcher Dichter

aufgeſtanden wäre, der Friedrich's Heldengeſtalt, ſo energievoll

wie ſie war, zum Leben erweckt, und in der Thatkraft des

Krieges wie in der Schärfe ſeines Denkens und Wollens ge

zeigt hätte. Die Geſchichte ſeiner Flucht und der Untergang

Katte's würden hierzu ein wirkſames Vorſpiel abgegeben ha

ben. Doch von dieſer Energie, der ernſten Geſchichte frei ins

Auge zu ſchauen, ſind wir ja noch weit entfernt. Man hält

es für eine Unſchicklichkeit, königliche Vorfahren in irgend ei

ner menſchlichen Situation zu erblicken und dem Bühnenſpiel

anheimzugeben, und ſo mag denn die Poeſie ſich einſtweilen

mit der Form des Romans begnügen, die ja doch auch ins

Volk dringt und unter Umſtänden ihre Wirkung thut.

Lewald's Behandlung jenes Stoffes iſt ganz geſchickt und

gefällig, er weiß das Intereſſe für jede Situation neu zu er

regen und zu ſpannen, aber durch die Romantik, welche er

in den Charakter Katte's hineinlegt, hat er dem Stoff ge

ſchadet. Es handelte ſich bei dieſem weſentlich um den Ge

genſatz, der zwiſchen dem Charakter Friedrich Wilhelms und des

künftigen Friedrich II. obwaltete; hieraus, aus tief innerlichen

Motiven mußte das Wagniß erklärt werden, das der Kronprinz

mit ſeiner Flucht unternahm. Friedrich Wilhelm war ein tüch

tiger Haushalter ſeines Staates, der aber mit ſeinem hollän

diſchen Verſtande nie über die nächſten Kleinigkeiten hinweg

kam, und der Wunder was gethan zu haben glaubte, wenn

er wußte, wie viel Eier im Hauſe verbraucht wurden. Er

war ein bis zum Bösartigen trotziger Knabe geweſen, hatte

alle Bildung verſchmäht und ſeiner Mutter Sophie Charlotte,

der geiſtvollſten Königin Preußens, manchen Seufzer über

ſeine Rohheit ausgepreßt. So wuchs er denn zum ,,barbari

ſchen Soldatenkönig“ heran, wurde ein Tyrann ſeinerÄ
lie, ein Deſpot ſeines Reiches, aber dennoch ein tüchtiger

Regent, denn ſeinem Wollen und ſeinem Gewiſſen nach war

er deutſch und grundehrlich durch und durch.

Friedrich nun war ſeinem urſprünglichen Weſen nach

ſanft und milde, ſelbſt weichlich, ſeine Geiſteskräfte waren

von früh an der Freiheit des Denkens zugewandt, begie

rig forſchte er nach der Bildung ſeiner Zeit, welche ſein Va

ter verſchmähte, und ein tiefer Haß, ja ſelbſt Ekel und Ver

achtung mußten ſich gegen die königliche Philiſternatur ſeines

Vaters in ihm bilden, und er mußte, da er nicht Raum zur

freien Oppoſition hatte, mit Gewalt die Kette zerbrechen, die

ihn an den unnatürlichen, liebloſen Vater feſſelte. Aus den

Memoiren der Markgräfin von Baireuth wiſſen wir, wie Fried

rich Wilhelm ſeine Kinder behandelte, er iſt recht der eiſerne

Ausdruck des Familiengeiſtes, der damals die Menſchheit ein

zig und allein beherrſchte.

Lewald nun hat die Nothwendigkeit dieſes Gegenſatzes

der alten und neuen Zeit nicht ſcharf genug dargeſtellt, er

ſchildert - uns Friedrich Wilhelm wohl als harten, zornigen

Vater, aber er retouchirt dabei zu viel. Er nimmt z. B.

Anſtand, es zu ſagen, daß Friedrich Wilhelm nach der Kund

werdung der Flucht den Kronprinzen mit der Fauſt ins Ge

"ſicht ſchlug, daß er ſeine Tochter Wilhelmine bei den Haaren

ergriff, und ſie wie die Mutter durchprügelte. Das iſt ganz

im Geiſt dieſer Zeit gehandelt; warum nun dieſe ſcharfen Ecken

wegſchleifen, warum verbergen, was die Geſchichte weiß, und

was für jene Zeit natürlich iſt? Die Aufgabe des Romans iſt

es, Charaktere zu ſchildern, und je ſchärfer und kerniger die

innere Auffaſſung derſelben iſt, deſto mächtiger iſt die Wir

kung, welche aus dem Conflict der Gegenſätze erwächſt.

In der Schilderung Friedrich's vermiſſen wir anderſeits

ebenſo die franzöſiſche Cultur und die philoſophiſche Bildung.

Waren auch dieſe damals in Friedrich noch nicht entwickelt,

ſo mußten doch die Keime derſelben ſchon hervortreten, und

Lewald konnte hier eher zu viel als zu wenig thun. So aber
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erzählt er uns nur ganz äußerlich, daß Friedrich und Katte

die Alten laſen und kannten; von antiker Geſinnung und Frei

heitsſtreben, welche mit den philoſophiſchen Schriften der fran

zöſiſchen Schriftſteller in Verbindung geſetzt werden mußten,

iſt keine Spur zu finden, und damit ſcheint uns ein nothwen

diges Element zu fehlen. Statt deſſen läßt nun Lewald eine

ziemlich wohlfeile Romantik eintreten, indem er Katte in dem

Liebesverhältniß mit einer italieniſchen Schauſpielerin, und

zugleich in einer ſchmachtenden Anbetung der Prinzeſſin Wil

helmine, Friedrichs Schweſter, darſtellt. Aus dem Zwie

ſpalt dieſer Neigungen, ſo wie aus dem fabelhaften Gewebe

ſeines Ehrgeizes wollte Lewald wohl die ſonderbare Apa

thie erklären, welche Katte nach dem Mißlingen ſeines

Wagniſſes ergriff, und durch die er ſeine Rettung verſäumte,

aber uns dünkt, daß er durch eine kräftige Miſchung eines

kecken und leichtſinnigen Charakters, der ſtets voll Zuverſicht

des Gelingens lebt, und ſelbſt dem Schickſal muthig ins Ant

litz trotzt, beſſer zum Ziele gelangt wäre, indem er ſo für

Friedrich's Charakter eine paſſende Folie erlangt hätte. Wie

es nun iſt, tritt der Kronprinz gegen Katte viel zu ſehr in

den Hintergrund. Und doch kam es auf deſſen Geſtaltung,

mochte auch der Roman „Katte“ heißen, an weſentlichſten

an. Denn Katte intereſſirt uns nur, weil er für Friedrich ſich

geopfert hat, Friedrichs Charakter aber geht aus der Laute

rung dieſes Ereigniſſes entſchieden hervor. Hier wurde der

Grund gelegt zu Friedrich's Stoicismus, der ihm nachher jene

eigenthümliche Prägung der unerſchütterlichen, nie verzweifeln

den Feſtigkeit gab.

Das ſchöne Motiv dieſes pſychologiſchen Ueberganges hat

Lewald ganz bei Seite liegen laſſen, und ebenſo hat er es

auch verſäumt, Friedrich in dem Verhältniß zur Gräfin Orzel

ſka als liebeflammenden Jüngling zu zeigen. Dies war eine

ſchwierige, aber eben deshalb anreizende Aufgabe. Lewald

hat, wie es ſcheint, wie vor allen Extremen, ſo auch vor dem

der Sinnlichkeit Scheu, es iſt ihm überall um eine glatte,

elegante, gar nicht anſtößige Form zu thun. Die Kunſt aber

verlangt mehr, die Form ſoll nicht den Inhalt, ſondern die

ſer die Form bilden.

Am gelungenſten ſind die rein äußerlichen Sittenſchilde

rungen in dem Roman, die Scenen, worin der König pol

tert, wo die Hofdamen im Kreis der Königin auftreten, und

wo Katte's Großvater erſcheint. In dieſem hat Lewald die

Geſtalt eines alten preußiſchen Haudegens, der mit ,,mich“

und ,,mir“ ſtets über den Fuß geſpannt iſt, dabei aber eine

kreuzbrave, ächt menſchliche Geſinnung hegt, vortrefflich por

traitirt. Die Hofnarren Gundling und Faßmann könnten beſ

ſer benutzt ſein, wenn ſie in die Schilderung des Tabakscol

legiums verwebt wären. Recht gemüthlich iſt der alte Quanz,

Friedrichs Lehrer im Flötenſpiel, geſchildert. – Genügt nun

auch Lewald's Katte–dahin reſümirt ſich unſer Urheil– nicht

den Anſprüchen, die man an ein vollendetes Kunſtwerk zu

machen hätte, ſo hat ſich doch Lewald's Talent für poetiſche

Genremalerei ſo glücklich auch in dieſem Stoffe offenbart, daß

die Schilderung zu den angenehmſten und nützlichſten Pro

ductionen unſerer Romanlitteratur gezählt werden kann, zumal

ein nationaler, uns innigſt berührender Inhalt darin verar

beitet wird. E. M.

67. Geſchichte Friedrich ' s des Großen,

geſchrieben von Franz Kugler, gezeichnet von
Adolph Menzel. Leipzig, §ö Verlag

von Weber.

Von dem erſten Buch dieſer elegant gedruckten und mit Holz

ſchnitten reich verzierten und wirklich veranſchaulichten Geſchichte

des großen Königs liegen jetzt drei Hefte vor: 1) Geburt,

Kindheit, Knabenzeit, 2) Mißſtimmung, Zwieſpalt zwiſchen

Vater und Sohn, Fluchtverſuch, 3) Gericht, Verſöhnung, Ver

mählung. Begreiflicher Weiſe gewährt das erſte Heft dem Ta

lente des Künſtlers den geringſten Spielraum, er hält ſich

darin an das Coſtume jener Zeit und weiß es in allerhand

Scenen und Arabesken hervorzuheben, bis ihm zuletzt die Fri

ſur des Knaben und das Tabakscollegium ſeines Vaters ein

paar hübſche Humoresken darbieten. Sodann intereſſiren uns

die verſtimmten Gruppen, des Königs mit dem von Oeſtreich

erkauften Rathgeber Grumbkow auf der einen und der Köni

gin mit Friedrich und ſeiner Schweſter auf der andern Seite,

welche wir im folgenden Blatte beim Anhören einer Predigt,

die der König vorlieſt und auch Franke aus Halle mit an

hört, vereinigt finden. Die Geſichter und ihr Ausdruck ſind

vortrefflich und außerdem als Portraitdocumente von Verdienſt

für die Abbildung jenes Zeitgeiſtes. Weniger gelungen und

etwas geſpenſtiſch widrig erſcheinen die Scenen am ſächſiſchen

Hofe, und erſt mit dem Fluchtverſuch des Kronprinzen entſteht

durch den Auftritt, wo ihn die Officiere an dem Beſteigen des

Pferdes hindern, wieder ein belebtes und anziehendes Genre

bild. Am reichſten fällt aber das dritte Heft aus mit den Fa

milien-, Kerker-, Gerichts -, Verſöhnungs- und Hofſcenen,

und wir dürfen mit dem anſchwellenden Strom der Geſchichte

immer mehr Anziehendes erwarten. Auch von der Kugler'ſchen

Geſchichtſchreibung iſt zu rühmen, daß ſie den richtigen Ton

getroffen und mit einer gewiſſen Nüchternheit der Auffaſſung

Eleganz, Correctheit und hiſtoriſche Gewiſſenhaftigkeit ver

bindet, der man es wohl nicht zurechnen darf, wenn hin und

wieder ein Mißton aufgelöſt und ein Uebelſtand zum Beſten

gekehrt wird, nachdem die Documente der Diſſonanzen, des

Verraths und der Uebertretung ebenfalls vorgelegt worden

ſind. Die Raumer'ſchen Geſandtſchaftsberichte werfen aller

dings einen ſtärkeren Schatten auf die väterliche Seite und

auf Grumbkow's Treiben und Erfolge: man fühlt die Noth

wendigkeit eines Umſchlagens der Politik und einer gründlichen

Repulſion Oeſtreichs viel lebhafter, und überzeugt ſich vollkom

mem von dem Recht der Bildung und des Geiſtes des Prin

zen und der Königin dem Könige gegenüber, indem dieſer

Gegenſatz kein anderer iſt, als die alte und die neue Zeit,

keineswegs rein die Zucht und die Ausſchweifung, denn die

Zucht war weſentlich von ſo beſchränkter Art, daß ſie entwe

der völlige Geiſtloſigkeit und Verkümmerung oder Uebertretung

erzeugen mußte. Die Härte, die Mißhandlung aus dem mo

raliſchen und pflichtgetreuen Sinne des Königs heraus iſt der

ſtarre proteſtantiſche Geiſt, dem die weichliche Bildung und

der glatte Humanismus der Kunſt und Wiſſenſchaft, der Poe

ſie und Philoſophie ein Greuel und darum auch die ehrbare

Geſtalt des Sohnes und der weiblichen Familie ſchon als Ab

fall und Zuchtloſigkeit vorkommt. Oeſtreich wirkt durch Grumb

kow auf dieſen Charakter des Vaters, gewinnt die Macht für

ſich und unterdrückt in Friedrich, der Prinzeſſin und der Kd

nigin auf die härteſte und grauſamſte Weiſe die engliſche und

die jugendliche Partei, ja es iſt nahe daran, daß die Zukunft

Preußens unter dem Schwerte des Henkers verblutet. Hier

hemmt ſich nun Oeſtreich und Grumbkow ſelbſt; das Schrei

ben des Kaiſers beſtimmte den König vornehmlich zur Milde;

die Politik ging nicht weiter als auf unbedingten Einfluß

und in der That, wer hätte denn auch vermuthen ſollen, daß

dieſer weichliche, wie es ſchien, ſogar körperlich nicht ſehr feſte

Prinz einmal dem Kaiſerhauſe ſo läſtig, ja gefährlich werden

würde! Friedrich's Kriege gegen Oeſtreich nehmen Genugthu

ung auch für die Zerſtörung ſeines Familienglückes, für den

Kummer ſeiner Mutter und für die Thränen ſeiner Schwe

ſter, indem ſie den alten Ungeiſt und das alte Europa um die

Weltherrſchaft bringen und die Bildung und Wiſſenſchaft,

welche in ſeiner Jugend ſein Verbrechen waren, zu königli

chen Ehren und zur Bewunderung der Menſchen erheben.

Doch wollen wir Kugler nicht Schuld geben, daß er die Unº

terwerfung des Kronprinzen ganz unrichtig und der Geſchichte

zuwider behandelt habe, vielmehr iſt anzuerkennen, daß dieſe

ungeheuren Schickſale, dieſe unmittelbare und mittelbare Le

bensgefahr, die von ſeinem eigenen Vater ihm drohte, der U

tergang ſeines Freundes und das harte Gefängniß einen Ernſt

und eine Faſſung, eine Stählung und Zeitigung in ihm ge“

wirkt, ohne welche ſein weiches Gemüth wohl ſchwerlich den

Kampf gegen eine Welt voll Feinde zu Hauſe und im Feld bº

ſtanden hätte. Wir ſind geſpannt auf die Fortſetzung der Zeich“
nungen und des Tertes. R.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Konnte nun aber von jedem der beiden Syſteme aus der

dévotion aisée begegnet werden, ſo verſteht es ſich, daß eine

ihrer ſelbſt mächtige Polemik ihren Standpunkt zum Angriff

innerhalb des Pelagianismus nehmen mußte, nicht bloß in

dem Falle, wenn der Polemiker an ſich ſchon dieſer Anſicht

beipflichtet oder indifferent iſt, ſondern ſogar bei entſchie

dener Anhänglichkeit an die entgegengeſetzte Lehre. Im Of

fenſivkrieg iſt der Feind in ſeinem eigenen Lande aufzuſu

chen, und der Krieg ſo viel möglich mit ſeinen Waffen und

aus ſeinen Mitteln zu führen, was auch Pascal und ſomit

andere Glieder von Port-Royal gefühlt, mit glücklicher

Ironie, aber, nach ihrer Weiſe, in einſeitig-dogmatiſcher

Richtung gethan haben. Denn ſtatt den Hauptangriff mit

ſittlichem Ernſte direet gegen die dévotion aisée zu richten,

verſchwendet der Verfaſſer ſeine geiſtreiche Naivität, um die

Gegner die Halbheit und Begriffsloſigkeit ihrer halb-Pela

gianiſchen Dogmatik fühlen zu laſſen, und ſie damit in

peinlich- lächerliche Verlegenheit zu bringen, – eine Ver

legenheit, welche ihm die Gegner in Betreff ſeines Auguſti

nismus in gleicher Weiſe und mit gleicher Schneide hätten

zurückgeben können, wenn ihnen, was auch Hr. Reuchlin

als charakteriſtiſch findet, bei ihrem feinen Verſtande das

Geniale, die Originalität nicht beinahe ganz abgegangen

wäre. Aber freilich durch leidenſchaftlichen Haß einmal

dem Auguſtinismus in die Arme geworfen, konnten ſie an

dem Gegner nur Alles ſchlecht finden, alſo auch ſeinen Pe

agianismus, und aus dieſem Schlechten heraus konnten

ſie nicht mehr gegen ein anderes Schlechte argumentiren

wollen. Ein leidenſchaftlicher Haß gehörte wahrlich dazu,

"t dieſe von Haus aus grund-Pelagianiſchen Naturen zu

dieſem Abfall von ſich ſelbſt zu bringen, aber auch in die

ſem Abfall ſpielt ihnen die Ironie des Schickſals noch den

Streich, daß ſie von dem verhunzten Pelagianismus ihrer

irche nicht frei werden können, ſondern in der äußerli

*en Werkheiligkeit gut katholiſch bleiben, und ihre äußer

liche dévotion unterſcheidet ſich von der jeſuitiſchen nur

darin, daß ſie nicht aisée iſt, daß ſie dieſelbe mit Furcht

und Zittern ebenſo unvernünftig betreiben, wie Jene die

ihrige mit Ruhe und Bequemlichkeit.

Die Folgen der von ihnen gewählten Polemik ſind nun

einfach dieſe:

Erſtens wird der Streit dadurch verdoppelt: was ſie,

wie ſie wähnten, ſchnell und ſicher zum Siege führen ſollte,

wird ſelbſt Gegenſtand des Streites, und zwar Hauptgegen

ſtand, ſo daß der Zweck in den Hintergrund tritt, das

Mittel das Intereſſe und die Kräfte abſorbirt, die nur dem

Zweck hätten gewidmet ſein ſollen. Statt wie ihre Väter,

wie zum Theil ſie ſelbſt noch gethan, in öffentlicher Stel

lung, in den Parlamenten, bei Hofe, in andern Magi

ſtraturen, in den hohen Kirchenämtern, als Doctoren der

Sorbonne für die Sache des Gallicanismus und der Sitt

lichkeit gegen die Jeſuitereithätig zu ſein, ziehen ſie ſich in

den Privatſtand zurück oder bleiben in demſelben, ſchließen

ſich ab von der Welt und ſchreiben über Auguſtinus, um

durch die Stimme des Predigers in der Wüſte einen Orden

zu ſtürzen, der ſich mit einer Induſtrie, einer beſſern Sache

würdig, aller Verhältniſſe des Lebens bemächtigt, um in

ihnen feſt zu wurzeln, aller Kräfte, um ſie unſchädlich

oder nützlich zu machen, aller Schwächen, um durch ſie

ſtark zu ſein. Ein ſtarker Wunderglaube gehörte dazu, um

unter dieſen Umſtänden den Sieg zu hoffen, und der Wun

derglaube bricht ſchon in der Zeit, welche der erſte Band

des vorliegenden Werkes umfaßt, ſtark herein, aber mit

ihm wird auch der Boden der Vernünftigkeit und Wirklich

keit mehr und mehr verlaſſen. Das gallicaniſche Intereſſe

fällt nun wieder dem Staat und der franzöſiſchen Hierar

chie anheim, und ohne Zuthun derer von Port-Royal

kommt der Gallicanismus der 4 Artikel zu Stande, den

Hr. Reuchlin ſo ſchlecht findet. Er iſt aber etwas Wirk

liches, Etwas, das ſich erhalten hat,– „ein Sperling in

der Hand iſt mir lieber als eine Taube auf dem Dach,“ ſagt

Sancho, – und er hätte mögen mehr zu unſers Verfaſ

ſers Befriedigung ausfallen, wenn ſeine Lieblinge in einer

Stellung geblieben wären, wo auch ſie hätten „Handrei
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chung“ thun können zu dem guten Werke. – Fürs Zweite

wurde durch jene Wendung der Dinge die Stellung dieſer

Partei zur römiſchen Kirche eine feindſelige und unhalt

bare. Rom hatte vor, während und ſeit der Reformation

ſich daran gewöhnen müſſen, ſeinen Abſolutismus im Kir

chenregiment beſchränkt zu ſehen, und den politiſch-ariſto

kratiſchen Gegenſatz als Oppoſition zu dulden. Es durfte

hoffen, in Betreff des Glaubens, den es unter Mitwir

kung der Kirche von Neuem beſtätigt hatte, von Innen her

aus nicht beunruhigt zu werden, als die Weisheit Einzel

ner, die vom Dogma weniger jeſuitiſch, d. h. weniger in

different dachten als Rom, zu ihrer eigenen Ueberraſchung

die alte Entdeckung von Neuem machten, daß die ſeitherige

Kirchenlehre nicht die weiland von der Kirche approbirte

Lehre des Auguſtinus ſei, und in wohlgemeintem Eifer in

die Mutter Kirche drangen, von ihrer Entdeckung Gebrauch

zu machen. Eine ſittliche Reformation der Kirche an

Haupt und Gliedern, und damit die Anerkennung der

gallicaniſchen Grundſätze ſollte die unausbleibliche Folge

dieſer Reformation des Dogma ſein,– ſicherlich die ſchlech

teſte Empfehlung der angemutheten Neuerung bei der rö

miſchen Kirche. Die Unausbleiblichkeit des Erfolgs fällt

für uns vom philoſophiſchen und hiſtoriſchen Geſichtspunkt

aus gleichfalls weg; denn dem ſittlichen Verderben wird

überhaupt nie durch ein dogmatiſches Syſtem geſteuert, und

für die vom Auguſtinismus verheißenen Folgen konnten

ſich unſere Männer nicht einmal füglich auf das einzige

ſcheinbare Beiſpiel, den Proteſtantismus berufen, weil ſie

ſo gut katholiſch waren und bleiben wollten.

Dieſen Ketzern im Angeſicht ſollte nun die römiſche, die

katholiſche Kirche bekennen, daß ſie ſeit Jahrhunderten vom

wahren Glauben abgekommen geweſen, alſo, als ſelbſt irr

gläubig, jene als Irrgläubige verdammt habe; ſich ſelbſt

gegenüber ſollte ſie in ihre Infallibilität und Stabilität ei

nen ungeheuren Riß thun, ihr tridentiniſches Glaubensbe

kenntniß wo nicht förmlich widerrufen, doch ihm mit Un

redlichkeit einen Auguſtiniſchen Sinn unterſchieben, und

zum Dank für dieſe Selbſtverleugnung oder vielmehr Selbſt

vernichtung hätten dann die Janſeniſten ihre ſpitzfindigen

Federn gegen die Proteſtanten gekehrt, dieſen zu beweiſen,

daß zwiſchen dem Auguſtinismus beider Kirchen noch ein

erklecklicher Unterſchied ſei, zum Vortheil der katholiſchen

Kirche. Durch das Stabilitätsprincip und die Rückſicht

auf die Proteſtanten verhindert, Auguſtiniſch zu werden,

anderſeits durch daſſelbe Princip genöthigt, Auguſtiniſch

zu ſein, weil ſie ſich den verhaßten Auguſtin einmal auf

den Hals geladen hatte, mußte die Kirche auch hier, wie

früher den Proteſtanten gegenüber, ihr bisheriges Syſtem

für Auguſtiniſch, das Auguſtiniſche aber für zum Mindeſten

hyper-Auguſtiniſch ausgeben, und abgeſehen von der Unred

lichkeit, zu der ſie hiebe gezwungen wurde, die alſo den

Drängern zur Laſt fällt, hat ſie damit rechtlich und ver

nünftig gehandelt; denn trotz der Synode zu Orange und

andern iſt der Auguſtinismus nie das herrſchende Syſtem

der Kirche geworden, ja er iſt es nicht einmal in irgend ei

ner proteſtantiſchen Kirche, wenn man unter dem Herr

ſchenden etwas Anderes verſteht, als die Katheder-, Kanzel

und Katechismen - Lehre, zu welcher, als einem Angelern

ten und Auferlegten, ſich die Maſſe der Gläubigen wohl mit

dem Munde bekennt, im Herzen aber nicht, ohne der Dif

ferenz ſich bewußt zu werden.

Bemerkung, daß die Orden und die Einzelnen, die ſich

hauptſächlich der Predigt widmen, jederzeit ſich mehr zu

dem entgegengeſetzten oder dem vermittelnden Syſteme nei

gen, was eben damit zuſammenhängt, daß der Auguſti

nismus etwas Abſtractes, Unwirkliches iſt. Es bedurfte

freilich keines Pascal, um jene Simulation und Diſſimu

lation objectiv zu beweiſen; allein ſubjectiv, innerhalb des

Katholicismus iſt auch dieſer Beweis unmöglich, und die

von Sacy, dem Erjuriſten gefundene Auskunft, die, auch

von den Proteſtanten meiſt ſehr applaudirte, Unterſcheidung

zwiſchen dem Urtheil de fait und dem de droit iſt ein Un

ſinn. Bekanntlich gründeten unſere Neu-Auguſtiner auf ſie

zunächſt die Behauptung, die Kirche, reſp. der Papſt könne

nicht mit Infallibilität entſcheiden, was Janſen's Lehre und

Meinung ſei, ſondern nur, ob eine gegebene und ſo ge

meinte Lehre orthodor ſei oder nicht. Dieſelbe Unterſchei

dung liegt aber auch dem unternommenen Beweis zu Grunde,

daß die Kirchenlehre nicht die Auguſtiniſche ſei; nämlich

daß die Kirche nicht infallibel entſcheiden könne, was Au

guſtiniſch ſei, ſondern bloß, ob das anderswie als Augu

ſtiniſch Ermittelte rechtgläubig ſei oder nicht. Nun ſetze

man einmal, ſtatt Janſen und Auguſtin, als Gegenſtand

dieſer Fragen die Bibel; über ihre Orthodorie hat die Kir

che nicht zu entſcheiden, da dieſelbe Ariom iſt; katholiſches

Ariom iſt es aber ebenſoſehr, daß die Kirche mit Infallibi

lität entſcheide, was Lehre der Schrift ſei, was nicht, und

wenn nun für die Hauptquelle des Glaubens der Kirche eine

ſolche Infallibilität zukommt, wie ſollte ſie deren entbehren

für die abgeleiteten Quellen ? wie ſollte ſie, die Macht des

Allgemeinen, von Individuen erſt belehrt werden müſſen,

was eines Buches Meinung ſei, um dann dieſe Meinung

richten zu können? Höchſtens dem lebenden Verfaſſer kann

ſie in dieſer Beziehung das Recht einer Nacherklärung ein

räumen; aber Auguſtin war todt, als er von der Kirche

approbirt, Janſen todt, als er reprobirt wurde, und je

nes Recht des Lebenden hat die Kirche an dem Todten in ſo

weit geehrt, daß ſie zwar die ehrenden Inſchriften von ſei

nem Grabe wegnehmen, die Gebeine aber unangetaſtet

ließ (S. 338). Da ferner die Kirche über das, was einer

gelehrt habe, weder von ihm ſelbſt und noch weniger von

Andern auf infallible Weiſe belehrt werden kann, ſo kann

Auch Hr. Reuchlin hat die
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ſie, wenn nicht in ihrer eigenen Infallibilität das Aus

kunftsmittel hiezuliegt, keines Menſchen Lehre mit Infalli

bilität autoriſiren. Indem nun die Janſeniſten von einer

ſolchen Autoriſation Auguſtin's, einmal von der Kirche

geſchehen, ausgehen, legen ſie eben die von ihnen ander

ſeits beſtrittene Begabung und Berechtigung der Kirche zu

Grunde; was ſie aber, ihrer eigenen Vorausſetzung nach,

bei Auguſtin gethan und rechtlich mußte thun können, das

wird nun bei Janſen für unbefugt erklärt. Für unbefugt

erklärten ſie aber auch, daß die Kirche ſich jetzt noch vor

behalte, zu beſtimmen, was Auguſtiniſch ſei, aus der Vor

ſtellung heraus, daß, nachdem im fünften und ſechſten

Jahrhundert dieſe Beſtimmung ein für allemal geſchehen,

die Kirche ſpäter nicht mehr von Neuem darüber entſchei

den könne. Allein wer hatte mehr Recht, zu entſcheiden,

was die damalige Kirche für Auguſtiniſch erklärt habe, –

das Individuum, auf unſichern, hiſtoriſch-kritiſchem Wege,

oder die ewig lebende, in ihrem Selbſtbewußtſein und ihrer

Perſönlichkeit ſtets identiſche Kirche? Das Nämliche gilt,

wenn man den Namen und die Autorſchaft Auguſtin's aus

dem Spiele läßt, und nur über die in jener frühen Zeit

von der Kirche ſanctionirte Lehre ſtreitet. Wenn endlich

der Janſenismus dem heil. Stuhl das Urtheil über ſich ent

ziehen und der Kirche anheimſtellen wollte, ſo war dies

eine ganz vergebliche Tracaſſerie gegen jenen, und eine von

dieſer auf keine Weiſe zu berückſichtigende Forderung, da

die Janſeniſten wiſſen konnten und recht wohl wußten, daß

das Tridentinum nicht ihres Glaubens war, jene Forde

rung alſo eine Reviſion und Reformation des vor einem

Jahrhundert zu Stande gekommenen Tridentinums ein

ſchloß, was ſo wenig katholiſch iſt, daß ſogar die prote

ſtantiſchen Kirchen ſich wohl hüten, ihren vor beinahe drei

Jahrhunderten abgeſchloſſenen Glauben einer Reviſion zu

unterziehen, obwohl ſie es ſich keineswegs verleugnen, daß

die Orthodorie von heute nicht mehr ganz die von 1580 iſt.

(Schluß folgt.)

Deutſcher Muſenalmanach für1S/10.

Herausgegeben von Th. Echtermeyer und

A. Ruge. Mit Franz Freiherr Gaudy’s Bild

niß. Verlag von M. Simion. Athenäum in

Berlin.

Nachdem in den Freiheitskriegen die deutſche Lyrik mäch

ig wieder aufgeflogen war, trat bekanntlich in den näch

en Jahren darauf faſt allgemein eine große Abſpannung

und Erſchlaffung in derſelben ein, ſo daß es den Anſchein

gewinnen konnte, als ob die Deutſchen das Dichten ganz

verlernt hätten. Eigene Muſenalmanache gab es längſt

nicht mehr, aber auch aus den Taſchenbüchern, in welchen

ihnen noch ein beſcheidenes Plätzchen vergönnt war, zogen

ſich die Muſen, durch den Mangel an Theilnahme ver

hüchtert, immer mehr, aus einigen ſogar ganz zurück,

Änd nur noch in Journalen friſtete die Lyrik ein ziemlich

kümmerliches Daſein. Es war, ſo ſchien es, Winter ge

ºrden in unſerer Lyrik. Doch ein neuer Frühling hatte

hon an einer wenig bemerkten Stelle ſich angekündigt.

hand's Gedichte erſchienen 1815 zum erſten Male geſam

"et. Er bemächtigte ſich der Herzen der Nation unvermerkt

"d unwiderſtehlich, indem er auf die einfachſten, ſubſtan

tiellſten Grundlagen des deutſchen Gemüthes zurückging un

zum erſten Male nicht auf eine künſtliche und gemachte Weiſe

wie größtentheils die früheren Romantiker, ſondern im

Folge innerer Wahlverwandtſchaft und wahrhafter Sympa

thie, in künſtleriſch veredelter Form an die Poeſie des aus

gehen den Mittelalters, in welchem zuerſt das deutſch

Volks- und Bürgerthum ſich mächtiger und freier geregt,

wieder anknüpfte. Uhlands poetiſche Herrſchaft kündigte

ſich aber ſogleich als eine auf einem neuen Princip beru

hende an. Als ein wahrhafter, ſchlichter Bürgerkönig in

der deutſchen Poeſie rief er in dem Gedichte, welches als

die Magna Charta der neueren deutſchen Lyrik anzuſehen iſt:

,,Singe, wem Geſang gegeben,

In dem deutſchen Dichterwald“ u. ſ. w.

Dieſer Ruf iſt vernommen worden, Sänger traten aller

Orten auf, darunter gar manche in eigenen Bahnen ſich

bewegende, endlich konnte ſogar ein Muſenalmanach wieder

verſucht werden, – eine Anfrage an die Nation, ob ſie

zu den Wettkämpfen der deutſchen Muſen mit offenem Sinn

und empfänglichem Gemüth wieder zuſtrömen wolle. Der

deutſche Muſenalmanach hat ſich behauptet (ein zweiter frei

lich ging bald wieder unter), wiewohl in der letzten Zeit

nicht ohne Mühe. Mit Theilnahme leſen wir in „Chamiſ

ſo's Leben von Hitzig,“ wie bange manchmal den trefflichen

Herausgebern, die mit Recht dies Inſtitut als eine deutſche

Nationalſache, als ein keineswegs unbedeutendes geiſtiges

Bindemittel der getrennten deutſchen Völkerſchaften betrach

teten, zu Muthe werden mußte. Leider trat, wie bekannt,

in Folge eines Streites über Heine's Bildniß, das dem Al

manach für 1839 vorgeſetzt werden ſollte, der ſüddeutſche

Mitherausgeber Guſtav Schwab von der Redaction ab, und

es gewann überhaupt, wenngleich die Schwaben, und dar

unter Guſtav Schwab ſelbſt, ſich nicht ganz von der Bei

ſteuer zurückzogen, doch das Anſehen, als ob eine förmliche

und entſchiedene Spaltung zwiſchen den ſüd- und den

norddeutſchen Dichtern eintreten würde; ja auch der We

ſten ſchien durch Schilderhebung eines neuen und bedeuten

den Dichtertalentes, Freiligraths, ſich für ſich conſtituiren

zu wollen, gleich als ob das alte Schickſal Deutſchlands,

welches den löblichen Wetteifer der verſchiedenen Stämme

ſo oft in Eiferſucht und Trennung hat ausarten laſſen, auch

in dem friedlichen und allen irdiſchen Intereſſen entrückten

Gebiete der deutſchen Lyrik ſeine Tücke üben wollte. Der

bald darauf erfolgte Tod Chamiſſo's und des ſo eben erſt

mit ihm zur Herausgabe verbündeten Gaudy ſchien vollends

dem Unternehmen den Untergang zu drohen; denn für Un

tergang wäre es zu halten, wenn auch die Dichter Einer

Provinz den Muſenalmanach für ſich fortzuführen ſich mäch

tig genug erwieſen; immer verlöre dann der Titel deut

ſcher Muſenal in an ach ſeine Wahrheit, der Almanach

ſelbſt die Bedeutung einer nationalen Geſammtleiſtung,

Die Ankündigung, daß die beiden Redactoren der Hal

liſchen Jahrbücher zur Fortſetzung ſich hätten bereitwillig

finden laſſen, mochte vielleicht manchen Leſern, welche dem

Almanach ihre Theilnahme geſchenkt hatten, nicht recht

tröſtlich erſcheinen. Was kann dabei wohl herauskommen?

wird. Mancher bei ſich gedacht haben. Grauſame, rückſichts

loſe Kritiker, nicht eben an gemüthliches Leben und Leben

laſſen gewöhnt, übernehmen ein Geſchäft, welches jeden

falls viel Liberalität verlangt, ja ſelbſt der ſchonenden Rück

ſichtsnahme auf manche auch nicht gut zu heißende Neigung
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und Vorliebe des Publicums ſich nicht ganz entſchlagen

darf! Entſchiedene Gegner der Romantik (und darunter

wurde von vielen Leſern, trotz der ausdrücklichen Verwah

rung der Halliſchen Jahrbücher, auch das Romantiſche mit

verſtanden) treten auf als Pfleger einer Lyrik, in welcher

ſtets auch das ſpecifiſch Romantiſche ein weſentliches Mo

ment bilden wird! Hegel'ſche Philoſophen, wohl ſchwer

lich durch genugſame litterariſche Verbindungen mit Dich

tern unterſtützt, als Philoſophen ſchon im Voraus ver

dächtig einer vornehmen Ueberhebung gegen die Poeſie, wel

che ihrerſeits auch ihre freie Bewegung und ihr Selbſtge

fühl nicht zu verleugnen geneigt ſein wird, – was kann

das anders geben, als eine Propaganda des Neu-Hegelianis

mus durch die poetiſche Form? Urtheile, wie neulich die

Pſeudo-Muſen ſogar eins in die Zeitung haben ſetzen laſ

ſen, wird wohl Mancher im Stillen als Prognoſtikon für

ſich ausgeſprochen haben.

Indeß die Deutſchen ſind Gerechtigkeit liebende Leute z–

wenn ſie auch manchmal mit dem Vorurtheil anfangen, ſo

hören ſie damit doch nicht auf. Was bringen denn die

Redactoren, und von wem, wird, wer nicht gefliſſentlich

das Urtheil ſich erſparen will, fragen, – und die Freunde

des früheren Almanachs noch außerdem: wodurch legitimirt

ſich denn der neue als Fortſetzung des alten, uns liebgewor

denen, und wie ſteht es mit der bedenklichen Spaltung?

Wir beantworten die beiden letzten Fragen zuerſt; der

weitere Verlauf unſerer Anzeige wird ſodann noch mehr die

oben geäußerten mannigfachen Bedenken beſeitigen.

Keine Bezeichnung der Zahl des Jahrganges, wie früher

hin, aber daſſelbe Aeußere in Format und Typen, dieſelbe

Regel der jedesmaligen Zuſammenſtellung ſämmtlicher von

Einem Dichter herrührenden Gedichte, wodurch die Auf

faſſung des Charakteriſtiſchen erleichtert wird, die Wahl

des voranſtehenden Portraits, welches den einen der beiden

letzten Redactoren darſtellt, endlich, was wichtiger als dies

Alles iſt, die Theilnahme der meiſten von den bedeutenderen

Dichtern der früheren Jahrgänge, Alles dies giebt gewiß

wenigſtens vorläufig ein Recht, dieſen Almanach für eine

Fortſetzung des Chamiſſo’ſchen zu erklären, und für entſchie

den giltig wird dieſe Erklärung anzuſehen ſein, wenn ſich

bei unbefangener Prüfung auch der Werth deſſelben heraus

ſtellt. Was die zweite Frage betrifft, ſo ſind aus allen

Regionen Deutſchlands Beiträge eingelaufen: wir finden

Gedichte von Norddeutſchen, worunter natürlich die Berli

ner beſonders zahlreich ſind, von Rheinländern, von Schwa

ben, auch Oeſterreich fehlt nicht, und ſomit muß das

Schisma, welches zu befürchten ſchien, für beſeitigt gel

ten. – Auch wird kaum einer und der andere von den be

kannten Namen vermißt. Wie ſonſt bei den Reichstagen

die Frage üblich war: iſt kein Dalberg da, ſo liegt bei

jedem unſerer Dichterreichstage die Frage nahe: iſt kein

Uhland da? Leider ſchweigt er ſeit Jahren faſt gänzlich.–

Aber Rückert? Allerdings würde Ref. in dem ſtrengen

Urtheile, das neulich in dieſen Jahrbüchern über ihn aus

geſprochen worden, Manches ermäßigen; aber daß ſich Rü

ckert jetzt immer mehr in die allerunerquicklichſte Reimerei

verliert, das können ſelbſt ſeine Freunde, die gegen den

weichen Dichter nicht ſtreng genug zu ſein ſcheinen, mit gu

tem Gewiſſen nicht wohl leugnen. Pfizer – muß erſt

*.

den Unmuth über Göthe's hartes Urtheil verſchmerzen ler

nen, und hat daſſelbe durch ſeine Gedichte in den Jahrgän

gen 1838 und 1839 gerade am allerwenigſten widerlegt.

Der alte Arndt (die neue Zeit hat den Werth des treffli

chen Mannes, welcher über ſeinen Schrullen faſt vergeſſen

ſchien, von Neuem ſchätzen lernen), Mörike, der übri

gens auch früher, ſo viel wir uns entſinnen, nichts beige

ſteuert, Anaſtaſius Grün fehlen, hoffentlich nicht

für immer. Dagegen treten eine ziemliche Anzahl bisher

wenig oder noch gar nicht bekannter Dichter auf, wie denn

auch bisher jedes Jahr neue Namen gebracht hat, und auch

diesmal ſind die Unbekannten, welche ſich die Sporen erſt

verdienen mußten, keineswegs die unbedeutendſten, Meh

rere darunter verdienen ſogar beſondere Auszeichnung.

Ueberblicken wir nun das Reſultat dieſer Beſtrebungen -

zuerſt im Allgemeinen, ſo iſt mindeſtens die größere Hälfte

von Gedichten für gelungen, nicht Weniges für vorzüglich,

Anderes wenigſtens für ſehr intereſſant zu erklären, faſt

allen aber nachzurühmen, daß ſie Form haben, daß na

mentlich auch der Reim meiſt ſehr glücklich behandelt und die

beiden Ertreme, die ſich beide bei Rückert nur gar zu oft fin

den, des zu mageren und leeren, wie des zu ſchreienden

und pomphaften Reimes im Ganzen ſelten hervortreten.

Doch iſt zugleich einzugeſtehen, daß ſelbſt manches der beſ

ſern Gedichte nicht durchaus von Härten oder von Unklar

heit frei iſt. Die Richtungen des poetiſchen Triebes

aber – wohin könnte in einem deutſchen Muſenalmache ihr

Zug mehr gehen als auf Natur und Liebe? Dieſe beiden

Intereſſen ſind denn auch hier die durchaus überwiegenden,

ohne daß hieraus, da mit Glück den alten Themen neue

Seiten abgewonnen ſind, Ermüdung bei dem Leſen ent

ſtünde. Viele werden ſich wundern, daß es hier ſo roman

tiſch zugeht, indeß wird eine unbefangenere Leſung des per

horreſcirten Manifeſts bald lehren, daß darin die Roman

tik des Subjects nur für den Fall bekämpft worden iſt,

wenn es ſich dem Zuge des hiſtoriſchen Geiſtes wider

ſetzt, nicht aber, wenn anſpruchslos Stimmungen und

Situationen, welche in jedem bewegungsvollen modernen

Seelenleben wiederkehren müſſen, ſich poetiſch manifeſtiren.

Aber auch das religiöſe Intereſſe iſt ſtark vertreten, und das

politiſche und allgemein- ſociale fehlt wenigſtens nicht.

Schmerzlich wird ein bedeutenderes Hervortreten des Epiſch

Lyriſchen vermißt. Wie ſtrahlte der Schiller'ſche Muſenalma

nach durch die herrlichen Balladen und Romanzen!– und

unſere Zeit ſteht doch in dieſem Gebiete nicht zurück, ja durch

Uhland iſt, wie Echtermeyer richtig bemerkt hat, eine ganz

neue Art, die der „Mähre,“ geſchaffen, ſo wie durch Le

nau eine zweite, die man vielleicht am richtigſten die des

hiſtoriſch-politiſchen Genrebildes nennen könnte. Dagegen

haben wir uns nur glücklich zu preiſen, – und darin den

Beweis zu finden, daß die Redactoren, wenn auch liberal,

doch nicht lar ihr Amt verwaltet haben, – daß wir von

den fatalen Coquetterieen der Zeit, z. B. den Emancipa

tionsgedichten, worin ſich das dichtende Subject ſelbſt von

den Forderungen der Sitte, der politiſchen Vernunft, der

Wahrheit der Empfindung, endlich oft auch der poetiſchen

Form zu emancipiren pflegte, mit geringen Ausnahmen ver“

ſchont geblieben ſind. -

(Fortſetzung folgt.)

-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Royal c.“

(Schluß.)

Drittens verſcherzten ſie dadurch die Sympathie des

Staats, der Aufklärung und des tiers-état, der bourgeoisie

aisée. Vom Staat und von der Aufklärung iſt bereits ge

ſprochen; der letztere, der eigentliche Träger des National

geiſtes, und der ſittlichſte Theil der Bevölkerung hat na

mentlich in Frankreich eine natürliche Antipathie gegen ul

tramontane Uebergriffe, weil ſie ſein Gefühl nationeller

Selbſtändigkeit beeinträchtigen; und wenn er auch in jenen

Zeiten nicht befähigt war, eine ſo active Rolle zu ſpielen,

wie heut zu Tage, ſo mangelte ihm doch nicht die Kraft

zu einem ſehr zähen paſſiven Widerſtand. Hr. Reuchlin

kennt dies eben ſo gut als die gleich ſtarke Antipathie deſ

ſelben gegen die Jeſuiterei, deren Caſuiſterei und unruhi

ges, intriguantes Weſen ſeinem im Allgemeinen geraden

Sinn und ſeinem traditionellen, ſtabilen Rechtsgefühl

zuwider iſt; daher dieſe, wie Hr. Reuchlin gut ausführt,

ihr Weſen mehr in den höhern Ständen und unter dem

Pöbel treiben mußten, bei welch letzterem die mit deſſen

Sitten und Gewohnheiten, mit ſeinem esprit de corps

wohlbekannten und geiſtesverwandten Franciscaner ſeine

Handlanger waren. Warum hat ſich alſo der Verfaſſer

durch die Bedeutung des verſcherzten Beiſtandes nicht zu ei

nem freieren und ſtrengeren Urtheil über das bringen laſ

ſen, wodurch man jenen Stand ſich entfremdet hat? Seine

Theilnahme war auch ſo noch nicht unbedeutend, in ſo

weit, als ein gemeinſchaftliches Intereſſe noch immer vor

handen war; allein der Auguſtinismus als ſolcher lag

außer dieſem Mereich, war weder ſein traditioneller Glaube,

noch die Religion ſeines Herzens, als Syſtem etwas für

ihn Transſcendentes, und der Vorwurf, es ſei dies der

Glaube der Reformirten, wenigſtens keine Empfehlung

in ſeinen Augen. Das Geſagte gilt gleichfalls von der

niederen Weltgeiſtlichkeit, den curés, dieſer bourgeoisie

°clesiastique, einer damals in Frankreich einflußreichern

" achtungswürdigern Körperſchaft, als der franzöſiſche

Stütze ſucht.

Clerus von heute, welcher jenem Stande entfremdet, in

Frankreich haltungslos daſteht, und in Rom Halt und

Das Reformationswerk des ſechzehnten

Jahrhunderts gelang nicht ſchlechthin durch die Auguſtini

ſche Lehre vom Glauben, ſondern mit durch das Intereſſe

der Fürſten und des Bürgerſtandes, indem jene dadurch

geiſtliches Gut, biſchöfliches Recht und das Bleiben des

Geldes im Lande erlangten, dieſer in den freien Städten

das Nämliche erhielt, ſonſt aber noch das Aergerniß ſeiner

Induſtrie und ſeiner ſubſtantiellen Sittlichkeit, den brand

ſchatzenden, häufig ſittenloſen Müßigang aufgehoben ſah;

die gallicaniſche Reform des ſiebzehnten und achtzehnten

Jahrhunderts, ohnedies ſchwieriger als jene, weil jene

gelungen, hatte der weltlichen Fürſtenmacht nichts zu bie

ten, dem Bürgerſtand und der niedern Geiſtlichkeit nur Un

genügendes: iſt es ein Wunder, wenn ſie an ihrem Zuviel

und an ihrem Zuwenig geſcheitert iſt? ––– Und nun

noch ein Wort über Port - Royal der Weiber, das à la

campagne, und das zu Paris mit dem Sacramentsorden,

deren Geſchichte einen bedeutenden Theil des vorliegenden

Bandes einnimmt. Dieſes von Angelica Arnauld refor

mirte Nonnenkloſter wurde nämlich einerſeits Veranlaſſung

zu der Eremitencolonie der Männer, von deren Tendenzen

wir bisher gehandelt; anderſeits wurde es mit in die Kata

ſtrophe des Janſenismus verflochten. Das ſonſtige Ver

hältniß des Kloſters zum Janſenismus und Gallicanismus

giebt Hr. Reuchlin ſo an: „Das Gebet der gottgeweihten

Jungfrauen errang den Männern von Gott Kraft zum

Kampf gegen die Welt“ (S. 213). Nehmen wir dieſe

Redensart nicht in dem ſtrengen Sinn, in welchem ſie z. B.

1 Samuel 7, 7 – 10 zu nehmen iſt, ſo iſt damit kein

weſentliches Verhältniß zwiſchen beiden Aſſociationen ge

ſetzt, und die Kloſtergemeinde, von Obrigkeitswegen dar

über zur Rede geſtellt, hat gleichfalls wiederholt erklärt,

daß ſie mit Gallicanismus und Janſenismus nichts zu

ſchaffen habe, auch ihnen, als Weibern, dieſe Dinge zu

hoch ſeien. Es konnte demnach zwar die Geſchichte von

keiner der beiden Aſſociationen beſchrieben werden, ohne die

der andern gelegentlich mit aufzunehmen; allein das Prin
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cip der Einheit der Handlung und des Intereſſe, welches

der hiſtoriſchen Kunſt ſo weſentlich iſt als der dramatiſchen,

verbot, es ſo zu machen, wie es unſer Verf. gemacht hat,

d. h. beiden Theilen eine gleiche Behandlung angedeihen zu

laſſen; ſondern, wenn Hr. Reuchlin eine Geſchichte des

Gallicanismus und Janſenismus geben wollte, mußte das

Nonnenkloſter zurücktreten, und umgekehrt. Was der Verf.

urſprünglich ſich vorgenommen, kann mit Gewißheit nur

er behaupten; doch ſei uns die, auf die Art der Compoſ

tion des Ganzen und auf die verſchiedene Durcharbeitung

der einzelnen Partien gebaute Vermuthung erlaubt, daß

die Geſchichte des Kloſters der urſprüngliche Vorwurf war,

und Angelica die Hauptperſon; daß aber durch die mannig

fachen, theils ſächlichen, theils, und mehr noch, perſön

lichen Berührungen Angelica's, und durch ſie ihrer Gemein

de, mit dem Gallicanismus und Janſenismus Hr. Reuch

lin zu einer ungemeſſenen Erweiterung verleitet worden iſt,

bei der nun vorn an den urſprünglichen Entwurf, überall

unter ihn hinein und hinter ihn angebaut worden iſt und

werden wird. Entweder dies, oder von vorn herein gar

kein Plan; denn daß von der Männeraſſociation, vom

Gallicanismus und Janſen ausgegangen worden wäre, hal

ten wir für unmöglich, weil, wenn dieſes Hauptintereſſe

als erſtes im hiſtoriſchen Bewußtſein geweſen wäre, das

ſehr untergeordnete Intereſſe von der Kloſtergemeinde nicht

ſo hätte aufkommen können. In künſtleriſcher Beziehung

wäre es beſſer geweſen, wenn der Verfaſſer über dieſen ur

ſprünglichen Vorwurf nicht hinausgegangen wäre, der an

Angelica einen dramatiſchen Mittelpunkt bot, ſeinem In

tereſſe und Stoff nach das mittlere Maß einer Monographie

nicht überſchritt, und den er alſo auch gehörig in ſeine Ge

walt hätte bringen können. Sollte aber der Verfaſſer zu

ſeiner Vertheidigung behaupten, dieſes Kloſter bekomme

durch die Janſeniſtiſchen Streitigkeiten erſt ſeine Bedeutung,

darum haben jene ſo, wie durch ihn geſchehen, hereinge

zogen werden müſſen, ſo entgegnen wir, einmal, daß dann

jene Hauptſache, dieſes Nebenſache hätte werden müſſen;

ſodann leugnen wir geradezu, daß Port-Royal der Wei

ber ſeine eigenthümliche Bedeutung für uns von dort her.

bekomme, und dies ſcheint er ſelbſt bei S. 215 u. 216 ge

fühlt zu haben. Die Bedeutung, die von dort her kom

men ſoll, iſt eine dem Kloſter von den Zeitgenoſſen und

namentlich den Gegnern geliehene, untergeſchobene, von ihm

ſelbſt mit Recht abgewieſene; ſeine eigenthümliche, auch

für uns vorhandene, iſt das reformirte Kloſterleben der

Nonnen, das in ſeiner Urſache und in ſeiner Erſcheinung

ganz auf die Perſönlichkeit Angelica's zurückzuführen iſt.

So faßt es auch Hr. Reuchlin mitunter, z. B. S. 215 u.

216; aber er übertreibt in dieſer Beziehung den Werth deſ

ſelben und verliert ſich in Phraſen; in der Beurtheilung

dieſes klöſterlichen Thuns und Treibens iſt er wieder ſo be

fangen, als ob ihm bei ſeinem Eintritt in Port-Royal

eine Stimme vom Himmel zugerufen hätte: „ Zeuch deine

Schuh aus von deinen Füßen; denn der Ort, da du auf

ſteheſt, iſt heilig Land.“ Daß ein nicht reformirtes

Kloſter wie Maubuiſſon nichts tauge, iſt an ſich einleuch

tend; aber Port-Royal liefert den Beweis, daß ein refor

mirtes nicht viel mehr tauge, und dieſes hätte der leitende

Gedanke des Geſchichtsſchreibers ſein ſollen: dort Lieder

lichkeit, hier Schwärmerei, theils die ſublime der Begei

ſterung und des Wunderglaubens, theils die kleinliche ab

geſchmackter Mortification, in welcher noch etwas Großes

nachzuweiſen Hr. Reuchlin mit vergeblicher Parteilichkeit

ſich abmüht. Wäre Angelica wirklich der große Charakter,

wofür er ſie ausgiebt, ſo würde ſie mit einer restitutio in

integrum, mit einer Zurückführung auf die hinreichende

Strenge der Ordensregel ſich begnügt, und den ſchwärme

riſchen Sinn durch Beſchäftigung zurückgehalten haben;

hätte ſie die Eitelkeit nicht geſtachelt, ſo würde ſie ihre An

ſtalt nicht nach Paris verlegt haben, wo, freilich wider

ihren Willen, die Schöngeiſterei und das geleckte Salon

weſen einen monſtruoſen Bund mit der Schwärmerei ein

ging. Aber Angelica iſt ganz Weib, und noch dazu Fran

zöſin, und im Kloſterleben wird das Weib nie Gegenſtand

der Bewunderung ſein können. Dagegen tritt ein anderes,

poetiſches Intereſſe, das Schickſal der Familie Arnauld,

das Werk der Nemeſis, wie wir oben geſagt, in dieſem

Theile nicht ſtark genug hervor, obwohl einmal allerdings

davon die Rede iſt. Von den Bergen der Auvergne hat

Hr. Reuchlin dieſe Familie, voll Lebenskraft, voll geſun

den praktiſchen Sinnes herabſteigen laſſen. Ihre Ueber

ſiedlung nach der Hauptſtadt und dadurch eingeleitete theil

weiſe Apoſtaſie, verbunden mit einer Trennung im Fami

liengeiſte und faſt fanatiſcher Anhänglichkeit an den Katho

licismus, iſt das erſte tragiſche Moment. Das zweite iſt,

daß Angelica und Agnes, Kinder von ſieben und von fünf

Jahren, dem zeitlichen Glanz der übrigen Familie mit from

mer Heuchelei, ohne und, ſoweit dies bei Kindern mög

lich iſt, gegen ihren Willen, geopfert und, mit Hinter

gehung des heil. Stuhls über ihr unkanoniſches Alter, zu

Aebtiſſinnen ernannt werden. Das dritte iſt Angelica's Zer

würfniß mit Vater, Mutter und Bruder, in Folge der

Reformation ihres Kloſters, ein Zerwürfniß, das jedoch

nachher wieder gehoben wird, als die Familie, leiblich von

Heinrich Arnauld ausgegangen, in ſeiner urenkelin Ange

lica ihren geiſtigen Wendepunkt findet. Das vierte iſt das

anſteckende Umſichgreifen dieſes neuen Geiſtes, der die Töch

ter in das Kloſter, die Söhne in die Eremitage oder in

geiſtliche Aemter zieht, und ſo den leiblichen Untergang

des Hauſes herbeiführt. Zwanzig Kinder waren dem An

ton Arnauld geboren: von 10 am Leben gebliebenen neh

men fünf als Jungfrauen den Schleier, nebſt einer Vater

:



1357 Deutſcher Muſen a lm an a ch f ü r 1 84 0. 135

Bruderstochter, eine nimmt ihn nach getrennter unglückli

cher Ehe, und die Mutter nach des Vaters Tod. Von vier

Söhnen ſtirbt einer früh im Feld, einer wird Biſchof, ei

ner Prieſter und Doctor der Sorbonne, Robert d'Andilly

allein pflanzt den Mannesſtamm fort. Von den acht Kin

dern des Letztern nehmen die fünf Mädchen den Schleier,

ein Sohn, zuerſt Soldat, wird geiſtlicher Abbé, ein zwei

ter Einſiedler in Port-Royal, einer pflanzt den Stamm

noch fort. Zwei Enkel Antons aus der erwähnten, ge

trennten Ehe ſterben als Einſiedler kinderlos, ein dritter

kinderlos, ohne Einſiedler zu ſein, und zwei Töchter eines

vierten Enkels nehmen den Schleier. Im Jahr 1600 hatte

Angelica das Gelübde abgelegt; alle genannten Perſonen,

die den Schleier genommen, oder geiſtlich oder Einſiedler

geworden, vielleicht mit Ausnahme von zweien, deren To

desjahr die Stammtafel nicht angiebt, deckte anno 1700

das Grab. Iſt dieſe Abſtraction vom Leben Natur oder

Unnatur? Iſt dieſes Sterben Verklärung oder Erſchöpfung

der Lebenskraft durch Krankheit des Geiſtes? Wäre die Fa

milie gallicaniſch geblieben und nicht Janſeniſtiſch dazu ge

worden, ſo wären die Männer dem thätigen Leben, und

dadurch dem Leben erhalten, die Weiber aber durch den

Einfluß dieſer Lebenskraft vor der Anſteckung religiöſer

Schwärmerei bewahrt worden.

Ueber die Mängel dieſer Schrift in Beziehung auf hi

ſtoriſche Kunſt haben wir bereits hin und wieder Andeutung

zu geben Anlaß gehabt, und wir werden darauf zurückkom

men, wenn wir die Fortſetzung anzuzeigen haben. Dieſe

Unvollkommenheit rechnen wir dem Verf. weniger hoch an;

denn dieſe Kunſt liegt gegenwärtig überhaupt im Argen.

Unſere beſten Hiſtoriker ſuchen ihren Ruhm nicht in ihr,

ſondern darin, viel Stoff und neuen Stoff, oder oft nur

alten Stoff aus neuen Gruben und Schachten an den Tag

zu fördern; es iſt dies auch Arbeit, zum Theil beſchwerlich,

aber die höhere Arbeit des Geiſtes iſt der eigene Gedanke

und ſeine Form. Sie ſind das Widerſpiel der Jugend,

die beim Geſchichtsſtudium der Aneignung des Stoffs gern

enthoben wären, und lieber Reflexionen und Conſtructionen

der Geſchichte hören und leſen, und die Philoſophie hat

ſie darin zum Theil noch beſtärkt, vielleicht ohne es zu wol

len. – Hiſtoriſche Ungenauigkeiten finden ſich nur ſehr

wenige in dieſem Bande, z. B. S. 9, wo neun Söhne

Anton's genannt werden, wogegen die ſpecielle Aufzählung

S. 9 – 15, und die angehängte Stammtafel nur acht er

giebt. – S. 12: Der Rücktritt Anton's zum Katholicis

mus ſcheint uns zwiſchen 1572 und 1577 (in welchem

Jahr er – wohl in Anerkennung ſeiner Bekehrung oder

beim Bevorſtehen derſelben– geadelt wurde) zu fallen, und

dann iſt Claude, geboren 1575, ſicherlich katholiſch erzo

gen. Daß ihm einer ſeiner Brüder auf dem proteſtanti

ſchen Kirchhof ein Grabmal ſetzte, ſcheint nur zu beweiſen,

daß er ſpäter zwiſchen beiden Kirchen ſchwankte, wie vie

Zeitgenoſſen, und die Abneigung des Volks gegen ſei

ſchönes Grabmal erklärt ſich unter dieſer Vorausſetzun

beſſer als durch die Neuheit und den Neid allein. S. 136

„Die Königin von England, obgleich ſpaniſche Infantin

u. ſ. w. begreifen wir nicht. Jacob, von welchem do

die Rede iſt, war zum erſtenmal mit einer däniſchen Prin

zeſſin verheirathet, zum zweitenmal, wenn überhaupt, wº

nigſtens mit keiner ſpaniſchen Infantin. Sein Sohn Kar

I. ſollte eine ſolche heirathen, bekanntlich wurde aber nicht

daraus. Ebenſo wird an einer andern Stelle Marie vo

Medici zu einer ſpaniſchen Infantin gemacht; ihre Mutte

war es; wir haben nie gewußt, daß und wo der Titel von

der Mutter auch auf die Tochter übergegangen wäre, we

nigſtens geſchah es nicht bei den in's Bourboniſche Hau

verheiratheten Infantinnen. S. 185 wird dem in de

Kunſtgeſchichte bekannten Spruch „quod non fecerunt bar

bari“ etc. eine andere Beziehung, auf den Verfall des Acker

baues und Handels unter den Barberini, gegeben. S. 27

ſollte der La-Trimouille, „der ſich in der Schlacht bei

Fornuovo ſo viel Ruhm erwarb, “ der Deutlichkeit we

gen als „Anherr“ (Groß-, vielleicht Urgroßvater) des ei

gentlich in Rede ſtehenden La-Trimouille bezeichnet ſein;

jener war ſchon 1525 in der Schlacht bei Pavia geblieben,

30 Jahre nach dem Sieg bei Fornuovo.

Für die Ausarbeitung des zweiten Bandes rathen wir

Hr. Reuchlin ſich Zeit zu nehmen, ſich kürzer zu faſſen, auf

Verſtand und Vernunft mehr als auf das Gemüth zu ach

ten und den Windiſchmann'ſchen Anſtrich, der den erſten

Band oft unleidlich macht, zu vermeiden. Haben wir rück

ſichtslos getadelt, ſo wollten wir dem Verfaſſer doch damit

die Befähigung nicht abſprechen, das zu werden, was er

noch nicht iſt, – ein guter Hiſtoriker.

Gauß.

Deutſcher Muſenalmanach für1840.

(Fortſetzung.)

Nun zu dem Einzelnen. – Das Portrait von Gaudy

ſteht voran und Gedichte aus ſeinem Nachlaß eröffnen ſchick

lich den Reihen, wie ihn der andere frühere Mitherausge

ber, Guſtav Schwab, gleich ſchicklich ſchließt. Das Por

trait iſt mehr eine Skizze und weniger ausgeführt als die

zu den früheren Jahrgängen, doch ein ſehr wirkſames Bild

nach einer geiſtreichen Zeichnung von Kugler. Ein wack

res, braves Geſicht, doch wird es die Damen zu fürchten

machen; etwas Hypochondriſches, Mißmuthiges, was auch

in ſeinen Gedichten wiederkehrt, liegt darin, kein tiefer

Ernſt, auch keine Zerriſſenheit, nur ein durch öftere Wie

derkehr des momentanen unangenehmen Eindrucks auch im

Geſicht firirter Verdruß über Vieles, was ihm in der Welt

nicht recht iſt. Der grimmige Schnauzbart mit den men

ſchenmörderiſchen Spitzen iſt doch gar zu grauſenerregend,
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zugleich deutet er auf etwas Bizarres in Gaudy's Weſen

hin, und faſt möchte man daraus ſchließen, daß er in ſei

nen Gedichten nicht immer den Grazien geopfert. Gleich

der Anfang von „Dichters Tagewerk“ beſtätigt dies:

„Wir droſchen, feſt das Maul verbunden,

Im Joch des Schlendrianes Spreu,

Durch volle vier und zwanzig Stunden,

Und würgen jetzt am dürren Heu.“

Man ſieht, die Berufsmenſchen, welche im Schweiß des

Angeſichtes ihr Brod erwerben, wiſſen ihrem Unmuthe kräf

tig Luft zu machen. Ueberhaupt ſtehen dieſe Nachlaßge

dichte gegen andere von Gaudy etwas zurück, doch ſind auch

ſie anziehend durch einen kräftigen, kernigen Sinn, und

durch derben, wenn auch nicht tief gehenden Humor, mit

dem er ſich, kurz angebunden, wie ſein Naturell geweſen ſein

mag, gegen des Lebens Nöthen und Verdrießlichkeiten zur

Wehre ſetzt, ihnen gleichſam die Zähne weiſt. – Am er

quicklichſten iſt Nr. 3: „Nur fünf Jahre.“ Der Dichter

hat als alternder Mann einem bereits völlig aufgeblühten

lieblichen Mädchen von Neuem kleine wohlſchmeckende Ge

ſchenke, wie früher vier Jahre lang, darbringen wollen.

Auf einmal wird ihm ſein Mißgriff klar.

Die Wang erglüht in heller Scham, – die Mandeln

Entrollten meiner Hand. So alt, ſo blind! –

Was alles doch fünf Jahre können wandeln, –

Das Kind zur Jungfrau – und den Mann zum Kind!–

Am ergötzlichſten ſind Nr. 2 u. 4. In jenem wird un

ſere Vorſtellung über Schlaraffenland berichtigt, das

ſehr mit Unrecht verſchrieen iſt; es iſt das Land des verwirk

lichten ſocialen Ideals, das Land namentlich der Toleranz,

Aufklärung und Humanität, ohne alle die Plackereien un

ſerer Zuſtände; die Leute darin ſind ſo harmlos, daß ſie

den ihnen zukommenden Bericht von unſern Actenſtößen u.

ſ. f. für unverſchämte Lüge halten.– Nr. 4: „Wer weiß

wozu das gut, “theilen wir ganz mit.

Freund, was machen ihre Muſen? –

„Ruhen. Ich ſtudire Sprachen.“ – Wie? –

„Ja, der Kamtſchadalen und Tunguſen.“ -

Gott, weshalb juſt grade die? –

,,Ei, wer kann es mir verkünden,

Was im Schooß der Zukunft ruht?

Ob nicht einſt für unſre Sünden –

Kurz, wer weiß wozu das gut?“

Thorheit ! Doch zu andern Dingen.

Auf Sie rechn' ich bei der Jagd. –

„Nichts. Ich lerne, wie man Schlingen

Zu dem Fang der Zobel macht.“ –

Zobelfang in unſern Kiefern?–

„Möglich, daß ich als Tribut

Einſt noch muß manch Dutzend liefern –

Kurz, wer weiß wozu das gut?“ -

Aber Freundchen, welche Schrollen?

Eingeſchenkt, ein einzig Glas! –

„Trinken Sie, ſo viel Sie wollen.

Mein Getränk iſt Schnaps und Ouaß.

Spritzen übe man bei Zeiten,

Eh' den Giebel packt die Gluth.

Vorher muß man ſich bereiten –

Kurz, wer weiß wozu das gut?“ –

Offenbar erinnert Gaudy an Beranger, der freilich beibe

deutenderem Gehalte zugleich weit zierlicher und feiner iſt,

und in ſeiner Grazie und Sangbarkeit ein ideelles Gegenge

wicht gegen das Praktiſche der Tendenz beſitzt.– Wir kön

nen hier gleich die Erwähnung von Hoffmann ’ s von

Fallersleben „Mauskätzchen“ anſchließen, worin der

Dichter den „Knüppel aus dem Sack“ wirklich nach Her

zensluſt und in höchſtergötzlicher Weiſe gehandhabt hat. Auch

das „Lied eines Friedensſoldaten“ von Aler an der von

Württemberg mag hier eine Stelle finden; der Gedanke

iſt gar nicht übel, aber die Ausführung ohne Humor, deſ

len es durchaus bedurft hätte; man denke an Göthe's „Ver

wünſchters weiß ich nichts im Krieg.“ – Um der ſatiri

ſchen Tendenz willen nennen wir hier endlich auch noch von

Eichendorff das erſte Gedicht, „Sonſt“ überſchrieben,

ein ganz allerliebſtes, höchſt eigenthümliches Genrebildchen,

das die Liebesgalanterie der vornehmen Welt und der Reif

rocksperiode mit überaus graziöſer Steifheit und in den

allerwohlgeſetzteſten Redensarten ſehr glücklich perſiflirt.

Es glänzt der Tulpenflor, durchſchnitten von Alleen,

Wo zwiſchen Tarus ſtill die weißen Statuen ſtehen,

Mit goldnen Kugeln ſpielt die Waſſerkunſt im Becken,

Im Laube lauert Sphinr, anmuthig zu erſchrecken.

Die ſchöne Chloe heut ſpazieret in dem Garten,

Zur Seit' ein Kavalier, ihr höflich aufzuwarten,

Und hinter ihnen leis Cupido kommt gezogen,

Bald duckend ſich im Grün, bald zielend mit dem Bogen.

Es neigt der Kavalier ſich in galantem Koſen,

Mit ihrem Fächer ſchlägt ſie manchmal nach dem Loſen,

Es rauſcht der taftne Rock , es blitzen ſeine Schnallen,

Dazwiſchen hört man oft ein artges Lachen ſchallen.

Jetzt aber hebt vom Schloß, da ſich's im Weſt will rdthen,

Die Spieluhr ſchmachtend an, ein Menuett zu flöten,

Die Laube iſt ſo ſtill, er wirft ſein Tuch zur Erde

Und ſtürzet auf ein Knie mit zärtlicher Geberde.

„Wie wird mir, ach, ach, ach, es fängt ſchon an zu

dunkeln –“

- „So angenehmer nur ſeh' ich zwei Sterne funkeln–“

,,Verwegner Kavalier!“ – "Ä ºpe, darf ich hof

en? – “f

Da ſchießt Cupido los und hat ſie gut getroffen.

Von Eichendorff’s übrigen Gedichten iſt das zweite, „Vor

bei,“ das beſte; nicht eben neu, erfreut es doch durch In

nigkeit und leichte Bewegung. Das dritte iſt unklar. -

(Fortſetzung folgt.)

Er k l ä r u n g.

Herr Dr. Guſtav Bacherer verlangt in der Leipziger All

gemeinen Zeitung zu ſeiner Verſicherung, nicht Verfaſſer des

mit G. B. unterzeichneten „Briefes aus Dresden“ in dieſen

Jahrbüchern zu ſein, das Zeugniß der Redaction. Wir er

klären demzufolge ſehr gern, daß wir mit Herrn Dr. Guſtav

Bacherer in keinerlei Verbindung ſtehen oder geſtanden haben:

Die Redaction.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Neuſchellingianismus und die

Freiheit.

J. C. Paſſavant. Von der Freiheit des

Willens. Frankfurt a. M. 1838.

C. Ph. Fiſcher. Ueber den ſpeculativen Be

griff der Freiheit. (In der Zeitſch. für Phi

loſophie und Theologie von Fichte. Dritter

Band, Erſtes Heft. 1839.)

Man hat ſeit Kurzem angefangen, die höchſten ſpeculati

ven Probleme in abgeſonderten, bald größern, bald kleineren

Monographieen zu behandeln. Die Unſterblichkeit der Seele,

die Freiheit des Willens, die menſchliche Perſönlichkeit,

die Perſönlichkeit Gottes und ähnliche ſind die Gegenſtände

der Betrachtung geworden. Bei dem erſten Anblick mancher

dieſer kleinen Schriften kann es zweifelhaft ſein, ob ihre

Verfaſſer ſie nur deshalb niedergeſchrieben haben, um für

ſich ſelbſt dieſe Fragen zu löſen, oder ob ſie, von einem allge

meineren Intereſſe geleitet, aus dem tiefſten Quell der

Sache ſelbſt die philoſophiſche Begeiſterung ſchöpfend ge

glaubt haben die höheren Forderungen der Wiſſenſchaft zu

befriedigen und die Philoſophie in ſich und aus ſich weiter

zu bilden. Es ſind nur einige vorhanden, welche mit die

ſer letzten Prätenſion offen herausgetreten und ſich der Ver

ſicherung nicht enthalten konnten, daß ſie die letzte Geſtalt

der deutſchen Philoſophie weſentlich überwunden und eine

neue Region ſpeculativen Wiſſens eröffnet hätten. Es iſt

vorauszuſetzen, daß dieſe letzteren Bekanntſchaft mit dem

jüngſten ſpeculativen Syſteme, einige ſogar ein bedeuten

des Verſtändniß deſſelben beurkunden, während Schriften

der erſten Art philoſophiren, wie es eben kömmt, und da

bei von allen Feſſeln der Syſteme, ja des Zeitgeiſtes ſelbſt

frei zu ſein wähnen, oder ſich in den Sphären eines Den

kens bewegen, das gänzlich verkommen iſt, oder wenigſtens

nicht mehr an die Höhe heranreicht, auf welcher die Philo

ſophie zur Zeit ſteht. Es iſt natürlich, daß die Kritik

mindeſtens eben ſo hohe Forderungen an den Verf, macht,

als er an ſich ſelbſt, daß ihr philoſophiſche Arbeiten in dem

°rade wichtiger erſcheinen, als ſie ſich wirklich auf das

*

Gebiet der Speculation geſtellt, noch wichtiger dann, wenn

ſie Anſpruch auf das Zugeſtändniß machen, ſie hätten die

Philoſophie im Ganzen und Großen auf höhern Stand

punkt emporgehoben. Die wiſſenſchaftliche Kritik kann

Schriften unbeachtet laſſen, welche nur den Zweck ſubjecti

ver Selbſtbefriedigung zu haben ſcheinen, oder doch auf

philoſophiſchen Stufen verkehren, welche verſunken und die

Subſtructionen für höhere Gebäude des Denkens gewor

den ſind.

Es iſt uns immer mißlich, ja dem directen Einfluß der

Philoſophie bisweilen hinderlich erſchienen, wenn Fragen,

die dem lebendigen Geiſte angehören, aus dem ſyſtemati

ſchen Getriebe herausgeriſſen, für ſich gefaßt und in Schran

ken monographiſch gelöſt werden ſollten, in welchen ſie

durch ihre Trennung aus dem lebendigen Organismus wie

eingepreßt erſcheinen. Und dies iſt vorzüglich der Fall mit

den Unterſuchungen über die Unſterblichkeit, die Freiheit,

die Perſönlichkeit, möge hierüber einzeln oder in Verbin

dung gehandelt werden. Denn dieſe Gegenſtände ſind wahr

haftig nicht einzelne Objecte eines zerſtückten Wiſſens und

nicht Theile des Syſtems, welche an beſtimmter Stelle

ihre Begründung, Rechtfertigung, Erledigung ſuchen und

erhalten. Sie ſind zwar auch nicht das Ganze der Philo

ſophie, aber ſie ſind der Kern derſelben, aus und mit wel

chem ſie ſich entwickelt, ſie ſind der ätheriſche Odem, der

das Syſtem durchweht und belebt. Du findeſt ihn und er

ergreift dich, wenn Du ihn überall ſuchſt, und ihm im

Ganzen mit lebendigem und ungetheiltem Geiſte begegnen

willſt; Du findeſt ihn nirgends und er entwiſcht Dir, wenn

Du ihn an einzelnen Stellen ertappen, wenn Du ihn me

chaniſch bannen willſt. Es hat noch kein ſpeculatives Sy

ſtem gegeben, wenn es überhaupt dieſen Namen verdiente,

wo die unſterbliche Freiheit nicht perſönlich ſchaffend her

vorgetreten wäre und mit der Evolution des Geiſtes im All

gemeinen gleichen Schritt gehalten hätte; es wird nie eine

Philoſophie geboren werden, die der perſönliche Gedanke

nicht mit unſterblicher Macht aus ihrem dunkeln Anſich an

das Licht der concreten Anſchauung hervorrufen wird.

Oder hat Platon nur deshalb ſeinen Phädon geſchrieben
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und das Geſchick uns dieſen Dialog erhalten, damit die

Nachgebornen nicht an ſeiner Unſterblichkeit der Seele

zweifeln möchten? Hat Leibnitz ſich deshalb zu der Abfaſ

ſung der Theodicee, ſeines in ſpeculativer Rückſicht höchſt

ſchwachen Buches, beſtimmen laſſen, weil nirgends ſonſt

bei ihm die Freiheit Gottes und die Freiheit des Menſchen

gefunden wird? oder hat Ariſtoteles bei ſeiner kühnen Un

terſcheidung des paſſiven und der Vergänglichkeit preisge

gebenen voig und des activen die Beſchuldigung gefürchtet,

er habe die Unſterblichkeit und Perſönlichkeit des Geiſtes

geleugnet?

Ein Syſtem, was ein philoſophiſches heißt, iſt ent

weder Philoſophie, oder es iſt keine. Im erſten Falle hat

der Geiſt ſeine unendliche Freiheit dadurch beurkundet, daß

er die Hüllen des ſeitherigen Gedankens durchbrochen und

ſich in ſich ſelbſt tiefer gefaßt hat. So hat er das vorige

Syſtem zu einem vergangenen gemacht, ohne es zu einem

vergänglichen herabzuſetzen, er hat es vielmehr neugeboren

und zu einem unvergänglichen gemacht. Dieſe ſchöpferi

ſche Freiheit, das Neue zu ſchaffen, und dieſe unſterbliche

Macht, das Alte zu verjüngen und in ſolcher Geſtalt als

neu und ewig zugleich zu ſetzen, mag auf verſchiedene Weiſe

erkannt und anerkannt werden. Die dürftigſte Anerkennt

niß iſt die, welche über dem Einzelnen die Totalität ver

ſäumt, eine größere oder geringere Menge von Stellen als

dicta probantia aufſucht und in ihnen die Heftpunkte zu

haben vermeint, an welchen ſich der Geiſt feſtgeankert habe.

Dieſes Verfahren iſt theilweiſe noch mit der Endlichkeit der

bloßen Vorſtellung befleckt, und es hat ſich nicht zu wun

dern, wenn die gegenſeitige Vorſtellung ſich ihm an die

Ferſen heftet und es rückwärts ſchleppt. Andere haben ſich

zwar über die Endlichkeit der bloßen Vorſtellung erhoben

und ſich mit der Philoſophie im Ganzen befaßt. Aber ihre

Vertrautheit geht doch nicht weiter, als bis zu einer ge

wiſſen Kenntniß der äußern Form, – nicht etwa der Me

thode, denn bis zur Durchdringung dieſer hat es ihre

Ungeduld nicht bringen können. Mit jener Form ange

than philoſophiren ſie in ihrer Weiſe fort; ſie glauben die

ſpeculative Philoſophie am meiſten zu ehren, wenn ſie ei

gene etwaige Anſichten oder philoſophiſchen Stoff verwiche

ner Zeit mit ihr bekleiden. Sie bemänteln in jenen oft nur

Dürftigkeiten, bei dieſem aber ſcheinen ſie nicht zu wiſſen,

daß er ſchon vorher in ſpeculativen Umformungen weſentli

chen Erſatz und Ergänzung gefunden hatte. Unter dieſer

Claſſe von Schriftſtellern finden ſich einige, die mit jener

äußern Form des Syſtems gerüſtet auf die Gebiete des

Poſitiven einbrechen, vorzüglich auf das der Religion.

Sie meinen nun die meiſte ſpeculative Weihe zu haben und

zu ihr noch die religiöſe zu erhalten. Wohl mögen ſie die

letztere haben, jene aber beſaßen ſie nie in dem Grade, wie

ſie wähnten. Denn es begegnet ihnen das Wunderbarſte.

Während ſie das Poſitive der Religion mit ſpeculativen

Formen überkleiden wollen, wächſt ihnen das letztere in

ſeiner Uebermacht über den Kopf zuſammen, und dafür, daß

ſie durch ſie, durch den Beſitz der Eruvien der Philoſophie

philoſophiſche Freiheit errungen zu haben meinten, müſſen

ſie nun dadurch büßen, daß das Poſitive ſie mehr oder we

niger zu Boden zieht, oder auch ſammt ihrem philoſophiſchen

Gewande in die Nähe der Sümpfe der Myſtik verlockt. Es

könnte wunderbar ſcheinen, daß gerade dieſe halben Jünger

der Philoſophie am meiſten in dem Wahne ſind, die Wiſ

ſenſchaft weiter gefördert, ja ſich über dieſelbe emporge

ſchwungen zu haben, wenn nicht in ihrer Halbheit die Er

klärung läge. Denn wie ſie über das Weſen ſpeculativer

Syſtematik nicht zum vollen Bewußtſein gekommen ſind,

und ſich Inhalt und Form in ihren Köpfen noch immer in

Entzweiung befinden, ſo erſcheint ihnen die letzte, das Po

ſitive, als das wahre Plus, als der Ueberſchuß, deſſen

ſich die Philoſophie noch nicht habe bemächtigen können.

Gelingt es ihnen nun, dieſem Poſitiven, was auf dem

ſcientifiſchen Boden wieder als die von der philoſophiſchen

Scene hinausgetriebenen Thatſachen des Bewußtſeins her

vortritt, auf dem Gebiete der Religion aber als Thatſachen

einer hyperphyſiſchen Geſchichte angebetet wird, ſpeculative

Masken vorzuhängen, – wie ſollten ſie nicht hocherfreut

ſein über die ſelbſtgeſchaffenen Weſen! Indeß die ſpeculative

Philoſophie perhorrescirt dieſe Geſtalten um ſo mehr, weil

ſie von ihr nur den Schein geliehen, hinter welchem ſie

aber noch immer die rohe Bildung feſthalten, die dem be

greifenden Gedanken widerſtrebt. Wie ganz anders verhält

es ſich mit den wahren Jüngern der ſpeculativen Philoſo

phie! Sie haben die philoſophiſche Methode nicht bloß äu

ßerlich kennen gelernt, um nun ihre inhaltvollen Formen

zu bloßen Formeln und Schemen herabzuwürdigen, ſie be

liebig mit dem erſten beſten Stoff von Himmel und Erde

zu erfüllen und ſich ſelbſt genießbar zu machen. Ueber die

Solidarität der ſpeculativen Methode zum tiefſten Bewußt

ſein gelangt, ſind ſie nicht ſo ſehr in ſich verliebt, daß ſie

alle ſubjectiven Vorgänge ihrer innern Geſchichte als eben

ſo viele Anfänge neuer Gedankenwelten anpreiſen ſollten,

ſondern daß ſie dieſelben nur als vereinzelte Reflexe des Lich

tes betrachten, welches das ganze Zeitalter durchleuchtet

Die Thatſachen in der objectiven Geſchichte des göttlichen

und weltlichen Staates ſtaunen ſie nicht als Wunder an,

welche wie dii ex machina aus der heitern Bläue des Him

mels herabfahren und den Weltlauf trennen, hemmen, be

ſchleunigen, umwandeln. Sie ſind am weiteſten davon

entfernt, dieſe Götter in ihrer Unmittelbarkeit anzubeten,

weil ſie dieſelben für nichts weiter halten können, als die

entwickelnden und vermittelnden Thaten des großen Geiſtes,

der in ihnen ſeine Welt ſchafft, um ſich in ihnen vermit

telnd zu offenbaren, und ſie zerſtört, um die endlichen in ſich
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Nr. 4, „Dies und das,“ nach dem Schottiſchen:

neral Moor,“ iſt eine ſehr gelungene Nachbildung ei

zu verklären und zu vergeiſtigen.

Dialektik nicht eine ſolche, welche ſich an die geheimen Fä

den unzähliger Vorausſetzungen oder Vorurtheile knüpft,

und ſich dabei über ihre Unfreiheit täuſcht. Sie iſt viel

mehr wahrhaft frei durch den Zug desjenigen Geiſtes, wel

cher in ſeiner Univerſalität gleichgiltig gegen alle Endlichkei

ten die Geiſter ſeine Wege leitet.

(Fortſetzung folgt.)

DeutſcherMuſenalmanach für 1S40.

(Fortſetzung.)

Den Nachlaß eines zweiten Verſtorbenen haben wir

an den Gedichten von Peter von Bohlen, – alles

Nachbildungen, aber wohl ſehr freie, wenigſtens leſen ſie

ſich durchaus wie aus der eigenſten Empfindung entſprun

gene Originale, – von denen das dritte, „Der Teufel

iſt todt,“ nach Beranger, eine lebendige und ſcharf ein

dringende Verſpottung des Muckerthums, ſich den bisher

erwähnten Gedichten anſchließt. – Ganz allerliebſt iſt

Wie traurig ſind wir Mädchen dran,

Wenn ich bedenke dies und das:

Man ſieht den lieben Jüngling an

Und darf nicht ſagen dies und das,

Und dies und das, und noch etwas,

Und zweimal mehr als dies und das:

Man ſieht den lieben Jüngling an

Und darf nicht ſagen dies und das.

Die Welt verſteht hier keinen Scherz,

Sie tadelt uns um dies und das;

Darum verſchließt das treue Herz

Mit manchem Seufzer dies und das.

Und dies und das, und noch etwas,

Und zweimal mehr als dies und das;

Darum verſchließt das treue Herz

Mit manchem Seufzer dies und das.

Was kümmert mich in dieſer Welt

Die Spötterei um dies und das?

Wenn einſt ein Jüngling mir gefällt,

Ich will ihm ſagen dies und das.

Und dies und das 2c.

Wenn einſt ein Jüngling 2c.

Kann der Unmuth des Herzens, das ſchon einer naiv

unſchuldigen Liebe zureift, über die conventionellen Geſetze

der Welt, welche dem Mädchen zu ſagen verbieten, wie ihm

zu Muthe iſt, natürlicher und zugleich ſchelmiſcher darge

ſtellt werden? – Nr. 5, „Auf den Tod des Ge

ºs berühmten und von Byron mit Recht bewunderten Ge

dichtes des Engländers Wolff. Der tiefe Schmerz der kräf

tigen ſchlichten Männer über den Verluſt ihres Generals iſt

von hinreißender Wirkung. Selbſt ein paar Härten in der

rhythmiſchen Bewegung, z. B. Strophe 3:

„Kein unnützer Sarg ſeine Bruſt einhegt,

Nicht mit Linnen und Tüchern bedecket;

Er lag, wie ein Krieger ſich ſchlafen legt,

Im Soldatenmantel geſtrecket.“

ſind hier als Ausdruck der gerade auf die Sache losgehen

So iſt denn auch ihre

Ton von liebesglücklicher Heiterkeit.

des Gedichts, das durch vollkommene Glätte nur verlieren

würde. – Nr. 2, „ Sehnſucht nach dem Tode,“

nach Th. Moore, nimmt durch die nahe liegende Beziehung

auf Bohlen's eigenen frühen Tod unſere Theilnahme nur

noch mehr in Anſpruch.

Wie gerne wiegt' ich ſorgenſchwer

Mein Haupt in Grabesſchlummer;

Da rinnen ja keine Thränen mehr,

Da endet des Lebens Kummer.

Die Blüthen meiner Jugend nahm

Der Sturm von meinen Wangen,

Und eh' der warme Frühling kam,

War all' mein Glück vergangen. –

Nachbildungen, die ſo frei, ſo im Gemüth des Dichters

wieder geboren ſind, dürfen wohl für Originale ange

rechnet werden und als Zeugniß gelten, daß der eben ſo

liebenswürdige als gelehrte Mann eignen offenen poetiſchen

Sinn und nicht bloß für den Orient und ſeine Darſtellungs

weiſen Empfänglichkeit und Gemüth beſaß.– Seine bei

den tiefempfundenen Lieder Nr. 1 und 6 leiten uns zur

Beſprechung der zahlreichen Liebeslieder des Almanachs über.

Eine Menge Gedichte ſtellen dieſes Pathos dar (nicht

wenige davon in natürlicher Verbindung mit der Erregung

des Gemüths durch den erwachenden Frühling u. dergl.),

viele in der reinſten, zarteſten, erquicklichſten Weiſe, mit

heiterer, wie mit dunkler Schattirung, – in manchen frei

lich ſpukt der Liebesſchmerz etwas anſpruchsvoll, ſo daß

man ſich des Verdachts gegen die Wahrheit des Liebesun

glücks nicht wohl erwehren kann.

Aeußerſt wohlthuend ſind die beiden anſpruchsloſen Ge

dichte von Solger, einem grunddeutſchen, reinen, hel

len Gemüth entſproſſen. Das erſte, ſonettartige, „Ihr

Anblick,“ lautet:

Ein Weiher liegt vom dunkeln Wald umſäumt,

Des Himmels nächtlich Bild in ſeinen Tiefen, –

Die Bäume ſind ſo ſtill, als wenn ſie ſchliefen,

Die Nixe wiegt ihr ſchilfig Haupt und träumt.

Und mit den Sternen, mit dem Schilfe wacht

Nur eine bleiche Lilie, ſteht beſcheiden

Und denkt Gedanken, die ihr Engel neiden,

So ſtill, ſo ernſt, ſo herrlich, wie die Racht.

Du bleiche Lilie – kannſt von hier nicht ſein.

Ich kenne dich, auch bei des Saals Geflimmer;

Noch glänzt im Auge dir des Himmels Schein,

Dir auf der Stirn des Mondes reiner Schimmer.

Rings tanzt die bunte Welt und rennt und lacht: –

Doch du biſt ernſt und herrlich wie die Nacht.

Wie zart iſt der Uebergang vom Bilde zum Vergliche

nen ! wie ſchön und ungeſucht der Contraſt der Reinheit

und Tiefe eines ächt weiblichen Weſens mit der Alltags

fachheit und geräuſchvollen Leerheit!

Wie in Solger ein leiſer Anflug von Wehmuth, aber

frei von aller Coquetterie der Sentimentalität, ſo umge

kehrt in Arthur Müller ein nicht minder anziehender

1) Wunſch. Der

Dichter gewahrt auf der Wanderung an einem Fenſter hin

ter Reben verſteckt ein holdes Mädchen, er wünſcht, eins

dieſer Blätter zu ſein, um unvermerkt das holde Kind küſ

ſen zu können. Nicht eben ein neues Motiv; was hätte

ſich denn ſo ein junges Dichterblut von jeher anders wün

ſchen können? aber lieblich, heimlich, und rein dahinſpie

lend. – 2) Frühling. Der Frühling erwacht, mit ihm

"ºn einfachen Soldatennatur der Klagenden eine Schönheit

- *

alte Weiſen, neue Lieder. – O weh! denken wir, die
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alten Geſchichten! Aber die allerliebſte, höchſt natürliche theilweiſe recht ſchön, iſt an mehreren Stellen doch etwas

und doch überraſchende Schlußwendung erhebt das Lied über überladen mit Worten:

das Gewöhnliche:

Junges Mädchen, ſchlanke Dirne !

Du errötheſt bis zur Stirne :

Was der Frühling bringt an Liedern,

Kann dein liebend Herz erwiedern.

Alte Weiſen, neue Lieder !

Höher hebet ſich dein Mieder,

Deine Augen werden lichter,

Und dein Herz – gehört dem Dichter.

Gleichfalls in eine glückliche Verbindung mit der Liebe iſt

der Frühling gebracht von Hutter us in Nr. 3, „Der

Geneſenden.“ – Von eben demſelben iſt der Liebes

ſchmerz zart, innig und wahr ausgedrückt in einem So

nett, einer Form, in welcher wir nur zu oft einer nur ge

machten Empfindung und einer künſtlich zurecht gerückten

und gedrehten Sprache begegnen.

Ich irrte einſam einſt auf nächt'gen Wegen,

Nur Felſen ſah ich, wüſte Wälder ragen,

Kaum wollten fürder mich die Knice tragen,

Und ſchwindelnd ſtand ich oft auf ſchmalen Stegen;

Da, wie im Sturm die Gipfel ſich bewegen,

Daß mir ins Antlitz wild die Zweige ſchlagen,

Strahlt – und in meiner Bruſt begann's zu tagen –

Der helle Schein mir eines Lichts entgegen.

Schon wähn' ich froh ein Obdach mir gefunden,

Doch, wie ich eile, näher kommt es nimmer;

Ach! was da glänzte, war nur Sternenſchimmer.

So haſt auch du mich einſt in dunkeln Stunden

Mit deinem Glanze mächtig angezogen,

Und willenlos, wie jener Stern, betrogen.

Auch Kugler's „La chitarra non suona piü“ iſt gelun

gen; im zweiten, „ In der Ferne,“ iſt die zweite Stro

phe nicht leicht und klar genug, dagegen die erſte und dritte

in ihrer Innigkeit und Einfachheit vortrefflich.– Nitſch

ke, „Gedanken der Liebe,“ anziehend und leicht, ei

nigermaßen an Heine's beſſere Lieder erinnernd;– dagegen

die „Liebestände leien“ von Karl Barthel an eine

längſt entſchwundene Periode unſerer Lyrik anklingend; doch

wer lieſt nicht gern einmal eine artige Kleinigkeit wie dieſe

und noch mehr die beiden von Gubitz ſind? – Von

Ferrand's Liedern gehört das vortreffliche dritte „Nach

glühen“ hierher; das Streben nach recht intenſiver Fär

bung hat hier nicht, wie wohl ſonſt bei Ferrand und an

dern unſerer jüngeren Dichter, zum Uebermaß verführt.

,,In ſeine Tiefen ſaugt der Edelſtein

Des Tages Glanz, der Sonne Strahlenſchein,

Bis traurig ihn umſchattet tiefes Dunkel;

Dann, den geborgnen goldnen Flammenhort

Voll Luſt vergeudend, glänzt er fort und fort,

Und trotzt der Nacht mit prangendem Gefunkel.

So, du mein Herz – ein dunkler Blutrubin –

Haſt du getrunken Ihrer Augen Glühn;

Jetzt iſt des Lebens Sonne dir geſunken.

Sie iſt mir ferne – um mich tiefe Nacht!

Du aber leuchteſt fort in ſel'ger Pracht,

Von ihrer Schönheit ſüßen Strahlen trunken.

Die abgeſonderte Vorausſtellung eines in ſich ſchönen Bil

des kehrt in mehreren Gedichten wieder (Seidl, Solger,

Aus der dunkeln Oſtſeewellen ſtürmiſch kaltem

Fluthge roll

Hebt ſich oft ein lichtes Eiland, blüthenhell und zau
bervoll

Leiſer wallend küßt die Woge ſeines ufers Blumenſaum;

Wiegend wogt es auf und nieder, wie ein ſchwimmender

Frühlingstraum.

Die ſchöne zweite Hälfte iſt die beſte Kritik der erſten, in

welcher das langgeſtreckte Metrum, wie nicht ſelten auch bei

Anaſtaſius Grün, zur Ausfütterung mit gehäuften Epithe

ten verleitet hat. Schlimmer iſt das Unerquickliche, Troſt

loſe des Inhalts. Daß das Herz ſpäter ſo leicht der poeti

ſchen Jugendträume vergißt und in der Proſa des öden Le

benseimerleis in dumpfer Ruhe ſich wiegt, – dieſer triſte

Gedanke iſt empiriſch richtig, poetiſch unwahr; das Man

nesleben iſt vielmehr des Jünglingslebens Erfüllung. Schil

ler's Ideale, an die man ſogleich denkt, laſſen uns doch

wenigſtens nicht ſo ganz troſtlos in der Miſere des Alltags

lebens ſitzen. – Gruppe, „Feſtnacht.“ Der Liebende

ſieht von fern, durch einen See getrennt, in einer ſchönen

Nacht ein Feuerwerk zu Ehren der hochgeſtellten Geliebten

abbrennen. Das Pittoreske, was die Situation darbietet,

iſt ſehr glücklich ausgebeutet. Ein Paar Beiſpiele: Str. 4,

„Nun kommt auch dort in vollen Gluthen

Der holde Mond der Wolk' entrollt.

Die Wellen regen ſich, ſie fluthen

Mir Uferwärts ſein klares Gold“ 2c.

Str. 5 :

„Was blüht dort im Gebüſch verſtohlen?

Schau, ſchau, Raketen himmelan,

Einander kühn zu überholen

In rauſchend gluthgezogner Bahn“ 2c.

die Zeilen:

Ein hoch Triumphthor bogig bauen

Die Bäum', ein dreigewölbtes Thor:“)

Dieſe maleriſchen Effecte beweiſen des Dichters kunſtgeüb

tes Malerauge und zugleich ſeine techniſche Fertigkeit der

Umſetzung in Wort und Reim. Aber die Grundſituation

iſt doch nur künſtlich, und der Dichter befindet ſich am

Schluſſe offenbar in Verlegenheit, wie er mit Eclat von

der Bühne ſich abführen ſoll; er wählt ein Bad im kühlen

Gewäſſer. Man ſieht, die Lichteffecte hat der Dichter wirk

lich geſchaut, aber die Combination derſelben mit einer

Liebesempfindung iſt nur eine hinzuerſonnene. –

Das Harfenmädchen von Ida Gräfin Hahn Hahn

iſt kernhaft friſch, voll kecker Liebesneckerei, ein recht glück

licher poetiſcher Wurf, nur durch metriſche Härten etwas

entſtellt; das hat doch noch Leib und Leben; wogegen

die Sachen von Nathuſius und Reinhold etwas ver

duften und verſchweben; die poetiſche Stimmung iſt darin

nicht ſehr weit über das bloße Tönen der Seele, nicht bis

zur vollen runden Anſchauung und Vorſtellung gekommen;

es iſt etwas im Innern ſitzen geblieben. –

(Fortſetzung folgt.)

Levin u. A.), – das erſte Gedicht dagegen von Ferrand,

(Dagegen zu prunkend, beſonders für den Anfang, Str. 1 -

.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Neuſchelling ianismus und die

Freiheit.

(Fortſetzung.)

Das höchſte Anerkenntniß, was einer Philoſophie zu

Theil werden kann, iſt, daß ſie über ſich ſelbſt hinausge

führt und in eine Sphäre des Denkens erhoben wird, in

welcher ſie ſelbſt das bedeutendſte und nächſt vorhergehende

Moment ausmacht. Das iſt allein wahre Philoſophie,

von welcher der Kampf gegen ſie nicht bloß gewünſcht, ſon

dern gefordert und geboten wird. Sie bildet ſich nicht ein,

das höchſte und letzte Stadium zu ſein, ſondern ſelbſt aus

der unendlichen Freiheit des Geiſtes geboren und ihr letzter

objectiver Ausdruck, will ſie nicht deſſelben Geiſtes Eckſtein

und Hemmpfahl ſein. Aber wie muß der Kampf beſchaffen

ſein, welchen die Philoſophie gebietet? Kaum zu berühren

ſind hier die Anſtrengungen, welche die Unphiloſophie von

verſchiedenen Seiten her macht. Wie ſie ſich ſelbſt als un

wiſſenſchaftliche erkennen und ankündigen, können ſie nicht

hoffen, daß die Wiſſenſchaft irgend von ihnen im Ernſte

Notiz nehme. Wohl aber hat ſie die Bemühungen zu be

achten, welche auf ihrem Gebiete und in ihrem Intereſſe

gemacht werden. Unter dieſen laſſen ſich verſchiedene Ver

ſuche unterſcheiden. Entweder entſtehen dieſe Bemühungen,

die Wiſſenſchaft in neue Regionen des Denkens zu verſetzen,

von untergeordneten oder ſchon überwundenen Standpunk

ten einer vergangenen Bildung her: dann kann der Kampf

ehrenwerth, ſogar geiſtreich und intereſſant ſein, oder er

iſt erfolglos; denn er iſt nur Kampf; er iſt negativ, bis

zum Bedauern ungleich gegen den höhern poſitiven Inhalt,

welchen er nicht begreift, ja deſſen Daſein er nicht einmal

ahnet. Oder die Verſuche werden von dem Gebiete des

letzten Syſtems ſelbſt aus angeſtellt: dann begegnet man

wohl der Täuſchung, welche die particulare Ausbildung des

Syſtems nach einzelnen Seiten hin für Erhebung deſſelben

über ſich hinaus hält, und der der Ruhm des innern Aus

baues nicht genügt. Eine beſtimmte Philoſophie tritt nie

"s ſich heraus, ſo lange der Verſuch, ſich neu und umzu

geſtalten, nur vermitteltſt ihrer Kategorieen, ſeien ſie auch
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die tiefſten, gemacht wird; er wird ſtets mit dem Rückfall

in ſich ſelbſt begleitet ſein. Das Neue entſteht, wenn das

Alte in ſeinem innerſten Lebenskeime ſich überlebt hat und

mit ſich ſelbſt in den immanenten Widerſpruch gekommen

iſt. Es kann ſchon Sache der Kritik ſein, dieſen Wider

ſpruch als Widerſpruch, Sache des ſchöpferiſchen Talents

iſt es, in ihm den poſitiven Keim der neuen Bildung zu er

kennen und zum Anfang des folgenden Syſtems zu ver

wenden. – –

Die Abhandlungen von Paſſavant und Fiſcher ſind in

dem Zwiſchenraum von wenigen Jahren ans Licht getreten

und aus dem ideellen Theile der Identitätsphiloſophie her

vorgegangen, verleugnen aber den Einfluß nicht, welchen

die Philoſophie des Geiſtes auf ſie gehabt hat. Auf das

Fiſcher'ſche Denken hat beſonders die Methode der Philo

ſophie des Geiſtes eine ſolche Macht geübt, daß er, vielleicht

ohne es zu wiſſen und zu wollen, bisweilen ganz in ihrem

Sinne philoſophirt, dann aber wieder eben ſo ſchnell auf

die Stufen der Identitätsphiloſophie oft noch tiefer zurück

gleitet und mit ſich ſelbſt und den philoſophiſchen Denk

weiſen, zwiſchen welchen er die ſchwebende Stellung genom

men, in Widerſprüche geräth, Widerſprüche, welche nur

aus dem Synkretismus zu erklären ſind, durch den er die

Identitätsphiloſophie und die Philoſophie des Geiſtes zu

verknüpfen denkt. Ueberhaupt iſt es dermalen nur die

Identitätsphiloſophie, welche einen ſcheinbar gleichen Kampf

mit der Philoſophie des Geiſtes unternimmt, während an

dere wiſſenſchaftliche Entgegenſtrebungen ſchon auf den er

ſten Anblick die ungleichen Waffen und ihre Schwäche ver

rathen. Jener Schein entſteht für die Identitätsphiloſo

phie theils aus ihrer innern Verwandtſchaft mit der Philo

ſophie des Geiſtes, denn die letztere hat in jener ihre Mut

ter anzuerkennen, theils aus den gewandteren und vollen

deteren Formen, welche die Mutter der Tochter abgeborgt,

um ihre alternde oder veraltete Geſtalt zu überkleiden. Iſt

es nun zwar nicht möglich, durch Formen, welche von ei

nem jüngeren und vollkommneren Organismus geliehen

ſind, ein friſcheres Leben einzuhauchen, ſo hat man doch

nicht bloß geglaubt die Identitätsphiloſophie auf dieſe Weiſe
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neu zu beleben, ſondern auch mit ihren alten Dogmen und

den neuen Formen, in welche jene gehüllt wurden, über

die Philoſophie des Geiſtes hinauszuſchreiten. Der Be

trug, welchen man ſich ſpielte, nicht der Geſchichte, war

höchſt merkwürdig. Der Erfinder und der beſte Vertreter

des Identitätsſyſtems reclamirte die eigentliche Methode ſei

nes Syſtems, worin er vollkommen recht hat; denn auch

in ſeiner Philoſophie gehören Princip, Inhalt und Form

zuſammen. Die Philoſophie des Geiſtes ihrerſeits ſtößt

abſtracte Schematismen von ſich, welche man als ihre Me

thode verkauft und mit dem unangemeſſenen Inhalt des ver

lebten Syſtems erfüllt, um ſie für neue ſpeculative Wahr

heiten auszugeben.

(Fortſetzung folgt.)

DeutſcherMuſenalmanach für1S40.

(Fortſetzung.)

Von Peters eine Reihe Liebeslieder (als Nachleſe zu

den Geſängen der Liebe bezeichnet, die Ref. nicht kennen ge

lernt), ſehr ungleich. Das erſte: „ Frage an die Ge

liebte,“ und zweite: „Der erſte Kuß,“ haben ſchwung

volle und leichte Bewegung, doch ſind die Farben hier und

da zu grell aufgetragen („das Roſatuch, vom Diamant gehal

ten, Umſchließt des Buſens liebliche Gewalt“ iſt nicht

allzuzart). Ganz verfehlt iſt Nr. 3: „An die Einzige,“

Str. 1 : -

„Königin von Eden's Roſenhaine,

Mädchen- Engel mit dem Heil'genſcheine,“ –

Str. 4 :

„Dieſe Menſchen gleichen Hungerthieren,

Nur die feiſte Beute kann ſie rühren,

Nur des Golds, der Ehre blut'ger Fraß:

Dieſe Menſchen wiſſen nichts von Lieben,

Sind durch alle Schulen durchgetrieben,

Drin der Teufel als Magiſter ſaß.“

Das iſt doch noch Stil und Humor! Solchem Liebesſturme

muß ſich ja wohl der Mädchen - Engel ergeben haben. –

Auch 4: „An Hulda,“ und 6: „Schmerzensruf,“

rumoren zu laut.– Gern erholt man ſich von dieſem de

clamatoriſchen Phraſendrange in der Zwiſchenzeit an Nr. 5,

„An die Geliebte: “

Mit wunderthät'gen Händen

Haſt du mein Haupt berührt,

Und meinen Geiſt, mein Streben

Hinauf zu Gott geführt u. ſ. f.

ein Gedicht, das freilich ohne Heine's Vorbild vielleicht nicht

geſchrieben wäre. Wenigſtens hat es auch den eigenthümli

chen Reiz der Hinwendung der Liebesempfindung zur religiöſen

Stimmung, der uns in vielen Heine'ſchen Liedern begegnet,

und nur um ſo mehr den Untergang Heine's in Gemeinheit

beklagen läßt, aus der er ſich durch ſolche Feier der Liebe eines

unſchuldigen reinen Weſens heraus zu – lügen vergebens

verſucht hat.– Ganz rein von Verſtößen und ſehr anmuthig

iſt Nr. 7: „Ich ſuche dich.“ In Nr. 8: „Der Verirrte“

ſtört nur das „Cherubangeſicht“ der Geliebten.– Nr. 9,

„Im Vorfrühling,“ iſt friſch und ſchwellend, wie der

beginnende Frühling.– Wir haben bei dieſen Gedichten ſo

lange verweilt, weil es offenbar dem Verf. nicht an Talent,

wohl aber, wie ſo manche in einer früheren Zeit unſerer

Lyrik ſtereotype Ausdrücke und imponirende Kraftwendun

gen zeigen, an vollendeter Cultur des poetiſchen Sinnes

fehlt. -

Von außerordentlicher Schönheit dagegegen iſt der Lie

dereyclus von Prutz, „Liebesleben,“ voll Seele und

Empfindung, voll muſikaliſchen Schwunges und Wohllau

tes, und zugleich, was ſich nicht eben häufig in ſo harmo

niſchem Maße mit Empfindung vereinigt findet, voll gro

ßer Anſchaulichkeit in der Ausführung; in ein paar Ge

dichten konnte vielleicht der Grundgedanke noch ſchärfer und

beſtimmter heraustreten. Die Mannigfaltigkeit der Mo

mente des Liebeslebens, welche, im Ganzen gut gewählt,

eine Compoſition voll von Fortſchritt und Bewegung her

vorbringen, und natürlich zugleich mehrfache Abwechſelung

des Rhythmus herbeiführen, beugt aller ermüdenden Ein

tönigkeit vor, ohne daß in den modernen pikanten Reizmit

teln des Intereſſes, in der Zerriſſenheit, der Lüge u. ſ. f.

eine Belebung geſucht worden. Wir geben eine kurze Skizze

des Ganges, mit Aushebung einzelner Stellen, aber auch

mit Ausſtellungen, deren Strenge für die Unparteilichkeit

unſers Lobes denjenigen Leſern ein Zeugniß ablegen mag,

bei denen die Gedichte noch nicht ſelbſt für ſich haben ſpre

chen können.

1. „Nacht ſtille“ leitet das Ganze äußerſt glücklich ein.

Mit der darin geſchilderten gottesdienſtlichen Stimmung,

dieſem inneren Erzittern, dieſer ſinnigen Hingabe an die

Romantik der Nacht, mit gänzlicher Abſtraction von dem

thätigen Tagesleben, kündigt ſich an, daß die Seele zur Liebe

reif geworden. Eine Probe, wie ſchön der Ton getroffen:

Str. 1. In ſtiller Nacht, die Sterne gingen

Am Himmel hoch in ernſter Pracht,

Ein Säuſeln hört' ich und ein Klingen

Wohl durch die ſtille Mitternacht.

Doch war es nicht der Blätter Rauſchen,

Es war nicht Nachtigallenſang:

Aus tiefſter Seele mußt' ich lauſchen

Dem nie gehörten ſüßen Klang.

Str. 2. Und o mir war's, als käm geflogen

Ein Flötenton aus Fels und Stein,

Als ſängen aus des Baches Wogen

Sirenen ihren Zauberreihn;

Als lullten leiſe, ſchlummertrunken,

In ſüßen Traum ſich Feld und Wald,

Wie halb in Schlummer ſchon geſunken

Ein Kindle in noch Gebete lallt ?c.

Der erſten noch gegenſtandsloſen Liebesvorempfindung

folgt bald, da die Wirklichkeit günſtig den beſtimmten Ge

genſtand gewährt, die wirkliche Liebesempfindung.

Die Gedichte 2 bis 6 führen das Verhältniß bis zur gegen

ſeitigen Gewißheit. Irren wir, wenn wir meinen, daß

dieſe Partie noch gewonnen hätte, wenn in ihr mehr Gra

dation der einzelnen Momente ſtattfände, und die Annäherung

erſt ſchüchterner, dann kühner, und beſonders beim nahen

Abſchied der Geliebten dringender erfolgte? Das zweite Ge

dicht, „Liebesahnung“ überſchrieben („Was ſpricht aus

deinen Blicken. Mich ſo allmächtig an?“), iſt für ſich allein

genommen ſehr ſchön; allein die Stetigkeit des Fortganges

vom erſten zum zweiten würde weniger unterbrochen ſein,

wenn die Geliebte nicht wirklich angeredet wäre, ſondern

das Gedicht den nur erſt monologiſch ausgedrückten Wunſch

der Gegenliebe enthielte. – Im 3., „Mit Grana“

ſchmuck,“ kann anfänglich befremden, daß der als Gº

ſchenk dargebrachte Stein, der im Anfang ausdrücklich als
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::

Sº

º

ſº

L.

::

g:

ſº

::

::

-

ſe:

„S

s

k

.

ſtumm bezeichnet iſt, nachher doch ſprechen ſoll. Doch iſt

dieſer ſcheinbare Widerſpruch gehoben durch die Zeilen:

Und doch mit Tönen, leicht zu kennen,

Wenn nur dein Herz ihr Echo iſt,

Wird er dir einen Namen nennen,

Den du nur allzubald – vergißt.“

Allerdings wird der ſtumme Stein ſprechen, wenn ihm eine

dem geheimen Werben des Dichters entgegenkommende Em

pfindung im Herzen des Mädchens die Zunge löſt. Aber

wir geſtehen, dieſe Annäherung iſt uns zu ſchnell, das

vierte allerliebſte Gedicht, „Knäulzettel,“ enthält dann

eine bloße Variation, keine Gradation. Doch auch abge

ſehen von dieſer Ausſtellung, die vielleicht Vielen zu weit

getrieben ſcheinen wird, ſollte wenigſtens der Stein nicht

zuletzt ſogar gewaltig und ungeſtüm reden:

„Er wird dir leis, o leiſe ſingen,

Gleichwie ein Vöglein zum Valet,

Und wird ins tiefſte Herz dir dringen,

Wie mit des Donners Majeſtät !“

Und dann will uns auch die Schlußſtrophe nicht recht zum

liebesbangen Ton des ganzen Gedichtes ſtimmen; jene Stro

phe ſcheint uns einen andern Grundton und andere Grund

ſituation vorauszuſetzen, eine Situation ſchon ziemlich fe

ſter Gewißheit, welche allerdings ein halb ſcherzendes Witz

ſpiel erlauben würde.– Nr. 4. „Knäulzettel,“ ein Lie

besſcherz mit ſehr zarter Schlußwendung, würde an Bedeu

tung für den ganzen Cyclus gewinnen, und eben ſo 5.

„Sonnenlächeln,“ welches allerdings ein neues Moment,

einen Fortſchritt enthält, wenn in den früheren mehr Schei

dung und Contraſtirung der einzelnen Momente der Bewegung

ſtattfände. Das vierte bezeichnete dann deutlicher die erſte

wirkliche Liebesnähe, das fünfte das erneute Liebesbangen,

den Zweifel nach vielleicht zu voreiliger Hoffnung. Das 6.,

„Nahe Trennung,“ träte dann auch noch mehr heraus:

die Scheideſtunde auf einmal kühn machend zum unverhüll

ten Geſtändniß, äußere Trennung die innere Vereinigung

herbeiführend. 7. „Atlantis.“ Der Erwiederung ſeiner

Liebe gewiß ſehnt ſich der Dichter nach einer durch keine

Trennung mehr geſtörten Vereinigung. Aber der Schmerz

der Trennung wirft ihn nicht nieder, ſtimmt ihn nicht

kläglich, ſondern ruft nur den Muth des Strebens nach

dem feſten Beſitz in ihm auf. – 8. „Brautfeier.“ So

iſt der Dichter auch ſtark genug zur poetiſchen Vorfeier der

künftigen Verbindung. Dieſe Vorfeier erfolgt in den herr

lichſten ottaverime; nur fällt in der vorletzten Strophe der

Gedankeneinſchnitt leider an eine Stelle (nach der fünften Zei

le), wo das Metrum ohne Pauſe fortrollt, und die „Philo

mele“ in der ſiebenten Zeile verſetzt auf einmal in die antik

gelehrte Zeit unſerer Poeſie.–9. „Lieb' und Leben.“

Die erwiederte Liebe weckt im Dichter die männliche That

kraft und Thatenluſt; jetzt erſt empfindet er das Leben wahr

haft. Wie richtig und männlich geſund, daß er nicht –

künftig einmal das Leben in einem Hüttchen mit der lieben

Frau zu verträumen als ſein höchſtes Glück anſieht. Das

Gedicht, voll ſtrömenden Lebens, contraſtirt auch ſchon

durch den kurzen reſoluten Rhythmus ſehr ſchön und be

deutend gegen die Ausbreitung, welche die in ſich befrie

digte Liebeſeligkeit des vorausgehenden in dem breiten und

ruhigen Spiegel der in ſich zurückkehrenden Stanze ſuchte

Änd ſand. – 10. „Der Nußbaum unter dem Fen

ſter ſpricht.“ Man ſieht, es wird immer romantiſcher;

"nfangen gar noch die Bäume zu ſprechen an. Auch der

Nußbaum trauert beim Scheiden des Mädchens, der tre

liche hat oft mit innigem Behagen – er hat ja ſelbſt ei

liebeſelige Jugend gehabt – das Koſen der Liebenden m

angeſchaut. Das Gedicht iſt höchſt anziehend, ſo rec

häuslich gemüthlich, und dem Ganzen ſehr ſchicklich eing

webt. Denn auch der Freund durfte dem Herzensbun

nicht fehlen, und wo wäre ein verſchwiegenerer zu finde

geweſen? Und wie väterlich ſpricht „der alte Herr!“ W

glücklich repräſentirt er die behagliche Theilnahme der ält

ren beobachtenden Welt an dem Liebesglück der jüngeren!

11. Noch weniger durfte in einer ſo langen Liederreih

das Mädchen ganz fehlen; die Sehnſucht nach dem ent

fernten Geliebten entlockt auch ihrem ſtillen Innern da

Wort. Drei Lieder umfaßt dieſe Nummer; in allen ſprich

„, das Mädchen.“

a) Der Geliebte hat, nachdem er ſie wieder einmal ge

ſehen, forteilen müſſen; ſehnſuchtsvoll wünſcht ſie ihn her

bei. – Der Dichter hat ſich hier kühn genug eine äußerſ

delicate Aufgabe geſtellt. Wer wäre ſo prüde, ſich nich

zu freuen, daß auch das ſinnliche Moment der Liebe in die

ſem Liedercyclus nicht ausgeſchloſſen iſt! Hier nun ſollt

ein ganz eigenthümlicher Proeeß des weiblichen reifen Ge

müthes zur Darſtellung kommen, und gewiß iſt in de

Darſtellung dieſes Sehnens nach dem Geliebten das Inein

anderſpielen und Durcheinandergehen von kindiſchen Wün.

ſchen und von dem Bewußtſein über das Kindiſche dieſe

Wünſche, von bräutlicher Sehnſucht und von Gedanken an

die künftige Mutterzärtlichkeit, mit welcher jetzt das Mäd:

chen, der Zukunft vorausgreifend, ihr großes Kind ſpie:

len laſſen und pflegen möchte, wahr und tief aufgefaßt, und

im Ganzen auch mit Zartheit und Takt ausgeführt. Aber

wie ſtörend wirkt nun das grelle, unzarte:

An meinen Brüſten ſollt' er liegen,

Mein großes, mein verliebtes Kind!

b) „Ungehorſam.“– In der ſtillen Nacht wenig:

ſtens kann ſie die Bitte des Geliebten, nicht zu weinen, nicht

erfüllen; da iſt das volle, wunderbar bewegte Herz ſeiner

nicht mehr mächtig.

c) „Traum.“– Das Sehnen und Verlangen ſetzt ſich

fort in einem Traume voll Liebeſeligkeit. Ein altes Motiv,

die Metamorphoſe in einen Vogel, doch ganz neu wirkend

durch die eigenthümliche Wendung der Rückverwandlung.

Als Vöglein, träumt das Mädchen, fliegt ſie vor das Fen

ſter des ſchlafenden Geliebten, weckt ihn durch ihren Ge

ſang, lockt ihn an's Fenſter, fliegt ihm traulich zu, er

füttert ſie und wünſcht wehmüthig, daß ſie ſein Lieb ſein

möchte.

Kaum ſprach er es, wie dehnten da

Sich plötzlich meine Glieder!

Ich wußte nicht, wie mir geſchah,

Die Federn ſtoben nieder:

Sein ſchwarzbraun Kind mit krauſem Haar,

Mit rothverſchämten Wangen,

So ſank ich hin – ich ſank und war

Von ſeinem Arm umfangen.

So reizend, ſo ſchön den Zauber des ächten Volksliedes mit

dem Reize feingebildeter Kunſt verbindend iſt das ganze Lied.

Man kann ſich der Vermuthung nicht erwehren, daß, wie

dem alten Herrn in Weimar Bettina ſo manch ſchönes Ge

dicht vor-gedichtet hat, ſo unſerm Dichter ſein Lied auch

von ſeiner Fee vor - geträumt worden. – 12. Der

Dichter tritt wieder ein. „Weihnacht,“ von den Liebenden
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allein gefeiert, um ſie herum. Alles dunkel, aber in ihrem

Herzen flammt der goldene Weihnachtsbaum.

Nur du und ich –! in unſre Mitte

Nie dränge ſich ein Fremder ein:

Denn zwiſchen dir und mir der Dritte

Soll einzig unſre Liebe ſein!

13. „Abſchied“ von Neuem; aber jetzt, bei der Gewißheit

einer durch kein Hinderniß bedrohten gegenſeitigen Liebe,

voll Faſſung, voll kecken männlichen Schrittes. Wir kön

nen uns nicht enthalten, das Gedicht ganz mitzutheilen.

1. Letzter Blick und letzter Gruß,

Herz, wer kann es faſſen?

Letzter Seufzer, letzter Kuß,

Und dann dich verlaſſen:

Laſſen dich aus dieſem Arm,

Der dich oft umfangen,

In der Mainacht lind und warm,

Da die Knospen ſprangen;

2. Laſſen dich von dieſer Bruſt,

Die mit heißen Schlägen

In unendlich ſüßer Luſt

Deiner ſchlug entgegen;

Aus dem Auge laſſen dich,

Sonne mir und Leben,

Und in finſtre Ferne mich

Freudelos begeben !

Aber aus der Seele, nein!

Nicht aus meinem Herzen!

Das iſt Balſam in der Pein,

Das iſt Troſt in Schmerzen,

Daß, wie auch die Tage ſich

Raſch und wechſelnd treiben,

Ewig dennoch du und ich,

Ewig wir uns bleiben,

4. Können meine Arme ſich

Nicht mehr um dich ranken,

Halten doch umklammert dich

Sehnende Gedanken, -

Und dem Aug' entſchwunden zwar,

Glänzt doch alle Stunde

Mir dein Bildniß hell und klar

In des Herzens Grunde.

Letzter Blick und letzter Gruß,

Herz, wer wollte weinen?

Einen Blick noch, einen Kuß,

Und noch einmal einen:

Bleibſt du mir und bleib' ich dir,

O ſo iſt's kein Leiden,

Bleib' ich dir, und bleibſt du mir, -

O ſo iſt's kein Scheiden.

Ja wahrlich, das ſind Liebesgedichte, ein kleiner lyriſcher

Roman, in engen Grenzen ein Unendliches umfaſſend und

darſtellend. Nichts Geſuchtes, keine verwünſchte Intereſ

ſantigkeit, aber ächte, probehaltige, ewige Intereſſen, ein

Typus reinen germaniſchen Jugendlebens; keine Manier,

kein Haſchen nach Eigenthümlichkeit, und dennoch voller

Eigenthümlichkeit. Vielleicht ließe ſich zu jedem einzelnen

Gedichte ein Analogon bei einem unſerer früheren Dichter auf

finden, ohne daß doch auch nur bei den einzelnen von irgend

einer Nachahmung die Rede ſein könnte; aber einer glei

chen Compoſition können wir uns nicht entſinnen, und

ſelbſt wenn eine ſolche ſich nachweiſen ließe, immer müßte

der Ernſt und die Wahrheit des Liebespathos in dieſer rei

chen Ausführung voll künſtleriſcher Vollendung jetzt wie

der für etwas ganz Neues gelten.

Was wird Moſen zu dieſem Cyclus ſagen? Hoffent

Z-

5-

lich wird er, wenn er dieſe wahre Offenbarung der Liebe

lieſt, zu ſeiner „Offenbarung der Liebe“ ſelber den Kopf

ſchütteln. Was zum Henker iſt dem trefflichen Moſen, der

doch wahrlich lebendiges Pathos in ſich hat, eingefallen?

Erſt „Geſang der Hirten auf dem Felde.“ Das läßt ſich

an, wie ein Hymnus auf Chriſtus, als die im Fleiſcher

ſchienene Liebe; man denkt, die ganze Natur wird einen

Feſtgeſang anfangen, ſich als miterlöſt fühlen; wir wollen

nicht ſagen, daß dergleichen ein Gedicht gäbe, aber Einheit

des Gedankens wäre dann doch darin. Aber auf die nun

mehr folgende Frage des Wanderers: „Was iſt, was iſt die

Liebe, Die Liebe, ach, die Liebe?“ – die in der That in

endloſer Wiederholung nur einen immer komiſcheren Eſſect

macht, – erfolgt von allen Geſchöpfen, die er fragt, nur

die Antwort, die ſie ihm auch ſchon von Anfang der

Welt an gegeben hätten. Der Wanderer iſt ein höchſt eu

rioſer Mann. Er konnte ſich mit der Antwort begnügen,

welche ihm gleich zuerſt die Schwalben geben (eine für ſich

genommen ſehr hübſche Stelle), indem ſie ihn auf ihre

Praris verweiſen, wie ſie ihre hungrigen Kleinen pflegen.

Aber nein, nun fragt er die Eulen, welche die Philoſophen

ſpielen, die ſich um ſolchen Erdentand nicht kümmern kön

nen, – worin denn wie billig die Philoſophie beliebter

Maßen der Herzloſigkeit angeklagt wird, – dann den

Adler, endlich gar noch viel abſtractere Weſen, und be

kommt nun tiefſinnige Antworten von „Stimmen aus den

Waſſern, aus der Luft, aus dem Walde“ (wo bleiben denn

die Stimmen aus dem Feuer, damit wir alle vier Elemente

zuſammen hätten ?), ja ſogar von den Geiſtern der Ver

ſtorbenen aus der Erde! ! Warum denn nicht lieber

Menſchen gefragt? Menſchen mit Fleiſch und Blut, und

mit Geiſt obendrein, der doch auch nicht zu verachten iſt?

– Nun, ein ſo lebendiges Dichtergemüth wie Moſen, ſin

det ſich aus dieſen Abſtractionen, die doch nur durch den

Fauſt hervorgerufen ſind, ſchon wieder in die Sphäre con

creter Realität zurück.

Und hoffentlich wird auch Dingelſtedt noch einmal

guter Dinge, und vielleicht iſt es auch jetzt gar nicht ſo arg,

als er es macht. Wie unverantwortlich hat ſich doch Heine

mit ſeinem heilloſen Lügen und Coquettiren an uns gutmü

thigen Deutſchen, die wir ſo gern glauben, und nun um

ſerer Natur ganz zuwider in ein häßliches, manchmal viel

leicht ungegründetes Mißtrauen geſtürzt ſind, wie ſehr hat

er ſich an ſeinem eigenen beſſern, hoch- und edelgebornen

Menſchen, den er vollkommen zu Schanden gelogen hat, an

ſeinen beſſern und ächten Gedichten, die man nun auch nicht

mehr ohne Mißtrauen leſen kann, an aller Lyrik des Liebes

ſchmerzes überhaupt verſündigt! Wer wäre ſo wie er be

rufen geweſen, die Heiligkeit des Unglücks der Liebe verklä

rend darzuſtellen! So mag er es auch verantworten, wenn

wir auch bei Dingelſtedt's „Vigilien,“ in denen das Lie

besunglück zwar nicht ausſchließlich herrſcht, aber doch den

Ausgangspunkt für alles Uebrige bildet, etwas bedenklich

werden. Schwungvolle, edle Formen, Feuer und Leben,

es iſt wahr; aber einfacher, anſpruchsloſer, und wir hätten

ihm argloſer geglaubt. Warum glauben wir denn ſo gern

und willig Dingelſtedt's herrlichem Reiſeliede im leipziger

Muſenalmanach? –

(Fortſetzung folgt.)

––––––––-TT
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Der Neuſchellingianismus und die

Freiheit.

(Fortſetzung.)

Hat Referent nöthig, zum Behufe ſeiner Kritik auf die

Identitätsphiloſophie zurückzugehen, ſo muß er im Voraus

erklären, daß er unter dieſer nicht einen Theil, ein bloßes

Stadium des Schelling'ſchen Philoſophirens verſteht, ſon

dern das Syſtem dieſes Denkens in ſeiner Einheit und Ganz

heit. Es kann nicht genug vor dem Fehler gewarnt wer

den, in welchen ſelbſt gute Kenner der deutſchen Philoſo

phie neuerdings gefallen ſind, welche, getäuſcht durch die

in der Darſtellung verſchiedenen Abhandlungen Schellings,

in ihren Eintheilungen undVertheilungen derſelben, in der

Abmarkung der verſchiedenen Stationen ſich ſo verfangen

haben, daß es ihnen nicht gelingen wollte, den innerſten

Kern des Schelling'ſchen Denkens ganz zu entkleiden und

rein an das Licht zu ziehen. Das nächſte Reſultat ſolcher

Unterſuchungen, welche mehr den Charakter der Gelehr

ſamkeit als ſpeculativer Selbſtverleugnung an ſich tragen,

war, daß ihnen die Schellingſche Philoſophie als ein blo

ßer Wechſelvon philoſophiſchen Darſtellungsweiſen erſchien,

in welchen ſich der Denker herumgeworfen hätte, ohne die

wahre zu finden, ja ſogar ohne die ſeinem Syſteme ange

meſſene zu erreichen. Ein zweites Ergebniß war die An

nahme – und dieſe findet ſich bei Schülern der Philoſo

phie des Geiſtes – daß die ſpäteren Productionen Schel

ing's von ihrer ſpeculativen Höhe herabgeſunken wären und

nur noch für myſtiſche Theoſophie gelten könnten; oder–

und hierin ſtimmen die jüngſten Anhänger der Schelling'

ſchen Philoſophie überein – daß in den neueſten Abhand

lungen das Identitätsſyſtem ſich verlaſſen und zu etwas

Neuem ſich erhoben habe. Dieſe verſchiedenen in ſich ſelbſt

widerſprechenden Urtheile haben aber ihre Veranlaſſung

nicht in der objectiven Beſchaffenheit der genannten Philo

ſophie gefunden. Die Darſtellung des Syſtems iſt von

der Zeit an, wo es als ein wirklich eigenthümliches her

"rtritt, ſich ſchlechterdings gleich geblieben, da polemiſche

Tendenzen und Verſuche populärer Verſtändigung entweder

gar nicht als Erweiterungen dieſer Philoſophie als ſolcher

angeſehen werden dürfen und deswegen von dem höheren

philoſophiſchen Intereſſe unbeachtet bleiben müſſen, oder

wenigſtens nicht als neue Verſuche, die philoſophiſche Me

thode zu entdecken, gelten können. Die Meinung von dem

Abfalle des ſpeculativen Identitätsſyſtems von ſich ſelbſt,

die Meinung von ſeiner myſtiſchen Verſunkenheit in Theo

ſophie iſt durch nichts in den hierher gehörigen Aeten be

gründet, ſondern nur durch die Ungeduld der durch eine

höhere Dialektik gebildeten Beurtheiler veranlaßt, welche

ſich nicht ſo viel Reſignation anmutheten, um vorurtheils

frei Schelling auch in dem Theile ſeiner Philoſophie zu fol

gen, in welchem mit derſelben durchaus unveränderten Me

thode aus der Naturphiloſophie in die Identität des Geiſtes

hinübergegangen wird. Die dritte Anſicht von einer Stei

gerung der Schelling'ſchen Philoſophie in ſich ſelber wäre

wahr, wenn man darunter fichts weiter verſtände als ihre

Erweiterung aus dem Gebiete der Natur in das ideelle

Reich des Geiſtes; ſie iſt falſch, wenn darunter ein Aufge

ben des anfänglichen Princips und der urſprünglichen Me

thode gemeint iſt. Denn Princip und Methode ſind von

Anfang bis zu Ende ſich gleich geblieben. Dieſe Anſicht iſt

Schelling's und der ganzen Stufe, auf welche er die Phi

loſophie geſtellt hat, unwürdig, weil das Neue, wozu er

ſich aus dem Identitätsſyſtem geſteigert und entſchloſſen ha

ben ſoll, oft nur der Herren ſelbſteigener Wahn iſt, dem

Gebiete der Reflexion angehörig, welche bekämpft und,

wenn auch nur in unmittelbarer Weiſe, auf den niedrigen

Boden des gemeinen Verſtandes zurückgeworfen zu haben

Schelling's erſtes Verdienſt iſt.

Es gnügt jetzt aus der Kritik des Identitätsſyſtems

(Referent verweiſt auf ſeine weitläufigere Darſtellung dieſes

Gegenſtandes in der Zeitſchrift für ſpeculative Theologie

von Bauer. Dritten Bandes erſtes Heft. „Die abſolute

Perſönlichkeit und abſolute Freiheit des Identitätsſyſtems.“)

ſo viel hier beizubringen, als zur Beurtheilung der vorlie

genden Schriften nothwendig iſt. Das Identitätsſyſtem

beginnt mit einer unmittelbaren Identität einer eben ſo un

mittelbar vorausgeſetzten Differenz. Die differenten Glie
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der ſind das ideale Princip und die reale Baſis. Jedes der

Glieder iſt von Ewigkeit her unabhängig und frei, jedes

iſt durch ſeine Freiheit in ſich ſelbſt nothwendig. Eben ſo

ewig wie die Differenz der Glieder iſt auch ihre Identität.

Die Baſis iſt nur Baſis für das ideale Princip, um dieſes

in ſich verwirklichen zu laſſen, das ideale Princip nur vor

handen, um dendunkeln Schooß der Baſis zu entbinden und

zum wirklichen Geiſte zu ſchaffen. Weil aber jedes der

Glieder frei und nothwendig in ſich ſelbſt iſt und von dem

anderen unabhängig, beide aber doch identiſch werden ſol

len, weil ſie es im Anfange noch nicht ſein können, wird

das ideale Princip von dem Syſtem zur übermächtigen Cau

ſalität beſtimmt, welche die paſſive und doch widerſtrebende

Baſis bezwingt, ſich gewaltſam in ihr zur Wirklichkeit

bringt, und ſich mit ihr als wirklichen Geiſt ſetzt. Die

ewig ſein ſollende Differenz aber läßt immer nur eine theil

weiſe Bewältigung und Entbindung der Baſis durch das

ideale Princip zu. Das Product, was durch die Berüh

rung der Baſis von dem idealen Princip geſchaffen worden,

dieſe ideal- reale, jedoch nur relative Totalität wird wieder

zur Baſis für neue Schöpfungen. Das ideale Princip

nimmt ſich ſofort wieder in ſeiner übermächtigen Cauſalität

zuſammen, ſetzt ſich in ſeiner Freiheit von neuem der Baſis

entgegen, nöthigt ſie wieder zur Identification, bis das

folgende Product geſchaffen worden u. ſ. w. Die Identi

tät, weil ſie nur unmittelbar geſetzt worden, iſt nie, ſon

dern wird nur fort und fort. Sie iſt nur das abſtracte

Urbild der Aequation. Die differenten Glieder bleiben dif

ferent, weil ſie in ihrer Differenz als gleich ewig und gleich

frei geſetzt worden. Denn die eben ſo nur vorausgeſetzte

ſchöpferiſche Cauſalität des idealen Princips unterwirft

ſich die freie Baſis nur theilweiſe. Ihre Producte ſind nur

ſcheinbare Wirklichkeiten und Totalitäten. Der Proceß iſt

ein ewiger Kampf mit einſtweiligem Siege, ohne Unter

werfung, niemals mit dem Reſultate der Verſöhnung zwi

ſchen der Baſis und dem cauſalen Princip. Die abſolute

Identität, der Urgrund, bleibt am Ende des Syſtems, was

ſie am Anfange geweſen, abſtraete Liebe ohne That; denn

die That iſt in das cauſale Princip verlegt worden, und

ohne Schöpferkraft, denn auch dieſe iſt dem idealen Prin

eipe überlaſſen worden. Wird nun zwar angenommen,

daß endlich einmal die Kraft des cauſalen Princips die Ba

ſis ganz durchdrungen hat und aufgelöſt und das Ideelle

vollkommen zur Herrſchaft gelangt, ſo wird dies in die

ſchlechte Unendlichkeit verlegt. Das ideale Princip iſt viel

mehr ein ewig kämpfender, ein ewig leidender Gott, ſtär

ker zwar als die ewig an ihn gebundene und doch ewig ihm

widerſtrebende Baſis, aber nicht freier als ſie. Dieſer Gott

ſchafft zwar ſtets nach eigenen, in ſeinem Weſen begründeten

Ideen, aber nur in der Anſchauung und im Dienſte des in

welche das ideale Princip in ſich verſchloſſen geblieben ſein

würde. Nichts deſto weniger iſt die urgründliche Gottheit,

dieſe Indifferenz der Differenten, nichts als ein ſtarres Ur

bild der Aequation.

Es gehört nicht hierher, zu zeigen, wie dieſe allgemei

nen Sätze, in denen Princip und Methode in ihren Grund

zügen angedeutet wurden, ſich in dem naturphiloſophiſchen

Theile des Identitätsſyſtems ausgeprägt haben. Wichtig

aber für unſern Zweck iſt es, darzulegen, wozu ſie in dem

ideellen Theile ausgebildet worden. Die beiden differenten

Glieder, Baſis und ideelles Princip, beſtimmen ſich hier,

jene zum Willen, dieſes zum Urwillen, die Baſis zum Ein

zelwillen, das ideelle Princip zum Univerſalwillen. Der

Eigenwille iſt in ſeiner Particularität der unvernünftige,

der Univerſalwille der intelligente, die wollende Intelli

genz. Der particulare Wille, wie der univerſale ſind jeder

in ſich frei und in und nach ſeiner eigenen Natur nothwen

dig, jeder nothwendig durch ſeine ſich ſelbſt ſetzende Frei

heit. Mit der Differenz der beiden Willen iſt zugleich ihre

Identität vorausgeſetzt. Weil ſie jedoch in ihrer anfängli

chen Differenz von einander unabhängig ſind, ſo können ſie

im Anfang auch nicht identiſch ſein, ſondern es nur wer

den. Dem intelligenten Univerſalwillen wird als dem

ideellen Princip die Uebermacht eingeräumt, und die Iden

tität der differenten Glieder durch die Herrſchaft des Univer

ſalwillens über den particularen erzielt. Es entſpinnt ſich

der Kampf zwiſchen dem Univerſalismus und dem eben ſo

unabhängigen, aber der Intelligenz beraubten Einzelwillen.

Der Kampf iſt ein unendlicher, da die freie Macht des

Particularwillens nur nach und nach, niemals ganz, und

nur im Unendlichen ihre Unabhängigkeit aufgiebt. Fügt

ſich der Particularwille ohne Widerſtreben, ſo iſt ſeine

Macht nur gebrochen, ſtreubt er ſich aber bis zu dem Gra

de, daß er aus ſich ſelbſt ſchafft, ſo werden ſeine Ausge

burten von dem Univerſalwillen zerſtört. Das Product

von beiden, dem Particularismus und Univerſalismus, iſt

immer durch Kampf und Zwang hervorgebracht. Das vo

rige Product bildet die neue Baſis und erhöhte Potenz, mit

welcher der Univerſalwille in den Kampf tritt, um es zu

beſiegen und in ihm das Allgemeine ſeines Inhalts zur

Evolution zu bringen. Die anfänglich neben der Identi

tät vorausgeſetzte Differenz dauert auf allen mehr und

mehr ſich ſteigernden Stufen der Potenzen in dem Maße

fort, daß das Product als Baſis und der univerſale Wille,

jedes dem andern als einander gegenſeitig unbekannte E

genthümlichkeiten gegenüberſtehen, daß die particulare Po

tenz auch in den höheren Stufen als eben ſo dunkele Baſis

von dem Univerſalwillen nur vorgefunden wird, und die

ſer als eine Intelligenz auftritt, die aus unbekannter Ferne

her mit ungebundener Schöpferkraft, ſo weit als es die

differenten Urgrundes, dieſer abſtracten Gottheit, ohne leben entwickelte Potenz und die widerſtrebende und doch

ºr

8

F



1381
138Deutſcher Muſen a lm an a ch f ü r 18 40.

ſehnſüchtige Unabhängigkeit der freien Baſis im particula

ren Willen zuläßt, ſich in dieſer in Wirklichkeit zu verſetzen

ſucht. Der intelligente Allwille beſtimmt ſich zur Perſon

nicht des allmächtigen, ſondern des übermächtigen Gottes,

welcher im Dienſte der abſtraeten Gottheit der Indifferenz

der differenten Glieder in alle Ewigkeit hin nur die jewei

lige und theilweiſe Gleichſetzung des Allwillens und der

Intelligenz mit der Unvernunft des baſiſchen Einzelwillens

und der theilweiſen Evolution des erſteren im letzteren durch

Ueberwältigung und Herrſchaft zu bezwecken hat.

(Fortſetzung folgt.)

DeutſcherMuſenalmanach für1840.

(Fortſetzung.)

Mit Dingelſtedt's Vigilien verwandt ſind Rog

ge's Gedichte, denen wir faſt noch den Vorzug geben möch

ten. – Aber Horwitz! Ein poetiſches Naturell ohne

Zweifel, aber von der Bedeutſamkeitsjagd muß er erſt ge

funden. Jetzt hat er noch ein eignes Wohlgefallen daran,

den Schlußgedanken jeder Strophe zu Anfang der nächſten

regelmäßig wiederzukäuen; und wenn dieſe Manier noch

nicht genug die Aufmerkſamkeit feſſeln ſollte, nun ſo iſt

durch Ausrufungszeichen und durch Gedankenſtriche, welche

uns ſchon nicht in einen ordentlichen Zug und Strom des

Leſens hineinkommen laſſen, ſondern uns daran nachdrück

lich mahnen, uns – oder Andern beim Vorleſen – ja

Alles durch recht effeetvolle Pauſen coupirt einzeln vorzu

bröckeln, ſchon dafür geſorgt, daß wir merken, wie inter

eſſant und bedeutend das alles iſt. Doch – das Schluß

gedicht verräth, daß der Kern des Gemüths bei ihm noch

friſch und geſund, noch nicht angefreſſen iſt von der Tief

ſinnsapartheithaſcherei. In der Ehe findet Horwitz endlich

das erſehnte Aſyl der Verſöhnung, – ein braver Gedanke,

ein Beweis, daß er nicht ſo beſeſſen iſt von philiſterhafter

Genialität, um in der Ehe vor dem Verluſt der Genialität

des aparten iſolirten Subjects zu erſchrecken.

Und da einmal dieſer Ton angeſchlagen iſt, ſo wollen

wir hier gleich die Erwähnung einiger ſehr hübſcher Genre
bilder aus dem häuslichen Leben anſchließen. Die drei Ge

dichte von Kette ſchlagen alle dahin ein Imºrºſº

es recht munterhäuslich zu, und da braucht's mit Ä

tiſchen Form nicht gar zu genau genommen zu Ä
wenn nur die liebe Frau die liebe Wirklichkeit pur und rein

drin wiederfindet; aber wenn es º die Aeſt

d 4 - - inde, ſie brechen die Aee

* * ÄÄÄÄÄÄÄ
Ähier ºich Ärº

Fjº je Schüſſeln zum Mahº

5. Str. indrzünglein, ſie hüpfen Ä

Ä“
ÄÄs im heimiſchen Haus. -

ſo können wir uns doch derÄnicht erwehren, daß

* " 1 " . . joſchwerfällig auftragen ſollte:
die Liebe die Schüſſeln nicht ſchwer Norfaſſors fü

. jeſondere Paſſion des Verfaſſers für

auch können wir die beſo - Das zweite Ge
das „und“ nicht im Mindeſte" theilen. – z

Glauben des Volkes eine ſo zarte, flinke und flüchtige Pen

ſon iſt, wie ihn der Verf. vorſtellt. Der Tod iſt ſelb

bleich; ſollte der Schlaf nicht ſelbſt etwas Schläfriges ha

ben? denn daß er ſo viel zu thun hat, zwingt nicht dazu

ſich ihn raſch und flink vorzuſtellen. Der proſaiſche Calcul

wie viele Millionen Menſchen er zu beſuchen hat, wie vie

Zeit er zu jedem Beſuche braucht, vernichtet ſogleich dieſ

ganze mythiſche Figur, welche weſentlich dem Familienle

ben mit ſeinem beſchränkten Horizonte angehört, und be

der man gar nicht daran denkt, daß ſie jeden Tag die Tou

um die ganze Welt zu machen hat. Uebrigens dürfte ein

recht volksmäßiger Sandmann kaum anders möglich ſein

als in einem Provinzialdialekte, ſo daß ſchon durch di

ſprachliche Form mehr drollig eompacte Leiblichkeit hineinkä

me.– Von Hutterus iſt „Der ſpielende Knabe“

ein ſehr anmuthiges Gemälde mit ſinniger Deutung. –

Sehr originell und anziehend iſt die „Großmutter“ vo

Reinick, worin die Vorſtellung, welche ſich die kin

diſche erfahrungsloſe Unſchuld vom ſpäteren Leben macht

und die Erfahrung der Greiſin von deſſen Druck un

Schwere ungeſucht und höchſt wirkſam gegenübergeſtellt wer

den. Dabei nun noch die feine Wendung, mit welcher nac

der Erwähnung des Böſen und des Uebels (der Noth) in

der Welt auch der Tod noch eingeführt wird, und ſodann

der beruhigende Schluß. Was iſt's denn ſo Großes, zu

ſterben, hat ſie oft gemeint – –

,,Und doch! und doch!

Wann die Stunde wird ſchlagen

Und ich werfe den letzten Blick !

Auf dieſe lichte Welt,

Auf alle meine Lieben

Und auf das ſüße Kind dort:

Ach wie ſo ſchwer,

Ach, wie ſo ſchwer wird mir's werden!“ –

,,Großmutter! der Mond geht auf! o ſieh, wie

ſchön!“ –

Wir haben bereits derjenigen Lieder erwähnt, in wel

chen die Natur als zu Liebe ſtimmend, oder mit dem liebe

erfüllten Herzen ſympathiſirend erſcheint. Jetzt von ſolchen

wo ſie überhaupt als Weckerin des Lebensgefühls oder

als Symbol für das Herz und das Menſchenleben gefaßt iſt.

Niclas Müller. Gleich das erſte, „ Der Cp heu

und die Bäume “ (das auch eine ſymboliſche Deutung er

laubt), iſt nicht ohne Intereſſe; bei Weitem mehr aber das

zweite und das dritte, „ Bei den Weiden“ :

„Ich lieb' euch, grüne Weiden

Am wilden Fluß,

Zu klagen euch meine Leiden

Iſt mein Genuß 2c.“

im anſprechendſten Metrum, ſehr melodiſch, und nur ſo

hingehaucht.– „Das tiefe Meer“ (das Menſchenherz)

rechtſinnig und ſchön.– Doch der Dichter iſt zu Zeiten auch

ganz guter Dinge, wie billig, und auch ſolche Stimmung

läßt er uns in einem heitern Sonett mit neckiſch ernſthaften

Reimen mitempfinden. – Wolfgang Müller macht's

umgekehrt. Erſt ſtürmt er in einem friſchen Liede voll ke

cken Vagabundenſinnes als ein rechter Abenteurer, der

ſchlechterdings nicht zu Arbeit und Treue verpflichtet ſein,

der nur mit vollen friſchen Sinnen genießen will, in der

Welt umher:

Kind.

Auf! tummle dich, Hengſt,

Im wildeſten Braus,

Ich will in die Welt,
s " wird gewiß ſehr

dichtchen dagegen, „Der Sa"""""" -

Ä Ä jeelt Rec, daß der Sandmann um
In das Leben hinaus! u. ſ. f.
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ein Ton, der unſrer Poeſie, die wahrlich nicht an friſchem

Lebensmuth laborirt, gar nichts ſchaden kann. Bald aber

geht er in ſich, wird elegiſch (Nr. 2. „Eine Thräne,“ warm

und wahr), geräth in Nr. 3, „Verlorne Liebe,“ beinahe der

unſern Dichtern ſo heimtückiſch auflauernden Sentimentali

tät ins Garn, läßt ſich ſodann in Nr. 4 von der „ahnungs

vollen Stille der Natur“ zu einem ſinnigen faſt etwas zu

weichen Liede ſtimmen, das freilich halb und halb Uhland

dem Verfaſſer in die Seele geſungen haben möchte,– feiert

ſodann einen himmliſch ſchönen Abend am Rhein, für deſſen

Mitgenuß wir ihm von Herzen danken, iſt aber zuletzt (Nr. 6,

„Am Morgen“) bei friſchem Morgenwinde, das Meer im

Angeſichte,

„Städt und Dörfer erſteh'n

Entſchleiert vom Duft,

Vögel und Glocken weh'n

Durch die ſtille Luft.“

wieder der alte, wenn auch mit etwas ernſterer Haltung

und innerlicherer Stimmung. Das iſt doch noch erquickend.

Wie reizend das „Vögel und Glocken weh'n“ an ſolchen

Zügen verräth ſich der Dichter. Den Preis möchten wir

dem „Abend am Rhein“ ertheilen. Die träumeriſche und

doch der klarſten Anſchauung der reichen, umgebenden Na

turfülle offene und empfängliche Dichter-Abendſtimmung

theilt ſich unwiderſtehlich dem Leſer mit, und welch reizen

der Contraſt von Ruhe und Bewegung ſchon im Metrum -

Gewiß, alle drei Müller, die uns in dieſem Almanach

begegnen, ſind Dichter von ausgezeichneter Liebenswürdig

keit, was vielleicht ein Erbtheil von Wilhelm Müller iſt;

man weiß, was zuweilen für ein Segen auf ſo einem an

ſpruchsloſen Namen ruht. - Wir gedenken hier gleich

noch zweier andern Rheinländer, Simrock's und Ma

zerath's. Simrock giebt, wie ſchon öfter, Rheinſagen.

Wenn jede in ſich nicht immer bedeutende Localſage durch

den Reiz der Poeſie neu belebt werden ſoll, ſo wird freilich

oft das techniſche Geſchick, woran es Simrock nicht fehlt,

das Bemerkenswertheſte ſein; ſtrengere Auswahl unter den

epiſchen Localſtoffen könnte weder Simrock noch Guſtav

Schwab, der indeß bedeutender iſt, nichts ſchaden. Doch le

ſen ſich die hier mitgetheilten ganz vergnüglich; das ſchaden

frohe, höchſt populäre und entſchieden wirkſame Gedicht,

„Die Eichenſaat,“ verdient ſogar in dieſem Genre der

Epik beſondere Auszeichnung: Mönchiſche Habgier und räm

kevolle Liſt und anderſeits ritterliche Schlichtheit welcher

doch, da es gilt, der Schalk hinter den Ohren auch nicht

fehlt, ſind ſehr anziehend, und in friſcher, kräftiger Zeich

nung contraſtirt; der gute Humor des Ganzen klingt auch

in der originellen Behandlung des Versmaßes wieder; der

Schluß endlich giebt einen ernſten Nachklang, der das Ganze

noch mehr hebt.– Matzeraths „Lied vom Rhein,“

ohne beſonderes Verdienſt in der Ausführung, jedoch voll

Feuer der Empfindung, kann auch als Beweis gelten, daß

der Vater Rhein noch immer ſeine Sänger zu begeiſtern

verſteht. Aber mehr noch verſteht dies, bei Hrn. Maze

rath wenigſtens, Vater Göthe. Was gilt die Wette, „Das

Grab des Dichters“ (der doch am Ende Göthe ſelbſt ſein

ſoll) wäre ohne die römiſchen Elegien nicht geſchrieben wor

den! Doch iſt es weit entfernt, Nachahmung zu ſein, es

ſtrömt durchaus aus der eigenen Bruſt des Dichters und

rollt lebendig bewegt dahin; das Heidenthum darin–denn

von chriſtlicher Grabesperſpective weiß das Gedicht nichts,

– wollen wir um der herrlichen Plaſtik willen gern verge

ben. Was wäre die Poeſie, wenn ſie nicht auch einmal

über die Schnur hauen und ins Heidenthum hineingerathen

dürfte? – Noch manche Naturlieder werden den Leſer er

freuen. Viol iſt nicht eben originell, doch durch Anmuth

und Wärme anziehend.– Blau. Das erſte, „Roland's

Tod“ erwähnen wir hier gleich mit; es erinnert ſtark an

manche der ſchwächeren von Uhland's früheren Liedern; ein

Rolandslied muß derberen Schritt haben; da waren breitere

Rhythmen an der Stelle, freilich auszufüllen mit gedrunge

nen, compacten Figuren, nicht etwa mit bloßen Stopf- und

Streckworten. Ueberhaupt iſt Blau einer der ſchwächeren

Dichter, wenn auch nicht ohne Talent. „Frühlings

lehre“ recht hübſch, aber Jeder wird den Vater dazu in

ſeinem Uhland aufzufinden wiſſen. Das Beſte iſt Nr. 3:

„Stille Liebe,“ und Nr. 5: Trinken zu Zwei'n.

Merkwürdig, daß im ganzen Almanach die Weinlieder ſich

ſo rar machen. Haben denn die deutſchen Dichter in dieſer

ſchlimmen Zeit „den Trunk ſich abgethan?“ Wir wollen

nicht hoffen, aber Kugler's „Ciceronianiſch“ können

wir nur für ein Surrogat eines Spott-Weinliedes gelten

laſſen; es fließt noch nicht recht drin, die Kehle iſt dem

Dichter noch etwas vertrocknet. – Tenner hätten wir
auch oben erwähnen können. Von ihm ein ganz allerlieb

ſtes Waldidyll in drei Liedern, voll der reizendſten Roman

tik, erſt der Wald, – wahrlich Tenner hat der Natur ins

Herz geguckt, und dem Jägermädchen auch, deſſen Liebe uns

das zweite Gedtcht ſo anſchaulich und warm vorführt, daß

wir den Spott des Kuckucks und die Warnung der Mutter
im dritten nur zu ſehr an der Stelle finden müſſen. - Da

fällt Reinhold mit ſeiner nur beabſichtigten Ro

mantik, zu der es aber, wie ſo oft bei unſern früheren Ro

mantikern, worin gerade der Hauptvorwurf für ſie liegt,

nicht wirklich kommt, doch gar ſehr weg. – So eine bloß

beabſichtigte Romantik finden wir auch in Beta's „Blu

menliebe,“ wiewohl ein Paar ungemein liebliche Strophº
darin vorkommen, und ſo glücklich auch die träumeriſch

ungeregelte Bewegung des Rhythmus das umſtäte Hin- und

Herſchwanken, das Sichwiegen der Blumen malt. Aber

dieſe Blumen ſind doch gar zu kluge Dinger, und re"

namentlich am Schluß, wo ſie die Jünglingsblüthe ?"

preiſen anfangen:

„O ſchlummre ſüß, von uns umkreiſt,

Geliebte Menſchen blume!

Wir lieben deinen ſtolzen Geiſt

In ſeinem Heiligthume!“

erſchrecklich anſpruchsvoll, ſo etwas tantenhaft erzieheriſch

gegen den großen Jungen auf.
geheimnißvoll flüſternden Blumenwelt läßt ſich nicht verein

baren mit frommer Sentimentalität, am wenigſten mit der

Species davon, welche den Namen führt: Heinrich Hei"

(Fortſetzung folgt.)
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Der Neuſchellingianismus und die

Freiheit.

(Fortſetzung.)

Die tiefſte Diſſonanz, welche gleich im Beginn des Iden

titätsſyſtems an den Tag kömmt und im Verlaufe deſſelben

aufgelöſt werden ſoll, iſt die des ſehnſüchtigen Willens,

als des An-ſich des werdenden Weltgeiſtes, und der ideener

füllten Intelligenz, des widerſtrebenden Sollens, als des

An-ſich des gewordenen und werdenden Weltgeiſtes, und

der That der cauſalen Intelligenz. Die einzige Auflöſung,

welche das Identitätsſyſtem für die differenten und einander

bedürfenden und ſich ſuchenden Factoren hat, iſt die Vor

macht und Uebergewalt des ideellen Factors über den erſten,

die werdende und wachſende Herrſchaft deſſelben. Um nicht

bloß das abſtracte Weſen einer fertigen Gottheit, ſondern

einen wahrhaft lebendigen, einen perſönlichen Gott zu ge

winnen, wird ſeine Perſon ſogleich im Beginn der Philo

ſophie mit einem von ihm ewig unterſchiedenen und doch

durch Identität zu ihm gehörigen Factor als Baſis voraus

geſetzt. Die Differenz entzündet den ewigen Proceß der

ſchaffenden Evolution, die Identität ſoll die unendliche Be

ruhigung ſein durch die Herrſchaft des perſönlichen Gottes.

Die beiden hier zu charakteriſirenden Schriften bewegen

ſich nun in dieſem Ideenkreiſe und unterſcheiden ſich nur

"ºn dem philoſophiſchen Syſtem, welchem ſie angehören,

durch das Aufgeben ſeiner ſtrengen Form. Es ſind vor

züglich die Kategorieen der Differenz und der Indifferenz,

deren Namen nicht mehr erſcheinen, ſo wie auch die an

dieſe Kategorieen geknüpfte Methode hier nicht wieder

auftritt.

- Der Anfang, welchen ſich die Schrift von Paſſavant

gebt, entſpricht ganz dem des Identitätsſyſtems. Um ei

nen lebendigen Gott zu haben ſtatt des todten Abſtractums,

unterſcheidet in jenem Anfange Gott als das abſolute Sub

ject ſich ſelbſtdenkend ſein abſolutes Object von ſich und

vollendet in der Vereinigung beider den ewigen Denkproceß

des Urweſens. So iſt Gott als abſoluter Geiſt gedacht.

Dieſes ſich ſelbſt als Objeet ſetzende Subject iſt Urwille.

Denn der Wille iſt allen Dingen das Anfanggebende, die

erſte Bewegung. Will und „denkt ſich aber Gott ſelbſt,

ſo iſt der Gedachte wieder Gott, der Ewige als Erzeugter

des Ewigen. So entſteht nichts Endliches, Werdendes,

Abhängiges, dem Verderben Unterworfenes, wie das Ge

ſchöpf iſt.“ „Wollen wir daher das Weſen Gottes und

der Welt nicht confundiren, ſo müſſen wir einen Act im

göttlichen Bewußtſein annehmen, durch welchen gottähn

liche, aber keine gottgleichen Weſen entſtehen.“ „Die Na

turkräfte und Geiſteskräfte ſind einer Entartung fähig.“

„Alle Weſen können durch das ihnen angeſchaffene ſelb

ſtändige Princip ihren Urtypus auf mannigfache Art ab

ändern.“ „Man kann nun fragen: Wie kann das voll

kommne Weſen etwas Unvollkommnes denken? Denn alles

iſt unvollkommen, was weniger als Gott iſt.“ Es folgt

alſo: „Der Willensact, durch welchen Gott das bedingt

Seiende denkt und ſo die Welten ſchafft, iſt allerdings ein

anderer (anderer) Wille, als der iſt, in welchem er ſich

ſelbſt ſetzt. Die Weltſchöpfung, wie die Weltregierung iſt

eine beſtändige Herablaſſung Gottes. Da aber in dieſem

Wollen, in welchem er von ſeiner Urkraft abſtrahirt (Ur

kraft abſtrahirt), die Möglichkeit unzähliger Weſen ge

geben und die höchſte Vollendung bezweckt iſt, ſo enthält

der weltſchaffende Wille, als ſich offenbarende Liebe keine

Minderung der göttlichen Vollkommenheit. Aus der ge

gebenen Erklärungsweiſe der Schöpfung läßt ſich einerſeits

Gott als das vollkommne, ſich ſelbſt genügende und mit

der Welt nicht identiſche Weſen begreifen, andererſeits aber

ſeine abſolute (abſolute) Gegenwart und Machtvollkom

menheit in der Welt, welche wir als ein freigewolltes,

göttliches Gedankenſyſtem, als eine objectiv gewordene

Ideenwelt erkannten.“ Es iſt nicht zu verkennen, daß wir

hier zunächſt die in Gott vorausgeſetzte Differenz zwiſchen

dem Willen und dem intelligenten Urwillen haben, im

Identitätsſyſtem die Baſis und das ideelle Princip. Mit

dem Willen hat er das der urweſentlichen Intelligenz be

raubte, zwar freie und ſelbſtändige, aber auch der Entar

tung fähige Geſchöpf geſchaffen, mit dem intelligenten Ur

willen ſetzt er ſich ſelbſt. Die eben ſo in Gott vorausge
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ſetzte Identität zwiſchen den Willen und dem intelligenten

Urwillen, den Geburten des Willens und den „Urbildern“

der urwollenden Intelligenz iſt die beſtändige Herablaſſung

Gottes, d. h. hier der ſchaffenden und erhaltenden Intelli

genz auf die Geſchöpfe des Willens, und die in der letzte

ren ſich offenbarende Liebe. Die Identität der Differenten

wird durch die Uebermacht des Urwillens gewonnen, der

im unendlichen Progreß ſich in den von dem Willen geſchaf

fenen Naturen höherer oder niederer Potenz ſeine Ideen

offenbart.

Von den vier folgenden §§.: §. 3, von den Willen ge

ſchaffener Geiſter und der Möglichkeit des Böſen, §. 4, von

der Entwickelung freier Weſen, §. 5, von dem Abfall und

der Wiederherſtellung freier Weſen; §. 6, von der jetzigen

Natur des Menſchen, ziehen wir zunächſt den ſechſten her

an. Hier ſpricht der Verf. ſeine Anſicht über das Böſe

und die Sünde aus. „Wenn wir der Erfahrung gemäß

die menſchliche Natur ſchon beim Beginn des Lebens mit

einem moraliſchen und phyſiſchen Uebel behaftet annehmen

müſſen, ſo bleibt uns kein anderer Erklärungsgrund übrig,

als daß wir eine freie That, und zwar eine Verſchuldung

vorausſetzen, die bei jedem Menſchen dem jetzigen Daſein

vorausging.“ „Der Wille iſt das den Anfang Gebende.

Das erſte Wollen eines freien Geiſtes kann wohl nicht als

eine einzelne Handlung gedacht werden, ſondern als ein

allgemeines Determiniren ſeiner Lebensbahn, als beſtim

mend ſeine Grundverhältniſſe zum Schöpfer und zur Schö

pfung. Da nun mit dem Beginn des Lebens ſchon eine

Disharmonie vorhanden iſt, ſo läßt ſich dieſe nicht anders

erklären, als daß man ſie als die Folge einer vorzeitlichen

That anſieht.“ Hier haben wir wieder, wenn auch in

mehr pſychologiſcher Form, die dualiſtiſche Vorausſetzung

des Identitätsſyſtems von der eigenſüchtigen Baſis, in

welche das Individuum vorzeitlich eingeboren iſt, um

ſein Verhältniß zum intelligenten Allwillen, zum Schö

pfer, wie der Verf. ſagt, auf ewige Weiſe zu beſtimmen.

Wenn der Verf. auf dieſe Weiſe die Wirklichkeit des Böſen

von Ewigkeit her angenommen hatte, ſo war es eben ſo

überflüſſig, wie in Schelling’s Abhandlung über die Frei

heit, auch die Möglichkeit deſſelben zu zeigen. Und die

Darlegung dieſer Möglichkeit des Böſen iſt in ſich ſelbſt

hier ſo gedankenlos, daß nur das gerade Gegentheil von

dem, was hier behauptet wird, das richtige wäre. Denn

wie mag „der Trieb ſich in dem Unbedingten zu ergän

zen,“ die Möglichkeit des Böſen ſein, da die Wirklichkeit

deſſelben die uranfängliche Oppoſition des freien, aber der

Intelligenz beraubten Einzelwillens gegen den intelligenten

Allwillen ſein ſoll? Und wie mag der Verf. ſeine ander

wärts ausgeſprochene, gewiß richtige Meinung damit zuſam

menreimen, daß das Böſe nichts Nothwendiges ſei, ſon

dern das, was gar nicht ſein ſollte? Zwar ſagt der Verf.

in §. 3: „in jedem freien Weſen erkennen wir einen objectiv

gewordenen göttlichen Gedanken und zugleich ein ihm ſelb

ſtändiges Princip,“ und in §. 4: „die freie bildende Kraft

des Geſchöpfes hebt die leitende und geſetzgebende Einwir

kung des Schöpfers nicht auf; “ er ſucht ſo den Dualismus

zu mildern, welcher in der Annahme des zwiefachen Wil

lens in der Gottheit und in ſeinen eben angeführten Sätzen

von der Wirklichkeit des Böſen auf das Schneidendſte her

vortritt, und müht ſich fort und fort ab, zu beweiſen, daß

eben dieſer Dualismus nicht ſein, und die vorausgeſetzte

Differenz ſich ausgleichen ſoll. Aber es iſt eben das Schiefe,

das Schielende dieſes ganzen Standpunktes, daß, wie ſeine

unmittelbaren differenten Principien nur unmittelbar iden

tiſch werden ſollen und deswegen im Kampfe gegen einander

ihre Härten abſchleifen und aufgeben müſſen, er mit ſich

ſelbſt in einen höchſt unbehaglichen Widerſtreit geräth, wel

chen er, ſo gut er kann, durch gemüthliche Erbaulichkeit

weniger empfindlich zu machen ſtrebt. Mag die Sprache,

in welche dieſe Denkweiſe ſich dann ergießt, noch ſo anmu

thig, ia ſchön ſein, dem ſpeculativen Denken mundet und

gnügt und ziemt ſie nicht. Die Bahn des Begriffes liegt

hoch über dieſen redneriſchen Formen, welche nur das Be

dürfniß der unmündigen Opinion befriedigen mögen. Der

Verf. ſagt dann in § 4 und 5 viel Anziehendes und zum

Theil auch Wahres. Wahr iſt Einzelnes, jedoch nur da

durch, weil ſich unverkennbar auch Spuren einer höheren

Dialektik darin zeigen, deren wenn auch nur partiellen

Einfluß ſich Keiner entziehen kann, welcher in dieſem Felde

des Wiſſens arbeitet. So unterſchreibt Ref. gern, was

der Verf. über die entgegengeſetzten Arten der Straftheorien

ſagt, und betrachtet mit ihm die einzelnen eben nur als

vereinzelte Momente, welche in den andern ihre Ergänzung

haben. Ganz eigenthümlich kam ihm aber wieder der Satz

vor, „das Böſe kann nicht anders als durch Erfahrung er

kannt werden.“ Wir fragen den Verf. nur, ob er die vor

zeitliche Methode (ſeiner Theorie), bei welcher ſich der end

liche Geiſt in der Eigenſucht und im Böſen ergriffen hat,

auch durch Erfahrung erkannt hat ? oder auch, ob die Er

fahrung des Böſen, als des Unvernünftigen, dadurch ſelbſt

das Unvernünftige wird, daß ſie das Unvernünftige er

fährt? Iſt nicht vielmehr die Erfahrung in Form und In

halt an ſich das Vernünftige?

Nach dem erſten Abſchnitt, deſſen §§ oben angegeben wor

den, handelt der Verf. noch in einem zweiten über die

Theorieen, welche die Freiheit des Willens leugnen. Die

Kritik jener Theorieen iſt aber zu kurz und nur auf dem

Boden der Vorſtellung, daß Ref. nichts die Speculation

Förderndes in ihr gefunden hat. Bemerkenswerth iſt, daß ſich

im Verlaufe dieſes Abſchnittes der Zwieſpalt des urſprüng

lichen Dualismus, des der Intelligenz durchaus beraubten

Willens, in welchem ſich die endlichen Geiſter als abſolut
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frei von Ewigkeit her ergriffen haben ſollen, und des intel

ligenten Allwillens, mehr und mehr auszugleichen ſucht,

daß die individuelle, nur ſich in ihrem Selbſt ſetzende Frei

heit ihre Ergänzung in der freien Intelligenz des Univerſal

willens findet, daß das Böſe, wenn auch von Ewigkeit

geſetzt, unter dem Einfluß des Univerſalwillens in ſein Nichts

zurücktritt, daß dem Geiſte der Triumph über die Natur

zugeſtanden wird.

(Fortſetzung folgt.)

DeutſcherMuſenalmanach für1S/10.

(Fortſetzung.)

Aehnliches Naturell verräth Radewell, bei dem wir auf

Bildung durch Uhland rathen würden. Der Titel: Das ge

pfropfte Bäumchen, läßt nichts ſo anſpruchslos hüb

ſches, vielmehr etwas ſehr Sentimentales erwarten, doch geht

es ganz glücklich mit einer bloßen mütterlichen Empfindung

gegen die armen Pfropfreiſer ab, die wir ſehr loben, und al

len Stiefmüttern empfehlen müſſen.– Beſondere Hervorhe

bung verdienen noch die ſieben Roſenlieder von We

ſtrum. Der Gedanke überall recht glücklich, eine Menge

origineller Wendungen, aber das Metrum ſcheint uns bei

zweien vergriffen. Bei der darin vorherrſchenden ſinnigen

Epigrammatik hätte die Diſtichenform, wie in den zierli

chen 2. und 4., überwiegen müſſen, auch gegen die Form

von Nr. 2, 6 u. 7 iſt nichts einzuwenden. Aber eine Ode

zu Anfang iſt jedenfalls ein arger Mißgriff. Bei dem vier

ten Gedicht, ſonſt einer ſehr anziehenden Compoſition, ſind

wir über die Schicklichkeit des kriegeriſch ſchwunghaften Me

trums in Zweifel. Iſt es damit ganz gerechtfertigt, daß

es als ironiſch genommen wird? Reizender ſicherlich würde

gerade dies in Diſtichenform ſich ausnehmen.– Aus all dem

Frühlings-Blumen-Weſen verſetzt uns auf einmal Bube,

in einem an Freiligrath erinnernden Gedichte voll lebendiger

Anſchaulichkeit und kräftiger Färbung, in die Poeſie der Eis

welt; mit pomphaften Fremdwörter-Reimen verſchont uns

der Dichter, – oder bloß der Stoff?

Zu den Gedichten, welche ein religiöſes Intereſſe haben,

leiten über: Seidl und Stöber. Von Seidl zwei Ge

dichte, beide recht ſinnig; das zweite, wie auch das ſonſt

gleichfalls ſehr anſprechende von Stöber: „Dorfkirch

hof,“ gerathen zu ſehr in die chriſtliche Didaktik hinein,

wo bei aller Sinnigkeit und Zartheit doch gleich der Ver

dacht, als ſei es auf Zweckpoeſie abgeſehen, den Genuß

ſtört. Recht zart empfunden und ſinnig gedacht iſt Seidl's

erſtes: „Mondblume.“ Die Sonnenblume wendet

ſich, ein Bild der Hoffnung, ſehnend nach der Sonne hin,

und wird durch deren Glanz entfaltet und verklärt. Mond

blume möchte der Dichter ein leidend Frauenangeſicht nen

nen, das frühzeitig abgehärmt, am Tage ohne Reiz, beim

Schein des Mondes ſich belebt und verklärt. Uebrigens ent

halten beide Gedichte manche beſonders glückliche Züge (im

zweiten z. B. „Sein [des in die Heimath zurückkehrenden

Herz ſo wie ſein Schatten, reichte Hinüber ſchon ins

Vaterland“–– „Und leiſe rollten ſeine Thränen, Und leiſe

ſe zugleich der Thau, Als wie (!) ein ſtilles Thränen

cho Der überraſchten Heimathau“), aber auch manche

Taktloſigkeiten und proſaiſche Wendungen. „ The op ho

rus,“ eine Legende von Guſtav Schwab. Der trefflich

Dichter, der nach des Ref. Dafürhalten, ſo beliebter iſt, doch

nicht ganz nach Gebühr und nach ſeinem ſelbſtändigen

Werthe geſchätzt wird, – den Raum zwiſchen Uhland und

Schiller füllt er beſſer als Pfizer, – hätte doch etwas Be

deutenderes liefern ſollen. Zwar der läßliche Schlenderton

der Legende, wie ihn Göthe angeſchlagen, iſt mit dem fei

nen Formenſinn, der Schwab eigen iſt, eingehalten; doch

wäre auch bei dieſem mehr Conciſion möglich geweſen. Ein

recht erfreuliches Gedicht wäre aber auch dadurch ſchwerlich

zu Stande gekommen. Der gottgetragene und Gott in ſich

tragende Theophorus – was thut er? Er iſt voll uner

ſchütterlicher Gottergebenheit, und erzählt, wie er zu

dieſer Gottinnigkeit gelangt ſei. Die Herleitung derſelben

aus zwei bedeutenden Lebensmomenten, von der Ref. nicht

weiß, ob ſie ſchon in der Legende gegeben war oder auf

Rechnung des Dichters zu ſetzen iſt, dieſe iſt allerdings ſehr

ſinnvoll und ſchön. Aber Leben, Bewegung, Handlung

kommt dadurch nicht herein. – Sechs Gedichte von Sal

let: „Die Weiſen aus dem Morgenlande,“ „Jeſus in Ae

gypten,“ „Die Wiedergeburt,“ „Selig ſind die Sanftmü

thigen,“ „Das Reich Gottes iſt inwendig in euch,“ „Die

Reinigung des Tempels,“ haben Gehalt und Tiefe, Schwung

und Kraft, doch ringt hie und da die Darſtellung etwas

zu mühvoll mit dem Gedanken. Eine Probe:

II. 3. Str. „Die Mutter, flüchtend, trug das heil'ge Kind,

Durch deine (Aegyptens) ſtummen, quellendurſt

gen Oeden.

Du Maienblüthe, lächelnd hell und lind,

Im Wald von Steingebilden, ſinſtern, ſpröden!“

4. Str. „Dort lagert laſtend rief'ger Sphinre Schaar

In unabſehbar'n Reihn zum Tod erſtarrt;

Ein Räthſel jede, das ſich ſelbſt nicht klar,

Schwer bangend auf das Wort der Löſung harrt.“ 2c.

John, „ Bilder aus der Natur,“ ohne beſondern

Gehalt und Schwung. Am beſten iſt wohl das vierte. –

Reſpect!

Voll Tiefſinns naht und weisheitsvoll

Leopold Schefer, auch hier ſein neues Evangelium der

Liebe – wir ſind mit dem alten vollkommen zufrieden –

ſalbungsvoll zu verkündigen. Das „ Laien brevier,“

wenn gleich viele recht ſchöne, ſinnig gedachte und zart aus

geführte Sprüche darin ſich finden, auch die Formloſigkeit

nicht bis zur Häßlichkeit fortgeht, ſondern nur eben in der

Abweſenheit eigentlich poetiſcher Form beſteht (etwa wie oft

auch bei Herder), kann Ref. doch keineswegs ſo bedeutend

finden, als es von Freund und Feind angeſehen worden iſt.

Pantheismus wenigſtens ſollte man Hrn. Schefer nicht ſo

ohne Weiteres Schuld geben; man verſündigt ſich dadurch

wahrhaftig am – Pantheismus, der bei gehöriger Con

ſequenz etwas, wenn auch immer Unwahres, doch Impo

nirendes, wir möchten ſagen, Berauſchendes und Betäu

bendes iſt, indem die ganze ſchöne empiriſche Mannigfal

tigkeit, der ganze bunte Reichthum der Endlichkeit von der

grauſamen abſoluten Subſtanz wie in einem allgemeinen

Weltbrande verzehrt wird. Hrn. Schefer's Pantheismus

dagegen iſt der abſolut gutmüthige und abſolut langweilige

Pantheismus der deutſchen Humanität, nur ein confuſes

Gebräu aus Theismus, Chriſtianismus und Pantheismus,

gar nichts als eine beſondere Species der Sentimentalität

der achtziger Jahre, wo man auch die Fliegen freundlichſt
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zur Thüre hinaustrug, nur mit einigen naturphiloſo

phiſchen Ingredienzien verſetzt, ein bloßes Product ei

nes zarten, weichen, leider nur zu weichlichen Gemüthes.

Doch nein! So abſolut langweilig iſt dieſes neue Evange

lium denn doch nicht; die wohlwollende Salbaderei wirkt

zu Zeiten recht komiſch und erfreulich. Für Belege hat Hr.

Schefer geſorgt in den „Gedanken und Sprüchen“

dieſes Muſenalmanachs, welche mit dem Laienbrevier kaum

zu vergleichen ſind, wie denn nothwendig in einer ſo ener

gieloſen, unmännlichen Gemüthsrichtung immer mehr der

marasmus senilis hervortreten muß. – „Sprüche?“ Allen

falls; wiewohl wir lieber ſagen möchten, „Worte z“ denn

ein Spruch muß doch wohl eine gewiſſe Schnellkraft haben,

und – aufzuhören wiſſen. Aber „Gedanken?“ Je nun ja,

was man ſo gewöhnlich Gedanken nennt. Wir können die

hier mitgetheilten, mißbräuchlich ſo genannten Gedanken in

drei Claſſen bringen. Erſtens ſolche, in welchen wirk

lich etwas Tiefes zu Grunde liegt, das aber, weil für ein

fache Wahrheit und geſunde Form Hr. Schefer keinen reinen

Sinn mehr zu haben ſcheint, in's Schiefe und Geſuchte

verzerrt worden iſt. Ein tiefer Gedanke z. B. iſt es, daß

der edle Menſch den Troſt in ſeinen Leiden und die Erhe

bung über dieſelben in der Benühung, ähnlichen Schmerz

Andern zu erſparen, ſuchen wird, wie dies Guſtav Schwab

in einem ſeiner ſchönſten Gedichte (,,Die Thurbrücke bei

Biſchofszell“) tiefergreifend ausgeführt hat. Bei Hrn. Sche

fer heißt es:

„Für Andre ſorgen: daß ſie das nicht leiden,

Was uns betroffen hat, iſt göttlich Wohlthun,

Das iſt der edle Dank für unſre Leiden.“

Warum ſo pointirt? Doch wenn wir dies auch noch wollten

gelten laſſen, ſo mußte es entweder bei dem kurzen, frappan

ten Ausdrucke ſein Bewenden haben, oder wir mußten durch

eine wirklich denkgemäße Vermittelung, für welche freilich

die poetiſche Form ſchwer zu finden ſein möchte, mit dem

Geſuchten in dieſen Worten ausgeſöhnt werden; ſtatt deſſen

nimmt Hr. Schefer durch eine matte Ausführung alle Ener

gie, ohne eine Vermittlung zu geben. – Zweitens

triviale Gedanken, wie z. B.

„Die Sonne zwar iſt größer, aber nicht

Erſt a un en swerther als – ein Sonnenſtäubchen!“

ein Spruch, der um ſeines enormen Tiefſinnes und ſeiner

überraſchenden Neuheit wegen ſogar zur Hälfte groß ge

druckt, auch mit einem Gedankenaufrüttelungszeichen verſe

hen iſt. Man bemerke zugleich die ganz ſinnwidrige Stel

lung des „zwar!“ – Drittens Gedanken, wo wirklich

aller Sinn und Verſtand ausgeht, eine Eigenthümlichkeit,

die wir übrigens manchen Stellen der in die erſten beiden

Claſſen gehörigen Sprüche auch nicht abſprechen dürfen.

Von dieſer dritten Claſſe wollen wir etwas ausführlicher

ſprechen, weil dieſe Art von Gedichten den Culminations

punkt in dieſer modernen didaktiſchen Lyrik bildet, und vor

zugsweiſe Hrn. Schefer die wirklich unverdiente Ehre zuge

zogen haben mag, als eine bedenkliche und gefährliche Zeit

erſcheinung (der harmloſe Schefer gefährlich!!) verſchrieen

zu werden.

Der Gedanke iſt doch wohl vor Allem das Glie

dernde, kann es nun wohl etwas Gedankenloſeres geben,

Brei der Liebe zu zerkochen? Zunächſt freilich mag der

Menſch ſich ſehr geſchmeichelt fühlen durch die Gleichſtel

lung mit Gott, aber er jubele nicht vor der Zeit, denn er

iſt auch nichts Beſſeres als die Mücke.

Nr. 5. „Die junge Mücke will zu Abend eſſen,

Und hat vielleicht den ganzen Tag gehungert,

Und ſingt. -

(So gut ſind doch die Menſchen, wenn ſie einen ganzen

Tag gehungert haben, nicht.)

,,Sie ſingt im goldnen Abendroth

Ihr leiſes Lied, ſo recht aus tiefem Herzen,

So heilig (!), wie da drüben vor der Hütte

Das alte Wcib: „Nun ruhen alle Wälder.“

Freilich ſingt alle Creatur das Lob Gottes, wie wir aus

den Pſalmen zur Genüge wiſſen; aber jede ſo heilig wie der

Menſch? – Es kommt darauf an, wie die alte Frau ihr

frommes Lied ſingt; ſingt ſie es ſo gedankenlos, wie Hr.

Schefer ſeine Gedanken, ſo iſt allerdings der Unterſchied

zwiſchen ihr und der Mücke ein verſchwindender; hat ſie

aber nur einigermaßen ihren Verſtand dabei zuſammen, ſo

wird ſie gegen dieſe Gleichſtellung gar ſehr proteſtiren. –

Weiter:

,,Sie würd' auch wohlzufrieden hungrig ſchlafen,“

(wie entſagungsvoll und rührend!)

,,Da ſicht ſie deine Hand in's Gras geſtützt,

Die du nicht regſt. Mit göttlichem Bewußtſein

Da kommt ſie – ſucht – ſo wie ein Bergmann Waſſer

Im Erdengrund – ſich ihren Trunk zur Nacht.“

Mit göttlichem Bewußtſein? Welche Blasphemie! Doch

wohl vielmehr mit thieriſchem Appetit! Man ſchämt ſich,

dergleichen Trivialitäten Hrn. Schefer in die Erinnerung

zurückrufen zu müſſen. – Darauf eine Strafpredigt gegen

die Gottloſen, welche die Mücken, von denen ſie geſtochen

werden, erſchlagen. -

,, . . . Und weil ſie dürſtet, willſt du ſie erſchlagen?–

. . . Weil ſie ſich labt nun, willſt du ſie erſchlagen? –

Jetzt iſt ſie ſatt; im Abendglanz erſcheint

Ihr zarter Leib ſo ſchön wie aus Rubin,

. . . Nun weil ſie ſatt iſt, willſt du ſie erſchlagen?–“

Hr. Schefer ſcherzt; er iſt gewiß praktiſch weiter als theo

retiſch, und ſchlägt, wie andere Menſchenkinder, ſolch

heilloſes Ungeziefer todt. Allen Reſpect auch vor der Mücke,

wenn ich keinen Grund habe, mich anders gegen ſie zu ver

halten als theoretiſch; denn da giebt es weder Unkraut, noch

Ungeziefer in der ganzen weiten Schöpfung. Aber wenn

ſich die Mücke praktiſch zu mir verhält und mich ſticht, ſo

verhalte ich mich bei allem theoretiſchen Reſpect wieder pral

tiſch gegen ſie und ſchlage ſie todt.

,,Da geht ſie ſchlafen unter jenes Weinblatt!

Du biſt das ſo zufrieden, und du wünſcheſt

Ihr eine ſturm- und regenloſe Nacht

In ihrer ſtillen, grünen Hangematte –

Wie dort der alten Frau in ihrer Hütte!“ -

Man ſieht, die Liebeſeligkeit des Hrn. Schefer kennt keine

Grenzen, keine Grade. Sein Pantheismus beſteht darin,

daß er in abſoluter Erpanſion in das Univerſum zerfließt

welches der ächte Pantheiſt vielmehr in abſoluter Contractº
untergehen läßt,–dort eine weibiſche, hier eine männliche

Wolluſt – Auf die angeführten Stellen, in denen doch

noch hier und da ein poetiſcher Anflug ſich fand, folgt."

noch eine ganze Seite ſo horrible und abominable Prº"

daß wir es für zu grauſam halten, ſie abzuſchreiben

(Fortſetzung folgt.)als allen Unterſchied zwiſchen Geiſt und Natur zum warmen

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher
für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzi

22. Juli. MW2 135. 11S4 CD.

Der Neuſchelling ianismus und die

Freiheit.

(Fortſetzung.)

In dem letzten Abſchnitt, „Vom freien Willen des Men

ſchen in der Gemeinſchaft mit andern Menſchen,“ hat der

Verf, die Aufgabe, die Disharmonie aufzulöſen, welche auf

zuheben er im zweiten Abſchnitt begonnen hatte. Er han

delt von der Solidarität unter den Menſchen (§ 1), von

der Entwickelung und Wiederherſtellung der Menſchen im

Staat (§ 2), von der Entwickelung und Wiederherſtellung

der Menſchen in der Weltgeſchichte (§ 3). Dieſer dritte

Abſchnitt iſt der beſte unter den vorigen. Er enthält viele

treffliche, in einer gewählten Sprache vorgetragene Ge

danken. Wir begegnen folgenden Sätzen: „Das Reich

der Freiheit iſt unverſtändlich, wenn man nicht das ergän

zende Zuſammenwirken in der Geſellſchaft und die Entwicke

ungsſtufen in der Geſchichte vor Augen hat. Manches

Ereigniß und manche That, welche einzeln betrachtet, als

zufällig oder zwecklos erſcheint, wird im Zuſammenhang

der Weltgeſchichte als nothwendig und zweckmäßig erkannt.

Die Menſchheit hat als Ganzes ihre eigene Phyſiologie und

Pſychologie.“ Mit dieſen Worten ſcheint nun der Verf.

die bloß formale Freiheit ganz verlaſſen zu wollen, um in

dem Univerſalismus der freiwollenden Intelligenz aufzu

gehen. So trefflich aber auch manche Bemerkungen ſind,

in welchen, wenn auch kurz, von der gegenſeitigen Erzie

hung der Menſchen, dem Organismus des Staates, dem

Fortſchritt der Geſchichte, der immer allgemeinern Entfal

ung des Menſchengeſchlechtes, den geiſtigen Organismen

der Völker und von der immer tieferen Ausbildung des

Gottesbewußtſeins geſprochen wird, ſo iſt doch an bedeut

ſamen Stellen die tiefe Kluft zu bemerken, welche durch die

"ur vorausgeſetzte, erſt im Unendlichen zu erſtrebende Iden

ität gefüllt werden ſoll. Es iſt der dem Geiſte widerſtre

ende Wille des Endlichen, welcher überall als eine Macht

"uftritt, die von dem Allwillen bekämpft und zwar glück

ich beſiegt wird, aber doch periodenweiſe herrſcht, hemmt

°r gar verheert und, wenn auch beſiegt, ſtets von

Neuem vorbricht. Der Kampf iſt ein ewiger, die wahr

Verſöhnung ſoll jenſeits der Zeit liegen. „Die göttlich

Ordnung iſt mächtiger als der menſchliche Irrthum. Was

aus der Einheit hervorgegangen iſt, muß auch wieder nach

allen durchgangenen Entwicklungsſtufen und nach Ueberwin

dung aller Irrthümer zur Einheit zurückkehren, aber zu ei.

ner höheren Einheit, in welcher alle Reſultate des Ent

wickelungs- und Regenerationsproceſſes der Menſchheit ent

halten ſein werden. Vor Gott aber ſind tauſend Jahre

wie ein Tag. Der göttliche Weltplan bleibt unabänder

lich, aber die Zeit, ihn zu realiſiren, iſt den in der Zeit

Lebenden anheimgegeben. So wiederholen ſich die Geſetze

der Weltordnung durch alle Regionen des Daſeins. Aus

der Ewigkeit gingen die endlichen Geiſter durch göttliches

Geheiß unentwickelt hervor, um in der Zeit durch ihre

Freiheit entwickelt in die Ewigkeit zurückzugehen.“ Alſo

eine Ewigkeit vor der Zeit, dann die Zeit, dann wieder eine

Ewigkeit nach der Zeit. – –

Der Wille iſt in der That ein tiefes Princip. Man hat

ſich geirrt, wenn man in und hinter der abſoluten Ver

nunft, womit das Identitätsſyſtem in ſeiner erſten Dar

ſtellung begann, den Willen als das eigentliche, als das

Urprincip dieſer Philoſophie nicht erkannte; wie man denn

auch bis auf die neueſte Zeit herab ſich viel mit dem in der

Identität und der Differenz liegenden Schematismus ZU

thun machte und die Kritik mehr von Seiten der Methode

und der Form das Syſtem darſtellte und niederlegte, als

von Seiten ſeines tiefſten Inhalts. Das eigentlich leben

dige und ſchaffende Princip dieſer Philoſophie iſt der ideale

Factor. Wenn dieſer gleich mit dem realen anfangs in die

Indifferenz der abſoluten Vernunft verſenkt wird, auch wei

terhin immer fort wieder mit dem realen in die Indifferenz

zurücktritt, ſo iſt er es aber doch, welcher aus dieſer Iden

tität ſtets wieder vordringt, ſich aufs neue ſetzt, und ſo

nicht bloß eine Superiorität über den realen Factor an

ſtrebt, ſondern auch über das, was als abſolute Vernunft

an die Spitze des Syſtems getreten war, zu erringen ſucht.

Dieſer ideale Factor iſt der ſich ſelbſt ſetzende und ſich in im

mer höheren Formen ſetzende Urwille. Freilich iſt es aber
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auch wahr, daß die präpotente Cauſalität des Urwillens

doch die Form nicht durchbricht, mit welcher die abſolute

Vernunft das Syſtem begonnen hatte, die Form der abſo

luten Identität einer abſoluten Differenz. Das Identitäts

ſyſtem war aber einmal eine zu großartige Speculation, als

daß es mit Verachtung aller vernünftigen Kategorieen ſich

in das Wüſte hätte ſtürzen ſollen. Sie hatte vielmehr das

ſtärkſte Vorgefühl von dem, was in dem folgenden Syſte

me, der Philoſophie des Geiſtes, wirklich zum Durchbruch

kam. Zwiſchen den älteren und den jüngeren Anhängern

des Identitätsſyſtems findet der Unterſchied ſtatt, daß die

letzteren den tieferen Hintergrund dieſer Philoſophie geſehen

haben, jene, ſchon geſättigt mit abſtraeten Meinungen über

Identität und Differenz, in den Formeln der Pole und der

Potenzen ihr Wiſſen abſchloſſen. Allein darin ſind die

jüngeren den älteren durchaus gleich, daß ſie wieder das

Princip des Willens in der abſtracteſten Weiſe faſſen und

mit dieſem eben ſo maſchinenmäßig verfahren, wie die älte

ren Anhänger mit Polen und Potenzen. Die Philoſophie

des Geiſtes hat auf ſie einen großen Einfluß geübt, und ſo

tritt die Vernunft mit den in der Philoſophie zu einer ho

hen Bildung offenbarten Kategorieen zu ihrem Principe des

Willens äußerlich und nachträglich hinzu. Auch in dieſer

untergeordneten Stellung wirkt die vernünftige Kategorie

ſo mächtig, daß ſie nach und nach den abſtracten Willen

überſpinnt und eng mit ihrem Netze umſchloſſen hält. Da

es aber doch nicht zu einer Aſſimilation kommen kann, ſo

bleibt der dualiſtiſche Zwieſpalt, deſſen Verſöhnung in die

ſchlechte Unendlichkeit hinausgeſchoben wird.

So ergreift denn bei Fiſcher der abſtracte Wille die

Prärogative. „Der Wille iſt die wahrhafte Urſache alles

Werdens und Seins“ (S. 107). „In dem Willen erken

nen wir, als dem wahrhaft urſächlichen Principe, das all

gemeine Weſen der Wirklichkeit“ (S. 109). „Aus der

allgemeinen Einheit des ſich Beſtimmens oder Wirkens

folgt, daß ſelbſt in der Natur der Wille thätig iſt“ (S.

111). „Um aber den Unterſchied des Geiſtes und der Na

tur nicht zu verkennen, darf man nicht überſehen, daß der

in der Natur nur bewußtlos und mithin nur als Bildungs

trieb wirkende Wille nicht geiſtiger und mithin auch nicht

freier Wille genannt werden kann. Willkür iſt das Höch

ſte, wozu es die Natur bringt, aber Willkür iſt noch keine

Freiheit“ (S. 112). „Nur die Annahme eines bewußtlo

ſen Denkens, nicht aber eines bewußtloſen Wollens ent

hält einen inneren Widerſpruch. Wer ſich keinen bewußt

loſen Willen denken kann, der kann ſich auch keine bewußt

loſe Zweckmäßigkeit der Organiſation, die auf das Prin

cip eines Bildungstriebes, d. h. eines plaſtiſchen Willens

zurückgeführt wird.“ Es iſt hier bemerkenswerth, wie die

ſes Philoſophiren im Denken des Willens das Denken ver

gißt, wie es von einer ſtufenweiſen Organiſation der Na

tur, von der Zweckmäßigkeit ihrer Bildungen reden kann

und doch die Intelligenz aus ihr verbannt, und die Will

kür mit ihrem wilden Treiben in ſie einſtürmen läßt. „Aus

der allgemeinen Einheit des ſich Beſtimmens oder Wirkens

folgt, daß ſelbſt in der Natur der Wille thätig iſt, was

man, ohne die Natur und den Geiſt dualiſtiſch auseinander

zu halten, nicht leugnen kann; um aber den Unterſchied

des Geiſtes und der Natur nicht zu verkennen, darf man

nicht überſehen, daß der in der Natur nur bewußtlos und

mithin nur als Bildungstrieb wirkende Wille nicht geiſti

ger und mithin auch nicht freier Wille werden kann. Will

kür iſt das Höchſte, wozu es in der Natur kommt; aber

Willkür iſt noch keine Freiheit. Obgleich die Natur die

nothwendige Vorausſetzung und ſelbſt die Vermittelung des

Geiſtes iſt, ſo giebt es doch von der Natur zum Geiſte noch

weniger einen Uebergang, als die unorganiſche Natur, d. h.

das lebloſe Daſein, in das organiſche, d. h. in das Leben

übergeht“ (S. 112). Alſo iſt alle Continuität zwiſchen

Natur und Geiſt aufgehoben. Der Geiſt bricht an der

Grenze der Natur und über ihr abſolut ſelbſtändig her

vor. – Und was iſt dieſe Selbſtändigkeit, dieſe Freiheit

des Geiſtes? Die Beſtimmungen davon ſind höchſt charak

teriſtiſch. „Iſt das freie Weſen ſich ſelbſt beſtimmendes

Ich, ſo iſt ſeine Beſtimmtheit durch ſeine Selbſtbeſtimmung

geſetzt, oder ſie iſt Folge von dieſer; das freie Weſen wirkt

mithin nicht nach einer urſprünglichen Beſtimmtheit.“

„Das beſtimmungsfähige und ſich ſelbſt beſtimmende Ich

iſt an ſich freies eigenthümliches (eigenthümliches)

Subject.“ Hier iſt das freie Subject zu dem punctuellſten

Atom zuſammengeſchrumpft. Das Weſen der Freiheit iſt

in dem Satze enthalten: Ich will mich; und dieſer enthält

nach dieſem Denken die drei: Ich will mich, Ich will

mich nur, und Ich will nur mich, dieſen beſonderſten

Beſondern, dieſen ganz Eigenthümlichen.

(Fortſetzung folgt.)

DeutſcherMuſenalmanach für1840.

(Fortſetzung.)

Wir könnten füglich hiermit ſchließen, doch müſſen wir

noch einige Augenblicke bei Nr. 6 verweilen, da ſich die

ſittliche Bodenloſigkeit dieſes allermodernſten Pantheismus

darin recht klar zu Tage legt. Wir ſollen nicht egoiſtiſch
nur denen wohlthun, die uns wieder vergelten können. (Ein

trefflicher Gedanke! nicht eben neu, weder als Gedank

noch Gott ſei Lob in der Praris. Wir haben ſogar ei"

noch viel trefflicheren, kühneren, grandioſeren Gedanken,

Ev. Matth. 5, 44 e. Hr. Schefer iſt auch mit jenemº
fachern, gewöhnlichern nicht zufrieden, und eorrigi ihn,

ſtatt zum Bibelworte ſich zu erheben, ſo glücklich -

daß er, ohne es zu wiſſen und zu wollen, zu einem "
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feinen, hochmüthigen Egoismus auffordert.

ein gewöhnliches Weltkind ſagen:

„Was mir ein Menſch nicht wiederthun kann, das

Thu' ich ihm auch nicht. Keinem thu' ich etwas,

Was er nicht mir gethan, nicht wiederthun kann.“ –

Nun zur Antwort eine längere Tirade, worin z. B. die

Worte: (Wenn du ſo denken willſt, nun ſo –).

Gieb keinem armen Wandrer ein Stück Brot,

Denn nie wird er das Brot dir wiedergeben!

Woher weiß denn dies Hr. Schefer ſo gewiß? Dann aber

kommt die Hauptſache:

Ich aber ſage dir: das Alles, was

Dut huſt, das kann dir K ein er wie der thun 2c.–

Dergleichen verdrehte Behauptungen ſollen tief ſein ! –

Ich rathe dir allein das Göttliche:

Was dir ein Menſch nicht wie derthun kann, das

Thu' du ihm eben ! Jedem thu' du das,

Was er dir nie get h an, nie wieder thun kann.

Warum denn nun gerade bloß dies? Alſo den Andern nicht

aus dem Waſſer ziehen, weil er doch ohne Zweifel ein an

der Malmich wieder herausziehen könnte! Jene Lehre führt

conſequent zum Garnichtsthun gegen den Andern; denn wo

her kann ich im Voraus wiſſen, was mir der Andere wie

derthun kann, und was nicht? Die vernünftige Forderung,

wie ſie in der ſchlechteſten Dorfſchule jedem Kinde einge

prägt wird, geht doch wohl dahin, daß wir den Andern

Gutes thun ſollen, ohne alle Refler ion darauf, ob

er uns einmal wird vergelten können oder nicht. Wie aber

Hr. Schefer jenes Gebot uneigennützigen Wohlthuns wen

det, wird es zur vollkommenſten Caprice; gerade was er

verbieten will, das unſittliche Reflectiren beim Wohlthun,

läßt er, nachdem er es zur einen Thüre hinausgeworfen,

zur andern, ohne dies zu merken, wieder herein. Hr. Sche

fer handelt gewiß ſelbſt nicht nach ſeinen Worten; aber

wenn er es thäte, was könnte von dieſer egoiſtiſchen, refle

eirten Species referionsloſer Uneigennützigkeit anders der

Er läßt ſo

Grund ſein, als das geheime Verlangen, ſeiner eigenen

Uneigennützigkeit nur ja recht gewiß zu werden, um ſich

dann mit dem gehörigen Hochmuth der moraliſchen Selbſt

beſpiegelung die nöthigen Complimente darüber ſagen zu
können? –

Zum Schluſſe nur noch ein Paar Curioſa. S. 302:

„Thu' was du kannſt, thut alle was ihr könnt

Auf dieſer Erde und auf allen Sternen – – –

Sieh: Gott iſt da! iſt nah', unmittelbar!

Höchſtſelbſt – ſchon da in jedem Tropfen Blut 2c.

Bloß „höchſtſelbſt?“ Richtiger gewiß und noch geſchmack

voller würde es heißen: Allerhöchſtſelbſt.

In Nr. 7 lehrt uns Hr. Schefer ein Gebet, was wir,

mit dem Vaterunſer uns begnügend, gar nicht verlangt ha
ben. Die Hauptſache darin iſt, daß Gott zugerufen wird:

,, Sei du ! das iſt mein einziges Gebet!“

Das iſt doch gewiß das Aeußerſte von Abgeſchmacktheit,

wozu der Kitzel, tiefſinnig ſein zu wollen, verführen kann.

- Ref. muß faſt fürchten, durch ſeine ausführliche Be

ſprechung Hrn. Schefers ſo langweilig und fad geworden

z ſein, als deſſen neueſte Gedanken und Sprüche ſelbſt

ſind. Er kann zu ſeiner Entſchuldigung nur vorbringen,

daß bei Hrn. Schefer's Rufe viele Leſer, die ihn nicht ſelbſt

hätten, und daß er zugleich Alles aufbieten zu müſſ

glaubt, um einem künftigen Wiedererſcheinen Hrn. Schefer

in dieſem Muſenalmanache vorzubeugen. –

Mit ihm zuſammengeſtellt zu werden verdient Wih

deſſen Gedichte, um uns recht glimpflich und ſchonend au

zudrücken, vollkommen nichtsſagend ſind. Das erſte, „De

König und die Schäferin,“ ſoll vermuthlich treuherzi

naiv ſein. Wie paßt nun da in des Königs Bitte um Lieb

,,O nimm das reiche Seidengewand

Ein Zeichen, daß ich dir hold, –

Es iſt geſtickt von lieber Hand

Mit Blumen aus Silber und Gold.//

das modernſentimentale „von lieber Hand“ zum Color

des Ganzen ? Ei nun, eben ſo gut, als das ſpätere pa

thetiſche:

,,Kometen gleich ſchwang er den Stahl

Getaucht in feindliches Blut.“

Doch was iſt das für eine liebe Hand? Iſt etwa der Köni

ſchon vermählt? Erſt ſcheint es ſo; denn die Schäferi

Antwortet:

„Ich geh' im ſchwarzen, groben Kleid

Wie es der Schäferin ziemt;

Die Königin geht in Sammt und Seid

Mit Silber und Gold verblümt.“

Aber „die Königin“ wird wohl nur poetiſche Diction ſein

für „Königinnen gehn.“ Denn wir müſſen doch wohl zu

Ehren der Schäferin, die ein ganz reputirliches Frauenzim

mer zu ſein ſcheint, annehmen, daß ſie den König nicht,

wie ſie zuletzt doch thut, heirathen würde, wenn er ſchon

eine Frau hätte. – Jetzt wechſelt auf einmal dem Verfaſſer

unter den Händen das Maß der Jamben, aus vierfüßigen

vollen werden theilweiſe volle dreifüßige, theilweiſe dreifü

ßige mit einer ſchweren Nachſchlagſylbe.

,,Dem König half kein Flehn,

Sie nahm den Schmuck nicht an;

Sie wollte früher ſehn,

Ob ſie ſeine Liebe gewann.

Sie wollte, wenn er dem Heerzug

Vollbracht, und noch immer ſie minnt,

Mit ihm beginnen den Meerzug,

Er wär' ihr dann treu geſinnt.“

(Die letzte Zeile ſoll vermuthlich bedeuten: Dann, meinte

ſie, würde ſie ſehen, daß er 1c.). – Offenbar haben dem

Verf. manche der früheren Uhland'ſchen Gedichte im Kopfe

geſteckt; aber ſelbſt um die ſchwächeren von Uhland auch

nur nachzuahmen, gehört mehr Phantaſie, als Hr. Wihl in

dieſer ganz auseinander fallenden Faſelei an den Tag gelegt

hat.– Das zweite, „Ironieen der Weltgeſchichte,“

ſucht ſeines Gleichen an Tiefſinn. Eine Prämie müßte man

ausſetzen für Jeden, der irgend einen Sinn darin nach

weiſt. – Das dritte, ,, Das Fräulein an der H im -

melsthür,“ ſoll wohl ein Schwank ſein, iſt aber nur

ein Spaß; hier allerdings ahnen wir den Sinn, halten es

aber nicht für der Mühe werth, mit deſſen Angabe uns

und den Leſer weiter zu incommodiren. – Wenn Herr

Wihl noch einen Funken von menſchlichem Gefühl in ſich

trägt, ſo verſchont er den armen Leſer ins Künftige mit

ſolchen Poeſieen. –

Zur Erholung und Stärkung nach ſolchen Strapazen,

wie ſie Schefer und Wihl uns bereitet, wenden wir uns

"men gelernt, bloßen Verſicherungen doch nicht geglaubt vom Raffinement wieder zu etwas Wahrem und Erlebtem,
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zu Ruges vortrefflicher Elegie: „Ausſicht in s

Freie.“ Ein intereſſanter lyriſcher Moment. Den Ge

fangenen durchzittert bei der Botſchaft, daß er bald wieder

frei ſein werde, das überwältigende Gefühl der Luſt, in

Kurzem wieder in die Welt treten zu dürfen; der Drang der

Empfindung läßt ihn in raſchem Phantaſiefuge nach allen

geliebten Stätten, welche das Gefühl freier Bewegung am

mächtigſten aufregen können, in ſchnellem Wechſel hineilen.

Alles ganz erlebt und empfunden; dabei ungemein anſchau

lich, und dieſe Anſchaulichkeit doch ohne Stillſtand der Be

wegung, vielmehr immer dabei ein ungeſtümes Fortdrän

gen des freudeerfüllten Herzens, deſſen Hin- und Wieder

wallen in der Ebbe und Fluth des Diſtichons auch metriſch

den glücklichſten und treffendſten Ausdruck findet. Nur eine

kurze Stelle aus der Mitte heraus als Beleg für die vor

treffliche Behandlung des Versmaßes und die Poeſie der

Sprache: -

„Wenn der Lenz nun entſchwindet, und drückende Mit

tagsſchwüle

Ueber das Fruchtfeld ſchwimmt, aber die Nerven er

ſchlafft,

Dann führt wieder mein Pfad, ſeit lange zuerſt, mich

zum Meere,

Und in die kühlende Fluth taucht mich ein rüſtiger

Sprung.

Flieht nicht, ſpielende Wellen, o weilt zu ſüßer Um

armung,

Daß uns, ſchwimmend geſellt, wiege das ſchwim

mende Meer.““ –

An Schiller's Spaziergang freilich wird jeder Leſer ſich er

innert fühlen, aber ohne daß dieſe Erinnerung dem durch

aus originalen Gedichte das Mindeſte ſchadete. – Die bei

den andern kleineren Gedichte können wir nicht für gelungen

erklären. Dem erſten, „ Der Schweizer in Heim

kehr,“ fehlt es an Klarheit; das wiederholte „hier“ bei

der Schilderung des Locals ſcheint darauf hinzudeuten, daß

die Schweizerin die Gegend mit Augen, nicht bloß in der

Phantaſie vor ſich ſieht; dazu will aber der Schluß nicht

paſſen.

„Du enges Thal, ihr ſtolzen Höh'n,

Wo ſüße Freud’ ich fand,

O dürft' ich euch doch wiederſeh'n

An jenes Knaben Hand!“

Und wie paßt der Titel zum Gedicht? Er ſcheint von Au

ßen dem Verſtändniß zu Hilfe kommen zu ſollen, läßt uns

aber bei der Unklarheit ſeiner Beziehung zum Liede nur noch

mehr im Ungewiſſen ſchweben. – Das zweite iſt ein Ge

dicht an die Bernſtein - Lyra am Halſe der Geliebten,–

recht gut! aber ein Lied an die entfernte Lyra der fer

wen Geliebten! das ſcheint uns unnatürlich, ein abſicht

lich herbeigezogenes, kein ſich ſelbſt der Empfindung auf

drängendes Motiv. – -

Das Freiheitspathos, welches in Ruge's Elegie in ſub

jectiver Beziehung auftritt, macht ſich in den zwei Gedich

ten von Lenau in objectiver geltend; dort die Freude des

Subjects, daß es ſelbſt die Freiheit wieder erhalten wird,

hier der Schmerz deſſelben, daß die Welt ſie nicht habe.

Welcher Sinnbegabte liebte und bewunderte nicht Lenau?

Solche Meiſterſchaft der Form, dieſe Vereinigung des pla

ſtiſchen, des pittoresken und des muſikaliſchen Moments

in ſolcher Stärke und zu ſolcher Harmonie, kann kaum ir

gend einer unſerer Dichter aufweiſen; dazu der Adel ſeiner

Geſinnung, die Großartigkeit ſeiner Wünſche, die ſubje

ctive Wahrheit ſeines Schmerzes über die Wirklichkeit; –

alles dies ſichert ihm eine Stelle unter den größten Lyrikern.

Aber der ſubjectiven Wahrheit ſeines Schmerzes ſteht nicht

überall die objective zur Seite. Nie eine Lüge, aber nicht

ſelten ein Irrthum, eine Selbſttäuſchung! In den beiden

hier mitgetheilten Gedichten artet dies ganze Dichten und

Trachten unverkennbar in das Maßloſe aus (wie in den ſieb

ziger und achtziger Jahren bei Schubert und beim jugend

lichen Schiller), was ſich den natürlich bei aller auch hier

nicht fehlenden Virtuoſität der Form auch in dem Tone der

ſich überſchreienden Leidenſchaft verräth. Würde der Dich

ter ohne dieſe Erhitzung und Wuth in der Ausmalung ſei

nes originellen, freilich auch geſuchten Grundmotivs in

Nr. 1 ſo breit und widerwärtig geworden ſein? – Das

politiſche Pathos in Lenau erinnert lebhaft an Schiller, die

Genialität der Form an Göthe, das Lieblichſte und Zar

teſte, das Gewaltigſte und Erſchütterndſte ſtellt er mit glei

cher Meiſterſchaft dar. Welche Früchte ließen ſich für die

Folge noch erwarten, wenn der Dichter die Arbeit der Phi

loſophie, welche ſich nicht ungeſtraft bloß koſten läßt,

mit dem Muthe und der Ausdauer Schiller's gründlich auf

ſich nähme !

Lenau's Gedichten liegt eigentlich ein abſtractes Zu

kunftsideal zu Grunde; den Gegenſatz dazu bietet das ab

ſtracte Vergangenheitsideal Schücking's in dem

Gedichte: „Bei einem Hochamte.“ Freilich iſt nicht

recht auf den Grund zu kommen. Katholiſche Begeiſterung

ohne katholiſchen Glauben, – ein ſeltſamer Widerſpruch!

Die Wirkung iſt keine reine, entſchiedene. Die poetiſche

Verklärung des früher ſo herrlichen, ſo ſegensreichen Ka

tholicismus zieht allerdings an, wenngleich ſie nicht an ve

nau's freie Meiſterſchaft in der Form reicht, aber wir fra

gen: Wie kommt es denn, daß der Katholicismus, „des

Glaubens Majeſtät,“ ein Vergangenes, Geweſenes iſt

Was hat ihn getödtet? denn das Geſpenſt der Gegen

wart werden wir doch nicht etwa für ein lebendiges Weſen

halten. Die Zeit, antwortet Hr. Schücking. O weh!

nichts weiter, nichts Anderes als die gefräßige Zeitz nicht

derſelbe lebendige Gott in der Geſchichte, der den Katholi

eismus hervorgerufen, und der ſich aus ihm und über ihn

hinaus zu höheren und freieren Formen hat entwickeln wolle.

nein, die Zeit! Eine ſchlechte Gottheit!– Nur kurz erwäh

nen wir des zweiten Gedichts von Schücking, „An E. K.“

einen Freund, deſſen ſtill verſchloſſene Tiefe der Welt ſº
Kälte gilt. Es iſt ſehr ſchön und ſinnig, bis auf den An

fang, welcher unverſtändlich und geſucht iſt.

(Schluß folgt.)
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Der Neuſchellingianismus und die

Freiheit.

(Fortſetzung.)

Es war vorauszuſehen, daß es dem Verf. damit nicht

Ernſt war. Es iſt ja der Charakter ſolchen Denkens, zu

nächſt nach gewiſſen endlichen Beſtimmungen haſtig zu grei

fen, ſie mit Heftigkeit zu umklammern und ſo lang feſtzu

halten, bis ſie von ſelbſt wankend werden und zerrinnen.

Dann treibt es wieder fort zu andern, und iſt es glücklich,

zu beſſern. Bei dieſen verweilt es nun, aber immer mit

ſehnſüchtigen Rückblicken nach den verlornen, wovon ſie die

Trümmer, ſo gut es gehen will, ſammeln und zu verwen

den ſuchen; daher es denn aber auch niemals zu der wah

ren Einheit und Gediegenheit des Wiſſens kommen mag.

Schon um den Gegenſatz von Natur und Geiſt zu gewin

nen und um dem letzteren die Naturfreiheit zu vindiciren,

ſteigt der Verf. von dem Dürftigſten, was es geben kann,

der ſich ſelbſt ſetzenden und beſtimmenden Eigenthümlichkeit

zu der naturfreien unendlichen Subjectivität, zu dem gei

ſtigen Individuum, dem ſich ſeiner ſubjectiven Allgemein

heit bewußten Ich empor, „was ſich eben dadurch von dem

Naturweſen unterſcheidet, daß dieſes in der Beſonderheit

ſeiner Art befangen bleibt, während jenes durch ſeine Ei

genthümlichkeit das Ganze individualiſirt, und ſich im Ver

hältniß zum Univerſum und der Gottheit ſeiner ſubjectiven

Totalität oder Allgemeinheit bewußt wird.“ Noch mehr

aber ſcheint ſich der Verf. von der begriff - und gedankenlo

ſen Eigenthümlichkeit losmachen zu wollen, wo er zur Be

trachtung des Guten und Böſen gelangt. Arm, wie das

ſeiner Allgemeinheit bewußte Jch trotz ſeiner Unendlichkeit

iſt, muß es ſich nun nach einem Inhalte umſehen, ſei es

des Guten, ſei es des Böſen. Woher aber überhaupt ein

Inhalt für das urwinzige, ſich nur ſelbſt ſetzende und be

ſtimmende Atom der Eigenthümlichkeit? Doch thnn wir

dem Verf. nicht unrecht. Das Unendlichkleine war ihm ja

das Unendlichgroße, war ihm das ſeiner Totalität bewußte,

"nn auch noch leere Subject geworden; und hatte das

"lende Subject vorher „in ſeiner Bethätigung ſein eigen

thümliches (eigenthümliches) Weſen verwirklicht,“ ſo

„handelt nun das ſelbſtbewußte Subject wahrhaft frei (be

ſtimmt ſich jetzt wahrhaft ſelbſt), indem es ſich aus ſeinem

innern Weſen ſelbſt beſtimmt. Die Vernunft aber iſt das

wahre allgemeine (sic) Weſen des Menſchen, oder der

Menſch iſt an ſich vernünftig.“ Geſtehen wir es nur, wir

fangen jetzt erſt an den Verfaſſer zu begreifen, wo er ſelbſt

zu begreifen anfängt. Sein unvernünftiger Wille in der

Natur, das geiſtloſe Wolten des über der Natur ſchweben

den Geiſtes hatte uns der Gedanken beraubt. An jenem

Inhalte der Vernunft hält der Verfaſſer nun ſo feſt, daß er

die Selbſtbeſtimmung des an ſich freien Willens zum egoi

ſtiſchen Willen die Unfreiheit nennt, die ewige Freiheit

nur in der Einheit des ſittlichen Geiſtes mit ſich ſelbſt, mit

dem allgemein menſchlichen und mit dem göttlichen Geiſte

ſieht. Ja er fügt noch hinzu, daß die Verkehrtheit des

Willens die innere Wahrheit ſeines Weſens vorausſetzt, und

daß durch dieſe weſentliche Freiheit die wirkliche Unfreiheit

wieder aufgehoben werden könne. „Die weſentliche Frei

heit des innerlich unendlichen Geiſtes iſt das Princip ſeiner

wirklichen Befreiung zu der, ihre Einheit mit ſich ſelbſt, mit

dem objectiven und mit dem abſoluten Geiſte wiſſenden und

verwirklichenden an und für ſich ſeienden Subjectivität.“

Endlich ſchließt der Verf. den erſten Theil ſeiner Schrift ſo

gar mit dem Zugeſtändniſ, „daß der individuelle Wille das

Syſtem des Ganzen nicht ſtöre. Vielmehr iſt jeder eben ſo

ſehr nothwendiger Vermittlungspunkt in der Organiſation

der geiſtigen Welt, wie er ſich durch ſich ſelbſt beſtimmen

des, in ſich zurückgekehrtes Ganzes iſt, indem jedes Ver

nunftweſen, d. h. jede Perſönlichkeit, durch die Vermittelung

ihres beſondern Nationalcharakters den allgemeinen Geiſt

der Menſchheit auf eigenthümliche Weiſe verwirklicht und

erfaßt.“ So hoch hatte ſich der Verf, von dem Zuge der

freien Vernunft bewältigt, gehoben. Er ſchien dem Prin

cipe der ſeparatiſtiſchen Atomiſtik, der ſich ſelbſt beſtimmen

den und ſo erſt durch ſich beſtimmten Eigenthümlichkeit nun

wirklich entſagt zu haben, um ſie in der nicht bloß menſch

lichen, ſondern göttlichen Freiheit der Vernunft aufgehen zu

laſſen. Die Furcht jedoch vor dem möglichen Einwand,
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„daß der Menſch nach jener Theorie doch in allem ſeinen

Wirken an die urſprüngliche Beſtimmtheit ſeiner Natur

oder ſeiner Anlage gebunden wäre,“ nöthigt ihn nochmals

zur Umkehr nach dem Anfange. Freilich iſt dieſe Rückkehr

auch ein Rückfall und wenn Ref meinte, daß der Verf.

ſich wirklich bis zur freien Vernunft gehoben habe, ſo be

lehrt ihn der zweite Theil der Abhandlung eines Beſſern.

Der Verf. wiederholt zuerſt. „Es iſt der Selbſtbeſtimmung

keine Anlage vorausgeſetzt, ſondern das Subject iſt als

beſtimmungsfähiges Subject Urſache ſeiner Selbſtbeſtim

mung, und als dieſes nur im Wollen und durch ſein Wol

len eriſtirende Jch iſt der individuelle Wille freies Weſen.“

Hiermit verbindet er unmittelbar den Satz: „Die Einſicht:

das Individuum könne im höchſten Sinne ſich nur zu dem

beſtimmen, wozu es von Gott beſtimmt werde, hebt den

Begriff der individuellen menſchlichen Freiheit ſo wenig auf,

daß er vielmehr nur durch dieſen Gedanken in ſeiner Wahr

heit erkannt wird.“ Wäre es dem Verf, möglich geweſen,

dieſe beiden Gedanken, den von der Selbſtbeſtimmung des

Ich durch ſich ſelbſt, und den von der Beſtimmtheit des

Subjectes durch Gott, in ihrer abſoluten Einheit ur

ſprünglich zu begreifen, ſo würde er nicht die abſtracten

Formen des Raumes und der Zeit zwiſchen ſie hineingewor

fen haben, um ſie auf das Gebiet der gemeinen Reflexion

herabzuziehen. Die determiniſtiſche Behauptung, „daß das

Böſe von Gott verurſacht werde, “ erſcheint dem Verf. mit

Recht ſchrecklich. Uns erſcheint des Verf. Behauptung nicht

minder ſchrecklich, „daß Gottes Thätigkeit durch die egoi

ſtiſche Thätigkeit des Menſchen verkehrt werde.“ Das

ſind Sätze, wie ſie nur aus jenem Dualismus erzeugt wer

den können, der ſich ſeiner Disjunction zwar recht wohl

bewußt iſt, ſie aber nur durch die Uebermacht des einen

oder des anderen ſeiner Glieder zu beſchwichtigen glaubt, in

dem oben angeführten Satze ſogar dem Teufel eine, wenn

auch nur momentane Vormacht über Gott giebt. Das ab

ſolute Denken hat Gott als das Abſolute zu ſeinem Gegen

ſtande; aber das Abſolute erſcheint ihm ſchlechterdings

nicht im Conflict mit den endlichen Gegenſätzen, folglich

nicht einmal ſiegend oder gar ſtrafend. Jenes dualiſtiſche

Denken hat das Abſolute immer nur im unendlich entfernten

Hintergrunde, und es iſt Gott ſelbſt, welchen es als den

einen Factor der Disjunction mit dem andern in den Kampf

ſchickt und ihn erſt in unendlicher Zeit aus dem Getümmel

erlöſt.

(Schluß folgt.)

DeutſcherMuſenalmanach für 1S40.

(Schluß.)

Die „Roſe im Kreuze der Gegenwart“ hat, ſahen

wir, weder Lenau noch Schücking erkannt. Aber vielleicht

Freiligrath? –

den. Gewiß wird ſein Gedicht, „ Die Roſe,“ Nie

Vielleicht; es iſt ſchwer klug zu wer

mand leſen, ohne im Innerſten ergriffen zu werden. Die

Tiefe des Intereſſes, die Gluth des Herzens, die Pracht

und Schönheit der Form, die geheimnißvolle Myſtik des

Ganzen üben einen magiſchen Reiz; das intereſſanteſte

Gedicht des ganzen Almanachs wird man es wohl ohneWi

derſpruch nennen dürfen; aber ob auch das Beſte, das iſt

bei dieſen Räthſeln über Räthſeln eine andere Frage. Ref,

der ſich nach mehrfacher vergeblicher Bemühung immer von

Neuem angezogen fühlte, glaubt allerdings ſo ziemlich im

Klaren zu ſein, und will verſuchen, was er als Ausleger

deſſelben vermag. Dazu möchte vor allen Dingen nöthig

ſein, daß wir keine einzige Schwierigkeit uns verhehlen.–

Zunächſt drängt ſich die Frage auf: Haben wir die fünf er

ſten Strophen bloß als Mittel der Erweckung myſtiſcher

Stimmung zu betrachten, oder bildet ihr Inhalt einen in

tegrirenden Theil des Grundgedankens? Nehmen wir einſt

weilen das Erſtere an, und halten uns bloß an das, was

jedenfalls Hauptſache iſt, an die Erzählung von der Roſe.

Am Rheine, erzählt der Dichter mehreren, gleichwie er

myſtiſch erregten Freunden, wird eine wunderbare heilige

Roſe aufbewahrt; ſie iſt in Jerichos Gefilde gepflückt; ſie

hat an den Stätten der wichtigſten Vorgänge im Leben des

Erlöſers, ſeiner Taufe und ſeiner Verſuchung, geſtanden.

(Dies iſt wohl nicht ſo gemeint, als ob gerade dieſe Roſe

Zeuge beider Vorgänge geweſen wäre, die ja auch nach un

ſerm Gedicht nicht an einem und demſelben Orte ſich zuge

tragen haben, ſondern es iſt wohl nur ein ſpäter erblühtes

und gepflücktes Exemplar der jener ganzen Gegend eigenen

Gattung.) Dort gepflückt iſt ſie nach dem Abendlande ge

bracht und vor dem Hauſe, in welchem Chriſtus aufwuchs,

„und das nach Welſchland Engelhand getragen“ (die Roſe

zugleich mit?) durch Prieſtergebet geweiht worden, ſpäter

aber (es wird nicht angegeben, wie?) an den Rhein gekom

men. Immerfort gepflegt iſt ſie doch um ihres Alterswil

len welk und dürr (alſo ſcheint die prieſterliche Weihe nichts

geholfen zu haben; denn dieſe kann doch wohl nicht darauf

ausgegangen ſein, nur das nun folgende Wunder möglich

zu machen); nur in Eimer Nacht, der heiligen Chriſtnacht,

erblüht ſie jedesmal in wunderbarer Pracht.

Str. 11.,,Ein neues Leben hat ſie jäh durchzuckt;

Sie thut ſich auf, die eben noch erſchlaffte 3

Und wie vom Pilger geſtern erſt gepflückt,

Wiegt ſie den Keich auf dem geweihten Schafte.

In dunkler Röthe lodert ſie und flammt,

Wie ſie geflammt auf ihrer Heimath Triften,

Und um der Blätter königlichen Samm't

Weht, als ein Opfer, ihrer Krome Düften.“

Str. 12.,,So ſteht ſie dienend, bis die Nacht herum;

Das Roth des Morgens bringt der Feier Ende.“

Dies Wunder übt ſtets, und ſo auch im Momente, wo er

es den Freunden erzählt, unter denen beſonders einer Le

vin, ſeinem Herzen nahe ſteht, die tiefſte Wirkung auf den

Dichter.

„Ich ſchaue zitternd dies Myſterium,

Ich falte betend meine beiden Hände.

In Furcht und Freude möcht' ich niederknie'n ;

So iſt vordem den Hirten wohl geweſen!

Ich bin ein Kind; – gieb mir die Hand, Levin!

Ich will im Lucas dieſe Nacht noch leſen.“

Demnach ſcheint der Sinn zu ſein: Das Chriſtenthum

verwelkt und vertrocknet, indem es nicht Sache gemüthve“
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ler Betheiligung geblieben, nicht im immer friſcherhalten

den mütterlichen Boden des Herzens gehegt worden iſt, ſon

dern dieſem entriſſen, durch prieſterliche Satzungen (Dog

matik u. ſ.w.) eine höhere Weihe hat erfahren ſollen. Aber

zugleich trägt es den Keim ewigen Lebens unzerſtörbar in

ſich; es erſteht verjüngt und in neuer Herrlichkeit in uns,

wenn wir weihnachtlich geſtimmt ſind, wenn wir mit dem

gläubigen Sinn der Hirten, welchen die Verkündigung der

Geburt des Herrn wird, und der Kinder („So ihr nicht

werdet wie die Kinder c.“) darauf harren, daß der Herr

in uns auferſtehe und von neuem geboren werde, welche

Stimmung in uns vermittelt wird durch die Leſung des

göttlichen Wortes von der Niederkunft Chriſti. Aber

nun die vordere Hälfte. Tief bis in die Nacht hinein ſitzen

Freunde, die ſich nach langer Trennung zufällig wie

der zuſammengefunden, beim Glaſe Wein zuſammen. Nach

langer Trennung lenkt ſich ganz natürlich der Gedanke auf

die indeſſen heimgegangnen Lieben. (Was wir

hier unterſtrichen haben, ſteht nicht ausdrücklich im Ge

dichte, doch glauben wir uns berechtigt es zu ſuppliren, da

die Worte „vom Winde zuſammengetrieben,“ „ſeiner Lie

ben gedenken“ allerdings gewöhnlich in der von uns auch

hier vorausgeſetzten Situation angewendet werden). So

ſind ſie ſtumm und verdüſtert. (Das könnten ſie aber nicht

ſein bei einem lebendigen, freudigen Glauben an Unſterb

lichkeit.) Dem Dichter gegenüber ſitzt ſein Freund Levin

mit den Geſpenſteraugen. Der Name ſcheint ihn als Ju

den zu bezeichnen; ein ſolcher könnte als Repräſentant des

Judenthums gelten, welches, religiös ausgelebt, politiſch

ohne Eriſtenz, keinen Boden mehr in der Wirklichkeit hat,

und deshalh Geſpenſt, umirrende Seele ohne Leib iſt, wie

der Dichter den Freund nennt. Iſt dieſe Deutung richtig,

ſo würden die erſten Strophen zu dem oben entwickelten

Hauptgedanken noch einen Vorderſatz enthalten: Das Ju

denthum iſt todt, aber auch das gegenwärtige Chriſtenthum;

deshalb haben wir Toleranz zu üben („gieb mir die Hand,

Levin“ heißt es am Schluſſe), und den Juden, deſſen Be

hrung erſt durch einen lebendigern Glauben in uns mög

ich würde, die Hand zu reichen zum Freundesbunde. –

Jedenfalls aber iſt Levin, wenn er dies überhaupt

iſt doch nicht eine bloße Perſonification des Judenthums,

ſondern zugleich auch ein beſtimmter Einzelcharakter. Ein

Äumeriſches und weiches Herz nennt ihn der Dichter ſelbſt,

als ſolches, da in ihm der alte Glaube zu Grunde gegan

gº (was freilich nicht deutlich hervortritt) und kein neuer

dafür an die Stelle getreten, iſt er der Nachtſeite der Na

Ä zugewendet,– denn wer nicht an den abſoluten Geiſt

glaubt, und doch Geiſtes- und Gemüthstiefe beſitzt, muß

Geiſter glauben, – und mit ſolcher Energie zugewendet,

daß er mit dem ſtechenden lebloſen Glanz ſeiner „Geſpen

ſteraugen“ dem Dichter Grauen erweckt; denn dieſer iſt ſelbſt

Äfepſis und Grübelei ergriffen, wie aus dem freveln

den Verſuch, in mitternächtiger Stunde ſein eigenes Ant

lih " Spiegel zu ſchauen, hervorgeht, womit er übrigens

Ä gewonnen hat, denn das Räthſe der eignen See

Äm ungelöſt geblieben. Dieſe Seite nun njit j

Ä würde zugleich mit den Prieſterſatzungen auch

Ä Wiſſensdrang der Ohnmacht, inneren

ÄÄ gewähren, angeklagt werden “. und indem der

in demÄ Düſterheit und Friedloſigkeit weſentlich mit
angel einfachen Glaubens an Unſterblichkeit ge

ſucht würde, ſo erſchiene dann der kindliche Chriſtenglauh

auch in dieſer Beziehung als das einzig Beſeligende. Wir

hätten alſo nach den angegebenen Deutungen ein Glaubens

bekenntniß des Dichters über den religiöſen Geiſt und das

religiöſe Bedürfniß der Zeit vor uns, des Inhalts: Alles

metaphyſiſche Grübeln hilft nichts, Dogmatik auch nicht,

nur einfach kindliche chriſtliche Gläubigkeit (womit übrigens

noch nicht nothwendig der Wunderglaube zur weſentlichen

Bedingung gemacht zu ſein brauchte) kann uns retten, und

es ſtünde dann das Gedicht in Oppoſition zu dem von

Schücking, inſofern Freiligrath noch über die Zeiten

des mächtigen und heilbringenden Katholicismus hinaus

zurückginge. Die Schwierigkeit aber und Räthſelhaftigkeit

würde aus einem noch fortdauernden Gährungsproceſſe im

Innern des Dichters abzuleiten ſein. Ob wir das Rechte

getroffen, wenigſtens ihm uns genähert haben, darüber

wagen wir freilich keine Entſcheidung; jedenfalls aber iſt

es erfreulich, daß ſich Freiligrath dem Cultus großartiger,

Phantaſie aufregender Naturerſcheinungen entwunden, und

dem Pathos lebendiger Gemüths intereſſen ſich zugewen

det, und da dieſe ſogleich das Tiefſte berühren, ſo könnte

es wenigſtens nicht befremden, wenn ſein Glaubensbekennt

niß noch an Unklarheit litte; überdieß ſcheint der frühere

Natureultus als halber Glaube an die Geſpenſterwelt noch

in ihm fortzuleben. Wie dem auch ſei, das ſehr gelungne

Spottgedicht von Minding auf ſeine frühere Poeſie, de

ren bedingten Werth Jedermann bereit ſein wird anzu

erkennen, wird er gewiß mit gutem Humor aufnehmen,

und an den imponirenden Kuruku- und Känguruh- Reimen

mit uns übrigen Leſern unbefangen ſich ergötzen.

Zum Schluſſe noch einige Dichter, die wir nicht recht

einzurangiren wußten. Friedrich Förſter's erſtes und

drittes haben viel Muſik, die „Warnung vor den So

nett“ will ſchon nicht ſo ganz leicht fließen, das vierte iſt

ganz in dem bedeutſamlichen romantiſchen Stile vom Jahre

1803, z. B.

,,So führen auch im Reiche der Gedanken

Irrthum und Wahrheit Krieg um Recht und Macht,

Das Eine ſtrebt im Andern ſich zu finden,

Der Geiſt will ſich im Widerſpruch ergründen.“

Wollte dem Dichter nichts Vaterländiſches, worin er ſo

vortrefflich iſt, gelingen. – Veit’s „Bettler“ erinnert

im Motiv ſehr ſtark an Chamiſſo's Waſchfrau, doch iſt es

gut geformt und ausgeführt. – Marlow ſcheint eine

dichteriſche Periode – gehabt zu haben; was hier vor

ihm ſteht, iſt ſtellenweis ſchön, aber ohne alle Klar

heit des Zuſammenhangs und voll der Gott ſei Dank ziem

lich aus der Mode gekommenen Coquetterie der aparten Sub

jectivität, das ſchwarze Kleid der Trauer hat aufgehört die

Leute intereſſant zu machen. Doch Herr Marlow weiß noch

wirkſamere Mittel in Bewegung zu ſetzen.

„Lilienblume meiner Leiden – –

Sproſſend, keimend duftend, flammend –

Prächtig WÄr' derÄ
Und dies alles, geiſtgewaltig,

Schießtempor aus Aſche nur?

Aſche! aber meiner Liebe!

M 9 der ! aber meines Glücks !

Aetnafeur', bedeckt vom glühn'den

Staube eines Weltgeſchicks!
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Lilienblume ! Königskerze !

Urbild düſtrer Herrlichkeit!

Ueber dem verweſten Herzen

Grüne bis in Ewigkeit.“

Recht ſo! Lilienblume, Aſche, Moder, Aetnafeu'r,

Weltgeſchick, verweſtes Herz – das wird ja wohl noch im

poniren! Wir wollen aber doch bei dieſer Gelegenheit die

litterariſche Polizei aufgefordert haben, auf die Compoſita

mit Welt (Weltſchmerz, Weltgeſchick, Weltunglück und

dergl.) ein achtſames Auge zu führen; es ſteckt in der Re

gel nichts Gutes dahinter. Was würde Göthe zu dieſer

modernen Unglückswirthſchaft ſagen. Nun in ſeiner „Re

chenſchaft“ kann man ſeine Meinung finden. –

Einen intereſſanten Contraſt bilden Beſſer und Stä

gemann. Beſſer empfiehlt Reſignation und Beſchränkung:

„Drum preiſ' ich den, der frühe ſeinen Geiſt

Der Leidenſchaft unedlem Drang entreißt,

Der jede gute Stunde froh ergreift,

Nicht willenlos ins Grenzenloſe ſchweift.“

wie Vater Göthe, und in einem Tone und Stile, der auch

in einzelnen Wendungen lebhaft an Göthe erinnert, ohne

doch irgend nachgemacht zu ſein; vielmehr geht alles aus

dem eignen Leben des Dichters, aus der Reſignation deſ

ſelben auf ſein Vaterland (er iſt ſeit acht bis neun Jahren

in Petersburg angeſtellt) natürlich und wahr hervor. So

muß er ſich der Innenwelt mehr als jeder Andere zuwenden,

und eine Beſchwichtigung des Gefühls der Trennung vom

heimathlichen Boden ſuchen. Bei reinem, zartem Gemüth,

feiner Bildung, der Gewöhnung an ernſte Lebensbetrach

tung, wie ſie in dieſen Gedichten unverkennbar ſich aus

ſprechen, ſucht ſich auch die tiefe und ſtarke Empfindung ein

Bett, in welchem ſie geräuſchlos und in gemeſſener, aber

nie ſtockender Bewegung dahinfluthet. Ein Gedicht, das

letzte, neben dem zweiten das ſchönſte, theilen wir mit.

1. ,,Fort, aus dieſen Mauern fort,

Zieh' ich in die Ferne,

Waltet über dieſem Ort,

Freundlich, gute Sterne!

Lebe wohl, mein Vaterhaus,

Friede ſei mit allen,

Die fortannen ein und aus

Dieſe Pforte wallen.

3. Ruht in Frieden, Berg und Thal,

Waldeseinſamkeiten,

" Traute Zeugen ohne Zahl

Schnell verrauſchter Freuden.

4. Bleibe ! rufen hier und dort

Nachtigall und Lerche.

Doch den Wandrer treibt es fort

Ueber Thal und Berge.“

Wie rührend iſt dieſe gehaltte Wehmuth, wie wahr und

würdig die Empfindung, wie labend und erquickend dieſer

Ton, zumal wenn man eben von einem Zerriſſenheitsprah

ler, wie Marlow, herkömmt. Gewiß auch dieſer maßvollen

Haltung, dieſer Selbſtbeherrſchung, welche die Innen glü

hende Wärme durchaus nicht als lodernde Flamme nach

Außen ſchlagen läßt, werden wir unſern Antheil nie verſa

gen wollen; aber die Zeiten ſind vorüber, wo wir ihr ſo

ganz unſer Herz ſchenken durften. Wirkliche Weltgeſchicke

haben den politiſch-hiſtoriſchen Sinn in unſrer Nation neu

geweckt, deſſen Einwirkung ſich Göthe verſagte und verſa

2

gen mußte, wenn er ſeine große eigenthümliche Aufgabe lö

ſen wollte, und deſſen fortreißender Gewalt auch Beſſer

durch die Raumesferne entrückt iſt; aber wir dürfen, wenn

wir die edle Selbſtbeherrſchung preiſen, darüber auch das

Recht edler Leidenſchaft nicht verkennen. Dieſe finden wir

ſelbſt noch in dem hochbejahrten Stägemann, in wel

chem von jeher alle allgemeinen Zuſtände unſers Vaterlan

des einen friſchen Anklang gefunden haben. Stägemann

reſignirt nicht, er ſtreitet tapfer mit, ein Jüngling an

Sinnesfriſche und idealem Schwung der Seele, während

er in den vorzugsweiſe gewählten Formen (antikes Oden

maß und Sonett ſind ſeine Lieblinge) eine alternde Figur

darſtellt. Mit ſeinen Oden repräſentirt er die antike Rich

tung unſrer Lyrik. Etwas Eſoteriſches wird freilich die

antike Ode (die moderne bewegt ſich nach Göthe's Vor

bilde in freien lyriſchen Rhythmen) immer bleiben, was

für die Poeſie kein beſonderes Lob iſt, und von dem Hera

meter und dem Diſtichon keineswegs gilt; aber ein

erotiſches Gewächs, wenn es ſich auch nie ganz aeclima

tiſiren kann, uns nie wirklich anheimelt, vermag doch auch

einen hohen Genuß zu gewähren. Niemand, der über

haupt die Odenpoeſie kennt, wird in unſerm Muſenalma

nache Stägemann's gedankenreiche und gedankenſchwere,

dabei doch feurige und ſchwungvolle, an einzelnen poeti

ſchen Blitzen reiche Ode („Erinnerungen bei dem Tode des

Herzogs von Reichſtadt. 1832“), welche auch in dem ſchein

baren Umherſchweifen und abgebrochenen Schluſſe den tief

angelegten Plan und ächten Odenbau erkennen läßt, gern

miſſen mögen; ſie kann in der That als Muſterode gelten.

Die nachfolgenden Sonette ſind intereſſant durch die Mei

ſterſchaft, mit welcher das ſchwierige Maß behandelt iſt,

und durch den äuch in ihnen ſich fortſetzenden patriotiſchen

Odenſchwung, der mit der zarteren Liebesempfindung eine ei

genthümlich anziehende Verbindung eingeht. –

Das im Anfang ausgeſprochne günſtige Urtheil wird

nun wohl durch die nähere Betrachtung des Einzelnen, wo

bei freilich die Raumbeſchränkung und die Scheu, dem Le

ſer zu ſehr vorzugreifen, noch vielfache Entſagung gebot,

ſich beſtätigt haben, und die Verſicherung für gerechtfertigt

gelten können, daß ſich ein Jeder großen und mannigfachen

Genuß verſprechen darf, der an vorliegenden Muſenalma

nach ein gründlicheres Studium, als wohl in der Regel

ſolchen Sammlungen zu Theil wird, wenden will. Refe

rent kann zum Schluß nur wünſchen, daß dem unverkenn

baren Eifer der Herausgeber eine immer wachſende Theil

nahme aller, die zur thätigen Beihilfe berufen ſind, ent

ſprechen möge. Die falſchen Richtungen aber, welche von

Zeit zu Zeit mit epidemiſcher Gewalt ſich der Gemüther be

mächtigen und, wie es ſcheint, durch keine bloße Kritik zu

bändigen ſind, vielmehr hartnäckig darauf beſtehn, ihren

Verlauf zu haben, ſo daß ſie eine Sammlung, welche zu

gleich ein Spiegel der Zeitpoeſie ſein ſoll, kaum ganz wird

abweiſen können, werden ja hoffentlich immer mehr ver

ſchwinden, und dem friſchen, wahren, unbefangnen Geiſtes

und Gemüthsleben, welches bei weitem die meiſten der hier

aufgenommenen Gedichte auszeichnet, den Raum allein

überlaſſen. R. Hiecke.
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Der Neuſchellingianismus und die

Freiheit.

(Schluß.)

Es iſt daher ganz folgerecht, wenn ſolcher Dualis

mus einen Abfall des endlichen Geiſtes von Gott ſtatuirt,

und dieſen Sündenfall als Factum in die Vergangenheit

rückwärts verlegt. Kann doch nach ſolcher Denkweiſe nie

die Einheit des endlichen Geiſtes mit dem Unendlichen vor

handen geweſen ſein. Der Abfall oder der Sündenfall –

die Speculation als ſolche perhorreseirt ſchon den Ausdruck

und mit ihm die trübſelige jammervolle Endlichkeit, wel

che das gedankenloſe Vorſtellen hineingelegt hat – iſt als

unendlicher zu faſſen, d. h. als in ſeiner Endlichkeit ver

ni ſchwindender oder vielmehr verſchwundener. Sie bedarf der

ſº Sünde und ihres Protectors, des Teufels nicht, um die

Welt und eine Geſchichte der Welt in den Gang zu verſetzen,

und leiſtet für den abſoluten Gott gern Verzicht auf die

Glorie, mit welcher er am Ende der Tage, „in der allge

meinen Avokataſtaſis“ doch nur als Ueberwältiger und

- Wiederherſteller umſtrahlt wird. Ledig der viſionären Ei

* telkeit, welche ſich in den ſeligen Räumen einer abſtracten

Ewigkeit wohlgefällt, „wo nach der Ueberwindung der äu

ßerſten Widerſprüche alle Individuen zu der Wahrheit ihrer

ewigen Ideen wiederhergeſtellt werden, und durch welche,

als die unendliche Wahrheit der Zeit, alle und ſelbſt die

ſe größten Widerſprüche als endliche Momente aufgehoben

rº werden,“ weiſt die Philoſophie die Halbheit von ſich, wie

ſie ſich in den folgenden Worten ausſpricht. „Erſt das

ewige Leben des Geiſtes iſt die ſich nach allen Momenten

bewährende Freiheit ſeines Willens. Da der innere Menſch

durch ſeinen Willen ewig wird, und ſich mithin im Ver

auf ſeiner ſucceſſiven Selbſtbeſtimmung von Stufe zu Stufe

* zu der Wahrheit des ſittlichen Geiſtes befreit, ſo wird das

"ige Leben ſchon im Zeitleben anticiwirt (anticipirt),

t abe erſt nach der Vollendung des Geiſtes, die im Zeitleben

nicht erreicht wird, kann das ewige Leben wahrhaft wirk

ich werden (wahrhaft wirklich werden).“ Der

"ſolute Geiſt Gottes iſt ewig frei, der endliche Geiſt

als endlicher wird es. Er wird es aber nur in der Zeit,

indem er die Zeit ſelbſt in ſich aufzehrt und, ſich immer

neugeſtaltend, ſeine gegenwärtige Bildung zur vergangenen

herabſetzt, oder die vergangene als Eruvien von ſich ſtößt.

Gott iſt frei, weil er es nicht wird. Der endliche Geiſt

iſt frei, weil er es wird. Dies hat der Verf. zu begrei

fen. Dann wird er ſeine Apokataſtaſe, ſeine abſtract ewi

gen Ideen, ſeine anticipirte Ewigkeit und ſeine wirkliche

Ewigkeit und was noch mehr dergleichen iſt, als ſeine

Eruvien von ſich werfen und nicht erſt die Apokataſtaſe

ſehnſüchtig abzuwarten haben, ſondern ſchon in dieſem

Zeitleben auch zur Freiheit des philoſophiſchen Gedankens

ſich emporſchwingen. ––

Die tiefſte Diſſonanz des Identitätsſyſtems, die Diſſo

nanz der abſtracten That einer ideenbegeiſterten Intelligenz,

und der abſtracten Cauſalität eines unvernünftigen Wil

lens, konnte nicht eine Auflöſung der Art erhalten, wie

ſie in jenem Syſteme geboten wird. Die wahre Auſlöſung

war dem Syſteme nicht beſchieden. Oder vielmehr das

Identitätsſyſtem hatte die einzige Auflöſung für ſolche

Differenz, die wahre Methode für ſolch einen Beginn der

Wiſſenſchaft gefunden, und man muß ihr die Gerechtigkeit

wiederfahren laſſen, daß Princip und Methode in Ueberein

ſtimmung ſind. Aber die unmittelbare Einheit einer eben

ſo unmittelbaren Dualität war einmal nicht das wahre

Princip der Wiſſenſchaft. Der unvernünftige Wille der

Baſis und die That der abſtracten Identität mußten die Wi

derſpenſtigkeit ihrer Naturen ablegen und ließen ſich gern in

das Princip einer Wiſſenſchaft verſenken, welches nur die

Spuren der endlichen Referion an ihnen vertilgte und ſie

als die weſentlichſten Momente zur Bildung ihres neuen

Syſtems behielt. Wille und Intelligenz, die partieula

ren Mächte der Baſis, die Vormacht der Vernunft, die ſich

zur Eriſtenz verſuchenden Kräfte des Einzelwillens und die

ſchöpferiſche allgemeine That des Urwillens liegen, un

kenntlich der äußerlichen Reflexion, unkenntlich ſich ſelbſt,

in dem erſten Keime der auftretenden Wiſſenſchaft verbor

gen. Die erſten Symptome ihrer Regſamkeit ſind weder

Differenz noch Identität, noch beide zugleich und zuſam
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men, auch nicht einmal Vermittelung, es ſei denn noch

auf dem phänomenologiſchen Standpunkte. In dem Wil

len haben das endliche Wollen und das unendliche Sollen,

in der Intelligenz haben die Paſſivität des voüg und die

abſtracte That ihre beiderſeitige Endlichkeit gegen einander

aufgegeben, überhaupt aber haben der nun zum abſoluten

Willen geſteigerte Wille, und die zum energiſchen voüg

umgeſchaffene Intelligenz ihre beiderſeitige Endlichkeit ſo

abgeſtreift, daß, weil ſie abſolut berechtigt ſind, auch

gleich anfangs nicht in Vermittelung, ſondern in Evolu

tion gefunden werden, in welcher Begriff, That, Wille,

durchdringend und durchdrungen ihre Namen gegen einan

der abgelegt haben. Es iſt der Philoſophie des Geiſtes die

Erfahrung nicht erſpart worden, welche jede ſchöpferiſche

Speculation hat machen müſſen, daß ſogar ein Theil ihrer

Schüler ihre Methode für wahr, ja für bewältigend, und

doch nur für Methode genommen haben. Sie haben den

Hebel derſelben geſehen und ihn mit der geſchickteſten Hand

zu bewegen verſtanden. Aber den inneren, eigentlich ſpeeu

lativen Trieb des Syſtems haben ſie nicht erkannt, nicht

zu deuten gewußt, wenn die Philoſophie auch das bezeich

nende Wort nicht vergeſſen hatte. Das Wort war: über

greifende Subjectivität. Den Inhalt derſelben, das Tiefſte,

was bis jetzt die Speculation geboren hat, zur Methode

herabſetzen, heißt ſie zu einem bloß ſubjectiven Vehikel ver

kehren, mit oder auf welchem ſich ein eben nicht gedanken

loſes Individuum auf dem unermeßlichen Oceane des Be

griffes behend zu bewegen gewußt. Jene Subjectivität,

welche eben deshalb, weil ſie übergreift und ewig durch

greift, das Urſubject genannt werden kann, iſt das abſo

lute Centrum, um welches die moderne Philoſophie, und

die deutſche Philoſophie entſchiedener ſeit Kant in immer

größerer und größerer Nähe herumkreiſt. Eine gründliche

Geſchichte der deutſchen Philoſophie hätte zu zeigen, wie

die Wiſſenſchaft in allen ihren Phaſen ſich nach dieſem Ur

geſtirn hinbewegt, und wie auch die ſcheinbar ſich von ihm

entfernenden doch ihrer unbewußt von ihm unwiderſtehlich

angezogen werden. In weiter Entfernung, aber nicht

bloß als Nebelfleck, kündigt es ſich in der Kritik der reinen

Vernunft an unter dem Namen der transſcendentalen Ap

perception. Die Wiſſenſchaftslehre drang weiter in dieſer

Richtung vor, und es gereicht dem deutſchen Gedanken zum

unſterblichen Ruhme, daß er in dem abſoluten Jch das

Geſtirn fand, auf welches der nächſte und ſtärkſte Abglanz

von dem Centralfeuer fällt, wenn ſich die Philoſophie auch

auf kurze Zeit täuſchte und dieſen ewigen Trabanten für

das Urgeſtirn ſelbſt hielt. In der Identitätsphiloſophie

zeigt ſich die übergreifende Subjectivität als übergreifender

Wille, als die That, welche nur eine Zeitlang mit vergan

genen Schöpfungen zufrieden, über die Linie ihrer verend

lichten Potenzen hinausſpringt, und die neue Schöpfung

hervorbringt, ſcheinbar unabhängig, aber von dem Urbild

ihrer Identität zur abſtracten Ausgleichung mit der eben

verlaſſenen Endlichkeit, der Baſis ihrer Eriſtenz, genö

thigt. Es kann nur als Irrthum angeſehen werden, wel

cher, wie ſchon bemerkt, darin ſeinen Grund hat, daß

die Methode des Philoſophirens nur als ſubjectiver Vor

gang im denkenden Individuum betrachtet wird, wenn man

in der Methode der Philoſophie des Geiſtes ſchon da, wo

ſie mit dem phänomenologiſchen Dualismus beginnt, noch

mehr aber in der Evolution der logiſchen Kategorieen jene

Macht nicht begreift, welche wir für eine viel tiefere Ente

lechie, als die Ariſtoteliſche iſt, zu achten haben. Abgeſe

hen von der immanenten Durchdringung der vier metaphy

ſiſchen Kategorieen, der Cauſalität, der Form, der Ma

terie, der Finalität, zum ſubſtantiellen Gedanken im All

gemeinen, ſind es vor Allem die abſolute Cauſalität als die

erhebende That des intelligenten Willens oder, was

dem gleich iſt, der wollen den Intelligenz, und die abſo

lute Finalität, als der ewig ſich realiſirende und realiſirte

Zweck deſſelben Willens, als des allgemeinen, welche durch

die Evolution des Begriffes eine Immanenz erhalten, die

von dem endlichen Denken nicht begriffen wird, weil es, zer

riſſen in den Abſtractionen der Zeit und des Raumes, die

Finalität an das Ende der Zeit, die Cauſalität des anfang

gebenden Willens an den Anfang und vor den Anfang der

Zeit ſetzt. Weil aber die That der Cauſalität und die That

der Finalität abſolut oder im Abſoluten, was als ewige

Vernunft eben ſo ſehr die Zeit in ſich hat, wie in ſich

aufgehoben hat, eins ſind, ſo ſind ſie es auch in der

Zeit, dem Abbild des Abſoluten, falls dieſe nun wirklich

als Abbild deſſelben gedacht wird, d. h. anfanglos, end

los, und jede Endlichkeit des Raumes, wie den Raum

ſelbſt verſchlingend und aufzehrend. Dann iſt der abſolute

Wille der Cauſalität nicht bloß Anfang, nicht bloß Wille,

ſondern er iſt zugleich der erreichte Zweck und das erfüllte

Sollen; die abſolute That der Finalurſache iſt nicht bloß

Ende und nicht bloß That, ſondern ſie iſt eben ſo wieder

abſolutes Princip, welches als intelligenter Wille, in ſeiner

an ſich ſeienden Allgemeinheit, ſein Sollen, d. h. ſeinen

für ihn ſelbſt zu ſetzenden oder zu realiſirenden Endzweck

hat. Die übergreifende Subjectivität der Philoſophie des

Geiſtes iſt dann nicht etwa die aus dem blauen Nichts her

eingreifende That eines cauſalen Willens, welcher die Ver

gangenheit als Endlichkeit negirt, um eine neue, wenn

auch höhere, aus dem abſtraeten Nichts zu ſchaffen, und

nur im endloſen Negiren übergreift, aber dennoch die Herr

ſchaft über die Zeit nicht erringt, ſondern das Urſubject

welches Cauſalität und Finalität in Eines, ſein abſolutes

Wollen als abſoluten Zweck und dieſen als die ewig reali

ſirte That hat. Iſt dieſer ewigen That der abſolute Be

griff, als die Identität der Form und der Materie, ewig im
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manent, oder legt ſich dieſe ewige That, zugleich als abſo

luter Begriff aus, ſo entſteht bei der Evolution deſſelben

für das philoſophirende Denken allerdings wenigſtens der

Schein, welcher ſogar Schein des Gedankens iſt, als wenn

das Subject nicht bloß übergriffe, ſondern auch die vor

hergehenden Stufen der ſchöpferiſchen Kategorieen als bloße

Gedankenmomente in ſich auflöſte. Aber der in ſich ſeiende

und in ſich bleibende Gedanke der Philoſophie kehrt dieſen

Schein alsbald nach Innen und ſetzt ihn, den Schein,

als bloßes Moment. Wie in dem Syſtem der Immanenz

es keinen Punkt giebt, wo nicht. Unmittelbarkeit und Ver

mittelung zugleich und beiſammen ſind, ſo iſt das Urſub

ject immer, als im Progreſſe der Zeit, und ewig, im Ab

ſoluten, die zugleich über- wie zurückgreifende und in beiden

ſich in einander reflectirenden Bewegungen ewig gleiche und

ewig ruhige perſönliche Macht, die Entelechie Gottes.

Schmidt, in Erfurth.

Einiges zur Erinnerung an Leſſing. Ein

Wort an unſere Zeit von Dr. Ludwig Wilhelm

Sachs. Berlin, 1839. Veit und Comp.

Zwar nur ein Gelegenheitsſchriftchen, ein Vortrag am

preußiſchen Königsfeſte in der deutſchen Geſellſchaft zu Kö

nigsberg gehalten, hier im Druck eine Broſchüre von we

nig Bogen, aber dennoch von der Kritik nicht mit Still

ſchweigen zu übergehen, da einmal der Gegenſtand, um

den es ſich handelt, an ſich von großer Bedeutung iſt, und

ſodann der Redner durch den Geiſt und die Geſinnung,

womit er ſich deſſelben bemächtigt, nicht nur in dem engen

Kreiſe, dem er durch perſönliche Beziehungen angehört,

ſondern überall in Deutſchland, wohin ſeine Worte ge

drungen ſind, ein lebhaftes Intereſſe anzuregen gewußt hat.

Ich gebe zunächſt einen kurzen Abriß der Rede mit

wörtlicher Anführung der hervorſtechendſten Partieen, und

laſſe erſt dann einige kritiſche Erörterungen und die freie

Ausführung einzelner in derſelben angeregten Punkte

folgen. –

Der Tag, an dem Preußen zum Königreich erhoben

wurde, ſoll gefeiert werden. Mit einem ſolchen Feſte ver

hält ſich es aber wie mit der Geburtsfeier eines Indivi

"ums, die nur geiſtig angemeſſen begangen werden kann,

in ſo fern es nämlich gelingt, an der Feier ſelbſt das Bild

* zu Feiernden lebendig zu machen.

Nun bietet ſich für das Königthum, deſſen Geburt der

Redner zu verherrlichen hat, ein Bild und Gleichniß an

*ſſing dar, „denn eben was Leſſing als Individuum war,

"as ſoll Preußen als Staat ſein.“

So iſt der Uebergang zu Leſſing gewonnen, bei deſſen

Schilderung es den Hörern anheimgegeben wird, ob ſie

tes finden wollen oder nicht; denn auf einen dedueirend

Beweis mag ſich der Redner nicht einlaſſen (S. 23).

Er iſt nun froh, es nicht mit der „eracten Seichtigk

und ſeichten Eraetigkeit“ zu thun zu haben, die frag

könnte, was Leſſing geleiſtet, und ihn dadurch in Ve

legenheit bringen; denn Leſſing gehöre zu den ſpecifiſch

und genuinen Geiſtern, „die nicht da ſind zu etwas, u

etwas, die ſich vielmehr ſelbſt der ganze und volle Zwe

ſind, und keine andere Aufgabe haben, als den ganzen I

halt ihrer Perſönlichkeit zu entwickeln.“

S. 26 werden ſodann Kritik und Poeſie, die auf de

Inhalt gerichtete Prüfung des Denkſtoffs und die freie G

ſtaltung deſſelben, als die zwei Grundweiſen dargeſtell

in denen ſich beſtimmtes geiſtiges Sein beurkunde, un

demnach Leſſing's Talent als ein kritiſches bezeichnet, abe

als ein hindurchgedrungenes und bis zur Verklärung g

langtes, ſo daß Leſſing auch als Poet, wenn gleich ſein

Dichtungswerke keine freien Erzeugniſſe einer ſchöpferiſche

Kraft ſeien, dennoch eine der höchſten Stellen in unſere

Litteratur einnehme, dergeſtalt, daß er neben Göthe uni

Schiller mit Ehren beſtehe, kein Anderer aber als ſich ihm

nur nähernd genannt werden könne.

Alles dies jedoch, heißt es weiter (S. 29), iſt immer

kein rechtes, kein bezeichnendes Wort für Leſſing; – der

Redner ſucht eine neue Spur, und glaubt ſie gefunden zu

haben, indem er Leſſing als den legitimſten geiſtigen Erben

der Reformation faßt. – Doch auch dies iſt nicht das

Specifiſche ſeines Geiſtes wie ſeiner Bedeutung für uns;

denn verhält ſich Leſſing nicht anders als Luther, der,

wenn die Reformation genannt wird, unmittelbar vor den

Sinn tritt? Eine Parallele zwiſchen Beiden wird aber dazu

dienen, die beſondere Energie der einen wie der anderen

Perſönlichkeit herauszuſtellen.

Luther iſt nach den oben gegebenen Kategorieen ent

ſchieden ſchöpferiſches Talent, wie Leſſing kritiſches. Bei

der innigſten Liebe zur Freiheit, bei dem glühendſten Haſſe

gegen Alles, was den Geiſt zu kränken und zu erdrücken

ausging, hatte der Auguſtinermönch doch als nächſten Ge

genſtand der heißeſten Wünſche und der hingegehenſten Thä

tigkeit – nur die Kirche. Wohin die ganze Energie ſeiner

gewaltigen Thatkraft, die unwiderſtehliche Macht ſeiner

Beredſamkeit ſich richtete, ſein ganzes Sinnen, ſein unab

läſſiges Trachten war der Aufbau der evangeliſchen Kirche

aus Elementen des Geiſtes zur ſichtbaren Verherrlichung

des Geiſtes. Und dieſe Aufgabe hat er gelöſt; alles was

von ihm ausging, iſt poſitiv, productiv, durch und durch

ſchöpferiſch (S. 33); aber indem der Wiederaufbau der

Kirche der poſitive Zweck ſeines Strebens war, und er zu

dieſem Zweck Forſchung und Intelligenz mit der ganzen

Kraft und Wahrheit des Vernunftinſtincts als das ſegens

hierin auch die Züge zum Lebensbilde des preußiſchen Staa reichſte Mittel für dieſen Zweck ergriff, wurde für alle
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Zeiten zwiſchen dem religiöſen Intereſſe und allen übrigen

des Geiſtes das unauflöslichſte Bündniſ geſchloſſen, ein

Bündniß, „welches trotz allem Seufzen und Toben des Igno

rantismus und Zelotismus“ beſteht und wirkſam fortlebt.

Leſſing nun, zu dem S. 36 wieder übergegangen wird,

verhält ſich zu Luther, wie das achtzehnte Jahrhundert,

in dem er ſeine geiſtige Bedeutung hat, zum ſechzehnten,

welche Zeiten ſelbſt wieder ſich wie das kritiſche zum ſchöpfe

riſchen Talente verhalten. Und was iſt das Charakteriſtiſche

der Kritik? Es beſteht darin, daß es für ſie kein Object

gieht, dem ſie Mittel ſein möchte, daß ihr Zweck vielmehr

die Wahrheit als Erkenntniß, alſo die Intelligenz ſelbſt iſt,

und daß ſie nur dann eine Grenze an einem Objeete, in ir

gend einem beſtimmten Momente findet, wenn dies Mo

ment ſelbſt eins der Erkenntniß iſt.

Es wendet ſich alſo das an Luther geſchilderte Verhält

niß durch Auftreten und Walten der Kritik dergeſtalt um:

die Intelligenz ſelbſt iſt der Zweck, ohne daß dadurch die

Religion zum Mittel würde, ſondern Religion ſelbſt iſt

nichts Anderes als die Summe und Lauterkeit der Intelli

genz. „Dies jedoch kann apprehenſiv ſcheinen, wohl auch

in Beſtürzung, oder gar in die heftigſte Gegenwehr ver

ſetzen nur wo das erſte Element aller Religion, wie aller

Intelligenz fehlt, dies: daß Gott ſelbſt ein Geiſt ſei, und

daß es das höchſte Ziel und die innigſte Sehnſucht der

Frömmigkeit iſt: Gott zu erkennen, wie wir von ihm er

kannt worden ſind. Die Kritik jedenfalls geräth dadurch

nicht in die geringſte Beſorgniß; denn was die Wahrheit,

durch die Kritik zur Ausſage über ſich ſelbſt gebracht, von

ſich ausſcheidet, oder verneint, das droht und bringt kei

nen Verluſt, ſondern iſt unmittelbarer Gewinn, denn es

iſt Bewährung, den rechten Weg nicht verfehlt zu haben,

iſt Zuwachs an Wahrheit und Leben. – Zu ſolchem Thun

der Kritik bedarf es des Muthes nicht, als einer beſonde

ren Eigenſchaft, ſondern er wird gegeben, geſtärkt und er

höht im Thun ſelber, denn die Wahrheit kennt ſich zwar

als überwindend, aber nicht als überwindlich; ſie hat die

ganze Gelaſſenheit einer Thatſache, die ſie ja auch iſt.“

Referent freut ſich, wenn auch anders vermittelt und

in abweichender Faſſung mehrere Punkte hier wieder zu fin

den, die er in dem Aufſatze: „Der Vorwurf deſtructiver

Tendenzen,“ ehe ihm vorliegende Broſchüre zu Geſicht

gekommen, entwickelt hat. Weiterhin ſoll eine Aus

führung folgen, die hier anknüpfend, zugleich als Ergän

zung jenes Aufſatzes dienen mag, doch jetzt darf der Redner

im Gange ſeiner Entwicklung nicht unterbrochen werden,

um ſo weniger, je anregender und ſchwunghafter gerade

hier angelangt ſeine Darſtellung wird. Er preiſt das um

faſſende Talent ſeines kritiſchen Helden:

„Es iſt als eine epochemachende Gunſt des Schickſals

zu betrachten, wenn einmal im Ablaufe vieler Jahrhunderte

ein kritiſches Talent erſteht, das ſich nicht bloß in irgend

einen einzelnen Gegenſtand hineinſenkt, ſondern ſeine Flü

gel weit ausbreitend, große Maſſen der mannigfachſten, in

Dunkel und Verworrenheit getauchten Gegenſtände in die

ſonnige Höhe des Lichts trägt und ſie durchleuchtet und

leuchtend dem Menſchengeſchlechte zeigt. – Was ſollen wir

nun aber vollends von Leſſing ſagen? Denn ein ſo ſchar

fer, freier, beweglicher und umfaſſender kritiſcher Geiſt,

als er es war, iſt wohl, wenigſtens ſeit Ariſtoteles, auf

Erden nicht erſchienen“ (S. 40 ff.). Was aber ſeinem Geiſte

dieſe Erpanſibilität gegeben, das iſt nicht die abſtraete Nei

gung zur Gelehrſamkeit als ſolcher, noch weniger zur Po

lyhiſtorie, oder gar zum Dilettantismus, – jene war ihm

abgeſchmackt, dieſer ekel, und die Gelehrſamkeit, ſo ſehr er

ſie achtete, nicht Selbſtzweck, – auch war es nicht geiſtige

Unruhe, die ihm die Stetigkeit genommen und ihn zum

Umherſchweifen genöthigt hätte, da er überall, wohin er ſich

wendete, wahrhaft heimiſch wurde, und er nur des leiſe

ſten Anſtoßes bedurfte, um mit ungeſchwächter erſter Liebe

dahin zurückzukehren, wo er ſich angeſiedelt hatte. Der

wahren Bedeutung dieſer merkwürdigen Erſcheinung nähern

wir uns erſt dann, wenn wir erkennen: „daß ſeinem Prü

fungs- und Forſchungsdrange ein beſtimmtes, mächtiges

ethiſches Moment zu Grunde gelegen hat: die tiefſte, mit

reinſter Liebe erfüllte, begeiſternde Ueberzeugung, daß die

Wahrheit an ſich die lauterſte, unerſchöpfliche Quelle aller

Beſeligung des menſchlichen Geiſtes ſei, daß nur in ihr

Sicherheit, Selbſtverbürgung des Geiſtes, erfriſchende Thä

tigkeit und erregende Ruhe für Zeit und Ewigkeit zu finden

ſei. Dies iſt der tiefe Born ſeiner Begeiſterung, wenn er

von der Wahrheitsliebe als dem beſeligenden Grundtriebe

der Menſchenſeele ſpricht; dies der friſche Lebensodem, der

ſeine Worte und Werke, wie ſein ganzes Leben durchzieht,

Und ſelbſt wo er in Schmerzenstönen über das Mißgeſchick

ſpricht, die Wahrheit ſelbſt bei der treueſten Bemühung

nicht gefunden zu haben, fühlt man es ihnen doch an, daß

ſie nur Klänge der Liebesſchmerzen ſind und dennoch von

Wonne erfüllt; denn entzöge ſich auch die Wahrheit ſelbſt,

ſo bleibt doch nicht nur die Liebe zu ihr unſer, ſondern es

iſt in ihr auch die Zuverſicht ja die Zuſage einſtiger Erfül

lung ſchon enthalten. Dieſe rein ethiſche, tiefreligiöſe

Wahrheitsliebe nun iſt es, die ihm die Gegenſtände der For

ſchung in Beziehung ihres Werthes völlig gleichſtellte, die

ihm Empfänglichkeit und volle Luſt zu Allem verlieh. Ihm

war Jedes recht, wenn nur die Wahrheit geſucht, wenn ſie

nur wahr geſucht, wenn nur nicht jammervoll gefeilſcht

liſtig verhehlt, ſophiſtiſch überredet, elend geſchmeichelt

fromm betrogen, nur nicht – geknechtet werden ſollte.“

(S. 43).

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

25. Juli.

Ludwig Wilhelm Sachs „Einiges zur Erin

nerung an Leſſing c.“

(Fortſetzung.)

Bedeutet Humanität im ächten Sinne nichts Anderes

als Geiſt, Wahrheit, Freiheit, den Inbegriff aller menſch

lichen Annäherung zum Göttlichen, den Inbegriff alles

Göttlichen im Menſchen, ſo iſt Leſſing ein Held und hohes

Muſter dieſer Humanität, und der Saladin ſeines Nathan

die edelſte Geſtalt dieſes bewunderungswürdigen Werkes,

„in der jede Bewegung ein Act der Freiheit iſt,“ wie die

ſchönſte poetiſche Perſonification dieſer Humanität, ſo der

treueſte Abdruck der ächt menſchlichen und, trotz dem Ge

ſchrei blinder Zeloten, ächt chriſtlichen Individualität des

Dichters, der ſie geſchaffen (S. 45).

Hiermit nimmt der Redner von ſeinem Helden Abſchied,

den ſeiner Beſcheidenheit nicht genügenden Worten über

Leſſing noch einige Worte von Leſſing hinzufügend,

„Worte von ſolcher Fülle, daß ſie vieles und großes Men

ſchenleben gedanken- und thatenreich ausfüllen könnten.“

Sie begleiteten die Geſpräche über Freimaurerei zu dem

Herzoge Ferdinand, und lauteten ſo:

„Durchlauchtigſter Herzog ! Auch ich war an der

Duelle der Wahrheit, und ſchöpfte. Wie tief ich geſchöpft

habe, kann nur der beurtheilen, von dem ich die Erlaub

niß erwarte, noch tiefer zu ſchöpfen. – Das Volk lechzt

ſchon lange und vergeht vor Durſt. Ew. Durchlaucht

unterthänigſter.“ –

Und wendet ſich der Redner nicht wieder zur Feier zurück,

von der er ausgegangen, mit dem Pathos für die großar

fige Individualität, die er geſchildert, das Pathos für die

Bedeutung und Entwicklung des Staats, dem die Feier

gilt, verknüpfend? Ja er thut es, und zwar ſo männlich

und mit ſo freier, friſcher Begeiſterung, daß ich mich nicht

enthalten kann, den Schluß der Rede hier vollſtändig mit

zutheilen:

„Sollte ich wohl der Erinnerung an das heutige Feſt

bedürfen? und daß eben ſeine Feier uns hier vereinigt, und

MW2 138. 11S41CD.

gen wollen? Müßte ich nun einen beſondern Beweis füh

ren, daß ich die Aufgabe feſtgehalten, und zu ihrer Löſung

etwas geſchehen ſei, ſo wäre er ganz überflüſſig, ja ent

kräftet, denn der entgegengeſetzte wäre dann ſchon, alle

Widerrede abſchneidend, eingetreten. Dem iſt aber nicht

ſo. Schon daß wir mit Recht und vollkommner Beſtimmt

heit ſagen durften: die hohe Beſtimmung Preußens ſei,

als Staat immer mehr zu dem ſich zu entwickeln, was Leſ

ſing als Individuum in der That geweſen iſt, iſt etwas,

das wir als hohes Glück preiſen müſſen, das uns, als

Genoſſen einer erhabenen Beſtimmung, mit Friſche des

Geiſtes erfüllen, unſer Sehnen ſpannen, die kleinliche

Weisheit dumpfer Unentſchloſſenheit, den falſchen Muth

der Trägheit, alle Scheu vor der Macht und der That des

Geiſtes von uns verſcheuchen und uns ausrüſten muß zu

einem guten und freudigen Kampfe, zumal wenn es uns

eben nicht entgangen, was am Vilde Leſſing's gezeigt wor

den iſt. Daß aber Preußen in der That die angegebene

Beſtimmung habe und keine andere, möge verneinen, wer

es im Widerſpruche zum Zeugniſſe der Geſchichte und des

Tages zu beweiſen, oder auch nur zu behaupten wagen

kann: unſer Vaterland habe ſeine Wurzeln, ſein inneres

Wachsthum und wahres Sein nicht im Geiſte, ſeine Auf

gabe ſei eine andere, als die der Humanität im ſtrengen

und erhabenen Sinne dieſes Wortes, ſeine ſiegenden Kräfte

und Waffen ſeien andere, als Geiſt, Wahrheit und Frei

heit. Solcherlei aber wird Niemand, ſelbſt Keiner aus der

Schaar der Finſterlinge, mindeſtens nicht laut, ſagen

mögen.

Unſer Vaterland befindet ſich aber jetzt in einem kriti

ſchen Moment; wer will zweifeln, daß es die ihm verlie

henen Kräfte und Waffen, die guten, nie ſtumpf werden

den, nie ihr Ziel verfehlenden, die des Geiſtes, gebrau

chen werde? Wie ein feſtgegründeter, kräftiger Organis

mus doch gegen krankhafte Verletzung nicht geſchützt iſt,

davon aber getroffen ſofort eine volle Reaction ſeiner rei

nen und ſchützenden Energien entgegenſtellt, ſein ſich ſelbſt

behauptendes Leben eben ſelbſt, und ſo das Feindliche mie

ſelbſt etwas zu ſeiner würdigen Begehung habe beitra derkämpft, das Störende beſeitigt, das Verderbliche aus,
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ſtößt, und alsbald wieder in friſcher, reiner Lebensthätig

keit, ſich ſelbſt entſprechend, heiter und erſtarkt daſteht,

ſo wird, in einer Kürze, unſer Vaterland das ſeinem

Geiſte, dem guten Geiſte, Widerſtehende niedergeworfen,

die Feinde des Lichts und der Wahrheit gebändigt, wenig

ſtens zum Gehorſam, wenn auch unwilligen, gezwungen,

die trugvollen Sophiſten entlarvt und zur Rückkehr in ihre

dunklen Höhlen getrieben haben, es ſelbſt aber, unſer theu

res Vaterland, bald, ach ſehr bald! in angeſtammter rei

ner Ehre, in kräftiger Geſundheit, gerüſtet mit Geiſt, ge

ſchmückt mit Wahrheit fröhlich daſtehen.

Und dies iſt die fröhlich-feſtliche Stimmung, in der

wir Alle mit feſter Zuverſicht der Erhörung flehen:

Heil unſerm geliebten Könige,

Heil ſeinem königlichen Hauſe,

Heil ſeinem treuen Volke!“ –

So haben wir den Redner als einen von der Freiheit des

Gedankens getragenen freien Charakter kennen gelernt, als

einen Mann, dem es Ernſt iſt, wenn er in die Erkenntniß

das höchſte Gut der Menſchheit ſetzt (S. 2.), wenn er den

Geiſt als den unwandelbaren Grund der Erſcheinungen

(S. 4), das allein Poſitive und ſich ſelbſt Bejahende be

zeichnet, in dem geſchichtlichen Proceß des Geiſtes aber

nichts Anderes als das Abwerfen verdunkelnder, nur zum

Verſchwinden gebildeter Hüllen, das Hervorbrechen des

Geiſtes aus der Dunkelheit zur Klarheit erkennt (S. 5),

und deshalb in allen Wandlungen den endlichen Sieg der

Wahrheit verkündet:

„Die Sünde der Bosheit und die Vergehungen der

Schwachheit und Menſchenfurcht werden nicht unterlaſſen

zu drängen, und unter dieſen Bedrängniſſen wird der alte

Kampf ſich mächtig erneuern, aber wiederum ſich zeigen,

nicht nur, wie ſehr dem lebendigen Geiſte der Sieg ver

bürgt ſei, ſondern auch, daß er allein den wahren Muth

habe, während die lichtſcheue Bosheit auch feig iſt. Dar

um aber getröſte ſich Niemand des Geiſtes, den Feigheit

drückt“ (S. 35).

Einem ſolchen Manne gegenüber wird es ſchwer, ſich

zum Richter ſeiner Schwächen aufzuwerfen, indeß die un

parteiiſche Kritik gebietet es, und ſo wollen wir nicht ver

ſchweigen, worin wir mit dem Redner nicht übereinſtim

men können, und was wir an ſeiner Darſtellung zu tadeln

gefunden.

Sachlich hat Referent nur eine Ausſtellung zu machen;

ſie betrifft die einſeitige und abſtracte Scheidung zwiſchen

ſchöpferiſchem und kritiſchem Talent, zwiſchen poſitivem

und negativem Pathos, durch welche das Verhältniß Leſ

ſing's zu Luther bezeichnet werden ſoll. Jedes Produciren

in höherem Sinne und jede große That hat ein kritiſches

Pathos, jene Negativität der Idee zur Vorausſetzung, die

darin nicht ihren vollen Ausdruck findet, zerſtört, um ſich

in einer höheren Form eine höhere Verwirklichung zu ge

ben; umgekehrt hat jedes ächt kritiſche Pathos die Energie

einer concreten Erkenntniß, die Idee als poſitive Macht zu

ihrem Hintergrunde, und je lebendiger die Gewißheit der

Wahrheit iſt, welche ſich gegen die ſchlechten Realitäten

wendet, deſto entſchiedener wird ſie auch den Trieb einſchlie

ßen, dieſen unwahren Eriſtenzen gegenüber die Idee der

Wahrheit, die im kritiſchen Proceß zunächſt noch theoretiſch

und ſubjectiv ſich verhält, nun auch objectiv in ſelbſtändi

gen Werken und Thaten zu verwirklichen und andere zum

Mitgenuß entgegenzubringen. Es hat demnach Luther

ſich ebenſo ſehr negativ und kritiſch, wie Leſſing poſitiv

und producirend verhalten, und dieſer das ethiſche und

äſthetiſche Ideal, welches der Maßſtab ſeiner Kritik war,

nicht nur als Theoretiker poſitiv aufgeſtellt, z. B. in der

nachdrücklichen Anerkennung der Shakſpeare'ſchen Kunſt im

Gegenſatz gegen die franzöſiſche Rhetorik, ſondern auch in

freien ſelbſtändigen Productionen in gediegenen Kunſtwer

ken, mit denen eine neue Epoche unſerer Poeſie begann,

verherrlicht. Der Laokoon, die Erziehung des Menſchen

geſchlechts u. ſ. w., hätten dieſe Darſtellungen bloß kriti

ſches, negatives Verdienſt? Ueberall bricht bei ihm das

Poſitive als die Frucht aus dem Negativen hervor, wie

die concrete, d. h. poſitive Idee der Kern war, der die Kritik

aus ſich heraustrieb.

(Schluß folgt.)

W aſt e book.

68. Das Manifeſt der Philoſophie und

- ſeine Gegner.

Ein dankbares Geſchäft, die Wolluſt der zeugenden That

und die Freude an ihrer tauſendfältigen Fortpflanzung, Bele

bung und Geſtaltung! und dies iſt in unſerer empfänglichen, hoch

gebildeten Zeit das Loos der Philoſophie, welche die Phäno

mene der Vergangenheit und Gegenwart unter ihrem Brenn

ſpiegel ſammelt und mit dem Strahle dieſes Begreifens ein

wiederholtes Werde in die Welt ſendet, das Loſungswort

einer neuen Zeit. Dies Entſtehen iſt nun zugleich das Ver

gehen, dieſe Zeugung des Neuen der Tod des Alten. Was

alſo zu den gewordenen Beſtänden gehört, ſträubt ſich gegen

dieſen Strudel des neuen Werdens, das Veraltete gegen den

Proceß der Verjüngung, und ein großer Chor ſingt die kläg

liche Litanei: dieſer Strudel ſei „deſtructiv,“ dies Treiben

gäbe nichts weiter als „unverſchämte Kritik,“ „keine Produ

ction,“ der Reſt ſei nichts als blanker „Illuminatismus, Kos

mopolitismus“ u. ſ. w. Das Zuſammenfaſſen und Begreifen

der Geſchichte betraf nun in dem Manifeſt gegen die Roman

tik überall noch ſtrebende Richtungen, noch lebende Perſonen

und ihr Pathos; und wenn dies nun vielleicht förderlich und

verdienſtlich genannt werden wird, ſo hat es zugleich die

Feinde der Philoſophie unglaublich vermehrt und Richtungen

unter einen Hut gebracht, die ſich früher aufs Tödtlichſte be

fehdeten. Pietiſten und Ariſtokraten freilich ſind ſich nur noch

näher getreten, aber die Altromantiker und die Jungdeutſchen

die abſtracten Litteraten und die beſchränkten Empiriker -

Alle erkennen plötzlich ihr gemeinſames Intereſſe und ihren ge

meinſamen Feind; und wir dürfen uns nicht wundern, wenn die

das Endliche, Vorhandene, Unmittelbargegebene, weil ſie Remonſtrationen der alten heidelberger Profeſſoren gegen die ſehr

.

:

ſ:

º



1421 W a ſt e b o o k. 142

>

--

g

. z

.

º

1.”

gehaltene und von aller egoiſtiſchen Betheiligung völlig freie Dar

ſtellung dieſer Univerſität (deren Verf. ſie übrigens durch keine

Inquiſition ihrer Privatdocenten und Ertraordinarien ans Licht

ziehen werden) ganz mit den Beſchuldigungen der jungdeutſchen

Journaliſtik zuſammenfallen, ja, wenn der Telegraph für

Deutſchland plötzlich ſeinen Liberalismus vergißt und ſeine Ju

gendlichkeit nicht minder, um an den halliſchen Univerſitäts

zopf und an das Tendre der Deutſchen für das romantiſche

Helldunkel zu appelliren, und dergeſtalt immer noch mehr von

Philiſterei der ſüßen Gewohnheit des Lebens und Daſeins ge

gen die Unruhe des bildenden Gedankens ins Feld zu ſtellen.

Der Widerſtand aller Nuancen der Romantik von Schlegel

und Gentz bis auf den jüngſten Jungdeutſchen und den ärm

ſten Betbruder aus der berliner oder halliſchen Baumſchule

oder gar aus dem erlanger Sumpfe – gegen die Philoſophie

iſt ein ſehr begreiflicher Egoismus, der eben darum, weil ſeine

Blöße ſo naiv zu Tage liegt, auf die Sympathie des Publi

cums nur inſofern rechnen kann, als dieſes ſelbſt egoiſtiſch be

theiligt iſt, auf die Sympathie der Zukunft oder, was daſ

ſelbe ſagen will, der unbefangenen Jugend aber gar nicht,

denn dieſe hält es unbedingt mit der Wahrheit und ihrer

Befreiung. -

1) Am nächſten liegt der Egoismus der Ariſtokratie und

des Alters. Dieſe Herren ſind im Beſitz, und ſofern ihre Zeit

vorüber, ihre Wahrheit nicht mehr giltig und ihr Weſen in

eine andere Geſtalt aufgelöſt iſt, bleibt nichts übrig, als die

faule Haut ihrer empiriſchen Perſonen, an die ſie nicht wol

len rütteln laſſen. Daher ſchreien allemal einige anonyme

Verletzte, wenn irgend eine, auch die wohlwollendſte Darſtel

lung einer Univerſität, wie z. E. von Jena und Heidelberg,

ein Schlaglicht auf die Perrücken wirft, die der Welt gern

Puder ins Geſicht ſtreuten, um den von ihnen gewärmten

Schädel für ein ſonderliches Cabinetsſtück der Wiſſenſchaft aus

zugeben, oder um den ſchmutzigſten Nepotismus zum Nutzen auch

noch der Kinder und Enkel geltend zu machen, ohne daß die

Welt darum wiſſen ſoll.

Wen's juckt, der reibet ſich! weiter iſt auf die Klagen

über Rückſichtsloſigkeit gegen die „Heiligthümer der Perſön

lichkeiten und der delicaten Verhältniſſe“ nichts zu erwiedern;

denn es iſt nicht wahr, daß an den Perſönlichkeiten eine an

dere, als ihre wiſſenſchaftliche und an den Verhältniſſen eine

andere, als ihre hemmende oder fördernde Seite, womit ſie

ſich gegen die Zwecke der univerſitäten ſelbſt kehren, beleuchtet

wird. Mit der Ariſtokratie iſt es der nämliche Fall. Der

ganze Staat, wie er jetzt iſt, kennt keine firen Stände, der

Edelmann iſt nicht mehr der Soldat, jeder Bürger verthei

digt das Vaterland; der Edelmann iſt eben ſo wenig ein Pa

riarch auf der unbewegten Scholle, er muß induſtriell wer

den, wenn er ſich halten will in der jetzigen Lebensbewegung,

und es würde nur zu revolutionären Vewegungen führen,

"enn man ihm Rechte wieder zuwenden wollte, die ihm die

Geſchichte und die Bewegung des bürgerlichen Lebens unwie

derruflich genommen hat. Eben ſo wenig gibt es frirte

Stände des Gewerbs und der Handarbeit; jeder Handwerker

kann zum Fabrikherrn und zum Kaufmann, jeder Kaufmann

zum Grundbeſitzer werden; und wie die Gelehrſamkeit ins

Handwerk und in Induſtrie ſich umſetzt, der Kriegerſtand aber

vollends alle wehrhaften Staatsbürger umfaßt, davon zu re

Än wäre überflüſſig. Die Ariſtokratie iſt daher eine hohle

°nbildung und ein anmaßender Egoismus von Individuen,

ſene Wahrheit des Standes nicht für eine gegenwärtige Un

wahrheit anerkennen. Es bildet ſich hieraus das Beſtreben

mit allen Mitteln der Bildung und des Erwerbes unſerer Zei

dieſer Bildung zum Trotz die alten Inſtitutionen: Adelskam

mern, Corporationsweſen, Militärſeparatismus, Pfaffenſtan

und Standſchaft der Geiſtlichkeit, wieder herzuſtellen. Dieſe

Unweſen nennen ſie im Gegenſatz zu der conſtitutionellen Frei

heit ,,ſtändiſche Verfaſſung,“ eine Staatsform, gegen welch

die centraliſirte Beamtenmonarchie unbedenklich die höhere unt

freiere iſt. Die Ariſtokraten ſind die Jeſuiten des Staats, ihn

Egoismus aber wird unaufhörlich verletzt ſowohl durch den

richtigen Begriff des Staats, als auch durch den gegenwärti

gen Staat und ſeine Bewegung ſelbſt.

2) Der Egoismus der ungebildeten Theologie ſpricht ſich

theoretiſch aus in der Unterſuchung der Chriſtlichkeit der Phi

loſophie und in deren Reſultat, wie dies namentlich neuer

dings die berliner theologiſche Facultät ſehr naiv bekannt hat:

die Theologie dürfe die Philoſophie gar nicht an ſich kommen

laſſen; praktiſch tritt er auf als Pfaffenthum und Pietismus

mit allen Künſten der Aſſociation, der Territion, der Verlo

ckung und was ſonſt dem Bekenntniß auf den bevorzugten

Glauben oder auf das für poſitiv gehaltene Dogma noch für

Hebel des Gelüſtes und der Caprice ſich darbieten, um die

Wahrheit mit dem alten unſterblichen Phariſäismus zu bekäm

pfen. Dieſes Phänomen iſt genug erörtert, ſeine Waffen und

Inſignien ſind überall in ganz Deutſchland kenntlich und zur

Genüge durch ſich ſelbſt in Verruf gekommen, um eine andere

Zukunft vor ſich zu haben, als den immer vollſtändigeren Um

tergang aller egoiſtiſchen Geſtalten dieſes Elementes in dem

unaufhaltſamen Durchbruche der Philoſophie und des freien

proteſtantiſchen Geiſtes.

3) Die altromantiſche Schicht des Geiſtes iſt natürlich

in unſerer Zeit ſchon dünn geworden, Tieck hat jene Pole

mik gegen die Aufklärung, das Pathos der genialen Chriſt

lichkeit, in die Novelliſtik der feinen Bildung untergetaucht,

A. W. Schlegel wohnt in einer gelehrten Atmoſphäre, Beide

ſind bei Jahren und ihre rüſtigſten Genoſſen bei den Seligen.

Die Altdeutſchen aber, als Menzel, Görres u. And. ſind ſo

alt, daß ſie noch in der angenehmen Illuſion leben, die Phi

loſophie habe überhaupt keine ſonderliche Geltung in dieſer

Zeit, ſei mehr ein königlich preußiſcher Luxus, als eine Sache

der deutſchen Nation. Ihre Feindſchaft hat daher neben der

lächerlichen Rococomiene einen eben ſo ſpaßhaften Zug des

Hochmuths, indem ſie es für ausgemacht halten, die beſte

Widerlegung einer Sache ſei die, wenn ſie davon nichts wiſ

ſen wollen.

4) Der Egoismus der jungdeutſchen Subjecte braucht

nur genannt zu werden, er iſt der einleuchtendſte. Ohne ei

men andern Gegenſatz als den der Subjecte zerfährt die Rich

tung in die bitterſten Feindſchaften und unterhält fortdauernd

das Publicum mit ihren hohlen Perſönlichkeiten. Ihre Ge

ſpräche, ihre Journale, ihre Romane, ihre Dramen ſatiriſ

ren, polemiſiren, mediſiren immer en famille, als wenn ihre

Geſellſchaft die Welt wäre. Alle Dramen und Romane, von

den berliner Witzen bis zur ſocialen Miſere, d. h. von der

Komödie bis zur Tragödie der jungen Litteratur, haben keinen

andern Inhalt, als dieſe Litteraturperſonagen, ihre Differen

zen und ihre Noth. Der ungeheure Weltſchmerz iſt der un

geheure Geldſchmerz und die Blaſirtheit der leere Beutel eben

ſo ſehr, als das verödete Gemüth, die Späße aber und der

* das Entſchwundene nicht für entſchwunden und die gewe
-

-

Humor ſind ſo gottverlaſſen, daß ſie ohne die unſelige Litte
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raturmediſance nicht flott werden können, und keinen andern

Gegenſtand wiſſen, als den allerunpaſſendſten, den es giebt,

particulare Richtungen und iſolirte Charaktere der Belletriſtik,

die nicht einmal als allgemein bekannt gelten können, anſtatt

den friſchen Inhalt des Lebens, wie er überall in jedes Men

ſchen Bereich und Intereſſe liegt, in Bewegung zu ſetzen,

wenn es auf's Komiſche, und der Geſchichte, wenn es auf's

Tragiſche abgeſehen iſt. Wahrlich die Schlegel'ſche Forderung

einer Poeſie der Poeſie iſt reichlich erfüllt worden, und ſo we

nig können ſich dieſe zeugungsſtolzen Männer der Kritik ent

halten, daß all ihre Productionen nur ein kritiſches Pathos

haben, ja ſogar die berliner Eckenſteher ſich mit Emancipa

tion, mit Journalismus und mit Gutzkow's ungerechter Kri

tik Bozens u. ſ. w. herumſchlagen müſſen. Dieſer Egois

mus, nur ſich ſelbſt und ſeine eigene Miſere zum Pathos der

Romane und Dramen zu nehmen, iſt eine bedauernswürdige

Erſcheinung; wie weit haben dieſe Gemüther noch hin, um

ſich für die welthiſtoriſchen Bewegungen der Freiheit zu be

geiſtern, und von da wie weit, um ſie uns darzuſtellen? Sie

berufen ſich wohl auf Tieck, ja ſie werden ſagen, hat nicht

Göthe ſogar in ſeinem Fauſt Litteraturanſpielungen ? Göthe

nachzuahmen und ſich auf die Zeit zu berufen, als man die

ſchöne Litteratur noch ſo unendlich wichtig nahm, daß man über

ſie Gott und die Welt vergaß, iſt aber ſehr vom Uebel, denn der

Fortſchritt unſerer Zeit iſt eben der, den Egoismus der Subje

cte in Staat und Geſchichte aufgehen zu laſſen und ihre Hohl

heit und Iſolirtheit mit dem ewigen Inhalt der Hiſtorie eben

ſo praktiſch als theoretiſch auszufüllen. Die abſtracte Litte

ratur, die ſich um nichts kümmert, als um ſich ſelbſt, kann

die Herzen der Menſchen nicht gewinnen. Man könnte gegen

den Vorwurf der Abſtraction einwenden, alle Wiſſenſchaftler

von Profeſſion hätten eine abſtracte Stellung. Die Wiſſen

ſchaft, die Philoſophie und ihre Probleme geben allerdings

ein Reich, welches nicht von dieſer Welt iſt, aber dennoch iſt

es eine egoiſtiſche Abſtraction, wenn die Univerſitätsgelehrten

ſich weder als Gemeinde - noch als Staatsbürger betheiligen,

jede Verfaſſung und jede Entwickelung des Staates als ein

fremdes Phänomen betrachten und nach Gelegenheit ſo gut in

Rußland hauſen mögen, als mitten in Deutſchland. Erſt die

Betheiligung des Subjectes bei der Geſchichte giebt ihm ſei

nen wahren Inhalt, und wenn ſeine Wiſſenſchaft oder Kunſt,

ſei es nun die Mineralogie oder die Belletriſtik, ihn aus der

geiſtigen Bewegung und der politiſchen Betheiligung heraus

führt, ſo iſt das nur ein Zeichen ihrer abſtracten und bedürf

tigen Stellung. Vollends aber ins Vagabundenthum, in die

Heimath-, Verhältniß - und Parteiloſigkeit eine Genialität zu

ſetzen, und die unvermittelte Allgemeinheit, die harmloſe Theo

rie, oder gar die formelle Bildung, die nach Gelegenheit je

der Sache zu dienen bereit iſt, für das Höhere zu nehmen

und beſtimmten Verhältniſſen und ausgeſprochenen Richtungen

als einem philiſterhaften Weſen gegenüberzuſtellen, iſt ein

lächerlicher Bettelſtolz, deſſen weite Ausbreitung unſere Zeit

weder reicher an Gaben des Genius, noch mächtiger durch

Thaten des wiſſenſchaftlichen Geiſtes macht. Das junge Deutſch

land hat nun gänzlich die Stellung der ungebundenen und

leeren Genialität, die ſich bald für, bald gegen die Freiheit

wendet, bald excentriſch liberal und frivol freigeiſtig, bald

ſuperklug romantiſch für Gentz, für die Schlegel und Tieck

ſich ins Mittel ſchlägt, beſeelt von der Ueberzeugung, daß ein

wohlredender Mann mit Hilfe einer Clique auch ohne ausgeſpro

chene und conſequente Richtung leicht berühmt, reich und mäch

tig werden könne. Neuerdings hat man gegen dieſe Blätter

daher den Vorwurf ausgeſprochen, ſie hätten keine, „weder

eine poetiſche noch philoſophiſche Berühmtheit gemacht, ſon

dern alles nur der Schule, der Innung zu Gute kommen

laſſen,“ – wahrlich das größte Lob, das es geben kann, nur

dem freien Princip zu dienen und die Berühmtheiten nicht zu

machen, ſondern ſich ſelbſt machen zu laſſen. Die Schule

iſt aber keine Clique, und es wird, wenn für die Jahrbücher

überhaupt noch von einer Schule die Rede ſein kann, nur

das freie philoſophiſche Princip, die Methode und der Begriff

der hiſtoriſchen und logiſchen Dialektik vorausgeſetzt, um je

den, ſelbſt den Urheber dieſes Princips an ihm zu prüfen.

So unerbittlich, wie der Hiſtorie ſelbſt, iſt Alles und iſt jede

Perſon dieſer Kritik unterworfen, und irrt dieſe Kritik, z. E.

über irgend einen Jungdeutſchen und ſeine poetiſchen Verſuche,

ſo iſt es wiederum die Hiſtorie, welche die Kritik rectificiren

wird. Die Mitarbeiter an den Jahrbüchern haben keine Lob

aſſecuranz, und es iſt dahin gekommen, daß keine andere Rück

ſicht herrſcht, als die der Wahrheit und des Gewiſſens, ein

Zuſtand, den nur diejenigen haſſen können, die ein ſchlechtes

Vertrauen in die Macht der Wahrheit und der Geſchichte ſe

zen. Es wäre übrigens eine ſehr ſchiefe Anſicht, wenn man

die Jahrbücher lediglich für einen Gerichtshof und nicht viel

mehr ſelbſt für eine Art Zeitgeſchichte halten wollte, nachdem

faſt drei Jahre hindurch die hiſtoriſche Bewegung des deut

ſchen Geiſtes, die Darſtellung ſeiner Bildungsſtätten, die Ab

klärung ſeiner Kämpfe ihr Geſchäft war und Manches daraus

wirkſam ins Leben zurückgefloſſen iſt. Die entſchiedene Wen

dung gegen die Romantik aber und die Betonung des Prote

ſtantismus, welche die principloſe Zerfahrenheit des belletri

ſtiſchen Egoismus nicht lieben kann, iſt nichts Anderes, als

das Recht der Philoſophie, ihr eigenes Bewußtſein für das

Poſitive, den Abfall von ihr aber für das Negative zu neh

men; und wenn weder der Kantianismus Schiller, noch die

Aufklärung Göthe hinderte, den Stuhl der poetiſchen Ehr

zu beſteigen, ſo wird wahrlich die Hegel'ſche Philoſophie, wel

che die Negation der geſchichtswidrigen Romantik und der ge

nialen Confuſion iſt, kein Hinderniß ſein, daß ein begeiſterter

Mann, der ſich auf die Hiſtorie und ihren gegenwärtigen Auſ

ſchwung verſteht, von Neuem den Purpurmantel der Poe

ſie um ſeine Schultern ſchlage. Wer er auch ſei und woher

er ſtammen möge, ob aus dem jungdeutſchen oder aus dem

altdeutſchen Gährungsproceſſe, wir wollen ſeine Thaten nicht

hindern, die Welt zu erobern und ihr Herz mit ewigen Me

lodien zu bezaubern; aber ihn zu ,,machen,“ meine Herren,

das iſt nicht die Aufgabe, die uns hier beſchäftigt, auch würde

es ſehr vergeblich ſein, den Leuten weiß zu machen, was ſie

nicht ſchon ſelbſt empfänden. Wenn die jungdeutſche Roman

tik aber einen rechten Fund gethan zu haben meint mit den

abgedroſchenen Vorwurf der ,,Aufklärung und des ſeligen Ni

colai,“ der in der Philoſophie der Gegenwart wieder zum

Vorſchein käme, ſo iſt es jetzt allerdings an der Zeit, Nicº“

lai's Verdienſte nicht geringer anzuſchlagen, als die geiſtloſe

und triviale Polemik der meiſten Romantiker gegen dieſen Auf

klärer, und nun auch einmal poſitiv auf ihn einzugehen; dº

Philoſophie aber iſt nicht nur der ſelige, ſondern der beſe

gende und unſterbliche Nicolaus, denn ſie iſt die Wahrh:

die alles Volk befreit, das ſich ihr hingiebt, und beſiegt, das

ihr widerſtrebt. Arnold Ruge.

-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der wahre Unterſchied zwiſchen Luther und Leſſing und

dem ſechzehnten und achtzehnten Jahrhundert iſt nun ganz

im Allgemeinen der, daß, wenn Luther die Freiheit des

Geiſtes allein in die Sphäre der Religion und der Kirche

ſetzte, und dabei immer noch von einer ſchon einmal dage

weſenen und nur wieder zu erweckenden äußern Wirklich

keit des religiöſen und kirchlichen Lebens ausging, Leſſing

der Träger einer Zeit war, die in der Philoſophie die freie

Erkenntniß als ſolche, die ſelbſtändige Wahrheit anſtrebte,

und für dieſe die letzte Norm und Wirklichkeit allein in dem

Geiſte, in der innern Uebereinſtimmung des Subjects mit

ſich ſelbſt ſuchte, ſo jedoch, daß der allſeitig ſich regende

Freiheitsdrang zunächſt in der äſthetiſchen Sphäre mit be

ſonderer Energie ſich erfaßte und productiv wurde, wäh

rend die Hineinbildung des freien Princips in den Staat,

obgleich ſchon Friedrich II. damit den Anfang machte, dem

neunzehnten Jahrhundert überlaſſen blieb. –

Was die weitern Mängel der vorliegenden Darſtellung

betrifft, ſo beſtehen ſie überhaupt darin, daß der Verfaſſer,

bei aller Regſamkeit des Geiſtes, derjenigen Bildung ent

behrt, die allein durch eine ſtrenge Schule in der Philoſo

Phie zu erlangen iſt. Zwar erſcheint er überall von der

Philoſophie angeregt, und nicht ſelten ſtreift der Vortrag

die tiefſten Probleme, welche die Zeit bewegen, aber eben

ſoſehr läßt ſich erkennen, daß er ſich nie der ſtrengen Zucht

einer beſtimmten Philoſophie unterworfen, und dafür die

ſolirte Stellung eines Autodidakten vorgezogen hat, dem

das Leben die Schule vertreten muß. Es iſt ein altes, aber

eben ſo ungegründetes Vorurtheil, daß die Schule die Frei

beit deſſen, der ſich ihr hingiebt, gefangen nehme; in

*ahrheit führt erſt ſie zu einer verhältniſmäßigen Freiheit

des Erkennens, indem in ihr die Wiſſenſchaft der Zeit als

das Reſultat eines langen geſchichtlichen Proceſſes ſich dar

"t, ſo daß ihr Princip die nothwendige Conſequenz frü

*er Entwicklung und ihre Methode der Inbegriff aller

der Vortheile iſt, welche das ſyſtematiſche Denken durch die

Arbeit vieler Jahrhunderte gewonnen hat. Dieſe Sicher

heit und Objectivität des Princips, welche den Philoſo

phen der Schule vor der Unfreiheit und Unfertigkeit des

einſamen Denkens bewahrt, ohne daß er deshalb ein Sclave

der Schule zu ſein brauchte, geht dem Autodidakten, dem

Dilettanten der Philoſophie, dem Iſolirtgenialen ab.

Dieſer philoſophiſche Dilettantismus des Verfaſſers

hat nun allerlei formelle Mängel verſchuldet, an denen

ſeine Darſtellung leidet, und deren hervorſtechendſte einmal

etwas ſtark als Schwerfälligkeit und Zudringlichkeit bezeich

net werden ſollen. Zudringlich iſt dieſer Dilettantismus,

weil er, ohne Intereſſe für die Totalität eines Syſtems, in

der Regel auf einzelnen Punkten ſich feſtſetzt, in irgend ei

nem Winkel der Erkenntniß ſich anbaut und da eine kleine

Schaar von Lieblingsideen hegt und großzieht, die bei je

der Gelegenheit und in der Regel alle auf einmal zu Worte

kommen wollen und, haben ſie das Wort, durch eine ge

wiſſe breite, ſalbaderiſche Geſchwätzigkeit ſich leicht unbe

quem machen. Dem Autodidakten iſt es unbekannt, was

die Wiſſenſchaft in ihrem geſchichtlichen Verlaufe bereits

errungen und zu einem Gemeingut für die gemacht hat, de

ren Bildung an dieſen Verlauf ſich anſchließt; es fehlt ihm

daher überall an einem ſicheren Fundament, an den noth

wendigen Vorausſetzungen, von denen jede ſpecielle Erör

terung ausgehen muß; ſo fängt er ſtets ab ovo an und

legt auf jedes Aperçu ſeiner iſolirten und improviſirenden

Genialität ein unverhältnißmäßiges Gewicht. Was ſo der

Darſtellung an principieller Haltung und dialektiſcher, ſicher

auf das Ziel losſchreitender Bewegung abgeht, das muß

der Reiz der paradoren Form und der Calcul einer unru

higen Reflerion erſetzen, und an die Stelle der in der Ge

ſchichte der Philoſophie allmälig und nothwendig hervorge

gangenen und eingelebten Terminologie tritt eine willkür

lich taſtende, durch die Spannung des iſolirten Subjects

und ſein ſich ſelbſt überlaſſenes Gähren und Arbeiten fieber

haft erregte, accentvolle, rhetoriſch und pathetiſch zudring

liche Ausdrucksweiſe. An dieſem Fehler leidet nun ſehr

die ganze erſte Hälfte der vorliegenden Rede, und erſt weiter
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hin, nachdem der Verfaſſer beim Herzpunkt des Gegenſtan

des angelangt iſt, kommt die Darſtellung in Fluß und der

Ausdruck zu einer wahren und angemeſſenen Form. –

Es würde mir nicht ſchwer werden, die bezeichneten

Mängel des Vortrags mit Beiſpielen und Citaten hinläng

lich zu belegen; doch entſage ich gern dieſem undankbaren

Geſchäft und ziehe es vor, der Kritik zum Schluß wieder

eine poſitive Wendung zu geben, indem ich das von Verf.

angedeutete Verhältniß zwiſchen Religion und freier Er

kenntniß (ſ. oben) in einer ſelbſtändigen Ausführung kurz

zu beleuchten verſuche.

Hierbei ſei es mir vergönnt, mit einer Betrachtung ein

zuſetzen, deren Zuſammenhang mit dieſer Frage nicht ſo

gleich klar ſein dürfte, die ſich aber hoffentlich im Verlauf

der Darſtellung ſelbſt als nicht ungehörig und der Sache

nicht ganz fremd erweiſen wird. –

In einem Aufſatze der Blätter für litterariſche Unter

haltung wurde vor einiger Zeit die Behauptung ausgeſpro

chen, daß ein heiterer und zufriedener Sinn weder in der

Poeſie, noch in der Philoſophie etwas Bedeutendes zu lei

ſten vermöge. Ein paradores Wort, das aber doch nicht

völlig ohne Grund iſt. Alles Große nämlich geſchieht im

Intereſſe der Idee, der unmittelbaren Gegenwart endlicher

und äußerlicher Eriſtenzen gegenüber. Für wen es keine

andere Wahrheit giebt als die Welt ſinnlicher Erſcheinun

gen und vorhandener Inſtitutionen, wer in dieſem Poſiti

ven und Gegebenen ſich völlig befriedigt und die ganze Er

füllung ſeines Daſeins findet, dem iſt ſowohl die Sphäre

der Religion als der Kunſt und der Philoſophie verſchloſ

ſen, deren Bedeutung eben die iſt, das Subject, welches

zum Gefühl der Endlichkeit der äußern Objectenwelt ge

langt iſt, ein Jenſeits im Dieſſeits genießen zu laſſen, und

der materiellen Gegenwart irdiſch- vergänglicher, nur rela

tiv wahrer Eriſtenzen eine innere Welt des höheren Scheins

und die Wahrheit als ſolche in der reinen Form des Ge

dankens gegenüber zu ſtellen. Der religiöſe, der poetiſche,

der philoſophiſche Idealismus alſo beruht weſentlich auf

dem Zerfallenſein mit den unmittelbaren Realitäten, mit den

Dingen, wie ſie eben ſind, auf dem Bedürfniß, ſich aus

ihnen herauszuziehen und in den höhern Formen des Be

wußtſeins die Wahrheit ſich zur Empfindung, zur An

ſchauung, zur Erkenntniß zu bringen. Dieſe Unzufrieden

heit mit der ſchlechten Wirklichkeit iſt aber weit entfernt,

das ideale Subjeet in ſeiner Totalität zu einem unzufriede

nen, hypochondriſchen zu machen, vielmehr iſt ſie nur Mo

ment, der Impuls, welcher erſt zur wahren und rechten

Heiterkeit hindurchführt, indem ſie den, der mit dem äu

ßern Beſtande der Dinge gebrochen, auf den Geiſt anweiſt

und die höchſten Wonnen ideeller Befriedigung genießen

läßt. Dies iſt der Begriff des Humors, der Seligkeit mit

ten im Endlichen und dieſem zum Trotz.

Etwas ganz Anderes als die Stellung des Idealiſten zur

Wirklichkeit iſt die Zerriſſenheit jener abſoluten Hypochon

der, jener Unglücklichen von Profeſſion, die an der Un

verdaulichkeit cruder Gedanken leidend, „auf allen Dingen

den Schwanz des Teufels ſich ringeln ſehen“, überall, wo

ein neuer Geiſt die alten Verhältniſſe durchbricht, den

Schwefelgeruch der Hölle wittern, und nicht müde werden,

ſich und Andere mit ihren krankhaften Viſionen von herein

brechender Zerſtörung alles Heiligen und Göttlichen zu äng

ſtigen. Dies ſind die Männer der firen Idee, an denen

unſere Zeit ſo reich iſt. Zum Glück hat dieſelbe Zeit das

Princip unverwüſtlicher Heiterkeit entdeckt und in ihm Je

dem die Geneſung bereitet, der ſich nicht in beſchränkten

Eigenſinn und dünkelhaftem Wahne dagegen verſtockt. Es

iſt die göttliche Frucht des Idealismus, der, wie er weiß,

daß nur die Wahrheit wirklich iſt, daß in allem Werden

ſich nur der Geiſt Gottes offenbart und ſiegreich hindurch

bricht, und daß es neben der Entwicklung der Idee in der

Geſchichte keine Schandgeſchichte giebt, – an der Gegen

wart nicht krank ſein kann, weil er der Zukunft gewiß iſt,

und den Dingen, die da kommen ſollen, mit vertrauungs

voller, unwandelbarer Zuverſicht entgegenblickt.

Aber der ganze Menſch ſieht den Dingen, die da kom

men ſollen, nicht bloß müßig zu, in dem Quietismus des

ſchönen Seins ſich wiegend, oder auf dem Faulbette der ab

ſoluten Theorie ſorglos hingeſtreckt; vielmehr, je tiefer ſein

Idealismus iſt, je ſelbſtgewiſſer namentlich der Philoſoph

der Wahrheit geworden, deſto entſchiedener wird ſich bei

ihm das Wollen zum Wiſſen geſellen, deſto energiſcher

wird er ſich gedrungen fühlen, das als Wahrheit Erkannte

zur Norm der äußern Eriſtenzen zu machen und, ſo weit

immer ſein Vermögen reicht, ſeine Gedankenwelt in die

äußere, ihr nicht adäquate hineinzubilden, ſie zur Macht

der Zeit zu erheben. So wird der Humor zum Pathos, ſo

die in ſich zurückkehrende egoiſtiſch- iſolirte Bewegung des

theoretiſchen Geiſtes zur Begeiſterung des Wollens und der

That. Man hat der neueſten Entwicklung der deutſchen

Philoſophie den Vorwurf gemacht, daß in ihr, indem ſie

nur eine Wahrheit und eine Methode, ſie zu erkennen,

ſtatuire, das Moment der Subjectivität völlig verſchwinde,

daß vor dieſer Objectivität und Nothwendigkeit des Denk

proceſſes das Ich alle Bedeutung und die eigenthümliche

Lebendigkeit des Individuums alle Berechtigung verliere.

Dies Verhältniß iſt wirklich das der Hegel'ſchen Phile

fophie, aber nicht nur der Hegel'ſchen, ſondern jeder Phi

loſophie als ſolcher, ſo lange ſie ſich auf das Erkennen be
ſchränkt und die Verklärung des Menſchen nur in die

theoretiſche Bildung ſetzt. Das Denken iſt das Allgemeine

die Wahrheit denkend ſind ſich alle Menſchen gleich; "

Denken tritt das Ich zurück, um bloß das Zuſehen zu hº

ben. Theoretiſch verhält ſich das Ich um ſo reiner ſº

weniger es ſubjectiv betheiligt iſt, je mehr ſeine Bewegung

in der objectiven Bewegung des Begriffs aufgeht, je ru“
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ger es in ſich verharrt, um ſich mit der Wahrheit erfüllen

zu laſſen. Das Denken iſt nichts als der Act, durch wel

chen das Ich alle Unmittelbarkeit und Natürlichkeit aus ſich

entfernt, um der Idee der objectiven Wahrheit, von wel

cher das Jch eben durch ſeine Natürlichkeit und nach Ver

hältniß derſelben getrennt iſt, Raum und Eingang zu ge

ben. Nun aber lehrt eben dieſe Philoſophie, welche die

Objectivität der Methode ſo entſchieden proelamirt, daß

das Wiſſen nicht ohne das Wollen ſei, daß das Erkennen

erſt wahrhaft werde durch das Vollbringen, und wenn

dieſe Lehre bis jetzt noch nicht gehörig ausgebeutet iſt, ja

wenn ſich in Hegel's Werken Stellen nachweiſen laſſen, die

ſich gegen die praktiſchen Forderungen des Idealismus pole

miſch verhalten, ſo iſt das nur Zaghaftigkeit und Abfall

von dem eignen Princip. Hier aber über ihn hinauszuge

hen, d. h. hier, wo er ſcheu zurücktritt, muthig das Wort

zu ergreifen, nicht gegen, ſondern für ihn, das iſt es,

worauf es jetzt vor Allem ankommt. Dies die Wendung,

durch welche die Subjectivität wieder in ihre ganze und volle

Würde eintritt; denn handelnd tritt das nun theoretiſch ge

reinigte, nicht mehr empiriſche, ſchlechte Jch aus der Ruhe

und Buße des innern Verklärungsproceſſes wieder heraus,

um die Endlichkeit und Unmittelbarkeit, die es zunächſt in

ſich überwunden hat, nun auch in der ihm gegenüberſte

henden Welt der Idee zu unterwerfen. – In dieſem Con

flict mit der äußern Wirklichkeit und den Mächten des Le

bens wird das Subject in die innerſte Mitleidenſchaft gezo

gen, wird der Geiſt wieder Gemüth, regt er ſich in Affe

ctionen des Blutes, der Nerven, des Herzens; jetzt hat der

Einzelne Gelegenheit, Alles, was von natürlicher Bega

bung, von Energie des Entſchluſſes, von Talent der Rede

und der Gabe zu handeln ihm beſchieden iſt, geltend zu ma

chen, ſich als dieſen zu empfinden und Andere zur Em

pfindung zu bringen.

In dieſem Pathos für die Idee wird die Philoſophie

zur Religion. Denn was iſt die Religion anders, als die

Wahrheit in ſubjectiver Lebendigkeit, das Empfinden und

Wollen der Wahrheit? Die Philoſophie iſt demnach ſo

weit entfernt, die Religioſität zu beeinträchtigen, daß ſie

vielmehr in wahrer Conſequenz zur Religion wird, ſo wie

die Religion erſt dann einen feſten Boden hat, wenn ſie auf

Philoſophie beruht. Denn der Anfang oder vielmehr die

Grundbedingung der wahren und lebendigen Religioſität iſt

die, daß ich nicht einfältiglich glaube, ſondern nur

glaube, was ich als vernünftig erkenne, was ich mit mei

nem Bewußtſein zu vermitteln vermag, daß ich der Lüge

und der Selbſttäuſchung entſage, daß ich durch und durch

wahr bin, mir ſelbſt durchſichtig und meiner gewiß. Erſt

für das, was mir in dieſer Weiſe, was mir unzweifelhafte,

nothwendige, meinem Geiſt identiſche Wahrheit iſt, für das

erſt vermag ich mit ganzer Seele zu erglühen, erſt das ver

mag das volle Heiligthum meines Herzens, der abſolute

Gegenſtand meiner Liebe zu ſein. –

So iſt der ächte Glaube nichts Anderes als lebendiges

Wiſſen, die Liebe zu der im innerſten Geiſte erkannten

Wahrheit, die Liebe aber iſt erſt wahrhaftig und erfüllt, in

dem ſie ſich bethätigt; und dieſer Drang der Erkenntniß,

ſich zu bethätigen, zu realiſiren, dieſe Begeiſterung für

die Idee, dieſes idealiſtiſche Pathos iſt Religion in wahrem

und ächtem Sinne des Worts. Echtermeyer.

W aſt e book.

69. N. Gretſch und die ruſſiſche Littera

tur in Deutſchland, von H. König

Hanau, 1840. 60 S. 8. Verlag von Fried

rich König.

Den meiſten Leſern der Jahrbücher wird ohne Zweife

der Streit, in welchem hier Herr König die Waffen de

Nothwehr gegen den ruſſiſchen Staatsrath Gretſch erhebt

wenn nicht anders, ſo doch ſchon aus den politiſchen Zeitun:

gen bekannt ſein, namentlich der „Augsburger Allgemeinen“

und dem ,,Hamburger Correſpondenten,“ welche im neueſte

Zeit verſchiedentliche Notizen, Erklärungen und Berichtigun

gen der ſtreitenden Parteien gebracht haben. Und allerdings

iſt dieſer Streit, wenn er auch zunächſt nur eine litterariſch

Angelegenheit betrifft, dennoch von mehr als bloß litterari:

ſchem Intereſſe: wieder, wie anderwärts, treten auch hier, in

dem vereinzelten Streite zweier Schriftſteller, zwei Nationali

täten ſich gegenüber, welche, mit wie vieler Abſicht und gu

tem Willen man auch von Oben her den Riß beider zu über

tünchen geſucht hat, dennoch immer unverſöhnbare Gegenſätze

bleiben und als ſolche in herbſtem Zuſammenſtoß die nächſte

Epoche der Weltgeſchichte bezeichnen werden. Darum und

weil, wie nun die Dinge ſtehen, nichts uns unbedeutend er

ſcheinen darf, was ruſſiſche Verhältniſſe und Zuſtände uns

andeuten, erläutern und erklären kann, mögen wir auch bei

dieſer König'ſchen Broſchüre einige Augenblicke verweilen.

Hr. König, dazu in Stand geſetzt durch die Mittheilungen

und Berichte ſeines Freundes, des Ruſſen Melgunoff(vgl. S. 34),

hatte im Jahre 1837 in den „Litterariſchen Bildern aus

Rußland“ den Verſuch gemacht, uns einen, wenn auch nur

flüchtigen, doch anregenden und belehrenden Blick thun zu

laſſen in das Gebiet der ruſſiſchen Litteratur, – ein Gebiet,

von welchem unſere Litterarhiſtoriker bis dahin eben ſo ſehr

das ſprachliche Unvermögen, als vielleicht auch eine gewiſſe

politiſche, wohl gar moraliſche Scheu, zum Mindeſten ein

nicht unverſtändiges äſthetiſches Bedenken abgehalten hatte.

Das Licht nun, welches hier auf die ruſſiſche Litteratur ge

worfen wurde, war zwar keineswegs die Sonnenhelle der

Wiſſenſchaft, der Standpunkt des Buches nicht der univerſale

einer ſtreng hiſtoriſchen Entwicklung und Vergleichung, doch

trat in ihm die dilettantenhafte Neigung der Verfaſſer mit ſo

viel achtungswerthem Freimuth, mit ſo redlicher Begeiſterung

für alle höheren und heiligeren Intereſſen auf, daß man die

ſem Verſuche eine lebhafte Anerkennung nicht verſagen mochte.

In der Tyat jedoch hatten die ,,Litterariſchen Bilder“ das

wunderliche, im Grunde aber für beide Nationen ſehr charak

teriſtiſche Schickſal, in Rußland von nicht Wenigen als eine

böswillige Polemik, in Deutſchland dagegen als ein Panegy

ricus betrachtet zu werden, durch welchen eine Sache empfoh

len werden ſolle, die ſich ſelbſt uns Deutſchen durch nichts zu

empfehlen im Stande ſei, – die ruſſiſche Litteratur. Und frei

lich, wenn wir die Litteratur eines Volkes als Frucht und

Gipfel ſeines geſammten Lebens, als die ideelle Geſchichte ei

ner Nation betrachten, ſo kann die ruſſiſche Litteratur, indem

ihr die erſte Vorausſetzung der freien Volksentwicklung fehlt,

in dieſer Geſammtheit kein Gegenſtand unſerer Theilnahme

und unſerer Liebe werden. Es iſt dies ein Schickſal, welches

die ruſſiſche Litteratur unſers Bedünkens mit den übrigen ſta

viſchen Litteraturen, ja überhaupt mit ſämmtlichen Manifeſta
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tionen des ſlaviſchen Geiſtes theilt, und inſoweit glauben wir,

uns Allen denen, welche dieſe und ähnliche Verſuche zur Ein

führung der ruſſiſchen Litteratur für fruchtlos halten, wohl

anſchließen zu dürfen. Doch ſind wir nicht blind gegen dieje

nigen einzelnen Erſcheinungen auch der ruſſiſchen Litteratur,

welche, gleichwie der Samen einer edlen Pflanze über Nacht

vom Hauch des Windes oder vom Wandervogel in den ar

men, fremden Boden getragen und von günſtigen Sternen

auch hier zu überraſchender Blüthe entfaltet wird, ſo in der

ſlaviſchen Verhüllung den Hauch des weltbewegenden Geiſtes,

den Hauch der Freiheit, den Athem des Genius in ſich tra

gen,– ſie ſelbſt Wandervögel, die wir wie gern! als die Vor

boten eines Frühlings begrüßen möchten, der einſt auch über

jene verlaſſenen Steppen aufdämmern und ſie mit hineinziehen

wird in das große und allein fruchtbare Leben des freien Gei

ſtes. Als ein ſolcher iſolirter, in ſeiner eigenen Heimath frem

der Genius iſt uns auch Puſchkin erſchienen, er vor Allem der

Stolz und die Zier der ruſſiſchen Litteratur. Auch er hat je

nen Zug der Schwermuth, des tiefgeheimen Trübſinns, der

verſteckten Bitterkeit, jene Wunde in der Bruſt, die den

ſturmverſchlagenen Wandervdgeln eigen iſt, und die bei Puſch

kin, wie bei andern Dichtern ſlaviſcher und überhaupt ſolcher

Nationen, deren urſprüngliche oder gegenwärtige Barbarei im

Widerſpruch ſteht mit der genialen Befähigung ihrer Poeten,

ein beſonderes Anſchließen an Byron veranlaßt hat. Solche

einzelne liebenswertheſte Perſönlichkeiten kennen zu lernen, ſie

in ihren Zuſammenhängen, ihrer Entwicklung und nationalen

umgebung zu begreifen, iſt der Lohn, den wir von einer Be

ſchäftigung mit der ruſſiſchen Litteratur zu erwarten haben;

und dieſe Beſchäftigung zu erleichtern und vorzubereiten, war

eben das Buch des Hrn. König durchaus geeignet.

Aber auf mehr, als ſolche einzelne Erſcheinungen, deren

tiefe Keime über Rußlands Grenzen hinaus in einem andern

Himmelsſtriche wurzeln, rechne Niemand, der ſich in die ruſ

ſiſche Litteratur hineinwagt! Wie innerlich hohl dieſe Treib

hauspflanze und wie das, was in ihren Adern auf - und nie

derſteigt, wohl etwas ganz Anderes iſt, als der Lebensſaft

einer freien, bewußten und gebildeten Volksthümlichkeit, –

ja wie dieſe Pflanze ſelbſt nur dazu vorhanden zu ſein ſcheint,

um ein ekles, ſchmarotzerhaftes Gewürm auf ihren Blättern

zu ernähren,– davon giebt ein trauriges Zeugniß der Angriff

des Herrn Staatsraths Gretſch gegen König und Melgunoff,

als die gemeinſamen Verfaſſer der „Litterariſchen Bilder.“

Gretſch, mit Bulgarin Redacteur der nordiſchen Biene, über

dies Verfaſſer eines Lehrbuchs der ruſſiſchen Litteratur und ei

ner ruſſiſchen Grammatik, hatte aus dem genannten Buche

Stoff geſogen zu perſönlicher Entrüſtung: er glaubte ſein gei

ſtiges Eigenthum, jene Litteraturgeſchichte, durch unrechtmä

ßige oder ungenaue Benutzung beeinträchtigt, und im Allge

meinen auf ſeine litterariſche Stellung ein ſchiefes Licht ge

worfen. Hiegegen natürlich ſtand ihm das Recht der Kritik

zu; allein Alles, was das König'ſche Buch über gewiſſe Rich

tungen der ruſſiſchen Journaliſtik andeutete, erhält durch die

Art und Weiſe dieſes Angriffes eine nur zu vollſtändige Be

ſtätigung. Denn dieſer Angriff iſt ein ſo barbariſcher, daß

man allerdings in Verlegenheit geräth, ihn noch mit dem rich

tigen Namen zu benennen und doch das Geſetz des Anſtandes

nicht zu verletzen. Brüske Berufung auf die Schätze, die

er ſich zuſammengeſchriftſtellert, abgeſchmackteſte Unkenntniß

der deutſchen Litteratur, wo denn natürlich die Verachtung

der deutſchen Philoſophie nicht fehlt, vor Allem ein Inſtru

ment, das in Rußland doppelt gefährlich, darum doppelt

tadelnswerth iſt, – politiſche Angeberei, Verdächtigung des

bürgerlichen Verhaltens, – das ſind die Waffen, deren ſich

Herr Staatsrath Gretſch bedient hat gegen Männer, die die

ziemlich undankbare Mühe über ſich genommen haben, die Lit

teratur ſeines Vaterlandes bei uns Deutſchen einzuführen.

Denn die poſitiven Ausſtellungen, die er an dem Buche zu

machen weiß, ſind unendlich geringfügig, jedenfalls hätten

wir von einem Ruſſen, der ſelbſt eine Geſchichte der ruſſiſchen

Litteratur geſchrieben hat, wichtigere Berichtigungen erwartet,

wie jene Schrift deren ohne Zweifel und nach dem eigenen

Eingeſtändniß der Herren Verf. noch fähig iſt.

Gegen dieſen Angriff ſind die oben genannten Blätter des

Hrn. König geſchrieben; allein ſo aufrichtig wir jene ruſſiſche

Polemik verabſcheuen, ſo wenig können wir doch die Art der

Vertheidigung billigen, zu welcher Hr. König (wir glauben

ſchon, nicht ohne Kampf) ſich entſchloſſen hat. Dankenswerth

ſind die Notizen ſowohl über die bisherige ſchriftſtelleriſche

Wirkſamkeit des Hrn. Gretſch, als namentlich über den Zu

ſtand des ruſſiſchen Journalismus.

Unfreiheit iſt die Mutter aller Verderbniß; wo die Freiheit

proſtituirt wird, da reißt eine allgemeine Proſtitution der Sit

ten nothwendig ein.– Der Journalismus, dieſe flüſſige Tages

litteratur, die wie das Queckſilber des Thermometers den ge

genwärtigen Grad der Bildung und des öffentlichen Bewußtſeins

Allen vor das Auge rückt, hat in Rußland die traurigſte al

ler möglichen Wendungen genommen: die Wendung auf das

Geld, auf den Erwerb, auf die klingende Münze. Hr. Gretſch

ſelbſt führt als Hauptargument ,, die anderthalb Millionen

Rubel Einnahme und Ausgabe“ an, die er mit ſeinem Freunde

Bulgarin bei Redaction verſchiedener Journale verrechnet hat.

Das iſt ein ruſſiſcher Geſichtspunkt, für den in Deutſchland,

das hoffen wir, alle und jede Sympathie ermangelt. – Es

würde nun nach unſerer Meinung vollſtändig genügt haben,

hätte Hr. König es bei dieſen Darlegungen bewenden laſſen.

Das hat er nicht gethan: er iſt in einen Ton verfallen,

der nicht mehr der würdige Ton der Entrüſtung, der– (nichts

Schlimmeres können wir ſagen!) ein getreuer Nachhall des

Hrn. Gretſch iſt. Dies bedauern und mißbilligen wir gleich

ſehr; es war die Ehre der deutſchen Bildung, der deutſchen

Wiſſenſchaft, die Hr. König hier zu vertreten hatte. –

Aber hier zeigt es ſich denn ſogleich, daß man nicht unge“

ſtraft mit dergleichen Feinden verkehren darf. Denn wie es ein

politiſches Völkerrecht giebt, das auf gemeinſamer Bildung

und gleichmäßiger Theilnahme an dem Werke des weltgeſchicht

lichen Geiſtes beruht, ſo auch ein litterariſches Völker

recht. Jeder Kampf erfordert eine gleiche Baſis, ein Schlacht

feld der ſtreitenden Parteien: in Kriegen mit barbariſchen Vol“

kerſchaften, die Naſenabſchneiden, Pfählen, Sengen und Brenº

nen noch zu den ſtrategiſchen Manoeuvres rechnen, ſehen wir

auch die hochgebildetſten Nationen zu ähnlichen Repreſſalien

ihre Zuflucht nehmen. Denn nur unter Gleichberechtigten iſt

ein Recht möglich, zwiſchen Cultur und Barbarei iſt ein recht

loſer Zuſtand. So auch auf litterariſchem Gebiet. Freilich

fand Anacharſis der Scythe einen Platz ſelbſt unter den ſieben

Weiſen Griechenlands; aber der Hellene machte darum doch

nicht Brüderſchaft mit dem Volk der Scythen, er gab ihnen

keinen Zutritt in den Areopag ſeiner Wiſſenſchaft, in die

olympiſchen Spiele ſeiner Kunſt: ſie blieben ihm, was ſie waren

und ſind – Barbaren. So wollen auch wir jener einzelnen

einſamen Wandervögel uns gern erfreuen, ihnen ein freund

ches Neſt bereiten und ſie herüberziehen zu uns, denen ſie

doch ja ſchon innerlichſt und aus eigener Wahl gehören im

Uebrigen aber pflege man keine Berührung, nicht freundliche

noch feindliche, mit der rohen Maſſe, der ſie angehören Ä

dieſe verſteht unſere Sprache nicht, und wir – ſollen wird

ihre reden lernen, wie Hr. König in dieſem Schriftchen thut.

Giebt es aber dennoch eine Berührung, ſo ſei dieſe auf einer

andern Felde und mit andern Waffen, wo es zum Kampfe

kam zwiſchen Licht und Finſterniß, zwiſchen Cultur und Bar

barei, zwiſchen Geiſt und Lüge, – da hat der Sieg noch nie

geſchwankt. – - 79.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die niederländiſche Litteratur und ihr Ver

hältniſ zur deutſchen Poeſie der Gegenwart.

Auswahl niederländiſcher Gedichte. Ins

Deutſche übertragen und mit kurzen hiſtoriſchen

und biographiſchen Erläuterungen begleitet von

F. W. v. Mauvillon. Eſſen, bei Bädeker.

Erſter Theil, 1836, XX u. 313 S. Zweiter

Theil, 1839, XXII u. 516 S. 8.

Es iſt eine für den erſten Anblick befremdliche Erſchei

nung, daß gerade die Litteraturen derjenigen Völker, welche

durch Abſtammung, Sprache und nachbarliche Entwick

lung mit uns Deutſchen in nächſter Verwandtſchaft ſtehen,

die niederländiſche und die ſkandinaviſchen Litteraturen, un

ſerer Neigung wie unſerer Kenntniß am fernſten geblieben

ſind ja dieſelben Litteraturen, welche in früherer Zeit ei

nen zum Theil ſo bedeutenden Einfluß auf unſere eigene

Bildung geäußert haben, ſind jetzt bis auf wenig einzelne Na

men, die eben die Woge der Zeit emporhebt und von den

benachbarten Geſtaden zu uns herüberträgt, unter uns bei

nah vergeſſen. Minder befremdend iſt dies Verhältniß in

Betreff der ſchwediſchen Litteratur; denn erſtlich, was al

lerdings ebenſo von der däniſchen Litteratur gilt, ſind die

"erwandtſchaftlichen Bezüge dieſer nordiſchen Sagenwelt zu

der früheſten Entwicklung unſerer mittelalterlichen Poeſie

dem gegenwärtigen Bewußtſein zu fern getreten und erſt

"rch die mühſamen Forſchungen gelehrter Männer für uns

wiederherzuſtellen, ſodann auch iſt die nachbarliche Berüh

"g zwiſchen Schweden und Deutſchland minder unmittel

bar, der tägliche Verkehr in Handel und Wandel geringer,

"h die ſchwediſche Sprache wenigſtens um etwas ſelbſtän

diger, darum fremdartiger und mithin ſchwieriger zu er

"en, als die däniſche oder niederländiſche, endlich aber

" die ſchwediſche Litteratur ſelbſt ſich erſt zu jung entwi

ckelt, vor zu Kurzem erſt hat ihre Poeſie ſich losgeriſſen

aus den Banden inhaltloſer Nachahmung, um den allein

"chtbaren Boden der Nationalität für ſich zu erobern, und

zu gering daher iſt der Umfang dieſer Litteratur, als daß

"t bis jetzt der leidliche Fleiß weniger Ueberſetzer unſerm

NW9 18CD. 11S4 CD.

Intereſſe an derſelben genügen ſollte. Anders ſteht es mit

der ungleich reicheren niederländiſchen und mit der däni

ſchen Litteratur, die beide in jüngeren Tagen, die erſtere zu

Opitz' Zeit, die andere um die Mitte des vorigen Jahrhun

derts durch Holberg, eines großen Anſehens und eifriger

Bewunderer, auch Nachahmer bei uns genoſſen haben.

Aber nur um ſo auffallender iſt jetzt unſere Theilnahmlo

ſigkeit für beide, beſonders wenn wir die außerordentliche

formale Aehnlichkeit der beiden Sprachen mit dem platten

Idiom des norddeutſchen Küſtenlandes in Erwägung ziehen.

Auch hier, wie in andern Provinzen unſers Vaterlandes,

iſt Kenntniß und Uebung wenigſtens Einer fremden Sprache,

ſo ſelten dieſe Bemühungen auch über das Dilettantenhafte

der Mode hinauskommen, unter allen denen, die ſich mit

einigem Nachdruck zu den Gebildeten rechnen, eine Art Fa

milienſitte und ein gewiſſes ſtereotypes Erforderniß unſerer

encyclopädiſchen Erziehung. Allein wie dieſer Dilettantis

mus in Süddeutſchland zwiſchen dem Franzöſiſchen und

Italieniſchen, ſo ſchwankt er in Norddeutſchland mehr zwi

ſchen dem Franzöſiſchen und Engliſchen; des Niederländi

ſchen oder Däniſchen aber, ſo leicht. Beides ſprachlich zu er

werben wäre, wird auch in dem Kanon norddeutſcher Bil

dung keineswegs gedacht. Ja auch in Norddeutſchland hat

man jene provinzielle Poeſie, wie ſie ſeit Hebel's Vorgang

beſonders im Süden geübt worden iſt, die Dichtungen,

meinen wir, in ſchwäbiſcher, in öſterreichiſcher und ande

ren oberdeutſchen Mundarten, mit liebevoller Theilnahme,

wenn ſchon nicht ohne Mühe, ſich anzueignen geſucht, –

und doch waren dieſe Idiome dem Ohre des Norddeutſchen

ohne Zweifel fremder, ja unbequemer ſeiner Zunge, als

die beiden Nachbarſprachen, die ſich ihm ſo unmittelbar in

ſein Leben ſelbſt hineinranken, und durch deren Beſitz wir

jedenfalls Herr werden über ein viel größeres und ohne Wi

derſpruch viel wichtigeres litterariſches Gebiet, als jene

provinziellen Idiome uns zu eröffnen im Stande ſind. Es

dürfte nun wohl ſcheinen, als ob in dieſer Sphäre der ge

ſellſchaftlichen oder gar individuellen Neigung die Vernach

läſſigung jener beiden Litteraturen vielleicht nur ein Spiel

des Zufalls, eine Willkür eben der Neigung, vielleicht auch
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eine Frucht jenes üblichen Vorurtheils wäre, welches das

Benachbarte, Leichterworbene in Schatten zu ſtellen pflegt

gegen das Ferne und Schwererrungene; keineswegs aber

würde damit die gleiche Theilnamloſigkeit erklärt ſein oder

gar gerechtfertigt, welche Dänen und Niederländer auch

von Seiten unſerer Gelehrten in einem ſolchen Grade er

fahren haben, daß wir, die wir Volkslieder ſammeln der

Eskimos und Peſcherähs, an deren Univerſitäten Lehrſtühle

errichtet werden der tartariſchen und mongoliſchen Spra

chen, und deren Dichter nebenher Handbücher der Khawi

ſprache ſchreiben, für die Geſchichte der niederländiſchen

und däniſchen Litteratur uns auf das dürre und noch dazu

ſehr gebrechliche Wachler'ſche Moſaik von Namen und Jah

reszahlen oder allenfalls auf das veraltete und unhaltbare

Gerüſt des Eichhorn'ſchen Sammelwerks verwieſen ſehen,

eines Buches aber, welches in einer dem heutigen Stand

punkt unſerer wiſſenſchaftlichen Bildung irgend angemeſſe

nen Weiſe die Entwicklung, ſo wie die Bedeutung jener

Litteraturen uns darſtellte, durchaus und ſogar mit allen

Vorarbeiten entbehren. Beinahe die ganze Thätigkeit da

her, die unſrerſeits jenen Litteraturen zugewendet wird, be

ſchränkt ſich wieder nur auf wenige Ueberſetzungen, die je

doch weder unſere Kenntniß, noch unſere Anſchauung der

ſelben erweitern mögen; denn zumeiſt im Dienſte unſerer

Leihbibliotheken unternommen, bemühen ſie ſich weniger

ſogar um einzelne Berühmtheiten des Tages, als um eine

Romanlitteratur, die in dem ererbten und allgemeinſamen

Vorrath ſtereotyper Charaktere, Motive und Löſungen ge

rade wie die ſogenannte gute Geſellſchaft, für welche ſie ge

ſchrieben wird, überall dieſelbe und allen nationalen In

halts entledigt iſt. –

So gehören denn Bücher, wie die vorliegende Ueber

tragung niederländiſcher Gedichte durch Hrn. v. Mauvillon,

ſchon zu den Seltenheiten, indem der Hr. Herausgeber mit

dieſem Buche nicht ſowohl die unterſchiedloſe Leſeluſt der

Neugier befriedigen will, als vielmehr ſolche Leſer im Auge

hat, die entweder eine beſondere Kenntniß der niederländi

ſchen Litteratur, oder doch ſchlechthin poetiſchen Genuß und

Freude ſuchen. Dabei jedoch, wie er in der Vorrede zum

erſten Theile ſelbſt andeutet, wird es ihm nicht entgangen

ſein, daß nur Wenige ſein werden, ſowohl Solcher, die

mit einem umfaſſenderen und wiſſenſchaftlichen Intereſſe an

ſein Buch gehen, als auch ſolcher namentlich, die in un

befangenem Begehr nach poetiſcher Erregung geneigt ſein

möchten, gerade von der niederländiſchen Poeſie ſich anre

gen zu laſſen. Er meint nun zwar, daß dieſe Abneigung

lediglich die Folge eines Vorurtheils ſei, welches die ge

nannte Litteratur ſich durch ihre ſprachliche Verwandtſchaft

mit dem, wie er meint, unſchönen und darum unbeliebten

plattdeutſchen Idiome zugezogen, da die „niederländiſchen

Dichter an ſich mit denen aller andern Nationen wetteifern

können und in ihrer Sprache ebenſo vollkommene Meiſter

werke liefern, wie andere Völker“ (S. Ill). Indem wir

nun die Giltigkeit oder Ungiltigkeit dieſer letzteren Behaup

tung für's Erſte dahingeſtellt ſein laſſen, erſcheinen uns

doch die Gründe, aus denen der Hr. Herausgeber jene al

lerdings thatſächliche Abneigung herzuleiten ſucht, allzu

äußerlich, als daß wir ihnen Glauben ſchenken dürften, ja

wir erkennen ſie ſogleich als falſch mindeſtens für diejeni

gen Gegenden Norddeutſchlands, in denen das Plattdeutſche

als Familienſprache noch üblich und beliebt iſt, wo alſo

von einem Widerwillen gegen dergleichen platte Idiome und

deren Verwandtſchaften nicht wohl die Rede ſein kann, ohne

daß, wie wir eben erwähnt haben, deshalb das Niederlän

diſche irgend einige Förderung erführe. Die Gründe daher

dieſer Gleichgiltigkeit gegen die benachbarten, ſtammver

wandten Litteraturen müſſen tiefer liegen, dieſelbe muß et

was mehr ſein, als Caprice einer Mode oder einer Stim

mung: ſie muß nothwendig und berechtigt ſein. Denn was

man gemeinhin das Publicum nennt, die unbefangene

Menge alſo, die den treibenden Genius der Zeit, wenn auch

nicht erkannt und ſelbſtbewußt, doch als verſchleierte, im

mer aber mächtige Gottheit in ſich trägt, iſt in ſeinen Nei

gungen und Abneigungen, ſeinem Begehren und Verſchmä

hen keineswegs ſo abgefallen von der Vernunft, wie man uns

gemeiniglich einbilden möchte. Vielmehr wohnt ihr ein un

mittelbarer und ſcharfer geiſtiger Inſtinet bei, durch den ſie

alsbald belehrt wird, woher ſie die Nahrung ihres Geiſtes

zu holen hat, was ihr Lebendigkeit, Kraft und Heiterkeit

gewähren wird, was dagegen ſie liegen zu laſſen und abzu

lehnen hat als todten Wuſt und Ballaſt. Der Geſchmack

des Publicums iſt alſo ein Ding, welches, wenn es auch

an ſich kein wiſſenſchaftliches Urtheil beſtimmen darf, doch

wohl ſelbſt einer eingehenden Ergründung, eines wiſſen

ſchaftlichen Begreifens würdig iſt, – wobei man ſich frei

lich wohl zu hüten hat, daß man nicht den wirklichen und

wahrhaftigen Geſchmack der Menge mit der excluſiven Fein

ſchmeckerei gewiſſer einzelner Richtungen verwechſele, die

meiſt mit großem Geſchrei und vielem Eifer das abſonder

liche Gelüſte ihres Gaumens als die Norm des Geſchmacks

überhaupt darzuſtellen und der Menge ſelbſt, wenn auch

vergeblich, aufzuſchwatzen ſuchen. Beſonders thätig hat

dieſe Art von Romantik ſich in Betreff verſchollener und

fremder Litteraturen erwieſen, deren Kenntniß und Beſitz

ja von vornherein als etwas Bevorzugendes, etwas Nobles

und Feinſinniges erſchien, wie denn die Einführung des

Mittelalters, des Dante, des Calderon in das Theegeſchwä5

unſerer Salons eine Frucht dieſer Richtung iſt und als

ſolche behandelt werden muß, da gottlob ein Jeder irren

würde, der bei der wirklichen und ächten Geſammtheit des

deutſchen Volkes beſondere Sympathien, z. B. für Dante

vorausſetzen wollte. Es liegt in der Natur der erwähnten
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Litteraturen, der niederländiſchen und der ſkandinaviſchen,

daß die Romantik, die ſonſt allerdings ſehr begierig iſt

nach jedem Fleckchen Land, wo ſie ihr Kreuz aufrichten kann,

gerade dieſe (mit Ausnahme natürlich derjenigen Richtun

gen, die in der nordiſchen Litteratur mehr oder minder ge

treue Nachklänge der Romantik ſelber ſind, Oehlenſchlä

ger's alſo und Tegner's) hat liegen laſſen, ſo daß auch

nicht einmal ein ercluſives Intereſſe für dieſelben hat erwa

chen können. Zwar ſcheint hiemit in Widerſpruch zu ſte

hen, daß eben von jener Seite her das Andenken Holberg's

erneuert und die Komödie dieſes wackern Dänen ſogar zum

Vorbild eigener Productionen genommen ward; allein da

bei, wie wir dies bei einer andern Gelegenheit ausführlicher

nachzuweiſen hoffen, iſt Holberg ſo losgelöſt worden von

ſeinen hiſtoriſchen und litterariſchen Zuſammenhängen,

man hat ſich ſo durchaus nur auf den einzelnen Holberg

und wieder in dieſem gerade auf dasjenige beſchränkt, was

vielmehr romaniſches, als däniſches oder deutſches Ele

ment iſt, während ſeine eigentliche Stellung und Bedeu

tung zur Entwicklung des poetiſchen Geiſtes überhaupt bis

jetzt noch gar nicht ausgeſprochen iſt,– mit einem Worte:

die Kenntniß jener Verehrer Holberg's von der däniſchen

Litteratur geht ſo entſchieden nicht über – eine ältere oder

neuere deutſche Uebertragung Holberg's hinaus, daß wohl

gerade ſie zu einer Einführung und Verbreitung der däni

ſchen Litteratur am allerwenigſten befähigt ſein dürften.

Aber auch die Neigung der Romantiker konnte nicht wohl

von Litteraturen gewonnen werden, die ſo durchaus prote

ſtantiſch ſind, ſo geſund und puritaniſch nüchtern, wie dieſe.

Noch weniger aber hat der Geſchmack des Publicums

ſich aus eigenem Triebe auf eine dieſer Litteraturen wenden

können, da ihm vermöge ſeines geiſtigen Inſtincts nicht

verborgen geblieben iſt, daß dieſelben keinen Inhalt haben,

der für uns gegenwärtig anders als nur hiſtoriſch be

deutend iſt. Niederländer und Skandinavier ſind weſent

ſich deutſchen Stammes. Der deutſche Geiſt hat bei ihnen

gewiſſe Phaſen durchlaufen, gewiſſe Momente unſerer Bil

dung ſind bei ihnen errungen und vollendet worden; aber

ſie ſelbſt ſind nicht mit fortgegangen auf der weiten Bahn,

jene Momente ſind bei ihnen unlebendig firirt worden, und

das Blut, zum Herzen zurückkehrend, hat jene äußerſten

Glieder erſtarren laſſen. Sie ſind zu ſehr durchdrungen

von deutſchen Elementen, um eine eigene Entwicklung zu

haben, und doch wieder nicht durchaus deutſch genug,

um unſere geſammte Entwicklung in gleicher Lebendigkeit

mitzumachen, ſo mögen wir ſie uns denken als die äußer

ſten Vorpoſten des eigenthümlich deutſchen Geiſtes. Als

ſolche haben ſie für uns gekämpft und für uns erobert; in

ihrer Geſchichte, in ihren Litteraturen, wie auf den Außen

werken unſerer Burg, ſind Schlachten geſchlagen worden

iſt. Aber hiemit haben dieſe Litteraturen ihre hiſtoriſc

Aufgabe vollendet und ihre unmittelbare Bedeutung für ur

verloren: Pflanzäcker waren ſie, wie jene, in denen d

Gärtner die jungen Sprößlinge aufzuziehen pflegt, um dan

die emporgeſchoſſenen und veredelten in den Garten ſelb

zurückzuverpflanzen; Schulen gleichſam und Bildungsſt

fen, in denen gewiſſe Richtungen des deutſchen Lebense

zogen, Waffenhäuſer, in denen die Pfeile deutſchen Geiſte

geſchmiedet wurden, abgeworfene Hüllen, aus denen de

Genius deutſcher Poeſie ſich ſiegreich entpuppt hat. S

daher kann der unbefangene Sinn der Menge, dem es nich

um die antiquariſche Kenntniß, um hiſtoriſche Vermittlung

nur um naiven Genuß und Anregung zu thun iſt, ſich fü

ſie nicht mehr betheiligen. Denn der Baum des deutſche

Geiſtes iſt inzwiſchen ſelbſt prächtig und weltbeſchattendem

porgeblüht, wir ſind jenen Schulen entwachſen, wir ha

ben ſie überſchritten, jene Stufen, und wer jetzt mit einem

nur auf künſtleriſchen Genuß gerichteten Gemüthe zu dieſe

Litteraturen zurückkehren wollte, würde daſſelbe Mißbeha

gen, dieſelbe unerfreuliche Täuſchung empfinden, wie wenn

ein erwachſener und gereifter Menſch ſich wieder einzwänge

in das Kinderröckchen ſeiner Jugend und noch einmal di

Intereſſen ſeines Knabenalters theilen ſollte. Hiemit, mei

nen wir, iſt der Ehre jener Litteraturen, dem nationalen

Bewußtſein jener Völker kein Unrecht gethan: hat doch di

Geſchichte ſelbſt dies Urtheil geſprochen und ſie, die einſ

unſere Lehrer und Vorbilder waren, deren Sprachen wir

erlernten, deren Dichter wir ſtudirten, fühlen es jetzt ſelbſt,

– fühlen, hoffen wir, es ohne Neid und bekennen es, daß

das Verhältniß ein umgekehrtes geworden iſt und daß ſie

mit allem Beſten und Höchſten, was ſie haben und vermö

gen, in dem gemeinſamen Boden deutſcher Bildung und

deutſchen Geiſteslebens wurzeln. Ohne Furcht vor Ungunſt

und feindſeligem Mißverſtand dürfen wir dies um ſo unbe

fangener ausſprechen, je geneigter wir ſind, die hiſtoriſche

Bedeutſamkeit dieſer Durchgangsſtufen anzuerkennen und je

bereiter wir damit jene Völker ſelbſt der Geſammtheit deut

ſchen Stammes und deutſcher Bildung vindiciren, – eine

Geſammtheit, der mit unſern innerſten Kräften und Ve

ſtrebungen anzugehören wir ungeſcheut alsein Glück und eine

Ehre bekennen mögen.

(Fortſetzung folgt.)

W aſt e bo ok.

70. Stellungen und Verhältniſſe von

G. Bacherer.

Stellungen und Verhältniſſe! Wenn dieſer Titel nicht

weit genug iſt, um einen ganzen Schubſack voll Worte und

Phraſen darunter zu bergen, ſo iſt es keiner mehr. Und wenn

je ein Titel geeignet iſt, den Inhalt des Buches eben ſo ſehr

gar nicht, als ganz und gar zu verrathen, ſo iſt es die

ſer. Stellungen – Verhältniſſe – was läßt ſich nicht Alles

darunter begreifen, wie läßt ſich nicht das Hundertſte und

Tauſendſte dieſen unbeſtimmten Worten in die Taſche ſchieben.

Und in der That, man erfährt durch das Buch ſo wenig

als durch den Titel. Durch die vielen Seiten windet ſich ein

pausbackiges, aufgeblähtes Gefaſel, ein halt- und beſtim

mungsloſes Geſchwätz über Gott und Welt, über Schellings

und Siege gewonnen, deren Frucht uns zu Gute gekommen Ideen und nürnberger Bratwürſte, ein leeres Räſonniren und
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Schwadroniren, das im Katzenjammer erzeugt nur katzenjäm

merlich ſtimmen kann.

Dieſe unbeſtimmten, Alles und Nichts beſagenden Titel ſind

recht das böſe Gewiſſen heutiger Buchmacherei. Das Sub

ject geht in die Schule, aus der Schule, auf's Theater, hin

ter die Couliſſen, in den Hörſal, in das Studirzimmer, be

ſucht Kneipen und unterſucht Schlafrdcke, ſchwänzelt um die

Paläſte der Großen, ſetzt ſich auf den Poſtwagen, verliebt ſich

unterwegs, nimmt zu guter Letzt noch einmal den Mund recht

voll, kauft ſich ein Buch Papier und ſchreibt Stellungen und

Verhältniſſe. – Die naive Zeit, da man ein Buch noch nach

dem Anfangsworte benannte, um über dem Ende nicht den

Anfang zu vergeſſen, ſie hatte freilich Leben, Individualität,

Charakter genug, um ſich Tage und Wochen mit dem einzigen

Worte zu bezeichnen, womit der Evangelienabſchnitt begann.

Es wäre ein hübſcher Spaß, wenn ſolche Autoren von heute

ihre Werke auf's Neue nach dem Anfangsworte derſelben be

nennen ließen. Sie würden gewiß weniger vergeſſen werden,

und das Publicum hätte den Vortheil, für die ganze der

artige Litteratur mit dem einzigen Wörtchen ,, Ich“ aus

zukommen. Ihre Gedächtnißfeier hat es ohnehin ſchon kurz

zuſammen auf die Tage Miserere und Misericordias Domini

verlegt. –

Man hat den Stellungen und Verhältniſſen die Ehre an

gethan, von Seiten mehrerer Regierungen aus ſie zu verbieten

und mit Beſchlag zu belegen. Leider müſſen wir ihm die

Ehre eines ehrlichen Leichenbegängniſſes verſagen, ſo gern

wir de mortuis nil nisi bene ſprächen.

Aber das Buch iſt auch ſo takt- und gewiſſenlos, daß es

höchſtens gebraucht werden kann, um dem armen Verfaſſer

eine kleine Lehre zu geben und vielleicht Andere durch frem

den Schaden klug zu machen.

Das Vorwort bildet ein politiſcher Ueberblick über die

heutige Weltlage voll vager Redensarten über orientaliſche und

occidentaliſche Fragen. Neues wird nichts geſagt, feinere und

umfaſſendere Beziehungen werden nirgends zur Sprache ge

bracht, ſo geheimnißvoll auch dieſe oder jene Phraſe über die

Gegenwart hinaus in die Zukunft ſpreizt.

Dann beginnen die Eilwagenfahrten und die Beſuche bei

großen Männern. Ein Réſumé der bairiſchen Geſchichte giebt ſich

die Miene unnachahmlicher Gründlichkeit; denn der Hr. Verf.

iſt in die politiſchen Vorgänge ſogar noch weiter eingeweiht,

als er ſagen kann. Wir begegnen König Marimilian Joſeph

und Ludwig, weiterhin führt er uns zu Schelling und Gör

res, Wallerſtein und Abel, zu Salat und Pahl, – aber nir

gends wußte dieſe Feder auch nur einen Charakter energiſch

vor das Auge zu ſtellen, und ein Bild des Lebens und Wir

kens geiſtiger Größen zu geben, Kunterbunt laufen Anſichten

und Urtheile, Perſonen und Dinge, Gegenwart und Vergan

genheit, poetiſche Floskeln und philoſophiſche Kategorien wohl

weiſe und aberwitzig an einer Kette verrenkter und geſchraub

ter Genialitäten in Sinn und Unſinn fort.

Bei Gelegenheit ſeiner Phraſen über Schelling proclamirt

er Hegel’s ,,abſolute“ Unzulänglichkeit und Unfähigkeit zur

Production; nur ein Stümper, ein Nachbeter, ein Handlan

er Schellings kann dieſen Rieſendom deutſcher Philoſophie

Är das All gewölbt, zu den überhimmliſchen Sphären em

porgeſchwungen haben. –

Mit dem grandioſen Görres weiß er nichts zu beginnen,

als ſeine Geſichtsbildung zu einem Hyänenangeſicht, zu einer

vollen Teufelsfratze zu verzerren. Mit knabenhafter Unart

rühmt er ſich, dem von ſeinen Schülern gefeierten, immerhin

ſeltenen Mann, als er den Hörſal verlaſſend an ihm vorüber

ging, eine Verbeugung ſchuldig geblieben zu ſein.

In Landshut bringt er Hrn. Salat ein wenig Oel zu

dem Eſſig, den er in dem ſchrecklichen Kampfe Salat's gegen

Schelling voreiliger, aber nicht unberufener Weiſe auf das

würdige Haupt gegoſſen.

Noch knüpfen ſich an ein paar ſchöne Augen im nürnber

ger Theater Welträthſel und Weltgedanken, an das Brat

wurſtglöcklein und das Jammerthal Deutſchlands und Baierns

Geſchicke; in Erlangen erhält Rückert den Segen der libera

len Politik, welche in Bamberg geſchwinde mit Herrn Dr.

N. N., einem guten Bekannten, einige wichtige Worte über

Stellungen und Verhältniſſe zu ſprechen hat, ehe der Eilwa

gen ſich ſchließt und das Buch viele Seiten lange Scenen er

öffnet, die zu langweilig ſind, als daß wir die Blätter auf

ſchneiden möchten, obgleich ſie uns viel Unterhaltung bei

der Rückfahrt in die liebe Heimath des weltumſegelnden,

überall und nirgends heimiſchen Doctors gewähren könnten.

Umſonſt war das Oel bei Hrn. Salat doch nicht, er

wurde kirre und geſchmeidig und hat für den Hrn. Bache

rer zu Ausſtopfung einiger Lücken in ſeinen Stellungen und

Verhältniſſen einen hübſchen Biſſen abgegeben.

Wer hätte geglaubt, daß einige Dutzend Briefe, die der ver

ſtorbene württembergiſche Prälat Pahl an Prof. Salat geſchrie

ben, noch eine ſo glorreiche Stellung durch Dr. Bacherer er

halten ſollten. Das heißt Buch machen, das heißt takt- und

gewiſſenlos verfahren. Für's Erſte ſind dieſe Briefe alle von

Anfang zu Ende durchaus unbedeutend und weder für die Zeit

noch für die Perſon des Schreibenden wenigſtens im Sinne

des Herausgebers charakteriſirend. Kleine häusliche Intereſ

ſen, kleine und große Eitelkeiten, Familienangelegenheiten,

Freundſchaftsbezeugungen, Geſchäftsverbindungen füllen die

unſchuldigen Blätter.

Doch allerdings finden ſich etliche Zeilen, welche man

im Intereſſe des Verſtorbenen nicht geſchrieben und im Inter

eſſe des Herausgebers nicht mitgetheilt wünſchen möchte. Letz

terer hat ſeinem Helden dadurch ohne Wiſſen und Willen ein

Bein unterſchlagen und ſeiner eigenen Bewunderung für den

großen Mann dabei den ſchlimmſten Dienſt erwieſen. Er hat

gezeigt, wie er ſeinen Mann nicht gekannt, wie er hohle und

leere Worte auf das Poſtament gepinſelt, worauf er ſeinen

liberalen Phantaſien einen Götzen errichtet hat.

Es wird ſich Zeit und Gelegenheit finden, das Denkmal

in aller Form zu enthüllen, das der Verfaſſer des Salons

deutſcher Zeitgenoſſen und der Herausgeber der „Reliquien

von Pahl“ dieſem Todten ſetzen zu müſſen glaubte.

Genug diesmal für die Kritik, wenn ſie ein Machwerk,

das die Cenſur todt geſchlagen, wie die Schwaben ſagen,

„notaidter“ gemacht hat. z

An die deutſchen Lyriker.

Der Beifall, den der von uns herausgegebene Muſen

almanach für 1840 bei dem Publicum gefunden, hat den

Verleger, Hrn. M. Simion in Berlin, beſtimmt, das Un

ternehmen weiter fortzuführen. Wir erſuchen daher die

geehrten Herren, welche die diesjährige Sammlung durch

ihre Beiträge auszeichneten, oder für die Folge ihre Mit

wirkung uns freundlich verhießen, der Fortſetzung des Al

manachs ſich gütigſt anzunehmen, und was ſie für den

Jahrgang 1841 beſtimmen, bis Ende kommenden Monats

an uns oder die oben genannte Verlagshandlung – mit

gefälliger Bemerkung ihres Namens auf dem Couvert –

gelangen laſſen zu wollen. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß

der deutſche Muſenalmanach ſich keinem aufkeimenden Ta

lente verſchließt, im Gegentheil gehört es zu ſeinen Verdien

ſten, dieſelben ins Publicum einzuführen; doch müſſen wir

die Dichter, mit denen in Verbindung zu ſtehen wir bis

jetzt nicht die Ehre haben, um frankirte Zuſendung bitten.

Echtermeyer und Ruge.
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Die niederländiſche Litteratur und ihr Ver

hältniſ zur deutſchen Poeſie der Gegenwart.

(Fortſetzung.)

Als ſolche Momente nun, die der deutſche Geiſt aus der

niederländiſchen Litteratur für ſich gewonnen hat, die von

ihm ſodann in ſeiner eigenſten Heimath fortgeführt und

entwickelt worden, bei den Niederländern ſelbſt aber unüber

wunden, wie ausgebrannte Schlacken und Pflöcke im Wege

der Bildung zurückgeblieben ſind, haben wir hauptſächlich

das claſſiſche Alter thum und den Proteſtantis

mus, in ſeiner einſeitigen Auffaſſung als kirchliches Dogma,

zu bezeichnen. Deutlicher faſt und entſchiedener, als irgend

bei andern Völkern, iſt bei den Niederländern das Erwa

chen einer eigenen und ſelbſtändigen Litteratur an das Er

wachen der claſſiſchen Studien geknüpft. Es iſt bekannt,

wie früh und mit welchem glücklichen Erfolg dieſe Studien

in den Niederlanden Wurzel faßten; ſchon 1370 war die

Schule zu Deventer geſtiftet worden; mit dem Reichthum

und der Wohlthätigkeit des bürgerlichen Lebens ſtiegen Bil

dung und Gelehrſamkeit, die hier Mittel, Schutz und An

erkennung fanden, reiche Edelleute boten gelehrten Män

nern nicht allein eine ehrenwerthe Ermunterung, ſondern

miſchten ſich auch wohl ſelbſt in deren Reihen; die glän

zende Hofhaltung zu Brüſſel, ſowie die nachbarlichen Be

rührungen mit Frankreich, das ſchon damals eben ſo ſehr

eine Schule feinerer Sitte und Bildung, als durch ſeine

weltberühmte pariſer Univerſität die nährende Sonne ge

lehrter Studien war, brachten eine Luſt an Bildung und

Gelehrſamkeit hervor, die auch in weiteren Kreiſen nach

wirken mußte. So tragen wir denn kein Bedenken, ſchon

die erſten und früheſten Regungen niederländiſcher Poeſie,

die man gewöhnlich als den Verfall – man weiß nicht,

welcher vorgehenden Periode darzuſtellen ſucht, in enger

Verbindung und Abhängigkeit von dieſer Bildung und den

aſſiſchen Studien insbeſondere zu denken. Denn, da die

beiden Reimchroniken, die uns aus früheſter Zeit genannt

"den, keineswegs als die Anfänge der Litteratur gelten

dürfen, vielmehr, wie dergleichen auch anderwärts, Mönchs

arbeiten ſind, die allenfalls ein ſprachliches, durchaus aber

kein litterariſches Intereſſe haben, da ſie gar nicht aus der

Sphäre der Litteratur hervorgegangen ſind, noch in ihr

ſtehen: ſo haben wir die erſte Regung der niederländiſchen

Poeſie in den Rederykern (d. i. Rhetorikern) zu gewahren.

Dieſe bieten eine überraſchende Analogie zu den deutſchen

Meiſterſängern, indem ſie, wie dieſe, die Poeſie gewerbsmäßig

in Zünften und geſchloſſenen Kreiſen (hier Kammern genannt,

wie bei uns Stuben), treiben, Geſetze und Vorſchriften, Ue

bungen und Grade haben, wie dieſe, und in ihrem poeti

ſchen Wirken ſelbſt ſich ziemlich in denſelben Grenzen bewe

gen. Vergebens aber forſchen wir in der niederländiſchen

Litteratur nach einer Minne- und Ritterpoeſie, als deren

Rücktritt in das Volk, in die Stuben und Kammern des

Bürgerthums wir uns die Thätigkeit der Rederyker erklä

ren möchten. Wie daher die deutſchen Meiſterſänger gleich

ſam der Niederſchlag der höfiſchen Poeſie ſind, ſo die Re

deryker der Niederſchlag jener höfiſchen Bildung, jener

claſſiſchen Studien, der ſich in ihnen mit dem Volkswiß,

wie er ſich gern und überall in Reimen und Bildern ergeht,

die an ſich noch keine Litteratur begründen, zu poetiſcher

Darſtellung vereinigte. Die älteſte bekannte Kammer iſt

die des Blümchen Jeſſe zu Middelburg vom Jahre 1430,

alſo ſpät genug, um für ſie bereits eine Wirkung der lange

vorher begonnenen claſſiſchen Studien vorausſetzen zu dür

fen. Aber ein noch beſſeres Zeugniß geben die poetiſchen

Leiſtungen der Kammern ſelbſt: Spele van Sinnen,

Sinnſpiele, Allegorieen gaben ſie, in denen die alther

kömmlichen geiſtlichen Myſterien allmälig aufgingen, und

die im weiteren Verlauf als Zottekluyten oder Faktien

(Zoten, facetiae, Luſtſpiele) bei Volksfeſten und glänzen

den Aufzügen die verſammelte Menge ergötzten. In dieſen

Luſtſpielen, in denen die allegoriſche Perſon durchaus un

erläßlich war, finden wir ſogleich die beiden erſten Elemente

niederländiſcher Dichtung: den Volkswitz im Stachel des

Luſtſpiels und die Antike in der Allegorie, die hier, wie

überall in den neueren Litteraturen eine Folge und Frucht

gelehrter Beſchäftigungen iſt, wofür uns Dante's Komödie,

der Gipfel der Allegorie, als ſchlagendes Beiſpiel dienen

A -
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kann. So mag man ſich die Zottekluyten als eine Art

gelehrter Fescennien vorſtellen, wobei es ſich ganz von

ſelbſt verſteht, daß dieſe Gelehrſamkeit, dieſer Nachhall

claſſiſcher Studien in den Kammern der Rederyker ziem

lich verdumpfte und verdarb, ähnlich wie die Elemente der

Ritterpoeſie unter den Händen unſrer Meiſterſänger aufge

löſt und verdorben wurden; die Allegorie blieb endlich das

einzige Erbtheil aus den Schätzen des Alterthums und der

Pedantismus in äußerlichem und kleinlichem Formelweſen

der einzige Ueberreſt ihrer philologiſchen Herkunft. Noch

beſtärkt wird dieſe unſere Anſicht über Urſprung und Be

deutung der Rederyker (um auf dieſen ihren Namen ſelbſt

kein weiteres Gewicht zu legen) durch den gänzlichen Man

gel einer niederländiſchen Volkspoeſie; denn weder ſind die

Rederyker Volksdichter zu nennen, inſofern man mit die

ſem Namen den ſtrengſten Gegenſatz gegen alle Kunſtdich

tung bezeichnen will, noch eriſtirten außer und neben ih

nen irgend volksmäßige Dichtungen, wie denn namentlich

die früheſte und urſprünglichſte Gattung des Volksliedes,

das epiſche Lied oder die Ballade und Romanze, bei den

Niederländern erſt in allerneueſter Zeit verſucht worden,

niemals aber aus dem Volke ſelbſt urſprünglich emporge

wachſen iſt. Zwar finden wir ſchon im funfzehnten Jahr

hundert den Namen der Ballade auch in den Niederlanden

unter den Reimereien des Rhetorikers de Caſteleyn; aber

weder ſeine Ballade (d. i. Reimchronik) von Doornick,

noch ſeine Ballade von Pyramus und Thisbe“) laſſen

uns an jene volksthümlichen Weiſen denken; vielmehr tritt

ſchon in dem Stoff des letzteren Gedichtes das gelehrte Ele

ment deutlich hervor. Ueberhaupt alſo hat es eine von

dieſem gänzlich unberührteniederländiſche Poeſie, eine Volks

poeſie alſo gar nicht, und ſelbſt nicht in der früheſten Zeit

gegeben. -

(Fortſetzung folgt.)

Dr. Ernſt Förſter, Handbuch für Reiſende

in Italien. Mit den Plänen der vornehm

ſten Städte und einer Poſt - Karte Italiens.

Stuttgart und Tübingen, 1840. Verlag von

Cotta.

Unter den friedlichen Eroberungen, welche in neuerer

und neuſter Zeit deutſche Künſtler und Gelehrte auf ihren

Römerzügen gemacht haben, fanden die Studien, Kunſt

berichte und Entdeckungen des Hiſtorienmalers Ernſt

Förſter in München eine allgemeine und verdiente Aner

kennung. Solcher Aufnahme wird auch das gegenwärtige

*) Ueber die außerordentliche Verbreitung gerade dieſer Fabel

ſiehe den Aufſatz „ Zür Geſchichte der deutſchen Ueber

ſetzungslitteratur,“ Hall. Jahrb. 1840, S. 460.

Handbuch ſich zu erfreuen haben, dem ſelbſt der eiferſüch

tigſte Vorgänger zugeſtehen muß, daß es alle Anſprüche

erfüllt, welche der Reiſende an dergleichen Werke zu ma

chen berechtigt iſt.

Das Buch zerfällt in zwei Sectionen, in einen prak

tiſchen und einen theoretiſchen Theil. In beiden

zeigt ſich der Verfaſſer als umſichtigen und einſichtigen

Rathgeber. Der Paß, das Geld, die Reiſegelegenheit, die

Reiſezeit, Lebensweiſe und Verkehr, Facchini und Vettu

rini, Dogana und Wirthshaus, Bettler und Räuber wer

den in dem erſten Theile abgehandelt. Die Angabe verſchie

dener Reiſerouten iſt ſehr unterrichtend, und obwohl dabei

vornehmlich auf diejenigen Rückſicht genommen wird, welche

die Kunſtſchätze Italiens kennen lernen wollen, ſo iſt doch

auch für diejenigen geſorgt, welche nur dem dolce fare

veder niente, oder auch nur der ſchönen Natur nachge

hen. – Den wiſſenſchaftlichen Theil eröffnet eine geogra

phiſch - ſtatiſtiſche Ueberſicht der Herrſchaften, in welche

Italien zerfallen iſt. Die „geſchichtlichen Notizen,“ welche

in chronologiſcher Folge geordnet ſind, umfaſſen die poli

tiſchen Ereigniſſe vom Jahre 1700 v. C. (Einwan

derung pelasgiſcher Colonien nach Italien) bis 1838 (Fer

dinand II. Kaiſer von Oeſtreich läßt ſich in Mailand als

König des lombardiſch-venetianiſchen Königreichs krönen).

Eine tabellariſche Ueberſicht der Kirchengeſchichte be

ginnt mit der Geburt Chriſti und endet mit 1814, dem

Jahre der Wiedereinſetzung der Inquiſition und der Jeſui

ten in Rom. Die allgemeine Ueberſicht der Kunſtge

ſchichte wurde in dieſer Abtheilung auf wenige Seiten be

ſchränkt, da ſpäter bei jeder einzelnen Stadt eine ausführ

liche Kunſtgeſchichte derſelben hinzugefügt wird. Eine ta

bellariſche Ueberſicht der Litteraturgeſchichte umfaßt die rö

miſch- claſſiſche, die romantiſch-italieniſche und die mo

derne Zeit. –

Die zweite Abtheilung giebt ein alphabetiſch geordnetes

Verzeichniß der bedeutendſten Städte und Ortſchaften, mit

Beifügung geographiſch-ſtatiſtiſcher, hiſtoriſcher und kunſt

geſchichtlicher Notizen und Aufzählung der hauptſächlichſten

Sehenswürdigkeiten. Hier finden wir bei jeder einzelnen

Stadt von Bedeutung den allgemeinen Plan des Werkes im

Einzelnen wiederum angewendet, und zwar mit einer Voll

ſtändigkeit, Zuverläſſigkeit und geſchickter Auswahl, daß

ſelbſt diejenigen, welche ſchon zu wiederholten Malen in

Italien waren, an der Hand dieſes Führers an vielen Stel

len in ein neuentdecktes Land treten werden. Während

der Reiſe und in den Umgebungen der Städte, wo wir

verweilen, werden wir auf jede Schönheit der Natur

aufmerkſam gemacht; die Kirchen und Klöſter beſuchen wir

um die großartigſten Schöpfungen der Frescomalerei un"

der chriſtlichen Skulptur kennen zu lernen und uns mit

den verſchiedenen Bauſtilen der antiken, romantiſchen un?
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modernen Baukunſt bekannt zu machen. In den öffentli

chen Muſeen, ſo wie in den Privatſammlungen werden

uns die vorzüglichſten Bilder genannt, ſo daß wir der Be

ſchwerde überhoben ſind, uns durch die, oft unvollſtändi

gen und fehlerhaften Kataloge durchzuarbeiten; überall ſind

wir ſogleich orientirt, da uns bei jeder Stadt von einiger

Bedeutung die geſchichtliche Entwicklung der Kunſt auf ih

rem Boden gegeben wird. Iſt irgendwem daran gelegen, auch

noch die Schätze der Bibliotheken und Archive kennen zu

lernen, ſo fehlen auch hierüber die bis ins Einzelne gehen

den Nachweiſe nicht.

Um den Reichthum und die Planmäßigkeit der Anord

nung kennen zu lernen, wollen wir einmal unſerem Führer

in eine der Hauptſtädte folgen. Wir wählen Florenz.

Eine weſentliche Bereicherung dieſes Handbuches ſind die,

einer jeden Hauptſtadt beigefügten Pläne; bei Rom und

Neapel ſind ſogar Karten der Umgegend hinzugefügt. –

Das erſte, wonach der Ankommende zu fragen hat, ſind

die Gaſthöfe. Unſer Führer nennt uns zuvörderſt die er

ſten und vorzüglichſten, nimmt indeſſen überall Rückſicht

auf den reiſenden Künſtler und Studenten, denen er, mit

Hinzufügung des Miethpreiſes, billiges und gutes Unter

kommen nachweiſt, ſo in Florenz la Fontana, wohlge

legen in der Nähe des Arno, der Ufficien und des großher

zoglichen Platzes, wo man für 2 Paoli täglich ein anſtän

diges Zimmer mit Vett erhält. Nachweis und Preiſe der

möblirten Wohnungen, Villen u. ſ. w. Stadtwagen. Rei

ſegelegenheit. – Ankunft und Abgang der Poſten.– Sta

tiſtik und politiſche Geſchichte der Stadt. – Kunſtge

ſchichte. Architektur, Bildhauerkunſt; Malerei. – Stadt

mauern. Thore. Brücken. Oeffentliche Plätze. Kirchen;

deren werden 32 aufgeführt, doch ſind die Namen der be

deutenderen durch die Schrift ausgezeichnet; die einzelnen

Capellen und Chöre und die darin befindlichen Denkmäler

und Wandgemälde werden beſchrieben. – Paläſte. Pa

lazzo Pitti und der Palaſt der Uffizien, mit ihren un

ſchätzbaren Reichthümern an Gemälden, Sculpturen,

Bronzen, Vaſen, geſchnittenen Steinen, Handzeichnun

gen u. ſ. w. – Die Gemäldeſammlung der Akademie. –

Palazzo Ricardi. Palazzo vecchio. – Muſeo della Gherar

desca. Palazzo Strozzi. – Denkwürdige Privatwohnun

gen. Das Haus Michel Angelo's; das Haus Cellini's;

d. H. Alfieri's, Giovanni da Bologna's, Gallilei's, Mac

chiavelli's, Amerigo Vespucci's u. A. – Atteliersleben

der Künſtler. – Das naturhiſtoriſche Muſeum. – Acade

mia della crusea. Spitäler. Bibliotheken. Lauren

ziana mit 9000 Mſſ. auf 80 Pulten mit Ketten ange

ſchloſſen. Bibl. Maglia becchiana, mit 8000 Mſſ,

der Katalog von Foſſi claſſificirt die Bücher nach: Spra

chen Sachen und Thaten. – Bibl. Marucelliana.–

Archive ſind: Archivio diplomatico im Palaſt der Uffizi

(Staatsarchiv); Archivio delle riformazioni, das eigen

liche Stadtarchiv. – Oeffentliches Leben; Vergnügungen

Spaziergänge; Theater; Volksfeſte; Volksſcenen auf de

öffentlichen Plätzen. – Daß über die vielbeſuchten Städ

wie Florenz, Mailand, Genua, Venedig, Rom, Neap

ausführliche Nachrichten gegeben werden, durften wir na

dem, was der Verf. bereits in ſeinen früheren Schrifte

und Berichten mittheilte, erwarten; allein wir werden auc

auf Städte und Ortſchaften, die außer dem gewöhnliche

Wege liegen und reiche Kunſtſchätze verſchließen, aufmer

ſam gemacht, wofür dem Verf. inſonderheit die Künſtle

ſehr dankbar ſein werden. So wurde z. B. Ravenn

bisher nur wenig beſucht, und doch nimmt es vor vielen an

deren Orten unſere Aufmerkſamkeit in Anſpruch. – „Fü

die Kunſtgeſchichte – ſagt unſer Führer – iſt Ravenn

mit den noch großentheils wohlerhaltenen Denkmalen au

der Zeit ſeiner größten Blüthe eine der intereſſanteſten

Städte, indem ſie am deutlichſten den Zwiſchenzuſtand zwi

ſchen der antiken und mittelalterlichen Zeit zeigt. In der

Baſiliken des fünften und ſechſten Jahrhunderts ſehen wir

die Nachwirkung der römiſchen, in S. Vitale bereits die

Begründung byzantiniſcher, wie im Denkmal Theodorichs

die eigentlich gothiſche Baukunſt, die freilich mit der un

ter dieſem Namen bekannten keine Verwandtſchaft hat, und

auch nur als eine Modification der antiken zu betrachten iſt.

An zahlreichen Sarkophagen, Elfenbeinſchnitzwerken u. ſ.w.

können wir den Zuſtand der Sculptur bis ins achte

Jahrhundert verfolgen, der hier ein bei weitem beſſerer, als

in dem dazumal verödeten Rom war, und die Moſaiken

lehren uns den Stand der damaligen Malerei, den Charak

ter und Kreis maleriſcher Anſchauungen kennen. Zum

Theil vom neuen chriſtlichen Princip berührt, zeigt ſich die

Kunſt noch in der innigſten Verbindung mit dem Alterthum,

ſowohl was Aeußerliches, wie Technik, Coſtüm, Anord

nung, Verzierung u. ſ. w. betrifft, als auch in der Vor

ſtellungsweiſe, ſo daß z. B. der Fluß Jordan bei der Taufe

Chriſti durch einen Flußgott dargeſtellt wird u. ſ. w. Eine

freie Bewegung, eine edle Haltung iſt noch den meiſten

Geſtalten (Chriſtus in S. Vitale, Moſes ebendaſ, Engel

in S. Apollinare) eigen. Verſtändniß des Faltenwurfs iſt

noch überall ſichtbar; die Farben ſind meiſt kräftig, und

der byzantiniſchen Prachtliebe gemäß mit Gold unter

miſcht“ u. ſ. w. –

Selbſt aber auch in vielbeſuchten Orten werden wir

durch unſern Führer auf eine Menge intereſſanter Denkmä

ler aufmerkſam gemacht, bei denen die früheren uns ſtill

ſchweigend vorübergehen ließen. Zum Beleg hierzu dürfte

vor andern Padua anzuführen ſein. „In der Geſchichte

der chriſtlichen Kunſt vermittelt Padua Toscana, von wo

Bibl. Ricardiana mit 3500 Mſ. – Die bedeutendſten die neueren Beſtrebungen ausgegangen, mit der Lombardei
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und namentlich Venedig. Der im dreizehnten Jahrhundert

in Italien herrſchend gewordene germaniſche Bauſtil er

ſcheint hier aufs Schönſte durch italieniſchen Einfluß ge

mäßigt, wie an den älteren Kirchen und Paläſten erſicht

lich, was die Angabe Vaſari's, daß Nicolo Piſano, die

ſer Verehrer der Antike, S. Antonio gebaut, etwas in

Zweifel ſtellt. Auch im vierzehnten Jahrhundert zeigt ſich

die Architektur hier noch edel und eigenthümlich, wie bei

den verſchiedenen Kloſtergängen zu ſehen iſt, und von ihrer

Wiederverſöhnung mit der Antike zeugen mehrere öffentliche

Gebäude (die Univerſität, die Giuſtina). Einer der Er

ſten, die dem Vitruv und der römiſchen Antike hier folgen,

war Falconetto.

Deutlich iſt der Einfluß der piſaner Vildhauerſchule

und des Giovanni Piſano unmittelbar an den Grab

denkmalen des vierzehnten Jahrhunderts, deren Padua ſehr

viele und ſehr ſchöne bewahrt, und in denen Architektur

Sculptur und Malerei harmoniſch zuſammenwirken (in S.

Antonio, Agli Eremitani, Madonna dell' Arena). Am ein

flußreichſten war Donatello's Wirken in Padua (S.

Antonio), und ſeiner Strenge in Betreff derForm undAus

führung dankt vornehmlich Andrea Riccio ſeine größere

Ausbildung.

Auf die Malerei wirkte der Gründer der neuen Rich

tung, Giotto, perſönlich, da er hier lange Zeit gelebt und

große Werke ausgeführt, von denen das eine, Madonna

dell' Arena, das umfaſſendſte, durchgebildetſte dieſes großen

Geiſtes, wohl erhalten, das andere (im Capitelſaal von

S. Antonio) jetzt überweißt iſt. Von dem, was unmittel

bar nach ihm durch ſeine Schüler ausgeführt worden, hat

ſich nichts erhalten. Der bedeutendſte ſeiner Nachfolger in

dieſer Gegend war Aldighiero da Zevio (Capella S.

Felice in S. Antonio), der mit ſeiner kräftigeren Schatten

gebung den Uebergang zu einer neuen Erſcheinung bildete.

Jacopo d' Avanzo (ebendaſ und Capella di S. Gior

gio, dieſelbe, welche auf des Verf. Veranlaſſung dem

gänzlichen Verderben entriſſen wurde) gewann die Wirkung

der Rundung und Perſpective, ohne deren Geſetze zu ken

nen, er fand die kalten Mittel und tiefen Loealtöne in der

Malerei, und ward auf dieſe Weiſe mit Wahrſcheinlichkeit

Begründer des venetianiſchen Colorits, wenigſtens iſt eine

Wirkung auf Giovanni Bellini, der als Jüngling

mit ſeinem Bruder und unter ſeinem Vater die Capella del

Santo in S. Antonio 1449 gemalt, nicht zu bezweifeln.

Der noch von Aldighiero überlieferte Sinn für das Feier

liche wurde durch ſeine Richtung auf das Natürliche gemä

ßigt, wie letztere durch jenen ſtets in einer reinen Höhe

gehalten. -

folger mehr auffaſſend, als nachbildend verhalten. Als

aber um den Anfang des funfzehnten Jahrh. Franz Squar

cione von ſeinen Reiſen aus Griechenland und Italien eine

große Anzahl Antiken mitbrachte, da meinte man deren

Vollkommenheit nur auf dem Wege getreuſter Nachbildung

erreichen zu können und hielt ſich ſowohl an ſie, als an

lebendige Modelle. Aus einer Schule von mehr als 100

Schülern ging als deren bedeutendſter Andrea Manteg

na hervor; in ihm bildet ſich die Richtung aufs Natür

liche zum Streben nach Illuſion aus, das in den Geſetzen

der Perſpective, im Studium des Nackten, der Coſtüme, der

Sitten, Architekturen u. ſ. w. weſentliche Mittel der Dar

ſtellung ſieht (Agli Eremitani) und ſelbſt mit Beeinträchti

gung der höheren, auf freier Anſchauung ruhenden Kunſt

weſentliche Hinderniſſe der Vollendung beſeitigt, ſo daß er in

Mantua und Venedig von entſchiedenem Einfluſſe ſein konnte.

Ueber die Richtung des Giuſto Padovano läßt ſich

mit Beſtimmtheit noch nichts angeben, da die ihm bisher

zugeſchriebenen erhaltenen Werke mit größerer Wahrſchein

lichkeit zweienUnbedeutenderen, Giovanni und Antonio aus

Padua gehören. Seine Malereien in Agli Eremitani ſind zu

Grunde gegangen. Der letzte Schimmer Giottoſcher Schule

liegt auf den Malereien des Salone und des Chors der

Eremitaner, doch ſind alle Formen abgerundeter, weicher

die Charaktere und Verhältniſſe dagegen unſicher. Mit

Wahrſcheinlichkeit kann man Giov. Miretto als Meiſter nen“

nen. In der Folge, als Padua dem venetianiſchen Staate

einverleibt worden, ſind auch ſeine Künſtler bloß Mitglieder

der venetianiſchen Schule. Campagnola und Voratori ſind

die bedeutendſten.“

Dies Wenige möge genügen, um die Gründlichkeit, ge“

lehrte Kritik und dabei doch vorurtheilsfreie Anſchauungs

weiſe des Verf. zu belegen; Alle, die bereits in Italien wa“

ren, werden an ſeiner Hand gern noch einmal das Land

der ſchönſten Erinnerungen ihres Lebens durchwandern,

Allen aber, denen das Glück noch bevorſteht, die Alpen

und Apenninen zu überſchreiten, wüßten wir keinen zuve“

läſſigeren Führer zu empfehlen. – T

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen:

Meine Beweggründe zum Uebertritt aus der

römiſch-katholiſchen in die freie evangeliſch

chriſtliche Kirche.

Eine Schrift für Laien, mit beſonderer Rückſicht auf

neuern kirchlichen Ereigniſſe und die Beſtrebungen der ges"

wärtigen Zeit,

- von J. de Marle.

Zweite, mit Vorwort und vielen Anmerkungen vermehrte A*

Der Natur gegenüber hatten ſich Giotto und ſeine Nach

--
- ----------- --

gabe. gr. 8. Broſchirt 8 Gr.

--------

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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E

Die niederländiſche Litteratur und ihr Wer

hältniſ zur deutſchen Poeſie der Gegenwart.

(Fortſetzung.)

Aber dieſelben Rederyker nahmen auch gleichzeitig das

religiöſe Element des Proteſtantismus in ſich auf. Dieſe

Erſcheinung hat durchaus nichts Ueberraſchendes, ja man

darf behaupten, daß der Einfluß der Antike, welcher, wenn

auch nur in ſchwachen Ausflüſſen, in dem Auftreten der

Rederyker ſich offenbart, das Intereſſe an der kirchlichen

Reformation zur nothwendigen Folge haben mußte. War

doch in der ganzen Entwickelung der Menſchheit der geiſti

gen Sonne des Proteſtantismus die goldene Morgenröthe

des wieder erwachenden Alterthums voraufgegangen; ja

recht eigentlich wie der Morgen das Licht, ſo hatte das Stu

dium derAntike jene Reformation ſelbſt gebären helfen, und

wenn von den Gründern dieſes großen Werkes ſelbſt in

Lüther mehr die kirchliche Seite ſich darſtellt, ſo ſehen wir

in dem gelehrten, ſchöngeiſtigen Melanchthon auch die

geiſterlöſende Kraft des Alterthums gleichſam vertreten.

In den Niederlanden insbeſondere war jene philologiſche

Schule zu Deventer eine Pflanzſtatt erleuchteter und ge

lehrter Geiſter geworden, die ſich im Verlauf meiſt auf die

Seite des Proteſtantismus ſtellten, ſo daß hier, wie nur

irgendwo, der Boden für die neue köſtliche Saat bereitet

war. Auch die Rederyker ergriffen mit Begeiſterung die

Sache des Proteſtantismus; ähnlich, wie bei den deut

ſchen Meiſterſängern, gehörte Behandlung religiöſer, be

ſonders bibliſcher Stoffe von Hauſe aus zu den Liebhabe

reien ihrer Thätigkeit und ſogar zu den Vorſchriften ihrer

Innungen. Jetzt wandte der Witz ihrer Reimereien, der

Pomp ihrer Darſtellungen und bald auch die Kraft des po

litiſchen Gewichtes, welches einer ſolchen Verbrüderung

wohlhabender, in Hof und Haus anſäſſiger, in Handel

und Gewerbe thätiger, in Familie und Gemeinde einfluß

reicher Bürger beiwohnen mußte, ſich gegen die Pfaffen;

in demſelben Grade, wie vielleicht ihr künſtleriſcher Werth

ſank, ſtieg ihre politiſche Bedeutung, ſie wurden ein Ge

genſtand der Sorge und Furcht für die Fürſten und Macht

MW2 182. 11841CD.

haber, und als Alba die aufkeimende niederländiſche Frei

heit noch mit Beil und Ketten meinte niederdrücken zu

können, waren die Kammern der Rhetoriker in der erſten

Reihe derer, welche ſein Zorn zerſchmetterte; die meiſten

Kammern wurden zerſprengt und aufgelöſt, die feierliche

Pracht ihrer Zuſammenkünfte fand in der bewegten kriege

riſchen Zeit weder Raum noch Mittel ſich zu entfalten, und

die ganze Einrichtung verfiel.

Dennoch dürfen wir nicht der rohen Gewalt Alba's

und den Unruhen einer kriegsbewegten Zeit allein dieſen

Untergang der Rederyker zuſchreiben; niemals, was von

des Geiſtes Anhauch befruchtet und geweiht iſt, unterliegt

dem maſſenhaften Gewichte äußerer Macht, und immer,

was untergeht, trägt als ein Abgeblühtes und Vollendetes

in ſich ſelbſt die Nothwendigkeit ſeines Unterganges. So

war auch das Inſtitut der Rederyker nicht mehr genügend

geweſen für die inzwiſchen erweiterte und aus den Quellen

der Antike ſelbſt geläuterte Bildung der Niederländer; Jo

ſeph Scaliger und Juſtus Lipſius hatten jenen glänzenden

Reigen holländiſcher Philologen eröffnet, der Jahrhunderte

lang in reichſtem Zuge ſich fortbewegen ſollte; die lateini

ſche Poeſie ward mit einem Eifer und einem Erfolge geübt,

der die ähnlichen Bemühungen in Deutſchland wohl über

treffen möchte; Ueberſetzungen des Homer, des Cicero,

Seneca und Boethius hatten die niederländiſche Sprache

ſelbſt gebildet und veredelt, und auch in weiteren Kreiſen den

feineren Geſchmack und das lebendige Gefühl für den Rhyth

mus der ſchönen Form geſchärft; dem Muſter der Alten

hatte Joſeph Scaliger ſeine Poetik entnommen, jene erſte

Theorie der Dichtkunſt, jenes Gebäude, Rüſthaus von Re

geln, Vorſchriften und Erempeln, das für die Praris ſeiner

dichtenden Zeitgenoſſen und noch ſpäter ſelbſt bei uns Deut

ſchen von geheiligtem Anſehn war. Eine ſolche Bildung

konnte poetiſch nicht mehr durch Männer vertreten werden,

die in der Befangenheit ihres täglichen Gewerbes den ur

ſprünglichen Quellen dieſer Bildung ſehr fern ſtanden und

nicht mit reinſtem Becher aus ihnen ſchöpfen konnten. So

hatten die Rederyker, als ſie durch Alba zerſprengt wur

den, ſich ſelbſt überlebt, und die Poeſie ging aus ihren
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Händen unmittelbar über in die Hände der Gelehrten. Ja

aus der Mitte der Rederyker ſelbſt ſollte dieſer Uebergang

geſchehen: Spiegel, Koornhert und Römer Viſſcher, als

reiche Handelsherren ihre Muße einer edlen und liberalen

Bildung zuwendend, zugleich als Mitglieder der amſter

damer Kammer Liefde bloeyende (in Liebe blühend) poeti

ſchen Beſtrebungen zugewandt, ſtatteten dieſe zuerſt mit all

der ſprachlichen Bildung und Anmuth aus und erhoben ſie

in diejenige Sphäre des Geſchmacks, welche ihnen als Ken

nern und Verehrern der antiken Muſe wie ein wünſchens

werthes Ziel vorſchwebte. Gleichzeitig wirkte die Bekannt

ſchaft mit der italieniſchen Litteratur, die eben damals (um

1600) unter dem Einfluß Marini's auf dem Gipfel forma

ler Cultur, kunſtfertiger Zierlichkeit, ſelbſt blendenden

Glanzes ſtand. Peter Hooft, als Rederyker nach Italien

gereiſt, kehrte wieder als Stifter und Begründer einer neuen

kunſtgemäßern niederländiſchen Poeſie, gegen die nun die

Reſte der Rhetoriker in dieſelbe untergeordnete und verächt

liche Stellung traten, wie kurz darauf bei uns die Meiſter

ſänger und bürgerlichen Poeten gegen die gelehrten Dichter.

(Fortſetzung folgt.)

Von A. von Sternberg.

Frankfurt, 1839. Verlag von

Saint - Sylvan.

Zwei Theile.

Sauerländer.

Hr. v. Sternberg hat bei den Beurtheilungen ſeiner Bü

cher das eigenthümliche Unglück, daß die Recenſenten es nie

mals vergeſſen können, er ſei ein Baron, ein Herr von, ein

Hofmann, ein Privilegirter. Dieſes Vorurtheil ſchwitzen jene

auf eine doppelte Weiſe aus: entweder ſie vergeſſen den Schrift

ſteller über den Baron und laſſen die Werke ganz bei Seite

liegen, um nur dem ,,berühmten,“ dem ,,geiſtreichen,“ dem

„gewandten“ Freiherrn ihr Compliment zu machen; oder ſie

laſſen es den Baron und den Schriftſteller zumal entgelten,

daß ſie ſelbſt zwar auch Schriftſteller ſind, aber keine Barone.

Jenes arrivirt namentlich jungen Leuten, die Sternberg mit

einem protegirenden Lächeln und einem herablaſſenden Drucke

ſeiner ſchönen Hand entlaſſen, denen er durch ſeine Perſön

lichkeit und deren Umgebungen imponirt hat; dieſes kommt

von verſchiedenen mißliebigen Seiten und – ſonderbarer Weiſe!

– zuweilen ſogar von einer, die vor dem ,,Fürſten“ in der

Litteratur demüthig den Hut ziehen, ihn mit Dedicationen

und Panegyriken anwedeln, à la Pückler in Miniatur reiſen,

ſchreiben und – gelernt.

Ich weiß nicht, was uns all' das Gerede über Sternberg's

„Ariſtokratismus“ ſoll, ſelbſt wenn es auf eine ſonſt gründliche

und geiſtreiche Weiſe in den Kreis ſeiner Beurtheilung gezogen

wird, wie in der erſten Nummer des „Piloten.“ Der Re

cenſent hat kein Recht, die politiſche oder ſociale Stellung,

Geſinnung, Richtung eines Schriftſtellers an das Publicum

zu verrathen, außer wenn dieſelben, als perſönliche, nicht als

einer erdichteten Perſon angelebte, von dem Verfaſſer ſelbſt

dargeboten werden. Er ſoll den Dichter nicht verantwortlich

Gebilde mit Vorliebe ſich bewegen, keinen Schluß auf die

geiſtige Heimath des Bildners wagen. Noch weniger aber

ſoll er, wie in dem bezeichneten Aufſatze geſchieht, eine „Viel

ſchreiberei“ um deſſen willen öffentlich preisgeben, weil ſie

auf induſtriellen Zwecken beruht. Kann aus dem Erzeugniß

nachgewieſen werden, daß ihm die Haſt der Production nach

theilig war, ſo iſt das ein Grund, vor zu vielem Schreiben

zu warnen; allein es wird zur häßlichen, hämiſch niedrigen

Verkleinerungsſucht, wenn man dem Publicum zu verſtehen

giebt: dieſer Mann muß, obgleich ein Hochgeborner, eben ſo

gut von ſeiner Feder leben, als ich, der ich nur Wohlgebo
ren bin. A

Es iſt meine Abſicht nicht, die Vertheidigung des Herrn

von Sternberg zu übernehmen, nur glaub' ich, daß ihm der

Tadel der Vielſchreiberei und der Vorwurf einer feindſeligen

Geſinnung gegen die neueſte Litteratur, ihre Richtungen und

Sympathieen voreilig gemacht werden. Sternberg verliert

nicht, wie die meiſten Neueren thun, viele Zeit im Leſen und

Beurtheilen Fremder, er kritiſirt und correſpondirt nicht, er

reiſebildert nicht, er erhält ſich eine vom Ganzen und von al

len einzelnen Parteiungen deſſelben gleich iſolirte Stellung, und

wenn er einmal polemiſch gegen Litteratur- Richtungen und

Perſönlichkeiten auftritt, ſo iſt es nicht die Farbe als ſolche,

die Tendenz, welche er ernſthaft angreift, ſondern er ſtreift

mit der Waffe ſeines Spottes nur die Lächerlichkeit und die

Blöße, eben ſo gut den Froſch Kikequenzel, als die jungen

Gäuche im Pallaſte der Fee des Schönen. Bei ihm, wie bei

Allen, ſollte man doch ja den allgemeinen Geſichtspunkt, das

reine Intereſſe am Schönen feſthalten, und nicht zuerſt fragen:

woher kommt das Buch, wohin gehört es, was will es? ſon

dern: was iſt das Buch? wie verhält es ſich zu der allgemei

nen Norm, zu dem Ideal des Schönen, das ſeine Kunſt

form oder ſeine Zeit zu entwickeln, zu geſtalten ſtrebt? Es

wäre das in einer Epoche, die ſich des univerſellen, wiſſen

ſchaftlichen Geiſtes und einer Richtung zur Freiheit ſo oft

und ſo laut rühmt, eine viel würdigere Kritik als die ſtete,

mißtrauiſche Frage nach der Lebensanſchauung des Dichters,

nach ſeinem Standpunkte zu dem oder jenem Intereſſe, die

ganze polizeiliche Durchforſchung des Menſchen im Werke, ſtatt

des Werkes im Menſchen.

Ueberhaupt thut man Hrn. v. Sternberg zu viel, wenn

man jedes ſeiner Producte als eine Emanation einer großen

und entſchiedenen Weltanſicht, als eine Polemik gegen die be

ſtehende Geſellſchaft oder als eine Apologie derſelben betrach

ten will. Sternberg iſt ein Schriftſteller, der die verſchieden

artigſten Phaſen durchlaufen hat, ohne bis jetzt in irgend ei

ner ſein Element zu finden, ſeine heimiſche und eigene Sphäre.

„Die Zerriſſenen“ und „Eduard“ ſind ein Beweis, daß ihm

Sympathieen und Tendenzen der neueſten Litteratur keines

wegs fremd blieben. „Leſſing“ und „Molière“ ſpielen wie

der in eine ganz andere Gegend hinüber; in ihnen iſt ein

ſehr bewußtes Kunſtſtreben, das den Stoff nur als Gegebe

nes in einer eigenen, fertigen Manier behandelt. ,,Galathee“

offenbart vielleicht am meiſten von dem Innern des Verfaſſers,

während „Palmyra“ nur als ein müßiges, zierliches Spiel,

„Fortunat“ als eine vom Dichter mit vieler Vorliebe aufge

ſuchte und gefundene alte Form für neuen Geiſt benutzt wird.

Nimmt man die „Pſyche“ als einen erklärten Schritt zum

Rococo, wie gewöhnlich geſchieht, und rechnet die „Schiffer

ſagen,“ die Novellen und Mährchen, mit denen er einzelne

machen für die Erdichteten, und aus der Sphäre, worin ſeine Taſchenbücher und Zeitſchriſten auszeichnet, hinzu, wie Ara

k:
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besken, die in einer leeren Stunde hingeworfen werden, mehr

als Beſchäftigung eines eleganten und reichen Geiſtes, mehr

als Converſation denn als Production: ſo haben wir nicht

nur ein ſo ausgedehntes Feld, ſondern auch ſo mannigfaltige

Geſtalten und Richtungen, daß es kaum möglich ſcheint, es

habe ein Geiſt ſich ſelbſt in allen dieſen Formen und Produ

cten manifeſtiren wollen.

In der That iſt es auch Sternberg oft mehr um die

Form zu thun, als um den Inhalt. Das iſt meinetwegen ein

ariſtokratiſcher Penchant, und Sternberg mag in dieſer Hin

ſicht mit Platen nicht ganz unpaſſend zuſammengeſtellt wer

den, wenn ſchon der Letztere ihm entſchieden überlegen iſt.

Ihm ſind auch Herz und Gemüth, wer weiß wie oft, abge

ſprochen worden, und erſt in neueſter Zeit, ſeit der deutſche

Schwan in den neapolitaniſchen Waſſern uns verloren gegan

gen iſt, fängt die Kritik an, gerechter gegen ihn zu verfah

ren. Als ob eine gediegene, ſchöne Hülle nicht immer Bürg

ſchaft ſei für eine, wenn nicht wahre und warme, doch klare

und fertige Idee ! Als ob in einem Kunſtwerk Form und In

halt , Gedanke und Stil, Erfindung und Ausführung, Com

poſition und Technik ſo beſtimmt, ſo ſchulmeiſterlich diſtin

guirt werden könnten! Ihr denkt ja nur in Worten; wenn

nun auch Worte an ſich weder einen Gedanken noch ein Ge

dicht machen, ſo iſt es doch entſchieden unmöglich, daß ein

Dichter in dem Grade Meiſter der Form ſei, wie es Platen

in der Lyrik, Sternberg in der Novelle iſt, wenn ihm alle

innere Begabung, Herz und Mark des Gefühles fehlt. Tief

unter den kalten, ſchönen und ſtrengen Zügen eines Platen'

ſchen Liedes trefft Ihr auf eine heiß und lebendig Euch ent

gegenſprudelnde Lebensader, in der Zorn und Sehnſucht und

Wehmuth und Liebe und das edle Feuer eines großen Ehrgei

zes Zeugniß geben von einem ächten Menſchen - und Dichter

herzen, dem Urquell aller jener Fluthen und Ebben. Ebenſo

Sternberg. Wer einen ſo eigenthümlichen, von der geſchmei

digen Converſation einer leeren und anmaßlichen Geſellſchaft

urplötzlich zu der Elegie eines einſam verblutenden Gefühles

abſpringenden Stil beſitzt, wer aus dem neumodiſchen Gerüll

eines Salons Dich mit einem Zauberſchlage zu verſetzen weiß

in idylliſche Waldnacht und ländliches Stillleben, wer unter

der abgemeſſenen Erſcheinung einer Weltdame das Herz eines

natürlichen Weibes ſo treffend zeichnen kann, daß Du es aus

1eder Falte des ſeidenen Gewandes lauſchen, aus jedem Schritte

der ſtolzen Glieder ſchlagen hörſt: der muß ſelbſt eine Em

pfindung haben für das, was wir Natur, Liebe, Herz nen

nen, wenn er es auch nicht überall nackt und ſchreiend aus

zuſtellen beliebt.

Streng genommen iſt es ſchon ein Großes, wenn einem

Schriftſteller ein eigenthümlicher Stil zugeſtanden wird,

weil darin ein Anerkenntniß ſeines individuellen Charakters

Äsgedrückt liegt. Le style c'est l'homme. Ein ewig wahres

Wºrt. Die Fertigkeit des Schreibens, ein correcter, ein

echter, ein glänzer Stil kann erworben, Anderen nachgebil

ºt werden, ſogar, wo Talent zur Nachahmung iſt, bis zur

äuſchung nachgebildet; allein eine individuelle Form, ein

Gepräge, in dem die innere Natur ſich wiedergiebt, ein Cha

rakter im Stil wird nicht erlernt, ſondern nur durch Origi

ºalität des Geiſtes möglich gemacht. Daher kommt es, daß

in Zeiten, wo dieſe Originalität in Feſſeln der Mode und ein

eiger Geſchmacksrichtungen untergehen muß, die Einförmig

keit des Stils unter den verſchiedenſten Schriftſtellern über

raſchend iſt, wie z. B. unter den ſog. Caſſikern der franzö

chen Litteratur; daher ferner, daß Doctrinäre, in denen das

Poſitive, das Fremde überwiegt, noch ſeltener einen eigen

ümlichen, als einen guten Stil beſitzen, daher endlich, daß

Kunſtepochen, wo das Subject am entſchiedenſten von der

Form ſich losmacht, der Stile ſo unendlich viele beſtehen, wie

F. E. heuer. In der gebundenen Rede : Heine, Rückert, Uh

Änd, Auersperg, Niembſch, Freiligrath; in der ungebunde

Än: Immermann, Gutzkow, wieder Heine, Varnhagen, Sche

r, Wienbarg, Spindler : welch' eine Reihe von den ver

hiedenartigſten Phjnomieen, freilich aus ſehr entfernten
*Sphären und vºj verſchiedenſten Stufen zuſammen

geleſen, allein doch in unmittelbarer Gegenwart neben ein

ander eriſtirend. Wie ſchwer man einen nur erworbene

Stil feſthalten und bis zur Eigenthümlichkeit durchbilde

könne, wenn er keine concrete Geſtaltung der eigenen Na

tur iſt, beweiſt unter unſern Lyrikern Beck. Daß bei alle

Eleganz und Leichtigkeit ein Stil niemals perſönliche Farb

hat, wenn er keiner künſtleriſchen Individualität entſtrömt

zeigt Pückler-Muskau, dem Mundt auffallender Weiſe ein

eigene Gattung des Stils vindicirt, während er doch nun

Converſation ſchreibt.

Sternberg beſitzt einen ſolchen eigenthümlichen Charakter

in ſeinem Stile. Es verſteht Niemand gerade ſo zu ſchrei

ben, wie er, ſelbſt wenn er es verſuchen wollte. Dieſem Stile

geſchieht ein Unrecht, wenn er als ariſtokratiſcher bezeichnet

wird; einzelne, in das Antike ſpielende Schnörkel, franzöſi

ſche Wendungen und Einſchiebſel, eine vornehme Behaglich

keit, ein Abandon, der nicht immer von Grazie begleitet iſt,

ſind allerdings Kriterien des ariſtokratiſchen Stiles, wenn der

Name einmal beibehalten werden ſoll. Hingegen zeigt eine

gewiſſe kritiſche Schärfe, eine Neigung zur Reflexion, die

kecke, unbedingte Hinſtellung eines Urtheils oder Vorurtheils,

die Verleugnung alles diplomatiſchen Zurückhaltens, das ge

fliſſentliche Herabſteigen zu niedrigen, oft dem gemeinſten

Kreiſe entnommenen Wendungen auf der einen Seite, und

auf der andern ein ungemein weicher, faſt lyriſch anfliegender

Schmelz , die Spielerei mit ſchön erfundenen, liebevoll ausge

malten Bildern, die Hingabe an ein momentanes Gefühl eben

ſo entſchieden von fremden, jener Kategorie - beinahe feindlich

entgegenſtehenden Elementen. Sternberg's Stil iſt ſchwer zu

faſſen, wie ſeine ganze Natur, beide wechſeln, beide ſind

launiſch, beide verleugnen oft, und oft affectiren ſie. So iſt

der erſte ein treuer, nicht immer verſchonender oder verſöh

nender Spiegel der letzteren. Sternberg iſt eigenſinnig, ſtolz,

oder noch mehr eitel, weich und doch verſchloſſen; er verrennt

ſich mit Fleiß in die Vorurtheile und Beſchränktheiten der

Privilegirten, flüchtet in die Zeiten des Rococo und thut mit

ariſtokratiſchen Sympathieen, meinetwegen ſelbſt mit ſolchen

Tendenzen ſchön, um im nächſten Augenblicke ſie deſto grau

ſamer preiszugeben und an das platte Gegentheil zu verra

then. Er hat den Muth nicht, zu zerſtören, was noch ſteht,

und auch nicht Schwäche genug, um mit dem Uebrigen ſich

zu begnügen, die Trümmer aufzuputzen, ſich eine Vergangen

heit vorzulügen. Er iſt kein Mann der Illuſionen, obwohl

er Dichter iſt, kein Epigone, obſchon für eine andere Geſtalt

der Dinge geboren, kein Neuerer, obgleich mit dem Gegen

wärtigen unzufrieden. Blaſirt dürfen wir ihn auch nicht nen

nen, dazu ſprüht noch zu viel Genuſſes - und Erwerbungs

luſt in ihm, überſpannt noch weniger, denn er iſt ſich ſelbſt

freilich nicht klar, deſto fertiger aber mit ſeinem Urtheile über

die Anderen. Er bietet uns eben das Wehmuth erregende

Bild eines zielloſen, taſtenden Lebens, einer Productionskraft,

die mit ihren Stoffen ſpielt, entweder ohne ſich zu erwärmen,

oder ohne ſie, ein Mann, der jede Tendenz verſchworen hat,

weil er für ſeine beſte kein Feld und kein Ziel mehr findet,

die der Anderen aber nicht zu den ſeinigen zu machen vermag.

Ich weiß nur zu wohl, wie viel ich Hrn. v. Sternberg

in dieſem Urtheile abſpreche und was: die Unbefangenheit näm

lich, die ungetrübte Luſt des Schaffens vor allen Dingen, als

dann in ſeiner Weltanſicht einen freien, weithin herrſchenden

Standpunkt, in ſeinen Beſtrebungen Entſchiedenheit und Gon

ſequenz. Allein ich glaube, er ſelbſt wird auf alle dieſe zum

Theil in unſerer ſelbſtbewußten und nüchternen Zeit ſehr ſelten

gewordenen Vorzüge keinen Anſpruch mehr machen. Man hat

nicht Unrecht, wenn man ihn ſeiner litterariſchen Bedeutung

nach mit den franzöſiſchen Schriftſtellern vergleicht; von allen

deutſchen Autoren, die in dieſem Jahrzehend drucken und gedruckt

werden, drücken und gedrückt werden, beſitzt er am meiſten

Esprit, ein prägnantes, breites, bequemes Wort, für deſſen

Sinn ich vergebens nach einer ganz adäquaten deutſchen Be

zeichnung ſuche. Man denke nicht an den Esprit Jules Ja

nin's, der in Feuilletons verpufft, dazu iſt Sternberg zu

deutſch, zu langſam ſelbſt, oder zu behaglich, noch weniger

an den Esprit Scribe's, der von der Geſellſchaft ſeines Vol

kes die leichte Oberfläche abſchöpft und ſie als Schaum auf

tiſcht, faute de meilleur ein willkommenes Schaugericht.

Sternbergs Esprit iſt durch und durch deutſch, elegiſch, idy
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liſch, lyriſch, wo ſein Herz mit im Spiele iſt, leicht, oft

mit affectirter Nachläſſigkeit, mit geſuchter Médiſance, mit

unnatürlicher Lüſternheit hingleitend, wenn er eben ſich, dem

Esprit nämlich, die Zügel ganz ſchießen läßt. Dabei darf,

der Redlichkeit wegen, nicht verſchwiegen werden, daß Stern

berg den Franzoſen viel verdankt, weniger Crébillon dem Jün

geren, mit dem man ihn mit Unrecht oft hat vergleichen wol

len, als den Neueren und Neueſten. Eben in St. Sylvan,

zu dem wir endlich zurückkehren wollen, iſt eine Erfindung

gänzlich aus de Vigny (Stello) entlehnt. Das wiſſen unſere

deutſchen Kritiker nicht, ſie urtheilen von den Franzoſen viel

mehr nach Hörenſagen, als nach eigener, genauer Kunde ;

mit einer alten Kategorie ſind ſie gleich bei der Hand, weil

ſie dieſe nur in der Litteratur-Geſchichte zu ſuchen brau

chen, aber lebendige Einflüſſe des Nächſten, Wechſelwirkun

gen, Wahlverwandtſchaften bleiben ihrem blöden Auge un

ſichtbar, das ſelten über den deutſchen Meßkatalog und die

gebräuchlichſten Namen des Tages hinauslangt!

Von dem vorliegenden neueſten Producte Sternberg's,

von St. Sylvan, insbeſondere zu reden, ſo iſt allerdings

nicht in Abrede zu ſtellen, daß das Intereſſe am Factiſchen,

die Erfindung im Buche nicht ſchwer wiegt. Wir ſind ge

wohnt, übertriebene Anſprüche an den modernen Roman zu

ſtellen: nicht zufrieden mit dem Reichthum, dem Drange der

Begebenheiten, den Spindler, Storch, Scävola u. A. uns

bieten, ſchelten wir doch auf den Ueberfluß der Reflexion, auf

die allzu dürr und blank daliegende Charakteriſtik, oder auf

die Tendenzen und Parteifarben in den Romanen der Anderen.

Von Jenen ſagen wir, ſie ſtünden nicht auf der Höhe der ge

genwärtigen Cultur, dieſen ſprechen wir poetiſche Zeugungs

kraft, ihren Productionen Fleiſch und Blut ab. Die unbe

fangene Theilnahme am Werke, wie die Hingabe an den Ver

faſſer wird dadurch verkümmert, wenn nicht ganz unmöglich

emacht, und ein ſtilles Genügen an ſchöner Darſtellung, eine

Ä des Buches und ein Genuß deſſelben aus ſei

nem Standpunkte ſind Dinge, die man kaum von einem heu

tigen Leſer, geſchweige denn von einem Recenſenten erwar

ten darf.

Wenn man von ,,St. Sylvan“ ein erſchöpfendes Ge

mälde des Jahrhunderts, darin er ſpielt, heiſchen will, wenn

man ſogar ſeinen Lieblingsſympathieen zu begegnen hofft, den

großartigen, zerſtörenden Kräften jener Epoche, die in der

Revolution ihren Mittelpunkt und ihr Ziel finden, ſo wird

man freilich die beiden leichten, gefälligen Bände kopfſchüt

telnd aus der Hand legen. Allein hat denn das achtzehnte

Jahrhundert nur dieſes eine, ernſte, erhabene Meduſenantlitz

ums zuzukehren? Bietet denn außer den politiſchen Erdſtößen

und Ausbrüchen, außer dem Gähren im Wiſſen, im Denken,

im Dichten, außer den kecken Gottesleugnungen und Men

ſchenverhöhnungen, außer dem Ruin alter Art und alter Sitte,

nicht auch manches komiſche Element, manche gefällige Seite

ſich dar? Die Geſellſchaft im Großen wie im Kleinen, die höch

ſten Kreiſe, wie die niedrigſten, das Individuum mit ſeiner

ſpießbürgerlichen und barocken Außenſeite, der Hof mit ſeiner

raffinirten Sinnenlüſternheit und Verderbtheit, der Held in

Zopf und Ringkragen, die Weltdame mit Mouches und Reif

röcken, der Incroyable in der Allongenperrücke, der Philo

ſoph mit ſeiner ſteifen, beſtäubten Form – iſt das Alles nicht

eben ſo charakteriſtiſch für die Außenſeite jenes Jahrhunderts,

als es für deſſen Tendenz die Revolution, die Reaction, das

Negative und Ironiſche war?

Verſchiedene Schriftſteller boten und verheißen uns

Dichtungen aus jener Zeit. Werden dieſe Augen alle daſ

ſelbe Bild ſehen, dieſe Hände alle denſelben Schatten ab

reißen? Gewiß nicht. Wenn ein Mitglied der ſogenannten

jungen Litteratur ſeine Dichtung auf jenen Boden baute,

würde er nicht Alles anders ſehen, überall ſeine Ideen

aufſuchen, aus ſeiner Faſſung produciren? Sternberg that

ebenſo; haben wir darum ein Recht, mit ihm zu grollen,

ſeine Darſtellung eine unrichtige zu heißen? Er hält ſich

an die Form, die Geſellſchaft iſt ſein Element, unter dieſer

vorzugsweiſe die oberſte, Zirkel kleiner Höfe, namentlich eines

geiſtlichen. Er ſelbſt beſtimmt zu wiederholten Malen ſeinen

Standpunkt ſo, den der Memoiren. Deswegen werden wir

nicht an den Helden gewieſen, ſondern an ſeine Umgebung, nicht

an ſeine Begebenheiten, ſondern an ſeine Darſtellung, und ſein

Charakter wird uns mehr aus Fremdem klar, denn aus ſei

nem Thun und Laſſen. Sternberg hat dieſen rein objectiven

Standpunkt der franzöſiſchen Memoiren nicht einmal ganz ge

troffen; von ſeiner Perſönlichkeit ragt noch zu viel herein, er

iſt noch zu lyriſch, zu ſentimental, zu deutſch, um vollſtän

dig objectiv werden, einen ganz objectiven Helden darſtellen

zu können. Dieſem Uebelſtande abzuhelfen, giebt er auch ſein

Werk nicht als eigentliches Memoire, ſondern als Biographie, als

Lebensbild; er erzählt mit einem Tone der Herzlichkeit, und

die Art und Weiſe, wie er anklingt, wie er ſeinen Helden

,,über die Kluft eines Jahrhunderts dem Leſer die Rechte rei

chen“ läßt, iſt durch ihre mehrmalige, etwas gezwungene

Wiederkehr ſogar ſtörend und affectirt. Daß er uns aber den

ſelben von Kindesbeinen an vorführt, daß in ſeiner Bildungs

geſchichte, wie idylliſch die Tage der Jugend auch gezeichnet

ſind, dennoch Elemente eines neuen Weltgeiſtes, einer umge

borenen Cultur zum Durchbruche kommen, daß endlich in den

meiſterhaften Darſtellungen der kleinen Höfe überall aus dem

Glanz und der lockeren Lüſternheit der Sitte, aus der ſtren

gen und glatten Form der Verfall, die Todesnähe herauss

blickt, wie das Grab aus der Tünche, das beweiſt uns einer

ſeits, daß Sternberg's Anſchauungsweiſe über jenes achtzehnte

Jahrhundert keineswegs eine ſo beſchränkte, eigenſinnige, ſeichte,

ariſtokratiſirende iſt, als uns ſein Recenſent im „Piloten“ glau

ben machen will, und anderſeits verwebt es das an ſich ein

fache, aber rein und ſtark gehaltene Bild des Helden ſehr zweck

mäßig mit dem großartigen Hintergrunde ſeiner Zeit. Wir

ſehen das Gewitter von verſchiedenen Seiten heranziehen, fer

nes Leuchten und dumpfes Rollen verkündigen es, allein der

Dichter zieht es vor, ſtatt ſeine Verheerungen und Schreck

niſſe zu ſchildern, uns das Bild eines einſamen Weiſen auf

dem dunklen und drohenden Gewölk abzureißen, der nachman

cherlei Verirrungen und Wegen in ſchwüler Stille ſtehen bleibt,

das Haupt in demüthiger Selbſtanſchauung und welterfahrner

Ergebenheit gebeugt. Bis zu dieſem Ziele begleiten wir ihn

durch Gewirr und Gefahr, im Schutze der Freundſchaft, wel»

cher die romantiſche Seite des Buches gewidmet iſt, um

ſchwärmt vom Haß, im Feuer der Liebe, im Zwange der

Sitte, durch glänzende Hoffeſte und durch ländliches Stillle

ben, in diplomatiſchen Sendungen und in wiſſenſchaftlicher

Zurückgezogenheit. So rollt vor unſern Augen ein Gelände

der verſchiedenartigſten Gemälde auf, alle in jener feinen,

glänzenden, punktirten Manier Sternberg's gezeichnet und ge“

färbt, und eben ſo ſinnig als geſchickt, nennt er die verſchie“

denen Phaſen dieſer Exiſtenz nach den vornehmſten Gattungen

der Poeſie : Idylle – Romanze – Drama – Elegie. Jede

dieſer Formen und Arten iſt in ihrer eigenthümlichen Wei

von Sternberg behandelt; der geſchmeidige Stil ſcheint ſich

ſogar wechſelvoll dem wechſelnden Stoffe und der jedesmal

gen Grundſtimmung anzuſchmiegen. Zuletzt erliſcht die Elegt

in einem jener ſäuſelnden, unverſtandenen, unfertigen Klänge,

mit denen uns ein Sommerabend zu Zeiten warm und wº

anweht. Darin liegt eine Verheißung für das Zukünftige, welche

Dionys ausſpricht, wenn er auf der letzten Seite dem Freund

zuruft: „Es giebt eine beſſere Zeit!“ Darin auch ein we“

müthiges Grüßen an die hinter uns in Nacht und Dämm

verſinkende Vergangenheit. Wir verlaſſen St. Sylvan no

vor dem Ende ſeines langen und reichen Lebens, aber dº

noch befriedigt, vollkommen klar über ihn, verſöhnt, wieÄ

mit den Wehen und Schmerzen ſeines Weſens. Es iſt kein

ſchmerzlicher, kein überraſchender, kein heftiger Eindruck, Ä

dem wir das Buch zuſchlagen, nur eine zarte, unendlich tiefe

Stille, eine Ruhe des Grabes, an dem zwei Greiſe vor Ä

knieen, die Blicke zu Gott gewendet. uñwillkürlich wurde

durch dieſen Schluß gemahnt an das Ende (eines der ſchº

ſten, die ein Gedicht nehmen kann) von einem Liede mein“

Uhland: – ,,Da mocht' es gar ſtille ſein!“

Fr. Dingelſtedt.

SYKwo -- - - - -

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die niederländiſche Litteratur und ihr Ver

hältniß zur deutſchen Poeſie der Gegenwart.

(Fortſetzung.)

Auch bei den Niederländern blieben nach der flüchtigen und

mehr individuellen Anregung durch das Italieniſche die Al

ten unmittelbar Muſter und Geſetzgeber. Beſonders im

Drama, welches frühzeitig von Hooft und Anderen bald

dem Euripides, bald dem Seneca nachgeahmt wurde, wagte

man es nicht, die Spuren dieſer Muſter zu verlaſſen und

nahm daher auch die äußere Einrichtung ihrer Stücke,

den Chor und die Einheiten, in das niederländiſche

Drama hinüber. Ein Jeder weiß, wie groß van Vondel's

Ruhm als Dramatiker iſt; dennoch, die patriotiſchen Be

züge abgerechnet, die allerdings in jener Zeit ruhmvollſter

Freiheitskämpfe von entſchiedener Wirkſamkeit ſein mußten,

hat er mehr Regelmäßigkeit als Pathos, mehr Pomp der

Rhetorik als Energie der Charakteriſtik, er folgt mehr

mit ängſtlichem Schritte den Alten, die er eifrig und noch

in vorgerückten Jahren ſtudirte, wie etwas, was ein Poet

ja nicht verſäumen dürfe, als daß er dem Geiſte ſeiner Zeit

auch ſeine Form und ſeine Offenbarung zu gewähren

im Stande iſt. Aber dies eben war es, was ſein Publi

eum begehrte; das Muſter der Alten, dieſe Regelmäßig

keit der Form, dieſe beſonnene Nüchternheit der Geſinnun

gen, in denen man die ſchöne Ruhe und Gediegenheit der

antiken Welt zu erreichen glaubte, galten als die wahren

und höchſten Eigenſchaften des Poeten, und als Jan Vos,

ein Talent von glücklichſter Leichtigkeit und raſchem Griff,

das jedoch weder philologiſch geſchult war, noch jenes

Rüſtwerk der Bühne und die unweigerliche Autorität der

Alten verkennen wollte, im Gefühl ſeines dramatiſchen

Pathos und vertrauend auf die erſchütternde Gewalt leben

diger Situationen, den Wettkampf mit van Vondel einzu

gehen wagte, wandte das Auge der Gebildeten ſich unwil

lig von ihm ab, und wir finden noch heute in den Büchern

der niederländiſchen Litterarhiſtoriker ſeinen Namen nicht

ºhne einige ſittliche Verdächtigung wie den Namen eines

"fühnen, aberwitzigen Genius mißfällig angemerkt. –

Am bezeichnendſten für dies ganze Verhältniß, wenn auc

keineswegs am höchſten ſtehend als Poet, iſt Daniel Hein

ſius, derſelbe, der als Gelehrter um Erweiterung unſer

philologiſchen Materials ſich ſo löbliche Verdienſte erwor

ben hat. In dieſem Manne war, wie Jeder, der die ge

lehrten Leiſtungen deſſelben kennt, ohne Weiteres voraus

ſetzen kann, die philologiſche Richtung der eigentlich

Kern und Inhalt ſeines Weſens; auch ſeine Poeſie daher

war reichlich ausgeſtattet mit dieſer Mitgift der Gelehrſam

keit, und was er ſelbſt als ſeiner eigenen Poeſie heimathli

chen Grund und Boden erkannt hatte, das philologiſche

Element, die gelehrte Kenntniß, das verehrte Muſter der

Alten, das ſuchte er auch Andern als den urſprünglichen

Boden aller Poeſie überhaupt darzuſtellen und zahlreichen

jüngeren Freunden, in deren Mitte er lehrend und dichtend

thätig war, durch ſein eigenes Beiſpiel nachdrücklichſt zu

empfehlen. Seine größte Bedeutung aber erlangt Heinſius

dadurch, daß gerade er es war, der vermöge ſeiner littera

riſchen Verbindungen ein Ziel- und Sammelpunkt der rei

ſenden Deutſchen, vermöge ſeines Ruhms und ſeiner Würde

als Gelehrter ein Augenmerk und Muſter ihrer nacheifern

den Beſtrebungen wurde.

Die deutſche Litteratur befand ſich damals gerade in ei

ner ähnlichen Kriſis, wie ſie die niederländiſche ſo eben

überwunden hatte; auch ſie wollte den Uebergang aus den

Händen der Zünftler in die der Gelehrten vollenden; auch

ſie ſtrebte danach, die Form der Antike als deutſches Eigen

thum ſich zu erwerben und in dieſem Durchgange durch die

ſchöne claſſiſche Form zugleich den eigenen Geiſt zu veredeln

und abzuklären. Hierin bot ihr nun die niederländiſche

Litteratur ein Beiſpiel glücklichſten Vorgangs dar; auch

die Niederländer hatten ihre Metrik dem Geſetz der Alten

anzunähern verſucht, auch ihnen war die Antike der uner

ſchöpfliche Born alles Guten, Schönen, Muſtergiltigen,

auch ihre Poeſie hatte die weſentlichſte Anregung von den

Gelehrten, den Philologen empfangen, in deren Leitung

ſie übergegangen war. So iſt die niederländiſche Poeſie

für die deutſche damals ziemlich daſſelbe geworden, was

durch Peter Hooft und deſſen nächſte Umgebung die italie
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niſche für die niederländiſche geweſen war: eine Brücke und

Uebergang ins Alterthum, deſſen innerſter und unverwüſt

lichſter Kern der deutſchen Litteratur fortan gewonnen und

mit dem volksthümlichen Elemente deutſcher Bildung zu

herrlichſter Entfaltung nnſerer Poeſie verſchmolzen werden

ſollte. Wir haben es daher für mehr, als einen bloßen

Zufall zu erkennen, daß Opitz, bekanntlich derjenige, der

dieſe Reformation unſerer Litteratur einleitete und begrün

dete, eben mit Heinſius in nächſte perſönliche Berührung

kam und in ihm in derſelben Art für die geſammte deutſche

Poeſie jener Zeit einen Lehrer und ein Muſterbild gewann, wie

ſpäter für den einzelnen Zweig des Dramas Andreas Gry

phius ſein Muſter in Vondel fand (vergl. Gervinus,

Geſch. der deutſchen Dichtung. III. 436, 438). Dieſer

Stammbaum der deutſchen Poeſie war den Genoſſen jener

Zeit ſelber kein Geheimniß: „Opitz“ – ſagt Joh. Bödi

ker in einem Gedichte an Peucker –

,,Hat von Dir o Heinſius, empfangen

Des Tichtens Weg und Licht, und von dem Scaliger

Hat's Heinſius erlangt.“

(ſiehe bei Gervinus III, 175, Note 114). Aber nicht die

ſer Beſitz der claſſiſchen Gelehrſamkeit und Bildung allein,

ohne Zweifel auch das religiöſe, das proteſtantiſche Ele

ment war es, was die deutſchen Poeten, wie überhaupt an

die nüchterne, moraliſche, proteſtantiſche Litteratur der

Niederländer (Gerv. lII, 174), ſo im Einzelnen an Hein

ſius ſich anſchließen ließ, den gefeierten Verfaſſer eines

Lobgedichtes auf Chriſtus, welches Opitz ſelbſt ſowohl

überſetzte, als auch in einem eigenen Hymnus auf die Ge

burt Chriſti nachzuahmen ſuchte. Mit dieſem Heinſius'

ſchen Lobgeſang aber beginnt, wie Gervinus (Ill, 206)

ſehr richtig bemerkt hat, eine künſtleriſche heilige Poeſie, in

deren Verlauf bei den Engländern Milton, von dem man

bereits früher die Benutzung niederländiſcher Vorbilder theils

vermuthet, theils nachgewieſen hat, bei uns aber eine weit

ſchichtige und beliebte Litteratur geiſtlicher Hymnen (III,

247) ſich entwickelt, welche, genährt von den anderwei

tigen unmittelbaren religiöſen Anregungen und Bedürfniſ

ſen ſeiner Zeit, endlich in Klopſtock zum Abſchluß gekom

men iſt.

Dies nun, wie wir oben bemerkt, iſt überhaupt der

charakteriſtiſche und principielle Unterſchied der niederländi

ſchen und der deutſchen Litteratur, daß nur die letztere die

anregenden Momente der erſtern ausgebildet und entwickelt,

dieſe dagegen eben dieſelben einſeitig firirt und dadurch ſich

ſelbſt den weiteren Fortſchritt zu einer Durchbildung ver

ſchloſſen hat, die in ihrer höchſten Blüthe ebenſo beſtimmt

national, als allgemein-künſtleriſch fein würde. Dies

wird ſogleich in der eben erwähnten geiſtlichen Hymnenlit

teratur erſichtlich, als deren letzten Endpunkt wir Klopſtock

genannt haben. An ſich, wie die Religion ſelbſt in ihrer

dogmatiſchen oder auch nur moraliſchen Richtung, nicht

eine Sache der Poeſie ſein kann, ſo ſteht auch dieſe Littera

tur mindeſtens mit einem Fuße außerhalb der Kunſt über

haupt und verfällt vielmehr dem zuweilen achtbaren, nie

kunſtſchönen Gebiete litterariſcher Tendenzen. Denn noch

gilt in ihr die wackere Geſinnung mehr als die äſthetiſche

Vollendung, die religiöſe Ueberzeugung mehr als die

künſtleriſche Leiſtung, das Glaubensbekenntniß des Poeten

mehr als ſein Talent, – oder kurz zu ſagen: die Kunſt

iſt in dieſer geiſtlichen Litteratur nicht ſich allein Geſetz und

Maßſtab. Erſt mit Klopſtock, der ſie vermöge ſeines ei

genthümlichen und großartigen Genies aus dieſem Bereiche

der Religioſität in das der Kunſt erhob oder, es anders

auszudrücken, nicht mehr die Kunſt zur Sache der Reli

gion, ſondern die Religion zur Sache der Kunſt machte,

wurde, wie mit ihm äußerlich in der Geſellſchaft der

Poet ſelbſtändig und achtbar ward, auch die Poeſie wie

derum ſelbſtändig, und ſein Meſſias und jene ſeraphiſchen

VOden, ſtatt eine neue ähnliche Litteraturrichtung einzulei

ten, ſind vielmehr der Abſchluß einer Richtung, die in ihm

ihren höchſten Gipfel, aber eben darum, weil hier die Re

ligion in die Kunſt erhoben ward, ihre eigene Gegenwir

kung fand. Die Niederländer dagegen haben Nichts, was

dieſer Entwicklung auch nur von fern zur Seite geſtellt

werden könnte, vielmehr hat die Tendenz bei ihnen ſtets

die Oberhand über die Kunſt behalten, ja dieſelbe iſt aus

dem Hymnenſchwunge der Religioſität (wenn ſchon auch

dieſe Schwingen Heinſius' keine Pindariſchen waren!) immer

mehr herabgeſchritten in die bloße nüchterne Moral, in die

wackre und tüchtige Geſinnung, den redlichen Willen, was

Alles im Leben und Weben höchſt ſchätzenswerthe und nö

thige Dinge ſind, was aber dennoch zum Inhalt und höch

ſten Ziele der Poeſie ſich nimmer eignet. –

Ganz ähnliche Schickſale hat das Element der antiken

Bildung bei den Niederländern gehabt, und wir mögen

dafür des weiteren Beweiſes um ſo eher überhoben ſein, je

bekannter der eigenthümliche Charakter der niederländiſchen

Philologie iſt und je weniger wohl irgend Jemand inZwei

fel darüber ſein wird, daß dieſe, entfernt und allmälig

ausgeſchloſſen von der geiſtigen Bewegung und Vollendung

unſerer Zeit, in einer einſeitigen und endlich unfruchtba

ren Richtung verſteinert iſt. Auch das erſcheint dabei von

Bedeutung, daß nirgend anders, als in den Niederlanden,

bis auf den heutigen Tag die lateiniſche Poeſie (oder Vers

macherei?) nicht bloß neben, ſondern ſogar auf Unkoſten

der nationalen Litteratur geübt worden iſt. Oder welch

anderes Land könnte eine ſo ſtattliche Sammlung neuer la

teiniſcher Poeten zu Stande bringen, als die neulich (1838)

von Hofman Poerlcong herausgegebenen Carmina poeta

rum Nederlandorum latina? Die lateiniſche Versmacherei

iſt bei ihnen nicht ein bloßer formaler Durchgangspunkt
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geweſen, ſondern hat den Bewegungen des nationalen Le

bens zum Trotz ſich ſelbſtändig erhalten, und dieſer roſtige

Pedantismus, den wir gottlob längſt in diejenige bedeu

tungsloſe Sphäre verbannt haben, die ihm allein gebührt,

verlangt und giebt bei ihnen noch heutigen Tags Anrecht

auf Theilnahme, Billigung und ſelbſt Bewunderung.

Aber dies Alles hat ſeinen alleinigen Grund in der

Verſteinerung, welche das Princip des Proteſtantismus

und damit des freien Geiſtes ſelbſt bei den Niederländern

erfahren hat. Man erinnere ſich nur des orthodoren Ei

fers, mit welchem ſchon in den erſten Jahren der Republik

das proteſtantiſche Bekenntniß zu einem ausgeprägten und

unabänderlichen Dogma verknöcherte; man rufe ſich jene

kirchlichen Streitigkeiten ins Gedächtniß, jene Seeten mit

ihren Widerſprüchen, ihren theologiſchen Spitzfindigkeiten

und ihren Ketzerverfolgungen, man überzeuge ſich endlich

aus dem eigenen Geſtändniß der Niederländer, daß dies

Verhältniß bis auf die neueſte und vielleicht die allerneueſte

Zeit daſſelbe geblieben iſt. Aber dies iſt die Sache: man

hat bei ihnen den Proteſtantismus in die Grenzen der Re

ligion, des kirchlichen Dogmas allein beſchränkt und keine

weitere Entwickelung ihm geſtattend, ihn hier in Lehrſätzen

und Synodalbeſchlüſſen firirt, während doch die kirchliche

Reformation nur der Anfang ſein ſoll einer Reihe von Re

formationen, die durch alle Sphären menſchlicher und ge

ſchichtlicher Entwickelung durchgeführt, überall gegen den

fir gewordenen Buchſtaben, die hohle Glaubensſeligkeit, die

Unvernunft proteſtiren und endlich auch nachAußen hin im

Staate ſich ſiegreich vollenden wird. Dieſe proteſtantiſche

Reinigung des Geiſtes geht theoretiſch in der Philoſophie

vor ſich, und dadurch, daß die Niederländer ſich

ſelbſt ausgeſchloſſen haben von der Philo

ſophie, haben ſie auch ſich, ihre Geſchichte

und ihre Litteratur ausgeſchloſſen von ei

ner weiteren weltgeſchichtlichen Bedeutung

und einem abſoluten Werthe, der ja nur dadurch erlangt

wird, daß man ſelbſt das Abſolute aufnimmt in ſich. Bis

auf die neueſte Zeit nun haben die Niederländer ſich beharr

ich geweigert, von der Entwickelung der Philoſophie einige

Notiz zu nehmen. Zwar, wie in der Kunſt, ſo praktiſch

auf dem Gebiete löblicher Billigkeit, hier vielleicht auch

Politiſcher Schlauheit verharrend, haben ſie ſich niemals

auf officiellem Wege feindlich und fanatiſch gegen die Phi

loſophie geſtellt, vielmehr konnte bei ihnen Descartes,

konnte Spinoza ungehindert ſein Syſtem entwickeln, ja

ſie boten den aus Frankreich flüchtig gewordenen Philoſo

Phen und Freidenkern eine neue Heimath, und in den Nie

derlanden war es, wo Bayle die große Mine ſeines Wör

erbuchs anlegte, wo überhaupt Alles, was von Druck

ſchriften auswärts anrüchig und unbequem war, eine freie

es, mit dieſen „Giften“ ſo vertraulich um, nur weil ſi

ihre eigene Conſtitution zu gut kannten und wußten, wi

wenig Gelüſte ſie ſelbſt trugen zu dieſer Geiſtesnahrung

dieſer Aufklärung und Freiheit, die ſie wie andere Handels

artikel nur in kaufmänniſchen Vertrieb genommen hatten

Man hat zwar in dem erſten Decennium dieſes Jahrhun

derts, nachdem nicht lange zuvor (ſeit 1780) auch in der

Poeſie, beſonders durch Bellamy, eine Annäherung an die

deutſche Litteratur verſucht war, auch von Kant und Fichte

und den großartigen, welthiſtoriſchen Eroberungen der

deutſchen Philoſophie einige Notiz zu nehmen angefangen,

allein mit allergeringſtem Erfolge und mit einer ebenſo zahl

reichen als eifrigen Oppoſition, an deren Spitze ſich Wytten

bach ſelbſt ſtellte, der Mann des Humanismus! –

So iſt die niederländiſche Litteratur nicht über die

Blüthe hinausgekommen, welche ſie in ihren erſten Anfän

gen zur Zeit Hooft's und van Vondel's erreichte. Dieſe

Blüthe ſelbſt aber hat ſie erreicht, nur weil ſie damals die

Fermente jener Gegenwart in ſich aufnahm und von dem

Lebenshauche jener Zeit ſich ſelbſt willig durchſtrömen ließ.

Allein ſie hat es verſchmäht und dem urſprünglichen deut

ſchen Genius überlaſſen, die Entwickelung des Geiſtes wei

ter zu führen, von der ſie ſelbſt fortan ſich ausgeſchloſſen. Die

weitere Geſchichte der niederländiſchen Litteratur daher, ſo

ſtattliche Fachwerke die Litterarhiſtoriker auch noch weiter

hin mit Namen und Jahreszahlen und Büchertiteln auszu

füllen pflegen, kann auch weder uns an dieſem Orte, noch

die Litteraturgeſchichte als eine Geſchichte der Geiſtesent

wickelung überhaupt intereſſiren; denn was ſoll ſie melden

von dem, der an dieſer Entwickelung ſelbſt keinen Theil

mehr hat, als etwa die einfache Notiz dieſer Thatſache?

Auch nur hindeuten wollen wir daher auf den beachtens

werthen Umſtand, daß das Komiſche in der niederl. Litt.

faſt zu gar keiner Geſtaltung und Entwicklung gekom

men iſt. Dies iſt wohl um ſo überraſchender, eine je glück

lichere Komik, ein je friſcherer Humor ſich mit ſprüchwört

lich gewordener Meiſterſchaft gerade in der Malerei der Nie

derländer entfaltet hat. Aber die innere Entwicklung ihres

Geiſtes iſt eben nicht weit genug gediehen, jener innere

Kampf machtvoll erſchütternder Gegenſätze iſt in ihnen nicht

lebendig genug durchgekämpft worden, als daß der Hu

mor ſeine Siegesfahne auch auf dem geiſtigſten Gebiete

ihrer Poeſie hätte ſchwingen mögen. Ihre Komik iſt daher

in der ſinnlicheren Welt der Malerei, bei der getreuen ſinn

lichen Abſpiegelung dieſer wohlgenährten Weiber, dieſer

edlen Stoffe, Roſſe und Becher, dieſer Feſtlichkeiten und

Zechgelage ſtehen geblieben, in der Poeſie ſelbſt hat ſie kei

nen Ausdruck gefunden. Wie daher nach jenem raſchen

Abblühen der niederländiſchen Poeſie und dem Rücktritt ih

rer Lebenselemente in die deutſche Litteratur um den ſtarren

Preſſe und betriebſame Hände fand: aber ſie gingen, ſcheint Leichnam derſelben bald der franzöſiſche, bald in neueſter
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Zeit engliſcher und deutſcher Einfluß ſich geſtritten haben,

wie aber noch immer der Salomo nicht erſtanden iſt, deſſen

Geiſterring die Geſtorbene lebendig mache, das im Einzel

nen zu verfolgen kann billig den Nomenclatoren zu treuer

Aufzeichnung überlaſſen bleiben, bis dereinſt ein neuer Le

benshauch auch die niederländiſche Litteratur durchrieſeln und

auch dieſe letzten Jahrhunderte derſelben mit ihrem müßigen

Hin- und Wiedertreiben gleich den Träumen und Ahnungen

eines langen Schlummers bedeutſam machen wird. Daß

inzwiſchen gegenwärtig eine Litteratur, deren Blüthe ein

geſtandener Weiſe ſeit zwei Jahrhunderten vorüber iſt (ein

Schickſal, das mit der niederländiſchen, um nur von dem

Nächſtgelegenen zu ſprechen, die italieniſche und ſpaniſche

theilen) und in der zu keiner Zeit irgend eine Phaſe der

geiſtigen Entwickelung vollſtändig und erſchöpfend,

wie etwa in den alten Litteraturen, ſich ausgelebt hat, dem

unbefangen poetiſchen Genuſſe unſerer Gegenwart keine

oder doch nur eine ſehr geringe Nahrung darbieten kann,

liegt, dünkt uns, auf der Hand. Freilich iſt die nie

derländiſche Litteratur mit jenen beiden Elementen, die

wir ſo eben charakteriſirt, dem antiken und dem prote

ſtantiſchen, keineswegs ſchon erſchöpft: es regt ſich

noch ein drittes und ſehr mächtiges Element in ihr,

das patriotiſche, das ſich in der treuen Anhänglichkeit an

das Vaterland, an ererbtes Geſetz und Recht, in Einfalt

und Biederkeit der Sitten kund giebt. Allein bei aller Ach

tung vor der Religion eines wahrhaften und thatkräftigen

Patriotismus, müſſen wir doch der Meinung ſein, daß

dieſer an ſich noch kein Anrecht an welthiſtoriſche Bedeu

tung, noch einer Litteratur ein allgemeines poetiſches und

künſtleriſches Intereſſe verleihen kann, – ſo wenig wie

ein treuer, ſittlicher und biederer Menſch als ſolcher ſchon

einen Platz in den Jahrbüchern der Hiſtorie einnehmen wird.

Daß ſie den Geiſt der Geſchichte in ſich aufnehmen, daß ſie

lebendige Werkzeuge und Mitarbeiter ſind an der unſichtba

ren Gemeinde, die die Weltgeſchichte aufbaut als den Tem

pel und Leib des Herrn, – das iſt die Aufgabe, die all

einzig welthiſtoriſche Ehre ſowohl der Individuen als der

Völker. Der niedere Patriotismus aber, die beſondere pla

ſtiſche Färbung abgerechnet, die er in der Poeſie durch den

fortdauernden lebendigen Bezug auf die Welt des Meeres

mit ſeinen ſtolzen Segeln, ſeinen Gefahren, Schlachten und

Siegen erhält, treibt ſich ziemlich abſtract und farblos in

den hergebrachten Kategorieen der Tugend, der Freiheit, der

Aufopferung umher, – prächtige Worte und unſchätzbare

Dinge, für die nur in dieſer Abſtraction ſich Niemand, und

am wenigſten poetiſch, intereſſiren kann, wie wir das ja in

unſerer eigenen Litteratur zum Ueberdruß erfahren haben.

Wir haben uns nun bei dieſer Betrachtung der nieder

ländiſchen Litteratur ſo lange verweilt, theils um die Theil

nahmloſigkeit unſers Publicums an ihr zu rechtfertigen und

nachzuweiſen, daß ſie zu weit zurückgeblieben hinter der

Gegenwart und dem deutſchen Geiſte zumal, daher unzu

länglich iſt, um uns noch zu unbefangenem poetiſchen Ge

nuſſe dienen zu können, theils um dem Buche des Herrn

von Mauvillon, welches wir jetzt ſchließlich mit wenigen

Worten beſprechen wollen, ſowohl ſeine rechte Stelle an

zuweiſen, als namentlich in dem, worin es dem Stand

punkte ſeines Verfaſſers gemäß unvollſtändig und mangel

haft iſt, zu ergänzen. Dieſer Standpunkt nämlich iſt, wie

der Hr. Verf. ſelbſt in der Vorrede bekennt, nur ein dilet

tantiſcher. Ihm iſt die niederländiſche Litteratur und de

ren Verbreitung mehr eine Herzensſache, als daß er überall

im wiſſenſchaftlichen Zuſammenhange und in vollſtändiger

Kenntniß der hiſtoriſchen Bezüge wäre. Auch die Quellen,

aus denen er gewählt, ſo wie die Auswahl ſelbſt, die er

getroffen, nämlich nach ſeinem ſubjectiven Behagen aus

Chreſtomathieen und ähnlichen Sammlungen, charakter

ſirt ihn mehr als Liebhaber, denn als Kenner. Dennoch

iſt ſein Buch eine ſehr dankenswerthe und erfreuliche Gabe,

indem zunächſt das Ueberſetzertalent des Hrn. v. Mauvillon

ein ſehr bedeutendes iſt; gewiß hat er ganz Recht darin,

daß bei der großen Verwandtſchaft der Idiome und dennoch

ihrer durchgängigen Charakterverſchiedenheit, ſo daß über

aus leicht, was dem Niederländer feierlich, ſchwungvoll

und ernſt ins Ohr fällt, uns gemein, platt und lächerlich

erſcheint, eine Ueberſetzung aus dem Niederländiſchen ins

Deutſche keine leichte Arbeit iſt. Dieſer ſchwierigen Auf

gabe hat er ſich mit entſchiedenſtem Glück entledigt: Vers

und Reim ſind wohlgebaut und ſtreng, ſeine Sprache kraft

voll und wohlklingend, ſelten nur, und auch dann wohl

meiſt durch die Schuld des Originals an das Proſaiſche

ſtreifend; einzelne Härten (wie z. B. das unangenehme und

ungrammatiſche Weglaſſen der Endſylbe beim Particip nach

vorgängigem beſtimmten Artikel: das mordend Schrot

I. 36; das fließend Silber, das brennend Holz

I. 83; ſich abwerfen ſtatt ſich herabwerfen,

44, und Aehnliches, vgl. I, 118, 132, 195, 217, 266,

272; II, 189, 190, 272 u. ſ. w.) würden bei einer wie

derholten Bearbeitung leicht zu tilgen ſein und ſind im Gan

zen nur gering gegen die vielen gelungenen und manche vor

treffliche Stellen. Nicht ganz ſo einverſtanden können wir

mit der Auswahl ſein, die ſich faſt ausſchließlich auf Dich“

ter aus den letzten funfzig Jahren, ſeit Feith und Bilder

dyk, beſchränkt, während in geſchichtlichem und auch wohl

poetiſchem Intereſſe eine Mittheilung älterer Dichter wün

ſchenswerther geweſen wäre.

(Schlußfolgt.)
i.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die niederländiſche Litteratur und ihr Ver

hältniß zur deutſchen Poeſie der Gegenwart.

(Schluß.)

Was aber den Hrn. Verf. bewogen hat, das lange

und langweilige Schauſpiel der Frau von Winter (Ja

cob Simonsſohn de Ryk) hier mitzutheilen, vermögen

wir in der That nicht einzuſehen; wenn ihn etwa der

Umſtand verführt hat, daß daſſelbe in den Niederlan

den noch heutiges Tages ſehr beliebt iſt und noch jetzt

auf der Bühne ſich blicken läßt, ſo hätte er erwägen

ſollen, daß dieſer Beifall ohne Zweifel mehr dem patrio

tiſchen Intereſſe des Stoffes zugehört, als der künſtleri

ſchen Ausführung, die ſich noch um nichts von der tro

ckenſten Nachäffung der Franzoſen entfernt hat und nur in

einer Zeit (1770) für verdienſtlich gelten konnte, in welcher

jene Nachäffung des Fremden ſelbſt das patriotiſche Ele

ment faſt verdrängt und überwuchert hatte: dies, wenn

auch in der alten fremden Form, wieder geltend gemacht zu

haben, iſt das Verdienſt der Frau von Winter, und ihre

Bedeutung in der niederländiſchen Litteratur daher nur eine

ſehr locale. Wollte der Hr. Herausgeber doch (ſ. aber Vorr.

zum erſten Bd. S. VI, VIII) eine größere poetiſche Arbeit

und namentlich ein Drama überſetzen, das noch heut durch

den lebendigen Beifall des Publicums ausgezeichnet wird,

ſo wäre ohne Zweifel Vondel's Gysbrecht van Amſtel ein

Nationalſtück (1638), das dem Vernehmen nach noch jetzt

nach zwei Jahrhunderten den Brettern nicht ganz fremd ge

ºrden iſt, die geeignetſte und auch für den Litterarhiſto

riker dankbarſte Wahl geweſen. Auch Huygens' Epigramme

und einige der Gelegenheitsgedichte (z. B. I. 382,387)

ſº heils zu charakterlos, heils zu unerheblich, als daß

"ir ihnen ihren Platz in dieſer Sammlung zugeſtehen mö

g". Sehr ſichtbar wird der Dilettantismus des Hrn. Verf.

ſodann in den Anmerkungen, die aus vereinzelten oft dan

kenswerthen, aber durchaus zuſammenhangsloſen litterar

geſchichtlichen Notizen, aus Schilderungen der Sitten und

Verhältniſſe, aus ſubjectiven Meinungen und Urtheilen

Än Theil über die entlegenſten Dinge (z. B. 1.30, 52)

ºne Plan und gleichmäßige Haltung gemiſcht ſind. Durch

"es Alles indeſſen wird das Verdienſt des Hrn. Verf. nicht

geſchmälert, noch diejenige Wirkſamkeit des Buches, die

"ir von demſelben wünſchen und hoffen, zu der wir es ſo

9° angelegentlichſt empfohlen haben wollen, gehindert oder

"h nur geſtört. Jener Standpunkt nämlich des naiven

AW2 184. 1 S41CD.

Behagens an der poetiſchen Erregung iſt ſo wenig, wie ir

gend ein anderer, der, in welcher Sphäre es ſein mag, ab

ſieht von dem Bewußtſein und der Geſchichte, ein richiger

und berechtigender Standpunkt. Es iſt vielmehr zu wün

ſchen und mit aller Kraft dahin zu arbeiten, daß auch die

große Menge eine Ahnung, endlich eine Kenntniß von dem

Zuſammenhange und der hiſtoriſchen, als der allein un

trüglichen Geltung der Litteraturen erhalte, und daß ſomit

ihr gegenwärtiges blindes Dafürhalten in ein bewußtes Ur

theil, das äſthetiſche Geſalbadere in hiſtoriſche Combina

tion, die Willkür des Geſchmacks in die Wahrheit der Er

kenntniß ſich verwandle. Fürchte man doch ja nicht, ſich

dadurch ein, wie man wohl klagt, altkluges, reflectiren

des, dem Poetiſchen unzugängliches Publicum heranzubil

den; Kenntniß und Einſicht ſind überall eine Flamme, die

das Herz erweitert und belebt, nur der dumpfe Glaube, der

bewußtlos auf Worte ſchwört, iſt blind, wie die Nacht,

und kalt und dumpf, wie ſie. Ja es müßte wunderbarſte

hen um unſere Poeten, wenn ſie ſich lieber wollen anbeten

und bewundern, als erkennen und begreifen laſſen; ein

Götze zu ſein, und wär' es der Götze einer ganzen Zeit und

eines ganzen Volkes, iſt immer ein erbärmlich Ding, und

ſiehe, ſchon immer iſt der Stecken gehoben, der dieſe Gö

tzen in Trümmer ſchlagen ſoll. Fürchten können daher dieſe

Aufklärung nur diejenigen, die anderwärts auch Feinde der

Aufklärung ſind, die Romantiker, die Autoritätsgrößen,

die Seifenblaſenmenſchen, die bunt ſchillern und zerbrech

lich ſind, wie jene. Wir dagegen erwarten und verlangen

dieſe Aufklärung von einer richtigen Behandlung der Litte

raturgeſchichte, welche die Litteraturen der Völker als eine

Phänomenologie des Geiſtes zu behandeln wiſſen und in

ihrer Geſchichte ſo gut, wie in der Geſchichte der ſtaatli

chen Entwicklungen, eine Offenbarung Gottes finden wird.

Freilich ſind wir noch weit von dieſem Ziele; einſtweilen

indeſſen mögen Bücher, wie das vorliegende, in ihrer Mi

ſchung von Anregung, Unterhaltung und Belehrung vor

bereitend wirken. Von Herzen daher wünſchen wir dem

würdigen Hrn. Verf. zahlreiche und liebevolle Leſer. Die

Welt, die ſeine Ueberſetzungen uns eröffnen, iſt zwar we

der ſehr pittoresk, noch ſehr mannigfach, aber immer tüch

tig und erfreulich; beſonders iſt das Seeheldenthum, das

wie ein goldener Faden durch die niederländiſche Geſchichte

und ihre Poeſie ſich durchzieht, auch in dieſem Buche deutlich

genug gezeichnet; der Patriotismus, die Sonne, deren

friſcher Strahl dem ſteinernen Memnonsbilde der nieder

ländiſchen Litteratur noch immer einen wohllautenden Klang
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zu entlocken vermag, was ſich am beſten darin zeigt, daß

ſie iedesmal in Zeiten der politiſchen Bewegung und Gefahr

aufflackert, wie ein Lämpchen im Zugwind, erſcheint auf

dieſer Bühne des Meeres plaſtiſch und inhaltreich genug,

als daß nicht alle diejenigen Leſer, deren Heißhunger noch

anders als durch dreibändige Romane kann geſtillt werden,

ſich gern und zu eigenem Genügen mit dieſem Buche be

freunden ſollten. Und ſo ſchließen wir dieſe Anzeige mit

einigen Zeilen aus einem Gedicht von Tollens, dem gefeiert

ſten Dichter der neueſten niederländiſchen Litteratur (aus

deſſen Jubellied auf die viertägige Seeſchlacht zwiſchen den

Engländern und Niederländern im Jahre 1666; ſ. Bd. I,

S. 34–51), die zugleich jenes patriotiſche Pathos, wie

in ihrem kräftigen und ſchwungreichen Rhythmus das glän

zende Ueberſetzertalent des Hrn. v. Mauvillon charakteriſiren

mögen:

„Triumph! laß ſchmettern Siegs-Poſaunen

Zu Ehren deiner tapfern Schaar;

Triumph! laß donnern Siegs-Karthaunen

Und ſteige, Holland, wie der Aar.

Triumph! laß Siegsgeſang erſchallen,

Daß See und Dünen wiederhallen,

Und laut ertön' es durch die Welt:

Den Pardel hat der Leu gefällt!“

R. E. Prutz.

Sechs Jahrhundert aus Gutenberg's Leben.

Kleine Gabe zum großen Feſte. Tert von Franz

Dingelſtedt in Fulda; mit Randzeichnungen

von Friedrich Müller in Caſſel. Holz

ſchnitte von Andrew, Beſt und Leloir in

Paris und Prof. F. W. Gubitz in Berlin.

Druck von Jerome Hotop in Caſſel.

Zu den Geſängen, welche mit ſchön gefügten und leicht

geſchwungenen Terzinen prophetiſch nicht vier, ſondern

gleich ſechs Jahrhunderte aus Gutenberg's Leben, lyriſch

concentrirt, uns vorzuführen unternehmen, hat Hr. Prof.

Müller vier ſelbſtändige Scenen und zwei Allegorieen mit

Arabesken erfunden und zugleich mit einer eigenen Erläute

rung noch außer dem Tert des Gedichtes begleitet, aus wel

cher wir ſchließlich erfahren, daß eigentlich noch ein ſieben

tes Jahrhundert beabſichtigt wurde, wegen der Kürze der

Zeit aber nicht zu Stande kam. Während alſo jetzt in der

letzten Darſtellung die Koſaken ihre Pferde im Rhein trän

ken, Gutenberg's Bildſäule zertrümmert daliegt und „das

letzte Buch in Aſche zuſammenkriecht (!),“ ſollte dieſer uns

bevorſtehenden zweiten Völkerwanderung, die allerdings

bei der Zerriſſenheit Deutſchlands in Ruſſenfreunde und in

Freie jetzt Vielen als Schreckbild vor Augen ſchwebt, „noch

ein verſöhnlicherer Schluß folgen, eine Apotheoſe Guten

berg's“ und eine Wiederherſtellung der Cultur. Dichter

und Zeichner ſind gleichmäßig in dieſe terroriſtiſche Gedan

kenrichtung eingegangen, und wir dürfen wohl ſagen, das

Ganze, Gedicht und Bildwerk zuſammen, ſuche den altte

ſtamentlichen Effect: „der Herr dein Gott iſt ein eifriger

Gott, der die Sünden der Väter heimſuchet an den Kin

dern bis ins dritte und vierte Glied;“ Sünde aber ſei auch

- in dieſer, wie in der Moſaiſchen Fiction, Eſſen vom Baume

der Erkenntniß, und die Strafe dafür der Kampf um die

Die Scene, welche das erſte Jahrhundert bezeichnet,

führt der Dichter mit folgender Schilderung ein:

Es ſtand ein Mann in wallendem Talare

Zu Straßburg an des Münſters dunkler Schwelle,

Vom Sturm durchweht die früh gebleichten Haare.

Sein Auge leuchtete wie Blitzes Helle

Durch finſtre Wolken, ſo die Stirn umzogen,

Einander jagend mit Gedankenſchnelle.

Rings Mitternacht! Des Domes ſpitze Bogen

Umragten ihn wie ſchlafende Giganten,

Um deren Scheitel kecke Dohlen flogen.

Die Gaſſen todt; nur irre Lichter brannten

Noch hier und dort im ſtillen Häuſermeer,

Leuchtthürmen gleich auf ſchroffen Felſenkanten.

Und plötzlich durch das Schweigen, ſchwarz und ſchwer,

Erhebt der Mann die Stimme ſammt den Händen,

Der Steine Echo weckend um ihn her:

Herr gieb mir Licht ! die lange Nacht laß enden!

Du ſahſt, wie ich geſtrebt und was gelitten,

Laß nun den Geiſt zum Rechten hin ſich wenden.

Aber ihm will nichts aufgehen, vielmehr grinzt es ihn mit

der Erinnerung an all die verlorne Mühe, nur wie ein

höhniſcher Dämon entgegegen, und er wirft verzweifelnd

den Eichenſtab mit eingeſchnitzten Lettern zu Boden, daß

ſie auseinander brechend umherſtieben. Da plötzlich

Erdröhnt des Münſters Tiefe rieſenſtark,

Auf ſpringt mit Donnerton die dunkle Pforte,

Der Stein beginnt ſich taumelnd umzudrehen,

Als wär' ein Zauber angethan dem Orte.

Erwin, der Baumeiſter des Münſters, erſcheint, tröſtet

ihn und ſpricht:

Gefunden iſt's! Ergreif' die Stücke eben,

Das Ganze theil', und bau' aus vielen Lettern

Ein Wort, ein Buch, ja, eine Welt, ein Leben!

Statt ſich nun aber für die neue Erfindung zu intereſſiren,

nimmt er ganz im Gegentheil gegen ſie Partei, erkennt

Gutenberg zwar für ſeinen Meiſter, erklärt ihm aber un

Umwunden: -

Ich haſſe dich! wär' mir die Macht verliehen,

Ich würgte dich und deine ſchwarze Kunſt,

Weil ihr Pol und der meine ſtets ſich fliehen.

Sieh dieſen Tempel, keine Feuersbrunſt,

Kein Waſſerſturz zerſtört ihn, keine Stürme, -

Du kannſt's, du wirſt's mit deiner Lettern Dunſt

Einen Giftbaum ſieht er von ihr ausgehen und

Aus Hundert, die von ſeinen Früchten leſen,

Sind neun und neunzig todt, wenn ſie genoſſen,

Und einer nur, ein Einziger geneſen.

Allerdings redet ſo die abgeſchiedene Zeit, aber die auſge

gangene widerſpricht ihr nicht; und als Luther im zweiten

Jahrhundert die verſchloſſenen Tabernakel aufreißt und das

lebendige Wort Gottes gewaltig predigt, da fragt auch ihn

die alte Zeit durch den Mund eines der Wahrheit verſtock

ten Pilgers:

Sprich, Luther, ſprich: – das Wort, das du verkündet,

Das Anfangs war, das iſt und ewig dauert,

Hat jenes Wort zerſtört? hat es gegründet?

Ogieb zurück, was deine Lichter rauben,

Die Bilder gieb zurück und das Symbol,

Daß wir am Worte nicht, am todten, klauben,

Das Wort iſt ewig, doch die Form iſt hohl, (!)

Darein dein Wort, das ewige ſich kleidet,

Der hohle Schall verleiht kein Seelenwohl!

höchſten Güter.
Beglückt, wer ſich am alten Glauben weidet,
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Und Andre, die im Wiſſen ſich ergehen,

Ihr Prüfen und ihr Freiſinn nimmer neidet!

Der Glaube kann verſöhnen und verklären,

Er hat's gethan trotz aller Welt Verſchuldung;

Im Zweifel aber treibt ein endlos Gähren,

Das Wiſſen ſelbſt, ſein Ziel, iſt eitel Duldung!

Und damit pilgert der Mann fort, der allerdings mit dem

Charakter der Reformation und ihrer Gegner, mit den Ka

tegorieen: „Wort und Form,“ „ Glauben und Wiſſen,“

ebenſo wie mit dem Ziel des Wiſſens in zu arger Confuſion

lebt, um der Predigt Luther's, von der wir leider nichts

weiter in Erfahrung bringen, als daß er ſich auf die Bibel

beruft, zugänglich zu ſein. Ueberſah Gutenberg ſeine Er

findung nicht genug, um begeiſtert für ſie aufzutreten, ſo

iſt es doch bekannt, daß Luther, dieſer Hauptzerſtörer, eine

ſehr begeiſterte und bewußte Poſitivität mit ſich führte, die

jetzt ſelbſt unſere entſchiedenſten Schreier gegen den Geiſt

anerkennen. Sie wird ſehr mit Unrecht gänzlich bei Seite

gelaſſen, und doch iſt ſie nichts Geringeres, als die Ver

wirklichung des Chriſtenthums in ſeiner ganzen Ausbrei

tung, gegenüber dem ſchnödeſten Selbſtverluſt derſelben in

der Hierarchie. Dingelſtedt's Luther bleibt ſtehen vor ſei

nem aufgeriſſenen Altarſchrank als einfacher Zerſtörer.

Und nun vollends das dritte Jahrhundert, der dreißig

jährige Krieg! Ueber ihn ergeht der Fluch:

Von euch ſei fürder die Idee genommen,

Die ihr am Wort und an Begriffen klebt

Und abthut allen gläub'gen Sinn der Frommen!

Im Schweiße eures Angeſichtes ſtrebt

Zu ſuchen, was durch eigne Schuld verloren,

Und findet nie, was ewig euch entſchwebt!

In Blut und Feuer werdet neu geboren, -

Ihr, die den Glauben aufgelöſt in Wiſſen,

Und ihr, die ſich der Finſterniß verſchworen!

So ſpricht der Herr

„Und was würden erſt Luther und Gutenberg,“ die noch

viel beſchränktere Geſichtskreiſe haben, als dieſer Herr, „zu

dem Greuel ſagen, wenn ſie darin ihr Werk erkennten?“–

Eine müßige Hypotheſe, denn im Fortgange erweiſt ſich's:

Der Herr allein erkennt, ſelbſt unerkannt;

Der Menſch gedenket wohl, wie gut er's mache,

Und macht nur ſchlimmer, was am ſchlimmſten ſtand.

Der Herr iſt wach zur Sühnung, wie zur Rache !

Troſtloſe Theologie mit dem abſtraeten Gott, den das Thun

der Menſchen nichts angeht, der die Welt nur hinterm Ster

nenzelt beobachtet und hin und wieder als Arzt zur Sühne

Är als Juſtiz zur Rache dreinfährt, aber es iſt dies aller
dings die Weisheit des großen Haufens unſerer Brahmanen.

Nicht minder negativ und weltironiſch endigt das 18.

nicht ein in die Poſitivität dieſes Negirens, dennoch drin

er nicht hindurch zu einem Unterſchiede zwiſchen dem He

den der Freiheit, Friedrich II., und dem Helden des Revolu

tions - Despotismus, Napoleon, ja er folgt der Tradition

dieſem Tyrannen ſein ganzes Intereſſe zuzuwenden, ſein

Macht aber, die poſitive Idee der Revolution, den na

tionalen Staat und ſeine Freiheit, vor welcher auch Na

poleon, nach ſeinem Verrath an ihr, mittelſt der deutſcher

Erhebung vom Thron ſtürzte, gänzlich bei Seite zu laſſen

gerade wie oben bei der Reformation. Der Maler iſt hie

gänzlich inept geworden und ergeht ſich in den unglücklich:

ſten Ironieen auf Perrückenweſen und Philiſterthum. Nackte

Genien vertheidigen ſich in einer großen Allongenperrücke

gegen den corſiſchen Simſonknaben, der mit dem Eſels

kinnbacken eindringt, offenbar großen Effect macht, dann

aber doch, wie wir ſchon wiſſen, elend unterliegt und be

graben iſt unter den klugen Thränenweiden ſeiner Sterbeinſel.

Erſt das 19. Jahrhundert iſt auf eine gründlichere Ver

ſöhnung angelegt, aber ſeltſam, wie auch ſie wieder ne

girt wird! Eine hinreißende Schilderung führt zuerſt Mainz

und das Gutenbergsfeſt vor, dann aber erhebt ſich der Er

finder von ſeinem Marmorpoſtament und hadert gründlich

mit dieſem „feigen, thatloſen Geſchlecht, das ſeine Kraft

in Jubiläen verſchwendez“ Prahlerei, Ohnmacht, Mate

rialismus, Eiſenbahnen, Induſtrie, Aberweisheit, Geiſtes

und Glaubensmord, deſtructive Tendenzen, Selbſtuntermi

nirung wird ihm vorgerückt, und es fehlt nicht eine Pointe

der romantiſchen Genialität, weder aus der frommen, zelo

tiſchen, noch von der weltlichen, franzöſiſchen Anregung, ſo

daß alle von Görres bis auf Hengſtenberg und von Heng

ſtenberg bis zu dem letzten Mohikaner des weiland jungen

Deutſchlands, vor Frohlocken händereibend, Gutenbergs

Jeremiade leſen werden. Denn für Jeden iſt ein Körnlein

Welt- und Zeitſchmerz drin. – Nun iſt aber ſeit einigen

Jahren unter alles Volk ein männlicher Geiſt, ein neues

Selbſtvertrauen und der Glaube an die Freiheit und ihr

heiliges Geſchick ausgegangen; dieſer Aufraffung erinnert

ſich der Dichter, und es folgt der Verſuch einer Verſöh

nung, man darf glauben des Dichters wahre Herzensmei

nung jenen pathetiſchen Unwahrheiten vergangener Auf

wallungen gegenüber. Ein Dichter, ein Sohn der Zeit,

antwortet den Schmähungen des alten Herrn:

Was ſchleuderſt du hernieder deinen Hohn

vAuf ein Jahrhundert, das du nie begriffen,

Das keinem gleicht von denen, die entflohn?

Sei's, daß wir auf des Zweifels Felſenriffen

Uns feſtgerannt und innerlich zerſpalten

Von dannen ziehen auf todesfrohen Schiffen;

Wir folgen doch des Geiſtes Allgewalten,

Jahrhundert , das Zeitalter der Perrücken und der Poeſie,

Ä Philoſophie und der Revolution, mit Napoleon's

Stºrz und dem Seufzer der Trauerweiden von St. Helena:

"Simſon, über die Philiſter!“ obgleich hier ſonſt näher

auf die Gegenſätze die Rede kommt, und mit der dem Dich

Ä gewohnten Offenherzigkeit das Wiſſen und die Weltweis
heit als Mutter der großen „zerſtörenden“ Umwälzung, der

Ätigen Revolution geſchildert wird. Der Dichter iſt

Ä dem franzöſiſchen Freiheitsenthuſiasmus und mit der

Hingabe dieſer lebendigen Nation an die reißenden und brau

ſenden Strudel der Idealität, deren Bewußtſein vorzugs

Äº mit dem Geſchäft des Negirens ſich ausfüllt, bj ſei

"eigenen Principe angelangt, und dennoch dringt er

Am Steuer ſteht als Lootſe der Gedanke,

Und Freiheit heißt der Pol, auf den wir halten

Die Wahrheit geht nicht unter, um die ragenden Maſter

die vielleicht mit uns der Sturm verſchlingt, ſchweben a

unerreichbare Sturmvögel die unſterblichen Gedanken:

Gedanken, ja, die du (Gutenberg) beflügelt haſt,

Daß ſie lebendig eine Welt umſchwingen,

Hinflatternd ſonder Widerſtand und Raſt.

Hohl geht die See, ſie wird uns nicht verſchlingen,

Und thäte ſie's, die Vögel fliegen weiter,

Um die Idee unſterblich fortzubringen.

Ade, du, Vaterhimmel! blau und heiter,

Ade, Geliebte dort auf hohem Sdiler;

Gott will es! ! drum heran ihr Brüderſtreiter,

Vom Ufer donnern noch die Abſchiedsböller
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Dieſes: „Hinaus in den Sturm der Geſchichte! “ dieſer

Todesmuth des Glaubens an die unſterbliche Idee, das iſt

allerdings das rechte Pathos, das rechte Wiſſen und der

ächte, der einzige Glaube; und hier hätte denn alſo der

Dichter ſchließen müſſen, wie denn hier auch die Geſchichte

ſchließt; ſo war, wenn auch in den früheren Geſängen der

Balſam des wahrhaft poſitiven demiurgiſchen Geiſtes der

Weltgeſchichte ausblieb, wenigſtens dem Schluſſe ſeine

Wohlthat vorbehalten. Aber es folgt nun noch das un

glückliche Prophetenamt und die Aufführung des Koſacken

zeitalters, in dem jene Hoffnung der Idee, das letzte Buch,

zu Aſche brennt. So tritt ſtatt des abſoluten Zwecks der

Poeſie, wieder dieſe praktiſche Tendenz ein, der Welt recht

lebhaft das ruſſiſche Unweſen und ſeine läſtigen Uebergriffe

vorzuhalten. Damit ſiegt aber wieder die Luſt an der ab

ſtracten Negation, der Unglaube über den Glauben. In

dieſem Ende iſt nun der unſichtbare Geiſt, dieſe geſchicht

liche Bildung und Darſtellung des Göttlichen, die Ohn

macht, rohe Horden aber und die wüſte Naturgewalt das

Ueberwältigende. Dem Gedicht alſo bleibt der Schauer

der Zerſtörung des wirklich einzig Wahren

und Werthvollen (es nennt ſie ſelbſt „ Gei

ſtesmord“) das durchgehende und das letzte

Intereſſe. Gott iſt aus der Geſchichte entflohen, er iſt

ihr entfremdet, die Barbarei der Natur ſiegt über den Geiſt,

die Nothwendigkeit der Materie über die Freiheit der Ver

nunft, das Fatum iſt der Gott, Gott aber herabgeſtürzt

von dem Thron der Ehre. Effect genug, ja wahrlich zu

viel Effeet! Es iſt unpoetiſch, weil unwahr, nur an ihn

zu denken, geſchweige denn mit ſolchem Aufwande ihn zu

erarbeiten. Auch iſt es nur eine Fiction, mit der es ſo ge

nau von dem Dichter ſelbſt nicht genommen wird. Oder

ſoll im Ernſt der Schauer des Judenthums vor dem frem

den Gott, dem zornigen Rächer, und die wollüſtige Hin

gebung an die Verzweiflung und an das zerſtörende Fatum,

welche, wie Dingelſtedt auf dem letzten Blatt ſeiner Ge

ſchichte mit Euripides ausruft: otégéa yag dvdyxy!

für poetiſcher paſſiren, als der Geiſt und „ſeiner Freiheit

Sieg,“ als das Fatum der Vernunft und der Zwang der

Wahrheit, dem kein Gewaltiger, keine rohen Horden und

keine Macht der Natur widerſteht? Was iſt denn nun das

Piquante ? der Zuſammenſturz, in welchen das blinde Schick

ſal und der zürnende Gott eine Zeit nach der anderen hin

einreißt? Nun wohl, der Zuſammenſturz iſt eine erſchüt

ternde Thatſache, das geben wir zu, und es bleibt euch un

benommen ſeine Macht und Gewalt zu ſchildern; aber nicht

der Sturz des Wahren und Schönen, ſondern das Zuſam

menbrechen ſeiner verwitterten Formen durch den Geiſt der

Wahrheit ſelbſt iſt es, was die Geſchichte geſchehen und die

Poeſie dann doch wohl am allerſicherſten uns ſehen läßt,

wenn die Kunſt es nicht verſchmäht, die langathmigen Lö

ſungen der Weltgeſchichte, wie das hier doch im Plane lag,

zu verfolgen. Der Katholik zu Wittenberg und der Napo

leoniſt bei Waterloo, der Bourbon in den drei Julitagen

halten freilich ihren Sturz für keinen Neubau, aber die Ka

noniere auf der andern Seite irren ſich nicht, wenn ſie ihr

deſtructives Verfahren ſehr poſitiv finden. Die Napoleoni

dentragödie, das Bourbonenmalheur, die Jeremiaden des

Papismus ſchon im Munde des Hiſtorikers ſind Lügen ei

nes falſchen Mitleids; eine Poeſie aber vollends, welche das

Pathos dieſer tyranniſchen Geſtalten, die das offenbare

Gottesgericht der Hiſtorie bereits erreicht und geſchlagen hat,

zu dem ihrigen zu machen kein Bedenken trüge, gäbe mit der

Freiheit den Gott und mit Gott und ſeinem Geiſte dasReich

der Schönheit und des Lichtes freiwillig auf. Alle Tragö

die, die vor unſerem, d. h. vor dem Verſtändniß der Ge

ſchichte, als der unabläſſigen Verklärung der Vernunft,

Stich halten ſoll, iſt die ſichtbare Idealität der

Freiheit, der Sieg der Idee, dem der Einzelne ſich wid

met und in welchem ſein Untergang nichts Anderes beweiſt,

als die Macht der Wahrheit, die ihn angezogen, um in

ihm ſich zu verherrlichen. Der Untergang des Tyrannen,

des großen, wie des kleinen, des furchtbaren, wie des ver

ächtlichen iſt keine Tragödie, ſondern ein Gericht, iſt nichts

Schönes und poetiſch Befriedigendes, ſondern nur von

praktiſchem Intereſſe, von criminaliſtiſcher, d. h. roher und

ungereinigter Anregung, und befriedigt höchſtens als die

Sühne eines Frevels, d. h. nur negativ. Eben ſo iſt das

klagende Intereſſe an den großen Domen und Staatsgebäu

den der Geſchichte, welche, durch die Zeit zu Gefäßen der

Unwahrheit und Unfreiheit herabgeſetzt, vor der Bewegung

des göttlichen Odems, der die neue Welt bildet, haltungs

los zuſammenſtürzen, ein übelangebrachtes Mitleid. Dingel

ſtedt nun, nichts weniger als ein Mann der Reaction,

nimmt gleichwohl für dieſe Vergänglichkeiten ein poſitives

Intereſſe ſo dringend in Anſpruch, daß es die erbittertſten

Gegner der ſogenannten jungen franzöſirenden Litteratur,

die Altdeutſchen, kaum ärger machen könnten und ein Ka

tholik faſt eher, als ein freier Deutſcher des neunzehnten

Jahrhunderts ſein Sentiment darin wiederfinden wird.

Wir haben dies mit Beiſpielen hinlänglich belegt, und

wenn wir dabei das Talent und die Kunſt des Dichters,

ſich in fremde Empfindung hineinzufinden, um ſo mehr an

erkennen, je verworfner und abgeſtandner heutiges Tages

gerade die romantiſchen Pointen und die Auffaſſung des ge“

lehrten Pöbels geworden iſt, der die Geſchichte zu ſeinem

Gegenſtande hat und dennoch, je mehr er ſie anglotzt, deſto

weniger ihren göttlichen Sinn verſteht, – wenn wir zu

geben, daß Dingelſtedt die Aufgabe, von dieſen Geſichts

punkten aus intereſſant zu ſchildern und ihm fremde Ge

müthsbewegungen darzuſtellen, geſchickt erfüllt hat: 19

war es doch in der That eine zu große Billigkeit, die Unº

wahrheit nicht nur ſo ausführlich, ſondern auch ſchließlich
als hätte ſie Recht, zu Worte kommen zu laſſen. Und die:

ſer Mißgriff rächt ſich auch an der Form des Gedichte,

ſpricht ſich hin und wieder als ein foreirtes und ſchwülſti

ges, als ein erkünſteltes und hohles Pathos aus, dem es

mehr auf einen klingenden und klappenden als auf herzer

greifenden Ton, mehr auf ein fingirtes als auf ein per“

ſches, mehr auf ein erdichtetes als auf ein dichteriſches

ben des tiefſten Innern ankam. Sein guter Genius gieß

ihm reinen und unverfälſchten Geiſt in ſein goldenes Gº
fäß, und er wird eine Zukunft haben, wie ſein Durſt mach

Thaten der Schönheit ſie nur wünſcht und hofft.

Arnold Ruge.
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Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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3. Auguſt.

Gedichte von Emanuel Geibel. Berlin, 1840.

Verlag von Alerander Duncker.

Die erſten poetiſchen Werke des jungen Dichters erſchienen

in den Jahren 1836 und 1837 in Büchner's deutſchem Ta

ſchenbuche, im deutſchen Muſenalmanach und in Reumont's

Italia. Die Freunde der Poeſie wurden darauf aufmerk

ſam, und nicht ohne Hoffnungen behielt man das Talent,

das ſich ſo ſchön angekündigt hatte, im Auge. Geibel ver

ließ Berlin, und begab ſich nach Athen; welch ein Boden,

um den dichteriſchen Keim zur Blüthe und Frucht zu brin

gen! Im Jahr 1838 wurden von der Verlagshandlung

Geibel's Gedichte angekündigt, man ſah erwartungsvoll

ihrem Erſcheinen entgegen, aber ſie erſchienen nicht. Sie

waren verbrannt; nicht in der Handſchrift, mit Willen des

Dichters, ſondern die ſchon gedruckte Auflage fand ihren

Flammentod bei dem Brande der Hänel'ſchen Officin in

Magdeburg, woſelbſt bekanntlich auch ein großer Theil der

Hölle mit verbrannte, nämlich der Dante'ſchen, in der

Ueberſetzung von Kopiſch. Jetzt, zwei Jahre ſpäter, treten

Geibel's Gedichte, durch die Feuerprobe geläutert, aber

mals ans Licht; ſie erſcheinen jetzt gleichſam in der zweiten

Auflage, und, wie zu erwarten ſteht, wird ihr Schickſal

ſie dem deutſchen Publicum um ſo intereſſanter machen.

Ref. gehört auch zu denen, welche dem Poeten bei ſei

nem erſten Auftreten eine Bedeutung beimaßen und für ſeine

Zukunft ſich intereſſirten; ja er war um ſo geſpannter auf

die Entwicklung, als er zugleich einen Mangel, der ihm

weſentlich ſchien, bei ſo mancherlei Vorzügen zu entdecken

glaubte. Wenn er damals vermied, ſein Bedenken zu äu

ßern, ſo ſieht er ſich jetzt, wo der Dichter ſchon in einer

gewiſſen Abgeſchloſſenheit vorliegt, dazu gedrungen, und

vielleicht hat das, was er über das Naturell, das Maß

und die Grenze der Geibel'ſchen Muſe auf dem Herzen trägt,

sºgleich eine größere Allgemeinheit, ſo daß es, wenn auch

"cht manchen anderen jungen Dichter über ſich ſelbſt, ſo

doch wenigſtens das leſende und urtheilende Publicum orien

tren hilft.

Was die Geibel'ſchen Gedichte ſogleich empfiehlt, iſt
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ihre Form und ihr Klang. Nicht etwa einzelne, ſondern

faſt alle ohne Ausnahme ſprechen an durch einen vollen und

runden Vers, durch einen rhythmiſchen, kräftigen Full,

durch einen weichen Wohllaut, durch flüſſige, melodiſche

Conſtruction, vor allen Dingen aber durch einen klangrei

chen Reim, der zwar nicht ſo rein iſt wie Platen und deſ

ſen Nachfolger ihn bilden, der aber durch ſeine lyriſche

Natur und durch die Art ſeiner Herbeiführung, ungleich

wirkſamer erſcheint. Dieſer Vorzug iſt bei lyriſchen Ge

dichten kein bloß äußerlicher, ſondern er verbürgt zugleich

ein muſikaliſches Gehör und eine muſikaliſche Stimmung

des Dichters; er erhält überdies um ſo mehr Werth, als

das romantiſche Intermezzo der deutſchen Litteratur uns bei

all ſeinem Reimgeklingel gerade ſo lange nach dieſem wah

ren lyriſchen Reim hat ſchmachten laſſen, und als nament

lich Rückert ſich fortwährend bemüht, dem deutſchen Ohre

einen ſo hölzernen Reim vorzutrommeln, daß man in die

ſem Falle ſich verſucht fühlt, mit Klopſtock den Reim zu

haſſen. Mit ſolcher Form geht nun ein Inhalt Hand in

Hand, bei dem es beſonders auf maleriſche Pracht, auf

Farbigkeit, Gluth und Glanz abgeſehen iſt. Wir können

den Dichter hier nicht beſſer ſchildern, als mit ſeinen eige

nen Worten.

K ö nig D i cht er.

Der Dichter ſteht mit dem Zauberſtab

Auf wolkigem Bergesthrone,

Und ſchaut auf Land und Meer hinab,

Und blickt in jede Zone. -*

Für ſeine Lieder nah und fern

Sucht er dem Schmuck, den beſten,

Mit ihren Schätzen dienen ihm gern

Der Oſten und der Weſten.

An goldnen Quellen läßt er kühn

Arabiens Palmen rauſchen,

Läßt unter duftigem Lindengrün

Die deutſchen Veilchen lauſchen.

Er winkt, da öffnet die Roſ' in Gluth

Des Kelches Heiligthume,

Und ſchwimmend grüßt aus blauer Fluth

Den Mord die Lotosblume.
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Er ſteigt hinab in den ſchwarzen SchachtTaucht in des OceansÄ chacht,

Und ſucht der rothen Rubinen Pracht,

Und bricht die Perlen, die hellen.

Er giebt dem Schwane Wort und Klang,

Er heißt die Nachtigall flöten,

Und prächtig weben in ſeinen Geſang

Sich Morgen - und Abendröthen.

Er läßt das weite unendliche Meer

- Im ſeine Lieder wogen,

" Ja Sonne, Mond und Sternenheer

Ruft er vom Himmelsbogen.

Und alles fügt ſich ihm ſogleich,

Will ihn als König grüßen,

Er aber legt ſein ganzes Reich

Dem ſchönſten Kind zu Füßen.

Dies iſt eins der erſten Gedichte, mit denen Geibel ſich ein

führte; er ſchien damals ſehr charakteriſtiſch, und iſt es

jetzt, da ſeine Art ſich in weiterem Umfange überblicken

läßt, noch in viel höherem Grade geworden. Wir haben

hiemit den Schlüſſel zu der Production des Dichters, und

das Recept zu faſt allen ſeinen Gedichten. Maleriſche In

gredienzien der genannten Art ſind überall das Weſentliche;

es iſt immer eine-Schnur von Rubinen und Perlen, von

Abendröthen und Mondnächten, von blauen Meeren und

blauen Himmeln. Aber was iſt denn der Faden, auf den

ſie ſich reihen? Das iſt eine ſchlimme Frage: meiſtentheils

nicht mehr als ein unbeſtimmter muſikaliſcher Ton im Ohr

des Dichters, zuweilen eine kleine, meiſtens zufällige Re
flerion, die ihm das gelegentliche Wort gegeben, aber die

nicht von Hauſe aus in dem Gedanken des Dichters gelegen

hat. Mit Einem Wort, das Colorit überwiegt, die Zeich

nung tritt in den Hintergrund; viel Farbe, viel Lichteffect

und Helldunkel, wenig Umriß und Geſtalt; wenig ſchar

fer Gedanke, wenig eigentliche Erfindung. Der Faden iſt

meiſtens dünn und loſe, das Motiv entweder unbeſtimmt

oder nicht neu. Es iſt ein Mißverhältniß zwiſchen dem

Aeußern und Innern dieſer Lieder. Geſetzt, das Innere

wäre wirklich das prius, ſo muß man doch urtheilen, daß

der romantiſche Apparat, wie ein wucherndes Unkraut, es

überwachſe mit allem Dunkeln und Funkeln, mit allen Pur

purgluthen und blauen Fluthen, mit allen Edelſteinen, Kro

nen, Polſtern, Teppichen, Schleppen, Fackeln und allem,

was ſonſt glänzt und gleißt, tönt und klingt. Unter ſol

chen Umſtänden wird denn allerdings der Verdacht nahe ge

legt, daß jenes Minimum von Innerem, das die Bilder zu

ſammenhält, nur äußerlich als Bindemittel für die Farben

hinzugethan ſei. In der That aber, wenn man ſchon an

Uhland und Eichendorff das Unbeſtimmte und Verklingende,

um nicht zu ſagen, Verſchwimmende der Töne bemerkt, ſo

geht das hier noch viel weiter, ſo weit, daß das Gedicht nur

eben noch ein angenehmes Vorüberrauſchen an dem Ohr

und der Phantaſie hervorbringt, und daß die letztere nichts

davon in ſich behält, als eben nur den ganz allgemeinen

muſikaliſchen Eindruck. Vielleicht, daß mehreren Gedich

ten durch Muſik geholfen werden könnte, – wenn ſie nicht

eben ſchon zu ſehr nach bereits vorhandenen Melodieen ge

dichtet und aus muſikaliſcher Anregung hervorgegangen ſind.

Dies iſt an vielen Orten nachweislich, und an andern, wo

man ſich nicht gleich darauf beſinnt, wird es gefühlt. Es

herrſcht hier ſehr viel Nachahmung, oder richtiger, An

klang an bekannte Lyrik, ja in höheren Grade, als uns

dies irgendwo begegnet iſt, verſteht ſich, daß verſchiedene

Anklänge ſich durch einander verweben, und dadurch oft

recht täuſchend den Schein von etwas Eigenem gewºnnen

Außer den vielen Erinnerungen an Uhland, Eichendorf

und Heine ſtößt uns eben auf S. 70 Folgendes auſ:

Ich wollt, ich wär ein Vöglein,

Da flög' ich –

Wer kennt nicht das naive und herzliche

Wenn ich ein Vöglein wär',

und auch zwei Flüglein hätt -

S. 16 erinnert der Anfang des Liedes:

„Der Mond kommt nun gegangen -

doch gar zu ſehr an den allbekannten Anfang von Claudius':

Der Mond iſt aufgegangen, -

und S. 58 in Geibel's Gedichten der Anfang:

Nun ruhen alle Wipfel,

eben ſo ſtark an den Geſangbuchsvers:

Nun ruhen alle Wälder.

In demſelben Gedicht entſpricht der Schluß dem Schluß

eines Gedichtes von Gruppe:

– Da zieht durch ihre Träume

Poſthorn und Mondenſchein.

Bei Geibel:

Und wie der Vollmond drüben

Durch Blau und Wolken wallt,

So zieht das Bild der Lieben

Durch meine Träume bald. -

Daß aber immer mehr Wort und Klang als Gedanke über

einſtimmt, iſt noch beſonders bezeichnend.

Geibel's Eingang S. 38:

O ſtille dies Verlangen,

Stille die ſüße Pein. –

brachte mir ſchon dem Ton nach Göthes Gedicht in Gr

tnnerung:

O gieb vom weichen Pfühle

- Träumend ein halb Gehör.

Dies Gedicht hat Göthe nach dem italieniſchen Notturno

„Tu sei quel dolce fuoco“ gemacht, wie außer dem Strº

phenbau ganz beſonders noch der Refrain: Schlafe, Ä

willſt du mehr: dormi, che voi di piü – beweiſt. Die

nächſte Strophe bei Geibel lautet nun:

f Du biſt das ſüße Feuer, –

wörtlich ganz ebenſo wie Kopiſch in ſeinen Agrumi S. 8

überſetzt. Von demſelben Jahr iſt Geibel's Gedicht. Da

Gedicht S. 54 iſt nach einem Motiv von Gruppe, das deſ

wohl gar zu einfach war, um nachgeahmt zu werden. *

Gruppe in einem Gedicht von 2 Strophen:

Du biſt der Fluß, der breit vorüber fließet,

Der nie verſiegt und nie verdirbt;

Ich bin die Blume, die den Thau genießet,

Die Blume, die an ihrer Blüthe ſtirbt.

Du biſt die Sonne, die mit Lichte ſegnet,

Und die ſich ewig neu verklärt.

Ich bin die Wolke, welche zieht und regnet,

Und die in linden Thränen ſich verzehrt.

Bei Geibel ganz dieſelbe Figur in 6 Strophen:

Ich bin die Roſe auf der Au,

Die ſtill in Düften leuchtet,

Doch du, o Liebe, biſt der Thau,

Der nährend mich befeuchtet.

Ich bin der dunkle Edelſtein,

Aus tiefem Schacht gewühlet,

Du aber biſt der Sonnenſchein,

In dem er Farben ſpielet.
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Ich bin der Becher von Kryſtall,

Aus dem der König trinket,

Du biſt des Weines ſüßer Schwall

Der purpurn ihn durchblinket.

Ich bin die trübe Wolkenwand

Am Himmel aufgezogen,

Doch du biſt klar auf mich geſpannt

Als bunter Regenbogen u. ſ. w.

Zum Schluß: „Ich bin der Menſch,“ – „Du aber“ –

nun?– „ein lichter Gottesengel.“ Wie überraſchend. Bei

Gruppe geht das Du voran, bei Geibel das Ich, dort

ſpricht das Mädchen, hier der Dichter. Man frage ſich,

was gewählter und paſſender ſei.

Das Gedicht (S. 114) mit der Ueberſchrift: „cito mors

ruit“ iſt eine ſchwache Nachbildung von Kugler's Todten

tanz, der den Gedanken der Holzſchnitte in eigenthümlichen

Bildern ausſpinnt. Dies kann man von Geibel's Gedicht

nicht rühmen:

Der Prieſter ſingt am Hochaltar,

Da trifft ein Blick ihn wunderbar,

Er fühlt's, er ſteht am Grabe.

Ein roſig Knäblein ſpielt am Quell,

Vorüber ſauſt der Reiter ſchnell –

Fahr wohl, du holder Knabe!

Und nun die Moral:

Drum ſei nicht ſtolz, o Menſchenkind,

Du biſt dem Tod, wie Spreu im Wind.

Wird man hier doch zur Unzeit an Kopiſch's „Vater Noah“

erinnert. Solche Anklänge könnten wir noch viele anfüh

ren; die meiſten ſind ihrer mehr muſikaliſchen Natur wegen

nicht recht demonſtrabel, und Manches, was bei jedem an

dern Dichter zufälliges Uebereintreffen wäre, iſt es doch bei

dieſem nicht, der den Rhythmus und Ton immer zuerſt

hat. Wenn er daher S. 105 anhebt:

Siehſt du das Meer? Es glänzt auf ſeiner Fluth

ſo klingt das nach Göthe's „Mignon“ hin:

Kennſt du das Haus? Auf Säulen ruht ſein Dach.

Diejenigen Stücke, welche weniger nach dem obigen Recept

gemacht, d. h. welche weniger in der lyriſchen Garderobe

des Dichters aufgeputzt und überladen ſind, dieſe erſcheinen

dafür wieder auch gar zu dünn und flüchtig, ſie ſind ein

zufälliges Geflüſter, nicht viel anders als das Rauſchen der

Zweige und der Fall des Springbrunnens, von dem Geibel

S. 150 ſingt:

- - räuſch der Quellen,

#Ä und mit Schwellen

In ungewiſſe Strophen ſchnitt

Der Unterſchied wäre nur, daß ſeine Lieder gewiſſe Stro

phen haben, und – daß ſie für ſolche Naturlaute viel zu

gemacht ſind. -

Außer dieſen eigentlich lyriſchen Klängen hat Geibel
auch einiges mehr Darſtellende, allein nur wenig. Ein

paar Stücke ſcheinen viel Anziehendes darzubieten, z. B.
S. 30 der Page; aber das Motiv, die Geliebte dienend zu

begleiten, ſelbſt zur Liebe Anderer, iſt aus dem Tibul ge

nommen (I. 5, 61), nur daß das, was dort halb ironiſch

in der Leidenſchaft geſagt iſt, ſich hier ruhig und offen

ausſpricht:

Will auf deinen Liebeswegen
Selbſt den Fackelträger machen, A

Und am Thor mit blankem Degen,

Wenn du Andere küſſeſt, wachen;

Und das Alles ohne Klage,

Ohne Flehn, nicht laut noch leiſe,

Wenn mir nach vollbrachtem Tage

Nur ein Lächeln wird zum Preiſe.

Wenn gleich einem Segensſterne

Der mein ganzes Weſen lenket,

Nur dein Aug' aus weiter Ferne

Einen einz'gen Strahl mir ſchenket.

Welch ein Widerſinn und welche Unnatur! Was Tibull in

Zorn über ſeine vermeintlich untreue Geliebte ausſtößt, di

überdies doch immer auch eine Hetäre war, das ſoll hierro

mantiſch und ſentimental auf den in Seide gekleideten Pa

gen und ſeine unbekannte Schöne, denn wir bekommen nicht

von ihr zu ſehen und zu hören, übertragen werden: ſie, de

ren Auge ihm ein Segensſtern iſt, vermag Andere, man

beachte den Plural, zu küſſen, und er iſt damit auch zufrie

den, und will nur bei ihren Liebesſcenen „ſelbſt den Fackel

träger machen.“ Das iſt unwahr und eigentlich lächerlich

Ein recht ſonderbares Gedicht iſt auch gleich das erſte

„Rheinſage“ überſchrieben. Es iſt Nacht, der Mond ſpie

gelt ſich im Rhein, Kaiſer Karl ſteht aus dem Grabe auf

– wie ſich verſteht, mit Krone und Purpurmantel, –

und was thut er?

Bei Rüdesheim da funkelt

Der Mond ins Waſſer hinein.

Wie, bloß bei Rüdesheim? aber weiter:

Und baut eine goldene Brücke

Wohl über den grünen Rhein.

Nun, aber doch wohl keine Brücke zum Fahren und Gehen,

ſondern eine ſolche, wie ſie Anaſtaſius Grün in ſeinem

Schutt aus den Strahlen der Abendſonne nach Amerika

baut, bloß eine Brücke für die Phantaſie? Nein:

Der Kaiſer geht hinüber,

Und ſchreitet langſam fort,

Und ſegnet längs dem Strome

Die Reben an jedem Ort,

Und dies iſt ſein ganzes Thun; denn nachdem er es gethan,

geht er wieder nach Aachen und legt ſich ſchlafen. Es iſt

gut, daß dieſe Brücke der Mondſtrahlen überall ſein kann,

wo ſich ein Auge befindet, nicht bloß bei Rüdesheim, denn

dies kann dem Kaiſer vielleicht helfen, leichter nach Aachen

zu kommen. Und ſolche Schwebelei ohne Gedanken und

Anſchauung ſoll eine Rheinſage ſein oder werden!

Eins der am meiſten darſtellenden Gedichte iſt ferner

S. 152 „Der Sclav;“ allein weſſen abgelegte Kleider der

Dichter hier angelegt, wird der Leſer ſogleich mit Ergötzen

ſehen, wie wir nur ein paar Strophen daraus mitgetheilt:

O wär' ich frei und reich, ein Paſcha ſonder Gleichen,

Wie liebt' ich dann dies Land mit ſeinen Lorbeerſträuchen,

Von Korn und Trauben ſegenſchwer–

Um Mittag ruht' ich dann auf weichen Purpurdecken

Im luftigen Gemach, wo im marmornen Becken

Der Springfluth (?) Rauſchen nie verſtummt,

Und wo ein ſchwarzer Knab', am Nigerſtrand geboren,

Mit krauſem Wollenhaar, Goldringe in den Ohren,

Sein Liedchen zur Guitarre ſummt.

Oder auf ſtolzem Roß von ächt arab'ſchem Stamme,

Deſſen Lauf wie der Wind, des Auge wie die Flamme,

Flög' ich dahin durch Thal und Höhn,

Durch die Felder von Mais, beſchattet von Platanen,

Den prächt'gen Strom entlang, wo ſtolz wie grüne Fahne

Der Palmen breite Fächer wehn.

Hier ſprechen, ein Wort ums andere, Freiligrath und E
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ren-Gryphius; der Alerandriner, obwohl auf Freiligrath's

Art unterbrochen, geht ſeinen ſteifen, altmodiſchen Me

nuettenſchritt; als ganz verunglückt aber iſt Geibel's Neue

rung anzuſehen, der den Vers nicht metriſch, ſondern bloß

ſylbenzählend machen will, wie die Franzoſen freilich alle

Verſe machen müſſen. Das wären ſehr retrograde Pro

greſſen! aber altfränkiſch und neufranzöſiſch durch

einander, das iſt der Zeitgeſchmack !

Daß der Cyclus venetianiſcher Gedichte ſich ſehr im All

gemeinen und Unbeſtimmten hält, auch von Verſtößen ge

gen italieniſche Sitte nicht frei iſt, erklärt ſich daraus hin

reichend, daß der Verf. damals Italien noch nicht geſehen

hatte. Die Gedichte erſchienen im Jahr 1837 in der Italia

ohne den Namen des Verfaſſers, und wurden von der Ver

lagshandlung als von einer hochgeſtellten Perſon herrüh

rend eingeführt, was denn ihrer poetiſchen Kraft auch ſo

gleich nachhalf. Später reiſte der Dichter nach Athen, wo

der Lorbeer blüht und die Palme wächſt, und von dorther

ſind nicht wenige Gedichte, faſt ein Drittel der Sammlung

datirt. Wir erwarten nun Anſchauung, Beobachtung,

Charakteriſtik des ſüdlichen Lebens. Wer den Dichter aus

ſeinen früheren Producten genugſam kannte, erwartete dies

freilich nicht; und er hat Recht. Er räth zwar in einem

Sonett den Philologen an, ſie möchten die Conjecturen und

Emendationen laſſen, nach Athen kommen, und dort im

friſchen Leben das Alterthum ſtudiren, allein man kann

eigentlich nicht ſagen, daß er ſelbſt in ſeinen Verſen ihnen

darin mit gutem Beiſpiel vorangegangen ſei. „Der Win

ter in Athen“ iſt ein Gedicht von einigen ganz hübſchen

Einfällen, wozu man aber durchaus nicht in Athen gewe

ſen zu ſein braucht. Wieder ſehr allgemein iſt die Beſchrei

bung des ſüdlichen Sommers, und ſie wird gemacht, um

die Sehnſucht nach dem nordiſchen Winter, incluſive der

Geliebten, auszuſprechen, übrigens ein recht rundes, for

mell vollendetes Gedicht; was den Inhalt anlangt, ſo ver

gleiche man Heine, Buch der Lieder, S. 161, 162. „Das

Mädchen von Paros“ verſpricht in einigen recht wohlge

lungenen Strophen etwas zu werden, gegen den Schluß

aber ſtellt ſich plötzlich die verſchwommene Manier wieder

ein, dem Leſer entſchlüpft der Faden aus den Händen, es

fehlt alle Specialität der Handlung, man erfährt weder,

wie die Liebe entſteht, noch wie ſie ausgeht, und es iſt faſt

erſtaunlich, wie platt der Dichter ſich mit der Schlußſtrophe

aus der Affaire zieht:

Wohl uns! Nun hat das Herz in Wonne

Die Knospenhülle abgeſtreift,

Nun hat des Südens heiße Sonne

Die Frucht der Liebe ſchnell gereift.

Wir haben Welt und Grab vergeſſen,

In ihrem Laufe ſteht die Zeit,

Und Palmen ſchatten und Cypreſſen

Um unſre ſtille Seligkeit.

In derſelben ſtumpfen und oft abſtracten Manier nimmt denn

der Dichter in folgendem Stück von ſeiner Geliebten Ab

ſchied, und da er dem Leſer ihre Bekanntſchaft nicht gegönnt

hat, ſo wird dieſer ſchon darauf ganz und gar reſigniren

müſſen. Bemerkenswerth iſt noch, daß der junge Dichter,

der in Deutſchland den Romantikern angehörte und ſich be

ſonders an Eichendorff hielt, in Athen Platen zu ſeinem

Führer genommen hat, welchen er auch wiederholt anſingt.

Wenn nun ſchon Platen kein urſprünglicher Dichter iſt,

welcher die Quelle der Natur an ihrem friſchen Born ſchöpfte,

ſo iſt es hier ſein Jünger noch weniger. An Fülle des Tons

und einem gewiſſen lyriſchen Klang übertrifft er ihn zwar

zuweilen, allein an Perſönlichkeit, an Charakter, an Bil

dung ſteht er weit zurück. Wo er die Poeſie auf das Ge

biet des Gedankens hinüberſpielt, zeigt ſich dieſer Abſtand

beſonders, und der Fall, Geſinnung an den Tag zu legen,

tritt gar nicht ein.

Wie ſehr contraſtirt gegen Geibel's Gedichte ein Stück,

das er aus dem Neugriechiſchen überſetzt hat (S. 168),

„Das Mädchen im Hades.“ Hier iſt Naivetät, Leben, an

ziehendes Detail, Lebenswahrheit und ein piquanter Humor.

Es liegt uns fern, dem mancherlei Erfreulichen und Wohl- -

gelungenen, das dieſe Gedichte darbieten, in den Weg zu

treten, nur iſt man es denen ſchuldig, als deren bloßes

Echo der neue Poet erſcheint, den Unterſchied zwiſchen den

Originalen und dem ſchwächeren Spiegelbilde deutlich zu

zeigen, zugleich aber auch auf die Grenze hinzudeuten, welche

das Aechte von dem Hohlen ſcheidet. Dichter von ſolcher

Art, wie Geibel ſich in den meiſten ſeiner Gedichte zeigt,

haben außerdem noch die ſehr üble Eigenſchaft, daß ſie nicht

bloß die edelſten lyriſchen Werke herabziehen und breit tre

ten, ſondern auch die beſten Mittel der Sprache und die

höchſten Sphären der Phantaſie in wüſter Weiſe verbrau

chen und abnutzen. Wer mit Lilien und Roſen umgeht,

wie mit Heu und Stroh, wer mit Goldpokalen und Kro

nen um ſich wirft, wie mit Schneebällen, wer mit Meeren

und Himmeln ſchaltet, als ob es Aepfel und Birnen wä

ren, wer alle die hohen lyriſchen Potenzen vergeudet, wie

Geſtohlnes vergeudet zu werden pflegt, der verdirbt ſich

nicht nur ſelbſt die Wirkung, ſondern er ſchadet der Poeſie

überhaupt, und fügt denen, die er geplündert, noch ein

zweites und viel empfindlicheres Unrecht zu: er befleckt und

verleidet, was er zurückläßt. Daß man aber in ſolchem

Sinne einen Diebſtahl begehen und ſonſt ein ehrlicher Mann,

ſogar in ſeinem beſten Bewußtſein ſein könne, das begreift

ſich wohl leicht. Im Grunde iſt es nur eine gewiſſe Re

ceptivität, welche den Anſchein von Productivität gewinnt

um ſo mehr, je beſſer die Karten gemiſcht worden. Es

giebt aber auch poetiſche Producenten, die es hauptſächlich

nur aus mangelhafter Receptivität ſind; ich meine ſo: faF

ten junge Dichter die Vorzüge ihrer Muſter wirklich in ih

rem ganzen Umfange auf, ſo würden ſie vielleicht auch die

Höhe ermeſſen, die Schwierigkeit empfinden und von eige

nen Verſuchen abgeſchreckt werden. Faſſen ſie dagegen

nur einen Theil jener Vorzüge auf, nur das Auswendige

nur den mehr zufälligen Schmuck, dann muß ihnen der

Abſtand der Kräfte weniger groß ſcheinen und das Zutrauen

zu den ihrigen wachſen. Dies ſcheint hauptſächlich der Weg

zu ſein, auf welchem die deutſche Litteratur mehr als irgend

eine andere mit ſchlechten, mittelmäßigen und leidlichen, ſº

auch mit guten, aber doch ihrem innerſten Weſen nach nur
ſcheinlebendigen Dichtwerken überſchwemmt wird. Man

ſollte denken, daß guter Unterricht, welcher den voll"

Werth wahrer Poeſie ins Licht ſtellt, ſo wie auch eingeheº
inſtructive Kritik hieran wirklich etwas beſſern könne. In

ſolchem Sinne wenigſtens iſt die gegenwärtige geſchrieben

---

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Berlin, Alexander Duncker.

Das vorliegende litterariſche Unternehmen thut recht ei

gentlich dar, wie wunderbar, und doch wie nothwendig

jede geiſtige Erſcheinung, mag ſie auch noch ſo ſehr den

Schein der Willkür an ſich tragen, ihren Urſprung, ihr

Intereſſe und ihr Ziel in dem bewegenden Principe der Zeit,

in dem Momente hat, das eben der geſchichtliche Geiſt in

ſeiner Arbeit durchläuft. – Dieſes allgemeine Geiſtesmo

ment unſerer Epoche, von dem wiſſenſchaftlichen Denken

der Gegenwart längſt überwunden, iſt immer noch kein an

deres als – die Reflexion, – der mächtige Zug des Sub

jects, ſeine Perſönlichkeit gegen alle Erſcheinungen und Pro

bleme des Lebens geltend zu machen, ſich zu fühlen, zu be

ſchauen, ſeiner Bedeutſamkeit ſich bewußt zu werden. Die

meiſten Kinder der heutigen Kunſt und Litteratur tragen den

Stempel dieſer Richtung. Es kann hier nicht Zweck ſein,

dieſe offenbare Wahrheit zu belegen; wir wollen nur die

Bemerkung machen, wie auch die moderne Geſchichts

litteratur dieſem Zuge des Subjects nach Selbſtbeſchauung

unterlegen iſt, – er hat, wie in den anderen Gebieten des

Geiſtes, das Genrebild in dieſer Wiſſenſchaft hervorgerufen.

Das Intereſſe für einen weiteren Lebenshorizont, für die

Anſchauung und Darſtellung der Idee in Weltgeſchick und

Völkerſchickſal, iſt wohl keineswegs erloſchen, ſondern die

hiſtoriſche Arbeit hat ſich vielmehr erweitert, indem ſie zur

Darſtellung des Individuums überging, nicht um weltge

ſchichtliche Probleme zu löſen, ſondern des individuell

Menſchlichen, der pſychologiſchen Erkenntniß des Subjects

wegen. Eine auffallende Beziehung hat durch dieſe Rich

tung die Geſchichte mit unſerer Poeſie, und dieſe, unter

gleichem Einfluſſe, mit jener erhalten. Während die

Dichtkunſt im Romane und der Novelle blüht, in welchen

Kunſtformen ſich das Subject in aller Breite und Tiefe zu

ſpiegeln vermag, hat die Geſchichte ſich auf die Schilderung

Schöpfungen producirt, die mit eben ſolchem Rechte der

wiſſenſchaftlichen wie der ſchönen Litteratur angehören.

Wie nun allerdings das Subject das Recht und den Be

ruf hat, zu ſich zu kommen, ſich der eigene Mittelpunkt für

das Moment zu ſein, ſo hat auch die Geſchichtslitteratur

der Biographieen, Charakteriſtiken, Tagebücher, Brief

ſammlungen u. ſ. w. hierin ihre Berechtigung und Würdi

gung, und es iſt ein Zeichen von der Energie und lebendi

gen Strebſamkeit des deutſchen Geiſtes, daß er, kaum aus

den Erſchütterungen und Thathandlungen des bewegteſten

Außenlebens zur Ruhe gekommen, auch alsbald anfing ſich

mit Beharrlichkeit in die intereſſanten Individualitäten al

ter und neuer Zeit zu verſenken. – Freilich hat das Stre

ben des Subjects, ſeine Bedeutung zu begründen, auch die

Eitelkeit deſſelben hervorgebracht. Die Philoſophie, welche

über die Unmittelbarkeit des Ichs nie hinauskommt, ſo wie

die ſogenannte romantiſche Kunſt, waren die wiſſenſchaft

lichen und künſtleriſchen Auswüchſe des eitlen Subjects; in

der Lebenspraxis aber iſt es die geniale Willkür, das Prin

eip der Genußſucht, in welcher das eitle ſich ſelbſt vergöt

ternde Subject auftritt. Nichts Anderes, als dieſe be

ſchränkte und ausgeartete Liebe zum eignen Ich, droht aber

auch der an ſich berechtigten Litteratur der Darſtellung und

geſchichtlichen Ueberlieferung von Perſönlichkeiten die Grenze

zu verrücken und ſie weit über ihre Befugniß hinauszufüh

ren. Wir werden gewiß künftigen Geſchlechtern eine reiche

Bibliothek vermachen, deren Autoren in zierlichen Bänd

chen nichts gethan, als ihr eigenes perſönliches Daſein,

oder das ihrer lieben Freunde wohlgefällig beliebäugelt

haben. – Es iſt nicht zu leugnen, daß für dieſen Littera

turzweig vieles Schätzenswerthe, wenn auch ſchon Ueber

ſchätzte, bisher aus jenen Kreiſen hervorgegangen iſt, de

ren äußere Begünſtigung mehr zum Genuſſe als zur Fort

führung geiſtiger Errungenſchaft auffordert, aus den Krei

ſen der ſogenannten Ercluſiven. Aber hier ſind leider auch

die Regionen, wo die Muſe gewöhnlich zur Müßigkeit her

abſinkt, und das Intereſſirende oft nur darin beſteht, die

und Durchdringung der Perſönlichkeit geworfen, und darin

Producirung und den Genuß der Perſönlichkeit bis zum

feinſten Egoismus und der raffinirteſten Eitelkeit hinaufzu
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ſchrauben. Je mehr ſich dieſe Kreiſe erweitern und auf die

Litteratur Einfluß gewinnen, wird dieſelbe auch mit den

Spielereien des unfruchtbaren, müßigen und ſich ſelbſt ge

nügenden Subjects bedroht werden. Exempla sunt odiosa;

doch ſchon jetzt ſind uns von dort her Blätter und Blätt

chen zugeworfen worden, die entweder, unter der Lupe be

ſehen, rein ſo viel enthalten als das Blatt, auf welchem

die Kenntniſſe des Helden der Jobſiade abgebildet ſind, oder

gerade das entgegengeſetzte Reſultat liefern von dem, was ſie

bezwecken. Eine ſolche negative Erbauung möchte indeſſen

auch ihre Anerkennung finden, denn wir müſſen auch die

Gedankenkreiſe der Ercluſiven, ihren genialen Stil, ihre

zarten und zärtlichen Geſchlechtsverhältniſſe kennen lernen;

aber das Ungehörige liegt darin, daß man unbefangenen

Leuten Trivialitäten, Streiche, lumpige Gedankenſpäne,

oder wohl gar Verirrungen für das Walten des Genies

und für die Blüthe eines höheren Geiſtes hingiebt, der

Welt zum Erempel und zur Anbetung. – So wenig ſich

das wiſſenſchaftliche Bewußtſein, das abſolute, zum ſub

jectiven Standpunkte eigentlich polemiſch verhält, indem es

ſein Beruf iſt, an daſſelbe anzuknüpfen, es zu leiten und

zur fröhlichſten Bewegung zu bringen, ſo ſehr muß es doch

künftig der Beruf einer ernſten und wiſſenſchaftlichen Kritik

ſein, das faule, eitle und abgeſtandene Subject, wenn es

ſich unmittelbar geſchichtlich producirt, zu entlarven, und

anſtatt mit geiſtreich zu thun, der Dirne Eitelkeit die

Schminke vom Geſicht zu wiſchen, wie fein und beſtechlich

ſie auch aufgetragen.

Das Unternehmen des Herrn Dorow erhält durch vor

angegangene Auseinanderſetzung ſeine litterarhiſtoriſche

Stellung, und die Kritik den Geſichtspunkt, aus welchem

ſie das Außergewöhnliche der Erſcheinung ohne Willkür

beurtheilen kann. – Die ſchriftlichen Denkmale, welche

hier veröffentlicht werden, ſind größten Theils des Heraus

gebers Privatſammlung von Autographieen entnommen,

zum Theil haben ihm Freunde des Unternehmens ihre Por

tefeuilles geöffnet; damit jedoch die Freiheit erhalten werde,

Sachen jeder Art und jeder Zeit aus dem noch reichen und

ſtets wachſenden Schatze hervorzureichen, ſo iſt in der Ein

reihung keine feſte Ordnung befolgt worden. Die Docu

mente zerfallen indeſſen ihrem Inhalte nach in zwei Claſſen:

in Briefe, welche Beiträge zur Geſchichte und Charakteri

ſtik, größtentheils litterarhiſtoriſcher Perſönlichkeiten lie

fern, und in Denkſchriften, welche nicht allein mit der

Geſchichte eines Individuums, ſondern mit der allgemeinen

Geſchichte in Bezug ſtehen. Das Material der erſten Claſſe

iſt das bei Weitem überwiegende; es drückt deshalb auch

dem Werke ſeinen Charakter auf, obſchon der Herausgeber,

wie wir erfahren werden, für's Ganze eine welthiſtoriſche

Bedeutung beanſprucht. Daß ſich unter den Briefen viele

finden, die kaum irgend eine Seite des Individuums als

höchſtens die Eigenthümlichkeit ſeines Stils enthüllen, müſ

ſen wir auf die Befangenheit rechnen, in welche der Samm

ler und Liebhaber von Autographieen leicht gerathen kann.

Der größere Theil der Briefe giebt indeſſen reichlichen Stoff

zum Nachdenken über menſchliche Art und menſchliches

Schickſal, auch fallen zuweilen helle Streiflichter auf Zu

ſtände, Sitten und Bildungskreiſe, ſo daß das Buch ei

nem Spiegel gleicht, welcher prismatiſch geſchliffen, die

eigene Geſtalt des Beſchauers in anregender und fruchtbarer

Mannigfaltigkeit reflectirt. Um den Nachtheilen zu begeg

nen, welche das Fragmentariſche des Werkes verurſachen

könnte, hat Herr Dorow jede beſondere Schrift oder

Schriftenreihe mit einer kurzen Einleitung verſehen, welche

Nachrichten von des Schreihers Leben, oder die Quellen

dafür angiebt, beſonders aber iſt es ſein Augenmerk gewe

ſen, die Bedingungen und Umſtände aufzuſtellen, unter wel

chen das Document entſtanden. Wenn er auch dabei mit

Schonung verfuhr, ſo iſt doch die Wahrheit und die Liebe

zur Wahrheit nicht zu verkennen.

Man hat das Unternehmen deshalb getadelt, weil es

Perſönlichkeiten mit einem Scheine von Rückſichtsloſigkeit

preisgiebt. Indeſſen dürfte dieſe Rückſichtsloſigkeit wohl

ſo erſchrecklich nicht ſein. Die Perſonen, die uns hier

noch etwas Anderes als ihre Schreibart produciren, ſind

längſt vom Schauplatze abgetreten, und dürfen nicht mehr

ſchamhaft erröthen, die ſtillen Geheimniſſe ihres Herzens

entblößt zu ſehen; wie ſie gelitten, gehofft, geliebt und ge

haßt, iſt nichts Anderes als die ewige Geſchichte des Ge

ſchlechts, und kann jetzt nur aus dieſem Geſichtspunkte

noch Intereſſe gewähren. Wer aber in ſeinem Portfolio in

der That einen anderen Charakter bezeugt als vor der Welt,

der verdient, daß ihm zum Vortheile der Wahrheit auch im

Tode noch die Larve hübſch abgenommen werde, beſonders

wenn ſich an ihn ein höheres geſchichtliches Intereſſe knüpft.

Der Einwurf, daß das Zuſammenhangloſe ein falſches

Licht auf die betheiligten Perſonen werfen könne, iſt aber

durch die mit Gewiſſenhaftigkeit gegebenen Erläuterungen

ganz und gar beſeitigt. – Wenn wir nun, ſo begründet,

es für löblich finden, daß der Herausgeber alle anderen Be

denklichkeiten nicht achtete, können wir doch in ſein Rä

ſonnement nicht einſtimmen, das ihn vollends über jede

Rückſicht hinausführen ſoll. Er meint nehmlich, daß er

ſich bei der Veröffentlichung ſchon deshalb kein Gewiſſen

machen dürfe, „weil er Briefe der Art öfters mit baarem

Gelde erkauft, und weil deren Verfaſſer mit ihm in keiner

Beziehung ſtehen.“ Das wäre, gelind ausgedrückt, fein

edler Beweggrund; denn es iſt die Frage, ob die Perſonen,

welche das Recht hatten, ihm die Briefgeheimniſſe zu ver“

kaufen, das ſind die Verfaſſer, ihm ſolche überlaſſen ha

ben; ferner, ob man ihm die Briefe für eine Privatſamm

lung, oder für die Welt bewilligt habe, und dann könnte
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ja auch immer noch der Fall eintreten, daß man aus Hu

manität zu Rückſichten gegen Andere verpflichtet wäre, ſoll

ten dieſe auch ſo degradirt ſein, dieſe Rückſichten unter ge

wiſſen, klingenden Bedingungen nicht in Anſpruch zu

nehmen.

Während ſo der Gehalt des Werkes für ſich ſpricht, ſo

daß wir dem Herausgeber und theilweiſen Verfaſſer Dank

dafür ſchulden, hat er merkwürdiger Weiſe durch die Vor

rede, welche er den erſten Theile an die Stirn geſetzt, ſei

ner Gabe ſelbſt ein Mißverhältniß aufgedrungen. Von der

Art nehmlich, in welcher ſchriftliche Denkmale intereſſanter

Perſönlichkeiten wirken, ſo wie von ihrem letzten Werthe

für die hiſtoriſche Wiſſenſchaft, verräth Herr Dorow die

überſpannteſten Anſichten; er unterſtützt dadurch nicht al

lein einen einzelnen wiſſenſchaftlichen Irrthum, ſondern

vor Allem das ſchon berührte Treiben jener Fetiſchdiener

der Perſönlichkeit. Seine Anſicht concentrirt ſich recht

glücklich in folgendem Satze der Vorrede. „Da wir in

der Geſchichte,“ heißt es, „immer mehr von metaphyſi

ſchen Räſonnements zu dem Thatſächlichen übergehen, ſo

iſt nichts ſo geeignet über Erſcheinungen des Lebens und

der Litteratur – welche letztere auch ihr geheimnißvolles

Dunkel hat, meiſt durch die perſönlichen Verhältniſſe der

Schriftſteller hervorgebracht, – Licht zu verbreiten, als

die oft unter dem Siegel der Verſchwiegenheit ausgeſpro

chenen Mittheilungen. Schriftdenkmale der Art bilden das

Material zur geheimſten, aber wahrſten Geſchichte der Zeit.“

In dieſem ſchwerfälligen Gemeinplatze liegt mehr als eine

Ungehörigkeit. Zuerſt: ſoll die Floskel „metaphyſiſches

Räſonnement“ nicht im Allgemeinen, durch ihre Compo

ſition, Verachtung gegen die Speculation ausdrücken, ſo

iſt ſie ein Unſinn, denn die Metaphyſik „räſonnirt“ nicht,

wie man das Wort gewöhnlich verſteht. Dem ſei aber wie

ihm wolle, Herr Dorow ladet ſchon deshalb den Vorwurf

eines groben Empirikers auf ſich, wenn er den bisherigen

Bearbeitern der Welt- und Litteraturgeſchichte einen über

mäßigen Gebrauch der Speculation beilegt. Dieſer höchſte

Standpunkt, der metaphyſiſche, der ſein richtiges Verhal

ten zur empiriſchen Thatſache ſelbſt in ſich trägt, und dem

Auge des Hiſtorikers allein die wahre und ſtetige Objecti

vität der Anſchauung verleihen kann, dieſer iſt es, der den

meiſten unſerer Hiſtoriker fehlt, ſo daß ſie ſehr oft nicht in

die geheimſte und wahrſte Geſchichte der Zeiten eindringen,

ſondern ihrer eigenen, beſchränkten Subjectivität preisge

geben ſind, und in dieſe einſeitige, unreelle Anſchauung

Literatur und Leben hineinziehen; nicht das Geheimniß der

Thatſachen, das Geheimniß des Geiſtes iſt es eigentlich,

was uns überhaupt zur hiſtoriſchen Wiſſenſchaft fehlt! –

Freilich wäre es auch eine würdige Aufgabe für die, wel

hen die Kritik über den hiſtoriſchen Stoff obliegt, nach

Ouellen aufs Neue zu unterſuchen, zu vervollſtändig

und in ſo vielen Partieen dieſer Wiſſenſchaft die Lücke

und Irrthümer zu beſeitigen, die ſich immer aus eine

Werke in das andere bis auf die neuſte Zeit fortgepflan

haben. Allein dieſe Regeneration der weltgeſchichtliche

Grundſtoffe nimmt mehr als die Hilfsmittel eines Priva

mannes, mehr als die geiſtreiche Liebhaberei der Autogra

phik in Anſpruch; hier müßten die Archive welthiſtoriſche

Geſchlechter, vor allem Andern aber die Schätze der Be

hörden und Regierungen erſchloſſen werden, und dann

könnten ſich Männer von Gelehrſamkeit, Takt und ernſte

Beharrlichkeit um den hiſtoriſchen Stoff, um die Thatſa

chen der Geſchichte verdient machen, wenn ſie dieſe Denk

male prüften, ordneten und dem ſpeculativen Geſchichts

ſchreiber als die wahren corpora historica zur organiſchen

Verarbeitung darböten. Rühmend ſei es erwähnt, daß

eine ſolche Arbeit von Münch über die Quellen der burgun

diſchen Geſchichte, namentlich unter Mitwirkung des Kö

nigs von Württemberg, im Anzuge iſt; doch wie reich auch

die Ausbeute für dieſen in ſeinen Thatſachen dunklen Punkt

der Geſchichte ſein wird, immer nur wird der Ertrag dieſer

Forſchung ein wahrer und univerſeller ſein, infofern ihn,

nach der empiriſchen Wahrnehmung, der ſpeculative Geiſt

lebendig zu machen und als weſentliches Glied in der Ent

wickelung des geſchichtlichen Geiſtes einzureihen verſteht. –

(Fortſetzung folgt.)

W aſt e book.

71. Das Centrum der Speculation. Eine

Komödie. Herausgegeben von Karl Roſen -

kranz. Königsberg, 1840. Verlag der Ge

brüder Bornträger.

Ein Brief an den Herausgeber.

Allerdings, lieber Freund, kannſt Du Dich mit der Lit

teraturkomödie ſogar auf Ariſtophanes berufen: ſeine Fröſche

kritiſiren die dramatiſchen Poeten, ſeine Wolken den Sokra

tes; aber abgeſehen davon, daß die Wolken bei der Auffüh

rung durchfielen, ein böſes Omen für Deine Edition, iſt der

kritiſche Theil der Fröſche, nachdem vorher das ganze Bacchi

ſche Feſt und der Gott dazu gehörig komödirt worden, mehr

ein Potpourri aus populären tragiſchen Aufführungen, als eine

Komödie auf litterariſcher, alſo excluſiver Baſis. Dieſe muß

ſchlechterdings allgemein ſein, wie die Luft, und die armſe

ligſte Gelehrſamkeit, die zur Vorausſetzung der Komödie ge

nommen würde, iſt wieder die Komödie, aus dem einfachen

Grunde, weil Riemand etwas Anderes belachen wird, als was

er vollſtändig im Beſitz hat. So weit ſind wir nun aber

noch lange nicht mit der Philoſophie gediehen, ſo viel uns

auch unberufene und unwiſſende Theologen in den Kram pfu

ſchen. Die litterariſche, geſchweige denn die philoſophiſche

dem Stande der heutigen Gelehrſamkeit und Umſicht die Komödie iſt ein Auswuchs unſerer ſeltſamen Auswanderung
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aus der Wirklichkeit des gemeinen Lebens in das Gebiet der

Theorie, aus der Realität in die Innerlichkeit der Idealität.

Wir Deutſchen beobachten weder den Philiſter, den wir haben,

noch den Politiker, der ſich uns hinter verſchloſſenen Thüren

verbirgt; die Oeſtreicher mit ihrem philiſtröſen Humor und

der Anſchauung des gemeinen Lebens ſind uns daher ſchon

weit voraus und nun vollends die Engländer und Franzoſen!

Welch ein Humor und welche Lebenswahrheit in Boz, Walter

Scott, Fielding, dem Vicar! welche Fülle treffender Komik

im Charivari und in den engliſchen Parlamentsreden? Du“

haſt mit Deiner Komödie allerdings ein ſchlechtes, ein gar

nicht ſein ſollendes Genre, ein begriffswidriges Unweſen, die

kritiſche Komödie, vermehrt (der romantiſche Zopf!);

aber was noch ſchlimmer iſt, es fehlt ihr aller Rhythmus, alle

Muſik der Sprache, die Verſe ſind auch mit dem Knüppel

nicht zu ſcandiren und der Witz iſt ſchon aus dem Grunde,

weil weder Du noch das Publicum eine Anſchauung Deiner

blaſſen Perſonagen gewinnt, gänzlich ausgeblieben. Man ſieht

nur Deine liebenswürdige und harmloſe Perſon überall in den

Intentionen der Selbſtverhöhnung ſowohl, als in der gutmü

thigen Charakteriſtik der feindlichen Figuren durchſcheinen.

Dennoch biſt Du wohl mit dem Jean Paul'ſchen Drangeben des

eigenen Ichs und des eigenen Intereſſes zu weit gegangen,

wenn Du keine Partei ſiegen und die Berathung der Philo

ſophie in der Intervention der Polizeibedienten untergehen

läſſeſt. Niemand nimmt mehr Partei, als das Gelächter und

die Komödie, nur daß ſie dies in komiſcher Weiſe thut. Sie

gen ſoll ihre Partei und das gründlich, aber womöglich durch

das unfreiwilligſte Koboldſchießen ihrer eigenen Repräſentan

ten, und nicht, wie das auf unſerer Bühne wohl vorkommt,

durch den Grenadierſchritt der Philiſterei, noch durch die Aber

weisheit des Intriguanten. Das verſteht ſich alſo, daß Du

unſere Seite, die Philoſophie, wenn auch durch noch ſo ver

kehrte Mittel, zum glänzenden Triumph hätteſt hindurchführen

müſſen; die Andern aber, die mit der Polizei die Region des

Abſoluten betreten, mußten wenigſtens eben ſo ſchlimm weg

kommen, wie beim Phädrus die Geſandtſchaft der Hunde an

Zeus, und wenn daraus gleichfalls gefolgt wäre, weshalb ſie

nun Ieden auf den chriſtlichen Geruch prüfen, ſo war auch

die Niederlage nicht wider die Komödie. Du ſiehſt, ich ge

höre zu den Wenigen, die Deine Komödie geleſen haben, und

wie ſollt' ich nicht, da ich doch ſelbſt, wie mein Freund Heng

ſtenberg mich verſichert (E. K. Nr. 48), unter dem Namen

Leo rugiens darin vorkomme, ohne gleichwohl ſonderlich wild

und tobend aufzutreten, ein Anſchſein des Löwenthumes und

des Brüllens, das bei aller guten Meinung ſehr beleidigend

iſt, abgeſehen davon, daß Du mein Ueberſchlagen in meinen

Gegenſatz, den philoſophirenden Feind der Philoſophie, ohne

alle Vermittelung aufſtellſt. Hengſtenberg hat Deine

Komödie gefallen, er ſagt: ,,Hr. Dr. Roſenkranz ſcheint

in einer jüngſt von ihm herausgegebenen Komödie, worin

er die ganze Hegel'ſche Schule und auch ſich ſelbſt

nicht ohne treffen den Witz lächerlich macht

(ad majorem Dei gloriam), mit dem Prädicat Leo rugiens

den Hrn. Dr. Ruge in Halle bezeichnen zu wollen (Prof. Leo

ſelbſt figurirt als Hiſtoriker).“ Das iſt nun doch ein Effect

und einer in der Hauptſtadt, allein, lieber Roſenkranz, ich

erinnere Dich an den Vers des alten Gellert:

„Wenn Dein Gedicht dem Kenner nicht gefällt,

So iſt das ſchon ein ſchlimmes Zeichen,

Doch wenn es gar des Narren Lob erhält,

So iſt es Zeit, es auszuſtreichen.“

,,Aber wie ſeltſam, wirſt Du zu mir ſagen, daß Hengſten

berg an Deiner blaſſen Figur und an Deinem problematiſchen

Titel gleich den nächſten Antheil nimmt, im Uebrigen aber

die Komödie nur als nützlich gegen die Philoſophie in Betracht

zieht!“ – Ich antworte: Das Letztere iſt ja nichts Ande

res, als Puſtkuchen's unſterbliche Aeſthetik; das Erſtere hat

ſeinen guten Grund in dem Verdienſten, die ich mir um Heng

ſtenberg's Renommée, um die Beleuchtung ſeines Charakters

und ſeiner Richtung erworben habe. Er mußte daraus ein

gewiſſes Tendre für meine Perſon gewinnen, deswegen iſt es

ihm nicht gleichgiltig, daß Du mich unter der Maske „des

brüllenden Löwen, welcher ſuchet, wen er verſchlinge,“ mit

Unrecht zu der Teufel Oberſten gemacht haſt, und er berich

tigt dieſen Irrthum dahin, ich hätte nur ſo einen teufliſchen

Anflug, nicht die Macht jenes Alles verſchlingenden inferna

len „Gebrülles,“ ſondern nur „eine heulende Miſchung von

Grimm und Hohn“ in meiner Stimme. Statt alſo das Salz

D einer Komödie zu unterſuchen, erläutert er (secundum

Gutzkow und Schiff) das Genre von Salz, welches ich hätte.

Während nun aber die genannten abſtracten Litteraten mir

nur das attiſche Salz nicht zuerkannten, das halliſche

Salz dagegen, d. h. mein Eigenthum unangetaſtet ließen,

mir dies vielmehr unter dem Titel der ſpießbürgerlichen Anſäſ

ſigkeit ins Gewiſſen der Genialität ſchoben, erkennt Heng

ſtenberg auch das halliſche Salz nicht an, ohne Zweifel

im Vorgefühl des Ketzergerichts, welches nun bald zur Ehre

Gottes meinen Leib verbrennen, mein Salz aber confisciren ſoll,

und geſteht mir nur das hölliſche Salz zu. Ich finde dies

aber immer noch human, und wenn gleich die tropiſche Salzpole

mik und die Verſicherung, ich hätte nur dieſe oder jene Art von

Salz, nach und nach langweilig wird, ſo iſt es doch ſehr anzu

erkennen, wenn die Jungdeutſchen und die Pietiſten mein

Salz unterſuchen, anſtatt mich mit dem ihrigen ſogleich

ſelbſt einzuſalzen und nun gepöckelt und geräuchert der Nach

welt zu überliefern oder wenigſtens ihren gegenwärtigen Le

ſern zur Ergötzung vorzuſetzen. Und außerdem, welch eine

Deferenz, welch' eine Abſtumpfung des Eifers im Herrn, den

Witz überhaupt noch anzuerkennen, die Eitelkeit dieſer Welt

in Betracht zu ziehen und, ſtatt nun endlich das Religions

edict und die Auskehr aller Ungläubigen mit Feuer und

Schwert zu ertrahiren, auch ſeinerſeits auf – die Littera

turkomd die ſich einzulaſſen! Wo iſt hier „Schwerdt des

Herrn und Gideon?“ Go Too, Ned! damit doch endlich was

paſſirt! - A. Ruge.

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Friedrich der Große und ſeine Widerſacher.

Von

Karl Franz Köppen.

gr. 8. 1840. Broſchirt 1 Thlr.

Otto Wigand.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Ä ahrbücherHalliſche J

ra

*s

ſº

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

5. Auguſt. AWo.
-

Dorow „Denkſchriften und Briefe zur Cha

rakteriſtik der Welt und Litteratur.“

(Fortſetzung.)

Iſt aber die Anſicht des Herr Dorow über die Behandlung

der Geſchichtswiſſenſchaft im Allgemeinen unrichtig, ſo iſt

ſie es noch weit mehr über die Litteraturgeſchichte. Hier, wo

die organiſche Entfaltung des wiſſenſchaftlichen und künſt

leriſchen Geiſtes dargeſtellt werden ſoll, und nichts mehr

und weniger als dies, ſind auch nur die Werke dieſes Gei

ſtes die Thatſachen, um die es ſich handelt; auf ihnen ruht

der geſchichtliche Accent, ſie ſind das Problem, welches er

faßt, und deſſen geſchichtliche Bedeutſamkeit aus ihm ſelbſt

hergeleitet werden ſoll. Der Verfaſſer und das Schickſal

deſſelben, die Umſtände bei der Conception und Produci

rung des geiſtigen Kindes, werfen allerdings oft Lichter

auf ein litterariſches Erzeugniß, aber dieſe Lichter ſpielen

nur nebenbei, denn das Hauptlicht, die poſitive Würdi

gung und das Verſtändniß, muß von der Thatſache, welche

vorliegt, ſelbſt ausgehen, wie das Licht vom Gemälde,

nicht aber vom Maler ausfließt. Wenn daher Herr Do

row die Mittel zur innerlichſten und geheimſten Littera

turgeſchichte der Zeit in ſeinen Schriften perſönlichen In

halts zu beſitzen meint, wenn er ſogar behauptet, daß

wir manche Productionen unſerer Epoche ganz anders

würdigen würden, wüßten wir wie er die Schlafrock

geſchichte ihrer Urheber und die Umſtände, unter denen

ſie an's Licht getreten: ſo kommt es uns vor, als wolle

er einen anerkannt vortrefflichen Charakter dadurch in das

"ahre Licht ſetzen, daß er darauf hindeutet, die Eltern

"eſes Mannes ſeien bei der Zeugung deſſelben nicht ganz

ſittlich zu Werke gegangen. – Und – welche Geheimniſſe

"on Schriftſtellern beſitzt denn Herr Dorow in ſeinen Hän

den? Er ſträubt ſich es zu ſagen, und thut es gleich dar

auf doch, und zwar auf eine ſolche Weiſe, daß er uns auch

* Perſonen erkennen läßt, welche er anrüchig macht.

Aber – ob wir wiſſen, daß dieſer Autor, während er ſei

"m Verleger ein Manuſcript über Ur-Lutherthum präſen

tirt den Brief mit einer Bitte um Geldvorſchuß ſchließt,
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oder daß ein Anderer der Frau des Verlegers die Hand küßt,

damit die Huldigung auf's Honorar wirke, oder endlich

daß der Verleger erſucht wird, eine lobende Recenſion zu

beſorgen, das kümmert uns bei der Prüfung und dem Ge

nuſſe eines Geiſteswerkes nicht, das ſind nur Motive zu

ſittlichen und pſychologiſchen Reflexionen, die ſelbſt nicht

immer zum Nachtheile der Betheiligten ausfallen dürften:

leider muß das Talent ſeinen Lohn gar häufig nicht for

dern, ſondern erbetteln. – In wie weit alſo in der vor

liegenden Sammlung Briefe mitgetheilt werden, die nur

auf die Kenntniß des Lebens und des Charakters, gleich

viel ob litterariſch oder ſonſt merkwürdiger Perſonen ge

richtet ſind, ohne ſpecielle Bezugnahme auf weltbewegende

Thatſachen, in ſo weit hat auch das Unternehmen nur das

Intereſſe und den Werth, welchen alle Schriften für uns

haben müſſen, welche in eine fruchtbare Betrachtung des

Individuums einführen; und dieſer Werth iſt kein gerin

ger, denn wir ſuchen unſer Bild, weil wir an ihm das

Bedürfniß der Erhebung, Reinigung, überhaupt des Be

wußtwerdens befriedigen wollen. Hiſtoriſche Denkmale

bleiben ſie deshalb immer, weil ſie aus der Wirklichkeit ge

nommen ſind, aber einen höheren univerſalgeſchichtlichen

Antheil enthält das Buch erſt dadurch, daß es uns in der

That auch einige Stücke zur Kenntniß bringt, welche auf

große, weltbewegende Ereigniſſe Bezug haben. Doch ge

hören dieſe letzteren in das politiſche Gebiet, und eröffnen

nirgends weder gewöhnliche noch ungewöhnliche Geſichts

punkte für die Litteratur, ſo daß der Anſpruch darauf nicht

allein aus der Vorrede, ſondern auch von dem Titel bis

jetzt weggeſtrichen werden muß.

Nachdem wir im Allgemeinen den Inhalt und die litte

rarhiſtoriſche Stellung der Denkmale angedeutet, würde es

unſere Aufgabe ſein, die einzelnen merkwürdigen Perſön

lichkeiten, wenigſtens nach dem Momente, in welchem ſie

hier erſcheinen, zu friren, die kranken Richtungen, wie

es einer lebendigen Kritik geziemt, zu bekämpfen, und das

Bewußtſein über die geſunden und bildneriſchen Elemente

des bedeutſamen Subjects einzuleiten. Indeſſen würde

dieſe Arbeit bei der Menge und Verſchiedenheit der Geſtalten
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umfaſſender werden als das Werk ſelbſt. Wir enthalten

uns demnach für dieſes Mal“) jede Perſönlichkeit zu berüh

ren, die eine rein ethiſche Betrachtung des Subjeets zur

Folge haben würde, und wenden uns billig zu den Docu

menten, welche bei einer intereſſanten Perſönlichkeit noch

einen allgemein hiſtoriſchen Horizont gewähren. Unter

dieſen erregt aber vor allen anderen unſere Aufmerkſamkeit

eine Denkſchrift, welche einſt der preußiſche Adel dem Für

ſten Hardenberg überreichte, und die Adam Müller, den

Freund und Schüler von Gentz, zum Verfaſſer hatte. So

wohl die richtige Würdigung dieſes merkwürdigen Acten

ſtücks, als auch die erneuerte Aufmerkſamkeit, welche die

ſer Art von Publiciſten in neueſter Zeit zu Theil worden iſt,

endlich das Intereſſe, das uns der dabei betheiligte Staat

gewährt, wird es rechtfertigen, daß wir auf die Schrift,

ihren Urheber wie ihren Empfänger, tiefer eingehen. Die

herrlichen Aufklärungen, welche uns für dieſen Zweck Herr

Dorow giebt, werden wir hierbei treulich benutzen. Alſo:

Adam Müller und der preußiſche Staat.

Was Adam Müller ſeiner rein menſchlichen Seite nach

geweſen, iſt eigentlich hier kein Gegenſtand; wir ſprechen

allein den Wunſch aus, daß einer ſeiner Zeitgenoſſen mit

Unbefangenheit und Aufrichtigkeit des Sinnes und des Aus

drucks auch von ihm ein treues Bild aufſtellen möge, denn

was Varnhagen von Enſe über ihn ſagt, iſt theils nicht

erſchöpfend, theils etwas verſchleiert, ſo daß die wahre,

unverhangene Geſtalt nicht zu erkennen. – Wie Müller's

Schriften und Leben im Allgemeinen erſehen laſſen, ſo mag

wohl ſeine innerſte Natur tiefer organiſirt geweſen ſein, als

ſie ſich dargelebt hat. Er hatte die Sehnſucht nach einem

Centrum, von dem aus ſich Leben und Wiſſenſchaft als

ein Ganzes zeigen, und das ſeinem Talente die Richtungen

geben ſollte; aber ſein Streben darnach war ſchwächlich,

das Ethos in ihm unterlag dem Pathos. Müller ſtudirte

mit Gentz in Königsberg, und der elementariſche Zug ſei

nes Innern führte ihn zum Studium der Philoſophie.

Seine Schriften und die Lebensrichtungen, denen er ſich

ſpäter hingab, zeigen indeſſen, daß ihm Charakterſchwäche

und die Affection von den Zerſtreuungen und Genüſſen des

äußeren Lebens, vielleicht auch üble Geſellſchaft, verhin

derten, das Studium gründlich zu treiben; er wurde von

dem ſpeculativen Strome, welcher ſich damals in Deutſch

land ſo friſch ergoß, nicht fortgetrieben. Sein Weſen

blieb geſpalten, und in dieſem Zwieſpalte war es natür

lich, daß er ſich bald ganz in die Sphäre jener Künſtler

und Philoſophen flüchten mußte, deren ſtete Appellation

an das unmittelbare Ich jede Laune des taumelnden Sub

“) Herr Dorow hat ſchon ein viertes Heft erſcheinen laſſen,

was uns vielleicht in dieſen Blättern zu ferneren Erörte

rungen Anlaß geben dürfte.

jects geſtattete, und die zuletzt faſt Alle den großen Gegen

ſatz des Lebens gewaltſam in den Armen der katholiſchen

Kirche zu tilgen ſuchten. Auch Müller that alsbald dieſen

salto mortale, er wurde katholiſch und umklammerte mit

einem ſolch' verzweifelten Ernſte die dargebotenen Krücken,

daß es ſelbſt ſeinen Geiſtesverwandten zu arg ſchien. Wie

ganz ſchwach und ohne innere Haltung dieſer Mann zuletzt

geweſen, beweiſt, daß er an dem Tode ſeines Freundes Fr.

Schlegel geſtorben ſein ſoll. – Im Jahre 1809 gab er

Vorleſungen über die Elemente der Staatskunſt heraus, die

er in Dresden vor dem Prinzen von Weimar und einer

zahlreichen Verſammlung von Staatsmännern und Diplo

maten gehalten hatte. Er nennt in einem Briefe, den uns

Herr Dorow mittheilt, dieſe Vorleſungen die bedeutendſte,

kräftigſte und gelungenſte Arbeit ſeines Lebens, und da

ſie in der That ſeine Principien, ſeine Geiſtesbildung und

ſein Talent veranſchaulichen, auch ein erklärendes Licht auf

das vorliegende Memorial werfen, ſo faſſen wir ſie hier

in's Auge. – Ob Müller damals ſchon formaliter Katho

lik geweſen, wiſſen wir nicht, aber der poſitive Gehalt

dieſes ſeines Vermächtniſſes an die Welt iſt die Begründung

und Verherrlichung des katholiſchen Staates. Das be

wußtloſe, unmittelbare Abhängigkeitsverhältniß der Ge

ſellſchaft, wie es im Feudalſyſtem, Dienſtnerus und Cor

porationsgeiſte des Mittelalters blüht, iſt das Fundament

des Staates, welchen Müller conſtruirt; keine Wahrheit,

keine Naturgemäßheit außer dieſem dunklen Leben des geſell

ſchaftlichen Organismus. Seine Staatstheorie mußte ſich

deshalb zur Gegenwart polemiſch verhalten, und erbe

kämpft ſo in langen Abſchnitten die ſtolzeſte Frucht dreier

Jahrhunderte und die Baſis des modernen Staatslebens,

nehmlich: die Selbſtändigkeit und Freiheit des Subjects.

Alle ſeine Erplicationen laufen darauf hinaus, daß die in

duſtrielle Regſamkeit eines frei beſitzenden Volkes zu einem

alle Staatsbande auflöſenden Egoismus führe; Adam

Smith ſo gut, wie Colbert und Friedrich II. haben durch

ihre Theorieen, meint er, die Gegenwart gewaltſam von

der Vergangenheit geriſſen, und ſo den alten, bewährten

und glücklichen Staatsorganismus untergraben. So weit

wäre wohl noch Alles erträglich, denn wir hatten dann

nichts Anderes empfangen, als die Anſicht eines jener phan

taſtiſchen Köpfe, die, weil ſie ſich in der Gegenwart nicht

zurechtfinden, die Vergangenheit und eine weiſe Verdunke

lung predigen; wir wollen ſelbſt zugeben, daß in dem Buche

Müller's Manches auf die gewaltſamen und verwirrenden

Umwälzungen, welche die franzöſiſche Revolution zu ſein"

Zeit veranlaßt hatte, paſſen mag: – aber das Widerliche

wir möchten ſagen das Freche, des Buches liegt darin, da

es philoſophiſche Tiefe ſimulirt und eine wiſſenſchaftliche

Haltung beanſprucht, die es gar nicht beſitzt, mit der es

aber einſt manchem Flachkopf imponirte. Er führt demnach
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mit einer merkwürdigen Oberflächlichkeit, aber ſehr ſchlau,

durch alle Abtheilungen ſeines Buches den Gegenſatz von

Idee und Begriff an, jedoch nicht durch; erſterer nach lebt

ſich der alte Staat, der ſeinige dar, das Element der mo

dernen Geſellſchaft und ihre Krankheit iſt der Begriff,

(Fortſetzung folgt.)

Der dreißigjährige Krieg und die Helden

deſſelben : Guſtav Adolph, König von

Schweden, und Wallenſtein, Herzog

von Friedland. Nach den beſten Quellen

für Leſer aller Stände hiſtoriſch - biographiſch

geſchildert von Dr. Karl Auguſt Mebold.

Mit 6 Stahlſtichen. Stuttgart, 1838. 1. Band

439 Seiten. Des II. Bandes 1te, 2te u. 3te

Lieferung bis S. 288. Verlag vom Litteratur

Comptoir.

Faſt gleichzeitig mit der, kürzlich in dieſen Blättern ange

zeigten, Geſchichte des dreißigjährigen Krieges, welche Gfrö

rer in ſeinem Leben Guſtav Adolph's giebt, begann an dem

ſelben Verlagsort vorliegende Geſchichte des dreißigjährigen

Krieges zu erſcheinen. Der Verfaſſer, der eine gewandte

politiſche Feder führt, welcher wir viele treffliche Artikel in

der Augsburger Allg. Zeitung verdanken, verleugnet auch

hier den Politiker und Journaliſten nicht. In ſchöner le

bendiger Sprache berichtet er die Ereigniſſe, liebt es häu

ſig, Reflexionen und politiſche Discuſſionen einzuflechten,

beſonders wo der Gegenſtand Fragen und Intereſſen der

neuern Zeit berührt, und ſucht die Anfänge und Keime

der neuen Bewegungen in den damaligen Zuſtänden nach

zuweiſen. In dieſe Beziehungen zur neueren Zeit ſcheint

der Verfaſſer ſelbſt auch den Hauptwerth ſeiner Darſtellung

zu ſetzen, worüber er ſich in der kurzen Vorbemerkung fol

gendermaßen erklärt. „Warum ſollte die Geſchichte ein

Gefühl verleugnen, das ihr ſagt, daß es zuletzt nicht die

Kunſt der Erzählung ſei, welche ihren Werth ausmacht,

ſondern, daß ſie den Beruf habe, ein Organ der Gerechtig

keit zu ſein, daß ſie namentlich in einer Zeit ſo ſchwerer

Reiden und Irrthümer, wie die unſerer langwierigen Re

ligions- und Bürgerkriege war, ihre Pflicht ſchlecht aus

füllen würde, wenn ſie nicht als Warnungstafel daſtünde?

Dieſer volksthümliche Zweck war es allermeiſt, welcher von

dem Verfaſſer mit gewiſſenhafter Freimüthigkeit erſtrebt

"rde.“ Dieſe praktiſche Tendenz, die unverkennbar im Sinn

eines edlen und keineswegs flachen Liberalismus hier durch

geführt wird, giebt dem Buche ſeine eigenthümliche Färbung

In den erſten einleitenden Capiteln finden wir einen

Fällt auf die Reformation. Dieſe wird als eine Ehren

ſähne aufgefaßt, welche Deutſchland dafür, daß es ſeine

*reichen Kaiſer im Kampfe gegen eine Macht verlaſſen
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hatte, deren Ziel die Vernichtung jeder freien politiſche

und moraliſchen Eriſtenz war, dem geſammten Europ

ſchuldete. Die univerſelle, nicht bloß auf das kirchlich

und religiöſe Leben, ſondern auf den ganzen Geſellſchafts

zuſtand ſich erſtreckende Bedeutung der Reformation wirt

richtig gewürdigt. „Nicht bloß allgemeine Gewiſſensfragen,

einige Lehrartikel und Glaubensformeln waren zu erörtern.

Die Reformation enthielt ein Princip und war eine That

ſache. Durch das Recht der Selbſtprüfung, deſſen Gel

tung ſie erzwang, wurde ſie die Mutter aller jener Erobe

rungen, welche ein ſeiner Würde ſich bewußt gewordenes

Geſchlecht dem alten Reich der Finſterniß nach und nach

abgerungen hat.“ Dieſe Auffaſſung der Reformation als

das Aufkommen eines neuen Princips, der geiſtigen Frei

heit, muß in jetziger Zeit mit umſo größerem Nachdruck

geltend gemacht werden, da man von gewiſſen Seiten her

bemüht iſt, die Reformation in dieſem Sinn zu verleugnen

und ſie auf Verbeſſerung einiger Dogmen und Abſtellung

gewiſſer Mißbräuche zu reduciren. Mebold hat hier zu

nächſt die politiſche Freiheit im Auge, und ſucht zu erklären,

wie es gekommen, daß dieſe, obgleich mit im Principlie

gend, doch nicht ſogleich ſich bethätigte, ja ſogar vom

Stimmführer zurückgewieſen wurde. „Als Thatſache un

terlag ſie (die Reformation) den Bedingungen der Zeit.

Luther konnte nicht zumal den doppelten Kampf gegen die

weltliche und die geiſtliche Macht wagen. Weil er dies

nicht konnte, ſo mußte er Regungen einer anderen Freiheit

als voreilig zurückweiſen. Er vermachte ſie in ſeinem Prin

eip der Zukunft.“

Das Capitel über die „politiſche Stellung der beiden

Kirchen,“ erörtert die Urſachen, welche zuſammentrafen,

um die Fürſten Deutſchlands im Ganzen der Reformation

günſtig zu ſtimmen, theils den Reformator zu bewegen,

daß er die ihm dargebotene politiſche Bundesgenoſſenſchaft

annahm. Die erſte iſt die entſchiedene Weigerung Luther's,

auf demokratiſche Tendenzen einzugehen, ſodann die Förde

rung, welche die deutſchen Fürſten in ihrem Streben nach

Landesherrlichkeit durch die Reformation fanden. „Jedes

Streben nach Selbſtändigkeit fand in der neuen Lehre einen

Stützpunkt: der Adel gegen die Fürſten, die Fürſten gegen

den Kaiſer. Denn dem Adel drohte die Entwicklung des

landesherrlichen Syſtems mit Beſchränkung, oder Verluſt

ſeiner Privilegien, und die Fürſten machte das auf einer

ungeheuren Hausmacht neu aufblühende Kaiſerthum bange.

Alle Partieularintereſſen tauchten auf, weil Derjenige, dem

das Geſammtintereſſe anvertraut war, den Moment nicht

wahrnahm. Hätte ein großer Kaiſer die Sache der Refor

mation zu der ſeinigen gemacht, hätte er dem Volk gegeben,

was Luther verweigern mußte,–Aller Herzen, von der Oſt

ſee bis an den Rhein und die Donau, wären ihm zuge

flogen. In der That, gab es je ein Ereigniß, welcheun
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die Nation nicht ihre weitere Auflöſung, ſondern iher

Wiedergeburt, ihre Rückkehr zur Freiheit hatte verdanken

ſollen, ſo war dieſe Möglichkeit unter dem Panier eines

vereinigten proteſtantiſchen Deutſchlands!“

Wir möchten nicht in Klagen über nicht erfüllte Mög

lichkeiten einſtimmen, denn einerſeits hatte ja wirklich die

Reform eine geiſtige Wiedergeburt Deutſchlands zur Folge,

anderſeits hatte die Vereinigung Deutſchlands zu einem

proteſtantiſchen Reich noch tiefer liegende Hinderniſſe als

die zufällige Unfähigkeit des dermaligen Kaiſers, die Bewe

gung recht zu verſtehen und zu benutzen. Jene Freiheit und

Selbſtändigkeit des Einzelnen, welche das Princip des Pro

teſtantismus als weſentliches Moment in ſich ſchloß, konnte

zunächſt der Bildung eines deutſchen Reichs nicht günſtig

ſein; erſt wenn der Reichthum der Unterſchiede, der Gehalt

der Freiheit herausgebildet iſt, kann es wieder zur Einheit

kommen. Und dieſe Zeit iſt jetzt, das proteſtantiſche

Deutſchland iſt jetzt das conſtitutionelle, und es wird dies

mal nicht vergebens auf den König warten, der ſein Pa

nier ergreift und der, ſelbſt wenn er dieſe Ehre und dieſe

Macht nicht erkennt, der Gewalt der Umſtände den großen

Beruf verdanken wird, das freie Deutſchland von neuem zu

gründen. Nicht nur die Stellung Guſtav Adolph's, auch

ſeine Idee, durch das befreite Deutſchland die Welt gegen

ſlaviſche und altdeutſche Barbarei zugleich zu vertheidigen,

hat das Haus Brandenburg als ſeine Erbſchaft anzuerken

nen und zu verwirklichen.

Mebold kann es jedoch dem Kaiſer Karl nicht verzeihen,

daß er die neue Bewegung nicht verſtanden hat und nicht

darauf eingegangen iſt; er ſieht daraus die größten Nach

theile erwachſen, nicht nur die Trennung Deutſchlands,

ſondern auch die Abhängigkeit der Kirche von der egoiſti

ſchen Politik der kleineren Fürſten. „Da Karl's noch hin

kende Politik das Feld offen ließ, ſo ging es in der altge

wohnten Weiſe fort. Was ſich bereits zuſammengefunden,

wurde wieder unſanft auseinander gezerrt. Kleinliche Lei

denſchaften warfen ſich in die Bahn einer großen Bewegung

und drückten dieſer, den Volksaufſchwung hemmend, ihren

Stempel auf. Die Privatinduſtrie mächtiger Oligarchen

erſtickte den öffentlichen Geiſt. Nachdem dem Kaiſerthum,

weil es in der Befangenheit ſpaniſch-italieniſcher Politik

mehr rückwärts als vorwärts ſchaute, dieſe Lebensfrage aus

den Händen entſchlüpft war, wem mußte ihre Entſcheidung

zufallen? Den Fürſten, weil dieſe am meiſten dabei zu ge

winnen hatten, nämlich die Beute der Kirchengüter und die

Befeſtigung der Landeshoheit; und ſo mußte die neue Kirche

gegen Luthers Abſicht in die Abhängigkeit von den Fürſten

kommen, weil nun dieſe einmal factiſch die Macht hatten

und die neue Kirche ſchützen konnten und aus materiellen

Gründen wollten. Hierin liegt der altdeutſche Irrthum,

daß noch heutiges Tags der Dualismus von Kirche und

Staat das Wahre ſei, eine Beſchränktheit, die nicht klüger

iſt, als wenn man im Menſchen das Innere und das Aeu

ßere trennen wollte, die aber ſehr leicht zur Vernunft kom

men könnte, wollten die Herren nur bedenken, daß die ſelb

ſtändige Kirche allemal Staat werden muß und überall

Staat, Hierarchie, d. h. in äußere Verfaſſung untergegan

gene Kirche, iſt.

So ſehr es Mebold Kaiſer Karl V. verdenkt, daß er

die Reformation nicht angenommen und mittelſt derſelben

das Reich regenerirt hat, ſo vertheidigt er ihn gegen zwei

andere Vorwürfe, die man ihm häufig gemacht hat, daß

er die deutſche Reichsverfaſſung habe über den Haufen wer

fen und den Proteſtantismus durch Gewalt unterdrücken

wollen. „Wenn man erwägt, wie oft Karl Reichstage hielt,

wie er dieſem Nationalrathe ſeine Bedeutung zu erhalten

bemüht war dadurch, daß er trotz ſo vieler Verhinderun

gen wo möglich immer perſönlich erſchien und auch auf

das perſönliche Erſcheinen der Fürſten drang,– wie er nicht

müde wurde zu unterhandeln, zu vermitteln und auszuglei

chen,– wie er ſelbſt bei entſchiedener Ueberlegenheit ſeiner

Waffen und unzweifelhaft feindſeliger Geſinnung der Gegner

Bedenken trug, Deutſchland in einen Bürgerkrieg zu ſtürzen:

ſo iſt hinlänglich klar, daß er als Kaiſer mehr nach dem

Ruhm eines weiſen Staatslenkers geizte, als eines durch

greifenden Herrſchers. Die Proteſtanten vor Allen ſollten

mit ihm nicht unzufrieden ſein. – Er hat ihnen ehrliche

Proben und Friſten vergönnt. Er hat ihrer Lehre auf dem

großen Schauplatz der Reichstage Gehör verſchafft. Wenn

er gegen Luther und deſſen Jünger die Acht ausſprach, ſo

konnte ſeine Stellung gegenüber der Kirche ein ſolches Ver

fahren heiſchen. Aber er ließ es bei einer Acht auf dem

Papier bewenden. Als bloße Form war dieſe Maßnahme

dem Proteſtantismus nur nützlich, da ſie die Katholiken

von Ergreifung wirkſamerer Maßregeln abhielt.“ Auch

nachher, als die Proteſtanten ihren Entſchluß erklärten, in

Glaubensſachen ſich keiner Stimmenmehrheit zu unterwer

fen, als der Zwieſpalt beider Kirchen immer ſchroffer her:

vortrat, verzichtete er nie ganz auf eine gütliche Beilegung

des Streits. So oft er auch mit Zwangsmaßregeln drohte,

ſo kehrte er doch ſtets zum Unterhandeln zurück, veranſtal

tete Religionsgeſpräche, ließ Vereinigungsentwürfe aus

arbeiten, nahm an keinem der von katholiſcher Seite errich

teten Bündniſſe Theil, und griff nicht eher zum Schwert,

als nachdem die ſchmalkaldiſchen Bundesgenoſſen die Gren

zen des Vertheidigungszuſtandes längſt überſchritten hatten

und er befürchten mußte, daß die Religion als Vorwand

gebraucht werde zur Beeinträchtigung der Ruhe im Reich

und des kaiſerlichen Anſehens.– Es iſt nicht zu verkennen,

Karl zeigte gegen den Proteſtantismus viel Billigkeit und

war weder in kirchlichen noch in politiſchen Angelegenheiten

ein Freund von Gewaltmaßregeln, als welchen man ihn in

einſeitiger proteſtantiſcher Befangenheit in früher Zeit hat

nehmen wollen; dagegen verdient er auch bei ſeinem äußer

lichen Verhalten gegen die religiöſe und politiſche Bewegung

der damaligen Zeit nicht den Ruhm der Staatsweisheit, der

ihm ſchon gezollt worden, und es iſt kein Wunder, wenn er

bei dieſem halben Weſen ſich bei keiner Partei Dank und

Anerkennung erwerben konnte. Seine Nachfolger im Reich

befolgten daſſelbe Syſtem, und dies gab den kirchlichen Ge

genſätzen die Geſtalt, welche ſie im Grunde, bis auf den heuti

gen Tag erhalten haben.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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6. Auguſt.

Dorow „Denkſchriften und Briefe zur Cha

rakteriſtik der Welt und Litteratur.“

(Fortſetzung.)

Wir müſſen die Ausdauer bewundern, mit welcher

Müller dieſe philoſophiſche Schwindelei bis ans Ende

dreier Bände behauptet, ohne doch ſeinen Leſern auch nur

einen ganz abſtraeten Begriff von dem Unterſchiede zu geben,

nach welchem er Idee und Begriff auseinanderhält. Die

Wahrheit, welche er hier theils aus eigener Unklarheit,

theils gefliſſentlich verkehrt, ſtellt ſich indeſſen in folgender

Weiſe feſt. Wenn Müller, wie wahrſcheinlich, unter „Be

griff“ die Thätigkeit des Verſtandes verſteht, ſo muß ihm

allerdings Recht gegeben werden, daß die moderne Staats

geſellſchaft vorzüglich dieſe Sphäre geiſtiger Entwickelung

eultivirt, daß ſie ſich dadurch weſentlich vom Mittelalter

unterſcheidet, und alle guten und böſen Conſequenzen trägt,

die aus dieſer Geiſtesſtufe reſultiren; aber die Unzulänglich

keit, mit welcher Müller ſeine Leſer bedient, iſt die, daß er,

ohne Logik, die Gegenſätze willkürlich erſtarren läßt, und

in die Unmittelbarkeit und bewußtloſe Gegenſeitigkeit des

mittelalterlichen Staates die Erfüllung der Idee des Staa

es ſchlechthin legt, ohne daß er einſieht, wie die Idee in

ihrer Bewegung und organiſchen Entfaltung auch Erkennt

niß werden muß, ohne welche ſie nie zu ihrer wahren und

höchſten Realiſirung gelangen kann. – Wir kennen kein

Buch, welches in ſeiner Dietion glänzender und zugleich

in der Dialektik und Argumentation liederlicher und ſeich

er wäre, als dieſe Elemente der Staatskunſt; ganze, reich

und prunkhaft ſtiliſirte Perioden ſchwinden in Nichts zu

ſammen, wenn man ſie ernſtlich frirt, und – doch hat

Alles für den Augenblick Façon. Gentz in einem Briefe,

den uns Dorow mittheilt, läßt ſich in ein umfaſſendes Ur

heil über das Buch gar nicht ein, ſcheint es aber übel zu

empfinden, daß ſich Müller in ſeiner Staatstheorie über

haupt mit der Philoſophie zu ſchaffen gemacht habe. Den

Gegenſatz ſucht er ſich durch eine recht geiſtreich klingende,

ºder dennoch hohle Phraſe deutlich zu machen, aus der

hervorgeht, daß weder Müller noch Gentz für ihre Anſich
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ten über den Staat einen ſpeculativen Standpunkt einnah

men, ſondern auf dieſem Felde, wenn ſie ſich darauf wag

ten, nichts als geſchickte und geiſtreiche Windbeutel waren.

Uebrigens iſt Gentz von der Original-Philoſophie ſeines

Freundes vollkommen überzeugt; er meint in wegwerfender

Weiſe, Müller würde ſchon darum wohlgethan haben, ſich

über den Unterſchied von Idee und Begriff näher zu erklä

ren, „damit nicht irgend einem Stümper einfalle, ſich da

mit groß zu machen, dieſe Definition habe ja er, oder ſein

Großvater Kant, oder ſein Vetter Fichte, oder Buchholz

auch ſchon gepredigt.“ So wenig konnte Gentz das Er

borgte und dennoch ſchief Zuſammengeflickte der Müller

ſchen Philoſophie beurtheilen ! –

Als ein Mann von ſo antagoniſtiſchen Staatsmarimen

verſchmähte es Müller indeſſen nicht, dem preußiſchen

Staatskanzler Hardenberg im J. 1810, gerade als dieſer

im Begriffe ſtand, durch eine Reihe organiſcher Geſetze die

veralteten Inſtitutionen vollends aufzuheben, um dem

Staate eine freiere Richtung zu gewähren, ſeine Dienſte

anzutragen. Gentz hatte ihn dem Miniſter dringend em

pfohlen, und wiewohl dieſer das dialektiſche Talent Müller's

anerkannte, ſo fand er doch, daß es mehr für den Glanz

als für die Gediegenheit ausgebildet wäre; er verſtand ſich

indeſſen dazu, das Talent dem Staate durch ein Wartegeld

zu ſichern. Allein Müller war mit einer ſolchen Stellung

und bloßen Ausſichten nicht zufrieden; ohne daß er ſeine

Fähigkeiten wahrhaft erzogen und bewährt, machte er hö

here Anforderungen. Er deutete dem Miniſter wiederholt

an, daß er ein wichtiger Freund der preußiſchen Regierung

werden könnte, wenn man ihn mehr berückſichtigte. Aber

dieſe Anträge hatten keinen Erfolg; der Staatskanzler

mußte ſeine Gründe haben, warum er dieſe Freundſchaft

nicht ſo ſehr ſuchte, und Müller verband ſich deshalb mit

der Partei im Staate, welche den neuen Regierungsmaß

regeln abhold war. Er ſuchte es jetzt dem Staatskanzler

auf jede Weiſe bemerklich zu machen, daß er es ſei, wel

cher deſſen Feinden die Sprache leihe, ja er beförderte ſogar

Briefe zur Poſt, die in die Hände der Regierung fallen

und derſelben die Augen über die gefährliche Vernachläſſi
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gung Müllers öffnen ſollten. – Ein Kreis unzufriedener

Edelleute beſchloß in dieſer Zeit eine Vorſtellung an den

Staatskanzler gegen die neuen Geſetzesmaßregeln ergehen zu

laſſen, und Müller verfehlte nicht, ſich eigentlich zu mehr

als ihrem Organe zu machen. Er ſetzte die vorliegende

Denkſchrift auf, und beſorgte die Reinſchrift derſelben ei

genhändig, damit dem Miniſter über ſeine feindliche Thä

tigkeit ja kein Zweifel bliebe. Allein auch nach dieſem

Winkelzuge wurde Müllers Stellung zur Regierung keine

andere; er wurde nicht mehr berückſichtigt, und beſchloß

fonach ſeinem Freunde Gentz nach Wien zu folgen, um

dort ſeinem Talenten größere Anerkennung zu verſchaffen.

Ehe er aber Berlin verließ, verbreitete er gefliſſentlich das

Gerücht, daß er in Wien gegen den Staatskanzler ſchrei

ben würde. Dieſe Schriften waren aber nachmals keine

anderen, als die agronomiſchen Briefe, welche Freund

Schlegel in’s deutſche Muſeum aufnahm, die jedoch genau

beſehen nichts Anderes offenbarten, als was Müller ſchon

früher behauptet hatte. Ohne daß ſich ein philoſophiſches

Princip, oder gründliche Erfahrung und praktiſche Kennt

niß nur irgend wie in dieſen Briefen geltend machen, ven

tiliren ſie das Thema: die Sicherheit und Blüthe der Ge

ſellſchaft beruhe auf dem Adelsſyſtemeund dem Dienſtnerus;

hierdurch ſei ein Staat allein nach Innen und Außen ein

geſchloſſenes Ganze; der freie Beſitz aber und eine überwie

gende Induſtrie, mithin die Arbeit, das Streben der

Menſchheit im weiteſten Sinne, richte die Einzelnen gegen

einander, mache ſie lieb- und ſchutzlos, und bereite dem

Staate jene Erſchütterungen und Mißverhältniſſe, welche

der Handel und der lebhafte Verkehr der Märkte mit ſich

führen. Aus dieſer abſoluten Nothwendigkeit des alten

Staates folgt nun ſtets auch die Naturgemäßheit und Noth

wendigkeit der alten feudalen Ackergeſetze, an denen, wie

die Geſchichte lehrt, ſchon zu ihrer Zeit die Bevölkerung

ganzer Provinzen und Länder dem Hungertode nicht ſelten

nahe gebracht wurde. Wir glauben indeſſen, daß Müller,

ſo wenig er auch die ungeheueren und ſegensreichen Fort

ſchritte begreifen mochte, welche das moderne Völkerleben

durch den Umſchwung der National- und Staatsökonomie

gemacht hatte, hier wohl nicht im Ernſte ſeine Meinung

geltend machen will; ſondern er beabſichtigt, durch dieſe

Declamationen über die Nothwendigkeit des Adels und ſei

ner Inſtitute den Staatskanzler zu kränken und deſſen re

formatoriſchen Maßregeln ſchadenfroh entgegenzutreten. –

In dem Intereſſe der adeligen Gutsbeſitzer, für welche er

eigentlich in die Schranken getreten war, konnte die Wie

derherſtellung des alten Ackerbauſyſtemes, wie es in der

Dreifelderwirthſchaft und dem Gemeindeweſen des Mittel

alters beſtanden, doch ſicherlich nicht liegen; ſie bebauten

ihre Hufe längſt ſchon in ihrem eigenen Intereſſe und nach

den Grundſätzen rationeller Wiſſenſchaft, und würden

nicht weniger als die übrigen Landbebauer hartnäckigen

Proteſt eingelegt haben, wenn die preußiſche Regierung

von Adam Müller in der That belehrt worden wäre, wenn

ſie wirklich auf die Einführung und Ausbreitung der alten,

die Cultur beſchränkenden Ackergeſetze hätte ſehen wollen.

Nur ein märkiſcher Edelmann und Gutsbeſitzer ließ ſich

verlocken, Müller'n das Lied nachzupfeifen. Herr von

Schütz hieß der Mann, welcher ſich anſtrengte, den Un

ſinn von einem höheren, religiös-philoſophiſchen Stand

punkte aus durchzuführen; nur die confuſe Art, mit wel

cher es geſchah, macht dieſen Mann für den Frevel, wel

chen er eigentlich durch ſeine Schrift an der Sache der

Menſchheit und des Fortſchritts begeht, nicht verantwortlich.

Die Schrift erſchien in Form eines Sendſchreibens an Mül

ler, gleichfalls im Schlegel'ſchen Muſeum, und bildet in

jeder Hinſicht den Stern deſſelben, beſonders aber veran

ſchaulicht ſie aufs Schlagendſte die lange nicht genug ge

würdigten politiſchen Tendenzen der romantiſchen Schule.

Herr von Schütz geſteht einleitend zu, daß er gar nicht un

bewandert in Kunſt, Wiſſenſchaft und Philoſophie, und

deshalb gewohnt ſei, Alles im Zuſammenhange und von

der philoſophiſchen Seite aus aufzufaſſen. Er kann ſich

daher nicht enthalten, aus der Philoſophie des Chriſten

thums den Feudalismus des Mittelalters und alle ſeine

Conſequenzen bis auf die Dreifelderwirthſchaft und den

Backofenzins herab zu rechtfertigen und für ewige Zeiten

zu fordern. Das unbebaute Land, erklärt uns der chriſt

liche Philoſoph, wurde von den erſten Chriſten als ein

Geſchenk Gottes angeſehen, verliehen der geſammten Menſch

heit zu ihrem ewigen Zwecken; es kann daher niemals ein

Beſitzthum des Einzelnen werden, ſondern nur ein Lehn,

„was es auch dereinſt wieder werden wird,“ meint unſer

Märker. Die chriſtliche Gemeinde mußte aber auch ihr ge

meinſames Lehn im chriſtlichen Geiſte bebauen, und ſo entſtand

nach der Dreiheit in Gott auch die Dreifelderwirthſchaft,

„indem man hierbei der Ueberzeugung war, daß alles Le

ben in der Dreiheit nur ein beſtändiges und wahrhaft frucht

bares ſei.“

(Schluß folgt.)

Karl Auguſt Mebold „Der dreißigjährige

Krieg und die Helden deſſelben c.“

(Schluß.)

Das Capitel von der Reaction hat Ref. nicht recht be

friedigt, indem er eine tiefere Auffaſſung derſelben um ſo

mehr vermißte, da ja Ranke in ſeiner Geſchichte der Päpſe

ſo treffliche Materialien gegeben hat. Letzteres Buch hät“

von dem Verfaſſer mehr benutzt werden dürfen. Hier wº

nicht recht klar, wie es kam, daß die Reaction ſo große

Erfolge haben konnte. –
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Sodann zeigt der Verf. die Vereinigung der Parteien

und die Vorzeichen des Krieges. Es kommt hier auch die

Rede auf König Heinrich IV. von Frankreich, ſeine Stel

lung zur damaligen europäiſchen Welt und ſeine Plane.

Dieſe führen auf Erörterung der Urſachen der allgemeinen

Unruhe, von der wir faſt ganz Europa ergriffen ſehen. Me

bold findet ſie in Auflöſung der alten Formen der europäi

ſchen Verfaſſung in Kirche und Staat, im Uebergang aus

dem lehensherrlichen in das monarchiſche Syſtem. Letzte

res in ſeinem Sieg über die Ariſtokratie und ſeiner Bethä

tigung durch Eroberungskriege wird ſofort ausführlich ge

ſchildert. Wir bedauern die glänzende Ausführung des

Verfaſſers hier nicht aufnehmen zu können. Weiter unten

giebt Böhmen Gelegenheit, die antimonarchiſchen Elemente

in der damaligen politiſchen Weltanſicht und ihren Unter

ſchied von der jetzigen nachzuweiſen.

Ein eignes Capitel beſchreibt den Mittelzuſtand zwiſchen

Krieg und Frieden und erzählt die Entſtehung der Liga, bei

welcher Gelegenheit Marimilian von Baiern treffend ge

ſchildert wird. Mebold ſieht in ihm mit Recht einen

Heroen der ſtreng katholiſchen Richtung, hält aber deſſen

ohngeachtet nicht viel auf die Aechtheit ſeines Katholicis

mus, ſondern iſt vielmehr geneigt zu glauben, daß die Re

ligion an ſich für Marimilian weder eine Leidenſchaft des

Herzens noch des Kopfes war, ſondern die Ueberlieferung

einer Gewohnheit, die ihn je länger je ſtärker feſſelte, weil

in ihr die Jugendeindrücke ſich vermählt hatten mit den ſtol

zen Entwürfen für die Zukunft. Weiter unten finden wir

ihn in der klugen eigennützigen Rolle gezeichnet, die er als

Haupt der Liga ſpielte bei dem Beiſtand, zu dem er ſich von

Deſtreich erbitten ließ. „Es gehört,“ heißt es S. 159,

„zu den weſentlichſten Eigenſchaften eines Staatsmannes,

daß er ſich vollkommen in ſeiner Gewalt hat. Keiner war

ſo ganz Virtuos in dieſer Kunſt, wie Marimilian. Die

Entwürfe ſeines Ehrgeizes unverrückt vor Augen, konnte

er den gelaſſenen Zuſchauer ſpielen, – ſcheinbar unthätig,

handelte er durch Andere, – wo er vor Begierde brannte,

ließ er ſich bitten, – wenn ihm ſelbſt der größte Gefallen

geſchah, war es nur ein Dienſt, den er der Freundſchaft

erwies. Auf Umwegen kam er auch zum Ziel.“ In po

litiſcher Klugheit machte Marimilian hier wirklich ſein

Meiſterſtück,

Mit dem Aufſtand in Böhmen gelangen wir zu dem

wirklichen Beginn des Krieges.

Während andere neuere Geſchichtſchreiber geneigt ſind,

eine formelle Berechtigung der geiſtlichen Grundherren zu

Schließung und Schleifung der Kirchen in Braunau und

Kloſtergrab anzuerkennen, zeigt Mebold, wie dies wirklich

eine Verletzung des Majeſtätsbriefes war. Denn wo Prä

aten Inhaber von Grundherrſchaften waren, da waren ſie

* nicht aus eigenem Recht, ſondern aus dem Recht des

Königs. Sie konnten ihre Hinterſaſſen in Nichts verkü

zen, was den königl. Hinterſaſſen überhaupt geſetzlich

gut kam. Ueberdies beſtimmte der Majeſtätsbrief au

drücklich: „an welchen Orten die Utraquiſten keine eigene

oder mit den Katholiken gemeinſchaftliche Kirchen hätte

da ſollten ſie ſich Kirchen bauen dürfen.“

Bei Gelegenheit der Rettung des öſtreichiſchen Hauſe

durch die Liga wird auch das Verhältniß des Krieges z

dem Zuſtande des deutſchen Reichs und die Mitſchuld de

Proteſtanten an der Auflöſung deſſelben beſprochen. „Al

lerdings hatte ſich die Reformation nicht ſo unmittelba

wohlthätig für das Staatsleben erwieſen, wie für di

Kirche. Im Gegentheil ſie hatte jenem Thron, um den

einſt die Fürſten knieten, wie die Planeten um die Sonn

kreiſen, die verblichene Herrlichkeit nicht nur nicht zurück

gegeben, ſondern ihn noch mehrerer ſeiner künſtlicher

Stützen beraubt. Hätte ſie aber wirklich die Auflöſung

des Reichs beſchleunigt, war dann das Unglück ſo groß?

Wenn es Aufgabe jedes Volkes iſt, zum Rang einer freien

Nation emporzuſtreben, ſo war das Kaiſerthum in ſeinen

auf das Feudalweſen gepfropften altrömiſchen Traditionen

zu ſehr verknöchert, als daß von ihm Deutſchlands Wieder

geburt erwartet werden durfte. – Was es in Deutſchland

vertrat, war kein deutſches Intereſſe, – es war eine aus

gedehnte Familienherrſchaft, ſein Beuteantheil am Reich,

es war ſpaniſch-italieniſcher Einfluß, es war das Ueberge

wicht des Hauſes Habsburg über die Häuſer Bourbon und

Osman. Wäre in ihm ein Funken vaterländiſchen Sinnes

geweſen, ſo hätte es nicht ein Ereigniß beharrlich verkannt,

in welchem die Morgenröthe deutſcher Bildung und Wiſſen

ſchaft auſging, welches der Regenbogen des Friedens für

die entzweiten Bruderſtämme werden konnte. – In dieſen

Zeitraum des tieferen Abfalls der deutſchen Nation von ſich

ſelbſt, deſſen Geheimniß die Reformation verrieth, fiel der

böhmiſche Aufſtand. Dieſer Abfall, eine durch den Schei

dungsproceß der alten und neuen Zeit hervorgerufene ge

ſellſchaftliche Entwicklungskrankheit hatte begonnen, als

die Großen ihr kleines Ich an die Stelle der Allgemeinheit

ſetzten, und die bereits erſchlaffte Nationalität dieſe An

maßung dulden mußte. Die Geneſung wird vollendet ſein

mit dem Tag, wenn das in den Strahlen des proteſtanti

ſchen Geiſtes neu entzündete deutſche Selbſtbewußtſein ſich

auf den Grad erhoben haben wird, wo die Ideen plaſtiſch

werden, die Seele ſich einen Körper ſchafft.“

Die oft angefochtene Abſetzung König Ferdinand's

durch den Beſchluß der Böhmen hält Mebold für eine ma

teriell vollkommen berechtigte Handlung, denn „es war ih

nen nicht zu verargen, daß ſie ſich mit Händen und Füßen

gegen einen König ſträubten, welcher als Erzfeind der Ge

wiſſensfreiheit verrufen war.“ „Und wären alle Beweiſe

mangelhaft geweſen, ſo hatten ſie einmal das Gefühl der
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Nothwendigkeit, welche außerordentliche Lagen, Revolu

tionen ſchafft, und glaubten ſich im Beſitz der Macht, welche

ſie rechtfertigt.“ Darauf wird der Mißbrauch des Siegs

über die unglücklichen Böhmen erzählt, ſo wie die Erobe

rung der Pfalz und die Ausbreitung des Kriegs nach Nord

deutſchland. Faſt will uns bedünken, Mebold habe ſich bei

dieſen zum Theilplanloſen Kreuz- und Querzügen des Kriegs

etwas zu lange verweilt.

Endlich tritt Wallenſtein auf den Schauplatz, und

es wird uns berichtet von der neuen Wendung, die

der Krieg mit ſeinem Auftreten nahm, ſeine Perſönlich

keit aber nicht ſo hervorgehoben, als man nach dem

Titel des Buchs, der eine biographiſche Behandlung

der beiden Haupthelden verſpricht, erwarten möchte. Die

neuen Plane werden folgendermaßen bezeichnet. „Ein an

deres Drama hatte angefangen, es wurde in der Wallenſtei

niſchen Kriegskanzlei gedichtet und hinter dem Vorhang des

öſtreichiſchen Cabinets einſtudirt. Es hieß: alte Kirche

und neues Staatsrecht, in Lehre und Glauben Rückkehr

zur Vergangenheit, in Verhältniſſen kaiſerlicher Macht

Entwicklung unbegrenzter Zukunft.“ Die Tendenz dieſes

neuen Syſtems, die Ausbildung, die es in Wallenſtein's

Kopf bekam, die Wege, die er zur Verwirklichung deſſelben

ſich ausdachte, wünſchten wir noch ausführlicher beſpro

chen zu ſehen.

Mit dem Beginn von Wallenſtein's Thätigkeit im Felde

ſchließt der erſte Band. Die drei noch folgenden Hefte füh

ren die Geſchichte fort bis zu dem Zeitpunkt, in welchem

Wallenſtein das Commando wieder übernimmt. Die Dar

ſtellung iſt eben ſo lebendig und geiſtreich, wie in dem er

ſten Bande, dagegen vermiſſen wir ein tieferes Eingehen auf

das Gewebe der Politik, das von den Jeſuiten, Marimi

lian von Baiern, Richelieu, dem Kaiſer und Wallenſtein

im Hintergrunde der Ereigniſſe geſponnen wurde. Die

Intriguen der ſtreng katholiſchen, von den Jeſuiten geleiteten

Partei, ihre anfängliche Unterſtützung des Hauſes Habs

burg und ſcheinbare Bemühung, demſelben die Univerſal

herrſchaft in Europa zu verſchaffen, ihre ſpätere antiöſt

reichiſche Tendenz, als Habsburg ſich dieſem Ziele zu nä

hern ſchien, Marimilian'sVerhältniſſe zu dieſer Partei und

ſeine Plane, die geheime Coalition gegen Oeſtreich mit

Richelieu und Guſtav Adolph ſogar, die Intriguen

Frankreichs, Marimilian's von Baiern und der deut

ſchen Reichsfürſten auf dem regensburger Reichstag zum

Sturz Wallenſtein's, die Pläne des Letzteren, die auf dieſe

Verhältniſſe geſtützten Berechnungen und dadurch motivirten

Siege Guſtav Adolph's, alles dieſes finden wir nicht gehö

rig herausgehoben und beſprochen. Vielleicht war Mebold

nicht einverſtanden mit den neuerlich über dieſe Verhältniſſe

s

geltend gemachten Anſichten; aber warum hat er ſeine ab

weichende Anſicht und Gegengründe nicht ausgeſprochen,

was jedenfalls bei dem feinen politiſchen Urtheil, das er

ſonſt zeigt, von großem Intereſſe geweſen wäre. Nur bei

einem Punkt, bei dem Reſtitutionsedict, welches Gfrörer

neuerlich nach Khevenhiller nicht als eine Wirkung ſieges

trunkenen Uebermuthes, ſondern als eine Frucht unredli

cher Berathung, als eine dem Kaiſer von ſeinen geheimen

Feinden aufgedrungene Maßregel nehmen zu müſſen glaubte,

macht er ſeine abweichende Anſicht, wie es Ref. ſcheint,

mit Glück geltend.

In Beziehung auf Guſtav Adolph's Abſichten, nament

lich hinſichtlich der Rechtfertigung ſeiner Kriegspläne, die

er nach der breitenfelder Schlacht befolgte, ſtimmt Mebold

ganz mit dem überein, was neuerlich Gfrörer zu Gunſten

des ſchwediſchen Helden vorgebracht hat. „Der König

wäre,“ ſagt Mebold, „wenn er ſich in Oeſtreich vertiefte,

ehe er der Hilfsquellen des ſchon darniederliegenden Fein

des in Deutſchland verſichert war, um die Leitung des

Ganzen betrogen worden, er hätte ſeine Bundesgenoſſen

hier verloren und wider Willen das Uebergewicht der katho

liſchen Partei neu befeſtigt. Wollte er alſo nicht für An

dere arbeiten, ſo mußte er vorerſt die Liga für Frankreich

unbrauchbar machen; bei ihr winkte eine unermeßliche Erb

ſchaft von Gütern der todten“ Hand, hatte er damit ſeine

Macht vermehrt, ſeine Anhänger belohnt, ſo war er

menſchlichem Ermeſſen nach Herr des Kampfes, er konnte

unbeſorgt wegen ungeeigneter Einmiſchung mit der Heer

folge von Deutſchland gegen Habsburg ziehen.“ Wenn

Guſtav Adolph nach Errichtung eines proteſtantiſchen Kai

ſerthums ſtrebte, ſo will ihm das Mebold keineswegs ver

argen; ließ er ſich von einigen deutſchen Ständen huldigen

und ſie zu einem Unterthänigkeitsverhältniß ſich verpflich

ten, ſo findet er ebenfalls nichts Arges darin, ſondern

ſieht darin für Deutſchland nur den Entwicklungsproceß zu

einem größeren in ſich einigen Staatskörper.

Ref. glaubt durch die im Bisherigen gegebenen

Proben von Mebold's Behandlung und Auffaſſung des

Gegenſtandes hinlänglich gezeigt zu haben, von welchen

Intereſſe dieſe neue Geſchichte des dreißigjährigen Kriegs

für jeden Geſchichtsfreund ſein muß, der nicht bloß Erzäh

lung der Thatſachen und Begebenheiten will, ſondern auch

ein tieferes Verſtändniß ihres inneren Zuſammenhanges und

ihres geiſtigen Gehaltes anſtrebt. Wer die bis jetzt erſchie

nenen Hefte geleſen hat, wird ſich gewiß durch Form und

Inhalt ungemein angezogen fühlen, und nur wünſchen, daß

dieſes Werk, welches durch eine ſchöne claſſiſche Sprache

ſowie durch geiſtvolle Behandlung des Stoffes ſich aus

zeichnet, bald vollendet werden möge.

Die Verlagshandlung hat das Buch mit ſechs ſchöne

Stahlſtichen und einem ſehr geſchmackvoll gearbeiteten

telblatt von Nisle, die Kapuzinerſeene aus Wallenſteins

Lager vorſtellend, ausgeſtattet. Klüpfel.

–-–––-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
T
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Die Conſequenzen dieſer Philoſophie ſind aber kei

ne anderen, als daß das Lehnsweſen und ſein altes un

erſprießliches Ackerbauſyſtem für die chriſtliche Gemeinde

und den chriſtlichen Staat die einzige Art iſt, wie ſie ſich

naturgemäß und zugleich ſittlich conſtituiren und ihre Eri

ſtenz friſten können. Alles was drüber, iſt – Abnormi

tät und muß zu Grunde gehen. Wir zweifeln gar nicht,

daß ein ſolcher Geſchichtsphiloſoph, wenn es daran gelegen

hätte, ſeinen Landsleuten das alte, fabelhafte jus primae

noctis der polniſchen Nobiles zu retten, ſeine urchriſtlichen

Gründe für die Nothwendigkeit und Naturgemäßheit dieſes

Inſtituts würde aufgefunden haben. – Wie gefährlich dieſe

anſcheinend conſervative Philoſophie und dieſe Müller

Haller - Görres'ſchen Staatstheorieen für die modernen

Rechts- und Beſitzverhältniſſe ſind, wie nahe ſie mit ihrer

Gütergemeinſchaft an den ſtarrſten Republicanismus ſtrei

ſen, wie revolutionär und auflöſend für alle concreten Ver

hältniſſe der Gegenwart, davon iſt dieſe Abhandlung des

Herrn von Schütz ein ſehr ſtarker Beweis. – Uebrigens

iſt dieſe erzkatholiſche Anekdote von einem ſymboliſch-chriſt

lichen Ackerbaue ganz aus der Luft gegriffen; denn das

Gulturſyſtem des Mittelalters wie das Gemeindeleben hat

ſich rein aus dem Geiſte des germaniſchen Volks- und Staats

lebens herausgebildet, und führt ſeinen Urſprung noch über

das chriſtliche Deutſchland hinaus. – Dieſe und ähnliche

katholiſche Staatsanſichten, wie ſie Müller hegte und pflegte,

fanden aber auch in Oeſtreich, wo er jetzt auftrat, ſo we

nig Anklang, daß er endlich, um Conflicte zu vermeiden,

die hier ſchlimmere Folgen würden gehabt haben, ſeine po

litiſche Schriftſtellerei gänzlich aufgeben mußte. – Als

ſehr bezeichnend müſſen wir indeſſen für Müller's Charakter

nºch anführen, daß er den preußiſchen Staatskanzler auch

dann noch um das Wartegeld anging, als er ſchon längſt

gegen die Regierung, welcher er dienen wollte, als Felon

"uſgetreten war. Es läßt ſich daraus abnehmen, wie be

reitwilliger ſeine Partei und ſeine Schule würde verlaſſen

haben, hätte ihm die Regierung den Preis gewährt, den

er für ſich beſtimmt hielt. Der Staatskanzler hatte aber

den Intriguant für immer fallen laſſen, denn er mochte

wohl begreifen, daß nationale und zeitgemäße Bewegungen

eine ſo hohe ſittliche Macht in ſich tragen, daß ihnen das

Individuum nicht hemmend entgegentreten kann, und daß

nur die Politik des Egoismus und der Staatsſtreiche ihre

Gegner zu fürchten und durch äußere Vortheile an ſich zu

ziehen hat. -

Wir kommen jetzt auf die vorliegende Denkſchrift zu

rück und verſuchen die weſentlichen Punkte ihres Inhalts

zuſammenzufaſſen, wobei wir freilich darauf Verzicht leiſten

müſſen, eine zuſammenhängende Probe von der Gewandt

heit und Gleisnerei des Stils zu geben, in welche Müller

ſeine Nichtigkeiten einzuhüllen weiß; nur an den ſchlagend

ſten Stellen werden wir uns ganz ſeiner Worte bedienen.–

Dem Ganzen liegt die Forderung einer Wiederherſtellung

des alteuropäiſchen Staates zu Grunde, nicht als ob Mül

ler denſelben herſtellen wollte, ſondern der Miniſter ſoll

die Geſchloſſenheit ſeines Syſtems und die Macht ſeiner

Oppoſition bewundern. Alles iſt für ſeine Empfehlung

berechnet. Damit ihn aber der Staatskanzler nicht allein

fürchten, ſondern zugleich von einer freundlicheren Seite

kennen lerne, weiß er auch, obſchon von einem ſchiefen

Standpunkte aus, deſſen Verdienſte in ein gewiſſes Licht

zu ſetzen. Das Schreiben zerfällt demnach in zwei Theile.

Im erſten werden die Schwierigkeiten auseinandergeſetzt,

mit welchen Hardenberg zu kämpfen hatte; jedoch mußte

gerade dieſe Seite der Denkſchrift für den edlen und frei

ſinnigen Miniſter verletzend ſein, weil Müller mit Verach

tung von Stein ſpricht, und dann, weil er Hardenberg

vornherein den Plan unterſchiebt, als arbeite derſelbe nur

dahin, den alten feudalen Staat, welcher durch Stein und

die Zeitverhältniſſe zerſtört war, wieder herzuſtellen. Der

andere Theil enthält die vermeintlichen Forderungen des

Adels; dieſe beſtehen jedoch in nichts Geringerem als einer

gänzlichen Erneuerung des alteuropäiſchen Staates. –

Einleitend hebt die Denkſchrift an, wie Hardenberg ſchon
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vor dem tilſiter Frieden die Eriſtenz des preußiſchen Staa- beraubt, zum Wucher verurtheilt, keine freiwilligen Opfer

tes dadurch gerettet, daß er auf deſſen innere Unabhängig

keit, das iſt auf die Erhaltung der vorhandenen Landesge

ſetze und der volksthümlichen Verfaſſung hingewirkt, und

das Joch des Rheinbundes und der franzöſiſchen Geſetze ab

gewehrt habe; die wahre Selbſtändigkeit des Staates ſei

dadurch erhalten worden, wenn auch die äußere Unabhän

gigkeit an Napoleon untergegangen. – Zu leugnen iſt al

lerdings nicht, daß hiermit dem Miniſter Gerechtigkeit wie

derfährt, ſähe nur aus den Worten „Erhaltung der vor

handenen Landesgeſetze“ nicht der Fuchs heraus, der mit

der Erhaltung dieſer Geſetze die eigene innere Bewegung des

Staates gehemmt wiſſen wollte, und dieſen hiermit im

Grunde – zum Tode verdammte. Als der Staatskanz

ler im Jahre 1810, fährt Müller fort, die Leitung der

Geſchäfte übernommen, habe er ſich allerdings der ihm ver

haßten Präpotenz Napoleon's unterworfen, aber nur vor

läufig, um den Kern der innern preußiſchen Verfaſſung,

„der glücklicher Weiſe durch den voreiligen Eifer des Herrn

von Stein noch nicht gänzlich zerſtört geweſen,“ zu ſichern,

ſo daß Preußen ein alteuropäiſcher Staat an Sitte und

Geſetz hätte bleiben können. Indeſſen ſei aber der Miniſter

leider in ſeinen reſtaurativen Beſtrebungen durch ſchwere

Hinderniſſe aufgehalten worden. Denn 1) habe ihm ein

großer, und von den gemiſchteſten Anſichten zuſammenge

ſetzter Beamten- Etat, der doch nach allen ſeinen Richtun

gen geſchont ſein wollte, die Reſtauration ſofort unmög

lich gemacht. Die Regierung, fügt er hinzu, habe nehm

lich ſchon ſeit längerer Zeit geglaubt, ſie müſſe neben der

alten berliner auch den Provinzial-Schulen Einfluß auf

die theoretiſche Bildung der Beamten geſtatten, und ſo

hätte ſich namentlich die königsberger durch eine mächtige,

die Einheit der Principien gefährdende Einwirkung für

ihre lange Unterdrückung „gerächt.“ 2) Seien es die zwei

ſich widerſtreitenden Geſetzgebungen von Friedrich II. und

von Stein, welche die Abſichten des Miniſters bisher durch

kreuzt. Denn Stein, heißt es, der überhaupt nur ein gro

ßer Skizzirer geweſen, „habe noch das Unglück gehabt, bei

ſeinem ſchnellen Abtritte Nachfolger zu erhalten, die ohne

alle praktiſche Kraft, mit großer Emſigkeit und Philan

thropie nach ſeinem Leiſten fortphantaſirt hätten.“ 3) Habe

der Finanzzuſtand des Reichs und die auswärtigen Ver

hältniſſe den Schein herbeigeführt, als ob die intenſive

Productivität des Landes müſſe erhöht werden. Harden

berg, in dieſer guten Abſicht, habe ſonach Beſitz und Er

werb freigegeben, wodurch der Staat ſich gänzlich von ſei

nem guten, alten Zuſtande habe entfernen müſſen. Zu

vörderſt ſei die Hauptſtütze des Reichs zu Grunde gegangen,

– der Adel; denn mit der Auflöſung des Feudalismus,

des Dienſtnerus, der Stabilität des Grundeigenthums

wären die Edelleute gezwungen worden, zu Wucherern her

abzuſinken. 4) Wie nun unter ſolchen Verhältniſſen Je

dermann auf den Erwerb von Geld geſtellt geweſen, und

„nirgends eine edle Aufwallung des Gemeinſinnes ſtattge

funden, als hie und da eine fruchtloſe Wuth gegen Frank

reich,“ ſo habe allerdings der Adel, ſeines alten Charakters

zur Errettung des Staates bringen können, und der Staats

kanzler ſei genöthigt geweſen, durch Zwangsmaßregeln und

Edicte (darunter ſind die neuen allgemein ausgedehnten

Steuergeſetze gemeint) das Ganze zu retten. Wäre der

Adel noch in ſeiner alten Verfaſſung geweſen, ſo hätte das

jedoch nicht geſchehen dürfen, aber „die träge philoſophi

ſche Adminiſtration, die vorangegangen, habe die große

Wahrheit nicht empfunden, daß den preußiſchen Staat re

organiſiren nichts hieße, als den Adel reorganiſiren.“

Wie hätte, ruft Müller am Ende aus, von den Indivi

duen dieſes ruinirten Standes, deſſen unſichtbares Ge

burtsrecht vom Zeitgeiſt immer mehr in Zweifel gezogen

wird, noch Hingebung an den Staat erwartet werden kön

nen, der mit falſcher Humanität das Fortbeſtehen des

Adels nur zu dulden geſchienen! –

Die Umſtände, fährt er, zur Petition übergehend, fort,

haben ſich aber geändert, was der Staatskanzler nicht vor

ausſehen konnte, und wollte; „konnte,“ da die Tilgung

der an Frankreich zu zahlenden Contribution, gegen Er

warten, ſchnelle Fortſchritte gemacht; „wollte,“ indem es

ſeine Beſcheidenheit nicht zugelaſſen, zu bemerken, wie der

NameHardenberg den beſſeren Geiſt geweckt. – Auf Grund

dieſer Umſtände begehrt nun der preußiſche Adel, der beſ

ſere Geiſt dieſer Nation, von dem Staatskanzler: 1) nicht

etwa einen Theil der geſetzgebenden Gewalt, ſondern eine

ſtändiſche Centralverſammlung, die jährlich die großen in

neren Angelegenheiten des Reichs begutachten möchte;

2) kein Selbſtbeſteuerungsrecht, ſondern das altadelige

Recht, das heilige Opfer des Staatsbürgers mit Freiheit

der Bewilligung, in Folge einer ehrenvollen Negotiation

zwiſchen dem Könige und ſeinen freien Vaſallen, darzu

bringen, nicht aber wie einen erzwungenen Tribut, den

man unterjochten Völkern abnimmt; 3) nicht etwa die

unbedingte Beibehaltung der bisherigen Rechts- und Ver

faſſungspflege, ſondern a) die Beibehaltung, ja die Auf

ſriſchung und Belebung des alteuropäiſchen Geiſtes der Ver

faſſung, der darin beſtand, daß Contracte nur durch Co

traete gelöſt werden konnten, und daß in allen Zweifels

fällen der vorhandene, durch Jahrhunderte geprüfte Zu

ſtand beibehalten werde, b) die Beibehaltung, Wieder

herſtellung und weiſe Modifieirung der Provinzial-Verſa

ſungen des Landes, c) den Beiſtand der Regierung für

die mögliche Erhaltung der bisherigen Grundeigenthümer

indem die Rettung des Staates von der Befeſtigung des ak

ten Beſitzes und des hergebrachten Verbandes der Grund

ſtücke abhänge. Alle Dienſt- und Unterthänigkeits-Ver:

hältniſſe, die Patrimonialgerichtsbarkeit, ſelbſt die verr

fenen Gemeinheiten (im Ackerbaue) gehören zu dieſen innig

ſten und heiligſten Banden des Staates.

Als Müller das Memorial dieſes Inhaltes abgefaßt, ſº

entſtand Streit darüber; keiner der Betheiligten mochte.
unterſchreiben; nur der General von der Marwitz ſetzte ſei.

nen Namen darunter, und ſchickte es an den Staatskan

ler. – Da dieſe Edelleute, welche bei der Angelegenheit

intereſſirt, innerhalb der Bildung und dem zeitlichen *

wußtſein des preußiſchen Staates alt geworden waren ?

können wir wohl annehmen, daß es nicht der Muth wº

welcher ihnen zur Unterzeichnung gebrach, ſondern daß

die Einſicht hatten, dieſer politiſche Don Quirote mit *

ner Petition um ein friſches Mittelalter dringe ihnen ſchau”
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weiſe Tendenzen auf, die ſie weder haben noch billigen konn

ten. Der preußiſche Adel war bei der ſtetigen Entwicke

lung des Staates, in welche ihn das Genie ſeiner Herr

ſcher ſchon längſt gebracht, auch längſt gewohnt, ſeine

veränderte Stellung wahrzunehmen, vielleicht auch zu be

greifen. Gewiß lag es deshalb nicht in ſeiner Abſicht, bei

aller Unbehaglichkeit, welche dem Beſitzenden eine ſo be

wegte Epoche verurſacht, den Anforderungen der Zeit ſy

ſtematiſch entgegenzutreten, ſondern Einzelne begehrten,

nach ihren vermeintlichen Privilegien von Steuerfreiheit,

die Opfer nicht zu tragen, welche wohlgeordnete Finanzge

ſetze auch von ihnen erheiſchten: mit einem Worte, ſie

wollten keine directen Steuern entrichten, wie die Beſchränk

ten in allen Ständen thun. Das Geſetz vom October 1810,

durch welches die Aufſtellung eines allgemeinen Landeskata

ſters angeordnet wird, und nach dieſem eine allgemeine

Beſteuerung, das war der Punkt, um den es ſich hier han

delte. Viele der Herren Ritter ſprachen bei dieſer Gelegen

heit von abolirten Privilegien; aber ſie hatten vergeſſen,

daß ihre Vorältern ſtatt Geldes Kriegsdienſte geleiſtet, daß

dieſe Leiſtung, als der miles perpetuus den Ritter mit ſei

nem Schwerte auf die Hufe ſchickte, in Preußen in eine Be

zahlung des Ritterpferdes übergegangen war, daß dieſe an

fänglich anſehnliche, directe Steuer nach und nach außer

Verhältniß gekommen, und daß der Staat mit der neuen

Beſteuerungsweiſe ihnen nur ein Privilegium entziehe, was

ſie eigentlich gar nicht beſeſſen hatten, noch hätten beſitzen

ſollen. Freilich wollen wir nicht in Abrede ſtellen, daß

ſich auch mancher Junker nach den alten Provinzial- und

Poſtulat- Landtagen zurückſehnte, wo ſeine Ahnen, die

kleinen Könige ihrer Hinterſaſſen, die Steuern bewilligten,

die ſie nicht bezahlen durften; doch den alteuropäiſchen

Staat, den ſie ſelbſt nicht mehr geſehen hatten, wieder her

zuſtellen, das konnte ihnen nicht einfallen, dazu beſaßen

ſie zu viel Inſtinct für ihr vaterländiſches Intereſſe und auch

für ihr eigenes. – Wir ſind davon um ſo mehr überzeugt,

als auch ſpäter durchgreifende reſtaurative Anſinnungen,

welche von Zeit zu Zeit der preußiſchen Regierung gemacht

wurden keineswegs aus der Mitte des Volks ſich erhoben,

ſondern nur in einzelnen Querköpfen entſprangen, Conſe

quenzen jener krankhaften Richtung, die in dieſen Blättern

wiederholt und gründlich beſprochen worden iſt und trotz

Ä Proteiſchen Natur den bezeichnenden Namen erhal

ten hat.

Die Furcht vor einem reellen Einfluſſe dieſer mittelal

erlichen, dem Tode geweihten Schaar auf die normale Ent

wickelung des freien, lebendigen, aus dieſen unmittelbaren

Zuſtänden herausgetretenen Staates, dürfte, ſo wie eine

geharniſchte Polemik, jetzt nicht mehr am Orte ſein. Wenn

auch die Blicke aller derer, die den Fortſchritt und die Ent

faltung des deutſchen Nationalgeiſtes zum höchſten Ziel ih

rer Wünſche und ihres Strebens gemacht, voll Sehnſucht

auf den preußiſchen Staat ſich richten, und alle Schritte

deſſelben ängſtlich meſſen, welche nicht muthig vorwärts zu

führen ſcheinen, ſo muß doch in Wahrheit hervorgehoben

werden, daß dieſer Staat, im Bewußtſein ſeiner Miſſion,

ſtets gegen alle dieſe kranken Elemente indifferent geblieben

iſt, und ſie alsbald abſtieß, ſo oft ſie, wie hier mit Adam

Müller, in die Pulſationen ſeines inneren Lebens eindringen

wollten. – Als im Januar 1818 Görres dem Staats

anzler im Namen der rheiniſchen Stände eine Adreſſe über

gab, verfehlte er dabei gleichfalls nicht, die Inſtitutionen

des alten Europa kräftigſt anzupreiſen, beſonders ſprach er

von der Herrlichkeit der alten trierſchen Landtage, wo die

vornehmen Pfaffen und edlen Dienſtleute zuſammengeſeſſen

und für Andere die Steuern ausgeſchrieben; aber der Mi

niſter und die Regierung wollten auf dieſe Empfehlung eben

ſo wenig eingehen, als die Rheinländer ſelbſt. Ganz übel

nahm es aber das preußiſche Cabinet auf, als Görres der

Audienz noch ein Büchlein hinzufügte, in welchem aller

hand guter Rath für die Provinz und die Regierung ent

halten war. Die Regierung begriff wohl, daß es keines

wegs die runden geiſtlichen Herren, noch die edlen Dienſt

mannen geweſen, welche die Eriſtenz des Staates gerettet

und den neuen Zuſtand der Dinge begründet hatten, ſon

dern das Volk. Der Demos hatte ſich erhoben, das

Schwert geſchwungen, ſein Blut vergoſſen und ſich im Kam

pfe eigenhändig zum Ritter geſchlagen; darum mußte er

auch zum freien Manne werden, und das neue Verfaſſungs

werk, in dem der Miniſter begriffen, ſollte keine andere

Grundlage haben als dieſe. Wie namentlich damals Gör

res und Conſorten indirecten Einfluß gehabt, daß dem

Werke die Krone nicht aufgeſetzt wurde, gehört nicht hie

her. – Zu erwähnen iſt aber noch, wie ſich die preußiſche

Regierung auch in ſpäterer Zeit gegen die Götzendiener der

Vergangenheit immer abſtoßend verhalten hat. Die Inſi

nuationen und Handgreiflichkeiten, welche ihr, beſonders

von Seiten der Hierarchie und der theologiſchen Doctrin

aus gemacht wurden, hat ſie entweder unbeachtet gelaſſen,

oder, wenn es nöthig war, entſchieden abgewieſen. Sind

doch auch die Zumuthungen aller jener Wendehälſe, in

welchen Graden ſie nun geſchehen mögen, für keinen Staat

ſo abgeſchmackt, wie für den preußiſchen. Ihm wurde

ſchon das friſche Element in die Adern gegoſſen, als der

große Kurfürſt begriff, daß er nicht bloß ein Lehnsherr

des deutſchen Kaiſers, ſondern die Macht des Nordens ſei,

welche das Geſammtvaterland, Deutſchland, vor der An

maßung des Weſtens, vor dem Fanatismus des Südens,

und am Ende vor der Rohheit des Oſtens zu bewahren be

rufen ſei. Mit dieſer ſelbſtändigen Stellung, die wahr

ſcheinlich für Deutſchland noch ganz andere Früchte getra

gen haben würde, wenn ſie Oeſtreich immer richtig erkannt

und ſeinen Bruder nicht für einen Nebenbuhler gehalten

hätte, war auch die Nothwendigkeit einer eigenen inneren

Entwickelung vorgeſchrieben. Denn um jene Stellung zu

behaupten, welche dem Staate das Genie einer ganzen Reihe

trefflicher Herrſcher zugedacht, mußte das ganze Volk, nicht

eine einzelne bevorzugte Kaſte, in Anſpruch genommen wer

den. Die Wiſſenſchaften, die Gewerbe, eine wohlgeordnete

Verwaltung, eine verbeſſerte Juſtiz, dies war die Baſis,

auf welcher ſich die Kraft des Volks entfaltete. Der Be

griff des frei erwerbenden und frei beſitzenden Staatsbürgers

kam an die Ordnung, und ſchon Friedrich Wilhelm I. er

kannte dies ſaetiſch an, indem er 1713 durchgreifend dasLehn

in ein freies Erbe verwandelte. – So war dieſer Staat,

indem das Individuum aus den Beſchränkungen der alten

Geſellſchaft heraustreten und ſich ſeiner Kraft, ſeines Rech

tes, aber auch ſeiner Freiheit bewußt werden mußte, ſchon

längſt auf dem Wege, ſich von den Lebensformen des alten

Europa zu trennen. Was ſpäter geſchah, iſt nur eine noth

wendige Folge davon, denn immer noch hat Preußen die

Macht der Intelligenz gegen die Macht der Materie geltend
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machen müſſen. – Müller kannte die preußiſche Geſetzge

bung nicht, oder wollte ſie nicht kennen, wenn er in ſeinem

Memorial behauptet, die neuere widerſtreite der älteren von

Friedrich II.; man ſtudire nur den geſchichtlichen Kern der

preußiſchen Geſetzgebung, und man wird finden, wie Fried

rich's Geſetzbuch die Wurzel iſt, aus welcher der junge

Staat organiſch emporwuchs. Einen andern Vorwurf aber

hätte er können dieſer Geſetzgebung machen, der wohl auch

ſeinen Anſichten, wie er ſie in der Staatskunſt aufſtellt,

entſprochen hätte, nämlich: daß im preußiſchen Staate die

Idee des Rechtes ſich außerhalb des Volkes, bei der Regie

rung ausbildete, und von Außen her erſt die Maſſe zum

Bewußtſein ihrer Freiheit und ihres Rechtes gebracht hat.

Es iſt dies eine fördernde Erziehung geweſen, die allerdings

nicht bedingt, daß das Kind ewig erzogen werden muß. –

Geſetzt, Preußen wäre, wie Müller und ſeine Clienten we

nigſtens zu verlangen ſcheinen, in dem Momente ſtehen ge

blieben, den es unter Friedrich II. angeſtrebt hatte, ſo

würde es, wie auch die Geſchichte vor 1806 deutlich zeigt,

von den allgemeinen Bewegungen des geſchichtlichen Geiſtes

erdrückt worden ſein, zumal es denſelben nicht einmal das

materielle Gewicht entgegenſetzen konnte. Eben darum, weil

die preußiſche Monarchie in den alten ſchon ausgelebten

Fridericianiſchen Verhältniſſen länger verharrte, konnte Mi

rabeau von ihr das Urtheil füllen: pourriture avant ma

turité , und doch war ſie damals ſchon längſt nicht mehr

alteuropäiſch conſtituirt. Aber als die Gefahr am meiſten

drohte, belebte ſich der ſinkende Geiſt und ergriff wieder

die Initiative des Fortſchrittes; er durchlief wunderbar, im

Frieden, unter den beengendſten Zuſtänden, in einer Reihe

organiſcher Geſetze die Phaſe, welche die franzöſiſche Na

tion unter den halsbrechendſten Situationen und unter den

furchtbarſten Opfern durchlaufen war; denn hier hatten

ſich die Gegenſätze des Alten und Neuen durch die Verkehrt

heit der oberſten Leiter ſchroffer und unausgleichbar geſtal

tet. Alle Formen der alten Geſellſchaft, in welche der Ein

zelne zu dem Einzelnen noch gebannt war, alle ausſchließ

lichen Rechte und Pflichten, welche noch den freien Schwung

des Nationalbewußtſeins hemmten, fielen vor den Geſetzes

maßregeln der erleuchteten und die Zeit begreifenden preu

ßiſchen Regierung. Sie proclamirte unumwunden die po

litiſche Freiheit des Subjects, ſo daß allein das Streben,

die Arbeit deſſelben, von jetzt an ſeine Stellung bedingen,

und ſeinen Werth in der Geſellſchaft conſtituiren ſollte.

Die Regierung öffnete hierdurch der Zeit ihren geſunden

Strom, ſo wie ſie mit dem Volke die jugendliche Kraft

ſchöpfte, Napoleon zu bekämpfen, der ſich dieſer Spring

feder des franzöſiſchen Volkes bemächtigt hatte; es zeigte

ſich hier, daß im preußiſchen Volke, obgleich „es ſeinem

Adel nicht mehr zu Lehn gegeben war, mehr als eine

fruchtloſe Wuth“ gegen Frankreich lag, wie der erbärmliche

A. Müller ſich ausdrückt. Der freie Bürger, der hinfort

keine andere Schranke hat als das allgemeine Geſetz, wird

jetzt die Baſis des Staatslebens, und dieſer große Schritt,

den Friedrich Wilhelm III. durch ſeinen Miniſter Harden

berg gethan, bezeichnet ſeine Regierung als den Anfang ei

ner neuen Epoche in der germaniſchen Entwickelungsge

ſchichte: ſie wird die bürgerliche heißen. Mit ihr iſt nicht

allein der intellectuelle, ſondern nothwendig auch der fitt

liche Geiſt der Geſellſchaft geſtiegen; denn was auch die

Männer der Verdunkelung von unſerem modernen Egois

mus predigen, ſo unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß

das frei ſtrebende Individuum eher zur geiſtigen Freiheit,

und mithin zur ſittlichen Lebensäußerung gelangt, als der

dienende, unterdrückte Helote. – Recht hat Müller indeſ

ſen, daß im Oſten von Preußen ſelbſt, in Königsberg, die

Morgenröthe des neuen Tages aufging. Hier hatten Kant,

Hamann, Hippel, Herder u. A. ſchon längſt eine tiefere

Betrachtung des Staates und der Geſellſchaft angeregt;

beſonders aber verdient Kraus ewigen Dank, daß er von

hier aus zuerſt die ſtaatswirthſchaftlichen Principien Adam

Smith's für Preußen in wiſſenſchaftlichen Umlauf gebracht.

Er hat das einſeitige und zu ſeiner Zeit wohl berechtigte

Geldſyſtem aus den Köpfen verdrängt, und das Princip und

die Bedingung alles Lebens auch in den materiellen Inter

eſſen zum Bewußtſein erhoben: das Princip nämlich, daß

allein im lebendigen Streben, in der Arbeit, die Kraft, die

Fülle und der Reichthum einer Eriſtenz beruhe. – Aus

dem Kreiſe ſeiner Schüler gingen Männer hervor, die auf

die Einführung der neuen Ackerbau- und Zollgeſetze großen

Einfluß hatten, und die von beiden großen Männern, von

Stein und Hardenberg, beachtet und benutzt wurden. Es

war aber der Einfluß der Wiſſenſchaft und der höheren

Wahrheit, den dieſe königsberger Schule auf die Bildung

und Umgeſtaltung der Regierungsprineipien ausübte, nicht,

wie Müller meint, Rache und willkürliche Reaction gegen

die alten berliner Elemente.

In dieſem Freiheitszuge nun, durch welchen der preußi

ſche Staat ſeine hohe weltgeſchichtliche Bedeutſamkeit ge

funden und erneuert hat, liegt jedoch nicht allein die Recht

fertigung für die Abolition aller Inſtitutionen abgeſtorbe

ner Lebensverhältniſſe, ſondern auch die vollkommenſte Ge

wißheit, die Garantie, wenn man will, daß dieſer Staat

nie Schritte thun kann, um zu den alten Zwangsformen,

in irgendeinem Gebiete des Lebens, zurückzukehren. Wie das

Freiheitsbewußtſein des Mannes nicht in das Abhängig

keitsgefühl des Knaben verkehrt werden kann, ſo iſt es auch

gegen die Natur dieſes Staates, aus irgend welchem niede

ren Intereſſe, ſich ſelbſt herabzuſtimmen; denn in der Ent

faltung ſeiner Intelligenz, wie der ſittlichen Kraft ſeiner

Glieder hat ſeine Vergangenheit beruht, wird ſeine Zu

kunft beruhen. Seine ferneren Entwickelungsmomente ſind

hiermit angedeutet. Es wird ſeine nächſte große Phaſe

ſein, daß das ſo hoch geſteigerte freie Verhalten des Sub

jects kein abſtractes bleibe, ſondern daß das gebildete Be

wußtſein an der Realiſirung der Alles umfaſſenden Lebens

form, des Staates, ſeinen entſchiedenen Antheil nehme

und in dieſem Antheile ſein inneres, freies Bewußtſein voll

ziehe. – Wie ſchwer auch gerade für Preußen die Einle.

tung dieſes höheren, concreten Zuſtandes der Geſellſchaft

ſein mag, ſo giebt uns doch ſeine eigene Geſchichte die Zu

verſicht, daß es bei dem Abſtractum der Freiheit nicht ver“

harren werde, weil es eine logiſche und ſittliche Nothwen

digkeit iſt, daß, wer das freie Individuum liebt, ehrt und

erzieht, ihm auch die Hand bieten muß, damit es ſich als

ſolches bethätigen und verwirklichen könne.

Auguſt Kurzel.

–----“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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tiſcher, bald in rechtlicher Erörterung, dieſe Frage beleuch

tet ward, und die frühe und raſche Vergeſſenheit, welche dieſe

chelis. Binterim. von Droſte. Mit reiche Litteratur getroffen hat, darf uns ein giltiger Beweis
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1840. 148 S. 8. Verlag von Leop. Voß.

Als vor noch nicht drei Jahren die erſte Nachricht von

der Wegführung des Erzbiſchofs von Cöln ſich verbreitete,

war, mit Ausnahme der Wenigen, welchen vermöge ihrer

amtlichen Stellung ein Blick in die langſame, faſt zögernde

Entwicklung dieſer Ereigniſſe vergönnt geweſen war, gewiß

Niemand, den der endliche und dennoch nun ſo plötzliche

Ausbruch derſelben nicht eben ſo ſehr überraſcht als befrem

det hätte. Man hatte ſich gewöhnt, die Warnungen, welche

hie und da gegen die verborgene Thätigkeit der katholiſchen

Richtung laut geworden waren, als die veralteten Nach

klänge einer vergangenen Zeit gering zu achten; ja den That

ſachen ſogar, an denen es ſeit der Zeit der Stolberge wahr

lich nicht gefehlt, hatte man ſein Auge verſchloſſen oder

auch ſie entſchuldigt und beſeitigt als einzelne Verirrungen

Einzelner,– nicht bedenkend, daß es eben einzelne Sturm

vögel ſind, deren ſcheuer und ungewiſſer Flug den heran

nahenden Orkan verkündigt. Wiederum aber, da dieſer

jetzt endlich hereinbrach, ſchien es befremdlich und Vielen

wohl unbegreiflich, daß zu dieſem gewaltſamen Conflict eine

Frage die Veranlaſſung gegeben, welche nicht minder durch

eine langjährige friedliche Gewöhnung und Ausübung als

vor dem allgemeinen Richterſtuhl unſerer Bildung längſt

beantwortet und erledigt ſchien, – die Frage nach dem

Rechte und der Ordnung der gemiſchten Ehen. Es fehlte

nun freilich nicht an Solchen, welche dieſe Frage in der

That für das Einzige oder doch das Wichtigſte hielten, das

in dieſem Kampfe verhandelt und entſchieden werden ſollte,

und die daher gutmüthig genug waren, zu glauben, die

Löſung dieſer Wirren könne in Concilienbeſchlüſſen und

Miniſterialreſeripten, in geſchloſſenen oder neu zu ſchließen

den Verträgen gefunden werden. Von dieſer beſchränkten

Vorausſetzung gingen die meiſten Schriften aus, in wel

chen damals von Theologen und Juriſten, bald in dogma

war, welches hier die Zeit begehrte und erforderte. Auch

hatten bereits die erſten Veröffentlichungen der preußiſchen

Regierung unverkennbar dargethan, daß es ſich hier um mehr

als um Weigerung oder Nachgiebigkeit in einem einzelnen

Punkte der kirchlichen Ordnung,– daß es ſich von Neuem um

den alten Zwieſpalt handelte zwiſchen Licht und Finſterniß,

zwiſchen Freiheit undZwang,– mit einem Worte: zwiſchen

dem geſammten Proteſtantismus, als dem Bekenntniß des

freien Geiſtes, und dem geſammten Katholicismus, als dem

Abfall vom Geiſte und der todten Schale, welche dieſer in ſei

ner Entwicklung ſchon vor Jahrhunderten von ſich geworfen.

Wir legen ein Gewicht auf dieſe Bezeichnung des geſamm

ten Katholicismus; denn nicht bloß jener ausgeſprochene

und bekannte, der in Rom ſeine heilige Kaaba hat, offen

barte bei dieſer Gelegenheit aufs Neue ſeine ewig unverän

derte Natur, ſondern auch, was irgend innerhalb des pro

teſtantiſchen Lebens ſelbſt in katholiſcher Unfreiheit befangen

war und daher, wenn auch bis dahin zum Theil ſich ſelber

unbewußt, ſeiner innerlichſten Richtung nach dem Katho

lieismus ſich angeſchloſſen hatte, fiel jetzt, ſobald in den

eölner Ereigniſſen das Schiboleth der Parteien ausgeſpro

chen war, demſelben vor Aller Augen und ſelbſt gegen den

eigenen Willen unaufhaltſam zu. Ja ſogar der preußiſche

Staat ſelbſt (wie dies bereits anderweitig ausgeſprochen und

von uns hier mit neuen Belegen zu wiederholen iſt) mußte

erſt in dieſem Kampfe gegen den Katholicismus erfahren,

daß in ihm ſelbſt, in ſeinem eigenen Organismus, ſeinem

„eigenen Daſein katholiſche Elemente der Unfreiheit verborgen

ſind, die gerade hier, wie ein geheimer Krankheitsſtoff, die

rüſtige Kraft des Widerſtandes hemmen und dringender als

jemals ihn, ehe er Andere zu heilen im Stande ſein wird,

auf ſeine eigene Reinigung zu weiſen ſcheinen. So hat an

jenem Funken der Zwietracht, der in der Frage über die

gemiſchten Ehen entglommen iſt, ein Feuer ſich angezündet,

welches, wie man Ungeziefer vertreibt mit der Gluth der
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Flamme, ſo aus unſerer Wiſſenſchaft die katholiſchen Zwei

deutler herausgeſengt hat und, ſo Gott will, in weiteſtem

Kreiſe das edle Gold unſers proteſtantiſchen Lebens von ſei

nen Schlacken läutern wird. Was in ſeinem Beginn nur

eine Differenz über die Auslegung und Anwendung eines

Vertrages, nur eine Widerſetzlichkeit weniger Geiſtlichen,

eine Irrung zweier Behörden ſchien, iſt jetzt zu einem Kam

pfe geworden, deſſen Wichtigkeit wir nicht zu überſchätzen

meinen, wenn wir in ihm ein welthiſtoriſches Fermenter

kennen, aus deren unſcheinbaren Anfängen ſich für viele

– und nicht bloß kirchliche – Verhältniſſe eine neue und

vollſtändigere Reformation mit Nothwendigkeit ergeben wird.

An die Einzelheiten dieſes Kampfes, wie er bisher geführt

worden iſt, hier zu erinnern, erſcheint nicht am Orte, ſo

wohl weil derſelbe eben jetzt auf faſt allen Feldern der Wiſſen

ſchaft entbrannt, und daher von Niemand länger zu ver

kennen iſt, als auch, weil eben dieſe Jahrbücher es ſind,

die zuerſt die Ehre dieſes Kampfes auf ſich genommen und

dem verhüllten Feinde ſeine Maske abgeriſſen haben.

Mit der Erkenntniß jedoch, die man von dem wahren

Weſen und der unermeßlichen Bedeutung der ſtreitenden

Parteien gewonnen hatte, mußte natürlich das Intereſſe an

derjenigen Phaſe des Kampfes, wo derſelbe noch auf Cöln

und Poſen beſchränkt und lediglich an die Perſon zweier

widerſpenſtiger Prälaten gebunden ſchien, ſich vermindern

und erkalten. Daß dies geſchehen iſt, wird Niemand leug

nen. Man hat ſich gewöhnt, dieſe Angelegenheit in der

Schwebe, die Erzbiſchöfe ſuspendirt, die gerichtlichen Un

terſuchungen niedergeſchlagen oder geräuſchlos und – re

ſultatlos zu Ende gebracht zu ſehen, – und andere Ereig

niſſe haben die kirchlichen Wirren aus den Unterhaltungen

der Geſellſchaft, aus den Berichten der Zeitungen, aus dem

Gedächtniß der Menge entfernt. Vermehrt hat dieſe an

ſcheinend ſo gleichgiltige und nüchterne Beruhigung der vor

Kurzem noch ſo allgemein und ſo gewaltig aufgeregten Ge

müther ohne allem Zweifel das Verfahren der preußiſchen

Regierung, die es verſtanden hat, auch die unverdroſſemſte

Neugier endlich zu ermüden. Uneingeweiht in den Gang

ſowohl der Unterſuchungen als der Unterhandlungen, ma

ßen wir uns nicht an, der genannten Regierung dieſe Zö

gerung zum Vorwurf zu machen, noch ohne Weiteres ihr

eine Beſchleunigung und ein entſchiedeneres Hingeben an

die Wahrheit des proteſtantiſchen Princips anzuempfehlen;

eben ſo wenig auch verkennen wir, daß jene Beruhigung

der Gemüther, die ſie auf jenem Wege allerdings erreicht

hat, immerhin etwas Schätzenswerthes und in mancher Rück

ſicht Unentbehrliches iſt. Nur auf das Mißliche, welches

neben andern augenblicklichen Vortheilen dennoch dieſe viel

leicht ſcheinbare, vielleicht aufgezwungene Unentſchiedenheit

mit ſich geführt hat, glauben wir hindeuten zu müſſen.

Nämlich irgend einmal wird denn doch die Stunde ſchlagen,

wo die Regierung, entſchieden und entſcheidend, mit einer

endlichen, thatſächlichen Löſung der gegenwärtigen

Verwirrung wird hervortreten müſſen. Der gegenwär

tige Zuſtand iſt ein ſchwebender, ein von beiden Seiten ge

duldeter, von keiner Seite ausgeſprochener und anerkann

ter, mithin ein rechtloſer Zuſtand; die Hoffnung, daß

dieſes Interim lediglich durch den linden Balſam der Zeit,

durch die ſüße Gewöhnung des Daſeins zu einem dauernden

rechtlichen Zuſtande gleichſam vernarben wird, wäre eine

widerſinnige; denn ein Recht will nicht im Verborgenen ge

duldet, es will gewußt, ausgeſprochen und anerkannt ſein.

So nothwendig nun dieſe endliche Entſcheidung, ſo unver

meidlich iſt es auch, daß dieſelbe, ſobald ſie eintritt, nach

einigen Seiten herbe und verletzend wirken wird. Denn das

Recht, um zu ſeiner Geltung und Wirkſamkeit zu gelangen,

wird jenen rechtloſen Zuſtand, wie einen geſchlagenen Feind,

verdrängen und unterwerfen müſſen: das iſt die hohe und

göttliche Natur des Rechtes, daß es ſeinen Weg unabwend

bar geht und ein unerbittlicher Gegner iſt eines Jeden, der

ihm entgegen iſt. Es hieße aber die urſprüngliche Natur

der gegneriſchen Partei gröblich verkennen, wenn man ſich

der Hoffnung überlaſſen wollte, daß dieſelbe irgend einmal

ohne Kampf, geheimen oder offenen, die Wahlſtatt räu

men und den ſtolzen Nacken anders als gezwungen unter

die heilige Satzung des Rechtes beugen würde. Der endliche

Kampf iſt alſo jetzt und iſt in einem Decennium noch eben

ſo unvermeidlich, wie er es im Augenblick der erſten

Irrung war; die Griechen haben auch zehn Jahre vor Troja

gelegen, aber nicht dieſe zehn Jahre der Belagerung, ſon

dern die Eine Nacht der Eroberung hat ſie zu Herren der

Stadt gemacht. Auch können nicht zehn und nicht hundert

noch hunderttauſend Palliativmittelchen, und wollte man ſie

alle mit Einem Mal gebrauchen, da helfen, wo die Krank

heit eine Radicaleur begehrt. Für dieſen Tag nun aber der

Schlacht, den unvermeidlichen, hat die Regierung ſelbſt

durch das – wir entſcheiden nicht, ob von ihr beliebt,

oder ihr ſelbſt von mächtigern Verhältniſſen gebotene – Re

tardationsſyſtem ſich ſeines mächtigen Beiſtandes beraubt,

des Enthuſiasmus, der unmittelbaren Begeiſterung und

Beiſtimmung der öffentlichen Meinung. Dieſe hat ein faſt

dreijähriges Zaudern, Warten und Hinausſchieben aller

dings nicht umgeſtimmt, aber dem ganzen Gegenſtande über

haupt entfremdet und entfernt. Die kirchliche Frage hat

aufgehört eine Frage des Tages zu ſein, die Menge hat das

Intereſſe an ihr verloren, man iſt zum Bewußtſein darüber

gekommen, daß der gegenwärtige Zuſtand ein von beiden

Seiten rechtloſer iſt, und das Mitleid geht bekanntlich nicht

mit dem Mächtigen. So wenig wir daher auch zweifeln,

daß die endliche Entſcheidung der preußiſchen Regierung

keine wirklich werthvolle Sympathie verletzen, noch eine an“

dere ſein wird, als jemals der Enthuſiasmus der öffentlichen
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Meinung ſie gehofft hat und gewünſcht, ſo bedauern wir doch,

um des Erfolges ſowohl, als um des Principes willen, daß

dem geſammten Volke dieſe Unterſtützung der Regierung,

dieſe ideelle Theilnahme an dem Kampfe, welchen ſie für uns

kämpfen und gewinnen wird, nicht verſtattet geweſen iſt.

Ja wir mögen uns auch nicht verhehlen, daß allem An

ſchein nach dieſer Tag der Entſcheidung bereits näher iſt,

als man noch vor Kurzem vermuthen durfte. Der Tod

Friedrich Wilhelm's des Dritten, der Antritt eines neuen

Regenten ſcheint, wie in andern Dingen, ſo vor Allem auch

hier eine Löſung und Beſchleunigung nothwendig zu ma

chen. Es iſt nicht die einzige, dieſe kölner Frage, immer

hin aber eine der ſchwerſten unter den ungelöſten und hin

ausgeſchobenen Aufgaben, die der nene Herrſcher überkom

men hat. Auch iſt er nicht Erbe bloß ſeines Vaters, er iſt

Erbe zugleich des Thrones; ungehindert von perſönli

chen Rückſichten, Verbindlichkeiten und Verheißungen, mit

ungebundenen Händen findet er ein freies Feld ſeiner gro

ßen Wirkſamkeit vor ſich, welches die entgegenkommende

Liebe ſeines Volkes jeder edlen Ausſaat empfänglich macht.

Es iſt ein großartiger und wahrhaft königlicher Beruf, durch

willige That zu erfüllen und zu vollenden, was vor uns

verheißen und begonnen worden, und ſo von den Bedürf

niſſen, den Klagen und Irrungen einer frühern Zeit nur

den köſtlichen Dank der Gewährung einzuernten. Dieſe

moraliſche Nothwendigkeit dünkt uns ſo unbezweifelbar und

wird gewiß auch von Jedermann ſo vollſtändig erkannt,

daß wir der äußern Inconvenienzen, welche dem neuen Re

genten aus einem längern Retardiren und Limitiren der

kirchlichen Angelegenheiten erwachſen würden, gar nicht er

wähnen wollen.

Zur gelegenſten Zeit daher erſcheint das Buch, welches

wir im Eingange dieſes Aufſatzes genannt haben, und wel

ches ſeinem geſammten Inhalte nach überaus geeignet iſt,

jenen kirchlichen Angelegenheiten die erkaltete Theilnahme

der Menge wieder zuzuwenden und ſomit, ſo wenig dies

in der Abſicht des anſpruchloſen Büchleins liegen mag, gleich

ſam ein Vorläufer und Herold der Dinge zu werden, welche

von oben her uns kommen werden, weil ſie kommen müſ

ſen. Der Herausgeber dieſes Buches hat ſich nicht genannt:

daß er ein Mann iſt, der vorurtheilsfrei und nur von dem

jenigen Eifer beſeelt iſt, welcher der Sache dient und zwar

der guten, – ein Mann, der zugleich gebildet genug iſt,

um den wahren Pulsſchlag der Zeit zu fühlen, das bewei

ſen die wenigen, aber gediegenen Räſonnements, welche er

ſeiner Darſtellung eingeflochten hat, und die ruhige Hal

tung dieſer Darſtellung ſelbſt. Er iſt aber auch ein Mann,

der den beſprochenen Verhältniſſen ſelbſt näher geſtanden

und einen vertrautern Blick in dieſelben geworfen hat, als

unzähligen Andern und, wie es ſcheint, Allen, die bisher

" dieſer Sache öffentlich geurtheilt haben (die officiellen

Erklärungen der preußiſchen Regierung rechnen wir natür

lich nicht hieher), vergönnt geweſen iſt. Er giebt uns nich

nur eine in allen weſentlichen Punkten ſehr detaillirte und

erſchöpfende Charakteriſtik der drei Männer, die in den

kölner Wirren ſich beſonders bemerklich gemacht haben,

des ehemaligen Kaplan Michelis, des Pfarrers Binterim

und des Erzbiſchofs ſelber, ſowie einen, dem Anſcheine

nach höchſt zuverläſſigen und umſtändlichen Bericht von

dem Gange der diplomatiſchen Verhandlungen zwiſchen

Berlin und Rom, ſondern er iſt auch im Stande geweſen,

dieſem Allen neununddreißig bisher ungedruckte Docu

mente beizufügen, welche theils über die kirchlichen Zu

ſtände der Rheinlande im Allgemeinen, theils über den Cha

rakter und die Thätigkeit der von ihm geſchilderten Perſo

nen ein neues und höchſt dankenswerthes Licht verbreiten.

Allein ehe wir dieſen reichen Inhalt unſers Buches nä

her betrachten, erſcheint es am Platze, zuvörderſt einen An

griff, der gegen die Aechtheit und Zuverläſſigkeit der mit

getheilten Documente geſchehen iſt, ſeinem Werthe und

wirklichen Inhalte nach zu prüfen. Wir meinen die Er

klärung des Herrn Michelis, welche, datirt aus Erfurt

vom 12. Juli d. J., in einer der jüngſten Nummern der

Leipziger Allg. Zeitung (ſ. Num. 198, Seite 2151) zu le

ſen geweſen iſt. Eine Prüfung derſelben iſt hier aber um

ſo nöthiger, als nicht jeder Leſer der genannten Zeitung

Augenblicks das angegriffene Buch zur Hand gehabt haben

und dieſes mit den Angaben des Herrn Michelis zu ver

gleichen im Stande geweſen ſein wird. Bei Manchem alſo,

der die dreiſten Worte dieſer Erklärung unbefangen geleſen

hat, wird der Glaube an die Zuverläſſigkeit des beſpro

chenen Buches einigermaßen erſchüttert und Mancher vor

weg mit Argwohn erfüllt ſein gegen jede Folgerung, die

wir aus demſelben ziehen möchten. Herr Michelis ſagt:

„Die vor kurzem erſchienene Brochüre: „Perſonen und Zu

ſtände aus den kirchlich-politiſchen Wirren in Preußen“

hat es ſich zur Aufgabe geſtellt, auch meine Perſon zu

verunglimpfen. Es ſind 39 Documente beigedruckt, un

ter denen ſich mehrere ächte befinden. Namentlich ſind Nr.

2, 3, 4, aus meinem zu Köln zurückgelaſſenen Tagebuche

abgedruckt. Das auf Seite 69 Angeführte iſt wörtlich aus

meiner, durch den Herrn Oberpräſidenten Grafen zu Stol

berg-Wernigerode dem Herrn Miniſter von Altenſtein ein

gereichten Erklärung entnommen. Auch mehrere der ange

führten, übrigens gar nicht zur Sache gehörigen Privat

briefe ſind ächt, und befanden ſich unter meinen Papieren

zu Köln. Anderes hingegen, wie namentlich Nr. 8, 9, 17 iſt

mir völlig fremd. Ebenſo iſt eine Anzahl der angeblich an

mich gerichteten Briefe mir ganz unbekannt; dieſelben müßten,

wenn ſie wirklich an mich addreſſirt wären, nicht an mich,

wohl aber in die Hände des Verfaſſers der Brochüre ge

langt ſein. Anderes endlich iſt abſichtlich entſtellt, ver



1519 ,,Perſonen und Zuſtände aus den kirchlich-politiſchen Wirren in Preußen.“ 1520

fälſcht oder verſtümmelt, namentlich Nr. 1 (dieſes ſoll im

Jahre 1831 geſchrieben ſein, und dennoch läßt der Verf.

die Bulle ſer wollte ſagen „das Breve“] gegen Hermes, die

erſt einige Jahre ſpäter erſchien, darin erwähnt werden);

ferner Nr. 18; vor Allem aber der Seite 52 angeführte

Brief.“ So weit für jetzt, der weitere Verlauf dieſer Er

klärung wird uns ſpäterhin Gelegenheit geben, die Charak

teriſtik ihres Verfaſſers, wie ſie in dem vorliegenden Büch

lein begonnen iſt, zu ergänzen und zu bekräftigen; hier

wollen wir jetzt nur die Gegenbeſchuldigungen des Herrn

Michelis unterſuchen. Daß der Herausgeber dieſer Do

eumente es ſich zur Aufgabe gemacht, die Perſon des

Herrn Michelis zu verunglimpfen, kann nur in einem ſehr

bedingten und jedenfalls einem ganz anderen Sinne, als

dieſe Worte von Herrn Michelis gemeint ſind, zugegeben

werden. Richter in ſeiner eigenen Sache zu ſein, iſt immer

mißlich; auch iſt bereits von anderen Referenten (vergl.

z. B. die Beilage zur Leipziger Allgemeinen Zeitung

Nr. 193, S. 2101) ausdrücklich das „Glimpfliche“ der

Behandlung anerkannt worden, welche Herr Michelis

hier erfährt, indem gleichſam die Geneſis ſeiner Bildung

und ſeiner endlichen Beſtrebungen ruhig und leidenſchaftslos

lediglich aus hiſtoriſchen Daten abgeleitet und dieſe Perſön

lichkeit mit all ihren Irrungen und Verkrüppelungen der

geſchichtlichen Entwicklung gegebener Zuſtände vindieirt

wird. Verunglimpft wird daher Herr Michelis hier nur

inſoweit, als immer, wie wir oben bemerkt haben, Recht

und Wahrheit die geborenen Feinde und Verunglimpfer al

les Unrechts und aller Unwahrheit ſind. Ja wir müſſen

nach den vorhandenen Documenten, zu welchen, als ein

unzweifelhaft ächtes, jetzt auch ſeine eigene „Erklärung“

zu rechnen, Herr Michelis uns erlauben wird, ſogar der

Meinung ſein, daß der Verf. der „Perſonen und Zuſtände“

zu gutmüthig ein zu großes Gewicht auf den ſcheinbaren

Fanatismus oder Heroismus des Herrn Michelis legt, die

deutlichen Proben aber ſeiner Imbecilität und Feigheit, von

denen wir ſpäter reden werden, zu ſehr vernachläſſigt, ſo

daß dem genannten Herrn, indem er nur unter die Eraltirten

gerechnet wird, in der That zu viel Ehre zu geſchehen ſcheint.

Am wichtigſten indeſſen iſt Herrn Michelis vergebliche Wi

derlegung der beigefügten Documente; er geſteht zu, daß ſich

unter ihnen „mehrere ächte“ befinden,– „Anderes hinge

gen, wie namentlich Nr. 8, 9, 17, iſt ihm völlig

fremd.“ Wer, fragen wir, der dieſe Worte unbefangen

lieſt, und die angegriffenen Artikel nicht gleich ſelbſt nach

ſchlagen kann, wird hieraus nicht ſchließen, daß dieſelben

dem Herrn Michelis böswillig untergeſchoben ſind? Aber

nun nehme man das Buch zur Hand! S. 13, Nr. 8 iſt

überſchrieben: „Gutachten eines Dekan über die an ſämmt

liche Dekanate der Diöces gerichtete Circularverfügung des

Hochw. Generalvicariats zu Paderborn, den 25. Oct. 1836,“

S. 27, Nr. 9: ein Brief „von E. an K. in M.,“ datirt

H. 27. Februar 1836; S. 59, Nr. 17: „Fey in Aachen

an ſeinen Bruder in Cöln.“ Nirgend in dem ganzen Buche

wird nun behauptet, weder daß Herr Michelis und der

„Decan,“ noch Herr Michelis und der „E. oder K. in M,“

noch Herr Michelis und der „Fey“ oder „ſein Bruder“

identiſch ſeien; dieſe Documente und Briefe gehen alſo über

all den Herrn Michelis gar nichts an, und wird dies auch

mit keiner Silbe nur von fern behauptet. Und da, unſerer

Einſicht nach, Herr Michelis, ſo weit auch etwa ſonſt ſeine

Verbindungen reichen mögen, dennoch unmöglich verlangen

kann, daß gerade dieſe Briefe ihm bekannt geweſen ſind,

oder auch nur vorausſetzen kann, daß Andere dies von ihm

vermuthen und glauben werden, ſo wiſſen wir in der That

nicht, was wir von dieſer Erklärung: – „dieſe (weder

von mir, noch an mich geſchriebenen) Briefe ſind mir fremd,“

zu halten haben. Wer in der Welt hat ſie ihm denn ſchon zu

geſchrieben? und wo hat der Verf. unſers Buches geſagt, daß

ſie ihm nicht „fremd“ wären? Hat derſelbe nicht vielmehr

durch die angegebenen Adreſſen jeden Gedanken, dieſelben

könnten Herrn Micheliszugehören, durchaus beſeitigt? Hr.

Michelis hat ſich daher hier recht eigentlich ein Phantom

erſt geſchaffen, gegen welches er nun ableugnendauftritt,

wahrlich, ein nicht übles Kunſtſtück, etwas ganz An

der es ableugnen, als weſſen man beſchuldigt

wird, und dies als eine Widerlegung jener

Beſchuldigungen in die Welt ſchicken! Ebenſo

ſteht es mit dem S. 52 der „Perſonen und Zuſtände“ an

geführten Briefe; derſelbe wird als „vor Allem ..... ab

ſichtlich entſtellt, verfälſcht oder verſtümmelt“ angegeben

in Wahrheit aber gehört dieſer Brief keineswegs unter die

39 Documente, welche uns hier mitgetheilt werden, ſon:

dern „die Leipziger Allg. Zeitung“ wird in der zweiten Zeit

der bezeichneten Seite ausdrücklich als die Quelle dieſes Brie

fes angeführt. Iſt dieſer Brief verfälſcht oder verſtümmel

ſo fällt die Schuld nicht auf den Herausgeber der vorlie

genden Brochüre, der vermuthlich für die Richtigkeit der

leipziger Zeitungsartikel keine Garantie übernommen hat

und hat dieſer Umſtand daher mit der Glaubwürdigkeit od"

Unzuverläſſigkeit der hier zuerſt mitgetheilten Documen"

wiederum gar nichts zu thun. Herr Michel*

widerlegt hier alſo abermals etwas, was gº!

Niemand behauptet hat.

Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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„Perſonen und Zuſtände aus den kirchlich

- politiſchen Wirren in Preußen.“

(Fortſetzung.)

Nun beachte man aber wohl, daß die beiden eben an

geführten Stellen der Michelis'ſchen Erklärung die einzigen

ſind, in denen etwas unumwunden und entſchieden

abgeleugnet wird. Der Widerſpruch, den ſie in Nr. 1 be

merkbar macht, iſt noch keineswegs ſo erheblich, wie man

uns überreden will; Alles, was wir daraus folgern kön

nen, iſt, daß in der Zahlenangabe, dieſes Bruchſtück des

Michelis'ſchen Tagebuchs ſei von 1831, ein Irrthum ob

waltet. Denn daß der ungenannte Herausgeber irgend wie

Kenntniß von dieſem Tagebuche gehabt hat, erklärt und

bekennt Herr Michelis ſelbſt, wenn ſchon nicht ohne ſchnö

den Seitenblick auf etwaige perſönliche Verhältniſſe des un

genannten Herausgebers; auch leugnet er Nichts von dem

übrigen Inhalt der Nr. 1, er ſticht einen Fehler im Datum

auf und will uns überreden, wegen dieſes Irrthums das

ganze Document für „abſichtlich entſtellt, verfälſcht oder

verſtümmelt“ zu halten. Aber ſo leichtgläubig ſind wir

nicht; vielmehr nach dieſen unglücklichen Verſuchen der

Rechtfertigung, denen man ſchon mit mehr Grund „eine

abſichtliche Entſtellung, Verfälſchung oder Verſtümme

ung“ zuſchreiben könnte, darf Herr Michelis nicht wohl

"gehalten werden, wenn wir ſeinen vagen und ganz allge

"einen Beſchuldigungen („Ebenſo iſt eine Anzahl der an

geblich an mich gerichteten Briefe mir völlig unbekannt.“...

*elche? Warum werden ſie nicht bezeichnet? Was iſt „ent

ſet“ in Nr. 18?) ſo lange keinen Glauben beimeſſen, ſo

ange er dieſelben nicht beſſer zu begründen und überhaupt

- redlicher zu verfahren weiß. Was wenigſtens die

Genauigkeit und das Detail der Beſchuldigungen angeht,

hat der Herausgeber dieſer Documente ihm ein gutes Bei

viel gegeben; möge doch Herr Michelis, wenn er es

** mag, dieſelben ebenſo im Einzelnen widerlegen,

als er hier im Einzelnen angegriffen und beſchuldigt wird!

Daß er es darf, daß die preußiſche Regierung ſeiner ſchrift

"eriſchen Thätigkeit kein Hinderniß in den Weg legt,

wiſſen wir: denn ſie hat zu einer Zeit, wo er noch in

Magdeburg in Haft ſaß, ihn an der beabſichtigten Heraus

gabe ſeiner Manuſcripte nicht gehindert (ſiehe Perſ. und

Zuſt. S. 70,71); wie würde ſie es jetzt, wo Herr Michelis

auf ſeine Freilaſſung pochen kann! Allein indem wir uns

vorbehalten, an dieſe zweite Hälfte der „Erklärung“, ſo

gleich am geeigneten Orte wieder anzuknüpfen, wenden wir

uns endlich wieder zu dem vorliegenden Buche zurück. –

Auf den erſten Blick möchte man nun allerdings über

die Anordnung deſſelben mit dem Herrn Verfaſſer rechten,

indem er denjenigen, welcher als der eigentliche Held und

Mittelpunkt des kölner Dramas erſcheint, den Erzbiſchof

Clemens Auguſt ſelbſt, ſehr bemerklich in den Hintergrund

geſtellt hat gegen die Genoſſen und Handlanger ſeines Wer

kes, Michelis und Binterim. Nicht nur die Nachrichten

über ihn ſind ſpärlicher, als über die genannten beiden Her

ren, ſondern auch weniger gut zuſammengeſtellt und gleichſam

nur beiläufig, ſo daß man zu der Charakteriſtik deſſelben

(Seite 101 fgg.) Manches aus dem Früheren, beſonders

Seite 32, 39, 41, nachholen und vergleichen muß. Allein,

wer bis dahin über die geiſtige Bedeutſamkeit dieſes Prä

laten noch im Unklaren geweſen ſein ſollte, wird aus den

Andeutungen dieſes Buches, wie ſchonend und zurückhal

tend dieſelben auch gerade in dieſem Punkte ſein mögen,

ſich ſehr bald überzeugen, daß Clemens Auguſt dieſe Haupt

rolle in der That nur der Zufälligkeit ſeiner äußerlichen

Stellung zu danken hat, an dem eigentlichen geiſtigen

Kampfe aber, in den er hineingerathen iſt, kaum einen an

deren Antheil hat, als der Ambos des Hephäſtos an den

Kämpfen und Siegen des Achilles. Wir hören und leſen

wohlzuweilen noch von den Corporalen der alten preußiſchen

Armee, die das Reglement mit der Fuchtel aufrecht hielten,

und in die brüsken Spitzfindigkeiten ihres Kamaſchendienſtes

vertieft, in allem Uebrigen Gott einen guten Mann ſein lie

ßen. An eine ſolche Figur, übertragen natürlich unter

die milites der Kirche, hat der Herr Erzbiſchof uns lebhaft

erinnert: bigott ohne Begeiſterung, nicht aus Fanatis

mus, ſondern aus dumpfem, münſterländiſchem Inſtinct,

dabei ſoldatiſch rauh, heftig und eigenſinnig (vgl. Seite 32),
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entſpricht er in keiner Weiſe unſerer Vorſtellung von

einem Kirchenfürſten des neunzehnten Jahrhunderts, von

einem Prälaten, der innerhalb des preußiſchen Staates

ſeine Wirkſamkeit haben, von einem Manne, der als Nach

folger Spiegel's auftreten will. Dieſen Mann zum erzbi

ſchöflichen Stuhle zugelaſſen zu haben, bleibt auch nach der

Entſchuldigung, welche unſer Herr Verf. verſucht (S. 102),

ein Fehlgriff der preußiſchen Regierung, und wir glauben

nicht zu irren, wenn wir dieſen aus derſelben Quelle ab

leiten, aus welcher hier und anderwärts ſo mancher Fehl

griff der preußiſchen Regierung gefloſſen iſt, – aus der

Halbheit und Lauheit ihres Syſtemes, aus dem Beſtreben zu

verſöhnen und zu limitiren, wo doch nur die ſcharfe

Schneide der That, nur ein freies und rückhaltloſes Hinge

ben an die Wahrheit uns helfen und erretten kann. Der

bloße gute Wille, ſo achtbar er iſt, darf doch nie Syſtem

und Tendenz einer Regierung werden; wer es mit keiner

Partei verderben will, verdirbt es endlich mit allen. Die

Art, wie die Droſte in die Stolberg'ſchen Händel verwickelt

geweſen, die berüchtigte Flugſchrift vom Jahre 1817, die

Herbe und Rauheit, welche Clemens Auguſt ſchon als Bi

ſchof zu Münſter in den gehäſſigen Streitigkeiten mit den

weltlichen Behörden ſeines Bisthums an den Tag gelegt

hatte, gaben der Regierung das Recht, ja ſie legten ihr die

Verpflichtung auf, ihn als persona non grata abzulehnen

und auszuſchließen von der Wahl. Statt deſſen hat die

Regierung ſelbſt ihn empfohlen. Denn der bis dahin ſo

ſtarre Mann hatte, als er ſich, wenn ſchon diesmal ver

geblich, um den fürſtbiſchöflichen Sitz zu Breslau bewarb,

unter der Hand merken laſſen, er möchte mit der höhern

Würde auch wohl einen mildern Sinn annehmen. Er un

terhandelte, er verſprach– wohl gemerkt, unter der Hand!

in den Augen der Menge war er noch immer der granitne

Pfeiler der Kirche vom Jahre 1817; die Regierung allein

glaubte ſich eines Andern und Beſſern von ihm verſehen zu

dürfen. So ſchien es möglich, durch ſeine Zulaſſung die

jenigen zu beruhigen und wohl gar zu gewinnen, die ſeine

Verwerfung zu noch offenern Gegnern der Regierung ge

macht haben würde. Irren wir in dieſer Annahme, ſo iſt

gewiß dieſer Irrthum verzeihlicher, als, wenn wir nicht

irren, der Irrthum, den die preußiſche Regierung in Zu

laſſung des Freiherrn von Droſte zum erzbiſchöflichen Stuhle

von Köln ſich hat zu Schulden kommen laſſen. Was in

zwiſchen jene Partei der Finſterlinge von ihm erwartete,

dafür kann uns der Brief Nr. 9 (S. 27–31) ein Fin

gerzeig und Zeugniß ſein: .... „Gott ſegne die Wahl! Er

iſt das Ertrem vom ſeligen Erzbiſchof, ſchon dieſes läßt

viel zu betrachten übrig.“ Auch gaben ſogleich die erſten

Schritte des neuen Prälaten (vgl. S. 28), die Grundſätze,

die er jetzt der Regierung gegenüber bekannte, die Art, wie

er ſeine Geſchäfte einrichtete und betrieb, vor Allem ſein

Verfahren gegen die Hermeſianer einen ſehr deutlichen Be

weis, daß die Corporalsnatur keineswegs von ihm gewi

chen.– Sehr charakteriſtiſch für die Theorieen des Erzbi

ſchofs und für die rückſichtsloſe Härte, mit der er dieſelben

geltend zu machen ſuchte, iſt das unter Nr. 32 auszugsweiſe

mitgetheilte Aetenſtück, in welchem er der katholiſchen Kir

che ſelbſt innerhalb des preußiſchen Staates „ſelbſtän

dige geſetzgebende, richterliche und ausfüh:

rende Gewalt“ zu vindiciren ſucht (S. 105 bis 112).

Der Aufſatz ſchließt: „Ich glaube in den Staaten des tür

kiſchen Kaiſers hat die kathol. Kirche freiere Wirkſamkeit in

ihrem Bereiche, als in ſonſt irgend einem Staate, die päpſt

lichen Staaten allein ausgenommen.“ Dies iſt dem Herrn

Erzbiſchof vielleicht zuzugeben; allein ſollte es den Herrn

Erzbiſchof ſelbſt nicht ſtutzig gemacht haben, daß er die

Freiheit, die er für ſeine Kirche begehrt, außer den päpſtli

chen Staaten ſelbſt nur in demjenigen Staate findet, wel

cher gar kein Staat iſt, – nur in dem rechtloſen, durchaus

willkürlichen Zuſtande des türkiſchen Regiments? Hier

ſcheint ihm wirklich eine Ahnung aufgedämmert zu ſein,

daß für die ecclesia triumphans, die er im Sinne hat, in

dem heutigen Staatenleben, vor dem Bewußtſein der heu

tigen Bildung überhaupt kein Platz mehr iſt und dieſelbe

um ihrerſeits ihr Unrecht frei walten laſſen zu können, hin

ausflüchten muß unter die raſtloſen Muſelmänner. Nun,

– wir wünſchen ihr glückliche Reiſe!–Die Geſchäftsord

nung des Prälaten ſodann ſchildert der Verf. uns folgen:

dermaßen (S. 39): „Er pflegte um fünf Uhr Morgens

aufzuſtehen, frühſtückte, und legte ſich dann regelmäßig

auf mehrere Stunden von Neuem ins Bett. Nach dem

zweiten Lever waren zwei Stunden zum Arbeiten beſtimmt,

die übrige Zeit brachte er mit Tabakrauchen und in ſeinen

Andachtsübungen zu. Niemand durfte ihm eine Geſchäfts

ſendung gewöhnlicher Art ins Zimmer bringen, ſondern

alles mußte in einen vor demſelben ſtehenden Korb gewor

fen werden. Dort blieb es, bis er innerhalb jener beiden

Stunden Muße zu eurrenten Geſchäften fand. Dann holte

er ſich einige Hände voll Briefſchaften heraus, erbrach ſie

und ſetzte die faſt regelmäßige Verfügung darauf: „acº

beizufügen.“ Die Aeten wurden gebracht, und blieben oft

wochenlang liegen, bis davon ein anderweiter Gebrauch in

der Regiſtratur nöthig war, bei welcher Gelegenheit denn

auch die Sachen ſelbſt erledigt wurden. Eine eigene Sorg

falt widmete er der Prüfung von Manuſcripten zur Er

theilung des Imprimatur. . . . ,,Dabei ging er durch

gehends ſehr wenig gnädig mit den Manuſcripten un

. . . Ueber die erzbiſchöfliche Reviſion derſelben verging mei

ſtens eine ſehr lange Zeit. Dabei liebte von Droſte das

Erinnern der Verfaſſer an Beſchleunigung keineswegs, ſo"

dern ließ es entweder ganz unbeachtet, oder antwortete

nen mit ſolcher Härte, daß ihnen die Luſt, ihre Bitte z"
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erneuern, für immer verging. Das nachſtehende Schrei

ben des Erzbiſchofs liefert dazu einen Beleg“ (S. 41). Die

ſes Schreiben (Nr. 10 vom 28. Mai 1837 an Pater Henr.

Goßler in Paderborn) mitzutheilen, halten wir für unſere

Pflicht, da daſſelbe ein Muſter ſoldatiſch rauhen Stils und

überhaupt des Geiſtes iſt, welchen die Verwaltung des

Herrn Erzbiſchofs athmete. S. 41 42: „Da Ew. Hoch

würden nun anfangen, gleichſam, und zwar auf ungezie

mende Weiſe, die Beſchleunigung der Cenſur Ihrer Unzahl

von nicht gehörig überdachten Schriften zu fordern, und

der Erzbiſchof von Köln nicht eine vom Pater Goßler zur

Cenſur ſeiner Bücher angeſtellte Behörde iſt, ſo werde ich

zwar Ihr ſogenanntes Kyrie eleyſon nach den nöthigen Aen

derungen approbiren, ſchicke aber alle Ihre bei mir noch

zur Cenſur beruhenden Schriften ſofort den verſchiedenen

Einſendern ohne Approbation zurück und werde keine Jh

rer Schriften in Zukunft zur Cenſur annehmen, ſo daß

keine, das ſogenannte Kyrie ausgenommen, weder die jetzt

zurückgeſchickten, noch in Zukunft andere in hieſiger Erz

diözeſe gedruckt werden dürfen. Wenn Ew. die Meinung

haben, Ihre Schriften enthielten ein für allemal nichts

Heterodores, ſo irren Sie, und zu wünſchen wäre, daß

Sie bedächten, wie man mit vielem Schreiben ein viel ſchlim

meres Aergerniß zu geben ſich in Gefahr ſetzt, als mit vie

lem Schwätzen. Die Beſcheidenheit iſt die Frucht der hol

den Demuth, und eine Tugend, deren Grund nicht Demuth

iſt, die iſt auf Wehſand gebaut. Briefe auf Umwegen,

z. B. durch das Urſuliner Kloſter nehme ich nicht an.“

In den gehäſſigſten Fanatismus aber artete dieſe Härte in

dem Verhalten des Herrn von Droſte gegen die Hermeſia

ner aus. Die wiſſenſchaftliche Stellung und Bedeutung

der Hermes'ſchen Lehre einzuſehen, war er vollkommen un

fähig. Der Verf. unſers Buches erzählt hiervon Folgen

des (S. 114–115): „Seine Stellung gegen die Herme

ſianer war übrigens meiſtens perſönlicher Natur. Bevor

Hermes, in dem bekannten Streite mit dem Frhn. v. Spie

gel ein Gutachten zu Gunſten des Letzteren abgegeben hatte,

und auch noch ſpäter, dachte der Herr v. Droſte nicht dar

an Hermes Lehre anzufeinden. Auch als dieſer nach Bonn

berufen wurde, und Droſte die Verfügung erließ, daß kein

katholiſcher Theolog in der Diözeſe Münſter ordinirt wer

den ſollte, der außerhalb derſelben ſeine Studien gemacht

hatte, handelte er bloß deshalb ſo, um zu verhindern, daß

die Schüler der Perſon ſeines Gegners nach Bonn folgten.

Von der Behauptung, daß deſſen Lehre heterodor ſei, war

er weit entfernt. Als ſpäterhin dieſe Behauptung ander

weit auftauchte, ſchloß er ſich ihr an, weil ſie ſeiner Nei

gung entſprach. Als Erzbiſchof mußte er darin, gerade

durch den zur Schau getragenen Abſcheu jener Aſpiranten

gegen Hermes, eine größere Sicherheit als zuvor erhalten.

In Folge derſelben ließ er alle Rückſichten ſchwinden, die

-

er bis dahin noch nehmen zu müſſen geglaubt haben mochte

die Eigenſchaft, daß Jemand Nicht- Hermeſianer war, lei:

ſtete nun nicht ſelten Erſatz für alle andern Qualitäten,

Von dem Weſen der Hermeſiſchen Lehre aber kann man dreiſ

behaupten, daß von Droſte niemals Anſpruch darauf ge

macht hat, in daſſelbe eingedrungen zu ſein. Das Ver

dammungsbreve der Hermeſiſchen Schriften diente ihm als

Mittel, alle Profeſſoren, die nicht ſeinen Befehlen aus

ſchließlich gehorchen, die Anordnungen des Staats nicht

unbeachtet laſſen wollten, zu unterdrücken. Als zwei Schü

ler Hermes nach Rom reiſten, um darzuthun, daß die ver

dammten Sätze ſich in ſeinen Schriften gar nicht befänden,

da bedurfte er ſogar einer fremden, untergeordneten Hilfe,

um darüber eine Anſicht zu gewinnen.“ Dieſer Erzählung

iſt ein Schreiben des Kaplan Peters an den Erzbiſchof (Nr.

33, vom 11. März 1837) beigefügt, welches uns einige

dieſer gelehrten Handlanger des Herrn Erzbiſchofs nament

lich kennen lehrt. Auch vergleiche man, was Seite 32,

113 und anderwärts über die Art geſagt iſt, wie dieſe

Feindſchaft gegen den Hermeſianismus im Einzelnen auf die

Verwaltung des Prälaten eingewirkt hat. S. 32 und 33 :

„Die erſte Erkundigung über einen neu anzuſtellenden Geiſt

lichen betraf ſein Verhältniß zur Hermeſiſchen Lehre, und

dies ward bald ſo bekannt, daß keiner mehr ſich zu einer

Stelle meldete, ohne gleich ſelbſt ſich darüber zu rechtferti

gen. Schwere Klagen mancher Gemeinden gegen ihre Pfar

rer wurden ohne Weiteres abgewieſen, wenn der Angeſchul

digte nur ſeine Abneigung gegen den Hermeſianismus zu

erkennen gab. Kaum bedarf es bemerkt zu werden, wie

bereitwillig von Vielen dieſes leichte Mittel fortzukommen

ergriffen wurde. Um die Aufmerkſamkeit des Erzbiſchofs

auf ſich zu lenken, ſuchten Mehrere bei ihm die Erlaubniß

zum Leſen verbotener Bücher nach, und unter dieſen die

Schriften des Hermes, um ſeine Lehren zu bekämpfen. Das

thaten. Solche, die ſonſt nie ein wiſſenſchaftliches Buch la

ſen. Andere ſchickten dem Erzbiſchof eine Abhandlung zur

Widerlegung der Hermeſiſchen Lehre ein, um die biſchöfliche

Approbation dafür zu erlangen, und das Geſuch um eine

Pfründe folgte bald nach.“ Welche Art von Bildung, wel

che Geſinnung und welcher Eifer unter ſolchen Einflüſſen

zu Anerkennung und Wirkſamkeit gelangten, wird jeder

Leſer ſich ſelber ſagen können. Das unter Nr. 8 (S. 13

– 26) mitgetheilte Gutachten eines Deeans über den An

trag, „ob bei jeder Kirche die Geſetzſammlung auf Koſten

der Kirchencaſſe gehalten werden ſolle,“ läßt uns erſtaunens

werthe Blicke in das Innere dieſer Pfaffenwelt thun. Der

Herr Decan verwirft dieſen Antrag nicht nur gänzlich, weil

die Verordnungen eines proteſtantiſchen Regenten in Kirche

und Schule den katholiſchen Geiſtlichen gar nichts ange

hen (S. 14), beſonders aber (S. 25) weil „der katholiſche

Geiſtliche, wenn er auf Rechnung ſeiner Kirche das gemiſchte
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Civilgeſetz in ſein Haus, in ſeine Bücherſammlung auf

nimmt, er dann des ganzen Geſetzes in allen ſeinen Bezie

hungen, ſie ſeien rein bürgerliche oder religiöſe oder ge

miſchte, gar bald wird für ſchuldig erklärt werden.“ Wei

ter polemiſirt derſelbe gegen die Bildung der Seminare und

gegen alle Bildung überhaupt (... „Millionen, die nur

berufen ſind, die häusliche Scholle im Schweiß ihres An

geſichts zu bearbeiten, ſollen die ganze Welt, beſonders

aber den preußiſchen Staat, den Stand der Heere, die vor

gefallenen Kriege kennen lernen! Millionen, denen ſtandes

mäßig nicht ſo viel durch die Hände geht, als ſie hundert

mal mit dem Kopfe berechnen können, ſollen die Mathema

tik bis zur Sublim verſtehen, um ſie – zu vergeſſen!....

Die fertige Kenntniß aller dieſer Nebenfächer iſt, wie ſie ſa

gen die geſetzlich feſtgeſetzte Bedingung, ohne welche künf

tig kein Erzieher mehr die Wählbarkeit erlangt, um ſo nach

Gefallen die orthodoreſten, die frömmſten, die etwa im

Geiſte eines Tobias, Abraham, Paulus erzie

hen wollen und können, mit ſcheinbarem Fuge glän

zend durchfallen zu laſſen.“ S. 17, vergl. 18 in der Mitte).

Beſonders aber ſind die Cultusminiſterien, die An

erkennung alſo und Aufnahme der Wiſſenſchaft in den Staat,

dieſem Herrn ein Dorn im Auge, und er verfehlt nicht, die

Art von Bannfluch, die Pius VII. über die Cul

tusminiſter ausgeſprochen, mit wohlgefälligem

Nachdruck zu wiederholen (S. 21), womit denn jeder Wi

derſetzlichkeit gegen die Verfügungen des Miniſteriums, ge

gen Schul- und Bildungsweſen, die höchſte Sanction er

theilt iſt. – Aber man leſe das ganze Document an ſeiner

Stelle nach, um ſich zu überzeugen, wie raſch und wie keck

die Dummheit ihr freches Haupt erhob, ſeit jedes wiſſen

ſchaftliche und geiſtige Beſtreben mit dem Hermeſianismus

proſeribirt und das fröhliche Erntefeſt der Schwachköpfe

eingeläutet war.

(Fortſetzung folgt.)

W aſt e book.

72. Gedanken über die Liebenswürdigkeit

der Frauen. Ein kleiner Beitrag zur weibli

chen Charakteriſtik von einem Frauenzimmer.

Nürnberg, 1839. 12. Druck und Verlag von

Friedrich Lange.

Beim erſten Anblick ſcheint der Titel dieſer kleinen Schrift

wenig zu verſprechen. Selbſt wenn man bedenkt, welches Ge

wicht in den Worten: „Liebe“ und „Würdigkeit der Liebe“

liegen mag, wird man doch zweifeln, ob es an unſerer Zeit

ſchrift ſei, auf dieſe Schrift aufmerkſam zu machen. Ein

gründlicher Blick in dieſelbe zeigt indeß, daß ſie bei Weitem

das Beſte iſt, was vielleicht je über dieſen Gegenſtand ge

ſchrieben wurde: ein Meiſterſtück ächter Liebenswürdigkeit

ſeibſt, Genuß und Erquickung, voll Anmuth und Würde, da

bei im Innerſten der Sache ſo belehrend, daß Alles, was

man ſonſt unter ſolchem Titel zu erwarten gewohnt iſt, da

neben verſchwindet, wie vor dem Blicke der Charis alles Ge

meine weicht. Dieſes Schriftchen iſt gleichſam ein Blick Ra

phaeliſcher Engel, tief, friſch und geſund, wie ſie in der Six

tiniſchen Madonna herausſchauen, ein Seelenhauch und Ge

ſang, vor deſſen Philomela-Tönen die Schaar der übrigen

Sänger verſtummen muß. Hier wenige Stellen zum Belege.

S. 9. In den Kindern kann man die Menſchen ſtudiren.

Das kindiſche Gemüth hegt in ſich ſchon alle Eigenſchaften,

alle Tugenden und Fehler der Erwachſenen, der Vorzug der

Kinder aber iſt die durchſichtige Klarheit ihres ſich

ſelber unbewußten Weſens.

S. 35. Alles rein Geiſtige kann nur durch Vermittelung

ins wirkliche Leben eingreifen. Es lebt in der Idee, es ver

wirklicht ſich im Begriff und verſinnlicht ſich in der Form.

Auch die Liebenswürdigkeit ſteigt dieſe Stufenleiter herab. In

der Idee iſt ſie Sittlichkeit, in dem Begriff Schicklichkeit,

und in der Form Anſtand.

S. 47. Die Idee der Liebenswürdigkeit, die Sittlichkeit

verwirklicht ſich als Begriff in der Schicklichkeit. Sie tritt

durch dieſe gleichſam in verkörperter Geſtalt in das wirkliche

Daſein, und die verborgene Schönheit des inneren, geheimen

Gemüthslebens offenbart ſich in ihr und durch ſie ſichtbar auch

dem äußeren Auge.

S. 65. Wie Sittlichkeit die Harmonie des innern We

ſens, ſo iſt der Anſtand die Harmonie der äußern Form.

S. 75. Leider ſind wir Menſchen uns Alle verſchloſſene

Geheimniſſe. Ein Jeder wandelt einſam ſeine Straße der

Geiſt iſt vereinzelt in Jedem, und nur das gemeinſame Band

der Liebe vermag hie und da die Getrennten zu vereinigen.

S. 88. Das Gefühl iſt die am meiſten zum Bewußtſein

gekommene Kraft der weiblichen Seele. Ja, es giebt Frauen,

deren ganzes Leben in ihm dahinfließt gleich einem lieblichen

Traume, vom Morgenrothe der Kindheit freundlich überſtrahlt;

die ſich in der ſtillen dämmernden Welt ihres Gemüthes fort

bewegen, ohne einen Blick auf den feſten Grund zu werfen.

Ach das Gefühl weiß ſo Manches, woran der Verſtand nicht

eben denkt. Im Gefühl liegt die ganze Unendlichkeit der Gei“

ſterwelt, aber ſeine Sprache iſt dunkel und geheimnißvoll, es

iſt die Augenſprache des Geiſtes, und giebt nur die Zeichen,

aber nicht das Wort. –

„ Daß als Verfaſſer dieſer Schrift eine Dame ſich nennt,

iſt Wahrheit; ſie vereint tiefe Bildung mit der reinſten, un

verletzten Weiblichkeit und iſt die Gemahlin eines der ausge

zeichnetſten Männer unſerer Zeit. Ganz beſonders iſt dieſe

Schrift unſern Theologen zu empfehlen. Dieſe können ſº

ihr lernen, wie man über Geiſt und Gemüth denken und

fühlen, wie man allein wahrhaft verſoynt ſein kann; denn in

dieſer Schrift ſchlägt der Puls tiefen Lebens, der Puls jene

Herzblutes, das millionenmal wärmer, reiner und heiliger

quillt, als, – vielleicht ohne Ausnahme, Alles, was die

neuere Theologie vom Blut und vom Reſpect vor dem Blut,

von Sünde und Verdammniß, von Frömmigkeit und Liebe zu

ſagen weiß. Auffallend könnte manchem Leſer der Schluß des

Schriftchens, als der am mindeſten gelungene Theil deſſel

erſcheinen. Im Zuſammenhange des Ganzen gewürdigt ſie

ſich aber auch der Schluß in verſöhnendem Lichte dar. Gera"

die Vollendung, in der das Schöne, das Liebenswürdige"

Leben erſcheint, iſt Vollendung zugleich der endlichſten

Formen, und wenn auch das Schönſte, wie man von

Blume verſichert, nur einen Augenblick ſeiner höchſten
Schöne genießt, ſo fühlt es ſich oder iſt es doch in ſeiner h:

ſtimmten, anſcheinend vergänglichen Form nie º

ſchränkt, nur begrenzt, und gerade dieſe Begrenzung Ä

Wirklichkeit, die Gegenwart ſeines Weſens. Sº

Form nämlich iſt nur die Erſcheinung ſeines eigenſten, tiefſ"

Weſens, und das Weſen, wie Göthe's Eugenie ſagt,

„wär' es, wenn es nicht erſchiene?“

Das Schöne ſtirbt, wie die Adoniazuſen, wie Schº

er's Thekla klagt, und – ſtirbt doch nicht! – Am

Schluß dieſes Schriftchens mußte daher ſelbſt der Gedanke dº

Todes „zur vollſtimmigen Harmonie der Schönheit erº

„die Nähe eines ewigen, ernſten Verhängniſſes,“ „der Anº

einer tief ruhenden Vollendung,“ vor welcher der wilde Schmº

ſich flüchtet, gewürdigt, müßte der Schmerz der GÄ

ichkeit gelöſt werden." Nur die beigefügten Verſe des ſonſ

trefflichen Rückert ſind zu ſchwach für dieſen Schluß.
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11. Auguſt.

„Perſonen und Zuſtände aus den kirchlich

politiſchen Wirren in Preußen.“

(Fortſetzung.)

Allein auch hier iſt das Verfahren der preußiſchen Re

gierung nicht ohne Zweideutigkeit, wie auch der Herr Verf.

dies an verſchiedenen Stellen (beſ. S. 35 und 36) leiſe

anzudeuten nicht umhin gekonnt hat. Bekanntlich ſind die

Hermeſianer vom Papſt verdammt worden, ohne daß der

ſelbe ihre Deputation anzunehmen, ihre Bedenken und An

fragen zu berückſichtigen, ihr Syſtem zu prüfen für gut be

funden hat. Hier, glauben wir, hätte die preußiſche Re

gierung, was ja auf diplomatiſchem Wege durch kräftige

Unterſtützung und Empfehlung der nachRom reiſenden Pro

feſſoren ſo leicht und in gefälligſter Form zu machen war,

(vgl. die Note S. 36), einen kräftigern Einfluß ausüben,

und nicht dulden ſollen, daß eine wiſſenſchaftliche Richtung,

eine Regung des Geiſtes durch brutale Gewalt zu Boden

gedrückt und ohne Weiteres gebrandmarkt würde. Freilich

hatte die preußiſche Regierung verſprochen, ſich nicht in

das Dogma der Kirche zu miſchen und überhaupt die Ka

holfen beim status quo zu erhalten; aber die Regierung

eines Staates wie Preußen, eines Staates, deſſen Heil

allein im Geiſte und in der freien Entfaltung der Wiſſen

ſchaft beruht, hat noch andere, ſie hat heiligere Pflichten,

als die, dem Papſt wohlgefällige Pfarrer und Kaplane zu

erziehen. Wie die ganze Univerſität zu Bonn, iſt auch die

katholiſche Facultät dieſer hohen Schule eine Stiftung des

Königs von Preußen, gegründet von ihm im Geiſte und

zum Nutzen der Wiſſenſchaft. Allen Verſprechungen un

beſchadet, mußte man dieſe in ihrer freien Würde erhalten,

man mußte ſie nicht Sklavin Roms werden, – die Her

meſianer nicht ungehört verdammen, ächten und unter

"rücken laſſen. Denn der Geiſt, der unvergängliche, iſt

"ehr, als der Papſt zu Rom und ſeine Freundſchaft. Aber

es ſei nur ausgeſprochen: die Regierung hat die Hermeſia

"er geopfert: – eine Hand, dachte ſie, wäſcht die

"dere, hier gebe ich, dort giebſt du mir nach – und der

MW2 19B. 11841CD.

November 1837, S. 66: „Die Regierung läßt die Herme

ſianer gern im Stich, wenn ihr in der Angelegenheit über

die gemiſchten Ehen willfahrt würde. Das wäre in der

That ein recht hübſches Palliativ“). Vielleicht aber, ja

wahrſcheinlich haben hier noch andere Rückſichten obgewal

tet. Hören wir den Verfaſſer unſers Buches. S. 35 u. 36:

„Die Regierung war mit der Abſicht (des päpſtlichen Stuh

les), die Hermeſiſchen Schriften zu unterdrücken gar nicht

unbekannt geweſen und hatte ihre Ausführung nichts

weniger als gehindert. Bekanntlich hatte der römiſche

Stuhl verſchiedene Gutachten über dieſe Schriften ein

gefordert. Darunter war auch eins von Jarke, und daſ

ſelbe ward von dem öſterreichiſchen Hofe dem preußiſchen

mitgetheilt. Dabei war die Anſicht ausgeſprochen, es werde

von der Hermeſiſchen Lehre ein Zerwürfniß inmitten der ka

tholiſchen Kirche ausgehen, welches man ebenſo und aus

denſelben Gründen unterdrücken müſſe, als im Jahre 1828

die in Schleſien von den bekannten Gebrüdern Theiner aus

gegangene Anregung zur Aufhebung des Cölibats unter

drückt worden war. Es ward vorgeſtellt, daß ein ſol

ches Zerwürfniß ſich nach Jahren auf dem

Felde der Politik geltend machen könne,

auch an ſich nicht geduldet werden dürfe, weil Preußen ja

doch die katholiſche Kirche aufrecht erhalten wolle, ſie alſo

vor innerem Zwieſpalt ſchützen müſſe. Den Abſichten Preu

ßens entſprach das zu vollkommen, um nicht guten Boden

zu finden. Daß das öſterreichiſche Kabinet ſelbſt getäuſcht

ſein, perſönliche Erbitterung von Jarke und Anderen zu

Grunde liegen, der angegriffene Theil der Lehre in den

Hermeſiſchen Schriften gar nicht enthalten ſein könne,

dies wurde nicht vermuthet.“ Unſere Leſer ſehen, –

dem ſoldatiſchen Trotz, dem gewaltſamen Eigenſinne des

Herrn von Droſte war ein weites, freies Feld geöff

net, und begründeter, als das ehrenwerthe Vertrauen

der Regierung in die Dankbarkeit des ihr verpflich

teten Erzbiſchofs, war das Frohlocken und Jauchzen, mit

welchem ſeine Partei ihn als den Schirm und Schutz der

Kirche, als den Herkules begrüßte, der die verhaßte Hyder

der Aufklärung, der Glaubenszweifel und der Herme
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ſiſchen Denkfreiheit erſchlagen würde. Aber dieſe Frohlo

ckenden, ſollten ſie in der That vergeſſen haben, daß es auch

Herkules war, der den Cerberus der Zwietracht aus der Un

terwelt emportrug? Endlich, ſollten ſie wirklich nicht ge

merkt haben, daß zu dieſem Allen der Herr Erzbiſchof vom

Herkules nur die harte Stirn, die breiten Schultern und

allenfalls die ſchwere Keule hatte?

Sie merkten und wußten es wohl: darum gaben ſie ihm

den jungen, rüſtigen Gefährten mit, der das Eiſen glühen

und die Pfeile ſchärfen ſollte, – Michelis wurde Kaplan

und Secretär des neu ernannten Erzbiſchofs. S. 26: „Alle

Welt erſtaute damals über dieſe Wahl. Das Amt war ſo

wichtig, daß der verſtorbene Erzbiſchof es einem Domherrn,

einem gelehrten und welterfahrnen Mann anvertraut gehabt

hatte. Und dieſe Stelle ſollte jetzt ein junger Menſch ein

nehmen, der die Schule noch nicht verlaſſen, keinen Tritt

in die Welt gethan hatte. Ein Träumer, den ſeine Genoſ

ſen oft verſpottet hatten, ein Fremder aller Geſchäfte un

kundig, ſollte in die Geſchäftswelt einer ihm unbekannten

Erzdiöceſe eintreten. Ja was das Erſtaunen noch ſteigerte,

war der Umſtand, daß der Freiherr v. Droſte von dem jun

gen Manne bis dahin nicht die mindeſte Notiz genommen,

ihn nicht einmal gekannt hatte. In der That war die Wahl

nicht aus eigenem Antriebe des Erzbiſchofs geſchehen, ſon

dern ſie erfolgte auf fremdes Anrathen, von Männern der

jenigen Partei, die über die Wahl des Hrn. v. Droſte zum

Erzbiſchof laut aufjubelte.“ Billig fragen wir, was die

Blicke auch dieſer Partei gerade auf Michelis gelenkt hat.

Und hier ſtellt ſich zunächſt ſeine Schmiegſamkeit, die die

rauhe Sprödigkeit ſeines neuen Herrn mildern mochte, ſeine

Erregtheit, die ihn zu einem gewandten und beweglichen

Werkzeug machte, ſeine jugendliche Unſelbſtändigkeit, welche

jede Gefahr, er möchte dereinſt ſeinen Gönnern ſelbſt über

den Kopf wachſen, entfernte, endlich ſeine formale, faſt

ſchöngeiſtige Bildung, ſeine ſchriftſtelleriſchen Uebungen

und eine gewiſſe ſtiliſtiſche Feſtigkeit heraus (S. 5, 6). So

dann aber war ein gewiß mächtiges Motiv ſein bornirter

Haß gegen die Hermeſianer, den er mit dem erſten Unter

richt ſcheint eingeſogen zu haben, und durch deſſen thörichte

Extravaganz er ſelbſt ſeine übrigens gleichgeſinnten Freunde

ärgerte und beleidigte (ſiehe den Brief an Michelis, Nr. 7,

S. 12, 13). Wir können uns nicht enthalten, hier aus

dem Entwurf eines Aufſatzes, welchen Michelis 1838

zum Druck beſtimmt hatte (S. 7), eine Stelle mitzutheilen,

in der nicht nur ſeine Geſinnung gegen die Hermeſianer,

ſondern auch (was noch wichtiger iſt) der Grad ſeiner gei

ſtigen Cultur ſich deutlich offenbart. S. 11: „Hermes war

ein Bauersſohn aus Weſtphalen. Er lernte recht fleißig,

war aber etwas dumm. Darum glaubte er, als er

ſchon viele Jahre ſtudirt hatte, er müßte ganz von vorn

wieder anfangen. Ja, er war ſchon Profeſſor geworden,

-

und wußte noch nicht einmal, daß es einen Gott

gäbe. Das war kein böſer Wille von Hermes; aber er

war, wie wir ſchon geſagt haben, von Natur aus et

was du mm. Denn ſonſt weiß ja ſchon ein kleines Kind,

welches ein paar Seiten aus dem Katechismus geleſen hat, daß

es einen Gott giebt.– Aber wie dumme Leute auch mei

ſtens hochmüthig ſind, ſo wollte er den Glauben, den wir

doch ſonſt immer durch die Gnade Gottes bekommen, gar

nicht mehr als eine Gnade von Gott annehmen, ſondern

wollte durch ſeinen blinden Maulwurfsverſtand,

der doch wohl gewiß der Nachhilfe Gottes durch die Gnade

Gottes bedarf, um ſehend zu werden, finden, was er glau

ben wollte und was nicht, und wollte lieber gar kei

nen Glauben haben, als den Glauben von Gott als eine

Gnade annehmen. Dieſen Hochmuth beſtrafte Gott.“

Man wird uns zugeben, daß die gänzliche Unbildung, die

aus dieſen Zeilen ſpricht, dieſe vollſtändige Unfähigkeit, die

Probleme des Geiſtes auch nur zu merken und zu ahnen,

dieſe brüske Bornirtheit, die ſogar ſtolz iſt auf „ihr Brett

vor dem Kopf,“ uns wohl zu einigem Verdacht ſelbſt gegen

den relativen Werth und Inhalt ſeiner vorgeblichen Begei

ſterung berechtigt. Wir erkennen die Möglichkeit, daß die

alternde Pracht, die glänzende Tradition, die eompacte Un

fehlbarkeit der katholiſchen Kirche ein krankhaft erregtes,

leidenſchaftliches Gemüth überwältigen und wie in heiligen

Eifer zu jeder Verleugnung des Geiſtes, zu jeder Verletzung

ſogar der Geſchichte und des Beſtehenden fortreißen kann,

Ein ſolcher Enthuſiasmus wird aber nicht ſo leineweberhaft

auftreten, wie hier dies Urtheil des Herrn Michelis; er wird

vor Allem nicht des Muthes entbehren, ſein entflammtes

Antlitz unverhüllt zu tragen, und auch ſcheinen zu wo

len, was er iſt. Dieſes Muthes entbehrt Herr Michelis,

entbehren die meiſten dieſer angeblichen Fanatiker durch

aus: – die Katze iſt kein Löwe. Alle dieſe Herrenſchellen

ſich, die Oppoſition, in der ſie zum gegenwärtigen Staate

ſtehen, offen zu bekennen, und das Glück der Waffen oder

noch beſſer die Gerechtigkeit ihrer Sache in offener Feld

ſchlacht zu erproben. Sie ſchämen ſich ſelber, aus

zu ſprechen, was ſie ſind: darum verdächtigen ſie An

dere mit dem, was ſie ſelber thun. Sie ziehen die Sturm

glocke und ſchreien: Seht dort! dort! ſeid auf der Hut vor

der Revolution! während ſie ſelber revoltiren. – Es iſt

ſchmerzlich auszuſprechen, daß auch dieſes elende Manoeur“

durch die mehrfach erwähnte Unentſchiedenheit und das ma“

gelnde Selbſtvertrauen, – kurzweg zu ſagen, durch *

eigene katholiſche Infection der preußiſchen Regierung mit

wenig iſt gefördert worden. Daß dies Verhältniß den "

tholiſchen Herren ſelbſt kein Geheimniß geweſen iſt, ſpre

chen ſie ſelbſt vollſtändig aus, ſie ſuchen die katholiſ“

Sache zur Sache des Staates, die Sicherheit alles päpſ“

chen Unfugs zur Sicherheit der Monarchie zu machen, und

-
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wiſſen ſelbſt von dieſer Täuſchung. „Aus der

Emancipation von der Kirche,“ ſchreibt der oben

erwähnte Decan, S. 22, 23: ,, iſt folgerecht auch die

Emancipation von den Regenten hervorge

gangen, und hat letztere heute einen ſolchen Charakteran

genommen, daß das Europa, wie allbekannt, von ihr mit

Zittern den Todesſtoß erwartet. Weder Miniſter- noch Re

genten-Congreſſe werden dieſes drohende Unglück für die

Dauer beſchwichtigen, es ſei denn, daß man dem Uebel

dadurch die Art an die Wurzel ſetzt, daß man Gott

wiedergiebt, was man Gott genommen, d. h. daß

man ſeiner h. Kirche die Ihr von Gott verlie

hene Jurisdiction überhaupt, beſonders aber

das Ihr ausſchließlich competiren de Recht,

die Lämmer zu weiden oder der Jugend durch

Ihre Miſſionarien die chriſtliche Erziehung

zu geben, ganz zurückerſtattet.“ Michelis ſchreibt

an Binterim unterm 15. Juni 1837, indem er einen Zei

tungsartikel gegen die Hermeſianer bei ihm beſtellt, Folgen

des (S. 48): „Es knüpft ſich an die Hermeſiſche Frage eine

zweite eben ſo wichtige Frage unmittelbar an: über das

Verhältniß von Kirche und Staat, und da müßte dann be

ſonders hervorgehoben werden, wie jede Beſchrän

kung und Hemmung der Kirchenautorität die

Auflöſung des Bandes des Gehorſams gegen

Biſchöfe und den Papſt, die Grundfeſten des

Staates untergraben muß: das iſt ein arg u

mentum ad hom in e m.“ Dicht vorher geht die In

ſinuation: „Sie glauben gar nicht, wie großes Gewicht

zu Berlin Zeitungsartikel haben“*). –

Und hier iſt denn auch der Ort, auf die Erklärung des

Hrn. Michelis in der Allg. Leipz. Zeitung wieder zurückzu

kommen. Jenes Revolutionsgeſchrei ſcheint vermuthlich

dieſer Partei ſelbſt verbraucht, zumal jetzt, wo ſicherem

Vernehmen nach durch eine Amneſtie, die mehr ſein

wird, als eine Ceremonie der Thronbeſtei

gung, und thatſächlich bereits durch die Wiedereinſetzung

E. M. Arndt's, ſo wie durch die Auflöſung des von Tzſchop

pe'ſchen Großinquiſitoriats die bleichen Geſpenſter einer frü

heren Zeit wie durch einen neuen frohen Sonnenglanz über

ſtrahlt werden. Hr. Michelis wendet alſo eine andere Art

von Verdächtigungen an: „Es giebt leider eine Partei, die

lediglich im Intereſſe und Sold eines auswärtigen, nach

Einfluß und Herrſchaft in Deutſchland ſtrebenden Staates

nichts ſo ſehnlich wünſcht, als die innere Zwietracht in

Preußen zu unterhalten und neu anzufachen, damit Preu

ßen, im Innern geſchwächt, dem Einfluß einer auswärti

') Die beſondere Rolle, welche in dieſen Angelegenheiten die

Allg. Augsburger, die Hildesheimer und Han

növerſche Zeitung ſpielen, und die Zwecke, zu denen

dieſelben ſich haben benutzen laſſen, verdienten auch wohl

baldigſt eine nähere Beleuchtung (vgl. S. 47).

-

gen Politik erliege. Jeder Verſtändige ſieht aber recht wohl

ein, daß ohne Preußen Deutſchlands Nationalität und die

Selbſtändigkeit der katholiſchen Kirche in Deutſchland nicht

aufrecht erhalten werden kann. Darum laßt uns dieſer

Partei, die den Schein annimmt, als liege ihr ganz allein

das Wohl und die Ehre des Staates am Herzen, nicht in

die Hände arbeiten. Beten wir vielmehr, Gott möge der

Kirche und dem Vaterlande den Frieden wiedergeben.“ Aber

wir müßten in einer unermeßlichen Täuſchung befangen ſein,

oder die preußiſche Regierung ſowohl, als jeder einzelne

Bürger unſers Staates wird dieſe politiſche Fürſorge des

Hrn. Michelis aufs Entſchiedenſte perhorresciren, und am

wenigſten möchte wohl die Regierung ſelbſt geneigt ſein,

demſelben auf dieſe Art dem Miniſter des Auswärtigen ins

Amt pfuſchen zu laſſen. Und ſo wird dieſe neue Hinterliſt,

dieſer neue Deckmantel der Feigheit ſchwerlich von

dem geringſten Nutzen für Hrn. Michelis und ſeine Genoſ

ſen ſein.

Ein anderes Leider! iſt es, wenn Hr. Michelis fort

fährt: „Für mich, der ich bisher auf alle Anſchuldigungen

geſchwiegen habe, und hinfüro ſchweigen werde, wird ſchon

der Tag der Rechtfertigung kommen. Bis dahin mag zu

meiner Rechtfertigung vor der Welt die hiermit abgegebene

Erklärung dienen, daß ich, obſchon drittehalb Jahre in har

ter Gefangenſchaft gehalten, in einer Gefangenſchaft, die

meine Geſundheit aufgerieben hat, dennoch nie zu einem

Verhöre gelaſſen, nie, ſelbſt auf mein ausdrücklich geäu

ßertes Verlangen, vor ein Gericht geſtellt bin; endlich daß

mir auf Befehl Sr. Majeſtät des verſtorbenen Königs er

klärt wurde, „die Urſache meiner Gefangenſchaft ſei nicht

mehr vorhanden.“ Welcher Verſtändige glaubt wohl, daß

ich, wenn die ausgeſprochenen Beſchuldigungen auch nur

dem hundertſten Theile nach wahr wären, einer gerichtlichen

Unterſuchung hätte entgehen können!“ In dieſen Worten

ſind zunächſt einige ſchwerlich abſichtsloſe Unrichtigkeiten zu

rügen. Die Gefangenſchaft des Herrn Michelis iſt keine

harte geweſen: er hat, wie die Zeitungen dies zu ihrer

Zeit vielfach berichtet haben, und wie der Verf. der ,, Per

ſonen und Zuſtände“ es wiederholt (S. 68), in Magde

burg „in einer gut eingerichteten Wohnung, in einem Hauſe

auf der Citadelle gewohnt. Er hatte die Freiheit, jeden

Tag mehrere Stunden ſpazieren zu gehen, und erhielt Geld,

um ſeine Bedürfniſſe, die ſehr mäßig waren, ſelbſt zu be

ſtreiten; ſogar ſeine Schulden wurden von der Regierung

bezahlt. – Briefe zu empfangen und abzuſenden war ihm

unter Aufſicht der Behörde verſtattet. Er hörte die Meſſe

und las ſie ſelbſt.“ Schwerlich nennt man dies eine „harte

Gefangenſchaft, die meine Geſundheit aufgerieben hat.“

Wer denkt bei dieſem Ausdruck nicht an ein mittelalterli

ches Burgverließ, an Waſſer und Brod und Ketten? Aber

an ſolchen Täuſchungen fehlt es in der beſprochenen Erklä

rung ja auch übrigens nicht.

(Schluß folgt.)
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73. L. Wihl's Geſchichte der deutſchen

Litteratur.

Die neueſten Nummern der kritiſchen Blätter der Börſenhalle

(Nr. 1842 fgg.) enthalten eine von W. Lüders verfaßte, ſehr

ausführliche und genaue Kritik derjenigen Hefte, welche Herr L.

Wihl vor einiger Zeit unter dem Namen einer Geſchichte der

deutſchen Litteratur herauszugeben ſich erdreiſtet hat. Hinrich

tungen zu vollziehen ſo wenig, als ihnen beizuwohnen, iſt

ein angenehmes Ding, und wer dergleichen einmal geſehen hat,

meidet gern die Wiederholung. Wir gedenken daher hier kei

neswegs, das Richtbeil, welches Herr W. Lüders bereits mit

ſo rüſtiger Hand an jenes Wihl'ſche Machwerk gelegt hat, hier

auf's Neue gegen daſſelbe zu erheben, vielmehr wiſſen wir

ihm Dank, daß er ſich nicht geſcheut hat, dieſen Sumpf

von Unwiſſenheit, Anmaßung und Eitelkeit muthig zu durch

waten und die traurigen Ergebniſſe dieſer Wanderung dem

Publicum vorzulegen. Wer daher für den armen Sünder ſich

intereſſirt, wer durch das Aushängeſchild jener Bogen getäuſcht,

oder wer gar von Hrn. L. Wihl ſelbſt geplündert worden iſt,

dem empfehlen wir die bezeichnete Recenſion, welche die gänz

liche Unkenntniß des Verfaſſers von dem Gegenſtande, den zu

behandeln er vorgiebt, mit Belegen nachweiſt, ſeine gröbſten

Irrthümer aufzählt und berichtigt, und auch das defraudirte

Gut mit genaueſter Zahlenangabe (nicht weniger als dreißig und

einige Seiten hat Hr. Wihl aus Koberſtein und anderen nicht

genannten Quellen als ſein Eigenthum abgedruckt!) für die

rechtmäßigen Eigenthümer reclamirt. Hier iſt es uns nur

darum zu thun, auf die Gefahr, welche der Würde und Gel

tung der deutſchen Litteraturgeſchichte von Leuten, wie Hrn.

Wihl und Conſorten, droht, mit einem kurzen Worte hinzu

deuten, wozu in dieſen Jahrbüchern wohl um ſo mehr der

Ort iſt, als gerade von ihnen ſchon ſo mancher werthvolle

Beitrag zum wiſſenſchaftlichen Verſtändniß der Geſchichte der

deutſchen Litteratur gebracht worden iſt, und ſie zuerſt bei Be

ſprechung litterariſcher Erzeugniſſe die breite Heeresſtraße des

ſogenannten äſthetiſchen Räſonnements verlaſſen und alle ihre

Urtheile auf die allein ſichere Baſis geſchichtlicher Kenntniß

und Entwicklung zu gründen geſucht haben.

Erſt kürzeſte Zeit iſt es, ſeit die Geſchichte der deutſchen

Litteratur aus den mühſeligen und dürren Anfängen der Re

giſter und Sammelwerke ſich emporgerungen hat, ja ſelbſt

dieſe Grundlagen vermiſſen wir noch für manche bedeutende

Partie derſelben, und auch der bloß aufſpeichernde Fleiß wird

für die nächſte Zeit noch keineswegs zu entbehren ſein. In

zwiſchen haben namhafte und tüchtige Gelehrte, Männer von

ernſtem Studium und gründlicher Bildung die wahrhaft ge

ſchichtliche Behandlung der deutſchen Litteratur, – weniger

zwar im Ganzen (denn Gervinus, ſo ungemein verdienſtlich

und anregend ſein Werk auch iſt, dürfte doch hinter der wirk

lichen hiſtoriſchen Auffaſſung zurückgeblieben ſein) als im Ein

zelnen begonnen, und wir ſehen bereits die Möglichkeit vor

Augen, auch an der deutſchen Litteratur die Entwicklung des

deutſchen Geiſtes, ſeines Lebens und ſeiner Darſtellung über

haupt nachzuweiſen, und die einzelnen Richtungen, Dichter

und Dichtwerke als Momente dieſer Entwicklung in großar

figſten Zuſammenhängen zu begreifen. Dieſe Bemühungen,

indem ſie den ſchaffenden Gott auch in der Geſchichte unſerer

Litteratur uns ahnen und erkennen laſſen und auch ſie, wie

alle andere Geſchichte, der nothwendigen und ewigen Entwi

ckelung des Abſoluten vindiciren, verſprechen zugleich für un

ſer praktiſches Leben von außerordentlichſter Wichtigkeit zu

werden. Denn nur durch allgemeinſte Darlegung und Ver

breitung dieſer hiſtoriſchen Erkenntniß wird es möglich wer

den, die jetzigen Grundlagen der ſogenannten äſthetiſchen Kri

tik zu erſchüttern und den Geſchmack ſowohl der genießenden

Menge, als den unſicher umherirrenden Blick der ſchaffenden

Jüngeren auf vernünftige und wahre Principien zu bringen.

Jene äſthetiſirende Kritik iſt gegenwärtig zumeiſt ein Gewebe

von hohlen ſchönen Redensarten, ein Gemengſel unverdauter

Kategorieen, das ſich umkehren läßt, hierhin und dorthin,

wie ein ſeidener Handſchuh, und darum beſonders jenen Re

cenſenten willkommen iſt, deren kritiſcher Coder nur den

Einen Paragraphen hat: – Liebe... nicht deinen Näch

ſten, auch nicht die Sache, nicht die Wahrheit, ſondern liebe

und lobe nur dich ſelbſt! Dieſe Art von Kritik iſt eine

Lüge, darum in ſich ſchwächlich und mithin auch niemals von

erheblichem oder gar dauerndem Einfluß. Denn ſie gründet

ſich nur auf und appellirt nur an die Willkür. Eine wahr

haft hiſtoriſche Kritik haben wir nur von der Litteraturge

ſchichte und nur von denen zu erwarten, welche dieſer ein ern

ſtes Studium gewidmet haben. Welche wichtige und in ge

wiſſem Sinne heilige Sache daher die Geſchichte unſerer Lit

teratur iſt, wird jedem offenen und wackern Sinne ſogleich

einleuchten. Seit längerer Zeit aber haben die jugendlichen ab

ſtracten Litteraten, die auch darin abſtract ſind, daß ſie von

Fleiß, Studium und Kenntniſſen abſtrahiren, die Geſchichte der

deutſchen Litteratur zum Tummelplatz ihrer inhaltloſen Bewe

gungen gemacht, vielleicht auch nur zur Tenne, auf welcher

ſie Korn dreſchen, – natürlich fremdes. Sie fangen an, ihr

geſammtes Beſitzthum, ihre formale Bildung alſo, ihre hohe

Schreibefederfertigkeit, vor Allem jene eigenſüchtige und eitle

äſthetiſirende Kritik auch auf dies bis dahin keuſche Feld zu

übertragen. Sie bringen hiezu nichts mit, als den Tand ih

rer Redensarten, geſunde Schreibefinger und die unverſchämte

Stirn, ſowohl von Dingen zu ſchwatzen, die ſie nicht mit

halbem Auge betrachtet, als Dinge auszuſchreiben, und noch

dazu flüchtig und fehlerhaft auszuſchreiben, die andere Ge

lehrte durch ernſte Arbeit errungen haben. Aber innerhalb der

Wiſſenſchaft iſt für dieſe Herren kein Raum: die Geſchichte

der deutſchen Litteratur darf darum, daß ſie zu Vorkenntniſ

ſen nur die deutſche Mutterſprache zu erfordern ſcheint (da

liegt es!), nicht von dieſen Freibeutern verunſtaltet werden.

Mögen ſie ſich doch zurückziehen, dieſe Herren Wihl und Con

ſorten, in die Feuilletons ihrer Journale, – hier iſt kein

Raum für ſie.

Dies war es, was auszuſprechen uns drängte und was

binnen Kurzem bei einem anderen Werke, welches ſich ſei

nem Abſchluß nähert, zu wiederholen, die traurige Nothwen

digkeit uns zwingen wird, – wir meinen die Geſchichte

der deutſchen Litteratur von Dr. Heinrich Laube.

T(..

“----
--

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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,,Perſonen und Zuſtände aus den kirchlich

politiſchen Wirren in Preußen.“

(Schluß.)

Was dagegen Michelis' Klage angeht, daß er während

einer drittehalbjährigen Haft nie zum Verhöre zugelaſſen,

noch vor Gericht geſtellt, noch endlich auf Grund eines

motivirten Spruches, ſondern lediglich nach Gutdünken

entlaſſen worden iſt, ſo befindet er ſich hier allerdings im

Rechte gegen die Regierung. Nicht, als ob wir

auch nur von fern jenen vorſichtigen Zweideutlern beiſtim

men möchten, welche meinen, die Regierung habe überhaupt

nicht Grund und Recht gehabt zu ſeiner Verhaftung.

Schwer mag er es dem Richter allerdings gemacht haben,

die Verletzung des Geſetzes in der einzelnen, zweifelloſen

und durch giltiges Zeugniß erhärteten That nachzuweiſen.

Denn es iſt, wie unſer Verf. ſehr richtig bemerkt (S. 69),

die Art dieſer Leute, „ſich bis an die äußerſte Grenze der

Geſetze zu wagen und alles Schlechte, was nicht verboten

iſt für erlaubt zu halten, wenn es zu ihren Zwecken führt;

nur der todte Buchſtabe darf nicht verletzt werden.“ Darum

war auch Michelis' erſte Erklärung, als man ihm ſeine

bei Binterim gefundenen Briefe vorlegte, daß ja keiner der

ſelben auf eine Verletzung des Staatsgeſetzes deute (ſ. eben

dort). Und ſo begegnet uns hier wiederum die mehrfach

gerügte Feigheit, welche dieſe Menſchen recht zu einer Aqua

Tofana der Geſellſchaft macht. Allein nach allen Be

richten dennoch iſt es unbezweifelbar und thatſächlich, daß

Michelis, Binterim u. A. ſich nicht bloß auf einzelne Ein

ſchmuggelung von Jeſuiten beſchränkt (denn hierauf pochen

ſie nur der Orden der Jeſuiten ſei verboten, nicht ein -

zelne Mitglieder deſſelben einzuführen ! S. 69),

ſondern auch mehrere junge Leute innerhalb des preußiſchen

Staates abſichtlich und ausdrücklich zu Jeſuiten erzogen ha

ben. (Siehe den Brief von Michelis, Mai 1837, S. 46:

„Ich ziehe einige talentvolle Knaben ganz zu dieſem Zwecke“

T d.i zum Jeſuitismus – „heran, und zu Bonn ſind

mehrere der talentvollſten Theologen, mit dieſen errichte ich

einen Glaubensbund und bringe ſie dann mit den hieſigen

MW2 193B. 11S4CD.

J. in Verbindung.“ Vgl. die Tagebuchblätter, S. 9 u. 10).

Hiegegen wird dem Staate das Recht der Strafe wohl ver

bleiben müſſen, ebenſo wie gegen Michelis und ſeiner Ge

noſſen unleugbar widerſetzliches und zum Aufruhr anrei

zendes Verfahren, das keine Art von Betrug und Perfidie,

ſelbſt nicht die ausdrückliche Anempfehlung falſcher Zeug

niſſe geſcheut hat (S. 37, 45). Hr. Michelis hat alſo in

der That keinen Grund, wenn von ſeinen Bemühungen zur

geſetzlich verbotenen Wiedereinführung der Jeſuiten geſpro

chen wird, hohnlächelnd zu fragen: „ob dieſe großen Lehr

anſtalten auf der Erde oder in der Luft errichtet werden

ſollten.“ Darin, daß dies freche Auftreten ihm noch mög

lich iſt, daß er nicht ohne einiges Recht ſeine Freilaſſung

nicht hat anerkennen wollen und mit Gewalt von der Cita

delle hat weggeführt werden müſſen (S. 71), darin rächt

ſich die Unentſchloſſenheit der Regierung, welche die meu

teriſche Partei ſelbſt wiederum ſeit Langem gekannt hatte

und wohl wußte, daß ſie es mit einer langmüthigen Obrig

keit zu thun hätte. So ſchrieb ſchon im April 1837 ein

Freund an Michelis (S. 58): „Der Herr Kaplan Kluth

in Düſſeldorf hat offen geſagt: Unſer Gott iſt nicht der Pro

teſtanten Gott. Man glaubte ſicher, er würde

deshalb belangt werden, aber es hatte nur

Debatten in der Regierung zur Folge.“ Auch

überſehe man nicht die Bemerkung, die der wohlunterrich

tete Verfaſſer unſers Buches macht (S. 31): „In ſeinem

(d. i. des preußiſchen Gouvernements) Ignoriren einer

Menge von perſönlichen Verhältniſſen, ſo lange nicht die

äußerſte Nothwendigkeit dazu zwingt, von ihnen Notiz zu

nehmen, liegt eine Seite des während der ganzen kirchlichen

Wirren beobachteten Princips, welche noch gar nicht ge

nügend erkannt wird.“ Dieſe äußerſte Nothwendigkeit aber

ſcheint uns Michelis gegenüber allerdings eingetreten zu

ſein: dadurch, daß man nicht dem vollen gerichtlichen Ver

fahren, dem vollen und ganzen Geſetze ſeinen Lauf gegen

ihn gelaſſen, iſt man in eine außerordentlich ſchiefe Stel

lung gerathen, vermöge deren die Regierung mit dem, womit

ſie hinter dem Geſetz zurückgeblieben iſt, viel

mehr ſcheint über daſſelbe hinausgegangen
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zu ſein; die Milde hat den Schein der Härte, die Scho

nung den Schein der Gewaltthat gewonnen, und wir dür

fen uns nicht verwundern, daß Michelis ſie in dieſem fal

ſchen Sinne aufgefaßt hat und von einem Unrecht ſpricht,

das an ihm geſchehen, während er vielmehr von einem

Rechte ſprechen ſollte, das an ihm unterlaſſen iſt.

Wie indeſſen jetzt die Sachen ſtehen, dürfen wir es als

ein Glück betrachten, daß der langſame und zögernde Gang

der preußiſchen Regierung ihre Gegner, ſtatt ſie auch ih

rerſeits bedächtig und vorſichtig zu machen, vielmehr zu

knabenhaftem Ungeſtüm und einem endlich rückſichtsloſen,

durchaus frechen Trotz ermuthigt hat. An dieſer beſchleu

nigten Entwicklung hat beſonders Hr. Michelis vermöge

ſeines jugendlichen Temperaments und ſeines Einfluſſes auf

Clemens Auguſt Antheil gehabt. Ja, ein nicht geringeres

Glück iſt es, daß in den diplomatiſchen Verhandlungen,

die nach Wegführung des Erzbiſchofs angeknüpft wurden

und die ſchon eine friedliche Beilegung unter öſterreichi

ſchem Beiſtande in Ausſicht ſtellten (S. 144 fgg.), durch

die zweite päpſtliche Allocution und die Ueberſchreitung ſei

ner Inſtruetion, welche Hr. v. Bunſen in verſöhnli

chem Sinne ſich erlaubte, ein gewaltſamer Stillſtand er

zwungen wurde, in welchem ſie nach Angabe unſers Verf.

(S. 148) ſeit dem Mai 1839 geblieben ſind. Zu unſerm

Bedauern müſſen wir bei den nothwendigen Grenzen dieſes

Aufſatzes uns verſagen, ſowohl den Gang dieſer Verhand

lungen darzulegen, als namentlich die Zeichnung anzudeu

ten, die das vorliegende Buch auch von dem Pfarrer Bin

terim entwirft. Denn gerade in Männern, wie Binterim,

in dieſen bejahrten, verſchlagenen, charakterfeſten, in alle

Schliche und Lüſte (S. 73) des Pfaffenthums eingeweihten

Prieſtern meinen wir die wahren Autoren des cölner Wer

kes zu erkennen, während Leute, wie Michelis (um nur

dieſen zu nennen), ſo hart ihre nach dem Märtyrerthum

begehrliche Eitelkeit dies auch empfinden mag, doch nur

Statiſten geweſen ſind. Wir müſſen uns daher begnügen,

auch für dieſe, wie für alle anderen Mittheilungen der

„ Perſonen und Zuſtände“ dem ungenannten, durchaus

freiſinnigen, ehrenwerthen und unabhängigen Herausgeber

derſelben unſerm wärmſten Dank zu ſagen.

Schließlich ſei uns erlaubt, noch einmal an das im

Eingange berührte Thema zu erinnern. Dieſer KampfPreu

ßens gegen Rom iſt ein weltgeſchichtlicher, und es iſt wahr

lich nicht Zufall, daß gerade Preußen in dieſen Kampf ge

rathen iſt. Die hiſtoriſche Miſſion, die Ehre und Würde,

zugleich die einzige Macht dieſes Staates iſt der Pro

teſtantismus. – Dieſen ergreife und bekenne, dieſen

bewahrheite er durch freie und fröhliche That als ſein

Princip, ſeine Weſenheit, ſeine Religion. Der Pro

teſtantismus, die Wiſſenſchaft, die Freiheit ſind mächtige

der preußiſche Staat auf ſeinen Garden ruht, wie der Erd

ball auf den Schultern des Atlas, ſo ruht er im Schutze

jener Götter, wie die Welt im Schooße Gottes ſelbſt. Aber

wir meinen nicht den Proteſtantismus, der ſich im Rate

chismus und auf der Kanzel hält, ſondern den Prote -

ſtantismus mit allen ſeinen Conſequenzen.

Zu ihnen gehört auch, daß Preußen in die Reihe der eon

ſtitutionellen Staaten eintrete. In dieſem beſonderen Falle

der katholiſchen Wirren ſogar läßt ſich eine Wendung vor

ausſehen, ja ſie iſt die einzig wahrſcheinliche und mögliche,

in welcher die preußiſche Regierung ſelbſt, um aus dem

gegenwärtigen rechtloſen Zuſtande überhaupt wieder auf die

ſichere Baſis des Rechtes zu gelangen, der eonſtitutionellen

Mitwirkung des Volkes gar nicht entbehren kann. Von Rom

iſt in keiner Weiſe zu erwarten, und am wenigſten deuten die

bisherigen Erfahrungen darauf hin, daß es ſich zur Grund

legung eines neuen wahrhaftigen Rechtes, eines Rechtes,

welches als ſolches vor dem gegenwärtigen Bewußtſein, wievor

der Macht der Geſchichte Stand halten könnte, wird bereit

finden laſſen. Es tritt alſo für die preußiſche Regierung die

Nothwendigkeit ein, ſelbſtändig die Grundfeſten dieſes Baues

zu legen. Hierbei wird ſie nur dann und ausſchließlich

nur dann den Vorwurf einſeitigen und darum rechtlos ge:

waltſamen Verfahrens von ſich ablehnen können, wenn ſie

eine Garantie dafür hat und aufzuweiſen vermag, daß, was

ſie ordnet und beſchließt, wirklich Ordnung und Beſchluß

des geſchichtlichen Geiſtes iſt. So wenig aber ſie ſelbſt die

wahre Stimmung der Zeit und ihres Volkes erfahren, ſo

wenig ſie zu einem Bewußtſein über die vorhandenen geiſt

gen Zuſtände, über Bedürfniß und Begehr der Zeit anders

gelangen kann, als durch conſtitutionelle Betheiligung des

Volkes an dem Regimente ſelbſt: ſo wenig kann ihr jene

Garantie von irgend einer anderen Macht gewährt werden,

als lediglich von dem conſtitutionellen Beſchluß ihres Vol.

kes. Daß derſelbe nicht im Entfernteſten anders ausfallen

würde, als die Regierung Rom gegenüber zu erwarten und

zu verlangen hat, dafür bürgt der Regierung die Einſicht,

die Bildung und der noch in jeder Noth und jedem Mißge

ſchick bewährte kernhafte Sinn ihres Volkes, und darüber

kann daher ſie ſelbſt keinen Augenblick bedenklich ſein. Sie

wage es daher, ſich in dieſen und andern Wirren – ſie

wage es, mit dem edlen Vertrauen, welches wiederum Ver“

trauen erweckt, dem Volke ſich zu verbünden, welches ſie

und ſich in der Stunde der Gefahr gerettet hat mit ſeinem

Blute. Iſt doch aus eben jenen Zeiten her die Conſtitution

eine Erbſchaft, welche Friedrich Wilhelm der Vierte von

ſeinem erlauchten Vater überkommen hat: – er wird ſie

nicht vergeſſen, und Rom und die auswärtige Macht vºr

welcher Hr. Michelis uns will zittern machen, werden nicht

ſiegen. Z.

Götter: wer ihnen vertraut, kann nicht fallen, und wenn
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Judith. Trauerſpiel in fünf Abtheilungen, von

Friedrich Hebbel.

Die halliſchen Jahrbücher haben, wie ſie jeder fortſchrei

tenden Entwicklung deutſcher Wiſſenſchaft und Kunſt zuge

wandt ſind, ſo auch die jüngſten Productionen der dramati

ſchen Poeſie in den Kreis ihrer Betrachtungen gezogen, und

von Dresden und Leipzig aus Berichte über die neueſten dort

aufgeführten Dramen geliefert. Berlin hat hierauf wohl nicht

minder Anſprüche. Denn wenn auch der Zuſtand unſerer Büh

nenverwaltung kein ſolcher iſt, daß man wahrhaft Freude

daran haben und ſagen könnte, es ſei hier auf die Förderung

der Poeſie durch die Schauſpielkunſt abgeſehen, ſo bringt doch

die Forderung, welche die Bildung der Hauptſtadt und der

Drang der Zeitrichtung, ja ſelbſt das materielle Intereſſe an

die Bühne macht, dann und wann ſolche Leiſtungen hervor,

daß das berliner Hoftheater für das erſte und wichtigſte in

ganz Deutſchland gelten kann. Das wiener Burgtheater mag

ſich mit ihm in Hinſtellung einzelner Virtuoſitäten meſſen kön

nen, die Abgeſchloſſenheit aber, in welcher daſſelbe gegen den

Fortſchritt mit der Zeit von der Staatsbehörde gehalten wird,

ſowie auch der Mangel kritiſcher Bildung bei dem wiener Pu

blicum ſtellen es weit hinter das berliner Hoftheater zurück.

Was ſoll man eigentlich zu einer Bühne ſagen, wo der Prä

ſident in Kabale und Liebe nicht der Vater, ſondern nur der

Onkel Ferdinand's ſein darf, und dieſer dann voll Pathos

ausruft: „Onkel, ich gehe der Reſidenz eine Geſchichte zu er

zählen“ u. ſ. w., wo ferner im Don Carlos Domingo ſein

Pfaffenkleid ablegen und ſich zum Vertrauten des Königs in

Civil umſtempeln laſſen muß, und wo ein Schluß zum Wil

helm Tell gemacht wird, der das Ganze höchſt lächerlich auf

den Kopf ſtellt? Berlin nun hat ſtets eine ſehr markirte

Theilnahme an der hiſtoriſchen Lebenskraft der dramatiſchen

Poeſie gezeigt, die öffentliche Stimmung hat ſich mehr als

einmal aufs Entſchiedenſte und entſcheidend im Theater gel

tend gemacht (wir erinnern nur an die Jahre 1806 u. 1813),

und wenn man hier den Tell und den Egmont gar nicht

aufführt, ſo geſchieht es, weil man die Stimmung, welche

dieſe Dramen erregen könnten, fürchtet. Im ruhigen Lauf

der Zeiten beobachtet das berliner Publicum eine weſentlich

kritiſche Haltung, nur dem Ausgezeichneten läßt es entſchiede

nen Beifall zukommen, und das Mittelmäßige verwirft es

durchaus. Gewiß mit Recht, denn die Kunſt ſoll dem Abſo

luten zuſtreben, und was ſie von dieſer Bahn ablenken will,

muß verworfen werden. Das Urtheil, die Kritik iſt der Maß

ſtab des Abſoluten, und nur wo wir mit Vernunft das Schöne

erkennen, können wir es auch wahrhaft genießen. Der Genuß,

"echer bloß in die Sinne dringt, iſt eben nur ein ſinnlicher,

kein geiſtiger.

Und wie weit reicht denn ſelbſt das geläutertſte, edelſte

Gefühl bei Shakſpeare, Göthe, Gluck und Mozart? –

Gans hat dem berliner Publicum allerdings einſt mit

Recht eine gewiſſe Unbeſtändigkeit und Fahrigkeit vorgeworfen.

Es nimmt keinen beſtändigen Antheil an den Darſtellungen

der Bühne, iſt heute warm und morgen kalt, verliert ſich dann

wieder nicht ſelten in das Ertrem des Enthuſiasmus, und

äßt ſich von Moderichtungen beſtechen, begünſtigt auch Ma

erirtes viel zu ſehr; aber dieſe Mängel muß man eben um

des Beſſern willen mit in den Kauf nehmen. Wie im preu

Äſchen Staate noch nichts fertig iſt, ſo auch das ſociale Le
ben der Hauptſtadt und ſeine Theilnahme an der Oeffentlich

lichkeit; es iſt noch kein feſter Charakter darin. Wer abe

aus dieſen Mängeln, von denen ein großer Theil übrigens

mehr oder minder überall wiederkehrt, den Kern herauszuneh

men, und den hiſtoriſchen Sinn und Charakter der Berliner

zu erkennen weiß, im Theater z. B. nur den erſten, entſchei

denden Aufführungen neuer Stücke beiwohnt, wird die tüch

tige, auf Verſtand, Kenntniß und Geſchmack gegründete Ba

ſis des Publicums mit Freuden wahrnehmen, und ſich gern

ſelbſt darauf bewegen.

Weshalb hat doch Berlin ſelbſt für Solche, die mit

Vorurtheil und Widerwillen hinkommen, eine ſo anzie

hende Kraft, daß ſie nur ungern ſich wieder davon trennen,

ja in den meiſten Fällen für immer dort bleiben? War

um vermehrt ſich Berlin jährlich um 6000 Menſchen, die

von Außen her zuziehen und ſich darin anſiedeln? – Weil

Berlin ein Centralpunkt deutſcher Bildung und deutſcher

Thätigkeit iſt, wie kein anderer Ort in Deutſchland! Das

zeigt ſich in allen Verhältniſſen, trotz aller Hinderniſſe und

Hemniſſe ; Vernunft und Thatkraft ringen ſich überall zur

Freiheit, zu ihrer Berechtigung empor, und die Energie des

Denkens und Urtheilens durchdringt alle Zuſtände, ſo daß die

Gewalt der Reaction, ſelbſt mit ſo impoſanten Zurüſtungen

und Stützen, wie gegenwärtig, nirgends dauernd ſich zu er

halten vermag.

Auch beim Theater hat ſich dies in der letzten Zeit ſehr

deutlich offenbart. Wie ſehr man hier auch den royaliſtiſchen

Raupach begünſtigte und hegte, die Hohlheit ſeines Pathos

hat vor der durchgreifenden Macht der wiſſenſchaftlichen

Kritik und dem Urtheil des Publicums nicht Stich gehalten,

man läßt ſeine langweiligen dramatiſirten Geſchichten lautlos

fallen, und zwingt die Direction, welche des Neuen zu ihrer

eigenen Erhaltung bedarf, zu den Productionen jüngerer Dich

ter zu greifen. Mit lautem Jubel, wie er Raupach nie

zu Theil geworden, begrüßte man unlängſt Gutzkow's Ri

chard Savage, nicht weil er ſo entſchieden gefiel, – denn

über die äſthetiſchen Mängel des Stücks war man ſehr bald

klar, – ſondern weil man Oppoſition machen wollte gegen

die Polizeiunterdrückung der jungen Litteratur. Es war die

Jugend, die hier ein entſcheidendes Urtheil fällte, und auch

die Aelteren mit ſich fortriß.

Selbſt der Direction ſcheint dies nicht übel gefallen zu

haben, denn ſolcher Jubel füllt ihr die Caſſen, und ſie hat

neuerdings wieder das Werk eines jungen, hoffnungsvollen

Dichters auf die Bühne gebracht, und damit ihrerſeits nun

die Initiative für die Begünſtigung neuer dramatiſcher Pro

ductionen den übrigen Theatern gegenüber ergriffen. Wir mei

nen die Judith von Hebbel.

Früher ſchon hatte man Firmenich’s Clotilde Montalvi,

ſo wie zwei Luſtſpiele von Fr. v. Heyden zur Aufführung ge

bracht. Um die erſtere verlohnte es ſich jedoch nicht der Mühe,

da ſie das Anfängerwerk eines nur gering begabten Dichters

iſt; intereſſant waren dagegen die Luſtſpiele von Heyden, wel

che das Element des Modernen auf eine geiſtvolle Weiſe zu

verarbeiten trachteten. Auch Hebbel's Judith verdient,

obwohl der Erfolg der Aufführung lange nicht ſo günſtig, wie

der vom Savage war, und ihr ſchwerlich ein ſolches Bühnen

glück bevorſtehen möchte wie dieſem, doch eine ausführliche

Betrachtung. Das Stück iſt, ſo viel wir wiſſen, das erſte

Werk des jungen, in Hamburg lebenden Dichters, doch ſoll

er nach dieſem ſchon mehrere Dramen geſchrieben haben, und

einem Talente, wie dem ſeinen, die Anerkennung, aber auch



1543 1544Friedrich Hebbel ,,J u d it h.“

die Warnung, welche ihm gebührt, zukommen zu laſſen, er

ſcheint als Pflicht der Kritik.

Die Natur des bekannten bibliſchen Stoffes bringt es

mit ſich, daß darin mehr eine völkergeſchichtliche Anſchauung,

als eine nach der Norm des dramatiſchen Organismus gebil

dete Schilderung von Charakteren in der Bewegung der Hand

lung gegeben werden kann. Die Situation iſt das überwie

gende Element dieſes Stoffes. Wir haben wohl zwei feind

lich ſich gegenüberſtehende Elemente, die rohe, deſpotiſche

Kraft der Aſſyrer und die Gottbegeiſterung der Hebräer, aber die

Beſtandtheile dieſer Elemente greifen nicht anders in einander,

als daß Judith hinzieht und den Holofernes todtſchlägt. Hier

iſt bei weitem kein ſo machtvolles dramatiſches Leben, wie in

dem Stoffe der Jungfrau von Orleans, wo der weibliche He

roismus nur als die Idealität der Begeiſterung erſcheint, wel

dhe die Menge erſt durchdringen ſoll, und durch die von Neuem

ſich emporraffende Energie der Volkskraft kämpfend ſich den

Weg zum Siege bahnt. Dafür tritt indeß das Moment der

Erhabenheit in dem Charakter der Judith mehr hervor,– ſie,

dieſes Eine Weib iſt es, welches den Kampf ihres Volksgei

ſtes in ſich aufnimmt und die heroiſche That vollbringt, den

Feind in ſeinem eigenen Lager aufzuſuchen und zu tödten.

Faßt man aber dieſe That, ſo wie ſie in der Bibel er

zählt wird, in ihrer vollen unmittelbaren Kraft auf, ſo bie

tet der Stoff nur Raum für die Dimenſion einer antiken Tra

gödie, und ganz in deren ſtrengen Stil muß ein ſolches Werk

gedichtet ſein, mit der vollſten Hingebung an den Geiſt der

alten Geſchichte, wenn es von poetiſchem Werth ſein ſoll. –

Hebbel aber iſt einen andern Weg gegangen. Ihm war

es um moderne Wirkung und um moderne Effecte zu thun,

deshalb hat er den Stoff umgedichtet, neugeſtaltet und gro

ßentheils – verdorben. Er wollte das allgemein menſchliche

Intereſſe dieſer That hervorkehren, dadurch mehr Spielraum

für Charakterentwicklung gewinnen, und ſeinen Stoff für die

Form eines fünfactigen modernen Dramas zurechtmachen. Aber

er bedachte nicht, daß hier gar kein anderes menſchliches In

tereſſe walten darf, als die That und dieſer Heroismus eben

in Anſpruch nehmen, daß wir in der Judith, wenn ſie dieſe

Hebräerheldin ſein ſoll, eben nur dieſe weibliche Metamor

phoſe des Prophetengeiſtes und den Heroismus der Gottbegei

ſterung ſehen dürfen. Die Leſer werden ſich eines in vielen

Abbildungen verbreiteten Gemäldes von Horace Vernet erin

nern, es ſtellt Judith im Moment vor der That dar, ſie hat

eben das Schwerdt des Holofernes ergriffen, und dieſer liegt

ihr in ſeiner Trunkenheit recht ſchlagfertig da, aber ſie ſchau

dert ob des blutigen Werkes, das ſie vollbringen ſoll, und

faßt das Schwerdt nur mit Zagen. In dieſer Auffaſſung tritt

das moderne Element ſchon hervor, es iſt der natürliche Con

flict der weiblichen Natur mit der Grauſamkeit der männli

chen That geſchildert, aber es iſt nur der Reiz des Intereſ

ſanten, nicht die tiefe Wahrheit der Schönheit, welcher den

Künſtler hier durchdringt. Die alten Italiener, wie Allori,

haben auf ihren Bildern der Judith, welche die Siegeskraft

und Hoheit der Gottgeſandten darſtellen, bei weitem Größe

res und Tieferes geleiſtet, als der franzöſiſche Künſtler, der

in der Sphäre des Romanticismus ſich bewegt.

Einen noch übleren Mißgriff hat nun Hebbel begangen,

indem er dieſe romantiſche Auffaſſung in das dramatiſche Le

ben überträgt. Er dichtet eine Vorgeſchichte der Judith, und

conſtruirt ſich eine wunderbar geſtaltete Natur, die ihre Hei

math in der Sphäre des Viſionären, Myſtiſchen, bei Juſti

nus Kerner und Eſchenmayer, in Schwaben, aber nicht in

Bethulien hat.

Sie erzählt uns, gleich als ſie auftritt, von ihrer Braut

nacht. Sie war an Manaſſe verheirathet, der in der Ger

ſtenernte ſtarb (dies erfahren wir auch in der Bibel), aber

als dieſer ſie hatte berühren wollen, war ſie plötzlich erſtarrt

und leblos geworden, dem Manne war ſie wie ein Geſpenſt

vorgekommen, und er hatte ſie die ganzen ſechs Monate hin

durch, die er mit ihr verlebte, nicht zu erkennen gewagt.

Dann war er geſtorben, und nun weiß ſie mit ihrer noch

zweckloſen Weiblichkeit nichts anzufangen, alle Männer ſind

ihr ein Gräuel, alle Bewerber weiſt ſie zurück, ſie kommt ſich

vor „wie eine Tollkirſche, deren Genuß wahnſinnig macht.“

So trifft ſie Ephraim, ein junger Hebräer, der um ſie wie

derholt werben will, weil Holofernes Bethulien mit rieſigen

Schaaren überzieht, und das Weib Schutz braucht in der Zeit

der Gefahr. Er will ſich umbringen vor Liebe. Da ruft ihm

Judith zu: „tödte den Holofernes!“ Er ſchwankt, da ſagt

Judith, wenn die Männer zagten, wolle ſie hingehen

und ihn tödten. Wie ihr aber dies nur als ein plötzlicher

Einfall kommt, ſo braucht ſie auch noch lange Zeit, ſich wirk

lich dazu zu entſchließen. Drei Tage und drei Nächte ſitzt ſie

ohne Speiſe und Trank, in ſich verſunken, im Geſpräch mit

Gott, daß die Dienerin glaubt, ſie ſei verrückt, wozu ſie denn

auch in der That nicht wenig Anlage hat. Wir ſehen ſie zu

Anfang des dritten Actes noch ſo ſitzen, dann ſpringt ſie auf,

betet und iſt endlich entſchloſſen, ſie will ſich ſchmücken, um

hinauszugehen. Unſchlüſſig und voller Angſt ſehen wir ſie aber

noch lange unter dem Volk umherwanken, von dem der Dich

ter in dem dritten Act eine poetiſch bedeutende, herrliche

Schilderung entwirft. Der Egoismus, die Roth, die beſon

deren Intereſſen, die Feigheit des Volkes treten ebenſo her

vor, als ſein Patriotismus und ſein Feuereifer für die Er

haltung ſeines Gottes. Ein Stummer wird mitten in der

furchtbaren Spannung plötzlich redend, und zum Propheten

der Dichter bewegt ſich hier wirklich in der Sphäre des Ex

habenen, und die Wirkung war eclatant (Seydelmann ſpielte

dieſen neuen Daniel höchſt ergreifend). Hebbel hat hier einen

tiefen Blick in das Weſen des Volksgeiſtes gezeigt, auch darin

daß er die Wirkung des Propheten nur momentan dauern

und von der niedrigen Leidenſchaft überfluthen läßt, ſo

das Uebernatürliche ganz in den Schranken des Natürlichen

bleibt. Es wird endlich der Entſchluß gefaßt, daß man die

Stadt noch 5 Tage lang halten wolle. Judith geht dann hin“

aus zum Holofernes.

Mit dieſem hat nun Hebbel eine ähnliche Procedur vº

genommen, wie mit der Judith, er hat ihn ebenſo auf gut

jungdeutſch metamorphoſirt, wie dieſe. Sein Holofernes iſt

ein großer Kriegsfürſt und Tyrann, aber ein Kerl, der Ä
tuelle Bildung beſitzt, trotz dem beſten deutſchen Romantiker,

und daher auch bildert, wie Einer. Es iſt die Wolluſt Ä

Kraft, die Hebbel in ihm hat ſchildern wollen, aber wie Ä

er es, welche Radomontaden, welche Jactanz wend dº

auf! In der ganzen Schöpfung erkennt dieſer Holofernes Ä

nes Gleichen nicht, und deshalb iſt er wüthend, weil er ſeine

Kraft mit Niemand meſſen kann. Dem Nebukadnezar Ä
er eigentlich nur aus Ironie, und nur ſo lange bis er

hat, ihn zu entthronen. Eine Löwin hat dieſen ſtarken?”

geſäugt, und mit den Elementen fühlt er ſich verwandt

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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13. Auguſt.

Ehrenberg, Dr. H., Anſichten über die grä

fenberger Waſſercuren, begründet auf einen

längern Aufenthalt daſelbſt. gr. 8. Leipzig, 1840.

Verlag von Leopold Voß.

Je mehr in neueſter Zeit die Waſſerheilkunde ſich einen

Platz unter den mediciniſchen Wiſſenſchaften zu erſtreben

gewußt hat, mit je günſtigerem Auge ſie von einem durch

glänzende Erfolge ſo leicht zu täuſchenden Publicum zum

Nachtheile der rationellen Heilkunde betrachtet zu werden

anfängt, um ſo willkommner mußte dem kritiſchen Beobach

ter dieſer neuen uediciniſch-therapeutiſchen Richtung ein

Buch ſein, welches, indem es einerſeits das empiriſche Chaos

der bisherigen Waſſerheilkunde zu ordnen, und ihr eine auf

phyſiologiſche Principien gegründete Baſis zu geben ſucht,

anderſeits die Mängel und Mißbräuche rügend aufdeckt, welche

bei der bisherigen, nur auf Zufall und Willkür baſirten

Methode des Waſſergebrauchs, wie ihr Priesnitz in Grä

ſenberg huldigt, eingeſchlichen, und faſt zur Norm erhoben

worden ſind. – Der Hr. Verfaſſer, ein zwar noch junger,

aber wiſſenſchaftlich tüchtig durchgebildeter praktiſcher Arzt

in Leipzig, welchen ein mehrmonatlicher Aufenthalt in Grä

ſenberg (und Freiwalde) ſelbſt zu einem wohlbegründeten

Urtheile in dieſer Sache fähig machte, hatte dabei jedoch

keineswegs die Abſicht, nur dem engen Kreiſe der Gelehr

ten ſeines Standes ſeine Anſichten mitzutheilen. Er

wünſchte vielmehr, der großen Maſſe des Publicums ver

ſtändlich zu werden, Irrthümer zu berichtigen, Vorur

theile zu bekämpfen und ſo auch den Laien in den Stand zu

ſehen, daß er ſich eine klare Einſicht über den Werth oder

Unwerth einer Heilmethode aneigne, die von der einen Seite

als untrüglich geprieſen, von der anderen als allzutrügeri

ſches Product der materiellen Speculation eines weltklugen,

wenn auch ungebildeten Laien, verworfen wird. Gleich

wohl entbehrt das Buch, bei aller ſeiner Popularität und

Allgemeinverſtändlichkeit, durchaus nicht des Lobes wiſſen

ſchaftlicher Tüchtigkeit, und giebt auch dem Jünger der

Kunſt manchen beachtenswerthen Wink über die Heilſamkeit

einer gemäßigten Anwendung des kalten Waſſers und über

"ad Wünſchenswerthe der Ueberſiedelung eines dergeſtalt mo

MW2 1D4. 11S41CD.

difieirten Waſſergebrauchs in das Gebiet der rationellen

Medicin. Der Verf. ſcheint uns daher im Ganzen glücklich

dem Vorwurfe entgangen zu ſein, den er ſelbſt in der Vor

rede den meiſten früheren über daſſelbe Thema ſich ausbrei

tenden Schriftſtellern wohl nicht mit Unrecht macht, daß

ſie nämlich „keinen glücklichen Standpunkt für die Bearbei

tung ihres Buches gewählt, ſondern doch wohl dem Laien

zu viel Unbekanntes, Unverſtändliches bieten, und ſo durch un

günſtige Form den Werth ihrer Arbeit beeinträchtigt haben.“

Das Buch ſelbſt anlangend, ſo hat es der Verf. in drei

Capitel zerfällt, von denen die beiden erſten den Stand

punktpopular-wiſſenſchaftlicher Erörterung der beiden Haupt

fragen, das Wie? der Wirkung und das Wo? der An

wendbarkeit des kalten Waſſers feſthalten, das dritte hin

gegen in das Gebiet der Polemik hinüberſtreift, und mit

bittrer, aber ſtets durch Facta beglaubigter Wahrheit den

Nimbus von Untrüglichkeit zerſtört, in den man bisher

den gräfenberger Waſſerdespoten gehüllt zu ſehen ge

wohnt war.

Die Beantwortung der erſten Hauptfrage betreffend, ſo

glaubt der Verf. das Weſentliche der Wirkſamkeit des kal

ten Waſſers in dem mächtigen Reize ſuchen zu müſſen, wel

cher durch die nach plötzlicher Einwirkung des erſteren er

folgenden Temperaturverminderung im ganzen Organismus

erzeugt werde. Dieſer Reiz giebt ſich nicht nur ſubjectiv

durch das Gefühl von Kälte, ſondern auch objectiv durch

örtliche Contraction und Volumenverminderung des orga

niſchen Gewebes zu erkennen. Auf ihn folgt dann früher

oder ſpäter eine kräftige Reaction, eine Steigerung der ge

ſammten organiſchen Functionen, und gleicht nicht nur je

Welt Eingriff in die natürlichen Lebensäußerungen des Or

ganismus wieder aus, ſondern erhöht dieſelben ſogar in

nicht unbedeutendem Maße unter den Erſcheinungen ver

mehrter Erpanſion, erhöhten Hautturgors, ſtärkerer Be

lebung und Erwärmung des ganzen Körpers. Der Verf.

erklärt daher das kalte Waſſer für ein unſerem Körper von

der Natur ſelbſt angewieſenes gelindes Reizmittel, und em

pfiehlt einen umfaſſenderen Gebrauch deſſelben in diätetiſcher

Hinſicht um ſo dringender, je mehr unſer durch Civiliſation
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und Ueberfeinerung dem Naturzuſtande entfremdeter Orga

mismus der äußern Anregung bedarf, um ſich zu dem ihm

angewieſenen Standpunkte der Entwicklung zu erheben und

in ſeiner Integrität zu behaupten, und je mehr es wün

ſchenswerth erſcheint, an die Stelle der künſtlichen, durch

Civiliſation und Menſchenwitz empfohlenen Reizmittel,

welche in mannigfacher Beziehung ſchädlich, weil chemiſch

beeinträchtigend und die Säftemaſſe umändernd, wirken,

den natürlicheren der Luft, des Waſſers und ähnlicher,

wieder Recht und Wirkſamkeit zu verſchaffen. – So wie

nun aber in der allgemeineren Anwendung des kalten Waſ

ſers als diätetiſchen Mittels der Verf, eine weſentliche Be

dingung zur ungetrübten Integrität des Lebensproceſſes,

welche wir Geſundheit nennen, zu erkennen glaubt, ſo ſieht

er in demſelben auch bei einer ausgedehnteren, je nach Sen

ſibilität und Irritabilität des Individuums modificirten An

wendung deſſelben ein gewaltig aufregendes Mittel, einen

der mächtigſten Reize des geſammten Arzneiſchatzes, welcher

in einer rationell und methodiſch durchgeführten Waſſereur

ſeine Wirkungen im potenzirteſten Grade zu entwickeln

vermöge.

Der Verf. geht hierauf über zu einer gedrängten , aber

treuen Schilderung der Art und Weiſe, wie in Gräfenberg

der Plan einer ſolchen zu therapeutiſchen Zwecken geſteiger

ten Waſſeranwendung verfolgt wird. Wir glauben uns

jedoch der ſpecielleren Wiederangabe deſſelben überheben zu

können, da er wohl den meiſten der geehrten Leſer mehr

oder weniger genau bekannt ſein dürfte, und bemerken nur,

daß wir in ihm dem Zufall und der Willkür des Patienten

ſo viel überlaſſen finden, daß wir ihm kaum den Namen ei

ner methodiſchen Waſſereur zugeſtehen möchten. Der Verf.

unterwirft ſodann einige Hauptanwendungsweiſen des kal

ten Waſſers, welche dem Laien wohl als mißlich, weil ge

wagt, erſcheinen möchten, einer genaueren theoretiſchen

Analyſe, und erklärt ſich namentlich über die anſcheinend

ſo gefährliche und tollkühne Procedur des ſchnellen Ueber

gangs vom höchſt potenzirten Schweiße in das eiskalte Bad,

ſo wie das Tragen der naßkalten partiellen Umſchläge oder

totalen Einhüllungen in einer Weiſe, die das mißtrauiſche

und ungläubige Publicum wohl beruhigen und von der Un

ſchädlichkeit, ja oftmaligen Erſprießlichkeit derſelben über

zeugen dürfte. Vielleicht hätte er bei der erſteren Proce

dur noch mehr hervorheben können, daß es eben der ſchnelle

Wechſel der umgebenden Medien, weniger des Tem

peraturgrades iſt, durch welchen die begonnene Rea

ction im Organismus zu ſolcher Höhe geſteigert werde.

Denn unſrer Anſicht nach liegt gerade in dem Umſtande,

daß der durch die ſogenannte „Kotze“ den Einwirkungen

der Außenwelt ſchon ziemlich entzogene und dadurch auf eine

erhöhte Thätigkeit in ſeinem Innern angewieſene Körper

durch den Sprung ins kalte Bad plötzlich von einem neuen,

dichteren und ihn total iſolirenden Medium ſich umgeben

ſieht, die Haupturſache, aus welcher ſich die Steigerung

ſeiner vegetativen Thätigkeit zur höchſten Potenz erklären

läßt; weniger in einer temporären gewaltſamen Hemmung

und Unterdrückung jener Thätigkeit, wodurch dann eine um

ſo energiſchere Thätigkeit geweckt werde, um dieſen feindli

chen Eingriff in die Rechte des Organismus wieder auszu

gleichen. Doch möchten wir auch dem Temperaturgrade

des Waſſers hierbei nicht alle Wirkſamkeit abſprechen, in

dem die plötzlich auf den erhitzten Körper einwirkende Kälte

des Waſſers jedenfalls eine große Partie der entwickelten

Körperwärme bindet, und auch dadurch den erſteren nö

thigt, durch energiſchere Thätigkeit dieſen erlittnen Wärme

verluſt wieder zu erſetzen. Auch mögen wir endlich nicht

des Verf. Vermuthung in Abrede ſtellen, ob nicht noch un

gekannte chemiſch-phyſikaliſche Kräfte des Waſſers bei die

ſen energiſchen Wirkungen, wie ſie namentlich z. B. die

heroiſche Procedur des Douche- und Sturzbades hervorzu

rufen im Stande ſind, eine bedeutende Rolle ſpielen?

Nachdem nun ſolchergeſtalt der Verf. die Wirkungen

des kalten Waſſers in diätetiſcher und therapeutiſcher Be

ziehung in genügender Weiſe auseinandergeſetzt hat, kommt

er im zweiten Capitel auf die nicht weniger wichtige Frage:

,,Wo findet das Waſſer als Heilmittel einen geeigneten

Platz?“ Weit entfernt, dem Publicum hier ein Verzeichniß

von Krankheiten und pathologiſchen Zuſtänden vorlegen zu

wollen, in denen die Heilkraft des kalten Waſſers ſich theils

thatſächlich erprobt habe, theils muthmaßlich, einer Pa

nacee gleich bewähren werde, beginnt der Verf. vielmehr

mit der rein wiſſenſchaftlichen Deduction einer Theorie der

neuern Heilwiſſenſchaft, wie ſie ſich durch das mit ſo reichen

Früchten belohnte Studium der pathologiſchen Ana

t omie und die durch eine beſſere Würdigung der Lehren

über Percuſſion und Auſcultation uns geworde

nen Winke über dieſelbe eine auf ſichrerem Grunde ruhen.

de Anerkennung verſprechen darf. Es würde uns zu weit

führen, wollten wir dieſen mit ſichtbarer Vorliebe und

für den urſprünglichen Zweck des Buchs vielleicht ſelbſt et

was zu weitläufig behandelten Theil des Capitels einer ge:

naueren Prüfung unterwerfen. Wir begnügen uns mit

der Bemerkung, daß uns der Verf. auf einen idealen Stand

punkt der Mediein zu ſtellen ſucht, deſſen Erreichung in der

Wirklichkeit freilich wohl erſt das Ziel einer fernen Zukunft

ſein dürfte, deſſen Annäherung jedoch durch treue Beobach

tung und Unterſtützung der Natur in ihrem Heilbeſtreben

durch gewiſſenhafte Würdigung des Individuums und ſei

ner Conſtitution, durch ſorgfältige Prüfung der Wirkun

gen der Arzneimittel, durch vorſichtige Skepſis bei Mitteln,

wo Empirie und fremde Autorität den Mangel einer ratiº“

nell möglichen Erklärung ihrer Wirkung erſetzen müſſen

durch ſtrenges Vermeiden jedes gefährlichen und ſtets ve“
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werflichen Schlendrians von jedem wiſſenſchaftlich gebil

deten und gewiſſenhaften Arzte ermöglicht und mit Recht

gefordert werden kann. – So kommt dann endlich der

Verf, wenn auch, wie er ſelbſt zugiebt, „in weiten Krei

ſen,“ zurück auf die ſchon früher entwickelte Anſicht, daß

er in dem kalten Waſſer ein Reizmittel erblicke, das durch

die Mannigfaltigkeit ſeiner Anwendbarkeit, durch die Gehalt

loſigkeit an differenten Stoffen, den chemiſch wirkenden,

dem thieriſchen Organismus fremdartigen und zum Theil

ſeine Integrität bedrohenden – oder gar aufhebenden –

Reizmitteln des frühern Arzneiſchatzes bei weitem vorzuzie

hen ſei. In ſeiner Eigenſchaft als Reizmittel empfiehlt es

der Verf, jedoch nur da, wo man durch anderweitige An

zeigen berechtigt werde, auf eine kräftige Reaction zu rech

nen, daher im Allgemeinen mehr bei jüngern Individuen

mit noch kräftigem Lebensfond. Er verſpricht ſich in alle

den pathologiſchen Zuſtänden eine beſondere Wirkſamkeit

von ſeiner Anwendung, welche in einer vernachläſſigten

Diätetik, geſtörter Aſſimilation und Ernährung, anorma

ler Miſchung der Säfte ihren Grund haben, und zu deren

Beſeitigung eine ſtärkende Behandlung, ein Zurückführen

zur diätetiſchen Lebensweiſe, eine Wiederherſtellung der

normalen Wechſelwirkung zwiſchen den natürlichen Reizen

und dem functionellen Leben des Organismus erfordert

wird (z. B. Skropheln). Er ſchließt dagegen alle Krank

heiten aus, welche in Organiſationsfehlern lebenswichtiger

Drgane, in einem ſogenannten vitium primae formationis

Wurzel ſchlagen, obwohl er durch die ableitende, wärme

entziehende Kraft des kalten Waſſers auch in ſolchen ver

zweifelten Fällen ſich Linderung mancher quälenden Sym

ptome verſpricht. Ueberhaupt aber will er nur davon ſei

ner Anwendbarkeit etwas wiſſen, „wo man hoffen darf,

durch örtliche oder allgemeine Erhöhung der Lebensfunctio

nen die Heilbeſtrebungen der natürlichen Reaction ſo zu lei

ten und zu unterſtützen, daß das eigentliche Krankheitsmo

ment vernichtet werde, indem eine regere Lebensthätigkeit

begründet, oder ein materielles Krankheitsproduct durch

die Secretionsorgane entfernt wird.“ –

(Schluß folgt.)

Friedrich Hebbel ,,Judith.“

(Schluß.)

Die Menſchen ſind ihm nichts, weil ſie nicht ſeines Glei

chen ſind, er ſchlachtet ſie gleichgiltig zu Hunderten und Tau

ſenden. Einmal, ſo erzählt er ſelbſt, ließ er einen Kerl auf

ºn glühenden Roſt legen. „Du weißt nicht, wie das thut,

Polofernes,“ ſagte der Menſch zu ihm. „Freilich, weiß ich

* nicht, du Narr, und legte mich zu ihm,“ – ſagt Herr

9ebbel, und bringt uns dadurch faſt zum Lachen.

Dieſe mächtige Energie, dieſe Mannheit nun ſoll der Ju

mannigfaltige Weiſe, ſo daß ihm zu Muthe wird, ,,als woll

dics Weib mit ihm ſpielen.“ Dann aber ſagt ſie ihm gerad

heraus, daß ſie gekommen ſei, ihn zu ermorden; aber ſie kann

ſeinem kühnen Muthe auch ihre Achtung nicht verſagen, und

die Unterhaltung endet damit, daß Holofernes Judith mit in

ſein Schlafgemach nimmt, wohin ſie ihm ziemlich willig folgt.

Nach einer Zwiſchenſcene von etwa 10 Minuten erſcheint ſie

furchtbar aufgeregt wieder, erzählt, daß ſie ,,entehrt ſei,“

und entſchloſſen, ſich zu rächen. Denn Holofernes hat ſie ei

gentlich doch nur verachtet, wie er Alles verachtet. So greift

ſie zum Schwerdt, und haut Holofernes im Nebenzimmer den

Kopf ab. „Wirſt du mich nun noch verachten, Holofernes?“

ruft ſie ihm höhnend zu. Schade, daß er ihr nicht mehr ant

worten kann. Er würde ihr ſagen, daß ſie ein ziemlich ge

meines Weib ſei, die in dieſem Augenblick nur Privatrache

für ihre ,,Entehrung“ genommen habe.

Die Judith der Bibel braucht ſich gar nicht ,,entehren“

zu laſſen, ſie bleibt rein (oder es iſt dies mindeſtens ein Un

weſentliches, das ganz bei Seite gelaſſen wird) und tödtet

den trunkenen Tyrannen nur aus dem einfachen ſtarken Wil

len, der Sache ihres Volkes zu dienen. Dieſer Wille iſt

poetiſch und dramatiſch, nicht Hebbel's Auffaſſung, die zuletzt

rein ins Kindiſche geräth. Denn nach der That bereut ſie

dieſe faſt, ſpricht von Mord- und Blutqualen, will ſelbſt

der Diener in die That zu ſchieben, und beruhigt ſich

erſt, als dieſe ihr ins Gedächtniß ruft, daß ſie ja für das

Volk die That gethan. –

Dieſe Spielerei mit pſychologiſchen Motiven fand denn

auch ſogleich bei der Aufführung ihren Richter, der fünfte Act

fiel total durch, man lachte und ziſchte zum Schluß, ſo daß

der beſſere Theil des Stücks und das wirkliche Verdienſt des

Dichters ſich nur mit Mühe aus dem Schiffbruch des Miß

fallens retteten.

Hebbel hatte in der Judith eine beſonders zu der außer

ordentlichen That conſtruirte und prädeſtinirte Natur ſchildern,

in die Werkſtätte der Geſchichte dringen wollen, aber er hat

es total darin verſehen, daß er moderne Elemente in einen

Boden pflanzte, wohin ſie gar nicht gehören. Das ſollten

doch endlich unſere jungen Dichter, die ſich ſo weiſe und erha

ben ſelbſt über die Doctrin der Philoſophie dünken, von dieſer

lernen, daß die Unmittelbarkeit der Boden iſt, auf welcher

die Blüthen der wahren Poeſie erſprießen, und daß der Dich

ter die volle Kraft der Unmittelbarkeit in ihrer Totalität zu

reproduciren, nicht aber durch Reflexion chemiſch zu zerſetzen

und als Particularität wieder herzuſtellen hat. „Ea chei

resin naturae nennt's die Chemie, bohrt ſich ſelber Eſel, ſie

weiß nicht wie,“ ſagt Göthe nach der älteren Lesart im

Fauſt. So iſt es ganz mit unſern jungen Dichtern. Sie ver

fahren wie die theoretiſchen Chemiker, faſſen hier eine parti

culare Eigenſchaft auf, und dort wieder eine, dann demon

ſtriren ſich daraus ihre Elemente, aber vom Organismus der

wahrhaften, der ideellen Naturerkenntniß haben ſie nur die Ab

ſtraction, den bleichen Schatten der Wirklichkeit. –

Die Hebbel'ſche Conſtruction des weiblichen Heroismus,

ſeine Miſchung von Stärke und Schwäche iſt wieder ein rech

tes Beiſpiel davon. Die Extreme dieſer Elemente ſchildert er

wohl, aber wie matt und farblos ſind ſie beide, wie fallen ſie

auseinander, und wie fühlt man es auf's Peinlichſte, daß dies

keine individuelle Geſtaltung iſt! Hebbel's Judith

iſt ein Conglomerat von pſychologiſchen Empfindungen, die
"th imponiren. Sie tritt vor Holofernes, täuſcht ihn auf aus unterdrücktem Geſchlechtstriebe hergeleitet ſind, ſie halb



1551 ,,J u d i t h.“ 1552Friedrich Hebbel

verrückt machen, in Albernheit enden, und keine Spur von

Erhabenheit, von Heroismus an ſich tragen und zurücklaſſen.

Somit iſt dieſe Judith rein verfehlt. Ebenſo Holofernes.

Während uns dieſer Prahlhans nur lächeln machte, könnte

uns nicht ſeine bibliſche Auffaſſung ein wahrhaft tragiſches

Gefühl einflößen? Er iſt hier ein großer Feldherr, in ſeiner

kriegeriſchen Strenge droht er die Hebräer zu zermalmen,

dieſe aber imponiren ihm doch noch wegen ihres ſtarken und

reinen Glaubens, das hebräiſche Weib nöthigt ihm ſelbſt tiefe

Achtung ab, er wirbt um ihre Gunſt umſonſt vier Tage lang,

endlich am fünften will er ſie zwingen, da wird ihr-Kuß ihm

zum Todesſtreich, und er unterliegt der Gottgeſandten, wäh

rend das Volk, da es Gottes Wirken in ihr ſchaut, zu glei

cher Thatkraft ſich aufrafft und die Aſſyrer vernichtet.

Der Triumph der Judith, ihre ſiegende Kraft mußte das

Ganze beſchließen, nicht aber dieſe jammervolle Unſicherheit,

welche ſogar die That auf die Dienerin ſchieben will. In Be

thulien mit Judith's Siegeslied mußte die Tragödie enden,

nicht mit dieſem endlich gefaßten Entſchluſſe, das Haupt zu

nehmen und zu gehen. Dieſe gemeine, peinliche Realität iſt

der Poeſie geradeswegs zuwider, es iſt kein Criminalmord,

es iſt ein heroiſcher, ſittlicher Mord, der hier geſchehen und

ſich rechtfertigen ſoll. So tödtet Tell auch den Geßler, Schil

ler läßt den kräftigen Schweizerhelden aber ſchon zu ſehr in

das deutſche Idealiſiren und Sentimentaliſiren ſich verlieren,

Tell plagt ſich viel zu ſehr mit rechtfertigenden Bedenken, ob

ſeine That auch gut ſei, und zuletzt verſucht Schiller ſogar

noch eine verunglückte Apologie des Mordes durch Parricida;

Tell's Weſen und That iſt bei weitem nicht kraftvoll und unmit

telbar genug motivirt. Daran hätte Hebbel denken ſollen,

als er von der unmittelbaren Kraft ſeines Stoffes ſich ent

fernte. Was bedarf der Menſch denn mehr, als eines ſtar

ken und einigen Willens, des Entſchluſſes ſeiner Freiheit, um

zu handeln ? was mehr als den Verluſt ſeiner Freiheit, um

ſie blutig zu rächen?

Dieſen Willen, dieſe Freiheit hat der Dramatiker darzu

ſtellen, und je kräftiger und einiger er ſie aus dem Weſen des

Menſchen herzuleiten weiß, deſto Größeres erreicht er. Der

handelnde Menſch hat nur eine Richtung, dieſe muß der Dich

ter in ihrer vollen Totalität erfaſſen. So thut Shakſpeare,

und ſo muß jeder wahre Dichter verfahren.

Völlig zu verwerfen iſt dagegen die Richtung, welche

Victor Hugo für das Drama begründet hat, und welche darin

beſteht, daß die Niedrigkeit der perſönlichen Intereſſen zum

Ausgangspunkt der Handlung gemacht, und der Unterſchied

zwiſchen gut und böſe, Tugend und Laſter aufgehoben, die

Subſtantialität der That vernichtet wird. Daraus entſpringt

das Gegentheil aller Poeſie, die Unpoeſie. Dieſe laſter

haften Helden, die durch irgend ein gutes Gefühl tugendhaft

gemacht werden ſollen, zeigen nur den Abfall von der Poeſie,

das Princip des äſthetiſch Häßlichen und die unwahre Verkeh

rung des wahrhaft Menſchlichen. Ganz in dieſer Richtung

bewegt ſich Gutzkow's Richard Savage; dieſes Drama iſt ein

wahres Eremplar ſolcher Umpoeſie für unſere Litteratur. Gutz

kow läßt einmal ſeinen Steele ſagen, jeder Charakter habe

eine Hinterthür des Intereſſes, welche den wahrhaften Auf

ſchluß zu ſeinem Weſen gebe. Das iſt die berühmte Kam

merdiener-Anſchauung, welche auf die Poeſie übertragen, gänz

lich verfehlte Productionen hervorruft. Dieſer Savage, der

aus purer Eitelkeit eine Mutter haben möchte, die ihn zum

Lord machen, und ſeine Schulden bezahlen ſoll, dieſe Lady

Macclesfield, die ſich Gefühle lügt, um nur den läſtigen Sohn

nicht anzuerkennen, und dabei doch für ganz menſchlich gelten

ſoll, ſelbſt dieſer Steele, der ſeinen Freund vertheidigt, um

eine glänzende Satire zu ſchreiben, das ſind unwahre, lügen

hafte Geſtalten, welche jedes dramatiſchen Lebens und deshalb

auch jedes wahren menſchlichen Intereſſes entbehren, und uns

deshalb auch ohne Intereſſe laſſen. Hebbel, in dem eine un

gleich poetiſchere Kraft lebt, wie in Gutzkow, iſt in das ent

gegengeſetzte Ertrem verfallen; während dieſer ſeine Helden

hinaufſchraubt, würdigt er ſeine Heldin herab, und dichtet

ihr Schwächen und Fehler an, welche ihre Tugend, ihren He

roismus vernchten, und ſie gleichfalls des poetiſchen Intereſ

ſes berauben. Was lehrt uns eigentlich dieſe Judith? Daß

es gar keinen abſoluten Muth, keine Tapferkeit giebt, daß

der Körper den Geiſt beherrſcht, und dieſer nur durch die Ge

walt der Reflexion zur That gezwungen wird. Das iſt eine

modern jüdiſche Anſchauung, die man im gewöhnlichen Leben

Feigheit nennt, und mit Verachtung beſtraft. Die Geſchichte

und das Leben zeigen uns die Entſchloſſenheit der Thatkraft,

die Schönheit des Muthes auch im Weibe, und die Anſchau

ung ſolcher Heldinnen, wie ſie ja die deutſchen Befreiungs

kriege noch aufs Herrlichſte hervorgebracht haben, geben ein

ſchönes, vegeiſterndes Bild des Heroismus. Judith wird in

der Bibel den Propheten gleich geachtet, und wahrlich ſie ver

diente es !

Wie konnte nur Hebbel, der doch die Kraft des hebräi

ſchen Volkslebens tief empfunden hat, ſo die Subſtantialität

ſeines Stoffes vernichten, ſo von dem Wege der wahren Poe

ſie abirren? Um des Guten willen, was er in der Schilde

rung dieſer Volkselemente geleiſtet hat, mögen wir uns in

deſſen gern überreden, daß es nur eine unbewußte, keine ab

ſichtliche Verirrung in dieſes falſche Princip des Modernen iſt,

welche ihn zu dieſer verfehlten Production geleitet hat. Glaubt

aber Hebbel wirklich etwas damit geleiſtet zu haben, meint

er, daß „mit ſeiner Judith eine neue Aera für die dramati

ſche Poeſie beginne,“ ſo müßten wir ihn ernſthaft warnen,

ſich von dieſem falſchen Princip loszuſagen, wenn wir ihn

nicht aufgeben ſollen. Wie dieſe Judith nun iſt, wird ſie, wie

in Berlin, bei der Aufführung überall durchfallen. Man lacht

über dieſe Gonſtruirungen der Gharaktere. Selbſt Victor Hu“

go's mächtiger Pathos, die wahrhaft dichteriſche Kraft ſeiner

Empfindung werden in Deutſchland niemals ſich Bahn bre

chen, niemals die Bühne beherrſchen. Die deutſche Natur iſt

zu geſund, zu kräftig und der äſthetiſche Sinn durch Shat

peare, Göthe und Schiller zu ausgebildet, als daß die Unº

poeſie dieſer falſchen Dichtungsweiſe nicht ſogleich durchſchaut

und verworfen würde. Will Hebbel einen wahrhaften Erfºlg

ſeines Dramas ſehen, ſo muß er den Charakter der Judiº

vollkommen umdichten, und namentlich den letzten Act tilge

Noch aber müſſen wir ihn vor der Karrikirung Shakſpeare
warnen, in welche er bei der Schilderung des Holofern und

ſeiner Aſſyrer verfällt. Dieſe Scenen des erſten Actes könnte

eben ſo gut Klinger geſchrieben haben, es tönte uns ganz

dieſes verfehlte Hachen nach Gedanken und Bildereffecten da“

aus entgegen. Bei Shakſpeare iſt nichts forcirt, es geht.“

les aus der inneren Nothwendigkeit der Charaktere, aus der

Subſtantialität des Ganzen hervor. Holofernes aber ſprich

nicht ſelten wie der Fähnrich Piſtol in Heinrich V. -

Die Form der Sprache, die kernige, bibliſche ProſaÄ

nen wir, wo ſie wirklich kernig und tüchtig iſt, für dºº

Stoff nur billigen, obwohl wir ſonſt im Allgemeinen denÄ

bus für die wahrhafte künſtleriſche Form der dramatiſº

Sprache halten. Deſto ſchärfer tadelt ſich die Forcirtheit Ä

Stellen, wo der Dialog in die moderne, jungdeutſche Sprº

weiſe hinüberſchweift, von ſelbſt. Hebbel hat auch hier Ä

die formelle Geſtaltung des Dialogs das rechte Maß *

Schönheit noch nicht gefunden.«

E. Meyen.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.
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14. Auguſt.

Dr. H. Ehrenberg, ,,Anſichten über die grä

fenberger Waſſercuren.“

(Schluß.)

Hiernächſt geht der Verf. über zur Bekämpfung einiger

Irrthümer, welche namentlich unter dem gräfenberger

Publicum durch den eminenten Einfluß, den Priesnitz auf

die gläubigen Seelen ſeiner Curgäſte auszuüben weiß, herr

ſchend geworden ſind. Es gilt dies zunächſt von der ge

fährlichen Ueberſchätzung des phyſiologiſchen Werthes und

therapeutiſchen Einfluſſes der „Kriſen.“ Sie beruht auf

der, leider durch Priesnitz's Autorität ſanctionirten fal

ſchen Annahme, daß die Quelle der meiſten Krankheiten

in dem Vorhandenſein von böſen Säften zu ſuchen ſei; die

Waſſercur müſſe ſich daher die Hauptaufgabe ſtellen, durch

möglichſte Beförderung der Kriſen, d. h. kräftigſte und un

abläſſige Bethätigung aller Ab- und Ausſonderungen, dieſe

ſchädlichen Stoffe ſo ſchnell als möglich aus dem Körper

auszuſcheiden, und ſo die Krankheit ſelbſt zu beſeitigen.

Der Verf, warnt daher unter Anderem ernſt und nachdrück

lich vor einem unbeſonnenen Beſtürmen jenes Abſonderungs

organes, welches wohl unſtreitig bei allen Waſſereuren die

Hauptrolle ſpielt, der äußeren Haut nämlich; er warnt

vor dem ſo beliebten Forciren des Schwitzens, wodurch nicht

nur der Schweiß ſelbſt jede kritiſche Bedeutung verliere, ſon

dern auch die Haut allmälig in einen Zuſtand der Erſchlaf

fung und Atonie verſetzt werde, welcher eine bleibende Stö

rung der Integrität dieſes wichtigen Organes zur Folge

habe, und zu mancherlei rheumatiſchen und gichtiſchen Af

fectionen der ſpätern Jahre die ſichere Veranlaſſung gebe.

Nicht zu gedenken der mancherlei plötzlich und oft unter

ſtürmiſchen Vorboten zur urſprünglichen Krankheit hinzu

retenden Symptome, welche von dem traurig verblendeten

Kranken ebenfalls für die lang erſehnten Kriſen angeſehen

werden, in Wahrheit aber als ſtrafende Rächer einer fre

velhaften Waſſerſchwelgerei auftretend, den kleinen Reſt von

Geſundheit ihrem Köhlerglauben an die Waſſereur unrett

bar zum Opfer bringen.

Der Verf. begegnet ſodann dem ungegründeten Vor
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wurfe, als ob durch die bisherigen Heilmethoden ſtets nur

der Schatten der Krankheit getilgt worden, und erſt der

Waſſerheilkunde es vorbehalten ſei, die Krankheit ſelbſt in

der Wurzel zu faſſen, und ſo eine vollkommne Heilung zu

erzielen. – Unſere heutige Medicin iſt, Dank ſei es dem

unermüdlichen Streben reger Wiſſenſchaftlichkeit, auf einen

Standpunkt gediehen, von welchem aus ſie nicht ohne freu

diges Selbſtbewußtſein auf die erfolgloſen Bemühungen

ſymptomatiſcher Heilmethoden der früheren Decennien zu

rückblicken kann. Und wenn wir auch weit entfernt ſind,

die Schwächen und Mängel verkennen zu wollen, an denen

auch jetzt noch ſo manche ihrer Beſtrebungen ſcheitern

(wie dies auch der Verf. namentlich bei Betrachtung der

großen Claſſe rheumatiſcher und ſyphilitiſcher Leiden keines

wegs ſich verhehlt), ſo wird doch ein billiger Beurtheiler

gern zugeben, daß davon ebenſo oft ungünſtige Verhältniſſe

aller Art von Seiten des Patienten, als der eingeſchlagene

Heilplan von Seiten des Arztes die Schuld trägt. Am

wenigſten aber verdient unſere rationelle Heilmethode den

Tadel der Oberflächlichkeit gegenüber den willkürlichen grä

fenberger Waſſereuren, bei denen das anerkannt Heilſame

eines beſonnenen Waſſergebrauchs erſtickt wird durch den

ſtrafbaren Leichtſinn, mit welchem ohne Unterſcheidung der

Individualität, ohne Rückſicht auf den Kräftezuſtand, auf

die Grundurſache des Leidens, ja ohne nur oberflächliche

Kenntniß der Urgeſetze des menſchlichen Organismus nach

willkürlich angenommenen Marimen mit der Geſundheit

und dem Leben der Patienten ein frevelhaftes Hazardſpiel

geſpielt wird. – Als ein treffendes Beiſpiel von derartigen

willkürlichen Marimen beleuchtet der Verf. ſchließlich noch

die an das Lächerliche grenzende Methode, nach welcher

Priesnitz die verborgenen Leiden der ihn um Hilfe flehenden

Patienten auf den erſten Blick zu erkennen vorgiebt. Es

genügt dazu eine mehr oder minder genaue Beſichtigung des

aller Hüllen beraubten Körpers im erſten Bade. Es ge

hört wahrlich eine ſtarke Portion Glauben, um nicht zu

ſagen Leichtgläubigkeit von Seiten der Patienten dazu, um

ſich dieſer allzuſehr an Charlatanerie grenzenden Zumu

thung zu unterwerfen. Denn wenn wir auch keineswegs
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leugnen wollen, daß eine genaue Beſichtigung des unver

hüllten Körpers uns manchen wichtigen Aufſchluß ſelbſt

über verborgene Leiden des Organismus zu geben vermöge,

– weshalb auch der Verf. mit Recht darauf dringt, daß

eine ſolche bei allen wichtigeren Krankheitsfällen mit in den

Kreis des Krankeneramens gezogen werde, – ſo leuchtet

doch ein, daß ſie alle in unmöglich genügende Reſultate

zu geben vermöge, am wenigſten aber für das Auge eines

ungebildeten Laien, wie doch Priesnitz iſt und bleibt, etwas

Anderes zu gewähren im Stande ſei, als höchſtens einen

flüchtigen, des Menſchen wie des Arztes unwürdigen Sin

nenkitzel.

Auf ſolche Weiſe gelangt denn der Verf. zu dem, für

Gräfenberg freilich nicht eben günſtigen, Reſultate, daß

die ausgedehntere Waſſeranwendung an ſich zwar ein nicht zu

ermeſſendes kräftiges Belebungs- und Umſtimmungsmittel

in mancherlei pathologiſchen Zuſtänden des menſchlichen

VOrganismus unter den Augen eines vorſichtigen und ge

wiſſenhaften Arztes zu werden verſpreche, daß aber durch

die unbeſonnene, willkürliche und tollkühne Art und Weiſe,

wie ſie unter Priesnitz's Leitung in Gräfenberg gehandhabt

wird, ihre heilſame Kraft nicht nur geſchmälert, ſondern

nicht ſelten auch zum Verderben des Kranken gemißbraucht

werde. Es ſteht daher zu erwarten, daß, wenn einſt be

ſonnene Ueberlegung und ruhige Kritik an die Stelle des

blinden Enthuſiasmus der Gegenwart getreten ſein wird,

Priesnitz's und Gräfenbergs Ruhm zwar den Todesſtoß er

leiden, der wahre Werth der Waſſereur ſelbſt aber ſich wie

ein Phönir aus der Aſche erheben und bei Aerzten wie

Nichtärzten der Folgezeit gebührende Anerkennung finden

werde.

Fragen wir nun, wie es möglich war, daß trotzdem

der Ruf der gräfenberger Waſſerheilanſtalt ein ſo unbe

grenzter werden konnte, ſo begegnen wir in dem letzten Ca

pitel unſers Buches einer ausführlichen, aber dem Scharf

blicke des größern Theils der dortigen Badegäſte nicht eben

ſchmeichelhaften Beantwortung von Seiten des Verfaſſers.

Derſelbe gewährt uns hier durch eine reiche Auswahl eben

ſo anziehender als lehrreicher Beiſpiele die Ueberzeugung,

daß Priesnitz keineswegs der einfache, ſchlichte, treuher

zige Mann iſt, für den er ſo gern unter ſeinen Gäſten ge

halten ſein will. Er iſt allerdings, trotz ſeines Mangels

an wiſſenſchaftlicher Bildung, jedenfalls ein Mann von

geſundem Menſchenverſtande, guter Beobachtungsgabe,

ſchlauem Berechnungsgeiſte, und es iſt nur Zweierlei zu be

dauern, einmal, daß er nicht unter Verhältniſſen geboren

ward, welche, ſeiner intellectuellen Bildung günſtiger, ihn

vielleicht eine Zierde der Wiſſenſchaft, einen wahren Wohl

thäter der Menſchheit hätten werden laſſen; ſodann aber,

daß er es vorzieht, jene Naturanlagen zu ſo ſelbſtiſchen

Zwecken, zur Täuſchung des mit gläubigem Vertrauen ihm

entgegenkommenden Publicums um eignen Vortheilswil

len zu verwenden. Priesnitz hat es von jeher trefflich ver

ſtanden, der Bildungsſtufe und dem Grade von Vertrauen,

den er bei ſeinem Publicum vorfand, ſeine Handlungsweiſe

ſowohl in ſeinem perſönlichen Auftreten, als in ſeinen ärzt

lichen Verordnungen anzupaſſen. So hat er es in den er

ſten Zeiten ſeines Wirkens, wo er faſt nur mit Leuten ſei

nes Standes in Berührung kam, nicht verſchmäht, bei

ſeinen Curen durch Herſagen von allerlei Formeln, durch

Händeauflegen und ähnlichen myſteriöſen Hokus Pokus den

Glauben an die Wunderkraft ſeiner Heilmethode zu verſtär

ken. So hüllt er noch jetzt ſeine Antworten und Aus

ſprüche in ein myſtiſches, zweideutiges Dunkel, imponirt

den Starkgläubigen durch die Fabel von der naſſen Haut,

die ihm den Schlüſſel zur Erkennung aller Krankheiten

gebe, durch willkürliche Abänderungen in der begonnenen

Cur, durch beſtimmte Verheißung baldiger Kriſen, durch

anſcheinende Genauigkeit in ſeinen Verordnungen (z. B. ob

Patient 10 Glas Waſſer, oder 12 trinken, ob er volle 4

Stunden oder eine halbe Stunde kürzer oder länger ſchwitzen

müſſe u. ſ. w.), und weiß ſelbſt bei ungünſtigem Ausgange

der Cur durch allerlei Scheingründe die Ehre ſeines Ver

fahrens zu retten“). Bei Mindergläubigen und Skeptikern

dagegen weiß er geſchickt die Saiten herabzuſtimmen, und

weit entfernt, ſtreng auf Befolgung ſeiner Verordnungen,

auf die erſte Viſite im Bade z. B. zu dringen, überläßt er

ſie mehr oder weniger ihrem guten Genius, ſo daß auch

dieſe bei einem nach Gutdünken erwählten Verfahren das

Heil der Waſſereur an ſich erproben. Drohen aber derglei

chen Individuen durch allzu ſtarke Zweifel an ſeiner Untrüg:

lichkeit, wohl gar durch öffentlich ausgeſprochnes Miß

trauen in ſeine Fähigkeiten den Ruhm ſeiner Anſtalt zu ge:

fährden, ſo iſt unerbittliches Wegweiſen der Apoſtaten vom

Gräfenberge die unausbleibliche Folge. – Ganz beſonders

vorſichtig aber erſcheint Priesnitz in der Auswahl der auſ

zunehmenden Kranken, und ein großer Theil derſelben würde

die oft mit unſaglichen Mühſalen verknüpfte Reiſe nach

Gräfenberg ganz umſonſt unternommen haben, wenn dieſe

nicht in dem benachbarten Freiwalde an Weiß einen Mann

gefunden hätten, welcher zwar mit weniger Prätenſion auf

tritt, aber mit mehr Beſonnenheit und Offenheit handel

und oft da noch Hilfe ſchafft, wo Priesnitz ſich keine

verſprechen für gut fand. Wenn nun auch ein ſolches “

weiſen der Kranken an ſich Priesnitzen keineswegs zum Tº

del gereichen könnte, falls es ſich nur auf ein ſicheres Gr

kennen der Krankheit und ihrer Unheilbarkeit durch

Waſſereur gründete, ſo ſcheinen uns doch nach den Grºſ

lungen des Verf. nicht ſelten Motive dabei obzuwalº

welche ebenſo ſehr auf den Ruhm ſeiner Anſtalt als auf"

*) So bleibt uns ein Pröbchen hiervon unvergeßlich Ä

uns der Hr. Verf. ſelbſt mitzutheilen die Güte hatte Ä

ein Patient gegen Lähmung des einen Arms ange

ohne Erfolg die Waſſereur gebraucht hatte, und bº

ner endlich erfolgenden Abreiſe den herrlichen TrºjÄ
Priesnitz mit auf den Weg bekam, daß, wenn er ſich der

WÄrjcÄnjähjg jedenfalls "

den anderm Arm ergriffen haben würde!

§
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Erreichung von Privatzwecken, die Priesnitz nie gern aus

den Augen ſetzt, berechnet ſind. Denn Priesnitz weiß recht

wohl den Werth ſeiner Heilmethode zu würdigen, und zeigt

ſich daher beſonders bereitwillig bei der Aufnahme von Kran

ken, wo zu erwarten ſteht, daß eine ſogenannte „eclatante

Cur“ ſeine Bemühungen krönen und ſeinen Ruhm befeſti

gen werde. Erſcheint jedoch ein alter, reicher, wenn auch

in ſeinem Organismus eaſſirter Herr, der neben einer vol

len Börſe eine gute Portion Glauben und Verehrung für

den Wundermann mitbringt, ſo findet ſich wohl auch für

ihn noch ein Plätzchen in dem ſonſt „überfüllten“ Gräfen

berg, und wenn er auch Jahrelang dieſelben fruchtloſen

Bemühungen zur Erlangung des Unmöglichen verſchwen

den ſollte. –

Erſcheint uns nach dieſen nur flüchtig copirten Skizzen

des Verf. Priesnitz in einem Lichte, was freilich wohl von

dem Glanze, mit dem ihn ſeine Freunde und Verehrer zu

umgeben bemüht ſind, gar ſehr ſich unterſcheidet, ſo bleibt

es für uns auf der andern Seite ein ſchwer zu löſendes Pro

blem, wie ein zum größern Theile doch den gebildeten Claſ

ſen angehörendes Publicum trotzdem in ſeinem Urtheile ſo

befangen ſein könne, daß es nicht derartige Kunſtgriffe

durchſchauen und nach Verdienſt würdigen ſollte. Aein

wohl jeder Arzt hat ſchon in ſeiner Praxis die Erfahrung

gemacht, daß nirgend das alte Sprichwort: mundus vult

decipi mehr ſeine Anwendung findet, als gerade bei dem

leidenden Theile der Menſchheit, daß aber auch die Kraft

der Einbildung und eines feſten Glaubens ſich nirgend herr

licher bewährt, als in dem Geneſung hoffenden Gemüthe

des Kranken. Auch glauben wir in der That nicht, daß

bei der Mehrzahl des gräfenberger Publicums der Glaube

an Priesnitz's Infallibilität noch eben ſo unerſchütterlich

feſt ſteht, als an die Waſſereur ſelbſt. Vielmehr ſind wir

überzeugt, daß ein großer Theil deſſelben ſchon längſt im

Stillen das Princip, was auch unſern Verf. ſo richtig ge

leitet, befolgt habe, „die Perſon von der Sache

Zu ſcheiden“ und letztere nicht deshalb zu verwerfen, weil

eriere bei näherer Prüfung nicht Stich gehalten. Wir

nähren aber auch ebendeshalb die frohe Hoffnung, daß die

Zeit nicht mehr ſo fern ſein werde, wo die Waſſerheilkunde,

tüchtigeren Händen anvertraut, herrlichere und ſegensrei

chere Früchte bringen werde, als dies bei der bisherigen

Methode der Fall ſein konnte. Mag man denn immerhin

dem Verdienſte Priesnitz's auf dem Gräfenberge ein dank

bares Denkmal errichten: denn allerdings hat Er die Bahn

gebrochen, auf welcher tüchtige, mit der Wiſſenſchaft ver

raute Männer raſtlos fortſchreiten mögen, um der Heil

raft des kalten Waſſers ihre wahre Anerkennung und Gel

ºng wieder zu verſchaffen, aber auch ihre nicht zu über

ſchreitenden Grenzen zu ſetzen.

Geſchichte des dreißigjährigen Krieges,

aus Urkunden und andern Quellenſchriften er

Ä von Dr. Johann Wilhelm Daniel

ichter, Profeſſor und Oberlehrer an dem königl.

Preuß. Gymnaſium in Erfurt. Erſter Band. Leip

zig, 1840. 646 S. Verl. von A. F. Böhme.

Die Geſchichten des dreißigjährigen Krieges drängen ſich

Äerlich ungemein. Wir haben in den letzten Jahren deren

"ehrere, zum Theil recht gute erhalten: K. Ad. Menzel’s,

Mebold's, Gfrörer's Guſtav Adolph. Hier haben wir nun

bereits wieder einen ziemlich ſtarken Band einer neuen Ge

ſchichte des dreißigjährigen Krieges. Der Verfaſſer derſelben

glaubt laut Vorrede, „daß eine ausführliche, zuverläſſige und

gefällige Erzählung derjenigen Begebenheiten, welche wir Deut

ſchen den dreißigjährigen Krieg nennen, kein überflüſſiges Buch

ſei;“ er ,,verſucht, eine ſolche Erzählung zu ſchaffen,“ und

will ,,eine aus den Quellen geſchöpfte und hinlänglich bewahr

heitete Geſchichte dieſes Krieges ſo geben, daß ſie dem Ge

ſchichtsfreunde gefalle und dem Geſchichtsforſcher einigermaßen

genüge.“ Es kann nun allerdings nicht in Abrede gezogen

werden, daß eine tüchtige Bearbeitung des bisher geſammel

ten Stoffes, eine kritiſche Reviſion der durch die neueren For

ſchungen gewonnenen Reſultate, eine von dem welthiſtoriſchen

Standpunkt aus angeſtellte Würdigung der Kämpfe um Reli

gionsfreiheit und ihres Zuſammenhanges mit der politiſchen Ent

wicklung Europas ein Bedürfniß der Wiſſenſchaft wäre; ob

aber eine ſolche Erzählung, wie ſie der Verfaſſer gegeben hat

und geben wollte, nach den bisherigen Bearbeitungen noch

nöthig war, bezweifeln wir. Denn er giebt uns weder eine

Kritik der neueren Forſchungen und der darauf geſtützten An

ſichten, noch macht er auch nur den Verſuch einer philoſophi

ſchen univerſellen Auffaſſung der Begebenheiten und Thatſa

chen, ſondern begnügt ſich, dieſelben in ihrer Aeußerlichkeit

chronologiſch zu erzählen. Daß er eine ziemlich ausführliche,

mit großem Fleiß und faſt pedantiſcher Genauigkeit ausge

führte Erzählung gegeben habe, das muß ihm zugeſtanden

werden, aber eine gefällige iſt ſie nicht geworden, wie ſich jeder

Leſer nach ein paar Seiten überzeugen wird. Der Verfaſſer

ſcheint es auch ſelbſt gefühlt zu haben, daß die Gabe einer

gefälligen Darſtellung ſeine Sache nicht ſei, denn nachdem er

verſichert hat, daß ſein Buch die Frucht eines zehnjährigen

beharrlichen Fleißes ſei, giebt er zu, daß das Buch Mängel

habe, welche der Fleiß nicht beſeitigen konnte. Dieſe Mängel

ſind nun freilich nicht gering, ſie beſtehen in einer Unbehol

fenheit und Schwerfälligkeit des Stils, die das Buch in der

That zu einer litterariſchen Curioſität machen, wie man ſie

ſonſt in der modernen Geſchichtslitteratur nicht leicht finden

wird. Einige Eigenthümlichkeiten des Stils laſſen ſich aus

Gewöhnung an lateiniſche Conſtructionen ableiten, die dem

Verfaſſer als einem Schulmann wohl beſonders geläufig ſein

mochten. Z. B. conſtruirt er ,,daß“ nach Analogie des lateini

ſchen ,,nt“ immer ſorgfältig mit dem Conjunctiv, ſo S. 51:

,,Der Papſt erlaubte, daß Deutſchlands Herrſcher Erwählten Rö

miſchen Kaiſer vor der Krönung, oder ohne gekrönt zu ſein, ſich

nännte.“ Auch ſonſtige Wort- und Satzbildungen kommen häufig

vor, die ſichtlich der lateiniſchen Form nachgebildet, aber nun

einmal keineswegs in unſerer Sprache eingebürgert ſind, z. B.

,,Verrathung,“ ,,Erlaubung,“ ,,Verlateinerung“ u. a. m.

Die Negation wird häufig ſo nahe als möglich zum Zeitwort

geſetzt, z. B. die ,,Zerwürfniſſe in Trident ſagten dem Kaiſer,

daß die Verſammlung Erſprießliches nicht ſchaffen würde.“

Zuſammenſetzungen wie ,,Lutheranereiferer,“ ,,Katholikenkir

che,“ ,,Römiſchekönigserwählung“ ſind ſtehend. Mogte und

mogte, ſchaffen ſtatt vewirken, zu Stande bringen, ſcheinen

beſondere Licblingsausdrücke des Verfaſſers zu ſein. Anſtatt

von einem Schriftſteller zu ſagen, er habe eine Schrift dru

cken laſſen, ſagt er mit pedantiſcher Genauigkeit, er habe dieſe

Schrift gefertigt und durch die Buchdruckerei vervielfältigen

laſſen. Die Jahreszahlen werden faſt immer in anſehnlicher

Breite in Worten angegeben. Als Probe der Darſtellung

wollen wir, ohne beſonders auszuwählen, nur den Anfang des

Buches ausheben. ,, Den von Martin Luther und Ulrich

Zwingli aufgeſtellten oder erneuerten Anſichten von Erkennung

und Verehrung Gottes und von kirchlichen Einrichtungen hul

digend, entwand ſich in dem ſechzehnten Jahrhundert unſerer

Zeitrechnung die Hälfte, oder vielleicht die Mehrzahl der Deut

ſchen allmählig der Papſtgewalt, welche, den ein Jahrtauſend

hindurch behaupteten Grundſätzen der Herrſchſucht getreu und

von ihnen geleitet, freiere Geiſtesregungen im Religionsſachen,

ſowohl der Frommigkeit und Heiligung, als auch ſich ſelbſt ge

fährlich glaubte, und oft ſchon gewaltſam unterdrückt – nieder

geſchmettert hatte. Von der aus den Ereigniſſen der Vergan

genheit entſproſſenen und mit der Zeit gewachſenen Bildung

der Menſchheit, waren Begriffe allmälig erzeugt und entwickelt

worden, die gegen dieſe Geiſtesengung mächtig ankämpften.“
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Die ſchwerfällige Sonderbarkeit des Verfaſſers beſchränkt

ſich nicht bloß auf die ſprachliche Form, ſondern auf die ganze

Behandlung und Auffaſſung des Stoffes, die ſich im ſteifſten,

trockenſten Chronikenti fortbewegt. Die chroniſtiſche Darſtel

lung, eine Form der werdenden Geſchichtchreibung und un

entwickelter Bildung, nimmt ſich überhaupt in unſerer Zeit et

was ſonderbar aus und giebt den Eindruck von etwas Unna

türlichem, Gemachtem; in der Steifheit aber, in welcher ſie

hier auftritt, wird ſie vollends zur Garricatur,

Während in unſerer Zeit die Subjectivität des Schrift

ſtellers ſich gewöhnlich nur zu ſehr vordrangt, finden wir yier

die kälteſte Objectivität, der Vºrf- hütet ſich ängſtlich, ein

perſönliches Intereſſe zu verrathen oder Reflexionen einzumi

ſchen. Von Darlegung einer Anſicht oder Auffaſſung trifft man

ſelten eine Spur, die Ereigniſſe und Tyatſachen werden nur

in ihrer nackten Aeußerlichkeit berichtet, ohne daß auch nur

ein Verſuch gemacht würde, durch eine dem Gegenſtand ent

ſprechende Lebendigkeit der Darſtellung in medias res zu ver

ſetzen. Der innere Zuſammenhang der Ereigniſſe unter ſich,

der geiſtige Gehalt der Tharachen wird faſt nie auch nur an

gedeutet, eigenthümliche Gombinationen würde man hier ver

geblich ſuchen. Uebrigens der Stoff mit einer gewiſſen

Reinlichkeit, Pünktlichkeit und Sorgfalt geordnet, die Bege

benheiten ſind klar erzählt, ſo weit dies vei einer bloß außer

lichen Auffaſſung erreicht werden kann. Das jedoch ſtört die

Deutlichkeit und Ueberſichtlichkeit, daß die Erzahlung ohne äu

ßere Ruhepunkte ununterbrºchen fortäuft: der ziemlich ſtarke

Octavband hat außer der Einteilung in 3 Bücher, keine

anderen Abſchnitte. Der geſchichtliche Inhult des Buches giebt

der Kritik weniger Veranlaſſung zum Tadel, da der Verfaſſer

wirklich mit großer Genauigkeit, Vollſtändigkeit und mit vie

lem Fleiß die Materialien zuſammengetragen hat. Ref. be

gnügt ſich daher mit einigen wenigen Bemerkungen und einer

kurzen Angabe des Inhalts -

Dieſer erſte Band umfaßt (die Ereigniſſe in Deutſchland,

welche den dreißigjährigen Krieg herbeigeführt haben, d. h.)

die Geſchichte Deutſchlands vom ſchmalkaldenſchen Krieg bis

zum Ende der Regierung Kaiſer Rudolphs 11. Das erſte

Buch enthält den ſchmalkaldenchen Krieg und deſſen Folgen,

das Unternehmen Moritzens, den augsburger Reichstag, das tri

dentiniſche Concil, die theologiſchen Streitigkeiten zwiſchen

den eifrigen Lutheranern und Melanchthons Anhängern, die

Stiftung des Jeſuitenordens, die Grumbach'ſchen Handel und

die Streitigkeiten, die ſich über Einführung des neuen Kalen

ders erhoben. – In der Auffaſſung Kaiſer Karl's V. folgt

der Verf. jener älteren Weiſe, die lyn als Tyrannen darzu

ſtellen liebt, der es auf Unterdrückung Deutſchlands und 3er

ſtörung der politiſchen und religiöſen Freiheit abgeſehen gehabt

habe. ,,Geleitet von Spaniern und Burgundern, welche

ſeine Räthe waren, hatte Karl die Gerechtſame Deutſchlands

vielfältig angetaſtet und durch dieſe Anlaſtung alle Deut

ſchen erbittert,“ ſagt er S. 23, auch giebt er bei dem Unter

nehmen Moritzens S. 20 ganz ernſthaft, als deſſen Abſicht an,

er habe hindern wollen, daß der Kaiſer die Religion nicht

unterdrücke, der Reichsglieder mannigfaltige Gerecht)ame ver

nichte, und Deutſchland in Erbbeſitzthum des öſtreichiſchen

Herrſchergeſchlechtsumwandele. Solche Klagen und Befürch

tungen ſind freilich bei den Zeitgenoſſen Karl's und auch bei

vielen ſpäteren Geſchichtſchreibern faſt ſtehende Redensarten

eworden, aber neuerlich hat man durch eine gründlichere Be

trachtung der Verhältniſſe eine andere Anſicht von Karl ge

wonnen. Man weiß jetzt, wie der Lärm der deutſchen Reichs

ürſten über Beeinträchtigung alter Freiheiten und Gerechtſame

zu verſtehen iſt, wie es jener alte Oppoſitionsgeiſt war, der

es nicht leiden konnte, wenn ein Kaiſer einmal in der That

Kaiſer ſein, Ordnung und Einheit herſtellen wollte. Jene

Fürſten wollten ihre Landeshoheit befeſtigen und erweitern,

ich vom Reichsverband losreißen, und das konnte der Kaiſer

als ſolcher unmöglich gutwillig zugeben. Nie hat ſich Karl V.

ewaltſame Eingriffe in die deutſche Reichsverfaſſung erlaubt,

jber freilich wollte er das kaiſerliche Anſehen anders verſtan

jen wiſſen, als den Fürſten lieb war.

Moritzens Unternehmen wird ebenfalls nicht ganz richtig

–-T

dargeſtellt; ſo ſehr daſſelbe auch der Sache der Proteſtanten

zuſtatten kam, ſo war es doch keineswegs der Feuereifer für

die Reformation, der ihn zum Krieg gegen den Kaiſer trieb,

wie man nach Richters Darſtellung glauben könnte, wenn er

ihn S. 21 einen feurigen Bekenner der geläuterten Religion

nennt. Moritz wollte ſich den Ruhm eines proteſtantiſchen

Helden erwerben, an die Spitze der Partei treten und eine

Rolle in Deutſchland ſpielen. – Bei Erwähnung des Schick

ſals, das der unruhige Markgraf Albrecht von Brandenbur

hatte, könnte man nach dem Ausdruck des Verf., wenn erÄ
S. 36 ſagt, er ſei über den Rhein gegangen, „um körperli

cher Strafe ſich zu entziehen,“ faſt meinen, es ſei ihm eine

Tracht Prügel zugedacht geweſen!

Mit dem Reſultat des augsburger Religionsfriedens, der

den Proteſtanten Duldung, aber nicht- Gleichheit der Rechte

gewährte, zeigt ſich der Verf. ſehr unzufrieden und kann ſich

nicht enthalten, hier eine kleine Reflexion zu machen, die aber

ziemlich trivial und ſteif ausfällt. (S. 45): „Der Gemüther

Ueberſpannung erzeugt Ungerechtigkeiten und Gewaltthaten.

Religionseifer oder Fanatismus glaubt Gottes Sache zu ver

fechten und bricht oft rückſichtslos die Schranken der Gerech

tigkeit und Billigkeit, weil die Religion, welche der ſeinigen

zu widerſprechen ſcheint, ihm Wahnſinn iſt und – Ver

ruchtheit.“

Von dem tridentiniſchen Concil, von welchem S.78–85

berichtet wird, erhalten wir kein anſchauliches lebendiges

Bild, ſondern nur trockene Notizen über deſſen Reſultate und

Beſchlüſſe, die Machinationen des Papſtes Pius IV. werden

wohl erwähnt, aber nicht ausführlicher dargeſtellt; der Car

dinal Marone, deſſen geſchickte Leitung die Beſeitigung der

Reformationsentwürfe, welche Kaiſer Ferdinand und die Kº

nige von Frankreich und Spanien einreichen ließen, zu Stande

brachte und den für das Papſtthum ſo günſtigen Ausgang des

Concils bewirkte, wird gar nicht erwähnt. Die Bemühungen

um Aufrechthaltung der Lutheriſchen Orthodorie, die Erric

tung der Concordienformel werden nur ganz oberflächlich auf

gefaßt; von einem Verſuche, dieſe Bewegungen zu begreifen

und in ihrem Zuſammenhange mit dem Princip der Reforma

tion zu würdigen, findet ſich keine Spur.

Die Grumbachſchen Händel werden von S. 96 - ?

ſehr ausführlich erzählt, und von S. 156 – 186 die Einfüh

rung des Kalenders und die Oppoſition der Proteſtanten, die

Bewegungen, die an verſchiedenen Orten darüber entſtanden,

mit einer Vollſtändigkeit berichtet, wie man ſie nicht leicht

ſonſt wo finden wird.

Das zweite Buch von S. 187– 438 handelt von dem Auſ

ſtande der Niederlande, den hugenottiſchen Unruhen in Frank

reich, der Spannung der Parteien in Deutſchland über die A
gelegenheiten des cölner Erzſtiftes und den Uebertritt Geh

hard's des Truchſeſſen. -

Das dritte Buch von S.438–646 giebt die Geſchichte der

Reformation und Gegenreformatiºn in Oeſtreich mit großer

Vollſtändigkeit, die Intriguen Matthias Ferdinands gegen

Rudolph, bis zum Einzug des Erzherzogs Matthias in Wien

im J.1608. -

Die ganze Darſtellung iſt mit Citaten aus Quellenſchri

ten und neueren Bearbeitungen reichlich, faſt bis zum Uebº

maß belegt. Unter letzteren vermiſſen wir Rankes Geſchicht

der Päpſte im 16. und 17. Jahrhundert, die auch vom Ver

wirklich nicht benutzt worden zu ſein ſcheint. Seinen Zweck

eine gefällige Erzählung der Geſchichte Deutſchlands nach der

Reformation zu geben, hat der Verf. in der That nicht

reicht, denn die Darſtellung iſt zu trocken, ſchwerfällig und

geſchmacklos, um eine anziehende Lectüre werden zu konn

überhaupt iſt der Stoff viel zu wenig verarbeitet. Uebrig.

giebt das Buch eine ſehr fleißig und ſorgfältig gearbeitet

Materienſammlung, die einem künftigen Geſchichtſchreiber dº

ſer Zeiten, oder einem Lehrer, der ſich ohne zu großen Zºº

aufwand und ohne viele litterariſche Hilfsmittel des Stoff

Ämächtigen will, gute Dienſte leiſten kann. Nur ſollte,

dieſem Behufe durch Capiteleintheilung und Regiſter die l“

berſicht und das Nachſchlagen erleichtert werden.

Klüpfel.

-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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15. Auguſt.

Thee- und Aſphode losblüthen. Chineſiſche,

neugriechiſche und andere Gedichte, herausgege

ben von Adolf Elliſſen. Göttingen, 1840.

Verlag von Vandenhöck und Ruprecht.

Wir wollen den Herausgeber nicht fragen, wie er auf

die Zuſammenſtellung von China und Neugriechenland

komme: er würde leicht noch wunderlichere Conföderatio

nen als rechtfertigende Analogie anführen können. Möge

er uns dagegen erlauben, das philologiſche Intereſſe bei

Seite zu ſetzen (aus ſehr erklärlichen Gründen!) und das

äſthetiſche allein feſt zu halten. Es ſoll uns weniger dar

auf ankommen, ob er treu aus dem Chineſiſchen und Neu

griechiſchen überſetzt hat. Es ſoll uns gleich gelten, wo

her er ſeinen Stoff entlehnte, wenn ſeine Gedichte nur über

haupt poetiſchen Gehalt haben, voll Geiſt und Herz ſind

und Geſchmack bewähren.

Zunächſt durchblätterten wir die „andern Gedichte,“

die ſelbſtändige Erzeugniſſe des Hrn. Elliſſen ſind, und fan

den unter den mannigfachen Gaben viel Originelles und

Schönes. Sonette und Diſtichen auf Athen bezüglich und

dort verfaßt, eröffnen die Reihe. Mit der Sonettenform

ſpringt der Dichter freilich etwas willkürlich um. Zwar

ſind in allen die Zahl der Zeilen, die Reimverſchlingung

und die Abtheilung in Ouattrinen und Terzinen, mithin

die weſentlichſten Elemente der äußern Structur des So

nettes beibehalten; bei mehreren aber hat der Verf. ſich

die verſchiedenſten Versformen, z. B. vier-, ſieben-, achtfüßige

Jamben, eben ſo mannigfaltige trochäiſche und bei einigen

ſogar anapäſtiſche Metra, von den kürzeſten bis zu den läng

ſten,– man vergl. Nr. XI mit Nr. XVI – zu ſubſtituiren

erlaubt. Wir wollen nicht auf den fünffüßigen Jamben

als den einzig legitimen beſtehen. Die ſiebenfüßigen Jam

ben, das beliebteſte Versmaß des neugriechiſchen

Volksliedes, entſprechen in ihrer behaglichen Lebendigkeit

gar wohl dem Inhalte des Sonetts Nr. XXI. Wenn wir

deshalb dieſe, ſogar kurze Anapäſten gelten laſſen (vergl.

Mr. X und XI), ſo möchten wir doch gegen die längſten,

ſiebenfüßigen proteſtiren, da in dieſen der Charakter des
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Sonetts, die Reimverſchlingung namentlich verſchleppt und

überhört wird.– Davon aber abgeſehen begegnen wir hier

vielem Guten. Die Trauer des Antiquars wird in dieſen

Sonetten und Diſtichen durch eine lebendige Vergegenwär

tigung alles des Großen, was ſich an jene verſunkenen

Veſten, verfallenen Tempel und Denkmäler knüpft, und

durch die friſche Anſchauung der ſich ſelbſt in den Trüm

mern noch bewährenden Pracht zur Wehmuth geſtimmt.

Die Hoffnung eines Wiederaufblühens erwacht bei dem Ge

danken an die endlich errungene Unabhängigkeit, und des

Dichters eigener Muth erſtarkt im Genuſſe der jugendkräf

tigen, ſtets mit gleicher Fülle ſich entwickelnden ſüdlichen

Natur, die den Wandrer nie allzu lange in ſchwermüthige

Betrachtungen der Vergangenheit verſinken läßt, ſondern

ſeine Phantaſie immer zu neuen, gegenwärtigen Schönhei

ten führt, die an den Bergen, in den Hainen, an den

Quellen lagern und auf dem Meere und an dem Himmel

ſich entfalten, um ſich mit Gewalt vor die Sinne zu drän

gen. Da feſſelt den Dichter ganz der Augenblick und in der

einfachſten Schilderung weiß er die erhabene Stimmung

der Natur feſtzuhalten.

Die Sonne ſinkt nieder zum Berghorizont, die Wege lie

gen im Schatten,

Wir reiten den rauhen Felspfad hinab und Roß und Rei

ter ermatten,

Doch hinter uns ließen das Grauen wir nun, Taygetos

Felſen und Schluchten;

Die Ebne, die Küſte liegt vor uns, die längſt mit ſeh

nender Seele wir ſuchten.

Fern ſtrahlet das Meer in des Abendroths Gold. Wir

ziehn in Meſſeniens Garten,

Ins blühende Thal des Nedon hinab, wir können die

Zeit nicht erwarten.

Solche Schilderung entſpricht dem edelſten Stile neuerer

Landſchaftsmalerei und läßt uns erwarten, daß der Dichter

auch ſeine Menſchen in eben dem Farbenreiz und mit dem

ſelben edlen, einfachen, hellen Geiſte ausrüſten werde. Wir

kommen darauf zurück bei der Mittheilung neugriechiſcher

Dichtungen und der Bearbeitung dort einheimiſcher Sa

gen. – Hier folgen wir Hrn. Elliſſen noch in ſeinen

ſubjectiven Poeſieen. Er ſingt:
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Adolf Elliſſen „Thee - und Aſphode losblüthen.“ **

Mit den Lebenden zerfallen

Klopft' ich an der Todten Haus,

In der Vorwelt morſchen Hallen,

Ueber Gräbern ruht' ich aus.

In Hellas aber zu neuem Leben geweckt, von demſelben „ro

ſiger als je beſtrahlt,“ wendet er ſich der Heimath mit gan

zer Liebe wieder zu, wie es dem deutſchen Dichter ziemt,

wenn er nicht zum einſeitigen Alterthümler verſteinern ſoll.

Er langt wieder an

In Nordens kälterem Sonnenſchein,

Wo wärmer die Herzen ſchlagen,

Wo der Wandrer nicht forſcht nach verwittertem Stein

In des Lebens friſchem Behagen.

Zwar umſchwebt ſeine Stirn auch hier nicht ſelten eine

trübe Melancholie: wer könnte und möchte auch in der Ge

genwart ewig heiter ſein? Ein heitrer Himmel iſt ein lee

rer Himmel; es ſei denn in der Nacht.– Aber jene Stim

mung erdrückt den Dichter nicht. Er beherrſcht ſie, indem

er einen Dichterhumor entwickelt, wie wir ihn bei den Per

ſern und Arabern am vollendetſten ausgebildet finden, der

nicht zur Verzweiflung forttreibt, ſondern im unſchuldigen,

immer neu nüaneirten, geiſtreichen Spiel mit Schönheit,

Poeſie und Liebe den Frieden der eigenen Bruſt und ſeine

Verſöhnung mit der ihn umgebenden Welt wiederfindet.

Wohl weiß er in ſeiner Glücksſchmiede:

Erträglich ergeht's den Gemüthern von Blei,

Den platten, den legitimen Seelen,

während er hinzufügen muß:

Doch wehe dem ſpröden, dem edlen Metall,

Das wird im Feuer geglüht und probiret,

Das duldet der Schläge unendliche Zahl,

Wenn's nicht mit Zinn und Blei ſich legiret.

und es beſchleichen ihn finſtere Nachtgedanken:

Ich reite auf öder Haide

Durch Froſt und Nebel und Nacht,

Die Welt liegt im Schlafe begraben,

Mein Gaul und mein Kummer nur wacht.

Die Haide iſt wie mein Leben

So arm und verlaſſen und kahl.

Die Nacht iſt wie meine Seele,

Da leuchtet kein heller Strahl.

Wohl ſtehen noch Sterne am Himmel,

Doch heute verſtecken ſie ſich,

Der Mond vermummt ſich in Wolken,

Es friert ihn ſicher wie mich.

Auf dem Pontneuf im Angeſicht des Herrſcherſitzes der al

ten franzöſiſchen Königeruft er der Statue Heinrich's IV. zu:

Nicht dem König auf dem Throne

Neid' ich ſeine Herrſchermacht,

Seine diamantne Krone,

Seine Schätze, ſeine Pracht.

Du nur weckteſt wunderbar

Meinen Neid, metallner König !

Deine Krone gilt mir wenig,

Aber du biſt kalt und ſtarr,

Anderſeits weiß unſer Dichter, daß es mit den kühmen'

1813er Idealen in Deutſchland aus iſt, und nicht allein im

eigenen Namen, ſondern im Namen vieler Deutſchen hat er

es gedichtet, wenn er ſchmerzlich darauf Verzicht leiſtet, die

Freiheit zu beſingen,

und nicht von der heiligen Freiheit,

Ob heiß auch das Herz für ſie glüht:

Ach, Kettengeklirr übertönte

Wohl laut das muthige Lied

Aber er iſt glücklicher als viele Tauſende die ſich in ihrem

Grame verzehren müſſen. Denn nicht Alle können wie er

fortfahren: -

Von dir nur wollte ich ſingen

Mein Liebchen, ſo herzig und hold,

Und himmliſcher Wohllaut, ich weiß es,

Entſtrömte der Saiten Gold.

Ueberhaupt ſind die Myrten mit dem Motto:

Blumen duften und verblühn,

Liebeslaub bleibt friſch und grün,

von großer Zartheit und einer, aller ſüßlichen Sentimenta

lität und trübſeligen Sehnſucht enthobenen beneidenswer

then Harmloſigkeit des Gemüths und Munterkeit des Ge

dankens. Nur noch Wenige können mit ſo helºr Phann
ſie ſo viel Aufrichtigkeit und Herzlichkeit vereinen in una

ironiſchen Zeit, die voll mürriſchen Egoismus und einer

a priori gegen die Welt feindlichen Dialektik die higen

Regungen der Menſchenbruſt– chemiſch zerſetzt und zerſtört

Sitz ich traulich Dir zur Seite,

Hand in Hand und Aug' in Auge

Fühl ich, daß der Mund zu Beßrem

Als zum Liebeſtammeln tauge.

Wie auf der andern Seite, z. B. in dem Schluß der My

ten, wieder ein feiner Welthumor durchdringt:

Nach deinem Beifall einzig ſtreb' ich,

Nach dir aus tiefſtem Herzensgrunde:

Den ew'gen Ruhm Petrarca's gäb' ich

Um einen Kuß von deinem Munde.

ſo befeſtigt eben dieſer Humor die freie Seligkeit" Pºn

taſie, die ſich ganz dem geliebten Weſen hingiebt und ſich in

der Vereinigung mit demſelben über alle peinlichen Gr

tungen und Beſchränkungen der Wirklichkeit hinausſchwº
Man ſieht, nicht ſinnt der Dichter darauf, was * fühlen

müſſe, ſondern er fühlt wirklich, und dadurch hat jeder Ge

danke eine ſichere Begründung bekommen. Wir glauben

keinen Fehlſchluß zu thun, wenn wir annehmen, daß n

eine die Seele füllende Liebe zu einem wirklich hold" lieb

lichen Weſen zu ſo innigen Worten begeiſtern." º

ohne das Bild geſehen zu haben, wovon der Dich"º
Nr. XV. der Myrten) berichtet, halten wir uns" ſei

nem guten Geſchmack vollkommen überzeugt. - Viele die

ſer Lieder würden ſich wegen der Leichtigkeit und Gerº
heit ihres Versbaus gewiß zur muſicaliſchen Compoſition

eignen.

–
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Wir freten an die neugriechiſchen Gedichte. Mehrere

derſelben ſind aus der nämlichen Sammlung von Fauriel

entnommen, die auch Herr Firmenich benutzte. Vergleicht

man die Lieder, welche beide Herausgeber zugleich mitthei

len, ſo ergiebt ſich aus der großen Uebereinſtimmung bei

der ſprachliche Treue. Doch hat Hr. Elliſſen unſtreitig

mehr Kraft, den Gedanken compact zuſammenzuhalten, und

größere Gewandtheit und Sicherheit in der Verſifieation be

wieſen. Zur Vergleichung empfehlen wir beſonders „Di

mos Grab“ und „Wewros und ſein Rappe,“ wo der Un

terſchied ſich bald herausſtellen wird.

Unter den übrigen von Hrn. Elliſſen mitgetheilten Volks

dichtungen zeichnen ſich beſonders die Kriegslieder aus:

volle Ergüſſe eines muthdurchglühten Volks, deſſen Zorn

über die Unterdrücker ſich in kühnem Trotz ausſpricht, das

ſeine Macht in der Uebereinſtimmung aller Tapfern findet,

ſeine Ketten ſprengt und die Schmach der Sclaverei zu rä

chen beginnt. In Rhiga's Kriegshymne z. B. weht ein

Leben, ein Eifer, eine Haſt, ein Männerglaube an die Frei

heit und eine Zuverſicht des Siegs, die den Leſer mehr als

alle hiſtoriſche Beſchreibung in jene ſchöne Zeit des Kampfs

verſetzt und das Herz ſtets freudig erregt.

S' iſt beſſer, eine Stunde geathmet frank und frei,

Als vierzig Jahr im Kerker, im Joch der Sclaverei!

„Charos und der Schäfer“ zeichnet ſich durch ſeine innere

ſtrenge Concinnität aus. Am bemerkenswertheſten ſind aber

unſtreitig „Agamenonas“ und „Michali.“ Letztere Dich

tung, nach einer Sage frei bearbeitet, die der Sprößling

eines mainotiſchen Häuptlingsgeſchlechts (vermuthlich der

Mauromichali) Hrn. Elliſſen mittheilte, hat in ihrer Ein

fachheit, in ihrer draſtiſchen Spannung, in ihren bedeut

ſamen Pointen den Schwung einer ächten Ballade erreicht,

und obwohl der Gegenſtand, die Vermählung eines Helden

mit einem Meerweibe und die Erhöhung ihres Sohnes auch

in andern Volksſagen anzutreffen iſt, ſo hat dieſelbe hier

doch einen ſo individuellen Reiz, einen ſo fein im Hinter

grunde ruhenden Zauber, daß wir die Aufmerkſamkeit ei

nes Malers darauf lenken möchten, der hier gewiß höchſt

originelle und effectvolle Scenen entlehnen könnte.

Es ſchwindet der Nebel; er ſieht ſie

Den Leib wie ſchlanke Zypreſſen,

Den Buſen wie duft'ge Lemonen -

Er hat ſeine Waffen vergeſſen:

Sie faßt ihn mit ſilbernen Armen,

Sie preßt ihn an ſich mit Wº
Er ſieht nicht das Meer und die Berge,

Er ſieht nicht die ſinkende Sonne:

Er ſchlummert die Nacht" Geſtade,

Das Meerweib hält ihn umſch"9"

Seevögel haben am Morg"

Es würde uns zu weit führen, hier und an ähnlichen

Stellen das Materiſche der Situation – auszumalen. Ge

wiß würde eine Scene, wo ein innig liebendes Weib über

dem ſchlummernden Geliebten in feiernder Stille, in einer

großartigen Umgebung wie das Meer, in freudig ernſter,

in wonnig erregter Stimmung, in phantaſtiſcher, feenhaf

ter Gewandung wacht, von der Hand eines Meiſters ent

worfen eine herrliche Wirkung hervorbringen. – Das Ge

dicht „Agamenonas“ vereint mit ſeiner raſchen, energiſchen

Entwicklung auch das Intereſſe, zu zeigen, wie die bedeu

tendſte Heldenſage des Alterthums, der Raub der Helena,

in der Phantaſie eines oder mehrerer ſtrenggläubiger, um

die Chronologie ſich wenig kümmernder Mönche, die übri

gens ihre Muskete ſo gut zu handhaben verſtehen wie ih

ren Roſenkranz, den urſprünglichen Gedanken abgeſchliffen,

chriſtliche Elemente in ſich aufgenommen (Helena wird als

Ellenisfi zur Nonne und Agamenonas ein orthodoxer

Chriſt) und darnach eine ganz mittelalterliche Farbe ange

nommen hat. Leider wird uns nur ein Fragment mitge

theilt.

Die chineſiſche Poeſie iſt ſehr gut – für Chineſen.

„Von ſolchem Volk paſſable Dinge!“ Die mitgetheilten

Ueberſetzungen halten ſich aber nicht immer auf der Höhe

des deutſchen Geſchmacks und überhaupt des poetiſchen Gei

ſtes. Der Herausgeber liefert Nichts, was gänzlich zu

verwerfen wäre. Wir haben ihn ſogar im Verdacht, daß

er hier und da der chineſiſchen Dichtung mit eigenem guten

Geſchmack und glücklicher Erfindung nachgeholfen hat;

glauben es wenigſtens da vorausſetzen zu dürfen, wo der

Gedanke ganz und gar mit der deutſchen Form (z. B. im

Reime) verwachſen und eins geworden iſt. Wer wollte

auch verkennen, daß, wenn ein Hymnus auf Gott anfängt :

Höchſter der Hohen iſt Dao allein,

Nimmer geborenes, ewiges Sein,

Ende des Schaffens, Beſchluß der Vernichtung,

Anfang des Alls in umkreiſender Richtung.

ſich darin eine metaphyſiſche Poeſie entwickelt, die den

ergreifendſten Pſalmenton erreicht. Manche Sprüche chi

neſiſcher Weiſen enthalten eine recht praktiſche Lebensphilo

ſophie in eine anmuthige, überraſchende Metapher gegoſ

ſen. Die Chineſen können auch ſatiriſch ſein, und bei der

„Seligkeit des Graduirten“ und dem „Pinſel Mings“

müſſen wir eingeſtehen: tout eomme chez nous. – Wir

heben in dieſer Beziehung folgende Stelle hervor:

Der Dämon entgegnet: ein Talisman,

Ein mächtiger, dem dir der Pinſel gewann,

Verbleibt dir: du haſt einen Namen.

Drum muthig und dichte und ſchreib nur drauf los!

Ob Sinn, ob Unſinn dem Pinſel entfloß,

Dein Siegesflug kann nicht erlahmen.

Schreib fade – gewiß, deinen Ruhm zu erhöhm,

Aus tiefem Schlaf ihn gefangen

Schreib ſinnlos Gewäſch – kannſt Du's nicht verſtehn,
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Die Kritiker werden's verſtehen.

Sie preiſen der Welt den Humor, den Witz,

Die Tiefe, des Scharfſinns leuchtenden Blitz.

Er ſchwand, und ſo iſts geſchehen.

Aber das „Dorf Giang“ oder das ghaſelenartige „Lebewohl

an den Kranich“ erinnert etwas zu ſehr an chineſiſches Por

zellan. Wenn eine chineſiſche Nonne unter andern recht

nonnenhaften Dingen plötzlich ausruft:

O Mi! Nan - Wu! Ouan - Schi - In! Ihr hohen Him“

melsgötter

Ran - Wu! Ouan - Schi-In! O werdet eurer Magd

Erretter.

oder wenn das Gedicht „Mu-Lan“ überſchrieben anfängt

Dſi, Dſi! Dſi, Dſi!

Mu - Lan ſitzt vor der Thür und webt.

ſo glauben wir, daß Dergleichen einem deutſchen Ohr,

wenn nicht – ſehr unverſtändlich, doch gewiß höchſt un

angenehm klingen muß. - -

Noch müſſen wir eines Gedichts am Schluſſe der gan

zen Sammlung erwähnen, von dem man nicht recht weiß,

ob es als integrirender Theil desBuchs anzuſehen, oder ob

es aus Verſehen – hier eingeſchmuggelt iſt, denn es iſt

weder im Inhaltsverzeichniß mit aufgeführt, noch paßt die

Seitenzahl zu der vorhergehenden. Es iſt eine Art politi

ſcher Diatribe über den Zuſtand des Weſtens und Südens

von Europa, das der Dichter vermuthlich in derſelben Zeit

folge bereiſte, wie er es von ſeinen Urian durchziehen

läßt. Die Form iſt dem bekannten alten Reiſeliede von

Claudius nachgebildet und das Gedicht iſt auch als „Urians

zweite Reiſe“ bezeichnet. Es zog unſere beſondere Aufmerk

ſamkeit wegen ſeines Inhalts auf ſich, und würde um ſo

mehr Intereſſe verdienen, wenn es gleichmäßiger ausgebaut

wäre. Oft aber bilden Gutzkow'ſche Barrieren, tüchtige

Striche – die Uebergänge. Nichts deſto weniger ſind

manche Beobachtungen Urians frappant und originell und

treffen den Nagel auf den Kopf. Wir erinnern an Belgien,

dieſen vom Franken - König zum Centimenkönigreich

geſtempelten Staat, dieſe Republik, auf deren Haupte

Urian etwas Rothes ſchimmern ſieht, das er zuerſt für eine

Jacobinermütze, bei näherer Beſichtigung für einen Cardi

nalshut hält, und worin er zuletzt eine Schellenkappe er

kennt; an Samet Peters verroſteten Himmelsdietrich, den

Ä der Kirche auf dem Fels“ in der Eile mit Schei

ewaſſer, ſtatt mit Oel ein -- iſl . -

den Ä Baum,ÄÄ
- - in darauf ge

pfropftes ſaures Birnenreis veredelt werden ſoll. Wir er

ÄÄ
/ g ſtammenroth“ verdunkelt.

T-__

– Trivial und nichtsſagend ſcheint uns dagegen der Sei

tenblick auf ein ſo reichen Stoff bietendes Land wie Spa

nien, ſo wie die pointeloſe Erwähnung Münchens. Stö

rend iſt das Schwankende im Tone der Erzählung, der den

Leſer weder zu einer rein komiſchen, noch ernſten Auffaſſung

des Gedichts kommen läßt. Nachdem der Dichter eben von

Weitem die in ſeiner Heimath wehende, dort früher unbe

kannte Patriarchenluft gewittert, reißt ihn plötzlich

die ſich auch hier nicht verläugnende Vorliebe für Griechen

land aus dem Tone der Burleske in den des begeiſterten Se

hers, aus dem er doch gelegentlich wieder zurückfällt. An

jedem andern Orte wäre ſeine prophetiſche Zuverſicht ſchön

und poetiſch, womit er dem jungen Griechenkönige zuruft,

nicht laß zu werden im ſchweren, aber tüchtig begonnenen

Werk:

Daß herrlich einſt der Oſten ruht,

In dieſes Baumes Schatten,

Daß er gedeihe für und für,

Der Menſchen Luſt, der Erde Zier.

Die Anſpielung auf die Strauß'ſchen Händel ind

Schweiz könnte geradezu etwas derber und ſpitziger zuſa

ſen. – Die bitterſte Wahrheit enthält freilich der Schluß

des Gedichts, wo dem ehrlichen Urian, der nun auch treu

berichten will, wie er es in der Heimath getroffen, der

Chor mit den Worten den Mund ſtopft:

Das wäre gar ſehr übel gethan!

Das Maul gehalten, Herr Urian!

Weit beſſer wäre es geweſen, wenn die Zuhörer ſich durch

Landgensd'armerie auseinander hätten treiben laſſen.

So weit läßt man es aber in Deutſchland lieber nicht

kommen.

Schließlich die ſonſt gute Ausſtattung des Buchs aner

kennend, müſſen wir jedoch die nicht geringe Anzahl ſinn“

entſtellender Druckfehler tadeln. Wenn der Herausgeber

unſern Scharfſinn verzeihen will: ſo möchten wir gleich

auf der erſten Seite ſtatt: „Höchſter der Höchſten iſt Dao

allein“ leſen (wie oben auch geſchehen iſt) Höchſter der Ho

hen iſt Dao allein. Mehrere Fehler ſind im Sündenregiº

ſter denuncirt. Einer neuen Auflage deſſelben möchten wir

noch S.199 empfehlen; wo es ſtatt: „Stechend bluten

alle Wunden“ unſtreitig heißen ſoll: Stechend bluten alte

Wunden.

Dr. Bock in Göttingen,

Druck von Breitkopf und Härtel in L
eipzig.

“---------
“----------

“
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Beiträge zur ſpeculativen Philoſophie

von Gott und dem Menſchen und von

dem Gott - Menſchen. Mit Rückſicht auf

Dr. Strauß' Chriſtologie. Von Karl Fried.

Göſchel. gr. 8. Berlin, 1838.

Göſchel hat ſich ſchon ſeit längerer Zeit einen Namen

und eine nicht geringe Autorität erworben als Anhänger

und beeiferter Verkündiger der neueſten Philoſophie. Seine

Stellung zu dieſer iſt eine ſo eigenthümliche, daß ſchon der

Reiz des Neuen für ſeine Schriften ein erhöhetes Intereſſe,

eine allgemeine Theilnahme erregen mußte. Vom Meiſter

ſelbſt nicht perſönlich angeregt, noch irgend wie ihm äußer

lich nahe ſtehend, ein Mann, weit hinaus über das für

Philoſophie ſchwärmende Jugendalter, ein praktiſcher Ju

riſt, hochgeehrt in ſeiner beruflichen Wirkſamkeit, ein

Frommer im engeren Sinne des Wortes, mit dem wei

chen, gemüthswarmen Tone dieſer Richtung – ſo trat er

für die noch neue, noch vielfach mißverſtandene, für dieſe

irreligiöſe und abſtruſe Philoſophie auf. – Ueberraſchung

und Neugierde zeigten ſich überall, und auch die der Philo

ſophie Unholdeſten, die immer fertigen Verketzerer der Wiſ

ſenſchaft vergaßen auf einen Augenblick ihren Haß, denn ſie

konnten ſich nicht verhehlen, daß die unverſtändlicheZungen

ſprache der Philoſophie anfing menſchlich - natürlich zu

reden, ja daß viele wohlbekannte und ſehr traulich klingende

Töne hier angeſchlagen wurden. – Göſchel zeigte ſich aber

auch als ein ſehr gewandter Advocat der neuen Philoſophie,

der alle Anklagen gegen dieſelbe zu ihrer Verherrlichung zu

wenden wußte, die Verklagenden dagegen durch geſchicktes

Hervorheben der Schwächen in Anklageſtand ſetzte. – Mehr

noch als durch dieſes Talent wirkte er durch den ſanften ein

ſchmeichelnden Apologeten-Ton, durch die Verſöhn

lichkeit und das liebevolle Eingehen auf den Standpunkt der

Gegner, durch welches er dem, bis dahin nicht ohne Fa

natismus betriebenen, Bekehrungsgeſchäfte einen großen

Vorſchub leiſtete. – So redete er vom friſchen Grabe He

ge's mit der ihm eigenen Milde auf den wild tobenden Hau

ſender Gegner ein, und hat nicht aufgehört, von Zeit zu Zeit

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

149J. 1840.

neue Beruhigungen über das Weſen der Hegel'ſchen Philo

ſophie ausgehen zu laſſen. – Göſchel ward bald ein Mann

des Volkes und erſchien zur Beſänftigung deſſelben beſon

ders geeignet.

Ein anderes großes Verdienſt, welches ſich an dieſe

apologetiſche Wirkſamkeit aufs Engſte anſchließt, iſt der

Elementar- Unterricht in der Hegel'ſchen Philoſophie.

Dieſer war dringend nöthig, denn die Schriften Hegel's

ſtanden noch ſo hoch über dem Bewußtſein ſeiner Zeit, ſie

nahmen auch in ihrer unerbittlichen Wiſſenſchaftlichkeit ſo

wenig auf die Schwäche und Bedürftigkeit der Einzelnen

Rückſicht, daß viele unbefriedigt Umherirrende, namentlich

die von den theologiſchen Gegenſätzen Zerriſſenen und nach

wiſſenſchaftlicher Verſöhnung Verlangenden, den Anknü

pfungspunkt an ihre Bedürfniſſe nicht zu finden vermoch

ten. – Für Alle dieſe waren die Göſchel'ſchen Schriften

mit ihren Ercerpten aus der Hegel'ſchen Encyclopädie oder

Logik, ihren Paraphraſen der ſchwierigſten Entwickelungen,

ihren Ereurſen über das Verhältniß des Glaubens zum

Wiſſen, eine ſehr erwünſchte und brauchbare Vorſchule

zu den eigentlich philoſophiſchen Studien.

Faſſen wir dies Alles zuſammen und vergegenwärtigen

uns beſonders die den Göſchel'ſchen Schriften ſo eigene In

nigkeit und Sinnigkeit, die ſich an die verſchieden

ſten Standpunkte und Intereſſen anſchmiegende Gemüths

weichheit, die anſpruchslos liebenswürdige Stellung, welche

er in der erſten Zeit zur Philoſophie einnahm, als begei

ſtert verehrender Dilettant, ſo dürfen wir uns nicht mehr

wundern, daß die Früchte ſeines dilettantiſchen Verkehrens

mit der Philoſophie, welche in ſtillen Mußeſtunden ge

reift waren, ſo viele und entſchiedene Freunde gewannen.

Wie ganz anders iſt die Stellung, in welche Göſchel

ſchon ſeit einigen Jahren hineingedrängt worden und die

mit dem neueſten Buche, welches wir hier beurtheilen wol

len, zuerſt deutlich ausgeſprochen iſt!!

Die unverſtändigen Schmeicheleien der halbwiſſenſchaft

lichen Menge, die ihn zu ihrem Götzen machte und auf den

durch Hegel's Tod erledigten Thron ſetzte, konnten ihn wohl

zu einer Desorientirung über ſeine eigentliche Stellung zur
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Wiſſenſchaft führen. Beſonders groß wurde das Mißver

hältniß zwiſchen dieſer und derjenigen, welche ihm das

große theologiſche Publicum gab, durch das allmälige

Hinausgehen der Schule über das Commentiren und Para

phraſiren Hegel'ſcher Erplicationen, durch ein lebendiges

Eindringen der Methode in die einzelnen Wiſſenſchaften.

Wenn Göſchel früher, im Gegenſatz gegen einen ganz ab

ſtracten, wüſten Formalismus, wie er ſich zu Anfange

wohl geltend machte in der Schule, die Reſultate der He

gel'ſchen Philoſophie der Vorſtellung ſo nahe wie möglich

brachte, ſo hatte er dabei eine leichte und glückliche Stel

lung, denn Niemand fragte ſo ſtreng darnach, ob er auch

der dialektiſchen Methode dieſer neueſten Philoſophie mäch

tig ſei. – Er trat im aphoriſtiſcher Form hervor, der es

eigenthümlich iſt, der Methode völlig zu ermangeln, die

überhaupt nur an dem Ausgangspunkte der Wiſſenſchaft

ſteht, entweder in der Weiſe anregender Vorſtudien oder

als Anwendung der reſultatiſch aufgenommenen Philoſo

phie auf einzelne Fragen und Vorſtellungen der Zeit. Da

bei konnte man immer noch annehmen, und that es auch,

daß er der immanenten Entwickelung wohl Herr ſei, ſich

dieſer ſtrengen Form nur aus apologetiſchen und pädagogi

ſchen Rückſichten entäußert habe. – Warum ſollte nicht

ein Philoſoph einzelner praktiſcher Zwecke wegen die aphori

ſtiſche Form wählen, wenn gleich dieſe nicht philoſo

phiſch iſt, ſondern aus der unmittelbaren Eriſtenz der Phi

loſophie, ihrem Verhältniß zum Leben und ihrer Anknü

pfung an die unphiloſophiſche Vorſtellung hervorgeht?

Ganz anders und nur als ein Zeichen philoſophiſchen Unver

mögens iſt es anzuſehen, daß auch dieſe neueſte Schrift in

aphoriſtiſcher Form gehalten iſt. Göſchel beſpricht in die

ſer die Perſönlichkeit Chriſti, die Unſterblichkeit, die Sünde,

die Wunder, kurz die ernſteſten, wichtigſten und ſchwierig

ſten Gegenſtände der Theologie, er beſpricht ſie in einer

Zeit des heftigſten Streites und nicht geringer Verwirrung,

und er tritt dabei mit dem ſehr entſchiedenen Selbſtvertrauen

auf, daß er dazu berufen ſei, dieſe Zeit „zu beſſern und

zu bekehren.“

Wenn die Philoſophie gerade jetzt die ernſte Pflicht hat,

nicht eher zu ruhen, bis ſie in dieſe Lehren gründlich ein

gedrungen, und nicht eher zu reden, bis ſie es wirklich ver

mag, durch die Macht des lebendigen Begriffs das hin

und her ſchwankende Raiſonnement der Gegenwart aus ſei

ner Angſt und Noth heraus zu reißen, ſo muß es als Un

vermögen zugleich und als Leichtfertigkeit erſchei

nen, mit aphoriſtiſchen Beſchwichtigungen und durch äu

ßerliche dogmatiſirende Anwendung einzelner Hegel'ſcher

Kategorien auf die kirchliche Lehre, in die Verwirrung im

mer tiefer hinein zu reden. – Göſchel thut dies. Er

giebt, ſtatt einer lebendigen dialektiſchen Entwickelung der

Gegenſtände aus ihrem Begriffe, in ſeiner bekannten Weiſe

Aphorismen, geiſtreiche Pointen, dilettantiſche Gelehrſam

keit, Geſangbuchsverſe, Citate aus Göthe und Dante und

Ercerpte aus der Hegel'ſchen Logik. – Aber noch mehr.–

Er hat ſich nun auch eine Theorie darüber gebildet, daß

dieſe Art des Philoſophirens, in welcher er augenſcheinlich

ſtehen geblieben, nicht eine mangelhafte, ſondern die voll

kommene, die eigentlich lebendige ſei. – Wenn ſich in ſei

nen früheren Schriften ſchon der Widerwille gegen „den

Formalismus der Schule“ öfter ausſprach, ſo konnte dies

noch unverfänglich erſcheinen,– erſt jetzt ſehen wir deutlich

aus einer merkwürdigen Stelle der vorliegenden Schrift,

wie dieſe Polemik gemeint war. – Es heißt nämlich Seite

275: „Zur Philoſophie gehört weſentlich (!) auch die

Form des Geſprächs oder der Converſation, es ſei

mündlich oder ſchriftlich. Erſt an dem Dialog wird ſich

das concrete Leben der Philoſophie entwickeln,

die Methode der Dialektik bewähren und die

ſteife Regel der Schule erweichen. – Es iſt nur

ein hölzernes Vorurt heil, ein pedantiſches Su

per cilium der Schule, aber auch zugleich eine faule

Bequemlichkeit, wenn gegen dieſe Popularität und

Gefügigkeit der Philoſophie geeifert wird.“

Dieſe ungewöhnliche Heftigkeit bei dem ſonſt ſo milden

Manne, die Cumulation der Ausdrücke „hölzernes Vorur

theil,“ „pedantiſches Supercilium, “ „faule Bequemlich

keit,“ mit welchen die Schule bezeichnet wird, machen uns

wohl auf einen Augenblick betreten. – Aber ſollen wir uns

durch dieſe Epitheta ſchrecken laſſen? Wir hören ja in der

That nur das altbekannte Gerede wiederholen, welches

früher von der Philoſophie des Dilettantismus, namentlich

von Jacobi und den Romantikern ausging, ſich aber im

mer wieder in einſchmeichelnden Wendungen und ſalbungs

voller Rhetorik, dem mühſamen, herben, methodiſchen

Denken gegenüber, bei den arbeitsſcheuen Schwächlingen un

ſerer Zeit Eingang zu verſchaffen weiß.– Es iſt hier nicht

die Frage, ob neben der ſtrengen Form der Philoſophie auch

eine leichtere ſich geltend machen darf, die Vieles nur reſul

tatiſch aufnimmt, an Aeußerlichkeiten die gewöhnlich gel:

tenden Vorſtellungen anknüpft, überhaupt in reflectirender

Weiſe verfährt. – Als Uebergangsform zur Philo

ſophie mag dieſe Weiſe gelten, aber unerträglich iſt ihre

Prätenſion, wenn ſie ſich für die eigentlich concrete und le“

bendige ausgiebt, welcher gegenüber die ſtrenge Form ab

ſtract ſei. – So meint es aber Göſchel. – Nach ihm muß

die ſtreng wiſſenſchaftliche Form ſich erſt „bewähren,“

erſt „ihr concretes Leben gewinnen“ durch den

„Dialog,“ die „Converſation.“ An ſich alſo iſt

die philoſophiſche Form todt und ſteif, und ſie bedarf

einer fremden, um Leben zu gewinnen? In der That dann

wird ſie es nie gewinnen! Was in ſich todt iſt, bleibt

todt. – Die eigentliche Herzensmeinung kann alſo nur
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die ſein, daß die ſtrenge Form der immanenten Dialektik

als abſtract der Wiſſenſchaft überhaupt nicht adäquat, daß

die lare Weiſe des Raiſonnirens und Vorſtellens die leben

dige und damit die wahre ſei. Denn nur durch die Form

„bewährt“ ſich die Philoſophie, und nur durch die hat

ſie ihr „con eretes Leben, “ welche die ihr weſent

liche iſt.– Alſo nicht die unbequeme Dialektik, ſondern

die Converſation iſt die wahre, der Philoſophie adä

quate Form.

Fortſetzung folgt.)

Römiſche Dichter in neuen metriſchen Ue

berſetzungen, herausgegeben von G. L. F.

Tafel, L. N. Oſiander und G. Schwab.

28. bis 32. Bändchen, enthaltend: Proper

tius' Elegieen im Versmaß der Urſchrift, über

ſetzt und durch Anmerkungen erläutert von W.

A. B. Herzberg. Stuttgart, 1838. Verlag

von Metzler.

Die römiſchen Elegiker, ſo ſehr auch von manchen andern

Ueberreſten des claſſiſchen Alterthums gerade ſie durch ihr in

dividuelles Leben und das Pathos ihrer perſönlichen Stimmun

gen dem modernen Bewußtſein nahe zu ſtehen ſcheinen, und

ſo ſehr nicht minder der antiquariſche Reichthum ihrer Ue

berlieferungen, als die Mannigfaltigkeit, die künſtleriſche Voll

endung, der muſikaliſche Zauber derſelben dem gelehrten Stu

dium ſowohl, als dem poetiſchen Genuſſe gerade ſie empfeh

len, haben dennoch erſt ſpät und auch dann nur einen engen

Kreis von Bearbeitern, wie von Bewunderern gefunden. Auch

durch Ueberſetzung ſind ſie unſerer Litteratur erſt ſpät und zö

gernd angeeignet worden. Beſonders hat dies Loos denjeni

gen von ihnen getroffen, welcher vielleicht vor Allen der lie

bevollſten Behandlung würdig wäre, den Properz. Denn wie

das Schickſal durch den frühen Tod des Dichters ſeine Ele

gieen ſchon in ihrer erſten Sammlung zu einer unerquicklichen

Unordnung und Verkehrung verdammt hat, ſo hat auch an

der diplomatiſchen Ueberlieferung ſeines Textes die Ungunſt der

Zeit ſich beſonders arg erwieſen. Die philologiſche Bearbeitung

ſodann iſt mehr in Anhäufung und Sammlung eines wüſten

Materials, als in Sichtung und Belebung deſſelben thätigge

weſen, ſo daß, dieſer antiquirten Sammelluſt und zugleich

den grillenhaften Gewaltthätigkeiten einer neueſten berliner

Kritik gegenüber, einem neuen Herausgeber des Properz ein

reicher Kranz zu erringen bleibt. Auch eine tüchtige, den Er

forderniſſen der Zeit durch gelehrte Kenntniß, wie durch dich

teriſche Begabung angemeſſene Ueberſetzung deſſelben wäre ein

verdienſtliches Werk, da die lobenswerthen Knebel'ſchen Ver

ſuche unvollſtändig und mitunter ungenau ſind, die Strom

beck'ſche Ueberſetzung auch in ihrer zweiten fleißigen Umarbei

tung von allerhand Härten und gröbern Mißverſtändniſſen

noch keineswegs geſäubert iſt, die Art und Weiſe aber, wie

Voß auch den Properz unter das Streckwerk ſeiner Herame

erfabrik gebracht hat, am beſten ganz und gar vergeſſen

wird.

Eine neue Ueberſetzung des Properz alſo darf nicht un

loren hat, die, wie die übrigens ſehr achtbare ſtuttgarter Ue

berſetzungsbibliothek, mehr von Laien benutzt, als von Sach

verſtändigen beſprochen zu werden pflegt, – vor Allem aber,

wenn dieſe Ueberſetzung von einem Gelehrten ausgeht, der

ſich bereits als ein ſo tüchtiger und geſchmackvoller Kenner der

römiſchen Elegiker bewährt hat, wie Hr. Herzberg. Denn

ſollten auch die kleineren, aber inhaltreichen Schriften, welche

Hr. Herzberg bereits früher über Properzedirt hat (De S.

Aur. Propertii amicitiis et amoribus, Hal. 1835, und Ob

servationes in aliquos S. Aurelii Propertii locos, quibus Cal

linachum et Philetam imitatum se esse profitetur. Annexa

est interpretatio germana elegiae Propertii II, 34. Halberst.,

1836), unſern Leſern unbekannt geblieben ſein, ſo werden die

ſelben doch ſeiner geiſtreichen Kritik der Gruppe'ſchen ,,Ele

gie“ ohne Zweifel noch mit Vergnügen ſich erinnern. Seine

tüchtige Kenntniß und die eindringlichen Studien, welche Hr.

Herzberg dieſem Gegenſtande gewidmet hat, bewährt er denn

auch bei dieſer Ueberſetzung, der zunächſt ein vollkommenes

Verſtändniß des Textes und die genaueſte Benutzung aller ge

lehrten Hilfsmittel nachzurühmen iſt. – Daß dieſe Studien

ſich nicht in ſelbſtgefälliger Beſchränktheit ausſchließlich und

einzig, wie wohl die Art mancher und beſonders die Schwäche

der praktiſchen Philologen iſt, auf den Properz fixirt haben,

ſondern ſowohl in lebendiger und bewußter Anſchauung den ge

ſammten Kreis der römiſchen Welt umfaſſen und durchdringen,

als auch einige Anknüpfung an die höheren Probleme der Poeſie

und Kunſt überhaupt nicht abgelehnt haben, beweiſen nebſt

der Einleitung, bei welcher vermuthlich, durch die Norm der

ſtuttgarter Sammlung in ziemlich enge Grenzen eingeſchloſſen

zu ſein, Hr. Herzberg gewiß ſelbſt am meiſten bedauert hat,

beſonders die zahlreichen vortrefflichen Anmerkungen, die in

antiquariſcher, wie äſthetiſcher Hinſicht das Verſtändniß des

Properz ſehr erleichtern und einſtweilen als ein Commentar

ſelbſt beim wiſſenſchaftlichen Studium dieſes Dichters zu ge

brauchen ſein werden, wiewohl wiederum die Rückſicht auf den

eigenthümlichen Zweck des Corpus, dem Hr. Herzberg ſeine Ue

berſetzung einverleibt, denſelben zu mancher alltäglichen Notiz

unumgänglich genöthigt hat.

Von dieſer Seite her dürfte alſo an dem Herzberg'ſchen

Buche ſich gewiß keine Ausſtellung machen laſſen; etwas An

deres iſt es mit der ſprachlichen oder, geradezu geſagt, poeti

ſchen Behandlung ſeiner ueberſetzung. Er erklärt in der Vor

rede, in dieſem Bezug im Ganzen den von J. H. Voß auf

geſtellten Grundſätzen gefolgt zu ſein; aber ſo weit wir auch

entfernt ſind, des genannten trefflichen Mannes Verdienſte um

die deutſche Verskunſt und ſogar die deutſche Dichterſprache

zu verkennen, ſo können wir doch nicht den Wunſch unterdrü

cken, Hr. Herzberg möchte dieſem Muſter weniger ängſtlich

gefolgt ſein und weniger von dem Voſſiſchen Schema, als von

Rath und Warnung eines eigenen gebildeten Ohres ſich haben

leiten laſſen. Unmöglich würde er dann den unſeligen Voſſiſchen

Spondeenkram in ſeine Ueberſetzung aufgenommen haben, der

nach allen Anzeichen dazu erfunden iſt, die Melodie des He

rameters in Grund und Boden zu verderben. Wir wiſſen

wohl, daß es einige Zeit lang für etwas Großes galt, Hera

meter zu machen, die auf rechten Elephantenfüßen einherſchrit

ten, und noch jetzt giebt es Leute, welche die Güte eines Di

ſtichon nach den Spondeen abſchätzen, welche ſie darin finden.

Es kann hier nicht im Zuſammenhange nachgewieſen und be

gründet werden, wie durch dies Verfahren der Genius des

"eachtet bleiben, zumal wenn ſie ſich in eine Sammlung ver antiken Rhythmus und der deutſchen Sprache gleichmäßig be
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leidigt wird; nur jedem Leſer von offenem Ohr wollen wir

zu ruhiger Erwägung anheimgeben, ob der ſchwerfällige, müh

ſelige, gleich Hammerſchlägen gewaltſam dröhnende deutſche

Spondeus (z. B. Haupthaar, Kirchthurm, Dampfſchiff u. dgl.)

dem ſo oft nur durch Poſition gebildeten und dann gleichfam

nur ideellen, ſchwebenden und ſchmiegſamen Spondeus der

alten Sprachen gleichzuſtellen iſt. Geradewegs unerträglich

werden dieſe Wortklötze, wenn man ſie obenein zerhackt: ſo,

meinen wir, daß die zweite, in Wahrheit durchgängig nicht

betonte Silbe eines ſolchen Wortes in den Anfang des Vers

fußes, alſo aller Natur zuwider unter den hüpfenden Ham

mer der Arſis gebracht wird, – z. B. bei Herzberg:

-

/

- L) - - -

Daß der Näfür Liebreiz mit erhandeltem Prunk Du

entſtelleſt.

/

Wie ſch vön ſelbſt Epheuſchöner und üppiger ſchlingt

(S. 2l).

- - – –

Hielten dºch ſolch Unheil unſere Götter Dir fern

(S. 28).

/

Denn ſo pflegt treulos, iſt der Wächter entfernet,

ein Mädchen (S. 33).

/

Oftmals ruft ihm von fern Antwort der Alcide . . . .

(S. 45).

Dieſer Untugend ſcheint ſich Hr. Herzberg zu unſerm Bedauern

ſogar mit einigem Behagen hingegeben zu haben; denn er liebt

es ſogar, den letzten Fuß des Hexameters aus zwei einſilbi

gen, vollwichtigen Wortklötzen zuſammenzukeilen, was einen

Eindruck macht, als hätte ſein Vers ein Bleigewicht und

würde jeden Augenblick kopfüber ſtürzen. So finden wir auf

Einer Seite (S. 20) folgende unglückliche Versausgänge:

Drum ihr, die ihr den Mond vom Himmel mit täuſchen

der Kunſt zieht.

Oder die ihr zu ſpät zur Pflicht den gefallenen Freund

ruft.

Denn wer ſolcherlei Rath zu ſpät ein folgſames Ohr

leiht.

Am wenigſten ſind Hrn. Herzberg die Pentameter gelungen,

die allerdings das deutſche Diſtichon ungemein ſchwierig ma

chen (das Beſte von überſetzten Diſtichen glauben wir in des

ehrwürdigen Jacobs' Auszügen aus der griechiſchen Antholo

gie gefunden zu haben), und die epigrammatiſche Gegenord

nung, die in dem Pentameter der römiſchen Elegie ſo bezau

bernd wirkt, wohl nur in den ſeltenſten Fällen erreichen läßt.

Dennoch hätte Hr. Herzberg es ſich nicht auf eine unbillige

Art bequem machen ſollen, indem er allem Geſetz und allem

Beiſpiel zuwider die ſo ganz wandelloſe, ſtrenge Cäſur des Pen

- tameter, die recht eigentlich der lebendig klopfende Puls die

ſes Organismus iſt, in die Mitte eines Wortes legt, wie in

folgenden Verſen:

Daß von der Herrin ich äbl wende den ſchwankenden

Sinn (S. 24).

Rie entfalle dem leicht ſinnigen Geiſte dies Wort (S. 44).

Und in dieſer Art häufig. Das ſind denn nun freilich keine

Pentameter mehr, was Hr. Herzberg gewiß ſelbſt zugeben

wird, ſobald er ſeine gründliche Kenntniß von dem inneren,

kunſtvollen Bau des römiſchen Diſtichon auch hier auf ſeinen

Geſchmack und ſein eigenes praktiſches Verfahren will einwir

ken laſſen. Aber auch ſchon ſolche Verſe finden wir dem rö

miſchen Muſter nicht angemeſſen, in denen das volle, ſchwere

Gewicht des mittleren Abſchnittes auf ein Wörtchen, ein Par

tikelchen fällt, das anderwärts eine Enklitika, ein Atonon

ſein würde, jetzt aber unter der Wucht dieſes Taktes wie vor

Schmerz übernatürlich aufzukreiſchen ſcheint, – z. B.

Was es bedeute, wenn mänheim als Verwieſener geht.

(S. 25).

Gröblich packt er ſie zu Tagesnotizen im Schrein (S.265).

So kommen denn endlich Pentameter zu Stande, wie S. 27

folgender unglaublicher: (Liegt mir ſo viel denn daran, daß

Cynthia . . . .)

,,Spräch', ein Mann der Treu bricht, ſei das Härtſte

der Welt?““ –

Aber dieſen Pentameter ſelbſt halten wir für das Härtſte der

Welt, und Cynthia und Properz, wenn ſie ihn hören könnten,

würden uns beiſtimmen.

Hr. Herzberg wolle in dieſen unſern Ausſtellungen nicht

eine Kleinmeiſterei ſehen, welche ihr Vergnügen darin findet,

Silben aufzuſtechen; noch weniger aber eine Liebloſigkeit,

welche das Schwierige ſeines Unternehmens und den redlichen

Fleiß ſeiner Arbeit nicht in Anſchlag bringt. Er ſei deshalb

nicht ungehalten, daß wir bei Gelegenheit ſeiner Ueberſetzung

und an dieſer ſelbſt auf eine Verirrung aufmerkſam gemacht

haben, die allerdings vielmehr der Zeit und einer falſchen Au

torität, als ihm ſelber zuzurechnen iſt. Möge er recht bald

Gelegenheit haben, bei einer zweiten, ſelbſtändigeren Aus

gabe dieſer Ueberſetzung durch möglichſte Aenderung des Ge

rügten zu beweiſen, daß dieſe Fehler eben nur Fehler jener

Autorität und ſeines vielleicht unbefangenen Glaubens an die

ſelbe, nicht bei ihm ſelbſt ein Mangel an muſikaliſchem Ge

hör und künſtleriſcher Empfänglichkeit ſind! –

Dem Vernehmen nach iſt Hr. Herzberg im Begriff, eine

größere, kritiſche ſowohl als exegetiſche Ausgabe des geſamm

ten Properz erſcheinen zu laſſen. Wir halten es für unſere

Pflicht, das gelehrte Publicum im Voraus auf dieſelbe auf

merkſam zu machen, da wir von ſeinem langjährigen, ge

nauen und lebendigen Studium dieſes Dichters jedenfalls et

was Gediegenes, deſſen die Litteratur des Properz ſo ſehr be

darf, verheißen dürfen, – wie wir denn auch dieſe Ueberſe

tzung ihrer übrigen großen und ſchätzbaren Verdienſte wegen

allen Leſern freundlichſt empfehlen wollen. –

R. E. P rutz.

Berichtigungen.

In dem Aufſatz „Die niederl. Litt. und ihr Verhältniſ

zur deutſchen Poeſie der Gegenwart“ (Nr. 180 – 18)

wolle man folgende Druckfehler gefalíigſt verbeſſern: Nr. 183, Sei
1457, Zeile 8 v. u. ſtatt v erkennen lies anerkennen. S. 1460,

3.3 v. u. ſtatt Po e r l cong lies Peerlcamp. S. 1463 Z. 11 v.
u. ſtatt mied er e lies niederländiſche.

Ebenſo in dem Aufſatze „Perſonen und Zuſtände“ u ſºw

(Nr. 190 fag.) Nr. 190 S. 15i5, Z.10 v.o. ſtjt deren lies deſ

fe n. S. 1516 Z. 14 v. u. ſtatt ſeines lies eine s. S. 1519 3.1

º, ſtatt vergebliche lies vorgebliche Nr. 191 S. 152

? "... ſtatt raſtloſen lies rechtſ oſen Nr. 192 S. 1531 3. 16

"- u. ſtatt Feſtigkeit lies Fertigkeit.

–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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18. Auguſt.

Karl Friedr. Göſchel ,,Beiträge zur ſpecu

lativen Philoſophie von Gott und dem

Menſchen c.“

(Fortſetzung.)

In der That hat auch dieſe Converſations-Phi

loſophie der gebildeten und geiſtreichen Geſellſchaft, die

ſich aus dem Abfall philoſophiſcher, reſultatiſch aufgenom

mener Brocken zu bilden pflegt, in unſerer Zeit eine ziemlich

ausgebreitete Exiſtenz gewonnen an dem philoſophiſchen

Dilettantismus des ſogenannten „jungen Deutſchlands.“–

Denn dieſe Geiſtreichen wiſſen ja auch zu reden von der

Vermittelung, von der Einheit des Dieſſeits und Jenſeits,

des Geiſtes und Fleiſches, des Himmels und der Erde, von

der Gegenwart des Ewigen u. ſ.w. u. ſ. w. und ſo vollkom

men ſich auch ihre dogmatiſchen Reſultate oder vielmehr

Vorausſetzungen von denen Göſchel's unterſcheiden, ſo hat

ſich doch wieder ihre Einheit in der Converſationsmethode

als innige Sympathie ausgeſprochen, zu einer Zeit, da die

unglücklichen Emancipationsideen noch nicht hervorgetre

ten. -- Dennoch bleibt immer der Unterſchied von jenen

Leichtfertigen, daß Göſchel, weil er ſich mit viel größerem

Fleiße um das Verſtändniß der Hegel'ſchen Philoſophie be

müht hat, auch des alten Vorurtheils einer ſtreng metho

diſchen Entwickelung ſich nicht ganz entäußern kann, das

ſich denn in langen, dem Gegenſtande oft ſehr unangemeſ

ſenen Erplicationen aus der Hegel'ſchen Lºgik geltend macht.

So kommt es in ſeiner Methode zu einem höchſt merkwür

digen Dualismus, der beſonders in dieſer neueſten Schrift

offen zu Tage liegt. Die beiden auseinander fallenden Mo

mente ſind: Hegelſche Logik, und – ein ganzes Heer

°n Vorſtellungen und Vorausſetzungen; beide werden, ſo

gut es gehen will, durch einen willkürlichen, äußerlichen

Formalismus wieder zuſammen gebracht. So verbindet

ſich alſo wieder ein abſtraeter Formalismus mit der geiſtrei

chen Converſation und die wahre Vermittelung des Einzel

"en und Allgemeinen wird nicht erreicht. Und doch hat

9erade Göſchel ſo beſonders dringend in unſerer Zeit auf

*rmittelung hingewieſen, auch Vieles in ſeiner
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Weiſe mit einander vermittelt; ſo iſt es wohl nicht unwich

tig, wenn wir auf die Art ſeiner Vermittelung und ihr Ver

hältniß zur wahren, wiſſenſchaftlichen etwas näher eingehen.

Die begriffliche Vermittelung iſt bekanntlich der Art,

daß aus der unmittelbaren Einheit die Beſonderung der

Momente hervorgeht, um ſich zur in ſich unterſchiedenen

Einheit zuſammen zu ſchließen. – Dieſe Vermittelung iſt

die Selbſtvermittelung, die Selbſtentwickelung

des Allgemeinen durch das Beſondere, zum Beſtimmten,

zum Einzelnen. – Das Schwierige iſt die nothwendige und

zugleich freie Selbſtentwickelung, die innerliche Ne

gation, der weſentliche und eigenſte Fortſchritt des All

gemeinen zum Beſonderen; wo dieſer nicht iſt, da iſt auch

nur eine äußerliche, eine Vorſtellungsvermitte

lung. – So unterſcheidet ſich z. B. die Schleiermacher

ſche Dialektik, ſo meiſterhaft ſie geübt wird, von der He

gel's dadurch, daß ſie nicht zugleich Entwickelung der Sache

ſelbſt aus ihrer Unmittelbarkeit heraus iſt, ſondern vom

Subjeete angeſtellt wird, welches auf die beiden entgegenge

ſetzten Seiten reflectirt, daß ſie daher nicht von der Einheit,

ſondern vom Unterſchiede ausgeht, und daß die zu Stande

gebrachte Einheit nur eine Indifferenz und Zerfließen der

Unterſchiede, eine ſubſtanzloſe Mitte, nicht eine volle, con

crete, die Unterſchiede in ſich befaſſende Einheit iſt. Die

Göſchel'ſche Dialektik oder Vermittelung geht, wie es ſich

beſtimmt weiter unten zeigen wird, ebenfalls vom Dualis

mus, von feſten Vorſtellungsunterſchieden aus, die dann

mit einander vereinigt werden ſollen. – Als wenn die in

der Vorſtellung auseinander gebrochenen Theile ſo äußer

lich zuſammen gelöthet werden könnten! Der Begriff kommt

eben ſo wenig durch die vereinigten Theile der Vorſtellung

zu Stande, als überhaupt ein lebendiges Ganze durch Zu

ſammenſetzung der Theile erreicht wird. Die in der Vor

ſtellung feſt und hart gewordenen Unterſchiede müſſen erſt

vollſtändig durch das Feuer des Gedankens wieder einge

ſchmolzen werden zur Allgemeinheit, aus der ſie hervorge

gangen, um in neuer, durchſichtiger Form heraus zu tre

ten; anders können ſie in der philoſophiſchen Werkſtätte

nicht verbraucht werden. – Wie ſehr Göſchel dieſe falſche
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Vorſtellungsvermittelung liebt, durch welche Alles belie

bige zurecht dogmatiſirt werden kann, wird ſich noch durch

einige Beiſpiele weiter begründen laſſen; hier iſt es von

Wichtigkeit, zur Erklärung alles bis dahin über ſeine Me

thode Geſagten auf einen zweiten ſehr wichtigen Punkt,

auf die Vorausſetzungen, die ihn überall von Außen

bedingen, etwas näher einzugehen. – Erſt ſo erklärt ſich

hinlänglich das Willkürliche und ſcholaſtiſch Gemachte in

ſeinen Entwickelungen.

Es giebt ein zwiefaches Verhalten des philoſophirenden

Subjects zur Philoſophie. – Man ſieht ſie entweder als

Mittel an oder als Selbſtzweck; man gebraucht

ſie, oder man liebt ſie, und giebt ſich ihr hin mit allen

Kräften des Geiſtes. Im erſtern Fall hat man andere, hö

here Intereſſen, dieſe ſind abſolute Vorausſetzung,

ſtehen für ſich unbeweglich feſt, und nur im Dienſte der

ſelben wird die Philoſophie benutzt, um Ordnung und

Ueberſicht in das ſonſt fertige Wiſſen zu bringen, oder

um daſſelbe zu beweiſen und gegen die Gegner zu ver

the idigen. – Das Mittelalter, wie der Katho

lie ismus überhaupt, ſteht auf dieſer Stufe der Wiſſen

ſchaft und hat ſie auf einen beſtimmten Ausdruck gebracht:

„Die Philoſophie ſoll die Magd der Theologie ſein.“ –

Aus der vorausgeſetzten Infallibilität der kirchlichen Be

ſtimmungen und der zurecht machenden Philoſophie geht

die Scholaſtik hervor. – Als eine nothwendige Ent

wickelungsſtufe des philoſophirenden Geiſtes iſt jenes Ver

hältniß inſofern zu begreifen, als dieſer Geiſt einer langen

Arbeit und Zeit bedarf, um es zur Selbſtändigkeit zu brin

gen, als er ſchon da iſt im religiöſen Geiſte, aber noch

nicht für ſich, ſondern nur für jenen, und es noch nicht zu

einem ſelbſtändigen Gebiete gebracht hat, ſondern nur ein

Moment iſt in der Sphäre der Religion. – Die Refor

mation hat den Staat, die Wiſſenſchaft, die Kunſt

emancipirt aus der Gewalt der Kirche. – Die Kirche hat

dieſe Mächte als ſelbſtändige entlaſſen und anerkennen müſ

ſen, die Herrſchaft iſt zum freien gegenſeitigen Verkehr, zur

lebendigen Wechſelwirkung geworden. – Iſt nun aber auch

ſo dem Princip nach der Selbſtzweck der Philoſophie aner

kannt, ſo bleibt doch noch immer das Verhalten der Ein

zelnen zur Philoſophie in untergeordneter Weiſe jenem Ge

genſatze unterworfen. So wird es zu jeder Zeit Solche ge

ben, welche die Philoſophie gebrauchen und mißbrau

chen für ihre ſonſtigen Vorſtellungen und Bedürfniſſe, und

in unſerer Zeit ſteht namentlich Göſchel auf dieſem Stand

punkte.– Er kennt nur die dogmatiſirende, die vor

ausſetzungsvolle Philoſophie. – Sie iſt ihm nicht

ein lebendiger, reinigender Proceß, durch welchen die dog

matiſche Vorausſetzung in Fluß gebracht und zu höherer

Form entwickelt wird, er will das Dogma begreifen, ohne

es zu reinigen, er weiß nicht, daß der Begriff keine zahme

Demonſtration, ſondern eine erſchütternde Bewegung

iſt. – So hat er denn nicht der Philoſophie das alte vor

ſtellende Bewußtſein hingegeben mit der begeiſterten Aufopfe

rung der Wiſſenſchaft, die zugleich der feſten Gewißheit iſt,

das innerſte religiöſe Leben durch den Tod der dogmatiſchen

Vorſtellung hindurch zu retten. Er hat aber auch, weil

er der muthigen Darangabe des alten Menſchen nicht fähig

war, nicht die heilſam erſchütternde Bewegung erfahren, mit

"echer der Blitz des Gedankens in das Bewußtſein dringt.

(Fortſetzung folgt.)

Pietiſtiſche Bewegungen in der Ucker

mark und ihre culturgeſchichtliche

Bedeutung.

Auch die Uckermark iſt mit dem die Aufmerkſamkeit öffent

licher Blätter noch immer nicht genug beſchäftigenden ſepa

ratiſtiſchen Treiben der Altgläubigen behaftet. Wir halten daſ

ſelbe für eine Form der gegenwärtigen Entwicklung, die an

einem Orte, wo die Geſchichte des Geiſtes ihren Ausdruck

finden ſoll, nicht mit Stillſchweigen zu übergehen iſt. Wo

dergleichen religiöſe Congregationen und Separationen ſich vor

finden, da giebt es immer einen Hauptherd und kleine Nebennieder

laſſungen, Abſenker, die von dem erſten abhangen, und denen,

je nachdem dieſer wohlauf iſt oder nicht, Kraft oder Abnahme

zugeführt wird. So ein Hauptherd, der Grundſtock des Se

paratiſtenſchwarms, iſt das Dorf Wallmow, das 2 Meilen

von der Stadt entfernt an keiner Straße liegt. Als hier ſchon

vor einem Jahre die gute Ordnung mit der ſchlimmen im

Kampfe lag, war ein Gerücht in der zwiefachen Form verbreitet:

ein altlutheriſcher Prediger, ein Mann hoher Einſichten und

Gnaden käme des Nachts ins Dorf, und ſuchte die ruhigen

Bewohner zum Abfalle zu bekehren; die andere Form war:

ein Ercandidat durchgefallenen Eramens wolle das Gemunkel

von der ,,Glauben verfälſchenden Union“ benutzen, eine all

gemeine Aufregung hervorbringen, und wenn dieſe die Rück

kehr zum Altglauben bewerkſtelligt, im Trüben fiſchen. Das

eine iſt die orthodore, das andere die rationaliſtiſche Faſſung

der Sache. Die Zeit, die ſonſt. Alles lehrt, hat noch nicht

ausfindig gemacht, was dies für ein Individuum iſt; die

Schuld liegt am Amte oder an den Gensd'armen. Der Her

gang der Sache war nun dieſer, daß Leute, die, ſeit ſie die

Schulbänke verlaſſen, keine Feder in der Hand gehabt hatten,

mit zum Theil leſerlichen, theils unleſerlichen Abſagezetteln

vor dem Prediger erſchienen, worauf zu leſen ſtand: „Ich

N. N. entſage mich der allgemeinen Landeskirche und halte

mich zu der reinen Lutheriſchen, die verfallen, um meiner ar

men Seele willen.“ Schnell thaten ſich dieſe Gläubigen zu

ſammen; es war ſeit vielen Jahren doch eine Art von Erre

gung in dies arme Volk gekommen, die Neuheit der Sache

und das Vergnügen, eine Fraction zu bilden, zog eben ſo

ſehr die Einen, als das „durch die Union gefährdete Seelen

heil“ und die ſomit in Frage geſtellte ewige Seligkeit die An

deren. Der Ercandidat (denn für dieſe Form muß ich mich

jetzt entſcheiden) hielt in zwei Nächten wöchentlich ſeine ent

flammenden Predigten, und hiemit beginnt das zweite Sta

dium der Sache. In den uckermärkiſchen Dörfern bilden die

Leineweber vorzugsweiſe die Gelehrtenkaſte, ein Geſchlecht, in

das, bei einem durch angeſtrengtes Sitzen verdorbenen Unter

leibe, ein eigenthümliches Speculiren und gefährliches Grü

beln gefahren iſt. Dieſe Leineweber verbreiteten die gelehrten

Gründe des Abfalls, und man muß wie ich den Zuſtand der

Intelligenz und des Wiſſens bei dem armen Landvolke kennen,

um das Erſtaunen zu faſſen, mit welchem ich jetzt überall im

Dorfe von „Lutherus, „ſchmalkaldiſchen Artikeln,“ auge

burger Confeſſion“ u. ſ. f. hin und her reden hörte, – Dinge

die denen am meiſten den Glauben an die Wahrhaftigkeit und

Nothwendigkeit des Abfalls beibrachten, die am wenigſten da

von verſtanden. –

Die Zahl der Gläubigen wuchs; doch mehr als ihr Wachs

thum war jetzt die Weiſe merkwürdig, in der ſie ſich den an“

dern Bewohnern des Dorfes gegenüberſtellten und noch gegen

überſtellen. Früher nichts als Beten, Singen, die äußerſt

widrigſte Zerknirſchung, und zitternde Erwartung des 13“

ſten Tages, – das waren die Dinge, das das allgemeine A“

dium. In allen andern Verhältniſſen ſah man die alte Tr

herzigkeit, und wenn auch keinen innigen, doch ungeſtörº

Verkehr mit den andern Gemeindegliedern. Jetzt aber kamº

derſelben asketiſche Haltung in dem täglichen Verkehr mit Ä

unürten Nachbar Verachtung, Hochmuth, ja offene Boº

hinzu. Die gute Nachbarſchaft, das freundliche liebe Zuſº

menſein bei Hochzeits- und Kindtaufsſchmäuſen, das aus"

Noth helfen, das iſt der Grund und Boden des noch halb Ä

patriarchaliſchen Zuſtandes, er iſt unendlich wichtig, und Ä

mehr, wie man glaubt, das Leben dort zuſammen. Alles Ä

machte ſich nun anders: kein Separatiſt ging zu einem Schma"



Ä

i

z:

:

::

1581 Pietiſtiſche Bewegungen in der Uckermark u. ihre culturgeſchichtliche Bedeutung. 1582

bei dem nicht ſeparirten Nachbar, alle Freundlichkeiten, alle

Hilfeleiſtung, ſelbſt der gewöhnliche Gruß (goden Tag –

Schoen' dank!) blieben aus. Sehr liſtig hatte der Ercandi

dat dies als eine vorzugsweiſe zu beachtende, unerläßliche Re

gel vorgeſchrieben, und nun war bei eingetretener ſchroffer

Gegenüberſtellung der Bruch wirklich geworden, und hatte

das eigentliche Leben berührt. Die Kirche hieß jetzt ,,ein

Stall,“ eine „Mördergrube,“ und die Kinder werden nicht

mehr in die Schule geſchickt. Nun bleibt das Schulgeld aus,

der Küſter wendet ſich an das Amt, das Amt thut nichts,

oder kann nichts thun; dennoch kommt ein Befehl, das Schul

geld ſolle gezahlt werden bis das Schulkind eingeſegnet. Nun

wird aber auch die Einſegnung von dem ſeparatiſtiſchen Pre

diger bei Nacht vorgenommen, wie Taufe, Trauung, Aus

theilung des Abendmahls, alles in ſchönſter Ordnung. Da

wird denn Erecution verhängt, und nun beginnt das dritte

Stadium der Sache, fanatiſches Märtyrerthum, ein ſich Stei

fen und Opponiren, ein ſich Drängen nach Auspfändung und

Gefängniß: Jeder beeilt ſich, um einen Dorn der Dulderkrone,

wie es heißt. Ein Leineweber ſoll gefänglich eingezogen wer

den. Der Gerichtsdiener kommt, zeigt ihm die Sache an,

und fordert ihn auf, ihm eilig zu folgen. Der Leineweber

hat einen Stiefel angezogen, und bleibt mit dem andern in

der Hand ruhig an der Stubenthüre ſtehen. Der Gerichts

diener glaubt ſich verhöhnt, wendet Alles an, Bitten, Dro

hungen, vergeblich! der Mann weicht nicht vom Platze und

bleibt ſtumm. Da reißt dem Diener der Gerechtigkeit die Ge

duld, und es ſetzt einen Schlag auf den Rücken. Der Leine

weber ſagt mit zum Himmel gerichtetem Blick : ,, und ſie

machten ſich an ihn," zieht den Stiefel an und folgt.

Dieſe Geſchichte iſt eine Kleinigkeit gegen die zahlreichen an

deren bürgerlichen Aergerniſſe; und dabei immer die unerklär

lichſte Geduld der Behörden, gleichſam als ob man abwarten

wolle, bis ſich auch dieſer Krebs ,,organiſch entwickelt;“ al

les, was noch geſchieht, kommt von dem energiſchen Landra

the, iſt und wirkt aber in ſeiner Vereinzelung unbedeutend.–

Jetzt aber iſt es wirklich bis zum Aeußerſten gekommen.

Der ſeparatiſtiſche Club, durch Zuſtrömung der Gläubigen

aus den benachbarten Dörfern angeſchwollen, ſteigt bis zu

Ä0- 250 Menſchen, die gegen alle polizeiliche Ordnung des

Nachts zuſammenkommen. Sie haben eine förmlich organi

ſirte Gemeindeverfaſſung, ſie verpflichten ſich auf Handſchlag

und Wort, Stillſchweigen zu beobachten; ſie halten eine Caſſe,

und beſolden aus gemeinſchaftlichen regelmäßig erhobenen Ab

gaben ihren eigenen Prediger und Küſter. – Je mehr nun

ihrer Bekenner Zahl ſich ausdehnte, deſto dreiſter wurden ſie,

1a nicht ſelten hielten ſie ihren Gottesdienſt unter der Kirche,

wo denn das aufregende Schauſpiel des entſchiedenen Schis

mas recht deutlich geſehen werden ſollte, indem des Sonn

ags ein Theil unter dem Geläute der Glocken in die alte,

der andere in die neue Kirche zu einem Leineweber ins Haus

ging. Wenn Jemand ſeinen Abſagezettel bei dem Prediger

abgegeben hatte, mochte es nur ein junges Mädchen oder gar

ºr ein Kind ſein, ſo empfingen ihn die vor dem bezeichneten

Hauſe zahlreich verſammelten Separatiſten mit Händegeklatſch

Änd Umarmung. Der weibliche Theil nennt ſich ,,Schweſter,“

die Männer untereinander, Bruder.“ -

-, Um mich ſo vollſtändig als möglich zu unterrichten, be

chloß ich am erſten Oſtertage in den Conventikel zu gehen.

Eigentlich werden nur diejenigen zugelaſſen, von denen be

kannt iſt, daß ſie der allgemeinen Landeskirche entſagt haben;
allein man machte mit mir aus Gründen, die meine Perſon

beſonders betreffen, und die deshalb nicht hierher gehören,

ne Ausnahme, und ließ mich ein. Der Leineweber hatte eine

Wand eingeſchlagen, ſo daß ein Saal gebildet war, der jetzt,
wo ich denſelben betrat, etwa 80 –90 Perſonen faſſen mochte.

Die Leute ſaßen auf Bänken, die hinterſten etwas höher als

die vorderen, deshalb ſuchte ich einen der erſteren Sitze zu
Ä um die ganze Verſammlung überſehen zu können.

ch ſetzte mich, man reichte mir das Porſten'ſche Geſangbuch.

Die Männer und Frauen ſaßen getrennt. von einander, und

Ärſte, was mir bei genauer Kenntniß der Sitten eines
Volkes, unter dem ich meine Jugendjahre verlebt habe, in die

Ugen fiel, war eine von dem herkömmlichen Anzuge abwei

ende gewiſſe Uniformität der Kleidung, die beſonders bei

den Frauen auffäjr hervortrat. Sie hatten ſchwarze

Röcke, und eine Jede eine weiße, nicht ganz bis an den Saum

des Rockes herabfallende Schürze angezogen, und um den

Kopf ein weißes tief über die Stirn herabfallendes Tuch ge

ſchlungen, das von der andern Seite, wie ein zurückgeſchla

gener Schleier über den Nacken herabfiel, und merkwürdig

genug) einen an das Noviziat erinnernden Eindruck machte.

Der Geſang ward wie gewöhnlich, nur etwas überlaut aus

geführt; nach dieſem ſetzte ſich der in Abweſenheit des eigent

lichen Predigers als Küſter functionirende Leineweber an einen

auf einer Eſtrade ſtehenden Tiſch, und las aus einem Folian

ten, der ihm zu dieſem Zwecke applicirt ſein mußte, die Oſter

predigt, handelnd, von den 12 Lebens gerüchen der

Auferſtehung Jeſu Chriſti.“ Dieſe Predigt dauerte

von dem erſten bis zum letzten Lebensgeruch etwa 2 Stunden,

und jeder Abſchnitt ſchloß: iſt das nicht ein ſchöner, ein le

bendiger ſüßer Geruch? –

Ich ließ es nicht geſchehen, daß der Contraſt, den dieſe

Worte mit dem von Menſchen vollgedrängten engen Raume

und der daraus entſtehenden Zimmerſchwüle bildeten, eine ſtö

rende Wirkung auf mich gemacht und das Beobachten gehin

dert hätte. Von der Predigt, das war klar, konnte keiner

der Anweſenden etwas der Rede Werthes verſtehen; ſie war

im craſſeſten Orthodorismus und in der fürchterlichen ſinnver

wirrenden Periodenlänge und Sprachmengerei des 17. Jahr

hunderts abgefaßt. Selbſt der Vorleſer verſtand nichts, denn

bei den zahlreichen Fremdwörtern machte er eben ſo viele Le

ſefehler, und in einer ihm wohl nahe liegenden Analogie wie

derfuhr es ihm ſogar einmal „Flegel“ ſtatt „Flügel“ zu leſen.

Der Inhalt der Predigt war dennoch eigentlich im Ganzen

erträglich: es hieß, der Oſtertag ſei ein Freudentag, die Chri

ſtenheit habe nun die meiſte Noth hinter ſich, denn der Er

löſer ſei auferſtanden, und habe die Menſchen vom Tode be

freit; allein nicht den mindeſten Eindruck davon konnte man

bei der Verſammlung gewahren. Laute, ja furchtbare Seuf

zer rollten durch den Saal, dazu ſahe man von Allen ein

wunderliches Drehen und Wiegen des Oberkörpers, welches

nachließ oder lebhafter ward, je nachdem der Leineweber mo

noton fortlas, oder irgend ein Kraftwort nachdrücklich hervor

hob. Stand in der Predigt etwa: ,,laſſet uns feſthalten am

Glauben,“ ſo ward der Vorleſer von einem allſeitig ausge

ſtöhnten Ja! ja! unterbrochen. Seltſamer Anblick, die Ge

ſichter dieſes armen ſlaviſchen Volkes nach ſo langer Zeit ein

mal von einer, wenn auch trüben geiſtigen Regung durchzuckt

zu ſehen! Man las in den Geſichtern nur ,, den verfälſchten

Glauben,“ die in die äußerſte Gefahr gebrachte ewige Selig

keit, ,,die Strafen der Hölle,“ die jetzt hereinbrechen werden,

kurz immer daſſelbe Pietiſtenpathos, das ſich gegen die ſpe

ciell eingerichtete Erbauungsform der Predigt vollkommen

gleichgiltig verhielt. Ihr düſſeldorfer Genrefreunde, hättet

ihr das blaſſe Weib da geſehen, mit der lodernden Gluth ih

rer dunklen Augen, wie ſie die zuſammengeballten Hände ge

gen die brennende Stirn preßt, wo das Blut in den ange

ſchwollenen Adern pulſirt, hier hättet ihr zeichnen und auch

recrutiren können. An dieſes Weib, an ſeine Mutter, lehnt

ſich ein kleiner rothbäckiger Junge, der weniger ſeparat als

vor Langerweile und Hunger deſperat iſt, und gähnt aus Lei

beskräften. Seht! was will der Krieger mit dem Kindeſa

gen gegen einen Contraſt von dieſer Gewalt und Bedeutung?–

Die Predigt ging zu Ende, und der Geſang, dachte ich,

würde nun das Ganze ſchließen, allein dem war nicht ſo; der

Leſer Leinweber ſchloß ſein Buch zu, warf ſich zur Erde, ihm

folgte die ganze Verſammlung, Männer, Weiber und Kinder,

worauf der erſtere auf dem Boden liegend ein wahrhaft fana

tiſches Schlußgebet improviſirte, das in der That die Stärke

des Ganzen bildete. Der Effect, der durch die Predigt her

vorgebracht war, ſtand in keinem Vergleich mit der hierbei

folgenden Erregung. Die Seufzer und das Aechzen wurden

jetzt zu lautem Geheul und Geſchrei, und je lauter und gel

lender dies wurde, deſto mehr erhob der Leineweber ſeine

Stimme, die wie die Principatſtimme im Orcheſter durch das

brauſende Accompagnement ſiegreich durchdrang. Der Haupt

inhalt war, feſtzuhalten an dem ſchwer errungenen Glauben,

und Spott, Hohn und Verfolgung für nichts zu achten. Es

iſt richtig, die Scene hatte etwas Unheimliches, der Anblick

dieſer in ſchmerzvollen Krämpfen ſich windenden Unvernunft

konnte Grauſen erregen, aber die völlig unerwartete große
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Geſchicklichkeit des Improviſators, der in einigen Stellen bis

zu ächter Begeiſterung ſich hebende Schwung ſeiner Rede,

ſetzte mich in Erſtaunen. – Mit dem Gebete war der Got

tesdienſt geendigt; man umarmte ſich gegenſeitig, und ich

ſah, wie nachher die Einzelnen Arm in Arm ſich im Dorfe

zerſtreuten. –

Dies iſt das dunkle Bild dieſes Treibens, das, wenn

ihm nicht bald geſteuert und ſeiner Ausbreitung entgegengear

beitet wird, heilloſe Dinge anrichten kann und wird. Schon

jetzt iſt der genannK Ort der Schauplatz beklagenswerther Un

ordnungen geworden, und jetzt iſt nach dem Tode des Predi

gers Niemand da, der tüchtig entgegentritt. Nur der Küſter,

ein überaus verdienſtlicher tüchtiger Mann, arbeitet und müht

ſich, und läuft von Haus zu Haus, um da, wo es noch mög

lich, die Rückbekehrung zu bewirken, beim Amte dann auch

die Unordnungen anhängig zu machen, Schwankende vom

Falle abzuhalten. Er kämpft wie Ajax auf den hinterſten

Schiffen. –

Was iſt die Urſache dieſes Krebsſchadens? Die neue

Agende, und die Union ſoll die Veranlaſſung, der eigentliche

Grund aber die laue Seelſorge der rationaliſtiſchen Prediger

ſein, ſagen viele der neuen Herren Geiſtlichen. Aber jetzt,

klagt ſo Mancher, hören wir ja in den Kirchen mehr als je

von Hölle und Teufel, und vorzüglich von dem alten Sün

den - und Gnadengewäſche, davon, daß die Welt ein Jammer

thal und das unbekannte Jenſeits, das Oben, der Freuden

ſaal ſei. Wie kommt es denn, daß das nun auch nichts hilft.

Der gute, der ehrliche Rationalismus, der wahrhaftig ,,Gott

lieb“ heißen müßte, wenn ihm ein Vorname gegeben werden

ſollte, – er muß auf ſeinen breiten Schultern jetzt auch alle

Schuld tragen! Ja, ja! es wird darauf angelegt, ihn wie

einſt die Hellenen ihr poouaxov, mit Zwiebeln und Knob

lauch zu ſchlagen, und im Sturmſchritt vom Felſen zu ſtür

zen. – Es würde zu weit führen, wollte ich mich erſchö

pfend darüber auslaſſen, was mir der wahre Grund zu ſein

ſcheint, der von einem ganz andern Geſichtspunkte aus gefaßt

werden muß. Was ich denke, will ich nur andeuten, und

dann ſchließen. –

Die Bevölkerung der Uckermark iſt, wie ſchon geſagt,

ſlaviſch; dieſe ſlaviſche Natur hat ſich bis jetzt mit einer er

ſtaunenswerthen Zähigkeit in dieſem Stamme gehalten, ja ſie

hat ihn, man kann ſagen, von allem Fortſchritt ausſchließend

in einen Todesſchlaf gebannt. Die Sprache des Volkes iſt

niederdeutſch, das Hochdeutſche wird in der Schule mühſam

erlernt. Auch abgeſehen von allen übrigen Verhältniſſen kann

man wohl fragen: wie ſieht es im Innern eines Menſchen

aus, der heute nicht hochdeutſch redet? Er iſt um ein hal

bes Jahrtauſend hinter der Bewegung der Gegenwart zurück,

und ſo iſt es auch wirklich. Welche Bildungsunterſchiede über

haupt in dem modernen Staate,– kein antiker Staat hat ſie

aufzuweiſen!

In dem Leben dieſes Volkes gehen nun aber gegenwärtig

die wichtigſten Veränderungen vor. Die jetzt völlig freien

Grundbeſitzer, die eigentlichen ,,Bauern,“ ſind wohlhabende,

meiſt reiche Leute geworden. Es iſt nichts Seltenes, daß ein

Bauer von ſeinen 4 Hufen Land uckermärkiſcher Qualität ei

nen jährlichen Ertrag von 900 – 1000 Reichsthalern gewinnt.

Hier in Stettin wimmelt es an den Marktagen von Blaurö

cken, die nach der Bank der pommerſchen Ritterſchaft eilen,

um dort Geld zu deponiren, oder Zinſen zu holen, ſo daß

ſich die Bank wegen des zu großen Andranges ſchon zu einer

Zinsreduction und anderen hemmenden Maßregeln genöthigt

ſah. Dieſe wohl haben den Bauern ſind nicht Se

paratiſten. Während ihr Wohlſtand ſich nun ſo gehoben,

haben die zahlreicheren ärmeren, „die kleinen Leute, die kei

nen Grundbeſitz haben, die Dorfhandwerker, Tagelöhner, kei

nen Schritt vorwärts gethan, ohnerachtet die bei dem einen

Theile mit den ſteigenden Mitteln eingekehrten erweiterten

Bedürfniſſe, auch ihnen ſich als ſolche zeigen. Sie leben in

Schmutz und Armuth, ſie leben und ſterben elend ; dieſe

ſind Separatiſten ; ſie machen, um ſich zu entſchädigen,

die trübe Rückkehr in ſich; aus der Welt, die ſie ſtiefmütter

lich behandelt, ziehen ſie ſich in ſich ſelbſt zurück (wovon die

Geſchichte bekanntlich oft berichtet), und da ſie es auch da

nicht ſauber finden, ſo gewähren ſie dieſen Anblick der pieti

ſtiſchen Unwahrheit und Häßlichkeit, über den ſich Niemand

verwundern mag. –

Jetzt verändert ſich aber auch die Kleidung: der alte lange

Rock mit ſeinem Schnitt, mit Metallknöpfen und rothem Fut

tet, wird bei den Begüterten nirgend mehr geſehen; der kür

zere modiſche tritt an ſeine Stelle; die bocklederne, ſonſt un

entbehrliche Hoſe, wird mit einer von Tuch vertauſcht. Ein

anderer Rock, ein anderer Mann; ein anderer Schnitt– nach

200 Jahren ein erſter anderer Schnitt, ſchafft eine andere Ge

ſinnung. – Die alte feſte Sitte iſt noch mehr wurmſtichig.

Um nicht ins Detail zu gerathen, genüge das Allgemeine, daß

der Bauernſtand, der vornehmſte Träger derſelben, nicht mehr

in ſeinem ſonſt ſo befriedigten Standesbewußtſein lebt; er will

nicht mehr ,,Bauer“ ſein, ſondern ein gebildeter freier Mann,

wie andere Leute. Deshalb trinkt er nicht mehr aus ſeinem

zinnernen ,,kröss,“ ſondern aus einem Glaſe, – deshalb lebt

er nicht mehr mit ſeinen Leuten in der Bauernſtube (die Zeit

des Mittagsbrotes abgerechnet), wo der ,, drinkpot“ auf

dem Tiſche ſteht, ſondern er hat mit ſeiner Frau ein kleine

res, reinlicheres, beſſer möblirtes Zimmer für ſich. Die pa

triarchaliſchen, charakteriſtiſchen Züge, bei Kindtaufen und

Hochzeiten verblaſſen, Alles wird farbloſer, todter, würden

die Romantiker ſagen; eigentlich aber wird es moderner, all

gemeiner, milder, vernünftiger. Ja es ſetzt die Erwähnung

des abhanden gekommenen Gebrauchs den Bauer in Ver

legenheit. – - -

Aber auch die Sprache verändert ſich, dieſes feine Ge

wand, das körperlich - geiſtige Gehäuſe, in welchem die Seele

webt. Dank Dir, Jacob Grimm, daß Du uns noch täglich

lehrſt, was aus Sprachen werden kann, und wie es werth

voll iſt, alle ihre Regungen zu beachten. Ein vor Kurzem

angelegtes Lexikon ließ mich mit Erſtaunen gewahren, daß ein

großer Theil guter allbekannter Wurzelwörter theils völlig

verſchwunden iſt, theils zwar noch gewußt, aber nicht mehr

gebraucht wird. Hier kam mir alſo die Gelehrſamkeit auf der

Straße zu, und wenn ich ſo ein abhanden gekommenes Wort

redete, ſo bemerkte ich ein Lächeln auf dem Geſichte deſſen,

mit dem ich ſprach. Hest du al proel èten ? – fragte ich ei

nen Jungen, der ins Pfarrhaus kam und zu eſſen begehrte –

wat proel? ſagte er, – proel – seggen wi nich mir, datt

hitt uppstünds Vesperbrod! proel– so seggen ma' de ällen.

(proel – ſo ſprechen wir nicht mehr, das heißt jetzt Vesper

brod! proel ſo ſagen nur alte Leute). –

Alſo auch hier ſieht man des nimmer ruhenden Geiſtes

Arbeit ſich bethätigen; das Princip der Intelligenz, das hoch

deutſche Princip will durchdringen, der alte knorrige Reſt der

ſlaviſchen Natur muß und ſoll weich werden, und den Gr

manismus zum Durchbruch kommen laſſen. Die Oppoſition

die der unvernünftige Pietismus in der Form des Separati

mus gegen den dagegen gleichgiltigen reichen und vernünftig"

Theil der Gemeinden macht, iſt der erſte Riß, den die große

ſpröde Maſſe erhalten. Das Bewußtſein des Volkes fängt

an zu erwachen, es ſieht ſeinen ungeheuern Bildungsabſtand

es erfolgt Trennung – und Streit, Bewegung, Fortſchritt

und Leben werden auch hier nicht mehr zu hemmen ſein, falls

nicht dem Treiben der Unvernunft Vorſchub geleiſtet wird,

was indeſſen Niemand, der Vertrauen zur Staatsregierung

hegt, erwartet. Der heutige Pietismus aber in allen ſeinen

Formen wird uns im Ganzen und Großen nichts anhaben

denn er iſt Pietismus (infirmitas), und viel zu ſchwach, um

eine von Manchen in banger Furcht erwartete unheilvolle Aen

derung der Dinge zu gebären. Zwar mag er noch manch

Unglück anrichten, dennoch iſt er auch nicht einmal ein au

ſchießendes Kraut, ſondern – ein Reſt, – die alte Unmun“

digkeit des natürlichen Menſchen, von welcher nur die ſchº
Hand der Jeſuiten, der alt-Lutheriſchen und proteſtantiſch ſich

nennenden nicht minder, als der ausgeſprochen katholiſchen

fern zu halten iſt, um ſie nicht dem Egoismus, ſondern der

Vernunft, nicht der katholiſchen Knechtſchaft, ſondern dem
freienden Licht immer tiefer durchdringender Bildung wieder

zuzuführen. Karl Stahr in Stettin.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Die äußerliche, nicht im Geiſte geſchloſſene, Verbin

dung Göſchel's mit der Philoſophie, bei welcher er die Lo

gik mit vieler Routine vortragen konnte, ohne daß der dia

lektiſche Proceß eine freie und lebendige Macht geworden,

offenbarte ſich deshalb nicht gleich zu Anfang, weil die

Freude, die Philoſophie im Ganzen und Großen

wieder mit dem religiöſen Bewußtſein einſtimmig zu wiſſen,

wohl in ein lautes Triumphgeſchrei über den Rationalis

mus ausbrach, zu einem genaueren Eingehen ins Einzelne

aber weder Trieb noch Fähigkeit hatte. Sobald aber eine

entſchloſſene Partei, den neuen philoſophiſchen Auf

ſchwung benutzend, es unternahm, die Orthodorie in ih

rer alten Form zu reſtauriren, mußte die Philoſophie

ihrerſeits zu immer klareren Bewußtſein darüber gebracht

werden, daß neben der Uebereinſtimmung eine ſehr

beſtimmte Differenz zwiſchen ihr und der Orthodoxie

beſtehe, durch die Form des Begriffs, eine ſolche,

welche die Orthodoxie von ihrem Standpunkte aus für eine

weſentliche halten mußte. – Die Zeit drängte immer

mehr dahin, daß dieſe gegen die Vorſtellung negative

Seite des Begriffs immer entſchiedener herausgeſtellt wurde,

und wir ſtehen noch mitten in dem Proceſſe, welchen die

Philoſophievornimmt, um ausdem orthodoren Selbſt

betruge, aus dieſer unſittlichen Confuſion her

aus, zur offenen, ehrlichen Auseinanderſetzung mit der al

ten Kirchenlehre und ſomit auch erſt zu einer wahren, ernſt

gemeinten Anerkennung ihrer tieferen Wahrheit zu kommen.

Erſt jetzt konnte die Stellung Göſchel's zur Philoſophie

klar werden. – Er machte es ſich von nun an zur Auf

gabe, unſerer Zeit dieſen Unterſchied zwiſchen der Philoſo

phie und der Kirchenlehre auszureden, verſuchte zuerſt

"och wenigſtens die Perſon Hegel's zu retten; als aber die

Differenz von dem Meiſter ihm wohl endlich unwiderſprech

ich klar wurde, hat er in dieſer neueſten Schrift die Wen

dung genommen, denſelben zu corrigiren, und uns die

gereinigte Philoſophie Hegel's, d. h. die der Kirchen

lehre congruente anzuempfehlen.

Er iſt zu der Ueberzeugung gekommen, daß ſich über

einzelne, und wahrlich nicht unwichtige, Punkte, z. B. über

die Sünde, „voreilige und einſeitige“ Urtheile Hegel's fin

den (S. 16); daß Hegel „abberufen worden, ehe er ſich

über den Begriff der Perſönlichkeit zur beſtimmten Erkennt

niß durchgearbeitet hatte“ (S. 45), und er hält es demnach

für durchaus nöthig, „daß man die Lehre von dem

Lehrer unterſcheide.“

Ueber die Schule Hegel's iſt er aber vollends ver

ſtimmt. – So wirft er, wo er von dem Verhältniſſe der

ſpeculativen Philoſophie zu der Lehre von den Wundern

ſpricht, einen Seitenblick „auf die Verirrungen einzel

ner Bekenner, welche hinter ihr zurück bleiben()“

(S. 38); ſo ſagt er von dem Satze, daß die Idee ſich nur

entwickle in der Totalität der Einzelnen, „daß ſich hierin

nicht allein die äußere Kenntniß der Philoſophie ausſpreche,

ſondern auch ein Verſtändniß, welches bis heute

ein großer Theil der Schule theilt“ (S. 81, 82);

und endlich läßt er einmal ſeiner Bitterkeit freien Lauf und

ſagt von „vielen Zunftgenoſſen der Philoſophie,“ daß „ſie

ſolche ſeien, welche Plato kleine kahlköpfige

Schmiedegeſellen nennt“ (S. 274); kurz er ſpricht

ziemlich deutlich und ſtark das Bewußtſein aus, daß er

ſelbſt nicht nur ein gründlicheres Verſtändniß der Philoſo

phie habe, als ein großer Theil der Schule, ſondern auch

daß er vorzugsweiſe dazu berufen ſei, die Irrthümer „des

Lehrers von der Lehre“ auszuſcheiden und in einzelnen, ſehr

wichtigen Punkten dieſe wieder in die rechte Bahn hinein

zu lenken.

So fordert er denn ſelbſt zu einer ſcharfen und rück

ſichtsloſen Beurtheilung heraus, damit es endlich klar

werde, ob dieſe concrete Göſchel'ſche Philoſophie die

wahre, die höhere Form der Hegel'ſchen ſei, oder ob ſie

der Philoſophie gar nicht mehr angehöre. – Von dem bis

her gegen Göſchel beobachteten Verfahren mag dieſe Rück

haltloſigkeit wohl ſehr abweichen, ſcheint aber deſto mehr
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Noth zu ſein, wenn das Bemänteln und Beſchönigen nicht

am Ende zu völliger Confuſion und Charakterloſigkeit füh

ren ſoll. So darf denn auch die Perſönlichkeit Göſchel's,

ſo verehrungswürdig ſie ſicherlich iſt, auf die wiſſenſchaft

liche Beurtheilung nicht mildernd und abſchwächend einwir

ken; die Pflicht allein, das litterariſche Product, die litte

rariſche Perſon im Auge zu halten, wie ſie, abgelöſt von

der vollen lebendigen Perſönlichkeit, ihre eigene Eriſtenz

und Wirkſamkeit hat, wird uns, hoffen wir, leiten und

uns ſowohl vor Rückſichten als vor Angriffen gegen

die Perſon bewahren.

Es wird uns in vorliegender Schrift viel mehr gegeben,

als der Titel zu verſprechen ſcheint. – Kürzere Ereurſe ab

gerechnet bekommen wir über die drei wichtigſten Fragen

der heutigen Theologie, die Sünde, die Wunder und

die Perſon Chriſti, ausführliche Belehrungen, und un

ſere Beurtheilung ſchließt ſich wohl am beſten an dieſe drei

Hauptpunkte an, ſo daß wir das bei Göſchel hie und da

Zerſtreute um dieſe zu ſammeln ſuchen.

1. Die S ü nd e.

Das über die Sünde Vorgebrachte findet ſich der Haupt

ſache nach an zwei Stellen, S. 16–23, und S. 198–

236. Göſchel eröffnet ſeine Bemerkungen mit dieſen Wor

ten: „Dieſer Gegenſtand iſt um ſo wichtiger, als ſich dar

über auch in Hegel's Schriften und – Vorleſungen ein

zelne voreilige und einſeitige und darum ſeiner

objectiven Philoſophie fremde Aeußerungen vor

finden, die zum Anſtoße gereichen müſſen“ (S. 16). – Er

erklärt ſich über dieſe einzelnen Voreiligkeiten

nicht näher, und was er eigentlich im Sinne hat, läßt ſich

nicht leicht errathen. Nur über die Unphiloſophie der He

gelianer ſpricht er ſich mit lobenswürdiger Offenheit aus.

Er ſagt: „der Vorwurf, welcher der ſpeculativen Philoſo

phie von allen Seiten gemacht wird, als wenn ſie die

Nothwendigkeit des Sündenfalls zur Ent

wickelung des Menſchen geſchlechtslehre, fällt

nicht der Philoſophie ſelbſt, ſondern ſehr unphiloſophiſchen

Schlußfehlern zur Laſt, deren Fallaeien eben die Philoſo

phie nachzuweiſen hat“ (S. 17). Sollte vielleicht Hegel

ſelbſt dieſelben „unphiloſophiſchen Schlußfehler“ gemacht

haben und damit jene „voreiligen“ und „einſeitigen“ Aeu

ßerungen gemeint ſein? Es bleibt das leider völlig im Dun

kel. – Es kann ſo ſein; aber vielleicht auch beziehen ſich

jene „einzelnen“ Aeußerungen auf ganz unweſentliche

Punkte, die nicht einmal genannt zu werden verdienen. –

Letztere Erklärung wird durch die Prädicate „einzeln“ und

„voreilig“ ſehr begünſtigt, erſtere dagegen, erhält durch den

ganzen Zuſammenhang, die lange Polemik gegen die Sünde

als nothwendigen Durchgangspunkt, große Wahrſcheinlich

keit. – Im erſteren Falle nun leugnet Göſchel, daß dieſe

Theorie von der Sünde als einem nothwendigen Entwicke

lungsmomente der eigentlichen, objectiven Philo

ſo phie Hegel's fremd ſei, im letzteren würde er ſogar an

nehmen, daß dieſer Irrthum überhaupt nicht in ſeinen

Schriften zu finden, daß ſeine irrthümlichen Anſichten über

die Sünde in anderen, unweſentlichen Punkten zu ſuchen

ſeien. – Für beide Fälle iſt Göſchel uns den Beweis ſchul

dig geblieben. Er war auch nicht leicht zu geben. Gö

ſchel hätte auf das Weſen des phänomenologiſchen

Proceſſes und ſeine Bedeutung in der Hegel'ſchen Phi

loſophie eingehen müſſen. Es handelt ſich nämlich vor

läufig gar nicht um die Sünde des Individuums, ſondern

um die allgemeine Sünde, die ſogenannte Erbſün

de, um die Entwickelung des religiöſen und ſittlichen

Standpunktes im Allgemeinen. Da das Sittliche vom

Religiöſen untrennbar iſt, als die thätige Seite deſſelben,

die endliche Durcharbeitung des religiöſen Geiſtes,

ſo kommt Alles darauf an, wie die Entwickelung der ver

ſchiedenen Religionsſtufen, d. i. der einzelnen Religionen,

angeſehen wird. Hat Hegel darin Recht, daß er den Be

griff der Religion ſich mit innerer Nothwendigkeit

ſo entwickeln läßt, daß er mit den untergeordnetſten For

men der Naturreligion ſeine Eriſtenz beginnen muß? Oder

muß die Erſcheinung auch gleich zu Anfang dem Begriff

entſprechen, giebt es eine monotheiſtiſche Ur

Religion, d. h. eine ſolche, in welcher ein einiger geiſti

ger Gott den Menſchen gegenüber und doch in Einheit mit

ihnen gewußt wird, aus welcher die verſchiedenen Formen

der Natur-Religion erſt ſpäter durch Abfall entſtanden

ſind? Dies iſt die Frage, auf welche ſich zuletzt Alles zu

rückführen läßt; es iſt dies, allgemein ausgedrückt, die

Frage darnach, ob der phänomenologiſche Prº

ceß im Weſen des endlichen Geiſtes liegt oder nicht;

ob es der Begriff des endlichen Geiſtes iſt, im Widerſpruche

zu ſtehen mit ſeiner unmittelbaren Eriſtenz, ſeiner Erſche

nungsform, zu Anfang nicht wirklicher, ſondern natürlicher

und naturvergötternder Geiſt zu ſein und erſt durch einen

langen geſchichtlichen Proceß in der abſoluten Religion des

Chriſtenthums zu ſich ſelbſt zu kommen, – oder ob er we

ſentlich, d. h. in Bezug auf die Religion, fertig iſt

und nur weil die Sünde eintritt, man weiß nicht, war

um, durch einen Einzelnen, durch abſolute Willkür, in

die Natur zurückgeſchleudert wird, und erſt daher ſich in

dieſen langwierigen geſchichtlichen Proceß verwickelt? -

Geht der phänomenologiſche Proceß aus dem Weſen des

endlichen Geiſtes hervor, aus ſeiner Naturſeite, und

nicht aus der willkürlichen That eines Einzelnen, nun ſº

iſt mit dem nothwendigen Durchgang durch das Heide“

thum und Judenthum doch auch der nothwendige Durº

gang durch die Sünde geſetzt, wenn man anders"

Sünde nicht bloß die actuelle, die That des Individuums
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verſteht, welches allerdings innerhalb der allgemeinen reli

giöſen Sphäre noch ſeinen Spielraum für die beſondere

Sünde hat, ſondern die allgemeine Sünde, das iſt den

dem Begriff der Religion widerſprechenden

religiöſen Standpunkt, welchem ſich der Einzelne

nicht entziehen kann, ſo lange dieſer Standpunkt ſelbſt

nicht dahin gediehen, über ſich hinaus zu treiben und in den

höheren überzugehen.

Was nun Hegel betrifft, ſo iſt bekannt genug, daß er

die Geſchichte als die Entwickelung des endlichen Geiſtes,

als objectiven faßt, ſich daher die geſchichtliche Ent

wickelung nicht hervorgehend denkt aus der einzelnen, will

kürlichen, unvernünftigen That eines Einzelnen, ſondern

aus dem allgemeinen Weſen des endlichen Geiſtes, und

zwar ſo, daß er als der endliche der natürliche iſt, von

der Natürlichkeit ausgehend und ſeiner unmittelbaren Eri

ſtenz nach in dieſelbe verſenkt, der aber ſeinem Begriff

nach und kraft deſſelben durch den langen Weg der Ge

ſchichte die widerſpruchsvollen Erſcheinungsformen abſtößt

und ſich ſelbſt ſeine wahre Freiheit und Geiſtigkeit erarbei

tet. – Und gerade dieſe Anſicht zu bekämpfen, iſt das

Hauptbeſtreben Göſchel's. – Sollte er nun auch nicht mei

nen, daß ſie ſich überhaupt nicht in den Hegel'ſchen Schrif

ten finde, ſo will er doch das wenigſtens ſehr entſchieden

geltend machen, daß ſie ſeiner „objectiven Philoſo

phie“ fremd ſei. Dieſe objective Philoſophie kann natür

lich nichts Anderes ſein, als ſeine Methode; ſo war denn

zu beweiſen, daß letztere mit der genannten Art des phäno

menologiſchen Proceſſes im Widerſpruch ſtehe.– Nur wenn

er dieſen Beweis führen konnte, hatte das Reden von der

„objectiven Philoſophie“ Hegel's Sinn und Berechtigung,

Er konnte es nicht, gewiß würde er ſonſt nicht zu einem ſo

höchſt ungenügenden, unphiloſophiſchen Räſonnement ſeine

Zuflucht genommen haben, wie er es wirklich gethan. –

Er holt den alten Syllogismus hervor, und will durch ihn

beweiſen, jene Anſicht von dem nothwendigen Durchgangs

Punkt der Sünde beruhe auf einem Schlußfehler. – Der

gemachte Schluß ſei nämlich dieſer: 1) die Willkür iſt zur

Freiheit des endlichen Geiſtes nach dem Begriff nothwendig;

2) der Sündenfall beſteht in der Bethätigung dieſer Will

für ; 3) folglich iſt der Sündenfall als die Aeußerung der

Willkür zur menſchlichen Freiheitsäußerung nothwendig

(S. 18). Der Fehler beſtehe nun darin, ſetzt er auseinan

der, daß die Willkür mit der Bethätigung der Willkür

identifieirt werde (S. 19). – Sehr richtig! Aber wie?

Wenn wir nun in den Oberſatz ſetzen: „ die Bethäti

gung der Willkür iſt zur Freiheit des endlichen Geiſtes

nach dem Begriff nothwendig“? Dann wäre ja Alles in

beſter Ordnung! Und ich denke, Göſchel ſoll uns dieſen

Oberſatz ſtehen laſſen, denn die Freiheit iſt doch nur wirk

ich als That, als Selbſtbethätigung; wenn alſo die Will

kür ein Moment der Freiheit iſt, wie er ja ſelbſt dies zu

giebt, ſo muß doch auch die Bethätigung der Willkür mit

der Bethätigung der Freiheit nothwendig gegeben ſein. –

Doch wir werden dieſen Punkt gleich gründlicher und auf

eine der Philoſophie angemeſſenere Weiſe als in der Form

dieſes abgeſchmackten Syllogismus erörtern. – Vorläufig

verfolgen wir Göſchel noch ein wenig weiter in ſeiner Freude

über dieſen Schlußfehler. „Derſelbe Schlußfehler,“ ſagt

er „wiederholt ſich in allen Wendungen, welche die Unphi

loſophie des Pantheismus und Rationalismus verſucht,

um den Sündenfall zu Ehren zu bringen“ (S. 20). Er

führt uns dann noch einen Schluß vor, nach welchem die

Nothwendigkeit der ſündlichen Entwickelung bewieſen werde

aus der zum Hervortreten des Selbſtbewußt

ſe ins nothwendigen Aufhebung der unmittelba

ren Einheit mit Gott. – Hier, ſagt er, beſtehe der Feh

ler darin, daß „die Aufhebung der unmittelba

ren Einheit“ verwechſelt werde mit der „wirklichen

Aufhebung der Einheit überhaupt,“ denn nur

die letztere ſei die Sünde (S. 21). Göſchel ſpricht nicht

richtig und klar aus, was er meint, indem er die wirkliche

Aufhebung der Einheit überhaupt entgegenſetzt der Aufhe

bung der unmittelbaren Einheit. Die Einheit überhaupt

wird ja auch durch die Sünde nicht aufgehoben, ſie bleibt,

freilich nur eine an ſich ſeiende, keine verwirklichte. Rich

tig beſtimmt kann der von Göſchel gemeinte Unterſchied

nur der ſein, zwiſchen der wirklichen Aufhebung der

Einheit, der wirklichen Differenz, und der nicht wirk

lichen, der nur ideellen. – Letztere iſt verſtanden un

ter der „Aufhebung der unmittelbaren Einheit z“ dieſe ver

mittelte Einheit, welche eben ſo ſehr die vermittelte Differenz

iſt, ſoll eine ſolche Differenz bezeichnen, die ſich nicht firirt,

ſondern unmittelbar in die Einheit zurückſchlägt. – Dieſer

Gedanke wird in der That, freilich mehr oder weniger klar,

in den verſchiedenſten Wendungen ausgeſprochen; er iſt

wirklich der einzige, welcher den ziemlich langen Erpoſitio

nen zu Grunde liegt. – So wird geſagt, es gehöre zur

Entwickelung des menſchlichen Selbſtbewußtſeins allerdings

„Scheidung von Gott,“ aber nicht die „einſeitige Los

ſagung,“– ſondern die „Unterſcheidung,“ welche die

Einheit mit Gott nicht ſtört; eine „Evolution ohne

Revolution“ (S. 21), eine „Pilgerſchaft aus dem

Hauſe des Vaters, nicht eine Emigration, “ ein

„Vorwärtsgehen ohne zu fallen“ u. f. w. u. ſ. w. (S.

200 ff.).– Der allen dieſen Vorſtellungen gemeinſame Ge

danke iſt: das Moment der Differenz iſt nöthig zur Ent

wickelung, aber nicht als wirkliches, ſondern als ideel

les, nicht als firirtes, ſondern als aufgehoben es.

– In dieſem Sinne ſetzt Göſchel die ſogenannte „ſtetige“

Entwickelung der Entwickelung durch die Sünde gegenüber,

wie er dies am deutlichſten ausſpricht S. 219: „Es hat
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ſich namentlich die Möglichkeit einer normalen und ſündlo

ſen Entwickelung des endlichen Geiſtes aus der Stetig -

fe iſt der Entwickelungsmomente erwieſen, von

welchen der Geiſt zwar jedes Einzelne paſſiren muß, aber

keines ohne Zuſammenhang mit den übrigen Momenten zu

paſſiren braucht.“ – Woraus hat ſich denn aber eigentlich

dieſe Stetigkeit der Entwickelung erwieſen? Nur aus

ſolchem Raiſonnement wie: die Differenz brauche ja nicht

die firirte Differenz zu ſein, die Unterſcheidung nicht die Schei

dung; man könne ſich ja auch eine ſtetige Entwickelung

denken, u. ſ. w. Es ſind dies die bekannten gedankenlo

ſen Phraſen des Supranaturalismus vulgaris. – Die

Philoſophie aber hat nichts gemein mit dem, was man ſich

denken kann, oder was nicht zu ſein braucht, ſondern

hat es allein zu thun mit dem, was man ſich denken muß,

was aus dem concreten Begriffe der Sache ſich mit innerer

Nothwendigkeit entwickelt. Dann zeigt es ſich zugleich, daß

das, „was man ſich denken kann,“ wenn man es concret

faßt, man ſich nicht denken kann, ſondern für eine Ab

ſtraction halten muß. So in unſerem Falle. Göſchel

ſpricht nur in abstracto von der „Entwickelung,“ vom

„Unterſchiede,“ und kann ſich da allerdings ganz be

quem eine ſtetige Entwickelung denken. Worauf hier

aber Alles ankommt, das iſt, daß wir ganz beſtimmt die

Entwickelung des endlichen Geiſtes zu begreifen

haben. Göſchel, der überhaupt nicht die Geiſtesphiloſophie

zu lieben ſcheint, gern bei der Logik ſtehen bleibt, hat

denn auch hier nur an die Entwickelung des reinen Ge

dankens, deren Sphäre die Logik iſt, gedacht, an die

ideelle Entwickelung, eben die, welche unſeren

Supranaturaliſten vorſchwebt, wenn ſie ſagen: man könne

ſich ja auch eine vollkommene, eine ſtetige Entwickelung

denken. – Dieſe kann man ſich nicht denken, ſie iſt eine

Abſtraction, weil der endliche Geiſt nicht die logiſche

Idee ſelbſt iſt, ſondern die Entäußerung derſelben, inſofern

er die Natur zu ſeinem unmittelbaren Ausgangspunkte hat.

Die Entwickelung der reinen Idee iſt die, daß ihre

Momente nur ideell ſind, nicht in eine äußerliche Eriſtenz

auseinanderfallen, daß es, wie Hegel dies ausdrückt, mit

der Differenz nicht Ernſt wird, ſie ſich nicht firirt, ſon

dern unmittelbar in die höhere Einheit umſchlägt.

Die Entwickelung des endlichen Geiſtes iſt eben

ſo ſehr von jener Entwickelung verſchieden, wie der endliche

Geiſt von der reinen Idee. Jene ideelle Entwickelung un

mittelbar auf den endlichen Geiſt zu übertragen iſt daher

abſtract idealiſtiſch.– Denn bitterer Ernſt wird gemacht

mit der Differenz, bei dem Uebergange der reinen Idee in

die Sphäre der Natur und des endlichen Geiſtes. – Der

Raum und die Zeit, die Kategorieen, in welchen ſich

das Außereinander aufs Abſtracteſte und Unerbittlichſteaus

ſpricht, ſind Schuld daran, daß die Stufen der Idee in

die äußerliche Eriſtenz auseinander geworfen ſind und in

das Nacheinander zerſplittert. – Die Naturbaſis des

endlichen Geiſtes ſtellt ſeine Entwickelung nothwendig in die

Form des zeitlichen Auseinander, des Nacheinander.–

Die Continuität der Zeit iſt ſo gut wie die des Rau

mes nichts weiter als die Selbſtzerſtörung der Punctuali

tät, ſie iſt die äußerliche, ſchlechte Continuität, die

Succeſſion. Hieraus geht hervor, daß die einzelnen

Momente des Geiſtes, wohl im Begriffe zuſammengeſchloſ

ſen ſind, und in dieſer ihrer Totalität an ſich jeder Stufe

des geſchichtlichen Proceſſes zu Grunde liegen, ſich aber

nur in der Succeſſion der Zeit, in der Zerſplitte

rung des Nacheinander zu verwirklichen und in ihrer

Beſonderheit zu ſetzen vermögen. – So iſt alſo auch das

Moment der Differenz der zeitlichen Eriſtenz unterwor

fen, nicht unmittelbar wieder in die Einheit zurückgenom

men, ſondern für ſich eine beſtimmte Zeit erfüllend und

erſt durch eine ſpätere wieder aufgehoben.

Wir wollen nun die Stelle hieher ſetzen, in welcher

Göſchel ſich gegen eine Erpoſition wie die eben gegebene

zu verwahren ſucht. – Er ſagt S. 219: „Allein hiege

gen iſt eingewendet worden, daß die Stetigkeit der Ent

wickelung zwar in der Höhe dialektiſch ſich erweiſe, aber im

Laufe der Entwickelung nicht zum Bewußtſein komme, in

dem ja vielmehr zunächſt jedes Moment ſein Recht für ſich

behaupte und allein gelten wolle. Wer auf der zweiten

Stufe ſteht, ſo ſagen unſere Gegner, der ſteht noch nicht

auf der dritten, noch weniger auf der vierten; wer aus

dem Vaterhauſe gegangen iſt, der iſt nicht auch zugleic

darin. Wir wollen uns dieſe Vergleichung eines geiſtiger

Verhältniſſes, welches aus dieſer Welt der Sünde entnom

men iſt, gefallen laſſen, wiewohl der Unterſchied zu Tag

liegt. – Aber nun halten wir auch unſere Gegner beim

Worte. – Wer auf der zweiten Stufe ſteht, der ſteht noch

nicht auf der folgenden, aber er hat doch nicht allein die

zweite Stufe unter ſich, ſondern er hat und ſieht

auch die folgenden vor ſich, er ſteuert nach

ihnen hin, er ſteht damit in Verbindung.“

(Fortſetzung folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung "

haben:

Ueber den Staatseredit. Von einem ruſſiſch"

Staatsmanne.gr. 8. 1840. Broſch. 1 Th

Otto Wigand.

–-“
------- --

–

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Alſo mit dieſen ganz unbeſtimmten, bildlichen Aus

drücken ſoll irgend etwas bewieſen oder widerlegt ſein?!

„Er ſteht damit in Verbindung,“ was heißt das? Es iſt

dies ja eine Verbindung, welche eben ſo ſehr keine iſt, denn

„er verlangt und ſteuert ja erſt nach ihm hin.“ Dies iſt

nichts Anderes als ein Verſtecken hinter Bildern und Vor

ſtellungen. Die Sache iſt einfach dieſe. Wenn Ein Mo

ment in einer beſtimmten Zeit ſich entwickelt, ſo iſt das an

dere für eben dieſe Zeit ausgeſchloſſen, noch nicht da, das

heißt als entwickeltes, geſetzt es Moment. Ander

ſeits iſt das ſpätere, ergänzende Moment auch ſchon da in

dem früheren, es könnte ſonſt nimmer aus demſelben entſte

hen; aber es iſt nur implicite da, es iſt noch latent. Nun

iſt es allbekannt, daß dieſer Unterſchied zwiſchen dem, was

implicite, und dem, was erplicite, zwiſchen dem, was dem

Verlangen und der Sehnſucht nach, und dem, was der vollen

Wirklichkeit nach da iſt, ein ſehr ernſthafter iſt, derjenige

z. B., welcher das Heidenthum und Judenthum einzig von

dem Chriſtenthum unterſcheidet, Der Wirklichkeit nach

bleibt alſo jedes Moment in ſeiner Einſeitigkeit ſtehen, iſt

ercluſiv gegen das andere, es hilft nichts, daß das ergän

zende Moment implicite da iſt, da dieſe Ergänzung nichts als

Sehnſucht und Bedürftigkeit iſt, ſo lange ſie nicht actu ge

ſetzt iſt. – So wird alſo das Moment der Differenz ſich

geſchichtlich in ſeiner Einſeitigkeit ſetzen müſſen, und die

ihr beiwohnende Sehnſucht nach der Identität, welche

nichts Anderes iſt, als die ſchlummernde Identität ſelbſt, er

hebt ſie auf keine Weiſe zur geſetzten Identität, der Un

terſchied von dieſer iſt aber der, welcher zwiſchen Sünde

und Verſöhnung immer bleibt, ſo ſehr jener auch die Er

löſungsbedürftigkeit beiwohnt.

Wenn nun die Vorſtellung einer ideellen Entwickelung

des endlichen Geiſtes Göſchel dazu führte, die Nothwen

* gkeit der ſündlichen Entwickelung zu leugnen, ſo darf

er dabei nicht ſtehen bleiben, er wird auch dazu fortgetrie

ben, die Nothwendigkeit der ſündloſen zu be

haupten. – Es konnten nicht allein die Menſchen, ſie

mußten ſich auch ſündlos entwickeln nach jener Theorie.

Die ideelle Entwickelung wird nämlich gefaßt als die

weſentliche Form für den Menſchen, ſein Begriff.–

Dies ſpricht ſich darin aus, daß die Willkür „nur als

Möglichkeit, “ „nur als Negation“ zum „Be

griffe der menſchlichen Freiheit“ gehören ſoll

(S. 19). Dieſe Nur- Möglichkeit, deren Weſen iſt,

negirt zu werden, nicht wirklich zu werden, iſt in Bezie

hung auf die Verwirklichung nichts Anderes als die Un

möglichkeit.

Die wahre Möglichkeit iſt die Potenz der Wirk

lichkeit und ihr Princip, die an ſich ſeiende, noch nicht

geſetzte Wirklichkeit, mit Einem Wort: die Wirkſam

ke it. – Die Wirkſamkeit aber iſt= Unwirkſamkeit, wenn

ſie ſich nicht verwirklicht, und ſo iſt auch die Möglichkeit ei

nerſeits noch nicht Wirklichkeit, und doch inhärirt ihr

dieſe, ihr Weſen iſt eben, ſich zu verwirklichen. –

So iſt es denn klar, daß die Möglichkeit auch ohne die

Wirklichkeit Möglichkeit bleibt, weil ſie Noch-Nicht

Wirklichkeit iſt, daß ſie aber ohne ſich zu verwirk

lichen nicht gedacht werden kann, daß ſie vielmehr

mit der Unwirkſamkeit in die Unmöglichkeit

umſchlägt. Die Nur-Möglichkeit Göſchel's iſt die

Unmöglichkeit, weil ſie nicht allein von der Wirklichkeit,

dem Wirklich - Sein, ſondern auch von der Verwirk

lichung, dem Wirklich - Werden, abgeſchnitten wird.

– Ihre Beſtimmung iſt Möglichkeit zu bleiben.

Wir haben es hier bei Göſchel nicht mit der gewöhnli

chen Vorſtellung zu thun, nach welcher das Mögliche ſo

beſtimmt wird, daß es ſo wohl wirklich werden

könne, als auch nicht. Dieſer Vorſtellung liegt die

Wahrheit zu Grunde, daß das Mögliche ſowohl wirklich

iſt, als auch nicht. – Das Irrthümliche kommt dadurch

hinein, daß eines Theils die objective Möglichkeit mit der

ſubjectiven verwechſelt wird, nach welcher durch das

ſchlechte unvollſtändige Wiſſen der Menſchen Vieles als
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möglich angenommen wird, was ſich nachträglich nicht rea

liſirt, eben dadurch aber auch als unmöglich erweiſet; und

daß ferner die Möglichkeit verwechſelt wird, mit der Zufäl

ligkeit in der Sphäre der Natur und mit der Willkür

in der des endlichen Geiſtes. – Die Zufälligkeit iſt

identiſch mit der äußeren Nothwendigkeit, ſie hat

ihren Grund in der Aeu ß er lichkeit des Daſeins

und iſt daher auf der Stufe des Weſens längſt überwun

den; die Willkür iſt die in die Form der Freiheit auf

genommene Zufälligkeit und Aeußerlichkeit der Impulſe,

die unfreieſte Geſtalt der Freiheit, weil dieſe, rein formell,

in ihren Beſtimmungen der Aeußerlichkeit Preis gegeben

iſt. – Mit dieſer Art von Möglichkeit hat, wie geſagt, die

Göſchel'ſche nichts zu thun, deren Beſtimmung nicht iſt, ſo

wohl wirklich werden zu können als auch nicht, ſondern

vielmehr, nicht wirklich zu werden. Sie hängt mit ſeiner

Theorie von der ideellen Entwickelung aufs Genaueſte zu

ſammen, nach welcher die Möglichkeit der Sünde nur ideel

les Moment iſt und durch die immanente Negation unmit

telbar wieder aufgehoben wird.

Dieſe Nur-Möglichkeit nun, oder Unmöglichkeit

der Sünde, ſoll, wie ſchon geſagt, in dem Begriffe

der menſchlichen Freiheit begründet ſein. Das heißt doch

wohl in dem Begriffe des Menſchen überhaupt?

Da kommen wir denn auf den härteſten Dualismus. Wie

will man nun zur reellen Sünde kommen ? Wo auch nur

einen Anknüpfungspunkt für ſie gewinnen? Aus dem Be

griff des Menſchen ſelbſt heraus gedrängt, muß die

Sünde ein von dieſem verſchiedenes, ſelbſtändiges Princip

haben. – Göſchel nennt dies: „das Willkürliche,“ „die

That, “ „ein beſtimmtes, einzelnes endliches Factum“

(S. 223). Die Nothwendigkeit der ideellen Entwickelung

und dieſe Willkür, die Unmöglichkeit der Sünde und die

wirkliche That, der Begriff des Menſchen und das einzelne,

endliche Factum widerſprechen ſich geradezu, fallen abſo

lut auseinander; die Sünde hat in nichts Anderem ihren

Grund, als in ſich ſelbſt, iſt causa sui, ſelbſtändiges Prin

cip. – Entſchiedener kann der Dualismus nicht ausge

ſprochen werden.

(Fortſetzung folgt.)

Ueber den Urſprung der Todesſtrafe. Von

Wilh. Götte. Leipzig, 1839. gr. 8. Ver

lag von Georg Wigand.

Die Geſchichte des Rechts hat in ihren älteſten Perio

den eine große Verwandtſchaft mit der Geſchichte der Sitte;

ſie theilt mit derſelben nicht bloß oft einen Theil des Ver

laufes und der Entwickelung, ſondern ſogar Anhalte - und

Geſichtspunkte; ja man kann ſagen, daß das Recht ſich in

nicht ohne einigen Schauer des Gefühls zu empfinden Gele

genheit hat. Von den mancherlei Folgerungen, die aus

dieſer Beobachtung für die Wiſſenſchaft zu entnehmen ſein

könnten, wollen wir hier nur auf die Betrachtungs- und Be

handlungsweiſe der erwähnten Geſchichtsperioden aufmerk

fam machen, welche ſonach den Alterthumsforſcher von Fach

nicht viel weiter auf das Gebiet des juriſtiſchen Hiſtorikers

einzugehen, als dieſen von der Wiſſenſchaft und Kunſt des

erſteren aufzunehmen nöthigen würde. In beider Händen

wird ein tüchtiges Werk auf dieſem Felde gedeihen, ſobald

jenes Uebergreifen von einem vermittelnden Geſichtspunkte

aus ſtattfindet. Dennoch möchten wir dem nicht juriſtiſch

gebildeten Archäologen mehr den Anbau und die Pflegeein

zelner Theile jenes umfaſſenden Zeit- und Ländergebiets,

dem eigentlichen Juriſten mehr die überſichtliche und verbin

dende Kenntnißnahme des Ganzen anvertraut wiſſen. Nur

eine ausgezeichnete Geiſtesbefähigung möchte im Stande

ſein, hier Detailforſchung und Ueberblick zu vereinigen; in

der Regel wird das Bewußtſein der Geſetze, nach welchen ſich

die Idee des Rechts zu entwickeln pflegt, und der Beziehungen,

welche das Rechtsleben auf die in ſeinen Kreis eintretenden

Geſtalten ausübt, dem Archäologen, anderſeits aber die

Kenntniß der feineren Verzweigungen jener Principien,

welche der geſchichtlichen Entwicklung in ihren Anfängen zu

Grunde liegen, und die Kenntniß der Mittel zu ihrer Er

forſchung dem Juriſten abgehen.

Wir finden einen neuen Beleg zu dieſer Bemerkung in

dem vorliegenden Buche. Es iſt von einem Gelehrten ver

faßt, dem ein gründliches Studium des claſſiſchen Alter

thums, ein gewandter und combinatoriſcher Forſcherblick,

eine keineswegs beſchränkt zu nennende Auffaſſungs- und

Darſtellungsgabe zu Gebote ſtanden. Er hat ſich auch nicht

mit der bloßen Ausbeutung des aus den Fundgruben des

griechiſchen, römiſchen und germaniſchen Alterthums ſich

ergebenden Materials begnügt, ſondern die Geſichtspunkte

zu bezeichnen ſich angelegen ſein laſſen, welche die Reda

ction jener Ergebniſſe zu beherrſchen haben. Aber wir ver

miſſen die Kenntniß und Bezeichnung der Fäden, welche die

Reſultate dieſer Forſchungen mit dem großen Gewebe der

Geſchichte des Rechts zu vereinigen geeignet ſind, wir ver

miſſen die Normirung der Grenzen zwiſchen den Gebieten

der Sitte und Religion einer - und dem des Rechts ander

ſeits, wir vermiſſen die Bezugnahme auf das Verhältniſ

der verſchiedenen Zeiten und Nationalitäten zu einander

deren ſittliche und rechtliche Anſichten hier dargelegt werden

Dieſe Ausſtellungen beziehen ſich jedoch zumeiſt nur auf die

objective Geltung des Buches; der Verf. ſelbſt hat mit ſehr

anerkennenswerther Beſcheidenheit den engeren Geſichtskreis

ſeiner Betrachtung bezeichnet, und wenn man den von ihm

ſelbſt aufgeſtellten Maßſtab an das Werk legt, ſo kann

man nicht anders ſagen, als daß er den dann zu ſtellenden

Anforderungen zum großen Theile ſehr genügt habe. Nur

möchten wir bezweifeln, ob die von ihm gewählte Beſchrän

kung auch die richtige ſei. Er erklärt (S. IV): „Es ſind

die ethiſchen Principien der heroiſchen Zeit nur angedeutet,

die poſitiven Rechtsbeſtimmungen der ſpäteren Verfaſſungen

ausgeſchloſſen worden, und das Moſaiſche, das Decemo

rat oder ältere Papirianiſche Geſetz, das Drakontiſche, dº
der italiotiſchen Geſetzgeber, wie das der germaniſchen Völ

dieſen Zeiten eben ſo ſehr in der Sonnennähe der Sitte be

funden habe, als man jetzt die kältende Entfremdung beider

fer unberückſichtigt geblieben, außer inſofern davon ein

Strahl auf die früheren Zeiten fiel, in denen das Recht

d
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noch ein lebendiges, im Glauben und Gemüth der Völker

wurzelndes, kein geſchriebenes war.“ Knüpfen wir nun

an dieſe Erklärung über das, was der Verf. nicht gegeben

hat, die Ueberſicht deſſen, was er gegeben hat, um ſodann

jenen Zweifel begründen und uns zugleich über das Wie?

des Gegebenen ausſprechen zu können.

In der Vorrede – denn auch dieſe ſteht in einem engen

Verhältniß zu der ganzen hier gegebenen Entwicklung –

rechtfertigt der Verf. zunächſt ſeine Anſicht, daß die Urſtaa

ten nicht durch Vertrag entſtanden ſeien, und macht davon

Anwendung auf die Todesſtrafe und den Nachweis ihrer

Rechtmäßigkeit. In Betreff letzterer ſpricht er ſich (S. Vll)

ſo aus: „Wurde das Recht, über die Seinen Strafe und

ſelbſt den Tod zu verhängen, dem Vater durch die ſtill

ſchweigende, auf das natürliche Verhältniß des Erzeugers zu

dem Erzeugten geſtützte Anerkennung aller Nationen zuge

ſtanden, lag es in der Natur der Sache, daß der Vater

den Frieden im Hauſe unter den Seinen aufrecht erhielt: ſo

bedurfte es bei Uebertragung dieſes Rechts an die königliche

Gewalt einer höheren Beſtätigung, und dieſe gewährte das

Gottesrecht, unter deſſen Schutz die Genoſſen der durch das

Königthum repräſentirten Gemeinde geſtellt wurden.“ Der

Verf, legt dann weiter dar, wie auch das poſitive Recht,

als Vertrag betrachtet, die Todesſtrafe als vollkommen recht

mäßig erſcheinen laſſe und dieſe Rechtmäßigkeit in der An

nahme und Billigung eines für eine beſtimmte That ein be

ſtimmtes Uebel androhenden Geſetzes liege. Gleichwohl

glaubt er ſich gegen die Zweckmäßigkeit dieſer Strafe, vom

Standpunkte der Politik aus, ausſprechen zu müſſen, und

beruft ſich insbeſondere auf die analoge Abſchaffung der

verſtümmelnden Leibesſtrafen. Hiſtoriſch betrachtend er

kenne man, daß mit Adſtringirung der Staatsgewalt auch

die Todesſtrafe verſchärft und vervielfacht worden ſei; es ſei

aber eben ſo unleugbar, daß in dem Maße als die Staatsge

walt ſich verſtärkt, die Idee kühner auf- und ihr entgegen

trete, daß in dem Maße, als jene binde, dieſe löſe. In

dem 1. Cap. finden wir dieſe Betrachtungen in derſelben

Allgemeinheit Anfangs fortgeſetzt, und dabei namentlich

den Gegenſatz der alten Rechtsſatzungen, welche „mild wa

ren, wie alter Wein, mild und ſtark wie dieſer,“ gegen

die neuen Geſetze, die „hart und herb ſind, gleich einem

jungen Weine, und bei aller Strenge doch eben ſo wohl

thätig oder nachhaltig wie dieſer,“ hervorgehoben; ſo

dann aber wendet ſich der Verf. ſpecieller zu der Frage über

die Anwendung der Todesſtrafe in den Anfängen des poli

ichen Zuſammenlebens, und betrachtet in dieſer Hinſicht

n?. Cap. zunächſt die geſchichtlichen Verhältniſſe vor der

Gründung des Königthums. Familienleben und Familien

eult, die väterliche Gewalt und das Prieſterthum der Ael

teſten in der Familie werden aus den Zeugniſſen über helle

niſche und germaniſche Urzuſtände nachgewieſen, und die

größere Zahl der Menſchenopfer wird da gefunden, wo

Prieſterliche Herrſchaft oder überwiegender prieſterlicher Ein

fuß beſtand. Hiernächſt wird die Denkungsart und Sitte

der älteſten Völker am Beiſpiele der Bewohner des Kauka

erläutert, und der Uebergang von der in der Blutrache

ich äußernden Selbſthilfe zur Buße, die wahrſcheinlich von

rieſtern eingeſetzt, weiter dargelegt. Das 3. und um

angreichſte Cap. beſchäftigt ſich mit Erörterung der nach

inführung des Königthums beſtehenden Verhältniſſe. Der

Verf. findet den Hauptgrund zu deſſen Entſtehung in dem

Bedürfniß der Schlichtung von Streitigkeiten, und eine

Verwandtſchaft zwiſchen dem griechiſchen und deutſchen Al

terthum; hierbei auch in der Oberherrſchaft der Fürſten

und Edeln, indem er die Eriſtenz des Adels und der Könige

auch den Deutſchen in der älteſten Zeit vindicirt, und einen

doppelten, Prieſter- und Waffenadel aufſtellt.

Wie nun der von den älteſten Völkern ſtets heilig ge

haltene Friedenszuſtand eine dreifache Störung, von Au

ßen oder von Innen, und im letzteren Falle entweder durch

Eingriffe von Oben nach Unten und umgekehrt, oder durch

Angriffe der Staatsgenoſſen gegen einander erleiden könne,

ſo ſei auch die Entgeltung eines ſolchen Friedensbruches

verſchieden. Es geht hiernächſt der Verf. auf die einzelnen,

mit dem Tode beſtraften Verbrechen an ſich, öffentliche (po

litiſche) ſowohl, als ſittliche, die als öffentliche geſtraft

wurden, ein; noch weniger aber, ſagt er, als bei den öf

fentlichen Vergehen, legte ſich der Staat bei anderen eine

Strafgewalt bei, vielmehr ſuchte er hier nur den Einzel

nen zur Annahme einer Buße zu bewegen, um den Frieden

wieder herzuſtellen, und gewährte zu dieſem Zwecke dem Be

leidiger gleichſam mehrere Rechtsmittel, die theils ſeine Aus

ſöhnung mit dem Beleidigten erleichtern, theils den raſchen

Ausbruch ihres Zornes hindern ſollten. Bloß in Erman

gelung ſeiner Buße ſchritt der Staat, jedoch mehr aus re

ligiöſem, als politiſchem Grundſatz ein, und die Strafe

war ein Act zur Tilgung der Verunreinigung, die durch das

Verbrechen herbeigeführt worden; dieſe Reinigung geſchieht

durch Tödtung des Schuldigen oder durch Opferung von

Thieren und anderefeierliche Gebräuche; daraus iſt herzuleiten

als Grundſatz für das älteſte Strafrecht der der Reinigung

und Sühne, gemäß der überwiegenden Geltung des Gottes

rechtes und dem vorherrſchenden Einfluſſe von Prieſtern und

prieſterlichen Inſtituten (S. 97). Im 4. Cap. werden nur

kürzlich die Veränderungen, welche die ſchriftliche Abfaſ

ſung der Geſetze in Bezug auf die Beſtrafung mit dem Tode

herbeiführte, ſkizzirt und einige Andeutungen über die Ent

wicklung der Grundſätze der Abſchreckung, Drohung und

Prävention gegeben.

Wie aus dieſer kurzen Ueberſicht über den Inhalt des

Buches hervorgehen wird, beſteht deſſen Hauptverdienſt in

der Zuſammenſtellung und Prüfung der Zeugniſſe, welche

über Anwendung der Todesſtrafe in dem helleniſchen und

germaniſchen, zum Theil auch römiſchen Alterthum ſich vor

finden, und wie dem Verf. der Ruhm einer ſorgfältigen

Quellenforſchung nicht abzuſprechen ſein wird, ſo giebt ſich

auch deutlich das Beſtreben kund, deſſen wir ſchon oben er

wähnten, die Reſultate jener Forſchungen zu redigiren und

unter gewiſſe allgemeine Geſichtspunkte zu bringen. Er hat

hiebei dus Bedürfniß erkannt, eine philoſophiſche Grund

lage für die Behandlung dieſer rein hiſtoriſchen Aggregate zu

gewinnen, und daher an die Spitze ſeiner Unterſuchun

gen einige philoſophiſche Reflexionen über die Grundlage

des Staates, ſo wie über die Rechtmäßigkeit der Todes

ſtrafe geſtellt. Das 1. Cap. beginnt mit den Wor

ten: „Iſt es überhaupt Recht, zu tödten? Ja, im Fall,

wo ich ſelbſt getödtet werden würde, d. h. aus Nothwehr.“

Bei dieſer Frage citirt der Verf. eine Stelle des Demoſthe

nes (contra Aristocrat. p. 28, ed. Tauchn.), worin es als

Hauptpunkt bezeichnet wird, Fºtºgat, vötsg' otóva

ygy póvov öotov slva vouietv, j rtvc. y –

#0ö öotov voutotéov; und fährt dann fort: „und dar
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auf kommt es an; denn wenn es überhaupt eine rechtmäßige

Tödtung giebt, muß auch die Todesſtrafe als eine vom

Staate angeordnete Tödtung in gewiſſen Fällen rechtmäßig

ſein.“ Wie aber, wenn jene „gewiſſen Fälle,“ in denen

die Tödtung rechtmäßig iſt, nicht mit den Fällen identiſch

wären, in welchen der Staat die Todesſtrafe ſanctionirt?

Der Beweis des Verf. würde treffend ſein, wenn der Staat

die Tödtung, ſo zu ſagen, frei gäbe; er würde auch umge

kehrt richtig ſein, wenn es ſich darum handelte, die Un

rechtmäßigkeit der Todesſtrafe auf dieſe Weiſe als aus der

Unrechtmäßigkeit der Tödtung folgend darzuthun; allein

ſo lange nicht der fernere Nachweis gegeben wird, daß die

Fälle der Nothwehr, als der nach der Anſicht des Verf. ein

zig rechtmäßigen Tödtung, unter den vom Staate angeord

neten Tödtungen vorkommen, dürfte jene Deduction ohne

Einfluß auf die hier aufgeſtellte Behauptung bleiben. Zwar

giebt er ſeiner Demonſtration alsbald eine andere Wendung,

indem er weiter ſagt: „Wenn es dem Einzelnen zuſteht, um

ſeiner Erhaltung willen den Anderen, von dem er ſich an

gegriffen ſieht, zu tödten, ſo muß das Nämliche auch dem

Staate zuſtehen und ihm vergönnt ſein, mit dem Tode zu

beſtrafen, aber auch nur aus Nothwehr, d. h. wenn der

Staat in ſeiner Geſammtheit oder als Perſon angegriffen

würde, ſo daß das Recht, mit dem Tode zu ſtrafen, ſich

allein auf den Fall des Hochverraths beſchränkte, und Siche

rung das einzig vernünftige Princip, nothgedrungene Ver
theidigung der einzig triftige Grund wäre.“ Geben wir

einſtweilen jene Identität zwiſchen Staat und Einzelnem zu,

ſo iſt die Folgerung ganz richtig; aber wie will der Verf.

das Ergebniß derſelben hiſtoriſch oder philoſophiſch be

gründen? Hiſtoriſch:– ſein eigenes Buch zeugt gegen ihn,

daß der Mord mindeſtens eben ſo früh mit dem Tode ge

büßt ward, als der Hochverrath. Philoſophiſch: – ſein

eigenes Wort zeugt gegen ihn, daß „das natürliche Gefühl

der Maſſe, wie der Vernunftſatz der Denkenden: daß alle

Rechte gegenſeitig ſeien, ſich in das göttliche Gebot: Wer

Menſchenblut vergießet, deß Blut ſoll auch durch Menſchen

vergoſſen werden, eingekleidet habe“ (Vorr, S. Vll).

Iſt ihm aber hier eine philoſophiſche Entwicklung kei

neswegs gelungen, ſo finden wir anderſeits wieder hie und

da ganz richtige Sätze, deren Baſis jedoch ungenügend nach

gewieſen iſt. So bekämpft der Verf. wiederholt (S. Vu.9)

die Anſicht, daß der Staat durch Vertrag entſtanden ſei;

naturgemäß, ſagt er, ſei er aus der Familie entſtanden,

und beruft ſich auf den allmäligen Uebergang von zuttga

und yévos zu pgatoia und qÜov. Abgeſehen von dem

Mangel des nothwendigen Zwiſchengliedes, das wir zwi

ſchen Familie und Staat in der bürgerlichen Geſellſchafter

kennen, iſt jene Berufung zu wenig beiſpielsweiſe hinge

ſtellt, und würde doch ſelbſt als Beiſpiel nicht genug erwei

ſen. Denn einmal ſind noch ganz andere Modificationen in

der Entwicklung der öffentlichen Verhältniſſe zu berückſich

tigen, als daß ein allgemeiner Typus in der Geſtaltung des

griechiſchen Alterthums gefunden werden könnte, und ſo

dann iſt hierbei nicht zu vergeſſen, daß gerade die griechi

ſchen Staaten keineswegs dem Begriffe des Staates, den

wir bei einer philoſophiſchen Deduction vor Augen haben

können und müſſen, entſprechen. Nur beiläufig wollen

wir noch erwähnen, daß der Verf. im Verlauf der eben be

rührten Demonſtration, indem er die Gründe anführt,

welche einer Ableitung der Rechtmäßigkeit der Todesſtrafe

aus einem ſolchen Vertrage entgegenſtehen, in einen Wider

ſpruch mit ſeiner eigenen, wenige Seiten ſpäter ausgeſpro

chenen Anſicht geräth. S. VI führt er nämlich als einen

dieſer Gegengründe an: „weil ſich die Rechtmäßigkeit der

Todesſtrafe aus einem ſolchen Vertrage eben ſowohl anfech

ten als darthun laſſe, indem man behaupten könne, daß

Niemand in den Verluſt ſeines Lebens als eines unveräu

ßerlichen Gutes willigen dürfe;“ dagegen bekämpft er S.

XIII eben dieſes Thema von der Unveräußerlichkeit des Lebens.

Ueberhaupt nun iſt zu bemerken, daß es beſonders der

mit den bereits gerügten Punkten zuſammenhängende Man

gel einer geiſtigen Durchdringung des reichlich und ſorgfäl:

tig geſammelten Stoffes iſt, den wir an dieſem Werkchen

finden. Dem Verf. gelten die Anfangszuſtände der verſchie

denen Völker alle gleich, ja er zieht ſogar Parallelen über

die eigentliche Vorlage ſeiner Unterſuchung hinaus, wie

hinſichtlich des Verhältniſſes der Edlen und des Königs im

griechiſchen und deutſchen Alterthum. Allein hierin, eben

ſo wie in der Nichtberückſichtigung der orientaliſchen Völ

ker zeigt ſich, daß der Standpunkt des Verf. nicht hoch ge

nug war, um einen richtigen Ueberblick über die zu erör

ternden Verhältniſſe zu gewinnen, und namentlich die ſpe

cifiſchen Verſchiedenheiten der Völkercharaktere, die Prin:

cipien, welche ihre hiſtoriſche Entwicklung leiteten, zu er:

kennen. Dann würde er auch den Einfluß in ein richt

geres Licht geſtellt haben, den z. B. das Jägerleben der bin

nenländiſchen Germanen oder die Streifzügeleien der ſeefah

renden Hellenen, die Milde des ſüdlichen Himmels, oder

die Rauheit der deutſchen Wälder, der heitere Cultus der

Götter Griechenlands oder der düſtere Ernſt des germani

ſchen Heidenthums auf die Geſtaltung des ſittlichen und

Rechtsgefühls der beiden Nationen äußern mußten. Ander

ſeits wären eben ſo die Verbindungsfäden nachzuweiſen gº

weſen, welche die Todesſtrafe mit dem ganzen übrigen

wenn immer unentwickelten und unausgebildeten Straf

ſtem in Zuſammenhang halten, und in welcher Beziehung

die Anwendung derſelben zu dem Gebrauche anderer Stra

mittel geſtanden habe. Endlich hätte die Aenderung der

Anſichten über die Todesſtrafe, welche ſeit der Verbreitung

des Chriſtenthums in verſchiedener Weiſe Platz ergriffen hat

noch beſtimmter und in größerer Ausdehnung, als es

dem letzten Capitel geſchehen iſt, bezeichnet und begrünº“

werden können.

Immerhin aber bleibt das Buch ein würdiges Denkm

des, nicht mehr auf Erden weilenden, Verfaſſers.

-

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung “

haben:

König, G. F., (Staats gefangener in Geº)

Wir m in der Ch e r usk er. -

Mit dem Portrait des Verfaſſers und einer Abbildung”

Denkmals im teutoburger Walde. Zum Denkmal ""

toburger Walde. gr. 8. 1840. Broſch: 2 Tº

Otto Wigand.
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Karl Friedr. Göſchel ,,Beiträge zur ſpecu

lativen Philoſophie von Gott und dem

Menſchen c. “

(Fortſetzung.)

Nachdem wir nun geſehen, wie Göſchel durch ſeinen

abſtraeten Idealismus zur völligen Trennung der Wirklich

keit von der Idee kommt, iſt es noch pſychologiſch intereſ

ſant, die große Zuverſicht, mit welcher er gegen den ab

ſtracten Verſtand zu Felde zieht, zu betrachten. – Er

ſagt (S. 23), nachdem er jene ſelbſtgemachten falſchen

Schlüſſe glücklich widerlegt: " Alle dieſe Fallacien ſind

alſo moraliſch die Nachwehen des Sündenfalls ſelbſt, der

ſich ſelbſt mit Blättern aus der Natur zu bemänteln ſucht;

es ſind logiſch die Paralogismen der rationaliſtiſchen Ha

martologie, womit ſich der abſtracte Verſtand nach

ſeiner unbeweglichen Bequemlichkeit, ratio

ign ava, leicht abzufinden ſucht.“ – Ja! Göſchel hat

ſehr Recht; und dieſe ratio ignava zeigt ſich namentlich in

der abſtracten, ignaven Möglichkeit, welche er lehrt! –

Aber zu noch größerem Eifer ergrimmt er über Schiller und

deſſen Ausſpruch von dem Sündenfalle als dem Rieſenſchritt

der Menſchheit. – Er ſagt: S. 217. „Es iſt merkwür

dig, wie auch in Schiller's Vorleſung über die Moſaiſche

Urkunde von dem erſten Menſchengeſchlecht, ſtatt des leben

digen Begriffs, welcher nicht ohne Bewegung bleiben

könnte, die erſte, beſte Vorſtellung mit derſelben

Trägheit und Bewegungsloſigkeit ſich nie

der gelaſſen hat, welche ſie dem paradieſiſchen Zuſtande

zum Vorwurf zu machen geneigt iſt. – In dieſer bornir

ten Vorſtellung zeigt ſich einerſeits die zäheſte Einſei

tigkeit, welche an dem erſten Momente ohne Unterſchied

haften bleibt, anderſeits die trübſte Confuſion beider

Seiten, weil ſie nicht als zwei Seiten unterſchieden wer

den.“ – Wer nun aus dem Vorigen weiß, daß die Ab

ſtraction und zähe Einſeitigkeit auf Seiten Göſchel's iſt, da

* ſich mit der größten Zäheit gegen die ernſthafte, reelle

Differenz verwahrt, und nicht weniger die Confuſion, da

er die Entwickelung der reinen Idee mit der des endlichen

--

===

Geiſtes verwechſelt, der kann nicht anders als lächeln über

jenen Eifer. – Bald aber wird Göſchel viel freundlicher,

giebt Schiller'n nur noch ſeine ſchulmeiſterliche Zurechtwei

ſung und Belehrung in folgenden Worten: „Es verwech

ſelt der ſonſt ſo wackere (!!) Docent, als wenn alle

Denkkraft in wüſter Abſpannung ſchlafen ge

gangen wäre (!!), den Verluſt der Unſchuld mit der

Schuld und dann wieder die moraliſche Unvollkommenheit

mit der Sünde.“ – Göſchel meint es gewiß nicht ſo übel,

aber widerlich wirkt auf jeden Fall dies altkluge Zurecht

weiſen unſeres großen Dichters, der auch als Philoſoph

noch ſo hoch über dieſem ſeinen Zuchtmeiſter ſteht. –

Sollte Göſchel es aber für gebildet und modern halten,

Schiller herablaſſend und belehrend zu behandeln wie einen

Schulknaben, Göthe'n dagegen eine abergläubiſche Vereh

rung zu widmen, ſo irrt er ſich wirklich in unſerer Zeit und

gehört augenſcheinlich einer abſterbenden Bildungsſtufe an.

2. Die Wunder (S. 35–42; S. 265–272).

Göſchel beginnt ſeine Apologie der Wunder damit, daß

er gegen das „juste milieu“ unſeres neueren Supranatu

ralismus eifert, welcher nur „eine elaſtiſche Ausdehnung

der natürlichen Grenzen ſtatuire, nur eine Ueberſchreitung

der trivialſten Alltäglichkeit gegen den Naturalismus gel

tend mache,“ er nennt dies „ſchnöde Verſuche hiſtoriſcher,

pſychologiſcher und phyſiologiſcher Kunſt“ (S. 36, 37).

Alſo die modernen Theorieen von der Erhöhung der

Naturkräfte, der Beſchleunigung des Naturproceſſes,

von den Anſchließungspunkten an die Naturgeſetze

und den Analogieen mit ihnen, verabſcheut er und will die

Uebernatürlichkeit in ſtreng ercluſiver, ariſtokrati

ſcher Weiſe feſthalten, ſo daß ſich in den Wundern ganz an

dere und neue Kräfte und Geſetze offenbaren, welche mit de

nen der ordinären Natur in gar keiner Gemeinſchaft ſte

hen. – Auch in Bezug auf die hiſtoriſche Kritik der Wun

der denkt er ſehr ſtreng, ja er überſchreitet hier ganz das

gewöhnliche Maß der Wundergläubigkeit, da er in einzel

nen evangeliſchen Erzählungen noch ganz neue Wunder ent

deckt (S. 37 Anm.), z. B. bei der Speiſung das Wunder,
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daß ſo Viele in der Wüſte zuſammen gekommen und dann,

daß ſie nichts zu eſſen bei ſich gehabt haben. – Was die

Kritik hiſtoriſche Unwahrſcheinlichkeit, Schwierigkeit, Wider

ſprüche nennt, alles das wird für Göſchel zu Wundern, und

ſo räth er denn angelegentlich, ja nicht ſolche Nebenwun

der, welche den Hauptwundern entgegen zu ſtehen ſcheinen,

wegzuräumen, ſondern „die Wunder auf einander ge

thürmt zu laſſen,“ wie ſie ſeien. Durch dieſe Wendung,

aus den hiſtoriſchen Schwierigkeiten in der Bibel noch neue

Nebenwunder zu bilden und dieſe auf einander zu thürmen,

übertrifft ſein Wunderglaube den unſerer ſtrengſten Supra

naturaliſten und erſcheint wirklich als Wunder ſucht.

Denn nicht bleibt er dabei ſtehen, den hiſtoriſchen Verlauf

an einzelnen Stellen zu durchbrechen, ihm übrigens eine

feſte natürliche Baſis zu laſſen, ſondern völlig ſoll er dem

natürlichen Boden entzogen ſein, aufgebaut auf dem reinen

Aether der Uebernatürlichkeit und aus lauter Wundern zu

ſammengethürmt. – Sehr neugierig werden wir, wie die

ſer Standpunkt die Vernünftigkeit der Wunder philoſophiſch

begreifen wird.

Göſchel nimmt hiefür ſeinen Ausgangspunkt vom

Geiſte. – Es iſt das auffallend, denn die tiefe, wenn

auch noch ſo geheime Abneigung, welche unſere ganze

Zeit gegen die Wunder empfindet, hat ſich ja gerade hinter

den Geiſt geflüchtet. – Neben jener naturaliſiren

den Theorie von den Wundern, als erhöhten Natur

kräften, hat ſich eine andere ſpiritualiſtiſche Auffaſ

ſung gebildet, nach welcher die wahren Wunder die Thaten

des Geiſtes ſind, da dieſer ſeinem Weſen nach über die

Natur hinausgeht, ſeine eigenen, höheren Geſetze hat, ſei

nem Begriffe nach unendlich iſt. – Faßt man aber dieſen

Gedanken genau und ehrlich, ſo kommt man gerade dazu,

die eigentlich ſogenannten Wunder, die bibliſchen Na

turwunder zu bezweifeln. Man kommt dazu, an die

Stelle des Uebernatürlichen im Wunder, welches ſelbſt wie

der ein Natürliches, nur ein höheres Natürliches iſt und

mit der ganzen Aeußerlichkeit des Naturphänomens auf

tritt, das Geiſtige zu ſetzen, welches als ſolches die Ne

gation und Verinnerlichung der Natur, die Innerlichkeit

ſelbſt iſt. – Man kommt dazu, die geiſtigen Wun

der gegen die natürlichen als die wahren hervorzuhe

ben, die natürlichen dagegen nicht nur geringer zu halten,

ſondern auch gegen ihre hiſtoriſche Faeticität ſehr miß

trauiſch zu werden. – Iſt es nämlich der Begriff dieſer

natürlichen Wunder, die Manifeſtation des Geiſtes wieder

in die Aeußerlichkeit der Natur unmittelbar hineinzu

ziehen, ihn nicht in ſeiner eigenen Aeußerlich

keit und ſeiner eigenthümlichen Wirkſamkeit zu zeigen, fo

kommen mir leicht auf den Gedanken, die Wundererzählun

gen hätten ſich eben nur von einem ſolchen Standpunkte

ausgebildet, der den Geiſt ſelbſt noch nicht als Geiſt und

in ſeiner unendlichen geiſtigen Wirkſamkeit kennt, ſondern

ihn als außerordentliche Naturkraft anſchauen

will. – So gefährlich iſt es, bei der Erklärung der Wun

der auf den Geiſt zu appelliren, ſo leicht ſchlägt dieſe Er

klärung unmittelbar in die Negation der Wunder um!!

Deſſenungeachtet geht Göſchel, weil auch er von dem

Idealismus unſerer Zeit ſtark inficirt iſt, und nichts ge

mein haben will mit dem alten, bibeltreuen, aber nicht ge

rade geiſtreichen Supranaturalismus, vom Geiſte aus,

und nimmt dieſen ſo ausſchließlich für die Wunder in An

ſpruch, daß er mit ihm allen Zweifel an denſelben nieder

ſchlägt. – „Geiſtloſigkeit,“ „totales Verkennen des Gei

ſtes“ das ſind die einzigen Urſachen ſolchen Zweifels. So

hochfahrende Polemik, die ohne weitere Gedankenentwicke

lung mehrere Seiten hindurch (S. 38–41) mit „Geiſt“

renommirt und auf Geiſtloſigkeit räſonnirt, iſt der gründli

chen und ernſten Wiſſenſchaft völlig fremd. – Wenn Gö

ſchel davon ausgeht: „Wer an den Geiſt nicht glaubt, der

kann auch nicht an Wunder glauben“ (S. 38), ſo iſt das

ſchon viel zu allgemein und darum einſeitig hingeſtellt. –

Denn die Wunder ſucht der Juden (wie die Göſchel's)

iſt auch Wunderglaube, und zwar nichts Anderes als der ab.

ſtracte Wunderglaube, der eben nur an die Wunder, nicht

an die ſonſtigen, die geiſtigen Manifeſtationen des Geiſtes

glaubt. – Wie nun? Die wunderſüchtigen Juden glaub

ten alſo auch an den Geiſt, weil an die Wunder? Ja! aber

in ſehr geiſtloſer Weiſe, ſo nämlich, daß ſie den Geiſt

wieder mit Händen greifen und mit Augen ſehen wollten–

Das hätte Göſchel darauf führen können, den Glauben an

die Wunder nicht ſo ohne Weiteres von dem Glauben an

den Geiſt abzuleiten, ſondern hinzuzufügen, daß der Wun

derglaube als ſolcher, rein für ſich, der geiſtloſe Glaube

an den Geiſt ſei, weil er den Geiſt poſtulirt, aber in einer

höchſt inadäquaten geiſtloſen Geſtalt, und daß er nur inſo

fern der Geiſtloſigkeit enthoben werde, als er ein unterge

ordnetes Moment in dem Glauben bilde, der ſich auf die

geiſtigen Manifeſtationen des Geiſtes richtet.

Die weitere Begründung Göſchel's iſt nun dieſe: „Wer

aber an den abſoluten Geiſt glaubt, der muß auch an

ſeine Manifeſtationen in der Natur glauben, die

dieſer als Wunder erſcheinen und daher auf dem natiº

lichen Standpunkte geleugnet werden; denn das Wunder

iſt nichts Anderes als das Zeugniß des göttlichen Geiſtes

dem widerſprochen wird, indem es nach ſeiner Uebe“

macht in die Natur eindringt, der es doch nicht ang“

hört. – Das Wunder iſt ſo – der Sieges aet de*

Geiſtes über die Natur, auf daß ſie den Geiſt ſº

den Herrn anerkenne“ (S. 38). Dann wird noch g”

ſagt: „Wenn nun in der ſpeculativen Philoſophie der "“

ſentliche Unterſchied des Geiſtes von der “

tur nicht allein anerkannt, ſondern auch zum Bewußt"
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gebracht; wenn die Natur ihrer Unwahrheit gegen

den Geiſt überführt wird, – ſo ergiebt ſich von ſelbſt,

daß die wahrhafte ſpeculative Philoſophie die Wunder

nicht allein nicht beſtreitet, ſondern vielmehr eben

ſowohl ihre Uebernatürlichkeit für die Natur, als ihre

Natürlichkeit, d. h. ihre Nothwendigkeit und begriffsmäßige

Weſentlichkeit für den Geiſt bewähret und verwahret“

(S. 39).

(Fortſetzung folgt.)

Die ſittlichen Zuſtände des griechiſchen

Heldenalters. Ein Beitrag zur Erläuterung

des Homer und zur griechiſchen Culturgeſchichte

von Karl Guſtav Helbig, Oberlehrer an der

Kreuzſchule in Dresden. Leipzig, 1839. Verlag

der Kayſer'ſchen Buchhandlung.

Die Homeriſchen Gedichte, wie verſchieden von den An

ſichten früherer Zeit auch in unſern Tagen das Verſtändniß

und mithin die Würdigung derſelben mag geworden ſein,

haben dennoch keineswegs aufgehört, einen Mittelpunkt ab

zugeben für Jeden, der den hohen und unverwüſtlichen Ge

halt des griechiſchen Alterthums, ſei es forſchend, ſei es

genießend, ſich zu erſchließen und ſich anzueignen ſucht.

Nicht mehr freilich verſenken wir uns in eine ſprachloſe Be

wunderung des unbegreiflichen Poeten, welcher– ſo meinte

man – in fernen Zeiten der Unwiſſenheit und Barbarei

dieſe Meiſterwerke der Dichtkunſt aus ſeiner eigenen Perſon,

ſeinem einzelnen Genie heraus geſchaffen; die Homeriſchen

Gedichte gelten uns nicht mehr als der nothwendige Grund

riß des epiſchen Gedichtes überhaupt, dem bis in ſeine Ein

zelheiten hinein jeder ſpätere, jeder heutige Verſuch eines

Epos zu folgen, von dem er ſeine Geſetze, ſeine Verwick

ungen und ſeine Maſchinerie zu entlehnen hat; der anmu

hige Anekdotenkram, mit dem die vielwiſſenden Männer

früherer Zeit das Leben Homer's auszuſtatten wußten, die

intereſſante Fabel ſeiner Blindheit, ſogar die beliebte Streit

frage über den poetiſchen Vorzug der Ilias oder der Odyſ

ſee ſind beſeitigt. Auch in den weiteren Kreiſen des unge

lehrten Publicums haben die Homeriſchen Gedichte ohne al

en Zweifel den hohen, den ausſchließlichen Platz verloren,

welchen ſie bald nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts

in denſelben einnahmen, und die heutige Generation, wenn

ºr abſehen von dem Intereſſe der Gelehrten, kennt den Ei

fer nicht, mit welchem ihre Großväter an Homer ſich be

theiligten, – den Enthuſiasmus nicht, mit welchem in

ºetteiferndem Bemühen damals auf eine Allen verſtändliche,

len genießbare Ueberſetzung und Erläuterung dieſer Ge

dichte hingearbeitet, jeder neue Schritt zu dieſem Ziele mit

herzlichſtem Beifalt willkommen geheißen und ein deutſcher

Ämer zur Ehrenſache des ganzen Volkes gemacht wurde.

Allein was an dieſem Enthuſiasmus das wirklich Werth

ºe geweſen iſt, die Rückkehr zu der reinen, plaſtiſchen

Schönheit der alten Kunſt, die Läuterung und Bildung

* Geſchmacks, die gediegenere Einſicht in die Entwicklung

ºr Poeſie überhaupt, das iſt unverloren geblieben und hat
als ein unſchätzbares Element der deutſchen Bildung

Änſerer eigenen Litteratur ſich aufs Fruchtbarſte und

vielleicht ermuthigt und angefeuert durch jenen lauten En

thuſiasmus (denn wer wollte verkennen, daß Voß ſowohl

als Wolf in dieſem, wie in jedem anderen Bezuge Kinder

ihrer Zeit geweſen ?), niemals aber entmuthigt und gehin

dert durch das Verſtummen deſſelben, hat mit ehrenwerther

Treue nach wie vor feſtgehalten an den Homeriſchen Gedich

ten, und alle Erweiterungen ihrer Hilfsmittel, alle Ent

deckungen und Bereicherungen ihrer und der verwandten

Wiſſenſchaften auf Homer anwendend, hat ſie in ununter

brochenem Zuſammenhange eine lange Reihe größerer und

kleinerer Erläuterungen, Deutungen und Unterſuchungen zu

Tage gefördert, die nur den einſtweiligen Abſchluß in einem

überſichtlich umfaſſenden Werke eben ſo ſehr wünſchen, als

vermiſſen laſſen.

So darf auch heutzutage jedes Buch, welches die Ho

meriſchen Gedichte entweder in einzelnen Punkten zu erläu

tern, oder gar in einem größeren Gemälde die geſammte

Welt derſelben uns zur Anſchauung zu bringen verſpricht,

noch immer auf ein geneigtes und theilnehmendes Publi

cum rechnen. Ein ſolches wird vornämlich dieſem Buche

des Hrn. Helbig entgegenkommen, in welchem die ſittlichen

Zuſtände des griechiſchen Heldenalters uns dargelegt werden

ſollen, – vornämlich, da dieſe Darlegung ſich ankündigt

nicht als eine Erläuterung des Homer allein, ſondern im

Großen und Ganzen als ein Beitrag zur Erläuterung der

griechiſchen Culturgeſchichte. Dieſer Zuſatz, wie uns dünkt,

berechtigt uns, den Hrn. Verf. auf einem Standpunkte zu

erwarten, von welchem aus die Homeriſchen Zuſtände wirk

lich als Momente der griechiſchen Geſchichte, als Entwick

lungsſtufen und Durchgänge des griechiſchen und weiterhin

des menſchlichen Geiſtes überhaupt erkannt und nachgewie

ſen werden; wir dürfen hoffen, die mühſelige Zerſplitte

rung des Details überwunden und durch den ſtets gegen

wärtigen Bezug auf die Geſammtheit der hiſtoriſchen Ent

wicklung daſſelbe zu ſeinem vollen und wahren Werthe ge

bracht zu ſehen. Denn darin eben unterſcheidet ſich das

Verſtändniß von der bloßen Kenntniß, daß wir die hiſtori

ſchen Thatſachen und Zuſtände nicht mehr in ihrer Verein

zelung, ſondern in ihrem Zuſammenhange, – daß wir ſie

nicht ſehen als wüſt zuſammengeworfene, neben und über

einander geſchüttete Bauſteine, ſondern geordnet und be

ſeelt zu einem Tempel, den der Geiſt, der urewige, ſich vom

Anbeginn gebaut hat zu ſeinem Heiligthume. Daß jede

Manifeſtation dieſes Geiſtes als ſolche erkannt und bewieſem

werde, daß aus der ſtarren Maſſe der Thatſachen und No

tizen der lebendige Fluß der Geſchichte ſich entwickle, das

iſt jedes Hiſtorikers Aufgabe, und wiederum in dieſem

Sinne Hiſtoriker zu ſein, die höchſte, ja wenn er uicht hin

ter den Anforderungen ſeiner Zeit zurückbleiben will, die

einzige Aufgabe des Philologen. Auch ſcheint dieſe Auf

gabe ſich ſelbſt geſtellt zu haben, wer eine Schilderung der

ſittlichen Zuſtände des Homeriſchen Zeitalters unternimmt:

denn unmittelbar durch die Beziehung auf das Sittliche

werden Thatſachen, Einrichtungen und Gebräuche, der ganze

Apparat der vereinzelten Kenntniß dem innern Leben und

der geiſtigen Entwicklung eines Volkes vindieirt, – und

mit Recht durften wir, zumal bei der ſo ganz concreten Be

ſchaffenheit des altgriechiſchen Heldenalters, welches zwi

ſchen der Thatſache des Handelns und dem ſittlichen Be

wußtſein durchaus keinen Zwieſpalt kennt, in dieſem Buche

Glücklichſte bewährt. Die Arbeit der Gelehrten aber, einſt des Hrn. Helbig die nothwendige und lang entbehrte Ergäu
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zung aller derjenigen Schriften zu finden hoffen, die ſich

angeblich ſchlechthin mit Homeriſchen Antiquitäten beſchäf

tigen; wie er das ſelbſt in der Einleitung (S. IX) anzudeu

ten ſcheint.

Leider müſſen wir ſogleich bekennen, daß es entweder

nicht in dem Willen, oder nicht in dem Vermögen des Hrn.

Verf. gelegen hat, ſeinem Buche dieſen Werth zu geben.

Daſſelbe entbehrt nämlich durchaus der hiſtoriſchen Entwick

lung: wir werden eingeführt – oder wir gerathen hinein

in ein Zeitalter, welches man uns das griechiſche Hel

denalter nennt, ohne daß wir weder von der Stellung und

Bedeutung des griechiſchen Geiſtes, noch von der Stellung

dieſes Heldenalters, weder von ſeinen Vorausſetzungen und

Urſprüngen, noch von ſeiner Durchbildung und Entwick

lung das Geringſte erfahren. Der Fleiß und die Beleſen

heit, mit welchem Hr. Helbig ſeine Citate zuſammengeſtellt

und aus dem Homer ſelbſt, wie aus älteren und neueren

Erläuterungsſchriften Manches im einzelnen Falle Wiſſens

werthe beigefügt hat, verdient alles Lob und ſoll von uns

wahrlich nicht gering geachtet werden. Aber eben ſo zu

ſammenhanglos und willkürlich, wie er uns eingeführt hat,

führt er uns auch durch dieſe Notizen hindurch an dem lo

ckern Faden eines todten Schematismus, der uns für den

gänzlichen Mangel einer großartigeren Auffaſſung nicht ent

ſchädigen kann. So gelangen wir an das Ende dieſes Bu

ches – reicher geworden allerdings an manchem Citat,

mancher einzelnen Notiz,– für das aber, was hier und über

all die Hauptſache, für das hiſtoriſche Verſtändniß des Ho

mer und die Entwicklungen des Geiſtes innerhalb dieſer

Sphäre, bleiben wir ohne alles Reſultat. Den Eindruck,

welchen das Buch uns hinterläßt, möchten wir daher der

Wirkung jener älteſten byzantiniſchen Gemälde vergleichen,

in denen die Figuren hart und trocken auf dem bedeutungs

loſen Goldgrunde neben einander ſtehen: nirgends ſchreitet

Handlung in das bewegungsloſe Bild, keine Gruppe ent

wickelt ſich, vor allem keine Perſpeetive, kein lebensvoller

Hintergrund giebt den Figuren ſelbſt Bedeutung, Kraft und

Leben. Welcher Art der Hintergrund iſt, den wir verlan

gen, muß zwar aus dem eben Geſagten bereits vollſtändig

erhellen; dennoch wollen wir es noch ausdrücklich hervor

heben, daß wir diejenige Perſpective nicht meinen, welche

man durch ſymboliſirende Deutung der Mythen auch für

Homer zu eröffnen und auch für eine hiſtoriſche, oder doch

eine ſolche, die zu hiſtoriſchen Reſultaten führen würde,

hat auszugeben geſucht, ſondern daß wir der entſchiedenen

und eifrigen Ablehnung, welche dieſe recht eigentlich un

hiſtoriſche, aber eben ſo ſehr auch unphiloſophiſche Rich

tung von Hrn. Helbig erfährt (Einleit. XXVIII fgg.; vgl.

S. 51, Note 2; S. 57, Note 2) faſt durchgängig (ſ. je

doch S. 31, Note 1) beiſtimmen.

Daß nun eine bloße Notizenſammlung in der Abſicht

des Hrn. Verf. gelegen, ja daß derſelbe vorſätzlich auf jeden

höheren Werth ſeines Buches verzichtet hat, glauben wir

nicht: mindeſtens ſcheint ſowohl die Haltung der Vorrede,

als beſonders das Urtheil, welches er hier über einige an

dere ähnliche Werke fällt, dieſem zu widerſprechen. Wie

ungenügend aber ſeine Auffaſſung der Homeriſchen Zuſtände

» iſt und wie weit dieſelbe von jedem umfaſſenderen wiſſen

wird uns ſogleich der Anfang des Büchleins darthun, in

welchem er ſeine Anſicht von dem Weſen und der Bedeutung

des heroiſchen Zeitalters folgendermaßen ausſpricht: „Je

des Volk, das in der Geſchichte bedeutend hervortritt, geht

aus dem Zuſtande der Rohheit, in welchem ſich die Einzel

nen mit ziemlich gleichen Anſprüchen unter einander nur in

der nächſten Umgebung die unentbehrlichſten Bedürfniſſe der

phyſiſchen Eriſtenz zu verſchaffen wiſſen, in eine Periode über,

in welcher währendeiner immer beſtimmteren Entwicklung der

Verhältniſſe der Herrſchaft und der Unterthänigkeit der durch

Geburt, Beſitzthum und Kühnheit hervorragende Mann,

der Held, in keckem Thatendrange auch außerhalb des Krei

ſes, in dem er zeither Befriedigung gefunden, für Erweite

rung ſeiner perſönlichen Geltung und Macht zu wirken

ſucht. Dieſe Periode, welche wir das Heldenalter eines

Volkes nennen, erſtreckt ſich bei den Griechen vom dreizehn

ten bis zum eilften Jahrhundert unſerer Zeitrechnung“ (Einl.

S. XXl). Hierzu werden dann in der Note Heeren, Wachs

muth und Köpke citirt, – und allerdings gab es eine Zeit

und gab Celebritäten, die dergleichen blaſſes und nebliges

Räſonnement, dergleichen Allgemeinheiten und Unbeſtimmt

heiten für eine tiefdenkeriſch philoſophiſche Einleitung und

Begründung hiſtoriſcher Unterſuchungen ſowohl halten, als

ausgeben durften. Allein gewiß iſt Hr. Helbig ſelbſt nicht

ohne ein Gefühl für die Schwäche ſeiner Definition, die

wiederum keine iſt, weil ſie uns nur äußerlich an das Ding

heranführt, uns keine Zuſammenhänge, kein Werden, keine

Geſchichte zeigt, mithin den wahren Begriff des Dinges

uns nicht eröffnet. Möcht' es ihm doch gefallen haben,

einige Kenntniſ zu nehmen von den trefflichen Andeutungen

und Ausführungen, mit denen Hegel an verſchiedenen Stel

len der Aeſthetik (I. 238 fg., 304, 305; Ill. 343, 361)

das Weſen des heroiſchen Zeitalters und der Homeriſchen

Gedichte erläutert hat! Hier würde er dieſe Zuſtände als

ein Moment der geſchichtlichen Entwicklung nachgewieſen

und als ſolches dem lebendigen Organismus einverleibt, ja

er würde in dieſer Erkenntniß zugleich den Pulsſchlag gt

funden haben, der allein dieſe vereinzelten Wahrnehmungen

zu einem fruchtbaren und nothwendigen Ganzen beleben

kann.

(Schluß folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Friedrich der Große

U nd

ſe im e W i de r ſ a ch er.

Eine Jubelſchrift.

Von

Karl Friedrich Köppen.

gr. 8. 1840. Broſchirt 1 Thlr.

Otto Wigand.

–-T

ſchaftlichen Verſtändniſſe der Geſchichte ſich entfernt hält,

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Karl Friedr. Göſchel ,,Beiträge zur ſpecu

lativen Philoſophie von Gott und dem

Menſchen c.“

(Fortſetzung.)

Göſchel, der früher ganz allgemein auf den Geiſt ap

pellirte, ſpricht hier vom abſoluten Geiſt. Wir müſ

ſen ſomit an Gott als das wunderthuende Subject denken.

Warum kein Wort darüber, wie ſich der endliche Geiſt

zum Wunderthun, wie zum abſoluten im Acte des Wunder

thuns verhält ? In Bezug auf Chriſtum, auf welchen ja

die meiſten und vorzüglichſten Wunder zurückzuführen ſind,

iſt dieſe Frage von der größten Wichtigkeit, da ja auch nach

der orthodoren Lehre der endliche Geiſt ein Factor ſeines

Bewußtſeins iſt. – Aber wir wollen hier nicht weiter ein

reden, uns fürs Erſte an das Räſonnement Göſchel's hal

ten. – „Der abſolute Geiſt muß ſich manifeſtiren in der

Natur.“ Gut! aber was heißt das? Wie manifeſtirt er

ſich? „Indem er nach ſeiner ueber macht in die Natur

eindringt,“ „indem er ſich als Herrn, als Sieger über

die Natur erweiſet.“ Und warum manifeſtirt er ſich gerade

ſo? „Weil er weſentlich von der Natur unterſchieden iſt,“

„weil die Natur ihrer Unwahrheit gegen ihn überführt wer

den muß.“ – Nun? Wie ſteht es mit dieſer Argumenta

tion? Manifeſtirt ſich Gott nicht fortwährend in der Na

ur, durch ſeine fortlaufende immanente Wirkſamkeit, ſeine

ſchöpferiſche Erhaltung? Göſchel iſt ja nicht ganz abſtracter

Deiſt, ſo muß er dies denn zugeben. – Alſo es bedarf

noch gar nicht derWunder zur Manifeſtation Gottes in der

Natur, wenn nicht Alles und ſomit Nichts

Wunder ſein ſoll. – Und doch wird ſo ohne Wei

eres von dieſer Manifeſtation auf die Wunder geſchloſſen,

ºhne daß auch nur Ein Wort geſagt wäre, etwa von einer

beſonderen, unmittelbaren, oder vielleicht ab ſo

uten Manifeſtation. – Es giebt nur zwei Erklärungen

dieſes Verfahrens. Entweder, Göſchel hält alles Wir

en Gottes in der Natur gleicher Weiſe für Wunder.

Dann iſt dies ganze Räſonnement nichts als ein ſophiſtiſcher

*etrug, ein Spielen mit Worten; Göſchel hält aber eben

ſo ſehr nichts für Wunder als Alles, er meint nichts An

deres als Diejenigen, welche vom Standpunkte der Imma

nenz aus die Wunder leugnen. Ein ſolches Verfahren

mögen wir Göſchel auf keine Weiſe zutrauen. Alſo es

bleibt nur übrig, daß er einen unerlaubten Sprung in der

Argumentation gemacht, die Hauptſache vergeſſen hat,

nämlich zu beweiſen, wie ſich der abſolute Geiſt noch auf

beſondere Weiſe, das iſt eben in den Wundern, manifeſti

ren müſſe. – Wie aber nun weiter? Warum muß dieſe

Manifeſtation eine „Uebermacht,“ ein „Siegesact“ ſein?

Weil „der abſolute Geiſt weſentlich von der Natur verſchie

den“ iſt? Wie folgt das? Warum dies rohe, feindliche

Verhältniß beim Unterſchiede? Ein ſolches beſteht etwa nur

bei dem abſtracten Dualismus der Gnoſtiker zwiſchen dem

Demiurgos und der rohen Üºy,– der voig des Anarago

ras dagegen, ſo äußerlich auch ſeine Zweckthätigkeit, iſt

viel gebildeter als dieſer abſolute Geiſt, der in der That

nicht Geiſt iſt, denn Geiſt iſt abſolute Vermittelung, ſon

dern eine willkürliche, rohe Naturgewalt! – Iſt nicht

eine vernünftige, geſetzmäßige, organiſirende Herrſchaft

eine viel höhere Macht, als dieſe „Uebermacht,“ dieſer

„ Siegesact.“ Enthält nicht die ſchöpferiſche Erhaltung

Gottes dies Moment der Uebermacht in ſich, aber nicht in

ſeiner Einſeitigkeit, ſondern eben als ein einzelnes Mo

ment? Iſt dieſe Uebermacht demnach, ſtatt etwas Höheres

zu ſein als die gewöhnliche Erhaltung, nicht etwas viel

Niedrigeres? – So zeigt ſich denn wieder, daß der wun

derthuende Geiſt ſich nicht wahrhaft als Geiſt manifeſtirt,

ſondern nur als eine die ordinäre Natur aufhebende Na

tur macht. – Wir dürfen daher wenigſtens nicht auf den

abſoluten Geiſt provoeiren bei der Wunderthätigkeit,

werden auf den endlichen beſchränkt. Dieſen mag denn

Göſchel auch wohl im Sinne gehabt haben bei dem „Sie

gesacte“ und der ,, Herrſchaft über die Natur.“ – Aber

dieſe Worte, ſollen ſie mehr ſein als Worte, wie ſie bei

den neueren ſogenannten tieferen Supranaturaliſten, die

ſich in den Idealismus vertieft haben, gäng und gebe ſind,

müſſen doch näher beſtimmt werden. – Die „Herrſchaft

über die Natur,“ die „Freiheit von den Banden der Natur,“
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die „Verklärung,“ „Durchleuchtung“ und „Durchdring

lichkeit“ der Natur haben wir von der idealiſtiſchen Na

turphiloſophie, und wenn ein Gedanke mit dieſen Worten

verbunden iſt, ſo gehört er jener Philoſophie an. – Auch

Göſchel ſtellt ſich für ſeine Wundertheorie auf dieſen Ver

klärungsſtandpunkt.

So ſagt er (S. 266): „Berge verſetzen und Meeres

ſtürme ſtillen iſt nichts Anderes als gehen und ſtille ſtehen,

nur daß die Macht des Geiſtes im Menſchen durch die

Sünde mehr beſchränkt worden iſt bis zur Vollendung der

Erlöſung.“

Ferner (S. 267): „Der Geiſt iſt die Wahrheit der Na

tur, die Natur iſt der Leib des Geiſtes. Dieſer

kurze Satz iſt es, auf deſſen Entwickelung es ankommt, um

die Natur in ihrer rechten Stellung zu faſſen, wornach ſie

aufhört, eine beſondere Schöpfung neben dem

endlichen Geiſte zu ſein; ſie iſt nur durch den

Fall abgeſondert worden, aber durch die Erlöſung

auch wieder objectiv und potentiell in ihr rechtes Verhält

niß reſtituirt.“ – S. 270: „Durch die Sünde iſt die

Natur ſo abſtract geworden, daß ihr integraler

Zuſammenhang mit den Menſchen zurücktritt.“

Und endlich S. 272: „Es ſoll die Natur nicht unter

der Menſchheit bleiben, aber noch weniger über ihr ſein,

ſondern ihr adäquirt werden durch Chriſtum.“

Da haben wir ja recht deutlich die Identität des

Geiſtes mit der Natur, bei nur quantitativem Un

terſchiede ausgeſprochen, während Göſchel vorher den

Unterſchied in der rohen Weiſe der Uebermacht, des Sieges

geltend machte, der freilich auch wieder in die Identität

umſchlug, da der Geiſt ſelbſt zu einer Naturmacht herun

tergeſetzt wurde. Es ſoll ja die „Abſonderung des Geiſtes

von der Natur,“ „das abſtracte Weſen der Natur“ nicht

aus dem Begriff der Natur hervorgehen, ſondern als

eine Alteration deſſelben angeſehen werden, die aus dem

Sündenfall entſtanden, wie denn auch in Chriſto der inte

grale Zuſammenhang“ hergeſtellt und die Natur der „Leib

des Geiſtes geworden.“ – Dieſe unmittelbare Ein

heit des Geiſtes mit der Natur, welche ſich bei den Theo

logen, ſo auch bei Göſchel an die bibliſchen Vorſtellungen

vom Paradieſes-Zuſtande anſchließt, gehört eben ſo wie jene

Sündentheorie einem abſtraeten Idealismus an, der den

reellen Unterſchied zwiſchen der Natur und dem endlichen

Geiſte völlig verkennt und jene in dieſen hinein idealiſirt.–

Soll die Natur wirklich nichts als der „Leib des Geiſtes“

ſein, der „allgemeine Leib der ganzen Menſchheit,“ ſoll

dies mehr als eine uneigentliche, nichtsſagende Phraſe ſein,

ſo wird damit nicht allein die ganze unorganiſche Natur

aus dieſer idealiſtiſchen ausgeſchieden, ſondern auch der

Naturorganismus zu dem der geiſtigen Individualität hin

auf potenzirt. – Dieſe Natur, welche durch Zerſtörung

der niederen Stufen und Zerfließen der höheren in den end

lichen Geiſt, formirt wird, geht aber auch ſchon weit hin

aus über die paradieſiſche Natur, wie ſie in der Bibel vor

geſtellt iſt. Denn die Harmonie der Menſchen mit der

Natur, wie ſie hier ſtattfindet, iſt nur ein äußeres,

ruhiges Nebeneinander, man möchte ſagen eine Art po

lizeilicher Ruhe. Darum haben ſich auch die alten

Supranaturaliſten daran genügt, die wilden Thiere, Gift

pflanzen, feuerſpeienden Berge, Gewitter u. ſ. w., als die

Harmonie ſtörend, aus der urſprünglichen Natur zu ent

fernen. – Ganz anders unſer moderner Idealismus. Die

Natur ſoll hier überhaupt nicht in ihrer abſtraeten Aeußer

lichkeit ſtehen bleiben, ſondern von der Innerlichkeit des

Geiſtes durchdrungen ſein und durch ihn verinnerlicht, der

Geiſt ſoll ihr immanent ſein. – Alles ſoll „Leib“ ſein. –

Daß mit einem ſolchen Zuſtande ſchon das Eſſen und Trin

ken, Gehen und Stehen der paradieſiſchen Menſchen ſtrei

tet, iſt nicht ſchwer zu ſehen. – Denn das Eſſen iſt doch

die Zerſtörung (dahin ſchlägt jene äußere Harmonie

um!) einer fremden, nicht der eigenen Aeußerlich

ke it. – Dafür zeugt die corroſive, äußerliche Negation,

Niemand iſſet ſeinen eigenen Leib. – Das Gehen ferner

iſt nur denkbar in der Beſchränkung durch eine fremde, äu

ßerliche Räumlichkeit, die aber deshalb auch nur äußerlich

und ganz auf der Oberfläche überwunden wird. –

Hat ſich aber der ganze äußere Raum zum Leibe verinner

licht, iſt die Natur „durchſichtig,“ „ durchdringlich" u.

ſ. w., ſo haben wir auch eine omnipraesentia operativa,

wie wir in unſerem beſchränkten Leibe jetzt ſchon allge:

genwärtig ſind, wir gehen nicht mehr, ſondern durch

dringen nur, und pulſiren durch die ganze Natur.

So irrt ſich Göſchel alſo ſehr, wenn er ſeine Vorſtel

lungen von einer idealen Natur mit der Erzählung von

Paradieſes-Zuſtand identiſch glaubt, noch mehr aber, wenn

er meint, dieſe Theorie mit der Hegel'ſchen Philoſophie

rechtfertigen zu können.– Denn dieſe Philoſophie beſtimmt

ja gerade das Weſen der Natur (nicht allein ihre gegen

wärtige, durch die Sünde hervorgebrachte Criſtenz) als die

abſtracte Veräußerlichung der Idee, welche ſelbſt kein In

neres hat, weil die Idee in ihr nur an ſich iſt, ſich nicht

ſelbſt erfaßt. So kommt denn die Idealität der Natur in

ihr ſelbſt nicht zur Eriſtenz, ſondern bleibt ihr verborgner

Grund, gewinnt erſt im Geiſte ihre Eriſtenz; ſo iſt auch

die Natur für ſich nimmerverklärt, ſondern nur im Geº

und für den Geiſt, der ihre Idee zum Selbſtbewußtſein

bringt. – Es erkennt dieſe Philoſophie ſehr wohl, da

die Natur ſelbſt wieder in ſich verſchiedene Stufen bilde

auf denen ſie der Innerlichkeit entgegenſtrebt, daß die Ae

ßerlichkeit des Raums und der Materie, welche ihre ab

ſtraeteſte Grundlage bilden, ſich bis zum organiſche

Leben zu verinnern vermag; aber ſie beſtimmt deſſen ung“
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achtet dieſe ganze Sphäre als die der Aeußerlichkeit, im

Verhältniſſe zum Geiſt, der als ſolcher die unendliche Ne

gation der Natur und nur in dieſer Negation die mehr in

ſich zurückgehende Innerlichkeit iſt. – Sie beſtimmt damit

den weſentlichen Unterſchied zwiſchen dem menſchlichen Leibe

und der äußeren Natur ſo, daß jener die innere Natur,

die Naturſeite des Geiſtes ſelbſt iſt, daß daher erſt im Leibe

die Aeußerlichkeit und Natürlichkeit durch die immanente

Negation des Geiſtes zum untergeordneten Mo

ment herabgeſetzt und ihre Abſtraction überwunden

iſt. – Ferner erkennt ſie, daß die höheren Stufen der Na

tur, wie das organiſche Leben, die niederen nur ideell in

ſich aufheben, nicht ihrer äußeren Eriſtenz nach,

daß daher der organiſche Lebensproceß nur ſeine beſondere,

iſolirte Eriſtenz hat, und daneben z. B. das mechaniſche

Verhalten ſich geltend macht und der chemiſche Proceß ſein

Recht ausübt.

Wenn hieraus deutlich hervorgeht, daß die Totalität der

äußern Natur ihrem Weſen nach in einem ganz andern Ver

hältniſſe zum Menſchen ſteht, als in dem der Leiblichkeit,

und daß die Wunder alſo nicht aus der Immanenz des

Geiſtes in der Natur erklärt werden dürfen, ſo erweiſt ſich

auch zugleich, daß ſolche Ausdrücke wie „Herrſchaft von

der Natur,“ „Freiheit von den Banden der Natur,“ ganz

falſch für die Demonſtration der Wunder verwendet wer

den. – Welche Freiheit, welche Herrſchaft iſt denn ge

meint? Die äußerliche Freiheit von der er iſt iren den

Natur, und die äußerliche Herrſchaft über ſie? Daß dieſe

nicht die höchſte iſt, wird Göſchel ſelbſt anerkennen müſ

ſen. – Er wird es einräumen, daß in dem Selbſtbe

wußtſein und deſſen abſoluter Innerlichkeit die

höchſte Freiheit des endlichen Geiſtes von der Natur zu ſu

chen ſei, und daß ſich deſſen höchſte Herrſchaft über die Na

tur manifeſtire in dem Begreifen ihrer Idee, der ſie ſelbſt

nicht mächtig iſt, das iſt in der Philoſophie der Na

tur und in der ſchöpferiſchen Umgeſtaltung ihrer zu

fälligen Eriſtenz aus dieſer Idee heraus, das iſt in der

Kunſt. – Damit würde er denn auch zugeben, daß ein

durch lebendigen Glauben verklärtes Streben ein viel höhe

res Wunder ſei als das Auferwecken von den Todten; die

ruhige Sammlung des Geiſtes in ſeine tiefſte Innerlichkeit

bei andrängender Gefahr viel wunderbarer als die äußere

Beſchwichtigung des Sturmes und der Wellen. Aber er

wird ſagen, wie er es liebt, „das Eine nicht ohne das An

dere.“ „das Höhere ſchließt ja das Niedere nicht aus.“ Und

da iſt denn geltend zu machen, was eben auseinander ge

letzt, daß die einzelne, er iſt irew.de Natur dem Men

ſchen mit ſeiner Natürlichkeit, d. i. ſeinem Leibe äußerlich

gegenüber ſteht, ihn deshalb mit ihrer Aeußerlichkeit be

ſchränkt, und in ihrer äußerlichen, höchſt unbequemen, me

chaniſchen, chemiſchen Weiſe, oder wie ſonſt gegen ihn

agrt und reagirt, freilich auch wieder ſich gefallen laſſen

muß, daß der Menſch ſie ganz äußerlich, mit Inſtrumenten

aller Art behandelt und beſchränkt, um ihr ſeine Cultur

einzupflanzen. So iſt denn das concrete Verhältniß des

endlichen Geiſtes zur Natur ein ſolches, in welchem der Geiſt,

ſeiner Naturſeite nach, vielfach beſchränkt und be

abſoluten Innerlichkeit, die freie Macht und ſieghafte Ma

jeſtät iſt. Der Geiſt als Geiſt herrſcht alſo immer und

unbedingt über die Natur, als natürlicher aber ſteht er

im Verhältniſſe gegenſeitiger Abhängigkeit. Es

iſt dies herbe, aber unendlich energiſche Verhältniß zur Na

tur ein viel herrlicheres und reicheres, als jene geträumte

Harmonie. Dafür zeugt vor Allem der Tod Chriſti.–

Iſt dieſer wirklich ein ihm weſenhaft er, – d. h. nicht in

der abſtracten Weiſe ein freiwillig übernommener,

daß Chriſtus etwas ſeiner Natur ganz Heterogenes in die

ſelbe hinein gelaſſen, ſondern in der Weiſe, daß er durch

den freieſten Gehorſam unter den Willen Gottes ſich dieſen

äußerlichen, durch ſeine Naturſeite mit bedingten Act

innerlich aneignete,– und iſt dieſer Tod, wie er es denn

iſt, die vollkommenſte Offenbarung ſeiner Herrlichkeit, ſo

zeigt es ſich ja deutlich, daß ſich am mächtigſten die Herr

ſchaft des Geiſtes offenbart in dem äußerlichen Unterliegen

unter die Kräfte der Natur.

So iſt denn mit jenen allgemeinen Redensarten von der

„Herrſchaft des Geiſtes“ und ſeiner „Freiheit“ für die Wun

der nichts bewieſen ! ! –

(Fortſetzung folgt.)

K. G. Helbig ,,Die ſittlichen Zuſtände des

griechiſchen Helden alters.

(Schluß.)

In der That iſt das Motiv des heroiſchen Zeitalters ſo

einfach, daß, einmal ausgeſprochen, es ſogleich in jedem

einzelnen Verhältniß deſſelben von Jedem erkannt werden

kann. Es iſt die Subjectivität, das freie Individuum, wie

es in ſeiner erſten Herausarbeitung aus dem Allgemeinen

und Unterſchiedloſen der Natur ſeine eigenen Gegenſätze noch

verhüllt und unentwickelt in ſich trägt. Es giebt in dieſer

Sphäre noch kein außer dem Individuum geſetztes, abſtra

ctes oder als Geſammtheit des Staates verwirklichtes Sit

tengeſetz, ſondern die Entſcheidung des Böſen und Guten

ruht in dem Individuum ſelbſt: ſeinem Willen, ſeiner Ent

ſcheidung, ſeiner Thatkraft iſt das Geſetz des Handelns über

laſſen, die gemeine Natürlichkeit des Menſchen gilt in die

ſem ungebrochenen Zuſtande in Trieben, Leidenſchaften und

Gewaltthätigkeiten noch ohne Weiteres als berechtigt mit,

der Held fühlt ſich als ungetheiltes und geſchloſſenes Ganze

und ſteht mit dieſem ganzen Inhalt ein für ſeine That.

Hier recht eigentlich iſt Schickſal und Gemüth Eins und

Daſſelbe. Denn wie die gemeine Natürlichkeit innerhalb des

Menſchen in dem heißen Blute, der regen Sinnlichkeit, der

wilden Luſt zu giltiger That berechtigt iſt, ſo erkennt der

Grieche des heroiſchen Zeitalters auch der gemeinen Wirk

lichkeit außerhalb ſeiner, den Zufälligkeiten des Lebens, der

Geburt, dem Reichthum des Hauſes, dem Glück des Krie

ges ein Recht über ihn ſelber zu. Unglücklich zu ſein, iſt

ihm ein Laſter, und laſterhaft zu ſein, ein Unglück. Beides

geht unauflösbar in einander über (man erinnere ſich nur an

Therſites!) und Beides trägt der Held ohne alle ſittliche Be

denken als ſein Schickſal, eben wie die Götter auch, die in

Allem das Spiegelbild der Menſchen ſind, das Schickſal,

das iſt die ungebrochene Macht der Thatſache, bei der kein

Reflectiren nützt noch ſchadet, über ſich erkennen. Aus die

ſtimmt wird, bei dieſer Abhängigkeit aber, kraft ſeiner ſen Vorausſetzungen entwickelt ſich der fataliſtiſche Einfluß
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der Geburt: ein stys vºç zu ſein (Aristotel. Polit. III.

§.7; cf. I. 6, 13; Il. 9; lll. 13), reiche und tüchtige Aeltern

zu haben, eines ſtarken und ſchönen Körpers, ſchöner Wei

ber, geſunder Kinder, zahlreicher Sclaven und Heerden ſich

zu erfreuen, – das iſt Tugend, das iſt ſittliches Verdienſt,

das erbt fort in den Geſchlechtern, während umgekehrt der

Stamm der Tantaliden untergeht in dem forterbenden Greuel

des erſten Ahnherrn. In dieſer Rückſicht ſteht die Stelle

Il. XV, 6, wo es vom Periphetes, des Kopreus Sohn,

heißt:

Tof yérer Fx 7 argós trotzsgovos vös ausvor:

durchaus vereinzelt und als eine ſehr merkwürdige Aus

nahme, ſelbſt wenn, wie der Scholiaſt anzudeuten ſcheint,

die Schlechtigkeit des Vaters ſich nur auf ſein dienſtbares

Verhältniß als Herold des Eryſtheus bezieht. –– Im Ue

brigen war es erſt der ſpäteren Zeit der Tragiker vorbehal

ten, die unſelige Herbigkeit, den ſchneidenden Widerſpruch

dieſer Anſicht aufzufinden und tragiſch darzuſtellen, zum

Theil an denſelben Mythen, welche die Homeriſchen Ge

dichte uns ohne Reflerion, ohne Pathos für dieſen Kampf

des innern Menſchen mit naiver Unbekümmertheit erzählen.

Denn nicht immer iſt das Individuum in jener derben Frei

heit geblieben: es ſetzte ſein Sittengeſetz außer ſich zunächſt

im Staate, und als mit der weiteren Entwicklung des Sub

jeets die Endlichkeit dieſer Erſcheinung nicht mehr genügend

war, trat der Kampf des Subjects gegen dieſelbe ein: das

Subject erweiterte ſich in der Sokratiſchen Moral über den

wirklichen Staat, überhaupt über das gemeine Daſein hin

aus, und Griechenland, wie man zu ſagen pflegt, ging

unter an der Subjectivität. Richtiger würde man ſagen,–

und damit würde man aufhören, den Untergang dieſer an

tiken Welt zu beklagen, – Griechenland ging unter am

Abſoluten, das ſich vollkommener entwickelte aus dem Sub

ject und in dieſer reineren Manifeſtation ſeine frühere Stufe

aufhob und negirte. Erſt mit dieſer freieren Entwicklung

des Subjects kann überhaupt von einer Sittlichkeit und ei

nem bewußten ſittlichen Verhalten die Rede ſein; in den

Homeriſchen Zeiten giebt es nur eine Sitte, die von dem

lebendigen Individuum jeden Augenblick als ein neuer freier

Act ſelbſtändigen Handelns neu geſchaffen wird.

Ein anderer, ſehr bedeutender Mangel des Helbig'ſchen

Buches iſt ſodann, daß der Hr. Verf. keinen Unterſchiedge

macht hat zwiſchen der Welt der Ilias und der der Odyſſee,

da dieſe beide gerade in ihrem ſittlichen Bezuge durchaus ver

ſchieden ſind. Die Odyſſee iſt das Epos der heimgekehrten

Griechen, der Griechen, welche (auf die Gefahr hin, Hrn.

Helbig (ſ. S. 31, Note 1) zu mißfallen, wiederholen wir

dies) Aſien überwunden haben, und in die heimiſchen Sitze

zurückgekehrt, den ſtaatlichen Organismus in der Siche

rung und Aufrechthaltung der Familie zu entwickeln begin

nen. Doch brauchen wir hierüber nur auf Nitzſch' Aufſatz

über die Odyſſee in der Erſch- und Gruber'ſchen Encyclo

pädie zu verweiſen, wo dieſer Fortſchritt von der Ilias zur

Odyſſee ſehr wohl gezeichnet und in den Einzelheiten, die

man, wiewohl noch bei Weitem nicht erſchöpfend, für die

ſen Gegenſtand zuſammengetragen hat, angedeutet iſt. Hrn.

Helbig ſelbſt iſt dieſer Fortſchritt keineswegs unbekannt ge

weſen (Einl. XXIV fg.); die Art jedoch, wie er darüber

hinweggeht, erſcheint uns um ſo weniger genügend, als

gerade hier zu einer geſchichtlichen Gruppirung die nächſte

Gelegenheit war. – Beiläufig wollen wir noch bemerken,

daß Hrn. Helbigs Anſichten über die Frage nach der Ein

heit der Homeriſchen Gedichte und die eigentliche Art ihres

Urſprunges ziemlich unklar zu ſein ſcheinen. Daß er mit

ſichtlicher Vorliebe ſich Denjenigen zuneigt, welche nach

Nitzſch' Vorgang die Wolfſche „Hypotheſe,“ wenn nicht

beſeitigen (wiewohl es auch an Solchen nicht fehlt: ſiehe den

erſten Band der Bode'ſchen Geſch. der helleniſchen Dicht

kunſt), doch ſo beſchränken, daß ihr eigentlicher Kern, die

Volkspoeſie, ausgehöhlt und vergeſſen wird, wollen wir

ihm nicht hart anrechnen; denn es giebt einen gewiſſen

Trieb der menſchlichen Natur, der Gefallen darin findet,

den Wagen, den ein olympiſcher Sieger in raſchem Fluge

donnernd durch die Rennbahn getrieben hat, ihrerſeits mit

Schrauben und Hebſtangen wieder zurückzuſchieben, – ein

Trieb, gegen den ſich auch nichts ſagen läßt, denn jeden

falls lernt man nun die Bahn viel genauer kennen; nur ſte

hen endlich darf der Wagen nicht bleiben. Wenn aber Hr.

Helbig S. XXIII der Einleitung ſagt: „ Homer hatte

ſich in die Sagen der Heldenzeit, welche er ſchil

derte, ſo hin eingelebt, daß er durch die veränderte

Zeit und Umgebung nicht geſtört werden konnte“ u. ſ. w.

und hieraus erklärt, weshalb er „dieſelbe in ihrer Ei

genthümlichkeit ſo treu wiederzugeben vermochte, daß er

auf einer Stufe mit ſeinem Zeitalter zu ſtehen ſcheint“...;

ſo iſt das ein Standpunkt, den weder Wolf, noch hoffen

lich Nitzſch, noch irgend Jemand anerkennen kann. Von

einem bewußten und abſichtlichen Hineinleben kann wohl

nicht die Rede ſein bei Gedichten, die, wie die Homeriſchen,

wie Oſſian, die Nibelungen und jedes urſprüngliche Volks

(nicht Kunſt-)Epos, ſich vielmehr aus ihrem, d. h. dem

Zeitalter, welches ſie ſchildern, heraus gelebt haben.

Dies unſere Ausſtellungen an einem Buche, welches

übrigens, wie wir bereits erwähnt haben, mit löblichem

Fleiß und großer Genauigkeit gearbeitet iſt. Eine andere

Frage iſt es, wem dieſer Fleiß zu Gute kommen ſoll? Den

Gelehrten kann dieſe Notizenſammlung nicht dienen, weil

zu einer Eſelsbrücke ſowohl der Gelehrte ſelbſt, als dieſe

Helbig'ſche Arbeit zu gut ſind; der Laie aber, den der Hr.

Verf. gleichfalls im Auge gehabt hat (Vorr. S. XIll), wird

nichts anfangen können mit dieſem Buche, welches gar

nicht das Buch ſelbſt iſt, welches verſprochen wird unº

wirklich Noth thut, ſondern nur die Vorarbeiten dazu, aus

denen Leben, Entwicklung und Geſchichte zu erweckend

Laie am allerwenigſten im Stande iſt. So ſehen wir für

das Buch, wie es jetzt vorliegt, keinen andern Wirkung“

kreis als etwa den, angehenden Gelehrten, Studirende

zumal und Schülern, einen Ueberblick über das Material
zu gewähren, den ſie ſelbſt aus eigener, keineswegs aber ih

nen nun entlaſſener Arbeit noch nicht beſitzen, zugleich “

nen ein Beiſpiel abzugeben, wie nach mancherlei Schº"

ſie wohl ihre eigenen Sammlungen einzurichten habe"

Möge von dieſen dem Hrn. Verf. der verdiente Dank zu

Theil werden,– ja möge dieſer Dank ihm eine Auffor

rung ſein, der eigentlichen Aufgabe recht bald in einem voll

ſtändigeren und von dem wahren Leben der Wiſſenſchaft"

niger durchdrungenen Werke näher zu kommen.

R. E. Prutz.
-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Karl Friedr. Göſchel ,, Beiträge zur ſpecu

lativen Philoſophie von Gott und dem

Menſchen c.“

(Fortſetzung.)

3. Die Perſon Chriſti.

Wir wenden uns nun zum dritten, zum wichtigſten

Punkte, zur Perſönlichkeit Chriſti. Bis dahin ha

ben wir Göſchel nur als Dilettanten kennen gelernt, der in

geiſtreichen Gemeinplätzen über die ſchwierigſten Gegen

ſtände der Theologie leicht genug dahin fährt und in dieſer

höchſt verderblichen Manier an den Verfaſſer der Briefe eines

Verſtorbenen erinnert. – Ernſter, mehr mit der Miene

des Philoſophen, tritt er hier auf, mit ſich führend den

ganzen logiſchen Apparat. Es finden ſich einzelne gute Par

tieen, denen Erpoſitionen der Hegel'ſchen Logik zu Grunde

liegen. Zuerſt iſt zu nennen die logiſche Entwicklung des

Urtheils (S. 120–126). Das Begriffs urtheil,

in welchem Einzelheit und Allgemeinheit durch die Beſon

derheit zu vermittelter Einheit verbunden werden, wird als

das wahre, vollkommene erwieſen. – Sehr richtig heißt

es dann weiter S. 126: „Dieſe logiſchen Erſcheinungen er

halten aber erſt in der Lehre vom Geiſte ihre letzte und höchſte

concrete Bewährung, indem ſich hier erſt das Subject als

der Geiſt, hiermit als Perſon erweiſt, womit ſeine Indivi

dualität und Allgemeinheit ſich vermitteln und der Unter

ſchied eben ſowohl durchdrungen und erhalten wird. –

Hier erſt tritt der Unterſchied zwiſchen der Natur und dem

Geiſte und mit dieſem auch der Begriff des Geiſtes in ener

giſcher Beſtimmtheit heraus. In der Natur ſind Allgemei

nes, Beſonderes und Einzelnes drei verſchiedene Momente,

welche als verſchiedene ſich zwar verbinden und hiermit zur

Grſcheinung und Wirklichkeit, aber nicht zum Begriff ge

angen, weil ſie nicht Eins werden.“ – Wir wollen an

dem Ausdruck, namentlich des letzten Satzes, nicht mäkeln,

auch nicht einmal das tadeln, daß ſo ſpät erſt, nachdem

ſchon auf 70 Seiten die chriſtologiſche Frage beſprochen, dieſe

logiſche Grundlegung nachkommt, wir erkennen vielmehr

BCD3B. 11S41CD.

die zweite gute Stelle, welche ſich aufs Engſte an dieſe an

ſchließt, ſo weit ſie auch im Raume von ihr getrennt iſt,

hinzu. Die Entwicklung, welche S. 88 – 95 gegeben

wird, geht nämlich darauf hin, zu zeigen, wie in der

Sphäre des Geiſtes ſich das Allgemeine mit dem Beſonderen

wahrhaft vermittelt, anders als in der Natur, wie ſich

das Individuum durch einen innerlichen Proceß zur Perſon

durcharbeitet. So heißt es (S. 88): „In der Sphäre des

Geiſtes tritt aber die Subjectivität auf die Seite des Indi

viduums, der einzelne iſt nun nicht mehr natürliches Indi

viduum, ſondern ſubjectives Individuum, Unendliches

Endliches; das Endliche iſt nunmehro dem Unendlichen im

manent und dieſes gegen jenes keine fremde Macht.– Eben

darum geht der Proceß nunmehr innerhalb des Subjects

ſelbſt vor ſich.“– Von dieſem Geſichtspunkte aus wird denn

auch mit Recht gegen die Straußiſche Anſicht von der Gat

tung und den Eremplaren polemiſirt, welcher eine grobe

und das Weſen des Geiſtes verkennende Anſicht vom Indi

viduum zu Grunde liegt.

Da iſt aber auch ſchon das Ende des Lobenswür

digen ! auf 13 Seiten befaßt, und noch 200 ſind uns

übrig! –

Um die Schwächen der Straußiſchen Argumentation

gründlich aufzuweiſen und zugleich die charakteriſtiſche Bedeu

tung Chriſti zu erfaſſen, hätte Göſchel von der pſychologi

ſchen Entwicklung des ſubjectiven Geiſtes übergehen müſſen

in die Sphäre des abſoluten, beſtimmten des religiöſen Gei

ſtes und damit in das religionsgeſchichtliche Gebiet, denn

die Religionsgeſchichte iſt die Entwicklung des religiöſen

Geiſtes. Nur durch das Begreifen des religionsgeſchichtli

chen Proceſſes iſt das Weſen Chriſti, ſeine eigenthümliche

Dignität und weltgeſchichtliche Stellung zu beſtimmen. Hat

man auch pſychologiſch nachgewieſen, wie falſch StraußGat

tung und Eremplar, Idee und Individuum auseinander

fallen läßt, wie ſchon im Weſen des Geiſtes eine innerliche

Vermittelung beider Momente liege, ſo iſt damit noch gar

nichts für die eigenthümliche Bedeutung Chriſti bewieſen,

dieſe Vermittelung gilt ja von allen Menſchen gleicher Weiſe,

dem das Richtige dieſer Entwicklung an, und fügen gleich da ſie ſchon dem Weſen des Geiſtes überhaupt zukommt,
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Darauf kommt alſo Alles an, nachzuweiſen, wie dieſe Ver

mittelung ſelbſt nicht in der Eriſtenz ſogleich fertig iſt, nicht

in jedem Einzelnen ſich atomiſtiſch vollzieht, ſondern ihren

langen geſchichtlichen Proceß hat, eine ſelbſtbewußte, wirk

lich realiſirte erſt in einem beſtimmten Punkte der Weltge

ſchichte, das iſt eben in Chriſto, wird, in welchem die

auseinander getretenen Momente des Bewußtſeins, die ganze

ſucceſſive Arbeit des religiöſen Geiſtes, zur Totalität zu

ſammen gefaßt werden.– Der Mangel an geſchichtlichem

Sinn, wie an ſtrengerer philoſphiſcher Entwickelung, wel

cher Strauß eignet, wäre erſt ſo deutlich geworden. Statt

vom Geiſte ſpricht nämlich Strauß immer von der Idee,

deshalb, weil er dieſe nicht in ihrer Selbſtbewegung und

Entwicklung faßt. Denn die ſich ſelbſt bewegende und im

Selbſtbewußtſein erfaſſende Idee iſt der Geiſt. – Seiner

in ſich bewegungsloſen, fertigen Idee ſtehen dann die einzel

nen Individuen gleich Atomen gegenüber, in ſie allein fällt

der Unterſchied, die verſchiedene Darſtellung der Idee.– So

realiſirt ſich denn „die ganze Fülle,“ „ der Reich

thum“ der Idee in der Allheit der einzelnen Indivi

duen. – Er weiß mit Einem Worte nichts vom ge

ſchichtlichen Proceſſe. – Dieſer iſt die Entwicklung

des objectiven Geiſtes, kommt nicht durch die Indivi

duen als ſolche, in ihrer Vereinzelung, zu Stande"). –

Der objective Geiſt der Geſchichte iſt die wahre

Vermittlung der allgemeinen Idee mit dem individuellen

Geiſte, durch welche die Individuen von ihrer empiriſchen

Eriſtenz gereinigt, in die Idee hineingezogen und zu Trä

gern derſelben gemacht werden, die Idee dagegen eben durch

die hiſtoriſchen Individuen ſich ſelbſt erfaßt und rea

liſirt. – Strauß kennt, wie es ſcheint, nicht den obje

etiven Geiſt, ſondern nur den individuellen und die all

gemeine Idee, beide abſtract außer einander. Darum ſchla

gen auch dieſe beiden anderſeits zur abſtracten Identität zu

ſammen. Es geht bei ihm nothwendig die ruhende Einheit

der Idee in die äußerliche Vielheit und Allheit der Einzel

nen unter. Dies zeigen die Ausdrücke „Reicht hum,“

„ganze Fülle“ der Idee deutlich, in welchen die Viel

heit der Einzelnen unmittelbar von der Idee ſelbſt prä

dicirt worden. – Die wahre Idee verſchmäht bekanntlich

dieſe Vielheit und ſolche Art von Reichthum, welche aus

der Mannigfaltigkeit der Vielen hervorgeht, ſie iſt in ſich

Bewegung und Totalität, gegen die bunte Mannigfaltig

keit der empiriſchen Individuen aber unendliche Negation

und ſtolze Einfachheit. –

Klar iſt es nun, wie die Straußiſche Idee, welche All

heit der Einzelnen iſt, in einem Einzelnen ſich nicht

*) Deshalb iſt es auch mit dem Genie nicht gethan, dieſes

geht unter, iſt nichtsbedeutend in der Geſchichte, wenn

es nicht am objectiven Geiſte Inhalt und Energie ge

vollkommen realiſiren kann. – Allheit und Einzeln

heit ſchließen ſich in der That aus. Ebenſo klar iſt aber

auch, daß die Realiſation der wahren Idee an der Ein

zelnheit keinen ausſchließenden Widerſpruch findet. Jene iſt

freilich in ſich concret, Totalität, aber ideelle, ideelle

Zuſammenfaſſung der früheren Geiſtesſtufen, und dieſe gei

ſtige Totalität vermag ſie nicht allein in einen Einzelnen

auszuſchütten, ſie liebt es auch gar ſehr. –

Wenn Strauß nun das Weſen der Idee verkennt, indem

er ſie nicht im objectiv geſchichtlichen Proceſſe faßt, in wel

chem ſie erſt zur abſoluten Vermittlung mit dem Subjecte

kommt, ſo geht Göſchel ganz auf ſeinen Irrthum ein, nur

daß er durch ganz willkürliche Demonſtrationen ein durch

aus verſchiedenes Reſultat erreichen möchte. –

Er meint nämlich, bei Strauß „beruhe das ganze Un

glück, der Krebs ſchaden (!) auf dem Vorurtheile, wor

nach Jeſus als Individuum nicht der wahre Chriſtus ſein

kann, weil ein Individuum nicht das Ganze und noch

weniger mehr als das Ganze ſein kann“ (S. 83). Alſo

die Straußiſche Verwechſelung der ideellen Totalität des

geiſtigen Bewußtſeins mit der ſchlechten, empiriſchen, mit

der Allheit der Individuen bemerkt Göſchel gar nicht, er

läßt ſich vielmehr verleiten, auf dieſe Vorſtellung einzugehen

und will doch die Conſequenzen nicht mitmachen! So be

hält Strauß gegen ihn volles Recht! Allheit und Einzelm

heit ſchließen ſich aus, ſagt Strauß, und wer kann das

leugnen? Göſchel unternimmt es. Er nennt dies eine An

ſicht des „abſtracten Verſtandes,“ den „Krebsſchaden unſe

rer Zeit.“ Ausführlich ſpricht er ſich darüber aus S. 77:

„Der Verſtand läßt es ſich wohl gefallen, daß jedes Indi

viduum – das Allgemeine auf ſeine Weiſe ausdrücke und

abſpiegele, individuis inesse universale individualiter

dagegen kann er nicht zugeben, daß in irgend einem Indº

viduum der Ausdruck des Ganzen ſeinem wahren und

wirklichen Inhalte, noch aller ſeiner Fülle vollkom

men entſpreche; individuo inesse universale et individua

liter et universaliter. – Dieſe beiden widerſprechenden

Momente, Unendliches und Endliches, Allgemeines und

Einzelnes, Gattung und Individuum, daß ſie ſich vök

lig decken und congruiren, – iſt auch wirklich not

nicht die Sache dieſes Verſtandes.“– Göſchel polemiſir

hier gegen den geſunden Verſtand, den er auch ratio

ignava zu nennen pflegt, mit dem Scheine eines beſonde“

vornehmen Hintergrundes, etwa der Vernunft, der Spº“

lation. Der wahre Hintergrund iſt aber der kranke Be"

ſtand, denn die Speculation weiß erſtlich nichts von “

nem „ſich völlig decken“ und „congruiren,“ ſondern "

von-einer Einheit im Unterſchiede, und verwechſelt zw“

tens nicht die Allgemeinheit mit der Allheit, wie es hi"

Wittnt. –

geſchieht. – Wir haben nun die Wendungen zu verfolg"
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welche Göſchel nimmt, um die Congruenz ſeiner Idee mit

der einzelnen Individualität zu beweiſen.

Die Idee wird mit Strauß gefaßt als das alle Ein

zelnen zuſammenfaſſende Ganze, und wenn Strauß

ſagt, daß erſt dem Ganzen die rechte Perſönlichkeit zukom

me, ſo wird hierin eine „große, tiefe, inhaltreiche Wahr

heit“ anerkannt (S. 58), woran eben nur noch auszuſetzen,

daß dies keine rechte Perſönlichkeit ſei, nur eine „morali

ſche, ideale oder myſtiſche“ (S. 58). Das Ganze muß

zugleich Individuum ſein. – Daß dieſe Idee

ſelbſt unmittelbar in dividuell iſt, ſoll nun bewie

ſen werden aus ihrer eigenen Realiſation. Zuerſt aus dem

Weſen der Totalität, das heißt aus der Einheit in den

Vielen, wie ſie ſich in der realen Welt offenbart. – Gö

ſchel ſagt: „Dieſe Individuen und Perſonen im Menſchen

geſchlechte ſind ſo lange nur Viele, als ſie nicht Alle

werden; ſie werden erſt A lle, wenn die Vielen Eins wer

den;“ gut! Nun aber weiter: „ſie werden aber nicht Eins,

wenn nicht dem Geſchlecht ſelbſt ein Indivi

duum als Subject vorſteht und in wohnt“

(S. 59). Wie? Warum ein Individuum? Warum ſollten

ſie nicht Eins ſein dadurch, daß die Eine, gemeinſame

Idee Allen „vorſteht und inwohnt?“ Der Beweis wird

nur durch ein Beiſpiel geführt. – Im Staate zeigt

ſich nämlich die Einheit der Vielen, durch welche er eben

zu einem Ganzen wird, nicht nur als die allgemeine Idee,

als „moraliſche Perſönlichkeit,“ ſondern als eine wirkliche,

individuelle in der Monarchie. Denn die Monarchie iſt

die vollkommenſte Ausbildung des Staates (S. 60). Von

der Totalität des Staates wird nun die Anwendung auf die

der ganzen Menſchheit gemacht. Sie iſt ein Ganzes, eine

wirkliche Gemeinſchaft nur dadurch, daß die Idee der

Menſchheit zugleich Individuum iſt (S. 61). – Die we

wigſtens immer noch disputable Behauptung, daß die Mo

narchie die vollkommenſte Form des Staates ſei, wollen

wir einmal als erwieſene Wahrheit annehmen, ferner, was

vom Ganzen der Menſchheit geſagt iſt, uns gefallen laſ

ſen, obgleich es nur auf die Kirche paßt, denn dieMenſch

heit als ſolche bildet noch gar kein Ganzes, die organiſirte

Menſchheit iſt die Kirche; wir wollen dieſe Mängel im

Geiſte ausfüllen, und doch bleibt der Beweis ein völlig

verunglückter und verkehrter. – Das Individuum, wel

ches der realen Welt angehört, wird hier verwechſelt mit

dem Individuum, welches die Idee ſelbſt unmittelbar ſein

ſoll. Dem einzelnen, zeitlichen Könige kann nämlich,

wenn die Gebiete des Staats und der Kirche paralleliſirt

werden, höchſtens der hiſtoriſche Chriſtus entſpre

chen. – Und auch dies iſt nicht genau. Der Gründer

einer Monarchie, welcher ihr das Princip und den eigen

hümlichen Charakter durch ſeine Perſon für alle Zeiten giebt,

kann allein mit dem wahren Haupte und Könige der Kirche

verglichen werden. Den einzelnen Königen dagegen ent

ſprechen nur die Päpſte, Biſchöfe, oder wie ſonſt die mo

mentanen, wechſelnden Häupter der Kirche genannt wer

den. – Jeder einzelne, empiriſche König iſt ja doch eben

ſo wenig mit dem Begriffe und Principe des Staates abſo

lut identiſch, als der einzelne Papſt nach proteſtanti

ſchen Anſichten es iſt mit dem der Kirche. – Es iſt

hier ganz daſſelbe Verhältniß; die Idee verliert ſich weder

im Staat noch in der Kirche an jede ihrer empiriſchen Er

ſcheinungsformen, durch welche ſie repräſentirt wird,

iſt nicht unmittelbar identiſch mit ihnen, fondern verhält

ſich eben ſo ſehr negativ gegen ſie. – Alſo, wenn über

haupt, paßte das Göſchel'ſche Beiſpiel nur auf die Päpſte.

Es iſt auch oft genug von den Katholiken gebraucht wor

den! – Wie aber? Es ſoll nicht die Päpſte, nicht den hi

ſtoriſchen Chriſtus, nein es ſoll den präeriſtirenden Chri

ſtus, den vorweltlichen Urmenſchen in ſeiner Nothwendig

keit darthun !! Es iſt klar, daß zu dieſem Urmenſchen die

einzig paſſende Parallele ein präeriſtiren der Urkö

nig wäre, der aber nicht Gott ſelbſt ſein darf, ſondern in

der präeriſtirenden Urwelt ſeinen Ort haben muß.– Wor

in liegt nun der Grund ſolcher Confuſion? Darin, daß

die Idee mit ihrer realen Eriſtenz unmittelbar identi

ficirt, Alles, was dieſer eignet, unmittelbar auf jene über

tragen wird. – Dies tritt noch deutlicher hervor bei dem

zweiten Hauptbeweiſe. Der Inhalt deſſelben iſt ganz kurz:

die Idee muß, weil ſie die Idee der Indivi

dualität iſt, ſelbſt Individualität ſein. So

heißt es (S. 61 und 62): „Iſt die allen einzelnen Indi

siduen und Perſonen zu Grunde liegende Perſönlichkeit

nicht wirklich, nicht individuell, ſo würde auch weder den

davon bedingten einzelnen Perſonen, noch der Menge der

ſelben wirkliche Individualität und Perſönlichkeit – zu

geſchrieben werden können.“ – Der Irrthum liegt hier

wieder in der falſchen, unmittelbaren Identification

der Idee und der realen Welt, daraus geht hervor, daß

die endlichen Beſtimmungen unmittelbar auf die Idee

angewandt werden. – Die Individualität iſt eine Beſtim

mung des endlichen Geiſtes, dieſe wird auf die Idee

übertragen, aber man darf nicht bei der Individualität ſte

hen bleiben, weil es keine aparte Idee der Individualität

giebt, ſondern dieſe nichts Anderes iſt als die Idee, die

Idee der ganzen Welt. Alle Beſtimmungen der Natur und

des endlichen Geiſtes können alſo mit eben dem Rechte auf

die Idee übertragen werden, als die Individualität. – So

beruht dieſer Anthropomorphismus Göſchel's weſentlich

auf einer pantheiſtiſchen Vorſtellung, denn das Verhältniß

der Idee zur Realität iſt populär ausgedrückt des Gottes

zur Welt. Muß nun nach Göſchel die Idee der Individua

lität ſelbſt Individualität ſein, ſo muß auch die Idee der

Welt ſelbſt Welt ſein, d. h. Gott und Welt fallen zuſam
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men. – Das wahre Verhältniß der Idee zur realen Welt

iſt bekanntlich das der durch die Negation vermittel

ten Einheit. Die Idee pro due irt die Welt aus ſich

und iſt die Idee der Welt ſelbſt, ihr immanent, ſie

negirt ſie aber eben ſo ſehr und repellirt ſie, ſich ſelbſt zur

einfachen Allgemeinheit zuſammen nehmend.

V. (Fortſetzung folgt.)

Georg Wilhelm Friedrich Hegels Werk e.

Vollſtändige Ausgabe. 18. Bd. Philoſophiſche

Propädeutik, herausgeg. von K. Roſenkranz.

gr. 8. Berlin, 1840.

Den freien Gedanken an die Schulbänke harthöriger und

widerſtrebender Knaben feſſeln, heißt nichts Geringeres als

den Pegaſus zum Karrengaul erniedrigen- Wir haben an dem

Phänomen einer Trivialiſirung der Philoſophie wahrlich auf

univerſitäten genug und mehr als genug. Wie Wenige phi

loſophiren, indem ſie dociren, ja wie Wenige vermögen auch

nur das zu dociren, was ihnen die großen Denker, ihre in

tellectualen Autoren, vordocirt! Wer ſollte alſo nicht mit

Wehmuth Hegel's Schickſal empfinden, daß unter deſſen (nur

wegen ſeines ſchleunigen Todes und weil er doch unmöglich

einen ſolchen Götzendienſt vorausſehen konnte) nicht verbrann

ten Papieren nicht nur immer neue nie von ihm ſelber weder

anerkannte noch anerkennbare , Werke“ aufgefunden werden,

ſondern nun auch eine förmliche Ausführung des ganzen

Syſtems in us um schola rum iſt entdeckt worden. Zu

einer Zeit, als Hegel den Steinen und Thieren des Feldes die

neue Form der Wahrheit zu predigen hätte verſucht ſein mö

gen, als er ſelbſt, an die Schule gewieſen, die Schule auch

überhob und, wie dies denn die Lehrer in Prima zu thun pflegen,

ſeine ganze Weisheit für ſeine Schüler nicht für zu gut hielt,

– damals war er der Meinung, nicht nur das ganze Sy

ſtem encyclopädiſch, ſondern auch noch einzelne Theile vorher

ausführlicher als philoſophiſche Propädeutik ſchon auf dem Gym

naſium vorzutragen, ſei zweckmäßig, und hatte noch wenig Be

denken über die alte Frage: ob denn überhaupt die Philoſo

phie lehrbar ſei. Später als er ſelbſt Gelegenheit hatte, ſeine

Philoſophie an einem angemeſſeneren Orte hinlänglich zu doci

ren und docirt zu ſehen, ſchlug er ſelbſt nur die formelle Lo

gik und die Pſychologie ebenfalls in empiriſcher Form, beide

alſo mehr als Gedächtnißgegenſtände und als Bekanntſchaft

machen mit der Sache, wie als Erkennen derſelben vor. Und

es unterliegt durchaus keinem Zweifel, daß die Philoſophie

vielmehr auf Akademieen hinter, als auf Schulen vor die

univerſität gehört. Die reine Form der Wahrheit hat ſpäter

ein Intereſſe für den Geiſt, als die verſetzte, getrübte und

eingehüllte, und auch dann noch nicht für den Pöbel, der ſei

nen irdiſchen Zwecken nachgeht, ſondern nur für die Menſchen,

welche, nach Platon, ergriffen ſind von der begeiſterten un

aufhörlichen Anſtrengung, ihr Auge an das volle und die An

dern blendende Licht zu gewöhnen. Wir können daher die Be

geiſterung des Herausgebers über dieſen Fund der Propädeu

damals die Kategorieen zum Theil anders zu einander ſtellte

als ſpäter, „daß alſo auch die Logik nicht abſolut ſei,“ iſt

ſchon in der zweiten Ausgabe der Encyclopädie geführt worden,

und wäre noch glänzender geführt worden, wenn Hegel es

erlebt hätte, die Lehre von den Kategorieen des Weſens eben

falls wie die des Seins zum zweiten Mal zu bearbeiten und

herauszugeben. Die Moral aber in der Propädeutik, „die

Hegel gegen die Pietiſten und Kantianer als einen Syſtema

tiker nicht ohne Moral rechtfertigen ſoll,“ iſt ein großer Ue

berfluß für dieſen Zweck, und ungefähr wäre eine ſolche Recht

fertigung daſſelbe, als wenn es noch bewieſen werden müßte,

daß die Vernunft vernünftig wäre, auch in dieſer allerzugäng

lichſten Sphäre. So thut denn die Propädeutik in dieſem

wie in allen Punkten nur ihr redliches Theil dazu, um zum

Ueberdruß die alte Leier noch einmal zu drehen, und nicht nur

das ſonſt Bekannte und auf allen Dächern Gepredigte, ſon

dern auch in ſich ſelbſt trägt ſie die Rechtslehre etwa zweimal,

die Phänomenologie zweimal und die Logik circa dreimal in

nuce vor, wie es die verſchiedenen Curſus der Unter“, Mittel

und Oberclaſſe erfordern. Eheu, jam satis! Wer den Hegel

noch nicht verſteht, dem iſt er nicht mit Extracten und con

denſirten Pillen beizubringen, und wenn ihn die nachwachſende

Jugend viel leichter faßt, als das gedankenloſe Credo der ab

ſolut verehrenden erſten Anhänger, ſo iſt es für ſeinen Ruhm

kein ſonderliches Glück, daß dieſe Herren nichts, auch einen

ſo entſchiedenen Abfall von ſich ſelber, als manche Partieen

ſeiner jetzt gedruckten Collegienhefte ſind für zu ſchlecht hielten

um es ins Publicum ausgehen zu laſſen. Nützlich mag das ſein

und ſo auch die Propädeutik und ihr Andersſein gegen ſpätere

Ausführungen, aber nicht nützlich im Sinne Hegel's, ſondern

im Sinne Anti-Hegel's, d. h. daß die Kritik deſto eher er

wacht, die nachwachſende Generation über die „granitne Unº

durchbrechlichkeit des Syſtems“ ſich nicht zu beunruhigen

braucht, und ſomit nur der philoſophiſche Proceß, alſo das

wirklich freie, nicht unkritiſche und gläubige ſondern kritiſche

und ſelbſtthätige Philoſophiren beſchleunigt und gezeitigt wird.

Iſt dies ein anderer Geſichtspunkt, als der des Herrn

Herausgebers, ſo iſt es auch kein geringes Glück, daß nun:

mehr nicht weiter zu befürchten ſteht, man werde dieſe Pro

pädeutik zum Schulbuch erheben, da die Hege'ſche Philoſo

phie dahin gelangt iſt, wohin alle Philoſophie gehört und wo

ſie immer ſein wird, ſo lange ſie Geiſt und Leben hat -

in die Oppoſition; denn nicht die aſchgraue Conſtruction des

Seienden, ſondern die Neuerung, durch die Negati" des

Seins das ewig junge Werden – das iſt ihre Aufgabe und

ihre Ehre. (

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand in Leipzig iſt ſo eben erſchien"

Verſuch einer allgemein faßlichen, wahrhaft populär

mediciniſchen Lehre von den Wirkungen und d"

vernünftigen

Gebrauche des kalten Waſſers

in Geſundheit und Krankheit. Von Ä
ärztlichen Beförderer der rationellen Waſſerheiltik nicht theilen. Sie hat nur ein ſehr untergeordnetes litte

rarhiſtoriſches Intereſſe. Denn ſelbſt der Beweis, daß Hegel kunde. gr. 8. 1840. Broſch. 12 Gr.
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25. Auguſt.

Karl Friedr. Göſchel ,,Beiträge zur ſpecu

lativen Philoſophie von Gott und dem

Menſchen c.“

(Fortſetzung.)

Wie nun nach Göſchel die endliche Beſtimmung der In

dividualität in die Idee ſelbſt unmittelbar hineinfällt, ſo

fällt denn auch wieder in die Individualität die Allheit

der Individuen. In Chriſto ſind alle menſchlichen Indivi

duen: „der Menſch Chriſtus iſt Alles in Einem“ (S. 63),

„er iſt die Menſchheit ganz“ (S. 63), „iſt Alles in Ei

nem, nach allen Seiten“ (S. 71). – Eine indiſche

Vorſtellung!!

Die weitere Beſtimmung dieſer individuellen Idee

(genannt: der Urmenſch, die Urperſon, der voll

kommene, der abſolute Menſch) iſt, daß ſie prä

er iſt irt. Dies wird bewieſen (S. 70): „der analytiſche

Gedanke ſetzt auch ſelbſt das Vollkommene als in dem An

fange ſchon implicite vorhanden voraus, aber er vergißt,

daß das bloß implicite Vorhandene, bloß moraliſch Voll

kommene, ſich ſelbſt widerſpricht, weil ihm zur Vollkom

menheit das Beſte fehlt. Der zur Vervollkommnung beru

ſenen Menſchheit muß mithin (!) der vollkommene Menſch

als Schöpfer und Erzieher vorausgehen.“ – Es ſteht mit

dieſer Präeriſtenz eben ſo wie mit der Individualität. –

Die Präeriſtenz iſt auch nur eine Eriſtenz, nichts Anderes

als eine Eriſtenz vor der Eriſtenz. So präeriſtirt denn die

Idee eben ſo wenig als ſie eriſtirt, ſondern ſie iſt die ewige

Energie der Eriſtenz. – Dieſe ganze Beweisführung aber,

durch welche der Idee die Individualität, Menſchheit,

Präeriſtenz zugeſchrieben wird, ſtützt ſich auf eine der Specu

ation durchaus entfremdete Refler ion, die es nicht

vermag, ſich zur reinen Idee zu erheben, ſondern immer von

der Endlichkeit ausgeht und durch einen Rückſchluß auf die

Ewigkeit, das Abſolute, alle Beſtimmungen der Endlich

keit in die Idee zurückwirft. Der Schluß iſt folgender: die

Endlichkeit hat zu ihrer Vorausſetzung das Abſolute, folg

lich müſſen die endlichen Beſtimmungen im Abſoluten ſchon

"ºrausgeſetzt ſein. Daß dieſe Vorausſetzung zugleich die

MW2 BCD4. 11S4CD.
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unendliche Negation des durch ſie Geſetzten iſt, ſehen dieſe

Leute nicht, ſie halten ſich an die Reflexionsſtufe der

Urſache und Wirkung und an die dieſer eigenen Iden

tität. – Sie meinen daher, der Idee hinlängliche Ehre zu

geben, wenn ſie vor alle endlichen Beſtimmungen: Ur

oder: abſolut, vorſetzen, z. B. Ur-Menſch, Ur-Perſön

lichkeit u. ſ. w.; oder wenn ſie hinzufügen: aber ideali

ter. Weder dies nachhinkende idealiter, noch die Vor

ſchlagsſylbe Ur erheben die Endlichkeit irgendwie über

ſich ſelbſt, ſie bleibt vielmehr in ihrem Begriffe ruhig ſte

hen wie ſie iſt, wird nicht innerlich erſchüttert und gebro

chen durch das Beiwort, denn die im Prädic at liegende

Negation des Hauptbegriffs wird nicht vollzogen.–

Das wahre, energiſche idealiter iſt das, durch welches

die endlichen Beſtimmungen umgewandelt werden in die

der reinen Idee, nicht ihrer Subſtanz nach ſtehen bleiben.

Dieſe Vorſtellung nun von endlichen Ideen, die

einen Uebergang bilden vom Abſoluten zur endlichen Welt

und in der Mitte zwiſchen beiden eine eigene Eriſtenz haben,

theilt Göſchel mit denen, welche die Vorſtellungsſeite der

Platoniſchen Philoſophie ausgebildet haben, den Neuplato

nikern, Kabbäliſten, Gnoſtikern, ſo wie den platoniſiren

den Theoſophen des ſechzehnten und ſiebzehnten Jahrhun

derts. – Daß Göſchel nur Einen Aeon, den idealenMen

ſchen hat, iſt ein Mangel, eonſequent muß er eine ganze

ideale Welt annehmen.

Dieſe idealiſirte Welt der Endlichkeit verſchwindet aus

der Mitte zwiſchen Gott und der Welt, ſobald beide wahr

haft mit einander vermittelt ſind. Sie verliert ihre eigene

Eriſtenz und erſcheint als der Proceß Gottes mit der

Welt, ſobald Gott ſelbſt, die Idee (eine Pluralität von

Ideen giebt es nicht) als proceſſirend, ſich unendlich

vermittelnd, nicht alsruhend und eriſtirend gedacht wird.–

Die ideale Welt iſt nichts Anderes als das ſchöpferiſch

thätige Wiſſen Gottes von der Welt, welches

einerſeits Veräußerlichung der Idee, anderſeits Zurück

nahme der Aeußerlichkeit in die Idealität iſt. Die ideale

Welt iſt daher eben ſo wenig für ſich, außer Gott, als ru

hend und fertig im Gedanken Gottes; ſie iſt die Action
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Gottes in der Welt; ſie iſt daher auch nicht außer und

vor der wirklichen Welt, präeriſtent, ſondern die beſtän

dige Erhebung der wirklichen Welt in die Idee Gottes, die

Welt, wie ſie beſtändig von Gott angeſchaut wird.

Nur ſo, wenn die Idee als Proceß gefaßt wird, als

Rückkehr aus dem Gegenſatz zu ſich, iſt ſie Geiſt, weil

ſie in ſich Duplicität, Subject - Object iſt. Daß Gott

Geiſt iſt, das iſt die ſehr entſtellte Wahrheit, welche dem

immer wiederkehrenden Räſonnement über Perſonalismus

zu Grunde liegt. In großer Breite und Formloſigkeit

verfolgt Göſchel dieſen Gedanken in dem hiſtoriſchen Ab

ſchnitte über die ſcholaſtiſchen Gegenſätze des Realismus

und Nominalismus, deren Beſtimmung, in den Perſona

lismus überzugehen (S. 102– 119; 150–167).

Wir haben nun noch das Verhältniß des präeriſtiren

den Urmenſchen zum hiſtoriſchen Chriſtus näher zu betrach

ten. Wie wir ſahen, daß die Vorſtellung von dem Ur

menſchen nur durch die Reflexion auf den wirklichen Men

ſchen entſtand und weſentlich mit ihm zuſammen fiel, ſo iſt

es ſehr natürlich, daß der in der Endlichkeit erſchienene hi

ſtoriſche Chriſtus keine weſentliche Beſtimmung zu jenem

Urmenſchen hinzu bringt. – Wenn nach der Kirchenlehre

die zweite Perſon der Trinität das göttliche Weſen ſelbſt iſt,

in ſeiner Selbſterzeugung und Selbſtoffenbarung, ſo hat

Göſchel dagegen ſchon hier die endlichen Beſtimmungen des

Urmenſchen, der Individualität u. ſ. w. aufgenommen.

Solch' gnoſtiſch-kabbaliſtiſches Zwiſchenweſen, wie dieſer

Urmenſch oder Adam Kadmon iſt, hat bekanntlich die chriſt

liche Kirche beſeitigt; der Arrianismus als die Nachwir

kung der Emanationstheorie iſt ja deshalb ſo entſchieden

ausgeſtoßen worden vom chriſtlichen Bewußtſein, weil ſich

Niemand von einem Halbgott erlöſen, Niemand einen ſol

chen gleich Gott anbeten will. Ebenſo wie der Arrianiſche

Zoyog iſt der Urmenſch ein Mittelding, nicht Gott, nicht

Menſch. – Es fragt ſich jetzt nur, ob und welch' eine

Veränderung bei dieſem Urmenſchen angenommen wird,

damit er ſich als der hiſtoriſche Chriſtus offenbare? Statt:

Gott wird Menſch, heißt es bei Göſchel: der Urmenſch

wird hiſtoriſcher Menſch, aber iſt dies überhaupt noch ein

Werden, ein Proceß, iſt es nicht unmittelbare Identität?

Die wichtigſte Stelle zur Beantwortung dieſer Frage ſcheint

zu ſein S. 98: „Es iſt die Urmenſchheit in ihrem An- und

Fürſtch - Sein von ihrer hiſtoriſchen Erſcheinung

im Fleiſche zu unterſcheiden, aber nicht zu ſcheiden. –

Der Unterſchied iſt der, daß der Urmenſch auch als ein

Menſch, das Individuum als ein Individuum erſcheint.“

– Ich geſtehe, daß mir das Verſtändniß des letzten Satzes

viel Mühe gemacht. – Ich überlegte ernſtlich, ob ich Alles

früher Geſagte vielleicht völlig mißverſtanden, ſo ſehr

frappirte mich dieſe Wendung. Nachdem nämlich fort

während verkündet, daß die Idee der Individualität ſelbſt

individuell ſein müſſe, daß dies der individuelle Urmenſch

ſei, heißt es hier ſehr überraſchend, daß dieſer nur das

Individuum ſei, der erſt durch die Erſcheinung im Fleiſche

ein Individuum werde. Iſt das Individuum denn et

was Anderes als das allgemeine Individuum, die Idee

der Individualität? Nun, dieſe ſoll aber ſelbſt individuell

ſein, alſo muß ſie ja ein Individuum ſein. Göſchel ſagt

dies auch oft genug, ganz ausdrücklich vom Urmenſchen.

So S. 58: „den Individuen, Subjecten und Perſonen muß

nothwendig. Eine Individualität u. ſ. w. zu Grunde lie

gen.“ S. 59: ,, Sie werden aber nicht Eins, wenn nicht

dem Geſchlechte ſelbſt ein Individuum als Subject vor

ſteht“ (vergl. S. 61 –62 und viele andere Stellen). So

iſt denn der hier gemachte Unterſchied gar keiner, ein ganz

gedankenloſer. Es fragt ſich, ob ein anderer zu finden.

Wenn wir (S. 98) leſen: „Es iſt damit anerkannt,

daß dieſe Erniedrigung, als ſolche, für ſich allein be

trachtet, nicht die an und für ſich vollkommene

Erſcheinung des vollkommenen Individuums iſt,“ und ſonſt

nirgend von einem Unterſchiede die Rede, ſo müſſen wir

wohl annehmen, daß durch „die unvollkommene Er

ſcheinung“ allein ſich der hiſtoriſche Chriſtus von dem

präeriſtirenden Urmenſchen unterſcheide. – Beſtätigt wird

dieſe Annahme durch folgende Stellen (S. 85): „Wenn

ein Individuum zwar weniger als ſeine Gattung, aber

mehr als die Gattung unter ihm iſt, wie der Menſch

mehr iſt als alle Thiere, Pflanzen, Steine und Elemente

zuſammen genommen, ſo ergiebt ſich, – daß Jeſus als

Chriſtus, als Weltheiland nicht der geſchaffenen Menſch

heit angehört, ſondern zu ihr ſich erniedrigt hat.“ Ferner

(S. 86): „Wie jeder einzelne Menſch über der ganzen Na

tur ſteht, ſo ſteht der Gottmenſch über der

Menſchheit und Natur.“ Hieraus geht nämlich her

vor, daß der hiſtoriſche Chriſtus, da er ein ganz anderes

genus als die übrigen Menſchen ſein ſoll, eine ganze Gat

tungsſtufe über ihnen ſteht, ihnen auch nur gleich iſt -

der äußeren Erſcheinung nach. – Man ſich

deutlich, wie der kabbaliſtiſche Urmenſch Göſchel nothwen

dig in den Doketismus hinein führt. Denn iſt die

irdiſche Erſcheinung eine dem inneren Weſen unangemeſſen

demſelben äußerliche und fremde, ſo iſt ſie nichts als "

täuſchender Schein, der in ſich materielle Realität haben

kann, nicht aber für das Weſen, weil dieſes nicht in "

erſcheint. – Unangemeſſen und äußerlich iſt dieſe Erſch“

nung aber dem präeriſtirenden Urmenſchen eben ſo ſehr."

ein Thierleib der menſchlichen Seele, weil derſelbe ja"

eine ganze Gattungsſtufe über der Menſchheit ſteht.

Wenn ſo der gnoſtiſche Urmenſch in dem hiſtoriſche

Chriſtus ſtehen bleibt, er in der That nicht auf die S"

der Menſchheit hinabſteigt, geiſtig nicht mit den Menſchen

fühlt, leidet, theilt, ſondern nur eine äußerliche, acciden“
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Veränderung in der Erſcheinung (im Coſtume) erfährt, ſo

iſt klar, daß am allerwenigſten die Kirchenlehre und ihre

Annahme der beiden Naturen hier wieder zu finden. Sie

nimmt es mit der Menſchwerdung viel ernſthafter! Aber

auch das iſt vorauszuſehen, daß von dem Göſchel'ſchen

Standpunkt aus der Hauptpunkt, die Nothwendigkeit

des hiſtoriſchen Chriſtus nicht erwieſen werden kann.

Nur Eine längere Erpoſition finden wir über dieſen Punkt

(S. 130–139), dieſe iſt uns von beſonderer Wichtigkeit,

weil ſie zeigt, wie Göſchel, da wo er Strauß widerlegen

und über ihn hinausgehen ſollte, aufs Entſchiedenſte von der

Philoſophie und ihrer Methode abirrt. Er geht von der

Trinität aus, nennt den Vater den allgemeinen Geiſt,

den Sohn den beſonderen, den Geiſt den einzelnen

(S. 130). Er ſetzt bei dem allgemeinen in Parentheſe

„unendlich,“ bei dem beſonderen „endlich.“ Mit die

ſer unſcheinbaren Parentheſe wird dann Ernſt gemacht

(S. 131) und gezeigt, wie der endliche Geiſt den unendlichen

immanent an ſich habe. Da hier nur von der zweiten Per

ſon der Trinität die Rede iſt, muß uns dieſe Identificirung

des Endlichen und Beſonderen auffallen. Jenes iſt eine

Kategorie der reinen Idee, dieſes dagegen gehört der Natur

ſphäre an, denn der endliche Geiſt iſt nichts Anderes als

der natürliche, von der Natur ausgehende. – Sehr ein

fach hängt freilich dieſe Verwechſelung zuſammen mit dem

ſchon beſprochenen Anthropomorphismus in der göttlichen

Trinität, dem individuellen Urmenſchen. – Dies iſt aufs

Deutlichſte ausgeſprochen S. 131: „dieſer endliche Geiſt,

der Sohn iſt allerdings der Menſch ſelbſt, näher der Ur

menſch, mithin (!!) Gott.“

Zwiſchen dieſem endlichen Geiſte in Gott ſelbſt, wel

chem der unendliche immanent iſt, und dem eigentlich ſo

genannten endlichen Geiſte, zeigt Göſchel nun weiter, beſtehe

ein großer Unterſchied, es ſei dies der Unterſchied zwiſchen

der „bedingten“ und „unbedingten“ Endlichkeit des Gei

ſtes (S. 133); dies wird denn auch näher ſo gefaßt, daß

in Gott die Allgemeinheit oder Unendlichkeit der Anfang

ſei, die Endlichkeit das zweite, im Menſchen dagegen, in

welchem auch Beides immanent, umgekehrt die Beſonderheit,

Endlichkeit der Anfang (S. 136). Der Unterſchied beſtehe

alſo nur in der Weiſe der Vereinigung (S. 138). Dies

könnte man ſich wohl noch gefallen laſſen. Nun aber wird

gefolgert (S. 138): „Es fehlet mithin noch diejenige Kate

gerie, in welcher die allgemeine Identität und die beſondere

Differenz des göttlichen und menſchlichen Geiſtes ſelbſt wie

der Eins, individuell, unzertrennlich werden. Hiermit iſt

ſchon geſagt, daß dieſe Vermittelung, da ſie Allgemeines

und Beſonderes unzertrennlich einen ſoll, nur in Einem In

dividuum ſich verwirklichen kann. – Das Individuum

welches dieſen unterſchied aufheben ſoll,

müßte daher eben ſo ſehr ſich ſelbſt erzeugen,

beſtimmen, verendlichen, als geſchaffen, be

ſtimmt, endlich ſein, oder mit anderen Wor

ten: es müßte in dieſem Individuum der dop

pelte Proceß der Einheit des Unendlichen und

Endlichen, Göttlichen und Menſchlichen ſelbſt

wie der Eins ſein. – Hiermit iſt die Thatſache der

Geſchichte der Menſchwerdung Gottes als die nothwendige

Kategorie des Geiſtes im Spiegel der ſich ſelbſt manifeſtirenden

Wahrheit entdeckt, d. h. ſpeculativ zum Bewußtſein gebracht.“

Juſtus und Chryſoſtomus, Gebrüder Pech:

Zeit- u. Lebensläufe, von Herm. Marggraff

Zwei Theile. Leipzig, 1840. Verlag von Wil

helm Engelmann.

Auch dieſe „Zeit- und Lebensläufe“ gehören zu jenem Genre

der Tendenz- und Litteraturnovellen, Romane und Komödieen,

welches, wiewohl das modernſte und den Autoren ſelbſt, wie es

ſcheint, am meiſten ans Herz gewachſene, dennoch zugleich das

verwerflichſte Genre iſt, – und dies nach dem bekannten

Spruche ſchon darum, weil ohne Widerſpruch das langwei

ligſte. Aelter zwar, als dieſe Herren zu wiſſen ſcheinen, iſt

dies Genre, und nicht wenig alte Berühmtheiten tragen die

ſen Zopf der Tendenz zum Gram und Spott der Verſtändi

gen mit ſich herum; denn daſſelbe entſteht überall, wo einer

Zeit, wo einem Individuum das Pathos der ſchöpferiſchen

That, die Energie der Begeiſterung fehlt und nur ſchlechter

ſetzt wird durch das inhaltloſe, nur theoretiſche und mithin

unwahre Wiſſen von dem, was etwa Noth thut. In ſolchen

Zeiten und in ſolchen Individuen iſt nicht der ſprühende Funke

des Genies, nicht die helle Flamme des künſtleriſchen Talents

die treibende Kraft der Productionen, ſondern der kalte Hauch

der Reflexion allein treibt dieſe Windmühlen, deren eintöniges

Geklapper wohl Niemand freut, als einzig den Müller ſelbſt,

– weil doch ſeine Mühle ſo gut geht und ſein Betrieb nicht

ſtille ſteht. Gegen ſie hier aufs Neue zu Felde ziehen, wäre

allerdings ein Don Quirote - Streich, da dieſe Productionen

jeden Augenblick ſich ſelber richten, und das Publicum über

den wahren Werth derſelben keinen Augenblick in Zweifel iſt;

denn auch zum falſchen Schimmer gehört doch immer noch

ein Schimmer, was verblenden ſoll, muß blenden, – und

auch wo eine irrthümliche oder gar verwerfliche Richtung die

Herzen der Menge verführen will, muß ihr etwas Zwingen

des und Bewältigendes, eine Energie, ein Pathos beiwoh

nen, von welchem Allen die modernſte Emancipationspoeſie

ſich längſt emancipirt hat. Zum Princip, ja zum ausgeſpro

chenen Evangelium iſt dies Unweſen freilich erſt in neueſter

Zeit geworden, und gewiß wird es eine der ſpaßhafteſten Er

innerungen unſerer Tage bleiben, daß von dieſer Seite her

uns einige Zeit lang das neue weltbefreiende Werk der

Poeſie, der poetiſche Meſſias angekündigt ward. Seit dieſer

falſchen Weiſſagung bemühen unſere Tendenzmänner ſich wett

eifernd um den Verheißenen, – nur freilich, wie es beim

Meſſias ſich gehört, ohne Zeugung.

Nicht leicht indeſſen möchte auf jene Kronen der Verheißung

irgend ein Werk weniger Anſpruch haben, als dieſer Verſuch

bes Hrn. Hermann Marggraff; denn in der geſammten jüng

ſten Tendenzlitteratur, ſo weit wir dieſelbe kennen, von Gutz

kow und Mundt bis zu Karl Roſenkranz's verunglückter Ko

mödie, iſt uns kein Werk begegnet, welches inhaltloſer, lang

weiliger und liederlicher gearbeitet wäre, als dieſe ,,Gebrüder

Pech.“ Waren die früheren Romane dieſer Richtung ſchon

nicht mehr, als ein Puppenſpiel, in welchem man die lenken

den Drathfäden der Tendenz überall ſehr deutlich wahrnahm,

und hatte man uns ſchon in ihnen gewöhnt, ſtatt Menſchen

von Fleiſch und Blut, lebendiger Weſen voll Pathos, Hand

lung und Wahrheit, mit gemalten Bildern vorlieb zu nehmen,

denen ihr Charakter und Inhalt nicht friſch aus den Augen

leuchtete, ſondern gleichſam nur mit Zettelchen auf den Rü

cken geheftet war, – ſo iſt Hr. Marggraff noch einen Schritt

(Schluß folgt.) weiter gegangen: ſelbſt die Puppen des Puppenſpiels ſind ent

–
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fernt und nur die nackten Drähte und die Finger des Maſchi

niſten, wie ſie von Oben dazwiſchentappen, hat er uns übrig

gelaſſen. Von Allem, was ſonſt ehrliche Leute für die unver

meidlichen Vorausſetzungen eines Romans halten, – Plan,

Verwicklung, Handlung, Charaktere, – von dieſem Allen hat

der Hr. Verf. abgeſehen, und man kann ihm allerdings den Vor

wurf nicht machen, daß der Plan ungeſchickt, die Verwicklung

unklar, die Handlung ſchleppend, die Charaktere nicht gehalten

ſeien, – denn, wird Hr. Marggraff ſagen, das ſind ja lauter

Dinge, die meine Gebrüder Pech nicht haben. Jeder Poet,

pflegt man zu ſagen, ſchreibt nur ſich ſelbſt, und jeder Roman

ſoll ein Erlebtes ſein. Freilich! Jeder Menſch lebt auch nur

ſich ſelbſt; aber darauf kommt es an, daß dieſer Inhalt ein

würdiger ſei, daß das Subject das Abſolute in ſich aufge

nommen, und handelnd wie dichtend zur Darſtellung zu brin

gen wiſſe. Was aber ſollen dieſe ſchriftſtellernden Subjecte,

die nur ihre Schriftſtellerei, dieſe Litteraten, die nur die Lit

teratur zur Darſtellung bringen? Hr. Marggraff giebt ziem

lich deutlich zu verſtehen (ll. 63), daß dieſe „Zeit- und Le

bensläufe“ wenigſtens den Hauptſachen nach ein Selbſterlebtes

ſind, – ein Wink, den weiter zu verfolgen, wir theils nicht

fähig ſind, theils und hauptſächlich nicht geneigt. Immer je

doch können wir das Subject nur bedauern, welches im Rück

blick auf ſein Leben keine höheren Intereſſen anzuregen, kei

nen mächtigeren Inhalt, kein beſſeres Reſultat uns zu geben

vermag, als dieſe abgedroſchene Philiſterwirthſchaft des „Städt

chens Quitzingen,“ dieſe Schul-, Spiel- und Liebesanekdoten,

dieſe Poſtwagenbetrachtungen, Tagebuchblätter und Kritiken.

Hr. Marggraff verſtehe uns nicht falſch: wir verlangen nicht,

daß jeder Einzelne Iliaden und Odyſſeen erlebe, noch weni

ger, daß, wie in den Zeiten der Haupt- und Staatsactionen,

der Poet nur Tyrannen, geraubte Jungfrauen und edle Rit

ter, oder wie in den Romanen unſerer modernen Ariſtokratie,

nur eine noble Adelswelt auftreten laſſe,– auch ein Städtchen

Ouitzingen, auch Knabenſpiele und Jünglingsirrungen mögen

ein anmuthiges und erfreuliches Bild gewähren, wenn der

Maler den Pinſel zu führen weiß, und mit ſaftigem, kraftvol

lem Strich lebensvolle und bewegliche Figuren malt. Allein

Hr. Marggraff entbehrt aller Plaſtik, es iſt Alles unſäglich

blaß und todt bei ihm, vor Allem, – er hat keinen Glau

ben, keine Liebe zu ſeinen eigenen Geſtalten, der Hauch der

Ironie, das eitle Subject hat ſie vergiftet.

tiſche Welt – wer möchte zweifeln, daß ſie zu einem braven

niederländiſchen Bilde reichlichen und günſtigen Stoff darbie

tet? Aber dann iſt es nöthig, daß ſich der Poet mit Liebe

in ſie verſenke, daß er ſeine Reſidenzſtädtelei, ſein Beſſerwiſ

ſen und Beſſerhaben einen Augenblick vergeſſe und menſchlich

lebe mit den Menſchen, die er uns zeigt. Hiefür iſt Boz ein

Muſter, und ſein gelungenſter Roman, die Pickwickier, läßt

uns an ſich ſelbſt, an ſeinem eigenen Fortgang erkennen, wie

der Verf. ſeine Welt immer lieber gewonnen hat und mit die

ſer liebevollen Vertiefung von der Carricatur in die Charak

teriſtik, von der blaſſen Ironie in den friſchen Humor vorge

ſchritten iſt. Hr. Marggraff dagegen iſt in denſelben Fehler

verfallen, der unter Anderem auch Dingelſtedt's „Neue Argo

nauten“ ſo ungenießbar macht. Beide ſchildern eine kleinſtäd

tiſche Welt, enge Verhältniſſe, wunderliche Perſönlichkeiten;

aber gleichſam, als würden ſie von dieſem Allen noch belei

digt und geärgert, als hätten ſie ihren Feind darin zu fürch

Jene kleinſtäd

ten, vertiefen ſie ſich nicht in dieſe Welt, ſondern ironiſiren

dieſelbe, verzerren ſie zur Carricatur und machen es uns da

durch unmöglich, irgend ein lebendiges Intereſſe an dieſen

Productionen zu faſſen. – Daher, und weil es in dem Marg

graff'ſchen Buche nirgend zur Handlung kommt, keine einzige

Situation unſere Spannung anregt, kein Plan, keine Erwar

tung unſere Aufmerkſamkeit feſſelt, – daher das unglaublich

Langweilige dieſes Buches, in welchem Bezug es wohl gar

unübertroffen daſteht.

Vielleicht wendet Hr. Marggraff ein, er habe ja eben gar

keinen Roman ſchreiben wollen, ſein Buch ſei nun eben da,

natürwüchſig, keinem Fachwerk einzuordnen, als ein freies

Product, ein beliebiges ſich Gehenlaſſen des Genius zu be

trachten. In dieſer Hinſicht freilich verdient der Titel des

Buches einige Erwägung: – ,,Zeit- und Lebensläufe“ hat

der Hr. Verf. es genannt, – das iſt ein rechtſchaffener Titel,

ein moderner Titel, wenn auch nicht ganz ſo modern, wie

„Perſonen und Zuſtände,“ noch ganz ſo piquant, wie „Ver

hältniſſe und Bezüge,“ – aber immer doch ein Titel, der ſich

kann ſehen laſſen, und jedenfalls für das Marggraff'ſche Buch

ſchon gut genug. Wir könnten nun zwar einwenden, daß

„Zeit- und Lebensläufe“ der Sache nach etwa daſſelbe Ding

ſeien, welches man ſonſt Novelle und Roman genannt hat;

wir glauben auch nicht, daß irgend Etwas die Liederlichkeit

und Eile rechtfertigen kann, mit der jetzt ſo viele unſerer jün

geren Autoren ſich der Arbeit eines ausgeführten Kunſtwerkes

überheben und ſchon genug zu thun meinen, wenn ſie uns die

ſchülerhaften Vorarbeiten, die rohen Studien und Entwürfe

in ihrer craſſen Unmittelbarkeit vorſetzen, – ein Vorwurf von

dem Hr. Marggraff dies unorganiſche, unfertige und planloſe

Convolut von novelliſtiſchen Skizzen, Charakterſtudien, Kr

tiken, Tagebuchblättern und Räſonnements nicht wird befreien

können, der daſſelbe vielmehr aufs Härteſte und in ſeiner gan

zen Schwere trifft. Im Uebrigen aber, wenn Hr. Marggraff

wirklich darauf beſtehen ſollte, dies Genre für ein neues und

gar beſonders zu erklären, ſo müſſen wir ihn wieder an das

im Eingang Angedeutete erinnern: jedes Genre iſt gut, -

nur nicht das Langweilige.

Aber es giebt noch einen anderen, einen ernſthafteren und

faſt traurigen Geſichtspunkt für dieſen Titel –, Zeit- und

Lebensläufe!“ – Wenn das nicht wenigſtens zur Hälfte eine

Lüge wäre, wenn das wirklich unſere Zeit wäre, wirklich un

ſere Zeit dieſen erbärmlichen Schneckengang nähme, wenn die

kleinliche, unwahre und unwürdige Welt dieſes Romans wirk

lich die Welt unſerer Tage, das Leben dieſer Gebrüder Pech

wie ſie aus der Philiſterei in die Liederlichkeit, aus dem Con

ditorladen in die Litteratur und endlich aus Allem in die Bla

ſirtheit taumeln, – wenn das wirklich das Leben unſerer

Jünglinge, unſerer Künſtler und Dichter wäre, und dieſe

ganze Miſere wäre der Lauf unſerer Zeit und unſeres Leº

bens: – dann, bei Gott, ſtänd' es ſchlecht um unſere 3.

kunft, und der jüngſte Tag, von den Gläubigen längſt

verkündigt, möchte nur immer hereinbrechen. Aber warº

zürnen und fürchten, wo es nur zu lächeln und höchſtens

bedauern giebt? Wir desavouiren dieſen Lauf unſerer Zeit und

überlaſſen es den Subjecten, denen das ſelbſt behagen, wº

hier den Lauf ihres Lebens wiederzufinden. Unſere Zeit º

dient wohl beſſere Poeten, wohl ein anderer Roman einÄ

deres Gemälde voll Wahrheit, Kraft und Innigkeit wº

ſich dieſen ſtolzen Namen „Zeit- und Lebensläufe,“ bei Ä
dürfen. Wann ſie kommen werden, dieſe Romane und dieſe

Poeten? – Wir prophezeihen nicht! Der Gott der Wº º

iſt die That, die Bej der Geſchichte, der thatſäcÄ

Sieg djeijs jejwir unſern Mº
ſias, auch den Meſſias der Poeſie. P.

-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig



alliſche Jahrbücher

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

26. Auguſt. MW2 BCD5. 11S41CD.

Karl Friedr. Göſchel ,,Beiträge zur ſpecu

lativen Philoſophie von Gott und dem

Menſchen c.“

(Schluß.)

Dieſe Stelle iſt ein recht deutlicher Beweis für das, was

wir oben über die Göſchel'ſche Weiſe der Vermittelung ge

ſagt. Das ſcholaſtiſche Verfahren tritt hier in prägnante

ſter Form hervor. – Göſchel geht hier nämlich von feſten

Unterſchieden aus und ſtrebt dieſe, nicht mit einander, ſon

dern durch ein Drittes zu vermitteln. Gott und Menſch, der

eine unendlich - endlich, der andere endlich - unendlich, ſind

zwei feſte Qualitäten, verſchieden von einander, da

her zu vermitteln u. ſ. w. u. ſ. w. – Es iſt merkwürdig,

wie ſich Göſchel ſelbſt widerlegt durch die concreten Beſtim

mungen, welche er beiden Seiten gegeben, und die ſchon die

wahre Vermittelung in ſich ſchließen, ohne eines dritten

Vermittelnden zu bedürfen. – Der endliche Geiſt iſt ja nicht

abſtract als endlicher gefaßt, ſondern als ſolcher, welchem

die Unendlichkeit immanent iſt; dies zeuget doch von der

innerlichen Vermittelung mit Gott, woher ſonſt dieſe Un

endlichkeit? Andrerſeits iſt im unendlichen Geiſte das Mo

ment der Beſonderheit der Uebergang zum endlichen Geiſte

(dies iſt die Wahrheit jener falſchen Identification), da die

Endlichkeit nichts Anderes iſt als die firirte, die natürliche

Beſonderheit. – So reißt Göſchel alſo die concreten, in

merlich vermittelten Beſtimmungen wieder aus einander,

giebt ihnen einen Schein von Starrheit und Feſtigkeit, da

durch daß er ſie äußerlich verſtändig als zwei frirte Quali

täten, nicht im lebendigen Proceſſe auffaßt, und dann eben

ſo äußerlich an einander bringt. – Man ſieht, es nützen

die concreten Beſtimmungen der Hegel'ſchen Philoſophie zu

gar nichts, wenn ſie als fertig, reſultatiſch, nicht im le

bendigen Fluſſe gefaßt werden. – Göſchel aber muß eonſe

quent von dem Mittler, dem Gottmenſchen, noch auf eine

unendliche Reihe von Mittlern kommen, er muß demon

ſtriren, wie ſich der Menſch gewordene Urmenſch mit dem

Menſchen durch einen neuen Mittler zu vermitteln hat, weil

° noch verſchieden von dem Menſchen; er als der „ſich zu

=

gleich ſelbſt erzeugende und erſchaffene“ müßte ſich nämlich

mit dem hloß erſchaffenen vermitteln durch Jemand, der ſo

wohl bloß erſchaffen als auch zugleich ſelbſterzeugt und er

ſchaffen wäre. – Man ſieht leicht, daß dies Rechenexem

pel des abſtracten Verſtandes ſich bis ins Unendliche fort

führen läßt, da immer ein neuer Unterſchied zu vermitteln

übrig bleibt! !

Wenn ein abſtraeter Supranaturalismus, der davon

ausgeht, daß der Menſch endlich iſt, Gott unendlich, um

beide zuſammen zu bringen einen Mittler poſtulirt, der un

endlich - endlich iſt, ſo iſt das conſequent und dieſem Stand

punkte angemeſſen. – Für Göſchel aber iſt es kein Ruhm,

daß er, ungeachtet ſeiner Kenntniß der tieferen philoſophi

ſchen Beſtimmungen, auf dieſen Standpunkt zurückfällt.

Unſer moderner, ſogenannter tieferer Supranaturalismus

iſt auch ſchon weiter, indem er, hierin wieder mit der al

ten Orthodoxie übereinſtimmend, die Nothwendigkeit der

Menſchwerdung Gottes nicht an den Begriff des Men

ſchen, ſondern an ſeine geſchichtliche Entwickelung,

an die Sünde knüpft. – Dieſen Weg unſerer alten Kir

chenlehre haben wir zu verfolgen. – Faſſen wir nämlich

den Begriff des Menſchen auch eoneret, als den des Gott

Menſchen, welchem das Göttliche immanent iſt, ſo haben

wir doch noch nicht das Weſen des hiſtoriſchen Chriſtus er

kannt, ſondern es bleibt uns noch übrig, jenen Begriff in

ſeiner geſchichtlichen Verwirklichung zu verfolgen. –

Göſchel mag inſofern von einem richtigen Bedürfniſſe gelei

tet ſein, als er, im Gegenſatze gegen Strauß, noch eine

weitere Vermittelung zwiſchen Gott und dem Menſchen

ſucht, als diejenige iſt, welche ſchon im Begriffe des Men

ſchen (der Gattung, wie Strauß ſagt,) liegt; er vergreift

ſich aber völlig und kommt auf den abſtracten Supranatu

ralismus zurück, dadurch, daß er dieſe Vermittelung als

eine metaphyſiſche ſetzt, als einen dritten Begriff, zwi

ſchen Gott und dem Menſchen in der Mitte, nicht als eine

hiſtoriſche, innerhalb des Begriffes der Menſchheit. –

Wir haben nun nur noch über die äußere Form und

Darſtellungsweiſe dieſer Schrift ein Wort zu ſagen. –

Auch bei der Aphoriſtik kann noch eine äußere Ordentlich
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keit und Nettigkeit beſtehen, wie ſie ſich denn in den frühe

Ull Schriften Göſchel's findet.

Hier fehlt leider auch dieſe völlig. – So viel mir be

kannt, hat unſere neuere theologiſche und philoſophiſche

Litteratur nichts Aehnliches aufzuweiſen an Salopperie und

diſſoluter Unordentlichkeit. – Auf jeden gebildeten Leſer

muß dieſe Formloſigkeit verſtimmend und deprimirend

wirken.

Die vielen Vlößen, welche Göſchel ſich gegeben, wie

durch geſchmackloſe Spielereien, ſo durch eine ſonderbare,

ungeſtaltete Gelehrſamkeit mögen wir nicht im Einzelnen

verfolgen. – Dem Witze wäre hier freilich ein reiches Feld

gegeben!! – Aber inſofern die geiſtreiche Spielerei

nichts Einzelnes, ſondern charakteriſtiſch für den allgemei

nen Standpunkt iſt, dürfen wir ſie nicht ganz übergehen.–

Es iſt nämlich nicht ſowohl das Subject geiſtreich, als der

allgemeine Standpunkt der der Geiſtreich igkeit, das iſt,

des idealiſtiſchen Spielens, Symboliſirens und Alle

goriſirens. Daher kommt es, daß Göſchel nur zu leicht

und oft bei ſeinen geiſtreichen Seiltänzereien in's Pedan

tiſch - Geiſtloſe niederſtürzt. – Die verwirrende Ma

nier eines abſtracten Idealismus, das Particulärſte

mit dem Allgemeinſten zu combiniren, mit

Hin weglaſſung der ganzen Reihe von Mit

telſtufen, jede Aeußerlichkeit nicht als ſolche, ſondern

nur als Symbol des Innern zu betrachten, kurz, aus Al

lem Alles zu machen, nichts in ſeiner Beſonderheit, ſei

nem Unterſchiede und ſeinem vernünftigen, organiſchen Zu

ſammenhange aufzufaſſen, dieſe Manier, welche ſich in der

allegoriſchen Interpretationsmethode beſonders deutlich aus

geſprochen, tritt in unſerer Zeit bei Göſchel wieder hervor.

– Die einzelnen, willkürlichen Combinationen können ſich

aber nur ſo lange den Schein des Lebendig-Geiſtreichen ge

ben, als dieſe Manier ſelbſt noch nicht in ihrer Hohlheit

und Nebuloſität erkannt und von dem wahren, concreten

Idealismus überwunden iſt. – Bis ins Einzelne des Stils

macht ſich dieſe Manier geltend. – Derſelbe iſt freilich aus

ſehr heterogenen Elementen concrescirt. Die Grundlage

bildet eine altmodige Steifheit und juriſtiſche Verſtandes

zähigkeit, die ſich in ſeltſamen lateiniſchen und griechiſchen

Wortbildungen gefällt, in altem Kanzleiſtil ſchwerfällig

genug fortbewegt und an äußerlichen Partitionen und De

monſtrationen feſthält; daneben aber ſpielt wunderlich

herum der moderne, idealiſtiſche Esprit, in den gewaltſam

ſten und willkürlichſten Geiſtesſprüngen, ſehr an die ro

mantiſche und Schelling'ſche Schule erinnernd. – An dieſe

Schule müſſen wir denn auch anknüpfen, um ſchließlich die

Stellung Göſchel's zu unſerer Zeit zu beſtim

men. – Die ſubjective Willkür Göſchel's, die ſich

namentlich als eine Art religiöſer Genuß ſucht aus

ſpricht, anderſeits aber in den Dogmatismus um

ſchlägt, erinnert uns ſehr an die Romantiſche und Schel

ling'ſche Schule. Das Charakteriſtiſche derſelben iſt die

unmittelbare Erhebung des Subjects in 's

Abſolute. Damit weiß ſich das Subject ſelbſt als das

Abſolute; es hezieht dieſes nur auf ſich, weiß es nur

für ſich, es geht in die höchſte geiſtige Genußſucht und

Schwelgerei auf. – Das geniale, intellectuell anſchauende

Subject, für welches das Abſolute nicht eine reiche, ent

wickelte und gegliederte Vernünftigkeit iſt, ſondern einfache,

alle Beſtimmungen indifferentirende Einheit, reißt daſſelbe

ohne Weiteres in ſich hinein als begeiſterte, unendlich in

tenſive Innerlichkeit. So iſt es denn in ſeiner genialen

Willkür, durch keine Objectivität mehr beſchränkt. Es

verhält ſich gegen alle Beſtimmtheit ironiſirend, phan

taſi rend, willkürlich com bin irend, immer nur

ſich ſelbſt genießend in dieſer despotiſchen Abſolutheit.

Aber die ſchwelgeriſche Willkür des abſoluten Subjects

ſchlägt nothwendig um in die Aeußerlichkeit und Knechtſchaft

des Dogmatismus. – Dem willkürlich-beweglichen,

in ſich ausgehöhlten und ausgelebten Subject ſteht die em

piriſche Poſitivität in der That noch gegenüber. Sie

iſt nicht überwunden, weil nicht in ihrer Vernünftigkeit

erkannt. Sie tritt daher hervor als der lichte Hinter

grund, das Ding an ſich, der feſte Halt und Inhalt

des Subjects, der Gegenſtand für ſeine rein formelle

Thätigkeit. So geht das Abſolute aus der reinen Inner

lichkeit in eine breite empiriſche Eriſtenz auseinander, in

eine Welt der göttlichen Poſitivität, unter deren

Auct or ität ſich das willkürliche Subject beugt. Der

Katholic ismus iſt die letzte Conſequenz. – Freilich

macht das Subject ſich auch ſo wieder zum Zweck, indem

es dieſen harten, unbegriffenen Inhalt nur wieder zur

Veranlaſſung nimmt, damit ſein geiſtreiches Spiel zu trei

ben, darin mit aller Willkür zu rumoren. – So ſind

denn die Frivolität des willkürlichen Subjects und die

Knechtſchaft des Dogmatismus nur die verſchiedenen Sei

ten eines und deſſelben Standpunktes.

Hegel hat das unvergleichlich große Verdienſt, daß er

dieſer hohlen Geiſtreichheit gegenüber eine ſittliche Er

neuerung der Wiſſenſchaft herbeigeführt. – Die Ph

loſophie hat auch ihre Sittlichkeit, dieſe iſt nichts An

deres als die Methode. Die tiefe, ernſte Sittlichkeit der

Hegel'ſchen Philoſophie iſt die, daß ſie die härteſte Arbeit
des methodiſchen Denkens über ſich nimmt, in dieſer Ar:

beit des Denkproceſſes ſich reiniget von den particulären

Liebhabereien, und die Willkür des geiſtreichen Räſonni

rens, des eiteln hin und her der Genialität entſchieden ve“

ſchmäht; die andere Seite der Sittlichkeit iſt die Frei

heit. – Dieſe offenbart ſich darin, daß aller Inhalt des

Denkens von dem denkenden Subject abſolut durchdrungen

ihm als vernünftiger zugeeignet iſt. Denken und Gr

dachtes iſt Eins!! – Wenn wir nun Göſchel's Stellung

zu unſerer Zeit richtig beſtimmen wollen, müſſen wir alle
kennen, daß er in ſo weit hinausgegangen über jene Will

kür der Subjectivität, als er in der Uebung der logiſch"

Arbeit der Gefühlsweichlichkeit eine harte Zucht angelºg

hat. – Aber es blieb dieſe eine äußerliche, eine unke

queme Beſchränkung ſeines Weſens, durch welche die “

gentlichen Herzensbedürfniſſe eingeengt und zuſ"

mengeſchnürt wurden. – So war es ein ganz natürliº

Proceß, daß das alte Jch nach und nach beſonder"
dem Tode des Meiſters, mit den alten Neigungen und Vor:

ſtellungen wieder hervor brach und die äußere Zuch“

Denkens immer entſchiedener von ſich ſtieß. – In

neueſten Schrift ſpukt die Logik nur noch herum wir"
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abgeſchiedener Geiſt, denn es iſt eine ſolche Erſchlaffung

des Denkens eingetreten, daß nur die harten dogmatiſchen

Vorſtellungen einen feſten Halt zu bilden vermögen. –

Es iſt in neueſter Zeit, beſonders durch Strauß, die Ein

theilung der Hegel'ſchen Schule in die rechte Seite, die

Mitte und die linke beliebt geworden. So bequem dieſe

für Inquiſitoren und Verketzerer der Philoſophie ſein mag,

ſo wenig angemeſſen iſt ſie der Wiſſenſchaft ſelbſt. Sie iſt

eine äußerliche, da ein beſtimmtes dogmatiſches Reſul

tat, nicht die Methode ſelbſt zur Norm gemacht wird. –

Göſchel wird auf die rechte Seite geſtellt. Damit iſt

aber über ſein eigenthümliches Verhältniß zur Philoſophie

ſehr wenig geſagt. Iſt die Hegel'ſche Philoſophie weſent

lich Methode, ſo kann ſich die Eintheilung der Schule

auch nur nach ihr beſtimmen laſſen. – So bildet ſich der

Hauptunterſchied zwiſchen Denen, welche ſich mit ihren fe

ſten Vorausſetzungen nur an die Philoſophie anlehnen,

und Denen, welche, wirklich ergriffen von der Macht des

methodiſchen Denkens, ſich ſowohl von ihren Eigenheiten

zu reinigen, als von der äußeren Auctorität zu befreien den

Muth haben. – Göſchel gehört, nach dem Geſagten, zu

denen, welche ſich nur an die Philoſophie anlehnen, zu

den dilettirenden und dogmatiſiren den Philoſo

phen unſerer Zeit. Ihrer iſt Legion. – Namentlich ge

hört hieher einerſeits die ſogenannte „junge Litteratur,“

die Converſationsphiloſophie unſerer Zeit; anderſeits die

ſogenannte „chriſtliche,“ richtiger dogmatiſche Philo

ſophie, welche ſich in der Fichte'ſchen Zeitſchrift, wie es

ſcheint, ein Organ gebildet. – Beide Richtungen, ſo

verſchieden ſie dem äußerlich Betrachtenden erſcheinen, ſind

nur die entgegengeſetzten, ſich vielfach berührenden Seiten

deſſelben Strebens. Möchte die letztere dogmatiſirende ſich

nur noch entſchiedener eonſolidiren, alle der echten Philo

ſophie fremdartigen Elemente an ſich ziehen, und namentlich

Göſchel vollſtändig und oſtenſibel für ſich gewinnen! –

Für die Theologie iſt es beſonders wichtig, daß ſeine Stel

lung zur Philoſophie erkannt werde. Hier gilt er noch im

mer für eine Auctorität, und wenn er es liebt, in den

ſchwierigſten Zeitfragen das Wort zu ergreifen, ſo läßt ſich

wohl annehmen, daß er für Viele, im Denken Ungeübte,

den richtigen Geſichtspunkt wieder verrückt, die Fragen von

euem verwirrt und entweder zu einem orthodoxen Selbſt

betruge oder zur wiſſenſchaftlichen Angſt und Confuſion
hinführt.

Wenn nur die männliche, ſtrenge, unerbittliche Wiſ

ſenſchaft, mit religiöſem Ernſt im Bunde, unſere Theolo

gie hindurchretten kann durch die gefährliche Kriſe der jetzi

gen Zeit, ſo iſt es auch ihre heilige Pflicht, dieſe eben ſo

"erweichlichte als erſtarrte Philoſophie mit rück

ſichtsloſer Strenge zu richten! –. – .

Gutenbergs-Album. Herausgegeben von Dr.

Heinr Meyer. Braunſchweig, 1840. XXVI

u. 372 S. 8. Verlag von J. H. Meyer.

Schon bei Gelegenheit des Haltaus'ſchen Feſtgeſchenkes

ſº dieſe Bl., Nr. 5, S. 122 1) haben wir das Mißliche ei

Äs Albums deutſcher Schriftſteller, wie auch das vorliegende
iſt, und die Schwierigkeiten beſprochen, welche dabei ſowohl

den Schriftſtellern ſelbſt, als beſonders dem Sammler und

Herausgeber eines ſolchen Werkes hemmend und beſchränkend

"den Weg treten. Dieſe Hemmungen, vielleicht vergrößert

durch eine Concurrenz, welcher er nicht gewachſen war, ſcheint

in doppeltem Grade der Herausgeber dieſes braunſchweiger

Albums, Hr. Dr. Heinrich Meyer, erfahren zu haben. Denn

in Allem, worin ſein Buch mit der gedachten Sammlung des

Hrn. Dr. Haltaus zuſammentrifft und worin eine Vergleichung

mit dieſem dem Leſer ſich unvermeidlich aufdrängt, iſt das

Meyerſche Album auf's Entſchiedenſte zurückgeblieben hinter

ſeinem glücklicheren Mitbewerber. Ihr Intereſſe erhalten

dergleichen Denkſprüche, da die unverhältnißmäßige Mehr

zahl derſelben aus Gründen, die wir ſchon neulich ange

deutet haben, über das Triviale ſich nicht erhebt, zumeiſt

weniger durch ſich ſelbſt, als durch den Namen ihrer Ver

faſſer. Es iſt daher nothwendig, daß ein ſolches Album

uns Namen vorführe, die von vornherein unſere Aufmerkſam:

keit, unſere Theilnahme erregen, – Namen, deren heller und

ſchöner Klang ſogleich ein ſo dankbares Echo in unſerm Herzen

weckt, daß wir auch ein triviales Wort, einen verbrauchten

Denkſpruch, eine farbloſe Allgemeinheit um des berühmten

Namens willen nachſichtig überhören. Und überhaupt welch'

Verlangen wäre natürlicher, als daß in ein ſolches Stamm

buch deutſcher Nation nur Diejenigen ſich einzeichnen dürfen,

die ſchon durch die That, auf welchem Felde der Wiſſenſchaft

und Kunſt es auch ſein mag, als ſtimmfähige Sprecher der

deutſchen Nation, als Verwalter und Mehrer unſers geiſtigen

Beſitzes, als Verfechter und Helden unſers Ruhmes ſich be

währt haben? Allein dies mag das Ideal ſein: wir wollen

zugeben, daß dieſe Forderung zu ſtreng iſt, indem der wirk

liche Ruhm und der wirkliche Anſpruch, den jeder Einzelne

auf dieſe nationale Ehre erheben möchte, ein Ding iſt, wel

ches eine mehr oder weniger zu Rückſichten verbundene Re

daction nicht wohl prüfen und entſcheiden kann, ohne durch

dergleichen kritiſches Verfahren in eine durchaus ſchiefe und

unrichtige Stellung zu gerathen. Und ſo mag denn der Ruf

den Ruhm, die Bekanntſchaft das Verdienſt erſetzen: – die

Woge des Tages hebt manchen Namen, der ſchon im näch

ſten Moment wieder untertaucht; dennoch ſollen auch dieſe

Namen uns auf dieſer Stelle willkommen ſein, wenn ſie nur

überhaupt noch Andern, als einzig dem Kritiker oder dem

Litterarhiſtoriker bekannt ſind und zu der Geſammtheit des

deutſchen Volkes in irgend einem lebendigen Bezuge ſtehen.

Hierüber im Ganzen zu entſcheiden, iſt nicht ſchwer; deſto

bedenklicher mag in einzelnen Fällen die Verpflichtung der

Redaction werden. Hrn. Dr. Haltaus konnten wir nun das

Lob ertheilen, derſelben wohl durchgängig mit glücklichem

Takte nachgekommen zu ſein, und wenn wir auch in ſeinem

Buche noch manchen berühmten oder beliebten Namen vermiß

ten (denn dies iſt überall nicht die Schuld des Herausgebers),

ſo möchte doch wohl kein Name zu viel darin ſein, – kein

Name, der noch nicht herausgetreten aus der beſcheidenen

Dämmerung provincieller, vielleicht gar nur familiärer Be

rühmtheit, bei dem wir kopfſchüttelnd fragen müſſen, wie

Saul unter die Propheten kommt. Dieſen Takt hat Hr. Dr.

Meyer nicht gehabt; ſei es, daß er nicht auf derſelben breiten

Baſis litterariſcher Bekanntſchaften fußen konnte, wie Herr

Haltaus, ſei es, daß ihm der Muth gefehlt hat, manchen

perſönlichen Verhältniſſen gegenüber die Würde ſeines Unter

nehmens aufrecht zu erhalten, oder endlich (was das Wahr

ſcheinlichſte iſt) ſei es, daß nur die Noth, der Mangel an

Beiträgen namhafterer Männer ihn beinahe gezwungen hat,

ſo viel obſcuren Leuten hier ein Hinterpförtchen in den Tem

pel des Gedächtniſſes zu öffnen, – kurz, das Meyer'ſche Buch

iſt in dem Theile, der das eigentliche Album deutſcher Schrift

ſteller bildet, überfüllt von unbedeutenden oder gar unbekann

ten Namen, wo denn die faſt durchgängige Trivialität der

Sentenzen, durch keinen Reiz der Perſönlichkeit gemildert, ge

radewegs unerträglich wird. Sogar vierzehnjährige Secun

daner, die ſich durch Nichts (und wer verlangt mehr, wer

verlangt hier überhaupt etwas von ihnen?) als eine frühzei

tige Reimfertigkeit auszeichnen (S. 19; vgl. 353) und Pſeu

donyme (S. 34) haben hier einen Platz für ihre Gemeinplätze

gefunden. So hat es nicht fehlen können, daß dieſe ehren

werthen, aber litterariſch nun einmal nicht bekannten, nicht

„albumsfähigen“ Herren zum Theil das wunderlichſte Zeug

von der Welt zu Tage gefördert haben, bei dem wir uns in

deſſen, eben weil dieſe Herren nicht in der Litteratur ſtehen,

auch nicht wohl aufhalten dürfen. Eher möchten zu erwähnen
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ſein die Sentenzen der wenigen Männer, die wie einzelne

Perlen aus dieſem großen Spreuhaufen wenigſtens durch ihren

bekannten, oft auch berühmten Namen hervorleuchten. Von

Gelehrten finden wir hier Fr. v. d. Hagen, Haſſe, Krug,

Münch, Paulus, Siebenpfeiffer, Strombeck; von Dichtern

Bechſtein, Feuchtersleben, Fouqué, Gehe, Fr. Kind, Pyrker,

Rückert, Schefer, Schwab; auch die jüngſte ſchriftſtellernde

Richtung iſt nur ſehr ſparſam vertreten (S. 29, 35, 141).

Allein auch dieſe Beiträge zu kritiſiren, verbietet zum großen

Theil die Pietät: denn wenn ein würdiger Mann in einer Ge

ſellſchaft ſich erhebt, einen Toaſt auszubringen, und dieſer

fällt aus, wie Toaſte nun eben auszufallen pflegen, ſo neh

men wir das mit Schonung hin, klingen die Gläſer zuſam

men und laſſen den redlichen Willen, die gute Abſicht, die

edle Begeiſterung gelten für die That. So ſei es denn auch

hier. Nur wo auch in dieſen meiſt bedeutungsloſen Blättern

eine ſchon anderwärts bekannte und ausgeprägte Richtung ſich

aufs Neue und ſo craß geltend macht, wie dies in dem Rü

ckert'ſchen Beitrag geſchieht, da mag es vergönnt ſein, den

ſelben wenigſtens mitzutheilen, damit auch diejenigen unſerer

Leſer, denen das Album ſelbſt nicht in die Hände kommt, die

ſes Beitrags zur Charakteriſtik des Autors nicht verluſtig ge

hen. Hr. Rückert alſo ſchreibt (S. 106):

Vier Jahrhunderte ſind verſchwunden,

Seit du die ſchwarze Kunſt erfunden;

Was hat ſie der Welt für Gewinn gebracht?

Den Bücherhaufen größer gemacht.

Dir mögen die Wiſſenſchaften danken

Für die Erweitrung der Geiſtesſchranken,

Die Weltverbreitung der Gedanken.

Die Poeſie ſteht gedankenvoll,

Und weiß nicht, was ſie ſagen ſoll.

Als ſie, ſtatt geſungen, ward geſprochen,

War ihr der eine Fittig gebrochen;

Als ſie, ſtatt geſprochen, ward geſchrieben,

Iſt im andern Fittig kein Kiel geblieben:

Nun, ſtatt geſchrieben, ſie wird gedruckt,

Hat ſie des Todes Krampf durchzuckt.

Nur die Kritik,

Und die Politik,

Die beiden Tode der Poeſie,

Ohne Druckerſchwärze was wären ſie ?

Drum mögen dir dieſe beiden huldigen,

Die Poeſie läßt ſich entſchuldigen.

Man beachte wohl dem beliebten feindlichen Gegenſatz, in wel

chen hier Kritik und Production geſtellt werden; man mache

ſich auch klar darüber, welch eine Poeſie das ſein muß, dieſe

Rückert'ſche, die „die Erweiterung der Geiſtesſchranken, die

Weltverbreitung der Gedanken“ nur der Wiſſenſchaft zu

ſchiebt, ſelbſt aber Nichts von ihr wiſſen und keine Frucht aus

ihr gewinnen will; man ergötze ſich an dieſer romantiſchen

Barbarei, die die Unmittelbarkeit der Poeſie durch Sprache,

Schrift und Druck gefährdet meint und immer nur im uran

fänglich natürwüchſigen Durcheinander , von allen Zweigen

ſingen“ will, wie „im Wald der Pſittig“ (ſ. Leipziger M.-A.

für 1840), – und endlich nach dieſem Allen frage man ſich,

welche Rolle, wenn nun die Buchdruckerkunſt vernichtet und

das goldene Zeitalter der Rhapſoden wiederhergeſtellt ſein

wird, – welche Rolle dann Rückert einnehmen wird und we

lieblich ſich Verschen ſingen werden, wie etwa folgendes Rü

ckert'ſche Loblied auf die Liebe?

„Welche Sich-Erhebung , Sich-Ernied’rung,

Sich-Entäuß'rung, völl'ge Hin-ſich-gebung,

Tiefe ganze innige Erwied'rung,

Seelenaustauſch, Ineinanderlebung!“

(S. Rückert's Geſ. Ged. 1r Th... 1834, S. 305.)

Hr. Rückert hat ſeinen Wunſch nicht wohl erwogen: er hat

allen Grund dankbar zu ſein gegen die „ſchwarze Kunſt,“–

ſie hat ſeine ſechs dicken und die Unzahl dünner Bände ge

macht und ihm den Menzel’ſchen Holzſchnitts-Lorbeerkranz auf

gedrückt. – Undankbarkeit iſt auch ein ſchwarzes Laſter.

Will man ihm ſeinen Lorbeerkranz jetzt nehmen, wohlan, er

wehre ſich durch die That, durch eine friſche, unwiderlegliche

und ächte poetiſche That. Denn

„Dein Grbauliches

Und Beſchauliches

Und die Evangelienharmonie,

Ohne Druckerſchwärze was wären ſie?

Zwar den Einen Vortheil, es iſt wahr, würde die Erfüllung des

Rückert'ſchen Stoßgebetes bringen: wären Hrn. Rückert's Ge

dichte nicht gedruckt, wären auch ſie nur ,,geſungen“ worden,

– ihnen wäre ſchon längſt, längſt geſchehen, was ihnen nun

noch bevorſteht: ſie wären vergeſſen worden und wir brauch

ten mit dieſem Schemen Rückert'ſcher Poeſie nicht mehr, uns

und Andern zum Aerger, uns herumzuſchlagen. – Von den

übrigen poetiſchen Beiträgen möchten wohl die von Feuchters

leben (S. 39) und G. Schwab S. 117) die gelungenſten

ſein; L. Schefer's (S. 112) Gedicht iſt ſehr wohlgemeint,

aber zu lang und zu langweilig. –

Eine flüchtige Erwähnung ſind wir auch den einzelnen

Beiträgen des Herrn Herausgebers ſchuldig; denn nach der

Lage der Dinge müſſen wir, auch ohne daß er ſich ausdrück

lich zu dieſer Autorſchaſt bekannt hat, ihn für den Verfaſſer

alles deſſen halten, was dieſes Buch einleitet und bevorwor

tet. Zuerſt ein Gedicht, das ſehr matt und ſteif iſt, dann eine

Geſchichte Gutenbergs (S. IX), die, was von den bekannten

Thatſachen hierher gehört, in einfacher und anſpruchsloſer

Form erzählt. Leider können wir nicht daſſelbe ſagen von der

Einleitung (S. 1 – 18), deren Räſonnement ziemlich vag

und oberflächlich iſt, deren Stil aber ſich durch eine wahrhaft

monſtröſe Buntſcheckigkeit auszeichnet. Denn wer ſollte es

glauben? oder wenigſtens wer ſollte nicht eine Parodie dahin

ter ſuchen? Und doch wäre zu dieſer hier kein Platz – genug,

der Hr. Verf. hat ſeine Abhandlung nach Art antiquirter

Schulchrien mit einem Vorrath von dicta probantia durch

ſpickt, lateiniſch, griechiſch, franzöſiſch, italieniſch, – und

dieſe zu den trivialſten, einfachſten Dingen, zu Dingen, die

kein Menſch bezweifelt, die daher keiner Autorität bedürfen

und die deutſch gerade ſo wahr ſind, wie lateiniſch oder grit

chiſch, – ſo daß man ſeinen Augen nicht traut und gewiß

Niemand ſich eines fröhlichen Gelächters über dieſen abenteuer

lichen Ungeſchmack wird erwehren können. Endlich finden wir

als Epilog dieſer Abtheilung „ein Schreiben der Gänſe an den

Herausgeber“ (S. 145–152). Wir hüten uns wohl, Hrn.

Dr. Meyer auch dieſe Autorſchaft zuzuſprechen: nur erſcheint

uns dieſer leichtfertig witzelnde, komiſch ſein ſollende. in

Wahrheit nur platte Aufſatz hier durchaus nicht an ſeiner

Stelle, und Hr. Dr. Meyer daher, wenn wir ihn auch nur

als Redacteur betrachten, hier von dem nothwendigen Ernſt

und der Würde dieſes Albums gänzlich und auf eine zurü

gende Weiſe abgewichen. * *

So ſchwach nun dieſer Theil, ſo intereſſant und löblich

iſt die letztere Hälfte des Buches, die als typographi

ſches Album auftritt. Daſſelbe bietet uns Schriftproben ſo

ſämmtlicher Alphabete und Beiträge in faſt allen Sprachenz"

größern Theil in ſehr wohl gewählten Sentenzen und Gedic

ten. Dieſer glückliche Einfalt des Hrn. Herausgebers iſt auch

vortrefflich ausgeführt worden. Was den Inhalt angeht, ſº

hat er an Geſenius, Bopp, Petermann, Uhlemann, Fleiſch

Hammer, Bohlen u. A. für's Orientaliſche, dann an M

man, Hagen, Tegner, Oelenſchläger und Andere für

deutſchen Sprachſtämme, endlich für die ueberſetzungen." D.

L. B. Wolff, Gruppe, Mohnike u. A. treffliche Unterſtütº

gefunden. Aber auch der Formenſchneider und Drucker hat

bei dieſem Vorhaben eine bedeutende Rolle zu übernehmen

erfreulich und ein ſchöner Beweis für den Fortſchritt auch Ä

ſer Kunſt, daß Hr. Dr. Meyer all dieſe verſchiedenen Arº

bete (Hieroglyphen, Chineſiſch, Birmaniſch u. ſ. w) ausÄ

ſchen Werkſtätten, faſt durchgängig aus der SchriftgieÄ

des Hrn. Fr. Nies in Leipzig erhalten konnte, welchº Ä
teren, wie allen denen, die dieſen zweiten Theil des Ä
zuſammengetragen und ausgeſtattet haben, kein geringer Tº

än djdlichen Werthedj Ganzen zugehört. Denn Ä

That iſt dies Gemiſch von Sprachen und Schriftzüge.” Ä
tereſſant, ſelbſt lehrreich, daß man gern dabei verweilt, um

um ſeinetwillen die magere erſte Hälfte vergeſſend, demÄ

Herausgeber ſchließlich den Dank nicht wohl weigernÄ
ſein Album, das jetzt durch dieſe Zugabe auchÄ
Haltaus'ſchen Buche noch einen eigenen Reiz und s behalf.

º

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Rede von den zwei Schulen innerhalb der Rechts

wiſſenſchaft iſt in Deutſchland ſo gangbar geworden, daß

wir bei Beſprechung einer neuen Zeitſchrift an irgendeinem

Punkte nothgedrungen auf dieſes merkwürdige Conglomerat

von ein wenig Wahrheit und viel Irrthum geſtoßen wären.

Wir ſtellen daher lieber gleich die Erwähnung deſſelben an

den Anfang unſerer Worte, damit dieſen ſelbſt ihre Stel

lung zu einer Parteifrage oder vielmehr ihre Nichtſtellung

von vornherein bezeichnet werde, und um von einem ziem

ſich vulgären Geſichtspunkte den Ausgang zu Gewinnung

des richtigen zunehmen. Es iſt dies aber um ſo nothwen

diger, als die neue Zeitſchrift auch eine neue Richtung in

der Theorie verfolgt, ſomit – um nach alter Terminologie

zu diſtinguiren – nicht bloß die äußere Erſcheinung, ſon

dern das innere Weſen der Wiſſenſchaft berührt.

Der Mitherausgeber Reyſcher hat in einem Aufſatze:

"Ueber Daſein und Natur des deutſchen Rechts“ an der

Spitze der Zeitſchrift in den Grundzügen die Anſichten nie

dergelegt, von welchen beide Herausgeber in Betreff ihrer

Wiſſenſchaft ausgehen, und dieſelben finden wir in nähererBe

ziehung auf concrete Verhältniſſe in den einleitenden Wor

e" wieder ausgedrückt, welche Wilda ſeinen beiden Aufſä

den vorausgeſchickt hat. Es mögen zunächſt hier die Worte

Platz finden, welche der Erſtere über die Stellung der bei

" Schulen ausgeſprochen hat (S. 27 ff.): „In Folge

Mellerer Vorſtellungenvom Staat und von der Unbeſchränkt

heit der Staatsgewalt iſt bei Vielen eine Anſicht vom Rechte

entſtanden, welche der bisher entwickelten weſentlich entge

§en iſt. Darnach wird das Recht von der geſetzgebenden

Gewalt mit freier Willkür hervorgebracht, und es liegt

"icht nur in der Aufgabe dieſer Gewalt, alle Verhältniſſe

"Staate nach beſter Ueberzeugung und ohne Rückſicht auf

* Bisherige zu ordnen oder zu beſtimmen, ſondern es er
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ſcheint auch nur dasjenige als Recht, was durch ausdrück

liche oder ſtillſchweigende Anerkennung dieſer Gewalt dazu

erhoben iſt.“ – Nachdem nun bemerkt worden iſt, daß

Savigny dieſer Anſicht, die ſonſt die philoſophiſche

geheißen, den Beinamen der ungeſchichtlichen gege

ben, heißt es (S. 28) weiter: „Genauer betrachtet treten

in derſelben zwei poſitive Beſtrebungen hervor: eine idea

liſtiſche und eine mechaniſche. Jene hofft, die durch

die Wiſſenſchaft zu Tage geförderten Ideen von Staat und

Ordnung, die freilich häufig mehr einer ſubjectiven Geſetz

gebungs-Politik, als dem abſoluten Vernunftrechte ange

hören, mittelſt der Geſetzgebung und einer ihr ſtreng ange

paßten Verwaltung zu verwirklichen. Dieſe will vor Allem

Gleichmäßigkeit und Sicherheit der Rechtspflege, und glaubt

dieſes Ziel durch möglichſt detaillirte und durchgreifende

Vorſchriften und deren buchſtäbliche Ausführung zu errei

chen.“ – Der Verf. widerlegt beide Anſichten, erſtere viel

leicht mit weniger Schärfe als letztere, und deducirt ebenſo

(S. 32 ff.) die Unhaltbarkeit der „geſchichtlichen“ Anſicht,

nach welcher „das poſitive Recht eines Volkes durch die

ganze Geſchichte deſſelben gegeben und in deſſen innerſtem

Weſen von Anfang an mit eingeſchloſſen iſt, die Thä

tigkeit jedes Zeitalters ſomit nur darauf gerichtet ſein ſollte,

dieſen mit innerer Nothwendigkeit gegebenen Stoff zu durch

ſchauen, zu verjüngen und friſch zu erhalten.“ So viel

iſt alſo gewiß: die Tendenz dieſer Zeitſchrift wird keine ſol

che ſein, die auf einem einſeitigen, ſtillſchweigend oder aus

drücklich polemiſchen Standpunkte verharrend das Recht

ſuchte und ausſpräche, ſie wird keine Offenſive oder Defen

ſive nehmen, die ausſchließlich gegen einen dieſer Stand

punkte gerichtet wäre. Bevor wir aber die poſitive Grund

anſicht derſelben erwägen, wollen wir das mit großer An

erkennung hervorheben, wie viel es werth ſei, daß die Her

ausgeber einer Zeitſchrift gerade von einem völlig freien,

unabhängig gewählten, durch eigene Forſchung herausge

bildeten Geſichtspunkte ausgehen, um ſo mehr, als eine

wiſſenſchaftliche Zeitſchrift in unſerer Zeit eine gegen früher

um Vieles höhere Vedeutung hat, eine Bedeutung, durch

welche ſie eines der wichtigſten Organe zur Fortbildung der
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Rechtswiſſenſchaft zu werden fähig iſt. Freilich, wäre

jener neue Standpunkt ein ſolcher, der völlig außer der

Bahn – nicht der Zeit im trivialen Sinne – ſondern des

Entwickelungsganges der Rechtsidee ſelbſt läge, dann würde

das Neue weniger freudig zu begrüßen ſein, wenn auch die

Reactionskraft des Gedankens gegen das ihm Widerſtrebende

hier bald helfend einſchreiten würde. Aber wie? wenn das

Neue in der That dem Wahren, das wir auch in dem Alten

nicht verkennen mögen, näher ſtünde, als es den Anſchein,

vielleicht für die Urheber der Anſicht ſelbſt hat?

Hr. Reyſcher ſpricht ſich über die Natur des Rechts und

deſſen Verhältniß zur Geſetzgebung folgendermaßen aus (S.

37): „Das Recht, d. h. der Inbegriff von erzwingbaren

Grundſätzen, nach welchen die Menſchen in ihrem Wech

ſelverkehre ſich zu benehmen haben, iſt weder bloßes Natur

noch bloßes Kunſtproduct, vielmehr weſentlich Beides.

Daſſelbe iſt nämlich theils unmittelbar durch die Natur der

Menſchen und Dinge von ſelbſt gegeben, und daher mit

dieſen zugleich vorhanden (natürliches Recht), theils durch

den Willen der Betheiligten geſchaffen, und zwar Letzteres

wieder theils durch den ausdrücklichen und ſtillſchweigenden

Willen der Staatsgeſellſchaft (geſetzliches und herkömmli

ches Recht), theils durch die Autonomie der Einzelnen (au

tonomiſches Recht). Uebrigens hat man ſich unter natür

lichem oder Natur recht kein reines, d. h. von allen ſinn

lichen Bedingungen abſehendes, Vernunftrecht zu denken,

denn ein ſolches giebt es überall nicht, vielmehr ein aus der

menſchlichen Natur abgeleitetes, auf menſchliche Verhält

niſſe angewandtes und daher im Zweifel der Natur dieſer

Verhältniſſe gemäßes Recht. Dieſes natürliche Recht iſt,

eben weil es von Natur aus beſteht, gemeines, das

willkürliche, weil es für gewiſſe Kreiſe geſchaffen iſt, be

ſonderes Recht.“ – Bis hieher iſt dem Geſagten die

vollſte Anerkennung zu zollen, abgeſehen von dem Beden

ken, das gegen das ,, im Zweifel der Natur menſchlicher

Verhältniſſe gemäße Recht“ erhoben werden könnte. Es iſt

nicht wohl einzuſehen, warum bloß ,, im Zweifel“ dieſe

Gemäßheit eintreten und erkannt werden ſoll; eine ſub

ſidiäre Geltung des Naturrechts neben anderen Rechten

ſoll doch aber ſchwerlich damit ausgedrückt werden. Sollte

alſo Ref. jene Sätze unterſchreiben, ſo würde er vorher die

ſes „im Zweifel“ zu ſtreichen ſich erlauben.– Hören wir

nun Hrn. Reyſcher weiter: „Auch die Sitte (Herkommen,

Gewohnheit, consuetudo) iſt noch großentheils Naturpro

duct, ſofern ſie zunächſt ausgeht von dem Urſprünglichen

und Nothwendigen; aber indem ſie keineswegs hierbei

ſtehen bleibt, ſondern dem Gebiete des Freien ſich zuwendet,

und namentlich dem geſetzlichen Rechte, ſei es, daß ſolches

das natürliche beſtätigt oder abändert, bald ihre Anerken

nung gewährt, bald ſolche verweigert, ſteht ſie in der That

vermittelnd über dieſem und dem natürlichen Rechte. Auch

iſt ſie ohne Zweifel die ergiebigſte und wichtigſte, weil un

unterbrochen thätige und belebende Quelle des Rechts, und

wenn ſie ſchon hie und da abweicht, je nach örtlichen und

geſellſchaftlichen Bedürfniſſen, ſo giebt es doch hinwieder

ſo manche gemeinſchaftliche Beziehungen im Rechte,

daß ſie nicht bloß als Quelle des beſonderen, ſondern auch

des verſchiedenen Völkern gemeinen Rechts (jus gentium)

angeſehen werden darf.“ Im weiteren Verlaufe wird nun

auf die Begriffsverſchiedenheit des römiſchen jus naturale

und jus gentium eingegangen, und, wiewohl die Unſicherheit

der hierüber vorhandenen Quellenausſprüche nicht verkannt

wird, doch das jns gentium im Allgemeinen als das ge

meine Recht aufgefaßt, „in welchem das natürliche Recht

bereits mit dem geſchichtlichen (der Sitte) zerſetzt, wenn

ſchon noch nicht den beſonderen Bedürfniſſen und Neigun

gen des einzelnen Volkes angepaßt iſt.“ Wir übergehen,

was hiernächſt über aequitas und deren Verhältniß zur na

turalis ratio geſagt iſt, und kommen zu dem die Tendenz

der hier gegebenen Deduction beſtimmter bezeichnenden Satze:

„Iſt nun aber Vernunft und Sitte jetzt noch Quelle

des Rechts, wie ſie es immerdar waren, ſo folgt daraus von

ſelbſt, daß auch bei uns von einem gemeinen Rechte im

Sinne des römiſchen jus gentium die Rede ſein kann und

darf, und daß dieſes materiell gemeine Recht zur Ergän

zung des formellen Rechts in Deutſchland verwendet werden

kann und muß.“ -

Mit dem hier Ausgeſprochenen können wir uns hinſicht

lich der Art, wie es begründet und abgeleitet iſt, weniger

einverſtanden erklären, als es in Betreff des Ergebniſſes,

wie wir nachher ſehen werden, der Fall iſt. Wählen wir,

um dies darzulegen, den gleichen Ausgangspunkt mit Hrn.

Reyſcher, die Sitte, die Gewohnheit. Sie iſt der dunkle

Grund des Rechts, das in der Gewohnheit zuerſt erſcheint,

bevor es ſich im ausgeſprochenen Geſetze äußert. Haben

nun alle anfangenden Völker vorerſt eine Gewohnheit, wie

dies am deutlichſten im orientaliſchen Rechte zu erkennen iſt,

ſo iſt doch mit der geſchichtlichen Entwicklung der Rechts

idee und der verſchiedenen Geltung der einzelnen Völker

in Bezug auf ſie eine nicht zu verkennende Verſchiedenheit

des Ausdrucks, den die Gewohnheit in der Rechtsbildung

des einen und des andern Volkes gewinnt, gegeben. Im

römiſchen Rechte iſt die Gewohnheit von geringer Bedeu

tung; das römiſche Recht iſt weſentlich ein Geſetzesrecht,

oder es ſteht doch, auch wo es das nicht iſt, zumeiſt auf

der Stufe des Denkens, einer Stufe, die die Gewohnheit,

als ein nicht Gedachtes, ausſchließt. Dieſes Denken liegt

der auctoritas jurisprudentum zu Grunde. Ganz anders

im deutſchen Rechte: hier iſt ſehr Vieles consuetudo, und

die Rechtsbücher ſind nur der Ausdruck derſelben. Denn

das gewohnheitliche Recht hat eben den Drang, daß es ge:

ſetzt, daß es niedergeſchrieben werde, wie ja das Beiſpiel

des engliſchen Rechtes zeigt, das eine, ſchon ſeit Jahrhun

derten niedergeſchriebene Gewohnheit iſt.– Die vorſtehende

Auffaſſung des römiſchen Rechts wird keineswegs durch das

widerlegt, was zur Begründung der jenſeitigen über die

Bedeutung von jus gentium und naturalis ratio aus den

Quellen angeführt iſt. Denn das jus naturae der Röme

bezieht ſich nach der bekannten Definition vielmehr nur auf

den Inſtinet, der vor der Vernunft verſchwindet. Wenn

aber auf Cicero's Ausſpruch, daß die lex die recta ral"

ſei, hingedeutet wird, ſo iſt dabei die enge Beziehung mit

zu verkennen, in welcher derſelbe zu der ſtoiſchen Phile“

phie ſteht, und ratio wird hier überhaupt ein richtiges ºr

nungsmäßiges Verhältniß bezeichnen, das im Allgeme"

in der menſchlichen Vernunft liegt.

Hätte es alſo zur Begründung der hier ausgeſproch"

Tendenz in Bezug auf das deutſche Recht keineswegs ſº

Hinweiſung auf Analogieen eines jus gentium . dg."

durft, ja ſtellen ſich dieſelben ſogar als unzuläſſig beº
ſo iſt doch jene Tendenz eine völlig gerechtfertigte de (Ent

wicklung des Gedankens, der dem deutſchen Rech“ “
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Grunde liegt, völlig gemäße. Zur Nachweiſung deſſen

wollen wir uns aber gerade auf den verſchiedenen Charakter

des römiſchen und des deutſchen Rechts berufen. ZweiMo

mente ſind es, die wir hierbei beſonders ins Auge zu faſ

ſen haben: das deutſche Recht wurzelt weſentlich in der Ge

wohnheit und die geiſtige Durchdringung deſſelben geht in

nerhalb derſelben Nationalität vor ſich, in der und durch

welche ſeine geſchichtliche Entfaltung ſtattfand. Jenes iſt

ſchon öfter, doch nicht immer zu Gunſten des deutſchen

Rechts, erkannt und ausgeſprochen worden; dieſes ſeltener,

und dann nicht ohne jene Einſeitigkeit, welche faſt zu einem

Verkennen des Princips führen könnte. Während nämlich,

um von dem letzteren zuerſt zu ſprechen, das wiſſenſchaft

liche Vegreifen des römiſchen Rechts den geſchichtlichen An

fangspunkt unſerer, der deutſchen Thätigkeit auf dem Ge

biete der Rechtswiſſenſchaft macht, iſt das deutſche Recht

erſt ſpäter in die Sphäre des Gedankens erhoben, wiſſen

ſchaftlich durchdrungen worden. Aber nicht bloß das Wiſ

ſen, auch das Ueben des Rechts hat einen ſolchen Gegenſatz

aufzuweiſen. Die Reception des römiſchen Rechts geſchah

unter Verhältniſſen, die zum großen Theile eine Folge des

mangelhaften Erkennens und Aushildens germaniſcher

Rechtsinſtitute waren; es konnte daher nicht fehlen, daß

die Wiſſenſchaft, indem ſie auf ihrem, auf geiſtigem Bo

den ſich dieſer nachmals bemächtigte, hierdurch in einen

Conflict mit dem einſeitigen Feſthalten an dem römiſch-recht

lichen Princip gerieth. Der beſchränkte Geſichtskreis der

früheren Erforſcher und Pfleger des römiſchen Rechts

hatte, ſo wohlthätig er für die Intenſität ihrer Leiſtungen

geweſen ſein mag, die nachhaltige Wirkung für ſpätere,

weiter blickende Rechtslehrer, daß ſie, wie jene in unbe

wußter, ſo dieſe in bewußter Beſchränkung verharrend, nichts

förderlicher für Rechtspflege und Rechtskenntniß hielten,

als innerhalb dieſes wiſſenſchaftlich ſo angebauten Gebietes

auch die Standpunkte für ganz heterogene Rechtsverhältniſſe

zu finden. Was in ſo vielfacher Beziehung von den treff

ichſten Folgen geweſen war, daß der Wiſſenſchaft ein Ein

fluß auf die Entwickelung des Rechtslebens ſelbſt gegeben

ward, das führte zu gegentheiligem Erfolge, indem man

die ächt deutſchen Rechtsinſtitute in den Geſichtskreis einer

Betrachtungsweiſe zog, die noch lange nicht wiſſenſchaftlich

genug war, um nicht von der gewohnten römiſch- rechtli

chen Atmoſphäre getrübt zu ſein. Erhob ſich nun zwar der

Blick höher und ſchaute er freier ſeit dem Beginn des vori

gen Jahrhunderts, wurden auch die Schranken der einen

Doerin enger gezogen, damit die andere nur überhaupt zu

ner ſolchen heranreifen konnte, ſo blieb doch der Forma
lismus überſichtlicher Betrachtung noch bis vor Kurzem in

der Bahn, welche die Uebung mehrerer Jahrhunderte als

die der wiſſenſchaftlichen Behandlung des römiſchen Rechts

angeblich allein zuträgliche zur Geltung gebracht hatte, und

die für dieſen Zweck gleichfalls erſt neuerlich und doch nur

mitgetheiltem Erfolge angezweifelt worden iſt. Aber mit

dieſem freieren Handhaben der Werkzeuge der Erkenntniß

war noch keineswegs Alles gethan. Jenes ſelbſtändige Be

greifen mußte Maß wie Ziel haben: nicht als ob es mit

ungeeigneter Haſt ſich auf zu Vieles geworfen hätte, ſon

"ern um mit Selbſtbewußtſein zu beginnen und zu enden,

damit nicht das gelehrte Forſchen dem bergmänniſchen Mu

hen auf gut Glück hin gleiche. Das Schwierige der Ar

beit lag beſonders darin, daß ein an ſich gar nicht ſo un
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zugänglicher Stoff nach ſeinen, vielfach in einander geſcho

benen und verengten Beſtandtheilen zerlegt, und das Feſte

von dem Zugetragenen, das Urſprüngliche von dem Ange

paßten getrennt werden mußte; es war in mehrfacher Be

ziehung eine Arbeit, die dem Eruiren der alten Schrift in

einem Palimpſeſte glich. Ein Rechtsinſtitut war da gewe

ſen, aber in Anfangszuſtänden, ungleich entwickelt; ein

fremdes tritt hinzu, die Analogie amalgamirt, vielleicht

mehr noch ändern Zeitverhältniſſe und Sitte, die hinzutre

tende Wiſſenſchaft erkennt nur die eine Seite, die des frem

den Rechts, weil ſie ihrer Anſchauung am zugänglich

ſten iſt; ſpäter findet man Spuren von des- und erorganiſi

renden Zuſätzen, man legt ſie aber als Einwirkungen des

deutſchen Rechts-Klimas aus, ohne ſie wäre, heißt es wohl,

das Rechtsinſtitut in angeſtammter, erbeigenthümlicher rö

miſcher Kraft und Würde geblieben, – und vielleicht war

es ein freier deutſcher Mann, der im römiſchen Herrendienſt

nachmals ſo unkenntlich ward. Aber darf man ſich ſeiner

nicht annehmen, den Gekränkten wieder zu Ehren bringen,

ihn pflegen und kleiden, daß er im ſtattlichen Gewande ne

ben einer Toga wohl ſtehen mag? Innerhalb der Wiſſen

ſchaft iſt es wohl geſtaltet, aber in das Leben des Rechts

ihn einführen zu wollen, – darf man das wagen? –

Dieſe Frage iſt überhaupt nur dann möglich, wenn die or

ganiſche Rechtsentwicklung ſo vielfachen Anfeindungen durch

theoretiſche Richtungen, und man kann wohl hinzuſetzen:

ſo vielen Verkümmerungen in legislativer Beſtrebung aus

geſetzt iſt, wie dies leider! und in beſonderer Beziehung

auf national-deutſche Rechtsverhältniſſe gegenwärtig der Fall

iſt. Um ſo wohlthuender, daß wir jene Frage einmal mit

einer ſchönen That tüchtig beantwortet ſehen. Die Heraus

geber dieſer Zeitſchrift haben es gewagt, die Erforſchung

der lebendigen Fortbildung deutſchen Rechts und ſeiner

Einbildung in das Herz der Nation zur Aufgabe ihres

Strebens zu machen; ſie wollen den urſprünglichen Quell,

der in den deutſchen Rechtsinſtituten ſtrömt, nicht bloß

klären und faſſen, ſondern auch in die Gegenwart überlei

ten, damit er fördere und ſtärke, was immer zur Verede

lung und Ausbildung des Rechts von den Geſetzgebern un

ternommen wird. Und das iſt zugleich die rechte Wiſſen

ſchaft, die ein ſolches Leben in ſich aufnimmt. Ein leben

diges Bewußtſein deutſchen Rechtes kann nicht da vorhanden

ſein, wo in demſelben Verhältniß, als die Geſchichte der

Gegenwart ſich nähernd weniger als Geſchichte begriffen

werden kann, auch der Nachweis des eine Vergangenheit

belebenden Princips bei dem Herannahen der gegenwärtigen

Geltung immer ſchwächer wird, ſo daß man Bedenken tra

gen möchte, was die Wiſſenſchaft nahebei fallen gelaſſen,

in die Geſetzgebung wieder aufzunehmen. Vielmehr iſt das

eben die kräftigſte und wohlthätigſte Einwirkuug der Wiſ

ſenſchaft auf das Leben, daß ſie das Bedürfniß legislativer

Thätigkeit voraus auffaſſe und normire, nicht von dem

Standpunkte naturrechtlicher Anſicht aus, ſondern auf der

Baſis der hiſtoriſchen Entwicklung der Rechtsidee, wie ſie

der Gedanke erkennt, ſtehend. Und wohl neigt ſich das

Ohr der geſetzgebenden Gewalten um ſo leichter dem Rufe

der Wiſſenſchaft, je fremder ihre Stimme den Klängen ei

ner hohlen, vagen Theorie, oder dem dumpfen Getön un

terirdiſchen Nachſpürens iſt, deſſen Ergebniſſe am Lichte des

Tages zu nichte werden.

Wäre aber ſelbſt die gegenwärtige Stellung der Wiſſen
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ſchaft zur Geſetzgebung eine andere, ſo wäre doch die Rich

tigkeit jenes Strebens keineswegs zu verkennen. Denn der

Geſichtspunkt, der daſſelbe beherrſcht, iſt kein äußerlicher,

willkürlicher, ſondern ein nothwendiger, und die Heraus

geber ſind ſich, indem ſie ihn ergriffen, dieſer Nothwen

digkeit ſo wohl bewußt, daß kein anderes Impelle, am wenig

ſten die Abſicht, auf jene Weiſe legislatoriſch, ſei es auch

nur ſecundär, einzuwirken, hier als ihr, der Wahrheit

des Gedankens fremdes Motiv etwa angeſehen werden darf.

Wenn gleichwohl die Darlegung mangelt, wie die mehr be

ſprochene Tendenz, die ſie verfolgen, in dem Gedanken und

ſeiner Entwicklung allerdings begründet ſei, ſo iſt dies eben

der Mangel, den wir gleich oben, bei voller Anerken

nung der Ergebniſſe, erwähnten und den wir in dieſen Zei

len um ſo leichter zu ergänzen hofften, als durch das vor

ſtehend Geſagte bereits die geſchichtliche Baſis in das er

forderliche Licht geſetzt iſt. Die Entwicklung des deut

ſchen Rechts geht aber in der That auf dieſer Baſis dadurch

vor ſich, daß der nationelle und eigenthümliche Charakter

der einzelnen Rechtsinſtitute, wie ihn die Wiſſenſchaft nach

Abwerfung ungehörigen Schlackens, aber ohne die Reſul

tate organiſcher An- und Fortbildung zu verkennen, zu

Tage gefördert hat, in der Höhe und Geltung ausgeprägt

wird, welche der gegenwärtigen Stufe der Rechtsbildung

überhaupt angemeſſen iſt. Nicht das Alte, Abgeſtorbene,

von den Einflüſſen der Zeitbewegung längſt Zerſetzte hervor

zuziehen gilt es, ſondern den Keim des Lebens in dem nach

zuweiſen, was durch Ueberwucherung erſtickt ſchien, durch

theoretiſchen Ueberbau dem gedeihlichen Lichte der Zeit ent

zogen oder durch die Nachläſſigkeit einer geiſtesdunkeln Pra

ris roſtig und morſch geworden war. Dieſes innere Leben

zu ergründen und die, wenn gleich verborgenen, Quellen

aufzufinden, welche aus der Rechtsübung ſelbſt ihm den

Nahrungsſtoff zuführten, wie es denn wiederum ſein

innerſtes Mark dieſe Rechtsübung durchdringen ließ, das

iſt eine der würdigſten Aufgaben einer wahrhaft geſchichtli

lichen Rechtswiſſenſchaft, wenn ſie den Bewegungen des

Geiſtes in der Geſchichte ſich nicht entfremden will. Und

weil hier ein Gegenſatz in unſerer Zeit erſcheint, der ſchon

dadurch als ein umrechter, nicht zu überwindender, ſondern

abzuweiſender ſich ankündigt, daß er von keinem Momente

jener geiſtigen Bewegung durchdrungen iſt, ſo ſei es auf

die Gefahr des Vorwurfs oder ſelbſt der Mißdeutung pole

miſcher Wendung hin geſagt, daß jene eine Richtung ge

ſchichtlicher Studien, welche ſich mit der Ergründung by

zantiniſchen Rechts oder mit der Interpretation einer lex

Thoria beſchäftigt, in demſelben Grade als ungeſchichtlich

ſich darlegt, als ſie ſich und ihre Leiſtungen für an der Zeit

ſeiend ausgiebt. Nicht dieſe Studien an ſich können eine

Anfechtung von rein wiſſenſchaftlichem Geſichtspunkte aus

erleiden, wohl aber die Anſicht, die ihnen nicht bloß zu

Grunde liegt, ſondern offen ausgeſprochen wird, die An

ſicht, als ob auf dieſem Wege, und faſt allein auf ihm, ein

Heil für die Förderung der Wiſſenſchaft zu erreichen, eine

der würdigſten Thaten in der Geſchichte der Wiſſenſchaft

ſelbſt zu thun wäre. Aber jenes lebendige Studium, deſ

ſen wahre Bewegung ſich unter andern am würdigſten in

dem Drange nach ächt germaniſtiſcher geſchichtlicher Auffaſ- zu wünſchen, daß dieſer Theil im Stande ſein möge, dº

ſung kund giebt, kann ſich ſelbſt nicht mit Conceſſionen be- Beſtehen des Unternehmens zu bewirken!

gnügen, die der Abtretung einiger kleiner Parcellen Landes

gleichen, wie ſie ein kleiner Staat in einem Friedensvertrag

von einer Großmacht, gleichſam zur Entſchädigung erlangt;

um ſo weniger dann, wenn dieſe Conceſſionen in Bülletins

als Acte der Anerkennung proclamirt werden, in ähnlicher

Weiſe, wie dies neuerlich von einem Berichterſtatter über

Savigny's römiſches Recht – von der Stellung des Bu

ches ſelbſt ſprechen wir hier nicht –– geſchehen iſt. Die

wahre Anerkennung iſt keine Geſtattung, eine Meinung

ausſprechen zu dürfen, ſondern das Eingehen auf dieſelbe,

und die geſchichtliche Bewegung des Geiſtes will gewürdigt,

nicht geduldet ſein.

Damit ſind wir auf die vermeintliche Parteifrage der

Schulen zurückgekommen, über die in der neueſten Zeit in

einer ſehr bedeutenden Vorrede ein Wort geſagt worden iſt,

das einem Schritte des Geiſtes in der Geſchichte gleichen

könnte, wenn es nicht beinahe ein Schritt gegen die Ge

ſchichte wäre. Vielleicht, daß nach mehreren Jahrhunder

ten ein Geſchichtſchreiber ſich am Schluſſe einer Auseinan

derſetzung ſo vernehmen läßt:

„Das iſt die Rede von den beiden rechtswiſſenſchaftli

chen Schulen, die in Deutſchland in der erſten Hälfte des

19. Jahrhunderts erging; ſie gehört zu der Claſſe der mo

dernen Mythen, wie ſie gerade jener Zeitraum mehrfach

aufzuweiſen hat. Eigenthümlich an ihr iſt, daß, nachdem

man ſich ziemlich allgemein von der Nichtigkeit und inneren

Unwahrheit einer ſolchen Parteiung überzeugt und dieſe

Rede als Mythos erkannt hatte, von Berlin, dem Geburtsort

der Sage, die Erklärung ausging, jene Trennung ſei ieht

nicht mehr zeitgemäß, daher man wünſche, daß von ihr nicht

mehr geſprochen werde. Es kommt aber überhaupt in der

Geſchichte jener Zeit öfters vor, daß man, wenn man über

einen Irrthum geſtolpert war, und ſich wieder auf der al

ten Stelle aufrichtete, meinte, man habe zwei große Schritte

vorwärts gethan, den erſten in den Irrthum hinein, den

zweiten aus dem Irrthum heraus.“

Wir haben im Vorſtehenden unſer Urtheil über die Zeit

ſchrift mit Bezugnahme auf ihre Bedeutung für die Rechts

wiſſenſchaft und deren Fortſchritte überhaupt gegeben, und

halten es nicht für nöthig, nachdem wir unſer völliges Ein

verſtändniß mit deren Tendenz ausgeſprochen, auch einige

Punkte abweichender Anſicht bereits bezeichnet haben, mit

noch auf andere Nebenpunkte, namentlich des Reyſcher

ſchen Aufſatzes einzugehen, die wir etwas anders aufgefaßt

ſehen möchten. Eben ſo wenig aber kann es in der Tel:

denz dieſer Zeilen liegen, die höchſt verdienſtliche Art und

Weiſe, wie in den vorliegenden vier Heften jenes Strebel

thatſächlich ſich darlegt, im Einzelnen näher zu würdige

Ein Unternehmen, das im höheren, wahren Sinne º

Worts ſo zeitgemäß iſt, und deſſen Ausführung ſich gle

in ihren Anfängen ſo tüchtig und gediegen anläßt, bedarf

keiner empfehlenden Anzeige, ſondern nur einer Hinweiſ!

auf die Wiſſenſchaftlichkeit ſeines Standpunktes, um

dem edleren Theile unſerer Zeitgenoſſen der Anerkennu.
und Würdigung gewiß zu ſein. Man hat dann nur noch

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Horaziſche Lyrik und die poetiſche Kritik.

Kritik und Erklärung der Oden des Horaz.

Ein Handbuch zur tiefern Auffaſſung der Oden

des Horaz von H. Düntzer. Braunſchweig,

1840. Verlag von G. C. E. Meyer sen.

Das Verhältniß der Aeſthetik zu Horaz als Lyriker iſt

in unſerer Zeit aus jenem Zuſtande der Unbefangenheit her

ausgetreten, in welcher man Jahrhunderte lang ſich be

g"ügte die Oden von der erſten bis zur letzten als abſolute

Muſterbilder aller poetiſchen Vortrefflichkeit gedankenlos zu

bewundern, und jeden Vers, jedes Dictum als einen Be

eg für dieſelbe anzuführen, ja ſelbſt in offenbaren Abge

ſchmacktheiten höchſtens die glückliche poetiſche audacia zu

Preiſen und zu beſtaunen. Selbſt innerhalb der Philologie

in unſerer, allen Autoritäten ſo verderblichen Zeit dies

Schisma hervorgetreten. Denn obſchon die überwiegende

Maſſe der lateiniſchen und griechiſchen Schriftgelehrten al

"Stils noch immer getreu und buchſtäblich zu der alten

Jan-Mitſcherlich'ſchen Fahne ſchwört, und mit Mund und

Händen jedes Wort der 103 Oden als unſterbliche Einge

bung der lyriſchen Muſe ſelbſt in Anſpruch zu nehmen be

"eit ſteht: ſo iſt doch in dem Mutterlande der alten zunft

mäßigen Philologie, in jenem Holland, wo der Biberfleiß

* Philologen, die mit dem Schurzfell angethan in ihrer

Werkſtatt arbeiteten , recht eigentlich zu Hauſe gehört,– in

?"and iſt ein Häretiker entſtanden, der jener blinden Ve

"tion einen gefährlichen Stoß gegeben hat.

Peerlkamp's Ausgabe der Horaziſchen Oden und

"den war das erſte bedeutende originelle und ſelbſtändige

Werk, mit welchem die holländiſche Philologie nach einer

langen Reihe von Jahren wieder in der gelehrten Welt auf

"t, und Mancher hätte eher des Himmels Einfall, als
das Schreckniß erwartet, daß aus dem Lande und der Schule

*r ehrfurchtsvollen Scheu und Pietät vor allen Reſten des

*eiligten claſſiſchen Alterthums ein ſo frevelhaftes Unter

fangen an das Licht treten ſollte. Denn was der alte ebenſo

"innige als gelehrte Jeremias Marf land über ein

Ay" BCDI. 11S4 CD.

halbes Jahrhundert früher nur in dem Winkel einer Epiſtel

an einen Freund leiſe und verſtohlen auszuſprechen gewagt

hatte: in Horatio, post omnia quae in eum scripta vidi,

innumera sunt, quae non intelligo. In toto opere vix

una est Ode , Sermo vel Epistola, in quibus hoc non

sentio, dum lego, – das machte der kühne Holländer

praktiſch zu ſeinem Glaubensbekenntniß, indem er die von

Markland angedeutete Spur verfolgend, die lyriſchen Ge

dichte des gefeierten Sängers durchmuſterte, und alle Dun

kelheiten und Schwierigkeiten, alles was ihm unpoetiſch,

inept und geſchmacklos, kalt und froſtig erſchien dadurch

beſeitigte, daß er es als Flickwerk und Zuſatz ſpäterer Zei

ten ausmärzte und durch ſchwabacher Schrift brandmarkte,

womit er denn ſo ziemlich ein Fünftel deſſen, was bisher

als Horaziſche Poeſie gegolten hatte, den zahlloſen Vereh

rern des „Schwans von Venuſium“ entzog. Fragen wir aber

nach dem Princip, von welchem der verwegne Mann aus

ging, ſo finden wir ihn wieder ſo gut wie ſeinen Vorgän

ger Bentley – denn nur Bentley kann in der kritiſchen Ho

razlitteratur neben ihm genannt werden – in einer wun

derbaren Uebereinſtimmung mit dem ganzen Schwarme der

Altgläubigen, deren mißtönendes „Kreuzige“ er ſich durch

ſeine Ehrlichkeit auf den Hals zog. Denn auch bei ihm ge

ſchah Alles lediglich in maiorem Horatii gloriaun, wie ſich

aus folgendem Glaubensbekenntniſſe genügend ergiebt (ad

Od. I. 16. p. 87): Equidem Horatium non agnosco misi

in illis ingenii monumentis, quae tam apta et rotunda

sunt, ut nihil demere possis, quin elegantiam minuas.

Man ſieht, der Mann iſt ſo rechtgläubig wie alle die An

dern, nur auf ſeine Weiſe, und der ganze Unterſchied beſteht

darin, daß die Andern den ganzen Horaz, wie er bei Döring

oder Mitſcherlich ausſieht, mit Haut und Haaren bis auf das

letzte Tiltelchen von vorn herein für abſolut vollkommen

anerkennen und bewundern, während er ſich dies Ideal

der poetiſchen Vortrefflichkeit auf dem rationellen Wege der

Verſtandeskritik erſt zurechtſchnitzen will. Daran zu den

ken, daß Horaz ſelbſt einen Theil der Schuld an dem Aer

gerniſſe trägt, das Peerlkamp's Kritik den frommen Gläu

bigen gegeben, fällt dieſen ebenſowenig wie jenem bei, und
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ſoviel ich weiß hat dies kein Philolog, ſelbſt Leute wie fühl, was daraus für die von der Philologie geübte ſoge

Bentley und Buttmann nicht, ausgeſprochen, von nannte höhere Kritik reſultirt.

denen doch namentlich der Letzte ſchon in vielen Stücken Eine ſo vorzugsweiſe und ſo fein und ſcharf kritiſche

Peerlkamp's Weg betreten hatte, ſondern Alle fußen | Natur, wie Horaz, konnte nicht ohne ein Bewußtſein we

mehr oder minder auf dem Princip des Holländers, der über das Maß ſeiner poetiſchen und insbeſondere lyri

und nur der tiefblickende, aber eben ſo vorſichtige Bern- ſchen Befähigung noch über den Werth ſeiner lyriſchen Pro

hardy hat ganz von fern in ſeiner Recenſion des Peerl- ductionen bleiben, während der angeborne Adel und die

famp'ſchen Horaz in den berliner Jahrb. (vom Jahre 1835, edle Aufrichtigkeit ſeines Weſens ihm nicht geſtattete, den

wenn ich nicht irre) darauf hingewieſen, ohne jedoch das Ausdruck dieſes Bewußtſeins zurückzuhalten. Und ſo fin

entſcheidende Wort ſelbſt auszuſprechen. Indeſſen bei Bern- den wir denn auch bei ihm ſelbſt an vielen Stellen die

hardy iſt man gewohnt zwiſchen den Zeilen leſen zu müſ- Hauptzüge zu einer richtigen Kritik ſeiner poetiſchen Leiſtun

ſen, und wer das verſteht, kann in ſeinen Büchern gar

merkwürdige Dinge finden.

Außer dem gedachten Gelehrten hat ſich aber, ſoviel uns

bekannt, kein Alterthumsforſcher von ähnlicher Bedeutung

über Peerlkamp's Unternehmen öffentlich ausgeſprochen.

Männer wie Hermann, Lobeck, Boeckh, Ottfried

Müller, Ritſchl u. A., von denen eine ſolche Erſchei

nung vorzugsweiſe beachtet zu werden verdient hätte, da

die philologiſch gelehrte Befähigung des Holländers ihn

jedenfalls zu einem würdigen Gegner machen mußte, haben

ſich ſchweigend verhalten, und nur Schulmänner wie Kirch

ner, Rein, Obbarius, Wiß, und Antiquare wie Voſcha

und Abraham Eichſtädt, ergoſſen ſich zum Theil in Klagen

über den „litterariſchen Sanscülottismus“ unſerer argen

Zeit, der ſelbſt das ehrwürdigſte Beſitzthum der Väter nicht

unangetaſtet laſſe; genau wie ſich einſt gegen Bentley und

ſeine Conjecturalkritik die ganze Maſſe der Vorfechter für die

Schultradition erhoben hatte. Zu einem wirklichen Ein

gehen auf die Sache, zu einer ſcharfen Kritik des von Peerl

kamp geltend gemachten Standpunktes kann es ebenſowenig

innerhalb dieſer Programmenpolemik, als zu einer unpar

teiiſchen Würdigung der Horaziſchen Lyrik, aus welcher

ſich doch allein ein neues ſicheres Princip für Kritik und

Eregeſe der uns überlieferten Sammlung gewinnen laſſen

konnte. Horaz oder Nichthoraz? das war die Frage.

Aber was Horaz und Nichthoraz bedeute, blieb im Dunkeln.

Oder vielmehr, man war im Allgemeinen darüber von bei

den Seiten dahin einig, daß Horaz (hier der ganze, dort

der caſtrirte) das erfüllte Ideal der antiken Lyrik und ſein

poetiſcher Werth ein abſolut vollendeter ſei. Auf dieſem

Boden war denn für den Streit um tauſend und aber tau

ſend Einzelnheiten der weiteſte Spielraum gegeben, und das

unerſprießliche Gezänk kann Jahrhunderte lang entſchei

dungslos fortgeſetzt werden, wie es z. B. über das Proö

mium zur zehnten Satire des erſten Buchs wirklich Jahr

hunderte lang geführt worden iſt. Aber wohl nur wenige

Philologen empfanden mit dem vortrefflichen Jacobs, der

die Sache denn doch endlich aufs Reine gebracht, und die

Erbärmlichkeit jenes Proömiums mit ſchlagenden Gründen

gen faſt vollſtändig beiſammen, und man hat ſich nur über

die Verblendung ſeiner Anbeter zu verwundern, die in al

lem ſolchen Aeußerungen nichts als Beſcheidenheit, über

triebene grundloſe Beſcheidenheit ſehen, und ſo die Rolle

gewiſſer Zeitgenoſſen des Poeten weiter ſpielen, die freilich

jene Beſcheidenheit in viel boshafterer Weiſe interpretirten

und für puren Hochmuthausgaben (m.ſ. Epist. I, 19, 40c).

Und doch kann man ſich nicht ehrlicher und unumwundener

ausſprechen, als es Horaz in ſolchen Fällen thut. Allein

was hilfts ihm? Sagt er, daß ihm tenuis spiritus Graiae

Camenae verliehen ſei, ſo ſind alle Erklärer dahinterher,

dies aufrichtige Bekenntniß des Zurückſtehens hinter ſeinem

Ideal in ſein Gegentheil zu verwandeln, und ſollten auch

Sprachgebrauch (Hieron. Epist. 107: tenuis mihi est

spiritus ad implendam eius tam magnificam di

cendi tubam, und Hor. Od. II, 20: tenuis penna),

Sinn und Zuſammenhang und innere Nothwendigkeit der

Sache noch ſo laut dagegen ſchreien (0d. II, 16ext). Dankt

er den Göttern, daß ſie ihm fidem und benignam venamin

genii, Redlichkeit und Mutterwitz verliehen, ſo wird

aus dem Letztern flugs „eine reiche Dichterader“ ge

macht. Schildert er die Mißlichkeit des Unternehmens,

den Pindar nachahmen zu wollen, und ſchließt daran die

eben ſo beſcheidene als wahrhafte Vergleichung der eignen

Muſe in den vortrefflichen Verſen:

Multa Dircaeum levat aura cycnum

Tendit, Antoni, quoties in altos

Nubium tractus. Ego apis Matinae

More modoque,

Grata carpentis thyma per laborem

Plurimum, circa nemus, uvidique

Tiburis ripas operosa parvus

Carmina fingo.

ſo hilft es ihm wenig, daß er mit rührender Selbſtverleug

nung hier ſein Verhältniß zur lyriſchen Poeſie in der tref

fendſten Weiſe ausgeſprochen hat, denn ſeine Verehrer

ſchreiben Abhandlungen über dieſe Verſe, in denen ſie in

klärlich beweiſen, daß er Unrecht habe, ſich ſelbſt als Pº!“

vus ſeine Oden als operosa carmina und ſein Treiben

als das eines mühſeligen Bienenfleißes anzuſehn. Dageg"

nachgewieſen bat, das niederſchlagende, faſt troſtloſe Ge ſteifen ſie ſich auf das Exegimonumentum aere peren"
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(um die theilweiſe ſogar höchſt abgeſchmackte Apotheoſe

ll, 20 gar nicht zu erwähnen), oder auf das Romae prin

cipis urbium Dignatur sobolcs inter amabiles Vatum po

nere me choros Etjam dente minus mordeor invida und

ähnliche Preisgeſänge (IV, 8 und 9) des dichteriſchen Ver

dienſtes, die allerdings, aber in einem ganz andern Sinne

ihre Wahrheit haben, wie denn auch die hier mit Selbſtbe

wußtſein geahnete und geweiſſagte Unſterblichkeit dem Sän

ger allerdings und mit vollem Rechte zu Theil geworden iſt.

Aber darum bleibt es nicht minder die Aufgabe, über jenes

Verdienſt und ſeine Quelle uns wenigſtens ein gleiches Be

wußtſein zu erwerben, als es vor zwei Jahrtauſenden der

Dichter – und ein Theil ſeiner Zeitgenoſſen – ſelbſt be

ſaß. Horaz war kein Dichter im höchſten Sin

ne des Worts, ſo wenig als überhaupt Rom je der

Boden einer ſchönen, großen und freien Kunſt geweſen iſt.

Skulptur und Malerei, epiſche, lyriſche dramatiſche Poeſie,

Alles haben die Römer von den Griechen überkommen und

auf der Stufe ihrer höchſten Cultur ſich angelernt. Verge

bens ſuchen wir bei ihnen eine Spur jenes in ſich geglieder

ten vollendeten Bildungsganges, in welchem die Poeſie und

Kunſt durch alle Stadien einer freien harmoniſchen Entfal

tung ein reiches ſchönes Leben vollſtändig auslebten. Ihre

einzige einheimiſche urſprüngliche Poeſie beſtand in jenen

grotesk komiſchen Farcen, den Fescenninen und Atellanen,

auf deren rohe Anfänge die letzten Wurzelfaſern jener einzi

gen Dichtungsgattung der Satire zurückgehen, die al

ein als eigenthümliches und ſelbſtändiges Product des rö

miſchen Geiſtes und Lebens gelten darf. Und dieſe Satire

und ihr Hauptvertreter Horaz ſind das Erzeugniß nicht

der Blüthe, ſondern des einbrechenden Verfalls und der in

nern Verderbniß des Geiſtes, der als der eigentlich römiſche

Nationalgeiſt angeſehen werden kann. Die römiſche, und

vorzugsweiſe die Horaziſche Satire iſt das Seitenſtück der

attiſchen Komödie; das können die Philologen etwa auch

aus dem: Eupolis atque Cratinus Aristophanesque poe

lae lernen. Aber wie die trotz ihres Zerfallens in die Ge

genſätze des Aeußern und Innern immer noch poetiſche Zeit

des Ariſtophanes ſich zu dem Auguſteiſchen römiſchen Welt

zuſtande und ſeiner verſöhnungslos auseinandergetretenen

Seiten verhält, ſo unendlich iſt auch die Verſchiedenheit

der beiden Kunſtformen, welche jenen Wendepunkten ihr Da

ſein verdanken. Denn die römiſche Satire iſt ihrem inner

ſten Weſen nach proſaiſch, ſie iſt Erzeugniß des iſolir

ten Verſtandes in einem auf ſich als Subject beruhenden

Subject, das gegenüber der Thorheit und dem Verderben

der ihn umgebenden Gegenwart ſich mit ſeinem Wiſſen und

Wollen des Guten und Rechten in einem nicht zu überwin

denden ſchroffen Gegenſatze ſieht, und nun den alleinigen

Genuß in dem Ausſprechen dieſes Widerſtreits findet. Die

ſes Ausſprechen, wenn es durch ein in ſeinem Grunde

wohlwollendes Gemüth, und einen humoriſtiſchen Anflug

gemildert wird, vermag zwar wohl jene Kunſtform über

herben Entrüſtung (wie in Juvenal) zu erheben und durch

die witzige Schilderung eines Lebenszuſtandes, innerhalb

deſſen die thörichten Beſtrebungen durch die ungeſchickte

Wahl ihrer Mittel ſich ſelbſt zerſtören und um den raſtlos

erſtrebten Erfolg bringen, ein bedeutendes Intereſſe zu ge

währen, aber nichts deſto weniger iſt und bleibt ſolche

wenn auch noch ſo feine und gebildete Verſpottung deſſen,

was an ſich unwahr, ſchlecht und inhaltsleer iſt, im innerſten

Weſen unpoetiſch und proſaiſch. Horazens Ruhm iſt auf

dieſem Gebiete unübertroffen, ſeine Satiren und Epiſteln

ſind ewige Muſter ihrer Gattung, aber die Gattung ſelbſt

darf keine Anſprüche auf eigentlich dichteriſchen Werthma

chen. Und eben weil Horaz in dieſer Gattung ſo hoch

ſteht, weil es wirklich die erſte und letzte Form ſeiner Kunſt

production war, eben darum iſt er als Dichter im höchſten

Sinne des Worts weit geringer zu achten, als es die tradi

tionelle Vergötterung der Oden Wort haben will. Ja

ſeine Größe liegt recht eigentlich mit darin, daß er auch

von dieſem „weil“ ſeinem ganzen Inhalte nach ein tiefes

und vollkommen richtiges Bewußtſein hat. Er ſelbſt er

kannte das Undichteriſche, das Proſaiſche dieſer Gattung

(sermones repentes per humum, Epp. II, 1, v. 250) der

feinen und gebildeten „Converſationspoeſie,“ und

eben darum gab er ihr dieſe und keine andere durchaus ih

res Zwecks und ihrer Nothwendigkeit ſich ſtets bewußte

ſprachliche und metriſche Form, durch welche ſie ſich der

leichteſten und feinſten Umgangsproſa annähert. Für dieſe

Kunſtform endlich fühlte er ſelbſt ſeine ausſchließliche Be

fähigung:

Hocerat, experto frustra Varrone Atacino

Atque quibusdam aliis, melius quod scribere possem
Inventore minor.

und es gereicht ſeiner Energie und ſeiner ſelbſtbewußten

Klarheit zu hoher Ehre, daß er, trotz aller auf ihn von

verſchiedenen Seiten eindringenden Anforderungen anderer

Art, dem Erkannten treu blieb (Sat. 1, 4, 17; Epp. 1, 1,

v. 10; II, 1, 250; II, 2, 141; I, 7, 25), und daß er es

in ſpäteren Jahren vorzog, auf einem, wenn auch geringe

ren Felde ſich ſelbſtändig ſchöpferiſch zu erweiſen, als auf

ungleich höherem mühſam künſtlich nachzubilden und Mo

ſaikarbeiten zuſammenzuſetzen, an welchen die Ritzen und

Spalten ſtets verrathen, daß ſie nicht frei wie aus einem

Guſſe der Seele des Künſtlers entquollen. Es war kein

Scherz und keine – bei einem wahren Dichter übelanſte

hende Beſcheidenheit, wenn er von ſich ſagte (Sat. I, 4):

Primum ego ne illorum , dederim quibus esse poetis,

Ercerpam numero. Neque enim concludere versum

Dixeris esse satis; neque , si quis scribat, utinos

Sermon propiora, pues hunc esse poetam.

Ingenium cuisit, cui mens divinion atque os

Magna sonaturunn , des nominis huius honorem.

es war ihm voller Ernſt mit dieſem Geſtändniſſe, welches

uns an das ganz ähnliche Leſſing's erinnert, mit dem über

haupt Horaz in mehr als einer Beziehung geiſtesverwandt

erſcheint.

Iſt die Horaziſche Satire und Epiſtel ein durchaus na

tionales Gewächs, und finden wir in ihr den Horaziſchen

Geiſt und ſeine Auffaſſung des damaligen Lebenszuſtandes

der römiſchen Welt faſt nach allen Richtungen hin mit der

bewundernswürdigſten Schärfe und Feinheit ausgeprägt, ſo

das beängſtigende und peinliche Pathos einer bittern und wurzelt dagegen ſeine Lyrik durchaus in einem fremden Bo
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den. Wie die Römer früher als Eroberer mit dem Schwerte

in der Hand die Schätze der bildenden Kunſt Griechenlands

– aber nur als für ſie todte Gegenſtände des Lurus – ſich

gewannen, ſo verſuchten ſie auch, als ſpäter Graecia capta

ferum victorem cepit et artes Intulit agresti Latio, die

Früchte der verſchiedenen Kunſtformen auf dem Gebiete der

Poeſie faſt gewaltſam ſich anzueignen, und man muß hier

auch, ganz abgeſehen von den einzelnen Leiſtungen, die ei

ſerne Energie und Conſequenz bewundern, womit ſie, be

ſonders nach der Zertrümmerung des eigentlich politiſchen

öffentlichen Lebens, dies Streben verfolgten. Denn die

erſten, nicht von Außen her vermittelten Anfänge einheimi

ſcher Dichtung vor den puniſchen Kriegen bieten kaum ein

Analogon zu dem, was Poeſie genannt werden muß. Ja es

läßt ſich behaupten, daß den Römern bis in das ſechſte

Jahrhundert hinein ſelbſt der Begriff von Dichter und Ge

dicht (poema und poesis) eigentlich fremd, und in den

Ausdrücken vates und carmen dafür wenig Entſprechendes

geboten war (ſ. Bernhardy Geſchichte der römiſch. Littera

tur S. 159 ff.). „Der Geiſt der Abſtraction, die Herrſchaft

des todten Geſetzes, die Zertrümmerung der Schönheit und

heiteren Sitte, das Zurückdrängen der Familie, als der

unmittelbaren, natürlichen Sittlichkeit, überhaupt die

Aufopferung der Individualität, welche ſich an den Staat

hingiebt, und im Gehorſam gegen das abſtracte Geſetz ihre

kaltblütige Würde und verſtändige Befriedigung findet, iſt

der Geiſt der römiſchen Welt, und das Princip dieſer poli

tiſchen Tugend, deren kalte Härte ſich nach Außen alle Völ

kerindividualität unterwirft, während das formelle Recht

ſich im Innern in der ähnlichen Schärfe bis zur Vollen

dung ausbildet, mußte aller wahren Kunſt entgegen ſein.“

Mit dieſer kurzen Charakteriſtik Hegel's ſtehen alle einzelnen

Erſcheinungen auf dem Gebiete der Poeſie bei den Römern

in vollem Einklange: die vollſtändige Trennung des Dich

ters vom Gedichte, das zu einem ſchlechthin Aeußerlichen für

das dichtende Subject ward; die weitverbreitete Anſicht von

dem praktiſch - rhetoriſchen Nutzen poetiſcher Uebungen,

welche unzählige Productionen in ein vorübergehendes Da

ſein rief; die geringſchätzige, faſt wegwerfende Meinung von

einem dichteriſchen Lebens berufe, eine Vorſtellung,

die keinem ächten Römer, ſelbſt in den ſpäteſten Zeiten ein

ging; die Zurückſetzung der Poeſie gegen die Beredtſamkeit,

und endlich die durch Vermittlung der unter Auguſt's Prin

cipat entſtehenden Kunſtſchule durchgeführte vollſtändige

Abtrennung der Kunſtpoeſie von den Intereſſen der

Gegenwart und von dem Boden der ganzen nationalen Ver

gangenheit.

Das ganze Verdienſt, welches Horaz ſelbſt als Lyriker

für ſich wiederholt in Anſpruch nimmt, iſt das der Origi

nalität auf römiſchem Boden. Die Lyrik, wie ſie

von Archilochus in den iambiſchen Epoden von Alcäus und

Sappho in den ſtrophiſchen Oden ausgeprägt war, dieſe

ſeiner Nation in ihrer Sprache zur Anſchauung gebracht zu

haben, und hierin der erſte und alleinige fidicen Romanae

lyrae zu ſein, dieſe Ehre will er ſich nicht angetaſtet, die

ſen Muth und dieſe Kühnheit ſich nicht durch kleinlicheMä

kelei verkümmert ſehen:

Liberaper vacuum posui vestigia princeps,

Nou alienameo pressi pede: quisibiſi

Pux regitexamen. Parios ego primus iambos

Ostendi Latio, numeros animosque secutus

Archiochi, non reset agentia verba Lycamben.

Und wenn er ebendaſelbſt von Aleäus (und der Sappho)

ſagt (Epist. I, 19):

Hunc ego non alio dictum prius ore Latinus

Volgavi fidicen, –

und dabei auf originales Verdienſt in formeller, metriſcher

und rhythmiſcher Hinſicht (timui mutare modos et carmi

nis artem) durchaus verzichtet, ſo ſtellt ſich ſein Verhält

niß zu ſeinen Vorbildern ſo ziemlich auf dieſelbe Linie mit

dem Cicero's und ſeinem wohlbekannten „sequi“ als phi

loſophiſchen Schriftſteller der Römer. Auch Horaz fand

in dieſem Genre der Lyrik ein freies, unangebautes Feld,

und es war eine kühne, aber von tiefer Einſicht in die Kräfte

und das Vermögen ſeines Talentes zeugende Wahl, daß er

mit glücklichem Griffe für ſein feines Ohr, ſeinen offenen

und tief eindringenden, für lebendige Auffaſſung und An

eignung des Fremden geſchaffenen Sinn gerade dieſen Spiel

raum der productiven Thätigkeit erwählte, auf welchem es

ihm Keiner, weder der Zeitgenoſſen noch der Späteren, gleich

zu thun vermochte. Seine Aufgabe, ſein bewußter Zweck

war, ſeiner Nation von jenen urkräftigen, friſch aus dem

innerſten Borne des griechiſchen Sängergeiſtes entſtrömten

Liedern und ihrer formalen Vollendung in dereignen Sprache

ein Abbild zu geben, und wenn ihn dafür die Enthuſiaſten

unter ſeinen Bewunderern, wie er ſelbſt mit heiterem Spotte

bemerkt, zum römiſchen „Aleäus“ (Epist. II, 2, 99) mach

ten, ſo mögen wir uns an ähnliche Paralleliſirungen aus

der Litteraturgeſchicht der Zeit der Ramler, Gleim, ll

und Hagedorn erinnern. Wie viel er übrigens an Ge

halt im weiteſten Sinne des Worts den Griechen verdankt,-

und deſſen wollten ſchon Zeitgenoſſen, wie aus Horazen.

eigenen Aeußerungen hervorgeht, nicht wenig finden – iſt

eine Frage, die bei dem gegenwärtigen Beſtande der griechº

ſchen Litteratur nie mit voller Sicherheit erledigt werden

kann. So viel iſt indeſſen gewiß, und nach einzelnen, noch

nachweisbaren Spuren unwiderleglich, daß er, ganz entſpre

chend der Schilderung ſeines lyriſchen Bienenfleißes, es ve“

ſtanden hat, die Blüthen jener fremden Erzeugniſſe mit ſei

ner Auswahl, mehr oder minder überſetzend oder copirend

zu ſeinem Eigenthum zu machen. Und hier darf man ſº

ſelbſt von dem Charakter des Individuellen, den eine ſo

ſcharf ausgeprägte Perſönlichkeit ihren Arbeiten immer ve“

leihen muß, ſo wenig wie von der bald mehr, bald weniger

berechneten nationalen und localen Färbung, durch welche

er das Störende ferner Zeit und fremder Individualität und

Nationalität oft geſchickt zu verdecken wußte, täuſchen la

ſen. Denn trotz aller hierbei angewandten Sorgfalt fehlt es

dennoch nicht an Gedichten, in denen der hier nur ſchwer

zu beſiegende Zwieſpalt für den ſchärfer eindringenden Be

trachter klar hervortritt.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig. b



Halliſche Jahrbücher

-

T

F.

T.

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

29. Auguſt. MW2 BOS. 11S4CD.

Die Horaziſche Lyrik und die poetiſche Kritik.

(Schluß.)

Daß aber die Horaziſche Lyrik vorzugsweiſe von einem

bewußten Zwecke der Nachahmung und Nachbildung und

nicht von einem innern unabweislichen ſchöpferiſchen Drange

ausging, dafür ſpricht auch ſein ſpäteres gänzliches Auf

geben aller lyriſchen Production, als er in der Converſa

tionspoeſie der Epiſteln und der ſpäteren Satiren den ei

gentlichen Bereich ſeines poetiſchen Talents gefunden hatte.

Es iſt die ächt römiſche Seite, daß in dieſer ſpäteren Hälfte

ſeines Lebens, wo vor Allem philoſophiſche Moralſtudien

ſein Intereſſe in Anſpruch nahmen, die Lyrik ihm als lu

dicra, nugae, dem sapere entgegengeſetzt erſchien. Nur die

Jugend und ihre Friſche könne dergleichen poetiſche Tände

leien entſchuldigen (Epp. I, 1, 10; 11, 2, 141 ; I, 7, 25).

Ja, wir ſtehen nicht an, das oft angeführte Selbſtbekennt

niß, daß ihn nach der Kataſtrophe bei Philippi

Et laris et fundi paupertas iapulitaudax

Ut versus facerem –

nach reiflicher Erwägung alles Folgenden (V, 55, 59, 65)

nicht bloß auf die Satiren und Epoden, ſondern auch auf

einen Theil der Oden zu beziehen, deren Chronologie nach

allen Unterſuchungen des mühſamſten Fleißes doch noch kei

neswegs zweifellos feſtgeſtellt iſt.

Aus dieſer Stellung und dieſem Verhältniſſe des Horaz

zur Lyrik ergiebt ſich, wenn wir nicht irren, eine gerechtere

Würdigung des dichteriſchen Werthes ſeiner Oden, als

ſolche bei jenen Ertremen, von denen wir oben geredet ha

ben, möglich iſt. Wir werden nicht nöthig haben, die

Zahl ſeiner Gedichte durch Annahme ſo koloſſaler Interpo

ationen um den vierten oder fünften Theil zu verringern;

aber wir werden uns eben ſo wenig ſträuben, die Wahr

heit anzuerkennen, daß das Geſuchte, Froſtige, Nüchterne,

das rhetoriſch Geſpreizte, Gemachte, die bloße Fineſſe und

Künſtlichkeit, die eine gutmeinendeVerehrung hier als frem

den Zuſatz herauswerfen, dort unter hundert Titeln als

Poetiſche Schönheiten verkaufen möchte, wirklich vorhanden

md demſelben Dichter in Rechnung zu ſtellen ſind, der auf

der andern Seite dichteriſches Gefühl und ächt poetiſche

Sprache, innige Begeiſterung und warme Empfänglichkeit

für das Große, Gute und Schöne in den vortrefflichſten

Zügen offenbart. Das Erſtere gilt beſonders in denjenigen

Oden, deren „Erhabenheit“ die Interpreten à la Mit

ſcherlich nicht ſattſam preiſen zu können vermeinen. Horaz

beſaß durchaus nicht dieſen Pindariſchen Schwung, und

wo er ihn am meiſten zeigen will, wird er kühl und nüch

tern, ja ſelbſt geradezu froſtig und abgeſchmackt, wie z. B.

Il, 20, bei der bekannten Transfiguration die Herr Düntzer

S. 273 höchſt angemeſſen ſo wiedergiebt: „Schon ſchon

zieht ſich die harte Haut an den Schenkeln zuſammen, legt

ſich näher an die Knochen, ich nehme unten die Natur

eines Schwans an und oben werde ich umgewandelt in– ei

nen weißen Schwan und leichte Federn ſprießen hervor an

Händen und Schultern. Ueberall werde ich hinfliegen –

meine Poeſie.“ – Wenn ich ſage, daß Herr Düntzer dieſe

Stelle bewundert, ſo dürfte dieſe Bewunderung des Abge

ſchmackteſten, was die ganze alte Poeſie aufzuweiſen hat,

nebſt ſeiner wörtlich von uns mitgetheilten Paraphraſe

leicht jede weitere Charakteriſtik ſeines Buchs überflüſſig

machen, und es iſt wirklich auch nur der Widerwille vor

dem Abgeſchmackten, der uns abhält, früher als abſolut

nothwendig unſere Leſer mit dieſer curioſen philologiſchen

Erſcheinung zu behelligen.

Wenn Horaz die Behandlung größerer Stoffe von ſich

ablehnt und ſich mit ſeiner Unfähigkeit entſchuldigt, ſo iſt

das keineswegs, wie man ſo oft gethan, bloß für demokra

tiſche Politik, ſondern für richtige Erkenntniß ſeiner poe

tiſchen Mittel zu halten, deren Bedeutung und Umfang

ſeine Freunde und Gönner bei weitem überſchätzten. Und

ſo ſind es denn eben auch die leichteren, Liebe, Freund

ſchaft, Landleben, beſchaulichen Naturgenuß, feiernden

Oden, in denen ein faſt an moderne Sentimentalität ſtrei

fender Ton inniger Empfindung in voller ſchöner Reinheit

erklingt, und ein liebebedürftiges und Liebe ſuchendes Ge

müth unmittelbar zum Herzen der entfernteſten Nachwelt

ſpricht. Sein Integer vitae, ſein rührend ſchönes Septi

mi Gades aditure mecum, ſein Eheu fugaces, ſein Dif-
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fugere nives und ſelbſt jene ſinnigen Kleinigkeiten wie das:

0 fons Bandusiae und das Persicos odi, – ſind Lieder

von ewiger Schönheit, und die ſentimentale Färbung der

ſtets erneuten Klage über die unaufhaltbare Flucht des ſchö

nen, ach ſo kurzen, Daſeins, die über die meiſten von

dieſen und andere ähnliche ihre melancholiſchen Schatten

breitet, erinnert in ergreifender Weiſe an jenen Hauch der

Trauer, der ſelbſt in den heitern Zügen der antiken Göt

terbilder wahrgenommen worden iſt. Iſt es hier der ächt

poetiſche Zug, der die Herzen der Freunde des Schönen ge

winnt, ſo erfreut ſich ein ungleich größerer Theil an jener

Fülle plaſtiſch gerundeter Sentenzen und Geſinnungen, Leh

ren und Ermahnungen, denen die fremde Sprache mit dem

ganzen Zauber des Fernen und mit jener imperatoriſchen

Macht des ſonoren Klanges und des Rhythmus ein ganz

eigenthümliches Gewicht verleiht. Und wenn ſchon die

Summe der Lebensphiloſophie eines feinen Hof- und Welt

mannes, der mit tief eindringendem Verſtande Leben und

Weltgang, Kunſt und Wiſſenſchaft beurtheilt, an allen

Gebildeten ein großes Publicum findet, ſo geſellt ſich zu

dieſem Vortheile noch die ganze Gewalt und Unverlöſchlich

keit der erſten Jugendeindrücke, durch welche ſich dies Alles

nur um ſo ſtärker in die Seele prägt. Wird nun das

Ganze getragen von einer Perſönlichkeit, die nach allen

Seiten hin liebenswürdig, durch die Gunſt des Zufalls

nicht minder als durch die Eigenthümlichkeit ihrer Dich

tungen in viel reicheren und lebendigeren Zügen als jede an

dere Individualität eines antiken Dichters vor uns ſteht, ſo

läßt es ſich begreifen, daß Hcraz der unbeſtrittene Lieb

lingsdichter aller gebildeten Menſchen der modernen Zeit

werden mußte.

Jener Widerſtreit zweier Naturen, der ſcharf verſtän

digen, proſaiſchen, und der tief gemüthlichen, dichteriſchen in

Horaz iſt nur in der Form der Converſationspoeſie der Sa

tiren und Epiſteln zu einer höheren Einheit vermittelt,

während er in den Oden in aller Schärfe auseinandertritt.

Dieſer Zwieſpalt verleiht gleichfalls vielen Horaziſchen Ge

dichten einen Anſtrich der modernen Lyrik. „Die moder

nere Lyrik“ ſagt Göthe einmal (Vand 38, S. 301) „neigt

ſich immer zum Elegiſchen hin; ſie beklagt ſich über Mam

gel, damit man den Mangel nicht ſpüre. Warum ver

zweifelt Horaz den Pindar nachzuahmen? Nach

zuahmen iſt er freilich nicht, aber ein wahrhafter Dichter,

der ſo viel zu rühmen und loben fände, wie

er, der ſich mit froher Geſinnung bei Stammbäumen auf

halten, und den Glanz ſo vieler wetteifernden Städte rüh

men könnte, würde ganz ohne Frage eben ſo gute Gedichte

hervorzubringen vermögen.“ Aber hier iſt wiederum nicht

zu vergeſſen, daß dem römiſchen Dichter für dieſes frohe

und freie ſich Hingeben an den Inhalt ſeiner Zeit der Boden

Kind einer Zeit des Ueberganges von einem in ſich zerfallen

den Zuſtande des Lebens in einen andern, neuen, entgegen

geſetzten. Zwiſchen ſeiner Jugend und ihren Vorſtellungen

und Idealen und zwiſchen der Zeit der ſelbſtbewußten Ent

wicklung ſeiner poetiſchen Kraft lag der blutige Grenzſtein

des Schlachtfeldes von Philippi mit ſeinen ungeheuren welt

hiſtoriſchen Conſequenzen. Was er preiſen konnte, wenn

es galt Auguſt und die von ihm geſchaffene Welt zu ver

herrlichen, war die Ruhe der Erſchöpfung und Abſpan

nung, und das behagliche ſich in ſich Einhauſen und Ein

ſpinnen der vereinzelten Subjectivität in das Schneckenhaus

ihres particulären Treibens, und dem „Sohne des Liber

tinen“ fehlte hier ſelbſt die Sympathie mit jenen auf eine

lange glorreiche Ahnenreihe ſtolzen, dem allmächtigen Prin

ceps ſich in grollendem Schweigen gleichſtellenden Männern,

die er ſo oft zum Genuſſe dieſer „Ruhe“ ermahnt. Auf

der andern Seite hatte auch der einſtige Republikaner kein

volles Herz für die neue Geſtaltung der Dinge, deren Noth

wendigkeit doch ſeinem Verſtande ſich unabweislich auf:

drang“). Daher, bei aller Selbſtändigkeit, die auch Hora

als Lyriker ſich zu erhalten wußte, und in welcher er gleich

Pindar ſelbſt da, wo er äußerlich Gegebenes, z. B.Auguſtus

Thaten feiert, bald genug wieder entweder auf ſich ſelbſt

oder auf ganz Allgemeines zurückkommt, die innerliche

Kälte dieſer hiſtoriſchen Oden, eine Kälte, welche alle Re

ferion und aller Kunſtverſtand und all der Aufwand von

blendender Geſchicklichkeit und Eleganz nicht verdeckt. Die

ſer Mangel der innerſten poetiſchen Beſeelung tritt zwei

tens auch bei denjenigen Gelegenheitsgedichten hervor, wel.

che nicht aus innerem Drange, ſondern aus der Referion,

daß dieſer oder jener Vorfall wohl nicht gut von ihm, dem

anerkannten Lyriker und „römiſchen Aleäus,“ unbeſungen

bleiben dürfe. Ueberall hingegen, wo er aus ſeiner Sub

jectivität heraus bei den ihn wahrhaft innerlich berühren:

den Zuſtänden, Verhältniſſen und Situationen verweilt,

wo er ſeine Empfindungen und Neigungen, ſeines Geiſtes

Leidenſchaften und Verhältniſſe, oder die mit ihm innig

verwachſenen Lebensanſichten und Marimen ausſpricht, da

iſt er durchaus poetiſch, und Form und Gehalt durchdringen

ſich zum ächten Kunſtwerke, deſſen Macht und Giltigkeit an

keine Zeitſchranken gebunden iſt.

Es wäre zu wünſchen, daß eine dem Gegenſtande mehr

als die unſere gewachſene Hand in dieſer Weiſe eine „Kritif

und Erklärung“ der Horaziſchen Lyrik unternähme, von

welcher das in Rede ſtehende Buch des Hrn. Düntzer leider

nur eine trübſelige Carricaturzu nennen iſt. Die Leſer dieſer

Jahrbücher kennen Hrn. Düntzer ſchon aus Viſcher's Krit

') Selbſt Auguſt hatte davon ein ſehr klares Bewußtſein,
er ihm ſchrieb: an vereris neapud posteros tib inſº

sit, quod videaris familiaris nöbis esse, und Suetºº

bekanntes erpresst epistolam bezeichnet daſſelbe ſch"
eines Pindariſchen Weltzuſtandes fehlte. Horaz war das

lgend genug,
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der Erklärungsſchriften zu Göthe's Fauſt als einen ober

flächlichen Aeſthetiker, und von den ſieben bis acht Büchern,

die er über griechiſche und römiſche Litteratur, Hiſtorie,

neuere Poeſie und Gott weiß was ſonſt noch in vier bis

fünfJahren zu Tage gefördert hat, iſt vielleicht dem einen oder

dem andern auch wohl ein Buch über „Göthe als Dramati

ker“ zu Geſichte gekommen. Für ſolche ſind die folgenden

Worte unnütz und ſie können dieſelben getroſt überſchlagen.

Allein für andere, die ſich vielleicht ohne Kenntniß früherer

Arbeiten, durch lobpreiſende Empfehlungen dieſer „Kritik

und Erklärung der Horaziſchen Oden,“ wie ſolche ſelbſt den

Weg in politiſche und belletriſtiſche Zeitſchriften gefunden

haben, täuſchen laſſen möchten, thun ein Paar Worte des

Aufſchluſſes noth.

Hr. Düntzer meint in der Vorrede: „Eine tiefer ge

hende Beurtheilung thut den meiſten alten Autoren noth.

Ich habe hier den Anfang mit den Oden des

Horaz gemacht, in denen ſich die größte künſtleriſche Voll

endung zeigt,“ und ſein Zweck iſt: „der Würdigung der

meiſtentheils mehr be lobten als verſtandenen Ho

raziſchen Poeſie einen feſteren Grund zu geben.“ Wir über

gehen hier die Anmaßung, welche namentlich in den erſten

Worten liegt, und zeigen für die Kundigen den Grad äſthe

tiſcher Bildung und philoſophiſcher Befähigung, auf

welche ſich Hr. Düntzer bei dieſem Opus vorzugsweiſe etwas

zu Gute thut (– er nennt Hinrichs in der Erklärung der

Schiller'ſchen Gedichte ſein Vorbild –), an folgender Probe

aus der Einleitung, welche alſo beginnt: „Wie das Epos

der Ausdruck des Anmuthigen, das Drama der des

Schönen iſt, ſo entſpricht die Lyrik dem Erhabenen,

d. i dem Herüberragen (!) des Göttlichen in das Menſch

iche iſt Darſtellung der über dem Menſchen ſchwebenden

höheren Macht, die ſeinen Verſtand gewaltſam erfaßt, ſein

Herz erſchüttert und bewegt, des Bewußtſeins der Unend

lichkeit. Aber das Erhabene können wir ſelbſt wieder nach

drei Graden unterſcheiden, woraus ſich eben ſo viel Theile

der Lyrik ergeben. Iſt nämlich das Herüberragen des Gött

lichen in das Menſchliche ein ſolches, daß der Menſch in

der ungeheuren Höhe des erſteren ſeine Nichtigkeit und

Abhängigkeit von ihm fühlt und erkennt, die Unendlichkeit

"on jenem ihn niederdrückt (welcher Schülerphraſenkram!),

ſo iſt dies die höchſte Stufe des Erhabenen, die wir, zur

"nterſcheidung (), das Unendlich-Erhabene nennen

wollen, ſein Ausdruck iſt der Hymnus. Wenn dagegen

das Menſchliche ſich in ſeinem Gegenſatze zum Göttlichen

fühlt, dabei der Würde der Menſchheit als ſolcher trotz ſei

nes ungeheuren Abſtandes von jenem ſich bewußt wird, alſo

von der Verehrung der höchſten Macht auf Pflegung der

ihm verliehenen Anlagen und Kräfte übergeht, ſeine innere

Würde feſtzuhalten und zu bilden beſtrebt iſt, ſo haben wir

bene – das Lied. Zwiſchen beiden liegt das, was wir

als das eigentliche Erhabene bezeichnen, wenn der

Menſch die Verbindung des Göttlichen und Menſchlichen

gleichſam das Herabſenken des Unendlichen in das Endliche,

die Höhe deſſen, was Kraft und Ausdauer des Menſchen

durch die Gunſt des Göttlichen erſtrebt, mit dem Bewußt

ſein der im Menſchen wirkenden göttlichen Kraft, bewun

dert und preiſt – die Ode.“

Gott ſei Lob und Dank, daß dieſer Bafel abgeſchrieben

hinter uns liegt! Ein weiteres Eingehen darauf wäre Ver

ſündigung an der Geduld unſerer Leſer und an unſerer eige

nen. So viel aber, denke ich, iſt doch durch den mitge

theilten Paſſus erreicht, daß der Leſer weiß, wie er mit

Hrn. Dr. Düntzer als äſthetiſchen Kritiker daran iſt. Und

wenn wir hinzuſetzen, daß dieſer Verworrenheit aller Ve

griffe, dieſem Mangel an aller philoſophiſchen Einſicht nur

die ſanddürre Flachheit der Auffaſſung des Einzelnen und

die unausſtehliche Trivialität der Bewunderung gleichkommt,

die ſchlimmer als Mitſcherlich und Jani, weil in deutſcher

Sprache, und was für einer! redend, – ſich überall breit

macht, ſo wird man es verzeihlich finden, daß wir uns ſo

bald als möglich des läſtigen Geſchäftes entledigen, ſolche

Selbſtverblendung, die nicht anſteht, ſich und ſolch ein

Buch für einen Fortſchritt der Wiſſenſchaft auszugeben, ge

bührend als das, was ſie iſt, hinzuſtellen.

Nachdem Hr. Düntzer in Folge ſeiner soi-disant philo

ſophiſchen Entwicklung des Erhabenen herausgebracht hat,

daß ſich die Horaziſchen Lieder nach folgendem Schema

ordnen :

A. Lied.

1) Gnomik.

a) Didaktiſche.

b) Satiriſche.

2) Elegie.

a) Eigentliche Elegie.

b) Sagenelegie.

3) Melos.

a) Elegiſch Meliſch.

b) Kein Meliſch.

B. Ode.

1) Gnomiſch.

2) Elegiſch.

3) Meliſch.

C. Hymnus.

1) Gnomiſch.

2) Elegiſch.

3) Meliſch.

läßt er ſich dann weiter von S. 13–19 über das Sym

boliſche, über das Princip des Gegenſatzes, und über die

Dreiheit in der Theilung aus, welche letztere er im Ho

raz als conſequente Regel gefunden haben will. Dann zählt

er die ſechs Cardinaltugenden der Horaziſchen Poeſie auf

(S. 22–24), und beſpricht ſchließlich die Chronologie

und die metriſche Kunſt der Oden (S. 24–32). Die Oden

ſelbſt erklärt er unter folgenden ſieben Titeln. I. Gottes

furcht. ll. Selbſt beſchränkung. III. Lebensge

nuß. IV. Liebe. V. Freundſchaft. VI. Dicht

kunſt. VII. Thatkraft, Streben. Die Methode der

Erklärung bei den einzelnen Oden iſt folgende: Zunächſt

die unterſte Stufe des Erhabenen, das Endlich - Erha heißt es etwa: „Cruequius hält für die Idee der Ode, –
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Dacier ſieht darin, - - Nitſch meint, – Vanderbourg | welches, beiläufig geſagt, in unſere Sprache überſetzt,

ſtimmt ihm bei, – Döring ſagt;“ – dann erfahren wir, ſehr treffend iſt) Ode iſt: ,,,, das Verdienſt wird nicht

daß ſie ſich Alle ganz oder theilweiſe geirrt, und der Verf. | immer nach Gebühr berühmt, wie ſo Vieles, das

ſetzt nun das, was er die Idee des Gedichts nennt, aus- nicht erreicht, wozu es beſtimmt iſt (dabei ſollen wir an das

einander. Z. B. „die Idee der Ode iſt: der Staat kann | Böckchen denken), die Dichtkunſt aber giebt ihm ſeine wahre

nur beſtehen durch Gemeinſinn, da ihn ängſtlich ſich be-Weihe, macht es unſterblich.““ „ Quelle Banduſia, glän

ſchränkende Selbſtſucht vernichtet“ (S. 355 zu Ode III, 5). zender als Kryſtall, würdig ſüßen Weines nicht ohne

Dann wird etwa noch die Verſchiedenheit der Anſichten über Blumen (die Becher wurden mit Blumen bekränzt, ſ. Schil

die Abfaſſungszeit erwähnt, und den Beſchluß und zugleich ler, S. 115), morgen will ich dir ein Böcklein opfern, denn

den Hauptinhalt des Ganzen bildet endlich eine mehr oder

weniger wörtliche, breit getretene Paraphraſe oder Ueberſe

tzung mit eingeſtreuten oder unter den Tert geſäeten, meiſt

höchſt trivialen, nichtsſagenden, oft geradezu abgeſchmackten

Bemerkungen, wie z. B. wenn es S. 355 heißt: „die Les

art trahentis iſt nicht anzugreifen; exemplo trahentis iſt

ſo viel als qui exemplotrahehat.“ Iſt das nicht ſelbſt

für Tertianer zu viel? Eine Probe ſolcher Paraphraſe gaben

wir ſchon oben. Aber ſie iſt die ſchlimmſte nicht. So leſen

wir als Umſchreibung der einfachen Worte Od. lll. 5: ne

que amissos colores Lana refert medicala fuco, und Nec

vera virtus cum semel excidit Curat reponi deterioribus

folgende Dollmetſchung, die zugleich als Stilprobe gelten

kann: ,,Die verlor ne Farbe bringt die einmal

in Purpur getauchte Wolle nicht zurück (ein

einmal gezeigter Charakter bleibt); die wahre

Tugend, wenn ſie einmal entfloh, nimmt nicht mehr

die Stelle des Schlechtern (!) ein (wer einmal ſich

dem Schlechten hingab, iſt verloren).“ Wenn Horaz ſich

vergleicht der Biene grata carpentis thyma per laborem

plurimum, ſo paraphraſirt Hr. Dr. Düntzer „nach Art

und Sitte (!) der matiniſchen Biene, die den ihr lieben Thy

mian mit vieler Arbeit ſich verſchafft.“ Die Biene

verſchafft ſich den Thymian! welchem Schüler ließe man ſo

etwas hingehen. Doch um das ganze Genre dieſer Kritik

und Erklärung vollſtändig dem Leſer anſchaulich zu machen,

ſetzen wir lieber eine ausführliche Probe deſſelben her, wo

mit S. 287 – 289 das reizende Gedichtchen: „An den

Banduſiſchen Quell,“ übergoſſen worden iſt. Das Ge

dicht lautet nach Voß:

O Banduſias Quell, blinkender als Kryſtall,

Werth balſamiſchen Weins unter dem Blumenkranz,

Dir wird morgen ein Böcklein,

Dem die Stirne von Hörnchen keimt,

Und ſchon bräutliche Luſt, tapfere Kämpfe ſchon

Vorbeſtimmet; umſonſt! – färben mit rothem Blut

Soll die kühlenden Bäche

Dir der üppigen Heerde Sproß.

Dich weiß Siriusgluth, ob ſie in Flammen tobt,

Nicht zu treffen, du hauchſt lebende Friſchungen,

Hold dem läſſigen Pflugſtier .

Und dem ſchwärmenden Wollenvieh.

Auch du mehreſt hinfort edeler Quellen Zahl

Denn ich ſinge die Stein-Eiche der Felſenkluft,

Wo aus hoher Umſchattung

Dein redſeliger Sprudel hüpft.

Hier läßt ſich nun Hr. Düntzer wie folgt vernehmen: , die

Idee unſerer in ihrem inneren poetiſchen Werth noch nicht

erkannten (zum Beweiſe dieſer unerhörten Anmaßung,

die auch ſonſt häufig wiederkehrt, eitirt der Verf, das Ur

theil des alten Landinus: Res festiva et stilus comicus,

du biſt meines Dankes werth. In der Beſchreibung dieſes

Opfers, das beinahe die Hälfte des Gedichts einnimmt,

liegt ſymboliſch die Hauptidee eingeſchloſſen. Ihm (sic)

beſtimmt ſchon die von den hervorbrechenden Hörnern ge

ſchwollene Stirne Liebe und Kampf. Aber umſonſt (vgl.

III, 7, 21, (da ſteht nämlich auch frustra! wie hier!), denn

ehe es hierzu gelangt, wird es dir mit ſeinem rothen (war

men) Blute das kühle Waſſer beflecken, der Sproſſe der üp

pigen Heerde. So erreicht Vieles auf Erden das nicht,

wozu es beſtimmt iſt. Wie das Böckchen hierauf hindeutet,

ſo der Wein auf die Reinheit, die Blumen auf die Lieblich

keit der Quelle. Der Dichter beſchreibt dieſes (was?)

nun weiter Str. 3: Dich vermag nicht die Zeit des bren

nenden Hundsſternes, der in Rom ſo ſchädlich wirkt (fol:

gen Beweisſtellen), zu berühren; du giebſt liebliche Kühle

den an der Pflugſchaar ermüdeten Stieren und dem ſchwei

fenden Vieh. Du erhältſt und er quickſt Alles(!!!).

Aber dennoch würde dein Name vergeſſen werden, fehlte

dir, wie ſo vielem Verdienſte, der Sänger. Aber

nein! „Werden wirſt auch du eine der berühmten Ouck

pflanzte Steineiche, von wo (offenbar von der Steinei

che!) geſchwätzig herabſpringen deine Waſſer.“ Ich werde

dich der Unſterblichkeit weihen. Man bemerke die tiefe

Kunſt, mit der der Dichter das Lob der Quelle vertheit

hat. In Str. 1: die Durchſichtigkeit, Str. 2: die Kühlt

des Waſſers, Str. 3: der Schatten (?), den ſie gewährt,

Str. 4 endlich: das liebliche Geräuſch. Das Gedicht hat

offenbar zwei Theile. Im erſten wird der Gedanke ſymbo

liſch angedeutet, da Vieles das nicht erreicht, wozu es be

ſtimmt iſt (– dieſe ſymboliſche Entdeckung ſieht man, iſt

Hrn. Düntzer äußerſt lieb und werth, denn er wiederholt

ſie hier zum dritten Male). Du biſt ſangeswerth (St.

3) und dir wird (?) auch der Sänger nicht fehlen.“– Wº

an dieſer Probe, und ſie iſt aufs Gerathewohl herausg“

griffen, noch nicht genug hat, der mag ſich weiter an sº

lichen ſymboliſchen Deutungen erlaben, wie die, nach wº

cher S. 318 die ſymboliſche Kunſt an einem jungen Kalk

geübt wird, welches Horaz opfern will, und als gelb, m

Ausnahme eines kleinen Stirnfleckens beſchreibt. „Das jung

Kalb, ſagt Hr. Düntzer, iſt hier zugleich ſymboliſch: "

es nur einen kleinen weißen Flecken hat, ſo – dies

der Dichter andeuten – habe ich nur einen kleinen Fu"

ken Dichterfeuer, bin ſonſt ein gewöhnliche

Menſch.“ - -

Doch genug, um zu beweiſen, daß dies Buch ſicher"

nen Weg finden wird:

– in vicum vendentem thus et odores

Et piper et quidquid chartis amicitur inep.
S*",

-.-*

len, in dem ich beſinge die auf deinem hohlen Felſen aufge
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Ohne Zweifel hat die einladende elegante Sammlung

Heinſe'ſcher Schriften ihm ein neues Publicum erworben

und alte Freunde wieder zugeführt; wir dürfen daher wohl

auf ein erhöhtes Intereſſe für dieſen Geiſt und die Proble

me ſeiner Zeit rechnen. Sie iſt uns auch in der That ſo

fremd noch nicht. Hat doch Göthe, Heinſe's genauer

Zeit- und ausdrücklicher Kampfgenoſſe (Beide ſind 1749

geboren), erſt vor wenig Jahren den unmittelbaren Zuſam

menhang mit ihr durch den Tod unterbrochen! Und woll

ten wir von den Sinnlichkeits-, Productions - und andern

Pointen einer bekannten Litteraturrichtung in ihrer Weiſe

handeln, ſo würden wir leicht mehr Mühe haben, den Un

terſchied der Heinſe'ſchen Zeit von dem, was uns heute be

wegt, als ihre Uebereinſtimmung damit nachzuweiſen. Ab

geſehen aber von dieſer ſpeciellen, vielleicht weniger, als

es den Anſchein hat, berechtigten Anknüpfung, giebt

Heinſe, hiſtoriſch genommen, die willkommenſte Einlei

tung dazu, die Vorausſetzungen und Vorbereitungen un

ſerer jetzigen Zeit im beſten und umfaſſendſten Sinne zur

Sprache zu bringen.

Heinſe iſt keine iſolirte Figur, ſeine Bedeutung iſt der

Sinn einer Zeitrichtung, und das ganze Phänomen läßt

ſich nur aus dem Mittelpunkte der Freiheit richtig auffaſſen.

Die deutſche Verarbeitung der Freiheit auch zu Zeiten, wo

ſie zurückbleibt und in Abwege ſich verliert, ins Auge zu

faſſen, bleibt immer der Mühe werth. Im deutſchen Geiſt

und auf deutſchem Boden entſpringt die neueſte Strömung

der Geſchichte und derjenige Kampf um die Freiheit, wel

cher die Innerlichkeit des Menſchen zu ihrem Rechte bringt,

ein Kampf, worin die verborgene Macht des Gemüths ſich

plötzlich enthüllt und das Göttliche in Beſitz nimmt, um

zuerſt als unſichtbare Kirche die ſichtbare und ſodann im

weiteren Verlauf dieſſeit und jenſeit der Meere die Welt zu

unterwerfen. Erſt im reformatoriſchen Geiſt, in ſeiner

Gemüthsbewegung und Gemüthsbetheiligung, in ſeiner er

–
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finderiſchen, ſpeculirenden und gläubigen Einkehr in ſich,

in der Thatkraft ſodann ſeines eroberten Selbſtgefühls und

Selbſtbewußtſeins iſt die wahre Freiheit getroffen. Ein

neues gewaltiges Leben überſtrömt in die fernſten Theile der

Erde und die Heimath erfüllt es mit den erſchütterndſten,

aber auch mit den ſchönſten Offenbarungen des göttlichen

Geiſtes.

Heinſe's Jugend fällt nun in die Zeit, wo der Prote

ſtantismus unter der Form der Aufklärung in Deutſchland

bereits zum Siege gelangt war und durch Friedrich's des

Großen bewunderte Heldenthaten an dem preußiſchen Kö

uigreich ein feſtes Bollwerk ſich erobert hatte. Heinſe war

begeiſtert für dieſen Erfolg des hiſtoriſchen Geiſtes, wie je

der ſtrebende und denkende Menſch ſeiner Zeit; denn Preußen

war damals in ſeiner entſchiedenſten Intention, nicht mit

den Barbaren und ihrer Widerſetzlichkeit, ſondern mit der

Freiheit und nur mit ihr verbündet, wie es ſein Begriff iſt

und ſein großer König ihn verſtand. In einem Briefe vom

Jahr 1772 an Gleim ruft Heinſe aus: „Ein ſüßer Schauer

von Bewunderung zitterte von meinem Herzen aus durch

mein ganzes Weſen über den König und den Dichter (Gleim).

Geläſter, es iſt wahr, habe ich genug über dieſen großen

Mann, von weiſen und bewunderten Männern ſogar, ge

hört, aber mir niemals die Vewunderung für ihn, die ich

aus den Liedern des Tyrtäiſchen Grenadiers mit Entzückung

als Kind eingeſogen hatte, aus meinem Buſen nehmen

laſſen.“ Und im Jahr 1778, als Preußen für Baiern

auftrat, ſchreibt er, aus Düſſeldorf an Gleim. „Was

hier ſieht und hört, und denkt und überlegt, was es ſieht

und hört, iſt auf preußiſcher Seite, mit Herz und Mund.

Und von Freund und Feind wird der große alte Fritz, das

Adlerauge, bewundert. Prinz Heinrich wird durchaus ge

liebt, und das Lob ſeines Heldenverſtandes fließt von allen

Lippen. Die Siege bei Lowoſitz, bei Reichenbach, bei

Prag, bei Roßbach, bei Liſſa, bei Zordorf, bei Hoyers

werda, bei Minden, bei Torgau, dei Freiberg u. ſ. w.

weiß man mit allen Umſtänden auswendig. So iſt es bei

uns, und ſo wird es auch in Frankfurt ſein, was will

das Zeitungsgeſchwätz dagegen?“ Und im folgenden Jahr :
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„Unſer großer König müſſe von Tag zu Tage jünger und

ſtärker werden, und ſein Lorbeer ihm immer freudiger um

die Schläfe grünen ! O wenn er den deutſchen Muſen noch

mehr als Freiheit verſchafft hätte! Doch genug! dies

bleibt immer die Lebensluft, ohne welche bei Allem nichts

gedeihen kann.“ – Dieſer Geſinnung darf man trauen, ſie

iſt der Gegenſatz gegen das feile, unterthänige Zeitungsge

ſchwätz, welches wie es ſcheint zu allen Zeiten dienſtwillig

ſelbſt die blutloſen Geſpenſter der geſchlagenen Vorzeit um

zeitlichen Vortheil feiert, mit ſeiner Lobhudelei des status

quo aber die Welt bis zum Ekel überſchwemmt und allemal

den heroiſchen und freien Männern der Zukunft, mögen

ſie Könige oder Unterthanen ſein, entgegentritt. Die un

befangenen Briefe denkender Zeitgenoſſen ſollte man in die

Zeitungen rücken, um die officiellen Lügen durch eben ſo

authentiſche Offenbarungen, wie es jene Heinſe'ſchen Worte

ſind, zu rectifieiren.– Gleich unter Friedrich's Nachfolger

verlor Preußen die Sympathie der Freiheit, es gerieth auf

die Seite der Unfreiheit, Frankreich gegenüber, und wer ſich

ſpäter auch für die Wendung der franzöſiſchen Geſchichte

nicht mehr begeiſtern konnte, ſagte dem ſchönen Traum po

litiſcher Freiheit Lebewohl, der flüchtete auf ein anderes Ge

biet und überließ den Staat der Franzoſen dem Napoleoni

ſchen Despotismus, den Staat Friedrichs des Großen aber

ſeiner Troſt- und Intereſſeloſigkeit, in welcher er, wie bil

lig, zu Grunde ging. Ueberhaupt gewinnt mit dem Siege

der Aufklärung und Friedrich's II. in Deutſchland nur der

Staat, der die Freiheit ſchützt, nicht der Staat, welcher

die Freiheit iſt, ſeine Eriſtenz. Die Freiheit des inner

lichen Geiſtes (in Religionsſachen, in Philoſophie und

Poeſie) iſt unzweifelhaft erobert, die Arena dieſer Aus

bildung hat Friedrich II., „indem er den Muſen die Frei

heit verſchafft,“ eröffnet; die Freiheit des objectiven

Geiſtes, des Staates ſelbſt dagegen fällt aus der

nächſtfolgenden Arbeit des deutſchen Zeitgeiſtes gänz

lich heraus, und wenngleich die innerliche Freiheit,

die Seele des Proteſtantismus, auch die Geſetze und die

Individuen, die den Staat regieren, immer in etwas durch

dringen und tingiren wird, ſo mußten wir doch die Erfah

rung machen, daß ſogleich der Nachfolger des philoſophi

ſchen Königs ſchmählig von der Philoſophie und der freien

Innerlichkeit der reformirten Welt abfiel, zum ſicheren Zei

chen, daß die Innerlichkeit des Individuums, die von ſet

ner zufälligen Dispoſition bedingt iſt, eine ſchlechte Bürg

ſchaft der Staatsfreiheit abgiebt. Der öffentlichen Freiheit

genügt es nicht, daß einmal ein König Philoſoph war,

vielmehr erfordert ſie die Objectivirung und Verwirklichung

der innerlichen Freiheit der Nation in den Inſtitutionen des

Staates und ihrer lebendigen Bewegung. Die Formen des

Staates aber, den Friedrich Il. hinterließ, wurden gar bald

unfrei, weil ſie ercluſiv waren gegen den Strom des gebil

deten Geiſtes, ſtarr für ſich beharrten und jener innerlichen

Freiheit der proteſtantiſchen Welt durchaus nicht entſprachen,

noch derſelbentheilhaftig waren, weshalb denn auch alleBil

dung und alle Herrlichkeit der Philoſophie und Poeſie, in

denen der deutſche Proteſtantismus außerhalb des Staates

eine wahre und ſchöne Wirklichkeit gewann, un

vermögend war, den todten, geiſtloſen, von der Nation

nicht durchdrungenen und nicht geliebten Staatsformalis

mus vor dem feurigen Hauch, womit der Heros der fran

zöſiſchen Revolution auf ihn eindrang, zu erretten. Nicht

der Staat und die Mittheilung ſeines höheren Lebenser

füllte in den letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts das

Freiheitsintereſſe der deutſchen Welt, und wenn er es be

rührte, ſo war es nur in der Theorie; das Bildungsge

ſchäft des Geiſtes in jener Zeit betraf alſo nicht ihn und

ſeine Verfaſſung, ſondern nur das Individuum und

ſeine Innerlichkeit. Was von weltbildneriſcher Wal

lung in der Sturm- und Drangperiode unſerer Litteratur

auftauchte, ſowohl Heinſe's griechiſche Ideale als ſelbſt der

ausdrücklichſte Tyrannenhaß der Gebrüder Stolberg, ver

ſchäumte und verpuffte ohne alle politiſche Anknüpfung und

Bedeutung; und wir haben an einem andern Orte in dieſen

Jahrbüchern darzuthun verſucht, daß die Göthe'ſche Ent:

ſagung und ſeine egoiſtiſche Selbſtgenügſamkeit, die ſich

aus der Weltbildung auf die Formirung des Schönen und

für das Subject und ſeine Befriedigung auf die Ausbil

dung der maßhaltenden Innerlichkeit, alſo auf die Bildung

des Ichs zurückzog und reſignirte, der Abſchluß jener deut

ſchen Geiſtesrichtung ſei. Heinſe iſt nun zwar eine der Ge

the'ſchen ganz entgegengeſetzte Natur. Weder die ſcheinbart

Ruhe Göthe'ſcher Entſagung, noch die ariſtokratiſche Selbſt

genügſamkeit des ſchönen Egoismus, weder die intereſſeloſe

Beſchaulichkeit, noch das raffinirt moderirte Behagen

ſind ſeine Sache; er iſt und bleibt ein Mann der Le

denſchaft, des Kampfes und der That, ein prakti

ſches Genie, und ſelbſt ſeine Theorie trägt den Charakter

der Praxis, indem ſie überall fordert und in Bewegung

ſetzt, faſt nirgends beſchaulich conſtruirt und ſich's damit

genug ſein läßt; ſein Temperament iſt nicht deutſch-ſpect

lativ, ſondern ſüdlich-energiſch, und je mehr er in der

Wirklichkeit darbt und der Beſchränkung anheimfällt, deſtº

entſchiedener fordert ſeine Phantaſie den ereeſſivſten Genuſ

die feurigſte Leidenſchaft und die idealſten Heldenthalen

Allerdings iſt wohl eine ſolche Natur mehr für den Sturm

und Kampf des öffentlichen Lebens, als für die Beſchat

lichkeit der poetiſchen Bildnerei geeignet: er zeigt zwar eine

bewundernswürdige plaſtiſche Kraft, ſeine Gluth un?

Energie durchſtrömt hinreißend die unübertrefflichen Kunſt

und Naturſchilderungen, welche wir von ihm beſitzen."

allem Talent aber bringt er es zu keinem umfaſſenderen rein

künſtleriſchen Product, ja er läßt ſich ſo ſehr von der Th“
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dieſes Zeitgeiſtes, viel gründlicher politiſch angeregt, als

rie gefangen nehmen, daß er ihr ſeine ganze Kunſt unter

ordnet und faſt alle ſeine Werke eine didaktiſche und kritiſche

Tendenz entwickeln. Aber welche Theorie ? offenbart nicht

gerade ſie ſein praktiſches Naturell? Denn was iſt prakti

ſcher, wenigſtens der Abſicht nach, als die Didaktik und

die Kritik, deren ganzes Pathos immer das Sollen bleibt

und der Drang zu neuer That, zu reformirten Beſchlüſſen?

Der Drang der Freiheit, den wir in Heinſe anſchauen,

ſcheint alſo viel weniger zu dem künſtleriſchen Egoismus,

zu der Göthe'ſchen Abſtraction vom Leben und von der poli

tiſchen Wirklichkeit zu paſſen, als wir, nach der herge

brachten Vorſtellung von dem deutſchen Geiſt und ſeinem

beſchaulichen oder ſpeculativen Naturell, bei unſeren Lands

leuten vorauszuſetzen pflegen. Geht auch er nur auf die

Freiheit des Individuums aus, und läßt die ausein

andergeriſſene, von den allgemeinen Intereſſen des öffent

lichen Weſens losgelöſte Zeit einem praktiſchen Charakter,

wie Heinſe, keine andere Verwirklichung der Freiheit übrig,

als das Ringen des iſolirten Individuums nach Unabhän

gigkeit von der Noth und dem Zwange der Natur und der

Geſellſchaft und die Ausbildung des Subjects, vornehmlich

für die Kunſt, weil eben die Kunſt ſeiner unabhängigen

Geltung in der Welt Vorſchub leiſtet: ſo beweiſt ſich doch

Heinſes Natur viel widerſtrebender gegen die Schranken

Göthe, der Kunſt und der Welt der Innerlichkeit aber, wie

es ſcheint, nur durch die Gewalt der Verhältniſſe zuge

wendet. In der Kürze iſt alſo die damalige Weltlage und

Heinſes Verhältniß darin ſo auszuſprechen: der Prote

ſtantismus hat in dieſer Zeit, was leidenſchaftlichen und

thatkräftigen Naturen ſo ſehr Bedürfniß iſt, noch nicht die

ganze Welt gewonnen, er iſt zwar weltlich geworden,

findet im Gemüth, in der leidenſchaftlichen Gemüthsbewe

gung, in der Darſtellung des menſchlichen In

nern, in der unabhängigen Kunſt und Philoſophie das

Göttliche, iſt alſo der chriſtlich-theologiſchen Barbarei

und Tyrannei entwachſen, nimmt die antike Welt nicht nur

unbefangen, ſondern mit Vorliebe auf; und abgeſehen von

dem göttinger Kreiſe, von Bürger, Voß, den Jüng

ingen Stolberg und A. ſind Gleim und ſelbſt die

Jacobi's, Heinſe's nächſter Anhalt, Wieland, ſein

Ausgangspunkt, und die Stürmer und Dränger, ſeine

Alters- und Streitgenoſſen, Alle auf dieſe gemeinſchaftliche

Baſis geſtellt; aber dieſer weltliche Geiſt des Proteſtan

ismus bleibt immer noch, ausgeſchloſſen von dem Staat

und ſeiner Welt, auf die Innerlichkeit, auf die Geiſtesfrei

heit und ihre theoretiſchen und beſchaulichen Gebilde allein

angewieſen; ſeine weſentlichſte Praxis iſt die Kunſt, zwar

auch eine Aeußerung und Objectivirung ſeiner Gefühls

und Gedankenwelt, aber nicht in der unmittelbaren Welt

des Staatslebens, ſondern in der idealen Wirklichkeit, im

Elemente der Innerlichkeit ſelbſt. Die Kunſt iſt daher auch

für Heinſe das Element, in dem er für ſich ausſchließlich

die Freiheit und ihre Verwirklichung zu ſuchen hat, und es

klebt ihm an als ein Ueberſchuß, daß er außerdem noch

Demokrat und griechiſcher Republikaner iſt, daß er den

Platoniſchen Staat ſtudirt hat und den todten Egoiſten, in

den ſich zu ſeiner Zeit der Staat verzerrt hatte, von Herzen

verachtet.

In einer Zeit nun aber, wo das freie Ausleben des In

dividuums und die Darſtellung der ſchönen Subjectivität

ſo entſchieden das Ziel des allgemeinen Geiſtes iſt, muß

uns eine Perſönlichkeit, wie Heinſe, doppelt intereſſiren

und ſowohl was er erreichte, als wornach er vergeblich

ringen ſollte, das gewinnt aus dieſem Geſichtspunkte eine

lehrreiche Bedeutung.

Gegen das Ende ſeiner, wie er ſich ausdrückt, „acht

jährigen“ Studienzeit, wurde Heinſe mit Wieland,

ſeinem Lehrer an der Univerſität Erfurt, bekannt und be

freundet, und nun weiter von ihm mit einigen „Sinnge

dichten und Dialogen,“ die er in Wieland'ſcher Manier

verfaßt hatte, an Gleim empfohlen. Bei dieſer Gele

genheit (im Jahre 1770), in einem Alter von 21 Jahren,

alſo den Anfang ſeiner Studien vom erſten Latein datirt,

ſchrieb er dem neuen Gönner einen förmlichen Lebenslauf

und befolgte hierin die Sitte aller derjenigen jungen Leute,

welche, bevor ſie noch irgend etwas erlebt oder geleiſtet ha

ben, die „höchſten Ehren“ bei einer illuſtren Facultät in

Anſpruch nehmen. Zum Glück fühlte Heinſe das Ridicule

dieſes Verhältniſſes, und ſtatt des erſten Keims eines ehr

baren Gelehrtenzopfes, dem nichts, auch ſeine geringe

Perſon nicht, der Geſchichte unwürdig erſcheint, wächſt ihm

der Kamm der Selbſtperſiflage. In dem genialiſirenden

Roccocogeiſt jener Zeit erſäuft er alle ordentlichen Begeben

heiten und Umſtände ſeiner erſten vita und ſetzt dadurch

ſogar Laube beim Abfaſſen der Biographie in Verlegen

heit. Für uns ſagt er auch ſo noch immer genug. Aus

Langenwieſen, einem Dorfe des thüringer Waldes, jeden

falls von halb bäuerlichen Eltern, gebürtig, wuchs er in

Wald und Feld kräftig auf, und gewann darin die eiſerne

Baſis ſeines ganzen Lebens, eine ungemeine Tapferkeit des

Körpers und des Gemüthes. Im Februar ſei er zur Welt

gekommen, im Wonnemonat Mai, unter den Geſängen der

Nachtigallen alſo gezeugt und empfangen. Jedenfalls,

ſchließt er, „müſſen mein Vater und meine Mutter bei gu

ter Laune geweſen ſein, denn wie ſollte ich ſonſt die, alle

wirklichen Trübſale hinwegzaubernde Phantaſie erhalten

haben?“ Dieſe Trübſale beſtanden zunächſt unduoch lange

nachher darin, daß er an dem Nothwendigſten Mangel lin,

und nun, um dennoch dem einmal erkannten geiſtigen Berufe

bildung, nicht in der realen Objectivität des Staats und nicht untreu zu werden, eine große Energie der Entbeh
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rung entwickeln mußte. In dieſer Partie der Nothleide

rei, dem Schickſal faſt aller Derer, welche das Handwerk

verſchmähen und dem unmittelbaren Dienſt des Abſoluten

in Poeſie und Philoſophie ſich widmen, bringt es Heinſe in

der That zu einer muſterhaften Virtuoſität; er iſt aber auch,

wie alle noblen Naturen, eingetaucht in das enthuſiaſtiſche

Glück dieſes hohen Berufes, zu dem er durch Wieland die

Weihe empfängt. „ Mein guter Genius, fährt er fort,

zeigte mir wieder den Weg nach Erfurt, und hier lehrte

mich Wieland – hier kann ich nicht weiter ſchreiben!

Alle guten Ideen, die ich im Gehirn habe, wollen auf ein

mal den drei Schreibefingern meiner rechten Hand befehlen,

ſie herzuſchreiben! Es hüpft Alles in meinem Kopfe! –

Sie kennen den großen Mann! Ihr Genius und der Wie

land'ſche ſind in dem Griechenlande des Platoniſchen Him

mels von den Muſen und Grazien auf Roſen erzogen, und

nacheinander auf dieſe Unterwelt– nicht wegen begangener

Sünden – ſondern wegen ihres großen Adels, herabge

ſenkt worden, um das menſchliche Geſchlecht glückſelig zu

machen.“ Sein Humor bei dem Kreuz, welches er als Die

ner der Muſen auf ſich nimmt, iſt eben ſo charakteriſtiſch

für die Bildung, von der er ausgeht, als es dieſer Aus

bruch des Enthuſiasmus war. Er will darüber, daß er

ein nothleidender Seribent iſt, „mit unſerm Herr Gott nicht

zanken, wie Timon von Athen oder der Candide Voltaire's.

ſei, wie die Heiterkeit der griechiſchen Welt und die Aufklä

rung des trüben deutſchen Himmels bewieſen, macht der

Poeſie Muth, der ſchönen Sinnlichkeit und dem Rechte des

Weltlaufs nachzugehen, ihm das Wort zu leihen und mit

ſeiner Darſtellung ſelbſt im Gegenſatz der theologiſchen Per

rücken und ihnen zum Trotz an das Publicum zu appelliren.

Die Wieland'ſchen Poeſieen ſind zunächſt unſer Beiſpiel.

Von dieſem Geiſte alſo ging Heinſe mit ſeinen erſten Pro

ductionen aus; allein er ging auch ſogleich einen Schritt

weiter, und wenn Wieland mehr mit der That, als mit

ausdrücklicher Erklärung dem Moralpedantismus und der

ehrbaren Heiligkeit entgegengetreten war, ja vielmehr da

durch, daß die tugendhafte Seite dem Weltlauf und den

humanen Trieben gegenüber immer noch als berechtigt an

erkannt und ausdrücklich zu Worte gebracht wurde, ſeiner

Sinnlichkeit mehr die Form der Lüſternheit gegeben

hatte: ſo zerriß nun Heinſe, ſchon aufgeſäugt mit der

Milch der ſchönen und berechtigten Menſchlichkeit und ihrer

Triebe, kühn den letzten Faden der theologiſchen Feſſel, und

erkannte kein anderes Geſetz mehr an, als dasjenige, wel

ches jedes edle und reine Gemüth in ſich ſelbſt trägt, ſeine

Leidenſchaft ſeine Triebe nicht ausgenommen, ſo daß

ihm erſt der ein rechter Menſch iſt, der ihrer Bewegung,

der Welt zum Trotz, tapfer zu genügen und vielmehr die

Welt nach dieſer Natur des freien Subjects, als das Sub

Er hat Alles wohlgemacht! er gab der Nachtigall den Ge

ſang und dem Pfau hübſche Federn; Gerſtenbergen einen

Ugolino und Bodmern Archive; dem Salomon tauſend

Weiber und dem Phanias eine Muſarion; Peruvianern

Gold und den Griechen Göttinnen, Wein und Roſen; den

Dunſen Millionen und mir einen Wieland, Wielanden

einen Gleim, Gleimen einen Wieland und Jacobi“.

Die Schönheit, auf welche dieſe Zeit mit aller An

ject nach der Welt einzuſchränken und zu geſtalten weiß,

gleich den ſeligen Göttern, die ſchön ſind und bleiben, wie

ſehr ſie auch dem Geſetz zuwider in das Leben des Menſchen

eingreifen. Allerdings war auch ſchon die andere Seite der

ſchönen Litteratur, die heilige Poeſie, deren geweihte Prie

ſter, wie Klopſtock, nach der Idee ihrer Verehrer womög

lich immer im ſchwarzen Talar einherſchreiten und nie die

Miene zum Lachen verziehen, noch den Becher der Luft an

ihre Lippen ſetzen ſollten, von der Weltlichkeit angeſiedſtrengung ſich richtet, wird vornehmlich im Griechenthum

angeſchaut, bloße Namen und griechiſche Klänge reichen

hin um einen poetiſchen Duft in die Rede zu bringen; zu

gleicher Zeit aber iſt es das ſchöne Subject, die ſchöne

Seele, der Genius, auf den aller Werth und alles Gewicht

des Idealen fällt; ihm ſich nur nahen zu dürfen iſt dem

Golde gleich, iſt mehr, es iſt der Himmel. Seine Weltlich-Frevel, die ganze heilige Geſchichte, wenn auch mit der

keit, ſeine Befreiung, ſeine Aufgeklärtheit, ſeinen Huma- orthodoreſten Abſicht, dennoch mit verwegener Alterirug

und ſo ſehr, daß uns Heinſe erzählt, wie in einer Gr

nismus (und alle zuſammen werden ihm Namen Eines Be- ſämmtlicher Dictate des heiligen Geiſtes, in Herameier "

griffs) findet nun der Genius in der eleganten Parrheſie, ſetzen und für alle die neuen Engel und Teufel, Begebenhei

womit er im griechiſchen Coſtume ſeines Herzens Luſt und t

Empfindung darſtellt, unter der Vorausſetzung des Bei- eine Klopſtock'ſche Inſpiration in Anſpruch zu nehmen!

falls aller unverdorbenen, gutherzigen, empfindenden See- Immer hat die sancta simplicitas der Theologie in feine

len. Dieſe Allgemeinheit des Menſchlichen und die Aner- Ä für ihre Feinde gehabt, auch wenn ſie als ſcheinbº

kennung ſeiner Natur, die im Grunde nicht fündig, wie der heilige Klopſtock

die alte finſtere Theologie wollte, ſondern wahr und ſchön

ſellſchaft bei Jacobi, wo Lavater und noch einige Hº l

perchriſten mit ihm, Göthe und anderen Weltkindern ſº l

ſammen kamen, Göthe ernſtlich die Vertheidigung Kle“

ſtocks übernehmen mußte. Und in der That, welch ein

$.

en und Ausſchmückungen nichts Geringeres als eine Me

reunde auftraten, wie jetzt der ſelige Hegel und dann

(Fortſetzung folgt.)

X

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzi
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(Fortſetzung.)

Heinſe nun machte Ernſt mit den Menſchenrechten

der ungeſchminkten Wirklichkeit, befaßte die ganze Par

tie altorthodorer Abſtraction und phariſäiſcher Geſetz

lichkeit unter dem gemeinſamen Namen der „Moral“

zuſammen und ſchrieb und überſetzte ohne Rückſicht auf

ſie, was ſeinem Genius gefiel. „Die Begebenheiten des

Enkop, aus dem Satyrikon des Petron überſetzt,“ „Lai

dion, oder die Eleuſiniſchen Geheimniſſe“ und „die Kir

ſchen,“ eine verſifieirte Erzählung nach Dorat, erſcheinen

nacheinander, und werden in dem kritiſchen Theil des Al

manachs der deutſchen Muſen von 1774 und 1775 mit un

befangenem und gewöhnlichem Lobe aufgenommen, obgleich

die beiden erſten mit vollſtändigſter Rückſichtsloſigkeit ein

neues Genre aufthun, indem ſie das Wieland'ſche Palliativ

eines Abkommens mit dem Geſetz der Moral kühn verſchmä

hen, und nur „die Kirſchen“ – eben wegen des Verdien

ſtes Dorat's (nach dem Kritiker in dem A. der d. M.) „den

vortrefflichen Gedanken von der Ehrfurcht, welche die Un

ſchuld auch Böſewichtern einflößt, zuerſt gedacht zu haben,“

– die altgewohnte Wieland'ſche Lüſternheit und Proſa wie

derbringen. Die Petronsüberſetzung begleitet der Kritiker

nur ſchließlich mit der Bemerkung: „Weitläufig baut die

Vorrede allen den Bedenklichkeiten vor, welche ſtrenge Sit

tenlehrer über die Verdeutſchung eines ſo unkeuſchen Ro

mans haben könnten.“ „„Die Dichter, heißt es unter

Anderem, Maler und Romanſchreiber haben ihre eigeneMo

ra. Es wäre eine ſehr unbillige Forderung, wenn man

von ihnen verlangte, ſie ſollten lauter Grandiſone, Ma

donnen, Crucifixe und Meſſiaden zur Welt bringen. Die

Moral der ſchönen Künſte und Wiſſenſchaften zeigt die

Menſchen, wie ſie ſind und zu allen Zeiten

waren, in hervorſtechenden Handlungen allen Men

ſchen zum Vergnügen, zur Lehre und zur Warnung.““

Man ſieht, daß Heinſe, bei aller Ketzerei in der Praxis, den

"ch in der Theorie die Beſſerungs- und Abſchreckungs- und

AWº B1CD.
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zum Zweck giebt; in Wahrheit iſt aber dies nur eine Re

densart und das eigentliche Pathos ſeiner Auflehnung in

den Worten enthalten, „ die Kunſt habe die Men

ſchen zu zeigen, wie ſie ſind und zu allen Zei

ten waren, “ alſo ihrer weſentlichen Wirklichkeit nach

und nicht nach den abſtracten Dogmen der Moral und Re

ligion, nicht nach der grauen Theorie, ſondern nach des

Lebens goldnem Baum, der ewig grünt; und es iſt gar

nicht ungeſchickt geſagt, wenn er behauptet, die Künſte und

was ſie darſtellten, die Wirklichkeit des Geiſtes, hätten ihre

eigene Moral, d. h. ihr eigenes im man entes Ge

ſetz, welches nicht mehr als gegebene Formel und als tod

tes Schema, ſondern als die bewegende Seele der Dinge

und Verhältniſſe erſcheint, als der weltliche Geiſt, der

Weltgeiſt, der von der Sinnlichkeit ſo wenig abſieht, daß

er vielmehr nur in der ſinnlichen Welt zum Vorſchein

kommen und wirken kann. Ob Heinſe nun die Sinn

lichkeit, die geiſtige Sinnlichkeit, die Welt und ihre ei

gene Moral, oder die Wirklichkeit und ihr immanentes

Geſetz, den Menſchen und die Seele ſeiner Geſchichte tref

fend und wahr verarbeite, wollen wir hier ſogleich noch

nicht fragen ; vorläufig genügt es, daß er mit rückſichtslo

ſer That und entſchiedner Erklärung über Wieland hinaus

ging und dadurch ſowohl den Enthuſiasmus der Jugend,

als den Unwillen Wieland's ſelbſt erregen mußte. Göthe

vornehmlich war hingeriſſen bis zum Erceß, er äußert über

Laidion und die angehängten Stanzen, in denen Heinſe die

Belauſchung und Uebermannung der badenden Alumina be

ſchreibt: „Das iſt ein Mann! Er hat Hunderten das Wort

vom Maule weggenommen. Eine ſolche Fülle hat ſich mir

ſo leicht nicht dargeſtellt. Ich halte dafür, daß ſich nichts

über ihn ſagen läßt. Man muß ihn bewundern oder mit

ihm wetteifern. Wer etwas Anderes thut, oder ſagt ſo!

oder ſo! der iſt eine Canaille!“ Und bei einer andern Gele

genheit: „Heinſe iſt ein herrliches Genie! Laidion iſt ein

ſchönes Ungeheuer; ich hätte nicht gedacht, daß ſo viel

Grazie in dieſem jungen Faun verborgen läge. Viele ſeiner

Vergnügungstheorie, alle drei mit einander, der Kunſt

Stanzen ſind unſäglich ſchön!“ Die Formirung und wirk

liche Idealiſirung des Sinnlichen nach den eigenen Geſetzen
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der Wirklichkeit das iſt allerdings der Punkt, auf dem Wie Göthe und die übrige Jugend für Heinſe ſich er

alle Befreiung des Geiſtes zu ſelbſtändiger und vollendeter klärte, ſo Wieland gegen ihn. Zweierlei hatte er ihm vor

Kunſt und Schönheit beruht; das iſt wirklich das Wort, zuwerfen, die ganze Petronsüberſetzung, die unſere Sitten

welches Heinſe Hunderten vom Maule weggenommen, dieſer nicht vertrügen, und die drei Stanzen der Almina, in wel

Fortſchritt iſt ein Schritt des Zeitgeiſtes, iſt die Löſung der chen er das Unbeſchreibliche beſchreibt, worüber ihn auch

Frage nach der „freien Kunſt,“ und ſofern dies ein volles ſchon eine ältere Freundin mit der Bemerkung zurechtgewie

Intereſſe der Freiheit genannt werden muß, wäre ſelbſt der ſen: „ein ſo helles Sonnenlicht bei dergleichen Dingenthue

Göthe'ſche Trumph gegen jeden Widerſacher dieſes Schrittes den Augen weh.“ Aus beiden zuſammen entnahm Wie

zu rechtfertigen: „der iſt eine Canaille!“ Laube aber faſelt land den ſittlichen Vorwurf: „Heinſe habe kein gutes Herz

in ſeiner Vorrede, wenn er meint, der Punkt der Sinn- und keine Empfindung für das Moraliſch-Schöne.“ Gegen

lichkeit gegen die Moral ſei noch immer nicht gelöſt. Sinn- dieſen Vorwurf geht nun Heinſe's reumüthige Vertheid

lichkeit ſowohl als Moral ſind cum grano salis zu verſtehen. | gung, in welcher er ſowohl den Petron ſammt Vorrede,

Heinſe's Löſung und Göthe's ganze Praxis ſind die wirk- als auch die drei Stanzen preisgiebt und ſeine perſön

liche Löſung dieſer Frage, die Verwirklichung derjenigen liche Geſinnung und Erfahrung von allem Ereeſſiven, was

Reformation, welche nicht das abſtraete, das fremde darin vorkommt, aufs Glaubhafteſte loslöſt. Laube fin

Geſetz, ſondern nur das eigene Geſetz der Wirklichkeit an-det, bei dieſer Verhandlung ſei der ſtreitige Punkt gar nicht

erkannte und nach Gelegenheit künſtleriſch, d. h. im Ele- berührt worden, und darin hat er Recht und Unrecht zu

mente der Sinnlichkeit realiſirte. Es iſt auch dabei durch- gleich; Recht, wenn er meint, weder Wieland noch Heinſe

aus nicht, wie nach Laube, von dem Gegenſatz „der Schön- habe die Sache zu einer rein äſthetiſchen Differenz gemacht,

heit und der Moral,“ „der Polizei und der Poeſie“ die | – der Eine klagt an, der Andere rechtfertigt ſeine Per

Rede, ſondern von der Freiheit des proteſtantiſchen Geiſtes ſon, nicht ſein Werk; – Unrecht, wenn es überſehen

in der Form der Poeſie oder der ſchönen Subjectivität; und wird, daß eben dies der Wieland'ſche Standpunkt iſt, die ob

wenn vollends die Sinnlichkeit des jungen Deutſchlands, jective Wirklichkeit nicht freiwirken zu laſſen, ſondern immer

die Emancipation der Weiber und des Fleiſches dabei er- nur unter den ſubjectiven Rückſichten ſeiner moraliſchen Vor

wähnt wird, ſo iſt dies ſo wenig eine Fortſetzung des an- ausſetzungen, und daß er hier gegen Heinſe ganz von dieſem

geblich ungelöſten Problems der Sinnlichkeit, daß weder Standpunkt aus verfährt. Auf dieſe Weiſe berührt Wieland

die Wally, noch die ſonſtigen Schriften dieſer Richtung es allerdings den Controverspunkt der Zeit, und es kommt nur

zu einer irgend ergreifenden Sinnlichkeit, um nicht zu ſa- darum zu keiner objectiven Entſcheidung, weil Heinſe, per

gen, zu einer Wahrheit und Fülle der Wirklichkeit bringen, ſönlich an Wieland verpflichtet, ihm die moraliſche

vielmehr nur eine Fortſetzung des ironiſchen, abſtract-ge- Rechtfertigung, die er leicht hatte, ſchuldig war. Nur

nialen Selbſtgenuſſes der Schlegel'ſchen Romantik ſind. In | am Schluſſe ſeiner Buß- und Beſſerungsepiſtel ſpricht er

dieſem Element läßt ſich allerdings die Frage nach der ſchö- dennoch wiederum die Differenz zwiſchen ihnen aus: „So

nen Subjectivität nicht mehr löſen, denn erſtlich, wie der ſehr Schüler bin ich nicht mehr, daß ich nichts von der

Berliner ſagt, iſt ſie ſchon gelöſt und zweitens iſt dieſer moraliſchen Schönheitslinie wiſſen ſollte; Ihnen ſelbſt habe

Egoismus der genialen Ironie weder ſchön, noch ſinnlich, ich im gelindeſten Tone ſchon vor einem Vierteljahr den Vo“

ſondern abſtract und einſeitig, es iſt geiſtiger Onanismus, wurf von einer Dame machen laſſen, daß Sie bei einer der

der weder einem Affect, noch einem Object ſich hingiebt unſchuldigſten, ſchönſten Göttinnen der Griechen dieſe Linie

und ſelbſt in den unzüchtigſten Liedern Heine's (im Salon) ſehr überſchritten hätten, ſetzen Sie einmal Ihre Diana, die

vor lauter Genialität es zu keiner Sinnlichkeit bringt, ſon- ſie einem Satyr überlaſſen, gegen meine Almina; Ihr

dern nur zu koloſſalen Witzen und Reflerionen über ſeine Behandlung iſt räſonnirt, meine im Taumel der Phan

Griſetten oder was es ſonſt iſt, worüber er genialiſirt. taſie begangen worden – ich dächte, daß „der Meiſter der

Sinnlichkeit, Fleiſch und Blut, Wirklichkeit und Realidea- jungen Artiſten verzeihen könne.“ – Iſt dies nicht das

lität – das gerade iſt es, was dem jungen Deutſchland ausgeſprochenſte Verhältniſ der refleetirten Lüfter

abgeht, und ſeitdem es mit der Polizei in Händel gerathen heit Wieland's gegen die feurige rückſichtsloſe

&

iſt, auch die Courage (die Heinſe hatte), was es Freies und Sinnlichkeit Heinſe's? Was aber Heinſes Ereeſe º |

Neues weiß, ſei es auch immerhin den Franzoſen abgehört, trifft, namentlich die angefochtene Schilderung in denSº 8

energiſch und eindringlich auszuſprechen, überhaupt mit zen, ſo iſt ſeine Zurücknahme derſelben nicht gegen "

Göthe jeden eine Canaille zu nennen, der ſo! oder ſo! Princip, denn die Bemerkung ſeiner Freundin: „eine ſolche

ein Feind und Verräther der Freiheit iſt oder ein Ueberläu-Situation vertrüge nicht das helle Sonnenlicht,“ iſt mit

fer, wie ſo viele Jungdeutſche, die weiland Liberalſten nicht ihm anzuerkennen als eine Verletzung der Wirklichkeit" /

ausgenommen. Doch dies bei Seite! der Natur der Sache oder ihrer immanenten Geſetzeſl |
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Dieſen Sinn hat Heinſes erſtes Auftreten, deſſen Wich

tigkeit auch Laube nicht verkennt, ohne jedoch, was man

darnach wohl hätte erwarten ſollen, die Acten zu dieſem

litterarhiſtoriſchen Proceß mit dem wichtigen Document des

„Enkolp von Petron und der Heinſe'ſchen Vorrede“ zu ver

vollſtändigen. Wenn irgendwo, ſo war es hier doch leicht

zu begreifen, daß die ſeltſame Scheidung von Production

und Bearbeitung bei dem Geſammtbilde eines Schriftſtellers

nicht maßgebend ſein könne; auch iſt es mit der „Armida“

aus dem Taſſo, die denn doch aufgenommen wurde, ganz

derſelbe Fall, wie mit dem nicht aufgenommenen Enkolp.

Wenn man dagegen die Laidion, die Stanzen und die

Kirſchen aus ihrem hiſtoriſchen Zuſammenhange heraus

nimmt, ſo begreift man ſchwer die Wirkung, welche ſie

hervorbrachten. Die Kirſchen ſind nichts weiter als die ge

meinſte Wirklichkeit und in dieſer eine grobe Verletzung

aller Decenz und Wahrſcheinlichkeit; die Proſa des gemei

nen Lebens bringt es nicht einmal dazu, daß wir ſie glau

ben, und den Eindruck dieſer proſaiſchen Wirklichkeit er

höht der Verfaſſer noch dadurch, daß er die Perſonen Do

rat's in berliner Masken, vom trivialſten Schlage, einhüllt.

Bei alledem war dies Genre damals beliebt, und wir haben

geſehen, daß der Kritiker des „Almanachs der deutſchen

Muſen“ dem Dorat um der Kirſchen willen ſogar eine

Eroberung auf dem Gebiete des Moraliſchen zuſchreibt.

Umgekehrt verhält es ſich mit der Laidion, ſie ſchwebt zu

ſehr in dem Aether des griechiſchen überhimmliſchen Elyſ

ums, als daß ſie Fleiſch und Blut gewinnen ſollte, und

hat es vornehmlich mit dem Philoſophem und mehr mit der

Theorie des neuen Geiſtes, als mit ſeiner Praxis zu thun.

Laidion macht in höchſt graziöſen Räſonnements ihre ſchöne

Natur gegen alle Widerſacher geltend, trägt eine förmliche

Hetairen-Theorie vor, polemiſirt gegen die Sitte, vor

nehmlich gegen die Ehe und die trägen Ehemänner, läßt

nur die Schönen unſterblich ſein, erklärt überhaupt die

Schönen außer dem Geſetz, denn „unter zwei göttlichen

Perſonen muß die Ehe zu Trümmern gehen, wie ein Land

unter zwei gleich großen Eroberern,“ und ihr ſchmachten

der Hippolochos ſingt:

O wie manche Leda wird

Girren, wie ein Täubchen girrt,

Selbſt ſich Küſſe geben,

Wenn ihr Mann von Schlaf beſiegt,

Wie dahin geſtorben liegt,

Ohne Geiſt und Leben !

Die bekannte Phantaſie! Vollends aber das Capitel von

den wollüſtigen Fiſchen iſt entſchieden phantaſtiſches Raffi

nement, ganz geeignet, die Jugendlichkeit und das nur

Theoretiſche, das noch Unerfüllte dieſer Sinnlichkeit an

ſchaulich zu machen. So theoretiſirt und phantaſirt Heinſe,

der Jüngling, wo es Begebenheiten und Charaktere hätte

gelten ſollen; er fühlt aber auch den Mangel der Theorie

für ſeinen Zweck, ſeine Laidion lehrt uns: ,,die Em

pfindung macht glückſeliger, als der abgezogene Begriff

davon; und die Kunſt, das Genie, Wolluſt, Liebe, alle

Leidenſchaften im höchſten Grade ihrer Se

ligkeit zu empfinden, beſitzen die Damen unſtreitig in

größerem Maß, als die Männer“. Darauf alſo legt er

das vorzüglichſte Gewicht. Empfindung und Lei

denſchaft iſt das Schiboleth des neuen Geiſtes, dem

Heinſe in der Laidion das beneidete Wort geliehen. Noch

praktiſcher überlaſſen ſich ſodann die Stanzen dem Zuge

der berechtigten, freierklärten Triebe und thun dabei zu

gleich im Formellen einen ſo gewaltigen Schritt, daß ein

zelne, namentlich die allererſte Strophe, auch jetzt noch

als vollendet genoſſen wird, während freilich im Verlauf

der Erzählung die Proſa und der rhythmiſche Verfall ſo

gleich wieder die Oberhand gewinnen, um uns zu überzeu

gen, daß Heinſe bei weitem nicht das Talent für den Vers,

wie für die ſchöne rhythmiſche Proſa hatte, und den Durch

bruch zu ſchönerer Versform zwar fühlt und anſtrebt, aber

nicht durchzuführen und aus der Vereinzelung zu erheben

weiß. Man vergleiche dieſe beiden:

O ſchwebe doch nun auch zu mir hernieder,

Du ſchönſtes Kind der hellgeſtirnten Nacht!

Zum drittenmal hab' ich voll Feuer wieder

Den Morgenſtern mit mattem Blick erwacht.

Es locken dich der Nachtigallen Lieder,

Der Blüthen Duft, von Lunen angelacht

So ſüß, als ob im Schatten dieſer Bäume

Endymion von ihrer Liebe träume.

Und:

O ſtehe ſtill! Almina, ſtehe ſtill!

O warte doch, dort liegt ja dein Gewand!

Wo läufſt du hin, ſo nackend, ohne Hülle !

Bedenke doch, Prinzeſſin, deinen Stand!

Zu ſtehlen dir's, war wahrlich nicht mein Wille.–.

Jetzt haſcht' ich ſie, hielt feſt, und überwand –

Auf Blumen hin in weiches Moos gefallen –

Die Thränen, die die Tauben wiederhallen

Der Venus 2c.

Das Zuſammengeflickte und Unmelodiſche, das Proſaiſche,

ja Inepte der letzten Strophe ſticht gewaltig ab gegen die

untadliche Schönheit und Rundung der erſten.

Eine weitere Entwicklung beginnt für Heinſe durch ſein

Verhältniß zu den Gebrüdern Jacobi. Wieland hatte ſich

mit ihm ausgeſöhnt, der Gegenſatz war verwiſcht, und

Gleim und Georg Jacobi, die er in Halberſtadt traf, lieb

ten ſehr unbefangen ſein Talent ohne die Zukunft, welche

er ihnen gegenüber darſtellte, in ihm zu negiren, ja ohne

ſich derſelben klar bewußt zu werden. Wieland und Gleim

nannten ihn den Feuergenius, und als ihn Georg Jacobi

mit nach Düſſeldorf nahm, ſcheint Friedrich Heinrich Ja

cobi, der allerdings zu der nächſtfolgenden Gährungs

periode mitwirkt, vornehmlich an ſeiner Energie und
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Kühnheit in Behandlung der Leidenſchaft, an ſeiner Rich- welche Heinſe, nicht ohne Nutzen für unſre heutigen genia

tung auf die Macht der Triebe ſogar einen principiellen |len Theologen, von Lavater entwirft, einen merkwürdigen

Verbindungspunkt mit ihm gefunden zu haben, während Aufſchluß: „ Lavater hat ein ſehr zartes Gefühl, und

Georg Jacobi ungefähr ſo wie Gleim zu ihm ſteht und eine Gemſenſprünge machende Phantaſie; von eigentli

viel auf ihn hält, ohne ſich von ihm anſtecken zu laſſen, | chem Verſtand, von Leſſingiſchem, ſitzt ihm kaum der erſte

wie er denn gleich für die Iris mehr ſein Talent zu ſchrei- Flaum am Kinn. Er hat einen heimlichen Brand von

ben, als ſeine Richtung in Anſpruch nimmt. „Das Un* Ruhmbegierde im Leibe, und möchte gern von Troß und

ſchuldigſte, was Wieland geſchrieben, klagt Heinſe gegen Mann bewundert ſein, welches nun nicht wohl angeht,

Gleim, würde ihm zu frei ſein“. Ein förmlicher Gegen- Er findet viel Vortreffliches in der chriſtlichen Religion in

ſatz entwickelte ſich hieraus aber nicht, dazu war Jacobi zu der That und Wahrheit, übertreibt dies aber– wenn einen

leutſelig und zu unbefangen; nur weil er die Iris ganz für ſeine Sinne nicht täuſchen und man von zweimal zwei auf

die Frauen berechnet hatte, durfte er ſie Heinſen natürlich viere ſchließen darf– mit Fleiß und ohne weitere Ueberzeu

nicht ohne Cenſur eröffnen. gung, außer etwa einer poetiſchen während der Ausarbei

Heinfe's Verhältniß zu der Familie Jacobi, welches ſich tung, wie wir andern ordentlichen Menſchen auch haben.

bei ſeinem Aufenthalt in Düſſeldorf bildete, wurde ein ſehr | In der Vorſtellung hat er es ſehr weit gebracht, wovon ich

intimes, wie der Briefwechſel aus Italien mit Friedrich, die klarſten Proben geſehen habe, begeht aber darin doch

und die begeiſterten Ausdrücke über Betty Jacobi, Fried- Fehler, die nach einer kurzen Ueberlegung oder nur Me

richs ſchöne und liebenswürdige Gattin, beweiſen: „Betty! utorie ſein Spiel verrathen. Ueberhaupt iſt er zart und

o beſter Vater Gleim! was iſt alle unſre Weisheit und ſchwach und gut, im Umgang höchſt liebenswürdig, und

Poeſie gegen ihr Geſicht, aus welchem inniger Friede, Un- in ſeinem Syſtem noch lange nicht gewiß. Lavater iſt, faſt

ſchuld und Seligkeit lächelt! Bei ihren ſanften, gefälligen möcht' ich ſagen, ſo gut gegen mich geweſen, als ob ich

Blicken vergißt man Himmel und Erde, und Rom und ein Pietiſt wäre, und hat mir Lobſprüche ertheilt, mehr

Smyrna, den Aetna und alle Inſeln des Archipelagus!“– als ich von ihm verlange.“ Der ganze Ton der Mitthe

und das will für Heinſe, den Griechen und Italiener, viel lung beweiſt eine vorausgeſetzte Uebereinſtimmung wenig:

ſagen. ſtens in der Hauptſache. Allerdings ſind Heinſe und Fried

Sein eminentes Talent in der Auffaſſung und Darſtel-rich Jacobi unendlich verſchiedene Naturen, und wir dürfen

lung von Gemälden, ſeine muſikaliſche und ſtiliſtiſche Vir- glauben, daß ſie dies auch beiderſeits ſich nicht verhehlte

tuoſität, ſeine auch jetzt noch keineswegs verächtliche äſthe-Dies läßt ſich ſchließen aus der Art und Weiſe, mit wel

tiſche Theorie – Alles dies wurde theils geſellig, theils cher Heinſe ſich über Göthe äußert, als dieſer in Geſell:

litterariſch in Düſſeldorf offenbar und mußte den Jacobi'- ſchaft heiterer Genoſſen eine Schrift von Fr. Jacobi an ei:

ſchen Kreis, wo dieſe Intereſſen vornehmlich galten und nen Baum genagelt und dazu eine muthwillige Rede gehal

cultivirt wurden, gänzlich für ihn gewinnen. Sie nahmen ten hatte: „Mit Wolfgang Göthe ſollte man es gerade ſº

ſich ſeiner in jeder Hinſicht an, vornehmlich, wie es ſcheint, machen, wie er es gegen Andere macht, denn was ſonſt

Fritz und Betty, wenigſtens ſpäter bei ſeinem ſo lange ver-Unrecht wäre, iſt hier Recht. Ihr Handel mit ihm iſt von

geblich erſehnten Römerzuge; und er vergalt es ihnen mit ganz anderer Beſchaffenheit als mit Wieland, da er Sº

der wärmſten Liebe. Kaum iſt er einige Tagereiſen von nicht öffentlich angegriffen, ſondern nur im Winkel bloße

Düſſeldorf entfernt, ſo ſchreibt er an „Fritz den Großen, Muthwillen an einer von Ihren Schriften ausgeübt hat

Edlen, Licht- und Feuervollen: “ „Ach Gott! was bin ich Es iſt ein Studenten ſtreich im Rauſche, wie ſº

Ihnen nicht alles ſchuldig, und werd' es Ihnen noch wer- die Athenienſer von dem Alcibiades auf die leichte Achſelna

den! Wenn ich in Düſſeldorf mit Ihnen davon habe ſpre-men, den ſie aber zur Züchtigung dafür doch auf einige

chen wollen, ſo iſt mich immer ein Schrecken überlaufen. Zeit aus ihren Staaten verbannten, ſo daß er zu Spºr"

Sterb' ich unterwegs, o ſo wäre doch Alles aus geweſen; ſchwarze Suppe eſſen, und bei der Königin ſchlafen muſ"

und komme ich wieder zurück, ſo werde ich doch immer im – Ein ſo gewöhnlicher Menſch, wie Leſſing meint, wird s

Kreis ihrer Liebe herumziehen. Bei Ihnen ſitzen möcht' er nie werden; den innern Gehalt kann kein Gepräge *

ich jetzt einen ſeligen Abend, ich weiß gewiß, daß wir uns ändern. – Ach, wenn man immer bei einander wäre ſo s

etwas Rechtes mitzutheilen haben würden.“ Ueber das würde Manches nicht geſchehen !– Des Menſchen Sinn iſ

- A.

geiſtige Verhältniß und ihre gemeinſame proteſtantiſche gerecht und gut, aber ſeine Phantaſie iſt ein Teufel“

Freiſinnigkeit, trotz aller (freilich viel ſpäter erſt entwickel
ten) Glaubensphiloſophie Jacobi's, giebt die Schilderung, (Fortſetzung folgt.)
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Wilhelm Heinſe’s ſämmtliche Schriften,

(Fortſetzung.)

Bei aller Entrüſtung über die Beleidigung Jacobi's läßt

dieſe ganze Strafrede ſehr deutlich Heinſe’s Hinneigung zu

Göthedurchſcheinen, die Strafe des Alcibiades iſt ſo ſchlimm

nicht, das Ende des Paſſus aber vollends die aller entſchie

denſte Schutzrede; und in dieſer Sache auch nur ſo für

Göthe ſprechen, hieße im Grunde ſehr gegen Jacobi ſein.

Es wurde aber nicht ſo aufgenommen. Unter den Schrif

ten, die dem düſſeldorfer Aufenthalt ihre Entſtehung ver

danken, iſt mächſt den noch immer unübertroffenen Briefen

über die dortige Gallerie, vorzüglich über den kühnen Feuer

geiſt Rubens, worin die Sprache faſt die Anſchaulichkeit

der Malerei ſelbſt erreicht, das Leben Taſſo's litterariſch

merkwürdig. Es erſcheint 1774 in der Iris, alſo vor dem

Göthe'ſchen Taſſo, und wenn es in der Charakteriſtik des

Herzogs und der Prinzeſſin abweicht und mehr Lebenswahr

heit, mehr reelles Verhältniß als in den Göthe'ſchen An

ſtandsabſtractionen und Decenzverletzungen darſtellt, auch

Taſſo mehr zu einem heldenmüthig, als zu einem kindiſch

Liebenden macht, ſein Familienverhältniß und ſein tragi

ſches, zugleich aber verſöhnendes Ende am Tage vor der

Krönung auf dem Capitol vortrefflich in das ganze Bild ein

fügt, ſo iſt der Charakter Antonio's in ſeinen Grundzügen

zu auffallend vorgebildet, als daß man nicht an einen Ein

fuß der Heinſe'ſchen Darſtellung auf Göthe denken ſollte.

Einer der Herren des Hofes zu Ferrara, ein angeblicher

öreund Taſſos, wird ſo geſchildert: „Außer dem tiefen Ge

fühl, das den Freund mit allen ſeinen Fehlern und Voll

kommenheiten umwindet und gegen jeden Fremdling ver

beidigt, der ihn mit Recht oder Unrecht angreifen will,

hatte er alle Eigenſchaften, die die Philoſophen von einem

Freunde verlangen: zum Beiſpiel eine gewiſſe Kaltblütig

keit, die Dinge in ihrem wahren Licht, in ihren richtigen

Verhältniſſen zu betrachten, um dem Freunde zu ſagen,

"enn er fehle; wie man denn der beſte Menſch ſein würde,

"enn man immer kaltes Blut im Herzen haben könnte, und
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herrlichen philoſophiſchen Geiſt, bei allen Dingen gelaſſen

zu ſein, oder ein fröhliches, gefälliges Geſicht zu machen,

ſeine Empfindungen zu verbergen, wenn Leidenſchaft im

Herzen Wellen wirft, und wie dergleichen ſchöne Dinge

alle heißen.“

In Düſſeldorf und Pempelfort verlebte Heinſe heitere

Jahre ; nur das eine Unglück ließ ihm keine Ruhe, die un

erfüllte Sehnſucht nach Italien und Griechenland, der claſ

ſiſchen Heimath ſchöner Menſchheit, antiker Plaſtik und

moderner Malerei und Muſik; ja ſelbſt der Natur ſüdlicher

Länder fühlte er ſich zugeneigt, ſie ſchien ſeinem Unabhän

gigkeitsſinne, dem freien Daſein der leichtlebenden Götter

vielmehr als der ſtrenge Norden zu entſprechen. Niemand

konnte die Wichtigkeit, ja die Nothwendigkeit dieſes Zuges

ſeiner Seele ſo verſtehen und zu würdigen wiſſen, als ſeine

düſſeldorfer Freunde, und ſo entſchloſſen ſie ſich denn auch,

ihm die Mittel dazu großmüthig zu verſchaffen; vornehm

lich ſcheint Fr. Jacobi, der durch ſein Amt und durch das

Vermögen ſeiner Frau in beſſerer Lage war, als ſein Bru

der Georg, die Sache ins Werk gerichtet zu haben.

Auf der italieniſchen Reiſe und durch dieſelbe entfaltet

ſich nun Heinſe's ganzer Charakter. Für Niemand iſt Ita

lien ein ſo überwiegendes Moment geworden, als für ihn;

in Niemandem iſt die ſchwärmeriſche Neigung nach dieſem

Lande ſo berechtigt, ſo friſch, ſo wahr und ſo ſein ganzes

Innere füllend und färbend, als in ihm; alle Praxis und

alle Theorie der ſchönen Subjectivität, auf die er ausgeht

und in die er die Freiheit ſetzt, knüpft ſich für ihn an Ita

lien, nicht an das pfäffiſche und in Ruinen vermoderte,

ſondern an das ideale Italien, und ſo ſehr er für dieſes

ſchwärmt und für ſeine ſchönen Reſte in Kunſt und Leben

begeiſtert auftritt, ſo unverblendet und immer nur in

Sinne der Freiheit betrachtet er die verwahrloſte Wirklich

keit dieſes ſchönen Landes. Mit der italieniſchen Reiſe und

ihrer Einwirkung verknüpft ſich ſein ganzes ferneres Sein

und Wirken. Sein Freiheitsdrang behält fortdauernd den

Charakter der naiven Hingabe des Geiſtes an die Sinn

lichkeit; ſo ſehr er aber der Sinnlichkeit das Wort re

*Wärme und Feuer nicht zum Leben gehörte; ferner den det, iſt ſie ihm immer nur werth unter der Form der Ta
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pferkeit; die Ideale ſeiner Frauen und Mädchen haben faſt

alle den Charakter des Heroismus und des Uebermuthes,

die Liebe den des Kampfes und abentheuerlicher Verwegen

heit; der Ringkampf des Verliebten mit ſeiner Schönen

wiederholt ſich zum öftern, und wenn Almina beſiegt un

terliegen muß, ſo iſt Hildegard zweimal in ganz ähnlicher

Lage gegen Lockmanns Liebe und gegen den Frevel des wü

ſten Prinzen mit amazonenhafter Kraft Siegerin geblieben.

Eben ſo wie ihn die Bilder des Kampfes ergötzen, kämpft

er ſelber mit Luſt, und genießt doppelt ſein italiſches Pa

radies, nachdem er es ſich mit Gefahr und Entbehrung er

obert hat: „Mein ganzes Leben gleicht den Strömen, die

ſich von den höchſten Alpen herabſtürzen müſſen, ehe ſie

Ruhe finden und ſanften Lauf haben.“ „Meine Nerven

ſind von Stahl und Eiſen. Wenn nur mein Blut und

meine Lebensgeiſter minder feurig wären! Ich kann's Ihnen

nicht ſagen, wie oft ich unterwegs gebrannt habe!“ „Ich

kann die See vertragen, wie ein Matroſe, und werde von

neuem mit Entzücken auf dieſem herrlichen großen Elemente,

zwiſchen den bezaubernden und alten berühmten Küſten um

herwallen. Als wir von Marſeille aus dem Hafen fuhren,

ging das Meer fürchterlich hoch. Ich allein mit den Schif

fern hielt aus. – Wie zum Gott gemacht, im Genuß ſe

liger Unendlichkeit, hat mich auf dieſer Fahrt das Himmel

bett voll lebendiger Sterne über meinem Haupte, wenn ich

des Nachts auf dem harten Verdecke, ſo in kalter freier Luft,

in meinem bloßen Röckchen dahingewiegt wurde, und zu

weilen nach einem kurzen Schlummer das ſüße Gewimmel

von Licht anderswohin geſchwebt ſah. O ihr glückſeligen

Araber, ihr ſeid doch die wahren Kinder der Natur, was

ſind wir dagegen in unſern Steinhaufen mit Ziegeldächern!“

Der unabhängige Sohn der Wüſte iſt ihm ein

Ideal, und wie er mit dem vollen Sinn eben ſo ſehr für die

ſinnliche Welt der Natur, als der Kunſt ſich begabt zeigt,

ſo hat er auch Stählung und die Kraft, den Elementen zu

widerſtehen, ja er hat die Luſt und die Sehnſucht im Bu

ſen, ſich gänzlich mit ihnen auszuſöhnen und unter dem

Dache eines milderen Himmels die läſtigen Scheidewände

des geiſtigen Menſchen und der ſinnlichen Außenwelt nie

derzureißen, „glückſelig zu werden, wie die Araber, die

wahren Kinder der Natur.“ Italiens ſüdliche Natur iſt

ihm in dieſem Gefühl ſogleich das unmittelbarſte Element

der Freiheit, ſchön der Menſch, den die Natur nicht nie

derdrückt, und deſto freier, jemehr er ſich ſtählt und bildet,

um ihre genußreiche, aber tapfere Führung durch Sonnen

brand des Tages, durch Sternenkühle der Nacht, durch

die Wildniß der Länder und durch die Unendlichkeit des

Meeres zu ſchätzen und auszuhalten. Wie entzückt ihn, den

Sohn des Binnenlandes, vornehmlich das Meer, und wie

weiß er ſeinem Gefühl Worte zu geben!

„Von der unabſehbaren Tiefe des unermeßlichen Ele

ments, und der ſchroffen Heldenform ſeiner heranziehenden

Wogen, und dem Aufgang des Morgenſternes und der

Sonne, blinkend hell und von friſchen Strahlen träufelnd

aus der Fluth hervor in den heitern Aether – und den

flammenden Kronen der See-Alpen in ihrem Untergange–

mag ich jetzt nichts ſagen: Sie ſollen meine heiligen Ge

fühle einmal anderswo finden. Wie beſeufze ich die Jahre

meiner Jugend, wo ich nichts von dieſem ewigen Leben ko

ſten durfte! Dank dem gütigen Himmel, daß ich end

lich einmal in das füllendſte Heiligthum der

Natur hinein kam! – “ -

Und dieſe „erfüllende heilige Natur,“ dieſer unmittel

bar genoſſene Himmel, erzeugt auch die ſchönen Menſchen,

„Meine unausſprechliche Luſt hier ſind hauptſächlich die

Sirenenkehlen, und die ſchönen Augen und herrlichen Na

ſen der Venetianerinnen.“ Beides, der ſinnliche Himmel

ſchöner ſüdlicher Natur, und in ihm der unabhängige Gott,

der ſchöne ſüdliche Menſch, der ſich tapfer zum Herrn und

zugleich zum Freunde dieſer Natur macht, gewiſſermaßen

mittelſt einer Fortſetzung des künſtleriſchen Einarbeitens des

Geiſtes in die ſinnliche Welt, – das iſt nun überall die

Baſis und das Element ſeiner Idealwelt, am ausdrücklich:

ſten im Ardinghello.

Heinſen geht in ſeiner rückſichtsloſen vollen Hingabe an

die Welt der ſchönen Sinnlichkeit, der wahren und in ſich

geſetzlichen Wirklichkeit, an die himmliſche Natur und an

den göttlichen Menſchen, welches Beides er in Italien vor

Augen hat, der Stern ſeiner neuen Freiheit auf, ſein Prinz

cip und das Wort der neuen Zeit, „welches er Hunderten

vom Maule wegnahm,“ iſt hier Fleiſch geworden; von

hier, aus dem Born dieſer Befreiung des proteſtantiſchen

Geiſtes, ſprudelt ein verjüngender und erquickender Strom

lebendiger Wahrheit und ſchöner Wirklichkeit über Deutſch

land, und die Pietät gegen die Natur, gegen Italien und

gegen den ſchönen Menſchen, den Genius, wurde ſo groß

daß viele Nachkommen die Ueberſchätzung der Natur gegen

den Menſchen Italiens, des irdiſchen Himmels gegen

Deutſchland, das geiſtige und freie Vaterland des ſchönen

Menſchen oder des Genius gegen den ganzen Menſchen und

den Ernſt ſeiner Befreiung bis zum Wahnſinn firer Ideen

ausbildeten. Wir haben in der Ueberſicht der Romant

dieſe Ausartungen beleuchtet. Bei Heinſe iſt die Begeiſte

rung für Italien motivirt, völlig unbefangen und ganz be

griffen, die Schwärmerei für die Natur nur die Darſt

lung ſeiner Emancipationsidee, und auch der Cultus des

Genius nur die Anſchauung der Freiheitsform ſeiner Zeit

Auch der Genius iſt die mächtige Naturquelle des Geiſtes

und die Natur feiert er als die Mutter der Kunſt; auf die

Weiſe wird ihm die Natur das eigentliche Prius. Er ſpriº

ſich höchſt merkwürdig darüber aus in dem Briefe an Ja:

cobi, worin er die venetianiſche Oper und namentlich"
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Caſtraten Pacchiarotti lobt. Es heißt: „Wenn dieſer Pac

chiarotti ſo recht ſeine Fülle von Seelenton um ſich quillt,

ſo ſcheint er ein Engel vom Himmel herabgekommen, die

Sterblichen zu beglücken. Anſtatt, daß ihm etwas man

geln ſollte, iſt vielmehr das Gebrüll und Brummen der

Brutalität von ihm weg; er brennt von ſelbſt, wie reiner

Geiſt, und leuchtet ohne Lichtſchnuppe. – Für den Mo

ment ! – Die Natur allein löſcht den Durſt und

er quickt das Leben mit Wirklichkeiten. Ein

Rheinſturz bei Schaffhauſen geht über alle

Muſik von Kehlen und Geigen; indeſſen laßt

uns der Kunſt auch unſern Tribut entrichten.“

Allerdings iſt dies eine Ueberſchätzung der Natur und

ein Unrecht gegen den Geiſt und die Kunſt, daſſelbe Un

recht, welches noch jetzt faſt alle Kunſtjünger ſelbſt und die

ganze nachfolgende Romantik in der Poeſie, wie in der Po

litik, dem Geiſte und ſeinen Gebilden anthun; aber eines

Theils war zu Heinſe's Zeit die Anerkennung der Natur

ſowohl der äußerlichen Natur als der des Menſchengeiſtes

(ſtatt ihrer theologiſchen Verdammung als der ſündhaften

Weltlichkeit und Sinnlichkeit) ein befreiender Schritt, und

die Vertiefung in dieſe Wirklichkeit, mit dem vollen Ver

trauen ihrer Berechtigung, iſt in der That die Mutter und

das Prius der Kunſt; andern Theils finden wir Heinſe nicht

ſo bornirt, daß er nicht das ganze Gewicht ſeines Strebens

der Natur gegenüber geltend machen und die plaſtiſche That,

die aus dem „erquickten Leben, aus dem an der Natur ge

ſtillten Durſt“ hervorquillt, ſehr hoch halten ſollte. Er

bezeigt ſich nur, eben ſo wie die Maler meiſtentheils, über

mäßig dankbar für dieſe Erquickung und Anregung, ohne

zu bedenken, daß denn doch nicht der Trunk, ſondern der

Trinkende Zweck, das Gebilde der Kunſt aber die Darſtel

lung der trunkenen, der wirklichkeitstrunkenen Seele ſei.

Was er nicht bedenkt, das thut er, auch hier wieder

ſeinen Brüdern, den Malern, getreu. Er iſt mit einem

aus ihrer Zunft an eben dem überſchwenglich erhobenen

Rheinfall zuſammen, jener malt, er beſchreibt das herr

liche Phänomen und eröffnet nach ſeiner heroiſchen Weiſe

einen Wettkampf mit dem Künſtler, worin er dreimal

von neuem ſeine Schilderung ausführt. In dieſem In

tereſſe gebraucht und beherrſcht er ſein vergöttertes Object

zu ſeinem künſtleriſchen Zweck, der kein anderer iſt, als

die Darſtellung der ſchönen Subjectivität, der Gemüthsbe

wegung, welche in die ſinnliche Welt einzugehen und in ihr

ſich darzuſtellen weiß. Ja, dies Intereſſe könnten wir ſo

gar von aller Beſcheidenheit ſehr leicht entblößt und voll

kommen egoiſtiſch finden, wenn wir nur darauf achten,

daß die Natur, dem Subjecte völlig preisgegeben, unend

ich nachgiebig und bildſam für alle möglichen gelegentli

chen Gemüthregungen, Stimmungen, Empfindungen iſt,

der Geiſt dagegen und die Kunſt unbedingt zwingende Be

ſtimmtheiten in ſich trägt, und jede willkürliche Bewe

gung des Subjects, bei ſeiner Empfindung und Darſtel

lung, ſogleich Lügen ſtraft. Die Natur iſt dunkler, alle

goriſcher, deutungsfähiger Geiſt, Kunſt und alles Geiſtige

dagegen abſolut durchſichtige, wahrhaft wirkliche, bereits

gedeutete und nur ſich ſelbſt bedeutende Subſtanz, löſcht

alſo wohl weniger den Durſt eines gewiſſen bildneriſchen

Gelüſtes, bleibt aber immer der wahre Lebensborn und die

eigentlich durſtſtillende „Wirklichkeit.“ Es iſt aber nicht Je

dermanns Sache, die Wirklichkeit auf der Seite zu ſehen,

wo ſie iſt und wirkt; die Heinſe'ſche Selbſttäuſchung we

nigſtens trübt noch heut zu Tage, wie ſchon bemerkt, viele

unphiloſophiſche Köpfe.

Die ſchöne Sinnlichkeit der Natur hat nur Werth als

die ſchöne Spiegelung derſelben im Subject, Heinſe ſelbſt

faßt dies ſo auf bei der Schilderung des Eindrucks, deu

Rom auf ihn gemacht. Nachdem er zuvor ſeiner Fahrt

dahin als einer von Ort zu Ort unendlich genußreichen ge

dacht und ſelbſt mit großem Intereſſe verſchiedene Räuber,

mit denen er zu thun bekommen, beſchrieben, wie ihre Au

gen geblitzt und wie verwegen und gefaßt ſie ſich gezeigt,

fährt er fort: „Nichts aber hat einen ſo ſtarken Eindruck

auf mich gemacht, als Rom. Es war mir, wie ich an

langte, als ob ich mich der eigentlichen Herrſchungsſphäre

näherte. Die triumphirende Lage, ungeheuer lang und

breit, um den wilden Tiberſtrom herum, mit den gebieteri

ſchen Hügeln voll ſtolzer Paläſte in babyloniſchen Gärten,

und deſpotiſcher Tempel mit himmelhohen Kuppeln, an dem

prächtigen Amphitheater der Gebirge von Frascati und Ti

voli; die Brückengewölbe, thürmenden Thore, flammenden

Obelisken, bemooſten und mit grün überzogenen Ruinen

alter Herrlichkeit und das kühle Rauſchen von Schritt zu

Schritt, von tauſend und aber tauſend lebendigen Spring

brunnen, wie in den quellenreichen Alpen drin, und man

che männliche und weibliche antike Geſtalt mit heißem Blick

und warmen Geberden, im Helden - und Siegerinnen

Gang auf den weiten Plätzen und in den unabſehlichen

Straßen, erweckten eine Wunderempfindung

von einer neuen Natur in mir, die ich noch

nicht gehabt hatte.“ -

Dies iſt das ideale Italien, wie er es im Lichte ſei

ner Begeiſterung für die Wohnſtätte ſchöner Menſchheit und

antiker Heldennatur erblickt; die ſchlechte Wirklichkeit läßt

er weg, kein Pfaff ſchimpfirt ihm die Herrſcherſtadt, und

doch ſind ſie die Militz der letzten Herrſchaft und ihrer

ſchmachvollen ſtupiden Wirklichkeit, zu deren Fahne ſpäter

ſo mancher romantiſch-verdrehte Renegat ſchwor, die aber

Heinſe, wie alle Tyrannis, gründlich haßt und verachtet.

Er ſagt: „die Verwüſtung für das arme Rom wird fort

dauern, bis einmal ein guter Genius ſeiner geiſtlichen

Herrſchaft ein Ende macht, und die letzte Spur von den
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Siegen der Scipionen und Cäſare vertilgt iſt; denn die

Päpſte herrſchten und herrſchen doch nur durch die Stärke

der Alten, und nicht durch ihre politiſchen Künſte. Die

chriſtliche Religion und Hierarchie war nur ein Pfropfreis

in den kräftigen Stamm der alten römiſchen Republik, mit

Conſtantinen eingeimpft. Welch' ein glückliches Land,

wenn das Pfaffenregiment aufhörte und nicht jeder Papſt

mit ſeinen Nepoten neue Blutigel anſetzte, ſo daß faſt kein

anderer Bürger außer den Klöſtern und päpſtlichen Fami

lien mehr Eigent h um hat, und Jeder ſich ſeinen Unter

halt von dieſen erkriechen und erbetteln muß; denn zu ſtolz

und zu klug iſt die Nation doch noch, um als Sklaven,

ohne Hoffnung zu größerem Glück, für tägliches Brod und

weiter nichts eitlen Prinzen und faulen Tagedieben zu ar

beiten. – Ha! wenn man mit vollem Herzen und wachen

Sinnen ſo in dem Theater der Zerſtörung da ſteht, ſo über

läuft die Menſchlichkeit ein Schauder bei einem, und man

verſchwindet wie ein Nichts in dem verſchlingenden Abgrund

der Zeiten.“

Dies iſt das wirkliche Italien, von dem Heinſe ab

ſtrahirt, wenn er ſein Ideal genießen will; und wenn wir

bei der Gelegenheit ſein Verhältniß zu Religion und Staat

angedeutet finden, ſo ſcheint eine ähnliche Abſtraction auch

hier durch. Der wirkliche Staat, wie er damals war und

in der abſoluten Monarchie noch iſt, genügt der politiſchen

Geſinnung des geiſtig freien Menſchen ſo wenig, als das

katholiſche Pfaffenregiment; es bleibt ihm nichts übrig als

die Abſtraction von ſolchen unfreien Eriſtenzen, wenn ſie

ſeiner Idee nicht weichen wollen. Derſelbe Fall iſt es mit

dem chriſtlichen Dogmatismus oder dem ausdrücklichen

Chriſtenthum auch des Proteſtantismus, wie ihm denſel

ben Lavater vorgeſpuckt hatte; auch davon kann er nur ab

ſtrahiren, wenn es ihm nicht gelingt, ſeine Aufklärung an

die Stelle jener todten und unfreien Eriſtenzen zu ſetzen.

Heinſe denkt aber weder an die politiſche noch an die kirch

liche Realiſirung ſeines Ideals; er abſtrahirt von dem ae

centuirten Chriſtenthum und von dem wirklichen Staate,

d. h. er ſetzt die Freiheit in die Unabhängigkeit von

dieſen Geſtalten des Geiſtes, während in unſerer Zeit die

Deutſchen die freie Durchbildung ſowohl des Staates als

des religiöſen Geiſtes ernſtlich vor die Hand nehmen. We

der das Specifiſch-Chriſtliche, noch die wirkliche Verfaſſung

der Staaten beunruhigt ihn. Religion und Freiheit iſt

ihm die freie Ausbildung der ſchönen Subjectivität, das

Ausleben des Genius in vollkommenſter Um

abhängigkeit, vor Allem auch von bürgerlichem Amt

und äußerlichen Pflichten, weshalb er denn auch, und dies

ſeine Theorie, wo ſie gebildetere Verhältniſſe darſtellen will,

als die Naturunabhängigkeit der „glückſeligen Araber,“ auf

die griechiſchen Formen, und im Ardinghello bedenkt er ſich

keinen Augenblick, eine Platoniſche Republik und in griechi

ſchen Tempeln eine neue Naturreligion zu ſtiften.

„Ein neues Pantheon wurde der Natur aufge

führt; ein Tempel der Sonne und den Geſtirnen; ein Tem

pel der Erde; ein Tempel der Luft, und einer auf einem

Vorgebirg in die See hin thronend dem Vater Neptun;

und dann noch ein Labyrinth angelegt von Zedern und

Eichen, zur künftigen ſchauervollen Nacht für Zweifler, dem

unbekannten Gotte.“

Man würde indeß Heinſen ſehr Unrecht thun, wenn

man aus dieſem Natur- Cultus und dem Dienſteines „un

bekannten Gottes“ etwas Anderes ſchließen wollte, als

1) die ſchon oben beſprochene Ueberſchätzung der Natur, in

welcher er die abſolute und primitive Wirklichkeit anſchaut,

und 2) die Unerkennbarkeit Gottes, das Bekenntniß jener

Zeit, welches nichts Anderes ausdrückt, als den Geiſt, wel

cher ſeine eigene Wirklichkeit und Wirkung zur Zeit noch

verkannte, und darum von Gott nichts übrig behielt, als

daß er wohl wäre, wenn gleich eingehüllt in undurch

drungene Nacht.

(Schluß folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Unter der Preſſe befindet ſich und erſcheint in mei

nem Verlage:
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der Moſaiſchen Stiftshütte.

Eine Vertheidigungsſchrift

Dr. Luthers gegen Dr. Bähr.

Von

„Ferdinand Friederich.

Mit 23 Tafeln Abbildungen.

gr. 8. 1840. Broſch.

So eben iſt erſchienen:

Die evangeliſche Landeskirche
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Und

die Wiſſenſchaft.

gr. 8. 1840. Broſch. 21 Gr.
nicht ohne Schmerz, von dem Glück der Familie abſtrahi

ren muß. In dieſer allſeitigen Unabhängigkeit geräth Otto Wigand.
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Wilhelm Heinſe's ſämmtliche Schriften.

(Schluß.)

Die Aufklärung gelangt überall zum Geiſt, indem ſie

von ihm abſtrahirt (wie dies Heinſe thut, haben wir geſe

hen). Die Aufklärung abſtrahirt von der Geſchichte, die

Geſchichte iſt ihr nur der gegebene Geiſt, den erkennt ſie

nicht an, weder die „ge offenbarte Religion,“ noch

den „überlieferten Staat“ läßt ſie als das Wahre gel

ten. Indem ſie auf dieſe Weiſe von dem objectiven Geiſt ab

ſtrahirt, wird ſie genöthigt, ihn neu aus ſich ſelbſt zu pro

duciren, von vorn oder von nichts neu anzufangen, ledig

lich auf ſich ſelbſt ſich zu verlaſſen, und nichts anzuerken

nen, als nur ihr eigenes Product; dadurch wird nun aber

in Wahrheit der Geiſt und der ſchöpferiſche Gott erſt ge

wonnen, denn der von Außen angenommene Gott iſt Götze

und der nur gegebene Geiſt ein Ungeiſt, ein geiſtloſes Ding.

Der aufgeklärte Geiſt war alſo zwar factiſch auf die

freie Subjectivität zurückgeworfen, aber dennoch zunächſt

nur über die Objectivität und darüber aufgeklärt, daß er

dieſe ſich nicht von Außen dürfe aufdringen laſſen; es fehlte

ihm die Aufklärung über ſich ſelbſt und darüber, daß der

ſchlechthin von ſich anfangende Geiſt die wahre und ſich fort

dauernd offenbarende Wirklichkeit iſt. Weil ihm dieſe Re

ſerion fehlt, ſo iſt ihm die wahre, die geiſtige Wirklichkeit

Und die Offenbarung Gottes noch „unbekannt,“ und erſt

die Aufklärung des Geiſtes über ſich ſelbſt iſt mehr als fa

ctiſch, iſt auch mit Bewußtſein bei der freien Subje

etivität angekommen. Bekanntlich hat dieſe Aufklärung die

drei Stufen: 1) Erkenntniß der Vernunft in der Natur,

Naturphiloſophie, 2) Erkenntniß der vernünftigen

Nothwendigkeit des Geiſtes und des geiſtigen Proceſſes in

der Geſchichte (Methode), Geiſtes philoſophie; 3)

Verwirklichung des theoretiſch befreiten Geiſtes in allen Ge

bieten des Lebens, der Kunſt und der Wiſſenſchaft, die

Geiſtesphiloſophie als Geſchichte oder die gegen

"ärtige, die nicht bloß bewußte, das Object erkennende,

ſondern die ſelbſtbewußte und als ſolche ſich bewirkende Auf

klärung, die Philoſophie unſerer Zeit.

Dieſer Bildung iſt Gott nicht mehr unbekannt und die

Hiſtorie nicht mehr ein bloß zu negirender Wuſt; obgleich

immerhin das ponirende Selbſtbewußtſein im Kampfe mit

den unmittelbaren und geiſtlos gewordenen oder gebliebenen

Eriſtenzen der Begriff der gegenwärtigen geſchehenden Ge

ſchichte bleibt; wir wundern uns daher gegenwärtig eben ſo

ſehr wie über den Natureultus, ſo auch über das Zurückge

hen der politiſchen Freiheitsbeſtrebungen und Theorieen auf

das Alterthum und ſeine Formen, und müſſen uns, um

dies zu begreifen, ausdrücklich daran erinnern, weshalb

jene ältere Aufklärung die Hiſtorie negirte und wie ſie zu

den antiken Formen des Humanen und Schönen, als den

wahren Lebensformen, durch die Bildung ſowohl als die

Verbildung der Zeit zurückgeführt wurde. Wie die franzö

ſiſche Revolution durch und durch von antiken Reminiſcen

zen durchzittert wird, ohne daß ſie deswegen praktiſch einen

antiken Staat hervorgebracht hätte, wie ſie dem unbekann

ten Gott in dem Etre suprème einen Tempel errichtete, nach

dem ſie es vergeblich verſucht hatte, die Göttlichkeit der Ver

nunft in vernünftiger Weiſe geltend zu machen: ſo wider

fährt es auch Heinſe, daß er mitten in ſeiner vollkommen

proteſtantiſchen und im beſten Sinne chriſtlichen Ausbil

dung und Geiſtesbeſchaffenheit von claſſiſchen Idealen be

wegt wird und ſie aller Hiſtorie zum Trotz für das

Ziel ſtatt für den Anfang der menſchlichen und freien Ent

wicklung nimmt. Will man von dieſem Mangel des wah

ren Begriffs der Hiſtorie und in ihm der inhaltsvollen Frei

heit abſehen, ſo iſt Heinſes politiſche Theorie eben ſo ge

ſund, wie ſeine äſthetiſche, und verdient dieſelbe Anerken

nung, wie die humanen und liberalen Grundſätze, welche

in der Staatsreform von 1789 ſich als die abſtraete

Baſis der neuen Zeit ankündigen, und deren allſeitige Er

füllung die Aufgabe unſerer jetzigen Zeit iſt. „Man be

trachtet, ſagt er, eine Geſellſchaft von Menſchen, die man

einen Staat nennt, am beſten als ein Thier, das von In

nen Kräfte, Proportion aller Theile haben und geſund ſein

muß, und volle Nahrung, um für ſich auf die Dauer zu

eriſtiren und glücklich zu ſein, und von Außen Stärke, Er

fahrung und Klugheit, um ſich gegen die Feinde zu erhal

,
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ten, denn Alles von Außen, wie Kindern bekannt, iſt

Feind. Das Wohl des Ganzen iſt das erſte Geſetz, wie bei

jedem lebendigen Dinge; und jede Staatsverfaſſung, wo

nur ein Theil ſich wohl befindet oder gar abgeſondert wäre,

iſt ein Ungeheuer, eine Mißgeburt. Ein Deſpot alſo, das

iſt ein Menſch, der ohne Geſetze, die aus dem Wohl des

Ganzen entſpringen, über die Andern herrſcht, bloß nach

ſeinem Gutbefinden, iſt kein Kopf am Ganzen des Staates,

ſondern ein Ungeziefer, ein Bandwurm im Leibe, eine Laus,

Mücke, Wespe, das ſich nach Luſt an ſeinem Blute nährtz

oder will man lieber: ein Hirt, weil doch dies das beliebte

Gleichniß iſt, der ſeine Schafe ſchiert und melkt und die

jungen Lämmer ſchlachtet und die fetten alten, wahrlich

nicht zu ihrem, ſondern zu ſeinem Beſten.

Der Staat iſt endlich ein Thier, das ſeine Geſetze hat,

weder von Kühen noch Schafen, ſondern von der Na

tur des Menſchen, weil er aus Menſchen beſteht, und

kein Menſch iſt ſo über Andere, wie ein Hirt über eine

Heerde. Ein vollkommner Staat muß ein Thier ſein, das

ſich ſelbſt nach ſeiner Natur, ſeinen Bedürfniſſen und Er

fahrungen regiert, wie ein Ulyſſes für ſich nach den Um

ſtänden und gegen Andere. Ein Staat von Menſchen,

die des Namens würdig ſind, vollkommen für Alle

und Jeden, muß im Grunde immer eine Demokratie ſein,

oder mit andern Worten: das Wohl des Ganzen muß al

lem Andern vorgehen, jeder Theil geſund leben, Vergnü

gen empfinden, Nutzen von der Geſellſchaft und Freude ha

ben; der allgemeine Verſtand der Geſellſchaft

muß herrſchen, nie bloß der einzelne Menſch.

Dieſe Lage aber zu erhalten, dazu gehört ein durchgearbei

tetes Volk, das ſich ſelbſt, ſeine Kräfte und ſein Intereſſe

kennt, und ſich in einem Punkt vereinigen kann; und ſel

ten iſt einer, der an der Spitze ſteht, aus Liebe oder Ge

walt im Stande, eine Verfaſſung in eine ſolche umzuän

dern, geſchweige ein Philoſoph auf ſeinem Studirzimmer.

Und dennoch, wie viel hat ſeitdem die Philoſophie ge

leiſtet! Iſt nicht die bewundernswürdige Darſtellung, welche

das vernünftige Thier, der Staat in dem Abbilde des ver

nünftigen Menſchengeiſtes, der conſtitutionellen Selbſtre

gierung, gewinnt, ihr Werk ? Iſt es nicht das größte Lob,

welches dem Philoſophen auf ſeinem Studirzimmer geſpen

det werden kann, wenn ſeine Feinde und Verkläger ihm zu

ſchreiben, daß alle die weltumwälzende Arbeit der neueſten

Zeit, die den vernünftigen und freien Staat zu begründen

ſucht, von ihm, dem ſtillen Denker, ausgeht? Auch Heinſe

iſt ein ſolcher Revolutionär, ein Arbeiter an der innerſten

Umwälzung des ewig lebendigen, ewig ſich verjüngenden

und befreienden Geiſtes, und ſeine einfachen Worte enthal

ten den fruchtbaren Keim der großartigen Ausbildung po

litiſcher Freiheit, die wir erlebt und noch zu erleben haben.

Sicher und glücklich der Staat, der die Gährung auch der

kühnſten Gedanken, und dieſer am meiſten, frei und öffent

lich ſich abklären läßt, um aus der durchgebildeten Einſicht

ſeiner Zeit die Entſchlüſſe zu ſeiner eigenen Umbildung zu

entnehmen; denn „das Staatsthier“ wird erſt vernünf

rig und ein Ebenbild Gottes, wenn es mit vollem Selbſt

bewußtſein und mit dem durchgebildetſten Selbſtgefühl wirkt

und handelt. Man nennt dies Freiheit der Preſſe und eon

ſtitutionelle Monarchie. – War Heinſe's Religion die

Sache des unabhängigen Individuums, in der

es ausdrücklich „ſeinen Tempel oder ſein Labyrinth desZwei

lichkeit und der ungehinderten freien Durchbildung: ſo iſt

hier die Politik im letzten Grunde die, daß der ſchöne

und freie Menſch mit ſeinen wahrhaft huma

nen Anforderungen ſowohl der Zweck als auch

das Vorbild des Staates ſei, und die Forderung,

dieſen Beſitz und Genuß der wahren Menſchlichkeit an alle

Staatsbürger zu bringen, iſt in der That die Forderung

der Freiheit und das Princip der Religion der Freiheit, des

Chriſtenthums, deſſen immer breitere Verwirklichung die

Ehre der Geſchichte, ja die Geſchichte ſelbſt iſt.

Aus unſerer bisherigen Erörterung iſt nun wohl Hein

ſe's hiſtoriſche Bedeutung und ſpecieller ſo viel klar gewor

den, daß er ſein Princip, die freie Durchbildung der

ſchönen Subjectivität, eine tiefe Auffaſſung des Pro

teſtantismus und ſeiner Freiheit, conſequent in alle Ge

biete überträgt; und wenn es ihm nicht gelungen iſt, in

großen Kunſtſchöpfungen abgerundete Geſtalten deſſelben

niederzulegen, ſo müſſen wir immer doch ſeinen Werken,

weil ſie von dieſem Princip und der Arbeit in ſeinem Dienſte

Zeugniß geben, ein hohes Intereſſe zuwenden.

Vor Allem iſt im „Ardinghello oder die glückſeligen In

ſeln“ nach allen Seiten dieſes Freiheitspathos ausgebreitet,

Seine Sinnlichkeit zuvörderſt, wie wir ſie geſchildert, und

der unabhängige tapfere Genuß der Welt, in welchem der

ſchöne Menſch ſich Selbſtzweck iſt; ſodann in Natur, Kunſt

und Staat – in allen die Wiederherſtellung der ſchönen

Menſchheit, welche ſelbſt das Sinnlichgeiſtige und in Al

lem die wahre Objectivirung des Göttlichen iſt, – dieſer

ganze Inhalt durchdringt den ſogenannten Roman. Und

ſeine Vorliebe für dieſe reformatoriſche Idee verirrt ſich von

der Form der Geſchichte und des Romans bis zur Ausar

tung in reine Kunſtbetrachtung (die Schilderung der Ra

fael'ſchen Malereien) und in pure Metaphyſik; ja er ſchließt

damit, als der neue Staat auf Paros und Naro5 aus der

ſchönſten Jugend aller italieniſchen Städte gegründet, die

Gemeinſchaft der Weiber, die neue Religion und die Pira

tenfreiheit kühner Seefahrt eingeführt iſt: „das beſondere

Geheimniß unſerer Staatsverfaſſung, welches nur denen

anvertraut ward, die ſich durch Heldenthaten und großen

Verſtand ausgezeichnet hatten, beſtand darin: der ganzen

Regierung der Türken in dieſem heitern Klima ein Ende zu

machen, und die Menſchheit wieder zu ihrer Würde zu ſº

heben.“ Alſo ſchon damals die orientaliſche Frage, r:

Auflöſung des türkiſchen Reiches, aber freilich zu jener Zºº

noch nicht als die Auflöſung von Innen heraus aufgefa

Uebrigens darf es nicht verſchwiegen werden, daß die rº

loſophiſche und principielle oder die tendenziöſe Einheit º

Ardinghello keine Einheit der Geſchichte, wenn man wi

überhaupt keine Geſchichte und nur eine fortgeſetzte Fopp"

des eigentlichen Romanintereſſes hervorbringt, weil *

Türkenthum, die reine Sinnlichkeit, die fortdauernd "

heiligſten Rechten des Gemüths und der perſönlichen, wº

haft geiſtigen Liebe ins Geſicht ſchlägt und nichts ſº

läßt, als den allgemeinen ſchönen Beſchäler Arding

von vornherein nicht vermuthet wird und in der That ni
werth iſt, mit ſo viel Anſtalten und immer noch mit " viel

Schein gemüthlicher Betheiligung producirt zu Ä

Der plaſtiſche, anſchaulich und leidenſchaftlich intereſ”

Anfang des Romans erregt Erwartungen für dieÄ
gung und Schilderung der ſtärkſten und ſchönſten Leiden

ſchaften, die durchaus getäuſcht werden.

fels“ haben ſollte, alſo ganz richtig eine Sache der Inner Das Verſtändniß der Hildegard von Hohenthal, des Ge

k

ſ

ſ
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genbildes zum Ardinghello, indem wir hier das ſelbſtge

nügſame ſchöne Weib und ebenfalls die Täuſchung aller ge

müthlichen Intereſſen der Liebe neben ganz unberechtigtem

Selbſtverluſt in lauter Einzelheiten der muſikaliſchen, wie

dort der maleriſchen Kunſtwelt vor uns haben, iſt viel leichter,

als das des Ardinghello; für das Princip aber finden wir

nun natürlicher Weiſe Hildegard, trotz alles Raiſonnements

darin, nicht mehr ſo bedeutend, als Ardinghello, der dies

Intereſſe nach allen Seiten hin ausbeutet, während die

Hildegard nichts Anderes thut, als daß ſie das Liebesver

hältniß herumdreht, weniger erceſſiv, weil weiblich, hält

und einer anderen Kunſt zur Anknüpfung ſich bedient.

Will man aber die Specialitäten der muſikaliſchen Di

daktik in der Hildegard, der maleriſchen im Ardinghello oder

gar die des Schachſpiels in der Anaſtaſia zum Hauptaugen

merk und Zweck erheben, wie denn dies bei der Anaſtaſia

nicht wohl zu vermeiden ſteht, ſo wäre der Autor zur geiſti

gen und principiellen Nullität verurtheilt. Iſt demnach die

Anaſtaſia künſtleriſch gar nicht zu retten, ſo müſſen wir

von der Hildegard immer noch den größten Theil aufgeben,

und nur im Ardinghello läßt ſich mit der principiellen Ein

heit eine immerhin freilich unkünſtleriſche Rechtfertigung

des Inhalts durchſetzen.

Dieſer Mangel der Heinſe'ſchen Werke hat ſeinen Grund

übrigens theils in ſeinem mehr zur Lebens- als zur Kunſt

praxis, mehr zur Kunſtauffaſſung als zur Kunſtproduction

geſchaffenen Naturell; – er weiß das Einzelne, wie er es

anſchaut meiſterhaft darzuſtellen; aber ſo hinreißend er auch

den einzelnen ſinnlichen Gegenſtand ſtiliſtiſch wiederzugeben

weiß, er kommt nicht über die einzelnen Erfahrungen zur

Ausbildung in der geſchloſſenen Idee, er kommt nicht zur

freien Verklärung und abgerundeten Durchbildung ſeines

geiſtigen Beſitzthums; – theils iſt ſein Mangel das noch

ungebildete Princip ſelbſt. Er iſt trunken von der ſchönen

Sinnlichkeit der Kunſtproductionen, der Natur, der Men

ſchen. Dieſe reißen ihn nun in ihrer Iſolirtheit und wie

ſie ſich äußerlich darbieten hin; er bleibt bei den Enthu

ſiasmus und beim Genuß dieſer Schönheit ſtehen, die ſchö

nen Weiber nach einander ſind ihm im Ardinghello z. B.

immer nichts Anderes, als eben daſſelbe, was ihm verſchie

dene ſchöne Bilder und Statuen auch wären, Objecte des

Enthuſiasmus und des Genuſſes. Dieſe Auffaſſung der

Schönheit iſt roh, dieſe Hingabe an die Sinnlichkeit bei

aller Bildung des Schönheitsſinnes, bei allem äſthetiſchen

affinement ungeiſtig und einſeitig. Das Schöne iſt das

Geiſtig-Sinnliche. Der wirkende Geiſt, der Heinſen

zum Künſtler fehlt, dieſe geiſtige Wirklichkeit fehlt ſeinen

Öguren, den Weibern, die mit ihrem Gemüth nichts aus

richten und den Männern, die von ihrer geiſtigen Liebe nicht

geführt und beſtimmt werden; daher keine Verwicklung und

keine Entwicklung gegenſeitiger Leidenſchaft, keine wirkliche,

dramatiſche Charakterbewegung. Es geht Alles nach äußerli

chen Rückſichten, im Ardinghello nach dem Princip der tür

fiſch-emancipirten Schönheit, in der Hildegard nebenher ſo

gar nach Standesvorurtheilen; und das ſchöne Sub

eet, welches ſich Selbſtzweck iſt, bleibt bei

Heinſe noch ſo abſtraet, ſo unbeweglich, wird

lº wenig in Wirkſamkeit geſetzt, daß ſogar das

"mächtige Geſetz des Herzens und die Alles durchbrechende

Und vor ſich niederwerfende ſchöne Leidenſchaft erſt noch er

ſºnden und in die Poeſie als ausdrücklich geſetztes Pathos

eingeführt werden ſollte; dies iſt iſt dieſelbe Abſtraction,

welche ihn faſt überall die Unabhängigkeit für die

Verwirklichung der Freiheit nehmen läßt. Der Heinſe'

ſche Durchbruch der pedantiſchen Schranken und ſeine Ne

gation aller anderen Geſetze, als derer, die in der Natur

der Sache ſelbſt liegen, iſt mehr Theorie und Forderung,

als gründliche Praris; denn dieſe, die durchgeführte Re

volution der Autonomie, iſt die ſchöne und berechtigte Lei

denſchaft, welche als gemüthliche Macht in dem Be

freiungskampfe gegen die ſchlechte und unberechtigte Wirk

lichkeit ſich geltend macht, eine Umkehr, wie ſie demnächſt

die Schillerſchen Räuber z. B. bewerkſtelligen.

Für einen andern Ort, z. B. für die Einleitung in

Heinſes Werke, würde es ſich geſchickt haben, alle dieſe

Andeutungen, die allerdings durch und durch nur für den

klar ſind, der Heinſe's Sachen im friſchen Gedächtniß hat,

mit ausführlichen Belegen zu veranſchaulichen, und damit

die hiſtoriſche Stelle, die der Schriftſteller in der Entfal

tung des deutſchen Geiſtes einnimmt, vollſtändig aufzude

cken; hier müſſen wir uns mit dem Geſagten heſcheiden,

um nicht durch eine hiſtoriſche Figur, wenn auch immer

hin eine wiederauferweckte, die gewaltig hervorbrechenden

Fermentationen gegenwärtiger Entwicklung verdrängen zu

laſſen. Laube, der den Platz dazu hatte, war nicht Idea

liſt und nicht Hiſtoriker genug, um ſich mit dergleichen Un

terſuchungen zu befaſſen, daß ſie aber angeſtellt werden

mußten, iſt hoffentlich nicht zweifelhaft geblieben.

Arnold Ruge.

Eichendorff und das Geheimniß einer phi

loſophiſchen Propaganda.

Verſchiedene öffentliche Blätter haben in dem Artikel über

Eichendorff im Wigand'ſchen Converſationslexicon der neueſten

Zeit und Litteratur eine Propaganda der Anſichten dieſer Jahr

bücher gefunden und bemühen ſich, den Artikel, wie er nun

eben iſt, den Jahrbüchern zur Laſt zu legen. Es iſt Jeder

manns gutes Recht, was er einen Philoſophen reden hört,

zu verſtehen, wie er es vermag, dies iſt ein altes gutes Recht,

und es wäre ſo thöricht, dawider zu reden, daß wir vielmehr

darauf antragen, wenn einmal unſere Conſtitution zu Papier

gebracht werden ſollte, daſſelbe unter die nicht zu abolirenden

Menſchenrechte aufzunehmen. Um ſo weniger hätte man er

warten ſollen, daß die Gegner ,,der Kritik und Rückſichtslo

ſigkeit,“ d. h. der frei werdenden und lebendigen Philoſophie

unſerer Zeit dieſes jus gentium und naturale theoretiſch be

ſtreiten würden, in demſelben Augenblick, wo ſie es praktiſch

als ein Privilegium für ſich in Anſpruch nehmen. Hätten die

Kritiker enes Artikels über Eichendorff nicht vielmehr zeigen

ſollen, daß es ein Anderes ſei , Zeitrichtungen polemiſch und

kritiſch behandeln, wie es die Aufgabe der Jahrbücher gegen

die Romantik war, und ein Anderes, von einem Poeten hi

ſtoriſche und litterariſche Auskunft zu geben? Und worüber er

zürnen die Herren ſich, wenn ſie der Halliſchen Jahrbücher

gedenken? „Ueber die Negation aller Größen.“ Seltſamer

Zorn ! Haben ſie vergeſſen, daß keine Größe ſtill ſteht, daß

jede Erſcheinung vorübergeht? Wo iſt Friedrich, wo iſt Klop

ſtock, wo iſt Napoleon, wo iſt Göthe? Sind ſie nicht Alle,

ſo groß ſie ſind, kritiſirt und ernſthafter und unerbittlicher kri

tiſirt, als irgend eine philoſophiſche Kritik unſerer Zeit, auch

die ſchlimmſte, es mit jetzigen Größen gethan hat? Ja was

noch mehr iſt, wo iſt Eichendorff in den Jahrbüchern bitter,

wo irgend einſeitig negativ angeſehen worden? Eichendorff

iſt von den Jahrbüchern mit anderen liebenwürdigen, freiſin

nigen und poetiſch begabten Männern unſerer romantiſchen

Nation unter die Romantiker gezählt, und dies hat er gemein

mit Ludwig Uhland, dem herrlichen Sänger wahrhaft natio

nal gewordener Lieder, mit Karl Immermann, dem liebens

würdigen Maler des Romans im Oberhof und der Natur

-
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wüchſigkeit altgermaniſcher Sitten, dieſem körnigen Aries der

verwünſchten Litteraturkomödienmauer, aus der er ſelbſt zum Le

ben und zur Lebensluft der Poeſie ſich durchſtößt und zurück

kehrt; er hat es gemein mit Chamiſſo, l'enfant aimable der

deutſchen Wiedergeburt, und mit Anderen mehr. Mit ſolchen

Zierden unſerer Zeit und Litteratur alſo iſt auch Eichendorff

zu den Romantikern gezählt worden, und wer wollte denn

aufſtehen und, leugnen dieſen Männern das Romantiſche und

die Romantik, Beides, die tiefinnerſte Gemüths - und Her

zensbewegung und die firen Ideen einer verwichenen und im

mer mehr weichenden Geiſtesbildung? Iſt nicht bei Immer

mann z. B. ſogleich der Nebel- und Munkelmann Münchhau

ſen, dieſes zuſammenreflectirte Decoct vieler ſiren Ideen einer

paſſirten Zeit, vieler Tieck'ſchen, oder wenn man will, Gö

the'ſchen Litteraturpointen, unmittelbar und ziemlich unorga

niſch zuſammengeſtellt mit der friſchen, unreflectirten, klaren

und aller Satire, Anſpielung und Genialthuerei ſo unendlich

fremden Poeſie des Oberhofes? Iſt nicht gerade dieſer Roman

eine thatſächliche Wiederholung der philoſophiſchen Kriſis, der

Scheidung der reflectirten und der naiven Innerlichkeit, des

Gerichtes über die erlogene unfreie, ſelbſtgefällig und egoi

ſtiſch berechnete Genialität? Oder iſt die unbefangene, nur der

Wahrheit folgende Philoſophie etwas Anderes, als die den

kende Form des Geiſtes, der ſich lebens- und, wenn es ſein

müßte, todesmuthig, aber wahr, frei und begeiſtert der vol

len Wirklichkeit hingiebt und der Welt einen Spiegel vorhält,

der unerbittlich und unwiderleglich, wie ihre Schönheit, ſo

auch ihre Schiefheit vor Augen ſtellt? Und iſt nicht der Im

mermann'ſche Roman in der poetiſchen Form ein ſolcher Spie

gel nicht ſeines Geiſtes allein, ſondern des arbeitenden und

aus der Lüge der firen Ideen zur Wahrheit ſich durcharbeiten

den Zeitgeiſtes? Ja, was noch mehr iſt, haben die Jahrbü

cher jemals ſelbſt eine Ausnahme von dieſer Entpuppung der

Zeit machen wollen? Haben ſie nicht muthig ihren eigenem

Zopf zu ſtutzen begonnen, und iſt es nicht ihr Begriff, iſt es

nicht die Möglichkeit jedes Lebens und jeder Zukunft, daß

dieſe Thätigkeit fleißig fortgeſetzt werde? Haben die Kritiker

der Romantik jemals behauptet, ſelbſt frei von dieſem Geiſt

u ſein; oder iſt es nicht genug der Romantik, ſich vor ein

ochnothpeinliches Halsgericht zu ſtellen, um des untergegan

enen Reiches und ſeiner Herrlichkeit willen, und erſt in viel

jährigem Gefängniß allmälig den deutſchen Rock zerfaſern zu

laſſen? Iſt es nicht genug, dem mächtigſten Gegner der Ro

mantik, deſſen Princip wir als das freie und befreiende un

ausgeſetzt geprieſen und hoffentlich bewieſen, die Eierſchalen

der Romantik von den Flügeln zu leſen, um ſicher zu ſein

gegen den Verdacht, als käme unſere Kritik, die Conſequenz

der Hegel'ſchen Philoſophie, ohne Zuſammenhang mit dem

kritiſirten Geiſt unſerer Zeit und ohne Dienſtpflichten gegen

ihn, wie ein Blitz aus heiterer Luft?

Aber wir haben Eichendorff, Uhland, Schwab, Chamiſſo

Immermann, die Altdeutſchen und die Jungdeutſchen,, Hegel,

die Althegelianer, die Junghegelianer, als inficirt und impli

cirt in den Geiſt der Romantik dargeſtellt? Das iſt zu arg. –

Meine lieben Freunde, Jung und Alt, gebt euch zufrieden,

ſo iſt es und es geht nicht anders. Die Ehre für die Urheber,

die Schlegels und Tieck, iſt groß, keine größere für ſie als

dieſe ! Die Ehre für Schelling, der immer noch durch Hegel

hindurch ſcheint, und die Dogmen der Romantik in zeugen

der, lebendiger Form vorbildete, iſt noch größer, als die Ehre

Tieck's und der Schlegel; und dennoch iſt dieſe Bildung ne

girt, dieſe großen Männer ſind kritiſirt und mit der Kritik

dieſer Größen nach ihrem innerſten Grund und Kerne beginnt

eine neue Zeit, unſere Zeit, eine neue Freiheit und eine neue

Erkenntniß und Eroberung dieſer Freiheit. – Aber wie

ſchändlich, ſchreien die Gegner, Eichendorff und ſo viele Dich

ter zu negiren ! Ich frage: ſchändlicher als Schelling zu ne:

giren? und gehörte denn ſo große Ueberlegung dazu, daß es

eine Ehre iſt, als Repräſentant einer hiſtoriſchen Entwicke

lungsſtufe Gegenſtand der Kritik, der Negation zu ſein? Iſt

die Vorausſetzung unſerer Freiheit nicht auch ihr Grund,

ihre Baſis, und iſt es möglich, frei zu werden, ohne auf die

Schultern der Vorfahren und auf die Baſis ihrer Thaten zu

treten? Und wenn nun dieſer Schritt die Kritik iſt, wie ſie

es denn iſt und bleiben wird: raſirt damit die Kritik den Bo

den unter ihren Füßen weg? Wenn Schelling kritiſirt und

philoſophiſch negirt wird, oder wenn Hegel'n dies wiederfährt:

iſt damit Schellings und Hegel's Philoſophie, ihre That, ihr

Ruhm, ihr Werth vernichtet? oder iſt nicht vielmehr erſt die

Kritik ihre wahre Anerkennung und die volle That, die in

ihnen ſchon liegt, noch einmal gethan? Iſt eben ſo die Kritik

der nächſtvergangenen und jetzigen Poeſie etwas Anderes, als

die wahre Anerkennung und die Reſurrection ihres innerſten

Kernes? Stupides Staunen und kritikloſe Verehrung kann

nur eine völlig rohe und von der Freiheit gänzlich getrennte

Anſicht in Anſpruch nehmen; dummverehrende Kenner und

Anerkenner ſind Feinde, weil des kritiſchen Sollens, darum

auch Feinde des unermüdlichen Demiurgen der geiſtigen Welt,

der Geſchichte nach allen Richtungen ihres Laufes. Dies zu:

erſt konnten die Gegner der Philoſophie und der rückſichtslo

ſen Kritik ſich ſagen, bevor ſie gegen die „Kritik“ im Namen

der ,,Production“ ſchrieen und aus dem alten ſcherzhaften

Recept: ,,ſchlagt ihn todt, den Hund, er iſt ein Recenſent,“

Ernſt zu machen ſuchten, ohne zu bedenken, daß die ganze

Welt nur durch Kritik producirt, ſo weit ſie überhaupt

eine Geſchichte hat. Nennt doch Luther in ſeiner Bibel den

zeugenden Act ohne Weiteres ein Erkennen, und iſt Luthers

That, die Zeugung der ganzen neueſten Geſchichte, etwas

Anderes in ihrem innerſten Anfange, als die Kritik der bis

herigen Form des Chriſtenthums oder der Freiheit? Die Kri

tik und die rückſichtsloſe, die nur der Wahrheit folgende Kri:

tik muß auch heutiges Tages durchgeſetzt werden, und ſie

wird es werden, weil ſie es muß.

Sodann aber iſt es luſtig, daß die alte Lügen- und In

triguenzeit ihr eigenes Ende nicht merkt, und ſich einbildet,

wie der Vogel Strauß, mit Ignoriren des Jägers, wo ſie

nicht entrinnen kann, und mit Verhetzung und Verläumdung,

wo es mit dem Widerlegen nicht fort will, ſich zu retten.

Geht denn das, meine jungen Freunde? Haben die Lyriker

die Romantik übel genommen? Nein, ſagt ihr, aber ſie ſind

thdricht, „wie die Lerchen, die ſich unter die Flügel des Ha

bichts begeben,“ ſie müſſen ſich noch entſchließen, die Kritik

übel zu nehmen. Ich glaub' es nicht, auch wird es nicht

lange währen, bis einzelne Charakteriſtiken noch lebender und

wirkender Epigonen, wie Immermann's, Eichendorffs ..

die lächerliche Lüge, als negirten die Halliſchen Jahrbücher

mit dem romantiſchen Princip auch den Ruhm und die Be

gabung, die poetiſchen Thaten ſolcher Männer widerlegt ha

ben werden; ebenſo wie die Novellenpoeſie, der Gedanken

reichthum und die ſchöne Form der Tieck'ſchen Proſa immer

von den Jahrbüchern anerkannt worden iſt und anerkannt wer

den wird, wo dieſer Gegenſtand und nicht vielmehr das a

romantiſche Princip als ſolches ihrer Betrachtung vorlag. Es

iſt unnöthig, Roſenkranz' Aufſatz über Tieck und die Partie

des 3ten Artikels der Romantik, die von Tiecks Novelle

handelt, hier zu citiren, denn die Ankläger wiſſen dies g

genug, aber ſie wollen Gottloſigkeiten und Feindſchaft gegº

alle Poeſie erdichten, ſie ſind gewiſſenlos – aber ſie ſind in

ihrem eigenen Netz: Lügen haben kurze Beine.

Am allerpoſſierlichſten iſt aber die Anklage auf Propº

ganda einer Feindſchaft gegen die Poeten und die Poeſie da

um, weil ein Artikel in dem Wigand'ſchen Converſationsler

kon, der polemiſch und ungerecht gegen Eichendorffs Poe

ſei, für eine offenbare Conſequenz des Artikels über die Re

mantik gelten müſſe. Schreibt denn, oder redigirt dennº

und dieſelbe Perſon die Jahrbücher und das Converſations“

rikon darum, weil ſie Eine Buchhandlung verlegt? und wº

dies nicht, ſind die Recenſenten der Jahrbücher verantwortlich."

machen dafür, daß in jenem Converſationslexikons-Artikel Ecº

dorff von irgend Jemand, der doch ſein Recht hat, die Jº

bücher nach ſeiner Auffaſſung zu deuten, mit ungerechter Ein

ſeitigkeit negirt wird? Welch eine Verrücktheit der Combº

tionſ und welch eine Verletzung desjusgentium, deſſen Ä

Verrücktheit ſich ſo ſplendid bedient, nämlich des Rech

jede auch die deutſcheſte Philoſophie ſo wenig zu verſch”

als wäre ſie tamuliſch! A. Ruge.

–-“
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Erſter Artikel.

Die Erſcheinung vorliegender Reformationsgeſchichte

iſt gewiß allen Freunden der deutſchen Geſchichte eine höchſt

willkommene. Wer ſollte ſich nicht freuen, den großartig

ſten Moment der vaterländiſchen Geſchichte, in welchem die

Tiefe des deutſchen Geiſtes am herrlichſten zu Tage gekom

men iſt, von einem Geſchichtſchreiber behandelt zu ſehen,

der unſtreitig in Forſchung und ſchöner geiſtvoller Darſtel

lung des Stoffes zu den erſten zu zählen und namentlich

für Behandlung gerade dieſes Stoffes nach ſeiner ganzen

Eigenthümlichkeit ſo vorzüglich geeignet iſt. Schon ſeine

treffliche Geſchichte des Papſtthums mußte lüſtern darnach

machen, von dieſem Manne auch die deutſche und prote

ſtantiſche Seite der reformatoriſchen Entwicklung dargeſtellt

zu ſehen; für jene Forſchungen mußte man die Entſtehung

und Fortbewegung der Reformationsideen in ihrer Ge

burtsſtätte als die uothwendige Ergänzung poſtuliren. Jetzt

haben wir dieſe Ergänzung, und beide Werke werden fort

hin als eigentlich claſſiſche in der deutſchen Geſchichtslit

teratur gelten. Mit Recht heißt es daher in einem Artikel

der Augsburger Allg. Zeitung, dieſes Buch ſei nicht bloß

ein Buch, ſondern eine Begebenheit. Aus dieſer Darſtel

lung erſt können wir eine lebendige Anſchauung der Refor

mationszeit gewinnen und über die Anfänge der religiöſen

und politiſchen Entwickelungsperiode unſeres deutſchen Vol

kes, in der wir gegenwärtig ſtehen, uns recht verſtändigen.

Hier ſehen wir dieſe wichtige Bewegung deutſchen Geiſtes

ohne confeſſionelle, oder politiſche Befangenheit, ohne Bei

geſchmack einer theologiſchen Schule, mit dem großar

tigen Sinn, den der Gegenſtand fordert, aufgefaßt. Hier

wird es uns deutlich, wie es ſich bei der Reformation

nicht darum handelte, Einiges in Lehre und kirchlichem

Leben zu beſſern, ſondern die politiſchen und religiö

ſen Grundanſchauungen, das ganze geiſtige Daſein umzu

geſtalten.
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So viel auch ſchon über die Reformation geſchrieben

worden iſt, ſo fehlte doch noch eine Geſchichte derſelben,

die ſie in ihrem Zuſammenhang mit der Entwickelung des

deutſchen Reiches und dem Geſammtleben der Nation auf

faßte. In dieſen Beziehungen müſſen wir Rankes Buch

als eine ſehr fruchtbare Vorarbeit für eine Philoſophie der

Geſchichte bezeichnen. Wenigen überhaupt iſt es ſo gege

ben, wie Ranke, die alten Papiere zu beleben und ſie zu

ſprechenden Zeugen einer lebensvollen Vergangenheit zu ma

chen; er weiß aus ihnen nicht bloß das geſchichtliche Ma

terial zu entnehmen, ſondern die Thatſachen Perſonen

und Ideen in lebendiger Geſtalt vor das geiſtige Auge zu

führen, ſie geiſtig zu verklären. Darum vermögen dieſe For

ſchungen ihm ſelbſt auch hohen Genuß zu gewähren. „Man

bedaure, ſagt er in der Vorrede, den nicht, der ſich mit

dieſen anſcheinend trockenen Studien beſchäftigt, und dar

über den Genuß manches heiteren Tages verſäumt. Es iſt

wahr, es ſind todte Papiere, aber ſie ſind das Reſiduum

des Lebens, deſſen Anſchauung dem Geiſte nach und nach

aus ihnen emporſteigt.“ Rankeverſteht es auch in der That,

das Leben ſelbſt nach deſſen geiſtigem Gehalt zu firiren, er

läßt uns die Arbeit des Weltgeiſtes ſelbſt ſchauen. Die

großartigen Begebenheiten und Reſultate erſcheinen in ſei

ner Darſtellung weder als willkürliche Produete menſchli

cher Thätigkeit, noch als Reſultate einer „naturwüchſigen,“

mit mechaniſcher Nothwendigkeit fortſchreitenden Entwick

lung, ſondern als freie Thaten des Weltgeiſtes, als Dra

men, vom göttlichen Geiſte gedichtet. Fragt man beſtimm

ter nach der philoſophiſchen Weltanſicht, die ſeiner Auf

faſſung zu Grunde liege, ſo bemerkt man vor Allem ein

entſchiedenes Bewußtſein von der Immanenz Gottes in der

Welt. Die Geſchichte iſt ihm Offenbarung Gottes, Ver

wirklichung der Idee, jedoch nicht ſo, daß dieſe in der er

ſcheinenden Wirklichkeit ganz aufginge. „Die Ideen,“ ſagt

er Th. I. S. 81, „durch welche menſchliche Zuſtände be

gründet werden, enthalten das Göttliche und Ewige, aus

dem ſie quellen, doch niemals vollſtändig in ſich. Auf

Erden kommt Nichts zu einem reinen vollkommenen Daſein,

darum iſt auch Nichts unſterblich.“ Das irdiſche Leben
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und Daſein iſt ihm nichts Selbſtändiges, in ſich Vollen

detes, ſondern jede einzelne Geſtalt nur ein Moment der

Wahrheit und Wirklichkeit des Göttlichen. Ob er nicht

vielleicht die Geſammtheit des Endlichen doch für den vollen

Ausdruck des Göttlichen nehme, darüber ſpricht er ſich nicht

beſtimmter aus, aber nach ſeiner ganzen Auffaſſungsweiſe

müſſen wir es bezweifeln. Eine höhere Welt, ein göttliches

Selbſtbewußtſein, das ſich nicht in dem Entwickelungspro

ceß verliert, ſchwebt über dem Ganzen. Die Idee der Vorſe

hung iſt ihm nicht bloße Rede, oder Vorſtellungsweiſe,

ſondern reale Wahrheit. Aber darum ſind ihm die Welt

ereigniſſe, das Hervorbrechen eines neuen Geiſtes, die Wen

depunkte der Weltgeſchichte nicht vereinzelte Acte der gött

lichen Perſönlichkeit, ſondern Momente eines großartigen

Geſammtlebens; er weiß, daß „in der Totalität des Be

ſtehenden Alles verbunden iſt, Alles ſich unterſtützt.“ So

iſt ihm auch die Reformation eine aus der Tiefe deutſcher

Nationalität und des religiöſen Lebens hervorbrechende Er

ſcheinung, nicht eine äußerlich von der Vorſehung veran

ſtaltete Reinigung der Kirche. Der durch das Ganze hin

durchgehende Faden iſt ihm aber nicht der bloße logiſche

Proceß, jenes reine Denken, in welchem eine einſeitige phi

loſophiſche Richtung den Kern der Welt und Alles Daſeins

ſteht, ſondern jenes volle Leben des Geiſtes, das weit mehr

in ſich ſchließt, als das bloße Denken. Dieſer Geiſt iſt ihm

aber das allein Reale; eine geſchichtliche Thatſache, die kei

nen geiſtigen Gehalt hätte, hätte für ihn gar keinen, er

würde ſie nicht für werth halten, in der Geſchichtſchreibung

aufbewahrt zu werden. Er gehört nicht zu jenen Geſchicht

ſchreibern, die eine Maſſe geiſtloſen Ballaſt mitſchleppen

und das dann für Gründlichkeit verkaufen; was er nicht

geiſtig verklären kann, damit beläſtigt er den Leſer nicht;

er hat jene wahre Gründlichkeit, welche auf die Tiefen der

Idee und des göttlichen Lebens zurückgeht. Auf dieſer tie

feren Weltanſicht beruht auch die Anerkennung der Indivi

dualitäten; er betrachtet einen Luther, Melanchthon, Kai

ſer Marimilian u. A. nicht bloß als Träger der Ideen,

Chorführer gewiſſer Richtungen, ſondern auch als Per

ſönlichkeiten mit ſelbſtändigem Werth, und vertieft ſich

mit größter Liebe in ihre Charakteriſtik. Eben das Bild

Luthers, deſſen Bedeutung für ſeine Zeit und ſein Volker

mit tiefer Wahrheit auffaßt, gehört zu den Glanzpunkten

dieſes Werkes. Luther iſt ſelten ſo gewürdigt, ſo verſtan

den worden. Aus Ranke's Darſtellung der Reformation

geht auch hervor, daß ihm das Chriſtenthum eine ächt hi

ſtoriſche Geſtalt iſt, ohne daß er darum den hiſtoriſchen

Chriſtus in jener Aeußerlichkeit eines ſpecifiſchen Unter

ſchiedes von der ganzen übrigen Menſchheit feſthalten wollte.

Denn Chriſtus iſt ihm nicht ein von Außen in die Menſch

heit hereingekommenes Element, ſondern Vorbild und Ge

wißheit der Thatſache, daß die ewige Gnade ſelbſt, von wel

cher der Urſprung des Menſchen ſtammt, die Seele des

Menſchen an ſich zieht und mit der Fülle ihres Lichtes ver

klärt. Er ſieht im Chriſtenthum einen thatſächlichen Be

weis von der Wirklichkeit des der Weltentwickelung imma

nenten göttlichen Lebens, die wahre und vollkommene Reli

gion. Die heil. Schrift iſt ihm nicht Coder und wörtlich

genaues Protokoll einer göttlichen Offenbarung, die allem

Menſchlichen abſtract und ſchroff gegenüber ſtände, ſondern

ſie enthält (Th. II. S. 81) „die Denkmale der früheſten

Jahrhunderte, in denen der Odem der jungen Menſchheit

weht, die heiligen Urkunden ſpäterer Zeit, in denen ſich

die wahre Religion in aller ihrer kindlichen Ingenuität of

fenbart hat.“ Sie iſt ihm alſo nicht Norm, für alle theo

logiſche und philoſophiſche Forſchung, ſondern der erſte

friſche Ausdruck eines kindlichen, wahrhaft religiöſen Bewußt

ſeins. In der Kirche und ihren Formen ſieht er ebenfalls

nicht eine abſolute göttliche Autorität, und will daher keine

ihrer Formen für die unbedingt und unter allen Umſtänden

adäquate erkennen, ſondern eine durch Nationalität und an

dere gegebene Verhältniſſe beſtimmte Geſtaltung des äußeren

religiöſen Lebens; „denn, ſagt er (Th. ll. S. 436)

nicht in völliger Unbedingtheit treten die Ideen in die Welt

ein. Der Moment ihres Hervortretens beherrſcht ihr Da

ſein auf immer: ſo leben ſie fort, wie ſie zum Leben ge:

langten.“

Wollen wir die philoſophiſchen und hiſtoriſchen Vor

ausſetzungen, die Ranke zur Betrachtung des Reform

tionszeitalters mit hinzubringt, näher kennen lernen, ſº

giebt uns die Einleitung S. 1 – 78 näheren Aufſchluß

darüber. Da es ſich bei der Reformationsgeſchichte eben

ſowohl um die religiöſe, als um die politiſche Entwicklung

Deutſchlands handelt, ſo giebt er zunächſt den Geſicht

punkt an, von dem er das Verhältniß von Staat und Rir

che auffaſſen zu müſſen glaubt, und recapitulirt in einer geiſ

vollen Ueberſicht der deutſchen Reichs- u. Kirchengeſchichte die

Fortbewegung des Gegenſatzes von Staat und Kirche bis

zur Reformation. Er geht davon aus, daß kirchliche

und politiſches Leben nur in der Abſtraction der Betrach

tung von einander getrennt werden können, in der Wirt

lichkeit aber aufs Innigſte einander durchdringen. Bei

Seiten des Lebens gehen auch wirklich von einem Mie

punkt, von der Tiefe göttlichen Geiſtes aus, deſſen ein"

der ergänzende Offenbarungen oder Verwirklichung"

Kirche und Staat ſind. Ganz treffend ſagt Ranke hie

über: „Wie es überhaupt keine menſchliche Thätigkeit"

wahrhafter geiſtiger Bedeutung geben wird, die nicht."

einer tieferen, mehr oder minder bewußten Beziehung ”

Gott und göttlichen Dingen ihren Urſprung hätte, ſo läßt

ſich eine große, des Namens würdige Nation gar nicht"

ken, deren politiſches Leben nicht unaufhörlich von rg

ſen Ideen erhoben und geleitet würde, welche ſie dann "
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ter auszubilden und zu einem allgemein giltigen Ausdruck

und einer öffentlichen Darſtellung zu bringen hat.

Jene urſprüngliche Einheit muß ſich jedoch alsbald

zu einem Gegenſatz fortbewegen, die Nationalität iſt ſchon

vermöge ihres Herkommens aus der Naturſeite des Geiſtes

etwas Beſchränktes, die Religion dagegen, zumal die chriſt

liche, hat eine Tendenz zur Univerſalität und verhält ſich eben

damit gegen die Beſchränktheiten und Beſtimmtheiten der

Natürlichkeit gleichgiltig, bald ſogar negativ und polemiſch.

Dadurch bekommt die Kirche, als die Geſtalt des religiöſen

Lebens, ſobald ſie mehrere Staaten in ſich begreift, eine Nei

gung, den Staat in ſich aufgehen zu laſſen und deſſen beſon

dere auf Naturbeſtimmtheiten ſich baſirende Principien

zu vernichten, weil die Kirche in ihrer verallgemeinernden

Tendenz ſich nicht ſo leicht darüber verſtändigt, daß der

allgemeine ideale Gehalt der Religion in die nationalen Be

ſonderheiten einzugehen und ihre geiſtige Berechtigung zu

beſtätigen habe. Alsbald werden daher auch die objectiven

ſtetigen und allgemeinen Traditionen der Religion und der

individuelle, ſubjective, ſich fortentwickelnde Geiſt der Natio

men im Conflict mit einander gerathen, letzterer wird an

erſteren ſich prüfend verſuchen. Der Beruf dieſes Wider

ſtreits iſt nun für die Kirche der, den Staat an das Ziel

des irdiſchen Lebens zu erinnern, die nationale Entwicke

lung ſoll dagegen die Aneignung und das tiefere Verſtänd

niß der religiöſen Doctrinen vermitteln, an die wechſelnden

Bedürfniſſe der Geiſter und die Wandelbarkeit der kirchli

chen Formen erinnern.

So ſehr Ranke die innere Verwandſchaft der Kirche

und des Staats anerkennt, ſo will er doch nichts davon

"iſſen, daß das eine Inſtitut an die Stelle des andern zu

treten berechtigt wäre. Mit voller Wahrheit ſagt er, daß

das Leben der abendländiſchen Chriſtenheit auf der unauf

hörlichen Wechſelwirkung zwiſchen Staat und Kirche be

ruhe; ob nicht in der ferneren Entwickelung des europäi

ſchen Völkerlebens ein Punkt kommen könnte, wo der voll

kommmere Staat die Kirche überflüſſig machen würde, auf

dieſe Frage läßt ſich der Verf. nicht ein, wir vermuthen

aber, er würde ſie verneinen. Aus der gegenſeitigen Wech

ſelwirkung zieht er ſodann mit Recht die Folgerung, daß

die kirchliche Geſchichte nicht ohne die politiſche und dieſe nicht

ohne jene zu verſtehen ſei, womit er ſeine eigene Behandlung

der Reformationsgeſchichte, in welcher die Betrachtung der

kirchlichen und politiſchen Seite des Lebens immer neben

einander herläuft und ſich durchdringt, vollkommen gerecht

fertigt iſt, um ſo mehr, da eben in dieſer Periode der deut

ſchen Geſchichte die religiös-politiſche Lebensthätigkeit der

Nation in ihren kraftvollſten und productivſten Trieben

ſtand. Wenn er glaubt, daß die Combination von beiden

aus dem ſie beide hervorgehen, ſo hat ſich eben dieß an ſei

ner Darſtellung aufs Glänzendſte bewährt.

Den Weg zu einer gründlichen Auffaſſung des Gegen

ſtandes bahnt Ranke ſich und den Leſern durch einen Rück

blick auf die früheren Zeiten. Hier findet er nun, wie durch

den kräftigen Schutz, den der germaniſche Fürſt Karl Mar

tell und ſeine Nachfolger den chriſtlichen Inſtitutionen ge

gen Muhammedanismus und altſächſiſches Heidenthum ge

währte, der kriegeriſch prieſterliche Staat ſich ausbildete,

welcher die Grundlage aller europäiſchen Entwickelung ge

worden iſt. Von dieſem Standpunkt aus ſind auch die

Kriege Karl's des Großen anzuſehen. In ſeiner Kaiſerkrö

nung liegt die Vollendung dieſes Syſtems, durch welches ein

Staat von geiſtlich-weltlicher Farbe und Form gebildet

wurde. Die geiſtliche und weltliche Gewalt ſollten beide

gegenſeitig einander unterſtützen. „Das große Reich,“

ſagt Ranke, „gemahnt uns wie eine mächtige Schonung in

der Mitte der kriegerfüllten, zerſtörungsbegierigen Welt, wo

ein eiſerner Wille den Kräften, die ſich ſonſt anfeinden und

unter einander aufreiben würden, Ruhe gebietet und die

Keime einer gebildeten Zukunft pflegt und beſchützt.“ Das

Beſtehen dieſes Reichs iſt aber nur durch Karl's gewaltige

Perſönlichkeit bedingt, nach ſeinem Tode gerathen die Ele

mente der Welt, die er gegründet, in freiere Bewegung.

Das Element, das ſich zuerſt ſelbſtändig ausbildet, iſt das

geiſtliche, das ſich ſchon zu Karl's Lebzeiten ſo mächtig

regte, daß er bereits in demſelben eine dem Staatsleben

widerſtrebende Gewalt ahnte. Der entſchiedenſte Ausdruck

der klerikaliſchen Tendenzen ſind die Pſeudo-Iſidoriſchen De

cretalen. Ranke ſieht in denſelben mit Recht ein ſehr be

deutendes Moment der Geſchichte, und erkennt in ihrem

Erſcheinen ein bewußtes und beabſichtigtes Beſtre

ben, „die bisherige Kirchenverfaſſung, die noch weſentlich

auf der Metropolitangewalt beruhte, zu ſprengen, die ge

ſammte Kirche dem römiſchen Papſt unmittelbar zu unter

werfen, eine Einheit der geiſtlichen Gewalt zu gründen,

durch die ſie ſich ncthwendig von der weltlichen Macht eman

cipiren mußte.“

Als das erſte Werk des geiſtlichen Einfluſſes auf welt

liche Angelegenheiten bezeichnet Ranke die Thronfolgeord

nung, welche Ludwig der Fromme, im Widerſpruch mit al

len germaniſchen Ideen, im Jahre 817 feſtſetzte. Die Ein

heit der Kirche forderte, daß das Reich nicht in drei ge

theilt werde, ſondern eines bleibe. Ob dieſe Anordnung

Ludwig's bloß auf geiſtlichen Motiven beruht habe, möchte

Ref. bezweifeln, rein weltliche Rückſichten mußten die Er

haltung der Einheit ebenſoſehr empfehlen. Freilich ſpricht

der Beiſtand, welchen der Klerus den über die nachher von

Ludwig zu Gunſten ſeines jüngſten Sohnes Karl vorgenom

mene Aenderung der Erbfolge empörten älteren Söhnen

vielleicht zur Ahnung des tieferen Lebens zu führen vermöge, leiſtete, gar ſehr dafür, die erſte Anordnung als eine in
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kirchlichem Intereſſe gemachte anzuſehen. Der Erfolg, den

die Geiſtlichkeit gegen Ludwig und ſonſtiges germaniſches

Herkommen hatte, ſchien das Reich in einen geiſtlichen Staat

umwandeln zu wollen. Dieſer Entwickelung trat aber

das erwachende nationale Bewußtſein entgegen: die Deut

ſchen erheben ſich gegen die Abſetzung Ludwig's durch die

geiſtliche Macht, das Bewußtſein deutſcher Nationalität iſt

es, was die Abſonderung Deutſchlands von der großen Mon

archie herbeiführt. Auch unter den ſpäteren Carolingern ſe

hen wir öfters die Grundſätze des germaniſchen Erbrechts

im Widerſtreit gegen die Idee des einen chriſtlichen Kai

ſerthums von den Deutſchen feſtgehalten. Und auch nach

dem Abgang des Karolingiſchen Stammes, während die ro

maniſchen Franzoſen unter Leitung ihrer Biſchöfe frei einen

neuen König wählen, unterwerfen ſich die deutſchen

Großen dem Sprößling der Karolingiſchen Familie, Arnulf,

und auch ſpäter wirkt bei der Wahl Konrad’s I. und Hein

richs I. die Rückſicht auf ihre Verwandſchaft bedeutend auf

ihre Wahl ein. Heinrich ſtellt ſich in Oppoſition gegen die

Geiſtlichkeit, ſucht ſie in Abhängigkeit von ſich zu erhalten,

hält ſich an die Herzoge und weltlichen Großen, die dann

auch allein Otto I. wählen, durch den das Princip der

weltlichen Selbſtherrſchaft, die Idee des deutſchen Kai

ſerthums, zu voller großartiger Repräſentation kommt. Otto

erobert ſich das Kaiſerthum in Italien, bewirkt die Ab

ſetzung des ihm abgeneigten Papſtes, er ſetzt dann einen

ihm genehmen ein. Doch war es noch nicht daran, daß

ſich das deutſche Element hätte forthin ſelbſtändig entwickeln

können, ohne ſich weiter mit dem romaniſchen Weſen, mit

Italien zu befaſſen. Der deutſche Geiſt bedurfte der Ver

bindung mit Italien, dem Sitz der Reſte alter Cultur, der

Wiege kirchlicher Formen. Durch die Gegenſätze, die hier

ſo oft hervortraten, mußte den Deutſchen der Unterſchied

des Prieſterthums und Chriſtenthums zum Bewußtſein

kommen. Daß das Kaiſerthum zu ſeiner Entwicklung ei

nes fremden Elementes, der Kirche noch nicht entbehren

könne, das zeigte ſich ſchon unter Otto I. recht deutlich.

Obgleich die kaiſerliche Macht zu großem Glanze gelangt

ſchien, ſo ruhte ſie doch auf einer ſchwankenden mangelhaf

ten Grundlage; an den Grenzen, in Ungarn, Polen, an der

Elbe erhoben ſich unabhängige Gewalten; England hatte

ſich dem deutſchen Einfluſſe entzogen, Frankreich hatte be

reits völlige Selbſtändigkeit errungen, in Spanien wollte

man nichts von der Oberherrlichkeit des deutſchen Kaiſers

wiſſen. Zudem waren die inneren Verhältniſſe Deutſch

lands keineswegs beruhigt. Die weltlichen deutſchen Gro

ßen, mit denen der Kaiſer die Herrſchaft über Deutſchland

theilen mußte, waren nicht geſonnen, ihm vollen Gehorſam

zu leiſten, und bildeten opponirende Factionen. Sodann

mußte es der Ausbildung der kaiſerlichen Gewalt ſehr hin

derlich werden, daß es zu keiner feſten Succeſſion kommen

wollte. Schon mit dem Enkel Otto's ſtarb das ſächſiſche

Haus aus. Die Macht der Ottonen beruhte großentheils

nicht auf weltlichen, urſprünglich deutſchen Elementen, ſon

dern auf der Geiſtlichkeit, die Otto eben deswegen ſo frei

gebig begüterte. Heinrich III. endlich ſchien der Mann zu

ſein, der im Stande wäre, die kaiſerliche Macht feſt zu be

gründen und von jeder Abhängigkeit von der Geiſtlichkeit

zu befreien. Da ſtirbt er im beſten Mannesalter, ehe er

ſeine Entwürfe ganz durchführen und ſeine Anordnungen

unter ſeinem Schutz verjähren laſſen kann; ſein Nachfol

ger iſt ein ſechsjähriger Knabe, in deſſen Namen eine

ſchwankende vormundſchaftliche Regierung das Regiment

führt. Es war dies ein Weltereigniß. Jetzt konnten die

Ideen, die im neunten Jahrhundert zurückgedrängt worden

waren, aufs neue ſich erheben und mit umſo größerer

Kraft, je mehr ſie indeſſen in der Denkungsweiſe des Volks

Wurzel gefaßt hatten. Die Zeiten der Vormundſchaft wur

den entſcheidend. Hildebrand, der den welthiſtoriſchen

Beruf hatte, die Unabhängigkeit der kirchlichen Eriſtenzzt

verfechten, wurde der Geſetzgeber des Jahrhunderts. Der

junge Salier, als er ſelbſt die Regierung übernahm, hatte

allen Willen und Muth, die begonnene Entwickelung wieder

zurückzutreiben, aber die innere Gährung in Deutſchland

hinderte ihn daran. Merkwürdigerweiſe iſt es zunächſt nicht

kirchliche Regſamkeit, nicht Sympathie mit Hildebrands

Tendenzen, was ihm in Deutſchland hemmend entgegentriº

ſondern eine politiſche Bewegung der deutſchen Großen,

welche der Idee des Kaiſerthums widerſtreben und das

deutſche Princip individueller politiſcher Geſtaltungen ſº

halten wollen. Eigenthümlich, aber wie uns dünft rº

tig, iſt die Art, wie Ranke die Seene in Canoſſa und Hei"

richs IV. Kampf mit dem Papſt auffaßt. Nicht ein

ſchmähliche Selbſterniedrigung, nicht eine demüthige Unº

werfung unter Gregor's Willen ſieht er in Heinrichsºnº

ſondern die Haſt eines Jünglings, der die Sache ſch"

abmachen und ſeinen Gegnern den Vorwand entrei"

möchte, unter dem ſie ſeine höchſte Würde bedrohten. ?

ihm dies nicht gelingt, wirft er ſich in den reſoluteten

Kampf gegen die geiſtlichen Anmaßungen und trägt au“
lich den Sieg davon, aber unterliegt in Wirklichkeit da

die Ideen, welche Gregor verſicht, mit den mächtig"

Trieben der univerſalen Entwickelung verbündet ſind.

(Schlußfolgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Eine unbezwingbare Macht tritt ihm auf dem Kampfplatz

entgegen. Das Papſtthum hat ſich aus der bisherigen Abhän

gigkeit von weltlichen Gewalten zu einer vollſtändigen Eman

cipation, ja einem unzweifelhaften Uebergewicht emporge

ſchwungen. Damit war aber dieſe Entwicklung noch nicht

abgeſchloſſen. Ein weiteres dem Papſtthum günſtiges Mo

ment kam dadurch hinzu, daß die weltlichen Großen von

Deutſchland in der Emancipation des Papſtthums ihren ei

genen Vortheil ſahen, indem ſie hoffen konnten, auf dieſem

Weg zu einer ſelbſtändigen fürſtlichen Gewalt zu gelangen.

Was die Sympathie der Reichsfürſten mit dem Papſtthum

zu bedeuten habe, bekam Friedrich zu fühlen, als er in

ſeinem Kampf mit Alerander III. von Heinrich dem Löwen

verlaſſen wurde. Ranke ſagt darüber: „die venetianiſche

Zuſammenkunft Friedrich's I. und Alerander's III. hat mei

nes Erachtens bei weitem mehr zu bedeuten, als die Scene

von Canoſſa. In Canoſſa ſuchte ein junger leidenſchaftli

cher Fürſt die ihm auferlegte Buße raſch abzumachen; in

Venedig war es ein gereifter Mann, der Ideen aufgab, die

er ein Vierteljahrhundert mit allen Kräften verfolgt hatte.“

Von Canoſſa ging der eigentliche Kampf erſt aus, in Ve

nedig ward das Uebergewicht der kirchlichen Gewalt voll

ſtändig anerkannt. Daſſelbe erreicht ſeinen Höhepunkt in

Innocenz II. und IV. die förmlich über die Kaiſerkrone ver

fügen.“ Die Bedeutung des Widerſtandes, den Friedrich

1 leiſtet, ſcheint uns Ranke hier nicht genügend zu würdi

genz gewiß beruht auf der Tendenz dieſes geiſtvollen Hohen

laufen jene Kriſis des Volksbewußtſeins, die eine durch

greifende Oppoſition gegen das Papſtthum möglich machte,

aus der ſpäter die Reformation erwuchs. Friedrich Il.

iſt der Heros, der den Uebergang vom Mittelalter an die

Weltanſchauung der neueren Zeit vermittelte und an dem

ſich die Hierarchie zu Tode gekämpft hat.

Welch heilſamen Einfluß jenes Zuſammenſtoßen der na

tionalen Entwickelung mit dem kirchlichen Element gehabt
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habe, wird von Ranke gebührend anerkannt. „Es war“

ſagt er, „eine Fülle von Leben und Geiſt, von Thätigkeit

in den verſchiedenen Zweigen, von ſchöpferiſcher Kraft vor

handen, von denen man nicht ſieht, wie ſie bei einem an

deren Gange der Dinge hätten entſtehen können. Aber bei

alle dem war das doch kein Zuſtand, in welchem ſich eine

große Nation befriedigen kann.“ Nicht nur fehlte die freie

politiſche Bewegung, ſondern auch die geiſtige. „Das un

mittelbare Verhältniß, in dem ſich jedes geiſtige Daſein zu

dem göttlichen fühlt, war und blieb der Nation verdunkelt.“

Der Trieb des Widerſtandes erwachte, als die Päpſte

gar zu derbe lucrative Tendenzen entwickelten, die Rechte der

Kurfürſten beeinträchtigten, andererſeits in den Städten

ein freieres plebejiſches Element ſich geltend machte. Als

aber auf dieſem Weg ein Kern des Widerſtandes ſich gebil

det hatte, in den Concilien ſich zu bethätigen anfing und es

ſchon den Anſchein hatte, als wolle ſich eine großartige

deutſche katholiſche Kirche geſtalten, ſcheiterte die Sache an

dem eonſervativen Sinn Kaiſer Friedrichs III. und der

Schlauheit des Aeneas Sylvius. Die Sache war noch

nicht reif zur Kriſis, der Gegenſatz mußte noch ſchroffer

werden, es ſollte keine deutſche katholiſche, ſondern eine

deutſche proteſtantiſche Kirche aus dem Kampfe hervorgehen.

Die Oppoſition der Deutſchen gegen den römiſchen

Stuhl; des Staats gegen die Kirche, fand bald an dem

Kaiſerthum keine Stütze mehr. Ranke macht darauf guf

merkſam, wie das Kaiſerthum ſeit Mitte des funfzehnten

Jahrhunderts eine dem Papſtthum analoge, nur in Macht

und Autorität ſehr untergeordnete Stellung bekam. Das

Kaiſerthum wurde nämlich wie das Papſtthum eine von

fern her wirkende, hauptſächlich in der Idee beruhende

Macht. In der Idee hatte es denn immerhin noch eine ſehr

hohe Bedeutung und Würde. Man betrachtete den Kaiſer

als den oberſten Lehensherrn, der allem Beſitzthum die

Weihe der höchſten Beſtätigung verleihe, als den oberſten

Gerichtsherrn, von dem aller Gerichtszwang entſprieße,

Auf ſeiner Gewährleiſtung beruht das Gefühl des geſetzli

chen ſicheren Beſtehens. Dieſe ideale Bedeutung des Kai

ſers erſtreckte ſich nicht bloß auf das deutſche Volk, ſondern

“

=---
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auf die ganze Chriſtenheit; man war in Deutſchland unbe

denklich der Meinung, daß auch die übrigen chriſtlichen

Könige dem Kaiſerthum von Rechtswegen unterworfen ſeien.

Die Kurfürſten ſchwuren „bei der Kaiſerwahl küren zu

wollen das weltlich Haupt chriſtlichem Volk.“ Das Kai

ſerthum giebt eigentlich allem Fürſtenthum erſt ſeine Be

rechtigung. In dieſer idealen Haltung war es für dieſe

Zeit wirklich etwas Heiliges und dem Papſtthum ganz

Gleichartiges, die heil. röm. Kirche und das heil. römiſche

Reich waren in der Idee unauflöslich mit einander verbun

den. Nur beſtand zwiſchen beiden Gewalten der große Un

terſchied, daß die päpſtliche die allgemeine Anerkennung der

romaniſch germaniſchen Welt genoß und die kaiſerliche es

nicht dazu hatte bringen können. Ebendaher, daß dem

Kaiſerthum dieſe allgemeine factiſche Anerkennung, die reale

Wirklichkeit fehlte, kommt es denn, daß Manche, die von

dem Daſein der Idee nichts wiſſen wollen und überall die

handgreifliche Wirklichkeit fordern, dem Begriff des Kai

ſerthums als der höchſten weltlichen Herrſchaft über die

ganze Chriſtenheit die Eriſtenz ganz abſprechen und ihn für

eine bloße Faſelei idealiſirender Hiſtoriker ausgeben. Ranke

iſt unter den Neueren der erſte, der dieſes Verhältniß der

Sache klar zum Bewußtſein gebracht und den rechten Aus

druck dafür gefunden hat. Auf der dem Papſtthum analo

gen Beſchaffenheit des Kaiſerthums und dem ideellen unauf

löslichen Zuſammenhang beider beruht es auch, daß die

ſpäteren Kaiſer auf die ſich entwickelnde nationale Oppoſi

tion gegen das Papſtthum nicht recht eingehen, nicht die

Hand zum Sturz deſſelben bieten wollten. War das Papſt

thum einmal der freieren Bewegung des Zeitgeiſtes unterle

gen, ſo wäre es auch mit allen Anſprüchen des Kaiſer

thums aus geweſen. Friedrich III. ſah die Sache ganz

richtig an, wenn er ſich als natürlichen Verbündeten des

Papſtthums betrachtete und den kirchlichen Befreiungsplä

nen der deutſchen Reichsfürſten ſo viel als möglich entgegen

arbeitete. Der kaiſerlichen und päpſtlichen Macht war ihr

gegenſeitig ergänzendes Verhältniß zum Bewußtſein gekom

men und darum finden wir ſie inniger, als je miteinander

vereint. Von dieſem Geſichtspunkt aus müſſen wir auch

das Verhalten der deutſchen Kaiſer zur Reformation be

trachten. Der Selbſterhaltungstrieb machte ſie zu Gegnern

derſelben. Nur inſofern ſie freilich factiſch zu Landesfür

ſten des öſtreichiſchen Staates herabſtiegen, konnte man ih

nen Annahme der Reformation zumuthen, wobei jedoch auch

wieder zu bedenken iſt, daß die eigenthümliche Zuſammen

ſetzung dieſes Staates aus verſchiedenen, zum Theil nicht

germaniſchen, ſlaviſchen Völkerſchaften das katholiſche Be

kenntniß naturgemäßer und volksthümlicher erſcheinen ließ.

Am Schluß der Einleitung ſchildert Ranke die Lage der

Dinge um die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts. Da

erinnert er denn zuerſt daran, wie die deutſchen Fürſten, aus

deren Mitte und mit deren Hilfe das Kaiſerthum zu ſeiner

Gewalt aufgeſtiegen war, die Emancipation des Papſtthums,

die zugleich ihre eigene war, unterſtützt hatten, nun beiden

Mächten ſelbſtändig gegenüberſtehen, ſo daß Kaiſer und

Papſt, frühereAntagoniſten, für nöthig halten, ſich gegen ſie

zu verbünden. Ihre Macht ſieht er auf dem Erbfürſten

thum beruhen. Er durchgeht ſie der Reihe mach; zuerſt

das Haus Hohenzollern im öſtlichen Norddeutſchland, ſo.

dann Sachſen, Pfalz, Heſſen, Baiern, Württemberg, das

Haus Oldenburg, das um dieſe Zeit in Beſitz der däniſchen

Königskrone kommt. Neben ihnen erheben ſich die geiſtli

chen Fürſtenthümer, die in der Hierarchie des Reichs eine

noch höhere Würde in Anſpruch nehmen, ſodann einzahl

reicher Herrenſtand, der ſich von dem Fürſtenthum nicht

ganz verdunkeln, ſeine volle Selbſtändigkeit nicht rauben laſ

ſen will, eine mächtige Reichsritterſchaft, die ſich eben jetzt,

gegenüber von der wachſenden Macht der Fürſten, in feſtere

Genoſſenſchaften zuſammenthut und die Unterhänigkeit

gegen ihre Landesherren in ein bloßes Bundesverhältniß ver

wandeln zu wollen ſcheint. Noch unabhängiger treten dem

Herrenſtande gegenüber die reich und mächtig gewordenen

Städte, ſo daß es zweifelhaft ſcheint, ob nicht am Ende

dieſe die Oberhand gewinnen könnten über den Herrenſtand.

Bei dieſem Gegeneinanderlaufen aller lebendigen Beſtrebun

gen und Kräfte, bei der Entfernung und Machtloſigkeit

des Oberhauptes mußte ein chaotiſcher Zuſtand eintreten,

eine Zeit allgemeiner Fehde. Ranke meint, die Folgen des

allgemeinen Fehderechts ſeien zwar nicht ſo ſchlimm gewe

ſen, wie man oft meine, aber doch ſei ein ſolcher Zuſtand

für eine große Nation ſchimpflich und unerträglich, denn

er ſtehe mit der Idee des Rechts und der Religion im ſchnel

dendſten Widerſpruch. Wenn noch ein Leben in der Nation

war, ſo mußte es Anſtalten machen, Ordnung zu ſtiften

und die äußere Macht wiederherzuſtellen und zu dem Ende

den geiſtlichen und weltlichen Zuſtand umgeſtalten. Die

Verſuche zu ſolcher Umgeſtaltung machen den Inhalt vor

liegenden Werkes aus.

Dies iſt die geiſtreiche Skizze die Ranke von der deut

ſchen Geſchichte giebt. Zwar ſind es nur äußere Umriſe

denen die Füllung fehlt, der ideale Gehalt des kirchlich"

volksthümlichen Lebens iſt nicht erſchöpfend und vollſtändig

angedeutet, aber doch iſt ſchon dieſes eine eigentliche Philº

ſophie der deutſchen Reichsgeſchichte, deren welthiſtoriſche

Gehalt hier einen eoncreten Ausdruck gefunden hat. *

möchten wünſchen wir hätten die ganze deutſche Reich.“

ſchichte nach dieſen leitenden Ideen ausführlich mit Rº”

Geiſt behandelt, das wäre eine wiſſenſchaftliche Ris“

ſchichte, wie ſie uns bis jetzt noch fehlt.

Die Quellen aus denen Ranke geſchöpft hat, ges

in der Vorrede an. Es ſind die Aeten der Reichstag."

dem ſtädtiſchen Archiv zu Frankfurt, die Sammlung"*
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berliner und dresdner Staatsarchivs, des weimariſchen

und anhalt - deſſauiſchen. Er richtete ſeine Forſchungen

zunächſt nicht ſowohl auf die kirchliche Reformation als

vielmehr auf die Entwickelung der Reichsverfaſſung, und hat

in dieſer Beziehung manches Neue und bisher weniger Be

kannte und Bemerkte an’s Licht gezogen, beſonders aber

über die Reichsangelegenheiten und ihren Zuſammenhang

unter ſich und mit der Reformation ein neues Licht ver

breitet, ſo daß die politiſche und kirchliche Reform als ein

Ganzes erſcheint. Bei jedem Schritte der Forſchung erge

ben ſich ihm (Vorrede S. VII.) neue Belehrungen über die

Zuſtände, durch welche die religiös-politiſche Bewegung ie

ner Zeit vorbereitet, die Momente unſeres nationalen Le

bens, durch welche ſie befördert ward, den Urſprung und

die Wirkung des Widerſtandes, auf welchen ſie ſtieß. Er

fand, daß man ſich einer Begebenheit von einem ſo inten

ſiven geiſtigen Inhalt und einer zugleich äußerlich ſo welt

beherrſchenden Bedeutung nicht nähern könne, ohne von ihr

durch und durch ergriffen, feſtgehalten zu werden, er fühlte

daß die Reformation den Mittelpunkt ſeines Buches ausma

chen müſſe. So haben wir denn ſtatt einer politiſchen Ge

ſchichte Deutſchlands während der Reformation eine eigent

liche Reformationsgeſchichte erhalten. Wenn er in dieſer

Beziehung auch nichts weſentlich Neues aus ſeinem Urkun

denvorrath entnehmen konnte, ſo hat er dagegen von ſeinen

eigenen geiſtreichen Anſichten über die Sache deſto mehr ge

geben, oder viel mehr aus der Geſchichte ſelbſt die geiſtige

Geſtalt ſich entwickeln laſſen.

Klüpfel.

Die Geſchichte des europäiſchen Staaten

ſyſtems. Aus dem Geſichtspunkte der Staats

wiſſenſchaft bearbeitet von Friedrich Bülau,

ord. Profeſſor der praktiſchen Philoſophie an der Uni

verſität Leipzig. Dritter Theil. Bis auf die neue

ſten Zeiten. 8. VI und 613. Leipzig, 1839.

Bei Georg Joachim Göſchen.

Herr Bülau beginnt den dritten Theil ſeiner Geſchichte

des europäiſchen Staatenſyſtems mit dem Ausbruch der

franzöſiſchen Revolution und beſchließt denſelben mit der

Schlacht bei Niſib am vierundzwanzigſten Juni 1839 und

der darauf erfolgten Deſertion des Kapudan Paſcha.

Es würde eine ſehr zu ſchätzende Arbeit ſein, wenn ein

unbefangener Mann die geſchichtlichen Thatſachen dieſer Pe

rode und ihr durch unverdächtige Zeugniſſe beglaubigtes

ºder durch hiſtoriſche Kritik ermitteltes Detail in einer über

ſchaulichen Anordnung ſo darlegte, daß wir, ohne ſelbſt
ſeine Arbeit wiederholen zu dürfen, doch eine klare Vorſtel

ung von dem geſchichtlichen Hervorgang der politiſchen Zu

ſtände unſerer Tageurs bilden könnten. Denn wenn

auch der Verfaſſer ſelbſt kein beſtimmtes Bewußtſein über

1en eigenes Intereſſe am Staate gehabt haben ſollte, ſo

würde doch nichts Anderes als eben dieſes Intereſſe ihn be

wogen haben, das Eine für wichtig genug zu halten, um

mitzutheilen, das Andere als unwichtig zu übergehen.

Einen viel geringeren Werth dagegen und nur Bedeutung

für den Jugendunterricht könnte eine geſchichtliche Darſtel

ung des in Rede ſtehenden Zeitraumes haben, die nichts

als einen klar geordneten Abriß der bedeutenderen Begeben

heiten darböte, da dieſe einem Manne, der Belehrung über

die Geſchichte unſerer Zeit ſucht, ſchon ohnehin bekannt

ſind. Herr Bülau, wie er auch ſelbſt in der Vorrede zum

erſten Bande, S. VII, erklärt, hat nun weder dieſe noch

jene Abſicht gehabt, noch hat er eine von ihnen wider ſei

nen Willen erreicht; er fordert vielmehr dazu heraus, daß

wir den höchſten Maßſtab der Beurtheilung an ſein Buch

legen, den man überhaupt an ein Geſchichtswerk legen darf;

denn er behauptet, die Geſchichte der neuen Zeit ſeit 1789

aus dem Geſichtspunkte der Staatswiſſenſchaft bearbeitet zu

haben. Damit nämlich behauptet er zugleich, daß er ſich

einen beſtimmten Begriff von dem Weſen des Staates ge

bildet und dieſen Begriff zu einem Syſtem entwickelt hat,

deſſen concrete Erſcheinung eben die Thatſachen der Ge

ſchichte dann ſein würden, wenn ſeine Wiſſenſchaft wirklich,

man darf nicht ſagen die abſolute, aber doch die dem poli

tiſchen Bewußtſein unſerer Zeit entſprechende Wiſſenſchaft

vom Staate wäre. Dieſe Wiſſenſchaft, obwohl dem Be

wußtſein der Zeit entſprechend, iſt jedoch wieder we

ſentlich von demſelben verſchieden. Denn das unwiſſen

ſchaftliche, wenn auch gebildete, Bewußtſein erſtreckt ſich

nur über die in der Gegenwart theils vorhandenen, theils

zur Wirklichkeit ſich drängenden Formationen, aber nur

über ſie in ihrer Unmittelbarkeit, wie ſie eben als äußerlich

gewordene und vorhandene äußerlich wahrgenommen wer

den, oder wie ihre Nothwendigkeit innerlich gefühlt wird.

Die Wiſſenſchaft vom Staate dagegen hat wohl auch den

ſelben Inhalt, aber ſie erkennt ihn in ſeiner Weſenheit, in

ſeinem Gewordenſein aus dem Begriffe des Staates. Was

der bloß gebildeten Vorſtellung für vorhandene oder für

anzuſtrebende Freiheit gilt, das faßt ſie in ſeiner Wahrheit,

indem ſie den Begriff und die aus dem Begriff ſich ent

wickelnden Momente der Freiheit, eben ſo wie die ideale

Einheit dieſer Momente, und die einzelnen Momente wie

der nicht bloß nach der Seite der Einheit mit den andern,

ſondern auch nach der Seite ihrer Beſonderheit hin erkennt.

In dieſer letzteren Beziehung wird die Wiſſenſchaft vom

Staate nothwendig zur hiſtoriſchen Wiſſenſchaft. Die Be

ſonderheit nämlich jener Momente iſt nicht bloß für das ab

ſtraete Denken vorhanden; denn da wäre ſie etwas Unwah

res; vielmehr iſt ſie eine ſo energiſche, daß ſie zum Fürſich

beſtehen auch in der äußeren Wirklichkeit wird. Stellt

man es ſich daher zur Aufgabe, Geſchichte aus dem Ge

ſichtspunkte der Staatswiſſenſchaft zu ſchreiben, ſo muß

man die durch eigene oder fremde hiſtoriſche Kritik ermittel

ten Thatſachen ſo darzuſtellen wiſſen, daß ſie eben als die

geſchichtliche Verwirklichung jener Momente erſcheinen, und

es an ihnen aufzeigen, wie ihr Antheil an der Idee der

Freiheit ihre Wahrheit und ihre Unſterblichkeit iſt, und

wie die durch ſie gewordenen Zuſtände wieder durch das

Losreißen von ihrer Wahrheir, nämlich durch das Streben

nach abſoluter, ſtatt der relativen Selbſtändigkeit dem Un

tergange verfallen und neuen Geſtaltungen Raum geben.

Die deutſche Wiſſenſchaft iſt nun heut zu Tage auf dem

Standpunkt angelangt, daß ſie von den deutſchen Ge

ſchichtſchreibern die Einſicht in jene Aufgabe und die Löſung

derſelben fordern darf. Indeß abgeſehen von dem eigen

thümlichen Werthe, den jetzt wie zu allen Zeiten die unbe

fangene, die gelehrte, die geiſtreiche Geſchichtſchreibung

behaupten wird, wäre es ungerecht, auch einer gewiſſen
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Art von Hiſtorie, die von einem einſeitigen Standpunkte

der Staatswiſſenſchaft ausgeht, alle tiefere wiſſenſchaftliche

Bedeutung abſprechen zu wollen. Es giebt nämlich große

Talente, welche durch das nähere Studium beſtimmter Ge

ſchichtsperioden ſich ſo von dem Geiſte derſelben haben be

ſtricken laſſen, daß ſie die ihnen eigenthümlichen politiſchen

Geſtaltungen als an und für ſich wahrhafte und für immer

gelten ſollende betrachten. Sie verfahren dann ſo, daß ſie

den Untergang ihrer Lieblingszuſtände nicht ihrem eigenen

mit Unrecht ſich verfeſtigen wollenden beſonderen Weſen,

ſondern entweder der nicht zu überwindenden Sündhaftig

keit der menſchlichen Natur überhaupt oder der von irgend

einer fremden Seite her in den Geiſt jener Zeit hineinge

ſchlichenen Verderbniß zuſchreiben. Es iſt offenbar nicht

zu leugnen, daß ein geiſtvoll und conſequent durchgeführ

tes Geſchichtswerk der Art unendlich viel zur wiſſenſchaft

lichen Erkenntniß einer beſtimmten Zeit beitragen muß,

wenn auch der Leſer, nachdem er aus dem Buche den poſi

tiven Gehalt derſelben kennen gelernt, deſſen als abſolut

hingeſtellte Geltung in das ihm nur gebührende relative

Verhältniß zu dem allein abſoluten Inhalt der Weltge

ſchichte ſelbſt zu bringen hat. Wenn aber ein ſolcher Hi

ſtoriker über die Zeit, die ihm, oder der er vielmehr mit

ſeinem politiſchen Bewußtſein angehört, hinausgeht und in

den auf ſie folgenden Begebenheiten das, was die negative

Macht in der frühern Geſchichte war, auch noch als eine

negative Macht betrachtet, ſo hört der wiſſenſchaftliche

Werth ſeiner Darſtellung mit einem Male auf; denn das

ehedem Negative iſt jetzt in der That zum Poſitiven und das

ehedem Poſitive zum Negativen umgeſchlagen. Ja, es

kann auch der Leſer nicht einmal dadurch Belehrung erhal

ten, daß er das verkehrte Bild gleichſam in einem Spiegel

betrachtet, um durch die doppelte Umkehrung zur An

ſchauung der wahren Geſtalt zu gelangen. Denn mit der

poſitiv gewordenen Natur des ehedem Negativen und mit

der negativ gewordenen Natur des ehedem Poſitiven wird

zugleich der im Verlaufe der Begebenheiten immer reicher

werdende und immer mehr zu ſeiner Wahrheit ſich entwi

ckelnde Inhalt jenes und der immer dürftiger und immer

unwahrer und bedeutungsloſer werdende Inhalt dieſes von

dem befangenen Hiſtoriker verkannt.

Wenn derſelbe jedoch ſeine irrthümliche und die Wahr

heit der Begebenheiten verſtellende Anſicht mit verſtändiger

Conſequenz durchführt, ſo erwirbt er ſeinem Buche zwar

nicht einen wiſſenſchaftlichen Werth, aber doch den Werth

einer Parteiſchriſt. Denn ſein Irrthum iſt alsdann kein

individueller, ſondern er gehört einer Partei an, die durch

ihren Widerſtand weſentlich dazu beigetragen hat, denjeni

gen Begebenheiten, durch welche der neue Geiſt der Zeit ſich

in die Wirklichkeit hineingearbeitet hat, ihre eigenthümliche

Geſtalt zu geben. Wie dieſe Partei, ſo hat auch eine ihr

entgegengeſetzte ihre Hiſtoriker. Es iſt nämlich geſagt, daß

das ehedem Negative, im Anfang einer neuen Geſchichts

periode aber poſitiv Gewordene im Verlaufe der Begebenhei

ten mit ſeinem wahren Inhalte ſich bereichert. Diejenigen

nun, welche mit der ganzen Kraft ihres Geiſtes ſich auf die

Seite des Neuen ſtellen und die Realiſirung deſſelben in ſei

ner noch abſtracten Form ſich zur Aufgabe machen, erken

nen die ſpätere Bereicherung des anfänglich Abſtracten nicht

an, bekämpfen dieſelbe vielmehr und tragen durch ihre

Reaction ebenſo, wie die Partei des Widerſtandes, dazu bei,

die Begebenheiten zu geſtalten; man pflegt ſie, wiewohl

mit Unrecht, in unſern Tagen als die Partei des Fort

ſchrittes zu bezeichnen.

Es iſt nun zu unterſuchen, ob Herr Bülau ſeine Ge

ſchichte unſerer Zeit, denn die Zeit ſeit 1789 iſt die unſri

ge, wirklich aus dem Geſichtspunkte der Staatswiſſenſchaft

unſerer Zeit geſchrieben hat, oder ob das, was er Staats

wiſſenſchaft nennt, vielmehr nur die Anſicht einer der bei

den entgegenſtehenden Parteien, oder ob ſie vielleicht auch

das nicht einmal iſt.

Im Zuſammenhange der Recenſion ſelbſt wird es ſich

erweiſen, wie ſehr dem wiſſenſchaftlichen Charakter des Bu

ches ſchon dadurch Abbruch geſchehen mußte, daß Herr Bü

lau ſich vorgeſetzt hat, nur die Geſchichte des äußern Staa

tenſyſtems zu ſchreiben, mit möglichſt geringer Berückſich

tigung der innern Verhältniſſe der Staaten. Dennoch hat

er die wiſſenſchaftliche Löſung der ſo geſtellten Aufgabe für

möglich gehalten, weil das innere Leben der Staaten mit

ihren äußeren Verhältniſſen zu einander in keiner nothwen

digen Verbindung ſtehen ſollen. Das Princip, nach wel

chem dieſe Verhältniſſe ſich geſtalten, oder nach Herrn Bi

lau vielmehr ſich geſtalten ſollen, iſt S. 3, wo der Verf.

die Zeitlage beim Beginn der franzöſiſchen Revolution be

trachtet, in folgenden Worten ausgeſprochen: „Die innert

Entwickelung der Staaten, der Zuſtand der Völker, die

Gewalt der öffentlichen Meinung war noch nicht auf die

Höhe geſtiegen, wo es auch dem unumſchränkten Selbſtherr

ſcher zur Pflicht wird, bei ſeinen Verbindungen mit dem

Auslande die Stimme der Völker, oder vielmehr')

das Intereſſe des Staates zu beachten.“ Freilich wird der

Leſer, wenn er das Buch ſelbſt nicht kennt, es nicht glau“

ben, daß Herr Bülau hiermit ſein Princip ausgeſprochen

habe; denn das Intereſſe des Staates ſoll ja nicht der ein

zige Beweggrund der Regierungsmaßregeln ſein, ſondern

es ſoll nur beachtet werden; auch iſt, es zu beachten, ſº

nicht eine urſprüngliche Pflicht, ſondern es iſt zu einer ſo

chen erſt durch die innere Entwickelung der Staaten u. ſ. w.

in unſerer Zeit geworden. Jedoch ſind das Alles nur lº

beſtimmtheiten im Ausdrucke, die, wie in der Folge ſich

zeigen wird, durch ganz andere Mängel überboten werden

Vielmehr müſſen wir zu unſerer Annahme uns vor Allem

durch den ganzen Inhalt des Buches, in welchem überdies

keine Andeutung irgend eines anderen Princips vorkomm

und dann auch dadurch, daß das angegebene Princip"

dieſer Allgemeinheit gefaßt, von einer ſo trivialen Richtig

keit iſt, daß Niemand ſich wird beikommen laſſen, demº

ben zu widerſprechen. Endlich iſt an unzähligen Stellen

des Buches immer wieder von den Intereſſen der Staate

die Rede, die beachtet werden müſſen, und S. 533 heißt.“

ausdrücklich: „Ueberhaupt bringt der Einfluß, den "

Großmacht durch perſönliche Verhältniſſe auf eine anº“

äußert, in der Regel beiden nur ſchlechte Früchte; die I"

tereſſen müſſen zuſammengehen.“

(Fortſetzung folgt.)

') In den angeführten Stellen iſt nur das mit geſperrter Sº

gedruckt, was Herr Bülau ebenſo hat drucken laſſen,

–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Wiewohl nun aus dem Buche hervorgeht, daß Herr

Bülau hauptſächlich nur die materiellen Intereſſen im Auge

hat, ſo ſagt er das doch nicht ausdrücklich; es bleibt viel

mehr bei einem ganz allgemeinen Gerede von der Einwir

kung der Intereſſen auf die äußere Angelegenheit, die bald

gar nicht, bald ſtärker, bald ſchwächer in dieſem oder je

nem Momente hervorgetreten ſein ſoll. Daher liegt es uns

ob dasjenige ſelbſt auszuſprechen, was als wahrhaftes

Intereſſe des Staates und was darum auch als Princip des

Verkehrs der Staaten unter einander gelten muß, und dann

zuzuſehen, welche Anſicht darüber Herr Bülau bei der Ve

urtheilung beſtimmter Verhältniſſe zu erkennen giebt. Es

iſt das Intereſſe des Staates, die Bedingung, unter der

allein er wirklich ein Staat, nicht bloß der Schein eines

ſolchen iſt, daß er ſich ſelbſt zur abſoluten Macht im Volk

erhebe; und er iſt die abſolute Macht, wenn die Bürger

ihr ſittliches Bewußtſein als das Bewußtſein ihres Staates,

und ſo ihr eigenes Weſen theils in ungetrennter Einheit

mit ſeinem Weſen fühlen, theils den Staat doch wieder als

die höhere Macht über ſich anerkennen, in ſofern er, nicht

aber der Einzelne, im Stande iſt, ſowohl jede feindſelige

Beſtrebung ſolcher Bürger, die das allgemeine ſittliche Be

wußtſein ſich nicht zu eigen gemacht haben, zu einer nicht

gen zu machen, als auch die fremden Staaten durch die von

dem ſittlichen Volksgeiſt erzeugten Waffen der Politik und

des Krieges zur Anerkennung deſſelben zu nöthigen. Die

beſondere Art und Weiſe, wie in einem beſtimmten Volke

zu einer beſtimmten Zeit der Staat zu dieſer abſoluten

Macht ſich zu erheben und ſich als ſolche zu erhalten habe,

hängt zuerſt davon ab, in wie fern ein beſtimmtes ſittliches

Volksbewußtſein ſich zur Freiheit entwickelt hat; denn ſitt

lich iſt es freilich nur, in ſofern es frei iſt; aber die Frei

heit iſt nicht ein Schatz, welchen der Herr den Seinen im

Schlafe giebt, ſondern ſie hat ſich von den erſten ſchwachen

Anfängen des Selbſtbewußtſeins, von dem Ausſprechen des

Ich an durch die immer ſich mehrende Arbeit des Geiſtes

zur Vollendung hindurchzuringen. Und zweitens iſt die

Macht des Staates, ſein Intereſſe durchzuſetzen, abhängig

von der Stufe der Entwickelung, welche der freie Men

ſchengeiſt auch unter andern Völkern gewonnen hat. Der

Zuſammenhang zwiſchen den Völkern iſt nämlich nicht ein

zufälliger, durch das äußerliche Nebeneinanderwohnen be
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ſtimmter, wie Herr Bülau das annimmt, wenn er unter

Andern behauptet, daß die Kriege nur um eine „Territo

rialfrage“ (u. A. S. 57 und 89; man vgl. S. 4 und 607)

geführt werden ſollen; vielmehr iſt dieſer Zuſammenhang

geſetzt durch das Weſen des Menſchengeiſtes, welcher die

Anfangs durch Naturbeſtimmungen erzeugte äußere Ver

ſchiedenheit der Volksthümlichkeiten in ſeiner, nach göttli

chen, d. i. nach vernünftigen und ihm ſelbſt immer mehr er

kennbar werdenden Geſetzen fortſchreitenden Entwickelung

zu dem Unterſchiede ſelbſtbewußter Volksgeiſter erhebt, wel

che ihre Einſeitigkeit als eine vermöge göttlicher Einſetzung

unendlich berechtigte in feindſeligem Verhalten gegen einan

der zu behaupten, dann aber, wenn dieſelbe, ſo weit das

einer Einſeitigkeit überhaupt möglich iſt, ſich vollſtändig

realiſirt hat, ſie aufzugeben genöthigt ſind. Das Aufge

ben der Einſeitigkeit aber iſt entweder ein unfreies, und

dann geht der Staat des Volkes zu Grunde, oder es iſt

ein freies, ſo daß der Staat ſich für ſich erhält, aber auch

die andern Einſeitigkeiten als gleich berechtigt anerkennt

und ſelbſt zu einer höhern Form des Bewußtſeins übergeht,

in welcher zwar eine neue Einſeitigkeit ſich entwickelt, aber

eine ſolche, die von dem einſichtigen Theile des Volkes ſelbſt

als nothwendiges Moment zwar, aber nicht als Princip

ſeines ſittlichen Bewußtſeins anerkannt wird.

Vielmehr iſt das neue Princip, obgleich es oft in ganz

andern Sphären geſucht wird, die den Völkern gemeinſame

Religion, das Chriſtenthum, die Religion, welche weder

einem Volke ausſchließlich angehören, noch alle Menſchen

zu Einem Volke und Einem Staate vereinigen kann. Das

Chriſtenthum, wie es zu dem Glauben der evangeliſchen

Kirche ſich entwickelt hat, überwindet die Trennung der

Völker und der Staaten nicht in der Weiſe, daß es ſie, wie

die katholiſche Kirche das thut, als einen nur unweſentli

chen Unterſchied in ihrer eigenen, ſie alle umfaſſenden All

gemeinheit beſtehen läßt, vielmehr erkennt es dieſelbe als

weſentlich an, aber in ihrer Relativität, ſo daß das ge

meinſame Heil, zu welchem die Menſchen durch Chriſtus

berufen ſind, das Höhere gegen ſie iſt, dieſes Höhere aber

nicht mit dem Geringeren in Feindſchaft ſteht oder gleich

giltig gegen daſſelbe ſich verhält, ſondern ſo „daß eben das

Höhere durch dieſes Geringere und nur durchÄs realiſirt

wird. Auf dieſe Weiſe iſt es geſchehen, daß unter den

Chriſtenvölkern kein Weltreich, wie das perſiſche, das ma

cedoniſche, das römiſche wieder möglich wurde. Auch das

kirchliche Weltreich der römiſchen Päpſte wurde durch die

Reformation vernichtet, und ſeitdem ſtehen die verſchiedenen
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Völker als freie Staaten nicht etwa einander fremd gegen

über, vielmehr verhalten ſie ſich als Glieder der Einen gei

ſtigen Totalität, welche, um einen theologiſchen Ausdruck

zu gebrauchen, im Gegenſatz gegen die vorher genannten

Welt-Reiche das Reich Gottes auf Erden genannt werden

kann, aber nicht dieſes Reich in ewiger und ſeliger Ruhe,

ſondern in der göttlichen Unruhe des weltgeſchichtlichen

Proceſſes gedacht. Dieſe Unruhe aber muß nach einer hier

nicht zu beweiſenden Nothwendigkeit zunächſt dadurch in die

Welt kommen, daß es fortwährend Völker giebt, welche

ſich nicht als Glieder jenes Gottesreiches begreifen, indem

ſie entweder ſelbſt nicht einen wahrhaften Staat zu bilden

verſtehen oder die Staaten anderer Völker nicht als gleich

berechtigte anerkennen. Solche Unangemeſſenheit des We

ſens und der Erſcheinung, oder die Prätention etwas zu ſein,

was nicht ſein ſoll oder ſein kann, iſt entweder eine un

heilbare oder ſie iſt nur momentan. Jedesmal aber ruft ſie

die Reaction der Totalität oder einzelner Glieder derſelben

hervor, und es wird verſucht, das unangemeſſen ſich ver

haltende Gemeinweſen in das ihm gebührende Verhältniß

zu ſeinem eigenen Weſen und zu den übrigen Staaten zu

rückzuführen, ein Verſuch, dem das endliche Gelingen nicht

fehlen kann. So wird durch das unangemeſſene Benehmen

der einen, durch die Reaction der andern, ferner durch die

vermöge dieſer fortgehenden Thätigkeit nöthig werdende

ruheloſe Beſtrebung der einzelnen Staaten, auch ſich ſelbſt

immer und immer wieder in ihr angemeſſenes Verhältniß

zu ſetzen und in ihm ſich zu erhalten, die ſcheinbar äußere

Staatengeſchichte hervorgebracht. Wäre dieſe Geſchichte in

der That aber nur eine äußere, ſo würde ſie keinen wahr

haften Fortſchritt haben und ſomit auch zu keinem Ziele

führen. Sie iſt vielmehr weſentlich eine im Innern der

Staaten vor ſich gehende Bewegung, die nur aus dem In

nern nothwendig nach Außen hindurchdringt; denn ihrWe

ſen iſt das, daß die Völker zu dem Begreifen und zu der

Realiſirung ihrer Freiheit, welche nicht die bloße Unabhän

gigkeit nach Außen, ſondern der unerſchütterliche Boden

dieſer Freiheit ſelbſt iſt, nämlich die freie Geſinnung, wel

che in freien, d. i. vernünftigen Inſtitutionen ihr Daſein

und in der Bildung und der Wiſſenſchaft ihr Selbſtbewußt

ſein ſich giebt,– daß ſie zu dem Erfaſſen dieſer Freiheit ver

möge der Natur ihrer Subſtanz, welche der Geiſt iſt, ſich

ſelber treiben. Iſt aber der Geiſt nicht mehr die Subſtanz einer

beſtimmten Volksthümlichkeit oder eines beſtimmten politi

ſchen Körpers, ſondern beruht ihre abgeſonderte Eriſtenz

nur noch auf natürlichen Beſtimmungen oder auf ſolchen,

die zwar aus dem ſelbſtbewußten Geiſte hervorgegangen, aber

zu lebloſer Aeußerlichkeit erſtarrt ſind: dann iſt ſie in ih

rem innerſten Weſen ſchon vernichtet, und dieſer innern

Vernichtung folgt nothwendig auch die des äußerlichen Da

ſeins nach.

Die Geſchichte des europäiſchen Staatenſyſtems, aus

dem Geſichtspunkte der Staatswiſſenſchaft betrachtet, hat

nun in allen ihren Theilen keine andere Aufgabe, als die ſo

ehen beſprochene Bewegung in der concreten Erſcheinung

ihrer Momente darzulegen. Es iſt auch nicht leicht irgend

ein Schriftſteller ungebildet genug, um jene ſo allgemein,

wenn auch vielfach unter anderer Form verbreiteten Gedan

ken nicht wenigſtens zu kennen. Aber der einſeitige Ver

ſtand faßt ſie äußerlich und damit verkehrt auf, mag er ſie

nun auch als die ſeinigen anerkennen, oder mag er ſich in

Widerſpruch gegen ſie ſetzen. Auch Herr Bülau zeigt an

vielen Stellen ſeiner Geſchichtserzählung, namentlich in

den eingeflochtenen Räſonnements, daß dieſelben ihm nicht

fremd ſind.

Zunächſt weiß Herr Bülau zwar, daß der Staat das

Intereſſe hat, eine abſolute Macht zu ſein“). Aber es iſt

ihm dies nicht das abſolute Intereſſe, ſondern ein Intereſſe,

wie viele anderen auch, ohne deren Befriedigung der Staat

immerhin beſtehen kann. Daher gilt Herrn Bülau auch

der alleräußerlichſte Schein des Staatsweſens noch als

Staat. So ertheilt er S. 612 den kleinen Staaten, und

zwar im Jahr 1839, den Rath, bis zu der noch der Zu

kunft angehörenden Zeit, da „die Erhaltung des europäi

ſchen Gleichgewichts und die Sicherung gegen Eroberungs

ſucht“ „verbürgt“ ſein wird, „ſich an die Mächte anzu

ſchließen, die ihnen am gefährlichſten ſind. Sie legen ih

nen dadurch Rückſichten auf und machen ihre Unterjochung

unnöthig. Das entgegengeſetzte Syſtem, was allen Schutz

von der gegenſeitigen Eiferſucht erwartete und deshalb rieth,

ſich an den Feind des Feindes anzuſchließen, iſt nicht mehr

anwendbar, ſeit die Zahl der politiſch bedeutenden Mächte

ſo gering geworden iſt und ſie ſich ſo leicht miteinander ver

ſtändigen. So weit iſt die Zeit denn doch, daß nicht mehr

erobert wird, bloß um zu erobern. Meinungen und In

tereſſen widerſetzen ſich dem “). Die großen Mächte beru

higen ſich, wenn ſie wiſſen, daß in den Punkten, in denen

ihnen der Beſitz des Nachbarlandes wichtig ſein könnte, ihre

Wünſche in dieſem Lande keinen Widerſpruch finden.“ Das

heißt doch offenbar nichts Anderes, als daß die kleinen

Staaten. Alles, was ihnen den Charakter einer wahrhaft

ſelbſtändigen Macht verleihen kann, die Freiheit, ſich ſelbſt

zu beſtimmen ſowohl in der Verfolgung ihrer materiellen

Intereſſen, als in der Anordnung ihrer rechtlichen und

kirchlichen Verhältniſſe, als endlich in ihren Beziehungen

zu den andern Staaten, dieſe Freiheit, alſo ihren abſolu

ten Zweck aufgeben ſollen, um ſich die Art von Eriſtenz zu

friſten, die allerdings manchem ſogenannten Staate auch

heutiges Tages nur zukommt. Nicht, was der kleine Staat

ſelbſt will, ſoll er thun, ſondern dem Willen eines andern

Staates ſoll er ſich fügen; auch nicht dem Staate ſoll

ſich anſchließen, der mit ihm denſelben Feind und damit

daſſelbe äußere, alſo auch wohl daſſelbe geiſtige Intereſſe

hat, ſondern der Macht, die ihm am gefährlichſten iſt,

der alſo ſein Weſen doch wohl am meiſten im Widerſpruch

ſteht, ſoll er ſich hingeben, damit ſein eigenes Weſen

opfern, um die dürre Schale eines für ſich beſtehenden Dinº

ges zu behalten. Er ſoll ſeine reale Selbſtändigkeit ºe

ſich werfen, um den bloßen Schein dieſer Selbſtändigt

zu retten; er ſoll aufhören zu eriſtiren, aber nicht re

lich und vor den Augen aller Welt, ſondern unmerklich

") Gegen den Ausdruck würde er allerdings proteſtiren; dº

S 470 bedient er ſich des Ausdrucks, wo – –-º

Staat, ſich ſelbſt beſchränkend, mit dem Volke v“

ſchmilzt.“

“) Ein ganz überflüſſiges Gerede. Die Menſchen haben."

erobert, bloß um zu erobern, ſie thun überhaupt nie“

was, bloß um es zu thun; denn wenn ihnen auch

weilen die Früchte der That gleichgitig ſind, ſo ſº

doch der Genuß des Thuns, die Bethätigung ihrer in
Tººl s an einem äußern Objecte, woran ihnen g”

gen 1T.
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:

---

---

damit die Thoren meinen, er eriſtire noch. Herr Bülau

weiß nicht, daß ſolche Scheineriſtenz nicht einmal etwas

Gleichgiltiges, daß ſie ſogar ein Unglück für die Bürger ei

nes, ſich noch ſo nennenden, Staates iſt. Denn ihr ſittliches

Bewußtſein hat ſeine Realität, welche allein im Staate

vorhanden iſt, verloren, und wenn es auch eine Zeitlang

noch in den Individuen ſich erhält, wenn der chriſtliche

Glaube und eine gewiſſe kosmopolitiſche Bildung auch die

Geſammtheit nicht zu einer verworfenen Maſſe herabſinken

läßt, ſo muß der Widerſpruch ihres noch in den Einzelnen

vorhandenen ſittlichen Bewußtſeins gegen die Wirklichkeit

ſie zur Empörung gegen dieſe antreiben. Wenn ſie daher

ihre Unabhängigkeit nicht wieder erringen können, ſo kön

nen ſie nur dadurch in der Wirklichkeit wieder ihre Befrie

digung gewinnen, daß ſie auch den Schein einer beſonderen

Eriſtenz wegwerfen und Bürger desjenigen Staates werden,

zu deſſen Knechten ſie herabgewürdigt waren. Aber Herr

Bülau hat von dem ſittlichen Weſen des Staates nur eine

dunkle Ahnung, nicht einmal eine beſtimmte Vorſtellung,

eine Ahnung, wie ſie eben jeder Menſch hat, deſſen ſub

jective Willkür durch irgend ein Staatsweſen gebunden iſt.

Sein wirkliches, bewußtes Wiſſen über den Staat geht nicht

über die Vorſtellung von der Eriſtenz deſſelben hinaus, ſo

daß die richtigſte Antwort, die er geben könnte, wenn

er gefragt würde, was ein Staat ſei, nur die wäre: Preu

ßen z. B. oder Frankreich oder Krakau iſt ein Staat. So

antwortet ein Kind auf die Frage, was ein Baum iſt, da

durch, daß es entweder ſagt: ein Baum iſt ein Baum,

oder daß es auf einen beſtimmten Baum hinweiſt und

ſpricht: das iſt ein Baum.

Trotz dieſer Unkenntniß von dem Weſen des Staates

hat Herr Bülau doch auch eine Ahnung davon, daß die

chriſtlichen Staaten eine Totalität ausmachen. Es verſteht

ſich aber von ſelbſt, daß das Syſtem ſolcher Staaten,

wie er ſie ſich vorſtellt, nicht die wahre, geiſtige Totalität

ſein kann; vielmehr iſt ihm daſſelbe ein bloßes Aggregat

von politiſchen Körpern, die unter einander zwar in Ver

bindung ſtehen, aber nur durch das, was er ihre Intereſ

ſen nennt. In der That wird S. 607 behauptet, es ſei

„die Beſtimmung der auswärtigen Politik nach den politi

ſchen Principien des innern Staatslebens ein Fehler.“

Herr Bülau kennt alſo nicht die gemeinſame Entwickelung

des chriſtlichen Geiſtes, welche in den verſchiedenen Volks

individuen zwar auf eine eigenthümliche Weiſe vor ſich geht,

aber doch ſo, daß die That des einen Volkes für alle übri

gen mitgeſchieht, und daß alſo durch die Principien, welche

das innere Leben eines Staates in Bewegung ſetzen, die

Stellung, welche er zu den andern Staaten einnimmt, noth

Mendig beſtimmt werden muß. Fühlen muß das Herr Bü

au natürlich eben ſo gut, wie jeder ſchlichte Bürgersmann,

der wahrlich kein Zeitungsblatt in die Hand nehmen würde,

hätte er nicht eine Ahnung davon, daß das, was in Ruß

and und Frankreich und Spanien geſchieht, nicht etwas

für ihn durchaus Fremdes iſt. Aber ein Staatsphiloſoph

Äuß das nicht bloß fühlen, ſondern auch wiſſen. Da Herr

Bülau es aber in der That nicht weiß, ſo muß es ihn in

Verlegenheit bringen, wenn er die häufigen Interventionen

der Regierungen in die innern Angelegenheiten fremder Staa

en beſprechen ſoll. Eigentlich müßte er ſie ſämmtlich für

Gebler erklären, wie er denn überall bereit iſt, politiſche

Handlungen, deren Nothwendigkeit er nicht begreift, für

Fehler zu erklären. So iſt ihm auch wirklich die folgen

reichſte Intervention in der Weltgeſchichte, die des erſten

Revolutionskrieges S. 58 „ein Fehler;“ es iſt nämlich ein

Fehler, daß die Mächte 1792 als Grund des Krieges ge

gen Frankreich nicht bloß die Territorialfragen, ſondern

auch die innern franzöſiſchen Angelegenheiten angaben, und

damit hat dann Herr Bülau dieſe große Thatſache, welche

aus dem innerſten Weſen des damals in Europa herrſchen

den politiſchen Bewußtſeins heraus zu erklären war, aus

dem Geſichtspunkte der Staatswiſſenſchaft beurtheilt. –

Aber Herr Bülau will doch nicht die Interventionen über

haupt verdammen, und, da wir in dem Buche ſelbſt kei

nen Grund auffinden können, warum er es nicht will, ſo

müſſen wir wohl annehmen, daß eine dunkle Ahnung des

Wahren ihn zu dieſer Inconſequenz geführt hat. Daß er

aber mit der Vertheidigung der Interventionen ſeinem oben

angeführten Satze widerſpricht, – denn der intervenirende

Staat beſtimmt doch wohl ſeine auswärtige Politik nach

den politiſchen Principien ſeines inneren Staatslebens,

wenn er nicht etwa handelt, wie Katharina in Polen,– das

kümmert Herrn Bülau ſo wenig, wie tauſend andere Wi

derſprüche in ſeinem Buche. Er ſagt S. 573 f.: „ Es

muß jedem Staate freiſtehen, wenn ihm etwas im Innern

eines andern Staates für ſeine Zwecke gefährlich erſcheint,

ſich dagegen zu erklären und nöthigenfalls die völkerrechtli

chen Zwangsmittel anzuwenden. Er hat das Recht dazu

und thut es auf ſeine Gefahr. Die Staaten können Alles,

was ihnen nicht die Völkerſitte verbietet. Wollen Andere

jene Einmiſchung nicht leiden, ſo können ſie gegen ihn ein

ſchreiten. Auch ſie haben das Recht dazu und thun es auf

ihre Gefahr. Was und wiefern es als gefährlich erkannt

werden ſoll, darüber iſt jeder Staat ſein eigener Richter.

Es kann wohl auch eine Regierung ſich veranlaßt halten, ei

ner andern Regierung gegen deren Unterthanen Beiſtand zu

leiſten. Sie hat das Recht dazu und thut es auf ihre Ge

fahr. Ob und wann es weiſe iſt, das iſt ihre Sache.

Sie hat auch das Recht, dem Volke gegen ſeine Regierung

Beiſtand zu leiſten, wird es aber ſelten thun, weil ſie es

ſelten für weiſe befinden wird. Aber verboten iſt die Ein

miſchung nicht, und wer ſich einmiſcht, wird niemals der

Uebertretung des Völkerrechts beſchuldigt werden können.

Will ein Staat das Syſtem der Nichtintervention proclami

ren und jede ſolche Einmiſchung verhindern, ſo ſteht es

ihm allerdings auch frei; er thut es auf ſeine Gefahr und

mag ſehen, wie er durchkommt. Aber wenn auch alle

Staaten über dieſe Nichtintervention ſich vereinigten, ſie

ſich zuſicherten und zuſchwüren: der erſte Fall, wo ein

Staat ſich zu einer ſolchen Einmiſchung gedrungen fühlte

und die Sache durchzuſetzen glaubte, würde das Gelübde

gebrochen ſehen, und das Völkerrecht wäre nicht verletzt.

Nicht der Wille, ſondern die Sitte, welche blei

bend den Willen beſtimmt, giebt den Staaten Ge

ſetze, und alle politiſchen Verträge ſtehen unter der Clau

ſel: rebussic stantibus. – Aber allerdings würde ein

Syſtem der Intervention, eine Ueberwachung aller Staa

ten durch alle, die auf die Erhaltung eines beſtimmten Zu

ſtandes des innern Staatslebens – auch wenn deſſen Ver

letzung Niemand nachtheilig ſein kann, als dem betreffen

den Staate ſelbſt – gerichtet wäre, eine Einſeitigkeit ſein,

der Unabhängigkeit der Staaten reelle Gefahr drohen, zu

Mißbräuchen und Mißgriffen führen, Haß und Unruhe
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verlängern, der Zukunft ſchlimme Wehen bereiten und –

keinen Beſtand haben. Auch kann man keineswegs alle

thatſächlich vorgekommenen Interventionen billigen.“ Alſo

es ſind nicht alle thatſächlich vorgekommenen Interventionen

zu billigen; aber woher weiß denn das Herr Bülau, da ja

jeder Staat nach ſeiner Behauptung das Recht habe, zu

interveniren, wann und wo und wie er will, und zugleich

ſein eigener Richter darüber ſein ſoll, ob die Vorgänge in

einem andern Staate ihm gefährlich ſind oder nicht. Das

iſt nun ein Fehler wider die gewöhnliche Logik und mag be

lächelt werden. Eupörend aber iſt, dasjenige das Recht

der Staaten zu nennen, „was ihnen nicht die Völkerſitte

verbietet.“ Denn die Völkerſitte iſt Herrn Bülau nicht die

die Totalität der chriſtlichen Völker vereinigende Sittlichkeit,

auch nicht das durch Verträge feſtgeſtellte Recht, denn

„nicht der Wille – – – – giebt den Staaten Geſetze,“

ſondern bloß das todte Herkommen, abgeſehen von allem

ſittlichen Inhalte. So erklärt Herr Bülau S. 243 aus

drücklich, daß Verletzungen der „ Moral und wahren

Staatsweisheit “ „ den Gebräuchen eiviliſirter Nationen

nicht zuwider“ ſind. Er verwechſelt alſo das ewige und

göttliche Recht, welches den Staaten auferlegt, das Reich

Gottes auf Erden zu gründen und zu erhalten, und ihnen

darum auch verſtattet oder vielmehr gebietet, wenn die Er

haltung dieſes Reiches es erheiſcht, die Selbſtändigkeit der

Staaten zu verletzen, um ſie wieder zu Gliedern deſſelben

zu erheben, – dieſes Recht verwechſelt er mit dem juriſtiſchen

und zwar nicht mit dem höheren, auf beſtimmten Geſetzen,

ſondern mit dem niederen auf unverſtandnem Herkommen

beruhenden Rechte, nach welchem allerdings auch die größte

Nichtswürdigkeit, die jemand auch „ auf ſeine Gefahr,“

nämlich auf die Gefahr, Gott und den Menſchen verhaßt

zu werden, begehen will, ein Recht ſein kann, welches er

ausübt. Freilich ſcheint es, daß Herr Bülau doch zuwei

len an ein wahrhaft ſittliches Verhalten der Staaten zu ein

ander denkt. So ſagt er am Schluſſe ſeines Buches, es

würden „geläutertere Anſichten von dem Weſen der Huma

nität und ein reineres, wärmeres Erfaſſen der ewigen Leh

ren des Chriſtenthums“ endlich Bürgſchaften gegen den

Eroberungsgeiſt gewähren. Aber das iſt eine bloße Re

densart, welcher durch unzählige Aeußerungen im entgegen

geſetzten Sinne widerſprochen wird. Namentlich iſt eine

derſelben wegen ihres Zuſammenhanges mit den Meinun

gen über Intervention hervorzuheben. Von der Propa

ganda ſagt Herr Bülau nämlich S. 607: „nur als Mit

tel zur Vertheidigung oder Angriff kann die politiſche

Propaganda zuweilen ergriffen werden.“ Wenn die poli

tiſche Propaganda, wenigſtens was man ſo nennt (die

Conſpiration), in guter Abſicht für die Freiheit eines frem

den, für tyranniſirt gehaltenen Volkes von Privatperſonen

unternommen wird, ſo iſt ſie eine Albernheit und noch da

zu ein Staatsverbrechen, wer ſie aber aus eigennütziger

Abſicht unternimmt, verdient wenigſtens das Zuchthaus.

Ein Staat jedoch darf nach Herrn Bülau ein ſolches

Verbrechen gar nicht einmal in guter, er darf es nur in ei

gennütziger Abſicht unternehmen; nicht einmal im Intereſſe

des fremden Volkes, ſondern nur in ſeinem eignen Intereſſe

darf er fremde Bürger zum Verbrechen des Hochverraths

verführen. Man ſieht, was den Staaten die Völkerſitte

nicht verbietet, und man wundert ſich billig, daß Herr

Bülau nicht auch conſequenter Weiſe es für erlaubt hält,

von Seiten der Regierung Mordbrenner und Meuchelmör

der auszuſenden. Doch dieſe Conſequenz mußte ſelbſt eine

Scham verbieten, die bei jener Behauptung noch nicht er

röthen konnte.

Wir haben bisher nachgewieſen, welche Vorſtellungen

Herr Bülau von dem Weſen des Staates und des europäi

ſchen Staatenſyſtems hat. Daß mit ſolchen Vorſtellungen

nicht die Geſchichte aus dem Geſichtspunkte wahrer Staats

wiſſenſchaft geſchrieben werden kann, verſteht ſich von ſelbſt,

Jedoch könnte das Buch noch immer einen gewiſſen, wenn

auch untergeordneten, wiſſenſchaftlichen Werth haben, ſo

bald in der Beurtheilung der großen hiſtoriſchen Ereigniſſe

ſich ein richtiger Takt offenbarte, der wenigſtens in den

Hauptmomenten die Wahrheit unverſtellt hervortreten ließe.

Deshalb müſſen wir noch zuſehen, auf welche Weiſe Herr

Bülau dasjenige Factum betrachtet, in welchem der Cha

rakter und die Bewegung der von ihm dargeſtellten Zeit ſich

am entſchiedenſten zu erkennen giebt, nämlich die franzö

ſiſche Revolution ſelbſt.

(Fortſetzung folgt.)

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Eugen Sue's ſämmtliche Werke.

Deutſch von L. v. Alvensleben.

Taſchenausgabe, à Bändchen broſchirt 4 Gr.

Bisher ſind erſchienen:

Latréau mont. 7 Bde. 1 Thlr. 4 Gr.

Atar Gull. 3 Bde. 12 Gr.

D er Salam an der. 5 Bde. 20 Gr.

Plick und Plock. 3 Bde. 12 Gr.

Arthur. 16 Bde. 2 Thlr. 16 Gr.

Novellen. 3 Bde. 12 Gr.

Die Kunſt zu gefallen. 4 Bde., 16 Gr. . .
Die Fanatiker, oder: Der Religionskrieg in den

Cevennen. 14 Bde. 2 Thlr. 8 Gr. a

Hercules Kühn, oder: Guyana im Jahre 177?
Bände. 16 Gr.

Oeſterreich im Jahre 1S40.

Staat und Staatsverwaltung, Verfaſſung und Guº

Von einem österreichischen Staatsmanne.

2 Bände. Gr. 8. 1840. Broſch. 4 Thr.

Widerlegung der von dem Herrn Dr. E. Kröne

gegen die Rentenanſtalten herausgegebenen Sº

„Kleber Rentenanstalten.“

Von Theodor Rüffer.

Gr. 8. 1840. Geheftet 4 Gr.

Otto Wigand.

–-T
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(Fortſetzung.)

In den Vorbemerkungen, S. 1 f., findet Herr Bülau,

daß die franzöſiſche Revolution von 1789 nicht darum den

Anfang einer neuen Zeit bezeichne, weil ſie „das innere

Staatsleben und die Cultur der Völker“ neu geſtaltet habe,

denn „ſie, ihre Anſchauungsweiſe und ihre Früchte ſind

taub und der Verderbniß vollz“ auch nicht darum, weil

ſie „für das äußere Staatenſyſtem,“ als von welchem in

ſeinem Buche eigentlich nur zu ſprechen wäre, den Macht

habern „neue Antriebe und Zwecke“ eingegeben habe, denn

dieſe wären dieſelben geweſen, wie in der vorhergehenden

Zeit: ſondern, weil ſie in Betreff jenes „den Anlaß“ ge

geben habe, „daß die Einſicht in das, was wahrhaft das

Rechte iſt, wenigſtens zu keimen begann,“ und in Betreff

dieſes, „mochten Antriebe und Zwecke auch dieſelben ſein,

doch das Geſchehende von anderer Art war, ein höheres

Bedürfniß verkündete und zur nothwendigen Vorbereitung

eines beſſeren Zuſtandes der Staatenwelt ward.“ Wenn

Herr Bülau noch hinzufügt: „Nicht in ihren Urſachen und

ihrem Weſen, aber in ihrer Beſtimmung und ihren Wir

kungen gehört die Revolution der folgenden Zeit an,“ ſo

hat dieſe Behauptung gar keinen Sinn; denn deſſen iſt doch

jeder gebildete Menſch ſich bewußt, daß die Kategorieen von

Urſache, Weſen, Beſtimmung, Wirkung nicht ſo außer

und neben einander in der Sache liegen, ſondern daß die

Beſtimmung nur die nach Außen gekehrte Seite des Weſens,

das Weſen aber in der Urſache und in der Wirkung, ſo

wie in der Erſcheinung der Sache immanent iſt. Daß aber,

ſofern die Sache in die äußerliche Erſcheinung tritt, die

Urſache derſelben der vorhergegangenen und die Wirkungen

der nachfolgenden Zeit angehören, paßt doch auf jedes

mögliche Factum in gleicher Weiſe, ſo daß nichts abge

ſchmackter ſein kann, als darin ein charakteriſtiſches Merk

mal irgend einer beſtimmten hiſtoriſchen Begebenheit finden

zu wollen“). Die andern oben angeführten Sätze könnten

) m nicht einen beſondern Abſchnitt der Recenſion dem

Nachweiſe widmen zu dürfen, wie gedankenlos Herr Bü

ºu ſeine Behauptungen niederſchreibt, mögen hier einige

Beiſpiele von Sinnloſigkeit und Trivialität ihren Platz

finden. Es heißt S. 66 „Was Gutes in ſeiner (Na
poleon's) Geſetzgebung war, davon iſt die Grundidee aus

den erſten Zeiten der Republik entlehnt, von den Repu

blikanern ſchon meiſt verdreht aufgefaßt und von dem

BfG. 11S41CD.

wir, wenn auch gewiß nicht als richtig, ſo doch als eine

verſtändige Auffaſſung gelten laſſen, ſobald aus der Dar

ſtellung der Geſchichte ſelbſt ſich erkennen ließe, was nach

Herrn Bülau's Meinung „wahrhaft das Rechte“ in dem

innern Staatsleben, welches „der beſſere Zuſtand der Staa

tenwelt,“ und vor Allem, welches nicht der Anlaß, ſon

dern der wahrhafte Grund der Einſicht in jenes Rechte ſei,

und worin nicht bloß die nothwendige Vorbereitung dieſes

beſſeren Zuſtandes, ſondern ſeine Nothwendigkeit ſelbſt be

gründet liege. Aber das Reſultat des Buches iſt, daß die

Einſicht in Beides auch nach dem Sturze der Napoleoniſchen

Herrſchaft, auch nach der Julirevolution noch lange nicht

zur Reife gediehen ſei. Und das widerſpricht dem Anfange

freilich nicht, wo es ja heißt, die Revolution habe den An

laß gegeben, daß die Einſicht in das wahrhaft Rechte nicht

etwa entſtand, auch nicht wirklich emporkeimte, ſondern

zu keimen nur begann; ferner, daß die Begebenheiten

ſeit 1789 nur eine nothwendige Vorbereitung zu einem beſ

ſern Zuſtande der Staatenwelt geworden ſind, dieſen beſ

ſern Zuſtand alſo noch nicht wirklich herbeigeführt haben,

Was Herr Bülau aber ſelbſt für das wahrhaft Rechte hält,

das ſagt er nirgend ausdrücklich“), und nach ſeinem Zwecke

Kaiſerthume nicht verbeſſert worden.“ Das heißt doch

entweder: „das Verdrehte iſt die Grundidee des Guten,

oder: das Gute ſelbſt iſt etwas Verdrehtes. S. 517 : Der

„Rücktritt“ Baierns von Frankreich im Jahr 1813 mag

„Pflicht“ geweſen ſein. „Aber daß es ſich ſo beeilte, dem

verlaſſenen Freund und Wohlthäter den Weg zu verren

nen, das konnte nur von der damaligen öffentlichen

Meinung geprieſen werden.“ Alſo den - Freund und

Wohlthäter zu verlaſſen, kann Pflicht ſein; man muß

aber dieſe Pflicht nur nicht geradezu, ſondern auf einem

Umwege etwa erfüllen, denn ſonſt iſt ihre Erfüllung nicht

zu rechtfertigen. S. 550: ,,Preußen repräſentirt nicht das

deutſche, ſondern die preußiſche Nüance des deutſchen

Weſens.“ S. 242: ,,Eine jede Handlung eines jeden

Staates, die von einem andern als ſeinem Intereſſe ent

ſchieden feindlich angeſehen wird, hat den Krieg zur Fol

ge, ſobald der verletzte Staat zum Kriege Macht fühlt

und die Sache des Opfers werth hält.“ Da lernen wir

die tiefe Wahrheit, daß nur der Krieg führt, der ſowohl

will als kann. - -

*) Doch ſtellt er S. 470 ſein Ideal von der inneren Orga

niſation eines Staates auf. Er ſagt nämlich von Napo

leon: „Ein Staatsleben hätte er nicht begriffen, wo Al

es von der Präſumtion der Freiheit ausgeht; die Be

ſchränkung, die Leitung nur eine im höchſten Nothfall j

tretende Ausnahme iſt; die ganze Richtung. Jeden von
früh an zur Entwickelung derÄ Unabhängigkeit des

Denkens und Fühlens anleitet; überall zur Selbſtkraft
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braucht er es auch nicht zu ſagen, denn nur über das äu

ßere Staatenſyſtem will er ſprechen. Indeß iſt auch der

beſſere Zuſtand dieſes Syſtems, den er in Ausſicht ſtellt,

nichts Anderes, wie aus der Schlußbemerkung hervorgeht,

als Sicherheit gegen den Eroberungsgeiſt, oder, wie es

Bd. 1, S. 13 heißt, „die Ueberzeugung – – –, daß

nur in dem Principe der Gegenſeitigkeit das Heil für Alle

zu finden iſt,“ alſo die aus einer allgemeinen Einſicht, wel

che Herr Bülau zwar ſchon beſitzt, die aber bei den chriſtli

chen Regierungen in Europa erſt „ſich allmälig durch

drängt,“ hervorgehende Achtung vor dem gleichen Rechte

anderer Staaten. In wiefern aber das Beſtehen der vielen

Staaten ein höherer Zuſtand iſt, als die Univerſalmonar

chie, in wiefern der Zweck der Weltgeſchichte dieſes Beſte

hen nothwendig macht, in wie fern nur dadurch das Reich

Gottes auf Erden realiſirt werden kann: davon weiß Herr

Bülau nichts. Ihm iſt es nur (Bd. 1, S. 10 f.) ein Fa

ctum, daß das Streben nach Univerſalmonarchie aufgehört

hat, und daß dafür „das Streben nach Trennung“ einge

treten iſt; „die inneren Zwecke der Staaten drängen ſich

wieder vor, und jeder eines ſelbſtändigen Lebens

fähige Beſtandtheil ſtrebt danach, ſeine Rechtsſphäre auf

die ſeinem eigentlichen Weſen am beſten entſprechende Weiſe

zu ordnen; was aber nicht immer bei der Vereinigung mit

fremdartigen Beſtandtheilen möglich iſt.“ Was die Ver

nunft dieſes Strebens iſt, wie die Menſchen zu demſelben

gekommen ſind, auch davon weiß Herr Bülau nichts; und

wenn er vom ſelbſtändigen Leben der Staaten ſpricht, ſo

hört man aus ſeinen Reden kaum irgend etwas, wie das

Wort „Rechtsſphäre“ heraus, das daran erinnert, es

werde von geiſtigem und ſittlichem Leben, nicht aber vom

animaliſchem geſprochen.

Der Staatsphiloſoph, der die Geſchichte unſerer Zeit

ſchreibt, darf uns mit der Erſcheinung des beſſern Zuſtan

des nicht für die Zukunft vertröſten. Er hat es vielmehr

nachzuweiſen, was in den gegenwärtigen Zuſtänden das

Gute iſt? Dieſes Gute, dieſes Göttliche vielmehr, iſt das

Reſultat der früheren Bewegung und iſt ſelber Bewegung

und Thätigkeit der Geiſter. Somit iſt es wohl auch Vor

bereitung für einen künftigen andern Zuſtand, aber für

uns iſt ſeine weſentliche Seite eben die gegenwärtige Wirk

lichkeit. Der Kern dieſer in unſerer Zeit gegenwärtigen

Wirklichkeit aber iſt das Streben, den Staat und die Ver

hältniſſe der Staaten zu einander vernünftig zu geſtalten,

ſo zu geſtalten, daß dieſe Vernünftigkeit nicht eine verbor

gene iſt, wie in den natürlichen Dingen, ſondern daß ſie

offen zu Tage liegt, daß Alles, was die Form eines beſte

und zur Vertheidigung, der Freiheit ermuthigt wird; der

Staat ſich ſelbſt beſchränkend, mit dem Volke verſchmilzt,

und nur in den Gegenſtänden ſeines eigentlichen Berufs

mit deſto größerer Kraft hervortritt; das Staatsleben das

Product iſt der mannichfaltigſten, in bunter, ſcheinbar

verworrener Freiheit, doch zum rechten Ziel zuſammen

wirkender Ärj das Leben ſelbſt ſeine Geſetze gicbt und

als höchſter Herrſcher gebietet.“ Wer möchte ſich die

Mühe geben, die Hohlheit und die Widerſprüche einer

ſolchen Declamation nachzuweiſen, der wohl das engli

ſche Staatsleben vorgeſchwebt hat, – ein Staatsleben,

das zwar dem beſchränkten Zuſtand des engliſchen Geiſtes

angemeſſen iſt, jedoch ſehr ſchlecht für die tiefere Bildung

der deutſchen Nation paſſen würde, – die aber ganz den

Stil und die Anſichten der Burſchenſchaft von 1817 verräth.

henden Rechtes hat, auch wirkliches und wahrhaftes, der

gebildeten Einſicht erkennbares Recht ſei. Wo und in wie

weit dieſes Streben ſich ſchon realiſirt habe, das hätte Herr

Bülau in den Einrichtungen der Staaten, oder, da er von

dieſen eigentlich nicht ſprechen will, wenigſtens in den Ver

hältniſſen der Staaten zu einander aufzeigen ſollen. Fer

ner iſt es ſo ziemlich ſchon in die allgemeine Ueberzeugung

übergegangen, daß eben die franzöſiſche Revolution darum

der Beginn der neueſten Geſchichte iſt, weil ſie zuerſt es

unternommen hat, jenen Zweck der modernen Welt rein

und vollſtändig auszuführen. Die Franzoſen haben den

Anfang damit gemacht, wenn auch die Fortſetzung des

Werkes dann an die Deutſchen übergegangen iſt. Ueber das,

was die Franzoſen wollten, drückt ſich Leo (Un-Geſch. IW.

S. 728) ſo aus: „das Gemeinweſen ſollte eonſtruirt, ſollte

fortgebildet werden, ganz abgeſehen von dem Intereſſe, was

die Einzelnen, welche dieſes Gemeinweſen bildeten, haben

könnten, – es ſollte conſtruirt, ſollte fortgebildet werden

ſeinem Begriffe gemäß.“ Daß man dies ſich zum Zweck

nachen müſſe, war eine unter allen Gebildeten in Europa

verbreitete Einſicht. Aber gerade die Franzoſen waren es,

die gezwungen wurden, den Anfang und zwar einen ge

waltſamen Anfang ſeiner Durchführung zu machen. „Die

franzöſiſche Revolution iſt durch die ſteife Hartnäckigkeit der

Vorurtheile, hauptſächlich den Hochmuth, die völlige Ge

dankenloſigkeit, die Habſucht erzwungen worden. Sie (die

Philoſophen) haben nur allgemeine Gedanken haben können,

eine abſtracte Idee, Gedanken deſſen, wie es ſein ſoll, -

nicht die Weiſe der Ausführung angeben können. Aber

Sache der Regierung wäre es geweſen, das Concrete zu be

fehlen, Einrichtungen, Verbeſſerungen in concreter Form;

dies hat ſie nicht verſtanden“ (Hegel Geſch. der Phil Ill.

S. 516). Und ſie konnte es nicht verſtehen, weil das Auf

geben der beſtehenden Einrichtungen und Rechte nur her:

vorgehen konnte aus dem tugendhaften Willen, ſich aller

egoiſtiſchen Rückſichten zu entſchlagen. Der tugendhafte

Wille aber kann wieder nur hervorgehen aus dem Bewußt

ſein deſſen, was als göttliches Recht den Menſchen gilt

alſo aus ihrem religiöſen Gewiſſen. Dem religiöſen Gr

wiſſen derer jedoch, die damals in Frankreich regierten

konnte als göttliches Recht nur das gelten, was die kathº

liſche Kirche als ſolches anerkennt, die Unfreiheit der Men

ſchen gegenüber der Kirche und folglich auch gegenüber dem

von der Kirche gefalbten Könige, deſſen höchſter Rathgeber

nicht die vernünftige, wohl verſtanden die vernünftig

Stimme des Volkes, ſondern Gott ſelber iſt, aber ſo, wie

er durch den Mund des Beichtvaters zu ihm ſpricht. Der

um hat gerade der gewiſſenhafte Ludwig XVI. als ein Feinº

der Freiheit ſeines Volkes handeln müſſen, und unter dem

Mitgliedern der herrſchenden Familie vermochte nur der gº

wiſſenloſe Orleans es über ſich, ſich für einen Freund die

ſer Freiheit auszugeben. Das aufgeklärte Volk hingeg"

trug zwar auch ein katholiſches Gewiſſen in ſeinem Herz".

aber an dieſes Gewiſſen wurde nicht appellirt, weil vº"

ihm nicht gefordert wurde, ſich alles Eigennutzes zur

ſchlagen; vielmehr wurde es durch die entſetzliche Noth

der Zeit nur angetrieben, den unerträglichen Druck der be

ſtehenden Einrichtungen von ſich abzuwälzen und den Sº

ſeiner gebildeten Einſicht gemäß aufs Neue zu conſtrirº

Auch Herr Bülau ſucht ſich das feindſelige Verhält

der Regierung und des Volkes, aus dem die Revoluti"
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hervorging, zu erklären. Um ſeine Meinung herauszu

bringen, müſſen wir das, was er §. 83 in ſeiner verwirr

ten Darſtellungsweiſe vorbringt, durch wenige Worte klar

zu machen ſuchen. Die Regierung, meint er S. 17, be

fand ſich in der Unmöglichkeit, anders als fehlerhaft zu

handeln, denn nur, „wenn man andere Zeiten und andere

Menſchen ſetzt, als ſie nach allem Vorhergehenden waren,

konnte anders gehandelt werden.“ Dabei iſt nun ſogleich

zu bemerken, daß Fehler nur derjenige begeht, der nicht ſo

handelt, wie ein kluger Menſch unter denſelben Umſtänden

handeln würde. Wenn daher der Hiſtoriker ſelbſt zugiebt,

daß eine von ihm fehlerhaft genannte Handlungsweiſe den

Handelnden durch eine unüusweichliche Nothwendigkeit auf

erlegt war, ſo muß er doch begreifen, daß eben darum

ſolche Handlungsweiſe nicht fehlerhaft geweſen iſt. Viel

mehr hatte er die Aufgabe, die von ihm behauptete Noth

wendigkeit auch nachzuweiſen, eine Aufgabe, der freilich Herr

Bülau, der überall über oder vielmehr außer den Begeben

heiten ſteht, ſich nicht unterzieht. Der Regierung feindlich

gegenüber ſtand nach Herrn Bülau das über den verlornen

Nationalruhm erzürnte, durch die Unangemeſſenheit der

Einrichtungen und den Druck der Abgaben aufgebrachte,

durch den Verfall der Kirche und die Sittenverderbtheit zu

jeder Schlechtigkeit befähigte und durch die „Theorieen, die

damals in Schwung kamen,“ „mit gefährlichen Meinun

gen“ erfüllte Volk. Das wäre nun theilweiſe wohl rich

tig, wenn wir nur erführen, wie die Theorieen eben in

Schwung kamen, warum ſie in Schwung kommen mußten,

wie ſie endlich durch die nothwendige Entwickelung des Gei

ſtes zu ſolchem Inhalt kamen, den Herr Bülau „gefähr

lich“ nennt. Aber es iſt ihm genug, daß ſie eben „in

Schwung kamen;“ denn für ihn giebt es in der Geſchichte

keine andere Vernunft als ſolche, vermöge deren auch ein

Stein vom Dache fällt und den Vorübergehenden tödtet.

So weit wir Herrn Bülau aus dieſem Buche kennen lernen,

würde er, nach den Gründen gefragt, warum der Getroſ

fene geſtorben ſei, auch nicht einmal antworten können:

daß der Menſch getroffen und gerade an dieſer Stelle ſeines

Leibes getroffen iſt, das iſt etwas Zufälliges; aber daß der

Stein ihn tödten mußte, wenn er von ſolcher Höhe herab

fiel und ihn an dieſer Stelle traf, das hat ſeine Urſachen

in den Geſetzen des Falles u. ſ. w. Jedoch fühlt auch Herr

Bülau, daß mit dem Geſagten die Nothwendigkeit der Re

volution noch nicht erklärt iſt. Er fügt vielmehr S. 18

hinzu: „die Idee der Reform und ihr thatſächlicher An

ang, in dieſe Gährung gebracht, führte Alles zum Aus

bruch;“ und damit ſoll uns erklärt ſein, warum die Re

volution in Europa zu jener Zeit ausbrechen mußte, als

Wenn das etwas Anderes wäre als wieder der Stein, wel

cher vom Dache fällt. Weiter meint Herr Bülau erklären

zu müſſen, warum „der große Ausbruch“ nicht in irgend

einem anderen Lande, ſondern gerade in Frankreich geſchah;

denn, ſagt er, „wo, außer in England, war es denn da

mals viel anders in Europa? Wie mangelhaft und drückend

finden wir nicht ſelbſt die Einrichtungen des damals für den

beſtgeordneten Staat des Feſtlandes gehaltenen Preußens!

Wie ſehr waren nicht die franzöſiſchen Ideen Gemeingut al

ler Gebildeten geworden, während man die niedern Claſſen

in Frankreich für nicht eben weiter in der ſo gefährlichen

halben Aufklärung vorgeſchritten halten durfte !“ Dieſer

ganze Paſſus folgt auf die Schilderung des verderbten Zu

ſtandes des Staates, der Kirche, der Sitten und der Mei

nungen in Frankreich. Und nun ſoll es auf dem ganzen

Continent, auch in Preußen nicht viel anders geweſen ſein.

Doch nein! den Vorwurf einer ſo groben Unwiſſenheit,

oder, wenn das nicht, einer ſo ſchamloſen Lüge dürfen

wir, ohne über uns ſelbſt zu erröthen, einem deutſchen Ge

ſchichtsſchreiber nicht machen. Wir müſſen Herrn Bülau

gegen denſelben durch die ihm eigenthümliche Ungeſchick

lichkeit des Ausdruckes entſchuldigen. Er hat, obgleich er

Preußen nicht ausdrücklich ausnimmt, obgleich er es ſogar

in dieſem Zuſammenhange nennt, doch nicht ſagen wollen,

daß es auch in Preußen nicht viel beſſer geweſen ſei, als in

Frankreich; vielmehr meint er nur, daß auch die preußi

ſchen Einrichtungen mangelhaft und drückend geweſen ſeien,

was man in gewiſſer Beziehung zugeben kann. Dieſes

Mangelhafte, dieſes Drückende, meint er, wie aus dem Zu

ſammenhange folgt, hätte auch in Preußen eine Revolu

tion hervorrufen können, hat es aber doch nicht gethan.

Warum aber nicht, das verſchweigt Herr Bülau wieder und

wahrſcheinlich, weil er es nicht weiß oder nicht zugeben

will, daß alles damals noch Mangelhafte in Preußen, und

was noch jetzt in dieſem Staate mangelhaft ſein mag, et

was Aeußerliches, das Weſen nicht Infieirendes iſt; denn

ſein Weſen iſt der freie Geiſt des deutſchen Proteſtantismus,

der deutſche Geiſt, wie das vorige Jahrhundert in ſeiner

höchſten Energie ihn an Friedrich dem Großen und ſeinen

Schöpfungen offenbart hat, wie er ſeit dem Jahre 1806 in

noch friſcherem Glanze in den Thaten des Volkes und ſeiner

Regierung zur Erſcheinung gekommen iſt. Herr Bülau

ſagt nun weiter: „daß es Frankreich war, wo der große

Ausbruch erfolgte, und daß er dieſen Charakter und ſo

ſchnell ihn annahm: um das zu begreifen, erinnere man

ſich an Alles, was über den Charakter der celtiſchen Natio

nen überhaupt, über das Celtenthum als Grundlage des

Franzoſenthums, vor Allem über den Charakter der Fran

zoſen insbeſondere (Bd. 1. S. 34, 37, 361 ff.) geſagt iſt.“

In den angeführten Stellen aber finden wir weiter nichts

als die zum Theil unerwieſenen zum Theil ganz zuſammen

hangsloſen und widerſprechenden Behauptungen, daß die

Celten raſch, ſinnlich, tapfer, aber ohne Feſtigkeit gewe

ſen wären, daher ein Theil derſelben ſich willig unterwor

fen, ein anderer dagegen den hartnäckigſten Widerſtand ge

leiſtet habe, daß das Celtenthum ſpurlos aus Gallien nach

der Unterwerfung durch die Römer verſchwunden ſei; „des

halb gingen aber,“ ſagt Herr Bülau, „die Celten, die

Gallier nicht unter, und weder Rom noch Deutſchland hat

Frankreich bevölkert, ſondern Römer und Deut

ſche haben ſich nur mit den Galliern zu ei

nem Volke vermiſcht, deſſen Charakter noch

heute mehr an den Gallier als an den Ger

man en oder den Römer erinnert.“ Dann heißt

es S. 361 : es iſt bei den Franzoſen „das Celtiſche über

wiegend geblieben und ſcheint ſich nur für die äußere Füh

rung und Anordnung der politiſchen Angelegenheiten dem

Germaniſchen untergeordnet zu haben, während es ihren

innern Gehalt, nicht verbeſſernd, veränderte und für das

innere Volksleben ſich alleingiltig hielt.“ Endlich, um

Herrn Bülau's abſonderliche Theorie des äußern und innern

Nervenlebens zu übergehen, wird S. 362 f. geſagt, die

„Sinnlichkeit“ ſei „das Vorherrſchende der Franzoſen,“

und ſie würden nur durch „die Beimiſchung ihres eigen
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thümlichen esprit und des germaniſchen Unternehmungs

und Thätigkeitstriebes –– vor dem bleibenden Eintau

chen in den oft gutmüthigen und idylliſchen Indifferentis

mus des reinen Celten - und Slaventhums bewahrt.“ Dar

aus folge nun bei ihnen das Verderben der germaniſchen

Inſtitutionen, der Wechſel ruhmvoller und ruhiger Perio

den, das Hervortreten der edelſten und anmuthigſten Cha

rakterzüge, wie der gräßlichſten Ausartung, überhaupt der

Mangel an jedem ſittlichen Halt. Und dieſe Charakter

ſchilderung ſoll uns nun lehren, daß bei der Lage Europa's

im Jahre 1789 gerade in Frankreich die Revolution aus

brechen mußte")! Freilich werden als Gründe dafür auch

noch (Bd. 3, S. 19), das Princip der Centraliſation und

die unruhigen Bewegungen, die ſo oft in Frankreich ſich

gezeigt haben, angeführt. Indeß iſt es leicht genug einzu

ſehen, wie dieſe Dinge ganz eben ſo der Erklärung bedür

fen, wie das, was ſie erklären ſollen.

Fortſetzung folgt.)

Die Gutenbergsfeier und Berlin.

Als ſich vor funfzehn Monaten für Sachſen und bald

darauf für die Mark Brandenburg mit dem Ablauf des drit

ten Jahrhunderts der Reformation das Gedächtniß ihrer Ein

führung erneuerte, war es Leipzig, welches mit Entſchieden

heit den Ausdruck religiöſer und politiſcher Freiheit und dar

um einen ſcharf betonten Gegenſatz gegen die wiederholten

Umtriebe der Antireformer, die ſowohl den Papſt, als die

Feudalherrlichkeit oder doch wenigſtens den Willkürſtaat der

guten alten Zeit im Schilde führen, durch dieſe Feier an den

Tag legen ſollte. Und in der That, welche Stadt hätte dies

außerdem noch vermocht? Etwa Dresden?– Die katholiſche

Kirche verbaut ihm an einem nicht gleichgiltigen Orte die freie

Ausſicht in die Welt, und höchſtens iſt es die Abſtumpfung

der Gegenſätze und das Fünf gerade ſein laſſen, wozu es ſich

erheben konnte. Oder Berlin? – Wer wüßte nicht, wie ge

fliſſentlich in ihm der politiſche Proteſtantismus des conſtitu

tionellen Staates negirt, wie lau der religiöſe ergriffen, ja,

wie ausgeartet und bis zum Jeſuitismus verderbt die berli

ner Theologie ſich geltend macht? Ehrenhalber ging man auch

hier an die Feier, aber mit halbem Gemüth und mit dem

unſichern Gewiſſen einer Nation, die hinter den höchſten For

derungen der Intelligenz, ihres eigenen Weſens und ihrer ſi

cherſten Machtquelle zurückgeblieben. Dies unglückliche Bewußt

ſein durchdringt nicht nur Berlin, ganz Deutſchland fühlt es

mit und weiß darum. Ihm aber konnte nichts ungelegener

und nichts verdrießlicher querein kommen, als nun in dieſem

Jahre das Feſt des Bücherdrucks und in Folge deſſen das

Thema der Preßfreiheit; denn dies iſt die gegenwärtige Re

formation, welche nichts Geringeres zum Zweck hat, als die

volle Mündigkeit der deutſchen Nation und die ungehinderte

Oeffentlichkeit ihrer höchſten Intereſſen, des Staates alſo und

ſeines ganzen Inhaltes von den Bewegungen des bürgerlichen

Lebens und Verkehrs, bis zu denen des reingeiſtigen Weſens

in Sitte, Geſetz, Regierung, Religion und Wiſſen. Als dies

“) Wir werden ſogleich darüber ſprechen, welche Bedeutung

dem natürlichen Charakter eines Volkes für die Geſchichte

deſſelben beizumeſſen.

Thema in Berlin zur Sprache kam, hatte das abſolutiſtiſche

Legitimitätsſyſtem der heiligen Allianz, obgleich hiſtoriſch be

reits aufgelöſt, immer noch ſo viel nachhaltige Geltung, daß

der Gedanke vorwaltete, es ſei beſſer mit patriarchaliſcher

Frömmigkeit und Väterlichkeit, mit Leutſeligkeit und perſön

licher Beliebtheit die Zufriedenheit, aber auch die Bevormun

dung des politiſchen Menſchen aufrecht zu erhalten, als das

Aufſehen öffentlicher Staatsactionen, die Unruhe freigelaſſe

ner Discuſſionen, die conſtitutionelle alſo und die Preßfrei

heit einzuleiten. Die Angſt vor der Geſchichte und dem leuch

tenden Blitz ihres durchdringenden Antlitzes, das abergläubi

ſche Feſthalten an einem bereits untergegangenen Syſtem er

zeugt bei aller Selbſttäuſchung durch äußerlichen Glanz und

geſicherten Beſitz immer ein unruhiges Gewiſſen und eine Ver

ſtimmtheit des Gemüths, wahrlich aber keine feierliche Dis

Poſition, und ſo würde denn in Berlin, auch ohne die einge

tretene Landestrauer ein Gutenbergsfeſt, wie es ſich gehört,

im Sinne der Freiheit und ihres Selbſtgenuſſes nicht zu er

zielen geweſen ſein. Allerdings könnte dies noch nachkommen,

wenn die Propheten wahr ſprächen, welche uns mit dem Re

gierungswechſel eine vollkommene Sinnesänderung der preußis

ſchen Politik, einen Aufſchwung zu der reformatoriſchen Ener

gie von 1808 und zu dem Vertrauen in den Rationalgeiſt von

1813, die Proclamirung der Preßfreiheit aber zu allererſt und

mit dieſem Schritte die Befreiung des ganzen außerbſtreich

ſchen Deutſchlands aus dem Bevormundungsſyſtem und aus

dem katholiſchen Princip der karlsbader Beſchlüſſe zu verhei

ßen pflegten. Bis dahin wird es in Berlin ein ſehr trauri

ges Gutenbergsfeſt geben und aller Patriotismus, in dem der

freie Inhalt oder ſein Bedürfniß nicht ausgeſprochen werden

darf, iſt an dieſem Zwitterproject vergeblich verſchwendet. So

dürfen wir uns wohl überzeugt halten, daß keine Stadt in

Deutſchland Leipzig die Ehre ſtreitig machen wird, das Raº

tional- und Freiheitsfeſt ſowohl der Reformation als der Buch

druckerei am würdigſten und effectreichſten begangen zu haben:

Aber dies Gefühl gleicht dem Alpdruck auf der Bruſt des ge“

maniſchen Träumers, der vergeblich zwiſchen Schlaf und Wa

chen ringt. Böſe Zeichen ſtehen am Himmel und die Qua“

drupelallianz iſt eben ſo gut eine Dupirung Europas durch

die unſelige Legitimitätsſchrulle, als ein Sieg des ruſſiſchen

Orients über den germaniſchen Occident, dem viele gewº“

nene Schlachten nicht gleich kämen. (

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung ”

haben:

Friedrich der Große

Und
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(Fortſetzung.)

Was nun die oben erwähnte Behauptung des Herrn

Bülau betrifft, daß „die franzöſiſchen Ideen Gemeingut

aller Gebildeten“ geweſen wären, und folglich nicht die

alleinige Urſache der Revolution in Frankreich hätten ſein

können: ſo iſt darauf zu erwiedern, daß die „franzöſiſchen

Ideen“ allerdings nicht die „alleinige,“ denn das iſt ein

ſchiefer Ausdruck, wohl aber die weſentliche Urſache der

franzöſiſchen Revolution geweſen ſind. Sie verhielten ſich

feindſelig gegen alles Beſtehende, in ſo fern daſſelbe ſein

Recht nur auf das Herkommen oder irgend eine äußerliche

Auctorität begründete, und ſomit mußte nicht etwa das in

Deutſchland oder England, ſondern gerade das in Frank

reich Beſtehende ſich auch feindſelig gegen ſie verhalten. Es

darf von dieſen Ideen auch wohl geſagt werden, daß alle

Gebildeten ſie kannten, nicht aber, daß ſie „Gemeingut

aller Gebildeten“ geweſen wären. Denn gerade nur in

Frankreich haben ſie, obwohl noch erſt abſtracte Gedanken,

doch ſchon den Trieb der Idee gehabt, ſich eine gegenſtänd

liche Wirklichkeit zu geben, „das Wichtigſte, was im Ver

folge der Revolution erlangt worden iſt,“ iſt dann, daß

jene Gedanken, mit dem geiſtigen Inhalt der Geſchichte

bereichert, zur Wahrheit der Idee ſich entwickelt haben, und

zwar nicht ſo für Frankreich, auch nicht ſo für England,

das auch bis jetzt nur oberflächlich von ihnen berührt iſt,

als vielmehr für das deutſche Bewußtſein. So lange ſie

noch die urſprüngliche und damit noch unwahre Form des

abſtracten Gedankens hatten, konnten ſie in den Ländern

der Reformation nicht zu einer praktiſchen Wirkſamkeit ge

langen, weil in dieſen eine weit inhaltsreichere Freiheit

ſchon gewonnen war, die Niemand, der ſie wirklich hat,

gegen die noch abſtraete Freiheit, d. h. die bloße Forderung

derſelben, kann vertauſchen wollen. Die angedeuteten Un

terſchiede der deutſchen, engliſchen und franzöſiſchen Ver

hältniſſe ſind nun hervorgebracht durch die dialektiſche und

ſich in ihren beſondern Momenten immer wieder realiſirende

Bewegung des Weltgeiſtes. Daß aber von dieſen Momen

ten ſich das eine wieder in dieſem beſtimmten einen und das

andere in dem beſtimmten andern Volke realiſirt, das iſt die

Folge: erſtens der natürlichen Beſtimmtheit eines jeden Vol

kes durch Abſtammung, durch Beſchaffenheit und Lage ſeines

Wohnſitzes und des dadurch ihm zu eigen gewordenen na

ionalen Charakters, zweitens aber der Richtung, welche
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die Geſchichte deſſelben in Folge jener Naturbeſtimmtheit

genommen hat, aber ſo, daß, wenn dieſe Richtung einmal

beſtimmt iſt, die durch die Natur gegebenen Bedingungen

und damit auch die Charakterzüge von Sinnlichkeit u. ſ. w.

ſich zu Zufälligkeiten herabſetzen, durch welche wohl noch

die äußere Geſtalt der Begebenheiten, nicht aber ihr inneres

Weſen mehr beſtimmt werden kann. Dieſes Weſen iſt dann

vielmehr eines der Momente des Weltgeiſtes geworden. Herr

Bülau hätte nun die Aufgabe gehabt, den geſammten Geiſt

der Zeit in ſeiner erſcheinenden Wirklichkeit, d. h. in ſeiner

Geſchichte, und die beſondere Entwickelung der verſchiedenen

Volksgeiſter als Momente deſſelben darzuſtellen und zwar

durch die Erplication derſelben Geſchichte.

Er konnte aber ſolche Aufgabe nicht löſen, unter An

dern, weil er ſie ſich nicht geſtellt hat; er hat ja nur die

Geſchichte des äußern Staatenſyſtems, abgeſehen von dem,

was das wahrhaft geiſtige und ſittliche Leben dieſes Syſtems

ausmacht, uns darlegen wollen. Inzwiſchen muß Herr

Bülau doch ſehr häufig von dem innern Staatsleben Notiz

nehmen, jedoch thut er das nur wider ſeinen Willen. Auch

fertigt er z. B. die ganze Umgeſtaltung Preußens damit ab,

daß er S. 424 ſagt, es habe Preußen 1808 nur hoffen

dürfen, „daß die Maßregeln, durch welche namentlich

Stein dem Volksgeiſte einen neuen und höheren Schwung

zu geben, durch welche bald Scharnhorſt die kleine Armee

zur Bildungsſchule einer militäriſchen Nation zu machen

wußte, von den Franzoſen nicht ſogleich durchſchaut und

verſtanden werden würden.“ Es iſt nämlich die Meinung

des Herrn Bülau, daß die äußern Verhältniſſe der Staaten

nicht weſentlich durch die innern bedingt werden. Deshalb

ſagt er S. 4: „Irren aber würde man, wenn man anneh

men wollte, daß jene Veränderungen des innern Staaten

lebens (nämlich die Veränderungen ſeit 1789) allein die

Veränderungen im äußern verurſacht hätten. Sie waren

bloß der äußere Anſtoß, nicht der innere Grund. Auch

die Kriege der neueren Zeit ſind, wenigſtens größtentheils,

nicht durch Gründe der inneren Politik, ſondern durch

Rückſichten der äußeren geleitet worden. Auch in der Staa

tenwelt war eine Umwälzung nothwendig, mußte, da man

den friedlichen Weg nicht fand, eine gewaltſame werden,

und würde auch ohne jene inneren Vorgänge jedenfalls ein

getreten ſein.“ Wenn man dieſe Vehauptungen ſpecieller

auf die oben erwähnten Veränderungen in Preußen anwendet,

ſo muß man auf ſie erwiedern, daß es derſelbe Geiſt war,

welcher Preußen zu der erfolgreichen Schilderhebung gegen

Napoleon die Kraft verlieh, und welcher es ihm nothwendig
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machte, jene Veränderungen in ſeinem Innern vorzunehmen

und die durch ſie hinwieder vermehrte Kraft zu ſeiner Be

freiung zu verwenden. In der äußern Politik iſt wohl die

Macht und die Energie des Volksgeiſtes auch zu erkennen,

ſein Weſen aber offenbart ſich nur durch die innere Politik in

ſeiner wahren Geſtalt. Eine Geſchichte, die dieſe innere

Politik nicht als die weſentliche Geſtaltung des Geiſtes be

trachtet, betrachtet auch den Geiſt der Völker als etwas

Unweſentliches und iſt damit ſelber geiſtlos. – Um die

Nothwendigkeit einer „Umwälzung“ „in der Staatenwelt“

darzulegen, ſchildert Herr Bülau S. 5–11 die Verhält

niſſe der europäiſchen Staaten zu einander, wie ſie um das

Jahr 1789 ſich geſtaltet hatten. Es wäre eine überflüſſige

Mühe näher auf dieſe Schilderung einzugehen, da ſie nichts

als ein vages Raifonnement enthält, aus dem Niemand

etwas lernen und das nur der verſtehen kann, der dieſe

Verhältniſſe ſchon anderweitig genauer kennt. Als charak

teriſtiſch für die Darſtellungsweiſe aber möge gelten, was

von den kleinern Staaten Deutſchlands S. 6 geſagt iſt:

„Anderwärts wieder, in Deutſchland namentlich“), zeigen

ſich einige Staaten, welche eine hoffnungsreiche Lebenskraft

in ſich ſpüren, ein Bedürfniß ihrer Entfaltung verrathen,

aber, durch Alles außer ihnen beengt, keinen Raum dafür

finden. Sie ſind außer Stande, allein durch ſich ſelbſt zu

ſteigen; denn ſie ſind der beſtehenden Ordnung nicht ge

wachſen. Aber in ausbrechenden Gährungen würden ſie

dieſem und jenem, der ſie zu gewinnen wüßte, nicht un

wichtige Bundesgenoſſen ſein und durch ihn ſteigen.“ Und

von der Schweiz heißt es ebendaſelbſt nur: „Die Schweiz,

durch ihre eigene Sicherheit erſchlafft, unklar, pedantiſch,

voller Parteiungen.“ – Das jedoch muß hervorgehoben

werden, daß überall da, wo Herr Bülau den Grund der

ſo oder anders beſtimmten Lage eines Staates anführt, er

wider ſeinen Willen genöthigt iſt, die innern Zuſtände deſ

ſelben als dieſen Grund anzugeben, obgleich das freilich

immer in der unklarſten Weiſe geſchieht.

Zu einer weit ſtärkeren, obgleich immer geleugneten

Anerkennung des Satzes, daß durch die inneren Verhältniſſe

die äußeren beſtimmt werden, wird Herr Bülau in der Dar

ſtellung der franzöſiſchen Geſchichte genöthigt. Wenigſtens

iſt aus nichts Anderem als dieſer Anerkennung es zu erklä

ren, daß er den Gang der franzöſiſchen Revolution in ſeiner

Weiſe ziemlich genau verfolgt. Hierbei hatte er die Noth

wendigkeit einer vollkommenen Umgeſtaltung der franzöſi

ſchen Inſtitutionen darzuſtellen. Auch erkennt er dieſelbe

an, indem er S. 34 f. ſagt: „Die reichsſtändiſche Ver

faſſung war allerdings nicht mehr anwendbar. Aber eben

das war das Unglück, daß ſie es nicht mehr war, oder

vielmehr, daß nicht eine bloße Reform derſelben genügte;

daß das ſtändiſche Princip in der That aufgegeben werden

mußte, weil es ſeine reelle Bedeutung im Leben verloren

hatte.“ Es iſt dieſe Bemerkung ganz richtig, zumal da

ſchon vorher, wenn auch nicht nachgewieſen, doch mehrfach

behauptet iſt, daß auch alle übrigen Inſtitutionen in Frank

reich damals ihre lebendige Seele und damit die Möglichkeit

ihres Fortbeſtehens verloren hätten.“ Ferner wird S. 35

") ,,In Deutſchland namentlich,“ und doch kann nur von

Deutſchland allein die Rede ſein, da alle übrigen Staaten

und Länder Europa's auch namentlich aufgeführt werden.

Wo ſoll alſo dies ,,anderwärts“ ſein?

mit Recht behauptet, daß ſeit der Erklärung vom 17ten

Juni alle Staatsgewalt an die Nationalverſammlung über

gegangen war; „es handelte ſich nur noch darum, mit

welcher Miene das Königthum die Geſetze annehmen wollte,

die ihm dietirt wurden. Nachgiebigkeit galt als Schwäche

und war unter jenen Umſtänden in der That ein Selbſtmord

der Auctorität; Widerſtand aber war fruchtlos und galt

als Verbrechen, das zur Rache aufrief.“ Da es ſomit

keine organiſirte Regierung mehr gab, ſo mußte die Natio

nalverſammlung ſich entweder ſelbſt als Regierung organi

ſiren, oder eine ganz neue Regierung ſchaffen, oder, was

eigentlich daſſelbe iſt, die alte in eine neue umwandeln.

Ueberhaupt war keine Inſtitution von allen mehr für die

neuen Verhältniſſe anwendbar, und es muß ſelbſt dem blö

deſten Verſtande ſich aufdringen, daß nichts mehr übrig

geblieben war, wenn Frankreich überhaupt noch in derForm

eines Staates eriſtiren ſollte, als neue Inſtitutionen zu

machen. Herr Bülau aber ſagt: „alle gemachten In

ſtitutionen kränkeln;“ und obgleich er ſelbſt an mehreren

Stellen und nur noch zwei Seiten vorher ſich bemüht hat,

zu zeigen, daß alle in Frankreich vorhandenen Inſtitutionen

ihren feſten und nützlichen Wirkungskreis verloren hatten,

ſo ſagt er dennoch S. 35: „das war das eine Unheil, daß

man Alles im Staate, was, durch das Leben gebildet, ſei

nen feſten und nützlichen Wirkungskreis erlangt hatte, nach

dem Syſtem umformen, ihm eine papierne Unterlage gebe,

ſich nicht begnügen wollte, es von ſeinem Roſte zu reinigen.“

Das zweite Unheil iſt Herrn Bülau „die unſelige Idee von

der Theilung, von dem Gleichgewichte der Gewalten" und

das dritte und „größte Unheil“ endlich lag „in der Ver

bindung der Volksvertretung mit der unglücklichen Idee der

Volksſouverainetät. „Es iſt,“ fährt er fort, „eine rohe und

unvernünftige Idee, die das Recht aus dem Willen der

Menſchen ableitetz und doch hat man ſie dem idealen Ver

nunftrechte zu Grunde gelegt!“ Der „rohe“ Mißbrauch

dings eine litterariſche Seltenheit, deſto trivialer aber iſt

Herrn Bülau's Schelten auf ſeine drei Unheile. Nach einer

funfzigjährigen Erfahrung iſt nichts leichter als die Unaſ

gemeſſenheit deſſen, was manche Leute auch heut zu Tage

noch bei den Worten: gemachte Inſtitutionen, Theilung

der Gewalten, Volksſouverainetät ſich vorſtellen, ſogar mit

den Händen zu greifen. Aber ihre Unangemeſſenheit ſº

die vernünftige Einrichtung eines Staates beruht eben nur

in ihrer abſtracten Auffaſſung, die zwar den Urhebern di

Gedanken zu verzeihen iſt, weil ſie nach der Nothwendige

der Sache noch nicht über ſie hinausgehen konnten, an?

aber noch jetzt, ſei es zuſtimmend oder ſie verwerfend i

zuhalten, einen großen Mangel an ſtaatswiſſenſchaftlich

Bildung verräth. Denn es iſt bei dem heutigen Zuſamº

des politiſchen Bewußtſeins, namentlich in Deutſchlº

gar nicht ſchwer, ſie in ihrer Wahrheit aufzufaſſen. "

Inſtitutionen in der Welt nämlich ſind von den Menſ"

gemacht, zunächſt aber nur ſo, daß die Menſchen "

ihnen ſich von ihrem ſittlichen Weſen wie von einem unº

ſtandenen Triebe beſtimmen ließen. Freilich pflegen n

einer mißbräuchlich ſich hiſtoriſch nennenden Anſicht dºº

entſtandenen Inſtitutionen „gewordene“ genannt ""

den, gemachte dagegen diejenigen, welche durch dasÄ

ſtändige Nachdenken der Menſchen erfunden und eingeº

ſind, weil die ſogenannten gewordenen ihren Zuſt"

welcher hier mit dem Worte Idee geteieben wird, iſt aller



1733 Friedrich Bülau ,,Die Geſchichte des europäiſchen Staatenſyſtems.“ 1734

nicht mehr angemeſſen erſchienen. Die Geſetzgeber, die

ſolche neue Einrichtungen einführten, wurden ehemals von

ihren Mitbürgern als die Weiſeſten unter ihnen geprieſen;

jetzt aber werden ſie von einer gewiſſen Partei als Revolu

tionärs verdammt. Noch mehr verdammt aber werden die

jenigen, welche nicht, wie jene Geſetzgeber, neue Geſetze

darum machen, weil ſie den beſtehenden Verhältniſſen, ſon

dern weil ſie der Idee des Rechts angemeſſen ſind. Iſt nun

dieſe Idee des Rechts wirklich als Idee begriffen, ſo ſind

auch die aus ihr abgeleiteten Geſetze nicht abſtracte Normen,

ſondern in der That die den gegebenen Verhältniſſen eines

Volkes ſo vollkommen angemeſſenen, daß ſie dieſelben, die

zu einem äußerlichen Daſein erſtarrt ſchienen, in ihre wahr

hafte geiſtige Lebendigkeit erheben. Als aber der Gedanke

zuerſt, in der franzöſiſchen Revolution nämlich, der Men

ſchen ſich bemächtigte, es müßten alle Einrichtungen aus

dem oberſten Principe des Rechts ohne Rückſicht auf die

vorhandenen Zuſtände abgeleitet werden, denn die demſelben

widerſprechenden Zuſtände ſeien eben nicht vernünftig, – da

wurde das Princip ſelbſt noch abſtract gefaßt. Dennoch

hat das franzöſiſche Volk den Muth gehabt, es ſo in die

Wirklichkeit einzuführen, und dieſer Muth iſt eben ſeine

weltgeſchichtliche Ehre. Dies Princip, und richtig verſtan

den hat es als das abſolute Princip des Rechtes zu gelten,

iſt kein anderes als „die unglückliche Idee der Volksſouverai

netät,“ „die rohe und unvernünftige Idee, die das Recht

aus dem Willen der Menſchen ableitet.“ Herr Bülau

iſt aber mit ſeiner Einſicht in das, was Volksſouverainetät

und was der Wille der Menſchen in ſeiner Wahrheit iſt,

nicht über die Einſicht der franzöſiſchen Revolutionsmänner

hinausgegangen. Denn dieſen galt der Wille auch nur als

Willkür, als Wille des Einzelnen als ſolchen, alſo nicht

als der mit vernünftigem Inhalt bereicherte, dem göttlichen

Willen entſprechende menſchliche Wille. Darum haben ſie

auch den Begriff der Volksſouverainttät, das iſt der Sou

verainetät des Volkswillens, in ſofern dieſer nicht Willkür

der Maſſe, ſondern Wille des vernünftigen, nach dem gött

lichen Willen bewußtlos oder mit Bewußtſein ſich beſtim

menden Volkswillens iſt, nicht in ſeiner Wahrheit, ſondern

ſie haben ihn in nothwendigem Widerſpruche ſogar gegen

das abſolute Geltenſollen deſſen, was ihnen der Wille war,

des Willens der bloß Einzelnen, als Willen der Majorität

gefaßt. Die Arbeit der franzöſiſchen Geſchichte und noch

des heutigen franzöſiſchen Staates iſt es nun, dieſe Summe

der vereinzelten Willen zu einem wahrhaften Volkswillen,

wie derſelbe oben definirt wurde, ſo zu erheben, daß auch

der Einzelne zu der Vernunft gelange, ſeinen beſondern
Willen nicht jenem unterzuordnen, wie das noch oft gefor

dert wird, ſondern denſelben ihm gleich zu machen, und

ſich ſo zu der wahren Freiheit, zu der Freiheit ſeines ver

nünftigen Weſens zu erheben. Dieſe Freiheit aber iſt nur

zu finden, wenn die Menſchen ihren Willen in Ueberein

ſtimmung zu ſetzen wiſſen mit dem göttlichen Willen; ſie

können daher nur frei ſein, wenn auch ihre Religion die

Religion der Freiheit iſt. Und ſo ſcheint es, daß die Fran

zoſen das Princip der Volksſouverainetät in ſeiner Wahrheit

erſt dann werden realiſiren können, wenn ſie, aber nicht

durch heimliche Künſte verführt, ſondern der freien Ent

wickelung ihres eigenen Bewußtſeins ſich hingebend, zu der

"angeliſchen Kirche übergetreten ſind. Wenn, wie ſchon

geſagt, der Beginn dieſer Arbeit die weltgeſchichtliche Ehre

des franzöſiſchen Volkes ausmacht, ſo hat das deutſche Volk

eine noch höhere Ehre ſich erworben, und zwar die, daß es

nicht darauf gepocht hat, ſeinen anfänglichen, noch unver

ſtandenen Willen durchzuſetzen, daß es vielmehr bemüht ge

weſen iſt, das, was es will, d. h. den Inhalt ſeines gei

ſtigen und ſittlichen Bewußtſeins zu erforſchen und in den

Fortſchritten der mit dem Volksbewußtſein einigen, nicht

durch das religiöſe Gewiſſen von ihm getrennten Regierun

gen die allmälige Realiſirung ſeines wahrhaften Willens

zu erkennen. Eben wegen des Widerſpruches der Regierung

aber waren die Franzoſen genöthigt, den Staat nach ihrem

Willen umzugeſtalten, ehe ſie eigentlich wußten, was ſie

wollten, und die Volksſouverainetät über die Fürſtenſou

verainetät zu ſetzen. In Deutſchland aber ſtehen beide Sou

verainetäten nicht im Widerſpruche; vielmehr iſt die Fürſten

ſouverainetät bei uns in den meiſten Fällen nichts als die

reale Erſcheinung der Volksſouverainetät, und die Aufgabe

unſerer innern Entwickelung zur Staatsfreiheit die, daß

dies Verhältniß nicht nur vorhanden, ſondern auch ge

ſetzt ſei, nicht in der Camera obſcura der Offi

ciantenkanzlei, ſondern am hellen Tage des

ſelbſt bewußten und ſich ſelbſt beſtimmen den

öffentlichen Geiſtes“). – Was endlich die Theilung

und das Gleichgewicht der Gewalten betrifft, ſo iſt der

Ausdruck allerdings falſch, weil er das ihm zu Grunde lie

gende Richtige nur abſtract auffaßt. Die einige und abſo

lute Staatsgewalt iſt nämlich nicht eine abſtract einzelne,

ſondern ſie iſt die Totalität ihrer eigenen Momente. Aber

dieſe Momente haben auch die Seite der Selbſtändigkeit

an ſich, und wer dieſe abſtract auffaßt, muß ſie eben als

Theile nicht als Momente der Staatsgewalt auffaſſen, die

eben, um als vereinzelte Theile zu beharren, in ein Gleich

gewicht geſetzt werden müſſen. Herr Bülau iſt nun gedan

kenlos genug, nicht zu bemerken, daß dieſe Theorie, die er

ſo ſchilt, doch im Grunde die ſeinige iſt. Er ſagt nämlich

S. 36: „Eine Gewalt,“ entweder die Regierung oder das

Parlament (von der richterlichen Gewalt ſpricht er gar nicht),

„muß ſtets das Uebergewicht haben. Im erſten Falle iſt

dafür zu ſorgen, daß das Uebergewicht nicht zum Abſolu

tismus werde; im letzten, daß der Krone ein ſtarker Einfluß

auf das Parlament geſichert ſei.“ Nachher ſagt er noch

deutlicher, das „Uebergewicht“ müſſe ein „Gegengewicht“

haben; als ob ein Uebergewicht, das durch ein Gegenge

wicht aufgehalten wird, nicht eben in den Zuſtand des

Gleichgewichts herabgezogen wäre. Ein Anderes iſt aber die

gedankenloſe Rede von Gewicht und Gegengewicht der

Theile, ein Anderes der Begriff der Einheit unterſchiedener

geiſtiger Functionen. Die geiſtige Einheit des Staates wird

durch die verſchiedenen Geſchäfte, das Allgemeine zu erfaſſen

und in Geſetzen auszudrücken, das Beſondere der Kriſis ſo

wohl als der Praxis zuzuführen, nicht aufgehoben, wird

*) Daß Herr Bülau dieſe Identität von Fürſt und Volk,

die darin ſich zeigt, daß jeder von beiden nichts bloß für

ſich oder bloß für den andern, ſondern Alles zugleich für

ſich und für den andern thut, nicht kennt, geht aus dem

hervor, was er S. 506 über die Erhebung des deutſchen

Volkes im Jahre 1813 ſagt: ,,Nicht für die Fürſten, wie

wohl manchmal, nicht eben von ihren Freunden, geſagt

worden iſt, erhob ſich das Volk, ſondern wahrhaftig

um ſeiner ſelbſt willen.“ Nicht anders würde der

entſchiedenſte Anhänger einer abſtracten Volksſouverainetäts

lehre ſprechen.
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vielmehr überall ausdrücklich in einer einzelnen Perſon, dem

Präſidenten oder Fürſten, noch dargeſtellt, einer Perſon, die

den Staatsgeiſt in ſich aufgenommen zu haben berufen und

gezwungen iſt.

(Schluß folgt.)

Ode an Seine Majeſtät den König Fried

rich Wilhelm IV. Abdruck einer allerhuld

reichſt entgegengenommenen Handſchrift von Au

guſt Kopiſch. Berlin, im Juni 1840. Ver

lag von Schröder.

Der Sänger des Noah, der Entdecker des achten Wun

derwerkes der Welt, der blauen Grotte auf Capri, der Ma

ler ſchöner effectreicher Bilder aus der italieniſchen Natur,

der Buſenfreund Platen's tritt uns hier mit einem würdevol

len Gedicht von höherem Schwunge entgegen, wie es für die

nicht befremdlich ſein wird, welche neben ſeinem Scherz auch

ſeinen Ernſt bereits kennen gelernt haben.

Als der Sarg Friedrich Wilhelms III. mit dem Geburts

und Sterbejahre bezeichnet werden ſollte, befahl der jetzt re

gierende König der Angabe: ,,geſtorben am 7. Juni 1840,“

noch hinzuzufügen: , am heiligen Pfingſttag.“ Wenn nun

dieſer Feſttag ſchon bedeutſam iſt für den ſcheidenden Monarchen,

ſo iſt er es noch viel mehr für denjenigen, welcher an dieſem

Tage ſeine aufſteigende Laufbahn begann. Dieſes ſchöne Omen,

dieſe hoffnungsreiche Bedeutſamkeit der Geſchichte aufgefaßt

zu haben, iſt das Verdienſt des trefflichen Gedichtes von Ko

piſch. Die vierte, fünfte und ſechſte Strophe lauten ſo:

Sieh, am heiligen Pfingſttag ging dein Vater zur Ruh,

Und am heiligen Pfingſttag fiel die Krone dir zu.

Mit kriegeriſchem Lorbeer, mit Oelgezweig umlaubt

Strahlend und ſchattig empfing ſie und trägt die gewichtige Laſt

dein Haupt.

Einſt am heiligen Pfingſttag überkam der Geiſt,

Der heilige, die Jünger - die unſre Kirche preiſt:

Weisheit, Verſtand, Rathſchluß, Stärke, Wiſſenſchaft,

Gottſeligkeit, Furcht troff des Gottes, der zerſtört und ſchafft.

Träuft denn hernieder, heilige ſieben Gaben,

Kommt, die friſche Blüthe mit göttlicher Strömung la5en

Sei geiſtig uns ein König, wie du es ſichtbar biſt
Dann haſt du mehr des Volkes, als in des Landes Grenzen iſt.

Wir können uns, obgleich das ganze Gedicht nur 12 Stro

phen zählt, die aber in dem prachtvollen Druck einen ganzen

Bogen einnehmen, nicht enthalten, auch noch die beiden letz

ten hieher zu ſetzen:

Deine Hand erſchließet goldene fruchtende Zeiten:

Schönes mit Schönem feh' ich um den Kranz ſich ſtreiten:

Du haſt der Hesperiden kunſtſelige Gärten geſehn:

Du fühlſt durch deine Seele ihr ſüß belebend Düften wehn.

Die Dichtung tritt dir nahe, dein Leben wird Gedicht.

Zuweilen erfüllen Könige, was ein Dichter ſpricht.

Beiden ſchwebt ja Schönheit auf ſtrahlender Bahn voran,

Der haſcht ſie im Traum ; - im Wachen erreicht ſie der Könige

Siegsgeſpann.

Die Erwähnung der Hesperidengärten ſchließt hier zu

gleich die Beziehung ein, welche den Dichter dem Fürſten nä

her bringt; jener hatte nämlich das Glück, in Italien dem

Thron Preußens knüpft, ſo werden dieſelben gewiß nicht bloß

von allen Patrioten, ſondern von ganz Deutſchland getheilt.

Die Muſik und die Malerei erfreuen ſich bereits der günſtig

ſten Aufnahme, desgleichen die Baukunſt und ſelbſt die Sculp

tur; nur die Poeſie fühlt ſich noch verwaiſt; ſie iſt in den

Händen der Routiniers, oder ſchmachtet unter dem Druck

emancipirter Buchhändler. Und wahrlich kommt es hier nicht

einmal auf große Geldmittel an: was hat nicht das kleine

Weimar vermocht! Es kommt nur darauf an, die Dichter zu

achten. Die Achtung, die ihnen vom Thron aus zu Theil wird,

wird ſie auch ſogleich den höhern Ständen empfehlen, und daß

dieſe mehr Amüſement als Erhebung ſuchen, daß ihnen dieje

nigen Künſte beſſer behagen, bei denen der Genuß mehr paſ:

ſiver Art iſt, wie bei der Muſik und auch der Malerei, das

iſt eben das Verderben, denn unter dieſem Geſichtspunkt frei

lich wird die deutſche Kunſt es der franzöſiſchen nie gleich thun

können. Und würde nun gar etwas an die Kunſt gewendet,

welche nicht bloß die geiſtigſte, ſondern auch die ewigſte von

allen iſt, ſo würde ſich gewiß an der Polizei wieder erſparen

laſſen, was man den Lieblingen der Nation zugewandt.
Es iſt Schade, daß das Gedicht von Kopiſch in einem

etwas holprigen Metrum verfaßt iſt, welches ſich ſelbſt als dº
Nibelungenmaß ankündigt. Allein dies Maß iſt es weder nach

der geregelten Art, wie Uhland, Schwab, Chamiſſo u. A.

es jambiſch zu behandeln pflegen, noch auch in der dem alten

Liede näher nachgebildeten Weiſe, wie Simrock, bloß Hº“

gen zählend, ſeine Wielandslieder ſingt. Kopiſch nimmt alle Ar“

ten von Freiheit für ſich in Anſpruch, miſcht trochäiſche jam

biſche und daktyliſche Rhythmen regellos durcheinander und be

obachtet nicht einmal die männlichen Reime, ſond" geht

ganze Strophen hindurch in weiblichen einher, eine Licenz

welche nur der ueberſetzer aus der Urſprache ſich mitunter neth

gedrungen geſtatten durfte. –g.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Verſuch einer allgemein faßlichen wahre
populär -mediciniſchen Lehre von den Wirkun

gen und dem vernünftigen Gebrauche

des kalten Waſſers in Geſundheit

und Krankheit.

Von einem

ärztlichen Beförderer der ratione!"

Waſſerheilkunde

Gr. 8. 1840. Broſch. 12 Gr.

Gibbons Geſchichte des allmäligen
kens und endlichen Unterganges desröm

ſchen UPeltreiches.

Aus dem Engliſchen von J. Sporſchil

Taſchenausgabe in 12 Bänden. 1840. à 16 Gr.

damaligen Kronprinzen von Preußen zu begegnen. Was aber

die Hoffnungen anlangt, welche die Poeſie nunmehr an den
Otto Wigand.

–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Friedrich Bülau ,,Die Geſchichte des euro

päiſchen Staaten ſyſtems.“

(Schluß.)

Die bis hieher geſchehene Darlegung wird hoffentlich

den vollſtändigen Beweis liefern, daß es eine leere Präten

ſion war, wenn Herr Bülau behauptete, er habe ſein Buch

vom Geſichtspunkte der Staatswiſſenſchaft ausgeſchrieben.

Es würde daher auch eine ziemlich zweckloſe Mühe ſein,

wenn wir den uns vergönnten Raum überſchreiten wollten,

um nachzuweiſen, daß derſelbe Mangel an aller Wiſſen

ſchaftlichkeit, an aller richtigen hiſtoriſchen und politiſchen

Anſchauung, ſich auch in der Darlegung der concreten Ver

hältniſſe der Staaten zu einander an den Tag legt. Daß

Herr Bülau dieſelben nicht anders als verkehrt und ineon

ſequent auffaſſen kann, wird nach dem Vorhergehenden

Niemand bezweifeln; denn daran müſſen ihn dieſelben Män

gel verhindern, die es ihm unmöglich machten, die von uns

beurtheilten Partieen ſeiner Schrift auf eine richtige oder

ſelbſt nur verſtändige Weiſe darzulegen. Vielmehr bleibt

es uns jetzt nur noch übrig, zu unterſuchen, ob das Buch

Vielleicht in ſofern noch einigen Werth hat, als es die

Anſichten irgend einer in der Geſchichte bedeutend gewordenen

Partei ausſpräche. Denn daß es eine Parteiſchrift ſei, kann

man deshalb vermuthen, weil es die Begebenheiten nicht in

ihrer äußerlichen Thatſächlichkeit, auch nicht nach ihrem

innern Gehalt, ſondern nach der Seite ihrer Mangelhaftig

keit hin darſtellt, ſo daß überall darauf hingewieſen wird,

daß durch eine andere Geſinnung oder durch beſſere Einſicht

der handelnden Perſonen ſie anders und beſſer geſtaltet ſein
Würden.

Wenn Herr Bülau nun wirklich irgend einer Par

tei angehört, ſo wird dieſe Partei, da er ein Deutſcher

iſt wohl auch eine deutſche ſein, und wir haben deshalb

nachzuſehen, wie er über die Angelegenheiten unſeres Vater

landes urtheilt. Am deutlichſten ſpricht er ſich in dieſer

Beziehung S. 552 aus, wo die Rede von einer beſſern Ver

faſſung für Deutſchland iſt, als ſie durch den deutſchen

Bund gewährt wird. „Hätte man, was die Gerechtigkeit

gebot, alle des Wiederauflebensfähigen Rechte (dahin rech

neter S. 540 f. die Rechte der mediatiſirten Fürſten und

Reichsſtädte, nicht aber die geiſtlichen Landeshoheiten) her

ſtellen und hierauf Deutſchland in eine Anzahl ungefähr

gleicher Kreiſe theilen können, in deren jedem eine Macht

nicht bloß als Vormacht gegolten, ſondern förmlich für die

Zwecke der Sicherheit im Innern, der Entfernung unnöthi

MW2 B1S.

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.
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ger Ungleichheiten und der Vertheidigung gegen Außen die

Regierung übernommen hätte, in allem Uebrigen den Sub

jicirten Unabhängigkeit laſſend, und nun an die Spitze des

Ganzen einen Kaiſer geſtellt, damit dem Volke ſein Ober

haupt verſtändlich ſei: die Combination dürfte die beſte ge

weſen ſein, die Deutſchland erwarten könnte. Aber die

faetiſche ungleiche Vertheilung der Macht verbot den Ge

danken an ſolch einen Plan.“ Dieſer Einfall ſtimmt im

Ganzen mit dem überein, was die frühere deutſche Burſchen

ſchaft und deren Beförderer und Anhänger auch wollten.

Und in der That redet Herr Bülau dieſer Partei S. 574 ff.

ſehr eifrig das Wort. Er bezeichnet ihre Beſtrebungen als

„eine Richtung, von der man nur bedauern kann, daß es

keine Staatsmänner gab, die ſie zu pflegen und zu erziehen

wußten.“ – – „Sie hätte eine höhere Weihe des Volks

charakters, eine weniger nüchterne, weniger formelle und

theoretiſche Geſtaltung des Staatslebens, eine organiſche

Entwickelung deſſelben aus den tüchtigen Grundſtoffen, die

auch in Deutſchland dafür vorhanden waren, gefördert.“

Dieſe Grundſtoffe waren: „eine organiſche Vertheilung des

Landes, Mannigfaltigkeit der Entwickelung, die Fürſten,

die althiſtoriſchen, auf concrete Rechte verwieſenen corpora

tiven Stände, der Adel, eine unabhängige Staatsdiener

ſchaft, die Magiſtratur, der Clerus, die Corporationen.“

Durch die Unterdrückung dieſer Richtung aber „hat man

bewirkt, daß der franzöſiſche Liberalismus an die Stelle des

deutſchen getreten iſt, und dabei dürften zuletzt weder Fürſten

noch Völker gewonnen haben.“ Alſo nach Herrn Bülau's

eigenem Geſtändniß hat die Partei, der er huldigt, wenn

er ſich auch nicht ausdrücklich zu ihr bekennt, keine andere

hiſtoriſche Bedeutung ſich zu verſchaffen gewußt, als die,

eine Reaction hervorgerufen zu haben, durch welche am

Ende der franzöſiſche Liberalismus an die Stelle des deut

ſchen getreten iſt. Dieſer franzöſiſche, d. h. der abſtraete

Liberalismus iſt nun aber in der That für uns ſo ohn

mächtig geworden, daß die, welche in Deutſchland noch

gegen ihn anzukämpfen meinen, eben ſo in die Luft hauen,

wie die Anhänger des von Herrn Bülau ſogenannten deut

ſchen Liberalismus glücklicherweiſe in den Wind reden.

Indeß hat der franzöſiſche Liberalismus eine welthiſtoriſche

Bedeutung; ſeine Doctrinen, welche die ewigen Grundſätze

des Rechts in der That enthalten ſind durch die weltge

ſchichtliche Bewegung, welche der Verſuch, ſie zu realiſiren,

hervorgebracht hat, zu ihrer eben ſo wiſſenſchaftlichen wie

allein praktiſchen Wahrheit in der Einſicht der wahren Phi

loſophen, Hiſtoriker und Staatsmänner fortentwickelt, ſo
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daß nur das Feſthalten an ihrer erſten abſtracten Form, die

man allerdings auch eine leere nennen darf, jetzt zu einer

Bornirtheit geworden iſt, die in Deutſchland nur in vor

übergehenden Augenblicken als gefährlich erſcheinen konnte,

in der That aber nur abgeſchmackt und ein Zeichen mangeln

der Bildung iſt. Aber zum Theil ſelbſt in Frankreich noch,

entſchiedener aber in den übrigen romaniſchen Staaten iſt

jene abſtracte Auffaſſung noch eine reelle Macht, deren

Energie nur durch materielle Gewalt zu Zeiten hat unter

drückt werden können. Darum kann die neuere Geſchichte,

von dem Standpunkte dieſes Liberalismus aus geſchrieben,

ein großes Intereſſe gewähren; dagegen würde eben dieſelbe,

von dem Standpunkte des deutſchen Liberalismus ausgehend,

nur ein Denkmal der meiſt ohnmächtigen Anſichten einer

ziemlich bedeutungsloſen Partei ſein, welche in den Frei

heitskriegen als untergeordnetes Mittel zwar verwandt

wurde, ſpäterhin aber faſt nur die Wichtigkeit erhielt, welche

man ihr beilegte und unter den damaligen Umſtänden viel

leicht beilegen mußte.

Aber ſelbſt das ſehr beſchränkte Intereſſe, welches ein

derartiges Buch allerdings gewähren könnte, geht dem Werke

des Herrn Bülau gänzlich ab. Denn ſeiner Burſchenſchaft

lichkeit fehlt die lebendige Kraft, die auch ihre erfreuliche

Seite hat; ſie iſt eine ſchaal gewordene Anſicht, in welcher

die Widerſprüche ruhig neben einander ſchwimmen, und

zwar ſo ruhig, daß Herr Bülau es gar nicht einmal be

merkt, wenn er bisweilen mit klaren Worten das Entgegen

geſetzte von dem ausſagt, was er ein andermal behauptet

hat. So ſieht er nicht ein, daß nach ſeinem Plane die

„Subjicirten“ etwa in dieſelbe Lage kommen müßten, in

der ſich jetzt die Mediatiſirten befinden; denn das Recht

„der Entfernung unnöthiger Ungleichheiten“ würde ſie doch

offenbar der Staatsgewalt der Kreisoberhäupter vollkommen

unterwerfen. S.575 iſt ihm „eine organiſche Vertheilung

des Landes“ ein Grundſtoff deutſcher Freiheit, und doch

will er S. 552 eine Vertheilung „in eine Anzahl ungefähr

gleicher Kreiſe.“ Ebendaſelbſt wünſcht er „an die Spitze

des Ganzen einen Kaiſer geſtellt,“ und S. 9 heißt es, daß

ſchon vor Ausbruch der Revolution „die Kaiſerwürde nur

noch gelegentliche Nebenvortheile gewähren konnte, und daß

das Streben ein eitles war, Reelleres mit ihr zu verbinden.“

S. 351 behauptet er: „Auch für die mecha:tiſche Verhinde

rung und Unterdrückung innerer Unruhen mag die heutige

Organiſation günſtiger ſein. Dafür, daß ihnen von Haus

aus vorgebeugt werde, daß der Gedanke an ſie gar nicht

aufkomme, war der Geiſt des Reichs beſſer;“ und S. 552:

„die Erfahrung hat gelehrt, daß ſie (die deutſche Bundes

verfaſſung) für innere Ruhe und äußere Sicherheit eine

wirkſamere Bürgſchaft gewährt, als irgend ein früherer

Zuſtand.“ Die Macht, innere Unruhen auf mechaniſche

Weiſe zu unterdrücken, iſt alſo wohl eine wirkſamere Bürg

ſchaft als der Geiſt des Reichs, der den Gedanken an ſolche

Unruhen gar nicht aufkommen ließ. Freilich könnte man

meinen, daß nicht dieſe unverſtändige Behauptung, ſon

dern nur ein gedankenloſer Widerſpruch gegen eine frühere

Anſicht dem Herrn Bülau vorzuwerfen ſei, wenn man un

mittelbar vor den zuletzt angeführten Worten lieſt, die

Bundesverfaſſung habe „jedenfalls den großen Vorzug einer

den wechſelnden Verhältniſſen des Lebens ſich anſchließenden

Elaſticität.“ Indeß muß Herr Bülau dieſe dem Leben ſich

gar das Leben erſtickende Kraft halten; denn wieder unmit

telbar vorher heißt es: „dieſe Einrichtung (nämlich die des

deutſchen Bundes) wird niemals volksthümlich werden kön

nen, weil ſie der Mehrzahl nicht verſtändlich und nicht ge

eignet iſt, Gefühle für ſich aufzuregen.

Wenn man bedenkt, daß in der Recenſion nur ein Theil

der auffallendſten Verkehrtheiten des Buches hat aufgedeckt

werden können, daß es aber von ungebildeten und ſich ein

ander widerſprechenden Vorſtellungen in allen ſeinen Theilen

angefüllt iſt, daß die Thatſachen nur im trockenſten Abriß

und unvollſtändig aufgeführt ſind, daß ſie durch ein zufäl

liges oder von einer bornirten und in ſich unklaren Grund

anſicht ausgegangenes Raiſonnement faſt immer in ein fal

ſches Licht geſtellt werden, daß endlich die Ungeſchicktheit,

Zerriſſenheit, Unklarheit der ganzen Ausdrucksweiſe die

Lectüre deſſelben zu einer ſchweren und vollkommen genuß

loſen Arbeit macht: ſo wird es faſt zur Pflicht am Schluß

der Kritik, dieſe ſelbſt noch zu rechtfertigen; denn was giebt

uns ein Recht, einem Buche, welches ſowohl ſeinen wiſ

ſenſchaftlichen Principien, als ſeiner Parteianſicht nach eine

ſo offenbare innere Nichtigkeit und Haltloſigkeit zum Vor

ſchein bringt, eine ſolche Aufmerkſamkeit des Publikums

zuzuwenden, als wir mit dieſer Kritik in Anſpruch genom

men? – Wir antworten: dies Recht giebt uns die hohe

Stellung vieler verblendeten Männer unſerer Zeit, welche

nicht müde werden, den abgeſchmackten Pointen „des guten

Gewordenen“ und „des ſchlechten Gemachten,“ „der papier

nen Conſtitutionen und der geſchriebenen Geſetze,“ die

ſchlechter wären als „das Gewohnheitsrecht“ dumpfer und

unbewußter Unmittelbarkeit, ja der Verwünſchung und der

Abolirungsſucht der ganzen neuſten Geſchichts- und Verfaſ

ſungsentwickelung ein nur allzu geneigtes Gehör zu ſchen

ken, alle Warnungen des öffentlichen Geiſtes und des un

befangenen philoſophiſch gebildeten Patriotismus aber nicht

zu beachten, ſondern höchſtens zu fürchten. Dieſe Nichtig

keit des unfreien Dogmatismus hat eine Eriſtenz und eine

praktiſche Geltung, welche verhängniſvoll wird überall, wo

ſie den Muth hat, eonſequent und hartköpfig genug zu ſein

um die ganze gebildete Welt und alle geſchriebenen Geſe

und Verfaſſungen, ſeien ſie 1830 oder 1833 proclamit,

zu verachten und die Willkür und Confuſion ihrer unſeligen

altdeutſchen Dogmatik an die Stelle gegenwärtiger Bildung

und Freiheit zu ſetzen. Daß Herr Bülau dieſe Pointen

plumper und ungeſchickter, als die praktiſch mehr implizit

und darum mehr orientirten und geriebenen Reactionäre in

München, Wien und Berlin darſtellt, daß bei ihm die

Nichtigkeit der unphiloſophiſchen und antiphiloſophiſche

Richtung recht evident zu Tage tritt, das komme der Rº

ction zu Haus und Hof, der Wahrheit der Sache und

politiſchen Freiheit der deutſchen Nation aber zu Gute

Und deshalb hielten wir es nicht für überflüſſig, Herr

Bülau's Buch, wie geſchehen, zu kritiſiren.

Dr. Hermann Büttner in Stettin

anſchließende Elaſticität ſelbſt für eine unlebendige, wohl
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Auch ein Wort über die ,, Gedichte von

Emanuel Geibel“ (Berlin, 1840).

Nr. 185 der diesjähr. Halliſchen Jahrbücher bringt eine Re

cenſion über die vorgenannten Gedichte; die Recenſion füllt

acht volle Spalten aus und ſcheint ſomit, auf den erſten An

blick, den Gedichten eine namhafte Bedeutung unter den viel

fachen poetiſchen Productionen des heutigen Tages zuzuerthei

len. Indeß ergiebt ſich ſehr bald, daß der (übrigens unge

nannte) Recenſent dieſe Bedeutung nur inſofern anerkennt,

als er die Gedichte als Repräſentanten einer Gattung nimmt,

die er entſchieden zu verwerfen und vor deren Genuß er, faſt

wie vor dem der gebrannten Waſſer, das poeſieluſtige Publi

cum ſorglichſt zu warnen habe. Ich habe die Gedichte mit

Freude geleſen, und ich habe ſie bei wiederholtem Leſen nur

immer mehr lieb gewonnen; ich kann mit dem Recenſenten

nicht übereinſtimmen, und ich glaube, es dürfte auch Man

dher unter den Leſern dieſer Blätter einer anderen Meinung

ſein, nachdem er die Gedichte ſelbſt zur Hand genommen.

Dies letztere zu veranlaſſen, und den, der an friſchquellender

Poeſie Freude empfindet, zu dem lebendigen Brunnen, den

man zu verſchütten gedacht, hinzuführen, dazu mögen die

folgenden Bemerkungen dienen.

Zwar fängt der Recenſent mit reichlichen Lobſprüchen an.

Geibel's Gedichte, ſagt er, ſprächen ohne Ausnahme an durch

einen vollen und runden Vers, durch einen rhythmiſchen, kräf

tigen Fall, durch einen weichen Wohllaut, durch flüſſige me

lodiſche Conſtruction, vor allen Dingen aber durch einen klang

reichen Reim, der durch ſeine lyriſche Natur und die Art ſei

ner Herbeiführung beſonders wirkſam erſcheine. Dieſer Vor

zug ſei kein äußerlicher, ſondern er verbürge zugleich ein mu

ſikaliſches Gehör und eine muſikaliſche Stimmung. Mit ſol

cher Form gehe ein Inhalt Hand in Hand, bei dem es be

ſonders auf maleriſche Pracht, auf Farbigkeit, Glut und

Glanz abgeſehen ſei. Dies Alles zunächſt ſcheint mir ſehr rich

tig bemerkt. Aber der Rec. fügt auch in ausführlicher (ob

gleich ſchon an ſich nicht ganz folgerechter) Darſtellung hinzu,

daß der Dichter über dieſe Dinge nicht hinaus komme, daß

ſie bei ihm nur äußerlich ſeien (er hat zwar vorhin das Ge

gentheil angedeutet), daß nur ein unbeſtimmter Ton, ein un

klarer Gedanke das eigentliche innere Weſen dieſer Gedichte

ausmache, daß ſie ſomit keinen andern als nur einen formalen

Werth hätten.

Als erſten Beleg hiefür bemerkt Rec., daß der Dichter

gar nicht einmal von eigener, ſelbſtändig poetiſcher Stimmung

ausgehe, ſondern daß er ſehr häufig in Nachahmungen und

ºn Anklängen an ſchon Bekanntes (und zwar , in höherem

Grade, als uns dies irgendwo begegnet iſt“) befangen ſei.

Dafür werden auf anderthalb Spalten die Beiſpiele gegeben.

Ich habe in dieſen Beiſpielen das nicht finden können, man

müßte denn die natürlichſten Motive, die jedem Dichter offen

liegen, verbieten wollen. Weil z. B. das alte Volkslied an

hebt: „Wenn ich ein Vöglein wär',“ ohne jedoch dieſen Ge

danken durchzuführen, ſo ſoll es dem Dichter S. 70) verbo

en ſein, ſich die Schwingen zu wünſchen, daß er alle Nacht

zu ſeiner Liebſten Fenſter fliegen, daß er dort als ein Singe

ºgel mit ihr klagen und mit ihr jubeln könne. Es handelt

ſich gerade in dieſem Gedicht um das vollkommen Entgegen

geſetzte des Volksliedes, deſſen Verfaſſer unmittelbar auf jenen

Wunſch in ſtiller Reſignation hinzufügt: „Weil's aber nicht

kann ſein“ u. ſ. w. Ueberhaupt ſind es nur ſehr äußerliche

Anklänge, auf die der Rec. Gewicht legt. Geibel's Worte,

z. B.:

Nun ruhen alle Wipfel

Und leiſe fließt der Rhein,

erinnern ihn an den Geſangbuchvers:

Nun ruhen alle Wälder,

Vieh, Menſchen, Städt' und Felder,

wo außer den drei erſten Worten, die an ſich doch noch gar

nichts irgendwie Beſtimmtes ſagen, keine Uebereinſtimmung

weiter vorhanden iſt. Geibel leitet mit jenen Verſen ein ſchö

nes landſchaftliches Abendbild ein; die Lüfte ſind gemach ganz

ſtill geworden, ſo daß auch die letzten Spitzen der Bäume

ſich nicht mehr bewegen; der Geſangbuchvers aber iſt lediglich

nur als Hindeutung auf den Schlaf der Menſchen und Thiere

zu verſtehen. Wie äußerlich und an zufälliger Einzelheit haf

tend dieſe Vergleiche ſind, zeigt beſonders die Parallele zwi

ſchen Geibel's: ,,Der Mond kommt ſtill gegangen,“ und dem

Anfang von Claudius': ,,Der Mond iſt aufgegangen z“ denn

in dieſem Gedicht hat allerdings Geibel den Ton eines andern

Dichters, obgleich auch nur mit leiſem Anklange, angeſchla

gen, aber nicht dem von Claudius, ſondern den von Eichen

dorff; das liegt jedoch nicht in einzelnen, zufällig überein

ſtimmenden Worten, ſondern in dem Ganzen ſeines kleinen

Liedes, das aufzufaſſen freilich poetiſcher Sinn erfordert wird.

Was aber Vergleiche, wie z. B. der zwiſchen Geibel's:

O ſtille dies Verlangen,

Stille die ſüße Pein,

mit den Göthe'ſchen Worten:

Ogieb vom weichen Pfühle

Träumend ein halb Gehör,

eigentlich ſollen, verſtehe ich gar nicht; man müßte denn auch

Sonette verbieten, weil ſie Petrarca, und Terzinen, weil ſie

Dante gedichtet hat. Ueberhaupt ſcheint mir dieſe Kleinmei

ſterei, dieſe Sucht, einzelne zufällig übereinſtimmende Worte

oder Melodiengänge aufzuſuchen, recht auf einen Mangel an

dem, was das innere Weſen des poetiſchen Gefühls ausmacht,

recht auf einen Mangel an Sinn für ein poetiſches Ganze

hinzudeuten. Eins der ſchönſten Lieder von Felix Mendelsſohn

iſt ſeine Compoſition des alten Gedichtes ,,Es iſt ein Schnit

ter, der heißt Tod;“ es iſt aber noch Keinem eingefallen, das

Lied herabzuſetzen, obgleich ſein Anfang, Note für Note, einem

Händel'ſchen Thema entſpricht. Uns war das letztere wohl be

kannt, als wir jenes kennen lernten; wir haben es darum

aber nicht mit geringerer Freude gehört und geſungen.

Manche lyriſche Gedichte ſind dem Rec. nicht genehm,

weil ſie „zu dünn und flüchtig, nur ein zufälliges Geflüſter“

ſeien. Er geht hierauf nicht näher ein. Ich weiß nicht, ob

ein lyriſcher Hauch, ſei er auch noch ſo zart, nicht ſeinen voll

kommenen poetiſchen Werth haben könne. Dafür als Beiſpiel

nur eins der kleinſten Geibel'ſchen Gedichte: ,,Das ſterbende

Kind“ (S. 18):

Wie ſo ſtill dir am Herzen

Ruhet das Kind;

Weiß nicht, wie Mutterſchmerzen

So herbe ſind!

Auf Stirn und Lippen und Wangen

Iſt ſchon vergangen

Das ſüße Roth;

Und dennoch heimlicher Weiſe

Lächelt es leiſe –

Leiſe

Küſſet der Tod,
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Weiter ſpricht der Rec. von Geibel's darſtellenden Ge

dichten. ,,Ein Paar Stücke (ſagt er) ſcheinen viel Anzie

hendes darzubieten.“ Er führt ein Paar an, aber nur, um

ſie als gänzlich widerſinnige und unnatürliche bloßzuſtellen.

Das erſte iſt ,,Der Page“ (S. 80); daß der Page nichts bit

tet, als der Geliebten zu dienen, ſelbſt in ihrem Liebesver

hältniß mit Andern, iſt dem Rec. lächerlich, obgleich das eben

gar nicht dem mittelalterlichen Minnedienſt widerſpricht, und

obgleich Geibel ſeinen Pagen genügend mittelalterlich gezeich

net hat. Das zweite Gedicht iſt die ,,Rheinſage“ (S. 3).

Der Dichter läßt den Schatten Kaiſer Karl's aus dem Grabe

ſteigen, die Reben am Rhein hin ſegnen, er läßt ihn auf der

goldnen Brücke, die die der Mondſchein auf dem Waſſer bil

det, den Fluß überſchreiten, – aber das iſt dem Rec. wieder

,,Schwebelei ohne Gedanken und Anſchauung.“ Ich weiß

hierauf nichts weiter zu erwiedern, als wiederum nur, daß

man, dem Dichter zu verſtehen, poetiſches Gefühl und ein we

nig Phantaſie mitbringen müſſe, – ich appellire an den Leſer.

Zuletzt erwähnt der Rec. des Gedichtes ,, Der Sclav “ (S.

152), das er mit Recht als eine Arbeit im Freiligrath'ſchen

Stile bezeichnet und an dem er mit Recht einige Willkürlich

keiten im Versmaße tadelt. Mir iſt es auch nicht angenehm

geweſen, Geibel hier wirklich auf einer fremden Bahn zu ſe

hen; trotz dem aber und trotz der gerügten Mängel iſt das

Gedicht ſo voller Feuer und Leben, daß ich ihm ſeine Eri

ſtenz auf keine Weiſe beſtreiten möchte. Wohlweislich aber hat

es der Rec. unterlaſſen, von den übrigen darſtellenden Ge

dichten Geibel's ein Wort zu ſagen; er hätte freilich hinzufü

gen müſſen, daß in dieſen eine lebenvolle plaſtiſche Geſtal

tung, ein klares, beſtimmtes Gefühl, eine zarte poetiſche Ein

kleidung überall hervortritt. Ich kann hier nur auf die vor

züglichſten dieſer Art hindeuten: Der Hidalgo (S. 28, Der

Huſar (S. 77), Des Woiewoden Tochter (S. 80), Die junge

Nonne (S. 91), Traumkönig und ſein Lieb (S. 109), Fried

rich Rothbart (S. 116), Tannhäuſer (S. 159) u. ſ. w.

Dann ſpricht Rec. von dem Aufenthalt des Dichters in

Athen, dem ein Theil der Gedichte angehört; er macht es ihm

zum Vorwurf, daß er in dieſen Gedichten keine Charakteriſtik

des ſüdlichen Lebens gegeben habe. Wieder der fadeſte Begriff

der Poeſie, als ob ſie nur dazu da ſei, einen ordinären Spie

gel der bunten Außenwelt abzugeben ! Gerade daß der Dichter

auch in den Gedichten, die er aus Athen datirt hat, derſelbe

bleibt (nur im Tone erſcheint er kräftiger, männlicher, als in

manchen der früheren), bezeugt es, daß ſeine Gedichte aus

innerem, urſprünglichem Gefühle hervorgegangen ſind. Dieſen

atheniſchen Gedichten gehören u. a. ein Paar an, die ,,länd

lichen Lieder“ (S. 179), die den Charakter des Lebens in der

nordiſchen Heimath aufs Schönſte und Lebendigſte malen.

Doch fehlt es freilich auch nicht an ſolchen, in denen die Ele

mente des Südens hervortreten, aber auch dieſe läßt der Rec.

nicht gelten. An dem Gedicht „Das Mädchen von Paros“

(S. 181) lobt er zwar die Eingangsſtrophen, nimmt es her

nach aber ſehr übel, daß der Dichter ihm nicht des Breiten

erzählt, wie er mit dem hübſchen Mädchen bekannt geworden

ſei und wie aus der Bekanntſchaft ſich das Liebesverhältniß

gebildet habe, von deſſen Seligkeit die Schlußſtrophe ſingt.

Das heißt: er hat wieder nicht begriffen, wie es ſo dichteriſch

ſei, aus der ſüßen Ruhe des Genuſſes zurückzublicken in jene

erſten Stunden, da das Gefühl der Liebe wie eine propheti

ſche Ahnung in der Bruſt aufging. Noch ſchlimmer aber er

geht es über den armen Dichter, daß nun gleich ein „Fahr

wohl“ (S. 183) kommt, und daß man auch über den Schluß

der Liebesgeſchichte nichts erfährt. Dafür muß das Gedicht

ſich mit den Ehrentiteln einer „ſtumpfen und abſtracten Ma

nier“ abfertigen laſſen, und doch iſt es vielleicht dasjenige in

der ganzen Sammlung, das von dem Hauche des innigſten,

tiefſten Gefühles ausgefüllt wird, iſt es unbedenklich eines der

ſchönſten Gedichte, mit denen die ganze neuere Lyrik uns be

ſchenkt hat.

Unmittelbar darauf macht der Rec. dem Dichter einen

wahrhaft argen Vorwurf, indem er ihm Geſinnung abſpricht,

Er drückt das zwar zart ſo aus, daß der Fall, Geſinnung an

den Tag zu legen, gar nicht eintrete; aber heißt das bei einem

Dichter etwas Anderes, als daß er überhaupt keine habe?

Und was heißt denn Geſinnung bei dem Dichter? Etwa Mo

ral? oder Aeſthetik? oder Politik? oder wie ſonſt alle dieſe nütz

lichen Begriffe weiter zu nennen ſind? Geſinnung beim Dich

ter heißt eben nur, daß er ein Dichter ſei, daß er das Leben

und die Bedeutung des Lebens in ſeiner Tiefe wahrhaft

empfunden habe und dieſe Empfindung dem Leſer mitzutheilen

wiſſe. Solche Geſinnung muß alſo alle Gedichte, jeder Art,

erfüllen, wenn ſie Gedichte ſein wollen. Aber auch direct

ſpricht Geibel, bald ernſt, bald heiter, ſeine dichteriſche Ge

ſinnung aus. Man leſe das Gedicht „Platen's Vermächtniß“

(S. 154), die Sonette an Platen (S. 125 f.), das Sonett

an Arnim (S. 128), das ſcheinbar ſo ſpielende und leichte

Gedicht ,,Leichter Sinn“ (S. 177) und viele andere. Und

auch an einer Geſinnung, die ſich – immer zwar dichteriſch–

über andere beſtimmte Gegenſtände ausſpricht, fehlt es nicht,

das mächtige ,,Thürmerlied“ (S. 189) iſt nur ein Beiſpiel.

Das Schlimmſte aber iſt die Warnungstafel am Schluſſe

der Recenſion: man möge ſich doch ja nicht verleiten laſſen,

„die beſten Mittel der Sprache und die höchſten Sphären der

Phantaſie“ in ſo „wüſter Weiſe“ zu „verbrauchen und ab

zunutzen,“ wie es bei Geibel der Fall ſei. Das kommt mir

vor, als ob man die Leute abmahnen wolle, in ſchönen Ca

roſſen zu fahren, weil es ihnen hernach gar nicht mehr beha

gen werde, zu Fuße zu gehen, oder weil es andere Leute ge:

nire, ſolchen Hochmuth mit anzuſehen. Es iſt aber einmal

der Lauf der Welt, daß die, ſo in Caroſſen fahren, auf der

gleichen liebevolle Warnungen nicht weiter hören; und wenn

ein Dichter (nämlich ein wirklicher Dichter) reich iſt, ſo thun

wir füglich am beſten, uns ſeines Reichthums zu ſreuen.

Allerdings iſt Reichthum an Bildern, Pracht und Glanz

in der Farbe ſehr charakteriſtiſch an Geibel's Gedichten; die

früheren haben hierin, wenn auch nie ohne genügende poeti

ſche Motivirung, oft noch etwas Ueberſtrömendes; in den ſpä

teren concentrirt es ſich aber durchweg zum ſtrengen Maße.

Gebel iſt in dieſer Richtung ungefähr mit Freiligrath zu ver

gleichen, und es erklärt ſich durch ſolch ein Verhältniß auch,

daß er, der jüngere, jenen in dem einzelnen vorerwähnten

Falle nachahmen konnte. Eine nähere Uebereinſtimmung aber

waltet zwiſchen beiden Dichtern nicht ob, ſo wenig etwa, wie

zwiſchen Rubens und Tizian; vielmehr geht Geibel ſeinen

ganz eigenen Weg; er erſcheint in dieſen Gedichten entſchieden

mehr lyriſch, auch ſeine darſtellenden Gedichte ſind auf eigen“

thümliche Weiſe in dies lyriſche Element getaucht. Er ver

ſteht es, die Gegenſtände auf eine volle, ergreifende Weiſe

zu malen, aber ſeine eigene Stimmung iſt es, die dieſem bri“

lanten Colorit zur Folie dient, ſo daß die hellen Farben in

den mannigfachſten Tönen gebrochen erſcheinen. Und beſon“

ders das iſt in dieſen Gedichten von ſo eigenthümlicher Wir“

kung, daß aller Glanz und alle Pracht der Welt oft nur her

vorgezaubert werden, um ihr flüchtiges Ende empfinden zu

laſſen, und daß gleichwohl der Dichter nicht verzagt, daß

der Kraft ſeines Geiſtes ſich bewußt bleibt und kühn un?

ſchnell die Blüthen bricht, die ſich ihm darbieten. Einfach

elegiſch, aber in höchſt meiſterhafter Durchführung kündigt ſich

dieſe Stimmung in dem Gedichte „Rothenburg“ (S. 12) an,

in lieblich leichtem Spiele in dem Gedichte „Der Knabe mit

dem Wunderhorn“ (S. 7); ſchmerzlich melancholiſch in dem

,,Herbſtgefühl“ (S. 97), gemäßigter in dem Sonett „Wer

gänglichkeit“ (S. 143), weich bewußt in den ſchönen Octaven

,,Lebensſtimmung“ (S. 185), in voller männlicher Kraft

dem Liede „Beim Feſte“ (S. 166) u. a. m. Gerade die

Stimmung iſt es auch, die dem Gedichte „Fahrwohl“ ſº

eigenthümlichen Reiz giebt. Ueberhaupt wird man den D

ter, auch wo im Einzelnen eine ſolche Richtung nicht auf

Oberfläche zu liegen ſcheint, erſt recht verſtehen, wenn "

ihn von dieſem Punkte aus auffaßt. 4

Doch iſt es nicht meine Abſicht, eine durchgeführte GÄ

rakteriſtik der Geibeiſchen Gedichte zu ſchreiben; ich wün.

nichts weiter, als daß, wie geſagt, dieſe Zeilen den Leſer"

anlaſſen mögen, das Büchlein ſelbſt zur Hand zu nehmen

Franz Kugler.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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Eine Epoche der orientaliſchen

Frage.

Der Orient in ſeinem gegenwärtigen Zu

ſtande mit Rückblicken auf die Vergan

genheit, dargeſtellt in einer Reiſe über Con

ſtantinopel, Kleinaſien, Syrien, Paläſtina.

Wien 1840. Verlag von Gerold.

Seit der Quadrupelallianz zwiſchen Rußland, England,

Deſtreich und Preußen nimmt der Orient von neuem ſeine

Stellung in unſerm Geſichtskreiſe, aus dem er durch die

wartende Politik der Großmächte eine Weile verſchwunden

war. Man greift daher wieder eifrig zu jeder Auskunft in

Büchern und Zeitungen, um ſich womöglich ein ſicheres

Urtheil zu bilden über die verſchiedenen Verhältniſſe jenes

großen Reiches, deſſen bevorſtehender Zuſammenſturz ganz

Europa aufs Tiefſte zu erſchüttern droht; man erkennt aber

auch, wie ſehr man in dieſer Angelegenheit vor Täuſchun

gen auf ſeiner Hut zu ſein habe, wenn man nur einen

Augenblick die fremdartigen, ja feindſeligen Elemente des

neuen Bundes ins Auge faßt. Sind nicht Rußland und

England, die in Aſien ſo gut wie im Kriege gegeneinander

ſehen, in Europa friedlich zuſammengetreten, als hätten ſie

nicht beiderſeits ins Geheim ganz andere Zwecke und Ab

ſichten, als ſie öffentlich ausſprechen? Und wenn Oeſtreich

" Preußen den Status quo in der ganzen Welt, den

Frieden und die Freiheit Europas bekennen, iſt es wahr

ſcheinlich, daß ihre Staatsmänner in der neuen Präponde

"z wirklich keine Gefahr für das Gleichgewicht und in

dem Vorſchub, den ſie Rußland leiſten, nichts Bedenkliches

ſinden ſollten? O gewiß haben auch dieſe ihre Geheimniſſe,

"nd es wird ihnen wohl ſo vorkommen, als ſei nun endlich

der große Morgen angebrochen, an welchem das Verſäum

"ß von 1830 wieder eingebracht werden könnte; denn wer

wird es bezweifeln, daß ſich jetzt und zumal im Bunde mit

England viel leichter ein Krieg gegen Frankreich führen ließe,

als 1830, daß aber in dieſem Falle alle Erfolge der vor

"aligen weſtlichen Quadrupelallianz mit leichter Mühe

rückgängig zu machen und von Paris aus ganz Europa
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noch einmal unter einen Congreßhnt zu bringen ſei? Jeden

falls hat die Antipathie gegen Frankreich und franzöſiſche

Geſchichte jetzt freien Lauf. Und wenn man in dem alt

gläubigen Wien an eine türkiſche Legitimität denkt, wie man

denn von ihr zu reden keinen Anſtand nimmt, warum ſoll

man nicht auch wieder an eine franzöſiſche Legitimität

denken? Das eine iſt im Oſten, das andere im Weſten; was

mehr? Doch der Menſch denkt und Gott lenkt. Wir haben

die zuverſichtlichen Reden der öſtreichiſchen Politiker, welche

vor 1830 einen Sieg des Liberalismus über den Bourbo

mismus und die Principien der heiligen Allianz für Phan

taſieen von Tollhäuslern erklärten, noch nicht vergeſſen;

wir halten daher die Reden der Diplomatie, weder der öſt

reichiſchen noch der franzöſiſchen, in Sachen der Freiheit

für nichts weniger als unfehlbar, und was den Orient und

ſeine Entwickelung insbeſondere angeht, ſo ſind nur wenige

gedankenſchwache Menſchen ſo leichtgläubig, um den vier

Mächten die Mittel zuzutrauen, den Sturz der Türkei durch

die Erhaltung Syriens abzuwenden und „den alten Bundes

genoſſen“ wieder aufzurichten, indem ſie ihm in Rußland

und England den Bock zum Gärtner ſetzen. Ja, was

noch mehr iſt, die öffentliche Meinung wird über den Ge

bietsſtreitigkeiten in Kleinaſien, in Polen oder am Rhein,

wo es auch ſei, niemals vergeſſen, daß die große Principien

frage: Staatsfreiheit oder politiſche Unmündigkeit? noch

nicht erledigt iſt. Dieſe Frage betrifft alle Germanen und

die Durchführung germaniſcher Bildung im Gegenſatz gegen

Slaventhum und Orientalismus; und der erſte Kanonen

ſchuß, der in Europa fällt, wirft ſie glühend in die Pul

vermine des Principienkrieges. Nur darum iſt es der Mühe

werth, das Schwert zu ziehen, und es iſt lächerlich, an idee

loſe Cabinetskriege unter den gegenwärtigen Verhältniſſen

auch nur einen Augenblick zu glauben. Werden die inneren

Kriſen geſtört, die innere Entwickelung der Fäulniß einer

intereſſe - und gedankenloſen Ruhe übergeben, fehlt es an

innerem Kampfe und lebendigen Conflicten weſentlicher Ge

genſätze: dann allerdings iſt als ein ſchlechterer Entwick

lungstrieb die Erploſion eines allgemeinen Krieges nicht zu

vermeiden. In der Türkei iſt die Fäulniß zur Gährung
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gekommen, das alte Weſen, welches ſich nur in Todes

zuckungen, nicht in Lebensfunctionen regte, ſteht im Begriff

durch ein neues erſetzt zu werden; iſt es hier eine rationelle

Cur, die Kriſen zu ſtören und von Außen einzugreifen, um

die ſofortige Löſung einer ſo weitausſehenden Frage, wie

die Regeneration des Orients, zu verſuchen mit dem längſt

verbrauchten Recepte der Legitimität, und hier der Legitimität

des Sultans und der Conſervation eines Status quo, wie

des türkiſchen?

Doch wir wollen einen Augenblick davon abſehen, daß

Rußland und England, die beiden Leibmedici der armen

Türkei, egoiſtiſche Zwecke haben, die ſie ſelbſt nicht verheh

len, die aller Welt bekannt ſind und die ganz etwasAnderes

als die Geneſung des Kranken, die vielmehr das Erbe des

Sterbenden betreffen, – wir wollen trotz dieſer ſehr weſent

lichen Bedenken einen Augenblick annehmen, die vier Mächte

erreichen ihren höchſt humanen Zweck, Syrien wird durch

engliſche Schiffe und ruſſiſche Soldaten zur alleinſeligma

chenden Türkei zurückgeführt, was iſt das Reſultat? Zu

erſt, der wahre Freund und ehrliche Hausarzt des Muha

medanismus, Mehmed Ali, wird abgehalten, den ſinkenden

Halbmond wenigſtens derweile zu ſtützen, indem er ſeinen

kräftigen Deſpotismus. nicht nach Conſtantinopel verpflan

zen darf; in ihm, dem lebensfähigſten Gliede des Türken

reiches, wird ſeine letzte Hoffnung niedergeworfen; und es

iſt eine ſtarke Ironie, dieſen Erfolg eine Stärkung der Türkei

zu nennen. Was nach dieſer Reſtauration die Türkei re

präſentirt, eilt erniedrigt und geſchwächt, mit immer

raſcheren Schritten dem Untergange entgegen. Der türkiſche

Herr und Deſpot, in all ſeiner unbeweglichen Weichlichkeit,

war ſonſt doch wenigſtens noch Krieger und führte das

Schwert für ſich ſelber; was bleibt er nach dieſem groß

müthigen Beiſtande ſeiner eigennützigen Protectoren und

Curatoren? Wehrlos, ehrlos, verächtlich und mit einem

gewaltigen Sprunge ſeinem endlichen Schickſal näher ge

führt, nämlich dem, daß ihn die vernichten, die, früher

ſeine Sklaven, ihn jetzt verachten gelernt. Jeder Schuß

aus ruſſiſchen und engliſchen Kanonen iſt ein Todesurtheil

der wehrloſen und entarteten Osmanen und ein Aufruf an

alle, die unter ihrem wahrlich nicht ſanften und humanen

Joch ſeufzen, dieſe weibiſchen Stillſitzer aus ihren Otto

manen herauszuwerfen.

Aber, ſagt man, Mehmed Ali iſt ein Barbar und die

kräftige Barbarei viel ſchlimmer, als die ſchwache. – Nun

gut; dann wollt ihr aber auch den Halbmond nicht reſtau

riren, wie ihr vorgebt, und der Status quo bedeutet, was

er wirklich iſt, die Erhaltung der Schwäche und damit auch

die Fortdauer eurer Proteetion; was von Handelsbeguem

lichkeit und Landerwerb dabei abfällt, das bei Seite. Aber

welchen Vortheil haben Oeſtreich und Preußen davon?

Ebenfalls den Status quo und Ruhe, Ruhe, Ruhe. Aber

iſt es denn derſelbe Stand der Dinge, wie vorher, wenn

die Ruſſen Kleinaſien der Länge und der Ouere durchziehen,

wenn ſie die Aegypter ſchlagen und die Türken noch einmal

protegiren, wenn der Orient ſich an die ruſſiſche Einquar

tirung gewöhnt, wenn er hört, alle vierMächte interveniren

und alle vier Mächte reden ruſſiſch, ſind ruſſiſch uniformirt,

kurz von Ruſſen repräſentirt und vorgeſtellt? Und nun

komme zufällig, was die neuen Römer ſo ſehnlichſt wün

ſchen, der Trubel eines europäiſchen Krieges dazwiſchen,

wer wird ſie hindern in Aſien wegzunehmen und zu behalten,

was ihnen gefällt? Sind doch Preußen und Oeſtreich ihre

Vormauer und England ihr Alliirter. England ſelbſt kann

nur eine ſecundäre Rolle ſpielen, wenn es auch ganze Wäl

der von Maſten an den Küſten des Orients erſcheinen und

einzelne Städte in den Grund ſchießen läßt. Was auf der

See herumſchwimmt, macht lange den Eindruck nicht, als

was in immer kürzeren Intervallen ſelbſt ins Haus kommt,

alle Winkel durchkriecht und natürlich die handgreiflichſten

Spuren ſeines Andenkens zurückläßt. Wenn England aber

mehr thun, wenn es Aegypten beſetzen wollte, wie würde

es da Rußland wehren, Conſtantinopel zu nehmen, was ja

eben verhindert werden ſollte?– Es ſoll alſo bei der Erec

tion gegen den Paſcha von Aegypten bleiben, d. h. die

Quadrupelallianz will Rußland in den Orient auch an die

ſer Stelle recht eclatant einführen, die Schwäche des legiti

men Sultans aufrecht und damit ſeinem Protector die Ge

legenheit, ihn noch näher unter ſeine Flügel zu nehmen,

offen erhalten; denn das werden ſich doch die mittelbaren

Protectoren nicht einreden, daß ſie mit dem unmittelbaren

gleiche Stellung und Einfluß behalten.

Was bedeutet nun unter dieſen Umſtänden die Iſolirung

Frankreichs? Wir fragen nicht, durch weſſen Schuld und

zu welchem Zwecke wurde ſie herbeigeführt; denn dieſe Frage

ſcheint ſehr complicirt zu ſein; und wenn es gar keinem

Zweifel unterliegt, daß Rußland nur durch Trennung Eng

lands von Frankreich freie Hand gewinnen und ſeine Abſich

durch Intervention die Türkei in ihrem raſcheſten Verfall

zu erhalten, erreichen konnte, wenn die Sorge für die

Legitimität und das verhaßte enfant de la révolution in

Deutſchland ein Motiv geweſen ſein mögen; wenn England

endlich um jeden Preis, ſo gut wie Rußland, das regen

rirte Türkenthum in Aegypten nicht aufkommen laſſen wi

um keine allzu großen Hinderniſſe auf dem nächſten Weg

nach Oſtindien zu finden,– ſo iſt es doch auch gar nicht!"

verkennen, daß Frankreich ſeine Iſolirung eben ſo ſehr ſie

herbeigeführt hat; denn wer ſagte ihm denn, daß es mit

der Stärkung der Türkei ſo ernſtlich gemeint ſei, daß man

alſo das geeignete Mittel, das Aufkommen Mehmed A*

dazu wählen müſſe? wer redete ihm ein, daß eine Verſº

nung der Türken wahrhafte Erhaltung des Türkenthums “

Heißt nicht die Türkei Conſtantinopel? und ihr Feind Arg"
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ten? Oder wie weit geht die Türkei? und wie konnten die

Franzoſen ſich einbilden, es ſei gut, wenigſtens Aegypten

ſtark zu machen, da dies weder England noch Rußland wün

ſchen dürfen? Die übrigen Herren Curatoren haben alſo

die eigenmächtige Friedensſtiftung der Franzoſen hintertrie

ben und die Methode der Intervention und Pacification an

die Stelle der freiwilligen Paciſcirung geſetzt, mit den legi

timen, humanen und, wie ſich bei chriſtlichen Mächten von

ſelbſt verſteht, ſehr antitürkiſchen Erfolgen. Aber, ſo oder

ſo entſtanden, was bedeutet die Iſolirung Frankreichs? –

Nichts Anderes, als daß die definitive Löſung der orientali

ſchen Frage, welche Rußland mit einſchließt und ſowohl die

Pforten der Oſtſee als die der Donau und des Mittelmeeres

in der Dardanellenſtraße betrifft, noch gar nicht zur Sprache

kommen ſoll. Denn ſonſt wäre es unmöglich geweſen, von

Frankreich zu abſtrahiren. Jetzt ſtehen die Sachen ohne

Zweifel ſo, daß Herr von Brunnow den Einfluß, welcher

mit Chosrew's Sturz verloren ging, durch die Quadrupel

allianz zehnfach wieder einbringen wird, und daß, wie

immer, die weſtlichen Mächte dieſem zehnfach ſchlaueren

öſtlichen Rieſen die Eroberungen aufdringen, die er zu ma

chen wünſcht. Iſt es ja doch legitim geweſen, Polen zu

erobern und an die Grenze von Preußen vorzugehen, und

hat doch Preußen freundlichſt gewünſcht und geholfen, daß

Warſchau erobert und der weiße Adler nach St. Petersburg

entführt wurde; hielt doch ſelbſt das ſchlaue Oeſtreich dieſe

Union des Slavismus und das Heranrücken dieſes neuen

Weltreiches an ſeine ſlaviſchen Provinzen mit den Doctrinen

der Pentarchie für legitim und für einen Sieg nur über die

Revolution und ihre Propaganda, nicht für einen Erfolg

des Slavismus und ſeiner Propaganda gegen Weſten! Und

nun, wie legitim, wie uneigennützig, mit welchen Bürg

ſchaften ſeiner Uneigennützigkeit tritt Rußland auf! Iſt

nicht der Sultan der legitime Herrſcher der Osmanen? iſt

nicht Mehmed Ali ein Rebell und obendrein ein Barbar,

der die eroberten Länder nicht milder behandelt, als weiland

die Türken u. a. zu thun pflegten? Alſo nieder mit dem

Rebellen! Wenn bei der Gelegenheit Rußland ſeinem Ziele,

die Donaumündungen ganz, die Dardanellen und Conſtan

tinopel ganz Kleinaſien und ſeine Schätze ſo weit als mög

lich zu gewinnen, um Vieles näher rückt, was geht es die

Deutſchen an? Iſt die Donau ein deutſcher Fluß, iſt der

Handel in den Orient eine deutſche Ausſicht, iſt Conſtanti

nopel und die Dardanellen das Schloß, mit dem Deutſch

land die Welt und ihre Herrlichkeit verriegelt werden können:

ſo iſt Rußland legitim, loyal und giebt Bürgſchaften ſeiner

uneigennützigen Geſinnungen vornehmlich gegen Deutſchland

und die Deutſchen ſowohl in den Oſtſeeprovinzen und an

der preußiſchen Grenze, als in dem freundlichen Vorſchlage,

dem deutſchen Bunde beitreten oder gar die ganzen kleinen

die deutſchen gutmüthigen, friedfertigen und ruhigen Cabinette

ſind ihm die weſtliche Türkei. Die beiden großen

deutſchen Staaten wollen Ruhe und Frieden, keine Freiheit

und keinen Krieg, die immer ihre Wechſel auf die Zukunft

ausſtellen. Rußland dagegen hat das Gefühl, daß ihm die

Gegenwart, die Ruhe, der Friede nicht genügt, es ſetzt die

ſchlechte Gegenwart unaufhörlich ein für eine große, glän

zende Zukunft. Laßt es ſeinen Zweck erreichen, und es ver

ſchließt euch die Mündung eurer Ströme und die Quellen

eures Handels, es wird im Orient nicht uneigennütziger

ſein, als an der preußiſchen Grenze, es will ganz Orient

ſein und die aufgehende Sonne Europa's, das aber unwi

derſtehlich ſeinem Centrum zuſtreben und um ſeine Herrlich

keit kreiſen ſoll.

Hiegegen giebt es nur Ein Mittel, welches den deut

ſchen Intereſſen wahrhaft zuſagen kann, und das iſt eine

geſpannte und ſichere Freiheitsbewegung in Preußen, eine

Durchbildung öffentlicher und wahrhaft geliebter Staats

formen oder die Durchbildung des jetzigen Veamtenſyſtems

zum Syſtem der centralen Vertretung und der Controle des

öffentlichen Geiſtes,– eine Lüftung der gepreßten deutſchen

Bruſt, um einen Kern und Mittelpunkt des freien conſtitu

tionellen deutſchen Nationalgefühls zu gewinnen und die

Macht, ſelbſt und autonomiſch zu entſcheiden, mehr durch

unmittelbares Gewicht, als durch Anſchluß an Rußland,

Oeſtreich oder Frankreich, auf Europa einzuwirken. Die

Rückſichten, daß die Rheinprovinzen in Gefahr ſeien, fielen

ſofort weg, alle Defenſive hörte auf, und es wäre kein Menſch

mehr in Deutſchland zu finden, der die Freiheit in Frank

reich und den Nachdruck in Rußland ſuchte. Eeco la mia

bella patria! und jetzt? – Unſer Schwert iſt in ſeiner

Scheide verroſtet und wieder und immer wieder wird die

Frage gethan, ob es nicht beſſer ſei, ruhig den Progreſſen

anderer Völker zuzuſchauen, denn Rußland, Gott ſei es

geklagt, iſt unſer Freund, und Frankreich verlockt die Völ

ker durch die Vorſpiegelungen der Freiheit; beide ſind ge

fährlich: noli me tangere ! Nein, weder die Einen noch

die Anderen dürfen unſere Krücke ſein; die innere Freiheit

und die tapfere Bewegung auf der Bahn des neuen Geiſtes,

des Geiſtes der Oeffentlichkeit des öffentli

chen Weſens und der Organiſirung des Ge

mein geiſtes, das wäre unſere Stütze und unſer Schwert,

eine Reſource und eine Stellung, zu der uns die Quadru

pelallianz und ihre Doctrin der türkiſchen Legitimität keine

ſonderliche Ausſicht gewährt. Aber bedenket, wo ihr ſteht

und was ihr ſeid.

Frankreich redet von den Rheinprovinzen, und ſelbſt deut

ſche Politiker geſtehen es zu, Frankreich wolle ſich hier

ſchadlos halten für die mögliche Wegnahme Conſtantinopels

durch die Ruſſen; was heißt dies anders, als auch Frank

"tſchen Staatenprotegirenzuwollen, denn Deutſchland und

–

reich betrachtet Deutſchland als eine zweite Türkei, als ein
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zerfallendes Weltreich, wo Jeder zuzugreifen hätte nach ſei

nem Vortheil und ſeiner Gelegenheit? Und dies, was heißt

es anders, als Deutſchland iſt zur Zeit ohne politiſchen

Geiſt, ohne ſtrebende und achtunggebietende Staatsentwi

ckelung? Der Pentarchiſt erkennt den deutſchen Bund nicht

an, er behandelt ihn als nicht eriſtirend und die ganze Be

ſtimmung der kleinen deutſchen Staaten als eine problema

tiſche Sache, die eben ſo gut von Rußland als von deut

ſchem Selbſtbewußtſein ausgehen könne; und die Franzoſen

hören nicht auf, vom Rhein und den Rheinprovinzen zu

reden, als wäre Preußen gar nicht in der Welt, wäre we

nigſtens nicht mehr, als ein Aggregat ſchlecht verbundener

ſich gar nicht kennender und verſtehender Theile. Die alt

deutſchen Rodomontaden ſind keine Antwort auf dieſe Anſich

ten, vielmehr ſind dieſe Anſichten ſelbſt, ſowohl die der

Ruſſen, als die der Franzoſen, eine ſchmachvolle Thatſache

für Deutſchland, die unwiderleglich beweiſt, daß Deutſch

land kein compact es und achtung gebieten des

Sebſtbewußtſein hat und zeigt. Dieſem Mangel

mit der einfachen Behauptung, er ſei nicht vorhanden und

es werde ſich zu ſeiner Zeit ſchon zeigen, abhelfen zu wol

len, iſt eine ſehr gefährliche Cur, bei der jeder wahre Pa

triot in die tiefſte Beſorgniß gerathen muß; es iſt das Ge

ſundheitsbewußtſein des Schwindſüchtigen, nichts mehr

und nichts beſſer. Die Möglichkeit, daß die Fremden von

beiden Seiten unſere Zerfahrenheit, unſere politiſche Gleich

giltigkeit, die Antipathie der conſtitutionellen Staaten ge

gen die abſolute Beamtenhierarchie, die noch nicht vollzo

gene compacte Einigung der Rheinprovinzen mit einem freien

Staats- und Nationalbewußtſein,– die Möglichkeit, ſage

ich, daß Franzoſen und Ruſſen dieſe Erſcheinungen zum

Fundament ihrer Speculationen machen können, iſt eine

Krankheit, die gründlicher gehoben ſein will, als durch

das aberwitzige Geſchrei: wenn auch der Patriotismus nicht

erſchiene, ſo wiſſe man doch, daß er da ſei. Er hat keinen

Werth und kein Daſein, wenn er nicht erſcheint, und er hat

keine Urſache, zu erſcheinen, weil ihm die Mittel, öffent

lich zu werden, d. h. zu erſcheinen, aller Orten beſchnitten

und genommen oder, was einerlei iſt, nicht gegeben ſind.

Wegen unſerer Ruhe, wegen unſerer Apathie, wegen un

ſerer Zerfahrenheit, darum halten die Ruſſen und Franzoſen

Deutſchland für einen zweiten Orient, ſehen nur das zer

fallende und zerfallene Reich, nicht den Keim des neuen

Deutſchlands. Und in der That, der unſichtbare Keim iſt

nicht die wahre Geſtalt, nicht die wirkende Wirklichkeit,

ſondern nur die unzulängliche Möglichkeit des freien Welt

reiches, deſſen Stätte unſere Feinde für ihre Bauſtelle

erklären.

Wollt ihr noch deutlichere Beweiſe, noch ſtärkere Mo

tive für Preußen, dieſem Status quo mit voller Energie der

ſelbſtbewußten Freiheit, mit begeiſterter Vollziehung ſeiner

definitiven Gründung ein Ende zu machen, und dem gan

zen conſtitutionellen Deutſchland zu dem Selbſtbewußtſein

ſeiner unerſchütterlichen Macht und Einheit, Preußen ſelbſt

aber zur reellen Selbſtändigkeit und zur compacten Einigung

ſeiner Theile zu verhelfen? – Können wir den Orient und

ſeine Fata Morgana eines untergegangenen Weltreiches aus

unſeren eigenen Marken und Provinzen nicht vertreiben;

wie wollen wir uns einbilden, in Syrien die orientaliſche

Frage zu löſen?

Preußen allerdings kann viel thun, ſie zu löſen, Pre

ßen kann ſie beſſer in Berlin, als in Conſtantinopel löſen;

wer ſie aber nie und nimmer löſen kann, das ſind alle die

jenigen, die ihren Sitz, ihre Ausdehnung und ihr Princip

nicht kennen, die feſt entſchloſſen ſind, weder der Wahrheit

ins Geſicht zu ſehen, noch den Orient in allen ſeinen Ge

ſtalten aus Europa auszutreiben. Die vorläufige Lö

ſung dagegen, welche der Frage in den engeren Gren

zen des oſtenſibeln Orientes und in dem soit-disant-Zweck

der Quadrupelallianz bevorſteht, darf man inſofern für eine

günſtige halten, als die nothwendige Auflöſung der türk

ſchen Herrſchaft dadurch nur beſchleunigt und eine beſſer,

d. h. überhaupt eine menſchliche Entwickelung der verſchie

denen Nationen, welche die ungeheure Ausdehnung der Tür

kei bevölkern, ihre nähere Einleitung darin findet. Je weni

ger türkiſch dieſe Zärtlichkeit der vier Mächte für die Türkei

iſt, um ſo chriſtlicher und humaner wird wohl ihr Erfolg

ſein, und wenn wir glauben dürfen, daß eine ſpätere Oua

drupelallianz eben ſo gut den Eroberer von Oben als den

von Unten zu bezwingen die Macht haben wird, ſo mag

dieſe Coalition mit all ihren Uebelſtänden eine gute Vorb“

deutung ſein.

Das vorliegende Buch, deſſen Autor, ein Oeſtreicher, um

dieſe lange Vorrede um ſo eher verzeihen wird, weil er ſº

in ſeiner ganzen langen Rede alle dieſe politiſchen Kehereien

gründlich vermeidet, keinen Zweifel gegen die Regierung

ſeiner Hoheit des Padiſchahs aufkommen läßt und Alles

ſogar die Janitſcharenereeution zum Beſten kehrt – dº

vorliegende Buch beſchreibt auf gut Oeſtreichiſch überall dº

Zuſtand mehr als das Werden, das Geſchehene lieber als

die Probleme, die Gegenden, die Sitten, die Unſitten, die

Städte, die Buchten und Häfen, die Trachten der Juden

der Türken, Armenier, Druſen, Weiber und Franken

und wenn man einmal von dem Problem und ſeiner

regung abſehen will, ſo findet man hin und wieder frei

nicht ſehr gründliche Elemente der Gegenwart, um die

ſich handelt, aber doch eine Anſchauung, und dieſe mº
recht handgreiflich noch vor die Augen gerückt. Das Buch

iſt daher keine üble Lectüre für diejenigen, welche bei "

jetzigen Intereſſe der Sache, in jenen Gegenden auf"

bequeme converſationsmäßige Weiſe heimiſch zu wert"

Luſt haben. Als guter Chriſt handelt der unbekannte Wº

faſſer mit Vorliebe vom heiligen Lande, bis auf Aegºr"

aber erſtreckt ſich die Reiſe nicht. Für orientaliſche Kenn

augen iſt das Buch nicht gerüſtet.

Arnold Ruge.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Zur Charakteriſtik Ludwig Feuerbach’s.

Ueber Philoſophie und Chriſtenthum, in

Beziehung auf den der Hegelſchen Philoſophie

gemachten Vorwurf der Unchriſtlichkeit. Von

Ludwig Feuerbach. Mannheim, 1840.

Der geniale Verfaſſer hatte dieſe Abhandlung urſprüng

lich für die Halliſchen Jahrbücher beſtimmt, unter der Ue

berſchrift: „Der wahre Geſichtspunkt, aus welchem der

Leo-Hegel'ſche Streit beurtheilt werden muß.“ Der in Nr.

61 – 62, März 1839, angefangene Abdruck konnte in

Folge eingetretener Hinderniſſe, welche dem Unterzeichneten

nicht näher bekannt ſind, nicht fortgeſetzt werden. So hat

ſich nun der Aufſatz in obige Broſchüre verwandelt, deren

Geſichtspunkt (S. IV) der iſt: „ auf Veranlaſſung jenes

Streites die Differenz zwiſchen Chriſten thum

und Philoſophie überhaupt zur Sprache zu brin

gen.“ Von vornherein bezeichnet der Verf. dieſe Differenz

als eine weſentliche und nothwendige, während die

"ſpeculative“ Religionsphiloſophie nur eine unweſentliche

Differenz, die der Vorſtellung und des Gedankens, d. h.

der bloßen Form annehme, den Inhalt aber als identiſch

ebe. Allein in der Form liege eben das Weſentliche; denn

der religiöſe Inhalt ſei nichts als die Form von Gemüth

und Phantaſie, der philoſophiſche nichts als Gedankenform,

und der Inhalt alſo nichts als dieſer Unterſchied der Form,

damit aber auch ganz gegen einander unterſchieden u. ſ. w.

(S. lW ff.). Die Phantaſie ſei ſubjectiv, der Menſch

ſchaue in ihr und durch ſie das Object nur als Moment

ſeines gemüthlichen Bedürfniſſes, die Vernunft und Wiſ

ſenſchaft hingegen objectiv, wo denn jenes Vedürfniß

zurücktrete, und nur noch das Intereſſe der an und für ſich

ſeienden Sache lebendig bleibe. Es ſei daher ſehr verkehrt,

wenn „unſere deutſchen ſpeeulativen Religionsphiloſophen

die Identität der Philoſophie und Religion, oder, was in

ihrem Sinne eins iſt, das poſitive Chriſtenthum als die

abſolute Religion erweiſen wollen“ (S. XI). Der wahre

Philoſoph finde ſeine Religion in der Philoſophie, wie der

wahre Dichter in der Poeſie z jeder andere ſei ein irreligiö
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ſer Philoſoph und Künſtler (S. XIV, XV). Wir ſetzen hin

zu, wie denn der Verf. in dem Schriftchen gleichfalls dies

hervorhebt: der wahrhaft Religiöſe iſt alſo der, welcher

in der Religion die Poeſie und Philoſophie findet und hat.

In dieſen Bemerkungen der Vorrede wie in dem Ver

laufe der Schrift ſelbſt zeigt ſich die ſchon bekannte lebens

volle Energie des Verf. mit ſeinen geiſtreichen und ſchlagen

den Gedankenblitzen. Dieſe Seite braucht kaum erwähnt zu

werden, da ſie dem Publicum bereits eine Thatſache iſt.

Auch die Verketzerung, welche der Verf. zu erleiden hat,

kann ihm nur zum Ruhme gereichen; denn ſie zeigt, daß

er ein Mann von großartiger Geſinnung und geiſtiger To

talität iſt, gegen welchen nun die gereizte Ohnmacht, die

das Einſchneiden ſeiner Kraft fühlt, umſonſt reagirt. Hätte

freilich unſer Verf, etwas von der Frivolität an ſich, die

wir allerdings bei einer Reihe jüngerer Litteraten finden,

ſo würde jenes Gericht der Geiſtloſigkeit, wenn auch in

geiſtloſer Weiſe, ihn doch theilweiſe treffen. Allein hier

umgekehrt! Die noch ſo ſcharfen Formen, in denen Feuer

bach gegen alles Ungenügende hervortritt, haben eine ſub

ſtantielle gediegene Geſinnung und Idealität zu ihrer Grund

lage, und laſſen deshalb nur das Gefühl eines edlen Ge

richts über das Macht- und Geiſtloſe zurück.

Dennoch iſt Feuerbach keineswegs ein Geiſt, welchem

die denkende Verſöhnung mit ſich ſelbſt vollkommen gelun

gen wäre. Aus dem feſten Centrum des aus allen Gegen

ſätzen in ſich zurückgekehrten Gedankens reißt ihn eine ſpru

delnde Genialität, verbunden mit dem entſchiedenſten Haß

gegen allen Formalismus unaufhörlich heraus. Zwar iſt

es von gewiſſen, auch in dieſen Jahrbüchern, und zwar mit

vollem Rechte, hinlänglich vertretenen Seiten Gewohnheit ge

worden, den Gedanken in eine zielloſe Bewegung des Geiſtes

hinaus zu werfen, Jedem, der in Hegel das erſte Mo

ment des perſönlich gewordenen abſoluten Princips

erkennt, ſchon deshalb Beſchränktheit und Unlebendig

keit vorzuwerfen, und ſtatt der gemeſſenen Arbeit des Den

kens ſich dem maßloſen Taumel des verſichernden Genius

hinzugeben, ſo daß der rechte Philoſoph nur der zu ſein

ſcheint, welcher dieſe umherwandelnde Ironie ſeiner ſelbſt
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iſt, d. h. ein Princip ausſpricht, das er, wie er es ausge

ſprochen, auch ſchon den kommenden Geſchlechtern preis

giebt. Entweder wird dann überhaupt bei der ſchlechten

Unendlichkeit verharrt, und die Philoſophie beſteht in dem

leeren Wiſſen, daß jedes Wiſſen ſich unendlich umwandeln

muß, ſo daß die Philoſophie zwar einen Anfang in der

Geſchichte, jedoch kein Ende nimmt, d. h. zu keiner ab

ſoluten Erfüllung gelangt. Man meint dann, es ſei mit

ſolchen abſtracten Redensarten abgethan, daß die Philo

ſophie immer ſei und immer werde u. dgl. Oder

man hat noch keine abſolute Befriedigung in der gegen

wärtigen Idee, behauptet alſo, das Vernunftloſe und

Widerſpruchsvolle eines Anfangs, der kein Ende und keine

Erfüllung hat, einſehend, das Abſolute ſei bis jetzt immer

noch Streben und Suchen, wobei jedenfalls ſo viel richtig iſt,

daß man ſelbſt zur Zeit noch ſtrebt und ſucht. Fällt man

dabei nun gar aus dem Gedanken heraus, ſo drängt ſich

wieder die Vorſtellung eines jenſeitigen Abſoluten

hervor, worin das abſolut ſei, was in uns zerſchlagene

Unendlichkeit iſt, d. h. aber wieder nur: man ſucht noch

das Abſolute, oder das Abſolute ſucht noch ſich ſelbſt. –

Tritt nun ſo ein Geiſt, wie Feuerbach, auf und rüttelt

an dem ſpeculativen Syſtem der Gegenwart, ſo ſehen wir,

wie ſich ſofort die Gedankenſchwäche daran hängt, und den

Triumph genießt, daß die Idee ſich ſelbſt überwinde und

ihr Tod jener Schwäche zum Leben ausſchlage. Aber ſiehe!

die feurige Kraft, welche da im Innern zu zerſtören ſchien,

kehrt ſich nach Außen, und wird dem Poſitivismus der

Ohnmacht ein verzehrendes Gericht. Da haben wir nun

den Jammer des Anziehens einer fremden Sphäre, die, an

gezogen, nur dazu dient, die Nichtigkeit der Anziehenden

in ihrer vollen Blöße zu offenbaren. Locket doch den Geiſt

durch Schmeicheln und Liebe, daß ihr durch ihn zu dem

gelangt, wozu euch ſelber die Kraft gebricht! Ei, fangt

mir doch dieſen Feuerbach, und tragt ihn triumphirend

von dannen.

Wenn ich nun ſagte, daß auch unſern Verf. der Ge

nius unaufhörlich aus dem ſpeculativen Centrum heraus

führe, ſo geſchieht dieſes doch nur, weil er eben ſo unauf

hörlich mitten drinnen iſt, was bekanntlich bei jenen

Entführern ſich ganz anders verhält. Zwar auch Feuer

bach ſelbſt hat in ſeinem Aufſatze in dieſen Jahrbüchern:

„Zur Kritik der Hegel'ſchen Philoſophie,“ dem Unterzeich

neten es verdacht, daß er an die in carnirte Gottheit

der Idee glaube oder gar ſie wiſſe, ſo daß es heiße: hier

oder dort iſt ſie. Wenn der Verf. dieſes aber ſo aus

drückt: ob die Idee in Einem Individuum abſolut ſein

könne ? ſo bewährt ſich hierdurch nur das vorhin Bemerkte.

Denn in meiner Idee und Geſchichte der Philoſophie habe

ich gezeigt, nicht, daß die abſolute Wahrheit in einem In

Abſoluten dieſe einfache Bewegung ſei: von ſich aus

durch ſein geſetztes Andersſein zu ſich zurück, nur dieſer

einfache Kreislauf des Inſichreflectirens durch alle Stu

fen hin. Der Geiſt iſt das Fürſtchſein der Idee durch die

vorausgeſetzte Natur hin; die abſolute Wahrheit iſt das

reine unendliche concrete Fürſichſein des Geiſtes als Inſch

reflectiren aus allen ſeinen Stufen. Dieſes Ewige muß

durch die Zeit hin als Aufhebung der Zeit zur Eriſtenzkom

men, ſo daß die geſetzte Mitte in die Ewigkeit zuſammen:

gezogen wird, und die Zeit als ein Nichts, ein Geſetz

tes, nicht die Trennung des Ewigen von ſich ſelbſt, ſon

dern dieſes die ewige Gegenwart durch Aufhebung der eben ſo

wenigvorausgeſetzten Zeit als reflectirten Scheines iſt. Die ab

ſolute Wahrheit iſt nichts Anderes, als das unendliche Fürſich

ſein der Idee, in welchem alles Andere vorausgeſetzt

und geſetzt iſt. Dieſes iſt der Geiſt, der zu ſeiner reinen

Wahrheit gelangt iſt, die abſolute Einzelheit des Geiſtes,

der die Individuen als Träger in ſich hat und

durch deren beſtimmungsloſe Vielheit reflectirt iſt. Die Frage

iſt daher, ob der Geiſt in ſeiner unendlichen Wahrheit durch

die Zeit hin durch Aufhebung der Zeit zur Eriſtenz

komme? Dieſe Eriſtenz iſt der Geiſt als die

concrete Allgemeinheit der Individuen, in

welchen er ſich als Trägern aus zeugt. Auch

in ihm iſt jedes beſondere Individuum ein Moment und

doch Totalität. Niemand wird mir wohl die Abſur

dität aufbürden wollen, daß ich in Hegel das Abſolute

als erſtanden und geſtorben anſchaue; wohl aber erkenne

und weiß ich in ihm das erſte Moment, in welchem

die Wahrheit ſchlechthin ſich zur Totalität gemacht hat, oder

worin das Abſolute zu der letzten, höchſten, eben deshalb

nicht mehr aufzuhebenden Refterion gelangt iſt. Dennoch

iſt der abſolute Geiſt als Exiſtenz ebenſo Moment, und

ſomit ein Sichaufheben zur Unmittelbarkeit und unendliche

Rückkehren aus dieſem Andern zu ſich ſelbſt, – d. h. ein

unendliches Sichverjüngen in dem Entſtehen und der Unº

wandlung alles Beſondern im Univerſum, ſo daß er imme

ein Anderes, unendliches Scheinen, und immer die Rückkehr

zur Selbſtgleichheit iſt, eine ſtets ſeiende und verſchwindend

Zeit.

(Fortſetzung folgt.)

Deutſche Pandora. Gedenkbuch zeitgenöſſiſche

Zuſtände und Schriftſteller. I. Bd. Stuttgart,

1840. Verlag vom Litteratur-Comptoir.

Gleich aus dem Titel, ſo wie aus dem vielfach verbº

teten Proſpect dieſer Sammlung ließen ſich die Geſch*

punkte der Redaction und nicht minder die Ueberzeugung"

nehmen, daß kein künſtleriſcher und kein gelehrter Zºº

dividuum eriſtire, ſondern, daß die Wirklichkeit des ſondern lediglich die Rückſicht des Kaufmannes auf."
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wahrſcheinliches Intereſſe des Publicums, eine ſogenannte

Buchhändler-„Idee“ dabei zu Grunde liegt. Nun geſtehen

wir gern zu, auch dieſe „Ideen“ erzeugen oft nützliche und

wichtige Werke: ob ſie aber richtig oder verfehlt ſind, dar

über hat Niemand zu entſcheiden, als der Handel und ſeine

Erfolge. Plan und Richtung der Pandora können eben

ſo wenig als bei Taſchenbüchern und Almanachen im Gan

zen kritiſirt werden, der ſpecielle Inhalt dagegen nach Ge

legenheit die größte Beachtung verdienen. Die erſte Spende

der neuen Pandora beginnt und endigt intereſſant genug

mit Fragmenten aus dem Jahr 1813 von einem Hyperpreu

ßen, Friedrich Förſter, und einem Süddeutſchen, Friedrich

Kölle. Die „geſammelten Briefe“ von Förſter und das

„Erlebte“ von Kölle vergegenwärtigen uns zwei Stellungen

der Deutſchen aus der Kriegszeit, die ſpäter im Frieden ſich

gänzlich herumgewendet und die geſchichtliche Initiative geo

graphiſch verſetzt haben. Die damalige preußiſch-deutſche

Seite war die treibende, weltbewegende Idee, die andere

Seite dagegen erſchien als die ſecundäre, die erſpectative,

die unentſchiedene. Die Jugend und die Hoffnung einer

Verjüngung und Wiedergeburt Deutſchlands kam aus Nor

den, die Erwartung und der Zweifel ſtanden altklug im

Süden. Förſter vertritt nun Preußen, aber weil die Welt

ſeitdem ſich wieder herumgedreht, und das Geſchäft der

Verjüngung und die Initiative der Idee gänzlich wieder nach

Süden hinübergetreten iſt, ſo berührt der Preuße uns un

angenehm, wenn er mit der Erinnerung und den Erinne

rungsfeſten der preußiſchen Freiwilligen den malcontenten

Patriotismus Rotteck's widerlegt, alſo nichts Geringeres

unternimmt, als den Liberalismus und ſeine Unzufrieden

heit, womit er den Abfall von den Verheißungen und be

wegenden Gedanken jener Kriege anfeindet, durch die

Thatſache unſerer längſt vergangenen Freiſinnigkeit und die

Feſte zu ihrer Ehre zurückzuweiſen. Allerdings iſt Rotteck's

Unzufriedenheit eben ſo unwahr und überſpannt und folg

lich eben ſo widerwärtig, als Förſter's Zufriedenheit, und

wenn man Beiden ihre façon de parler auszieht, ſo bleibt

Einer ſo liberal als der Andere, aber beide unwahre Ge

ſtalten des Liberalismus widerlegen ſo wenig die Freiheit,

als ſie die Unfreiheit unſerer Zeit und ihre Beſtimmung zur

Knechtſchaft beweiſen. Wir dürfen es uns wohl geſtehen,

über die forcirte unzufriedenheit ſowohl, als über die offi

cielle Zufriedenheit ſind alle Diejenigen hinaus, die den

Muth haben, wahr zu ſein und zur Parrheſie der Freiheit

nicht erſt die Erlaubniß der Wohl- und Hochlöblichen er

warten; ja, es iſt ſo weit gekommen, daß die Förſter'ſche

und Rotteck'ſche Manier als ein Phänomen, als eine Cu

rioſität unterſucht und erklärt werden muß; ſie fängt an

unbegreiflich zu werden.

Es handelt ſich um Rotteck's Klage in der badiſchen

Kammer: „wir leben im Jahr 1839 in einer Periode der

Reaction, wo kaum noch ein Seufzer nach einem Rechts

zuſtande erlaubt iſt, wo die Erinnerungen an die Freiheits

kriege Deutſchlands faſt für ein Verbrechen gehalten wer

den.“ Heißt das nun aber vor der Freiheit frei ſein? iſt

es nicht gänzlich unwahr und eine wiſſentliche Uebertrei

bung? Wir erkennen die hiſtoriſche Geſinnung an, der es

zu Herzen geht, das die Inſtitutionen des Liberalismus und

damit die wahre Conſequenz der Freiheitskriege zur Zeit in

Deutſchland noch nicht vollſtändig realiſirt ſind; aber wer

ſollte darum mit Rotteck's Ausruf ſympathiſiren, mit die

ſer Lüge einer abſterbenden Zeit? Es iſt ihm nicht Ernſt

mit ſeinem Jammer: er weiß ſehr gut, daß Alles nicht

wahr iſt, was er ausruft, aber er ruft es dennoch aus, er

hat ſeine Politik dabei. Er möchte unſerer Zeit eine

recht energiſche Schlechtigkeit andichten, damit ſie, vor

ſich ſelbſt erſchrocken, aus ihrem Traume aufführe und über

ihr Recht und ihr Intereſſe zur Beſinnung käme. Deshalb

ſchreit er ihr eine greuliche Hiobspoſt ins Ohr. Mit För

ſter hat es eine merkwürdig ähnliche Bewandtniß. Förſter

weiß ſehr gut, was Rotteck eigentlich will, thut aber ſo,

als wüßte er es ganz und gar nicht und hält ſich an jene

unwahren Erclamationen, die nun freilich leicht zu wider

legen ſind. Er weiß aber auch eben ſo gut, was es bei uns

mit den Erinnerungen der Freiheitskriege auf ſich hat, und

daß wir alles dasjenige daraus weglaſſen, was nicht eben

ſo gut ein richtiger Oeſtreicher oder ein übrig gebliebener

Koſackenhetman mitfeiern könnte. Gleichwohl, wem wäre

es nicht bekannt, iſt Förſter eben ſo liberal als Rotteck;

aber auch er hat ſeine Politik dabei. Malt jener ins

Aſchgraue, ſo malt er ins Roſenfarbige. Er macht es

ſich zum Geſchäft, der Gegenwart das anzudichten und an

zuloben, was er ihr wünſcht. Er redet ſo ungefähr den of

ficiellen Ton des Beamten, der Alles zum Beſten kehrt und

durchaus die Wahrheit nicht zugiebt, wenn es um irgend

eine Staatsaffaire ſchief ſteht, der z. E., wenn er keine

Uhr an der Kette hat, getroſt eine Zwiebel in die Taſche

ſteckt, im Vertrauen auf den altpreußiſchen Mythus, Fried

rich der Große werde die Sache einmal entdecken und als

dann denoch die Zwiebel in eine wirkliche Taſchenuhr ver

wandeln. Der gute Zweck, welcher mit dieſem ſchlechten

Mittel erreicht werden ſoll, bleibt ſicher unerreicht, ja es

wird nur ſein Gegentheil deſto offenbarer ans Licht geſtellt.

Wollen ſie nicht alle Beide das Reich der Freiheit und

Wahrheit? und ſtellen ſie mit jenem Jeſuitismus, gegen ihr

beſſeres Wiſſen zu reden, wohl etwas Anderes dar als recht

entſchieden die Unſittlichkeit unfreier Zuſtände und die üblen

Praktiken der Lüge? – Dieſer gordiſche Knoten muß zer

hauen werden, und es gilt hier wie überall, das zu ſein,

was zu werden wir beſtimmt ſind; frei redet nur, wer

wahr redet, und es wäre ſehr überflüſſig, die Preſſe frei

zu haben, wenn die Lüge die eigentliche Aufgabe der öffent
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lich Redenden bleiben ſollte. Die Cenſur, ſagt man, iſt

unſittlich und erzeugt nur Lüge und Täuſchung. Wohl!

Aber an wem liegt es? An den Machthabern? Sind dieſe

nicht im Bann des Geiſtes, und iſt der Geiſt nicht frei und

ſouverain ? Der verderbte Geiſt aber iſt die allgemeine Aber

weisheit, und an der liegt es, wenn die Wahrheit nicht re

giert, wenn es Mode wird, nun recht politiſch, recht ſu

perfein zu reden, ſtatt einfacher Weiſe mit der Wahrheit

getroſt ſich einzuſchiffen auf die hohe See in den Sturm der

Weltgeſchichte und heute nicht geringer zu denken von ihrer

Allmacht, als zu allen Zeiten die Vertilger der Lüge von

ihr gedacht. Was uns alſo an Rotteck’s Polemik, wie an

Förſter's Apologie zurückſtößt, das iſt mit Einem Worte

jene Politik, die ganz etwas Anderes meint, als ſie

ſagt; und dieſer Widerwille überträgt ſich bei unbedachtſa

men Leuten ſowohl auf den Liberalismus, als auf das

Preußenthum, auch da, wo Beides ohne den modiſchen

Lügenrockelor zum Vorſchein kommt.

Im Freiheitskriege iſt nun eine Zeit der Parrheſie, der

ganzen und ungeſchminkten Wahrheit aufgegangen, und na

mentlich war damals Preußen das liebenswürdige, das freie,

das ehrliche, das liberale, das heroiſche, das ideale Volk,

welches die Welt regierte und an der Spitze des Zeitgeiſtes

focht, mächtiger durch die Wahrheit ſeines geiſtigen In

halts und ſeiner ehrlichen Freiheitszwecke, als durch die

Zahl ſeiner Kanonen und Bajonnette: und die von Förſter

mitgetheilten Briefe ſind der ſichtbare Herzſchlag jener Zeit,

denn ſie ſpiegeln ſowohl den jugendlichen Siegermuth in

Körner und ſeinen Genoſſen, die Preußen mit ihrem Glau

ben und mit ihrem gebildeten Enthuſiasmus adeln und er

füllen, als auch auf der andern Seite das ſenile, apathiſche

Weſen, welches Körner namentlich in Wien haſſen lernte,

und den Egoismus, mit welchem Göthe nach Böhmen fuhr

und hölzerne Briefe an Zelter ſchrieb, während Fichte in

Berlin den Kreuzzug predigte und die Erfüllung ſeiner Re

den an die deutſche Nation verkündigte und bewirken half.

Die Repräſentanten der alten Zeit ſind ſchlecht und fühlen

ſich gerichtet in einer ſolchen Zeit; die der neuen ſind groß in

ihrem Todesmuth, denn ſie wiſſen, daß ihr Geiſt und Wille

ewig lebt, wenn ſie auch ſterben. Göthe befruchtet die Zeit

auch jetzt nicht mehr, Fichte aber und Körner ſtehen

wieder auf unter uns, ſie leben in Jedem, der entſchloſſen

nicht nach Böhmen, ſondern ins Herz der ſiedenden Ge

ſchichte ſein Gemüth und ſein Schickſal verſenkt, ſie ſind die

deutſchen Dioskuren in dem ewig erneuerten Kampf mit den

Barbaren daheim und da draußen.

Die von Fr. Förſter hier mitgetheilten ſechs und dreißig

Briefe ſind ein unſchätzbares Vermächtniß jener Zeit. Aus

dieſen von der ganzen Friſche des Augenblicks durchdrunge

nen Herzensergüſſen ſprudelt ein Leben, eine Begeiſterung,

die wie ein warmer Maienregen an die halbblinden Herzens

fenſter der dürren Gegenwart klopft, und die älteren un

ter unſern Zeitgenoſſen, die lebendigen und thätigen Zeu

gen jenes neuerwachenden Völkerfrühlings in freudiger Er

hebung verjüngt, während ſie uns, an deren Knabenzeit

die gewaltigen Wogen jener Geiſterbrandung vorüberbrau

ſten mit heißer Sehnſucht erfüllt. Die Allgemeinheit die

ſer Wirkung aber beruht eben auf dem Inhalte, auf der

Subſtantialität jenes Pathos das damals Aller Herzen

ſchwellte und ſelbſt untergeordnete Naturen über ſich ſelbſt

hob, und von dem, gottlob! nur wenige romantiſche Hemm

linge und Gemüthseunuchen, wie Gentz und Conſorten, kaum

eine Ahnung hatten, als etwa die des ſchauernden Erzitterns

vor dem Geiſte der Wahrheit, ob er ſich auch fernerhin lei

ten laſſen werde im Dienſte der Lüge. Doch wozu mit der

Erinnerung an dieſe Schmutzflecken den reinen Aether jener

Zeiten trüben !

(Fortſetzung folgt.)

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

Charakteriſtiken
und

Li r i t i Ä ert.

Eine Sammlung zerſtreuter Aufſätze aus den Gebie

ten der Theologie, Anthropologie und Aeſtheit

Von

Dr. David Friedrich Strauß.

gr. 8. 1839. 3 Thlr.

I n halt: Erſte Abtheilung: Zur Theolog

I. Schleiermacher und Daub, in ihrer Bedeutung für

die Theologie unſerer Zeit. 1. Schleiermacher. 2. Dau

3. Schleiermacher und Daub als Dogmatiker. – Il. Roi“

kranz, Encyclopädie der theologiſchen Wiſſenſchaften -

II. Schriften über den urſprung des erſten kanoniſchen Ä

geliums.– IV. Mayerhoff, Hiſtoriſch-kritiſche Einleitº

in die Petriniſchen Schriften. – VBöhmer, Theologiſ

Auslegung des Pauliniſchen Sendſchreibens an die Koloſſer,

Zweite Abtheilung: Zur Wiſſenſchaft der Nachtſei

der Natur. VI. Kerner, Geſchichten Beſeſſener neº

Zeit.– VII. Kerner, Eine Erſcheinung aus dem Natº

biete der Natur c. – VIII. Pafſavant, Unterſuch,

über den Lebensmagnetismus und das Hellſehen.– DK. Eº
mayer, Conflict zwiſchen Himmel und Hölle. - X Wit:

ner, Selma, die jüdiſche Seherin. – XI. Kritik der Ä

ſchiedenen Anſichten über die Geiſtererſcheinungen der Scº

von Prevorſt – Dritte Abtheilung: Zur ſchöneÄ
ratur. XII. Hoffmeiſter und Hinrichs, SchillerÄ

ben und Dichtungen.– XII. Spinoza. Ein hiſtoriſche K

man von B. Auerbach. – XV Hirzel, Die Caº

in den niederen Gelehrtenſchulen.

Otto Wigand.

-“

–1

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Zur-Charakteriſtik Ludwig Feuerbach’s.

(Fortſetzung.)

Von dieſem Standpunkte aus, den mir Niemand er

ſchüttert hat und nie Jemand erſchüttern kann, wird es

daher auch fernerhin erlaubt ſein, an die verſchiedenſten

Erſcheinungen den Maßſtab der Kritik zu legen. Wäre nun

Feuerbach in dieſem Centrum ruhig geblieben, ſo würde

er in einfachſter Weiſe nicht nur erkannt haben, daß ſeine

Kritik der Hegel'ſchen Philoſophie in dieſen Jahrbüchern in

allen Puneten in der ſpeculativen Idee aufgelöſt iſt,

ſondern er würde auch vorliegende Schrift, bei allen herrli

chen und urkräftigen Gedanken, von einer Maſſe von Ab

ſtraetionen frei gehalten haben; womit aber durchaus

nicht geſagt ſein ſoll, als ſei nicht der Grundgedanke der

Schrift eben ſo richtig, als das kräftige Ausſprechen deſ

ſelben von Seiten Feuerbach’s höchſt verdienſtlich. Um

nur ganz kurz jene erſtere Kritik zu berühren, ſo beruht

Alles, was Feuerbach gegen die Abſtractionen der Logik,

ihren Anfang mit dem reinen Sein, ihre ſinnlichen Sprach

momente u. ſ. f. vorbringt, ſelbſt nur auf Abſtractio

nen des Verfaſſers. Er abſtrahirt davon, daß die Logik

das Geſetzt ſein der reinen Idee, das Sein die reine Un

mittelbarkeit dieſes Geſetztſeins iſt, daß alle Sprachformen

eine ſinnliche Wurzel haben, der Geiſt aber ſie zum an

und für ſich Allgemeinen erhebt, daß ſo die ganze Logik als

dieſes gedruckte Buch und dieſe Sprachformen nur ein ſinn

liches Bild der Idee iſt, die im reinen Denken weiß,

daß darin jene Sinnlichkeit eine aufgehobene iſt. Er ab

ſtrahirt davon, daß z. B. das Sein durch alle entſpre

chenden tieferen Kategorieen ausgedrückt werden kann und

mit der gehörigen Beſtimmung ausgedrückt werden darf,

daß es ſo definirt werden kann als reine abſtracte Selbſt

gleichheit oder Unterſchiedsloſigkeit, Allgemeinheit u. ſ. f.

Er abſtrahirt davon, daß das ſich denkende Sein

ºben damit die abſolute Idee vorausſetzt, die in uns Eri

ſenz geworden u. ſ. w. Indem er von dieſem Allen abſtra

hirt, meint er, der ſpeculative Denker abſtrahire davon, und

ſº ſeine Abſtractionen der Idee unterſchiebend bekämpft er

nur die in ihm ſelbſt zerriſſene Idee, oder vielmehr iſt dieſer

Kampf nur dieſes Zerſetzen, das ſich als Zerſetzen weiß,

und ſo ſich ſelbſt bekämpft. Mithin wäre das einfache poſi

tive Reſultat: Zerſetzung des Zerſetzens, Verſtändigung des

Verſtandes oder negirte Negation, alſo die Befreiung

der Idee von ihrer Zerriſſenheit, und Feuerbach fehlt nur,

indem er dieſe, in welcher er befangen bleibt, der Idee zu

ſchiebt, und nicht in dem ſpeculativen Centrum bleibt,

welches jenes poſitive Reſultat iſt.

Dieſes finden wir nun in vorliegender Schrift ebenſo

wieder. Mag jener obige Hieb, welchen Feuerbach den deut

ſchen ſpeculativen Religions-Philoſophen gibt, ganz richtig

ſein in Beziehung auf einen Göſchel, Dorner u. ſ. f.

ſo iſt doch noch etwas ganz Anderes der Beweis über

haupt, daß das Chriſtenthum die abſolute Religion

ſei. Denn dieſes bedeutet für jeden wirklich ſpeculativen

Forſcher, wenn auch nicht für Alle, welche ſich hiefür aus

geben, nur, daß das Abſolute als Vorſtellung ſeiner

ſelbſt, wenn man will, als Gemüth und Phantaſie (nach

Feuerbach) ſeine ſchlechthin höchſte Geſtalt erlangt habe,

ſo daß das Denken noch in dieſer Form verſchloſſen, die

ſchöne Blüthe noch nicht die Frucht iſt. Aber das Gemüth

ſelbſt iſt überhaupt noch nicht die letzte Reflerion des

Abſoluten, alſo ſein Abſolutes, ſeine höchſte Geſtalt noch

ein untergeordnetes, relatives, welches ſeiner Auflö

ſung entgegen geht. Deshalb kann zwar keine höhere

Religionsform als ſolche mehr erſcheinen: denn jede, die

ſich dafür ausgiebt, iſt aufgelöſte Religion, iſt freier Ge

danke: aber eben dieſer Gedanke iſt das höhere Ziel, und

will man dieſes dann die neue Religion nennen, weil

dem Denken nun auch noch Gemüth und Phantaſie imma

nent iſt, wie früher der Gedanke letzteren inhärirte, ſo iſt

hiegegen nichts einzuwenden, wie denn Hegel ſelbſt, En

cyclopädie § 554, ſagt: „Die Religion, wie dieſe

höchſte Sphäre (des abſoluten Geiſtes) im Allgemeinen

bezeichnet werden kann.“ Näher aber tritt die Frage her

vor: wie ſich denn die abſolute Religion zu der abſo

luten Philoſophie verhalte? Jede iſt die unendliche Ver

ſöhnung des Geiſtes mit ſich und der Welt. So iſt das
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Element des Chriſtenthums der Gegenſatz, der ſich in die

Spitze des concreten Gott menſchen als der vollen Ver

ſöhnung des unendlichen und endlichen Geiſtes auflöſt, und

der einzelne (erſte) Gottmenſch iſt zum Momente herab

geſetzt in dem heiligen Geiſte, der allgemeinen Einzel

heit dieſes Fürſtchſeins. Dieſer Gottmenſch iſt vorge

ſtellt; dieſer heilige Geiſt wie Gott der Vater, an ſich

ſeien der Grund, ſind projicirt, und das Gemüth iſt nur

dieſe Bewegung, aus dem Jenſeits zu ſich zurückzukehren.

Daſſelbe Princip iſt das der abſoluten Philoſophie,– nicht

des abſtracten Rationalismus, welcher Auflöſung der reli

giöſen Geſtalt durch den Gedanken iſt, aber weil der Ge

danke endlich iſt, ebenſo durchaus mit dem Vorſtellen behaf

tet bleibt, nur daſſelbe abſtracter macht. Iſt jenes nun

Princip auch der ſpeculativen Idee, an ſich, weil Philo

ſophiren überhaupt den Gottmenſchen zum innern Grund

hat, für ſich in der abſoluten Philoſophie, weil hier der

Grund das reine Wiſſen ſeiner Unendlichkeit iſt: ſo iſt doch

jener ganze Proceß des ſich vermittelnden Abſoluten zur

präſenten Selbſtvermittlung der Idee im reinen Elemente

des Denkens geworden, und ſo derſelbe Standpunkt in

dem unendlichen Unterſchiede der Form geſetzt, wel

cher Unterſchied allerdings der gleich unend

liche Unterſchied des Inhalts iſt (meine Idee u.

Geſchichte der Philoſophie S. 448). Denn freilich iſt Bei

des ſchlechterdings untrennbar; der Inhalt iſt ja nichts als

die zum Sein reflectirte, die in ſich gehaltene Form oder

das in der Form eingeſchloſſene und durch und durch

in ihr beſtimmte Sein. Gott der Vater iſt ſo in

der Philoſophie die unmittelbare Allgemeinheit der

Idee, Gott der Sohn dasAnders ſein, die Beſtimmt

heit jener Allgemeinheit, Gott der heilige Geiſt das un

endliche Fürſichſein, Einzelheit der Idee. Der Gott

menſch, die Identität des Vaters und Sohnes, iſt die Ein

heit des Unendlichen und Endlichen, tiefer der Allgemeinheit

und Beſonderheit des Geiſtes, u. ſ. w. Im Orient und

der antiken claſſiſchen Welt iſt das Abſolute noch nicht als

Unendlichkeit des Geiſt es beſtimmt, weder in der

religiöſen noch der philoſophiſchen Sphäre. So beſtimmt

iſt es im Chriſtenthum und der ſpeculativen Philoſophie

der Gegenwart, jedoch dergeſtalt, daß beide Standpunkte

nur identiſch ſind durch das Ueberſetzen bei der

in ein ander, d. h. durch Aufhebung ihres unendli

chen Unterſchiedes, welche Aufhebung das Thun der Phi

loſophie iſt, die in ihrem unmittelbaren Andersſein ſich

erkennt und wiederfindet. Das nun iſt der ungeheure Irr

thum jener von Feuerbach ſo genannten deutſchen ſpeculati

ven Religions-Philoſophen, daß ſie die Identität als am

ſich ſeiende oder unmittelbare nehmen, und eben des

halb in der religiöſen Vorſtellungsſphäre befangen bleiben,

und der lebendige Widerſpruch in ſich ſind. Hiergegen nun

macht unſer geiſtvoller und kräftiger Verf. den Unterſchied,

ja Gegenſatz beider Sphären mit Recht geltend, und zeigt

die Haltloſigkeit auf, in welcher unſere Theologen ſich her

umtreiben. Dieſes iſt nun, wie geſagt, ein ſehr großes Ver

dienſt, und macht dem Geiſt wie dem Charakter Feuer

bach’s alle Ehre, um ſo mehr, je mehr die orthodore, pie

tiſtiſche, jeſuitiſche u. ſ. f. Unmittelbarkeit und Bosheit wie

die gutgemeinte Gedankenſchwäche aller Claſſen des Lebens

einen ſolchen freien, kräftigen Genius nicht zu ertragen ver

mag, und ihm in jeder Weiſe zu ſchaden ſtrebt. Wie nun

der Verf. ſeinen Gegenſtand behandelt, wollen wir noch näher

angeben.

Es kann natürlich hier nicht darauf abgeſehen ſein, dem

Publicum das Leſen des Schriftchens durch dieſe Anzeige

entbehrlich zu machen, und es iſt dieſes bei Werken Feuer

bach's um ſo weniger möglich, je origineller und geiſtrei

cher dieſelben auf jeder Seite ſind. Alles Andere, gegen

Leo Geſagte u. dergl. überlaſſen wir daher dem Leſer, und

heben nur hervor, was ſich am beſtimmteſten auf die Diffe:

renz zwiſchen Philoſophie und Chriſtenthum und auf die

gegenwärtige Theologie bezieht.

(Schluß folgt.)

,, Deutſche P an d or a.“

(Fortſetzung.)

Unter den funfzehn Briefſtellern, von denen mehrere

nur durch Anfangsbuchſtaben bezeichnet ſind, finden wir

nächſt Körner und Förſter, die ohne Frage obenan ſie

hen und den Kern der ganzen Sammlung bilden, noch G.

M. Arndt, Nagel, Fouqué, Schleiermacher

Rahel, Eleonore Prohaska, Zelter und Gö

the, der hier ſo ziemlich die Rolle des Saul unter den

Propheten ſpielt. Von Förſter's Briefen ſind fünf an Kör

ner, einer an deſſen Vater, andere an die eigene Schweſter

und einen Ungenannten gerichtet. Von Körner ſind acht

Briefe da, unter denen fünf an Förſter, die übrigen wº

nigſtens zum Theil ſchon früher bekannt. Förſters erſter

Brief an ſeinen Theodor in Wien, aus Dresden vom vie“

zehnten December 1812, führt auf eine wahrhaft dramat

ſche Weiſe höchſt ergreifend in das Ganze ein. In der

Mitternachtsſtunde aus dem Körner'ſchen Hauſe zurüft.

rend, iſt er ſo eben Zeuge geweſen, wie der im ruſſiſchen

Schlitten von dem großen Schnee und Eisgrabe ſeine

unüberwindlichen Heeres heimfliehende Weltbezwinger ſº

in Dresdens dunklen Gaſſen von dem ſächſiſchen Arzte S

gert zum Teufel ſchicken hören mußte. Förſter bietet ſch

den Verlaſſenen zum Wegweiſer an; von ihm geführt.“

reicht der Schlitten das Hotel des franzöſiſchen Ambaſſ“

deurs Serra. Die Eingewickelten und Eingepelzten ſteig"

aus: „halb gefällig, halb neugierig trat ich heran, und
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ſogleich legt der kalte Schneemann mir ſeinen Fauſthand

ſchuh auf die Schulter, – der Handſchuh fiel ihm herab,

ich unterſtützte ihn nun mit meiner Hand, und führte ihn

zur Thüre. Dieſe ſprang auf; zwei Kammerdiener mit

Wachskerzen, der Geſandte ſelbſt, einen Armleuchter in der

Hand, traten uns entgegen; die volle Beleuchtung fiel wie

ein Blitz auf das Geſicht des Gaſtes, deſſen Hand mich noch

immer feſthielt, nur die Augen und die Naſe waren ſicht

bar,–– es war der Kaiſer Napoleon, deſſen Hand

in der meinen lag.“ Wenige Monate, und dieſelbe Hand,

die hier den Beherrſcher Europa's ſtützte, ſchwur den hei

ligen Eid am Schwertesgriffe den „Tyrannen“ zu bekämpfen

bis zum letzten Blutstropfen. – Iſt Förſter zu beneiden

um dieſen Moment, – ſo muß man ihn hochachten, um

der Geſinnung willen, die ſich in dieſer wunderbar beweg

ten Nacht gegen den Freund ausſpricht.

ten ſich auf ihn die Blicke aller Patrioten als auf einen, der

„ein ſächſiſcher Schill oder Andreas Hofer werden könnte.“

Aber „am Hofe iſt man nicht bloß franzöſiſch, ſondern mit

aller Verblendung Napoleoniſch geſinnt.“ Die Geſchichte

wird es nicht vergeſſen, daß es deutſche Fürſten waren, die

um die Ehre, von Napoleon cher cousin genannt zu wer

den, Volk und Vaterland, Ehre und Freiheit opferten, und

ſich mit Schanddenkmünzen, wie die hier beſchriebene (S. 9),

zum Andenken der Stiftung des Rheinbundes, beſchenken

ließen. Die ſächſiſchen „Junkherren“ ſtimmten auch in den

Hofton, und es iſt ergötzlich zu leſen, wie Thielemann

ſolche, die im Caſino über die „Verrätherei W)ork's ſchimpf

ten, und von Kopf vor die Füße legen ſprachen, mit den

Worten aufs Maul ſchlug: „Es giebt Umſtände, wo das

Erercirreglement freilich nicht ausreicht. Ich übernehme

jede Verantwortung für den General Mork.“ Was Thiele

mann ſelbſt ſpäter that, iſt bekannt.

Wie rührend iſt das Mißverſtändniß, mit dem Körner's

Eltern, die ihnen ſchon Anfang Januar 1813 geſchriebenen

Worte ihres Theodor: – „Es naht ein großer Augenblick

des Lebens heran. Seid überzeugt, Ihr findet mich Eurer

nicht unwürdig, was auch die Zukunft bringen mag,“ –

nur eine Anſpielung auf ſeine Hochzeit ſehen, während För

ſter ahnet, daß hier eine ganz andere Braut eingeholt wer

den ſoll, als die ſchöne liebenswürdige Wienerin, Körner's

Verlobte. Denn K ö rner, das Schooßkind des Glücks,

des Haupt mit allen Kränzen des Ruhms, deſſen Herz mit

treueſter Liebe, des Leben mit jeder Freude geſchmückt iſt,

ſo daß den Freund (S. 6) bei dem Gedanken an dies Daſein

faſt eine Polykratesſtimmung überkommt, – er hat doch

nur den einen Gedanken, der alles Andere bei ihm in den

Hintergrund drängt. Schon am 10. Februar ſchreibt er,

daß ihm die Sohlen brennen, ſeit der Aufruf des Königs

von Preußen in ſeinen Händen iſt, und doch iſt das wie

ner Pflaſter ſo elend kalt „und die dortigen Pflaſtertreter

werden ſich ſchwerlich regen. Aber er „will nicht warten,

bis die Begebenheiten zu ihm kommen, ſondern ihnen ent

- „Das Zeitungs

blatt mit dem verhängniſvollen neunundzwanzigſten Bülle

º. tin liegt auf meinem Tiſche – die große franzöſiſche Armee

- iſt vernichtet – gänzlich vernichtet; erſt geſtern erhielten

2 : wir dieſe Zeitung! War mir doch eben, als habe ich einen

Dolch unter meinem Mantel vorgezogen, und mit dem Aus

rufe: „Europa ich gebe dir Frieden!“ in das Herz des

Todfeindes des Vaterlands und der Freiheit geſtoßen. Doch

nein, Brutus, ich beneide dich nicht um deine

o; That! Cäſar, du ſollſt fallen, aber nicht

durch feige Mörder hand; wir wollen unſere Sache

ritterlich mit dir auskämpfen, nach gutem Fechtgebrauch dir

- richtige Menſur geben, und Wind und Sonnenlicht gleich

vertheilen, ſo wird das wahrhafte Gottesurtheil an dir

t vollzogen werden.“– Der nächſte Brief iſt der vom Januar

- 1813. Förſter iſt noch immer in Dresden, ſtudirt Kunſt,

º Alterthum und Geſchichte, freut ſich an den außerordentli

zº chen Erfolgen, die ſein Theodor in Wien erlebt. Aber die

* * Mittheilung eilt doch raſch hinweg über Zriny und Soli

e“ man, „durch deſſen Turban der Dichter ſchon gewußt haben

ge” wird, den kleinen Dreieck und die dreifarbige Cocarde durch

sº ſchimmern zu laſſen“ – und berichtet Scenen des Schau

ders, die Rückkehr der Reſte jener unglückſeligen ſächſiſchen

* * Reiterſchaar, die bei Minst ſo kühn geſtritten. Das Haar

ze ſträubt ſich bei dieſen Schilderungen des Entſetzens, bei de

- ren Anblick ſich die Volkswuth, all' der langgewohnten Furcht

** und Scheu vor den Franzoſen vergeſſend, ſelbſt in dem

es friedlebigen Dresden Luft macht: „das ſind die Dra

d s chenzähne des Unheils, welche der korſiſche Kadmus geſäet

E- hat! Die Saat geht herrlich auf, und ich ſehe ſchon im

LG Geiſte die Felder mit Lanzenſpitzen, die Wieſen mit Schwert

gegengehen, und obſchon ihn tauſend Bande der Liebe feſt

halten, iſt er doch feſt entſchloſſen, ſich, wenn auch mit

blutendem Herzen, loszureißen. „Nirgends, ſchreibt

er, finde ich hier einen Anklang für meine va

terländiſche Begeiſterung, als beiden edlen Frauen,

in deren Kreiſe ich jetzt lebe.“ Bezeichnend genug für dieſe

graue und flaue Stimmung iſt es, wenn er in demſelben

Briefe berichtet, daß die von ihm vorgeſchlagene Verwen

dung einer durch mehrere Concerte zuſammengebrachten be

trächtlichen Geldſumme zu einem Denkmale des Siegers

von Aspern „höhern Orts nicht angemeſſen befunden wor

den.“ Ja Körner ſieht ſich in derſelben Zeit, wegen ſeiner

freien Aeußerungen über Napoleon „von der geheimen Po

F” Klien bedeckt. Du und ich werden unſere Stelle wohl auch

F- unter den Schnittern finden.“ So knüpft ſich die unver

sº Fagte Hoffnung muthig auch an das Furchtbarſte an. Thie

F. emann kehrt zurück mit „erfrornem Magen,“ wie er ſagt,

F aber mit einem warmen Herzen, und einen Augenblick rich

gº

lizei überwacht.“ „Himmel Clement! hier iſt ihnen meine
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Zunge zu ſcharf, und ich ſehne mich dahin, wo meine

Klinge noch nicht ſcharf genug ſein wird. Du ſollſt näch

ſtens von mir hören, wo wir uns treffen wollen.“

Nicht viel Beſſeres hat Förſter in dem antwortenden Briefe

(v. 23. Febr. 1813) aus Sachſen zu melden, wo die fran

zöſiſch-jeſuitiſche Partei den Sieg davon getragen hat. Kö

nig und Hof gehen nach Plauen, und ziehen von dort rath

los weiter in der Fremde herum, aus einer Stadt in die an

dere, indem ſie dem feig verlaſſenen Lande nur den üblen

Geruch einer Proclamation, worin auf die „mächtige Un

terſtützung unſers großen Alliirten“ hingewiefen, und zur

„Ruhe“ ermahnt wird, hinterlaſſen. Ueberhaupt iſt in

dieſer Zeit die wiederholte Aufforderung zur „ Ruhe,“

dieſer erſten Bürgerpflicht für das ganze verrottete und ver

ſtockte decrepite Weſen, was damals in Sachſen obenan

nicht ſteht, ſondern ſitzt und hockt, bezeichnend. Nur in

der geſunden Maſſe des Volks, unter den Handwerkern fin

det Förſter noch friſchen Geiſt. „ Schuhmacher, Sattler

und Tiſchler geben im baieriſchen Bierhauſe den nach Bran

denburg und Schleſien zurückkehrenden Preußen einen Ab

ſchiedsſchmauß. Denk' Dir, kein einziger preußiſcher Ge

ſelle bleibt hier in Dienſt, ſie kehren alle freiwillig und un

aufgefordert zurück. Sie ſangen Soldatenlieder aus dem

ſiebenjährigen Kriege, verlaſen den Aufruf ihres Königs an

das Volk, und einer vertheilte einen in Berlin gedruckten

höchſt merkwürdigen Aufruf, den die dortigen „„ Natio

nalrepräſentanten““ erlaſſen haben, obſchon die

Stadt noch von den Franzoſen beſetzt iſt.“ Dieſer Aufruf,

der in der Anlage (S. 77) mitgetheilt iſt, bildet ein merk

würdiges Aetenſtück aus jener Zeit. Die Nationalrepräſen

tanten in Berlin! welches Curioſum ! und doch wie richtig

berechnet für die Wirkung auf das franzöſiſche Bewußtſein!

Wie erhebt ſelbſt dem Marſchall Gouvion St. Cyr das Herz

bei dem Gedanken an das wohlbekannte soulèvement de la

nation, wie ſchlägt es mit Blitzesſchmettern ein, daß jetzt

die Freiheit, die Frankreich einſt zum Siege geführt, die

von Frankreich und ſeinem Soldatenkaiſer verrathene, gegen

die Tyrannei, gegen Frankreich und Napoleon ſich erhebt

(S. 22). Und das ſind nicht Worte allein, die Thaten fol

gen auf der Stelle. Förſter's Freunde berichten aus Ber

lin, dem von Franzoſen beſetzten, Scenen des Bürgerauf

ſtandes gegen die verhaßten Feinde. Bürgerblut iſt auf den

Straßen gefloſſen; und während in Wien „von Seiten des

kaiſerl. königl. böhmiſch-öſterreichiſch-oberſten Kanzlers Gra

fen ugarte“ zu Körner's bitterem Gram „die allerhöch

ſten Geſinnungen Sr. Majeſtät“ dahin erklärt

worden, daß Ruhe, und noch einmal Ruhe, und wie

der Ruhe, das erſte Bedürfniß Europas ſei, weiß in Preu

ßen ſelbſt der geringſte Mann, was Noth thue, und daß

Ruhe erſt der Arbeit Lohn ſein könne. „Du ſiehſt,“

ſchreibt der empörte Körner, „wir ſind hier (in Wien) nicht

weiter als die Preußen von 1806, wo ſie nach der Schlacht

von Jena meinten: Ruhe ſei die erſte Bürgerpflicht. Hier

geht man noch einen Schritt weiter, und glaubt halt, das

erſte Bedürfniß aller europäiſchen Staaten ſei Ruhe! Auf

dieſer empörten See, unter dieſen Ungewittern und Stür

men, von dieſen Felſenklippen umgeben, wollen unſere

Steuermänner die Hände in den Schooß legen und mit der

geſammten Mannſchaft der Ruhepflegen! Nurdurch Kampf

nur durch einen ehrenvollen Kampf können wir zur Ruhe

gelangen!“ So kann er es denn auch nicht aushalten in

dieſen begeiſterungsbaren ſanddürren Umgebungen, die über

die Backhändl und Komödie Deutſchlands Freiheit verge

ſen und vergeſſen ſollen. Einen Augenblick ſchwankt er,

ob er nicht dem Rathe ſeiner patriotiſchen Freundinnen fol

gen und den Aushruch des Krieges in Wien abwarten ſoll,

um aldann in die Suite des Erzherzogs Karl, der ihm ſehr

wohlwollte, aufgenommen zu werden. Aber da geht er in

eine Caſerne, um ein Paar Freunde aufzuſuchen, und der

Anblick eines unglücklichen Sclaven von Soldaten, den ſº

„Spießruthen laufen“ ſehen muß, ſchlägt bei ihm durch

„Mich überläufts noch eiskalt,“ mir war zu Muther

dem Marquis Poſa, als er mit dem Fuße an „verbrannt

menſchliche Gebeine“ ſtieß. Ich machte Kehrt und für in

mer Kehrt dem Regiment des Stockes, aus dem uns ein

grüner Lorbeer erblühen wird,“ und der letzte Gruß des

Briefes iſt (S. 21): „Auf Wiederſehen unter den preuß

ſchen Fahnen.“ Vierzehn Tage ſpäter (Brief v. 10. März

S. 28), und der Würfel iſt geworfen. Nur wenige Worte

ſchreibt er dem Freunde, denn morgen geht es zu ſcheit"

von all dem Glück, und all der Freude des Lebens, von

geliebten Braut; es gilt, Alles zu verlaſſen, um der Sº

heit nachzufolgen, und er verläßt Alles und folgt der ſº

ligen nach.

(Fortſetzung folgt.)

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung?

haben:

Oeſterreich im Jahre 1840.

Staat und Staatsverwaltung, Verfaſſung und Cull.

Von einem österreichischen Staatsmanne.

2 Bände. Gr. 8. 1840. Broſch. 4 Thlr.

Otto Wigand.

–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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S. 9 heißt es: „Der Hegel'ſchen Philoſophie iſt wieder

fahren, was allen andern Philoſophen begegnet iſt; es

muß daher nicht in ihrer beſondern, ſondern in ihrer all

gemeinen Eigenſchaft, darin, daß ſie überhaupt Philo

ſophie iſt, der Grund ihrer Anfechtung von Seiten des re

ligiöſen Standpunktes geſucht werden. Und ſo führt uns

denn ſogleich der vorliegende ſpecielle Streit auf die Diffe

renz zwiſchen Religion und Philoſophie überhaupt.“ Es

wird dann angegeben, Religion und Philoſophie beruhten

auf entgegengeſetzten Geiſtesthätigkeiten, jene auf Gemüth

und Phantaſie, dieſe auf Denken und Herz. Wenn

es dabei in der Note heißt, das Herz ſei männlichen, das

Gemüth weiblichen Geſchlechts, jenes das natürliche, ge

ſunde Gemüth, dieſes das kranke, übernatürliche Herz: ſo

iſt dieſes eine ziemlich willkürliche Beſtimmung, welche auch

in dem Satze ſelbſt ſich widerſpricht. Es würde weiter fol

gen, daß die Religion aus dem krankhaften, übernatürlichen

Herzen entquelle,– dem übernatürlichen allerdings, auch dem

krankhaften, in ſich entzweiten, beſonders in der Form des

Chriſtenthums, aber als die Auflöſung zugleich dieſer Ent

zweiung, als die Beruhigung und Verſöhnung. Auch hier

finden wir den Verfaſſer ſogleich in Abſtractionen be

fangen. Die weitern Beſtimmungen und Parallelen, z. B.

daß Religion und Philoſophie ſich wie der muſikaliſche

Ton und das Wort, wie Unbeſtimmtheit und Be

ſtimmtheit u. ſ. f. zu einander verhalten, ſind treffend

und geiſtreich, wenn ſchon es bei dem Verfaſſer nicht zu

einer ſtrengen begriffsmäßigen Entwickelung des Unterſchiedes

und Gegenſatzes beider Sphären kommt. Sehr richtig iſt

ſerner, was der Verfaſſer S. 11 ſagt: „Uebrigens kommt

die Philoſophie keineswegs mit der Religion ſelbſt unmittel

bar in Colliſion, denn mit der Religion ſelbſt, wie ſie als

Glaube des Einzelnen oder als Volksglaube eriſtirt und

durch Handlungen des-– ſei es nun äußern oder innern–

Cultus ſich ausſpricht, kann man nur auf ſinnliche, darum

"he, pöbelhafte und eigentlich frivole Weiſe in Ge

genſatz treten; die Philoſophie kommt mit der Religion nur

in Colliſion, inſofern ſie in Worte, in Vorſtellungen, in

Begriffe, in Lehren gekleidet wird, und dieſe ihre Vorſtellun

gen und Begriffe als Wahrheiten an und für ſich,

als Geſetze der Intelligenz ausgeſprochen und gel

tend gemacht werden, alſo nur mit der Religion, wie ſie

eine litteräriſche Repräſentation hat, – mit der Theolo

gie.“ So hat ſie es nicht mit dem religiöſen Wunder

glü uben, ſondern mit den Begriffen und Vorſtellungen

zu thun, durch welche derſelbe auch als ein vernünftiger

Glaube begründet und gerechtfertigt, oder von

Neuem eingetrichtert werden ſoll. Kurz die Philoſophie

kämpft nur gegen die Glaubenstheorien (S. 12. 13).

Dabei iſt jedoch zu bemerken, daß die Philoſophie an ſich

eine Auflöſung des Glaubens iſt, ſich als den höheren

Standpunkt weiß, und deshalb Bedürfniß und Pflicht hat,

die Individuen zu dieſer Höhe zu erheben,– jedoch nur auf

die Weiſe der reinen Intelligenz, daher mit möglich

ſter Schonung aller Unmittelbarkeit, welche ſich zu erheben

die Kraft nicht in ſich hat. Unſer Verfaſſer aber hat es in

dieſer Schrift vornehmlich mit dem Glauben der Gelehrten

zu thun, „welcher nur eine erkünſtelte Treibhauspflanze,

ein raffinirtes Reflerionsproduct des Un

glaubens iſt.“ Er ſagt hierüber: „Wenn daher die

Philoſophie gegen einen Glauben polemiſch auftritt, ſo iſt

das ein untrügliches Zeichen, daß dieſer Glaube kein wah

rer, kein lebendiger, kein gründlicher Glaube mehr

iſt“ (S. 15). Gewiß iſt es ein Beweis, daß der Gedanke

ſich emancipirt, und eben damit, daß der unmittelbare

Glaube ſeine Lebendigkeit und Heiterkeit zu verlieren anfängt.

Weiter wird der freie Charakter der Philoſophie geltend

gemacht, und die Forderung, daß ſie mit der Bibel oder

Kirchenlehre übereinſtimmen müſſe, als eine pöbelhafte

zurückgewieſen, überhaupt gezeigt, daß das Reden von einer

chriſtlichen Mathematik, Geologie oder anderen Wiſſen

ſchaft einthörichtes Gerede ſei. Dieſes wird mit erbaulichen

Beiſpielen erläutert, und gezeigt, wie die empiriſche Wiſ

ſenſchaft nicht minder als die philoſophiſche zur Auflöſung

des Glaubens mitwirkt. Man vergl. Link, Propyläen der
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Naturkunde, Bd. I. S. 12: „Damals fing man an, es

für nothwendig zu halten, mit der Zeit fortzugehen, um

die Zeit noch mehr zu beherrſchen, und ſo nahmen Kircher

und Schott Antheil an den Entdeckungen der Naturfor

ſcher, ohne zu bedenken, daß ſie die Schlange im Buſen

nährten, die ihren Lehren früher oder ſpäter den Tod brin

gen würde. Es waren die phyſikaliſchen Inſtrumente,

welche den Teufel vertrieben, die böſen Geiſter, die Geſpen

ſter; ſie wirkten kräftiger als der Erorcismus.“ Man kann

mit Recht ſagen, daß das Kopernikaniſche Weltſyſtem

der orthodoren Lehre mehr ſchadete als hundert philoſophi

ſche Syſteme. Dennoch iſt es wieder eine Abſtraction

des Verfaſſers, wenn er fragt: „Warum verlangt ihr nicht

eine chriſtliche Aſtronomie, eine chriſtliche Chemie, eine

chriſtliche Votanik, warum nur eine chriſtliche Philo

ſophie?“ (S. 24). Jene Wiſſenſchaften nämlich haben

es zunächſt nur mit der Reflerion des Endlichen zu thun;

die Religion hingegen iſt der Standpunkt des Abſoluten,

wie es die Endlichkeit in ſich trägt, und dieſe unendliche

Beziehung iſt auch die Philoſophie. Während ſo die em

piriſche Wiſſenſchaft für ſich fortſchreitet und die religiöſe

wie ſpeculative Entmickelung gleichſam neben ſich hergehen

läßt, ſtehen Religion und Philoſophie in der innerſten

Beziehung zu einander und ſind fortwährend ein Scheinen

in einander. Fragt man, weshalb es keine chriſtliche

Botanik gebe, ſo iſt mit gleichem Rechte zu fragen, warum

es keine Hegel’ſche Botanik gebe. Aber ebenſoſehr giebt

es ein chriſtliches Princip der Botanik, Geologie u. ſ. w.

Dieſes ſpricht nämlich aus, daß Gott der Geiſt Schöpfer

der Natur, und dieſe eine große teleologiſche Organiſation

ſei, daß alſo Gottes Ideen die Principien der Erde,

Pflanze u. ſ. w. ſeien, daß die ganze Natur der Erlöſung

harre, Alles aus der Trinität zu faſſen ſei, u. ſ. w.

Dadurch wird aber die empiriſche Botanik nicht berührt,

ſondern geht in ihren Beobachtungen und Erfahrungen wie

ihrer Refterions-Syſtematik fort. Wenn es nun nicht min

der eine Hegel’ſche Botanik giebt, ſo iſt dieſe die ſpeeu

lative Erkenntniß, daß die Idee als Andersſein und in ihm

als Pflanzenſeele und Pflanzenleben eriſtire, und eine Ent

wickelung als dieſe Idee in ſich habe. Aber auch hierneben

geht die Empirie und Verſtandeswiſſenſchaft her, und wäh

rend ſie ſich wohl noch gefallen läßt, daß religiöſe Ausdrücke

gebraucht werden: Gott ſchaffe die Pflanzen u. dergl., ver

achtet ſie häufig die Idee völlig. Wohl aber iſt das ein

weſentlicher Unterſchied, wie auch Feuerbach bemerkte, daß

die Religion in unbeſtimmter, nebelartiger Weiſe redet und

nicht zur concreten Beſtimmung gelangt, wie die Philoſophie.

Weil jedoch beide im Abſoluten ſtehen, und nothwendig in

einander ſcheinen, kann wohl von chriſtlicher Philoſo

phie die Rede ſein, d. h. einem Syſtem des Denkens, wel

ches in der Sphäre der unendlichen Subjectivität des Geiſtes,

wie das Chriſtenthum unmittelbar dieſe Sphäre bezeich:

net, ſich bewegt. Eben ſo richtig könnte geſagt werden,

Das Chriſtenthum ſei die Unmittelbarkeit der abſoluten

Idee. Soll aber der Ausdruck: chriſtliche Philoſophie eine

in der Religion befangene Philoſophie, eine chriſtliche

Scholaſtik u. dergl. bezeichnen, ſo bedarf es kaum der Be

merkung, daß inſoweit Feuerbach vollkommen Recht hat,

und daß der Geiſt eben die Kinderſchuhe ausgezogen hat,

Hieraus rechtfertigt und berichtigt ſich Alles, was der Ver

faſſer S. 24 ff. ſagt. Es iſt daſſelbe ein buntes Gemiſch

von Geiſt und unbeſtimmten Tiraden, welche nur deshalb

den Schein der Wahrheit haben, weil ſie immer abſprin

gen, wo es auf die concrete Beſtimmung ankommt.

Wenn es daher (S. 30) heißt: „Der Unterſchied von Chri

ſt enthum und Heidenthum tangirt alſo nicht die

Philoſophie, und es iſt daher ein falſcher Zug in der He

gel'ſchen Geſchichte der Philoſophie, daß er zwiſchen der

Philoſophie des heidniſchen und chriſtlichen Zeitalters einen

ſo großen weſentlichen Einſchnitt macht,“– ſo beweiſt der

Verfaſſer, daß ihm hier alle Gedanken ausgehen, und daſ

er noch nicht einmal den Unterſchied der abſtraeten und

concreten Idee, oder der antiken und modernen Philo.

ſophie gefaßt hat, wie ihn der Unterzeichnete auch in ſeiner

Schrift: die Idee und Geſchichte der Philoſophie, wenn

auch theilweiſe noch nicht durchgreifend und ſpecifiſch voll

endet, beſtimmt hat. Dabei fällt der Verfaſſer, wie S. 32,

mitunter in den ordinärſten Empirismus zurück. Richtig

aber iſt (S. 33 ff.) der Unterſchied jeder Religions-Phi

loſophie von der unmittelbaren Religions- Lehre ange

geben, und deshalb auch gezeigt, daß die Hegel'ſche

Religions-Philoſophie, auch des Chriſtenthums, eben

keine Religion mehr, die aufgehobene Religion iſt, man

nehme denn dieſen Ausdruck in dem angegebenen weiter

Sinne. Und dieſes geht, wie richtig bemerkt wird, durch

alle Punkte hindurch, eben weil die Philoſophie alle in

Gedanken verwandelt, d. h. die Religion überhaupt

auch die chriſtliche, als eine nothwendige Phänomene

logie des abſoluten Geiſtes begreift. Weiter wird ſº

zeigt, wie gemein und pöbelhaft ein Angriff auf das fit

Denken gerade zu heutiger Zeit ſei, nachdem durch die gº

ßen Poeten und Philoſophen die Freiheit des Geiſtes *

erſchütterlich begründet ſei. Trefflich gelungen iſt fern

(S. 54 ff.) der Nachweiß, daß die gegenwärtigen Theº

gen, die ſich für orthodor ausgeben, und andere ähnlich

Männer, durch und durch vom Teufel inficirt und ve:

ler Lüge, Ungewißheit, Zweifel, Heuchelei und Zºº

macherei ſeien, daß ihr ganzer Glaube – ein Abor"

des Unglaubens ſei. Wir rathen ihnen allen und "

ganzen gebildeten Publicum, dieſe Darſtellung zu leſen."

zu beherzigen. Es iſt hier in kurzer und kräftiger wie ver.

ſtändlicher Weiſe dargeſtellt, was Daub in ſeiner beſº"
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ten Schrift breiter und ſchwerfälliger, wenn auch vollſtän

diger entwickelt hat. Man kann zwar auch hier dem Ver

faſſer manche Abſtractionen vorwerfen, ſagen, er urtheile

zu hart über Geiſter, die mit ſich ſelbſt kämpfen u. ſ. f.

Allein dem widrigen Gemiſche und der Gedankenloſigkeit

ſelbſt unſerer renommirteſten Theologen gegenüber gehört

auch eine ſolche einſchneidende Kritik zu den wohlthätigſten

Gewittern unſerer Zeit.

Wir ſchließen damit, den geiſtvollen Verfaſſer und ſeine

Schriften dem Publicum von Neuem und angelegentlichſt

zu empfehlen. Ob er ſelbſt zu der ruhigen Einſicht gelan

gen wird, daß er einem Centrum zu entfliehen ſtrebt, das

ihn immer wieder feſſelt, überlaſſen wir ſeiner weiteren

Entwickelung. So viel aber ſprechen wir aus, daß, was

bei dem Verfaſſer mangelhaft iſt, nur darin ſeinen Grund

hat, daß derſelbe ſich der ſpeculativen Idee entſchlägt. Ob

der Unterzeichnete deshalb von Feuerbach und Andern zu

der „alt-Hegel'ſchen Orthodorie“ gezählt wird, kann er

dahin geſtellt ſein laſſen.

Bayr hoffer.

,, Deutſche P an d or a.“

(Fortſetzung.)

Der folgende Brief an den Vater am ſelbigen Tage

geſchrieben, iſt ein Triumphgeſang des jugendlichen Hel

dengeiſtes, voll freudigen Siegesvertrauens, voll begeiſter

ter Todesverachtung, groß, ewig unſterblich. „Meine

Kunſt ſeufzt nach ihrem Vaterlande, laß mich

ihr würdiger Jünger ſein. Ja liebſter Vater,– ich

will das hier gewonnene glückliche Leben mit Freuden hin

werfen, um, ſei's auch mit meinem Blute, mir ein Vater

land zu erkämpfen. – Jetzt, da ich weiß, welche Selig

keit in dieſem Leben reifen kann, jetzt, da alle Sterne des

Glücks in ſchönem Bunde auf mich niederleuchten, jetzt iſt

es bei Gott ein würdiges Gefühl, das mich treibt, jetzt iſt

es die mächtige Ueberzeugung, daß kein Opfer zu groß ſei

für das höchſte menſchliche Gut, für ſeines Volkes Frei

beit.“ Und dann wieder: Zum Opfertode für die Freiheit,

für die Ehre ſeiner Nation iſt Keiner zu gut, wohl aber

ſind. Viele zu ſchlecht dazu. – Soll ich in feiger Begei

ſterung meinen ſiegenden Brüdern meinen Jubel nachleiern?

Soll ich Komödien ſchreiben auf dem Spotttheater, wenn

ich den Muth und die Kraft mir zutraue, auf dem Theater

des Ernſtes mitzuſprechen? Eine große Zeit will große

Herzen, und fühl' ich die Kraft in mir, eine Klippe ſein

zu können in dieſer Völkerbrandung, ich muß hinaus und

dem Wogenſturme die muthige Bruſt entgegendrücken. Ich

weiß, Du wirſt manche Unruhe erleiden müſſen, die Mut

erſparen. Daß ich mein Leben wage, das gilt nicht viel;

daß aber dies Blüthenleben mit allen Kränzen der Liebe, der

Freundſchaft, der Freude geſchmückt iſt, und daß ich es

wage – – das iſt ein Opfer, dem nur ein ſolcher Preis

entgegengeſtellt werden darf.“ – Er eilt nach Breslau,

und begrüßt mit Jubel den preußiſchen Grenzadler. Dort

ſammelten ſich die Schwarzen um Lützow, „ein Wallen

ſtein'ſches Lager in erhöhter Potenz zuſammengeſchneit aus

aller Herren Ländern.“ Nirgend in der Welt (ſchreibt er

am 18. März) findeſt Du ſolche Geſellen beiſammen, als

bei unſerer ſchwarzen Schaar.“ Alle die „fidelen Häuſer“

und „flotten Burſchen“ der Univerſitäten zogen dahin, al

lein „Rohheit und Gemeinheit ſind gebändigt durch die hei

lige Weihe unſers Berufs (S. 39). Kopfhänger und

Betbrüder, worauf es hier und da wohl abge

ſehen iſt, wollen wir nicht werden, doch wird Begeiſte

rung für das edelſte Ziel uns auch in den frohen Stunden

das rechte Maß halten lehren. Der zweite Mann muß ver

loren ſein, darauf ſind wir Alle gefaßt, ich bin es auch.“

Lieder will er dichten mit ſeinen Freunden Förſter und Fal

kenſtein, Einer werde ja wohl übrig bleiben, der für die

Erhaltung deſſen ſorge, was ſie geſungen. Der Aufruf

des Königs von Preußen entflammt ihn zu höchſter Begei

ſterung. „Müſſen nicht alle deutſchen Fürſten ſchamroth

werden, die ſolch ein Evangelium leſen und nicht daran

glauben? In einer ſolchen Sprache hat noch kein König,

kein Fürſt zu ſeinem Volke geſprochen, ſo lange deutſch ge

redet wird. Dieſer Donner wird nicht leer in den Lüf

ten verhallen, und daß der Blitz einſchlägt, dafür laß

uns ſorgen.“ – Die Stiftung des Ordens vom ei

ſernen Kreuze wird mit Jubel begrüßt; „der alte Unter

ſchied, wo man dem tapfern Grenadiere eine bleierne

Münze und dem feigen Hofjunker einen goldnen Stern

gab, hat aufgehört. Bei dem eiſernen Kreuze wird nicht

gefragt: wie viel Ahnen zählſt zu ? ſondern : haſt du

dich brav gehalten? Das iſt ein Prin eip, aus dem

eine neue Geſtaltung der ganzen bürgerlichen

VOrdnung hervorgehen kann.“ Doch ſo ganz und

vollſtändig geht Körner in dem Hauptinhalte der Gegenwart

auf, daß er nicht nur ſeine eigenen Intereſſen, Verhältniſſe,

Wünſche, Hoffnungen in dieſen brauſenden Strom der flu

thenden Geſchichte verſenkt, ſondern ſelbſt ſolche Reflexio

nen, wie die letztere gleich als unnütz abweiſet, – „doch

jetzt ſei unſer Blick nur auf den Feind gerichtet,

das Andere wird ſich hernach ſchon finden.“ Auch hierin

ſteht er faſt einzig da unter allen übrigen Perſönlichkeiten

dieſer Briefe. Wir aber wollen es doch den ariſtokratiſchen

Sechzehnendern von heute wieder ins Ohr rufen, und recht

laut rufen, denn ſie ſind ſchwerhörig in ſolchen Punkten,

daß der Graf von Witgenſtein am 30. März 1813 in der

ter wird weinen. Tröſte ſie Gott, ich kann's Euch nicht Proclamation an die Sachſen vomleipziger Hauptquartier aus
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ehrlich genug war, freimüthig zu bekennen: „Deutſche!

unſere Geſchlechtsregiſter, unſere Stamm

bäume ſchließen mit dem Jahre 181 2. Die

Thaten unſerer Ahnen ſind durch die Er

niedrigung ihrer Enkel verwirkt. Nur die

Erhebung Deutſchlands bringt wieder edle Geſchlechter her

vor, und giebt denen, welche es waren, ihren Glanz zurück.“

Vierzehn Tage ſpäter (v. 30. März) ſchreibt Körner an

die Frau v. P. in Wien, und ſchildert die Einſegnung der

Freiſchaar zu Rogau: „Bei dem Allmächtigen, es war ein

Augenblick, wo in jeder Bruſt die Todesweihe flammend

zuckte. Der feierlich vorgeſagte, von Allen nachgeſprochene

Kriegseid, auf die Schwerter der Officiere geſchworen, und

Eine feſte Burg iſt unſer Gott, machten den Beſchluß der

herrlichen Feierlichkeit, die zuletzt noch mit einem donnern

den Lebehoch, welches die Krieger der deutſchen Frei

heit riefen, gekrönt wurde, wobei alle Klingen aus der

Scheide flogen, und helle Funken das Gotteshaus durch

ſprühten. – Es gleicht wohl Nichts dem klaren, beſtimm

ten Gefühl der Freiheit, das dem Beſonnenen im Augenblick

der Gefahr lächelnd entgegentritt. Kein Tod iſt ſo mild,

wie der unter den Kugeln der Feinde: denn was den Tod

ſonſt verbittern mag, der Gedanke des Abſchieds von dem,

was einem das Liebſte, das Theuerſte auf der Erde war,

das verliert ſeinen Wermuth in der ſchönen Ueberzeugung,

daß die Heiligkeit des Unterganges jedes verwundete, be

freundete Herz bald heilen werde.“ So verklärt, ſo adelt

er überall mit dem dichteriſchen Feuer ſeiner ächten, beſon

nenen, gebildeten Begeiſterung die Sache, der er ſich und

mit ihm ſo viele Tauſende geweiht. Dabei iſt er raſtlos

thätig. Nicht nur durchfliegen immer neue Lieder von ihm

die Reihen und tönen wieder von tauſend Lippen und in tau

ſend Herzen, den Säumigen treibend, den Zagenden ermu

thigend, den Bedächtigen beſchämend, die Strebenden be

geiſternd. Den Aufruf des Königs von Preußen verbreitet

er durch ſeine Freundinnen in Wien. Unter ſeine Lands

leute, die Sachſen, ſchleudert er einen Aufruf voll bren

nender Gluth (S. 84–85), der hier zum erſtenmal wie

der gedruckt erſcheint, und läßt ihn in 20,000 Eremplaren

verbreiten (ſ. S. 54). Da aber ſeine Proſa, wie er hört,

den Leuten nicht genug durch die Haut dringt, ſo „ſchickt

er ihnen ein Hagelwetter in Verſen hinterdrein, das ihnen

durch Mark und Bein gehen ſoll.“ Es iſt das Lied „Män

ner und Buben,“ von dem er aus Leipzig am 18. April

an Förſter ſchreibt: „ich ſage Dir, mit dieſem Liede haben

wir bei Klaſſig's, in der blauen Mütze, in Gohlis, und

wo wir ſonſt das träge Studenten- und Ladenſchwengelvolk

beiſammen fanden, gut aufgeräumt; entweder ſingen ſie

mit und ſchwören zur Fahne, oder drücken ſich in aller

Stille davon.“ Freilich aber muß er ſich dafür „zum Toll

werden ärgern über die Schlafmützen, die ſich nun alle hin

ter den Allergnädigſten verkriechen, und recht froh ſind,

daß dieſer über alle Berge gegangen iſt“ (S. 70).

Dies iſt der letzte Brief Körner's in dieſer Sammlung.

Nur ſchwer trennt man ſich von dieſer wahrhaft idealen Ge

ſtalt, die auch in dieſen Briefen in ihrer ganzen vollen

Schöne uns entgegenleuchtet, und ich kann michnicht enthal:

ten, hier die herrlichen Wortenachklingen zu laſſen, mit denen

Immermann vor zwei Jahren das Andenken Körner's in ſei

nem „Feſte der Freiwilligen zu Cöln am Rhein“ in eben ſo

rührend ſchöner als würdiger Weiſe erneuert hat. „Die

Freiſchaar war die Poeſie des Heeres, und ſo hat ſie denn

auch den Dichter des Kampfes in ihrem Schooße ausge

tragen: Theodor Körner. Von ihm kann man ſagen,

was Wallenſtein von Mar ſagt:

,,Sein Leben

Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet.“ –

Ein ſchönes, beneidenswerthes Leben! Indem er den Krie

gerrock anzieht, ſtreift er alles Schwache, Nachgeahmte ſei

ner erſten Verſuche ab; er iſt ein Anderer geworden. Von

Feldwacht zu Feldwacht, von Gefecht zu Gefecht quellen ihm

Lieder zu, eigene, unnachgeahmte, unnachahmbare, welche

die Nation zu ihren Schätzen ſtellt; er dichtet ſein Schwert

lied, einen der höchſten Laute unſerer Sprache: da werben

ſchon die Trompeten. Er wirft den Stift weg und ergreift

die Braut, welche er eben beſungen; in der Fülle dieſer

Wonne, auf dem Gipfel ſolchen Glücks tritt ihn der Tod

an, raſch, ohne daß er ſein Antlitz geſehen hat, und die

Brüder geben ihm den Feuergruß in die erkämpfte Gruft

Er fehlt im Siegesheimzuge, aber er ruht, wie er wollte

und lebt im Volke:

„Denn was berauſcht die Leier einſt geſungen,

Das hat des Schwertes freie That errungen.“

Gleich neben Körner's ſtehen Förſter’s Briefe. Auch ſie

ſind von dem friſcheſten Leben durchhaucht, von der feurig

ſten inhaltsvollſten Begeiſterung durchglüht, voll der ſchön

ſten Züge damaligen Treibens und Lebens, aus friſcher Ouell

der Unmittelbarkeit und des Augenblicks geſchöpft. Der Tag

iſt ſo inhaltreich, die Ereigniſſe ſo drängend zahlreich

man ſieht, wie die Schreibenden mit vollen Händen zuſpº

den im Stande ſind. Sie brauchen nur zuzugreifen.

(Fortſetzung folgt.)

#

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

16. September.

Wilhelm Waiblinger's geſammelte Werke.

Mit des Dichters Lebens von H. v. Canitz.

Rechtmäßige Ausgabe letzter Hand. Hamburg,

1839. 8 Bde. 12. Verlag von G. Heubel.

Auf eine ſehr glückliche Weiſe ſcheinen gegenwärtig die

buchhändleriſche Speculation und das Intereſſe des Litte

rarhiſtorikers in den zahlreich veranſtalteten Geſammtsaus

gaben deutſcher Schriftſteller ſich zu begegnen. Für den

letzteren wenigſtens kann nichts erwünſchter ſein, als daß

dadurch einestheils ihm ſelbſt gleichſam die Aeten geſammelt

und zu neuem Spruche vorgelegt werden, anderntheils aber

auch die leſende Menge gewöhnt wird, fortan nicht mehr

mit ihrer Gunſt oder Ungunſt ausſchließlich an einzelnen

Werken Einzelner zu haften und an ihnen die Willkür per

ſönlichen Urtheils auszuüben; vielmehr, indem ſie jetzt den

Ertrag eines Dichterlebens geſammelt vor ſich ſieht und in

zuſammenhängender Leſung ſich darin vertieft, bekommt

auch die Menge eine Ahnung davon, daß zunächſt die In

dividualität jedes einzelnen Schriftſtellers und die Geſammt

heit ſeiner Werke nichts Abgeriſſenes, Zufälliges undWill

kürliches, ſondern ein Organismus iſt, der als ſolcher in

ſeinen Vorausſetzungen erkannt, in ſeiner Entwicklung be

griffen, in ſeiner Thätigkeit will verſtanden ſein. Mit die

ſer Ahnung aber, welche ſodann die Kritik erläuternd und

berichtigend zum Bewußtſein zu bringen hat, iſt auch ein

ähnliches und gleiches Verſtändniß der geſammten Littera

tur vorbereitet, die auf dieſelbe Weiſe, wie jene einzelnen

Perſönlichkeiten, ein großer und lebendiger Organismus

iſt, der ſeine Entwicklung, ſeine Nahrung, ſein Blühen

und Gedeihen hat, wie jene, und wie jene nur auf ge

ſchichtlichem Wege verſtanden und gewürdigt werden kann.

In dieſer Rückſicht wollen wir vorläufig jede neue Geſammt

ausgabe dieſer Art willkommen heißen, ſelbſt wenn ſie, wie

das wohl geſchieht, die Spuren ihrer gewerblichen Herkunft

noch einigermaßen an ſich tragen ſollte. Vor vielen unter

liegt dieſem Verdachte die oben genannte Geſammtausgabe

Waiblinger'ſcher Schriften, die in doppeltem Bezuge einer

erläuternden und berichtigenden Kritik bedarf. Denn offen

MW? B23. 11841CD.

bar genügt es zu einer Geſammtausgabe nicht, die zer

ſtreuten und vielleicht längſt vergeſſenen Werke des erſten

beſten Schriftſtellers zuſammenzuraffen und mit einem ge

meinſamen Titelblatt verſehen aufs Neue in die Welt zu

ſchicken; ſondern erſtlich, wie ja früherhin auch nur ſolche

Autoren und nur dann Geſammtausgaben ihrer Schriften

veranſtalteten, welche nach einer langen und inhaltreichen

künſtleriſchen Thätigkeit, der Gunſt eines zahlreichen Pu

blieums, wie eines eroberten und ſiegreich behaupteten Beſitz

thums gewiß, gleich ausgedienten Kriegern in den Schat

ten ihrer Lorbeern ſich zurückzogen, ſo iſt die Geſammtaus

gabe auch jetzt noch unbedenklich eine Ehre, zu der ein Au

tor berechtigt ſein muß; ſodann aber, dieſe Ehre ihm zu

ertheilen und das geſammte Ergebniß ſeines Wirkens der

Nation zu dauernder Anregung, Verehrung und Liebe zu

überliefern, dünkt uns wiederum eine Ehre, wie es ja die

Ehre eines Volkes iſt, ſeinen großen Männern Denkmäler

zu gründen und ein dankbares Gedächtniß ihnen zu bewah

ren, – und wir erwarten, ja wir verlangen unnachſicht

lich von Jedem, der dieſem Ehrenamte ſich unterzieht, daß

er ein lebendiges Bewußtſein von dem Werthe ſeines Unter

nehmens habe und dies durch den Ernſt, den Fleiß und die

ſtrenge Sorgfalt, mit welcher er daſſelbe ausführt, bethä

tige. Auf dieſe beiden Punkte werden wir alſo auch hier

unſere Aufmerkſamkeit zu richten, über ſie unſer Urtheil

abzugeben haben.

Die Berechtigung nun, in erneuter und völliger Geſtalt

der Litteratur unſers Volkes einverleibt zu werden, ſcheint

ein Autor erlangt zu haben, entweder ſobald und ſo lange

die Richtung, aus welcher er hervorgegangen und die viel

leicht er ſelbſt zuerſt eingeleitet, als eine lebendige gegen

wärtig und wirkſam iſt; oder wenn aus dieſer Richtung

ſich andere neue Stufen unſers geiſtigen Lebens entwickelt

haben, welche bedeutend genug ſind, daß wir ihre Quelle

aufſuchen und auch den leiſen Anfängen desjenigen, was

jetzt als voller und kräftiger Pulsſchlag unſere Zeit belebt,

mit Theilnahme horchen mögen; oder endlich wenn bei ei

nem Inhalt, der allerdings von dem neuen Bewußtſein

längſt überwältigt und untergegangen iſt in ihm, wenig



1779 D e u t ſ ch e P a n d o r a.“ 1780

ſtens die Form eine vollendete und für jede Zeit beachtens

werthe, lehrreiche und erfreuliche iſt. Nur Schriften der

erſtern Art werden ihr Publicum bei dem finden, was man

gemeinhin das Publicum nennt, bei der unbefangenen, mit

ten im Strome treibenden und dieſer Strömung unbewuß

ten Menge. Zu den Schriften der zweiten Art dagegen (und

ihnen natürlich fällt zuletzt jedes Werk anheim, das im ei

gentlichen und höchſten Sinne fortlebt mit der Zeit) muß

der Leſer bereits ein hiſtoriſches Intereſſe und hiſtoriſches

Verſtändniß mit ſich bringen; ſie daher ſind es recht eigent

lich, auf die der Geſchichtſchreiber der Litteratur ſein

Auge zu richten hat, während die Werke von nur formaler

Bedeutung vorzugsweiſe unter dem immer noch nicht aus

geſtorbenen Geſchlechte der feinſchmeckeriſch-alterthümelnden

Dilettanten ihre Leſer finden werden. Immer aber muß

der Autor, deſſen Schriften man uns in einer Geſammt

ausgabe erneuern will, ein in ſeiner Weiſe und für ſeine Rich

tung vollendeter ſein, ſelbſt wenn dieſe Richtung eine un

tergeordnete, ſelbſt wenn ſie eine falſche wäre. Denn das

eben iſt der Sieg und der Lohn, welcher der Energie des

Talentes unter allen Umſtänden aufbehalten iſt, daß, wie

nur ſie ſelbſtändige und eigene Werke ſchafft, ſo auch nur

ſie die Ehre eines eigenen und ſelbſtändigen Namens bei der

Nachwelt verleihen kann.

Mißlich erſcheint hienach die Berechtigung Waiblinger's,

in der vorliegenden Geſammtausgabe aufs Neue einem Pu

blicum vorgeführt zu werden, welches nach einem kurzen

Sonnenblick des Beifalls eine ſo frühzeitige und ſo unge

ſtörte Nacht der Vergeſſenheit auf ſeinen Namen hat nieder

ſinken laſſen. Waiblinger's erſte Schriften erſchienen 1823,

die Producte eines neunzehnjährigen Jünglings; ſieben Jahre

ſpäter, nachdem er etwa in den Jahren 1826 und 1828

die Blüthe ſeines raſch emporgewachſenen Ruhmes gekoſtet

hatte, in dem verhängnißvollen Jahre 1830 ſtarb er, –

und wir wüßten nicht, daß ſein Name ſeitdem anders, als

in einer ſehr beiläufigen Weiſe genannt worden wäre. Viel

leicht iſt man geneigt, hier eine Ungerechtigkeit des wankel

müthigen Publicums zu wittern; Mancher auch von denen

(und ihrer giebt es ja ſo Viele!), die in der Politik, in

jeder ſtaatlichen, ja wir dürfen ſagen, jeder hiſtoriſchen Be

wegung den Tod der Poeſie zu ſehen glauben, wird es der

ſeit jenem Jahre bewegter ſtrömenden Woge der Zeit als ei

nen Raub und eine Schuld zuſchreiben, daß ſie Waiblin

ger's Andenken ſo raſch verſchlungen hat. Allein dabei wird

er verkennen und vergeſſen, daß die neue Zeit einen Schrift

ſteller, der wie Waiblinger mit ſeinen Vorzügen und ſei

nen Schwächen ſo ganz und ſo entſchieden in einem ande

ren, nun erſchütterten Boden wurzelte, nicht mehr anerken

men konnte, daß vielmehr vor der neuen Sonne, die in

jenen Sommertagen über die Welt aufging, die Waiblin

ger'ſchen Lorbeern nothwendig verdorren mußten. Waib

linger's Talent nämlich und ſein Verhältniß zur Litteratur

iſt ein durchaus abſtractes, – eine Schuld, die zum

Theil freilich ſeine Zeit ihm auferlegt, der aber eben ſo ſehr

er ſelbſt aus eigener Schwäche ſich ergeben, nie und nir

gend durch kräftiges Wollen, energiſches Handeln wider

ſtanden hat.
-

Waiblinger iſt im Jahr 1804 geboren; diejenigen Jahre

der Jugend alſo, in welcher wir zuerſt ein perſönliches In

tereſſe an den Ereigniſſen der Geſchichte zu nehmen pflegen,

die begeiſterungsvollen Knaben- und Jünglingsjahre fallen

für ihn nach den Befreiungskriegen; in jener unſeligen Zeit

der Abſpannung, der getäuſchten Erwartungen, des poli

tiſchen Katzenjammers, in denen man es nun endlich er

reicht und die Geſchichte glücklich zum Stillſtand gebracht

zu haben meinte, iſt er groß geworden und hat ſein Talent

ſich entwickelt; und wie wenn es vom Schickſal ihm zuge

theilt wäre, ein Repräſentant nur dieſer Zeit zu bleiben,

ereilte der Tod ihn in dem erſten Monat deſſelben Jahres,

das in drei kurzen Tagen den Hemmſchuh der Geſchichte lö

ſen und das Frohlocken Derer, die ihn angelegt hatten, zu

Schanden machen ſollte.

(Fortſetzung folgt.)

,, Deutſche

(Fortſetzung.)

Aber was in aller Welt hat Förſter nur bewogen, den

einzigen jammervollen Brief Göthe's an Zelter, aus Töplih

v. 3. Mai 1813, dicht vor Körner's letztem Briefe abdrucken

zu laſſen, nachdem er kurz zuvor (S. 65–66) noch ſº

artig das Zuſammentreffen der Freiſchaar mit dem nach

Böhmen fliehenden Dichter geſchildert. Es überläuft einen

eiskalt bei der troſtloſen Miſere, deren Spiegel dieſer Brief

iſt. Da iſt kein Funke von der Gluth jenes heiligen Feuer

das damals die Herzen auch der Geringſten durchlodert

keine Freude an der muthigen Erhebung des in den San

getretenen Vaterlandes. Der Todesmuth der Tauſende, die

freudig Leib und Leben und alles Gut und alle Seligkeit des

Daſeins in die Schanze ſchlagen, rührt ihn nicht. Dieſ

ſchen Liederklänge heldenkühner Jugend greifen ihm nich

an ſein Herz, und wie er in den „Tages- und Jahreshef"

von den Freiwilligen nur „zu vermelden“ hat, „daß ſie

unartig betragen und nicht für ſich einnehmen,“ ſo weiß

auch in dieſem Briefe an den alten heroiſchen Zelter, "

ſich denn doch ob ſolcher Flauheit ſeines Verehrten im Si.

P an d or a.“

len gewundert haben muß, nur zu klagen: daß man ſº

wiſſe, mit wem man noch in der Welt zuſammenhange"

nicht, daß der regelmäßige ſichere Poſtenverkehr, das Wº

kel behaglichen Sendungsaustauſches geſtört ſei, daß er"

*

ſº

n
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zwar für Zelter beruhigt, „nun aber für Sich und das

Seinige beſorgt und vielleicht ſo bald nicht be

ruhigt ſei. Und dann zum Schluß „legt er ein kleines

Liedchen bei, eine Parodie auf das elendeſte aller deutſchen

Lieder: „Ich habe geliebt, nun lieb' ich nicht mehr,“

und ſetzt dann die merkwürdigen Worte hinzu: „Wäre das

Dichten nicht eine innere und nothwendige Operation, die

von keinen äußeren Umſtänden abhängig iſt, ſo hätten

dieſe Strophen freilich nicht in der jetzigen

Zeit entſtehen können, und da ich denke, daß ihr

einmal wieder taſteln und ſingen werdet, ſo ſei Euch dieſer

außerzeitige Scherz gewidmet.“

Mir iſt, als würde mir ein Schwert im Herzen umge

wendet. Der größte Dichter Deutſchlands, der Mann, den

ſein Vaterland zum Gipfel des Ruhmes getragen, er erlebt

in reifſter Kraft der Jahre den ſchönſten Silberblick in der Ge

ſchichte ſeines Volkes, um ihn brauſen dieWogen der höchſten

Begeiſterung für die heiligſten Güter, und er ſieht nichts, hört

nichts, fühlt nichts davon. Nur an ſich und das Seinige

denkend, und mit Sehnſucht die Wiederkunft der Zeiten er

harrend, wo man ungeſtört „taſteln und ſingen“ kann.

Für ſolche Zeiten dichtet er ein Schelmenliedchen, und ſchickt's

dem Preußen Zelter, denn „das Dichten iſt ja eine noth

wendige Operation, die von keinen äußern Umſtän

den abhängig iſt! Wir wollen an Göthe lieben und ver

ehren, was der Liebe und Verehrung würdig iſt, und deſ

ſen iſt und bleibt in reicher Fülle. Aber wir wollen es nicht

von dem leibeigenen pecus der Götzendiener mit äſthetiſchen

Taſchenſpielerkünſten für etwas „Erhabenes, den Dichter der

Dichter Charakteriſirendes“ darſtellen laſſen, wenn kein

Pulsſchlag ienes Lebens ſein Herz bewegte, wenn er ſich,

nach ſeinem naiven Geſtändniſſe über das Jahr 1813, ſtets,

„ſo wie in der politiſchen Welt ſich irgend ein Bedroh

liches zeigte, eigenſinnig aufs Entfernteſte warf,“ und

ſich „mit dem ernſtlichen Studium des – chineſiſchen Rei

ches beſchäftigte,“ während rings um ihn aus tauſend To

deswunden die rothen Roſen des Sieges erblühten, daß er

Komödien einübte und „der Schauſpielerin Wolf zu Liebe

und um ihre fatale Rolle noch einigermaßen glänzend zu

machen, den Epilog zu Eſſer ſchrieb, – gerade am Tage

der Schlacht von Leipzig!“ Großer Gott!– ja es iſt wahr,

da ſteht's, er ſelber hat es geſchrieben. Ja ſo weit ging

auch ſpäter ſein Widerwille, – oder war es Scham über

ſich ſelbſt gegen die Erinnerung an dieſe Tage, daß er ge

rade ſie in ſeinem Tagebuche nur in der abgeriſſenſten No

tizenform auf ein Paar Seiten berührte und, während er je

den Kunſtſchnitzen, jeden Spazierſtock, der ſeine Samm

ung bereichert, treulichſt aufzeichnet, nirgends auch nur

den Namen Körner's und der Seinen, dieſer Apoſtel der

Freiheit erwähnt. Schiller das Jahr 1813 erlebend! welch

und das Dichten für eine nothwendige Operation ausgege

ben hätte, die mit der Außenwelt nichts zu ſchaffen hat?

Wie ganz anders und wie unendlich würdiger ſtellt

ſich dagegen die Philoſophie – deren Operation doch auch

gewiß eine nothwendige innerliche, wenn gleich keine ſo arm

ſelig abſtract innerliche iſt, – wie ganz anders ſtellt

ſich Fichte zu ſeiner Zeit und dem ſie bewegenden und

ihre Tiefen aufregenden Weltgeiſte. Erſcheint Göthe als

würdiges Seitenſtück des „Bürgermeiſters und Raths ſäch

ſiſcher Reſidenzien,“ der, als die tapfern Bürger die Fran

zoſen, die ihre frevelnden Hände an ihre ſchöne Elbbrücke

legten, in den Strom warfen, ihnen per proclamationen

ſein Eia, Popeia zulullte (S. 33), „wie der verſtändige

Theil des hieſigen Publicums das gerechteſte Mißfallen über

das geſtrige Ereigniß theilen werde, und wie man mit der

den friedlichen Bürger ehren den Ruhe und Faſ

ſung dem entgegen ſehen müſſe, was die Vorſehung (o der

Blasphemie!) über uns beſchloſſen, und was daher menſch

licher Wille nicht zu ändern vermöge,“ – ſo iſt Fichte der

glorreiche Genoſſe Körner's, und wie dieſer die zündenden

Blitze ſeiner Lieder in die Herzen ſchleudert, ſchwingt er

kühn die Streitart des Gedankens, und ſtößt den Speer des

ſelbſtbewußten Geiſtes in das Herz des Todfeindes. So

ſchreibt ein Schüler Fichte's an Förſter aus Berlin (d, 20.

Februar): „In unſern Tagen ſcheint nun auch für die Wiſ

ſenſchaft ein Wendepunkt einzutreten; die Idealität ſehnt

ſich nach einer Realität, ja ſie geht ſogar darauf aus, ſich

dieſe Realität zu erobern. Denn was Du mir auch von

Vaterland, Aufruf des Königs, Patriotismus ſagen magſt,

die allein gebietende Macht iſt das Ich, das aus ſeiner

Zurückgezogenheit in ſich ſelbſt ins Daſein tritt, um ſeiner

ſelbſt bewußt zu werden. Welche Allmacht dem Jch gege

ben, hat uns der franzöſiſche Alleinherrſcher gezeigt; er iſt

nichts Anderes, als die Incarnation des Ichs, welches

ſich ſelbſt will. Was vermochten gegen ihn alle Coa

litionen? was haben England und Oeſtreich, Preußen und

Rußland ausgerichtet? Weder mit Kanonen, noch mit Ba

jonnetten, weder mit engliſchen Guineen, noch mit wiener

Papierſchnitzeln war dieſer Geiſt zu bannen. Nun aber iſt

das Zauberwort gefunden. Gegen das Ich, welches

ſich ſelbſt will, tritt in unſerm Fichte das Ich auf,

welches ſich ſelbſt weiß, und es wird von Napoleon

heißen, wie Luther vom Papſte ſingt: „Ein Wörtlein kann

ihn fällen.“ Seitdem ſich die Philoſophie gegen Napoleon

erklärt, iſt ihm ſein Urtheil geſprochen; es kommt Alles

darauf an, unſern Gegner zu erkennen; Fichte hat ihn er

kannt, und dieſe Erkenntniß zu einer Thatſache des Be

wußtſeins erhoben, deſſen Ausführung das ſich ſelbſt wiſ

ſende Jch getroſt den Waffen anvertrauen kann.“

Von den Vorleſungen Fichte's „über die Bedeutung des

ein Gedanke! Ob auch er wohl in Göthe's Weiſe gedichtet wahren Krieges“ heißt es weiter (S. 42): „Dieſe Worte
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werden endlich die Welt überzeugen, daß die Philoſophie

nicht ſo ein leeres Hirngeſpinnſt iſt, wie man gewöhnlich

glaubt. Diesmal geht ſie auf den Mann, und erdrückt ih

ren Gegner, wie Hercules den Antäus, in den Lüften. Auch

Napoleon hat ſich immer auf die Seite des gemeinen Be

wußtſeins geſtellt, und mit Verachtung von den „Ideolo

gen“ geſprochen. Nun aber haben ſich Idee und Logos ver

bündet und kündigen ihm den Krieg an; wer aus dieſem Kam

pfe als Sieger hervorgehen muß, kann nicht zweifelhaft

ſein.“ Die Grundidee Fichte's in dieſen Vorleſungen war:

zu demonſtriren, daß Napoleon, durch Unterdrü

ckung des in der franzöſiſchen Revolution er

rungenen Gedankens der Freiheit, die Welt

um dieſes hohe Gut betrogen. Dieſer Verrath

an der Sache der Revolution, welcher letzteren Fichte nicht

nur eine welthiſtoriſche, ſondern, was mehr ſagen

will, eine ſittliche Berechtigung zuerkannte, ward für

ſeine ſchwerſte Schuld erklärt“ (S. 42).

So ſtrebte Fichte nach ſeinen eigenen Worten, ,,den

Funken dieſer Begeiſterung in den Herzen ſeiner Hörer zur

hellen Flamme anzufachen;“ und wie die Blitze ſeine Worte,

die in Abſchriften und Auszügen durch ganz Deutſchland

flogen, gezündet, davon geben auch dieſe Briefe ein unſterb

liches Zeugniß. Und als die Reihen immer lichter werden,

da entläßt der kühne Mann am 23. Februar ſeine Zuhörer

mit einer feurigen Rede, ſie offen auffordernd, ſich dem hei

ligen Kampfe anzuſchließen für das Reich der Freiheit, für

dieſen „Kampf der Geſellſchaft, welche die Unterjochung

ihrer Kräfte für fremde Zwecke nicht mehr dulden, ſondern

dieſe Kräfte frei machen will für ſelbſt zu wählende

Zmecke.“ Auf die Frage: was können, was ſollen

die Freunde der Geiſtesbildung nun thun ? ant

wortet er, und es ſind goldene Worte, laßt ſie uns hören

mit Andacht: – Der Kampf wird begonnen im letzten

Grunde für unſer Intereſſe, für das Intereſſe der Freunde

der Befreiung des Geiſtes; ob es auch nicht Jeder ſo meint

und verſteht, wir können es ſo verſtehen; denn die gebun

denen und mißbrauchten Kräfte ſollen befreit werden, und

es kann gar nicht fehlen, daß nach dieſer Befreiung auch

der Geiſt, wenn er nur ſeine Zeit erwarten und Nichts un

geduldig übereilen will, auf die Beſtimmung deſſelben ein

fließen werde. Sodann ſoll das Ganze von der Schmach,

die auf uns laſtet, gereinigt werden. Dieſe Schmach der

Unterdrückung iſt auch auf uns mit gefallen, freilich un

verdient, weil um höherer Zwecke willen wir dieſelbe frei

und entſchloſſen duldeten. Dieſe höheren Zwecke der Dul

dung fallen nun weg. – Jetzt möchte es ſcheinen, als ob

dern aus Mangel an Muth geduldet hätte.–– Und wer

möchte in dem Falle, daß das Unternehmen ſcheitern, oder

nicht auf die gehoffte Weiſe gelingen ſollte, den Gedanken

auf ſich laden, daß durch ſein Sichausſchließen

und durch das Beiſpiel, das er dadurch gegeben habe, das

Mißlingen veranlaßt ſei? Das Bewußtſein: meine Streit

kraft iſt nur klein, wenn es auch ganz gegründet wäre,

könnte dabei nicht beruhigen. Denn wie ? wenn nicht ſo:

wohl auf die Streitkraft, als auf den durch das Ganze zu

verbreitenden Geiſt gerechnet wäre, der hoffentlich, aus den

Schulen der Philoſophie ausgehend, ein guter Geiſt

ſein wird; wie? wenn gerechnet wäre auf das große, den

verbündeten deutſchen Stämmen zu gebende Beiſpiel eines

Stammes, der einmüthig und in allen ſeinen Ständen ohne

Ausnahme ſich erhebt, um ſich zu befreien?“ – Wie ru

hig und doch ſo erſchütternd, wie begeiſtert und doch ſo

klar iſt hier Alles, und man muß einſtimmen in den Aus

ruf des Berichtenden, wenn er ſchließend hinzuſetzt: „Die

Geſchichte weiß ſchon von vielen Kämpfen und Kriegen zu

erzählen, aber von einem Kriege, wo Idealität und Real

tät, Philoſophie und Schwert in ſo inniger Verbindung

und mit ſo klarem Selbſtbewußtſein ſich unter den Heer

ſchild der Freiheit geſtellt, geſchah noch nirgend Meldung.“

(Schluß folgt.)

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:

„F. U). Car ove,

Beiträge zur Litteratur, Philoſophie

und Geſchichte.

gr. 8. 1839. Broſchürt 1 Thlr. 16 Gr.

Juhaltsverzeichniſ.

Zur Litteratur.

1) Frühlinghoffnungen. – 2) Parcival.–3) Hame

4) Knebe-)Litteraturbriefe an eine Freundin - ſº

Rückert. Sainte-Beuve. Bettina. Weltpoeſie. Leopold Sº

fer's Laienbrevier. – 6) Rückblick auf die ſchöne Litter"

des Jahres 1835. 7) Kritiſche Studien.

Zur Philoſophie. -

1) Bruno.–2) Leibnitz.– 3) Swedenborg:- Fº“

drich von Schlegel. –5) Karl Chriſtian Friedrich Krau“

6) Oberlin. – 7) Zur Philoſophie der Geſchichte.

Zur Geſchichte. -

1) Die Moſaiſchen Urkunden. – 2) Der Ä
griechiſchen Leben. – 3) Ein Blick auf die letzten Zeiten ſe

älten Welt.– 4) Uebergang vom Mittelalter aufÄÄ
Zeit. – 5) Deutſchland. – 6) Die conſtitutionelle Monarch

der, der nicht das Seinige thut, die Schmach abzuwälzen,

gern geduldet hätte, nicht um höherer Zwecke willen, ſon

– 7) Ideen zur Geſchichte der Menſchheit.

Otto Wigand.

–-“
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„Wilh. Waiblinger's geſammelte Werke.“

(Fortſetzung.)

Wir brauchen es nicht erſt auszuſprechen, daß die Zeit,

in welcher der Menſch geboren wird, die eigentliche Lebens

luft iſt, die ihn empfängt und nährt und von ſeinem erſten

Eintritt an alle Fibern und Adern ſeiner Seele mit bilden

der und beſtimmender Gewalt durchdringt. Dennoch wollen

wir dieſen Gemeinſpruch hier wiederholen, um eine Vemer

kung daran zu knüpfen, welche uns einer weitern und ernſt

haften Erwägung nicht unwerth ſcheint. Fragen wir näm

lich nach der Jugend derjenigen, die wir unbeſtritten als

die ſiegreichen Vorkämpfer und Heroen unſerer Litteratur

verehren, ſo ſehen wir, daß ſie entweder ſchov geboren oder

doch groß geworden ſind und zum Bewußtſein gekommen zu

jener Zeit, da Friedrich der Große mit dem Ruhm ſeiner

Thaten die Welt erfüllte, – zu einer Zeit alſo, wo das

Princip der Freiheit unzweideutig und unerſchüttert in

Schlachten und Siegen geltend gemacht, der deutſche Geiſt

und der Geiſt des Proteſtantismus zu ſeiner Wahrheit ge

bracht und damit dem geſammten Bewußtſein des deutſchen

Volkes eine Innigkeit und eine Wärme eingehaucht wurde,

welche die edelſten Früchte zu reifen im Stande war. Die

Kinder dieſer Zeit, ein glückſeligeres Geſchlecht, welches den

Sieg der Freiheit unmittelbar vor Augen hatte, dem das

Herz wohl ſchwellen durfte, wenn es ſich zum Bewußtſein

brachte, in welcher Zeit, als welcher Thaten Genoß und

Zeuge es emporwuchs, wandeln, ein Jeder in ſeiner Bahn

und nach ſeiner Kraft,– aber ſie alle wandeln einen ſtolzen,

friſchen, geſunden und ſiegsgewiſſen Gang, und oft ſchon

hat es uns geſchienen, als ob auch aus ihren Werken das

Adlerauge des großen Königs uns klar und kräftig entge

genblitzte. – Ein zweites Geſchlecht ſodann, die älteren

und eigentlichen Romantiker, erwächſt unter den Stürmen

der erſten franzöſiſchen Revolution; und wie hier in der

Geſchichte die Anarchie vom Deſpotismus verdrängt und

damit die junge Saat der Hoffnungen ſchmählich zertreten,

ja die gemüthliche Theilnahme an der franzöſiſchen Revolu

tion ſelbſt bei den Edelſten und Beſten in ihr herbes Gegen
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theil verwandelt wird: ſo folgt hier bei den Individuen auf

den erſten ungeſtümen Aufſchwung des revolutionären Ge

nies ſogleich die Ironie, welche dieſe und jede menſchliche

Beſtrebung und ſich ſelbſt verſpottet, der Uebermuth ſchlägt

um in Kleinmuth, man iſt irre geworden an der Freiheit

ſelbſt, man wendet ſich ab von der Zeit und der Geſchichte,

die ſo ſchmerzlich betrogen haben, und nur wenig ſtarke

Herzen retten ſich aus dieſer Kriſe, wo die Meiſten der Un

freiheit dienen lernen, – nicht aus Uebereinſtimmung, aus

Herzensmeinung, ſondern wie man der Macht dient, ver

lockt von Lohn oder Furcht, ohne Glauben an ſich ſelbſt,–

und wo Andere, die Beſſern wohl, aber nicht die Starken,

nicht die mannhaften Siegsnaturen, in Bitterkeit und Zer

rüttung untergehen. Dieſe Bitterkeit und dies theilnahm

loſe ironiſche Verhalten haben ſchon als Erbtheil diejenigen

empfangen, die in ihrer Jugend den kurzen und ſchönen

Traum der deutſchen Befreiungskriege mit durchlebten; allein

auch dieſer Erhebung iſt ein Sturz, dieſer Bewegung ein

Stillſtand, dieſem Frühling ein Herbſt gefolgt, vielleicht

noch bitterer als der, den Frankreich unter der Napoleoni

ſchen Herrſchaft zu erdulden hatte; denn nicht einmal die

eitle Blume des Ruhms, nicht die goldene Frucht der Macht

hat uns dieſer Herbſt gebracht: unſer Stillſtand hat ein

ohnmächtiger, unſer Sturz zugleich ein ſchmachvoller wer

den ſollen. Oder wer, der einerſeits abſehen kann von

einzelnen materiellen oder provinziellen Intereſſen, ander

ſeits aber den bloßen Verlauf der Zeit noch für keinen ge

ſchichtlichen Verlauf erachten will, möchte nicht dieſe funfzehn

Jahre vom Ende der Befreiungskriege bis zur Julirevolution,

– funfzehn Jahre ohne Entwickelung, ohne Fortſchritt, ohne

That,– am liebſten ausgeſtrichen wiſſen aus den Büchern der

Geſchichte? Auch wird dieſe wenig von ihnen melden. Man

hatte freilich gemeint und hatte geſungen und geſagt, Epi

menides wäre erwacht; aber es iſt nicht wahr: er ſchlief

erſt recht ein, und noch jetzt, dünkt uns, zuckt er erſt im

Frühtraum. Dies nun aber iſt die Litteraturperiode, in

welcher die köſtlichen Erwerbniſſe unſerer Heroen bis auf

die claſſiſche Form hinab verloren zu ſein ſchienen, – die

Periode, in welcher auch in der Litteratur kein friſcher Le
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bensathem, kein Pathos des Wollens und Vollbringens,

keine Energie der That die Gemüther bewältigen und erſchüt

tern konnte, in welcher vielmehr hier, wie draußen auch,

die einzelnen Kräfte willkürlich auseinandergingen, die

platte gute Meinung ſich auf dem Throne des Talents breit

machen und der Katzenjammer für die eigentlich geniale

Stimmung gelten durfte. Als hienach nun endlich das

Ereigniß von 1830 hereinbrach, welches die Reihe der Er

eigniſſe (denn bis dahin hatte ſich eben Alles nur ereig

net und eine Sängerin war auch ein Ereigniß) zu ſchlie

ßen und Raum zu geben verſprach für Thaten: da mußte

es denn wohl geſchehen, daß hier wieder „der große Mo

ment nur ein kleines Geſchlecht fand.“ Dies wollen wir

nicht bloß auf diejenigen anwenden, die der neuen Bewe

gung ſich entgegenzuſtemmen verſuchten, ſondern namentlich

auch von einigen der früheſten und lauteſten Fürſprecher der

jungen Freiheit gilt dies, die zu viel altes verdumpftes

Blut, zu viel Blaſirtheit, zu viel Unglauben und Egoismus

in ſich hatten, als daß ſie der neuen Göttin als würdige

Verkünder hätten dienen mögen. Auch dies Geſchlecht daher

hat zu ſeinem innerſten Verderb die unſelige Erbſchaft der

begeiſterungsloſen Ironie, des frechen Egoismus, der ro

mantiſchen Abſtraction auf ſich genommen, und wiewohl es

ſich jetzt mit ſo vielem Nachdruck das junge nennt, ſo iſt

es in der That doch nur das alte, welches das Pathos

derjenigen Jugend, die auch noch mit greiſem Haupte für

jedes Recht, es mag noch ſo verkannt, und gegen jedes

Unrecht, es mag noch ſo gleißend ſein, ſich begeiſtert, weder

theilen, noch verſtehen kann. Nicht aber ausſchließlich ihnen

dürfen wir dieſe ihre Krankheit zurechnen, ſondern ihre

Schuld iſt es nur, daß ſie die Schuld der Zeit nicht von

ſich abgewendet haben. Denn nicht bloß mit der Zeit, auch

gegen die Zeit an führt ein Weg der Freiheit und des Fort

ſchrittes, den wir gehen ſollen, ſobald falſche und unwahre

Richtungen in ihr mächtig werden und ſie den Geiſt ver

läugnet, der ihr Herr iſt. – Möchten dieſe Schuld derZeit

doch diejenigen erwägen, denen es unbequem und ärgerlich

geworden iſt, was etwa jenes jüngſte Geſchlecht verſehen

hat! Möchten ſie doch, die Großen und Gewaltigen, die die

Zeit zwar nicht lenken, aber doch ihren Gang fördern oder

hemmen können, – möchten ſie auch aus dieſem Verlaufe

unſerer Litteratur der eigenen Verſchuldung ſich bewußt wer

den, wo ſie die Thatkraft gelähmt, die Freiheit verläugnet

und über uns Alle jene unheilbrütende Schwüle ausgebrei

tet haben, in der wir faſt erſticken mußten! Möchten vor

Allem die Herren und Fürſten, welche lüſtern ſind nach dem

ſchönen Ruhm, Beſchützer der Kunſt und Pfleger der Wiſ

ſenſchaft zu heißen, – möchten ſie es wohl erwägen, daß

Kunſt und Wiſſenſchaft nur ein einziges Lebenselement

haben, – nicht Akademien, nicht Orden, nicht Penſionen,

ſondern allein die Freiheit! Wenn in dieſem Bezug ein

Beiſpiel überzeugend wirken kann, ſo iſt es das Beiſpiel Fried

richs des Großen, der bekanntlich den deutſchen Litteraten ſei:

nerZeit wenig oder vielmehr gar keine perſönliche Gunſter

wieſen –; und doch was wären tauſend Ellen Ordensband

und zehntauſend Penſionen und den ganzen Parnaß in ein

Prytaneum verwandelt, – was wäre das Alles geweſen

gegen die Begeiſterung, den wahren, ſtolzen und ſchönen

Enthuſiasmus, mit welchem er, als der ſtarke Held der

Freiheit, die niedergepreßten, gelangweilten, müßigen und

verwälſchten Gemüther entzündet, gegen den Inhalt, den er

dem deutſchen Leben gegeben hat, ſo daß, nachdem faſt ein

Jahrhundert lang das einfältige Mährchen von dem Scha

den, den ſeine Unbekümmertheit, ja ſeine Vorliebe für die

franzöſiſche Cultur der deutſchen Litteratur zugefügt habe,

ſich fortgeſchwatzt hat, wir heute vielmehr in ihm auch den

rechten Regeneraten der deutſchen Poeſie erkennen und ver

ehren! Darum nicht Mäcene, um einen Virgil oder Horaz

zu haben (denn was ſollen ſie uns?), ſondern Iliaden brau

chen wir, ſo werden auch die Homere uns nicht fehlen. –

Doch kehren wir hier zu Waiblinger zurück.

Wir bezeichneten vorhin Waiblinger's Talent als ein

abſtractes, und durch das, was wir ſo eben über den Cha

rakter der Zeitepoche angedeutet haben, welcher Waiblinger

angehört, wird dieſer Ausdruck ſchon einigermaßen erläutert

ſein. Noch näher wird dies jetzt geſchehen, indem wir

unſere Leſer auf die ausführliche Biographie, zum Theil

(1. 7–97) Selbſtbiographie, verweiſend, welche dieſe Ge

ſammtausgabe eröffnet, einen kurzen Abriß ſeiner Entwick

lungsgeſchichte zu geben verſuchen. – Er iſt in Schwaben

geboren, in dem Lande alſo, deſſen geſunde und fröhliche

Natur uns ſo manches erfreuliche, ſo manches unſchätzbare

Genie gegeben hat. Doch ſcheint auf Waiblinger, der zu

meiſt in ſtädtiſcher Umgebung emporwuchs, dieſe Natur nur

wenig eingewirkt zu haben, wie denn auch ſeine Selbſtbe

kenntniſſe aus dieſer Zeit von einem einſam vertraulichen

Vertiefen in die Natur, wie es Kindern ſo eigen zu ſein

pflegt, nichts erzählen. Deſto frühzeitiger erregte Alles,

was in Bild und Schrift auf den Verkehr der Menſchen,

auf ferne Städte und Gegenden, auf ein weitgreifendes

abentheuerliches Treiben hindeutete, ſeine Aufmerkſamkeit

und deſto lebendiger, von dieſer Sehnſucht in die Ferne un

terſtützt, entwickelte ſich ſchon in dem Kinde das raſche und

glückliche Talent, alles Sinnliche aufzufaſſen und darzu

ſtellen. Wie er dieſe Neigung zuerſt mit Stift und Griffel

kindiſch geübt (S. 16, vergl. 31), wie dann die poetiſche

Anregung ſich in ſprachlicher Fertigkeit geoffenbart, erzählt

uns Waiblinger ſelbſt mit einer Ausführlichkeit und Eitel

keit, die nur zu deutlich verräth, daß er auch noch in irº

teren Jahren über den eigentlichen Werth, welche dieſe fe“

male Naturbegabung bei ihm überhaupt erreicht hat, ſehr

im Unklaren geweſen iſt. Und wie dieſe Eitelkeit noch zu
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einer Zeit, da er angeblich mit vieler Nüchternheit (man

vergleiche die für einen Jüngling, der die erſte Hälfte der

zwanziger Jahre noch nicht überſchritten hat, ſehr wunder

lichen Reflerionen, mit denen er ſeine Selbſtbiographie ein

leitet!) ſein Leben ſich beſchaulich zurecht legt, ihn verführt,

die einfachen und von unzähligen Namenloſen wohl ganz

ebenſo erlebten Jugendſtreiche als etwas Außerordentliches

und Unausſprechbares zu feiern (vergl. beſonders Seite 48,

auch Band V, 271), ſo iſt Eitelkeit ſchon in früheſter Ju

gend die Triebfeder ſeiner Handlungen, ſeiner Knabenſpiele

und Knabenwünſche. Fragen wir nach der Wurzel und

dem Motive dieſer Eitelkeit, ſo begegnen wir wiederum nur

jenem formalen, abſtracten Talente, von welchem er früh

zeitig ein lebendiges Gefühl ſcheint gehabt zu haben, ohne

daß die Kraft oder auch nur der Trieb in ihm gewohnt

hätte, dieſem Talent durch Fleiß und Sammlung und ern

ſten Willen einen würdigen und fruchtbaren Inhalt zu geben.

Wie durchaus formal dieſes Talent war und wie es, jedes

ſelbſt erlebten Inhalts, jeder ſelbſt erſchaffenen Form ent

behrend, nur in buntwechſelnder Nachahmung der verſchie

denſten Muſter thätig war, darüber hat er ſelbſt an ver

ſchiedenen Stellen ſich ſehr offen ausgeſprochen. „Ich be

greife ſelbſt noch nicht,“ – ſagt er S. 94 – „warum ich

in Allem, in Leben und Treiben, in improviſirendem Dich

ten und Phantaſiren, ſo ganz dem Drang und Ungeſtüm

meiner heftigen Natur folgte, und nur, wenn ich einen Vers

ſchrieb, auch nicht eine Zeile vollkommen natürlich und eigen

thümlich war;“ vgl. S. 67. 70. 74. Aber freilich woher

ſollte dieſem Talente der eigene Inhalt kommen, da er ihn

ſo wenig ſuchte? Die Freiheitskriege fanden ihn zu ſehr

noch Knabe, als daß ſie irgend ein nachhaltiges oder wahr

haftes Intereſſe hätten in ihm erregen können; Friedrich

der Einzige war zwar „ſein Mann, aber nur wegen der

allerliebſten burlesken Anekdoten, die man von ihm erzählt“

(S. 51), ſein Verhalten zu ihm alſo vielmehr ein ironiſches,

als ein wenn auch nur knabenhaft begeiſtertes. Ebenſo

wenig Erfüllung und Befriedigung konnte die Familie ſei

nem von früheſter Kindheit an in die Ferne, auf Reiſen und

Abentheuer gerichteten Geiſte gewähren, und die Wiſſen

ſchaften oder doch jene erſten Kenntniſſe, die wir als Vor

ausſetzungen aller Wiſſenſchaft uns anzueignen haben, waren

ihm zu trocken, ſein Geiſt zu beweglich, die Mühe des Ler

mens, wenn es ja einmal gelernt ſein ſollte, ſeinem glückli

chen Kopfe zu gering, als daß ſie ihn zu feſſeln im Stande

geweſen wären. Nur in einer Richtung ſeines Gemüths

ſchien er Beruhigung zu finden, in der Freundſchaft, –

wenn anders dieſer Name nicht entwürdigt wird durch Ver

hältniſſe, von denen er ſelbſt Folgendes erzählt (S. 52,

19): „Es iſt nicht möglich, daß ein Menſch einen heftige

en Trieb zur Freundſchaft, zu Umgang, zu Geſellſchaft

habe, als ich damals. Ich war unerträglich, wenn mir

nicht ein Geſpiele zu Seite war. Es mußte immer einer

ſein, den ich liebte und unabänderlich bei mir haben kann.

Dieſer Jungen hatte ich nach und nach Dutzende gehabt,

und darunter höchſt edle, wohlgezogene und gutherzige Kin

der. Aber es war ihnen freilich nicht zu verdenken, wenn

ſie ſich über kurz oder lang nach Freiheit ſehnten. Denn

eine Herrſchſucht, ein wilder Ehrgeiz zeigte ſich früh in mir,

ich wollte ſchlechterdings mehr haben, ſein und wiſſen als

die Andern, wollte ſie lenken und regieren, während ich

ſelbſt faſt unfähig war, zu gehorchen und nachzugeben. Ich

mußte immer von Jugend auf welche um mich haben, die

ich nach und nach ſo in meine Gewalt verſtrickte, daß ſie

mir blindlings folgten. Widerſtand ertrug ich nicht, aber die

unterjochten Jungen wurd' ich am Ende ſatt und plagte ſie

dergeſtalt, daß ſie ſich von mir losreißen mußten. Alsdann

that mir's weh, ich fühlte ihren Verluſt und mußte mich

wieder nach einem neuen umſehen, den ich zu meinem Günſt

ling machen wollte u. ſ. w.“

(Fortſetzung folgt.)

,, Deutſch e P an d or a.“

(Schluß.)

Wir müſſen hier mit Gewalt abbrechen, um auch den

übrigen Inhalt der Pandora kurz zu charakteriſiren. Da

iſt zunächſt das Erlebte aus dem Jahre 1813 von Kölle.

Es iſt dieſelbe Zeit, aber man erkennt ſie kaum. Da iſt

Alles ſo altklug und weiſe, ſo nüchtern und platt, ſo farb

los und grau, und über dem Ganzen ſchwebt der Altewei

berſommer jener diplomatiſchen Ruhe, die bei der Erzäh

lung der leipziger Schlacht nicht vergißt, zu berichten, ob

der „Beobachter“ an dieſem oder jenem Tage ein gutes oder

mittelmäßiges Diner eingenommen, und daß ſein Zimmer

ſonnig oder kühl gelegen geweſen. Der Mann, der da

weinen ſollte, daß er nicht mit drein ſchlagen durfte für ſein

Vaterland, der es ſelbſt zu verſtehen giebt, daß er doch nur

mit halbem Herzen auf der mit Frankreich verbündeten deut

ſchen Seite geſtanden, entblödet ſich nicht, es als ein

Glück zu preiſen, „daß es ihm Anno 13 vergönnt gewe

ſen, in friſcher Jugendkraft zu– lernen und zu beobachten

(S. 207). Iſt ſeine Stellung eine halbe, ſo iſt es auch

ſein Urtheil. Nicht die Idee, nicht der ſelbſtbewußte Geiſt

haben den Kampf gefochten, Gott bewahre! – „ die

durchgebildete, mit Berückſichtigung aller Verhältniſſe

handelnde Politik,“ die er an Oeſtreich preiſt, eh' ſichs

den Alliirten anſchloß (S. 210). Er kennt die Befan

genheit, die den ſächſiſchen Hof verblendete, der Po

len als die Quelle ſeiner ewigen Seligkeit anſah, der

Napoleon unterwürfig verehrte, den auch kein einziger

Gedanke an Deutſchland, an Ehre und Freiheit berührte.
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und den höchſtens die gegen ſolche Intereſſen armſelige

Sprengung zweier Brückenbogen in eine kurze Erbitterung

zu verſetzen vermochte; er kennt das Alles (ſ. S. 214), und

weiß auch, was daraus erfolgt iſt und erfolgen mußte;

aber doch ſagt er, als er meldet, wie der ſächſiſche König

den preußiſchen Geſandten mit einer zweideutigen und un

beſtimmten Antwort abgewieſen: „ Man wollte noch

zu warten, um d man mußte es. Vergebens daß die

eigenen Cüraſſierregimenter dem Könige kein Vivat bringen,

weil ſie den baieriſchen Hubertusorden, den der König bei

ſeiner Flucht nach Baiern trägt, für den Orden der fran

zöſiſchen Ehrenlegion halten (S. 212), daß der tapfere

Thielemann ſich unzweideutig erklärt, daß jeder Burſche

auf der Gaſſe beſſer als Auguſt und ſeine Jeſuiten wüßte,

was Sachſen thun müſſe, und ſollte es auch die größten

Opfer koſten. Hr. Kölle kann die Cabinetspolitik nicht im

Stich laſſen. Sie wollte zuwarten und mußte

es! – Hört man ihn, ſo liegt die Schuld der ſchmähli

chen Säumniß von Sachſen, Württemberg, Baiern u. ſ. f.

auch gar nicht einmal an dieſen, ſondern daran, „daß die

Deutſchen, welche die ruſſiſchen Vortruppen führten oder

begleiteten, ſich deſſen, was ſie ſchaffen wollten, nicht klar

bewußt geweſen, denn dann „würde auch kaum eine andere

deutſche Regierung vermocht haben, dem allgemeinen Zuge

zu widerſtehen“ (S. 209). Welches Geſchwätz, welch

ſchlechte Entſchuldigung oder gar Rechtfertigung einer ſchlech

ten Sache! Wenn Hr. Kölle das auch 1813 denken konnte,

wie war es möglich, daß er es 1840 noch ſchrieb ! „Die

Franzoſen über den Rhein jagen, in Paris den Frieden di

etiren,“ das war der Zweck, der erſte, nächſte; den fühl

ten Körner und Fichte und die geſammte norddeutſche Ju

gend, aus deren reinem Herzen und lauterm Munde

die Wahrheit ging.

müſſe, war nach dem Siege Zeit. – So iſt ihm auch

die heilige ſchwarze Schaar der Lützower, dieſer Brennpunkt

alles bewußten Enthuſiasmus, dieſer Herd der gebildeten

Begeiſterung Deutſchlands „unbequem.“ Er vermuthet et

was Unheimliches dahinter, er wittert die Morgenluft: –

„wahr iſt es, der Enthſiasmus, welcher in dieſer kleinen

Truppe zuſammengedrängt und der kriegeriſchen Wirkſamkeit

oft nachtheilig war (die Lützower wiſſen ein ander Lied von

dem zu ſingen, was ihrer Wirkſamkeit nachtheilig war)

hätte, in viele Landwehrbataillone verrheilt, ſtatt un be

quemer Hitze (!) wohlthätige Wärme verbreiten müſſen.“

Unbequeme Hitze! wohlthätige Wärme! Als wären die bra

ven Landwehrbataillone kalt geweſen, die ſich mit dem Mu

the von Veteranen gegen die ſchlachtergrauten franzöſiſchen

Krieger ſchlugen! Welch widerwärtiges Geſchwätz! Und die

unbequeme Hitze der Lützower,“ eines Körner, Förſter,

Zur Berathung, was dann geſchehen.

Frieſen, Graf zu Dohna, Reil, Vietinghoff, Kruckenberg,

Mekel, Jahn, Berenhorſt, und wie ſie weiter heißen, –

wem war ſie denn unbequem?“ Ach wir wiſſen es recht gut

und können uns die Frage erſparen! Allen denen war ſie

unbequem, die noch heut nach 27 Jahren den Geiſt verleug

nen wollen, der allein die Macht der Welt und ihren Für

ſten bezwungen, und die da gern uns glauben machen

möchten, daß ſie es mit den Hebeln und Schrauben, und

mit dem ſpinnewebnen Rüſtzeug ihrer politiſchen und di

plomatiſchen Fineſſe gethan hätten, und daß etwa nur noch

die Koſackenhilfe der weiteren Erwähnung werth ſei. Da

her hier Kölle's ungemeſſene Bewunderung der „meiſterhaft

ten Feinheit, mit der Oeſtreich die Rolle eines Herzogs von

Savoyen und Königs von Sardinien im Großen geſpielt“

(S. 214). Da war doch ſelbſt Napoleon, – der ſich ſonſt

doch auch auf Diplomatik verſtand, – klüger, wenn er

nach Hrn. Kölle's (S. 215) eigenem Geſtändniß, „die

Seite der deutſchen freiſinnigen Partei am meiſten

fürchtete!“

Und doch muß man ſich freuen, daß dieſer Aufſatz ge:

rade hier ſeine Stelle gefunden hat, wo in einem und dem

ſelben Buche das Richtſchwert über den in ihm lebenden

Geiſt ſo unerbittlich nahe ſteht.

Die übrigen Aufſätze ſind meiſt wenig bedeutend. Am

intereſſanteſten iſt das Aggregat von allerhand unterhalten:

den Notizen und Anekdoten, in welchen Theodor v. Kobbº

in ſeiner bekannten Manier ſein Vaterland Holſtein

charakteriſiren verſucht. Wachsmann's Leben in den

Sudeten iſt platt und langweilig. Von dem forcirten Witz

diene als Probe, daß vier bis fünfmal ein Proconſul

von dem alten Jäger des Herrn v. W. als Brodconſult

titelt wird.

„Schillers Bruder“ von Schwab, iſt ein wenig “

deutendes Curioſum,“ wie es der Verf. ſelbſt betitel

der den Stoff andern Darſtellern empfiehlt, der hier ſº

den Fingern eines ſelbſt ſchon halb vertrockneten Perlen

wohl nur zur Mumie geworden ſei. Hr. Franz Din

gelſtedt endlich ſchreit in ſeinem „ Prodikus“ unau

hörlich über die Kritik, die nichts fördere, und verlangt

Productionen. Dabei entgeht es ſeiner Bewußtloſigt

daß er hier ſelbſt, ſtatt zu produciren, wieder nichts hu

als kritiſiren, und daß er als Auskunfts- und Hilfsmit

vorſchlägt – nun was? – eine neue Zeitſchrift in grº
rem (!) Sinne und umfaſſenderer (!) Ausführung, welche

als formales Vildungsorgan on dem neuen Geiſe"

Weg bahne, da das Vorhandene, ſo reich es auch an

Zahl ſei, dieſen Zweck nicht erfülle.“ Das erinnert an"

Geſchichte von dem Manne, der den Eſel ſucht, auf "

er reitet.

Wenn wir nun ſchließlich dieſen Band der Panº"

ſchon wegen der hervorgehobenen Aufſätze der allgem"

Aufmerkſamkeit empfehlen, ſo wünſchen wir, daß es”

Herausgeber möglich ſei, bei der Wahl des Aufzunehmen
den mit der Strenge verfahren zu können, die dem Gelin:

gen des Unternehmens nur erſprießlich ſein wird.

- Dr. Adolph.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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„Wilh. Waiblinger’s geſammelte Werke.“

(Fortſetzung.)

Vielleicht indeſſen meinen manche unſrer Leſer, daß der

gleichen Jugendereigniſſe nicht viel zu bedeuten haben und,

wenn anders nur öfters ſo freimüthige Bekenntniſſe gemacht

würden, wie dieſe Waiblinger'ſchen, uns auch viel öfter

begegnen würden. Leider dürfen wir dieſem nicht wider

ſprechen; aber eben darum, weil dieſe Krankheit ſo verbrei

tet und weil von ihr ſchon ſo manches glückliche Talent im

innerſten Keim zerſtört iſt, dünkt ſie uns nur um ſo gefähr

licher und ihre unerbittliche Verfolgung um ſo nöthiger.

Es iſt dies der Stolz auf das abſtraete Talent:

der Menſch hat ein Bewußtſein davon, daß Anlagen, Fähig

keiten, vielleicht ſogar Kenntniſſe in ihm ſchlummern, durch

deren Uebung und Anwendung er Löbliches leiſten und eine

lebhafte Anerkennung ſich erzwingen würde. In dieſem

Bewußtſein von den todten Schätzen, welche in ihm verbor

gen ſind und um deren willen er ſich unendlich erhaben fühlt

über der Menge, die ihn umgiebt, ärgert und verſtimmt es

ihn, daß er eben noch unterſchiedlos und unerkannt mit

dieſer Menge verkehren ſoll; er will die Thaten geachtet

ſehen, die er ſelbſt noch nicht gethan hat, und will Früchte

genießen, wo er noch keine Ausſaat ſtreute. Die Unmög

ichkeit, von dieſem abſtraeten Talent ſeine Umgebung anders

zu überzeugen, als durch eine That, zu welcher ihm Kraft

und Entſchluß fehlen, erbittert ihn, er knechtet ſeine Um

gebung durch Gewaltthat und Eigenſinn, Groll und Miß

ſtimmung drückt jeden Aufſchwung der Seele nieder, und

ſo wird an dieſen Leuten wahr, was die Bibel ſagt: „Sie

gehen unter, weil ihre Hände nicht arbeiten wollen.“ Dies

iſt denn wiederum eine Frucht jener hohlen Abſtraction, die

das Rechte weiß und dennoch es nicht thut, – unſelige

Zwittermenſchen, die ihr Leben thatenlos verbringen zwi

hen Vorſatz und Reue, und die in der Litteratur zumal mit

ihrem Jammer, verkannt zu ſein, mit ihrer Klage über das

ate Publicum oder auch die argliſtige Kritik, die es nicht

zugeben will, daß Embryonen für ausgewachſene Menſchen
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und Ideen für Handlungen paſſiren, einen feinen Lärmen

zu verführen pflegen. – Von dieſer Ueberſchätzung und

allem Gehäſſigen, das aus ihr entſpringt, finden wir auch

in Waiblingers Leben ſchon die frühzeitigſten Beweiſe, da

er als dreizehnjähriger Knabe ſeinem Vater aus der Reſidenz

in eine Landſtadt folgen mußte, wo es denn halb ſpaßhaft,

halb ärgerlich zu leſen iſt, wie ercluſiv und ungeberdig der

Junge aus der Reſidenz, ſtolz auf ſeine romantiſchen Anre

gungen und den Flitterkram ſeiner ſtädtiſchen Bildung, ſich

gegen die Jungen in Reutlingen zu benehmen wußte (S. 63).

Aber ebenſo abſtract wie das poetiſche Talent Waiblin

gers, war auch ſein leidenſchaftlicher Trieb in die Ferne,

der von jetzt an den verderblichſten Einfluß auf ſein Leben

zu gewinnen anfängt. Dieſer Trieb war an kein beſtimmtes

Land, keine Jugendneigung, Jugendthorheit gefeſſelt, ſon

dern ging überhaupt und ganz im Allgemeinen in die Ferne,

– ein ebenſo unklarer und inhaltloſer Trieb alſo, wie der

jenige, der ihn allerhand Poeten nachahmen und allerhand

fremde Reminiscenzen in Verſe bringen ließ. So ſehen

wir den noch nicht vierzehnjährigen Knaben auf einſamer

Wanderung die Rheinlande durchziehen – (S. 80–95),

und es kann für Niemand, der Waiblinger's Darſtellung

dieſer Reiſe lieſt, in Zweifel bleiben, daß an derſelben der

abentheuerliche Drang in die Ferne und die eigene Eitelkeit

auf dieſen Drang mindeſtens gleichen Antheil haben. Es

macht einen eigenthümlichen, aber nichts weniger als wohl

thätigen Eindruck, dieſen in jedem andern, als vielleicht

nur in körperlichem Betracht unreifen Knaben das Land

durchziehen ſehen, nicht etwa in jugendliche Schwär

mereien vertieft, die neue Welt mit großen Kinderaugen

nachdenklich in ſich aufnehmend, ſondern das Leben heraus

fordernd, keck hineingeſtürzt in den Strudel des Verkehrs,

derber Liebſchaft und jedem ſinnlichen Genuſſe mit Ungeſtüm

zugethan. Ohne Zweifel iſt dieſe frühzeitige Reiſe entſchei

dend geweſen für ſein ganzes ferneres Leben, ja ſie hat zuerſt

den Grund gelegt zu der unglückſeligen Zerſtreuung und

Leichtfertigkeit, in welcher nachher ſein. Wollen und Kön

nen fruchtlos zerfloſſen iſt. Denn wiewohl er zurückgekehrt

einen Verſuch machte, ſich in praktiſcher Thätigkeit als



1795 1796,,Wilhelm Waiblinger's geſammelte Werke.“

Schreiber eines Gerichtsamtmanns der bürgerlichen Ord

nung anzugewöhnen und auf Leben und Staat ſich lernend

vorzubereiten, ſo mußte derſelbe doch bald aufgegeben wer

den, und wir finden Waiblinger als Schüler des ſtuttgarter

Gymnaſiums wieder, wo auch allerdings viel eher ſein Platz

war, als in der Schreibſtube des Juriſten. Beſonders

ſcheint er hier an Guſtav Schwab einen eben ſo ſorglichen,

als ernſten Lehrer und Freund gefunden zu haben, deſſen

Urtheile über ihn, ſo viele deren uns hier mitgetheilt wer

den (I, 101, 105, 127; IV, 249, 250; vergl. I, 30), von

ſeinem gründlichen und zugleich liebevollen Verſtändniß

dieſes ſeltſamen Schülers Zeugniß geben. Aber es iſt die

Art dieſer dämoniſchen Naturen, daß kein Zuſpruch und

keine Freundesthat ſie retten kann, weil ſie ſelber ſich ver

loren haben. Nur zwei Jahre verweilte Waiblinger hier,

die ihm beſonders dadurch wichtig wurden, daß er in dieſer

Zeit ſeiner raſchen poetiſchen Fertigkeit und überhaupt ſei

nem abentheuerlichen Weſen, welches ihn auch hier in wun

derliche Liebſchaften und Thorheiten verwickelte, wenn auch

nicht immer unbedingte Geltung, doch mindeſtens nach

ſichtige Freunde und eine gewiſſe bedingte Anerkennung

erworben hatte. Bald ſollte ſich dies noch in weiteren

Kreiſen wiederholen, da ungefähr zu derſelben Zeit, wo er

die Univerſität zu Tübingen oder richtiger das dortige Pre

digerſeminar bezog, er auch mit einem Roman „Phaeton“,

der ein Nachklang des Hölderlin'ſchen Hyperion und, wie

dieſer, aus ſchwärmeriſch-verworrenen Selbſtbekenntniſſen

zuſammengewürfelt iſt, als Schriftſteller vor dem Publicum

auftrat. Drei Jahre verweilte Waiblinger in Tübingen,

wiewohl dieſer Aufenthalt oftmals durch abentheuerndeRei

ſen unterbrochen und jedenfalls für ſeine geiſtige und ſeine

ſittliche Ausbildung (vgl. S. 120 fg.) unergiebig war.

Inzwiſchen jedoch hatte dieſer anſcheinend ſo energiſche Cha

rakter, der allerdings zu der hausbackenen Nüchternheit der

Zeit in entſchiedenem Widerſpruche ſtand, ſowohl in der

Litteratur als im Leben einige Aufmerkſamkeit erregt, und

die Cotta'ſche Buchhandlung, die ſein Talent für ſich aus

zubeuten hoffte, gab ihm die Mittel, ſeinem Drange in die

Ferne vollſtändiger als bisher zu folgen: Waiblinger reiſte

nach Italien. Hier beginnt nun ſeine eigentliche ſchriftſtel

leriſche Thätigkeit, deren Frucht in dieſen geſammelten Wer

ken vor uns liegt. Wie aber ſein Verhältniß zu Cotta bald

und zu größter Gefahr für ihn gelöſt wurde, wie Mangel

und Noth und das äußerſte Elend über ihn kam (S. 135,

136), daß er in zerriſſenem Gewand, unter dem ſpottenden:

ecco il poeta! der Gaſſenbuben, durch die Straßen Roms

hinſtrich, wie dann nach einem flüchtigen Sonnenlächeln

beſſerer Tage ein langſames und unheilbares Siechthum ihn

verzehrte, das mögen unſere Leſer in der angeführten Bio

graphie des Weiteren nachleſen. Wir glauben hier von

Waiblinger’s Entwicklungsgang bereits genug mitgetheilt

zu haben, um mit den wenigen Bemerkungen, die wir noch

beizufügen haben, unſern Leſern verſtändlich zu ſein.

Sehen wir uns in der früheren Periode unſerer Littera

tur nach Erſcheinungen um, die wir in einigem Bezuge mit

Waiblinger vergleichen können, ſo werden uns ſogleich

Heinſe und Moritz einfallen müſſen. Mit Heinſe theilt

er zunächſt die Begeiſterung für Italien, ja wenn es möglich

iſt, übertrifft er dieſen in inniger und abgöttiſcher Vereh

rung dieſes geweihten Bodens. Er hält es für das benei

denswertheſte Schickſal, welches alle anderen Güter des Lebens

uns vergeſſen machen, alle Verluſte uns erſetzen kann, daß

er dieſen blauen Himmel Italiens ſchauen, dieſe warmen

besperiſchen Lüfte trinken und zwiſchen dieſen Denkmälern

einer großen Zeit, dieſen Ueberreſten ſo vieler berühmter

und unvergänglicher Namen wandeln darf (IV, 11; I,79).

Aber wie ſehr verliert Waiblinger gegen Heinſe, wenn wir

auf den Urſprung und das Princip dieſer Begeiſterung für

Italien ſehen! Iſt es bei Heinſe der Cultus der Schönheit,

der friſchen und muthigen Sinnlichkeit, und darum des an:

tiken Lebens, was ihm den Boden Italiens heilig macht

und weshalb nur unter Italiens Sonne leben ihm über

haupt noch leben heißt: ſo iſt Waiblinger auch in dieſer

Hinſicht abſtract und inhaltlos: er liebt Italien, weil es

die Fremde, weil es Italien iſt, weil es ſein Ohr mit dem

Klange berühmter Namen kitzelt. Denn dies iſt ſehr cha

rakteriſtiſch für ihn, daß gerade da, wo ſeine Begeiſterung

für Italien den ſtolzeſten Kothurn beſchreiten und ſich am

nachdrücklichſten und feurigſten geberden will, er es mit

allem Pomp und aller Anſtrengung nicht über eine dürftige

Nomenclatur zu bringen vermag, deren hohles Schellenge

läute mit der außerordentlichen und unausſprechlichen Stim

mung, welche ſich darin zu verlautbaren meint, in einem

faſt komiſchen Widerſpruche ſteht. „Wir haben," ſagt er

zum Schluſſe ſeiner Selbſtbiographie (I, 96, 97), „ºrar

der traurigen und niederbeugenden Stürme auch hier ſchon

in großer Menge erfahren müſſen, aber wer vergäße nicht

ſein unbedeutendes Schickſal unter den Tempelruinen des

Campo-Vaccino – beim Hinblick vom Pincio aus über

das unermeßliche Rom bis zum St. Peter hinüber und der

elyſiſchen, immergrünen Pinienhainen des arkadiſchen Gia

nicolo – in den Hallen des Vatican, vor der Verklärung

Rafael's, und in der Sirtiniſchen Kapelle, wenn Papſt, M

chel Angelo und Miſerere uns auf die Kniee reißen,

den Frascataniſchen Gärten, den Erlenufern und Nympia

grotten des Albanerſee's, den Wolluſthainen von Arrica

und den ſüßen Hügeln von Genzano – dem Monte (vo

beim Anblick Roms, der Campagna, Latiums, des Sabº

nerlandes, des Apenins, des mittelländiſchen Meeres in

unüberſehbarer Fläche und der ganzen Bergreihe von Sº

rakte bis zum Cap der Circe ! Wer nicht an den Ufern ve

Anzium, Nettuno und Oſtia – in der Grotte des Mºrº
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gottes in Tibur, unter den donnernden Schaumwallungen

des Teverone – im Kaſtanienwalde des Horaziſchen Sabi

nums, in der Schlucht von Licenza – unter den Adlerdör

fern von Cervara, Cantalupo und Subiaco – auf dem

Roſenkloſter von St. Benedetto, und in meinem theuerſten

Paradieſe, unter den Felſen und Feigengärten Olevano's!“

Dergleichen Stellen kehren ſehr häufig wieder, während ein

anderes und lebendigeres Verſtändniß Italiens kaum im

Vorübergehen einmal aufdämmert (. . . . „Man kann noch

etwas ganz neues, niegeſagtes für dieſes Land thun, man

kann es noch in einem großen Lebensgemälde darſtellen, in

welchem nach Shakſpeare's Weiſe auch das Pöbelhafte

ſeine Stelle finden müßte, man könnte ſich dadurch aufs

Ruhmvollſte auszeichnen, ſich einen bleibenden Namen er

werben“ u. ſ. w. II, 285), und beweiſen, dünkt uns, hin

länglich, daß es auch ſeiner Verehrung Italiens an einem

bewußten Princip und einem anerkennenswerthen Inhalt

fehlt. Auch wird uns dies kaum befremden, wenn wir

uns nur an die Zeit erinnern, in welcher Waiblinger Ita

lien beſuchte, – die behagliche Blüthenzeit der Romantik,

der es gerade damals ebenſo verdienſtlich ſchien, Italien zu

ſehen, als es im Mittelalter Ruhm und Pflicht war, am

heiligen Grabe gekniet zu haben. So iſt bei Heinſe die Schwär

merei für Italien allerdings Schwärmerei der Liebe, hin

gegen bei Waiblinger romantiſche Caprice, und wie von

jeher die Caprice unverträglicher, unduldſamer und em

pfindlicher war, als die ſtarke und ſichere Leidenſchaft der

Liebe, ſo iſt Waiblinger auch beſonders in einer fortdauern

den Polemik gegen alle diejenigen, welche Rom beſuchen,

ohne gleichſam die Weihe zu haben, welche er für dieſe mo

derne Pilgerfahrt verlangt. Einigermaßen zwar mag in

dieſem Eifer für Italien, wenigſtens da, wo er Waiblin

gers deutſche Landsleute trifft, ſich auch aus andern Ver

hältniſſen her eine Bitterkeit gemiſcht haben, die oft in Haß

und Hohn ausgeartet zu ſein ſcheint (I, 137; V, 260):

denn Waiblinger's ereentriſche Erſcheinung ward von Vielen,

beſonders in Schwaben ſelbſt (l, 136, 151), lediglich von

der moraliſchen, alſo jedenfalls von ihrer ſchwächſten Seite

auſgefaßt, und der unglückliche, da in Rom der Mangel

Äm nothwendigſten ihn zum Spott der Menge machte,

hatte gerade unter dieſen Landsleuten die ärgſten Spötter

finden müſſen. Wo jedoch ſeine Polemik von dieſen per

ſönlichen Verſtimmungen ſich frei erhält und das Gebiet des

Scherzes nicht überſchreitet, wie dies vor Allem in den

m Briten in Rom“ (l, 171; 11, 213), zweifelsohne ſeinem

gelungenſten novelliſtiſchen Erzeugniß, geſchehen iſt, da dür

ſen wir uns dieſe Polemik wohl gefallen laſſen und die

Munterkeit des Verſtandes, die Schärfe und Eleganz der

°arſtellung, vor Allem den Humor der Auffaſſung nicht

"rennen. – Einen anderen Vergleichungspunkt zwiſchen

zu welchen der letztere, was die Fertigkeit und Gewalt der

Darſtellung angeht, kaum ein geringeres Talent beſaß, als

ſein berühmter Vorgänger. Doch iſt dieſe Aehnlichkeit nur

eine äußerliche; denn während Heinſe Kunſtwerke ſchildert,

um aus ihnen ſein Ideal der Schönheit herauszuleſen, hat

Waiblinger nur ſelten Gegenſtänden der Kunſt (bei denen

er es auch ſelten über Wortſchwall hinausbringt, weil das

Princip und die Bildung ihm fehlen; vgl. z. B. die Schil

derung von MichelAngelo's Weltgericht, IV, 38), vielmehr

der Oertlichkeit, vor Allem den bewegten Seenen des Volks

lebens, den Sitten und Gebräuchen ſich zugewendet, und

in dieſen Schilderungen hat er, was bei der Abſtraction

von eigentlicher hiſtoriſcher Auffaſſung und der gänzlichen

Vernachläſſigung der politiſchen Seite ſich erreichen laſſen

konnte, in der That mit raſchem und kräftigem Pinſelſtrich

erreicht, – wiewohl wir ſelbſt ſein trefflichſtes Werk dieſer

Art, ſeine „Wanderungen in Italien,“ für das Ideal, wel

ches er ſelbſt in der oben mitgetheilten Stelle angedeutet

hatte, nicht können gelten laſſen. – Noch in die Augen

ſpringender ſodann iſt die Aehnlichkeit mit Moritz, mit

dem er zuvörderſt den wüſten und unbeſtimmten Trieb in

die Ferne theilt; nur war Moritz' Vildung, trotz ihres

abentheuerlichen Ganges, dennoch ungleich umfaſſender, er

wußte daher die Fremde an viel zahlreicheren Punkten, mit

viel innigeren Fäden an ſich zu knüpfen und in ſein eignes

Weſen zu verflechten, als Waiblinger, der lediglich auf ſein

abſtraetes Talent einer raſchen Auffaſſung und glücklicher

formaler Cultur beſchränkt war, dies jemals vermochte.

Waiblinger erſcheint daher gegen Moritz unendlich geiſtes

arm und ungebildet, wenn ſchon Moritz ſelbſt vielleicht nach

keiner Seite hin das eigentliche Gebiet der Wiſſenſchaft be

treten, ſondern nur in einem perſönlichen Dilettantismus

ſich umgewirbelt hat. Deſto größer dagegen iſt die Aehn

lichkeit Beider in Betreff der Eitelkeit, des Uebermuthes

und der Parrheſie ihrer Selbſtbekenntniſſe. Beide (man

erinnre ſich beſonders an die erſten Bände des Anton Rei

ſer) ſind ſich ſelbſt objectiv geworden, ein Ding der Betrach

tung und Verwunderung, an welchem ſie neugierig herum

taſten und laut aufſchreien vor Vergnügen, wenn ſie dem

Publicum ihre Gebrechen zeigen können; Beide belügen

Andere gern, am liebſten aber ſich ſelbſt; Beide ſetzen ſich

willkürlich in eine Eraltation, in Schmerz und Freude, an

die ſie ſelbſt nicht glauben; Beide endlich durchſchauen deut

lich ihre eigene Nichtsnutzigkeit und wiſſen und kennen das

Rechte, ohne es dennoch je zu thun (vgl. Waiblinger I, 20,

23, 48, 110; V, 271; IV, 73, 74, 234, 245).

Hiemit werden wir denn auch zu der modernen Rich

tung hinübergeleitet, welcher Waiblinger ſeinem Urſprunge

und ſeiner Zeit nach angehört; denn wenn er rückwärts in

einiger Hinſicht auf Heinſe und Moritz deutet, ſo iſt ſeine

*inſe und Waiblinger können die Schilderungen darbieten, Verwandtſchaft mit der Romantik unverkennbar, ſo
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wohl mit der älteren und gemeinhin ſogenannten, als mit

derjenigen Fraction derſelben, die in dieſen Blättern bereits

als das abſtracte Litteratenthum bezeichnet iſt. Die be

kannten Pointen der erſtern kehren in Waiblinger auf eine

wahrhaft beluſtigende Weiſe wieder. Der Römerfahrt ha

ben wir bereits gedacht. Er erkennt keine Kritik ſeiner Tha

ten an, ſein Subject mit allen Schwächen und Untugenden

iſt heilig und unverletzlich, und nur er ſelbſt darf ſich ſelbſt

vernichten; er liebt Italien und liebt – die Jüdinnen (1,

90, 93; IV, 178). Daß er in der Theorie ein heftiger

Gegner derjenigen Romantik iſt (ſiehe die „drei Tage in der

Unterwelt,“ IV, 115–192), die es mit altdeutſchthümeln

den Minneliedern, mit langgezerrten Heiligenbildern, mit

dem Dunkel und Karfunkel hält, daß er Satiren ſchreibt

auf Franz Horn, und „Romantik“ ſelbſt zu einem Schlag

und Schimpfwort macht, darf uns über ſeine Praxis nicht

wohl irren: denn gerade dieſe Dunkelheit über den eigenen

Standpunkt und dies eitle Wüthen gegen das eigene Fleiſch

iſt bezeichnend für dieſe Richtung und recht eigentlich die

romantiſche Inconſequenz. – Was aber ferner das Ab

ſtraete angeht, ſo möchte es kaum den allerneueſten Litte

raten möglich, ja ſie möchten wohl ſelber nicht geneigt ſein,

die Abſtraction weiter zu treiben, als Waiblinger dies be

reits gethan hat. Er abſtrahirt nicht nur von Politik und

Vaterland,– dies mögenwir ihm verzeihen um der Zeit wil

len, in welcher gelebt,–er abſtrahirt auch von Häuslichkeit

und Familie, ja er ſpricht es ausdrücklich aus, daß Haus

und Ehe der Untergang jeder männlichen Geſinnung, jedes

großen und tüchtigen Handelns, jeder Kunſt und Poeſie;

weshalb er ſich denn auch zu keiner anderen als einer wil

den Ehe entſchließen kann; er hält es für Recht ſogar und

ſtellt es uns als Muſter auf, daß ein Freund mit dem an

dern bricht und ihn haßt bis in den Tod, weil dieſer An

dere ein Weib genommen hat (ſiehe die Erzählung: die hei

lige Woche, IV, 1 – 114, beſonders S. 51 u. 94),– ein

Pinſelſtrich, den er ſeinem Gemälde der Freundſchaft zu

Liebe unternommen und mit dem er dieſe, wie er meint, erſt

in ihrem wahren Glanze dargeſtellt hat, während wir doch

ſchon wiſſen, was ihm Freundſchaft iſt und daß er mit die

ſem Strich, den wir lieber einen Streich nennen möchten,

und zwar einen närriſchen, nicht ihr Gemälde, ſondern

nur ihre Carricatur vollendet hat. Und nicht bloß theore

tiſch abſtrahirt er von all dieſen werthen Beſitzthümern und

Gütern des Daſeins, ſondern auch praktiſch, indem er in

der That Eltern, Geliebte, Vaterland verläßt, und, wie

das zu gehen pflegt, dem Buchhändler verpflichtet, in Rom

als abſtracter Litterat zu leben beginnt. Auch vermuthen

wir wohl nicht mit Unrecht, daß es noch heut zu Tageman

abſtracte Stellung zur Welt für das wahre Glück, oder,

wenn der junge Dichter noch gar vernünftig iſt, für das

leider unvermeidliche und nothwendige Unglück, etwa den

beliebten Kaimsſtempel hält, zu welchem der Poet zur Strafe

ſeiner Poeſie verurtheilt iſt. So beginnt ſchon mit dem

erſten Erwachen unſerer modernen Litteratur dies Beſtreben

der Poeten, ſich der thätigen Betheiligung am Leben, am

Staat und der Geſchichte zu entziehen und etwa als Pen

ſionäre eine abſtracte Stellung zum Staate einzunehmen;

ja es iſt ergötzlich zu leſen, wie nach Klopſtocks Vorgang

die meiſten unſrer Poeten, Bürger, Voß und hundert An

dere, ſogleich auch von der Nothwendigkeit einer amtlichen

Beſchäftigung, eines ernſten und bürgerlichen Lebens wol

len entbunden ſein, – und dies nicht etwa im Alter, wo

wir jedem Dichter, der es redlich gemeint hat, ſo gern einen

heitern und gemächlichen Abend wünſchen, ſondern in den

erſten Jahren jugendlicher Kraft und ehe ſie noch etwas An

deres gethan, als ein halb Dutzend Liederchen gereimt.

Dieſe Fabel, als wäre nicht nur die praktiſche Thätigkeit

in Amt, Gemeinde und Staat, ſondern überhaupt jedes

andere Studium, als unmittelbar ein künſtleriſches, jedt

andere Beſchäftigung, als Verſemachen, dem Poeten hinde:

lich, hat ſich bis auf unſere Tage fortgeerbt, während deſ

in Wahrheit gerade Niemand weniger die Vertiefung ſowohl

in den Strudel des Lebens, als in die ernſte und klare Tiefe

der Wiſſenſchaft entbehren kann, als der Poet, – wenn

es anders ein rechter Poet will werden. Wir meinen das

nicht ſo, wie Chamiſſo es einmal (irren wir nicht, am

Schluß des Muſen-Alm. für 1836) ausgeſprochen hat, daß

der Poet den Tag über ein Tagewerk treiben ſolle, der ſie

ben Nothdurft und des geſunden Appetites wegen und

dann ſo am Abend zur Erholung ſich auch wohl ein Vier

chen ſingen, – eine Vorſtellung, über die gewiß Canº

ſelbſt ſich nicht ganz klar geworden! ſondern das iſt un“

Meinung, daß der Poet mit demſelben künſtleriſchen Blick

mit dem er die Geſchöpfe ſeiner Phantaſie belebt und ordn

auch die Welt und die Wiſſenſchaft, Staat und Geſchi"

durchforſcht und durchdringt, und ſomit, ſein abſtract

Talent handelnd, lernend und, wenn es ſein muß, duldend

mit würdigem Inhalt erfülle. Dies Letztere, dieſe ***
genheit der Bildung, dieſer Schatz von Kenntniſſe und

Erfahrungen iſt es beſonders, was wir auch bei Waiº“
vermiſſen, und was ſo viele ſeiner Productionen zu eine

ewigen Mittelmäßigkeit verdammt hat.

(Schluß folgt.)

chen jungen Dichter oder Dichterfreund gieht, welcher dieſe

„ –- ------ -----“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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„Wilh. Waiblinger's geſammelte Werke.“

(Schluß.)

Waiblinger hat auch vom Fleißeabſtrahirt: ſeine Bildung

und ſeine Kenntniſſe ſind nicht gründlich, nicht umfaſſend ge

nug, um ſein formales Talent würdig auszufüllen. Ueberall

daher, wo dies nicht ausreicht, wo er mehr zu geben wagt, als

Schilderung ſeiner nächſten Umgebungen, verfällt er insAbge

ſchmackte und Thörichte, was ſich am deutlichſten in der

Mehrzahl ſeiner Novellen zeigt, die zu der italieniſchen

Landſchaft die abgenutzteſten Pointen unſerer Leihbibliothek

romane, langweilige Ritter-, Räuber- und Entführungs

geſchichten als Staffage geben, ſo daß nur wenige der heu

tigen Leſer z. B. Geſchichten, wie Francesco Spina (Il, 1),

das Blumenfeſt (III, 79) u. ſ. w. ohne gründlichſte Lange

weile werden zu Ende bringen können. Eben dieſes harte

Urtheil müſſen wir vor Allem und ſehr nachdrücklich über

ſeine Gedichte ausſprechen, ſowohl über die Griechenlieder,

in denen er Byron, wie auch ſonſt (I, 124, 146) nachzu

ahmen verſucht, es jedoch nur bis zu ſehr dürftigen Wieder

klängen des Corſaren, der Braut von Abydos u. dergl.

gebracht hat, als auch über die lyriſchen Gedichte, in denen

wir auch noch jetzt keinen grundeignen Ton haben erkennen

können. Rechnet man dazu, daß dieſe Gedichte faſt durch

gängig in einer ſehr nachläſſigen und liederlichen Form ver

faßt ſind, und von platten Stellen, ſchiefen Bildern, allbe

kannten Reminiscenzen wimmeln, ſo wird man bekennen

müſſen, daß dieſe Leetüre weder eine angenehme, noch lehr

reiche noch erträgliche iſt. Daſſelbe gilt von ſeinem Trauer

ſpiele „Anna Bullen“ (V, 1–184), welches nur ein dürf

tiges Uebungsſtück iſt und am beſten vergeſſen geblieben

wäre. Hiermit glauben wir denn auch unſer Urtheil gerecht

fertigt zu haben, wenn wir ſchließlich Waiblinger das Recht

auf die Ehre, dem deutſchen Volke in einer Geſammtausgabe

"ºrgelegt zu werden, abſprechen; denn wir haben in unſerer

bereits Litteratur intereſſantere und begabtere Vertreter der

Richtung, der er angehört, und auch die Form ſeiner Werke

iſt der Mehrzahl nach ſo wenig fleckenrein, daß wir uns an

" nicht wohl erbauen können. Dennoch, daß Waiblin

ger'sName nicht ganz verloren gehe, haben wenigſtens ſeine

Schilderungen römiſcher Gegenden und Zuſtände, vor Allem

ſeine oftmals ſo ergötzliche Polemik gegen die fremden Be

ſucher Roms verdient. Dieſe wenigen Schriften in einer

Auswahl vereinigt, die eine freimüthige geſchichtliche Wür

digung Waiblinger's und ſeiner Zeit einleitete, würde ein

ſehr dankenswerthes Unternehmen geweſen ſein, beſonders,

wenn es zu erlangen geweſen wäre, daß etwa Guſtav Schwab

ſelbſt, der Waiblinger tiefer durchſchaut haben möchte, als

ein Anderer, dieſe Einleitung und Auswahl übernommen

hätte.

Iſt aber ſchon der Held ſelbſt, welchem in dieſer Ge

ſammtausgabe ein litterariſches Denkmal hat errichtet werden

ſollen, dieſer Ehre unwerth befunden worden, ſo ſteht es

noch viel mißlicher um die Art und Weiſe, mit welcher der

Herausgeber ſich dieſem Geſchäfte unterzogen hat. Herr von

Canitz hat ſich nur als Verfaſſer, zum Theil Redacteur der

Biographie genannt, und da dieſe, in Erwägung, daß ver

muthlich wegen allerlei Verhältniſſe eine völlig freie und

unparteiiſche Stellung für den Herrn Verfaſſer nicht zu

ermitteln geweſen iſt, im Ganzen löblich und zweckmäßig iſt,

ſo dürfen wir ihm um ſo weniger die ſehr tadelnswerthe und

ſehr unzweckmäßige Anordnung dieſer Ausgabe zuſchreiben.

Dieſe Schuld würde alſo auf den Verleger fallen, und mit

wie vieler Sorgfalt dieſer die Redaction beſorgt hat, wird

unſern Leſern ſogleich einleuchten, wenn ſie erfahren, daß

die im ſiebenten Bande unter den „vermiſchten Gedichten“

auf Seite 244 und 245 abgedruckten beiden Gedichte „For

derung an dieſes Leben“ und „ Unzufriedenheit mit dem

Schickſal“ wörtlich zwei der bekannteſten und

faſt ſprichwörtlich gewordenen Stellen aus

Göthes Fauſt ſind ! ! nämlich die Stellen:

„Das Drüben kann mich wenig kümmern;

Schlägſt Du erſt dieſe Welt zu Trümmern,

Die andre mag danach entſteh'n u. ſ. w.

Und

In jedem Kleide werd' ich wohl die Pein

Des engen Erdenlebens fühlen;

Ich bin zu alt, um nur zu ſpielen,

Zu jung, um ohne Wunſch zu ſein“ u. ſ. w.
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welche beide (dieſe Notiz iſt nur für Herrn Heubel) im 12.

Bande der Göthe'ſchen Werke, Taſchenausgabe S. 80 u. 84

zu finden ſind. Es iſt ſehr lächerlich, daß gerade dieſe bei

den Stücke mit Sternchen ausgezeichnet ſind, wodurch der

Herr Verleger ſie als neuentdeckte, von Waiblinger ſelbſt

noch nicht in Druck gegebene Gedichte deſſelben der beſonde

ren Theilnahme des Leſers hat empfehlen wollen. Und

begreiflicher Weiſe ſind dieſe beiden Stücke, die ſich Waib

linger etwa als Gedächtnißverſe in ſein Tagebuch geſchrieben,

ohne darum an Göthe ein Plagium begehen zu wollen, das

Beſte der ganzen Gedichtſammlung; nur ſchade, wir kön

nen es hier nicht dulden. – Daß nun übrigens die einzel

nen Aufſätze und Abtheilungen dieſer Ausgabe weder nach

den Materien, noch nach der Zeit geordnet, noch mit einigen

Notizen über Ort und Jahr ihres erſten Erſcheinens verſe

hen, ſondern nur nach der Willkür des Setzers zuſammen

geſtoppelt ſind, werden unſre Leſer ſchon vorausſetzen, –

und ſo wären dieſe geſammelten Schriften Waiblinger's denn

eine von den Geſammtausgaben, die der deutſchen Litteratur

weder zur Bereicherung, noch zur Ehre, noch zur Zierde

dienen, ſondern höchſtens, wenn das Glück gut iſt, dem

Verleger einige Frucht einbringen.

R. E. Prutz.

Heinrich Heine über Ludwig Börne. Ham

burg, 1840. Verlag von Hoffmann u. Campe.

Daß Heine, indem er dieſes Vuch über Börne ſchrieb,

nicht Mittheilungen und Materialien zu einer Biographie

oder gar eine vollſtändige Charakteriſtik des Mannes liefern

wollte, verſteht ſich von ſelbſt. Ganz abgeſehen von dem

Zerwürfniß, das zwiſchen beiden Männern beſtand, liegt

es keineswegs in dem Charakter Heine's, ſich in die Per

ſönlichkeit eines Anderen einzuleben, das eigene Ich dem

fremden unterzuordnen und ſeine Feder einer ruhigen, obje

ctiven Darſtellung zu widmen, wenngleich es ihm vielleicht

an Stoff zu einer ſolchen Darſtellung keineswegs fehlte.

Müſſen wir daher hier auf eine zuſammenhängende, tiefer

eingehende Kritik des Lebens und Wirkens Börnesgleich frei

willig verzichten, ſo ſehen wir uns nun vergeblich nach dem

Zweck und der Tendenz dieſer Blätter um. Zwar befrem

det die heftige Polemik, der ſcharfe Witz, die leidenſchaft

liche Sprache, womit der Verfaſſer gegen Börne auftritt,

inſofern nicht, als die feindſelige Geſinnung Heine's gegen

den Verſtorbenen den gereizten Ton, der in dieſem Buche

herrſcht, hinlänglich zwar nicht entſchuldigt, aber doch er

klärt. Allein wenn Heine jetzt, nachdem die Fehde Jahre

lang geruht, jetzt, wo kein äußeres Ereigniß auf das An

denken des Verſtorbenen zurückzukommen nöthigte, einen

unerwarteten Ausfall unternimmt, ſo laſſen ſich die Mo

tive, die dabei zu Grunde lagen, in der That ſchwer ent

ziffern.

Was nun aber auch die Gefühle und Abſichten geweſen

ſein mögen, die den Verfaſſer leiteten: jedenfalls waren ſie

nicht der edelſten Art. Davon zeugt der Geiſt, in dem die

ſes Buch geſchrieben iſt, davon die unzähligen Verunglim

pfungen, womit der Verfaſſer ſeinen dahingeſchiedenen Gegner

in den Augen der Welt herabzuſetzen bemüht iſt. Verge

bens ſucht der Verfaſſer ſein gereiztes Gefühl zu verbergen,

vergebens verſichert er uns, daß er „der kälteſten Unpartei

lichkeit“ ſich bewußt ſei; die Sprache der Leidenſchaft, des

unverſöhnten Haſſes iſt zu kenntlich, als daß ſich Jemand

täuſchen laſſen ſollte. „Ich war nie Börne's Freund –

heißt es S. 260 – und ich war auch nie ſein Feind. Der

Unmuth, den er manchmal in mir erregen konnte, war nie

bedeutend, und er büßte dafür hinlänglich durch das kalte

Schweigen, daß ich allen ſeinen Verketzerungen entgegen:

ſetzte. Ich habe, während er lebte, auch keine Zeile gegen

ihn geſchrieben, ich gedachte ſeiner nie, ich ignorirte ihn

complet, und das ärgerte ihn über alle Maßen.“ Zeigt ſich

hinter dieſem anſcheinenden Gleichmuth nicht ein erbitterter

heimlicher Groll? Und ſoll man etwa an aufrichtige Ver

föhnung glauben, wenn Heine S. 345 ſagt: „das gäbe

ein grauenhaftes Schauſpiel – Polemik zwiſchen dem Tod

und dem Gril! Du reichſt mir aus dem Grabe die bittende

Hand?... Ohne Groll reiche ich Dir die meinige.... Sieh,

wie ſchön iſt ſie und rein! Sie ward nie beſudelt von dem

Händedruck des Pöbels, eben ſo wenig wie vom ſchmuzigen

Golde der Volksfeinde... Im Grunde haſt Du mich ja nie

beleidigt. In allen Deinen Inſinuationen iſt auch für keinen

Louisd'or Wahrheit!“ Warum aber, wenn Heine fühlte,

was für ein grauſames Schauſpiel die Polemik gegen einen

Todten ſei, warum erſparte er uns dies grauſame Schalk

ſpiel nicht?

Unter dieſen Umſtänden wird man leicht ermeſſen, wº

cher Grad von Glaubwürdigkeit den hier gegebenen Schik

derungen der Perſönlichkeit Börne's zukomme, obwohl wir

gar nicht in Abrede ſtellen wollen, daß einzelne gute Wint

einzelne ſcharfe und treffende Bemerkungen eingeſtreut ſind,

die zu erkennen geben, wie richtig im Allgemeinen Heine

den Charakter und das Streben Börne's aufzufaſſen wule,

„Alle Menſchen, – heißt es S. 27, – ſind entweder Jº

den oder Hellenen, Menſchen mit asketiſchen, bildfeindl

chen, vergeiſtungsſüchtigen Trieben, oder Menſchen von

bensheiterem, entfaltungsſtolzem und realiſtiſchem Wein

Börne war ganz Nazarenerz ſeine Antipathie gegen Gott

ging unmittelbar hervor aus ſeinem nazareniſchen Gemüth,

ſeine ſpätere politiſche Eraltation war begründet in jenen

ſchroffen Asketismus, jenem Durſt nach Märtyrertº

der überhaupt bei den Republikanern gefunden wird.“

chologiſch merkwürdig iſt die Unterſuchung, wie in Boº

ne's Seele allmälig das eingeborne Chriſtenthum empº

ſtieg, nachdem es lange niedergehalten worden von ſein"

ſcharfen Verſtand und ſeiner Luſtigkeit.“ – „Vei ſei

Naturen – heißt es an einer anderen Stelle – iſt das ſº

lent abhängig von gewiſſen krankhaften Zuſtänden, von

ner gewiſſen Reizbarkeit, die ihre Empfindungs- und *

drucksweiſe ſteigert und die mit der eintretenden Geſund

wieder ſchwindet.“ Und gleich darauf: „Die Gegenant

womit Börne in zufällige Berührung kam, gaben ſein,

Geiſte nicht bloß die nächſte Beſchäftigung, ſondern rº

ten auch unmittelbar auf die Stimmung ſeines Geiſtes"

mit ihrem Wechſel ſtand ſeine gute oder böſe Laune inº

mittelbarer Verbindung. Wie das Meer von den vorit

ziehenden Wolken, ſo empfing Börne's Seele die jedes"

ige Färbung von den Gegenſtänden, denen er auf ſein"

Wege begegnete.“ Auch über die Schriften Börnes in

ſ
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ſich ein, wenn auch nicht ausgeführtes, doch in der Haupt

ſache treffendes Urtheil, aber alle dieſe Stellen, wo der

Verfaſſer mit mehr oder weniger Anerkennung, theilweiſe

ſelbſt mit Achtung von dem Verſtorbenen ſpricht, contra

ſtiren ſo auffallend mit dem Tone, der über das ganze Buch

verbreitet iſt, daß ſie nur zum Spott, oder um das Ge

fühl des Leſers zu verſöhnen, eingeſtreut zu ſein ſcheinen.

Denn was hilft es, daß Heine die Geſinnungen, den Pa

triotismus, die Schriftſtellertugenden Börne’s rühmt, wenn

gleich darauf eine Schilderung des Mannes gegeben wird,

die das Alles wieder vernichtet?

Um ſein Verhältniß zu Börne, ſo wie es ſich allmälig

geſtaltete, darzuſtellen, führt uns Heine in die Zeit ſeiner

erſten Bekanntſchaft mit Börne zurück. Es war im Jahr

1827, als Heine, der Börne'n früher nur flüchtig kennen

gelernt hatte, letzterem einen Beſuch in Frankfurt abſtattete.

Heine verbreitet ſich ziemlich weitläufig über dies erſte Be

gegnen, ohne jedoch Mittheilungen von größerem Intereſſe

zu geben. Nur ſo viel ſehen wir, daß damals Beide ſich

mit Achtung entgegen kamen, und obwohl eine tiefbegrün

dete Meinungsverſchiedenheit zwiſchen Beiden ſchon damals

ſich kund geben mochte, ſo erwähnt Heine doch in dieſem

erſten Abſchnitte nichts, was die ſpätere Feindſchaft näher

motivirte. „Börne hatte nur den gegenwärtigen Tag im

Auge und die Gegenſtände, die ihn beſchäftigten, lagen alle

in ſeinem räumlichen Geſichtskreiſe. Er beſprach das Buch,

das er eben geleſen, das Ereigniß, das eben vorfiel, den

Stein, an den er ſich eben geſtoßen, Rothſchild, an deſſen

Hauſe er täglich vorbeiging, den Bundestag, der auf der

Zeil reſidirt, und den er ebenfalls an Ort und Stelle haſ

ſen konnte, endlich alle Gedankenwege führten ihn zu Met

ternich. Sein Groll gegen Göthe hatte vielleicht ebenfalls

örtliche Anfänge; ich ſage Anfänge, nicht Urſachen; denn

wenn auch der Umſtand, daß Frankfurt ihre gemeinſchaft

liche Vaterſtadt war, Börne's Aufmerkſamkeit zunächſt auf

Göthe lenkte, ſo war doch der Haß, der gegen dieſen Mann

in ihm brannte, nur die nothwendige Folge einer tiefen, in

der Natur beider Männer begründeten Differenz.... Der

kleine Nazarener haßte den großen Griechen, der noch dazu

ein griechiſcher Gott war.“ So ruhig faßte damals Heine

einen nachmaligen Gegner auf.

Ganz anders war das zweite Begegnen beider Männer.

„Es war im Herbſt 1831 – ſagt Heine – ein Jahr nach

der Julirevolution, als ich zu Paris den Doctor Ludwig

Börne wiederſah... In ſeiner Stimme zitterte eine gewiſſe

Kränklichkeit und auf ſeinen Wangen grinſten ſchon die

ſchwindſüchtig rothen Streiflichter. Das ſchneidende Miß

trauen, daß in allen ſeinen Zügen und Bewegungen lauerte,

war vielleicht eine Folge der Schwerhörigkeit, woran er

früher ſchon litt, die aber ſeitdem immer zunahm und nicht

wenig dazu beitrug, mir ſeine Converſation zu verleiden....

Der Humor des Mannes, aus dem alle gemüthliche Freude

erloſchen, ward mitunter gallenbitter, blutdürſtig und ſehr

trocken. Das Abſpringen von einem Gegenſtand zum an

dern entſtand nicht mehr durch tolle Laune, ſondern durch

launiſche Tollheit, und war wohl zunächſt der buntſcheckigen

Zeitungsleetüre beizumeſſen, womit ſich Börne damals Tag

und Nacht beſchäftigte.“

Wir wollen nicht entſcheiden, inwieweit dieſe Schilde

ng getreu iſt, indeſſen ſcheint das Urtheil des Verfaſſers

ſchon ſehr merklich durch ſeine ſpätere Stimmung gefärbt

zu ſein. Auch bleibt Heine bei dieſen allgemeinen Zügen

keineswegs ſtehen. Vielmehr geht er ſchnell zu den eigent

lichen Anklagepunkten, zu den Hauptgründen über, welche

ſeine Trennung von Börne herbeiführten. Heine – ſo

wird uns berichtet – ergriff bei dieſer Trennung die Ini

tiative; er zog ſich zuerſt zurück, und Börne verſuchte noch

verſchiedentliche Male eine Wiederannäherung, nachdem

Heine ſeinen Umgang bereits zu meiden angefangen hatte.

„Ich vermied – ſagt der Verfaſſer – nicht bloß jede Ge

legenheit des Zuſammentreffens, ſondern ich ließ ihn mer

ken, daß ich ihm gefliſſentlich auswich, und ſeit der Zeit

habe ich ihm zwar zwei oder dreimal begegnet, aber nie habe

ich ſeitdem ein einziges Wort mit ihm geſprochen. Bei ſei

ner ſanguiniſchen Art wurmte ihn das bis zur Verzweif

lung und er ſetzte alle möglichen Erfindungen ins Spiel,

um mir wieder freundſchaftlich nahen zu dürfen, oder we

nigſtens eine Unterredung mit mir zu bewirken“.....

„Vielleicht – fährt der Verfaſſer fort–wäre ich nach

giebig genug geweſen, mit Börne wieder Umgang zu pfle

gen, aber ein Blick auf ſeine Umgebung, auf ſeine lieben

Getreuen, auf den vielköpfigen und mit den Schwänzen zu

ſammengewachſenen Rattenkönig, deſſen Seele er bildete, und

der Ekel hielten mich zurück vor jeder neuen Berührung mit

Börne.“

„Als ich – heißt es S. 167 – Börne zum zweiten

Mal beſuchte, fand ich in ſeinem Salon eine Menagerie

von Menſchen, wie man ſie kaum im Jardin des Plantes

finden möchte. Im Hintergrunde kauerten einige deutſche

Eisbären, welche Tabak rauchten, faſt immer ſchwiegen

und nur dann und wann einige vaterländiſche Donnerworte

im tiefſten Brummbaß hervorfluchten. Neben ihnen hockte

ein polniſcher Wolf, welcher eine rothe Mütze trug und

manchmal die ſüßlich fadeſten Bemerkungen mit heiſerer

Kehle heulte. Dann fand ich dort einen franzöſiſchen Af

fen, der zu den häßlichſten gehörte, die ich je geſehen habe“ c.

In ähnlicher Weiſe wird uns dann der republikaniſche, meiſt

aus deutſchen Handwerkern beſtehende Clubb beſchrieben,

als deſſen Seele Börne bezeichnet wird. Der Verfaſſer hat

dieſen Clubb einmal beſucht, und er verſichert uns, daß die

ſes eine Mal hinreichend für ihn geweſen ſei.

Dies alſo, das rauhe Weſen dieſer Republikaner, war

die eine Antipathie, welche unſern Verfaſſer von der Geſell

ſchaft Börne's entfernte. Die andere Antipathie iſt mehrmorali

ſcher Natur und bezieht ſich auf das Privatleben des Ver

ſtorbenen. Börne hatte nämlich ein Verhältniß zu einer

Dame aus Frankfurt, das – wir wiſſen nicht, ob völlig

wahrheitsgemäß – hier allerdings in keinem ſehr vor

theilhaften Lichte dargeſtellt wird. Unſer Verfaſſer nahm

daran ſehr großen Anſtoß; das ganze Reinlichkeitsgefühl

ſeiner Seele ſträubte ſich in ihm bei dem Gedanken, mit

Börne's nächſter Umgebung in die mindeſte Berührung zu

gerathen. Er ſah in Börne's Haushalt eine Immoralität,

die ihn anwiderte.

Waren dieſe beiden Hauptgründe, der eine politiſcher,

der andere moraliſcher Natur, ſchon hinreichend, unſerm

Verfaſſer den Umgang mit Börte zu verleiden, ſo vollen

deten das Mißbehagen noch einige kleine Umſtände. „Zu

dem Ekel, der mich bei dem Zuſammentreffen mit Börne

von Seiten ſeiner Umgebung bedrohte, geſellte ſich auch

das Mißbehagen, womit mich ſein beſtändiges Kannegie

ßern erfüllte. Immer politiſches Raiſonniren und wieder
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Raiſonniren, und ſogar beim Eſſen, wo er mich aufzuſu

chen wußte. Bei Tiſche, wo ich ſo gern alle Miſere der

Welt vergeſſe, verdarb er mir die beſten Gerichte durch ſeine

patriotiſche Galle, die er gleichſam wie eine bittere Sauce

darüber hinſchwatzte.“ Und in der That, wenn Börne al

les das, was an dieſer und an andern Stellen von ſeinen

politiſchen Erpectorationen mitgetheilt wird, geſprochen

hat, ſo muß er ein arger Schwätzer, ein beſchränkter Pol

terer geweſen ſein, und Niemand wird es Heine verdenken,

daß er ſeine Zeit nicht länger an dieſen Mann verſchwen

den wollte, deſſen Geſellſchaft noch obendrein ſeinem mora

liſchen Ruf hätte ſchaden können. Und bedenkt man nun

noch die Inſinuationen, womit Börne des Verfaſſers „Ge

danken und Beſtrebungen compromittiren wollte,“ die Ar

tikel im Reformateur und die Polemik in den pariſer Brie

fen, ſo ſieht man ein, es war „nicht verletztes Selbſtgefühl,

ſondern höhere Sorge und die Treue, die er ſeinem Den

ken und Wollen ſchuldig war,“ was den Verfaſſer von ei

nem ſo unwürdigen Gegner entfernte. „Was in Börne's

Schriften nur halbwegs angedeutet wurde, fand im münd

lichen Vortrag die grellſte Ergänzung, und der argwöhniſche

Kleingeiſt, der ihn bemeiſterte, und eine gewiſſe infame Tu

gend, die für die heilige Sache ſogar die Lüge nicht ver

ſchmäht, kurz Beſchränktheit und Selbſttäuſchung trieben

den Mann bis in die Moräſte der Verläumdung.“

Dies ungefähr iſt das Bild Ludwig Börne's, des ar

men Ludwig Börne, um mit dem Verfaſſer zu reden. –

Es begegnet uns oft, daß man Männer, die wir um ihres

Wirkens und Strebens willen ſchätzen und hochachten, durch

Aufdeckung ihrer individuellen Schwächen in unſerer Mei

nung herabzuſetzen ſucht. So ſchmerzlich uns das iſt, ſo

ergeben wir uns doch darein, wohl wiſſend, daß nichts

vollkommen unter der Sonne. Wir lernen am Ende, einen

großen Charakter auch trotz ſeiner individuellen Schwächen

lieben, und unſere Verehrung iſt wohl einen Augenblick ge

ſtört, nicht aber in ihren Grundfeſten erſchüttert. Greift

man uns aber das Streben, die Geſinnung, den Charakter

eines hochgeachteten Mannes ſelbſt an, ſtellt man das, was

wir für edel hielten, als gemein und verächtlich dar, dann

ſträubt ſich unſer Gefühl mit aller Heftigkeit dagegen, und

ehe wir noch die Wahrheit ſolcher Beſchuldigung unterſu

chen, verlangen wir, daß der, der uns ſo unerwünſchte Bot

ſchaft bringt, zuerſt ſeine Berechtigung nachweiſt. Denn

die Welt, iſt ſie ſchon bereit, die Wahrheit zu vernehmen,

ſo hält ſie doch Keinen für berechtigt, die Wahrheit zu ver

künden, dem nicht Unbeſcholtenheit und Rechtſchaffenheit

zur Seite ſteht. Immer alſo iſt es bedenklich, gegen das,

was der allgemeinen Achtung ſich erfreut, anzukämpfen, wenn

man ſich nicht ſelbſt nach allen Seiten hin unantaſtbar weiß.

Unſer Verfaſſer mußte das fühlen, er mußte wiſſen,

was er ſelbſt bei dieſem Kampfe zu verlieren hatte, und er

kann um ſo weniger auf unſere Nachſicht Anſpruch machen,

als Nachſicht gegen ihn die härteſte Ungerechtigkeit gegen

ſeinen dahingeſchiedenen Gegner wäre. Unſer Verfaſſer ver

dächtigt – wir ſagen gefliſſentlich verdächtigt, denn

noch bedarf die Beſchuldigung des Beweiſes“) – das Pri

*) Eine Rechtfertigung. Börne's gegen dieſe und andere Ver

unglimpfungen bleibe ſeinem künftigen Biographen über

vatleben Börne's. Bedachte er wohl, was für eine Bedeu

tung eine ſolche Verunglimpfung in ſeinem Munde habe?

Iſt es nicht lächerlich, einen Mann von moraliſchem Ekel

reden hören, der doch wahrlich nicht für einen Tugendhel

den ſich wird ausgeben wollen? Wirklich fühlte der Verfaſ

ſer etwas von dem Unſchicklichen eines ſolchen Mißgriffes,

und wir erhalten nun ein moraliſches Glaubensbekenntniß

von ihm, das uns beinahe komiſch erſchienen wäre. „Nach

tiefſter Selbſtprüfung – ſagt der Verfaſſer–kann ich mir

das Zeugniß geben, daß niemals meine Gedanken und Hand

lungen in Widerſpruch gerathen mit der Moral, mit jener

Moral, die meiner Seele eingeboren. Ich gehorche faſt

paſſiv einer ſittlichen Nothwendigkeit und mache deshalb

keine Anſprüche auf Lorbeerkränze und ſonſtige Tugend:

preiſe.... Aber ich kann die Verſicherung geben, daß ich

ſelbſt in meiner tollſten Jugendzeit nie ein Weib erkannt

habe, wenn ich nicht dazu begeiſtert ward durch ihre Schön

heit, die körperliche Offenbarung Gottes, oder durch die

große Paſſion, die ebenfalls göttlicher Art, weil ſie uns

von allen ſelbſtſüchtigen Kleingefühlen befreit und die eiteln

Güter des Lebens, ja das Leben ſelbſt, hinopfern läßt!"

Darf man vernünftigen Leſern ſolchen Unſinn darbieten!

(Schluß folgt.)

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung

haben:

Eugen Sue's ſämmtliche Werke,

Deutſch von L. v. Alvensleben.

Taſchenausgabe, à Bändchen broſchirt 4 Gr

Bisher ſind erſchienen:

Latréaumont. 7 Bde. 1 Thlr. 4 Gr.

Atar Gull. 3 Bde. 12 Gr.

Der Salamander. 5 Bde. 20 Gr.

Plick und Plock. 3 Bde. 12 Gr.

Arthur. 16 Bde. 2 Thlr. 16 Gr.

Novellen. 3 Bde. 12 Gr.

Die Kunſt zu gefallen. 4 Bde.,. 16 Gr, , , , , denDie Fanatiker, oder: Der Religionskrieg" ſ

Cevennen. 14 Bde. 2 Thlr. 8 Gr. 772, 4
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Die neueſte Litteratur über die Geſchichte

Wilhelm Tell's.

1) I. E. Kopp, Urkunden zur Geſchichte der eidgenöſſiſchen

Bünde. 1835.

2) Dr. J. L. Ideler, Die Sage vom Schuß des Tell. 1836.

3) Dr. L. H äuß er, Die Sage vom Tell aufs Neue kritiſch

unterſucht. Heidelberg 1840.

4) Hisely, Essai sur l'origine et le développement des li

bertés des Waldstetten Uri, Schwytz, Unterwalden,

jusqu'à leur premier acte de souveraineté et à l'admission

de Lucerne dans leur confédération en 1332. Lausanne

1839. (In den Mémoires et documenspubliés par la société

de l'histoire de la Suisse Romande.)

Es gilt für einen der größten Triumphe unſerer gegen

wärtigen Zeit, daß ſie einerſeits lange verkannte Thatſachen

in ihre volle Geltung und in ihr Recht wieder einſetzt und

anderſeits eingewurzelte Vorurtheile früherer unkritiſcher

Zeiten zernichtet. Die Waffen der Kritik ſind es, durch

welche dieſer Sieg erfochten wird, und das unkritiſch ge

ſtimmte Alterthum und Mittelalter hat es jetzt zu entgelten,

daß es in dieſer Beziehung ſo nachſichtig geweſen. Nach

dem zuerſt in der Theologie, dann in der Philologie, dort

an bibliſche, hier an claſſiſche Schriftſteller ein ſcharfes

kritiſches Meſſer gelegt wurde, hat die Kritik in beinahe

allen Disciplinen nicht aufgehört zu zerſchneiden, zu zerſetzen,

zu zerlegen, und auch die Geſchichte konnte ſich ihrer ſo we

nig erwehren, als es unmöglich iſt, gegen den Strom

zu ſchwimmen. Allein es konnte nicht anders kommen,

als daß die nun zu weit getriebene Kritik wieder eine

einſeitige Antikritik hervorrief, wobei allerlei unreine Be

weggründe und Leidenſchaften mit ins Spiel traten, ſo daß

ein unbezweifeltes Reſultat bis jetzt noch in den wenigſten

Fällen iſt erzielt worden. Leidenſchaftliche Aufregung kann

ſehr lange den richtigen Standpunkt, aus dem eine Sache

aufgefaßt werden muß, trüben; die Zeit allein iſt es, wie

Pindar ſagt, welche geprüfte Wahrheit erweiſt, und die

zukünftigen Tage ſind die weiſeſten Zeugen. Das iſt das

Erfreuliche und Erſprießliche bei allen dieſen Kämpfen, daß

ſie zu immer neuer Prüfung auffordernd, dazu dienen, die

Wahrheit, das erſte und letzte Geſetz der Geſchichte, weiter

Verleger: Otto Wigand in Leipzig,

223. 11S4 CD.

zu fördern; aber das iſt hinwiederum auch das Traurige,

freilich durch das nothwendige Schickſal der ſtetigen Fortbe

wegung des Geiſtes Gebotene, daß ſo viele Ertreme heraus

treten müſſen, damit aus einer ſtrengen Prüfung und geſetz

lichen Verſöhnung der conſequent entwickelten Gegenſätze die

Totalität der Wahrheit ſich ergebe.

Dieſe Notiz mußte vorausgeſchickt werden, damit wir

den richtigen Standpunkt einnehmen, von dem aus die Ge

ſchichte des Wilhelm Tell in unſerer Zeit zu betrachten iſt,

Wir leben Gottlob! nicht mehr in der Zeit, wo man ſich

zu ſcheuen hat, die Wahrheit einer geſchichtlichen Thatſache

frei auszuſprechen, wenn auch noch politiſche Parteiungen

einen rein wiſſenſchaftlichen Standpunkt verwirren können.

Jene Zeit iſt vorbei, wo Rudolf Weid von Zürich (1615),

weil er den Tell einen Henker genannt, genöthigt wurde,

Abgeſandte des Cantons Uri um Verzeihung zu bitten, und

wo eben dieſer Canton die Schrift eines Beſtreiters der Tell'

ſchen Geſchichte öffentlich verbrennen ließ (1760) *). Man

begreift, daß es ſich um ein Höheres handelt, als um bös

willige Entreißung eines durch langen Beſitz theuer gewor

denen Gutes; man fängt an einzuſehen, daß ein wahrer

Patriotismus dabei keinen Schaden leidet; man lernt Ge

ſchichte von Dichtung unterſcheiden, und dennoch beiden ihr

wohlerworbenes Recht einräumen. Wegen derjenigen aber,

die ſich nicht auf die Höhe einer wiſſenſchaftlichen Betrach

tung erheben können, tröſten wir uns mit der tauſendjäh

rigen Wahrheit des Thukydides: öÜtog ät« anogog

voig to ois . Äjtyoug tjg a yősiag xa ét td

érot ua uä.?ov Tgé7tovrat. -

Im Jahre 1835 erſchien das Buch von J. E, Kopp:

„Urkunden zur Geſchichte der eidgenöſſiſchen Bünde.“ Kopp

hat ſich durch die Veröffentlichung noch ungedruckter Ur

kunden in der That den Dank aller Geſchichtsfreunde er

worben, allein dieſe mußten bedauern, daß er durchaus

") Wer wird hier nicht an die Stelle des Tacitus erinnert,

Agr. 2: Scilicet illo igne vocem populi Romani et liber

tatena senatus et conscientiam generis humani aboleri

arbitrantur,
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nicht sine ira et studio verfuhr, ſondern im Gegentheil in

ſeinen Anmerkungen eine heftige, mitunter gerechte, oft aber

übertriebene leidenſchaftliche Polemik gegen Tſchudi und J.

v. Müller ausübte. In einer dieſer Anmerkungen nun giebt

Kopp die Notiz, daß die Vogtei Küßnach niemals bei

einem Geßler geweſen ſei, worüber er ausführlichere Be

handlung in einem beſonderen Werke über die Schweizer

geſchichte zu geben verſprach. Obgleich wir auf dieſes Werk

bis zur Stunde noch warten, ſchien jener Umſtand doch

hinreichend, der Sage vom Tell jede hiſtoriſche Wahrſchein

lichkeit benommen zu haben. Im Jahre darauf (1836) er

ſchien die Schrift von Dr. J. L. J deler: „Die Sage von

dem Schuß des Tell,“ ohne Kopp berückſichtigt zu haben,

mit möglichſt vollſtändiger Angabe der Litteratur und einer

Zuſammenſtellung von ähnlichen Sagen zu andern Zeiten

und bei andern Völkern. Es ſollte eine hiſtoriſch-kritiſche

Abhandlung ſein, war aber in der That nichts mehr und

nichts weniger, als ein Beitrag zu der Geſchichte eines ein

zelnen Theils der Tellſage, nämlich des Pfeilſchuſſes, ge

lehrt, aber nicht tief genug, ſelbſt nicht ohne Verſtöße,

überdieß unkritiſch und ohne genügende Beweiskraft zu Ne

girung des ganzen Factums. Von dieſen beiden Schriften

erſchienen mehrere Recenſionen, unter denen die beſte die

jenige von Aſchbach im März- und Septemberheft der

Heidelberger Jahrbücher 1836, und die unbedeutendſte die

jenige H. Leo's, im Maiheft der Jahrbücher für wiſſen

ſchaftliche Kritik 1836.

Inzwiſchen ſchien der Geiſt unſerer Zeit die ganze Ge

ſchichte immer mehr unter die Volksmährchen rechnen zu

wollen, obgleich offenbar genügende Beweiſe noch nicht

vorhanden waren. Die von jeher durch große Beſonnenheit

geleitete philoſophiſche Facultät der Univerſität Heidelberg,

dies einſehend, ſah ſich daher veranlaßt, von Neuem eine

Preisfrage über den vielbeſprochenen Gegenſtand auszu

ſchreiben, mit dem ausdrücklichen Zuſatz: simulque accu

ratius, quam ab utroque factum est (Kopp und Ideler),

disputetur defide historica fontium, exquibus ista nar

ratio ad nostra usque tempora fluxit. Ihr verdankt die

Schrift des Herrn Dr. L. Häußer: „Die Sage vom Tell,

aufs Neue kritiſch unterſucht, Heidelberg 1840“ ihre Ent

ſtehung, und wir wollen dieſelbe, als die gründlichſte aller

bisherigen Unterſuchungen, etwas genauer durchgehen. Wir

können es in der That Herrn Dr. Häußer nur Dank wiſſen,

daß er entgegen dem unüberlegten Raiſonnement derjenigen,

welche die ganze Geſchichte in Rauch aufgegangen ſehen"),

eine gründliche Prüfung des ſtreitigen Gegenſtandes vorge

*) Dahin gehört der Artikel „die Schweiz und die Schweizer

von Fr. Giehne“ in Pölitz, neuen Jahrb. für Geſchichte

und Politik, März 1840. Eine ziemlich richtige Würdi

gung dieſes Artikels findet ſich im deutſchen Courier

nommen hat. Kein geborner Schweizer, bloß bemüht den

thatſächlichen, rein hiſtoriſchen Grund der Erzählung auf

zufinden (Einl. S. 7), wurde er von keinerlei Vorliebe oder

Abneigung, weder poetiſchem, noch patriotiſchem Intereſſe

geleitet; er hätte mit Salluſt ſagen können: mihi a spe,

metu, partibus rei publicae animus liber erat.

Hr. Häußer nimmt in der erſten Abtheilung, die von der

Er iſt enz Tell's und ſeinem Einfluß auf die

Befreiung der Schweiz handelt, eine genaue Prü

fung der Quellen vor, ſowohl der erſten und unmittelba

ren des 14. Jahrhunderts, als der ſpäteren und mittelba

ren des 15. und 16. Unter den erſteren führt er mit Recht

Konrad Juſtinger († 1426) und Johannes von

Winterthur († wahrſcheinlich um 1348) auf, deren bei:

derſeitiges Stillſchweigen über Tell um ſo auffallender iſt,

da ſie als Zeitgenoſſen und Augenzeugen ausführlich über

die Entſtehung des Bundes und die Schlacht bei Morgarten

berichten. Man hat zwar allerhand Gründe zur Erklärung

dieſes Stillſchweigens angeführt: die barbaries saeculi,

die invidia, quatum laborabant apud exteros primicon

foederati"), Unkenntniß der Thatſachen (S. 23), eine Na

tionalſage, wie die vom Tell habe im Munde des Volkes

gelebt und der ſchriftlichen Erwähnung in hiſtoriſchen Wer

ken gar nicht bedurft (S. 5), Juſtinger habe bloß eineBe

nergeſchichte geſchrieben und die Geſchichte der Entſtehung

der Eidgenoſſenſchaft und ihre Einzelheiten hätten wenig

Intereſſe für eine Republik, die erſt um 1353 in den Bund

eingetreten ſei (S. 17). Allein dieſe Gründe ſind alle ge“

nügend widerlegt. Im 14. Jahrh. herrſchte keine Barbarei

mehr, ſondern es gab bereits treue und fleißige Chron

ſten; Juſtinger und Vitoduranus ſind weit entfernt von

invidia, und Beide mußten als Zeitgenoſſen Kenntniß

Factums haben; die Völker befanden ſich nicht mehr in

Kindheit, in der ihnen, wie Tacitus ſagt, earmina an.

qua unum annalium genus ſind; endlich hätte Juſting"

nach den Geſetzen der menſchlichen Natur, der damalig"

geſchichtlichen Verhältniſſe, dem Geiſte und der Tendenz je

ner Zeit das Factum nothwendig erwähnen müſſen.

Was folgt nun aus dem Stillſchweigen der älteſten"

glaubhafteſten Berichterſtatter über die Tell'ſche Geſchic“

Daß ſie ganz und gar unwahr ſei? Nein, dieſe Beweis"

hat das argumentum ex silentio nicht. Aber das dürfen

wir mit Recht daraus ſchließen, daß die Thaten Tel's"

fern ſie ſich wirklich ereignet haben, dem Juſtinger nich

wichtig genug erſchienen ſind, um in einer Bernerchroth

die ſich zugleich über die Hauptpunkte der allgemº

Schweizergeſchichte verbreitet, einen Platz zu erhalt" (S.

19), und daß ſie Vitoduranus keineswegs als von"

Nr. 23 vom 7. Juni 1840. “) Widler's Brief an Willimann.
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lichem Einfluß auf die Erhebung der drei Cantone betrach

tet haben muß (S. 25)“).

Im zweiten Abſchnitt werden die ſpäteren Quellen vor

genommen und nachgewieſen, daß ſie, indem ſie den Maß

ſtab der ſpäteren Zeit an die frühere anlegen (S. 29), kei

neswegs die Glaubwürdigkeit der früheren beſitzen. Die Er

zählungen des Melchior Rüß, Petermann Etter

lin, Stumpf und Aegidius Tſchudi werden nun

wörtlich mitgetheilt, und nachher die Eigenthümlichkeit und

hiſtoriſche Glaubwürdigkeit derſelben auf eine im Ganzen

richtige Weiſe gewürdigt. Wir wundern uns nur, daß

Diebold Schilling übergangen iſt, und das um ſo

mehr, da der Verf. ſelbſt ihn ſpäter anzuführen Gelegenheit

findet (S. 50). Diebold Schilling, Geiſtlicher zu Luzern,

ſtarb im J. 1520, und ſchrieb ſeine Chronik, die bis 1509

geht und auf der luzerniſchen Stadtbibliothek handſchriftlich

aufbewahrt wird, im J. 1510, nicht ohne Bezugnahme auf

Petermann Etterlin. Er übergeht die Geſchichte des erſten

Schweizerbundes ganz. Nur an einem einzigen Orte, wo

er den Adel von dem Treffen bei Sempach aufzählt, fügt er

jene Stelle ein, die auch S. 50 unſerer Schrift in der An

merkung angeführt iſt. Diebold Schilling weicht in drei

Punkten von den gewöhnlichen Berichten ab: 1) er nennt

den Landvogt Graf von Seedorf; 2) er giebt als Zeit des

Schuſſesan den 13. des Heumonats 1334; 3) er ſchreibt dem

Tell nur einen einzigen Sohn zu.

(Schluß folgt.)

„Heinrich Heine über Ludwig Börne.“

(Schluß.)

Aufrichtiger jedenfalls meint es der Verfaſſer, wenn er

von dem Widerwillen ſpricht, den er gegen das republika

niſche und demokratiſche Treiben Ludwig Börne's empfunden

habe, und wäre er in ſeiner Darſtellung etwas gemäßigter

zu Werke gegangen, ſo würde er vor vielen Leſern in dieſer

Beziehung vielleicht gerechtfertigt erſcheinen. Wir geben zu,

es iſt nicht eines Jeden Sache, ſich mit demokratiſcher Le

bensweiſe und demokratiſchen Sitten zu befreunden, und bei

den vielen Verwicklungen unſers bürgerlichen Lebens, bei

den tauſendfältigen Verlockungen, die unſere Sympathieen

irre leiten, finden wir es ſelbſt einigermaßen verzeihlich, wenn

Jemand, der das Princip der Gleichheit anerkennt, in der

praktiſchen Anwendung kleine Ineonſequenzen begeht. Aber

wenn ein Schriftſteller, der alle Zeit mit ſeinem Liberalis

nungsloſigkeit, die wir uns denken können. Wir begeg

nen auch hier wieder merkwürdigen Selbſtbekenntniſſen

des Verfaſſers. „Du meinſt vielleicht – redet er den

Leſer an,– der höchſte Ehrgeiz meines Lebens hätte immer

darin beſtanden, ein großer Dichter zu werden. Nein, es

waren vielmehr die großen Volksredner, die ich beneidete, und

ich hätte für mein Leben gern auf öffentlichem Markte, vor

einer bunten Verſammlung das große Wort erhoben, welches

die Leidenſchaften aufwühlt oder beſänftigt.“ Aber, wird

hinzugeſetzt: „ich kann den Tabaksqualm nicht vertragen,

und ich merkte, daß in einer deutſchen Revolution die Rolle

eines Großſprechers in der Weiſe Börne's und Conſorten

nicht für mich paßte. Ich merkte überhaupt, daß die deut

ſche Tribunalcarriere nicht eben mit Roſen und am allerwe

nigſten mit reinlichen Roſen bedeckt.“ Man ſieht, was

den Verfaſſer abgeſchreckt, ein großer Volksredner zu wer

den. Aber, darf es ihn denn nun groß Wunder nehmen,

wenn Börne, der unſers Verfaſſers Sympathieen und An

tipathieen recht wohl kannte, ihm in den pariſer Briefen

ſchlechtweg ins Geſicht ſagt, es ſei ihm nie Ernſt mit der

Politik geweſen, er ſei nie etwas Anderes, als Dichter ge

weſen und habe an der Wahrheit immer nur das Schöne

geliebt? In der That, Heine könnte mit der Art, in wel

cher Börne ſein dichteriſches Talent anerkennt, vollkommen

zufrieden ſein, und beſchiede er ſich bei dieſem Ruhme, ſo

würde er einer ſtrengeren Beurtheilung ſeines Charakters

ſich am leichteſten zu entziehen vermögen. Allein nichts

ſcheint ihm ungerechter und böswilliger, als wenn man

ſeine politiſche Befähigung und Geſinnung in Zweifel zieht

und ihn auf ſein Dichterleben reducirt. Und doch finden

ſich in dieſem Buche – wenn man alle früheren Schriften

Heine's unberückſichtigt laſſen will, die unverkennbarſten

Spuren davon, daß er im Grunde doch die Dinge nur nach

poetiſchem Maßſtabe zu meſſen verſteht. „Für die Schön

heit und das Genie – heißt es S. 368 – wird ſich kein

Platz finden in dem Gemeinweſen unſerer neuen Puritaner,

und beide werden fletrirt und unterdrückt werden, noch weit

betrübſamer als unter dem älteren Regimente. Denn Schön

heit und Genie ſind ja auch eine Art Königthum, und ſie

paſſen nicht in eine Geſellſchaft, wo Jeder, im Mißgefühl

der eigenen Mittelmäßigkeit, alle höhere Begabniß herab

zuwürdigen ſucht bis aufs banale Niveau. Die Könige

gehen fort, und mit ihnen gehen die letzten Dichter. Ohne

Autoritätsglauben kann auch kein großer Dichter empor

kommen. Sobald ſein Privatleben von dem unbarmher

zigſten Lichte der Preſſe beleuchtet wird und die Tageskritik

an ſeinen Worten würmelt und nagt, kann auch das Lied

des Dichters nicht mehr den nöthigen Reſpect finden.“

Mögen alle Kunſtverwandten für dieſe warme Vertre

tung ihrer Intereſſen ſich bei unſerem Verfaſſer bedanken.

Wollen wir uns freilich auf dieſen Standpunkt ſtellen, dann

müſſen wir zugeſtehen, Amerika iſt nichts als ein „unge

Äusgeprunkt hat, den Republikanismus nur darum be

ampft und der demokratiſchen Denkweiſe nur darum ent

ſagt, weil ihm die harten Hände des Arbeiters zu rauh

ºd und weil ihm aus einer Volksverſammlung nicht Wohl

9ºuch entgegenduftet, ſo iſt das die erbärmlichſte Geſin
“--

) Somit fällt die frühere Behauptung Hiſely' s (der auch

Leeren beigeſtimmt hat, Gött. gel. Anz.828, Nr. §

S., 934): „Telſei immerhin ein Hauptſtifter der helve

tiſchen Freiheit geweſen.“

heures Freiheitsgefängniß“ und England ein „ſchnödes

Land, wo die Maſchinen ſich wie Menſchen und die Men

ſchen wie Maſchinen geberden.“ Aber dann iſt es auch

aus mit jeder praktiſchen Entwickelung, mit Cultur, mit

Staatenbildung, mit Politik, und der Verfaſſer konnte gar

nicht deutlicher, als durch dieſe Worte darlegen, daß Kunſt

ſympathieen ihn weit mehr, als das Intereſſe für Politik

und Freiheit beherrſchen. Zwar ſpricht er oft genug, –

und das wollen wir gern geſtehen, – oftmals mit hellem
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Blick über Fragen der Politik. Auch in dieſem neueſten

Vuche finden ſich gelegentlich geiſtreiche und wahre Bemer

kungen über die letzten Bewegungen und die nächſte Zu

kunft Europas. Aber, man wird es wohl bemerkt haben,

nur bei allgemeinen Ueberblicken, nur in den Regionen der

Politik, wo die menſchlichen Entwickelungen noch im Lichte

der Poeſie erſcheinen, ſteht dem Verfaſſer ein richtiges Ur

theil zur Seite; für alle concreteren Verhältniſſe iſt ſein

Blick getrübt oder doch nicht geſchärft.

Jedenfalls ward Heime an politiſcher Bildung, an Kennt

niſſen und an Geſinnung bei weitem von Ludwig Börne

übertroffen, und nur die unbegreiflichſte Unklugheit konnte

den Verfaſſer zu einer hämiſchen Verkleinerung und Schmä

hung ſeines Gegners verleiten, die jeden Augenblick in den

Schriften des Verſtorbenen ihre Widerlegung finden mußte.

Nicht als ob wir uneingeſchränkt die Anſichten und die Wir

kungsart Börne's gut heißen möchten. Wir glauben, daß

Witz und Satire nicht das durchgreifende Mittel iſt, um

Abhilfe für unſere beengten Zuſtände zu verſchaffen; wir

glauben nicht, daß durch die Propaganda unſer politiſches

Heil erwirkt werden könne; wir glauben, ein unabläſſiges

Wirken von tauſend kleinen Mittelpunkten aus führt ſicherer

zum Ziel, als eine gewaltſame Aufregung von einem Mit

telpunkte aus. Aber wir werden nie die edle Geſinnung

Börne's verkennen und ſind gerecht genug, die Verhältniſſe

in Anſchlag zu bringen, die ſein ganzes Leben und Wirken

beſtimmten, ohne an ſeiner ganzen Erſcheinung in kleinli

cher Weiſe zu mäkeln.

Was aber, fragen wir nun, hat der Verfaſſer durch alle

dieſe Beſchuldigungen, Verunglimpfungen und Schmähun

gen ſeines Gegners für ſich zu erreichen gehofft? Er ſagt es

ſelbſt, Rechtfertigung ſei nicht ſein Zweck geweſen, und in

der That wir können ihm das Zeugniß geben, von Recht

fertigung iſt in dieſem Buche nichts zu finden. Allein eine

perſönliche Polemik wird nicht ohne irgend ein Intereſſe

geführt, und wenn Heine auf Rechtfertigung verzichtet, ſo

kann man ſicher ſein, daß es nur darum geſchieht, weil er

mehr als Rechtfertigung zu erreichen hofft. Heine über

ſpringt die Rechtfertigung und ſteuert gerade auf das, was

ſein Ziel war, los, auf Selbſtverherrlichung. Er ſetzt ſich

ſelber auf den Thron, und ſein gedemüthigter Gegner dient

ihm zum Schemel ſeiner Füße. „Ob das, – ſo lauten

ſeine Worte, – was ich überhaupt ſchuf in dieſem Leben,

gut oder ſchlecht war, darüber wollen wir nicht ſtreiten.

Genug, es war groß; ich merkte es an der ſchmerzlichen

Erweiterung meiner Seele, woraus dieſe Schöpfungen her

vorgingen, und ich merke es auch an der Kleinheit derZwerge,

die davor ſtehen und ſchwindlicht hinaufblinzeln. Ihr Blick

reicht nicht zur Spitze und ſie ſtoßen ſich nur die Naſen an

dem Piedeſtal jener Monumente, die ich in der Litteratur

Europa's aufgepflanzt habe zum ewigen Ruhme des deut

ſchen Geiſtes.“

Wir wollen uns bei dieſen Abgeſchmacktheiten nicht

länger aufhaltenz ſollen wir aber zum Schluſſe unſer Ur

theil über dieſes neueſte Buch Heinrich Heine's zuſammen

faſſen, ſo müſſen wir die Ueberzeugung ausſprechen, daß

wir es als den letzten Verſuch des Verfaſſers anſehen, die

immer mehr ſchwindende Aufmerkſamkeit des deutſchen Pu

blicums auf ihn noch einmal zu erneuern. Alles berechtigt

uns dazu, dieſen Verſuch als einen mißlungenen zu bezeich:

nen. Wenn Heine das Abnehmen ſeiner Kräfte, ſeines

Witzes, ſeines Geiſtes nicht fühlte, ſo wird man ihm das

verzeihen, wie tauſend Anderen, welche dieſelbe Schwäche

mit ihm theilen; wenn Heine die Veränderungen, welche

in den letzten Decennien Deutſchland umgebildet haben,

vielleicht nicht richtig würdigte, wenn ihm entging, daß ein

ernſteres Streben uns jetzt beſchäftigt, als daß wir für ein

frivoles, wenn auch witziges Spiel noch die gleiche Aufmerk

ſamkeit wie früher haben könnten, ſo mag das gleichfalls

in ſeinen Verhältniſſen Entſchuldigung finden. Allein daß

der Verfaſſer durch rückſichtsloſe Ausfälle, durch die niedrigſte

Polemik das Intereſſe unſerer Nation in Anſpruch nehmen

zu dürfen glaubte, das iſt ein Fehler, der von ſeiner Ein

ſicht wie von ſeinem Charakter kein rühmliches Zeugniſ

ablegt. Aber ſo mußte es kommen. Der glänzende Geiſt,

das herrlichſte Talent, das Heinrich Heine zierte, war nicht

im Stande, ihn auf ſeiner Höhe zu erhalten. Er mußte

ſinken, zur Gemeinheit, zum Alltäglichen herabſinken, weil

die Geſinnung ihm fehlte, die allein unſerem Weſen Halt,

unſerem Streben Ziel zu geben vermag. Das Talent, das

Genie ſchwingt ſich kühn empor und findet eine Zeit lang

Beſchäftigung in der eignen Vollendung und Verherrli

chung; allein bald hat es ſeinen Höhepunkt erreicht, und nicht

vermag dann ſeinen ſchnellen Fall zu hindern, wenn es

nicht frühzeitig genug der Eitelkeit entſagt und in ſtille,

treuer Thätigkeit Entſchädigung für den Glanz frühere

Tage ſucht.

K.

So eben iſt bei mir erſchienen und in jeder Duº

handlung zu haben:

Die evangeliſche Landeskirche

Preußens

Und

die Wiſſenſchaft,
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Die neueſte Litteratur über die Geſchichte

Wilhelm Tell's.

(Schluß.)

Wasnun die Berichte dieſer Chroniſten betrifft, ſo iſt rich

tig bemerkt, daß ſie im Allgemeinen ziemlich nach demſelben

Typus geformt ſind, in einzelnen Ausdrücken und Wendungen

oft wörtlich übereinſtimmen, im Einzelnen aber bedeutende

Abweichungen enthalten. Dieſe Abweichungen führt Hr.

Häußer ziemlich vollſtändig an (S. 48 ff.), und kommt

nachher wieder auf dieſelben zurück (S. 99); indeſſen hät

ten ſie etwas ſchärfer können hervorgehoben werden, und

wir ſetzen daher dieſelben ausführlich her.

1) Bei dem älteſten Chroniſten, welcher der Tell'ſchen

Geſchichte erwähnt, Melchior Rüß, hat der Landvoigt kei

nen Namen; bei Pet. Etterlin heißt er Grißler, bei

Dieb. Schilling Graf von Seedorf, bei Stumpf

Geßzler, bei Tſchudi und allen Späteren Geßler.

2) Bei Melch. Rüß wird kein Jahr des Schuſſes an

gegeben, eben ſo wenig bei Pet. Etterlin, das Urnerſpiel

giebt 1296, Dieb. Schilling 1334 (Tag: den 13. Juli),

Cyſat und Andere 1314, Tſchudi, Müller und die Späte

ren 1307 (18. Novemb.).

3) Melch. Rüß gibt als Urſache der Gefangennehmung

Tell's ſeine Klage an der Gemeinde zu Uri an, Stumpf,

Etterlin und Tſchudi das Einſtecken der zwei Pfeile und die

Drohung des Schützen gegen den Landvoigt.

4) Bei Melch. Rüß wird Tell nach dem Schloß Im

Sew abgeführt (worunter nach Schneller Schwanau

im lowerzer See zu verſtehen iſt, wo, wie auch Hiſely in

ſeinem neueſten unten anzuführenden Werke annimmt, ſich

das Schloß Geßler's befand); bei Pet. Etterlin nach Switz;

Stumpf gibt gar keinen Ort an, ſondern nur „eine fremde

Gefängnuß über der See hinaus,“ Tſchudi Küßnach.

5) Bei Melch. Rüß wird der Landvogt von der Platte

aus erſchoſſen, bei Etterlin, Stumpf, Tſchudi und allen

lebrigen von der hohlen Gaſſe bei Küßnach.

6) Bei Pet. Etterlin und Tſchudi ſteckt der Landvogt

den Apfel auf das Haupt des Kindes aus Uebermuth und
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weil er böſer Natur war; bei Stumpf, um etwas von der

unter dem Landvolk beſtehenden Verſchwörung zu erfahren.

7) Bei Pet. Etterlin hat Tell mehrere Kinder, ebenſo

bei Stumpf und Tſchudi, bei Dieb. Schilling hat er nur

einen einzigen Sohn (nach Klingenberg, wie Müller ſagt,

zwei: Wilhelm und Walther). -

Wir fragen nun wieder, was folgt aus der Differenz

dieſer Berichte? Daß das Ganze unwahr ſei? Nein, dies

läßt ſich aus dem argumentum ex differentia wieder nicht

folgern. Der einzig richtige Schluß wird ſein, daß die

Erzähler der Sage unter ſich ſelbſt nicht einig waren (S.

48), daß die Sage ſelbſt im 15. und noch im 16. Jahrh.

nicht hiſtoriſch conſtatirt war, ſondern auf unkritiſchem und

ſchwankendem Boden beruhte (S. 53).

Der Verf. geht nun auf die muthmaßlichen Quellen der

Erzählung über, welcher Betrachtung er vielleicht verbunden

mit der zweiten Abtheilung beſſer einen beſondern Abſchnitt

gewidmet hätte. Melch. Rüß, der beinahe zwei Jahrhunderte

nach der That die erſte Erwähnung derſelben thut, ein un

kritiſcher Compilator, hat offenbar den Juſtinger ausge

ſchrieben. Nichts iſt natürlicher, als daß die Volksſage

und Volkspoeſie in jenem langen, von hiſtoriſchen Quellen

entblößten Zeitraume erwachſen und ausgebildet, für die

ſpäteren Chroniſten Quelle geworden ſind, gleichwie Homer

und Heſiod für die ioniſchen Logographen. Dieſe in der

Natur der Sache begründete und durch die Erfahrung an

derer Völker beſtätigte Annahme wird auch von Rüß aus

drücklich bekräftigt (ein Umſtand, den HerrHäußer überſehen

zu haben ſcheint), indem er ſagt: „als Ir das hernach,

wie es lm ergieng, werdet hören in einem liede.“

Wir tragen übrigens kein Vedenken, anzunehmen, daß die

ſpäteren Chroniſten die früheren ebenſowohl vor Augen

gehabt, als eine gemeinſame, mündliche und ſchriftliche

Quelle können verfolgt haben, wie dies faſt bei allen Chro

niſten des Mittelalters der Fall iſt. So iſt aus der Tra

dition und Volkspoeſie die Geſchichte des Tell erwachſen,

wie ſie uns bei den ſpäteren Chroniſten vorliegt, und,

von dieſen weiter ausgebildet, iſt ſie wiederum in das Be

wußtſein des Volkes übergegangen. – Es fragt ſich nun
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freilich wieder, welche hiſtoriſche Wahrheit der Tradition

zu Grunde liege, welches die Quelle der Telllieder ſei? Auf

dieſe Fragen aber geht Herr Häußer erſt in der zweiten Abthei

lung ein und giebt vorher noch eine Zuſammenſtellung der

verſchiedenen kritiſchen Bearbeitungen der Tellſage und ein

Reſultat der Unterſuchung über Tell's Eriſtenz und Verhält

niß zur Befreiung der Schweiz. Dieſer Abſchnitt über die

Geſchichte der kritiſchen Bearbeitungen iſt ziemlich vollſtän

dig. Unter den Beſtreitern der Wahrheit hätte noch Iſaak

Iſelin angeführt werden können, Rathſchreiber zu Baſel,

Verfaſſer der „Träume eines Menſchenfreundes“ und der

„Geſchichte der Menſchheit“ (dagegen war Rudolf Iſe

lin, Herausgeber des Tſchudi, ein Vertheidiger der Aecht

heit), ferner der zweifelſüchtige Voltaire, deſſen Worte

freilich nicht von großer Bedeutung ſind. Die Gründe

Freudenberger's (S. 67) ſind nicht ganz richtig ange

führt; ſie laufen hauptſächlich auf 3 Punkte heraus:

1) Mangel an hiſtoriſch glaubhaften Zeugniſſen; 2) Un

wahrſcheinlichkeiten der Geſchichte Tell's unter ſich; 3) Aehn

lichkeit mit der däniſchen Geſchichte. Bei der Schrift von

weile aber nach ſeinem Vaterlande zurückgekehrten Schwei

zers, hätte noch deſſen Diſſertation angeführt werden kön

nen: de Guil. Tell, dissert. inauguralis. Grön. 1824. 8.

Ideler hat durchaus nichts bewieſen; das einzige Wort

Müller's, es zeige geringe Erfahrung in der Geſchichte, von

zwei Begebenheiten eine zu läugnen, weil in einem andern

Land und Jahrhundert eine andere ihr ähnlich war, iſt hin

reichend, ſeine ganze, mit viel zu wenig logiſcher Schärfe

durchgeführte Demonſtration über den Haufen zu werfen.

Nicht daß wir Hrn. Ideler Erfahrung in der Geſchichte ab

ſprechen wollten, allein darin hat er gefehlt, daß er, den

Schuß von der ganzen Begebenheit trennend, ſich nicht dar

auf einließ, die hiſtoriſchen Zeugniſſe zu prüfen und einen

Zuſammenhang zwiſchen Tell und der Befreiung der Schweiz

nachzuweiſen. Sein ganzer aus der Analogie geſchöpfter

Beweis kann höchſtens Wahrſcheinlichkeit, aber nie Gewiß

heit geben. Kopp, deſſen Gründe Hr. Häußer hier nicht

anführt, ſchien vollends über Tell den Stab gebrochen zu

haben, indem er einerſeits aus einer (wohlgemerkt nicht

mitgetheilten) Urkunde anmerkte, daß die Vogtei Küßnach

niemals bei einem Geßler geweſen ſei, und anderſeits die

Zahlverſchiedenheit in Betreff des Jahres des Schuſſes gel

tend machte. Die Richtigkeit der erſten Bemerkung vor

ausgeſetzt, folgt aus ihr aber keineswegs die Nichteriſtenz

Tell's, und die zweite beweiſt gar nichts. Ueberhaupt ſind

die von Kopp mit zu großer Raſchheit gezogenen Reſultate

zuerſt.von Aſchbach, ſodann vorzüglich von A. Heuß

er in ſeiner umſichtigen und ſcharfſinnigen Kritik der

Duellen (im ſchweiz, hiſtor. Muſeum, herausgegeben von

Gerlach, Hottinger und Wackernagel), und end

lich von Hiſely in ſeinem neueſten Werke: – Essaisur

l'origine et le développement des libertés des Waldstet

ten Uri, Schwytz, Unterwalden, jusqu'à leur premier

acte de souveraineté et à l'admission de Lucerne dans

leur confédération en 1332,– bedeutend modificirt wor

den. So hat, um das Uebrige, was den Aufſtand der

Landleute betrifft, zu übergehen, Hiſely Geßlers Eriſten;

in Altdorf mit nicht zu verachtenden Beweiſen zu retten ge

ſucht, der, wenn auch nicht als Vogt, doch Antheil an

der Gerichtsbarkeit in Küßnach genommen und ſpäter vom

Kaiſer Albrecht zum Amtmann (judex) in einem benachbar

ten Thale beſtellt wurde“).

Unter allen Vertheidigern der Geſchichte ſind Baltha

ſar und J. v. Müller diejenigen, welche die bedeutend

ſten Gründe beigebracht haben, die ſich durchaus nicht von

der Hand weiſen laſſen. Dieſe laſſen ſich auf folgende

Punkte reduciren. -

1) Ein längeres Fortbeſtehen der Familie Tell's, von

dem Willimann zwar nichts weiß, das aber Balthaſar be

hauptet und Müller erhärtet, der bemerkt, Tell's Manns

ſtamm ſei mit Johann Martin im J. 1684, der weibliche

mit Verena um 1720 erloſchen.

2) Denkmäler, welche Tell zu Ehren errichtet wurden.

Es iſt zwar nichts Unerhörtes, daß im griechiſchen Alter

thum Perſonen Heiligthümer errichtet wurden, die niemals

eriſtirt haben. Allein wir wollen das, was ſich in der hel

leniſchen Urgeſchichte zugetragen hat, nicht auf das 14. Jahr

hundert n. Ch. übertragen, und dergleichen hei einem Volt

entſchuldigen, deſſen Gedächtniß, wie Plato im Timäus

ſagt, immer kurz geblieben iſt.

3) Es iſt unwahrſcheinlich, daß Eriſtenz, Name und

Geſchichte eines Mannes, wie Tell, ganz und gar ohne das

Vorhandenſein irgend einer perſönlichen Veranlaſſung er

dichtet worden wäre. Das Individuum erſchafft ſich die

Zuſtände, und der Sage liegt immer ein hiſtoriſches Fa.

ctum zu Grunde, während allerdings der Mythos aus der

Idee erwächſt, und um der Idee willen die Zuſtände erdich

tet werden.

4) Im J.1388 ſoll eine Landsgemeinde in Uri abge

halten worden ſein, welche beſchloß, die Capelle am St.

auf der ſogenannten Platte zu erbauen, und in dieſer Veº

ſammlung ſollen 114 Männer zugegen geweſen ſein, wº

ehedem den W. Tell von Perſon gekannt und ſeine Geſchick

umſtändlich gewußt hatten, worüber alte Urkunden des

Cantons Uri Zeugniß geben ſollen.

Nun denn, die Prämiſſen ſind gezogen, was iſt eſ

Schluß? Was iſt das Endreſultat des Ganzen? Wir ſch"

ganz ab von der objectiven Glaubwürdigkeit der Erzählung

die als ein negatives Kriterium, höchſtens Wahrſche"

Zu vergleichen die Recenſion von Havemann in *

götting. gel. Anz. 1840, Nr. 72.

s
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lichkeit, in der Regel bloß Möglichkeit giebt; wir refleeti

ren bloß auf die ſubjective Glaubwürdigkeit der Zeugen, de

ren Ausſagen wir nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen geprüft

haben. Allein wir müſſen der Wahrheit die Ehre geben

und nach den uns vorliegenden Berichten müſſen wir ſagen:

die hiſtoriſche Eriſtenz eines Wilhelm Tell iſt

zwar wahrſcheinlich, ſein Einfluß jedoch bei

der Erhebung der drei Cantone ſcheint unwe

ſentlich geweſen zu ſein, und die ſpäter er -

zählten Thaten ſind ihm nach einer ſchwanken

den Tradition vom Volke angedichtet.

Mit dieſem Reſultat trifft auch im Allgemeinen Herr

Häußer zuſammen, ja er hält ſogar die hiſtoriſche Eriſtenz

Tel's für gewiß und iſt bemüht, an die Stelle des durch

die Kritik Niedergeriſſenen etwas Poſitives zu ſetzen. Er

geſteht zu, daß Tell irgend eine That gethan haben muß,

die mit der ihm gewöhnlich beigelegten übereinſtimmt oder

ihr wenigſtens ähnlich iſt. Er that ſich unter den Landleu

ten ſeines Thales durch Muth hervor und wagte den Wil

len der übermüthigen, gewaltthätigen Landvögte zu umge

hen; nach errungener Freiheit wurde er als ein Held jener

Zeit mit glänzendem Lichte umgeben, wobei Einbildungskraft

und Dichtung mitwirkten, welche in zwei Jahrhunderten

die bis zur ſchriftlichen Aufzeichnung der Geſchichte verfloſ

ſen, Spielraum genug hatten, das urſprünglich Einfache

zu vergrößern. Wir wollen dies gern glauben; wir hätten

ſelbſt die hiſtoriſche Exiſtenz Tell's als gewiß angenommen,

wenn wir die Documente der Landsgemeinde vom J. 1388

mit eigenen Augen geſehen hätten“). Allein in diplomati

ſchen Dingen iſt von jeher abſichtlicher oder unabſichtlicher

Betrug getrieben worden, und man kann daher nicht vor

ſichtig genug ſein; will ja doch auch Haller die gegen

Ende des 14. Jahrhunderts verfaßte Chronik eines Klin

genberg geſehen haben, von der man jetzt, ſo viel uns

wenigſtens bekannt iſt, eben ſo wenig etwas Gewiſſes weiß,

als von Eglof Etterlin, welchen Rüß benutzt haben

ſoll.

In der zweiten Abtheilung, die ſich über die Einzelnheiten

der Tellſage in ihrer Entſtehung und Ausbildung verbreitet,

geht Herr Häußer, alle leeren Hypotheſen vermeidend, zuerſt

zur Vergleichung der ſkandinaviſchen Sage über. Er ver

gleicht zuerſt den Apfelſchuß, der allerdings die meiſte Aehn

lichkeit hat, ſodann die übrigen Theile der Sage, wobei

ſich jedoch bedeutende Abweichungen finden, vornehmlich

nach der Relation des Albert Crantz. Es fragt ſich nun,

findet ein Zuſammenhang zwiſchen beiden Sagen ſtatt?

Ideler läugnet dieß; Fabeln ſeien ein Gemeingut aller Völ

" und ſelbſt eines oder mehrerer Stämme und aus der im

“

') Ein Punkt, auf den auch Aſchbach in ſeiner neueſten Re

ºnſon (Heid. Jahrb., Juli und Auguſt 1840) aufmerk

ſam gemacht hat.

Innern jedes Menſchen ſprudelnden Quelle gefloſſen. Es

handelt ſich hier nicht um den vorliegenden Fall, ſondern

um das Princip. Wir läugnen nicht, daß Sagen auf ganz

verſchiedenen Grundlagen beruhen können, wie z. B. die

jenige des griechiſchen Hercules und des in Germanien ver

ehrten (Tae- Germ. 3), oder die des ägyptiſchen Baumei

ſters (Herod. 2, 121), die in Griechenland auf Agamem

non und Trophonius übertragen iſt. Allein auf der andern

Seite iſt nicht zu überſehen, daß gar oft ein Zuſammen

hang ſtattfindet. So iſt in der griechiſchen Mythengeſchichte

Vieles, das auf Zuſammenhang mit Aegypten weiſt; ja es

iſt unzweifelhaft, daß eine Verknüpfung griechiſcher My

then mit ägyptiſchen ſchon im Alterthume gemacht wurde.

Aber daraus zu ſchließen, daß alle jene mythiſchen Perſo

nen, Jnachus, Phoroneus, Cadmus, Danaus u. ſ. w.

aus Aegypten herſtammen, wäre eben ſo unſicher und falſch,

als den Tell von Toko herzuleiten. Es iſt gar nicht un

wahrſcheinlich, was Herr Häußer S. 94 bemerkt, daß der

ſpätere Tſchudi den gedruckten Saro vor Augen gehabt und

manchen Zug aus ihm entlehnt haben kann; ja es iſt ſelbſt

möglich, daß der noch ungedruckte Saro bis in die Schweiz

hätte gelangen können; denn der Verkehr der Völker im

Mittelalter und im Alterthum war bei weitem nicht ſo be

ſchränkt, als man ſich gewöhnlich vorſtellt. Wir ſind we

nigſtens geneigt, die ſpätere Grzählung des Schuſſes eher

aus der ſkandinaviſchen Sage herzuleiten, als wie Willi

mann und Ideler aus der ſprichwörtlichen Redeweiſe: „er

ſchießt ſo gut, daß er ſeinem Kinde den Apfel vom Haupte

ſchießen kann.“ Ob der Name Tell ein nomen proprium

ſei, oder ein appellativum, wie Grimm, oder ein Beiname,

wie Häußer annimmt, läßt ſich bei dem Mangel an kritiſchen

Beweiſen nicht mit Gewißheit entſcheiden. Den Namen

Geßler hält Hiſely ebenfalls für einen Beinamen, der

gleichbedeutend ſei mit Geißel, Geißeler. Das Re

ſultat wird demnach ſein, daß man auf die Erzählung, die

ohnehin in das Gebiet der Sage zu verweiſen iſt, einen

wenigſtens indireeten Einfluß der nordiſchen Sage anzu

nehmen ſich berechtigt halten kann. Die hiſtoriſche Eriſtenz

des Tell und ſeine That, im Munde des Volks verherrlicht,

gelangte zu den erſten Chroniſten, die ſie auf eine noch ſehr

einfache Weiſe erzählten. Die ſpätern ſchmücken immer

mehr aus und fügen immer mehr Einzelnheiten hinzu, von

welcher Erſcheinung die Geſchichte ſo viele Beiſpiele liefert.

So iſt der trojaniſche Krieg, dem urſprünglich wenig That

ſächliches zu Grunde liegt, immer mehr hiſtoriſirt worden,

und ſpäter wußte man ſogar Monat und Tag der Eroberung

Troja's. Des Thukydides ſcharfer Blick hat hier zuerſt den

wahren Sachverhalt erkannt, und, in wie weit es die Bildung

ſeiner Zeit geſtattete, das Mythiſche von dem Hiſtoriſchen

auszuſcheiden geſucht, wobei er freilich ſehr gegen die Vor

urtheile ſeiner Landsleute zu kämpfen hatte.
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So glauben wir den Standpunkt, auf dem gegenwärtig

dieſe intereſſante Frage ſteht, bezeichnet, und das einzig

ſichere Ergebniß, welches ſich aus den vorhandenen Quellen

mit unbefangener und gewiſſenhafter Kritik erzielen läßt,

angedeutet zu haben. Eine hiſtoriſche Eriſtenz des Tell iſt

von Ideler, Häußer und Hiſely angenommen worden; die

unbefangenſten Forſcher ſind demnach auf die Anſicht gekom

men, daß die Geſchichte weder ein reiner Mythus ſei, noch

auch völlig hiſtoriſche Wahrheit enthalte. Die innere Kri

tik hat gethan, was ſie thun konnte. Poſitive Gewißheit

aber und eine gänzliche Aufklärung können uns nur diplo

matiſche Urkunden geben, und es iſt zu hoffen, daß bei

fleißiger Durchforſchung der noch gar nicht ausgebeuteten
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ſich finden laſſen, die ein gewiſſes Licht über die ſo viel be

ſprochenen Sache verbreiten werden. Bis dahin kann die

Frage keinen Schritt weiter rücken, und unſere Aufrichtig

keit fordert von uns, daß wir uns mit einem bloß wahr

ſcheinlichen Reſultate begnügen.
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Ein Buch von der folgenreichſten Wichtigkeit; eben ſo

umſichtig im Geſchichtlichen, wie vollendet in der Darſtellung

und philoſophiſchen Kunſt, gibt es nicht Geringeres, als

eine höhere Politik, nämlich von der politiſchen Theorie

und, worauf ſie ruht, von der bisherigen wirklichen

Entwickelung unſerer Verhältniſſe, den Theil, welcher

es mit Religion und Wiſſenſchaft zu thun hat, alſo mit

den letzten und höchſten Zwecken des Menſchen. Was

in der Kritik der Hegel'ſchen Politik (Jahrbücher Nr. 153)

als eine Aufgabe unſerer Zeit und Bildung verlangt wurde,

das iſt hier unterdeſſen mit einer ſo gehaltenen Kühnheit,

mit einer ſo bewußten Sicherheit, wenn auch nur mono

graphiſch, geleiſtet worden, daß wir uns überzeugt halten

dürfen, von dieſer That der heutigen Wiſſenſchaft, ſo be

ſcheiden und anſpruchslos ſie auch auftritt, werde eine be

denkliche Schwankung der religiöſen Politik unſeres Landes

zur vollkommenſten Sicherheit der Grundſätze und Marimen

zurückgeführt werden. Das kleine Buch löſt mit unwider

ſtehlicher Ueberzeugungskraft das Räthſel der böſen Sphinr,

die mit dem unheilſchwangern Wort: „Kirche“ uns nun

ſchon Jahre lang ängſtigt und gerade jetzt, wenn wir ihren

innerſten Sinn nicht ans Licht des allgemeinen Bewußtſeins

ziehen konnten, die Beſten aus unſerer Mitte zu ergreifen

und die Freieſten zu verſchlingen drohte. Leider dürfen

wir für jetzt den ſchönen Ruhm dieſer Löſung an keinen

Namen knüpfen, und dem theuren Manne, der theoretiſch

die Verhältniſſe ſo entſchieden beherrſcht, ſcheint praktiſch

ihr herbes Joch den freien Nacken zu beugen.

Das Buch umfaßt nur 9 Bogen und führt die 5 Auf

ſchriften ſeiner Abſchnitte: „Ausſicht, das fürſtliche Haus,

die Union, die Presbyterialverfaſſung, der Lehrſtand.“

Die „Ausſicht“ belehrt uns darüber, daß es ein Glück war,

wenn der Kampf der Kirche mit der Wiſſenſchaft in ſeiner

neueſten Form nicht eher ausbrach, als bis „die letzten

Jahre der Prüfung“ die Wiſſenſchaft ſelbſt abgeklärt und
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geprüft hatten; jetzt ſei die Wendung eingetreten, daß die

Kritik die glückliche und folgenreiche Bekanntſchaft der Un

vernunft in ihrem eigenen Reiche gemacht und dadurch dem

Feinde den letzten Schein ſeiner Bedeutung genommen habe.

„Weshalb klagt ihr denn alſo? Wir klagen nicht, am

wenigſten über die Vergangenheit, denn dieſe hat uns ſtark

gemacht. Alſo von der Zukunft fürchtet ihr, obwohl ihr

doch meint, daß euer Gegner nichts mehr gegen euch auf

zubieten hat? Wiederum wir fürchten nicht! Es kann

kein Druck kommen, der nicht ſchon dageweſen iſt, und eine

Wohlthat wäre es, wenn er bald ſeinen höchſten Grad er

reichte, dann könnte er mit deſto beſſerem Erfolge durch

einen kräftigen Gegendruck fortgeſchnellt werden. Der Feind

der Wiſſenſchaft ruht nicht mit ſeinen Anklagen, Verdäch

tigungen, Ränken, bis er nicht alle äußere Gewalt, ſo

weit ſie ihm die neuere Zeit zugeſtehen kann, erſchöpft hat.

Die Kirche dürſtet nicht nach Blut, und doch hat ſie es

ſtromweiſe getrunken und haben ſelbſt die beiden Schweſter

kirchen von Genf und Wittenberg ſich mit Blut befleckt.

Feuer und Schwert brauchen ſie freilich nicht mehr, aber

eine ſchrecklichere Todesart haben ſie dafür denen beſtimmt,

die ihnen verdächtig ſind; denn was kann für uns, denen

im Staat die wirkliche Gegenwart des Vernünftigen und

Göttlichen gegeben iſt, ſchmerzhafter ſein, als aus dieſem

Lebensgebiet der Vernunft ausgeſchloſſen zu werden? Früher

konnten die proteſtantiſchen Kirchen mit dem bürgerlichen

Tode ſtrafen und vertrieben ihre Ketzer aus dem Staate,

jetzt machen ſie den Staat mißtrauiſch und argwöhniſch ge

gen die Wiſſenſchaft und bringen es da hin, daß der

Staat ſeine eigene Vernunft verläßt.“ – Den

noch „wird die Wiſſenſchaft nicht müde werden, gegen

den Bannfluch die Freiheit des Gedankens, gegen die Er

communication die Macht der Sitte und gegen die Anna

ßungen der Kirche die Idee des Staates zu vertheidigen.

Der Staat kann ſich einmal irren, gegen die Wiſſenſchaft

argwöhniſch werden und zu Zwangsmaßregeln greifen, aber

die Vernunft gehört ihm zu innig an und ſeine Bewegung

iſt viel zu lebendig, als daß er lange irren könnte. Da

gegen der Schatten der Kirche, wie er in unſern Tagew
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umhergeht, iſt unverſöhnlich, er grollt ewig, grollt we

nigſtens ſo lange, bis die letzte Hekatombe, die für die Be

freiung der Wahrheit geopfert wird, gefallen iſt und der

Schatten, durch ſeine letzten Anſtrengungen erſchöpft, zur

Ruhe eingeht.“

Es wird nun aus der Geſchichte nachgewieſen, „wie

die Idee, welche im neueren Staatenleben die höchſte gewor

den iſt, als Familiengeiſt des fürſtlichen Hauſes Hohenzol

lern erſcheint. Vierhundert Jahre haben dieſe Fürſten ihre

beſten Kräfte der Aufgabe gewidmet, das Verhältniß von

Kirche und Staat zu ordnen.“ Wir erfahren, welche Be

deutung der Uebertritt Johann Sigismund's zum reformir

ten Bekenntniß, die Bildung der Königin Sophie Charlotte,

dieſer Freundin von Leibnitz, die Berufung von Spener

und Thomaſius, die Selbſtüberwindung Friedrichs II., der

Abfall Friedrich Wilhelms II., endlich die Cabinetsordre

Friedrich Wilhelms III. gegen Wöllmer's Religionsedict und

ihr Ausſpruch: „Vernunft und Philoſophie müſſen

die unzertrennlichen Gefährtinnen der Religion ſein“, ge

habt und wie nur ſie es dem Könige möglich gemacht, das

Werk der Union zu vollbringen.

Die Union, das iſt nun der eigentliche Kern dieſes

Buches, wird hier zum erſten Mal in ihrer vollen welthi

ſtoriſchen Bedeutung, als die eigentliche Vollendung der

Reformation durch die definitive Conſtituirung der unſicht

baren Kirche dargeſtellt und gerechtfertigt.

„Die Union iſt die ungeheure Umwendung, welche die

ſichtbare Kirche geſtürzt hat. Als Eregeten des Geſetzes

und in der Auffaſſung des Thatbeſtandes haben die Wider

ſacher der Union Recht, aber als dieſe Widerſacher haben

ſie vor dem Principe Unrecht. Noch einmal geſagt: die

Union iſt die in der Kirche zur That und zum Geſetz gewor

dene Aufklärung, ſie iſt die Revolution, wie ſie in der

Kirche vollendet iſt, darum iſt ſie die Furcht und der Schre

cken der proteſtantiſchen Hierarchen und darum wird ſie noch

einen heißen Kampf zu beſtehen haben. Sollte der Staat

ſie einen Augenblick verläugnen, ſie wird nicht unterliegen,

denn diejenigen werden ſie vor der Welt bekennen, die ſie

in ihrer weltgeſchichtlichen Größe als das letzte Gericht

über den Eigenſinn der Kirche erkannt haben.

Die Wiſſenſchaft wird mit um ſo freudigerem Muthe für

ſie ſtreiten, da ſie in ihr das Geſetz, den Staat ſelbſt und

das theuerſte Vermächtniß ihres Stifters vertheidigt.“

„Die Kirche als ſolche muß erſcheinen, ſichtbar werden,

ſich zu erkennen geben, und die Zeichen – notae externae

– ihrer Sichtbarkeit ſind die Lehre und die Sacramente.

Was iſt aber aus der Lehre, dieſem Zeichen, das am klar

ſten die Sichtbarkeit der Kirche zu erkennen gibt, weil ſie

für das Bewußtſein poſitiv gegeben iſt, – was iſt aus der

Lehre geworden, wo iſt für ſie noch eine Stelle geblieben,

wenn ſie nicht mehr „den Verband der kirchlichen Gemein

ſchaft beſtimmt“, wenn ſie nicht mehr vereinigt und aus

ſchließt, kurz, wenn ſie nicht mehr gilt? Aber die Sacra

mente? Nun, die äußere Handlung, das Austheilen und

das Empfangen der äußeren Elemente macht doch das Sa

crament nicht, ſondern die in der Schrift gegebene Verhei

ßung, die aber auch nicht bloß elementariſch an und über

den Empfangenden kommt, ſondern für den Glauben iſt,

ſomit auch für das Bewußtſein geſetzt ſein muß, was ohne

ihre beſtimmte Faſſung im kirchlichen Lehrbegriff nicht mög

lich iſt. Dieſer Lehrbegriff iſt aber mit dem Verluſt ſeiner

ausſchließenden Kraft ſelbſt verloren gegangen, und ſo weit

iſt es nun gekommen, daß die Kirche wenigſtens, die Kirche

als ſolche am Sacrament nicht mehr ein Zeichen ihrer Sicht:

barkeit beſitzt. Ihr Zeichen könnte nur der beſtimmte aus

ſchließende Lehrbegriff ſein.

Die Kirche als ſolche, die Kirche, die noth

wendig bis zur Sichtbarkeit fortgehen muß,

iſt in der Union untergegangen. Obwohl ſie es

ſchon vorher war, und die Union nur die öffentliche Aner

kennung ihres Unterganges iſt, ſo muß die Geſchichte doch

den Muth des Fürſten bewundern, der ſo heroiſch geſinnt

war, daß er davor nicht zurückſchrack, dieſen Untergang des

Sichtbaren und der Satzung geſetzlich zu ſanctioniren. Die

ſer Schritt erforderte Heldenkühnheit, da es, wie wir an

den zaghaften und jämmerlich ängſtlichen Windungen der

Theologie ſehen, unendlich ſchwierig iſt, das Alte, das

ſchon gefallen iſt, auch wirklich fallen zu laſſen, und das

Neue, das die Geſchichte will, auszuſprechen und zumG

ſetz zu erheben. Der Theolog lebt und webt in Hierarchie,

Papſtthum, Satzung und ſcheut nichts mehr als den Ver“

luſt der Macht, die ihm die Satzung gibt, verſucht es nur

mit ihm, ihr werdet es immer erfahren: wenn er Einen

hierarchiſchen Bannſtrahl weggeworfen, mit einem hef

leriſchen „Aber“ greift er nach einem andern, um ihn gegen

euch zu ſchleudern. Was dem Theologen nicht möglich war

was er wenigſtens mit zahlloſen „Aber“ in der Gebur

erſtickt hätte, hat frei und muthig der Fürſt gethan.“

Wo liegt denn nun aber die Verſöhnung und die re

tive Einheit der Gegenſätze vermöge der Union, wenn *

kein Symbol und keine Satzung ſein ſoll? „Im Scº

bewußtſein, in welches das objective dogmatiſche Betrº

ſein ſich umgewandt hat, in der Innerlichkeit, in welche"

Symbole zuſammengefallen ſind, in der Subjectivität"

die Angſt und Oual, mit welcher das äußere dogma“

Object ſie bisher gemartert, in ſich ſelbſt verlegt hat. *

was den menſchlichen Geiſt nur angehen kann, was ihn in

ſeinen innerſten Intereſſen betrifft und berührt, ſeine Jº

und Beſtimmung, – kurz er ſelbſt ſtand bis jeta“

ihm, war für ihn ein äußeres Object, das endlich."

vernunftloſer erſcheinen mußte, jemehr es durch die Syſ

bole in zahlloſe Diſtinctionen und Statute ausgearbeitet ſid
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eingeſchloſſen war. So lange hat nun dieſes Object auf

dem Geiſte gelaſtet, ihn gedrückt und an ihm gebohrt, bis

die Scheidewand zerbrach und die äußere Laſt in ihn hinein

fiel. Was in der Gegenwart Religion genannt

zu werden verdient, beſteht nur in dieſer Um

kehrung des Geiſtes, und außer ihr gibt es

nichts, was uns Halt und Beruhigung gibt. Ihr

Eiferer und Phariſäer, die ihr den Menſchen unerträgliche La

ſten auflegt und ſie auch nicht mit einem Finger bewegen wollt,

verrathet nur nicht eures Herzens Härtigkeit und ſagt nicht,

dieſe Umkehrung des Geiſtes ſei ſehr wenig. Es gibt nicht

Größeres, ein höherer Gedanke, als der der Selbſtverläug

nung kann in des Menſchen Herz und Geiſt nicht kommen,

und weder leicht noch wenig iſt dieſer Gedanke, denn er iſt

ja nur möglich durch den Glauben an die Idee, – und iſt

dieſer Glaube ſo leicht ? iſt ihm mit dem Herſagen einiger

Formeln, mit der äußern Befolgung von Statuten genug

gethan ? Geht in ein Kloſter, wenn ihr es nicht mehr in

einer Welt aushalten zu können meint, welche die Selbſt

verläugnung und die Auferſtehung des Geiſtes im Glauben

an die Idee für das Höchſte, was ſie weiß und übt, für

ihre einzige Religioſität erklärt. Findet ihr nicht Klöſter

genug, wenn ihr zu viel ſeid, dann errichtet neue !“

Meiſterhaft wirken in dieſem Abſchnitt von der Union

die handgreiflichen hiſtoriſchen Kategorieen, Satzung, Sym

bol, Sacrament, Union, Kirchengeſetz und Staatsgeſetz, Re

ligion, Selbſtbewußtſein und Glaube an die Idee, gegen ein

ander, – eine Sprache, eine Durchdringung des Weſens der

Dinge, eine Bewegung der Gedanken, eine Begeiſterung der

Ueberzeugung, die auch den Verſtockteſten, ſollte man mei

nen, erweichen, auch den Verſchloſſenſten ans Licht der ewi

gen Wahrheit herausreißen müßte. O unſere Zeit iſt gut,

daß ſolche Männer in ihr aufſtehen! -

Aber man leſe das Buch nur weiter, wie der Egoismus

und die Beſchränktheit des leeren Synodal- und Presbyte

rialgetreibes, im Gegenſatz gegen die inhaltsvolle Vernunft

des Staates, wie die modernen Verſuche, eine neue geiſtliche

Gewalt aufzurichten, wie z. B. Schuderoff's unglückliche

Verfaſſungsprojecte, und des dreidoppelten Hierarchen und

eingefleiſchten Obſeuranten Stahl Dogmen und Domini

kanerphantaſieen in die Schule der Vernunft geſchickt wer

den. Der „Lehrſtand“ war einmal im Veſitz der höchſten

geiſtigen Arbeit, er ſuchte zu löſen und löſte auf ſeine Weiſe

die ewigen Probleme der denkenden Menſchheit. „Das war

der Lehrſtand.“ „Jetzt, nachdem die Bildung als Wiſſen

haft, als ſittliche Organiſation des Staates und in der

Form allgemeiner Grundſätze das Weltliche durchdringt,

will er wieder herrſchen und ſoll er vorzugsweiſe im Beſitz

der Kirchengewalt ſein (nach Stahl, die Kirchenverfaſſung

nach Lehre und Recht der Proteſtanten. 1840. S. 80). Die

Lehrſtandes, die „ „Entſcheidung theologiſcher Streitigkei

ten““ als ihr Prärogativ in Veſitz nehmen und üben. Dieſe

Entſcheidung ſtehe ihr zu, wenn ſie „„im rechten Sinne““

dazu ſchreitet, nämlich „ „im Gewiſſensdrange, wo ſie von

einer Irrlehre die Heilswahrheit im Innerſten bedroht ſieht““

(Stahl a. a. O. S. 61). „ „Noth thäte der Kirche, den

ganzen Wuſt rationaliſtiſchen Unchriſtenthums und panthei

ſtiſcher Falſchmünzerei von ſich abzuſcheiden.““ Dieſe For

derung klagt zwar und muß es eingeſtehen, daß ihr „ „un

überwindliche, thatſächliche und moraliſche Schwierigkei

ten“ “ entgegenſtehen, aber ſie hofft, daß „ „die Zeit kom

men werde, wo jene Ausſcheidung erfolgt. Ja, ſie ſieht die

ſelbe – Dank den zürcher Knütteln – theilweiſe ſchon er

folgt, z. B. hinſichtlich der mythiſchen Anſicht, die ſich für

chriſtlich ausgiebt, und das wäre ein Beiſpiel wohlbegrün

deter und unentbehrlicher Entſcheidung theologiſcher Streit

fragen, wenn anders das plan Daliegende noch Entſchei

dung genannt werden kann““ (Stahl a. a. O. S. 64).

Sehr richtig; was Knüttelthun, kann in der That nicht

Entſcheidung genannt werden. Dies claſſiſche Beiſpiel

„ „wohlbegründeter Entſcheidung theologiſcher Streitfra

gen““ durch einen verblendeten Haufen iſt nur ein Zeugniß

für den Fall der Kirche, und Hierarchen können es nur in

der Art anführen, wie jener Verarmte ein Gemälde, das ſei

nen Schiffbruch darſtellte, den Leuten beſtändig vorzeigte.

Die Claſſicität jenes Beiſpiels in dem Sinne, den ihm der

Hierarch zuſchreibt, wird aber bald verloren gehen. Der

Hierarch – das muß anerkannt werden – iſt auch nicht

ſpröde, und weiß ſich in die Zeit zu ſchicken: er ſieht ohne

Neid, wenn der Haufe einmal das Vorrecht des Lehrſtandes

ſich anmaßt, wenn er es nur im Sinne des Standes ge

braucht und ſeine Entſcheidung theologiſcher Streitigkeiten

„„wohlbegründet““ und auf fühlbare Argumente gebaut

iſt. Gefühl und das Fühlbare paſſen zuſammen. Immer

nur recht fühlbar! Knüttel, Schläge, Hunger! Alle Vor

theile gelten ! Aber nur nicht der Vortheil des Geiſtes und

des Denkens!“

Das Büchlein ſchließt: „Für den Staat iſt die Tole

ranz zur Union geworden, und ſeine höchſte Kraft beweiſt

er jetzt, wenn er die Bewegung der Gegenſätze ruhig in ſich

erträgt, ja als ſein Element anerkennt. Auf dieſe in der

Union zum Geſetz erhobene Anerkennung berufen wir uns,

bei ihr appelliren wir gegen hierarchiſche Umtriebe, und wie

es auch kommen mag, bei der Wiſſenſchaft bleiben wir.

Verläugnet uns der Staat und in uns das Princip der

Union, wir verläugnen ihn nicht, wir halten das oberſte

Staatsgeſetz feſt, und am Ende wird ſich doch zeigen, wer

das beſte Theil erwählt hat.“

Eine Einführung möge das Angeführte ſein, eine Kri

tik aus dem Princip der Jahrbücher wäre nur Wiederho

Kirche, wird verlangt, ſoll wieder, natürlich vermittelſt des lung: denn es iſt keine andere Subſtanz in dieſer Schrift,
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als die reinſte Durchbildung und die tüchtigſte Belebung

der befreiten kritiſchen Philoſophie unſerer Zeit. Wer er

auch ſei, der unbekannte Verfaſſer, wir widmen ihm unſere

volle Hochachtung und erwarten, daß ein ſichtbarer Effect

auf den Geiſt unſerer Zeit ihm den Lohn ſeiner Arbeit, uns

Andern aber, die wir der Philoſophie, der Befreierin, hul

digen, den Mitgenuß einer aufgeklärten und ſelbſtbewußten

Politik verleihen möge. Die Panegyriker des gemeinen Be

wußtſeins und der gemeinen Geſinnung können außerdem

aus dieſer Schrift lernen, daß es nur ihre Dummheit und

Rohheit, nicht die Subſtanz der Sache iſt, welche ſie die

Thaten des verſtorbenen Königs, ſtatt ſie zu würdigen, ſo

vielfältig verzerren läßt. Die kirchliche oder die wiſſenſchaft

liche und abſolut geiſtige Seite, die Verfaſſung und Füh

rung dieſer höchſten Sphäre iſt ohne Zweifel die Lichtſeite

der vorigen Regierung; ein Blick in unſern Autor lehrt,

wie viel freiſinniger, wie viel kühner und folgenreicher dieſe

Staatsactionen unſerer Tage ſind, als der ſtumpfe Blick der

Gegner ſowohl, als der dienſtwilligen, aber dienſtunfähigen,

weil ungebildeten Vertheidiger der Union jemals einzuſehen

und auszuſprechen im Stande waren. Gegen dieſen Ruhm

des verſtorbenen Königs wird der Neid vergeblich kämpfen.

Anders iſt es mit der politiſchen Seite. Hier hat das Haus

Hohenzollern dem Proteſtantismus nur in der Perſon des

großen Friedrich ſein volles Ohr geliehen; ſpäter tritt der

Begriff des Eigenthums von Land und Leuten und daß der

König und ſein Haus gegen den Staat das Prius ſei, ſehr

häufig markirt genug hervor. Dennoch hat der Staat und

ſeine rein objective Durchbildung bis zu der unlebendigen

Provinziallandtagsidee uns einen unendlichen Fond geſun

der und freier Vernunft geſichert; und es wäre nichts ver

hängniſvoller, als wenn man dem troſtloſen Princip des

Beſitzes, das in dem Provinziallandtage allein und in der

Form rein paſſiver Intelligenz ſich darſtellt, ein Ueberge

wicht über den nur auf Intelligenz gebauten und deswegen

unter die Garantie der Prüfung und Erprobung geſtellten

Beamtenſtaat einräumen wollte. Hier liegt nun das wei

rere politiſche Problem. Reicht die geiſtige Controle der

Prüfung, der Conduiten- und Brauchbarkeitsliſten, der Er

probung, und in Verbindung mit ihr die äußerliche Con

trole der Reviſionsbehörden aus, um den Begriff und den

Genuß der politiſchen Freiheit darzuſtellen? Und wenn dies

Alles nicht ausreicht, ja wenn es ſo wenig vermag, daß es

an den öffentlichen Geiſt und an den ſelbſt bewuß

ten freien Weltſtaat noch gar nicht heranreicht, in

den höchſten Regionen deshalb auch ſogleich factiſch völlig

verſchwindet und nur für die Tirones im Staatsdienſt übrig

bleibt, – was iſt dann das Weſen und die wahre

Form des freien Staates? Wird darauf geantwor

tet, die conſtitutionelle Monarchie, ſo iſt das nicht genug

geſagt. Denn wer will es läugnen, daß Preußen eine ſolche

iſt? Es kommt mithin Alles auf das Wie und Wozu

rück. Man antworte alſo auf jene Frage, die bis zu ihrer

gründlichen Löſung unaufhörlich wiederholt werden wird,

mit einem Buche, welches in dieſer politiſchen Sphäre daſ

ſelbe leiſtet, was die vorliegende Schrift in religiös-politi

ſcher Sphäre oder in der Sphäre der Geiſtesfreiheit, der

freien Wiſſenſchaft und der abſolut geiſtigen Zwecke ausge

führt. Eine Kritik müßte angeſtellt werden der bisherigen

Staatsentwicklung vornehmlich durch und ſeit Friedrich ll.

und ſodann der Reformen unter Friedrich Wilhelm Ill.,

endlich der Retractationen gegen dieſe Reformen ſelbſt und der

Einbringung unlebendiger, veralteter und der Geiſtesfreiheit

widerſtrebender Formen, als in erſter Art des Provinzial

landtags, in der zweiten der Cenſur, der Bücherverbote, der

Verbote geiſtiger Richtungen, wie des Hermeſianismus, der

Belletriſten vom jungen Deutſchland u. ſ. w., kurz eine Kr

tik der Formen, in denen bei uns in der Zeit der Reaction

ſowohl das katholiſche, als das feudaliſtiſche Princip wie

der auftaucht, das katholiſche, welches ſich mit dem groben

Begriff des Eigenthums von Land und Leuten, dem Prin

cip des Beſitzes, des Grundbeſitzes verbindet, und in dem

Beſtreben der Reſtitution ſowohl der geiſtigen Bevormun

dung, als des landadeligen oder jetzt grundbeſitzenden He

renregiments einen großen Bund proteſtantiſcher Jeſuiten

organiſirt hat. Dieſer moderne Jeſuitismus hätte ſeinem

Werke die Krone auſgeſetzt, wenn es ihm gelänge, das

plumpe Herrenregiment über den gebildeten Beamtenſtaat in

Form einer antiken Ständeverfaſſung zum Siege zu bri

gen, die Cenſur des Geiſtes ſodann aber nicht mehr aus

nem geiſtigen, ſondern aus einem grundherrlichen Geſät.

punkte ins Werk zu richten. Iſt alſo von Conſtitution die

Rede, ſo wäre es eine grobe Täuſchung, die Ignorrung

unſerer auf Intelligenz gebauten Entwicklung und die S

vorzugung der reactionären unlebendigen Richtung, nacº

lich eine Erweiterung deſſen, was wir jetzt bei uns ſt"

diſche Verfaſſung nennen, für einen Fortſchritt in de

Freiheit zu halten. Vielmehr iſt die Unterſuchung dar."

zu richten, wie in dem öffentlichen Weſen in

ſeiner freien ſelbſt bewußten Bewegung º
praktiſche Intelligenz der Beamten ſowohl, als das ideal

ſtiſche Moment des freien Gelehrten und Gebildeten neº

dem phlegmatiſchen und ſchwerhörigen des Grundbeſhes"

vertreten, und wie die bürgerliche Ehre der Vaterlands

theidigung, das freie Syſtem unſerer Kriegsverfaſſung"

der Civilverfaſſung in höherer Ausbildung zu vereins

ſei. Möge ein günſtiges Geſchick uns vor aller Praxis

wahren, die nicht entweder das volle Gefühl unſerer

wärtigen lebendigen Inſtitutionen des Beamten- und
tärſtaates, der Städte- und Kirchenverfaſſung zur Baſis hat

oder an einer Kritik unſerer Entwicklung von ähnliche e

diegenheit, wie die vorliegende Schrift, zum vollen Beº

ſein der beſtehenden Freiheit gelangt iſt, damit die "

tige Freiheit auch in Wahrheit eine höhere ſei, als diejº

die ſie hinter ſich läßt. Auch hier wollen wir die La”

keit der Geſchichte im Voraus preiſen, und nur die se

zur Eile und zum unverweilten Beginn der freien Ä
rung des großen Gegenſtandes unſerer gegenwärtig." G

ſchichte auffordern. Arnold Ruge.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
M.
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Schauſpiele von Don Pedro Calderon de

la Barca, überſetzt von J. D. Gries. Zweite

durchgeſehene Ausgabe. Erſter bis ſechster Band.

Berlin 1840.

Es iſt bemerkenswerth, daß im Beginn der neuen Welt

entwickelung, die mit der Reformation zuſammenfällt und

in ihr ihren eigentlichen Ausdruck gefunden hatte, nachdem

der erſte Kampf der Geiſter durchgekämpft war, in den bei

den Hauptbeſtandtheilen der occidentaliſchen Welt, den ro

maniſchen und germaniſchen Völkern, gleichzeitig das Dra

ma ſich in einer weder vorher noch nachher erreichten Blüthe

entfaltete. Wie die glorreiche Zeit der Perſerkriege die

eigentliche Blume des griechiſchen Weſens hervortrieb, und

mit ihr das Drama, als die Spitze der helleniſchen Poeſie,

ins Daſein trat: ſo war die Reformation noch mehr geeig

net, alle Reime geiſtiger Fortentwickelung, die in der euro

päiſchen Menſchheit lagen, zu zeitigen, und überraſchend

genug ſehen wir in Folge dieſer geiſtigen Erregung wieder

um das Drama, und zwar nicht bloß auf Seiten der den

Fortſchritt Anſtrebenden, ſondern auch auf Seiten derer,

die ihm feindſelig gegenüberſtanden, ſich entwickeln; denn

jede Oppoſition muß die Wirkung haben, daß die Reaction

ſich ſchärfer zuſammenfaßt und ihr eigenes Weſen ſich klarer

zum Bewußtſein bringt. Daß das germaniſch-proteſtanti

ſche Drama ſich zunächſt nicht in Deutſchland, dem Herde

der Reformation, erzeugen konnte, lag in den religiöſen

und politiſchen Wirren dieſes Landes, das den Kampf bis

zur Erſchöpfung durchkämpfen ſollte und die Früchte deſſel

ben erſt ſpäter genießen konnte. In England dagegen war

die neue Zeit ohne jene gewaltigen Kämpfe angebrochen,

ſeine politiſche Entwickelung ging damit Hand in Hand, es

war ein reges jugendliches Leben in dieſer werdenden See

"acht, und neben dieſem rüſtigen Vorwärtsſtreben war die

innere Ordnung und Ruhe, wie das Gedeihen des Dramas

ſie namentlich verlangt, wenig geſtört. England war es

daher auch, wo ſich um das Ende des ſechszehnten und im

Beginn des ſiebenzehnten Jahrhunderts eine Reihe von

Dramatikern ausbildete, deren Krone und Haupttypus
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Shakſpeare iſt, während doch auch die übrigen Dramatiker

dieſer Zeit den eigenthümlichen Ton und Charakter, der uns

in Shakſpeare entgegentritt, ſo entſchieden theilen, daß es

deshalb vorzüglich ſo ſchwierig wird, über die Frage, ob

manche Dramen Shakſpeare'ſche ſind oder nicht, etwas

Beſtimmtes auszumachen. An der Spitze dagegen der ro

maniſch-katholiſchen Welt ſtand unbezweifelt das ſtolze

Spanien, von rieſenhafter äußerer Macht und Ausdehnung,

wie die katholiſche Kirche, aber innerlich ausgehöhlt und

untergraben, wie ſie, dem jugendlichen England bitter

feindſelig, aber ihm im Grunde nicht mehr gewachſen.

Wenn nun auch hier in der zweiten Hälfte des ſechszehnten

und im Beginne des ſiebenzehnten Jahrhunderts die Littera

tur eine entſchiedene Richtung auf das Drama nahm, deſſen

ſtrahlendſte Sterne, Lope und Calderon, durch ihre faſt un

glaubliche Fruchtbarkeit ein ſehr umfaſſendes Bedürfniß

ihrer Zeit darthun, ſo lag die Urſache davon zunächſt, wie

ſchon angedeutet, in dem unbewußten, aber durch die Re

formation hervorgerufenen Drange des Katholicismus, im

Kreiſe des romaniſchen Bewußtſeins, des einzigen, das mit

ihm völlig verwachſen war, ſich auch in der Poeſie zur Er

ſcheinung zu bringen. Doch waren auch die äußeren Ver

hältniſſe wohl geeignet, das Aufblühen des Dramas zu

beſördern. Spanien genoß Jahrhunderte lang einer unge

ſtörten inneren Ruhe, und diente dieſelbe auch nur dazu,

es innerlich zu verdumpfen und zu zerrütten, ſo gab ſie doch

einem glänzenden Hoſe Veranlaſſung, ſeine ganze Pracht

ungeſtört zu entfalten. Wie wenig die drei Philippe und

Karl der Zweite in ihrer düſtern Beſchränktheit, die in eini

gen von ihnen an Geiſtesſchwäche grenzte, auch geeignet

ſchienen, das heitere Leben der Kunſt zu verſtehen, ſo hatte

das ſtrenge Geſetz der Etikette, dem ſie ſich ſklaviſch unter

warfen, es doch einmal ſo vorgeſchrieben, daß jedes Hoffeſt

auch durch Aufführung eines neuen Bühnenſtückes verherr

licht wurde, und Philipp IV. zeigte ſogar ein perſönliches

Intereſſe für die Poeſie, ja er ſelbſt dichtete Dramen. Die

Städte folgten dem Beiſpiele des Hofes und verherrlichten

ihre Feſte durch theatraliſche Darſtellungen, die ſo völlig

auf katholiſchem Boden erwachſen waren, daß ſie ſelbſt bei
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der allmächtigen Geiſtlichkeit keinen Widerſpruch erregten.

So förderlich indeſſen dieſe Verhältniſſe dem Gedeihen des

ſpaniſchen Dramas auch erſcheinen, ſo iſt doch vielleicht in

dieſem höfiſchen Urſprung deſſelben der Grund zu ſuchen,

daß es nicht ſo national wurde, wie das engliſche, und daß

das gegenwärtige Spanien die lockeren Erzeugniſſe der neu

franzöſiſchen Schule ſeiner eigenen gediegenen heimiſchen

Poeſie vorzieht.

Es bedarf indeſſen einer weiteren Entwickelung, um es

nicht als bloße Behauptung erſcheinen zu laſſen, daß wir

in Calderon den vorzugsweiſe katholiſchen Dichter erblicken.

Wie der Katholicismus die freie Bewegung des Geiſtes ver

dammt und ihn den von der Kirche geſchaffenen Satzungen

unterwirft, deren ſtarres Verhalten nur auf dem Wege des

Wunders unterbrochen wird, ſo verſchmäht es Calderon,

den Fortſchritt des Dramas in der freien Entwickelung in

nerer Zuſtände, von denen die äußeren Begebniſſe bedingt

erſcheinen, in der Darſtellung von Charakteren und Leiden

ſchaften, wie ſie das engliſche Drama zeigt, zu ſuchen.

Nicht die freie That des Individuums, ſondern die Wirk

ſamkeit allgemeiner, von der Religion und Sitte des Landes

hervorgerufener Mächte bildet den Inhalt ſeiner Dramen,

und die Entwickelung wird eben ſo wenig durch die freie

Selbſtbeſtimmung des Individuums, als vielmehr durch

eine von Außen hinzutretende Macht, die ſich im ernſten

Drama als Wunder, im Luſtſpiel als Zufall geſtaltet, her

beigeführt, wenn nicht etwa die Colliſion jener Mächte un

ter einander und der mit mathematiſcher Genauigkeit vorher

zu berechnende Ausgang dieſes Kampfes der Gegenſtand des

Dramas iſt. Dieſe drei beſtimmenden Gewalten des ſpa

niſchen Dramas ſind Religion, Ehre und Liebe.

Wenn hier von Religion die Rede iſt, ſo iſt darunter

natürlich nur der Katholicismus zu verſtehen. Calderon's

Verhalten gegen denſelben iſt ein völlig naives, es giebt

für ihn keine andere Religion, und Indianer und Muha

medaner ſprechen in ſeinen Dramen mit derſelben Verehrung

von der Herrlichkeit des katholiſchen Glaubens, wie die

ſpaniſchen Chriſten. Da, wie oben bemerkt, eine innere

Entwickelung des religiöſen Glaubens, die durch den Zweifel

hindurch müßte, hier nicht erwartet werden darf, und die

unbeſtrittene Herrſchaft der Religion es auch nicht einmal

zu einer Colliſion mit jenen andern Mächten, der Ehre und

Liebe, kommen läßt: ſo kann der Inhalt der hierher ge

hörenden Dramen nur ein jubelnder Lobgeſang auf die un

ausſprechliche Herrlichkeit der alleinſeligmachenden Religion

ſein, der die tiefſte Demüthigung aller menſchlichen Hoheit

als Folie dienen muß, und der Schluß iſt endlich, daß die

ewige Barmherzigkeit die demüthige Hingebung belohnt,

indem ſie durch ein Wunder die menſchliche Schwäche wieder

aufrichtet. Die Religion erſcheint aber dabei dem Menſchen

gegenüber ſtets als äußere Macht, es iſt der Katholicismus

mit allem ſeinen irdiſchen Beiwerk, wie er ſich zur Kirche

ausgebildet hat. So iſt unter dieſer Demüthigung denn

auch nur eine äußerliche zu verſtehen, von einer inneren

Wandlung des Geiſtes iſt nicht die Rede, und die Allmacht

dieſer Religion der Aeußerlichkeit iſt ſo umfaſſend, daß ſie

auch den zu retten vermag, der ſie gleichſam nur an einem

Zipfel ihres Kleides erfaßt. Am grellſten tritt dies in der

devocion de la cruz an den Tag, wo ein Mörder und

Nonnenräuber, weil er treu an dem Zeichen des Kreuzes

gehalten, das er nie verſäumt hat, auf die Gräber der Er

ſchlagenen zu pflanzen, Gnade und Verklärung findet. Das

Intereſſe für das Individuum iſt in dieſen religiöſen Dra

men nothwendig ein völlig untergeordnetes, wenn es nicht

etwa durch die Größe ſeines Leidens die Theilnahme erregt,

ſeine einzige Selbſtbeſtimmung beſteht darin, daß es ſich

freiwillig den Leiden unterzieht, die aus ſeinem unerſchüt

terlichen Feſthalten am Glauben hervorgehen; ganz ſo wie

der Kirche gegenüber die Ueberzeugung des Individuums

ſchweigt und in ihr untergeht, im Gegenſatze zu der außer

kirchlichen Welt aber in jedem Einzelnen die ganze Energie

des kirchlichen Glaubens ſich manifeſtiren darf.

Wie ſich die Freiheit des Gedankens gefangen giebt an

die äußerliche Macht der Religion, ſo ſehen wir die Freiheit

des reinen menſchlichen Handelns nicht minder beſchränk

durch eine andere Gewalt, die als Ehre in dem ſpaniſchen

Drama ſich darſtellt. Der Begriff der Ehre hatte ſich ent

wickelt, als durch die Lehre des Chriſtenthums von der

brüderlichen Gleichheit aller Menſchen die Perſönliki

eine Geltung gewann, wie nie vorher. Durch das Mehl,

das die Perſon den übrigen Perſonen in der Welt gegenüber

in Anſpruch nahm, gehört und beachtet zu werden, konnte

die Freiheit des Handelns nur gewinnen, indem das Selbſt

gefühl des Individuums jeder beſchränkenden Wilfür k

entgegentrat. Indem aber die Beſorgniß vor einer ſolº

Beſchränkung in peinliche Aengſtlichkeit überging, entſan

aus dem belebenden Gefühl perſönlicher Geltung ein tot

Gebäude äußerlicher Satzungen, die den Ehrenpunkt ſchºn

ſollten, aber eine nicht minder drückende Tyrannei ausüben

als irgend eine äußere Gewalt. Im Mittelalter hatten ſ

die Geſetze der Chre naturgemäß erzeugt, das Ritterbº

in welchem ſie zur Erſcheinung kamen, war ihnen not

wendig, wie die Hierarchie, aber mit dem Eintreten"

neuen Zeit hatten ſich beide überlebt und ſetzten der Brº

gung der Geiſter und der dadurch bedingten Freiheit“

Handelns ein todtes Formenweſen entgegen. Dies ſº

liche Gebäude von Ehrengeſetzen, mit einer ſubtilen Cº

ſtik ausgebildet, iſt ein Hauptmoment vieler Calderonkº

Dramen. Zwar gelten dieſe Geſetze nur für den Riº

ſtand, aber gleichwie Calderon ſich gegen andere Relig"

gleichgiltig verhält, ſo macht er auch nur den Ritter"

zum Träger ſeiner dramatiſchen Handlung. Die Gees"
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Ehre ſind daher für die Perſonen ſeiner Dramen allgemein

bindend, ihr gegenſeitiges Handeln iſt darnach geregelt, nur

das Verhältniſ zum König iſt ihnen nicht unterworfen, die

Majeſtät deſſelben ſchließt eine Gleichſtellung mit der übri

gen Welt aus, wie ſie doch Grundlage des Ehrengeſetzes iſt.

Hier tritt ein noch höherer Ehrenpunkt ein, der unbedingte

loyale Gehorſam, vor dem jedes menſchliche Gefühl ſchwei

gen muß. Es iſt nicht die dumpfe Unterwürfigkeit aſiati

ſcher Knechtſchaft, nicht die naive germaniſche Treue, ſon

dern die Unterwerfung iſt Ehrenpunkt, und dieſelbe Ehre,

die eine Beleidigung von einem Andern blutig rächen heißt,

erlaubt dem Könige gegenüber nicht einmal eine Aeußerung

des Mißfallens. Die Colliſion individueller Neigung mit

dieſem bindenden Geſetze der Ehre ſcheint ein wirkſames

Motiv dramatiſcher Handlung abzugeben, aber es iſt hier

nicht eine wahre Colliſion moraliſcher Mächte vorhanden,

ſondern ſo anerkannt iſt die Autorität jenes ſocialen Ge

ſetzes, daß ſelbſt dieſe Colliſion nur eine ſcheinbare bleibt.

Der Zweifel an der Allmacht deſſelben, der die ihm inner

lich inwohnende moraliſche Gewalt herausſtellen könnte,

kommt auch hier nicht auf, und ſo kann der Verlauf des

Dramas kein anderer ſein, als wiederum ein unbedingtes

Hingeben an die höhere Macht. Wir ſehen hier nicht jenen

gewaltigen Kampf der Leidenſchaft, wie im engliſchen Dra

ma, wo die Seele bis auf ihren tiefſten Grund aufgewühlt

erſcheint, ſondern ein faſt juriſtiſches, durchweg dialektiſches

Erwägen der Umſtände und der Forderungen der Ehre, und

iſt es feſtgeſtellt, daß die Ehre ein Opfer verlangt, ſo er

folgt dieſes ohne Bedenken, ja ohne ein Gefühl des Schmer

zes und der Wehmuth. Im hierher gehörigen Luſtſpiele

kommt der leicht verletzliche Ehrenpunkt mit der ihm ent

gegentretenden eben ſo äußerlichen Gewalt des Zufalles in

Colliſion, und die mannigfachen Neckereien, die der eine

von dem andern zu erdulden hat, rufen eine Reihe von er

götzlichen Verwickelungen hervor, denen eine eben ſo zufäl

lige Entwickelung folgt. Auch hier iſt das Weſentliche,

daß dem Ehrenpunkt genügt wird, Charakter und Neigung

der Handelnden erſcheint durchaus untergeordnet, daher der

für unſern Geſchmack oft überraſchende Schluß, welcher

nicht ſelten Paare ganz gegen ihre Neigung und ohne alle

vorangegangene Vorbereitung mit einander vereinigt.

Endlich iſt auch das dritte Hauptmotiv der Calderon'

ſchen Dramen, die Liebe, nicht die freie Hingebung eines

Individuums an das andere, ſondern auch hier iſt ein

Aeußerliches, der Begriff des Beſitzes, das Beſtimmende

und die eigentliche Quelle des dramatiſchen Lebens. Gleich

wie das Ehrengeſetz eigentlich nur die ausgeſprochene Be

fürchtung vor der Schmälerung der Ehre iſt, ſo iſt die

Eiferſucht, die in den Calderoniſchen Dramen die Stelle

der Liebe vertritt, nichts als die Furcht vor dem Verluſt der

ebe, wodurch ſie als ein Aeußeres, Verlierbares erſcheint.

Daher auch hier keine freie Entwickelung des innerſten

Seelenlebens, ſondern ein unbedingtes Hingeben an die

äußeren Verhältniſſe. Das Liebesband wird ohne tiefere

Empfindung, ja mit Leichtfertigkeit geſchloſſen, die Stelle

des Gefühls vertritt ein dialektiſches Liebesraiſonnement,

das ſich in dem Spielen mit Antitheſen gefällt, und die

eigentliche Handlung beginnt erſt, wenn der Beſitz gefährdet

erſcheint, die Liebe alſo in ihrer vollkommenen Entwickelung

als Gegenſeitigkeit geſtört iſt. Iſt die Eiferſucht eine be

gründete, ſo tritt unabweisbar die Forderung der Ehre an

die Stelle der Liebe, und dieſe muß ſich jener unterordnen;

iſt ſie nicht begründet, ſo erſcheint die Eiferſucht als Caprice,

übt aber einen nicht minder beſtimmenden Einfluß auf die

Handlungen der Perſonen des Dramas, bis eine zufällige

Aufklärung Alles zum gewünſchten Ausgang leitet. In

jedem Falle iſt die Herrſchaft der Eiferſucht eine unbedingte,

der Liebende unterwirft ſich ihr ohne allen inneren Kampf

und klagt höchſtens im Allgemeinen über die Härte dieſes

Schickſals. Dies unbedingte Hingeben an die Eiferſucht

bewirkt aber, daß man an das Gefühl des Unglücks in dem

Betheiligten nicht recht glauben kann; denn es ſcheint ja

faſt, als entbehre eine Liebe ohne Eiferſucht ihrer Voll

endung.

Wenn wir ſo in dem Calderon'ſchen Drama das katho

liſche Princip der Aeußerlichkeit vorwaltend erblicken, ſo

ſehen wir daſſelbe ſich auch folgerecht auf das komiſche Ele

ment in demſelben erſtrecken. Es iſt dem ſpaniſch-katholi

ſchen wie dem proteſtantiſch-engliſchen Drama das Streben

gemein, das Leben in ſeiner Geſammtheit zu umfaſſen, und

alſo dem Ernſte des tragiſchen Affectes die Kehrſeite des

Lebens in der Komik der ſich ſelbſt vernichtenden eiteln Be

ſtrebungen des gemeinen Bewußtſeins an die Seite zu ſetzen.

Während dieſe komiſchen Elemente aber in dem engliſchen

Drama ein ſelbſtändiges Leben gewinnen, in ihrem Kreiſe

ſich eben ſo vollſtändig, wie die tragiſchen in dem ihrigen,

entwickeln und ſo eine nothwendige Ergänzung jener aus

machen, ſind ſie in dem Calderon'ſchen eine äußere Zugabe,

die der inneren Entwickelung des Dramas nicht nothwendig,

ja bisweilen ſtörend iſt. Der gracioso des ſpaniſchen Dra

mas iſt eine hergebrachte Figur, mehr ein chorartiger Zu

ſchauer der tragiſchen Handlung, als ein Theilnehmer an

derſelben. Denn eigentlichen Verlaufe des Dramas bleibt er

(wenige Fälle ausgenommen) fremd, nur einzelne Hand

lungen oder noch lieber Worte ſeines Herrn (denn er er

ſcheint gewöhnlich als Diener) parodirt er, oft auf ergötzliche

Weiſe. Er iſt kein individueller Charakter, ſondern das

Abſtractum eines Charakters oder eine Charaktermaske, die

verkörperte Negation aller der Eigenſchaften, die zu einem

vollkommenen Ritter gehören. Er iſt, wenn auch nicht

irreligiös, doch indifferent gegen Religion; nicht tapfer,

denn er ſieht, wo er nur eine Gefahr wittert; nicht galant,
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denn er mißhandelt ſeine Frau, in deren Geſellſchaft er bis

weilen erſcheint, obgleich er vermöge ſeiner Feigheit von ihr

beherrſcht wird; er hat keinen Begriff von Ehre, denn er

läßt ſich ruhig prügeln und ſcherzt noch darüber; er iſt

nicht treu, denn er verräth die Geheimniſſe ſeines Herrn

oder wechſelt ſeine Geliebte, wie es ſein ſelbſtſüchtiges In

tereſſe ihm anräth, kurz: er iſt, befangen in der Eitelkeit

des gemeinſten Egoismus, unfähig jeder edlern Empfindung.

Dennoch iſt ſeine Erſcheinung nicht unangenehm, denn er

hat keine Ahnung von dem, was ihm fehlt, er iſt im voll

kommenſten Frieden mit ſich ſelbſt und hat von ſeinem, dem

ſinnlichen Standpunkte aus ſogar Recht. Man ſieht da

her, wie jene poſitiven Abſtractionen: Glaube, Liebe, Ehre,

die ernſte Seite des Calderon'ſchen Dramas darſtellen, ſo

eoncentrirt ſich die komiſche Kehrſeite deſſelben in dieſem

gracioso, dem Inbegriff aller Nichtigkeiten oder der ab

ſtracten Negation.

Mit dem angegebenen Inhalte des Calderon'ſchen Dra

mas ſteht nun die Form deſſelben im vollkommenſten Ein

klang. Wie die katholiſche Kirche geneigt iſt, in ihrem Ritus

dem inhaltsleeren Worte eine unverhältnißmäßige Bedeutung

beizulegen, ſo finden wir in Calderon ein überwiegendes

muſikaliſches Element, das, in den Wohllaut verſenkt, ſich

um den energiſchen Fortſchritt des Gedankens nicht küm

mert, ja ihn nicht einmal wünſcht. Dies Vorwalten des

Klanges, des Aeußerlichſten an dem Worte, führt häufig

zu einer völlig opernartigen Anordnung des dramatiſchen

Dialogs. Die ſprechenden Perſonen werfen denſelben Ge

danken in beſtimmter Reihenfolge einander zu oder zerſpalten

ihn in regelmäßigen Intervallen, und ſo entſtehen vollkom

mene Duette, Terzette, Quartette. Aus dieſem Vorherr

ſchen des Muſikaliſchen geht ebenſo die Anordnung hervor,

daß eine Perſon einen Gedanken nur halb ausführt und

dann eine andere, oft von Außen kommende Stimme einſetzt

und ihn vollendet. Aus dieſer Richtung iſt endlich auch

die vielleicht aus arabiſchem Urſprung herzuleitende Bilder

fülle der Calderon'ſchen Poeſie zu erklären, die, ſtereotypen

artig wiederkehrend, mit ihrem wohlbekannten Inhalte dem

Ohre melodiſch vorüberrauſchend, den Hörer in eine ſüß

behagliche Ruhe einwiegt. Selbſt die dialektiſche Schärfe

des Raiſonnements, die dem unentwickelten Bewußtſein des

Volks unzugänglich erſcheinen könnte, wird demſelben durch

den Wohllaut vermittelt und ſchmeichelt ſich, von Reim und

Aſſonanz getragen, ſanft in das Ohr des Zuſchauers ein.

Es iſt aus dem Geſagten erklärlich, daß Calderon den

Romantikern als eine beſonders verwandte Natur erſcheinen

mußte. War doch der Romanticismus ſelbſt weſentlich

eine Reaction gegen den freien Geiſt des Proteſtantismus,

ſetzte doch auch er die Herrſchaft der Autorität wieder ein,

war doch auch ihm die Liebe der ſinnliche Beſitz, liebte doch

auch er das Spiel mit Formen und Klängen. Daher waren

es die Romantiker, die Calderon zuerſt in Deutſchland ein:

führten und anprieſen, wobei A. W. Schlegel's großes

Ueberſetzertalent ihnen trefflich zu Statten kam. Auch hier

war ihr größtes Verdienſt, daß ſie anregten, wenn auch zu

nächſt nur in ihrem Intereſſe, wie denn Schlegel's Ueber

ſetzung nur fünf Calderon'ſche Dramen enthielt. Der nüch:

terne deutſche Geiſt bemächtigte ſich dann deſſen, was der

Ausführung werth war, zu genauerer Kenntnißnahme, und

ſo folgte der Schlegel'ſchen Ueberſetzung die von Gries, der

zu einer ſolchen Arbeit durch gründliche Kenntniß der roma

niſchen Sprachen und eine ungewöhnliche Uebung im Ueber

ſetzen vorzugsweiſe geeignet war. Sie iſt bis jetzt unüber

troffen, wie denn die vorliegende zweite Auflage zeigt, daß

ſie in dieſer ihrer Eigenſchaft auch vom Publicum anerkannt

iſt. Sie leiſtet gewiß, was wenige Ueberſetzungen leiſten,

und doch kann ſie ſchon deshalb keine rechte Vorſtellung von

der Calderon'ſchen Poeſie geben, weil ſie bis jetzt nur eine

geringe, von dem ſubjectiven Geſchmack des Ueberſetzers be

dingte Auswahl der Calderon'ſchen Dramen mittheilt. So

beginnt ſie z. B. ſogleich mit „das Leben ein Traum", einem

in ſeiner Art vortrefflichen Stücke, das aber keineswegs

geeignet iſt, in Calderon's Manier und die ihm eigenthüm.

liche beſchränkte Weltanſicht einzuführen, vielmehr als eine

Abweichung von derſelben angeſehen werden muß. Es kann

dies freilich dem bloß Genuß ſuchenden Publicum gleichgl

rig ſein, es iſt aber nöthig, diejenigen, die etwa ohne Kennt

niß des Originals an eine Beurtheilung Calderon's gehen

wollten, zu erinnern, daß ſie, eben weil ſie ihn nicht anders,

als in nebelhafter Undeutlichkeit wahrnehmen, in ihm leicht

mehr als einen nur für den beſondern Zuſtand ſeiner Na

tion und ſeiner Zeit bedeutenden Dichter zu erblicken geneigt

ſind. Wenn eine Ueberſetzung außerdem das Original nº

vollſtändig wiederzugeben vermag, ſo ſind die Schwierige

ten hier beſonders in die Augen ſpringend, da der Ueberſch

nicht nur mit einer vorzugsweiſe klangreichen, von Vocal"

beherrſchten Sprache, ſondern auch mit einer oft äußer

ſubtilen Gedankencombination und einer für das Gebiet de

Ehre und Liebe techniſch gewordenen Ausdrucksweiſe "

kämpfen hat, die eigentlich unüberſetzbar genannt wer"

darf. Nur deutſche Sprache und deutſcher Fleiß, und un"

den Deutſchen vielleicht vorzugsweiſe Herr Gries, wº

fähig, eine Annäherung an das Original zu erreichen."

ſie hier in der That erreicht iſt.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Wenn die Halliſchen Jahrbücher ein Sammelpunkt der

progreſſiven Geiſtesrichtungen der Gegenwart ſind, ſo ge

hören ihnen vor Allem auch die freien empiriſchen Ten

denzen der Zeit an. Die Empirie liegt überhaupt der Phi

loſophie näher, als Viele, in nebuloſen Speculationen be

fangen, wähnen. Der wahre Empiriker und der wahre

Philoſoph müſſen und werden am Ziele, ſo verſchieden auch

ihre Wege ſind, immer zuſammentreffen. Die wahre Phi

loſophie führt zur Empirie und die wahre Empirie zur Phi

loſophie. Allerdings iſt der empiriſche oder hiſtoriſche Weg,

zumal bei geiſtigen Gegenſtänden, uicht die letzte entſchei

dende Inſtanz, allein er iſt das unerläßliche Mittel, um

über einen Gegenſtand, der einmal ein hiſtoriſcher iſt, ins

Reine und Klare zu kommen. Der hiſtoriſche Weg führt

uns von ſelbſt auf den innern Urſprung, die innere Bedeu

tung eines Dinges und erhebt uns ſo durch ſich ſelbſt zur

Philoſophie. Vernachläſſigt man den empiriſchen Weg, ſo

kommt man unzählige Mal in Gefahr, die bedingte Noth

wendigkeit in eine abſolute zu verwandeln oder gar à priori

zu conſtruiren als nothwendig, was doch nie wirklich ge

heitsliebenden Theologen Platz und Stimme ein

räumen!

Es iſt dieß der dem Publicum durch die „Gründe zur

Niederlegung meines geiſtlichen Amts“ zuerſt bekannt ge

wordene ehemalige Pfarrer von St. Jobſt bei Nürnberg –

früher ein frommer, aufrichtiger, ernſtlicher Bibelgläubiger,

jetzt aber, nach einer mehrjährigen ſoliden Entwickelungs

periode"), ein eben ſo aufrichtiger, ſtrenger Antibibliologe,

übrigens immer noch voll Achtung und Pietät gegen die

heilige Schrift, aber eben wegen dieſer ſeiner weder für,

noch gegen die Bibel parteiiſch eingenommenen Stimmung,

überhaupt wegen ſeiner Wahrheitsliebe, welcher er ſelbſt

ſeine bürgerliche Eriſtenz und Wohlfahrt zum Opfer brachte,

vollkommen dazu berufen und befähigt, uns gründliche, zu

verläſſige Aufſchlüſſe zu geben über das urſprüngliche Weſen

des Chriſtenthums, welches ja noch heute allgemein für das

wahre, normale Chriſtenthum gilt. Das Reſultat ſeiner

Forſchungen auf dem Gebiete der bibliſchen Theologie iſt,

daß die Bibel kein uns mehr bindendes und beſtimmendes

Wort ſein könne, weil ſie nur individuell menſchliche, hi

ſtoriſch bedingte Vorſtellungen enthalte, Vorſtellungen, bei

welchen man nicht die Unterſcheidung zwiſchen Idee und Vor

ſtellung könne gelten laſſen, weil ſie eben nur hiſtoriſche

eigenthümliche Vorſtellungen ſeien und ſich daher nimmer

mehr mit unſerer Vernunft, unſern Erkenntniſſen, unſerer

Bildung zuſammenreimen ließen. Der Weg aber, den er

*) Ich verweiſe deshalb auf die eben erwähnte Schrift des

Verf., – eine Schrift, die übrigens noch einen unentſchie

weſen. ll faut voir les choses de près, pour s'ende

livrer. Aber der Standpunkt, von dem aus wir die Dinge

in der Nähe anſehen, iſt eben der Standpunkt der Empirie.

Mögen daher die Halliſchen Jahrbücher, deren verehrliche

Redaction ſo offen anerkennend, ſo liberal iſt, auch die

verſchiedenartigſten Richtungen unbeſchränkt in ihrer Indi

vidualität gewähren zu laſſen, neben den ſpeculativen Theo

ºgen, denen wir übrigens weit entfernt ſind, ihre Bedeutung

"Wrechen oder nur verringern zu wollen, auch einem nicht

ºulativen, enwiriſchen, aber freiſinnigen, wahr

denen, wenigſtens durchaus ubjectiven Charakter und

geiſtlichen Teint hat und daher auch die unſtreitig edle

Handlung ſeiner freiwilligen Amtsniederlegung nur im

Lichte einer gewiſſenhaften Reſignation, nicht einer wahr

heitskräftigen Oppoſition erſcheinen ließ. Bemerkenswerth

iſt das Geſtändniß Lützelbergers in dieſer Schrift, daß

ihn die Schriften gegen Strauß vollends in ſeiner Api

ſtie beſtärkt hätten. Uebrigens iſt an dieſem Abfall kei

neswegs die Philoſophie Schuld. St. Jobſt hat ſich ſtets

rein erhalten von den verderblichen Einflüſſen der moder

nen Philoſophie (ſ. die allegirte Schrift). Dieſen Fall

hat die Theologie allein auf ihrem Gewiſſen. Er iſt auf

der via sacra der Hiſtorie dem Unglauben in die Hände

gefallen. Er iſt ein Eingeweidewurm der Theologie, der

ſich lediglich aus ihrem eigenen Innern erzeugt hat.
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befolgt, iſt der ſchlichte rein empiriſche, d. h. er entſchlägt

ſich aller Willkür, aller ſubjectiven Vorurtheile und Vor

ausſetzungen, ſie ſeien nun ſpeculative oder orthodore oder

theologiſch-rationaliſtiſche, läßt die Bibel ſich ſelbſt aus

ſprechen, unverfälſcht und ungedeutelt, um auf dieſe un

bezweifelbar richtige Weiſe zu zeigen, welch ein himmelweiter

Abſtand, welch ein ungeheurer Widerſpruch ſtattfindet, zwi

ſchen den Lehren, welche die Bibel ausſpricht, und zwiſchen

den Lehren, die wir ſelbſt in ſie hineintragen, um ſie noch

jetzt unſern Begriffen conform zu machen, zwiſchen der ur

ſprünglichen und der durch die Speculation, die Orthodorie

und den theologiſchen Rationalismus verfälſchten Bibel, kurz

zwiſchen der Bibel, wie ſie revera iſt, und zwiſchen der Bi

bel, die nur in unſeren Vorſtellungen und Vorurtheilen

eriſtirt.

Wollen wir einige der wichtigſten Widerſprüche hervor

heben. Die religiöſe Speculation verweiſt uns, wenn ſie

das ferne Jenſeits uns verleiden will, auf den innern Him

mel und citirt zur Beſtätigung ihrer Lehre Bibelſtellen, etwa

die: „das Reich Gottes iſt inwendig in euch“, Luc. 17, 21.

Aber abgeſehen davon, daß dieſes: inwendig in euch, évtög

Üuöv, hier offenbar ſo viel heißt als: unter euch, ſo daß

der Sinn iſt: im jüdiſchen Volke wird es unerwartet er

ſcheinen, wie es ſchon frühere Eregeten erklärt haben (ſ.

z. B. J. G. Roſenmüller's Scholia in N.T. 1785),– abge

ſehen davon: die Bibel lehrt ausdrücklich einen ſinnlichen,

örtlichen Himmel, einen Himmel, „nicht viel höher

denn die Wolken gehen.“

Die ſpeculative und die rationaliſtiſche Bibel lehrt, daß

Gott reiner Geiſt, ein von allem Körperlichen und Mate

riellen abgeſondertes Weſen ſei. Aber die wirkliche Bibel

widerſpricht dieſen Abſtractionen. Die Bibel ſondert Gott

nur von dem Grobmateriellen, ſchließt ihn nur nicht ein

in einen irdiſchen Ort oder einen von Menſchenhänden er

bauten Tempel; aber er iſt ihr doch unſtreitig ein fein ma

terielles, ätheriſches, lichtvolles, in einem himmliſchen

Wohnort befindliches Weſen. „Mit der Vorſtellung eines

perſönlichen Weſens verbindet ſich unausbleiblich, wie der

Verf. vollkommen richtig bemerkt, auch die Vorſtellung des

Räumlichen, Geſtalteten, Leiblichen“ (S. 110). „Nicht

eine einzige Stelle findet ſich, ſagt der Verf, wo beſtimmt

ausgeſprochen wäre, Gott habe durchaus keine Geſtalt.

Denn im Verbot der Bilder liegt nur der Gedanke, daß

nichts in der Welt ihm gleiche, in des Paulus bekannter

Stelle, Röm. 1, 20 und 23: daß Gottes Weſen unſichtbar

und von unvergänglicher Herrlichkeit (Öóša, Glanz, Licht

ſtoff) ſei, in der Stelle des Johannes 4, 24: daß Gott als

ein tvsüwa, als ein denkendes, nicht grob materielles und

darum auch nicht bloß in Jeruſalem wohnendes Weſen mit

Aeußerlichem nicht verehrt ſein wolle.“ Dieſelbe Bemer

kung gilt vom Geiſte, vom tvsüua, inwiefern er von

Gott als eine beſondere Kraft oder Perſon, wie in der kirch

lichen Lehre, unterſchieden wird. Er hat die Bedeutung

der „imperſonellen Lebens- und Denkkraft Gottes“, die aber

vorgeſtellt wird als ein „licht- oder luftartiges Fluidum.“

„Es wird von ihm geſagt, daß er ausgegoſſen werde, mit

getheilt durch Händeauflegen und Anhauchen; er wird ge

geben in verſchiedenem Maße, ja er wird von dem Einen

genommen und dem Andern mitgetheilt, oder von demMaße

des Einen vielen Andern gegeben, ſo daß er alſo ganz die

Natur eines Fluidumstheilt“ (S. 113). Man kann da

gegen nicht einwenden, daß ſolche Ausdrücke nur Bilder

ſeien. Mit Recht bemerkt der Verf.: wie der Menſch denkt,

ſo ſpricht er, denkt er ſinnlich, ſo drückt er ſich auch ſinn

lich aus, denkt er geiſtig, abſtract, ſo redet er auch alſo.

„Wie völlig materiell der Geiſt, theilweiſe wenigſtens, im

N. T. dargeſtellt wird, zeigt die Geſchichte der Blutflüſſigen,

wo die heilende Kraft Chriſti von ſeinen Kleidern ausgeht,

und ebenſo werden die Kleider des Apoſtels Paulus vom

Geiſte infieirt gedacht, da ſie nach der Apoſtelgeſchichte ge

ſund machten. Die heilende, Teufel vertreibende Kraft in

Chriſtus und ſeinen Apoſteln iſt ja aber nichts Anderes,

als der heilige Geiſt, denn nur wer dieſen hat, kann ſo:

ches thun“ (S. 114). Auch in ſubjectiver Beziehung kann

der Geiſt der Bibel häufig nicht in einem geiſtigen Sinn

genommen werden. So iſt Galat. 5, 25 der Satz: „wenn

wir im Geiſte leben, ſo laßt uns auch im Geiſte wandeln",

ſobald Geiſt im erſten Glied als eine geiſtliche Geſinnungs

weiſe gefaßt wird, eigentlich ein Unſinn.

Die Bibel des modernen Humanismus und Rationalis

mus ſagt, das Chriſtenthum ſtelle Gott dar als den allge

meinen Vater der Menſchen, welcher ſie Alle, ohne Unter

ſchied der Confeſſion, als ſeine Kinder betrachte und liebt,

Aber ſo liberal iſt nicht die ächte alte Bibel. „Extra eccle

siam nulla salus, ſagt mit vollem Recht der Verf, gilt auch

ſchon bei den Apoſteln, und unſere heutigen Anſichten, nach

welchen alle Menſchen ohne Unterſchied des Glaubens Kinº

der Gottes ſein ſollen und auch durch ihren Glauben ſelig

werden können, wenn ſie ihrem Gewiſſen, ihrer Erkenntniſ

und Ueberzeugung gemäß leben, ſind dem Apoſtel (Paulu

durchaus fremd, und er weiß nur von einem Reiche Gett

und von einer Errettung bei den Chriſten durch den Gla"

ben an Chriſtus. Nicht allein aber dem Apoſtel Paul

ſind ſolche Gedanken fremd, ſondern wohl dem ganzen M

T., auch den Evv. Man hat zwar längſther die Meinung

gehegt, gerade darin unterſcheide ſich die Lehre der Apoſtel

von der Lehre Jeſu, daß jene die Seligkeit an das sº

liche Bekenntniß knüpften und nur die Chriſten als Kinº

Gottes anſähen, wodurch ſie ſich von beſchränkterem "

engherzigerem Geiſte zeigten als ihr Meiſter, dieſer aber uns

den Vater aller Menſchen geoffenbart und das große Wort

ausgeſprochen habe, daß in der ganzen Welt Gottes Gº"
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denreich ſei. Betrachtet man jedoch die Sache genauer, ſo

iſt es gewiß ſchon auffallend, daß, wenn wirklich Jeſus

den Vater aller Menſchen ſo freiſinnig und vielfältig gelehrt

hätte, wie man meint, die Apoſtel ſämmtlich im alten jü

diſchen Particularismus befangen geblieben ſein ſollten, nur

daß ſie ihn auf die Chriſten übertrugen; und es ließe daher

ſich wohl behaupten, daß keineswegs in den Evv. jemals

beſtimmt davon geredet werde, Gott ſei der Vater aller

Menſchen. Wo von Gott als dem Vater geredet wird, da

geht die Rede an die Gläubigen, an die Jünger, wie die

Bergpredigt deutlich zeigt, indem es heißt: „Ihr ſeid das

Licht der Welt“ (was natürlich nur die Gläubigen ſind).

„Alſo laſſet euer Licht leuchten vor den Leuten, daß ſie eure

guten Werke ſehen und euern Vater im Himmel preiſen.“

Wo denn ſtünde es klar und deutlich ausgeſprochen, daß

Gott der Vater aller Menſchen ſei? Daß man allen Men

ſchen Gutes thun ſoll, lehrt z. B. das Gleichniß vom Sa

maritaner allerdings; das lehren aber, auch alle Apoſtel.

Mit der Kindſchaft bei Gott iſt es jedoch ein anderes Ding.

Höchſtens das findet ſich, daß fromme Menſchen unter de

nen, die draußen ſind, Gott angenehm ſeien inſofern, daß

er ihnen Gelegenheit zum Glauben verſchaffe, wie z. B.

Cornelius. Von einer möglichen Errettung ohne Glauben

an Chriſtus nirgends eine Spur. . . . . Es ſind alſo die

Ideen der Evv. nirgends höher und freier als die der Briefe,

außer einigen wenigen kurzen Aeußerungen, die als Früchte

der Vermiſchung der apoſtoliſchen Ideen mit freieren grie

chiſchen angeſehen werden müſſen.“ Grundzüge S. 98–100.

(Schlußfolgt.)

Leben gerettet habe) übergebe ich meine Erinnerungen

der Vergeſſenheit.

Hr. Gries überſetzt S. 258, gleichlautend mit der erſten

Ausgabe, gegen den Sinn:

All mein Gut iſt nun dahin;

Doch ich will nicht Klag' erheben,

Denn Erinnerung und Leben

Geb' ich dem Vergeſſen hin.

Derſelbe Dämon ſagt, er habe den Sturm in Zephyr ver

wandeln können, aber er habe es nicht gewollt, und

fährt fort:

Note espantes del despecho,

Ni del prodigio tampoco;

De aquel, porque yo con iras

Mediera muerte á mi propio;

Nideste, porque con ciencias

Daré al sol pálido asombro.

d. h. Verwundre dich nicht über das Verſchmähn (das Nicht

wollen), und eben ſo wenig über die Wunderkraft

(das Können), über jenes nicht, denn durch Zorn

(wenn ich mir den Sturm nicht hätte gefallen laſſen)

hätte ich mir ſelbſt Tod gegeben (hätte ich meine Ab

ſicht, zu dir zu kommen, vereitelt), noch über dieſe

(Wunderkraft), denn durch Wiſſenſchaft werde ich

der Sonne bleichen Schrecken verurſachen.

Hr. Gries hat auch hier in der neuen Ausgabe nichts

geändert, er überſetzt S. 261 ganz unverſtändlich:

Staune nicht ob meinem Grimme,

Nicht ob ſeinen Wunderfolgen;

Denn im Zorne wär' ich fähig

Auch mich ſelber zu ermorden,

Sollte nicht mein Wiſſen Grau'n

Noch verleihn der hellen Sonne.

I. D. Gries, Schauſpiele von Don Pedro

Calderon de la Barca.“

(Schluß.)

Die neue Ausgabe enthält nur geringe Verände

rungen der erſten, die aber faſt durchgängig Verbeſ

ſerungen genannt werden dürfen, und es wäre nur zu

wünſchen, daß dieſelben noch öfter eingetreten wären, da

ſo manche Unklarheiten, bisweilen auch Unrichtigkeiten der

erſten Ausgabe ſtehen geblieben ſind. Es iſt hier nicht der

ROrt, die Ueberſetzung im Einzelnen durchzumuſtern, Ref.

erlaubt ſich nur, zum Beweiſe, daß ſeine Behauptungen

ſich auf Autopſie gründen, einige Stellen im „wunderthä

ºgen Magus,“ der im zweiten Bande ſteht, zu beleuchten.

Der eben aus dem Schiffbruche gerettete Dämon ſpricht:

Todo mi bien he perdido.

Pero sin razon me quejo,

Pues ya con la vida dejo

Mis memorias al olvido.

* : Ich habe all mein Gut verloren, aber ich beklage

mich ohne Grund, denn mit dem Leben (da ich das

–

Lelio hat die Juſtina mit Vorwürfen über ihre Untreue

überhäuft, ſie lehnt dieſelben ab, aber in dem Augenblicke

ſieht er einen verhüllten Mann hinter ihrem Rücken in ihr

Haus ſchleichen. Sie ſpricht:

Was geſchah,

Das auf's Neue dich verwandelt?

Er antwortet:

Los engaños tuyos veo.

Di ahota, que nui desco

Mis ofensas ha inventado.

d. h.: Ich ſehe deine Täuſchungen. Sage jetzt, daß meine

Liebe meine Schmähungen (die ich ausgeſtoßen habe)

erfunden hat.

Hr. Gries überſeßt S. 272 unverändert wie in der erſten

Ausgabe, mindeſtens ungenau und undeutlich:

Ich erblicke deinen Trug;

Sage iczt, es ſei nur Lug,

Daß du ſchmählich mich behandelt,

Wir würden etwa vorſchlagen.

Juſtin a. Was geſchah,

Was ficht dich auf's Neue an?

Le i0. Jeo biſt du ganz gefangen;
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Sage jetzt, daß mein Verlangen

Die Beleidigung erſann,

Bisweilen ſcheint Hr. Gries einer von der des neuen Keil'

ſchen Tertes abweichenden Lesart gefolgt zu ſein, obwohl

dieſer gewöhnlich vorzuziehen iſt und in der revidirten Ue

berſetzung alſo wohl eine Berückſichtigung verdient hätte.

So lautet die Stelle:

La vida en ella perdi,

Y vuelvo á buscarla aqui.

Quiera amor, que yola halle!

d. h.: In ihr (dieſer Straße, wo die Geliebte wohnt) ver

lor ich das Leben, und hier ſuche ich es wieder.

Möge die Liebe wollen, daß ich es finde!

bei Hrn. Gries, S. 267, offenbar gegen den Zuſammenhang:

Hier verlor ich ja mein Leben,

Hier es ſuchen iſt mein Streben;

Lieb', o fänd' ich's nimmermehr!

wo alſo Hr. Gries no ſtatt yo geleſen zu haben ſcheint.

Aehnlich iſt es mit der Stelle, wo der Dämon zu Clarin

ſagt:

Deja aquesas locuras,

Yen lo intrincado desas peñas duras

Asiste á tu señor, para que veas

Si tanta admiracion lograr deseas)

El fin de su cuidado.

d. h.: Laß dieſe Narrheiten, und ſuche in der Wildniß die

ſer harten Felſen deinen Herrn auf, damit du, wenn

du ſolchen Wundereindruck empfangen willſt, das

Ende ſeiner Liebesſorgeſeheſt (Cyprianus will nämlich

eben die von ihm geliebte Juſtina herbeibeſchwören).

Hr. Gries lieſt hier wahrſcheinlich, wieder gegen den Zu

ſammenhang, tu ſtatt su, und überſetzt S. 303:

Laß dieſe Narrenpoſſen,

und ſuch im Dunkel jener Felskoloſſen

Nach deinem Herrn, damit von deinem Bangen

(Trägſt du nach ſolchem Wunder ein Verlangen)

Du könneſt dich befreien.

Wo Hr. Gries in der neuen Ausgabe eine Aenderung hat

eintreten laſſen, iſt es, wie ſchon erwähnt, faſt immer zum

Vortheile des Sinnes oder Ausdrucks geſchehen. Sehr ſel

ten iſt der Fall, daß die Veränderung eine Verſchlechterung

iſt. Dahin würden wir die Stelle rechnen:

No pssemos adelante

(Laßt uns nicht weiter vorwärts gehen).

Sie lautet in der alten Ueberſetzung:

Laßt nicht weiter vor uns gehen.

in der neuen S. 213:

Gehn wir weiter nicht voran!

Hin und wieder iſt die Veränderung zwar eine Verbeſſerung,

aber noch keine, bei der man ſich begnügen möchte. Dahin

gehört die Stelle, wo der Name der Dienerin zu einem

Wortſpiele Veranlaſſung giebt, das in der alten wie neuen

Ueberſetzung ganz unkenntlich geworden iſt. Dieſer Name

lautet im Originale Libia, und es iſt zu bemerken, daßb

und v im Spaniſchen faſt gleich klingen. Dem gemäß kann

Clarin folgenden Spaß machen:

Pues ya tienes

Mas de la mitad andada

Del camino, llega, Libia,

Al ua, y sé, Libia, liviana.

d. h.: Da du ſchon die Hälfte des Weges vollendet haſt, ſo

komme, Libia, zum na und ich weiß dann, Libia,

daß du liviana (leichtfertig) biſt.

Die alte Ueberſetzung hat ganz unverſtändlich:

Doch du haſt

Schon fürwahr mehr als den halben

Weg zurückgelegt. Komm Livia !

Vorwärts! Livia, komm, Livianchen!

Die neue nicht viel beſſer, S. 202:

Aber da dein Name mehr

Als den halben Weg ſchon machte,

Mach' die andre Hälfte nun:

Livia, komm, ſei mein Livianchen!

Beide Verſionen ſetzen die Kenntniß des Spaniſchen voraus,

Ein Verſuch, das Wortſpiel zu retten, wäre folgender:

Ei du biſt

Halben Weges ſchon gegangen,

Komm zum ,,chen“ noch, liebe Libia,

Darf dann „Liebchen“ zu dir ſagen.

Weil Hr. Gries einmal den Namen Libia in Livia verra

delt hat, ſo hat er auch ein anderes Spiel mit dieſem N.

men, nämlich die Erinnerung an das gleichlautende Liſte

fallen laſſen müſſen. Clarin ruft, ſeinen Herrn parodi

rend, ſeine Geliebte an:

Ingrata deidad mia,

No Libia ardiente, sino Libia fria.

d. h.: Du meine undankbare Gottheit, nicht heiße Libid

ſondern kalte Libia.

Hr. Gries überſetzt S. 302:

Heut, undankbarer Engel,

Nicht die vollkommne Livia, die voll Mängel e.

Behielte man den Namen Libia bei, ſo ließe ſich auch "

Wortſpiel halten, etwa ſo:

Du Gottheit, ſchwer zu rühren,

Nicht Libia voller Gluth, nein kalt zum Frieren.

Doch genug der Ausſtellungen, die nur dazu dº"

mögen, die Schwierigkeiten, die der Ueberſetzer zu überwin

den hatte und größtentheils glücklich überwunden hat “

veranſchaulichen.

Albert Wellmann in Stettin.

s

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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(Schluß.)

Die ſpeculative Bibel, die rationaliſtiſche Bibel, die

Bibel der modernen, laren, verſchämten, rationaliſtiſch-pie

iſtiſchen Orthodorie, alle drei deuten moraliſch oder über

haupt geiſtig Alles, was die eigentliche Bibel in einem ei

gentlichen, durchaus realiſtiſchen Sinne nimmt. So be

deutet z. B. das bibliſche Todtſein in Sünden nichts weiter

als wer ſündigt, iſt durch die Sünde der Macht des To

des anheimgefallen; der Tod ſelbſt aber, welchen die Sünde

in die Welt brachte, nichts Anderes als die vernichtende,

den Leib der Verweſung übergebende, die Seele aber im

Hades, der licht- und freudloſen Unterwelt, feſſelnde

Gewalt des natürlichen Todes. Der Verf. beweiſt dieſes aus

"bei 2,1–5, Col. 2, 13, Röm. 8, 1–7, 1. Gor. 15,

7-18, alſo gerade aus den Stellen, aus welchen man

gewöhnlich eine geiſtliche Bedeutung des Todes herauszu

locken bemüht iſt. Die Stelle z. B. Röm.8 ſagt nicht:

„Fleiſchlichgeſinntſein iſt der Tod“, ſondern hat den Tod

zur Sºge, wie dieſ deutlich hervorgeht aus V. 13 des

nämlichen Capitels und V. 11, wo offenbar von einer wirk

lichen Auferſtehung die Rede iſt, nicht von einer Belebung

des moraliſchen Sinns. Der ſchlagendſte Beweis für dieſe

Auffaſſung des bibliſchen Todes iſt jedoch Actorum 2,

”-31, wo es von Chriſtus (als dem Sündenloſen) heißt,

Ätºine Seele nicht in der Hölle gelaſſen iſt und ſein

Geiſch die Verweſung nicht geſehen hat.“ Ebenſo wie der

Tod hat aber auch die Sünde in der Bibel eine durchaus

"iſtiſche, unſerem Vorſtellungs- und Denkvermögen völlig

Trende Bedeutung. „Sie iſt die vom Satan und der Unter

Welt ºsgehende, verführende, reizende, verunreinigende

Kraft, der von der Unterwelt und ihrem Herrſcher auf die

Welt geübte Einfluß, welchem durch die erſte concrete Ueber

tretung des Menſchen Eintritt in die Welt, Wirkſamkeit

in derſelben verſchafft ward“ (S. 27). Sie kann daher gar

nicht gefaßt werden, außer im Zuſammenhang mit dem Sa

tan, welchem die Bibel eigene perſönliche Wirk

ſamkeit zuſchreibt. Er heißt daher 2. Cor. 4, 4 der

Gott dieſer Welt, d. h. der gegenwärtigen und zeitherigen

Weltperiode, die ſich bis auf die letzte Erſcheinung Chriſti

erſtreckt, und er heißt Gott dieſer Welt keineswegs in dem

Sinne, in welchem auch der Bauch Gott heißt. Darum

wird auch Epheſ. 6, 12 geſagt, daß die Chriſten nicht nur

mit Fleiſch und Blut, ſondern auch mit den böſen Gei

ſtern, die im Luftkreiſe hauſen, zu kämpfen hätten,

und ebendaſelbſt 2, 2–3, daß Juden wie Heiden unter der

Herrſchaft des „Fürſten der Luft“ geſtanden hätten").

Entſprechend dieſer Bedeutung des Todes und der Sünde

iſt nun auch das bibliſche Footousiv, die lebendig ma

chende Kraft Chriſti und des Glaubens an ihn, zu faſſen.

Auch dieſes Lebendigmilchen hat durchaus keinen morali

ſchen Sinn; es heißt nichts Anderes als „erretten aus je

ner traurigen Nothwendigkeit der Verweſung des Leibes

und des Aufenthalts der Seele im Hades, Kraft geben

zur Auferſtehung und Ueberwältigung des Todes.“ Und

dieſen Sinn hat das Lebendigmachen keineswegs nur bei

Paulus, ſondern auch in den übrigen Schriften des N. T.,

ſo namentlich bei Johannes, wo es ausdrücklich z. B. Cap.

6,40 heißt: „wer den Sohn ſiehet und glaubet an ihn,

hat das ewige Leben und Jch werde ihn auferwecken am

jüngſten Tage.“ Hieraus erklärt ſich nun auch die ſo viel

und mißgedeutete Stelle 2. Cor. 3, 6: „Der Buchſtabe

tödtet, aber der Geiſt macht lebendig“, nämlich alſo. Kein

poſitives geſchriebenes Geſetz, wie z. B. das Moſaiſche, kann

einen Widerſtand dem Tode entgegenſetzen, weil es um ſo

mehr übertreten wird, je mehr willkürliche Gebote es ent

hält; nur der durch den Glauben an Chriſtus mitgetheilte

heilige Geiſt gibt die Kraft, der feſthaltenden Gewalt des

Todes zu widerſtehen und zur Auferſtehung tüchtig zu werden.

Außer dieſen und anderen hier nicht zu erörternden Wi

derſprüchen zwiſchen der wirklichen Bibel und der rationali

') Es iſt ungereimt, zu behaupten, Paulus rede nur ſo in

Beziehung zu den Epheſern, als welche dieſen Glauben

gehabt hätten.
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ſtiſchen, der orthodoren, der ſpeculativen Bibel hebt der

Verf. noch beſonders hervor den Widerſpruch zwiſchen der

bibliſchen und der kirchlichen Chriſtologie und erklärt die

von der Kirche verworfene Lehre des Arianismus für die

eigentliche Lehre der Bibel. Wir können aber in dieſem

Punkte dem Verf. nicht beiſtimmen. Wenn auch allerdings

die orthodore oder kirchliche Lehre ſich in der Bibel nicht

entſchieden ausgedrückt findet, ſo doch auch nicht die Ariani

ſche oder überhaupt eine dem Rationalismus mehr zuſagende

Lehre. Der Unterſchied zwiſchen dem kirchlichen und bibli

ſchen Sohn Gottes dürfte vielleicht nur der ſein, daß dieſer,

bei Paulus namentlich, mehr das Gepräge eines Phantaſie

geſchöpfes, daher nothwendig eine unbeſtimmtere Stellung

zu Gott hat, als in der Kirche, wo er dogmatiſch beſtimmt

und feſtgeſetzt wird. Die Kirche hätte demnach nur abſtract

ausgedrückt, was die Bibel poetiſch ausſpricht. Sie hat

ja auch eine gewiſſe Unterordnung ſtatuirt: der Vater iſt

von ſich, a se, der Sohn von Vater. Jedenfalls verhält

ſich die kirchliche Lehre zur bibliſchen nicht anders als wie

die conſequente Concluſio zur Prämiſſe. Wenn der Sohn

„der vollkommene Repräſentant des Vaters iſt, in der in

nigſten Gemeinſchaft und Uebereinſtimmung mit ihm“ ſich

befindet (wie dies der Verf, zugiebt und der Bibel zufolge

zugeben muß), iſt denn dieſe innige Gemeinſchaft und Ueber

einſtimmung denkbar ohne Weſensgleichheit? Iſt denn nicht

gerade die moraliſche Einheit (Gemeinſchaft und Ueberein

ſtimmung) nur möglich unter der Vorausſetzung einer phy

ſiſchen oder vielmehr metaphyſiſchen Einheit, iſt nicht jene

nur die Erſcheinung von dieſer? Doch es iſt hier nicht der

Ort, dies zu erörtern, noch weniger, zu beweiſen, daß

der eigentliche, concrete Gott des Chriſtenthums nicht Gott

der Vater, welcher nur eine abſtracte Vorſtellung, ſondern

Chriſtus iſt, und daß folglich, wenn anders in der Bibel

noch Chriſtus hinter dem Vater zurücktritt, dies nur ein

Reſt des Judaismus iſt. Wir kehren zum Verf. zurück.

Lützelberger beſtreitet nicht nur die Haltbarkeit und Ver

bindlichkeit der bibliſchen Lehren und Vorſtellungen für un

ſere Zeit; er geht noch weiter; er macht ſelbſt vielen Schrif

ten des N. T., ſo den Evangelien, namentlich dem in neue

ſter Zeit mit ſolcher Vorliebe feſtgehaltenen Evangelium Jo

hannis (in der oben angeführten Schrift: „Die kirchliche

Tradition“ c.) ſeine hiſtoriſche Aechtheit und Glaubwürdig

keit ſtreitig und zwar mit ſo ſchlagenden Gründen, daß je

der unint er eſ firte, unbefangene Leſer dieſer gründli

chen Schrift dem Verf. Recht geben, wenigſtens eingeſtehen

wird und muß, daß er die Gründe, welche man bisher für

die Aechtheit dieſes Evangeliums angeführt, triftig wider

legt hat, und daß daher, wenn keine neuen und ſtichhaltige

ren Zeugniſſe vorgebracht werden, die hiſtoriſche Unächtheit

des Evangeliums, wenigſtens negativ, bewieſen iſt. Be

kanntlich iſt die Aechtheit des Evangeliums Johannis auch

von andern Gelehrten neuerer und neueſter Zeit in Zweifel

gezogen worden. Aber ſie ſind, mit Ausnahme Weißes,

mit ihren Zweifeln wieder zurückgetreten. Selbſt Strauß

erklärte, an ſeinen Zweifeln wieder zweifelhaft geworden zu

ſein. Lützelberger hat ſich aber durch dieſe rückgängigen

Bewegungen nicht abſchrecken laſſen, noch einmal eine gründ

liche Unterſuchung über dieſes Evangelium vorzunehmen,

und es iſt ihm gelungen, dadurch der Streitfrage eine neue

entſcheidende Wendung zu geben, daß er den bisher gar nicht

oder wenigſtens nicht gehörig in Zweifel gezogenen Aufent:

halt des Apoſtels Johannes in Epheſus als eine unbegrün:

dete Sage nachweiſt. Wenn nämlich der Apoſtel Johannes

in Kleinaſien lebte und wirkte, ſo war es freilich, wenn auch

nicht gerade unmöglich, doch höchſt ſchwierig– eine Schwie

rigkeit, die die Anhänger des Evangeliums mit rhetoriſchen

Farben ausmalen – ein falſches Evangelium unter ſeinem

Namen dort zu verbreiten und geltend zu machen. Allein

eben der Aufenthalt und zwar der lange Aufenthalt des Ape

ſtels in Kleinaſien kann nicht bewieſen werden, iſt vielmehr

völlig zweifelhaft.“ Bis ins Jahr 150 und darüber ve

lautet nichts von dieſem Aufenthalt, erſt ſpäter, ſeit Jrt

näus, iſt die Rede davon, im Ganzen aber doch immer die

Ueberlieferung höchſt arm, ungewiß, theils offenbar falſ,

Waren nun aber die Verhältniſſe in Kleinaſien ſo, wie die

Ueberlieferung will, ſo iſt das Vergeſſen des Johannes und

ſeiner Schriften bis in die Mitte des zweiten Jahrhunderts bei

allen Schriftſtellern, von denen wir noch etwas haben,

und die Armuth und Ungewißheit der ſpätern Nachrichten

vollkommen unmöglich, weswegen der umgekehrte Schluß

(nämlich von dem Schluß, welchen die Anhänger des Evang:

liums machen) geltend gemacht werden muß: weil die Vetº

hältniſſe des zweiten Jahrhunderts alſo ſind

ſo ſind die im erſten nicht ſo geweſen, d. h,

der Apoſtel Johannes hat nicht in Epheſus und

Kleinaſien gelebt und hat auch keine Schrif

ten dort geſchrieben“ (S. 167–168). Doch ſº

wir die ſpecielleren Gründe des Verf, gegen die Aechheit

des Evangeliums in aller Kürze zuſammen, in der Voraus

ſetzung, daß es den Leſern der Halliſchen Jahrbüchern

unangenehm ſein wird, ſie kennen zu lernen.

„Das Zeugniß am Ende des Evangelium

ſelbſt, wie einige ähnliche in den frühern ſº

piteln, ſind nicht nur nichts beweiſend für

A echt heit, ſondern tragen deutlich die SP“

ren eines fremden Schreibers.“ Dieſes angeblich

Zeugniß – es ſteht im 24. und 25. Vers des 2. Er

tels – hat Herr Tholuck in ſeiner Schrift gegen Siº

beſonders urgirt und ſogar mit ächt pietiſtiſcher Windbel

telei für ein förmliches „Beglaubigung satteſ“ ein

Zeugniſ, „unüberwindlich gleich Brief und Sieg

ausgegeben. Der Verf. führt ihn aber gehörig ad absudrun
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Es verlohnt ſich jedoch nicht der Mühe, die Gründe anzuge

ben, mit welchen er den pietiſtiſchen Windbeutel zurecht

weiſt. Es genüge, daß viele Verehrer des Evangeliums ſich

genöthigt ſehen, gerade um die Aechtheit des Evangeliums

zu retten, jenes Zeugniß für unächt zu erklären.

„Die Schilderung vom Charakter des Jo

hann es, welche uns der Apoſtel Paulus in der

Zeit von 55–57 macht, verträgt ſich nicht mit

dem Verf. des Evangeliums und des Briefes.“

Dieſer Schilderung zufolge (Galat. 2) erſcheint Johannes

als ein beſchränkter Judenapoſtel. Wie ſtimmt dies zuſam

men mit dem helleniſch gebildeten, freien Verf. des vierten

Evangeliums! Oder hat er ſich vielleicht ſpäter geändert,

griechiſch gelernt, freiere Anſichten gewonnen? Aber wer

verbürgt uns denn dann die Aechtheit der ſchönen langen

Reden, die Jeſus ſelbſt bei Johannes hält, wenn er ſie bis

zum Jahre 50 unverſtanden in ſich herumtrug? wer ſteht

uns dafür, daß ſie nicht bloße Producte ſeiner Phantaſie

ſind?

„Auffallen muß, daß der Verf. der Apo

ſtelgeſchichte und des dritten Evangeliums,

der nach dem Jahre 70 ſchreibt, keine nähere

Bekanntſchaft mit Johannes zeigt und deſſen

Ueberlieferung nicht benutzt.“ Allerdings muß

es auffallen, um ſo mehr, als der Verf. dieſes Evangeliums

ausdrücklich verſichert, ſich nach Allem ſorgfältig erkundigt

zu haben, um ſeinem Freunde „gewiſſen Grund“ zu ver

ſchaffen.

„Barnabas und Her mas, Schriftſteller des

erſten Jahrhunderts, kennen keine Johann ei

ſchen Schriften. Clemens von Rom vergißt

in ſeinem Briefe nach Korinth, um 96, des Apo

ſtels ganz.“ Daß ſich aus dieſen Dreien kein Beweis für

Johannes ſchöpfen läßt, iſt zugeſtanden, aber man erklärt

es ſich daraus, daß ihre Schriften mit dem Evangelium Jo

hannis ziemlich in gleichem Alter ſtünden. Gut; aber wie

kommt es denn, daß die Korinther ſich nach Rom wen

den nicht an den „Lieblingsjünger des Herrn, die Säule

der Kirche,“ die ihnen doch viel näher lag? Warum ver

weiſt ſie denn Clemens nicht an Johannes? Wenn man aber

annehmen wollte, die Verabfaſſung dieſes Briefes falle be

reits in das Todesjahr des Apoſtels: warum erwähnt er

denn unter den Säulen der Kirche, die wegen Neid und Ei

ferſucht Verfolgung erlitten, nicht auch den Johannes Jo

hannes war ja der Tradition zufolge nach Patmos verwie

ſen worden und hatte überdem nach der Apoſtelgeſchichte mit

Petrus Gefangenſchaft und Geißelung erlitten. Lag ihm

alſo nicht auch der Apoſtel Johannes als ein Beiſpiel chriſt

icher Geduld nahe?

„Ignatius und Polykarpus gedenken in

hren Briefen, um 116, des Johannes gar nicht

und ein Gebrauch ſeiner Schriften iſt bei ih

nen durchaus unerweislich.“ Ignatius ſchreibt fünf

Briefe an kleinaſiatiſche Gemeinden, ſchreibt darunter einen

Brief ſelbſt an die Epheſier, ſchreibt an den Polykarp, (an

geblich) einen Schüler des Johannes, ſchreibt gegen die Ketze

reien der Jüdiſchgeſinnten, der Doketen, der Läugner der

Auferſtehung, – und in allen dieſen Briefen, wo doch ge

wiß Veranlaſſung genug war, irgendwie des Johannes zu er

wähnen, findet ſich auch nicht eine zuverläſſige Sylbe von den

Schriften, auch nicht eine Spur von der Perſon des Johannes.

„Warum doch iſt die Anwendung der neuteſtamentlichen

Schriften ſo beſchränkt? Kann es denn einen andern ver

nünftigen und ſtichhaltigen Grund geben, als: weil Igwa

tius keine der Art kannte. O wie froh wären gewiß die

alten Väter in ihrer Ketzernoth geweſen, hätten ſie ein Evan

gelium Johannis oder irgend ein anderes apoſtoliſches ge

habt; wie würden ſie es triumphirend den Ungläubigen ent

gegengehalten haben, gerade ſo, wie in ſpäterer Zeit es ge

ſchah“ (S. 67). Was den Polykarp betrifft, ſo findet man

bei ihm nicht einmal, wie doch bei Ignatius, entfernte Aehn

lichkeit in Gedanken und Worten mit Johannes, ausgenom

men eine einzige Stelle, die man als ein Citat aus dem er

ſten Briefe Johannis anſieht. Aber da man ſonſt nichts

Johanneiſches bei Polykarp findet, ſo iſt man zu dieſer An

nahme keineswegs berechtigt. Vielmehr hat man dieſe Stelle,

– ſie lautet: Jeder, der nicht bekennt Jeſum Chriſtum im

Fleiſche gekommen, iſt der Antichriſt –, wie Lützelberger

bemerkt, für nichts weiter als für ein „Zeitſchiboleth der

rechtgläubigen Kirche gegen die Doketen“ anzuſehen. Po

lykarp preiſt den Paulus. Warum gedenkt er denn nicht

auch ſeines „theuern Lehrers, ſeines geliebten und verherr

lichten Apoſtels?“ Sicherlich nur darum, weil er weder

den Johannes, noch ſeine Schriften kennt. Gleichwohl

nennt Herr Tholuck mit pietiſtiſcher Kühnheit Polykarp

„eine unüberwindliche Stütze der kirchlichen Ueber

lieferung über Johannes und ſein Evangelium.“

„Papia s, von 140– 160 etwa (der Sage nach

auch ein Schüler des Johannes), giebt in ſeinen Bü

chern von dem Apoſtel nichts an, weil Euſe

bius daraus nichts entnehmen kann, kennt

vielleicht den Brief, aber ſchwerlich die Of

fen barung.“ Papias ſagt an einer Stelle, daß er „kein

Wohlgefallen am Geſchwätz des großen Haufens gehabt;

wenn aber einer aus dem Ungange der Aelteſten zu ihm ge

kommen ſei, erforſcht habe die Erzählungen der Aelteſten:

was Andreas oder was Petrus ſagte... oder Johannes

oder Matthäus . . . auch was Ariſtion und der Presbyter

Johannes die Schüler des Herrn ſagen.“ Hieraus ſchlie

ßen Olshauſen und Tholuck, daß Papias nicht nur unmit

telbar die Apoſtel, – denn dieſe verſteht Olshauſen unter

den Presbytern, ſich deshalb berufend auf 1. Petr. 5, 1, und
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den 2. und 3. Brief Johannis, – ſondern auch die Schü

ler derſelben befragt habe. Aber ſicherlich ſoll das: „was

Andreas tc. ſagte“ nur angeben, worüber und wie Pa

pias die Ausſagen der Presbyter erfragte, nämlich über die

Reden aller Apoſtel. Daß Papias nicht unter den Pres

bytern oder Aelteſten die Apoſtel verſtanden, geht einfach

ſchon daraus hervor, daß er ja ausdrücklich den Presby

ter Johannes von ihnen unterſcheidet. Auch geht aus die

ſer Stelle hervor, daß Papias kein Schüler des Johannes

war, denn war er dies, ſo brauchte er ja nicht bei Andern

ſich nach deſſen Ausſagen zu erkundigen. Was war denn

nun aber das Reſultat dieſer Nachforſchungen, der Inhalt

dieſer Reden? „Wunderliche, fabelhafte Dinge, ſeltſame Re

den des Herrn.“ Alſo iſt es mit der Autorität des Papias

auch nichts. Nichts deſto weniger iſt dem Herrn Tholuck

durch das „Zeugniß dieſer beiden Männer (Papias undPo

lykarp), welche in unmittelbarem Umgang mit

dem Apoſtel ſtanden,“ die Aechtheit des Evangeliums

bewieſen. „Mit wie Wenigem doch der Glaube ſich genü

gen läßt!“ Mit zwei völlig ungewiſſen Citaten aus Poly

karp und Papias iſt die Aechtheit des Briefes bewieſen,

damit die Aechtheit des Evangeliums und damit dann auch die

ganze Lebensgeſchichte des Johannes in Epheſus“ (S. 100).

Lücke geſteht offen ein, daß man nie hätte läugnen ſollen,

daß Barnabas und Clemens von dem Evangelium Johan

nis nichts wiſſen und auch die einzige an Johannes anklin

gende Stelle des Ignatius nichts beweiſe. Aber er hilft ſich

mit einer „innerlichen Abhängigkeit der Litteratur der

apoſtoliſchen Väter von der neuteſtamentlichen und mit der

noch weit ſtärkern Abhängigkeit derſelben von dem lebendi

gen Unterricht der Apoſtel, der lebendigen Tradition,“ fer

ner damit, daß das Evangelium Johannis „da, wo die vul

gäre (?) evangeliſche Tradition ausreichte und noch kein hö

heres Bedürfniß der chriſtlichen Gnoſis ſich regte, nur ſehr

langſam in der Kirche ſich verbreitete.“ Aber dieſe ſoge

nannte vulgäre Tradition iſt nur ein haltungsloſes Troſt

mittel, womit man den Widerſpruch zwiſchen dem Johan

nes und den übrigen Evangeliſten heben will. Und wie ſteht

es mit den andern Behauptungen! Warum wiſſen denn die

apoſtoliſchen Väter nichts von der Johanneiſchen Tradition?

hatten ſie nicht gerade die Gnoſtik zu bekämpfen? war alſo

nicht die dringendſte Veranlaſſung vorhanden zu einer ſchnel

len Verbreitung des Evangelium Johannis, als des wirk

ſamſten Gegengiftes? Wo iſt denn bei Polykarp die inner

liche Abhängigkeit von der Johanneiſchen Litteratur oder

vom lebendigen Unterricht? wo bei Papias, dem groben

Chiliaſten ? wo bei Ignatius?

„Valentinus und Marc ion, von 140–160,

zeigen keine Kenntniß der Johanneiſchen Schrif

ten.“ „Hegeſippus, von 160–180, ein Klein

aſiate, erzählt in ſeiner Kirchengeſchichte

nichts von Johannes und ſeinem Aufenthalt

in Kleinaſien, weil ſonſt Euſebius es ausge

zogen haben würde.“ Bei Valentin kommen wohl

Worte vor, wie Anfang, Logos, Eingeborner, „aber die Ab

leitung der gnoſtiſchen Terminologie aus dem Evangelium

iſt nichts als eine Umkehrung des wahren Verhältniſſes“

Das Evangelium Johannis ſetzt ja ſolche Ausdrücke, wie

Zöyog, als bekannt und gebräuchlich voraus.

„Juſtin, von 150– 160, kennt zwar die Of

fenbarung unter Johannis Namen, giebt aber

über deſſen Perſon nichts Näheres an und

kann unmöglich das Evangelium beſeſſen ha

ben.“ Was den Juſtin hetrifft, ſo genüge hier nur die

Bemerkung, daß ſelbſt ein großer Freund und Vertheidiger

des Evangeliums Johannis, Credner, eingeſteht, daß ſich aus

Juſtin kein Beweis für das Evangelium Johannis anfüh

ren läßt, obgleich er bemerkt, daß er ſich auch nicht gegen

daſſelbe gebrauchen laſſe, – eine Einſchränkung, die aber

bei Juſtin, dem vielgewanderten Philoſophen, dem Anhän

ger des Logos, dem Kämpfer gegen Marcion, wohl nicht gil.

tig iſt, indem man hier vielmehr den bibliſchen Spruch:

„was nicht für mich, iſt wider mich,“ anzuwenden verſucht

ſein möchte.

Von den ſpätern Zeugen für das Evangelium Johannis

iſt hier nur noch Irenäus zu nennen, Irenäus, auf den

ſich die Anhänger des Evangeliums viel zu gute thun. Al

lein wir brauchen uns auch bei ihm nicht lange aufzuka

ten. Da trotz ſeiner Ueberlieferungen über die Offenbarung,

bei welchen er ſich auch auf ſeine alten Presbyter beruf, de

Wette, Neander, Lücke, Credner ſich die Freiheit nehmen, die

Aechtheit der Offenbarung, die doch mehr für ſich hat, als

das Evangelium, zu bezweifeln, lediglich weil ſie ſich mit

wohl mit dem Lieblingsjünger des Herrn zuſammenreimen

läßt: ſo kann man es wohl Andern nicht verdenken, wenn

ſie ſich die Freiheit nehmen, die Glaubwürdigkeit des Irº

näus auch in Betreff des Evangeliums zu bezweifeln, um ſo

weniger, als überhaupt das, was Irenäus aus dem Scº

ſeiner Ueberlieferungen von den kleinaſiatiſchen Gemeinde

vorbringt, heils unwahrſcheinlich und albern, wie die º

ſchichte vom Zuſammentreffen des Johannes mit Kerº

im Badehaus, theils offenbar falſch iſt. Mit dem Irenº

fällt aber die letzte nennenswerthe Stütze des Evangelº

Johannis. Und ſo iſt denn „der Wald von Zeugn“

ſen,“ von welchem Herr Tholuck ſpricht, ausgeroº
bis auf Stumpf und Stiel. „O wie ſchwinden doch

die Blendwerke der Theologie ſo ſchnell º

hin, wenn man es wagt, näher zuzuſchau"

S. Johannes S. 121.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Gegenſtand, welchen das genannte Werk behandelt,

iſt nicht bloß für den Theologen, ſondern auch für den

Mythologen und Alterthumsforſcher überhaupt von großem

Intereſſe, ſeine gründliche Erforſchung ſehr ſchwierig und

jedenfalls ein preiswürdiges und zeitgemäßes Unternehmen.

Die Zeit der allegoriſchen und typologiſchen Deutungen iſt

längſt vorüber, aber auch die der bloß äußerlich hiſtoriſchen

Betrachtung eilt ihrem Ende entgegen; der Geiſt will den

Geiſt in ſeinen verſchiedenſten Geſtaltungen, auch in ſolchen

wieder erkennen, welche bei oberflächlicher Anſicht ganz der

Aeußerlichkeit, dem Zufall, endlichen Bedürfniſſen und

Zwecken preisgegeben ſind. Wer überhaupt an den Geiſt

im umfaſſenderen und tieferen Sinne des Worts glaubt,

wird ſich auch geneigt und gedrungen fühlen, ſeine durch

ºringende Macht, die Energie des vernünftigen Gedankens,

für welche die äußere Objectivität keine wirkliche Schranke

det, bis in die Peripherie der Formen und Gebilde vom

Mittelpunkt aus zu verfolgen und in aller Beſonderheit aus

der umkleidenden Hülle an den hellen Tag des Bewußtſeins

Und der Erkenntniß zu ziehen. Freilich iſt die Gefahr der

Selbſttäuſchung gerade auf dieſem Gebiete ſehr groß, der

"ſtige Forſcher muß es aber auf dieſe Gefahr immerhin

"ºgen, und ein kräftiger Irrthum beim ernſtlichen Ringen

nach höherer, wirklicher Einſicht iſt immer beſſer und für

die °ntwicklung der Wiſſenſchaft erſprießlicher als ein geiſt

oſes Stehenbleiben bei dem äußern Material, wobei man

allerdings gegen Fehlgriffe obiger Art geſichert iſt, auf der

andern Seite aber, ſobald man jene Seite der Forſchung

als ein eitles Unternehmen ausſchließt, den größten Fehler

begeht, nämlich die vernünftige Allgemeinheit des Geiſtes

Ä Abrede ſtellt. Die ſymboliſche Deutung des Moſaiſchen
Cultus iſt im Allgemeinen genommen nichts Neues, die

T

) Wir machen die Leſer dieſes Aufſatzes hierbei auf folgendes

Wert aufmerkſam, das Ende September d. J. die Preſſe

Werläßt: Symbolik der Moſaiſchen Stiftshütte.
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geiſtreichſten Theologen der neueren Zeit haben ſich dafür er

klärt, aber Niemand hat es noch verſucht, wie der Verf.,

dieſelbe durch die Hauptmomente und durch das Detail

ſcharfſinnig und conſequent hindurchzuführen. Von dieſer

Seite angeſehen macht das Bähr'ſche Werk Epoche und iſt

wirklich bedeutend. „Einige wenige ſpecielle Abhandlungen

abgerechnet, heißt es in der Vorrede, fehlt es hier ſogar

gänzlich an Vorarbeiten. Das vorliegende Buch kann da

her vor der Hand nur ein Verſuch ſein; ich wollte wenig

ſtens einmal den Anfang machen, und da dieſer nirgends

zugleich Vollendung iſt, ſo wäre es von Seiten des theo

logiſchen Publicumsehen ſo unbillig, Vollendung zu ver

langen, als von meiner Seite anmaßlich, dieſelbe dem

Buche zuzuſchreiben.“ In der Durchführung ſeiner Anſicht

tritt der Verf. jedoch nicht mit der ſchüchternen Beſcheiden

heit, auch nicht einmal mit der Unſicherheit und dem Be

wußtſein eines hypothetiſchen Verfahrens auf, die man bei

ſolchen Verſuchen erwartet, ſondern in dem vollen Selbſt

bewußtſein, das Räthſel von Jahrtauſenden, der Haupt

ſache nach wenigſtens, gelöſt zu haben. Wie weit ihm dies

nun wirklich gelungen ſei, darüber hat ſich mit Beziehung

auf den erſten Band das wiſſenſchaftliche Publicum bereits

vernehmen laſſen, und zwar in entgegengeſetzter Weiſe;

man hat allgemein den Eifer und die antiquariſche und my

thologiſche (weniger die hebräiſch-philologiſche) Gelehrſam

keit des Verf. anerkannt, den eigenthümlichen Inhalt des

Werkes aber, die Deutung der Cultusſymbole, verſchieden

beurtheilt, und nicht bloß die kritiſch-rationaliſtiſche Rich

tung hat dieſelbe als unbegründet zurückgewieſen, ſondern

auch die gläubige, welche mit dem Verf, den Pentateuch als

ein Werk des Moſe und als Urkunde einer auf übernatür

lichem und wunderbarem Wege mitgetheilten Offenba

rung anſieht, hat ſich, bei aller Anerkennung im Allge

meinen, dennoch im Einzelnen entſchieden gegen den Verf.

erklärt, und wird es noch mehr gegen die Deutungen des

zweiten Bandes thun, da der Mittelpunkt deſſelben, die

Auffaſſung des Opfers, nicht orthodor iſt. Ref hat die

Anzeige des Werkes abſichtlich bis nach Erſcheinen des zwei

ten Bandes verſpätet, um nicht ungerecht gegen daſſelbe zu

werden, und bekennt, daß ſein Geſammturtheil durch letzte

ren nicht unbedeutend modificirt iſt. Um jedoch dem Ur

theil der Leſer nicht vorzugreifen, wenden wir uns von die

ſen allgemeinen Betrachtungen, welche nur eine geſteigerte

Theilnahme für ein ſo eigenthümliches und gelehrtes Werk

in Anſpruch nehmen möchten, ſogleich zum Inhalt ſelbſt.

Unter dem Moſaiſchen Cultus verſteht der Verf. „dieje
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nige Einrichtung und Anordnung des Gottesdienſtes, die

der Pentateuch in ſeinem zweiten, dritten und vierten Buche

beſchreibt und als von Moſe im Auftrag Jehovah's für das

iſraelitiſche Volk getroffen darſtellt.“ Die Unterſuchung

hat es danach nicht mit dem Cultus des A. T. überhaupt

zu thun, ſondern nur mit dem des Pentateuchs, und nimmt

auf die anderweiten Geſtalten nur gelegentlich und vereinzelt

Rückſicht. Durch dieſe Beſchränkung hat die Deutung und

Darſtellung allerdings an Einheit gewonnen, aber gewiß

auf Koſten der Unbefangenheit und Wahrheit. Betrachtet

man vom hiſtoriſch-kritiſchen Standpunkt die Geſetzgebung

des Pentateuchs als Reſultat der geſchichtlichen Entwickelung

bis etwa zum babyloniſchen Exil, ſo verſteht es ſich von

ſelbſt, daß man den Cultus des Pentateuchs gar nicht in

reiner Beziehung auf ſich wirklich verſtehen kann. Aber auch

für die gläubige Anſicht, welche in den Satzungen desPen

tateuchs unmittelbare Offenbarung erblickt und das Vollen

dete in göttlicher Selbſtändigkeit an den Anfang der Ge

ſchichte Iſraels als einer wirklichen Volksgemeinſchaft ſtellt,

– auch für ſie iſt eine comparative Darſtellung nothwen

dig, um das Weſentliche und Bedeutſame von dem Zufäl

ligen und den rein äußerlichen Elementen, welche der Er

ſcheinung als ſolcher, der Proſa des ſinnlichen Bedürfniſ

ſes angehören, gehörig zu unterſcheiden. Der Pentateuch

ſelbſt macht nämlich ſolchen Unterſchied nicht, ſondern führt

das Höchſte wie das Niedrigſte mit gleichem Pathos als

ewige Satzung Jehova's ein. So läßt ſich z. B. die Be

deutung der Stiftshütte und ihrer Geräthe ohne Berückſich

tigung des Salomoniſchen Tempels nicht gründlich und um

ſichtig auffinden, und ſo läßt ſich ein Gleiches mehr oder

weniger von allen Gegenſtänden des Cultus ſagen. Offen

bar verleitete den Verf. ſeine gläubige Anſicht vom Urſprung

des Pentateuchs zu jener ifolirten Behandlungsweiſe; ſind die

Cultusgeſetze höherer Offenbarung, ſo müſſen ſie ja eine

Fülle göttlicher Weisheit enthalten, welche der Symboliker

nur herauszufinden hat, und wie ſich Jehova bei ſeiner

Offenbarung nicht um die hiſtoriſche Entwicklung kümmerte,

ſo folgt ihm darin auch der Symboliker nach. Auf die kri

tiſchen Forſchungen über den Urſprung des Pentateuchs iſt der

Verf. ungnädig zu ſprechen; nicht einmal den negativen

Theil ihrer Behauptungen habe die Kritik gehörig begrün

det, geſchweige denn daß der poſitive Theil einige Zuverläſ

ſigkeit hätte; ihre totale Unſicherheit verrathe ſich in den

ganz entgegengeſetzten Reſultaten bei Beſtimmung der Zeit,

in welche die verſchiedenen Cultusvorſchriften des Penta

teuchs gehören ſollen. Deshalb hat der Verf. auch nur die

wichtigeren Einſprachen gelegentlich berückſichtigt. Wir kön

nen es ihm nicht verargen, daß er nach ſeiner Ueberzeugung

vom gläubigen Standpunkte auf die Bemühungen der Kri

tik mit Verachtung herabſieht, er wird uns aber hoffentlich

auch das Gegentheil nicht verdenken, daß wir ihn nämlich

wegen ſeines Mangels an kritiſcher Einſicht bemitleiden und

unſern Standpunkt gegen ihn eben ſo ohne Weiteres geltend

machen, wie er den ſeinen. Denn bloße Behauptungen

und Hypotheſen ſind doch wahrlich die kritiſchen Forſchun

gen über den Pentateuch nicht; das negative Reſultat ſteht

für Alle, welche nicht ſchon vor der Unterſuchung damit

fertig ſein wollen, wie dies die neueſte Orthodorie ſehr

naiv von ſich bekennt, im Allgemeinen ganz feſt, und läßt

ſich gottlob mit ruhigem Blute ohne alles dogmatiſche In

tereſſe auf bloß philologiſchem Wege gewinnen. Die Tren

nung zweier Hauptrelationen, welche ſich durch den ganzen

Pentateuch ziehen, und die Unterſcheidung mehrerer (we

nigſtens einer zweifachen) Ueberarbeitung giebt den unbe

fangenen, aber auch unumſtößlichen Beweis für den ſpäte:

ren Urſprung des ganzen Werkes. Mag es auch bisher

nur bei der Geneſis ziemlich vollſtändig gelungen ſein, beide

Relationen zu trennen und namentlich die ältere Grund

ſchrift von der ſpäteren Ergänzung zu ſondern, ſo iſt doch

für die übrigen Bücher das Vorhandenſein mehrererRelatio

nen im Allgemeinen eben ſo gewiß, und man kann mit ih

rer Trennung noch weiter kommen, wenngleich wohl nie

zu einem ſo einfachen Reſultate wie bei der Geneſis, wie

dies in der Natur der Sache liegt. Dieſen Reſultaten ge

genüber kann man die Anſicht von der urſprünglichen Ein

heit des Pentateuchs als eine bloße Hypotheſe, eine grund

loſe, unverſtändige Behauptung u. dgl. betrachten, zumal

da die neueſten Einreden gegen die Mehrheit der Relationen

größtentheils ein Gewebe von ſpitzfindigen und bodenlo

ſen Behauptungen bilden oder höchſtens eine falſche Auffaſ

ſung und ungeſchickte Durchführung der Sache, nicht dieſe

ſelbſt, treffen, wie es bei der Geneſis der vortreffliche Com:

mentar Tuch's evident bewieſen hat. Daß aber die poſitive

Seite der Kritik ſchwankend und unſicher iſt, liegt in der

Natur der Sache und dem Gange allmäliger Entwicklung

auch hier ſind die Irrthümer im Einzelnen für den Geſammt

bau der Wahrheit erſprießlicher als ein geiſtloſes Feſthalten

an der altherkömmlichen unbegründeten Meinung, und Hr.

Bähr hatte am wenigſten Grund, dagegen zueifern, da er ſich

ſelbſt in kühnem Fluge auf einen weniger ſichern, oft über

aus luftigen Boden begeben hat und, ſollte es zum Fallen

kommen, einen großen Fall aus eingebildeter Höhe macht,

Der Pentateuch, ſagt der Verf., enthält die Momente

eines vollſtändigen Cultus, und giebt inſofern ein abge

ſchloſſenes Ganze; er beſtimmt für den Gottesdienſt den

Ort (Stiftshütte), das Perſonale (Prieſter), die heiligen

Handlungen (Opfer und Reinigungen) und Zeiten (öeſt),

Hiernach ergeben ſich vier Haupttheile der Unter

chung. Der erſte Band enthält außer der Einleitung mit

das erſte Buch, welches von der Stiftshütte und ihrer

Geräthen handelt, der zweite Band umfaßt die drei

übrigen Bücher und behandelt das Cultus-Perſonale, die

Cultus-Handlungen und die Cultus-Zeiten. Es findet da

bei jedoch kein Mißverhältniß in der Ausführlichkeit derle

terſuchung ſtatt, ſofern im erſten Buche manche Gegen

ſtände, wie Zahlen, Farben, zur Sprache kommen, der

Bedeutung für das Ganze feſtgeſtellt wird. Der Verf. ba

nun nicht ſowohl eine bloße Beſchreibung des Moſaiſº

Cultus zu ſeiner Aufgabe gemacht, wenngleich auch die

Seite nicht vernachläſſigt iſt, als vielmehr das Verſtänd

niß deſſelben. „Aller Cultus iſt die äußerliche, in die Sinfº

fallende Darſtellung des Verhältniſſes zwiſchen Gott un

Menſch und ihrer gegenſeitigen Vermittelung; dieſe Tº

ſtellung richtet ſich aber natürlich darnach, wie das

hältniß und die Vermittelung aufgefaßt wird; der Cºº

iſt der treue Ausdruck des Weſens der religiöſen Anſº

ung, und dieſes auffinden heißt ihn verſtehen.“ Au"

Kritik, meint der Verf., dürfte eine ſolche Unterſuchung

von mittelbarem Einfluß ſein. „So lange die Cullu"

ſchriften als ein Aggregat von ceremoniellen Zufällig"

betrachtet werden, kann man freilich da oder dort ein“

davon thun und in andere Zeiten verſetzen; ſobald *
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aber nachgewieſen iſt, daß Ein Princip das Ganze durch

dringt, daß Alles bis ins Einzelne und Kleinſte zuſam

menhängt, wird auch die Behauptung von einem willkür

lichen Zuſammenſetzen heterogener, in verſchiedener Zeit ent

ſtandener Theile dieſes Cultus von ſelbſt zurücktreten müſſen.“

Wir betrachten zuerſt die allgemeine Einleitung,

welche in fünf Paragraphen (S. 1 – 52) behandelt: Um

fang und Plan der Unterſuchung, Hilfsmittel; die Form

des Moſaiſchen Cultus; Grund und Zweck der ſymboliſchen

Form des Moſaiſchen Cultus; das Verhältniß des Moſai

ſchen Cultus zu den Culten des heidniſchen Alterthums;

und zuletzt Deutungsregeln aufſtellt. – Ueber die Form

des Moſaiſchen Cultus äußert ſich der Verf. ſo: „Wird das

Wort Chriſti, Joh. 4, 24, von der Anbetung Gottes „im

Geiſte“ nach der gewöhnlichen Erklärung genommen, ſo

ſcheint es keinen größern Gegenſatz dazu geben zu können,

als den Moſaiſchen Cultus. Denn hier weiſt auch gar

nichts auf eine geiſtige, innerliche Verehrung Gottes hin.

Das Wort, obwohl noch ſelbſt ein Sinnliches, doch das

reinſte und unmittelbarſte Werkzeug des Innerlichen und

Geiſtigen, tritt ganz in den Hintergrund, und außer dem

prieſterlichen Segensſpruch, Num. 6, 24, ſchreibt der Cul

tus, wie nicht ohne Befremden bemerkt worden iſt, nicht

einmal Gebetformeln vor. Alles vielmehr vom Größten

bis zum Kleinſten bewegt ſich in rein ſinnlicher Form, die

ganze Verehrung iſt an Aeußerlichkeiten geknüpft, und zum

Theil mit nicht geringem Aufwande verbunden; dabei iſt

all diesAeußerliche bis auf das ſcheinbar Geringfügigſte mit

größter Sorgfalt und Genauigkeit beſtimmt.“ Daher entſteht

die Frage, wie eine ſolche Form aufzufaſſen ſei. Der Verf.

erwähnt und beſtreitet zunächſt die Auffaſſung, welche die

ſinnliche Form des Cultus für ſein Weſen ſelbſt nahm und

meinte, daß Jehova nach Weiſe orientaliſcher Herrſcher

durch einen Aufwand äußern Gepränges verehrt werden

ſollte. Dem ſetzt der Verf. entgegen, daß bei ſolcher Vor

ausſetzung Moſe, indem er dieſen Cultus für alle künftigen

Geſchlechter ſanctionirte, dem Zweck der religiöſen Erzie

hung entgegengearbeitet hätte, daß dabei ferner das Verhält

niß Jehovas als Königs von Iſrael unrichtig aufgefaßt ſei.

„Denn es iſt eine über allen Zweifel erhabene Thatſache,

daß das Alterthum ſeinen Cultus nicht nach der Staatsein

richtung formte, als hätte es je einen Staat und eine poli

tiſche Inſtitution vor der Religion gegeben, ſondern um

gekehrt, die politiſchen Verhältniſſe wurden ganz nach reli

giöſen Ideen geordnet. Nicht nachdem man einen Herrſcher

eingeſetzt und alle ſeine Verhältniſſe geregelt, glaubte man

nºch an eine Gottheit und trug die irdiſchen Herrſcherver

hältniſſe dann auf dieſelbe über, vielmehr wurden die Ver

Ältniſſe der Gottheit auf die Herrſcher übertragen.“ Der

Verf hat Recht, jene oberflächliche Anſicht zu bekämpfen,

aber ſeine eigene Meinung bewegt ſich ebenfalls im Ertrem

und läßt ſich weder empiriſch noch aus der Sache ſelbſt be

Äſen. Denn die chineſiſchen, indiſchen, perſiſchen Ver

hältniſſe ſetzen eine Ausbildung beider Sphären, der himm

iſchen und irdiſchen voraus, ein hiſtoriſch-empiriſches Prius

läßt ſich von der einen eben ſo wenig beweiſen als von der

andern. Die Bezeichnungen: Götter, Könige, Herreu,

ſind an und für ſich ganz abſtract und erhalten ihren con

Creten Inhalt erſt durch den ſittlichen Standpunkt, auf dem

Änd in Beziehung auf den ſie gebraucht werden. Der letz

ere iſt nun aber jedenfalls durch die hiſtoriſche Entwicke

lung des Volkes bedingt; die Vorſtellung vom Regiment

des Himmels und dem der Erde hat ſich offenbar in Wechſel

wirkung beider Seiten ausgebildet, zumal wo den näheren

Inhalt der Vorſtellung vom Göttlichen nicht bloß kosmi

ſche, abſtraete, ſondern auch ſittliche, geiſtige, alſo auch

menſchliche Beſtimmungen bilden. Wird ſpäterhin die

Seite des Göttlichen als ein Fertiges, Vollendetes in ſich

vorgeſtellt, welches der irdiſchen Sphäre zum Vorbild dient,

ſo geſchieht dies nur nach der nothwendigen Dialektik des

Selbſtbewußtſeins, wonach das abſolute prius des Gedan

kens auch als ein zeitliches der Anſchauung erſcheint. –

Ferner beruft ſich der Verf. auf die neueren Unterſuchungen

über die Religionen des Alterthums (Görres, Creuzer,

Baur), welche es zur unbezweifelten Gewißheit erhoben, daß

die ſinnliche Form der heidniſchen Culte bildlicher Natur iſt

und das Aeußerliche nimmer als ſolches nur aufgefaßt wer

den kann. Dazu kommt beim Moſaismus das charakteri

ſtiſche Princip der Einheit und Geiſtigkeit Gottes; „das Ge

bot: Du ſollſt dir kein Bildniß machen, iſt ein unumſtöß

licher Beweis für den bildlichen Charakter des Moſaiſchen Cul

tus.“ Darauf führen auch die Ermahnungen, im Geſetz zu

forſchen u. ſ. w. – Muß nun die Bildlichkeit des Moſai

ſchen Cultus im Allgemeinen zugeſtanden werden, ſo fragt

ſich, ob dieſelbe als eine ſymboliſche oder typiſche zu

denken ſei. Der Verf. will beide Arten feſthalten, erklärt

ſich aber gegen die Art und Weiſe, wie in der älteren Ty

pologie die typiſche Deutung betrieben wurde. „Ihr Haupt

gebrechen iſt die Verkennung der Natur und des Weſens des

Typus. Dieſer weiſt zwar ſeiner Natur nach auf Künfti

ges hin, allein dieſes Künftige macht doch keineswegs das

ausſchließliche und alleinige Weſen der niederen Stufe aus,

welcher es angehört, ſondern iſt in dieſer nur als Keim ei

ner neuen Entwickelung enthalten; bei aller Verbindung mit

der höheren Stufe iſt doch die niedere auch nothwendig et

was für ſich, und hat ihr eigenthümliches Weſen.“ Da

nach muß denn ,, die Bildlichkeit des Moſaiſchen Cultus

nothwendig zuerſt und zunächſt eine für ſich ſelbſt beſtehende

geweſen ſein, alſo keine bloß und allein vorbildliche.“

So ergiebt ſich die ſymboliſche Form und ihre Darſtel

lung, die Symbolik des Moſaiſchen Cultus; die Typik

bleibt von der Unterſuchung des Verf. ausgeſchloſſen, erſt

wenn die Symbolik gehörig ausgebildet ſei, möge zur Typik

geſchritten werden.– Der ſymboliſche Charakter des Moſai

ſchen Cultus im Allgemeinen war in neuerer Zeit faſt allge

mein zugeſtanden; aber man hielt nicht Alles darin für ſym

boliſch, Manches, ſagte de Wette, diene bloß zum Gepränge

und zu Unterſtützung der Hierarchie, Manches ſei vom Her

kommen überliefert und habe ſeine urſprüngliche Bedeutung

verloren. Dagegen erklärt ſich nun der Verf. ſehr beſtimmt,

wenn das Ganze einen bildlichen Charakter habe, ſo könne

auch das Einzelne davon nicht ausgeſchloſſen geweſen ſein,

Es ſcheine, als ob man hier aus der Noth eine Tugend ge

macht, und dasjenige, was man nicht deuten konnte oder

was bei einer oberflächlichen Betrachtung nicht ſogleich ſeine

Bedeutung zu erkennen giebt, für bloßes Gepränge erklärt

habe. Nur unbedeutende Einzelheiten, wie z. B. manche

Hilfsgeräthe, Lichtſchneuzen, Feuerzangen u. ſ. w. ſeien

bedeutungslos, ſonſt aber haben manche vermeintliche Klei

migkeiten gerade einen ſehr tiefen Sinn. – Hier läßt ſich

natürlich mit allgemeinen Behauptungen nichts ausmachen,

die Bedeutung muß im Einzelnen nachgewieſen werden und
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es iſt das eigenthümliche Verdienſt Bähr's, daß er die Sa

che bis auf die Spitze getrieben hat. Denn nur durch Hin

ausgehen über die rechte Grenze läßt ſich dieſelbe in ſolchen

Dingen einigermaßen erkennen und feſtſtellen. Wenn der

Verf. übrigens ganz allgemein behauptet: „das ganze hohe

Alterthum weiß nichts von bloßem Gepränge in der Reli

gion, dies iſt vielmehr erſt eine Frucht ſpäterer Zeit,“ ſo

möchte dies ſchwer zu beweiſen ſein, da man über den Cul

tus des hohen Alterthums, alſo über das erſte Jahrtau

ſend vor Chriſto zurück, ſehr wenig Sicheres weiß, zumal

wenn der Pentateuch ſelbſt erſt ſpäter abgefaßt iſt; hält man

ihn aber für ein Moſaiſches Werk, ſo iſt jene Behauptung

eine petitio principii. Die indiſchen und ägyptiſchen Bau

denkmale können die Behauptung nicht beweiſen, da ſie nur

eine Seite des Cultus darſtellen. Uebrigens liegt in dem

Begriffe des „ Gepränges“ ebenfalls eine Beziehung des

Sinnlichen als vermittelnden Mediums auf das Geiſtige,

nur daß ienes Medium mehr formlos und maſſenhaft gefaßt

iſt und ſich dadurch von dem eigentlichen Symbol unterſchei

det; der Uebergang von dem Einen zum Andern iſt aber

fließend zu denken.

Im Folgenden wird der Grund und Zweck der ſym

boliſchen Form des Moſaiſchen Cultus, wie der Verf. ſich

dieſelbe vorſtellt, angegeben. Da dieſe Vorſtellung einſt

weilen nur hypothetiſche Annahme war, die erſt durch die

Betrachtung der einzelnen Cultuselemente ſelbſt bewährt wer

den muß, ſo kann auch die Angabe von Grund und Zweck

jener Form keine andere Bedeutung haben. Indeſ liegen

darin großentheils die Prämiſſen für das ſpätere Verfahren

im Einzelnen, weshalb dieſe Entwicklung beſondere Beach

tung verdient. Der Verf, argumentirt folgendermaßen. Es

liegt in der Natur des religiöſen Bewußtſeins, ſich zu äu

ßern, und darin eben beſteht der Cultus überhaupt. Da

aber dies Aeußerliche Abdruck des Innern iſt und in einem

beſtimmten Verhältniß dazu ſteht, ſo hat es den Charakter

des Bildlichen. Das Sinnbildliche iſt daher im Weſen des

Cultus unmittelbar gegründet und nichts Beſonderes beim

Moſaiſchen Cultus. Daß aber die Form des letzteren eine

möglichſt ſinnliche, ſich ganz und gar in Aeußerlichkeiten

bewegende iſt, das kann nicht in der Natur des Cultus an

ſich liegen, ſondern in der beſonderen Beſchaffenheit des re

ligiöſen Bewußtſeins, das ſich gerade ſo zu äußern gedrun

gen ſieht. Dieſe beſondere Beſchaffenheit richtet ſich nach

der Entwickelungsſtufe des religiöſen Bewußtſeins. Da

nun nach den neueren Unterſuchungen ſämmtliche Religio

nen des Alterthums einen ſymboliſchen Charakter hatten,

ſo folgt daraus, daß dieſe Stufe der geiſtigen Entwicklung

dem Alterthum überhaupt gemeinſam war. „Das Bedürf

niß, die Summe aller religiöſen Ideen und Vorſtellungen

in lauter ſinnlichen Formen darzuſtellen und aufzufaſſen,

ſetzt eine Anſchauungsweiſe voraus, bei welcher eine unzer

trennliche Verbindung des Geiſtigen und Leiblichen, des

Idealen und Realen ſtattfindet, und dieſes war eben die dem

ganzen Alterthum, beſonders dem alten Orient gemeinſame

Anſchauung. Nach ihr iſt die ganze reale Welt nichts An

deres als die Erſcheinung der idealen; die ganze Schöpfung

iſt wie ein Erzeugniß ſo auch ein Zeugniß und eine Offen

barung der Gottheit; –– dieſe Weltanſchauung iſt eine

eigentlich religiöſe zu nennen, die Welt wird dadurch zu ei

nem großen Heiligthum, und ihre Einzelheiten ſind lauter

Zeichen, Worte und Buchſtaben eines großen Offenbarungs

buches der Gottheit. – Daraus folgte, daß der Menſch,

wenn er ſein Inneres der Gottheit offenbaren wollte (im

Cultus), ſich derſelben Sprache bediente, die die Gottheit

mit ihm redete, daß er das durch die Gottheit ſanctionirte

Darſtellungsmittel, das Sinnliche– gebrauchte.–– Ein

ſolcher Cultus iſt auch vorzüglich dazu geeignet, den Men

ſchen vom Sinnlichen zum Ueberſinnlichen zu führen. –

Jene ganze religiöſe Weltanſchauung iſt keineswegs eine irrige,

unwahre; im Gegentheil, ſie ſteht hoch über jener modernen

Anſicht, die das Reale und Ideale auf abſolute Weiſe

trennt ––; dem ungeachtet iſt ſie aber nicht eine höhere

vollendete, ſondern im Gegentheil die niedere, unvollkom

mene, es iſt in Hegel'ſcher Sprache die Stufe der Unmittel:

barkeit. Eine höhere Stufe iſt die, wo der Geiſt, ohne an

das Medium des Nichtgeiſtigen gebunden zu ſein, ſich ſel:

ber ſchaut und weiß.– Ein ſymboliſcher Cultus entſpricht

daher nicht mehr der Stufe chriſtlicher Erkenntniß.“ Zu

dieſem allgemeinen Grunde kommt beim Moſaiſchen Clns

noch ein beſonderer. Das iſraelitiſche Volk ſollte Vermitt

ler der wahren Religion für das ganze menſchliche Geſchlecht

werden. Nach dem göttlichen Erziehungsplan erſchien die

göttliche Wahrheit nicht ſogleich in vollendeter Geſtalt und

konnte es nicht, wegen der Rohheit Iſraels ſelbſt. Durch

die ſymboliſch-typiſche Form des Cultus wurde daher für

die Erkenntniß der Wahrheit und deren Entwicklung zu

gleich geſorgt.– Der Grund der ſymboliſchen Form der ak

ten Culte giebt nun auch den richtigen Aufſchluß über das

Verſtändniß derſelben. „Es iſt ein ganz verkehrtes Begehren,

daß die Stifter der ſinnlichen Culte ſelbſt die Bedeutung der

Symbole ſollen angegeben oder gar ſchriftlich erklärt ſind der

Nachwelt hinterlaſſen haben, ein Begehren, wobei die allge

meine religiöſe Anſchauung des Alterthums entweder nicht

gekannt oder ignorirt wird.“ Im Geſetzbuche des Man

und im Zendaveſta werden den Symbolen keine Erklärungen

beigefügt. Die Alten bedurften deren gar nicht, weil ſie

in Allem Realen das Ideale ſchauten; ſie wurden erſt B

dürfniß einer ſpäteren Zeit, wo jene urſprünglich unmittel

bare Anſchauung zurückgetreten, dagegen der Geiſt der ſº

flerion erwacht war. Man hat in neueren Zeiten bei?

Symbolen bewußte und unbewußte unterſchieden. D

Unterſcheidung leidet jedoch niehr auf die Sprache Anna

dung, die durch und durch bildlich iſt, ohne daß der Sº

chende ſich des Bildes bewußt wird. „Auf die Moſaiº
Cultusſymbole darf man dieſen Unterſchied jedoch nur m.

großer Vorſicht anwenden. Alles Deuten der Symbo

ſteht in der Scheidung ihres idealen Gehaltes von
ſinnlichen Form; man kann daher ſogar zugeben, daß Mk.

Alten die Bedeutung eines Symbols keineswegs in der

klar war, wie wir ſie jetzt aufſtellen, dem ungeachtet Ä

ihnen aber dennoch Symbol, und was wir vermöge “

refleetirenden Thätigkeit trennen und in Form des Ä

kens faſſen, hatten ſie im unmittelbaren Gefühl und in Ä

natürlichen Anſchauungsweiſe.“ Bei dem Moſaiſchen 6.

tus kommt noch hinzu, daß die göttliche Erziehung regº

der Rohheit Iſraels die Form einer ſtrengen Zucht anſ

men mußte.

(Fortſetzung folgt.) -“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche I ahrbücher

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt. -

Verleger: Otto Wigaud in Leipzig.

29. September.
- -

des Moſaiſchen Cultus.“

(Fortſetzung.)

Durch einige ſparſame Ritualien wäre der Zweck der

Zucht und Dienſtbarkeit nicht erreicht. „Mag daher im

merhin die rohe Maſſe des Volks, wie der große Haufe

bei den Heiden, die Cultusſymbole nicht verſtanden ha

ben, ſo blieb das Geſetz doch jedenfalls für daſſelbe ein Zucht

mittel, welchen Charakter es aber gänzlich verloren haben

würde, wenn der Geſetzgeber eine ausführliche Deutung

und Erklärung jedem einzelnen Gebote beigefügt hätte.“

Durch ſeinen ſymboliſch-typiſchen Charakter wurde das Zucht

mittel zugleich ein Mittel zur Förderung der Erkenntniß der

Wahrheit, wie denn gewiß neben der rohen Maſſe des Vol

kes ſich eine Anzahl Erleuchteter fand, die in dem Aeußer

lichen des Cultus Höheres erkannten, namentlich im Stamme

Levi. Wohl wäre es möglich, daß Moſe zum geſchriebenen

Geſetz eine mündliche Belehrung hinzufügte, welche das

Verſtändniſ des Aeußerlichen betraf. Aber der Cultus „iſt

ſelbſt die Lehre, in ihm ſind alle religiöſen Ideen niederge

legt, und eine gründliche zuverläſſige Entwicklung der Mo

ſaiſchen Lehre iſt durch ein richtiges Verſtändniſ des Cul

tus bedingt.“

Die bis hierher mitgetheilten Auszüge bezeichnen den

geiſtigen Standpunkt des ganzen Werkes. Um darüber ein

Urtheil zu fällen, müſſen wir noch einige Sätze der folgen

den Abhandlung (§ 4) über das Verhältniß des Moſai

ſchen Cultus zu den Culten des heidniſchen Alterthums hin

zunehmen. „Vor Allem bedarf es, um über das Verhält

niß des Moſaiſchen Cultus zu den heidniſchen ins Reine zu

kommen, der Unterſcheidung zwiſchen Form und

Inhalt dieſes Cultus, oder zwiſchen ſeinem ſinnlichen, äu

Ferlichen Elemente und den religiöſen Ideen, welche er dar

ſtellt.“ Die ſinnliche Form hat der Moſaiſche Cultus mit

den heidniſchen gemein, ſie iſt eine nothwendige, aus dem

göttlichen Erziehungsplane hervorgegangene. Hinſichtlich

des Inhalts zeigt ſich aber eine totale Verſchiedenheit. „Das

Heidenthum iſt, wie jetzt Niemand mehr in Abrede ſtellt, im

Ganzen und Allgemeinen Naturreligion, d. h. Vergötterung

der Natur in ihrem ganzen Umfange, – – das eigentliche

Weſen und Sein der Natur fällt mit dem Weſen und Sein

der Gottheit als identiſch zuſammen: die Baſis alles Hei

denthums iſt zuletzt der Pantheismus. – Der Moſaismus

dagegen hat zu ſeinem Princip die Einheit und abſolute

"eiſtigkeit Gottes, –– iſt daher durch und durch ethiſch,
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trachtet ihn als ein moraliſches Weſen; bezweckt die Heili

gung Iſraels. – Iſt nun das Heidenthum ſeinem letzten

Grunde nach Naturreligion, ſo müſſen auch ſeine Symbole

auf phyſiſche Verhältniſſe ſich beziehen und einen vorherr

ſchend realen Sinn haben; iſt aber der Moſaismus die Re

ligion der Erhabenheit, und iſt er ſeinem Weſen nach durch

und durch ethiſch, ſo müſſen auch ſeine Symbole auf gei

ſtige, ideale, insbeſondere ethiſche Verhältniſſe ſich beziehen.

Der Ausſpruch: „Ihr ſollt heilig ſein, denn ich bin hei

lig,“ iſt der Schlüſſel zur ganzen Moſaiſchen Symbolik.“

Nach dieſem Princip verwirft denn der Verf. gleichmäßig

das entgegengeſetzte Verfahren theils der ältern Gelehrten,

welche die heidniſchen Culte als entſtellende Nachahmung

des Moſaismus anſahen, theils der neueren, beſonders ſeit

Spencer, welche viele Elemente des Moſaiſchen Cultus aus

dem Heidenthum, beſonders Aegypten oder auch Phönizien,

ableiteten. Auch gegen eine dritte Auffaſſungsweiſe des

Verhältniſſes von beiderlei Culten proteſtirt der Verf., wo

nach nämlich der Moſaismus die Naturreligionen des

Orients zu ſeiner Grund- und Unterlage haben ſoll. „Die

Vergötterung der Natur und die Idee eines einigen perſön

lichen Gottes ſchließen ſich gegenſeitig aus, zwiſchen beiden

liegt eine unausfüllbare Kluft, über die keine Brücke führt.

Die erſtere kann daher nimmermehr Unter- und Grundlage

der letzteren ſein, geſchweige denn daß ein Amalgamiren bei

der ntöglich wäre.“ Bei dieſer Auffaſſung werden, meint

der Verf., erſt die Naturreligion in die Symbole hinein

und dann wieder aus ihnen herausgedeutet.

Prüfen wir nun dieſe Grundanſicht der Bähr'ſchen

Symbolik, ſo zeigt ſich der näheren Betrachtung, abgeſe

hen von der Richtigkeit der Prämiſſen, ſogleich ein großer

Widerſpruch, der ſpäterhin bei allen einzelnen Deutungen

wiederkehrt. Auf der einen Seite nämlich wird von der

Identität des Moſaismus und der Naturreligion ausgegan

gen und darauf die Bedeutſamkeit der äußern Zeichen (denn

ot"Golov heißt urſprünglich Zeichen, nicht Bild, was

erſt eine abgeleitete Vedeutung iſt) baſirt, auf der anderm

Seite aber werden beide Stufen abſolut geſchieden, eine un

ausfüllbare Kluft zwiſchen dieſelben geſchoben, und dennoch

wird die Bedeutſamkeit der Zeichen feſtgehalten, nur umge

deutet. Allein jene unmittelbare Einheit des Realen und

Idealen iſt ja eben mit dem Princip des Monotheismus

aufgehoben, die ſinnlichen Elemente haben damit großen

theils ihre Bedeutung verloren, ſie müßten denn durch Ide

aliſirung der frühern Naturreligion zum Monotheismus in
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dieſen mit herübergekommen ſein. Ein Bedürfniß, die

Summe aller religiöſen Ideen in lauter ſinnlichen Formen

darzuſtellen, kann nur auf dem Standpunkte der Naturre

ligion ſtattfinden, dem Monotheiſten dagegen iſt die ſinn

liche Welt keineswegs ein großes Heiligthum oder ein Of

fenbarungsbuch, und wenn auch an ein paar Stellen des

A. T. in kühner Dichterſprache den ſinnlichen Objecten ein

Verkündigen der Herrlichkeit Jehova's beigelegt wird, ſofern

das Reich der Schöpfung allerdings neben der eigentlichen

VOffenbarung die Erkenntniß Jehova's für den Menſchen

vermittelt, ſo iſt dennoch das allgemeinſte Medium der gött

lichen Offenbarung im A. T. das Wort, die unmittel

bare Aeußerung des Geiſtigen als ſolchen. Deshalb iſt denn

auch im A. T. die durch Jehova ſelbſt ſanctionirte Sprache

nicht die ſinnliche Zeichenſprache, ſondern das Wort. Schon

hiernach iſt zu ermeſſen, daß aus der altorientaliſchen An

ſchauungsweiſe von der Einheit des Idealen und Realen

ſich verhältnißmäßig ſehr Weniges im Moſaiſchen Cultus

erklären kann. Der Verf, hat dieſen Geſichtspunkt haupt

ſächlich bei den abſtracten Elementen, Zahlen, Maßen, Far

ben, geltend gemacht, mit welchem Erfolg, wird ſich unten

zeigen. Wir begnügen uns hier, auf den innern Wider

ſpruch der Grundanſicht hingewieſen zu haben, und werden

ihn ſpäter im Einzelnen näher aufzeigen. Was nun ferner

die einzelnen Sätze in der Argumentation des Verf. betrifft,

ſo ſind ſie entweder nur halb wahr oder ganz unrichtig.

Die Vorſtellung von einer Zeichenſprache des alten Orients

und des hohen Alterthums überhaupt iſt in der Form, wie

ſie Görres, Creuzer u. A. vorgetragen haben, eine bereits

ziemlich verſchollene Hypotheſe; geſetzt aber auch, ſie wäre

richtig, ſo würde ſie auf den Pentateuch gar keine Anwen

dung erleiden, da derſelbe eine Reihe religiöſer und ſittlicher

Beſtimmungen und Gebote enthält, welche keineswegs in der

Form einer ſolchen Zeichenſprache gegeben ſind. Der Verf,

ſcheint es, machte aus der Noth eine Tugend; weil es ſchwer

zu begreifen iſt, wie der am Genaueſten beſtimmte und die

religiös-ſittliche Seite an Ausführlichkeit bei Weitem über

treffende Theil einer göttlichen Offenbarung ſich in bloß

äußerlichen Satzungen bewegen ſollte, ſo macht er dieſelben

zur Hauptſache der Lehre ſelbſt und findet darin viel tiefere

Ideen als im übrigen Inhalt des Pentateuch. Daß nicht in

manchen Cultuselementen auch mittelbar Lehren gelegen ha

ben, z. B. in den Geſetzen über Opfer, Reinigungen, Fa

ſten, ſoll nicht geläugnet werden; aber gerade dieſe mehr

praktiſche Seite des Cultus erklärt ſich aus obiger Prämiſſe

des Verf. gar nicht. Dazu kommt ferner, daß ſich in alter

und neuer Zeit kein Cultus irgend eines Volkes nachweiſen

läßt, welcher ſich bloß in äußerlichen Zeichen bewegte, wie

es bei dem Moſaiſchen der Fall geweſen wäre, wenn man

im Pentateuch deſſen vollſtändige Darſtellung findet. Der

Verf. vertheidigt den göttlichen Urſprung deſſelben gegen

einzelne Angriffe der neueren Kritik, die ſinnliche Form deſ

ſelben ſei nothwendig und durch den göttlichen Erziehungs

plan bedingt geweſen. Allein dieſer Geſichtspunkt genügt

ganz und gar nicht; denn es bleibt ja die Hauptſchwie

rigkeit, daß es bloß äußerliche Elemente ſind, welche für

ewige Zeiten geboten werden. Hält man die Cultusgeſetze

des Pentateuch für das, was ſie ſind, für ſpätere Aufzeich

nung nach Praxis und Tradition, für Firirung der rein

poſitiven Seite, wodurch eine andere, freiere nicht ausge

ſchloſſen werden ſollte, ſo begreift ſich leicht, daß der Pen

tateuch keineswegs die Totalität des Cultus darſtellt, viel

mehr beſtanden Gebete (z. B. 1. Kön. 8), Geſänge, beſon

ders in Chören, daneben, wie der liturgiſche Gebrauch der

Pſalmen zeigt. Dieſe freiere, ideale Seite wurde aber nicht

geſetzlich fixirt, es wurde keine Agende vorgeſchrieben, wie

es ſich aus der Natur der Sache und den obwaltende Um

ſtänden erklärt. Es kann aber keine unwürdigere Anſicht

vom Moſaiſchen Cultus geben als die orthodore, welche den

Pentateuch iſolirt, unhiſtoriſch und äußerlich betrachtet und

den Mangel eigener Einſicht in die göttliche Offenbarung

und den göttlichen Erziehungsplan ſchiebt. – Daß die

Deutung der Cultusſymbole fehlt, erklärt ſich großentheils

aus der Art und Weiſe, wie die Geſetze aufgezeichnet wur

den; man wollte kein Lehrbuch der Religion ſchreiben, ſon:

dern ein Geſetzbuch, brauchte daher nach dieſem Geſichts

punkte keine Erläuterungen hinzuzufügen, wenngleich man

die Bedeutung kannte; von manchen Elementen konnte ſie

aber auch verloren gegangen ſein, und noch andere hatten

nie ſymboliſche Bedeutung gehabt. Betrachtet man dage

gen jene Geſetze als unmittelbare Offenbarung Jehovas und

als etwas ganz oder theilweiſe Neues, ſo iſt jene Form un

erklärlich, ein völliges Räthſel aber dann, wenn Herr Bähr

mit ſeinen Deutungen Recht hat; denn er wäre der einzige

Sterbliche, dem es ſeit Moſe herab gelungen wäre, den

Schleier des Geheimniſſes davon zu heben. Freilich mein

der Verf., es ſei ein verkehrtes Begehren, daß die Stifter

der ſinnlichen Culte dieſelben auch mit Erklärungen begle

ten ſollten, und beruft ſich auf Manu und den Zendartſ.

Rühren denn aber dieſe Bücher von Stiftern der Gut

her? Sind ſie nicht nach der Praris und Tradition alſ

gezeichnet wie der Pentateuch, und enthalten ſie nicht in

ren Gebetsformeln u. dgl. genug erklärende Elemente Nicht

einen weitläufigen erklärenden Commentar, wohl aber der

tende Notizen und Winke erwartet man, wenn der Pentº

teuch das iſt, wofür ihn die orthodore Anſicht ausgie

Daß das Geſetz in dieſem Falle aufgehört hätte Zucht.

tel zu ſein, iſt eine wunderliche Behauptung, worause
gen würde, daß daſſelbe nur für die rohe Maſſe des Volkes,

nicht für die Erleuchteten dieſen Charakter gehabt hätte,

der Verf, den letzteren ein höheres Verſtändniß der Sºnt

beilegt. Dann wäre aber das Geſetz nicht bis zu Cº

hin Pädagog geweſen. Nur in dem Falle, daß die Ange

der Bedeutung über den Standpunkt des A. T. hinaus.

gangen wäre, würde ſie die Beſtimmung des Geſeheº

gehoben haben. Denn nur der höhere Standpunktº

den niederen ganz und in allgemeinerer Weiſe; die Hº

konnten daher ihre Symbole nicht in dem Sinne begº

wie wir auf dem Standpunkte des chriſtlichen Geiſt º

noch mehr der chriſtlichen Wiſſenſchaft; damit iſt atº

einfaches, dem geiſtigen Horizonte des A. T. angemcº
Verſtändniß nicht zu verwechſeln. Es läßt ſich kein vernº

tiger Grund angeben, weshalb die göttliche Offenº

das letztere dem israelitiſchen Volke ſollte vorenthalÄ
ben, da die Religion als ſolche dadurch bedingt war W.

der Verf, über die unmittelbare Einheit des idealen Ä
tes und der ſinnlichen Form für das Bewußtſein der alſ

Welt ſagt, hat allerdings für einen großen Theº

Symbolik, namentlich als Form der Mythen, ſein R.

tigkeit; der reine Gedanke als ſolcher war nicht Ä

etwa als reine Urweisheit, vor der ſymboliſchen Eis

dung und unabhängig von derſelben vorhanden, ſon"
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und mit derſelben. Es iſt aber verkehrt, jenes inſtinetmä

ßige Symboliſiren über alle Sphären der alten Symbolik

ohne Ausnahme auszudehnen. Die Bedeutung oder der

ideale Gehalt des ſinnlichen Zeichens brauchte ja nicht ge

rade in der Form des reinen Gedankens vorher im Be

wußtſein zu ſein, ſondern als Vorſtellung, ſinnlich-geiſtige

Anſchauung, Mythus u. ſ. w., und eine ſolche Priorität

dürfte bei vielen, vielleicht den meiſten Elementen des äu

ßern Cultus anzunehmen ſein. Wer ein Heiligthum an

legt, eine Götterſtatue verfertigt, Proceſſionen, Opferhand

lungen u. ſ. w. anordnet, muß doch in der ſchon gegebenen

Vorſtellung Zweck und Mußſtab finden, das Zeichen ſetzt

daher das Bezeichnete als ſchon daſeiend voraus, das Sym

boliſiren in dieſem Sinne iſt ein bewußtes, und nur in Be

ziehung auf die reine Form des Gedankens und den hö

heren Standpunkt, von welchem wir daſſelbe betrachten,

unbewußt zu nennen. Was im Beſondern den Moſaiſchen

Cultus betrifft, ſo paßt obige Vorausſetzung der unmittel

baren Einheit von Gehalt und Zeichen zu den meiſten Deu

tungen des Verf. gar nicht, indem nach letzteren zu ſchließen

gar keine unmittelbare Einheit beider Seiten, wie in der heid

niſchen Symbolik und Mythologie, ſtattfinden konnte, ſo

fern das äußere Zeichen dem Gehalte gar nicht unmittelbar

entſprach, ſondern erſt durch künſtliche Reflerion in ein Ver

hältniß zu demſelben treten konnte. Wenn z. B. in der Na

turreligion gewiſſe Farben das Weſen der Götter bezeichnen,

ſo iſt dies ganz in der Ordnung wegen des elementariſchen

Charakters der Götter; ſo gut man Feuer, Luft, Waſſer,

Erde durch Farben darſtellt, eben ſo gut geſchieht es auch

bei den entſprechenden Göttern; ſollen nun aber nach Bähr's

Deutung in der hebräiſchen Symbolik vier Namen und Ei

genſchaften Gottes durch eben ſo viele Farben bezeichnet

ſein, ſo geſchah dies, wenn es überhaupt geſchah, nur durch

eine vermittelte, alſo auch beſtimmt bewußte Verknüpfung

beider Seiten, und von unmittelbarer Einheit kann gar

nicht die Rede ſein. Es ergiebt ſich daher die Alternative:

entweder war die Moſaiſche Symbolik eine unmittelbare,

und in dieſem Falle ſind faſt ſämmtliche Deutungen des

Verf. unrichtig; oder ſie war eine vermittelte und bewußte,

dann können die Geſetze weder Offenbarung ſein, noch un

mittelbar von Moſe herrühren. Zwiſchen beiden Ertremen

läßt ſich indeſ in der oben angedeuteten Weiſe vermitteln;

den Unterſchied der bewußten und unbewußten Symbolik in

der Weiſe des Verf, von der Hand weiſen, heißt aber nicht

vermitteln, ſondern eine bedeutende Schwierigkeit der gan

zen Auffaſſung künſtlich verdecken. – Was der Verf. über

das Verhältniß des Moſaismus zum Heidenthum ſagt, iſt

zwar großentheils richtig, aber zu abſtract und ſchroff aus

gedrückt und deshalb doch nur halbwahr. Daß alle heid

miſchen Religionen ohne Ausnahme als Naturreligion be

zeichnet werden, kann man allenfalls hingehen laſſen, da

auch die Religion des claſſiſchen Alterthums ihrer Baſis

nach Naturreligion war und dieſe Grundlage nie vollſtän

dig überwand und abſtreifte; daß aber auf der andern Seite

nicht anerkannt iſt, wie auch in der Naturreligion geiſtige

Elemente vorhanden ſind, nur nicht in freier Weiſe, iſt of

fenbar unrichtig. Der Verf. ſtellt die Sache ſo vor, als ob

das Heidenthum ſich eben ſo conſequent in natürlichen, kos

miſchen Verhältniſſen bewegt hätte, wie der Hebraismus in

ethiſchen; dies iſt aber eine einſeitige Auffaſſung der alten

Religionen, die ſich im Weſentlichen allerdings bei Creuzer

findet, aber durch die neueren mythologiſchen Forſchungen

wie auch durch Hegel's Religionsphiloſophie bedeutend be

richtigt iſt. Die eigentliche Naturreligion iſt durchaus in

conſequent und muß es ihrem Begriffe nach ſein, da ſie den

Widerſpruch des Natürlichen und Geiſtigen in oberflächli

cher Weiſe identiſch ſetzt. Die griechiſch-römiſche Religion

enthält aber einen großen Reichthum concret -ſittlicher Ele

mente und verdient nicht den Namen der Naturreligion in

dem Sinne, in welchem er dem übrigen Heidenthum beige

legt wird. Mag man hierüber aber auch getheilter Anſicht

ſein, ſo bleibt jedenfalls die Anſicht des Verf. von der con

ſequenten Durchführung des kosmiſchen oder Naturprincips

im Heidenthum unrichtig. Die Sittlichkeit eines Volkes

läßt ſich wohl auf natürliche Verhältniſſe beziehen, aber eine

Sittlichkeit der Naturſphäre giebt es nicht, wohl aber eine

unvollkommene Sittlichkeit ohne das religiöſe Princip des

abſoluten Zweckes, der Heiligkeit und Heiligung. Nicht

ganz ſo einſeitig, aber doch auch zu ſchroff hat der Verf.

das hebräiſche Princip aufgefaßt. Setzt man daſſelbe frei

lich als mit Einem Schlage vollendet, ſo findet ſich zwiſchen

ihm und dem Heidenthum eine unausfüllbare Kluft; jene

urplötzliche Vollendung muß aber wenigſtens ſo lange als

petitio principii angeſehen werden, bis alle einzelnen Sei

ten der Vorſtellung und des Cultus aus jenem Princip ſelbſt

dedueirt ſind und ein Zuſammenhang mit der Naturreligion

als ungereimt abgewieſen iſt. Der Verf. hat in dieſer Hin

ſicht wirklich Bedeutendes geleiſtet, namentlich die Ableitung

der Cultusſymbole aus Aegypten als durchaus grundlos

nachgewieſen; allein die Naturbaſis überhaupt, mag man

dieſelbe als alt-kanaanitiſch (alſo auch alt-hebräiſch, phö

niziſch u. ſ. w.) anſehen oder aus medo-perſiſchen oder ba

byloniſchen Elementen ableiten, hat derſelbe bei manchen

Elementen, z. B. den Cherubim, nicht wegdeuten können,

wie ſich dies unten zeigen wird. Vorläufig und in abſtra

eter Allgemeinheit läßt ſich das Nähere nicht beſtimmen;

wir begnügen uns deshalb damit, einſtweilen gegen jene

petitio principii zu proteſtiren, bis ſich ſpäter Veranlaſſung

zu weiterer Erörterung zeigen wird.

Die Einleitung ſchließt mit Aufſtellung von ſechs Deu

tun g s regeln, welche wir anführen, ohne uns auf eine

genauere Erörterung einzulaſſen. 1) „Die erſte und allge

meinſte Regel iſt unſtreitig, daß der ſymboliſche Cultus im

Ganzen und Einzelnen ſolche Ideen und Wahrheiten dar

ſtellen müſſe, welche mit den anerkannten und auch ſonſt

klar ausgeſprochenen Prineipien des Moſaismus übereinſtim

men.“ Dieſe Regel verlangt die hiſtoriſche Erklärung

der Symbole, und ſie iſt inſofern gewiß richtig; wenn der

Verf, aber gegen de Wette polemiſirt, welcher auch die Vor

ſtellungen anderer verwandter oder gleichſtehender Völker

berückſichtigt haben will, ſo läuft dies auf die ſo eben an

gegebene petitio principii hinaus; denn daß das hebräiſche

Volk in religiöſer Hinſicht ganz abgeſchloſſen geweſen und

ſich eigenthümlich ausgebildet habe, läßt ſich nicht beweiſen,

wohl aber das Gegentheil, da bis zum Ende des babyloni

ſchen Erils im Volk der innere Kampf eines entgegengeſetzten

Princips währte, und ſelbſt noch ſpäter, als das mono

theiſtiſche Princip doch ſchon vollſtändig ausgebildet war,

fremde Einflüſſe von verſchiedenen Seiten nachzuweiſen ſind.

Deshalb muß die erſte Deutungsregel allgemeiner gefaßt

werden. 2) „Die Deutung der einzelnen Symbole iſt vor

Allem bedingt durch eine genaue Kenntniß ihrer Beſchaffen
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heit.“ Sehr richtig. 3) „Bei der Deutung jedes einzelnen

Symbols iſt zunächſt von ſeinem Namen auszugehen.“ Auch

hiergegen läßt ſich nichts einwenden, wir werden aber ſpä

ter ſehen, daß ſich der Verf. des vagen Etymologiſirens, ge

gen welches er ſich hier ausdrücklich verwahrt, nicht ent

halten hat. 4) „Jedes einzelne Symbol hat im Allgemei

nen nur Eine Bedeutung.“ Dieſe Regel iſt gegen ein will

kürliches und phantaſtiſches Zuſammenſchachteln der Bedeu

tungen gerichtet und inſofern richtig, für ſich betrachtet aber

zu abſtract und unbeſtimmt. 5) „Jedes einzelne Symbol

hat immer dieſelbe Grundbedeutung, in ſo verſchiedener

Verbindung und Zuſammenhang es auch vorkommen mag.

Z. B. die blaue Farbe.“ Hierbei wird Bedeutſamkeit der

abſtraeten Elemente, Farben, Maße u. ſ. w. vorausgeſetzt,

worüber unten das Nähere. 6) „Bei jedem einzelnen Sym

bole, ſei es Sache oder Handlung, muß dasjenige, was

die zu ſymboliſirende Idee conſtatirt, wohl unterſchieden

werden von denjenigen, was nur um der gehörigen Dar

ſtellung willen dazu erforderlich iſt, alſo nur untergeordnete

dienende Beſtimmung hat.“ Dahin gehören z. B. alle

Neben - und Hilfsgeräthe. Dieſe Regel iſt gegen manche

aberwitzige Deutungen der ältern Typologie gerichtet und

jetzt allgemein anerkannt, nur daß gewöhnlich viel mehr

Clemente als bloße Darſtellungsmittel angeſehen werden, als

der Verf. dafür gelten läßt.

Wir betrachten nun die Durchführung dieſer Grundſätze

im Einzelnen, ſchließen aber der Kürze wegen die bloße

Beſchreibung der Cultusobjecte, ſo wie die Angabe und Be

urtheilung der verſchiedenen Meinungen von unſerer Rela

tion und Kritik aus, ſolche Fälle ausgenommen, wo die

Beurtheilung der Deutung des Verf. es nothwendig macht.

Das erſte Buch zerfällt in ſieben Capitel; im erſten

wird die Stiftshütte im Ganzen und Allgemeinen betrach

tet, ihr Entwurf, ihre Bedeutung im Allgemeinen, ihr

Verhältniß zu den heiligen Gebäuden des heidniſchen Al

terthums, woran ſich eine kritiſche Ueberſicht der verſchie

denen Deutungen der Stiftshütte ſchließt. Von dieſem In

halt betrachten wir (§. 2) die Bedeutung der Stiftshütte im

Allgemeinen. Der Verf. ſchließt zunächſt aus der verhält

nißmäßig ſehr ausführlichen und detailirten Beſchreibung

dieſes Gebäudes, daß daſſelbe eine höhere Bedeutung gehabt

haben müſſe; um dieſe zu finden, geht er von den verſchie

denen Namen aus, welche in drei Claſſen getheilt werden.

Zuerſt wird die Stiftshütte als Haus, Zelt, Wohnung

bezeichnet, worin Gott wohnen wollte (Erod. 25,8; 29,

45), alſo als ein Haus Gottes. „Nach einer allgemein

menſchlichen, dem Hebräer aber insbeſondere geläufigen

Vorſtellung iſt der Bau, den Gott gebaut, das Haus,

worin Gott wohnt, die Schöpfung Himmels und der Erde.“

Nun folgen die bekannten Stellen, worin die Welt mit ei

nem Gebäude, die Schöpfung mit einem Bau verglichen

wird. „So berechtigen die Namen der erſten Claſſe zu der

Auffaſſung, daß die Cultusſtätte als Wohnung Gottes den

Bau, den Gott gebaut, das Haus, worin Gott wohnt,

die Schöpfung Himmels und der Erde darſtellen

ſollte.“ Der erſte Theil des Ganzen, die Wohnung, iſt

dann Bild des Himmels (Hebr. 9, 2. 11. 24), der Vorhof

entſpricht der Erde. – Zu der zweiten Claſſe von Na

men rechnet der Verf die häufigen Bezeichnungen -: 2 Srs

und n»--- --s. Gewiſſermaßen ſchon der Augenſchein

laſſe beide als Synonyma erkennen. Die neuere Ueberſe

tzung des erſten Namens durch„Verſammlungszelt“ ſei ganz

falſch; die Verſammlung des israelitiſchen Volks werde durch

HTE bezeichnet, niemals durch 7:52, und niemals heiße

die Stiftshütte SFET SFs. Die bibliſche Urkunde erkläre

vielmehr ſelbſt den Namen: Zelt der Zuſammenkunft, näm

lich Jehova's mit Israel, Erod. 29,42 ff.; 30, 6; 25, 21;

Num. 17, 9. „Gott will hier mit Israel reden“, Israel

ſoll ihn hier „erkennen“, mit einem Wort: Gott will ſich

hier „Israel bezeugen, offenbaren, und das Zelt der Zu

ſammenkunft wird ſo zugleich zur göttlichen Offenba

rungsſtätte.“ Daß in dem „Zuſammenkommen“ un

mittelbar das „Zeugen“ liege, gehe auch aus der genauen

Verwandtſchaft der Wörter 72. und 7 v, wovon nºr,

hervor.–Der zweite Name werde von den Neiteren ganz

mit Unrecht „Geſetzeszelt“ überſetzt, ſtätt „Zelt des Zeug

niſſes“, denn nºT: „heißt gar nicht an und für ſich Geſetz,

ſondern weil der Decalogus ein Zeugniß Gottes an Israel,

ja als der Compler alles deſſen, was Gott zu Israel „ge

redet“, das x«t Eoyºv Zeugniß Gottes iſt, heißt er

ſchlechthin Hº-yr. . . Somit iſt die Bedeutung „Geſch“

nur eine abgeleitete, die niemals auf Unkoſten der Grund

und eigentlichen Bedeutung, Zeugniß“ kann geltend gemacht

werden.“ Die Benennung: Geſetzeszelt würde das heilige

Gebäude als den Aufbewahrungsort für das Geſetz bezeich:

nen; es ſei aber nicht glaublich, daß der ſo ausführlich ke

ſchriebene Bau keine andere Beſtimmung ſollte gehabt haben,

oder daß ihm von einer untergeordneten Beſtimmung der

Name gegeben ſei. Vielmehr müſſen beide Namen Syne

nyma ſein; der erſtere Name, S: 2 Ers, bezeichnete die

Stiftshütte im Allgemeinen als die Offenbarungsſtätte;

weil aber alle Worte, die Gott zu Israel geredet, ſich in

den „zehn Worten“ concentriren, ſo konnte auch von die

ſem einzelnen Zeugniß (dem Dekalog) die Stiftshütte Zelt

des Zeugniſſes genannt werden, das Centrum aller göttl

chen Offenbarungen (der Dekalog) wäre darum auch im

Centrum der Zeugniß- und Offenbarungsſtätte niedergelegt

– Um nun das Verhältniſ der Namen dieſer beiden erſten

Claſſen näher zu beſtimmen, geht der Verf. auf den Begriff

des Zeugniſſes oder der Offenbarung Gottes näher ein.

Jede göttliche Wirkſamkeit iſt eine Offenbarung Gottes, der

Compler und Schauplatz alles göttlichen Wirkens mi

hin auch aller Offenbarungen, iſt das Weltganze, die Shº

pfung. Durch das Mittelglied des Wollens kommt das ge

liche Wirken und Schaffen in eine genaue Verbindung m

dem göttlichen Reden. Die Offenbarung in der Schöpfung

iſt daher nur gradatim verſchieden von der im eigentlich"

Wort, jene iſt die allgemeine, unbeſtimmtere, mittelbar

dieſe die beſondere, beſtimmte, unmittelbare; beide ſind

nur verſchiedene Stufen einer und derſelben Offenbarung

Ferner ſtehen die beiden Begriffe Erkennen und Zeugen

der genaueſten Beziehung zu einander und bilden in die

Einheit den Begriff der Offenbarung.

(Fortſetzung folgt.)

-----“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Vermöge der Ununterſchiedenheit des Realen und Idea

len in der Vorſtellung des alten Orients wird das Zeugen

als ein Erkennen und das Erkennen als ein Zeugen aufge

faßt. Als Formen der göttlichen Offenbarung faßt der Orien

tale beide concret als Licht und Leben. Bei den He

bräern bezeichnet daher :-" ſowohl Erkennen als Zeu

gen; ebenſo im Sanskrit, "Arabiſchen, Griechiſchen, La

teiniſchen, vergl. testis, testari, testiculae u. ſ. w. Da

her wird Licht und Leben öfter verbunden, Joh. 1, 4, Pſ.

36, 10 u. a. Dieſelbe Einheit beider Begriffe findet ſich in

der Vorſtellung des ägyptiſchen Hermes, der indiſchen Vach,

bei den Orphikern. So iſt nun auch die Stiftshütte eine

Licht- und Lebensſtätte, und alles Einzelne andem Bau,

Stoffe, Farben, Gebilde, Geräthe weiſen auf einen jener

beiden Factoren des Offenbarungsbegriffes zurück. Nicht

aber gilt es für eine Abbildung der phyſiſchen Welt, ſondern

eine Darſtellung derſelben, inſofern ſie auf Gott hinweiſt

und von ihm Zeugniſ ablegt, nicht ihrer realen, ſondern

idealen Seite, wodurch ſich überhaupt der Hebraismus vom

Heidenthum unterſcheidet. – Drittens heißt die Stifts

bütte auch ein „Heiligthum.“ Dieſer Begriff iſt nach dem

Princip des Moſaismus im ethiſchen Sinne zu faſſen, und

die heilige Stätte führt dieſen Namen, „inſofern ſie der Ort

iſt, wo ſich das Verhältniſ Gottes zu Israel und Israels

zu Gott als ein rein ethiſches darſtellt, demnach als Hei

ligungsſtätte.“ Darnach iſt ſie denn nothwendig eine

reine Stätte, und inſofern Israel durch Heiligung zum

Heil gelangt, eine Stätte des Heils, d. h. der Ort,

wo man durch die Verbindung mit dem Heiligen Israels

Äm wahren Heil gelangt. Weit entfernt ganz unbeſtimmte

Bezeichnungen zu ſein, geben vielmehr die Namen der drit

ten Claſſe dem heiligen Gebäude ſeinen beſtimmteſten Cha

rafter, ſind daher die wichtigſten, bezeichnendſten Namen.

Dies ſind die Grundgedanken, welche die Baſis des

ganzen erſten Buches bilden, mit deren Richtigkeit das

Ganze ſteht oder fällt, und welche deshalb zu einer genaue

ren Prüfung auffordern. Dieſe wird uns aber lehren, daß

die Argumentation Schritt für Schritt unhaltbar iſt, und

º iſt in der That zu verwundern, wie ein ſonſt ſo ſcharf

ſinniger Mann, wie der Verf., keine Ahnung davon hat,

"aß er auf bloßen Sand gebaut hat. Betrachten wir den

erſten Namen: Haus Gottes, ſo verwickelt ſich der Verf.

ſogleich in einen Widerſpruch; iſt nämlich die Schöpfung

Himmels und der Erde das Haus Gottes und entſpricht der

Vorhof der Erde, ſo muß Gott auch im Vorhofe wohnen,

iſt dies aber nicht der Fall, ſo leiden alle Stellen, wo die

Gründung der Welt mit einem Hausbau verglichen iſt, keine

Anwendung, weil dieſe Gründung ſich weſentlich auf die

Erde bezieht, wozu der Himmel nur die Zeltdecke bildet.

Dazu kommt ferner, daß die angeblich ſehr geläufige Vor

ſtellung, wonach die Welt das Haus iſt, in welchem

Gott wohnt, ſich nie im A. T. findet, der Verf. ſchiebt

dieſe Anſchauung in die Bilder vom Hausbau willkürlich

ein. Eben ſo wenig wird endlich Hebr. 9, 2. 11. 24 die

eigentliche Wohnung „mit geraden Worten“ für ein Bild

des Himmels erklärt im Sinne des Verf., vielmehr wird

der Himmel als der eigentliche Wohnſitz Gottes, das ei

gentliche Heiligthum, der ſinnlichen Darſtellung dieſes

Wohnſitzes in der Stiftshütte entgegengeſtellt, ſo daß der

Nachdruck auf der Vorſtellung des Wohnſitzes, der göttli

chen Gegenwart liegt. Wenn dagegen im A. T. von Him

mel und Erde als den beiden Seiten der Schöpfung die Rede

iſt, ſo iſt der Ausdruck „Himmel“ nicht im idealen Sinne

gefaßt, ſondern bezeichnet das Firmament, Sonne, Mond

und Sterne, zuweilen auch den Himmelsocean über dem

Firmament. Die ideale Seite iſt in unbeſtimmter Weiſe

mit eingeſchloſſen, die ſichtbare bildet aber natürlich die

Hauptſache, ſobald von Schaffen, Bauen u. dgl. die Rede

iſt. Was daher der Verf. Alles zuſammenwirft, hat zum

Theil nichts mit einander zu ſchaffen, und es wird bei dem

Namen: Wohnung Gottes, bei der gewöhnlichen Vorſtel

lung bleiben müſſen, wonach die Stiftshütte ſo heißt, weil

man ſich in derſelben Jehova ſpecifiſch gegenwärtig dachte,

wie dies mit gewiſſen Modificationen allgemeine Anſicht

des Alterthums von heiligen Orten, Bergen, Grotten,

Hainen, Tempeln u. ſ. w. war. – Bei der zweiten Claſſe

von Namen geht der Verf. noch künſtlicher, aber nicht min

der willkürlich zu Werke, und Ref. wundert ſich, daß ein

Gelehrter, wie Dr. Winer (Bibl. Realwörterb. II. 616), die

Bähr'ſchen Einwendungen gegen die übliche Erklärung: Ver

ſammlungszelt, Geſetzeszelt, beachtungswerth finden konnte.

Sie beruhen nämlich faſt nur auf Mangel genauerer Sprach

kenntniß und willkürlicher etymologiſcher Combination.

Was den erſten Namen-»º Brºs betrifft, ſo kann derſelbe

allerdings gedeutet werden: Zelt der Zuſammenkunft sc. Got

tes mit Moſe, Joſua, mittelbar mit dem Volke, und ſo deutet

der Pentateuch ſelbſt den Namen, und zwar in beiden Haupt
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relationen, der Elohimsurkunde oder Grundſchrift, und der

ſpäteren Geſetzgebung, nur mit einer Modification, welche

mit der Grundverſchiedenheit beider in der Auffaſſung des

Moſaiſchen Zeitalters zuſammenhängt. Wie nämlich die

Grundſchrift in der Geneſis den Gang einer allmäligen

Entwicklung darſtellt und die Verhältniſſe der Urzeit und

des patriarchaliſchen Zeitalters in einfacher Weiſe auffaßt,

während der Ergänzer die ſpäter ausgebildeten Elemente

dahin zurückträgt, ſo faßt in ähnlicher Weiſe die Grund

ſchrift auch das Moſaiſche Zeitalter viel einfacher als der

Ergänzer auf, ungefähr wie in den Büchern Samuelis das

Zeitalter Samuuels und Davids in Anſehung des Cultus

geſchildert iſt, während der Ergänzer den ſpäter ausgebil

deten Levitismus bis auf Moſe zurückführt. Jener einfa

cheren Auffaſſung gehören nun die Stellen Erod. 33, 7–

1 1, Num. 11, 24–30, Deutr. 31, 14.15 an, wenn

gleich Niemand verbürgen kann, daß ſie gerade buchſtäb

l ich ſo in der Grundſchrift ſtanden; es iſt aber im Weſent

lichen dieſelbe Anſchauung. Das Zelt der Zuſammenkunft

ſteht außerhalb des Lagers, Joſua wohnt darin als Knappe,

wie Samuel bei Gli, wer Jehova ſuchte, d. h. ihn um ein

Orakel anging, der ging hinaus zum Zelte. Wenn Moſe

(auch Joſua) zum Zelte kam, ſo ſtieg die Wolkenſäule her

nieder, ſtand in der Thür des Zeltes (woraus man ſieht,

daß das Zelt nicht die Abtheilungen der eigentlichen Stifts

hütte hatte) und redete mit Moſe. In der Stelle Erod. 33,

7–11, wo Moſe das Zelt benennt, wird zwar nicht ſo

ausdrücklich, wie in der andern Relation, aber doch wahr

ſcheinlich obige Deutung gegeben, weil Jehova in der Ge

ſtalt der Wolkenſäule in der Thür des Zeltes mit Moſe zu

ſammenkam. – Die andere Relation ſchildert die Stifts

hütte als ein großes prächtiges Zelt mitten im Lager, mit

den bekannten Abtheilungen des Allerheiligſten, Heiligen,

des Vorhofes u. ſ. w., und erklärt den Namen daher, daß

Jehova im Allerheiligſten mit Moſe und mittelbar mit Israel

zuſammenkommen und von der Bundeslade herab zu ihm

reden wollte, Erod. 25, 21; 30, 6, Num. 17, 19 u. a.

Die Differenz betrifft die Art und Weiſe der Zuſammenkunft,

ſo wie die Form der Gegenwart Jehovas im Zelte über

haupt, worüber ſich ſchon im Pentateuch verſchiedene Re

flexionen finden. In dem Hauptpunkte, worauf es hier

ankommt, ſtimmen aber beide Relationen überein, ſie er

klären das Zelt als den Ort, wo Orakel oder Offenbarun

gen überhaupt gegeben werden. Hält man ſich nun an dieſe

Deutung, ſo hat man gar keinen Grund, etwas Weiteres

hinter dem Namen zu ſuchen und daraus eine Reihe von

Folgerungen zu ziehen, wie es der Verf. gethan hat. Nun

fragt ſich aber weiter, ob dieſe Deutung des Namens auch

die richtige iſt. In der Form, wie ſie die Grundſchrift

giebt, ſtimmt ſie wohl zu den ſonſtigen Verhältniſſen, wie

ſie der Pentateuch angiebt, in der andern Auffaſſung aber

ganz und gar nicht, da ſich Jehova weder an Moſe im Al

lerheiligſten (vgl. Erod. 29, 42. 43) offenbarte, noch ſpä

terhin an Andere, wie es denn der Hoheprieſter nur Ein

mal im Jahre zu ganz anderen Zwecken betreten ſollte. Der

Ergänzer, ſcheint es, nahm die Deutung der Grundſchrift

auf, modificirte ſie aber nach ſeiner ſpätern Vorſtellung von

der Einrichtung des Zeltes, und brachte ſo einen Zug hin

ein, der ſich nicht als geſchehen nachweiſen läßt, alſo auch

keinen Namen veranlaſſen konnte. Sieht man nun bei der

Grundſchrift von der mythiſchen Geſtalt der Wolkenſäule

ab, ſo bleibt der Begriff Orakelzelt, und ſo paßt derſelbe

auch zum Zeitalter Samuels und Davids. Damit iſt aber

immer nur die innere und hiſtoriſche Möglichkeit dieſer

Deutung des Namens erwieſen, keineswegs die Nothwen

digkeit, da es bekannt genug iſt, wie unzuverläſſig die alten

Hebräer, wie die Alten überhaupt, in ihren etymologiſchen

Erklärungen ſind. Bedenklich muß ſchon der Umſtand ma

chen, daß das Niphal von -2º nur in dieſem Zuſammen

hange von göttlicher Erſcheinung oder Offenbarung vor

kommt, um durch ein Wort deſſelben Stammes jenen

Namen zu deuten, und daß eben ſo -sº nur in jenem

Namen in dieſem Sinne gefaßt iſt. Dazu kommt, daß der

Name nur allenfalls zu der mythiſchen Zuſammenkunft der

Wolkenſäule mit Moſe paſſen würde, nicht aber als Bezeich:

nung der Offenbarungsſtätte überhaupt; nun iſt aber ſicht:

bar in der Grundſchrift die Erzählung von jener Zuſammen

kunft nach dem Namen gebildet nicht umgekehrt. Sollte

der Begriff einer Offenbarungsſtätte ausgedrückt werden, ſo

bot die hebräiſche Sprache mehrere Ausdrücke dar, die den

ſelben unzweideutig und paſſender bezeichneten, da jener

Ausdruck immer den Nebenbegriff des Beſtimmten, Verab:

redeten involvirt. Die neueren Ausleger haben daher ganz

Recht, wenn ſie von der etwas künſtlichen Deutung abge

gangen ſind und 7:52 in ſeiner gewöhnlichen Bedeutung ge

faßt haben, alſo: Zelt der Zuſammenkunft sc. des Volk,

Zelt, bei dem man ſich einfindet, verſammelt. Was der

Verf. dagegen einwendet, will gar nichts bedeuten, daß die

Volksverſammlung STE oder Ts heiße, iſt bekannt genug,

Aber mit dieſen Ausdrücken ſchlechthin ſynonym wird sº

nach jener Erklärung gar nicht gefaßt und darf es nicht wer

den, und es iſt auch hiernach klar, weshalb jene Ausdräte

zur Bezeichnung des Zeltes nicht gebraucht wurden. Nich

als ein Gemeindezelt oder ein ſolches, bei dem die ganze

Gemeinde erſcheine, ſollte die Stiftshütte bezeichnet werden,

ſondern als „ein beſtimmter Ort der Zuſammenkunft wie

der Ausdruck zunächſt beſagt, ſo daß es unbeſtimmt gelaſſen

iſt, zu welchem Zwecke man ſich einfand, und ob es die ganº

Gemeinde oder nur ein größerer oder geringerer Theil der

ben that. Dieſer Gedanke konnte aber nur durch Tºº

gemeſſen ausgedrückt werden, und in dieſem Sinne ſº

ſich allenfalls auch Erod. 33,7 faſſen. Vergleicht man ſº

den ſonſtigen Sprachgebrauch, namentlich die analoge Wº

bindung des Ausdrucks mit einer Ortsbezeichnung "

„Haus“ (Hiob. 30, 23), „Berg“ (Jeſ. 14, 13), inº
terer Verbindung von dem mythiſchen Götterberge, auf we

chem Götter und Genien ſich verſammeln, ein Name!

um ſo mehr zu beachten iſt, da in ihm 7:2 abſolut ſ

wie im Namen der Stiftshütte; beachtet man ferner"

Stellen, wo der Ausdruck vom „Orte religiöſer Zuſamm“

künfte“ ſteht, vom Tempel (Klagel. 2, 6) und anderen“

ligen Stätten (Pſ. 74, 8), wobei die Bedeutung „3“

menkünfte (Offenbarungen) Gottes mit dem Volke Ä

unpaſſend ſein würde: ſo bleibt kaum noch ein Zr

übrig, daß auch beim Namen der Stiftshütte keine anº“

Bedeutung ſtattfinden kann. Schwieriger iſt die Bº

mung des Zweckes ſolcher Zuſammenkünfte, da uns.

hiſtoriſche Urſprung des Namens unbekannt iſt. Grº“

ich denkt man an Feſtverſammlungen, und dies liegt.“

dings nach dem ſonſtigen Sprachgebrauche von "Ä

nächſten; vielleicht darf man aber den Ausdruck darauf niº

beſchränken, da man ſich bei dem heiligen Zelte auf.“
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fand, um das Orakel zu befragen, was zu der Deutung

des Pentateuchs Veranlaſſung gab, und da im Zeitalter

Samuels an den verſchiedenen heiligen Stätten auch Gericht

gehalten wurde. Von einer Gerichtsverſammlung kommt

das Nomen zwar nicht ausdrücklich vor, wohl aber wird

das Verbum vorzugsweiſe in dieſem Sinne gebraucht. Am

beſten faßt man jedenfalls den Namen in derſelben Allge

meinheit, wie er lautet, da das Zelt überhaupt ein rela

tiver Centralpunkt in mannigfachen theokratiſchen Beziehun

gen war.– Noch willkürlicher verfährt der Verf. mit dem

zweiten Namen nºTy- 78, indem er die Ueberſetzung:

Zelt des Geſetzes, für unrichtig erklärt und die angebliche

Grundbedeutung des letztern Wortes „Zeugniß“ geltend ma

chen will. Hierbei liegt aber ein bloßer philologiſcher Irr

thum zu Grunde. Der Ausdruck nºTs heißt nämlich ein

„Zeugniß“, dieſe angebliche Grundbedeutung iſt eine bloße

Einbildung. Auch bei der Wurzel -": , Kal und Hiph.

iſt, wie der Verf. aus jedem guten Wörterbuch lernen konnte

(ſ. Geſenius), die Bedeutung: Zeugniß ablegen, keines

wegs Grundbedeutung, ſondern: wiederholt behaupten, ver

ſichern, betheuern. Danach heißt denn das Nomen: feier

liche Erklärung, Offenbarung, Verordnung, und kann

eben ſo gut wie T-ºr, welches eigentlich ebenfalls Beleh

rung, Offenbarung bedeutet, durch „Geſetz“ überſetzt wer

den, nur daß dabei zu beachten iſt, daß es nie von menſch

lichen Verordnungen und Geſetzen vorkommt und der Grund

bedeutung nach vorkommen kann, ſondern nur von der hö

heren Offenbarung und Bezeugung des göttlichen Willens.

Deshalb führt denn auch der Dekalog vorzugsweiſe dieſen

Namen, den freilich die neueſte Orthodorie wunderlich ge

nug bedeutelt hat, indem ſie von der angeblichen Grundbe

deutung ausging und darin bald „ein Zeugniß an Israel“

oder „ein Zeugniß wider die Sünde Israels“ und derglei

chen erbauliche Dinge mehr fand. Auf die „unläugbare

Verwandtſchaft der Wörter -: 2 und nTy“ wollen wir

eingehen, ſobald der Verf. darüber mit ſich ſelbſt ſollte et

was klarer geworden ſein; bis dahin verweiſen wir ihn an

die Wörterbücher. Ebenſo unklar iſt das Gerede über die

Veranlaſſung des Namens Geſetzeszelt; erſt iſt geläugnet,

daß das Gebäude von dem Dekalog, den es unſchloß, den

Namen führte, dann wird es wieder behauptet, der Begriff

des Vezeugens aber willkürlich erweitert, um ſo zu der Vor

ellung einer Zeugniß- und Offenbarungsſtätte zu gelangen.

Es iſt aber nicht der geringſte Grund vorhanden, von der

einfachen Angabe des Pentateuchs abzuweichen, wie die

Lade von dem Dekalog, welcher ſich darin befand, Ge

ebeslade hieß, ſo das Zelt Geſetzeszelt, ein Zuſammen

hang, der beſonders, Num. 17, 16 ff., deutlich hervor

tritt. Das Zelt wurde allerdings durch dieſen Namen nur

einſeitig bezeichnet; allein von einem bloßen Namen darf

man auch keine vollſtändige Charakteriſtik, zumal eines ſo

complicirten Baues, erwarten, auch iſt dieſer Name der

bei Weitem ſeltnere und ſpätere.– Mit der Richtigkeit die

ſer Erklärungen ſinkt nun auch die künſtliche Verknüpfung,

welche der Verf. zwiſchen der erſten und zweiten Claſſe von

Namen zu bewerkſtelligen ſucht, in ihr Nichts zuſammen.

Selbſt wenn die Deutung der Namen der zweiten Claſſe die

richtige wäre, würden die Folgerungen des Verf. zurückzu

Äen ſein, indem die Namen die ſpeciſiſch geiſtige und

iche Offenbarung Gottes bezeichnen und auf die äußere

Schöpfung gar nicht paſſen würden. Die Ausdehnung des

Offenbarungsbegriffs iſt daher in dieſem Zuſammenhange

durchaus willkürlich. Was der Verf. ferner, um die bei

den Factoren, Licht und Leben, zu gewinnen, über die

Identität von Erkennen und Zeugen in der Anſchauungs

weiſe des Alterthums bemerkt, hat für die Sphäre der Na

turreligion und Naturphiloſophie zum Theil ſeine Richtigkeit,

leidet aber eben deshalb auf das A. T. gar keine Anwen

dung. Mit Unrecht zieht der Verf. dafür die bekannten

Euphemismen herbei, denn weder der hebräiſche noch die

übrigen Ausdrücke, welche „erkennen“ bedeuten, heißen zu

gleich „zeugen“, ſondern werden auch vom Weibe gebraucht

und bezeichnen verblümt das praktiſche Bekanntwerden mit

dem Gattungsproceß. Hätte der Verf. den hebräiſchen

Sprachgebrauch nur einigermaßen beachtet, ſo würde er

dergleichen Dinge nicht vorgebracht haben. Was die übri

gen Stellen betrifft, worin göttliches Licht und Leben zu

ſammengeſtellt werden, ſo berechtigen ſie keineswegs dazu,

dieſe beiden Beſtimmungen als Factoren des Offenbarungs

begriffes hervorzuheben und Alles Einzelne auf ſie zurückzu

führen. Indeß fällt die Richtigkeit der Vorſtellung einer

Licht- und Lebensſtätte ſchon mit der Deutung obiger Na

men. Wenn der Verf. weiter ſagt, daß die Welt nicht von

ihrer phyſiſchen, realen, ſondern von ihrer idealen Seite

äußerlich dargeſtellt werden ſollte, ſo iſt das derſelbe Wi

derſpruch, dem wir ſchon oben in der Einleitung begegneten;

die ideale Seite der Welt iſt nur für den Gedanken, Glau

ben, und läßt ſich äußerlich gar nicht darſtellen. Deshalb

mußte denn auch der Verf. zu den willkürlichſten und wunder

lichſten Operationen ſeine Zuflucht nehmen, um dieſe von

Hauſe aus verſchrobene Grundanſicht im Einzelnen durch

zuführen. – Was die dritte Claſſe von Namen betrifft, ſo

iſt auch hier gar kein Grund vorhanden, in die Benennung

„Heiligthum“ durch allerlei Folgerungen mehr hineinzutra

gen, als unmittelbar darin liegt. Den Charakter der Hei

ligkeit erhielten im Alterthum Orte, an denen man die

Gottheit auf ſpecifiſche Weiſe gegenwärtig und wirkſam

dachte (Gen. 28, 16 u. 17; Erod. 3, 5). Die nähere Be

ſtimmung dieſer Vorſtellung war natürlich durch das reli

giöſe Princip bedingt. Wollte man nun aber nach der

Weiſe des Verf. durch Folgerungen Allerlei hineintragen,

ſo dürfte es einer gewandten Dialektik nicht eben ſchwer fal

len, in jedes einzelne Moment den ganzen Compler des he

bräiſchen Glaubens hineinzudeuten. Im Weſentlichen ſagt

„Heiligthum“ nichts Anderes, noch Beſtimmteres aus, als

„Haus Jehova's“, und auch die Claſſification der Namen

iſt zuletzt eben ſo unbegründet wie ihre Deutungen. Da

mit ſtürzt denn das Fundament des erſten Buches unſerer

Symbolik rettungslos zuſammen. Der Verf. hat bei dieſer

Entwickelung der allgemeinen Bedeutung der Stiftshütte den

Wald vor lauter Bäumen nicht geſehen, hat nicht begriffen,

wie in der einfachen Anſchauung und ſinnlichen Darſtellung

einer „Wohnung Jehova's“ über ſeinem Volke als ſichtbarem

Zeichen der idealen Gegenwart der Mittelpunkt der ganzen

Symbolik liegt, und daß von hier aus ſich alles Einzelne,

ſo weit es bedeutungsvoll iſt und ſein kann, begreifen läßt.

Statt deſſen trug der Verf. allerhand fremdartige und un

richtige Beziehungen in die einfachen Benennungen des

Zeltes hinein und gab damit ſeiner Unterſuchung von An

fang an eine ſchiefe Richtung. Wie jene einfache Symbolik

ſich näher beſtimmt habe, kann erſt aus der Unterſuchung

des Einzelnen hervorgehen; der Verf. bringt nun aber zu
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dieſer unrichtige Prämiſſen mit, ſie kann daher unmöglich

gelingen, und wir brauchten bei der Betrachtung der Einzel

heiten nicht lange zu verweilen, wenn nicht einzelne Deu

tungen, z. B. die der heiligen Siebenzahl, ſich ſchon weiter

verbreitet hätten, und wenn nicht die Unterſuchung mancher

Seiten, wie der Zahlen, Farben, Gebilde, eine allgemeinere

Beziehung hätte.

Das Verhältniß der Stiftshütte zu den heiligen Gebäu

den des heidniſchen Alterthums beſtimmte der Verf. im All

gemeinen dahin, daß auf beiden Seiten der ſymboliſche Cha

rakter und die Bedeutung im Allgemeinen, Darſtellungen

der Welt, beſonders des Himmels zu ſein, gemeinſam gewe

ſen ſei, die Stiftshütte ſich aber dadurch unterſchieden habe,

daß ſie die Welt nicht von der realen, ſondern idealen Seite

dargeſtellt und einen ethiſchen Charakter und Zweck gehabt

habe. – Die Bedeutſamkeit der alten, beſonders der orien

taliſchen und ägyptiſchen Architektur wird Niemand in Ab

rede ſtellen, wenn der Verf. aber ganz im Allgemeinen be

hauptet, daß die Tempel der Alten kosmiſche Verhältniſſe,

die Welt, den Himmel dargeſtellt haben, ſo dürfte dies ſchwer

zu beweiſen ſein. Der ſymboliſche Charakter der Baukunſt

hängt natürlich mit der ſymboliſchen Form der Naturre

ligion überhaupt zuſammen und muß daher in demſelben

Grade zurücktreten als die natürliche Seite in der Vorſtel

lung zur freien Geiſtigkeit aufgehoben wird. Das Nähere

hierüber würde uns indeß zu weit führen, es bedarf deſſen

auch nicht, da der ſymboliſche Charakter der orientaliſchen

und ägyptiſchen Baukunſt jetzt allgemein anerkannt iſt und

daher die Bedeutſamkeit der Stiftshütte nicht erſt im Allge

meinen, ſondern im Beſondern vom Verf. zu erweiſen ſteht.

– In der nun folgenden kritiſchen Ueberſicht der verſchie

denen Deutungen der Stiftshütte beurtheilt der Verf. dieſel

ben nach Maßgabe ſeiner obigen Anſicht; deſſenungeachtet be

hält eine ſolche Zuſammenſtellung des Materials ihren Werth,

auch ſind manche Bemerkungen des Verf. unabhängig von

ſeiner eigenen Hypotheſe und treffend.

Im zweiten Capitel (S. 119–255) wird der

Grundriß der Stiftshütte betrachtet, ſeine Bedeutung im

Allgemeinen und nach den einzelnen Zahlen- und Maßver

hältniſſen, wobei die Bedeutung der Zahlen Drei (Dreieck),

Vier (Viereck), Zehn, Fünf, Sieben, Zwölf unterſucht wird.

Daran ſchließt ſich eine vergleichende Ueberſicht der Zahlen

und Maßbeſtimmungen in den Grundriſſen heidniſcherBau

ten. Die Entwickelung bewegt ſich durch folgende Hauptge

danken. Die ausführliche Beſchreibung der Stiftshütte er

ſtreckt ſich ganz vorzüglich auf die Zahlen- und Maßbeſtim

mungen. Die gemeine Anſicht, welche äußerliche Zweck

mäßigkeit, Nützlichkeit oder Gepränge als das leitende Prin

cip dabei vorausſetzt, wird niemals einen irgend hörbaren

Grund für jene Ausführlichkeit vorbringen können; faßt

man dagegen den Bau als einen ſymboliſchen auf, ſo wird

ſich Alles als in der Sache nothwendig gegründet darthun.

Weil nämlich das Gebäude ein Bild der Schöpfung im obi

gen Sinne war, ſo mußte Alles bis auf ganz Unwichtiges

und Unbedeutendes, was mit dem Ganzen des Baues in gar

keiner unmittelbaren Verbindung ſteht, ſo genau nach Zahl

und Maß beſtimmt werden. In der Schöpfung offenbart

ſich die eigentlich göttliche, geiſtige Thätigkeit in der Bil

dung, Anordnung des Stoffes, dieſe iſt aber durch Zahl

und Maß bedingt. Deshalb wurden im Alterthum Zahl

und Maß auch „die Attribute und Inſignien der geiſtigen

Kraft der Gottheit, der abſoluten Vernunft, der Geiſtig

keit, Intelligenz und Weisheit.“ Dieſer Gedanke findet ſich

in concreter Vorſtellung in der heidniſchen Mythologie, und

auch im A. T. iſt vom Schaffen Gottes als einem Ordnen,

Abgrenzen, Abmeſſen die Rede (Sprüchw. 8, 22 ff.; Hiob

28, 26 ff., 38, 4 ff.; Jef. 40, 12; Weish. 11, 20), und

wo es ſich um das Anlegen heiliger Gebäude handelt, wer

den immer zuerſt Zahl, Maß, Meßruthe u. dgl. genannt

(Ez. 40–48; Zach. 2, 1 u. 2; 11, 1; Apok. 21, 15 ff),

Iſt nun jenes Ahgemeſſenſein das eigentlich Göttliche an der

Welt, wodurch ſie Offenbarung Gottes iſt, ſo erhielt auch

die Stiftshütte dadurch erſt recht den Charakter einer göt:

lichen Offenbarungsſtätte.

(Fortſetzung folgt.)

Lou iſ e Mühlbach.

Unter dem Titel ,, Zugvögel“ hat Louiſe Mühlbach

(wenn wir nicht irren, jetzt Mad. Mundt) eine Sammlung

„Novellen und Skizzen,“ herausgegeben (Altona, 1840, bei

Hammerich), in denen ſich ein ſchon aus früheren Leiſtungen

bekanntes, nicht unbedeutendes Talent für das leichtere Er

zählungsgenre aufs Neue bewährt. Allein nicht dieſer Um

ſtand iſt es, den wir hier weiter ausführend hervorheben woll

ten, ſondern etwas ganz Anderes, das uns bei dieſen Erzäh

lungen höchſt unangenehm berührt hat. Die genannte Dame

hat nämlich zu einer der hier gebotenen Novellen „Naturver

irrungen“ betitelt, den Stoff aus einem durch die Zeitungen

allgemein bekannten ſchauderhaften Vorfall in Mecklenburg

entnommen, wo ein barbariſcher Gutsherr von den durch ſeine

Grauſamkeit entmenſchten Halbſclaven ſeines Gutes auf eine

furchtbare Weiſe langſam zu Tode gemartert worden iſt, Daß

die Verfaſſerin dies gethan, iſt an ſich nicht zu ſchelten. Da

Erſcheinung ſelbſt und ihrer pſychologiſchen Motivirung re"

wir immerhin ein gewiſſes untergeordnetes Intereſſe zugeſ“

hen, wenn gleich daſſelbe mit der Kunſt – und eine Ner

ſoll doch wohl ein Kunſtwerk ſein – wenig oder nicht ſº

ſchaffen hat. Aber wie konnte ein Dichter oder gar eine Dº

ſo ſehr gegen den Idealismus der Kunſt verſtoßen, da ſ

den geſammten blutgetränkten Inhalt der Verhörsacten."

deſſen grauenhaften Specialitäten ſelbſt dem abgehärtet"

Criminalinquiſitor das Blut erſtarren muß, in aller ſeine

nackten Scheußlichkeit ausführlich ihrem Publicum auf“

Denn ohne Zweifel hat ſie nichts von dieſer Greuelſcene"

funden, deren in das kleinſte Detail ausgemalte Schildº

namentlich von S. 76–89 des zweiten Bandes zu leſen ſº

Aber ſelbſt die Zeitungen haben ſich geſcheut, dieſe Kanº“

lenzüge entfeſſelter Leibeigenen mitzutheilen, und eine Dam

eine Dichterin (Gott ſei's geklagt!) zerrt ſie hervor auß n

Acten und erläßt ihren Leſern auch nicht eine der GräÄ
ten, die bisher ein gutes Geſchick „gnädig bedeckte mit Raſt

und Grauen“ – Das iſt zu hart: Naturverirrung",
die Verf. ihre Erzählung betitelt; ſie hat es nicht beda

welch' einen zweideutigen Titel ſie damit wählte.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Nach dieſer allgemeinen Vorausſetzung werden nun

die einzelnen Zahlen - und Maßverhältniſſe aufgeſucht und

gedeutet. Manche dieſer Zahlen, wie Drei, Fünf, Sie

ben, Zwölf, Vierzig u. ſ. w., betrachtet man gewöhn

lich als „runde“ oder „heilige Zahlen,“ damit iſt die

Sache aber nicht erklärt. Auch ſonſt findet ſich im Al

terthum ein bedeutſamer Gebrauch der Zahlen, bei Chi

neſen, Indern, Chaldäern, Aegyptern, Pythagoräern; dieſe

Anſicht iſt nicht erſt eine myſtiſche Grübelei ſpäterer Zeiten,

ſondern uralt und hängt mit dem Weſen der Zahl eng zu

ſammen. Dieſes beſteht nämlich darin, „daß ſie ſich nicht

willkürlich, ſondern nach beſtimmten Geſetzen bewegt, die

unmittelbar im Denken gegeben ſind, und deren ſich Nie

mand entſchlagen kann; daher es denn noch nie ein Volk

gegeben hat, das ein anderes Zahlenſyſtem als das der De

kaden gehabt hätte.“ Letzteres daher zu erklären, daß im

hohen Alterthume nach den Fingern gezählt wurde, erklärt

der Verf. für eine unbegreifliche Plattheit. Die Zahl iſt der

reinſte Ausdruck der Verhältniſmäßigkeit; diejenigen Zah

len, welche im Weltbau hervorſtechen und an den Grundla

gen deſſelben haften, mußten daher als Ausdruck des Gött

lichen ſelbſt erſcheinen, demnach für heilig gelten. Die Zah

len eigneten ſich zu Symbolen oder Bezeichnungen der rei

nen Ideen und ihrer Verhältniſſe, und die Philoſophie konnte

deshalb in die Form einer Zahlenlehre eingekleidet werden,

wie in der indiſchen Sankhyalehre des Kapilas, im Chine

ſiſchen Mking, bei den Pythagoräern. Der Verf. hat ſich

viel Mühe gegeben, die Bedeutung der hieher gehörigen Zah

len im Einzelnen nachzuweiſen (S. 138–209). Er geht

dabei immer von der heidniſchen Mythologie und Philoſo

phie aus, bringt das hier gewonnene Reſultat zum Moſais

mus mit, deutet es um und ſucht es dann in einzelnen Mo

menten auch nachzuweiſen. Dieſe Operation enthält den

ſelben Widerſpruch, den wir oben bei der ſymboliſchen Deu

ung des Verf. überhaupt nachgewieſen haben; nimmt man

der Argumentation ihre abſtract-metaphyſiſche und natur

Philoſophiſche, Grundlage, ſo wird damit auch ihr Nerv

zerſchnitten, und Niemand würde es wohl einfallen, aus

den Principien und Vorſtellungen des Hebraismus allein

die vom Verf. aufgeſtellten Reſultate abzuleiten. Die Un
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ſicht, indem ſie zeigt, wie man bei dieſen Dingen nicht ver

fahren darf, und in dieſer Hinſicht muß man dem Verf. recht

dankbar ſein, daß er durch ſeinen Scharfſinn ein ſolches

warnendes Beiſpiel aufgeſtellt hat. Ref. geſteht wenigſtens,

daß er ſeine frühere Anſicht darnach in manchen Punkten

berichtigt hat.

Von der Zahl Drei zeigt der Verf., daß ſie bei ſehr

vielen Völkern Ausdruck der concreten Einheit, welche den

Gegenſatz und Unterſchied in ſich aufgenommen und aufge

hoben hat, war; daher Bezeichnung des in ſich abgeſchloſ

ſenen, wahren Ganzen. Dieſer consensus populorum wird

dann in den verſchiedenen mythologiſchen Syſtemen nachge

wieſen, wobei jedoch manche Beiſpiele nicht für die Vorſtel

lung des höheren Alterthums, ſondern einer ſpäteren, ſyſtema

tiſirenden Zeit beweiſen, z. B. die Dreieinigkeit der Perſer

und Aegypter. „Ein ſo auffallend gleicher Gebrauch der

Drei bei allen alten Völkern kann unmöglich Zufall ſein,

ſondern muß ſeinen Grund in der menſchlichen Denkweiſe

überhaupt haben. Darum läßt ſich von ſelbſt erwarten,

daß wenn dieſe Zahl auch bei den Hebräern im Cultus

und ſonſt prägnant vorkommt, ſie, im Allgemeinen wenig

ſtens, dieſelbe Bedeutung haben werde . . .“ „Alles, was

recht, ganz, vollkommen geſchehen ſoll, geſchieht dreimal;

jede Zeitbeſtimmung, die eine vollſtändige ſein ſoll, macht

ihren Verlauf wenigſtens innerhalb der Drei, . . . jede aus

drei Perſonen beſtehende Gemeinſchaft iſt damit eine voll

ſtändige.“ – Soweit kann man dem Verf. unbedenklich

beiſtimmen. Nach dieſem Anlauf folgt nun aber als Haupt

ſatz: „Da aber die Idee der Einheit in Verbindung mit der

Idee der Vollkommenheit nothwendig zuerſt, ja gewiſſer

maßen allein und urſprünglich mit der Idee Gottes zuſam

menfällt, ſo iſt auch im Moſaismus Drei die Zahl

ſignatur des göttlichen Seins und alles deſ

ſen, was mit Gott in irgend einer u n mittel

baren Verbindung ſteht oder auf ihn ſich be

zieht.“ Wie ſoll das bewieſen werden? Der Uebergang

von der abſtraeten Vollſtändigkeit (Vollkommenheit) der

Momente, einem Termin von drei Tagen (Richt. 14, 14),

einer Summe von drei Pfeilen (1. Sam. 20, 20) u. dgl.

bis zur Idee der göttlichen Vollkommenheit iſt ganz abrupt.

Wo findet ſich in Jehova ſelbſt eine Dreiheit, welche den

Hebräern zum Bewußtſein gekommen wäre. Allerdings,

ſagt der Verf., wiſſe der Moſaismus nichts von drei Per

ſönlichkeiten im göttlichen Weſen, wie das Heidenthum,

durfte auch nicht die Geſtalt des Dreiecks in den Cultus auf

erſuchung iſt jedoch lehrreich, beſonders in negativer Hin nehmen, dennoch ſei aber die Einheit Gottes als eine ſolche
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gedacht, welche eine Dreiheit in ſich ſchließe. Auch de Wette

geſtehe eine dreifache Auffaſſung der Idee der Gottheit „als

des höchſten Weſens über der Welt, als des ſich offenbaren

den in der Welt und des Geiſtes, der in Allem wirkt,“ zu;

jene Beziehung auf die Dreiheit liege aber vorzüglich im

Namen Jehova, dieſer bezeichne den Begriff des abſoluten

Seins oder der Ewigkeit, Jehova ſei daher zu denken: ,als

der abſolut Geweſene, der abſolut Gegenwärtige und abſo

lut Zukünftige“ (Off. 1, 4; 4,8). Darauf beziehe ſich das

dreimal Heilig (Jeſ. 6, 3) und der Segensſpruch (Num. 6,

22 ff.). Daraus erklärt der Verf. ferner, daß Jehova täg

lich dreimal angerufen werden, daß alle Israeliten jährlich

dreimal Feſt halten ſollten u. ſ. w. – Es gehört in der

That wenig Scharfſinn dazu, um das Willkürliche und Bo

denloſe dieſer Hypotheſe einzuſehen. Denn ganz abgeſehen

von dem zweifelhaften Urſprunge und der urſprünglichen

Bedeutung des Namens Jehova, richtet ſich jene Auffaſſung

ſchon durch ihren innern Widerſpruch zu Grunde. Wenn

de Wette eine dreifache Auffaſſung der Gottesidee im He

braismus annimmt, ſo liegt dabei ein vernünftiger Gedanke

zu Grunde, es iſt die wirkliche Entfaltung der Einen Idee

zu drei Momenten, die eine concrete Einheit bilden, die

ideale und reale Seite ſind in dieſer Bewegung identiſch

geſetzt. Dieſe Triplicität lag aber an ſich im Bewußt

ſein des Hebraismus, wurde nicht für das Bewußtſein her

ausgeſetzt, da in keiner Stelle des A. T. ausdrücklich dar

auf hingewieſen wird; vom höheren, chriſtlichen Standpunkt

aber und in Beziehung auf die chriſtliche Vorſtellung von

der Dreieinigkeit läßt ſich die Sache ſo auffaſſen. Die Ar

gumentation des Verf. dagegen iſt ein leeres Spiel mit der

Bedeutung des Namens Jehova. Drückt derſelbe nun das

abſolute oder reine Sein aus, und zwar nach den drei Di

menſionen der Zeit, ſo bildet die concrete Einheit auch wei

ter nichts als den Begriff der Zeit, des Kronos; denn das

abſolute Sein iſt ſeinem Begriffe nach ein inhaltsloſes Ab

ſtractum und der Inhalt, welchen es durch die Unterſchei

dung der drei Momente erhält, iſt eben ſo abſtract, es iſt

nichts Perſönliches, Geiſtiges, und wird es auch nicht durch

ſeine Momente. Dazu kommt, daß die letzteren nicht ein

mal in dem Namen unmittelbar liegen; denn drückt er das

abſolute Sein aus, ſo nicht das relative, dies iſt vielmehr

darin negirt, wie alle relative Realität in der abſoluten,

wie alles weltliche Sein ideell, unſelbſtändig geſetzt iſt im

göttlichen. Bei der Vorſtellung von einem „abſolut Gewe

ſenen, abſolut Gegenwärtigen, abſolut Zukünftigen“ kann

man ſich nicht viel denken, weil ſie eine contradictio in ad

jecto enthält; abſolut geſetzt iſt die Zeit eben dann, wenn

die drei Dimenſionen darin bloß ideell geſetzt ſind. Die

Stelle Off. 1, 4 darf hier gar nicht angeführt werden, weil

darin das Subject concret, als Perſönlichkeit, vorausgeſetzt

iſt, nicht als abſtractes Sein, dieſes bildet nach den Di

menſionen der Zeit nur das Prädicat. Mögen die ſpäteren

Juden den Namen Jehova immerhin auf die Ewigkeit bezo

gen haben, ſo liegt eine Triplicität der abſtraeten Momente

nicht unmittelbar darin, wird im A. T. nie geltend gemacht

und kann nur mit demſelben Recht hineingetragen werden,

als jede beliebige Vorſtellung ſich in drei Momente ausein

anderlegen läßt. Wenn Gott z. B. weiſe, heilig, gerecht

heißt, ſo kann man auch hier den abſoluten Zweck, die Ver

mittlung und die Einheit beider Seiten unterſcheiden, und

gewinnt dazu noch ein wirkliches Concretum, während die

drei Dimenſionen der Zeit immer außereinander bleiben.

Wo im Heidenthum die ewige Dauer durch die drei Zeitdi

menſionen von einer Gottheit prädicirt wird, wie vom Zeus

(Pauſ. 10, 12), von der Iſis in der bekannten Inſchrift,

in der chineſiſchen Religion (Stuhr, Chin. Reichsrel., S.

19), ſteht immer ein concretes Subject dabei. Aus dem Na

men Jehova läßt ſich daher jene Triplicität nur durch eine

Folgerung, die im A. T. gar nicht enthalten iſt und nichts

Concretes giebt, herausklauben. Nun iſt aber ferner jene

Deutung des Namens von Ewigkeit und Zeit problematiſch

und ſelbſt von Orthodoren der neueren Zeit in Abrede ge

ſtellt. Man ſieht, durch die Kritik von de Wette an in die

Enge getrieben, das Bedenkliche jener Erklärung ein, da

man damit ein leeres Abſtractum und keine angemeſſene Be

zeichnung des Gottes des A. T. gewinnt. Deshalb wollen

dieſe Orthodoren den Begriff des reinen Seins praktiſch

und ſittlich wenden, wozu ſie ſich durch die Stelle Erod. 3,

14 berechtigt glauben; dieſe enthält aber mehr ein Wort:

ſpiel (deſſen Sinn übrigens Drechsler: Die Einheit und

Aechtheit der Geneſis, S. 10ff am richtigſten gefaßt zu ha

ben ſcheint) als eine eigentliche Erklärung. Das reine, ab

ſolute, alſo metaphyſiſch und ganz abſtract gedachte Sein

im praktiſchen und ſittlichen Sinne faſſen zu wollen, iſt

übrigens widerſinnig und ein bloßer Nothbehelf. Der Verf

fragt Ref., was denn die Hebräer ſich bei dem Namen über

haupt gedacht haben, wenn nicht etwas dieſer Art. Darauf

iſt zu antworten: nicht das leere Sein, ſondern einen viel

concreteren Inhalt. Man muß nämlich wohl unterſcheiden

Urſprung und etymologiſche Bedeutung, und Sprachge

brauch. Bei geläufigen Eigennamen denkt man ſelten oder

gar nicht an die Etymologie und Grundbedeutung, ſondern

es verknüpft ſich mit dem Namen, der die Bedeutung eines

Zeichens gewinnt, ſogleich die concrete Vorſtellung, welche

damit bezeichnet wird. So dachten die Hebräer bei Jehova

an den Einen wahren, perſönlichen, heiligen, kurz an den

theokratiſchen Gott. Ob nun aber die Hebräer den Nauen

auf ihrem Sprachgebiete urſprünglich gebildet haben, wofür

die Möglichkeit einer hehräiſchen Etymologie angeführt wird,

oder aber denſelben von Außen und dann wahrſcheinlich au

Oberaſien erhalten und nur hebraiſirt haben, darüber läß

ſich natürlich nur hypothetiſch und vernuthungsweiſe u“

theilen. Im erſten Fall wäre derſelbe der abſtracteſte Eck

tesname, den man kannte, und keine angemeſſene und irgº

charakteriſtiſche Bezeichnung des wahren Gottes; das Le

fremdende deſſelben würde uns noch mehr auffallen, wº

wir nicht an den philoſophiſchen Sprachgebrauch vom Ei

der ſelbſt ins gemeine Leben übergegangen iſt, gewöhnt."

ren. Will man deſſenungeachtet dabei ſtehen bleiben

muß man dieſe Unangemeſſenheit offen eingeſtehen,

durch künſtliche Deuteleien verdecken wollen, ſondern

durch die Natur von Eigennamen zu entſchuldigen ſtär

Man wird es aber hoffentlich Anderen, die ſich damit n

befriedigt fühlen, nicht verargen, wenn ſie ſich die Schwie

rigkeit durch eine hiſtoriſche Hypotheſe zu löſen ſuchen º

mehr läßt ſich einmal nicht erreichen. – Wie man al"

Einzelnen hierüber auch urtheilen mag, ſo bleibt vonÄ

Namen die Dreiheit in der Einheit jedenfalls ausg“

ſen. Das Dreimalheilig und der Segensſpruch des Ä

Prieſters erklären ſich ganz einfach aus dem ſong".

brauche der Dreizahl im Ä. T., die dreimalige Wº
lung des erſteren, wie die Theilung des Spruches in dr
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. .

.

Momente drücken das Feierliche, in ſich Vollendete und Ve

ſchloſſene des Actes aus. Offenbar gewann der Verf. die

Bedeutung der Drei als Zahl Gottes auf heidniſchem Bo

den und ſuchte ſie nun dem Hebraismus aufzudringen, un

bekümmert um die unausfüllbare Kluft, welche er früher

zwiſchen beide Seiten ſchob.

Nicht beſſer iſt ihm die Deutung der Vier und des

Vierecks gelungen. „Die Vier iſt die aus der Drei un

mittelbar hervorgegangene, durch ſie bedingte, ſie zugleich

in ſich ſchließende Zahl... Während Drei die Zahl der gött

lichen, ſchaffenden, zeugenden Natur iſt, iſt die Vier Zahl

der erſchaffenen, gezeugten Natur. Kurz: „iſt die Drei

Zahl Gottes, ſo iſt Vier Zahl der Welt, als Summe

alles Geſchaffenen.“ Darauf mußte die Betrachtung des

Univerſums ſelbſt führen, welches in ſeinen allgemeinſten

Formen, Raum und Zeit, die Vier an ſich trägt; vier

Weltgegenden, Elemente, Jahres- und Tageszeiten u. ſ. w.

Daraus entwickelt ſich die ideale Bedeutung, die Vier und

das Viereck wird Signatur der Regelmäßigkeit, Schönheit,

des xóotos, und da dieſe Ordnung das Göttliche in der

Welt iſt, Signatur göttlicher Offenbarung. Dieſelbe

reale und ideale Bedeutung hat denn auch der den Viereck

entſprechende Körper, der Würfel oder Kubus. Dieſe

Bedeutung wird hierauf in den Vorſtellungen der verſchie

denen Völker, Inder, Aegypter, Chineſen u. ſ. w. nach

gewieſen; die meiſten Elemente laſſen ſich indeß auf die ge

meinſame Annahme von vier Weltgegenden zurückführen.

„Der Hebräer kennt nicht nur vier Weltgegenden, ſondern

ſelbſt vier Ecken, Enden, Spitzen oder Winkel des Him

mels und der Erde. . . Daraus erhellt, daß auch die He

bräer Himmel und Erde als ein Viereck eonſtruirten, ja das

Univerſum überhaupt, weil oben dem Himmel die vier

Ecken oder Winkel eben ſo wie unten der Erde zugeſchrieben

werden, in Würfel- oder Kubusform ſich dachten.“ Weil

daneben aber die runde Form vorkommt (Jeſ. 40, 22), ſo

meint der Verf, das Viereck ſei nicht als geographiſche,

ſondern ſymboliſche Form der Welt gedacht, und zwar von

ihrer idealen Seite, ſo daß das Viereck als Signatur der

Weltform zugleich Signatur der Offenbarung und des Zeug

niſſes Gottes ſei. Dafür ſoll noch die Vorſchrift (Num. 15,

38, vgl. Deutr. 22, 12) ſprechen, daß jeder Iſraelit Quaſten

an den vier Ecken des Gewandes tragen ſollte, um ſich an Jeho

va's Gebote zu erinnern. Außerdem ſollen die vier Cherubim,

ihre Compoſition aus vier Geſtalten, vier Geſichter, Flügel,

die vier Wagenräder (Ez. 1 u. 10) auf jene Bedeutung hin

weiſen. Zuletzt verweiſt der Verf. auf kabbaliſtiſche und rab

biniſche Vorſtellungen und macht namentlich den Umſtand

geltend, daß der Name Jehova mit vier Buchſtaben geſchrie

ben wird. „Der Name Gottes iſt Gott ſelbſt, aber ſofern

er ſich zu erkennen giebt und offenbart... Jehova war das

höchſte Offenbarungswort, und hatte als ſolches in ſeinen

Tonelementen die Offenbarungszahl Vier, wobei noch zu

beachten, daß auch den Hebräern die Tonelemente zugleich

Zahlen waren... Ohne auf die Spielereien der ſpäteren

Rabbinen Gewicht zu legen... läßt ſich doch nicht leugnen,

daß die Bedeutſamkeit ſeiner vier Tonelemente, die zu Einem

Wort oder Ton verbunden ſind, ſicher bis ins Alterthum

hinauſreicht.“ Dies ſoll Philo beweiſen und die Analogie

des indiſchen Symbolworts Aomm. Doch genug des Gu

en. Das Richtige in der ganzen Argumentation reducirt

ſich auf den Umſtand, daß die Hebräer vier Himmelsgegen

-

den hatten, wie andere Völker und daran einige analoge

Vorſtellungen knüpften. So iſt von vier „Säumen“ oder

„Enden“ der Erde die Rede (Jeſ. 11, 12; Ez. 7, 2), eben

ſo von den Enden des Himmels in Beziehung auf den Son

nenlauf (Pſ. 19, 7), oder von dem Ende des Himmels als

bloßer Bezeichnung der Himmelsgegend, gleichbedeutend mit

Ende der Erde (Jeſ. 13, 5); aber nie iſt von einer vierecki

gen Geſtalt der Erde die Rede, noch weniger von vier Ecken

oder Winkeln des Himmels, woraus der Verf. die Kubus

form der Welt folgerte. Er ließ ſich hierbei durch die Ue

berſetzung der LXX täuſchen, welche öfter an die Stelle des

Bildes von einem Gewande mit Säumen das Bild von ei

nem Gebäude geſetzt haben und daher von Ecken und Win

keln reden, wovon der hebräiſche Tert nichts weiß. Die

Hebräer dachten ſich vielmehr nach dem ſinnlichen Augen

ſchein den Himmel als eine ausgeſpannte Halbkugel, Erde

und Meer als runde Scheiben (Jeſ. 40, 22), und die Vier

zahl bezieht ſich allein auf die Weltgegenden. Was der Verf.

gegen Geſenius bemerkt (S. 170), welcher ganz richtig die

Enden des Himmels und der Erde im geographiſchen Sinne

als gleichbedeutende Ausdrücke faßt, iſt unbegründet, da

Marc. 13, 27, wenn hier die Differenz des Ausdrucks zu

urgiren iſt, Ende des Himmels nicht im geographiſchen

Sinne ſteht, ſondern wie Pſ. 19, 7. Wie nun aber zu

letzt die Würfelform der Welt, obgleich vom ſinnlichen Au

genſchein entlehnt, doch wieder in einen ſymboliſchen Sinne

gebraucht ſein ſoll, iſt ſchwer zu begreifen. Alles iſt hier

verſchroben und verdreht, um das auf heidniſchem Boden

gewonnene Reſultat mit einer Modification dem Hebraismus

unterzuſchieben und damit die vorgefaſſte Meinung von der

Stiftshütte als Darſtellung der Schöpfung als einer Offen

barung und eines Zeugniſſes Gottes zu rechtfertigen. Die

ſpäteren rabbiniſchen Grillen von der bedeutſamen Vierzahl

im Namen Jehova, welche „ſicher ins Alterthum“ hinauf

reichen ſollen, widerlegen ſich hoffentlich ſelbſt. Auch dieſe

Deutung, ſobald ſie den Boden des A. T. berührt, entbehrt

daher jedes ſoliden Fundaments.

Die Bedeutung der Zahl Zehn wird ſo conſtruirt.

„Die Zehn ſchließt vermöge der allgemeinen Denkgeſetze die

Reihe der Grundzahlen ab, und umfaßt ſie alle in ſich. Da

das ganze Zahlenſyſtem aus lauter Dekaden beſteht, ... ... ſo

iſt die erſte Dekade Repräſentant des ganzen Zahlenſyſtems,

– und wird zum natürlichen Symbol der Vollen

du ng und Vollkommen heit ſelbſt.“ Als ein Gan

zes bezeichnend tritt die Zehn in eine Verwandtſchaft zu

Eins, ſofern ſie aber ein abgeſchloſſenes Ganze darſtellt,

dem nichts fehlt, in innere Verwandtſchaft zu Drei. Durch

dieſe Verwandtſchaft mit beiden „erhält die Zehn eine Be

ziehung auf das göttliche Sein, daher ſie insbeſondere

einem ſolchen Ganzen oder Syſtem zukommt, das ſich ir

gendwie auf Gott bezieht.“ Dieſe Bedeutung wird im Ein

zelnen nachgewieſen bei den Pythagoräern, denen Zehn als

Zahl des «óotos galt, ferner in den zehn Verkörperungen

des Wiſchnu, den zehn Patriarchen der Chaldäer und He

bräer, den zehn Weltaltern der Etrusker, zehn Weltſphä

ren der Pythagoräer, der Decimaleintheilung der Heere u.

ſ. w. Bei den Hehräern ſollen dafür zeigen die zehn Ge

bote, die Sitte des Zehnten, die Eintheilung des Heeres,

die zehn ägyptiſchen Plagen, zehn Leuchter und Schaubrot

tiſche im Tempel Salomo's u. ſ. w. – Ueber dieſe Deu

tung können wir uns kurz faſſen. Man muß wohl uuter
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ſcheiden den Urſprung des Dekadenſyſtems und die Bedeu

tung, welche man ſpäterhin in den verſchiedenen Zahlen

fand. Die allgemeine Verbreitung des erſteren kann keinen

andern Grund haben als die ſonſtige allgemeine Ueberein

ſtimmung der Völker in den geläufigen Längen- und Brei

tenmaßen, Zoll, Handbreite, Fuß, Elle. Kann es Nie

mand für eine „unbezweifelte Plattheit“ anſehen, die letz

teren von den natürlichen Maßen des menſchlichen Körpers

abzuleiten, ſo kann es auch nicht als ſolche gelten, wenn

man die Dekade durch die Fingerzahl bedingt ſein läßt. Als

das Dekadenſyſtem einmal vorhanden war, zählte man na

türlich nicht mehr allgemein an den Fingern, weshalb dieſe

Erklärung für die hiſtoriſchen Zeiten, alſo zur Löſung der

oben angeführten Probleme, nicht mehr paßt. Bei ihnen iſt

nämlich das Dekadenſyſtem als herrſchend vor ausgeſetzt,

die Zehn erhielt aber keineswegs durch myſtiſche Reflerion auf

die Einer, wie etwa bei den Pythagoräern, bei allen Völkern

Bedeutung, ſondern wegen ihrer Stellung im Zahlenſy

ſtem überhaupt. Hiernach erklären ſich die meiſten Erſchei

mungen ganz einfach, namentlich auch bei den Hebräern;

Zehn ſtellt eine in ſich abgeſchloſſene, nach Verhältniß grö

ßere oder kleinere Summe dar, iſt in der Reihe der De

kaden eine eigentlich „runde“ Zahl. Was der Verf. weiter

noch durch künſtliche Beziehung der Zehn auf die Drei her

ausbringt, iſt geſucht und leidet auf das hebräiſche Alter

thum um ſo weniger Anwendung, da obige Deutung der

Drei von demſelben gleichfalls auszuſchließen war. – Da

mit fällt denn auch die von Bähr angegebene Bedeutung der

Fünf. Sie erſcheine bei den Hebräern ganz abhängig von

der Zehn, als Hälfte derſelben. „Bei den Hebräern bezeich

net die Fünf ſomit die Vorſtufe der Vollkommen -

heit, und es klebt ihr daher der Begriff des relativ Un

vollkommenen, Unvollendeten an.“ Wie dieſe

Bedeutung in dem ägyptiſchen Fünften (Gen. 41,34; 47,

26), den fünf Opferthieren (Num.7, 17. 23 ff.), dem fünf

fachen Schadenerſatz (Grod. 22, 14) u. ſ. w. liegen ſoll,

iſt nicht einzuſehen. Fünf war den Hebräern allerdings

runde Zahl als Hälfte der Zehn, alſo mit Beziehung auf

die Dekade; weiter liegt aber nichts darin, wie die ange

führten Beiſpiele auch allen myſtiſchen Nebenſinn aus

ſchließen.

Die Sieben galt den Hebräern wirklich als heilige

Zahl, und iſt es in einem Sinne, wie keine andere. Wie

erklärt ſich dies? „Nicht ihre Stellung in der Reihe der

Grundzahlen, ſagt der Verf., beſtimmt ihre Bedeutung,

ſondern ihre Zuſammenſetzung aus den Zahlen. Drei und

Vier. – Iſt nun Drei die Signatur der Gottheit, Vier

die Signatur der Welt, ſo ergeben ſich daraus folgende ge

nau zuſammenhängende Bedeutungen der Sieben: a) Inſo

fern Drei und Vier in der Sieben zuſammentreten zu Einer

Zahl, iſt ſie die Signatur der Verbindung Got -

tes und der Welt; und da die Begriffe Gott und Welt

den letzten und allgemeinſten Gegenſatz bilden, welcher alle

anderen in ſich faßt, ſo kann die Sieben ganz allgemein,

ohne directe Beziehung aufGott und Welt, Verbindung

und Vereinigung, Einigkeit und Harmonie be

rend alle ſymboliſchen Zahlen –– ganz allgemein heilige

Zahlen heißen, iſt die Sieben ſpeciell und im eigentlichen

Sinne die heilige Zahl, die Cultuszahl. c) Die

Gemeinſchaft mit Gott... iſt die Quelle alles Heils und

Segens. Die Sieben wird daher nothwendig zugleich

Signatur des Heils, Wohls und Segens, und

da der Orientale das Heil als „Frieden“ bezeichnet, zugleich

Zahl des Friedens.“ Aus dieſer umfaſſenden Bedeu

tung, meint Hr. Bähr, erkläre ſich der häufige Gebrauch

dieſer Zahl in allen Religionen, zugleich ſpiegele ſich aber

in ihr, wie in keiner anderen ſymboliſchen Zahl, der cha

rakteriſtiſche Unterſchied des Heidenthums vom Moſais.

mus ab.

(Fortſetzung folgt.)

V a r n hag e n ' ſ che Curioſa.

1. Gentz.

Es begegnet Hrn. v. Varnhagen gar oft, daß er bei als

ler ſeiner Feinheit mit einer wahrhaft überraſchenden Naive

tät gerade die rheuerſten Schützlinge ſeines Herzens auf das

Allerſchlimmſte proſtituirt. Davon liefert denn auch der neueſt

(fünfte) Band ſeiner Denkwürdigkeiten einige merkwürdig

Beiſpiele, von denen wir ein Paar als ganz beſonders bei

zeichnend herausheben wollen. In der dort gegebenen Schi

derung des wiener Congreſſes von 1814 erwähnt er auch der

,,feinen und auserleſenen Gaſtereien, zu welchen bisweilen

Gentz die Blüthe der Geſellſchaft bei ſich vereinigte.“ Hier

heißt es nun: „Ich erinnere mich, eines Mittags, wo der

Graf und die Gräfin Bernſtorff, Gräfin von Fuchs, und viele

andere Perſonen, die man zu ſehen und zu hören erfreut war

mit uns dort zu Tiſche ſaßen, aber die ganze Geſellſchaft re

lig verſtummte, um einzig die Wunder zu vernehmen, welche

Bollmann von den Vereinigten Staaten Nordamerikas zu

erzählen hatte. Das ganze Land war uns durch den langen St”

krieg fremd geworden, noch fremder die Vorſtellung eines ſolchen

Freiſtaates, deſſen Entwicklung das fabelhafte (?), ja r

bare (!) Beiſpiel zeigt, daß gem eine Bürger ()"

Macht und Größe aufzuſtellen vermögen, die wir in Eurº

immer nur mit Adel und Königen zu verknüpfen pflegen,

Durch die Naivetät eines anweſenden Diplomaten, deſſen "

ermüdliche Wißbegier nie befriedigt werden konnte, wurde n
Vortrag nach und nach ein vollſtändiger, mit ſchlagenden Bei

ſpielen ausgeſtatteter Curſusrepublikaniſcher Grundlehren und

Vorbilder, wie man gerade ſie an dem Monarchentº

am wenigſten für möglich gehalten hätte. Gentz aber ſº

ſich durch das Gewicht der Sache wie zerſch"
tert, und beunruhigt, wie bei einem Attentat

das in ſeiner Gegenwart verſucht worden.“ “

Giebt es etwas Gharakteriſtiſcheres für den Mann, dº?“

v. Varnhagen und Andere ſo gern in der Glorie eines Ä
ſchen Heros uns erſcheinen laſſen möchten? und reich gic

ein ſolches Sturzbad der unvermerkt durchbrechenden sº
heit hin, um all das Theaterfeuer gewandteſter Rhetº und

zeichnen. b) Die beiden Begriffe Gott und Welt bedingen. Stiliſtik auszugießen. S–.

alle Religion; – als Signatur dieſer Verbindung wird

die Sieben zugleich Religionszahl im Allgemeinen; wäh
–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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(Fortſetzung.)

Im Heidenthum ſoll die Sieben die Harmonie der Na

turverhältniſſe, im Moſaismus die der ethiſchen Verhält

niſſe bezeichnen. „Es iſt eine allgemein anerkannte That

ſache, daß in den heidniſchen Religionen die Sieben ſich

beinahe durchgehends bald direct, bald indireet auf die Pla

neten, deren das Alterthum ſieben kannte, bezieht. – Al

lein es iſt ganz unrichtig, wenn man bei dieſer unmittelba

ren Beziehung ſtehen bleibt z – nicht weil man überhaupt

gerade ſieben ſolcher Geſtirne zählte, wurde Sieben zu ei

ner ſo wichtigen, heiligen Zahl, ſondern weil durch ſie die

geordnete Bewegung des Univerſums, ſeine Einigkeit und

Regelmäßigkeit bedingt iſt, betrachtete man ſie und ihre

Zahl als Repräſentanten der Weltharmonie.“ Dies zeige

ſich deutlich auch darin, daß eben ſo die ſieben Töne der

Tonleiter als Repräſentanten der Weltharmonie galten. So

bei der ſiebenröhrigen Flöte des Pan, dem Lobgeſange der

ägyptiſchen Prieſter auf Hermes, der Leier mit ſieben Sai

ten, welche Apollo ſpielt, dem der ſiebente Tag angehört.

Dieſelbe Harmonie ſuchte man dann auch im Einzelnen und

Kleinen nachzuweiſen. – Im Moſaismus tritt dagegen

die ethiſche Bedeutung hervor und die Sieben wird „vorerſt

zur natürlichen Signatur des Bundesverhältniſſes

zwiſchen Gott und Iſrael, zur eigentlich theokra

tiſchen Zahl, und weil dies Verhältniß der ganzen israe

litiſchen Religion und Verfaſſung zu Grunde liegt, ſo kann

die Sieben zur Bezeichnung alles deſſen, was mit jenem

Bunde in Berührung ſteht, gebraucht werden. Es iſt die

Zahl der Weihe, der Heiligung, des Heils.“ Es hält nun

nicht ſchwer, einen ſo allgemeinen Geſichtspunkt, unter

welchen alles Einzelne in Vorſtellung und Cultus gebracht

werden kann, auch an einzelnen Beiſpielen nachzuweiſen.

Der Verf. verweiſt auf die Zeichen und Unterpfänder des

Bundes, die Beſchneidung, welche nach Verlauf von ſieben

Tagen erfolgte, den Sabbath und den ganzen Sabbatheyclus,

die ſiebentägige Dauer der hohen Feſte. Da ferner die Sie

benzahl auch bei Sündopfern und überhaupt bei der Sühne

"ºrkommt, ſo beſtimmt ſie der Verf. im Beſondern „als

Sühn- und Verſöhnungszahl z“ da ſie ferner bei

Reinigungen nicht fehlt, ſo erſcheint ſie ihm „recht als

Reinigungszah l.“ Sühne und Reinigung löſen ſich

auf in den Begriff der Heiligung, daher iſt die Sieben auch

Peiligungszahl. So dauerte z. B. die Prieſterweihe
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ſieben Tage. Wir übergehen die Deutung anderer Beiſpiele

und erwähnen nur noch die Deutung des Verf. von 2SE:

eigentlich beſiebenen, dann ſchwören; das beiden Begrif

fen Gemeinſame ſei darin zu ſuchen, „daß Schwören den

Alten ſo viel iſt, als einen Bund machen, feſt zuſammen

tretenz der Schwörende bindet ſich einerſeits an Gott, an

derſeits an einen Menſchen oder eine Sache.“ Eine Bezie

hung auf die Planeten ſtellt der Verf, bei den Hebräern im

Gebrauch der Siebenzahl überhaupt in Abrede; vielmehr

ſei die Bedeutung der Sieben ihnen eben ſo eigenthümlich

geweſen als ihre religiöſen Grundbegriffe überhaupt. –

Auch dieſe Argumentation leidet an bedenklichen Schwächen.

Zunächſt fällt auf, daß der Verf, den früheren Weg ſeiner

Zahlenmyſtik hier verläßt und ſogleich bei der allgemeinen

Angabe der Bedeutung der Sieben den Hebraismus vor Au

gen hat, Beſtimmungen giebt, die auf die heidniſchen Culte

nicht gleich anwendbar ſind, obgleich die Prämiſſen, die

Bedeutung von Drei und Vier, aus dem Heidenthum ge

nommen ſind. Die letzteren paſſen indeſ zur Bedeutung der

Sieben im Heidenthum eben ſo wenig als im Hebraismus.

Bezieht ſich nämlich, wie der Verf. ſelbſt zugiebt, in den

heidniſchen Gulten die Siebenzahl faſt ausſchließlich (ſonſt

auch auf die Wochentage) auf die Planeten, ſo iſt dieſelbe

ja Götterzahl wie Drei, ja noch beſtimmter und allgemei

ner, da die Drei in dieſer Hinſicht nicht ſo markirt iſt, wie

die Sieben. Der Verf. bemüht ſich zwar, die Weltharmo

nie zum primären Gedanken dabei zu machen und eine un

mittelbare Beziehung auf die Planeten zu leugnen; dieſes

Umkehren des Verhältniſſes iſt aber nicht gelungen. Die

Planeten galten nämlich auch unter ſolchen Völkern als

Götter, welche eine Weltharmonie und das Symbol einer

Weltleier nicht kannten, vielmehr jene Götter relativ ſelb

ſtändig auffaßten und unter ihnen freundliche und feindliche

Mächte unterſchieden. Das Symbol der Weltleier ſteht

auf dem Uebergange von der eigentlichen Naturreligion zur

Religion der freien Subjectivität, und bei den Griechen iſt

Apollo, ſofern er die Weltleier ſpielt, kaum noch als Na

turmacht, Sonne, vorgeſtellt, er iſt Gott des Wiſſens und

der freien Kunſt, und Die Naturbeſtimmtheit wirft nur noch

einen leiſen Schatten in die lichte Idealität. War nun

Sieben urſprünglich Götterzahl im Sinne des Sabäismus,

ſo paßt dazu auch nicht ein Zerlegen der Summe in Drei

und Vier, wie es auch auf die Töne der Octave keine An

wendung leidet. Außerdem fragt man billig, weshalb ſich

denn der Hebraismus in der Religionszahl beſtimmter als

in der Gotteszahl vom Heidenthum unterſcheiden ſoll, und



1801 1892Karl Chriſt. Wilh. Fel. Bähr ,,Symbolik des Moſaiſchen Cultus.“

weshalb nach des Verf. Vorausſetzungen. Sieben eine hei

ligere Zahl war als Drei, da man gerade das Umgekehrte

erwartet. Was nun aber die Hauptſache iſt, ſo fällt die

Richtigkeit der Begründung ihrer ſpecifiſchen Heiligkeit zu

gleich mit den Prämiſſen, da, wie wir oben ſahen, Drei

nicht Gotteszahl und Vier nicht Welt- und Offenbarungs

zahl bei den Hebräern war. Schon das Künſtliche in der

Verknüpfung beider Elemente, das wohl einem ſpäteren

Deuter, wie Joh. Lydus, der überall nach Gründen ſuchte,

aber nicht bis zu den einfachſten zurückging, begegnen konnte,

gegen das man aber heut zu Tage mit Recht Mißtrauen

hegt; ferner der Umſtand, daß der angebliche Verhältnißbe

griff in der einfachen Summe gar nicht zum Vorſchein kom

inen kann (denn wo die Sieben in Drei und Vier zerlegt

wird, Num. 19, 11 u. 12, worauf ſich der Verf. beruft, ge

ſchieht es bloß, weil man die Woche nicht genau bis auf

einen halben Tag theilen wollte), bringt die ganze Deutung

um ihren Gredit. Zieht man nun obige Begründung als

unhaltbar ab, ſo bleiben in der Entwicklung des Verf. rein

empiriſche Beſtimmungen übrig; Bundeszahl, Verſöhnungs

zahl, Heiligungszahl ſind Beſtimmungen, die von den ein

zelnen Fällen abſtrahirt ſind; weshalb die Sieben aber eine

ſolche heilige Zahl war, bleibt nun nach wie vor dunkel.

Jene Beſtimmungen ſelbſt hat der Verf. ſo allgemein ge

wählt, daß ſich faſt jedes Moment des ganzen Cultus dar

auf zurückführen läßt; deshalb iſt auch nicht einmal von

Seiten einer empiriſchen Claſſification viel damit geſagt, und

das Prädicat „heilig,“ von dem die Unterſuchung ausging,

ſagt im Grunde eben ſo viel. Läßt man ſich auf eine Lö

ſung des Problems ein, ſo muß man vor allen Dingen

auf den Unterſchied im Gebrauche der Siebenzahl aufmerk

ſam ſein; öfter iſt dieſelbe gar keine heilige, ſondern nur

eine runde Zahl, und ſteht dann gewöhnlich in Beziehung

zum Wocheneyclus, der ſich nicht aus myſtiſchen Gründen

erklären läßt. Wo dieſe Beziehung direct oder indirect nicht

ausreicht, muß man wieder unterſcheiden den ſpäteren Ge

brauch von der urſprünglichen Bedeutung der Siebenzahl.

Ein klares Bewußtſein der letzteren giebt ſich im Pentateuch

und im A. T. überhaupt nirgends zu erkennen; wir finden

nur einen traditionellen Gebrauch, der aber über ſich hin

aus und in ein höheres Alterthum hinaufweiſt. Da nun

der Hebraismus auch ſonſt erweislich Elemente der Na

turreligion in verklärter Geſtalt enthält, ſo läßt die Ana

logie derſelben, ſo wie die des heidniſchen Alterthums über

haupt am wahrſcheinlichſten an die ſieben Planeten denken.

Dieſe urſprüngliche Beziehung iſt aber noch viel mehr, als

in manchen Verhältniſſen des Heidenthums, abgeſtumpft

und verwiſcht und läßt ſich höchſt ſelten, vielleicht nur im

ſiebenarmigen Leuchter, direct nachweiſen. Fragt man hier

wieder, was ſich denn die ſpäteren Juden dabei gedacht ha

ben, ſo iſt die Antwort: ſehr wenig oder auch reſpective

gar nichts, wie ja auch der Verf, über den unſymboliſchen

Sinn des phariſäiſchen und rabbiniſchen Judenthums klagt,

am wenigſten aber das, was der Verf. als urſprüngliche

Bedeutung geltend zu machen ſuchte.

Die Zahl Zwölf deutet der Verf. noch künſtlicher als

die Sieben. Da ſie außerhalb der Reihe der Grundzahlen

ſteht, ſo iſt ihre Bedeutung eine abgeleitete, bedingt durch

Drei und Vier, welche darin vereinigt ſind. ,,Während

ſie in der Sieben einfach zuſammentreten, verbinden ſie ſich

in der Zwölf ſo, daß die Vier dominirt und die Drei gleich

ſam umfaßt. Die Zwölf iſt ſomit eine Vier, die aber durch

die Aufnahme der Drei in ſich eine beſtimmte Eigenſchaft

erhält. Sie bezeichnet daher nicht wie die Sieben einfach

die Verbindung und den Zuſammentritt Gottes und der

Welt, ſondern eine Geſammtheit, in deren Mitte gleichſam

Gott iſt, und an der er ſich offenbart, ein Ganzes, wel

ches ſich nach göttlicher Anordnung bewegt.“ Das Heiden:

thum habe davon einen vorherrſchend realen Gebrauch ge

macht. Die hier in Betracht kommenden Verhältniſſe laſ

ſen ſich indeß ſämmtlich auf die zwölf Monate und Zeichen

des Thierkreiſes und deren Darſtellung in der Eintheilung

von Ländern und Völkern zurückführen, ohne daß man zu

ihrer Erklärung der myſtiſchen Weisheit des Verf, bedürfe,

„Im Moſaismus iſt die Zwölf Signatur des Volkes

Israel.“ Der Verf. ſieht dabei ein, daß ſich die Zwölf

zahl der Stämme nicht bloß hiſtoriſch erklären laſſe, ver

wirft aber auch die Anſicht neuerer Gelehrten, welche die

Volkseintheilung bei den Hebräern eben ſo erklären, wie

bei vielen anderen Völkern des Alterthums, nämlich in

Beziehung zu den zwölf Monaten oder den Zeichen des Thier

kreiſes. Vielmehr weiß der Verf. dafür einen idealen Grund

anzugeben. „So wenig ſich die Sieben bei den Hebräern

auf die Planeten bezieht,... eben ſo wenig die Zwölf auf

die Sternbilder des Thierkreiſes. Aber eben die Sieben führt

uns auf ihre Bedeutung. Vermöge ihrer gleichen Beſtand

heile, nämlich der Drei und Vier, muß auch die Zwöl

zunächſt gleiche Bedeutung mit der Sieben haben, alſo Bun

deszahl ſein. Da jedoch in der Zwölf die Vier prädominir

(nach der oben angegebenen Weiſe)... ſo erſcheint die Zwölf

als Signatur des Bundesvolkes.“ Dies werde au:

genſcheinlich beſtätigt durch die Anordnung des israeliten

Lagers, wobei die zwölf Stämme ein Viereck bilden, auf

jeder Seite drei, die Stiftshütte in der Mitte. – Allein

alle dieſe Verhältniſſe erklären ſich ganz einfach ohne ee

myſtiſche Combination, welche auf grundloſen Prämien

beruht. Die Hebräer ſelbſt haben ſpäter kein Bewußtſein

mehr gehabt über den eigentlichen Grund ihrer Stammen

theilung, geht man aber in ein höheres Alterthun zºrt

ſo wird die Beziehung zum Jahresumlauf mehr als nºch
ſcheinlich. Was der Verf. dagegen geltend machen will

nämlich der Umſtand, daß der Thierkreis nur Einn

(2. Kön. 23, 5), und zwar als Gegenſtand des Götzendº

ſtes, vorkomme, kann nichts beweiſen, da es ſich

um eine viel frühere Zeit handelt und eine Bekanntſchaft"

dem Thierkreiſe nicht einmal dabei vorausgeſetzt zu wº

braucht. Wenn der Verf. fragt: ob etwa auch Chr“

bei der Wahl der zwölf Apoſtel nur mittelbar an den

kreis gedacht habe, ſo erwähnen wir dieſes ſchöne

ment bloß, um zu zeigen, wie wenig der Verf. den Ä

ſchen Verlauf eines Elements der Vorſtellung zu ſº"

Vermag. -----

Nachdem wir die Uebertragung der Zahlenmy”

das Gebiet des A. T. in den Elementen als bodenlºº

kannt haben, können wir uns bei der Anwendung r

der Verf. davon auf die Stiftshütte macht, kurz fa

Wir berichten zuerſt die Grundgedanken. Die Grunº

und Hauptzahl des ganzen Baues war das Vierec "º

Vier, weil derſelbe Bild der Schöpfung und Offenbº

ſein ſollte; daher auch die Stellung nach den Himmels
genden, der Eingang nach Oſten. Die Eintheiº des

Ganzen iſt eine doppelte, einmal in Gebäude und Vorhof
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entſprechend den beiden Theilen der Schöpfung, Himmel

und Erde, womit die Symbolik der Zahl nichts zu thun

hat; zweitens in drei Theile, Vorhof, Heiliges, Allerhei

ligſtes, wodurch die Offenbarung in ihrem ganzen Ver

laufe ausgedrückt iſt, die verſchiedenen Stufen, das Gra

dative derſelben. Denn von der Einrichtung der Nomaden

zelte kann jene Dreitheiligkeit nicht entlehnt ſein, eben ſo

wenig als Nachahmung ägyptiſcher Tempel, wobei ganz

andere Verhältniſſe ſtattfanden, betrachtet werden. Jene

Bedeutung zeigt ſich nun auch im Veſondern. Die Woh

nung bildete ein Viereck, zehn Ellen breit und hoch, drei

mal zehn Ellen lang; das bedeutet: ſie war eine vollkom

mene Offenbarungsſtätte, durch die Drei (dreimal) erhält

ſie das Gepräge der Göttlichkeit. Das Gerüſt der Woh

mung beſtand aus viermal zwölf Bohlen, trug alſo die Zahl

des Bundesvolkes an ſich, wodurch dies Volk ſelbſt gewiſ

ſermaßen als ein Tempel des Herrn, der unter ihm wohnt,

bezeichnet iſt. Die Decken der Wohnung, vier an der Zahl,

weiſen auf die Offenbarung hin, die innere Decke, viermal

ſieben Ellen lang, bezeichnet das Innere als Offenbarungs

ſtätte (Vier) der Heiligkeit oder Heiligung (Sieben). Durch

die Verbindung der Decke mit dem Gerüſt treten die Zahlen

Sieben und Zwölf zuſammen, mit Beziehung auf das Bun

desvolk als ein heiliges Volk. Die zweite Decke iſt dreimal

zehn Ellen lang, durch ſie wird die Wohnung Gottes als

eine Zeltwohnung bezeichnet. Das Allerheiligſte iſt ein

Kubus nach der Zehn, d. h. es iſt die vollkommenſte Of

fenbarungsſtätte. Das Heilige, zweimal zehn Ellen lang,

bildet die unmittelbare Vorſtufe zur vollkommenen Offen

barung, da das längliche Viereck die meiſte Aehnlichkeit mit

dem Kubus hat. Daraus erklärt ſich auch die Größe des

Raumes, welcher für die wenigen Geräthe nicht erforder

ich war. Vor dem Heiligen ſtehen fünf Säulen, während

vor dem Allerheiligſten vier, das bedeutet die Vorſtufen der

Vollendung. Der Vorhof iſt ein Viereck von zehnmal zehn

ſºllen in der Länge, fünfmal zehn Ellen in der Breite, fünf

Ellen in der Höhe, ſo daß außer dem Viereck daran die

Zahlen Zehn und Fünf erſcheinen, wodurch derſelbe als

eine relativ - niedrigere Offenbarungsſtätte bezeichnet wird.

Die achtmal ſieben Säulen bedeuten Sühne und Heiligung.

Am Eingang ſtehen vier, nicht fünf Säulen, weil derſelbe

zum Ganzen führt. – Dieſe Deutung iſt, auch abgeſehen

Vºn der Unrichtigkeit der Prämiſſen, womit natürlich das

Ganze fällt, ſehr willkürlich durchgeführt. Bald ſoll man

ºn den Zahlen abſtrahiren, wie bei den beiden Theilen des

Innern, da doch der Himmel nach hebräiſcher Vorſtellung

nicht getheilt iſt, bald ſoll man wieder darauf achten; will

türlich werden eonerete Zahlen in ihre Factoren aufgelöſt,

wie 28, 56. Bei der letzteren giebt der Tert die Zahl 60,

Weil nach alter, auch ſonſt vorkommenderZählungsweiſe die

Eckſäulen in jeder Reihe doppelt gerechnet ſind, ſo daß 60

genannt werden, obgleich es nur 56 waren. Wäre nun

die Zahl 56 ſo bedeutungsvoll, ſo müßte der Tert ſie auch

enthalten, ſelbſt auf Koſten der äußeren Richtigkeit, wäh

Tend das Umgekehrte der Fall iſt. Uebrigens liegt dem Tert

auch nicht das geringſte Bewußtſein über jene angebliche

Bedeutung der Zahlen und Maße zu Grunde; wäre es den

noch inſtinctmäßig vorhanden geweſen, ſo würden gewiß

"Salomoniſchen Tempel dieſelben Beſtimmungen wieder

ºt ſein, was nicht der Fall iſt, mit Ausnahme des Aller

heiligſten, welches auch hier Würfelform hatte. Die Maß

beſtimmungen erklären ſich ohne myſtiſchen Nebenſinn ganz

einfach. Da viereckige Bauten im Alterthum ganz gewöhn

lich waren, ausnahmsweiſe nur die Tempel der Sonne oder

Veſta rund, oder die Tempel der Planetengötter in ſabäiſchen

Culten mehrectig, ſo muß man gar nicht nach einem tiefe

ren Grunde fragen; dazu wäre man nur berechtigt, wenn

die Form eine Ausnahme von der Regel bildete. – Als

haltbares Reſultat der Unterſuchung kann man nur den Ge

danken betrachten, daß die Stiftshütte nicht als Nachah

mung ausländiſcher, namentlich ägyptiſcher Tempel oder

Zelte zu betrachten ſei.

Das dritte Gap itel handelt von den Bauſtoffen

der Stiftshütte; zuerſt eine Ueberſicht der Bauſtoffe nach

Qualität und Quantität, dann die Angabe ihrer Bedeu

tung im Eizelnen und zuletzt der Bedeutung des Ganzen

nach denſelben. Es kommen dabei die Metalle, das Holz

und die Zeuche, Linnen, ziegenhärene Decken, Leder, in

Vetracht. Die verſchiedenen Metalle hatten in den ſabäi

ſchen Culten ſymboliſche Bedeutung, im A. T. kommen ſie

aber nur bei Vergleichungen in uneigentlichem Sinne vor.

Der Verf, faßt den Metallglanz als Darſtellung des Lichts,

das Gold als die vollkommenſte Darſtellung des himmli

ſchen und göttlichen Lichts (was aus Hiob 37, 22 heraus

gepreßt wird), mit drei Eigenſchaften, Reinheit, Erhaben

heit und blendendem, übermächtigem Glanze. Das Silber

hat nur Eine dieſer Eigenſchaften, iſt Bild der Reinheit,

der lauteren Geſinnung (Jeſ. 1, 22; Pſ. 12, 7 u. a.); das

Erz iſt Abglanz und Widerſpiel des Goldes, ſteht aber we

gen ſeines dunkleren Glanzes unter dem Silber und behaup

tet die dritte Stelle. – Gegen dieſe Deutung des Goldes

und Erzes bilden die Stellen Ez. 1, 27; 8, 2 eine bedeu

tende Inſtanz; hier iſt nämlich der Glanz Jehovas ſelbſt

mit dem Glanz des Chaſchmal verglichen; die Vedeutung

dieſes Wortes iſt zwar unſicher, da man es bald Elektrum,

bald Golderz (Miſchung aus Gold und Kupfer), bald po

lirtes Erz (vielleicht beſſer geſchmolzenes, rothglühendes

Erz) erklärt, jedenfalls iſt es aber kein einfaches, reines

Gold, das gerade hier nach Bährs Auffaſſung unumgäng

lich nöthig wäre.– Das Akazienholz, welches zum Bau

diente, ſoll eben ſo Bedeutung gehabt haben, wie im Hei

denthum der Feigenbaum, woraus man Phallus- und Dio

nyſusbilder ſchnitzte, der Oelbaum, die Myrte, Cypreſſe

u. ſ. w. Da das Akazienholz ſehr dauerhaft iſt und bei den

Griechen EÜov dottov hieß, ſo folgert der Verf. aus

dem Begriff der Unverweslichkeit den des Lebens; denn

dp Gagoia ſtehe ja Röm. 2, 7 ſynonym mit ewigem Leben.

Damit wird dann noch die indiſche und perſiſche Vorſtel

lung von Lebens- oder Zeugensbäumen in Verbindung ge

bracht, und die geſuchte Deutung iſt fertig. – Da dieſe

Elemente indeſ willkürlich zuſammengeweht ſind, da die

Unzerſtörbarkeit des Menſchen, welche freilich vom ewigen

Leben nicht verſchieden iſt, mit dem zähen Faſernſtoff

eines gefällten und damit todten Baumes (Hiob 14,7 ff.)

nichts gemein hat, da die mythiſche Anſchauung vom Le

bensbaum nur auf Mittheilung höherer Lebenskräfte, nicht

auf phyſiſche Zähigkeit geht, ſo iſt die Deutung als übel

angebrachtes Spiel des Witzes zu beſeitigen. – Von den

Zeuchen ſchreibt der Verf. bloß dem Linnen wegen der Fein

heit und Leichtigkeit des Stoffes Bedeutſamkeit zu, ſofern

es auf den höheren, ätheriſchen, himmliſchen Charakter des

Baues hinweiſe. Die ziegenhärenen Zeuche, ſo wie das
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Leder hat Hr. Bähr mit Deutungen verſchont, obgleich die

Typologen darüber recht erbaulich geſprochen hatten und es

auch dem Verf. nach ſeiner Weiſe nicht ſchwer fallen konnte,

hier etwas Tieferes zu finden. Die ziegenhärene Decke ſoll aber

bloß den Zweck gehabt haben, die Wohnung als ein Zelt

zu bezeichnen, die lederne Decke bloß zum Schutz der unte

ren Decken dageweſen ſein. Soll übrigens die Vierzahl der

Decken Bedeutung haben, ſo iſt es inconſequent, wenn der

einen davon ein bloß äußerlicher Zweck zugeſchrieben wird.–

Was die Bedeutung des Ganzen nach dieſen Bauſtoffen be

trifft, ſo führt der Verf. alles Einzelne auf die Begriffe

Licht und Leben zurück. Eine Stätte des Lichtes wurde der

Bau durch die Metalle, deren Verſchiedenheit auf die ein

zelnen Licht- und Offenbarungsſtufen hinweiſt, daher nur

drei Metalle gebraucht wurden. Das Gold, als das eigent

liche Himmelsmetall, wurde faſt ausſchließlich zur Wohnung

ſelbſt verwendet, Grz iſt das Metall des Vorhofs, das Sil

ber, als Metall der Reinheit, war an beide Seiten vertheilt.

Das Akazienholz drückt den Charakter der Lebensſtätte aus,

und da das Unverwesliche zugleich der Fäulniß, dem Un

reinen, Unheiligen entgegenſteht, auch den Charakter der

Heiligkeit, macht den Bau zu einem Heiligthum. Die lin

nenen Zeuche, welche zu Tapeten und Umhängen gebraucht

wurden, bezeichnen das Ganze als einen höheren, himmli

ſchen Bau, die härenen Zeuche und die lederne Decke dage

gen als ein Zelt. Der heilige Bau ſollte nämlich nothwen

dig als Zelt, d. h. bewegliche, wandelbare Wohnung er

ſcheinen, zum Zeichen, daß Jehova mit ſeiner ſegensrei

chen Gegenwart an keinen beſtimmten Ort gebunden ſei,

wie etwa im Heidenthum jeder Gott einen beſtimmten Wohn

ſitz hatte. Nicht der Ort iſt es, an den ſich Jehova bindet,

ſondern das Volk als Bundesvolk, in deſſen Mitte er weilt,

Dadurch tritt der Zeltcharakter im innere Beziehung zu der

Grundidee des Moſaismus vom Bunde Gottes mit Israel.

Daher wird auch das neue Jeruſalem als Zelt bezeichnet,

Apot. 21, 2 u. 3, und das Wort oz voÜ1 von Logos ge

braucht, Joh. 1, 14. – So weit die erbauliche Deutung,

bei deren Leſung ſich vielleicht mancher Nichtheolog wun

dern wird, wie doch ein vernünftiger und ernſthafter Mann

noch heut zu Tage an ſolchen Wunderlichkeiten Geſchmack

finden könne; aber mit Theologen einer gewiſſen Richtung

iſt es ein eigenes Ding; das Unnatürliche iſt bei ihnen häu

fig dasjenige Element, in dem ſie ſich am liebſten und mit

dem meiſten Pathos bewegen, ſie jagen danach, nicht um

Muthwillen und Kurzweil zu treiben, ſondern um ihres

Glaubens willen. Und unſer Verf. bewegt ſich in der That

nicht ungeſchickt in dieſem Elemente, er nimmt Nichts bloß

auf guten Glauben an, ſondern weißt Alles mit Gelehr

ſamkeit und Scharfſinn zu beweiſen. Dieſer Scharfſinn iſt

freilich ſo haarfein, daß er häufig abreißt. So hat Hr.

Bähr bei obiger Deutung, wenn wir auch hier einmal wie

der von den unbewieſenen Prämiſſen abſehen, ganz ver

ſäumt, einen Seitenblick auf den Salomoniſchen Tempel

zu werfen, wodurch er den ſchwülen Dunſtkreis ſeiner ſpitz

findigen Myſtik leicht zerſtreut haben würde. Galt doch die

Zeltform zur Zeit David's als eine Unvollkommenheit, die

mit dem früheren loſeren Zuſtande der ſittlichen Volksge

meinſchaft im Zuſammenhange gedacht wurde, wie der feſte

Tempel mit dem nunmehr gegründeten Königthume (2 Sam.

7, 2–16). Das A. T. ſelbſt alſo betrachtet die äußere Form

des Gotteshauſes als etwas Veränderliches, das von der

Volksentwicklung überhaupt abhängig wäre. Wie ſollte

auch die göttliche Gegenwart bei der Zeltform weniger als

bei einem Tempel an einen beſtimmten Ort gebunden ſein,

da ja die Beſtimmtheit bei aller Fortbewegung des Zeltes

bleibt. Doch eine nähere Erörterung ſcheint hier ſehr über

flüſſig. Eine ſymboliſche Bedeutung der einzelnen Bau

ſtoffe für ſich betrachtet, läßt ſich wohl überhaupt nicht

nachweiſen, wohl aber eine zweckmäßige Verwendung der

ſelben zum Ganzen und damit eine mittelbare Beziehung zu

den Elementen und der Totalität, welche wirklich ſymbol:

ſche Bedeutung hatten.

Das vierte Capitel behandelt die Farben und Kunſt

gebilde der Stiftshütte, ihre Beſchaffenheit und dann ihre

Bedeutung im Einzelnen und Ganzen. Die Unterſuchung

über die vier dabei vorkommenden Farben, Hyacinth (Tun

kelblau), Purpurblau, Kokkus, Weiß, iſt vortrefflich und

entſchädigt für die darauf folgende total mißlungene Deu

tung der Farben. Der Verf. ließ ſich nämlich hier drºh

die Analogie der Naturreligion, worin die Farben häufig

Beziehung auf die nach ihrer elementariſchen Seite (Felie

Aether, Meer, Erde u. ſ. w.) dargeſtellten Götter haben,

verleiten, in jenen vier Farben Symbole der Namen Gottes

zu finden. Die Richtigkeit dieſer Entdeckung ſoll durch ſo

gende Argumentation bewieſen werden. Die Farbe iſt in

Allgemeinen das Licht in ſeiner beſondern Erſcheinung; auf

Gott übertragen bezeichnet das Licht die Manifeſtation, die

Farbe alſo die verſchiedenen Verhältniſſe derſelben. Der

Begriff der Manifeſtation drückt aber der Hebräer durch das

Wort: Name aus; daher iſt die Farbe das natürliche

Symbol des Namens Gottes, und die einzelnen Farben

Symbole der verſchiedenen Namen. Hyacinth (Val) i

im Heidenthum Farbe des Himmels und des Meeres; D.

Aegypter bildeten Kneph, auch Oſiris blau ab, und Buº

trägt einen blauen Hut; bei den Hebräern weiſt Bauº

den Himmel als Wohnort Gottes hin (Erod. 24, 10,6

1, 26), der Himmel iſt aber in einem höhern Sinne als “

Erde der Offenbarungsort der göttlichen Herrlichkeit, da

iſt Hyacinth Symbol der beſondern Offenbarº
Gottes und des eigenthümlichen Offenbarungsname Je

hova. Deshalb ſollte auch jeder Israelit an den vier"

ſeines Kleides Quaſten mit Schnüren von Hyacinth tº"

zur Erinnerung des „Bundes“ und Bundesgottes (Num

15,37). Purpur diente im Alterthum zur Bezeichnung

der höchſten Würde, der königlichen Macht, iſt daher Ä
bol des Namens, welcher die göttliche Macht ausdrückt, ſº

Schaddaj, beſonders Elohim. – Kokkus iſt Fate
Blutes, daher des Lehens, welches im Blute ſeine Si

hat (Lev. 17, 11; Gen. 9, 4), daher Symbol des ltheſ

digen Gottes, wie Jehova öfter heißt. Als Zeit.

Lebens kommt Kokkus auch ſonſt vor, z. B. das sº

band der Rahab (Joſ. 2, 2 ff), Koktus als Reinigº

mittel (Num. 19, 6), ferner Kokkuswangen, Kottusº

u. ſ. w. Byſſus (Weiß) endlich iſt wegen ſeiner glº

den Weiße Symbol der Reinheit und Heiligkeit, dabe.“

des Namens: der Heilige Israels.

(Fortſetzung folgt.)

-*

- --------

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Auch dieſe Deutung, die übrigens in einem weitern Kreiſe

s nicht ſo leicht Beifall finden dürfte, iſt von einem irre geleite

ten Scharfſinne ausgegangen und von jeder einzelnen Seite

-:- aus angreifbar. Licht und Feuer ſind allerdings im A. T. häu
- -

fig Symbole und Bilder der göttlichen Manifeſtation, nie

aber wird das Licht als Name Gottes bezeichnet, was ſich nach

obiger Deutung nothwendig finden müßte. Die gelbe, röthli

che (Ez. 1, 27 ff.) und weiße (Dan. 7, 9) Farbe werden auf

Gottes Erſcheinung nur als Farbe des Feuers und reinen

Lichtes übertragen. Alle andern Farben, wie z. B. Blau,

können nur von der Umgebung Gottes prädicirt werden,

es müßten denn bloße Bilder (z. B. Jeſ. 63) zu Grunde

liegen, die mit der Symbolik nichts zu ſchaffen haben. Fer

Wer nennen die Hebräer keineswegs jede Manifeſtation Got

tes, dieſen Ausdruck im gewöhnlichen vagen Sinne gefaßt,

: einen Namen Gottes, dieſer ſetzt vielmehr das Wiſſen von

:: Gott, die Beziehung auf das menſchliche Bewußtſein vor

- aus. Gott hat oder macht ſich einen Namen, verherrlicht

i, ſeinen Namen, ſofern er nach der Totalität ſeiner Momente

ºder einer Beſtimmtheit gewußt, verehrt, gerühmt wird.

sº Deshalb kann nichts Sinnliches überhaupt, ſelbſt nicht das

Ächt, noch weniger die Farben ein Symbol des Namens

Gottes ſein, das Licht iſt vielmehr Symbol ſeines We

r ews, ſofern es erſcheint, iſt Gottes Kleid. Von den vier

gº Farben könnte daher nur Weiß, wie bei Daniel, als Sym

LI bol Gottes betrachtet werden, verliert aber hier dieſe Bedeu

- Ä ſobald die übrigen Farben dazu nicht ſtimmen. Um

Äer Farben zu verheilen, hat der Verf, eine höchſt will

Y: türliche Anordnung und Begriffsbeſtimmung der Gottesna

es Än vorgenommen. Nur die erſten beiden ſind Namen

ºtes, die beiden andern Prädicate, wenigſtens iſt ºr

nichts weiterz Jehova, als der theokratiſche Gottesname,

- drückt eben ſowohl den Begriff der königlichen Macht aus

s als Elohim, und letzterer iſt wieder eben ſowohl Offenba

g: ungsname als der erſtere. Die künſtliche Verknüpfung

º Ä einzelnen Farben mit den Namen fällt damit von ſelbſt,

Die ganze Deutung hat ihre Wurzel auf dem Boden der

„ Naturreligion zum reinen Licht der freien Subjectivität er

* Leichen ihre Farben,

Als Kunſtgebilde der Stiftshütte kommen die Bil

der der Cherubim und die Blumengebilde in Betracht. Bei

der Deutung der Cherubim ſucht der Verf. ſeine Vorgänger

zu übertreffen, und ignorirt, um für ſeine Künſte Spiel

raum zu gewinnen, die in neuerer Zeit verbreitete Anſicht

über die wahrſcheinliche Etymologie des Wortes aus dem

Perſiſchen und den Zuſammenhang mit oberaſiatiſchen Vor

ſtellungen, den das A. T. ſelbſt ausſpricht, indem Ezechiel

die Cherubs auf den mythiſchen Götterberg verſetzt (Ez. 28,

13– 16), wohin auch die Paradieſesſage weiſt. Der Verf.

hält ſich an die bei Ezechiel (1, 5, 13 ff.) vorkommende Be

zeichnung nººr, LXX Só«; daß dieſer Name nicht durch

„Thiere“ überſetzt werden dürfe, zeige allein ſchon der

Sprachgebrauch der Apokalypſe, welche das Geſchöpf des

Abfalls zum Unterſchiede von den vier Loog beſtändig

Orgiov nenne. Man müſſe deshalb jenen Namen „Leben

dige“ überſetzen. Es liege die Idee des Lebens zu Grunde,

und da die Elemente des Cherub Creaturen ſeien, werde er

dadurch als ein Weſen bezeichnet, das das vollkommen

ſte er eatürliche Leben hat. Die Vierzahl in der

Compoſition ſei als Offenbarungszahl bedeutungsvoll, der

Cherub werde dadurch die vollkommenſte Offenbarung Got

tes. Der Stier ſei dabei aufgefaßt als Symbol der zeugen

den Kraft, der Löwe als König der Thiere, der Adler als

König der Vögel, der Menſch als Ebenbild Gottes. Der

Cherub ſei aber nicht ein unmittelbares Bild Gottes ſelber,

ſondern ein ideales Geſchöpf, Repräſentant der gan

zen Schöpfung, ein Zeuge der Schöpferkraft, Majeſtät,

Allgegenwart und Allwiſſenheit und endlich der abſoluten

Weisheit Gottes in der Schöpfung. Auch bei dieſer Deu

tung iſt Alles, was dem Verf. darin eigenthümlich ange

hört, leicht als unrichtig zu erweiſen. Zuerſt muß man

über die wunderliche Philologie lächeln, welche die Bedeu

tung jenes Namens oder richtiger Prädicates nach dem,

noch dazu mißverſtandenen, Sprachgebrauche der Apokalypſe

beſtimmen will. Der Verf, hat nicht bedacht, daß Gygov

das wilde Thier, Söov das Thier überhaupt bezeichnet.

Die Idee des Lebens liegt daher, nach jener Bezeichnung zu

ſchließen, den Cherubim nicht mehr noch weniger zu Grun

de, als allen lebendigen Geſchöpfen, es fällt daher auch

der Grund weg, von derſelben als Deutungsprincip auszu

gehen. Jene Bezeichnung kann indeß lehren, daß die menſch

liche Seite am Cherub Nebenſache war, wie man denn

auch in Verlegenheit ſein muß, bei dem Cherub auf der

Bundeslade, der nur Ein Geſicht haben kann, da er es dem

Deckel zuwendet, menſchliche Gliedmaßen anzubringen. Wie

ferner ein ſolches Compoſitum das vollkommenſte ereatür,

liche Leben darſtellen ſoll, vollkommener als der Menſch

der nach Gottes Bilde geſchaffen und wenig unter Gott er
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niedrigt iſt (Gen. 1,27; Pſ. 8, 6–8), iſt nicht einzuſe

hen. Die angebliche Offenbarungszahl fällt um ſo mehr

weg, da gar nicht erweislich iſt, daß der Cherub immer aus

vier Geſchöpfen zuſammengeſetzt gedacht wurde. – In An

ſehung der Blumengebilde behauptet der Verf., im Moſais

mus ſymboliſire, im Gegenſatz zur rein- phyſiſchen Bedeu

tung, welche Pflanzen, wie Lotus, Epheu, Granatäpfel,

im Heidenthum haben, das Blühen, Grünen, Bekränzt

ſein die höchſte Stufe des ethiſchen Lebens,

Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dies ſoll auch dar

aus hervorgehen, daß die Ausdrücke, welche Blühen, Be

kränztſein bedeuten, zugleich ein Geweihtſein ausdrücken,

z. B. -t: Yºx und Derivat. Allein das Gemeinſame liegt

im Begriff des Schmuckes, und über die Vorſtellung eines

heiligen Schmuckes, wie ſie das A. T. ſelbſt angiebt, braucht

man bei dieſer Seite des Cultus gar nicht hinauszugehen.

Symboliſche Bedeutung liegt nur mittelbar darin und mehr

im Ganzen als in den Einzelheiten.– Bei der Conſtruction

des Ganzen bezieht der Verf. die Farben auf das Licht und

die Stätte deſſelben, die Kunſtgebilde auf das Leben und

ſeine Offenbarungsſtätte. Durch die Cherubim und Blu

mengebilde ſei das Innere als ein Paradies dargeſtellt,

wie in der Beſchreibung des Paradieſes (Gen. 2, 3) Licht

und Leben in zwei Bäumen dargeſtellt ſei, ſo hier in den

Kunſtgebilden. Das Paradies falle hier aber zugleich mit

dem Himmel zuſammen, in welchen es ja auch ſonſt (Lue.

23,43; 2. Cor. 12, 4; Apok. 2, 7) verſetzt werde. Der

Himmel ſei daher nicht leer vorgeſtellt, ſondern bewohnt

von den Geſchöpfen, die auf der höchſten Lebensſtufe ſtehen,

und, wie die Blumengebilde zeigen, mit einer Fülle höherer

Freude und Seligkeit. Daraus erhelle das hohe Alter der

jenigen Vorſtellung vom Himmel, die man jetzt gewöhnlich

einer ſpäteren Zeit zuſchreibe. Freilich habe der Moſais

mus dies nicht in Worten ausgeſprochen, wie es in ſpäteren

Zeiten geſchah, wohl aber in Symbolen. – Was ſich doch

nicht Alles beweiſen läßt, wenn man verſchiedene Zeiten

und Vorſtellungen bunt durch einander wirft ! Auch hier

bei hätte den Verf. ein einfacher Blick auf den Salomoni

ſchen Tempel heilen können; denn bei dieſem waren Cheru

bim und Kränze an den Geräthen des Vorhofs zur Zier

rath neben Rindern und Löwen abgebildet (1. Kön. 7, 29

u. 36), womit ſchon die ganze Phantaſie zerrinnt, aller

andern Gegengründe der Kürze halber zu geſchweigen.

Im fünften Capitel werden die Geräthe des Aller

heiligſten behandelt, zuerſt ihre Beſchreibung, dann ihreBe

deutung, zuletzt das Verhältniß der Moſaiſchen Bundeslade

zu den heiligen Laden anderer Völker. Bei dieſem Capitel

müſſen wir ein paar wichtige Punkte der Beſchreibung nä

her anſehen, weil davon für die Deutung viel abhängt. Es

findet bekanntlich ein Streit unter den Gelehrten ſtatt, ob

n-E- auf der Lade einfach: Deckel, oder aber: Gnaden

ſtuhl, Sühnſtätte bedeute, und ob ferner nach dem Penta

teuch Jehova in einem ſichtbaren Zeichen im Allerheiligſten

gegenwärtig geweſen ſei. In beiden Beziehungen müſſen

wir dem Verf. um ſo nachdrücklicher widerſprechen, je zu

verſichtlicher er ſeine Anſicht als die allein richtige geltend

machen will. Was den erſten Punkt betrifft, ſo faßt der

Verf. die Kapporeth mit den meiſten Verſionen und älteren

Auslegern, denen auch die neueren Orthodoren und Myſti

fer beiſtimmen, als Sühnſtätte auf und erklärt die andere

Auffaſſung, welche ſeit J. D. Michaelis die gewöhnliche ge

worden iſt, mit Herrn v. Meyer als „ein beſonderes Bei

ſpiel von ungeiſtlichem oder doch unſymboliſchem Eigen

ſinn.“ Allein bei näherer Anſicht dürfte ſich die Sache um

kehren und der Partei des Verf, der fromme Unverſtand zur

Laſt fallen. Hören wir die Gründe für die Bedeutung:

Sühn- oder Gnadenſtätte. Als Hauptargument führt man

den Ritus am Verſöhnungsfeſte an (Levit. 16, 14 u. 15)

ſofern der Hoheprieſter an dieſem Tage das Allerheiligſt

betrat und vom Blut des Sühnopfers etwas auf und vor

die Kapporeth ſprengte, um dadurch das Heiligthum wegen

der Sünden des Volkes zu verſöhnen. Allein hieraus folgt

gar Nichts für jene Auffaſſung. Denn dieſelbe Ceremonie

geſchah auch mit dem Altar im Heiligen (V. 18), und hatte

überhaupt den Zweck, dieſe Gegenſtände von den Unreinig

keiten der Söhne Israels zu reinigen (V. 19). Es war

alſo ein ſymboliſcher Reinigungsact, wobei die Rapporeth

nicht als Stätte galt, wo die Sühne des Volks vollzogen

oder ertheilt wurde, ſondern als Object der Verſöhnung,

wie der Altar und das Heiligthum überhaupt. Dieſer

Hauptgrund fällt daher bei genauerer Anſicht weg. Man

beruft ſich ferner auch auf die grammatiſche Form des Aus

druckes als Derivatum des Piel, worin das Verbum nie

Bedecken, ſondern Sühnen bedeute. Dieſes Argument iſt

nunmehr in Geſenius' Theſaurus s. v. genügend widerlegt

Die Form ſcheint übrigens zu dem Mißverſtändniß der ak

ten Ueberſetzung die Hauptveranlaſſung gegeben zu haben,

Der Ausdruck, ſagt der Verf. weiter, komme gar nicht als

Bezeichnung des Deckels überhaupt vor, ſondern nur in die

ſem Falle, ſonſt heiße der Deckel -"2x (Num. 19, 15)

Iſt denn aber dies ein allgemeiner Ausdruck. Er betº

net ja den angebundenen oder ſonſt befeſtigten Deckel (Klarº

deckel) und kommt nur einmal vor. Schlagend ſoll n

des Verf. Meinung die Stelle 1. Chron. 28, 11 gegen die

neuere Erklärung ſprechen, weil hier das Allerheilige

„Haus der Kapporeth“ heiße, was nach jener Auffaſſung

Deckelhaus, lauten würde. Das Targum ſehe denº

Ausdruck (1. Kön. 6, 5). Allerdings wäre es mögliº

daß zur Zeit des Chroniſten, welche von dem Zeitalter d

alexandriniſchen Ueberſetzung des Pentateuch nicht sº

tend verſchieden iſt, der Ausdruck ſchon in der Weiſe M

LXX gedeutet wurde. Aber nothwendig folgt es aus"

Bezeichnung des Chroniſten keineswegs. Der Deckel der

Lade war nämlich zugleich der Thron Jehovas unº

die Vorſtellung von letzterem geläufig war, konnte"

jener Ausdruck vorzugsweiſe darauf bezogen werden. Da

beſagt jener Ausdruck „Haus des Thrones,“ was g"

paſſender iſt als „Haus der Sühne,“ da man bei dem Pº

Jehova's doch zunächſt an dieſen denkt. Jedenfalls"

dieſer ſpätere Ausdruck über die urſprüngliche Bedrº

des fraglichen Wortes weder nach der einen, noch nach N

andern Seite hin entſcheiden. – Die Kapporeth, beurt

der Verf. als ferneres Argument, ſei bei der Lade die Ä

ſache; ſie war ganz von Gold, wie die Cherubim, wº

die Lade nur vergoldet war; ſie wird auch neben de La

ſelbſtändig, nicht als bloße Zuthat, aufgeführt. Ahºº

das Verbinden der Kapporeth mit der Lade nie beit

als ein Zudecken der Lade, ſondern als Stellen ü“

ſelbe, über das Geſetz (Exod. 30, 6). War ſie nun Ä

Geſehdecke, ſo war ſie auchjef-Aeº

dieſes Argument beweiſt nur, daß der Deckel außer Ä

unmittelbaren Beziehung zur Lade, die unter ihm war *
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eine weitere Beziehung zu dem hatte, was über ihm war,

und da er in letzterer Hinſicht als Thron Gottes galt, ſo

erklären ſich darnach alle Verhältniſſe. Die Deutung „Sühn

ſtätte“ läßt dagegen dieſe Auszeichnung unerklärt, da ja der

Opferaltar im Vorhofe die eigentliche Sühnſtätte war, und

dennoch nicht vergoldet, und da die Stelle der Kapporeth

im Allerheiligſten jene Auszeichnung nicht begründen konn

te, weil ſie ſonſt gleichmäßig auch die Lade getroffen hatte.

–Hiermit ſind die Gründe für die altorthodore Auffaſſung

für jeden Unbefangenen erledigt. Gegen dieſelbe ſpricht wei

ter noch, daß die Bedeutung ,,Sühnſtätte“ eine ferner lie

gende iſt und im Pentateuch nie ausdrücklich geltend ge

macht wird; denn Levit. 16, 13–16, wo es nahe lag,

iſt es keineswegs geſchehen. Wo die Kapporeth (Exod. 25,

17 ff.) zuerſt eingeführt wird, kann man nur an eine Zu

that der Lade denken und die andere Bedeutung würde in

dieſem Zuſammenhange ganz unverſtändlich ſein. Die hö

here Beziehung auf die Gegenwart Jehovas ergiebt ſich

wachher ganz einfach. Wir ſtimmen daher ganz in den

Wunſch von Geſenius (Thesaur. l. .) ein, daß die fingirte

Bedeutung aus den Köpfen der Theologen recht bald ver

ſchwinden möge.

Der zweite Punkt betrifft die Vorſtellung des Penta

teuch von der Art und Weiſe der Gegenwart Jehova's im

Allerheiligſten. Bald iſt bloß von einer Stimme die Rede,

des V. 2 zu entkräften; der Ausdruck „ich erſcheine“ nö

thige nicht an etwas Sichtbares zu denken, und der Zuſatz

„in einer Wolke“ bedeute bloß im Dunkel, in Finſterniß

(Pſ. 18, 10; Deutr. 4, 11); denn geſehen wollte Jehova

überhaupt nicht ſein, auch nicht vom Hohenprieſter. Dieſe

Deutung, bei der man ſich nichts Beſtimmtes denken kann,

zeigt ſich bald als Nothbehelf. Das Niphal von FN- iſt

der ſtehende Ausdruck von allen Theophanieen, in der Ge

ſtalt von Menſchen, Engeln, Symbolen; man ſah dabei

allerdings nur die Erſcheinung, nicht die ganze Herrlichkeit

Gottes, aber immer doch etwas Sichtbares. Die „Wolke“

kann wohl Dunkel bedeuten, aber nur, wo von dunklen

Wolken die Rede iſt, was zu dieſem Zuſammenhange gar

nicht paßt. – Eine ſcheinbare Schwierigkeit für unſere

Auffaſſung macht V. 13, daß nämlich hier von der Wolke

des Räucherwerks nur geſagt iſt, daß ſie den Deckel verhül

len ſolle, nicht auch das ſichtbare Symbol Gottes. Man

muß dabei entweder eine Inconſequenz der Totalanſchauung

vorausſetzen, welche nach dem Charakter des Ganzen nichts

Unwahrſcheinliches hat, oder aber annehmen, daß der Deckel

als Thron von der Stätte der göttlichen Gegenwart und da

mit von dieſer ſelbſt ſteht. Die Schwierigkeit hebt ſich wohl

am leichteſten, wenn man die Erſcheinung V. 2 nicht als

permanente, ſondern ſich nach dem göttlichen Willen ab

die ſich vom Deckel herab zwiſchen den Cherubim hervor

vernehmen läßt (Erod. 25, 22 ff.), bald wird aber, wie es

alten Anſchein hat, eine fortwährende (oder ſich von Zeit zu

Zeit wiederholende) Gegenwart in einer Wolkenſäule voraus

geſetzt (Levit. 16, 2). In dieſem Sinne faßten wenigſtens

die meiſten Rabbinen und älteren chriſtlichen Ausleger die

ebtere Stelle auf, während viele Neuere, denen auch der

Verf. beiſtimmt, die Levit. 16, 2 erwähnte Wolke mit der

V. 13 erwähnten und durch das Räucherwerk des Hohen

: " Prieſters erzeugten für identiſch halten.- - - Dieſe letztere Auf

- . Wallung verdankt ihren Urſprung aber wohl allein dem Be

ſtreben, die Sache natürlich zu deuten, obgleich im Grunde

eine äußerlich wahrnehmbare Stimme und ein ſichtbares

Symbol Gottes gleich wunderbar ſind. Ref, muß ſich hier

entſchieden für die ältere Auffaſſung erklären, und zwar aus
F

folgenden Gründen. Es iſt zunächſt ganz unnatürlich, V. 2,

wo vom Raucherwerk noch gar nicht die Rede geweſen war,

und zu wiederholende auffaßt. Es war dem Referenten nur

um ein Motiv des Verbots zu thun, wozu er die mythiſche

Vorſtellung von der Wolkenſäule benutzte. Vergleicht man

die verſchiedenen Vorſtellungen des Pentateuchs von der gött

lichen Gegenwart im Zelte, ſo haben ſie den Charakter ver

ſchiedener, von einem ſpäteren Standpunkte aus angeſtellter

Reſerionen. Zuerſt wurde noch das ſichtbare Symbol der

Wolkenſäule und das Reden Jehovas verbunden; ſo in der

Auffaſſung der Grundſchrift (Erod. 33, 9 u. 10 und die

Paralt.); dann ließ man die Seite des Sichtbaren mehr fal

len und hielt die Stimme feſt (Erod. 25, 22), zog aber

auch die andere Seite herbei, wo ſie nöthig ſchien (Levit.

16, 2).

Hören wir nun die Deutung des Verf., welche hier be

ſonders künſtlich ausgefallen iſt. Er findet nämlich in der

Einrichtung der Kapporeth die vier göttlichen Namen wie

der, welche ihm die Farben ſchon verrathen haben. Zuerſt

iſt die Kapporeth Ort der Offenbarung (Erod. 25, 22),

Wer der „Wolke“ den Dampf des Räucherwerks zu ver

ſtehen. - Es würde auch zum Sinne gar nicht paſſen, da

º der Referent den Grund angeben will, weshalb der Hohe
F Prieſter wur einmal des Jahres das Allerheiligſte betreten

ſoll. Wäre nun die Wolke gemeint, welche der Hoheprie

z: Wer ſelbſt veranlaßt, ſo könnte davon ein ſolches Motiv gar

- nicht entlºhnt werden, vielmehr muß der Sinn ſeiner

wage es nicht, gegen meinen Befehl öfter einzugehen, ich

* wurde ihn ſonſt kraft meiner Gegenwart tödten! Der Act

iſt ſo heilig, daß er nur Einmal des Jahres geſchehen ſoll.

I Dazu kommt, daß V. 2 ſteht: denn in der Wolke erſcheine

Sº h über dem Deckel. Dies paßt nicht zu der Wolke des

* Räucherwerks, weil ſie kein Symbol der göttlichen Gegen

- wart war, ſondern den Zweck hatte (V. 13), jene Gegen

- Ärt dew ſterblichen Auge zu verhüllen, wie es auch Jarchi,

* Wen Esra, Kimchi richtig gefaßt haben. Erſchiene Gott im

Lawf des Räucherwerks, ſo würde dabei die unpaſſende

! Äºrſtellung von einem Geiſtercitren zu Grunde liegen. Der

º,

e

und weiſt damit auf den Offenbarungsnamen Jehova hin.

Dieſes Offenbaren iſt aber ein Gebieten, die Kapporeth

Thron des Königs in Israel, eine Hinweiſung auf den Na

men Elohim. Jehova redet ferner zwiſchen den beiden Che

rubim hervor, den Repräſentanten der höchſten göttlichen

Offenbarung. Sie ſtanden mit gebeugtem Haupt (?), in de

voter Stellung; in ihnen beugte ſich die ganze Schöpfung.

Als Lebensbilder weiſen ſie hin auf Gott „den Lebendigen.“

Als Sühnſtätte endlich bezieht ſich die Kapporeth auf den

vierten Namen „der Heilige.“ Ferner war die Verbindung

der Kapporeth mit der Lade bedeutungsvoll; jene befand

ſich nämlich eigentlich über dem Dekalog (Erod. 30, 6), ſo

fern dieſer Grundlage und Bürgſchaft war, daß Gott ſich

auch ferner ſeinem Volke durchs Wort bezeugen wollte, ſo

fern der Dekalog auch Grundlage der Theokratie war, wie

die Kapporeth Centralpunkt derſelben, wo Gott die Sün

den ſeines ganzen Volkes ſühnte, ſich als Heiligen bewährte.

Das Sühngeräth ſollte alſo über dem Dekalog ſtehen, weil

* ſucht durch eine künſtliche Deutung die Beweiskraft dieſer die Grundlage aller Heiligung iſt, der Heilige aber
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die Uebertretungen des Geſetzes zugleich fühnt. – Da wir

dieſe Deutung in ihren einzelnen Elementen als unrichtig

nachgewieſen haben, ſo haben wir nicht nöthig, gegen das

Ganze noch etwas zu bemerken.

Im ſechſten Capitel kommen die Geräthe des Heili

gen an die Reihe, der Schaubrottiſch, der ſiebenarmige

Leuchter und der Räucheraltar. Alle drei haben der Myſtik

und Symbolik Veranlaſſung zu vielfachen Deutungen gege

ben. Die Schaubrote heißen bekanntlich „Brot des An

geſichts“ sc. Jehovas, ſofern ſie vor ihn, als an dieſer

Stätte ſpecifiſch Gegenwärtigen, hingelegt wurden, was

auch der ſpätere Name „Brot der Anordnung“ beſtätigt.

Der nähere Zweck dieſes Ritus liegt nicht unmittel

bar im Namen, wird daher auch verſchieden beſtimmt.

Herr Bähr hat ſich gedrungen gefühlt, jene Auslegung des

Namens zu bekämpfen, um damit einer höhern Deutung

die Bahn zu brechen. Das Wort Eº:e, Angeſicht, könne

hier nicht: Gegenwart bedeuten, weil Erod. 25, 30 ſtehe:

Lege auf den Tiſch Brot des Angeſichts vor mein Angeſicht;

denn hier werde der Begriff der Gegenwart durch: vor mein

Angeſicht, bezeichnet, deshalb müſſe das erſtemal Angeſicht

etwas Anderes bedeuten. Ferner heiße der Tiſch mit den

Broten Num. 4, 7: Tiſch des Angeſichts; ſollte dies nun

bloß heißen: Tiſch, der vor Jehova ſteht, ſo müßten auch

Leuchter und Räucheraltar ſo bezeichnet werden, was nicht

vorkommt. Stellte das Schaubrot eine Opfergabe dar, ſo

müßte der Räucheraltar noch vielmehr jenen Namen führen,

da das Räucherwerk wirklich ein Opfer war. Als Tafel

brot Jehovas könne aber das Schaubrot nicht angeſehen

werden, da ja auf eine Königstafel nicht bloß trockenes

Brot komme, und da dieſe Vorſtellung überhaupt zu der

Wohnung als Bild des Himmels nicht paſſe. – Hiergegen

müſſen wir nun ſogleich proteſtiren. Die Stelle, auf

welche der Verf. ſich beruft, Erod. 25, 30, ſpricht gerade

gegen ihn; der Ausdruck „Brot des Angeſichts“ bildet als

üblicher Terminus Einen Begriff und „vor mein Ange

ſicht“ iſt ganz paſſende nähere Beſtimmung, welche nur

dann einfach und deutlich iſt, wenn „Angeſicht“ in beiden

Fällen in derſelben Bedeutung gefaßt wird. Die Bezeich

nung „Tiſch des Angeſichts“ kann hier gar nicht in Be

tracht kommen, da ſie eine Abkürzung iſt für: Tiſch des

Brots des Angeſichts. Auch der ſpätere Name des Schau

brots ſpricht gegen den Verf. Damit iſt denn die folgende

geſuchteDeutung in ihrem Fundament ſchon widerlegt. Der

Ausdruck „das Angeſicht“ Gottes ſei hier eben ſo zu faſſen,

wie in der Verbindung „der Engel des Angeſichts“, Jeſ.

63, 9; vgl. Erod. 33, 14 u. 15; Deutr. 4, 37; Erod. 23,

20 ff., wonach „Angeſicht“ ſo viel ſei als „Name“; in

beiden offenbare ſich Gott, das Angeſicht Gottes ſei daher

Gott ſelbſt, ſofern er ſich offenbart, geſchaut wird. Danach

ſoll nun Brot des Angeſichts Gottes bedeuten, „dasjenige

Brot, mit deſſen Genuß das Schauen Gottes verbunden

iſt, oder durch deſſen Genuß man zum Schauen Gottes

gelangt.“ Es iſt daher „Himmelsbrot“, und die davon

eſſen, befinden ſich im Genuß des ſeligen himmliſchen Lebens

(vgl. Pſ. 17, 15; 16, 11 ; Apoc. 22, 2–4, Joh. 6,51 ;

1. Joh. 3, 2). Die Zwölfzahl beziehe ſich nicht auf die

Monate, ſondern auf die Stämme Israels, das Schau

brot ſei damit zugleich Bundes brot, ſein Zweck die Hei

ligung. Daher ſollten auch nur die Prieſter, „die Heil

ligen“, davon eſſen. Der Weihrauch, welcher daneben lag,

ſollte angezündet werden, wenn das Brot gegeſſen würde();

das ſoll bedeuten „der Genuß der himmliſchen Freude iſt

mothwendig mit Lob und Preis verbunden.“ Auch der

Tiſch erhält ſeine Bedeutung; ſofern nämlich das Brot nicht

bloß überhaupt da iſt, ſondern auf dem Tiſche liegt, iſt

es bereit, gegeſſen zu werden, dies bedeutet, „daß im Him

mel Gott einen Tiſch bereitet habe (Pſ. 23, 5), daß Gott

hier Veranſtaltungen getroffen habe, die Seinen zur höch

ſten Lebensſtufe zu führen.“ Da das Brot ein „beſtändiges“

genannt wird (Num. 4, 7), ſo bedeute dies, daß im Him

mel dies Mittel der Beſeligung immer ſei, keine Sehnſucht

ungeſtillt bleibe. – Wenn man etwas gegen dieſe Deutung

ſagen will, weiß man wirklich nicht, wo man anfangen

ſoll, man befindet ſich in der Lage eines Arztes, der einen

total ſiechen Körper vor ſich hat, denn es iſt kein heilbarer

Fleck, d. h. kein vernünftiger Gedanke daran, an welchen

man anknüpfen könnte. Man wartet daher billig die Kri

ſis, welche die Natur ſelbſt herbeiführen dürfte, ab, und de

gnügt ſich damit, die Veranlaſſung der kranken Combinº

tion nachzuweiſen. Die tiefſte Wurzel dazu liegt unſtreitig

in der ſchiefen Auffaſſung der Wohnung als Bild des Hin

mels, wonach die einzelnen Elemente gemodelt werden muß

ten. Dazu kommt dann die dem Verf. geläufige unlogiſche

und unnatürliche Verknüpfung der verſchiedenen Bedeutun

gen eines Ausdrucks, kurz die philologiſche Willkür, weil

dann ein eben ſo willkürliches Amalgamiren bildlicher und
eigentlicher, alter und junger Vorſtellungen kommt. Wel:

chen hiſtoriſchen Sinn ſetzt es voraus, wenn man ſich zu

Erklärung des Moſaismus ſo häufig auf das N. T. beº“

ders die Apokalypſe beruft! – Was der Verf, gegen *

Auffaſſung der Schaubrote als einer Art von Lecter."

vorbringt, will wenig bedeuten. Er meint, Bren

kämen im Heidenthum nur im Dienſte weiblicher Geº

ten, der Iſis, Ceres, der Mondgöttin vor; allein da. "

männlichen Göttern Speiſen vorgeſetzt wurden, erk º
Jeſ. 65, 11; vgl. Baruch 6, 26; Herod. 3,18; Macrob.

Sat. 3,11. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß der Sinn."

Ritus nach den verſchiedenen Religionsſtufen motº

warz immer weiſen aber die Schaubrote nicht auf eine hº

here Entwickelungsſtufe hin, ſondern auf eine niede!“

rück, drücken nicht chriſtliche Vorſtellungen aus, ſº
ſchließen ſich als alte Sitte näher an die Analogie der N:

turreligion an.

(Fortſetzung folgt.)

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhand"“

haben:

Die Trennung der Iuſtiz und Adminiſtrat"

(Ein

Beitrag zur Staatsphilosophie

und zum

positiven deutschen Staatsrechte.

Gr. 8. 1840. 308 S. ſtark. 2 Thle.

Otto Wigand
–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Panegyrik der Orthodoxie und die Kritik

unſerer Tage.

Halle. Winter 1840 auf 1841.

. Es pflegt nicht eben der Fall zu ſein, daß die Vorreden

zum Lectionskatalog der Univerſitäten eine allgemeine Wich

tigkeit und eine geiſtige Bedeutung habenz ſind ſie doch im

Grunde weniger dazu beſtimmt, geleſen als vielmehr nur

geſchrieben zu werden. Dies Jahr hat indeſſen der Tod des

Königs auch in dieſen ſonſt ſo trocknen Canal Gedanken

über die letzten Gründe des Univerſitätsweſens und der freien

Wiſſenſchaft getrieben, welche wir nicht ignoriren wollen,

und es läßt ſich in den wenigen, ſonſt nichts bedeutenden

Blättern dieſer officiellen Schriftſtellerei für den Eingeweih

ten ein ſittliches und praktiſches Verhalten erkennen, welches

theils mit unrühmlicher Furcht, theils mit leichtſinniger

Hoffnung die Kriſis unſerer gegenwärtigen Staatsentwick

lung wiederſpiegelt. Die Gedanken über das Princip der

Univerſitäten und der Lehrfreiheit oder der Freiheit der Wiſ

ſenſchaft knüpfen ſich an den Namen des verſtorbenen Mi

niſters, das praktiſche Verhalten an die Vertheilung des

theologiſchen Preiſes. Zuerſt die Gedanken. Der Prore

ctor wünſcht durch den Mund des Profeſſors der Beredt

ſamkeit, „es möge ein würdiger Nekrolog Altenſtein's ge

ſchrieben werden von einem Manne, der ſowohl die Thaten,

als die Intentionen und die Schwierigkeiten bei der Durch

führung derſelben, womit der Staatsmann zu kämpfen ge

habt, gehörig kenne, gewiſſenhaft mittheile und durch ſeine

Perſönlichkeit außer Zweifel ſetze, dicendi autem viea

Polleat, ut laudatus laudare laudandum! videatur.“

Gut, und, richtig verſtanden, ſehr gut! Nun kommt Ma

gnificus aber dem letzten Grunde der Sache näher und ſagt,

ºder künftige Biograph werde zu zeigen haben, wie Altenſtein

die alte Art und Weiſe der Univerſitätscorporationen gegen

die unzeitigen und verkehrten Angriffe der Neuerer vertheidigt

habe (antiquamillorum collegiorum naturam ab novantium

Index scholarum.

intempestiva et pracpostera insectatione defenderet),

ºhne gleichwohl dem Drange und Bedürfniß der täglich er

"eiterten Wiſſenſchaft entgegenzutreten, mit welcher Klug

AW2 2:89. 1 S 4 CD.

heit er die Lehrfreiheit, auf der das Weſen und die Bedeu

tung der Univerſitäten beruhe, gegen böswillige und ver

blendete Widerſacher geſchützt habe, welche bald mit heim

licher Verdächtigung, bald mit offener Denunciation vor

nehmlich die Profeſſoren der Theologie und Philoſophie zu

ſtürzen geſucht hätten, wie er für tüchtige Lehrer und wie

für die Aufmunterung der ſtudirenden Jugend unter andern

auch durch Preisaufgaben geſorgt habe.“ Dieſe Gedanken

ſind loyal und panegyriſch; daß ſie aber für den Hiſtoriker

eine Norm ſein könnten, daß ſie kritiſch, daß ſie wahr, ja

auch nur überall aufrichtig wären, wer wagte das zu be

haupten? Im Gegentheil müſſen nicht wir Alle, die wir in

Berlin und in Halle dieſer hochwichtigen Angelegenheit auch

nur ein mäßiges Intereſſe zugewendet haben, leider beken

nen, daß ein böſes Geſchick uns den bekannten Schleier,

der die Wahrheit dortiger und hieſiger Univerſitätsgeſchichte

in den letzten Jahren zu bedecken beſtimmt iſt, nur zu

ſehr gelüftet hat, um auch in dieſer Branche die leicht

ſinnige Deferenz einer modiſchen Panegyrik und eines

officiellen Patriotismus zu verkennen? Hat die Klug

heit des in der That freiſinnigen Miniſters, ja hat ſeine

Macht und ſeine perſönliche Freundſchaft mit dem verſtorbe

nen Könige ausgereicht, um in Bonn die Hermeſianer, in

Berlin die philoſophiſche Theologie zu ſchützen, in Halle

die Berufung des tübinger Baur durchzuſetzen und die

moderne Scholaſtik der Sündentheologie von uns ab

zuwenden? Haben nicht die Obſcuranten in der Praris über

all das erreicht, was ſie in der Wiſſenſchaft verloren haben?

Altenſtein war bei allem guten Willen in ſeiner letzten Zeit

nicht im Stande, der Ueberfluthung der unwiſſenſchaftlichen

Theologie oder der foreirten Gläubigkeit Widerſtand zu leiſten;

ja nicht einmal die Philoſophen konnte er anſtellen, ohne ſie

vorher von Göſchel „plombiren“ zu laſſen, wie unſer Freund

Tholuck dieſen Purificationsact witzig genannt hat. Der Mini

ſter Altenſtein hat bei alledem alles Mögliche gethan, er hat

z. B. das Verbot der Halliſchen Jahrbücher, als es die Pie

tiſten verlangten, nicht zugegeben; aber es ſtand nicht in

ſeiner Macht, die neueſte philoſophiſche Richtung legitim

zu machen und den Pietismus, dieſen Radicalfeind des preu
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ßiſchen Grundſatzes freier Forſchung und Wiſſenſchaft, in

die Oppoſition zu werfen, ſo ungeheuer und ſchreiend auch

die Compromittirung deſſelben bei jeder Gelegenheit, bei

der katholiſchen Widerſetzlichkeit ſo gut, als bei der züricher

ſogenannten Revolution zu Tage trat. Auch kann weder

der Magnificus noch der Profeſſor der Beredtſamkeit das

Miniſterialreſcript in der Thiel'ſchen Angelegenheit vergeſſen

haben, wodurch die Majorität der philoſophiſchen Facultät

ſo plötzlich überzeugt wurde, daß ſie ihre eigene wahre Mei

nung ſelbſt verkannt, die Minorität der Pietiſten und Pieti

ſtengenoſſen aber ſchließlich die Satisfaction hatte, daß ihr

Candidat Privatdocent wurde, und zwar durch die dergeſtalt

reformirte Meinung der Facultät. Iſt dies etwa die „an

tiqua illorum collegiorum natura ab novantium intempe

stiva et praepostera insectatione (per administrum) de

fensa?“ – oder hat der Miniſter ganz recht, wenn er gar

keinen Reſpect hatte vor dieſem antiquirten Weſen der

Facultäten? Wir dürfen froh ſein, daß dieſe Collegien

längſt nicht mehr berufen ſind, die Freiheit der Wiſſen

ſchaft, die Wiſſenſchaft überhaupt und die erſte und

tiefſte Quelle der Freiheit allein mit ihrer „antiken Na

tur“ aufrecht zu erhalten. Altenſtein hat die Abſetzung

Wegſcheider's und Geſenius' damals hintertrieben und die

Denunciation des hierarchiſchen Pietismus, der dies ver

langte, zurückgewieſen; Altenſtein hat es aber nicht hindern

können, daß die gläubige Geſinnung gegen die ungläubige

Wiſſenſchaft, um ſie von den theologiſchen Lehrſtühlen in

Halle und Berlin fern zu halten, polizeiliche Maßregeln

ergriff und durchſetzte. Dieſer Paſſionismus der Unter

werfung, dieſe herbe Conſequenz der von einem mächti

geren Willen begünſtigten Caprice der Gläubigkeit, welche

den wiſſenſchaftlichen Kampf bereits auf den politiſchen Bo

den verpflanzt hat, theils in der magdeburger Streitigkeit,

theils in der Haltung der berliner Facultät, theils in an

dern kleinen Ausbrüchen, iſt ein Erbtheil der Altenſtein'

ſchen Verwaltung malgré lui, welches gar ſehr in ſeine Ge

ſchichte gehört; und es täuſche ſich nur Niemand über die

Nothwendigkeit, dem Pietismus, dieſem Gegner der Wahr

heit und Freiheit auch auf politiſchem Boden Widerſtand

leiſten zu müſſen. Wir wünſchen ſehr, daß die Collegien

der Univerſitäten in dieſem Kampf tapfere Thaten thun und

den magdeburger Ehrenmännern, die ein modernes Col

legium bilden, beſtens nachahmen mögen; aber wir haben

nach dem Bisherigen und nach dem, was wir weiter unten

mittheilen werden, wenig Urſache es zu hoffen, müſſen

uns vielmehr nach ganz andern Streitgenoſſen umſehen.

Daß der Obſeurantismus keinen ſonderlichen Boden in

Norddeutſchland findet und gewonnen hat, dafür zeugt die

magdeburger Streitigkeit in ſehr augenfälliger Weiſe. Die

höchſten geiſtlichen Autoritäten, der Oberpräſident Stolberg,

entſchiedenſten Romantiker, Dräſeke iſt dazu ein Mann von

Geiſt und Pathos, ein Rednertalent ohne Gleichen und ein

beliebter Redner, – und wie weit ſind ſie gekommen gegen

Sintenis? von dem es wahrlich heißen kann, „wenn dieſe

ſchweigen, werden die Steine reden;“ denn nur das Prin

cip der proteſtantiſchen Geiſtesfreiheit, und dies nicht vor

nehmlich von Geiſtlichen, ſondern am nachdrücklichſten von

Laien verfochten, hat den Hierarchismus der Romantiker,

die ein ſymboliſches Geſetz und Ketzergericht bitter vermiſ

ten, niedergeworfen. Dergleichen Fälle aber, wo ſich die

öffentliche Meinung zeigen kann, ſind wegen des Cenſur

drucks und der Verborgenheit unſerer öffentlichen Angelegen:

heiten äußerſt ſelten. In der Regel überſchwemmt uns,

wie die öffentlichen Blätter das gerade jetzt ſehr augenfällig

darthun, eine geſinnungs- und kritikloſe Panegyrik auch

des Verkehrteſten, was bei uns geſchieht, und ein offi

cieller oder vielmehr officiöſer und ſerviler Patriotismus,

der nichts Anderes vorſtellt, als die Rede an einen Kran

ken, welche alle Krankheit leugnet, ſtatt ſie zu euriren. Erſt

der Tod dieſes officiellen Patriotismus “) und der ſich

ſelbſt und alle Welt ſo unverſchämt belügenden Panegyrit

iſt die Wiedergeburt des wahren Patriotismus, um nicht

zu ſagen, des ehrlichen Mannes und einer Zeit, wo die

Parrheſie der Wahrheit wieder für eine Ehre und das Vetº

ſchmähen aller lügenhaften Phraſeologie für die Pflichte

des freien Mannes gilt.

(Schluß folgt.)

Karl Chriſt. Wilh. Fel. Bähr „Symbolik

des Moſaiſchen Cultus.“

(Fortſetzung.)

In dem ſiebenarmigen Leuchter findet der Verf. n

ſo wenig als in der Siebenzahl eine Hinweiſung auf I

ſieben Planeten, was auch in dem bei der Betrachtung die

ſer Zahl angegebenen Sinne einer direeten und bewuſ"

Beziehung richtig iſt. Damit iſt natürlich jede Beziehung

überhaupt nicht ausgeſchloſſen, und Alles hängt von

Zeit ab, zu welcher dieſes Symbol in den hebräiſchen Gº

tus kam. In Eli's Zelte befand ſich bloß eine Lampe G

tes (1. Sam. 3, 3), von den Leuchtern des Salomon“

Tempels iſt nicht bemerkt, ob dieſelben ſieben Arme hat

es iſt aber, nach der Analogie des Leuchters der Siſsº
zu ſchließen, wahrſcheinlich. Dann läßt ſich auch eine Le

ziehung auf die Planeten hiſtoriſch rechtfertigen, und Ä

ſieht nicht ein, weshalb die ſpätere Zeit dies Symbol ni

beibehalten konnte, ohne den urſprünglichen Sinnº

zu verbinden, da es doch in ähnlicher Weiſe auch nº

Namen Jehova Zebaoth der Fall war. Vor allen De

iſt jedoch beim Leuchter der unmittelbare praktiſch º
das Erleuchten der Wohnung, welches bei der Stiftsbil

nöthiger als beim Tempel war (wiewohl der Pentº

durch die Analogie des Tempels verleitet, der am Tag."

dVgl. über dieſen modernen Jeſuitismus: Jahrbücº S.

der Biſchof Dräſeke, die Mehrzahl der Prediger ſind die 1757 – 1759,
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das natürliche Tageslicht erhellt wurde, den Leuchter in der

Stiftshütte nur des Nachts brennen läßt, obgleich das In

nere wegen des dichten Vorhangs auch am Tage dunkel ſein

mußte), nicht außer Acht zu laſſen. Der Verf. geht auch

hier ſeinen eigenen Weg. So wenig das Brot des Ange

ſichts Symbol des phyſiſchen Brotes, eben ſo wenig könne

das Licht des Leuchters Symbol des phyſiſchen Lichtes ſein.

Im Himmel ſollte nur das Licht einer andern Welt leuchten

(Apok. 21, 23); es iſt ein ſiebenfaches als Symbol der

reinen, heiligen und heiligenden Erkenntniß. Dies werde

beſtätigt durch Apok. 5, 6 u. f.; 1,5; ferner durch Zach.

3,9; 4, 2, wo die ſieben Lampen auf die ſieben Augen

Gottes, welche die Welt durchſchauen, bezogen werden.

Allein dabei liegt ja urſprünglich dieſelbe Vorſtellung von

den Planeten zu Grunde, die ſpäterhin natürlich erklärt

wurde (ſieben Amſchaspands, Erzengel, Augen, Geiſter

Jehova's). Ferner ſoll der Leuchter als Träger des Lich

tes den Gedanken ausdrücken, daß im Himmel die Sehn

ſucht nach vollſtändiger Erkenntniß der göttlichen Dinge

geſtillt werde. Die Geſtalt und Verzierungen des Leuch

ters ſollen auf die Form der Vermittelung durch das Wort

des Herrn hinweiſen, da Baum und Blüthenkelche als Bilder

vom göttlichen Wort vorkommen, namentlich ſei der Man

delbaum ein Symbol der Zuverläſſigkeit deſſelben (was aus

dem Wortſpiel Jer. 1, 4–12 willkürlich gefolgert wird).

Selbſt die Zahl der Zierrathen gilt als bedeutſam: anje

dem Arme befanden ſich drei, am Stock vier, alſo wieder

die Siebenzahl mit Beziehung auf die Heiligkeit des gött

lichen Wortes. Herr von Meyer zählte die Zierrathen zu

ſammen, gewann ſo 22, die Zahl der hebräiſchen Buch

ſtaben, und ſah den Leuchter als Symbol der lebendigen

Rede und göttlichen Weisheit an. Ref. will dem geneigten

Leſer in der Wahl zwiſchen beiden geiſtreichen Deutungen

nicht vorgreifen. Es werde hier nur noch bemerkt, daß der

Verf, den Umſtand, daß das Allerheiligſtenicht erleuchtet wur

de, nach ſeiner Grundanſicht nicht genügend erklären konnte.

Denn die Vorſtellung von einem verborgenen Gott, wel

cher uneigentlich gedacht im Dunkel wohne, paßt nicht zum

Himmel, am wenigſten zur höchſten Offenbarungsſtufe.

Die Sache erklärt ſich allein auf kritiſchem Wege, ſofern

im Tempel Salomo's das Allerheiligſte durch keinen Vor

hang vom Heiligen geſchieden war, alſo mit dieſem zugleich

beleuchtet wurde, im nacheriliſchen Tempel dagegen im leeren

Allerheiligſten nichts mehr zu beleuchten war. Der Pen

tateuch hat, wahrſcheinlich mit Beziehung auf die Leere

des Raums, den Vorhang davor gezogen, die andern

Seiten aber nicht conſequent darnach geändert, wie ſich der

gleichen Inconſequenzen in der ganzen Vorſtellung von der

Stiftshütte noch außerdem nachweiſen laſſen, wodurch die

hiſtoriſche Eriſtenz derſelben auch nach innern Gründen auf
gehoben wird.

Die Bedeutung des Räucherwerks und Räucheraltars

wird vom Verf, ebenfalls weit hergeholt. Der duftende

Wohlgeruch ſoll Symbol des Geiſtes Gottes ſein, weil

die Wörter, welche„riechen“ bedeuten urſprünglich „hauchen,

wehen“ heißen (n»- „Ez:). Nun kommt ferner das Räu

herwerk in Zuſammenhänge mit dem Gebet vor (Jer. 1,

6; 7, 9 u. a.); alles Beten iſt aber ein Anrufen des gött

ichen Namens, daher bezieht ſich das Räucherwerk auf den

ſelben, und die vier Ingredienzen des Räucherwerks auf

ºbige vier Namen Gottes. Um dieſe Deutung zu unter

ſtützen, beruft ſich der Verf. darauf, daß bei den Sabäern

jeder Planetengott ein beſtimmtes Räucherwerk erhielt, und

daß auch von den orphiſchen Hymnen jeder einzelne in der

Ueberſchrift ein ö wui«u« in Beziehung auf einen beſtimm

ten Gott bezeichne. Von dieſer Combination dürfte aber

ſchwerlich mehr haltbar ſein, als daß Räuchern eine Art von

Opfer iſt, Opfer und Gebet, beſonders Preis- und Danklieder,

Hymnen u. . w. würde unter einen allgemeinen Geſichtspunkt

zuſammengefaßt werden können; wie nun aber eben wegen

dieſer engen Verbindung der Duft des Räucherwerks etwas

Anderes darſtellen kann als die fromme Geſinnung und Be

thätigung des Menſchen in Beziehung zu Gott, iſt ſchwer

einzuſehen. Wenn daher die alten Typologen nach Apok. 5,

8 das Räucherwerk als Bild des Gebets auffaßten, ſo wa

ren ſie eher auf der richtigen Spur als der Verf. – Um die

Bedeutung des Altars, eines der allerwichtigſten Geräthe

beim Cultus, zu finden, geht der Verf. leider von einem

Mißverſtändniß der Stelle Erod. 20, 21 aus und verdirbt

dadurch von vornherein die Unterſuchung über dieſe wichtige

Seite des Cultus auch für die folgenden Bücher. Dort heißt

es nämlich: „einen Altar von Erde ſollſt du mir machen,

un darauf zu opfern . . . . an jeglichem Orte, wo ich mei

nen Namen preiſen (eigentlich gedenken) laſſe, will ich zu

dir kommen und dich ſegnen.“ Darin ſoll der Altar be

zeichnet ſein als „ein Denk- und Merkmal ſegensreicher gött

licher Offenbarung und ein Mahnzeichen für den Menſchen,

daß er hier Gottes Preiſend gedenken, ihn anbeten und ver

ehren ſoll.“ Allein die letzten Worte der Stelle, woraus

dies Alles gefolgert wird, gehen gar nicht auf den Altar

ſpeciell, ſondern auf den ganzen heiligen Ort, den Gott,

wo es auch ſei, zum Cultus beſtimmen will; damit fällt

natürlich die ganze Deutung. Ferner wird eine viereckige

Form für den Altar vorgeſchrieben (Erod. 27, 1; 30, 2),

nach Herrn Bähr, weil Vier Offenbarungszahl iſt und der

Altar dadurch als Denkmal göttlicher Offenbarung bezeichnet

werden ſollte. Dieß fällt mit obiger Deutung der Vierzahl.

Die vier Hörner an den Ecken, welche auch heidniſche Al

täre hatten, ſollen den Gedanken „göttlicher Macht, Hilfe,

Herrlichkeit, göttlichen Ruhms und Segens“ ausdrücken,

ſofern das Horn auch ſonſt Zeichen der Stärke und des

Heils iſt (1. Sam, 2, 10; Pſ. 18, 3 u. a.); aber auch

dieſe Deutung läßt ſich nicht halten, wenn die Deutung des

Altars überhaupt, womit ſie genau zuſammenhängt, un

erweislich iſt. Die urſprüngliche Beſtimmung dieſer Hör

ner liegt überhaupt in Dunkeln, ſpecielle ſymboliſche Be

deutung haben ſie ſchwerlich gehabt, wenigſtens nicht in den

Zeiten, bis zu welchen unſere Kunde des Alterthums hin

auſreicht. Die bedeutſamen Züge, daß jene Hörner bei

Sündopfern mit Blut beſtrichen (Levit. 4, 7 ff.), daß ſie

von denen erfaßt wurden, welche im Heiligthum ein Aſyl

ſuchten (1. Köw. 1,50; 2, 28), erklären ſich auch, wenn

man einen urſprünglich rein äußerlichen und praktiſchen

Zweck dabei vorausſetzt.– Um eine Vergleichung des Räu

cheraltars mit heidniſchen Altären dieſer Art abzuſchneiden,

behauptet der Verf., daß das Heidenthum ſie nur für weib

liche Gottheiten gekannt habe; allein da man auch dem Vaal

und dem ganzen Himmelsheer räucherte (2. Rön. 23, 5 u. a.),

ſo wird man auch dazu beſondere Altäre gehabt haben.

Das ſiebente Capitel handelt von den Geräthen des

Vorhofs, dem Brandopferaltar und dem Luſtrationsbecken.

Bei dem Brandopferaltar konnten ſich die Typologen und
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Symboliker bei dem einfachen praktiſchen Zwecke, wonach

der Altar eine heilige Opferſtätte ſein ſollte, nicht begnü

gen; ſie witterten auch hier Myſterien dahinter. Der Verf.

urgirt die viereckige Geſtalt, die Hörner, den kupfernen lle

berzug und das Akazienholz des Geſtells, und erklärt dem

nach, die einzelnen oben beſprochenen Deutungen zuſammen

faſſend, den Altar für das Centrum dieſer irdiſchen Offen

barungsſtätte. Außerdem wird nun aber noch eine Seite

als bedeutſam hervorgehoben, welche bei näherer Anſicht

dieſem Altare ganz fehlt. Bei der Beſchreibung, Erod.

27, 1 ff., wird nämlich geſagt, derſelbe ſei hohl geweſen.

Allein die Rabbinen und älteren Gelehrten, ſelbſt neuere,

wie Winer, haben damit eine andere Stelle in Verbindung

geſetzt, Erod. 20, 24 u. 25: „Einen Altar von Erde ſollſt

du mir machen . . . . . Und wenn du mir einen Altar von

Steinen machſt, ſo baue ſie nicht gehauenz denn ſchwingſt

du dein Eiſen darüber, ſo entweihſt du ihn.“ Gewöhnlich

combinirt man beide Stellen ſo, daß Erde oder allenfalls

Steine die Ausfüllung des hohlen Geſtells bilden ſollten.

Nun betrachten v. Meyer und Bähr die Erde als Hauptſache

und finden darin eine Beziehung auf Sünde und Tod des

Menſchen, zu denen die blutigen Opfer in Beziehung ge

ſtanden (Levit. 17, 11). Beiden ſei der Menſch unterwor

fen als Geſchöpf der Erde (Gen. 3, 17–19); im Heiligen,

dem Himmel, habe deshalb auch ein goldner Altar geſtan

den. – Dieſe Combination iſt jedoch durchaus willkürlich;

die Stelle Erod. 20, 24 u. 25 gehört einem ganz anderen Zu

ſammenhange, einer andern Urkunde und Zeit an, ſie ſteht

ſelbſtändig für ſich, beſchränkt den Opferaltar gar nicht

auf den Vorhof und handelt auch nicht von einem einzigen

Altare ſolcher Art, ſondern weiſt auf den freieren Cultus

der älteren Zeit hin. Wie den Altären, wovon hier die

Rede iſt, Holzgeſtell und Metallüberzug fehlt, ſo dem Erod.

27, 1 ff. die Ausfüllung; denn letztere hinzuzudenken ver

bietet das Prädicat „hohl.“ Gegen obige erbauliche Deu

tung ſpricht außerdem noch, daß der Altar für alle bluti

gen Opfer diente, und daß jene Stelle in Anſehung des

Baumaterials einen ganz andern Grund andeutet.

den nämlich die Steine durch das Behauen entweiht, ſo

galten ſie in ihrer unmittelbaren Geſtalt, wie ſie von der

Natur kamen, gleich der Erde als unentweihtes, relativ hei

liges Material. Wahrſcheinlich ſchließt ſich die Verordnung

an eine alterthümliche einfache Sitte an, welche dadurch

firirt werden ſollte, ohne daß man gerade eine tiefere My

ſtik dabei vorauszuſetzen brauchte.

Das Becken des Vorhofs diente zu Luſtrationen; die

Prieſter ſollten ſich darin Hände und Füße vor den heiligen

Handlungen waſchen. Dieſes Waſchen iſt allerdings Sym

bol, das Becken dient aber nur als Mittel zum Zweck.

Die Symbolik hat ſich damit aber nicht begnügt. Weil das

Becken nach Erod. 38,8 aus den Spiegeln der dienſtthuen

den Weiber verfertigt wurde, ſo hat man dieſen Umſtand

zu allerlei Deutungen benutzt. Der Verf. verwirft die ge

wöhnliche Ueberſetzung: „er machte das Becken von (2) den

Spiegeln“ und erklärt: „mit den Spiegeln“, ſo daß ſie ſich

daran befanden. Denn das Verb. Fry habe den Stoff

immer im Aee. bei ſich, werde nie mit 2 verbunden. Letz

tere Bemerkung iſt falſch, wie 1. Kön. 7, 14 lehrt; der

Wutr

Gebrauch der Präpoſition iſt hier allerdings ſelten, erklärt

ſich aber hinlänglich aus dem Umſtande, daß die Spiegel

wohl nicht den alleinigen Stoff bildeten, ſie wurden nur

mit verwendet. Wollte der Tert den Sinn ausdrücken, daß

die Spiegel irgendwie am Becken angebracht werden ſollen,

ſo mußte dieß anders und beſtimmter geſchehen. Die übri

gen Gründe des Verf. haben eben ſo wenig Gewicht; er meint,

die Spiegel hätten aus geſtähltem Eiſen beſtanden (da das

A. T. aber über die Maſſe ſonſt ſchweigt, kann man aus

unſerer Stelle lernen, daß es wenigſtens auch kupferne gab)

ſeien zu klein geweſen als Maſſe für das Gefäß, ſeien nach

der Verarbeitung nicht mehr ſichtbar geweſen. Das Alles

will ja aber der Tert auch gar nicht ſagen; die Maſſe iſt

nur gelegentlich erwähnt (vielleicht mit einer hiſtoriſchen

Beziehung) von Erod. 32, 2. Damit fällt dann freilich

die hohe Bedeutung, welche die Spiegel gehabt haben ſollen,

nämlich der Zweck, die Prieſter, wenn ſie vor das Becken

traten, zu mahnen, zuerſt einen Blick in ſich ſelbſt zu thun,

ſich als Sünder in den Augen des heiligen Israels zu er

kennen. Es ſei dies eine höhere Mahnung geweſen, als

die Inſchrift des delphiſchen Gottes: Erkenne dich ſelbſt!

Der Verf. iſt wahrſcheinlich durch einen ſolchen Gebrauch

des Spiegels in den Tempeln von Japan, den Roſenmüller

(Alt. u. n. Morgenl. ll. 142) als Parallele beibringt, zu

ſeiner Deutung verleitet worden. – Auffallend iſt, daß

der Verf. das Feuer, welches auf dem Brandopferaltar un

unterbrochen fortbrennen ſollte (Levit. 6, 6), in ſeiner Dr.

tung übergangen hat, da daſſelbe doch als Feuer Jehovas

heiliges Feuer im Gegenſatze zu „fremdem“ (Levit. 9,2;

10, 1–5) nicht unbedeutend war.

Bis hierher haben wir den erſten Band des Bähr ſchen

Werkes betrachtet. Diejenigen Leſer, welche unſere Aus

ſtellungen als gegründet erkennen, dürften leicht zu der An

ſicht geleitet werden, daß in dem Buche auch Alles u.

gründlich und verkehrt ſei. Zur Steuer der Wahrheit

müſſen wir aber bemerken, daß ſich in archäologiſcher und

mythologiſcher Hinſicht viel Treffliches und Lehrreiches darin

findet. Was aber die Hauptſache betrifft, die Symbol

dieſes erſten Buches, ſo müſſen wir ſie für einen zwar ſtar

ſinnigen (wenn man ſonſt dieſen Ausdruck von manchen

dieſer Combinationen und Hypotheſen noch gebrauchen dar

aber durchaus mißglückten Verſuch erklären. Der Ver

ging gewiß mit redlichem Beſtreben an ſein Werk, in

aber von Hauſe aus darin, daß er Geiſt, tiefe Ideen in

Dingen ſuchte, wodurch höchſtens magere Abſtraction

und Verhältniſſe der natürlichen Dinge dargeſtellt wº

können. Hätte der Verf, eine genauere Unterſuchung ü

das Verhältniß des abſtraeteren oder concretern Gedan

inhalts zum ſinnlichen Zeichen angeſtellt, ſo würde er ſº
wahrſcheinlich bald überzeugt haben, daß der Weg r:

chen er betreten wollte, zu keinem erſprießlichen Reſte

führen könne. So wollen wir nur wünſchen, daß wis

ſtens die Erfahrung ihn allmälig eines Beſſern belehren ſº
was laut der Vorrede zum zweiten Bande der Widerſnº

welchen die Deutungen des erſten Bandes gefunden hi

jetzt nicht vermocht hat.

(Ende des erſten Artikels.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Panegyrik der Orthodoxie und die Kritik

unſerer Tage.

(Schluß.)

Freilich mußte es dahin kommen, daß die Pane

gyrik dem kritiſchen Bewußtſein aller Unterrichteten und

dem Gemeingefühl auch der Unbefangenſten und Un

wiſſendſten Widerwillen und Verachtung abnöthigte, um

die Gegenwart von dem alleinredenden und alleinſelig

machenden Servilismus zu heilen und die Oppoſition gegen

ſolch katholiſches Unweſen dem Verdachte zu entreißen, als

hätte ſie gar keine Urſache zu eriſtiren. Man hat ſich in

allen Ernſte mit der wahnwitzigen Idee getragen, unſerer

Zeit ſei es vorbehalten, eine religiöſe, eine philoſophiſche

und eine politiſche Orthodorie herzuſtellen, und dann ſelig

zu ruhen in dem Schatten eines ewigen dolce far niente.

Die philoſophiſche Orthodorie hatte Hegel's Encyclopädie,

die theologiſche den Talmud, das Tridentinum, die ſymbo

liſchen Bücher und warum nicht den Hutterus redivivus

und die Göſchel - Hegel'ſche, Hengſtenberg - Steffen'ſche

Theologie? konnte ſich hier doch ein Jeder ſeine Ueberzeu

gung gedruckt und gebunden kaufen und ſodann dieſen Gö

zen verehren! es fehlte nur noch, daß auch die politiſche

IOrthodorie ſich förmlich mit regula fidei und Katechismus

verſah, oder vielmehr auch dies fehlte in Deutſchland nicht

mehr, ſeitdem nach des ſeligen Napoleon's Beiſpiel in ei

nem namhaften, ſehr romantiſchen Staate die Lehre des

Servilismus mit in den religiöſen Katechismus gezogen wor

den iſt. Es wird nun erlaubt ſein, auch hier ſich kritiſch

und heterodor zu verhalten, ohne dem Heil des Vaterlan

des und dem wahren Patriotismus zuwider zu handeln; ja

es iſt Pflicht und die dringendſte Nothwendigkeit geworden,

die Kritik überall nicht mehr zu verſchlucken und ſie den

Täuſchungen der Heuchelei unerbittlich entgegenzuſetzen.

Nicht der iſt mein wahrer Freund, der meinen Gebrechen

ſchmeichelt, ſondern der ſie mir aufdeckt; ſo iſt auch der

kritiſche Patriot der wahre Freund des Vaterlandes. Wenn

alſo die Servilen gerade jetzt zudringlich werden, wie die

Wanzen im Julius, und ihre lächerlichen Dogmen nicht nur
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endlos wiederholen, ſondern ſogar in Erz graben und in

Stein aushauen möchten, ſo wollen wir es nicht verabſäu

men, ihnen den kritiſchen Commentar zu ihren Terten zu

liefern. Der freiſinnigſte Fürſt könnte mit dem feilen Ge

ſindel unerſättlicher Speichellecker keinen freien Staat grün

den, und wenn man die Phänomene der heutigen Lobhude

lei und des unchriſtlichen Götzendienſtes mit hohen Perſo

nen vor ſich hat, ſo begreift man Nero's und Napoleon's

Menſchenverachtung. Niemand wird frei werden, der nicht

wagt es zu ſein.

Das Proömium des halliſchen Leetionskatalogs iſt nun

freilich ſo böſe nicht gemeint, wenn es nicht aufrichtig und

nicht kritiſch iſt. Dazu war hier der Ort nicht, wird man

ſagen; ſind doch die commilitones vor der Hand noch ſo we

nig milites der Wahrheit, daß ſie noch im tirocinium der

ſelben ſtehen, und was hätten dieſe hier anders zu erwar

ten, als allgemeine herzſtärkende Worte? Wir wollen da

von abſehen, daß die Vorredner zu dieſem Zweck ja alte

Helden und Miniſter, Ariſtides, den Gerechten, und Mäce

nas, den Freund der Wiſſenſchaften und freien Künſte, wie

zu andern Zeiten, ſo auch diesmal hätten wählen können,

wenn es die Nähe der Ereigniſſe und die pädagogiſche Rück

ſicht nicht erlaubte, des Herzens Sinn und Empfindung zu

ſagen; ja wir dürfen ihnen ſogar noch beſſere Vertheidi

gungsgründe ſuppeditiren. Die Panegyrik hat das Recht,

auf das Weſentlichſte loszugehen und das Unweſentliche, die

Abweichung von der Regel bei Seite zu laſſen; ſo iſt es in

der That zu machen, wenn man einem Manne, wie Alten

ſtein, ſo in der Kürze nicht Unrecht thun will. Zudem iſt

die Rede lateiniſch, alſo darum ſchon auf hohle Phraſen

vielumfaſſender Allgemeinheiten angewieſen und zu den be

kannten ſtelzfüßigen Hyperbeln aus Angſt wegen des nume

rus rhetoricus angehalten; ſind doch dieſe geplagten neue

ſten und zugleich veraltetſten Rhetoren froh, wenn es nur

leidlich klingt und klappt, mag dann immerhin den Sinn

und die Wahrheit des Inhalts der Fuchs beißen. – Wenn

dies aber auch Alles hinlänglich erklärt und rechtfertigt,

meine Freunde, ſo gewinnt ihr damit nichts weniger, als

das Recht, über die antiqua natura der Univerſitätscorpora
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tionen den Mund ſo voll zu nehmen; im Gegentheil, es

ſteht ernſtlich ſehr ſchief darum, und mehr als man denken

ſollte. Man urtheile.

Der Summe reverendus Theologorum ordo, beſte

hend aus ſieben Mitgliedern, – einer Zahl, die nicht nur

durch die ſieben Leuchter der Offenbarung, die ſieben Weiſen

aus älterer Zeit, ſondern auch durch die ſieben Göttinger

noch neuerdings wieder zu beſondern hiſtoriſchen Ehren ge

langt iſt, – hatte der Unterſuchung der Commilitonen

anempfohlen: „die Lehre von der Wiederkunft Chriſti beim

Johannes mit der beim Paulus gelehrt und ſcharfſinnig

(docte et subtiliter) zu vergleichen.“ Dies heißt nun doch

eine Verſchiedenheit in der Schrift ſtatuiren und die Kritik

gefliſſentlich herausfordern. Nun ſagt der Mythus und

die leichtgläubige Welt ſagt ihm nach: Ein junger Mann

alſo, den dieſe Herausforderung reizt, ſtrengt all ſeine „Ge

lehrſamkeit und ſeinen Scharfſinn“ an und liefert eine Ar

beit, der nicht nur der Referent über eingegangene Arbeiten,

ſondern auch fünf Mitglieder der Facultät durch Beiſtim

mung den Preis zuerkennen. Zwei Männer des modernen

Glaubens und vornehmlich ein in Berlin gut empfohlener

Theolog proteſtiren aber dagegen in der Facultätsſitzung

nicht aus dem Grunde der wiſſenſchaftlichen Unzulänglich

keit, ſondern wegen „ungläubiger und gefährlich kritiſcher

Geſinnung“ des Preisbewerbers. Als dieſer Einwand nichts

fruchtet, da ja die ganze Aufgabe eine kritiſche war und die

Kritik doch unmöglich die Aufgabe haben kann, ein vor

hergewußtes orthodores Reſultat zu erzielen, ſo tritt ein

gläubiges Mitglied des S. r. ordo auf und erklärt, er werde

bei der höchſten Behörde Klage führen: und hierauf ge

ſchieht das Unglaubliche, nicht daß der Bewerber wegen

ſeiner ungläubigen Geſinnung neben dem Preiſe den übli

chen Verweis erhält, ſondern daß ein Anderer, dem der

Glaube kein Hinderniß iſt, an ſeine Stelle tritt. Es wäre

gewiß ſehr zu wünſchen, wenn der Summe reverendus ordo

dieſem Hergange gründlich widerſprechen könnte. Denn

welch' eine Zumuthung wäre es von dem gläubigen Collegen,

bei der Majorität die Möglichkeit vorauszuſetzen, daß ſeine

Drohung ſie beſtimmen könnte, in einer ſo geringfügigen

Sache ein Einſchreiten der höchſten Behörden gegen wiſſen

ſchaftliche Vota auch nur einen Augenblick für wahrſcheinlich

zu halten, und dann dieſer Meinung, erſchreckend vor einem

Schattenbilde ihrer Phantaſie, ihre wiſſenſchaftliche Ueber

zeugung zu opfern? Und wäre das Religion und Tapferkeit

wenn eine ganze theologiſche Facultät nicht nach der Wahr

heit und Ueberzeugung entſcheiden wollte, ſondern nach ſol

chen Rückſichten, alſo theils aus Furcht vor Menſchen, theils

aus der Beſorgniß, die bibliſche Orthodorie, könne gefährdet

werden, wenn man die rationaliſtiſche Kritik durch die

Preiſe, die ſie verdient, aufmunterte? Die Angelegenheit

iſt aber als öffentliches Geheimniß in Jedermanns Munde,

alle Profeſſoren und alle Studenten wiſſen darum, ganz

Halle redet davon, und es ſcheint mir, als bliebe dem

Summe reverendus ordo nichts Anderes übrig, wenn der

ganze Hergang nicht einfach verneint werden kann, zu geſte

hen, der gläubige College habe die Majorität

mit jenen Argumenten und eröffneten Aus

ſichten überzeugt, der Glauhe alſo einen wirk

lichen Sieg über den Rationalismus und die

Kritik davon getragen. Ob dies dann die mythengläu:

bige Welt glauben würde, weiß ich nicht; aber das weiß ich,

die Faſſung der Urtheile über den ſubſtituirten und denrepel:

lirten Sieger, wie ſie das Proömium mittheilt, wird Jeder:

mann ſtutzig machen, der ſie lieſt. Von der gekrönten Arbeit

heißt es zunächſt nur: „non displicuit,“ ſie iſt ſo leidlich;

und ſodann wird weniger die geforderte sublilitas und

doctrina, als der Fleiß gelobt (accurate de argumento

egit). „Er ſchickt in einer kurzen Einleitung vorauſ, was

Johannes und Paulus im Allgemeinen von der feier

lichen Wiederkunft des Erlöſers (0. M. Salvatoris) lºk

ren, geht ſodann auf das Einzelne ein und zeigt, was

jeder Apoſtel über die Anzeichen der ſogenannten Parl

ſie und über ihr Weſen für einen Glauben anbefehl

Er citirt faſt alle Stellen der Schrift für die Meinung,

welche er ergreift, deutet ſie meiſt fleißig und gründli

(accurate interpretatus est), und widerlegt auch die un:

richtigen Auslegungen Anderer. Seine Schreibart iſt eſ.

lich (usus est probabiliscribendi genere), obgleich nicht

überall gehörig lateiniſch, ſeine eingeſtreuten Philoſophene

dagegen konnte die Facultät nicht billigen. Da jedoch sie

Gutes in der Arbeit iſt (plurima nitean), ſo wird der Ver

faſſer für würdig erklärt, den ganzen Preis zu erhalten.“

Dies Urtheil, welches die Philoſophie verwirft, ſogar den

Stil tadelt, von Gelehrſamkeit nichts rühmt und ſtatt

subtilitas nur anerkennt: accurate egit und accuratei“

terpretatus est, ſteht bedeutend zurück hinter dem Urk

welches der S. r. ordo ſelbſt über die nach dem oben erſt

ten halliſchen Mythus durchgefallene Arbeit des kritiſch

Studenten hinterherſchickt. Es heißt:

„Bei dem Verfaſſer einer anderen Abhandlung darf"

mit Recht loben, einen nicht gewöhnlichen Scharfſinn“

gezeichneten Fleiß und einen Fond von umfaſſender Gek.

ſamkeit (ingenii acumen haud vulgare, singularis ind:

stria atque variae eruditionis, quibus instrucus"

copiae). Er hat viel und lange über den Gegenſtanº“

gedacht, die meiſten Bücher fleißig geleſen, nicht wenig In

thümer Anderer berichtigt und Vieles ſehr richtig beurt

Alſo ſollte man denken hat er ja mehr noch gethan -

Aufgabe verlangte, er hat mehr als „gelehrt und ſº

nig verglichen;“ aber nein, das Aber kommt nach um s
ein einfaches, ſondern ein verum enimvero, und her

– dies iſt nun ein höchſt merkwürdiges Bekenntnis der
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º“

-

- -

ſ

heutigen Theologie, ein Zeugniſ ihrer vollkommenſten Apo

ria und Penia –: „Verum enimvero si rei summam

spectaveris, a vero longissime aberravit. Fraudi ei fue

runt critici, qui audacius quam verius nuper de historiae

sacrae fide atque Apostolorum auctoritate sententiam ita

tulerunt, ut, si audiend essent, psius Evangeli, h. e.

decretorum in omnibus Wowi Test. /ihris constantissime

traditorum jactura vic ac ne vir quidem avert posset.

Commendatordo commilitoniaurea summi Apostoliverba:

IIávra öoxtud§ete, ró x « . dv «atéyste.“ Zu

deutſch: „Aber, aber, in der Hauptſache verfehlt er die

Wahrheit gar ſehr. Ihn verführten die Kritiker, welche

neuerdings mit mehr Kühnheit als Wahrheit über die Glaub

würdigkeit der heiligen Geſchichte und über die Autorität

der Apoſtel ſo geurtheilt, daß, wenn man ihnen folgen woll

te, faſt unvermeidlich der Verluſt des Evangeliums ſelbſt,

d. h. der ganzen Ueberlieferung in allen Büchern des Neuen

Teſtamentes bevorſtünde. Die Facultät empfiehlt ihrem Mit

bürger die goldenen Worte des großen Apoſtels: Prüfet

Alles, und das Rechte behaltet.“ Welch' ein Zuruf, wenn

es wahr wäre, was der Mythus ſagt, daß der Ordo ſelbſt

beide Arbeiten geprüft und dann die unrechte behalten hätte!

welch eine Ermahnung zur Prüfung, alſo zur Kritik,

nachdem es gerade die Kritik geweſen ſein ſoll, die ihn ver

führt hat, und von der er ſich nicht hätte verführen laſſen

ſollen, weil – es iſt unglaublich – bei dieſem Verfah

ren die Glaubwürdigkeit der heiligen Schrift zweifelhaft

werden könnte! Iſt denn das za).0v das Rechte, die Wahr

heit, Gott, das Abſolute, die hiſtoriſche Glaubwürdigkeit?

Iſt die Bibel allemal das Reſultat der Prüfung, und iſt die

Prüfung falſch, wenn ſie wider die Bibel läuft? – Coper

nicus alſo und Galilei mit ihrer Prüfung im Unrecht?

Die Wahrheit, die nicht allmächtig iſt, das iſt die Unwahr

heit, und der Gott, der geſtürzt werden kann, der iſt ein

Götze. Nicht um die Glaubwürdigkeit der Bibel, nicht um

die Lehre der Bibel, ſondern nur um das Princip, um den

erſten Anfang des chriſtlichen Geiſtes kann es ſich in der

Bibel handeln; und die Theologie, die nicht den Muth hat,

die ganze äußerliche Wahrheit (empiriſche Hiſtorie)

dranzugeben, wird nicht im Stande ſein, die abſo

ute Wahrheit des Chriſtenthums zu vertheidigen. Und

ich behaupte dreiſt, der S. r. ordo iſt ſelbſt nichts weniger,

als richtig orthodor und ſchriftgläubig. Woher ich das

weiß? Aus der Preisaufgabe, meine Herren, die von ei

mem Gegenſtande handelt, der eclatanter als irgend ein an

derer die Unfehlbarkeit der Prophezeihung widerlegt und die

Wahrheit der mythiſchen Anſicht beweiſt, und hat die Fa

cultät in ihm nicht ſelbſt gleich von vornherein eine kriti

ſche, d. h. eine zweifelhafte Frage geſtellt? Ob nun aus der

Faſſung der beiden Urtheile auf die Wahrheit der betrüb

ten Geſchichte zu ſchließen ſei, das überlaß ich dem Pu

blicum zu beurtheilen, dem S. r.ordo aber, welchem ja die

paſſendſten Wendungen ſo geläufig ſind, zu widerlegen

oder, wenn dieſe Wendung in dieſem Fall die beſte ſein

ſollte, zu ignoriren. Seltſam iſt nur noch das Eine bei der

Sache, daß ein gläubiges Mitglied, das doch wohl etwas

zu ſtark auf eine ſehr hohe Bekanntſchaft rechnet, dies thut

ſo ohne alle Refterion auf den viel wiederholten Lauf der

Welt, daß die veränderte Stellung auch die Freundſchaft zu

ändern pflegt; wir wollen nicht citiren, die Kategorie reicht

vollkommen aus.

Arnold Ruge.

Unter der Erde. Ein Denkmal für die Lebendi

gen. Von Franz Dingelſtedt. 2 Theile.

Leipzig, 1840. Verlag von Wilh. Einhorn.

Die Beiſterung, der Enthuſiasmus iſt in der Gegenwart

nicht allein polizeiwidrig geworden, ſondern auch durch die

Dialektik des Ueberdruſſes in ſeiner Wurzel angegriffen. Man

darf ſich eigentlich für nichts mehr enthuſiasmiren, wenn man

nicht eingeſteckt oder ausgelacht werden will. Die Poeſie der

Gegenwart wird deshalb immer melancholiſcher. Nur das

Lachen der Satire bleibt im Anſehen. Wenn man früher, mit

der Gegenwart zerfallen, in die durch den Untergang ge

weihte Vergangenheit, oder in die freie Zukunft flüchtete, ſo

läßt man ſich jetzt, der Sehnſucht wie der Hoffnung entfrem

det, in die Gegenwart zurückwerfen, indem man mit der Ver

gangenheit und Zukunft zugleich bricht. Die überlegneren Gei

ſter gebrauchen und verbrauchen das ihnen zugeworfene Stück

Gegenwart mit Humor, die ſchwächeren benutzen es mit Re

ſignation. Dort Spiel mit dem Beſitz, hier Genügſamkeit.

Hier wie dort wenigſtens Beruhigung und Frieden.

Ob dieſe Genügſamkeit eine Tugend? – Es gilt uns

gleich. Ob eine poetiſche Tendenz ? – Der Geiſt darf nicht

genügſam ſein, wohl aber das Herz. Gerade das Herz aber

läßt uns am meiſten zerfallen mit den Menſchen, mit der

Welt um der Menſchen willen. Je eigennütziger es ſelbſt

wird, deſto größere Aufopferungen verlangt es, und der Menſch

bedenkt nicht, daß das Individuum mehr des Ganzen wegen,

als das Ganze des Individuums wegen da iſt. – Mag des

halb auch die Verſöhnung vom Herzen ausgehen. – Der Re

ſignirende ſelbſt findet in der Herabſtimmung ſeiner Wünſche,

in der Hinnahme der ſich ſelbſt dorbietenden Genüſſe wenig

ſtens den lange vermißten Frieden, und ihm – genügt das.

Begnügt er ſich aber, ſo hat kein Anderer ihm Genußſucht

zu empfehlen. – Ob die Gegenwart des Friedens bedarf?

ob nicht Bewegung und Kampf, weil ſie ſich doch einmal

fortſetzen, auch zu ſteigern? mögen die heutigen Sophiſten

fragen. – Sie mögen's. – Der Reſignirende darf ihnen

aber eben ſo gut die Antwort ſchuldig bleiben. Er überläßt

es jenen, über die Verantwortlichkeit überhaupt zu entſchei

den, und bis dahin verantwortet er ſein Denken und Thun

vor ſich ſelbſt: um ſo mehr, da die Menſchen im Ganzen

wirklich beſſer ſind, als ſie meinen, oder wenigſtens – ohn

mächtige:, als ihr Wille.

Wie, wenn jene bewußte Gemüthlichkeit, wenn jene aus

Grwadſatz hervorgehende, ſtille Ergebung, die durch die

Schwermuth hindurchſchlägt, dieſelbe nur anſcheinend lichtete,



1919 Franz Dinge lſtedt ,, U nt er der Erde.“ 1920

um ſelbſt von ihr die Schatten zu bekommen? Da ſteigert ſie

unſtreitig den ernſten Ton des Jahrhunderts und giebt ſeiner

Poeſie die ſchwüle Ruhe, die als Müdigkeit gedeutet, im

Grunde aber der unterdrückte Schmerz eines in Feſſeln ge

ſchlagenen Geiſteslebens iſt. Allerdings ſind wir müde, ſehr

müde; aber nicht von der Arbeit, ſondern vom Ausruhen.

Wir ſind ſatt; wir ſind es vor Heißhunger nach Thaten. Und

da wir nicht handeln dürfen nach dem Drange der Ueberzeu

gung, ſo ſind wir die ,,Zerriſſenen z“ wir zerreißen, wie die

Orientalen, vor Gram unſer Kleid.

Eine andere Frage liegt nahe.– Wenn man die Welt in

ihrem Schmerz und ihrer Wolluſt, wenn man die heiße und

kalte Zone der Geſellſchaft kennen gelernt hat, Alles, Ehre,

Liebe, Reichthum darin fand, um Alles deſto grauſamer zu

verlieren, und nun zuletzt auf der weiten Erde einen geräuſch

loſen Winkel aufſucht, um dort ſtill zu ſiedeln und eine Sa

lis'ſche Hütte zu bauen:– beweiſt das Kraft oder Schwäche?

Vom objectiven Standpunkte aus müſſen wir allerdings be

haupten: daß der Menſch das Leben noch weniger fürchten

muß, als den Tod. Sieht man daher in ſolcher Zurückgezo

genheit nur Schwäche, ſo iſt dagegen nichts einzuwenden, au

ßer daß es eine noch größere Schwäche ſein würde, ſich bei

der ſicheren Vorausſetzung der Nutzloſigkeit abzuquälen. Es

mag aber zugegeben werden, daß Kraft und Schwäche zu

gleich darin liegt. Kraft, ſofern der Menſch noch Rettung

wünſcht und Rettung ſucht; Schwäche, ſofern er ſie auf der

Flucht gewinnen will. Man muß die Menſchen nehmen, wie

ſie ſind. In einer Zeit, wo es noch Gelegenheit gab, ſich

redlich umbringen zu laſſen, brauchte man es allerdings nicht

ſelbſt zu thun. In einer Zeit, wo man noch frommen Glau

ben hatte, ging man in das Kloſter. Jetzt kann man auf

der Erde kaum etwas Beſſeres thun, als daß man ſich, wie

Jean Paul ſagt, in dieſelbe hineinlegt. Das iſt die Stim

mung nicht der Schlechteſten unter den Zeitgenoſſen.

An Aehnliches hat Franz Dingelſtedt gedacht, als er den

erſten Theil ſeines Romans „Unter der Erde“ ſchrieb. Selbſt

melancholiſch, weil er ſeinem Geiſte nicht die Zeitſchwingen

der Freiheit anlegen darf, ſchildert er trauernden Herzens ein

Herz, das in ſtiller Reſignation ſeine Zuflucht gefunden. Er

iſt gewiß mit Jean Paul einverſtanden, – hat aber doch noch

einen andern Ausweg gefunden. Sein Held folgt jenem Aus

ſpruche wenigſtens nach eigener Interpretation. – Wir ſehen

im erſten Theile der Dichtung einen Mann ohne Vergangen

heit. Plötzlich ſteht derſelbe da; er hat die Pforte, durch die

er in die Gegenwart hereinſchritt, hinter ſich zugeworfen, um

nicht rückwärts zu ſchauen. Die bitterſten Erlebniſſe müſ

ſen hinter ihm liegen, denn er will nichts, als vergeſſen und

vergeſſen ſein. Er erregt unſere Aufmerkſamkeit, unſere Theil

nahme; bald gewinnt er unſere Liebe, – faſt unſere Achtung,

beinahe auch unſer Mitleid. Des letzteren, wünſchten wir, be

dürfte er nicht: Weiber laſſen ſich gern bedauern.

Felix, der Held der Geſchichte, zürnt weder dem Schick

ſal, noch blickt er hoffend zu demſelben auf. Er hat auf Al

les Verzicht geleiſtet. Nur die Selbſtachtung und ein mäßi

ges dichteriſches Talent iſt ihm geblieben. – Hätte er alles

Denken aufgeben wollen, ſo brauchte er nur Nachtwächter zu

werden. Wollte er ſein phyſiſches Leben zur Hauytſache ma

chen, ſo konnte er in die Urwälder Amerikas gehen: er wäre

damit troſtloſer Proſaiker geworden. Dazu iſt er nun freilich

nicht kalt, nicht nüchtern und praktiſch genug. Seine Phan

taſie iſt noch zu lebendig. Dichtet er nichts, ſo dichtet er ſich

ſelbſt. Er ſchreibt Selbſtbekenntniſſe über ſeine augenblickliche

Stimmung, über ſein begonnenes Stillleben. Und dieſe Selbſt

bekenntniſſe ſind die Ergüſſe eines klaren und lebhaften, aber

gebeugten Geiſtes, ſind die vollen Schläge eines liebenswür

digen, liebevollen, betrogenen Herzens. Der Rückſchluß aber

daraus, daß der Geiſt das Herz betrügen ließ, iſt nicht ab

zuweiſen.

Felir iſt der Welt entflohen. Er geht unter die Berg

leute und wird ſelbſt Häuer. Für ſeine Stimmung paſſen

rauchende Grubenlichter beſſer, als von Spiegelwänden zu:

rückſtrahlende Kerzen. Originell iſt die Idee, aber nicht eben

überzeugend. Es liegt etwas Mattes darin, ſchlimmer als

eine Ohnmacht, die vorübergeht. Das Poetiſche überhaupt,

nicht nur das Idylliſche des Bergbaues mußte ſtärker urgirt

werden, damit es als hinlänglicher Grund diene, warum Felir

dazu greift. Ohne die große rhetoriſche Gewandtheit des Dich

ters würde die Idee nicht zur Illuſion durchgedrungen ſein.

Sie iſt es kaum. Es liegt eine Oppoſition gegen die Welt

darin, aber nur eine paſſive. Wir wünſchten mehr Repreſſa

lien; wenigſtens durfte Felir etwas grämlicher ſein. Er treibt

ein ſchönes, leichtes Spiel mit ſeiner Verzweiflung. Er iſt

ein zu angenehmer, zu freundlicher Anachoret. Nimmt man

einmal an, daß ſich Jemand ſo weit beherrſchen könne, mit

dem Bergmannskittel auch den engen Horizont des Bergman

nes überzuwerfen, ſo iſt es auch in der Ordnung, daß er ſich

zwingt, ſeine Gedanken nur auf die nächſte Umgebung zu

richten. Eine ſolche Selbſtbeherrſchung bleibt aber immer ſehr

precär. Der ſchärfere Blick entdeckt gar leicht etwas Gema

tes darin.

Indeß ſchmeichelt ſich die Idee beim Leſer leiſe und un:

vermerkt ein, und ſobald ſie feſt ſteht, iſt die folgende

Entwicklung ganz conſequent. Daß Felix ſich heimiſch fühlt

unter biederen Leuten, daß ihre einfachen Sitten ihn anſpr

chen und ihm die unverdroſſene Thätigkeit und anſpruchsloſen

Vergnügungen in ihrer Neuheit einen eigenthümlichen Reiz

gewähren, glauben wir gern. – Die Auseinanderlegung des

hiſtoriſchen Verlaufs, die Schilderung der einzelnen auftrett

den Perſonen ſei dem Ref. erlaſſen. Der Gang der Begeben:

heiten iſt einfach, harmoniſch gegliedert, mit gleichmäßige

Sorgfalt durchgebildet. Keine den Leſer beſtechenden Wendungen

kein erzwungener Effect. Die geſchilderten Menſchen, ſei

der herbeſte (Haſe), ſind in der weichen Ausführungsweiſe ſº

nes Stilcke oder Schadow behandelt. Alles dient nur als

Leiter, die Hauptfigur ſich entwickeln zu laſſen. Sie ſºll

bringt die eigenthümliche Bewegung in das ſich ſonſt einfº

mig abrollende Leben. Daſſelbe erſcheint dem Leſer überhar

nicht in der Bedeutung, die es an ſich hat, ſondern die es ſº

Felir hat. Denn er allein läßt uns meiſt mit behaglicher Li

zur Darſtellung, zuweilen auch mit winterabendlicher Geſchr.

bigkeit (beim Begräbniß der verunglückten Bergleute), die "

in Damengeſellſchaften ſich angeeignet haben mag, in *

Schacht jener Einſamkeit blicken.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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Erinnerungen aus dem äußeren Leben, von

Ernſt Moritz Arndt. Leipzig 1840. Verlag

der Weidmann'ſchen Buchhandlung.

Der gefeierte Name Ernſt Moritz Arndt führt zweierlei

Erinnerungen mit ſich, – und ſie ſind auch der Inhalt

dieſer Schrift, – den weltbefreienden Patriotismus von

1813 und die politiſchen Marimen ſeiner Zeit und ſeiner

Richtung. Steht uns nun in der That dieſe Vergangenheit

fern genug, um von uns ohne Leidenſchaft und mit gereif

er Einſicht beurtheilt zu werden, ſo erlebt doch die Zeit

der Freiheitskriege gerade jetzt eine merkwürdige Wiederge

burt und es hat ernſtlich den Anſchein, als wollte ſich

an uns das Sprichwort bewähren: was man in der Ju

g" wünſcht, deß hat man im Alter die Fülle. Die Jüng

linge der Freiheitskriege ſind jetzt Miniſter und Könige, in

ihnen iſt der damalige Geiſt, der Franzoſenhaß und all der

altdeutſche Kram erſt recht zur Macht gekommen und alle

Tendenzen jener Zeit von neuem, wenn auch in blutloſer,

abgeſchwächter Geſtalt ans Licht der Wirklichkeit getreten.

Wir haben mit ihnen zu kämpfen, und ſo werth und theuer

Ans dieſe Männer, ihre Perſonen und ihr gemüthlicher

Werth, ja ihre Heldenthaten zu ihrer Zeit ſein müſſen, ſo

entſchieden werfen wir ihre Philoſophie und ihre beſchränk

en politiſchen Marimen, ihren Haß gegen die wahre poli

iche Freiheit, ihre Verſtocktheit gegen die Herrſchaft der

Idee und ihre deutſchthümelnde Bemäntelung veralteter

und haltloſer politiſcher Alterthümer. Die politiſche Un

mündigkeit der Freiheitskriege beginnt und hat ſchon begon

"en eine abentheuerliche, eine gefahrdrohende Reaction ge

gen Vernunft und Geſchichte, und wie ſie ſelbſt zu dieſer Friſt

unmündig und gedankenlos, ohne Aufſchwung und primi

geiſtige Macht iſt, ſo hat ſie auch uns den gemächlichen

Zuſtand ewiger Unmündigkeit, patriarchaliſcher Genügſam

eit und naturwüchſiger Deutſchheit, biderber Dienſtbarkeit

"d leutſeliger Bevormundung zugedacht und naiv genug

Angekündigt. So große Verdienſte E. M. Arndt um 1813

"d früher um die Freiheit hatte, ſo entſchieden gehört er
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an, deren Schritte nur durch den ſchärfſten Widerſtand, –

theoretiſch und praktiſch, – den ſie erwarten müſſen, die

politiſche Freiheit befördern können. Bei alledem bleibt

ihm immer das unſterbliche Verdienſt, ein ganzer Mann,

wie Wenige, ein Mann von tiefſter Religioſität und unbeug

ſamer Tugend zu ſein, der an die Idee geglaubt, als die

gemeine Welt an ihr verzweifelt, der Alles verkauft und nur

dem Einen Stern, der Freiheit, nachgefolgt, zu einer Zeit,

als die Nacht der Unterdrückung ſternenleer über den Häup

tern ſeiner blöden Zeitgenoſſen zu lagern ſchien, der darum

dem Herzen der Nation, das er einmal mit der Erfüllung

ſeines Glaubens ſo im Innerſten bewegte, ewig theuer und

nahe ſein wird.

Arndt iſt ein freimüthiger Mann, und ſo wird er es

nicht mißbilligen, daß wir ſeine Erinnerungen dergeſtalt

in zwei Stücke zerſchneiden und ſeine Perſon, wie ſeine

jugendliche Wirkſamkeit mit Verehrung, ſeine Anſichten

und Wünſche für die Gegenwart aber zum großen Theil mit

Widerſpruch aufnehmen. Bleibt er doch immer ein Vor

bild, ein Muſtermann, ein Ideal in einer Zeit, die uns

nichts Gutes ankündigt, die vielmehr mit einer dunklen

Wolke romantiſcher firer Ideen uns den freien Blick in den

freundlichen Himmel politiſcher Zukunft entſchloſſen und

todesmuthig-heiter zuzieht. War Arndts Zeit ſchlimmer,

wo wir's Urſache hatten zu Grunde zu gehen, oder iſt es

die unſrige, wo wir ohne Urſache zu Grunde gehen wollen

und dem ewigen Ruhme proteſtantiſcher, gründlicher Frei

heitsbewegung einen Abſagebrief über den andern ſchrei

ben, um wie Oeſtreich alt zu werden und alle Tadler

nur auf die Ehre unſerer grauen, „altdeutſchen“, „volks

thümlichen“, „angeſtammten“ Haare zu verweiſen? Wer

ſich jetzt nach den Sternen der Zukunft umſieht, wer jetzt

den Muth und die Tugend hat, den Glauben an die Idee,

und daß trotz dem Widerſtande der Mächtigen die Wahrheit

nicht nur in den Begriffen, ſondern auch in Welt und

Staat ſich durchſetzen werde, nicht zu verlieren und dieſen

Glauben auch den Knechten einer elenden Sichtbarkeit zu

"it all ſeinem Dichten und Trachten 1840 einer Reaction

verkündigen, der ſtärke ſich an Fichte's und an Arndt's

heldenmüthigem Idealismus in der Zeit deutſcher Knecht
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ſchaft und ſtoße ſich nicht daran, wenn er uns jetzt querein

redet. Die Freiheit und den Gott der Geſchichte hat er ge

fühlt wie einer, hat er mit tiefſter Sehnſucht und mit Noth

und Qual entbehrt; und findet er nun, da die Zeit nach

dem deutlichen Worte und dem geſchriebenen Geſetz jener

Sehnſucht ſucht, findet er nun, wie der Göthe'ſche Fauſt,

keinen Namen für ſeinen Gott oder einen falſchen, ſo gilt

es hier vor Allem:

,,Gefühl iſt Alles, Namen iſt Schall und Rauch,

Umnebelnd Himmelsgluth!“

Iſt ihm unſer Idealismus jetzt nicht recht zu Sinn, fühlt

er den Oden Gottes in unſerer Zeit nicht mehr ſo deutlich,

ſo ließ er ihn zu ſeinerZeit ſich deſto tiefer bewegen, damals

im Jahre 1813, als im Körner'ſchen Hauſe Göthe auf ſei

ner Reiſe nach Böhmen ihm begegnete. „Ich hatte ihn,

erzählt Arndt, in zwanzig Jahren nicht geſehen; er erſchien

immer noch in ſeiner ſtattlichen Schöne, aber der große

Mann machte keinen erfreulichen Eindruck. Ihm war's be

klommen und er hatte weder Hoffnung noch Freude an den

neuen Dingen. Der junge Körner war da; der Vater

ſprach ſich begeiſtert und hoffnungsreich aus, da erwiederte

Göthe ihm gleichſam erzürnt: „ „Schüttelt nur an Euern

Ketten, der Mann iſt Euch zu groß, Ihr werdet ſie nicht

zerbrechen.““ Elender Götzendienſt des Genius! Ein

Wörtlein ſollt ihn fällen. Die Welt glaubt an keinen

Menſchen, wenn der Menſch nicht an die Idee, an die Alles

erfüllenden und Alles beherrſchenden Begriffe und Gefühle

der Zeit glaubt, und wäre der Menſch Napoleon und Göthe

zugleich, wär’ er der genialſte König ſeiner Zeit. Die Men

ſchen aber, die der Glaube und die Religion ihrer Zeit be

wegt, mögen ſie auch noch ſo gleich geſchoren und weder

groß noch genial ſein: vom Fiſchfange und von der Teppich

weberei ſtehen ſie auf, folgen der Idee mit voller Seele nach

und führen die Welt zur Freiheit. O es iſt eine herrliche

Sache um die Perſon, die den ewigen Inhalt fühlt und

ſeinem Gewichte folgt, um dieſe Praxis des Abſoluten,

um die Religion in der Welt, die in der Faulheit eines

langen Friedens, wie wir ihn genießen, faſt zu den ver

ſchollenen Dingen gehört und um ſo weniger in der That

zum Vorſchein kommt, als ſie ruhmredig bis zum Ueber

druß viel hohle Worte macht Ernſt Moritz Arndt ſteht

wieder auf unter uns mit ſeinem Idealismus, mit ſeinem

Glauben an die Freiheit, eine hochwillkommene Geſtalt in

dieſer Proſa, um nicht zu ſagen in dieſer Unſittlichkeit einer

weitverbreiteten Reſignation auf die höchſten Güter der Frei

heit in Wiſſenſchaft und Staat, einer nur allzugebräuchli

chen Gleichgiltigkeit gegen die Ehre des Charakters und der

perſönlichen Wahrhaftigkeit und Tugend; – ſollen wir

hoffen, daß die Anerkennung, die ihm auf einmal von

Lehrern und Schülern, von officiellen und halbofficiellen

Schriftſtellern huldigend entgegenſtrömt, ein Wiedererwa

chen des freien männlichen Sinnes der Nation ſei, oder

iſt es nur ein deſto ſicherer Beweis tiefeingelebter ſerviler

Gemüthsrichtung, wie ſie Börne den Deutſchen ſo bitter

vorrückt, daß auch zu dieſem Enthuſiasmus ein Anſtoß

von Oben mehr that, als alle mit der Wendung unſerer

politiſchen Angelegenheiten ſo innig verflochtenen Schickſale

des edlen Mannes jemals vermochten? Allerdings, die

Zeit bringt Roſen; wir haben Manches gelernt und ſind

auf Manches gefaßt, was wir früher nicht kannten und ver.

blüfft entgegennahmen. Jetzt braucht es daher wohl kaum

mehr geſagt zu werden, wie gerecht und heilſam gegen die

politiſchen Reactionen unſerer Zeit eine bewußte und mutbige

Oppoſition ſei, und wie ſehr ſich die Deutſchen, wenn ſie

aus blinder Legitimität und fauler Bonhommie eine ſolche

verabſäumten, von jeher ihre politiſche Entwickelung er

ſchwerten. Iſt doch die heilſame und nothwendige Kriſis

von 1808 nur durch fremde Unterjochung bewirkt worden,

und hat es nicht jetzt ganz und gar den Anſchein, daß man

es „in alter volksthümlicher Weiſe“ wieder dahin kommen

laſſen möchte? – Es iſt eine wohlfeile und bequeme Klug:

heit, die den Wahlſpruch im Schilde führt: „ſchickt euch

in die Zeit, denn es iſt böſe Zeit!“ Die Zeit iſt immer

böſe, und nur Gott, nur die Idee, nur der Idealismus

iſt gut. Jene Klugheit hat Arndt nie gekannt, dagegen,

und das iſt fein unſterbliches Verdienſt, beſeelte ihn unter

allen Umſtänden der theure Glaube an die deutſche Nation

und ihre welthiſtoriſche Herrlichkeit, ein Glaube, der nicht

nur Berge, ſondern Tyrannen verſetzte und denſelben Freele,

der alle deutſchen „Ideologen“ und alle Anhänger „der ker

ſchenden Freiheitsbegriffe“ in Ketten zu ſchlagen gedacht,

in ein undurchdringliches Gefängniß, aus den Grenzen der

ganzen hiſtoriſchen Menſchheit verwies. Die Religion ſei

nes unerſchütterlichen Idealismus ſetzte unſern Arndt den

tyranniſchen Egoismus Bonapartes, dieſes Freiheitsmer

ders, dieſes Verräthers an dem Größten und Herrlichen

was den Geiſt ſeiner Zeit bewegt hatte, unverſöhnlich ent

gegen, und Arndt hatte Recht, er erhob ſich zu einem Prº

pheten und Retter, er befreite ſein Volk mit ſeinem Gei

und warf den Träger jener perfiden Richtung vor M.

Wahrheit in den Staub. Dieſe Richtung, ſo tief ſie auſ

Frankreich und Deutſchland mit ihrer Gott und Mentº

verachtenden Doctrin durchdrungen hatte, vergaß ſich

und erſchrack vor dem allmächtigen Weltgeiſt. Einen "

genblick gab es unter uns keine Egoiſten und Bonapart"

(Göthe's Offenherzigkeit war ſehr ſelten), ſelbſt die *

worfenen, „die im Rathe der Gottloſen wandeln und º

da die Spötter (die Verächter Alles Göttlichen, die Jron.

ker, die genialiſirenden Feinde der Idee) ſitzen“, riß **

geiſterung eines Körner und Arndt mit ſich fort. Sie folg

ten dem Zuge des Zeitgeiſtes, aber mit Widerſtreben So

lange ſie der Odem Gottes vor ſich niederwarf ſº“
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ſie ſtill in ihrem Herzen: „es iſt kein Gott!“ und erſt als

die Phariſäer (die Bonapartiſten, die Egoiſten, die Feinde

der Ideologen, d. h. die Gottloſen) wieder zu Gericht ſaßen,

ſchlugen ſie öffentlich den Geſandten Gottes ins Angeſicht.

„Die Wenigen, die was davon erkannt,

Und thöricht gnug, ihr volles Herz nicht wahrten,

Hat man von je gekreuzigt und verbrannt.“

Dieſe Verkennung und Verketzerung iſt nun vorüber, und

wenn auch die Freiheit nicht dabei gewinnen könnte, falls

das dumpfe ungebildete Pathos deutſchthümlicher Kriegs

und Friedensgedanken von 1813 mit Haut und Haaren wie

der über uns käme, ſo iſt es doch in der That ein großer

Sieg, daß nun der Idealismus der Befreiungskriege, wie

es auch mit ihm ausſieht, nicht mehr als Delinquent vor

jenen wiedergebornen Bonapartiſten auf der armen Sünder

bank ſitzt.

(Fortſetzung folgt.)

Franz Dingelſtedt ,, Unter der Erde.“

(Schluß.)

Felir ſelbſt iſt nicht eigentlich ein Charakter; keine her

vorſtechende Geiſtesrichtung, keine energiſche Leidenſchaft macht

ſich geltend. Die moderne Politur hat alle, das Charakteri

ſtiſche bedingende Auswüchſe weggeſchliffen. Bei ſeiner äu

ßerſten Gewandtheir ſehen wir es ihm ſo leicht nicht an, daß

er ſich Gewalt anthut. Sein Weſen hat aber in der That

etwas Gezwungenes. Denn Felix iſt nicht allein faſt fromm

gutmüthig, – ſondern auch klug, nicht allein beſonnen, –

ſondern auch ohne Eigennutz. Das findet ſich in der Wirk

lichkeit nicht leicht zuſammen. Der Zuſtand läßt ſich kaum

durch die eigenthümliche Stimmung der Wehmuth erklären,

die gern ſühnt und verſöhnt, was man früher, wenn auch nur

durch Nichtbeachtung beleidigt zu haben meint. Mehr wird

dadurch erklärt, daß Felir eine ſtarke Anlage zu Werther'ſcher

Sentimentalität hat. Unſtreitig hat er eine Periode gehabt,

wo er in Göthe's Buch verliebt war. Sein lyriſcher Sinn

iſt zwar durch die friſche Bergesluft und die unmittelbare An

ſchauung der ernſt kräftigen, heiter blühenden Natur für ächte

Schönheit gewonnen, die das Auge des Glücklichen einſt viel

leicht vornehm überſah; doch hätten die Nerven ſeiner Em

pfindung durch tüchtigen Ragozy noch immer geſtärkt werden

können.

Die ſorgfältige Zeichnung des ſtill ſich entfaltenden See

lenlebens iſt aber anzuerkennen. In den unſcheinbarſten Zü

gen liegt oft die größte Kraft. Die eigentlich pſychologiſche

Fortbildung leuchtet durch die äußeren Thatſachen ſehr wohl

hindurch. – Anfangs dürfen die Contraſte des Sonſt und

Jetzt bei Felir kaum zum Gedanken werden. Erſt nachdem

die Zeit die Bilder der Vergangenheit abgekühlt, die glühen

den Farben derſelben abgebleicht hat, werfen ſchmerzlich her

vorbrechende Reminiscenzen und flüchtige, ironiſche Blitze ei

nen blaſſen Schimmer über die ehemalige reiche – Eitelkeit.

Vergleichende Reflexionen entſcheiden noch immer zu Gunſten

der jetzigen Lage. Jedoch würden unſtreitig die Erlebniſſe des

Tages auch hier bald durch die beſchwichtigende Gewohnheit

in objective Ferne gerückt ſein, wenn nicht neue, ſich auf

drängende Elemente den früheren Weltmann unvermerkt in ihre

Netze genommen hätten. Wodurch anders aber konnte ein

Weltmann überliſtet werden, d. h. ſich gern überliſten laſſen,

als durch die Liebe und ihre Verwickelungen. Die Liebe iſt

überall, wo noch Kraft in den Nerven, Siegerin; zumal aber

eine kindlich unbefangene, beſcheidene, aufrichtige für einem

Höfling, den wir in Felix allmälig vermuthen und der durch

Cabale im glänzendſten Liebesglück getäuſcht iſt. Nun müſſen

wir uns freilich erinnern, daß der zierliche Briefſchreiber eine

früher erworbene Zartheit der Empfindung, der Anſchauung

ſogar auf alle ſeine Verhältniſſe überträgt; aber überzeugt ſich

doch der Menſch überall ſo leicht von dem, wovon er über

zeugt ſein will. Dorothea iſt zwar ein naives Weſen, wie

wir ihm im Allgemeinen ſchon öfter auf poetiſchem Gebiet be

gegnet ſind; doch giebt ja hier wie im Leben das Beſondere

den eigenthümlichen Reiz. Für Liebende vornehmlich hat ſo

Vieles, was jedem Dritten bedeutungslos erſcheint, den ge

heimnißvollſten Zauber. Nehmen wir das hinzu, ſo folgen

wir gern den ſüßen Schwärmereien eines Verbannten, der

ſeine frühere Geſchichte allmälig abſtreift, um deſto plötzlicher

von ihr in ſeinem neu emporſproſſenden Glücke unterbrochen

und vernichtet zu werden,

Während des ganzen Verlaufs, der ſich raſch vor unſerm

Auge entfallenden Seelenzuſtände blieben die den entſcheiden

den Wendepunkt in Felir Leben bedingenden Thatſachen im

Dunkel. Es blieb verborgen, ob eigene oder fremde Schuld

ihn nöthigte, der Welt Lebewohl zu ſagen. Da er es wieder

wagte, auf ſeine frühere Lage hinzudeuten, wurden wir nur

noch geſpannter, nicht ohne alle Aengſtlichkeit. Denn komm

ten wir nicht hintergangen ſein durch die feinſte Heuchelei?

Wenigſtens wünſcht die erſchmeichelte Theilnahme an Felir

endlich auch über das, was hinter ihm liegt, Gewißheit zu

haben. Da faßt ſeine unerwartete, haſtige Flucht aus dem

Aſyl die ganze Spannung noch einmal zuſammen. Plötzlich

wird mit der Vergangenheit auch die Gegenwart ein Räthſel.

Ein wogen - und fluthenreiches Leben muß Felir durchlebt

haben. Wir ahneten die Wirren der höheren Geſellſchaft. Iſt

Felir ein Fauſt der modernen Salons ? ein Eugen Aram voll

Verbrechen ? ein Eduard der Wahlverwandtſchaften, der dem

Tode die Verbannung vorzieht? Der zweite Theil des Ro

mans antwortet auf dieſe Fragen. Eine ganz neue Geſchichte

beginnr. Die Darſtellungsweiſe ändert ſich. Der Dichter

ſelbſt tritt zwiſchen die handelnden Perſonen und den Leſer.

Doch ſind wir ſchon ohne beſtimmte Hindeutung ziemlich ſi

cher, daß Edmund Schaller kein Anderer, als Felir iſt.

Es bleibt allerdings ſehr gewagt, den zweiten Theil ei

ner Dichtung dem erſten als Commentar dienen zu laſſen, zu

mal wenn die Zeit der Handlung eine frühere iſt. Hier würde

jedoch gerade das umgekehrte Verhältniß das gewagtere ge

weſen ſein, da hier die Urſache augenblicklich die Folgen ent

hüllt haben würde, nicht aber die Folgen die Urſache ſogleich

errathen laſſen. Im Gegentheil iſt jetzt die Spannung richtig

gehalten, hinlänglich gelüftet, um nicht in Abſpannung aus

zuarten, und durch den letzten Knoten auch wieder ſo ſehr an

geſtrafft, daß wir der Darſtellung mit aller Aufmerkſamkeit

folgen.

Die Salons einer mittelmäßigen, deutſchen Reſidenz öff

nen ſich uns. Der Dichter bemerkt ſelbſt, daß die höhere Ge

ſellſchaft dort ein ſehr undankbarer Vorwurf der Poeſie ſei.

Indeß wiederholen ſich die Salons in der Wirklichkeit, bilden

einen weſentlichen und charakteriſtiſchen Theil der Gegenwart;
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warum alſo nicht auch in der Poeſie der Gegenwart? ,,Es iſt

nun einmal ein einförmig Ding um das Menſchengeſchlecht.“

Wenn ſich im Gedicht nur die poetiſche Ueberlegenheit über

die Proſa der Realität geltend macht, ſo müſſen wir zuſrieden

ſein. Wer über die Salons bloß klagt, nicht auch eine gute,

mindeſtens intereſſante Seite derſelben aufzufinden weiß, der

kennt ſie entweder nicht, oder iſt ſelbſt der Intereſſeloſeſte, der

Beklagenswertheſte darin. Man trete demſelben dreiſt näher,

überwinde den Aeger und nehme an, daß, wo nichts iſt, zwar

der Kaiſer ſein Recht verloren, aber nicht das Genie.

Man warte dort nicht, bis einem die Unterhaltung auf dem

Präſentirteller gereicht werde, ſondern raube ſie ohne Um

ſtände, wenn man ſie nicht ſelbſt geben will.

Deshalb laſſen wir uns gern vom Dichter in die Cercles

der deutſchen Ariſtokratie führen, um hier ſpeciell die Motive

zu ſuchen für eine ſo ſonderbare Grille, ſein Leben an die

Unterwelt des Stollen zu knüpfen. – Der Contraſt der Ge

mälde kann für ſie ſelbſt nur vortheilhaft wirken. Willkom

men ihr Elegants, – wenn ihr uns demokratiſches Blut auch

nicht willkommen heißt.

Der dramatiſche Fortſchritt der Geſchichte iſt wieder ſehr

einfach. Der Hintergrund der einzelnen Gruppen wird we

ſentlich, während im erſten Theile Alles auf ſich ſelbſt be

ruhte. Das Originelle der mannigfachen Wendepunkte liegt

weniger in den neuen Verwickelungen, als in der neuen Lö

ſung derſelben. Folgen wir mit künſtleriſchem Blicke, ſo wer

den wir dadurch häufig angenehm überraſcht. Uebrigens be

gegnen wir auch hier keinen eigentlichen Charakteren. Lauter

moderne, bleiche Seelen; lauter zart organiſirte Egoiſten, un

ter denen Edmund Schaller und die Gräfin die einzigen ſelb

ſtändigen Perſönlichkeiten. Alle viel lärmenden, wenig erzie

lenden Maſchinerien der höheren Welt ſind in Bewegung ge

ſetzt, um ſich in den ſtets wiederkehrenden Kreiſen zu drehen

und den Beweis zu liefern, wie dort die geiſtigſte Raffinerie

auf den verſchlungenſten Wegen doch wieder ganz einfach auf

den Sinnengenuß hinausläuft. Ohne die Liebe – der Haß

folgt dort von ſelbſt – würden dieſe Menſchen – zu ande

rem Zeitvertreibe greifen müſſen.

Da tritt denn auch der Dichter ſelbſt hervor, während er

beim erſten Theile nur ganz am Schluſſe einmal einredet. Er

tritt hervor, um unvermerkt den Wermuth des Humors über

Perſonen und Ereigniſſe auszugießen. Wir ſehen auch einige

leiſe Satire des Dichters über die Parfümmenſchen darin, daß

er ſich gern verſtohlen mit dem Leſer in eine Fenſterniſche zu

rückzieht, um mit demſelben über den Vorzug der Frauen und

Wittwen vor Mädchen im geſelligen Verkehr, über den Um

gang zwiſchen Liebenden und dem zwiſchen Verlobten unter

hält und das Getümmel, ohne es aus den Augen zu verlie

ren, ſich abſtrapaziren läßt. Während Dingelſtedt im erſten

Theile nur an der ruhigen, herzlichen, ſich ſtets gleich blei

benden Conception, an der Milde der Beleuchtung, an dem

Duft der poetiſchen Vegetation zu erkennen iſt und ſich ganz

in die Empfindung des Helden ergiebt, ſagt er ſich hier von

ſeinen Geſtalten mehr los, um ſie ſelbſt die Verantwortlich

keit ihres coquetten Treibens übernehmen zu laſſen. Müſſen

wir im erſten Theile die beſonnene Entwickelung anerkennen,

ſo hier die feine Beobachtung der Geſellſchaft. Gerade die

bedeutendſten Züge der Erzählung tragen das Gepräge, nicht

erfunden, ſondern dem Leben abgelauſcht zu ſein. Jedermann

wird ſie eben ſo neu als natürlich wahr finden; außer wer ander

weite Gründe hat, ſie für unwahr zu erklären. Der Geiſt unſerer

Zeit webt darin, und der bedingt die Schuld oder Unſchuld der

Vorgänge. Namentlich ſind nicht allein gewiſſe kleine Thorheiten,

gewiſſe kleine Verſtellungen und Naiveiäten der Damenwelt mit

der größten Zartheit enthüllt, ſondern auch gewiſſe große,

Der Dichter hat nichts gethan, als daß er uns die Bäume

im Walde zeigt, da wir ſonſt meiſt vor dem Walde die Bäume

nicht ſchen. Dabei vertheidigt er nicht; ſelten klagt er an,

Er hat nur zu ſchildern. Das Streben der Poeſie, die Sinn:

lichkeit zu verklären, hat auch hier ſich geltend gemacht; je:

doch ganz objectiv. Nie geſchieht es außerdem mit geiſtloſer

Frivolität, mit niedriger Genußſucht, ſondern ſtets mit wirk

lichem Adel der Gefühle, mit Schönheitsſinn und Anerken:

nung des Reinen und Lauteren, wie ſelbſt die freieſte Auffaſ

ſung des Natürlichen und Herkömmlichen es gebietet. Wo

mehr Zurückhaltung verlangt wird, als hier beobachtet, da iſt

es Heuchelei oder Bornirtheit oder Beides. – Allgenuß

unſerer ganzen Kraft iſt unſere Freiheit.“

Namentlich den neueſten Tendenz -, Zeitgeſchichts- und

komiſchen Romanen gegenüber, denen nichts fehlt, als was

ſie eben mit dem Titel zu geben gedenken, bleibt Franz Din:

gelſtedt ſtets eine liebenswürdige, anſpruchsloſe Erſcheinung

in unſerer Litteratur. Von je hat er mehr dem elegiſchen

Tone der Wehmuth, des traulichen Anſchmiegens an das

Beſte der gegenwärtigen Ordnung gehuldigt, und nie hat er

mit jenem Froſte derſelben opponirt, der ſelbſt die bloße Felge

von Mangel an Lebenswärme iſt und Alles ſogleich verwirft,

da ſo Wenig befriedigt. So ſchlug er auch hier den ſicherem

Weg ein, der die helleren Ideen des Jahrhunderts nicht dur

zukunftſtürmende Schwärmerei in ihre Rechte einzuſehen ſtrebt

ſondern dieſelben, durch das wahrhaft Schöne vermittelt, in der

Menſchen Liebe einſetzen und ſo weit ſicherer befeſtigen will.

Was gegen die Form des Romans, namentlich gegen den

Schluß deſſelben einzuwenden, hat der Verfaſſer ſelbſt eing“

wendet. Im Uebrigen iſt eine ſchöne, plaſtiſche Abrundung

erzielt. Das Werk ein Denkmal für die Lebendigen zu Mº

nen, dafür iſt jedoch kein Grund. Was ſich von ſelbſt vºr

ſteht, braucht nicht erwähnt zu werden.

Je weniger übrigens die Gegenwart ihre Kunſtgerät

wie der Areopag ſeine Sitzungen, des Nachts zu halten brau

um von der Schönheit nicht beſtochen zu werden, – wir ſº

leider ſo leicht nicht zu beſtechen, da es eben ſo wenig Schöne

als Sinn dafür giebt, – deſto aufrichtiger und anerkennen."

dürfen wir wohl gegen die verfahren, welche ihre beſt sº

daran ſetzen, ſie zu offenbaren. Ich ſelbſt aber füge zur *

erkennung des Dichters nichts hinzu. Denn ſagte ich.“

(was doch noch wenig ſagen will), Franz Dinger"
Geſchmack verrathen, ſo bin ich überzeugt, daß es ſofer

heißen würde: hängt den Verräther und die Denuncianº

dazu!

Dr. A. Bock,

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Wir wollen uns indeſſen nicht darüber täuſchen, wie

unfrei der altdeutſche Idealismus mit ſeinem dogmatiſchen

Apparat von 1813 unſern gegenwärtigen Bedürfniſſen und

Begriffen gegenüber ausſieht. Ein allgemeiner Jubel der

Befreiung, eine ſchöne deutſche Hoffnung zitterte durch viele

Herzen, als König Ludwig von Baiern den Thron beſtieg

und die deutſchen Worte, die bisher nur in der Oppoſition

vernommen worden waren, aus einem königlichen Munde

ertönten. Oken und Görres, ſogar Luden, ſagte man

damals, wurden nach München berufen, und es hatte das

Anſehen, als werde dieſe Univerſität alle andern in Deutſch

land überflügeln und Baiern in der deutſchen Wiſſenſchaft,

wie in der Kunſt, im Liberalismus, wie im Patriotismus,

die Initiative ergreifen. Wer wird es läugnen, daß dieſer

Aufſchwung Idealismus und, genauer geſagt, der beſtimmte

Idealismus der deutſchen Freiheitskriege iſt? Und wie weit

iſt die Freiheit mit ihm gekommen? Giebt es jetzt noch

einen einzigen Enthuſiaſten in Deutſchland, der ſich über

Vaiern und ſeine Stellung zur wiſſenſchaftlichen, zur reli

giöſen und politiſchen Freiheit täuſchen könnte? Iſt Gör

res noch 1840, was er 1820 zu ſein ſchien, ein Mann der

Freiheit? Sind die Herrlichkeiten der deutſchen Nation,

die in Baiern wieder hergeſtellt werden, woch ein Gegen

ſtand unſerer patriotiſchen Sehnſucht? Die Nonnenklöſter

und die Mönchsklöſter, die Jeſuiten und Antiſtes Hurter,

die katholiſche Politik und Phillips, die münchner Uni

verſität und das erlanger Altlutherthum, die proteſtanti

ſchen Katholiken und die Reſurrection des Mittelalters mit

Volksſpielen und Narrenfeſten,–– iſt es nicht alles Mög

iche, was der altdeutſche Idealismus ſchon realiſirt hat?

Aber werden wir, wird irgend Jemand in Deutſchland, der

auch nur einen mäßigen Begriff von Freiheit und von dem

"ahren Inhalt idealer Tendenzen hegt, das Königreich

Paiern um dieſen Idealismus beneiden? – Gewiß nicht.

"ur iſt es eine traurige Thatſache, daß Preußen, wenn

NW" B4B. 1841CD.
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auch nicht in dieſer handgreiflichen Weiſe, ebenfalls ſehr tief

in denſelben Geiſt verrannt iſt. Die unſeligen Redensarten

von Wiederherſtellungvon Kirche,Kirchenfürſten, hoher Geiſt

lichkeit und angeſtammter altdeutſcher Art, volksthümlicher,

althergebrachter Verfaſſung, und Marimen, die darum beſſer

ſein ſollen als die eonſtitutionellen, weil ſie den herrſchenden

Begriffen und der franzöſiſchen Unruhe entgegengeſetzt ſind, ja

die um ſo naturgemäßer erſcheinen, je mehr ſie von geiſtiger

Bewegung, von philoſophiſcher Theorie und Geſchichte ab

ſtrahiren, unter geſchichtlicher Entwickelung aber keines

wegs den Geiſtesdrang der Gegenwart verſtehen, keineswegs

das unſichtbare Reich des Gedankens, in dem die Zukunft

vorgebildet, ſondern das Reich der ſichtbaren Eriſtenzen

einer todten Vergangenheit, die wieder hergeſtellt werden

ſoll, – allerdings alſo ein Idealismus, aber der umgekehrte,

allerdings eine Bewegung, aber die Bewegung der

Reaction, – iſt gegenwärtig unſere Politik. Preußen

iſt vom Katholicismus und vom Jeſuitismus, deſſen Weſen

darin beſteht, durch den Proteſtantismus ſelbſt dem pro

teſtantiſchen Princip entgegenzuwirken, mit den Mitteln der

Entwickelung ſelbſt dieſe in Feſſeln zu ſchlagen, die Intel

ligenz ſelbſt zum Cenſor und Inquiſitor, zum Henker der

Intelligenz zu machen, – tief ergriffen; und wenn es je

nothwendig und an der Zeit geweſen iſt, alle Kräfte zu

ſammenzuraffen, um dieſem Feinde zu begegnen und ihn

aus den Herzen der Männer zu vertreiben, die gegen jene

baieriſche und hinter ihr ſtehende öſtreichiſche Richtung in

unſerm Namen die volle Freiheit, den ganzen Proteſtantis

mus (der heutiges Tages nicht die katholiſchen, ſondern

nur die Hierarchen und die Pfaffen, die Kirchendiener und

Kirchenfürſten ansſchließt) geltend machen ſollten, – wenn

es je einen entſchloſſenen Kampf der geiſtigen und politiſchen

Freiheit, des Idealismus der Gegenwart gegen den Idealis

mus der Vergangenheit, des Liberalismus von 1840 gegen

den neuen Jeſuitismus und die von ihm dupirte Romantik

von 1813 gegolten hat, ſo gilt er heute und von nun an

doppelt. Ehre den Männern, die ihn zu führen den Ent

ſchluß und die Kraft haben! Die Idee iſt unſichtbar, und

Wenige glauben, die nicht ſehen.
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Als nach den Freiheitskriegen die altdeutſchen Dogmen

von der Einheit des Reichs, von der untergegangenen Herr

lichkeit deutſcher Nation, von der volksthümlichen Derbheit,

Gradheit, Grobheit, vom Rigorismus der Tugendhaftig

keit und Gläubigkeit, dem politiſchen Arrangement über

läſtig und in der Form des Fanatismus der Geſellſchaft ge

fährlich wurden: da war es der Staat, die unbefangene

Geſellſchaft und die ruhige Wiſſenſchaft, die „dem rohen

Sollen“ des altdeutſchen Idealismus entgegentrat. Der

Staat brachte ſeine Diener und unter ihnen die dienſtwil

ligen, welche frei von der geiſtigen Trunkenheit, von der

patriotiſchen Ueberſchwenglichkeit, kurz von jenem Idealis

mus nicht infieirt waren, in Unterſuchungs- und Aufſichts

behörden zuſammen; die Geſellſchaft trat in der Trägheit

ihrer Erwerbs- und Lebenszwecke von ſelbſt entgegen, und

die Philoſophie übernahm es, nicht den Idealismus über

haupt, ſondern die Rohheit des altdeutſchen Idealismus,

ſeine dogmatiſche Form, in der er im Grunde aufhört

wirklich Idealismus zu ſein, aus dem Felde zu ſchlagen.

Dieſe Stellung mußte Hegel in Preußen einnehmen. Es

konnte daher nicht fehlen, daß er, ſecundum Menzel, für einen

ächt altdeutſchen Dogmatiker und dogmatiſchen Idealiſten,

für den preußiſchen Hofphiloſophen, das hieß im Sinne

dieſer Richtung für einen Servilen, ausgeſchrieen wurde.

Allerdings machte auch die Oppoſition, in die man ſich

plötzlich geworfen ſah, das Pathos der Freiheitskriege be

weglicher, als es im innerſten Kerne wohl war; man ſah

ſich mit dem Liberalismus zuſammengeworfen, und die Ge

danken des Conſtitutionalismus und der franzöſiſchen leben

digen Staatsbewegung gingen in die deutſche Oppoſition

über; allerdings iſt Hegel weder in der Religion, noch in

der Politik, noch durchgreifend in der Geſchichte dem wah

ren Idealismus, ſeinem Princip der Entwickelung, der

Geiſtesphiloſophie und ihrer Dialektik treu geblieben; aller

dings iſt die ſeltſame Polemik gegen das „Sollen“ des Be

griffs überhaupt, ſtatt gegen das rohe Sollen des Dogma

tismus, die Polemik gegen die Kritik, die doch überall den

hiſtoriſchen Proceß, wie den reingeiſtigen treibt und macht,

die Brahmanenweisheit ſtill daſitzender und ruhig zuſchauen

der Speculation– der entſchiedenſte Abfall von allem prak

tiſchen Idealismus überhaupt: – aber es war dennoch

nothwendig, das ungebildete dogmatiſche Pathos der Frei

heitskriege durch die Wiſſenſchaft und namentlich durch die

ſtrenge Schule der Hegel'ſchen Philoſophie hindurchgehen

zu laſſen, damit dieſe Freunde der Freiheit, wie es Prote

ſtanten geziemt, zuerſt den theoretiſchen Idealismus, die

innerliche geiſtige Freiheit der Dialektik und in ihr das

wahre Princip der Freiheit ſelbſt kennen lernten, bevor es

uit ihnen zu einer geſcheidten Praxis kommen konnte;

und wenn Hegel ſich des letzten Grundes der geiſtigen

Freiheit in dem Princip ſeiner Philoſophie bewußt war,

ſo läßt es ſich nicht erklären, daß ihn ſeine Polemik gegen

das „rohe, ungebildete, gedankenloſe Sollen und Fordern

der Romantiker zur Einſeitigkeit führte. Ihre Methode, von

aller Hiſtorie und dem gegenwärtigen Staat und Geiſt zu

abſtrahiren und aus plumpen Phantaſieen heraus neue

Dinge zu fordern, war zu negiren. Dies iſt richtig; wenn

nun aber im Gegenſatz deſſen die Philoſophie ſich ſelbſt von

der Hiſtorie ausſchließt und mit der ſeltſamen Lehre, ſie

käme nur hinterher, um das zu beweiſen, was bereits ge:

ſchehen ſei, ſich in den geſchichtlichen Ruheſtand und au:

ßer Verhältniß zum Sollen und zum Werden der prakti

ſchen Geiſtesbewegung zu ſetzen meint, ſo iſt dies ſelbſt nichts

Geringeres als eine Gedankenloſigkeit. Denn der, welcher

nur begreifend hinterherkommen ſoll, iſt nun doch ſelbſt, ſo

bald er wirklich gekommen iſt, eine gegenwärtige Exiſtenz,

eine geiſtige Beſtimmtheit, ein hiſtoriſches Moment, und

um ſo bedeutender, je umfaſſender er begriffen hat, was er

vorfand. Der bisherige Geiſt iſt in ſeinen Geiſt hineingt

legt und mit dem Begreifen ſelbſt bereits ein anderer gewor

den, der Strom der Geſchichte geht mitten durch den Geiſt

des Philoſophen. Hier iſt kein Reich der blutloſen aſch

grauen Schatten, das die Welt nichts anginge, ſondern die

ganze energiſche lebendige Bewegung ſelbſt. Das phileo

phiſche Begreifen iſt das weſentlichſte Reſultat der Geſchicht

die folgenreichſte, prägnanteſte hiſtoriſche Eriſtenz, das

wahrhaft berechtigte Sollen der Entwickelung; und Mit

mand hätte dies näher gehabt, als Hegel ſelbſt, deſſen Be

griff von Dialektik überall, alſo auch in der Praris der

Geſchichte lediglich der iſt, daß die Beſtimmtheit, auf der

man ſteht, in ihrer innerſten Wahrheit erkannt werde, die

Selbſterkenntniß einer Stufe iſt immer die nächſte neu

Stufe; ein neues Selbſt, ein neuer Geiſt wird damit ſº

boren. Dieſe Dialektik iſt Idealität, und das theoretik

und praktiſche Verhalten ihr gemäß iſt Idealismus.

ſchen, und in ſeinen Schriften ſteckt unendlich mehr Freiki

als in allen Werken der heiſerſten Schreier gegen ſein"

Servilismus zuſammengenommen; gleichwohl iſt die

loſophie nicht eher zu ihrer wahren Macht, Stellung"

Selbſterkenntniß gekommen, als bis ſie den Ideal."

durchgeführt und auch den praktiſchen Idealismus, g”

den ſie ſehr mit Unrecht ſo hochmüthig oder, wenn man e

ſo demüthig gethan, wieder als ihr eigenſtes Weſen, dº“

Realität ihrer Idealität, als die lebendige Wirklichk”

Dialektik und der Methode der geiſtigen Bewegung in Welt

und Geſchichte anerkennt.

Dieſe Zeit iſt jetzt, und wenn nun ein netter Kampf des

altdeutſchen Idealismus mit dem philoſophiſchen kºs“

ſo hat ſich die Macht des letzteren jetzt verdoppelt, den”

praktiſche Pathos ward in der That in der Schule der *

retiſirenden Speculation gereinigt, es ward aber auch mit

Hegel iſt natürlich ein beſſerer Idealiſt als die Art
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ihr vereinigt, und ſo tritt es kühn hervor als die wiederge

borene Totalität der wiſſenſchaftlichen Theorie und des reli

giöſen Sollens reformatoriſcher That. Alles, was wahr

und ächt in dem Drange der Freiheitskriege iſt, muß hierin

ſeine innerſte Seele getroffen fühlen, was aber den Begriff

und die Idee auch heute noch verachtet und in ungebildeter

Genieſucht nebenhertobt, das iſt hohl und ohnmächtig, ſeine

Sprache iſt unſerer Zeit unverſtändlich, und wo ſie verſtänd

lich wird, erregt ſie nur das Lächeln des Mitleids. Die

Wahrheit der Reaction, die Vertiefung in die Hiſtorie und

die Anknüpfung an die lebendigen Formen der Entwicklung,

bei uns z. B. an die Formen der Intelligenz und allgemei

ner politiſcher Betheiligung, die als Staatsinſtitute vorlie

gen, – das verſäumt gewiß keine Veſtrebung der wahrhaf

ten Bildung unſerer Zeit; – die Schrullen aber der Rea

ction, die blind in den blauen Himmel einer todten Deutſch

heit, eines verſtaubten Alterthums hinausgreifen, das ſind

die Rohheiten und die Schlacken des altdeutſchen Idealis

mus, die er an der philoſophiſchen Bildung ſich abſtreifen

mußte, wie dieſe an ihm den capricirten Widerſtand gegen

ſeine Bundesgenoſſen, den Liberalismus, den Rationalis

mus und die Kritik von ſich abgeſtreift hat.

Allerdings iſt in der Philoſophie ein merklicher Bil

dungsproceß vor ſich gegangen, ſie hat die religiöſe und po

litiſche Orthodorie auch dem Bekenntniſſe nach negirt, der

denkende Geiſt iſt zu der Einſicht gekommen, daß alles Po

ſitive nicht außer ihm, ſondern in ſeiner eigenen Eriſtenz

und Gegenwart liegt, Alles, was iſt und Beſtand hat, iſt

und beſteht nur durch ihn, die faule Beſchauung gemüth

ich und praktiſch völlig unbetheiligter Speculation, der

Hochmuth des alt-Hegel'ſchen Brahmanenthums, das ſich ſe

lig pries im reinen Sein des Gedankens und, ein über

himmliſcher Gott, die Welt aus den Augen verlor, iſt ge

brochen; – aber dieſe religiös, patriotiſch und praktiſch

gewordene Philoſophie iſt nicht die Wiederkehr der rohen

Gährung früherer Decennien, ſondern eine höhere Einheit

der Gegenſätze, die früher im bitterſten Conflict ſtanden.

Wenn daher Arndt z. B. in dieſen Erinnerungen, eine

Wiederherſtellung der Bauern mit eiſerner Dauer und Ma

jorat, eine Schließung des Adels mit „einem neuen golde

nen Buch“ und ebenfalls mit feſten Majoraten verlangt,

damit nicht eine Ueberfluthung von heimathloſen Bettlern

aus der „Zerwürfniß alles Feſten“ und „der Verflüchtigung

ſelbſt von Baum und Wald, von Berg und Thal entſtehe,

das Vaterland aber aller eigentlichen Wehren beraubt und

lediglich in die Hand der heimathloſen Speculation gegeben

würde, – wenn Arndt den Dampf und die Maſchinen an

klagt, die den Füßen ihr Recht, der Tapferkeit ihre Arbeit,

Berg und Thal aber ihr Gewicht, ihre Geltung und alſo

wiederum ihr Recht nähmen, – wenn er Alles darauf ſetzt,

daß der Pöbel nicht gezeugt und das Land nicht gefährdet

werde,– darum alſo auch gegen franzöſiſche Ideen ein Veto

einlegt und gegen fremde Armeen ſowohl Flotten baut, als

das Elſaß und Lothringen heraus haben will: ſo iſt dieſe

ganze Anſicht der Dinge bereits durch die ungeheuerſten

Thatſachen widerlegt, und wenn es dem wackern Mann ge

länge, unſäglich viel große und kleine Majoratsbauern zu

ereiren, ſo würde doch Alles nicht ausreichen gegen die Luſt

dieſer Majoratsherren ſelbſt, eine eben ſo unſägliche Menge

von Proletariern noch neben dem Erſtgeborenen in die Welt

zu ſetzen, ganz abgeſehen von alle dem Pöbel, der ſeit der

Zeit, als Arndt zuerſt für die Bauern ſchrieb, was jetzt

wohl 35 Jahre ſind, gezeugt worden iſt; Arndt würde alſo

immer von Neuem, wie jener engliſche Matroſe immer noch

etwas Rum und Taback wünſchte, ſo immer noch etwas

Adel und Bauern begehren, d. h. er würde daſſelbe begeh

ren müſſen, was die Proletarier auch thun würden: der

Amboß würde denken, wenn ſeine Zeit käme, er ſei nun

lange genug Amboß geweſen und müſſe auch einmal Ham

mer ſein. Oder iſt etwa England um ſeine Lords und um

die Gegner der Lords, die Chartiſten, ſo ſehr zu beneiden?

Freilich beneiden die Majoratsnarren, die dem Adel gegen

über doch immer ſelbſt nur Pöbel und Proletarier blieben,

England nicht weniger; und warum thun ſie es? – weil

England mit Frankreich zugleich keine Revolutionen gehabt,

ſondern früher trotz ſeines Adels und wegen ſeines Adels

Jahrhunderte lang in Aufſtand und Bürgerkrieg gelegen.

Sind das Gedanken? Sind das Argumente? Greift dieſe

phantaſtiſche und dogmatiſche Bildung die Dinge bei der

Wurzel an?

Iſt es genug, daß Deutſchland eriſtirt, wie es iſt, und

daß ſeine Bauern und Edelleute es vertheidigen? Haben die

Edelleute von 1806 etwa heſſer gefochten, als die Bürger

und die von franzöſiſchen Ideen und franzöſiſchen Inſtitu

tionen bewegten Krieger von 1813? Wo hat Arndt ſeine

Gedanken? Iſt er nicht ſelbſt, iſt nicht Körner, ſind nicht

dieſe Proletarier und ihre Ideen, ihre Poeſie und ihre Be

geiſterung die mächtigſten Feinde des Tyrannen geweſen?

Der Geiſt liegt Niemandem näher, als dem theuern Manne,

der durch ihn ſo mächtig war, ſo hoch durch ihn iſt geehrt

worden; aber die große Erkenntniß ſeines eigenen Princips

iſt ihm theoretiſch ſo wenig gelungen, daß er jetzt mit ſei

ner Theorie der unſterblichen Praxis ſeines jugendlichen

Idealismus ſelbſt widerſpricht.

Mit und ohne Dampf hat der Geiſt die Arbeit, ſich die

Natur, die Rohheit von Land und Leuten, von Berg und

Thal, von Bauer und Edelmann, von reichen und armem

Pöbel immer mehr zu unterwerfen. Nicht der Arme als

ſolcher iſt Pöbel. Der Begriff des Pöbels iſt die Faulheit

und die unſittliche Wurzel eines vegetirenden Daſeins. Kei

ner iſt Pöbel, der im Dienſte des Geiſtes arbeitet, und
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alle Arbeit geſchieht im Dienſte des Geiſtes und wirkt zu

dem Einen großen Reſultat, der trägen Natur in uns und

außer uns Herr zu werden; und wenn die Combination des

Dampfwagens die Beine ſpart, ſo iſt dieſe Combination,

weil geiſtige Arbeit, nicht weniger eine Arbeit, als das Fuß

reiſen und die iſolirte Strapaze des patriarchaliſchen Men

ſchen, ſpart auch keineswegs die Beine überall und führt

zu nichts weniger als zur Faulheit, ſondern hebt ganz ei

gentlich eine ungeheure Summe von Faulheit auf, indem

ſie die Menſchen zu induſtriöſer Arbeit, zu geiſtiger Bewe

gung, zum Umſatz der Gedanken aufregt, und iſt endlich

keineswegs eine „Bruthenne des Pöbels,“ denn durch den

unmittelbaren Antheil des Aermeren an einer erweiterten

Weltbildung wird die pöbelhafte Apathie, die Verzichtlei

ſtung auf das Recht des Geiſtes, auf das Herrenrecht des

Menſchen, unmittelbar gebrochen, nicht einige wenige Edel

leute ſind dadurch ereirt, die ganze Menſchheit iſt durch ein

ſolches Inſtitut nobilitirt.

Die Induſtrie hat keinen andern Sinn, als die Arbeit

des Geiſtes überhaupt, ihr Zweck iſt keineswegs das Mate

rielle und ihr Princip nichts Anderes, als der Idealismus

ſelbſt. Iſt der Geiſt das unſichtbare Gute, ſo iſt er es im

mer nur in ſeiner Bewegung, in ſeiner Arbeit, in ſeinem

Schwunge, in ſeiner Energie. Aber ſelbſt wo er rein iſt

und mit ſich ſelbſt zu thun hat im Denken, im Entſchluß,

im Ergreifen des Ewigen ſelbſt, da verkennt man ihn nicht

minder als in der Induſtrie, man ſchreit, daß vor ihm alle

Säulen des Sichtbaren wanken, und man hat Recht, daß ſie

wanken, aber Unrecht, daß man ſchreit, denn dies iſt ihr

und iſt ſein Recht. Wo nun aber die Induſtrie eintritt, wo

der Geiſt ſich ganz in Eiſen, Feuer, Stoff und Materie ver

ſenkt, da ſchreit man nun vollends, und zwar wegen des

umgekehrten Unglücks, daß er ſeine Seele nämlich gänzlich

verkaufe an das Sichtbare, an „die materiellen Intereſſen.“

Man hat Recht, daß er hier ganz untertaucht in Eiſen und

Dampf und Feuer und Geld; aber man hat ſehr Unrecht,

wenn man den Dampf und das Geld nicht für Idealiſten

und die eiſerne Verkleidung des Geiſtes nicht für geiſtig

hält. Im Gegentheil, was iſt eine beſſere Darſtellung des

Begriffs und des Allgemeinen, als das Geld? Hat man

etwa mit Unrecht geſagt, für Geld könne man den Teufel

tanzen laſſen ? oder iſt es eine materielle Sache, den Werth

alles Sichtbaren, ſeine Seele, ſeinen Herrn in ſeine Macht

zu bringen, und ſo das Motiv aller Gntſchlüſſe, die ſich auf

das Sichtbare beziehen, in jedes Menſchen Hand zu legen?

Das Geld iſt Idealiſt, und es iſt nur für den Geiſt, denn

nur ein Pferd zieht einen Wagen voll Hafer einem Wagen

voll Banknoten vor, weil es keinen Begriff von den Din

gen, ſondern nur „materielle Intereſſen“ hat. Und mit

dem Dampf nun vor Allem. Iſt das Feuer und das Licht

nkcht der große und der einzige Idealiſt, der alles Sichtbare

hervorhebt und dann verflüchtigt, ſetzt und aufhebt? Die

ſer große Beweger und Verflüchtiger zeugt uns den flüchti

gen Dampf, und Dampf, den man ſo lange als Dunſt und

als Hans Dampf verachtet, weil nicht erkannt hat, der iſt

nun die ätheriſche Macht geworden über die träge Maſſe,

der Ueberwinder der Schwere, des Raums und der Zeit.

Welch ein Idealismus! und doch welch ein ſchwaches Bild

des ewigen Geiſtes, der die wahre Idealität und der Herr

aller dieſer Mächte iſt!

Aber was iſt die Folge des Induſtrialismus und der

ideell geſetzten Materie, der Ueberwindung der Natur durch

den Geiſt? Die furchtſamen Freunde Altgermaniens ſchreien:

Demokratie, Pöbel und endloſes Elend. Demokratie, Herr

ſchaft des Volkes und aller Menſchen womöglich, über die

ſtarre Natur in ſich und außer ſich, das wäre ſehr zu wün:

ſchen, – Demokratie im Sinne der Nordamerikaner, daß

die großen Angelegenheiten der Menſchheit, ihre Hauptgt

brechen in ſittlicher und bürgerlicher Hinſicht, das Verbºt

chen, die Faulheit, die ſchlechte Erziehung, der Schmutz und

die Schande, in die Hand aller Bürger, aller Patrioten und

zu ihrer unmittelbaren Abhülfe und Unterſtützung geſtellt

werden, – was ſolche Demokratie für Gefahr hat, das

begreife, wer es kann und muß, wir begreifen es nicht, ja

wir wagen es kühn zu ſagen: nur mit einer ſolchen Demo

kratie, die unſerm Königthume wahrlich keinen Abbruch

thut, iſt das Größte, das jetzt Unmögliche zu leiſten; wad

es geſchehen in dieſem Augenblick, es ſind ſchon früher

Schritte genug in Preußen geſchehen, um den Grad des

Humanismus, die definitive und totale Verwirklichung des

Chriſtenthums, die bis jetzt in Europa bloß eine hohe R

densart war, in Amerika aber bewährte Eriſtenzen für ſich

hat, auch bei uns ins Leben zu rufen; und es wäre eine um

verantwortliche Faulheit der guten Bürger, wenn ſie mit

den Pöbel und ſein Princip, die ſittliche Verwahrloſung,

durch die großartigſten Anſtrengungen ausrotten wolle,

wenn ſie nicht durch eine förmliche Nationalerziehung, er.

eine Ausdehnung des Princips der Nationalbewaffnung auſ

die Nationalbildung, durch eine Beſchlagnahme aller Pº

belkinder für den Staat der Sittlichkeit, die letzte Quelle a

ihrer Noth verſtopfen und das Princip des Chriſtin

von dem doch wohl nicht umſonſt gegenwärtig ſo wie die

Rede iſt, verwirklichen wollten. Der Pöbel iſt nur zu über

winden durch Demokratie, durch die tapfere Verwirklºß

des Staats als des öffentlichen Weſens. Die ſtill

Weisheit iſt nur für ſich weiſe und ohne die Macht, die
Wahrheit zukommt, – in jedes Menſchen Geiſt und W

len gelegt und als öffentliche Weisheit unwider

lich zu ſein. Dieſer Demokratismus ſteht uns bevor."

wenn „das goldene Buch des neuen Majoratsadels“kº

derttauſend Bände ſtark würde; es iſt bedauernswürdig"

eine andere Macht zu glauben, als an die der göttº

Vernunft, deren Princip, daß alle Menſchen erlöſt nº

ſollen, weil alle Gottes Kinder ſind, Chriſtus nicht umſef

ausgeſprochen hat, und das darum nicht unwahr iſt, ri
die ſpröde Welt ihm immer noch einen ſtarken Reſt zu be:

wältigen entgegenſetzt. Indem der Widerſtand in "

neuen Formen ſich erzeugt, gewinnt auch die Bewähr.
immer neue Formen: dieſer Proceß iſt die Freiheit und itt

Geſchichte.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Schluß.)

An Arndt's Adels- und Bauernſtand wäre hier wohl

der verworrene Begriff des Standes überhaupt anzuknü

pfen, von dem unſere Politiker gegenwärtig geplagt und

unſere Zukunft bedroht wird. Der Menſch iſt das, wozu

er ſich beſtimmt. Er hat keinen Herrn und keine Kaſte, die

ihn von Außen wie einen todten Bauſtein verwendete; er iſt

keine Beſtie, die gepflöckt auf ihre Scholle, ihren Klee wei

det und den Himmel nicht ſieht, der über ihrem Haupte ſich

wölbt und das Bild des Unendlichen nur in das Auge des

denkenden Menſchen wirft. Dieſe Freiheit haben wir er

reicht. Was iſt nun der Stand, die Beſtimmtheit, die Un

terſchiede, zu denen der Menſch ſich beſtimmt? Es iſt ein

Unterſchied der Arbeit, und die Arbeit iſt entweder die Ar

beit in der Natur oder im Geiſt; was aber außer dieſer Ar

beit ſteht und im Princip der Faulheit oder, was einerlei iſt,

des faulen vegetirenden Genuſſes, das iſt Pöbel und gar

kein Stand, gleichviel ob er Millionen Thaler oder Millio

nen Läuſe commandirt; denn der Menſch iſt Geiſt, nur der

arbeitende Geiſt aber iſt wirklicher Geiſt, und ſo gewiß das

IObject der Arbeit, ob es Leder oder Wiſſenſchaft iſt, einen

großen Unterſchied der geiſtigen Beſtimmtheit macht, ſo ge

wiß iſt dennoch der Geiſt und ſein ewiges Recht, wie ſein

Recht an der Allgemeinheit des Staates, nicht von dieſer

Beſtimmtheit abhängig zu machen. Dies kann nur gebun

den ſein an die Intelligenz und an die Fähigkeit des Indi

viduums, mit dem Allgemeinen in directe Beziehung zu

treten, nicht an Stand und Vermögen. Der Lederarbeiter

Pertheidigt das Vaterland ſo gut als der Gelehrte, als der

&aufmann und als der Edelmann, – wenn er körperlich fä

hig iſt, und er ſtirbt und rettet ſterbend das Allgemeine, den

Staat, dem er angehört, weil er geiſtig fähig iſt zu dieſer

Ehre. Nicht minder allgemein als dieſe Pflicht, die höchſte,

die der Menſch dem Staate ſchuldig iſt, müſſen wir auch

das Recht am Staate ſetzen. Es kann nur die Fähigkeit

ſein, die den Unterſchied der Ausübung macht, keineswegs

ſchlechthin die Beſtimmtheit der Arbeit, der Stand; auch

dieſer Begriff der Freiheit iſt gegenwärtig nicht mehr zwei

felhaft, das Princip der allgemeinen Vertretung hat längſt

im Großen und Ganzen dies Problem gelöſt, und wenn es

ſich um das Wie handelt, um die Wahl der Vertreter und

um die Macht der Deputirten-Verſammlung, ſo iſt dies

jetzt der Punkt, wo ſich Freiheit und Widerſtand gegen die

Freiheit begegnen.

Das Princip des Rechtes am Staate iſt das Allgemeine,

der Geiſt, die Würde des Menſchen, nicht das Geſchäft,

nicht die Arbeit der bürgerlichen Geſellſchaft; es iſt die In

telligenz und der ſittliche Werth, nicht der Stand und die

äußere Ehre, die äußeren Intereſſen. Das Princip des

Standes und der Standſchaft iſt und bleibt daher ſchlechter

dings das ungeiſtige, das unchriſtliche, das inhumane; nur

das Princip der ſittlichen und geiſtigen Bildung iſt das

freie. Allerdings iſt die Arbeit der Grund aller Bildung,

und es muß von dieſem Grunde der Bildung und von ſeinen

Reſultaten ausgegangen werden; aber wer in aller Welt

ſagt denn, daß der Beſitz das einzige Reſultat der Arbeit,

und vollends der Grundbeſitz der einzige reſpectable und Ver

trauen verdienende Beſitz ſei? Iſt es ſo ſchwierig, die übri

gen Kategorieen der Mündigkeit, der Wahrhaftigkeit, der

ſittlichen Würde, der Vertrauen einflößenden Stellung der

Bürger zu entdecken? Oder ſoll hier das unſinnige Geſchrei

gegen Demokratie wieder losbrechen? Was iſt demokrati

ſcher als unſere Militär- unſere Städte- unſere Gerichts-,

unſere Regierungsverfaſſung? Ueberall iſt die gleiche Pflicht

und das gleiche Recht aller Staatsbürger anerkannt; –

nun plötzlich bei der Organiſation der Volks- und Staats

vertreter im geſetzgebenden Körper ſollen wir den Stand

als Princip, das Majorat als Grundlage, das Privilegium

und den ſtarren Unterſchied längſtentſchlafener Barbarei zur

Norm haben? Seltſame Selbſttäuſchung! und werden ſich

denn ſo viel Majoratsnarren finden, als nöthig iſt, um

ähnliche fire Ideen, wie die von Arndt u. And, auszufüh

ren? Wenn ſie ſich finden, ſo werden ſie immer nichts An

deres ſein, als Seifenblaſen auf dem bewegten Ocean des

heutigen Staates, der viel mächtiger iſt mit der conſequen
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ten Vernunft ſeiner gegenwärtigen Inſtitutionen, um deren

Fortbildung es ſich gegenwärtig handelt, als die Schrullen

eines alt und ſteif gewordenen reactionären Idealismus, der

ſein Pferd nicht ſieht, auf dem er reitet.

Unter dem Memoirenartigen des Arndt'ſchen Buches

ſind die Jugendgeſchichten weniger intereſſant, und vornehm

lich nur die Nachrichten über den ruſſiſch-franzöſiſchen und

dann den deutſchen Krieg, über den Miniſter Stein und

ſeine Art und Wirkſamkeit ſchätzbar. Arndts Stil iſt nicht

ganz ungezwungen, ſteife Superlative der Beiwörter und al

lerlei gegen den eleganten Gebrauch des Sprachgenius läuft

mitunter. Als Erinnerung aber an den edlen Mann und

ſein ehrliches Streben für die Freiheit ſei das Buch jedem

Deutſchen werth und willkommen.

Arnold Ruge.

Gerhard Anton von Halem ' s Selbſtbio

graphie, nebſt einer Sammlung von Briefen

an ihn von Bieſter, Bode, Bürger, Cramer,

Juſti, Knigge, Koſegarten, Lavater, Meißner,

v. Meiſter, Nicolai, Oelsner, v. Ompteda,

Reinhold, v. Schlieffen, Schröder, F. L. Gr.

zu Stolberg, v. Ungern-Sternberg, Voß, Wie

land u. A., zum Druck bearbeitet von ſeinem

Bruder L. W. C. v. Halem, herausgegeben von

C. F. Strackerjan. Oldenburg, 1840. VI, 203

u. 215 S. 8. Verl. der Schulze'ſchen Buchhdl.

Laſſe ſich Niemand durch die für unſere Zeit auffallende

Ineleganz in der äußeren Ausſtattung dieſes Buches von ſei

ner Lectüre abſchrecken. Es iſt ein eben ſo intereſſanter als

nach manchen Seiten hin wichtiger Beitrag zur Specialge

ſchichte der Litteratur wie der ſocialen Zuſtände der letzten

Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts; und wenn gleich der

Mann ſelbſt, an den ſich die hier gebotenen Notizen und Do

cumente anſchließen, in dem großen Weltgewoge des deutſchen

Bildungsproceſſes nur ein verſchwindendes Moment, und au

ßerhalb ſeines Vaterlandes jetzt wohl vollſtändig vergeſſen iſt,

ſo bleibt doch ſeine Biographie, ſo wie jene brieflichen Docu

mente eines ausgebreiteten perſönlichen und litterariſchen Ver

kehrs mit vielen Notabilitäten einer vergangenen Culturepoche

von um ſo bedeutenderer Wichtigkeit, je weniger noch gerade

das Verhältniß dieſes nördlichen Theiles von Deutſchland, dem

Halem durch Geburt und Lebensſtellung angehörte, zu den

großen geiſtigen Bewegungen, die in der zweiten Halbſcheid

des vorigen Jahrhunderts ein neues Leben und neue Bildungs

proceſſe vermittelten, durch ähnliche Mittheilungen aufgehellt iſt.

Das veraltete Aeußere des Buches aber, das uns um ein

Vierteljahrhundert zurückverſetzt, verzeiht man leicht, wenn

wman hört, daß das Buch wirklich ſchon vor zwanzig Jahren

bis auf ein Paar Bogen fertig gedruckt war, aber aus über

triebener Aengſtlichkeit des Herausgebers L. W. C. v. Halem,

der mit dem Buche, man weiß nicht welchen Anſtoß zu ge

ben befürchtete, bis zu ſeinem vor einem Jahre erfolgten Tode

zurückgehalten wurde.

ſchrieb ſie nicht für die öffentliche Bekanntmachung, ſondern

nur für ſeine Familie und den näheren Kreis ſeiner Freunde

ſchon im Jahr 1798 und ſetzte ſie 20 Jahre ſpäter bis zu dem

angegebenen Punkte fort. Nach ſeinem Tode beendete ſie ſein

Bruder, der auch die Briefſammlung beſorgte. Mit welcher

mehr als deutſchen und nur aus den localen Lebensverhältniſ

ſen und ihrer Beſchränktheit erklärlichen Aengſtlichkeit der ehr

würdige Greis dabei verfuhr, kann man daraus ſehen, daß

er aus dem überaus reichen Vorrathe nur Briefe Ver:

ſtorben er, und auch von dieſen nur die vor 1801 geſchriebe

nen auswählt. Und dennoch war es eben nur die Furcht vor

einer dadurch begangenen Impietät, die den liebenswürdigen

Greis, der ſeine letzten Jahre gelähmt, auf einem Rollſtuhlt

verlebte, von der Ausgabe des bereits gedruckten Buches ab

hielt, mit dem er ein Denkmal ſeiner brüderlichen Liebe gegen

den vor ihm Hingeſchiedenen zu errichten beabſichtigt hatte.

Welch ein Unterſchied von der Gegenwart und ihrer Rückſichts

loſigkeit in ſo Vielem!

Halem, der Aeltere, wurde zu Oldenburg im I. 75?

am 2. März geboren. Glückliche äußere Verhältniſſe ints

wohlhabenden und wohlunterrichteten, durch Reiſen gebildeten

Vaters gaben ihm eine ſorgfältige Erziehung. Frühe Reiſen,

auf denen der Knabe den Vater nach Holland, Hamburg

Bremen u. ſ. w. begleitete, eröffneten früh den Blick über die

engen Grenzen der kleinen damals unbedeutenden Vaterſtadt,

Sein Lehrer Herbart (Großvater des Philoſophen in Göttin

gen) machte früh ihn und Andere zu Proſelyten Klopſtock,

der damals ſowohl von den Gottſchedianern als von den Fran

zoſenfreunden par excellence als barbariſcher Neuerer ver

ſchrieen war. Solche Häreſie mußte ſelbſt dem alt-caſh

gebildeten Vater geheim bleiben, der in enger Freundſchaft

verbindung mit dem hamburger Schöngeiſt Johann Matthias

Dreyer ſtehend, deſſen Abneigung gegen Klopſtock auf das

Entſchiedenſte theilte. Dreyer, deſſen ſatiriſche Gedicht in

Hamburg confiscirt und unter dem Geläute der Schandgeke

vom Henker verbrannt wurden, nachdem alle dortigen Prºdi

ger, namentlich der Hauptpaſtor Götze, wider ihre Rueſs

keit geeifert, ſchrieb unter Anderem an Halems Vater (SP)

Den Weiſen dichtet Haller

Den Schönen ſinget Gellert,

Den Bürgern reimet Stoppe.

Wem aber ſinget Klopſtock,

Zu ungelehrt für Weiſe,

Zu trocken für die Schönen,

Zu dunkel für die Bürger ! –

Wenn er die Pſalmen plündert,

Und, was der große Luther

Schön und mit Nachdruck ſagte,

Bloß holpricht - undeutſch ſaget,

So mögen ſeine Lieder

Voll Andacht ohne Denken

Die alten Weiber ſingen.

Mehr von ſeinem Vater als von der Schule vorbereit*

zieht Halem die Univerſität zu Frankfurt, beſucht Strafº

Wetzlar und Kopenhagen, um die Rechtswiſſenſchaft ſº

diren und den juriſtiſchen Doctorhut zu erwerben. “
Mittheilungen über dieſe Studienjahre ſind höchſt intereſſant

für den damaligen Zuſtand des akademiſchen Lebens"
ben über einzelne Perſönlichkeiten von Bedeutung mit hiff

er in Berührung kam, artige Notizen. Das überre“
dentenleben in Frankfurt grenzt dicht an Escarpins Ehapa

bas und Degen der feineren Zirkel. Die leibeigenen ”

- Die Selbſtbiographie geht bis Seite 100. Der Verf. Thür der ſtudirenden eurländiſchen Junker wie Hund!“

ſ
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den Bedienten finden ihr Gegenbild in den Unterthanen der

Grafen Lynar zu Lübbenau an der Spree, die ſich beim An

blick der hochgräflichen Equipage grüßend zur Erde werfen.

In Straßburg (1770) ſieht und beſchreibt er die Feſtlichkeiten

beim Einzug Marie Antoinette's, – auch Göthe war da

mals in Straßburg, – und zur Heimath zurückgekehrt, die

damals eine ziemlich ſtiefmütterlich behandelte däniſche Pro

vinz war, lernen wir bei ſeinem mehrmonatlichen Aufenthalte

in der Hauptſtadt Kopenhagen die Verderbtheit der dortigen

Zuſtände, die Käuflichkeit der Gunſt und der Staatsämter,

und ein an gleichzeitige franzöſiſche Verhältniſſe erinnerndes

Weiberintriguenweſen kennen, – lauter Dinge, die in der ,,gu

ten alten Zeit“ gar nichts Auffallendes hatten. In Olden

burg als zweiundzwanzigjähriger Jüngling bereits tief in

den Acten vergraben, verläßt ihn doch die frühere Neigung zu

Poeſie und Litteratur nicht. Er ſtudirt Engliſch, um Shak

ſpeare und Milton, und Griechiſch, um Homer und die Tra

giker leſen zu können; Schauſpieler-,,Banden,“ die ſich ver

einzelt hierher verirren, und Stiftung von litterariſch-geſelli

gen Leſevereinen, bei denen er ſich thätig zeigt, wecken auch

in ſeiner Umgebung den Sinn für Bildung und neuere Litte

ratur. Im Jahr 1778 wird mit Boje, dem Beiträge für das

deutſche Muſeum eingeſandt werden, ein fleißiger litterariſcher

Briefwechſel angeknüpft, der bis zu deſſen Tode fortgeſetzt

wurde. Auch mit Friedrich Stolberg, ſo wie mit Klop

ſtock, Büſch, Bode und Schröder wird bei Gelegenheit

einer Reiſe nach Hamburg Verbindung geknüpft. Klopſtock

lernte er in der von dieſem geſtifteten litterariſchen Geſellſchaft

kennen, in der Lectüre und Kartenſpiel abwechſelten, an

welchem letztern jedoch Klopſtock nicht Theil nahm, „der ſich

ſehr lebhaft mit den Damen unterhielt und mit ihnen ſchä

kerte und lachte.“ – ueber ſeine ſonſtigen Beziehungen zu

den bedeutenden Männern ſeines Jahrhunderts giebt die Brief

ſammlung Aufſchluß, denn die Autobiographie bricht leider

früh ab, und die ergänzende Hand des Bruders hat ſich mehr

darauf beſchränkt, die Familienverhältniſſe, die amtliche Wirk

ſamkeit des in verſchiedenen Staatsämtern eifrig wirkſamen

Mannes und ſeine perſönlichen Schickſale in Folge der Kata

ſtrophe, die ſein Vaterland mit dem franzöſiſchen Kaiſerreiche

in eine vorübergehende Vereinigung brachte, zu ſchildern. Auch

der letztliche Herausgeber hat es von der Hand gewieſen, die

Bedeutung Halems als Schriftſteller und Poet des vorigen

Jahrhunderts in einer kurzen Charakteriſtik hervorzuheben.

Mühe genommen hat, jene Productionen durchzuleſen, was

ihm im ganzen Umfange jetzt ſchwerlich Jemand nachthun

wird. Am wenigſten aber möchte man mit ihm eine neue

vollſtändige Ausgabe der poetiſchen Werke Halem's, zeit

gemäß“ finden wollen. Die ungeheure Maſſe deſſen, was

der außerordentlich verſatile und ſich in einer gewiſſen Form

leichtigkeit, die an Wieland und Thümmel erinnert, bewegende

Mann zuſammengeſchrieben hat, ſetzt weniger in Erſtaunen,

wenn man die ungeheure Schreibluſt und die Unbefangenheit

bedenkt, mit der jeder Stoff ergriffen ward. Nichts in der

ganzen Welt gab es, was Leute, wie Halem, nicht zu Ge

dichten begeiſterte; politiſche Ereigniſſe ſo gut wie die Pocken

impfung des Töchterchens (S. 153) werden wohlgefällig be

ſungen. Der Gehalt kam wenig in Betracht, und die Form

war dieſen Anakreonen und Pindaren geläufig und leicht. Sein

Epos ,, Jeſus, der Stifter des Gottes reiches,“ in

12 Geſängen und 2 Bänden (Hannover, 1810), und Dramen,

unter denen auch ein Wallenſtein (1786) und eine Johanna

von Neapel, werden wohl kaum noch in Compendien erwähnt.

Verdienſtlicher ſind ſeine hiſtoriſchen Arbeiten und darunter

ſeine Geſchichte Oldenburgs. Die immenſe Anzahl ſei

ner Schriften dieſer und ähnlicher Gattung, zu denen noch

Hunderte von Aufſätzen für Zeitſchriften und Almanache, ja die

Herausgabe eigener von ihm gegründeter Journale gehören,

würde bei einem amtlich bedeutend in Anſpruch genommenen

Manne in Erſtaunen ſetzen, wenn man nicht einen erklären

den Zug dieſer Polypragmoſyne in der von ihm gegebenen

Notiz fände, ,,daß er nie ein Buch, ohne Ercerpte

zu machen, geleſen, wie denn dieſe Ercerpte ſchon früh

eine ſtattliche Reihe von Bänden füllten (S. 26).

Tüchtig und ſegensreich wirkſam als praktiſcher Geſchäfts

mann und Juriſt, ſtrebſam nach Fortſchritt mit der äſthetiſchen

Bildung ſeines Jahrhunderts, und dieſe erfolgreich mit ſeinen

näheren Umgebungen vermittelnd, wird Halem aber mehr noch,

als durch die Unzahl ſeiner vielſeitigen Productionen, ehren

werth und bedeutend durch den Geiſt Herder'ſcher Humanität,

durch den Eifer für Denkfreiheit und Aufklärung, durch den

Anſchluß an die Bewegung des Geiſtes, in Folge deſſen er

mit ſeinem nächſten Freunde Stolberg zuletzt gänzlich zerfiel.

Dies Verhältniß iſt wohl einer näheren Beachtung würdig,

da die reichhaltigen Briefe des Apoſtaten Stolberg (es ſind de

rem über funfzig) ſo manchen Aufſchluß über die praktiſche Wen

Der Mangel an Raum, den er vorſchützt, kann ihn nicht ent

ſchuldigen. Denn dieſen hat er auf eine unverantwortliche

Weiſe gemißbraucht, indem er über ſechzig Seiten mit

dung geben, die der Romanticismus am Schluſſe des 18. Jahr

hunderts in der Perſon eines ſeiner Hauptträger nahm. Das

Verhältniß Halem's zu Stolberg währte nahe an zwanzig Jahre.

einer rein nutzloſen Aufzeichnung aller und jeder, auch der

unbedeutendſten Productionen Halem's, je nach den Orten, wo

ſie zuerſt erſchienen, angefüllt hat. Eine Arbeit, die, wenn

man bedenkt, daß dieſe Sachen ſpäter faſt alle von ihrem

Verfaſſer geſammelt erſchienen ſind, der Jean Paul'ſchen Hel

den Quintus Firlein und Wutz würdig erſcheint. Dabei

hat ſich Hr. Strackerjan alles und jedes eigene Urtheil in

3 dem Maße erſpart, daß er ſich vielmehr begnügt hat, bloß

die Stimmen der weiland teipziger Geſchmacksherberge und an

- derer Litteraturzeitungen auszuziehen und abzuſchreiben. Kurz

z” dieſer Theit der Arbeit iſt bei dem Buche auf das Aeußerſte

#3 Ärnachläſſigt. Und doch war eine kurze Charakteriſtik des

- Mannes als Poet, der ſich in lyriſchen, dramatiſchen und

epiſchen Arbeiten verſucht hat, und als Hiſtoriker von dem

. Herausgeber um ſo mehr zu erwarten, da er ſich gewiß die

4
's

Gleiche Beſtrebungen für Uebertragung des Aeſchylus, – wo

bei zu bemerken, daß Halem, der eine Ueberſetzung des Aga

memnon herausgab, ſehr wenig Griechiſch verſtand und ſich

an engliſche und lateiniſche Uebertragungen hielt, – gegenſei

tiges Loben und Preiſen der poetiſchen Productionen, wie es

damals an der Tagesordnung war, die Verehrung Beider für

Klopſtock und ſeine Richtung, die enge Verbindung mit Voß

in Eutin bildeten die Grundfäden in dieſer Verbindung ſehr

heterogener Naturen, die durch perſönliches öfteres Zuſammen

leben nur noch feſter wurden. In dieſem Briefwechſel er

ſcheint Stolberg, der damals in Eutin, Tremsbüttel und

Neuenburg lebte, außerordentlich liebenswürdig. Einer ge

wiſſen Selbſtgefälligkeit, mit der er ſich in ſeinen Productio

nen beſpiegelt, hält wiederum jene Beſcheidenheit die Wage,

mit der er z. B. Voß und ſeine Homeriſche Ueberſetzung hoch

über die ſeinige ſtellt (S. 43), und ſich ſelbſt durch Halem's
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entgegengeſetztes Urtheil (S. 45) nicht beſtechen läßt. Bemer

kenswerth für die damaligen äußeren Litteraturverhältniſſe kann

der Umſtand genannt werden, daß Stolberg, wie er ſelbſt

ſchreibt (1787) für alle ſeine Schriften kein Honorar, ſondern

nur Freieremplare erhielt.

Nach dem Tode ſeiner erſten Gattin (1788), der ihn,

wie ſeine Briefe bezeugen, tief darniederbeugte, verließ Stol

berg ſeinen Aufenthalt in Neuenburg und vertauſchte ſeine

dortige Stellung mit einem Geſandtſchaftspoſten in Berlin.

Der Tod jenes überaus liebenswürdigen Weſens erwies ſich

verhängnißvoll für Stolberg's ferneres Geſchick. Sie war es

geweſen, die, wie Göthe ſich ausdrückt, das Unvereinbare

von Stolbergs und ſeiner Freunde Natur vermittelt, als En

gel das irdiſche Unweſen beſänftigt und als Grazioſo eine

furchtbar drohende Tragödie mit anmuthiger Ironie durch die

erſten Acte zu mildern geſucht hatte. Kaum war ſie abgetre

ten, ſo that ſich das Unverſöhnliche hervor, und lange ehe

ſein öffentlicher Abfall zum Katholicismus der Trennung das

Siegel aufdrückte, hatten ſich die früher geknüpften Bande

ſchon gelöſt. Stolberg war längſt katholiſch in Geſinnung und

Handeln, ehe er es äußerlich wurde.

In dem vorliegenden Briefwechſel ſehen wir nun den

Gang jener Trennung näher verzeichnet. Das nächſte Mo

ment bildet jenes ungeheure Weltereigniß der franzöſiſchen

Revolution. Alle in dieſen Briefwechſel verflochtenen Per

ſönlichkeiten zeigen ſich von dieſem weltbewegenden Pathos er

griffen und begeiſtert, Halem ſelbſt, Oelsner, Unger n =

Sternberg, v. Hennings, Knigge, Voß und ſelbſt

Wieland ſprechen dies laut und frei aus, und dieſe Mitthei

lungen haben ſchon in dieſer Beziehung ein weſentliches ge

ſchichtliches Intereſſe, als ſie beweiſen, wie die Donner die

ſes geiſtigen Gewitters ſelbſt in den fernſten Winkeln Deutſch

lands in allen Herzen wiederhallten. Auch Stolberg ſchrieb

(27. Oct. 1789 aus Berlin): ,,Ueber Frankreich freue

ich mich, obwohl mancher Gallicismus die herrliche Sache

der Freiheit befleckt, dennoch von ganzem Herzen. Ich

fühlte mich nie kosmopolitiſcher als jetzt, und möchte

das macte nova virtute! ausrufen von den Pyrenäen bis zum

Rhein, vom Canal bis zur Garonne.“ Und im I. 1790:

„Was ich als Knabe unter dem Drucke allgemeinen Wider

ſpruchs fühlte, was ich in meinem erſten Gedichte , die

Freiheit“ mit lallender Poeſie zu päanen mich unterwand,

das wird nun Volkseinſicht. Deutſche Zeitun

gen, dieſer Abſchaum des Gem ein orts - Klein

muths und knecht iſcher Kannegießerei, ſagen nun

Wahrheiten, welche der große Montesquieu um -

hüllen mußte. Der Monarchiſten Ausdrücke werden ge

mäßigter, und Keiner wagt es, die edlen Belgen Rebellen zu

nennen, ſelbſt hier nicht, in dieſem Berlin, welches Friedrich,

ſobald er todt war, einzig und Menſchenfreund nannte. Jede

Zeitung wetzt jetzt an dem Griffel, welcher in dauernden Ta

feln die Schmach der ſclaviſchen Panegyriſten und deren Gd

tzen eingräbt, welche man groß nannte, weil Millionen ihnen

den Schutt zuhäuften, auf welchem ſie hoch ſtanden.“ Hier

finden ſich die Ertreme noch friedlich beiſammen wohnend, die

ſpäter den Riß im Geiſte des Schreibenden herbeiführten.

Schwärmerei für die abſtracte Freiheit des Subjects, und

bitterer, blinder Haß gegen den Träger der Freiheit des Gei

deſſen Erſcheinung und ſein Princip ſich inſtinctmäßig das

trübe Bewußtſein des Romantikers empört. Aber ſchon 1791

verzweifelt er an der Revolution vollſtändig. Der „Enthu

ſiasmus“ iſt vorüber; ,,ich war ſo enthuſiasmirt für Frank

reichs Revolution, als man es nur ſein kann,“ ſchreibt er

(den 20. Jan.), aber jetzt iſt alle Hoffnung vorüber (ſ. S.

117 u. 122); und während Halem ſich durch eine Reiſe nach

Frankreich nur immer tiefer in das Pathos der Freiheit ver

ſenkt, während Voß den lauten Jubel ſeines Herzens nicht

verhehlt, gewinnt in Stolberg die Reaction immer mehr Be

den. Voß' eben erwähnter Brief iſt hdchſt bedeutend für die

Kenntniß der damaligen Stimmung der durch ihn bezeichneten

Richtung. „Welche Zeiten erleben wir!“ ſchreibt er (d, 26.

Sept. 1791), welche Ausſichten in die nahe Zukunft! –

Auch Stolberg wird ſich beſinnen, wird von ſeiner ſchwe

ren Betäubung geneſen. Freilich betäubt ihn wohl am mei

ſten ſeine dumpfe Alleinſeligmacherei, die jezt in

Lavater's Dunſtkreiſe noch mehr in Gährung geräth, aber viel

leicht endlich die trüben Hefen ausſtößt, wenn er durch die

Ruinen des ſchönen Alterthums fortgerüttelt wird. Etwas

thut auch wohl ſeine Deutſchheit, die den verachteten Frºn

zoſen das franke Werk nicht verzeihen kann. Wie konnte er

ſonſt ſo weit gehen, ſogar den Adel zu vertheidigen

Klopſtock glüht von Freiheitsliebe wie ein Jüngling. Seine

Aeußerungen waren ſo ſtark, daß an ihrem Uebertriebenen

der ... ſich glaubte ergötzen zu dürfen. –– Die Ariſtokran

werden ſchon aufhören, zu ſchimpfen und zu ſpotten, ſie wº

den mit ſardoniſchem Lächeln zuerſt, und endlich zum Dutt

bruche gereift, mit wahrem Ergötzen ihre Adelsbriefe, Biº

der und Schlüſſel zum Mond aufſteigen ſehen.“ Und beiden

Einrücken der verbündeten Heere in Frankreich ſchreibt er ſº

18. Sept. 1792): „Es wird doch ein gutes Ende nehmen

doch! Und wenn die Welt voll Preußen wär’, und wo ſº

verſchlingen.“ – So der gute tapfere Voß. Stoher

unterdeſſen nach Italien gereiſt, ſchreibt aus Rom ſchº

immer feſter in ſeinen Widerwillen hinein. Er findet inº

ſer ganzen Gährung“ nur ein trübes verderbenſchwangº

Chaos; „nur einige Schönredner, kein einziger Manºº

Geiſt und Charakter iſt bis jetzt dort aufgeſtanden.“ Beº

parte iſt ihm ein „Poliſſon, “ und in der Aufheb"

des Jeſuitenordens ſieht er die Quelle von Frº

reichs unglück (S. 19). Unterdeſſen werden die Zeit

in Deutſchland immer bedenklicher. Die reactionäre Ä

tritt ſchroffer und thatkräftiger auf. Intereſſante Detaiº

fert hier der Briefwechſel S. 14, 155 u. a. a. St. Ä

berg kehrt aus Italien zurück und triumphirt über den º
der Ereigniſſe, der ihm freilich ein einſeitiges und vorüberg“

hendes Recht giebt (S. 58). Selbſt für den edlen Sº
der für den Moment ſo furchtbar getäuſchten Freunde hat

kein Gefühl. „Seine Ueberzeugung,“ ſchreibt ein Md

an Halem, ,, geht immer in Groll gegen Andersdº

über. Ich habe ſo ſehr gewünſcht, Vernunft gegenÄ
mit ihm wechſeln zu können, aber es iſt unmöglich.

nur zwei Worte: Meinen und Verdammen“ (S. 18.

giebt denn auch ein geringfügiger Umſtand StolbergÄ

völligem Bruche mit Halem, und der letzte BriefÄ
in welchem er „auf die jugendliche Erwartung, den " #

Freund zu ſeiner Denkart herumzubringen,“ verzicht,

ein helles Licht auf dieſen wunderlichen CharakterÄ
deſſen Leben und Handeln auch für unſere Zeit nicht Ä

deutung iſt. – Auch außer dieſem berührt der Ä t:

nºch manche intereſſante Verhältniſſe, un ſei Ächung verdient wohl als ein Beitrag zur Litteratur“ und §

geſchichte freundlich aufgenommen zu werden,

ſtes und ſeine Entwicklung, Friedrich den Großen, gegen
T.
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Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Deutſche Geſchichte im Zeitalter der Re

formation. Von L. Ranke.

z Z weit er Artikel.

- Die bis jetzt vorliegenden zwei Bände der deutſchen Re

- formationsgeſchichte zerfallen in vier Bücher. Das erſte han

8 delt von den „Verſuchen, dem Reich eine beſſere Verfaſſung

zu geben,“ und geht von 1486–1517. Zunächſt befaßte

man ſich mit der Umgeſtaltung des weltlichen Zuſtandes.

Während in den benachbarten Reichen, in Frankreich, Eng

land, Spanien, die centrale Macht des Königthums ſich eben

damals conſolidirte und die widerſtrebenden Unabhängig

keiten beugte, war das in Deutſchland nicht möglich. Der

Kaiſer mußte ſogar ſüchtig werden aus ſeinem Erbland, da

ſich die Wiener an König Matthias von Ungarn übergeben

hatten; er mußte als ein Vertriebener bittend in Reich um

herziehen und von dem guten Willen ſeiner Unterthanen le

ben. Jetzt ſchien es den Ständen geeignete Zeit, an Umge

ſtaltung der Reichsverfaſſung zu denken. Sie zeigten ſich

dem Kaiſer gefällig, indem ſie ſeinen Sohn Marimilian I.

zum römiſchen König wählten, halfen ihm zur Unterwer

fung der Niederlande, dem Kaiſer ſelbſt zum feſten Beſitz ſeiner

Erblande. Daher glaubten ſie denn um ſo mehr ein Recht

zu haben, in den inneren Angelegenheiten des Reichs ein

Wort mitzuſprechen. Es waren verſchiedene Elemente des

- "emeinweſens vorhanden, dieſe brauchte man nur weiter

"uszubilden. Darüber pflog man von 1486 bis 1489 em

ſig Rath. Der längſt proclanairte, aber auf allen Seiten

B44.

gebrochene Landfriede wurde erneuert; die Reichsſtädte, die

über Zurückſetzung ſich zu beklagen hatten, wurden wieder

"ehr zur Theilnahme an den Berathungen herbeigezogen,

"d ſchloſſen ſich auch wirklich an die Fürſten an. Die

Stände bildeten wieder eine compacte Corporation, und

"achten im Gefühl ihrer Stärke dem Kaiſer Vorſchläge zu

nigen durchgreifenden Aenderungen der Verfaſſung. Ihre

*nſche betrafen zunächſt das Reichsgericht. Dieſes, un

ºr dem Kaiſer ſelbſt ſtehend, war ziemlich ſchlecht beſtellt,

g Sie wollten ihm eine größere Unabhängigkeit verſchaffen

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

1841CD.
-

genfalls Maßregeln zur Vollziehung derſelben zu ergreifen.

Davon aber wollte der alte Kaiſer, eiferſüchtig auf ſeine

hergebrachte Gewalt, nichts hören; es war in dieſer Bezie

hung nichts mit ihm anzufangen. Sehr intereſſant iſt die

Schilderung, die Ranke von ihm entwirft, S. 94–97.

„Friedrich III. hatte ſich in einem langen Leben gewöhnt, die

Dinge der Welt mit großer Seelenruhe anzuſehen. Er

glaubte an die verborgenen Kräfte, welche Natur und Ge

ſchick regieren. Es brachte wenig Eindruck auf ihn hervor,

wenn man ihm die Mißbräuche bei ſeinen Gerichten vor

ſtellte; er meinte, es gehe eben nirgends ganz recht und

gleich her.“– „Als die 1449 zum Krieg gerüſteten Städte

und Fürſten ſeine Vermittlung zurückwieſen, ließ er es gut

ſein; er ſagte, er wolle warten, bis ſie einander ihre Häu

ſer verbrannt, ihre Saaten vernichtet; alsdann würden ſie

ſchon von ſelbſt kommen und ihn erſuchen, ſie auszuſöhnen,

was denn auch in Kurzem geſchah. – Zu ſeinen eigenen

Angelegenheiten verhielt er ſich faſt wie ein Beobachter; er

ſah in den Dingen die Regel, von der ſie abhängen, das

Allgemeine, das Beherrſchende, das ſich nach kurzer Abwei

chung wieder herſtellt. Von Jugend auf war er in Wider

wärtigkeiten verwickelt geweſen; hatte er auch weichen müſ

ſen, ſo hatte er nie etwas aufgegeben; zuletzt hatte er noch

allemal die Oberhand behalten. Die Behauptung ſeiner Ge

rechtſame war für ihn um ſo mehr der oberſte Grundſatz

ſeines Thuns und Laſſens, da ſie großentheils durch den

Beſitz der Kaiſerwürde eine ideale Beziehung empfingen. –

Es iſt in ihm eine Sparſamkeit, die an Geiz, eine Lang

ſamkeit, die an Unthätigkeit, eine Zähigkeit, die an die

entſchiedenſte Selbſtſucht ſtreift; allein all' dieſes Weſen iſt

doch zugleich durch höhere Beziehungen dem Gemeinen ent

riſſen; es liegt ihm ein nüchterner Tiefſinn zu Grunde, eine

ernſte Ehrenfeſtigkeit; der alte Fürſt hatte auch als Verjag

ter, als Hilfeſuchender eine perſönliche Haltung, welche die

Majeſtät nicht ſinken läßt.“

Die Stände ſahen wohl ein, daß ſie bei dieſem uner

ſchütterlichen Weſen Friedrich's nichts würden erreichen

können, und wandten ſich an ſeinen Sohn, den römiſchen. -
-

-

- ** Befugniß, die Acht ſelbſt auszuſprechen, ja nöthi- König Marimilian, der in Kurzem zur Macht gelangen
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mußte und auch verſprach, bei ſeinem Vater Alles zu thun,

daß das Kammergericht ſo bald als möglich nach dem ein

gegebenen Plane eingerichtet werde. Dies erſchien jetzt als

das wichtigſte Intereſſe der Reichsverwaltung, denn alle in

nere Ordnung hing von der gehörigen Autorität des ober

ſten Gerichts ab. Marimilian bewirkte durch den Eindruck

ſeiner Perſönlichkeit die Herſtellung der öſtreichiſchen Mo

narchie, und ſein gutes Einverſtändniß mit den Reichsgewal

ten hatte großen Einfluß auf die Conſolidation der innern

Angelegenheiten. Er war es, der die Errichtung des ſchwä

biſchen Bundes zu Stande brachte. Dieſer Bund bildet ein

ſehr wichtiges Moment in der Entwicklung der deutſchen

Reichsverfaſſung. Er diente nicht nur zur Begründung ei

ner feſteren Ordnung, ſondern trug auch viel dazu bei, die

landesherrliche Macht Oeſtreichs und ſeinen Einfluß auf

Süddeutſchland feſter zu begründen. (Ranke äußert ſeine

Verwunderung darüber, daß wir für die Geſchichte dieſes

wichtigſten aller früheren Bünde noch immer hauptſächlich

auf Datt angewieſen ſind. Ref hofft dieſe Lücke in der hi

ſtoriſchen Litteratur in Bälde ausfüllen zu können. Er ar

beitet gegenwärtig an einer urkundlichen Geſchichte des

ſchwäbiſchen Bundes, wozu ihm das ſtuttgarter Staats

archiv reiche Materialien darbietet, deren Inhalt überhaupt

für die Geſchichte jener Zeiten von großem Intereſſe iſt).

Die längſt gehegten Plane über eine Veränderung der

Reichsverfaſſung fing man an ernſtlicher zu berathen, ſo

bald nach dem Tode Friedrichs (19. Aug. 1493) Marimi

lian die Verwaltung des Reichs in ſeine Hände bekam. Ei

nen beſonders merkwürdigen, vielumfaſſenden Vorſchlag er

wähnt hier Ranke, der von Ntc. v. Cuſa entworfen war.

Er war der Meinung, man könne die Kirche nicht verbeſ

ſern, wenn man das Reich nicht reformire. Dabei dringt

er ſehr auf Emancipation der weltlichen Gewalt, und will

von einer Uebertragung des Kaiſerthums durch das Papſt

thum nichts wiſſen; auch jenem ſchreibt er myſtiſche Bezie

hungen auf Gott und Chriſtus, unbedingte Unabhängig

keit zu.

Die weltlichen Reformationsideen kommen zuerſt auf

dem Reichstag zuWorms im Jahr 1495 ernſtlich zur Sprache.

Maximilian von Frankreich, ſchimpflich behandelt, will die

ganze Macht des Reichs gegen den Nachbarſtaat aufrufen,

und fordert eine beharrliche feſte Kriegseinrichtung, um ſich

allenthalben vertheidigen zu können, wo etwas zum Abbruch

des heiligen Reichs vorgenommen werde. Die Stände ant

worten mit einem umfaſſenden Entwurf in Beziehung auf

die inneren Angelegenheiten. Auch ſie wollen eine beſſere

Kriegsverfaſſung, finden aber das verfallende Lehensſyſtem

nicht mehr tauglich dazu, und wollen lieber eine allgemeine

Auflage, den ſogenannten gemeinen Pfenning eingeführt

wiſſen. Die Verwendung derſelben ſollte aber nicht dem

König anheimfallen, ſondern einem Reichsrath übertragen

werden, den man ausſtändiſchen Mitgliedern, die Städte

eingeſchloſſen, zu errichten dachte. Er ſollte das Recht voll

ſtrecken, Ungehorſam und Aufruhr dämpfen, für die Her

beibringung der abgekommenen Reichslande ſorgen, den

Widerſtand gegen die Türken und andere Widerſacher des

heiligen Reichs und deutſcher Nation leiten, kurz die ganze

Regierung in ſeiner Hand haben. Nur für die wichtigſten

Sachen ſollte er das Gutachten des Königs und der Kur

fürſten einholen müſſen; übrigens aber ſollten die Mitgli

der des Eids, mit dem ſie dem König und den Ständen ver:

wandt ſeien, erledigt werden und nur nach der Pflicht ihres

Amtes zu handeln haben. Es wäre dies eine permanente

ſtändiſche Repräſentation, eine ariſtokratiſch-demokratiſche

Regierungsform geweſen. Marimilian antwortete lange

nicht, dann rückte er endlich mit einer ſogenannten Ver

beſſerung des Entwurfs heraus, die denſelben vollſtändig

aufhob. Doch verſtand er ſich endlich zu einigen Zuge

ſtändniſſen, um die verlangte Reichshilfe zu erhalten. Er

willigte in die beabſichtigte Reform des Kammergerichts

überließ den Richtern das Ausſprechen der Reichsacht in

ſeinem Namen, und verpflichtete ſich, von der einmal ergan

genen Acht ohne Einwilligung des Beſchädigten nicht loszu

ſprechen. Sogar der Beſetzung des höchſten Reichsgerich:

begab er ſich, nur den Vorſitzenden wollte er ernennen, die

Beiſitzer aber ſollten von den Ständen präſentirt werden,

auch die Städte durften Vorſchläge machen. Dieſes wil

tige Zugeſtändniſ, mit welchem ſich Marimilian der ich

terlichen Gewalt, des vornehmſten Attributs des Kaiſerthms

begab, erwiederten die Stände mit Bewilligung des gemeinen

Pfennings. In Vetreff der Verwendung dieſer Einnahmt

beſtanden ſie jedoch darauf, daß ſie zwar nicht einemRiº

rath, aber einer jährlich zu wiederholenden Reichsverfanº

lung übertragen werden ſollte, was wirklich durchging

So hatten die Stände im Grunde doch das Uebergewälz

der Kaiſer war im Grunde nur noch der Vorſitzer des reich

ſtändiſchen Collegiums. Die Sache war nun zwar ſchön in

worfen, aber bei der Ausführung zeigten ſich manchett

Hinderniſſe. Marimilian war von Anfang an nur m!

Widerwillen darauf eingegangen und betrieb die Vollziehuº

der Wormſer Beſchlüſſe läſſig; die Ritterſchaft, die an "

Reichstag gar keinen Theil hatte, wollte ſich die ſº

des gemeinen Pfennings nicht gefallen laſſen, ſie ſeien *

pflichtet ihr Blut zu vergießen für Kaiſer und Reich

aber Abgaben zu zahlen, was ihrer Freiheit zurri

die Aebte des Reichs weigerten ſich, die Autorität eines"

weltlichen Gerichts, wie das Kammergericht, anzuerkenne

Beinahe wäre Alles wieder zu Grunde gegangen, wen

der Kurfürſt Berthold von Mainz, der ſeit geraum 3

an allen Verſuchen, das Reich in beſſere Ordnung ſº

gen,thätigen Amtheilgenommen, und von dem großenkt

auch die Wormſer Entwürfe ausgegangen waren. *

l

ºs
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noch aufrecht erhalten hätte. Dieſer Fürſt, von deſſen Per

- ſönlichkeit ſonſt wenig in deutſchen Geſchichtswerken die

Rede iſt, deſſen Name nur genannt wird bei den Ge

ſchäften, an denen er Antheil nimmt, iſt wohl werth, daß

ihn Ranke aus der Vergeſſenheit hervorzieht und ein beſon

deres Wort ihm widmet, das wir hier anführen wollen.

–

„Schon durch die Verwaltung ſeines Stiftes leuchtet er her

vor“ (er war im Jahr 1486 Kurfürſt von Mainz gewor

- den). „Man fürchtete dort anfangs ſeine Strenge; wie denn

- ſeine Rechtspflege rückſichtslos, ſeine Haushaltung genau

war; allein bald ſah doch Jeder, daß ſeine ernſte Haltung

nicht aus Willkür oder Gemüthsneigung, ſondern aus der

- inneren Nothwendigkeit der Dinge hervorging; ſie war durch

ächtes Wohlwollen gemildert, auch den Aermſten und Ge

ringſten lieh er ſein Ohr. Vor Allem war er in den Reichs

- - geſchäften thätig. Er gehört zu den ehrwürdigen Geiſtern

jener Zeit, die mit innerer Anſtrengung das Alte, dem ſein

- geiſtiger Urſprung, ſein höherer Zuſammenhang verloren

gegangen, zu dem Neuen und nunmehr Nothwendigen um

zubilden ſuchten. – Immer zeigt er denſelben ruhig-männ

lichen Geiſt, der ſeinen Zweck feſt im Auge behält; durch

kein Hinderniß iſt er zu ermüdenz perſönliche Abſichten kennt

er nicht; wenn irgend ein Anderer, ſo trägt er das Vater

land im Herzen.“ Dieſer Fürſt iſt es, der auf dem Reichs

tag von Lindau 1496 die Verhandlungen leitet und die

Reformen zu ihrer Ausführung bringt. Das neu errich

tete Kammergericht, das ſeine Sitzungen bereits wieder ge

ſchloſſen, bewegt er, dieſelben aufs Neue zu eröffnen, den

Beiſitzern ſorgt er für eine feſte Beſoldung, hält darauf,

daß die Urtel vollzogen werden, ſetzt einen Beſchluß durch,

der dem Gericht Worms als feſten Sitz anweiſt. Die Rit

terſchaft, die ſich über den gemeinen Pfenning beſchwert,

läßt er bedeuten, daß nicht der König, ſondern das Reich

dieſe Abgabe fordere. Auf dem Reichstag zu Freiburg, der

ſich im Jahr 1498 verſammelt, um die Reformen weiter

zu führen, und auf dem Marimilian, verſtimmt über das

Mißlingen ſeiner auswärtigen Unternehmungen, erſcheint,

Um die Stände zu Kriegsbewegungen fortzureißen, verhütet

er durch ſeine Klugheit und Mäßigung einen Bruch mit der

Verſammlung, und verhilft ihm zu unverzüglicher Zahlung

der zu Worms aus dem Ertrag des gemeinen Pfennings

garantirten Summe. Die Stände verſtehen ſich endlich zu

lebhafterer Theilnahme an Marimilians Kriegsunterneh

mungen, als für Befeſtigung der neugegründeten inneren

Einrichtungen gut iſt. Als aber die unglücklichen Kriege

des Kaiſers ſeine äußere Macht geſchwächt und die neue

Verfaſſung in Gefahr des Verfalls gebracht hatten, kam man

auf dem neuen Reichstag zu Augsburg im Frühjahr 1500

zum Bewußtſein, daß die Mittel, die man bisher ange

wandt hatte, eine Kriegsverfaſſung und eine regelmäßigere

Regierung zu gründen, nicht hinreichen. Man faßte den

Plan einer regelmäßigen Aushebung der waffenfähigenMann

ſchaft, einer Beſteuerung derer, die am Kriege nicht un

mittelbar Theil nehmen konnten. Marimilian kam nun

auch ſelbſt auf den Gedanken, einen permanenten Reichs

rath zu errichten, der ihn und die Stände des unaufhörli

chen Ziehens auf die Reichstage überheben und die beſchloſ

ſenen Ordnungen mit Rath und That aufrecht erhalten

könne.

Die Sache wurde mit allem Ernſt berathen und ein aus

drei Collegien, einem kurfürſtlichen, fürſtlichen und ſtädti

ſchen, beſtehender Reichsrath als permanenter Ausſchuß

der Stände niedergeſetzt, der den Titel eines Reichsregiments

annahm. Marimilian erreichte jedoch durch dieſe Conceſ

ſionen ſeine Abſicht, reichlichere Unterſtützungen für ſeine

auswärtigen Unternehmungen zu erhalten, nicht; der Reichs

rath nahm bald eine dem König faſt feindſelige Haltung an.

Marimilian gerieth in große Verlegenheit, von Außen war

er bedrängt, mit den Häuptern der Nation, den Kurfür

ſten, in einem, wie es ſchien, unverſöhnlichem Zwieſpalt.

In Berthold von Mainz, deſſen vorbedachter Hinterliſt er

Alles zuſchrieb, ſah er ſeinen entſchiedenen Feind. Es

herrſchte eine weitverbreitete Verſtimmung gegen Marimilian;

Ranke ſagt: es ging ein Gefühl durch die Nation, als drohe

dem König das Schickſal Wenzlaws, ahgeſetzt zu werden.

Doch war ſeine Sache noch nicht verloren. Die europäi

ſchen Angelegenheiten geſtalten ſich wieder günſtiger für ihn:

die Vermählung ſeines Sohnes Philipp mit der ſpaniſchen

Infantin verſchafft ihm glänzende Ausſichten für eine nahe

Zukunft, verſtärkte Anſprüche für die Gegenwart; es ge

lingt ihm, ſich unter den geiſtlichen, beſonders auch unter den

weltlichen Fürſten durch ſein heiteres ritterliches Weſen

Freunde zu machen; die bairiſch-landshuter Irrungen geben

ihm Gelegenheit, ſein Anſehen wieder geltend zu machen; das

Haupt der Oppoſition, Kurfürſt Berthold von Mainz,

wird durch den Tod vom Schauplatz abgerufen. Jetzt, da

Marimilian freieren Raum hat, macht er auf dem Reichs

tag zu Cöln 1505 den Vorſchlag, die früheren Entwürfe,

jedoch unter gewiſſen Modificationen, ins Werk zu ſetzen.

Es wird ein Reichsrath errichtet, jedoch ſo, daß der Kaiſer

die Macht und die oberſte Leitung in Händen behält. Die

Stände kommen zum Bewußtſein, daß das Ideal einer ver

beſſerten Reichsverfaſſung, bei welcher die Einheit der Na

tion befeſtigt, ihre Kräfte vereinigt wären, nicht zu ver

wirklichen ſei. In gutem Einverſtändniß berathen die

Stände mit dem Kaiſer in Ceſtnitz 1507 über die auswär

tigen und inneren Angelegenheiten, eine ungemein große

Reichshilfe wird bewilligt, das Kammergericht wird erneuert,

Marimilian zieht voll freudiger Hoffnung nach Italien,

nimmt, als wäre die Sache, die er beginnt, ſchon vollen

det, unterwegs den Kaiſertitel an. Aber bald wendet ſich

das Blatt, die Erfolge entſprechen den gehegten Erwartun
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gen keineswegs, Marimilian muß nach Deutſchland zurück

und bei den Kurfürſten um neue Hilfe anſuchen, wird aber

beinahe abgewieſen. Die frühere Verſtimmung gegen den

Kaiſer bemächtigt ſich wieder der Gemüther: die Städte

klagen (und zwar mit Recht) über Hintanſetzung, auch unter

den Fürſten giebt es wegen alter Streitigkeiten böſes Blut,

alle Stände ſind unwillig darüber, daß der Kaiſer mit

Frankreich einen Tractat abgeſchloſſen hat, ohne ſie darüber

zu fragen. So bildete ſich wieder eine ſtarke Oppoſition

gegen Marimilian und ſeine Anträge, ein Zuſtand allge

meiner Gährung zieht ſich hin, bis der Ausbruch der kirch

lichen Bewegungen dem nationalen Intereſſe eine neueWen

dung giebt. Ranke zeigt in einer ſehr intereſſanten lebendi

gen Schilderung dieſer Zuſtände, wie ſich dieſe Gährung

in den verſchiedenen Ständen geäußert habe: bei den Fürſten

in dem Umſichgreifen nach vermehrter Landeshoheit, bei der

Ritterſchaft in kühnen, ins Große gehenden Raubzügen und

Fehden, bei den Städten in muthiger Gegenwehr und Er

wiederung der Gewaltthat in dem Streit zwiſchen Räthen

und Gemeinden, bei den Bauern in Bündniſſen und offenem

Aufruhr; alle Stände klagen bei Kaiſer und Reich über die

Uebel, die ein Stand von dem andern erfährt, bekommen

aber keine Abhilfe.

Wir haben über dieſes erſte Buch ſo ausführlich berich

tet, weil die Geſchichte der damaligen Reichsverhältniſſe

und der Verſuche zu ihrer Umgeſtaltung nirgends ſo in ihrem

innern Zuſammenhang dargeſtellt iſt, wie hier von Ranke,

und wohl verdient allgemeiner bekannt zu werden. Es iſt

dies eine höchſt merkwürdige Epoche in dem politiſchen Le

ben deutſcher Nation, nicht ſowohl wegen der Reſultate,

die damals daraus hervorgegangen ſind, als wegen der

Ideen, die damals die Gemüther beſchäftigten, der Tenden

zen, die halb bewußt, halb unbewußt zum Vorſchein kamen.

Es ſind im Grund dieſelben, die in den neueſten Zeiten be

ſprochen und den revolutionären Bewegungen zu Grunde

lagen. Die bisherigen mittelalterlichen Inſtitute hatten ihre

Kraft und Bedeutung verloren, der politiſche Productions

trieb drängte zur Bildung des neuen ſelbſtbewußten Staates

hin, in welchem ſich der Begriff der Freiheit realiſiren ſollte.

Durch die beginnende religiöſe und kirchliche Gährung wurde

der politiſche Lebensproceß einſtweilen unterbrochen, aber

in neueſten Zeiten in Folge des Anſtoßes, den die franzö

ſiſche Revolution gegeben hatte, wieder aufgenommen. Ein

Streben nach politiſchen Idealen iſt das Eigenthümliche in

der Phyſiognomie der damaligen Zeit, wie der nach den

Freiheitskriegen.

Nicht zu überſehen iſt das Bild Marimilian's I., das

aus der Geſchichte jener Kämpfe um Reformen der Reichs

verfaſſung hervorgeht. Man hat dieſem Kaiſer lange Zeit

und allgemein das Verdienſt zugeſchrieben, eine nationale

Reichsverfaſſung begründet zu haben, nun zeigt es ſich, daß

ihm die Entwürfe dazu nur aufgedrungen wurden, daß er

ihre vollkommene Ausführung hinderte; anſtatt der Zeit:

ideen ſich zu bemächtigen, an die Spitze der neuen Entwick

lung ſich zu ſtellen, begnügte er ſich mit halben Maßregeln,

wollte zwiſchen neuen Geſtalten und alten Gerechtſamen ver:

mitteln, weil er die Richtung nicht auf ihren Grund durch

ſchaute, nicht mit feinerem politiſchen Blick über der Be

wegung ſtand. Seine Politik war eigentlich keine ander,

als die Macchiavelliſtiſche, die damals allgemein in jener

Zeit herrſchte. Freilich hat er dabei auch jenen anderen

Zug der damaligen Zeitphyſiognomie, das jugendliche

Schwärmen für Ideale, die Abendröthe des Ritterthums

iſt in ihm repräſentirt. Jene hohen ritterlichen Ideen trägt

er auch auf ſeine politiſchen Verhältniſſe und Unternehmun

genüber, er verfolgt da großartige Zwecke. Aber die Zeit,

wo jene ritterlichen Unternehmungen ihre Berechtigung hat

ten, iſt vorbei, die Bedingungen zu ihrem Gelingen ſind

nicht vorhanden. Die Ideen der Treue und Ehre, jene

geiſtigen Stützen des Feudalſyſtems ſind unwirklich gewor

den, man braucht jetzt Geld, um Söldner und Landsknecht

zu bezahlen, an Geldmitteln fehlt es ihm aber immer,–ſe

ſtehen ſeine Mittel zu ſeinen Zwecken in gar keinem Vetº

hältniß. Seine Ritterlichkeit wird hier zur Carricatur,

iſt in gewiſſem Sinne ein politiſcher Don Quirote. Darum

bleibt aber nichts deſto weniger das Bild von der Perſon

lichkeit ein höchſt liebenswürdiges, das man nur mit inn

ger Freude anſehen kann. Ein ſolches Bild giebt uns auch

Ranke ſowohl in dieſem Werke weiter, wo er auf ſeine Per

ſönlichkeit und ſeine Stellung zur Zeit wiederholt zu ſpre

chen kommt, als auch in einem früheren Buche, „Die sº

maniſchen und germaniſchen Völker,“ auf das wir hier nur

kurz verweiſen wollen, da in demſelben der Leſer überhaupt

Ergänzung zu der in vorliegendem Werke enthaltenen Gº

ſchichte Marimilian's findet.

(Fortſetzung folgt.)

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung

haben:

D ie

römiſche Gle gie.

Kritiſche Unterſuchungen mit eingeflochtenen Ueberſe"

Von

O. F. Gruppe.

2 Bde. 8. Broſch. Fein Velinpap. 4 Thr 49"

Otto Wigand

–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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(Fortſetzung.)

Das zweite Buch umfaßt die Anfänge Luthers und

Karl's V. von 1517– 1521. Das erſte Capitel handelt

in wahrhaft genialer Auffaſſung von dem Urſprunge der

religiöſen Oppoſition. Ranke beginnt ſeine Betrachtung

mit einem Blick auf die außerchriſtlichen Religionen und

findet, wie in den indiſchen Religionsſyſtemen, ſowohl

dem Bramaismus als dem Buddhismus, zu eben jener

Zeit großartige Entwicklungen vorgehen, reformatori

ſche Tendenzen aufkommen, unter den Bekennern des Islam

ein alter Streit, der zwiſchen den Sunniten und Schiiten

mit verdoppelter Stärke erwacht. Die Frage, welcher von

dieſen verſchiedenen Religionsſyſtemen die meiſte innere Kraft,

die größte Bedeutung für die Zukunft des Menſchengeſchlechts

ingewohnt habe, glaubt er, auch noch abgeſehen von aller

religiöſen Ueberzeugung, für die lateiniſche Chriſtenheit,

die romaniſch-germaniſche Welt des Abendlandes entſchei

den zu können. Hier hatte bisher ein ſicherer Fortſchritt

ſtattgefunden, hier hatten ſich alle lebensfähigen Elemente

der Cultur vereinigt und durchdrungen. Er faßt ſodann

die religiöſe Stellung des Papſtthums näher ins Auge, das

im 15. Jahrhundert noch in ſeiner vollen Kraft ſtand, in

dem die geiſtigen Beſtrebungen ſich allenthalben noch in den

Vºn der Kirche angewieſenen Bahnen bewegen, die großen

Werkſtätten der Wiſſenſchaft, die Univerſitäten ihm dienen,

die Kunſt noch in Münſtern und Domen die kirchlichen Vor

ſtellungen ſymboliſirt und Muttergottesbilder ſchafft. Die Re

liquienverehrung, die Wunderthätigkeit verſtorbener Heiligen

iſt noch in voller Blüthe. „Alles war ein einziges Gebilde,

aus den Keimen, welche die früheren Jahrhunderte ge

Panzt, eigenthümlich emporgewachſen, wo ſich geiſtliche

und weltliche Macht, Phantaſie und dürre Scholaſtik, zarte

Hingebung und rohe Gewalt, Religion und Aberglaube

ºrſchlangen, umfaßten und durch ein geheimes Etwas,

* Allen gemeinſam war, zuſammengehalten wurden, –

"dem Anſpruch der Allgemeingültigkeit für alle Geſchlech

ter und Zeiten, für dieſe und jene Welt, und doch zu dem

markirteſten Particularismus ausgebildet, unter alle den

Angriffen, die man erfahren, und Siegen, die man er

fochten, unter dieſen unaufhörlichen Streitigkeiten, deren

Entſcheidungen dann immer wieder Geſetze geworden wa

ren.“ Imponirend iſt dieſes großartige, Jahrhunderte dauern

de Syſtem, eine der mächtigſten Geſtalten des menſchlichen

Geiſtes, und Manchen hat es ſo ſehr imponirt, daß ſie mit

ernſter Trauer den Untergang dieſer Herrlichkeit beklagten.

Auch neueſtens hat ein geiſtreicher proteſtantiſcher Geſchicht

ſchreiber, H. Leo, in dieſe Klage eingeſtimmt, und Luther'n es

gar ſehr verargt, daß er mit kühner Hand an dieſem Ge

bäude, deſſen Größe ganz zu erfaſſen er an Bildung zu be

engt geweſen, gerüttelt habe. Aber wir dürfen nicht ver

geſſen, daß auch dieſe Herrlichkeit Menſchenwerk geweſen

iſt, daß es kein ewig giltiges Syſtem, ſondern nur ein

Moment in der Entwicklung des Geiſtes zur Freiheit, daß

es ein Zuſtand der Gebundenheit im natürlichen Daſein ge

weſen iſt, den man weder zurückführen kann, noch wollen

darf. Auch Ranke iſt bei aller Bewunderung weit entfernt,

ſich dem Gefühl der Trauer über den Untergang deſſelben

zu überlaſſen. „Ich weiß nicht,“ ſagt er, „ ob ein ver

nünftiger, durch keine Phantasmagorie verführter Mann

ernſthaft wünſchen kann, daß dies Weſen ſich ſo unerſchüt

tert und unverändert in unſerem Europa verewigt hätte;

ob Jemand ſich überredet, daß der ächte, die volle und un

verhüllte Wahrheit ins Auge faſſende Geiſt dabei empor

kommen, die männliche, der Gründe ihres Glaubens ſich

bewußte Religion dabei hätte gedeihen können.“ – Eswar

nothwendig, den unter der tauſendfältigen Verhüllung zu

fälliger Formen verborgenen Kern der Religion wieder ein

mal rein zu Tage zu ſchaffen. Sollte das Evangelium aller

Welt verkündet werden, ſo mußte es erſt wieder in ſeiner

ungetrübten Lauterkeit erſcheinen.“ Und dazu eröffnete ſich

eben jetzt durch Entdeckung Amerikas und Auffindung des

Seeweges nach Oſtindien eine neue Ausſicht. Daß gerade

in dieſem Augenblick ſich zugleich eine religiöſe Entwicklung

erhob, die dahin zielte, die Reinheit der Offenbarung wie

derherzuſtellen, darin ſieht Ranke eine der größten Com
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binationen der Weltgeſchichte. Es werden ſofort die Mo

mente entwickelt, die zuſammenkamen, um in der deutſchen

Nation eine entſchiedene Oppoſition gegen den römiſchen

Stuhl hervorzurufen. Zuerſt gedenkt er der Oppoſition

von weltlicher Seite, und zwar der, welche dem Einfluß des

Papſtthums auf die Reichsregierung entgegentrat. Hier

handelt es ſich um Beſchränkung der Indulgenzen, daß dieſe

nicht etwa Uebertretern des Landfriedens zu Gute kommen,

um die vielen Gelderpreſſungen, die der römiſche Hof in

Deutſchland übte, um Annaten und Palliengelder, Competenz

ſtreitigkeiten zwiſchen geiſtlichen und weltlichen Gerichten,

Anwachſen der geiſtlichen Güter, durch welches man halbe

Gauen veröden ſehe, den Cölibat der Geiſtlichen, der ſo

viel Veranlaſſung zu öffentlichen Aergerniſſen gebe. Ein

nicht unwichtiges Moment der Oppoſition ſieht er in den

Tendenzen der populären Litteratur, die überall die Gebre

chen der Geiſtlichkeit, die Mißbräuche der Kirche verſpotten,

ein noch bedeutenderes in den Bewegungen der gelehrten

Litteratur, wo er des Neuchlin und Erasmus ausführlich

gedenkt. Er läßt ſich durch den Widerſpruch, der gegen die

Verdienſte des erneuten Studiums der claſſiſchen Litteratur

im Intereſſe der Chriſtlichkeit in neueſter Zeit erhoben wurde,

nicht irre machen, in dem Wiederaufleben der claſſiſchen Stu

dien ein providentielles Moment in Beziehung auf das Re

formationswerk zu ſehen und den ewigen abſoluten Werth

der Alten anzuerkennen. „Sollten die großen Alten ver

gehlich gelebt haben? Sollten ihre Werke, in der Jugend der

Menſchheit verfaßt, mit deren Schönheit und innerer Vor

trefflichkeit ſich nichts vergleichen läßt, was ſeitdem ent

ſprungen, den ſpäteren Jahrhunderten nicht zurückgegeben,

in ihrer Urſprünglichkeit zur Anſchauung gebracht werden?

Es iſt ein univerſal-hiſtoriſches Ereigniß, daß nach ſo vielen

völkerzerſtörenden und völkergründenden Bewegungen, in de

nen die alte Welt vorlängſt zu Grunde gegangen, alle ihre

Elemente mit anderen Stoffen verſetzt worden, die Reliquien

ihres Geiſtes mit einem früher nie gekannten Wetteifer auf

geſucht, in weiten Kreiſen verbreitet, ſtudirt und nachge

ahmt wurden. Dieſe claſſiſchen Studien waren durchaus

nothwendig, um eine naturgemäßere, rein menſchliche Bil

dung zu Stande zu bringen. Die hierarchiſche Weltanſicht,

an der man unmöglich mehr fortſpinnen konnte, mußte

durch ſie unterbrochen werden.“ Die entſcheidende Gäh

rung aber mußte innerhalb der theologiſch-philoſophi

ſchen Welt ſelbſt vor ſich gehen. Die vorbereitenden Bewe

gunger in Cuß, Weſſel, Goch, Tauler werden ſofort von

Ranke kurz geſchildert, auch zeigt er, was ſonſt wenig be

achtet wird, daß eben dieſe neuen abweichenden Tendenzen auf

der neu geſtifteten Univerſität Wittenberg Repräſentation

empfingen. Unter den Lehrern der Univerſität werden

hauptſächlich zwei Männer genannt, die der Oppoſition

gegen das herrſchende theologiſch-philoſophiſche Syſtem

angehörend, den größten Einfluß hatten auf den Geiſt der

neuen Univerſität. Der eine war Martin Pollich, der erſte

Rector und Leibarzt des Kurfürſten, und der andere Jo

hann Staupitz, der Auguſtinianiſch-myſtiſchen Richtung zu:

gethan, der erſte Decan der theologiſchen Facultät. Der

Glanzſtern aber, der am Horizont der Univerſität aufging,

war der junge Luther. Was Ranke hier und weiter unten

über ihn ſagt, gehört gewiß zum Beſten, was je über ihn

geſagt worden; der ganze Luther mit ſeiner Kraft und Ge

ſtestiefe ſteht vor unſern Augen, wir können einen Blick

werfen auf die Geneſis ſeiner religiöſen Grundanſchauungen

und Ueberzeugungen. Wir führen daraus nur die Stelle

an, in welcher von Luthers inneren Zuſtänden die Rede

iſt, wie ſie zu der Zeit waren, als er von Staupitz nach

Wittenberg gezogen wurde. „Wenn er die Schrift ſtudirte,

ſo ſtieß er auf Sprüche, die ihm ein Grauen erregten, z.

B.: Errette mich in deiner Gerechtigkeit, deiner Wahrheit,

ich gedachte, ſagt er, Gerechtigkeit wäre der grimmige Zorn

Gottes, womit er die Sünder ſtraftz“ in den Briefen Pail

traten ihm Stellen entgegen, die ihn Tage lang verfolgten,

Wohl blieben ihm die Lehren von der Gnade nicht unbe

kannt; allein die Behauptung, daß durch dieſelbe die Sünde

auf einmal hinweggenommen werde, brachte auf ihn, der

ſich ſeiner Sünde nur allzuwohl bewußt blieb, eher einen

abſtoßenden, perſönlich niederbeugenden Eindruck hervor.“–

„Es war die Sehnſucht der Creatur nach der Reinheit ihres

Schöpfers, der ſie ſich in der Tiefe verwandt, von der ſie ſich

doch wieder durch eine unermeßliche Kluft entfernt fühl,

ein Gefühl, das Luther durch unabläſſiges einſames Gril

beln nährte, und das ihn um ſo tiefer und ſchmerzhafter

durchdrang, da es durch keine Bußübung beſchwichtig

von keiner Lehre innerlich und wirkſam berührt wurde, ein

Beichtvater darum wiſſen wollte. Das Erſte, was Luthern

in ſeinem verzweiflungsvollen Zuſtande einen Lichtſtrahl in

ſeine Nacht fallen ließ, war ein alter Auguſtinerbruder, der

ihn auf die einfachſte erſte Wahrheit des Chriſtenthums hin

wies, auf die Vergebung der Sünden durch den Glaube

an den Erlöſer, auf die Lehre Pauli, daß der Menſch g”

recht werde ohne des Geſetzes Werke, allein durch den Glau

ben,– Lehren, die er wohlauch früher gehört haben mocht

die er aber in ihrer Verdunklung durch Schulmeinung"

und Ceremoniendienſt nie recht verſtanden, die erſt jet“

nen vollen durchgreifenden Eindruck auf ihn machten. -

Er ward inne, daß die ewige Gnade ſelbſt, von welcher

Urſprung des Menſchen ſtammt, die irrende Seele erfº

mungsvoll wieder an ſich zieht und ſie mit der Fülle “

Lichtes verklärt, daß uns davon in dem hiſtor“

ſchen Chriſtus Vorbild und unwiderſpre“

che Gewißheit gegeben worden.“ Es kann ſº

fehlen, daß Ranke mit dieſer letzteren Wendung der Sache

ſich den Vorwurf zuzieht, er habe Luthern eine Anſic"
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tergeſchoben, die ihm fremd und erſt der neueren ſpeculati

ven Theologie entwachſen iſt. Allerdings iſt der Ausdruck

nicht Lutheriſch, aber der Gedanke muß es ſein, und war

hier um ſo eher zu erwähnen, da er allein für das moderne

philoſophiſch-theologiſche Bewußtſein einen Vermittlungs

weg andeutet, auf dem es zum rechten Verſtändniß der Lu

- theriſchen Rechtfertigungslehre kommen kann. Die Recht

: fertigungslehre iſt anerkannt der Mittelpunkt, um den ſich

-- die Theologie der Reformatoren bewegt, aber ſo, wie ſie in

ihrer kirchlich - ſcholaſtiſchen Form vorliegt, dem neueren

philoſophiſchen Bewußtſein fremd, faſt unverſtändlich ge

worden, ſo wenig dies auch die modern - orthodoxen Theo

logen zugeſtehen wollen. Deswegen fällt es dem modernen

Proteſtanten, der den Hauptgewinn der Reformation in

der errungenen Geiſtesfreiheit ſieht, ſchwer, ſich darein zu

finden, wenn er die Rechtfertigungslehre als Princip und

Schiboleth der Reformation behandelt ſieht. Die Sache

kommt aber für das neuere Bewußtſein dem Verſtändniß

=

. .

. . näher, wenn man den Begriff des Glaubens (freilich nicht

- ganz in Uebereinſtimmung mit dem gewöhnlichen Sinn

- dieſes Wortes, ſelbſt nicht mit der gewöhnlichen theologi

ſchen Faſſung, aber gewiß in Uebereinſtimmung mit Lu

ther's Sinn) als einen myſtiſchen Zug des Subjects zu

Gott auffaßt. Dieſer Zug des Subjeets zu Gott fand nun

in Chriſto in höchſter Potenz und mit ſelbſtbewußter Klar

heit ſtatt. Der Glaube an Chriſtum iſt nun nichts Ande

res, als die ſubjective Theilnahme an jener That des gött

lichen Geiſtes, welche den Menſchen an ſich aus der Nich

tigkeit und Sündhaftigkeit der empiriſchen Erſcheinung zu

ſich heranzieht. Von dieſer Bewegung des wahren Men

ſchen aus der Nichtigkeit und dem Abfall zu Gott iſt uns

nun in Chriſto ein Vorbild und thatſächliche Gewißheit

gegeben. Dieſe Auffaſſung der Lehre von der Rechtfer

tigung durch den Glauben allein iſt die auf dem Stand

punkte der neueren philoſophiſchen Denkweiſe ſich ergebende

Geiſtes, dem empiriſchen Daſein, deſſen Geſtaltung oft eben

nicht in des Menſchen Macht ſteht.

Jenes innere geiſtige Gebiet zu retten, in welchem die

Freiheit des Menſchen ihren weiteſten Spielraum hat, die

Bedeutung der Subjectivität zur Anerkennung zu bringen,

dies war die Aufgabe, die ſich Luther innerhalb des religiö

ſen Gebietes ſetzte, darauf beruht auch die welthiſtoriſche

Wichtigkeit der Reformation. In ihr iſt die Innerlichkeit

und Freiheit des Geiſtes zu ihrer Berechtigung gekommen,

und die ganze Arbeit der neueren Zeit geht nur dahin, die

ſelbe zu vollziehen.

Durch dieſe Betrachtung erledigt es ſich denn auch, was

davon zu halten ſei, wenn man die neuere Philoſophie und

Theologie eines ſchmählichen Abfalls vom Geiſt und Sinn

der Reformation beſchuldigt, und den neueren Bewegungen

zum Fortſchritt das Recht, auf das Princip der Reforma

tion ſich zu berufen, ſtreitig machen will. Es ergiebt ſich

klar, daß die neueren Tendenzen nichts Anderes ſind, als

eine conſequente Durchführung des Princips, das ſich in

der Reformation bethätigte.

Wir kehren von dieſer Abſchweifung wieder zum Be

richt über Rankes geſchichtliche Darſtellung zurück. Nache

dem er gezeigt hat, wie die neue tiefere Richtung der Theo

logie in Luther zu voller Blüthe gekommen war, lenkt er

unſere Blicke auf den päpſtlichen Hof und deſſen finanzielle

Speculationen. Ein Krieg des Papſtes mit dem verjagten

Herzog Franz Maria von Urbino verſchlang damals viele

Summen Geldes; bei den Verbindungen, in welchen Leo X.

mit den Mächten Europas ſtand, bei der Ausſicht, die ſein

Haus auf das übrige Italien hatte, kam ihm Alles darauf

an, einer verſchwenderiſchen Verwaltung zum Trotz, doch

bei Caſſe zu ſein, und er ſuchte deswegen ſo oft wie möglich

außerordentliche Einkünfte von der Kirche zu ziehen. So

ließ er ſich vom Lateranconcilium des Jahres 1517 unter

dem Vorwand eines baldigen Türkenkrieges einen allgemei

und läßt von dem wahren Gehalt der Sache nichts verloren

gehen.

Wenn Luther, wie auch unſer Verfaſſer als beſonders

bemerkenswerth heraushebt, das Heil der Welt bei weitem

g: weniger von einer Verbeſſerung des Lebens erwartet, als

s“ von einer Wiederherſtellung der Lehre, ſo zeigt er ſich hierin

i - ganz als den Anfänger und Repräſentanten der neueren

au” Richtung des Zeitgeiſtes, dem man ſo oft Ueberſchätzung der

Erkenntniß zum Vorwurf macht. In Wahrheit iſt die Er

Es kenntniß, in deren Gebiet auch der Glaube großentheils ge

ge hört, diejenige Seite des geiſtigen Lebens, durch welche der

- Menſch noch am leichteſten ſeinen Zuſammenhang mit dem

sº Göttlichen feſtzuhalten vermag. Die Erkenntniß iſt des

s Menſchengeiſtes eigenſte That, während ſeine Handlungen in

sº ihren Anfängen und ihren Erfolgen zu großem Theil dem

- Gebiet der Natürlichkeit anheimfallen, der Außenſeite des

s

nen Zehnten von den Kirchengütern der Chriſtenheit bewil

ligen, und veranſtaltete zu gleicher Zeit einen Ablaß in

Deutſchland, deſſen Ertrag vorgeblich zum Bau von St.

Peter verwendet werden ſollte. Dieſen Auflagen, die man

allgemein für rein weltliche Finanzſpeculationen erkannte,

widerſetzte ſich der ſtrengkatholiſche Kimenes in Spanien,

der den Zehnten verweigerte, die Regierung in England,

wo man den päpſtlichen Einnehmern verbot, Geld oder

Wechſel nach Rom zu ſchicken. In Deutſchland war keine

politiſche Gewalt, die im Stande geweſen wäre, den päpſt

lichen Unternehmungen zu ſteuern, und man ſcheute ſich

hier nicht, das finanzielle Moment offen zur Schau zu tra

gen. Ranke zählt die geiſtlichen Güter, die hier feilgeboten

wurden, genauer als ſonſt geſchieht, auf und erinnert dar

an, wie der angemaßten Vollmacht des Papſtes, Gnade

und Verdienſt der kirchlichen Geſammtheit dem Einzelnen
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auszutheilen, Beſtrafung und Gnade zu vermitteln, aller

dings eine großartige Vorſtellung zu Grunde liege, wie es

aber eben um ſo ſchändlicher vom Papſte geweſen, dieſe

poetiſch erhabene Idee von ſeiner Würde um einer elenden

Geldzahlung willen in den Staub zu ziehen. Der Widerſtand,

den Luther erhob, wird von Ranke auf bekannte Weiſe in

ſeiner ganzen Energie und Bedeutung aufgefaßt und erzählt;

dabei macht er darauf aufmerkſam, daß, wie der Mißbrauch

zwei Seiten hatte, eine religiöſe und eine politiſch-finanzielle,

ſo auch dem Widerſtand von der religiöſen Idee aus ſich

ein politiſches Moment zugeſellte, indem Kurfürſt Fried

rich, der ſchon früher verſucht hatte, den päpſtlichen Scha

tzungen Einhalt zu thun, durch ein natürliches Einverſtänd

niß mit dem kühnen Mönch verbündet war. Eben in der

Coincidenz der weltlichen und geiſtlichen Oppoſition, die

> auf dieſe Weiſe in Sachſen ſtattfand, ſieht Ranke den Mo

ment, von welchem das große Weltereigniß ausging.

Im zweiten Capitel werden die politiſchen Verhältniſſe

darauf angeſehen, inwiefern ſie geeignet geweſen ſeien, die

entſtandene Bewegung zu hemmen oder zu fördern. Ein

mächtiger Kaiſer hätte dieſer Regungen ſich bedienen, von

der Nation unterſtützt die alte Oppoſition gegen das Papſt

thum wieder aufnehmen und auf den Grundlagen der reli

giöſen Ideen ihr ein ganz neues Leben verleihen können.

Warum konnte es nicht dazu kommen, da doch die Perſön

lichkeit Maximilian's nicht ganz unempfänglich für Pläne

dieſer Art geweſen wäre? Ranke findet die Gründe davon

in Folgendem. Marimilian's Augenmerk war hauptſäch

lich darauf gerichtet, die Größe ſeines Hauſes, für die er

ſein Lebtage gearbeitet, feſt zu begründen, ſeinem Enkel

Karl die Nachfolge im Reich zu ſichern. Er ſelbſt mußte

noch zum Kaiſer gekrönt werden, um ſeinen Enkel zum rö

miſchen König erheben zu können. Dazu bedurfte er des

Papſtes, den er nicht allein ſchonen, um deſſen Gunſt er

ſich ſogar bemühen mußte. Sodann wünſchte er mit dem

Türkenkrieg, den der Papſt längſt verkündet hatte, Ernſt zu

machen, was auch wieder eine Annäherung zum Papſt ver

anlaßte. Mit ſeinen Forderungen deshalb findet er aber bei

den Ständen keinen Anklang; ſie antworten mit Beſchwer

den über die römiſche Curie, mit Beſchwerden über die

ſchlechte Beſetzung der kaiſerlichen Gerichte und ſchlechte

Execution ihrer Urtel. Endlich bewilligen ſie ihm eine kleine

Auflage, aber mit dem Vorbehalt, erſt mit ihren Untertha

nen darüber Rückſprache nehmen zu wollen, womit ein neues

Element der Oppoſition zum Vorſchein kommt. Es zeigt

ſich eine Tendenz im Leben der Nation, ſich vom bisherigen

Mittelpunkt zurückzuziehen und in den einzelnen Landſchaf

ten eine ſelbſtändige Gewalt zu bilden. Zu Staaten hatte

man es zwar auch in den größeren Fürſtenthümern noch

nicht bringen können, aber doch ſtrebte die locale Macht

immer mehr einer Concentration zu. Unter den Fürſten

bildet ſich eine ſtarke antiöſtreichiſche Partei, unter welcher

beſonders Sachſen mit dem weiſen Kurfürſten hervorragt.

Die öſtreichiſche Politik wußte zwar entgegenzuarbeiten und

eine größere Coalition zu hindern, aber doch vermag Mari

milian nicht mehr die Fürſten des Reichs zuſammenzuhal

ten. Alles um ihn her gruppirt ſich in Parteien, auch ge

winnt die Politik Frankreichs großen Einfluß. Dieſe allge

meine Ueberſicht der deutſchen Angelegenheiten ſchließt Ranft

mit einer gerechten Würdigung Marimilian's, der nach dem

Bisherigen in einem gar zu ungünſtigen Licht erſcheinen

mußte. „Wenn Marimilian dennoch,“ fährt Ranke fort,

„auch bei ſeinen Zeitgenoſſen ein ſo rühmliches Andenken

hinterlaſſen hat, ſo rührt das nicht von dem Erfolg ſeiner

Unternehmungen, ſondern von ſeinen perſönlichen Eigen

ſchaften her. Alle guten Gaben der Natur waren ihm in

hohem Grade zu Theil geworden: Geſundheit bis in die ſpä

teren Jahre; zwar nicht Schönheit, aber gute Geſtalt, Kraft

und Geſchicklichkeit des Leibes, ſo daß er ſeine Umgebung

in jeder ritterlichen Uebung in der Regel übertraf, bei jeder

Anſtrengung ermüdete; ein Gedächtniß, dem Alles gegen

wärtig blieb, was er jemals erlebt oder gehört, oder in der

Schule gelernt hatte; natürliche, richtige, ſcharfe Aufa

ſung: er täuſchte ſich nicht in ſeinen Leuten; eine Erfin

dungsgabe ohne Gleichen: Alles, was er berührte, war

neu unter ſeinen Händen; eine Perſönlichkeit, welche Le

wunderung und Hingebung erweckte, welche dem Volt zu

reden gah.“ – „Ueberhaupt hatte er ein unvergleichliches

Talent, die Menſchen zu behandeln. Die Fürſten, wº

ſeine Politik verletzte, wußte er doch im perſönlichen Än.

gang zu befriedigen: „ „nie,“ ſagte Kurfürſt Friedrich vºn

Sachſen, „ſei ihm ein höflicherer Mann vorgekommen.“

Die wilden Ritter, gegen die er Reich und Bund aufbiet,

erfahren doch wieder ſolche Aeußerungen von ihm, da“

ihnen, wie Götz von Berlichingen ſagt, eine Freude im "

zen iſt, und ſie nie etwas gegen kaiſerliche Majeſtät e.

das Haus Oeſtreich gethan hätten.“

(Schluß folgt.)

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung?

haben:

Widerlegung der von dem Herrn Dr. E. Kröne

gegen die Rentenanſtalten herausgegebenen =

„Aleber Rientenanstalten,
Von Theodor Rüffer.

Gr. 8. 1840. Geheftet 4 Gr.

Otto Wigand.

–-“

–

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Schluß.)

„Und auch in ſeinem öffentlichen Leben würden wir ihm

Unrecht thun, wenn wir nur bei den mißlungenen Verſu

chen, das Reich zu conſtituiren, ſtehen bleiben wollten. Den

Staatsformen, welche zwiſchen Oberhaupt und Ständen

Competenzen um die höchſte Gewalt hervorrufen, hängt als

unvermeidlicher Mangel an, daß dann auch das Oberhaupt

ſein perſönliches Intereſſe von dem der Geſammtheit trennt

Marimilian wenigſtens hatte bei ſeinem Thun und Laſſen

bei weitem weniger den Vortheil des Reiches, als die Zu

kunft ſeines Hauſes im Auge. Als 18jähriger Jüngling

war er nach den Niederlanden gegangen und hatte durch die

Verbindung von Burgund und Oeſtreich eine neue europäi

ſche Macht gegründet. Es giebt überall, in dem Staate wie

in den Wiſſenſchaften, vermittelnde Thätigkeiten, die das

Neue zwar noch nicht zu Stande bringen, aber aus allen

Kräften vorbereiten. Die Macht, die ſich bildete, kam in

Marimilian noch nicht zu voller Erſcheinung. Aber da

durch, daß er die fürſtlichen Gerechtſame ſo in den Nieder

landen wie in Oeſtreich aufrecht erhielt, von dort die Fran

Roſen, von hier die Ungarn abwehrte, daß er die große ſpa

niſche Erbſchaft herbeiführte, zu der ungariſch-böhmiſchen

definitiv den Grund legte, iſt ſeine Thätigkeit doch von dem

größten Einfluß auf die folgenden Jahrhunderte geweſen.“

„In Maximilian lebte ein höchſt lebendiges Vorgefühl der

kommendenDinge, von dem ſein Thun und Laſſen beherrſcht

ward, und alles das ſcheinbar Unſtäte, Geheimnißvolle,

perſönlich Einſeitige ſeiner Politik herrührt. Er hat nichts

zu vollbringen, zu ſtiften, er hat nur das Zukünftige vor

zubereiten, unter den widerſtrebenden Kräften der Welt hat

er nur die Ausſichten und Anſprüche ſeines Hauſes aufrecht

zu erhalten, zu erweitern.“

Als die Krone ſeiner Thätigkeit ſah er es an, ſeinem

Enkel die Nachfolge zu ſichern. Was er in dieſer Beziehung

that, welche Hinderniſſe von ihm und ſpäter zu überwinden

und zu beſeitigen waren, wird von Ranke ausführlich erör

tert. Aus ſeiner Darſtellung geht hervor, wie bei einer

Miſchung der verſchiedenartigſten Beweggründe, die zur

Wahl Karls V. zuſammenwirkten, eigentlich doch Kur

fürſt Friedrich von Sachſen für Karl den Ausſchlag gab.

Auch wird daraus klar, wie der Papſt, der für den König

von Frankreich wirkte, mit dem angeſehenen Kurfürſten

von Sachſen, der die Wahl auch für Franz I. entſcheiden

konnte, ein gutes Vernehmen zu erhalten ſuchen mußte, was

denn auf den Gang der Reformationsangelegenheit von

großem Einfluß war.

Das dritte Capitel, „Erſter Abfall vom Papſtthum,“

erzählt die Entwicklung der Reformation bis zu dem Punk

te, wo Luther für die gänzliche Losſagung vom Papſt

thum und der Kaiſer für Bekämpfung der neuen Bewegung

ſich entſchieden hatte. Anfangs war noch von beiden Sei

ten Neigung da, die Lutheriſche Sache friedlich beizulegen.

Der erſte Verſuch, die Beſprechung Luther's zu Augsburg

mit dem Cardinal Cajetan, mußte an der Perſönlichkeit des

Legaten, der ein ſtolzer Mann, ein eifriger Thomiſt war und

Luther's Theorie vom Glauben gar nicht verſtand, ſcheitern.

Beſſer ſchien ſich die Sache anzulaſſen, als der Papſt den

Karl v. Miltitz, einen milden, billigen Mann und gebore

nen Sachſen, mit der goldenen Roſe an den Kurfürſten

ſandte. Dieſer griff die Sache wirklich geſchickt an, indem

er ſchon unterwegs ſelbſt in Klagen über die kirchlichen

Mißbräuche einſtimmte, Luther'n Vertrauen einflößte und

ihn bei ſeinem kirchlichen Bewußtſein faßte. Aber ſeine

Wirkſamkeit wurde dadurch gelähmt, daß er ſich für die

Wahl Franz I. zum Kaiſer verwendete, wodurch er unpo

pulär wurde und bei der ganzen öſtreichiſchen Partei in

Deutſchland einen Widerwillen gegen den römiſchen Stuhl

erzeugte. – Indeſſen bekam die theologiſche Richtung in

Wittenberg eine neue Verſtärkung durch das Auftreten Me

lanchthon's, der durch ſeinen feinen humaniſtiſchen Geiſt

ein ſehr wohlthätiges Ferment in den reformatoriſchen Gäh

rungsproceß brachte und mit ſeinen gründlichen Sprachſtu

dien die Sache weſentlich förderte. Die Ruhe, zu der es

ſich wieder anzulaſſen ſchien, wurde aber auf einmal ge

ſtört durch die leipziger Disputation, bei welcher Eck in
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kirchlichem Disputationseifer die delicaten Streitpunkte wie

der zur Sprache brachte. Treffend ſagt Ranke von ihm:

"In einem Moment, wo in der ganzen Nation eine ſo

mächtige antipäpſtliche Regung überhand genommen, hatte

er, man möchte ſagen die tölpiſche Dienſthefliſſenheit, eine

Örage in Gang zu bringen, deren Beantwortung immer ſehr

zweifelhaft geweſen, und von der doch das ganze Syſtem der

Kirche und des Staates abhing, welche einmal angeregt,

nothwendig die allgemeine Aufmerkſamkeit beſchäftigen

Mitßte; einen Gegner wagte er aufzureizen, der keine Zu

rückhaltung kannte, ſeine Ueberzeugungen aufs Aeußerſte

zu vertheidigen pflegte, und ſchon die Stimme der Nation

für ſich hatte.“ Und weiter unten: „Er war ein Gelehrter,

der die Sachen im Grunde für abgethan hielt, nur mit dem

diſtinguirenden Verſtand und dem Gedächtniß arbeitete, ſich

immer noch ein neues Feld anzueignen trachtete, um damit

Aufſehen zu erregen, weiter zu kommen , ſich ein genußrei

ches und vergnügtes Leben zu verſchaffen.“ „Er betrachtete

die Disputationen mit den Augen eines geübten Fechters,

als den Schauplatz eines unfehlbaren Sieges; er wünſchte

ſeine Waffen nur immer auf neuen Turnieren zu erproben.“

Nachdem Ranke die Disputation und ihre Reſultate ge

ſchildert, berichtet er über den Fortgang der theologiſchen

Oppoſition und die wachſende Bedeutung Melanchthon's bei

derſelben. Unter den Geiſtern, die an der Bewegung Theil

genommen, durfte er natürlich den edlen Ritter Ulrich von

Hutten nicht unerwähnt laſſen, dem er denn auch, wie

billig, einen eigenen Abſchnitt widmet, in welchem er deſſen

Tendenz und Art treffend ſchildert. „Hutten iſt kein großer

Gelehrter, ſeine Gedanken greifen nicht ſehr in die Tiefe;

ſein Talent liegt mehr in der Unerſchöpflichkeit ſeiner Ader,

die ſich mit immer gleichem Feuer, gleicher Friſche, in den

mannigfaltigſten Formen ergießt, lateiniſch und deutſch, in

Proſa und in Verſen, in redneriſcher Invective und in glück

lich dialogiſirter Satire. Dabei iſt er nicht ohne den Geiſt

eigener feiner Beobachtung; hie und da, z. B. im Nemo, er

hebt er ſich in die heiteren Regionen ächter Poeſie; ſeine

Feindſeligkeiten ſind nicht von verſtimmend gehäſſiger Art,

ſie ſind immer mit eben ſo warmer Hingebung nach einer

andern Seite verbunden; er macht den Eindruck der Wahr

haftigkeit, der rückſichtsloſen Offenheit und Ehrlichkeit; vor

Allem, er hat immer große, einfache, die allgemeine Theil

nahme fortreißende Beſtrebungen, eine ernſte Geſinnung,

er liebt, wie er ſich einmal ausdrückt, die göttliche Wahr

heit, die gemeine Freiheit.“

Hutten iſt einer der großen Vertreter damaliger Zeit

ideen, ein Heros deutſchen Geiſtes. Wie Luther das theo

logiſche und religiöſe Element der Oppoſition vertritt, ſo

Hutten das allgemein litterariſche. Die Kriegserklärung

Luthers und der deutſchen Nation gegen das Papſtthum

gegen Luther. Die Momente ſeines Abfalls von der römi

ſchen Kirche und dem Papſtthum werden ſofort von Rante

mit Geiſt und Gründlichkeit entwickelt, und damit ſchließt

das dritte Capitel. Luthers Schrift „An den chriſtlichen Adel

deutſcher Nation“ wird mit Recht als ein Wort von welth

ſtoriſchem, zukünftige Entwickelungen zugleich vorbereitenden

und vorausſagendem Inhalt bezeichnet. Eben deswegen

hätten wir aber hier eine ausführlichere Würdigung derſe

ben erwartet und von Ranke gewünſcht.

Im 4. Capitel, „vom Reichstag zu Worms im Jahr

1521“, wird ſodann gezeigt, in welchem Verhältniß Karl

V. zu den damaligen nationalen Bewegungen ſtand; dieſe

ſelbſt werden in Folgendem ſkizzirt: „Noch ſchwankte Alles.

Es war keine Form für die Regierung gefunden, kein F

nanzſyſtem, keine Kriegseinrichtung zu Stande gebracht

worden, es gab kein höchſtes Gericht, der Landfrieden ward

nicht beobachtet. Alle Stände im Reich waren wider ein:

ander, Fürſten und Adel, Ritter und Städte, Weltliche

und Laien, die höheren Claſſen überhaupt und die Bauern,

Und dazu nun dieſe alle Regionen des Geiſtes umfaſſendere

ligiöſe Bewegung, in der Tiefe des nationalen Bewußtſeins

entſprungen, jetzt zu offener Empörung wider das Obst

haupt der Hierarchie gediehen! Es lebte eine gewaltſame

tiefſinnige, geiſtreiche, erfinderiſche, ernſte Generation,

Sie hatte ein Gefühl davon, daß in ihr eine große Welt

veränderung beginne.“

Den Wünſchen der Nation in Betreff einer veränderten

Reichsverfaſſung entſprach Karl in halber Weiſe. Man

hatte ihm, wie ſchon ſeinem Vorfahren Marimilian, das

Anſinnen gemacht, eine ſtändiſche Regierungsform zu er:

richten. Er ſah ſich wirklich genöthigt, darauf einzugeben,

doch erlangte er ſo viel, daß das Reichsregiment nicht wä

rend ſeiner Anweſenheit fungiren, ſondern nur in ſeiner

Abweſenheit ſeine Stelle vertreten ſollte, und von den Bek

ſitzern der Eid nicht dem Reich, ſondern dem Kaiſer geleiſt

wurde. Auch das Kammergericht wurde wieder reformirt de

nicht gründlich genug. Die wichtigſte Frage aber war, was

der neue Kaiſer in den Religionsangelegenheitenthun würº

Hier, ſowie bei ſeinem ganzen Verhältniß zur damalig"

Weltlage, kommt nur vorzüglich in Betracht, „daß der Mº

telpunkt ſeiner Politik nicht in deutſchen Intereſſen ruht

Er fühlte ſich immer als der burgundiſche Prinz, der mit

ſo viel anderen zahlreichen Kronen auch die höchſte Würde

der Chriſtenheit verband. Inſofern mußte er dabei ſº

bleiben, die Rechte des Kaiſerthums als einen Theil ſeiner

Macht zu betrachten, wie ſchon ſein Großvater getº

noch viel weniger als dieſer konnte er ſich den inn"

Bedürfniſſen von Deutſchland mit voller Hingebung wir"

Von dem Treiben des deutſchen Geiſtes hatte er ohn"

keinen Begriff, er verſtand weder unſere Sprache noch"
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"de vollends zur Reife gebracht durch Leo's X. Bannbulle ſere Gedanken.“
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„Nicht als ob die religiöſen Bewegungen dem Kaiſer

gleichgiltig geweſen wären; ſie hatten für ihn hohes Inter

eſſe, aber zunächſt nur deshalb, weil ſie den Papſt berühr

ten und bedrohten, und für das Verhältniß zum römiſchen

Hof neue Geſichtspunkte, ja man darf wohl ſagen neue

Waffen darboten. Von allen politiſchen Verhältniſſen des

Kaiſers war eben dieſes ohne Zweifel das wichtigſte. Denn

da es nun einmal zum Kampf mit Frankreich kommen mußte,

einem Kampfe, der hauptſächlich in Italien zu führen war, ſo

bildete es für den Kaiſer die oberſte Frage, ob er den Papſt

für ſich haben würde oder nicht.“ Hiermit erhalten wir in

der That trefflichen Aufſchluß über das Verhalten des Kai

ſers bei der Religionsfrage und ſeine Motive, die ihn dabei

beſtimmten. Die Idee des Kaiſerthums in dem Sinne, in

welchem frühere Kaiſer dieſelbe aufgefaßt, war Karl V.

abhanden gekommen. Man kann ihm keinen Vorwurf dar

über machen, denn jene Idee war bereits eine durch den

Fortſchritt der Geſchichte antiquirte. Das Kaiſerthum in

ſeiner alten Geſtalt war mit den neuen proteſtantiſchen Ideen

unvereinbar, es forderte eine katholiſche Weltanſchauung

zu ſeiner Grundlage. Eine Allianz des alten chriſtlichen

Kaiſers mit dem Reformator Luther wäre, die Sache gründ

lich angeſehen, etwas Undenkbares. Karl verſtand das

deutſche Weſen, ſeine religiöſe Tiefe nicht ! – es iſt nicht zu

verwundern, er war nach Erziehung und theilweiſe nach

Abſtammung kein Deutſcher. Die allgemeineren politiſchen

Intereſſen treten bei ihm in den Vordergrund!– er iſt auch

darüber nicht zu ſchelten, der Moment der Weltgeſchichte,

der ihn zum Regiment berufen hatte, forderte es ſo; die

Reformation ſelbſt, ſo eigenthümlich deutſch ihrem Urſprung

nach ſie auch iſt, ſetzt das patriotiſche volksthümliche Ele

ment zu einem untergeordneten herab, ſie iſt eine Sache des

geiſtigen Geſammtlebens der ganzen Menſchheit.

Die Stellung Luthers auf und zu dem Reichstag in

Worms wird von Ranke wieder gründlicher beleuchtet, als

in allen bisherigen Reformationsgeſchichten. Die Fürſten

und Herren waren Luthers Ideen nach der einen allgemei

eren Seite hin ſehr geneigt, ſie wollten ſeine kirchliche

nicht von ſeiner dogmatiſchen, „die Lehre und den Glau
ben“ betreffenden, unterſcheiden, jener beiſtimmen, dieſe aber

"erwerfen, und ſich an den Glauben ihrer Väter und Vor

eltern halten. In dieſer Beziehung erſchien ihnen Luther

"s ein verwerflicher Neuerer, ſie meinten wirklich den Glau

den durch ihn bedroht.

Ranke giebt auch wieder den rechten, ächt welthiſtori

ſchen Geſichtspunkt an: „Wenn Luther nichts Anderes ge

han, als die Mißbräuche des päpſtlichen Hofes angegriffen

hatte, ſo konnte er von den Ständen des Reichs nimmer

mehr verlaſſen werden; die Geſinnung, die er in dieſer Hin

ſcht ausgeſprochen, war vielmehr die allgemeine, den Stän

den ſelber eigene. Wahrſcheinlich hätte ihr auch der Kaiſer

nicht widerſtehen können. Sein Beichtvater hatte ihm die

Züchtigung des Himmels angekündigt, wenn er die Kirche

nicht reformire.

Man könnte ſich faſt zu dem Wunſche verſucht fühlen,

daß Luther fürs Erſte hiebei ſtehen geblieben ſein möchte.

Es würde die Nation in ihrer Einheit befeſtigt, zu einem

Bewußtſein derſelben erſt vollkommen geführt haben, wenn

ſie einen gemeinſchaftlichen Kampf wider die weltliche Herr

ſchaft von Rom unter ſeiner Anführung beſtanden hätte.

Jedoch die Antwort iſt: die Kraft dieſes Geiſtes würde ge

brochen geweſen ſein, wenn eine Rückſicht ihn gefeſſelt hätte

von einem nicht durchaus religiöſen Inhalt. Nicht von

den Bedürfniſſen der Nation, ſondern von religiöſen Ueber

zeugungen war er ausgegangen, ohne die er nie etwas ge

macht hätte, und die ihn nun freilich weiter geführt hatten,

als es zu jenem politiſchen Kampf nöthig oder auch nützlich

war. Der ewig freie Geiſt bewegt ſich in ſeinen eigenen

Bahnen.“

Klüpfel.

Der Jeſuitismus der evangeliſchen Kir

chenzeitung.

Der Proteſtantiſche Jeſuitismus und die neue Hierarchie

mit dem ſüßen Traume einer neuen weltlichen Macht auf geiſt

lichem Grunde, dies Unweſen, welches zuerſt in der evangeli

ſchen Kirchenzeitung nur vorſpuckte und implicite ſich ver

rieth, tritt jetzt immer offener mit ſeinen letzten Abſichten her

vor, weil dieſe Richtung glaubt, daß der Zeitpunkt gekom

men ſei, wo ihre Wünſche in Erfüllung gehen werden. ,,Hie

Schwert des Herrn und Gideon !“ ruft ſie deshalb ihren An

hängern zu, und hebt mit großem Wohlgefallen die hierarchi

ſchen Vorſchläge des Profeſſors Stahl hervor, der nicht nur

leiblich, ſondern eben ſo ſehr geiſtig ein Bruder des ultramon

tangeſinnten Biſchofs, ja ſogar eine entſchiedenere und wirkſa

mere Stütze des Jeſuitismus als der Biſchof ſelbſt iſt. Der

evangeliſchen Kirchenzeitung ſagt beſonders die von ihm em

pfohlene Wiedereinführung eines ſtarken Biſchofthums in die

evangeliſche Gemeinde zu; und in Nr. 75 ſpricht ſie ſich ganz

unverholen über ihre Beſtrebungen aus. Es heißt daſelbſt:

„die Kirche iſt das Leben, das Daſein des Chriſtenthums;

ohne ſie würde es von dem großen Schauplatz der

Oeffentlichkeit (rei publicae) verſchwinden, auf dem ihm

die erſte Stelle gebührt; es würde eine bloße Privatſache wer

den; es würde den materiellen Intereſſen weichen, würde ih

nen jenen weiten und erhabenen Raum des Wirkens feig über

laſſen, auf dem es noch vor wenigen Jahrhunderten

all ein gefunden wurde. Je gleichgiltiger und undank

barer das heutige Geſchlecht dieſe Mutter ſeiner Bildung, ſei

ner ganzen Exiſtenz betrachtet, um ſo unverletzlicher müſſen

ihre ächten Söhne jedes Band bewahren, wodurch ihr unſicht

barer Einfluß dem öffentlichen Leben noch geſichert werden

kann. Wir ſind über jene Periode hinaus, in welcher das

Salz der Erde keine anderen Repräſentanten hatte, als die

Stillen im Lande“ [jetzt ſind ſie freilich die Lauten und

um ſo unverſchämter Vorlauten, je ſchärfer und ſelbſtbewuß
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ter jetzt der Gegenſatz der Bildung und der Wiſſenſchaft iſt,

den ſie zu negiren haben), ,,in welcher [Periode die Erſchei

nung eines Claudius und Stilling den einzigen Maßſtab für

das chriſtliche Wirken gab. – Ich glaube hierdurch das In

tereſſe der kirchlichen Gegenwart genau bezeichnet zu haben.

Die vielfach angeregten Fragen über Lehrfreiheit, Be

kenntniß, Symbol, Liturgie, Kirchen repräſenta

tion, Kirchen gewalt 2c. beziehen ſich alle hierauf. Es

gilt nicht mehr, allein das Innere der chriſtlichen Wahrheit

zu ſuchen und zu beleben, es gilt, ihren äußeren,

ſchön gegliederten Organismus wie der herzuſtel

l en; es gilt, jene Fundamente wieder vom Schutt zu reinigen,

auf welche unſere verſtändigen Vorfahren den äußeren

Bau der Kirche ſinnvoll errichtet haben.“ Hört! hört!–

Die neue Begründung des Pfaffenreiches alſo iſt es, was die

ſer Pietismus beabſichtigt und nunmehr unverhohlen ausſpricht.

Das iſt nichts Geringeres, als die Zerſtörung des ächten, in

nerlichen Chriſtenthums. Denn beide können jetzt ſo wenig

mit einander beſtehen, als zur Zeit Tetzel's und Leo's X.

Der Hierarch ſieht ſich ſchon im Geiſte geſchmückt mit der Bi

ſchofsmütze und dem Krummſtab, mit welchem er ſich die Phi

loſophen zuzulangen denkt, um ſie dann dem hölliſchen Feuer

zu übergeben. Da haben wir die neuen Jeſuiten. Man

vergleiche, was Reuchlin in Pascal's Leben S. 153 über die

alten ſagt: „So ſind auch die Jeſuiten gewöhnlich nachſichtig

gegen die wenn nur im äußern Verband und Gehorſam der

Kirche Lebenden, ja gegen die Heiden; unverſöhnlich und un

erbittlich gegen Alle, welche an Chriſtum glauben, ohne der

äußeren römiſchen Kirche ſich zu unterwerfen. Dieſe Kirche

in ihrer ganzen Körperlichkeit und Aeußerlichkeit auf Tod und

Leben zu verfechten, das war ja die nothwendige Tendenz die

ſer Reaction und des Jeſuitenordens, nachdem ſie eine Re

form der Kirche an Haupt und Gliedern durch das evangeli

ſche Princip zurückgewieſen.“ „Ein Aeußeres aber,“ fährt

er mit Recht fort, ,,als höchſten Zweck und Ziel aufſtellen,

führt eben ſo gewiß zur Unſittlichkeit, als die Anbetung eines

leiblichen Gegenſtandes Götzendienſt iſt. Darin liegt die ganze

Wurzel der Unſittlichkeit der ſogenannten Jeſuitenmoral, der

Caſuiſtik. Daher iſt auch in früheren Jahrhunderten des Ka

tholicismus manche Spur von ihr zu finden. Pascal charak

teriſirt ſeinen Gegenſatz dagegen dadurch, daß er in vielen

Fällen von Religion ſpricht, wo die Jeſuiten den Begriff der

Kirche voranſtellen. Es liegt darin für unſere Zeit,

welche vieler Orten Kirchlichkeit um jeden Preis

predigt und anſtrebt, eine gewichtige Warnung.“

Bis jetzt iſt freilich öffentlich noch gar nichts gegen die

Glaubens- und Gewiſſensfreiheit und für ,,Buße,“ ,,Bann“

und „Regiment“ der „äußeren Kirche“ geſchehen; wer aber

dem proteſtantiſchen Jeſuitismus ein glänzendes Ende wünſcht,

der möge ihm nur wünſchen, daß er ein kleines Experiment

mit uns zu machen, recht bald Gelegenheit finde. Dieſer Peſ

ſimismus wäre nicht ruchlos; denn jedes hierarchiſche Experi

ment iſt ein ſo entſchiedener Erceß in unſerer Zeit, daß es nur

mit unauslöſchlichem Zorn oder mit einem ebenſo unauslöſch

lichen Gelächter von der ganzen gebildeten Welt würde auf

genommen werden. Sollte Hengſtenberg das nicht wiſſen ?

Lacht doch ein Augur auch in Berlin, wenn er dem andern

begegnet; und wie liebenswürdig weiß Tholuck über die ber

liner „Iriſten“ zu ſcherzen, wenn ſie mit ihrem chriſtlichen

Geſinnungsgeſicht nach Halle kommen! Wenn die Pietiſten

nicht bald einen recht dummen Streich machen, ſo wird die

Geſchichte langweilig, und wenn ſie ihn jetzt nicht machen,

wie lange ſollen wir warten auf das „Schwert des Herrn

und Gideon?“ Laßt euch Biſchöfe in England ſalben oder ei

nen berliner Philoſophen auf Erbſen knieen; gebt ein Rel

gionsedict und ſetzt die Rationaliſten ab. Wenn ihr aber von

alledem nichts ins Werk richten könnt, ſo erlaubt, daß wir

anfangen, eure Praxis eben ſo ſehr zu verachten, wie eurt

Theorie. In der That, nicht die plumpen Hierarchiſten, nicht

Hengſtenberg und die Altlutheraner, nicht Stahl und Görres,

nicht der Erzbiſchof von Cöln und der Pfarrer Binterim ſind

gefährliche Gegner und des Kampfes werth, ſondern die un:

freien, die ſich ſelber noch für frei halten, die gebildeten Gei

ſtesrichtungen, die in den Jeſuitismus überſchlagen, ohne es

zu wiſſen, wie die ſogenannte hiſtoriſche Juriſtenſchule, die

kritikloſen, aber ehrlichen Poſitiviſten, die romantiſchen Anbe

ter althergebrachter Eriſtenzen, der geniale und poetiſche Duº

ſel, ohne philoſophiſche Bildung, das Pathos von 1813, wel

ches in dreißig Jahren nichts vergeſſen und nichts gelernt hat

die firen Ideen der Politik, mit Orthodorie und Kritikeſ'

keit aller Art laſſe ſichs beſſer regieren, als mit Leben, Dr.

poſition, Kraft und öffentlichem Geiſt, – dieſe Gegner der

Freiheit, die ſich nicht wie die determinirten Hierarchen ſº

decouvriren und verhaßt machen, ſind um ſo beachtenswerteſ

je verborgener ſie ſich ſelbſt und der Welt ſind. Braucht man

die evangeliſche Kirchenzeitung nur ſelbſtredend einzuführ"

um ſie zu kritiſiren oder zu perſifliren, ſo liegt der feiner Zºº

ſuitismus, der in hundert Geſtalten unſern Staat und "

ſere Wiſſenſchaft beſchleicht, und deſſen dupirte Bundesgene

ſen wir zum Theil ſo eben aufgezählt, der Kritik noch sº

Problem und dem Geiſt als die dunkle Materie vor, die

zu durchleuchten und dadurch zu überwältigen hat,

W... ..

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung

haben:

Hydriatica,

oder

Begründung der Waſſerheilkunde

auf

wiſſenſchaftliche Principien, Geſchichte um

Litteratur.

Mit Darlegung aller neueren Schriften über Waſa"

kunde nach ihrem Inhalte und Werthe.

Motto: Suum cuique.

Von Dr. Bernhard Hirſchel,

prakt. Arzte in Dresden.

gr. 8. 1840. Broſch. 1 Thlr.

Otto Wigand.
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Zur Charakteriſtik Tholuck's.

Wie Herr Doctor Tholuck die heil. Schrift

erklärt, wie er beten lehrt und dichtet.

Vorträge in einer ſächſiſchen Predigerconferenz

gehalten. Leipzig 1840. Verlag von E. B.

Schwickert.

Ich ſtieg viel Klaftern tief

In der Erkenntniß Schacht,

Und lernte Tag und Nacht,

Und – Alles, Alles war vergebens.

Tholuck in den „Stunden chriſtlicher Andacht.“

Unter obigem Titel überraſchte uns vor wenigen Tagen

abermals eine Gegenſchrift gegen Dr. Deofidus Tholuck, de

ren wiſſenſchaftliche Gediegenheit und Schärfe, bei großer

Leutſeligkeit und gehaltenem Humor, ſie unter die bedeuten

deren Erſcheinungen auf dieſem Gebiete der Polemik ſtellt, und

die deshalb auch der harmloſere Leſer willkommen heißen

wird. Das Buch kündigt ſich an als ein Product mehrerer

ſächſiſchen Prediger, als eine Reihe von Synodalvorträgen,

deren Herausgabe der Sorge eines dabei jedoch ſonſt unbe

eiligten Gelehrten zu danken ſei, aber weder Herausgeber

noch Autoren ſind genannt. – Wozu flüchten doch nur

ſolche Männer in den Verſteck der Anonymität? Wiſſen

chaftliche Unſicherheit jagt ſie nicht hinein. Wäre es alſo

vielleicht die Befürchtung, ihr Freimuth würde nicht bloß

eine ehrliche, gelehrte Fehde zu beſtehen haben? Wäre es

* Erfahrung, daß litterariſch Unterlegene auch zu unſern

Zeiten hinter dem grünen Tiſch der Polizei wieder zumVor

ſchein kommen oder durch drei oder vier Briefe an die ge

*gnete Addreſſe das privatim wieder gut machen, was

Gegner ihnen öffentlich abgewann? Wir wiſſen es

ºht geben aber gern zu, daß die Autoren ſelbſt ihre Rück

ſichten haben mögen, die nicht zu umgehen ſind. Welche

"ſache hätte dann aber der Herausgeber gehabt, ſeinen

Namen zu verbergen? Er iſt ja nur der Vermittler, der

Committent. Und beweiſt nicht ſein eigenes Vorwort ſeine

* Rückſicht auf den Angegriffenen? Nur mehrfache

Ueberredung, geſteht er S. VI, habe ihn willfährig ge

macht; und wie vorſichtig hielt er ſich in ſeinen Schranken!

Kaum, daß er dem Leſer hie und da mit einem harmloſen

Citate zu Hilfe kommt, oder in ſeltneren Fällen das ſchlanke

Fragezeichen behutſamer Skepſis aufpflanzt. Ja die Scho

nung des Befehdeten hat ihn ſogar verführt, den Leſern einen

ſehr ergötzlichen Vortrag zu entziehen. Das ſechſte Capitel,

welches über Dr. Tholuck's Witz und Genialität handeln

ſollte, bietet uns nur ein ominöſes Vacat. Warum ver

fährt hier der Editor ſo grauſam gegen die erwartungsvollen

Seelen der Leſer, warum ſo eigenmächtig mit fremdem

Gut ? Oder weiß er es nicht, daß Witz und Genialität

das eigentliche Wahrzeichen der jungen Litteratur des Pie

tismus, ihr Signum reflexionis ſind? Fand er aber ein

wirkliches Vacat des Aechten in dieſem Artikel, und irrten

ſich die Synodalen, was ging es ihn an? Er hatte doch

etwaige Sünden oder Licenzen der ihm bekannten Autoren

nicht zu verantworten. Oder wie? wenn der Vermuthung,

welche die Neugier dem Ref. ins Ohr raunt, wirklich Raum

gegeben werden dürfte, wenn jene verlarvten Autoren kein

Pluraletantum wären, ſondern ein Singularis und dieſer

Wir singularis Niemand anders, als der verkappte Heraus

geber ſelber? Faſt, möchte Ref. behaupten, der allerdings

weiß, wie leicht die Conjectur, in die man ſich verliebt, am

Ende von einer Einbildung zur andern verleitet, – faſt

verriethe die nüchterne Ciceronenrolle des Herausgebers ſchon

einen gewiſſen Selbſtzwang; und dieſen Schein vermehrt

nur die Vollmacht, mit welcher er auf einmal S. 155 die

Cenſorfeder ergreift, gerade das Erbaulichſte zu ſtreichen.

Weiter aber ſcheint dieſe Vermuthung ſich durch das gleiche

Gepräge der ganzen Darſtellung, welches ſich ziemlich ſicher

nachweiſen läßt, zu beſtätigen. Allerdings iſt die Farbe

hier ſchwächer, dort ſtärker aufgetragen, hier und dort,

dem Inhalte gemäß, nüancirt, – aber ſchwerlich möchte

ſich die durchgängige Einheit des Colorits verkennen laſſen.

Doch genug hiervon; iſt das Ganze eine Maske, immerhin,

ſie mag ſich tummeln; uns braucht ſie doch ihre Carnevalsfrei

heit ſo wenig, daß wir Mühe haben werden, es ihr hierin

gleich zu thun. Die Schranken einer ſachgemäßen Polemik

ſind in der That nie überſchritten, der Ton iſt gemäßigt,

das Urtheil eben ſo ſcharf als beſonnen, die Gelehrſamkeit,
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ohne pedantiſchen Aufwand, vielumfaſſend und durchaus

gründlich. Bei weitem der größere Theil der Schrift iſt

kritiſch-eregetiſch und verknüpft hiermit gelegentlich dogma

tiſche Ercurſe. Des Verf. critica emendatrix (um mit

Tholuck zu reden) fußt beinahe ausſchließlich auf dem He

bräerbriefe, und inſofern möchte der andere Titel des Buches:

„Kritiſche Beiträge zur Erklärung des Briefes an die He

bräer e., nebſt einem Anhange über die Stunden chriſtlicher

Andacht von Dr. Tholuck“ richtiger gewählt ſein. Zwar

iſt ſo das Terrain ziemlich verengt, aber ſchon dieſer eine

Commentar Tholuck's bot ſo viele Blößen, oder erſcheint

im Grunde nur als ein einziger ſo gewaltiger Fehler, daß

der ſcharfſichtige Anonymus kaum mehr zu thun hatte, als

beliebig hierhin oder dorthin zu deuten, um Männiglich bis

zum Ueberfluß zu beweiſen, welche Dürftigkeit ſich hinter

jenem zuverſichtlichen Schaugepränge verſteckt, welch eine

Verworrenheit hinter jenem kecken Umherſchleudern mit

dogmatiſchen, philoſophiſchen, grammatiſchen Diſtinctionen

und Phraſen, welch eine wohlfeile Faſelei hinter jenem er

cluſiven „Tiefſinn“, welcher Hochmuth hinter jener Demuth.

Der Verf. hat in der That kaum 20 Stellen einer genaueren

Prüfung unterworfen, – auf andere hat er nur aufmerk

ſam gemacht, – aber ein achtfaches Wehe ſolchen Schrift

ſtellern! Da thürmen ſich Schnitzer auf Schnitzer, von

leichtem bis zum ſchwerſten Kaliber, da ſtürzt der Gläu

bige aus einer Heterodorie in die andere, da vermißt ſich

ſeine Logik zu dem unerhörteſten salto mortale. Seite 30,

32, 33, 45, 58, 102, 121, 125, 140 liefern evidente Be

lege dieſer Anklagen, ja S. 93 ff. ſtellt ſich eine wahre Kli

mar von Verkehrtheiten auf. (Doch das ſcheint, beiläufig

geſagt, ſchier „ungläublich“, daß Dr. Tholuck wirklich mit

Bewußtſein geſchrieben habe, „ ſterben heiße in Chriſti

Sprache etwas Anderes als: dem phyſiſchen Tode ent

gehen“, wie S. 93 angenommen wird. Es iſt wohl

nur ein unglücklicher Druckfehler, ſtatt: dem phyſiſchen

Tode entgegengehen). Welche Corruptelen Tholuck's

ſeltene Sagacität beſonders in die Kirchenväter hineinwittert,

wie fehlerhaft er den Urtert überſetzt, davon giebt beſonders

der ſehr ausgearbeitete dritte Vortrag ſchlagende Zeugniſſe.

Indeſſen hat ſich Anonymus nicht begnügt, Tholuck's Irr

thümer aufzudecken, ſondern er berückſichtigt auch andere

Eregeten und giebt, ſtatt der verfehlten, immer eine ſehr

richtige Interpretation oder Emendation, ſo daß vorliegende

Arbeit unbedenklich ein anſehnlicher Gewinn für die Erklä

rung des ſchwierigen Briefes genannt werden darf. Ein

ſtrengeres Eingehen in dieſen Haupttheil des Buches und

eine genügende Würdigung der Verdienſte des Unbekannten,

um Tholuck wie um uns, müſſen wir theologiſchen Special

blättern überlaſſen. – Nur Einiges noch über Anfang

und Ende des Werkchens. –

Der erſte Vortrag nehmlich wird einem Anbeter Tho

lucks in den Mund gelegt, der des Meiſters Eifer, Ortho

dorie, Gelehrſamkeit, Witz, Humanität, Beredſamkeit,

Genie – und wie das Regiſter der Tugenden weiter lautet

– mit großem Trompetentuſch verkündet. Zwar iſt er

nicht abgeneigt, „das als richtig anzuerkennen, was die

Neider und Tadler des Einzigen mit Recht an ihm und ſei

nen gewiß unſterblichen Werken getadelt haben. Welcher

Menſch wäre auch frei von allen Mängeln, und welche

menſchliche Werk!“ Zwar geſteht der Prädicant A.: „Mein

überherrlicher Tholuck iſt kein Gott, ſondern ein Menſch

und ſeine, die Theologie umgeſtaltenden, Werke haben zwar

wohl ihres Gleichen nicht, aber Werke eines Menſchen ſind

es doch.“ Zwar übergeht er keine von den Sünden und

Untugenden, welche man dem Gefeierten vorwirft, erläugnet

nicht, daß der Verehrungswürdige mitunter wohl einen

Schnitzer gemacht, daß er fremde Schatzkammern plündert,

ſich mit bunten Fetzen aufputzt, daß mancher Witz verſchl

iſt, daß die Tiefe oft untief, daß er ſeine Collegen hie und

da verdächtigt, ihnen Zuhörer entführt, ja daß er kein

Mittel unverſucht laſſe, für ſeine Vorleſungen nicht mind

als für ſeine Predigten ein zahlreiches Publicum zu erre

ben, – Alles dies wird zugegeben, – aber was hufs

„Tholuck iſt und bleibt wirklich ein vortrefflicher Sprak

kenner, ein Gelehrter, wie kein Anderer, ein großer Mann."

Vieles iſt wohl nur erdichtet, Vieles verkennt die bei

Welt. Er erleichtert den Armen den Ankauf ſeiner Schi

ten, ſo wie den Beſuch ſeiner Collegia, undwenn ſie vollends

zu der Elite der Eſoteriker gehören, ſo führt Thout fit

nicht bloß in den Garten theologiſcher Weisheit und in die

Auen morgenländiſcher und wer weiß welcher Poſt, ſo"

dern auch auf die Chauſſeen und in die Gefilde der Muſen

ſtadt, er ſpeiſet ſie nicht nur geiſtig, ſondern ſieht auſ

mehrere Male in der Woche Einige aus der Suite an ſeine

Tafel, ja er opfert ſogar regelmäßig ſeine Abendzirk

Pflege und Fortpflanzung des wahren Chriſtentums. Dº

ſer letzte Zug iſt ſogar von dem Panegyriker übergang"

worden, wie ſo manches Andere, was ohne Verrath an."

beſcheidenen, geräuſchloſen Verdienſtlichkeit dieſes Mar

hätte erwähnt werden mögen und müſſen. Wozu das Li

unter den Scheffel ſetzen? –

Doch im Ernſt zu reden, ſo intereſſante Charaktere

auch der Schutzredner zuſammenſtellt, ſo zweckdienliche

durch ſolche verbürgte Data das Bild vom Weſen und "

ben jenes Gottesgelehrten zu vervollſtändigen, ſo net“

dig es endlich auch war, daß der enthuſiaſtiſche Parº"

cus in ſeiner Herausforderung die gehörige Keckheit”

Sicherheit des Siegers ſehen ließ: ſo iſt doch die Jº

welche dies ganze Stück vor dem Folgenden auszeichne Ä

nicht gerade plump, doch gewiß zu eintönig zu r

Zu hart iſt ſie durchaus nicht, aber ſtatt daß der ei
Schalk leiſer nur und verſteckter aus den gravitätiſch" Fak
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ten der Patronenmaske hervorlauſcht und vielleicht urplötz

lich einmal die ſorgloſe Andacht des überzeugten, gläubigen

Zuhörers durch einen elektriſchen Nackenſchlag, wie mit un

ſichtbarer Hand, aufſchreckt, um ſie für den nächſten Augen

blick deſto unbekümmerter wieder einzuwiegen, ſtatt deſſen

poltert der Egov hier auf ziemlich derben Sohlen daher,

und man hört ſeinen Schwertritt immer gleichmäßig und

laut hindurch. Die ganze Satire beſteht in der That zu

meiſt nur in rhetoriſcher Cumulation und Eraggeration,

die ſich denn in ihrer Spitze von ſelbſt ins Lächerliche ver

kehren muß. Manchmal allerdings hat dies Ueberſchlagen

ins komiſche Pathos einen guten Klang und erinnert bei

einzelnen Zügen flüchtig an Platen's hochgeſchürzte Para

baſen. Aber, wie geſagt, ſo ganz und gar hätte man doch

dem Ehrenretter die Augen nicht verbinden ſollen. Bis zum

letzten Augenblick jedoch, und das iſt zu rühmen, bleibt

Präd. A. ſeiner Rolle getreu: ſelbſt wo Alles verloren iſt,

preiſet er den Erniedrigten mit hohen Worten und breitet

über ihn die Adlerflügel ſeiner beſtändigen, beredſamen Liebe

(eine gut gefaßte Eigenthümlichkeit einzelner ſolcher Geiſtes

kinder). – Sodann aber wäre ſehr wünſchenswerth gewe

ſen, daß ſich der Angriff nicht lediglich an Specialitäten

und Perſönlichkeiten feſtgerannt hätte, ſondern daß er ſich

vielmehr auch dazu erhoben hätte, allen Irrthum als noth

wendige Folge des obſcurantiſtiſchen Princips darzuſtellen.

Es hätte alſo davon ausgegangen werden müſſen, daß es

eben im Weſen und der Tendenz jenes Pietismus liegt, jede

Vernunftwahrheit, wo möglich bis auf die grammatiſche

herab, zu annulliren, daß gerade jenes trübe, wüſte Gähren

des Innern abſichtlich gehegt wird, aller Klarheit den Weg

zu ſperren, daß dieſes Schaukeln auf dem ſchwanken Brete

der Ueberzeugung ſichere Folge davon iſt und doch zugleich

ein bequemes Mittel, Kurzſichtige durch den uſurpirten

Schein der Freiſinnigkeit augenblicks zu täuſchen. Es hätte

gezeigt werden mögen, wie der Hierarchie von je kein Schleich

weg zu ſchlüpfrig war, wie gerade ſie, der doch der Glaube

am gleichgiltigſten iſt, am ſtärkſten ihn heucheln muß. Da

her ihr unaufhörliches Geſchrei nach Tiefe, Tiefe; denn je

tiefer der trübe Dunſt des ungebildeten Subjects in wüſter

Gefühlswillkür aufgewühlt wird, deſto leichter ſchwindelt

und ſtürzt die umnebelte Vernunft, deſto unmöglicher iſt die

Rückkehr nach Oben. Die Reflexion wird von dem Pietis

mus geſchmäht als Fluch der Zeit; aber wie iſt es mit je

nen rationaliſtiſchen Auswüchſen am Baume Tholuck'ſcher

Erkenntniß? Sind ſie nur Zuckungen des vernünftigen Ge

wiſſens, wenn es manchmal plötzlich noch aufſchreit im ſpa

niſchen Bock des Glaubens? oder iſt der ganze Pietismus

eine Reflexion, eine Caprice? Die Wiedergeburt des rohen

unphiloſophiſchen Subjects gelingt ihm nicht, ſo ſehr er

ſich quält und krümmt; die Begeiſterung, die Lyrik, die

Form, die poetiſche Wiedergeburt ſeines Innern gelingt ihm

eben ſo wenig, alle ſeine Formen ſind geſtohlener Flitter;

und doch will er eine eigene Form der Wahrheit ſein; es

bleibt ihm nichts übrig, als die Reſerion, dies ſei mit dem

kahlen Bekenntniß abgethan, – es bleibt ihm nur die Ca

price des todten Glaubens, da er den lebendigen Glauben,

den Glauben an die Idee, weder philoſophiſch, noch poetiſch

in ſeine Gewalt bekommen kann.

Nachträglich geben wir einige Paſſus aus der Lobrede

des Prädicanten A. S. 1 heißt es von Tholuck: „Daß er

aufgetreten iſt als Glaubensheld, daß er ſeine Rechtgläu

bigkeit z. B. in London auf das Stärkſte ausgeſprochen und

die Univerſität Halle, die durch ihn nun eine ganz andere

geworden iſt, als den Sitz des flachſten, glaubensloſeſten

Rationalismus dargeſtellt hat, weiß Jedermann. Nur hät

ten Sie, verehrter B., dies nicht ſo bitter tadeln ſollen, wie

Sie neulich thaten; denn wer kann läugnen, daß die Sache

ſich wirklich alſo verhielt, daß Tholuck erſt die rechte

Rechtgläubigkeit dort hingebracht hat, und ſie mit Leo, dem

Gewaltigen, auch wohl mit Anderen, die ſein Werk, ſei es

direct oder indirect, fördern, herrlich pflegte? Genug, mein

Tholuck iſt der rechtgläubigſte – ich ſage nicht zu viel –

unter den Theologen der Gegenwart, und ſchon dies ſichert

ihm die Verehrung. Aller, denen der rechte Glaube das Eine

iſt, welches Noth thut.“ Dieſes ſelbſtgerechte Bekenntniß

auf eine äußere Glaubensorthopoetik iſt der todte Glaube,

gegen den ſelbſt der altrationaliſtiſche, ſo dumm er iſt, le

bendig iſt. Alsdann redet der Lobredner von dem äußerlich

angeeigneten Apparat dieſes orthopoetiſchen Glaubens des

modernen Pietiſten: „Doch die Rechtgläubigkeit allein thut's

nicht, auch nicht der Feuereifer des Pinehas; es will tüch

tige, philoſophiſche Bildung ſein, gediegene, poſitive, be

ſonders philologiſche Kenntniß, wenn man als Theolog

Geltung haben, und der Zeit und Welt eine andere Rich

tung geben will. Und mein Tholuck? – hat ſich gleich bei

ſeinem erſten Auftreten als wahrer Polyhiſtor dargeſtellt.

In ſeinen tiefen Commentaren entwickelt, entfaltet und brei

tet er aus eine erſtaunenswerthe Gelehrſamkeit. Flache Er

egeten des Neuen Teſtaments hatten bis auf Tholuck vor

zugsweiſe nur claſſiſche Studien gezeigt, das Semitiſche

bloß in geeigneten Fällen zur Erläuterung herangezogen

und aus ältern Erklärern das Bemerkenswerthe angeführt.

Mein Tholuck dagegen zeigte ſich in ſeinen Commentaren

als Kenner der äthiopiſchen, arabiſchen, ſamaritaniſchen,

ſyriſchen, griechiſchen und lateiniſchen Sprache, nicht min

der der engliſchen, franzöſiſchen, italieniſchen, ſpaniſchen

und portugieſiſchen. Er gab weitläufige Ertracte aus Ori

genes und Chryſoſtomus, aus Thomas und perſiſchen Dich

tern, aus Luther und Calvin, aus Calov und Schleierma

cher, aus Göthe und Hamann und aus nicht wenig Ande

ren, Schelling und Hegel nicht zu vergeſſen. – – Setzen

Sie noch hinzu, daß er, wie glaubwürdige Perſonen mir
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geſagt haben, ſein Tagebuch in arabiſcher Sprache führt,

und antworten Sie mir auf die Frage, wo hat dieſer Sprach

kenner ſeines Gleichen ?“ Das Princip des ungehörigen

Citirens und der Allerweltswiſſerei iſt kein anderes als das

Gefühl der eigenen Leerheit und Inhaltsloſigkeit,– das Ci

tiren ohne Citat nun aber vollends das Nachäffen fremden

Stils, das Herleiern abgehörter philoſophiſcher Formeln,

– Hegel, Luther, Abraham à Santa Clara, Hamann,

Jacobi und ſo weiter redivivus – dieſer Proteusaffe des

neuen Pietismus iſt ſein Wappen und Wahrzeichen, welches

nichts Anderes ausſagt, als daß es ihm unmöglich iſt, ſich

als eine eigene, friſche, wahre Geſtalt wiederzugebären. Re

ligion iſt die Zeugung Gottes im Subject, die Wiederge

burt des Subjects zu urkräftiger Form in Dichtung und

Wahrheit, die enthuſiaſtiſche Praxis des Abſoluten. Der

Pietismus hat keine Religion. Wir wenden uns,

um dies deutlicher einzuſehen, zum letzten Vortrage, der

Bemerkungen über Tholuck's Stunden chriſtlicher An

dacht enthält. Hier waltet zwar im Grunde der Ernſt der

Polemik vor, aber die Ironie iſt doch nicht ganz abgewie

ſen und mit mehr Glück gehandhabt.

Der Paſtor G. hebt zuerſt die Lichtſeiten, dann die

Schattenſeiten dieſes Tholuck'ſchen Werkes hervor, deſſen

Titel ſchon die höchſten Hoffnungen erweckt, auch wenn nicht

die Vorrede ſeine Tugenden aufzählte, und der Verf. ver

ſicherte: „er habe ſich beim Niederſchreiben dieſer Betrach

tungen recht eigentlich in ſeinem Elemente gefühlt.“ Zu

den Lichtſeiten gehören nun beſonders die reichliche Benu

tzung erbaulicher Kanzelredner früherer Zeiten, häufige An

wendung der Geſchichte und Mythologie, endlich die Demuth

und faſt wunderbare Selbſterkenntniß des Verf. Zu den

Schwächen werden namentlich gerechnet Gedankenloſigkeit,

Mangel an Geſchmack und Decenz, der ſelbſt in Frivolität

ausartet, Eintönigkeit, Bänkelſängerei. Alles iſt ausführ

lichſt belegt, und wir glauben daher nichts Beſſeres thum zu

können, als den Schritten unſeres unbekannten Freundes

zu folgen, einige der ausgezeichneten Stellen mitzutheilen

und, wo es paſſend ſcheint, eine neue Blumenleſe aus den

St. d. A. anzuſtellen.

Was die Benutzung anderer Meiſter betrifft, ſo ſagt

Tholuck S. VIII der Vorrede: „Ich habe hier die Kanzel

ſprache verlaſſen dürfen, – ich habe, je nachdem es der Ge

genſtand erlaubte, bald mit Claudius, bald mit Kem

pis, bald mit Terſteegen, bald, und zwar am öfter

ſten, mit Luther geſprochen.“ Dies iſt richtig, und der

Verf. unſeres Buches bemerkt ſehr wahr, „daß Luther das

Meiſte beigeſteuert habe und ein zu rechter Zeit kommender

Kernſpruch des Gottesmannes den Leſer oft entſchädige und

gegebenes Aergerniß wieder gut mache.“ Doch ſind einige

Namen auch übergangen worden (wohl nur aus Verſehen),

wie z. B. Arndt und Abraham a St. Clara. Letzte

rer namentlich hat den halliſchen Redner zu mancher Sünde

verführt. Da lieſt man ferner Sentenzen von Clauren

und Klopſtock, von Göthe und dem heil. Auguſtin,

von Cicero und dem Magiſter Mattheſius, von Leſ

ſing und dem heil. Antonius, von Leibnitz und Ae

ſchylus, ja ſelbſt perſiſche Dichter haben ihren Tribut

zollen müſſen. Und vollends die Geſchichte! – welch einen

- Wucher hat Tholuck mit dieſem Pfunde getrieben! Bald

ſchwemmt uns der Strom der Andacht nach Surinam, bald

nach Karthago, bald nach Japan, bald leſen wir anmuthige

Hiſtorien vom Kalifen Mutawakkil und ſeinem holdſeligen

Knaben, bald von Napoleon und Nelſon, bald von Kon:

rad und Karl V., bald von Alfons und Ottokar. Wir

werden Beiſpiele geben; Stellen, welche Anonymus ſchalk

haft als Beweiſe für die Demuth und reuige Selbſterkennt:

niß Tholuck's anführt, werden, ſo ſchön ſie für jenen Zwei

ſind, zugleich auch dem unſrigen dienen.

So heißt es S. 82 in den Stunden der Andacht: „Ich

weiß, ich trage noch immer vor mir ſelbſt eine Maske, und

ſehe, wie ich mich überreden will, daß ich ſei, was ich

doch nicht bin; ich ſehe die Verſuchung und kann mich

doch nicht retten, ich erkenne des Teufels Angel und doch

beiße ich in ſeinen Köder.“ S. 330: „Ja das Fleiſch will

mir wohl manchmal vorſpiegeln, daß ich für Deine Ehre

das Schwert ziehe, wenn es für die meine iſt.“ S. 344:

„O lieber Herr, es wohnt ein ungeheurer Sophiſtin mei:

nem Herzen, mit einem unerſchöpflichen Reichthum von

Entſchuldigungen für Alles, was meinem alten Adam wohl

gefällt.“ S. 177: „Ich bin mir leider bewußt, mit wie

feinem Betruge die Eigenheit ſich allmälig auch in das durch

die Gnade geheiligte Herz wieder einſchleichen kann, inbrün

ſtig bete ich daher: Ach davor bewahre mich, Herr, deſ

nicht etwa das Letzte ärger als das Erſte werde! Sieh, ich

ſelber rufe Dich an, demüthige mich, denn Du kannſt es

Laß mich vor allen Menſchen lieber zum Spott und zit

Schmach werden, wie Nebukadnezar, ehe, als daß ich wie

der in den Hochmuth hineingerathe, und dadurch Dich -

liere, mein theuerſtes Gut, der Du erklärt haſt, daſ Du

nur bei denen wohneſt, die demüthigen und zerſchlagenen

Herzens ſind.“ S. 111 betet er: „Heiliges Gottesſe

Dein Blick treffe auf mich, ſo oft ich vor Dichtree T

mir insbeſondere die Unreinheit meiner Triebfedern alſ

ich ſehe es zu deutlich, wie oft, auch wenn die beſte Reifen

Handlungen zu Grunde zu liegen ſcheinen, es doch nur sº

der verkleidete Eigenliebe iſt!“ Aber die Reue gebiet

Hoffnung und Vertrauen, daher athmet der Zerknirſcht in

nächſten Abſatz wieder auf. „Und doch,“ fährt er er

„glaube ich ſagen zu dürfen, daß ich Dich lie s

be. – – O Herr, der Du mich vorwärts und rücktritt

umlagerſt, iſt es nicht alſo, daß mitten unter allen Neigº

gen meines Herzens, die gegen Deinen heiligen Willen

auflehnen, Du dennoch einen Liebeszug findeſt zu Dir hin,

ein Flämmlein, das Dein Geiſt angezündet hat?– Tr

meine Hoffnung,–die ſteht freilich aufeinem andern Grº

„„der Grund, da ich mich gründe, iſt einzig mein

Jeſu Chriſt.““ Da, da iſt meine Leben stinctur

mein Cordial, wenn beim Blick auf Dein Richterº

mein Gebein zu zittern anfängt und mein Herz zerf”

will.“ S. 153 iſt ihm dieſe Hoffnung zur eganº

wißheit geworden. „Ei,“ ruft er aus, „des feinen Hº

der aus dem Unkraut Bäume der Gerechtigkeit gemach

und Pflanzen ſeiner Luft! Nun erſt, nachdem ich in dº

Boden und unter ſolcher Pflege ſtehe, weiß ich recht ger

Äß Sturm und Wetter, Regen und Sonnenſchein" sº
Alles mir anſchlagen muß.“

(Schluß folgt.)
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Nachdem der Paſtor G. einige von dieſen und ähnliche

Erercitien einer reflectirten Salbung und Zerknirſchung an

geführt hat, ſo wendet er ſich in einer rührenden Apoſtro

phe an Tholuck, welche auf die Sündenfiction eingeht und

folgendermaßen ſchließt: „Von jetzt an – die Hand Bru

der – ſoll, wird es anders werden. Wo Erkenntniß und

Reue iſt und der Glaube dazu, der Dir gewiß nicht fehlt,

da wird der neue Gehorſam nicht ausbleiben. Du wirſt ein

neuer Menſch. Es wird Zeit. Doch iſt zur Buße immer

Zeit, und Du biſt, wenn das Converſations- Lerikon mich

recht berichtet, eben vierzig Jahr alt. Schenke Dir Gott

noch vierzig dazu, wenn es ſeiner Weisheit gefällt, und die

gerechte Nachwelt wird zwiſchen Tholuck prior und posterior

unterſcheiden.“ Wir ſtimmen angenehm angeregt und hu

moriſtiſch auferbaut mit in das Amen des Synodus und

folgen dem ſehr bewegten Redner, der, nachdem er ſich ge

ſammelt, den zweiten Act ſeiner kritiſchen Revue mit dieſen

Worten eröffnet: „Haben wir bisher die Lichtſeiten der

Tholuck'ſchen Andachtsſtunden betrachtet, ſo dürfen wir nun

auch die Schattenſeiten nicht überſehen.“ Indem nämlich

Paſtor G. die Selbſtverläumdung Tholuck's, „als habe die

Uebermacht der Reflexion der Erbaulichkeit ſeiner Andacht

ſtunden Eintrag gethan,“ abweiſt, erhebt er vielmehr die

entgegengeſetzte Anklage, daß es dem halliſchen Univerſitäts

Prediger zuweilen begegnet ſei, ganz ohne Reſerion geredet

zu haben. Er führt S. 56 der Andachtsſtunden an. Hier

heißt es nämlich: „Ob es auch manchem Ohr gar gefähr

ich und unartig däuchte, hat doch des Herren Wort es ge

ſprochen, daß Niemand dawider kann, daß Huren und

Zöllner ihm in ſeinem Reiche liebere Genoſſen und Ge

ſpielen ſind, denn die gleißenden Heiligen mit ihrer ans

bündigen Tugend.“ S. 66 heißt es: „Du haſt, o Jüng

ing, nach einem Erkennen geſtrebt, das Du nicht bloß aus

"endig wüßteſt, das Dein eigenſtes Eigenthum wäre. –

Der hohen Göttin Sophia wollteſt Du Dich vermählen, und

Du vergaßeſt, was ſie ſelbſt geſagt: ,, „ich liebe, die mich

lieben““ und „„mein Sohn, gieb mir Dein Herz.““ Du

wollteſt Dich ihr vermählen, und verſteheſt der Ehe heiliges

Geheimniß ſo wenig: und werden die Zweie Ein Fleiſch ſein.

Du aber wollteſt nicht einmal ihr Herz mit ihr theilen, ſon

dern nur ihre Gedanken.“ S. 48: „Herr an Deinem heil'

gen Rechte zweifelt keiner Deiner Knechte, auch wenn in

den ew'gen Flammen | Du ſie heißeſt untergehn. Nein

auch in den ew'gen Flammen ruf ich: mir iſt recht ge

ſchehn.“ Beiläufig bezweifelt der Hr. Paſtor, daß der Hr. Dr.

Tholuck, müßte er ewig in der Hölle ſchwitzen, rufen würde:

mir iſt recht geſchehn. Und indem wir uns dieſem Zweifel an

ſchließen, thun wir die Frage: fehlt in dem Angeführten nicht

alle Reflerion, ſogar die auf Bildung und Decenz? – Dieſe

Stellen ſtehen aber keineswegs vereinzelt, ja, man geräth

in Verlegenheit, wenn man die Geſchmackloſigkeit Tholuck's

belegen will, da die folgende Seite die vorhergehende hierin

immer überbietet und ſo die Wahl der Beiſpiele ſehr er

ſchwert. Ref hatte ſich unterwunden, die Stunden chriſt

licher Andacht leſen zu wollen, jedoch mußte er von dem

verwegenen Beginnen zurückſtehen, und giebt daher hier meiſt

nur Stellen, welche ihm bei der Durchſucht in die Augen

fielen. Die proſaiſchen Beiſpiele mögen den poetiſchen vor

hergehen. Zuvörderſt ein locus, den auch Paſtor G. mit

theilt. S. 67 ſteht geſchrieben: „Ihr Ritter von der Pfau

enfeder, Kartenkönige im Reiche der Welt, Zaunkönige im

Reiche der Erkenntniß.“ S. 99 leſen wir: „An großer

Herren Tafel lernt man erſt, was Gutſchmecken heißt (ex

perto crede Ruperto). Es hat wohl Mancher da erſt Le

ctionen nehmen müſſen, um zu lernen, daß Kaviar und Au

ſtern gut ſchmecken. – O lieben Leute, daß der Hunger ein

guter Koch iſt, das rühmt ihm alle Welt längſt nach; aber

was der auch für ein guter Profeſſor iſt! dollmetſcht dem

geringſten Bäuerlein das Evangelium St. Johannis, dar

über doch manchmal ganz gelehrte Herren ſich mit langen

Geſichtern anſchauen, ſo verſtändlich und macht ihm ſo

liebliche Glößlein, daß man ſeine herzliche Freude dran

kriegt. Was Wunder, ihr gelehrten Herren, daß einem

frommen Herzen eure Gloſſen, göttlichen Worts doch un

terweilen – in aller Ehre ſei's geſagt – nicht anders als
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Goſſen, und eure Dollmetſchung als eine Tollmetſchung

bedünken will, wofern ihr von dem Profeſſor nicht Rath

wollt annehmen, dem doch ſchon unſer lieber Heiland eine

ſo hohe Recommandation gegeben, da er ſagt: Selig ſeid

ihr, die ihr hungert (Herr Paſtor finder ſich veranlaßt, hier

über Tholuck's Gloſſen abermalen Gloſſen zu machen). S.

116 ſpricht Tholuck von der Reſignation, „dieſem Pan

zerhemd von Eis, das dem zappelnden Herzen am Ende zu

nichts dient, als ſeine Fieberhitze in Fieberfroſt abzukühlen,

dieſer anſtändigen Verzweiflung, die, wie eine lahme Lei

chenrede, das Leid mit etlichen Sentenzen flickt und mit

Schülerphraſen den bittern Schmerz betäubt, dieſer froſti

gen Lüge, bei der man es nicht weiter bringt, als dazu,

nicht unglücklich ſein zu wollen, während man es in

Wahrheit doch iſt! ––– Kennt ihr den ſchönen Spruch:

Will mein Gott nicht wie ich, ſo will ich wie er, ſo blei

ben wir immer gute Freunde. – Das iſt ein Spruch, der

Flügel hat. Sieh! damit flieg' ich hinauf hoch in die Wol

ken und ſing' mein Liedlein mit den Vögeln in den Lüften.

Da will ich ſehen, ob Reſignation mir nachkann mit ihrem

Eis und Eiſen um Kopf und Herz. Kinder! Er ſieht hübſch

aus von weitem ein ſolcher Eispalaſt mit ſeinen gläſernen

Flügelthüren und Fenſtern, mit ſeinen luftigen Balkonen

und der durchbrochenen Silberarbeit um ſeinen Scheitel.“

S. 154: „Die Kinder Gottes ſind alle in einem Saal und

iſt doch Jeder zu einer andern Thür hereingekommen, ſie

ſtehen alle vor dem Thron und dürfen Sein Angeſicht ſehen,

und Jeder ſieht es von anderer Seite. – – Die Blumen

im Garten Gottes ſind lauter Anemonen, ſie ſind weiß und

roth und blau, und haben doch alle einen ſchwarzen Flecken,

daran man ſie erkennen kann; ſo ſind auch die Blumen in

Jeſu Garten von gar verſchiedenen Farben und Zeichen, und

tragen doch alle das Zeichen des Blutbräutigams, der ſie

geliebet bis zum Tode und mit ſeinem Blute ſie beſprenget

hat. Ob einer über die Landenge ins gelobte Land gekom

men iſt oder durch's rothe Meer, darnach ſollte man unter

Chriſten doch nicht weiter fragen, – wenn er nur dar

innen iſt! -

Die Blümlein klein und groß in meines Herren Garten,

#Ä Ä Gouleur, Geruch und Arten

Sie durcheinander ſtehn!

Hier Herzen sein falt grünt, da heil'ge Weisheit blüht,

Dort wächſt Geduld beim Kreuz;

Hier ſüße Andacht man hier Rein-, dort Kleinheit ſieht,

Kurz Schönheit allerſeits!

Kurz Schönheit allerſeits! Doch halt! eben blättert mir

der Wind S. 300 auf. Man höre: „Sage ich, die Liebe

ſei der Strahl von ſieben Farben in dem reinen Waſſertro

pfen, durch den die Sonne hindurchgeht, ſo hätt' ich's auch

damit noch nicht getroffen, da ſie ja nicht ſo ſehr ein Ge

ſicht iſt, als vielmehr ein inniger Geruch und Ge

ſchmack im Inwendigſten des menſchlichen Herzens. Wer

iſt von ſo hohen Sinnen und von ſo tiefen Gedanken, daß

er ſagen möchte, was die Liebe ſei: – die Schrift ſagt, ſie

iſt eine Flamme des Herrn; ja ſie iſt eine Flamme, ſtil,

leicht und rein, eine Flamme, welche erſt das Herz, darein

ſie geſenker wird, ganz durchläutert, durchleuchtet und durch

wärmt, dann in alle andern Herzen überſchläger und je

mehr ſie ihrer anzündet und wärmet und durchleuchtet, je

heller und ſtärker zu brennen anfängt in der eigenen Bruſ

Sie iſt die wunderbare Kraft, die in jeglicher Creaturen

Thürlein aufthut, daß die Creaturen mögen ineinander hin.

einſehen und ineinander hingehen, ja vielmehr, welche an

Gottes Herz die Thüre geöffnet hat, daß die Creaturmag

eingehen in das Herz ihres Schöpfers, und an dem Mens

ſchenherzen, alſo daß der ewige Gott darin einziehen mag

und darin Wohnung machen. Nimm die Liebe hinweg,–

o wie ſteht jegliche Creatur ſo einſam und für ſich in der

Welt! Wie iſt's ſo ſtumm und ſtille und nur ein dumpfes

Gebrauſe, das vom Himmel auf die Erde und durch alle

Creatur gehet; denn ſintemal ſie es allein iſt, davon ein in

niges Neigen, Wallen und Bewegen der Weſen zueinander

hinausgehet, iſt ſie auch ein lebendiger, ſeelenvoller Klang

in jeder Creatur, – o wer beſchreibt das Wohlgefing

wenn alle Creatur, die er geſchaffen hat, in ſolchem Tonedt

Liebe zu einander klänge!“ – Ein ſchönes Bild vom lieben

Gott, wie er des Morgens auf dem goldenen Friedenskogen

ſitzt und Vieh und Vögel füttert, kann man S. 314 nachleſen.

Wir befürchten, den Leſer ſchon mit zu Vielem bekelig

zu haben, jedoch können wir nicht umhin, noch einige

Proben von dem Bildermarkte Tholucks auszuſtellen und

zugleich einige friſchgebackene Worte, womit Herr Dr. Theº

luck unſern Sprachſchatz vermehrt hat, zu erwähnen. Sº

ſpricht er öfter „von den Mutterbrüſten Gottes,“ vom „Re

aus des Glaubens,“ von „Hammerſchlägen der göttlichen

Schickung,“ von den „Gemächten des Schöpfers,“ von A

„Livrée des Todes,“ vom „Kitt des Glaubens,“ von „º

gotteten Menſchen,“ von „Gottes Schmelztigel,“ von Gº

tes Salz,“ von dem „Erdbeben menſchlicher Leidenſchaft'

von den „mit Vollkommenheit ausgefütterten Tugenen

ſtern,“ von den „Verkleidungen Gottes,“ ja vom „Er

der Gottesliebe“ (credite posteri!). Goldfunkelnageln"

blanke Benamungen (wie Schlegel ſagt) kommen mit

vor, wir nennen nur: unmißverſtehlich, wirbelſüßig s

terniß, Wohlgeklinge, Leiſetreter, hineingeboren, w

diges Gebet, und nun noch ein nonplusultra von ſche“

ſchem Wortungeheuer: untodtgeſchlagenerweiſe. Forträt

rend zeigt ſich neben dem Streben, die Kraft der Red durch

eine nicht ſelten widrige Derbheit zu erſetzen und durch An

titheſen und oft entlehnte Wortſpiele Effect zu machen."

ſo ſehr das entgegengeſetzte Bemühen des Andachtsvolº"

Ohren und Herzen mit poſſirlichen Deminutiven, arº“
ſchen Tändeleien und neuen Fadheiten zu ſchmeicheln, Wenn
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der Verehrte nur dieſe Manieren von Luther e. copiren

wollte, ſo müſſen wir ihm zwar nachrühmen, daß ihm

dies nicht mißlang,– „Wie er ſich räuspert, wie er ſpuckt,

das hat er ihm glücklich abgeguckt!“– aber daß er ſich hieran

erhoben und geſtählt habe (Vorrede S. IX), das müſſen

wir eben ſo ſehr verneinen, als wir verneinen, daß der Staar,

wenn ihm die Zunge gelöſt, ein Menſch geworden iſt. Das

heißt den hehren Eichwald zur zahmen Hollunderhecke ver

ſchneiden. Hier ein kurzes Regiſter ſolcher verzärtelter und

verſtaubter Worte: „Sönnlein, Pſälmlein, Gemeindelein,

Wäſſerlein, Brünnelein, demüthiglich, feſtiglich, ſanftig

lich, mannichfaltiglich, gnädigſtes Liebesweſen, ſüßes Lie

beslicht, Meiſter Klügling, Meiſter Gleißner “ – doch,

müſſen wir mit Tholuck ausrufen, wer beſchriebe all'

das Wohlge klinge! iſt es doch über die Maßen

für trefflich, ein hohes und gar prächtiges Far

benſpiel, darinnen die chriſtliche Liebe ſich

auseinander legt.

Schließlich nun ein poetiſches Moſaik. Die „Qual

derWahl“ iſt groß, zumal „dieſe Dichtkunſt noch in einem

andern Dialekt zum Herzen redet, als die Proſa,“ und die

meiſten eingeſtreuten Kernſprüche von ſeltener, „ſchier un

gläublicher“ Urſprünglichkeit und Eigenthümlichkeit ſind,

obwohl auch hier Luther und Claudius die Vorbilder wa

ren. Doch räth Ref. wiederum aus den Copieen noch auf

anderweitige Originale (vielleicht auch, daß dies mehr un

willkürliche Aſſimilation, ein zufälliges Begegnen großer

Geiſter iſt). Einige der vom Anonymus ausgeſchriebenen

Verſe haben wir mit anderen vertauſcht. Aus Claudius

iſt S. 8 der folgende Vers nicht eben glücklich adoptirt:

Es giebt in dieſer Welt nicht lauter gute Tage,

Wir kommen hier zu leiden her;

Und jeder Menſch hat ſeine eigne Plage

Und noch ſein heimlich crève-coeur.

Mehrere Strophen erinnern uns durch ihre lange Senten

zenſchleppe an Rückert's zähe Bramanenweisheit. S. 618

ſcheint eine nicht üble Parodie auf das Raimond'ſche Ho

bellied zu ſein. Hier jedoch einige ganz eigenthümliche,

durchaus koloſſale Knüttelverſe.

S. 473: Zur heil'gen Weihnacht ward's beſcheert,

Daß Gott bei ſo armen Volk einkehrt.

Charfreitag giebt die Dornenkron'

Ihm für ſo reiche Huld zum Lohn.

Oſtern macht er den Tod zum Spott,

Daß er vergriff ſich ſelbſt an Gott.

Setzt auf den Thron ſich Himmelfahrt,

Gar treulich nun ſeine Kirche wahrt.

Läßt das am Pfingſtfeſt plötzlich ſehn

Durch ſeines Geiſts gewaltig Wehn,

Und bis ans End' ſie nicht mehr läßt,

Wie dir dies zeigt das Todtenfeſt.

Solch reicher Gnad ſich ſtets zu freu'n

Setzt er dann auch den Sonntag ein.

(Unwillkürlich erinnert man ſich des berühmten Spruches:

Der Affe gar poſſirlich iſt,

Welch ein Gewäſch S. 44:

Waſch' mich aufs neu' an jedem neuen Tage,

Du friſcher, heil'ger Quell von Golgatha,

So lang' ich unvergebne Sünde trage,

Iſt bange Ohnmacht aller Orten da,

Und welch ein Sprühn, welch' Lebensſchwellen wieder,

Hat Gnad umſpühlt die laßgewordnen Glieder!

S.78: Es iſt ein ſelig Ding um den getreuen Knecht,

Doch iſt, um recht zu thun, auch Noth zu wiſſen recht.

S. 113: Von dieſem Brunnen trink ich,

In dieſem Meer verſink' ich.

Wohl ſeh' ich Ufer keine

Und meine Kraft iſt kleine.

S. 1 14: Du biſt ſo ſorgenſchwer! –

Ich glaub' es gern.

Ich wär es wohl gleich ſehr,

Hätt ich ſo viele Herrn.

Blitz, Hagel, Feuer, Stürme,

Thier, Menſchen und Gewürme,

O wie ſo viel Monarchen!

Ich habe Einen bloß,

Bei dem all die Genannten

Dienſt thuen als Trabanten,

Drum bin ich aller Sorge los!

S. 174 ſtehen die beherzigenswerthen Worte:

Wohl hat das Stäblein Weh viel Teufel auszutreiben,

Bevor der Rebe kann, von Ranken rein, bekleiben.

Doch iſt es abgeſehn auf keinen ohne Zweifel

So ernſtlich und ſo oft, als auf den Hochmuth steufel.

S. 192: Kehr ein in deiner Seelen Grunde,

Da wohn' und werde Gott gemein!

Wer dieſen weiten Palaſt funde,

Dem muß die Welt ein Kerker ſein.

Ihr wundert euch, daß mit Bedacht

Der Schöpfer aller Dinge

So mannichfaltig Volk gemacht,

Vornehme und Geringe,

Clienten arm und Schutzpatron',

Taglöhner und Infanten,

Den König auf dem goldnen Thron,

Und an der Schwell' Trabanten;

Doch wenn auf der Erd' nicht Palmen bloß

Die ſtolzen Kronen wiegen,

Nicht in der Lüfte weitem Schooß

Bloß Königsadler fliegen,

Und in des Firmamentes Höhn

Nicht einzig Sonnen prangend ſtehn,

Ja ſind ſelbſt über'm Himmelszelt

Nicht bloß Erzengel angeſtellt:

So wundert es mich nicht ſogar,

Wenn auch der Weltregente

Die bunte große Menſchenſchaar

Getheilt in Regimente.

Sind viele Leut auf einem Plan,

Muß doch der Eine hinten,

Der Andre aber ſtehn voran,

Soll'n alle Poſto finden.

Kann Jeder nur, wo er muß ſtehn,

Dem König grad' ins Antlitz ſchn,

Und kann, wenn ſie zu Tiſch ſich ſetzen

An gleicher Koſt ſich Jeder letzen,

So weiß ich nicht, bei meiner Treu,

Was da noch auszuſetzen ſei.

Wie herrlich ſich das trifft, um in den Stunden der

Andacht dem Ständeunterſchied das Wort zu reden und den

Pöbel zufrieden zu ſtellen. In der That, die Nothwendig

keit des Pöbels iſt evident, und ſie liegt näher, als der Dichter

meint; denn für wen, wenn nicht für den geiſtigen Pöbel,

S. 383:

Zumal wenn er vom Apfel frißt.) iſt ein ſolches in Verſen und in Proſa gleich ungebildetes,
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rand- und bandloſes, geſchmackloſes, ja plump-indecentes

Andachtsbuch geſchrieben? Er iſt aber zahlreich wie Sand

am Meer, und je weniger Geiſt, Freiſinn und edle Richtung

ihm Gott gegeben, deſto mehr vermag er durch Geld und

Stellung; er glaubt deswegen mit dem Pietismus an das

Handgreifliche und an den ſichtbaren Beſitz, aber er vergißt

nicht nur die Geſchichte von dem ungläubigen Thomas, ſon

dern auch den Spruch: daß der Geiſt allein lebendig macht

und Macht giebt. Die Idee wird herrſchen, von wannen

ſie auch kommt, und ihr werdet ihr gehorchen und unter

than ſein, wo ihr auch ſteht und wie ſehr ihr euch ſperrt

in eurem Unglauben.

Wir könnten noch ſeltene Curioſa anführen, lange Verſe

aus lauter einſilbigen Wörtern und andere poetiſche Neue

rungs- und Nachbildungsverſuche. S. 459 iſt ſogar eine

ganze Legende eingelegt, welche der Poet nach Schuberts

proſaiſcher Erzählung gereimt hat; dieſelbe Legende, die

Gaudy behandelt im Muſenalmanach 1839.

Aber die Geduld der erſchöpften Leſer intereedirt mit ei

nem reſpectablen Veto. – Wir ſind am Ziele, mit einem

Blick noch überſehen wir die vor uns liegende Scene. Die

Feldzeichen verkündigen den wohlgelungenen Angriff des

anonymen Feldherrn, aber ſie weiſſagen auch, daß dieſem

Vorſpiel noch ein ernſterer, entſcheidenderer Kampf folgen

müſſe. Wir ſahen bisher nur meiſterliche Streifzüge, lu

ſtige Plänkeleien; zum Ruhmedes vollſtändigen Sieges fehlte,

was wir oben ſchon an dem verharniſchten Kämpfer ver

mißten, ein Ueberfall im Lager des Feindes ſelbſt. Ins

Herz mußte der Pietiſt gepackt werden, über den Perſönlich

keiten mußte die Perſon nicht vergeſſen werden, dann würde

auch das Buch ſich über den mehr aphoriſtiſchen, fragmen

tariſchen Charakter, welchen allerdings ſeine Maske etwas

zu entſchuldigen ſcheint, erhoben haben. Statt der Notiz,

ſtatt der Skizze und des einzelnen Paſſus würden wir dann

eine aus dem Grunde des Princips herausgearbeitete Figur

gehabt haben, und Vieles, was ſo als ſcheinbare Zufällig

keit verſchwindet, würde dann als bedeutungsvolles Sym

ptom hervorgetreten ſein. Dagegen bleibt es nun dem Leſer

anheimgegeben, dieſe zerſtreuten charakteriſtiſchen Striche

in ein Totalbild zu ſammeln und aus dieſem wiederum die

ganze Bedeutung jener mehr zu firiren. So z. B. hat Ano

nymus wohl ſtets recht gut nachgewieſen, aus welchen Fund

gruben Tholuck ſeine Brillanten in Commentar und Predigt

zuſammengebeutet; aber er hat es viel zu wenig hervorge

hoben, wie nur ein religiöſer und geiſtiger Banquerott, der

ſchon längſt über dem Pietismus ausgebrochen iſt, auch

Tholuck zu ſolchem Schleichhandel und zu ſolchem Aufputz

mit fremden Federn trieb. Das Gericht der Geſchichte mußte

anerkannt werden, welche den abgeſchiedenen, überlebten

Zeitgeiſt noch einmal als Geſpenſt heraufbeſchwört, daß er

ſich ſelbſt verdamme. Ueberwundene Richtungen wagen

meiſt noch in einzelnen Spätlingen den letzten Verſuch, ihr

Scheinleben zu friſten, in jenen verſteinerten Geſtalten, de

nen wohl die Leidenſchaft und der Fanatismus, nicht aber

die Kraft und die Wahrheit des Vorfahrs geblieben iſt. In

dem dieſe Epigonen nun aber den Flug des Geiſtes zu feſſeln

ſich vermeſſen, rufen ſie ſelbſt die Nemeſis der Geſchichte

auf ſich herab und werden immer ein ſicheres Opfer ihrer

ohnmächtigen Starrheit, – im günſtigſten Falle wenigſtens

eine lächerliche Carricatur, der die Ironie des Geſchicks

den Zopf anhängt. Der Pietismus unſerer Tage iſt nur

der leere, grollende Schatten einer kräftigen Vergangenheit,

er iſt zu lahm, um dem raſchen Zuge der Zeit zu folgen,

zu engbrüſtig für den Glauben an die Idee, zu mattherig

um ſein ſchmutziges Ich, das er zwar recht gründlich ſchmäh,

aber doch zu lieb hat, um es von ſich zu werfen, im vollen

Bewußtſein göttlicher Verſöhnung, gereinigt durch das Feuer

des rein geiſtigen und hiſtoriſchen Proceſſes, wiederzugebären.

Darum alſo, weil die Gegenwart ihn längſt überflügelte

mit der Religion der befreiten Wahrheit und weil er zu hoch

müthig iſt, die Herrſchaft der Idee anzuerkennen, darum

flüchtet er in die Kloſterſchatten der entſchlafenen Aera, um

dort zu ſpucken, darum klammert er ſich im Krampf der

Verzweiflung an den hohlen Buchſtaben, uneingedenk der

Wahrheit, die er ſo arg verhöhnt: „Der Buchſtabe tödte,

aber der Geiſt macht lebendig.“ Darum, weil er innerlich

ganz verkohlt iſt und doch noch die alte Macht behaupten

will, hinkt er dem Katholicismus entgegen, und verſchmäht

es nicht, ſich an die Heerſtraße der Welt als Bettler oder

als Wegelagerer zu begeben, um zu erſchleichen und zuer

haſchen, was ihm nicht mehr gehört. Auf dem wiſſen:

ſchaftlichen und künſtleriſchen Gebiete hat ſich dies geeig

Tholuck ſelbſt kann und muß als eclatantes Beiſpiel ben

tet werden. Es fehlt ihm, wie er ſelbſt zeigte, weder d

Erkenntniß eigener Schwäche, noch das Ringen nat

Kraft und Wahrheit, aber er kommt nicht heraus aus ſº

nem dumpfen, asketiſchen Weſen der Sehnſucht und r

Qual, es gährt in ſeinem Innern nur immer dies ni

unerquickliche Gebrauſe, es fehlt ihm der Muth und

Kraft, den geſpenſtiſchen Alp von ſich zu wälzen und ſch

Luft zu machen und neu zu gebären in Wort und Theº

Wahrheit, es fehlt ihm in Poeſie und freier Wiſſen

die zeugende Praris des Abſoluten. Darum iſt das öº

ſeiner Begeiſterung nur ein trübes Irrlicht, ſein Redner"

nur Röcheln, ſein Pathos nur ein Schrei. Darum

er in ſeinen Commentaren zu Socinianern undArminiº

zu Reformirten und Katholiken, und indem er nicht Ene:

gie genug hat, das orthodore Syſtem rein und ſei k
ten, taumelt er bald in die kahlen Haiden des alten Ratiº

nalismus, bald ſogar in die Labyrinthe der Skepſis. Dº

endlich borgt ſeine armſelige Andacht ihre fromme Schmink

hier und dort zuſammen und braut ein Ragout aus”
Broſamen des Paters und des Reformators, des Poeten Und

des Scholaſtikers. Ja ſelbſt ſeine Reimerei, die uns ne

in friſcher Erinnerung iſt, iſt eine Reimerei par foreº"

gräbt verwitterte Reliquien aus Staub und Schutt unº“

hängt ſich dann damit. Lestyle c'est Thomme. “

ganze Bilderwuſt, dieſer zerſprungene, zuſammengº

Email, dieſe zerhackten Verſe, dieſe affectirte Begeiſter"
ſind der treueſte Spiegel des zerfallenen Pietismus d

umſonſt mit morſchen Säulen ſich ſtützen will und Ä

fremdem Zierrath ſeine Blöße deckt.– Esgiebt nur Ein

ligion, die auch Chriſtus gepredigt, den Glauben an."

Idee, welches der Geiſt iſt, der den neuen Menſchen ſº

und die Welt lebendig macht und frei.

Dr. Luciu

–-“

N

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Erſter Artikel.

Berlins wiſſenſchaftliche Bedeutung iſt gerade ſo alt,

als die weltgeſchichtliche Bedeutung Brandenburgs und Preu

ßens, folglich ſehr jung. Beide gehören zuſammen; beide

haben ſich mit und durcheinander entwickelt.

Die Verehrung der „Muſen und Grazien in der Mark“

geht daher ſelbſt in den erſten, roheſten Anfängen nicht eben

allzuhoch hinauf, und iſt ohne allgemeineres Intereſſe, ſo

treuherzig und gelehrt auch der Leibmedicus Möhſen da

von zu erzählen weiß. Früh genug haben freilich die Ber

liner angefangen, den Stein der Weiſen zu ſuchen, doch

ſehr ſpät erſt die Weisheit, und nicht umſonſt führen ſie,

wenn auch keinen Ochſenkopf, wie ihre Nachbarn, die

Mecklenburger, aber doch einen Bären im Wappen. Zwar

wurde dieſer einigermaßen zahmer und geleckter, als ſich der

nürnberger Adler auf ſeine Schultern ſetzte, – fränkiſche

Bildung kam mit den Burggrafen in die Marken, natio

naliſirte ſich hier allmälig, namentlich unter Johann Ci

cero, dem Stifter der Univerſität Frankfurt, und gelangte

unter den beiden Joachius, den hohenzollerſchen Medi

eäern, ſogar zu einer Art von Knotenpunkt;– aber wenn

man in Allem dem auch nur eine Vorahnung der Zukunft

erkennen wollte, einen Morgentraum, der dem Erwachen

vorhergeht, ſo häte man ihm eigentlich ſchon zu viel Ehre

an. Indeſ giebt es Leute genug, die von Berlins antedi

luvianiſcher Herrlichkeit und der tiefen Bedeutſamkeit ſeiner

früheſten Cultur ganz berauſcht ſind, und in ihren prophe

tiſchen Phantaſieen überall Hindeutungen ſehen auf das

ſpäter Gewordene, ſo daß ſie allenfalls im Stande wären,

Leonhard Turneiſer nit dem ſeligen Herm ſtädt,

oder gar den Münzjuden Lippold mit der Seehandlung

in myſteriöſen, uns Profanen verſchleierten Zuſammenhang

zu bringen.

In der nach-Joachim'ſchen Zeit herrſchte ein Jahrhun

dert lang faſt ausſchließlich das kirchliche und dogmatiſche

Intereſſe. Nichts als theologiſche Gelehrſamkeit, Ortho

dorie, Controverſen, Zänkereien und Verketzerungen. Dieſe

ſteigerten ſich durch den Uebertritt Johann Sigismund's

bis zur wirklichen Beſtialität, und wohl ſelten haben je

anderswo in einer und derſelben Stadt kirchliche Parteien

mit ſolcher Wuth ſich bekämpft, als eine kurze Zeit wenig

ſtens die Lutheriſchen und reformirten Paſtoren in Berlin.

Ohne Zweifel iſt dies unter vielen anderen mit ein Grund,

daß im folgenden Jahrhundert gerade Berlin Hauptſitz der

deutſchen Aufklärung wurde; unmittelbar aber und ſogleich

ward dadurch nichts Wiſſenſchaftliches gewirkt, eben ſo

wenig als durch die aſtrologiſchen und alchymiſtiſchen Spie

lereien.

Durch das entſchiedene, kraftvolle Auftreten des großen

Kurfürſten zu Ende des dreißigjährigen Krieges und im

weſtphäliſchen Frieden, durch deſſen eben ſo umſichtige als

energiſche Verwaltung, durch die den Polen abgedrungene

Souverainetät über Preußen, endlich durch Beſiegung der

längſt überflüſſigen und unbequem gewordenen Schweden

erhob ſich Brandenburg zur erſten proteſtantiſchen Macht

Deutſchlands. Damit war aber auch zugleich die Nothwendig

keit geſetzt, ſich an die Spitze der geiſtigen Entwickelung zu

ſtellen. Nur dadurch konnte die einmal errungene Stel

lung gehalten und befeſtigt, nur dadurch die Hegemonie

über das proteſtantiſche Deutſchland vollſtändig gewonnen,

nur dadurch dem Kaiſer und den katholiſchen Mächten ge

genüber ein Gegengewicht gebildet werden. Der neue „Kö

nig der Vandalen,“ wie man zu Wien ſchon den Kurfür

ſten nicht ohne Aerger und böſe Ahnung nannte, konnte

ſich demnach nur halten, wenn er nicht bloß an reellen

Hilfsmitteln, ſondern auch an ideellen ſich den übrigen

Reichsfürſten überlegen zeigte. In keinem Falle wenigſtens

durfte er in der Pflege proteſtantiſcher Wiſſenſchaft hinter

den Sachſen und dem Pfalzgrafen zurückbleiben, denen er

in der That bis dahin inſofern nachſtand, als weder Frank

furt noch Königsberg mit Wittenberg, Jena, Leipzig und

Heidelberg wetteifern kennten.

Dieſem Bedürfniß ſollte nun nach verſchiedenen Seiten

hin abgeholfen werden durch die Stiftung der Univerſität Halle

und der berliner Akademie. Allerdings war die letztere, wie

faſt alle Akademien, ihrem Entſtehungsgrunde nach, wur
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ein Product abſolutiſtiſcher Eitelkeit, ſie war, wie Fried

rich der Große ſagt, nur geſtiftet, weil man glaubte, „ſie

gehöre mit zum königlichen Anſehen.“ Indeß verhält es

ſich mit ihr ungefähr eben ſo wie mit der Krone, welche

ſich Friedrich I. aufſetzte: was anfangs lediglich ein Werk

eitler Prunkſucht und Schwäche geweſen war, wurde ſpä

ter durch geſchickte Benutzung der Umſtände zu einem Mei

ſterſtücke der Politik. Mit der Akademie beginnt Berlins

wiſſenſchaftliche Bedeutung.

Anfangs ging es derſelben freilich ſchlecht. Es iſt be

kannt, wie Friedrich Wilhelm I. mit ihr verfuhr: daß er ſie

beinahe factiſch aufhob, daß er den Akademikern ihre Ge

halte entzog, daß er den Hofnarren Gundling zu ihrem

Präſidenten ernannte, daß er ſie auf jegliche Art grob ver

höhnte und ihnen unter Anderem aufgab, ſich auf etwas So

lides zu legen, Kobolde, Alrunen, Wurzelmänner, Gno

men, Heren und Zauberer einzufangen, wofür ihnen bei

der Ablieferung fünf Thalerpro Stück bezahlt werden ſollten;

– es iſt aber eben ſo bekannt, wie glänzend ſie durch ſei

nen Sohn wieder hergeſtellt und faſt neu begründet ward.

In ihr war nun wenigſtens ein öffentlicher, officieller

Mittelpunkt des wiſſenſchaftlichen Strebens vorhanden, und

wirklich trat Berlin ſeit der Zeit an die Spitze der geiſtigen

Bewegung Deutſchlands, an der es ſich lange genug er

halten hat. Berlin ward zum Herd der Aufklärung; es

ward für Deutſchland daſſelbe, was Paris für die Welt.

Was Thomaſius und Wolf in Halle, was Gottſched, Gel

lert und Weiße in Leipzig, was Reimarus, Juſtus Möſer

und hundert Andere anderswo begonnen hatten, das eon

centrirte und erledigte ſich zuletzt in Berlin.

Zwar haben viele andere Urſachen dazu mitgewirkt, ma

mentlich Friedrich’s Perſönlichkeit, ſeine religiöſen und phi

loſophiſchen Grundſätze, anderſeits die angeborne Nüchtern

heit, Dürre und Verſtändigkeit des märkiſchen Geiſtes; in

deß auch die Akademie hat trotz ihrer Franzöſirung und in

mancher Hinſicht eben durch dieſe Franzöſirung nicht wenig

dazu beigetragen. Directen Einfluß auf das Volk konnte

ſie freilich nicht ausüben, aber welche Akademie hätte auch

je einen ſolchen ausgeübt?

Die Akademieen ſind, wie geſagt, Geſchöpfe des Abſo

lutismus. Entſtanden in einer Zeit, in welcher Wiſſen

ſchaft und Leben noch vollſtändig von einander geſchieden

und die erſtere gleich der Verwaltung und Regierung nur

ein Monopol Weniger iſt, haben ſie keinen anderen Zweck,

als Centralpunkte der eben noch todten, dem Volke fremden

Gelehrſamkeit zu ſein, dieſelbe von oben herab mit ſouverai

ner Gewalt, gleichſam von Gottes Gnaden zu beherrſchen,

und in allen Sachen der Wiſſenſchaft, der Litteratur, des

Geſchmackes, ja ſelbſt des Sprachgebrauches die letzte Ent

ſcheidung zu üben. Sie ſollen darüber entſcheiden, was

wahr, was ſchön, was poetiſch, was geiſtreich, was gründ

lich, ja was grammatiſch richtig iſt. Wie die Willkür des

Fürſten im Politiſchen und Juriſtiſchen als Geſetz gilt, ohne

Rückſicht auf ihren Inhalt, ſo die Willkür und Autorität

der Akademie auf dem Felde der Litteratur und Wiſſenſchaft,

Eben deshalb aber kann die Akademie nie unmittelbar und

gerades Weges für eigentliche Aufklärung und Belehrung

wirken, und die berliner hat es ſo wenig gekonnt als die

pariſer und göttinger, obwohl ihr Friedrich der Große aus

drücklich befohlen hatte, „nicht zur Parade, ſondern zur

Inſtruction da zu ſein.“ Denn die bloße, abgezogene Gelehr

ſamkeit iſt eben nicht für das Volk, und wenn anderſeits

daſſelbe anfängt ſich zu emancipiren, wenn es ſich eine Li

teratur ſelbſtthätig erſchafft, und ſo die Kluft zwiſchen Wiſ

ſenſchaft und Leben ausfüllt, ſo hat damit die Akademie ih

ren Begriff verloren, und eriſtirt alsdann nur noch als eine

Ruine der guten, alten Zeit.

(Fortſetzung folgt.)

Der Roland von Berlin. Ein Roman von

Willibald Aleris. 3 Theile. Leipzig 180

Verlag von Brockhaus.

Willibald Aleris iſt in der Zeit zum Dichter -

wachſen, als die Novellenrichtung Tiecks und der hiſe

riſche Roman Walter Scott's die poetiſche Herrſchaft

in Deutſchland übten, in jener Zeit der Reſtauration, wo

man das Pathos der Lyrik und des Dramas, die Energie

der ſubjectiven Kraft und die Wolluſt der freien That ve

ſchmähte, um ſich in epiſcher Behaglichkeit, in müheloſer

Anſchauung hiſtoriſcher Vergangenheit und nationaler

Schilderungen im Geſchmack der Genremalerei zu ergehen,

Der „Walladmor“ von Willibald Aleris iſt ein

merkwürdiges Document dieſer Herrſchaft fremder Petit

in Deutſchland, aber auch zugleich der hohen Fähigkeit der

deutſchen Natur, in jedwedeForm der Poeſie ſich einzubiº

und den Erwerb anderer Nationalitäten ſich anzueignen

Walter Scott's Naturſchilderungen, die Weiſe ſeiner Ehe

rakteriſtik, die breite Behaglichkeit ſeines Dialogs und i

genremäßige Ausmalung, die Mechanik der Erfindung wº

ren in dem Walladmor ſo täuſchend nachgeahmt, daß gar

Deutſchland und ſelbſt England ſich dadurch irren ließ, undº

Roman für ein Product des ſchottiſchen Dichters hinnen

Willibald Aleris gewährt uns aber auch zugleich *

erfreuliche Anſchauung, daß der deutſchen Natur ſº“

Nachahmung nur Spiel und Anreiz zu höherer, ſº

diger Production iſt; Walter Scott war für Willibaº“

ris nur die Schule ſeines Talents, und er hat ſich ſº

her eigner Meiſterſchaft würdig gemacht. Freilich iſt s

libald Aleris kein Dichter erſten Ranges geworden, sº

Geſammtbildung ſeiner Zeit zu umfaſſen und origin

R

d
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es für ihn, daß er den ſichern Ruhm des hiſtoriſchen Ro

Geſtalten, Charaktere voll ewiger Bedeutung zu ſchaffen

vermocht hätte, er iſt eben nur ein Talent, das für eine

beſtimmte Gattung zu wirken beſtimmt iſt, aber man muß

es ihm zugeſtehen, daß er innerhalb dieſer ſeiner Beſtimmung

ſich mit Glück bewegt, und eine ſchöne Virtuoſität errungen

hat. Von allen bisherigen deutſchen Producten des hiſto

riſchen Romans iſt der „Caban is“ von Willibald Aleris

immer noch das wichtigſte; hier iſt nationaler Grund und

Boden, und die Möglichkeit einer für die Nation bedeut

ſamen Charakteriſtik, hier beginnt die Geſchichte in Blut

und Leben überzugehen. Man vermißt freilich auch hier

noch das Mark der Entſchiedenheit, der Charakter des Haupt

helden iſt wegen ſeiner Weichheit unerquicklich, und die

Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges ſchlottert an vielen

Parthien um den Kern der Dichtung haltlos herum, aber

die genremäßige Behandlung des Einzelnen, die Schilderung

des Familienlebens in Berlin beim Beginn des ſiebenjähri

gen Krieges iſt vortrefflich, und man fühlt es deutlich her

aus, daß hier noch die lebendige Tradition gewaltet hat.

So verdient denn der Cabanis die Stelle, welche man ihm

eingeräumt hat, und Willibald Aleris den Ruhm, welcher

ihm daraus entſproſſen iſt, vollkommen. –

Es iſt faſt zu verwundern, daß er bei ſo großem Erfolge

nicht gleich auf dieſer Bahn fortgeſchritten iſt. Doch ſpricht

mandichters verſchmähte, um auch den Stoff ſeiner Zeit

in ſich aufzunehmen und zu verarbeiten. In dieſer Sphäre

des Socialen und Politiſchen hat ſich nun freilich Willibald

Aleris Talent als unzureichend und unerquicklich gezeigt:

ſeine Novellen, die meiſt in der langſtiligen Manier Tiecks,

in deſſen breiter Dialektik und zerfahrener Charakteriſtik ſich

bewegen, ſind unintereſſant, und verlieren ſich zum Theil

ſelbſt in Uebertreibung der pſychologiſchen Motive, und

dadurch in Foreirtheit und Ungeſchmack, ein Grundfehler, den

vorzüglich das Haus Düſterweg aufweiſt, und worin es nur zu

deutlich hervortritt, daß Willibald Aleris ſich des wahren

Inhaltes unſerer Zeit nicht zu bemächtigen vermag. Es

fehlte ihm hierzu an Friſche und Freiheit des Geiſtes, er

weiß nicht, ob er ſich links oder rechts, zur jungen oder

zur alten Zeit hinwenden ſoll,– ſo bleibt er halb liberal und

halb conſervativ in der Mitte ſtehen, und wird von beiden

Parteien desavouirt. Unſicherheit gilt in den Zeiten der

That für Schwäche. Dennoch iſt ſein geiſtiges Streben

und Ringen auch hier zu ehren, und ihm ſelbſt nachhaltige

Kraft zuzuſprechen. In den „zwölf Nächten“ iſt es ihm

zuletzt doch gelungen, ein treffendes und bedeutendes Gemälde

unſerer Zeit zu entwerfen, worin, wenn auch nicht ihr

Totalinhalt, ſo doch manches wichtige Moment derſelben

charakteriſirt wird. Der Roman bewegt ſich in der Sphäre

ehenſo trefflich darin geſchildert, wie der Pietismus, die

Blaſirtheit und das Kunſtſtreben der jetzigen Zeitepoche.

Goethes Genie, das von dem Individuellen aufwärts zum

organiſchen Begreifen des Allgemeinen, zur Centraliſation

des Zeitinhalts ſtrebte, vermiſſen wir freilich bei dieſem

Romane fortwährend, es fehlt das hohe ideelle Ziel, aber

wir dürfen um des Beſſeren willen nicht das Gute vergeſſen.

Willibald Aleris hat in den zwölf Nächten für die Fortbil

dung des ſocialen Romans mehr geleiſtet, als Immermann

in den Epigonen.

Billigen aber müſſen wir es dennoch, wenn Willibald

Aleris ſich wieder dem hiſtoriſchen Roman zuwendet, wo

er weit ſicherer und deshalb auch vollendeter dichtet. In

dem gegebenen Stoff bewegt ſich ſeine Phantaſie natürlicher,

er empfindet ſich anders, unmittelbarer, und die Charakte

riſtik wird ſchärfer und markiger. Die Kraft wächſt ihm

mit dem Stoffe.

Den „Roland von Berlin“ haben wir freudig be

grüßt, und ſind vollkommen befriedigt davon geſchieden.

Die reifere Anſchauung, welche Willibald Aleris ſich jetzt,

da er auf dem Höhepunkt des Mannesalters ſteht, ſich an

geeignet hat, und welche ſchon in den zwölf Nächten in dem

Streben nach einer möglichſt reichen, aber auch zur Totalität

ſich abſchließenden Charakteriſtik offenbarte, iſt auch dem

hiſtoriſchen Stoffe zu Gute gekommen, und der Roland

von Berlin ſteht in dieſer Beziehung höher als der Cabanis.

Die Situanienbildung iſt voller und mannichfaltiger, die

Charakteriſtik kerniger und gedrungener. Dagegen ſteht

der Roland den Cabanis an Univerſalität des Intereſſes

nach: die Zuſtände des Mittelalters in ihrer rohen, noch

nicht vom freien Geiſt durchdrungenen Kraft, wo der Ein

zelne noch das reine Product der Verhältniſſe iſt, können

uns nicht ſo ergreifen, wie die Epochen der neueren Ge

ſchichte, wo dem Individuum die volle Freiheit gegeben iſt,

ſich aus ſeiner Subjectivität heraus zu entwickeln und die

Dinge mit und durch ſich zu geſtalten. Die Zeit der freien

Charakterbildung beginnt erſt mit der Reformation, welche

die Subjectivität des Denkens und Wollens befreite, vor

her waren es feſte Normen, welche die Menſchheit wie im

Alterthum beherrſchten, und über die hinaus kein Fortſchritt,

keine eigenthümliche Bildung möglich war.

Willibald Aleris hat indeſſen darin von vorn herein

ſeinen künſtleriſchen Sinn gezeigt, daß er eine Epoche wählte,

welche die Auflöſung der mittelaltrigen Normen, und

gewiſſermaßen die materielle Vorarbeit der Reformation dar

ſtellt; es iſt dies der Kampf der ſtädtiſchen Freiheit

in ſich und gegen die fürſtliche Gewalt, wel

cher mit der Begründung der letzteren, und da

durch mit der Conſtituirung der Freiheit des

der höheren und niederen Stände mit vielen Glück, und

das Induſtrieſtreben, der Materialismuus des Geldes ſind

Subiects als Staatsgewalt endete. Die Par

ticularitäten des Mittelalters, der wüſte Trotz der Städte
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und des Adels mußten gebrochen werden, um zur Einheit

des Staates zu führen, und der Fürſt war es, in dem dieſe

Einheit zuerſt als Freiheit des ſubjectiven Geiſtes er

ſchien, um den objectiven Stoff der Welt energiſch zu durch

dringen und frei zu geſtalten.

Die Nothwendigkeit und die natürliche Dialektik dieſes

Proceſſes hat nun Willibald Aleris an der Geſchichte Ber

lins, wie dieſe ſich im Jahre 1442 in dem Kampfe gegen

den Kurfürſten Friedrich II., den Hohenzoller mit den eiſer

nen Zähnen, dargeſtellt, und es iſt ihm gelungen, ein ſo

lebendiges und vollſtändiges Bild mittelaltrigen Lebens, wie

wir es noch nicht beſitzen, zu entwerfen, und ſelbſt für die

Charakteriſtik einen ſchönen, bedeutenden Inhalt zu ge

winnen.

Zunächſt müſſen wir die richtige hiſtoriſche Auffaſſung,

das reine, ſtarke Baſiren auf die Wirklichkeit der Geſchichte

und die Fernhaltung von jeder romantiſch-trüben Partei

ſchilderung, wie ſie den gewöhnlichen Romandichtern eigen

iſt, rühmend hervorheben. Die Bürger werden in ihrer

vollen Kraft, aber auch in der natürlichen Zerfahrenheit

der individuellen Willkür, in ihren Parteiungen geſchil

dert, und ebenſo iſt der Adel in ſeiner Wildheit und Roh

heit, aber auch in dem Kurfürſten der Beginn ſeiner höhe

ren Bedeutung, der Keim des ſtaatlichen Elementes geſchil

dert, aus dem der geordnete Zuſtand der Landeseinheit er

ſprießen ſoll. Zwiſchen dieſen beiden Subſtanzen wogt

dann als dritte die Maſſe des Volkes, in der dann wieder

ſchon der Keim einer neuen kommenden Zeit wahrgenommen

wird, die über die Einſeitigkeit der fürſtlichen Gewalt ſich

erhebt, und die Gründung einer neuen Freiheit verheißt.

Alle dieſe Elemente ſehen wir in dem Roman zum le

bendigſten Leben verwandelt: der Dichter bevölkert das alte

Berlin mit Geſtalten der verſchiedenartigſten Richtung, er

zeigt uns die damaligen Rathmannen, die Repräſentanten

der Geſchlechter, die wilde, tobende Maſſe der Zünfte mit

ihren Führern, er läßt uns die Fäden des damaligen Dema

gogismus verfolgen, und führt uns dann in den Strudel

des Aufruhrs und Kampfes. Wir weilen auf dem Markte,

im Rathhauſe, in den Kneipen, aber auch im Innern der

Familien, und ſehen die allgemeinen Intereſſen in den Ein

zelnen ſich wiederſpiegeln. Und hier iſt nun weiter an

Willibald Aleris anzuerkennen, daß er den ſorgſamſten Fleiß

auf die Ausbildung des pſychologiſchen Intereſſes verwandt

und das ideale Element über dem realen nicht vernachläſſigt

hat, wie dies leider bei der Mehrzahl unſerer jetzigen Ro

mandichter geſchieht. Es iſt an der Charakteriſtik ebenſo

viel zu loben, wie an der hiſtoriſchen Schilderung.

Das Hauptintereſſe des Romans haftet ſehr bald auf

der Geſtalt des Bürgermeiſters Johannes Rathenov,

dem in jener ſchwierigen Zeit die Führung der Stadt an

vertraut war. Er iſt der Repräſentant der rechtlichen Frei

heit, wie ſie die Väter begründet und auf Tugend und Ener

gie gebaut haben. Aber die Tugend verſchwindet, wo ſie

einer geringen Anzahl von Geſchlechtern anvertraut wird,

bald, und das Intereſſe, der Egoismus und die Willkür tre

ten an ihre Stelle. So war es in den Republiken des Al

terthums, ſo auch in denen des Mittelalters. Die Geſchlech

ter wollen allein herrſchen, und unter einander zerfahren

ſie in Zwiſt und Hader, weil Jeder ſich für beſſer hält, als

den Andern. So verlief es auch damals in Berlin und

Köln. Schon daß zwei Städte in einem Rath beiſammen

waren, gründete den Hader; dazu kam der Uebermuth der

Einzelnen. Die Maſſe des Volks, die Zünfte drängten

ferner hinzu, ſie verlangten die Theilnahme an der Freiheit,

wie einſt die Plebejer in Rom. Die Patricier unterlagen.

Umſonſt ſucht nun Johannes Rathenov den Ruin der Frei

heit aufzuhalten, die alte Tugend der Geſchlechter heraufzu:

beſchwören und auf der andern Seite die Zünfte in ihre

Schranken zurückzuführen, indem er ihnen Genugthuung

verſpricht; er geräth zwiſchen zwei Feuer, und nur der Sturm

des Aufruhrs trägt ihn noch eine Zeit lang empor. Der

Rath will ihn entſetzen, da hält ihn das Volk, aber zugleich

ruft es auch den Kurfürſten herbei, und öffnet ihm die

Thore. Johannes Rathenov tritt dieſem wieder als Reprä

ſentant des alten Rechtes der ſtädtiſchen Freiheit entgegen,

aber der Hohenzoller, der lange auf den Moment, wo er

die Städte demüthigen könne, geharrt hat, verwirft dieſe

Freiheit und pflanzt das Banner ſeiner Gewalt auf. Da

erwacht der alte Demokratismus, die alte Luſt zur Freiheit

auch in der Maſſe, das Volk vertreibt jetzt den Kurfürſten

wieder, die Zünfte üben zügelloſe Gewalt. Johannes Ra

thenov verläßt die Stadt, und betritt ſie erſt wieder, als die

Nothwendigkeit des Kampfes gegen den Kurfürſten den

Geiſt der Einheit fordert; abermals übernimmt er das Re

giment der Stadt, aber der Kurfürſt iſt mächtiger als die

die Bürger werden geſchlagen, der Hohenzoller zieht ein

und die Freiheit der Stadt wird für immer vernichtet. Die

den Bürgern recht empfindlich zu zeigen, ließ Friedrich Il

den ſteinernen Roland, der als Zeichen der eigenen Gr

richtsbarkeit auf dem Platze hinter der Nikolaikirche er

dem Hauſe des Bürgermeiſters ſtand, von ſeinem Peº

mente nehmen, zur Erde ſchleudern, daß er in Stücke brach,

und dieſe dann in den nahen Fluß verſenken. Dieſen in

tergang der Freiheit mag Johannes Rathenov nicht ſ
er zieht, obwohl ein Greis und gramgebeugt, hinaus ins

Elend, wie damals die Fremde hieß, und ſtirbt elend wº

Räuberhand. Er gilt uns nun wohl als ein edler Kº

pfer des Rechtes, aber ſein Unrecht iſt das Feſthalten."

dem Formellen; er verſchuldet den Untergang der öre

mit, weil er der Freiheit keinen Fortſchritt gönnt, wi

verhärteten Sinnes an dem Alten und Veralteten feſthält.

Dies Verhältniſ hat uns der Dichter recht ſchön und Ä

ziehend in dem Pflegekind Rathenov's, Henning Me

ner, dargeſtellt, der zum Repräſentanten des Voltigi

wird, indem ihn der Patricier, weil er ein Zünftig
von ſich fern hält, und ihm ſeine Tochter, die er lieb

und die ihm wieder anhängt, verſagt. Henning Mº

iſt ein ſchöner, flinker Burſch, der überall gern g”

wird, denn er iſt der Verwegenſte, bei allen kecken.Sº

iſt er voran, und er gilt als das Haupt aller Geſe". -

den ſie ſchauen, wo es was zu handeln giebt. In Ä
delt der Humor des Volksgeiſtes, der Uebermuth t J.

gend, wie er noch jetzt als eigenthümliches Elemen Ä

Voltsſphäre Berlins ſich kund giebt, als ſcharfenº

Verſtandesrichtung, die im Witz ſich am liebſten “

macht.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Indeß iſt für den Anfang ſchon viel damit gewonnen,

daß die Wiſſenſchaft vom Staate öffentlich anerkannt und

beſchützt, gepflegt und centraliſirt werde. Iſt der Abſtand

zwiſchen Centrum und Peripherie auch anfangs noch uner

meßlich, ſo wird er ſich doch nach und nach ausfüllen laſ

ſen, und was nicht ſogleich und auf directem Wege geſche

hen kann, geſchieht allmälig auf indirectem. Was die Aka

demie als Akademie nicht leiſtet, das leiſten die Akademiker

außerhalb derſelben. Die meiſten unter den franzöſiſchen

Aufklärern ſind Akademiker geweſen: in der Akademie ha

ben ſie einzelne officiell-gelehrte Abhandlungen geleſen, au

ßerhalb derſelben eine philoſophiſche und politiſche Revolu

tion hervorgerufen. So die pariſer; ſo auch die berliner.

Niemand las die akademiſchen Abhandlungen, aber man

las die eroteriſchen Werke der akademiſchen Mitglieder, von

denen Einzelne, wenn auch nur vorübergehend, Lieblings

ſchriftſteller des Volkes wurden.

Wie dem aber auch ſei, ſei's mittelſt, ſei's trotz

der Akademie, genug Berlin ward unter der Regierung

Friedrichs für Deutſchland Mittelpunkt der Aufklärung,

d. h. des Kampfes gegen Aberglauben, Bigotterie, Intole

ranz, Barbarei und Geſchmackloſigkeit, kurz gegen das Ver

altete und Verfaulte in Kirche und Staat und Litteratur.

Die Repräſentanten dieſer Richtung ſind bekanntlich Nico

ai, Mendelsſohn und in letzter Inſtanz Leſſing; ihre

ROrgane waren vornehmlich, eine kurze Zeit die „Littera

turbriefe“ und dann die „Allgemeine deutſche Bibliothek.“

Es hieße den „ungelobten Buſiris“ loben, wenn ich hier

der ſogenannten „berliner Schule,“ in die natürlich Leſ

ſing nicht mit eingerechnet werden darf, eine Lobrede halten

wollte, da es längſt zum guten Ton gehört, Nicolai und

die Seinen vornehm zu verachten; es hieße aber auch den

ganzen damaligen Zuſtand des Lebens und der Litteratur

nicht kennen oder verkennen, wenn man ihren polemiſchen

und kritiſchen Verdienſten die Anerkennung verweigerte.

Seicht und fad und platt und bornirt – und wie die

Stichworte alle heißen – erſcheinen ſie freilich, als ihre

Zeit vorbei war, den ſpäteren reicheren, poſitiven und pro

ductiven Richtungen gegenüber, aber nicht in ihrem Kam

pfe gegen die alte bockſteife Orthodorie, die aſketiſche und

dogmatiſche Salbaderei, den Schul- und Univerſitäts-Pe

dantismus und Schlendrian u. ſ. w. Selbſt gegen Klopſtock

und Wieland haben ſie häufig Recht, gegen deren Nachah

mer immer. Erſt nachdem die Aufklärung ins Volk gedrun

gen und alle Welt eben ſo klug geworden war als ſie, fan

gen ſie an eine traurige Rolle zu ſpielen, weil ſie den alten,

abgeſtandenen Kohl immer wieder aufwärmten, und das

längſt Bekannte und Vergeſſene fortdauernd als neue tiefe

Weisheit predigten.

Nach Friedrichs Tode trat bekanntlich gewaltſam und

plötzlich die Reaction gegen die Aufklärung ein; zunächſt

auf dem religiöſen und kirchlichen Gebiete. Durch das Re

ligionsedict vom 9. Juli 1788 und eine Reihe ähnlicher

Verordnungen ſollte auf adminiſtrativem und polizeilichem

Wege die alte Orthodoxie wieder hergeſtellt werden. Um

dieſelbe jedoch für den lang entwöhnten Magen einigerma

ßen ſchmackhaft zu machen, würzte man ſie mit allerhand

reizenden und beizenden Subſtanzen, als: Pietismus (der

ſchon in der letzten Zeit Friedrichs ganz im Stillen ſein

Hauptquartier zu Berlin aufgeſchlagen hatte), Roſenkreu

zerei, Nekromantik und raffinirte Wolluſt. Daraus ent

ſtand in den oberſten Regionen der Hauptſtadt jenes wüſt

phantaſtiſche, ſinnlich - überreizte und doch ſo brutale Ge

treibe, das erſt noch ſeinen Darſteller erwartet.

Man glaube indeß ja nicht, daß dieſe Richtung je tief

in das Volk gedrungen ſei, oder je hätte dringen können.

Dazu iſt der Berliner, wie geſagt, viel zu nüchtern; er läßt

ſich, wie er ſich auszudrücken pflegt, „den Kopf nicht dumm

machen.“ So lange er nur einigermaßen bei Geſundheit

und Gelde iſt, hat gewiß Niemand weniger Neigung und

Geſchmack zu myſtiſcher Verſenkung und pietiſtiſcher Zer

knirſchung, als eben er. Auch jetzt graſſirt ja hier, wie

überall, der Pietismus faſt nur in den ſublimen, überſät.

tigten, ausgemergelten, und anderſeits in den unterſten,

armſeligſten, übermäßig gedrückten Claſſen der Geſellſchaft,
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welche beiden Gegenſätze ſich friedlich und nachbarlich in der

Wilhelmsſtraße berühren. Der eigentliche Mittelſtand da

gegen iſt wirklich viel weniger inficirt, als man außerhalb

zu glauben pflegt. So auch damals. Selbſt in den höch

ſten Sphären trugen Viele nur Masken, und ſpielten als

Frömmler und Geiſterbanner einſtudirte Rollen. Von

Wöllner, der einſt Mitarbeiter an der allgemeinen deut

ſchen Bibliothek geweſen war, iſt dies nicht unwahrſchein

lich; von Einem jedoch ſteht es feſt, daß er mit Leib und

Seele in dieſer Richtung befangen und gefangen war.

Zwar wuchs bei allen Ständen ohne Unterſchied die

Sittenloſigkeit mit reißender Schnelligkeit von Jahr zu Jahr;

indeß bis auf einen gewiſſen Grad verträgt ſich dieſelbe ſehr

gut mit der Aufklärung, und war auch bisher dieſer allein

zugerechnet worden. Schon in den letzten Jahren der Re

gierung Friedrichs hatte man nämlich dieſen Gegenſtand

- wiederholt und ſehr ernſtlich zur Sprache gebracht. Von

allen Seiten waren damals Klagen über die in Berlin mehr

und mehr zunehmende Unzucht und Liederlichkeit eingegan

gen, die genaueſten polizeilichen Berichte hatten dieſelben

beſtätigt, und nicht bloß die Frömmler, ſondern auch

einſichtsvolle und freiſinnige Staatsmänner waren der Mei

nung geweſen, das komme von der Aufklärung; das Volk

ſei zu klug geworden, glaube nicht mehr an Himmel und

Hölle, habe daher keine Furcht und Zucht mehr, halte Al

les für erlaubt, was nicht gerade von Staatswegen verboten

ſei, und denke überhaupt nur daran, ſo lange es gehe,

herrlich und in Freuden zu leben. Und ſie hatten nicht Un

recht; denn allerdings war es die Aufklärung, die Berlin

zu einer Art von Babel gemacht hatte, welchen Namen man

ihm ſchon zu Friedrich's Lebzeiten beigelegt. Wie hätten

aber auch die Berliner vom Baum der Erkenntniß eſſen kön

nen, ohne in den Sündenfall hineinzugerathen? Die dog

matiſchen und kirchlichen Schranken waren gefallen, die

Angſt vor den ewigen Höllenſtrafen, mit denen die prote

ſtantiſche Rechtgläubigkeit es ſich nicht ſo bequem machte,

als die katholiſche, bedeutend gemildert oder gänzlich ausge

tilgt, und damit der alte Grund und Boden der Sittlichkeit

wankend geworden oder gänzlich verſchwunden; der neue

aber ſollte erſt vollſtändig erworben und ſtabil gemacht und

angebaut werden. Den einſtigen Halt in der Furcht, im

Glauben und in der Autorität hatte man verloren; ſeiner

ſelbſt aber und der eigenen Vernunft konnte man natürlich

erſt nach und nach kämpfend und ſiegend gewiß werden. Der

erſte Schritt zur Freiheit war geſchehen, die Feſſeln des

Geiſtes zerbrochen. Doch der Sclav, welcher ſich eman

cipirt, iſt darum noch kein freier Mann. Er wird viel

mehr die ungewohnte Freiheit mißbrauchen, bis er ſie ge

brauchen lernt. So ging es auch den Berlinern.

Uebrigens verſteht ſich von ſelbſt, daß die Aufklärung

nur in ihren Flegeljahren liederlich iſt, während der Pie

tismus in einem blutsverwandten, ewigen, unauflöslichen

Verhältniß zur Unzucht ſteht. Das offenbarte ſich auch in

Berlin. Denn als Wöllner und die Seinen dominirten,

ſtieg trotz ihrer Frömmigkeit, oder vielmehr eben durch

dieſe ihre Frömmigkeit die Sittenverderbniß zu einem Grad,

den ſie nie unter Friedrich erreicht hatte.

(Fortſetzung folgt.)

Willibald Aleris ,,Der Roland von

Berlin.“

(Schluß.)

Ganz harmlos giebt ſich nun anfangs Henning dem

Spiel der Parteien hin, bis auch er durch das Verweigern

von Elsbeth's Hand zur Leidenſchaft getrieben wird, und

ſich ganz auf die Seite der Zünfte ſchlägt. Er iſt es, der

dem Kurfürſten das Thor öffnet und damit dem erſten Un

heil ſeiner Vaterſtadt den Weg bahnt. Dafür ſtraft er ſich

dann ſelbſt, indem er ſich verbannt und ins Elend zieht,

Erſt zum Schluß des Romans erſcheint er wieder, als Rit

ter, dem der Kaiſer wegen ſeiner Tapferkeit im Türkenkrieg

geadelt hat; Elsbeth wird ihm nun zu Theil, und er ſieht

da als Repräſentant einer neuen Zeit, welche ſich ſelbſtik

ren Werth ſchafft durch Tüchtigkeit und innere Kraft, nicht

durch formelles Recht.

Neben Johannes Rathenov, ſowie neben Henning Moll

ner ſehen wir nun eine Fülle von Geſtalten, welche ihre

Richtung vervollſtändigen, aber mehr nach der realen Seite

hin. So vor Allen Bartholomäus Schumm, der reiche

Patricier in der Brüderſtraße, der mit ſeinem Gelde Alles

machen zu können glaubt, ein Prototyp der modernen Bau

quierherrſchaft; dann Pawel Strobant, der tapfre Freund

des Bürgermeiſters, der mit Schimpfreden wie mit Schwert

ſchlägen gleich bei der Hand iſt; Konrad Ryke, der den Ku

gen ſpielen will, um Alle zu beherrſchen u. ſ. w. Die Eng

herzigkeit, der Egoismus und Neid ſolcher Bürgerherrſchaft

ſind in den verſchiedenen Rathsſitzungen vortrefflich geſchi

dert, ebenſo tritt dann aber die Energie der freien Geſiº

nung und der kraftvollen Mannheit, die kein Geſetz kennt

als das ſelbſtgeſchaffene, aufs Beſte hervor. Der Charak

ter des Niclas Perwenitz, der als Geſandter von Brandº

burg nach Berlin kommt, iſt wegen der ſehr glücklichen M

ſchung von Stärke und Schwäche vorzüglich hervorzuhkº

Die Volkspartei hat ihre vorzüglichſten Vertreter in

Knochenhauer Bartz Kuhlmey, einem graden, biedern, ſº

leriſchen, ſchnell in Zorn auflodernden Manne, und "

Balzer Boytin, dem verſchlagenen Roßtäuſcher, einem “

maligen bankbrüchigen Krämer, der aus eigenem Intereſſe

den Funken des Aufruhrs nährt und ſchürt. Als Frucht

dieſer Volksherrſchaft erſcheint dann der völlig revolut“
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näre Zuſtand, wo Alles zu Grunde zu gehen droht, und

Handel und Gewerbe ſchmachvoll darniederliegen.

Die alten Bürger Berlins waren ſo kühne und trotzige

Männer, wie nur irgend welche im deutſchen Reich. Einen

Biſchof haben ſie vor der Marienkirche erſchlagen, und ſie

machten ſich wenig daraus, vom Papſte deshalb Jahre lang

mit dem Interdict belegt zu werden. Gegen den Adel führ

ten ſie fortwährend Fehde, und anders behandelten ſie auch

damals den Kurfürſten nicht, denn als mächtigen Ritter.

Als er die Grundlage zu dem jetzigen Schloß gelegt und zu

dem Ende ein Stück Stadtmauer weggebrochen hatte, da

zerſtörten ſie das angefangene Werk und füllten die Mauer

mit Bollwerken wieder aus. So ging der Kampf Jahre

lang voller Wuth und Erbitterung von beiden Seiten; es

war die erregteſte Zeit in der ganzen Geſchichte Berlins.

Billigen müſſen wir es nun für den Zweck der Dich

tung, daß in dem Charakter des Kurfürſten das ideale

Element ebenſo hervorgehoben wird, wie in Johannes Ra

thenov. Friedrich II. ſteht mit hohem, klarem Bewußtſein

der Wüſtheit des ihn umgebenden Adels, wie des Bürger

trotzes gegenüber. Er erſcheint wie ein Prototyp zu dem

Könige Friedrich II. Er will die Städte zur Einheit füh

ren, den Adel zähmen, indem er den Schwanenorden ſtiftet,

die Bürger zur Unterwürfigkeit gewöhnen. Aber hier ver

birgt ſich auch ſein Unrecht, die Wildheit ſeiner Natur,

deren der Fürſt ſich entſchlagen muß, nicht; er erwirbt ſich

nur Haß, nicht Liebe, und das Volk beugt ſich ihm nur

äußerlich. So läßt uns denn auch der Dichter zum Schluß

des Romans den tragiſchen Eindruck erleben, daß wir Fried

rich als Greis hinausziehen ſehen aus ſeinem Lande, matt

und müde der Herrſchaft, und mit dem Geſtändniß, daß es

ihm nicht gelungen ſei, ſeine Sache feſt zu begründen; er

überläßt die Fortführung derſelben ſeinem Bruder Albrecht

Achilles, der, wie das Volk ſagte, ganz von Eiſen war.

Dem hinausziehenden Kurfürſten begegnet Henning Moll

ner, der Ritter vom Hahn, umgeben von fünf Söhnen, die

auch ſchon den Harniſch tragen; er iſt frei und wohlgemuth

geblieben, hat dem Kurfürſten geholfen, aber auch der

Stadt, und ſein Anblick entläßt uns wieder frei und be

friedigt,

Die Geſtalten des Adels, welche den Kurfürſten umge

ben, zeigen uns eine eben ſo reiche Fülle des freien, aber

zur Zügelloſigkeit entarteten Lebens, wie die Charakteriſtik

der Bürger. Selbſt in dem Fürſten von Anhalt und dem

Herzog von Pommern ſehen wir die rohe Bürgerverachtung

und die wüſte Genußſucht, welche dann in den Aermeren zur

gemeinen Räubernatur herabſinkt. Es iſt aus der Ge

ſchichte hinlänglich bekannt, wie die Adelsgeſchlechter der

Mark, wie noch jetzt die Namen der von Rochow, Kröcher,

Schliefen, Alvensleben u. A. dieſe aufweiſen, das Räuber

handwerk trieben. Der Dichter hat hiervon ein vortreffli

ches Bild entworfen. Die Epiſode der Beraubung des Krä

mers Makeprang in der Jungfernhaide durch die Ritter Buſſo

von Voß und Wedigo, und das Einfangen des Letzteren am

Plötzenſee iſt prächtig ausgeführt. Das Seitenſtück dazu

iſt die Grauſamkeit der ſtädtiſchen Rechtspflege, wie wir ſie

an der Brandmarkung der rothen Hanne, die der Zauberei

angeklagt war, erleben, und an der Auspeitſchung der

Salome, einer, die an der Unehre ſaß, und mit der ſich

dann der wilde Köpkin verbindet, der das Räuberhandwerk

ins Große treibt, und welchen die Stadt zuletzt gegen den

Kurfürſten herbeiruft, aber nur, um zu ihrer eigenen

Schmach zu erfahren, wie ſchlechter Mittel ſie ſich zur Auf

rechthaltung ihrer Freiheit bedient. Der Dichter hat dies

Wiedererſcheinen der Salome ſehr glücklich benutzt: daran

reibt ſich der eigene Stolz der Patricier auf, und es knüpft

ſich ſehr gut daran die Stimmung der Demüthigung, wel

che das Ende der Freiheit herbeiführt.

Dies nun ſind im Allgemeinen die Umriſſe des Romans.

Es iſt eine Totalität darin, die aufs Höchſte anerkennens

werth iſt; jede Seite iſt gleich reich bedacht, gleich ſorg

ſam ausgeführt, und das Einzelne fügt ſich organiſch ins

Ganze. Daraus entſpringt dann das wahrhaft poetiſche

Leben, die Individualiſirung des Natürlichen. Johannes

Rathenov's feſter Rechtsſinn bei ſeinem ſchönen, weichen

Gemüth, Elsbeth's heimliche, innige Liebe und zugleich

der ihr vom Vater eingeimpfte Patricierſtolz, Hennings

Uebermuth und Sorgloſigkeit, die breite Behaglichkeit des

reichen Schumm, die Selbſtgefälligkeit ſeiner Tochter Eva,

dann auf der andern Seite der hohe Herrſcherſinn des Kur

fürſten, der aber doch in Starrſinn ausartet, ſo wie der

Stolz der Adeligen, die mit ihm, und der wilde Trotz derer,

die wider ihn ſind, dieſe verſchiedenen Charakterbildungen

ſind meiſterhaft durchgeführt. Vorzüglich in den Familien

ſcenen, wie in der, wo Baltzer Boytin den Knochenhauer

Bartz Kuhlmey aufſucht, und deſſen Frau dazwiſchen tre

ten will, von ihrem Manne aber aus dem Zimmer gewor

fen wird, und dann, als die Magd den Herrn ſchmälen

will, dieſe wieder mit Ohrfeigen tractirt, weil ſie dem gu

ten Manne doch von Herzen zugethan iſt. Ehen ſo verthei

digt auch der Knochenhauer ſeine Frau gegen den Roßtäu

ſcher, der auf ſie ſtichelt, und rühmt ſie als das bravſte

Weib, obſchon er ſie eben geprügelt.

Hier findet Willibald Aleris, was ihm ſelten gelingt,

den wahren Weg zum Humor, den er ſich ſonſt durch zu

große Ernſthaftigkeit oder durch eine zu geſuchte Witz

richtung ſelbſt verſperrt. So möchten denn die Seenen,

wo Henning als Hanswurſt in dem Weinkeller des Rath

hauſes und auf dem Feſt erſcheint, und wo die Komik in

lauter auf einander gehäuften Sprüchwörtern beſteht, nicht

zu den gelungenen gehören, und eben ſo wäre die Schilde

rung jenes Feſtes, der Frauenklatſch u. ſ.w, leichter, behag
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licher zu wünſchen; dann würde der Humor auf natürliche

Weiſe entſproſſen ſein. Die Geſtalt des Barbiers Ferbitz,

der ſeine Bude auf dem jetzigen Schloßplatz hatte, iſt nicht

übel, wiewohl auch hier viel Manierirtes mit einfließt,

An ſolcher formellen Einſeitigkeit leidet nun freilich der

ganze Roman. Der Verf. hat ſich nämlich für dieſe einen

Chronikenſtil zurechtgemacht, der in alterthümlichen Wen

dungen und Conſtructionen ſtelzenhaft einherſchreitet. Das

Kurze, Gedrungene, Biderbe der Sprachwendungen macht

für dieſen Stoff allerdings eine gute Wirkung, aber W.

Aleris hätte hier nicht weiter gehen ſollen, wie Göthe im

Götz gegangen iſt. Nun aber hat er des Guten zu viel ge

than, und die Manier wird läſtig. So fängt z. B. das

5. Cap. ſo an: „Als man weiß aus Shakſpeare, ſo ver

richteten zu den Zeiten Othellos des Mohren von Venedig

die Frauen der Lieutenants bei den Frauen ihrer Capitaine

Kammerjungferdienſte, und ihre Ehemänner fühlten ſich

dadurch nicht gekränkt.“ Hier fällt es gleich in die Augen,

daß dieſe Erinnerung an Shakſpeare mit der geſpreizten,

alten Redewendung vollkommen in Widerſpruch ſteht; denn

mit Shakſpeare beſchäftigen wir uns nur im modernen Den

ken, und die alte ſteife Robe des Mittelalters, die Holz

ſchnittmiene ſteht uns dabei ſchlecht zu Geſichte. Aehnliches

haben wir bei der Lectüre des Romans da empfunden, wo

der Dichter Seitenblicke auf das moderne Leben thut, und

der Widerſpruch des Denkens und Sprechens ganz eclatant

wird. Dieſe Hiebe ſelbſt haben uns übrigens nicht ſelten

ergötzt, zumal wir an unſerm Verfaſſer ſolche Kühnheiten

nicht gewohnt ſind.

So ſagt er einmal in Bezug aufBürgerſinn und Redefrei

heit: „Alle wollten wiſſen, was es gab; nahm Jeglicher

Theil an dem, was die Stadt anging: denn Keiner, ſo

die Stadt verordnet, war geſchworen, daß er den Mund

hielt. Hätten's unſere Väter für pure Thorheit geachtet,

ſo was zu verlangen. Warum verordne ich denn Einen,

daß er für mich ſpricht, als ich muß auch wiſſen, daß er

für mich ſpricht, und was er ſpricht. Setz ich Einen, daß

er mein Anwalt ſei, und er braucht mir nicht Rede zu ſte

hen, ſondern er kann thun und ſprechen, und ſchalten und

walten mit Meinem, als wär' es ſein, und ich nicht da auf

der Welt, wär' ich dumm, und beſſer wär's, ich nähme

gar keinen Anwalt, und ließe die Sachen gehen, als es

will.“

Dieſe Stellen geben wir unſern jetzigen „Rathmannen“

zu bedenken. Der Grund der Indifferenz unſerer Bürger

iſt hier in der mangelnden Redefreiheit recht hübſch geſchil

dert. Einen anderen Ereurs, wo die Gewerbefreiheit mit dem

alten Zunftzwange paralleliſirt wird, empfehlen wir denen,

die die gute alte Zeit wieder heraufführen möchten. Dieſe

iſt hier, wie ſie zum beſten, weil am energievollſten und

auf der Spitze ihrer Macht war, abgemalt. Mögen die

Reactionären ſich an dieſen Bildern ihrer Vorfahren erbauen!

Zu jener Bemerkung über den Gebrauch antiquirter

Sprachformen möchten wir noch dieſe als Grundſatz hinzu

fügen, daß eine ſolche Hingebung an das Alte, wie ſie bei

Willibald Aleris hervortritt, nur für den Gebrauch desKo

miſchen geeignet erſcheint. In der eben angeführten Stelle

macht das, wär' ich dumm“ einen rein komiſchen Ein

druck, und dieſer iſt hier ganz an ſeiner Stelle. Nun iſt

aber auch der ernſte Theil des Romans durchweg ſo gehal

ten, und dies iſt läſtig und verfehlt. Ein vortreffliches

Beiſpiel gelungener Anwendung der alten Formen hat die

neuere franzöſiſche Litteratur an den „Contes drolatiques“

von Balzac aufzuweiſen; dieſe ſind ganz in der altfranzöſ

ſchen Sprache des Rabelais geſchrieben, aber zu welchem

Zwecke? Ihr Inhalt reiht ſich genau an das Decamerone

des Boccaz an, es ſind luſtige Geſchichten voll derber Sinn:

lichkeit, und die alte Sprachform macht ſie doppelt komiſch,

Wär’ unſere Zeit nicht ſo verdammt prüde, es müßte eine

herrliche Aufgabe für unſere Sprache ſein, mit dem kecken

Balzac hier um den Preis zu ringen, und die Weiſe des al

ten Fiſchart zu erneuen.

Wäre der Dichter des Humors mehr Herr geworden,

ſo würde er den Charakter Hennings wohl noch tiefer ge

bildet haben. Er hat es ſich eigentlich zu bequem gemacht,

daß er dieſen mitten in der Entwicklung verſchwinden, und

dann erſt ſpät als vollendeten Mann wieder auftreten läßt.

Was er mitbringt, die Lebenserfahrung und freie Geſinnung,

iſt freilich ſchön und gut, aber daſſelbe Ziel hätte ſich tiefer

erreichen laſſen, wenn Henning in der Nähe des Kurfürſten

und der Stadt geblieben wäre, und aus dieſen concreteren

Verhältniſſen die Sicherheit und Feſtigkeit des Charakters

gewonnen hätte. Hier ſteigerte ſich freilich die Aufgabe und

der Dichter ſchreckte davor zurück, weil ihn der Stoff über

dies zu erdrücken drohte; ſo ließ er die fortſchreitende Hand

lung fallen, und faßte nur ihre Endpunkte zuſammen. T.

künſtleriſche Art, mit der er es thut, verſöhnt uns jedoch

bald mit dem Vermißten. Wir ſehen überall das ſinnig

Walten des ordnenden Geiſtes, das Streben nach Lebens

wahrheit und organiſcher Charakterentwicklung, und dies

muß uns ſchon in hohem Grade gewinnen.

Deshalb unterdrücken wir auch, was wir ſonſt noch

an dem Einzelnen auszuſetzen haben. Wir freuen uns in

dieſem Roman wieder einmal ein ſtrebſames, tüchtiges Prº

duct, das für die Nationalliteratur Bedeutung hatte

uns zu haben. W. Aleris hat damit von Neuem den gär

zenden Beweis geliefert, daß unſere Geſchichte einen ſo t

chen und bedeutenden Stoff für die Romanpoeſie darbie

wie jede andere, und daß die Klage, als gäbe es bei

Zerſplitterung unſerer Nationalität keine Nationalſtoffe

die Poeſie, eine völlig unwahre und haltloſe iſt. Es kom"

nur darauf an, daß wir uns unſerer Geſchichte ſo lieber

und eifrig hingeben, daß uns ihre geſammte Vergangen
lebendig wird, und ſich für uns das Pathos erzeugt r

ches, ſo wie in dieſem Roman, durch ſeine innere Bºº

tung zur Begeiſterung für den Stoff erhebt, und den Pre

metheusfunken des Individuellen in dem Dichter ar

Von Willibald Aleris hoffen wir, daß er uns baldmº

einen neuen Beweis ſeines patriotiſchen Strebens und “

Kunſt geben wird, um dieſe Richtung des hiſtoriſchen"

mans immer feſter zu begründen.
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(Fortſetzung.)

Auf das wiſſenſchaftliche und litterariſche Treiben der

Hauptſtadt konnte natürlich jene Reaction nicht ohne Ein

fluß bleiben; doch traten die Richtungen, zu welchen ſie,

obwohl nicht allein, die Veranlaſſung gab, erſt ſpäter recht

deutlich hervor. Unmittelbar und ſofort vermochte ſie für

ſich in dieſer Sphäre noch weniger durchzudringen, als in

der bürgerlichen. Unter den Gelehrten, wie unter den Ve

amteten aller Claſſen, mit Ausnahme derer, die zum Hofe

in direetem oder indirectem Verhältniſſe ſtanden, zählten

daher die Freigeiſter oder Deiſten, wie man ſie nannte, fort

während die Majorität. Trotz des Cenſurzwanges waren

immer noch die bedeutendſten Zeitſchriften in ihren Händen:

neben der „Allgemeinen deutſchen Bibliothek,“ die nach

Kiel hatte verlegt werden müſſen, aber in Berlin redigirt

und vorzugsweiſe geleſen wurde, wamentlich die „Berliner

Monatsſchrift“ von Gedicke und Bieſter, die bereits zu

Anfang der achtziger Jahre ins Leben getreten war und ihre

Tendenz und ihr Daſein bis zum J. 1811 gefriſtet hat.

Auch Friedrich Gentz ſpielte ja damals in ſeiner zu

Berlin erſcheinenden „deutſchen Monatsſchrift“ den politi

ſchen nnd theologiſchen Liberalen. Dazu kam unter den

älteren Staatsdienern aller Grade und Claſſen, in denen

noch lebendiger als im Volke die Erinnerung und das Prin

ciº des großen Königs fortlebte, und die man ihrer Tüch

tigkeit halber nicht entfernen mochte und konnte, – beſon

ders jene ehrenwerthe, freiſinnige Friedericianiſche Juriſten

ſchule, deren Häupter in eben der Periode, von welcher wir

reden, ihre Arbeiten am Landrecht vollendet hatten, und

deren Einfluß mithin für alle Zukunft unverwüſtlich gewor

den war. Als Schriftſteller repräſentirt dieſelbe vornehm

ſich Klein, deſſen Schriften auch in das Volk drangen,

und aus dem man am beſten erſieht, wie gründlich rational

jene Schule geſinnt und geſtimmt war, ſie, welche das Recht

und die Rechtslehre aus dem Himmel, oder vielmehr aus der

Hölle des Pedantismus und der Barbarei zuerſt wieder auf

die Erde gebracht und in die Wohnungen der Menſchen ein

geführt hat. Ueberdies erhielt ja gerade damals durch die

allgemeinere Verbreitung der Kantſchen Philoſophie die

Aufklärung einen neuen Impuls.

Die großen Weltbegebenheiten dagegen erzeugten in der

Hauptſtadt ſo wenig als im übrigen Preußen eine entſchie

dene Stimmung oder gar einen Umſchwung der Geiſter;

dazu mangelte es dem Volke noch zu ſehr an politiſcher An

ſicht und Einſicht. Seit dem baſeler Frieden und der letz

ten Theilung Polens nahm man ſich kaum noch die Mühe,

den Gang der Ereigniſſe neugierig zu verfolgen; höchſtens

freute man ſich, wenn die Oeſterreicher und Reichsvölker

geſchlagen wurden. Unter den Gebildeten und Gelehrten

hatte zwar anfangs die Revolution hier, wie überall, eine

zahlreiche Partei; doch nur Wenige blieben ihr auch nach

der Schreckenszeit getreu, am wenigſten die Freimaurer.

Dennoch fehlte es nicht an Verdächtigungen und Verfol

gungen wegen angeblich Jacobiniſcher Grundſätze.

Was in der That die Gemüther erfüllte, war kein le

bendiges politiſches Intereſſe, ſondern nur dumpfe Unzu

friedenheit mit dem beſtehenden Zuſtande, den alten, abge

ſtorbenen Formen, der willkürlichen, kraftloſen Verwal

tung und Rechtspflege, der maßloſen Verſchwendung des

Hofes, der nunmehr durch das Landrecht, ſo zu ſagen,

legal gewordenen Privilegirung des Adels, endlich der

ſchmählichen Wort- und Geiſtesfeſſelung, – eine ſchwüle

Unbehaglichkeit, die nach keiner Seite hin ſich Luft machen

konnte, und daher zuletzt in Leichtſinn, Liederlichkeit und

Schlaffheit ſich auflöſte.

So ſtanden die Sachen bei dem Tode Friedrich Wil

helm's II.

Die neue Regierung zeigte den beſten Willen, Mäßi

gung und Unparteilichkeit. Sie half den dringendſteu

Bedürfniſſen und Mißbräuchen ab, obwohl die abgenutzte

Staatsmaſchine weſentlich blieb, wie ſie war; das Reli

gions- und Cenſuredict wurde aufgehoben, eine freiere Dis

euſſion geſtattet, dergeſtalt, daß noch im Jahre 1797 ein

berliner Almanach ſich dahin äußern konnte: „Wöllner ſei

entweder ein Narr, den man ins Tollhaus, oder ein Schurke,

den man ins Zuchthaus bringen müſſe.“
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Was entwickelte ſich nun fortan aus dieſen Ingredien

zien für die wiſſenſchaftliche Bedeutung Berlins?

Leicht iſt der Deutſche zu befriedigen. Seitdem man

ſich einigermaßen wieder erträglich und menſchlich fühlte,

abſtrahirte man bald gänzlich von den politiſchen Zeitin

tereſſen. Man hatte lang genug geträumt, gewünſcht, ge

hofft, und endlich die Ueberzeugung gewonnen, daß „Frei

heit nur im Reich der Träume ſei,“ wie es Schiller am

Schluß des Jahrhunderts verkündete. Man floh alſo vor

der Wirklichkeit, und hoch erfreut über die wiederhergeſtellte

Denk- und Schreibefreiheit, warf man ſich mit Eifer in

das Theoretiſche, um hier in der Gelehrſamkeit, Litteratur

und Kunſt eine Befriedigung zu finden, die der Staat, als

ſolcher, noch immer verſagte. Dieſer Richtung, die, ſo

viel es ging, ſchon unter der vorigen Regierung begonnen,

kam man natürlich von oben her zu Hilfe, und ſo ward

denn Berlin, nachdem die Zeit der bloßen Aufklärung aus

geſpielt hatte, zum zweiten Male wiſſenſchaftlich bedeutſam.

Es war, als ob in den zehn Jahren, welche von der Thron

beſteigung des jungen Königs bis zum tilſiter Frieden ver

floſſen, die gleich darauf zu gründende Univerſität vorberei

tet werden ſollte.

Folgende Erſcheinungen traten beſonders dabei hervor:

1) Die berliner Wiſſenſchaft ward deutſcher, gelehrter,

factiſcher. Der Reflexionen und Raiſonnements des geſun

den Menſchenverſtandes und guten Geſchmacks, wie dieſe

zuerſt durch die Franzoſen in Umlauf geſetzt, war man

überdrüſſig geworden; die bloße Aufklärung wollte nicht

mehr genügen. Man ſehnte ſich nach poſitiven, gründli

chen Kenntniſſen, und ſo wurden denn ſeit der Zeit hier

vornehmlich die ſogenannten eraeten Wiſſenſchaften betrie

ben: Mathematik, Naturkunde, Medicin, welche letztere

durch die bereits 1795 geſtiftete Pepiniere einen neuen äu

ßeren Haltpunkt gewonnen hatte. Damit veränderte ſich

zugleich der Geiſt der Akademie. Nach Friedrichs II. ur

ſprünglicher Abſicht ſollten nämlich in ihr vorzugsweiſe die

belles lettres vertreten werden. Er war freilich mit ſeinem

Entwurf nicht durchgedrungen; deutſche Gelehrte, nament

lich Reinbeck und Wolf, welchen er denſelben mitgetheilt,

hatten ſich heftig dagegen erhoben, und es war demnach

eine Art von juste milieu gemacht worden, eine „academie

des sciences et des belles lettres,“ wie man ſie officiell

benannte. Dieſe Benennung hatte es aber immer noch

möglich gemacht, eine Menge von unwiſſenden und ober

flächlichen Franzoſen aufzunehmen, die höchſtens als Witz

linge und Schöngeiſter eine Rolle ſpielen konnten. Das

Geſchlecht derſelben ſtarb nun nach und nach aus, und man

konnte ſomit allmälig deutſchen Geiſt und deutſche Na

men in die Akademie bringen. Von der einen Seite war

dies allerdings ein Gewinn; von der andern aber kam eben

dadurch in ſie ein grenzenloſer Materialismus, der auch

bei der nachherigen Stiftung der Univerſität unſelig mit

wirkte.

2) Berlin war mit den oben bezeichneten Elementen

der geſelligen und gelehrten Bildung ganz dazu geeignet

Pflegemutter der romantiſchen Schule zu werden. In der

Litteratur war man durch Göthe und Schiller und den Kº

mienalmanach vom Jahr 1796 über die Aufklärung hinaus.

gekommen, auch hinſichts des Religiöſen hatte man dieſelbe

wenigſtens inſofern hinter ſich, als an die Stelle der fri

heren Polemik nunmehr ein völliger Indifferentismus ge

treten war. Man negirte jetzt nicht mehr, man ignorirte,

Doch ſehnte man ſich im Stillen bereits nach einer pikante

ren, erregteren Stimmung, und ſelbſt der von Wöllner,

Hilmer, Hermes, Woltersdorf u. A. angeſchlagene Ton

würde gewiß nicht ganz ohne Beifall geblieben ſein, wenn

er nicht gar zu brutal und polizeimäßig geweſen wäre,

Zwiſchen beiden Ertremen trat nun am Ende des Jahr

hunderts die romantiſche Schule vermittelnd ein. Sie hatte

Alles, was man damals in Berlin brauchte. Sie war

von der einen Seite myſtiſch, überſchwenglich, phantaſtiſch,

von der andern höchſt verſtändig, kritiſch, dialektiſch, in

einer Perſon heilig und profan, andächtig und frivo,

gläubig wie der heilige Franciscus und ketzeriſch wie Sr.

noza, kurz ſie war, was man wollte, oder vielmehr, was

ſie ſelbſt gerade wollte, da es jedem Mitgliede überlaſſen

blieb, ſich nöthigenfalls in ſeiner reinen Jchheit mit genialer

Ironie über ſich ſelbſt und ſein Thun und Treiben und Ge

ſtalten zu erheben. Mit ihrer äußerſten Rechten, ihrem

Wunderglauben, ihren Spuckgeſchichten und Geiſterbeſchr

rungen reichte ſie faſt bis an Wöllner heran (ſo unendlich

geiſtreicher und poetiſcher ſie war als dieſer), wie denn z. B.

ſelbſt Novalis, vielleicht der reinſte, edelſte und tiefſinnige

ihrer Jünger, Opium aß, um ſich auf die allerhöchſte Hekt

der Romantik zu erheben und die Geiſter der Verſtorbenen

zu citiren. Ihre äußerſte Linke dagegen dehnte ſich bis nach

Leſſing hin, und ſtand alſo den Aufklärern doch ſchon zieml

lich nahe. Sie brauchte daher die letzteren nicht zu fürchte,

wie einſt Wöllner dieſelben gefürchtet und die Polizei gegen

ſie zu Hilfe gerufen hatte; ſie wußte vielmehr, daß ſie jenen

auch mit den Waffen des Verſtandes, der Dialektik des

Witzes und der Gelehrſamkeit überlegen ſei, und dieſelben

folglich auf deren eigenem Gebiete mit Vortheil angrei"

könne. Sie ging ihnen alſo dreiſt zu Leibe, nahm er

Kampf mit ihnen an, ſchlug ſie gewandt aus dem Zºº

und dann erſt baute ſie auf dem gewonnenen Terrain r

Monſalwatſch. Ihre philoſophiſche Routine, ihre

heit, ihr Witz machten ſie unwiderſtehlich, und dies Men"

war es beſonders, was ihr in dem wenig romantiſch

Berlin ſo großes Anſehen verſchaffte. Daneben natürº

die mit ihrem Princip zuſammenhängende Unſittlichkeit"
die man hier einen claſſiſchen Boden vorfand. Durch alt
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möglichen Kategorien war dieſelbe bereits gegangen; ſie nicht verſchmäht hat, der ja die neueſte Philoſophie deshalb

gelangte nun zu der letzten: ſie ward „genial.“

Faſt alle Romantiker haben wenigſtens eine Zeit lang

in Berlin gelebt und gewirkt: Tieck und Fr. Schlegel

bis zum J. 1799, A. W. Schlegel in den I. 1802–

1804, bis zu ſeiner Weltfahrt mit der Staël, gleichzeitig

auch Solger, der indeß damals noch ſehr jung und völ

lig unbekannt war, Fouqué, der eben damals anfing be

kannt zu werden u. ſ. w.

von ihnen, welche in jener Periode entſchieden auf den Geiſt

und die Bildung Berlins eingewirkt haben, nämlich Schlei

ermacher und Fr. Schlegel.

Schleiermacher, der ſich ſpäter mehr und mehr von je

ner Schule und ihrer Richtung losgeſagt hat, iſt der ei

gentliche berliner Romantiker, eben weil ſeiner urſprüngli

chen Naturanlage nach das ſinnlich-myſtiſche Element von

dem verſtändig-kritiſchen, rationaliſtiſchen überwogen wurde,

obwohl das erſt in ſeinem reiferen Alter recht deutlich her

vortrat und in der früheren, jugendlichen Zeit beide noch

ſo ziemlich das Gleichgewicht zu halten ſchienen. Sein emi

mentes Talent, ſeine wunderbare Vielſeitigkeit, mit welcher

er die entgegengeſetzteſten Fähigkeiten und Fertigkeiten in ſich

zuſammenfaßte, ließen ihn nach den verſchiedenſten Seiten

bin mit überraſchendem Erfolge wirken. Mit unendlicher

Leichtigkeit und Beweglichkeit verband ſich bekanntlich in

ihm eine ſeltene Kraft des Willens, mit wiſſenſchaftlichem

Tiefſinn eine unglaubliche praktiſche Gewandtheit und Ge

Häftskenntniß, mit ſchneidender Schärfe eine Fülle von

*redſamkeit und poetiſcher Erhebung, mit mephiſtopheli

ſchem Witze dann und wann ſanguiniſche Rührung und Ge

mühlichkeit, mit der leichtfertigſten Frivolität unendliche

Salbung.

1. Schleiermacher arbeitete von ſeinem erſten Auftreten an

für die Erweckung und Wiederbelebung des religiöſen Ge

ſhs, wie er es nannte. Er wandte ſich gegen den Indif

ferentismus, der als Reſiduum der ſchaal gewordenen Auf

Ärung und der Wöllner'ſchen Reaction zurückgeblieben

" bekämpfte denſelben mit entſchiedenem Glück, und war

"f dem kirchlichen Gebiete ſolchergeſtalt vielleicht der Erſte,

der den Glauben und die Religion in die Kreiſe der „Ge

bildeten“ zurückführte. Man fing wieder an ſich für das

Dogmatiſche zu intereſſiren, von der natürlichen Religion

3" Poſitiven überzugehen, und in den Beſuch des Gottes

"enes, in die Symbole und Ceremonien wieder Inhalt

hineinzutragen.

Das Mittel aber, deſſen ſich Schleiermacher bedient,

um den Glauben zu reſtauriren, iſt zunächſt– das Wiſ

ſen, ein ſeltſames, ja völlig widerſprechendes Mittel, wenn

man unter Glauben auch nur den ohngefähren Kirchenglau

ben und nicht das ideale Intereſſe überhaupt verſteht, ein

Mittel jedoch, das noch dreißig Jahr ſpäter auch Hegel

Doch ſind es vorzugsweiſe Zwei

preiſt, daß ſie zum Dogma zurückführe und ſtrenger an dem

ſelben feſthalte, als ſelbſt die Theologie. Schleiermacher

geht den Aufklärern kühn entgegen, läßt ſich auf ihre Ein

würfe ein, ſucht dieſelben zu widerlegen und die Lehren des

Chriſtenthums als nicht der Vernunft widerſprechend dar

zuſtellen, kurz er ſucht eine klare, verſtändige Ueberzeugung

zu erwecken; – aber dies iſt nur die eine Seite. Glaubt

er hierin ſich und ſeinen Zuhörern und Leſern genug gethan

zu haben, dann kehrt er die andere Seite hervor, dann geht

er daran, den ſo gewonnenen Inhalt rhetoriſch und poetiſch

auszuſchmücken und ihn – wie es dem Redner zukommt–

in die Anſchauung und in das Gefühl zu bringen. Hier

zeigt ſich nun der Romantiker. Man ſehe ſeine „Reden

über die Religion!“ Wodurch ſucht er die letztere zu hal

ten? wodurch hat er ſie wirklich gehalten und wieder in die

Höhe gebracht? Dadurch, daß er ihr hier eine geiſtreich

äſthetiſche, dort eine poetiſch-myſtiſche, ſalbungsvolle Dra

Perie gab und anderſeits chriſtlich nannte, was weder evan

geliſch, noch kirchlich chriſtlich genannt werden kann. Das

Höchſte und Letzte in der Religion war ihm überhaupt die

pantheiſtiſch-myſtiſche Verſenkung, als in welcher der Ge

genſatz vom Endlichen und Unendlichen, von Zeitlichkeit

und Ewigkeit aufgehoben ſei. In dem Tempel, welchen er

aufbaute, wohnte mithin keineswegs der eigentlich chriſt

liche, ſondern ein pantheiſtiſcher, Spinoziſtiſch-Platoniſcher

Gott, der aber ſorgfältig in die Uniform des erſteren geſteckt

ward. Nur die Eingeweihten wußten um das Geheimniß.

Darum eben iſt er in ſeiner Polemik, in ſeiner Apologie,

ſeiner Entwickelung, ſeinen Beweiſen nie eigentlich durch

greifend, nie his zur letzten Entſcheidung vordringend; viel

mehr vermeidet er eben ſo ängſtlich als geſchickt die gefähr

lichſten Punkte, verdeckt oft wiſſentlich die Hauptſachen und

ſtellt die Nebenſachen in den Vordergrund, wirft den Ge

genſtand bald hierhin, bald dorthin, bloß um die einfache,

entſchiedene Einſicht zu verhindern, kurz er gebraucht ſeine

vielgeprieſene Dialektik meiſt nur um zu verſchleiern.

Er mache ſeinen Namen Ehre, pflegten ja ſchon die alten

Rationaliſten von ihm zu ſagen. Er hat Tauſende von

geiſtreichen Menſchen, ja faſt eine ganze Generation der Ge

bildeten überredet, nie aber einen conſequenten Kopf

überzeugt.

(Fortſetzung folgt.)

Philologie in Oeſterreich im Jahre 1840.

Die wiener Jahrbücher der Litteratur, die früher einen

ausgezeichneten Rang unter den wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften

Deutſchlands behaupteten, haben, ſeitdem ſie eine Domäne

des Herrn von Hammer-Purgſtall geworden ſind, eigentlich

nur ein ganz particuläres Intereſſe für die Freunde orientali

ſcher Litteratur; andere Gebiete der Wiſſenſchaft ſind faſt ganz
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ausgeſchloſſen, und iſt einmal einem oder dem andern Werke

ein beſcheidener Platz vergönnt, ſo zeigen ſich gewöhnlich eben

ſo in der Wahl als in der Behandlungsweiſe ſelbſt vielfache

Mißgriffe; ſind doch oft ganze Recenſionen aus wörtlichen An

führungen und breiten Auszügen moſaikartig zuſammengeſetzt.

Daß jene Jahrbücher auf dieſe Weiſe ihrem urſprünglichen

Plane ſo ganz untreu geworden ſind, iſt um ſo mehr zu be

dauern, da die Regierung bedeutende Opfer zur Erhaltung

des Inſtituts bringt, und daſſelbe das einzige wiſſenſchaftliche

Organ für die geſammten öſterreichiſchen Staaten iſt. Auf

ganz heilloſe Weiſe iſt beſonders die philologiſche Litteratur

vernachläſſigt, wie der ſo eben erſchienene 90. Bd. deutlich

zeigt; es enthält derſelbe unter andern auch zwei Recenſio

nen, die beide Hrn. Joſeph A. Mosham er zum Verfaſ

ſer haben. Die erſte beſchäftigt ſich mit der königl. baieri

ſchen lateiniſchen Schulgrammatik von Hrn. Sebaſtian

Mutz l zu Landshut, die im proteſtantiſchen Deutſchland wohl

nur Wenigen bekannt ſein dürfte; Hr. Mosham er jedoch

erklärt ſie aus freundnachbarlichen Rückſichten für den erſten

Verſuch ſeit Bröder, das Studium der lateiniſchen Gramma

tik zu fördern. Eine ſolche Unbekanntſchaft mit dem raſchen

Fortſchritte grammatiſcher Studien ſeit den letzten 40 Jahren

könnte unglaublich ſcheinen, wir theilen daher Hrn. Moshamer's

eigene Worte mit: ,,Es bedarf allerdings einen gro

ßen Muth und kühnes Selbſtvertrauen, in den

Hallen der Gymnaſien neben der breiten und fe

ſ†en Heerſtraße, die ſich ſeit ſo vielen Jahren die

treffliche Grammatik eines Bröder gebahnt, ei

nen neuen Pfad anzulegen und die jungen Pilger

nach Latium einzuladen.“ So meint Hr. Moshamer

in ſeiner gezierten Schreibart; der ehrliche, beſcheidene Brö

der hat ſichs wohl kaum einfallen laſſen, eine ſolche Bedeut

ſamkeit für ſich in Anſpruch zu nehmen. Aber mag man auch

Hrn. Moshamer wegen ſo grober Ignoranz zürnen, intereſſant

iſt ſeine Recenſion doch für die Culturgeſchichte Oeſterreichs; ſo

z. B. wenn Hr. Moshamer auf S. 31 den traurigen Zuſtand, in

welchem ſich gegenwärtig das Studium der lateiniſchen Litteratur

beſinde (Hr. Mosham er hat natürlich nur Oeſterreich

im Auge), der Abſchaffung des Jeſuitenordens zu -

ſchreibt und ihre trefflichen Schulbücher und Methodik preiſt.

Den Verfall der Studien in Oeſterreich ſchildert Hr. Moshamer

recht lebendig: ,,Man kann es kaum begreifen, wie

ſchlecht gegenwärtig dieſes Feld der edleren Dis

ciplin beſtellt ſei, wie wenige Schüler ſich bin -

nen ſechs und acht Jahren befähigt haben, einen

C. Nepos, Curtius, Salluſtius, A. Victor, wir

wollen gar nicht einmal ſagen, einen Livius, Se

neca, Cicero oder irgend einen Dichter ohne einen

Commentar zu leſen, zu verſtehen und zu inter

pretiren.“ Da erſcheint denn auch Hrn. Moshamer die

königl. baieriſche Grammatik von Hrn. Mutzl gegen die von

Bröder, d. h. gegen die kaiſerl. königl. dſterreichiſche ge

halten, wie der Gregorianiſche Kalender mit dem

Juli an iſchen verglichen (S. 29); da wird S. 32 Hrn.

Mutzl's Arbeit ein Rieſenwerk von Fleiß genannt,

was der Wiſſenſchaft an ſich Ehre mache, und nur mit

unendlicher Gutmüthigkeit die arme Jugend bedauert, die ſo

viel lernen müſſe, was doch nur ein verfänglicher Strick

oder Fallgrube in Teutonien ſei; ja die der geſtrenge

Pr ä cept or wohl gar mit dem Relegiren bedrohe,

wenn ſie ſo Vieles nicht wie das Einmaleins auswendig

lernen.

Die zweite Recenſion deſſelben Hrn. J. A. Moshamer

beſpricht die im Jahre 1839 im katholiſchen Trier erſchienene

Ausgabe der Triſtien des Ovid von Hrn. Vitus Lörs. Es

beginnt dieſelbe auf S. 124 mit folgenden Worten: „T, Ovi

dius Naſo, der Peligner, hat ſich durch ſeine anziehenden Dich:

tungen ſowohl, als auch zuletzt durch ſeine tragiſchen Schi

ſale, von welchen dieſe eben (!) Triſtia als rührende Trauer:

laute Zeugniß geben, von jeher zu einem der vorzüglichſten

Lieblingsdichter des claſſiſchen Alterthums zu machen gewußt,

und wo nicht eben ſo viel Bewunderer als Homer und So

phokles, doch gewiß nicht weniger Gönner und Leſer, als

Pindar, Virgil und Horaz gefunden.“ Hr. J. A. Meeha

mer wagt nun zwar nicht, den vorliegenden Herausgeber

direct zu tadeln, findet es aber doch ſeltſam, daß derſelbe die

aus den gelehrten Federn ein es Nicolaus Hein:

ſius und Peter Burm an n gefloſſenen Commenti

rungen des Naſo nicht nach Verdienſt gewürdigt hat, da

doch das Andenken dieſer Männer ſeit beinahe zweihundert

Jahren in den Annalen der Philologie gleichſam ſtereo

typ geworden und ihre Ausſprüche bisher für Ora:

kel gegolten hätten. Hr. Moshamer iſt daher nicht we

nig beſorgt, wie Hr. Vitus Lörs ſeinen kühnen Angriff und

Tadel der hochverdienten Männer rechtfertigen möge; ſtatt

aber ſich auf eine genaue kritiſche Unterſuchung einzulaſſen,

begnügt er ſich damit, ganze Seiten Tert und Anmerkungen

aus Hrn. Lörs' Ausgabe mitzutheilen, eine freilich ſehr -

queme Art der Kritik. Die treffliche Ausgabe von Rudolph

Merkel kennt Hr. Moshamer nur aus Lörs' Vorrede und

ſcheint Hrn. Merkel für einen Zeitgenoſſen jener

holländiſchen Kritiker zu halten; denn nachdem er

Hrn. Merkel's Ausgabe (d. h, nach dem ganz verfekten ſº

theile von Hrn. Lörs) charakteriſirt hat, fügt er hinzu: „Die

neueren Ausgaben der Triſtia haben auf der WF

ſchale unſers Autors ein noch viel geringeres Sº

wicht, denn er ſagt von den Bearbeitungen *

Oberlin, Harleſius (!), Nic. Klein, Plaz u. “

Doch dieſe Proben werden vollkommen hinreichen, um dº

Zuſtand der philologiſchen Studien in Oeſterreich, und wº

dies zu viel geſagt ſein ſollte, doch wenigſtens ihre Beº

tung in der erſten und einzigen gelehrten Zeitſchrift des *

gedehnten Kaiſerſtaates zu charakteriſiren. X

Bei mir iſt ſo eben erſchienen und in jeder Wut"

lung zu haben:

Friedrich Wilhelm IW,

K ö n i gs berg.

GE in Brief,

gr. 8. 1840. Geh. 4 Gr.

Otto Wigand

-

--“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Berlin.

(Fortſetzung.)

Dieſer ſeiner dialektiſchen Geſchicklichkeit verdankte er es,

daß er zwar allen theologiſchen Parteien verdächtig war,

daß ihn aber dennoch Orthodore, Supernaturaliſten, My

ſtiker und Rationaliſten ohngefähr mit gleichem Rechte zu

den Ihrigen zählten. Damit hängt denn auch jene Halbheit

und Heuchelei zuſammen, in der wir ſelbſt noch ganz und

gar befangen ſind, und vermöge welcher wir noch immer

ängſtlich danach ſtreben, jede philoſophiſche Ueberzeugung

in den Mantel der Chriſtlichkeit einzuhüllen, ſtatt dieſelbe

in ihrer natürlichen Nacktheit zu zeigen, wie dies wenigſtens

die conſequenteren Aufklärer thaten, die ihre Religion im

Gegenſatz zur chriſtlichen die natürliche oder vernünftige

nannten. Man hat die Paſtoren aus der Hegel'ſchen Schule

nicht mit Unrecht geſcholten, daß ſie in ihren Reden ein eſo

teriſches und ein eroteriſches Verſtändniß zuließen, über

Dreieinigkeit, Sündenfall, Erlöſung, Auferſtehung u. dgl.

dem Volke predigten, und unter dem Allen doch etwas ganz

Anderes „begriffen,“ als die „vorſtellenden“ Laien,

die vor ihnen in den Kirchſtühlen ſäßen und andächtig zu

hörten; indeß Schleiermacher machte es ziemlich eben ſo.

Noch in der ſpäteren Zeit pflegte er ſich nur auf dem Kathe

der mehr zu decouvriren; von der Kanzel aber konnte er

z. B. eine Stunde lang über die Unſterblichkeit mit Begei

ſterung reden, ohne daß einer ſeiner bloß „gebildeten“ Zu

hörer auch nur geahnt hätte, daß von der chriſtlichen Un

ſterblichkeit nicht die Rede ſei; vielmehr dieſe von dem Red

ner offenbar abgeläugnet werde.

Was iſt alſo ſchließlich die Bedeutung ſeines erſten, frü

heren Wirkens in Berlin vom J. 1796–1802? Daß er

die Religion reſtaurirte, indem er ihr eine philoſophiſch

äſthetiſch-myſtiſche Conſtitution gab; daß er ſie durch eben

dieſe intereſſant und pikant machte und in die gebildete Welt,

in die feineren Zirkel, ja ſelbſt in die höheren Sphären

wieder einführte, und zwar nicht bloß als Sache der Mode

und des guten Tons, ſondern als etwas, woran man in

"erlich Theil nahm, worauf man ernſtlich etwas hielt; und
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– was die Hauptſache iſt – daß er hiermit zugleich jenen

kahlen, ledernen, unpoetiſchen, nur auf das Bedürfniß,

auf das bloß Nützliche und Endliche gerichteten Brauchver

ſtand, in welchen die Aufklärung zuletzt ausgelaufen war,

kräftigſt überwand und unter dem Namen des Chriſtenthums

eine Reihe idealer Intereſſen anregte und in Schwung

brachte.

Innig verſchwiſtert mit den „Reden über die Religion“

iſt nun die „Luc in de.“ Beide ſind gleichzeitig entſtanden

und genau in demſelben Jahre ans Licht getreten; ja ſelbſt

ein äußerer, pragmatiſcher Zuſammenhang zwiſchen beiden

iſt nicht unwahrſcheinlich, da Schleiermacher und Fr. Schle

gel damals in der unzertrennlichſten, vertrauteſten Freund

ſchaft mit einander lebten, und Manches ſogar gemeinſchaft

lich producirten. Bei der „Lucinde“ iſt nun freilich die

myſtiſche Verſenkung etwas tief ins Fleiſch gegangen, ja ſie

geht von dem andern Extrem aus, als die „Reden über die

Religion,“ indeß gehören ſie innerlich dennoch zuſammen,

und es ließe ſich wohl der Punkt berechnen, in welchem beide

zuſammentreffen müßten. Auch hat ja Schleiermacher, ſelbſt

als er nicht mehr die Superiorität ſeines Freundes aner

kannte, theoretiſch und praktiſch die Tendenz der Lucinde

nicht gerade verläugnet. Ich ſchreibe hier keine chronique

scandaleuse, ich will hier keine unverbürgten und wohlver

bürgten Anekdoten erzählen; es iſt indeß hinlänglich be

kannt, wie Schleiermacher, der ſpäter über die Ehe ſo rigori

ſtiſche Anſichten entwickelte, in den äußerſten Stationen der

frivolſten Geſelligkeit, bis hinauf in die „ſchönſte Situa

tion“ ſeines einſtigen Freundes ſehr wohl bewandert war.

Wie dem aber auch ſei, jedenfalls hat die „Lucinde“

nicht bloß in der Litteratur überhaupt, ſondern mit ſpeciel

lem Bezug auf dem Geiſt des geſellſchaftlichen Lebens und

Treibens in Berlin eine eben ſo große Bedeutung als jene

Reden. Mit ihr beginnt das Zeitalter der „göttlichen

Liederlichkeit,“ das vom Ende des vorigen Jahrhun

derts bis zur Schlacht bei Jena gedauert hat. Sie hat na

türlich daſſelbe nicht allein hervorgerufen, aber ſie reprä

ſentirt es weſentlich. Anfangs nämlich, d. h. zur Zeit der

Aufklärung war die Unſittlichkeit im Ganzen einfach, un
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genirt und etwas cyniſch aufgetreten; dann hatte ſie unter der

Regierung Friedrich Wilhelm's II. einen mehr orientali

ſchen, etwa türkiſchen Charakter angenommen; endlich un

ternahm es das geniale Ich, ſie wiederzugebären, zu begei

ſtigen, zu heiligen, zu vergöttlichen. Schlegel hat nach

ſeiner damaligen Art das ganze Verhältniß etwas ins Ex

trem getrieben, um ſeine geniale Frechheit herauszuſtellen;

indeß die Chorführer einer Richtung ſind ja immer erregter

und ungeſtümer als die „ſanft nachwandelnden Genoſſen.“

So viel iſt gewiß, daß ſeitdem mit völliger Abſtraction von

bürgerlicher Moral, meiſtens auch von ſittlicher, ſubſtan

tieller Geſinnung ein förmlicher Cultus der Sinnlichkeit

und des Genuſſes aufkam, der ſich freilich nach berliner Art

mehr geiſtreich und witzig, als myſtiſch und dithyrambiſch

geſtaltete. Im Ganzen mochte die feinere Geſellſchaft zwi

ſchen den „Reden über die Religion“ und der „Lucinde“

etwa die rechte Mitte halten. Daß der Mangel an allem

öffentlichen Leben und die gänzliche Verfaultheit des Staats

organismus der eigentliche, letzte Grund dieſer Richtung

war, verſteht ſich von ſelbſt; doch ſind gerade die Roman

tiker deren Verkündiger und Prieſter geweſen. Um die Sache

noch pikanter zu machen, wurden äſthetiſche Juden und

Jüdinnen, deren litterariſche Emancipation für Berlin, ja

für Deutſchland und Europa mit M. Mendelsſohn angefan

gen hatte, beſonders gern unter die Zahl der Geweihten

aufgenommen, wobei wiederum Fr. Schlegel das Signal

gab, der in unſittlichem Verhältniß zu einer nicht getauf

ten Dame die wilde Ehe des Romanticismus und des Ju

denthums ſymboliſch und prophetiſch darſtellte.

Leichteres Spiel noch als in den Sphären der Religion

und Theologie und des geſellſchaftlichen Geiſtes hatte man

auf dem Felde der ſchönen Litteratur, der Kritik und Poe

ſie. Hier war die Aufklärung, wie geſagt, durch Göthe

und Schiller bereits überwunden, und es war gewiß der

dümmſte Streich, den dieſelbe in ihren alten Tagen machen

konnte, daß ſie ſich auf die Poeſie legte, als ſie in der Proſa

ſchon ſo gut als verſtorben war, um in Kotzebue und

Iffland dramatiſche Triumphe zu erleben. Die Kämpfe

des älteren Schlegel gegen den Erſteren und den berliner „Frei

müthigen“ dürfen wir daher mit Stillſchweigen übergehen.

Während nun ſolchergeſtalt der Geſchmack in Litteratur

und Leben von den Romantikern beherrſcht zu werden an

fing, gewann auch die ſtrenge Gelehrſamkeit und Wiſſen

ſchaft immer mehr Repräſentanten, theils einheimiſche,

ſelbſtgezogene, theils von außerhalb hergerufene, die ent

weder im Staatsdienſte oder an der Akademie und den an

deren wiſſenſchaftlichen Anſtalten fungirten, und von denen

die meiſten ſpäterhin in die Univerſität mit übergingen. Wir

nennen eben deshalb als neu hinzukommende hier nur J. v.

Müller und Fichte, nicht bloß als die gefeiertſten Na

men, nicht bloß als Großwürdenträger der Geſchichtſchrei

bung und Philoſophie, ſondern zugleich als diejenigen, in

denen die beiden Hauptrichtungen des damaligen öffentlichen,

politiſchen Geiſtes am Entſchiedenſten ſich darſtellten. Vor

Allem kann man an ihnen lernen, was hiſtoriſche und phi

loſophiſche Anſchauung der Gegenwart, und was im Poli

tiſchen hiſtoriſche und philoſophiſche Geſinnung heißt. Wir

wollen hier keine Parallele ziehen, keine Antitheſen in Be

wegung ſetzen, ſondern einfach berichten; ſonſt könnten

wir der hiſtoriſchen Schule einen ſchlechten Dienſt leiſten,

Denn was damals J. v. Müller und Fichte, das waren

zwanzig Jahre ſpäter Niebuhr und Hegel.

J. v. Müller kam im Jahr 1805 als königlich preuß:

ſcher Hiſtoriograph nach Berlin, um Geſchichtſchreiber des

großen Preußenkönigs zu werden. „Ein ächt hiſtoriſcher

Charakter,“ ſchreibt damals Solger von ihm. „Er muß

alſo auch das lebhafteſte Intereſſe für Alles, was Staat

und Staatsgeſchichte betrifft, empfinden, und ſo geſteht er

zum Beiſpiel ſelbſt, daß er in keinem andern Theil der Ge

ſchichte ſo gern lebe und ſich ſo fühle u. ſ. w.“ Und dieſer

„hiſtoriſche Charakter,“ dieſer Hiſtoriker par excellence,

der ſich nirgends ſo heimiſch fühlte als in der Betrachtung

des Staats und der Staatsgeſchichte, den Napoleon ſelbſt

für fähig hielt, ein hohes Staatsamt zu bekleiden, wie hat

er die damalige Lage der öffentlichen Verhältniſſe, namen

lich Deutſchlands und Preußens, verſtanden und ſich ihnen

gegenüber bewieſen und bewährt!

Müller war von Alters her ein glühender Verehrer

Friedrichs des Großen; er wurde es jetzt durch ſeine Sick

lung und die Vorarbeiten zu deſſen Geſchichte noch mehr

Mit der ſchmeichelhafteſten Auszeichnung empfing manüber

all, ſelbſt in den höchſten Kreiſen, den gefeierten Verfaſſer

der Schweizergeſchichte; man betrachtete ihn als ein hiſtor

ſches und politiſches Orakel, und hörte mit Luſt und Cº

duld ſeine zahlloſen Anekdoten, höchſtens erlaubte ſich Prin

Louis, der ihn oft bei ſich hatte, um ſich prinzlich ang“

nehm zu unterhalten oder die Langeweile zu vertreiben, ma“

chen Scherz mit ihm, den ein Anderer übel genommen *

ben würde. Hierdurch wurde der ſchwache Mann in ſein

Eitelkeit dergeſtalt berauſcht, daß er alles Urheiliº

die großen Zeitverhältniſſe vollends verlor, und in "

unſeligſten Verblendung und Ueberhebung noch weiter

ging als die eraltirteſten Altpreußen. Preußen, das "

malige Preußen, deſſen Lebensathem ſchon ſtille "

deſſen Herz ſchon ausgeſchlagen hatte, und dem fat"

entflohenen Geiſtes der müde Schatten Friedrichs des “

ßen diente, – dieſes Preußen galt ihm als der Sº

Heils und der Verheißung, als die eherne Mauer, an s

cher die Wellen der Revolution zerſchellen müßten. Mü*

Franzoſenhaß iſt bekannt, ja berühmt. Nie hat er die ſº

zöſiſche Revolution in ihrer hiſtoriſchen Nothwendig."

faßt, nie alſo an ſie geglaubt, ſondern nur dann und"

Sº
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einzelne, ihm gerade wohlgefällige Reſultate derſelben an

erkannt; nie Napoleon's Aufgabe und Bedeutung verſtan

den. Er war ihm ein militäriſcher Abenteurer, der Glück

habe, indeß ſeinen Mann ſchon finden werde. Und dieſer

Mann ſollte das abgelebte Preußen ſein. Müller war ſo

verblendet, daß auch er ſelbſt beim Ausbruche des Krieges

noch triumphirte, und eine Niederlage der Preußen für un

möglich hielt. Und als nun die Schlacht bei Jena geſchla

gen war, als die Franzoſen nach Berlin kamen, wie zeigte

er ſich da? Da gingen ihm freilich die Augen auf, da er

wachte er wie aus einem Traume, da eilte er die alte

Geliebte,“ wie Wolf ſich ausdrückte, mit der neuen zu ver

tauſchen. Die Schwäche ſeines Charakters offenbarte ſich

jetzt eben ſo deutlich, als früher die Schwäche ſeines poli

tiſchen Blicks.

Fichte hatte ſich bereits im Jahre 1799 nach Berlin ge

wandt, nicht etwa einem ehrenvollen Rufe folgend, wie

Müller, ſondern auf des braven Dohm's Veranlaſſung einen

Zufluchtsort in dem Staate Friedrichs des Großen ſuchend,

da er bekanntlich als Atheiſt unter Göthe's Mitwirkung aus

Jena entlaſſen worden war. Er hatte ſich natürlich an

fangs keiner ſchmeichelhaften Aufnahme zu erfreuen, wie

Jener; im Gegentheil, man erſchrack einigermaßen über

ſeine Ankunft, da man ihn im Verdacht hatte, mit der

Frankenrepublik in Verbindung zu ſtehen, und mied ihn

ſorgfältig, bis der von einer Reiſe zurückgekehrte König

ganz im Geiſte ſeines großen Ahnen erklärte: „Iſt Fichte

ein ſo ruhiger Bürger, als aus Allem hervorgeht, und ſo

entfernt von gefährlichen Verbindungen, ſo kann ihm der

Aufenthalt in meinen Staaten ruhig geſtattet werden. Iſt

es wahr, daß er mit dem lieben Gotte in Feindſeligkeiten

begriffen iſt, ſo mag dies der liebe Gott mit ihm abmachen;

mir thut das nichts.“

(Fortſetzung folgt.)

Karl Geisheim und die ſchleſiſche Lyrik.

So vielfach iſt dem Schleſiern lyriſches Talent zugeſprochen

worden, ſo eiferſüchtig haben ſie ſelbſt, den übrigen deutſchen Lan

destheilen gegenüber, ihre vaterländiſche Poeſie bewacht und

hervorgehoben, daß man im Ausland leicht in Verſuchung

kommen kann, in der ohnedies als fruchtbar und wohlhabend

gerühmten Provinz mehr poetiſche Zuſtände zu erwarten, als

bei näherer Beleuchtung ſich zeigen wollen. Ohne hier den

culturgeſchichtlichen Gang der Schleſier in Betrachtung zu

ziehen, ſei nur die Thatſache hier zugegeben, daß allerdings

ein an Schwaben erinnernder ſentimentaler Zug durch das

ſchleſiſche Gemüth geht, der aber, wie es überall geſchieht,

von der induſtriellen Thätigkeit bereits ſehr zurückgedrängt

worden iſt. Die früheren Dichter nämlich ſtanden dem Volke,

man möchte freilich lieber den Ausdruck „Publicum“ wählen,

näher. Die jetzigen ſtehen iſolirter. Die jüngeren Talente,

S. Wenzel, Kletke, v. Sallet u. A. wenden ſich daher

mit ihren Erzeugniſſen an das Ausland, inſofern etwa Deutſch

land im Verhältniß zu Schleſien alſo heißen darf, die eigent

lich vaterländiſchen Dichter werden ſeltener; das Princip der

Centraliſation raubt ihnen immer mehr von ihrem Gebiete.

Indem nun gegenwärtig ein Dichter mit einer Sammlung ſei

ner Poeſieen hervortritt, der eine frühere Generation repräſen

tirt, iſt die Kritik genöthigt, vor allen Dingen vor der An

wendung des Maßſtabes heutigen Geſchmacks zu warnen, da

ein hochmüthiges Feſthalten an den Problemen der neueſten

Lyrik zum völligen Mißverſtehen einer ſehr reichbegabten, zum

Geſange berufenen Natur verleiten würde. Die Sammlung

führt den Titel:

Gedichte von Karl Geisheim. Zwei Bände. Breslau,

1840. Verlag von Joſeph Mar.

Geisheim, jetzt etwa ein Fünfundfunfziger, ſeit einer lan

gen Reihe von Jahren Gymnaſiallehrer in Breslau, ſtammt

aus jener Periode, wo der verſtorbene Karl Schall als Au

torität des poetiſchen Geſchmacks in Breslau verehrt wurde.

Es war die alte Leidenſchaft der Schleſier für Gelegenheitsge

dichte, vor 200 Jahren von Opitz ſchon erkannt, die Schall's

mit dem Zeitgeſchmacke vorſchreitendem Talente entgegenkam.

Dieſer, zwar ein Göthebewunderer, und ſeiner Tendenz nach

doch eine weit mehr franzöſiſche Natur, predigte eigentlich

das Princip der Genußſucht. Den Genuß durch Witze wür

zend und nebenher eine gewiſſe didaktiſche Breite liebend,

ſchwankte er zwiſchen franzöſiſchem Vaudevillegeſchmack und

deutſcher Salbung. Das ſchlichte, durch Innigkeit ergreifende

Lied war ihm völlig fremd, deſto gewandter bewegte er ſich

in jener Richtung etwa der alten franzöſiſchen Abbés, die auf

Wortſpiele, Beziehungen und Effecte des Witzes überhaupt

ſpeculirt. Er herrſchte daher bei wohlbeſetzter Tafel, durch

Poeſieen wie Geſpräche, und trug zuletzt ſeine Anſchauung

durch die neue breslauer Zeitung, die er ſtiftete, ins große

Publicum über. Dies geſchah 1820. Vorher war das bres

lauer Zeitungsweſen ſo elend, daß der Sieg eines geiſtreichen

und vielbeleſenen Menſchen, wie Schall, nicht Wunder neh

men durfte. Dieſer imponirte ſelbſt den Gelehrten, und würde,

wenn er nicht allzu oft das, was ihm an Genialität abging,

durch leichtſinniges Ueberſpringen der Grenzen des Schicklichen

oder Sittlichen zu erſetzen geſucht hätte, dies noch mehr ver

mocht haven. Laube hat ſein Portrait in den ,,Charakteriſti

ken“ ſehr ähnlich gezeichnet, doch aber mehr das Aeußerliche

als das Innere des ſonderbaren Mannes richtig aufgefaßt.

Genug, das breslauer Publicum ließ ſich von Schall ſehr viel

gefallen. Sein Beiſpiel natürlich wirkte auch auf jüngere

Dichter.

Zu dieſen zähle ich Geisheim, ein lebensfriſches Ta

lent, welches durch Schall's Nachbarſchaft vielleicht veranlaßt

worden, mehr in die Breite als in die Tiefe zu gehen, außer

ordentlich reich an Einfällen, ſchnell producirend, dem Augen

blicke oft und gern huldigend, und daher die mannigfaltigſten

Eindrücke und Erlebniſſe in ſeinen Gedichten wie in prisma

tiſcher Farbenbrechung wiederſpiegelnd. Die tauſend Anſprüche,

die alle geſelligen Verbindungen oder feſtlichen Gelegenheiten,

mochten ſie das häusliche oder das öffentliche Leben angehen,

an ihn machten, ließen ihn, ſelbſt an froher Geſellſchaft und

Lebensgenuß Wohlgefallen findend, mit ſeinem Pfunde ver

ſchwenderiſch umgehen. Ich kenne Gedichte von ihm, denen

dieſer Name nur von den Unerfahrenen beigelegt werden kann,

und dennoch keines, worin nicht am Ende ein guter Einfall

vorkäme. Wäre er nicht eben eine originelle Natur, ſo hätte
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er in dieſen Anforderungen der proſaiſchen Gegenwart, welche

bei dem Deſert eines Gaſtmahls Reimzeilen, Witze in Verſen

lieber als Gedichte verlangt, um ſeine Dichtergabe betrogen

werden müſſen. Die breslauiſchen Poeten haben zu allen Zei

ten über den ſchrecklichen Mißbrauch, der mit den Gaben der

Muſe getrieben werde, geklagt. Auch Geisheim's Talent

würde, nach meiner Anſicht, unter anderen Umgebungen, als die

breslauiſchen, ſich minder zerſplittert haben.

Aus mehr als doppelt ſo großem Vorrathe hat er nun

mit Vorſicht zwei Bände ſeiner Gedichte ausgewählt. Das

Ausland möge ihn vor Allem nicht mit demſelben Maßſtabe

meſſen, wie etwa das erſte Bändchen eines jungen Studenten,

der verliebt iſt, und ſich in Verſen beklagt. Eine Biographie

iſt nicht mitgegeben, aber ſie ſteckt gewiſſermaßen in Geis

heim's Liedern,– ein ganzes Leben, wahre Zuſtände, wenig Er

träumtes. Von Göthe'ſcher Schule, Göthe'ſcher Lebensphilo

ſophie iſt viel zu ſpüren. Die Gedichte ergänzen einander,

und während viele, da der Dichter ſich lieber in concreto als

in abstracto bewegt, ſichtbar nur von ſpecieller Gelegenheit

ausgehen, behaupten ſie doch allgemeine Bedeutung, wie Gd

the's „in allen guten Stunden.“ Scherz, Lebensluſt, Un

befangenheit ſind heute ſo ſelten auf dem deutſchen Parnaß,

daß der ſo ſpät mit ſeiner Sammlung eintretende Geisheim

wie eine rara avis aus einem früheren Zeitalter, unter dem

Colorit des modernen Gefieders ſich fremdartig ausnehmen mag.

Und doch wird ihn lieb gewinnen, wer auch einer gleichen

Harmloſigkeit, Verſöhnlichkeit nicht mehr fähig iſt, denn er

wird dabei fühlen, daß es nicht das Fernliegende, Unerhörte,

Bizarre iſt, das der harmoniſchen Entwickelung eines ganzen

Lebens zur Grundlage dienen kann, ſondern vielmehr das

ſcheinbar Alltägliche und Gewöhnliche. Wie oft, und wie ſel

ten mit Erfolg, hat Göthe dies gepredigt!

Geisheim's Gedichte ſind nach „Jahreszeiten“ geordnet,

die Lebensalter ſind ihnen homogen gedacht, es wird Einem

zu Muthe, als durchwandle man ein poetiſches Tagebuch.

Ueberall wird man Aehnliches als der Dichter erleben, überall

ihn brauchen können, und ſich meiſtens an ſeiner Behaglich

keit, ſeiner beſchaulichen Lebensphiloſophie ergötzen. Auch der

flüchtigen Begebenheit gewinnt er eine höhere Bedeutung ab,

um wie viel mehr wichtigeren Ereigniſſen, immer aber zum

Humor geneigt, der die beſte Seite von jeder Sache heraus

ſucht. Könnte jeder Leſer, jeder von Ballen der Meßnovitäten

erdrückte Recenſent des Buches ſelbſt den kleinen unterſetzten

Mann ſehen, der mit großem blauen Auge und lächelnden Lip

pen oft in die philiſtröſeſte Geſellſchaft den Segen der Poeſie

geſtreut hat, ſo würden ſie zu den Gedichten den beſten Com

mentar erhalten. Manches Lied von ihm iſt ſchon deutſches

Volkslied geworden, z. B. ,,Nur fröhliche Leute;" claſſiſchen

Werth hat man dem Gedicht auf „Jean Paul“ ſchon an vie

len Orten zugeſprochen. Der Denkſprüche ſind bei weitem

zu viele mitgetheilt. Viele ſind matt. Einige der treffendſten

mögen hier ſtehen.

Am billigſten iſt mein Urtheil in Sachen

Die ich ſelbſt kann beſſer machen.

Sei immer grob, man find’t ſich drein,

Doch einmal darfſt du's ja nicht ſein.

Ein elendes Leder zu gerben,

Was iſt dabei für Ruhm zu erwerben?

Daß du nicht ſchön biſt, kann ich nicht belachen,

Doch deine Qual, dich ſchön zu machen.

Der Myrtenkranz wär eine Bürde,

Wenn er nicht abgenommen würde.

Spiele nicht mit Menſchenleben,

Weder im Nehmen, noch im Geben.

Soll die Welt dich ſehn,

Mußt du ihr im Wege ſtehn.

Die wahre Freud' iſt eine Nuß,

Die man ſich ſelber knacken muß.

Die Hinneigung zur Didaktik geht aus dieſem kleinen Proben

hervor. Sie ſchimmert oftmals wie ein ernſter Hintergrund

auch durch das fröhliche Lied, aber ſie gerade läßt unſern Dich

ter nicht in jene unreife Sentimentalität verfallen, die nur

Folge eines ſchwächlichen Lebensprincips in Schleſien uns häu.

fig begegnet, und ſich zuweilen das Wort „Gemüth“ mit

völligem Unrecht beilegt. Eher ſtreift er bisweilen an die tre

ckene Trivialität des hausbackenen Verſtandes, mindeſtens in

einzelnen Strophen, wie denn kunſtvolle Verkettung der Ge

danken durch eine abſchließende Idee nicht bei allen ſeinen Ge

dichten ſich nachweiſen läßt.

Geisheim hatte Recht, daß er ſelbſt noch dieſe Samm:

lung, richtiger Auswahl, ſeiner Gedichte veranſtaltet hat. Sº

wird. Vielen ein Denkmal froher oder doch denkwürdiger Er

lebniſſe ſein, dem Auslande als Bereicherung der deutſchen

Litteratur durch eine friſche, durch das Leben entfaltete er

ſönlichkeit willkommen ſein. Schall's zahlloſe Gedichte

ſeine beſten ſelbſt, dem Augenblicke geweiht, ſind, alsº

Dichter verſtorben war, zerſtreut geblieben, meiſtens vergºſs

und hätten eine Sammlung mindeſtens eben ſowohl als kürz

lich die von Ludwig Robert verdient.

Unſere jungen poetiſchen Talente ſind unterdeſſen imm

weiter in die Rhetorik hineingegangen, und entfremden ſº

damit der Lyrik immer mehr. Sie ſind meiſtens zu "

wahrhaft componiblen, d. i. ſangbaren Liede zu vorſicht sº

worden, zu ſelbſtbewußt, des „dulce desipere“ unfähig. "

immer mehr elegiſch werden ſelbſt die Schwaben, wie tº

und düſter die Oeſtreicher. Wenn Hoffmann v. F. nº

in Wilhelm Müller's Fußſtapfen getreten wäre, wer ſº

es noch? Heine aber hat doch der Nachahmer ſchon zu "

Es gab eine Zeit, wo man von einer ſchleſiſchen Pº

ſiognomie in der Poeſie ſprechen konnte. Es iſt wahr, um"

Metapher zum Tropus auszubilden, ſie zeigte zuweilen eine,

ſo zu ſagen, ſkrophulöſen Habitus, aber es lag doch "

Unterſcheidendes darin. Bald aber werden die provinzen

Dichter ſich der deutſchen Geſammtheit vollſtändig an.“

haben. Wohl ihnen, wenn dann dieſe ein poetiſches Grº

trägt! Zu den Repräſentanten einer vergangenen Epoche witt

dann der Litterarhiſtoriker auch Geisheim zählen müſſen."

es iſt immer noch für einen deutſchen Dichter ein Gº”

wenn er in den Compendien (die von zehn zu zehn Ja"

wie die Auflagen des Brockhaus'ſchen Converſationsleit”

es mit ihren Artikeln machen, Namen auszuſchließen r”

um neuen nicht beſſeren Platz zu machen) ſeine Stelle"

anſehnlichen Zeitraum hindurch behauptet.

Dr. A. Kahler.

“--- - -–––-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche J ahrbücher
für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

B1. October. MW2 B53B. 11S41CD.

Die Univerſität Berlin.

(Fortſetzung.)

Anfänglich, ehe er hier feſten Grund und Boden ge

wann, lebte er faſt in völliger Zurückgezogenheit, in ſei

nem Umgange auf wenige, meiſtens ſchon früher Bekannte

und Freunde beſchränkt, als Tieck, Fr. v. Schlegel, die

jedoch bald nach ſeiner Ankunft Berlin verließen, Schleier

macher, welchen er bei dem Letzteren kennen lernte, Wolt

mann, Bernhardi und einige Andere. Bekanntlich erhoben

ihn gerade damals die Häupter der romantiſchen Schule faſt

in den Himmel, und auch er ſtand, wie geſagt, in einem

äußerlich freundſchaftlichen Verhältniß zu ihnen; aber nie

hat eine wirkliche, innere Sympathie zwiſchen ihm und je

nen ſtatt gefunden. Und wie hätte auch Fichte mit ſeiner

himmelſtürmenden Kühnheit, ſeiner eiſernen Conſequenz

und vor Allem ſeiner ſtolzen, ſtrengen Sittlichkeit je in de

ren Treiben einſtimmen können? „An der langweiligen

und faulen Eriſtenz des hieſigen Schlegel,“ ſchreibt er

gleich nach ſeiner Ankunft in Berlin, „nehme ich nur Theil,

in wie fern ich will, wie einſt an den Zerſtreuungen des

Jenaer.“ Und einige Jahre ſpäter erklärte er unumwunden

und öffentlich: „Tiefe fehle dem älteren Bruder und Klar

heit dem jüngern; gemeinſam ſei ihnen Beiden aber der

Haß, welchen ſie allerdings gegen das Gemeine hätten, und

die Eiferſucht, die ſie gegen das Höhere empfänden, welches

ſie ſelbſt doch weder zu ſein noch zu läugnen vermöchten,

und daher aus Verzweiflung übermäßig lobten, ſo ihn ſelbſt

und Göthen.“ -

Abgeſehen von ſeinem rein wiſſenſchaftlichen Streben,

das allerdings gerade in jenem Momente durch den Einfluß

der Schellingſchen Philoſophie von ſeiner urſprünglichen

Strenge nachzulaſſen begann, mußte daher auch ſeine po

puläre Tendenz eine ganz andere ſein, als die der romanti

ſchen Schule. Hier repräſentirt er weſentlich das Princip

der Bewegung und der tiefſten Unzufriedenheit mit dem Be

ſtehenden. J. v. Müller, der Hiſtoriker, glaubte an die

Kraft und Herrlichkeit des alten Preußens und fühlte ſich

in ihm befriedigt, verzweifelte aber nach deſſen Umſturz an

der Wiedergeburt; Fichte, der Philoſoph, wußte und er

klärte öffentlich, daß es mit dem Alten vorbei ſei, glaubte

aber an die Auferſtehung Deutſchlands und Preußens, und

hat kräftigſt an ihr mitgearbeitet. Mit heiliger Entrüſtunger

hebt er ſich gegen das in Frivolität, Sittenloſigkeit und Selbſt

ſucht verſunkene Zeitalter; er verkündet das Gericht, welches

über die innerlich ſchon vergangene und verweſte Gegenwart

ergehen werde, und fordert auf zur Buße und Beſſerung

und zu männlicher Ueberwindung der alten Schlechtigkeit.

Vom Katheder herab hat er dieſe vernichtet, ehe ſie Napo

leon mit dem Schwerte vernichtete; ſeine „Vorleſungen über

die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters“ ſind eine

Schlacht bei Jena in Wort und Begriff. So ward denn

Fichte Organ Derjenigen, welche die Gebrochenheit des be

ſtehenden Zuſtandes erkannten, und es iſt notoriſch, daß

gerade diejenigen Staatsmänner, durch welche nach dem

gewaltſamen Umſturze ein neues Preußen geſchaffen wurde,

zu ſeinen eifrigſten Verehrern gehörten, namentlich Beyme

und Altenſtein. Sie waren es, die ihn Hardenberg's

Beachtung und Wohlwollen empfahlen, und durch Harden

berg, als den damaligen Verwalter der Fürſtenthümer An

ſpach und Baireuth, erhielt er den Ruf als Profeſſor der

Philoſophie an dieUniverſität Erlangen, mit der Beſtimmung,

nur während des Sommers dort zuzubringen, im Winter

dagegen, wie bisher, Vorträge in Berlin zu halten. In

die Akademie aber, in welche ſeine Freunde und Beſchützer

ihn gleichzeitig aufgenommen zu ſehen wünſchten, ward er

nicht aufgenommen, weil er Philoſoph war und weil die

herrſchende Clique gegen ihn war, alſo aus denſelben Grün

den, aus welchen man zwanzig Jahre ſpäter auch Hegel die

Aufnahme verſagte. Der von dem Philoſophen Leibnitz

geſtifteten und von dem Philoſophen von Sanſouci wieder

hergeſtellten Akademie ſollte für alle Zeit die Schande blei

ben, die großen Philoſophen der Folgezeit von ſich ausge

ſchloſſen, und dadurch ſelbſt das naive Bekenntniß abgelegt

zu haben, daß ſie ihrem Begriffe zum Trotz noch eriſtire.

Fichte, – der wegen ſeiner angeblich unfruchtbaren,

unpraktiſchen und unverſtändlichen Speculation ſo vielfach

verſchrieene und verſpottete Fichte, – iſt denn auch der
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Erſte geweſen, welcher der vornehm zurückgezogenen, zunft

mäßigen, akademiſchen Gelehrſamkeit gegenüber es mit

entſchiedenem Glücke unternommen hat, durch die Wiſſen

ſchaft unmittelbar auf das Volk zu wirken und durch ſie

den ſittlichen und politiſchen Geiſt zu beleben und zu refor

miren. Fichte iſt mit Ausnahme der Kanzelredner der erſte

Volksredner geweſen, der je in Berlin aufgetreten. Frei

lich wurden hier auch ſonſt öffentliche Vorleſungen gehalten,

namentlich von den Akademikern, z. B. von Tralles,

Bode, Klaproth u. A., aber doch nur über eigent

liche Fachwiſſenſchaften und für Jünger oder jüngere Ge

lehrte des Fachs. Andere, wie z. B. der ältere Schlegel,

welcher während ſeines Hierſeins in den Jahren 1803 und

1804 Vorträge über verſchiedene Gegenſtände der ſchönen

Litteratur und Kunſt hielt, hatten zwar ein größeres, man

nichfaltiges, aus allen Kreiſen der Gebildeten gemiſchtes

Publicum, konnten jedoch ſchon vermöge des Stoffes, wel

chen ſie behandelten, nicht ſo durchgreifend, univerſell und

populär wirken, als eben Fichte. Schlegel z. B. war es

natürlich nur darum zu thun, die äſthetiſchen und kritiſchen

Grundſätze ſeiner Schule an den Mann zu bringen; dazu

ſprach er, wie immer, kalt, vornehm, hiſtoriſch. Fichte's

Vorleſungen dagegen hatten keine eigentlich wiſſenſchaftlich

gelehrte Tendenz, ſo ſehr er ſeine Zuhörer in die ſchärf

ſte Schule des Nachdenkens zu nehmen pflegte, ſondern

vielmehr eine religiöſe und politiſche, und wenn man

will, revolutionaire ſchlechthin. Er wollte die Gemüther

aufrütteln aus ihrer Schlaffheit, ſie zur Erkenntniß

ihrer ſelbſt und ihrer Wirklichkeit zwingen, dadurch die

alte, abgelebte Zeit ſtürzen und einen neuen Zuſtand der

Geiſter und Dinge heraufführen, den er als Ideal conſtruirte,

und der bald darauf wirklich anheben ſollte. Es iſt bekannt,

daß ihm eine ganz eigenthümlich - ergreifende Beredſamkeit

zu Gebote ſtand. Seine ſtolze, männliche Haltung, ſeine

kräftige, gedrungene Sprache, ſeine nicht reiche, aber kühne

und energiſche Phantaſie, vor Allem aber die Lebendigkeit,

mit der er ſelbſt in die Sache hingeriſſen war, erregte

und feſſelte ſelbſt Diejenigen, die ihn nur halb und halb

verſtanden und ſeine logiſche Schärfe und Conſequenz nicht

bewundern konnten. Trotz ſeiner Unverſtändlichkeit, über

die man anfangs ſo viele Klagen hörte, hatte daher noch

Niemand eine ſo bedeutende, ſo auserleſene und dennoch ſo

mannichfache Zahl von Zuhörern um ſich verſammelt, als

er. Man ſah in ſeinem Hörſale nicht bloß jüngere Beam

tete, Officiere und Damen, nicht bloß Gelehrte und Künſt

ler jedes Namens und jeder Anſicht, wie einſt Schlegel und

Kotzebue friedlich neben einander, ſondern auch – bis

dahin in Berlin unerhört – Staatsmänner erſten Ran

ges, namentlich die Miniſter von Struenſee und von

Schrötter, den geheimen Cabinetsrath Beyme und den

geheimen Finanzrath von Altenſtein, – ein augenfäl

liges Zeichen, daß auch für Preußen die Zeit herannaheit,

in welcher der Staat nicht mehr auf Willkür und Autorität,

ſondern allein auf Philoſophie, d. h. auf Erkenntniſ des

Vernünftigen beruhen werde.

Und die Zeit kam ſchneller und gewaltſamer, als man

geahnt. Der Staat Friedrichs des Großen ward umge:

ſtürzt und vernichtet, damit die Einheit von Wiſſenſchaft

und Königthum, wie ſie ſubjectiv in dem Philoſophen von

Sanſouci vorhanden geweſen, nunmehr objectiv, d. h. im

Volke ſich realiſire.

Dadurch ſollte aber auch Berlin eine neue und erhöhte

wiſſenſchaftliche Bedeutung erhalten.

In Folge der Schlacht bei Jena fiel die Univerſität Halle,

damals die wichtigſte des preußiſchen Staates, in die Hände

der Franzoſen. Napoleon, der ſie wegen ihres unzeitigen,

vorlauten Patriotismus haßte, ſuspendirte alsbald dieſelbe,

gebot durch ein ſtrenges Edict den Studirenden ungeſäumt

in ihre Heimath zu reiſen, ſetzte die Profeſſoren außerWir

ſamkeit und entzog ihnen ihre Beſoldung. Durch den Frie:

den von Tilſit ging dann Halle definitiv für Preußen ver

loren und wurde zum Königreich Weſtphalen geſchlagen,

Dies aber war die nächſte Veranlaſſung zur Stiftung der

Univerſität Berlin. 4

„Als nämlich die Nachricht vom tilſiter Frieden und der

Abtretung der Länder über der Elbe nach Halle kam,“ –

erzählt der ſelige Geheimrath Schmalz in ſeiner berüchtig

ten Broſchüre über politiſche Vereine, – „ſchlug ich ſo:

fort der Deputation des Univerſitäts-Collegiums vor, eil

und Froriep mit mir nach Memel zum Könige zu ſenden

und vorzuſtellen:

„Die Univerſität Halle gehöre nicht zum GebieteMag.

deburgs; ihre Privilegien erklärten ſie zur allgemeinen

Landesuniverſität des königlichen Hauſes, und hätten

ihre Verlegung an einen andern Ort ausdrücklich vor

behalten. Darum bäten wir Se. Majeſtät im Gefühl

dankvollſter Treue und Anhänglichkeit an Sr. Majeſtät

höchſte Perſon, die Univerſität über die Elbe zu It

men, wo kein Ort dafür ſchicklicher ſcheine,

Berlin.“

„Die Deputation genehmigte dies. Herr Froriep und

reiſeten ab, und am 10. Auguſt 1807 (heute vor ºf

Jahren) ſtanden wir vor dem Monarchen mit unſerer Bil“

„Des Königs Antwort und eigentlichſten Worte ware

M

R

„Das iſt recht, das iſt brav. Der Staat muß er

geiſtige Kraft erſetzen, was er an phyſiſcher verr"

hat.“ R.

„Nur ſetzte Se. Majeſtät hinzu: die Univerſität Haller

die Elbe zu nehmen, könne unangenehme Verwicklung"

mit der weſtphäliſchen Regierung herbeiführen, es ſolle ſo k,

vielmehr eine ganz neue Univerſität geſtiftet werden. lº W

dafür den vorläufigen Plan zu entwerfen, erhielten, " /



2021
2022Emil Iſenſee ,,Die Geſchichte der Medicin und ihrer Hilfswiſſenſchaften.“

der Direction des Herrn Großkanzlers Beyme, Herr Staats

rath Hufeland, Herr Froriep und ich den Auftrag.“

„Als dieſer, von mir redigirte Plan dem Könige über

geben worden, wurde ich nicht nur ſofort bei der neuen Uni

verſität angeſtellt, ſondern erhielt auch durch eine königliche

Cabinetsordre den Befehl, mich ſobald als möglich von

Halle los zu machen und nach Berlin zu begeben. Denn

da die Univerſität bald nach der, damals nahe geglaubten,

Räumung Berlins von den Franzoſen, geſtiftet werden ſollte,

ſo ſollte ich die Oertlichkeiten hier kennen lernen, um die

erſten Einrichtungen, wie drei Jahre nachher geſchah, be

ſorgen zu können.“

So weit der Geheimrath Schmalz. Bekanntlich bildete

er ſich ganz im Ernſt ein, er ſei der eigentliche Stifter der

Univerſität, und noch in ſeinen letzten Jahren fing er wohl

eine oder die andere ſeiner ihm ſelbſt ſo intereſſanten Anek

doten mit den Worten an: „Als ich im J. 1810 die Uni

verſität Berlin gründete“ u. ſ. w.

Wenn es die großen Worte thäten, Herzog !

So hättet Ihr Frankreich allein erobert.

Indeß war von verſchiedenen andern Seiten her dieſelbe

Idee in Anregung gebracht worden, namentlich von Fr. A.

Wolf. Dieſer, der auf I. von Müllers Einladung be

reits im April zum Beſuche nach Berlin gereiſt war, und

nach Abſchluß des Friedens keine Luſt hatte, nach Halle zu

rückzukehren, wär' es auch nur, um ſeine perſönlichen und

häuslichen Angelegenheiten zu ordnen, eröffnete ohngefähr

gleichzeitig mit Schmalz dem Cabinetsrath von Beyme den

Gedanken: „an die Stelle der für Preußen verloren gegan

genen Hochſchule zu Halle ein neues allgemeines Lehr

inſtitut zu Berlin zu errichten und mit der Akademie

der Wiſſenſchaften daſelbſt in angemeſſene Verbindung zu

ſetzen, damit nicht auf längere Zeit hin der Staat einen mit

den nöthigen Hilfsmitteln verſehenen Vereinigungspunkt

des gelehrten Unterrichts entbehre, und dadurch die Haupt

quelle verſtopft bleibe, aus welcher die geiſtige Wiederer

weckung möglich werde.“

Dieſer Gedanke war nicht durchaus neu. Schon unter

der vorigen Regierung hatte Engel den Plan zu einer gro

ßen Lehranſtalt in Berlin entworfen, welche eigentlich keine

Univerſität ſein, aber doch die Dienſte der Univerſität leiſten

ſollte; ſpäter hatte Fichte durch ſeinen öfters wiederholten

Vorſchlag, philoſophiſche Schulen oder Akademieen im grie

chiſchen Sinne zu ſtiften, denſelben, wenn auch in ganz an

derer Faſſung, wieder aufgefriſcht. Um ſo lebendiger ging

man jetzt darauf ein, und ſchon am 4. September erließ der

König von Memel aus eine Cabinetsordre des Inhalts:

„daß durch die Abtretung der Lande jenſeits der Elbe für

den Staat die Univerſität Halle und damit die wichtigſte

und vollkommenſte allgemeine Lehranſtalt verloren gehe,

weshalb die Ausfüllung dieſer Lücke auf eine vollkommen

zweckmäßige Weiſe bei der Reorganiſation des Staats eine

der erſten Sorgen ſein müſſe. Die Univerſitäten Frankfurt

und Königsberg ſeien dazu nicht geeignet, erſtere wegen Be

ſchränktheit der Hilfsmittel, und letztere wegen ihrer vom

Sitze der Regierung zu entfernten Lage. Berlin hingegen

vereinige Alles in ſich, was die Errichtung einer vollkom

menen, allgemeinen Lehranſtalt mit dem mindeſten Koſten

aufwande befördern und die nützlichſte Wirkſamkeit derſel

ben verbreiten könne. Se. Majeſtät hätten daher beſchloſ

ſen, eine ſolche allgemeine Lehranſtalt in Berlin, in ange

meſſener Verbindung mit der Akademie der Wiſſenſchaften,

zu errichten. Alle Fonds, die bisher nach Halle geſtoſſen

und aus den Generaleaſſen und den Fonds der der Monar

chie verbliebenen Provinzen herkämen, ſollten hierzu ver

wandt werden. Der Geheime Cabinetsrath möge ſich der

jenigen Profeſſoren aus Halle und aus anderen Orten, von

denen der größte Nutzen für das Inſtitut zu erwarten ſei,

ehe ſie anderem Rufe folgten, verſichern.“

(Fortſetzung folgt.)

Die Geſchichte der Medicin und ihrer Hilfs

wiſſenſchaften, von Emil Iſenſee, Dr.

der Philoſ., Med., Chir. u. Gebh., Hofrath, Univer

ſitätslehrer, prakt. Arzt u. Operat. in Berlin, königl.

preuß., niederl., franz. u. ſ. w. Ehrenz. und Med.

Inh., Mitgl. mehr... gel. Geſellſch. – Erſter Theil:

Aeltere und mittlere Geſchichte. Berlin, 1840.

LXII u. 350 S. 8.

Die Geſchichte der Medicin giebt mehr als vieles Andere

zu der Betrachtung Veranlaſſung, um wie viel mächtiger und

unabweisbarer ein Unbewußtes und Folgewidriges als ein Klar

bewußtes und ſtreng Folgerechtes von jeher in der Entwick

lung der Menſchheit geweſen iſt.– Streng genommen hätte

der Menſch, bevor er es wagen durfte, in den Gang irgend

einer Krankheitserſcheinung hemmend für die Krankheit und

helfend zur Geſundheit einzugreifen, nothwendig erſt ſich mit

der Kenntniß vom Organismus überhaupt gänzlich im Reinen

befinden ſollen. Erſt wenn ihm eine deutliche Einſicht gewor

den war in das wunderbar verſchränkte Weſen des Lebens und

der Ernährung, der Innervationsſtrömung und der kreiſenden

Bewegung des Blutes, der normalen Fortpflanzung und Fort

bildung und der angemeſſenen Rückbildung des Individuums,

erſt wenn ihm ſodann auch deutlich geworden war, welche

inneren Vorgänge bei dem, was wir Krankheit nennen, ſich

abändern, und auf welche Weiſe äußere Vorgänge des Natur

lebens und gewiſſe beſondere Potenzen im letzteren den Orga

nismus afficiren, hätte man – ſo möchte man glauben –

auf das Wageſtück verfallen dürfen, an dem Erkrankten ZU

Heilungsverſuchen zu ſchreiten. – Sehen wir doch jetzt noch,

daß, wenn eine Maſchine, wenn ein Uhrwerk ins Stocken ge

kommen iſt, nicht Jeder aufs Gerathewohl eingreift, ſon

dern nur dem es überlaſſen zu müſſen glaubt, dem er eine

vollſtändige Einſicht in die Zuſammenſetzung eine ſolchen Wer

kes zutrauen kann. –

Nicht ſo in der Medicin! – Mit gebieteriſcher Noth
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wendigkeit verlangten von den älteſten Zeiten her Kranke und

Beſchädigte Hilfe ! – Ganz unbekannt mit Allem, was wäh

rend eines Fiebers, einer Entzündung eigentlich in der Tiefe

des organiſchen Lebens vorging, ſollten die dem daran Er

krankten nahe Stehenden ihm Hilfe ſchaffen, – und freilich

gereichten dann oftmals ſolche ſogenannte Hilfsleiſtungen dem

Kranken mehr zum Verderben als zum Heile! – Zwei Um

ſtände waren indeß immer, welche dem Kranken bei alle die

ſem doch noch zu gute kamen: erſtens das unbewußte Denken

in ihm ſelbſt; dieſes unbewußte Denken der Idee, welches

fort und fort unſern Körper erhält, indem es ihn, der, wie

Plato ſagt, fortwährend untergeht, auch fortwährend wieder

nach eigenthümlicher Norm erzeugt, und welches zuhöchſt in

dem, was wir Inſtinct nennen, doch zu einem halben Be

wußtſein gelangt – und zweitens das innere vorahnende Ge

fühl auch für Vorgänge außerhalb unſerer Perſon und für

die beſondere Natur der Dinge auf Erden, ein Gefühl, wel

ches inſofern mit dem erſteren allerdings wieder zuſammen

fließt, als wir ſelbſt eben integrirende Theile immer höherer

und weiterer organiſcher Kreiſe ſind, und auch bei dieſer Art

des Wahrnehmens eigentlich nur in ein höheres Ich hinein

ſchauen, dem wir unbewußter Weiſe ſelbſt angehören.– Hier

bei iſt jedoch abermals merkwürdig, daß, wenn dieſe Zuſtände

für jenen concreten Fall der Krankheit wirklich nützlich werden

ſollen, ſie auch in großer Reinheit erhalten werden müſſen.

Das Einmiſchen der Willkür, des Bewußtſeins, des Verſtan

des iſt ihnen ſchlechterdings entgegengeſetzt und trübt ihr heil

kräftiges Wirken allemal mehr oder weniger.

Iſt nun dem wirklich ſo, ſo ſcheint es uns jetzt recht ei

gentlich die Aufgabe einer wahrhaften Geſchichte der Medicin,

nachzuweiſen, wie in verſchiedenen Völkern und durch verſchie

dene Zeiten hindurch die Kunſt, Kranken zu helfen und die

Entwicklung der Krankheiten in Geneſung hinüberzuleiten,

von jenem Beginn als Inſtinct (hierher der heilige Tempel

ſchlaf) und als heilkundige Ahnung, oder – wen man lieber

will – Eingebung (hierher weiſſagende Angabe von Heilmit

teln) anhub, wie ſie dann durch den Zwieſpalt eines willkür

lich ſich einmiſchenden, noch nicht durch wahres und klares

Bewußtſein geleiteten Verſtandes (hierher die meiſten vergäng

lichen mediciniſchen Theorien und ſogenannten Syſteme) ſich

weiterbildete, und wie ſie endlich gegen das Ziel einer auf

wahrer Wiſſenſchaftlichkeit ruhenden Heilkunſt ſich erhob (phy

ſiologiſche Medicin). – Man würde bei einer ſolchen Bear

beitung nach dieſen drei Perioden recht deutlich erkennen, daß

das Bewußtſein auch hier das Unbewußte keineswegs völlig

ausſchließen kann und darf, und daß, wie in unſerem eigenen

Leben dadurch, daß eine höhere Region der Innervation das

bedingt, was wir Bewußtſein und Freiſein der Idee nennen,

es keineswegs aufgehoben wird, daß die vielfältigſten Regun

gen unbewußter Senſibilität und Reaction ſich fort und fort

bethätigen, ſo auch hier ſich mit Entſchiedenheit darlegen laſſe,

daß die höchſte bewußte Kunſt des wiſſenſchaftlichen Arztes

immer zwei Dinge nothwendig einſchließen wird, d. i. a) Be

achtung der eigenthümlichen dunkeln Gefühle und Bedürfniſſe

des Kranken, und b) die rechte unmittelbare Eingebung zum

Handeln im entſcheidenden Momente beim Arzte. -

Betrachtet man mit dieſen Anſichten die früheren Hand

bücher der Geſchichte der Medicin, ſo bieten ſie, ohne von ir

gend einer ſolchen Grundidee durchdrungen zu ſein, die bald

mehr, bald weniger vollſtändige trockene Aufzählung der Le

benszeiten, Thaten und Schriften der Aerzte, welche irgend

in ihrem Fache zu einem gewiſſen Rufe, zu einer gewiſſen

Einwirkung auf ihre Zeit gekommen ſind, dar. Erſt neuerlich

in den Schriften von Hecker, Friedländer, und in der

hier vorliegenden von Iſenſee iſt das Beſtreben nach Erfaſ

ſung der Idee, d. i. des Lebens der Geſchichte, deutlicher

und ſchärfer hervorgetreten. Was die letztere Schrift anb.

langt, ſo zeichnet ſie ſich durch große Reichhaltigkeit des Ste

fes und Beleſenheit des Verf., bei Zuſammendrängung der

Gegenſtände in verhältnißmäßig engen Raum, ſehr vortheilhaft

aus, und wird Aerzten und allen denen, welche ſich einen U

berblick der allmäligen Entwicklung ärztlicher Wiſſenſchaft und

Kunſt zu verſchaffen wünſchen, eine intereſſante Lectüre gewäh

ren. - In welcher Hinſicht wir allerdings noch ein beſtimm

teres Feſthalten an der Idee einer Entwicklung der Hinſt

vom Unbewußten zum Bewußten hätten wünſchen mögen, wird

dem Verf. ſelbſt fühlbar werden, wenn er den Andeutungen,

welche in obiger Einleitung gegeben worden ſind, einige Be

achtung gönnen will. – Auch geſtehen wir, daß wir von

einer neueren Geſchichte der Medicin erwartet hätten, es

würde der durch ſo manche Arbeiten von Engländern zugäng

licher gewordenen, allerdings wichtigen Medicin des alten In

diens ausführlicher gedacht werden; ſelbſt die alt-israelitiſchen

Urkunden hätten wohl in ihrer Bedeutung für Medien mit

ausfallen dürfen, ſo wie ſpäterhin der Hinblick auf den Zu

ſtand der Heilkunſt bei noch minder cultivirten Nationen der

Gegenwart als Vergleichungspunkt für ältere Medicin int

eſſant ſein würde. – Wollte der Verf. ſich jedoch im Alter

thum nun einmal hauptſächlich auf griechiſche und römiſche

Medicin beſchränken, ſo billigen wir allerdings die Eintei

ung, nach welcher er in der griechiſchen Epoche: 1) Kinº

Periode der Medicin vor Hippokrates, 2) ſelbſtändige En

wicklung derſelben durch Hippokrates, und 3) Scheidung

nach Hippokrates,– in der römiſchen Epoche ab: Fºtº

ſchritte der Heilkunde 1) vor Galen, 2) unter Galen, und

nach Galen unterſcheidet. Der Verf. läßt ſodann die º

ſchichte der Medicin im Mittelalter folgen, welche ihm “

fällt in die arabiſch-ſcholaſtiſche und germaniſé“

formatoriſche Epoche, welche letztere dann in Sºdº“

den Uebergang zur neueren Zeit darſtellt. Die Geſcº“

großen Epidemieen iſt an den geeigneten Orten mit "

flochten, und die Charakteriſtik der einzelnen, mächtig “

Zeit und Wiſſenſchaft wirkenden Männer umſichtig un z

Präciſion gegeben. - Natürlich ſteigern ſich die Säº

keiten der Darſtellung, je mehr der Geſchichtsforſcher Ä

ren, nach Innen und Außen immer mannigfaltiger -
wickelnden Zeit kommt, und das Schwerſte ſtehtÄ

Ärf noch bevor, wenn er zur GeſchichteÄ

Änº ihrer Hilfswiſſenſchaften kºmmenÄ
ſchen, daß es ihm glücken möge, in dieſemÄ -

rechten leitenden Faden zu finden – Wer alſº.Ä it in

einer billigen Kritik anlegt, und wer dieSÄ
neuen Arbeit dieſer Art, ſo viel auch VorarbeitÄ
geben ſind, beachten will, der wird dem den und

Theile Geleiſteten ſeinen Beifall nicht verſage Ä
die Art, wijsjajuñd Sydenham Ä

Letzteren wir neuerdings eine beſondere Schr Ä Är

Äten häen nächienehreÄ
licher dargeſtellt ſind, für eine ſolche ueberſicht *

Geſchichte ſehr angemeſſen finden. Carus.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Berlin.

(Fortſetzung.)

Erwägt man die damalige finanzielle Lage Preußens,

ſo wird man freudig überraſcht von dem kühnen Selbſtver

trauen und der energiſchen Schnelligkeit, mit welcher die

Regierung den doch nur eben hingeworfenen Gedanken einer

neuen, in Berlin zu errichtenden Univerſität zum Entſchluß

reiſen ließ und als ſolchen unwiderruflich publicirte. Der

Ruhm aber, denſelben im Geiſte des Königs geweckt und

ans Licht gefördert zu haben, gebührt vor Allen dem oft

genannten Cabinetsrath von Beyme; neben ihm iſt Hu

feland zu erwähnen. Stein ſeinerſeits war zwar für

die Gründung einer neuen großartigen Lehranſtalt, aber er

wollte ſie nicht in Berlin haben.

Die Vorleſungen ſollten ſogleich nach dem Abzuge der

Franzoſen beginnen, den man als nahe bevorſtehend anſah.

Da ſich indeſ derſelbe bis zum Jahre 1809 verzögerte, ſo

zog ſich damit zugleich die definitive Organiſation und Er

öffnung der Univerſität noch in die Länge.

Indeß benutzte man die Zwiſchenzeit, um vorläufig über

Begriff und Bedeutung derſelben mit ſich ins Reine zu kom

nten. Namhafte und ſachkundige Gelehrte wurden von der

Regierung aufgefordert, ihre Stimmen darüber abzugehen

und Vorſchläge einzureichen. Bald erhob ſich eine lebhafte

Discuſſion: eine Reihe von Schriften über Univerſitäten

und Univerſitätsweſen erſchien in den nächſtfolgenden zwei

Jahren, wie von Schleiermacher, Eggers, Steffens, Titt

Mann, Wachler u. A., in welchen das:

Quis ? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo?

quando?

nach allen Seiten hin abgehandelt wurde, theils ganz all

gemein, theils mit beſonderer Rückſicht auf die zu grün

dende Anſtalt.

Zunächſt entſtand ſchon über das Wo? eine heftige

Debatte. Die Idee einer Univerſität in dem großen, ge

räuſchvollen, verſuchungsreichen, ſittenloſen Berlin, in der

Reſidenz, im Mittelpunkte des Staatslebens, in unmittel

arer Nähe des Königs und der höchſten Behörden mußte

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

18. CD.25.

- =

natürlich viele Gegner finden, und zu dieſen gehörte, wie

geſagt, auch der Miniſter von Stein. Man brachte daher

andere Städte in Vorſchlag: Potsdam, wegen ſeiner philo

ſophiſchen Erinnerungen, ſeiner klöſterlichen Stille, ſeiner

grünen, waſſerreichen Umgebungen, Brandenburg und Ha

velberg, wegen ihrer günſtigen Lage für Ausländer und weil

man dort zum Beſten der Univerſität allmälig die bedeuten

den Fonds der Domcapitel einziehen könne. Noch Andere

drangen auf eine Reform und Erweiterung der frankfurter

Hochſchule.

Hören wir, was damals gegen und für Berlin als Uni

verſitätsſtadt geſagt worden iſt, und zum Theil noch jetzt

geſagt werden kann!

Nur kleine oder mittlere Städte – behaupteten die

Gegner – eignen ſich für Univerſitäten; nur in ihnen kann

der wiſſenſchaftliche und ſittliche Geiſt der Jugend ſich frei

entwickeln; nur in ihnen ſind Lehrende und Lernende unab

hängig genug von den ſtörenden Einflüſſen des bürgerlichen

Lebens, wie des Staates. Berlin iſt zu groß, Berlin iſt die

Hauptſtadt und Berlin iſt eben – Berlin, – in dieſen drei

Prädicaten liegt. Alles, was es gegen ſich hat. Zuvörderſt,

welche Hinderniſſe, welche Gefahren für den Fleiß und die

Sittlichkeit des Studirenden ! Wird er den vielen Gelegen

heiten zu Zerſtreuungen und Vergnügungen widerſtehen

können ? wird er ihnen im beſten Falle nicht einen unver

hältnißmäßigen Theil ſeiner Zeit opfern? wird er mithin

im Ganzen nicht weniger ſtudiren, als anderswo? Und von

welcher Art ſind denn die meiſten Ergötzlichkeiten und Ge

nüſſe, welche Berlin darbietet? Gerade an ſolchen, welche

für den Studenten zu wünſchen wären, fehlt es. Die Um

gebungen ſind kahl und traurig, die Aufnahme in Familien

und geſellige Cirkel umſtändlicher und ſchwieriger als in

kleinen Städten, die theatraliſchen und muſikaliſchen Unter

haltungen zu koſtſpielig. Er wird alſo leicht den gemein

ſten Ausſchweifungen verfallen, namentlich des Geſchlechts

triebes, wozu ja Berlins bekannte Liederlichkeit ihm abend

lich die Objecte ohne Mühe in die Hände liefert.

Dieſer letzte Punkt ſchien beſonders anſtößig. „Beden

ken Sie doch nur, wie viel Baſtarde das hier jährlich geben
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würde!“ ſagte unter andern Stein zu Wolf, dem Philolo

gen, als ſie ſich einſt über dieſen Gegenſtand unterhielten.

„Nicht mehr,“ erwiederte Wolf, „als es deren etwa in Leip

zig giebt.“ Man ſagt, es ſei eben in dieſem Geſpräch dem

Letzteren gelungen, den gewaltigen Gegner für ſeine Anſich

ten zu gewinnen, und Humholdt ſpäter nicht wenig erſtaunt

geweſen, den unbeugſamen Stein mit Wolf auf derſelben

Seite kämpfen zu ſehen.

Auch aus finanziellen Rückſichten – fügte man hinzu

– paſſe Berlin nicht zur Univerſitätsſtadt. Es ſei, wie

geſagt, zu theuer; nur wohlhabende Eltern würden im

Stande ſein, hier ihre Söhne längere Zeit zu unterhalten,

und ſchon deshalb könne auf eine größere Frequenz nicht ge

rechnet werden, ſondern nur auf eine gewiſſe Anzahl zierli

cher, feiner, vornehmer und üppiger Studenten, denen mei

ſtens aller wiſſenſchaftliche Sinn zu mangeln pflege. Dazu

komme für Reiche und Arme die Verſuchung und Gelegen

heit Schulden zu machen, die ſich hier häufiger als anders

wo finde; denn Berlin ſei noch nicht zu groß, um leicht

Credit zu erhalten, und doch groß genug, um denſelben an

vielen Orten zugleich in Anſpruch zu nehmen.

Für einen großen Nachtheil müſſe man es ferner anſe

hen, daß der Student in Berlin gar keine Bedeutung haben,

ſondern ganz in der übrigen Maſſe verſchwinden werde.

Studentiſcher Gemeingeiſt und eigener, freier Stil des Le

bens ſei hier unmöglich, man müßte denn das Verbindungs

und Ordensweſen, welches man auf anderen Univerſitäten

zu unterdrücken ſuche, hier geradezu begünſtigen. Wer da

her nicht in Sittenloſigkeit und Schulden oder cavaliermä

ßiger Frivolität zu Grunde gehe, werde noch vor der Zeit

zum Philiſter werden.

Und nicht viel beſſer werde es den Lehrenden, den Pro

feſſoren ergehen. Auch ſie würden hier faſt ganz zurücktre

ten und mit der äußeren Würde und Bedeutung zugleich die

wiſſenſchaftliche Unbefangenheit und Freiheit verlieren. In

der unmittelbaren Nähe des Hofes, unter den Augen der

oberſten Verwaltungsbehörde könne überhaupt die freieWiſ

ſenſchaft nicht gedeihen. Entweder müſſe ſie ſich accommodi

ren und höflich und höfiſch und akademiſch werden, wie im

Zeitalter Ludwigs XIV., oder man werde ihr bald an al

len Gliedern ſichtbare und unſichtbare Feſſeln anlegen. Dazu

komme noch, daß die meiſten Profeſſoren, namentlich die

Theologen, Mediciner und Juriſten, als Prediger, Lehrer an

den verſchiedenen Inſtituten, Räthe in den Collegien u. f. w.

noch andere Staatsämter bekleiden würden, wodurch nicht

bloß ein ſchändlicher Pluralismus, eine der Wiſſenſchaft

höchſt nachtheilige Zerſplitterung der Kräfte, ſondern auch

eine größere Tractabilität und Geſinnungsloſigkeit unmerk

lich erzeugt werden dürfte. Jedenfalls müſſe es daher in

Berlin um die wiſſenſchaftliche und corporative Unabhän

gigkeit der Univerſität gethan ſein,

Das Allerſchlimmſte endlich ſei der ſpecifiſch-berliniſche

Geiſt, der ſelbſt in der gelehrten Welt heimiſch und unver

tilgbar feſtgewachſen, ſich früh genug der neuen Hochſchule

bemächtigen werde, – jene frivole, oberflächliche Aufgebla

ſenheit, die eitle Modenarrheit und das Cliquenweſen. „Wo

iſt wohl ein ungünſtigerer Geiſt für eine Univerſität, als in

Berlin?“ ſchreibt Solger noch nach Eröffnung derſelben,

„wo die herzloſe Menge jeden neuen Laut nachſchreit, wo

ſie bald nicht eher ruht, als bis ſie das Gute und Edle un:

ter ſich gebracht und durch eine neue Mode verdrängt hat,

wo ſich gewiſſe Vorurtheile und ſtehende Meinungen bilden,

gegen die man nur als Ketzer auftreten kann; wo ſelbſt un:

ter Gelehrten, wie ich in den letzten Zeiten nur zu deutlich

bemerkt habe, eine gelehrte Klatſcherei recht einheimiſch ge:

worden iſt! – Die Berliner ſind und bleiben Nicolaiten

oder Modenarren. Sie ſtecken ſogar manchen Profeſſor an,

und alle dieſe Koketterie, dieſes Großthun könnte in einer

kleinen Stadt gar nicht aufkommen.“

So die Gegner, namentlich die ſittenſtrengen Anhängt

des Tugendbundes.

Es war nicht ſchwer, ihre Gründe theils zu widerlegen,

theils denſelben andere von gleichem, ja größerem Geri

entgegenzuſtellen.

Was den erſten Punkt betreffe, – erwiederte man,

nämlich die mannigfaltige Gelegenheit und Verſuchung zu

Zerſtreuungen und Ergötzungen, ſo habe es damit einer

große Gefahr, als es beim erſten Anblick ſcheinen mög

und vielleicht weniger als in manchen kleineren Univerſitäts

ſtädten, eben weil es in Berlin unverhältniſmäßig keurer

ſei. Die meiſten Studenten würden ſich deshalb ſchon daſ

ihre Geldverhältniſſe gar bald auf ein leidliches Maß von

Vergnügungen und ihre, etwa im Anfang ausgeſetzten und

unterbrochenen Studien zurückgeführt ſehen. Der Vºrſik

rung zur eigentlichen groben Unſittlichkeit, zu den “

ſchweifungen des Geſchlechtstriebes und des Spieles würde

ſie aus demſelben Grunde nicht allzuſehr ausgeſetzt ſei

ebenſo wenig als die zahlreichen Gymnaſiaſten und Schül

der mediciniſchen und chirurgiſchen Anſtalten, die ſich sº

Nachtheil der Sitten längſt in Berlin aufgehalten. Sº

werde es immer eine Menge junger Leute geben, die reich

und üppiger wären als die Studirenden, und auf die

hin ſich vorzugsweiſe die Nachſtellungen derjenigen Cº

richten würden, welche von der Sittenloſigkeit der Jº"

leben, während in kleineren Univerſitätsſtädten die Stº"

meiſt die Einzigen ſeien, an welchen es ſich der Mühe en,

die Künſte der Verführung zu üben. Uebrigens ſei "

die Studienzeit auch dazu da, nicht bloß den Geiſt, ſº

auch den Charakter des Jünglings zu bilden. Man“

und dürfe ihn daher nicht klöſterlich abſperren und es
ſuchung ängſtlich von ihm entfernen, er ſolle vielme ber:

winden und ſiegen lernen, wie Hercules am Schei***
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Gingen auch in dem Kampfe des Guten und Böſen einige

Seelen und Körper darauf, ſo ſcheine weder der Nachtheil

den überwiegenden Vortheilen entgegenzuſtellen, noch der

Schaden überhaupt groß, welcher aus der Niederlage ſo

großer Schwächlinge entſtehe.

Was nun die finanziellen Verhältniſſe anbelange, ſo ſei

es in Berlin allerdings theurer als etwa in Halle oder

Frankfurt; aber dies werde eben den Beſſeren nur ein Sporn

ſein, ihre Zeit um ſo ſorgfältiger zu benutzen. Uebrigens

beſtehe keine Univerſität ohne Unterſtützungsfond, und ein

ſolcher müſſe ganz vorzüglich für Berlin herbeigeſchafft wer

den. Um das Schuldenmachen zu verhüten, brauche man

nur die Geſetze über das Creditweſen der Minderjährigen

wirklich in Anwendung zu bringen, und dies ſei in Berlin

viel leichter als anderswo, weil keine Claſſe von Bürgern

genöthigt ſein werde, ganz von den Studirenden zu leben

und durch übermäßiges Creditiren um ihre Gunſt zu buhlen.

Gleicherweiſe ſuchte man die übrigen Einwürfe zu wi

derlegen oder doch zu entkräften. Man läugnete, daß der

Student ſich in Berlin zurückgeſetzt fühlen, und als ein iſo

lirtes, armſeliges, ganz unbedeutendes Weſen erſcheinen

werde. Bei der großen geſellſchaftlichen Leichtigkeit Berlins

ſei das am wenigſten zu befürchten. Jeder Lehrer z. B.

werde es ſich gewiß zur Pflicht machen, ſeine ausgezeichne

teren Schüler in ſeinen geſellſchaftlichen Kreis zu ziehen,

und ihnen auch dadurch ſeine Achtung und nähere Theil

nahme zu beweiſen. Um anderſeits das Unterſchſein der

Studenten, den Gemeingeiſt und das Ehrgefühl zu beför

dern, ſcheine es allerdings nöthig, daß man die landſchaft

lichen Verbindungen nicht unterdrücke, ſondern mit Klug

heit dulde und leite, daß man nicht jede Art, ſich äußerlich

auszuzeichnen, verbiete, und daß man bei gewiſſen Gelegen

heiten den Studenten erlaube, als Corporation öffentlich

auf ehrenvolle Art zu erſcheinen und zu repräſentiren. –

Hieran knüpften ſich noch andere Vorſchläge der Art, als:

die Einführung von Ehrengerichten, von disciplinariſchen

Commiſſionen u. dgl.

Warum endlich – ſo fuhr man fort – müſſe denn in

der Nähe des Hofes und der oberſten Verwaltungsbehörden

die Univerſität, und die Wiſſenſchaft überhaupt, ihre Unab

hängigkeit verlieren? Welches Intereſſe könne der Staat,

namentlich unter den gegenwärtigen Umſtänden, an der Un

terdrückung der letzteren haben? Warum alſo ein ſo unge

gründetes Mißtrauen in die Regierung ſetzen? Wenn es

übrigens dieſer je wieder darum zu thun ſein könne, die

Denk- und Lehrfreiheit eiferſüchtig zu bewachen und durch

heimliche und offene Gewalt zu beſchränken, ſo werde ſie an

jedem andern Orte eben ſo nahe ſein, als in der Hauptſtadt.

Im Gegentheil, es werde gerade der bedeutendſte Vorzug

ſein, den die neu zu errichtende Univerſität vor allen andern

habe, daß ſie im Mittelpunkt des Staates und des politi

ſchen Lebens ſich befinde. Die Zeit ſei endlich gekommen,

in welcher Wiſſenſchaft und Staat ſich nicht mehr äußerlich

oder gar feindlich gegenüberſtänden, ſondern dieſer von je

ner neu gekräftigt, beſeelt und begeiſtigt werden ſolle. Darum

ſei es auch nicht zu tadeln, wenn ausgezeichnete Lehrer etwa

zugleich Staatsämter bekleideten und in Verwaltungscolle

gien u. ſ. w. fungirten, wie denn ja ſchon Plato die For

derung aufſtelle, daß der Wiſſende herrſchen und der Herr

ſchende wiſſen ſolle. Staat und Wiſſenſchaft und die Ein

heit beider könne dadurch nur gewinnen. Das gelehrte

Zunftweſen endlich, der Cliquengeiſt oder gar die Facultäts

gevatterei könne in Berlin unmöglich größer werden, als in

den kleineren Univerſitätsſtädten, deren eigentliches Grund

übel neben der Studentenrohheit ja meiſtens das kleinliche,

ſpießbürgerliche, brodneidiſche, klatſchige Treiben der Pro

feſſoren ſei.

Wenn es nun hiernach jedenfalls problematiſch blieb,

wie hoch die nachtheiligen Verhältniſſe anzuſchlagen wären,

welche in Berlin für eine Univerſität eintreten könnten, ſo

waren dagegen die Vortheile, welche es in dieſer Rückſicht

darbot, ganz unläugbar. Zu dieſen gehörten vornämlich

die Menge der wiſſenſchaftlichen Apparate und Hilfsmittel

jeder Art: die verſchiedenen mediciniſchen Anſtalten, das

anatomiſche Theater und Muſeum, das Clinicum in der

Charité, die Sternwarte, der botaniſche Garten, das mine

ralogiſche Cabinet, die königliche Bibliothek, das Taubſtum

men-Inſtitut, die muſikaliſchen Anſtalten, das Theater, die

Oper, die Kunſtwerke in Berlin und Potsdam u. ſ. w.;

ferner die eben daraus entſtehende Leichtigkeit, die Univer

ſität gleich anfangs ohne große Koſten mit ausgezeichneten

Lehrern jedes Fachs aus den verſchiedenen Akademieen und

Inſtituten zu verſehen und fortwährend daher zu recrutiren,

als: aus der Akademie der Wiſſenſchaften, dem Collegium

medico-chirurgicum, der Bauakademie, der Thierarznei

ſchule, der Akademie der ſchönen Künſte, den Gymnaſien

u. ſ. w. Nirgends in Deutſchland – behauptete man mit

Recht – gebe es Mittel und Gelegenheit zu einer ſo viel

ſeitigen Ausbildung, als hier; nirgends könne das Prakti

ſche ſo mannigfach mit dem Theoretiſchen vereinigt werden,

nicht bloß für den Juriſten, Mediciner, Chirurgen, Che

miker, Mathematiker, Architekten, ſondern auch für den

Theologen, dem drei hochberühmte Kanzelredner eine treff

liche Schule ſein würden, ja ſelbſt für den Philologen, be

ſonders wenn man das Seminarium für Bildung gelehrter

Schulmänner mit dem praktiſchen Seminarium am berlini

ſchen Gymnaſium zweckmäßig vereinigte u. ſ. w. Ein Ano

nymus machte ſogar darauf aufmerkſam, daß der Student

in Berlin probemäßige Tugendmuſter zur Nachahmung

vorfinden werde, wozu namentlich die Pröbſte Ribbeck und

Hanſtein in Vorſchlag gebracht wurden.

(Fortſetzung folgt.)
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Torquato Taſſo's Leben, mit Proben aus den

Gedichten: Rinaldo und Aminta, und dem

Dialog: Der Familienvater. Von Karl

Streckfuß. Berlin, 1840. 246 S. 8. Ver

lag von Duncker und Humblot.

Eine gutgeſchriebene Biographie, der außer den Schrif

ten des Dichters ſelbſt und den bekannten Werken von Manſo,

Serraſſi, Ginguêné, Black u. A. auch die neuerdings vom

Grafen Alberti aufgefundenen und zum Theil öffentlich be

kannt gemachten Manuſcripte zu Grunde liegen. Die gegen

die Aechtheit der Albertiſchen Sammlung angeregten Zweifel

werden aus inneren Gründen zurückgewieſen, wobei das größte

Gewicht darauf fällt, daß die Papiere an ſich ſelbſt nicht be

deutender ſind und nicht mehr und wichtigere Neuigkeiten ent

halten, welche man, wenn das Publicum einmal hätte ge

täuſcht werden ſollen, ſehr leicht zu erfinden vermocht hätte,

daß ſie vielmehr nur die aus ſorgfältiger Benutzung früher

ſchon bekannter Quellen und Hilfsmittel gewonnenen Reſultate

beſtätigen. Dieſe beſtehen, was das unglückliche Ende des

Dichters betrifft, im Weſentlichen darin, daß der Herzog von

aller Schuld gegen Taſſo frei zu ſprechen und daher nur von

dem innern Dämon eines kranken Herzens und eines getrüb

ten Geiſtes gequält und verfolgt worden iſt.

Eigenthümlich iſt der vorliegenden Darſtellung das didak

tiſche Intereſſe, mit dem der Verf. an den Gegenſtand gegan

gen, und die moraliſche Nutzanwendung, die aus dem un

glücklichen Lebenslaufe des Biographirten gezogen wird. „Mil

lionen – heißt es am Schluſſe – hat Taſſo durch ſeine Werke

erfreut, veredelt und belehrt. Aber die größte Lehre hat er

uns im Unglück ſeines Lebens hinterlaſſen. Was hätte

Er, der kaum dreißig Jahre alt ſein Meiſterwerk beendigt

hatte, noch Großes und Herrliches leiſten können, wenn er

den Bedingungen des äußeren Lebens ſich zu fügen gewußt

hätte? Welches hohen innern und äußern Glücks hätte er

theilhaftig werden können? Aber er erfüllte ſeinen Beruf nur

halb und ward unglücklich, weil er nur dem Genie vertraute.

Nur das Genie mit der Begeiſterung, die es beſitzt und ver

breitet, ſammelt Nationen unter ſeinem Banner, beſtimmt ge

ſetzgebend ihre Richtung, begründet Staaten, entdeckt im

Raume und im unendlichen Reiche der Geiſter neue Welten,

und ſchafft unendliche Kunſtwerke. Aber nur dann wird das

Genie alles leiſten, wozu es die Natur beſtimmt hat, wenn

es verſteht, auch die untergeordneten Geiſtes- und Seelen

kräfte mit ſich in Einklang zu bringen. Nur dann wird es

ſeinem Beſitzer ſelbſt Segen und Glück bereiten. Im Raume,

von welchem dies Erdenleben beſchränkt iſt, muß es wirkend

ſich bewegen, gedrängt und wieder drängend, und nur der

Verſtand kann es lehren, durch dies verworrene Gedränge

mit feſtem Schritte und ſiegreich ſich Bahn zu brechen. Die

ſer wird ihm ſagen, daß Mäßigung und Ordnung es

ſind, die ihm den ſichern Weg zum Ziele bahnen, die ihm,

wenn es am Ziele angelangt iſt, die Früchte ſeines Strebens

ſichern können.“–– ,,Ihr Wenige, denen der Himmel aus

freier Gunſt, nicht durch euer Verdienſt, ſeine größte Gabe,

das Genie, verlieh, – noch mehr, Ihr Viele, die ihr in ge

fährlicher Verblendung ſie euch verliehen wähnt, hört, wie

Taſſo's gequälter Geiſt euch zuruft: Mäßigung und Ord

nung! Wer dieſen Zuruf überhört, der iſt gerichtet.“

Es wird dem Leſer freiſtehen, dergleichen Betrachtungen,

gegen die an ſich nichts einzuwenden iſt, nicht neu und hier

am Orte ungehörig zu finden. Aber gegen den Vorwurf der

Philiſterhaftigkeit hat ſich der Verf. ausdrücklich verwahrt am

Schluſſe des Vorworts, der zugleich ziemlich deutlich merken

läßt, auf wen dieſe und ähnliche Moraliſationen des Buches

recht eigentlich gemünzt ſind. „Von vielen Leſern,“ heißt es

hier, ,,beſonders von ſolchen, welche im wahren oder falſchen

Glauben an die eigene Genialität die äußeren Weltverhältniſſe

verachten zu dürfen meinen, wird es ſtreng getadelt werden,

daß die Fehler Taſſo's in dieſer Schrift rückſichtslos entſchleiert

worden ſind. Aber eben unter dieſen Tadlern wünſche ich viele

Leſer zu finden, ſelbſt auf die Gefahr hin, daß in den von

den jüngeren Litteraten bedienten Zeitſchriften dieſe Darſtel

lung als eine philiſterhafte völlig werde verdammt werden.

Manche derſelben ſind doch wohl noch der Beſinnung fähig,

und werden durch das Schickſal Taſſo's zu der Ueberzeugung

kommen, daß auch der größte Mann, von welcher Art immer

ſeine Größe ſein möge, nur ein Theil des großen Ganzen iſt,

und, ohne ſich ſelbſt zu zerſtören, nie vom Ganzen ſich los:

reißen und den Bedingungen, unter welchen der Zuſammen

hang der Menſchen und Dinge beſteht, Trotz bieten kann,

Die Anderen werden, wenn die Erfahrung ſie durch großen

Schaden von den unerläßlichen Erforderniſſen des Lebens

im Raume belehrt hat, zu ſpät zu der Ueberzeugung kom

men, daß die hier vorgetragenen Anſichten tiefer begründet

und weniger philiſterhaft ſind, als ſie es in ihrem uebermut:

geglaubt haben.“ –

Denen, die ſich noch der Kritik erinnern, welche die pe:

litiſchen Confeſſionen des Hrn. Streckfuß in dieſen Blättern

erfahren haben, wird ſich die Vermuthung nahe legen, daſ

die moraliſchen Ausläufer ſeiner neueſten Schrift mit jener Kr

tik in einiger Verbindung ſtehen. Doch es verhalte ſich damit,

wie es wolle, – wer ſich getroffen fühlt, greife in ſeinen Bus

ſen und laſſe die guten Lehren, die ihm hier geboten werden,

nicht verſtockten Gemüths an ſich verloren gehen. –

In den Beilagen der Biographie findet man den gº

wandten und geſchmackvollen Ueberſetzer wieder, als der Hen

Streckfuß bekannt iſt. Die Lebensſkizze ſelbſt iſt von der Art

daß man ihr von Seiten des Publicums eine gute Aufnahme

wohl prognoſticiren darf, und ſo wird es dem Verf, nicht an

Veranlaſſung fehlen, das in dieſem Falle gegebene Verrº

chen zu erfüllen und ſpäter „in einer Schrift von grºßer"

Umfange die Skizze weiter auszuführen und zu Begründuº

ſeiner Anſichten mehrere Belegſtücke beizubringen.“

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung

haben:

Oeſterreich im Jahre 18'10.

Staat und Staatsverwaltung, Verfaſſung und Cº

Von einem österreichischen Staatsmanne

2 Bände. Gr. 8. 1840. Broſch. 4 Thlr.

Otto Wigand.

-

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Berlin.

(Fortſetzung.)

Die ſpäter nachfolgende Geſchichte der Univerſität und

die Muſterung ihres gegenwärtigen Zuſtandes wird am be

ſten zeigen, in wie weit ſich die damals gehegten Befürch

tungen und Hoffnungen bewährt haben und welche Miß

verhältniſſe wirklich hervorgetreten ſind. Hier alſo nur

dieſes.

Es hat ſich zuvörderſt nicht bewährt, daß der vielen

Zerſtreuungen wegen in Berlin weniger als auf kleineren

Univerſitäten ſtudirt werden würde. Im Gegentheil, nir

gends hat ſich ein regerer wiſſenſchaftlicher Sinn dauernd

erhalten, nirgends iſt mehr für das Brod gearbeitet wor

den. Es gehörte lange Zeit und gehört wohl noch jetzt

zum guten Ton, namentlich bei den Juriſten, in den bei

den erſten Jahren des Trienniums anderswo ein burſchikoſes,

ſdres Leben zu führen, und ſich dann in den letzten Seme

ſern nach Berlin zurückzuziehen, um ſich hier ungeſtört auf

das Cramen und das Philiſterium vorzubereiten. Es hat

ſich ferner nicht bewährt, was man ſo ſehr befürchtete, daß

eine Univerſität in der Hauptſtadt mehr als jede andere durch

die Staatsgewalt in ihrer corporativen und wiſſenſchaftlichen

Freiheit ſich genirt und beſchränkt fühlen werde. Wie wäre

"h das möglich geweſen? Wo nichts iſt, da hat der

ºſer überall ſein Recht verloren, in Halle und Königs

berg eben ſo gut, wie in Berlin. Oder, anders ausgedrückt,

wie kann man überhaupt ſolche Prädicate auf irgend eine

Univerſität anwenden, ſo lange die Lehr- und Schreibefrei

heit nicht declarirt, ja nicht einmal durch präciſe Geſetze

innerhalb gewiſſer Grenzen genau feſtgeſtellt, ſondern durch

9"z allgemeine, ieder Auslegung und Willkür fähige Ver

°nungen in fortwährend inquiſitoriſchem Zuſtande gehal

" wird? Und was das rein Corporative betrifft, ſo mö

Sº vielleicht wirklich die Faeultäten der übrigen preußiſchen

Hochſchulen, eben wegen ihrer Entfernung vom Centrum,

"unmerklich größeren Einfluß auf ihre eigenen Angele

"eiten ausüben, z. B. bei Beſetzung der Lehrſtellen; in

deß gerade in dieſem Punkte hat die Nähe des Miniſteriums

MW? B55b. 11S41CD.

für Berlin nur heilſam gewirkt. Sie hat den gelehrten

Cliquengeiſt nach Möglichkeit zertheilt, und das Gevatter

weſen, den Nepotismus und das Schwiegerſohnſyſtem un

möglich gemacht. Es iſt notoriſch, daß, wo es bisher zu

einer Art von Controverſe zwiſchen dem Miniſterium und der

Univerſität gekommen, erſteres ſich immer als die intelligen

tere, humanere und liberalere Partei gezeigt hat, wie z. B.

als die hiſtoriſche Schule gegen das Einrücken von Gans in

die juriſtiſche Facultät revoltirte.

Dagegen haben ſich vornehmlich zwei große Uebelſtände

nach und nach herausgeſtellt, die dann natürlich noch manche

andere in ihrem Gefolge mit ſich führen. Erſtens das

Schuldenweſen. Es iſt unglaublich, mit welcher Leich

tigkeit und bis zu welcher Höhe der Student bei nur ziem

lichem Fond und einiger Umſicht hier Schulden machen kann,

während es freilich dem ganz Unbemittelten und Unkundigen

ſchwerer gemacht wird, Credit zu erhalten, als in jeder klei

neren Univerſitätsſtadt, da der bloße Name des Studenten

ohne reellen Beiklang hier nicht ſchon als ſolcher beachtet

und einigermaßen geachtet wird.

Der zweite Uebelſtand iſt nicht ſo zufälliger Art, ſondern

hängt theils mit ganz allgemeinen deutſchen Zuſtänden, theils

mit den beſonderen Verhältniſſen Berlins zuſammen; es iſt

dies der Mangel an Gemeinſinn, an ſtudentiſchem Carakter,

an corporativem Ehrgefühl. Ich will hier einen kaum be

endigten Streit nicht wieder aufnehmen, noch weniger will

ich der alten landsmannſchaftlichen Rohheit und burſchen

ſchaftlichen Verſchrobenheit das Wort reden; indeß kann

Niemand läugnen, daß der Tod ſchlimmer iſt als die Krank

heit, und daß mithin die gänzliche Erſtorbenheit des Gemein

geiſtes auf Univerſitäten jedenfalls ein größeres Uebel iſt,

als jene früheren. Seit Zerſtörung der Burſchenſchaft und

des Verbindungsweſens überhaupt herrſcht jener Mangel

zwar überall, doch mit Ausnahme der öſterreichiſchen Uni

verſitäten wohl nirgends in dem Grade, wie hier. Hier

giebt es keine gemeinſchaftlichen Intereſſen, keinen Zuſam

menhalt, keinen ésprit de corps, was freilich von denen,

welchen die Univerſität eine bloße Studiranſtalt iſt, als

ein beſonderer Vorzug betrachtet wird. Und doch iſt ſeinem
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Begriffe nach der eigenthümlich-ſtudentiſche Geiſt etwas ſehr

Wahres und Weſentliches, ohne deſſen zeitgemäße Wieder

erweckung und Entwickelung, in Deutſchland wenigſtens,

an ein friſches, geſundes Volks- und Staatsleben kaum

gedacht werden kann: es iſt der Geiſt wiſſenſchaftlicher Frei

heit und freier Wiſſenſchaftlichkeit in ſeinem erſten Auftau

chen, ſeiner jugendlichen Keckheit und Ungebundenheit, ſei

nem rein ſittlichen Enthuſiasmus. Er ſteht im Gegenſatz

gegen Alles Göttliche und Menſchliche, aber nur um es

mit Freiheit in ſich zu reproduciren, gegen die Familie in

ihrer Abgeſchloſſenheit, gegen die Schule mit ihrer Zucht,

gegen alle moraliſche und religiöſe Auctorität; ferner gegen

die bürgerliche Geſellſchaft mit ihrem banauſiſchen Treiben,

ihrem Nützlichkeitsprincip und ihren beſchränkenden, klein

lichen Formen und Geſetzen; endlich ſelbſt gegen den Staat

und die Wiſſenſchaft, die ihm noch zukünftige ſind, die er

noch vor ſich hat, wie auf der andern Seite Familie und

Schule, als ſeine Vergangenheit, hinter ihm liegen. Nur

entſchiedenes Talent und reger wiſſenſchaftlicher Sinn, die

ſich doch immer nur bei Wenigen finden, vermögen dieſen

Kampf auf ihre eigene Hand glücklich durchzuführen, und

eben deshalb bedarf es auf der Univerſität nicht bloß eines

mannichfachen Verkehrs der Studirenden unter einander,

ſondern wirklicher Genoſſenſchaft, durch welche auch der

minder Kräftige und Begabte in den Kampf hineingezogen

und auf einen feſten Boden der Sittlichkeit ſicher hindurch

geführt werde. Ohne „Hetärie“ giebt es in einer ratio

nalen Zeit, wie der unſrigen, keine geſunde Jugend; ohne

ſie kann der liberale Geiſt, in umfaſſendſten Sinne des

Wortes, nie dauernd und erfolgreich geweckt und genährt

werden. Daß die aus dem Mittelalter ſtammenden Ver

bindungen, zünftig, roh und unwiſſenſchaftlich, wie das

Mittelalter ſelbſt, dieſe Tendenz nicht hatten, verſteht ſich

ungeſagt; daß aber in der Burſchenſchaft, trotz ihres Schmu

tzes und ihres romantiſchen Fanatismus, ein richtiger Grund

gedanke war, iſt eben ſo gewiß. Allerdings iſt es neben

dem wiſſenſchaftlichen Intereſſe allein das politiſche, durch

welches ein freier, ſittlicher Geiſt auf den Hochſchulen er

zeugt und erhalten werden kann, und es iſt eine närriſche

Rede, daß die Jugend, welche in der letzten Vorbereitung

zum Staatsdienſte ſteht, ſich um die Politik nicht kümmern,

ja daß ihr gewiſſermaßen der Patriotismus unterſagt ſein

ſoll. Die Alten dachten hierüber anders, und man ſollte

auch wohl meinen, daß Jeder, der in ein öffentliches Amt

tritt, als erſte Vorausſetzung eine ganz beſtimmte politiſche

Ueberzeugung und Geſinnung mitbringen müſſe, eine klare

Anſicht über das, was im Großen und Ganzen die Zeit

fordert, und was insbeſondere die dermalige Aufgabe des

Staates iſt, an dem er mitzuarbeiten ſich beſtimmt. Vor

etwaigen Einſeitigkeiten und Phantasmen, die auf der Uni

verſität ausgeheckt und in den Staatsdienſt mit hinüberge

bracht werden könnten, braucht man ſich nicht ſogar ent

ſetzlich zu fürchten, wie die Erfahrung bereits gelehrt hat.

Die Praris curirt gründlich und ſchnell jede unhaltbare

Theorie, wie ſie denn z. B. die eraltirteſten Burſchenſchafter

ſchneller und radicaler geheilt hat, als die Feſtung. Gewiß

iſt aber der maſchinenhafte, gegenſatz- und geſinnungsloſe und

eben darum ſo frivole Geiſt der Beamtenmaſſe, deren hoch

ſtes Pathos Gehalt und Avancement ſind, ein unendlich

größeres Uebel, als die möglichen Mißgeburten, welche je

die politiſche Erregung der Jugend erzeugt hat, und die der

Staa: nur dann zu fürchten hat, wenn er ſich ſelber für

terlich iſt.

In Berlin alſo – um zu unſerm Vorhaben zurück:

kehren – fehlt es gegenwärtig ſelbſt an dem geringen -

dentiſchen Geiſt und Gemeingeiſt, den man wohl noch hier

und da auf anderen Univerſitäten findet. Der eigene

berliner Student, d. h. derjenige, welcher nie ſich anders:

wo umgethan, wird daher von den übrigen kaum als eken

bürtig angeſehen, und in der That ſtreift er mit ſeiner Hak

tung meiſt hinein in Sphären, die zu dem echten Stufen

tenthum im ſchneidendſten Gegenſatz ſtehen. Gehorſam

Mutterſöhnchen, voll blöder Schülerhaftigkeit, ſteife, ſº

menſüchtige Pedanten, heruntergekommene Roués und ſº

meine Wüſtlinge, ſtutzerhafte Zierhengel u. dgl. bilden hier

die Majorität. Der größte Uebelſtand dabei iſt, daßte

der vielen Duelle das Ehrgefühl ſo ſehr danieder liegt und

grobe Ereeſſe der Studenten gegen einander in Berlin an

der Tagesordnung ſind. -

Indeß ſchien in der Periode, in welcher man an die

Stiftung der Univerſität ging, und in der man auf alle:

tige Erregung des nationalen Selbſtgefühls und öffentl

chen Lebens hinarbeitete, gerade von dieſer Seite her an

wenigſten zu befürchten, und ſo ließ ſich denn auch

Regierung in ihrem Vorſatze, in Berlin die neue He

ſchule zu errichten, durch keine Einwürfe irre machen. Tº

ſer einmal gefaßte Beſchluß,“ ſchreibt Beyme an Fikt

„hat nie auch nur einen Augenblick gewankt.“

Was nun die Vorſchläge zur äußeren und inneren Sº

ganiſation der Univerſität betrifft, ſo wurden deren, wie ſº

ſagt, eine große Menge theils der Behörde eingereicht.“

durch den Druck veröffentlicht. Die eigenthümlichen "

bedeutendſten von ihnen ſind von F.A. Wolf Fichte"

Schleiermacher.

Dem Erſteren iſt es nach ſeiner Art natürlich da"

zu thun, daß ein Centralpunkt poſitiver Wiſſenſcha º

Gelehrſamkeit gebildet werde. Die zu gründende us.
ſoll dem Gedanken nach, wie er ſich ausdrüft mil

der Akademie der Wiſſenſchaften ein Ganzes ausmachen.”

für Deutſchland etwas Aehnliches ſein, was das “

national und die Ecole polytechnique zuſammengenom"

für Frankreich. Dabei berückſichtigt er beſonders den "



2037 2038Joſeph Kehrein ,,Die dramatiſche Poeſie der Deutſchen.“

–

:
::

ziellen Geſichtspunkt, indem er es für unmöglich hält, daß

der Staat in ſeiner damaligen Bedrängniß große Geldopfer

bringe, und mit den 33,000 Thalern, welche man aus den

Fonds von Halle behielt, will er alle Koſten beſtritten wiſ

ſen. Demnach ſollen nur ſechzehn ordentliche Profeſſoren

das eigentliche Corpus der Univerſität bilden, außerdem

aber ſämmtliche Mitglieder der Akademie und einzelne der

andern wiſſenſchaftlichen Anſtalten als Volontair's Vor

leſungen bei derſelben halten. Im Uebrigen wird eben nicht

viel Neues vorgebracht.

(Schluß folgt.)

Die dramatiſche Poeſie der Deutſchen. Ver

ſuch einer Entwicklung derſelben von der älte

ſten Zeit bis zur Gegenwart. Von Joſeph

Kehrein. Zwei Bände. Leipzig, 1840. Ver

lag der Hinrichs'ſchen Buchhandlung.

Die Bemühungen um die Geſchichte deutſcher Poeſie wer

den immer ſpecieller, je gleichgültiger gegen poetiſche Schö

pfungen das Zeitalter ſich verhält. Den vorhandenen Vorrath

für das Gedächtniß zu ſichern, oder ihn zu rubriciren, ſich

um Ermittelung einzelner Thatſachen, oder ſyſtematiſche An

ordnung bekümmern ſehen wir bei den vermehrten Kräften,

die der Litteraturwiſſenſchaft zugewandt ſind, ſo Viele, daß

natürlich jeder Einzelne ſeine Aufgabe ſo genau als möglich

beſchränken muß, will er mit Sicherheit auf Beachtung rech

nen und die Bücherzahl nicht unnütz vermehren. Das Gebiet

des Dramas iſt am ſpäteſten an die Reihe gekommen. Seit

dem Gottſched'ſchen Werke hat es an Sammlungen des an

wachſenden gedruckten Materials gefehlt. Die Compendien

ſchreiber unſers Jahrhunderts mußten allerdings auch das

Drama behandeln, hielten ſich aber weislich an einzelne Haupt

geſtalten, ohne jene Beleſenheit ſich zu erwerben, welche Be

kanntſchaft mit den Talenten zweiter und dritter Gattung ge

währt, und gleichſam die Linien zur Verbindung der durch die

Koryphäen bezeichneten Merkpunkte liefert. Und wenn nur

die Beleſenheit hier Alles leiſten könnte! Das Schlimme aber

iſt, daß anderwärts erworbene Erfahrung dazu kommen muß,

nämlich Anſchauung theatraliſcher Vorſtellungen und Uebung

des kritiſchen Blicks an dieſen ſelbſt. So haben denn wirklich

die Verfaſſer der Compendien einander mehr nachgeſchrieben,

als ſich mit dem Ernſte deſſen verträgt, der Wahrheit erfor

ſchen will. Ferner die Geſchichte des deutſchen Theaters, die

mit der der dramatiſchen Litteratur Hand in Hand geht, iſt

im Zuſammenhange noch niemals erſchöpfend behandelt wor

den Einzelne Beiträge dazu, Monographieen von Löwen,

Schmidt, Schütze, Blümner, Plümicke u. A. ſind

nur Vorarbeiten. Am meiſten erleichtert wird das Unterneh

men dann werden, wenn Marggrafs Lerikon beendet ſein

wird, vorausgeſetzt, daß die hiſtoriſchen Artikel zumal immer

mit Sorgfalt bedacht werden. Die Geſchichte des deutſchen

Theaters ergiebt ſich nämlich erſt aus der der einzelnen Büh

nen. Manheim, Hamburg, Weimar, Wien, Stuttgart, Bres

au, Prag feierten den Flor ihrer Bühnen zu verſchiedenen

Seiten. Dieſer For tritt nicht gleichzeitig ein, weil unter

"erſchiedenen Bedingungen die Anſtalten ſelbſt ins Leben tra

ten. Das Loos dieſer Bühnen hing auch von der provinziellen

Eigenthümlichkeit hier und da ab. ,,Wo iſt des Deutſchen Va

terland?“ ſo kann man auch hier fragen; nun, wenn ein Mit

telpunkt, von dem man ausgehen kann, während bei Frank

reich man ſich nur um die Pariſer Ereigniſſe bekümmern darf,

fehlt, ſo bleibt nichts als die Einzelheiten zuſammenzuſetzen,

zu einem großen Bilde, was natürlich nicht eher geſchehen kann,

als bis man der Einzelheiten ſämmtlich habhaft geworden iſt.

Am meiſten unter den Neueren hat Gervinus – minde

ſtens für das ſechzehnte und ſiebzehnte Jahrhundert – den

Stoff der dramatiſchen Litteratur erweitert, wie er denn Au

toritäten zu folgen, immer ſich nur mit großer Vorſicht ge

ſtattet. Schwerer wird ihm die Erfüllung ſeiner Aufgabe wer

den, wenn er in das achtzehnte Jahrhundert, das gerade an

gedruckten deutſchen Dramen ſo reich iſt, kommen wird, denn

kaum die Hälfte des gedruckten Vorraths mag heute noch zu

beſchaffen ſein. Höchſt Wenige, z. B. Caſtelli in Wien und,

ſo viel ich weiß, Lebrun in Hamburg, haben gedruckte Schau

ſpiele geſammelt bis zu einiger Vollſtändigkeit. Bibliographi

ſche Werke mit gewiſſenhaften Angaben ſind daher für die Zu

kunft höchſt wünſchenswerth, ſchlechte, wie z. B. das fehler

volle Buch von Fernbach, „der Theaterfreund,“ ſchaden nur

durch ihre Unzuverläſſigkeit. Für Vieles aber reichen die ge

druckten Hilfsmittel auch nicht aus, und müßten gebildete

Schauſpieler, deren Erfahrungen hier oft das Wichtigſte an

die Hand geben, zu Rathe gezogen werden. Das Drama iſt

einmal nicht fürs Leſen beſtimmt, ſein Leben empfängt es von

der Aufführung. In der Studirſtube lernt Keiner die deutſche

Bühne kennen, und ohne dieſe auch nicht die dramatiſche Lit

teratur. Was iſt zur Aufführung gelangt, und in welcher

Weiſe hat es gewirkt? Dieſes ſind die Fragen, auf deren Be

antwortung. Alles ankommt. Der dramatiſche Dichter muß den

Wunſch haben, ſein Werk dargeſtellt zu ſehen, mag er es nun

nebenbei für die Leſewelt drucken laſſen oder nicht, denn der

Beifall von dieſer kann ihm den des Zuſchauerpublicums nicht

erſetzen. Die ſogenannten Leſeſtücke, d. i. ſolche, die von

vornherein auf die Aufführung Verzicht leiſten, ſind nichts als

ein Erzeugniß der eingetretenen Spaltung zwiſchen Leſern und

Zuſchauern. Vor dieſer gab es auch jene nicht. Die Kritik

mag ſich oft noch ſo ungeverdig ſtellen, wenn ein dramatiſches

Stück, das dem Leſer Langeweile macht, auf der Bühne ge

fällt, ſie zeigt dadurch nur, daß es ihr an Phantaſie fehlt,

die Worte des Dichters zu beleben. Alſo, die Litteratur von

der Bühne trennen, die Geſchichte jener unabhängig von die

ſer beſchreiben, wird immer dahin führen, die hiſtoriſche

Wahrheit zu verwiſchen. Es wird mindeſtens Einſeitigkeit

der Schilderung die Folge ſein,

Die Arbeit des Hrn. Kehrein wird Allen, welche den

Mangel, dem ſie abhelfen ſoll, eingeſehen, zeitgemäß vor

kommen. Bei näherer Bekanntſchaft aber wird ein großer

Theil der Erwartungen ſich unerfüllt zeigen. Er hat einen

Theil der zur Löſung ſeiner Aufgabe erforderlichen Eigenſchaf

ten, aber darum eben iſt dieſe ihm über den Kopf gewachſen.

Aus dieſem Grunde vermuthe ich, daß er ein noch junger

Schriftſteller iſt, wie denn die Jugend ſich gern ſogleich an

umfaſſende Aufgaben macht, anſtatt am Kleinen, dem ſie ganz

gewachſen, ſich vorher zu erkräftigen. Auch die keineswegs erkün

ſtelte Beſcheidenheit im Vorworte nimmt für ihn ein, kann

ihm aber dennoch begründeten Tadel nicht erſparen. Herr

Kehrein iſt ein Sammler. Den Fleiß, die Genauigkeit, die

einem ſolchen Noth thut, beſitzt er in demſelben Maße, als
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ihm kritiſcher Beruf, wenigſtens zur Zeit noch abgeht. Hätte

er auf alle äſthetiſche Kritik Verzicht geleiſtet, nur ein bi

bliographiſches Werk (ähnlich den Guden'ſchen Tabellen) ge

liefert, ſo wäre ſeine Arbeit in ihrer Art eine vielleicht vor

treffliche geworden, wie ſie denn noch jetzt nach jener einen

Seite hin brauchbar und nützlich iſt. Aber ihm ſchwebte ein

höheres Ziel vor, der organiſche Zuſammenhang aller geiſti

gen Beſtrebungen der Deutſchen, bei deren Darſtellung er nun

nicht über die Hererzählung der bekannteſten Thatſachen hin

auskommt. Wie das Theater aus dem Leben erwachſen, ein

ſelbſtändiger Culturzweig, wie es ſeine eigene Litteratur ge

ſchaffen, dies wird durchaus nicht anſchaulich. Es hat mehr

geleiſtet werden ſollen, als eine bloße Compilation, der Verf.

hat ſich auf Combination eingelaſſen und er hat nur Rubri

ken gemacht, ein Fachwerk angelegt, wie ein Bibliothekar;

ſo iſt er denn in ſeiner Aufgabe ſchwankend zwiſchen einer Lit

teraturgeſchichte und einem Repertorium ſtehen geblieben; jene

fordert philoſophiſchen Blick in den Zuſammenhang der Dinge,

dieſes Genauigkeit und Ordnung in den aufgezeichneten That

ſachen. Seine Kritik ſteht nirgends auf eigenen Füßen, ſie

iſt eine Compilation von Urtheilen, hundertmal begegnen wir

fremden, allerdings als fremde allegirten Urtheilen, z. B.

„Gervinus ſagt,“ ,,Kühne meint,“ „wie Leſſing angiebt.“

Vor allen Dingen iſt Gervinus für die ältere Zeit ſehr häufig

benutzt, oft buchſtäblich ausgeſchrieben worden. Die ganze

äſthetiſche Einleitung iſt aus Göthe und Schlegel zuſammen

geflickt. Die Ehrlichkeit, womit der Verf, jeden fremden Ge

danken ſeiner Quelle nach angiebt, iſt recht löblich, aber wie

ſoll bei einer fortdauernden Benutzung fremden Urtheils, ein

Product ſich ergeben, das das Gepräge eines Ganzen an ſich

trüge! Wer ſich zu eigenem Urtheile nicht reif fühlt, wo man

es doch von ihm fordern könnte, gebe lieber gar kein Urtheil,

ſondern bloß die Thatſachen, nebſt Citaten, wo man Ur

theile über dieſelben finden könne. Zuweilen wohl tritt der

Verf. mit eigenem Urtheile auf, z. B. Bd. II. S. 5: „Was

Kant begonnen, führte Fichte in einer gefälligeren, beſſeren

Sprache zur höchſten extremen Entwickelung. Er brachte übri

gens, und noch mehr Schelling, die Philoſophie und Poeſie

in nähere Berührung, ja man kam am Ende ſo weit, daß

man behauptete, Poeſie und Philoſophie ſeien im Grunde ei

nerlei.“– Gewiß wäre es beſſer, von der Geſchichte deutſcher

Philoſophie gar nicht, als ſo zu reden. Deuten denn dieſe

halbwahren Redensarten im Entfernteſten auf den Einfluß

des philoſophiſchen Geiſtes auf das Drama? Solcher abgeriſ

ſenen, oft ſchiefen, oft trivialen Bemerkungen finden ſich nun

viele, auch neben manchem bedeutenden Dichternamen, und

ſollen ein kritiſches Urtheil vorſtellen. Trifft es die Charaktere

erſten Ranges, die ſchon längſt von reifen Denkern beleuchtet

und ihrer Entwickelung, wie ihrer Wirkung nach dargeſtellt

worden ſind, ſo fragt man billig: wozu nach vielem Treffli

chen, Gründlichen, das Andere geleiſtet, noch etwas Ober

flächliches? und doch ſind dieſe Urtheile über Leſſing, Göthe,

Schiller, Kleiſt nicht anders zu bezeichnen. Man ſieht,

möchte ich ſagen, überall eine gewiſſe gute Abſicht, es ſteht

eine wohlwollende, dem Tüchtigen zugeneigte Gemüthsrichtung

gleichſam zwiſchen den Zeilen. Die große Unſicherheit aber,

welche die meiſten Urtheile an ſich tragen, nothwendige Folge

philoſophiſcher Unreife, hebt den Vortheil auf, der aus jenem

Vorzuge entſpringen könnte.

Die Poeſie des neunzehnten Jahrhunderts nimmt unver

hältnißmäßig vielen Raum ein. In der Vorrede ſagt der Ver

faſſer, er habe 1200 Bände von Schauſpielen dieſes Zeital

ters durchzuleſen, nicht die Mühe geſcheut. Hier ſind nun

leider die Aufführungen, welche dies und jenes Stück hier und

da erlebt, und deren Wirkungen nicht in Betracht gezogen.

Der Verf. hat nur geleſen, und darnach geurtheilt. So wim

melt denn das Verzeichniß von Titeln, die unnützem Ballaſt

angehören. An eine zuſammenhängende Entwicklung der Re

gungen für nationales Schauſpiel iſt nirgends gedacht. Die

wiener Bühne von Hafner bis Raimund z. B. hätte eine

beſondere Würdigung verdient, ſo wie das Vaudeville, das

vom königſtädter Theater aus ſich verbreitete. Die Oper iſt

ſehr ſchwach behandelt. Der weſentliche Unterſchied, der zwiſchen

deutſcher und franzöſiſcher oder italieniſcher Oper zu machen

wäre, iſt dem Verf. nicht klar geworden.

Nach Allem, was an der Arbeit des Hrn. Kehrein aus

zuſtellen iſt, komme ich darauf zurück, daß der Werth, der

derſelben bleibt, der einer Sammlung von Materialien iſt.

Brauchbar iſt das Buch wegen der unzähligen zerſtreuten Re

tizen, die hier aufgeſammelt worden. Einem künftigen Dar

ſteller der Geſchichte des deutſchen Dramas wird es weſentlich

Dienſte leiſten können, und als eine zeiterſparende Vorarbeit

auf einem Felde, wo noch wenige Hände gearbeitet haben,

dankbar anerkannt werden. Einen höheren litterarhiſtoriſchen

Werth kann man ihm nicht einräumen, und wenn der Verſ

zu andern Arbeiten im Gebiete der Litteraturgeſchichte ſich auf

gelegt fühlen ſollte, ſo iſt ihm zu rathen, ſich auf den bibliº

graphiſchen Theil dieſer Wiſſenſchaft zu beſchränken, der Kr

tik aber, wozu der Beruf ihm ſehr ſtreitig gemacht werden

dürfte, gänzlich zu entſagen.

Dr. A. Kahlert.

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

haben:
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zur

Belehrung meiner Mitbürger und Landsleute
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Hannoverſche Verfaſſungsangelegenheit,
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Eine Geſchichte in acht Dutzend Denkzetteln"
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Die Univerſität Berlin.

(Schluß.)

Fichte's Vorſchläge ſind dagegen durchaus neu und re

volutionair, im Einzelnen freilich auch unpraktiſch und

abenteuerlich, wie denn überhaupt wohl Niemand in der

Welt weniger Organiſations- und Verwaltungstalent be

ſaß, als er. Sie gehen auf eine radicale Umgeſtaltung des

akademiſchen Unterrichts, wie des akademiſchen Lebens und

Geiſtes ſchlechthin, und enthalten ſchon die Grundideen

deſſen, was er mit Rückſicht auf das geſammte Erziehungs

weſen einige Monate ſpäter in den „Reden an die deutſche

Nation“ ausführlicher darſtellte. Die Univerſität, ſagt

er hat nicht den Zweck, eine bloße Maſſe poſitiver Kennt

niſſe dem Studirenden beizubringen, ſondern ihn zur Ein

pfänglichkeit für die Idee auszubilden und zur Fähigkeit,

dieſelbe aus ſich ſelbſt zu entwickeln und ihr, ſei's theoretiſch,

ſei's praktiſch, eine eigenthümliche Geſtalt zu geben. Näher

beſtimmt er ſie dann als eine „Kunſtſchule des wiſ

ſenſchaftlichen Verſtand es gebrauchs,“ und ihre

Schüler als ſolche, welche da lernen und ſich üben ſollen,

das Erworbene in freier Kunſt anzuwenden und in jedem

Sinne als Werke darſtellen. Hinſichts der Unterrichts

methode dringt er daher auf eine wirkliche Gymnaſtik der

Geiſter, wobei das Erlernen des Poſitiven und hiſtoriſch

Gegebenen immer nur Vehikel, ein letzter Zweck ſein könne.

Die bisherige Weiſe der bloßen Vorleſungen, das ſoge

Wannte „Tradiren,“ worin meiſtens nur mündlich wieder

holt werde, was ſchon gedruckt vorhanden ſei, genüge kei

neswegs; „es ſolle vielmehr ein ſteter und tief eindringen

der Verkehr zwiſchen Lehrern und Schülern ſtattfinden, nicht

nur in den eigentlichen Vorträgen, ſondern auch durch

mündliche Prüfungen und Converſatorien. Das Verhält

miß des Lehrers zum Schüler gleiche hiernach einem durch

die ganze Studienzeit des letzteren ununterbrochen fortge

ſetzten wiſſenſchaftlichen Dialoge, einer ſteten Wechſel

wirkung, um dieſen im Labyrinthe des mannichfachſten

”Wiſſens und Erwerbens ſtets orientirt zu erhalten über ſein

Sie und die Idee der Einheit ihn ſtets feſthalten zu laſſen.“
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– An dieſen leitenden Grundgedanken ſchließen ſich dann

verſchiedene auf die praktiſche Durchführung deſſelben bezüg

liche Vorſchläge, z. B. zu einem Profeſſorſeminarium, zur

Errichtung von Gebäuden, in welchen die Studirenden zu

ſammenwohnen ſollen, zur Anſtellung öffentlicher Eramina

u. ſ. w. Auch äußerlich ſoll der Student faſt militäriſch

ſpartaniſch gezogen und gehandhabt werden, er ſoll unter

andern Uniform tragen, ein Vorſchlag, den bekanntlich

Dieſterweg vor Kurzem wieder aufgenommen hat.

Schleiermacher's „gelegentliche Gedanken über Univer

ſitäten in deutſchem Sinn“ und die in ihnen entworfenen

Pläne halten im Ganzen die Mitte zwiſchen Wolfs und

Fichtes Anſichten, die offenbar nach entgegengeſetzten Rich

tungen hin gleich einſeitig waren. So ſehr er die eigent

liche Gelehrſamkeit in Schutz nimmt, ſo ſehr iſt es ihm doch

anderſeits um Abſchaffung des hergebrachten Schlendrians,

der veralteten gothiſchen Formen und namentlich um Erre

gung des ſtreng wiſſenſchaftlichen und zugleich politiſchen

Sinnes und des öffentlichen Lebens auf Univerſitäten zu.

thun. Beſonders umſtändlich unterſucht er das Verhält

miß der Univerſität zur Schule und zur Akademie, und für

die neu zu gründende Hochſchule war es wirklich eine Le

bensfrage, in welcher Beziehung dieſelbe zur berliner Aka

demie ſtehen ſolle. Die meiſten Stimmen erklärten ſich da

hin, aus beiden eine Art von Centrallehranſtalt zu machen,

ein Gedanke, welcher eben damals durch die gleichzeitig ge

ſtiftete, ſcandalöſe, halb militäriſch, halb hierarchiſch ein

gerichtete kaiſerliche Centraluniverſität zu Paris angeregt

worden war, ein Inſtitut, welches den letzten Schlußſtein

des Napoleoniſchen Deſpotismus bilden und jeder freien

Entwickelung des wiſſenſchaftlichen Geiſtes, ja des Geiſtes

überhaupt ein für allemal Schranken ſetzen ſollte. Wäre

man ganz klar mit ſich geweſen, ſo würde man eingeſehen

haben, daß die Akademie gänzlich aufgehoben werden und

in der Univerſität zu Grunde gehen müſſe, eben weil die

Zeit der bloß todten, verſchloſſenen, eſoteriſchen Gelehrſam

keit vorbei ſei. Indeß auch Schleiermacher ſucht die Aka

demie faſt ängſtlich zu halten. Er beſtimmt die „Schule

als das Zuſammenleben der Meiſter mit den Lehrburſchen,
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die Univerſität als deren Verkehr mit den Geſellen, und die

Akademie als Verſammlung der Meiſter unter ſich.“ Dabei

vergißt er aber hinzuzufügen, daß die Meiſter, wenn ſie nicht

mit den Lehrburſchen oder Geſellen zuſammenarbeiten, nichts

weiter zu thun pflegen, als zu kannegießern oder einen lä

cherlichen Meiſtergeſang zu treiben. Und wirklich ſind die

Forſchungen und ſonſtigen Arbeiten unſerer Akademie ſeit

her nur ein handwerksmäßiger, gelehrter Meiſtergeſang ge

weſen. Wie ſo ganz iſt ſie zurückgetreten gegen die Univer

ſität, der ſie übrigens die wenige Lebenskraft verdankt, wel

che noch in ihr wohnt; wie ſo gar nichts hat ſie geleiſtet!

Oder ſollen wir es ihr zum beſonderen Lobe anrechnen, daß

ſie eine kleine Anzahl von Schriften herausgegeben hat, die

auch wohl ſonſt einen Verleger gefunden hätten, und eine

große Anzahl von ſolchen, die keinen gefunden und zum

Theil auch keinen zu finden verdient hätten?

Unterdeß war W. v. H t m boldt von ſeinem Geſandt

ſchaftspoſten in Rom abberufen und in Königsberg zum

Staatsrath und Chef der Section des öffentlichen Unter

richts im Miniſterium des Innern ernannt worden. Wenn

unter den Staatsmännern Beyme als derjenige gerühmt

werden muß, der den Gedanken einer Univerſität in Berlin

zu officieller Entſchließung gebracht, ſo iſt es Humboldt,

welcher den vollſtändigen Plan zu einer ſolchen mit Umſicht

und Großartigkeit entworfen hat. Und wer hätte dazu ge

eigneter ſein können, als Er, der Staatsmann „von Peri

kleiſcher Hoheit,“ in dem, wie ſelten in einem andern Sterb

lichen, ſich die Wiſſenſchaft zur unwandelbaren Geſinnung

und zugleich zur höchſten Praxis, zu vollendeter Staats

kunſt durchgebildet hatte! Wenn die Stiftung der berliner

Univerſität nicht bloß eine wiſſenſchaftliche, ſondern zugleich

eine politiſche That war, ſo war er ſelbſt ja der Meiſter in

der Wiſſenſchaft und Politik und, wie Keiner, dazu ge

macht, in dem vorliegenden Falle beider Verhältniß zu ein

ander ſcharf zu erfaſſen und zeitgemäß zu eonſtituiren. Frei

von jeder parteilichen Einſeitigkeit, ging er auf die verſchie

denſten Anſichten und Vorſchläge ein, verband ſie allſeitig

mit einander, nahm ihnen dadurch ihre Rohheit und Be

ſchränktheit und verarbeitete ſie zu dem Ganzen, welches

eben ſo weſentlich ſein Werk, als das Werk des Zeitgeiſtes

und der gegebenen Verhältniſſe iſt. Wenn jener mit ſeiner

damaligen Friſche und Jugendlichkeit ihn nicht wenig unter

ſtützte, ſo wurde er dagegen durch die letzteren vielfach ge

hemmt und beſchränkt, ſo daß der urſprüngliche Grundge

danke nicht immer rein und vollſtändig durchgeführt werden

konnte. Uebrigens iſt es actenmäßig erwieſen, daß der da

malige Finanzminiſter v. Altenſtein an den Vorarbeiten

des Plans ſehr lebhaft Theil genommen hat.

Unter dem 12. Mai 1809 entwarf W. v. Humboldt ei

genhändig den betreffenden Immediatbericht an den König,

in welchem er für die Univerſität einen Fonds von 60,000

Thalern und für die Akademieen der Künſte und Wiſſen:

ſchaften einen Zuſchuß von 40,000 Thalern erbat, und am

16. Auguſt wurden durch eine Cabinetsordre ſeine Anträge

bewilligt, und außerdem das Palais des Prinzen Heinrich

der Univerſität als Eigenthum verliehen.

Doch erſt ein Jahr ſpäter konnte dieſelbe, theils der po:

litiſchen Verhältniſſe wegen, theils weil die Vorarbeiten und

Vorbereitungen ſich bis dahin in die Länge zogen, wirklich

eröffnet werden. Es geſchah unter dem 15. October 1810

Wir ſchließen, ehe wir auf die Geſchichte der Univerſ

tät ſelbſt eingehen, dieſen erſten Artikel mit dem Verzeich

niß der Docenten, welche gleich anfangs an die letztere b

rufen waren, oder doch an ihr laſen, wie dieſelben in dem

erſten Lectionskatalog vom 18. September 1810 aufgeführt

werden. Die theologiſche Facultät bildeten: Schleier

macher, Marheineke und de Wette; außerdem las

Bellermann als Privatdocent; – die juriſtiſche: Sa.

vigny, Biener und Schmalz; – die mediinte:

Gräfe, Horkel, Knape, Rudolphi, Hufeland

und Reil; Reich las als außerordentlicher Profeſſor

als Privatdocenten: Friedländer, Horn, Kohl

rauſch, Reckleben, Staberoh, Wolfart; – die

philoſophiſche: Fichte, Erman, Heindorf, Hitt

Klaproth, Rühs, Tralles, Weiß und Böth

außerordentliche Profeſſoren in ihr waren: Eytelwein,

Grüſon, Fiſcher, v. d. Hagen, Hermbſtädt,

Hoffmann, Thär, Wildenow und Zeune;ºrk

vatdocenten: Bernhardi, Lichtenſtein, Buri,

Sigwart und Turte. Außerdem laſen als Mitglieder

der Akademie: Wolf, Niebuhr, Spalding, Wutk

man n und Bode.

Zum erſten Rector der Univerſität ward Schmalz ſº

nannt, zu Decanen Schleiermacher, Biener, Huº

land und Fichte erwählt.

(Ende des erſten Artikels.)

Mediciniſcher Argos. Herausgegeben von

DD. Hacker und Prof. Hohl. Leipzig

Bd. (3 Hefte) 1839; 2. Bd. (3 Hefte) 18

Verlag von Otto Wigand.

Unſtreitig iſt die polemiſche Controverſe *

wichtigſte Agens zur gedeihlichen Entwicklung und Prº

bildung der ärztlichen Wiſſenſchaft und Kunſt, und ſº

mit der Geſchichte der Mediein Vertraute weiß, wie ſº

Wahrheiten in der Wiſſenſchaft nur auf dem Felde der

lemik gewonnen worden ſind. Denn es ſind die Gas

der Mediein Erfahrungen und Anſichten Einzelner Ä

der zeitlichen organiſchen Entwicklung der auf das We

geſammten Menſchheit ſo bedeutend einwirkendenWiſ“

als Bildungsmaterial verarbeitet werden ſollen, und Ä
her vor ihrer Aufnahme einer weiſen und ſtrengen Prºf.

unterworfen werden müſſen. Dieſe Wahrheit war “
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Zeiten von Einzelnen anerkannt und vertreten. In frühe

ren Zeiten, wo nur Wenige an dem rudimentären Anbau

der Wiſſenſchaft thätig waren, war demgemäß auch das

Amt der controlirenden Aufſeher von Wenigen und leicht zu

führen. Weil der Kampf der Individuen herrſchend war, der

in ſeiner Natur am hartnäckigſten zu ſein pflegt, bedurfte

es viel Zeit, ehe daß eine Wahrheit zum Licht der wiſſen

ſchaftlichen Anerkennung vordrang. Daher beſtand wohl

ein Irrthum längere Zeit, oft Jahrhunderte hindurch; aber

die Maſſe des Irrthümlichen und Unwahren konnte ſich

nicht unmäßig häufen, weil die Zahl der Lehrer klein, die

der blind Glaubenden immer am größten war. – Ganz

anders aber hat ſich dieſe Angelegenheit in neuerer und neue

ſter Zeit geſtaltet, wo die Idee der ärztlichen Wiſſenſchaft

und Kunſt in ihrer ganzen Breite und Tiefe im Bewußtſein

der Aerzte aufgegangen, wo ſich Jeder zum Lehren berufen

dünkt, und wo alle inneren und äußeren Erlebniſſe ſofort

zu Dinte werden. In dieſer bedeutungsvollen Evo

lutionsperiode, da die heterogenſten Stoffe und Kräfte in

dem Bildungsproceſſe der Wiſſenſchaft durcheinanderwogen,

iſt es von der größten Wichtigkeit, daß eine über all dieſen

Vorgängen ruhig waltende, das Untaugliche ausſcheidende,

das wahrhaft Brauchbare und Gute ſynthetiſch verbindende

Macht herrſche, und dieſe poſtulirte Macht iſt die Kritik

nach allen ihr eigenthümlichen Richtungen. Wie aber und

von wem wird das hohe Amt der mediciniſchen Kritik meiſt

geführt!

Jene auf dem Wege geworbenen numerirten Söld

linge, die als Kritikaſter in der Geſammtlitteratur ihr pro

bemäßiges Unweſen treiben, ſtreifen auch auf dem Ge

biete der medieimiſchen Litteratur umher, und ſchrecken ſo

die wahrhaft berufenen Kritiker von ihrer heiligen Werk

thätigkeit zurück, deren Adelsſtolz den Verkehr mit ſo zwei

deutiger Geſellſchaft nicht wohl verträgt. Ohne Uebertrei

bung, unſere ſeither beſtandenen kritiſchen Inſtitute haben

mit wenigen ehrenwerthen Ausnahmen nur dazu beigetra

gen, die Wiſſenſchaft zu verſachen, die Beſſeren mit Ekel

und Verachtung gegen die moderne Litteraturbewegung zu

erfüllen und einer Anzahl verdienſtloſer Seribenten Brod

zu liefern. Und ſelbſt abgeſehen von dieſen Schattenſeiten

der Kritik, ſo war dieſelbe ſeither doch meiſt nur auf das

litterariſche Leben der Wiſſenſchaft gerichtet, und faßte auch

hier insbeſondere nur die formelle Seite derſelben ins Auge.

Man beurtheilte Syſteme, Hand- und Lehrbücher, Mono

graphieen und Compilationen aller Art als ſolche in toto,

ohne auf den Werth und die Giltigkeit der elementaren Be

ſtandtheile dieſer Werke kritiſch tijer einzugehen. Damit

war allerdings den Autoren und Buchhändlern meiſt genug

gethan, nicht aber der Wiſſenſchaft und Kunſt. Von dem
ſchmählichen Goteriegeiſte, von dem Auctoritätenkran, die

in der Kritik vorwalten, kein Wort. Genug, die ſeither

geführte medieiniſche Kritik war nicht wie ſie ſein ſollte, die

ROrthopädik der Wiſſenſchaft, die für eine freie, geſunde

und kräftige Entwicklung Sorge trägt, und ſo konnten ſich

die Irrthümer ungehindert in der Wiſſenſchaft anhäufen,

deren Gebrechlichkeit und Mangelhaftigkeit unbeachtet und

daher ungeheilt blieben.

Daher war es in Wahrheit (nicht in dem Schuſterſinne

unſerer Leiſtenrecenſenten) ein tiefes, ſchreiendes Bedürfniß,

daß in Deutſchland eine Fahne aufgepflanzt würde, die zum

Kampfe für die Wahrheit und Würde der ärztlichen Wiſſen

ſchaſt und Kunſt aufriefe, eine Schaar muthvoller und

für das wahre Heil der Medicin begeiſterter Männer ver

ſammle, um mit vereinten Kräften die Medicin in allen ih

ren Regungen und Bewegungen zu überwachen, rückſichts

los und unerſchrocken gegen den Irrthum zu Felde zu ziehen.

Zu dieſem Zweck mußte man die Aufmerkſamkeit nicht ſo

wohl auf die erſcheinenden Bücher, ſondern vielmehr auf

die Elemente derſelben, wie ſie insbeſondere in den Journa

len und ſonſt wie zu Tage gefördert werden, richten. Aher

auch das pragmatiſche, praktiſche Leben der Wiſſenſchaft

mußte mit in die Beobachtung fallen, die Leiſtungen der

Lehranſtalten, der gelehrten Geſellſchaften und aller ſonſt

mit der Medicin weſentlich zuſammenhängenden Inſtitutio

nen. – Freilich mußten Unternehmer und Theilnehmer ei

nes ſolchen kritiſch-polemiſchen Inſtituts Solche ſein, die von

der Erkenntniß der demokratiſchen Natur der Wiſſenſchaft

durchdrungen, Kraft genug beſaßen, den ſchweren Alp der

hofräihlichen Auctoritäten abzuſchütteln, das engmaſchige

Netz der Rückſichten, in dem der deutſche Gelehrte gefangen

iſt, zu zerreißen, auf das zweideutige Wohlwollen der ſoge

nannten Hochgeſtellten Verzicht zu leiſten. Das Bedürfniß

wurde wohl von allen Verſtändigen gefühlt, aber der groß

ſinnige Muth zur Ausführung ſchien Allen zu mangeln.

Daher waren wir in Wahrheit ſehr freudig überraſcht,

als wir die Ankündigung und den Proſpect zu einem „me

dieiniſchen Argos“ erhielten, deſſen Unternehmer all die in

den vorausgeſchickten Sätzen ausgeſprochenen Wahrheiten

erkannt haben mußten, und in denſelben gewiß hinreichende

Motive und vollkommene Rechtfertigung für ihr ehrenwer

thes litterariſches Unternehmen gefunden haben.

Ehe wir nun zur Löſung unſerer eigentlichen Aufgabe,

einer kritiſchen Beurtheilung der bis jetzt erſchienenen erſten

zwei Bände des „medieiniſchen Argos“ vorſchreiten, halten

wir es der Bedeutſamkeit deſſelben entſprechend für nöthig,

den Proſpect zum „Argos“ in ſeinen Hauptzügen hier noch

mals vorzulegen, um daran ermeſſen zu können, ob die

Herren Redactoren des „Argos“ bei der Begründung deſſel

ben ihre Aufgabe auch vollkommen und richtig erkannt haben.

Die Herren Redactoren des „mediciniſchen Argos,“ von

der Schwierigkeit ihrer Aufgabe überzeugt, und deshalb

nach ihren eigenen Worten „auf die kräftige Unterſtützung

ſolcher Männer zählend, welche die Wiſſenſchaft und Kunſt

mit Ernſt und Wahrheit gefördert wiſſen wollen,“ legten

zugleich mit dieſen einladenden Worten ihre Haupttendenzen

zu Tage, indem ſie im Verein mit Gleichgeſinnten durch

ihr vorhabendes Werk hoffen zu dürfen glaubten: „ der

Sucht nach Neuem und lln er hört em bald ge

ſteuert, den läſtigen Ballaſt (der Wiſſenſchaft) über

Bord geworfen, und überhaupt Alles, was

dem bewährten Vorſchreiten der geſammten

Medicin hemmend entgegen ſteht, mindeſtens

verm in der t zu ſehen.“ In folgenden Rubriken be

zeichneten die Herren Redactoren den Kreis ihrer Thätigkeit

näher, ohne doch denſelben als unverrückbar feſtzuſtellen.

I. Original abhandlungen.

1) Soll hier Alles, was ſich auf die Mediein mit der

Geſetzgebung, mit der richterlichen und polizeilichen Ver

waltung, auf öffentliche Inſtitute, das Verhalten der Aerzte

untereinander und gegen den Laien bezieht, ſofern es dem

angegebenen Zwecke entſpricht, Aufnahme finden.
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(Wer die gänzliche Verwahrloſung der legalen und po

lizeilichen Medicinalverwaltung kennt, wer da weiß, wie

die öffentlichen mediciniſchen Inſtitute, faſt durchgängig ohne

höhere Controle, nach altem, oft ſehr verderblichem Schlen

drian vernachläſſigt werden, und wer endlich die ſchmähli

chen Urſachen und betrübenden Folgen der Incollegialität

der Aerzte erkannt hat, der wird leicht ermeſſen, von wel

cher Wichtigkeit in allen dieſen Beziehungen eine durch ſtrenge

Kritik zu ermittelnde Reformation iſt. Ref.)

2) Sollen in den einzelnen Zweigen der mediciniſchen

Wiſſenſchaft allgemeiner verbreitete Irrthümer berichtigt

werden. -

(Ein Feld der kritiſchen Thätigkeit, das viele und un

ermüdliche Arbeiten poſtulirt. Ref.)

3) Kritiſche Darſtellungen von ſtreitigen Punkten,

wenn ſie zur endlichen Entſcheidung derſelben die Bahn

brechen,

(Dieſe Rubrik beweiſet, daß der Argos nicht etwa bloß

dem Geiſte huldigen ſoll, der ſtets verneint. Ref.)

und -

4) kurze kritiſche Ueberſichten (Revues) nicht ausge

ſchloſſen ſein.

(Unter dieſer Hauptrubrik hätten wir gern noch die be

ſondere Aufforderung zur kritiſchen Beurtheilung der Lei

ſtungen der conſtituirten mediciniſchen Geſellſchaften und

der kliniſchen Lehranſtalten urgirt geſehen. Ref.)

II. Kritik en.

1) Der Journal litteratur. Für ſelbſtändige

Werke beſitzen wir bereits kritiſche Inſtitute; allein die in

Zeitſchriften zerſtreuten Aufſätze, obſchon ſie für jene großen

theils zur Baſis dienen, gehen meiſt, unter der Aegide der

Redactoren, ungeprüft in die mediciniſche Litteratur über.

Hierbei beabſichtigen wir zugleich, unzeitig vorgetragene

Curen zu verfolgen.

Wie in der Medicin, ſo iſt dies auch in der Chirurgie

von Nöthen, denn oft werden wichtige Operationen als

vorzüglich gelungen dargeſtellt, während von ihren Folgen

und dem wahren Ausgange, wiewohl er tödtlich wurde,

Nichts verlautet.

(Schon allein zur Ueberwachung des hier bezeichneten

Gebietes bedürfte es der hundert nie einſchlafenden Augen

eines Argos, und wenn es dem Herren Redactoren des

„Argos“ nur gelingt, die hier geſtellte Aufgabe befriedigend

zu löſen, ſo erwerben ſie ſich ſicher den achtungsvollen Dank

der Jetzt- und Nachwelt, indem ſie durch ihre wachſamen

Bemühungen den Irrthum gleich im Keime zu vernichten,

und ſo die Wiſſenſchaft vor jeder Verfälſchung zu bewahren

ſtreben. Ref.)

2) Encyclopädiſcher Werke. Wie von den Zeit

ſchriften, ſo gilt Obiges auch von den einzelnen Aufſätzen

enevelopädiſcher Werke, und doch vermißt man in ihnen die

nöthige Gediegenheit, Vollſtändigkeit und Klarheit häufig

nur zu auffallend, ſo wie dagegen die ungleiche Bearbeitung

der einzelnen Artikel, da ſie gewöhnlich von verſchiedenen

Verfaſſern herrühren, ſtörend hervortritt.

(Eine ſehr wichtige Rubrik, um ſo wichtiger, als das

Wiſſen und Handeln vieler Aerzte leider nur auf ſolche en

cyclopädiſche Werke geſtützt iſt, die meiſt von Müßigen und

Unberufenen zuſammengeſchrieben werden. Ref.)

3) Der Schriften für Laien. Mehrere kritiſche

Journale nehmen von ihnen gar keine Notiz. Man hat

aber zum Frommen der Menſchheit ein um ſo wachſameres

Auge auf ſie zu richten, als eben ſie für ſolche Leſer beſtimmt

ſind, denen ein eigenes Urtheil über den Werth oder Un

werth derſelben nicht zuſteht.

(Wichtig inſofern, als zu erwarten ſteht, daß minde

ſtens die reſp. Behörden Notiz vom „Argos“ nehmen wer

den. Ref.)

III. An t i kritiken.

So wie die in den vorhergehenden Rubriken enthaltenen

Kritiken Vertheidigungen und Entgegnungen nach ſich zit:

hen werden, ſo ſoll der Argos

1) eben auch dieſen gewidmet ſein,

2) Beurtheilungen parteiiſcher, oder in anderer Beit:

hung tadelnswerther Anzeigen und Recenſionen enthalten,

(Hier iſt ein Feld großer, heilſamer Thätigkeit eröffnet,

zumal wenn man den Einfluß der Kritik auf die Bildung

der Wiſſenſchaft einerſeits, und anderſeits die Corrupten

der von Perfidie und ſchmählicher Parteiſucht durchwateten

Tageskritik ins Auge faßt. Ref.)

ſo wie

3) überhaupt jeder Antikritik offen ſtehen. Nicht alle

Journale ſind für Antikritiken zugänglich. Es wird daher

für die Herren Schriftſteller oft mindeſtens ſehr koſtſpielig

ſich zu vertheidigen. In dem Argos werden nur die Aus

lagen (Papier und Druck) vergütet. -

(Ein höchſt urbanes, dankenswerthes Anerbieten. Re

IV. M is cell e n.

In dieſer Rubrik werden Anfragen, Wünſche, feine

Berichtigungen, verſchiedene Nachrichten und Rügen in

Stelle finden, und wird ſie ſich beſonders auch in Ä

fehlerhafter, oft ganz verdrehter Journalauszüge ein.“

dienſt zu erwerben ſuchen.

(Fortſetzung folgt.)

-:

Bei mir iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen"

haben:

Physiologische, pathologische

und

medicinisch - praktische Untersuchungen

über die

Spinal-Irritation

Von

Dr. Stilling,

praktischem Arzte etc. zu Rassel.

Gr. 8. 1840. 550 Seiten. 3 Thaler,

Otto Wigan

–T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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Italien. Beiträge zur Kenntniß dieſes Landes, von

Friedrich v. Raum er. 2 Theile. Leipzig,

1840. Verlag von F. A. Brockhaus.

Eine Stelle, die ſich in dieſem Buche findet, ſtimmt den

Beurtheiler ſo mild gegen den Verf, daß wir uns vorgeſetzt

haben, ſie bei nachſtehender Kritik unabläſſig vor Augen zu

behalten. Als nämlich Hr. v. Raumer die Erfahrung, auf

welche er gefaßt war, daß ihm ſeine Berühmtheit nicht über

die Alpen folgen werde, ſchon in Mailand zu machen Gele

genheit fand, ſchrieb er nach Haus: „Dieſe Erfahrungen

haben ihre ernſthaften Seiten; ich erhalte durch ſie eine An

weiſung zur Demuth, obwohl ſtolze Selbſtzufriedenheit mir

ferner liegt, als das Gefühl: ſo viel meine Thätigkeit auch

mich fördere und beglücke, ſei doch das Erzeugniß derſelben

unbedeutend für Andere und höchſtens Füllſtück für den

Tag. Dieſe Ueberzeugung, daß ich doch kein Werk aere

perennius zu Stande bringe, vermehrt meine Luſt an den

Studien, welche ich zu meiner Velehrung über das jetzige

Italien mache.“ Obgleich man einige Mühe hat, zu begrei

fen, wie die Luſt an den eigenen Studien durch die Ueber

zeugung von der raſchen Vergänglichkeit ihrer Früchte er

höht werden könne, ſo iſt doch wahrſcheinlich, daß die Ue

berzeugung ſelbſt, wovon Hr. v. Raumer ein ſo offenes Be

kenntniß ablegt, die Zuſtimmung aller ſeiner Leſer erhalten

werde, ſchon um der Seltenheit willen, womit ſich über

haupt der Verf, bei einer Ueberzeugung antreffen läßt. Dies

iſt ein Vorwurf, der ihm oft gemacht worden, einige Mal in

herber Weiſe, worin man, unſeres Bedünkens, Unrecht ge

habt, da Hr. v. Raumer gewiß mit Fug fordern kann, daß

man ihn in ſeiner heiteren Art ungeſtört wandeln und hü

pfen laſſe, daß man ſeinen muntern, anſpruchsloſen Aeu

ßerungen nicht die Laſt der Conſequenzen auflege, daß man,

einen Vergleich in ſeiner Manier zu machen, an ein beweg

liches Zelt nicht den Anſpruch ſtelle, ein wohlgegründetes

Haus zu ſein. Allerdings muß man geſtehen, daß in den

Schriften des Hrn. Verf. nichts ſeltener zu finden iſt, als

ein Satz, der eine Meinung, eine Anſicht, ein Urtheil oder

überhaupt eine Beſtimmtheit enthielte. Zweifel genug, Un
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gewißheiten in Menge, Rathloſigkeit überall; Geſinnung,

Princip, Entſchiedenheit nirgends. Unſerem Reiſenden iſt

es vor Allem um ungehinderte Bewegung zu thun, er will

nichts Feſtes, er will, daß Alles mit ihm reiſe. Seine erſte

Sorge, wenn er einen Gegenſtand wahrnimmt, eine Be

hauptung hört, iſt, zu unterſuchen, ob der Gegenſtand nicht

auch das Gegentheil von dem ſein könnte, was er iſt, ob ſich

von der Behauptung nicht auch ihr Umgekehrtes behaupten

ließe. Dieſe Manier der Betrachtung hat ſich bei ihm zur

eigentlichen Manie ausgebildet; er kennt nichts außer ihr,

nichts neben ihr, er bleibt ihr auf allen Stegen und Wegen

treu; hierin finden wir ihn bei allem Unbeſtand beſtändig.

Tritt er zu Mailand in die Seala, auf deren Größe die

Stadt ſtolz iſt, ſo fragt er ſich ſogleich (I. 116), hat denn

dieſe Größe nicht auch ihre Schattenſeite? Hört er einen

Italiener „unſer Alfieri“ ſagen, ſo entſteht ſogleich der

Zweifel in ihm (Il. 49), ob Alfieri denn auch ein Italiener

zu nennen ſei. In der Lombardei findet er allen öffentlichen

Unterricht unentgeldlich, was ihn ſogleich zur Frage veran

laßt (l. 220), ob nicht auch die Bezahlung ihre Lichtſeite

habe; er ſieht, daß man die angehenden Theologen ſorgfäl

tig iſolirt hält, und bemerkt ſofort (l. 219), es laſſe ſich

bezweifeln, ob es rathſam ſei, ſie in den Strom des Lebens

zu führen, aber auch, ob zweckmäßig, ſie ganz davon abzu

ſperren; er denkt an Italiens große Vergangenheit, aber

nicht ohne bei dieſem Anlaß die Frage zu ſtellen (ll. 470),

ob das Glück, eine glorreiche Geſchichte zu haben, einem

Volke nicht auch zum Unheil gereichen könne? Daß die Ma

lerei keuſcher ſei als die Bildhauerei, will er nicht zugeben,

„da ſich vielleicht (ll. 201) auch das Gegentheil behaupten

laſſe;“ daß das Haus Oeſtreich eine übermäßige Neigung

zum Stillſtehen habe, ſelbſt das kann er nicht einräumen,

„denn es ließe ſich auch das Umgekehrte beweiſen.“ Man

ſieht, Hr. v. Raumer macht uns in unſerntheuerſten Ue

berzeugungen ſchwankend. Wir müßten das halbe Buch

ausſchreiben, wollten wir alle ſeine Dilemmen aufzählen.

Mit ſeinen zweiſchneidigen Inſtrumenten greift er muthig

alle Probleme an, auch ſehr hohe. Daß z. B. der Prote

ſtantismus ſich die Aufgabe ſtellen ſolle, den Katholicismus
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zu vernichten, oder dieſer jenen, davon will er nichts wiſſen,

denn man könne mit demſelben Rechte ſagen, das Einath

men ſolle das Ausathmen zerſtören. Einwürfe geſtattet un

ſer Verf. nicht, ſonſt könnte man ihm etwa ſagen, daß es

nielitals ein Einathmen ohne Ausathmen gegeben habe, wohl

aber einige Zeit hindurch einen Katholicismus ohne Prote

ſtantismus, daß ſomit ſeine Parallele nicht völlig genau ſei.

Aber Hr. v. Raumer läßt ſich auf keine Entgegnung ein,

ſondern verlangt geradhin, daß man ihn ſchreiben laſſe,

„was ihm in den Kopf kommt.“ So müſſen wir ihn denn

gewähren laſſen, und dürfen ihn für nichts zur Verantwor

tung ziehen. Auch die auffallendſten Uebergänge müſſen

wir ihm geſtatten, und wenn er z. B. ſo eben von der Noth

wendigkeit, bei aller geſchichtlichen Veurtheilung die Facto

ren des Ortes und der Zeit zu erwägen, geſprochen hat,

unmittelbar darauf aber den Sieg des Guelphenthums nicht

als die Urſache der Schwächung Italiens gelten laſſen

will, weil auch in dem ſtärker daſtehenden Deutſchland

das Ghibellinenthum zurückgedrängt worden ſei (II. 14), ſo

dürfen wir an dem mißlichen Verhältniß, worin dieſe Sätze,

wie unzählige andere im Buche, zu einander ſtehen, keinerlei

Anſtoß nehmen, ſondern haben uns vielmehr an der geräu

migen Weite eines Kopfes zu freuen, in welchem eine ſo

große Mannigfaltigkeit Platz finden und ſo viel Feindliches

friedlich neben einander wohnen kann.

Gewiß verkennt Hr. v. Raumer ſeine beſte Eigenthüm

lichkeit, wenn ihm die Frage eines öſtreichiſchen Polizeibe

amten, wie alt er ſei? eine Frage, welche er mit „58 Jahr“

beantworten muß, als eine Mahnung erſcheint, das Reiſen

nunmehr aufzugeben und daheim zu bleiben. Denn wenn

es unläugbar iſt, daß Angſt vor logiſcher Strenge, und

Fähigkeit, ſich von dem Entgegengeſetzteſten gleich angezogen

zu fühlen, Kennzeichen der Jugend ſind, ſo muß man dem

Verfaſſer den Beſitz dieſes unſchätzbaren, von Männern ſei

nes Alters gewöhnlich längſt als entſchwunden betrauerten

Gutes unbedenklich zuerkennen. Ruft er doch im Enthu

ſiasmus des Lernens ſelbſt aus (Il. 17): „nur der rechte

Schüler erfreue ſich einer ewigen Jugend.“ Auch gewahrt

man an der Natur der Eindrücke, die er bei verſchiedenen

Begegniſſen an ſich erfährt, daß die Elaſticität ſeines Ge

müths durch die Jahre noch nicht gelitten hat. So ſchreibt

er z. B. aus Genua: „In dem Augenblick, wo ich mir we

gen meiner geſchichtlichen Gewiſſenhaftigkeit ein Compli

ment machen wollte, ward ich einem Florentiner vorgeſtellt,

der für gewiſſe Zwecke ſo viel Monate verwenden will und

verwendet hat, als ich Tage, und gegen deſſen aufge

ſtapelten Schätze meine kurze Weisheit wie ein ärmlicher

Bettelkram erſchien. Ich wollte mich mit allerhand ſprich

wörtlichen Redensarten tröſten, war aber in Wahrheit ver

ſtimmt und mit mir unzufrieden.“ Dieſe Empfindung, welche

der Verfaſſer hier mit der ihm ſowohl anſtehenden Offenheit

ſchildert, iſt ganz dem Jugendalter eigen, in welchem man

nur allzu oft die Erfahrung macht, aus einem ſtolzen Traume

der Zuverſicht durch das Auftreten irgend einer fremden Ut

berlegenheit plötzlich geweckt zu werden, und ſich dann nur

um ſo tiefer gebeugt zu fühlen. Allerdings hat Hr. v. Rau

mer bei gleichen Anläſſen nicht immer die gleiche Empfin:

dung; ſind die Gedanken bei ihm wandelbar, wie vielmehr

werden es die Gefühle ſein. So finden wir ihn beim Eintritt

in die Säle der an hiſtoriſchem Material erdrückend reichen

venetianiſchen Archive keineswegs in ähnlicher Weiſe über

wältigt. „Ehemals, ſagt er, hätte mich hierbei wohl Schmerz

über die menſchliche Schwäche ergriffen; kühner geworden,

ſolcher Papierweisheit gegenüber, klage ich jetzt vielmehr

die menſchliche Thorheit an.“ Man iſt einigermaßen ver

wundert, einen Mann, der den Archiven von Paris und

London ſo viele Zeit gewidmet, der zu ſeiner Geſchichte der

Hohenſtaufen ſo viel, man ſagt ſogar, bei weitem nicht

genug, in Documenten geforſcht hat, ja der eben jetzt auf

einer Reiſe nach Rom um der dortigen Archive willen bei

griffen iſt, – man iſt verwundert, einen ſolchenMann plöz

lich ſo wegwerfend über eine der größten Sammlungen zu

vernehmen und die ächteſten Quellen, unſchätzbare Urkun:

den, ohne deren Hilfe ſich nun einmal keine Geſchichte ſchre

ben läßt, als Papierweisheit behandeln zu ſehen. Doch er

klärt ſich dieſe Stimmung, wenn man bedenkt, daß es vor

zugsweiſe der Mangel ſolcher Papierweisheit iſt, welcher

Hrn. v. Raumer zu ſeinen gelehrten und kritiſchen Collegen

in eine ſo unangenehme Stellung gebracht hat. Er rettet

und rächt ſich durch Geringſchätzung; ja er geht ſogar ei

nen Schritt weiter, und da ihm in Rom der Zutritt zu

den Archiven verſagt wird, ſo ſieht er darin ſogar einen

Gewinn. „Es konnte mir, ſchreibt er, nichts Angene

meres wiederfahren, als dieſe abſchlägige Antwort, ſº

führt mich aus altem Papier in die lebendige Gegenwart

beſchleunigt die erwünſchte Heimkehr, und außerdem erſpa

ich auch noch Geld.“ Der reiſende Geſchichtſchreiber tº

ſtet ſich für den Verluſt der Archive mit dem Gewinn an

Geld; man ſieht, er würde, wenn er um des Geldes wi

len gereiſt wäre, ſich für den Verluſt deſſelben ſchweif

mit dem Gewinne von Archiven getröſtet haben. Wir ſº

kennen hier Alle jenes Gefühl aus früher Lebenszeit wie

als wir den Unterricht noch nicht aus freiem Triebe na

Erkenntniß ſuchten, ſondern als Zwang empfanden, Und

herzlich froh waren, wenn ſich irgend ein Hinderniſ ein.

ſtellte, ein Feſt oder auch ein Trauerfall begab, die=

geſchloſſen wurde, und wur von ihren alten Bänken in *

„lebendige Gegenwart“ zurückkehren durften. Es gek

ſogar, daß Hr. v. Raumer die Archive, die ihm ge“

werden, ſich ſelber verſchließt. Aus Mailand ei"

von ihm: „Nach einigen im hieſigen allgemeinen A

Gewiſſens halber angeſtellten Beſichtigungen hemmt ich die
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Es iſt nicht zu ſagen, nicht zu zählen, wie oft er in ihn

g”

Thätigkeit des dienſtfertigen Archivars.“ Er begiebt ſich

ſodann in die Ambroſianiſche Bibliothek, findet aber auch

von dieſer, daß ſie für ſeinen Zweck „ſchwerlich“ etwas ent

halte. Nach dieſen im Laufe des Tages, wie er abermals

ausdrücklich ſelbſt ſchreibt, „Gewiſſens halber“ der Wiſſen

ſchaft gewidmeten Wanderungen, ergiebt er ſich Abends der

Kunſt und geht ins Theater.

Gewiß, in dem Allen iſt wahrhafte Jugendlichkeit, und

wir hoffen, der Verf. wird ſich durch ſeine Jahre, welche

nur eine arithmetiſche, aber keine dynamiſche Größe ſind,

nicht, wie er als möglich andeutet, von weiterem Reiſen

abhalten laſſen. Vielmehr werden Alle, welchen die enge

Beziehung der Denkart eines Menſchen zu ſeinen Schickſa

len klar iſt, ohne Zögern einräumen, daß ein Mann, wie

Hr. v. Raumer, ſein Leben nothwendig zwiſchen Heimath

und Fremde vertheilen müſſe. Er kann zu Hauſe nicht blei

ben, ohne bald die Frage an ſich zu ſtellen, ob es nicht auch

richtig wäre, nicht zu bleiben, ſondern zu gehen? Ent

ſchließt er ſich dann zu gehen, ſo kann er nicht nach Nor

den, ohne eben dadurch an die Einſeitigkeit erinnert zu wer

den, daß er nicht zugleich auch nach Süden reiſe. Ein Ent

ſchluß rufte den andern unvermeidlich hervor; eine Rich

tung macht die entgegengeſetzte nothwendig. So erklärt es

ſich auch, daß unſer Reiſender, wenn er einmal unterwegs iſt,

ſo oft und leicht auch wieder Heimweh bekommt, wie z. B.

in Mailand, nachdem er an jenem Abend einen ungünſtigen

Platz im Theater erhalten hat, oder einige Tage ſpäter, da

er umhergehend an einem Ladenfenſter ſchwimmende Gold

fiſchchen erblickt. Wenn nun Jemand, der an der großen

Thätigkeit, an dem Streben und dem Bekenntnißdrang des

Verfaſſers mit Recht Intereſſe nähme, ſich bei dieſer Raſt

loſigkeit, bei dieſem an keiner Beſtimmtheit haftenden Denken

unſers Reiſenden unbehaglich und unheimlich fühlte, und

früge, ob ſich denn nirgends in ihm ein Feſtes, ein Halt,

ein Principähnliches finden laſſe, ob er ewiglich in pendel

artigem Hin und Her zwiſchen dem Einerſeits und dem An

derſeits ſchwankend bleibe: ſo finden wir in ſeinem Buche

allerdings wenig Troſtgründe gegen dieſe Beſorgniß. Doch

auch Hr. v. Raumer kann das Bedürfniß des Geiſtes nach

Einheit und Einigung nicht ganz abweiſen; auch bei ihm

drängt es ſich hervor und gelangt in einem allgemeinen

Princip irgendwie zur Befriedigung. Dieſer oberſte Satz

heißt bei ihm: Jedes Ding hat zwei Seiten, oder wie er

es (ll. 418) ausdrückt: „Jedes Syſtem hat im Allgemeinen

ſeine Licht- und Schattenſeite.“ Dieſe Weisheit iſt alt, ur

alt, älter als alle Geſchichte, als alle Mythe; ſie hat Wur

zel gefaßt, wie keine andere; ſie iſt ſehr verbreitet, und

vielleicht unter allen Philoſophieen die alleinige, von der

ſich mit ſtrengem Recht ſagen läßt, daß ſie vollkommen po

pulär geworden. Dies iſt der Hafen des Hrn. v. Raumer.

einkehrt, obgleich dieſer Hafen ſo offen und ſo ſeicht iſt,

daß es ſcheint, als könne auch das winzigſte Fahrzeug nicht

gegen den leiſeſten Windhauch Schutz in ihm finden. Aber

trotz dem gewiſſenhafteſten Nachſuchen ſind wir nicht ver

mögend geweſen, in dem Buche einen höheren Satz aufzu

finden, als eben jenen obigen; es kommen zwar einige all

gemeine Ausſprüche vor, z. B. (I. 73): „Wer in der be

wegteſten Zeit nicht mit fortſchreitet, bleibt zurück,“ oder

(II. 452): „Unparteilichkeit und Ueberlegung ſind noth

wendig, ſowohl um das eigene, als das fremde Recht zu

erkennen,“ aber dieſe Sätze ſagen, wie man ſieht, hinten

daſſelbe, was vorn. Betrachtungen, wie folgende (I. 74):

„Es zeigt ſich hier die Kraft der Umſtände, aber nicht ohne

Beibehaltung der Lehre von Urſachen und Wirkungen, von

Verſtand und Unverſtand, Möglichkeit und Unmöglichkeit,“

ſind, wie man zugeben wird, vollkommen troſtlos. Wir

müſſen den Verfaſſer verlaſſen, und anfangen, uns mit

ſeiner Reiſe zu beſchäftigen.

Der Schlüſſel zu dieſer Reiſe iſt ohne Zweifel in Wien

zu ſuchen. Hier fand Herr von Raumer eine Aufnahme

bei dem Fürſten Metternich, von welcher er ſagt, ſie ſei

beſſer geweſen, als er ſie verdiene. Er verſäumt zwar nicht,

ſogleich auf ſeine Weiſe hinzuzufügen: oder auch nicht beſ

ſer; indeß ſpricht ſich in beiden Fällen eine große Zufrieden

heit aus. Er nennt den Fürſten den erſten Staatsmann

Europas, und hiebei begegnet ihm das Merkwürdige, daß

er die ſonſt unvermeidliche Frage: „Oder ließe ſich nicht

auch vielleicht das Gegentheil behaupten?“ für diesmal ganz

bei Seite läßt. In einer Unterredung über die gegenwärti

gen franzöſiſchen und italieniſchen Verhältniſſe, beſonders

über die deutſchen kirchlichen Angelegenheiten glaubt er ſich

von dem Fürſten nicht als reiſenden und ſchreibenden Ge

lehrten, ſondern als Staatsmann behandelt zu ſehen, und

verſchweigt den Inhalt des Geſprächs. Wir erfahren nur,

daß über jene Angelegenheiten die Anſichten beider Staats

männer ſich in allem Weſentlichen übereinſtimmend erwieſen

haben. Herr von Raumer iſt in der beſten Stimmung;

Wien gefällt ihm ausnehmend; er vergleicht es mit dem

geiſtesſtolzen Berlin, und mit unausweichlicher Wendung

geräth er ſelbſt in dieſem Falle wiederum auf die Frage:

„Iſt denn aber der Geiſt wirklich ſo viel größer in Berlin

als in Wien?“ Der Profeſſor an der Univerſität Berlin

fürchtet nicht die zürnenden Schatten Fichte's und Hegel's,

Schleiermacher's und Wolfs, nicht die mahnenden Stim

men ſeiner eigenen trefflichen Freunde, die ihm zurufen,

ob das Leben und Wirken jener Todten, ob ihr eigenes Le

ben und Wirken, wie es in Berlin möglich war und iſt,

in Wien auch nur irgend denkbar ſein würde?

(Schluß folgt.)
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(Fortſetzung.)

Aus dem hier ſeinem Hauptinhalte nach vorgelegten

Proſpect erſieht jeder Unbefangene, daß die Herren Redacto

ren des „Mediciniſchen Argos“ bei Begründung deſſelben

ihre großartige Aufgabe nach allen Seiten hin richtig und

tief aufgefaßt und mit prägnanter Klarheit dem Verſtänd

niß der Collegen vorgezeichnet haben, ſo daß in der That

faſt nichts zu wünſchen übrig bleibt. Es kann uns daher

nur verwundern, daß die Herren Redactoren dennoch ſeit

dem Beſtehen des Argos ſchon wiederholt ſich zu beklagen

genöthigt ſahen, daß ihnen von mehreren Seiten Beiträge

zugingen, deren Inhalt mit den ſo klar und anſchaulich

vorgezeichneten Tendenzen des Argos durchaus nicht eon

gruirte.

Das wahrhaft großſinnige hier zu beſprechende littera

riſche Unternehmen wurde von allen ächten Freunden der

Wahrheit und des Rechts mit Freuden begrüßt, von den

geheimen Sündern mit Herzklopfen und ſcheelem Blick auf

genommen, von den hochgeſtellten, unfehlbaren Götzen

aber im Gefühl ihrer auf Titel und Ordensbändchen begrün

deten Unverletzlichkeit verächtlich belächelt, von den Buch

händlern und Redactoren ſchon beſtehender Journale mit

hämiſchem Neid, mit boshafter Abſicht verſchwiegen. Wahr

lich durchweg beweiſende Kriterien für die Trefflichkeit und

Achtbarkeit eines Werkes, deſſen ſeitherige Leiſtungen wir

nun einer kurzen kritiſchen Revue unterwerfen wollen, um

daran nachzuweiſen, wie weit es den Herren Redactoren

möglich wurde, in dem engen Raume zweier Bände vor

läufig ihre Aufgabe theilweiſe zu löſen.

I. B an d. 1. Heft.

I. Originalab handlungen.

Zwei Artikel: „U eher die ärztlichen Bildungs

anſtalten im Königreiche Sachſen, und: „Die

Lehrer der Medicin und die ärztlichen Lehr

anſtalten der Univerſität Jena“ von Nr. 8 u. 10
(22.), führen zunächſt den Beweis, daß der Argos nicht in

engherziger Beſchränktheit die wiſſenſchaftlichen Intereſſen

eines deutſchen Landes oder Ländchens, ſondern des wiſſen

ſchaftlich wenigſtens einigen Deutſchlands ins Auge faſ

ſen will.

In dem erſten Artikel ſieht man deutlich, daß Argos

erſt die Augen aufſchlägt und noch ſehr blinzelt. Nr. 8

taſtet ſehr behutſam ſein Thema an, anſtatt es kräftig zu er

greifen, und ſo in ſtrenger Prüfung des Gegenſtandes º

dem unausbleiblichen Reſultat zu gelangen, daß die chirur

giſch-mediciniſche Akademie in Dresden Ä eineÄſenland ganz überflüſſig und die medieinteÄ N

Leipzig durchweg einer Reformation dringendÄ

Warum iſt z. B. des in der leipziger medieniſchenÄ º
ſo verderblich herrſchenden Nepotismus nicht tadelnd ge

ſagen, daß er einer wiener Theaterrecenſion ſehr ähnlich

ſieht, und außer einigen Animoſitäten gegen einen jungen

Lehrer nichts Weſentliches bezweckt.

Es folgen mehrere Artikel von Dr. Meurer in Dres

den: 1) Andeutungen, wie eine Landesphar

makopöe zu entwerfen ſei; 2) Welche Verände

rungen ſind nothwendig, um eine zweckni

ßige und geregelte Verwaltung des Apothe

kerweſens in Sachſen herbeizuführen und 3)

Ueber den Verkauf von Geheimmitteln. Der

Verfaſſer deckt hier die zunächſt in Sachſen beſtehenden Män.

gel und Gebrechen des ſo wichtigen Apothekerweſens in Bº

zug auf ſtaatliche und Privatverwaltung auf, und weiſt z.

gleich mit tiefer, praktiſcher Sachkenntniß die Mittel und

Wege zur Abhilfe der gerügten, ſogar das Leben der Staats

bürger gefährdenden Mißbräuche und Uebelſtände auf, wo

bei insbeſondere zu rühmen, daß Dr. Meurer (Chef einer

Apotheke) nicht im Intereſſe der Corporation, ſondern al

lein im Geſammtintereſſe der Wiſſenſchaft handelt.– Wenn

aber Dr. Meurer in einem ferneren Aufſatze, die Disyen

ſation großer Gaben des Jodkali dadurch zu

rechtfertigen und ſo die Furcht der Aerzte vor der

Anwendung dieſes Mittels in ſolchen Doſen

zu verſcheuchen ſucht, daß ſeines Wiſſens mehrere Aerzt

große Gaben Jodkali ohne Schaden angewendet haben, ſo

iſt das doch eine zu ſeltſame Argumentation, der man mit

Grieſſelich die ähnliche an die Seite ſtellen muß, daß das

Herabfallen von einem Dache auf das Straßenpflaſter des

halb unſchädlich ſei, weil der oder jener, ohne ſich zu e

ſchädigen, auch einmal vom Dache gefallen ſei! –

Dr. Hacker tadelt in einem Aufſatze: „Die öffentli

chen Unterſuchungen der Freudenmädchen“

die ſträfliche Vernachläſſigung, der ſich die Sanitätspoli.

faſt aller Orten in dieſer Beziehung ſchuldig macht."

macht mit Recht den zu ſolchen Unterſuchungen ke

Aerzten einen Vorwurf daraus, daß ſie die unenthält

des Mutterſpiegels bei derartigen Erplorationen ne n

anerkennen wollen. Der in dem Felde der Syphilie"

als Gelehrter und Praktiker berühmte Verf war rº“

dieſer Rüge berufen, weil ihm ſeine ErfahrungÄ
haben müſſen, daß die vom Staate indirect ger“

philis das wichtigſte Mittel zur phyſiſchen Corr"

Geſchlechts wird. her

Derſelbe Verfaſſer bringt hierauf mitÄ
Gelehrſamkeit und auf eigene reiche Erfahrºº Ä
einer Abhandlung: „Hiſtoriſch-krit -Ä
lung des Streit es: über die Einſpri bie

beim Tripper“ eine ſeit faſt zwei Ä

hende Streitfrage zu Ende, indem er ſich "Ä

licher Feſtſtellung der Indication und der Me Beziehu

die Einſpritzungen entſcheidet. Eine " jeder Ve

tüchtige und zeitgemäße Arbeit.

(Fortſetzung folgt.)

dacht? – - 11 r a113

Von dem zweiten der gedachten Artikel müſſen wir auß
--"

s

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig:
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und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.
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Friedrich von Raumer ,, Italien.“

(Schluß.)

Aber unſer Reiſender fühlt ſich von der angenehmſten Ge

genwart umfangen. So reiſt er ab; er geht über Trieſt nach

der Lombardei, nach Mailand; er findet Alles vortrefflich;

gleichgiltig, ob die Lombarden, die Mailänder zufrieden ſind,

Herr von Raumer iſt es. In Trieſt zeigt ſich denn ſogleich

die Wirkung der in Wien empfangenen Eindrücke. Das

Verdienſt der öſtreichiſchen Regierung um dieſe Stadt her

vorſpringen zu laſſen, vergleicht er ihren dermaligen Zu

ſtand mit ihrer Lage unter franzöſiſcher Herrſchaft. In der

That, dieſe Zuſammenſtellung ſcheint uns ſehr unbillig.

Wenn man den Zuſtand einer neuaufgebauten betriehſamen

Fabrik mit dem Zuſtande derſelben Fabrik vergleichen wollte,

wie man ſie etwa vor Jahren am Tage nach einem Brande

geſehen hätte, ſo wäre es nicht unbilliger. Die franzöſiſche

Herrſchaft währte ein paar Jahre, zwiſchen einem Kriege

Um den andern, unter der Sperre des Continents und

während der Orient verſchloſſen war; die öſtreichiſche dauert

nun über ein Vierteljahrhundert, unter dem Einfluß des

Friedens und eines ſich mächtig aus dem geſammten Eu

ropa nach dem Orient drängenden Handelsgeiſtes. Wir

erinnern Herrn von Raumer an ſeine eigene, ſchon oben ei

tirte Sentenz: „es zeigt ſich hier die Kraft der Umſtände,

nicht ohne Beibehaltung der Lehre von Möglichkeit und Un

möglichkeit.“ Und zu dieſer Kraft der Umſtände geſellt ſich

ein anderes, das wichtigſte Moment, der Verfall jener

Wunderſtadt, auf deren Koſten ſich Trieſt groß gemacht.

Der Verf. ſucht das Verhältniß beider Städte durch einen

Dialog zwiſchen einem Trieſtiner und einem Venetianer an

ſchaulich zu machen. Das war kein glücklicher, oder doch

gewiß kein dramatiſcher Einfall; ein ſo nüchternes Geſpräch

zwiſchen zwei gleich leidenſchaftlichen Widerſachern über den

lebendigen Gegenſtand ihres bitterſten Ingrimms iſt von all

zu froſtiger Erfindung; die Hauptſache, auf die zwiſchen

Trieſt und Venedig. Alles ankommt, wird in dem Geſpräche

freilich umgangen; die beiden Ehrenmänner quälen einan

der mit den leerſten Gründen und Gegengründen, aber den
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Nerv herühren ſie nicht, vermuthlich aus Furcht, dann ein

ander in die Haare zu gerathen. Wäre es wirklich nöthig,

zu erinnern, aus welch mächtigem und einzigem Grunde

der einen Stadt ſo viele Gunſt zugewandt, der andern ſo

viel entzogen worden? Venedig iſt ein politiſcher Name,

Trieſt nicht. Als dort der alte Löwe dem zweifachen Adler

weichen mußte, brannte er von innerſtem Zorn; dort glüh

ten die heftigſten Schmerzen über die verlorene Unabhängig

keit, über den Tauſch der eigenen gegen die fremde Herr

ſchaft. Warum ſagt uns Herr von Raumer nichts, gar

nichts von den damaligen Stimmungen der venetianiſchen

Patricier und der harten Buße, die ſie thun mußten?

Der Ruhm der Erinnerung, der Name Republik, der Haß

in den Herzen, das hat Venedig geſtürzt. Venedig erhe

ben, ſeiner Macht wieder aufhelfen, wäre nichts Anderes

geweſen, als einen gewaltigen Herd für alle oberitaliſchen

Leidenſchaften aufbauen. Es war eine harte, aber nothwen

dige Politik Oeſtreichs, dieſen noch immer regen Stolz zu

beugen, dieſen noch immer einer Erneuerung fähigen Glanz

völlig auszulöſchen. Vielleicht giebt Herr von Raumer

das nicht zu; vielleicht ſcheint ihm unſere Anſicht falſch;

aber gewiß, einem Venetianer Betrachtungen in den Mund

legen, wie ſie jener Dialog enthält, ihn ſagen laſſen, das

in acht Stunden zu Schiff erreichbare Trieſt blühe auf, weil

es für den Handel mit Ungarn bequemer liege, einen beſſern

Hafen, eine freiere Magiſtratur und geringere Steuerlaſt

habe als Venedig, das iſt wie bitterer Spott, wie offenbare

Verhöhnung gefallener Größe. Und da wir nun ſchon hier,

beim Eintritt unſeres Reiſenden in Italien, Anlaß zu dem

Vorwurf gefunden haben, daß Herr von Raumer zwar Vie

lerlei beſpreche, die Hauptſache aber unberührt laſſe, ſo

wollen wir nun ſogleich auch unſere Meinung äußern, daß

dieſer Vorwurf das ganze Buch, durchgängig, von einem

Ende zum andern trifft. Die politiſchen Beziehungen und

Zuſtände ſind nämlich, als wären ſie ganz unwichtig und

gleichgiltig, vollkommen außer Acht gelaſſen, und der Ver

faſſerſcheint aufdas Sorgfältigſte bedacht, dieſen gefährlichen

und vulcaniſchen Boden nicht zu betreten. Wie ſich dieſe

Scheu oder dieſe Vorſicht erklären laſſe, wollen wir nicht
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genauer unterſuchen; Herr von Raumer wird wohl ſeine

Gründe gehabt haben. Nur ſtehen wir dann nicht an, zu

ſagen, daß er ſchon in dieſen Gründen allein das entſchei

dendſte Hinderniß hätte erkennen ſollen, ſich über öffentliche

Verhältniſſe Italiens überhaupt vernehmen zu laſſen. Denn

ohne Kenntniſ der inneren politiſchen Zuſtände kann von jenen

Verhältniſſen nichts begriffen werden, und wer keine Kunde

hat von den dort herrſchenden politiſchen Stimmungen, Wün

ſchen, Thätigkeiten, Bedürfniſſen auf der einen, von den

politiſchen Gewalten, Befürchtungen, Reactionen und Ge

währungen auf der andern Seite, wer dieſen Widerſtreit

und ſeine Folgen nicht kennt, wem die Einſicht in das We

ſen der geſammten politiſchen Leitung, Behandlung, Auf

ſicht und Entziehung fehlt, der vermag auch durch die aus

führlichſten ſtatiſtiſchen Nachrichten und die umſtändlichſte

Darſtellung adminiſtrativer Einrichtungen in der Kennt

niß der öffentlichen Zuſtände dort nicht um eines Haares

Breite gefördert zu werden. Italien iſt freilich reich genug,

um auch mit Uebergehung aller Politik Anziehendes und

Bedeutendes in Fülle über ſich ſchreiben laſſen zu können;

der Reiſende bringe nur ein offenes Auge, Herz und einen

Hauch wenigſtens von Phantaſie mit. Wer aber mit ganz

anderen Bedingungen und Anſprüchen kommt, wer ſich zu

einem vorherrſchenden Intereſſe für die Gegenſtände der Ver

waltung, Bildung, des Verkehrs und der Wirthſchaft be

kennt, der entwickele vor Allem das waltende politiſche Prin

cip, das alle dieſe Inſtitutionen durchdringt, und verhehle

nicht die Tendenzen und den Geiſt der Herrſchaft; er ſtelle

vor Allem das moraliſche Verhalten zwiſchen Volk und Re

gierung dar, wenn er nicht in den Fall kommen will, vor

den Blicken ſeiner Leſer ſtatt eines wahrhaften und ähnlichen

Bildes ein todtes und weſenloſes Geripp aufzuſtellen. Denn

um all dieſer commerziellen und adminiſtrativen Statiſtik,

welche das ganze Buch füllt, einen Augenblick näher zu

treten, ſo wird derſelbe Mann, der gegen alles geſchriebene

Verfaſſungsweſen, alle nur formelle Staatsordnung bei

jeder Gelegenheit die wegwerfendſte Geringſchätzung an den

Tag legt, Herr von Raumer wird doch wohl nicht ernſthaft

läugnen wollen, daß die Einrichtungen des Communal-,

Municipal- und Provinzialweſens, die er auseinanderſetzt,

an ſich ſelbſt nichts bedeuten, daß ſie an ſich weder für

Freiheit noch Bedrückung, weder für Heil noch Unheil das

Geringſte beweiſen, daß es ſich vor Allem darum handelt,

zu wiſſen, ob dieſe Inſtitutionen ein anderes als papiernes

Daſein haben, ob ihnen wahrhaftes Leben oder nur der

Schein des Lebens in wohnt, ob das Volk eine Beziehung

zu ihnen fühlt und zwiſchen beiden die organiſche Wechſel

wirkung iſt, ohne welche jener geſammte legislative Apparat

keinen höheren Werth hat, als den, ein Schachbret für un

beſeelte Figuren zu ſein. Denn wenn es ſich bei näherer

Unterſuchung etwa ergäbe, daß in dem Verhältniß der kai

ſerlichen Regierung zu ihren italieniſchen Beſitzungen g.

wiſſe hiſtoriſche und nationale Bedingungen, gewiſſe höch

ſte, Alles durchdringende Nothwendigkeiten innerer wie

äußerer Politik liegen, mit welchen der Genuß und die

wahrhafte Uebung communaler und provinzialer Selbſtän:

digkeit in keiner Sphäre verträglich iſt, ſo würde man ein:

räumen müſſen, daß die Geſetzgebung, welche für ſolche

Selbſtändigkeit die Regel feſtſtellt, in der That nichts iſt

als Formalismus, nichts geſtattet als ein Schattenſpiel der

Freiheit, nichts anordnet als die Norm bloß mechaniſcher

Bewegung, mit deren näherer Beſchreibung ſich die Werk

über Staatenkunde zu befaſſen haben, dieſe Leichenhäuſer,

in welchen die Gebeine aller Länder aufbewahrt liegen. In

dieſen Büchern, die Herr von Raumer zum Theilanführt,

und die er benutzt hat, ſind, wie er ſelbſt zugibt, jene

Materien bei weitem ausführlicher, und beſonders vollſtän

diger dargeſtellt, als bei ihm; dieſe Werke leiſten, was ſie

wollen und ſollen, ſie wirken keine Täuſchung und bega

bigen keine Irrthümer. Solchen Schaden aber vermag ein

Buch wie das vorliegende ſchon weit leichter zuſtiften; und

dies iſt der Grund, warum wir uns gegen daſſelbe auch:

nen. Denn da die Schriften des Herrn von Raumer in

dem Rufe ſtehen, ſich mit derſelben Leichtigkeit leſen zu

laſſen, mit welcher ſie geſchrieben ſind, ſo verſammeln ſie

viele Leſer um ſich, namentlich ſolche, welche ohne Prü

fung das Mitgetheilte annehmen; dieſe finden den Verfaſſer

in allen weſentlichen Stücken mit dem, was er vorfindet,

zufrieden; ſie leſen von Städteordnung, Verſammlungen,

Wahlen, Deputationen, und da ſie nicht glauben können

oder mögen, daß der Verfaſſer, ein Reiſender, ein Beob

achter, jene Inſtitutionen mit ſolchem Fleiße angemerkt und

mit ſolcher Breite entwickelt haben würde, wenn er ſich mit

vor Allem überzeugt, daß ſie wahrhaft leben, wirken und

das im Weſen ſind, wovon ſie die Form haben: ſo kº

ſich auf dieſem Wege unter dem Schutze jener Vorausſetzung

eine Anſicht Oberitaliens, welche mit des Verfaſſers ºf

loſer Genügſamkeit im beſten Vernehmen ſteht. In "

That auch muß ein Leſer Mühe haben, ſich vorzuſtº

daß Herr von Raumer gereiſt ſei und ſich an Ort und

Stelle begeben habe, um daſelbſt Serriſtori, Czornig"

Pecchio auszuſchreiben. Was aber würden wir von *

Reiſenden ſagen, der im gegenwärtigen Moment emº"

Krakau zurückkehrte und uns die Statuten dieſesFr.

mitbrächte? oder von dem, welcher uns über die ni

Armee Kunde gäbe, nach den Aushebungsliſten dº

den Kriegsbüreaus eopirt hätte? So ſind die Gº“

des Herrn von Raumer in Italien, beſonders in der *

bardei und Piemont geweſen. Iſt überhaupt in fº

Staaten ohne Oeffentlichkeit, ſelbſt in ſolchen, die rº“

Regierung und Volk ein ſittliches Verhältniß aufº"

haben, alles auf Wahl beruhende Gemeinde- und Pº"
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zialweſen von ſchwacher allgemeiner Bedeutung, ſo wird

man bei nur einiger Erwägung leicht durchſchauen, welche

Wichtigkeit ſolchen Einrichtungen in Staaten zukommen

werde, in welchen Regierung und Volk in den ſchwierigſten,

peinlichſten, delicateſten Beziehungen ſtehen. Hat Herr v.

Raumer ſeine Anweſenheit benutzt, um nachzuſehen, ob

für dieſe Communal- und Provinzialtage irgend ein Eifer,

oder auch nur irgend Theilnahme bemerklich iſt? Er ſagt

uns nichts davon. – Werden die Verſammlungen überall

wirklich abgehalten, und ſind ſie auch nur ſo zahlreich, um

dieſen Namen zu verdienen? Er ſchweigt darüber. – Hat

die Regierung Einfluß auf die Wahlen ? Wir erfahren es

nicht; er führt nur an, daß ſie die Beſtätigung der Wah

len faſt nie verweigere. – Wenn die herrſchende Stimmung,

zumal in den Sphären, in welchen die Wahlen zu den en

geren Rathsausſchüſſen vor ſich gehen ſollen, mißlich, wenn

der Wünſche und Forderungen viele ſind, würden dieſe Ver

ſammlungen, falls ſie das Reſultat wirklich freier Wahlen

wären, nicht alsbald eine oppoſitionelle Stellung annehmen?

Von Stimmungen und Wünſchen ſpricht der Verfaſſer gar

nicht. – Sind nicht etwa die gewählten Bevollmächtigten

zwar der Form nach Gemeindevertreter, factiſch aber in den

Händen des Delegaten? Keine Auskunft. – Wäre viel

leicht der erſte jener Bevollmächtigten thatſächlich nichts

Anderes als ein Regierungsbeamter ? und ſind die landſchaft

lichen Verſammlungen dem Weſen nach etwas Anderes als

Regierungscollegien? Der Verfaſſer läßt ſich auf dasWe

ſen gar nicht ein, und berichtet nur von den Formen. –

Wozu dann aber ſeine Anweſenheit am Ort? was nützt dann

ſeine unmittelbare Anſchauung? Sie nützte vielleicht ihm

ſelbſt; ſeinen Leſern nützt ſie nicht. – Hat er nun verſäumt,

den Nerv dieſer Verhältniſſe zu berühren, ſo wird er um

ſo mehr von anderen Inſtituten berichten, deren Daſein

minder formal, deren Action aber um ſo geeigneter iſt, die

Lage der Lombardei anſchaulich zu machen, z. B. vom Po

lizeiweſen und der eigenthümlichen Weiſe öffentlicher und

häuslicher Beaufſichtigung? Auch hierüber iſt der Reiſende

ſtumm. – Erzählt der Hiſtoriker nichts von den Einflüſſen

der italieniſchen Begebenheiten ſeit 1831, nichts von den

Wirkungen der kaiſerlichen Amneſtie? Nein. – So wird

er von dem Geiſt der mailändiſchen Geſellſchaft berichten,

und von der Stellung der öſtreichiſchen Militär- und Beam

tenwelt zu den Eingeborenen? Keineswegs. – Was ſagt

der gelehrte Reiſende über den Zuſtand geiſtiger Bildung?

Er zählt die Eintheilungen der Schulen und die Gegenſtände

des Unterrichts auf: Moral, Hermeneutik, Philoſophie c.

- Mit dieſen Bezeichnungen der Gattung ſcheint indeß we

nig gewonnen; es kommt auf Behandlung, Inhalt, Um

fang an? Hierauf geht der Verfaſſer nicht ein. – So

werden wir von den Lehrern ſelbſt etwas hören? Ihre Na

men, ſonſt nichts. – Erfahren wir ſo wenig über das

Lehren, ſo wird um ſo Ausführlicheres über das Lernen

geſagt ſein, über die Früchte des Unterrichts, Kenntniß

und Unwiſſenheit, über die Entwickelung wiſſenſchaftlicher

Einſicht, oder ihre Beſchränkung durch das politiſche und

prieſterliche Dogma, über Litteratur und die Bewegung des

Geiſtes? Dies Alles läßt das Buch des Reiſenden unbe

rührt, unbeachtet. Er kommt, ſpricht mit Beamten, lieſt

Tabellen; er findet hiernach die organiſchen Functionen der

Lombardei in erträglicher Ordnung, ihre Verdauung gut,

den Blutumlauf regelmäßig; er bemerkt ſogar, daß ſie ſeit

einiger Zeit alljährlich fetter wird. Mit dieſen Ergebniſſen

iſt er zufrieden. Er hört ſie zwar gelegentlich einige Be

ſchwerden führen über Geiſt- und Gemüthszuſtand, über

Mangel an Umgang und Bewegung im Freien; aber damit

will Herr von Raumer nicht beläſtigt werden; er hat ihre

Ausgabe- und Einnahmeliſten nachgeſehen und gefunden,

daß ſie Urſache habe ganz zufrieden zu ſein; er verweiſt ſie

zur Ruhe; ſie ſolle doch nur ihre Vergangenheit bedenken;

welche Epoche ºts ihrer Geſchichte ſie ſich denn etwa zurück

wünſchen könne?

Wir geſtehen, daß wir bei dieſer Frage in Gefahr ge

riethen, den Vorſatz, den wir am Eingange unſerer Kritik

gefaßt, aus den Augen zu verlieren. Welcher Kaltſinn,

welche Beſchränktheit ! waren wir verſucht auszurufen. In

der That, man denke ſich einen reiſenden Philanthropen, der

in fremdem Lande umhergeht, die Gefängniſſe zu beſuchen.

In einem derſelben findet er einen alten Freund, deſſen gan

zes früheres Leben durch die härteſten Geſchicke, durch Scla

verei, Martern, Beraubung, kurz Elend der herbſten Art

bezeichnet war, und der nun im Gefängniß ſitzt, unter ſtren

ger Bewachung, fremden Aufſehern, ſeiner Ehre beraubt,

um ſeine Hoffnungen betrogen, ohne Freunde, ohne Bücher,

von Wenigen beklagt, von den Meiſten verachtet. Der Phil

anthrop aber, der ihn von Alters her kennt, ja ſeine Le

bensgeſchichte geſchrieben hat, ſagt zu dem Gefangenen:

„Sieh um Dich her; das Haus iſt reinlich gehalten, die

Bedienung pünktlich, die Koſt ganz leidlich, vergegenwär

tige Dir Deine Schickſale; welche Periode Deiner Vergan

genheit kannſt Du zurückwünſchen?“ Beim Himmel! es

wäre kein Wunder, wenn der Gefangene unmittelbar nach

ſolch einem Worte den Geiſt aufgäbe.

Unbegreiflich, und wenn nicht unbegreiflich, ſo doch

niederſchlagend und ärgerlich, daß ein Mann der Wiſſen

ſchaft, an der Stätte ihrer ruhmreichſten Epochen ſtehend,

daß ein Hiſtoriker, auf dem Boden des bewegteſten National

lebens wandelnd, dort für die Lähmung aller dem Geiſt zie

menden Thätigkeit, für den Mangel aller ſittlichen Förde

rung Troſt in den Steuerſätzen für Schlachtvieh findet, und

ſich befriedigt zeigt, wenn dem Nationalleben ſein Spiel

raum auf dem Papier der Geſetzbücher angewieſen iſt. Ge

wiß wird kein Verſtändiger wünſchen, Hr. v. Raumer
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möchte, aus Italien ſchreibend, in die trivialen Klagen, in

den ſterilen Jammer eingeſtimmt haben, welchen der große

Haufe der wandernden, mit leeren Allgemeinheiten umge

henden Seribenten von dorther anzuheben gewohnt iſt.

Doch eben ſo gewiß iſt, daß der Reiſende eine andere Auf

gabe hat, als Schemen zu zeichnen, die nicht minder leer

ſind, als jene Allgemeinheiten; daß er mit den Geſtalten

des Lebens zu verkehren habe, nicht aber mit Vüchern und

Tabellen; daß man fordern dürfe, er ſolle nicht ſtatt der

angekündigten „Beiträge zur Kenntniß“ des Landes in der

That nur Beiträge zur Verkennung deſſelben liefern. Wollte

aber der Reiſende auf ſolche Anſprüche nicht eingehen, ſo

hatte der Hiſtoriker einen höheren, ia den höchſten Beruf

zu erfüllen, und die herkömmlichen Klagen, denen er mit

Recht ausweichen wollte, in die Darſtellung des geſchichtli

chen Verhängniſſes aufgehen zu laſſen, unter deſſen Geſetz

Italien erlag. In ſolcher Erkenntniß liegt die Sühne; denn

zu Gericht ſitzt die Geſchichte, nicht aber die Statiſtik. Daß

dieſe letztere nicht zur Verſöhnung führt. vielmehr Täu

ſchungen bewirken mag, deren Ausdruck bis zum Hohn ge

hen kann, beweiſt der Verf. ſelbſt. Beim Austritt aus Ita

lien ſchreibt er: „Leider habe ich in Verona wieder eine Be

ſtätigung der oft ausgeſprochenen Klage gefunden, die öſt

reichiſche Regierung ſorge nur für die materiellen Intereſ

ſen, vernachläſſige oder untergrabe dagegen alles Höhere.

Bei meinem ſtundenlangen Umhergehen in den größeren wie

in den kleineren Straßen habe ich auch nicht einen Bettler

geſehen. Was beweiſt dies anders, als daß die öſtreichiſche

Regierung für das ganz Unbedeutende, für Beſchäftigung

der Geſunden und Verpflegung der Bedürftigen ſorgt, ihren

Unterthanen aber das Edelſte entzieht, nämlich die Gelegen

heit, chriſtliche Tugenden auf der Straße zu üben?“

Man wird hiernach erklärlich finden, daß wir den Rei

ſenden ſchon bei ſeinem Austritte aus der Lombarbei verlaſ

ſen, und uns nicht verſucht fühlen, ihm, der aller Orten

in der angegebenen Weiſe verharrt, durch Piemont und

Toscana weiter hinein bis Neapel und Sicilien zu folgen.

In den Mittheilungen aus Piemont ſind zwar einige Züge

aus dem Bereich der Ueblichkeiten des Landes angegehen,

aber es iſt, als ſähen wir Jemand mitten im Entſetzen einer

peſterfüllten Stadt Krankenrecepte einſammeln. Von allem

Weſentlichen, von einem das Mark des Landes durchwüh

lenden Jeſuitismus, von den politiſchen Verhältniſſen Ge

nuas und Savoyens zur piemonteſiſchen Regierung, von der

Beſetzung der Aemter und Officierſtellen, von dem Geiſte des

Unterrichts, von der ſoeialen Stellung des Adels zu den

übrigen Ständen, von allen Wunden und Schäden, auf

welche im Jahre 1821 das erſtaunte Europa durch die mo

mentan aufgeriſſenen Vorhänge einen Blick werfen konnte,

iſt im Buche keine Erwähnung. Was in Neapel des Verf.

ſchärfere Kritik erfährt, iſt eben auch nur das neueſte De

cret über Sicilien, das vielbeſprochene Schwefelmonopol,

und die Geſetzgebung über den Tavoliere.

Doch mögen wir ſo nicht vom Verfaſſer ſcheiden; über

die Reiſe muß man zürnen; dem Reiſenden aber kann man

nicht grollen. Von ſeinen Selbſtbekenntniſſen, welche Je

dermann zu Gunſten ſeiner Perſönlichkeit einnehmen müſ

ſen, haben wir oben geſprochen. Wir heben aus den Anek

doten, die er über ſich erzählt, zwei heraus, die nicht min

der geeignet ſind, ihm die Gemüther zu gewinnen. Er reiſt

in der Diligence von Mailand nach Turin und erzählt:

„Zwei Herren verſtändigten ſich wechſelſeitig im Wagen über

die Natürlichkeit, Nützlichkeit und Annehmlichkeit des T

bakrauchens, und trugen nächſtdem ihre Forderung den

Damen in einer Form vor, welche dieſen den Muth ke

nahm, zu widerſprechen. Endlich erging die Frage, als

ein überflüſſiger Anhang, auch an mich, und die Einwill

gung ward vorausgeſetzt. Ob nun gleich die Gewehre ſchon

in Anſchlag lagen, fühlte ich mich doch ein Mannſen, und

erklärte: Für meine Perſon könnte ich das Rauchen vertr

gen, gäbe es aber nie zu, wenn Damen im Wagen ſäßen,

ſelbſt wenn man deren Einwilligung mit höflichen Werten

erzwinge. – Sie wollen alſo, ſagte der eine Herr, in

Ritter von der Tafelrunde und Palatin der Damen ein

Ja, war meine deutliche Antwort. Wer rauchen will:

ſich in das Cabriolet oder die Rotonde. Beide Herren in

ſchloſſen ſich zum Letzten und tauſchten ihre Plätze mit?

rauchenden.“ – Noch größeren Beifall der Leſer erritt

dem Verfaſſer ſein Benehmen in Piſa. „Als ich ins Campº

ſanto, erzählt er, eintreten wollte, folgte mir ein an

Bauer mit drei, keineswegs ſchönen, aber ſehr gutmütig

ausſehenden Töchtern. Der vornehme Führer ließ akt nur

mich hinein und warf Jenen die Thür vor der Naſe zu

daß ſie in tiefſter Betrübniſ draußen ſtanden. Auf ſº

Frage, warum u. ſ. w. ? antwortete er, ſolcher Pöbel "

polaccio, könne an den öffentlichen Tagen erſcheinen.“

Wenn ſind dieſe Tage ? – Fünfmal des Jahres! - a

dieſe armen Leute ſollen warten oder (ſie waren 16 Leut

von Hauſe) beſonders hereinkommen? – Ja Hºr

Nun, ſo werde ich auch warten und an einem öfen

Tage wiederkommen. – Das half, und ſo hat ſº

Thür für die Dankbaren auf.“ – Mit dieſem Einer

nehmen wir von dem Buche des Hrn. v. Raumer A.

Wir bedauern, daß wir uns nicht veranlaßt ſehen. º

auch aus den Kunſtbetrachtungen, welche der Verſº

ter eigenthümlicher Ueberſchrift eingeſchaltet hat, Ä

zu machen. Nur einer, wie uns ſcheint, ſehr güti

Bemerkung über den belvederiſchen Apoll müſſen

wähnen: „Wahrlich, ſagt er, ein Gott, der die

niſche Niobe und ihre Kinder künſtleriſch überbot uº

ſiegte, müßte ein ganz anderer, und altioris Ä

ſein.“ Gewiß wird. Jeder, deſſen Sinn ſich an den

des Parthenon gehoben, dieſer Bemerkung lebt. “

ſtimmen. Herman-Frand

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche J ahrbücher
für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

28. October. Wo

Geſchichte Kaiſer Sigmund's, von Dr. Jo

ſeph Aſchbach, Profeſſor in Frankfurt am Main.

Hamburg, 1838 u. 1839. I. u. II. Bd. I.

Bd. 458, 11, Bd. 483 S. Verlag von Fried

rich Perthes.

Die Zeit der luxemburgiſchen Kaiſer iſt für Deutſchland

beſonders dadurch wichtig, daß ſich während derſelben die

Idee des Kaiſerthums vollends ganz von der Wirklichkeit

lostrennte und an die Stelle der ſchwindenden kaiſerlichen

Macht eine Hausmacht der kaiſerlichen Familie trat. Mit

Heinrich VII. beginnt dieſe Epoche freilich noch nicht, er

ſchien vielmehr das Kaiſerthum in ſeiner ganzen Kraft und

Würde wiederherſtellen zu wollen, aber unter deſſen Enkel

und Urenkeln ging es mit ſchwellen Schritten jenem Ziel

entgegen. Für die dem deutſchen Nationalcharakter eigen

thümlichen idealen Richtungen ſcheinen dieſe ſpäteren Lu

remburger keinen Sinn zu haben. Slaviſche Selbſtſucht,

Liſt, Trug und Treuloſigkeit kommen in den öffentlichen

Verhältniſſen Deutſchlands an die Tagesordnung und ſind

im Dienſt materieller Richtungen geſchäftig. Karl berech

net wie ein ſchlauer Kaufmann und Oekonom die Umſtände,

um auf den Trümmern des deutſchen Reichs eine böhmiſch

deutſche Monarchie zu gründen, auf die er alle Regierungs

ſorgen, alle Sparſamkeit concentrirt, für die er in Deutſch

land kaiſerliche Rechte um Geld verkauft. Er iſt der erſte

Kaiſer, der nach Italien zieht, nicht um der kaiſerlichen

Würde die Weihe zu geben, ſondern um Geld zu holen.

Wenzel iſt zwar nicht der träge, ſchwache Mann, als der er

gewöhnlich eurſrt, er thut anfangs für das Reich eigentlich

mehr, als ſein Vorgänger und Nachfolger, aber er ergiebt

ſich ſpäter einer brutalen Genußſucht, die ihn einerſeits zu

wahnſinniger Tyrannei verleitet, anderſeits für die Aufgabe

der Kaiſerwürde, für die er nicht ohne Sinn war, ab

ſtumpft. Sigmund iſt der feine Welt- und Lebemann, der

zwar auf äußere Repräſentation etwas hält, aber im Grunde

ſeines Weſens ohne ſittliche Haltung, ohne Sinn für ein

höheres Ziel nur perſönlichen Glanz, nicht aber das Wohl

des Reiches ſucht und die Sache zum Bankerott bringt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.
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Für das Reich ſind die Luxemburger bedeutungsvoll nicht

durch das, was ſie thaten, ſondern durch das, was ſie

nicht thaten, dadurch, daß ſie die Reichsverfaſſung vollends

in Zerfall gerathen ließen. Die beſonderen neuen Lebens

elemente kommen jetzt um ſo mehr zur Entwicklung, als die

concentrirende kaiſerliche Macht zurücktritt und aufhört re

ſpectirt werden zu wollen; es bereitet ſich jetzt das vor, was

den Umſchwung in der Reformationsperiode möglich machte.

Einungsweſen, Städteweſen, particuläre Landeshoheit, Con

cilien, das ſind die Momente, die jetzt gedeihen; demokra

tiſche und ariſtokratiſch-republikaniſche Tendenzen kommen

in Kirche und Staat zur Reife. Karl V., Wenzel und

Sigmund leiſteten dieſen Bewegungen Vorſchub, der Eine

aus Habſucht, der Andere aus Trägheit, der Dritte um ſich

in Geldverlegenheiten zu helfen und ſeine Eitelkeit zu befrie

digen. Eigentlich poſitive Leiſtungen zum Gedeihen des

Reichs weiß die Geſchichte freilich von Letzterem nicht zu rüh

men, ſie waren mehr negativer Natur. In allgemeinen eu

ropäiſchen Angelegenheiten bewies Sigmund einige Thätig

keit, aber für das Reich that er eigentlich nichts, und der

Kirche verhalf er zu einer Einheit, durch welche eine gründ

liche Reformation in Gliedern wieder auf lange Zeit un

möglich gemacht wurde. Eine Geſchichte ſeiner Regierung

hatte in dieſer Beziehung zwei Punkte vorzüglich zu berück

ſichtigen: 1) wie viel er dazu beigetragen, die Macht des

Kaiſerthums zu deſtruiren; 2) inwiefern er den Keimen

des neuen Lebens mit oder ohne Abſicht zum Gedeihen ver

holfen.

Von der Regierung Kaiſer Sigmund's hatten wir bis

her noch keine gründliche Geſchichte, welche ihre Bedeutung

für die Entwicklung des deutſchen Reichs gehörig ins Licht

geſtellt hätte. Aſchbach hat ſich nun dieſem verdienſtlichen

Unternehmen unterzogen, und man durfte hoffen, von ihm

etwas Gründliches zu bekommen. Doch könnten wir nicht

ſagen, daß uns das, was er im vorliegenden Werk gegeben

hat, ganz befriedigte. Gerade das Hauptintereſſe, die Ge

ſtaltung der Reichsverhältniſſe und die Einwirkung Sig

mund's in dieſer Beziehung, iſt zu ſehr nebenher behandelt;

über Entwicklung des Städteweſens, der Landeshoheit, Auf
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gebung und Veräußerung der Regalien, den Stand der

Reichsgerichte, bekommen wir faſt keinen Aufſchluß, oder

nur einige ganz im Allgemeinen ſich haltende Bemerkungen.

So iſt in dieſer Beziehung das 13. Capitel des 2. Bandes,

über deutſche Reichsangelegenheiten, ſehr unbefriedigend.

Ein näheres Eingehen auf die damaligen Zuſtände wäre ge

wiß viel intereſſanter geweſen, als das ziemlich reichliche

Detail über ungariſche und andere außerdeutſche Angelegen

heiten, das den erſten Band großentheils füllt. Aber frei

lich wollte der Verfaſſer, wie er in der Vorrede erklärt, nicht

eine allgemeine Geſchichte Europas zur Zeit Kaiſer Sig

mund's, ſondern eine Geſchichte Kaiſer Sigmund's geben.

Aber dann mußte er gerade die deutſchen Angelegenheiten

mehr berückſichtigen. Ueberdies müſſen wir eben das tadeln,

daß er ſich zu ſehr in den Grenzen einer Biographie gehal

ten und ſeinen Stoff nicht von einem allgemeineren, welthi

ſtoriſchen Geſichtspunkt aus aufgefaßt hat. Die neuere Hi

ſtorik darf ſich nun einmal nicht mehr mit Biographieen der

Fürſten begnügen, ſondern muß ſie, zumal einen deutſchen

Kaiſer, als Träger und Mittelpunkt des öffentlichen Lebens,

der Zeitgeſchichte auffaſſen. Dies hat Aſchbach nicht ge

than, wie er denn überhaupt nicht zu denjenigen Geſchicht

ſchreibern gehört, welche das geiſtige Leben der Dinge, Be

gebenheiten und Geſtalten vor Augen zu ſtellen wiſſen. Die

Darſtellung leidet zwar nicht an Schwerfälligkeit und Tro

ckenheit, aber an jener kalten Objectivität, die bei aller äu

ßeren Genauigkeit doch der rechten Gründlichkeit ermangelt.

Dies darf uns jedoch nicht hindern, das, was der Verf,

ſeiner Individualität folgend, gegeben hat, mit Dank zu er

kennen. So müſſen wir es denn ausdrücklich herausheben,

daß dieſe Monographie einen ſehr beachtenswerthen Beitrag

zur Geſchichte der damaligen Verhältniſſe liefert. Die Er

zählung beruht auf ſorgfältigen gründlichen Quellenfor

ſchungen, das Material iſt bis auf die oben angedeuteten

Lücken vollſtändig geſammelt und kritiſch geſichtet. Ueber

die benutzten Quellen giebt der Verf, in der Vorrede zum

erſten und im Vorbericht zum zweiten Bande, ſowie in den

Anmerkungen, in welchen er übrigens löbliches Maß gehal

ten hat, nähere Nachweiſung. Es ſind darunter manche

ungedruckte Actenſtücke, jedoch, wie es ſcheint, keine, die

weſentlich neue Aufſchlüſſe hätten geben können. Ueber das

conſtanzer Concil ſtand ihm beinahe bloß bereits Gedrucktes

zu Gebot, die beſten Quellen, welche ſich in den römiſchen

Archiven befinden müſſen, und aus denen allein eigentlich

eine gründliche Geſchichte dieſes Concils geſchöpft werden

könnte, ſcheinen leider zur Zeit noch unzugänglich zu ſein.

– Im Anhang in beiden Bänden werden mehrere bisher

ungedruckte Aetenſtücke aus dem frankfurter Stadtarchiv und

einige ungedruckte Capitel aus Eberhard Windeck's Lebens

beſchreibung Kaiſer Sigmunds, aus drei verſchiedenen ein

ander ergänzenden Handſchriften, der gothaer, der G. Gör

res'ſchen und der Ebner'ſchen, und ein Regeſtenverzeichniſ

Kaiſer Sigmund's vom J. 1414–1419 gegeben.

(Fortſetzung folgt.)

Hacker und Hohl „Mediciniſcher Argos.“

(Fortſetzung.)

II. Kritiken.

Unter der Hauptrubrik: Mediciniſche Journali

ſtik überhaupt, entwickelt Prof. Hohl in Halle mit ſchar

fer, gründlicher Kritik die Bedeutung der Journaliſtik für

die Wiſſenſchaft überhaupt, und demnächſt die Urſachen der

allmülig eingeriſſenen Verflachung und Entartung dieſes

ſo wichtigen Zweiges mediciniſch-litteräriſcher Thätigkeit

und der daraus entſtandenen Nichtachtung und Vernachlä

ſigung von Seiten des leſenden Publicums, und bringt end

lich von Neuem den zu beherzigenden Vorſchlag in Anre

gung, gemeinſame Zeitſchriften für die einzelnen Fächer der

Medicin zu begründen. Mit Recht fordert er den Directo

ren öffentlicher Inſtitute belehrende Jahresberichte über

ihre Thätigkeit ab, zu welcher Forderung ſowohl der Staat

als die Wiſſenſchaft berechtigt iſt. – Es folgt nun von dem

ſelben Autor unter A. ein „Geſchichtlich-kritiſcher

Ueberblick der Journaliſtik der Geburtshilfe“

der von litterär-hiſtoriſchem Werthe iſt, aber eigentlich wei

ter nichts lehrt, als daß der Lebensfaden der Journale in

mer ſehr kurz geſponnen war, und daß die Ungeſchiclität

und Scheelſucht der Redactoren dem Gedeihen des Guten

ſtets hinderlich war. – Ein Gleiches gilt von dem unter

B. von Roſenbaum in Halle gegebenen geſchichtlich

kritiſchen Ueberblick der mediciniſchen Jou"

nale, bei dem wir abermals Gelegenheit fanden, die al“

dings meiſt in die Breite gehende litterär-hiſtoriſche Gr

ſamkeit des Verfaſſers anzuſtaunen, ohne jedoch ein ſº

gehendes, kritiſches Urtheil zu entdecken.

In einem kritiſchen Aufſatze: „Ueber Behandlung

der epidemiſchen Puerperalfieber, von Hº

Ingelby (aus Froriep's Notizen),“ ſchwingt Dr. Hirº

ſeine kritiſch-ſatiriſche Geißel ſowohl über das von Ingº

hier vorgetragene unſinnige Verfahren, als über die beta"
Bereitwilligkeit des Hrn. Froriep, in ſeinen Notizen alle

Abſurditäten in zweiter Inſtanz unter die Leute zu bringt

–Nach unſerem Dafürhalten hätte ſich Dr. Hirſchcº
ſo weit mit ſeiner kritiſchen Leuchte zu verlaufen brachen,

indem er von unſeren lieben Landsleuten in den Jourº
für Originalabhandlungen derartigen Stoff nur zu reichi

vorfinden kann. –

Folgt von Prof. Hohl: Kritiſcher Blick auf "

„Geſchichte einer unglücklich abgelau!“

Operation,“ beſchrieben vom Med.-Rath Dr. Det

Magdeburg, 1838. – Solche Geſchichten könnº Ä
mancher famoſe Medicinal-Rath auftiſchen, wenn ſel

wie Hr. Dohlhoff, keck genug wären, ihre Ignoran."

öffentlich beſchönigen zu wollen.

III. Antikritiken.

Kritiſche Bemerkungen über den letzten Cº

lerafrieden, von Dr. A. Siebert in Bamberg - Ä
Dr. Siebert, der den alten Cholerabrei, an dem er ſich nah

Eiſenmann eigentlich ſchon einmal die Hände verbº"Ä
hier nochmals aufwärmt, vertheidigt ſich in einer burlesfr
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Manier, „wie ſie Kindern und – wohl im Munde ziemt,“

gegen ſeinen Recenſenten, der ihn nun gewiß unrecenſirt

laſſen wird. –

Unſchmeichelhafte Worte der Verſtändi

gung zur Kritik des Herrn Geheimraths Cas

per in Berlin, von Dr. Droſte in Osnabrück.– Mit

Recht tritt Hr. Droſte hier der Anmaßung der gebenedeiten

berliner Hochgeſtellten entgegen, die nur ihre ſervilen Co

teriemänner loben, und wie Hr. Casper in kurzen, perfiden

Abfertigungen, die ein ſolcher Popanz wohl Kritik nennt,

ein allgiltiges Votum abgeben zu dürfen glauben.

IV. Miscellen.

Enthalten mehrere bedeutungsvolle Rügen von Prof. Hohl.

I. B an d. 2. Heft.

I. Originalab handlungen.

Ein Artikel: „Das bai erſche Medicinalweſen

betreffend,“ nennt das Generaldirectorium des baier

ſchen Medicinalweſens einen Rabenvater, und die medicini

ſchen Facultäten Rabenmütter, wirft dieſen liebenswürdigen

Eltern die Bevorzugung ihrer Baſtarde (Chirurgen) vor ih

ren legitimen Kindern mit Recht ſchmähend vor. Tout

comme chez nous. Auf den Rechtszuſtand der Aerzte in

Deutſchland möge Argos noch öfter ſein Auge richten; an

Thränen und Zornblick wird es nicht fehlen. –

Prof. Hohl ſchließt ſeine Betrachtungen: „ueber d a 3

Hebammenweſen“ (ſ. h. Unweſen) paſſend und würdig

an die vorausgehenden an.– Es iſt unglaublich, welcher

Schaden dem Staate durch dieſe Weiber zugefügt wird, und

doch dringt keine anklagende ärztliche Stimme zu den Ohren

der Lenker des Staatsruders. Warum? Hr. Prof. Hohl

hat vergeſſen, ſich über die zwiſchen den Geburtshelfern und

Hebammen beſtehende ſchmähliche Camaraderie auszuſpre

chen! Wahrlich, es iſt jedem Staatsminiſter heilige Pflicht,

auf den Argos zu achten, der gewiß fort und fort über die

angeregten und ähnlichen Uebelſtände im allgemeinen deut

ſchen Medienalweſen ſich frank und frei ausſprechen wird.

In einem kurzen Artikel: „Ueber mediciniſche Ge

ſellſchaften,“ giebt Hr. Dr. Hirſchel ſeine ſubjectiven

Anſichten über Bedeutung und Nutzen mediciniſcher Geſell

ſchaften, die recht gut ſind. Die Natur und Wirkſamkeit

der ſchon beſtehenden ſcheint Dr. Hirſchel aber nicht ſtudirt

zu haben, obwohl der Gegenſtand wichtig genug und einer

gründlich kritiſchen Darſtellung werth iſt. –

Die nun folgende Kritik einer kliniſchen Vorleſung vom

Hofrath v. Marcus in Würzburg, von Dr. Siebert in Bam

berg, liegt außer unſerem Bereiche, indem ſich Hr. Dr. Sie

bert in derſelben über (?!) alle Kritik ſtellt. –

II. Kritiken.

Hiſtoriſch-kritiſch vergleichende Ueberſicht

der kritiſchen und e ompilatoriſchen Journale

von Gersdorf, Kleinert, Froriep, Sachs,

Kneſchke und Schmidt, von Dr. Hirſchel in Dresden.

Eine in einem glänzend geiſtreichen Stil abgefaßte Kri

tik, die ſehr viel Wahrheiten enthält, aber doch im Ganzen

einen ſchielenden Blick hat. 23 Zoll Tadel und 1 Zoll Lob

auf die Elle, warum nicht das volle Maß? Warum nicht

kurz und nett ausgeſprochen, daß die meiſten repertoriſchen

Journale (mit Ausnahme der Schmidt'ſchen Jahrbücher)

eigentlich nur Pfründen ſind, auf denen früh ausgediente

Litteratoren auf Unkoſten des Publicums ihren Auszug ge

müthlich verzehren? Und ſie deshalb als Hemmungsmittel

ein für allemal abgewieſen! Was dieſe Journale leiſten,

wußten wir ohne die lückenhafte Relation des Hrn. Dr.

Hirſchel, was aber mit ihnen zu machen ſei, erwarteten wir

von dem Kritiker zu hören. – Und warum iſt der ſalzbur

ger mediciniſch-chirurgiſchen Zeitung nicht Erwähnung ge

than? –

Von Roſenbaum's Fortſetzung ſeines hiſtoriſch

kritiſchen Uleb er blicks der mediciniſchen Jour

nale, ſowie der deutſchen Journale für Chirur

gie gilt das oben Geſagte. –

Eine Kritik des 1. Heftes des VII. Bandes der : Neuen

Zeitſchrift für Geburt skunde, herausgegeben von

den DD. Buſch, Ritgen und d'Outrepont, von Prof. Hohl,

iſt darum ſehr lobenswerth, weil ſie die Aufgabe des Argos

klar erkennend, direct und rückſichtslos auf den Irrthum, die

Lüge und das Plagiat berichtigend, tadelnd und entlarvend

losgeht, und ſich nicht bloß oberflächlich um die Form

kümmert.

III. Antikritiken.

Dr. Eiſenmann weiſt den Dr. Riecke in: „Bemer

kungen gegen Riecke's Beurtheilung der Dietrich’ſchen Cho

leraſchrift, im 18. Bde., S. 234 der Jahrbücher für ge

ſammte Medicin“ ſeine Parteilichkeit und boshafte Abſicht

im Urtheile nach, wie ſie leider in unſern Kritiken nur zu

ſehr vorherrſchen.

Dr. Martin berichtigt die Irrthümer und abſichtlichen

Falſa des Referenten über die Univerſität Jena im 1. Hefte

des Argos, dem wir ſchon nicht viel Gutes zugetraut hatten.

Dr. Wutzer in Bonn zeigt in ſeiner: „Gegenbemerkung

gegen Casper“ dieſem Herrn verdientermaßen, daß die Ar

roganz eines berliner Geheimraths nicht über die Kritiker

haben iſt.

„Correſpondenzen des Dr. Eiſenmann mit ſeinen Re

eenſenten und litterariſchen Gegnern.“– Auch ein gefeſſelter

Löwe gebietet Ehrfurcht und Achtung! In Nr. 1 verthei

digt Dr. Eiſenmann ſeine Lehre von den Er- und Enanthe

men gegen Prof. Albers in Bonn, der Alles beſſer wiſſen

will, und als Einzelner mehr ſchreibt, als re vera ſechs

Profeſſoren wiſſen. In Nr. 2 u. 3 fertigt Dr. Eiſenmann

die DD. Voigt in Leipzig und Blankmeiſter in Jena als die

Recenſenten ſeiner Schriften: „über die Typhen“ und „über

die Choloſen“ in Schmidt's Jahrbüchern gehörig ab, indem

er ihnen nachweiſt, daß ſie, wie die meiſten Recenſenten, die

ihnen vorliegenden Schriften nur hinten und vorn anſehen,

aber nicht durchſtudiren. Möchten doch alle Autoren dem

Beiſpiel Eiſenmann's folgen! –

IV. Miscellen.

Enthalten ſehr wichtige Rügen über Mißbräuche und

Gebrechen in der mediciniſchen Litteratur und Praris.

I. B an d, 3. Heft.

I. Originalabhandlungen.

1) Ueber die mediciniſche Facultät der Uni

verſität München. Motto: „Schauen, Beobachten,

Denken.“ – Im Intereſſe der Wiſſenſchaft und deutſcher

Nationalität liefert uns hier der Verfaſſer eine die Kriterien

der Unparteilichkeit und Wahrheit an ſich tragende, kritiſch
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prüfende Muſterung der Zuſtände der münchner mediciniſchen

Facultät, indem er in ſyſtematiſcher Ordnung die propä

deutiſchen und Fachwiſſenſchaften in ihren Repräſentanten,

den Profeſſoren, deren Befähigung und Lehrmethode, mit

den ihnen vom Staate gebotenen Hilfsmitteln, frei und un

befangen beurtheilt. Daß der Verf. viel, ſehr viel des zu

Rügenden aufführt, wird den nicht Wunder nehmen, der

die Zuſtände deutſcher Univerſitäts-Facultäten kennt. Fin

ſterlinge werden über Liebloſigkeit und Impietät ſchreien.

Wer aber ſoll der Regierung und dem Volke treuen Bericht

erſtatten von den durch ihre Stellung vom Staate ſo hoch

geehrten Facultätslehrern, wenn nicht der befähigte, wahr

heitsliebende Zögling derſelben ? Steht doch dem (Gekränk

ten oder ſchief Beurtheilten zunächſt im Argos das Recht
freier Gegenrede und Vertheidigung zu. Daher können wir

nur wünſchen, daß im Laufe der Zeit ähnliche kritiſche

Berichte über alle deutſchen mediciniſchen Facultäten für den

Argos eingehen mögen, der ja eben das Intereſſe der Wiſ

ſenſchaft und der Wohlfahrt Deutſchlands im Auge hat.–

2) Das Laienweſen in der Waſſer heilkunde,

von Dr. Hirſchel. – Eine mit philoſophiſchem Scharfſinn
insbeſondere die Urſachen des Umſichgreifens der in den Hän

den der Laien ſo verderblich werdenden Hydratrik nachweiſende

kritiſche Abhandlung. Mit Recht geißelt der Verf.di um
würdigen Collegen, die unter der Aegide des Doctorhutes

die niedrigſte Charlatanerie treiben. Vielleicht liefert uns

in Wiederaufnahme des angeregten in unſerer Zeit ſo vielen

Lärm machenden Gegenſtandes Herr Dr. Hirſche ſpäter Be

lege aus eigener praktiſcher Erfahrung, die wir hier ungern

ganz vermiſſen. –

3) Mediciniſch- po lizeiliche Erinnerungen

aus der Zeit der Cholera-Epidemie zu Berlin,

von Dr. M. B. Leſſing in Berlin. – Der Verf. weiſt hier

nach ſeinen Forſchungen die zunächſt in Berlin aufgefundenen,

in ſchlechter Loealität und entſprechender Sanitäts-Polizei

verwaltung begründeten Urſachen zum Ausbruch und zur Ver

breitung der Cholera nach ohne uns den Nachweis zur

Abhilfe dieſer Uebelſtände ſchuldig zu bleiben: Gewiß, ein

dankenswerther Beitrag zur Geſchichte der Sanitätspolizei

Deutſchlands, die ſtets im nicht magnetiſchen Schlafe zu

liegen ſcheint. – (Zwei Artikel: Was ſoll und kann
ein Apotheken - Reviſor leiſten erläutert von Dr.

Meurer, und: ZurArmen -Krankenpflege in Dres

den und Leipzig, von Dr. Kloſe in Dresden ſind von

geringen Belang, obwohl die behandelten Gegenſtände ſehr

bedeutend für Wiſſenſchaft und Humanität. –)

4) ueber magiſche Medicin, von Dr. Thierfelder

in Meißen. – Der gelehrte Verf. vergleicht die guten Wir

kungen der ächten „ärztlichen Magie, wie ſie den Asklepia

den und noch heute jedem geweihten Prieſter Aesculaps in

newohnt, mit den nachtheiligen und ſchädlichen Wirkungen

ihrer ſchlechten Schweſter, jener von dem Geſindel der Eror

eiſten, Magnetiſeure und Somnambulen geübten ſoge

nannten „magiſchen Medicin,“ ſowohl auf die ärztliche Kunſt,

als auf das phyſiſche und moraliſche Wohl der Staatsglie

der. Es iſt unglaublich, wie in unſerer Zeit dieſem Un

weſen, und ganz beſonders von den Großen, Vorſchub ge

leiſtet wird. In dem Wohnorte des Ref. nasführten noch

vor kurzer Zeit drei Somnambulen die ganze Bevölkerung

- - -T-T-–

und gegenwärtig kutſchirt ein ſympathetiſcher Schäfer trotz

einem geheimen Hofrath in der Stadt herum, wobei deſſen

hochadelige Clienten ganz zu überſehen ſcheinen, daß der

Schalk ihnen populäre Sympathien einimpft.

II. Kritiken.

1) Geſchichtlich - kritiſche Ueberſicht der

Zeitſchriften für Phyſiologie, von Dr. Roſe:

baum in Halle. –

2) ueber den Mangel von Kritik bei der

Aufnahme von Aufſätzen in den mediciniſchen

Journalen, und über die daraus hervorge

hen den Nachtheile, vonDr. G. W. Scharlau in Stettin.

– Mit gutem Recht tadelt der Verf. das unkritiſche Ver:

fahren der Redactionen mediciniſcher Journale bei der A

nahme von Aufſätzen, und hier zunächſt die des leider im

mer mehr entartenden Hufeland'ſchen Journals inº"

den Beweis für ſeinen Vorwurf in einer ſehr atsführlichen

Analyſe eines Aufſatzes des Dr. Schleſinger in demſelben

Journal führt. Auch über die immer mehr überº neh

mende Betrügerei und Gaunerei in der Journalliteratur

vernehmen wir manches gute Wort. -

3) Kritiſche Betrachtungen einiger Jour

mal aufſätze über die Behandlung der war

zen Puſtel, von Dr. Krüger-Hanſen in Grer -

Der um die purificirende Kritik der Medicin hochverdient

Verf. verfolgt hier mit unerbittlicher Strenge und an.

tiſch ätzender Schärfe einige von mehreren Praktikern in

verſchiedenen mediciniſchen Journalen mitgetheile Kn

heitsgeſchichten, und liefert ſo von Neuem ſchlagende W

ſpiele von dem Unheilverfahren der Aerzte ſelbſt Ä

heimraths Barez in Berlin, der einen an einer pusulma“

ligna (?) leidenden Israeliten offenbar durch ſeine Fire

Behandlung zu ſeinen Erzvätern ſpedirt hat, Wer
ſchen von Herzen, daß alle Mitarbeiter des Arº Dr.

Krüger-Hanſen, mit Freimuth die in der ärztin Pia

ris verübten Verbrechen aufſuchen und öffentlich"

mögen! -

4) ueber die Schriften für Laien vor?

Hohl.– Der Verf, eifert mit Recht gegen dieſe Paraº

Litteratur, wahrhafte Giftpilze, die der ärztlichen Kinº

Würde eben ſo ſehr als der Wohlfahrt des Volkszºº

derben gereichen. Jede die Grenzen der Anthropologie in

Hygieine überſchreitende populäre mediciniſche Sit“

von der Cenſur zurückgewieſen werden. Aber die Grº"

ſtehen freilich nicht im Dienſte der Humanität! -

III. Antikritiken.

In einer kritiſchen Beleuchtung: „Des Dr. G. M

chaelis in Kiel Anzeige von Wildes Schrift über das w

liche Gebär-Unvermögen,“ weiſt Herr Dr. Karl Wifº

mentsarzt in Potsdam, im redlichen Eifer für Wii

und zur Conſolation des ſchmählich gekränkten Verei
gründlich nach, daß auch ſogar deutſche Univerſitätsk"

an. den verächtlichen Gemeinheiten des Recenſirweſen *

teipiren, und erwirbt ſich ſo den Dank aller Wahti.
freunde. –

IV. Miscellen.

Enthalten abermals Bedeutendes,

(Fortſetzung folgt.)
-“

Druck von Breitkopf Und Härtel in erzig *--"
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(Fortſetzung.)

Der erſte Band enthält die Geſchichte Sigmund's bis

zum conſtanzer Concil, und behandelt hauptſächlich ſeine

Verhältniſſe als Markgraf v. Brandenburg, ſeine Kämpfe und

Regierung in Ungarn und Polen, die Kriege gegen Bosnien,

Moldau und Walachei, die Türken und Venedig, ſeine Bezie

hungen zu Wenzel und Böhmen, und zuletzt die deutſchen

Reichsangelegenheiten, ſeine Wahl und Krönung zum römi

ſchen König. Dieſe Vorgeſchichten ſind allerdings nicht

ohne Bedeutung, weil aus ihnen ſeine Stellung zum Reiche

und beziehungsweiſe ſeine Unthätigkeit für daſſelbe erklärt

werden muß, doch glauben wir, Aſchbach habe hier das

Wichtigere vom Unwichtigeren nicht gehörig unterſchieden

und das Material dadurch zu ſehr gehäuft.

Faſſen wir zuerſt das Bild ins Auge, das der Verf.

von der Perſönlichkeit Sigmund's uns giebt. Seine Mut

ter war die vierte Gemahlin Karl's IV., Eliſabeth, eine

Tochter des pommerſchen Herzogs Bogislaus, eine durch

Schönheit und körperliche Stärke ausgezeichnete Frau, und

Sigmund ſelbſt ein ſtarkes, ungemein ſchönes Kind. Er

darauf gehalten, daß ſie in Sprachen unterrichtet würden.

Von Sigmund wird gerühmt, daß er früh, außer in der

deutſchen und böhmiſchen Sprache, auch in der franzöſiſchen

und lateiniſchen ſich geläufig habe ausdrücken können, und

im 14. Jahre in allen Gegenſtänden des Wiſſens unterrich

tet geweſen ſei, welche man damals von einem gut erzogenen

jungen Prinzen erwarten konnte. Die Verlobung mit der

ungariſchen Königstochter und die damit verbundene An

wartſchaft auf die ungariſche und polniſche Königskrone

verwickelten ihn nach dem Tode ſeines Schwiegervaters, Kö

nigs Ludwig, frühzeitig in Kämpfe, Intriguen und Regie

rungsſorgen, die auf die Ausbildung ſeines Charakters

keinen günſtigen Einfluß gehabt zu haben ſcheinen. Bald

zeigen auch die Verhältniſſe mit ſeinem Bruder Wenzel ſeinen

Charakter von einer ſchlimmen Seite, indem hier Hinterliſt,

Verſtellung, Gewaltthätigkeit, Undank, Habſucht grell

hervorſtechen. Aſchbach entwirft von Sigmund in ſeiner

erſten Regierungsperiode, Band 1, S. 415–417, folgendes

Bild: „Leitung ſchlechter ſchmeichleriſcher Umgebung, ju

gendlicher Leichtſinn, übermäßiger Hang zu Vergnügungen

und Verſchwendung, heftige, ſchnell aufflammende, zur

Grauſamkeit verleitende Zornwuth ſtürzten den jungen Für

ſten von Fehler in Fehler, und brachten ihm bittere Früchte.

war noch in den erſten Kinderjahren, als ſein Vater ſchon Dadurch gerieth der verſchwenderiſche Markgrafin ungeheure

an ſeine künftige Vermählung dachte. Kaum hatte der Schulden und ward zur Verpfändung von Brandenburg

Prinz das erſte Lebensjahr zurückgelegt, ſo ward er mit genöthigt; dadurch machte ſich der despotiſche Regent den

Katharina, der Tochter des Burggrafen Friedrich von Nürn

berg verlobt. Dieſes Verlöbniß wurde jedoch bald wieder

aufgelöſt, da ſich Ausſichten auf eine glänzendere Verbin

dung mit dem Hauſe Anjou in Ungarn zeigten. Nachdem

- mehrere Jahre lang Verhandlungen in dieſer Sache geführt

Polen verhaßt und verſcherzte die Regierung über ſie; da

durch verlor der leichtſinnige, mit allen ſchönen Frauen

buhlende Luxemburger die Liebe ſeiner Gemahlin, der Kö

nigin Maria, und als König der Ungarn reizte er die Ma

gyaren zum Widerſtand und zur Empörung, weil er ſich

worden, deren Ende jedoch Karl IV. nicht mehr erlebte,

wurde der 12jährige Prinz mit der 10jährigen ungariſchen

Königstochter Maria (im J. 1380) feierlich verlobt. Er

ſoll ſich nicht nur durch Schönheit, ſondern auch durch Gei

ſtesanlagen ausgezeichnet haben, und unter Leitung undAuf

ſicht vortrefflicher Lehrer und berühmter Männer ſorgfältig

erzogen worden ſein. Karl ſelbſt habe ſich die Erziehung

ſeiner Söhne ſehr angelegen ſein laſſen und beſonders viel

mit ausländiſchen Günſtlingen umgab und die Rechte der

Nation nicht achtete. Gegen ſeinen Bruder, den römiſchen

und böhmiſchen König Wenzel und die übrigen Glieder des

luremburgiſchen Hauſes war ſein Betragen überaus tadelns

werth und ſchändlich; er handelte gegen dieſelben nicht nur

mit höchſt verwerflicher Selbſtſucht, ſondern auch mitVer

ſtellung, Hinterliſt, Betrug, Gewalt. Gegen irregeleitete,

rehelliſche Unterthanen war ſein Verfahren ſehr ungleich
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und daher von ſehr nachtheiligen Folgen für ſeine Regie

rung. Er wußte einestheils im Zorn und Rachegefühl we

der den rechten Augenblick zu finden, durch Milde und Ver

zeihung die Abgefallenen wieder zu gewinnen, noch in der

ſtrengen Beſtrafung Maß zu halten; anderſeits riß ihn nicht

ſelten Anwallung von Großmuth hin, zum Nachtheile ſeines

königlichen Anſehens zur Unzeit den größten Vergehungen

und Verbrechen Verzeihung und Vergeſſenheit zu gewäh

ren. Obwohl von ſchöner majeſtätiſcher Geſtalt, ſeltenem

Anſtand in ſeiner äußeren Erſcheinung, den ausgezeichnet

ſten ritterlichen Eigenſchaften, großem perſönlichen Muthe

und einer nicht geringen Rednergabe, verſtand er es doch

nicht, ſich bei dem Volk, das er regierte, Anſehen, Achtung,

Liebe zu erwerben; es fehlten ihm Geſchicklichkeit und Glück

in der Kriegsführung, Ernſt und Würde in vielen ſeiner

öffentlichen Handlungen, Feſtigkeit und Beharrlichkeit in

ſeinen Anſichten und Neigungen. Sein Wahlſpruch, daß

ein guter König zugleich geliebt und gefürchtet ſein müßte,

fand bei ihm weder in der einen, noch in der andern Be

ziehung Anwendung, und ſprach daher über ihn ſelbſt das

Urtheil aus. So war Sigmund bei manchen ausgezeichne

ten Eigenſchaften, bei gutem Willen, bei nicht geringer

Thätigkeit bis in die erſten Jahre des 15. Jahrhunderts,

zwar nicht gerade ein ganz ſchlechter, aber in vieler Hinſicht

ein höchſt tadelnswerther Fürſt.“ Später aber findet Aſch

bach, daß in ſeinem Charakter und in ſeiner Regierungs

weiſe eine ſehr vortheilhafte Veränderung eingetreten ſei.

„Der ſonſt für die Wohlfahrt ſeines Reiches wenig bedachte

König begründete dieſelbe durch vortreffliche Einrichtungen

und Geſetze; der früher ränkeſüchtige, durch Hader und

Krieg Vortheil ſuchende Fürſt wird nicht nur friedlich ge

ſinnt gegen ſeinen Bruder Wenzel, – ſondern er tritt auch

bei faſt allen ſeinen Nachbarn als Friedensvermittler auf,

in Oeſtreich, Polen, Litthauen, beim deutſchen Orden

und anderwärts.“ Nach ſeiner Wahl zum römiſchen König

habe er ſich zum ſchönen Gedanken erhoben, den hohen Ve

ruf, auf dem Throne der Cäſaren zu walten, durch Gottes

Fügung zur Beglückung der Völker erhalten zu haben, und

ſich dahin ausgeſprochen, daß er die Laſt der Regierung

nicht zur Luſt und Selbſtſucht, ſondern für des Reiches und

der Chriſtenheit Wohlfahrt über ſich genommen habe, um

auf dem Kaiſerthrone Gerechtigkeit zu üben, den Frieden

unter chriſtlichen Völkern zu erhalten, und vor allen Din

gen dahin zu wirken, daß die ſeit vielen Jahren geſtörte

Einigkeit in der abendländiſchen Kirche wieder hergeſtellt,

ſie an Haupt und Gliedern gebeſſert, das Reich, welches

durch das Fauſtrecht und die Selbſtſucht der Fürſten

ganz in Verfall gerathen war, wieder aufgerichtet, die

durch langen Krieg und Streit entzweiten Gewalten zur

Beglückung der Völker verſöhnt werden ſollten. Wie

weit die Wirklichkeit hinter dieſen ſchönen Worten zu

rückgeblieben, zeigt die ſpätere Regierungsgeſchichte Sig

mund's.

Während Sigmund von ſchlimmen Anfängen zu wür:

digerer Haltung überging, ſcheint bei ſeinem Bruder Wenzl

gerade das Gegentheil ſtattgefunden zu haben. Aſchbach

zeigt uns Wenzel als einen in ſeinen erſten zehn Regierungs

jahren (von 1378–1388) ſehr thätigen, für das Wohl

der von ihm beherrſchten Länder eifrig beſorgten Fürſten,

„Er regierte, ſagt Aſchbach Bd. I, S. 49, mit Einſicht

und Verſtand, Gerechtigkeit und gutem Willen. Er liebt

die Wahrheit, offenes, aufrichtiges Handeln, und bewies

bei vielen Gelegenheiten, daß er die Ehre und den Ruhm

ſeiner Regierung darin ſuchte, die Pflichten eines guten

Regenten zu erfüllen. Unabläſſig war er darauf bedacht,

den Frieden und die Einigkeit im Reich und in der Kirche,

welche in der damaligen Zeit ſo ſehr geſtört war, wieder

herzuſtellen.“

Wenn man ſeiner Bemühungen gedenkt, den Landfrie

den zu Stande zu bringen, der Aufmerkſamkeit, die er dem

Einungsweſen widmete, indem er die Bündniſſe hier ke

günſtigte, dort auflöſte und zu einem allgemeinen Friedens

bündniſſe zu erweitern ſuchte, das Mißtrauen, das zwiſchen

Fürſten und Städten herrſchte, zu beſchwichtigen ſtrebt

wenn man die Schwierigkeiten in Anſchlag nimmt, die ihm

bei dieſem Friedenswerk überall in den Weg traten; ſo wird

man ihn der Faulheit und Gleichgiltigkeit nicht ſo chat

Weiteres beſchuldigen, und ſich nicht ſo ſehr wundern dürfen,

wenn er bei ſeiner Sinnesweiſe in Mißmuth und Gleichg.

tigkeit verfiel und endlich für die große Aufgabe abgeſtumpf

wurde. Der Verfall, in den er ſpäter gerieth, mußte.

lich arg geweſen ſein, auch Aſchbach bringt viele Zeugniſ

dafür bei, aus denen hervorgeht, daß er ſich in Böhmen

oft faſt wie ein Wahnſinniger benommen haben muß,

Steigendes Intereſſe gewinnt die Geſchichte Sigmund

durch ſeine Betheiligung am conſtanzer Concil, wovon in

größte Theil des 2. Bandes handelt. Hier zeigt ſich in

bei Aſchbach der Mangel einer höheren Auffaſſung und sº

handlungsweiſe des Gegenſtandes um ſo deutlicher. Anſº

den Leſer in die Mitte der Zeitverhältniſſe zu verſehen

Aufgaben, um deren Löſung es ſich handelte, ſcharf"

beſtimmt vor Augen zu ſtellen, begnügt er ſich mit ät

chen Angaben über den Stand der Dinge, und will s

vornherein die Zumuthung eines tieferen Eingehens dam

ablehnen, daß er erklärt, er wolle ſich darauf beſchränkt

Sigmund's Wirkſamkeit auf allen Seiten zu been“

Dies wird denn in der Art eingehalten, daß der Ver auch

in der ganzen Geſchichte des Concils auf dem Standrº

Sigmund's ſtehen bleibt, der ſelbſt mit vielen ſeiner 3.

noſſen kein rechtes Verſtändniß der obſchwebenden trº

Fragen mit hinzubrachte. Wäre dieſes vorhanden g"

ſo hätte man ſich nicht der trügeriſchen Hoffnung is“

ſ

W



2077 2O78Hacker und Hohl „Mediciniſcher Argos.“

º

--- *

--

können, die Aufgabe der Zeit auf dem Concil erfüllen und

mit einem Male hier die Reform der Kirche in Haupt und

Gliedern zum Ziele führen zu können. Tief liegende ſoeiale

Gebrechen heilt man nicht durch Concilien oder Ständever

ſammlungen, nicht durch Verſammlungen großer Maſſen.

Sollen ſich neue Lebensgeſtaltungen bilden, ſo müſſen die in

einer ſolchen Kriſis enthaltenen Kämpfe innerlich auf dem

geiſtigen Gebiet durchgekämpft und zu einer gewiſſen Klar

heit gediehen ſein, ehe ſie in öffentlicher Discuſſion mit ei

nigem Erfolg beſprochen werden können. Sigmund war

im Wahn, durch äußerliche Friedensvermittlung und Einheit

laſſe ſich der Zwieſpalt und die Krankheit der Kirche heilen;

ſo verkannte er auch auf dem politiſchen Gebiet ſeine Auf

gabe, wenn er da Frieden ſtiften wollte, ohne ſich mit den

gährenden Elementen des öffentlichen Lebens gründlich zu

befaſſen, ohne die tiefer liegenden Urſachen des Krieges zu

beſchwichtigen.

(Schluß folgt.)

Hacker und Hohl „Mediciniſcher Argos.“

(Fortſetzung.)

II. B an d. 1. Heft.

I. Original abhandlungen.

1) Ueber die Verpflichtung der Aerzte, die

ihnen zur Behandlung vor kommenden Ver

wundungen anzuzeigen, mit Hinblick auf das

bairiſche Medie in alweſen, von Dr. Fauſt. –

Der Verf. ſtützt hier auf die ſpecielle Kritik einer Me

dicinal-Verordnung in Baiern allgemeine Beſchwerden über

die ſtiefmütterliche Behandlung, die der Staat gegen die

Aerzte übt, wie ſich Staatsmänner und an der Medicinal

verwaltung theilnehmende Aerzte beeifern, die Ehre des ärzt

lichen Standes zu kränken und deſſen Würde zu untergraben.

Beſonders führt Dr. Fauſt Klage über die Begünſtigung der

Chirurgen auf Koſten der promovirten Aerzte. Es iſt aber

auch himmelſchreiend, wie die Juriſten eiferſüchtig die

Rechte der Aerzte zu beſchneiden ſuchen, wie die conferirenden

Medicinalräthe ehr- und pflichtvergeſſen alle Collegialität

verläugnen, und ſo in egoiſtiſcher Beſchränktheit den Fein

den des ärztlichen Standes das Spiel erleichtern. Die ſer

wilen Medieinalräthe mögen ſich mit der Verachtung der

Collegen begnügen, aber gegen die freventlichen Eingriffe

der legislativen Behörden in die geheiligten Rechte der Aerzte

ſoll der Argos fort und fort als kräftiges und unermüd

liches Oppoſitionsorgan proteſtiren. –

2) Ueber den Begriff der ſogenannten nar

kotiſchen Arzneiſtoffe überhaupt und der

chmerzlindernden, wie krampfſtillenden und

entzündungswidrigen Erſcheinung ihrer Wir

kung im Beſonderen. Eine kritiſch-polemiſche Erör

terung von Dr. E. Biſchoff, Prof. in Bonn. –

Dieſe zunächſt einen polemiſchen Angriff auf Johannes

Müller's Theorie von der Wirkung der narcotica involvirende

gelehrte Abhandlung, die nach den Verdienſten des Herrn

Verf, zu ſchließen, gewiß viel Gutes enthalten mag, ſoll

von uns mit Bereitwilligkeit beurtheilt werden, wenn es

dem Herrn Verf. gefallen ſollte, uns in einer deutſchen

Ueberſetzung dieſer Abhandlung das Verſtändniß der

ſelben aufzuſchließen. Wann werden endlich deutſche Ge

lehrte anfangen, ihre Gedanken klar und nett darzuſtellen.

,,Ja, eure Reden, die ſo blinkend ſind,

In denen ihr der Menſchheit Schnitzel kräuſelt,

Sind unerquicklich wie der Nebelwind,

Der herbſtlich durch die dürren Blätter ſäuſelt.“ –

II. Kritiken.

1) Ueberſicht der Zeitſchriften für Pſy

chiatrie, mediciniſche Polizei, Staatsarznei

kunde und gerichtliche Medicin, von Roſenbaum

in Halle.

Gediegene, kritiſche Arbeit, ohne Congruenz mit den

Tendenzen des Argos. –

2) Beſchluß der kritiſchen Betrachtungen ei

niger Journalaufſätze über die Behandlung

der ſchwarzen Puſtel, von Dr. Krüger-Hanſen.

Gilt auch hier das oben Geſagte.

3) Dr. Meißner in Leipzig weiſet die Mängel und Irr

thümer in der Schrift: „Die erſten Mutterpflichten

und die erſte Kindespflege, von Dr. von Ammon,“

gründlich nach.

4) Kritiſche Revue der balneologiſchen Lit

teratur ſeit der Saiſon des Jahres 1838, vom

Privatdocenten Dr. L. Krahmer in Halle.

Unterſcheidet ſich vortheilhaft von den ähnlichen ſchon

beſprochenen Arbeiten Roſenbaum's. Der Verf. tadelt an

den, den Litteraturmarkt überfluthenden, balneologiſchen

Schriften, daß ſie meiſt im Intereſſe der Verfaſſer (Bade

ärzte) und nicht in dem der Wiſſenſchaft abgefaßt ſind. In

keinem Zweige der Litteratur herrſchen aber Charlatanerie,

Erdichtung und Flachheit ſo ſehr vor, als in dem in Rede

ſtehenden. Der Verf. verräth viel Beleſenheit und tiefes

Urtheil der Thatſachen. –

III. Antikritiken.

1) Eine perſönliches Intereſſe betreffende Rüge des Dr.

Amelung in Hofheim gegen Dr. Vetter in Berlin. –

2) Er wieder ung auf einen Artikel der ano

nymen Abhandlung „über die mediciniſche Facultät

der Univerſität München,“ von Dr. Schneider, zweitem

Prof. der Anatomie in München.

Gut für Herrn Dr. Schneider, wenn ihm Unrecht ge

ſchehen ! Warum ſchweigen die anderen Herren?

IV. Miscellen.

Sind gewichtiger und für das Intereſſe der Wiſſenſchaft

und Kunſt mehr ſagend, als manches dickleibige Buch. –

II. B an d. 2. Heft.

I. Originalabhandlungen.

1) Die Staatsprüfung in Berlin und die

mediciniſchen Facultäten in den Provinzen

des Königreichs Preußen. – Der anonyme Verf.

rügt hier die der berliner mediciniſchen Facultät durch das

ausſchließliche Recht zur Staatsprüfung der Aerzte vom
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Staate zugeſtandene Bevorzugung, und macht dabei auf die

Nachtheile aufmerkſam, die den Provinzial-Facultäten und

den Candidaten aus dieſem Monopol erwachſen. –

2) Fortſetzung der kritiſch-polemiſchen Erörterung über

den Begriff der ſogenannten narkotiſchen Arzneiſtoffe c.,

vom Prof. Dr. E. Biſchoff. –

3) Ueber Medicinalgewicht, beſonders von

Sachſen, vom Prof. O. B. Kühn in Leipzig. – Der

Verf. tadelt die Unſicherheit und Ungleichheit der Medicinal

gewichte in den verſchiedenen Ländern, und gelangt, nach Er

wägung der reſp. Vor- und Nachtheile, zu der Anſicht, daß

eine Gleichſtellung des Medicinalgewichtes mit dem Civil

gewicht wünſchenswerth wäre, welcher Meinung wir aus

voller Ueberzeugung beipflichten. –

4) Ueber Mängel des kliniſchen Unter

richts. – Der anonyme Verf, von der hohen Bedeutſam

keit des kliniſchen Unterrichts tief durchdrungen, zerlegt den

Zweck der kliniſchen Anſtalten in ſeine Hauptbeſtandtheile,

und weiſt in der gegenſätzlichen Vergleichung der idealen

Erforderniſſe mit deren realen Erfüllung die Mängel des

kliniſchen Unterrichts nach, ohne doch die Materie erſchöpft

zu haben, ſo daß es wünſchenswerth bleibt, dieſen Gegen

ſtand nochmals vom Argos geprüft zu ſehen. –

5) Ueber Schriftſtellerei, von Dr. Krüger

Hanſen.– Der Verf., deſſen Scharfblick überall hin und

durchdringt, wendet ſich zurechtweiſend an jene unberufenen

Großſprecher, die in hohlen Phraſen Richterſprüche über

die Mängel der Litteratur abzugeben wagen, und doch oft

ſelbſt nur foreirte Autoren, Litteraturmäkler und

Buchmacher ex professo ſind. Hier gilt es zunächſt dem

Hrn. Dr. J. J. Sachs in Berlin und dem mecklenburgiſchen

Leibarzt Sachſe. Wir wären im Stande, Mehrere aus

dieſer löhlichen Genoſſenſchaft zu nennen. Veniet tempus!–

6) Kann und darf der Arzt das Heil ver

fahren der Natur in Krankheiten bei ſeinen

Heil verſuchen nachahmen ? von Dr. Thierfelder in

Meißen. – Der den Lehren des Hippokrates eifrig ergebene

Verf., der recht wohl aus ſeinen Erfahrungen erkannt hat,

daß die alte Hippokratiſch-Galeniſche Lehre von den Kriſen

und den zeitlichen Lebensgeſetzen des kranken Lebens in un

ſerer Zeit nicht mehr durchaus haltbar iſt, fordert dennoch

zum eifrigen Studium der Naturheilproceſſe und deren

künſtleriſcher Nachahmung in der Behandlung von Krank

heiten auf, indem er zugleich mit großer Gelehrſamkeit die

entgegengeſetzten Anſichten Reil's und Löwenhardt's bekämpft,

welche Autoren den Arzt nicht in der niedrigen Stellung eines

Miniſtranten der Natur, ſondern als einen ſelbſtändig und

direct heilenden Künſtler betrachten. Die Wahrheit liegt in

der Mitte. Iſt erſt die Idee einer ſpecifiſchen Heilmethode

realiſirt, dann wird auch der Arzt als ein wahrer Heilkünſt

ler agiren können! –

II. Kritiken.

Vier Kritiken von Dr. Krüger-Hanſen. 1) Ein Wort

über Casper's Cur des Skirrhs des Pankreas

(über die Dr. Pauli in Landau in v. Ammon's Monats

ſchrift für Medicin c., Jahrg. III, Hft. 4, eine nichtsſa

gende Erörterung geliefert hat). 2) Ein Bruchſtück aus

Pirogr off's Klinik. 3) Ueber Kluge's und Neu

man n’s Cur des Einpiſſens. 4) Skizze über das

Verfahren beim Bruſtſkirrh.– Unſer wackerer Rämpfer für

Wahrheit deckt hier viele Mängel und Gebrechen der kli:

niſchen Praris auf, indem er in einzelnen bekannt gewor:

denen Krankheitsfällen das verkehrte Heilverfahren moderner

Heroen der Medicin tadelnd und berichtigend analyſirt. Wie

alle derartigen Arbeiten trefflich, den Haß und die Verfol:

gung der Schlechten erregend! –

Dr. Hacker tadelt in einer Kritik: Einige Aufſätze

über das Jod kali, die mangelhafte Beobachtung und

ſeichte Diagnoſtik, deren ſich zunächſt mehrere Mitarbeiter

an der preuß. med. Vereinszeitung zu Schulden kommen laſ

ſen. Und ſolche Journale ſollen Magazine für die medic

niſche Praxis bilden! –

Folgt von Prof. Hohl eine Rüge über das gemeine

Buchfabrikweſen und über die litteräriſche Freibeuterei, de

ren ſich, wie ſo viele Berliner, auch der Dr. L. Franklin

ſeinem Handwörterbuch der Frauenkrankheit

ten, wie überhaupt in ſeinen Maculaturſchriften ſchuldig

macht. –

Endlich der Schluß der ſchon oben beſprochenen Kr

tiſchen Revue der balneologiſchen Litteratur,

von Dr. L. Krahmer in Halle.

III. Antikritiken.

Prof. Dr. Müntz in Würzburg berichtigt einige Irrt

mer, die in Bezug auf die anatomiſche Präparaten-Samm
lung der vormaligen Univerſität Landshut, in der Kritik

über die Univerſität München (Argos, Bd. I. Hft. 1) mitu

tergelaufen ſind.

WI. Miscellen.

(Schluß folgt.)

Bei mir ſind erſchienen und in jeder Buchhandlung *

haben:

Eugen Sue's ſämmtliche Werke

Deutſch von L. v. Alvensleben.

Taſchenausgabe, à Bändchen broſchirt 4 Gr

Bisher ſind erſchienen:

Latré au mont. 7 Bde. 1 Thlr. 4 Gr.

Atar Gull. 3 Bde. j2 Gr.

Der Salamander. 5 Bde. 20 Gr.

Plick und P lock. 3 Bde. 12 Gr.

Arthur. 16 Bde. 2 Thlr. 16 Gr.

Novellen. 3 Bde. 12 Gr.

Die Kunſt zu gefallen. 4 Bde. 16 Gr. . . . d

Die Fanatiker, oder: Der Religionskrieg *

Cevennen. 14 Bde. 2 Thlr. 8 Gr.

Hercules Kühn, oder: Guyana im Jahre

Bände. 16 Gr. ſf

Der Oberſt von Sür ville. Roman aus der franz”

Kaiſerzeit (1810). 3 Bde. 12 Gr.

Otto Wigand

177?,

--“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.
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Joſeph Aſchbach ,,Geſchichte Kaiſer Sig

In U n d’5./“

Schluß.)

Um mit Erfolg die Leitung der Dinge beim Concil füh

ren zu können, fehlte es Sigmund an der nöthigen Einſicht

in die religiöſen und kirchlichen Bedürfniſſe der Zeit, beſon

ders an einer eigenen feſten religiöſen Haltung; er konnte

nicht das nöthige Vertrauen einflößen, nicht mit Energie

und dem Ernſt religiöſer Begeiſterung die kirchlichen Inter

eſſen repräſentiren und verfechten.

Aſchbach giebt eine ziemlich vollſtändige Geſchichte des

conſtanzer Concils, hält ſich jedoch dabei, ſeiner Neigung

folgend, wohl noch mehr von der Beſchaffenheit der ihm zu

Gebote ſtehenden Quellen genöthigt, mehr an die äußeren

Vorgänge, als an die innere Geſchichte, die uns auch über

die Motive und Intriguen belehren müßte, die bei Einzelnen

in Anwendung gebracht worden ſein mögen, um ihren re

formatoriſchen Eifer zu lähmen. So viel geht auch aus

Aſchbachs Darſtellung hervor, daß es dieſer großen Majo

rität des Concils mit einer Reform der Kirche an Haupt

und Gliedern kein rechter Ernſt war, ſonſt hätte man die vie

len und großen Bedenklichkeiten nicht haben können, oder

dieſelben überwinden müſſen. Daß man ſo viele Rückſich

ten zu nehmen hatte, war auch ein Beweis, daß das Refor

mationswerk die öffentliche Meinung noch nicht entſchieden

für ſich hatte, die Zeit dafür noch nicht ganz reif war.

Die ſchwächſte Seite des Concils und Sigmund's iſt

die Verurtheilung von Johannes Huß. Dieſe Thatſache

allein iſt ein unwiderſprechlicher Beweis, daß die Verſamm

lung von dem kirchlichen Verderben, das Huß bekämpfte,

und das ſie ſelbſt mit Stumpf und Stiel ausrotten zu wol

len ſich das Anſehen gab, ſelbſt zu ſehr ergriffen war, als

daß ſie die reine, ungeſchminkte Wahrheit hätte ertragen

können. Aſchbach will dieſe Angelegenheit recht unpar

teiiſch darſtellen, wird aber über dieſem Beſtreben gegen Huß

Parteiiſch, Advocat des Concils. Er findet, Huß habe

ſich leidenſchaftlich, nicht verſöhnlich, nicht klug benommen;

er verargt es ihm ſehr, daß er in ſeiner Herberge in Con

ſtanz Gottesdienſt gehalten und fortgefahren habe, ſeine Leh

ren unter den Augen des Papſtes zu verbreiten, daß er bei

ſeiner Vertheidigung in keinem Punkt habe Unrecht haben,

die Ketzereien nicht widerrufen wollen, die man ihm fälſch

licherweiſe aufgebürdet. Aber er nimmt dagegen die innere

Berechtigung des Huß nicht genug in Anſchlag, bedenkt

nicht, daß es ſich nicht um leicht widerrufliche Nebenſa

chen, ſondern um Hauptſachen handelte, daß man jeden auch

noch ſo gelinden Widerruf als eine Verläugnung ſeiner re

formatoriſchen Tendenz ausgelegt haben würde, daß Huß,

wenn er ſeinem Charakter treu bleiben wollte, nicht nachge

ben durfte. Auch weiß Aſchbach ihm keine eigentlich ketze

riſche Lehre nachzuweiſen, muß vielmehr zugeſtehen, daß er

in den meiſten Glaubensartikeln guter Katholik geweſen, und

hauptſächlich deswegen als Ketzer verurtheilt worden ſei,

weil er Wycliff's Angriffe auf den Papſt, die römiſche Cu

rie, den Reichthum und die Laſter der Geiſtlichkeit und der

Mönche vertheidigt und das Anſehen der Päpſte und Geiſt

lichkeit an gewiſſe Bedingungen knüpfen wollte. Dem ohn

erachtet, glaubt Aſchbach, habe das Concil Huß als einen

verſtockten, widerſpenſtigen Ketzer verurtheilen müſſen, weil

jedenfalls das Princip, von dem er ausging, dem Katholi

eismus zuwiderlief. „Der Einzelne durfte, ſollte das ganze

Gebäude der Hierarchie in ſeinen Grundfeſten nicht erſchüt

tert werden, der allgemeinen Kirche gegenüber, welche das

Concilium vorſtellte, nicht Recht haben.“ Aber Huß wollte

nicht als Einzelner Recht haben, er ſtand nicht auf dem un

ſichern Boden der Subjectivität, ſondern auf dem breiten

feſten Grunde der h. Schrift, auf die er ſich immer berief;

er glaubte, in dem Concil, das die Reform der Kirche ange

kündigt hatte, viele Gleichgeſinnte vorausſetzen zu dürfen,

er wußte ſich mit dem guten Kern, der wahren Subſtanz der

Kirche eins, er glaubte nicht, daß das Concil ſeiner laut

ausgeſprochenen Tendenz untreu werden würde. Mit der

Verurtheilung des Huß hat das Concil offenbar ſich ſelbſt

das Urtheil geſprochen. – Auch den Kaiſer Sigmund mit

ſeiner Wortbrüchigkeit will Aſchbach vertheidigen. Sigmund

konnte den Huß nicht retten; er durfte die Freiheit, welche

das Concil in Glaubensſachen in Anſpruch nahm, durch
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einen Geleitsbrief für eine einzelne Perſon nicht beſchränken.

Er mußte entweder ein wortbrüchiger Fürſt werden, oder ein

Zerſtörer der Kirche. Er brachte daher lieber ſeine perſön

liche Ehre dem Wohl der Chriſtenheit zum Opfer.“ Eine

Kirche, deren Zerſtörung nur durch Wortbruch aufgehalten

werden kann, mag fahren dahin. Iſt es nicht ein verwerf

licher jeſuitiſcher Grundſatz, zum Wohl der Kirche dürfe

man ſich Alles erlauben, man dürfe Böſes thun, damit

Gutes daraus komme ? Konnte nur durch dieſe Nachgie

bigkeit Sigmund's das Schisma aufgehoben werden, ſo

mochte es lieber bleiben, ſeine Aufhebung brachte der Kirche

keinen ſonderlichen Segen, die Fortdauer deſſelben konnte

dagegen dazu treiben, auf eine gründlichere Weiſe den Frie

den und das Heil der Kirche zu ſuchen. Welch großen Scha

den brachte eben jene Wortbrüchigkeit Sigmund's der Kir

che, indem dadurch die blutigen und langwierigen Huſſiten

kriege in Böhmen zum Ausbruch getrieben wurden. Sig

mund's Benehmen bleibt ſchlecht, unentſchuldbar und eines

Kaiſers ganz und gar unwürdig.

Am Schluß der Geſchichte des Concils recapitulirt Aſch

bach die Reſultate deſſelben. Er findet, ein Punkt, und

zwar der wichtigſte, ſei erledigt worden, nämlich die Been

digung des Schismas. Wir können dieſen Punkt nicht für

den wichtigſten anerkennen, ſondern halten die Zerrüttung

des kirchlichen und religiöſen Lebens für den Hauptſchaden

und das Schisma nur für eine Folge davon. Das Uebel

war mithin nicht gründlich geheilt, ſondern nur eine äu

ßere Form hergeſtellt, die das Uebel der Kirche nicht heben,

ſondern nur vermehren konnte. Eben darum können wir

auch in das hohe Lob, das Aſchbach dem Kaiſer deshalb

zollt, weil er mit ſolcher Standhaftigkeit dahin gearbeitet

habe, der Kirche wieder zur Einheit zu verhelfen, nicht ein

ſtimmen, und ihn darum nicht für einen ſo großen Wohl

thäter der Kirche anſehen, als welchen ihn Aſchbach hin

ſtellt. Zum Schluß giebt Aſchbach zu, daß Sigmund nicht

der Mann geweſen ſei, die hohe Aufgabe, welche die Zeit

ihm ſtellte, zu erfüllen, daß es ihm zu ſehr an Charakter

ſtärke, Conſequenz, Uneigennützigkeit, Umſicht, Klugheit

gefehlt habe. Sein Charakter wird weiterhin folgenderma

ßen geſchildert (Bd. II, S. 377): „Ueberall zeigte ſich ſeine

unermüdliche Thätigkeit und Geſchäftigkeit. Seine Leutſe

ligkeit und Freundlichkeit, ſein Anſtand und ſeine Majeſtät

bei feierlichen Gelegenheiten, ſeine Ritterlichkeit, Tapferkeit,

Furchtloſigkeit gewannen ihm die Zuneigung des Volkes,

die Achtung der Vornehmen, die Herzen der Jugend und der

Frauen. Durch ſeine Freigebigkeit und aufrichtige Zunei

gung gewann und feſſelte er ſich eine Menge Freunde, welche

ihm nicht nur als Fürſten treu ergeben waren, ſondern ihn

auch innigſt verehrten und liebten. Dieſe ſchönen Tugen

den wurden nicht wenig durch große Fehler und Schwächen

verdunkelt. Seine grenzenloſe Eitelkeit, Gefall- und Ver

gnügungsſucht machten ihn häufig verächtlich, lächerlich,

unfürſtlich; ſeine Verſchwendung und zur Unzeit gemachten

Ausgaben hielten ihn beſtändig in Geldverlegenheit, lähm

ten nicht ſelten ſeine Unternehmungen und veranlaßten ihn

zu manchen eines Fürſten unwürdigen Handlungen. Sein

Leichtſinn, ſein Wankelmuth, ſeine Charakterſchwäche ließen

ihn die Pflichten eines Gatten leicht vergeſſen, öffneten ſein

Ohr den Zuflüſterungen von Schmeichlern und ſchlechten

Rathgebern, und machten ihn glauben, daß das Wort eines

Fürſten nicht heilig gehalten zu werden brauchte. Sein

Zorn, ſeine Rachſucht, ſeine Leidenſchaftlichkeit verleiteten

ihn zu vorſchnellen, bald zu bereuenden Schritten und ve

eitelten in wenigen Augenblicken das Werk mühſamer, Jahre

lang gepflogener Unterhandlungen. Vor allen Dinge aber

gebrach ihm Ausdauer in einer Sache; dadurch gingen die

ſchönſten Früchte vieler Anſtrengungen verloren." Das

vorletzte, 23. Capitel giebt noch eine Ueberſicht der deut:

ſchen Zuſtände am Schluß des Conciliums. Auch hier

hält ſich Aſchbach leider nur an das Allgemeine und die äu

ßeren, in die Augen fallenden Begebenheiten. Die Span:

nung der Reichsfürſten gegen das Oberhaupt, die Bere

gungen im ſüdweſtlichen Deutſchland, die Verhältniſſe der

Reichsſtädte werden zwar angedeutet, aber ohne daß näker

darauf eingegangen würde. Was wir in dieſer und anderen

Beziehungen an dem übrigens ſehr verdienſtlichen Werft

Aſchbach's vermißten, haben wir im Verlaufe unſeres Le

richts mehrere Male ausgeſprochen, überlaſſen uns aber der

Hoffnung, der nach Gründlichkeit ſtrebende Verf, werde den

Mangel ſelbſt fühlen und im dritten Bande ſeine Darſtellung

ergänzen durch näheres Eingehen auf die inneren Verhält

niſſe.

Hacker und Hohl „Mediciniſcher Argos“

(Schluß.)

II. B an d. 3. Heft.

I. Originalabhandlungen.

1) Einige Bemerkungen über die Medicº

nal-Polizei-Pflege im Königreiche Sachen

von Dr. Meurer.–Dr. Meurer ſucht hier im Intereſ

Apotheker den denſelben mit Recht gemachten Vorwurº*

gen unbefugter Dispenſation von Medicamenten aufNº"

von nicht legitimirten Aerzten zurückzuweiſen, indem er

Grund in den unſichern Beſtimmungen der medicinal-re
zeilichen Verordnungen nachzuweiſen ſucht; erhält aber

einer Nachſchrift von Dr. Hacker ſeine Abfertigung und V:

richtigung. – - -

2) Ueber den Begriff der entzündung”

drigen Arzneiwirkung und der entzündº
widrigen Mittel. Zweite kritiſch-polemiſche (neblich

Ref.) Erörterung vom Prof. Dr. E. Biſchoff in Ä

3) Ueber die Vielgeſchäftigkeit des

am Krankenbette und die Nothwendigke!“
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ner Beſchränkung des Gebrauchs heroiſcher

Arzneimittel und der Vorliebe für große Arz

neigaben, von Dr. Thierfelder in Meißen.– Dr. Thier

felder, ein ächt Hippokratiſcher Arzt, zeichnet hier die Mit

telſtraße zwiſchen der therapeutiſchen Vielgeſchäftigkeit und

dem Nichtsthun vor, deren verderbliche Folgen durch eigene

und fremde Erfahrungen belegend, und verwirft endlich die

in der Mode ſtehende Anwendung großer Gaben von ſoge

nannten heroiſchen Arzneimitteln, und nebenbei die verderb

liche Sucht der Aerzte nach neuen Arzneimitteln. Wir ver

miſſen ungern die Angabe der Quellen und Urſachen, aus

denen die gerügten Uebelſtände hervorgehen. –

4) Briefe über den jetzigen Standpunkt

der Homöopathie. Zur Vermittelung der Ertreme, von

Dr. Milieu. – Wir erhalten hier den Anfang einer in hu

moriſtiſch-epiſtolariſcher Form gefaßten Kritik der Homöo

pathie (Homöopathen) und ihrer Gegner, auf deren Fort

ſetzung wir uns um ſo mehr freuen, als die Redaction des

Argos durch Aufnahme dieſes Artikels zeigt, daß der Argos

durchaus von aller Parteilichkeit frei, nur allein das Inter

eſſe der Geſammtwiſſenſchaft in ſeine ſcharfen, ungeblende

ten Augen faſſen ſoll.

II. Kritiken.

1) Dr. Hirſchel (Aufgeleſenes) caſtigirt hier eine aber

mals durch Frorieps N. Notizen propagirte tollſinnige

Krankheitstheorie, die den Urſprung vieler Krankheiten in

dem Vorhandenſein von Askariden finden lehrt, von dem

ſelben famoſen Arzt, der den Kampher als Univerſalmittel

gegen alle Krankheiten empfohlen hat. Eine piquante, aber

doch müßige Arbeit, da wohl kein Vernünftiger auf ſolche

franzöſiſch-romantiſche Schwindelei achtet. –

2) Gerirung der Krankheit seonſtitution

u. ſ. w. in Berlin, von Dr. Krüger-Hanſen.

Der Verf. geißelt die Redactoren der Casper'ſchen Wochen

ſchrift und der medieiniſchen Vereinszeitung wegen der Wi

derſprüche, die ſich in den monatlichen Berichten über die

Krankheitsconſtitution in Berlin finden, die auf liederliche

Redaction, ſchlechte Beobachtung und verkehrte Behand

ungsweiſe Seiten dieſer hochgeſtellten Herren nur zu deut

lich hinweiſen. – Gelegentlich wird auch Neumann's

Theorie und Behandlungsweiſe der Kindbettfieber durchge

nommen, und bewieſen, daß mehr Wöchnerinnen an der

Behandlung als an der Krankheit geſtorben ſind. Es iſt er

ſtaunlich, was die modernen athenienſiſchen Weiſen für Böcke

ſchießen, aber freventlich, daß ſie ſich mit ihrer Ungeſchick

lichkeit auf das Revier des Menſchenlebens wagen. Daher

iſt es eine Wohlthat, daß ein Krüger-Hanſen ſie öffentlich

controlirt.

3) Ein Wort über Exstirpatio oculi, von

Dr. Krüger-Hanſen. – Minder bedeutend.–

4) Einige Bemerkungen bei Gelegenheit ei

n es von Dr. Löwenhardt mitget heilten Falles

Von Vergiftung, von Dr. Müller zu Schmiegel in

Poſen.

Der Verf. nimmt bei dieſem ſpeciellen Falle Gelegenheit,

den Leichtſinn der Aerzte in Ueberlaſſung großer Quantitä

en giftiger Arzneien an ihre Clienten zu rügen. Unſerer

Anſicht nach iſt es gleich, ob man die Kranken freiwillig

oder unfreiwillig vergiftet, die letztere Methode iſt leider die

am häufigſten geübte. –

5) Zur Kritik des Aufſatzes des Prof. Dr. Seifert:

Ueb er die Ruhr epidemie in Greifswalde und

der Ulm gegen d, im Jahre 1834, enthalten im Hu

feland'ſchen Journale, 1838, St. W1, Dec., von Dr. G.

W. Scharlau in Stettin.

Der Verf., der mit Prof. Seifert an einem Orte die

fragliche Ruhrepidemie beobachtet und behandelt hat, ver

wirft des Letztern Theorie von der Ruhr, und beweiſt, daß

Prof. Seifert in ſeiner Epidemie gar nicht die Ruhr vor

ſich gehabt habe, und zufolge dieſer Unſicherheit in der Dia

gnoſe auch verſuchend in der Therapie herumgetappt iſt,

demgemäß auch ein unerhörtes Mortalitätsverhältniß er

reicht hat. Möchten doch alle ähnlichen, pomphaften Ab

handlungen, wie ſie insbeſondere das Hufelandſche Jour

nal in Menge liefert, ähnliche befähigte Kritiker finden,

auf daß die Wiſſenſchaft vor Verfälſchungen und Irrthü

mern mindeſtens von Seiten deutſcher Profeſſoren bewahrt

werde! –

III. Antikrit ik en.

Charakteriſtik des Leib chirurg us Holſcher

in Hannover, als Redacteur der hannoverſchen Annalen,

von Dr. Krüger-Hanſen.

(Fin warnendes Beiſpiel, um die Autoren vor dem

Diebſtahl ihrer Manuſcripte durch Redactoren zu wahren.

(Ein Leibchirurg und Redacteur am Pranger. Ein ſchönes

Schauſpiel –

IV. Niš cellen.

Ganz heſonders gehaltreich.

Wenn wir nun nach dieſer aphoriſtiſch-kritiſchen Prü

fung der ſeitherigen Leiſtungen des mediciniſchen Argos die

Summe ziehen, ſo müſſen wir ganz unbefangen und offen

geſtehen, daß das erlangte Reſultat erfreulich und wahr

haft erquickend iſt. Die Redactoren des Argos haben trotz

ihnen gewiß in großer Zahl entgegenſtehender Hemmniſſe

im Verein mit wackern Mitarbeitern eine ſeltene Werkthä

tigkeit im Dienſte der Wahrheit und des Rechts gezeigt, die

um ſo lobenswerther, als ſie ſcheinbar undankbar iſt.

Wir ſehen ſchon in dem kleinen Raume von ſechs Heften,

wie der Argos die einzelnen Provinzen ſeines Gebietes als

treuer, unerſchrockener Wächter mit ſeinen ſcharfen hundert

Augen durchdrungen, und ſo die wichtigſten Gebrechen,

Mängel und Irrthümer an das Licht der prüfenden Erkennt

niß gezogen, wie ſie faſt unüberſehbar die ſtaatlichen Verwal

tungsfächer der Medicin, die öffentlichen Inſtitute, die kli

niſche Praris, das Apothekerweſen, die Litteratur, beſon

ders die Journaliſtik, und hier wieder die Kritik verderb

lich überwuchern und corrumpiren, und ſo die Entwicklung

der Medicin zu ihrer idealen Vollkommenheit wahrhaft

hemmen.

Wir ſehen, daß die meiſten Artikel, von dem Geiſte der

Wahrheit durchweht, Männer zu Verfaſſern haben, die nicht

der in der raffinirten modernen Litteratur Mode geworde

nen zweck - und fruchtloſen Schmäh- und Tadelſucht huldi

gen, ſondern die, indem ſie Beſtehendes negiren und ver

werfen, ſolches auf den Grund geſunder, das Heil der Wiſ

ſenſchaft im Auge habender Prüfung thun, ohne die beleh

rende Berichtigung, die klare Poſition der Deſiderate ſchul
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dig zu bleiben. Und ſo hat uns der Argos ſelbſt in der

kurzen Dauer ſeines Lebens à posteriori die Rechtfertigung

ſeiner Erſchaffung gegeben.

Iſt auch die Medicin als eine kosmopolitiſche Wiſſen

ſchaft Eigenthum aller Völker, ſo bleibt es doch ausge

macht, daß den Deutſchen die hohe Miſſion geworden, das

Palladium, den ächten Kern der Wiſſenſchaft zu wahren

und zu pflegen, deren Herzpulſe auch am deutlichſten in der

deutſchen Litteratur gefühlt werden. Darum iſt aber auch

in Deutſchland ein die Wiſſenſchaft und Kunſt reinigendes

und läuterndes kritiſches Organ, als eine die immer wilder

werdenden Bildungsproceſſe der Wiſſenſchaft überwachende

und leitende Macht, ganz unentbehrlich.

Wir haben ſchon im Verlaufe unſerer Kritik oft Gele

genheit genommen, zu zeigen, wie wichtig das Studium

des Argos auch für die reſp. Staatsbehörden ſei, und füh

len uns hier im reinen Intereſſe des Staatenwohls und der

Wiſſenſchaft veranlaßt, dieſe gelegentlichen Mahnungen in

eine dringliche Forderung zuſammenzufaſſen, auf daß

endlich dem deutſchen Medicinalweſen die dringend nöthige

Reform zu Theil werde, und die mit den hohen Aemtern

des Univerſitätslehrſtuhles und des Phyſikats bekleideten

Aerzte einer ſtrengen Controle unterworfen werden.

Daß ſich auch Unbedeutendes, Unzeitiges und ſelbſt Fal

ſches in den Argos einſchleichen wird und wohl auch ſchon

eingeſchlichen hat, iſt den Redactoren nicht beizumeſſen, kann

ja nicht ausbleiben, da auch des Argos Werk Menſchen

werk iſt; aber es iſt ja wiederum der Argos ſelbſt, der bereit

willig die Operation und, wo es nothwendig, ſelbſt Erſtir

pation ſeiner ungeſunden Augen zuläßt. –

Fragen wir nun ſchließlich nach den ſeitherigen Erfol

gen und Wirkungen der kritiſchen Thätigkeit des Argos, auf

das ärztliche Publicum, die mediciniſche Litteratur und die

kritiſirten Perſonen und Corporationen, ſo können wir zu

nächſt bezeugen, daß der Argos von allen Aerzten, denen

das Heil der Wiſſenſchaft und Kunſt am Herzen liegt, mit

warmer Theilnahme geleſen und applaudirt wird.

Dagegen müſſen wir uns mit ernſtem Tadel über das

In meinem Verlage erſcheint:

perfid boshafte Verfahren der meiſten kritiſchen Journale

ausſprechen, die, mit Ausnahme von Schmidts Jahrbü

chern, Sachs' Centralzeitung und Grieſelich's Hygea, das

Beſtehen und die Leiſtungen des Argos pflichtvergeſſen ganz

verſchwiegen haben, eine Methode, mit der ſie ihr durch

den Argos allerdings gefährdetes Leben zu ſichern ſuchen,

Die Geſchichte der Litteratur und die der Journaliſtik lehrt

aber, daß ſich die lichtſcheuen Speculanten ſtets freundlich

zuſammengerottet haben, wenn es galt, dem Aufblühen ei:

nes guten Werkes entgegenzuarbeiten; die Mittel zu dieſem

Zweck galten dieſen Bundesgenoſſen ſtets gleich heilig.

Jene Perſonen und Corporationen endlich, als die Trä

ger und Pfleger der im Argos ſeither gerügten Mängel und

Irrthümer, haben es, mit wenigen Ausnahmen, vorgezogen,

ſich ſchmählich hinter den Schild des Ignorirens zurück:

ziehen, ſtatt rechtfertigend, vertheidigend und zurechtwei.

ſend hervorzutreten. Sie, die ſich in ihrem Dünkel für unan

taſtbar halten, aber eigentlich wohl nur unverbeſſerlich ſind,

haben gegen ihre Abſicht ihr Urtheil geſprochen, indem ſie

durch ihr Stillſchweigen die gegen ſie gerichteten Anlagen

beſtätigten. Die Mitarbeiter und Redactoren des Argos

ſind ehrenwerthe Männer, Gelehrte, wenn auch nicht Alle

Hofräthe und Profeſſoren, gegen die man ſich mit Ehren

vertheidigen kann, die aber wie alle Propheten von den

Pöbel verläſtert werden. –

Trotz dieſer wenig aufmunternden Reſultate möchten

wir es aber doch den Herren Redactoren des Argos und Al

len, die mit deren Tendenzen ſympathiſiren, zur Pflicht ma

chen, in ihrem Werk nicht müde zu werden, ihren Geſichts

kreis immer mehr zu erweitern; denn endlich ſiegt doch die

Wahrheit !

Möchten auch alle Gutgeſinnten dem Argos ihre I

nahme zollen, auf daß er ſeine Augen nie ſchließen müſſe

und ſein Leben mit dem der Wiſſenſchaft gleich fortdaue

deren treuer Hüter er ja ſein ſoll, ſein wird! – Daß die
typographiſche Ausſtattung des Argos trefflich iſt, verſteht

ſich von ſelbſt. Dr. Gerſon.

–-“
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Karl Chriſt. Wilh. Fel. Bähr ,, Symbolik

des Moſaiſchen Cultus.“

Zweiter Artikel.

Das zweite Buch beſchäftigt ſich fünf Capitel hin

durch (Bd. II, S. 1–186) mit dem Cultus-Perſonale.

Das erſte Capitel giebt eine Ueberſicht der dieſes Perſonal

betreffenden geſetzlichen Beſtimmungen, beſtimmt dann We

ſen und Begriff des Moſaiſchen Prieſterthums und zuletzt

das Verhältniß des Moſaiſchen Prieſterthums zum heidni

ſchen. Auch bei dieſem Theile der Unterſuchung erklärt ſich

der Verf. natürlich gegen die Verſuche der Kritik, das he

bräiſche Prieſterthum als ein werdendes zu begreifen und

einzelne Stadien dieſer Entwicklung in den differenten Be

ſtimmungen des Pentateuchs ſelbſt nachzuweiſen. Da der

Verf. ſich auf die kritiſchen Beſtrebungen nicht näher ein

läßt, ſo fühlen auch wir keine Veranlaſſung, dieſelben ge

gen ihn zu vertheidigen. Nach der gewöhnlichen Anſicht

iſt vorausgeſetzt, daß durch Moſe der ganze Stamm Levi,

und aus ihm wiederum die Familie Aaron's zum heiligen

Dienſt ausgeſondert ſei. „Der Beruf des ganzen auser

wählten Stammes war, das „Geſetz Jehova's,““ die

Geſammtoffenbarung Gottes an Israel, in ſeiner Inte

grität und Reinheit zu bewahren, ſelbſt darin zu for

ſchen, das Volk damit bekannt zu machen, über ſeine

Autorität zu wachen, theokratiſch richterlich darnach zu ent

ſcheiden und es auf die Nachkommen zu bringen; Lev. 10,

11; Deutr. 31, 9–13; 33, 10; 17, 18 (2. Chron.

17, 8–9; 35, 3; Neh. 8, 10; Ez. 44, 23; Mal,

2,7–8).“ Hiergegen muß Ref. des Folgenden wegen ſo

gleich proteſtiren. In den eitirten Stellen iſt nämlich, Chro

wik und Nehemia ausgenommen, welche nur für die ſpätere

wacheriliſche Zeitzeugen können, gar nicht von Prieſtern

und Leviten und ihrem Beruf die Rede, ſondern nur von

Prieſtern, „levitiſchen Prieſtern,“ wie ſie das Deutr. be

zeichnet, außerdem ſind die Punkte, welche der Verf, auf

zählt, nicht alle genannt, und überhaupt nur gelegentlich,

nicht als der nächſte und eigentliche Beruf namhaft gemacht.

Dieſer bezieht ſich vielmehr auf den Cultus ſelbſt, wie der Levi hat der Verf. nicht verſucht, ſie würde ihm auch nicht

Verf. dies ſpäter auch ſelbſt hervorhebt. Daraus folgt dann viel beſſer gelungen ſein als Hrn. Hengſtenberg (Authentie

aber auch, daß bei der Vorausſetzung der Einheit des Hei- des Pent, B. 2), da ſie nur durch allerhand Verdrehun

ligthums eine Zerſtreuung der Leviten, weil ſie eben nur gen und Spitzfindigkeiten ins Werk gerichtet werden kann.

die wiederen Tempeldiener waren, zwecklos erſcheinen muß. Was nun die Bedeutung der Gerechtſamen betrifft, ſo wird

Doch davon ſpäter. Bei der Beſtimmung des Begriffes des bekanntlich die Beſitzloſigkeit des heiligen Stammes häufig
Fl Moſaiſchen Prieſterthums iſt die Stelle Num. 16, 5 zu 1 mit dem Zuſatz erwähnt: „denn Jehova, der Gott Israels,

Grunde gelegt, woraus ſich als drei Begriffsmomente erge

ben: zuerſt das Nahen und Nahebringen zu Jehova, alſo

die Vermittlung, ferner das Erwähltſein von Jehova, das

ihm Eigenſein, leiblich dargeſtellt in der Erblichkeit der

prieſterlichen Würde, und zuletzt das Heiligſein, welches

ebenfalls in verſchiedenen Formen, leiblicher Fehlloſigkeit,

Amtskleidung, Weihe, ſinnlich dargeſtellt wurde. So

weit dürfte die Entwicklung die richtigen Momente enthal

ten. Wenn es dann aber weiter heißt, daß dem Hebräer

nach dem Reſultat des erſten Bandes Heiligſein und Blühen

völlig ſynonym geweſen, und deshalb die Blüthe das Zei

chen prieſterlicher Heiligkeit geweſen ſei (Num. 17, 17–26),

ſo gehört dies zu der Reihe von Deutungen, die ohne ſoli

des Fundament ſind. Den Unterſchied des heidniſchen und

Moſaiſchen Prieſterthums beſtimmt der Verf. nach dem all

gemeinen Gegenſatze von Naturreligion und Heiligungsbund,

den er nach ſeiner gewöhnlichen Weiſe zu ſchroff auffaßt. Das

Ethiſche, welches ſich von ſeiner Darſtellung im Sinnlichen

noch nicht beſtimmt geſchieden hat, kann auch nur in abſtracter

Allgemeinheit, nicht in der concreten Durchbildung der Mo

mente ſeiner ethiſchen Natur nach, welche weſentlich den Wil

len angeht, aufgefaßt und feſtgehalten ſein. Gerade der Cul

tus zeigt die partielle Naturbeſtimmtheit des hebräiſchen Prin

eips, wo es darauf ankam, den ſittlichen Zweckbegriff durch

die Beſonderheit durchzuführen und die Momente des Selbſt

bewußtſeins in ihrer wahrhaft angemeſſenen Totalität, als

Geiſt, zu ſetzen. Darin liegt eben ſowohl der Unterſchied

des hebräiſchen Princips vom Chriſtenthum als auch ſeine

partielle Uebereinſtimmung mit dem Heidenthum. Mit dem

abſtraeten Gegenſatz von Natur und Sittlichkeit kommt man

hier jedenfalls nicht durch. Was ſonſt über den Unterſchied

des hebräiſchen und heidniſchen, namentlich des ägyptiſchen

Prieſterthums, worin Manche das Original des hebräi

ſchen gefunden haben, bemerkt wird, hat ſeine Richtigkeit.

– Das zweite Capitel handelt von den äußerlichen Ge

rechtſamen (Lebensunterhalt, Wohnort) und Erforderniſſen

(Alter, leibliche Integrität der Prieſter) des Cultusperſo

nals. Eine Löſung der Widerſprüche des Pentateuchs in

Anſehung des Zehnten und des Grundbeſitzes des Stammes
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iſt ihr Theil,“ und es handelt ſich hier hauptſächlich um

den Sinn dieſer Formel. Die gewöhnliche Erklärung, ſagt

der Verf., kommt eigentlich darauf hinaus, „daß Jehovame

tonymiſch für „Zehnten“ oder „Erſtlinge“ ſtehe, was

in der That eben ſo gewaltſam als lächerlich iſt und allein

ſchon durch Klagel. 3, 24 (Pſ. 16, 5) hinlänglich wider

legt wird.“ Die Worte ſollen vielmehr eigentlich gefaßt

werden. Wie Levi das beſondere Eigenthum Jehovas, ſo

war Jehova auch das beſondere Eigenthum Levi's, und wie

die anderen Stamme von dem leben ſollten, was ihnen ihr

Grundeigenthum darbot, ſo Levi von dem, was ihm Je

hova darreichte. „Inſofern nun Jehova nicht nur das

ganze Land der zwölf Stämme, die er damit belehnt hat,

angehört, ſondern auch die ganze Erde (Grod. 19, 5), mußte

Er ſelbſt als der größte Beſitz angeſehen werden, über den

hinaus gar nichts zu denken; Ihn zum Theil und Erbe zu

haben, erſchien daher als das größte Vorrecht, als die

höchſte Ehre. Allein dieſer Beſitz war ein unſichtbarer, und

als ſolcher rein Gegenſtand des Glaubens: ſomit war Levi

hinſichtlich ſeiner ganzen äußeren Eriſtenz völlig auf den

Glauben, d. h. auf eine innere, unbedingte Hingabe an

Jehova hingewieſen.“ Dies ſoll mit ſeiner Beſtimmung,

Träger und Förderer der religiöſen Erkenntniß unter Israel

zu ſein, genau zuſammengehangen haben. Für Levi wurde

die Ausſchließung vom Grundbeſitz eine Uebung des Glau

bens, „Herr, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach

Himmel und nach Erde z“ für das Volk ſollte es aber eine

ſtete Mahnung ſein, daß der das Höchſte beſitze, der Jehova

zum Theil und Erbe habe. – Dieſe Deutung klingt recht

erbaulich, iſt aber eine bloße Hypotheſe, welche Tert und

Sprachgebrauch gegen ſich hat. Der Verf. widerſpricht ſich

auch ſelbſt, indem er die Formel das eine Mal, und zwar

richtig, im Verhältniß zum Grundeigenthum der anderen

Stämme und zum Lebensunterhalt der Leviten auffaßt, daß

„Levi von dem leben ſollte, was ihm Jehova darreichte,“

das andere Mal dagegen auf den bloßen Glauben bezieht,

der in dieſem Zuſammenhange nie vorkommt. Will man

obige Formel gründlich erklären, ſo muß man theils den

Zuſammenhang, worin ſie vorkommt, theils die kleinen

Abweichungen der Parallelſtellen gehörig beachten. Dadurch

wird die Beziehung auf die überſinnliche Glaubensſphäre

als ſolche ausgeſchloſſen; in allen Stellen ſoll nämlich theils

erklärt werden, weshalb die Leviten keinen Grundbeſitz er

hielten, theils ſoll ihr anderweitiger Lebensunterhalt da

durch motivirt werden. Eine Verweiſung auf den Glauben,

wo es ſich nach dem Zuſammenhange um die leiblich noth

wendigen Bedürfniſſe handelt, wäre Spott und „lächerlich,“

wie der Verf. die andere Auslegung nennt. Die Formel

ſteht Num. 18, 20 in Beziehung zum Zehnten, welchen

Jehova erhält und an Levi abtritt; Deutr. 10, 8–9 in Be

ziehung zum Prieſterdienſt oder Amt überhaupt; Deutr. 18,

1–2 ſtehen in der Formel Jehova und Opfer ſynonym, und

Joſ. 18, 7 heißt es, das Prieſterthum Jehova's ſei der Le

viten Beſitz. Aus der Vergleichung dieſer Ausdrücke geht

deutlich hervor, daß die Formel: „Jehova iſt Levi's Theil,“

nur heißen kann: Von Jehova, d. h. mittelſt der Gaben,

welche Jehova vom Volk erhält, empfangen die Leviten ih

ren Lebensunterhalt. Die Formel iſt übrigens erſt im Ge

genſatz zum Grundbeſitz gebildet, woraus ſich ihre eigen

thümliche Form erklärt; für Jehova könnte auch allenfalls

„Tempel“ oder „Altar“ ſtehen. Denn nicht als rein idea

les Weſen iſt Jehova aufgefaßt, ſondern als der durch Opfer

gaben und Geſchenke ſeines Volks reiche Beſitzer, welcher in

ſofern dem Grundbeſitz der übrigen Stämme entgegengeſtellt

werden konnte. Uebrigens iſt auch Klagel. 3, 24: „Mein

Theil iſt Jehova, ſpricht meine Seele: darum harre ich auf

ihn,“ Jehova keineswegs als Object des Glaubens genannt,

ſondern als Urheber des neuen Heils, und der ganze Aus

druck iſt Nachbildung der Formel des Pentateuchs. Der

Glaube bildet dabei natürlich ein vermittelndes Element, aber

das Leben des Gemüths in Gott iſt keineswegs der Endzwei.

Der hiſtoriſche Grund der Beſitzloſigkeit Levi's iſt nach

der kritiſchen Anſicht in ganz anderen Verhältniſſen zu

ſuchen, der Pentateuch führt nach ſeiner Weiſe ſpätere Z

ſtände und Wünſche auf Moſe zurück und ſucht ſie religiös

zu motiviren. Jene Formel paßt auch nicht zu den Stellen,

wo dem Stamme Levi 48 Städte mit ihren nächſten Umgt.

bungen eingeräumt werden (Num. 35, Joſ. 21). Letzteren

Umſtand ſucht der Verf. umzudeuten und mit der angebl

chen Beſtimmung des Stammes in Zuſammenhangzuſehen.

Jene Städte, meint er, „wurden nicht förmliches Eigen

thum der Leviten, ſondern blieben Eigenthum des Stam

mes, der ſie abtrat, wie denn meines Wiſſens allgemein

zugeſtanden wird, daß nicht bloß und allein Leviten darin

wohnten; außerhalb des levitiſchen Gebietes von 2000(muß

heißen 8000) Ellen im Umfang lagen die Grundſtücke der

übrigen Einwohner.“ Durch dieſe Ausbreitung der Leiten

über das ganze Land ſoll dann die Erkenntniß des Geſczi

befördert ſein, und da die Zahl 48 dem Verf. hier als ſo

bedeutſam gilt, wie bei dem Bau der Stiftshütte, ſo be

zweckt „der Wohnſitz Levi's unter den zwölf Stämmennis

Anderes, als das Zeugniß Jehovas im Worte unter dem

Volke zu bewahren und zu verbreiten, ſo daß, was die

Wohnung Jehova's im engſten Sinne, im weiteren auch

die Geſammtwohnung des heiligen Stammes war, nämlich

eine große, nur zertheilte Zeugnißſtätte.“ – Dieſe Arg

mentation erweiſt ſich wieder Zug für Zug als witätä.

Was zuerſt die Verordnung (Num. 35) betrifft, ſo der

man unter den Städten „nicht einzelne Häuſer in denſelben

verſtehen, ſondern die ganzen Städte,“ weil es ſonſt ſº

ders ausgedrückt werden mußte. So wird es auch Jo?

auſgefaßt; denn um den Widerſpruch zu entfernen, º

Hebron dem Caleb gehören und zugleich Levitenſtadt ſº

ſollte, heißt es V. 11–13, daß die Leviten die State

ihren Bezirk, dagegen Caleb das Feld der Stadt und ſº

Dörfer erhalten habe. Damit fällt die Anſicht des Vºr

daß die Levitenſtädte auch ſpäter nicht aufgehört hätten,

verſchiedenen Stämmen anzugehören. Dieſe Meinung

auch gar nicht aus den Stellen, wo von jenen Leviten”

ten die Rede iſt (Num. 35, Joſ. 21), hervorgegangen uº

konnte es nicht bei unbefangener Auffaſſung derſelben

mehr hat die Schwierigkeit, ſolche Städte in der Geſtº
wirklich nachzuweiſen, dazu Veranlaſſung gegeben, T!

ganze Sache würde ſich nur halten laſſen, wenn dº

ſchichte erlaubte, jene Stellen, welche Verordnung wº

führung berichten, in ihrem buchſtäblichen Sinne ſie

ten; wird etwas abgemarktet, ſo fällt das Ganze. º

gens zeigt auch der Umſtand, daß von jenen 48 S*

die 13 Prieſterſtädte durchs Loos (ſcheinbar zufällig”
zu Grunde liegenden Gedanken zufolge aber nach

höheren Beſtimmung) in das Reich Juda, die 35 Ä
ſtädte dagegen in das Reich Ephraim fallen (Joſ. 21), ſº
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Verhältniß, das der Verf. für paſſend erklärt, weil die

Prieſter in der Nähe des Tempels wohnen mußten, – er

zeigt, daß das Ganze in dieſer Geſtalt eine ſpäte abſtraete

Combination ohne hiſtoriſche Grundlage iſt, wobei Ephraim

abſichtlich in den Hintergrund geſtellt wurde.

(Fortſetzung folgt.)

Unpolitiſche Lieder, von Hoffmann von

Fallersleben. Hamburg, 1840.

Unzufriedenheit mit den politiſchen Zuſtänden der Gegen

wart iſt das Loſungswort der neueren Zeit, und kein Land

Europas, das an der geiſtigen Fortentwickelung dieſes Welt

theils Theil nimmt, hat ſich dieſem Fieber entziehen können.

Aber ſehr verſchieden äußern ſich die Symptome dieſer Aufre

gung bei den drei Hauptrepräſentanten der europäiſchen Bil

dung. Der Engländer, der Mann des beſonnenen Handelns,

ſucht den Schaden klar zu erkennen und demnächſt langſam,

aber ſicher zu heilen. Der Franzoſe, dem das unbeſonnene

Handeln zur Natur geworden iſt, hält ſich mit der Diagnoſe

der Krankheit nicht auf, und amputirt ohne Weiteres das Glied,

an dem der Schaden erſcheint, durch Emeuten und Barrica

den, obwohl der Sitz des Uebels oft ganz anderswo zu ſu

chen iſt. Beide aber leugnen die Krankheit wo möglich, ſelbſt

während ſie mit der Heilung beſchäftigt ſind. Der Deutſche

hat ſeit lange die Gewohnheit angenommen, wenig zu thun,

aber, wenn es ihm irgend vergönnt wird, viel, ſehr viel zu

ſprechen. Kann oder will er die Krankheit nicht heben, zu

erleichtern ſucht er ſie ſich wenigſtens, indem er es ſich ausdenkt

und es ausſpricht, wie Alles ſo ganz anders ſein könnte. Und

Zeitmomente ihren Namen nur deshalb verdienen möchten,

weil es unpolitiſch iſt, unter eine hoffnungsreiche Jugend zu

treten und ihr mit grämlicher Miene die Vorzüge der eigenen

unwiederbringlich entſchwundenen Jugendzeit zu erörtern, gehört

jener verſtorbenen Mittelaltrigkeit an, und obwohl er ſeitdem

die unreifen Träume ſeiner Jugend, wie alle Edleren jener

Partei es gethan haben, durch eine wiſſenſchaftliche Erfor

ſchung des deutſchen Mittelalters zu verwirklichen geſucht, ob

wohl ihm auch manches fröhliche und friſche Lied im ächten

Volkston, wie kaum einem andern Lyriker der Neuzeit, ge

lungen iſt, ſo hat doch die oben erwähnte Verdroſſenheit auch

in ihm Platz gehabt und macht ſich jetzt plötzlich Luft, un

glücklicherweiſe zu einer Zeit, wo durch die neueſten Ereig

niſſe die Hoffnung auf eine beſſere Zukunft, die nie erloſchen

war, lebendiger als je geworden iſt. Da klingen uns denn die

alten wohlbekannten Stichworte einer vergangenen Zeit recht

mißtönend in die Ohren, zunächſt natürlich die Sehnſucht

nach Kaiſer und Reich (S. 5):

Kaiſer Friedrich, auf! erwache!

Mit dem heil'gen Reichspanier

Komm zu der gerechten Rache!

Gott der Herr, er iſt mit dir. –

Ach, es krächzen noch die Raben

Um den Berg bei Tag und Nacht,

Und das Reich, es bleibt begraben,

Weil der Kaiſer nicht erwacht;

dann bittere Klagen, daß das Turnen (S. 18 und die deut

ſche Tracht (S. 19) haben aufhören müſſen, und der vergeb

liche, recht unhiſtoriſche Jammer um die verſchwundene Ein

heit Deutſchlands (S. 48), der ſogar ſo weit geht, auf die

da er von Natur einen ganz beſondern Hang zur Hiſtorie hat

und ſelbſt eine alte und reiche Geſchichte beſitzt, ſo war es

natürlich, daß er, als auch in ihm die Unzufriedenheit mit

der Gegenwart emporwuchs, ſo recht aus Herzensgrunde ein

laudator temporis acti wurde und zuletzt die Vergangenheit

mit Stumpf und Stiel in die Gegenwart hineinſetzen wollte.

Den erſten Verſuch dazu machten die Romantiker, die das

Mittelalter mit Hierarchie und Fauſtrecht (verſteht ſich, nur

theoretiſch) zu erneuern ſuchten. Und obwohl, da es in der

Zeit der Noth nun endlich zum Handeln kommen mußte, nicht

die deutſche, ſondern die preußiſche Nationalität, das Kind der

modernen Zeit, den Kampf entſchied, ſo wußten dennoch nach

dem Kriege die deutſchthümelnden Epigonen der Romantiker,

ſobald ſie ſich in der Gegenwart unbehaglich fühlten, wieder

teinen beſſeren Troſt, als ſich in dem Ruhme der Vergangen

heit zu berauſchen. Aber ſie unterſchieden ſich bedeutend von

ihren Vorgängern; denn einmal waren ihre Tendenzen prak

größte That des deutſchen Geiſtes, auf Luthers Sieg zu ver

zichten (S. 42):

Tod dem Alten, Tod dem Neuem,

Allem, was uns trennen muß!

Sprecht nicht mehr von Luther's Siege,

Nicht vom dreißigjähr'gen Kriege

Und weſtphäl’ſchen Friedensſchluß,

Auch an der geſchmackloſen Siegesfreude fehlt es nicht, die im

Rauſche des Sieges verzeihlich war, jetzt aber nur widrig er

ſcheint (S. 21):

Ja, es war ein tolles Tanzen,

Ohne Raſt und ohne Ruh;

Von den Wällen, aus den Schanzen

Tanzten ſie nach Frankreich zu.

Welche Schmach für eure Väter,

O wie dumm und wie verkehrt!

Daß ihr lernt von Frankreichs Maitres,

Was wir ſelber ſie gelehrt!

tiſcher, und dann genügte ihnen das Mittelalter der Roman

täter keineswegs, ſondern ſie gingen in die germaniſche Urzeit

zurück, und nahmen aus dem Mittelalter nur dies und das für

ihr projectirtes neues Deutſchland. Dieſe dilettantiſche Rich

tung auf die Geſchichte gehört jetzt ſelbſt ſchon der Geſchichte

an, und die Chorführer derſelben, denen vor einem Viertel

jahrhundert die Jugend zujauchzte (ſo ſchnell dreht ſich das

Rad der Zeit), finden ſich in der Gegenwart nicht mehr ver

ſtanden. So ſtellt ſich bei Allen, die dieſen ſogenannten alt

deutſchen Beſtrebungen treu geblieben ſind, eine gewiſſe Ver

droſſenheit ein, denn ſie ſind mit der Gegenwart nicht allein

unzufrieden, weil ſie die altdeutſche Zeit nicht iſt, ſondern

auch, weil ſie dieſelbe nicht einmal zu ſein wünſcht. Der

Berf dieſer unpolitiſchen Lieder, die in dem gegenwärtigen

Demgemäß ſind auch die Antipathieen des Verf.; er ſchilt auf

die Zopfzeit (S. 40) und den Corporalſtock (S. 37), der al

lerdings nicht ſehr human regierte, aber doch auch ſeine Ehre

hatte, auf den modernen Liberalismus, weil er einen Frack

trägt (S. 110), auf die Papierherrſchaft (S. 98) und den

Ueberfluß an Gedrucktem (S. 121) à la Menzel, auf Orden

(S. 117, 143), Conduitenliſten (S. 15) und Paßweſen (S.

92). Das ſind nun freilich lauter Dinge, die das glückliche

Altdeutſchland nicht kannte; aber auch dieſes, wenigſtens in

ſeinem Mittelalter iſt unſerm Dichter nicht ſchlechthin genehm,

ja einige Inſtitutionen, die ſich aus demſelben erhalten haben,

ſind ihm vorzugsweiſe ein Dorn im Auge. Dahin gehören der

Gebrauch der lateiniſchen Sprache (S. 22, 57, 109) und be

ſonders die Bevorrechtung des Adels (S. 12, 78), und ſollte

dieſe auch nur in dem privilegirten Gebrauche der Präpoſition
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„von“ beſtehen, die dem Verf. ſelbſt mißgönnt worden iſt

(S. 34, 35, 36). Und da unſer unpolitiſcher Dichter mit dieſer

Polemik in die Antipathieen der neueſten Zeit hinübergerathen

iſt, ſo vergißt er in ſeinem Unmuth allmälig die altdeutſche

Färbung, die ſeinem düſtern Gemälde zum Grundton diente,

und verſchmäht es nicht, die Trümpfe des modernen Libera

lismus auszuſpielen. So klagt er über eine läſtige Bevor

mundung (S. 59), Beſchränkung der Preßfreiheit (S. 87),

den Bundestag (S. 136), Servilismus (S. 58) und Nepo

tismus (S. 14) und polemiſirt gegen den Pietismus (S. 64,

65, 81) und die Humanitätsſtudien (S. 111, 114, 131, 133).

Auch die hannöverſchen Wirren berührt er (S. 146, 168),

und ſeine Abneigung gegen Rußland kleidet er in ein artiges

Liedchen (S. 9):

Nur im Oſten kann es tagen,

Und es tagte wunderbar,

Und im Oſten ward geſchlagen

Frankreichs ſieggewohnte Schaar.

Und die Moskowiterhorden

Haben uns das Heil gebracht,

Sind mit uns verbrüdert worden

Durch die deutſche Freiheitsſchlacht.

Die Verbrüd’rung kann nur fruchten,

Bringt uns Segen immerdar:

Dankbar gehn wir drum in Juchten,

Eſſen dankbar Caviar.

Zwar iſt ihm Rothſchild's Geldherrſchaft ärgerlich, und er ſingt

von ihm (S. 53):

Ja, er iſt der Erlöſer worden

Für dieſe ſchuldenvolle Welt,

Geſchmückt mit dem Erlöſerorden

Hat er vergoſſen all' ſein Blut.

mit dem Endreim eine Neckerei verbindend, aber übrigens iſt.

er, auch hier mit dem modernen Liberalismus übereinſtimmend,

dem Volk Israel nicht feindlich geſinnt, ſondern ſpricht zu

ihm (S. 80):

Kein Meſſias kann dich retten,

Aber Gott erbarmet ſich

Und erweckt durch deine Leiden

Lieb' in Chriſten und in Heiden,

Und die Liebe rettet dich.

So weit geht der Verf. auf bekannten Pfaden, und ſeine Miß

ſtimmung iſt nur der Refler einer weiter verbreiteten Unzu

friedenheit; aber es iſt mit der Verſtimmung ein eigenes Ding,

ſie ſteigert ſich oft, indem ſie ausgeſprochen wird, wie ſich

manche Leute in den Aerger hineinreden, und ſo werden denn

auch die Klagen unſers Malcontenten immer allgemeiner, im

mer grundloſer und zuletzt ſchlechthin unvernünftig. So ärgert

ihn denn am Ende die Fliege an der Wand, es verdrießt ihn,

daß wir uns ſchwarz kleiden (S. 73), es verdrießt ihn das

moderne Heidenthum (S. 60):

Was ſoll Pegaſus noch ſpringen

Oben auf dem Schauſpielhaus?

Was ſoll noch Apollo ſingen?

Ach! ſein Spiel iſt längſt ſchon aus.

denn wir ſeien ja Chriſten geworden. Es verdrießen ihn die

ſtatiſtiſchen Tabellen (S. 55), es verdrießt ihn der Fiscus,

den er einen Haifiſch nennt (S. 94), und das Steuernbezah

len (S. 148):

Sprecht von Volks- und Menſchenrechten,

's iſt doch eitel, was ihr ſprecht!

Ihr erlangt mit allem Fechten

Weder Schreib- noch Rederecht.

Sprecht zu hunderttauſend Malen

Immer nein, und nein, ja nein:

Eure Steuern müßt ihr zahlen!

Das iſt euer Recht allein.

ja ihn ärgert endlich das Beſtehen des Staates im Allgemei.

nen (S. 96, :

Frau Seele ſchaffet Tag und Nacht,

Das arme gute Weib,

Gräbt edles Erz aus manchem Schacht

Und nur für Herrn von Leib,

Denn Herr von Leib das iſt der Staat,

Ihr wißt ſchon, was der nöthig hat.

In dieſer moroſen Stimmung iſt ihm nichts recht, er ſchil

auf die Denkmalwüthigen (S. 27), die Freimaurer (S.67), die

Diplomaten (S. 118), die Litterarhiſtoriker (S. 120), die Recen:

ſenten (S. 122), die Soldaten (S. 127), die Künſtler (S. 3)

und Studenten (S. 144), und in ſeiner finſtern Laune kommt

es ihm am Ende vor, als ſeien wir nicht viel beſſer daran, als

die ruſſiſchen Leibeigenen, denn er ſingt (S. 102):

Mit Vortheil läßt ſich bauen

Ein neues Futterkraut,

Das man in allen Gauen

Sonſt wenig hat gebaut.

Damit kann man beleben

Die Viehzucht überall,

Man kann es täglich geben

Dem Vieh in Hürd' und Stall.

Duck - dich, ſo heißt der Samen

llnd iſt gar wohl bekannt,

Die Frucht hat andren Namen,

Wird Knute nur genannt.

Wenn's Vieh daran nur lecket,

So wird es wohlgemuth,

Daß es, was man bezwecket,

Recht gern und willig thut.

Da kann es uns denn nicht wundern, wenn er ſelbſt in dem

Eingangsgedicht (S. 2) die allererbaulichſten Verſicherungen

von dem giebt, was er wohl möchte:

Ich ſchaffte Freiheit, Recht und Ruh

Und frohes Leben noch dazu

Beim: Knüppel aus dem Sack!

Und wollt' ich ſelbſt recht luſtig ſein,

So ließ ich tanzen Groß und Klein

Beim: Knüppel aus dem Sack!

Für eine ſo unliebliche Verbitterung können uns weder

hie und da zerſtreuten Gedichte tröſtlicheren Inhalts (

S. 48, 49), noch die ſehr allgemein gehaltenen Lobgeſänge"

das Vaterland am Schluß, noch endlich die leicht fließen"

Verſe entſchädigen, die nur in dem Anhange von Geg"

heitsgedichten in die Rückert'ſchen Rhetoren-Kunſtſtück *

ſchlagen. Es iſt erwünſcht, daß auch die Poeſie durch"

thige Bekämpfung des Halben und Untüchtigen in uº

Zeit zur Förderung des Beſſeren wirke, aber ihr, der hº

Kunſt, ſteht es am wenigſten zu, das Erfreuliche und *

bende, das faſt in allen Zweigen menſchlicher Beſtrebus“

unſern Tagen hervorbricht, abſichtlich zu verkennen *

rade in ihrem Gebiete, wenn irgendwo anders, das wutent

Unkraut emporſchießt und den Weg des Fortſchrittes erſ“

A. Wellmann,

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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(Fortſetzung.)

Hätten in dieſem Reiche bloß gemeine Leviten gewohnt, ſo

wäre Jerobeam auch von dieſer Seite entſchuldigt, daß er ſie

nicht zum Prieſterthum nahm, da ſie zu demſelben gar nicht

beſtimmt waren; levitiſche Prieſter hätte er gar nicht zu ſei

nen Unterthanen gehabt. Wäre jene Vertheilung abſicht

lich geweſen, ſo ließe ſich kein vernünftiger Zweck dabei den

ken; Tempeldiener waren beim Heiligthum nach dem Pen

tateuch eben ſo nothwendig als Prieſter, die Trennung bei

der deshalb ganz unpraktiſch, und da die gemeinen Leviten

im Pentateuch und den älteren Büchern nie als Geſetzkundige

und Richter, ſondern als Tempelknechte vorgeſtellt werden,

war ihre Zerſtreuung über die nördliche größere Hälfte des

Landes ganz zwecklos. Man könnte daher höchſtens den

Geſichtspunkt eines äußeren Unterkommens dabei gehabt ha

ben, der ſich aber auch anders durchführen ließ und in der

angegebenen Geſtalt zu den meiſten Stellen des Penta

euch und zur Geſchichte nicht einmal ſtimmt. Ueber die

Zahlenmyſtik des Verf, iſt oben ſchon das Nöthige be

merkt. – Die leiblichen Erforderniſſe der Integrität und

des beſtimmten Alters bezieht der Verf. richtig auf den zu

Grunde liegenden Begriff der Heiligkeit als abſoluter Voll

kommenheit, dieſen Ausdruck nicht im moraliſchen Sinne

gefaßt, als ob das Aeußere nur Bild der inneren, geiſtigen

Vollendung geweſen wäre,– denn Sündloſigkeit und über

haupt moraliſche Vollendung wurde nicht vorausgeſetzt, –

ſondern in demſelben Sinne, wie auch vom Opfer Fehler

oſigkeit verlangt wurde. Darin liegt dann aber auch, daß

der Begriff der Heiligkeit noch nicht als abſolute geiſtige

Freiheit gefaßt wurde. – Bei der Deutung der Amtsklei

dung der Prieſter im dritten Capitel wiederholen ſich die

ſelben Beſtimmungen, welche oben bei der Stiftshütte vor

kamen; deshalb genügen hier kurze Andeutungen... Der

Verf. ſindet es zunächſt bedeutungsvoll, daß das Ganze aus

Vier Stücken beſtand, worin liegen ſoll, „daß der Prie

ſterdienſt im Grunde nichts Anderes iſt als eine Darſtellung,

Kundmachung, d.i. Offenbarung des Verhältniſſes Jehovas

zu Israel,“ daher in der Amtstracht die Vier, die Signa

tur des Zeugniſſes und der Offenbarung. Die weiße Farbe

-

- -

? der Kleidung iſt richtig auf die Heiligkeit und der Stoff

von Linnen auf die Reinheit bezogen. Was dagegen in den

einzelnen Theilen Bedeutſames gefunden wird, iſt großen

"heils weit hergeholt. Das völlige Gewobenſein des Leib

rocks ſoll Zeichen „höherer Ganzheit, Integrität“ und da

mit „des Heils, Friedens“ (Jeſ. 61, 10; Pſ. 132, 9) ge

weſen ſein; die hineingewobenen viereckigen Gebilde, welche

Faſſungen der Edelſteine gleich ſahen (was indeß nur ein

unſicherer Schluß von dem davon gebrauchten Ausdruck iſt),

ſollen das Prieſterkleid zu einem himmliſchen Lichtkleide ge

macht haben, ſofern Edelſteine als Lichtſammler, Reflexe

himmliſchen Lichtes galten. Durch die Mütze, welche er

wieſenermaßen (?) die Form eines (umgeſtürzten) Blumen

kelchs hatte, ſollte der Prieſter als ein Blühender erſcheinen,

da die Blume Symbol der Heiligkeit und des Heils war.

Das Hüftkleid, welches die Blöße bedeckte, hatte den Zweck,

„den Gegenſatz der ſündlich-ſterblichen Menſchennatur gegen

die göttliche, als die abſolut heilige und lebendige, bei denen,

welche göttliche Heiligkeit und Leben vermitteln, als aufge

hoben darzuſtellen“ (Bedecken = Aufheben, Tilgen). Der

Gürtel endlich war das eigentliche Amtszeichen der Prieſter,

ſeine vier Farben weiſen unmittelbar auf die Stiftshütte hin

und dann weiter auf die vier Namen Gottes. Durch das

Baarfußſein ſollten die Prieſter ſich als die vorzugsweiſe

Reinen darſtellen (Erod. 3, 5). Dieſer letztere Zug dürfte

der allein richtig beſtimmte ſein, daß Uebrige iſt zum Theil

ſchon früher beſprochen, zum Theil verdient es keine längere

Berückſichtigung. Den Schluß des Capitels bildet eine

Vergleichung der Moſaiſchen Prieſterkleidung mit der heid

niſchen. Ausführlich iſt die Amtskleidung des Hohenprie

ſters im vierten Capitel unterſucht (S. 97–165); auf

die genaue Beſchreibung derſelben folgt eine künſtliche Deu

tung und hierauf eine nützliche kritiſche Ueberſicht der ver

ſchiedenen Deutungen. Zuerſt legt der Verf. Gewicht dar

auf, daß beim Hohenprieſter außer den vier Stücken der ge

wöhnlichen Prieſterkleidung noch vier andere in Betracht

kommen, das blaue Oberkleid, das Schulterkleid, das

Bruſtſchild und das Goldblech vor der Stirn, alſo zu

ſammen acht. „Die Verdoppelung der Vier hat aber ihren

einfachen Grund in der bekannten Weiſe, wie die Hebräer

den Superlativ oder überhaupt den höchſten Grad auszu

drücken pflegen.“ (Dieſe neuentdeckte Weiſe des Superlativs

mögen ſich die Grammatiker merken!) Die vier wei

teren Stücke der hohenprieſterlichen Amtskleidung waren

dadurch ausgezeichnet, daß ſie irgendwie Gold an ſich hat

ten; „Gold haben wir als das eigentliche Hoheitsſymbol

kennen gelernt.“ Wichtiger iſt die Anordnung und Ein

theilung des complicirten Ornates. Unter der goldge

ſchmückten Kleidung trug der Hoheprieſter ganz die Klei

dung der gewöhnlichen Prieſter; jene macht nicht ein Gan
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zes aus, jedes Stück muß daher ſeine beſondere Bedeutung

haben. So ergeben ſich drei Haupttheile: zuerſt die zu

ſammengehörigen Stücke der gewöhnlichen Prieſterkleidung,

ſodann das für ſich beſtehende Oberkleid, und drittens das

Schulterkleid und Bruſtſchild (Ephod und Choſchen). „Wir

haben alſo im Ganzen des hohenprieſterlichen Ornates das

Symbol einer dreifachen Würde zu erblicken, welche der

Hoheprieſter in ſeiner Perſon vereinigt.“ Um dieſe zu

finden, geht der Verf. davon aus, daß ſich im Hohenprie

ſter das ganze israelitiſche Volk concentrirte, daß daher

Alles, was der Geſammtheit Israels zukomme, in dieſem

Einzelnen vereinigt ſei. In der Stelle Erod. 19, 5–6

ſoll nun ein dreifacher Charakter des Volks angegeben ſein,

ein königlicher, ein bundesgeſetzlicher und ein prieſterlicher,

wie denn auch die Rabbinen drei entſprechende Würden Is

raels annahmen. Danach eoncentrirt ſich nun im Hohen

Prieſter eine dreifache Würde: er iſt Prieſter vorzugsweiſe,

iſt der eigentliche Träger und Bewahrer des Bundes, iſt das

Haupt in der Theokratie und beſitzt als ſolcher königliche

Würde. Der erſte Theil des Ornats bezeichnet die prieſter

liche Würde, das Oberkleid die hundesgeſetzliche, Ephod

und Ghoſchen die königliche. Dieſe allgemeine Deutung,

meint der Verf., werde ſich bei Betrachtung des Einzelnen

auf „ſchlagende Weiſe“ als richtig bewähren. Wir werfen

indeß vorläufig einen Blick auf das Fundament des Ganzen,

welches hier wieder gewaltig zu wanken ſcheint. Die Ein

theilung des Ornats in drei Theile hat der Verf. offenbar

erſt nach Maßgabe der drei Würden gemacht, weshalb auch

das Goldblech an der Stirn dabei leer ausgeht und der Thei

lungsgrund ein willkürlicher iſt. Es handelt ſich daher

hauptſächlich um jene drei Würden. Nun liegt aber in

der Stelle Erod. 19, 5 u. 6 eigentlich nur ein zweifacher

Charakter ausgedrückt, das Volk ſoll ſein „Eigenthum

Gottes“ und „ein Reich von Prieſtern,“ womit ſynonym

ſteht „ein heiliges Volk.“ Der Gehorſam gegen Jehova

und die Haltung des Bundes iſt nur Bedingung dieſes zwei

fachen Charakters, und nur mittelbar, wie manches Andere,

ſelbſt ein Charakterzug. Das „Bundesgeſetzliche“ iſt we

ſentlich ein ſittliches Verhältniſ zwiſchen Jehova und

dem Volke, wodurch daſſelbe den Heiden gegenüber aller

dings ausgezeichnet wird. Der „königliche“ Charakter liegt

dagegen in der Stelle gar nicht, denn in der Theokratie ſind

die Mitglieder derſelben, das Volk, die Unterthanen, Kö

nig dagegen iſt Jehova. Der Hoheprieſter könnte deshalb

nur, ſofern er Jehova auf Erden repräſentirte, eine könig

liche Würde haben. Davon iſt aber nie die Rede, etwa

in dem Sinne, wie die hebräiſchen Könige Söhne Jehova's

hießen und ihre Macht als Ausfluß und Ebenbild der gött

lichen betrachtet wurde, vielmehr repräſentirt der Hoheprie

ſter das Volk in Cultusſachen als der höchſte Vermittler

zwiſchen Jehova und Israel; es iſt dies eine ganz einſeitige

Concentration, viel abſtracter als die in der königlichen

Würde dargeſtellte. Die Folgerungen, welche der Verf.

aus Grod. 19, 5 u. 6 zieht, daß nämlich die Prieſter ſich

zu Israel verhielten, wie Israel zu den Heiden, der Hohe

prieſter wiederum zu den Prieſtern, wie dieſe zum Volk,

ſind theils Conſequenzen, welche verſchwinden, ſobald man

den uneigentlichen Ausdruck,,Reich von Prieſtern“ auf ſeinen

eigentlichen Gedanken zurückführt, theils paſſen ſie nicht

einmal zu der daran geknüpften Deutung, da ja nach der

Stufenordnung das Volk auch in den gemeinen Prieſtern

dargeſtellt ſein müßte, ſo wie alle Völker in Israel. Kurz

das ganze Fundament der Deutung des hohenprieſterlichen

Ornats ſinkt bei der leiſeſten Berührung zuſammen, iſt ein

bloßes Phantaſieſtück, auf welchem nur ein luftiger Bau

ſich erheben kann, wie wir es beim Verf. ſchon gewohnt

ſind. Der Merkwürdigkeit halber wollen wir die Deutun

gen des Einzelnen kurz überblicken. Das Oberkleid war

ganz blau, hatte alſo „die Farbe der göttlichen Offenbarung,

des Bundes oder Geſetzes,“ daher Bezeichnung der bundes

geſetzlichen Würde. „So haben wir hier ſchon einen un:

umſtößlichen (!) Beweis für die ſo eben aufgeſtellte allg

meine Deutung des zweiten Haupttheils.“ Am Saume

ſollte das Oberkleid abwechſelnd Granatäpfel und goldene

Glöckchen haben. Die Granatäpfel, welche im Heidenthume

Symbol der Zeugung und Fruchtbarkeit waren, ſollen hier

Symbol des Wortes Gottes ſein, wie der Apfel bei den

Hebräern Symbol des Wortes überhaupt. Die vier Farben

der Granatäpfel bezeichnen „die Totalität der verſchiedenen

Offenbarungsweiſen Gottes an Israel.“ Lauter willkürliche

Behauptungen! Die Glöckchen, in unzertrennliche Vºr

bindung mit „Symbol des Wortes (Geſetzes) Gottes ge

bracht, können auf nichts Anderes hinweiſen, als auf das

Reden und Kundmachen dieſes Wortes.“ Während das

VOberkleid „das bundesgeſetzliche Amt im Allgemeinen be

zeichnet, weiſen ſeine beiderlei Inſignien auf die beidete

Aeußerungsweiſen dieſes Amtes hin.“ Der Tert giebt in:

deß den Zweck der Glöckchen anders an (Erod. 28,35); ihr

Schall ſollte gehört werden beim Eingehen des Hohenprie

ſters ins Heiligthum und bei ſeinem Herausgehen, aufd

er nicht ſterbe. Mit Recht hat man längſt die Androhung

des Todes in unmittelbare Beziehung zu den Glöckchen -

ſetzt, was der Verf. vergeblich bekämpft. Er behaupl irr

thümlich, die Worte, „daß er nicht ſterbe,“ ſeien ein kä

fig vorkommender Schlußſatz bei den die Prieſter und ihren

Dienſt betreffenden Verordnungen, der ſich auf das Ganze

derſelben beziehe. Bei einer genaueren Vergleichung der ein

zelnen Stellen (Erod. 30, 21; Levit. 8, 35, 10, 2, 67,

9; 16, 2, 13 u. a.) würde ſich ihm gezeigt haben, daß

jene Formel ſich nie auf eine Totalität von Verordnungen

bezieht, ſondern immer auf ein beſonderes Element, und

zwar ein ſolches, bei deſſen Vernachläſſigung der Einzelne

Gefahr lief, unmittelbar gegen Jehova als im Heiligte

Gegenwärtigen zu freveln und deshalb auf übernatürlik

Weiſe getödtet zu werden. Deshalb muß ſich denn auch

Erod. 28,35 der Zuſatz nothwendig auf das Ein- und

gehen des Hohenprieſters zu und von Jehova beziehen, die

Act ſollte mit einem hörbaren Zeichen verbunden ſein, der

Unterbleiben ein Frevel gegen den im Heiligthum gegen

tigen Gott geweſen wäre. So viel läßt ſich auf ergetiſ

Wege erkennen; der dabei zu Grunde liegende Gºc
kann aber nur vermuthungsweiſe beſtimmt werden. W

es ſcheint ſollte durch das Klingeln die Scheu des Sº

lichen ausgedrückt werden, der nicht unmittelbar in Geº

Nähe zu treten wagt, ſondern ſich gleichſam anmeldº

abmeldet; was der Dampf des Räucherwerks (Levit. 16.

für's Auge war, ſollte das Klingeln für's Ohr ſein, ſº

licher Ausdruck der unnahbaren Gegenwart, zu welcº

Menſch nur mittelbar Zutritt erhalten kann. Uebriº
ſcheinen ſich beide Seiten dieſer äußerlichen Vermittelung erſ

ſehr ſpät ausgebildet zu haben, während des Beſtehen Ä
Salomoniſchen Tempels läßt ſich ihr Urſprung gar nic

#
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begreifen, da das Heiligthum nicht in der Weiſe der Stifts

hütte verhüllt und unzugänglich war. Die Deutung des

Verf, wird übrigens ſchon durch das eregetiſche Reſultat

abgeſchnitten. – Das Ephod und Choſchen ſoll auf die

angebliche königliche Würde hinweiſen; jenes war nämlich

Schulterkleid, „die Schulter wird aber in der Bibel, wie

ſonſt im Alterthum als Sitz der Herrſchaft betrachtet.“ Jeſ.

- 9,5; 22, 22. Ferner vereinigte die königliche Würde das

Herrſchen und Nichten, daher weiſt auch das Choſchen „des

-- Gerichts“ (Erod. 28, 15, 30) darauf hin; letzteres wurde

auf dem Herzen getragen als Sitz der Weisheit und Einſicht.

– Man ſieht aus dieſer Combination, der Verf. weiß ſich

zu helfen, mit dergleichen Argumenten läßt ſich aber auch

beweiſen, daß der Opferknabe Samuel, weil er ein Gphod

trug (1. Sam. 2, 18) mit königlicher Macht geſchmückt ge

weſen, und daß die Richter in den verſchiedenen Städten,

wie ſie im Deuteronom. und ſonſt vorkommen, zugleich Kö

nige geweſen ſeien. Da der Grundgedanke unerweislich iſt,

ſo halten wir uns nicht länger dabei auf. Die zwölf Edel

ſteine des Bruſtſchildes waren mit den Namen der zwölf

- Stämme bezeichnet; der Hoheprieſter ſollte ſie tragen, als

Steine des Gedächtniſſes für (d. h. zum Beſten) die Söhne

Israels vor Jehova“ (Erod. 28, 12), „zum Gedächtniß

vor Jehova beſtändig“ (V. 29). Der eine Vers erklärt den

andern; nicht die Söhne Israels ſollten erinnert werden,

ſondern Jehova, nämlich an ſeine Gnade und Treue für

Israel. Aehnlich hieß der Theil des Speiſeopfers, welcher

verbrannt wurde, deſſen Duft zu Jehova emporſtieg und

ihn an ſeine Verehrer erinnerte, T-SN, Gedächtnißopfer.

Der Verf. hat den einfachen Ausdrück mißverſtanden, in

=

man aber den Tert anſieht, wieder unnatürliche Deutung

der Sache hat Ref. nie zugeſagt. Der Tert führt auf ein

äußerlich vermitteltes Orakel, welches gegen den Geiſt des

Moſaismus nicht mehr verſtieß als das heilige Loos; von

Beten und innerer Erleuchtung iſt nirgends die Rede. Was

die Sache ſelbſt betrifft, ſo ſtimmt Ref. de Wette’s Anſicht

(Archäologie S. 198 unten) bei, mit der Modification, daß

Urim in älteren Zeiten allerdings das Orakel durch äußer

liche Vermittlung, ein Bild Jehova's oder das heilige Loos,

bezeichnete (ſ. m. bihl. Theol. I. 322), in ſpäterer Zeit

aber, wo dieſer Theil des Pentateuch aufgezeichnet iſt, nur

als Namen für das Gottesurtheil beibehalten wurde, ohne

daß im Choſchen, deſſen Taſchenform ſehr problematiſch iſt,

ein äußeres Medium vorhanden war. Man hielt die ältere

Vorſtellung in veränderter Geſtalt feſt, wahrſcheinlich zu

frommen und hierarchiſchen Zwecken zugleich. – In der

Kopfbedeckung des Hohenprieſters, welche aus Mütze und

Goldblech (welches auch als Diadem bezeichnet wird, Erod.

29, 6 u. a.) beſtand, findet der Verf. die Vereinigung der

prieſterlichen und königlichen Würde dargeſtellt; die ge

wöhnliche Anſicht aber, welche darin nur ein Abzeichen des

Oberhauptes der Prieſterſchaft erblickt, iſt auch hier die rich

tige. Die Behauptung, daß Ys urſprünglich „Blume,

Blüthe“ heiße, welche dann Symbol der Heiligkeit ſein ſoll,

gehört zu den vielfachen philologiſchen Mißgriffen des Bähr'

ſchen Werkes.

(Fortſetzung folgt.)

dem er SV. 12 (vgl. Erod. 28, 38) unrichtig faßte; er meint,

den Söhnen Israels ſollte durch jene Steine etwas ins Ge

dächtniß gerufen werden, nämlich, „daß der Hoheprieſter,

wenn er „vor Jehova“ ſtand, d. h. in ſeinem Amt und

Dienſt, ihnen von Gott zum Haupt und Richter beſtimmt

ſei, und . . . . . daß ſie ein Königreich der Prieſter, eine

Theokratie ſeien.“ Dies paßt durchaus nicht zu V. 29.

Zu den Steinen ſind nach des Verf. Meinung Edelſteine ge

wählt, weil dieſe Gegenbilder der Geſtirne, des Himmels

heeres (Jehova Zebaoth) ſind, das israelitiſche Volk aber

ebenfalls „Heer“ heißt (Er. 6,26 flg.), und Jehovas irdiſche

Wohnung Nachbildung der himmliſchen iſt. Dieſe kühneCom

bination iſt ſchwer zu faſſen, noch ſchwerer zu widerlegen.

- In der Deutung des hohenprieſterlichen Orakels, Urim und

- Thummim, welches der Verf. „vollſtändige Erleuchtung“

sº erklärt, iſt derſelbe nicht ſo originell, wie in den meiſten

sº andern Punkten. Er ſchließt ſich der Meinung an, wonach

Von K. L. v. Knebel's litt er ariſchem Nach

laß und Briefwechſel, herausgegeben von

K. A. Varnhagen v. Enſe und Theodor

Mundt,

iſt vor Kurzem eine zweite Ausgabe verſendet worden. Al

lein es bedarf eben keines kritiſchen Blickes, um zu entdecken,

daß dies Aushängeſchild einer zweiten Ausgabe nur das Fei

genblatt iſt, mit welchem der Buchhändler die mercantiliſche

Blöße dieſes Unternehmens zu verdecken, das Buch ſelbſt aber

– nicht aus dem Garten Eden heraus, ſondern umgekehrt in

das Paradies der Leſewelt hineinzujagen ſucht, auf daß die

Worte: ,,Und Du ſollſt Dein Brod eſſen im Schweiße Dei

mes Angeſichts“ ſich mit einiger Behaglichkeit an ihm erfüllen.

Wünſchenswerther freilich wäre ein Feigenblatt geweſen, hinter

dem die inneren Gebrechen und Muttermäler dieſer Sammlung

ſich hätten verbergen können, und recht von Herzen wünſchen

- der Bruſtſchild eine Taſche hatte, worin ſich eine ſichtbare, wir dieſem Bankert einer zweiten Edition den beſten Abſatz, da

freilich nicht näher zu beſtimmende Sache befand (Erod. 28, mit die Herren Herausgeber dann in der That zu einer zwei

:: 30), welche aber nur ein Symbolwar, welches die innere Er-ten und in jeder Hinſicht verbeſſerten Ausgabe Raum gewin

2 | euchtung andeutete und verbürgte. Ein ſinnliches Mittel, wo- nen. Denn was zuvörderſt den Knebel'ſchen Briefwechſel an

- durch der Hoheprieſter erleuchtet wurde, dürfe man nicht anneh- geht, ſo iſt derſelbe allerdings zum größern Theil (wie die

z? Wen; denn alles Magiſche ſei dem Moſaismusdurchaus fremd.

Vielmehr ſei das Symbol der U. und Th. die Bürgſchaft

:: dafür geweſen, daß Gott fortwährend die zum Rechts

- ſpruch erforderliche vollſtändige Erleuchtung dem Hohen

sº Prieſter verleihen wollte. Der Hoheprieſter „fragte“ (Num.

Briefe der herzoglichen Familie, Herders u. ſ. w.) von be

deutendem, wohl gar unſchätzbarem Werthe für die Geſchichte

unſerer Litteratur, und die Verbreitung dieſer Briefe daher

ſehr wünſchenswerth. Nur möchte dann auch aus ihnen in ei

ner verſtändig beſchränkten Auswahl manches Unerhebliche aus

- 1 21) Jehova, d. h. er betete, bat um göttliche Erleuch-zuſcheiden, hauptſächlich aber das Ganze durch Einleitungen

- Äng. „Immer iſt eine ſolche Erleuchtung, wenn man will, und Erörterungen, die, wenn möglich, auf einige Kenntniß

& Ärt Wunder, aber kein größeres Wunder, als die Aus- unſerer Litteratur ſich gründeten und nicht, wie die gegenwär

"wählung Israels“ u. ſ. w. – Dieſe natürliche, wenn tige kurze Lebensgeſchichte Knebel's, mit inhaltloſer Glätte
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ſich begnügten, dem Leſer näher zu bringen ſein. Sodann aber

wird eine wirkliche zweite Ausgabe die eigenen Knebel'ſchen

Gedichte, Aufſätze und Refleriönchen nicht nur entbehren kön

nen, ſondern, meinen wir, auch entbehren müſſen, da weder

das Eine, noch das Andere dieſer Arbeiten von irgend einem

poetiſchen Werthe, ſelbſt nicht von litterariſcher Merkwürdig

keit iſt, und wir nicht im Stande ſind, zu begreifen, was

mit dem Wiederaufwärmen ſolcher ſaft- und kraftloſen Schrei

bereien ſoll gefördert werden. Vielleicht indeſſen handelten die

Herren Herausgeber hierbei nicht ganz frei, ſondern hatten

dem Wunſche desjenigen, auf deſſen Betrieb dieſe Sammlung

überhaupt entſtanden iſt, des verſtorbenen Miniſters von Alten

ſtein, ſich zu fügen. Am wenigſten wollen wir daher darüber

rechten, daß dieſe Sammlung Knebel'ſcher Poeſieen gar nicht

einmal vollſtändig, und daß verſchiedene, für ihre Zeit leid

lich charakteriſtiſche, poetiſch freilich unerhebliche Gedichte ſei

ner potsdamer Periode, welche z. B. in den leipziger Mu

ſenalmanachen von 1773 u. f. zuerſt und ſeitdem nicht wieder

abgedruckt ſind, in dieſer Ausgabe fehlen. Vielmehr wollen

wir diesmal der litterariſchen Unkenntniß der Herausgeber es

Dank wiſſen, daß ſie den Ballaſt nicht vermehrt hat: mögen

ſie uns nun, wenn einmal eine ächtgeborene zweite Ausgabe

zu Stande kommt, dieſe Knebel'ſchen Productionen überhaupt

erſparen und für das ganze Werk keinen andern Werth in

Anſpruch nehmen, als den eines wichtigen Beitrags zur Ge

ſchichte unſerer Litteratur. Aber ſehr nothwendig wird es

ſein, daß ſie alsdann, ſtatt des umhüllenden Feigenblattes,

lieber das ſcharfe Meſſer in Anwendung bringen, um das ei

gene wilde Fleiſch der Sorg- und Kenntnißloſigkeit, das ge

genwärtig ziemlich frech emporgewuchert iſt, erbarmungslos

wegzuſchneiden. Zum Beſten alſo dieſer künftigen Ausgabe,

theilen wir folgendes Curioſum mit, welches allen Denen, die

noch unbekannt mit der chevaleresken Art, mit welcher die

moderne Litteratur ihre geſchichtlichen Studien macht, zur Be

lehrung, zugleich aber uns Andern zu fröhlichem Geläch

ter dienen mag.

Im zweiten Bande des Knebel'ſchen Nachlaſſes (S. 467)

findet ſich ein Brief von J. H. Voß an Knebel; derſelbe iſt

vom Januar 1809 datirt und beginnt folgendermaßen: „Ich

eile, Ihnen, mein werther Knebel, eines der erſten Eremplare

von den Briefen über Griechen und Römer zu ſen:

den, die ich an Sie gerichtet habe.“–– Hier ſtutzt der Leſer

zuerſt: Briefe über Griechen und Römer von Voß? und dieſe

vom Jahre 1809? und an Knebel gerichtet? – Wir ſinnen

nach – umſonſt! wir kennen ein ſolches Buch nicht, kennen

auch keine Schrift von Voß, die nur von fern und ganz unei

gentlich mit dieſem Titel könnte umſchrieben werden. Und den

noch ſteht es hier, es iſt ein eigener Brief von Voß, abgedruckt

durch den Diplomaten Varnhagen, und daher an diplomatiſcher

Treue nicht wohl zu zweifeln ;– wir werden irre an unſerer eige

nen Kenntniß, mißtrauen unſern litterariſchen Handbüchern und

leſen, begierig, ob ſich hier nicht gar ein opus inauditum unſers

Voß wie aus pompejaniſcher Vergeſſenheit entwickeln werde,

folgendermaßen weiter: ... ,,Sie werden mir das Zeugniß ge

ben, daß ich es gut mit den Verſtorbenen und nicht weniger gut

mit dem Nachlebenden, der über ſie nach dem Schein urtheilte,

im Sinne hatte. Ich in Ihrer Lage hätte in der Hauptſache

tiefer in ein Labyrinth von Mißverſtand, und wie anfangs an

unſerer Kenntniß, werden wir jetzt irre an den geſunden Sin

nen des Briefſchreibers: denn wo in aller Welt iſt hier Men

ſchenverſtand und Zuſammenhang?.... „Es wird nun auf un

ſere Landsleute ankommen, ob ich aus G's Nachlaß eine

neue Auswahl, etwa von vier und zwanzig Bogen, drucken

laſſe. Sollte Lauigkeit und Ueberdruß meine Anfrage überhd.

ren, ſo müſſen die G'ſchen Papiere in ihr dumpfes Wer

ſchloß zurückwandern“ u. ſ. w. – Hier ſchöpfen wir denn

nun freilich Luft, das Räthſel iſt gelöſt, aber der unbegrei

liche iſt nicht mehr I. H. Voß, ſondern – das Dioskurenpaar

der Herausgeber. Die Sache verhält ſich (denn wo die An

zeigen ſo deutlich ſind, darf eine Conjectur wohl als Factum

gelten, folgender Geſtalt: In den erſten Zeilen des Voſchen

Originals ſteht: ,, Briefe über G. und R.,“ gerade, wie

nachher auch das abgekürzte G ſich findet. Dieſe erſten Zeit

len laſen die Herausgeber: .... G. und R. ...? Voß ein Philolog,

hat ſo allerhand Zeug geſchrieben über die alte Welt, alſo

das können nichts Anderes ſein, als Briefe über Griechen

und Römer. Aber wenn Hr. v. Varnhagen zur Zeit, da er

Geſandter war, ſich nicht beſſer verſtanden hat aufs Dechifft:

ren, als in dieſem Falle, dann ſtehen die Dinge ſchlimm.

Dies G und R nämlich heißt – Gdtz und Ramler, über

welche Voß im Jahre 1809 in Manheim bei Schwan und

Gd ein Büchlein edirre, in welchem er die Frage, inwieweit

Ramler die Götz'ſchen Manuſcripte mit oder gegen Bewil

ligung des Verf. verändert und theilweiſe unterdrückt habt,

beleuchtet. Die Anknüpfung zu dieſen Erörterungen bot ihm

ein Aufſatz von Knebel im 5. Bde. der Herderſchen Adrata

(2. St., 1803), in welchem derſelbe ſeinen Beſuch bei Gé

im I. 1780 (vgl. Nachlaß 1. S. XXXV) geſchildert und da

bei Ramler einer tadelnswerthen Eigenmächtigkeit beſchuldigt

hatte. (Auch dieſen nicht unwichtigen Aufſatz vermiſſen wir

in dem „Nachlaß,“ der uns dafür mit ledernen Reſtionen

und Gedankenſpähnen unterhalten will.) Dagegen ſchrie Le

dieſe Briefe an ihn, die nun überhaupt der wichtige Beitrag

zur Geſchichte der Götz'ſchen Gedichte ſind,

Die Herren Varnhagen und Mundt freilich haben ſeniº

gekannt, ſonſt wären dieſelben I. S. XX, wo einige Bütt

über Götz citirt werden, gewiß nicht mit Stillſchweigen über

gangen worden, vor Allem hätten die Herren Herausgebe

dann nicht dieſen lächerlichſten aller Schnitzer begangen, an

Götz und Ramler Griechen und Römer zu machen. Dem

daß Voß dies Letztere nicht geſchrieben haben kann, daß er

kein Setzer ſtatt Götz und Ramler Griechen und Römer ſº

und daß mithin dieſer Bock von den Herren Varnhagen "

Mundt geſchoſſen iſt, darüber kann kein Zweifel ſein, a

es iſt ärgerlich, wenn ſolche gröbſte Verſehen noch in "

Buche gefunden werden, das als zweite Ausgabe in dº

umherläuft; – indeſſen dergleichen iſt nun einmal das Es”

ſal dieſer neueſten Litterarhiſtoriker, und dieſe Baſtarº

gabe kann ſich tröſten mit Edmund in König Lear: ſº

should have been that I am, had the naidenliest sº."

the firmament twinkled on my bastardising.– Die sº

Varnhagen und Mundt aber werden gebeten, dieſen Ä

zu einer künftigen editio accuratioret emeadata frº*

aufzunehmen. T0.

vielleicht eben ſo geurtheilt.“ Hier gerathen wir nun noch

-“

R

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
N
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Karl Chriſt. Wilh. Fel. Bähr „Symbolik

des Moſaiſchen Cultus.“

(Fortſetzung.)

Auch die Deutung, welche der Tert (Erod. 28, 38) der

Inſchrift giebt, hat der Verf. ganz mißverſtanden, indem er

überſetzt: „und es tilge Aaron die Sünde der Heiligkeiten

(heiligen Dinge), welche die Söhne Israels heiligen bei al

len Gaben ihrer Heiligkeiten.“ Die Sünde der Heiligkeiten

könne natürlich nur die Sünde derer ſein, welche heilige

Dinge darbringen. Dieſer Sinn wäre dann wunderlich ge

nug ausgedrückt. Der Ref. im Erod. ſtieß vielmehr bei

ETF an, welches in ſeltneren Fällen, und ſo auch hier, als

abstr. pro concr. ſteht; er faßte es aber als Abſtractum:

etwas Geweihtes, und beſtimmte danach den Zweck V. 38,

wo de Wette richtig überſetzt: „Aaron trage ſo die Schuld

des Geheiligten... zum Wohlgefallen für ſie (die Söhne

Israels) vor Jehova,“ d. h. Aaron ſtellt kraft dieſer In

ſchrift. Ein großes Opfer dar, wodurch Jehova's Wohlge

fallen den Israeliten erworben wird, er concentrirt die ein

zelnen Gaben in ſich und ergänzt ſie, trägt ihre Schuld, iſt

das zu ihren Mängeln und den dabei ſtattfindenden Verſe

hen hinzukommende Supplement, ſo daß die Schuld aufge

hoben und Jehovas Wohlgefallen beſtändig vermittelt wird.

Der Ausdruck „er trage die Schuld“ enthält einen Doppel

ſinn in Beziehung auf das Tragen der Inſchrift und zu

gleich auf die Sühnung der den einzelnen Gaben noch an

klebenden Schuld. – Die kritiſche Ueberſicht der verſchiede

nen Deutungen enthält manches Gute, auch wird zuletzt

mit Recht die Anſicht abgelehnt, wonach Vieles Copie eines

angeblich ägyptiſchen Originals ſein ſoll; nach allen Sei

ten erledigt iſt die Sache aber keineswegs. – Aus dem

fünften Capitel, welches die Weihe des Cultusperſonals

behandelt, heben wir bloß einen Hauptzug, die Salbung der

Prieſter, hervor, welche der Verf. ſelbſt als Mittelpunkt der

ganzen Weihe bezeichnet. „Ueber die Bedeutung des Oeles,

womit hohe Perſonen geſalbt wurden, haben wir direete

Erklärungen der Bibel ſelbſt: es iſt ein bekanntes Symbol

des Geiſtes Jehova's, Salben heißt daher dieſen Geiſt mit

heilen“ (Jeſ. 61, 1; 1 Sam. 16, 13 u. 14; Zach. 4, 6).

Das Oel wurde deshalb als ein ſolches Symbol betrachtet,

„inſofern man in ihm dasjenige phyſiſch und auf niederer

Stufe vereinigt fand, was geiſtig und auf höherer Stufe

das Weſen jenes Geiſtes ausmachte,“ nämlich Licht und Le

ben. Das Oel, beſonders das aus Oliven bereitete, giebt

daher zum Salben bei Geſunden, Kranken, Todten ge

braucht. Als Symbol der Licht und Leben umſchließenden

Heiligkeit heißt es daher auch Oel der Heiligkeit, und das

Salben iſt Symbol der Mittheilung derſelben. Die wohl

riechenden Subſtanzen weiſen ebenfalls auf den Geiſt (Odem)

hin und ihre Vierzahl iſt Signatur der Offenbarung. –

Hierüber iſt zu bemerken, daß in keiner Stelle, Zach. 4,

1 – 6 ausgenommen, eine Stelle, welche ſich an einen

längſt vorhandenen Gebrauch anſchließt und daher nur ſe

eundäre Bedeutung haben kann, das Oel als Symbol des

Geiſtes Jehova's vorkommt; vielmehr iſt der Act des Sal

bens in ſeiner Totalität aufzufaſſen und bedeutet Weihen.

Daß man gerade Oel dazu wählte, geſchah nicht wegen ei

ner beſondern inneren Beziehung dieſer Flüſſigkeit zum hö

heren Inhalt, ſondern weil das Oel ſeiner Natur nach auch

ſonſt zum Salben gebraucht wurde. Die Vorſtellung vom

Geiſt und deſſen Mittheilung knüpft ſich nicht an das Ele

ment des Oeles, ſondern an den ganzen Act der Weihe.

Man ſalbte ja auch Steine (Gen. 28, 18; 31, 13), das

heilige Zelt und ſeine Geräthe (Erod. 40, 9–11; Lev.

8, 10 u. 11), wobei als Zweck ausdrücklich das „Heiligen“

angegeben iſt, ganz analog der Prieſterſalbung, welche un

mittelbar darauf folgt. An dieſen Stellen wird die Deu

tung des Verf. zu Schanden; die übrigen Züge derſelben

ſind Spielereien, die dann von ſelbſt wegfallen.

Die im dritten Buche folgende ausführliche Abhand

lung über die Cultus handlungen (S. 189–522)

hat ſchon deshalb viel Verdienſtliches, weil ſie auf dieſen

wichtigen, meiſt vernachläſſigten Gegenſtand der altteſt. Re

ligion bis ins kleinſte Detail eingeht, wodurch allein ein

gründliches Verſtändniß erreicht werden kann. Die eigene

Anſicht des Verf. hält zwar auch hier die Probe nicht aus,

nebenbei wird aber ſo viel Beachtenswerthes und Richtiges

beigebracht, beſonders bei der Betrachtung der heidniſchen

Opfer und bei der Kritik der verſchiedenen Anſichten vom

Weſen des Opfers, daß Ref. nicht anſteht, dieſes dritte Buch

für das wichtigſte des ganzen Werkes zu erklären. Im er

ſten Capitel wird das Opfer im Allgemeinen betrachtet;

nach einer Ueberſicht der hierher gehörigen geſetzlichen Be

ſtimmungen wird ſogleich das Centrum des Ganzen, Weſen

und Begriff des Moſaiſchen Opfers, beſtimmt, dann das

Verhältniß des Moſaiſchen Opferbegriffs zum heidniſchen,

woran ſich dann die Kritik der verſchiedenen Anſichten vom

Weſen und Zweck des Opfers ſchließt.

Gehen wir auch hier ſogleich auf die Hauptſache ein und

das reinſte Licht, und hat zugleich belebende Kraft, wurde prüfen wir des Verf. Anſicht vom Weſen des Opfers, „des
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Räthſels von Jahrtauſenden.“ „Es kann mir nicht einfal

len,“ ſagt der Verf. in der Vorrede, „hier Alles ins Reine

gebracht zu haben, man muß auch Andern etwas zu thun

übrig laſſen; immerhin aber glaube ich einen feſten, näm

licheregetiſch-hiſtoriſchen Grund gelegt zu haben, auf dem

weiter fortgebaut werden kann.“ Nach dieſem Geſichts

Punkte ſind daher auch die Erörterungen des Verf. zu beur

theilen.

(Fortſetzung folgt.)

Die Rebellen in Irland.

Guſtav Kühne. 3 Bde.

Verlag von Engelmann.

Novelle von F.

Leipzig, 1840.

Der Verfaſſer wurde früher und wird noch jetzt zu der

ſogenannten „jungen Litteratur“ gezählt. Er hat ſich indeſſen

am wenigſten zu der exceſſiven Genialität weder in der ſatiri

ſchen Form, noch im Bekenntniß hinreißen laſſen, vielmehr

immer eine gewiſſe kaltblütige Ruhe beobachtet, und wendet

ſich nun ſchon zum zweiten Mal mit einem hiſtoriſchen Ro

man an das Publicum. Dies iſt ein Zugeſtändniß von Sei

ten des genialen Subjects und ein Umſchwung. Die bloße

Form genügt ihm ſelber nicht mehr, es glaubt nicht mehr an

die Allmacht des ſchönen Stils, an den Zauber des piquanten

Witzes und der klugen Ironie ohne ſoliden Grund, und es

richtet ſofort ſeine Aufmerkſamkeit und ſeine Studien auf die

inhaltsvolle Wirklichkeit der Geſchichte, um der Welt mit ih

ren eigenen weſentlichen Intereſſen beizukommen und ſo deſto

ſicherer Ehre und Nachruhm zu gewinnen. Ein ſolches Stre

ben iſt im Allgemeinen ſo richtig, daß jede Richtung, die nicht

im leeren Aether des Selbſtgenuſſes allein bleiben will, auf

dieſen Weg gerathen muß. Wenn daher dieſelben Leute, die

früher der hiſtoriſchen Gelehrſamkeit entſchieden ſpotteten, ſich

ihr jetzt ergeben, und Biographieen, Litteraturgeſchichte, ge

ſchichtliche Romane ſchreiben, ſo iſt dieſe Erſcheinung keine

vereinzelte und zufällige Thatſache, ſondern der mächtige

Drang der Entwickelung, dem ein Jeder nur gewiſſenhaft und

gründlich zu folgen braucht, um aus der leeren Form zu ei

nem wahren Gehalt hindurchzudringen. Es iſt intereſſant,

hiebei an einige naheliegende Beiſpiele, an Tieck und Immer

mann zu erinnern. Bekanntlich erging Tieck ſich anfangs in

jenem ſo gefeierten ,,Welthumor,“ von dem die Litteraturko

mödie einen Hauptbeſtandtheil ausmachte, und in der hyper

genialen Phantaſtik einer beziehungsvollen Mährchenpoeſie, aber

wir ſehen ihn ſpäter aus dieſer luftigen Region ſubjectiver

Willkür heraustreten und in ſeinen Novellen einer lebendigen

Wirklichkeit, wenn auch immer keiner nationalen und allum

faſſenden, ſondern nur einer excluſiven, meiſt als kunſtſinnig

und kunſtkritiſch dargeſtellten Welt der haute volée ſich zu

wenden. Er that hiermit den Schritt von der genialen Suf

fiſance des Witzes und der Satire zur anerkannten und darum

von ihm zu ſtudirenden und darzuſtellenden Objectivität. In

Immermann's Münchhauſen wiederholt ſich dieſer Fortſchritt.

Wir ſehen in dieſem Roman, der ſich ſehr augenſcheinlich in

ein doppeltes Genre ſpaltet, die willkürliche Phantaſtik der

Tieck'ſchen Märchenwelt nebſt der ſatiriſchen Welt- und Litte

raturkritik (ſie zieht ſogar Hegel und das Boruſſenthum vor

ihr Forum) noch einmal aufflackern, und gleich daneben, ja

ziemlich unorganiſch damit verbunden, einen wirklichen Ro

man, die lebendige und bedeutende Wirklichkeit eines anziehen:

den Genrebildes dargeſtellt. Immermann fühlte ohne Zweifel

den blauen Dunſt der Münchhauſiana in ſeiner ganzen Kälte

und Unzulänglichkeit; dies trieb ihn zu jener ſonnigen und er

quickenden Realität des weſtphäliſchen Oberhofes und ſeiner

Liebesgeſchichte. Man darf nun wohl nicht behaupten, was

er fühlte und aus dieſem Gefühl heraus that, das ſei bei

ihm darum auch eine klare Erkenntniß und eine bewußte Ab

ſicht geweſen; vielmehr hielt er, wie dies aus vielen Stellen

deutlich hervorgeht, gerade die Münchhauſiaden für vorzug

weiſe genial; aber das vorliegende Verhältniß iſt wiederum

der unverkennbare Drang der Entwickelung aus der leeren B

wegung der genialen Mährchenwillkür und des phantaſtiſchen

Wizſpieles geheimnißvoller und neunkluger Kritik heraus zu

der unverkünſtelten, inhaltsvollen, jedem freien Gemüthge

nießbaren Wirklichkeit. Die Romanpoeſie iſt angewieſen auf

die Formation des Lebens und der Geſchichte. Die „junge

Litteratur“ ſodann, welche die junge als ſolche und wo mög

ich die ewig junge zu ſein wünſcht, gehört mit ihrem erſten

Auftreten einer neuen Formation der abſtracten Genialität an.

Während der vorzugsweiſe genial gemeinte Theil des Immer

mann'ſchen Münchhauſen eine mährchenhafte Phantaſit zu

Welt- und Litteraturkritik benutzt, alſo noch die Form der

früheſten Tieck'ſchen Periode an ſich trägt, iſt die jungdeut

Genialität nach Form und Richtung eine ganz verſchieden,

Allerdings ſetzt auch ſie die Genialität des Belletriſten vor

zugsweiſe in den Witz und in die ironiſche Form, in den

witzig-ſatiriſch-kritiſchen Stil, aber ſie hat die rätſelhaft

Mährchenform, die phantaſtiſche Willkür aufgegeben,

und dafür die Willkür der geiſtreichen Reflexion

über „Perſonen und Zuſtände,“ „Bezügniſſe und Verhältniſ"

wie ſie ſich ausdrückt, eingeführt, weshalb ſie denn auf die

„ſociale Litteratur“ genannt worden iſt. Allein dieſe Bºzic

mung reicht nicht aus; die genialen Reflexionen, die wiigen

Reiſebilder und Reiſejournale ſind zunächſt nur eine Form der

Ironie, womit die jungen Autoren die nächſte beſte Wicki

keit, alſo die der Societät, in die ſie hineinreiſen, als vºr

zerrt durch den Spiegel ihres genialen Ichs dem Hohngelº

ter preisgeben. Sie richten ſich ohne Weiteres gegen als

Vorkommende, denn ihr Ich und ſein Hohlſpiegel ſind ihre

das einzig Giltige. Die ewig Jungen führten auf allen

ren Reiſen ihr liebes, ſuperkluges Ich mit ſich herum als ſº

allzeit fertiges Elixir des Teufels, womit ſie alles verzaun

und in eine komiſche Bewegung verſetzen, indem ſie ohne K

ſicht auf den Gegenſtand die Sauce ihrer ironiſchen und

Gott will, witzigen Reflexionen über aller Welt Köpfe, R.

ſen, Ohren, Röcke und Stiefel ausgießen und damit die gº

europäiſche Societät von Berlin bis Paris und London ſº

lich fricaſſirt und zur Freude der ganzen Menſchheit zubert

zu haben meinten. Allerdings alſo geht die jungdeutſche Sº

nie nicht auf Mährchen und Phantaſtik, ſondern auf Gº

malerei aus der Societät: das iſt ein unterſchied der "

von der alt-Tieck'ſchen Genialität. Es tritt aber auch nº

erſchied des Inhalts ein. Dem Inhalt nach richtet ſº

ich die „junge Ironie“ nicht wie die alte gegen die tº

geradausgehende Aufklärung und ihren hausbackenen ſcº

Verſtand, ſondern gegen die tölpelhafte Ehrlichkeit des “
ausgehenden Gemüths, gegen alle Begeiſterung, die er R:

flexion ſich hingiebt, gegen alle Sentimentalität, alſº sº
den Glauben an alles Ideale, wie ihn die Freiheitslis i

der in das deutſche Gemüth gepflanzt hatten. Wie Ti“ del
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Verſtand der Aufklärung, ſo findet ſie das Gemüth der

Freiheitskriege vor. Dies negirt ſie. Den Betrug um die

höchſten Güter, den überall düpirten Glauben der Welt und

die abſolute Weisheit des genialen Subjects, das an nichts

glaubt, weder an die Liebe, noch an die Sittlichkeit, noch

an die Freiheit,– dics ſtellt zunächſt Heine's lyriſche Selbſt

verſpottung, von der die neue Form der abſtracten Genialität

ausgeht, dar. Sie glaubt ſicher zu gehen und gewiß nicht

zum Narren zu werden, wenn ſie ſich ſelbſt und all ihre hei

ligſten Gefühle preisgiebt, nachdem ſie es erlebt hat, wie

ſchmählich alle religiöſen, alle patriotiſchen, alle freiſinnigen

Gefühle, jedes Sentiment der Liebe, jeder Idealismus im

Weltlauf betrogen werden konnte. Jede beſtimmte und feſte

Hingabe der Sentimentalität ſcheint ihr eine bornirte. Daher

bleibt nichts übrig, als dies ſuperkluge Subject, das ſich

nun durch den Weltlauf nicht mehr überraſchen läßt, nachdem

es ſich ſelbſt den ganzen Himmel des Gemüths zerſtört und

alle Götter daraus vertrieben hat. In der That – eine

furchtbare Zeit, der dies begegnen mußte, die das überflu

thende Herz einer großen Wiedergeburt (der Freiheitskriege)

nicht anders hatte einzudämmen gewußt, als durch den Be

trug des Herzens ſelbſt und durch das Exil aller Götter, die

es bewohnten. Heine iſt ihr Spiegel – dieſer glaub- und

liebeleere Egoiſt, dieſe diplomatiſche Seele, der es auf keine

Wahrheit mehr ankommt, ſondern nur auf das Eine, das ge

wiß iſt: „mundus vult decipi, und genial iſt der Kluge, der

dies entdeckt und ſich darum aller Begeiſterung, die ihn com

promittiren könnte, enthält.“

Unterdeſſen iſt dieſe Klugheit, dieſe diplomatiſche Gottlo

ſigkeit der jungen Litteratur“ und ihrer verwahrloſten Zeit

bereits ſchon wieder zur Thorheit geworden; es haben. Viele

durch die ſchlechte Zeit der Reaction hindurch ihr Gemüth

und ihren Glauben gerettet; die Wiſſenſchaft und die Welt

ſie geht alſo nie von ihrer Richtung auf das Göttliche ab.

Es fühlt ſich daher bald heraus, daß der geniale Egoiſt al

lein ſteht und daß man ſeine Begabung durchaus nicht aner

kennt, wenn ſie nicht dem letzten und höchſten Zweck der

Menſchheit dient. Dieſem dient alle Wiſſenſchaft und Kunſt,

ſobald ſie ſich auf die Wirklichkeit, ſei es der Natur oder der

Hiſtorie, einläßt, und darum begegnen wir auch bei den her

vorſtechendſten Individuen der ſogenannten ,,jungen Litteratur“

wiederum dem Phänomen, daß ſie der leeren Witzreißerei und

der ſchaal gewordenen Ironie über alles Vorkommende entſa

gen und ſich in die Hiſtorie werfen, womit jedoch nicht be

hauptet werden ſoll, daß ihre hiſtoriſchen, biographiſchen und

litteraturgeſchichtlichen Arbeiten jenes Princip der formellen

und leeren Genialität verläugneten und ſo viel Reſignation

zeigten, als nöthig iſt, um der Sache ſelbſt zu ihrem Recht

zu verhelfen. Wie weit ſie in Wahrheit kommen, das wird

die Zeit lehren.

Kühne hat ſich ſchon einmal in den ,,Kloſternovellen“

auf eine hiſtoriſche Schilderung eingelaſſen. Die „Rebellen

in Irland“ ſind eine zweite. Er bemüht ſich ernſtlich, vorher

die Welt zu durchdringen und die Materie zu durcharbeiten,

und ſchreitet dann erſt zur Darſtellung. Er hat ſich über die

geſchichtliche Grundlage dieſer Novelle treulichſt unterrichtet.

Ja es tritt in ihr das Umgekehrte von dem ein, was ſonſt in

der „jungen Litteratur“ gewöhnlich war. Es iſt zu viel auf

die Hiſtorie und ihren weitſchichtigen Verlauf, zu wenig auf

die Fabel und das reine Intereſſe der Dichtung gehalten. Die

Charaktere tauchen auf und treten ab, wie dies in der Ge

ſchichte der Fall iſt, epiſodiſch, fragmentariſch. Sie regen

unſer Intereſſe an, wir erwarten ihren Roman, d. h. die

Geneſis ihrer Gemüthswelt und ihrer Verhältniſſe, ihr Schick

ſal und Gemüth; aber das Schickſal bricht ab und das Ge

müth bleibt ein Anſatz, oder Beides tritt als Schluß ohne hin

der Sittlichkeit giebt ohnehin nie den Gott auf, um den ſie

kreiſt. Die Julirevolution zerbrach ſodann auch äußerlich im

Großen und Ganzen das Reich Arimans, der gemüthloſen,

finſtern Gewalt, die ihren böſen Willen gegen alles Ideale,

gegen Freiheit und Sittlichkeit durchzuſetzen im Begriff ſchien.

Es iſt intereſſant, zu beobachten, wie dieſe gewaltige That

ſache den ungläubigſten aller Menſchen hinriß. Heine glaubte

plötzlich an die Freiheit und wurde plötzlich eine Stimme des

Liberalismus, ein Renegat der Ideologie. Er ging nach

Frankreich. Indeſſen auch hier hat er ſich gar bald wieder

dem Weltlauf und dem genialen Egoismus ergeben; und er,

ſo wie die Richtung der Litteratur, die von ihm ausgeht,

brachte es ſehr bald dahin, daß ihre Freiheit, die ſie predig

- ten, ſich als unfrei erwies; denn theils ſielen ſie gänzlich wieder

#* ab vom Liberalismus und ſeiner langſamen Entwicklung, theils

- brach überall die Genieſucht und ihr Egoismus hervor, Gent,

Talleyrand, Napoleon wurden ihre Helden; und wir wiſſen,

wie ſehr nach einem kurzen ſcheinbaren Aufſchwunge Alles wie

t - der in das alte Niveau der leeren Genialität und ihrer Ver

zweiflung an den himmliſchen Gütern, wofür der Menſch er

* glüht und ſich aufopfert, zurückgeſunken iſt.

g” Nun tritt aber eine weitere Entwickelung ein. Das ge

2. niale Subject will ſich und ſeinen Ruhm; die Welt aber will

- die Freiheit und die Wahrheit, das alte mundus vult decipi

s bekommt die beſſere Deutung, ſie will nicht die nackte Gott

- oſigkeit des tyranniſchen Subjects ſehen, ſondern verlangt,

- -

-

reichende Vorgeſchichte auf. Die Geſchichte, die weltgeſchicht

liche Grundlage, überholt alſo mit ihrem Verlauf den Ro

man. Dieſen eröffnet Archibald Stowan im Kerker zu Dub

lin. Die genaue und anſchauliche Schilderung des heroiſchen

und wahrhaft romantiſchen Patrioten und Nobelmans von

Irland, ſeine Flucht, ſeine Rencontres mit Caſtlereagh, dem

Gehilfen des Vicekönigs, das Verhältniß Archibald's zu ſei

ner Schweſter, alles dies ſpannt auf ſeine weiteren Schickſale,

aber dieſe gehen auf in die Ausdehnung des weltgeſchichtli

chen Schickſals der grünen Inſel. Neue Charaktere treten ein.

Auch dieſe ſind faßlich und individuell; der weiche, Egmont

artige Fitzgerald, O'Connor, der feſte politiſche Charakter,

Coigley, der umgeſchlagene Jeſuit und das aufgeklärte Ertrem

der Revolution, eben ſo die übrigen Figuren dieſer Gäh

rung, dieſer Verbindung der Patrioten und ihrer Conſpira

tion mit Frankreich, treten mit aller Individualität deut

lich vor unſere Augen. Wir haben nun den ganzen Apparat

der Rebellion; wir ſehen, wenn gleich in dunkler Ferne, auch

die Mittel und die Leiter der Repreſſion. Aber es kommt nur

zu einzelnen Verbrechen und zu der allgemeinen Möglichkeit,

zu dem ohnmächtigen Wunſch des Aufſtandes. Alle dieſe Cha

raktere und Vorbereitungen gehen nicht zur That über, und

der Gegner vollends, Altengland und ſeine Soldaten, erſchei

nen gar nicht anders auf der Bühne, als im Dienſte der Po

lizei. Wir werden bis auf die letzten Seiten in der Erwar

tung eines Ausbruchs gehalten, Alles deutet darauf hin, Alles

des jeder, der ihr imponiren und über ſie herrſchen will, we-ſpannt uns darauf; aber gerade die Charaktere, die uns am

Wisſens den Schein der Freiheit und der Wahrheit annehme; nächſten gerückt ſind und an denen die Sache der Patrioten
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ihre Hauptſtützen hat, verpuffen ohne Kampf: die vereinzelten

Ausbrüche paſſiren hinten im Gebirg' und an der Küſte; wir

kennen die Führer nicht und eben ſo wenig die Gemeinen. –

Dies iſt ein Weltzuſtand ſo ungünſtig, als er nur gefunden

werden konnte, eine Rebellion, mehr in den Acten der Juſtiz,

als im wirklichen Acten eines dramatiſchen Verlaufs, eine Ge

ſchichte, in der im Grunde nichts geſchieht, und deren civiler

und crimineller Bruch in Wahrheit auch dadurch ſeine Ver

ſohnung erhält, daß der Dichter am Ende den großen Daniel

O'Connel als die Zukunft Irlands einführt, für uns allerdings

eine Verſüßung, für jene Zeit aber weniger als der Halm,

auf den ein Ertrinkender ſeine Hoffnung ſetzt. – Ohne Zwei

fel iſt auch eine ſolche Verwicklung und ein ſolcher Untergang

gut genug für den Boden eines Romans; dann muß aber die

innere Geſchichte und das Schickſal des Romanhelden den

Kern und die eigentliche Sache bilden, der Weltzuſtand dage

gen nur benutzt werden. Hier iſt es, gewiß aus Liebe zu

der hiſtoriſchen Wirklichkeit, völlig umgekehrt, und ſo ent

ſteht auf der einen Seite, bei dem trefflichen Apparat hiſtori

ſcher Charaktere, eine viel zu hohe Erwartung von der politi

ſchem Bewegung, in welcher dieſe ſich zeigen ſollen, die aber

ſchließlich gar nicht zur Reife gedeiht; auf der anderen Seite

bleibt dennoch der Roman immer nur Epiſode oder richtiger

ein Beiwerk von ſehr untergeordnetem Intereſſe. Wie die ge

ſchichtliche Baſis von Betrachtungen und gelegentlichen Ge

danken aller Art durchwebt iſt, ſo ſtellen ſich in dem Roman

mancherlei Lieblingsgedanken der ſogenannten ,,jungen Littera

tur“ dar. Miſtreß Wardon z. E. iſt eine unberührt gebliebene,

blaſſe, ſehnſüchtige Frau, ihr Gemahl ein ſehr mangelhafter

Mann, der zum Hahnrei mehr als reif iſt. Sie hat Caſtle

reagh zum Cicisbeo, wird aber auch von ihm nicht berührt,

und iſt ſehr böſe, als ſie in Rory, ihrem Burſchen, der an

ihr Bett geſchlichen war, um zum Abſchied ihre Hand zu küſ

ſen, in dem Augenblick, wo ſie ihn verlangend umarmt, ein

verkapptes Mädchen entdeckt. Die merkwürdige Stelle heißt:

„Sie ſtreckte die Arme nach ſeinem Lockenkopf und er ſank mit

ſeinen Lippen auf ihren Buſen, der einen ganzen Himmel voll

ſpätgeborner Frühlingsliebe barg. Sie zog ihn ganz zu ſich, ihre

Pulſe flogen raſcher an ihm auf und ab, durch ihre Seele

lief zitternd der erſte ſüße Schauer, der an den Pforten des

Paradieſes ſteht, ein Engel der Ungeduld, ein fliegender He

rold der namenloſen Seligkeit der Liebe. Wie ſie ſich ganz

ſeiner holden Geſtalt bemächtigte, wie die Welle ihres Blutes

in wunderbaren Zuckungen tobte, wie ihre Arme jetzt raſcher

um ſeinen Leib griffen, ihm das Kleid von den Schultern

ſank, und er ganz die Beute ihrer Sehnſucht ſchien, nach der

die dürſtende Lippe längſt gelechzt: da plötzlich mit einem gel

lenden Schrei, eben ſo raſch und krampfhaft, wie ſie ihn an

ſich gezogen, ſchleuderte ſie ihn von ſich. - Herrin ! ſagte

Rory ſanft und ruhig, beſinne dich, liebe traute Donna, ich

bins, dein Knabe Rory. – Nein, das biſt du nicht!
rief Eliſabeth in der Raſerei der Zorn gewordenen Liebe. Sie

griff krampfhaft nach der Gegend ſeines Herzens und ſtieß ihn

von Neuem und heftiger zurück. Täuſchender Kobold du!

ſchrie ſie weinend vor Scham und Wuth: Dämon du, ver

lockender böſer Geiſt in lieblichſter Geſtalt, holdes Unwe

ſen du, mit der zwerghaften Ungewißheit, wer und was du

biſt! – Sie ſank erſchöpft aufs Lager zurück und ſchluchzte

ungeſtüm.“

Rory, der doch nach alledem ſchon hübſch groß gewor:

den ſein muß und viel unter die Leute gekommen iſt, denn er

zeigt ſich als eine Art Mignon oder Esmeralda, merkt jetzt

erſt, daß er ein Weib iſt, und als er nun bei ſeiner Geſpielin,

der Kammerzofe im Vorzimmer, vorbeigeht, und auch dieſer,

die ſehnſüchtig aus dem Kiſſen lauſcht, nicht dienen kann, ſagt

er ruhig bedauernd: ,,Auch du getäuſcht, armes Weib!“

Dieſe Verhältniſſe ſind ſehr unnatürlich. Man brauchte

nur dieſer Einen Stelle näher zu treten und bei ihrem Ver

lauf ſich fragen, ob nicht Alles ganz anders hätte kommen

müſſen, ſelbſt wenn man die unwahrſcheinlichen Vorausſetzu:

gen: die jungfräuliche Miß Wardon, die nachher ſo kühn zur

Initiative ſchreitet, und den ſo lange vor ſich ſelbſt verborg

nen Rory, zugiebt. Doch es würde ſich nicht ſchicken, dieſe

Situation weiter zu verfolgen. Nur das können wir nicht

unbemerkt laſſen, wie kalt und windig ſelbſt die Sinnlichkeit

auftritt. Auch ſie bleibt ſo gut, wie die Rebellion, beim

conatus ſtehen, und das wirkliche Liebesverhältniß, in welchem

am Schluß des Romans Rory als Dame erſcheint, wird nur

berichtet und zur Notiz gebracht, keineswegs als eine Wirk

lichkeit, die wir mit erleben und entſtehen, wachſen und ſº

erfüllen ſehen, behandelt. So gut wird es nur einzelnen E

nen der patriotiſchen Regung, von denen wir ſchon bedauert

haben, daß ſie ohne den in Ausſicht geſtellten Erfolg bleiben

alſo eine ähnliche Täuſchung mit ſich führen, wie es die ſinn“

liche Anregung in der obigen Scene thut. Bei aller Bem“

hung des Dichters alſo, ſich auf die Wirklichkeit, die Gº

ſchichte, die Sinnlichkeit, die Lebenswahrheit einzulaſſen, m

ſen wir doch nach beendigter Lectüre des allerdings mehrfº

anziehenden Romans die große Kunſt vermiſſen, ſowe"

Roman, als dem Ganzen des hiſtoriſchen Hintergrund: die

vollendete Lebenswahrheit und die durchgebildete Einheit"

Fabel zu geben. Der Anklang an Walter Scott, dem sº

dies ſo meiſterhaft zu gelingen pflegt, ſchadet daher nur?"

Eindruck der Darſtellung, am meiſten da, wo eine natiºnale

oder populäre Naivetät untergeordneter Perſonen vorgeführt

werden ſoll. Die Verſuche der Art ſind ſämmtlich geſ"

und beweiſen nur den gänzlichen Mangel der Anſchau"

worauf dergleichen Specialitäten nothwendig ruher müſ"

Soll der hiſtoriſche Roman einen günſtigen Boden ſº

ſo muß er ſich offenbar an eine ſolche Geſchichte und an ſol

Weltzuſtände anknüpfen, die noch in mythiſchen und ſº

haften Nachklängen dem Nationalintereſſe gegenwärts"

oder einen populären Faden aus einer fremden Welt”

leiten. Iſt dies Letztere der Fall, ſo darf der Schaurº

gen, wo er will; ja der abenteuerlichſte möchte leicht"

ſein. Für Irland aber, für ſeine Noth und ſeinen sº

cismus iſt es ſchwer, die rechte Anknüpfung zu mit.

Denn iſt dieſe Unruhe Freiheit, oder führt der Sieg tº

ſcher Intereſſen aus der irländiſchen Roth heraus? Ä
nen das nicht ſagen, und dieſe Geſchichte drückt uns, r

ungelöſtes Problem in einer Lage, wo wir lieber " feſ

ſten Enthuſiasmus, als wäre es ganz unſere Sache.“

pfinden wünſchten.

Dr. Dreyhaupt in Frankf"

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Karl Chriſt. Wilh. Fel. Bähr ,,Symbolik

des Moſaiſchen Cultus.“

(Fortſetzung.)

Um die allen Opfern gemeinſame Grundidee zu fin

den, geht er vom gemeinſamen Namen 72-F aus, be

gnügt ſich aber nicht mit der einfachen Bedeutung: Darge

brachtes, Geſchenk, ſondern eomhinirt dieſen Ausdruck mit

dem Naheſein (2-2), Heiligſein der Prieſter, und beſtimmt

danach das Opfer „als Dasjenige, wodurch die Gemein

ſchaft und Verbindung mit Jehova, dem Heiligen Israels,

vermittelt wird, mit einem Wort, als Heiligungsmittel.“

Einſeitig und irrig ſei es, die Opfer nach jenem Namen

als Geſchenke an die Gottheit aufzufaſſen. Was macht nun

aber die Opfer zu Heiligungsmitteln? Da die blutigen

Dpfer die wichtigern ſind, ſo geht der Verf. von dieſen aus

und betrachtet die Stelle Lev. 17, 11: „Denn die Seele

(ED:) des Fleiſches iſt im Blut, und ich habe es euch ge

geben zum Altar, zu ſühnen (-ES) eure Seelen, denn das

Blut ſühnt durch die Seele,“ als Schlüſſel zur ganzen Mo

ſaiſchen Opfertheorie. Nun legt dieſe Stelle alles Gewicht

auf das Blut, das auch bei den verſchiedenen Opfern einen

Mittelpunkt des ganzen Aetes bildet; daraus ſchließt der

Verf., daß nicht das Schlachten oder Tödten des Thieres,

ſondern das Verfahren mit dem Blute Kern und Mittel

punkt des Opfers ſei. Die Stelle ſchreibt ferner allem

Opferblut, zu welchen einzelnen Gattungen auch das Opfer

gehöre, die Wirkung und Beſtimmung der Sühne zu,

weshalb auch allen Opfern die Idee der Sühne zu Grunde

liegen müſſe. Da es aber heißt: „ich habe es euch gegeben,“

ſo geht die Sühne von Jehova aus und bezieht ſich auf die

Seelen der Menſchen; nie heißt es umgekehrt, daß Gott

Gegenſtand der Sühne ſei. Endlich ſagt die Stelle auch,

warum und wieſo die Sühne durch das Blut geſchieht;

das Blut ſühnt nämlich durch den Nepheſch, die Seele, d. h.

dadurch, daß der Nepheſch im Blute iſt. Deshalb iſt dieſer

das Innerſte, auf welches Alles hinweiſt. In Beziehung

auf den Nepheſch des Thieres ſtehe der Nepheſch des Opfern

den, das eigentliche Object der Sühne. Die gewöhnliche

kürzere Formel: "Ev – es ſei nach Roſenmüller Abkürzung

für: ſeine Seele ſühnen, und dieſe wiederum abgekürzt für:

die Sünde ſeiner Seele ſühnen. Nun ſtellt ſich dem Verf.

die Doppelfrage: Was iſt der Nepheſch im Thiere und im

Menſchen ? und dann: In welchem Verhältniß ſtehen beide

im Opfer zu einander? – Beim Thiere, antwortet der

Verf, auf die erſtere Frage, iſt der Nepheſch das animaliſche
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Leben, im Menſchen dagegen das Band zwiſchen Leib und

Geiſt, und nach den Formeln „die Seele begehrt“ zugleich

Sitz und Quelle des geſammten Begehrungsvermögens, da

her Princip alles deſſen, was im N. T. éatt Gvue heißt;

da nun dieſe nicht rein iſt, ſo noch weniger ihre Wurzel.

Der Nepheſch im Menſchen iſt daher Geburts- und Werk

ſtätte der Sünde, übt einen verderblichen Einfluß auf Leib

und Geiſt aus, und trennt den Menſchen von Gott. Daher

iſt auch ge: Bezeichnung des Pron. „ſelbſt,“ alſo des Egois

mus in der menſchlichen Natur (!). Das Opfer iſt daher

Heiligungsmittel, ſofern es den Nepheſch, das ſelbſtiſche

Princip im Menſchen, bedeckt (-es), d. h. den Gegenſatz

deſſelben gegen Gott aufhebt, verſchwinden macht. Daraus

erhelle denn, wie obige Formeln ſynonym ſein können. Die

zweite Frage wird ſo beantwortet. Auf der einen Seite

wird im Opfer der Nepheſch des Thieres mit dem des Men

ſchen paralleliſirt, darin liegt der ſymboliſche Charak

ter des Opfers; das Darbringen des Nepheſch im Blute auf

den Altar, als Ort der Gegenwart und Offenbarung Got

tes, iſt Symbol des Dar- und Nahebringens des Nepheſch

des Opfernden an Jehova, den Heiligen. Wie dort das

Thierleben in den Tod hingegeben wird, ſo ſoll auch das

ſeeliſche, ſelbſtiſche Leben des Opfernden ſterben. Weil daſ

ſelbe aber an Jehova hingegeben wird, ſo iſt es kein bloß

negatives Aufhören, Sterben, ſondern wird eo ipso zum

Leben, welches der Opfernde durch die Verbindung mit dem

wahrhaft Seienden und Heiligen erlangt. Es findet hier

eine Stellvertretung ſtatt, aber keine reale, keine Vertau

ſchung der Rollen, ſondern eine ſymboliſche, ſo daß der

Opferaet als leer und vergeblich erſchien, wenn das, was

er darſtellen ſollte, nicht auch wirklich von Seiten des Opfern

den geſchah. – Anderſeits erſcheint das Opferblut als

Sühn- und Heilmittel für den Opfernden, ſteht als Antido

tum ſeinem ſündlichen Nepheſch gegenüber; darin liegt das

objective und poſitive Element, wodurch das Opfer zu ei

nem ſacramentaliſchen Aet wird; es iſt die Auf- und

Annahme von Seiten Jehova's und die Mittheilung der

das wahre Leben bedingenden Heiligung an den ſich Hinge

benden. Es iſt das von Gott eingeſetzte Mittel, die Sünde

oder Seele zu bedecken und zu heiligen. In dieſer Beziehung

iſt denn das Blut ſelbſt etwas Heiliges und wird auch ſo

behandelt. Wie nun aber gerade dem Blute dieſer ſacra

mentaliſche Charakter beigelegt werden konnte, dies zu be

antworten hält Hr. Bähr für das Schwierigſte bei der Sa

che, was es auch nach obigen Prämiſſen ſein muß. Auf der

einen Seite, meint er, mußte das Mittel etwas Anderes
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als der Opfernde ſelbſt ſein, etwas ihm Aeußerliches, auf

der andern Seite aber etwas ſeinem Weſen Analoges, Ho

mogenes; dies war nun der Nepheſch. Daß es nun aber

der Nepheſch eines Thieres war, das mit dem Menſchen, als

moraliſchem Weſen, nichts zu thun hat, ſei im Weſen der

altteſt. Oekonomie begründet, welche nur ein Israel nach

dem Fleiſch darſtelle und nur eine äußerliche Heiligung be

wirken konnte (Hebr. 9, 13). – Die unblutigen Opfer

ſucht Bähr mit dieſer Anſicht ſo in Zuſammenhang und

Einheit zu ſetzen, daß er es ſtreng feſthält, daß ſie nur Zu

gabe der blutigen waren, was aus Num. 15 folgen ſoll.

Aus jenem Verhältniß der Abhängigkeit ſoll ſich nun eine

verwandte Bedeutung ergeben. Das unblutige Opfer be

ſtehe aus dem, was das Blut, den Träger des Nepheſch, in

ſeinem Weſen und Beſtehen erhält und eben darum auch

mittelbar auf den Nepheſch Einfluß hat. Wurde daher im

blutigen Opfer mit dem Blute der Nepheſch hingegeben, ſo

in dem unblutigen zugleich das, was das Blut und mittel

bar den Nepheſch erhält; ſeine Bedeutung iſt daher eine

Vervollſtändigung derjenigen des blutigen Opfers.

Mit dieſer Grundanſicht ſtehen und fallen auch hier die

Deutungen der einzelnen Opfer, ſo weit ſie von derſelben

abhängig ſind. Der Verf. will ſeine Theorie rein eregetiſch

gefunden und entwickelt haben, das iſt aber bei näherer

Betrachtung keineswegs der Fall, man müßte denn ein

willkürliches Unterſchieben fremdartiger Vorſtellungen für

Eregeſe halten. Folgende Gegenbemerkungen werden das

Bodenloſe der Hypotheſe in's Licht ſetzen. 1) Der Aus

druck FTP bedeutet dem Wortſinne nach nur: dargebrachte

Gabe, dä derſelbe aber nur von Opfergaben vorkommt, ſo

ſchließt ſich daran der Nebenbegriff des Geheiligten, Geweih

ten, ſynonym mit „heiligen Gaben,“ Erod. 28, 38; Hei

ligungsmittel dagegen kann der Ausdruck nicht heißen.

Allerdings kennt der Pentateuch Heiligungsmittel, wenn

auch nicht zur Erlangung der inneren oder moraliſchen

Heiligkeit; ſie beſtehen aber vorzugsweiſe in Enthaltun

gen und Luſtrationen, und die Opfer bilden nur in

ſofern ein Moment darin, als ſich die Luſtrationen dar

an knüpften (Gen. 35, 2; Erod. 12, 7; 19, 10. 14;

29, 1 ff. u. a.); ſelbſt eine Abgabe an Geld (Erod. 30,

11–16), oder von der Beute (Num. 31, 50) wird als

Sühnmittel angeſehen. Die Sühn- und Heiligungsmittel

umfaſſen daher mehr als die eigentlichen Opfer, und um

gekehrt werden nicht alle Arten der Opfer dazu gerechnet.

Einen beſondern Ausdruck dafür kennt das A. T. nicht, da

der Begriff dafür zu zuſammengeſetzt iſt. Daß bei IS-F die

eigentliche Bedeutung feſtzuhalten ſei, zeigen auch die ſy

nonymen Ausdrücke „heilige Gaben,“ Erod. 28, 38, und

„Gabe“ (Tr: 2), ein Ausdruck, der eben ſo allgemein ge

braucht wird (Gen. 4, 3–5). Ueberhaupt kommt der

Ausdruck 72-ſt nur beim levitiſchen Ergänzen des älteren

Geſetzes (nicht beim Elohiſten, Jehoviſten und im Deute

ronomium), Ezech. und Neh. vor, müßte aber nach der Hy

potheſe des Verf. allgemein gebräuchlich geweſen ſein. 2)

Die Stelle Lev. 17, 11 darf der Opfertheorie nicht zu

Grunde gelegt werden, weil ſie nur eine gelegentliche Aeu

ßerung enthält, um das Verbot des Bluteſſens zu motivi

ren; daher die unbeſtimmte Allgemeinheit der Ausdrücke auf

der einen, und das einſeitige Hervorheben des Blutes auf

der andern Seite. So wenig man nun Lev. 16,2 zum

Ausgangspunkt für die Vorſtellung der Gegenwart Jehova's

im Zelt nehmen darf, eben ſo wenig jene Stelle für die

Opfertheorie; nebenbei benutzt muß ſie allerdings werden,

Der Verf, knüpft daran aber die unrichtige Folgerung, daß

nur das Blut und der damit vorgenommene Act ſühnende

Kraft gehabt habe. Dies iſt aber nach vielen anderen Stel

len unrichtig, und der angebliche Kanon: yogs aua

exyvoi«g oü yivstat äpsoug (Hebr. 9, 22) unhaltbar,

Denn auf der einen Seite werden bewußt oder unbewußt

begangene Sünden, ſelbſt ſchwere theokratiſche Verbrechen,

wie der Abfall von Jehova am Sinai durch Fürbitte der

Lieblinge Jehova's geſühnt (Gen. 20, 7, 17; vgl. 18,23

–33; Erod. 32, 11–14, 30–34; 33, 1–6., 1?

–23; Num. 12, 11 – 15; 14, 10–23; 20, 6; 1. Sam,

12, 19–25), und Opfer bilden, wie ſchon der Ausdruck

der Erzählung zeigt, nur die Verſtärkung der Bitte (2, Sam,

24, 25); auf der andern Seite wird der göttliche Zorn bloß

durch unblutige Opfer (1. Sam. 26, 19) und durch Räu

chern (Num. 17, 6–15) abgewandt, welches letztere Ele

ment in der Bähr'ſchen Theorie gar keine Stelle findet,

Man hat die Anſicht aufgeſtellt, daß die göttliche Straf

gerechtigkeit etwas Unveräußerliches ſei; damit die göttliche

Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht verdunkelt werde, ſei die

objective Sühnanſtalt des Opfercultus eingeführt, worin

Gerechtigkeit und Gnade ſich zu höherer Harmonie vºr

einigten. Dieſe Anſicht iſt allerdings Pauliniſch, um die

Nothwendigkeit des Opfertodes Chriſti zu beweiſen (Röm,

3, 25 ff.), aber altteſtamentlich iſt ſie eben ſo wenig als die

ſich daran ſchließende Vorſtellung von einer ſtellvertretende

Genugthuung des Opferthiers, welche auch der Vergt

widerlegt. Dazu kommt nun ferner, daß auch bei blutigen

Opfern keineswegs das Blut allein ſühnt; in der Regel

wird die ſühnende Kraft dem ganzen Opfer beigelegt ſº,

1,4; 4, 20. 26. 31. 35; 5, 10 u. a.), wo freilich die

Ausflucht bleibt, daß dabei eigentlich das Blut gement

ſei; aber auch das Verzehren des Sündopfers durch die Pºle

ſter wird als ein ſühnender Act angeſehen (Lev. 10,7

Dazu kommt, daß in den Stellen, wo dem Blut die ºb

nende Kraft zugeſchrieben wird (Lev. 6, 23; 8, 15; 1

14. 25; 16, 16. 19), daſſelbe zugleich als Luſtration

mittel dient, wozu aber auch Oel gebraucht wurde

14,18. 29), ſo daß allerdings das Blut ſühnt, aber nº

ausſchließlich. Nach der Bähr'ſchen Theorie müßte an

das Blut ein Specificum dabei geweſen ſein. 3) Fernº

Herr Bähr die Stelle Lev. 17, 11 unrichtig erklärt, inº

er ö22, wo es von der menſchlichen Seele ſteht, in ſº

ganz unbibliſchen Sinne faßt. Der Ausdruck bezeikº

nämlich die ungetheilte Einheit der individuellen Perſönli

keit, das Ich, und unterſcheidet ſich dadurch von n", ſº

ches auch das abſtract Allgemeine der Lebendigkeit unº

ſtigkeit ausdrückt. Niedere Triebe und das höher ſº

Verlangen ſind darin nicht in beſondere Seiten geſtº

die Seele verlangt auch nach dem lebendigen Gott?

2–3). Es iſt daher die ärgſte Willkür, den Audi

an jenen Stellen von der ſündhaften Natur(olg)zº

Die Auslegung hat Schwierigkeit, weil die Sie Ä

in ihrer Art iſt, und derAjk „die Seele ſühnenº

ſelten vorkommt. Jedenfalls iſt eine Beziehung der Ä

des Fleiſches zu der Seele des Opfernden anzunehmen"
der letzteren kann aber entweder das Leben gemein lº ſºll

die Formel wohl Erod. 30, 12.15, 16, wo es ſº
Abwendung einer Lebensgefahr handelt, gefaßt werden mit
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oder es kann dadurch auch bloß die Perſönlichkeit bezeichnet

ſein, wie Num. 31, 50, vgl. Mich. 6, 7. Im erſteren

Falle fände eine ſtrenge Beziehung der Thier- und Men

ſchenſeele ſtatt: weil das Blut ſelbſt Träger der Seele iſt,

ſo iſt es auch geeignet, den Menſchen zu verſöhnen und die

Erhaltung ſeines Lebens zu bewirken; im zweiten Falle wäre

es mehr ein Wortſpiel, da der Gedanke, daß die Opfern

den lebendige Perſonen ſind, ſich von ſelbſt verſteht. Die

Bähr'ſche Deutung iſt jedenfalls unſtatthaft und paßt auch

nicht zu der Vorſtellung von der Sühnung, da wohl wirk

liche Sünden und concrete Perſonen, nicht aber das Ab

ſtractum der ſündhaften Natur geſühnt werden können. Die

ſühnende Kraft des Blutes erklärt ſich auch abgeſehen von

der Bähr'ſchen Theorie ganz einfach. Das Blut, als Trä

ger des Lebens, fiel bei den Opfern an Jehova als Schöpfer

des Lebens zurück; Fett und Blut heißen daher vorzugsweiſe

die Speiſe Jehova's (Ezech. 44, 7. 15), waren ihm bei

allen Opfern geweiht, und in dieſem Zuſammenhange wurde

den Menſchen der Genuß von Fett und Blut gleichmäßig

unterſagt (Lev. 3, 17; 7, 23–25). Mag ſich die Sitte,

kein Blut zu genießen, empiriſch auch anders als mit dieſer

religiöſen Beziehung gebildet haben, im Pentateuch iſt das

Verbot ſo aufgefaßt, und das genügt hier. Als etwas Je

hova vorzugsweiſe Geweihtes hatte dann das Blut luſtri

rende, heiligende, ſühnende Kraft. Wie unrichtig dagegen

die Bähr'ſche Meinung iſt, zeigt ſich 4) auch im Einzelnen,

beſonders bei der Erklärung der Ceremonie des Blutſpren

gens und mit Blut Beſtreichens (S. 346). Er meint näm

lich, der Altar im Vorhof und im Heiligen, der Vorhang

vor dem Allerheiligſten und die Kaporeth ſeien als Heili

gungsſtätten beſprengt; dieſe Aete „bezweckten das Hinbrin

gen des Nepheſch an die Stätte der ſich offenbarenden Hei

ligkeit Jehova's, damit ſie ſich als ſolche an ihm wirkſam

zeige, d. h. ihn heilige, ſühne.“ Er ſetzt hier gegen die

ausdrückliche Erklärung des Tertes (Lev. 8, 15; 16, 16.

19; vgl. 14, 14. 25) voraus, daß die heiligende Kraft

von den Stätten oder Geräthen ausgehe, da vielmehr um

gekehrt das Blut dieſelben heiligte. Nicht einmal dieſe ein

fache Probe hält die ſo künſtlich erſonnene Hypotheſe aus!

Wie konnte ſich ferner Herr Bähr überreden, daß das Blut

nach den beiden Seiten eines und deſſelben Actes, der ſym

boliſchen und der ſacramentaliſchen, eine entgegengeſetzte

Bedeutung haben könne? Kann dasjenige, welches zu

erſt Selbſtſucht und Sünde repräſentirt, dann auch wieder

ein Antidotum dagegen, alſo gegen ſich ſelbſt ſein? Solche

Verdrehung hat ganz den Charakter einer gelehrten Com

bination, nicht aber den eines religiöſen Volksglaubens.

5) Einen Theil der unblutigen Opfer weiß dieſe Hypotheſe

nur durch Künſtelei zu umfaſſen; die Räucherungen dagegen

und ſolche Gaben, welche nicht gegeſſen werden und dennoch

fühnen, wie Metalle (Erod. 30, 12 ff.; Num. 31, 50),

läßt ſie ganz unbeachtet. Außerdem ſieht ſie ſich genöthigt,

das ſelbſtändige Vorkommen unblutiger Opfer zu läugnen,

wozu Num. 15 nicht berechtigt. 6) Die Bähr'ſche Hypo

theſe leidet ferner an einem inneren Widerſpruch. Zu dem

ſymboliſchen und ſacramentaliſchen Eharakter der Opfer

ſtimmt es nämlich nicht, wenn der Verf., um dem N. T.

nicht zu widerſprechen, behauptet, daß das Blut von Stie

en und Böcken bloß eine fleiſchliche Reinheit bewirkt habe.

Nach jener Hypotheſe fiel ja die ganze Vermittlung weſent

ſich in den Geiſt, da deſſen ſelbſtiſches Weſen gegen eine

höhere Lebenserfüllung aufgegeben werden ſollte. Da nun

Herr Bähr bei einem Theile des Volks wenigſtens ein Ver:

ſtändniß der Symbole vorausſetzt, ſo muß derſelbe auch in

dieſem höhern Sinne geopfert haben. Dann war aber die

Wirkung keineswegs eine fleiſchliche Reinheit. In der That

iſt die Deutung von der Art, daß ein wirkliches Verſtänd

niß, wenn es überhaupt den Symbolen zu Grunde lag,

auch in das Bewußtſein der Opfernden heraustreten mußte,

wenn nicht der ganze Aet ein reiner Mechanismus werden

ſollte. Bloß an ſich, d. h. im Hintergrunde des Geiſtes

und in unentwickelter, noch mit dem Sinnlichen behafteter

Einheit ſeiner Momente konnte jene Bedeutung nicht ſtatt

finden. Dadurch unterſcheidet ſich dieſelbe bedeutend von

der Anſicht, wonach die Vorſtellung einer Hingabe an Gott

die Grundidee der Opfer bildet. Hierbei läßt ſich nämlich

in der Vermittelung der einzelnen Momente des Selbſtbe

wußtſeins ein allmäliger Fortſchritt von der roheſten Form

bis zur freien Geiſtigkeit denken und nachweiſen. Der Bähr'

ſche Sinn dagegen konnte entweder nur ganz oder aber gar

nicht ſtattfinden. Da nun bei keinem Schriftſteller des

A. T. ein beſtimmtes Zeugniß dafür ſich findet, ſo werden

wir das Zweite annehmen müſſen. 7) Bei der Bähr'ſchen

Vorausſetzung erklärt ſich auch die Antitheſe der Propheten

und mancher Pſalmiſten gegen den äußeren Opfercultus

nicht. Allenthalben liegt dabei die Vorſtellung zu Grunde,

daß die Opfer Gaben, Geſchenke ſind, welche Jehova dar

gebracht werden. 8) Endlich paßt die Bähr'ſche Theorie

nicht zu den verſchiedenen Claſſen der Opfer. Den Dank

opfern wird keine ſühnende Kraft zugeſchrieben, die Sünd

opfer wurden nur wegen unabſichtlich und unwiſſentlich be

gangener theokratiſcher (nur Lev. 16, 16. 21 ſcheint allge

meiner, vielleicht weil eine ältere Sitte, Lev. 23, 26–32,

wo die Sprache elohiſtiſch iſt, aufgenommen und partiell

umgewandelt wurde) Sünden dargebracht, die Schuldopfer

in der Regel wegen unabſichtlicher Veruntreuungen, die der

Jrrende ſelbſt bekennen mußte; alle dieſe Fälle laſſen ſich

mit Bähr's Theorie nun allenfalls vereinigen, es bleibt

aber nach derſelben unerklärlich, weshalb das Sühnopfer

nicht in unzählichen andern Fällen eintrat, nämlich bei

allen bewußten moraliſchen Vergehungen, da doch die Theo

rie ſelbſt weſentlich auf moraliſchem Boden ſteht und eine

tiefe Erkenntniß der menſchlichen Selbſtſucht vorausſetzt. –

Aus dieſen Bemerkungen, die ſich leicht noch vermehren

ließen, wird das Unſtatthafte der Bähr'ſchen Hypotheſe er

hellen, ſo daß wir nicht nöthig haben, die Durchführung

derſelben durch das Einzelne beſonders zu prüfen.

Auch über das Weſen und den Begriff der levitiſchen

Reinigkeit hat der Verf. eine eigenthümliche Hypotheſe

aufgeſtellt. Er geht davon aus, daß alle Zuſtände der le

vitiſchen Verunreinigung ſich auf zwei Geſichtspunkte zurück

führen laſſen, Erzeugung und Geburt auf der einen, und

Tod, Verweſung, Fäulniß auf der andern Seite. Zur

erſten Claſſe gehören alle, die Geſchlechtstheile betreffenden

Verunreinigungen, zur zweiten Claſſe die Berührung von

Leichen und der Ausſatz als partielle Verweſung (Num. 12,

12; vgl. Lev. 13,45; 14,4–6; Num. 19, 6). Beide

Seiten führt nun der Verf, auf ein Drittes zurück, worin

ſie zuſammenkommen, nämlich das endliche Sein überhaupt,

im Gegenſatz zu Jehova, dem unendlichen Sein, dem ab

ſolut Lebendigen und Heiligen. Durch dieſen Gegenſatz

treten die beiden Factoren des endlichen Seins, Geburt und
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Tod, unter einen ethiſchen Geſichtspunkt, in genaue Ver

hindung mit der Sünde, wie ſie auch in der Geſchichte des

Sündenfalles vorkommen. Beide Pole der menſchlichen

Natur erſchienen als die Offenbarung und Aeußerung des

Sündlichen am Leiblichen und in demſelben. Dieſe Aeuße

rung iſt aber keine That, ſondern Zuſtand, und mußte

daher auch als leibliche Befleckung erſcheinen. Zwar wird

im A. T. weder das Zeugen als etwas Sündhaftes ange

ſehen, noch der Todte als ein Sünder behandelt. „Zeugen

und Sterben, Gebären und Verweſen ſind leibliche Zu

ſtände, welche durch göttliche Anordnung und Rathſchluß

beſtehen, gleichwohl aber Folgen und Offenbarung des

Sündlichen der menſchlichen Natur ſind und in dieſer Hin

ſicht beflecken und verunreinigen.“ Daher ſind auch die

Reinigungen keine zufälligen und willkürlichen Ceremonien,

ſondern integrirender Theil des Cultus, um den ganzen

Menſchen nach Seele und Leib zu heiligen. – Der Verf.

hat hiermit den Verſuch gemacht, das Einzelne der Erſchei

nung dem allgemeinen Gedanken zu unterwerfen, und inſo

fern iſt ſein Beſtreben verdienſtlich. Aber in der angegebenen

Weiſe läßt ſich die Sache nicht bewerkſtelligen. Denn zu

nächſt möchte ich den Verf. fragen, weshalb doch im Chri

ſtenthum dieſe Reinigungen weggefallen ſind, da Bedingung

und Veranlaſſung geblieben, ja mit der Vorſtellung von

der Erbſünde und vom Tode als der Sünden Sold erſt recht

eingetreten ſind. Folgende Umſtände ſprechen gegen die

Conſtruction des Verf. Jener doppelte Geſichtspunkt wird

nicht allein nirgends geltend gemacht, wie man es doch er

warten ſollte, ſondern er wird auch ausdrücklich aufgehoben

durch die Speiſegeſetze (Lev. 11; Deutr. 14, 1–20), wel

che, wie ſchon die Anordnung des Leviticus zeigt, ebenfalls

hierher gehören und nach religiöſen Geſichtspunkten aufge

faßt ſind. Ferner hat der Verf. den Zuſammenhang der

leiblichen Verunreinigung und der Sünde ſehr künſtlich und

ungenügend nachgewieſen. Er giebt ſelbſt zu, daß der He

braismus in dieſen Inſtituten dem Heidenthume am ähn

lichſten iſt, ſpricht aber auf der andern Seite dem heidniſchen

Bewußtſein die Erkenntniß der Sünde ab, man ſieht daher

nicht ein, wie ſo gleiche Erſcheinungen aus ganz verſchie

denen Principien hervorgehen konnten. Die Behauptung

endlich, daß das endliche Sein des Menſchen, namentlich

Geburt und Tod, als Folge der Sünde betrachtet ſeien, iſt

unerweislich. Nur die Schmerzen bei der Geburt gehö

ren zu den Flüchen, Gen. 3, nicht die Geburt und eben ſo

wenig der Tod, welcher zuerſt nur in der Form der Todes

ſtrafe als Drohung, hernach als terminus ad quem, nicht

als Moment des Fluches ſelbſt genannt iſt.

Das vierte Buch behandelt in vier Capiteln die Cul

tuszeiten, zuerſt im Allgemeinen, wo Begriff und Weſen

der Moſaiſchen Cultuszeiten und ihr Verhältniß zu den

heidniſchen erörtert wird, dann im Beſondern den Sabbat

eyclus, den Tagesſabbat, Monatsſabbat und die Jahrſab

bate, hierauf die drei Jahresfeſte und zuletzt den Verſöh

nungstag (S. 525–698). Um das Weſen der Moſai

ſchen Cultuszeiten zu beſtimmen, geht der Verf. mit Recht

vom Sabbat aus, welcher allen Feſtzeiten gemeinſam iſt.

Nun wird gewöhnlich als das den Sabbat Auszeichnende

nur das Ruhen von den irdiſchen Geſchäften, alſo ein ne

gatives Moment genannt; ein poſitives Element ſcheint zu

fehlen. Wollte man, meint der Verf, als poſitive Ergän

zung die Verehrung Jehova's und die Verrichtung gottes

dienſtlicher Handlungen hinzudenken, ſo ſei dies unſtatt:

haft, da das Geſetz namentlich bei dem gewöhnlichen Sab:

bat keiner ſolchen Handlungen, die Jedem oblägen, erwähnt,

dagegen die bloße, ſich von ſelbſt verſtehende Vorausſetzung

der Feier ausſchließlich hervorheben würde. „Deutlich und

beſtimmt ſetzt das Geſetz vielmehr das ganzeWeſen der Feier

in das n2us, es muß alſo dieſer Begriff neben der angege

benen negativen Seite auch eine poſitive haben, ja dieſe po.

ſitive gerade die wichtigere und überwiegende ſein.“ Um

dieſe zu finden, geht der Verf. vom Sprachgebrauch aus

und meint nach Kanne, daß n2g ein Derivatum von 2'

ſei und eigentlich „wiederhergeſtellt werden“ bedeute. Um

dieſen Gedanken dem Sabbat zu appliciren, ruft er das Jo

beljahr zu Hilfe, welches ja eine restitutio in integrum

bezweckte, und beſtimmt nun das poſitive Moment der Sak.

batfeier als eine redintegratio. Wie nun aber alle Cultus

zeiten eine ſolche Rückkehr zum poſitiven Moment haben

können, ſoll folgende ſpeculative Erörterung lehren. Die

Zeit iſt abſolute Bewegung, ihr gegenüber erſcheint das

Weſen Gottes als das wahrhafte Sein (TT), das in

wandelbare, in der Sprache der ſinnlichen Anſchauung als

die Ruhe. Daher wird auch eine Zeit durch Ruhe als

Gotteszeit bezeichnet. „Das Ruhen an den Gultuszeiten

wird auf dieſe Weiſe zu einer faetiſchen Anerkennung Gok

tes in ſeinem Verhältniß zur Zeit, zu einer Verehrung d

Ewigen (777") in ſeiner unendlichen Erhabenheit üka

alles Vergängliche, Wandelbare und Nichtige. –– Da

Ruhen bezweckt ſomit, den Menſchen zum wahren Ein

und Leben, zu Jehova, von dem er ſich durch das Leben in

der Zeit entfernt, zurückzubringen und ihn – wiederkeſ

ſtellen.“ Damit iſt denn auch die öftere Wiederkehr i

ſolchen Zeit geſetzt. Auch das formelle Eintheilungſºptiº

cip des Feſteyclus weiß der Verf. nach einer höheren Jº

conſtruiren. Das Geordnetſein nach Zahl und Mag.

ihm als Signatur göttlicher Offenbarung, das Ganze

Feſtcyclus daher als eine Zeit göttlicher Offenbarung"

das Göttliche in ſeiner Erhabenheit über alles Zeitliche º

Menſchen nahe trete. Daß im Beſondern die Sieben

den ganzen Cyclus beherrſche, ſoll ſich aus ihrer ſº

Bedeutung erklären, wonach ſie die Signatur des Bº“

Jehova's mit Israel, Heiligungszahl ſei; ſie gebe Ice

den Feſten den Charakter von Heiligungszeiten. - Dieſ

ganze Conſtruction iſt wieder eben ſo geſucht und un

bar, wie die früheren eigenthümlichen Anſichten des W

Beginnen wir mit dem Letzteren, ſo iſt leicht einzuſehen."

die Ordnung nach der Siebenzahl hier gar nicht nur Ä

höheren Idee frei erfunden, daß ſie vielmehr mit"
cheneintheilung, welche ausdrücklich auf den Monº zuti

geführt wird (Pſ. 104, 19; Gen. 1, 14–17) Ä
war. Nur ſo viel iſt richtig, daß die Siebenzahl Ä

zu einer heiligen wurde, weil ſie ſich an denÄ
knüpfte; daher mag neben dem abſtract-chronologº
dieſer Geſichtspunkt beim Feſtcalender obgewalt habe

Alle weiteren Deutungen ſind aber ungegründet,

(Schluß folgt.)

-------"

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Schluß.)

- Eben ſo verfehlt iſt es, wenn der Verf, in dem Namen

- trº, den alle Feſtzeiten führen (Lev. 23, 2.4.37.44), ei

nen myſteriöſen Sinn findet und denſelben nach Analogie ſei

- ner Erklärung von º2 ers deutet als „Zeiten, welche Je

- hova zu ſeinem Zuſammenkommen mit ſeinem Volke beſtimmt

a habe, alſo Bezeugungs- und Offenbarungszeiten.“ Denn

- der Ausdruck bezeichnet die beſtimmte Zeit überhaupt und

wird häufig bei chronologiſchen Angaben ohne allen tieferen

Nebenſinn gebraucht (Pſ. 104, 19; Gen. 1,14; 17, 21

u. a.). Was nun aber die Hauptſache betrifft, die Vorſtel

lung der Ruhe an den Sabbaten, ſo hat der Verf. damit

ein ſehr willkürliches Spiel getrieben, wozu er großentheils

durch ein Mißverſtändniß der Sabbatsgeſetze veranlaßt

wurde. Es wird nämlich nur das negative Moment bei

der Sabbatsfeier, die Ruhe von den irdiſchen Geſchäften,

geboten, weil dieſe allein geboten werden kann; die Poſt

tive Seite läßt ſich nur nach der objectiven Beſtimmung der

Zuſammenkünfte und der darzubringenden Opfer gebieten;

* zur Anbetung Jehovas konnte dagegen das Volk nur er

mahnt werden. Dieſe Ermahnung fehlt nun allerdings

im Geſetz, aber nicht bloß beim Sabbat, ſondern in vielen

andern Fällen; ſie konnte aber um ſo eher fehlen, da ſie ſich

Ä von ſelbſt verſtand. Aber ganz fehlt die poſitive Seite nicht;

s denn Lev. 23, 2 heißt es von allen Feſten: „Die Feſte Ie

hovas, die ihr ausrufen ſollt als heilige Verſamm

z lungen,“ und eben ſo vom Sabbat V. 3. Alſo religiöſe

z. Zuſammenkünfte waren für alle Sabbate geſetzlich verord

ſº net, und es fehlt bloß die Ermahnung, daß die Einzelnen

daran Theil nehmen ſollen. Eben ſo wird bei den Feſtſab

- baten neben der negativen Beſtimmung der Ruhe auch die
Ätº der Verſammlungen gegeben (Grººº Deutr.

- 16,8; Lev. 23, 4. 7. 8 u. ſ. w.). Was nun in dieſen

Verſammlungen geſchehen ſollte, wird im Pentateuch nicht

- ausdrücklich geſagt, aber Ezechiel (46, 2. 3.8. 9. 1 zºg

Jeſ. 1, 11 – 15) bemerkt ergänzend, daß Fürſten und Volk

- in die Vorhöfe des Tempels gingen, um anzubeten und den

: * Sabbat- und Feſtopfern beizuwohnen. Die Feſtopfer waren

:: mit Muſik (Num. 10, 10) begleitet, woran ſich dann wahr

ſcheinlich auch die Tempelgeſänge ſchloſſen, welche ſchon zu

* Jeremias Zeit als beſtehend vorausgeſetzt werden (Jer. 20,

13). Dazu kamen in beſtimmten Fällen feierliche Aufzüge

(Jer. 30, 29, Pſ. 42, 5), auch benutzten die Propheten

-
-

die Gelegenheit, um zu dem verſammelten Volke zu reden

(Jer. 26, 2 ff.). Hier iſt alſo des Poſitiven genug, und

die Meinung des Verf., welche die negative Seite auf die

Spitze ſtellt, erſcheint ſelbſt lächerlich. Wie ſollte auch ein

ganzes, zum Theil rohes Volk, mit untergeſchlagenen Hän

den und Füßen über Zeit und Ewigkeit ſpeculiren! Der

Verf. verſetzt uns in eine Braminenverſammlung, nicht in

die anbetende Gemeinde des lebendigen Gottes. In der ſpe

culativen Conſtruction der Ruhe als ſinnlichen Referes der

Ewigkeit hat er Philo (de opif, mundi) zum Vorgänger;

aber gerade die Erzählung der Weltſchöpfung ſpricht dage

gen, weil hier Gott nach Analogie des Menſchen ein Wech

ſel von Arbeit und Ruhe zugeſchrieben wird. Die im Ju

beljahr eintretende restitutio in integrum hat nur ſehr ent

fernte Analogie mit der Sabbatsruhe, und die Derivation

des n2u von 275 iſt ganz unſicher, gewiß nicht unmittel

bar; Geſenius vergleicht vielmehr raus und neu .– Wenn

ſonach die Hypotheſe des Verf. über das Weſen der Cultus

zeiten in ſich zuſammenſinkt, ſo müſſen wir dafür ſeiner Po

lemik gegen die Ableitung des hebräiſchen Sabbat von der

Vorſtellung oder dem Dienſte des Saturn, eine Meinung,

die auch Ref. ſchon ſeit längerer Zeit aufgegeben hat, das

gebührende Lob ertheilen. Unrichtig dagegen iſt es, wenn

er die Neumonden nicht als Feſttage und Sabbate will gel

ten laſſen, weil ſie Lev. 23 nicht als ſolche aufgeführt wer

den; das Geſetz iſt hier lückenhaft, wie Am. 8, 5; Hoſ. 2,

11; Jeſ. 1, 13; Ez. 46, 1. 3; 2. Kön. 4, 23; Neh. 10,

33 zeigen. Wir übergehen eine Reihe unrichtiger Deutun

gen der einzelnen Sabbatzeiten, welche aus der ſchiefen Auf

faſſung des gewöhnlichen Sabbat hervorgingen und heben

nur noch ein paar abſonderliche Anſichten hervor, wie die

über das Poſaunenblaſen am je ſiebenten Neumond. In

dem Namen: Tag des Poſaunenſchalls, findet Bähr eine Be

ziehung auf die Stimme Jehova's und die göttliche Offen

barung (Erod. 19, 13; Deutr. 4, 12), er vergleicht ſogar

die Poſaunen des Weltgerichts (1. Cor. 15, 52; 1. Theſſ.

4, 16) und die mit demſelben eintretende Wiederbringung

aller Dinge. Danach werde durch die göttliche Stimme,

welche zugleich ein allmächtiges Wirken ſei, dieſe Zeit als

eine Zeit der Zurückführung, Wiederherſtellung und Er

neuerung bezeichnet, worin ſich das Ewige dem Vergängli

chen gegenüber offenbare. – Ref. betrachtet das Poſaunen

blaſen als einen einfachen Verkündigungs- und Weiheact,

wie bei uns das Glockenläuten; will man einen tieferen

Sinn darin finden, ſo muß man ſich natürlich an die Er

klärung des Pentateuch halten (Lev. 25, 10; vgl. Num,
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10, 10), welche gegen den Verf. ſpricht. In Anſehung

des ganzen Sabbateyclus behauptet der Verf. nach Anderer

Vorgange, daß alle Momente deſſelben ein urſprüngliches

und nothwendiges Ganze bilden und von Einem Geſetzgeber

herrühren müſſen; das Jobeljahr ſei der letzte Kreis der

conſequent durchgeführten Sabbatsideen. Zu dieſer Be

hauptung konnte der Verf, um ſo leichter verleitet werden,

da er die Bedeutung des einfachen Sabbat nach der des Jo

beljahres modelte, mithin dieſelbe ohne das Jobeljahr gar

nicht aufſtellen und durchführen konnte. Eine wirkliche

Nothwendigkeit, alle Glieder des Cyclus als gleichzeitig ent

ſtanden zu denken, iſt aber gar nicht vorhanden, und ſelbſt

in dem Falle, daß der innere Zuſammenhang enger wäre,

als er wirklich iſt, ließe ſich ja die weitere Conſequenz eines

einmal aufgeſtellten Princips recht gut als ſpäter denken.

Mit Declamationen läßt ſich auf kritiſchem Felde überhaupt

nicht viel ausrichten, und der Verf. ſcheint im Beſondern für

die hiſtoriſche Kritik keinen beſondern Beruf zu haben. Will

er doch (Bd. 2, S. 4) das höhere Alter der Cultusgeſetze

des Pentateuch auch daraus beweiſen, daß der Name „Ho

heprieſter“ darin nicht vorkomme. S. dagegen Lev. 21,

10; Num. 35, 25 u. 28.

Bei der Betrachtung der drei jährlichen Feſte zeigt ſich

die Eigenthümlichkeit der Bähr'ſchen Deutung am ſtärkſten

beim Paſſafeſt. Der Verf. unterſcheidet zunächſt mit vielen

älteren und neueren Gelehrten zwiſchen einer angeblichen

Feier dieſes Feſtes in Aegypten (Erod. 12, 1 – 13,

21–23) und der ſpäteren Erinnerungsfeier in Paläſtina,

worauf ſich die übrigen geſetzlichen Beſtimmungen beziehen

ſollen. Dagegen muß Ref. ſogleich proteſtiren, nach deſſen

Anſicht ſich die Differenzen vielmehr aus der Verſchiedenheit

der älteren Elohimsquelle, Erod. 12, von den ſpäteren Ge

ſetzen erklärt. Die Abweichungen ſollen in folgenden Punk

ten liegen: 1) In Aegypten dauerte das Feſt nur einen Tag,

in Paläſtina ſieben. Allein da man unterwegs Ungeſäuer

tesaß (Erod. 12, 39), ſo kann ſich die Differenz bloß auf

das Unſtete der Reiſe beziehen. 2) In Aegypten wurde das

Lamm in jedem Hauſe geſchlachtet und verzehrt (Erod. 12,

2), in Paläſtina nur in Jeruſalem und beim Tempel(Deutr.

16, 5 ff.). Aber dieſes Geſetz deutet ſchon durch ſeine an

tithetiſche Form an, daß man es früher in den einzelnen

Orten Paläſtinas gegeſſen hatte. 3) Das Beſtreichen der

Thüren mit Blut fiel ſpäter weg. Allerdings, ſeitdem es

in Jeruſalem geſchlachtet wurde, aber Erod. 12, 24–27

wird jener Ritus ausdrücklich für die Folge verordnet, muß

daher in älteren Zeiten auch in Paläſtina ſtattgefunden ha

ben. 4) Später verzehrte es nicht mehr die ganze Familie

(Erod. 12, 3. 4), ſondern nur alle Mannsbilder (Erod.

23, 17; Deutr. 16, 5). Dies hing aber mit der Centrali

ſirung des Cultus zuſammen und unterſcheidet die ältere

Praxis in Paläſtina von der ſpäteren. 5) In Paläſtina

erſt fand die Darbringung der Erſtlingsgarbe ſtatt (Lev.

23, 10), ebenſo die Feſtopfer (Num. 28, 16–24). Aber

ſchon der Mythus vom Tödten der ägyptiſchen Erſtgeburt

ſetzt die Beziehung auf die Erſtlinge voraus. Andere Dif

ferenzen wollen noch weniger bedeuten. – Nun möge die

Bähr'ſche Deutung folgen. Israel iſt dadurch ein heiliges

Prieſtervolk (Erod. 19, 6) geworden, daß es in Aegypten

verſchont wurde; Paſſa iſt daher Israels Geburts- und

Lebens feſt. Darin liegt die Grundidee des Feſtes. Der

Genuß des Ungeſäuerten fand nicht zur Erinnerung an die

Eile des Auszugs (Erod. 12, 33. 34. 39) oder des Elen

des in Aegypten (Deutr. 16,3) ſtatt, ſondern weil unge

ſäuertes Brot im Gegenſatz zur Gährung und Fäulniſ,

reines, heiliges Brot, daher auch Lebensbrot für dasLebens

feſt iſt. Das Lamm gehörte zur Claſſe der Dankopfer, welche

auch (Erod. 24, 5) vor der genaueren Regulirung des

Opferweſens vorkommen. Das Blutſprengen, welches ſonſt

ausſchließlich prieſterliche Verrichtung war, ſollte von der

ganzen Gemeinde geſchehen, ſie erſchien dadurch als Prie

ſtervolk. Dieſe urſprüngliche hohe Beſtimmung Israels

ſollte alljährlich in Erinnerung gebracht werden. Da nun

aber das Blut nicht an den Altar, ſondern die Thürpfoſten

und Schwellen der Häuſer geſtrichen wurde, ſo wurde da:

durch jedes Haus als eine heilige Opferſtätte bezeichnet, und

damit als eine Stätte, wo Gott ſich rettend und heiligend

offenbart, wie ſonſt am Altar. Die Häuſer wurden daher

zugleich Lebensſtätten, natürlich in Beziehung auf ihr

Bewohner; aber um Sühne im engeren Sinne handelt es

ſich dabei nicht, weil das Paſſa kein Sünd- und Schuld,

ſondern ein Dankopfer war. Das vollſtändige Braten

des Lammes deutete auf Integrität: Alle, die davon aßen,

ſollten ſich als Eine Gemeinſchaft betrachten (1. Cor. 10,

17). Deshalb ſollte auch nichts von dem Fleiſche aus dem

Hauſe getragen oder zu profanem Gebrauche verwendet wº

den. Jeder Israelit und Jeder, der das heilige Bundescº

chen der Beſchneidung an ſich trug (Erod. 12,43–48)

durfte davon eſſen; als Opfermahl vermittelte es zugleiſ

die Gemeinſchaft mit Jehova, das Volk wurde dadurch

Eigenthums- und Bundesvolk bezeichnet. Das vorgeſchrie

bene Braten des Lammes (auch Suiz, Deutr. 16, 7, erfür

der Verf. nach 2. Chron. 35, 13„braten,“ allein die Zelle

handelt gar nicht allein vom Paſſalanum, vgl. V. 2) ſollte

auf den kriegeriſchen Auszug des Heeres ohne Ko- wº

Hausgeräthe, die bittern Kräuter auf die überſtandenen ſº

den hinweiſen. Durch den ſpäteren paläſtinenſiſchen Riº

meint der Verf, verlor das Feſt nichts von ſeiner urſprüng

lichen Idee, da ja alle Männer beim Tempel erſcheinen º.

ten, alſo die Volkseinheit dargeſtellt wurde. Die Darkº

gung der Erſtlingsgarbe wieß auf die Rettung der Ergº

burt hin. Die Feier des Feſtes vom 15. Tage des ſº

Monats an hat keine ſpecielle Bedeutung, ſondern fand “

wie beim Laubhüttenfeſte ſtatt.

Es läßt ſich nicht verkennen, daß dieſe Deutung in mº

cher Hinſicht ſinnreich iſt, wie kann aber der Verſ an
Moſaiſchen Urſprung des Pentateuch glauben und denne

die Motive des Feſtes beſſer wiſſen wollen, als der Pena“

ſie angiebt? Weshalb ignorirt der Verf, die ſo denº

ausgeſprochene Beziehung auf die Peſt und die Bedeuº

der Sühne und Weihe bei der Beſtreichung der II

mit Blut (vgl. Ezech. 45, 19)? weshalb macht er das?

ſaopfer zu einem Dankopfer, da doch bei keinem Datei

ein ähnlicher Gebrauch vom Blute gemacht wurde? weskº

deutet er eng verbundene Elemente ganz verſchieden. “

Ungeſäuerte ideal, die bittern Kräuter und das Brº

gegen hiſtoriſch? Offenbar iſt das Paſſaopfer ein ſº

welches zu der Claſſification des Leviticus nicht paß“

zugleich die Bürgſchaft des höhern Alters des Ritus"

12) liegt; es war ein Sühnopfer, deſſen Fleiſch das Ä

Volk genießen ſollte, wie ſonſt nur die Prieſter Ä

dadurch zu heiligen. Denſelben Zweck hatte der Genº

Ungeſäuerten und wahrſcheinlich auch der der bitten“
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ter. Weil es ein heiliges Mahl war, ſo ſollte nichts davon

zu profanem Gebrauche verthan werden. Das Braten des

Lammes war wohl nur eine überlieferte Sitte, auf die man

eben deshalb Gewicht legte, ohne tieferen Grund. Die

Sühne bezog ſich nach dem Terte auf die Peſt, und dabei

kann man ſtehen bleiben. Ob damit ſogleich die Erinne

rung an den Auszug aus Aegypten verbunden war, hängt

davon ab, ob die Hebräer auf Veranlaſſung einer Peſt aus

Aegypten zogen. Man hat keinen Grund an der Richtig

keit der Tradition zu zweifeln. Nur die mythiſche Einklei

dung des Ganzen, die angebliche Feier des Feſtes in Aegyp

ten um die Zeit der Frühlingsnachtgleichen muß als unhi

ſtoriſch betrachtet werden. Weil nämlich ſpäter das Feſt

als Frühlingsſühnfeſt, beſonders zum Schutz gegen die Peſt,

gefeiert wurde, weil die Hebräer ferner auf Veranlaſſung

der Peſt aus Aegypten gezogen waren, ſo verband man Vei

des, und es bildete ſich die Vorſtellung, der Paſſaritus ſei

auch ſchon damals angewendet, um das Volk gegen die Peſt

zu ſchützen. Daher die Verwirrung in Erod. 12, welche

ſich aber ganz einfach löſen läßt. Der prieſterliche Charak

ter des ganzen Volkes ſtellte ſich allerdings in dieſer Feier

dar, nur in anderer Weiſe als es der Verf. conſtruirt, näm

lich nicht abſichtlich einem ſchon vorhandenen Uſus, wie

ihn etwa der Leviticus beſchreibt, gegenüber, ſondern vor

demſelben.

Auch vom Pfingſtfeſte hat der Verf. ſich eine eigenthüm

liche Anſicht gebildet. Er meint nämlich, daß nicht bloß

der je fünfzigſte Tag vom Tage der Darbringung der Erſt

lingsgarbe gezählt, als das eigentliche Feſt gefeiert, ſondern

auch die zwiſchen inne liegenden ſiebenmal ſieben Tage als

„eine feſtliche, geweihte Periode, als eine Gotteszeit ange

ſehen ſeien, analog der Feſtdauer des Paſſa und Laubhüt

ten, an deren Anfang und Ende ein eigentlicher Feſt

und Ruhetag ſteht, wodurch eine ſiebentägige, wie hier eine

ſiebenwöchentliche, Periode umſchloſſen werde.“ Das Ab

ſichtliche dieſes Zeitmaßes ſei unbeſtreitbar, zumal wenn

man damit das Jobeljahr, als das je funfzigſte, vergliche.

Daraus erkläre ſich auch allein der gewöhnliche Name: Feſt

der Wochen; „denn nichts wäre ſonderbarer und räthſel

hafter, als die Benennung eines Feſtes bloß nach der Zeit

ſeiner Entfernung von einem andern vorausgegangenen,

wenn es nicht zu dieſer Zeit in einer beſtimmten, weſentli

chen Beziehung ſtünde.“ Daraus erkläre ſich auch die ein

tägige Feier des Feſtes und ſein Verhältniß zum Paſſa oder

.
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ne* dem Tage der Darbringung der Erſtlingsgarbe; denn Pfing

- en war nur der Schlußtag einer längern geweihten Pe

. . riode. – Der Verf. ſcheint mir hierin zum Theil Recht zu

I S. haben, nämlich daß Pfingſten das Feſt der Erntewochen

§ 2 war; daß aber die 49 Tage eine geweihte Periode, eine Got

F: teszeit geweſen ſeien, iſt nicht einzuſehen und ſtimmt auch

8 - nicht zu dem vom Verf. aufgeſtellten Charakter einer ſolchen

Zeit, nämlich der Ruhe. So wenig die 49 Jahre von ei

-- nem Jobeljahre zum andern eine Gotteszeit waren, ſondern

- vielmehr das je 50. Jahr, eben ſo wenig auch jene 49 Tage.

3 – Die Anſicht des Verf. vom Laubhüttenfeſt ſchließt ſich

ſº genauer an den Tert und zeichnet ſich – nach dem Bishe

- gen dürfen wir ſagen zu ihrem Vortheil – durch nichts

- Ägenthümliches aus.– Bei der Betrachtung des großen

Verſöhnungstages faßt Hr. Bähr das ſchwierige S7Niv mit

Ewald, Tholuck, Winer u. A. als Infinit. Pealpal von

St» in der Bedeutung: „zu völliger Hinwegſchaffung.“ Er

*

bekämpft die andern Anſichten, wonach das Wort ein Ei

genname iſt, im Beſondern Name eines böſen Dämon oder

des Satan. Darin hat der Verf. Recht, daß die Vorſtel

lung von der Sühne eines böſen Geiſtes durch den in die

Wüſte getriebenen Bock zum altteſtamentlichen Begriff der

Sühne und zur Idee des Feſtes gar nicht paſſe. Aber dieſe

Form der Auffaſſung iſt auch keineswegs die nothwendige

und am nächſten liegende. Die völlige Entfernung aller

Sünden muß nach dem Zuſammenhange allerdings die Be

deutung der Wegtreibung des zweiten Bockes ſein; ein bö

ſer Geiſt konnte denſelben aber zum Eigenthum empfangen

oder auch zur Vernichtung. Im letzteren Falle hätte ein

reißendes Thier dazu hingereicht, und ich halte es nicht für

unmöglich, daß ein ſolches, ein wirkliches oder mythiſches,

mit dem dunklen Ausdrucke bezeichnet ſein könne. Auf ein

Nomen führt aber offenbar der Gegenſatz und ganze Aus

druck Lev. 16, 8– 10, und jene Infinitivfornt ſcheint un

paſſend. Wozu auch ein ſo ſeltſames, nur hier vorkommen

des Wort für einen ſehr häufigen Begriff, weshalb ſteht der

Ausdruck nicht V. 22, wo man ihn nach jener Deutung

gerade erwartet, weshalb wird zum Verbum nie das Ob

ject hinzugeſetzt, ſondern der Ausdruck immer ſo gebraucht,

daß man an einen Namen denken muß? Aus dieſen Grün

den wird es wohl bei der jetzt gewöhnlichen Erklärung ſein

Bewenden haben. – Am Schluſſe des Ganzen macht der

Verf. noch den Verſuch, den Moſaiſchen Urſprung des Ver

ſöhnungsfeſtes nachzuweiſen. Er bemerkt mit Recht, daß

daſſelbe bei der Beſchreibung der Stiftshütte (Erod. 25 ff.),

des Prieſterthums, der Opfer vorausgeſetzt werde; dies er

klärt ſich einfach daher, daß alle dieſe Elemente derſelben

Geſetzgebung angehören und großentheils von demſelben

Verf. aufgezeichnet ſind. Der ganze Feſteyclus, meint der

Verf. zuletzt, der auf der Idee des n2E ruhe und aus ihr

hervorgegangen ſei, habe ohne den höchſten Sabbat keinen

Mittel- und Vereinigungspunkt. Er ſei der Grund

und Eckſtein des Moſaiſchen Cultus; entweder müſſe man

Alles ſtreichen oder Alles ſtehen laſſen. Wie doch der Verf.

zu declamiren weiß! Mittelpunkt der Sabbate iſt das Feſt

nur nach dem vom Verf, aufgeſtellten verkehrten Begriff

vom Sabbat überhaupt. In der That hängt aber das

Zeitalter des Feſtes, wie es Lev. 16 beſchrieben iſt, genau

zuſammen mit dem Zeitalter der Vorſtellung von der präch

tigen Stiftshütte, des ſich daran ſchließenden Prieſterthums

und Opferrituals; hier bedingt das eine Moment das an

ſein.

dere. Gehört nun aber dieſer ganze Stoff zu einer ſpäteren

Ergänzung des Pentateuch, wie ſich nach des Ref. Anſicht

beſtimmt nachweiſen läßt, und ſtehen die älteren Vorſtel

lungen des Geſetzes damit in Widerſpruch, ſo muß natür

lich auch ein ſolcher Ritus des Verſöhnungsfeſtes jünger

Dabei bleibt aber immer eine ältere Grundlage (vgl.

Lev. 23, 26–32) möglich und wahrſcheinlich.

Obgleich ſich nach dem Bisherigen die eigenthümlichen

Anſichten des Verf. dem Ref. ſelten bewährt haben, ſo ver

dient das Werk dennoch nicht bloß der darin zuſammenge

häuften Gelehrſamkeit wegen, ſondern auch als energiſcher

und ſelbſtändiger Verſuch, den ſpröden Stoff zu begreifen,

alles Loh und kann einer umſichtigeren und gründlicheren

Forſchung in vieler Hinſicht zur Anregung dienen. Daß der

Verf, in einzelnen Deutungen irrte, ſtand zu erwarten, daß

er aber in der Deutung faſt überall geirrt hat, möge für ihn

eine Mahnung ſein, auch ſeine kritiſchen Anſichten über die
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Bücher des A. T. und ſeine eregetiſche Methode zu berichti

gen und umzugeſtalten. W. Vatke.

Dichtungen epiſcher und epiſch-lyriſcher

Gattung, von Guſtav Pfizer. 1839. Ver

lag von Cotta.

G. Pfizer, über den in den letzten Jahren ſo manches

kritiſche Ungewitter erging, gegen den namentlich der Heine'

ſche Satyr ſeine Witze zu ſprudeln nicht müde wird, antwor

tet hier mit einem neuen Bande ,,Dichtungen.“ Das ver

dient volle Anerkennung. Zwar will er ausdrücklich der Kritik

des Geiſtes nicht entgegenkommen, er will nur auf das Ur

theil der Meiſter, natürlich zunächſt ſeiner Schule bauen:

Doch Euch möcht' ich mich zugeſellen

Ihr Sangsgenoſſen, deren Lied

Ein Schwan, auf hohen, blauen Wellen

Des vaterländiſchen Ruhmes zieht. – –

Ich nenn Euch nicht ! Ihr ſeid die Richter,

An deren Mund erwartend hängt

Das Auge, deren Spruch der Dichter

Mit Scheue, doch getroſt empfängt;

Getroſt, weil wahrhaft er empfunden,

Was in des Liedes Form er goß;

Scheu, ob er Wort und Bild gefunden

Für's Tiefſte, was ſein Herz umſchloß!

Indeſſen auch ſo heißen wir ihn willkommen, er mag uns die

Hand zum Gruß verweigern, wenn er nur etwas Tüchtiges

mitbringt. Er ſteht in vollem Recht, wenn er von der Kritik

ſich nicht bannen läßt; es ſoll ſich überall die Poeſie nur um

die Poeſie bekümmern und die Kritik in ſich ſelbſt haben. –

Aber daß wir es nur geſtehen, an dieſe Poeſie ſind wir mit

Mißtrauen und Vorurtheil gegangen. G. Pfizer giebt epiſche

Dichtungen ! Wo, ſo mußten wir uns fragen, wo hat er das

her? In ſeinen bisherigen Dichtungen hat er höchſtens durch

die Breite ſeiner Reflexion an etwas Epiſches erinnert, kaum

daß er je den Verſuch gemacht hat, einen epiſchen Stoff in

epiſcher Form darzuſtellen. Indeſſen hat er nicht verfehlt, uns

alsbald auf den richtigen Standpunkt der Betrachtung zu ſtel

len. Die Dichtungen ſind epiſcher und epiſch-lyriſcher

Gattung. Warum hat er doch dieſen unbeſtimmten, allge

meinen Titel ſeinem Buche auf die Stirn geſchrieben? Dich

tungen epiſcher Gattung wären eben Epen, die von epiſch

lyriſcher Gattung wohl Balladen und Romanzen. Daß

er dieſe gangbaren, concreten Bezeichnungen nicht gebraucht

hat, daß er ſeine Dichtungen nur unbeſtimmterweiſe unter die

Gattung ſubſumirt, ſtatt die Gattung eben in die Dichtun

gen aufgehen zu laſſen, das beweiſt unmittelbar, daß in die

fen Dichtungen weder das Epiſche, noch das Epiſch - Lyriſche

rein und voll heraustreten wird.

Schiller hat ſich, wie wir aus einem ſeiner Briefe wiſ

ſen, viel und lang mit einem Epos getragen, ja er hat es

als die Aufgabe ſeines Lebens angeſehen. Sicherlich täuſchte

er ſich in dieſem Gedanken mehr als in irgend einem. Sein

hiſtoriſcher Sinn führte ſeiner dichteriſchen Subjectivität die

draſtiſchen Stoffe zu ſeinen unſterblichen Werken vor,

aber dieſer entſchiedenen Subjectivität war die Selbſtentäuße

rung, die das durch und durch objective Epos verlangt, eine

reine Unmöglichkeit.

Es ſcheint natürlich, daß G. Pfizer, der Zögling und

Erbe der Schiller'ſchen Subjectivität ſeinem Sinn für das

Poſitive ebenfalls die Beziehung auf das Epos zu geben ſich

verſucht fühlen mochte. Aber eben ſo natürlich iſt uns das

Bedenken, wie ein ſo ganz und gar der ſubjectiven Reſtrion

hingegebener Dichtergeiſt ſein Ich vergeſſen und den Stoff

rein von ſich ablöſen könnte. Statt an den Stoff ſich hinzu:

geben, wie das Epos fordert, und den objectiven Vorgängen

lediglich zum begeiſterten Sprecher, eigentlich nur zum Mund

der Thatſachen zu werden, das iſt gerade das Gegentheil von

Reflexion. Der reflectirende Geiſt geht vom Ich aus an eine

Objectivität, beugt ſich aber alsbald auf ſein Ich zurück, und

behandelt jene nur als Mittel, als Nahrungsmittel für ſeine

Subjectivität; jene iſt ihm nur der weite Plan, auf dem ſich

die Gedanken im grünen Graſe und im bunten Blumenſor

ergehen können.

Wie weit dies auf vorliegende Dichtungen ſeine Anwen

dung findet, ſoll ſich zeigen.

Dem Titel gemäß erwartet man zuerſt die von der „p

ſchen Gattung.“ Warum hat er ſich geſcheut, wie es die

Anordnung will, ,,epiſch-lyriſcher und epiſcher Gattung“ zu

ſagen? Etwa, weil dadurch noch deutlicher ſich herausgeſtellt

hätte, daß das epiſche Element jedenfalls nur das ſecundäre

und hinzugekommene wäre? – ,,Salomo's Nächte“ wurden

ſchon in Lenau's erſtem Frühlingsalmatach mitgetheit. In

prächtiger, üppiger Form, in einem Meer von Bildern mit

uns durch neun Geſänge folgender Inhalt entgegen. 1. Sº

lomo hat den Becher der Freude und Liebe bis auf den Grund

geleert, jetzt, „ſeit“ er von der Weisheit gekoſtet, will

nichts mehr von ienen.– II. Er bemächtigt ſich durch Ki

der Herrſchaft über die Geiſter, doch ſeine Weisheit verſehrt

ihren bittern Groll. – Ill. Nun ſucht er im blanken Zau

ſpiegel das Verborgene zu erſpähen, er „ſchickt tiefes Sät“

ſelwort an die Königin von Saba;“ nichts kann ihn mehr er

heitern. Er iſt zerriſſen, nur halb, nur Frage. Fächlich

hat er geglaubt, durch die Geiſter aller Weisheit Er zº

ſein. IV. ,,Auf den Wangen ſtarb die Freude, von den er

pen floh der Scherz.“ V. Die Weisheit Salomos iſt ſº

Wiſſen von den Eigenſchaften der Natur und der natürlichen

Dinge; in dieſer Weisheit iſt er freudlos und in ſeinem Kº

thum arm; Y. Die Königin von Saba erklärt ihm Ä
Dein Fluch iſt und Dein Elend, daß Dir Alles unterhan,

Die hochſte Kraft müſſe für ein höchſtes Ziel bewahrt Ä

den. ,,Die Loſung iſt: Zurück ! “ er ſoll wieder vegºº

lernen, den Zauberring und Stab ſoll er zerbrechenÄ

Mängeln und an Freuden wieder ſeinen Brüdern geÄ

den. Zu ſeinem Troſt ſoll er verſuchen, „der Genoſſetº

ger Zeiten ſchon zu ſein.“ Vi. Allein „vergeſſen iſt Ä

des Grabes Kunſt. Wie, er ſoll ſeinem Geiſterthron Ä
gen, der geheimen Wiſſenſchaft? werden wie ein Kind

Einſicht? Nein! „Sein kecker Geiſt entſchließt ſicÄ
Wajeſtück „mit der fernen Zukünf Söhnen will Ä

ten den Verkehr,“ – „die ungebornen ſollen meinen Ä

Rede ſtehen." Vill. Ejijeijeiſtern, ihm Ä
ten König zu zeigen, welcher künftig kommen ſoll. „Ä

ſer (Alexander) erſcheint; Salomo fragt ihn 3 „wirſt º

len meine Klage, daß die Weisheit ſelbſt nurÄ

„Iſt dir kund der heiige Brunnen, der den Durſ Ä
gers ſtillt?“ Alexander antwortet: „Jener Weise hel l:

ferne –– welche – zur Lüſternheit des Zweiſe Ä

mannten Geiſt verführt;“ er iſt Mann der That Ä

mos willen wolle er einſt Jeruſalem und ſeinenÄ
nen. Zum Schluß noch einmal das Unglück des Königs,

die Weisheit ward zum Fluch.“

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Nachdem die deutſche Wiſſenſchaft durch die Naturphi

loſophie, wie durch einen elektriſchen Schlag, von Neuem

in Bewegung geſetzt, in ihr die Anerkenntniß der Realität

der Natur und die freudige Hoffnung einer einheitlichen Ver

bindung aller Wiſſenſchaften, nicht allein unter ſich, ſon

dern auch mit der Religion und Kunſt, hervorgerufen war:

ging ſie mit raſchem Ungeſtüm auf die Realiſirung dieſer

überſchwenglichen Aufgabe aus. Vor Allem konnten die

Naturwiſſenſchaften der neuen Bewegung und Reformation

ſich nicht entziehen; dadurch wurde der Grund zu einer ver

nünftigen Naturanſchauung gelegt, das dynamiſche und or

ganiſche Leben der Natur anerkannt. Aber, indem die

Natur, wie man ſagte, im Geiſte von Neuem geſchaffen

werden ſollte, erloſch, eben ſo ſchnell wie das elektriſche

Licht, dieſe aufgährende Bewegung. Die empiriſchen Natur

wiſſenſchaften, durch dies Streben der Naturphiloſophie,

die Natur zu erſchaffen, aprioriſch zu conſtruiren, in Angſt

verſetzt, emancipirten ſich von ihr, überließen der Natur

philoſophie ihr willkürliches Conſtruiren und geiſtreiches

Combiniren, und übergaben ſich aufs Neue der eraſſen Em

pirie, den empiriſchen Schulen Frankreichs und Englands.

Daher war der Einfluß der Naturphiloſophie auf die empi

riſchen Naturwiſſenſchaften nur ein vorübergehender. Sie

wurden, was ſie geweſen, eine Sammlung von allerleiBeob

achtungen und Erperimenten, und an die Stelle des natur

philoſophiſchen Formalismus und Conſtruirens traten noch

willkürlichere Hypotheſen. Die Erfahrung zur wiſſenſchaft

lichen Geſtalt zu erheben, iſt um ſo weniger ihr Beſtreben

geworden, als die Art und Weiſe, wie die Naturphi

loſophie dies veranſtalten wollte, ungenügend und will

kürlich war, und ſie ſelbſt ſich nicht zur Wiſſenſchaft

erheben können. Die Naturwiſſenſchaften eriſtiren daher

in einer der Wiſſenſchaft abſolut unangemeſſenen Geſtalt.

Nichts als Erperimente, empiriſch aufgefundene, daher nur

halb begründete Geſetze und eine Anzahl alter und neuer

Hypotheſen bilden ihre Elemente. Statt die Erfahrung zu

verarbeiten, zur Wiſſenſchaft zu erheben, mühen ſie ſich

noch immer damit ab, Hypotheſen zu erfinden; ſo hat die

Phyſik ganz neu um alle Körper herum kreiſende, wirbelnde

Ströme einer elektriſchen Materie gedichtet. Und doch lei

ſten dieſe Hypotheſen nicht einmal ſoviel, daß durch ſie die

Wiſſenſchaft einheitlich geſtaltet werden könnte. Die Lehren

der Phyſik über Licht, Wärme, Mechanismus, Elektricität

u. ſ. w. ſind durch nichts als den Umband des Buches,

worin ſie vorgetragen werden, verbunden. Die Geſetze,

alſo die Begriffe der Erſcheinungen, welche z. B. die Phy

ſik und Phyſiologie aufſtellen, ſind, indem ſie durch Hypo

theſen verunreinigt und nur empiriſch, oder nur in die auf

Alles paſſende, abſtracte mathematiſche Formel aufgenommen

ſind, deshalb nicht, was ſie ſein ſollen, Geſetze der Erſchei

nungen. Daneben beſchäftigen ſie ſich mit Sachen, die ſie

gar nichts angehen und die ſie zu ergründen nicht im Stande

ſind; die Phyſiologie ſtellt tiefſinnige Betrachtungen darüber

an, ob die Lebenskraft daſſelbe, was die bewußte Seele iſt,

und ob es eine Unſterblichkeit der Seele giebt. Zwiſchen

dieſen Ertremen wanken daher die empiriſchen Naturwiſſen

ſchaften hin und her; die Beobachtungen und Erperimente

einerſeits werden nicht verarbeitet, nicht zur wiſſenſchaftli

chen Geſtalt erhoben, und anderſeits füllen ſie mit Hypo

theſen und Sachen, die nicht in ſie hinein gehören, den lee

ren Raum zwiſchen den Erperimenten aus. Dazu geſellt

ſich noch die verkehrte und durch ihre Verwirklichung ſich

perſiflirende Anſicht, daß, wenn nur die Thatſachen im

Gedächtniß vorhanden wären, man ſich leicht, wie ſie es

nennen, eine Theorie machen könne. Weil daher auf dieſe

Weiſe Jeder eine Theorie macht, kommt gar keine zum Vor

ſchein.

Sowohl gegen das willkürliche Conſtruiren der Natur

philoſophie, als gegen die unwiſſenſchaftliche Form der em

piriſchen Wiſſenſchaften trat die Hegel'ſche Philoſophie mit
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Energie auf. Dadurch, daß die Wahrheit, die abſolute Ver

nunft, nicht wie von der Naturphiloſophie vorausgeſetzt, ſon

dern ſich als Reſultat der wiſſenſchaftlichen Unterſuchung er

geben ſollte, ſowie dadurch, daß an die Stelle der Conſtruction,

welche das Concrete zum Ausgangspunkt und zur Voraus

ſetzung hat, die dialektiſche Methode, welche das Concrete

zum Reſultat der Methode macht, geſetzt wurde, verſuchte

die Hegel'ſche Philoſophie das Mangelhafte der Naturphi

loſophie und empiriſchen Wiſſenſchaften aufzuheben. Durch

dieſe Philoſophie iſt das Princip ausgeſprochen, durch wel

ches die endliche Verſöhnung der Empirie und Idee zu einem

neuen Leben gewonnen werden kann. Daß dieſe Verſöhnung

noch nicht realiſirt iſt, beweiſen einerſeits die empiriſchen Na

turwiſſenſchaften, auf welche die Hegel'ſche Philoſophie bis

jetzt nur einen geringen Einfluß gehabt hat; dieſelben eri

ſtiren nach wie vor als bloße Sammlungen von Thatſachen.

Anderſeits beweiſt die Darſtellung der Naturphiloſophie,

welche Hegel in der Eneyclopädie gegeben, daß ſelbſt in ihr

dieſe Einheit nicht bewerkſtelligt worden iſt. Dieſe Dar

ſtellung iſt eine Entwicklung reiner Begriffsbeſtimmung, in

welche die Erſcheinung nur als verſchwindendes Moment

aufgenommen iſt, ſo daß dieſe Entwicklung nur die Begriffe,

Geſetze der Erſcheinungen hinſtellt, und die Erſcheinungen

ſelbſt außerhalb dieſer Entwickelung liegen. Demnach ſtehen

noch immer Empirie und Idee unvereint gegenüber, die

empiriſchen Naturwiſſenſchaften umfaſſen nur die Erſchei

nung, und die Hegel'ſche Darſtellung der Natur giebt nur

die reinen Begriffe. Daher iſt die Verſöhnung der Idee mit

der Empirie vor Allem die Aufgabe unſerer Zeit und das

Ziel des erkennenden Geiſtes.

(Fortſetzung folgt.)

Guſtav Pfizer ,, Dichtungen epiſcher und

epiſch-lyriſcher Gattung.“

(Schluß.)

Wir haben nicht ohne Grund in möglicher Kürze den In

halt dieſer Dichtung herausgeſtellt. Denn hier haben wir un

ſern ganzen Guſtav Pfizer, wie er denkt und dichtet, wie er

wacht und träumt. Das ſind nicht Salomo's Nächte. Das

Buch der Könige, deſſen Mittelpunkt Salomo's, des Königs

der Ehre, ruhm- und glanzvolle Regierung iſt; das hohe Lied

Salomonis, das ſich nicht umſonſt an den König der Liebe

anſchließt; die Sprüche, die ſich nach dem König der Weis

heit nennen; der Prediger Salomo, der Alles eitel findet,

dem der Menſch nichts mehr hat, als das Vieh (3, 19), und

nach dem es für den Menſchen beſſer iſt, „eſſen und trinken,

und die Seele fröhlich und guter Dinge ſein laſſen in der Ar

beit“ (2, 24; – endlich die Weisheit Salomonis, welche

dagegen Diejenigen für „rohe Leute“ erklärt, welche ſagen,

„wenn ein Menſch dahin iſt, ſo iſt's gar aus mit ihm; wohl

her nun und laßt uns wohl leben, weils da iſt, und unſers

Leibes gebrauchen, weil er jung iſt“. . . . . All dies hätte wohl

einen andern Stoff geliefert. – So ſind's Nächte, wie ſie G.

Pfizer haben mag, – Guſtav Pfizer, dieſer halbe Philoſoph und

halbe Poet, dieſer Poet des Räthſels und Geheimniſſes, der

nichts kann als fragen, der am Gedanken verzweifelt, der in

der Verzweiflung über die Könige der Zukunft träumt. – G.

Pfizer hat die orientaliſche Legende von Salomo zu Grunde

gelegt, um eine Art Fauſt daraus zu machen. Aber wenn

der König nach dem Genuſſe der Freuden des Lebens – aus

nothwendigem Ekel daran – in geheimer Kunſt und Wiſſen

ſchaft, in Zauber- und Räthſelſpiel ſein Gelüſte befriedigen

will, ſo ſoll das nicht Weisheit genannt werden, und es ſoll,

wenn ſo unnütze Fragen, wie ſie S. 14 u. 15 geſtellt ſind,

unbeantwortet bleiben, die Weisheit kein Fluch und kein Wahn

geſcholten werden. Freilich iſt es Thorheit, wenn unſere poe

tiſchen und pietiſtiſchen Helden an die Philoſophie die Aufgabe

ſtellen, ſie ſolle – nicht nur das Gras wachſen hören, ſon:

dern ſelber wachſen laſſen, und wenn ſie, weil die Philoſo

phie des wachen, des geſunden, des denkenden Geiſtes ſich

ſolchen kindiſchen Zumuthungen ihrer Kritiker entſchlägt, an

der Philoſophie und am Denken verzweifeln und den ſtecken“

Narrenſprung aus der Gegenwart in eine unklare, geträumte

Zukunft thun. – Auf eine kindiſche Weiſe läßt Pfizer dem

Salomo durch die Königin den Rathertheilen, „ſuch es, der

Genoſſe künft'ger Zeiten ſchon zu ſein.“ Salomo hat durch

die Macht der Geiſter das Höchſte zu thun und zu wirken

gelernt, die ganze Natur gehorcht ihm, ihr Werden und Ver

gehen liegt in ſeiner Hand. Wenn er nun dennoch ſich darin

nicht befriedigt findet, wenn nun erſt die letzten Räthſel und

Fragen ſich hervordrängen, ſo ergiebt ſich, daß nicht das Wo:

len und Können, nicht das Thun und Wirken das Höchſt

iſt, daß der Menſchengeiſt nur im Gedanken, nur in der Er

forſchung und Erkennung der Wahrheit, der Idee ſeine Beº

friedigung findet. Statt dieſes ſeinem Salomo zum Bewußt

ſein zu bringen, läßt Pfizer ihm durch die Königin die wie

viale und hier unwahre Bemerkung machen, das ſei ſein

Fluch, daß er Alles könne, daß ihm Alles unterthan ſei er

alſo kein weiteres Bedürfniß habe und wie der Mängel,

ſo auch der Freuden ſeiner Brüder überhoben ſei. Es iſt ihm

ja nicht Alles unterthan; denn die Geiſter und ihr Wirken in

der Natur, die Kenntniß von den Eigenſchaften der Natur

und ihrer Dinge iſt bei Weitem noch nicht das reine Thun und

Erkennen des Geiſtes, iſt noch nicht das Werk des Begriff

das niemals zum Ueberdruß werden kann, weil es intenſiv

unendlich iſt und Arbeit und Genuß in unmittelbarem unº

ſchöpflichem Wechſel bietet. Der größte König iſt der s

danke, – den hätte ſich Salomo durch ſeinen G. Pfizer .“

gen laſſen ſollen. und war es für ihn ein „letztes Wageſº

die ungebornen ſich Rede ſtehen zu laſſen, ſo hätte er ſº
an die ungebornen Gedanken wagen ſollen; das wäre ein

manneswürdige Zumuthung an einen „kecken Geiſt“ ger"

entſchieden ſich dieſer modernen Afterweisheit zu entriº

welche allerdings die entmannten poetiſchen und pietiſtiſchen Ä

ſter „zur Lüſternheit des Zweifels“ an dem Denken und *

ſen verführt. –

Die zweite Dichtung, „Magie und Liebe“ f”
derum ſehr reich an poetiſchem Zubehör– mannigfaltig rech

ſelnde Metren, Bilder und Blumen in üppigem Kran "

die Darſtellung iſt weſentlich lyriſch, der Inhalt aber Ä

nicht die reine poetiſche Wirkung erreichen, welche ent.

werden will. Eine Jungfrau liebt unbemerkt den jungen?“

ſter des heiligen Feuers. Die Sclavin ſucht ihr durch “
ber ſeine Liebe zu gewinnen. Endlich gelingt es kath

den Wahnſinn nicht länger bekämpfen.
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So ſtürmt er her, verwirrt, verblendet,

In ihre Bruſt, ſo zärtlich, ſendet

Er bittern Tod mit kaltem Stahl . . . . .

Doch kaum begann ihr Blut zu fließen,

Als frei ihn die Dämonen ließen

Und ſeine Augen wieder ſah'n . . . . .

In den kurzen Augenblicken vor ihrem Verſcheiden wird ihnen

noch der heilige Genuß gegenſeitiger Liebe z der Morgen er

ſcheint und

Der Jüngling, hingelehnt an ſeine Braut

Iſt eine Gruppe, die der Tod erbaut.

Sein Löwe und ihr Reh ſinken als Todtenopfer auf das

Grab, über Nummi aber, die Sclavin, kommt der Doppel

ſchmerz unverſtandenen Heimwehs,

„Sehnet ſie ſich nach dem Mohrenſtrand?

Nach der Geiſter lichtem Vaterland?“

Das Gedicht verläuft in bilderreichen Reflexionen über den

,,Sieg des Lichts.“

Wir wiederholen es, viel Poeſie im Einzelnen, aber als

Ganzes läßt es uns nicht mit dem harmoniſchen Eindruck der

ſich ſelbſt verſöhnenden und erklärenden Poeſie von ſich ſchei

den. Daß die Liebe des Jünglings durch Magie nicht bloß

bewirkt werden ſoll, ſondern wirklich bewirkt wird, das dünkt

ums unpoetiſch. Es kommt dadurch ein fremdes, widerliches

Element herein, das die Harmonie ſtört und den Eindruck al

terirt. Vollends aber wird die Wirkung vernichtet durch die,

ich weiß nicht, wie tiefſinnigen Reflexionen über den Sieg des

Lichts. Warum hat der Dichter den Vorhang nicht über der

vom Tod erbauten Gruppe der beiden Liebenden und über

dem verlaſſenen, trauernden Sclavenmädchen ſinken laſſen,

ſtatt uns mit der Erklärung und Berichtigung der Gedanken

zu quälen, die ſich in dem Endverſe zuſpitzen:

Nimmer hört die heil'ge Wandrung auf,

Aufwärts, auſwärts geht der Geiſter Lauf!

Wenn erlöſt der letzte Tropfen Lichts,

Sinkt verkohlt der Stoff zurück in's Nichts. –

Für das ſchönſte Gedicht der Sammlung erklären wir das

dritte : ,, Monteneb b i.“ Dieſer unterliegt räuberiſchem

Angriff:

„Und ſchon hat das ungeſtümme

Roß den Weg zur Flucht gebahnt,

Als ſein Sclav' mit lauter Stimme

An ſein Lied den Flieh'nden mahnt:

„, „Ihren Sultan grüßend nennen

Mich der Morgen und die Nacht,

Mich als Meiſter anerkennen

Säbel, Feder, Roß und Schlacht!““

„Da, vom eignen Wort gezwungen,

Lenkt er wieder um ſein Roß,

Stürzt, den Säbel hoch geſchwungen,

Wieder in der Mörder Troß.

Treu dem kühnen Eigenlobe

Färbt ſein Herzensblut den Grund,

Haltend noch im Tod die Probe

Deſſen, was gerühmt ſein Mund.“

Geringer nach Gehalt und Darſtellung iſt das folgende, „Die

Rache.“ – Das nächſte , ,, Bellerophon tes“ (S.

84–90), iſt voll Wohllaut und Rhythmus, vielleicht in nur

zu üppiger Form. Der Stoff mußte Pfizer'n recht gelegen

ſein. Da ſoll wieder das Höchſte, der Olymp, erſtrebt wer

den, aber es fehlt Kraft und Gelingen, dafür Zweifel und

Harm im Gefühle der Ohnmacht.

„Es naget der Zweifel, der arge Zerſtörer,

Am Herzen dem Greis, der ſich ſelbſt überlebt“ e.

– ,, D er gefangene Räuber,“ dem die Gattin ſich und

das Kind zur Umarmung und Kuß, Früchte, Wein und Brod

zur Erfriſchung bringt, iſt ein hübſches Bild in hübſchem,

nur vielleicht zu weitem Rahmen. Unangenehm trübt die hei

tere, reine Luft dieſes Genrebildes der Vers:

Und ein Pfaffe ſchielt verlangend

Nach des Weibes voller Bruſt,

Des Gefangnen funkelnd Auge

Scheucht zurück verbotne Luſt.

– ,,Fragmente aus Italien“ bezeichnen ſich ſelbſt hin

reichend. Das erſte, ,, Pompeji,“ beginnt ſogleich wieder

mit der Poeſie des Räthſels:

„Wo das Geheimniß lockt, da folgt der Geiſt

Dem wunderbar geheimen Zuge gern.“

Weiterhin heißt's:

„Doch wohin ſchweift mein Geiſt? ein Labyrinth

Pompeji, biſt du dem Gedanken, wo

Er ſich verliert in buntem Traumgewind“ c.

In der ,,Meer fahrt“ erzählt er, was er in ſeiner Barke

geſehen, gedacht, gefühlt, – ich weiß nicht, iſt es epiſch oder

epiſch - lyriſch, wenn ſich eine endloſe Kette von Anſchauungen,

Gedanken und Bildern ſo loſe und fragmentariſch hinaus

zieht . . . . .

,, Ferdinand's VII. Tod,“– viel zu viel, wenn auch

ſchöne Worte, daher durchaus ohne die beabſichtigte und mög

liche Wirkung. Das Geiſtesauge des Dichters müßte ganz

anders in dieſe Gemächer des Todes geſchaut haben, um uns

zu ergreifen und mit der ganzen Gewalt des Stoffes zu

rühren.

Die größere und zweite Hälfte des Bandes bildet der

Romanzencyclus: ,,Ezzelin von Padua“ (S. 139–228)

und ,,Die Tartaren ſchlacht“ (S. 235–335). Erſteren

haben wir auch bereits in Lenau's Frühlingsalmanach gedruckt

und illuſtrirt gefunden. Der Stoff iſt anziehend genug, aber

die Darſtellung entbehrt der draſtiſchen Energie; es wird zu

viel gereimt und in den Reimen zu viel geredet, geklagt, ge

fragt; der Strom der Verſe wird gar zu breit, und gar viel

Unbedeutendes, poetiſch Unweſentliches findet ſeine Stelle.

Einzelne Stücke ſind ſehr ſchön, wie: „Ezzelin der Vater,“

„Vater und Sohn,“ „Cunizza und Serdello,“ „Ezzelin und

Friedrich,“ „Der Kuß.“ „Der Kirſchendiebſtahl“ iſt ein hüb

ſches humoriſtiſches Intermezzo, – eine wahre Rarität bei

Pfizer. Auch eine andere Seltenheit findet ſich in dieſem Ge

dicht, nämlich Härten, wie man ſie von Pfizer nicht gewohnt

iſt; S. 201: ,, Möchtſt du Ezzelin! nicht tauſchen“ 1c. S.

206: ,, Ob's das Grauen der Natur?“ S. 219„die Ge

ſchmackloſigkeit:

„Auf und ab noch ſchritt im Saale

Ezzelin in jener Nacht,

Weil Bewegung nach der Mahlzeit

Ruhiger den Schlummer macht.“ –! –

Das letzte und größte Gedicht, ,,Die Tartarenſchlacht

bei Wahlſtatt,“ iſt gewiß ein Stoff von epiſchem Intereſſe.

Der Dichter legt auf ſie auch den größten Accent, und er weiß

im Vorwort und im Schluß zu ſagen von der Macht, mit

welcher ihn der Stoff ergriff. – Natürlich, daß ſich hier ſein

eigenthümliches Geheimthun wieder geltend macht. Er

ſpricht von der Bonifaciuseiche und fragt:

Doch iſt nicht unter'm Friedenszaume

Des Volkes Heldengeiſt erſchlafft?

Iſt mit dem Götterrieſenbaume

Vertrocknet nicht ſein beſter Saft?
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Er kann noch fragen:

Wiegt auf der Geiſter raſtlos Leben

Der rauhen Ahnentugend Schatz?!

und antwortet:

Nein! nicht entwurzelt ward die Eiche,

Der deutſchen Götterwelt Aſyl –--

Neu wuchs ſie. Doch nur Eingeweihten

Iſt ſichtbar ihr herzlabend Grün.

G. Pfizer iſt jedenfalls unter dieſen Eingeweihten, denn:

„Ein Windhauch ihre Krone rührte,

Ob meinem Haupt in ſtiller Nacht,

Als ich in mir die Sehnſucht ſpürte,

Zu feiern die Tartarenſchlacht –

In einem Lied, das fremd der Weiſe

Der Zeit, die, ihrer ſelber ſatt,

Und doch voll Selbſtgier, ſich im Kreiſe

Der kranken Leidenſchaft rennt matt.

Zur Charakteriſirung der malcontenten Stellung, in welcher

ſich dieſer junge Dichter gegen ſeine Zeit verſetzt, müſſen aus

dem Schlußwort folgende Verſe hierher gezogen werden:

So faßt mich plötzlich Scheu, zu bringen

Der Welt von heute mein Gedicht,

Die hören mag von ſolchen Dingen,

Wie Vaterland und Himmel, nicht.

Die in dem Labyrinth am Faden

Ureigner Weisheit irrt herum,

Die ſich im reinen Geiſt will baden

Und ſich verehrt im Heiligthum.

Die, gierig Jrd'ſches zu erraffen,

Vor tauſend Mammonslarven kniet,

Oder mit ſpitzen, gift'gen Waffen

Zum Bürgerkrieg des Geiſtes zieht.

Die mit vermeßner Parzenſcheere

Schont ſelbſt des Herzens Herzblatt nicht,

Und um's Geſpenſt der ö den Leere

Des Wortes bunt Gewebe flicht.

Die, was die Ahnen ſtärkt im Kampfe

Mit lebenskräftiger Inbrunſt,

Erſt gelten läßt, wenn es zum Dampfe

Iſt aufgelöſt und hohlem Dunſt.

Doch er fürchtet ſich doch nicht ſo ſehr vor dem Geiſte und

ſeiner Philoſophie, er hört ſich im Traume eine Stimme zu

rufen:

Sei ohne Furcht ! wenn du getroffen

Der ächten Wahrheit vollen Ton,

So ſteh'n dir tauſend Herzen offen

Und ſchadet dir kein Zorn und Hohn!

Gewiß nicht! Wir zürnen ihm nicht, wir wollen noch viel

weniger ihn höhnen; im Gegentheit, aufrichtig erkennen wir

das Streben dieſes Dichters an, ſo wie die vielen Schönhei

ten, welche er in dieſer neueſten Gabe ſelber darlegt. Allein

den Preis des Gelingens können wir ihm nicht ertheilen. Wir
haben wiederholt dieſe Dichtungen geleſen, mit Liebe uns dar

ein zu verſenken verſucht, aber wir müßten gegen uns und

den Dichter ungerecht und unwahr ſein, wenn wir ſagen woll

ten, auch nur an einer einzigen Stelle habe uns der Dichter
hingeriſſen und einen ener. Stürme im tiefſten Innern ent

zündet, wie ſie uns an Ilias und Nibelungen mit ſo ſüßer

Wehmuth erinnern. In der Tartarenſchacht“ iſt. Nr. 3,
„Die Herzogin Hedwig,“ vielleicht die ſchönſte, lebendigſte Er

ſcheinung.

„O wie wär' ſo bleich die Fürſtin

Spielte nicht der Flamme Licht

Auf die feinen, weißen Finger,

Auf ihr ernſtes Angeſicht.“

Hier iſt Anſchaulichkeit, hier iſt mit wenig Worten viel er

reicht. Aber ſonſt ſind eben der Verſe gar zu viele. Wie dra

ſtiſch hätte Nr. 10, „Das zweite Geſicht,“ werden können,

wenn wir mit dem Manne das Heer zu Leichen erblaſſen ſt:

hen dürften und der innere Vorgang nicht in bloßen Wor

ten wiedergegeben wäre. Nr. 11, ,,Die Schlacht,“ als der

Mittelpunkt des Ganzen, muß den letzten Beleg geben. Aber

der Dichter hat ſelber nicht in das Weiß dieſer blitzenden Au

gen geſchaut. Anſchaulichkeit, energiſche Gruppirung, unmit

telbarer Vorgang fehlt, es taucht kein Bild recht vor uns

auf, Alles Mittel- und Hintergrund. Den Herzog Miceslaus

hätten wir fliehen, den Herzog Heinrich, den Deutſchmeiſter

Poppo fallen, den Junker Johann aus zwölf Wunden bluten

und doch noch Gefangene mit ſich fortführen ſehen mögen.

Wie wettert's da in der Ilias, wie blitzt es in den Nibelun:

gen,– aber wie deckt fahler Nebel die Bilder dieſer Tarta

renſchlacht. Nr. 15, ,,Das Kloſter Wahlſtatt,“ bietet einen

ſchönen Schluß: der Mönch, einſt Heinrichs Kampfgenoſſe,

beſchreibt die Schlacht – – –

„Ach! wie ich an deiner Seite

In der Schlacht treu fechtend ſtand,

So reich du im letzten Streite,

O mein Herzog, mir die Hand.

Her mein Schwert! die ſchwarze Rotte

Drängt – ich hau' zu dir mir Bahn!

Vor dem Stahl, vor'm Kreuzesgotte

Flieh'n ſie – und ich darf dir nah'n!--

Der Stoff iſt zu gewaltig für einen Dichter, der ſich noch ſº

wenig im Concreten, Einzelnen – und das Epos iſt die

concret – verſucht hat. Er verſenkt ſich mit Liebe darin

aber ſtatt frei wieder über ihm zu ſchweben, geht er faſt darin

unter. Es fehlt ihm die objective Anſchauung, die Gegen

ſtändlichkeit, welche dem Leſer und Hörer die Geſtalten mit

unmittelbarer Gewalt vor Aug und Seele rückt. Das Suº

jective der Behandlung ſpricht ſich ſchon in den unauſº

chen Fragen aus, die auf keiner Seite fehlen. Statt da dº

Dichter immer fragt und uns mit ihm fragen läßt, ſollte

uns mit Sehen und Hören ſo in Anſpruch nehmen, dem

zu fragen, ob es ſo oder ſo ſei, ob das oder jenes der Gruº

Zweck c., gar keine Zeit, noch weniger Luſt hätte. - -

ſchlagen die Blitze der Poeſie zu ſelten aus der Dichtung“

aus,– ſchöne, bilderreiche Sprache, zarte, fromme Gº

ken, aber zu wenig Anſchauung, zu wenig Verkörperung
Erſcheinungen. Nirgend jene poetiſchen Schlaglichter welche

rückwärts und vorwärts den Dämmer heben; nirgends

gewaltige Zug, womit der Genius den Blick immer rº“

auf ſeine Schöpfungen hinreißt. r

Auch in dem letzten Gedichte fallen mehrfache Härten"
Z. B. S. 236:

„Wo ſich vor dem Apoſtelſtabe

Neigte der Speer, ſo ſchlachtenfroh.

S. 237 : Menſchenopfernetzt und röthet

Wurzeln und Moos mit trüber Fluth.

S. 238: Schwer ſtürzt des Walds ehrwürd'ger Stolz

S. 250: Jedem wächſt die Angſt, von fremder

Einbildung noch angeſiccft.

S. 269: Blieb der Ruhm der ſtolz ſten That.

S. 270 : „ ſüßſten“ – „träumt "ſt.“

S. 280: (die Sanduhr) Meſſ'rin menſchlichen Geſchick.

Was zum Schluß die metriſche Form dieſer zwei lehn Di

tungen betrifft, ſo iſt ſie nichts weniger als angenehm.“

Ohr ausgefallen. Durch die kurzen Strophen iſt das Ä
ſo zertheilt und zerhackt, es iſt eine ewige Qual des Anº

gens, ein ruheloſes Bergan, Bergab, das außerordentlº
müdet. Eine gewiſſe Einförmigkeit und Monoton brin

das Epos durch ſein Metrum immer mit, aber es wi ..

einen ruhigen Fluß, einen kräftigen, langſamen Atº

nicht dieſes Gekeuche, das kaum zum Athem kann

Das von Pfizer gewählte Metrum iſt zu ſehr lyriſch. Ä

brüſtig und kürzamijber jEpos nicht daher Ä

einen ernſten, gemeſſenen Gang, die gedrungenen Ä
ſchreiten in gehaltenem Schritte über das Blachfeld ? Ä
ten es eilt mit Weie. Ej jendige Plaſtik, Ple Ä
gerade das, was dem ſinnigen, gedankenreichen tiefempº

denden Pfizer am allerwenigſten zu eigen iſt. D, M

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Karl Theodor Bayrhoffer „Beiträge zur

Naturphiloſophie.“

(Fortſetzung.)

Die vorliegenden Beiträge zur Naturphiloſophie ſind

ein Verſuch, dieſe Aufgabezu löſen; und zwar von den Prin

cipien der Hegel'ſchen Philoſophie ausgehend, und die He

gel'ſche Darſtellung von der Natur vorausſetzend, will der

Verf, „das Syſtem der concreten Naturentwicke

lung überhaupt in ihren allgemeinen Grundzügen, in

der feſten und reinen Form der Idee, des Begriffes, aber

in der freien und ungekünſtelten Einheit mit der empi

riſchen Anſchauung darſtellen“ (Vor. S. IV). Vor Allem

kommt es demnach hier darauf an, zu zeigen, wie man im

Stande iſt, vom Hegel'ſchen Standpunkt aus dieſe „freie

und ungekünſtelte Einheit“ zu erzeugen. Aber ſtatt ſeinen

Standpunkt und ſeine Aufgabe zu begründen, den Punkt

im Hegel'ſchen Syſtem aufzuzeigen, von wo aus man im

Stande iſt, die Aufgabe zu löſen, macht der Verf. einen

nur willkürlichen Unterſchied zwiſchen einer abſtraeten und

einer concreten Weiſe der organiſchen Entwickelung (Vor. S.

VIund Einleitung S. 56–62), ein Unterſchied, der deshalb

willkürlich iſt, weil der Verf. weder ſelbſt ihn begründet,

noch irgendwo aufgezeigt hat, daß er im Hegel'ſchen Sy

ſtem begründet iſt. Wohl nennt er jene beiden Weiſen „zwei

nothwendige und gleichberechtigte, wie ſich weſentlich er

gänzende,“ aber dies zu entwickeln, hat er entweder ver

geſſen oder kann es nicht. Rechtfertigen kann er dieſe An

nahme von der Hegel'ſchen Philoſophie aus auf keine Weiſe,

vielmehr widerſpricht die „concrete Weiſe der organiſchen

Entwickelung,“ durch welche der Verf, die Idee mit der em

piriſchen Anſchauung vereinen will, ganz und gar dem He

gel'ſchen Syſtem. Schon dadurch, daß die abſtracte und

concrete Weiſe der organiſchen Entwickelung „zwei gleich

berechtigte“ genannt werden, ſind ſie, indem ſie unvermit

telt, bloß neben einander ſtehen, gleich unberechtigt, und

heben ſich beide auf. Auch die Zufälligkeit, welche dadurch

in die Entwickelung hinein kommt, daß man der einen oder

andern Entwickelungsweiſe folgt, hebt ihren Unterſchied auf,
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und zeigt, daß ſie beide untauglich ſind. Die abſtracte Ent

wickelungsweiſe ſoll diejenige ſein, welche Hegel in ſeiner

Encyclopädie aufgeſtellt hat (S. 56). Sie ſoll alſo die

Entwickelungsweiſe des reinen Vegriffes, die dialektiſche,

Hegel'ſche Methode ſelbſt ſein. Wie es neben dieſer Weiſe

noch eine „gleich nothwendige“ geben ſoll, iſt vollkommen

unbegreiflich. In der vom Verf. ſo bezeichneten abſtracten

Entwickelungsweiſe iſt der Begriff Ausgangspunkt, Ver

mittelung und Reſultat; in ihr tritt die empiriſche Einzel

heit nur hie und da, nur als verſchwindendes Moment,

durch welches der Begriff ſich mit ſich ſelbſt vermittelt, auf.

In der abſtracten Entwickelungsweiſe erſcheint z. B. „die

Sonne zuerſt als Stern, dann als Centralkörper, ferner

als Lichtkörper, endlich als organiſch erregendes Princip

der Erde,“ folglich immer nur als ein verſchwindendes Mo

ment der reinen Begriffsentwickelung. Dieſes verſchwindende

Moment, die empiriſche Einzelheit, wird nun von der con

ereten Entwickelungsweiſe, d. h. von unſerem Verf., als

dasjenige bezeichnet, woran die Begriffe (es beliebt dem

Verf. ſie „Vegriffsformen“ zu nennen) nur erſcheinen, ſo

daß alſo dieſe concrete Entwickelungsweiſe das Hegel'ſche

Syſtem auf den Kopf ſtellt. Während im Hegel'ſchen Sy

ſteme der Begriff als die Wahrheit der verſchwindenden Ein

zelheit gewußt wird, kehrt dieſe Philoſophie ohne allen

Grund die Sache um, und macht „ein Subſtrat der Vor

ſtellung,“ das empiriſche Einzelne, die ſinnliche Subſtanz

(Sonne, Mond), zur Wahrheit der ewigen Begriffsbeſtim

mungen. Daraus, daß der Verf. behauptet, die „Be

griffsformen“ wären „als erſcheinende Realität nur an eon

creter Subſtanz vorhanden“ (S. 61), folgt nicht, daß die

Begriffsformen nur Erſcheinungen der ſinnlichen Vorſtellung

ſind, ſondern nur ſo viel iſt gewiß und wahr, daß durch

die concrete Subſtanz ſich der Begriff erplicirt und ſich mit

ſich ſelbſt vermittelt. Eben ſo wenig folgt daraus, daß die

„Begriffsformen“ „durch die weitere Dialektik in ihren

Grund zurückgehen,“ daß ſie nur Erſcheinungen der ſinn

lichen Subſtanz, der Sonne, des Mondes u. ſ. w. ſind.

Vielmehr, indem der Verf. den Grund, in welchen die

„Begriffsformen“ zurückgehen, mit der ſinnlichen Einzelheit
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indentifieirt, beweiſt dieſes nur um ſo mehr, daß durch

dieſe eoncrete Entwickelungsweiſe das Weſen der Hegel'ſchen

Philoſophie gänzlich verſchroben wird. Der Begriff geht

durch ſeine Erplication nicht in das ſinnliche Einzelne, in

„das Subſtrat der Vorſtellung“ zurück, ſondern er beſchließt

ſich durch dieſe mit ſich ſelbſt. So gehen die Begriffsbe

ſtimmungen der mechaniſchen Natur nicht, wie der Verf.

meint, in die Vorſtellung Sonne, ſondern in den Begriff

als phyſiſche Natur über und zuſammen. Einmal alſo,

weil die concrete Entwickelungsweiſe nur zufällig ſich von

der abſtraeten unterſcheidet, dann, weil dieſe mit jener nicht

vereinigt, ſondern vielmehr von ihr aufgehoben wird, ſteht

die concrete Entwickelungsweiſe im vollkommenen Wider

ſpruch mit der Hegel'ſchen Philſophie, und beweiſt, daß ihr

Erfinder, indem er nicht einmal den Begriff der Hegel'ſchen

Methode gefaßt hat und doch die Hegel'ſche Philoſophie fort

bilden will, von ihr gar wenig, nur die Form ihrer Methode

aufgefaßt hat.

Die concrete Entwickelungsweiſe iſt alſo von dieſer Seite

eine unberechtigte Annahme. Eben ſo wenig als ſie von der

Hegel'ſchen Philoſophie aus begründet, iſt ſie überhaupt

gerechtfertigt. Indem wir dieſe Methode des Verf. noch

weiter betrachten müſſen, um dadurch im Stande zu ſein,

ein Urtheil über dieſe Philoſophie zu fällen, weil die Me

thode ihr Weſen iſt, wird ſie ſich uns zeigen als eine Ent

wickelungsweiſe, die nicht im Stande iſt, eine Verſöhnung

der Idee und Empirie zu bewirken. Der concreten Entwi

ckelungsweiſe weitere Beſtimmtheit beſteht zunächſt darin,

daß die Hegel'ſche Terminologie und drei- oder viergliedrige

Eintheilung angenommen werden. Weitläufig beſchreibt

der Verf. S. 65 dieſes Verfahren, welches näher darin be

ſteht, daß immer „die Allgemeinheit, Beſonderung und

Einzelheit“ zuerſt „unter der Form, dem Erponenten der

Unmittelbarkeit, der Allgemeinheit,“ Zweitens „der Be

ſonderung“ und Drittens „der Einzelheit“ zur Betrachtung

kommt. Indem er ſich nun zugleich (S. 7) für das von

Hegel ausgeſprochene „Quadratum est lex naturae, trian

gulum mentis“ erklärt, verſucht er womöglich in der „Be

ſonderung“ eine Zweiheit und dadurch im Ganzen „Vier

heit,“ der Momente ſeiner concreten Entwickelungsweiſe her

auszuringen. Wo es ihm nur möglich geweſen iſt, hat

er immer vier Zahlen oder Buchſtaben, nach welchen der

Gegenſtand in ſeiner Entwickelung fortſchreitet. Dieſer

concreten Entwickelungsweiſe iſt aber zunächſt das Unglück

paſſirt, ihre Entwickelung nicht mitgebracht zu haben. –

Wir wollen, um unſere Leſer davon zu überzeugen, des

Verfaſſers Darſtellung der drei von ihm unterſchiedenen Or

ganismen, welche den Inhalt des erſten Beitrags ausma

chen, vorführen. „Die Entwickelung – der Natur –,

heißt es S. 64, hat weſentlich drei Stufen: I. die Stufe

der Unmittelbarkeit – der kosmiſche Organismus,

II. die Stufe der beſonderen Diremtion und Unterſchei

dung als Vermittelung – der telluriſche Organismus, und

III. die Stufe der concreten individuellen Einzelheit

– der individuelle Organismus.“ Was aber hierbei

zuerſt vergeſſen worden iſt, iſt dieſes, daß nicht einmal der

Begriff der Natur, auf welchen doch dieſe ganze Naturph:

loſophie gebaut werden ſoll, entwickelt und begründet iſt,

ſondern ſtatt der begründeten Entwickelung (S. 54) gieb

der Verf. nur eine lange Beſchreibung, nach welcher

die Natur, „die totale Darſtellung der Vernunft, desB

griffes, in der Form des Andersſeins, der Beſonde

rung, des durchgängigen Außereinanderſeins, Sichäußer

lichſeins der Momente, d. h. in der Form materieller

Erſcheinung“ iſt. Die Natur ſoll dies Alles ſein „nach der

Angabe der allgemeinen Einleitung.“ Aber in ihr kommt

nicht eine begriffliche Entwickelung, ſondern nur Folgendes

vor: „Die Idee, meint der Verf. S. 4, in ihrem concreten

Syſteme nennen wirVernunft, oyog,“ und weil der Ver.

meint, daß wir die Idee ſo nennen, ſchließt er gleich we

ter: „die Vernunft alſo iſt der Grund des Univerſums"

und dieſes „iſt nur die Erſcheinung der Vernunft; und

zwar als unmittelbare äußere Erſcheinung iſt es Natur"

Wenn der Verf. Beiträge zur empiriſchen Naturwiſſenſchaft

herausgegeben hätte, dann könnte man wohl mit einer ſek

chen Beſchreibung zufrieden ſein, aber wenn der Vºrf

wirklich prätendirt, zur Philoſophie der Natur Be

träge geſchrieben zu haben, ſo muß Ref. bekennen, daß er

nicht begreifen kann, wie der Verf. es ſich hat einfallen

laſſen können, dieſen Begriff der Natur auf obige Weiſe

zu erſchließen, und damit – da dieſer Schluß vollkommen

unberechtigt iſt – den Begriff der Natur gar nicht zu tº

gründen, ihn unvermittelt hinzuſtellen. Es hätte zum Wº

nigſten gezeigt werden müſſen, daß und wie die Vernun

als Grund des Univerſums in ſeiner materiellen Erſcheinung

Natur iſt, oder – wie es bei Hegel heißt – die Idee ſº

als Natur frei aus ſich entläßt. Dadurch, daß der Vf

Hegel's Worte interpretirt, wird die begriffliche Entwi

lung nicht gegeben, und auf dieſe kommt es allein an."

ſelbſt ſeinen obigen Begriff von der Natur kann der Vf

nicht feſthalten; er verwandelt ſich (S. 56) dahin, sº

„die allgemeine ſpecifiſche Grundbeſtimmung derNatur ni"

die räumliche Zeitlichkeit, das Umſchlagen"

Raum und Zeit in einander iſt: ein Nebeneinander we

ches ſich zum Nacheinander und umgekehrt aufhebt.“ damit

iſt eine Natur herausgebracht, der „die Vernunft“ „die

Idee,“ „der Begriff“ entlaufen iſt, die nur noch rein s

chaniſch beſtimmt iſt, die als bloße Körperlichkeit gerut

wird. Die Natur iſt hiedurch um allen Inhalt und "

das Princip der Entwickelung gebracht, ihre Vernunft in

nur im dunklen Grunde und tritt nur bisweilen – dº"

der Verf, die Natur begreifen kann– ans Tageslicht"
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-

-

Der unbegründete, vorausgeſetzte, vom Verf. bloß angenom

mene Begriff der Natur ſchwankt daher immer zwiſchen Ver

nunft und bloßem Körperſein hin und her. Die Natur,

welche der Verf. da hingeſtellt hat, wohnt in den Zwiſchen

räumen Epikurs.

Der Verf. will nun, daß dieſe Natur ſich entfalten ſoll

zu den drei Organismen, ja er will ſogar gegen Michelet

eine Geſchichte der Natur vertheidigen. Zuerſt widerlegt

er Michelet durch kleine Fragen und Anmerkungen (S. 58)

und interpretirt dann Hegel's Sätze für ſeine Anſicht (S.

60). In der Philoſophie kommt es aber darauf an, aus

dem Begriff der Natur ſelbſt ihre Geſchichte zu entwickeln.

Wenn die Philoſophie die Begriffe nicht entwickeln und be

gründen kann, iſt ſie nicht, was ſie ſein ſoll, Philoſophie. Die

Geſchichte der Natur aus dem Begriff der Natur zu entwickeln

wird S. 60 verſucht; es heißt hier, weil „die Natur überhaupt

das Zeitlich-Räumliche iſt, ſo muß in ihr zeitlich-räumliche

Geneſis, ſo auch Geſchichte ſein.“ Wo hat der Verf.

das her? glaubt er, daß er ſolche Begriffsentwickelung von

Hegel gelernt hat? und was für eine Geſchichte bringt er

noch dazu heraus. „Die Natur iſt überhaupt das Zeitlich

Räumliche,“ ſoll dies ſich entwickeln, ſo kommt heraus ein

zeitlich-räumlich Zeitlich-Räumliches. Das iſt in Wahr

heit gar nichts. Weil die Natur ihres Inhalts beraubt

iſt, iſt ihre Geſchichte und Entwickelung dahin; die Ge

unfruchtbaren Ehre „monstrari digito et dicier: hic est,“

Ä einen ſolideren Gewinn aus ihren Werken ziehen, und

glaubten, dies am beſten zu erreichen, wenn ſie ſelbſt Verlag

und Druck ihrer Arbeiten beſorgten. Dieſe Neuerung, in wel

cher Leſſing und ſodann mit glücklicherem Erfolge Klopſtock

vorangegangen waren, hatte allerdings ſehr viel Verlockendes:

für Subſcribenten hatten Freunde und Bekannte zu ſorgen; ja

bei der freundlichen Geſelligkeit, die damals noch faſt ungeſtört

die Anwohner des Parnaß zu einer großen Brüderſchaft in Apoll

verbündete, war es unter den Autoren eine Art gegenſeitigerVer

pflichtung, Subſcribenten zu ſammeln, der Eine auf des Andern

Werke, und es bedarf nur eines flüchtigen Blickes in die Brief

wechſeleien jener Zeit, um zu erkennen, wie viele übrigens gleich

giltige und ſogar auseinanderweichende Richtungen lediglich

durch dieſe Rückſichtsnahme äußerlich in friedfertiger Berührung

erhalten wurden. Auch hatte ein ſolcher ſelbſtverlegender Au

tor freie Hand für den äußeren Schmuck, für Druck, Vignet

ten und Bilder, mit denen man damals in holländiſcher Zier

lichkeit die Bücher auszuſtatten ſuchte. Von hauptſächlichſtem

Einfluß aber, und daher ſelbſt in der Geſchichte unſerer Litte

ratur nicht zu überſehen, blieb hiebei immer das unmittelbare

Verhältniß zwiſchen Autor und Publicum; der ſelbſtverlegende

Schriftſteller, auch im kaufmänniſchen Betriebe ſeines Werkes

durch keine Mittelsperſon vom Publicum geſchieden, ſchien recht

eigentlich ein Kind des Volkes; jeder Autor ſuchte nach einem

Kreiſe, dem er angehören möchte, wie einer größeren Fami

lie, welche auch die äußerliche Wohlfahrt des Autors ſich am

gelegen ſein ließ und mit freudigem Herzen ihr Scherflein

brachte, mit der Abſicht und dem Bewußtſein, dem geliebten

ſchichte der Natur, welche in dieſen Beiträgen dargeſtellt

wird, iſt ein Werden todter, an ſich ruhender Formen.

(Fortſetzung folgt.)

Manne auch für die Bedürfniſſe des Lebens eine Unterſtützung

und Förderung zu gewähren. In Göthe's Dichtung und

Wahrheit finden wir eine lebhafte Schilderung des Enthuſias

mus, mit welchem die deutſche Jugend auf Klopſtock's Ge

lehrtenrepublik ſubſcribirte. Aehnliches unter Göthe's perſönli

chem Antrieb erfuhr Bürger von Weimar her, als ſeine Ue

berſetzung des Homer zu ſtocken anfing, – und wer mit der

Stellung bekannt iſt, welche der alte Gleim zur jüngeren Lit

teratur einnimmt, der hat in ihm recht ein Prototyp und Mu
-- Homers Werke, von Johann Heinr. Voß.

Stereotypausgabe. Zwei Bände. 12. Stutt

23 gart und Tübingen, 1840. Verlag von Cotta.

- Homer's Werke, von Johann Heinr. Voß.

- In einem Bande. Mit fünfundzwanzig Kupfer

::: ſtichen. kl. 4. Stuttgart und Tübingen, 1840.

- Verlag von Cotta.

- Aus Vcß Briefwechſel wiſſen wir, wie ſchwer es an

- fänglich dem wackern, durch häusliche Sorgen und ein mühe

volles Schulamt gedrückten Manne ward, ſeine Ueberſetzung

s des Homer auf den Markt des Buchhandels und ſomit unter

- das Auge der Leſenden zu bringen. Denn trotz der einſtim

z: migen und begeiſterten Richtung jener Zeit auf die griechiſche

Welt und vor Allem auf Homer, hatte doch eine raſch auf

einander folgende Reihe von Ueberſetzungen, zumeiſt von an

geſehenen und berühmten Dichtern ausgegangen (wie von Bod

ºs mer, Bürger, Stolberg), die erwartungsvolle Begier des Pu

I blicums weniger befriedigt und geſättigt, als abgekühlt und

beinahe ſogar ermüdet; ſelbſt der Ruhm der Voſſiſchen Odyſſee,

- die ſchon 1781 erſchienen war, ſchien die erloſchene Gluth nicht

wieder anzünden zu können. Dazu kamen die eigenthümlichen

buchhändleriſchen Verhältniſſe jener Zeit: die Autoren hatten

"LYangen, als ſolche ſich zu fühlen; ſie wollten neben der

ſterbild des deutſchen Subſcribenten jener Zeit. – Freilich

aber hat dies Gemälde auch ſeine dunkle Seite, was nur Dit

jenigen zu vergeſſen ſcheinen, die in allerneueſter Zeit in einer

Rückkehr zum Selbſtverlag durch Litteratenvereine, Actienge

ſellſchaften u. dgl. das wahre Palladium unſerer Litteratur zu

finden glauben, – eine Anſicht, durch welche ſie unſers Be

dünkens ſehr deutlich zu erkennen geben, daß ſie ſelbſt kein

hiſtoriſches Verſtändniß haben von dem, was ſie wünſchen.

Denn nicht nur, daß durch dieſe Verhältniſſe jüngeren Auto

ren das Auftreten ungemein erſchwert ward: auch diejenigen,

die ſchon eines Publicums ſich erfreuten, geriethen in ein

dienſtbares Verhältniß zu der Menge, welche unmittelbar

wußte, daß ſie die Schriftſteller kleidete und nährte; ſie ge

riethen ferner in eine Art kaufmänniſcher Betriebſamkeit, die

entweder die poetiſche Production hemmte oder auch ſie zu einer

Eilfertigkeit anreizte, die vielleicht noch ſchlimmer war, wie die

Geſchichte des älteren Wieland'ſchen Mercur dies zur Genüge

darthutz endlich mußten ſie ihr geringes Hab und Gut in Spe

culationen wagen, welche das Heer der Nachdrucker, die da

mals noch ganz ungeſcheut ihr Weſen treiben durften, in der

Regel ſehr entſchieden zu vereiteln wußte. – Daß derglei

chen auch Voß, als er ſeine vollſtändige Ueberſetzung des Ho

mer herausgeben wollte, theils fürchtete, theils erfuhr, klagt
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er ſelbſt in ſeinen Briefen: die Subſcriptionsliſten gingen all

zu ſpärlich ein, begeiſterte Freunde, wie Gleim, der Unver

wüſtliche, von dem Voß ſelber rühmt, daß er ſein Eremplar

macheinander unter immer neuen Vorwänden wohl zehnmal

bezahlt, fanden ſich wenige, die angekauften Papiervorräthe

lagen müßig und verdarben u. ſ. w. –

Solchen Erinnerungen mag man ſich wohl hingeben, da

jetzt, nachdem faſt ein halb Jahrhundert ſeit der erſten Ge

ſammterſcheinung des Voſſiſchen Homer (1793) verflochten iſt,

daſſelbe Werk in zwei Ausgaben vorliegt, welche ein glänzendes

Zeugniß dafür geben, daß in dem, was damals in der Ein

ſamkeit des eutiner Schulhauſes mühſam erzogen ward, eine

wirkliche und unverwelkliche Frucht des deutſchen Genius ge

reift iſt. Der Werth der Voſſiſchen Ueberſetzung, inſoweit die

ſelbe den Homer wiederzugeben glaubt oder ſucht, wird heut

zutage wohl ſchwerlich mehr, wie ehedem, einer einſeitigen

Ueberſchätzung unterliegen; je liebevoller und mit je freierem

Geiſte man ſeitdem in die Fülle des Homeriſchen Lebens ſich

vertieft, je ſorgſamer man das lebendige Geäder, das feine

Nervenleben der Homeriſchen Sprache unterſucht hat, je ge

wiſſer iſt die Ueberzeugung geworden, die zuerſt bei der zwei

ten Ausgabe der Voſſiſchen Odyſſee dem großen Gewichte ſei

nes Namens gegenüber ſich nur ſchüchtern und gleichſam heim

lich laut zu machen ſucht, – die Ueberzeugung nämlich, daß

wir in dem Homer von Voß ein durchaus anderes Werk ha

ben, als den griechiſchen Homer, – ein Werk deutſchen Flei

ßes, unſchätzbar für die Entwicklung unſerer Sprache, ſorg

ſam und tüchtig, auf das aber kein Strahl jener ioniſchen

Sonne gefallen, das von keinem Hauch volksthümlicher und

urſprünglicher Poeſie durchdrungen iſt. Aber eben dies ge

nauere Verſtändniß der Homeriſchen Gedichte hat uns duldſa

mer gemacht: die Schwierigkeiten einer entſprechenderen Ue

berſetzung ſind ſo einſtimmig anerkannt und eingeſehen worden,

daß es Voß gleichſam nicht mehr als ein Mangel angerechnet

wird, wenn das unerreichbare Ziel nun auch er in Wahrheit

nicht erreicht hat. Der richtige Werth ſeiner Ueberſetzung er

giebt ſich daher, wenn wir ſie betrachten – nicht im Ver

hältniß zu Homer, ſondern im Verhältniß zu unſerer Sprache

und unſerer Litteratur. Hier hat ſie Außerordentliches gelei

ſtet und iſt ohne Widerſpruch von bedeutendſtem Einfluß auf

unſern ganzen Bildungsgang geweſen; für die geſammte Auf

faſſung und ueberſetzungsweiſe der antiken Litteratur hat ſie

eine neue Aera gegründet, hat den ſpröden Stoff unſerer

Sprache mit Hephäſtiſcher Kunſt, wenn ſchon auch mit Hephä

ſtiſchem Hammerſchlag gebändigt, neuen Wortformen und

Wendungen, mit denen wir jetzt ſpielend umgehen dürfen,

mühſame Anerkennung erkämpft, die conventionelle Schranke

unſerer Sprache ſiegreich durchbrochen und ſie ſelbſt mit dem

edlen Nektar des Alterthums gekräftigt, ſo daß gewiß von al

len unſern Ueberſetzungen keine der Lutherſchen Bibel näher

ſteht und in gewiſſem Sinne, als ein Evangelium antiker und
formaler Bildung, mit ihr darf verglichen werden, als einzig

r von Voß.derÄ erfreulich nun iſt, daß das Publicum dieſen Werth

der Voſſiſchen Arbeit fortdauernd anerkennt und dadurch

der Verlagsbuchhandlung es möglich gemacht hat Ä
die beiden vorliegenden Ausgaben (irren wir nicht, die ſechſte

und ſiebente des ganzen Werkes) eine glänzende Rechtfertig"g

der gegenwärtigen buchhändleriſchen Zuſtände, verglichen mit

den früheren, deren wir oben gedacht, zu geben. Die ſtereo:

typirte Ausgabe iſt zierlich und gefällig, zugleich durch einen

ſehr niedrigen Preis zu weiteſter Verbreitung wohl geeignet,

Die Prachtausgabe dagegen gewährt einen wahrhaft glänzen

den Anblick: eine ſtattliche und doch bequeme Form, zierliche

deutſche Lettern, die Voß ſelbſt, der bekanntlich die römiſche

Schrift parteiiſch vorzog, mit dem „Mönchsgeſchnörkel" würde

ausſöhnen können, vereinigen ſich mit einer Reihe von umriſ

ſen, die dem Ganzen zugleich einen nicht unerheblichen Kunſ.

werth geben. Zwar ſind dieſelben nicht alle von gleicher Güte:

namentlich die Zeichnungen zur Odyſſee, die von Genelliver

fertigt ſind, entbehren nicht nur mitunter des Charakters, ſon

dern leiden auch namentlich an einer beinahe durchgängiga

Verzeichnung der Arme und Beine, die faſt alle waſſerſüchtig

geſchwollen ſind. Ungleich vorzüglicher erſcheinen uns die Zeit

nungen zur Ilias, die, wenn wir nicht irren (denn der Name

des Künſtlers iſt nicht genannt) zumeiſt den Flamanſchen

Umriſſen nachgebildet und oft von entzückender Schönheitſind.

Bei dieſer Gelegenheit glauben wir, an einige Basreliefs von

Canova erinnern zu dürfen, welche z. B. die Wegführung

der Briſeis, den Tanz der Söhne des Alkinoos und andere

Homeriſche Scenen mit all der Meiſterſchaft und Lieblichkeit

darſtellen, welche dieſem Künſtler eigen war. Eine ſorgſamt R

Nachzeichnung dieſer Basreliefs würde unter Anderem ein vor
züglicher Schmuck jeder Prachtausgabe der Homeriſchen Gt. kn

dichte ſein, und wir haben dieſelben mit Bedauern in der W

vorliegenden vermißt, wo die Gemelli'ſchen Zeichnungen hinter

der Aufgabe zurückgeblieben ſind. Immer jedoch bleibt dieſes

Prachtwerk ein ſehr erfreulicher Tribut, den die Verlagshand- d

lung dem Andenken unſers Voß gebracht hat, und wird mit

hin der lebhaften Theilnahme des Publicums, welches die

wohlbekannte Ueberſetzung in dieſer neuen und glänzenden Aus

ſtattung doppelt lieb gewinnen wird, nicht entbehren. d

R. E. P. lº
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Karl Theodor Bayrhoffer ,,Beiträge zur bilirter Harmonie; ſie helfen ſich gegenſeitig, wenn einer

Naturphiloſophie.“

(Fortſetzung.)

Als dieſes zeigt nun auch die Entwickelung der Natur,

welche „überhaupt das Zeitlich-Räumliche“ iſt. Daß dieſe

Entwickelung der Natur weſentlich drei Stufen hat, iſt vom

Verf, nicht aufgezeigt, ja nicht einmal, daß ſie auch nur

eine hat. Denn der kosmiſche Organismus iſt auf keine

Weiſe aus dem Begriffe der Natur entwickelt. Nachdem

ſchon die „allgemeine kosmiſche Beſtimmtheit“ des kosmi

ſchen Organismus S. 72 angegeben iſt, folgt ein Abſchnitt,

der überſchrieben iſt „Uebergang der Idee in die Natur;

Aether und Aetherſcheidung.“ Darin ſoll denn nachträg

lich – indem ſchon lange der Begriff der Natur und die

allgemeine Beſtimmtheit des kosmiſchen Organismus ange

nommen iſt – dieſer letztere in ſeiner Entſtehung begriffen

werden. Aber wie die nebuloſen Vorſtellungen „Aether

und Aetherſcheidung,“ ſo iſt auch die Entwickelung eine

Verwirrung. S. 75 wird behauptet, daß „der Raum als

die außer ein an der ſeien de Subſtanz – d. h. als

materialiſirt – Aether“ iſt. Dieſer iſt a) „der reine ela

ſtiſche und flüchtige flüſſige“ und b) „Aetherkugel.“ Aus

dieſer Aetherkugel geht nun c) „das Sonnenſyſtem dadurch

hervor, daß der Verf. in ihr den Begriff, die Idee wirken

läßt“ (S. 77). „Der Begriff und die Idee,“ welche bis

dahin im dunklen Grund der Natur, der „räumlichen Zeit

lichkeit,“ der „Aeußerlichkeit“ verſteckt waren, treten nun,

auf Befehl des Verf., indem die Entſtehung des Sonnen

ſyſtems erklärt werden ſoll, in die „in ſich rotirende Aether

kugel“ in welcher eine Bewegung iſt „von zunächſt noch nicht

beſtimmt geſonderter Peripherie und Centralität,“ und brin

gen dieſe zur beſtimmt geſonderten Peripherie und Centra

lität, d. h. bringen für den Verf. das Sonnenſyſtem her

vor. Dies zeugt deutlich, wie der Verf. das Erklären ver

ſteht; zuerſt iſt die Idee noch nicht da, die Natur iſt über

haupt noch „Zeitlich-Räumliches,“ nun kommt die Idee

vom Himmel geflogen und bringt das heraus, was der Verf.

haben will. Die Idee und der Verfleben ſomit in präſta

von ihnen in Verlegenheit geräth. Solche Philoſophie bil

det ſich ein, was Rechtes geſagt zu haben, wenn ſie nur

das Wort „Idee,“ „Begriff,“ „abſolute Vernunft“ u. ſ. f.

vorgebracht hat; mit dieſen unverſtandenen Begriffen geht

ſie an die Natur und verklärt dieſelbe zu Schaum, ſo daß

weder etwas bei, noch in dem Begriff, noch dieſer ſelbſt

gedacht wird.

Die Entwickelung vom kosmiſchen Organismus zum

planetariſchen und von dieſem zum lebendigen iſt nur durch

das ein für allemal vorausgeſetzte Schema hervorgebracht.

Der planetariſche Organismus wird dadurch vom Verf.

hervorgebracht, daß S. 90 behauptet wird, „die Planeten

(hingegen) ſchließen ſich in ſich ſelbſt vor der Sonne zum

ſubiectiven Leben auf,“ und der Grund hinzugefügt, „in

dem ſie ſich zu der concreten reflectirten Einheit des Gegen

ſatzes von Komet und Mond und der Sonne entwickeln.“

Es mußte aber gerade geſagt werden, wie die Planeten zu

dieſem ſubjectiven Leben,“ zu der „concreten reflectirten Ein

heit“ kommen, wie ſie ſich dazu aufſchließen. Dies zu

ſagen, fällt dem Verf. gar nicht ein, ſondern er weiß, daß

nach der „Unmittelbarkeit,“ „Allgemeinheit“ die „Beſon

derung“ folgt, und daher iſt der planetariſche Organismus

das Beſondere. Mit dieſem beſonderen Organismus verhält

es ſich wirklich höchſt ſonderbar. Der planetariſche Orga

nismus iſt nämlich dem Verf. S. 91 „die polare Beſonde

rung im eminenten Sinne,“ d. h. in dieſer „wahrhaften

Beſonderung ſind die Momente nicht mehr – Himmelskör

per“ und „noch nicht zum eigentlichen Leben idealiſirt.“

Was iſt nun dieſer „beſondere Organismus?“ Er iſt ein

„Nicht-Mehr und Noch-Nicht.“ Das Schema hat uns nun

nicht allein um die Entwickelung des Begriffes Natur in

den kosmiſchen und von dieſem in den planetariſchen Orga

nismus, ſondern ſelbſt um den ganzen planetariſchen Or

ganismus gehracht. Dieſer ſollte nach dem Schema, da

der unmittelbare, allgemeine Organismus der kosmiſche

iſt, und der dritte, der einzelne, nämlich der lebendige Or

ganismus leicht zu finden iſt, zwiſchen dieſen beiden als

das noch übrige Glied des Schemas in der Mitte ſtehen.
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Dieſer Organismus, der ſo in der Mitte zwiſchen kosmi

ſchem und lebendigem Organismus ſchwebt, iſt nur in der

Vorſtellung des Verf. vorhanden, er iſt nicht dieſes und

nicht jenes; was er iſt, weiß allein der Verf.

Eben ſo wenig, wie der planetariſche Organismus, iſt

der lebendige Organismus entwickelt und von jenem unter

ſchieden. Anſtatt zu zeigen, wie der Vegriff der unorgani

ſchen Natur – vom Verf. kosmiſcher und planetariſcher

Organismus genannt – ſich zum Begriff der organiſchen

Natur, dem lebendigen Organismus erhebt, bringt der

Verf. nur ſein Formular mit und ſagt S. 124: „der Or

ganismus tritt jetzt unter den Erponenten der concreten Ein

zelheit.“ „Die Beſtimmtheit, welche aus dem Schema äußer

lich dem Daſein aufgeklebt wird,“ iſt ſo weit entfernt, „die

ſich ſelbſt bewegende Seele des erfullten Inhalts“ zu ſein

(Hegel's Phänom. S. 42), ſie iſt nur die an und über

den Inhalt, und dieſem äußerlich gewordene, abſtract ver

ſtändliche des betrachtenden Subjects, alſo in Wahrheit

gar keine. Der Unterſchied zwiſchen „dem Organismus

unter dem Erponenten der Einzelheit“ und dem kosmiſchen

und planetariſchen, der ſo, man weiß nicht woher, in ſie

hineingefallen iſt, ſoll darin beſtehen, daß der lebendige

Organismus „die Reflerion der Beſonderung der Elemente

in die negative Einheit, das Fürſichſein“ iſt, d. h. „die

Beſonderung iſt nicht mehr die unmittelbare der Himmels

körper in Himmelskörper,“– „auch nicht die auseinam

dertretende und abſtracte Gegenſetzung des reflectirten

oder planetariſchen Körpers in ſich,“ „ſondern (es wird

durch das Zuerklärende erklärt) der wirklichen negativen

Einheit der Momente;“– und im lebendigen Organismus,

heißt es weiter, ſind die Momente nicht mehr „ſelbſt än

dige,“ ſondern „unſelbſtändige.“ Darnach iſt alſo auch

der lebendige Organismus ein „Nicht-Mehr“ und „Auch

Nicht.“ Daß der Verf. den Unterſchied des planetariſchen

Organismus nicht herausbringen kann, iſt weniger wun

derbar, weil er nicht vorhanden iſt, daß er aber nicht be

grifflich entwickeln kann, was der lebendige Organismus

iſt, beweiſet nur um ſo mehr, daß, wenn die Philo

ſophie einmal ſtarr geworden iſt, ihre Bewegung nur die

iſt, „aus dem Schema äußerlich dem Daſein eine Be

ſtimmtheit aufzukleben,“ ſie nicht allein aufhört, die im

manente Entwickelung des Objects darzuſtellen, ſondern

ſie ſelbſt die Beſtimmtheit, den Unterſchied des Objects,

alſo dieſes ſelbſt verliert, und ſomit es nur allein mit

der ewigen Wiederholung ihrer Formeln zu thun hat. –

Aus dem Angeführten ergiebt ſich daher, daß die beiden

Elemente dieſer Philoſophie der Name „Idee“ und das

drei- oder viergliedrige Schema ſind. Die Philoſophie des

Hrn. Bayrhoffer beſteht in lauter. negativen Eigenſchaften.

Die Entwickelung der Begriffe, ihre begründete Vermitte

lung kommt nicht vor, und das Schema, welches die Un

terſchiede herausſtellen ſoll, bringt keine ſich unterſcheiden:

den Begriffsbeſtimmungen heraus. Wenn es ſchon einge

rechter Vorwurf iſt, der einer philoſophiſchen Unterſuchung

gemacht wird, daß ſie ſchematiſch iſt, ſo iſt es doch noch

ärger, wenn ihr Verf., wie der unſrige, ſelbſt nicht im

Stande iſt, die Unterſchiede nach einem angenommenen

Schema herauszuſtellen. Das Weſen dieſer concreten Ent:

wickelungsweiſe, dieſer Naturphiloſophie, iſt alſo dieſe,

den Begriff der Natur nicht begrifflich zu entwickeln, ſon:

dern nur zu beſchreiben, eine Geſchichte bloß der Formen

der Natur, eine Entwickelung der Natur in ihre dreiwe

ſentlichen Stufen bloß nach einem der Natur äußerlichen

Schema darzuſtellen, und drei Organismen derNaturhet

auszuſtellen, denen zu ihrer Eriſtenz nichts weiter, als das

Weſen, folglich Alles fehlt. – Nach dem Dargeſtellten kann

die concrete Entwickelungsweiſe weder vom Hegel'ſchen Sy:

ſtem aus, noch überhaupt gerechtfertigt werden, noch iſt

dieſe concrete Entwickelungsweiſe eine Entwickelung des ob.

jectiven Denkens, der Natur, ſondern eine Weiſe des Vor

ſtellens, welche darin ihr Weſen findet, dies objective Den

ken zu vernichten, und an deſſen Stelle ihre eignen leeren

Formeln zu ſetzen, die ſo äußerlich, wie ſie an ſich ſind,

ſo äußerlich, ohne Entwickelung, ſich auch auf ſich beie

hen, daher weder das, worauf ſie übertragen werden, no

ſich ſelbſt begreifen. Es iſt in der neueſten Zeit viel davon

geſprochen worden, daß dieſe oder jene philoſophiſcheln

terſuchung nicht den Standpunkt der neueſten Philoſophie

habe feſthalten können, daß ſie auf einen niedern Stand

punkt des philoſophiſchen Wiſſens zurückgefallen ſei In

dem unſer Verf. fortwährend gegen die Naturphiloſophie

und namentlich gegen Oken polemiſirend auftritt, den der

malismus und Schematismus dieſer Philoſophie hervor

hebt, könnte es ſcheinen, als ſei er weit über dieſes Pilº

ſophiren erhaben. Wenn wir dem Verf, einen Standpunk

in der Philoſophie, eine Philoſophie zuſchreiben könnte

ſo müßten wir ſagen, daß er nicht einmal den errungen -

den er ſo weit hinter ſich zu haben glaubt. Nicht einmal

wie die Naturphiloſophie verfährt der Verf. Wenn dieſe auſ

formell und ſchematiſch verfuhr, ſo war ſie doch im Sand

mit ihren Formeln und Schematen Gedanken und Begriff

produciren. Es iſt ein ſchlimmes Zeichen unſerer Zeit s

ſolche Unterſuchungen, wie die Hrn. Bayrhoffers i.

philoſophiſche auch nur ausgeben dürfen. Soll die

vhie ſich Anerkenntniß von Außen und Kraft in sº

erhalten und erkämpfen, ſo kann nicht energiſch und in

pfend genug gegen derartige philoſophiſch ſein sº.
handlungen aufgetreten werden, und vor Allem muß die

die Naturphiloſophie, deren junge und jetzt von Male

wieder aufblühende Eriſtenz durch ſolche Abhandlung" ſº

zu ſehr gefährdet wird. -

Was die empiriſche Anſchauung des Verf bei “
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iſt die nicht beſſer beſchaffen; ſie fehlt nämlich entweder ganz

und gar, oder ſie iſt nur eine halbe, oder ſie iſt falſch. Sie

fehlt ganz und gar faſt im ganzen erſten Theil, denn indem

das kosmiſche Leben betrachtet wird, werden die Erſcheinungen

deſſelben, wie die Schwere und das Licht, nur unter das aus

der ſpeculativen Logik entlehnte Schema der Maßbeſtim

mung gebracht (S. 73), und von weiteren Erſcheinungen

des Lichtes u. ſ. w. iſt nicht die Rede. Der Verf. bringt

nur Definitionen und zwar ſolche hervor, die wirklich Er

ſtaunen erregen müſſen; ſo ſagt er vom Lichte (S. 82), es

ſei „das allgemeine Denken der Natur, als Denken der Na

tur aber das unendliche, außer ſich kommende, allgemeine

Idealiſiren oder Denken.“ Tautologiſche und nichtsſa

gende Wörter. Vom ganzen kosmiſchen Organismus bleibt

dem Verf. nur das Einregiſtriren „der Sonne, des Kome

ten und Mondes und der Erde“ in das allgemeine vierthei

lige Schema. Ebenſo geht es dem planetariſchen Organis

mus. Vom Magnetismus, Galvanismus, Electricismus,

Chemismus u. ſ. w. kommt nichts weiter vor, als daß ſie

als Wiederholungen des kosmiſchen Lebens in das Schema

hineingetragen werden (S. 92 flg). Nicht beſſer ergeht es dem

individuell lebendigen Organismus; von der Empfindung

wird z. B. nur erzählt, daß ſie eine Wiederholung der

Schwere „unter der Form der Seele“ (S. 129) ſei. Das

ſelbe ſind die Irritabilität und Reproduction. Oder, wenn

der Verf, inzwiſchen vom Unterſchied der Pflanzen und

Thiere ſpricht, ſo beſteht der wieder in einem „Mehr“ z. B.

des „Gattungslebens“ u. ſ. w. (S. 145). Eine halbe em

piriſche Anſchauung iſt die des Verf. allenthalben da, wo

Ercerpte vorgebracht ſind. Von Ercerpten wimmelt es im

Buche. Geleſen hat der Verf. außerordentlich viel. Da

wird Herſchel, Bode, Oken, Burdach, Galen, Ariſtoteles,

Carus, Göthe und wer weiß wer ſonſt noch citirt und er

cerpirt. Geradezu falſch iſt z. B. das, was über die Ent

ſtehung des Eies (zweiter Beitrag, S. 17) erzählt wird.

Nachdem der Verf., der hier, wie immer, nur ſeinem un

glücklichen Schema folgt, die Momente des Eies, a) die

Eihaut und ihr nächſtes abſtractes Contentum, b) den

immanenten Gegenſatz innerhalb der Dotterhaut, als «) die

Abſtraction, Indifferenz des Fruchtſtoffes, der Dotter,

welcher ſich 6) zum Andern, der concreten Anlage der

Geſtalt, der Keimſchicht refleetirt, und y) das Keimbläs

chen beſtimmt hat, meint er, daß die Eier ſich auch nach

ſeinem Schema bilden. „Zuerſt ganz abſtracte Bläs

chen“ (abſtracte Bläschen ſind Seifenblaſen), „die Eihaut

und darauf Dotter und Keimſchicht und endlich das Keim

bläschen“ (Il. S. 18). Daß aus ſolchen Windeiern leben

dige Geſchöpfe hervorgegangen ſind, hat bis jetzt nur der

Verf. allein beobachtet. Sein Begriff von der Natur, ſie

ſei „überhaupt das Zeitlich-Räumliche,“ ſtimmt allerdings

mit der von ihm aufgeſtellten Entſtehung des Eies überein;

allein wie Jemand auch nur im Entfernteſten zu dem Glau

ben kommen kann, daß die Natur nicht vom Centrum aus

(wie die empiriſche Anſchauung von der Entſtehung des

Eies es noch dazu deutlich beweiſt), ſondern wie der Verf.

es meint, von der Oberfläche, von Außen, hier das Ei von

der Eihaut, dem „abſtracten Bläschen“ aus ſich bildet, iſt

nur dann zu begreifen, wenn weder ein Begriff, noch eine

empiriſche Anſchauung von der Natur vorhanden iſt.

Von einer Verſöhnung des Begriffes mit der empiri

ſchen Anſchauung kann nach dem, was über den Begriff

und die empiriſche Anſchauung des Verf. entwickelt worden

iſt, nicht mehr die Rede ſein. Wenn die von ihm aufge

ſtellte eine Verſöhnung genannt werden kann, ſo beſteht

dieſelbe nur darin, daß die empiriſche Anſchauung, wo ſie

vorhanden iſt, in das Schema hineingegoſſen wird. Wie

die Natur überhaupt in die drei Organismen ſich entfaltet,

entwickeln ſich dieſe nach dem Schema weiter. Indem die

concrete Subſtanz der Ausgangspunkt dieſer Entwicklungs

weiſe iſt, ſind die weiteren Beſtimmungen ebenſo concrete

Subſtanzen, ſo „Sonne, Mond und Komet und Erde“ vom

kosmiſchen (I. S. 78), „Licht, Waſſer und geologiſcher

Kryſtall und Lebensboden“ vom planetariſchen Organis

mus (1. S. 79), und die anatomiſche Geſtalt von Pflanzen

und Thieren, ſo daß dieſe Naturphiloſophie, indem die Er

ſcheinungen der concreten Subſtanzen nicht mit dieſen ver

einigt, ſondern nur als Grundlagen derſelben vorausge

ſchickt (1. S. 79 Schwere und Licht, S. 92 Galvanismus

und Chemismus u. ſ. w., S. 129 Senſibilität, Irritabili

tät und Reproduction) und von dieſen nur Definitionen ge

geben, ohne daß dieſe Erſcheinungen auf ihre Geſetze, Begriffe

zurückgeführt werden, nur das anatomiſche, todte Skelet der

ganzen Natur ohne das Leben derſelben aufſtellt. Daraus

iſt denn erſichtlich, daß die Natur nach dem Verf. nichts

weiter iſt, als die reine bloße Aeußerlichkeit, ein Körper,

der nur atomiſtiſch und mechaniſch beſtimmt iſt, welcher

nicht die Geſtalt der Erſcheinung, nicht das Product leben

diger Kräfte iſt, ſondern, weil dieſe nur Grundlage, die

als Definitionen ebenſo todt ſind, nur der Leichnam des

Lebens iſt. Es kann in Wahrheit keine äußerlichere und

unlebendigere Anſchauung von der Natur aufgeſtellt werden,

als dieſe. Selbſt unſere atomiſtiſche und mechaniſche Phy

ſik und Chemie hebt das Leben der Natur nicht ſo vollkom

men auf, als es hier geſchieht. Die Phyſik und Chemie

betrachten doch das Leben der Natur, als Schwere, Gal

vanismus, Chemismus u. ſ. w. Nach dieſer Naturphilo

ſophie hingegen iſt dies Leben in der todten Form, Geſtalt

erſtorben. Die Idee hat ſich ſo ſehr entäußert, daß von

der Natur nur das reine knöcherne Skelet nachgeblieben iſt.

Und das will Naturphiloſophie ſein? Iſt es denn die Phi

loſophie der Natur, „die ſchon glücklich iſt, wenn ſie nur

die äußere Schale weiß? die „nichts Geringeres iſt, als

ein ſonnenklarer Bericht über den Organismus des Univer

ſums, nämlich eine Tabelle, die einem Skelet mit ange

klebten Zettelchen oder den Reihen verſchloſſener Büchſen

mit ihren aufgehefteten Etiketten in einer Gewürzkrämerbude

gleicht?“ (Hegel, Phänom., S. 41).

Unſere Darſtellung der Naturphiloſophie des Hrn. Bayr

hoffer gilt nicht allein von dem erſten, ſondern ebenſo ſehr

vom zweiten Beitrag. Der zweite Beitrag enthält „die

Theorie der urſprünglichen und geſchlechtlichen Erzeugung

des Menſchen.“ Weil in dem zweiten Beitrage ſich doch
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das Streben nach einer Theorie kund giebt, wollen wir, aber

um zugleich in dem Leſer die Ueberzeugung hervorzurufen,

daß auch dieſe Theorieen des Verf. nichts leiſten, einige der

Haupttheorieen, funkelnagelneue, herausheben.– Am Ende

des erſten Beitrages ſoll als die abſolute Negativität der

Natur der Menſch betrachtet werden (S. 165 flg.). Nachdem

die Pflanzen und Thiere und namentlich auch der Affe von

der Natur hervorgeboren iſt, kommt es nun darauf an, zu

beſtimmen, wie der Menſch erſchaffen oder aus der Natur

hervorgegangen iſt, und damit ſeinen Unterſchied von der

natürlichen Welt, von dem Thierreich, dem Affen, „der

Spitze des Thierreichs,“ anzugeben. Das Erſte, das Her

vorgehen des Menſchen aus der Natur, ein bis jetzt noch

nicht gelöſtes Räthſel, löſt der Verf., indem er uns offen

bart (gleich im Anfange des Abſchnittes, S. 165): „mit

und nach dem Affen entſtand der Menſch.“ Die Sicherheit,

mit welcher dies ausgeſprochen wird, und dies, daß wie

der unterlaſſen iſt zu ſagen, wie „mit und nach dem Affen

der Menſch entſtand,“ macht uns glauben, daß dies Wiſſen

dem Verf. eine unmittelbare Anſchauung, eine an

geborene Idee iſt. Der Unterſchied zwiſchen dem Affen

und dem Menſchen wird ſo beſtimmt: „Dadurch, daß ſich

in ihm (dem Menſchen) die Idee des Thieres vollendet

hat, erhebt ſich der Menſch trotz ſeines nur geringen

Unterſchiedes–unendlich über den Affen.“ Die Vollen

dung des Thieres im Menſchen iſt darin gefunden, daß ſich

im Menſchen die Idee des Thieres um wendet und als

Geiſt erſcheint, wirklich wird (S. 165). Alſo, kurz

geſagt, heißt dies, der Menſch iſt der umgeſtülpte Affe.

„Hierdurch,“ meint der Verf, „erledigen ſich dann auch die

Schwierigkeiten, den Menſchen von dem Affen abzuſcheiden“

(S. 165). Gewiß, denn es iſt nichts deutlicher, als daß

der Affe kein Menſch iſt, und nichts ſchwieriger, als ſo ins

Blaue hinein anzugeben, worin dieſer Unterſchied beſteht.–

Da der Verf. im zweiten Beitrage dieſe Theorie über das

Hervorgehen des Menſchen aus dem Affen weiter ausführt,

ſo wollen wir ſie doch ganz mittheilen. Nachdem „I. der

Begriff oder das allgemeine Princip und Weſen der Erzeu

gung des Menſchen“ – (die Seele)– beſtimmt worden iſt,

ſoll „II. die unmittelbare Wirklichkeit des Begriffes in der

Urerzeugung des Menſchen, und zwar A) die primitive Er

zeugung des Menſchenlebens überhaupt“ entwickelt werden.

Um dieſes möglichſt vollkommen zu entwickeln, weiſt der

Verf. erſt alle falſchen Anſichten, „Producte der Unwiſſen

heit, der Vorſtellung und des mechaniſchen Verſtandes,“

als „Vorausſetzen von Urkeimen, Sonnenſtäubchen, Her

bart'ſchen Atomen oder Monaden, Einſchachtelungen und

Infuſorienconglomeraten“ zurück und entſcheidet die Frage,

„ob das Ei oder die Henne das Erſte ſei,“ dialektiſch ſo,

daß einmal die Henne, das anderemal das Ei das Erſte iſt

(S. 42). Solche dialektiſche Löſungen aber, wie ſie jetzt

modern werden, ſind gar keine; es wird die zu löſende Frage

nur in das Verhältnißmäßige der Beſtimmung hineinge

ſchoben, und damit nur in den unendlichen Proceß verſcho

ben, gelöſt auf keine Weiſe. Nach dieſer Beantwortung

folgt die neue Theorie des Verf. (S. 43). „Das ganze

Reich der Pflanzen und Thiere iſt primitiv aus Urſchleim

und ſich darin ſondernden Urbläschen entſtanden,“ ſo

daß dieſe Bläschen – Ureier – ſchon als ſolche die Idee

des Inſects, hier die des Fiſches u. ſ. f. als qualitative Ur

unterſchiede in ſich trügen.“ Auf dieſe Weiſe macht der

Verf. allerdings ſeine Ureier, Urbläschen, Urkeime nicht zu

„Sonnenſtäubchen,“ ſondern nur zu „qualitativen Urun:

terſchieden,“ welche in urdunklerer Urzeit entſtanden ſind,

hat aber damit alles zu Erklärende vorausgeſetzt. „Auch

der Menſch alſo – ſagt der Verf. (alſo, weil das Thier)

– iſt primitiv entſtanden aus den Elementen, aber aller

dings auch aus deren ſchon organiſch vorbereiteten Ver:

mittlung, dem Urſchleim und Urbläschen“ (S. 45). Das

Unterſcheidende der Entſtehung des Menſchen von der der

Thiere liegt in der ſchon organiſch vorbereiteten Vermitt

lung der Elemente, oder, wie der Verf. auch ſagt, in „der

Reflerion der Lebensidee auf ihrer Spitze.“ Dieſe Spitze iſt

nun „der Vorläufer des Menſchen, die noch im Thiere ſtecken

gebliebene Menſchenreflexion, der Affe“ (S. 47). Alſo bis

jetzt haben wir zwei Momente, die qualitativ urunterſchiede:

nen Urbläschen des Menſchen und den Affen. Darauf nun,

den Affen von der in ihm noch ſtecken gebliebenen Menſchen

reflerion zu befreien, kommt es jetzt alſo vor Allem an.

Dies geſchieht (S. 47) durch „Einen Ruck der bildenden

Natur.“ Aber woher der „Eine Ruck?“ Natürlich „die

Idee“ erzeigt dem Verf. dieſe Gefälligkeit und giebt dem A

fen einen Stoß, wodurch er ſich umwendet und als Menſch

erſcheint. Noch dazu „erzeugt die Idee ſofort – ſo

ſchnell, daß der Verf. nicht genauer als durch den „Einen

Ruck“ bezeichnen konnte, wie die Idee dies machte – in

der Elemente Durchdringung und abſoluter Referion und

Unterwerfung primitiv den Urſchleim und die in ihm

ſich ſondernden Urbläschen des Menſchen, die reelle Mög

lichkeit der freien (vom Affen befreiten) Lebensform, die ſº

keime des Menſchen“ (S. 53). „Wißt ihr nun, was der

Menſch iſt, woher er kommt, wo er ſteht, wohin er geht.“

(Oken, das Univerſum als Fortſetzung des Sonnenſyſtems

Nach unſerem Verf. läßt ſich das Woher aus den Eleme

ten ſeiner Theorie alſo erklären: Es giebt „Urbläschen t

Menſchen,“ denn „die Idee“ erzeugte ſie. Es gibt in

Durchdringung der Elemente, eine Spitze der Lebensº

flerion, den Affen, gleichfalls durch „die Idee.“ Es gº

„Einen Ruck,“ ebenſo von „der Idee" dem Affen arrº

eirt, und das Reſultat von dieſem iſt, daß der Menſch"

da iſt. Daß dieſe Theorie des Verf. nicht widerlegt nºn

kann, davon iſt er vollkommen überzeugt; ſie iſt ſoºº
dig, daß „wer behauptet, es ſei die Nothwendigkeit hiervon

(ſeiner Theorie) nicht einzuſehen, noch nicht eingeſchº º

daß der Begriff, die Idee die alleinige Wahrheit“ (S. 5

iſt. Der Verf. weiß ſelbſt am beſten, daß es auf die Ä

nige Wahrheit, d. h. auf die Idee in ſeiner Philoſer“

ankommt, und wer dieſe noch nicht erkannt, erfährt **

weder nie, oder nur vom Verf., daß ſie das Schlage

alles Erklärens iſt. Wir erſuchen aber Hrn. Bayrº"

Fichte's Begriff der Wiſſenſchaftslehre, S. 10, zu le" º

auseinandergeſetzt wird, wie und daß eine Erdichtung Ä
ſie auch noch ſo ſyſtematiſch und in ſchulgerechter Fen

aufgebaut iſt, dennoch kein Wiſſen iſt.

(Schluß folgt.)

–T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ilgen und die Schulpforte.

Verſuch einer Charakteriſtik,

als Nachtrag zu: Vita Caroli Davidis Ilgenii, scripsit Frid.

Carolus Kraft. Altenburgi, 1837.

Es iſt Thatſache, daß auch der deutſche Gelehrtenſtand

unſerer Tage der ausgezeichneten Charaktere und Perſönlich

keiten in Haus, Schule, Kirche, auf dem Forum und am

Krankenbett um ſo weniger zählt, je mehr die intelligente

Kraft unſeres Volkes ſich in die Maſſe auszuweiten und

alle Stände gleichmäßig zu durchdringen verſpricht. Es

behaupten aber dergleichen ſcharf gezeichnete Naturen, wie

ſie zur Zeit unſerer Väter auch auf den intellectuellen Le

bensgebieten häufiger waren, entweder den untergeordneten

Standpunkt des Originellen, ohne für Wiſſenſchaft, Kunſt

und Leben eine weitere Bedeutung zu gewinnen, als die einer

Pſychologiſchen Curioſität; oder ſie bilden in dieſer ihrer

ausgeprägten Erſcheinung zugleich das Centrum eines be

ſtimmten geiſtigen Lebenskreiſes. Hier wird das Gemälde

des Individuums zugleich ein Bild ſeiner Zeit, ſeines Va

erlandes, ſeiner Umgebung und deren geiſtiger Bewegung,

welche energiſche Menſchen ergreift und in ihnen plaſtiſche

Eriſtenz gewinnt. Zu ſolchen repräſentativen Naturen ge

hörte in ſeiner Sphäre unſtreitig Karl David Ilgen,

gekannt in einem weiten Kreiſe deutſcher Pädagogik, vielen,

ja den meiſten der Seinen ein theurer, allen ein merkwür

diger Name. Ein Talent, mehr reſtauratoriſch, als ſchö

pferiſch, mehr haltend, als regenerirend, ſtellt er einen Cul

turproceß des vaterländiſchen Schullebens ſo vollſtändig

dar, daß er ſelbſt ohne den Ruhm gründlicher Gelehrſam

keit den Heroen ſeiner Zunft angehören und mit ſeinem

Tode den Abſchluß einer Epoche bezeichnen würde.

Hr. Kraft hat ſich durch die Lebensdarſtellung desſel

tenen Mannes bei deſſen zahlreichen Verehrern ein unbe

ſtreitbares Verdienſt erworben. Gern folgt ihm die Pietät

durch die Jahre der eigenen Kindheit und die Lebensſtadien

des unvergeßlichen Lehrers; gern mag ſich insbeſondere der

nähergeſtellte Haus- und Familienfreund in den Details je

ner getreuen Haus- und Schulchronik ergehen. Eine andere
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Frage bleibt immer, was für die eigentliche Darſtellung des

Individuums in einem Buche geſchehen ſei, welches der Er

innerung an eine jedenfalls höchſt ſeltene Perſönlichkeit ge

widmet iſt. Soll eine Biographie ein öffentliches Denkmal,

und deſſen Anſchauung ein Gemeingut ſein, ſo wird es in

dem Maße genügen, als alle unerheblichen, zufälligen, klein

lichen Perſonalien zurücktreten, oder für den etwanigen Lieb

haber als beſcheidene Rahmenverzierungen ſich ſammeln, das

Hauptportrait dagegen charakteriſtiſch, ſcharf und kräftig

gezeichnet hervortritt. Einer gewiſſen Breite und weitſchich

tigen Anlage konnte ſich das Kraft'ſche Buch kaum entzie

hen, da deſſen Faſſung die annaliſtiſche iſt. Indem ich mich

zu einer nachträglichen Beſprechung deſſelben freundlich auf

gefordert ſehe, darf ich mich für den engern Kreis von Il

gen's Verehrern auf die kleine Schrift: Narratio de C. D.

Ilgenio, Hamm 1839, um ſo unbedenklicher beziehen, je

wohlwollender dieſelbe von vielen Freunden des Verewigten

entgegengenommen worden iſt.

Der Grund und Boden jenes Mannes iſt ſeine Anſtalt,

ein nicht minder bedeutendes Individuum, als ſein Vorſte

her es war. Der Kundige wird zugeben, daß eine genaue

Anatomie ſolcher Inſtitute kein allgemeines Intereſſe ge

währt, ja um ſo epinöſer iſt, da jene durch alle Entwick

lungsſtadien hindurch den Charakter eines geſchloſſenen Fa

milienlebens zu bewahren und ſomit gegen jede, auch noch

ſo unſchuldige Profanation ihrer innerlichſten Verhältniſſe

zu proteſtiren, ja die vollſte Pietät und Discretion der Jh

rigen in Anſpruch zu nehmen haben. Auf der andern Seite

gewinnt die Charakteriſtik dieſes Mannes durch die Betrach

tung des Bodens, in welchem ſeine Thätigkeit wurzelte, doch

wieder erſt das rechte Licht. Das Eine iſt hier ſo wenig

ohne das Andere, daß eine desfallſige Skizzirung weder zu

umgehen, noch zu entbehren ſein möchte.

Und wer möchte ſich deſſen entſchlagen? Wer ließe nicht

gern ſich von jenem Wehen der Heimathsluft ergreifen, das

uns mitten in den Kreis einer glücklichen Vergangenheit

hineinzieht? Welcher ältere Schulmann gedächte nicht gern

des einfachen Ernſtes der alten Schulzucht und jenes Mit

telpunktes der wiſſenſchaftlichen Pädagogik, der faſt ausge
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ſtorbenen Ehrfurcht gegen das claſſiſche Alterthum! Fern

ſei es, das alte Lied zu Ehren jenes erzlateiniſchen Secu

lums hier anzuſtimmen: doch das Bild jener alten Schul

zeit ſteige vor unſerm Blicke herauf, denn wir bedürfen deſ

ſen. Ilgen's pädagogiſche Wirkſamkeit beginnt mit dem

Anfange des 19. Jahrhunderts. Hier hatte ſchon manche

Bewegung begonnen, welche die folgenden politiſchen Kriſen

zum vollen Leben entfalteten. Die altelaſſiſche Gelehrten

bildung, vorher faſt Zweck und Ziel allein, ward durch jene

Geiſtesbewegung zum Moment einer höheren verwandelt.

Die Charakteriſtik eines bedeutenden Pädagogen hat zu zei

gen, wie er ſolchen Entwicklungsproceß beſteht.

Die ſächſiſche Jugendbildung verhielt ſich bekanntlich in

der Zeit von Ilgen's Auftreten gegen das erwachende Leben

des Jahrhunderts noch etwas ſpröde. Aber ſie bewahrte

die Grundlage alles wiſſenſchaftlichen Verdienſtes in ſich,

die Liebe gegen das claſſiſche Sprachſtudium. Unſere Väter

wiſſen es, mit welcher Entſchiedenheit der gebildete Sachſe

an ſeinem Latein hing, als den Inbegriff aller Solidität.

Es fehlt nicht an Beiſpielen, daß die Autorität eines ange

henden Schulvorſtehers durch ein paar lateiniſche Sünden

vernichtet war; während der, welcher „ſein ſchönes Latein

chen“ ſprach und ſchrieb, bis über das Grab hinaus ſich

die Unſterblichkeit ſicherte. Hierin ſpiegelte ſich oft die ganze

Lebensaufgabe, Prägnanz und Energie des ſchulmänniſchen

Wirkens; an dieſer Höhe ſchwindelte die Bewunderung des

großen Haufens hinan, an der Mittelmäßigkeit dieſer Leiſtung

brach ſie ſich. Welch ehrwürdigen Klang hatten nicht die

lateiniſchen Titel des Herrn Conrectors, Subrectors, Sub

conrectors, Tertius u. ſ. w.; welche gemüthliche Vereh

rung, welche gehorſamſte Reverenzen waren dieſen Namen

gewidmet! Nehme man dazu jene Pietät, jenen ſelbſtentſa

genden Reſpect gegen die Pflanzſchulen der Intelligenz,– ein

beachtenswerther Zug in der Erſcheinung des Sachſen, –

unterſtützt durch die Geringfügigkeit der politiſchen Beweg

lichkeit des Volkes vor 50 Jahren, durch eine gewiſſe wohl

thätige Enge und Beſchränkung des Horizontes im Fami

lienleben: ſo erklärt ſich leicht die ehrfurchtgebietende, ja

klerikaliſche Haltung der alten Schulen, gegenüber der öf

fentlichen Meinung. Leicht und ſchnell ordneten ſich indi

viduelle Intereſſen, ſubjective Gelüſte den allgemeinen Dis

ciplinarbeſtimmungen unter, und jenes vage bewußtloſe Mit

einredenwollen des erſten beſten Laien in wiſſenſchaftliche

Erziehungsgrundſätze verſtummte vor der unmittelbaren

Macht des ehrwürdigen Herkommens.

Bekanntlich concentrirte ſich das Anſehen jener altſäch

ſiſchen Gelehrtenpädagogik auf die drei ſogenannten Fürſten

ſchulen, unter denen Pforte, durch äußere und innere Ver

hältniſſe begünſtigt, als die bedeutendere erſchien. Be

gleiten wir nun Karl David Ilgen durch die Ent

wicklungsſtadien ſeines Lebens bis in dieſes letzte, ja ei

gentlichſte Feld ſeiner Berufsthätigkeit. Faſſen wir die mit

anerkennungswerther Ausführlichkeit geſammelten Data der

Kraft'ſchen Schrift in einen bequemen Rahmen zuſammen,

und fügen hinzu, was die eigene Erinnerung perſönlicher

Nähe an die Hand giebt.

Ilgen war als Knabe und Mann ein Hercules, ein Phi

loktet am Grabe. Nicht ein ſchaffender Genius, ſondern

das Gewicht ſeiner Perſönlichkeit machten ihn zu dem, was

er war. Geboren in einer Zeit, wo für den geiſtigen Le

bensgehalt ſeines Vaterlandes neue Formen ſich bildeten,

ſcheint er in ſeiner Jugend von der Bewegung jener Zeitbil

dung nur in ſo weit berührt worden zu ſein, als ſie in ſein

ſelbſtgewählte Laufbahn eingriff. Aber dieſe Laufbahn er

oberte er ſich mit Herculiſcher Beharrlichkeit und erwürgte

die Schlangen des Elendes ſchon in der Wiege mit jener

Kraft, die er, der Mann, der Schulmonarch, durch die ei:

ſerne Zucht des eigenen und fremden Wollens zu Gunſten

der alten ſtrengen Schuldisciplin zu entfalten und als ein

Meiſter ſeiner Kunſt zu bewahren verſtand. „Ein ſeltene

Glück iſt das Sproſſen des gelehrten Reiſes auf fettem Be

den.“ So taucht ſein Leben aus der Miſere der unteren Gr

ſellſchaftsregionen empor und windet ſich durch Druck und

Entſagung bis zur freieren Mittagshöhe des öffentliche

Wirkens. Die gebieteriſche Strenge der Verhältniſſe drück

ihm zeitig den Stempel ſittlicher Mannesreife auf, ja ve:

feſtigt ſeinen Charakter bis zur Härte und Unbeugſamlät,

Er hat nie die Romantik einer blühenden Jugend geſchmett.

Es iſt, wenn wir nicht irren, dieſer Mangel eigener Jugend

ſehr weſentlich in der Entwickelung ſeines pädagogiſchen

Charakters.

In einem Dörfchen Thüringens zwiſchen der Saale und

Unſtrut wird Ilgen am 26. Februar 1763 von armen Ö

tern geboren. Sein Vater, einer der kärglich belohnin

Dorfſchullehrer, wanderte ohne eigene Wohnung von Haus

zu Haus. Von ihm mag der Sohn einen Theil Streng

und Jähzorn geerbt haben, während die Mutter ihm ein

nicht unbeträchtliche Gabe ihrer eigenen Gefühlsweikki

mitgetheilt zu haben ſcheint. Der fähige, aufgeweckte Kncº

deſſen Gedächtniß frühzeitig durch übermäßiges Auswendiº

lernen in Anſpruch genommen ward, kommt, zum an

ſchullehrer beſtimmt, in die Hände eines gebildeten r

barten Landgeiſtlichen, des Pfarrers Meißner in Troms"

Dieſer ahnet eine höhere Beſtimmung in ſeinem Zögliº

bildet ihn leicht und ſchnell zum Gymnaſialſecundaner"

und erringt mühſam die Einwilligung des Vaters zum*

diren. Die Kindheit ungewöhnlicher Menſchen iſtge

reich an ſonderbaren Schickungen. Ilgen fuhr noch"

nem Aufenthalte in Tromsdorf im Sommer 1775 **

nem Woltwagen nach der Stadt Naumburg. Auf dem ſº

ſener Berge ſteigt der kecke Knabe während des Fahren Ä

Oben herab auf die Wagendeichſel, um ein Pferd ""

–--
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- miß zu Gottfried Hermann, ſeinem Privatſchüler, den er genſter Ruhm emporblühen, ſeine Eigenthümlichkeit in ih

g?

gen. Er ſchwankt, fällt, die Wagenräder gehen über den

Leib des Kindes; er wird für todt auf den Wagen gelegt,

nach Naumburg gefahren, wo ihn plötzlich die heiligen Or

gelklänge der Domkirche erwecken und ihn die freudig er

ſchrockenen Eltern unverſehrt finden. Oſtern 1777 wan

dert der 14jährige Dorfknabe nach Naumburg aufs Stadt

gymnaſium. Sein Renitenzgefühl gegen vermeintliches Un

recht ſcheint ſchon früh in ihm erwacht zu ſein. Denn als

ihm der dortige Rector nach der Prüfung ſeinen Platz in

der Tertia anwies, verließ er voll Entrüſtung die Schule

noch an dem nämlichen Tage, meldete ſich bei dem Rector

des Domgymnaſiums und ward von dieſem in die Secunda

geſetzt. Nun beginnt ein Lebensabſchnitt voll Sorgen und

Entbehrungen. Durch Hunger muß ſich Ilgen hindurchar

beiten, bis einige Freitiſche und der wenige Ertrag, den die

Chorpräfectur gewährte, ihm endlich eine erleichterte Eri

ſtenz verſchaffen. Es verdient bemerkt zu werden, daß er

ſich hier ſchon von ſeinen kümmerlichen Erſparniſſen eine

kleine Bücherſammlung anlegte, worunter eine arabiſche

Bibel und eine Polyglotte befindlich waren. Vorherrſchende

Neigung zu den Lebenskreiſen der frühen Jugend wird, ob

wohl veredelt, geläutert, nie ganz erſtickt. Ilgen wohnte

bei einem humoriſtiſchen Todtengräber in Naumburg, deſſen

Witze und Geſpenſtergeſchichten ihn damals und ſpäter be

luſtigten, wie denn ſein ſpäterer Frohſinn oft im beſten

Sinne des Wortes die ergötzliche Farbe derjenigen Sphären

nicht verläugnete, in die ſeine Jugend gebannt war. Mit

den tüchtigſten philologiſchen Kenntniſſen unter dem treffli

chem Rector Lobeck ausgerüſtet, denn im Hebräiſchen über

ragte er ſchon damals ſeine Lehrer, begab ſich Ilgen mit 7

Thalern aus der Hand des Vaters im I. 1783 zu Oſtern

nach Leipzig, um ſich der Theologie und Philologie zu wid

men. Sein Charakter war damals völlig entſchieden. Wie

die Beſchränktheit der äußeren Verhältniſſe, die Entbehrung

der gewöhnlichſten Förderniſſe des frohen Muthes auf ge

wöhnliche Naturen einen niederbeugenden Eindruck hervor

bringt, ſo kann ſie energiſche Gemüther ſtählen; denn es

gilt, die durch die Umſtände gebotene Noth kräftig und

fruchtbar zu geſtalten. Ilgen mußte auch als Student der

Kraft ſeiner eigenen Natur vertrauen, je mehr die troſtloſe

mit Stolz ſeinen stgotoröxog nännte. Dieſer Unterricht

ſcheint ſeinem Geiſte neben der Fülle ſeiner theologiſchen

Gelehrſamkeit diejenige philologiſche Richtung gegeben zu

haben, welche ſeinen litterariſchen Ruhm begründete. Seine

erſte in Leipzig ausgearbeitete Schrift war ein einem Mit

gliede der Beck'ſchen Geſellſchaft gewidmetes Glückwün

ſchungsſchreiben: Poeseos Leonidae Tarentini Specimen

(Lips. 1785). Ihm folgte drei Jahre ſpäter ſein Werk über

das Buch Hiob. Andere kleinere Gelegenheitsſchriften aus

dieſer Periode übergehen wir. Die geſunde Nahrung, die

ſein warmer Eifer fortwährend aus der reinen Quelle des

Alterthums zog, entfeſſelte auch ſeine theologiſchen Studien

von dem unlebendigen Formenweſen des damaligen prote

ſtantiſchen Dogmatismus. Dem Skepticismus jener Pe

riode war ſein kritiſches Talent nicht abhold; während ſein

geſunder Sinn ſich auch den heitern lebensvollen Weltan

ſichten der Kunſt und Poeſie nicht verſchloß, ja ſelbſt die

höheren Richtungen der Philoſophie jetzt, wie ſpäter, gelten

ließ, ohne ihrer zu begehren oder zu bedürfen.

Die nun folgenden Stufen ſeines reichen Lebens durch

wandern wir mit dem Vielbegabten um ſo raſcher, als ſie,

obwohl durch manche Blüthe litterariſchen Ruhmes pran

gend, doch nicht diejenige Sphäre ſeines Wirkens bilden,

welche ihm eine unverwelkliche Krone aufs Haupt ſetzte. Im

October 1789 wird Ilgen als Rector der Stadtſchule nach

Naumburg berufen, welche damals noch die Geltung eines

Gymnaſiums beſaß. Hier verband er ſich 1793 mit einer

17jährigen Gattin, die ihm nach und nach ſieben Kinder

gebar. Der letzte einzig übrig gebliebene Sohn, der Gegen

ſtand ſeiner vollen Liebe und großen Sorge, iſt ihm als

Profeſſor in Berlin im Tode gefolgt. Weit überſtrahlte der

jugendlich kräftige Rector ſeine nächſten Collegen an Ge

lehrſamkeit, raſtlos und mit gewaltiger Anſtrengung arbei

tete er weiter; ſein Ruf war begründet und beſonders im

Fache der orientaliſchen Litteratur ausgezeichnet. Da wird

er 1794 an Eichhorn's Stelle als Profeſſor der orientali

ſchen Sprachen nach Jena verſetzt. Sein Amt, ſeine Nei

gung, örtliche Begünſtigungen führen ihn in die geiſtreich

ſten Verbindungen. Die Univerſität durchlebte ihr golde

nes Zeitalter. Griesbach glänzte als bibliſcher Kritiker,

Armuth ihn von den anmuthigen Lebenskreiſen entfernt

hielt, durch welche die Univerſität Leipzig ſchon damals her

vorragte, und je mehr ſich ihm das akademiſche Leben nur

von der kümmerlichen Seite erſchloß. Nach und nach ge

ſtaltete ſich dieſes freundlicher, und wir nennen unter den

wancherlei Verbindungen, die erheiternd auf ſein Leben ein

wirkten, die Famulatur bei dem Orientaliſten Dathe, der

ihm ein Stübchen in ſeinem Hauſe einräumte, die Mitglied

ſchaft der von Beck 1784 geſtifteten philologiſchen Geſell

ſchaft, deren Zierde er ward, vor Allem aber ſein Verhält

Schütz, obwohl mit ſchwachem Eifer, war Hauptphilolog,

daneben machten Paulus, Fichte, Niethammer, Schelling

und Hegel Aufſehen. Hufeland und Starke wirkten rühm

lichſt im Fache der Heilkunde. Schiller und Göthe, die

beiden Schlegel und Humboldt brauchen nur genannt zu

werden, um den mächtigen Impuls zu bezeichnen, den ſein

jeder Größe empfänglicher Geiſt empfing; er hat alle dieſe

Anregungen und Eindrücke mit großer Anſtrengung nach

ſeiner Weiſe verarbeitet; allein die Vielſeitigkeit des akade

miſchen Lebens war nicht der Boden, aus dem Ilgen's ei
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rer Vollkraft ſich entfalten ſollte. Was ſeine angeſtrengte

eigentlich litterariſche Thätigkeit betrifft, ſo beſchränkte ſich

dieſe meiſt auf bibliſche Kritik. Die Urkunden des je

ruſalemiſchen Tempelarchivs in ihrer Urge

ſtalt (1798) und die Geſchichte Tobi nach drei ver

ſchiedenen Originalen (1800) machten Aufſehen

und verdienten Anerkennung. Gleichzeitig bekundeten ſeine

Hymni Homerici (1796), ſeine Opuscula varia philologica

(1797) und die 2xó ua (carmina convivalia Graecorum

metris suis restituta etc. 1798) den ſcharfſinnigen Kriti

ker, welcher durch die nicht minder ſcharfe Cenſur Hermann's

in der Jen. L. - Z. (Reviſion der Litteratur für die Jahre

1785–1800; a. 1802, Vol. II. Nr. 96 sq.) zwar an

fangs entrüſtet, aber nicht verbittert werden konnte. Seine

bibliſche Kritik verfolgte den von Eichhorn und Gabler vor

gezeichneten Weg, während er in die Philoſophie nach ſei

ner Weiſe eindrang. Eiſerner Fleiß bezeichnete ſein littera

riſches Leben. Wie hätte er ſonſt, der Vielbeſchäftigte, ne

ben den ausgebreitetſten Studien auf dem Geſammtgebiete

der Litteratur auch noch der heiterſten Geſelligkeit ſich hin

geben, wie in die verſchiedenſten Gebiete der praktiſchen

Lebensthätigkeit eindringen, ja neben den maſſenhaften Stu

dien ſelbſt dem Oekonomen, dem Handwerker in ſeine Werk

ſtätte dringen können? So iſt ſein Wiſſen ganz richtig ko

loſſal genannt worden, wie er ſelbſt ein Koloß in ſeiner

Sphäre genannt werden mag.

(Fortſetzung folgt.)

Karl Theodor Bayrhoffer ,,Beiträge zur

Naturphiloſophie.“

(Schluß.)

Alle übrigen Erklärungen des Verf. ſind ſo beſchaffen,

wie die eben betrachtete. So, um noch eine vorzuführen,

ſoll S. 22 „das ſpeculative Princip der Entwicklung des

Eies gegeben werden;“ der Verf, hält die Seele dafür. Daß

dieſe in den Menſchenkeim,– von welchem S. 147 nachgewie

ſen wird, daß er „Menſchliches“ ſei, durch welche Demon

ſtration der Verf. das Zurücklaufen des Menſchen in ſeinen

Vorläufer, den Affen, wahrſcheinlich verhüten will,“ –na

türlich auch wieder durch die Idee, das Abſolute genannt,

hineingeſetzt iſt, iſt S. 152 zu leſen. „Die Seele,“ heißt

es nun, indem das Princip der Entwickelung des Eies be

ſtimmt werden ſoll, „iſt zunächſt nur ein Name für das

Princip der Entwicklung,“ welcher dadurch zum Gedanken,

Begriff erhoben werden ſoll, daß der Verf. ſagt: „das

Princip nun dieſer organiſchen Geſtaltung – die Entwick

lung des Eies– heißt Seele und zwar näher plaſtiſche

Seele.“ Alſo nun haben wir zwei Namen, Seele und pla

“-------- -----------

ſtiſche Seele. „Aber was iſt dieſe plaſtiſche Kraft?“ „Nichts

Anderes als – was nach der Philoſophie des Verf. nur

noch zu nennen übrig iſt – die Idee, der Begriff ſelbſt, als

in der abſoluten Reflexion am Stoffe ſich realiſirend,“ d. h.

eben wieder Princip der organiſchen Geſtaltung. In dem

Kreislauf dieſes Erklärens beharrt nun des Verf. Idet.

Rec. muß annehmen, daß der Leſer ſchon genug haben wird

an dieſen vorgeführten Theorieen und Erklärungen. Wenn

Hr. Bayrhoffer, wie er uns am Ende des zweiten Beitrages

verfpricht, wirklich geſonnen iſt, dieſe Beiträge fortzuſetzen,

ſo können wir nur den Wunſch ausſprechen, daß in dem

Folgenden nicht das möge fortgeſetzt werden, was in dieſen

Beiträgen dargeſtellt iſt, ſondern daß darin eine begriffliche

Entwicklung der Erſcheinungen der Natur wirklich möge ge

leiſtet werden.

Es hat ſich aus unſerer Darſtellung ergeben, daß eine

Einheit der Idee mit der Empirie nicht zu erlangen iſt, wenn

das Weſen der Philoſophie in tautologiſchem Erklären und

in ſchematiſchen oder in negativen Unterſchieden beſteht

wenn die empiriſche Anſchauung fehlt oder falſch iſt, und

wenn die Uebereinſtimmung nur darin geſucht wird, daß auf

die todte Geſtalt der empiriſchen Erſcheinung das voraus

geſetzte Schema übertragen wird.

Wenn daher jene Verſöhnung des Begriffes mit der mº

piriſchen Anſchauung die Aufgabe unſerer Zeit iſt, wie ſie

es denn iſt, ſo muß dahin gewirkt werden, daß die emºttº

ſchen Wiſſenſchaften und namentlich die Naturwiſſenſchak

ten ihre unwiſſenſchaftliche Geſtaltung aufgeben und damit

das Recht und die Wahrheit der philoſophiſchen Wiſſen

ſchaften, beſonders der Wiſſenſchaftslehre, der Logik ancº

kennen, und zwar dadurch, daß die Philoſophie aus d"

Bereiche ihrer reinen Gedanken in die Welt der empiricº

Anſchauung heraustrete und die Wahrheit des Gedanº

auch in dieſer Welt darlege und ſomit ihre vernünftige Wirk

lichkeit als ſolche, aber nicht als nur verſchwindende"

als todte Form anerkenne, damit endlich die Wiſſen"

die Blume des Alls, zur Frucht, zur in ſich geſche"

Geſtalt und Lebendigkeit ſich erhebe.

Dr. Fr. Harms.

Bei mir iſt erſchienen und in allen Buchhandlung"?

haben:

Widerlegung der von dem Herrn Dr. E. Krº
gegen die Rentenanſtalten herausgegebenen Schrift

„Ueber Rentenanstalten."
Von Theodor Rüffer.

Gr. 8. 1840. Geheftet 4 Gr.

Otto Wigand

__–T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ilgen und die Schulpforte.

(Fortſetzung.)

Hier iſt der Hauptwendepunkt in Ilgen's Leben. Das

Ziel ſeiner humaniſtiſchen Glorie iſt erreicht, ſeine Lauf

bahn als Schriftſteller für jetzt beſchloſſen. Wer möchte

entſcheiden, ob dieſe Laufbahn ihm ſeinen dauernden Nach

ruhm bereitet haben würde? Der Genius des Schaffens,

die Kraft, ein Hebel geiſtiger Lebensgebiete zu ſein, ſind Ga

ben Gottes. Glücklich, wen die höhere Macht zeitig in

den rechten Boden verpflanzt und in die wahre Heimath des

Wirkens. Vielleicht hat ſelten eine reichbegabte Natur dieſe

Gunſt in höherem Maße erfahren, als Ilgen.

Im Jahr 1802 war durch Heimbach’s Tod das Recto

rat in Schulpforte erledigt; das Wiederbeſetzungsrecht lag

in den Händen der oberſten geiſtlichen Behörde, des königl.

ſächſ. Kirchenraths; die Seele deſſelben war Franz Volkmar

Reinhard, einer der reinſten, der ſittlichſten Menſchen, deſ

ſen Theologie aus dem Boden der tüchtigſten humaniſtiſchen

Bildung erblüht war, eine edle, gewandte Natur, aber

oscillirend zwiſchen der damaligen Staatsorthodorie und der

ſtillen Liebe zu den Fortſchritten des Geiſtes, die er behut

ſam zu pflegen, zu fördern nie unterließ. Bekanntlich lehnte

ſich damals jede zu erwartende Wirkſamkeit auf dem Gebiete

der Humaniſtik an die Theologie an, und eine ſo bedeutende

Stellung, wie die eines Rectors in Pforte, konnte kaum

anders, als durch die bedenkliche Läuterung eines theolo

giſchen Glaubensgerichts erſtiegen werden. Durch Prof.

Hermanns warme Empfehlung und Reinhard's Einfluß

gerufen ward Ilgen nicht ohne Renitenz des ſtrenggläubigen

Dber-Conſiſtorial-Präſidenten von Burgsdorff endlich in den

ſtändigeres und eigenthümlicheres. Sie unterſcheiden ſich

außer ihren ſehr beſtimmten Fundations- und ökonomiſchen

Verhältniſſen von den gewöhnlichen ſtädtiſchen Gymnaſien

dadurch, daß die Zöglinge bei ihrer Aufnahme die unterſte

Stufe der Gymnaſialbildung in der Regel überſchritten haben

müſſen. Ihre Tendenz war, wenigſtens damals, vorzugs

weiſe die ſogenannte formale Bildung claſſiſcher Sprachge

lehrſamkeit, und der ganze pädagogiſche Zuſchnitt hiernach

eingerichtet. Damit iſt ein in allen Theilen ſtreng geordnetes

Beaufſichtigungsſyſtem verbunden, wie es ſchon die Natur

des dortigen Zuſammenlebens erfordert, welches Lehrer und

Schüler in wohlthätiger Verbindung zuſammenhält und je

nen Anſtalten den Charakter eines militäriſchen Organismus

verleiht, deſſen Seele Subordination iſt. Hierdurch haben

ſie vor gewöhnlichen Pädagogien etwas Weſentliches vor

aus, deren Disciplin oft zwiſchen finanziellen Klippen la

virt. Denn das oft bewunderte Geheimniß jener ſtreng con

ſequenten Zucht iſt zum Theil in der pecuniären Unabhängig

keit zu ſuchen, wodurch die ſächſiſchen Kloſterſchulen auch

als leibliche Wohlthäterinnen ihrer Pfleglinge in den Stand

geſetzt ſind, ihr Princip den ſubjectiven Wünſchen des

Publieums gegenüber rückſichtslos zu realiſiren. Dieſe ach

tunggebietende materielle Selbſtändigkeit, dieſe Conſequenz

der Erziehung neben jener großartigen Einſeitigkeit philologi

ſcher Vorbildung, in welcher früher das Außerordentlichſte

geleiſtet ward, iſt es, welche jenen fürſtlichen Inſtituten von

jeher eine Geltung nach Außen verſchaffte, deren ſich nur

wenige Schulen zu erfreuen hatten. Nicht einer Beſonder

heit der Lehrmethode verdanken jene Schulen ihren eigen

thümlichen Ruhm, ſondern ihrem disciplinellen Leben und

Wirkungskreis verſetzt, in welchem ihm das ganze Gewicht

ſeiner Perſönlichkeit zu entfalten vergönnt war, und in wel

chem wir ihm alsbald wieder begegnen werden.

Die allgemeine Einrichtung jener Inſtitute kann wenig

jenem Organismus der Bildung, da jeder Theil an der För

derung des Ganzen mitzuarbeiten angewieſen war. Die

uralten Stifter jenes Organismus mochten die Schwierig

keit fühlen, Einheit in das Zuſammenleben und Lernen ei

ſtens in dem nähern Umkreiſe derſelben als bekannt voraus

geſetzt werden. Das geiſtige Princip ihrer Entſtehung iſt,

hiſtoriſch angeſehen, wie bei den württembergiſchen Kloſter

ſchulen, der Proteſtantismus, ihr Leben jedoch ein ſelb

niger Hundert lebensmuthiger Knaben und Jünglinge zu

bringen und zu erhalten. Es iſt hier der Ort nicht, eine

detaillirte Reviſion jener Verhältniſſe vorzunehmen, doch iſt

eine ganz allgemeine Zeichnung der Umriſſe für die Erſchei

nung des Rectors Ilgen unumgänglich erforderlich. Das
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Verwaltungsſyſtem der allgemeinen innern Disciplin ward

durch zwei Stützen gehalten und belebt: durch die den obern

Schülern, und ſpeciell den zwölf erſten, den ſogenannten In

ſpeetoren, eingeräumte Machtvollkommenheit, und durch den

äußerlich untergeordneten, aber unverkennbar weſentlichen

Unterricht, welchen die Obern den ihnen häuslich zugeſell

ten Untern täglich ertheilten; dieſer ſteht unter der Controle

der Lehrer, hat einen nachhelfenden Charakter und iſt, von

der intellectuellen Seite betrachtet, für beide Theile ein über

aus förderndes Bildungsmittel. Die obern Schüler bildeten

hiernach eine Art Zwiſchenbehörde inmitten des Schülercö

tus und dem Lehrercollegium, deren Anſehen faſt nie um

gangen ward, die das Ganze feſt zuſammenhielt. Für die

äußere Erſcheinung hatte früher jenes Verhältniß zweierlei

Folgen: Einmal lag das wirkſame Disciplinarmittel, die

Behandlung der zarten aufkeimenden Individualitäten, jene

ſchöne, heilige Pflege der jugendlichen Natur, gewiſſerma

ßen in den Händen der Schüler ſelbſt und mußte, den Um

ſtänden gemäß, der Leitung der ſittlich reifern Obern an

heimgegeben werden; als wodurch das Verhältniß der Leh

rer zu den Schülern mehr als ein allgemeines, oft abſtractes

erſchien, indem ſie der Schülermaſſe gegenüber mehr als

Behörde auftraten, deren Wirkſamkeit ſich in der gefürch

teten quaestio perpetua, „Synode“ genannt, concentrirte,

worin allwöchentlich über das Leben des Ganzen und des

Einzelnen Gericht gehalten ward; während gleichwohl man

che ſchöne, individuelle Seite durch das Verhältniß der

caſſenführenden Lehrer zu ihren Pfleglingen ihre Nahrung

fand. Im Allgemeinen jedoch waren wir Zöglinge gewohnt,

alle Lehrer mit gleicher Ehrerbietung um ſo mehr zu be

trachten, je mehr der Einzelne faſt nur als Glied des Gan

zen erſchien. Sodann ſprang aus dem Beaufſichtigungs

und Unterrichtsſyſtem der Schüler unter einander in frühe

rer Zeit ein ſchroffes, unjugendliches Verhältniß des Schü

lers zum Mitſchüler hervor, welches in den ältern Tagen der

Anſtalt in der Form eines verwerflichen Terrorismus ge

raume Zeit die jüngern Naturen eingeſchüchtert hielt, das

Gelüſt nach ſpäterer Schadloshaltung nährte, und in den

Kreis eines pennaliſtiſchen Comments ſelbſt die beſſern Ge

müther hineinzog. Die ſtreng ſubordinirte Stellung der

Untern gegen die Obern behielt für das ſpätere Leben ihr

Herbes. Allein es iſt bekannt, daß auch hierin die fortſchrei

tende Liberalität der neuern Pädagogik und die Wachſamkeit

der Behörden und Lehrer die wünſchenswertheſte Milde

rung hervorgebracht und jene Barbarei längſt gebannt haben.

Es iſt die amicitia Portensis in Sachſen ſprichwörtlich ge

worden, und man ſtellt ſie als Inbegriff aller jugendlichen

Innigkeit auf. Es iſt unverkennbar, daß die edlern Indi

viduen durch die Vortrefflichkeit des ſubſtantiellen Lebens in

Pforte ſolider und dauernder vereinigt wurden, als inmit

ten ſtörender Lebensverhältniſſe; daß das erſte Blüthener

wachen der Neigung, welches ſeinen Gegenſtand nur in ſei.

nes Gleichen findet, dem ganzen Freundſchaftsleben oft eine

eigenthümliche liebelnde Färbung im reinſten Sinne betrach

tet, verlieh; aber die Erfahrung lehrt nicht minder, daſ

jene aufgedrungene Enge des Zuſammenlebens ſpäter die

Einzelnen mehr auseinanderhielt und ſich innig verbundene

Schüler jener Anſtalt auf der Hochſchule nie wieder zuſam:

menfinden konnten. Inwiefern dies im Leben jener Schule

ſelbſt liegt, iſt hier der Ort nicht, darzuthun.

Die Disciplin einer gelehrten Anſtalt wird durch ihren

Geiſt geboren, der Geiſt aher erhibirt ſich durch den Unter

richt, und inſofern beſteht in der Regel alle Disciplin in

der Kunſt des Unterrichts. Hier zeigte ſich nun der Geiſt

der Schule auch in der Geſammtordnung des täglichen Le

bens vom erſten Tone der Frühglocke an bis zum Abendg

läut; dieſem habituellen Geiſte konnten wir uns ſo wenig

entziehen, als der atmoſphäriſchen Luft; es war der Fami

liengeiſt der Schulpforte, der uns erzog; die Lehrer, deren

wir dankbar gedenken, hatten dieſen Geiſt nur zu nähren,

zu leiten, zu beleben; er war es, der ihnen ihr ſchwerts

Geſchäft um die Hälfte erleichtern mußte. Wie oben er

wähnt iſt, war der Geiſt der Anſtalt kein anderer, als der

Geiſt der Ordnung, des Gehorſams, der Subordination

Hierdurch ward die jugendliche Natur frühzeitig gewöhnt,

ſich als Glied eines größern Ganzen zu fühlen. Indem die

Schüler ſelbſt in ihrem kleinen Staate als Bewahrer der

Geſetze dieſen Geiſt aufrecht erhielten, erlangten ſie diezwei

mäßigſte Vorbildung für die dereinſtige Mitgliedſchaft der

größern Staatsgemeinſchaft. Dieſes frühzeitige Miteingrei

fen in die Handhabung einer höhern Ordnung der Dinge

mochte mancher Jugendnatur den Stempel eines gewiſſen

frühreifen Pedantismus aufdrücken; allein es war mit

gewaltſam hemmend in den alten Gang einzugreifen. "

das entgegengeſetzte Ertrem nicht leicht zu vermeiden und

die rechte Mitte ſchwer zu finden geweſen ſein würde.

Kehren wir nun in jene alten Zeiten zurück und ſº

unter den vielen Bildern der Vergangenheit die Hauptfig"

auf, der dieſe Darſtellung gewidmet iſt. Verweilen r“

noch einige Augenblicke bei dem Geiſte der alten Verſanº

jener Schulen. Dadurch, daß ſie in ausgeleerte Kº

verlegt waren und nach Außen eine ſtrenge Glauſur ſº

führt wurde, entſprang früh jener mönchiſche Charaº

jener erbauliche Friede, welcher bei allen Bedenklich"

ſein Wohlthätiges, Gemüthliches, ja Poetiſches hat."

einen reichen Erſatz bot für die herbe Entziehung des "

lichen Hauſes, namentlich des ſchwer zu entbehrenden mit"

lichen Einfluſſes. Es war unverkennbar, daß jeneklont

Abgeſchiedenheit für die ſpätern Jahre eine gewiſſes“

Unbehilflichkeit, Verſchüchterung und erzlateiniſche Einº

keit nach ſich zog; aber Alle leben gern jeneZugentº

gelegentlich noch einmal nach, ſchmecken gern ſº“



2f 65 Iris. 2166Taſchenbuch für das Jahr 1841.“

g

ſº

.

liche, arrondirte ſchöne alte Wohlhabigkeit, athmen gern

in der Erinnerung Thüringens Bergluft und all die Früh

lingsluft des Saalthales mit ſeinen Burgen und Auen, grü

nenden Weingärten und Nachtigallen, und das Stillleben

in den heiligen Mauern und an der Quelle, wo Klopſtock

ſang. Mitten in jenen Reizen erſcheint mir nun das Bild

des Mannes, der auf den erſten Blick zu all jener poeti

ſchen Jugendatmoſphäre den ſchroffſten Gegenſatz zu bilden

ſcheint.

(Fortſetzung folgt.)

Iris. Taſchenbuch für das Jahr 1841. Heraus

Ä von Johann Graf Mailáth und

r. S. Saphir. Zweiter Jahrgang. Mit

ſechs Stahlſtichen. Peſth. Verlag von Guſtav

Heckenaſt.

Während in dem übrigen Deutſchland die Zeit der Al

manache und Taſchenbücher ſichtlich vorüber iſt, und die

Eriſtenz dieſer Modelitteratur nur mühſam und zum Theil

durch Neuerungen gefriſtet wird, welche ihren eigenthümli

chen Charakter zu zerſtören drohen, ſteht dieſelbe in Oeſter

reich nicht nur immer noch in voller Blüthe, ſondern auch

faſt alljährlich entfaltet dieſe Lurusblume neue Knospen,

die mindeſtens das Auge beſchäftigen und erfreuen. Einiger

Antheil an dieſer Erſcheinung mag jener öſterreichiſchen

Sinnlichkeit zuzuſchreiben ſein, welche, wie ſie im Allge

meinen dem Behaglichen, ſelbſt dem Zierlichen und Ueppi

gen zugewendet iſt, ſo auch an Büchern dieſe prächtige Mit

gift nicht wird vermiſſen wollen. Dann auch iſt diejenige

Sphäre der Litteratur, in welcher der Inhalt der Taſchen

bücher faſt ohne Ausnahme ſich zu bewegen pflegt, die

Sphäre alſo der bloßen geſelligen Unterhaltung, der Mode

leetüre, des Zeitvertreibes, gerade die officiell - öſterreich

ſche, der man producirend, wie genießend ſich nähern darf,

ohne Furcht, in dieſem ſtillen und unſchuldigen Waſſer das

weiße Gewand politiſcher Unbeſcholtenheit zu beflecken. End

lich aber und hauptſächlich erklärt dieſe außerordentliche und

ſpeciſiſche Pflege der Taſchenbücher in Oeſterreich ſich aus

der beſonderen Stellung, welche die geſammte Litteratur in

nerhalb dieſes Staates einnimmt. Denn bei Weitem nicht,

ter dieſen Umſtänden in Oeſterreich an das litterariſche Mit

telgut und was an dieſes ſogar noch nicht heranreicht, längſt

gewöhnt, und wo ja einmal die Ausſtattung den Inhalt

nicht ſollte beſchönigen können, da wird dennoch die pa

triotiſche Rückſicht, daß es hergebrachter Weiſe faſt aus

ſchließlich öſterreichiſche Litteraten ſind, die an dieſen Ta

ſchenbüchern ſich betheiligen, die meiſten Leſer ausſöhnen

und begütigen.

So iſt es gekommen, daß man dieſe zierlichen, zum

Theil prächtigen Bücher im übrigen Deutſchland kaum zu

flüchtiger Augenweide in die Hand nimmt, und daß nament

lich die Kritik, die ſonſt in neueſter Zeit gerade ſehr auf

merkſam geworden iſt auf die litterariſchen Beſtrebungen

Oeſtreichs, ſich in Betreff dieſer Taſchenbücher an ein Still

ſchweigen gewöhnt hat, das allerdings ſehr deutlich redet.

Unter dieſen Umſtänden betrachten wir es als eine Pflicht,

auf das vorliegende Taſchenbuch „Iris“ aufmerkſam zu ma

chen, welches, wenn auch in ſeiner Ausführung jene öſter

reichiſche Mittelmäßigkeit nicht immer hat vermieden werden

können, dennoch ſeiner Idee nach ein ganz anderes und

durchaus beachtenswerthes Unternehmen iſt. Die „Iris“

nämlich erſcheint in Ungarn, unter dem Schutz und der

thätigen Mitwirkung des Grafen Mailäth, der als ein eif

riger Beförderer jeder edleren Cultur in Ungarn wohlbekannt

iſt und, dem Vorwort des neueſten Jahrganges zu Folge,

fortan die ausſchließliche Redaction dieſes Buches übernom

men hat. Es wird nun aber unſern Leſern wohl im Gedächt

niß ſein, welche Beſtrebungen, welche ſchroffe Artvon Libera

lismus und Patriotismus neuerlichſt in Ungarn rege gewor

den und wie man in der Oppoſition des urſprünglichen ma

gyariſchen Elementes gegen deutſche Bildung und deutſchen

Geiſt das wahre Heil jenes Landes gefunden zu haben meint.

Dieſes Phänomen wiederholt ſich auch anderwärts, in Böh

men und Polen, in allen ſlaviſchen Regionen. Man er

innere ſich an die neueſte Adreſſe der poſenſchen Stände an

den König von Preußen, aus deren loyaler Bemäntelung

deutlich die Abſicht hervorblickt, dem deutſchen Staate, wel

chem ſie angehören, und der Entwicklung unſerer Zeit zum

Trotz in der polniſchen Abgeſchloſſenheit und Uncultur zu

verharren, ja ſogar auf ſie, wie auf etwas Werthvolles

und Ehrfurchtgebietendes, ſich zu berufen und zu pochen.

Dieſer Partieularismus, mit dem die Rotten-boroughs

der Weltgeſchichte noch immer die altherkömmliche Rolle

ſpielen und lieber abgeſtorbene, verdorrte Narb' und Rinde,

wie im übrigen Deutſchland, iſt in Oeſterreich die Littera

tur Gemeingut und Eigenthum des Volkes: – dies kann

und wird immer nur da der Fall ſein, wo ein wahrhaftes

und kräftiges Volksleben in freier Bildung und Entwicklung

ſich bewegt, in Oeſterreich aber, auf einen kleinen und ſchwer

zugänglichen Kreis beſchränkt, bedarf die Litteratur der Mä

eene, ſie bedarf der ſchmeichleriſchen Annäherung an dieje

nigen Männer, auf deren Blick, auf deren Wink die Scheere

der Warzen, die Scheere des Cenſors zuſchneidet oder ſchont;

ſie bedarf des Eintritts in die Salons, die man bekanntlich

ohne Hofkleid nicht betreten darf. Welch anderer Weg

möchte daher geeigneter ſein, ein Stückchen Litteratur in

jene Paläſte einzuſchmuggeln, als dieſer Götzendienſt, wel

g chen die Mehrzahl der öſterreichiſchen Taſchenbücher mit der

s Juthat äußeren Schwauckes, mit Kupfern und Gold und

ſ Seide treibt? Daß es dabei oft nicht einmal ein Kalb iſt,

: was wan vergoldet hat, – was thut's? Iſt man doch un

g?

als lebensvoller Keim, warm quellender Saft am Baume

der Entwicklung ſein wollen, iſt um ſo gefährlicher, je we

niger das Auge der Menge dieſe Caprice der Unfreiheit

von der wahren, weltgeſchichtlichen Freiheit zu unterſchei

den weiß, deren Maske, bewußt oder unbewußt, dieſe Par

ticulariſten vorzunehmen pflegen und vermöge deren wir jetzt

ſo viele und ſo wunderliche Märtyrer der Freiheit haben.

Auch wiſſen ja unſere Leſer, wie der Wind nun weht, und

daß, Gott ſei es geklagt, die Zeit gekommen iſt, wo

das Alter, nur weil es alt iſt, weil es Runzeln hat und

ſilberne Locken und eine ehrwürdige Geſtalt, zwar mitunter

auch blöde Augen, ein ſchlottriges Knie und einen welken

Arm, mehr gelten ſoll als die Jugend, die freilich eine fri

ſche Haut hat, aber auch ein friſches Herz. Es iſt dies die

Zeit, wo man ſich wird wünſchen müſſen, ein Stückchen

Pergament aus dem zehnten, oder irgend eine provincielle

Verſteinerung aus dem eilften Jahrhundert, oder ein Vis
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chen Moos an einerBurgruine oder ſonſt irgendein ſchimm

licher Naturwuchs, – zum wenigſten eine Mumie zu ſein.

– Dergleichen ſpukt und regt ſich nun auch in Ungarn:

man will das Magyarenthum, weil es das Alte, das Er

erbte iſt, geltend machen und berechtigen gegen den deut

ſchen Geiſt, der ſich ſelbſt berechtigt hat durch ſeine Tha

ten. – Wie wichtig und verdienſtlich daher ein Unterneh

men iſt, welches, wie dieſe „Iris,“ die deutſche Litteratur

in Ungarn einzuheimeln und emporzubringen ſucht, kann

keinem Zweifel unterliegen. Auch war hier zunächſt die

Pracht der Ausſtattung, in welcher die öſterreichiſchen Ta

ſchenbücher auftreten, ganz an ihrer Stelle: denn wer giebt

ſo viel auf ein buntbeſetztes Kleid, als der Ungar? Die

Herausgeber ſcheinen dies erkannt zu haben: die „Iris,“

was Druck, Kupfer und Einband anbetrifft, darf dreiſt

mit Allem wetteifern, was dieſer Art auf dem Continent

erſcheint; einige der Stahlſtiche, beſonders dieſes neueſten

Jahrganges, übertreffen ſogar manches in England Er

ſchienene. Mit dem Inhalt war man freilich wegen politi

ſcher Rückſichten zuvörderſt auf das beſchränkt, was Oeſter

reichs officielle Schriftſteller leiſten können. So verſam

melte gleich der erſte Jahrgang ſo ziemlich Alles, was Oe

ſterreich an poetiſchen Celebritäten aufzuweiſen hat: Grill

parzer, Pyrker, Hammer-Purgſtall, Kuffner, Friedrich

Halm, J. G. Seidl, L. A. Frankl, J. N. Vogl, die Pich

ler, Bauernfeld, M. Enk, von Feuchtersleben u. And. Die

beiden Namen zwar, die in der Schale der Dichtung ſchwe

rer wiegen, als dieſe alle, Grün's und Lenau's Namen,

darf man hier nicht ſuchen: ſie ſind in den öſterreichiſchen

Kaiſerſtaaten nicht officiell,– man könnte auch ſagen, of

ficinell: denn nur wohl approbirte, officinelle Poeten nach

Gewicht und Tare werden hier geduldet. Auch dieſer zweite

Jahrgang bringt Beiträge von den meiſten der Genannten:

ihren Werth richtig zu ſchätzen, muß man den Gradmeſſer

der öſterreichiſchen Literatur im Auge behalten. Doch ſind

(und dies verdient Beachtung um des Princips willen) auch

außeröſterreichiſche, beſonders norddeutſche Schriftſteller

hinzugezogen worden. So finden wir von Eduard von Bü

low eine Novelle, die in Tieck'ſchen Gleiſen einherſchreitend,

zum Theil von Tieck'ſchen Motiven angeregt, in ſauberer

Ausführung eine leichte und anmuthige Unterhaltung ge

währt, und jedenfalls die übrigen Erzählungen des Buches,

unter denen die umfangreichſte, „Feldblumen von Adelbert

Stifter,“ ſehr wohl gemeint iſt, durch Form und Inhalt,

vor Allem durch den Hauch gediegenerer Bildung bei Wei

tem übertrifft.– Sehr reichlich ſodann iſt die Lyrik vertre

ten: „ Italien, eine Phantaſie von Fr. Halm“ entſpricht

in ihrer hohlen Formloſigkeit dem Rufe, welchen der Verf.

der „Griſeldis“ bei dem Theaterpublicum gewonnen, keines

wegs.– Die Gedichte von Seidl ſind in ſeiner bekannten

Art einfach, ein Bischen dünn vielleicht, auch ein wenig

ſalopp in der Form, aber herzlich und gemüthlich, daß

man den Dichter liebgewinnt. – Ein ſpaßhafter Poet ſo

dann iſt der Herr von Levitſchnigg, der hier in meh

reren Gedichten, beſonders im „Nador“ (d.i. Schilderung

einer Donaufahrt auf dem ungariſchen Dampfboot dieſes

Namens), die Beck'ſchen Carrieaturen carrikirt und durch

dieſen unglaublichen Pomp und Schwulſt, dieſe athemloſe

Bilderhetze, dieſes capricirte Echauffement an vielen Stel.

len einen ungewöhnlich komiſchen Effect erreicht hat, z. B.

Der zweite Joſef ſprang in nächt'ger Stunde

Ein Taucher, kühn ins tiefe Weltmeer: Zeit,

Und ſchwamm, die Perle: Toleranz im Munde,

Sturmeilig an den Strand: Unſterblichkeit.

Oder, einige Verſe weiter, wo er die furchtbare Ueber

ſchwemmung Peſths recht ins Ungeheure malen will, –

was kommt heraus?

Ein Säugling iſt's. Er ſchwimmt in ſeiner Wiege,

Er weint, er fühlt, daß ſeine Windeln naß u.ſw.

Welche Hoheit der Anſchauung, welch eine Wahl des Aus

drucks!

Die Brüder eilen, Hilfe zu gewähren

Der Schweſter, todeskrank der Fluth enttaucht,

Und ſchlagen aus des Mitleids Silberzähren,

Was ſie an Münzen zur Geneſung braucht.

(S. 156 ſgg)

Auch J. N. Vogl ſchweift auf eine wunderliche Weiſe

aus: er will charakteriſiren und localiſiren, – ſehr wohl!

Nur reden wir deutſch und nicht lappländiſch; wenn daher

in etwa funfzig Zeilen die wunderlichen Vocabeln: „Kieſe

Olmai, Utze Beivatzh, Skiä, Semingsgarn, Ruine

Bomme, Skaitte, Blege“ in Wiederholungen ſich drän

gen, ſo iſt das unbequem; Dergleichen mag gut Lapplan

diſch ſein, aber poetiſch iſt es nicht. – An den Gedichten

von R. E. Prutz hat der Setzer ſich ſo arg verſündigt, daß

dieſelben in dieſem Abdruck kaum können verſtanden werden;

wir erlauben uns daher, die richtigen Lesarten, wie et

Verf. ſie uns mitgetheilt hat, herzuſtellen:

S. 215, Wiederkehr, Vers 3 lies: ruhmſüchtig; 4:ll

gerne; 6: ſteuern; 22: Odyſſeus (ſtatt Adonis!); S. 26

Vers 2: kahl; S.217, Vers 3: denn; 4: voll; 23:data,

Frankl hat in den hier mitgetheilten Gedichten -

thos und Gewalt des Ausdrucks; da werden ſich Sk

und Klarheit mit der Zeit ja auch wohl finden. – Triº

ler-Manfred coquettirt mit „einer ſchönen Jüdin“ in

moderner Schwung fällt mitunter ſehr plötzlich in das

Platte, z. B.:

Er (der Segen) überſchütte dich mit Freude, Gold"

Manna, -

Und ſinge dir als Braut des Glückes Hoſianna (S )

Das nennen wir einen Pfefferkuchensvers.– Feuchter

leben’s Didaktik (428) iſt gemüthlich und wohlklingen

Man ſieht, an Reichhaltigkeit und bunter Miſchun

fehlt es dieſem Taſchenbuche nicht;– möchte nun das?"

ſche Publicum, nicht minder,– möchten die deutſchen.“

ten den Geſichtspunkt, den wir im Eingang dieſes Autº

tzes nahmen, nämlich daß es in Ungarn den Sieg des

ſchen Genius über das ſtolze und ſpröde Magyarenkung

und daß die „Iris“ in ihrer Art dieſer guten Sache zu *

nen ſucht, feſthalten, und in ſolchem Sinne an dieſes

ternehmen ſich anſchließend, den Sieg zum wenigſten"

dieſem Gebiet abtrotzen!–

Z.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

-

Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

12. November.

Ilgen und die Schulpforte.

(Fortſetzung.)

Es war im Frühlinge des Jahres 1817, als Ref. mit

mehreren andern 13- bis 15jährigen Aſpiranten in die alten

Mauern eintrat, hinter welchen man Abſchied nahm vom

Leben. Die Situation war beklemmend genug. Der ſchie

ſergraue Thurm zwiſchen lachendem Wieſengrün und an der

waldumkränzten Bergeshöhe, das bemooſte, ernſte, ſtille,

ſteinerne Antlitz dieſer Wohnungen des wiſſenſchaftlichen

Friedens, die hallenden Kreuzgänge und düſtern Corridore,

wie erfaßten ſie unſere ſchüchterne Phantaſie, welch gehei

mes Hoffen, Grauen und Zagen erfüllte uns, wie lauſch

ten und harrten wir, wie vor einem geheimnißreichen Vor

hange, der Entfaltung jenes unbekannten innern Lebens,

das uns wie aus den Gräbern Hellas und Latiums anhauchte!

Eine unerklärbare Macht feſſelte Wort und Gedanke, es

war das unſichtbare Walten jenes Zsig regnuxég«vvog,

der uns ſeinem Heiligthum nahen hieß. Da ſchritt er her

ein, der Rector Ilgen, in das Prüfungszimmer, worin

wir Schüchternen ihn erwarteten. Eine langgeſtreckte, et

was hagere, nach vorn gebückte Geſtalt, bedächtig und ge

meſſenſchreitend, mit tiefheruntergezogenem Sammetkäppchen,

langem, alterthümlichem Rocke, ſchwarzen Strümpfen und

Schuhen. Ernſte Züge, ein mehr maſſives als geiſtreiches

Gepräge, nicht ſehr lebhafte Augen, hinter denen jedoch

ein verhaltenes: Quos ego! – hervorblinzelte, das Ant

iz von einer Adlernaſe beherrſcht, im Ganzen etwas Anti

tes, Catonianiſches, eine perſonifieirte tüchtige, alte Zeit,

eine Felſennatur, woran jede Hoffnung jugendlich kühnen

Uebermuthes ſofort zerbricht; dies war ungefähr der erſte

Eindruck, den Ref. in ſeiner Erinnerung von dem Manne

behalten hat. – Die Jugend identifiert leicht Inneres und

Aeußeres, aber ich habe nicht leicht eine ſolche Harmonie

von Beidem wahrgenommen, als hier. Das Aeußere des

Rectors, ſein ganzer alterthümlicher Anſtrich, ſein Ton,

der, obwohl ſedat, doch deutlich ahnen ließ, welcher Don

Wer dieſen Lippen zu entrollen vermochte, Alles erweckte beim

erſten Anblick den entſchiedenſten Reſpect, eine nie empfun
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dene Ehrfurcht. Auf unſere ſehr demüthige Reverenz er

folgte weder ein Wort, noch ein Zeichen des Grußes oder

der Ermuthigung. Ohne Weiteres ward ad rem geſchrit

ten, ein lateiniſches Penſum, von dem Gewaltigen dictirt,

unter Angſt und Sorgen verarbeitet; denn die Anſtalt wieß

den Unbefähigten rückſichtslos zurück; endlich wurden ein

paar Verſe aus dem griechiſchen neuen Teſtamente zur Er

mittelung unſerer Kenntniſſe in der griechiſchen Sprache er

ponirt, wir endlich im Kreiſe der in Amtstracht erſchiene

nen Lehrer unter feierlicher Angelobung „gottesfürchtig,

fleißig, gehorſam und dankbar“ zu ſein, in das Album der

Alumnen aufgenommen und Jeder ſeinem Obern zu weiterer

Inſtruction übergeben. Jenes erſte Zuſammentreffen mit

Ilgen war bei allem Ungewöhnlichen noch mild genug; der

erſte Schreck war überſtanden; auch kehrte er, wie man zu

ſagen pflegt, das Rauhe noch nicht heraus, und erſchien

überhaupt uns untern Schülern nur dann, wenn er öffent

lich auftrat oder uns Urlaubsgeſuche zu ihm führten. In

allen ſolchen Fällen ſahen wir Jüngern ihn immer als den

allmächtigen Repräſentanten der Anſtalt, ſelten gnadeſtrah

lenden Angeſichts, öfter als donnernden Jupiter; Eindrücke,

die ſich milderten, je vertrauter wir Neulinge im Verlauf

unſeres reifern Schullebens mit dem Geiſte der Schule und

ſeiner Perſon als Claſſenlehrer wurden, und die ſich bis zur

wärmſten Liebe ſteigerten.

Das Verhältniß eines Schuldirigenten iſt, im Allge

meinen betrachtet, ein dreifaches, eins nach Oben zu den

Behörden, eins nach den Seiten zu den Collegen und dem

Publicum und eins nach Unten zu ſeinen Schülern. Ver

ſuchen wir es jetzt, nach dieſen angegebenen Richtungen zu

ſchildern, wie Ilgen ſein Amt begriff und verwaltete.

Wir nannten ihn ein repräſentative Natur. Er iſt

nämlich überall der Repräſentant der alten Schuldisciplin.

Der Begriff der Disciplin iſt Bildung des Willens. Neben

ihr iſt der Unterricht, die Bildung der Intelligenz, aber

nicht außerhalb jener, denn in jeder dieſer beiden pädago

giſchen Thätigkeiten iſt die andere ungetheilt enthalten und

gegenwärtig. Der Unterricht, als Beſtimmung der wiſſen

ſchaftlichen Thätigkeit iſt die Seele aller Disciplin. Fort
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ſchritt und Rückſchritt der Intelligenz einer Lehranſtalt be

dingt daher ihre Disciplin, ſie wächſt und fällt mit ihm.

Aus dem Standpunkte ſeiner und der Anſtalt Wiſſenſchaft

lichkeit, ſo weit er auf letztere einzuwirken hatte, wird ſich

daher der Charakter ſeiner Disciplinführung herausſtellen.

Der wiſſenſchaftliche Charakter der Schulen jener Zeit iſt

vorzugsweiſe der altclaſſiſche. Das Studium der Lateiner

und Griechen iſt dort nicht Moment, ſondern ſelbſt Zweck

und Ziel. Die Berechtigung der übrigen Unterrichtsgegen

ſtände, deren Leben in den Schulen zu erwachen anfing,

wurde von den Stimmführern mit großem Widerſtreben an

erkannt, welches ſich beſonders in Sachſen und noch in

neuerer Zeit in der halliſchen Directoren-Verſammlung na

mentlich gegen den mathematiſchen und naturwiſſenſchaftli

chen Unterricht unverholen genug geltend zu machen geſucht

hat. Ilgen hat die Selbſtändigkeit der Philologie auf

gelehrten Schulen mit Nachdruck und großer Schärfe zu ver

treten geſucht. Zu bedauern iſt es, daß er außer einem

voluminöſen Aufſatze „über die Disciplin der Pforte,“ den

er zwiſchen den Jahren 1825–31 auf Veranlaſſung der

Behörden ſchrieb, aber nicht veröffentlichte, nichts Päda

gogiſches hinterlaſſen hat. Er handelte, und ſeine Perſon

vergegenwärtigt ſeinen Geiſt. Wie in ſeiner ungetheilten

Hingebung und Begeiſterung für das Alterthum ſeine Wirk

ſamkeit als Lehrer wurzelte“), ſo ſuchte er die ſtrengen For

men jener antiken Studien auch in das pädagogiſche Leben

hinüberzutragen und gegen das ſich mehrende Andrängen der

Zeitbedürfniſſe mit gebieteriſchem Ernſte, ja mit Hartnäckig

keit aufrecht zu halten. Vieles Neuere ſah er als von einer

außenſtehenden Macht ſich aufgedrungen an; er war ent

ſchloſſen, das Hausrecht ſo lange als möglich zu gebrau

chen, ein Kampf, der die Bahn ſeines ruhmvollen Wir

kens mehrmals getrübt, ſein Verhältniß zur Gegenwart oft

auf längere Zeit verſtimmt hat. Niemand wird es als einen

Tadel gegen den Hochverdienten anſehen, wenn wir behaup

ten, daß er bei aller Kraft wohl zu wenig Beweglichkeit des

Geiſtes beſaß, um ſich das Vertrauen gegen den Geiſt der

neueren Pädagogik zu gebieten und mit gewiſſen Forderun

gen der Zeit zu befreunden. Auf der andern Seite iſt es

die Frage, ob Ruhe das Gewicht ſeiner Erſcheinung in die

ſer Fülle entfaltet haben würde. Die Leiſtungen unter die

ſem antiquariſchen Scepter, gefördert durch die Bemühun

gen anderer, nicht minder ausgezeichneter Lehrer, konnten

nach Verhältniß bedeutend genannt werden. Ilgen ließ

uns gern mit Schwierigkeiten kämpfen, und obwohl manche

ſeiner Aufgaben, von denen Hr. Kraft uns einzelne Proben

mittheilt, über das Maß der Schule hinauszugehen ſchei

nen, ſo charakteriſiren ſie doch Ilgen als Lehrer ſehr ge

*) Das letzte bedeutende Ergebniß dieſer Studienrichtung

iſt das voluminöſe Schul-Programm über Virgil's Copa. Hal.

treu. Eine hiſtoriſche Kritik der widerſprechenden Angaben

über das erſte Handelsbündniß Roms mit Carthago, welche

Ref. als lateiniſche Abiturientenarbeit liefern mußte, konnte

dem Inhalte nach nur ſehr unbefriedigend ausfallen, aber

Ilgen ſetzte etwas darein, uns, wie man ſagt, Nüſſe zum

knacken zu geben.

Ein merkwürdiges Bild der von ihm geleiteten Studien

verfaſſung und zugleich ſeiner eigenen Perſönlichkeit liefert

die Erinnerung an die ſogenannten halbjährlichen Eramina,

Zweck und Charakter dieſer Prüfungen war ein von ähnl.

chen öffentlichen Proceduren ſehr verſchiedener. Jede unmitte

bare Theilnahme des Publicums war vermöge der iſolirien

Natur des Inſtituts abgelehnt; und ſo wie die Hauptener:

gie der dortigen Methode in derFruchtbarkeit und Belebung

der Privatſtudien beſtand, ſo hatten auch jene halbjährlichen

Erplorationen den nämlichen Charakter. In die angeſtrengte

ſchriftliche Thätigkeit einer Woche ſollte ſich der zerſtreute

Gewinn eines längern Schulabſchnittes ſammeln und g

pfeln, durch die öffentliche Anerkenntniß dieſer Thätigkeit

die jugendliche Kraft für den folgenden Zeitraum erfriſcht

und gehoben werden. So waren jene inhaltſchweren Tage

ein agens und reagens, ein regelmäßiger Lebensproceß des

geſammten Schulorganismus, ein Höhepunkt der jugend

lichen Laufbahn, worauf die Anſtalt über ſich ſelbſt Herr

ſchau und Gericht hielt und zum Bewußtſein ihrer geiſtigen

Geſammtthätigkeit ſich ſammelte, ein yvööt gelttör,

welches keiner Abſolution von Außen begehrte, noch ke

durfte. Es beſtanden dieſe genannten Schulprüfungen aus

drei Abſchnitten, von denen jeder unter der größten Spa

mung zu beſtehen war. Mit Ungeduld warteten wir des

Zeichens, welches zu Anfang der erſten Arbeits- oder egº

nannten Elaborirwoche uns in den allgemeinen Verſam"

lungsſaal rief. Welches Herzklopfen und Harren, Laut

und Drängen ! Die Gemeinſchaft der Mühen und Sorgen

hatte einen reſignirenden Humor erweckt, deſſen Alle aus ſº

ner Zeit gedenken werden. Jetzt erſchien der Rector und

dictirte mit gewaltiger Stimme den verſammelten Cafe

ihre ſogenannten materias poeticas, von denen die "

obern Claſſen eine gemeinſchaftlich zu bearbeiten hatten

Auch von dieſer Gattung leſen wir mit dem Gefühl bekº

licher Erinnerung bei Hrn. Kraft ein Beiſpiel, welches “

benachbarte, äußerſt romantiſche Rudelsburg zum Geg"

ſtande hat. Dieſe ſtupende Versmacherei bildete damals

eine, jetzt vielfach verworfene, Hauptheſchäftigung der Prº

ſer. Jedenfalls wurde dadurch unſern Studien ein wed.

thätiges Relief von Phantaſie zugetheilt, der Drang nºch

ſelbſteigenem Schaffen und ein gewiſſer poetiſcher Sº*

nährt, der auf Lehrende und Lernende die heiterſten Blücke!

herabſtreute. Mit dieſem ahnungsvollen Sinne der einſ

Klopſtock in unſern Mauern anwehte, laſen die Beſº

Sax. 1820. 4. ter uns die Alten; er war es, der jene Fülle von Nachbil
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dungen in Proſa und Poeſie erzeugte, welche jenen einſamen

Muſentempel noch jetzt ſchmücken, welcher neben dem Mit

telmäßigen auch des Tüchtigen und Schönen viel gebar.

Man hätte noch jetzt dem Inſtitute dieſe Beſchäftigungen

nicht nehmen können, ohne ſeinem innerſten Leben Gewalt

anzuthun. – Daß der Rector Ilgen jene poetiſchen Stoffe

ſämmtlich ſelbſt entwarf, iſt kein Zweifel. Dieſe Fülle von

Erudition vermehrte nun unſern unbeſchreiblichen Reſpect,

belebte unſern Eifer, da man ſich denn nicht ein mechani

ſches Einerlei zu denken hat, ſondern der gegebene Stoff

glich einem rohen Marmorblock, den wir mit voller Frei

heit ſelbſt zum Kunſtwerk zu geſtalten und Schmuck und

Zierrath nach Belieben dazuzuthun hatten. Aber auch der

übrigen Arbeiten durfte nicht vergeſſen werden, und es wal

tete während der verhängnißvollen Woche ein wunderbarer

Geiſt der Betriebſamkeit, da wir uns Schlaf und freie Luft

entzogen, um möglichſt Unübertreffliches zu liefern. Da

bei fehlte es nicht an erheiternden Situationen, nicht an

ſymboliſchen Feſtzügen, Charivaris und andern Poſſen;

über dem Ernſte lachte der Himmel jugendlichen Uebermu

thes, der unſere Spannung milderte und die Gemüther im

Gleichgewicht erhielt. Glückliche Tage des unbefangenen

Strebens, der jugendlichen Unmittelbarkeit! Wer von uns

Erwachſenen, Denkenden, wer mit allen Schätzen des rei

fern Wiſſens Begabte würde in ſo engbegrenzter Friſt das

noch leiſten, was unſere jüngern Pfleglinge in ſo ſtreng

vorgezeichneter Zeitgrenze ſorglos uns entgegenfördern?

Den von Hrn. Kraft der Erinnerung aufbewahrten Era

menaufgaben fehlt auch die Aufgabe für die lateiniſche Proſa,

das ſogenannte Öoztu«otuxóv nicht, womit die Asketik

der erſten Woche ſchloß und deſſen mancherlei Schwierigkei

ten ſich gewöhnlich in einem Haupt-, Qual- und Angſtſatze

concentrirten. Die zweite Woche bricht an, die eingelie

ferten Arbeiten werden im öffentlichen Kreiſe der Schule re

cenſirt und ein Geſammturtheil über jede Claſſe und jedes

deutender Gewinn. Tadel und Lob waren bei ihm ruhig,

nicht ertravagirend, nicht verbitternd; ſeine Ermahnungen,

ohne individuell zu ſein, hatten den allgemeinen Charakter

des väterlichen Ernſtes, aber Ton, Accent, die majeſtätiſche

Haltung, das Gewicht ſeines: „Möge er doch von Stund

an in ſich gehen,“ ſind durchaus auf dem Papiere eben ſo

unnachahmlich, als den Seinen unvergeßlich. Noch ſehen

wir ihn während der Cenſur der übrigen Claſſen ſtill, aber

lauſchend an der Spitze des Collegiums ſitzen, dann und

wann einen derben Einfall nach den Seiten hin ausſtreuend,

ſelbſt darüber in kräftiges Lachen, mit ſeltſamen, mächtigem

Nieſen untermiſcht, ausbrechend, dann wieder gemächlich

und ernſt vor ſich hinblickend, bis je zuweilen gleichſam

zur Erholung und Erleichterung der unausbleiblichen Lan

geweile ſein Donner losbrach, „wenn es laut werden wollte.“

Nach alter ſeltſamer Weiſe kündigte er die folgende Cenſur

mit lateiniſchen Worten an: „Crastino die, hora IV., cen

sura erit classis secundae in mathematicis,“ und der Zug

der Cenſoren verließ den Saal, wie er ihn betreten.

(Fortſetzung folgt.)

Die Intriguanten. Roman von Friedrich

von Heyden. Zwei Theile. Leipzig, 1840.

Verlag von Wilhelm Einhorn.

Mit einem beſondern Eifer wird von der neueſten Litte

ratur das Feld des Romans angebaut, ja ſie ſelbſt pflegt,

wenn man ihr den Mangel an wahrhaft poetiſchen Produ

ctionen vorrückt, mit einiger Behaglichkeit auf den Roman zu

verweiſen, welcher der eigentliche poetiſche Ausdruck unſerer

Tage ſei und dem nach der Reihe faſt alle jüngeren Talente

ſich zugewendet haben. Es mag hier nicht der Ort ſein, zu

unterſuchen, ob in der That jemals der Roman ausſchließlich

dem poetiſchen Verlangen einer Zeit entſprechen und nament

lich, ob er, welche Meinung jetzt Sitte geworden iſt, als das

wirkliche Epos der modernen Welt wird gelten können, und

ob wir daher, uns begnügend mit den Romanen, welche jede

Meſſe in reicher Zahl erſcheinen läßt, jede Sehnſucht und

Mitglied derſelben geſprochen. Zum zweiten Male füllt

ſich die Aula, nur mit mehr Ruhe, aber auch mit erhöhter

Spannung. Gewaltig, aber unhörbaren Schrittes, wie

Hamlet's Geiſt, ſchwarz und lang, im alterthümlichen Fracke,

kurzen Beinkleidern und Schuhen, mit gleichgiltiger aber

herrſchender Miene ſchreitet die Hauptfigur unſerer Bilderreihe

z

g: folge, ſchreiten die Collegen hinter ihm z ſtill nimmt Jeder

e- ſeinen Platz ein, ein ehrwürdiger, ſtummer Prieſterzug in

t: den Tempel des Gerichts. „An omnes adsunt?“ tönt es

g

e wißvolle: Prodeat in medium classis prima! und das er

» wartete suum cuique beginnt. Ilgen's Lob war einfach

..

jede Hoffnung auf die höheren Formen der Poeſie, auf Epos

und Drama, werden aufzugeben haben: ſo viel ſcheint gewiß,

und iſt jener Behauptung der neueſten Litteratur zuzugeſtehen,

daß die beſondere Richtung und der eigenthümliche Inhalt

dieſer Litteratur, wie ſie befangen iſt in Zwecken, Beſtrebun

gen und Verwicklungen der gemeinen Wirklichkeit, ſo ihr ge

eigenſtes Organ in dem Romane findet, welcher ſelbſt jene

dem Katheder zu. Mann hinter Mann, in genauer Reihen- Welt der gemeinen Wirklichkeit in ihrer vollen Nacktheit zu

ſeiner Vorausſetzung und eigentlichen Sphäre hat. Auch die

propagandiſtiſche Wirkſamkeit, jenes Ergreifen und abſichts

volle Bearbeiten des Publicums, welches die Modernen ſich

zur Aufgabe geſtellt, mag ihnen am erſten und leichteſten

feierlich von oben herab. ,Omnes adsunt,“ antwortet es durch den Roman ausführbar ſcheinen, der bei dem alten Cre

ernſt von Bank zu Bank hinauf. Da erſchallt das verhäng-dit dieſes Romans ohne Verzug in die Leihbibliotheken und

weiter in die Hände der Leſeluſtigen zu wandern pflegt. So

kommt es, daß, während man über den Untergang des Epos

einſtimmig und ſogar zufrieden iſt, während auf das Drama

und wäßig und trug genau das Gepräge ſeiner Methode. nur wenig Einzelne ſpeculiren, und während ſogar die Lyrik,

„Es zeigt ſich Anlage zur lateiniſchen Form,“ war ein be- die unverſiegbare, mehr freilich durch die Autoren ſelbſt, als
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durch das Publicum, in eine Art geringſchätzender Ungnade

gefallen iſt, der Roman mit voller Kraft und nach den ver

ſchiedenſten Seiten hin gefördert wird.

Einen merkwürdigen Verſuch, den hiſtoriſchen Roman zu

erneuern, hat der Verfaſſer des vorliegenden Werks gemacht.

Schon an und für ſich iſt das Bemühen um die Plaſtik des

hiſtoriſchen Romans in dieſen tendenzſüchtigen Tagen ein ſel:

tenes und beachtenswürdiges. Aber mitten in dieſem Beſtre

ben iſt dem Verf. dennoch das Wunderliche begegnet, einen

„hiſtoriſchen“ Roman zu ſchreiben, der dennoch kein „hiſto

riſcher“ iſt. Nämlich er erklärt im Vorwort im Allgemeinen,

daß ,,zu keiner Zeit die Intrigue weiter verbreitet und

mächtiger geweſen, als in der Mitte des ſechszehnten Jahrhun

derts. In der Kirche, in der Politik, in der Geſellſchaft, in

der Liebe bedingte ſie vornehmlich den Umſchwung der Ver

hältniſſe. Das Gemüth ſchien weniger als jemals zu bedeu

ten . . . . Man ſpielte falſch, die Gegenpartei erwartete aber

nichts Anderes, machte es nicht beſſer. Der Sieg der Falſch

heit nahm, unbekümmert um die entſetzliche Unſittlichkeit, ih

ren Preis. Der Niederlage dagegen folgte die zerſetzende

Kraft des Lächerlichen. Nur wer ſich blamirte, war vernich

tet u. ſ. w. Der Leſer wolle dem Beſtreben günſtig ſein, das

ihm in dieſer Erzählung eine kleine Probe ſolchen Intriguen

ſpieles jener Zeit vorlegt, aber nicht nach Anknüpfungs

punkten in der Geſchichte damaliger Staaten mag

er ſuchen. Der Geiſt jener Zuſtände ſoll in er

fundenen Begebenheiten abgeſpiegelt werden,

nicht ihre hiſtoriſche Form. Eine bloße Fata Morgana des

Jahres 1649 erſcheint in den Lüften der Dichtung.“

Alſo mit andern Worten, der Hr. Verf. ſetzt eine welt

geſchichtliche Epoche der Intrigue als wirklich voraus; wir

ſollen uns für ſie als eine wirkliche, welthiſtoriſche intereſſi

ren. Nichts deſto weniger aber ſind die Begebenheiten, die er

an dieſe Vorausſetzung anknüpft, unwirkliche und unhiſtori

ſche; ja ſie berühren nie und nirgend die Sphäre der Hiſto

rie, außer in jener einſeitigen Vorausſetzung eines Zeitalters

der Intrigue par excellence. Ein ganzer Staat mit ſeinen

Verhältniſſen und Verwicklungen, Regenten, Höfe und Mini

ſter treten auf in einer gewiſſen hiſtoriſchen Zeit, mit dem

Anſpruch, in dieſer Zeit, als ihrem Boden, zu wurzeln und

in ihr die eigene Berechtigung zu finden; allein ſie ſelbſt ſind

unhiſtoriſch, Blaſen der Phantaſie, die in dem Augenblick zer

puffen, wo unſere hiſtoriſche Kenntniß, die der Verf. ander

ſeits durch eine beſtimmte Jahreszahl ſelbſt provocirt hat, in

Widerſpruch mit der erdichteten Staffage dieſes Romans ge

räth. Wir können uns keine unglücklichere Neuerung denken,

als dieſe; denn gerade, was das Weſen und das Intereſſe

des hiſtoriſchen Romans ausmacht, daß er uns ein poetiſch

abgerundetes Spiegelbild einer gewiſſen Zeit darſtellt, daß er

den vollen und reichen Inhalt eines verſchwundenen Jahrhun

derts, denkwürdige Ereigniſſe und Perſönlichkeiten in poeti

ſcher Geſtaltung lebendig macht, – gerade dies giebt dieſer

Roman auf, in welchem, wie von keinem hiſtoriſchen Zuſtand,

ſo von keiner Entwicklung deſſelben mehr die Rede iſt. Daher

keine Mannigfaltigkeit, keine Lebendigkeit der Charaktere und

Situationen, ſondern vielmehr, wie wenn wir eine Gegend

durch ein gefärbtes Glas anſchauen, ſo iſt die ganze Welt

des Hrn. Verf. eine durch und durch intriguenhafte, es tritt

keine einzige Perſon auf, die nicht intriguirte, es wird keine

Beſtrebung gemacht, als einzig um zu intriguiren, – und das

ſoll nun die Welt des Jahres 1649 ſein! Glaubt der Hr.

Verf. denn wirklich, daß jene hiſtoriſche Welt, auf welche er

hier doch bauen, deren ,,Fata Morgana“ er uns geben will,

ſo über einen Leiſten geſchlagen geweſen iſt? Aber dies eben

iſt das Muttermal, welches auch dieſer Roman aus der mo

dernen Litteratur ererbt hat: die einſeitige Tendenz, die nicht

auf den poetiſchen Inhalt, ſondern lediglich auf dasjenige zielt,

was das Glaubensbekenntniß, der Geſichtspunkt, die Caprice

des Verf. iſt. – Aber auch in anderer Rückſicht hat die wun

derliche Neuerung, die hier verſucht worden iſt, den Erfolg

des ganzen Werkes beeinträchtigt: der Hr. Verf., da er auf

den ſichern Grund und Boden eines hiſtoriſchen Locals ver:

zichtete, hatte doch nicht poetiſches Talent und Sicherheit ge

nug gehabt, um dieſes Locale widerſpruchslos und lebendig

aus ſeiner Phantaſie zu ſchaffen. Er fingirt ein kleines ita

lieniſches Herzogthum, welches uns dennoch durch nichts als

ſolches bezeichnet und gebildet wird, wohl aber durch den Ei

fer, mit welchem der Verf. alle ihm nöthige Scenerie in den

kleinſten Raum zuſammendrängt, etwas Spaßhaftes, wie

ein nürnberger Spielwerkskram gewinnt. Selbſt die Charak

tere – obſchon bei der Einſeitigkeit derſelben eigentlich nur von

Masken, nicht von Charakteren zu ſprechen iſt (denn Charak

ter iſt ein vielſtimmiges harmoniſches Zuſammenſpiel, nicht

Eine elende Saite, die fortwährend den Einen Ton: Intrº

gue ! oder Liebe ! oder Haß! oder was weiter ſchnarrt)– ſind

unſicher gehalten und fallen öfters aus ſich heraus. Oder iſt

es nicht ein Widerſpruch, wenn der Prinz und die Marquiſe,

die beiden Hauptintriguanten dieſes Spiels, die beide gegen

einander cabaliren, damit bei uns eingeführt werden, da ſie

ſich gegenſeitig aus ihren Tagebüchern Einer die Skizze des

Andern vorleſen, und das bloß, um Einer den Anderſ

überzeugen, daß er ihn durchſchaut und daher von ſeinen I

triguen nichts zu fürchten hat? Das ſind ja recht klatſchkºſ

Intriguanten. In ähnliche Widerſprüche verwickelt der Vºrf

ſich weiter in der Fabel, z. B. wenn anfangs der Herzºg und

ſein Bruder als Leute von ganz verſchiedener Geſtalt, nºr

groß, voll, ſtattlich, dieſer klein, behend und winzig gº

ſchildert werden, und dennoch hinterher eine Hauptvertriº

lung darin beſteht, daß Beide die Kleider mit einander v

tauſchen und ſo von dem umgebenden Hof verwechſelt were

Offenbar war hier jene erſtere Schilderung dem Verf, eſ

in Vergeſſenheit gerathen. Noch deutlicher freilich wird das

Ungeſchick dieſes Autors darin, daß in dem ganzen Roman

kein einziger neuer Charakter, keine einzige neue Situation

finden, vielmehr beinahe das Ganze ein ſchlecht zuſammeng.“

tetes Moſaik aus den verbrauchteſten Romaneffecten und er

wohlbekannten Apparat derjenigen Romanſchreiber iſt, die die ſº

Äs Fütterung der alltäglichſten Menge übernomm
QVLN. –

Dennoch bewährt ſich in dieſem Roman ein gewiſſes T

lent der Schilderung, ein glückliches Vermögen ſpracº

Darſtellung, welches in einzelnen Partieen, beſonders im

fang des zweiten Bandes und überall, wo die Aebtiſſin

tritt, ſogar Ausgezeichnetes leiſtet. Dafür aber ſinkt der

an andern Stellen wieder in jenes Fuſelhafte zurück, wº
ein früherer Recenſent (bei Gelegenheit der Marbachſchen Jah:

reszeiten) auch an anderweitigen Productionen des Hrn. #

nicht mit Unrecht getadelt hat. Möchte der Verf.de.

Mühe eines ernſten Studiums nicht ſcheuen, und ſtatteº

riſche Romane, wie dieſen, aus der Nachtmütze zu ja

wirklich den Geiſt eines denkwürdigen Jahrhunderts in Ä

vielgliedrigen Leben zu erfaſſen und darzuſtellen, ſº
Recht gern möchten wir ihm dann auch das Zipfelchen Jen:

denz, das er hier noch, wie ſchlechte Schauſpieler ihren

telzipfel, um die Schultern ſchlägt, erlaſſen: denn auº“

bloße Zweck der Unterhaltung iſt kein ſo ganz verwir

am wenigſten ein ſo ganz leicht zu erreichender,- die Ä

modernen Romane und mit ihnen auch die „Intrig"
geben dafür den Beweis ex contrario. Z

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ilgen und die Schulpforte.

(Fortſetzung.)

Dieſelbe Miſchung von Deutſch und Latein, dieſelbe

Verſchränkung heterogener Elemente, einer alten und neuen

Zeit bezeichnete ſeinen Translocations-Act. Mit dem: „om

nibus rite peractis“ beginnend und dem frommen „Amen“

beſchließend, anfangend der Claſſe ihre Cenſurprädicate

deutſch vorzuleſen, ein väterliches Züchtigungswort für Den

und Jenen einmiſchend und nach dem wohlerinnerlichen: „Es

ſind ſchon ſo viele Ermahnungen an N. ergangen“ u. ſ. w.,

ſogleich das: „ite, classis missa est“ anſchließend, gewährte

er das vollkommene Bild einer ehrwürdigen Vergangenheit,

deren Weſen aber auch nur zu ſeiner plaſtiſchen Amtlich

keit paßte. Oder wem, als ihm und ſeiner ganzen Sin

nesweiſe, wäre es nachzuſehen geweſen, daß er bei den mit

einer Machthaberſtimme vorgeleſenen alten Schulgeſetzen,

nach den das ſiebente Gebot berührenden Warnungen mit

feierlicher Haltung ein vergelbtes Reſeript d. d.. Dresden

179 . . . in den preußiſchen Jahren 1817 bis 1823 regel

mäßig hervorzog und dieſe wider das „eingeriſſene ſchänd

liche Laſter des Diebſtahls“ geſchleuderten Bannſtrahlen wie

derholentlich uns vorhielt. Es konnte dies eine Sonderbar

keit ſein, aber wir betrachteten ſie nicht ohne eine Art Rüh

rung und verehrten die Neigung des würdigen Mannes ge

gen die alten Formen und dies unſchuldige Opfer auf dem

Altar theurer, vaterländiſcher Erinnerungen.

Kein Zug hat ſo, wie dieſer, mir ſein ganzes Verhält

niß zur neuen preußiſchen Zeit charakteriſirt. Denn ausge

legentlichen Einzelheiten pflegten wir ſeine ganze, etwas ne

gative Stellung zu jener großen Zeit- und Geiſtesentwick

lung uns zu verbildlichen, ohne daß es uns natürlich ver

gönnt geweſen wäre, einen Blick in das Geheimniß jenes

Gährungsproceſſes zu thun, über deſſen Verlauf die Archive

der Behörden manch merkwürdiges Actenſtück bewahren mö

gen. Auch Hrn. Krafts Buch konnte über dieſe ſehr be

zeichnende Seite aus Ilgen's Leben nur allgemeine Andeu

ungen enthalten. Die Beziehungen greifen zum Theil noch

zu ſehr in die Gegenwart ein, als daß wir auch hier unſere

Mittheilungen aus andern Gebieten, als den unſerer Ju

gendeindrücke entnehmen möchten.

Viele meiner ehemaligen Mitſchüler werden ſich noch

des merkwürdigen Sommers 1820 erinnern. Wir kehr

ten aus den Sommerferien in die ſtillen Kloſtermauern

zurück, noch ſchwebt mir die wie mit einem Zauberſchlage

bewirkte Umkehrung der phyſiſchen und geiſtigen Schulphy

ſiognomie vor Augen. Von der neuen Einrichtung war

viel hin und hergeredet, aber man hatte uns vor dem Schluß

der Aeten kein Reſultat ſehen laſſen. Nun trat das Neue

uns mit unwiderruflicher Beſtimmtheit und zugleich mit al

len Reizen entgegen. Lehr- und Wohnzimmer, Speiſe- und

Verſammlungsſaal hatten ein wohnlicheres, heitereres, ja

gewiſſermaßen prächtiges Anſehen und eine wünſchenswer

the, ſtattliche Erweiterung erhalten. Die Oekonomie war

verpachtet, eine gemüthliche Oberamtmannsfamilie eingezo

gen; eine eiviliſirtere Küche kam dem regelmäßig jährlichen

Heimweh ſchnell zu Hilfe, und ſtillte die Wunden, welche

früher durch die alten Graupen, den ſchnöden Milchkleiſter,

nebſt ſauern Kaldaunen, immer wieder aufgeriſſen wurden.

Aber vor Allem Geiſt und Gemüth fanden eine unerwartete

Anfriſchung. Vier neue, junge Lehrer, an die Stelle der

alten unglücklichen Collaboratoren berufen, und ſelbſt durch

den ehrenderen Namen von Adjuncten den acht älteren Pro

feſſoren näher geſtellt, nahmen uns raſch in ihre Mitte, und

bildeten durch die liebenswürdigſte perſönliche Annäherung

eine erfreuliche Vermittlung mancher alten Schroffheiten.

Gleichzeitig gewannen manche Unterrichtszweige, als Ma

thematik, das Griechiſche, Geſchichte und deutſche Littera

tur ein völlig neues Leben, das Unterrichtsziel ward nach

dem Abiturientenreglement v. J. 1812 feſter abgeſteckt und

die Abiturientenprüfung ſelbſt eingeführt. Jeder friedliche,

heitere Lebensproceß hat für die Jugend ſein Intereſſantes,

ſein Begeiſterndes. Der Sinn einer liberaleren Disciplin,

durch jene jüngern Perſönlichkeiten genährt, das allmälige

Verſchwinden des alten, ſchimpflichen Despotismus der

Schüler unter ſich, die ganze Verſtändigung mit dem Leben

und ſeinen freundlichen Intereſſen gaben uns einen neuen

=
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Schwung, und wohl Keiner verſchloß ſich dem Wehen jenes

beſſern Geiſtes.

Verlieren wir Den nicht aus den Augen, welcher den

Gang jener Metamorphoſe am unmittelbarſten, am ſchärf

ſtem zu beſtehen hatte. Es iſt wahr, ſein allen kleinlichen

Leidenſchaften fremdes Gemüth, ſein ſtarker, nur auf die

Sache gerichteter Sinn konnte ihn das Gute, ja Nothwen

dige der meiſten, ſelbſt von ihm nicht ausgegangenen Maß

regeln nicht verkennen laſſen; aber die innere Anſtrengung,

die ihm ſolche Selbſtentſagung koſtete, wußte ſich uns ſo

wenig, als ſeinen nähern Freunden zu verbergen; mancher

friſche Lebenskeim ward auch in unſerem Kreiſe von ihm

mit Kälte betrachtet; wie manche ſtarke Aeußerung, beſon

ders gegen die endlich unabweisbaren Abiturientenprüfun

gen, mag zwiſchen ſeinen vier Wänden, oder inmitten ſeiner

amtlichen Verbindungen gefallen ſein. Nicht alle divx

óota dieſer Art verhallten ſpurlos, und fügte ſich auch Il

gen, wie ein von Hrn. Kraft mitgetheiltes Brieffragment

ſagt, am Ende in Alles, ſo konnte ſich derſelbe doch nach

ſeiner Weiſe nicht ganz wohl dabei fühlen. Er empfand

den Impuls ſeiner neuen Umgebungen, ohne ſich völlig mit

ihnen zu befreunden, er ſah ſeine innerſte Lebensthätigkeit

entkräftet, entwurzelt.

Aber das Edle dem Edlen gegenüber macht ſich Vahn

in jeder Geſtalt. Schon bei den königl. ſächſiſchen Behör

den genoß Ilgen ein großes und gerechtes Vertrauen. Eine

gewiſſe Hartnäckigkeit und Schroffheit, die ſich aber mit den

Jahren ſehr milderte, ward von den höheren Behörden mit

großer Schonung und Milde überwunden, oder, wegen des

ubi plurima nitent, überſehen. Das Jahr 1816 brachte

als Zeichen öffentlicher Anerkennung ihm den Conſiſtorial

und Schulrathstitel, wozu ſpäter der rothe Adlerorden 3.

Claſſe kam; anderer rühmlicher Auszeichnungen, beſonders

bei der gemüthvollen Feier ſeines Amtsjubiläums, nicht zu

gedenken.

So blieb ſein Verhältniß nach Oben ein reines, weil

wohlbegründetes, und ſeine Aufgabe, die ſtrenge Disciplin

der Schulpforte zu repräſentiren, das Fundament ſeiner Er

ſcheinung. Die Disciplin, als Zucht des Willens, beginnt,

wie die Zucht des Denkens, beim Gehorſam. Ilgen erſchien

überall als das perſonificirte Oportet. „Laßt mich nur

erſt ein paar Wochen bei Euch warm geworden ſein, ich

will Euch das gaudeamus geſegnen!“ So hat er, wie die

Tradition meldet, ſein Amt im J. 1802 begonnen, als die

Primaner in den Kreuzgängen jenen Freiheitsgeſang an

ſtimmten, denn die Zucht war verfallen und ein eiſernes

Scepter that Noth. Und ſo ward er der Poſeidon, der mit

ſeiner Donnerſtimme und ſeiner nachhaltigen Kraft die

Stille, Zucht und Ordnung herſtellte, und den Schülern

gegenüber zugleich als Repräſentant einer tiefen, unergründ

lichen Gelehrſamkeit durch Furcht und Ehrerbietung jeder

erwachenden Willkür Schranken ſetzte und ſo dem fruchtbar:

ſten Fleiße Raum machte").

(Schlußfolgt.)

Hiſtoriſches Taſchenbuch, herausgegeben von

Friedrich v. Raum er. Neue Folge. Erſter

Jahrgang. Leipzig, 1840. Verl. von Brockhaus,

Die neue Folge des hiſtoriſchen Taſchenbuches hat uns

gleich in ihrem erſten Jahrgange eine Anzahl tüchtiger Ar:

beiten geliefert, welche ſowohl durch das Intereſſe, welches

die behandelten Punkte der Geſchichte für uns haben, als

durch die gelehrte, ächt hiſtoriſcher Auffaſſung kundigt, e

bensvolle Darſtellung unſere Aufmerkſamkeit in Anſpruch

nehmen. Dazu hat der verehrte Herausgeber ſelbſt einen

ſchätzenswerthen Beitrag geliefert, indem er aus den bile

ſophiſchen Schriften der Scholaſtiker des 12. und 13. Jahr

hunderts treue Auszüge gegeben hat. Dieſe Reihe treff

cher Arbeiten iſt wieder ein erfreuliches Zeichen, daß in

Deutſchland die ächt wiſſenſchaftliche Behandlung der Gr

ſchichte, welche von den Aufgaben des menſchlichen Geiſtes

ein klares Bewußtſein hat, im Fortſchreiten begriffen iſt,

und die rückgängigen Bewegungen einiger Hiſtoriker, welche

mit dem Objecte ihrer Beſchäftigung durchaus im Wider

ſpruche ſind, keinen Anklang gefunden haben.

Die erſte Abhandlung, „Gebhard Truchſeß von Wal

burg, Kurfürſt und Erzbiſchof von Cöln,“ von F. W.

Berthold, hat mit vieler Umſicht und Kunſt eine der er

wickelten Irrungen ins Licht geſetzt, welche aus der B

ſtimmung im Religionsfrieden über den geiſtlichen Vorte

halt hervorgingen. Das Ereigniß von Cöln iſt ſo wichtig

weil es eben ſowohl ein Zeichen von der Schwäche und Zu

ſammenhangsloſigkeit des damaligen deutſchen Proteſtantis

mus iſt, wie es anderſeits die Looſung für eine Reſtaurº

tion des Katholicismus in der nächſten Folgezeit wurde. In

den nächſten zwanzig Jahren nach dem Religionsfried

hatte der Proteſtantismus in Deutſchland unbedingt das

Uebergewicht; für die im Umkreis proteſtantiſcher Landes

herrſchaften gelegenen Bisthümer hatte der geiſtliche Verke

halt, eine Hauptſtütze des Katholicismus, gar keine B

deutung, ſie wurden alle in proteſtantiſche Bisthümer vºr

wandelt. Die Reformation hatte in Bamberg, Würzburg

unter den Bürgern und Bauern Aachens zahlreiche Ankº

ger gewonnen; in Oeſtreich war eine landſtändiſche Verſº

ſung in proteſtantiſchem Sinne gegründet; in Salzburg"

das Gebirg mit evangeliſchen Gemeinden erfüllt; in Baie"

am Rhein war der Adel den reformatoriſchen Beſtrebung

ſehr gewogen, in Trier, Cöln, Weſtphalen waren mit

tige Volksparteien dem neuen Geiſte zugethan. Maº

lian II. ſetzte dieſem Umſichgreifen proteſtantiſcher Ä

nung nichts entgegen; der einzige Damm, der dasÄ

dringen deſſelben in die weſtlichen Gegenden Deutſch"

aufhielt, war der geiſtliche Vorbehalt, ſelbſt nach ſº

günſtigſten Deutung; denn auch nach dieſer durfte dº

mal gewählte Biſchof nicht proteſtantiſch werden ſº

durfte ein Capitel, das den reformatoriſchen Tenden"

hingab, einen proteſtantiſchen Biſchof wählen. Ä

Capitel hatte daher der Biſchof, wenn er allein den "

*) Vgl. Schmieder in den Berl. Jahrb., 1838, Nr."
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ſtantismus einzuführen gedachte, den entſchiedenſten Ge

genſatz, ſelbſt wenn er einen Theil der Unterthanen auf ſei

ner Seite hatte. Daß nun die neue Lehre im weiteren Vor

dringen beſchränkt ward, ja in kleinere Kreiſe zurückgewor

fen wurde, davon liegt die Hauptſchuld darin, daß die gei

ſtige Bewegung bei den Evangeliſchen erloſchen war, an die

Stelle des Geiſtes und der Kraft leere dogmatiſche Formeln

getreten waren. Der die Gemüther irre machende und ein

ander entfremdende Glaube an ſtarre Dogmen, beſonders

der Ubiquitätslehre von Seiten der Proteſtanten, der par

ticulären Gnadenwahl von Seiten der Calviniſten, ließ das

geiſtige Leben und die freie politiſche Entwicklung ins Sto

cken gerathen, und nun ergoß ſich über die durch elende

Streitigkeiten (z. B. die ſynergiſtiſchen) verſandeten Fluren

Deutſchlands der Katholicismus aus neuen Quellen. Fri

ſches Leben hatte dieſe Lehre gewonnen durch das tridenti

niſche Concil; es iſt nicht zu läugnen, daß in den Formeln

deſſelben eine eigenthümliche, dem mittelaltrigen Volksglan

ben fremde, geiſtige Regſamkeit und Lebendigkeit liegt, da

ſie die höchſten Reſultate der ſcholaſtiſchen Theologie in ſich

verarbeitet hatten; einer ſolchen Lehre, die auf Anwendung

des Willens, auf Thatkraft hinwies, konnten die Gläubi

gen an eine alles Lebens damals verluſtige Lehre vom Glau

ben, von der Gnade u. ſ. f. nicht widerſtehen. Dieſer gei

ſtige Umſchwung war es, der nun auch die politiſchen Ver

hältniſſe änderte. Von Schwaben und Baiern aus wur

den von den Jeſuiten alle Theile Süd- und Mitteldeutſch

lands überſchwemmt, wo der Katholicismus wieder feſterer

Anpflanzung bedurfte; Pfalz und Sachſen veruneinigten

ſich wegen verſchiedenen Glaubens; der Herzog von Baiern

verſchaffte ſich nach Unterdrückung des Adels die Majorität

aufden Landtagen und fing an, die Evangeliſchen zu verjagen;

Trier, Mainz, Fulda dachten ernſtlich an Reſtauration der

alten Lehre; in Fulda und Steiermark und anderwärts ward

zwar dieſen Verſuchen glücklicher Widerſtand entgegengeſetzt;

die Verhältniſſe ſchwankten, wie gerade damals auch in den

Niederlanden; aber in dem entſchiedenen Gegenſatze, welchen

der Erzbiſchof von Cöln in ſeinen reformatoriſchen Abſichten

fand, in ſeinem Mißgeſchick offenbarte ſich die Macht, die

der Katholicismus noch beſaß, und der innere Verfall und

die Zerſplitterung, die Unentſchloſſenheit des proteſtantiſchen

Deutſchlands. Gebhard's Streben lief zwar gegen die da

maligen Rechtsverhältniſſe, gegen die Beſtimmungen über

den geiſtlichen Vorbehalt, auch war ſein Intereſſe an der

Reformation kein ganz reines; indeß jede geiſtige Um

bildung beſtehender Verhältniſſe beſchädigt mehr oder weni

ger den rechtlichen Beſitz derſelben, und der geiſtliche Vor

behalt war ein durch die Umſtände genöthigtes, in ſich wi

derſpruchsvolles Inſtitut, welches die unendliche Berechti

gung der Glaubensfreiheit den Unterthanen der biſchöflichen

Stifter entzog und einigen wenigen ariſtokratiſchen Kanoni

kern oder dem Biſchof die oberſte Entſcheidung über das

Freieſte übertrug, und, was die nicht ganz reinen Triebfe

dern des Erzbiſchofs betrifft, ſo hat die Geſchichte ihren

Fortſchritt gar oft an die hervorragenden Leidenſchaften der

Menſchen geknüpft, – und ſo kann man nur die aus gei

ſtiger Verarmung entſprungene Schwäche der deutſchen Pro

teſtanten beklagen, welche dieſe günſtige Gelegenheit nicht

erhaſchten, um hundertjährigen furchtbaren Kämpfen in

dem unglücklichen Lande zuvorzukommen.

Was nach dieſen, das Ereigniß in ſeiner allgemeinſten Be

deutung auffaſſenden Bemerkungen die Abhandlung des Hrn.

Berthold betrifft, ſo ſind die richtigen Geſichtspunkte überall

mit vieler Klarheit hervorgehoben und mit der Erzählung der

Schickſale des Erzbiſchofs eng verwebt. Die Schilderung iſt

anmuthig, die Sprache dem Geiſte der damaligen Zeit höchſt

angemeſſen; auch die abergläubigen Motive ſind nicht über

gangen. Der Charakter des Gebhard Truchſeß wird mit

charakteriſtiſcher Lebendigkeit und mit größter Unparteilich

keit aus dem Handeln und den Schickſalen des Mannes ent

wickelt; der Hintergrund des Bildes iſt mit den bedeutſa

men Geſtalten der franzöſiſchen, niederländiſchen, deutſchen

Geſchichte, welche bisweilen in die uns zunächſt intereſſi

renden Gruppen hineinſpielen, ausgefüllt. Nachdem der

im Jahre 1577 gewählte Erzbiſchof 1582 der Gräfin Agnes

von Mansfeld die Heirath gelobt, und zugleich durch die

Stimmung cölniſcher Bürger den erſten Entſchluß der Re

ligionsänderung zu faſſen bewogen worden iſt, beginnt der

Krieg zwiſchen dem Kurfürſten, der ſich mit zahlreichem

calviniſtiſchen Adel umgeben hat, und dem Capitel; er be

mächtigt ſich der Schlüſſel von Bonn, weicht aber 1583

nach vergeblichem Vermittlungsverſuch der proteſtantiſchen

Stände nach Weſtphalen. Dies Jahr wird verhängnißvoll

durch den Landtag zu Arensberg, durch die Blitze des Va

tican und die Wahl Herzog Ernſt's von Baiern; der Pfalz

graf unternimmt einen vergeblichen Kriegszug gegen die Cöl

ner. Nach dem Falle desÄ entweicht Gebhard

nach Holland und ſucht vergeblich in England Hilfe. Noch

einmal ergreifen zwei muthige Männer, Friedrich Kloot

und Martin Schenk die Waffen für ihn, da eilt Farneſe dem

Kurfürſten Ernſt zu Hilfe (1585). Bonn wird noch einmal

gewonnen und wieder verloren. Nachdem Schenk und des

Erzbiſchofs treueſter Freund Nuenar gefallen, zieht Geb

hard ſich nach Straßburg zurück, und erlangt bei dem Siege

des proteſtantiſchen Capitels daſelbſt einen Platz im Hoch

ſtifte. – Um noch kurz einige wichtige Folgen dieſes Er

eigniſſes hinzuzufügen, ſo drangen nun in Paderborn und

Münſter nach jenem geſcheiterten Verſuche die katholiſchen

Tendenzen wieder durch; der Biſchof von Würzburg opferte

ſeine reformatoriſchen Neigungen der neuen Politik, und

führte viele Tauſende in den Schooß der Kirche zurück. Ihnen

folgten Bamberg, Salzburg, Mainz, Trier u. ſ. f. In Oeſt

reich und Steiermark brach ſich die Reſtauration des Ka

tholicismus mit Gewaltmitteln Bahn. Auch dieſe Schritte

des Katholicismus waren auf dem Grunde des Religions

friedens erlaubt, da der Landeshoheit unbedingte Entſchei

dung über die Religionsangelegenheiten gegeben war. So

zerfiel Deutſchland wieder in zwei gleiche Hälften, wie ſie

vor dem paſſauer Vertrage einander gegenübergeſtanden hat

ten, aber der Katholicismus war jetzt ſeines Strebens wohl

bewußt, die proteſtantiſche Partei in ſich ſelbſt getheilt und

wegen geiſtiger Unbedeutendheit rathlos.

Die zweite Abhandlung in dem hiſtoriſchen Taſchenbuch

iſt von Ernſt Münch „die Belagerung von Breda in den

Jahren 1624 und 1625 durch Ambroſio Marquis von

Spinola.“ Nachdem es in den öſtreichiſchen Erblanden zu

offenem Kampfe zwiſchen der Regierung und den Ständen

gekommen, in dem böhmiſch-oberdeutſchen Kriege die ka

tholiſche Partei den Sieg davon getragen hatte, und Oeſt

reich ſowohl in ſeinen Erblanden als im Kurfürſtenrathe zu

bedeutender Macht gekommen war, erneute auch Spanien

nach Beendigung des Waffenſtillſtandes 1621 ſeine Feind
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ſeligkeiten gegen die Generalſtaaten und forderte dieſe zur

Unterwerfung gegen den rechtmäßigen Fürſten auf. Spi

nola leitete die Kriegsunternehmungen der Spanier. „Die

Belagerung und Eroberung Jülichs war die erſte bedeu

tendere Waffenthat der Jahre 1621 und 1622.“ Mansfeld

mußte ſich zwar von dem niederländiſchen Boden auf Hol

land zurückziehen nach der Schlacht bei Fleurus, aber mit

Moritz von Oranien vereinigt, bedrohten ſie Spinola, ſo

daß ohne weitere Fortſchritte der Spanier im Jahre 1623

der Krieg auf holländiſchem Boden nur ſchwach ſich fort

ſetzte. Aber im Jahre 1624 wollte Spinola den ſpaniſchen

Waffen durch ein größeres Unternehmen neuen Ruhm ver

ſchaffen, und warf ſich nach langen Ueberlegungen vor das

ſehr befeſtigte Breda, das Erbtheil der Oranier, mit der

Hauptmacht ſeiner Armee. In die Umgebung dieſer Stadt

ward in den Jahren 1624 und 1625 der Kriegsſchauplatz

verlegt. Ueber die Belagerung Bredas ſind treffliche Quel

len vorhanden, und Hr. Münch hat dieſelben auf das Beſte

benutzt, indem er vom Terrain und den inneren Befeſtigun

gen der Stadt gut unterrichtet iſt, und, ſelbſt in der Bela

gerungskunſt gute Kenntniſſe entwickelnd, den geſchickten

Operationen des erfahrenen Spinola Schritt für Schritt

aufmerkſam folgt. Die vergeblichen Verſuche des Prinzen

Moritz von Oranien, des Prinzen Friedrich Heinrich, die

bedrängte Stadt zu entſetzen, ſind geſchickt in die Darſtel

lung der Belagerung hineinverflochten. In das nähere De

tail will Ref. nicht eingehen, und nur noch dieſe Bemer

kung hinzufügen, daß die Vergleichung der damaligen Stra

tegie, wie ſie ihr Syſtem in dem Kriege der Spanier und

Holländer durch große einander gegenüberſtehende Feld

herrntalente zur Vollendung brachte, mit dem neuen Sy

ſtem der Kriegführung, welche das revolutionäre Frankreich

ſeit 1794 unter Carnot, Piſchegru, Napoleon in den Nie

derlanden, am Mittelrhein, namentlich in Italien entwi

ckelte, viele intereſſante Punkte herausſtellen wird. Der

Hauptunterſchied iſt der, daß im niederländiſchen Kriege

die ganze Bewegung des Krieges auf einzelne Punkte, feſte

Plätze beſchränkt wird; hier auf concentriren ſich die an

greifenden und vertheidigenden Kräfte ; höchſtens werden

nach einigen anderen vereinzelten Punkten weiter ausſtrei

fende Manoeuvres gemacht, die ſich die Verbindung mit dem

Hauptpunkte durch einen geſchickt vorherbedachten Rückzug

erhalten. Das Syſtem der revolutionären Strategik nahm

größere Landſtriche in Beſitz, entwickelte größere Kenntniß

der geographiſchen Geſtaltung des Landes; dem Feinde ge

winnt man nur die wichtigſten Poſitionen ab, ermüdet ihn

durch präeiſe Manoeuvres und durch einzelne Angriffe; geht

ihn mit größeren Maſſen vorbei da, wo er ſtark iſt, greift

ihn an, wo er ſchwach iſt, drängt ihn Punkt für Punkt

zurück. Doch dies beiläufig, nur zur Andeutung.

Hrn. Karl Georg Jacob verdanken wir eine dritte ſehr

gelungene Arbeit, Skizzen und Zuſammenſtellungen über die

Frauen in der franzöſiſchen Revolution. Ein Ereigniß, wie

die franzöſiſche Umwälzung konnte nicht dabei ſtehen blei

ben, die allgemeinen Staatsformen ganz umzugeſtalten, ſon

dern wie es durch die Theilnahme aller Kreiſe des ſocialen

Lebens an den Aufgaben des 18. Jahrhunderts hervorgeru

fen war, ſo mußte es auch die fernſten Kreiſe ergreifen und

neu aus ſich hervorbringen. Auch die Frauenwelt, die oh

nehin in Frankreich an den früheren Staatsangelegenheiten

den größten Antheil gehabt hatte, die von den herrſchenden

philoſophiſchen Meinungen durchdrungen war, mußte in

die gewaltige Bewegung hineingeworfen werden. Die Re

volution, welche auch die geheimſten Regionen menſchlicher

Verhältniſſe der Oeffentlichkeit zukehrte, die innerſten Sphä

ren des Privatlebens dem Gehorſam gegen das herrſchende

Staatsprincip unterwerfen wollte, mußte die Frauen aus

ihrem eigenthümlichen Wirkungskreiſe, den die franzöſiſchen

Damen ſchon mehr oder weniger vor der Revolution verlaſ

ſen hatten, vollends verſcheuchen; und ſo ſehen wir die

Einen ſelbſt an der Sitze der ſtaatlichen Entwicklung, wie die

Frau v. Stael, Frau Roland, Charlotte Corday, Thereſe

Tallien und Andere; Andere, heldenmüthige, ſehen wir uns

ter den Reihen der Vertheidiger der Vendée; Andere, allt

Weiblichkeit entſagend, erhitzen durch ihr wüthendes Mord

geſchrei die blutdürſtigen Jacobiner; noch Andere, durch

gleiche politiſche Ueberzeugung, durch die Gefahr, durch

Unglück ihren Männern in treu ausharrender Liebe verbun:

den, enden mit ihnen ohne Wanken auf dem Blutgerüſt

Die Geſchichte der franzöſiſchen Umwälzung hat alle Als

ſchweifungen der ihrer häuslichen Beſtimmung entfremden

Frauen, wie die glänzendſten Beiſpiele der aufopfernden

Liebe für Gatten und Kinder gezeigt. Als die öffentlichen

Verhältniſſe in Frankreich einen beſtimmteren Charakter ge

wonnen hatten, und auch die inneren Kreiſe des Familie

lebens nicht mehr ſo gewaltſamen Schwankungen von Alfºn

unterlagen, da gewahrte man erſt die wohlthätigen Felgen

der gewaltſamen Erſchütterung. „Die häuslichen Sitten

waren natürlicher geworden; man erröthete nicht mehr, ſich

in der Ehe zu kennen, ſich zu lieben, und die Herzen, welche

im Familienvereine nun freier ſchlugen, konnten ſich red

gar Glück zu den Unglücksfällen wünſchen, denen ſie die

Freiheit verdankten.“ Die allgemeinen Zuſtände des ſeit

len Lebens, der Familien, Salons u. ſ. f. in Frankreich ve

während und kurz nach der Revolution haben vortreff

franzöſiſche Memoiren ins Licht geſetzt, die Denkwürdigen

der Gräfin Genlis, der Essai sur l'éducation des ſemme

par la comtesse de Rémusat, die Souvenirs de la Maº

quise de Créquy, die Mémoires de Madame Roland

Ségur's Mémoires, die Mémoires de la Marquise de

Roche Jacqueline, die Denkwürdigkeiten der Herzogin vºn

Abrantes u. a. Aus dieſen Schilderungen hat Hr. Jºe

ſeine Auffaſſung der Zuſtände der Frauenwelt geſcher

und die Entwicklung derſelben mit pſychologiſchem Tief

verfolgt. Die in der Geſellſchaft oder an der Spiel

Bewegungen hervorragenden Perſönlichkeiten, namentik

die Stael, die Roland, Charlotte Corday, la Roche ſº

queline, Thereſe Tallien, die Vicomteſſe Joſephine v. Wº

harnais, Louiſe Contat, ſind in ihrem Einfluß ihren Sº

ſalen, ihrem Charakter aufgefaßt worden. Die geſtº

in edlem Stil gehaltene Darſtellung des Hrn. Verfºtº“
alles Lob. –

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ilgen und die Schulpforte.

(Schluß.)

Das Verhältniß des außerordentlichen Rectors zu ſei

nen Amtsgenoſſen kann Ref., der nur im Verhältniß des

Schülers zu ihm ſtand, am wenigſten beurtheilen; auch

liegt dies nicht in dem Kreiſe dieſer Charakteriſtik, da ſolche

nur das zu melden hat, was als lebendiges Bild in die Er

ſcheinung tritt. Wo ſo allgemeine Verehrung das Leichen

gefolge eines Mannes verſchönert, da können einzelne Ver

ſtimmungen, wie ſie zwiſchen energiſchen Naturen oft ein

treten, nur als untergeordnet erſcheinen. – Unter den Col

legen Ilgen's, welche ſich als Ergänzungen ſeiner Indivi

dualität um ſeine Figur gruppiren, iſt unſtreitig Lange die

bedeutendſte Perſönlichkeit.– In den Abendſtunden des 11.

Julius 1831 ſtand – es war in den Tagen der Ferien –

auf dem alten epheuumrankten Kloſterkirchhofe zu Pforte

ein Kreis von Freunden um ein friſches Grab. Eine eiſerne

Tafel deckt nun das Grab mit der Inſchrift: Voluit. Quies

cit. Darunter ruht Ilgen's Nachfolger, Adolph Gottlob

Lange, aber die Liebe und Sehnſucht nach ihm ruht nicht,

und ſein Bild ſteigt aus dem Grabe herauf, indem wir dieſe

Blätter ſchreiben.

Man hat Lange den Odyſſeus, Ilgen den Achilles der

Schulpforte genannt. Wenigſtens zeigten uns Beide in

ihrer Weiſe ein hohes Bild der Vortrefflichkeit bei ganz ver

ſchiedenen Richtungen. Ilgen perſonificirt die unmittelbare

Disciplinarſtrenge in ihrer Wohlthätigkeit, aber unbeque

men Form. Lange ſuchte dieſe Formen zu vergeiſtigen und

in das Gebiet des Schönen hinüberzuführen. Ilgen's Cha

rakter hatte, wahrſcheinlich durch den Druck untergeordne

ter Lebensſphären, frühzeitig etwas Hartes und Feuerfeſtes

angenommen; Lange war durch ein mildes Jugendgeſchick

bequem gewandelt, und die Gunſt der Muſen hatte ihn über

den Ernſt des Lebens freundlich hinweggeleitet. Ilgen hatte

ſich in Thüringens Landluft und der geiſtigen Atmoſphäre

Sachſens mehr oder weniger feſtgelebt, Lange's mehr be

weglicher Sinn ergriff das Schöne unter welchem Himmel

es ſich bot. Ilgen war ein praktiſcher Verſtand, Lange's

Natur war idealer, poetiſcher. Doch wozu bedarf es der

Parallelen weiter? Ergab ſich nicht die Verſchiedenheit und

doch Einheit Beider ſchon aus der Art, wie ſie mit ihren

Umgebungen lebten? Hierbei vergönne der freundliche Leſer

uns noch wenige Augenblicke verweilender Betrachtung.

Ilgen's Walten in den Augen der Schule hatte einen

ganz allgemeinen Charakter. Gewohnt, überall nur das

Ganze, das Feldherrnamt en gros zu handhaben, verſchwan

den ihm die Perſonen darüber. Wie Donner und Sturm

wind rückſichtslos über ſtarke Eichen und zartes Blumenge

wächs daherfährt, ſo brauſte gewaltig ſein Amtseifer daher

und erſchütterte das Gebäude, ſchreckte ſeine Umgebung auf,

unbekümmert, ob ſeine Blitze vernichteten oder nicht. Em

pfanden wir nicht Alle jene erſchütternde Macht, fühlten

wir nicht ſeine Nähe ſelbſt in der ſtillen Umgebung ſeines

Hauſes, wenn wir uns mit frommer Ehrfurcht ihm nahten

wie den heiligen Gehegen des Sinai? Raſcher Zorn bil

dete einen Grundzug ſeines Daſeins, er forderte ihn ſelbſt

von Andern. Einem meiner Mitſchüler, der jetzt ein Schul

amt bekleidet, einer weichen, ſtillen Natur, ſagte er mit vor

wurfsvollem Tone: „Ich glaube, N. weiß gar nicht, wie er

es machen ſoll, um zornig zu ſein!“ Uns wenigſtens war

dieſer Zorn, ſofern er nur dem heiligen Eifer für die Sache

entſprang, ehrwürdig, zumal er raſch vorübereilte und mehr

eine Herzenserleichterung war, als nachhaltiger Ingrimm,

und unter ſeiner, zarten Ohren allerdings unbequemen, Derb

heit eine große Mäßigung und leicht erregte Zartheit des

Gefühls verborgen war. Auch hätte Niemand anders, als

er, in dieſer Weiſe das Scepter führen dürfen. „Wenn

ſeine Donnerſtimme das ganze Schulhaus erſchüttert hatte,

ging er, des Erfolgs gewiß, mit erleichtertem Herzen von

dannen, genoß heiter ſeine Mahlzeit und überließ ſich harm

los den Studien oder dem freundſchaftlichen Geſpräche“).“

So hatte denn ſeine auf die Aufrechthaltung des Ganzen

gerichtete Weiſe auch dem Einzelnen gegenüber etwas Ab

ſtraetes. Es iſt oft das Erbtheil urkräftiger und unbefan

gener Naturen, ſich gern Jedem auf die nämliche Weiſe zu

*) Schmieder, a. a. O. S. 46.
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geben, während ihnen die Anbequemung an die Vedürfniſſe

des Einzelnen fremd bleibt.

Ein milderer Charakter war unſtreitig Lange. Sein

ganzes Auftreten, Liebe und Zorn, Lob und Mißbilligung

äußerten ſich völlig verſchieden. Dieſe ſchöne Sittlichkeit,

dieſe Harmonie ſeines ganzen Weſens, dieſe glückliche Mi

ſchung von Ernſt und Milde, dieſe Delicateſſe in der Be

handlung der verſchiedenartigſten Charaktere, dieſer tiefe, in

dividuelle Blick, womit er in die innerſten Wohnungen un

ſerer jugendlichen Gemüther eindrang, die überraſchende

Gewandtheit und Wahrheit ſeiner Urtheile verfehlten ihre

nachhaltige ſittliche Wirkung nie; er war jedenfalls von bei

den ausgezeichneten Männern für die empfänglichere Jugend

der Anregendere, Belebendere; während er auch durch die

Gabe, die allgemeinen Intereſſen ſeiner Zeit mit dem iſolir

ten Weſen und der geſchichtlichen Geltung der Schulpforte

in Einklang zu ſetzen, ſowie durch ein ſehr ausgebildetes

Talent der höhern Geſelligkeit einen unverkennbaren Gegen

ſatz zu Ilgen bildete. Letzterer erging ſich auch in den ge

ſelligen Kreiſen gern in der Vergangenheit, und ſo nahm

unwillkürlich die ganze Form der Erſcheinung den Charak

ter einer antiquariſchen Rarität an, die der Gebildete mit

Neigung und Liebe betrachtet, der er ſeine Werthſchätzung

nicht verſagt. Lange's gemüthliche Seiten lagen oft unſicht

bar, dem gewöhnlichen Auge tief verborgen; Ilgen's Liebe

war heftig wie ſein Zorn, ſein Lachen erſchütternd, wie

ſein Schmerz gewaltig. Welcher unaufhaltſame Thränen

ſtrom entſtürzte dem ſonſt anſcheinend ſo harten Manne beim

Abſchiede eines Schülers, den er liebte. Er war im edel

ſten Sinne des Wortes ein Naturmenſch, der ſeine Freunde

ſtark liebte, aber auch dem erſten beſten derſelben in der

Thüre zurufen konnte: „Muß Sie denn der Teufel gerade

jetzt zu mir führen, da ich ſo viel zu thun habe?“ (Kraft,

S. 263).

Dies iſt das Bild, welches wir von dem Unvergeßlichen

bewahrt haben. Vor ſechs Jahren traf uns die Kunde, daß

er, völlig erblindet, in den Armen ſeiner Freunde in Berlin

verſtorben ſei. Wir verweilen nicht bei der Darſtellung

ſolcher Leiden, denn ſie trüben das Gemälde ſo ſeltener

Kraft, ſo hoher Vortrefflichkeit.

Könnte Ref. zu der vorſtehenden Mittheilung das Por

trait des ſeltenen Mannes fügen, ſo hoffte er es ähnlicher

hinzuſtellen, als es auf der dem Kraft'ſchen Buche beigege

benen Lithographie geſchehen iſt. Die Züge und die Hal

tung ſind im Allgemeinen richtig, doch nicht ausgeprägt

und charakteriſtiſch genug. Namentlich hat die prieſterliche

Draperie etwas Fremdartiges, da wir ihn nur ſehr ſelten

in dieſem Coſtume erblickten.

Ueber den phraſeologiſirenden Charakter des lateiniſchen

Ausdrucks bei Hrn. Kraft ließe ſich Mancherlei ſagen, wenn

ſolche Beurtheilung nicht außerhalb der Grenzen unſerer

Darſtellung läge. – Zu bedauern ſind übrigens M vielen

Unrichtigkeiten, die ſich in dem angehängten Verzeichniß von

Ilgens Schülern, wohl ohne Schuld des fleißigen Heraus

gebers, vorfinden.

- * R. Stern in Hamm.

Fr. v. Raumer, Hiſtoriſches Taſchenbuch."

(Fortſetzung.)

Als eine Arbeit mit einer gewiſſermaßen polemiſchen

Tendenz begegnet uns die vierte Abhandlung, „die Entwi.

lung der modernen Kunſt aus der antiken bis zur Epoche

der Renaiſſance,“ von Eduard Kolloff. Der Hr. Verf.

geht davon aus, daß Winkelmann und deſſen Schule in

ſeinem Enthuſiasmus für das claſſiſche Alterthum, da er

ſchon die Künſtler des 16. Jahrhunderts nur darum dem

Gedächtniß einprägen wollte, weil ſie der Antike eine hohe

Achtung bewieſen hätten, um ſo weniger die im 12. und

13. Jahrh. wieder erfundene Kunſt in ihren hilfloſen An

fängen einer Beachtung werth gehalten habe. Das äkei

ſche Syſtem von A. W. Schlegel, Tieck u. A. habe dencharak

teriſtiſchen Unterſchied der antiken und romantiſchen Kunſt

darein geſetzt: es ſpreche ſich erſtere aus als geläuterte, vert

delte Sinnlichkeit, letztere hingegen als Schwermuth und

Sehnſucht, als ein ſtetes Wiegen zwiſchen Erinnerung und

Ahnung. Im 13. Jahrh. ſei die Kunſt wieder erfunden we

den, eine höhere, übernatürliche Offenbarung müſſe ihren

Urſprung bewirkt haben, ſo daß ſie gleich bei ihrem lº

ſprung einzig geweſen ſei und vollendet. Die Abgötete in

Form und Farben ſei durch die Künſtler des 16. Jahr in

die heiligen Kreiſe der neu entdeckten Kunſt eingedrungen

Der Hr. Verf. meint nun, den beiden angeführten Kunſt

theorieen liege hauptſächlich die irrige Anſicht zu Grund

daß die Kunſt in den Verfallzeiten des römiſchen Reichs und

der Barbarei wenig oder gar kein Lebenszeichen gegebenkº

Man habe alle Vortheile und Belehrungen verloren, wº

für die vervollkommnete Praris und für die Theorieundº

ſchichte der Kunſt aus der Forſchung über die noch vorn

denen Kunſtwerke jener Periode hervorgehen konnten. lnº

ſo hat ſich Hr. Kolloff die Aufgabe geſtellt, die Spuren

Kunſt in jener Periode zu verfolgen.– Der Hr. Vºr

in vollem Rechte im Gegenſatze gegen die einſeitigen *

rieen Winkelmann's und Schlegel's. Die Kunſt iſt nie"

was durchaus Vollendetes, ſondern gehört auch den “

eeß der Geſchichte an. Die Kunſt läßt ſich gar ni

trachten ohne den ganzen Verlauf ihrer Geſchichte; bei *

ſer Methode werden einſeitige Standpunkte immer mehr"

mieden werden; denn die objective Betrachtung des geº

lichen Verlaufes ſchließt die falſche Anſicht aus, da“

beſtimmte Entwicklung der Kunſt mit dem Maßſtab Ä

anderen gemeſſen werden könnte. Aber bei der Aufſº

der Geſchichte der Kunſt müſſen auch richtige Prinº

über das Weſen der Kunſt, wahrhaft umfaſſende “

pien den Ausgangspunkt bilden. Es iſt nicht dan!“

than, die hiſtoriſchen Nachrichten von Kunſtwerken "Ä

meln, ſondern es iſt zu unterſuchen, ob in den vermº
Kunſtwerken wirklich etwas Ideales liege, worin der Fotº

ſchritt und das charakteriſtiſche Gepräge des Neuen in

genſatz gegen das Frühere enthalten ſei, das Weſen **
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ſtimmten künſtleriſchen Richtung iſt in Gedanken aufzufaſ

- - ſen, und ihr Verhältniß zu dem Begriff der Kunſt über

- haupt wie zu andern Richtungen zu beſtimmen. Aber dieſe

letzte Befähigung zur Beurtheilung von Kunſtwerken findet

Ref. bei dem Hrn. Verf. nicht. Hr. Kolloff will uns zu

nächſt von dem Daſein einer Kunſt ſeit den Zeiten des Con

ſtantin bis ins 13. Jahrh. überzeugen. Zu dem Ende be

trachtet er näher die Begebenheiten, die uns auf den Glau

ben bringen könnten, daß die Kunſt in jenen Zeiten mit

allen ihren Reſultaten und Mitteln verloren gegangen ſei.

Die Erceſſe der Kaiſer, die Gier nach Bewunderung, Ver

ſchwendung, Ausſchweifung, Reichthum, materiellem Ki

zel hätten allerdings die Folge gehabt, daß Ordnung,

Schicklichkeit, Regelmäßigkeit und Schönheit ſich - immer

mehr verſchlechterten; doch aber ſei nicht jedes vernünf

tige Ebenmaß und jede ſinnreiche Erfindung verloren ge

gangen, wie die Trümmer von Spalatro (der Diokletiani

ſche Palaſt), die Baſilica der heiligen Agnes in Rom und

die Sophienkirche bezeugten. Sodann eine zweite Schwie

rigkeit, die der freien Ausbildung der Kunſt feindliche as

ketiſche Richtung des Chriſtenthums, beſeitigt er durch das

Veiſpiel des kunſtliebenden Conſtantin, durch die Berufung

- auf die heidniſchen Formen, welche in Katakomben, Kir

chen u. ſ. f. den chriſtlichen Bedürfniſſen angepaßt worden

ſeien, ohne daß iu Auffaſſung und Anordnung, im Co

ſtume und Wurf der Gewänder, in Haltung und Verzierung

das Antike verlaſſen worden wäre, durch die Hinweiſung

darauf, daß die antike Baſilica der Platz wird für den chriſt

lichen Gottesdienſt, und daß die Kirche ſelbſt die alten Mei

ſterwerke, Altäre, Dreifüße, Vaſen, Lampen, Säulen,

im Abendlande ſich verbreitete, iſt eine längſt bekannte

Sache. Aber eben dies, und noch gar nichts weiter, hat

der Hr. Verf. durch die bisherige Entwicklung bewieſen.

Aber Hr. Kolloff will uns von dem Leben der mittelaltri

gen Kunſt eine ſichere Kunde geben, welche ſowohl für die

Praris als die Theorie der Kunſt erhebliche Belehrungen

und Vortheile gewähren ſoll. Da muß denn vor Allem

in das Weſen der byzantiniſchen Kunſt eingegangen werden;

vielleicht daß uns hier noch unbekannte Seiten aufgeſchloſ

ſen werden. Der Hr. Verf. fühlt dies Bedürfniß, den Cha

rakter der byzantiniſchen Kunſt näher zu beſtimmen, obwohl

er den Uebergang dazu gleichſam nur gelegentlich macht durch

die Formel: „es ſcheint uns nicht überflüſſig zu ſein, hier

die Frage aufzuwerfen, was denn eigentlich die byzantini

ſche Kunſt ihrem Charakter, ihren Triebfedern und Reſul

taten nach war“ (S. 319). Aber dieſe Frage wird im

Folgenden auch nicht im Mindeſten beantwortet. Sie wird

bloß beſchränkt auf die Unterſuchung, welches Verhältniß

die byzantiniſche Kunſt zum Katholicismus habe. Hier wird

nun bemerkt, daß die Kirche zur Zeit Karls des Gr. die

Kunſt allerdings in ihren Dienſt und Schutz genommen,

aber ihr ganz gewiß noch keine neue Idee und keine eigene

Form auferlegt hatte. Die byzantiniſche Kunſt wurde von

den verſchiedenen Völkern angenommen und den bei ihnen

obwaltenden Bedürfniſſen und Verhältniſſen angepaßt. Sie

mußte die verſchiedenſten Namen erhalten, griechiſch- con

ſtantinopolitaniſch, griechiſch-römiſch, neugriechiſch- ita

lieniſch, romaniſch u. ſ. w., je nach den Localveränderun

gen. „Wo iſt da der ſymboliſche Einheitscharakter, die feſt

geſtellte Form, der traditionelle Ausdruck und das univer

Capitäle, Basreliefs, Sarkophage und Moſaiken in ihre

Periſtyle, Portiken undKatakomben ſammelte (S. 300, 301,

etwas verworren). Auch die dritte Gefahr, welche die Zer

ſtörung der Kunſt drohte durch die Bilderſtürmerei, wendet

der Hr. Verf. ab; denn die bilderſtürmenden Kaiſer hätten

nur die Zerſtörung der Idole und Heiligenbilder bezweckt,

hingegen zu den in ihren Augen unſchuldigen, geſtatteten

Beſchäftigungen des Pinſels und Meißels aus allen Kräf

ten aufgemuntert. Zugleich ſei in den Kämpfen der Ver

folgung die künſtleriſche Begeiſterung geſtiegen, und die hei

lige Kunſt habe an der römiſchen Kirche die mächtigſte Gön

nerin gefunden. Durch die Gefahren im eigenen Vater

lande ſei die byzantiniſche Kunſt, d. h. „die antike Kunſt

im Zuſtande ihres tiefen Verfalls,“ zu den germaniſchen

Völkern getragen worden. Endlich wird auch der letzte

Sturm beſchworen, welcher der Kunſt von Seiten der Bar

baren drohte: die Barbaren hätten meiſt die antiken Denk

male geehrt. Theodorich und ſeine Nachfolger, ja ſelbſt die

Longobarden hätten die Künſte geehrt. Karl der Gr. habe

alle Ueberbleibſel alter Bildung mit größter Liebe gepflegt,

und die italieniſchen Städte hätten mit ihrem Streben zur

ſelle, ausſchließliche Gepräge zu finden, welches der Katho

licismus urſprünglich der chriſtlichen Kunſt aufgedrückt ha

ben ſoll.“ (S. 320)? Aber da doch der Katholicismus ſich

am meiſten mit der byzantiniſchen Kunſtweiſe abgegeben,

dieſelbe beſchützt habe, da von ihr alle Wunderbilder der

chriſtlichen Kunſt auf uns gekommen ſeien, ſo könne doch

die chriſtliche Idee nicht ohne allen Einfluß auf die künſtle

riſche Form der byzantiniſchen Kunſt geweſen ſein. –

Giebt es wohl ein äußerlicheres Raiſonnement als dieſes?

Der Hr. Verf. verfährt wie ein Hiſtoriker, der die Anſichten

zweier Berichterſtatter über ein Ereigniß äußerlich combinirt;

ſo kann man mit der Kunſt nicht verfahren, in ihr handelt

es ſich um Ideen, die uns durch die bloßen Facta nicht ent

hüllt werden. Doch der Hr. Verf. geht nun auf den Cha

rakter der mittelaltrigen Kunſt überhaupt ein, kommt aber

zu unſerer Verwunderung nicht wieder auf die byzantiniſche

Kunſt zurück. Auch wiſſen wir bisher noch nicht, wo er

das Mittelalter beſchließt und wo er die Renaiſſance begin

nen läßt. „Das Mittelalter war eine Epoche, wo der Künſt

ler im Grunde keine andere Triebfeder kannte, als die Noth

wendigkeit, keine andere Begeiſterung, als den Inſtinct,

und keine andere Regel, als den Zufall. Alle MonumenteF: ſtädtiſchen Freiheit auch die Zierde, wodurch die Freiheit

- geehrt ward hochgehalten. Bis auf einige Verworrenheit

g in der Darſtellung, welche den Hr. Verf. beſchleicht, ſo wie

z: er Principien erörtern will, wird jeder Geſchichtsforſcher

dem Hrn. Verf. beipflichten in dieſer Auseinanderſetzung;

z; ſie kann nur gegen ganz Unwiſſende oder gegen Solche ge

richtet ſein, welche den Gang der Geſchichte durch abſtraete

Vorausſetzungen ſich ſelbſt verdecken; daß die antike Kunſt

Ähren Denkmälern ſich erhielt, daß die ſogenannte hy

zantiniſche Kunſt, vom griechiſchen Reiche ausgehend, auch

W

jener Zeit haben ein charakteriſtiſches Gepräge von Zuſam

menhangsloſigkeit und Einförmigkeit“ (S.322). Das Un

zuſammenhängende rührte von der völligen Gleichgiltigkeit

gegen Principien und Regeln her; Ueberſättigung, Ekel,

Blaſirtheit und Gleichgültigkeit verdarben die beſten Grund

ſätze und ſpotteten der geachtetſten Regeln; die Monotonie

ging aus großer Sorgloſigkeit und Fahrläſſigkeit hervor,

welche in Routine ausartete. Die Gefühlloſigkeit gegen die

Anforderungen antiker Kunſt und Wiſſenſchaft erzeugte das
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lange Herumtaſten, die barocken Verſuche und fehlerhaften

Vermengungen, worin ſich die Künſtler des Mittelalters

bewegten. Denn es wurde auch nicht Ein Verſuch gemacht,

die antike Kunſt zu reſtauriren. Und das Schickſal der an

tiken Kunſt, und dieſen Charakter der mittelaltrigen erklärt

ſich der Hr. Verf. endlich mit dem Plane der Vorſehung,

„daß die Menſchheit lange genug von chriſtlichen Ideen ge

leitet, durchdrungen und geſchmeidigt werde und die Epoche

der Renaiſſance die herrlichen Güter der alten Welt wieder

zu Ehren bringen könne, ohne in ihre Schlechtigkeiten und

Nichtswürdigkeiten auszuarten.“ Wir ſagen kein Wort

zur Widerlegung dieſer einſeitigen Beurtheilung, die höch

ſtens in Beziehung auf einzelne Außenſeiten beſtimmter mit

telaltriger Kunſtformen Wahrheit hat; wir wollen kaum

andeuten, daß eine ſolche pſychologiſche Erklärung, wie ſie

der Hr. Verf. giebt, zur Charakteriſtik eines großen Zeit

raumes der Kunſtgeſchichte gar nicht paßt; nur dies wollen

wir bemerken: wenn der Hr. Verf. keine andere „Triebfe

der“ (!) der mittelaltrigen Kunſt als die Nothwendigkeit,

keine andere Begeiſterung als den Inſtinct, keine andere Re

gel als den Zufall, kein anderes charakteriſtiſches Gepräge

als Zuſammenhangsloſigkeit und Einförmigkeit, wiſſentli

ches Widerſtreben gegen antike Regeln der Harmonie in der

Kunſt des Mittelalters ſieht: ſo kann er nicht deutlicher ſa

gen, daß das Mittelalter gar keine Kunſt gehabt; und

wo bleibt denn die Belehrung für Praxis und Theorie aus

dieſem großen Zeitraum, die uns der Hr. Verf. verſpricht?

Wenn das Mittelalter nichts weiter gethan hat, als die

Denkmale des Alterthums aufzubewahren, der claſſiſchen

Tradition aber in ſeinen wunderlichen Bildungen mit Be

wußtſein ſich entgegenzuſetzen: dann erſcheint erſt recht die

Rückkehr zum claſſiſchen Maße in der Renaiſſance als ein

Wunder, und indem der Hr. Verf. von den poſitiven Lei

ſtungen des Mittelalters gar nichts zu ſagen weiß, vereint

er in der That den Fehler der Winkelmann'ſchen Anſicht

über das Mittelalter mit dem der Schlegel'ſchen. – Der

Hr. Verf. handelt nun noch über die Kunſtepoche der Re

naiſſance, d. h. der auf freie Nachahmung und Benutzung

antiker Vorbilder und Materialien begründeten neuen Kunſt

weiſe. Mit Recht behauptet er, daß die erſte Regung der

meueren Kunſt bis ins 13. Jahrhundert, in die Zeit eines

Cimabue, Giotto und der alten Meiſter von Piſa, Siena

und Venedig zurückgehe. Die gegenſeitigen Dienſte und

Hinderniſſe, welche ſich das Mittelalter und die Renaiſſance

wechſelsweiſe geleiſtet und in den Weg gelegt haben, ſeien

ſorgfältig zu prüfen. Wie es überhaupt ein lohnendes St.

dium ſei, an jedem bedeutenden Monumente der Kunſt zu

unterſuchen, bis zu welchem Grade die Erinnerungen an

die Vergangenheit und die Ahnungen der Zukunft ſich darin

verſchmelzen oder bekämpfen. Aber bei alle dem muß doch

ein entſchiedener Wendepunkt uns zu dem Bewußtſein füh

ren, daß wir den Boden des Mittelalters verlaſſen haben,

Aber ein ſolcher iſt bei dem Hrn. Verf. durchaus nicht klar

hervorgehoben. Es iſt von der Zeit Gregor's Vll, die Rede,

daß „damals eine große Bewegung auf Erden war.“ Im

Norden und Süden brach ſich die Kunſt neue Bahnen, ent

rang ſich den brutalen Nothwendigkeiten, befreite ſich von

unförmlicher, geſchmackloſer Pracht, verließ ſich mehr da.

auf, die Harmonie durch Nachdenken und Berechnung zu

finden, und ließ der Perſönlichkeit und Individualität frei:

ren Spielraum, um eine beſtimmte Phyſiognomie zu er.

langen.“ Das iſt aber in ſeiner Allgemeinheit ganz unklar,

und iſt auch etwas Richtiges darin geſagt, ſo iſt es doch

gar nicht durch nähere Beſtimmung des Kunſtcharakters

ausgeführt. Statt deſſen wird mit der zum Theil vernein

ten Frage, ob es eine ausſchließlich den vom Katholicismus

gegebenen Bedingungen entſprechende Kunſt gegeben habe,

die gothiſche Baukunſt eingeführt und bezeichnet „als eine

Ausgeburt der Freiheit und Würde, welche die chriſtliche

Religion der menſchlichen Individualität übertragen und

vindicirt hat.“ Noch wird hingewieſen auf die Tendenzen

der neu erblühenden Schulen Italiens, und eingeſchärft,

vor Allem das Gemeinſame dieſer italieniſchen Schulen mit

den Beſtrebungen der gothiſchen Schüler Frankreichs und

Deutſchlands zu unterſuchen. Aber nirgends ſind breit.

nende Unterſcheidungslinien gezogen; darum wird die Vetº

wandtſchaft eine bloße Confuſion (vgl. S. 341); erſt wo

der Unterſchied klar und in beſtimmten Gedanken gefeſti,

leuchtet auch das Gemeinſame ein. Nach dem Bisherigen

wird das Endurtheil begründet ſein, daß der Hr. Verſo

gelehrte Studien er gemacht haben mag, doch vor Allem

größere Klarheit des Gedankens zu gewinnen habe, cke

in der Wiſſenſchaft der Aeſthetik und Kunſtgeſchichte, vor

deren neueſten Fortſchritten jeder Beſonnene alle Achtung

haben muß, fördernde Beiträge wird liefern können. -

(Fortſetzung folgt.)

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt erſchienen:

Zweite, wohlfeile Ausgabe von:

Dr. B. Ritter, Geographiſch-ſtatiſtiſches

Comptoir- und Zeitungs-Lexikon,
oder Beſchreibung aller bekannten Länder, Meere, Seen, Flüſſe, Inſeln, Gebirge, Reiche, Provinzen. Sº
der wichtigſten Flecken, Dörfer, Fabrik-Anlagen, Bäder c., mit genauer Angabe der Lage, Größe, Product In pº

litiſchen Eintheilung und Organiſation, der Anzahl der Bewohner, der Induſtrie, des Handels, der Merkwürdigkeiten?

In alphabetiſcher Ordnung.

Für öffentliche Bureaur, Comptoirs, Geſchäftsmänner, Kaufleute, Fabrikanten, Zeitungsleſer, Reiſende, überhaupt für

jeden Gebildeten.

Nach den neueſten Quellen bearbeitet,

14G Bogen groß 4. für den billigen Preis von 1% Thlr.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Gregor von Tours, von Löbell. Leipzig 1840.

Verlag von Brockhaus.

Die Geſchichtſchreibung hat ſich von jeher mit beſonderer

Vorliebe denjenigen Abſchnitten der Geſchichte zugewendet,

welche durch einen ſchon höheren Grad von Cultur, von

Beſtimmtheit und Ordnung in den geſelligen Verhältniſſen,

von Klarheit des Zuſammenhangs zwiſchen Urſache und

Wirkung in den Begebenheiten auch das gebildete Bewußt

ſein verhältnißmäßig ſtärker anziehen, und dem Fleiße des

Forſchers, ſofern er nicht mit urſprünglichen Hinderniſſen

zu kämpfen hat und aufgeräumte Quellen benutzen darf,

auch eine reichere und müheloſere Belohnung verheißen. So

zahlreich daher die Arbeiten über Geſchichte der alten und

neuen Welt ſind, ſo arm iſt die Litteratur an Werken über

die zwiſchen beiden in der Mitte liegende Zeit des Mittelal

ters, und die Geburtsſtätte und Wiege des modernen Völ

kerlebens iſt noch immer großentheils eine terra incognita.

Beſonders gilt dieſes von dem beginnenden Mittelalter, der

Merowingiſchen Zeit. Und doch behauptet nicht leicht eine

andere Periode höhere Bedeutung für das Verſtändniß der

Continuität der geſchichtlichen Entwickelung, was die letzte

Aufgabe aller Geſchichtsforſchung iſt, als jener Zeitabſchnitt,

welcher hinaufreichend an den Untergang des römiſchen

Reichs, auslaufend in die bereits mit dem ausgeprägten

Stempel einer neuen eigenthümlichen Lebensgeſtaltung be

zeichnete Zeit der Karolinger, den Verbindungspunkt bildet

zwiſchen den zwei großen, durch den Charakter des ſchärfſten

Gegenſatzes getrennten Hälften der Geſchichte des antiken und

modernen Weltalters. Das Löbell'ſche Werk, das dieſen

Zeitabſchnitt zum Gegenſtand einer ſehr gründlichen und

lichtvollen Unterſuchung macht, iſt daher als eine wahreBe

reicherung der hiſtoriſchen Litteratur zu begrüßen. Daſſelbe

beſchränkt ſich keineswegs, wie ſein Titel zu beſagen ſcheint,

auf die Grenzen einer Monographie Gregor's von Tours.

Dieſer bildet ſo wenig den Mittelpunkt des geſchichtlichen

Materials, welches der Verf. in den Kreis ſeiner Aufgabe

hereinzieht, daß die Bedeutung deſſelben ſich weſentlich darauf

beſchränkt, Hauptquelle zu ſein, ſeine Perſönlichkeit aber
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durchaus in dem umfaſſenden Bilde, das der Verf. von dem

ganzen Zeitalter entwirft, als ein untergeordnetes, nur

an einzelnen Orten bedeutendes Moment verſchwindet.

Der Verf. beginnt ſeine Darſtellung der Merowingiſchen

Zeit mit einer Zeichnung „der Sitte in ihrem Verhältniß

zur Volksthümlichkeit“ in einer Sammlung einzelner facti

ſcher Züge. Das Leben und Treiben der Könige geht voran,

aber eine Reihe charakteriſtiſcher Seenen aus dem Leben des

Volks zeigt, wie jenes nicht iſolirt ſtehe, ſondern nur ein

individueller Ausdruck der ganzen Volksthümlichkeit ſei.

Dieſe grelle Oberfläche des Lebens jener Zeit iſt wohl der

Grund des Widerwillens, mit welchem die Muſe der Ge

ſchichte meiſtens ſich von derſelben abwendet. Der Verf.

läßt ſie in den Vordergrund treten, um der Entwickelung

der in der Tiefe dieſes Abgrundes arbeitenden und geſtalten

den Mächte, die ſo leicht dem von der dunkeln Außenſeite

afficirten Auge entgehen, ihren angemeſſenen Spielraum

zu ſichern. Dieſe vielverſchlungene Mannigfaltigkeit her

ber und verhärteter Formen, dieſe Ungebundenheit und

Zerfallenheit aller Sitte, dieſe Miſchung der widerſpre

chendſten Elemente in allen Charakteren, die auf dem Schau

platz auftreten und welche faſt nirgends die Anwendung

einfacher pſychologiſcher Kriterien zulaſſen, dieſe wilde Gäh

rung aller Verhältniſſe verleihen dem fränkiſchen Volksleben

in der Merowingiſchen Zeit den Charakter eines geſchichtli

chen Räthſels, an deſſen Löſung man um ſo mehr verzwei

feln zu müſſen ſcheint, wenn man in dieſen Franken die

Germanen finden ſoll, welche Tacitus ſchildert, welche den

Varus beſiegt, den Germanicus gehemmt, einen Armi

nius hervorgebracht haben. Was Wunder, wenn die An

nahme, daß die rohe fränkiſche Natur eines der durch die

Völkerwanderung erſt in den Weſten herübergeſpülten, nicht

oder nur halb germaniſchen Elemente ſei, noch immer wie

derkehrt! Der Verf. würdigt dieſe Annahme (Beil. III,

S. 479 –501) einer ausführlichen Widerlegung. Die

Sage von der trojaniſchen Abkunft der Franken, die roman

tiſche Neigung, „den ſo wohl eingeſargten Hunibald wieder

heraufzubeſchwören,“ wird mit gehöriger Schärfe beleuch

tet. Daß Gregor dieſe Sage, wie der Verf. annimmt (S.
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428–480), gekannt habe, wird durch ſein Schweigen be

ſtimmt widerſprochen, und die Zeit ihrer Entſtehung hie

durch in die Zeit zwiſchen Gregor und Fredegar entſchieden

verlegt. Mehr Rückſicht als Görres u. A. hätte übrigens

die Deutung der Sage in Mone's Anzeiger für Kunde der

deutſchen Vorzeit, Jahrg. 1835, Heft 1, verdient. Nicht

übel heißt ſie hier eine „gelehrte Sage;“ wohl eher noch iſt

ſie als eine urſprünglich poetiſch gemeinte Fiction zu be

trachten, deren Urheber, aus Virgil ſchöpfend, der fränki

ſchen Dynaſtie, als der natürlichen Erbin der römiſchen

Weltherrſchaft, die trojaniſche Abkunft ſichern will, was

denn der unkritiſche Fredegar als baare geſchichtliche Notiz

nimmt. Man braucht dann nicht einmal an die von Kaiſer

Probus an den Pontus verpflanzten, durch ihren Rückzug

ins Vaterland ſo berühmt gewordenen Franken zu denken,

zumal da der Weg derſelben dem von Fredegar gezeichneten

gar nicht entſpricht. Größere Beachtung verdiente dieNach

richt Gregor's, die Franken ſeien aus Pannonien gekom

men, wenn nicht Pannonien ein in der Geſchichte derWan

derung zu oft vorkommender und darum verdächtiger Name

wäre, die Richtung dieſes Zugs der ſonſt von den Völkern

eingeſchlagenen zu ſehr widerſpräche und nicht hiſtoriſche

Momente, z. B. die Sugambra cohors bei Tacitus (Ann. IV,

47), das fränkiſche Hilfscorps des Valens unter Mello

baud an der Donau u. dgl., die Entſtehung dieſer Nachricht,

der nicht einmal Gregor ſelbſt das Gewicht ſeiner Stimme

leiht, genügend erklärten. Wenn aber nun geſchichtliche

Zeugniſſe für das Eindringen eines neuen Völkerelements

unter die Germanen am Niederrhein mangeln, ſo bleibt

an ihnen, rein hiſtoriſch betrachtet, Nichts neu und auf

fallend, als ihr Name und die Ausdehnung deſſelben über

ein Gebiet, auf welchem früher nur unverbundene Stämme

ſich finden. Allein die Neuheit des Namens der Franken

beweiſt ſo wenig für die Erſcheinung eines fremden Volks

elements, als dies bei dem gleichzeitig neu auftretenden Na

men der Alamanen und Sachſen der Fall iſt, und erklärt

ſich genügend aus einem durch innere Bewegungen und die

römiſchen Kriege unter den germaniſchen Stämmen erwecktes

Streben nach Einheit und Geſchloſſenheit ihrer Kräfte, und

ſobald einmal derBundesname hinter den einzelnen Stammes

namen zurücktritt, ſo begegnet man, wie der Verf. zeigt,

auch lauter ſchon aus Tacitus bekannten Benennungen. Es

iſt alſo nur noch der Widerſpruch übrig, der zwiſchen dem

fränkiſchen Volksleben und dem der alten Germanen ſtatt

finden ſoll.

. Ein wirklicher Widerſpruch zwiſchen den ſpäteren Zu

ſtänden eines Volks und ſeiner früheren Eigenthümlichkeit,

deſſen Auflöſung die Einſchiebung eines neuen, fremdartigen

Factors erheiſchte, findet nur dann ſtatt, wenn jene ſchlecht

hin nicht als Reſultat der zeitlichen Entwickelung dieſer be

griffen werden können, wenn in jenen ein Lebensprincip

ſich ausſpricht, das von dem geſchichtlich gewiſſen Fºrs

dieſer weſentlich verſchieden iſt. So lange der Unterſchied

zwiſchen beiden auf einem bloßen Mehr oder Weniger von

ſittlicher Form beruht, iſt kein Grund zu der Annahme ei:

ner Unterbrechung der hiſtoriſchen Continuität in dem Leben

eines Volkes. Der Verf. ſucht die Einerleiheit der Franken

mit den Germanen bei Tacitus in dieſem Sinn von den zwei

möglichen Seiten darzuthun, nämlich daß er (S. 75–109)

den Abſtand beider durch den Geſichtspunkt einer von den

geſchichtlichen Ereigniſſen bedingten Entartung oder Ver

wilderung des alten Volkscharakters in den Franken und

Romanen zu mildern, und daß er (Beil. II, S. 461–78)

dem Culturſtand der alten Deutſchen ſeinen gebührenden

Maßſtab zu ſichern ſich bemüht,

Sucht man das Princip des altgermaniſchen Lebensrein

darzuſtellen, ſo hat man vorerſt das Urtheil über die Be

geiſterung, womit Tacitus daſſelbe zeichnet, zu friren, T

citus iſt der römiſche Rouſſeau. Sein beſſeres ſittliches Be

wußtſein, von den unnatürlichen Aeußerungen der Cultur,

den Krankheiten der Ueberfeinerung abgeſtoßen, vermag die

gute Wurzel nicht von den Auswüchſen zu trennen, und in

die Wälder und Sümpfe der rohen Natur ſich flüchtend,

ſieht er in dem, was nur die Zucht des beſchränkten rohen

Bedürfniſſes wirkt, ſittliches Verdienſt, eine Gemüthsrich:

tung, die nur die der des Zeitalters entgegengeſetzte Krankheit

iſt. Wir haben uns nicht an das Urtheil des Römers,

ſondern an die von ihm beigebrachten Thatſachen zu halten.

Von dieſen aus weiſt nun Löbell mit gutem Recht die Ver

ſuche zurück, in dem altgermaniſchen Leben einen bereits be

heren Culturſtand zu finden. Wenn er ferner ſich gegen

die Gleichſtellung der Deutſchen mit den amerikaniſchen Wil

den Irokeſen u. dgl. verwahrt, ſo muß man ſolche Parak

lelen inſofern für müßig halten, als jedes urſprünglich

Volk einen eigenthümlichen Entwickelungstypus hat, und

daher gegen jedes andere incommenſurabel iſt. Allein dieſe

Verſchiedenheit der Völkertypen ſo weit ausdehnen, daß

man nun mit dem Verf. jenen Wilden nicht nur eine factº

höhere Bildung, ſondern ſelbſt jede höhere und eigenthüm

liche Bildungsfähigkeit abſpräche, hieße eine Rech

nung ins Graue hinein abſchließen, deren letzte Ziffernt

mit dem Abgang des letzten jener Wilden gegeben iſt, deren

Abſchluß überhaupt nicht ſowohl Sache des Geſchichtſchrei

bers, dem über Möglichkeiten, Anlagen u. dgl. nie in

Stimme zukommt, als des Phyſiologen iſt. Der amerif.

niſche Wilde mag immerhin eine jüngere Production ?

ſchöpferiſchen Urkraft der Erde ſein, das aber, daß er.

200 Jahren, ſeit er von dem Lichte der Bildung beruht

d. h. von dem Andrang derſelben betäubt, oder von ihr"

Egoismus der Vertilgung geweiht wird, noch nicht"

wurde, was der alte Germane in etwa 800 Jahren bei ſº

ſtetigen Entwickelung ſeiner eigenſten Natur, kann der "
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nung des Verf, von der urſprünglichen Verſchiedenheit der

Anlagen und Culturkeime“ nicht eben ſehr zur Stütze dienen.

Indeſſen iſt dieſe ganze Wendung der Frage über den Cul

turſtand der alten Deutſchen nur eine neue Verwirrung der

Sache, ſofern die Bezeichnung derſelben als Barbaren nicht

ihre Bildungsfähigkeit, ſondern ihre Bildungshöhe in actu

betrifft, und offenbart ihre Haltloſigkeit einfach darin, daß

von ihr aus jeder vergleichende Maßſtab für das Leben der

Völker überhaupt, ſomit aber auch alle geſchichtliche Ste

tigkeit aufgehoben werden müßte. Soll übrigens jene Frage

zu einer ſichern Erledigung kommen, ſo hat man allerdings

nicht einzelne Merkmale des altgermaniſchen Lebens, ſondern

das denſelben durchaus zu Grunde liegende Lebensprincipins

Auge zu faſſen.

(Fortſetzung folgt.)

Fr. v. Raum er ,,Hiſtoriſches Taſchenbuch.“

(Fortſetzung.)

Die fünfte Abhandlung iſt von F. W. Schubert: „Spa

nien in der erſten Periode ſeiner Abhängigkeit von Frank

reich unter dem Stifter der neuen Dynaſtie Bourbon- Spa

nien.“ Der Hr. Verf. hat einen ſehr wichtigen Beitrag zur

Geſchichte des ſpaniſchen Succeſſionskrieges gegeben, indem

er die innere, von unmittelbarem franzöſiſchen Einfluß her

beigeführte Entwicklung Spaniens während dieſes Krieges

ausführt. Dieſe wichtige Ergänzung war um ſo eher mög

lich, nachdem der Arzt Duflot viele wichtige Aetenſtücke über

dieſen Krieg 1838 in Madrid gefunden hat (unter Anderem

auch das ältere Teſtament Karl's II. zu Gunſten des Erz

herzogs Karl vom 14. November 1697). Der Hr. Verf.

hat die Briefe in den Oeuvres de Louis XIV., Lamberty

Mémoires, les Campagnes des Français sous le Maréchal

Duc de Berwick, die Mémoires et lettres du Maréchal de

Tessé, die Mémoires de Louville, die letzten jedoch ſehr

vorſichtig und argwöhniſch, benutzt, und iſt mit der größ

ten Genauigkeit allen Spuren ſeit dem Jahre 1698 durch

das folgende Jahrzehend gefolgt, welche die Abhängigkeit

der ſpaniſchen Politik von der franzöſiſchen an den Tag le

gen. Die Künſte des Marquis d'Harcourt, der die anderen

Höfe ihres Einfluſſes auf Karl II. immer mehr zu berau

ben, die Erbitterung Spaniens über die verſuchten Thei

ungsverträge von Frankreich abzuwenden wußte, und den

König endlich durch die vorgeſpiegelte Gefahr von Seiten

eines halbketzeriſchen Regenten zu dem neuen Teſtamente vom

2. October 1700 brachte, ſind mit trefflicher Kenntniß ge

ſchildert. Darauf die ſchnelle Entſchließung Ludwigs XIV.,

die früheren Theilungsverträge aufzugeben zu Gunſten ſei

nes Enkels; die ſchleunige Abreiſe Philipp's V. Die Re

gierungs-Inſtruction Ludwig's an ſeinen Enkel iſt ausführ

lich mitgetheilt. Die Königin Wittwe wird nach Toledo

entfernt; ebenſo der Groß-Inquiſitor, Don Baltaſer de

Mendoza; dagegen ſchließt ſich der Primas Spaniens, Por

tocarrero, an das Bourboniſche Intereſſe noch feſter an, als

früher. Sogleich wird die Zerrüttung der Finanzen in Spa

nien fühlbar, wird nur wenig gelindert durch die Entlaſ

ſung vieler Beamten; das Anſehen des Herzogs von Har

court verletzt den Stolz der Granden. Nachdem die Bour

boniſche Macht durch die Tripelallianz (vom 7. September

1701) bedroht iſt, fordert Ludwig, wie im Rechte des Ober

herrn über Spanien, eine angemeſſenere Verwendung der

Hilfsmittel des Landes. Bei fortdauernder Krankheit des

Herzogs von Harcourt ſchickt Ludwig den Grafen von Mar

ein, um bei der Leitung aller ſpaniſchen Staatsgeſchäfte

dem König Philipp zur Hand zu gehen. Und dieſer holt

ſelbſt bei den geringſten Anordnungen den Rath ſeines Groß

vaters ein. Auch die Vermählung des Königs Philipp mit

Maria Louiſe Gabriele, Tochter des Herzogs Victor Ama

deus v. Savoyen, erfolgt auf Anordnung Ludwigs, und

da der franzöſiſche Hof einen zu großen Einfluß der neuen

Königin auf den willenloſen Philipp fürchtet, ſo erſieht er

die Prinzeſſin Orſini, als Oberhofmeiſterin, zum Werkzeug,

„die Königin und ihren Einfluß auf ihren Gemahl wieder

durch ein anderes Weib zu beherrſchen und dem franzöſi

ſchen Intereſſe zu unterwerfen.“ Die Zahl der Mißver

gnügten mehrt ſich indeſ durch die Begünſtigung der Fran

zoſen; aus Neid oder aus dem Gefühl verletzter National

ehre erwacht ein allgemeiner Zwieſpalt in den meiſten Pro

vinzen Spaniens. Nachdem den Grafen Marcin und Ble

cour die genaueſten Inſtructionen vom franzöſiſchen Cabinet

gegeben ſind für die Verwaltung Spaniens, reiſt Philipp

auf Antrieb der franzöſiſchen Politik nach Neapel, um die

Gährungen daſelbſt durch ſeie perſönliche Gegenwart zu

beſchwichtigen, verweilt ſodann nur kurze Zeit auf dem

Kriegsſchauplatze in Oberitalien, wo Herzog von Vendôme

und Prinz Eugen ſich bekämpfen; des jungen Königs be

mächtigt ſich eine große Unluſt an Staatsgeſchäften, und

Ludwig überſchüttet ihn mit Vorwürfen über ſeine Trägheit,

fordert ihn auf, ſich in allen Truppengattungen gehörig zu

rüſten, ſendet ihm am Ende des Jahres 1702 den Cardinal

d'Eſtrées mit dem Auftrage, dieſen an den Sitzungen ſeines

Conſeils Theil nehmen zu laſſen. Nach deſſen baldiger Zu

rückrufung wegen ſeiner gebieteriſchen Anmaßung tritt der

Abbé d'Eſtrées an ſeine Stelle. Die Beſchwerden deſſelben

über die intriguante Orſini bewirken, daß Ludwig die unver

zügliche Entfernung derſelben vom ſpaniſchen Hofe verlangt.

Diesmal dringt der franzöſiſche König durch; aber auch

d'Eſtrées muß ſich nach Frankreich zurückziehen und in ſeine

Stelle tritt der Herzog von Grammont. Mit Ernſt dringt

Frankreich auf eine umfaſſendere Theilnahme Spaniens an

dem Kriege mit vermehrten Geld- und Menſchenkräften.

Der Financier Orry wendet die ſchärfſten Maßregeln und

verſchiedenartigſten Operationen an, die leeren Staatseaſſen

zu füllen, befriedigt indeß nur mit Mühe die Anſprüche

Ludwig's auf ſeine Thätigkeit. Philipp wird vom franzö

ſiſchen Cabinet genöthigt, das Kriegsweſen, die Finanzen

und Politik mit einem Staatsrathe zu bedenken, zu welchem

der Herzog von Grammont die Mitglieder vorſchlägt. Durch

die Gefahr, mit denen die engliſche Flotte die wichtigſten

Hafenplätze Spaniens bedroht, durch die Angriffe Portu

gals auf die weſtliche Grenze, endlich durch die Landung des

Erzherzogs Karl zu Liſſabon am 9. März 1704 wird nun

Spanien ſelbſt zum Kriegsſchauplatz. – Spanien führt

den Krieg mit franzöſiſcher Hilfe an Truppen, Ammunition,

Feldherren; der Herzog von Berwick, dann ſeit 4. October

1704 Marſchall Teſſe, dann abermals Berwick 1706, dann

der Herzog von Orleans ſeit 1707, endlich der Herzog von

Vendôme ſeit dem September 1710 führen nacheinander

die Kriege Spaniens mit wechſelndem Glücke. Die Kriegs
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unternehmungen, die von dem Hrn. Verf. beſonders in den

Jahren 1704–1706 ſehr ausführlich erzählt ſind, hier

zu berichten, würde zu weit führen; wir verweiſen auf die

anmuthige Darſtellung Hrn. Schubert's, der auch nicht

unterlaſſen hat, die großen Entſcheidungen im Verlauf des

Succeſſionskrieges in der Ferne zu zeigen, um die Ereig

niſſe in Spanien ins Licht zu ſetzen; die Rolle, welche die

Spanier in dieſem Kriege ſpielen, ſo wie das Intereſſe, das

der franzöſiſche Hof an der kräftigen Unterſtützung der ein

mal faſt verlorenen Sache hatte, iſt trefflich (namentlich S.

450–452) hervorgehoben.

Die letzte Abhandlung des hiſtoriſchen Taſchenbuches iſt

von Hrn. Friedrich v. Raumer: „Die Philoſophie und die

Philoſophen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts.“

Der Hr. Verf. klagt darüber, daß die mittelaltrige Philo

ſophie in der neueren Zeit noch keine Bearheitung gefunden

habe, und weiſt hin auf die Wichtigkeit, welche die Scho

laſtik wegen ihrer Einwirkung auf ſpätere Zeiten habe. Die

ſchöpferiſche Thätigkeit der Philoſophie iſt in den letzten

Jahrzehnden bei uns zu gewaltig geweſen, als daß alle ge

ſchichtlichen Erſcheinungen auf dem Gebiete der Philoſophie

mit gleichmäßiger Gelehrſamkeit hätten erforſcht werden

können. Am nächſten lag den neuen Syſtemen der Philo

ſophie allerdings das Alterthum, denn die Rückkehr zu den

lauteren Quellen und dem claſſiſchen Geiſte deſſelben, ſo

wie die Hinwendung zu den realen Wiſſenſchaften bezeichnet

den Anfang der neuen Philoſophie. Zwar iſt Plato den

Philoſophen des 12. Jahrhunderts nicht unbekannt gewe

ſen, zwar begegnet man bei den Scholaſtikern des 13. Jahr

hunderts faſt auf jeder Seite einem Satze des Ariſtoteles,

ſei es aus ſeinen ethiſchen, oder logiſchen oder pſychologi

ſchen Schriften, aber es ſind immer nur Bruchſtücke, nir

gend hat einer dieſer Philoſophen des Alterthums Anlaß

gegeben zur Ausbildung eines nach allen Seiten hin ſpecu

lativen Syſtems; denn die benutzte Philoſophie ſollte nur

erklären, erläutern einen ſchon vorher feſtſtehenden Inhalt,

die Kategorieen des Ariſtoteles ſollten nur Probleme erfin

den, die Topik ſie löſen helfen, – aber in ganz formeller

Weiſe. Und kommen die ethiſchen, metaphyſiſchen, pſycho

logiſchen Gedanken des Ariſtoteles in Anwendung, wie ſind

ſie mißverſtanden, oder umgedeutet, oder, wenn ſie in ihrer

Reinheit erhalten ſind, welche der Scholaſtik verderbliche

Conſequenzen ließen ſich daraus ziehen! Kein Wunder, daß

die neuen Peripatetiker im 15. Jahrhundert mit dem er

wachten Studium des ächten Ariſtoteles den unächten der

vorigen Jahrhunderte bekämpfen mußten. Die neu erwachte

Philoſophie gründete ihre Wiſſenſchaft auf freie Principien,

und befreite ſich vom Joch der Theologie. Zugleich wandte

ſie ſich zur Natur, um auch in dieſer der Wahrheit ihrer

Geſetze gewiß zu werden. Die mittelaltrige Philoſophie

hatte die realen Wiſſenſchaften entweder verſchmäht, oder

doch wenig angebaut. Auch hier commentirten Thomas

Aquin und Duns Scotus die phyſikaliſchen Schriften des

Ariſtoteles; Hugo v. St. Victor ſchrieb über Thiere und

Steine, ohne ſich jedoch myſtiſcher Deutungen zu enthalten;

Albertus Magnus ſchrieb über Thiere und Pflanzen; aber

erſt Roger Baco bahnte eine freie Behandlung der Erfah

rungswiſſenſchaften an und erforſchte die Geheimniſſe der

Natur. Der Nominalismus hatte zwar einen Hang zum

Empiriſchen, folgte demſelben aber nicht, ſondern blieb im

leeren dialektiſchen Spiel ſtehen, bis er an den eben ſo we

nig religiöſen als philoſophiſchen Ertravaganzen ſeiner

Weltanſchauung zu Grunde ging. Auch in der Behand

lung der Politik ſchloſſen ſich die wenigen Scholaſtiker,

welche auf dieſe Wiſſenſchaft Mühe verwandten, der Politik

des Ariſtoteles an; jedoch ſind die Schriften des Johannes

von Salisbury, ſo wie des Thomas Aquin über dieſen Ge

genſtand nichts als trübe Refere der damaligen politiſchen

Verhältniſſe, ohne irgend ein fortbewegendes Princip, und

die leidige Methode der Scholaſtik, Alles vereinzelt zu

betrachten, durch ein äußerliches Schema Fragen zu er.

finden, führte zur Caſuiſtik, welche die feſten Grundlagen

aller Sittlichkeit und Politik erſchütterte. Die Politik, auf

feſte philoſophiſche Principien gegründet, iſt auch erſt ein

Werk der neuen Zeit. Wir können daher die Verwunderung

des Hrn. Verf. gar nicht theilen darüber, daß unſere Ph

loſophen ſich wenig auf dem Gebiete der ſcholaſtiſchen Denk

weiſe umgeſehen haben; denn es iſt für wahrhafte Pkile

ſophie daſelbſt ſehr wenig zu erobern. Nicht allein, daß

unſer Denken einen bei weitem größeren Umfang erhalten

hat, auch die Probleme, welche die Scholaſtiker kannten,

ſind bei uns viel ſchärfer gelöſt und mit Bewußtſein über

ſelbſtändiges philoſophiſches Verfahren. Um davon die

vollſtändigſte Ueberzeugung zu erlangen, bedarf es nur eines

Blickes auf die Auszüge, welche Hr. v. Raumer geliefert

hat. Jedoch wollen wir der Scholaſtik ihre Bedeutung für

die Theologie unbeſtritten laſſen; nicht allein haben die zum

Theil unlebendigen und ſtarren Dogmen der älteren Kirche

durch die ſcholaſtiſchen Beſtrebungen größere Beweglichkeit

und dialektiſche Regſamkeit, in einzelnen Lehrbeſtimmungen

auch wichtige Erweiterungen und Beſchränkungen getrº

nen, ſondern auch die proteſtantiſche Theologie hat auſ

nen viel Material und genauere Beſtimmungen entkº

Doch auch die Philoſophen werden es dem Hrn. Verf.

verübeln, wenn er, „ein Liebhaber der Philoſophie“ w"

er ſich nennt, zu ihrem Nutzen und Frommen auf ſº

ckungen ausgeht auf einem Gebiete, welches für die Pºle
ſophen noch eine „terra incognita“ ſei. Wir wollen uns

dem Zuge des Entdeckers anſchließen. Zunächſt wird n

eine dunkle Kunde von dem entlegenen Lande gegeben, ſº

demann's Nachricht, ſcholaſtiſch ſei diejenige Bhat.

der Gegenſtände a priori, wo nach Aufſtellung der

für und wider aufzutreibenden Gründe, in ſollegº

Form, die Entſcheidung aus Ariſtoteles, den Kirchenvº

und dem herrſchenden Lehrgebäude hergenommen werde º
verworfen und das mit Recht. Denn jenes formal Wir

fahren der Quäſtionen, Syllogismen, Löſungen auf.

ter Probleme iſt zwar bei den meiſten Scholaſtikern getrº

lich, aber nicht bei allen. Z. B. Alanus von Roſen“

ſich der mathematiſchen Methode durch vorangeht.”

finitionen, Petitionen und Ariomata und in der Bºº

lung in Lehrſätzen; er dürfte alſo kein Scholaſtrº

wohl aberAlerander von Hales, der ſeine ſcharfen Geºlº

von Jenem entlehnt hat, ſich aber der Form der quaesº

bedient. Anſelm von Canterbury, der überhaupt anÄ
Platoniſche Färbung hat, bedient ſich des Dialogs " M.

ſtiker ergehen ſich meiſt in Betrachtungen.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Die Germanen des Cäſar und Tacitus haben allerdings

die Bildungsſtufe der Peſcherähs weit überſchritten. Es

findet ſich bei ihnen ein, wenn auch ſehr beſchränktes Sy

ſtem von Bedürfniſſen, das iſolirte Treiben des Naturmen

ſchen iſt vor der Beſtimmtheit geſelliger Beziehungen gewi

chen, und in den nicht eben dürftigen Formen der Sitte ſind

bereits ſtarke Grundlagen für eine höhere, ſittliche Lebens

geſtaltung gegeben. Und dennoch ſind ſie Barbaren, ſo

fern man mit dieſem Ausdruck diejenigen Stufen des Völ

kerlebens bezeichnet, welche noch innerhalb der Sphäre des

reinen, unüberwundenen Naturlebens liegen, auf welchen

beſonders das ſociale Element ſich noch nicht über die bloß

natürliche Form der Sitte erhoben hat, noch nicht in die

Entwickelung feſter organiſcherFormen eingegangen iſt. Bei

den alten Germanen iſt noch Alles reine Natur. Das Be

dürfniß, obgleich zu einer gewiſſen Stetigkeit entwickelt, er

hebt ſich nicht über den Kreis des Nothdürftigen und Indi

viduellen, und diejenigen Culturmerkmale, in denen die

ſociale Bildung eines Volks ſich am unmittelbarſten bethä

tigt, Münze, Schrift u. dgl., finden ſich ſo gut als nicht

bei ihnen. Es gibt bei ihnen wohl gemeinſame Lebensbe

ziehungen, ein Gemeinleben, einen Gemeingeiſt, eine po

litiſche Ordnung gibt es nicht. Ihr Gemeinweſen trägt

durchweg noch die zufällige Form eines natürlichen Ver

hältniſſes, der Stammeseinheit der Familien an ſich, und

wie dieſe nichts weiter iſt, als das nothwendige Ergebniß

des Zerfallens der Familie in Familien, ſo erſchöpft ſich

auch ihre ganze Bedeutung in der negativen Sicherung der

freien Perſönlichkeit des Einzelnen, wie dieſe ſich in der

Bildung der Familie als Natürliches darſtellt. Dieſe iſt

die Grundform des germaniſchen Lebens, in welcher alle

gemeinſamen Lebensäußerungen wurzeln und in welche ſie

ſämmtlich zurückgehen. Geſetz, Recht, Verfaſſung ſind

nur in Geſtalt der Sitte, des Herkommens vorhanden; ſie

ſind die natürlichen Knoten, in denen die Geſammtheit der

°inzelner die Erinnerung an die gemeinſame Wurzel an

knüpft, und die ſich, den Functionen des Familienlebens

parallel, inſtinctartig hervortreiben mußten, als die Fa

milie ſich zum Stamm erweiterte. Das perſönliche, durch

den Begriff der Familie beſtimmte Intereſſe des Einzelnen

iſt dabei fortwährend das Maß ſeiner Theilnahme an dieſen

gemeinſamen Lebensthätigkeiten. Als Freier behauptet er

ſich in der Verſammlung, wenn er bewaffnet erſcheint, keine

Zeit achtet, auch willkürlich wegbleibt und in zwanglo

ſeſter Weiſe an der Berathung Theil nimmt. Jene hat we

der eine geſetzgebende noch vollziehende Gewalt; Strafgewalt

nur bei Verbrechen, welche die Ehre und Freiheit aller übri

gen Einzelnen gefährden; und nur wie im Hintergrunde

lauernd, noch gar nicht zur Wirklichkeit gedrungen erſcheint

die Macht des Allgemeinen, wenn nur der Prieſter Todes

ſtrafe verhängen darf. Andere Unthaten, wie Ehebruch,

bleiben der Ahndung des Einzelnen überlaſſen. Fehden ſind

Familienſache, die Gemeinde ſucht zu vermitteln, ohne

das Fehderecht beſchränken zu können. Als Freier behaup

tet er ſich im Kriege beſonders. Der Jüngling, wenn er

in die Gefolgſchaft, welche eine rein perſönliche Verbindung

iſt, eintritt, bethätigt durch dieſen Act zuerſt ſeinen Aus

tritt aus der väterlichen Familie zu eigener Freiheit und per

ſönlicher Selbſtändigkeit. Der Mann aber verläßt im Kriege

ſeine Stellung in der eigenen Familie nicht. Um Raub und

Beute ſtreift er über die Grenzen, und Land für ſich und die

Seinigen ſucht er auf der Wanderung. Selbſt das Treffen

wird nach Familien geordnet. Dieſe abſolute Bedeutung

des Familienlebens unter den Germanen bedingt jene viel

bewunderte edle Geſtalt deſſelben bei ihnen. Aber es iſt un

richtig, ſie als ſittliches Verdienſt zu preiſen; ſie iſt da, wo

der ganze Kreis der Lebensintereſſen auf dieFamilie beſchränkt

iſt, das Natürliche. Dieſe Natürlichkeit äußert ſich weni

ger anſprechend darin, daß das Leben ſelbſt keinen ſittlichen

Werth hat, ſondern nur als Sache gilt, die der Einzelne,

wenn er nichts mehr hat, ſelbſt im Spiel ausſetzt, oder als

ein Beſitzthum der Familie in dem Inſtitut der Blutrache

und des Wehrgeldes. Das Letztere iſt ſo wenig, wie Löbelles

anſieht (S.274), ein Merkmal höherer Bildung, daß keineBe

ſtimmung die Bezeichnung der Germanen als Barbaren mehr
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rechtfertigt, als dieſe. In dem Gedanken der Blutrache iſt der

abſolute Werth des Lebens weit eher anerkannt. Die Mil

derung derſelben durch das Wehrgeld (ſchwerlich ein zeitlich

ſpäteres Inſtitut!), wie ſie in dem natürlichen Recht, das

die Stammesverwandtſchaft aller Familien neben dem der

einzelnen Familie behauptet, ihren weſentlichen Grund hat,

iſt der deutlichſte Beweis, wie fremd den Germanen jene

Anerkennung überhaupt war.

Wenn man das altgermaniſche Leben alſo in ſeinem

Princip auffaßt, unbeſtochen durch ſentimentale und ideali

ſirende Rückſichten, ſo kann man in dem fränkiſchen Volks

leben zur Zeit der Merowinger nichts als den folgerich

tigen Ausdruck des germaniſchen Lebensprincips unter ver

änderten äußeren Verhältniſſen wiederfinden, zudem daß

man nicht vergeſſen darf, daß ſelbſt nach den älteſten Nach

richten Raub und Plünderung dem Germanen etwas Un

verfängliches war, der Mangel an einzelnen Schilderun

gen rohen Benehmens aber gegen dieſe Thatſache wenig be

ſagen kann. Indem die Germanen auf den galliſchen Bo

den traten, behauptete die freie Perſönlichkeit, das Inſtitut

und der Egoismus der Familie, als Kern des germaniſchen

Lebens, ſich in voller thatſächlicher Stärke, während das

den Einzelnen in der Heimath begrenzende und zähmende

Element, die Stammeseinheit, ſich unausbleiblich verflüch

tigte, die an die Stelle derſelben aber tretende Einheit in

Staat und Kirche ihm nur erſt als eine fremde Macht un

heimlich gegenübertrat. Neue Genüſſe, neue Reize der

ſinnlichen Begierde brachten den natürlichen Trieb in unge

meſſene Aufregung, während die Schranke, die demſelben

die in der Verwandtſchaft und gleichen Freiheit Aller beru

hende gegenſeitige Achtung, die altgermaniſche Treue, ent

gegenſtellte, mit der Auflöſung dieſes natürlichen Bandes

ſank, die Keime des neuen und höheren Zuſtandes aber noch

zu wenig entwickelt waren, um ſie in einem allgemeinen

Rechtszuſtand wieder zu erheben.

Faßt man die Sache aber ſchärfer auf, ſo enthält das

fränkiſche Volksleben jener Zeit eine Seite, von welcher aus

es ſogar als eine höhere Entwicklungsſtufe des germani

ſchen Lebens erſcheint. Es iſt dieſes die Auflöſung der

Stammesverfaſſung, welche zwar der Grund jener Sitten

verwilderung, zugleich aber die Erhebung des germaniſchen

Princips aus der Form roher Natürlichkeit zur Entwicklung

einer allgemeinen Lebensordnung in organiſchen Formen

zur nothwendigen Folge hatte. Jene Zerfallenheit der Sitte

iſt nur ein vorübergehender Zuſtand, das Chaos, das auch

auf dem Gebiet der Geſchichte das Erſte iſt und der Ge

ſtaltung neuer Lebensformen vorausgeht. Der Verf. be

zeichnet den Charakter dieſer Epoche ſehr treffend durch die

Worte: „Die Dinge waren da, mit ihrer unmittelbaren, that

ſächlichen, perſönlichen Gewalt, aber nicht die entſprechen

den Inſtitutionen. Die Dinge ſuchten die Formen, und daß

ſie ſie nicht finden konnten, das iſt die Geſchichte des begin

nenden, gewiſſermaßen des ganzen Mittelalters“ (S. 111,

A. 1). Als die dem ungemeſſenen Treiben der freien Per

ſönlichkeit gegenüber ſich erhebenden allgemeinen ſittlichen

Mächte haben wir das werdende politiſche und kirch

liche Leben der Franken zu betrachten.

Die Geſtaltung des politiſchen Lebens der Franken

iſt von der Entwickelung des germaniſchen Princips aus ins

Auge zu faſſen. Das Princip der perſönlichen Freiheit iſt

das neue Lebenselement, welches die Germanen in die G

ſchichte einführten. Der germaniſche Staat mußte dadurch

eine von dem Staate der alten Welt ganz verſchiedene Geſtalt

gewinnen. Der Uebergang aus der heimiſchen Beſchränkt

heit in den Charakter eines erobernden Volks hatte durch

Zerſtreuung der einzelnen Familien unter die Bewohner der

neuen Heimath ſchon äußerlich die Auflöſung der Stammes

verbindung, die ohnehin nicht ſowohl in einem reflectrºn

Gemeinbewußtſein, als der Tradition der Natur und des

Herkommens beruhte, zur nothwendigen Folge. Die Ver

ſchmelzung heterogener Volkselemente war die geſchicht

liche Aufgabe der Zukunft, ihre Verwirklichung durch die

Entwickelung eines höheren Verbandes, der Einheit des

Staats, bedingt. In den Zuſtänden des römiſchen Reichs

trat dieſe Einheit der Germanen als empiriſche Macht gegen

über. Allein die abſtracte Geſtalt, welche dieſelbe in der

Form des Weltreichs angenommen hatte, und die in der

Figur des römiſchen Kaiſers den vollen Ausdruck ihrer Ein

ſeitigkeit und leeren Idealität hat, war dem auf dem andern

Ertrem der Abſtraction ſtehenden Germanen ein zu fremdes

Clement, um ihnen zuzuſagen. Es ergab ſich hieraus für

das germaniſche, und in Folge davon für das moderne Wº

kerleben überhaupt die große Aufgabe, einen Staat zu ve

wirklichen, in welchem die freie Perſönlichkeit mit der Maſt

des Allgemeinen im richtigen Verhältniß eines ſittlichen

Gleichgewichts ſteht. Die erſte Form dieſes Staats kam in

dem Lehenſyſtem zu Tage. Während nun die übrigen gº

maniſchen Völker, Vandalen und Gothen früh aus der

Entwickelungsproceß hinausgedrängt wurden, iſt derſelk

in der fränkiſchen Geſchichte in ſeinem ganzen ſtetigen”

lauf zu verfolgen. -

(Fortſetzung folgt.)

Der Verfaſſer der Schrift:

„Die evangeliſche Landeskirche Preuße"

und die Wiſſenſchaft,“

und der Broſchüre:

„ Friedrich wilhelm IV. in Königsbes“
Es konnte nicht fehlen, ſchreibt man uns aus Berli

daß eine ſo gründliche Erörterung, wie ſie die Schº R l,

mit dem Cardinalpunkt unſerer praktiſchen undÄ
Bewegung vornimmt, und eine ſo freimüthige und gehalt
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Kritik der königsberger Vorgänge, wie ſie Nr. 2 enthält, die

Aufmerkſamkeit unſerer Gelehrten und Staatsmänner auf ſich

ziehen mußte. Beide Schriften haben eine politiſche und prak

tiſche Wichtigkeit, und es läßt ſich beobachten, daß ſie ſchon

anfangen, ihre Früchte zu tragen; weshalb wir denn nur wün

ſchen können, daß überall ſo ruhig, ſo eindringlich, aber auch

ſo entſchloſſen und ſo durchgreifend die Gegenwart vor den Rich

terſtuhl der Wiſſenſchaft gezogen werde. Zwar herrſcht hier

in den gebildetſten Kreiſen, wo man den politiſchen Dingen

nüchtern auf den Grund und, wenn Sie wollen, auf den Hin

tergrund ſieht, eine trübe Stimmung ſowohl über die innere

Entwickelung, die ſo unendlich viel loyale Hoffnungen und

die ganze wiſſenſchaftliche Ueberzeugung unſerer Zeit nieder

ſchlägt, als über die fortgeſetzte Allianz mit Oeſtreich und

Rußland, zweien Mächten, die der deutſchen Bildung ſo

ſchnurſtracks entgegenſtreben und die ihrem nationalen Inhalte

nach nicht anders können, als uns immer neue Zwangsjacken

anmeſſen; und es verbirgt ſich kein denkender Menſch, daß

wir den Kelch der zurückgedrückten politiſchen Entwicklung bis

auf die Hefen werden auszuleeren haben. Zwar erheben die

Raben der Freiheit, das politiſche Wochenblatt und die Lob

hudler in den politiſchen Zeitungen, bereits ihren Triumph

geſang über die Niederlage des Conſtitutionalismus in Preu

ßen; aber dennoch dürfen wir annehmen, daß die freien und

philoſophiſchen Schriftſteller, eben ſo wie die conſtitutionellen

Staatsmänner beſſer geſtellt ſein werden, als unter der vori

gen Regierung, indem der jetzige König, mehr wie irgend Ei

ner, die Ueberzeugungstreue und die Freiheit des Geiſtes ehrt,

ja ſogar fordert. Es iſt von großer Bedeutung, daß der Ober

Präſident v. Schön zum Staatsminiſter erhoben wurde, wäh

rend, wie glaubhafte Perſonen verſichern, der Verſuch, die kö

nigsberger Stände einzuſchüchtern und wankend zu machen, eine

ſtarke Mißbilligung des Königs erfuhr. Man könnte meinen,

was doch die Schriftſteller Gutes haben würden, wenn die

Cenſur bleibt; und es iſt ja nicht zu verkennen, daß ſie blei

ben, ja daß ſie noch geſchärft werden wird“), denn die Do

ctrin des ſeligen Gentz und ſeiner Nachfolger im politiſchen

Wochenblatt u. ſ. w. iſt nicht nur geblieben, ſondern bei wei

tem mächtiger geworden. Es liefe wider das Syſtem dieſer

Herren, ja es wäre das allerletzte Ende ihres Syſtems, wenn

die Verderbniß der öffentlichen Meinung und die Unterdrü

ckung aller Oppoſition aufhörte. Und dennoch dürfen wir er

warten, daß die freieſten Schriftſteller, je bedeutender ſie ſind,

um ſo eher Duldung, ja Beachtung und Beförderung erfah

ren werden, ſofern ſie nur eine Form finden, die weder die

Cenſur, ſo lange ſie ſich hält, noch die politiſche Gewalt

plump beleidigt; und wir dürfen dies gerade darum erwarten,

weil der König, geſtützt auf ihre anerkannt wohlwollende Ab

ſicht ſich durch abweichende Theorieen durchaus nicht tangirt

fühlt, der Theorie vielmehr nur eine Macht zuſchreibt, inſo

fern ſie die Theorie der Praktiker und in höchſter Inſtanz der

Regierung ſelbſt iſt. Zudem iſt allerdings die öffentliche Mei

nung gar ſehr in Betracht gezogen, aber weder die öffentliche

Meinung des conſtitutionellen Deutſchlands, noch der weſent

liche Inhalt der öffentlichen, und wenn nicht öffentlichen, ſo

doch weit verbreiteten freien politiſchen Ueberzeugung in Preu

*) Wohlunterrichtete Perſonen ſtellen eine Erleichterung der inländiſchen,

aber eine Verſchärfung der ausländiſchen Cenſur oder eine Nachcenſur,

wie in Oeſtreich, in Ausſicht, eine Wendung, welche bei dem hochmüthi

gen Servilismus des Preußenthums höchſt drückend zu werden verſpräche

Ä vollends um allen Credit in dem freien Deutſchland bringen
UTH.
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ßen; und die neue Regierung kann es nicht verkennen, daß

ſie allerdings der Form nach, d. h. für ihre gute Abſicht, für

ihre tolerante und humane Praxis, alle Herzen gewonnen hat,

daß aber immerhin eine Zeit kommen könnte, wo um des In

haltes willen, um der freien Theorie willen, ein Abkommen

mit der öffentlichen Meinung nöthig wird. Die officiellen

Theorieen, die wir bisher vernommen, ſind in einem ſehr

ſcharfen Gegenſatz mit den herrſchenden Principien, ſowohl in

der Politik des Innern, als in der europäiſchen Stellung des

Staats. Die Regierung muß hiervon unterrichtet ſein, ihre

eigenen Auslaſſungen zeigen das entſchiedenſte Bewußtſein über

dieſen Punkt; und wenn wir nun auch zugeben, daß das Ge

wicht der Regierung namentlich in Preußen ein ungeheures

iſt, ſo läßt ſich doch mit Beſtimmtheit vorausſehen, daß eine

bloß formelle Popularität in ernſten Augenblicken nicht aus

reicht, daß die Doctrinärs des alten Royalismus und der

Standesunterſchiede ſchwerlich die Liebe und das Vertrauen

des jetzigen Preußens haben würden; darum wird die Re

gierung die conſtitutionellen Staatsmänner und die freien

Schriftſteller nie gänzlich von der Hand weiſen dürfen, nicht

bloß, weil dies wider ihr Princip der Humanität und Tole

ranz, ſondern auch darum, weil es wider alle Politik wäre.

Die Regierung iſt nicht Partei, und kann es nicht ſein wol

len; der alte Royalismus, die Lehre von Landeseigenthum des

Fürſten, vom Princip des Beſitzes in der politiſchen Rechts

frage, und was dergleichen naturhiſtoriſche Merkwürdigkeiten

mehr ſind, kann ſich aber unmöglich für univerſell halten.

Aus dieſen Gründen glauben wir den anonymen Verfaſſern

obiger religiös und politiſch freiſinnigen Schriften keineswegs

einen üblen Dienſt zu erweiſen, wenn wir auf die Spur zu

ihrer Erkennung hinführen.

Der Verfaſſer der Schrift: ,,Die evangeliſche Landes

kirche Preußens und die Wiſſenſchaft,“ deren entſchieden phi

loſophiſcher, und das heißt jetzt oppoſitioneller, Charakter in

dieſen Blättern bereits beleuchtet wurde, muthmaßt man hier

in Berlin, ſei Bruno Bauer; und es wäre wohl möglich,

daß dieſe Vermuthung das Richtige träfe. Es iſt längſt be

kannt, daß der Hauch der Gegenwart dieſen Theologen von

einer abſtruſen Scholaſtik befreit und zur vollkommenen Wie

dergeburt aus dem Geiſte der Wahrheit und Freiheit geführt

hat. Der Verfaſſer jener Schrift nun beweiſt ſich als einen

Bekenner der neueſten Philoſophie im eigentlichſten Sinne des

Worts und hat in deren Intereſſe geſchrieben. Er muß aber

auch die rheiniſchen Verhältniſſe aus eigener Erfahrung ken

nen, da ſeine Schilderung derſelben zu genau iſt und einem

Andern nicht wohl möglich geweſen wäre. Iſt doch gerade je

ner heftige Kampf der evangeliſchen Kirche der Rheinprovinz

gegen den Staat und die Wiſſenſchaft anderwärts bisher ſo

gut wie unbekannt geblieben! Außer Bauer wüßten wir aber

Niemand, an dem dieſe beiden Kriterien zuträfen. Sodann

muß der Verfaſſer nach ſeiner Darſtellung ſelbſt den Druck

der Verhältniſſe, die in den letzten Jahren jeden Bekenner der

Wiſſenſchaft beengten, perſönlich erfahren haben. Auch das

ſtimmt. Bauer hat eine lange Reihe von Jahren, unge

achtet ſeiner anfänglichen Scholaſtik, um proteſtantiſcher Hier

archen willen leiden müſſen, und es macht dem Inſtinct die

ſer Leute Ehre, daß ſie ihrem Feinde, der Philoſophie, nicht

trauten, auch als er ihnen Geſchenke brachte, die ihre Blöße

deckten und ihre Armuth in Reichthum zu verwandeln ver

ſprachen. Gegen die allerdings kühne Vermuthung, daß

Bauer den alten Adam ſo gründlich ſollte ausgezogen haben,
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wie es nach dieſer Schrift geſchehen ſein müßte, könnte das ſpre

chen, was Seite 3 gegen Bauer ſelbſt geſagt wird. Allein

warum ſollte dies nicht ein Mäntelchen der Anonymität ſein?

Oder kann, ja muß er nicht vielmehr nach dem Standpunkt

dieſer Schrift in ſolcher Weiſe ſeine frühere Richtung beur

theilen? Jedenfalls wäre es ein Triumph der freien Wiſſen

ſchaft mehr, wenn ſich die Vermuthung auf Bauer beſtäti

gen ſollte; und ein Zeichen der Zeit iſt es, daß dieſelbe loyale

Entſchloſſenheit, die den königsberger Poſtulatenlandtag aus

zeichnet, gerade jetzt auch in der Theologie hervortritt; eine

Form der Freiheit, die um ſo mächtiger wirkt, je weniger ſie

ſich durch Leidenſchaft überſtürzt und ihren eigenen Gründen

durch Hitze in den Weg tritt.

Den Verfaſſer der zweiten Piece, einer nur wenige Sei

ten und die wichtigen Documente jener Vorgänge umfaſſenden

Broſchüre, in Königsberg zu ſuchen, wäre bei der univerſel

len Frage, die ſie behandelt, nicht eben nöthig; unverkennbar

aber iſt darin ein warmer Patriotismus für Königsbergs Ehre

und Bildung; zudem hat die verſöhnende Ausgleichung der

ſtreitenden Anſichten des Königs und der Stände ganz den

Anſchein, als müſſe der Verfaſſer ein näher Betheiligter bei

jenen denkwürdigen Ereigniſſen ſein. Denn, daß wir es nur

bekennen, uns Fernerſtehenden iſt eine freiſinnige Entwickelung

Preußens aus eigener Macht und von Innen heraus ſeit jener

definitiven Verneinung der conſtitutionellen Geſetze des Frei

heitskrieges bei weitem nicht ſo wahrſcheinlich, als ſie wohl

jenen Männern erſcheinen mag, die den freundlichen Eindruck

königlicher Toleranz gegen ihre abweichende Meinung unmit

telbar erfahren haben. Der Verfaſſer iſt offenbar im beſten

Sinne des Worts conſtitutionell und Philoſoph, wie es ſich

denn von ſelbſt verſteht, daß alle Philoſophen conſtitutionell

und gar bald auch alle Conſtitutionelle Philoſophen ſein wer

den; und es iſt zu vermuthen, daß Umgang mit den dortigen

Männern der Wiſſenſchaft und Lectüre der Schriften neueſter

Fortbildung der Philoſophie dieſes Schriftchen hervorgebracht

haben. Wir glauben deutlich genug zu ſein. Sie dürfen dieſe

Broſchüre, ſo klein ſie iſt, nicht überſehen, denn es kommen

Punkte darin zur Sprache, die von der äußerſten Wichtigkeit

ſind, z. E. die Frage, wiefern die Conſequenzen der letzten

Periode der vorigen Regierung, als welche in letzter Inſtanz

Hengſtenberg und das politiſche Wochenblatt, mit einem Wort

die altkirchliche und altroyaliſtiſche (noch vor die abſolute Mon

archie zurück datirte) Richtung genannt werden , heutiges Ta

ges und nach den bisherigen Acten der neuen Regierung zur

Erfüllung gelangen konnten, und wiefern gerade die Herbigkeit

und Anſtößigkeit dieſer Doctrin ſie daran hindern werden.

Alsdann wird auch Ihnen die Erörterung „der natürlichen

und ſtändiſchen Gliederung,“ im Gegenſatz zu den nur gei

ſtigen unterſchieden eines freien und als Nationalge iſt

ſelbſtthätigen Staates, d. h. der Gegenſatz des Conſtitutiona

lismus und der mittelaltrigen Monarchie, des ſtändiſchen Kö

nigs von Gottes Gnaden und des Staatsoberhauptes auf den

Grund und die Activität der Volksſouverainetät, von höchſter

theoretiſcher und praktiſcher Wichtigkeit erſcheinen. Souverain

iſt nur der Geiſt, der die Welt regiert, und der König re

giert im Staate nur durch dieſen Geiſt, welcher der Natio

nalgeiſt, die Nationalbildung und ihre Organe iſt. Allerdings

iſt dieſer Geiſt der göttliche, der Eine, der Geiſt der Wahr

heit, deſſen Gefühl Religion und deſſen Begriff Philoſophie

iſt; man ſetze aber, wenn die Welt die erlöſte und die freie

ſein ſoll, den Geiſt des Volkes und den göttlichen Geiſt nicht

himmelweit auseinander, man hole nicht aus dem Wolken

zelte, was mitten aus der Nation zu holen jeder Herrſchende

genöthigt iſt. Auf dieſen jenſeitigen Gott führten die alten

Könige ihre Miſſion zurück, und in die Naturunterſchiede der

Localgeiſter, auf die materielle oder wiederum natürliche Ba

ſis der Ständeverſchiedenheit baute ſich der alte Staat auf,

Der Gott iſt jetzt nicht mehr jenſeits der Wolken allein, er

iſt wahrhaft gegenwärtiger Geiſt, und der Staat hat bereits

factiſch durch eine univerſelle Bildung, d. h. durch geiſtige

Freiheit, die ,,Naturunterſchiede“ überwältigt, er iſt in der

wahrhaft abſoluten Monarchie geiſtige Einheit; die pro

teſtantiſche abſolute Monarchie kann daher jene veralteten Ka

tegorieen wohl bekennen, aber zu ihnen in der Wirklichkeit

zurückkehren, hieße die guten Rechte der Krone und den gan:

zen Apparat ihrer Macht aufgeben. Das thut ſie in Wahr

heit nie und nimmer, und es bleibt ihr nichts übrig, als daſ

ſie ihre Abſolutheit nur immer wahrer und abſoluter macht,

d. h. daß ſie ſich des ganzen Nationalgeiſtes in ſeiner leben:

digen Mitwirkung bemächtige. Dies ungefähr leſe ich aus

der kleinen Schrift heraus, die zur Berichtigung nicht nur

der Anſichten über die königsberger Vorgänge und über den

Charakter der neuen Regierung in Preußen, ſondern auch zum

Verſtändniß der eigentlichen und letzten, aber auch der unab

weislichen hiſtoriſchen Bedeutung des Conſtitutionalismus, als

des vernünftig in Wirkſamkeit geſetzten Nationalgeiſtes, von

heilſamſtem Einfluſſe ſein wird, und ſchon jetzt iſt. Denn,

wie ich im Eingange berichtete: beide Schriften, ſowohl dieſe

politiſche, als jene theologiſche, die aber im Grunde eben

falls nichts Anderes als Politik iſt, werden hier vielfältig und

mit allem Ernſt, der unſern Staatsmännern ſo ſehr zur Ehre

gereicht, in Erwägung gezogen. Ich wünſchte, den Vera

ſer mit dem Zuruf erfreuen zu können: Dein Glaube hat g

holfen; aber dieſe Zeit iſt nöch nicht erſchienen; ſie wäre die

Praxis dieſer Theorie. -

So weit der Brief unſers Freundes, deſſen Mitteilung

er uns erlaubt hat. Wir fügen nur hinzu, daß wir auf die

Broſchüre: „Friedrich Wilhelm IV. in Königsberg in näc

ſter Zeit zu ſprechen kommen werden, und zwar in Verbindung

mit der Schrift von Göſchel, „Das Particularrecht im Bº

hältniß zum gemeinen Recht,“ um das Problem der Unº

ſchiede im Staat, des Provinzialismus, der wahren Cº

und ihrer wahren Gliederung, einer wiſſenſchaftlichen Leº
näher zu bringen, empfehlen übrigens auch unſerſeits allen

Patrioten jene kleine Schrift als einen Anfang, dieſer hef

wichtigen Angelegenheit theoretiſch Herr zu werden, bevorÄ

die Schnelligkeit der praktiſchen Entwickelung über den Hº
kommt. Denn es iſt gewiß nur ehrenvoll für den deutſchen

Geiſt, daß er nichts machen und verwirklichen will, deſſen

nicht innerlich auf dem Wege der Wiſſenſchaft vollkomme.“
wiß geworden wäre, eine Enthaltſamkeit, die Viele ftig

uns aber ein Zeichen der Gründlichkeit und Sicherheit Ä
maniſcher Entwickelung, zu dem wir nur Glück wünſchen dÜl:

fen, zu ſein ſcheint. - 1 . "

Schließlich erlauben wir uns eine hiſtoriſche BerichtigÄ
Es wird in der Broſchüre „Friedrich Wilhelm IV: º Kö:

nigsberg“ der Landrath von Äuerswald als Verfaſſ Ä

Beilage I. genannt und letztere als Rede, die beide Lºn

tage abgehalten, bezeichner. Beide Angaben ſind nicht ſº

Die genannte Beilage iſt von dem Kaufmann Ä
Abgeordneten der Stadt Königsberg, dem AusſchußÄ

tages, dem die Berathung dieſer Angelegenheit.Ä

würde, vorgelegt, und der Äusſchuß, im WeſentlichenÄ

Antrage Folge gebend, proponirte dem Landtage “Ä #

Broſchüre enthaltene Denkſchrift, welche den Hrn.Ä
wald zum Verfaſſer hat. Mögen uns nur immer mehr Ä

men frej MäÄbejntjCs wird ſie jedº *

triot wie eine Seltenheit in ſeinem Herzen bewahren:

–-T"

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Das erſte Stadium deſſelben fällt in die Merowingiſche

Zeit. Die Geltung der freien Perſönlichkeit bei den Ger

manen hatte in ihrer Stellung zu den Romanen einen Par

ticularismus beider Volkselemente zur Folge, deſſen Ueber

windung die erſte Bedingung einer beide umfaſſenden allge

meinen Lebensgeſtaltung war. Der Verf. hat die Stellung

der Romanen und Germanen mehrfach und gründlich erör

tert (S. 75 ff., 122 ff., 132 ff., Beil. V, 526 ff.). Das

erſte Moment in der Verbindung beider zu Einem Volke

bildet die Theilung des Grundeigenthums bei der „Erobe

rung“ (S. 122 ff.). Die beiden fränkiſchen Geſetze, darin

von den der andern Germanen verſchieden, enthalten hier

über keine Beſtimmung. Der Schluß, welchen man hier

aus ziehen kann, und der in der größeren Ungebundenheit

der Franken eine Stütze findet, iſt, daß die Landestheilung

von ihnen überhaupt nicht nach einem allgemeinen und feſten

Grundſatz geregelt wurde. Der Abgang der Römer, in

deren Stelle die Franken traten, die Erleichterung der un

erträglichen Laſt der römiſchen Beſteuerung, welche das Volk

in den Bagaudenempörungen bis zur Verzweiflung getrieben

hatte, die Entvölkerung des Landes in den fortwährenden

Kriegen, die verhältnißmäßig geringe Zahl der nach Gallien

überſiedelnden Franken mochte immerhin die Ausgleichung

viel erleichtert haben, ſo daß dieſelbe mehr Sache der Ein

zelnen, als eines gemeinſam beſtimmten Verfahrens gewe

ſen und, durch die beſonderen Umſtände im einzelnen Fall

an die Hand gegeben, ohne harte Reibungen vor ſich gegan

gen zu ſein ſcheint. Die von dem Verf. (S. 124 ff.) für

die Annahme einer vertragsmäßigen Theilung Armorica's,

im weiteſten Umfang genommen, benutzte Stelle Prokop's

iſt durch den Werth, der den Nachrichten deſſelben über

fränkiſche Zuſtände zukommt, wie durch ihre eigene Beſchaf

fenheit ein zu unſicherer Haltpunkt, um gegen das Zeugniß,

das in dem Schweigen der fränkiſchen Geſetze und Gregor's

liegt, beſtehen zu können. Nähere Berückſichtigung hätte

die Annahme Raynouard's verdient, daß die Franken von

den Galliern zum Schutz gegen die Weſtgothen gerufen wor

den und als Befreier gekommen ſeien, darum aber auch von

einer gewaltthätigen Beraubung der letzteren, als Beſiegter,

nicht die Rede ſein könne, daß die weitläufigen Domänen

des Kaiſers und, darf man hinzuſetzen, anderer Römer

hinreichten, die paar Tauſend Franken, die mit Chlodwig

kamen, zu bedenken (Rayn. hist. de droit municip. I. c. 3.

p. 256 seq). Die größte Bürgſchaft aber für eine billige

Behandlung der Romanen bei der Landestheilung liegt in

den Grundſätzen, welche die Franken dem germaniſchen Prin

cip gemäß gegen dieſelben hinſichtlich der politiſchen Formen

ihres Lebens beobachteten. Dieſen gemäß ließen die Fran

ken, weit entfernt, den romaniſchen Landesbewohnern ger

maniſche Inſtitutionen, wie ehedem die Römer den Galliern

römiſche, aufzudrängen, dieſelben unangefochten im Ge

nuß ihrer beſtehenden Formen. Die römiſche Municipal

verfaſſung blieb in den galliſchen Städten, und der Romane

lebte nach römiſchem Rechte (S. 138). Die nationale Ei

genthümlichkeit der Romanen, ihre Rechte und Einrichtun

gen wurden durch den Charakter ihrer Eroberer, das ger

maniſche Princip der freien Perſönlichkeit garantirt. Der

Verſchmelzung beider Volkselemente konnte dieſes nur ſchein

bar Eintrag thun. Indem die Trennung beider auf freier

gegenſeitiger Anerkennung beruhte, trug ſie das Element

der Verſöhnung in ſich ſelber, und die gemeinſame Frei

heit bildete ein höheres Moment, in dem der Unterſchied

von Anfang an an ſich getilgt war. Wenn ſich derſelbe

dennoch längere Zeit in zerſtreuten Spuren erhielt, ſo iſt

der Grund davon nicht in „dem verachtenden Stolz, womit

nach Savigny*) u. A. die ſiegenden deutſchen Völker auf

die Romanen herabſahen,“ wofür auch die von dem Verf.

(S. 151) erzählte Geſchichte keinen Belegabgiebt, ſondern um

gekehrt in dem anererbten, auf die Deutſchen als Barbaren her

abſehenden Selbſtgefühl einzelner civiliſirteren Romanen zu

ſuchen, wovon es nicht an Beiſpielen fehlt (S. 103). Schon

in der zweiten und dritten Generation mußte er durch die

bindend wirkenden Mächte des ſocialen Lebens in der Maſſe

Zºº Geſch. d. röm. Rechts im Mittelalter, I. §.

, S. 13
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beinahe verwiſcht ſein, wie er denn bei Gregor noch ſelten

bemerkt wird. Vor Allem mußte hier die Sprache (S. 104),

noch ſchneller der anſteckende Einfluß der Sitten, welche

bald bei Romanen und Germanen gleich ſehr verwildert

waren (S. 133, vgl. 94, 107 ff.), beſonders aber der

Abſchluß gegenſeitiger Ehen (S. 148 ff.), durch welche die

Tradition der Abſtammung von ſelbſt erloſch, ſich wirkſam

erweiſen. Was mit der Theilung des gemeinſamen Bodens

gepflanzt wurde, reifte ſo auf dem Boden des freien unge

bundenen Lebens, und trägt ſeine Früchte in der Geſtaltung

der Formen des objectiven Gemeinlebens.

Schon der Uebergang der Franken aus ihrer früheren

Lebensweiſe zu feſter Anſiedelung mußte in ihnen den orga

niſchen Trieb zu Geſtaltung feſter politiſcher Formen er

wecken. Die bereits geordneten Zuſtände der Romanen ſol

licitirten dieſen Trieb unter den Franken zu beſchleunigter

Thätigkeit, die nicht ohne Rückwirkung auf die Zuſtände

jener bleiben konnte. Es wäre eine ſehr intereſſante Auf

gabe, die Anſchließungspunkte, welche in der romaniſchen

Gerichtsordnung, dem Colonat, der Städteverfaſſung zwi

ſchen Romanen und Germanen lagen, und den Grad zu

ermitteln, wie weit ſich beide auf dieſem Gebiete zuſammen

fanden. Der Verf. hat dieſe Seiten des Volkslebens faſt

überſehen *). Wie ſehr das fränkiſche und romaniſche Ele

ment in denſelben bis zur Unerkennbarkeit zuſammenfließen,

ſieht man, wenn in dem judicium civium bei Gregor (VII.

47) Savigny die Curie, Löbell (S. 53, Anm. 1) ein deut

ſches Schöffengericht findet. Letzterer hat wohl Recht; aber

die Vorſitzer in beiden, der comes und der Graf, erſcheinen

als identiſche Figuren. Doch ſind die meiſten comites bei

Gregor romaniſche Namen. Sicherer läßt ſich die Wirkung

jenes organiſchen Triebes auf einer andern Seite erkennen.

Die Feſtigkeit des Bodens, auf dem das politiſche Leben

der Romanen ruhte, erzeugte für die Franken das Bedürf

niß, gleiche Grundlagen zu haben, und ſo entſtanden die

beiden fränkiſchen Geſetze. Sie ſprechen von Seiten der

Eroberer die Einheit beider Volkstheile als eine Thatſache

aus, wenn ſie den Genuß des Wehrgeldes auf die Romanen

ausdehnen. Daß dieſe ein geringeres Wehrgeld haben, liegt

in der Natur der Verhältniſſe, und thut der gut begründe

ten Anſicht des Verf., daß ihre Theilnahme am Wehrgeld

überhaupt der Theilnahme an der germaniſchen Ehre gleich

zu ſetzen ſei, keinen Eintrag (S. 135 ff).

Den feſten Centralpunkt dieſes Verſchmelzungsproceſſes

indeſſen bildete die Staatsgewalt, deren Entwickelung

unvermeidlich eine neue, die nationale Differenz tilgende

Geſtaltung des politiſchen Lebens zur Folge hatte. Dieſe

Entwickelung knüpft ſich ganz an die Stellung des Königs

unter den Franken. Der Verf, beſpricht dieſelbe ausführlich

“) Vgl. darüber Savigny, a. a. O. 1. §. 86 ff.

(S. 193 ff.) und ſucht ſie mit Beziehung auf ihre urſprüng.

lich germaniſche Bedeutung näher zu beleuchten.

Daß Luden ſo ganz Unrecht habe, wie der Verf, meint

(S. 517), wenn er in den Angaben bei Tacitus über das

deutſche Königthum Unklarheit findet, ſehen wir nicht ein

Arminius wird bei den Cheruskern regnum aſlectansweg:

geräumt (Ann. II. 88), und Italicus, als unus reliquus

stirpis regae, bald nachher zum rer erhoben (ih. Xl. 16,

17). Der Verf. nun ſieht in dem erblichen Königthum

ein allen Germanen gemeinſames Inſtitut (S. 114, vgl.

515). „Wo die Geſchichte zuerſt Deutſche trifft, findet

ſie auch Könige unter ihnen. Das Königthum er

ſich fort“ u. ſ.w. – ſollte wenigſtens heißen: „werden ihre

Häuptlinge Könige genannt.“ (Etwas anders ſpricht er

ſich S. 1 19 aus: „die Gefolgſchaften haben zu dem Ent

ſchluß, einen König zu wählen, beigetragen, und auf

die Wahl Einfluß geübt“). Jene Schwierigkeit bei den

Cheruskern löſt er durch die ganz unhiſtoriſche Hypotheſ

das Königthum ſei durch demokratiſche Bewegungen abge

ſchafft, in Folge von Bürgerkriegen reſtaurirt worden, wo

mit er der germaniſchen Freiheit eine politiſche Färbung

ſchreibt, wie ſie der der Römer und Griechen wohl zufan,

nicht aber der der Germanen, was er ſelbſt ſonſt richtig be

merkt (S. 209). Tacitus ferner unterſcheidet die genle

quae regnantur (Germ. 25, 43) beſtimmt von ſolchen, die

keine Könige haben, eine Unterſcheidung, die, aufmefan

geleſen, durch dieſe ganze Schrift geht. Wo von einem

rex die Rede iſt, ſteht er nie allgemein und ausſchließt

ſondern c. 7: reges ex nobilitate, duces ex virule

c. 10: sacerdos acrex vel princeps; c. 11: rer rel

princeps; c. 12: regi vel civitati, d. h. „der König ſº

wo kein König iſt, der dux, princeps, die cirilas" -

aber nun das regnum, regnari den öſtlichen Germanen “

gewieſen wird, ſo ſind die nichtköniglichen Stämme

welche am Rhein wohnen. Was bei jenen regnum, ſº

dieſen der Principat, was dort rex, hier princeps, ciriº

Das unterſcheidende Merkmal beider Formen wird e .

als größere Beſchränkung der Volksfreiheit durch die Mº

des Königs bezeichnet. Ein Zweites war wohl die Grº

keit der letzteren, die dem Principat nicht zukam, wº

anders princeps c. 12 von derſelben Stellung gilt wie

c. 13, 14. Sonſt iſt dieſes Wort bei Tacitus die ſehr"

Bezeichnung für die Stellung des Kaiſers, alſo die sº

Gewalt. (Vgl. Ann. I. 1; Hist. IV. 11 u. öſt. "

I. 9 wird es ausdrücklich von regnum und dictatura"

ſchieden). In der Germania wird es nichts Mata

deuten. Bei den weſtlichen Stämmen hatten daher dº“

zelnen Gaue wählbare Fürſten. Ein Stammfürſte"?“
König tritt nicht auf; die Stammverſammlung iſt º lo

ckere Band der einzelnen Fürſten. Vielleicht wurde insº

eines Angriffs von Außen ein gemeinſames Haupt gewä
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-

lung hatte vielleicht Arminius.

worauf etwa Cäſar deutete (B. G.VI. 23), der ebenfalls

nur principes, nicht reges bei den Germanen findet. Dieſe

Stellung eines Feldherrn des Stammes würde Tacitus aber

dux, nicht princeps nennen, geſchweige rex. Dieſe Stel

Seine Macht heißt (Ann.

II. 88) potentia (worin nicht, wie der Verf. meint, der

Begriff des Unrechtmäßigen [S. 579, 2 liegt, ſondern

daß er zwar die wirkliche Macht eines Königs, nicht

aber den Titel gehabt habe, daß jene nur in ſeiner Perſön

lichkeit wurzelte; ſo iſt auch das Wort Germ. 42 zu neh

men: die Könige der Markomanen haben die ihrem Titel

zuſtehende wirkliche Macht ſvis et potentia] nur exau

ctoritate romana). Allein Arminius ſoll nun ſeine Stel

lung als einflußreichſter princeps mit dem regnum ver

tauſcht haben wollen; ohne Zweifel eine grundloſe Anſchul

digung, wenn man die Geſchichte des Kriegs mit Marbod

lieſt (Ann. II. 45: Maroboduum regis nomen invisum

apnd populares; Arminium pro libertate bellantem favor

habebat) und bedenkt, daß die ihn tödtenden propinqui

wohl nur ſein Oheim Inguiomer, ſein Bruder Flavius und

Segeſt, ſämmtlich ſeine, zugleich meiſt römiſch geſinnten

Feinde waren. Es lag natürlich im Vortheil der Römer,

die Freiheit des Volks durch das Königthum zu unterdrücken.

(Vgl. Ann. XII. 29; Il. 63).

(Fortſetzung folgt.)

Fr. v. Raumer ,, Hiſtoriſches Taſchenbuch.“

(Fortſetzung.)

Auch das Zurückgehen auf Ariſtoteles iſt nicht ein durch

gehender Charakter der Scholaſtiker, da dieſer Philoſoph

erſt im 13. Jahrhundert ſeinen großen Einfluß erhält. Hr.

v. Raumer geht auf die Etymologie zurück, und ſagt: „der

Name ſcholaſtiſch weiſt ganz richtig darauf hin, daß es

eine Philoſophie der Schule war, die von gemeinſchaftli

chem Lernen und Lehren ausging und in fremder Sprache

betrieben ward“ (S. 467). Sodann heißt es S. 468:

„Ueberhaupt wirkte die Religion der Heiden niemals in dem

Maße auf die Philoſophie, wie die chriſtliche; weshalb man

vielleicht noch wehr von einer chriſtlichen, als von ſcholaſti

ſcher Philoſophie ſprechen ſollte. Oder man könnte alle

philoſophiſchen Entwicklungen unter den neueren Völkern,

ſo lange dieſe ihre wiſſenſchaftliche Bildung an Chriſten

thum und Kirchenthum anſchloſſen, der ſcholaſtiſchen Phi

loſophie beizählen.“ Das iſt nun freilich eine ſehr unbe

ſtimmte Bezeichnung des Charakters der ſcholaſtiſchen Phi

loſophie; allerdings ging ſie von den Schulen aus, welche

die ältere claſſiſche Cultur fortſetzten, beſonders nach den

Vorbildern des Boëthius und Auguſtinus; aber es ver

band ſich mit der Tradition der älteren Beſtrebungen des

Denkens auch der Trieb nach Dialektik und ſyſtematiſirender

Kenntniß. Und allerdings ſchloß ſich die Scholaſtik an das

Chriſtenthum und Kirchenthum, aber das that auch Augu

ſtinus. Der Unterſchied aber iſt der, daß deſſen philoſo

phiſche Thätigkeit bei weitem zurücktrat vor ſeinem Beruf,

die ſchöpferiſche Dogmenbildung des Chriſtenthums zu voll

enden, einen innern gedankenvollen Zuſammenhang der

einfachen religiöſen Vorſtellungen herzuſtellen. Als dies

dogmenbildende Zeitalter vorüber war, da begann das die

Traditionen der heidniſchen und chriſtlichen Welt mühſam

fortpflanzende und die germaniſchen Völker mit dieſen Ele

menten durchdringende Zeitalter. Als nun am Ende des

11., im Laufe des 12. Jahrhunderts aus der Verworren

heit traditioneller Bildung und durch die Sitte überkomme

ner Staats- und Kirchenverhältniſſe, der klare, ſeines

Zweckes bewußte Gedanke hindurchdringt, die Kirche, zu

ſittlicher Reinheit zurückſtrebend, ihrer Allgewalt inne wird,

als der Kaiſer bei dem Wiederaufleben des römiſchen Rechts

ſeiner Gerechtſamen ſich erinnert: da erwacht auch in der

wiſſenſchaftlichen Welt das Streben, des reinen Gedankens

in ſeiner Unendlichkeit gewiß zu werden; doch iſt die Dog

menbildung bereits vollzogen; es bleibt wichts übrig, als

das einmal Geltende ſich immer von Neuem, durch immer

ſcharfſinnigere Wendungen zu beweiſen; es iſt ein ehren

werthes Streben, der menſchliche Geiſt hat ſich von jeher

bemüht, in den vorgefundenen Formen heimiſch zu werden,

ſich darin zu befriedigen dadurch, daß er ihre Nothwendig

keit ſich beweiſt; denn in dem Beweiſe hat er zugleich ſeine

eigene Thätigkeit und kehrt aus dem Objecte zu ſich zurück.

Nun kam man erſt zur Einſicht, welchen Schatz man an den

aus dem Alterthum überlieferten philoſophiſchen Formen

hatte; es konnte nicht fehlen, daß bei der beſtändigen Ue

bung metaphyſiſche Beſtimmungen, wie Allgemeines und

Beſonderes, Einheit und Unterſchied, Form und Materie

u. ſ. f. ſelbſtändig und genau unterſucht wurden, und das

iſt der innerſte philoſophiſche Gehalt der Scholaſtiker. Nach

dieſen näheren Beſtimmungen über die Scholaſtik wagt aber

auch Ref. nichts Beſtimmteres zur Bezeichnung ihres durch

gehenden Charakters hinzuzuſetzen; denn unter dem Namen

der Scholaſtik oder mittelaltrigen Philoſophie ſind gar zu

verſchiedene Richtungen mit einbegriffen, als daß nicht jeder

weitere Schritt ein Verſtoß gegen das eigenthümliche Weſen

einer dieſer Richtungen ſein würde. Der Hr. Verf. geht

auch auf dieſe verſchiedenen Richtungen ein. „Man geht

aus vom Wiſſen und Erkennen, oder vom Fühlen und Glau

ben, oder vom Zweifeln und Läugnen, und ſo entſtehen die

großen Schulen der Dogmatiker, Myſtiker, Skeptiker, mit

mannigfachen Nebenrichtungen und Ausbeugungen. Nur tre

ten dieſelben im Mittelalter weniger ſcharf geſondert heraus,

als in früheren und ſpäteren Zeiten. Das Kirchliche wirkt

überall ein, leitet mehr oder weniger das Dogmatiſche oder

Myſtiſche und bezähmt das Skeptiſche“ (S. 470). Vom

Wiſſen und Erkennen iſt eigentlich kein Scholaſtiker ausge

gangen, Alle gehen zwar, freilich in verſchiedener Weiſe,

auf einen letzten Grund im menſchlichen Selbſtbewußtſein

zurück, werde dieſer nun als der mehr oder weniger ſelbſtän

dige Gedanke, oder als denkende Betrachtung des kirchlichen

Lehrſyſtems oder als der Lebensgrund eines begeiſterungs

vollen Glaubens gefaßt; aber den Ausgangspunkt bildet

immer der kirchliche Lehrbegriff. Eigentliche Skepſis hat

daher gar keinen Raum, außer bei den ſpäteſten Nominali

ſten, welche Hr. v. Raumer gar nicht behandelt hat. Hr.

v. Raumer möchte gern den Abälard und Duns Scotus für

Skeptiker ausgeben, aber das iſt unmöglich. Abälard un

terſcheidet ſich von Anſelm nur ſo, daß dieſer den ganzen

Inhalt des abgeſchloſſenen dogmatiſchen Syſtems als die
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fides der denkenden Betrachtung vorangehen läßt, Abälard

den Glaubensinhalt erſt aus der denkenden Thätigkeit her

vorgehen ſehen will. Und was den Duns Scotus betrifft,

ſo ſetzt er in Beziehung auf übernatürliche Offenbarung:

was die Vernunft aufnehmen ſolle, müſſe ſich allerdings

ihrer Natur anſchließen; die Vernunft ſei dazu eingerichtet,

alle Erkenntniß aufzunehmen, in jeder Erkenntniß finde die

Vernunft nur die Vollendung ihrer Natur. Indeß in einer

andern Hinſicht werde allerdings durch die Offenbarung der

Vernunft Uebernatürliches zu Theil, ſofern ihr durch eine

höhere Cauſalität mitgetheilt werde, was ihr durch die Ent

wickelung der eigenen Kräfte allein nicht könne gegeben wer

den. Gerade dadurch werde die menſchliche Natur um ſo

höher geſtellt, daß ſie über das ihr entſprechende Gebiet zu

einem höheren gelangen könne. Als Beweiſe für die Gött

lichkeit der heiligen Schrift gebraucht er die Weiſſagungen,

die Vernunftmäßigkeit ihres Inhalts, Uebereinſtimmung mit

ſich ſelbſt, Dauer der Kirche. Was ſei vernunftgemäßer

als das von der heiligen Schrift geſetzte Ziel, Gott über

Alles zu lieben? Indeſ iſt in Duns Scotus allerdings der

reine Gedanke zum klarſten Durchbruch gekommen unter den

Scholaſtikern; er führt die tiefſinnigſten metaphyſiſchen Um

terſuchungen über Einheit und Mehrheit, über das Univer

ſelle, Geſchlecht und Art, über Verſchiedenheit, Eigenthüm

lichkeit, Zufälligkeit, über Subſtanzen, Accidenzen, über

das ens, ſeine Eigenſchaften u. ſ. f. Daher können in der

Scholaſtik nur folgende Richtungen unterſchieden werden:

ſolche, welche auf Grund der göttlichen Offenbarung und

der kirchlichen Tradition mit Hilfe der Vernunft, nach Au

ßen hin befeſtigend und vertheidigend, ein dogmatiſches Sy

ſtem entwerfen; ſodann ſolche, die den Inhalt der kirchli

chen Lehre auf die Lebensfülle des Glaubens zurückführten

und in dieſer zur tiefern Durchdringung Erleuchtung ſuch

ten, und über die Natur des Geiſtes und der Vernunft ſich

erhebend, in der Contemplation ein Gebiet betraten, welches

gerade durch ſeine Widerſprüche mit der Vernunft ſein gött

liches Weſen bekundet (z. B. Richard von St. Victor, ob

gleich er die Dialektik in den Dienſt der höchſten Anſchau

ung nimmt, um das Daſein dieſer höchſten Sphäre zu be

weiſen); endlich ſolche, die zu einer reineren, in eigentlicher

philoſophiſcher Sphäre ſich bewegenden, Gedankenform fort

ſchritten. Dieſen ſchließen ſich auch ein David von Di

nanto, Amalrich von Chartres an, welche einer pantheiſti

ſchen Anſchauung angeklagt werden, obgleich zu ihren Sätzen

auch von einem Richard von St. Victor nur ein unbedeu

tender Schritt iſt; jedoch durchdringen ſich alle dieſe Rich

tungen ſo ſehr, daß man ſich ſehr vor gewaltſamer Sonde

rung zu hüten hat. – Bevor der Hr. Verf, zu dem wichti

gen Gegenſatz des Realismus und Nominalismus fortgeht,

beſpricht er noch die auffallende Erſcheinung, daß die Scho

laſtiker oft unnütz ſcheinende, ſpitzfindige Fragen aufgewor

fen und geprüft haben. Daß Hegel dieſe Ueberladung, her

vorgegangen aus dem übertriebenen Vertrauen der Schola

ſtiker zu ihrer Geiſtestiefe, getadelt habe, nimmt den Hrn.

Verf. Wunder, da „Hegel ſelbſt nach Form und Inhalt

mehr ein Scholaſtiker als irgend ein neuerer Philoſoph“

ſei. Wir glauben, Hr. v. Raumer will uns nur zur Zu

rechtfindung in der terra incognita eine Analogie an einem

Beiſpiel der neueren Philoſophie geben; aber dieſe Analogie

iſt wirklich unrecht gewählt. Wenn ein ſelbſtändiges, aus

ſeinem, unendlicher Ausbreitung fähigen, Princip hervor:

wachſendes Syſtem, indem es auch die Fülle des realen Wiſ

ſens in ſich aufzunehmen und mit ſeiner philoſophiſchen

Form zu durchdringen ſtrebt, manche Bruchſtücke des vor

liegenden Materials noch unüberwunden zurückläßt, oder

durch ein geiſtreiches Spiel von Combinationen oder Ver

gleichungen für ſich ſelbſt wohl den Schein erweckt, als habe

es den äußern Stoff ſich angeeignet, – ſo darf dies nicht

verwechſelt werden mit einem zufälligen, muthwilligen Auſ

werfen und Verknüpfen von Fragen, das aus einer willkür

lichen Reflerion hervorgeht. Der Hr. Verf. verkennt aber

überhaupt das Weſen eines ſelbſtändigen philoſophiſchen

Princips. Bei Wilhelm von Auvergne, einem der un

tergeordnetſten Denker unter den Scholaſtikern, findet der

Hr. Verf. die Principien von nicht weniger als vier philo

ſophiſchen Syſtemen der neueren Zeit ausgeſprochen. Wenn

Wilhelm ſagt: Der menſchliche Geiſt iſt beim Glauben zum

Gehorſam verbunden. Wer glaubt, bedarf der Stützen der

Demonſtration nicht, hat am unmittelbaren Glauben mehr

als an vermitteltem Beweiſe. Diejenigen, welche durch Er

örterungen und Beweiſe zu Gott gelangen wollen, mögen

in dieſer philoſophiſchen Art der Erkenntniß fortſchreiten,

aber ſie beſchimpfen Gott durch ihren Unglauben, kommen

ab von der Religion. Das höhere Licht kommt von Oben

herab, und giebt allein die höchſte Gewißheit; der Glaube

iſt Gabe Gottes, iſt Gnade– ſo findet Hr. v. Raumer darin

die Grundlage des Jacobi'ſchen Syſtems. Sagt Wilhelm

weiter: Der erſte Grund der Gottloſigkeit und des Irrtbums

iſt die Unwiſſenheit über das Maß und die Fähigkeit des

menſchlichen Geiſtes. Wer nämlich meint: ſein Geiſt ke

greife Alles, wird nothwendig ungläubig gegen Alles, was

er in demſelben nicht vorfindet. Höchſtens ſucht er in Be

weiſen eine Leiter, aber für Gegenſtände des Glaubens gibt

es keine Leiter durch Beweiſe – ſo findet der Hr. Wer in

dieſem Satze, der doch gar nichts iſt als Fortſetzung

vorigen, angeblich Jacobi'ſchen, das kritiſche Syſtem Kan
vorgebildet. Die Lehre Wilhelm's vom Schauen und Er

greifen Gottes erinnert ihn an Malebranche. Und nach

dieſer Scholaſtiker bei der Widerlegung einer von

ſchmählich mißverſtandenen Stelle bei Ariſtoteles geſagt hat

Eine unkörperliche, lebendige Subſtanz iſt als Königin Ä

Körpers in demſelben. Es iſt unmöglich, daß der Mai

denke, ſeine Seele ſei nicht vorhanden. Und dieſe Gr

heit von dem eigenen Sein iſt die gewiſſeſte Gewißheit k

welche hinaus es gar keine größere giebt – ſo preiſt die

Hr. v. Raumer als den von Wilhelm vorausgenommº

Mittelpunkt des Carteſiſchen Syſtems. Schon da"

Principien von vier verſchiedenen philoſophiſchen Sº

in dem Kopfe dieſes Scholaſtikers liegen ſollen, beni *

gen Hrn. v. Raumer. Aber der Hauptirrthum lieg”

daß der Hr. Verf. ein in ſich ſelbſt getragenes Sºf"

Philoſophie nicht zu würdigen verſteht. –

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Löbel l „Gregor von Tours.“

(Fortſetzung.)

Als Arminius weggeräumt war, ſetzte jene Partei

durch die Berufung des Italieus ihre wahren Abſichten durch.

Dieſer römiſche und uſurpatoriſche Charakter der Erhebung

des Italieus zum König wird von der Gegenpartei bei Ta

citus wirklich ausgeſprochen, und zwar ausdrücklich im

Gegenſatz gegen das legitime Inſtitut des Principats (prin

eipis locum, Ann. XI. 16), der Untergang des letztern aber

und die Einführung des Königthums (nicht, wie der Verf.

S. 521 meint, die Einmiſchung der Fremden) von ihm als

Grund des Zerfalls der Cherusker bezeichnet. Aus all dieſem

ſieht man deutlich, wie das Königthum ein dem natürlichen

Weſen dieſer Stämme fremdes Inſtitut war. Gegen die bei

gebrachten Thatſachen kann die Bezeichnung des Italieus als

reliquus regiae stirpis Nichts ſagen. Dieſe Worte, näher

erklärt durch den Satz: paternum genus e Flavio, fratre

Arminii, mater ex Catumero, principe Cattorum, bezeich

nen, da weder Flavius, noch Arminius, noch Catumer

Könige waren, offenbar nur die fürſtliche Abſtammung,

was auch ſchon darin liegt, daß jene Worte als Reſtriction

der vorhergehenden, amissisperint.bellanobilibus, daſtehen.

Ganzebenſo heißt es von Civilis, er ſei regia stirpe geweſen

(Hist. IV. 12), und wird die Familie des Claſſicus regium ge

nus (ib. 55) genannt. Immerhin aber beweiſen dieſe Aus

drücke, daß auch beim Principat die Wahl an eine beſtimmte

nen das Königthum ein ſpäteres Inſtitut iſt. Von den

Longobarden wird geſagt, ſie haben zuerſt duces gehabt,

und erſt ſpäter ſich zur Wahl eines Königs entſchloſſen, deſ

ſen Stellung ſo wenig feſt war, daß man ſie nach dem Tode

Kleph's zehn Jahre lang wieder unter Herzögen findet. Bei

den Markomanen war Marbod der erſte König, und von

den Franken ſelbſt hat Gregor aus dem Sulpicius Aleran

der ausdrücklich die Nachricht erhalten, ſie haben früher

duces gehabt ((Greg Il. 9). – Die Rechte dieſer principes

oder duces beſtanden nach Tacitus in einer Art Gerichts

barkeit, die aber neben dem Fehderecht des Einzelnen nicht

von Bedeutung geweſen ſein konnte, außerdem waren ſie die

Anführer im Kriege, und durch den Comitat ausgezeichnet.

Als ſolche principes ſind denn auch die Häupter

der Franken anzuſehen, welche hin und wieder in der rö

miſchen Geſchichte auftreten. Daß in den Kriegen, in

denen ſie auch als Gefolgsfürſten größere Bedeutung hatten,

ihre Stellung gewann, iſt natürlich; daß aber das König

thum deshalb nicht aus dem Comitat hervorgegangen iſt,

hat der Verf. genügend gezeigt (S. 118 ff., 510 ff.). Ein

ſolcher Führer theils freier, theils im Comitat ſtehender

Franken erſcheint der Merowinger Chlodwig. Indem ſein

Zug die Anſiedelung eines großen Theils der Franken in

Gallien zur Folge hatte, mußte ſeine Stellung als Fürſt

ſich weſentlich ändern. Der ungebundene Sittenzuſtand,

noch mehr viele Beiſpiele entſchiedener Abhängigkeit des Kö

nigs von dem Wollen und Nichtwollen der freien Franken

Abſtammung ſich band. Faßtman dabei die ganze Eigenthüm- (vgl. S. 209 ff.) zeigen, wie dieſe ihre urſprüngliche Frei

lichkeit der altgermaniſchen Zuſtände ins Auge, ſo könnte heit keineswegs ſogleich aufgaben. Allein die Macht der

man in der regia stirps füglich die allgemeine Stamm- Verhältniſſe mußte bald eine neue Geſtaltung herbeiführen,

- wurzel aller einzelnen Familien des Stammes finden, wie die um ſo ſchneller ſich entwickelte, als die heimiſchen Zu

- ſie in den Familien der einzelnen principes ſich traditionell ſtände und Einrichtungen auf dem neuen Boden bald für

forterhielt, und zu der alle übrigen ſich urſprünglich wieAus

läufer verhielten. Man vergleiche dazu, was der Verf. ſelbſt

über ſein deutſches Königthum ſagt, daß es eine Grundlage

gehabt haben müſſe, welche mit religiöſen (??) und mythi

ſchen (eher traditionellen) Vorſtellungen zuſammenhing

(S. 120). Hiemit ſtimmt denn auch die Geſchichte ganz

zuſammen, deren Zeugniß gemäß unter den meiſten Germa

die Erinnerung des Volks ſich verloren. Den Romanen

gegenüber trat der fränkiſche Fürſt in die Rechte des römi

ſchen Kaiſers ein, und wenn ihm dieſe Stellung durch die

Einkünfte, die ſie ihm zuwandte, einen überwiegenden Reich

thum an materiellen Mitteln verſchaffte, ſo mußte ſie durch

den Begriff der Staatsgewalt, die ſich an ſeine Perſon

knüpfte, auch den Franken gegenüber weſentlich ſich anders
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geſtalten. Durch die von Chlodwig vollbrachte Ausrottung

der regia stirps hörte das unter den neuen Verhältniſſen

ohnehin unweſentliche Recht, den Fürſten zu wählen, von

ſelbſt auf. Die Erhebung auf den Schild iſt, wie der Verf.

zeigt (S. 224, 1), nicht ein Act, durch den der König ge

wählt wurde, obgleich ſeine Erklärung derſelben als Zei

chen des Uebertritts von einem Herrſcher zum andern eben

falls zu beſchränkt iſt; vielmehr iſt ſie ganz allgemein eine

Förmlichkeit, wodurch ein Individuum zum Haupt eines

Unternehmens erhoben wird (vgl. Tac. Hist, IV. 15). –

Eine den Fürſten beſchränkende Volksverſammlung giebt es

nicht mehr; „das Märzfeld war nur eine Heerſchau“ (S.

208). So wandelte ſich die Macht und Gewalt des fränki

ſchen Fürſten unwillkürlich in die bedeutendere und feſtere

Stellung des Königs um, während zu gleicher Zeit die alt

germaniſchen Formen, an welchen ehemals die Freiheit des

Volks ihren Haltpunkt gehabt hatte, zu gleicher Zeit mehr

und mehr bedeutungslos wurden. Hieher gehört auch noch

die Frage über das Verhältniß zwiſchen Franken und Ro

manen hinſichtlich der Beſteuerung. Urſprünglich waren

die Franken ſteuerfrei; die erſten Verſuche einer Beſteuerung

empfanden ſie als Verletzung ihrer Rechte und Freiheiten

(Greg. VII. 15), was die Reactionen, die ſie erregten,

beweiſen. Daß die Franken bei dieſen im Rechte waren,

beruht darauf, daß ihre Steuerfreiheit eine Thatſache, ein

hiſtoriſches Recht war, das der Mangel eines geſchriebenen

Geſetzes nicht, wie der Verf. meint, ſchmälern konnte; ſo

gewiß es iſt, daß der Antheil der Franken am Grund und

Boden einerſeits, anderſeits die allmälige Entwickelung

der Staatsgewalt die Herſtellung einer gleichmäßigen Behand

lung von Franken und Romanen in dieſer Hinſicht anbahnen

mußte. Ueberhaupt iſt wohl die Frage, wieweit die Franken

von den Steuern befreit geweſen, ſowie die andere, wie weit

bei den Romanen die römiſchen Steuerverhältniſſe beibehal

ten worden, immer zu allgemein beantwortet worden. War

um ſollen die von Chilperich in omni regno suo auferlegten

Deſcriptionen, oder der census König Childebert's (Greg.

V. IX. 30) nur auf romaniſche Grundeigenthümer bezogen

werden? Sollte die Geſtaltloſigkeit aller Verhältniſſe in

der erſten Zeit den Romanen nicht auch in dieſer Hinſicht

zu gut gekommen ſein?

Was dieſe Beſchränkung des germaniſchen Princips,

der freien Perſönlichkeit, in ſeiner Abſtraction, wie ſie aus

dem an die Perſon des fränkiſchen Fürſten ſich knüpfenden

Begriff der Staatsgewalt floß, negativ zur Entwickelung

einer allgemeinen Volkseinheit beitrug, wurde durch die

Geſtaltung eines neuen Gegenſatzes, der ſich aus der con

creten Darſtellung der Staatsgewalt ergab, poſitiv vollen

det, indem hier der natürliche Unterſchied der Nationalität

in einen höheren ſittlichen aufgehoben wurde. Es iſt dieſes

der Unterſchied der Stände, in welchen Germanen

und Romanen in gleicher Weiſe eingingen, ſofern beiden die

gleiche Theilnahme an der Staatsbedienung unverwehrt

blieb.

Unter den von dem König beſetzten Aemtern (S. 183f)

finden wir auch das der Grafen, die nun an die Stelle

der altgermaniſchen Gaufürſten traten, aber nicht mehr vom

Volk erwählt werden (S. 202). Unter den Hof und Haus

ämtern iſt die Stellung der domestici ſchwierig zu verſtehen,

Sie ſtehen dem Range nach zwiſchen dem Herzog und Grafen,

Der Verf. findet in denſelben eine Art Edelgarde des Königs

(S. 186). Wenn ſie beſonders neben dem Grafen genannt

werden (Greg. X. 28; IX. 36), ſo beruht der Unterſchied

beider darauf, daß jene in einem dieſen wenig zukommenden

Privatverhältniß zum königlichen Hauſe ſtehen. Verſtände

man ſofort die majores bei Gregor (IX. 36) von den gleich

falls minder abhängigen Herzögen, ſo könnte man die Dome

ſtici auf das Amt der ſpätern, bei Gregor nur dreimal vor:

kommenden Hausmeier beziehen, oder in ihnen die Haus

beamten überhaupt, ſofern Grafen und Herzöge nicht dazu

gezählt werden, finden. Für den Krieg war jedenfalls ihre

Beſtimmung nicht, ſondern Gregor (lX. 39; X 28, viel

leicht auch X. 5) weiſt ihnen dieſelbe in einem Antheil an

der Verwaltung des königlichen Hauſes und Vermögens an

worauf auch der Name hinzielt.

(Fortſetzung folgt.)

Fr. v. Raumer ,,Hiſtoriſches Taſchenbuch.“

(Schluß.)

Sodann geht der Hr. Verf. dazu fort, den Gegenſatz von

Nominaliſten und Realiſten zu beſprechen. Mit Recht wird es

getadelt, die Nominaliſten kurzweg für Platoniker unddieRº

liſten für Ariſtoteliker auszugeben. „Vielmehr ſtimmten Mº

Realiſten in Bezug auf ihre Lehre von den Univerſalien bei

mit Platon, als mit Ariſtoteles“ (S. 475). Das Leº

hat der Hr. Verf. unterlaſſen, zu motiviren. Dem einſ

tigen Realismus wie dem abſtracten Nominalismus"

Platon auf gleiche Weiſefern; auf der ſubjectiven Seite"

ging er der Gefahr der Einſeitigkeit durch die Unterº

dung des Erkennens und des Wahrnehmens. Der Geg“

ſtand der Erkenntniß iſt das unwandelbare, der Warnº

mung aber das Veränderliche, dem Gegenſatz Unterwort

Aus der aio Gyong, da ſie ein änsugov iſt, kann"

nicht einmal eine Öóza hervorgehen, wenn die Beſiº

durch die Erkenntniß nicht hinzutritt. So unterſchie

ferner, was die Objecte der Erkenntniß betrifft, das “

an ſich, die «aÖ avrd, woraus alles Negative"

ſchloſſen iſt, und das Gebiet des zertheilten Sein Ä

der Gegenſatz des tatróv und Gategorherrſcht Taiº

iſt das Ding als ungetrennte Einheit ſeines Weſens“

welchem Mannigfaltiges nicht ausgeſagt werden fanº

regov iſt es, ſofern es Theil hat an dem Verhaº

Die Gegenſätze, die auf dem untergeordneten G

Wahrnehmung liegen, und ſich auf den Gegenſatz se

und Bewegung zurückbringen laſſen, werden auf “

biet des wahren, obgleich in ſich getheilten Seins

und ſo entſtehen ujhee. Die metaphyſiſche Mºgº

der Einheit des Erkennens mit dem Sein, hat Pla"

gleich mythiſch, in der uyun, der Erinnerung”

–-à
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nicht einſam ſtehen läßt, ſondern als eine Einheit von Be

ſtimmungen faßt und durch den Kreis der Relationen hin

durchführt, ſo daß auch das Selbſtändige ein Abhängiges

wird und in den Gegenſatz des tavtov und Dategov

herabſinkt: iſt das Einzelne in ſpeculativen Zuſammenhang

mit dem Allgemeinen geſtellt. Ebenſo iſt bei Ariſtoteles

dies Problem gelöſt, obwohl auf umgekehrtem Wege des

Fortſchreitens vom Einzelnen auf das Allgemeine. Zwar

bekämpft er das Anſichſein der Idee eines jeden Dinges (des

avröéxaotov), wenn er z. B. Metaphys. XIIl. 2 ſagt:

ött uèv oüv oüte ovoia uá/?ov töv ootátwº

eigy, oüte 7tgótsga tº slvat tóv aioöytöv, dºka

* öyp uövov, oüre syogtouéva nov vut Övva

Tóv, eigy tat uavóg. So auch Ethic. Nicom.: ovióé

Tó öv év tt éoti, oütwg oü0é tó «ya Góv ovôé

éttotºty éot uia oüte toü övt og öüte toü aya

GoÜ. Aber gerade das Getrenntſein der Idee von der Wirk

lichkeit bekämpft er; vom Einzelnen ſchreitet er zu immer

concreteren und umfaſſenderen Einheiten fort. So z. B.

in der Nicomachiſchen Ethik und in den Magn. Moral. ſagt

er: Das Gute iſt ein Anderes in einer andern Handlung,

oder in einer andern techniſchen oder wiſſenſchaftlichen Be

ſtrebung. In ieder iſt es aber dasjenige, um deſſenwillen

alles Uebrige gethan wird. In der Arzneikunde iſt es die

Geſundheit; in der Kriegskunde der Sieg; mit einem Worte,

in jeder iſt es der Zweck. Giebt es alſo einen gemeinſchaft

lichen Zweck der Handlungen, ſo iſt dieſer das durch die

Thätigkeit zu erreichende Gut. Giebt es mehrere ſolche

Zwecke, ſo wählen wir einige von ihnen um der andern wil

len, wie den Reichthum und Alles, was nur als Mittel

dient. Offenbar ſind alſo nicht alle vollendete Zwecke. Der

höchſte Zweck aber ſcheint auch ein letzter und vollendeter zu

ſein, ſo zwar, daß wenn es nur einen einzigen vollendeten

Zweck giebt, dieſer das geſuchte Gute ſein muß, giebt es

aber mehrere, der vollendetſte unter ihnen. Nun nennen

wir aber das an ſich Begehrungswürdige vollendeter und

vollkommener, als das um eines Andern willen Begehrte.

Ferner iſt das niemals um eines Andern willen Gewählte

vollkommener, als Dasjenige, das ſowohl an ſich, als um

eines Andern willen begehrungswerth erſcheint; und ſchlecht

hin vollkommen und vollendet nennen wir Dasjenige, was

immer um ſeiner ſelbſt, nie aber um eines Andern willen

gewählt wird. Von dieſer Art iſt aber die Glückſeligkeit

(vgl. auch Magna Moral. I. 2) u. ſ. f. Es kann ſich weder

der Nominalismus, noch der Realismus auf einen dieſer

beiden alten Philoſophen berufen. Aber auch bei den Scho

laſtikern kommt die abſtract realiſtiſche oder nominaliſtiſche

Anſchauung ſelten vor; es iſt auch gar nicht denkbar, daß

Denkbeſtimmungen, die mit ſolcher Nothwendigkeit auf ein

ander hinweiſen, daß jede Vorſtellung, jedes Urtheil u. ſ. f.

ihre gegenſeitige Verbindung anzuerkennen nöthigt, mit phi

loſophiſchem Bewußtſein ſtreng auseinander gehalten wor

den ſeien. Es gehörte dazu die höchſte Kraft logiſcher Ab

ſtraction, die doch ſonſt bei den Scholaſtikern wenig ange

troffen wird. Zwar ſcheint Roscelin zuerſt einen ſtrengen

Nominalismus gelehrt zu haben; aber die früheſte Relation

über ihn iſt von Abälard, ſeinem Gegner. Abälard wirft

ihm die Behauptung vor, jedes Ding ſei untheilbar, nur

die Worte ſeien theilbar; ſo hat Roscelin gewiß nicht ge

ſagt, ſondern ſtatt des Ausdrucks „allgemeine Begriffe“ hat

ihm Abälard ſchon nomina oder verba ſubſtituirt. Und

.. ſchauten, aufgefaßt. Indem alſo Platon das x«Ö «ütó wenn Roseelin geſagt hat: die Dinge ſeien untheilbar, die

allgemeinen Begriffe theilbar, ſo iſt dieſer Satz, wenn man

das Unförmliche des logiſchen Ausdrucks überſieht, ſo rich

tig als der umgekehrte, und ob dieſer Scholaſtiker dieſen

allerdings ans Nominaliſtiſche anſtreifenden Satz zum Prin

cip ſeines Syſtems gemacht habe, wiſſen wir nicht. Und

wenn die Dreieinigkeitslehre, indem bald vom allgemeinen

göttlichen Grunde, bald von den beſondern Geſtalten aus

gegangen wurde, bisweilen den denkenden Scholaſtikern zum

Fallſtrick wurde: ſo muß man ſich ja hüten, den einen Den

ker eines durchgeführten Nominalismus, den andern des

Realismus zu beſchuldigen. Denn da die alte Kirche das

innere Verhältniß der Trinität höchſt unlebendig aufgefaßt

hatte, ſo war das einzige allgemeine Schema, unter wel

chem die Dreieinigkeitslehre dialektiſch aufgefaßt werden

konnte, das des Allgemeinen und Beſondern; die Anwen

dung dieſes Schemas verſetzte aber den Denker in ein unbe

ſtimmtes Schweben zwiſchen beiden Seiten des Begriffs, des

Allgemeinen und Beſondern, wo die Entſcheidung nach der

einen oder andern Seite mehr ſubjectiv war, und nicht ge

rade auf die einſeitige Faſſung des Nominalismus oder Rea

lismus ſchließen läßt. Der Vorwurf des Tritheismus von

Seiten der Kirchenlehre lag aber immer nahe, ſowohl gegen

vermeinte Realiſten als Nominaliſten. Wilhelm von Cham

peaur ſoll der erſte Realiſt geweſen ſein; er ſoll die Einheit

des Seins in die Gattungen und Arten verlegt, die einzel

nen Dinge nur als Complerus und Accidentien angeſehen

haben. Weil die einzelnen Dinge ihr Weſen alſo nicht in

ſich ſelbſt hätten, ſo ſeien ſie nicht weſentlich. Auch dieſen

will Abälard widerlegt haben. Aber wohl ſchwerlich war

in ſolcher Schärfe der Realismus von Wilhelm von Cham

peaur durchgeführt, wenigſtens ſteht der Satz nur verein

zelt da, ohne weitere Folgen für Theologie u. ſ. f. Indeß

Hr. v. Raumer ergreift die Gelegenheit, die furchtbaren

Conſequenzen des Realismus und Nominalismus auszu

malen, um ſodann zu ſagen, daß die Wahrheit und das

Weſentliche nicht hloß in einer dieſer Richtungen liege.

„Geht das Univerſelle und Individuelle nicht durch Alles

hindurch, von Gott bis zu der kleinſten Perſönlichkeit, ſo

iſt die Kette zerriſſen und ohne Haltung, Hilfe und Nutzen“

(S. 477). Dies iſt ſehr leicht zu ſagen und jede Philoſo

phie hat dieſe Aufgabe ſich bald dunkler, bald klarer geſtellt;

aber auf das Wie der Löſung kommt es eben an, und der

Hr. Verf. hätte die verſchiedene Löſung durch die verſchiede

nen Scholaſtiker in Gedanken auffaſſen ſollen. Statt deſſen

werden nur die beiden Verſuche der Vermittlung, der des

Abälard (der übrigens richtig kritiſirt iſt als ein bloß logi

ſcher, nicht metaphyſiſcher Vermittlungsverſuch) und des

Thomas Aquin angegeben; der Letztere habe wohl am beſten

zum Ziele getroffen, wenn er ſagte: das Wahre iſt in den

Dingen und in dem Geiſte, und die Individualiſirung wi

derſpricht dem allgemein Geiſtigen und Univerſellen nicht.

Dann iſt von dem Probleme gar nicht mehr die Rede; es

kommen zwar in den nun folgenden Auszügen Stellen vor,

welche ſich mit der Löſung deſſelben beſchäftigen; aber der

Hr. Verf. hat die Auszüge ganz empiriſch zuſammengeſtellt,

ſehr viel Unphiloſophiſches aufgenommen, bisweilen einige

allgemeine, unbeſtimmte Beurtheilungen eingeſtreut, aber

nirgends ſind die wirklichen philoſophiſchen Geſichtspunkte

hervorgehoben. Die Scholaſtiker kann man nicht zuſam

menſtellen wie man die Acten der Geſchichte mit Hilfe hiſto

riſcher Kritik und geſchichtlicher Anſchauung zuſammen
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ſtellt; namentlich die Scholaſtiker müſſen unſerem philoſo- wandt, die Metaphyſik iſt ihm die Wiſſenſchaftvon dem Er

phiſchen Bewußtſein näher gebracht werden, je weniger wir ſten, dem ens, das für ſich und in einem Andern, und in

in ihrer Anſchauung uns wiederfinden und je mehr das Phi- dem Andern entweder als Urſache ſeines Seins oder als

loſophiſche bei ihnen mit religiöſen Vorſtellungen verwach- Wirkung deſſelben betrachtet werden könne. Gott aber iſt

ſen iſt. Aber zu wahrhaft philoſophiſcher Kritik hat der außerhalb des Gegenſatzes von Subſtanz und Accidenz. Die

Hr. Verf. wenig Talent, wie wohl ſchon aus dem Bisheri- Einſeitigkeit des Realismus und Nominalismus hat er voll

gen erhellt. Das Verhältniß der Gattung zum Einzelnen kommen überwunden, wenn er ſagt: das Weſen, getrennt von

wird bei den Scholaſtikern vielfach unterſucht, beſonders der Fähigkeit, Anderem das Daſein zu geben, ſei kein univer

von Denen, welche über ihr dialektiſches Verfahren ein kla- sale; in ſeiner Mittheilung aber wohl, dadurchdaß es in den

res Bewußtſein hatten. In dieſe Frage gehen zum Theil Dingen ſei; dadurch daß es in vielen Dingen ſei, werde es

alle metaphyſiſchen Unterſuchungen auf. Anſelm hat zu auch dem Verſtande als ein Allgemeines bekannt (vgl. Schleier

der Einheit des Univerſellen und des Einzelnen noch unbe-macher's Geſch. d. Philoſ., S. 208, welches Werk überhaupt

dingtes Vertrauen; die Vernunft erzeugt und erkennt Wahr- die trefflichſten Beurtheilungen der Scholaſtiker enthält). Tho

heit, d. h. Uebereinſtimmung mit dem Bezeichneten, die Ue- mas Aquin faßt die Materie als das Principdes Einzelnen,

bereinſtimmung des Realen und Idealen, abhängig von ei- Materie und Form als Principien des Werdens. Und wenn

ner abſoluten Identität. Darauf gründet ſich auch ſein on- der Satz, Eines ſei nur in der Erkenntniß und Viels in

tologiſcher Beweis, ſo wie der Beweis für das Daſein der den Dingen, einen nominaliſtiſchen Schein hat, ſo hebt er

höchſten Einheit daraus, daß die endlichen Dinge ihre Voll- dieſen Schein wieder dadurch auf, daß zwar die Vorſtellun

kommenheit nur durch die Theilnahme an jener Einheit ha- gen von den Dingen herkommen, die Dinge ſelbſt aber nur

ben. Dieſe Gewißheit von der Uebereinſtimmung des All- Theil haben an dem Wahren durch ihren Bezug (ordinem)

gemeinen und Einzelnen zeigt ſich auch in ſeiner Auffaſſung auf den Geiſt (S. 536. Ueber Thomas Aquin ſind über

der Freiheit und in ſeiner Beziehung jedes Seins, jedes Gu-haupt die Auszüge trefflich, nur fehlen auch hier die über

ten auf Gott. „Nur dem Wahren, dem Rechten kommt ſchauenden philoſophiſchen Geſichtspunkte). Duns Scotus

das Daſein zu. Jegliches Sein, jegliches Rechte iſt ſchlecht- entzieht dem Gegenſatz von Materie und Form den Einfluß

hin von Gott. Wir dürfen den Willen nicht recht nennen, auf das Verhältniß des Allgemeinen und Beſondern. Die

weil er das Rechte will, ſondern weil er recht iſt, will Materie iſt ihm nicht mehr Princip der Einzelheit. Der

er das Rechte.“ Dieſen ethiſchen Principien Anſelm's ge- conceptus primus geht auf das Erfaſſen einer Natur, die

genüber, verräth Abälard's Ethik einen Hang zum Nomi- als ſolche gegen die Einzelheit und Vielheit ganz indifferent

nalismus; bei ihm tritt der reale Grund des Willens, der iſt. Daher denkt er das Allgemeine durch einen Act einfa

auf urſprüngliche Weiſe die Handlungen producirt, zurück; cher Erkenntniß u. ſ. f. Die nun folgende Periode des

die Tugend iſt vielmehr negativ beſtimmt, als momentan ſogenannten Nominalismus, die wir nicht betreten wollen,

immer eintretender Kampf gegen die zur Activität fortgehen- weil Hr. v. Raumer nichts von ihr geſagt hat, hält ſich

de Sinnlichkeit; der Entſchluß, gegen das göttliche Gebot auch nicht frei von realiſtiſchen Anſchauungen. Durandus

zu handeln, iſt Sünde. Das Punctuelle iſt alſo urgirt, a Porciano hat eine realiſtiſche Theorie des Willens, De

der innere Zuſammenhang des Vernünftigen ſowohl im cam allein hat durch die dem Nominalismus gegebene Wº

Subjeet als in der objectiven Welt (durch die Ausführung chologiſche Grundlage, in der Unterſcheidung der Anſchau

kommt bei Abälard zum peccatum nichts hinzu) iſt ver- ung und der abſtracten Erkenntniß ein nominaliſtiſches Sº

kannt. Das iſt offenbar eine Hinneigung zum Nominalis-ſtem aufgeführt, damit aber den Bruch zwiſchen Religiºn

mus. Doch viel tiefere Verſuche philoſophiſcher Dialektik und Philoſophie vollbracht, und tritt ſomit aus demº

werden in der zweiten Periode gemacht, die wir mit dem biet der Scholaſtik heraus. So auch die atomiſtiſchen I

Alanus von Inſulis (von Hrn. v. Raumer faſt ganz über- denzen des ſpäteſten Nominalismus und Buridans Ö

ſehen) beginnen möchten, In der zweiten Periode werden heitstheorie. – Das Verhältniß von Realismus und N

Ariſtoteles' Werke mehr benutzt; zuſammenhängendere phi-minalismus hätte der Hr. Verf. alſo etwas tiefer und in

loſophiſche Anſchauungen aufgeführt und der Gegenſatz von größern Umfang beſchreibend, erörtern können, jedoch ſei

Materie und Form, der überaus fruchtbar iſt an neuen dia- len auch Referents Zuſätze nur andeutend ſein. Eine"

lektiſchen Wendungen, geltend gemacht. Alanus ſetzt als Bearbeitung der ſcholaſtiſchen Philoſophie muß von Ä

philoſophiſche Formen Urſach und Wirkung, Materie und lativen Geſichtspunkten aus den ungeheuern Stoff sº

Forin, Einfach und Zuſammengeſetzt voraus. Der Fort- Unſere bisherigen Sammlungen von Tiedemann, ſº

gang vom Endlichen zum Abſoluten führt ihn auf die Noth- mann u. A. befriedigen dieſes Bedürfniß nicht, einſtweile

wendigkeit der höchſten Urſache, welche das Einfachſte ſei ſind wir aber allen Sammlern, wie auch Hrn. v. Raum.

und erhaben über den Gegenſatz von Form und Materie. | für ihre mühſame Arbeit höchſt dankbar, daß ſie uns Ste

Der Verſtand, der ſich in dieſem Gegenſatz bewege, vermit- zu einer einſtigen philoſophiſchen Bearbeitung liefern lnd

telſt der Formen die Dinge auffaſſe, könne daher Gott nur das complicirte Geſchäft vereinfachen. Die Auszüge r

vorausſetzen. In der Ethik iſt ihm die Mittheilung und Hr. v. Raumer aus Anſelm, Hugo von St. Vice

Offenbarung Gottes Princip, indem Gott durch den Men- chard von St. Vietor, Wilhelm von Auvergne, Isº

ſchen, der die höhere und niedere Natur in ſich vereinigt, Aquin, Raymundus Lullus gegeben hat, ſind dur
ſeine Weisheit und ſeinen Ruhm in dem ganzen Weltall Vollſtändigkeit ſehr ſchätzenswerthe Beiträge; Alanº ab

verbreitet. – Albertus Magnus hat das dialektiſche Ver- Inſulis, Albertus Magnus, Duns Scotus ſind ſº ht

hältniß von Materie und Form auf Leib und Seele ange- behandelt worden. A, S.“

-- –-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Löbell ,,Gregor von Tours.“

(Fortſetzung.)

Dieſe Aemter waren von Anfang an das Ziel des Ehr

geizes der Romanen noch mehr als der Germanen, wie denn

von Beſetzung derſelben durch Jene zahlreiche Beiſpiele vor

kommen (S. 140 ff.). Die eigenthümliche Stellung des

Königs den freien Franken gegenüber ließ dieſelben durchaus

unter dem Geſichtspunkt perſönlichen Dienſtes erſcheinen.

Der Begriff des Staatshaftete noch ganz an der Perſon des

Königs; der Staatsdienſt war Königsdienſt, die Kriege

rein perſönliche Sache des Königs, die Belohnung des Ver

dienſtes geſchah aus ſeinen Mitteln. Dieſes perſönliche

Verhältniß, in welches die Beamten zum König traten,

hatte für ſie ſelbſt eine eigenthümliche Stellung zur Folge,

vermöge der ſie an der Ehre und dem Rangunterſchied des

Königs Theil nahmen, und ſofort als beſonderer Stand

Zwiſchen König und Volk traten. Die Frage, ob in dem

fränkiſchen Adel, den Antruſtionen des Königs, ſich Spu

ren eines altgermaniſchen Adels erhalten haben, verneint

der Verf, durch eine gründlicheBeweisführung (S. 158 ff.).

Das Daſein eines Adels bei den alten, auch den weſtlichen

Germanen jedoch hält er feſt (S. 114, Beil. IV, 502).

Die einzig tüchtige Grundlage für dieſe Annahme iſt

Tacitus. Allein wie weit trägt wohl der Römer auf ſchein

bar ähnliche germaniſche Zuſtände hier heimiſche Vorſtellun

gen über ? Der Culturſtand der alten Germanen, noch

beinahe gar nicht eingegangen in eine politiſche Entwicklung,

läßt es uns nicht zu, bei ihnen einen Adel im politiſchen

Sinne des Worts zu ſuchen. Wie wäre in den deutſchen

Wäldern ein Raum zu finden für den Bildungsproceß, wie

ihn die Sonderung eines privilegirten Standes vorausſetzt?

wie, da der Verf. ſelbſt dieſem Adel jedes politiſche

Vorrecht außer der Anwartſchaft auf die Kö

nigswürde abzuſprechen nicht umhin kann (S. 115 ff.,

505 ff.), ein Raum für die demokratiſchen Bewegungen,

durch die er das Unding eines ſolchen Adels auf gut Glück

erklären will? (S. 117), wie wäre es möglich geweſen,

daß ein ſolcher privilegirter Stand, der keine Privilegien

hatte, an denen ſeine Eriſtenz ſich halten konnte, auch

nur zwei Menſchenalter lang ohne eine durch Brief und

Siegel, Diplome und Kanzleiacten u. ſ. w. firirte Tradi

tion dauerte? Und was wurde denn unter den weſtlichen

Germanen aus dieſem Adel, da unter den Franken, wie

der Verf. ſo überzeugend darthut, ſich keine Spur von ihm

findet? Gewiß läßt ſich nichts Grauſameres denken, als

die bloße Hypotheſe von der gänzlichen Ausrottung deſſelben

in den vielen Kriegen nach Innen und Außen! (S. 165 ff.),

zumal da die von dem Verf. im Gefühl der Gewaltſamkeit

dieſer Annahme behauptete geringe Anzahl deſſelben (S.

166) ein ganzes Räthſel iſt, wenn man bedenkt, daß

derſelbe immerhin Jahrhunderte lang dauerte, und noch

überdies vor dem gemeinen Mann, der nur Eine Frau

hatte, Standes halber (ob nobilitatem!) in Vielweibereilebte!

(Tac. Germ. 18; Caes. B. G. I. 33). Indem wir aber

hiemit das Daſein eines Geburtsadels im politiſchen Sinn

bei den alten, wenigſtens den weſtlichen Germanen, von

denen hier zunächſt die Rede iſt, läugnen, wollen wir kei

neswegs das Daſein eines durch die Tradition der Abſtam

mung diſtinguirten Elements im germaniſchen Volksleben

überhaupt beſtreiten. Dieſes findet ſich in der in den Fa

milien der principes zerſprengt fortdauernden stirps regia.

Die Identität der letzteren mit den nobiles beweiſt die Ge

ſchichte des Italicus, der der letzte Sprößling der regia

stirps heißt, nachdem die nobiles ausgerottet waren; und

mit den von Chlodwig weggeräumten fränkiſchen Fürſten,

ungenau Könige genannt, welche ſeine Verwandten heißen,

verſchwindet jede Spur eines Adels und weiterer Zweige der

regia stirps gleicher Weiſe. Eliguntur – et principes

(Germ. c. 12) heißt allerdings „es werden die Fürſten ge

wählt,“ nicht wie Savigny will, „es werden einzelne prin

cipes ausgewählt.“ Princeps bezeichnet hier das Amt, die

Stellung der Fürſten; dieſe werden gewählt, aber aus der

regia stirps, und wie ſie ſo der Abſtammung nach es ſind,

ſo erſcheinen ſie dem Römer in ihrer Mehrheit als die no

biles des Volks. Insignis nobilitas (c. 13) iſt einfach die

Abſtammung von einem Fürſten. Wenn der Verf. aus der

Stelle bei Cäſar (B. G. V1. 22), wo er magistratus ac
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principes bei den Germanen nennt, ſchließt, es ſeien, wenn

dieſe nobiles waren, jedenfalls „die Richter nicht nothwen

dig aus dem Adelſtande geweſen,“ was dann ſofort auch

von den mit dem Richteramt begabten principes bei Tacitus

gälte: ſo hat er überſehen, daß Cäſar unter magistratus

nicht die Richter verſteht, ſondern (c. 23) dieſes in ſo ein

fachen Gemeinverhältniſſen übrigens ſehr natürlich dem

Stammeshaupt zugeſchriebene Amt ausdrücklich den Für

ſten, wie Tacitus, zuſpricht, den Ausdruck magistratus

aber von dem im Krieg ausnahmsweiſe gewählten gemeinſa

men Haupt gebraucht, das übrigens der Natur der Sache

nach auch wohl nur ein princeps war, wie man aus dem

bei Cäſar ſogleich Folgenden ſieht. Schwierig iſt das Wort

nobilis, nobilitas Germ. c. 7 nur, wenn man den Satz

reges ex nobilitate, duces ex virtute sumuntur, in bei

dem Gliedern von Einem Verhältniß verſteht. Allein daß

das zweite Glied nicht von denſelben Stämmen gelte, wie

das erſte, beweiſt das nächſt Folgende, wenn es heißt, Nie

mand dürfe tödten, binden oder ſchlagen, als der Prieſter,

non quasi in poenam, nec ducis jussu, sed velut deo

imperitante, wo dux gegenüber von sacerdos und deus

offenbar das Stammesoberhaupt bedeutet. Verſteht man

nun aber die beiden Glieder (analog mit c. 10, 11, 12)

von verſchiedenen Stämmen, das erſte (übereinſtimmend mit

c. 25, 43, 44) von den öſtlichen, das zweite von den weſt

lichen Stämmen, ſo iſt auch nicht mehr ſo ungeſchickt, wie

der Verf. meint, mit Eichhorn anzunehmen, die duces

werden zwar ex virtute, aber unbeſchadet ihrer Abſtammung

aus der regia stirps genommen. Denn wie ex virt. sum. ge

wiß nicht heißt, „irgend ein Tapferer,“ ſondern „der Ta

pferſte“ ſei dux geworden, ſo auch ex nobilit. nicht „ein

Adeliger,“ ſondern „der Edelſte der Herkunft nach.“ Be

zeichnet aber nobilitas hienach nicht einen adeligen Stand,

ſondern den höchſten Grad erlauchter Abſtammung, der mit

dem nächſten Verwandtſchaftsverhältniß zum jeweiligen rex

zuſammenfällt, ſo wird durch das ex virtute auch offenbar

nicht die Rückſicht auf edle Abſtammung überhaupt, ſon

dern nur die ausſchließliche Berückſichtigung der höchſten

Stufe derſelben ausgeſchloſſen; und sumuntur ſcheint uns

mit Bedacht geſagt, weil es weder für die königlichen Staa

ten die Erbfolge, noch für die anderen die Wahl ausſchließt.

Bei den öſtlichen Germanen wäre indeß immerhin eher eine

Art Adelſtand denkbar, ſofern, wo ein erblicher König iſt,

eine durchgeführte Sonderung ſeines Hauſes auch in weite

rer Verzweigung leicht denkbar iſt, wie denn auch in den

andern germaniſchen Geſetzen ſich wenigſtens ſcheinbare

Spuren eines alten Adels finden; wir ſagen ſcheinbare*),

") Als Beleg dafür, daß bei den Longobarden und Burgun

dionen ein alter Adel vorhanden und von dem Königsge

noſſen unterſchieden geweſen, führt der Verf. folgende

Stellen an: leg. Burg. tit. II. § 2, wo zwar optimas

weil es keiner Bemerkung bedarf, daß ihr Zeugniß für die

Zuſtände vor der Wanderung bedeutungslos iſt, in den

Wechſelfällen der letzteren aber mehr als genug Momente

gegeben ſind, an die ſich die bleibende Bevorzugung einzelner

Geſchlechter anknüpfen mochte, wie z. B. die ſechs Geſchlecht

ter bei den Baiern nicht wohl altgermaniſch ſind, wenn das

Volk ſelbſt ein aus verſchiedenen Volkstrümmern zuſam.

mengeſpieltes Ganze iſt. Bei den weſtlichen Stämmen da.

gegen, wo der Fürſt gewählt wurde, iſt ein Adel zumal mit

den Privilegien, die ihm Savigny, Eichhorn, Grimm

u. A. zuſchreiben, neben der Freiheit des Einzelnen, wie

ſie ſo ſtark hervortritt, gar nicht denkbar. Veſchränkt man

dagegen die nobiles bei Tacitus auf die Zahl der principes,

(wofür nicht nur die ſonſtige prägnante Bedeutung von

princeps bei Tacitus, ſondern auch das ſpricht, daſ Germ.

e. 10 die mobiles zwiſchen der plebs und den Prieſtern ganz

farblos daſtänden, wenn nicht die principes unter ihnen

verſtanden wären), ſo verſchwindet eben ſo das Unding eines

Adels ohne alle Privilegien, ſofern jene nobiles nun die

Gefolgsführer, Richter ſind, die Vorberathung in der Volks

verſammlung u. ſ. w. haben, freilich nicht in Folge ihrer

Geburt, ſondern der von der Geburtsrückſicht geleiteten

Wahl zum Principat. Dann erklärt ſich auch die geringe

Anzahl der ſogenannten nobiles einfach daraus, daß die

nicht wieder zum Principat gewählten Nachkommen eines

princeps ſich von ſelbſt in dem übrigen Volk verloren. End

lich bedarf es dann weder einer gewaltſamen Ausrottung

noch einer freiwilligen Hingebung dieſer nobilitas in das

urſprünglich und lange hin unfreie (noch nach der Deere.

Chlot. v. 595, c. 3 fällt den Antruſionen nur das hat

Wehrgeld, wie Unfreien, zu) Verhältniß des Königsdienſt

bei den Franken, um ihr Verſchwinden zu erklären, da man

ſie nun theils in den ins Reich hinausſchwärmenden Häur

lingen und den von Chlodwig ermordeten Fürſten ſich sº

lieren, theils in den Merowingern fortdauern ſieht.

(Schluß folgt.)

nobilis, der mediocris, und die minor persona wº

gleichem Wehrgeld aufgeführt werden, der Begriff Ä

altgermaniſchen aber ſo wenig als der des Geburtº
in dem Worte optimas nobilis liegt; ferner wº t.

XXXVII der conviv regis genannt, aber keinesweg

daß er von einem alten Adel daſelbſt unterſchieden Ä
ſondern der conv. reg. kann jeder der obigen drei Stande:

claſſen angehören. Wenn der Verf. ferner daraus, daß º

opt nob. in der erſten Stelle 150 sol., dem medioeris gº

Freien, 100 sol. eingeräumt werden, dem conyÄ #

in der zweiten 6 sol., dem Freien 3 sol... agº #

gert, daß alſo dieſem Betrag nach der Adelſ #
= 3 : 2, der conv. reg.: Freien = 2 : 1 ſº Ä

ſo überſieht er, daß von ganz verſchiedenen Ä
von Mord, hier von Verweigerung des hospÄ :

Rede iſt, in ſolchen einzelnen Fällen aber dº Ä
trag ſelten für dieſelben Perſonen daſſelbe Brº k,

hält. In der Söz angeführten Stelle der Ä
VI, § 9 wird der primus zwar von den maj"Ä

unterſchiej jeijthwendig"
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Denkmäler von Castra Vetera und Colonia Trajana

in Philipp Houben's Antiquarium zu Aonten,

abgebildet auf XLVIII colorirten Steindruck

tafeln, nebst einer topographischen Rarte. Her

ausgegeben von Philipp Houben, königl. preuss.

Notar zu Xanten, Ehrenmitgliede der antiquari

schen Gesellschaften in Trier, Minden und Wetzlar.

Mit Erläuterungen von Dr. Franz Fiedler,

königl. Professor am Gymnasium zu Wesel, or

dentlichem und correspondirendem Mitgliede der hi

storisch - antiquarischen Gesellschaften in Halle,

Münster und Wetzlar. Xanten, 1839. VIII u.

70 S. kl. Fol.

Antike erotische Bildwerke in Houben's römischem

Antiquarium, abgebildet auf V Steindruckta

ſeln und erläutert von Dr. Fiedler, königl.

Professor. Xanten, 1839. 28 S. kl. Fol.

Die Aufgrabung der Ueberreſte des altrömiſchen Lebens,

welches ſich beſonders in den Landſchaften zwiſchen Rhein und

Maas von Auguſtus an drei volle Jahrhunderte nach allen

Richtungen hin entfaltete, iſt beſonders in mehreren Städten

des preußiſchen Rhein - und Moſellandes mit erfreulichem Er

folg veranſtaltet worden. Kein Ort aber der preußiſchen

Rheinprovinz, mit Ausnahme der alten Colonia Agrippina

und Auguſta Trevirorum, darf ſich rühmen, in ſeinem ſchü

denden Boden ſo verſchiedenartige, gut erhaltene römiſche

Denkmäler, Münzen und Anticaglien zu beſitzen, als Xanten.

Hier hatte Auguſtus das alte Lager Caſtra Vetera gegründet,

zum Standort für zwei Legionen beſtimmt und zur Reſidenz

des römiſchen Statthalters von untergermanien bis zum Jahre

50 n. Ch. erhoben. Hier lag in entgegengeſetzter Richtung

die von Trajanus angelegte, nach ihm benannte Colonia Tra

1ana, eine große und blühende Stadt an der belebteſten Heer

ſtraße von Cöln nach den Römerſtädten im Lande der Bata

ver. Die älteſten Nachrichten von aufgefundenen Denkmälern

dieſes claſſiſchen Bodens lieferte im 16. Jahrhunderte Ste

phanus Winandus Pighius in ſeinem Hercules Prodicius.

Das ſeitdem Gefundene wanderte zerſtreut in aller Welt um

her, ſammelte ſich fragmentariſch in dem fürſtlichen Kenotaph

des Fürſten Moritz von Naſſau-Siegen, ſodann in dem Anti

quitätenſaal des Schloſſes zu Cleve und endlich im königlichen

Muſeum der rheiniſchen Alterthümer zu Bonn. Indeß haben

die Schätze des Alterthums in Xanten ſelbſt ein heimiſches

Aſyl gefunden. Seit mehr als dreißig Jahren hat Hr. Phi

ipp Houben den claſſiſchen Boden bei Kanten zum Gegen

ſtande ſeiner Alterthumsforſchungen gemacht und viele Mühe

und Koſten verwendet, um die im Schooße der Erde ruhen

den Ueberreſte aus der Römerzeit durch Nachgrabungen zu

entdecken und in ſeinem für Jedermann offen ſtehenden Anti

adeliger (vgl. die Bem. d. Verf. ſelbſt S. 156), ſondern der

Gegenſatz des exercitalis hono bezeichnet ſeine Stellung

genügend, noch hat er mit den major. gasindiis gleiches

Wehrgeld, ſondern die 300 sol., welche das Geſetz dieſen,

und die 200 sol., die es den gasindiis minimis bewilligt,

beziehen ſich auf ihr Dienſtverhältniß zum König, und

ſind wohl das, was außer dem ihrer perſönlichen Qualität

zuſtehenden Betrag des Wehrgeldes an den König (pro

eo, quod nobis deservire videtur) zu entrichten war.

quarium ſorgfältig und wohlgeordnet aufzuſtellen. Wohl ſel

ten ſind die Bemühungen eines einzelnen Mannes, den nur

die reinſte Liebe für die heiteren Formen des Alterthums be

geiſterte, mit ſo ausgezeichneten Erfolge gekrönt worden.

Mehr als 1500 Gräber hat Hr. Houben aufgefunden; ſein An

tiquarium enthält mehr als 6000 Gegenſtände jeder Art und

Form, die uns das häusliche Leben der Römer in den man

nigfaltigſten Beziehungen vergegenwärtigen.

Das Unternehmen, den Inhalt dieſer Sammlungen durch

Abbildungen und Erläuterungen zum Nutzen der Archäologie

zu veröffentlichen, verdient daher den wärmſten Dank, die

Ausführung deſſelben volle Anerkennung. Hr. Prof. Dr. Fied

ler in Weſel, welcher ſich um die Darſtellung des römiſchen

Lebens ſchon viele Verdienſte erworben hat, liefert auch durch

vorliegende hiſtoriſche und antiquariſche Erläuterungen einen

Beweis ſeiner unermüdlichen Thätigkeit und anziehenden Dar

ſtellungskunſt. Möge die Aufwendung ſo bedeutender Koſten

für die ſchöne Ausſtattung des Werkes durch zahlreiche Unter

ſtützung und Theilnahme in eben dem Maße Erſatz finden, als

ſie zur Kunde des römiſchen Alterthums auf vaterländiſchem

Boden einen willkommenen Beitrag liefert.

Der Inhalt des I. Heftes iſt folgendermaßen geordnet:

Vorwort, S. I – VIII, und: Hiſtoriſche Einleitung,

S. 1–32. Von den Zeiten der erſten römiſchen Beſitznahme

des Niederrheinlandes führt uns die anziehende Darſtellung

Hrn. Fiedler's in die vom Auguſtus bewirkte Anlage der Ca

ſtra Vetera, ſo benannt im Gegenſatze zu den ſpäteren von

Druſus angelegten Lagerplätzen. Die Topographie dieſer La

gerſtadt und des benachbarten großartigen Hafenplatzes, wel

chen bekanntlich Druſus mittelſt der fossa Drusina mit der

Rordſee verband, die Umgebungen von Vetera, wozu auch die

Ruinen einer arena campestris gehören, und die Heerſtraßen

züge ſind mit großer Ausführlichkeit behandelt. Es folgen die

Schickſale von Vetera durch die Zeiten des Auguſtus, Tibe

rius, Germanicus, und der von ihm gedämpften Empörung

in Vetera (bis S. 15), bis zur Zurückberufung des Letzteren

durch Tiberius (S. 17). Es werden S. 18 u. ff. diejenigen

Ereigniſſe aus dem Freiheitskampfe der Bataver, Germanen

und Gallier nach Tacitus (Hist, lib. IV und V) hervorgeho

ben, die der Geſchichte von Vetera angehören, welches in dieſen

Zeiten ſeine militäriſche Bedeutſamkeit verliert. S. 28– 32

topographiſche Nachweiſungen von Colonia Trajana, durch

Trajan's bekannte Vorliebe für den Rhein entſtanden, aber

außer den Verfaſſern des Itinerariums und der tabula Peuting.

bei den Alten nicht erwähnt. Nach dem Itinerarium betrug

die Entfernung von Vetera 1000 Schritt. Die anderweitig

auf Münzen, Steintafeln, geſtempelten Dachziegeln u. ſ. w.

zerſtreuten Andeutungen für die Eriſtenz dieſer ſpäteren La

gerſtadt hat Hr. Fiedler mit überzeugendem Scharfſinn zum

Ganzen verarbeitet. Auf den Trümmern beider Römerſtädte

erhebt ſich Xanten, da wo die Nibelungenſage den König Sig

mund und ſeine Gemahlin Sigelinde in glänzender Königs

burg wohnen läßt.

S. 33–68 folgt die Erklärung der Abbildungen. I. Die

römiſchen Gräber (S. 33). Sie waren die ergiebigſte Fund

grube von Gefäßen und Anticaglien jeder Art und belohnten

die Nachgrabungen des Hrn. Houben am reichſten. Von un

gefähr 1500 mehr oder weniger erhaltenen Gräbern, welche

derſelbe öffnete, liegen als die ſchönſten und am beſten erhal

tenen funfzehn in chronologiſcher Reihe und treuen Abbildun

gen auf Tafel I–VI, XIll –XXI vor uns. Sie ſind es zu
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gleich, welche den verdienten Erklärer veranlaßten, eigene Ab

handlungen: Ueber die Gebräuche bei der Todtenbeſtattung

(S. 34), die Verſchiedenheit der Gräber (S. 38) und das

Verfahren beim Aufgraben (S. 41) beizufügen. Die aus

gegrabenen Gefäße, Urnen, Fläſchchen, Münzen u. ſ. w.

erhalten hierdurch eine vorläufige Erläuterung. Es laſſen ſich

nach den gemachten Beobachtungen in den Gräbern bei Xan

ten vier Beſtattungsarten unterſcheiden. Die Verbrennung der

Leiche auf der Grabſtätte; die Verbrennung in der Grube

ſelbſt. In beiden Fallen findet ſich in den Gräbern Aſche und

Kohlen vor. Drittens die Beerdigung eines einzelnen Gliedes,

Fingers, Zehen u. dgl., eines in der Schlacht gefallenen, deſ

ſen ganzer Leichnam nicht beigeſetzt werden konnte; endlich

die ſog. Kenotaphien, in denen zwar Urnen mit Lampen, Fi

beln u. dgl. Anticaglien ſtehen, wobei aber keine Spur von

Gebeinen oder Aſche ſich entdecken läßt. Eine intereſſante Un

terſuchung über die Zeitbeſtimmung der Gräber (S. 39) ver

anlaßt die Beſchaffenheit der aufgefundenen Münzen, Verzie

rungen und Gefäße. Beſonders zeichnen ſich die Gefäße aus

dem Auguſteiſchen Zeitalter vor den ſpäteren durch Schönheit

der Form, durch Feinheit der Maſſe, namentlich bei den aus

der terra sigillata, oder rothem Thon von Lemnos geformten

Behältniſſen aus, während bei den Gläſern das umgekehrte

Verhältniß ſtattfindet. Es folgt eine Beſchreibung des von

Hrn. Houben beobachteten ſehr ſorgfältigen Verfahrens beim

Ausgraben (S. 41), eine willkommene Ergänzung der in

Hamm 1823 erſchienenen Hoffmann'ſchen Schrift, woran ſich die

Beſchreibung der abgebildeten Gräber (S. 44) ſchließt. Die

Reihe eröffnet auf Tafel I das in Gegenwart des Kronprin

zen von Preußen am 24. October 1833 aufgefundene Grab

eines Jägers nebſt dem bezeichnenden Hirſchgeweih. Gleichſam

zur Verherrlichung des für jeden Preußen feſtlichen 15. Octo

bers ward das auf Tafel II verzeichnete ſehr reichhaltige Grab

an dem genannten Tage gefunden. Merkwürdig erſcheint das

Tafel VI beſchriebene, mit Gefäßen ſehr reich verzierte Grab

dadurch, daß nach den entdeckten wohlerhaltenen Gerippen

hier in einem Grabe die Sitte des Verbrennens und Beerdi

gens aus unbekannten Gründen ſich vereinigt finden. Zu der

Anſicht, daß chineſiſches Porzellan ſchon den Römern zugäng

lich war, haben die Herausgeber in den von römiſchen Ge

fäßen ganz verſchiedenen Formationen Tafel XVI einen Beleg

u finden geglaubt. II. Gefäße und Antic a glien aus

Ä (S. 50). Unter ihnen verdienten beſonders die aus

den Werkſtätten der antiken Kerameutik, namentlich in Ter

racotta zu Tauſenden hervorgegangenen Lampen eine aus

zeichnende Erwähnung. Man ſchätzt die Zahl der antiken,

meiſt in Gräbern gefundenen Lampen auf 20,000. Hr. Hou

ben beſitzt über 300. Die meiſten ſind aus gebranntem und

gefärbtem Thon geformt, und faſt alle durch die ſinnreich ge

ſtaltende antike Kunſt auf dem kleinen Raum ihrer Oberfläche
zu dem anmuthigſten, oft komiſchen und bizarren Bilderſpiel

Än relief benutzt (lucerne figurate bei den Italienern). Der

Boden derſelben enthält in der Regel den Namen des Td

pfers, oder der Werkſtätte (officina) durch OF. oder F. (figu

js? fecit?) bezeichnet. Dazu gehören der merkwürdige auf

Tafel XXXVII, Nr. 3, abgebildete Stempel für die Ziegel

der XXX. Legion (Vlpin Victrix benannt) die Kinderſpielzeuge

aus Thon (crepundia), Tafel XXXIII, Nr. 1, 2, 3 und 6,

nebſt einigen zierlichen Statuetten und Verzierungen aus

Thönerde, wovon das Meiſte befriedigend erklärt, Manches,

wie der auf Taf. XXXVI in halber Originalgröße abgebildete,

von 40 Töpfchen umgebene räthſelhafte Thurm, unerläutert ge

blieben iſt. III. Bronzen und goldener Schmuck. Hier

her gehören vorzüglich die zahlreichen Agraffen oder Bro

chen (fibula), wodurch Mantel und andere Kleider zuſam

mengehalten wurden. Aus der großen Menge der im Anti

quarium aufbewahrten, theils einfachen bronzenen, theils

emaillirten oder vergoldeten und mit koſtbaren Steinen aus

gelegten ſind 29 bronzene, zum Theil mit Smalto verzierte,

drei goldene und eine mit Moſaik ausgelegte in natürlicher

Größe abgebildet. Beſonders gehören die auf Tafel XXll,

Nr. 1, 8, 9, 10 dargelegten zu den ſchönſten und koſtbar

ſten Anticaglien. Hier zeigen ſich auch mehrere Eremplare

von koſtbaren Ringen, mit denen nach Böttiger's Sabina,

Bd. Il. S. 132 ff., die reichen Römer und Römerinnen einen

ſo bedeutenden Lurus trieben. Aber auch andere bronzene Fi

guren und Figürchen, zum Theil von ſeltener Schönheit, wie

das Meduſenhaupt auf Tafel X, beſonders die werthvolle kleine

Statue des Mercur, Tafel Xl, der künſtlich zuſammengefügte

Dreifuß (ein ſogenannter tripus flexilis), Tafel Xll, das ſtark

vergoldete 19 Zoll lange, in Akanthusblätter auslaufende Füll:

horn, Taf. XV, die Bronzefigur des Bacchus, Taf. XXVI,

eine der ſchönſten Statuetten der Sammlung, verdienen die

Aufmerkſamkeit der Alterthumsfreunde. IV. Gläſerne Ge

fäße. Schalen, Salz- und Weihrauchfäßchen, Oel- und

Eſſenzgläschen, theils von weißer kryſtallähnlicher, theils von

bunter Farbe, beſtätigen, was Strabo (XVI. 2 von der

Leichtigkeit und Färbung des römiſchen Glaſes bemerkt. Zu

den Seltenheiten und dem Boudoir rheinländiſcher Römern

nen gehören die auf Taf. XL abgebildeten Hohlkugeln, die

aus dem feinſten buntfarbigen Glaſe verfertigt und ohne Zwei

fel ein Schminkapparat waren. V. Geſchnittene Steine,

Ein erſtaunenswerther Reichthum von Gemmen hat ſich bei

Xanten erhalten. Hrn. Houben's Daktyliothek zeichnet ſich

begünſtigt durch die Oertlichkeit und die Art des Auffindens

ganz beſonders durch die ſonſt ſo häufig gefährdete Arcth

der Antiken aus. Sie werden auf Tafel XL, XLl, All

beſchrieben. VI. In ſchriften und Legionsziegel. Von

der großen Menge römiſcher Inſchriften aus Caſtra Vettra

und der Colonia Trajana befinden ſich in Xanten ſelbſt nur

fünf. Drei davon gehören der Houben'ſchen Sammlung an

und wir verweiſen auf die beachtenswerthe Schrift: Die ſº

miſchen Inſchriften in Xanten, erklärt von Prof. Franz Fied

ler, mit einer lithographiſchen Abbildung. Weſel, 83.

VII. Eiſerne Opferinſtrumente und Waffen. Yll.

Das deutſche Fürſtengrab. Hr. Houben fand die

merkwürdige Grab im Heröſte 1838, wie es Tafel X

treu abgebildet vor uns liegt. In einer mit edlem Reſt der

zogenen bronzenen Schale liegt der Schädel eines der

Fürſten oder Heerführers mit der zierlich gearbeiteten Kº

von feinem Kupferblech. Neben der Schale liegt die ſº

Streitaxt, ein zerbrochenes Trinkglas von bläulicher Fa.

darunter ein Kamm von Knochen und dabei ein wohlera

nes Salbfläſchchen. Das Grab ward auf dem linken Rhein

bei Xanten auf der Flur entdeckt, wo zur Römerzeit di

rechte Rheinufer war und nach Hrn. Houben's Annahme º

im Freiheitskampfe gefallenen Germanen und Bataver *

digt wurden.

Die Erklärung der Charte, welche eine deutliche ºf

der claſſiſchen Gegend von Xanten, ſowie des ſeit jener Ä

Äs veränderten Rheinlauf gewährt, beſchließt das ſº
eſt,

Einer ausführlichen Anzeige der wiſſenſchaftlichen Ä
lung über die erotiſchen Bildwerke enthält ſich Ref wº N!

myſteriöſen Natur des Gegenſtandes, welche eine unbedingt

Veröffentlichung nicht geſtattet, weshalb dieſes ſ. He Ä
Cenſur gemäß, auch nur an ſolche Männer, die einº w:

ſenſchaftliches Intereſſe daran nehmen, abgegeben werden daſ

Wir wünſchen dem in jeder Hinſicht beifallswerte F.

ternehmen des Hrn. Houben die wohlverdienteÄ

um ſo angelegentlicher, als derſelbe ſich dadurch aufÄ

lichſte aufgefordert fühlen wird, ſeine Forſchungen e

und den tºrhumsfreunden bald eineÄ
werthvollen Bildwerke zu bieten. Die äußere Ä

wahrhaft ſchön, zumal da die AbbildungenÄ
tiquarium vorhandenen Originalen von einemÄ

ler der düſſeldorfer Schule gezeichnet und der Druck º j

ÄColorirung aus der berühmten Anſtalt von Arnº"

in Düſſeldorf hervoraeaanaen iſt.f hervorgegang "s. Stern in Hamm

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Löbell ,,Gregor von Tour s.“

(Schluß.)

Der Adel iſt eine Schöpfung des Mittelalters und hat

für die Entwicklung des germaniſchen Staats und Volksle

bens die höchſte Bedeutung. Die Antruſtionen oder Leute

des Königs bilden die Grundlage deſſelben. Von den an

dern Elementen, die als zur Entſtehung deſſelben mitwir

kend von dem Verf. aufgezählt werden, mag die noch lange

diſtinguirte Abſtammung von den ſenatoriſchen Familien das

bedeutendſte ſein (S. 169 ff.). Betrachtet man die Stel

lung des fränkiſchen Königs einerſeits, beſonders wie die

ebe ſich durch die als hiſtoriſches Erbſtück an ſie überge

gangenen Hoheitsrechte des römiſchen Kaiſers modifieirte,

Anderſeits die Art germaniſcher Freiheit, vermöge der „der

Deutſche mehr nur darauf ausging, in ſeinem eigenen, in

dividuellen Kreiſe durch einen äußern Einfluß nicht geſtört

ºder beſtimmt zu werden“ (S. 209), ſo ſieht man, wie alle

Bedingungen gegeben waren, einen Staat im antiken Sinne

zu gründen, in welchem das Element der Freiheit, des Per

ſönlichen, das germaniſche Princip, von dem Element der

Macht und des Allgemeinen aufgezehrt worden wäre. Die

Freiheit des Einzelnen, eines politiſchen Organs zum Wi

derſtand gegen die Uebergriffe der Staatsgewalt entbehrend,

mußte in ihrer Einzelnheit untergehen, wenn es die Könige

verſtanden hätten, die königlichen Beamten in ihrer niedern

Stellung als Dienſtleute oder doch in dem Charakter der

ehemaligen römiſchen Beamten, deren Stellen die Typen für

die neuen fränkiſchen Hof- und Staatsbedienungen waren, zu

erhalten. Allein dieſe, gleichfalls von dem germaniſchen

Princip inficirt, wußten bald ihren Einfluß, den ſie ur

ſprünglich nur vom Könige borgten, an die Perſon und

Familie zu feſſeln, und dieſem gegenüber ſich als Freie in

ihrer bedeutenden Stellung zu behaupten. Dieſe Befreiung

und Ablöſung der königlichen Leute von der Perſon und

dem Dienſt des Königs wurde beſonders durch das Bene

ſicialweſen (S. 190 f.) befördert, das ſchon in der

Zeit Gregor's hin und wieder den Charakter der Erblichkeit

"nahm, und bald ſehen wir dieſelben eine Stellung ein

nehmen, welche das Königthum nicht nur in hohem Grade

beſchränkte und gefährdete, ſondern zuletzt ſelbſt den Unter

gang der Merowingiſchen Dynaſtie herbeiführte. Der Verf.

widmet den Beſtrebungen dieſer Ariſtokratie gegen das Kö

nigthum, beſonders der Geſchichte des Prätendenten Gun

dobald, einen eigenen Abſchnitt, in welchem er der übrigens

ſehr glücklichen Darſtellung zu Liebe nur allzu viel Plan

und Berechnung in die oft ganz vereinzelten Momente zu le

gen ſucht (S. 232 –256). So war der allmälig entſte

hende fränkiſche Adel dasjenige Moment, in welchem ſich

der germaniſche Charakter des neuen, werdenden Staats be

hauptete, indem die Staatsgewalt, in ihrer Entwicklung

zur abſoluten Macht, durch ein außer ihr ſtehendes Ele

ment ſich eine Schranke geſetzt ſah. Es iſt das germaniſche

Princip, die freie Perſönlichkeit, das in der Maſſe der

Einzelnen machtlos, und nur im Kriege, wo dieſe ſich als

Maſſe bewußt wurden (S. 211), noch zuweilen von ihnen

geltend gemacht, nun in einem mehr und mehr ſirirten In

ſtitut dem Könige gegenüber ſich aufpflanzte, und ſo eine

Entwicklung anbahnte, deren letztes Reſultat eine Staats

form iſt, in welcher die beiden das Staatsleben conſtitui

renden Elemente in das Verhältniß einer geordneten Zu

ſammenwirkung treten. Indem jedoch jenes Inſtitut in

der Folge der Zeiten die Wurzel ſeiner Freiheit und Selb

ſtändigkeit, die Theilnahme an den allgemeinen Rechten des

freien Volkes, ebenſo verläugnete, als ehedem die Quelle

ſeiner Macht und äußeren Mittel, das unfreie Dienſtver

hältniß zum König, indem es ſich ſofort in ſeiner Stellung

nach beiden Seiten hin particulariſirte, entfremdete es

ſich ſeiner urſprünglichen großartigen Bedeutung und trat

der Entwicklung des Princips, das mit ihm auf den Boden

der Geſchichte des Staatslebens trat und die Baſis ſeiner

eigenen Eriſtenz bildete, ſelber hemmend und feindſelig ge

genüber, und Jahrhunderte verfloſſen, bis die germaniſche

Staatsform auf andern Wegen ihre wahre Verwirklichung

erlangte.

Der Verf. geht ſofort auf die Darſtellung der religiöſen

und kirchlichen Zuſtände des Zeitalters über (S. 257 ff.).

Man möchte von der Berührung des Chriſtenthums mit
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dem germaniſchen Princip, das auf dem Gebiete des innern

geiſtigen Lebens das Princip der Subjectivität iſt, eine der

politiſchen Entwicklung parallele Geſtaltung des religiöſen

Lebens erwarten. Wenn eine ſolche nicht eintrat, ſo liegt

der Grund davon in zwei Momenten. Fürs Erſte hatte das

germaniſche Leben überhaupt noch keine eigenthümliche reli

giöſe Färbung und Richtung gewonnen, während daſſelbe

als eigenthümliche und firirte Form des äußern und natür

lichen Lebens dieſes in ſeiner Erhebung zu politiſcher Ent

wicklung weſentlich bedingen mußte. Ein religiöſes Leben

iſt in einem Volke nur als Gemeinproduct möglich; je we

niger ſich noch die Macht des Allgemeinen in der Sphäre

der ſinnlichen Aeußerlichkeit in poſitiven Formen feſtgeſetzt

hat, um ſo ferner ſteht das Bewußtſein noch von der Ein

ſicht in die Beſchränktheit dieſer Formen, um ſo weniger

kann noch das Bedürfniß eines überſinnlichen Complements

derſelben, einer religiöſen Faſſung der allgemeinen Macht

aufkommen. Die Negativität der Formen und Functionen

des Gemeinlebens unter den alten Germanen hat daher eine

Parallele an der gänzlichen Farbloſigkeit und Formloſigkeit

ihres Cultus, der dem Kreiſe des Perſönlichen und Indivi

duellen, auf welchen die Kraft des germaniſchen Lebens ſich

beſchränkte, fremd, auch einer Religion, wie das Chriſten

thum, gegenüber kaum einer Reaction fähig war. Natür

lich fand dabei, je nach dem Grade der Entwicklung bei den

einzelnen Stämmen, ein Mehr oder Minder ſtatt, und iſt

hier nur von den rheiniſchen Germanen im fünften Jahr

hundert die Rede. Dieſer Paſſivität des religiöſen Lebens

der Germanen tritt, worin das zweite Moment liegt, das

Chriſtenthum als feſte und kirchlich abgeſchloſſene Geſtalt

in jener Zeit mit unwiderſtehlicher Stärke gegenüber. Wäh

rend auf dem Gebiet des politiſchen Lebens beide conſtitui

renden Elemente, das Moment der Macht und der Freiheit,

bei ihrer Begegnung noch ungeübt und unentwickelt waren,

der zu erſtrebende Zuſtand, der Staat, alſo ein rein ſchö

pferiſches Product ſein mußte: ſchlug die kirchliche Religion

mit ihren Anathematen nicht nur, ſondern ſchon durch ih

ren ganzen ſupranaturalen Charakter jede freie Geiſtesre

gung zum Voraus nieder, wenn eine ſolche auch irgend

denkbar geweſen wäre bei einem Volke, dem die religiöſe

Sphäre überhaupt ein neues Gebiet war. Erſt das ſpätere

Mittelalter mit ſeinen praktiſch-religiöſen Secten iſt die

Wiege der religiöſen Befreiung des germaniſchen Geiſtes;

in der Reformation nimmt er die männliche Toga, und in

unſeren Tagen gilt es den Kampf und die Ausgleichung

zwiſchen dem germaniſchen Princip, der philoſophiſchen

Freiheit, deren ertreme und abſtraeteſte Form der Pantheis

mus iſt, und dem chriſtlichen Theismus. Von dieſen Ge

ſichtspunkten aus erklärt ſich das kirchlich-religiöſe Leben des

Mittelalters vollkommen. Der Geſchichtſchreiber mag bei

der „Bekehrung der Franken“ (S. 256 f.) immerhin „von

der unwiderſtehlich ſiegreichen Macht des Kreuzes" (S.

262) reden, aber einem Chlodwig, der doch noch kein Con

ſtantin iſt, ein Gefühl, eine Ahnung davon zuſchreiben,

kann man nicht ohne gründliche Selbſttäuſchung. Der

Vorfall bei Zülpich widerlegt eine ſolche Anſicht ebenſo, als

er Alles genügend erklärt. Es iſt ſchon gut, gegen die B

ziehung hiſtoriſcher Erfolge auf gemeine Motive zu eifern,

aber das Idealiſiren iſt doch kaum etwas Beſſeres. Chlod.

wig wechſelt einfach den Cultus des mächtigeren Gottes ge

gen den der unmächtigeren Götter, und ganz in kirchlichem

Sinne ſind ihm dieſe nun feindſelige Dämonen. Ein Organ

für das innere, unter Hüllen und Schalen verſteckte Weſen

des damaligen Chriſtenthums beſaßen die damaligen Fran

ken nicht. Die Rohheit der Zeit darf daher nicht auffallen,

und wenn Gregor in der vielberufenen Stelle, nach Erzäh

lung der Unthaten Chlodwig's, ihn als den Mann nachdem

Herzen Gottes preiſt, vor dem Gott alle Feinde niederſtreckt,

ſo iſt dieſes ganz im Geiſt der Zeit geredet. Die Rechtgläu.

bigkeit des Königs wird ihm zum Verdienſt angerechnet,

und der Tod ſeiner Feinde als lohnende That Gottes bezeich

net, während die menſchliche Vermittlung dieſer Thatüker

dem Erfolg derſelben überſehen, und in der tückiſchen Hand,

die den Dolch führte, höchſtens das zufällige Werkzeug

ner höheren Macht erkannt wird. Die Bemühungen des

Verf., das Anſtößige der Stelle durch den Sprachgebrauch

Gregor's wegzuräumen, ſind ſehr fein, aber ebenſo unz:

reichend, als unnöthig, wenn man die Worte nach den

Zeitbegriffen faßt. Ausführlich beſpricht der Vºrf die

Wunder bei Gregor (S. 271–300), weiſt die Erklärung

derſelben durch Prieſterbetrug gebührend ab, erklärt natür

lich, mythiſch, nimmt außerordentliche Erfolge durch ein

beſondere Erregtheit der Zeit, thieriſchen Magnetismus

u. dgl. vermittelt an, und weiß ſich vor den Conſeiten"

dieſes Unglaubens durch die Bemerkung zu ſchützen, º

ſeit dem geſchehenen Eintritt einer höheren Welt in den

dere (wie er freilich eigentlich jedesmal bei der erſten tº

pflanzung des Chriſtenthums in ein neues Volksleben"

der von neuem ſtattfindet) „der denkende Bekenner des E

ſtenthums – der äußeren Wunder nicht mehr bar

(!! S. 298). Der Verf, enthüllt hier ſehr naiv die Wº

der modernen Chriſtlichkeit, dem Glauben ſeine Ruhe."

der Lüſternheit der Aufklärung ihren Biſſen zu ſichern. -

Wo der Verf, von dem asketiſchen Leben redet, fällt ihm.“

der Gegenſatz deſſelben gegen die „wildleidenſchaft“

nußſucht und Habgier“ der Zeit ins Auge, nicht an"

Berührungspunkt beider Glieder deſſelben in der ab“

Aeußerlichkeit des damaligen Chriſtenthums, als ein“

der ſinnlichen Gegenwart ſtehenden Macht, die ſº

Verbrechen ihren ſühnenden und rächenden Schatten"

und die Abtödtung des Fleiſches mit Wundertät

lohnt (S. 300 f). Selbſt der laſterhafte Preis “
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ohne daß ihr Einfluß ſein perſönliches Weſen berührt, un

ter einem beſonderen Charakter und Schutz (S. 326).

In dieſer Beſchaffenheit des den Germanen mitgetheil

ten Chriſtenthums liegt auch der Grund, warum auch die

ſes eine vollkräftige und eigenthümliche religiöſe Entwick

lung unter ihnen nicht erzeugte, und dem Chriſtenthum

ſelbſt durch das ganze Mittelalter hindurch nur eine politi

ſche Bedeutung zukam. Dem germaniſchen Charakter getreu

reſpectirten die Könige die hiſtoriſche Selbſtändigkeit der

Kirche in dem Inſtitut der Synoden (S. 321, 353), der

geheiligten Perſon ihrer Diener (S. 326, 255, 352), dem

bevorrechteten Gerichtsſtand derſelben, der Steuerfreiheit

einzelner Kirchengüter, ja der ganzen Stadt Tours um des

heiligen Martin willen (Greg. IX. 30), dem übrigens wohl

eher vom Judenthume als Heidenthume angenommenen

(S. 331) Aſylrecht, ja ſelbſt ein Beiſpiel einer wirkſamen

Appellation nach Rom kommt vor (S. 326). Erhöht

wurde das Intereſſe der Könige für die Kirche durch den

heilſamen Einfluß dieſer auf die Entwicklung der Staats

gewalt ſelbſt. Die germaniſche Freiheit einer beſchränkenden

Zucht zu unterwerfen, lag in dem Intereſſe der Kirche wie

der Staatsgewalt, und die Synoden waren das wirkſamſte

Mittel für dieſen Zweck (S. 321 f.). Allein dieſe politiſche

Bedeutung der Kirche gefährdete auch ihre Unabhängigkeit.

Die Könige, die als Germanen in ihrer Macht frei ſein

wollten, erkannten die Freiheit der Kirche nur ſo weit an,

als ſie die ihrige nicht bedrohte. Daher zeigt ſich zur Zeit

Gregor's kaum noch eine Spur des ſpäteren großen Kam

pfes, für welchen es der Kirche noch an einer Einheit fehlte,

in der ſich ihre Kräfte wie das Bewußtſein ihrer Rechte eon

centrirt hätte. Die Synoden werden bald nur machtloſe,

unfreie Werkzeuge in den Händen der Könige, und ſelbſt die

fruchtloſen Oppoſitionen derſelben ſind nicht in dem Gedan

ken der Hierarchie gegründet. Erſt als der dem germani

ſchen Leben fremden Kirche die Unmöglichkeit fühlbarer

wurde, die germaniſche, von dem Princip der Freiheit durch

drungene Subſtanz zu entwickeln, ohne den eigenen abſoluten

Charakter aufzugeben, ſah ſie ſich genöthigt, feindſelig ge

gen den germaniſchen Staat mit dem Verſuch aufzutreten,

dieſen ſelbſt auf neuen, in der Kirche ruhenden Grundlagen

zu erbauen. Es iſt ein tiefbedeutendes Phänomen, daß die

Germanen urſprünglich ſich allgemein dem Arianismus zu

wandten. Wir finden darin den geheimnißvollen Inſtinct,

der die noch blinde, unentwickelte Natur derjenigen Rich

tung zuführt, die ihrem Princip noch am eheſten entſpricht.

Der Arianismus iſt der bedeutendſte Reactionsverſuch der

freien Subjectivität gegen die abſolute Macht der Kirche

und Orthodorie. Nicht minder bedeutend iſt die Thatſache,

daß die Arianiſchen Germanen entweder katholiſch wurden,

oder hiſtoriſch verſchwinden (S. 370). Wenn der Verf.

das Letztere, z. B. den Untergang der Vandalen in Afrika,

daraus erklärt, daß ſie den Sohn für geringer hielten als

den Vater (S. 370), ſo giebt er anderswo (S. 223) doch

auch einen triftigeren Grund an, nämlich die Einrichtung,

welche Geiſerich über die Thronfolge traf. Das Erſtere aber

erklärt ſich ſehr leicht aus dem Mißverhältniß des Bildungs

ſtandes der Germanen zu dem Princip der von ihnen ergrif

fenen Richtung. Unfähig, dieſes zu fuſſen und zu entwickeln,

bedurften ſie für jenen einer leitenden Zucht, die ſie nur in

der unfreien Hingebung an den Glauben der Kirche fanden.

Wenn der Verf. in dem Urtheil über den fanatiſchen Wider

willen Gregor's gegen die Arianer gegen dieſe ſelbſt Partei

nimmt, und für jenen in der Erkenntniß des principiel

len Gegenſatzes zwiſchen Arianismus und nicäiſchen Glau

ben, oder vielmehr zwiſchen Rationalismus und Chriſten

thum (S. 368) eine Rechtfertigung findet: ſo iſt dieſe Pa

rallele nicht nur ungenau und unhiſtoriſch, ſondern es

miſcht ſich dem hiſtoriſchen Intereſſe ſehr ſtörend ein ſubje

ctives Element, eine parteiiſche Hinneigung zur nieäiſchen

Rechtgläubigkeit bei, die bei einem Schriftſteller, der ſonſt

z. B. die Wunder nur auf die Zeit Chriſti beſchränkt (S.

298), oder den Glauben, die heidniſchen Götzen ſeien böſe,

aber nicht machtloſe Dämonen, für einen Aberglauben an

ſieht (S. 271), entweder nicht ernſtlich gemeint, oder ſich

durchaus ſelbſt unklar iſt. Die Unduldſamkeit, über welche

der Verf. ein ſehr ernſtliches Wehe ruft (S. 366), iſt dem

Standpunkt der kirchlichen Rechtgläubigkeit weſentlich. Ei

ner Entſchuldigung bedarf Gregor nicht einmal. In ſeiner

noch ſubjectiv ſo unentwickelten Zeit giebt es kaum mehr

als ein ſubſtantielles Leben; die allgemeinen, in dem Lauf

der Geſchichte als poſitive Größen firirten Mächte beharren

in ihrer Stellung gegen einander, und das Individuum iſt

das unfreie Organ, an welchem ſich dieſe Stellung bethä

tigt. Der Kampf dieſer Mächte hat nach Innen aufgehört,

und iſt nur ein äußerlicher Streit; die Waffen nicht Grün

de, ſondern Wunder, Kerker, Scheiterhaufen.

Um das Bild der Zeit, der ſein Werk gewidmet iſt, zu

vollenden, beſpricht der Verf. noch die „Litteratur und

Kunſt,“ welche derſelben angehört (S. 375). Die Anſicht,

daß die Germanen der alten Litteratur den Untergang ge

bracht haben, weiſt er billig zurück. Wenn er „das Abſter

ben der Geſinnung und der geiſtigen Kraft“ (S. 375) be

ſonders als Folge der Noth der Zeiten (S. 376), die aus

ſchließliche Richtung auf das Materielle u. dgl. als Urſache

des Abſterbens derſelben bezeichnet, ſo giebt er hier mehr

eine Umſchreibung des verkommenen Zuſtandes, als die Ur

ſache des Verkommens ſelbſt. Das Bedürfniß, die Erfah

rungen und Gefühle des Geiſtes in Rede und Schrift zu be

feſtigen, und das Talent, dieſem Bedürfniß in einer natür

lichen und angemeſſenen Form zu genügen (S. 376), ſind

zwar die Bedingungen, unter denen ein Individuum allein

bedeutſam in die Litteratur eingreifen kann. Allein um eine

ächte Litteratur zu erzeugen, iſt ein drittes Moment nöthig,

das jene beiden erſt in Thätigkeit ſetzt und gleichſam die

ſinnliche Baſis der Zuſammenwirkung jenes Allgemeinen

und dieſes Individuellen ausmacht. Dieſes Dritte iſt ein

äußerlich geſchloſſener, ſocialer Organismus, deſſen Lebens

princip ſich in dem Maße in einer Mannigfaltigkeit littera

riſcher Thätigkeiten aufſchließt, in welchem ſeine Eigenthüm

lichkeit Gegenſtand eines reflectirten allgemeinen Bewußt

ſeins geworden iſt. Die Litteratur eines Volks erbleicht,

ſobald ſeine politiſche Selbſtändigkeit, das Bewußtſein ſei

ner Eigenthümlichkeit untergeht. Der Auflöſung der anti

ken Volksgeiſter in das Abſtractum des Weltreichs geht das

Abſterben der antiken Litteratur parallel. Auf der andern

Seite war der germaniſche Geiſt noch zu wenig in das Licht

des Selbſtbewußtſeins aufgegangen, ſein Weſen noch zu

ſehr bloße Subſtanz, bloßes Leben, als daß eine germani

ſche Litteratur ſich hätte entwickeln können. Das Chriſten

thum war das einzige Gebiet eines entwickelten Selbſtbe

wußtſeins, das aus der alten in die neue Welt herüber ſich

ausdehnte; daher alle Litteratur in dieſer Zeit eine religiöſe
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chriſtliche iſt. Aber zugleich war es damals noch zu wenig

äußerlich concentrirt, um mehr als fragmentariſche, farb

loſe Erzeugniſſe zu liefern. Je geſchloſſener ſeine Erſchei

nung wird, um ſo reicher ſeine Litteratur. Die Hierarchie

hat in der Scholaſtik auch in dieſer Hinſicht ihre organiſche

Vollendung bewieſen. Die germaniſche Litteratur dagegen

gehört, wie der germaniſche Staat, der ſpäteren Zeit an.

Der Verf. findet es nöthig, das Chriſtenthum zu entſchul

digen, daß es nicht den Verluſt der antiken Litteratur er

ſetzte (S. 378). Wieder eine überflüſſige Entſchuldigung!

Es hat dieſen Erſatz, ſobald ſich in ihm die nöthige ſociale

Baſis, die Hierarchie, entwickelte, vollkommen geleiſtet. Aber

in dieſer Form war es auch eine weit hartnäckigere Hem

mung wie des germaniſchen Staats, ſo auch der Bildung

einer freien germaniſchen Litteratur, als die „Stumpfheit

und Unempfänglichkeit der Blicke“ zur Zeit des Untergangs

der alten Welt. Es iſt ein durchgängiges Verſehen, daß

der Verf. das Chriſtenthum an ſich mit dem Chriſtenthum

jener Zeit verwechſelt, und daher in dieſem findet und be

wundert, was ihm nicht gehört (S. 262,378,385 u. öft.).

Uebrigens iſt die Darſtellung, welche der Verf. von dem

Zuſtande der Litteratur jener Zeit in ihren einzelnen Er

ſcheinungen giebt, höchſt anziehend, ebenſo lebendig als

lehrreich. Wir möchten dieſen Abſchnitt für die Krone des

ganzen Werkes halten. Sidonius Apollinaris (S. 380),

noch mehr und ausführlicher Venantius Fortunatus (S.

395) werden nach dem Bildungsſtande der Zeit ihrem Ver

dienſte gemäß ohne günſtiges und ungünſtiges Vorurtheil

dargeſtellt. Auch Gregor's ſchriftſtelleriſcher Charakter wird

hier der Natur der Sache nach beſprochen, und in ſeinen

ſchwachen Seiten rückſichtslos, doch nicht ohne ihm auch

Gerechtigkeit wiederfahren zu laſſen, aufgedeckt (S. 389 ff.).

Der bisher von uns beſprochenen Hauptmaſſe des Lö

bell'ſchen Werks (S. 21–405 und 455–550) gegen

über behauptet die Erſcheinung Gregor's von Tours, der

demſelben den Namen lieh, ein verhältnißmäßig geringeres

Intereſſe. Die allgemeinen Nachrichten, welche über den

ſelben als „erſter Abſchnitt“ vorausgeſchickt werden (S.

5–16), ſtehen durchaus abgeriſſen da; die eingehende

Unterſuchung über Gregor's Geſchichtswerk im „dritten

Abſchnitt“ (S. 406–448) iſt in dieſer Abtrennung von

der Hauptmaſſe eben fo fragmentariſch und außer Zuſam

menhang mit dem Kern der Schrift gehalten. Das Ganze

verliert dadurch auf eine bedauerliche Weiſe an Einheit und

Geſchloſſenheit der Form. Indem der Verf. ſich unmöglich

darauf beſchränken konnte, die ſehr dürftige Individualität

Gregor's zum Gegenſtand ſeiner Darſtellung zu machen,

indem er ein Bild der geſchichtlichen Zuſtände der Merowin

giſchen Zeit zu geben beabſichtigte, ſah er ſich allenthalben

über die Schranken, die ihm durch die Beziehung zu Gregor

geſetzt waren, hinausgetrieben, während die Rückſicht auf

dieſelben ihn doch hin und wieder hindert, die allgemein

geſchichtliche Aufgabe, die er ſich geſtellt hatte, allſeitig und

erſchöpfend zu löſen. So vermiſſen wir ungern eine detail

lirte Zeichnung der Municipalverhältniſſe, der Gerichtsver

faſſung und anderer Inſtitute in der Merowingiſchen Zeit,

die für die Charakteriſtik der ſocialen Zuſtände derſelben ſo

große Bedeutung haben, als irgend ein vom Verf. näher

beſprochenes Moment. Einmal auf dieſen allgemeinen

Standpunkt getreten, mußte dem Verf, das monographiſche

Intereſſe für Gregor gegen die Maſſe des Ganzen in der

Art zurücktreten, daß die Erſcheinung dieſes Schriftſtellers

nach ſeinen perſönlichen, wie ſchriftſtelleriſchen Verhältniſ:

ſen nur als charakteriſtiſches Bild ſeiner Zeit berückſichtigt,

und an den einzelnen paſſenden Orten, z. B. in dem Artikel

über das Verhältniß von Staat und Kirche, Litteratur und

Kunſt, beſprochen wurde, wie dieſes denn doch wieder nicht

ohne Beeinträchtigung des monographiſchen Theilsgeſchieht

(vgl. S. 277,351, 290, 389 u. öft.). Ein Schriftſteller,

zumal ein Geſchichtſchreiber, deſſen ganze Bedeutung, ſo

wie die Gregor's, in ſeiner Stellung zu der Zeit, deren

Geſchichte er ſchreibt, ſich verliert, ohne daß irgend weiter

ein apartes individuelles Intereſſe für ihn übrig bleibt,

während ſeine Erſcheinung doch wieder nicht den ausſchließ

lichen und vollen Refler der Zeit giebt, eignet ſich nicht zum

Gegenſtand einer Monographie. Was übrigens der Verf

über Plan und Inhalt, die Quellen, die Glaubwürdigkeit,

die hiſtoriſche Grundanſicht, Darſtellung und Form des

Gregor’ſchen Geſchichtswerks ſagt, beweiſt, wie ſehr er ſei

nes Stoffs ſich bemächtigt hatte. Beſonders iſt die Ver:

theidigung der Glaubwürdigkeit Gregor's gegen die Anfech

tungen, die derſelbe erlitten, ſehr verdienſtlich, und ſind hier

gewiß die richtigen Geſichtspunkte gegeben, von welchen aus

ſeine Nachrichten jedes Mal zu beurtheilen ſind (S.422ff),

Daß das Werk Gregor's frühe ſchon Beſchädigungen

und Abkürzungen erlitt, iſt nicht nur durch viele andere

Beiſpiele, deren der Verf. ſelbſt eines ausführlich beſpricht

(S. 419), ſondern durch thatſächliche Belege wahrſcheinlich

gemacht (S. 448 f.). Daß indeſſen die von ihm nach V

dius angeführte Stelle nicht dem Gregor gehöre, ſondern

eine Variante der gleichlautenden in der Gesta regum franc.

ſei, glauben wir, kann bei unbefangener Vergleichung nicht

geläugnet werden. Nicht nur würde dadurch über alle

Handſchriften Gregor's das Urtheil der Verdammung“

ſprochen, ſondern jene Stelle kann der Verf. ſelbſt dem

Gregor nur unter der Annahme ſichern, daß auch ſowohl

die Handſchrift des Vredius, als die von dem Verfaſſer der

Gesta benutzte eine verfälſchte wäre, indem die an den in

fang der Stelle geſetzten Worte: sed ad coepta redeam.

nothwendig ans Ende gehören, während dieſe Worte .

Gregor ohne jene Stelle ganz gut ſtehen, ſofern ſie die ſ

zählung der Kriege Sigibert's gegen die Hunnen wieder ſº

nehmen, die er c. 23 abbrach, um die Eheverhältniſſe
drei Brüder epiſodiſch darzuſtellen. Wie ſollte aber derA

ſchreiber zu dieſer Verſetzung gekommen ſein? Weh "

iſt es begreiflich, wie er durch die beiläufige Nennung?

Audovera bei Greg IV. 28 veranlaßt ſein konnte."

Anekdote über den Kunſtgriff, den Fredegund annºn"

um die Audovera zu verdrängen, aus der Gesta reg. "

einzuſchalten. Nimmt man aber die Stelle, ſei nun "

Handſchrift des Vredius ein Gregor oder eine Gesta sº

ſen, als ausſchließlich dieſer angehörig an, ſo ſinº *

Vredius ſich findenden Varianten jeden Falls nicht.“

tender als die, welche ſich in dem von Mone (Anzeiº“

Kunde der deutſch. Vorz., 1835, S. 10 ff) mitgetº

Stück ebenfalls einer Handſchrift der Gesta in Verge"

mit der Bouquet'ſchen Ausgabe finden.

L. Georg .

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Aufſätze über die katholiſch-preußiſche Angelegenheit,

über den hannoverſchen Verfaſſungsſtreit und endlich über

allerhand nebenherlaufende litterariſche und politiſche Er

ſcheinungen finden wir von ihrem Verfaſſer aus den Blät

tern der Börſenhalle zuſammengeſtellt und in einem Buche,

welches weiter als der Kreis jenes Journals zu greifen und

nachhaltiger zu wirken beſtimmt iſt, dem Publicum von

neuem dargeboten. Iſt nun Vielen der Inhalt wohl ſchon

in flüchtiger Lectüre bekannt geworden, ſo wird in dieſer

Zuſammenfaſſung die ganze Richtung und ihr Verhältniß

zur Gegenwart allerdings erſt in das gehörige Licht treten.

Mit ihrem liberalen und praktiſchen Pathos wirkt die Samm

lung ganz im Sinne der neuen Aufklärung, mit ihrer Un

kunde der Philoſophie dagegen bleibt ſie hinter der Zeit zu

rück und erzielt ſchiefe Wirkungen. Bei aller Mangelhaf

tigkeit ſeines Standpunktes verdient aber Florencourt

vor vielen andern Schriftſtellern unſerer Tage die Theilnah

me der Nation. Er gehört zu den Männern, die in der

Zeit der Reaction gegen Freiheit, Gemüth und Idealismus

nicht davon zurückgekommen ſind, daß Geſinnung und Cha

rakter in Leben und Wiſſenſchaft nicht minder weſentlich

und nicht minder rühmlich ſeien, als Geiſt und Talent. Er

hält nichts von der charakterloſen Genialität, die ſich in Je

dermanns Dienſt begiebt, der ſie kaufen will, und erklärt

ſich rückſichtslos gegen das feige Wiſſen Derer, die für ihre

Ueberzeugung nicht einſtehen wollen. Ueberall widerſetzt er

ſich alſo, wo er ſie erkennt, „der Lüge der Zeit,“ – ſo

drückt er ſich aus, – und dringt auf „individuelle Wahr

heit“ oder auf Freimuth und Gewiſſenhaftigkeit; und wer

wollte es läugnen, daß er guten Grund, daß er ſehr ſpe
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cielle, immer wiederkehrende Gründe in reichem Maße dazu

finden mußte? Es gab allerdings eine Zeit in Deutſchland,

wo Witz und Geſcheidtheit ſehr überſchätzt wurden, wo

Talent und Wiſſen, ganz iſolirt für ſich und abgeſehen von

aller Perſönlichkeit und ſittlichen Haltung oder, was daſ

ſelbe iſt, von aller Religion (Gewiſſenhaftigkeit gegen die

Idee) und Tugend (Praris der Idee), eine ſeltene Geltung

erwarben. Dieſe Zeit iſt unſere nächſte Vergangenheit, in

welcher die eitle Genialität zur Sucht, ja zur Manie, die

Philoſophie zu verknöcherter Scholaſtik und die öffentliche

Meinung theils zum Indifferentismus, theils zur gewiſſen

loſeſten Panegyrik ausgeartet war. Sie iſt jetzt im Ver

ſchwinden. Ein Phänomen, wie die Heine'ſche geſinnungs

und gefühlsloſe Frivolität, hat neuerdings nicht nur ſeine

Macht über die Gemüther eingehüßt, ſondern auch ganz

Deutſchland gegen ſich empört, – wir erinnern an den Un

willen, den Heine's Buch gegen Börne überall erregt hat,

– ſelbſt Diejenigen, die in dieſer Richtung befangen wa

ren, fallen jetzt, wenn auch zögernd, von ihr ab, und Leute,

denen nach allem Bisherigen die Treue, die Geſinnung, und

was von grobpraktiſchem Geſchütz ſonſt noch dahin ein

ſchlägt, ſehr verkehrt zu Geſichte ſteht, finden ſich dennoch

von dem Zuge des Zeitgeiſtes hingeriſſen, und wie aus ei

nem Munde hört man ſie rufen über Ehre, Geſinnung und

Treue gegen die Freiheit. Eben ſo wichtig iſt eine andere

damit ganz nahe verwandte Erſcheinung. Der herzloſe Phi

loſophismus, der die ganze Welt der Praris entweder igno

rirte oder ſie nur mit dem ſanften Adagio eines prädeſtinir

ten Scholaſticismus lobhudelnd begleitete, iſt bereits allge

mein im Mißcredit: ſeine Organe ſterben aus, ſeine Jün

ger fallen haufenweiſe von ihm ab, ja ſie ſchreiben von

freien Stücken gegen ihren eigenen früheren Standpunkt,–

wir erinnern an Bruno Bauer und das ihm neuerdings zu

geſchriebene freiſinnige Buch: „Die evangeliſche Landes

kirche Preußens und die Wiſſenſchaft.“– Wie die Zeit des

Indifferentismus und der Lüge aus Poeſie und Wiſſenſchaft

verſchwindet, ſo ſcheint auch das gemeine Leben ſich allmä

lig zu reinigen von der Panegyrik aller möglichen politiſchen

Unfreiheit, womit es überſchwemmt war, von der verhäng“
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nißvollen Selbſtſeligkeit und Selbſtbeſpiegelung eines offi

eiellen ſchönfärbenden Patriotismus, welcher die öffentliche

Meinung über die Gefahr zu täuſchen ſuchte, die das Zu

rückbleiben der Völker in ihrer politiſchen Entwicklung mit

ſich führt, und ſich nicht ſcheute, die Herzen des freien

Deutſchlands durch ein ſolches Verfahren ebenſo dem preu

ßiſchen Geiſte zu entfremden, wie es dem öſtreichiſchen Sy

ſteme bereits aus alter Gewohnheit entgegengeſetzt iſt. Dieſe

Zeit iſt nun gottlob im Verſcheiden, und welch eine Zeit !

wo der Indifferentismus, der Scholaſticismus, die Frivo

lität und der honorirte Servilismus allein das öffentliche

Wort führten ! Wer erſchräke nicht, wenn er der Sterben

den ins Geſicht ſieht? und dennoch ſind wir immer noch

ſehr ſtark mit ihrer Verderbniß behaftet, ſie iſt noch bei wei

tem nicht völlig ausgetilgt, o nein! – daß wir nicht der

Welt ins Geſicht lügen, während wir dem Syſtem der Lüge

in ihr den Krieg machen! – aber wir ſehen ſie kommen,

die Feuerprobe der politiſchen Wirklichkeit für alles Wiſſen

und für allen Geiſt, wir ſehen ihn nahe heranrücken, den

jüngſten Tag des feigen Wiſſens, der gewiſſenloſen Genia

lität und des ſervilen Patriotismus.

Florencourt ſteht und wirkt mit in dieſer Wendung

der Zeit. Ueberall dringt er auf Geſinnung; und dies,

ſo ſehr es unter uns ſeit einigen Decennien zur Thorheit

geworden war, fängt und faßt jetzt wieder überall. Geſin

nung verlangen bereits alle Parteien mit Ungeſtüm, und

ſie meinem damit, eine jede in ihrem Sinne, eine beſtändige

Richtung des Gemüths, einen allgemeinen guten Willen.

Natürlich. Denn ſobald Parteien, d. h. praktiſche Gegen

ſätze ins Leben treten, wie dies gegenwärtig in Deutſchland

immer augenſcheinlicher der Fall iſt, ſogleich ſteigt die Ge

ſinnung, der gute Wille, die Zuneigung für die Zwecke

einer beſtimmten Geiſtesrichtung im Preiſe. Dieſe Zunei

gung iſt das Bindemittel aller Gemeinſchaft; erſt im Ver

lauf des Kampfes und ſeiner Chancen wird ſodann die Ue

berzeugung streue, das Ausharren bei einer beſtimm

ten Richtung und zuletzt, im entſcheidenden Moment, die That

kraft oder einfach die politiſche That wichtig. Die po

litiſchen Kriſen unſerer Zeit geben uns die Beiſpiele an die

Hand, und es iſt nicht zufällig, daß auch unter uns bei

weitem mehr als ſonſt von jenen Kategorieen des Wil

lens oder der Praris die Rede geht. Es iſt dies ein

Heraustreten aus der Sphäre der Theorie und der Abſtra

ction in das Gebiet der Sittlichkeit und des Staates. Dar

um handelt es ſich jetzt um den ſittlichen oder um den gu

ten Willen. Der ganz allgemeine gute Wille, die Ge

ſinnung, iſt zunächſt ſehr wohlfeil, weil er abſtract

bleibt und ſich nicht weiter zu bemühen braucht, als daß er

ſich kund giebt. Die Erklärung bleibt aber nicht ohne Fol

gen, es wird Jeder darauf angeſehen, und man rechnet ihm

die anfangs unverfängliche Kundgebung ſeines Willens ſehr

zur That an, wie ſie es denn auch wirklich iſt. Hieraus

entſteht die Prüfung des guten Willens; und man wird ihn

ſchlecht finden, wenn er nicht in dieſen beſondern Vorkom

menheiten derjenige bleibt, als der er im Allgemeinen ſich

angekündigt hatte, d. h. wenn er ſich nicht als Charak

ter beweiſt. Und der gute Wille gelangt erſt zu ſeiner wah

ren Erfüllung und Werthſchätzung, wenn er nicht bloßbe.

harrlich als Charakter auf ſich beruhen bleibt, ſondern auch

mit effectvoller T hat die „gute Sache,“ für die er ſich

eingeſetzt hat, zu fördern, die Gelegenheit alſo im einzelnen

Falle beim Schopf zu faſſen verſteht. Freilich kommt es

bei alle dem gar ſehr auf den Inhalt an, den die „gute

Sache“ hat. Es iſt mit Geſinnung, Charakter und Tht

jede Partei zu verbinden: dieſe Dinge ſind für die Freiheit,

wie für die Unfreiheit, für die Reformatoren, wie für die

Reactionäre, für die Proteſtanten, wie für die Jeſuiten, für

die Conſtitutionellen, wie für die Royaliſten gleicherweiſe

die Quelle der Macht und das Mittel, ſich zur Geltung zu

verhelfen. Daher werden ſie auch von allen Parteien inAn

ſpruch genommen. Aber es unterliegt keinem Zweifel, daſ

nur eine Partei den wahren Inhalt, die Freiheit und

die Bildung des Zeitgeiſtes als die wahrhaft „gut

Sache“ mit ihrer Geſinnung umfaſſen und mit ihrem Be

ſtreben zum Erfolge führen kann. Wie dies 1813 die Aus

treibung der Franzoſen war, die damals Freiheit hieß und

wirklich war, ſo iſt dies jetzt die im Staat verwirkliche G

ſtesfreiheit, die freie Verfaſſung nicht nur des innerlichen

Geiſtes der gebildeten Welt, ſondern auch des äußerlikºn

Lebens und ſeiner vollkommenſten Darſtellung, des Staates

die Aufhebung nicht nur der religiöſen, ſondern auch der

politiſchen Bevormundung in der Litteratur und im Staats

weſen. Daß es ſich gegenwärtig um dieſen Inhalt der Gr

ſinnung handelt, weiß die Welt, daß dies „die gute Sai

von 1840“ ſei, bedarf kaum einer Erinnerung. Es iſt da

her noch erſt zu erklären, wie es kommt, daß man auf Gº

ſinnung, auf Wahrhaftigkeit und individuelle Ueberzeugung

überhaupt und ganz abgeſehen von dem wahren Gehalt

(wie dies Florencourt z. E. thut, wenn er katholiſche, sº

thodore u. dgl. Ueberzeugung eben ſo gut ehrt und "

kennt, als die freie) ſo viel Gewicht legen konnte, Ohnt

Zweifel rührt dies daher, daß die Gewiſſenhaftigkeit g's"

die Idee und die Praxis der Idee abſtract oder ohne Rüt

ſicht auf die geſchichtliche Entwicklung genommen wird

dem alsdann der Schein entſteht, als ſeien die gegenwärt

unberechtigten Standpunkte, die alle einmal die „g *

che“ ihrer Zeit waren, jetzt immer noch gleichberechtig“

ben andern, wodurch wir dann mehrere gute und ein ke

Sache, mehrere Freiheiten und keine Freiheit, mehr" fl

gegengeſetzte Wahrheiten und alſo keine Wahrheit an.

Nur darin allerdings hat Florencourt Recht, daß w"

mal Eins von Beiden ſein ſoll, völlige Gleichgig“
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Partei für eine hiſtoriſch bereits gerichtete Sache, ſo iſt das

Letztere das Beſte.

Geſinnung giebt es überhaupt nur, wo das Individuum

und ſein Gemüth, d. h. ſeine innerliche Theilnahme und

ſein lebendiges Eingehen auf die Sache in Betracht kommt;

nun iſt der Menſch, der überhaupt für irgend eine allge

meine Angelegenheit ſich entſcheidet und ſie zu der ſeinigen

macht, ſchon ein edlerer Menſch, ein Idealiſt, ein Religiö

ſer; Geſinnung alſo für eine Sache, die nicht der bloße äußer

liche Vortheil,ſondern ein Intereſſe des Geiſtes und der Einſicht

iſt, nobilitirt allerdings, und nobilitirt um ſo mehr, wenn ſie

als Gegenſatz auftritt gegen die Unentſchiedenheit und Geiſtlo

ſigkeit einer verknechteten Zeit, gegen den leeren Hochmuth gei

ſtiger Anſtelligkeit und niederträchtiger Brauchbarkeit für jede

beliebige Sache, oder gegen den Stolz auf ein reines Wiſſen,

das, über alle Praris erhaben, ſich um nichts in der Welt

zu bekümmern brauche. Aus einer ſolchen Zeit herauszu

treten, wie wir Deutſche es jetzt verſuchen, iſt unmittelbar

ein Genuß, eine Satisfaction der proteſtantiſchen Ehre,

ein Zeichen der ſich wieder vordrängenden praktiſch-geiſtigen

Mündigkeit und ihres Selbſtgefühls: denn wer Geſinnung

haben darf, der darf ſich innerlich und mit Freiheit für oder

wider entſcheiden; alle Geſinnung, auch die für die ſchlech

teſte Sache, iſt Ketzerei im Verhältniß zu dem unbetheiligten

Gehorſam des religiöſen und des politiſchen Katholicismus;

und politiſche Ketzerei – das iſt es, was damit proclamirt

wird, wenn irgend ein Syſtem, und wäre es das Syſtem

des älteſten Royalismus, der väterlichen Gewalt u. ſ. w.,

an die Geſinnung appellirt. Ueberhaupt nur Geſinnung

haben heißt von der Selbſtbeſtimmung Gebrauch machen

und einen Act der Freiheit vollziehen. Ungefähr aus dieſem

Gefühl heraus legt Florencourt auf die „individuelle

Ueberzeugung“ und auf die Geſinnung, ihr gemäß zu le

ben, ganz abgeſehen von der Berechtigung ihres Inhaltes,

ein ſo großes Gewicht.

Florencourt abſtrahirt alſo des „guten Willens“

wegen von der „guten Sache,“ und indem er ſo den Inhalt

der Parteien, mit denen wir kämpfen, bei Seite ſchiebt und

nicht kritiſch analyſirt, entwickelt er eine bewundernswür

dige Unparteilichkeit. Dieſe Unparteilichkeit iſt für

ihn charakteriſtiſch; ſie iſt es eben ſo für Hamburg, wo

die „unparteiiſchen Correſpondenten“ recht eigentlich zu

Hauſe ſind. Hamburg ſelbſt hat eine etwas eroteriſche und

contemplative Stellung zu der deutſchen Geſchichte, wie ſie

ſich jetzt entſpinnt; und dieſe Sammlung von Aufſätzen,

die uns hier vorliegt, desgleichen. Man ſteht ſo lange au

ßerhalb der gegenwärtigen Geſchichte, als man im Stande

iſt, den entgegengeſetzten Parteien gleiche Gerechtigkeit wie

derfahren zu laſſen, und man hat dieſe Stellung, entweder

weil man zurückgeblieben, oder weil man vorausgeeilt iſt.

Allerdings iſt die unparteiiſche Stellung die geſchichtliche,

aber nicht zur Gegenwart, ſondern nur zur Vergangenheit

giebt es eine ſolche. Der Hiſtoriker iſt weiter als die Ge

ſchichte, darum kann er ſie beſſer verſtehen, als der in ihr

Betheiligte; der Mitlebende aber, der unparteiiſch gegen

die Geſchichte ſeiner Zeit ſein wollte, wäre nur ein Unbe

theiligter, ein nicht Eingedrungener, mit Einem Wort: ein

Zurückgebliebener. In dieſem Fall iſt allerdings Floren

court. So z. B. handeln ſeine Aufſätze, wie wir ſchon

erwähnt, unter Anderem über die kölner Angelegenheit, den

Athanaſius von Görres, Leo's Sendſchreiben und Rintel's

Broſchüre zur Vertheidigung des Erzbiſchofs. Hier giebt

er nun „der katholiſchen Confeſſion,“ als der ecclesia

pressa, Recht, ohne zu unterſuchen, welch' ein Inhalt und

welches Princip damit anerkannt wird; er iſt alſo nicht

eingeweiht in den Jeſuitismus unſerer Zeit und in die eigent

liche Frage der Geſchichte: wie es nothwendig geworden,

daß uns dieſer Sauerteig eine ſolche Gährung bereiten mußte;

er verkennt dieſen Proceß, in dem es ſich nicht mehr um's

Privatrecht, ſondern um das Recht der Principien handelt.

Er weiß es alſo nicht, wie tief Preußen und der proteſtan

tiſche Norden vom Jeſuitismus, der ſich in unſern Tagen

keineswegs auf die Confeſſion, ja nicht einmal auf die Re

ligion beſchränkt, ergriffen war, und mit welchen Mitteln

und Doctrinen die Reaction bis zum Katholicismus zurück

unſer ganzes Staatsleben auf den Kopf zu ſtellen drohte

und das freie, wenigſtens zur Freiheit berufene Vaterland

in die augenſcheinlichſte Gefahr brachte. Und dieſen Car

dinalpunkt der gegenwärtigen Geſchichte, wo ſich Reaction

und Reformation im erbittertſten Kampfe begegnen, ohne

daß bis jetzt auf dem Gebiete des Staatslebens von wei

teren Erfolgen des freien Princips die Rede ſein könnte,

den mußte ein ſo freiſinniger Mann, wie Florencourt, ſo

gänzlich verkennen, daß er ſich als Unparteiiſcher an die

abſtracte Privatrechtsfrage, ja noch weiter zurück an das

Moraliſche in dem Verfahren des Erzbiſchofs hielt? –

Leo's Sendſchreiben verſteht er eben ſo wenig. Er ſagt bei

dieſer Gelegenheit: „Auch der preußiſche Proteſtant

hätte laut ſeinen Kummer über die Gefährdung der Glau

bensfreiheit ſeinem katholiſchen Mitbruder über den Rhein

hinüberrufen müſſen; wiewohl anderer Confeſſion hätte er

doch denſelben Schmerz empfinden müſſen. Der rheiniſche

Mitbruder hatte Urſache zum Mißtrauenz ein herzlicher

Händedruck, ein offenes Theilnehmen, wodurch man jenen

Kummer auch zu dem ſeinigen machte, hättedieſes Mißtrauen

verſcheuchen, es in dankbare vertrauungsvolle Anhänglich

keit verwandeln ſollen“ e. Er hält alſo Leo's Broſchüre

für proteſtantiſch (!) und für zu ſehr proteſtantiſch, und

obgleich er im Allgemeinen Leo's Unzufriedenheit mit der

Geſchichte und mit der Weltregierung entdeckt, ſo entgeht

ihm dennoch der eigentliche Grund, aus welchem jenes merk

würdige Sendſchreiben entſprungen iſt. Er ſagt treffend
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und ſchön: „Man muß Gott überall (in allen Zeiten) er

kennen, oder man erkennt ihn gar nicht, man lügt ihn ſich

nur vor. Oder theilt Leo die ewige Weltregierung auch

vielleicht ein in eine mechaniſche und in eine organiſche? –

Leo iſt ſeines unruhigen Umherirrens, ſeines beweglichen

Umherreflectirens in der Geſchichte müde geworden. Seine

öde Gottesbewußtloſigkeit von Hauſe aus iſt öder und öder

geworden. Er hat mit Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft gebrochen. Sein Blick hat ſich von dieſem Jam

merthale ab nach dem Jenſeit gerichtet. Wohl! möge er

Gott in jenem Hinblick auf das Jenſeit finden, da er ihn

hier nicht finden konnte; möge ſein Herz ſich beſeligen, Nie

unand wünſcht es aufrichtiger, als wir. Aber er gebe fortan

auch die Geſchichte auf, da ihm der Sinn, die Offenbarung

dafür fehlt. Er ſelbſt geſteht, daß ihm nur Qualen aus

der Betrachtung der Gegenwart und der ſich entwickelnden

Zeit erwachſen. Er entledige ſich derſelben und verdüſtere

und ängſtige nicht länger ſeine Mitlebenden durch den wir

ren Spuk, den ihm die Geſchichte vorgaukelt. Er be

gnüge ſich mit der Verſicherung, daß er, wenn auch nicht

ſich ſelbſt, doch dem Studium der Geſchichte durch ſeinen

ſkeptiſchen Contemplationsgeiſt, den er auf mannigfache Ein

zelheiten der Geſchichte anwandte, weſentlich genützt hat.

Sein keckes, geiſtreiches Aburtheilen hat vielfach angeregt

und manche fruchtbare Bedenken geweckt. Jetzt aber hat

er in dieſer Beziehung ſich ausgelebt. Für ihn ſelbſt haben

ſeine Urtheile keinen Werth mehr, und für das Publicum

auch nicht, denn man weiß jetzt, daß dieſe merkwürdige

äußere Sicherheit derſelben nur innerſter Unſicherheit ent

ſprang, und daß jede tiefere Einheit jener überraſchenden

Mannigfaltigkeit fehlte. Vorläufig wenigſtens hat der

Chriſt den Hiſtoriker in Leo todtgeſchlagen. Nur wenn es

ihm gelingt, ſein Chriſtenthum mit dem Gotte, der, wie

überall, ſo auch in der Menſchengeſchichte lebt, wieder in

Einklang und Harmonie zu bringen, erſt dann möge er wie

der Geſchichte und Politik ſchreiben.“

Freilich, wenn nur von geſchichtlichen, „unparteiiſchen“

Motiven die Rede ſein ſollte, wie ſie Florencourt bei dem

Welthiſtoriker vorausſetzt, ſo könnte man ſagen, er hätte

in ſolcher Gemüthsverfaſſung nicht ſchreiben ſollen. War

um hat er denn nun aber invita Minerva geſchrieben? Dieſe

weitere Frage hätte Florencourt ſich doch vorlegen müſſen;

er thut es nicht, und entdeckt alſo auch das Geheimniß nicht,

daß jenes Sendſchreiben an J. Görres nur ge

ſchrieben wurde, weil die Reaction ſich ſchei

den mußte (wenn auch nur oſtenſibel für die Welt und

bis auf beſſere Zeiten); denn es ſind ja die Görres'ſchen

Gedanken nur die Brudergedanken Leo's und der preußiſchen

Hochromantiker, die damals zufällig und für den Augen

blick mit dem modernen Staat überhaupt und darum auch

mit dem preußiſchen in Conflict geriethen. Von dem Re

ſiduum der romantiſchen Partei im proteſtantiſchen Norden,

die ihre guten Gründe hatte, Preußen nicht ſogleich aufſ

geben, mußte die reactionäre Bergpartei unter J. Görres

natürlich desavouirt werden. Welche ſchwierige Stellung

für Leo, dem dieſes Geſchäft zufiel! Statt nun Leo wegen

dieſer ſchwierigen Stellung zu beklagen, klagt Florencourt

ihn an; und weſſen klagt er ihn an? – des übermä

ßigen Proteſtantismus! O wie naiv! welch ein

paradieſiſcher Aufenthalt politiſcher Unſchuld iſt Hamburg

gegen Halle und Berlin, wenn von Katholiken und Pro

teſtanten, Jeſuiten und freien Leuten die Rede iſt! Sollte

man nicht wünſchen, ein „unparteiiſcher Hamburger" zu

ſein? Man hätte keine Feinde und keine Händel, man

ſchliefe ruhig, wie einſt Androclus, der Sklave, bei dem

Löwen in ſeiner Höhle, nachdem man ihm, wie Florencourt,

den Splitter des „gottesbewußtloſen Chriſtenthums" aus

dem Fuß gezogen. –

(Schluß folgt.)

Gedichte von Auguſt Lamey. Straßb.rg, 1839.

Verlag von Schmidt und Grucker.

Gehört zu den Dutzend -Lyrikern, zu den Poeten im

Reime, die weder Originalität noch poetiſchen Gehalt beſitzen,

deren Beruf alſo ein höchſt willkürlicher und zweifelhafter iſt.

Fehlt nun gar, wie hier, techniſche Fertigkeit und eine ge“

fällige, leichte Handhabung der Form, ſchimmert überall die

fremde Grundlage durch den blaſſen Anſtrich, ſchwemmt ſich

der gewaltſame Dichter ein äußeres Element nach dem andern

künſtlich an: ſo weiß man in der That nicht, wie ſeit

Sammlungen noch ein Publicum finden, und noch mehr, wº

her ſolche Sammler die Dreiſtigkeit nehmen, ſich vor einem

ſolchen zu produciren. Da ſtehen Oden in Alkäiſchem Wºh

worin Thor, Telyn, Werandi, Wieland, Matthiſſon, Maº

Flaccus, Pindar, Amphion durch einander wimmeln, die

neben Fabeln nach Lafontaine, für welche denn doch unº

Zeit auch zu ernſt geworden ſein dürfte; ein Lied an lº

neben einem Nachrufe an Agneſe Schebeſta; Lieder von B:

ranger neben elſaſſiſchen Gelegenheitsreimereien. Und zu "

Letzt noch ein prätentiöſes Gedicht: ,,An meine sºr

Nein, wenn der deutſche Sinn und die deutſchen Sympat"

im Elſaß ſich durch nichts Beſſeres manifeſtiren, als "

ſolche dichteriſche Mittelmäßigkeiten, ſo kann die Litt"

getroſt auf eine Provinz verzichten, nach der die Politik nee

immer mit ſehnſüchtigem Auge ſchielt. Allen Reſpect"

Talent und der Tendenz der Brüder Stöber; aber “

doch geſehen, wie ihre „Erwinia“ gar bald aus Mºº

kräftiger Theilnahme aufhören mußte. Und ſonderº
ſo geringe Begabung und Leiſtung in einem Striche betroft

werden, der doch freie Preſſe beſitzt!

Fr. D.

------------“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Schluß.)

Noch luſtiger iſt Florencourt's Begeiſterung für Rin

tel's Unparteilichkeit, der bekanntlich bei Manz in Re

gensburg, wo auch Vater Görres ſeine Sachen verlegt, als

guter Proteſtant, wie Florencourt die Proteſtanten in obi

ger Stelle verlangt, für den Erzbiſchof von Cöln geſchrie

ben hat. Florencourt überzeugt ſich nach Rintel auch da

von, daß der „würdige Prälat,“ außerdem daß er im

Recht iſt, auch nicht einmal ſein Wort gebrochen, alſo

Gott in der Welt gar nichts peceirt hat; er bereut es förm

lich, daß er dies früher geglaubt habe, und legt augen

ſcheinlich alles Gewicht in dieſer Angelegenheit, wie der Je

ſuites haben will, auf die Feſtſtellung einer ſolchen That

ſache, wie die Reversgeſchichte. Hier ſoll nicht der Erzbi

ſchof, ſondern Preußen ſich geirrt haben. Allerdings hat

Preußen ſich geirrt, und leider irrt es ſich noch in ſeinen

Freunden und in ſeiner Aufgabe. Aber nicht der Revers

betrug iſt der eigentliche Betrug, auf den es ankommt; ſon

dern der Selbſtbetrug der romantiſchen Rich

tung iſt es, jener gedankenloſe Aberglaube der Roman

tiker, daß alle mögliche religiöſe und politiſche Orthodorie,

daß die unfreie Religion, die unfreie Wiſſenſchaft und der

unmündige politiſche Menſch die beſten Stützen des Staats

ſeien. Dieſer große Selbſtbetrug der romantiſchen Richtung

Preußens, nicht der Revers des Erzbiſchofs von Cöln iſt

der eigentliche Betrug, den das eölner Ereigniß zur Freude

des Liberalismus an den Tag brachte, den aber nur Theo

retiker und dieſe ziemlich vergeblich auszubeuten geſucht ha

ben, indem es nicht gelungen iſt, Preußen zu überzeugen,

wie ſeine Schwäche und ſeine Verlegenheit in

dieſer Angelegenheit lediglich darin beruhe,

daß es ſelbſt dem katholiſchen Princip ver

fallen ſei und nicht in der ganzen und aufrich

tigen proteſtantiſchen Mündigkeit und Frei

heit auch des politiſchen Menſchen ſeine Zu

kunft, ſeine Allianz, ſeinen Glanz und ſeine
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Macht ſuche. Die Stimme des Einzelnen verhallt, aber

die Stimme der Wahrheit iſt unſterblich: hoffen wir auch

in dieſem Falle, wo ſo wenig Grund zur Hoffnung übrig

zu ſein ſcheint, dennoch auf ihre Macht. Das cölner Er

eigniß iſt jetzt in den Hintergrund getreten und die Probe

der Zukunft eine viel wichtigere geworden, obgleich im We

ſentlichen keine andere, als derſelbe Rechtsſtreit der Prin

cipien, nur mit dem Unterſchiede, daß die Theilung in con

ſtitutionell und anticonſtitutionell unendlich tiefer in das

Herz der Deutſchen einſchlägt, als die längſt überwundenen

Gegenſätze des Katholicismus und Proteſtantismus, um

die es ſich gegenwärtig in der Religion oder im Gebiet der

geiſtigen Innerlichkeit nicht mehr handelt, die aber in ihren

Conſequenzen auf dem politiſchen Boden als Conſtitutiona

lismus und Abſolutismus zu neuem Leben wieder aufer

ſtehen. Es iſt die Pflicht jedes deutſchen Patrioten bei dem

verhängnißvollen ,,va banque!“ des alten politiſchen Sy

ſtems gegen das neue vor einer zweiten Selbſttäuſchung ernſt

lich zu warnen. Indifferentismus und Altersſchwäche, die

beiden Genoſſen des alten Syſtems der Bevormundung un

betheiligter und unwiſſender Unterthanen, ſind weder Mo

tive zu Heldenthaten, noch Bürgſchaften einer welthiſtoriſchen

Zukunft. Vertrauen wir dem Genius unſers Vaterlandes,

daß es ihm gelingen möge, uns auch in der Politik unſern

Erzbiſchof von Cöln zu geben, der uns entre nous und

ohne eine allgemeine Conſlagration über unſere Selbſttäu

ſchungen aufklärt.

Doch um zu Florencourt und Rintel zurückzukehren, ſo

hat dieſer unparteiiſche Proteſtant ſeitdem Alles gethan, um

zu beweiſen, wie wenig auch ihm an dem Reverſe lag. Er

iſt, wenn wir nicht irren, was immer nur ein formeller

Irrthum wäre, zurückgekehrtzur alleinſeligmachenden Kirche,

alle Welt aber (mit Ausnahme der Diplomaten verſteht ſich)

darüber aufgeklärt worden, wohin der Mutterſchooß des

berliner politiſchen Wochenblatts, aus dem Rintel entſproſ

ſen iſt, wohin die Lehren Haller's, der Görres, der Leo u.

ſ. w. führen. Es wäre alſo wohl im Intereſſe des Verfaſ

ſers der vorliegenden Sammlung geweſen, ſeine durch den

Lauf der Ereigniſſe ſo augenfällig widerlegte Auffaſſung
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wenigſtens der Rintel'ſchen Broſchüre und ihrer Tendenz

nicht jetzt von neuem der Oeffentlichkeit zu übergeben. Flo

r en court iſt freiſinnig und eonſtitutionell, er würde da

her in der cölner Angelegenheit etwas ganz Anderes, als

„unparteiiſch“ gegen die Reaction, die ſich darin manife

ſtirte und proſtituirte, geweſen ſein, wenn er dieſem Ge

treibe bis auf den Grund hätte blicken können.

Charakteriſtiſch iſt ferner Florencourt's Stellung zum

Rationalismus und Pietismus. Wegen ſeiner „Unpartei

lichkeit“ tolerirt er die „verſchiedenen Confeſſionen“ unter

der Vorausſetzung, daß ſie ein ehrliches Bekenntniß ſind.

Bei Orthodoren und ſogenannten Frommen glaubt er nun

die Erfahrung ihrer Redlichkeit in perſönlicher Bekannt

ſchaft gemacht zu haben. Obgleich ihm alſo ihr Syſtem

nicht einleuchten und ihr Glaube nicht kommen will, ja ob

gleich er ſich entſchieden für einen „Deiſten“ erklärt, ſo

meint er doch bei ihnen die Uebereinſtimmung der kirchlichen

Praris und der Theorie, alſo wiederum die Ehrlichkeit und

Wahrheit zu finden, während der entſchiedene Widerſpruch

des Rationalismus und des altchriſtlichen Syſtems ſowohl

als der kirchlichen Praxis ihm die Anhänger deſſelben ver

dächtig macht. Er nimmt daher keinen Anſtand, dem Ra

tionalismus alle Ehrlichkeit abzuſprechen und ihn für ein Sy

ſtem der Lüge, der Accommodation, der Perfidie zu erklä

ren, und er würde der Folgerung der Hierarchen und aus

drücklichen Chriſten, daß alle Rationaliſten abdanken müß

ten, ohne Weiteres ſeinen Beifall geben. Auch hier ver

gißt Florencourt die Unterſuchung des Inhaltes dieſer Sy

ſteme. Der Rationalismus iſt allerdings eine Halbheit:

er negirt die Autorität der Schrift und erkennt ſie doch wie

der an; er negirt die alte Form des Kirchenglaubens und

fügt ſich dennoch in ihre Obſervanz; aber das iſt die Schuld

ſeiner Einſicht, nicht die Treuloſigkeit ſeines Gewiſſens.

Allerdings erzeugt ſich auch der Rationalismus ſeine Jeſui

ten, inſofern er darüber zur Beſinnung kommen muß, daß

er jene Formen und jene Autorität nur gebraucht, um

ſich geltend zu machen, während er nicht verkennen kann,

was er nicht bekennen will, daß ſein aufgeklärter Inhalt

weder die Schrift, noch die kirchlichen Formen in ihrer ur

ſprünglichen Geltung verträgt; aber nicht minder jeſuitiſch

iſt der Gebrauch, den die moderne Gläubigkeit von der

jetzigen Bildung macht, um jene Formen einer vergangenen

Verfaſſung und Lehre wieder herzuſtellen. Der Bruch, den

der Orthodore mit ſeinem Bekenntniß, „ er glaube Alles,

was man verlangt, und noch etwas darüber,“ zu verdecken

ſucht, bleibt darum nicht minder ein Bruch; denn es giebt

keinen Bekenner jenes orthodoxen Syſtems der Theologie,

den die gegenwärtige Bildung unbefangen ließe, und Flo

rencourt iſt zu tolerant, wenn er von dieſer Bildung, zu

der er ſich ſelbſt bekennt, abſtrahirt, um die Fiction der

„individuellen Ueberzeugung“ gelten zu laſſen. Ueber das

Allgemeine, deſſen Inhalt Gott und Welt iſt, kann nicht

jedes Individuum ſeine eigene Meinung haben, eben ſo

wenig wie über politiſche Freiheit. Der Freiheitsbegriff

(unter dem in höchſter Inſtanz das Religiöſe mit befaßt ſ)

wird in jeder Zeit durch die hiſtoriſche Arbeit errungen und

ſeinem innerſten Kerne nach zum Gemeingut aller Derer, die

an dieſer Arbeit Theil haben. Nun iſt die heutige Bildung

eben darum, weil ſie die lebendige Aneignung und die ſub

jective Betheiligung als unveräußerlichen Beſitz erobert

hat, ganz ohne Ausnahme nicht mehr im Stande, ſich in

eine Form gefangen zu geben, die ihr dieſen Beſitz, d. h.

ihre Seele raubt, wie das orthodore Syſtem dies thut. In

ſolchen Dingen giebt es keine individuelle Ueberzeugung,

ſondern eine allgemeine Nöthigung. Die Bildung der Zeit

zu haben und zugleich ſie aufzugeben, das iſt die Unmög

lichkeit, welche wir dem capricirten Orthodorismus ewig

entgegenhalten müſſen, und es iſt dieſer Jeſuitismus ein

viel ſchlimmerer als der rationaliſtiſche. Florencourt wäre

auch gleich dahinter gekommen, wenn er ſich nur überlegt

hätte, was in dieſem Falle „individuelle Ueberzeugung“

heißen ſollte, wie denn überhaupt in religiöſen und politi

ſchen Dingen, d. h. in Sachen der Freiheit ſchon der Unº

ſtand, daß hier nicht Perſonen, ſondern Richtungen, S

ſteme, principielle Gegenſätze gegen einander auftreten, auch

einer oberflächlichen Betrachtung hinlänglich darthun konnte,

wie wenig dabei der zufälligen Ueberzeugung des Einzelnen

überlaſſen bleibt, wie vielmehr Alles aus der geſchichtlichen

Formation des ganzen Geiſtes hervorgetrieben wird. Dernie

derne Orthodorismus iſt eben ein ſolches Phänomen, welches

wir daher keineswegs mit dem Ablaßbriefe der ehrlichenle

berzeugung laufen laſſen, ſondern durch ſeinen Gegenſa

die freie Wiſſenſchaft, bekämpfen wollen, wenn es uns auf

die gegenwärtige Praris und nicht vielmehr auf den geſchick

lichen Urſprung jener Richtung (aus der romantiſchen und

ſpecieller der Schleiermacher'ſchen Theologie) ankommt,

Bei aller Unparteilichkeit und Toleranz, die wir ſo tº

an Florencourt in Betracht gezogen haben und die dem Pº

blicum aus den kritiſchen und litterariſchen Blätternd

Börſenhalle im Allgemeinen wohl ſo weit erinnerlich"

wird, daß wir uns hier die weiteren Belege erſparenten“

ten, darf man ihn dennoch nicht für gänzlich unbefang"

halten. Auch er gehört einer Richtung, wenn gleich"

etwas veralteten, und nur aus dieſem Grunde der Rom"

tik zugeneigten, Bildung an. Er iſt ein mehr durch

ben als durch die Wiſſenſchaft der Gegenwart fort“

bildeter Burſchenſchafter. Es fehlt ihm die i

philoſophiſche Bildung, um ſeine Kategorieen, die vº

jener Richtung vorzüglich die praktiſchen ſind, wº s

oben an die Spitze geſtellt haben, in Fluß zu bringen."

halb ihm denn die Verwicklungen des heutigen Sº

bens und ihrer Quelle, der theoretiſchen Gegenſäbe “
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fein ſind. Er nimmt leicht die unfreien für die freien, und

iſt bei allem guten Willen nicht ſicher, daß er nicht gele

gentlich dem Teufel einen Dienſt thut, während er das

Reich der Wahrheit zu wahren gedachte. Wir haben ſchon

Beiſpiele angeführt. Iſt Florencourt nun allerdings nicht

ohne Weiteres auf jenem veralteten Standpunkte ſtehen ge

blieben, ſo hat er ſich doch nicht genug von ihm entfernt,

er blickt mit zu viel provinzieller Eingeſchränktheit und

Stagnation zu ihm zurück. Die Vorrede ſagt: „Ich möchte

vielen mir verſchollenen Jugendfreunden ein Zeichen meines

Lebens geben und einen wohlthuenden Beweis, daß Vater

landsliebe und Streben nach Wahrheit auch über die Univerſi

tätsjahre hinaus“ (wo man denken ſollte, daß ſie nun erſt

recht begönnen), „und ſelbſt in ungünſtigen Verhältniſſen

und Zeitumſtänden ſich feſt und hartnäckig erhalten können.

Sollte unſer alter Wahlſpruch: „friſch, fröhlich, frei“

(hier vermißt man das „fromm“ jener kirchlichen Richtung,

welches Florencourt nur an andern Individuen anerkennt

und ſich ſelber nicht hat aneignen können, welches aber in

der Spruch- und Dogmenſammlung der turneriſchen Bur

ſchenſchaft nie fehlen durfte) durch dieſe Verſuche in dem

verkümmerten und verſauerten Herzen irgend eines alten

Commilitonen wieder zum Aufblühen gebracht und die

Bande, die Sorge und Noth und die ganze Gemeinheit und

Jämmerlichkeit des jetzigen Lebens um daſſelbe gelegt haben,

zerſprengt werden können, ſo würde eine ſolche Wirkung

auch nur an einem einzigen alten Freunde mir die wohlthä

tigſte und freudigſte Stimmung gewähren. Die Ideale

unſerer Jugendzeit für ein edleres und ge

rechtes, lebendig geiſtiges Volksleben tre

ten hier gewiß in ſehr modificirter Geſtalt

auf, aber die Grundgeſinnung iſt dieſelbe ge

blieben.“

Allerdings. Florencourt zeigt in dieſen Aufſätzen eine

Bildung, die weit hinaus iſt über jene ſehr allgemeine und

ſehr inhaltsleere gute Geſinnung der Burſchenſchaft; und

will man den philoſophiſchen Mangel verſchmerzen, will

man von der Polemik gegen die neueſte Philoſophie oder,

wie er mit Leo ſagt, die „junghegelſche Schule“ abſehen,

deren Vergleichung mit Hegel ſelbſt und mit dem Hegel'ſchen

Princip Florencourt doch nicht anſtellen konnte, ohne ſich

auf dieſe Litteratur- und Geiſtesrichtung gründlich einzu

laſſen,– will man es ohne Bedauern mit anſehen, daß ein

freiſinniger Mann das mächtigſte und eigentlichſte Inſtru

ment der Freiheit, die letzte Form der Philoſophie, aus Un

kenntniß von ſich wirft: ſo wird man dieſe Aufſätze mit

Vergnügen und mit aufrichtiger Anerkennung ſowohl ihrer

guten Richtung, als ihres Geiſtes und Scharfſinnes leſen.

Man wird ihm in vielen weſentlichen Dingen beipflichten,

in ſeinem Urtheil über die hannoverſche Oppoſition, die es

an aller „politiſchen Thatkraft,“ und an „Charakter“ im

entſcheidenden Moment fehlen ließ, in ſeiner Achtung vor

dem reformatoriſchen Geiſte des Miniſters Stein, in ſeiner

Hoffnung einer Fortentwicklung Preußens im Geiſte dieſes

großen Mannes, in ſeinem Vertrauen zur Geſchichte und

zum germaniſchen Geiſt insbeſondere, und endlich in dem

Kerne aller ſeiner Aufſätze, dem Heilmittel und der Rettung

unſerer Zeit, im treuen Idealismus und in der religiöſen

Praxis der Freiheit. Die Form alſo, in welcher Floren

court das Pathos der Freiheitskriege wieder zum Vorſchein

bringt, mag ſie immerhin ihre Mängel und ſehr tiefliegende

haben, iſt dennoch aus der Bildung unſerer Zeit wiederge

boren; und wenn eine ſolche Richtung in die politiſche Pra

ris verwickelt würde, ſo wäre wenig Beſinnung und eine

ſehr geringe Erfahrung ausreichend, um ihr den Unter

ſchied der gegenwärtigen freien Männer von den alten Bun

desbrüdern, die jetzt faſt alle in den Reihen der Reaction

kämpfen, fühlbar und einleuchtend zu machen. Hat Flo

rencourt die Geduld und das Talent, was ich wohl glauben

möchte, ſich philoſophiſch zu orientiren, ſo darf er ſich

eine litterariſche Zukunft verſprechen, wie er ſie mit dieſem

gegen die reine Sonne des Geiſtes verhüllten Geſicht nie

und nimmer erlangt. Niemand wünſcht ihm dieſe Be

freiung redlicher und mit beſſerer Theilnahme als der Unter

zeichnete, der demſelben Boden, wie er, entwachſen, ſich

noch ſehr wohl „des dunklen Dranges jener Bildung erin

nert, die ſich des rechten Weges wohl bewußt iſt,“ aber

auch in der Dunkelheit vergebens nach dem ſichern Tages

geſtirn ihrer Zeit ſich umſieht, bei aller Richtigkeit ihres

Weges und ihres Strebens („der Grundgeſinnung“) daher

überall wankt, irrt und ſtrauchelt. Die Zeit wird nur von

der Philoſophie verſtanden, und es iſt die Aufgabe, der

Zeit dazu zu verhelfen, daß die Philoſophie nun auch von

ihr nicht nur verſtanden, ſondern auch bethätigt werde.

Wer die Freiheit vertilgen will, der fange damit an, die

Philoſophie, dieſe Sonne des Geiſtes, vom deutſchen Him

mel zu nehmen, und wenn er dies nicht vermag, wie er es

denn nicht vermögen wird, ſo ergebe er ſich drein: was der

Menſch weiß, das macht ihn auch heiß, die Philoſophie

wird zur Geſinnung, die Geſinnung zum Charakter und

der Charakter zur That werden. So verſtanden iſt Flo

rencourt's Pathos das höchſte Intereſſe der gegenwärtigen

Geſchichte, aber ohne den Inhalt der kritiſchen Philoſophie

unſerer Zeit iſt keine Geſinnung und keine That ihrer Frei

heit gewiß. Arnold Ruge.

Das Innere einer Familie, oder der Haus

tyrann. Charaktergemälde von Joh. v. Plötz.

München, 1839. Verlag von G. Franz.

Ein Muſter der Carricatur in der Charakteriſtik und der

Trivialität im Dialoge, das zudem die Verunſtaltung eines
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vortrefflichen franzöſiſchen Stückes, des Molière'ſchen „Le mi

santrope ,“ zu verantworten hat. Wir zweifeln nicht daran,

daß bei ihrer gänzlichen und entſchiedenen Erbärmlichkeit dieſe

Pièce ein entſchiedenes Glück bei den deutſchen Regien machen

wird. Verf. iſt ſelbſt in gar keiner Illuſion über ſeine Per

ſonen und läßt in der ergötzlichſten, unbewußteſten Selbſt

ironie eine derſelben immer die andere paralyſiren und beſtim

men in ihrer Unwahrheit und Nichtigkeit. So ſagt vom Hel

den der Bediente: wenn man dieſen Charakter auf das Thea

ter brächte, würden ihn die Leute für eine Carricatur hal

ten, – der jugendliche Bonvivant von ſich ſelbſt: Alles, was

ich vorbringe, iſt dumm und einfältig, – die Liebhaberin des

gleichen von ſich ſelbſt: lügen kann ich wie ein Engel, – der

Gemahl zu ſeiner Gemahlin: Was ſind Sie denn für ein

Klotz ? ... Dergleichen mag auch als Probe des überaus fei

nen Tones, der im Stücke herrſcht, gelten, wobei wir alt

baieriſche Provinzialismen, wie Mutterle, Bäsl u. ſ. w., und

die entſetzlichſten Plattitüden, daß z. B. ein junges Mädchen

ihrem Bruder anräth, er möge ſich ſeine Uniform recht hübſch

wattiren laſſen, nicht einmal in Anſchlag bringen wollen.

Dichtungen von Hermann Kurtz. Pforzheim,

1839. Verlag von Dennig, Fink u. Comp.

Verfaſſer beſitzt ein hübſches Talent für idylliſche Darſtel

lung, das im „Morgenblatte“ durch ſogenannte ,,Familien

geſchichten“ ſich auch bereits mitgetheilt und zur Kunde ge

bracht hat. Vorliegendes Büchlein giebt deren eine Samm

lung; hinzugethan ſind ,,Reichsſtädtiſche Hiſtorien,“ ,,Skiz

zen,“ Gedichte, Verſe an Luzie, eine Komödie nach Gozzi,

Mährchen, die Rückert ſclaviſch nachgebildet ſcheinen, kurz

allerlei, was in einem der Unterhaltung gewidmeten Jour

nale ſich recht gut ausnehmen kann, aber durchaus keinen

Anſpruch machen ſollte, ein Buch zu ſein.

Die heilige Dorothea. Dichtung und Wahrheit

aus dem Kirchenleben in Ungarn. Leipzig, 1839.

Verlag von Einhorn.

Ein neuer Beitrag zu den zahlreichen Flug- und Streit

ſchriften, welche die Frage der ,,gemiſchten Ehe“ ſchon ver

anlaßt hat; allein ſo wenig das religiöſe Intereſſe in der

Kunſtform der Novelle ſich durch Bretſchneiders breiten „Frei

herrn von Sandau“ befriedigt erklären darf, ſo wenig durch

dieſe ähnlich erfundene Geſchichte. Ein proteſtantiſcher Offi

cier verliebt ſich in ein katholiſches Mädchen; lange Debat

ten mit dem Dechanten; Ende: Tod der ſchönen Doris, Opfer,

Wünſche. Darunter zum Theil einige ſehr ſtarke und darum

mißfällige Ausdrücke, als z. B.: das Gotteshaus der römi

ſchen Kirche ſei ein ſchauderhaftes castrum doloris, deſſen

Lichter wie Feuerbrände eines Menſchenopfers loderten! Ge

rühmt werden mag die anmuthige Darſtellung und der dichte

riſche Gehalt einer Epiſode: „Rózſa, das Heidenmädchen.“

ungleich werthvoller und bedeutender als dieſe Broſchüre ſind

andere, aus demſelben Verlage hervorgegangene Werke aus

dem ungariſchen Leben, an die bei dieſer Gelegenheit erinnert

wird. So giebt das Buch „Die Religionsbeſchwerden der

Proteſtanten in Ungarn“ denkwürdige Actenſtücke über den

Stand der Glaubens- und Confeſſionsangelegenheiten neueſter

Zeit in jenem intereſſanten, wenig gekannten Lande; ein Dra

ma, ,,Emerich Tököly“ führt in die ſchöne Heldenzeit leb

haft zurück, während die Ueberſetzung des Joſka'ſchen „Aha“

durch G. Treumundt und deſſelben ,,Harfentöne aus dem Un

garlande,“ letztere ſtark an Anaſtaſius Grün erinnernd, ein

erfreuliches Zeugniß ablegen von der neuerdings unter den

Magyaren erwachenden dichteriſchen Regſamkeit und Ent:

wicklung.

Von Karl

Leipzig, 18.

Lebensbilder aus Dänemark c.

Bernhard. Drei Bände.

Verlag von J. J. Weber.

Novellen und Erzählungen, vier an der Zahl, ſammt und

ſonders für eine anſpruchsloſe Lectüre ſehr zu empfehlen; die

erſte, ,,Die Hoſpitalverlobung,“ ſogar über dem Niveau der

gewöhnlichen Unterhaltungs- und Leihbibliothekſchriften fit

hend, reich an ergreifenden pſychologiſchen Schilderungen, wie

an effectvollen Momenten bis zur Spannung, nur dann und

wann gefliſſentlich zu dunkel gehalten. Der zweite Band,

„Eine Familie auf dem Lande,“ ſehr breit und in übermäßig

fahrläſſigem Stile. „Das Königreich Dänemark iſt ein kl:

nes Land,“ und zwei Seiten drauf ,,Holum iſt ein ſchönt

Beſitzthum;“ ſo ſollte eine Erzählung nicht anheben. In

Verlauf wieder recht feine Blicke in menſchliche Leidenſchaften

und Charaktere; das Ganze nur ein Bischen gezogen und bis

zur Manierirtheit getrieben in der bequemen, plaudernden

Darſtellungsart. ,,Der Eilwagen“ und „Ein Sprichwort"

im dritten Bande ſind am unbedeutendſten. Herr Bernhard

ſcheint ein remarquables, ganz anmuthiges Talent für die g

müthliche Erzählung, die Familiennovelle zu haben; briä

tigt aber ein ſolches zu einer ſo ſelbſtgefälligen und cºº

nügſamen Vorrede, wie an der Spitze des erſten Bands"

ziemlich geſuchter Form uns entgegentritt? Fr, D.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig iſt

eben erſchienen und an alle Buchhandlungen verſandt

Z ) m ü a l i k

Moſaiſchen Stiftshütte

Eine Vertheidigung

Dr. Luther's gegen Dr. Bähr

V on

Ferdinand Friederich,

Paſtor zu St. Johannis in Wernigerode.

Mit 23 Tafeln Abbildungen.

1841. 24 Bogen. 3 Th

–-“
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Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Guropa und der Orient.

Blick auf die Lage von Europa. Geſchrieben

im Juni 1840. Mit einem Nachtrag von Ende

Auguſt. Heidelberg, 1840. Verlag von Winter.

Begreifen heißt überwinden, es heißt die Seele der Sache

in ſeine Gewalt bekommen; wie ſehr es daher auch den An

ſchein haben mag, als müßte zu Zeiten der Begriff der Ge

walt, die Seele der Materie unterliegen: wir dürfen nicht

müde werden zu begreifen und dem Geiſte die Herrſchaft zu

zutrauen, die ihm gebührt. Es iſt nicht zu läugnen, daß

ein großer Theil der politiſchen Welt theils ſyſtematiſch,

theils durch das Gewicht ihrer ungebildeten Natur einen er

ſtaunlichen Widerſtand entgegenſtellt; nehmen wir daher

jeden Verſuch, die jetzige Weltlage zu erkennen, mit Freu

den als einen Erfolg der Freiheit auf. Die politiſche Lit

teratur iſt bei uns nicht ſehr ergiebig, vornehmlich aus dem

Grunde, weil mit der Vorſchrift, was ſie nicht ſagen darf,

ihr ſo ziemlich auch das vorgeſchrieben iſt, was ſie wirklich

ſagen ſoll. Wo aber die Geſetze des Korans und der Ge

brauch der Gläubigen Alles enthält, was zu wiſſen und zu

ſagen nöthig iſt, da tritt der bekannte Fall ein, daß die übri

gen Bücher überflüſſig werden; was Wunder alſo, daß die

jenigen, die ins Feuer geworfen werden würden, wenn ſie

da wären, nun, da ſie noch nicht da ſind, gar nicht erſt ge

ſchrieben werden. Der ungenannte Verfaſſer des politiſchen

Schriftchens, welches wir an die Spitze geſtellt, iſt aller

dings etwas trivial, und es kann nicht behauptet werden,

daß er etwas würde zu befahren gehabt haben, wenn er frei

ſein Viſir geöffnet hätte; dennoch – ſo ſchwer iſt der Zeit

geiſt zu hüten – bricht an vielen Stellen und Riſſen der

todten Lava dürrer Notizen das arbeitende lebendige Feuer

ihres Innern hervor.

1. Das europäiſche Syſtem.

Der Julitractat war noch nicht abgeſchloſſen, als der

Verf. den größten Theil ſeines Büchleins niederſchrieb,

ſcheinbar alſo damals das europäiſche Syſtem noch ein ganz

"deres, als in dieſem Augenblicke; dennoch, und dies iſt
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] einer der Feuerblicke, von denen wir ſo eben ſprachen, er

ſcheint hier ſchon England als abtrünnig von Frankreich,

als lauernd und ſpeculirend, wie es die eontinentalen Ge

genſätze für ſich benutzen könnte, als „conſervativer Freund

der Schwachen und Stabilen,“ und – will man hieraus

ziehen, was ſich ſogleich ergiebt – als Freund der Schwä

che ſeiner Freunde ſowohl als ſeiner Feinde, aus dem ein

fachen Grunde, weil es die ganze übrige Welt nur als den

Boden ſeines Handels, als Markt betrachtet und ſogleich

von denen zu fürchten hat, die im Aufſtreben und vornehm

lich zur Schifffahrt gelegen und geneigt ſind. Für England

ſcheint es aus dieſem engherzigen Geſichtspunkt das Beſte

zu ſein, wenn ganz Europa ſo zerfallen wäre, wie der Orient,

oder höchſtens ſo von aller Seele und von allem Begriff ſei

nes wahren Intereſſes entblößt, wie das vielköpfige Deutſch

land vor dem Zollverbande und in höherer Inſtanz vor dem

Bildungs- und Verfaſſungsverbande der Zukunft. So tri

vial und zugleich gedankenlos nachgebetet alſo der Geſichts

punkt iſt, England, ein zweites Rom, werde „dem Verder

ben des Reichthums“ (!) länger widerſtehen, als das alte

Rom, ſo Geſcheidtes wird über Deutſchland und was daſ

ſelbe ſeiner engliſchen Allianz von 1813 und 1815 zu ver

danken habe, vorgebracht. S. 26 u. 27: „daß Deutſchland

getheilt und ſchwach bleibe, darüber waren Freund und Feind

beim Pariſer Frieden einig. Der Bund entſtand, da das

Stärkere nicht zu bewirken war.“

„Der Deutſche hat daher keinen politiſchen Charakter,

iſt von Naturgemäßigt, wenig markirt; ſo daß ſeine Stamm

eigenheit unter Andern bald untergeht, und ohne beſtimmte

Richtung muß das Wirken in Mitteldeutſchland ſein, wo

der eigentliche Mittelpunkt fehlt.“

„Mitteldeutſchland verdankt ſein Beſtehen größtentheils

dem Ausland, kann aber auch dieſem wieder zur Entſchädi

gung von Oeſterreich und Preußen für Abtretungen derſelben

dienen,– ſo wie früher die geiſtlichen und die mediatiſirten

weltlichen Beſitzungen. Wie ſich jedoch der deutſche Bund

aus großen Begebenheiten entwickelt hat, ſo wird er auch

bis dahin fortbeſtehen.“

„Er wird von den Mitgliedern als ein noch geeignetes
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Mittel der Erhaltung angeſehen, wobei ſie aber, zumal die

größeren, auch auf anderweitige Sicherung und politiſche

Emancipation bedacht ſind.“

„Das Wirken des Bundes muß ſich auf den innern Zu

ſtand beſchränken; wohlthätig, wo er ſich ſelbſt überlaſſen

iſt, ſteht er in wichtigen Sachen, z. B. der hannöverſchen,

unter höherem Einfluß, und dadurch in der allgemeinen

Meinung hinter den ehemaligen rein juriſtiſchen Reichsge

richten.“

„Das Bedeutendſte, was ſeit dem Frieden für Deutſch

land geſchehen, iſt ohne den Bund und trotz Oeſterreich

durch Preußen bewirkt worden, welches den Zollverein an

fangs mit großen Opfern hauptſächlich herbeigeführt hat.

Deutſchland tritt hierdurch einmal als etwas Ganzes, wie

wohl ſeine Küſtenländer noch nicht beigetreten ſind, gegen

das Ausland auf, und darf nun auch von demſelben beſſere

Zollbedingungen erwarten.“

„Die Staaten von Mitteldeutſchland haben jetzt alle,

bis auf Oldenburg, einander ähnliche Repräſentativ-Verfaſ

ſungen, die im Ganzen gewiß vortheilhaft wirken.“

Welch ein erſchütterndes Bild dieſe trocknen, leider un

widerleglichen Worte und dieſer intereſſeloſe Schluß: „im

Ganzen gewiß vort heilhaft wirkende Repräſen

tativverfaſſungen!“ O ewiger im Ganzen gewiß unvertilg

barer Zopf des deutſchen Geiſtes! Iſt es das? Iſt die Ehre

und die Freiheit eine Medicin, die eine Krankheit heilt?

Was iſt Ehre? ſagt Falſtaff; was iſt Freiheit? ſagt dieſer

Deutſche. Kann man ſie eſſen? Nein! Nun was wirkt ſie denn?

Sie macht kugelfeſt, denn ſie giebt den Philiſtern ſtatt des

Egoismus den Geiſt und ſtatt der Begriffloſigkeit die Be

ſinnung; ſonſt aber bleibt es dabei, daß ſie gegen einen

Mann von Falſtaff's Verfaſſung ſich in eitel Dunſt und

Seifenblaſen auflöſt. Von dieſem Deutſchland, deſſen

Schwäche nicht zum kleinſten Theil, ſondern ganz und gar

in jener Falſtaffsgeſinnung gegen die politiſche Ehre, die

Freiheit zu ſuchen iſt, endet der Verfaſſer mit dem Urtheil:

„Für das Ausland paſſen alſo noch immer Napoleon's

Worte über Deutſchland: „„Wenn es nicht ſchon da wäre,

man müßte es ſchaffen.““ Wer nun aber den Inhalt die

ſer Worte und das trockene Bekenntniß: Deutſchland ſei

eben weiter nichts, als dieſe proviſoriſche Geſtaltung, die

das Ausland ſich für etwanige Eventualitäten als Vorrath

zur Entſchädigung angelegt,– recht ernſtlich erwägt, der muß

wiederum geſtehen, daß hier ein unterirdiſcher Blitz zuckt,

daß der Boden unter unſeren Füßen zu wanken droht und

daß es ein gefährliches Ding iſt um die Lobhudelei unſerer

Zuſtände, da dieſelben vielmehr aus dem deutſchen Intereſſe

heraus principiell, d. h. baſirt auf das Princip der deut

ſchen Ehre und Freiheit, des Nationalgefühls und ſeiner

Anregung in angemeſſenen öffentlichen Formen, völlig re

formirt werden müſſen, ehe und bevor die großeWeltepoche

des europäiſchen Conflicts, dem man doch höchſtens noch

ein letztes Luſtrum Friſt zugeſtehen kann, über uns herein:

bricht. Jener „Blick auf Europa,“ ſo viel auch zwiſchen

den Zeilen zu leſen ſteht, ſieht nur was iſt, und was Jeder

mann ſieht; was hätte er noch Alles zu offenbaren, wenn

er theils ins Verborgene, theils in die Zukunft ſehen wollte,

Aber mit unerſchütterlicher Ruhe abſtrahirt er von beiden

großen Reichen der politiſchen Erkenntniß. Von Deutſch

land ſchweift der Blick zunächſt nach Oeſtreich. Hier hat

ſich, wie es S. 33 heißt: „ein monarchiſch patriarchali.

ſcher Thron mit immer wieder überlieferten Marimen, mit

lauernder und wachſamer Politik gebildet, der ſich auf Kit

che, Ariſtokratie und auf Herkommen, auf letzteres aber nur

dann ſtützt, wenn es ihm zuſagt, ſonſt es allmälig unet

graben wird. Wie die Kirche reich an Erfahrungen im Le

ben der Völker, ſucht es dieſe dieſſeits des Zeit

gungsgrades zu erhalten. Die Regierung behau

tet dabei leichter die nöthige intellectuelle Ueberlegenheit."()

Daher iſt Oeſtreich ein Freund Englands und conſervativ,

„Dieſes Syſtem hat es ſeit 25 Jahren mit eben ſo vielſen

ſequenz, als Erfolg (?) durchgeführt. So hat es bei den

faſt allgemeinen Aufſtand die Regenten in Italien

er halten und ſchützt ſie fortdauernd gegen den

Liberalismus von Frankreich; ſo auch in Deutſch

land, wo es mit Preußen an der Spitze des deutſchen Bun

des ſteht.“ – Ob in Italien ſchon ein ſolches Verhältniſ

der Regenten zu den Regierten ſtattfindet, wie es hier ange

nommen wird, läßt ſich wohl ſchwerlich ausmachen, bevor

es durch große europäiſche Conflicte an den Tag kommt

in Deutſchland iſt ein ſolcher Conflict nur ſporadiſch als

in Braunſchweig und Heſſen-Caſſel, zum Vorſchein gen

men; eine Trennung der Regenten und der Regieren -

wohl der Bildung, als den politiſchen Marimen nach wi"

für beide Theile gleich verhängniſvoll; der Verfaſſer ſº

auch ſeinerſeits davor zu warnen, indem er von der europät

ſchen Entwicklung folgende Anſicht ausſpricht: „Briä

aber der Krieg aus, ſo tritt der Orient gleich in den sº

tergrund; es wird dann der Streit um die großen poli

ſchen Intereſſen der fünf Mächte, um Monarchie und Wells

ſouverainetät, wieder aufgenommen und andere Grenº

und Verhältniſſe werden entſtehen.“ Gewiß iſt dies”

Punkt. Die Regenten wie die Völker haben alſo i

vor dem Kriege dahin zu ſehen, nicht daß eines biº

Monarchie, andern Theils die Volksſouverainetät"

werde, ſondern daß die Mündigkeit des Volks in der Neº

narchie als die Vermittlung der beiden Syſteme, di º

für ſich abſtract und unhaltbar ſind, eintrete. Ein

Vermittlung iſt in Italien durchaus nicht zu erwar""

Deutſchland dagegen iſt ſie zum Theil ſchon vollzog" ps

Theil ſo weit vorbereitet, daß wir hoffen dürfen, "º
Kriege nicht zur Unzeit überraſcht zu werden. Dies gilt
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vornehmlich Preußen an. Preußen iſt jetzt der delicate

Punkt. Der Verfaſſer iſt indeſſen ein Mann von unaus

löſchlicher Unbefangenheit auch hier. Er führt zunächſt

wieder zu Gemüth, was nicht oft genug geſagt werden kann,

wie Preußen und mit ihm Deutſchland auf dem wiener Con

greß und im pariſer Frieden gefliſſentlich „ohne hinreichende

Kräfte“ gelaſſen worden; und alsdann fällt ihm keineswegs

das Mittel ein, welches Preußen in Händen hat, um die

völlige unverbrüchliche Einheit mit Deutſchland ohne alle

Eroberung herzuſtellen; es fällt ihm nicht ein, daß „die

Ideen der Zeit,“ wie der geläufige Ausdruck lautet, der ei

gentliche Kitt, die innerlichſte Attractionskraft, die Seele

Deutſchlands ſind, ſondern er raiſonnirt ganz anders, mit

der liebenswürdigſten Hingabe an das Factum, alſo auch an

ſeinen unmittelbaren Widerſpruch, mit dem es allemal

ſchwanger geht und zu ſeiner Zeit auch glücklich niederkom

men wird. Hören wir ihn an: „Außer Frankreich hat kein

Staat in dem Grade mit ſo allgemeiner Anſtrengung Krieg

geführt. Nur daß, was dort durch die Revolution geſchah,

hier von Oben durch zeitgerechte Reformen bewirkt ward.

In Frankreich wurde die Religion mit den Gebrechen der

Kirche angegriffen, verdächtigt, eine Zeit lang gebannt; in

Preußen war der Glaube im langen Frieden durch Forſchen

und Indifferentismus bläſſer geworden, ward aber durch

das erlittene Unglück und den Befreiungskrieg, wo Hilfe

von Oben ſo nöthig und ſichtbar war, kräftig geſtärkt.

Daher mit Frankreich Aehnlichkeit, aber auch Verſchieden

heit im ſocialen Zuſtande. Die militäriſchen Inſti

tutionen Preußens ſind viel conſequenter und

liberaler als die Frankreichs, aber des letz

teren Adminiſtration und Juſtiz iſt ſchneller

und wohlfeiler.“ Nachdem ſodann die zerriſſene geo

graphiſche Lage Preußens betont worden iſt, heißt es wei

ter: „Preußen iſt alſo noch nicht fertig, noch nicht reif für

eine Repräſentativverfaſſung, die ſchon wegen der ihr eige

nen Langſamkeit einen compaeten homogenen und gegen den

erſten Anlauf von Außen geſicherten Staatskörper erfordert;

eben ſo unpaſſend wäre eine Reconſtruction nach altem Mu

ſter da, wo alle Elemente und die Zeit dazu fehlen, wo es

darauf ankommt, die beſtehenden Kräfte zu beleben, die hetero

genen und getrennten Theile zuſammenzuhalten zu der größten

und ſchnellſten Kraftäußerung bei wahrſcheinlich bald eintre

tenden großen Verhältniſſen.“ Und nun ſogleich das factum

pariens: „Das vermag nur die monarchiſche Kraft, der

kein einſeitiges Privilegium und Intereſſe entgegenſteht,

aber die ſich auch bei einem kräftigen, aufge

klärten, nüchternen, erprobten Volk auf die

Ueberzeugung von der Nothwendigkeit und

Zweckmäßigkeit ihres Strebens ſtützen kann

und muß.“ Iſt noch Jemand da, der die freie Verfaſ

fung, das Mitwiſſen und Mitwirken eines Volkes bei ſeiner

Regierung ausdrücklicher zu definiren vermöchte? und den

noch ſoll dies das Gegentheil und die Unmöglichkeit derſel

ben ſein! Es gehört ſehr wenig Ueberlegung dazu, daß

politiſche Menſchen, die weder von einander, noch von ih

rer Regierung etwas wiſſen, die die Miniſter der Franzoſen

beſſer kennen, als ihre eigenen, doch wohl nicht in der Lage

ſind, ſich „Ueberzeugungen“ über ihre Angelegenhei

ten zu bilden, vielmehr nur daran glauben können, daß

Alles in guten Händen ſei. Um aber das Wort „Ueberzeu

gung“ nicht zu premiren, ſo iſt das Factum nur feſtzuhal

ten, wie lobend die Regeneration von Oben, die 1808 er

folgte und die ganz richtig das nachholte, was man damals

Frankreich gegenüber verſäumt hatte, überall und mit Recht

anerkannt wird; und gegenwärtig ſoll es anders ſein? jetzt

ſoll keine Regeneration nöthig, ja ſie ſoll ſogar ſchädlich

ſein? Kraft und Centralität findet der Verf. jetzt in dem

allgemeinen Nichtwiſſen unſerer actuellen politiſchen Lage?

nicht vielmehr in der wirklichen activen Vereinigung der

Repräſentanten der jetzt getrennten Landestheile? War etwa

Preußen 1806 nicht auch eine Monarchie, oder ſoll es 1808

erſt eine geworden ſein? – Seltſam. Das Factum läßt

uns keinen Augenblick in Zweifel über ſeine Natur. „Preu

ßen iſt ja noch nicht fertig.“ Die Reflerion aber iſt ſehr

unbeholfen, daß ihr nicht einfällt, worin die Unfertigkeit

liegt. Sie liegt in dem politiſchen „Glauben,“ welcher

noch kein ,, Wiſſen, “ in dem ,,Theilhaben“ am Staate,

welches noch kein„Mitwirken“ iſt, – kurz ſie liegt in der zu

rückgebliebenen politiſchen Bildung dieſes Staats und ſei

ner Genoſſen. –

Dieſen zurückgebliebenen politiſchen Zuſtand Oeſtreichs

und Preußens, für den England ſo viel Sympathie hat,

nennt der Verf. ſehr hübſch den conſervativen, wie dies

auch die Welt thut, der zu widerſprechen überhaupt nicht

ſeine Art iſt, und dieſen ruhigen Staaten gegenüber ſeien

Rußland und Frankreich die „treibenden.“ Dies Wort iſt

in der That beſſer als das gewöhnliche, welches nur die

Bewegung, nicht die Lebensbewegung, den Turgor, das Ju

gendliche und Schwellende in den Staaten ausdrückt. Den

noch wäre es ſehr ſchief, wenn Rußland jugendlicher

und von Innen mehr treibend ſein ſollte, als Preußen, ja

ſelbſt auch nur als England. Rußland treibt nach Außen

und wird nach Innen erſt von Europa ausgetrieben; Frank

reich aber iſt allerdings im eigentlichen Sinne dem trei

benden, umbildenden und auch nach Außen ſich fortdrän

genden Stadium ſeiner Entwicklung noch immer nicht ſo

viel entwachſen, als ſeine ruhigeren Freunde wohl wünſch

ten. Bei Lichte beſehen geht aber nur Ein Trieb durch alle

fünf Staaten und was dran und drum hängt; und Frank

reich wird ſehr bald ein zweites Mal eine große Rolle unter

ihnen ſpielen, wenn ſie nicht einſehen, daß ſie dieſen Bil

dungs- und Umbildungstrieb vielmehr zu cultiviren, als
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ihn auszurotten haben. Wenn alſo unſer Verf. meint, in

Frankreich ſei das „feſthaltende Element zu ſchwach gegen

das bewegende“ (hier fällt er wieder in die Allerweltskate

gorie), ſo bedenkt er nicht, daß es ja nach ſeiner eigenen

Theorie ſo viel Haltefeſte ſich gegenüber hat, als nur immer

nöthig ſind, um das Schiff Europas ſicher vor Anker zu

bringen, wenn ja ein Sturm ausbrechen ſollte. Frankreich

iſt allemal in Gefahr verkannt zu werden, wenn man es

nicht als europäiſches Moment, ſondern für ſich allein

nimmt. Die übrigen Staaten bedürfen dieſer Anregung gar

ſehr; und es iſt ein ſeltſames Vorurtheil, in den conſervativen

Staatsmännern, z. E. Metternich und Louis Philipp, die größ

ten Genies zu ſehen, während ihre Theorie alleTage von der

Hiſtorie als einſeitig dargeſtellt und aufgedeckt wird. Rich

tig iſt es ohne Zweifel, daß der Politiker nur Ritardando

dem Geiſte nachgiebt, daß er ſich ihm aber widerſetzt, iſt

abſtract und führt zu hiſtoriſchen Negationen, wie die Ju

lirevolution, die das Syſtem der heiligen Allianz wider

legte, und die bevorſtehende nächſte europäiſche Kataſtrophe, die

Louis Philipp's Syſtem widerlegen wird. „Krieg wird kom

men, ſagt unſer Verf., ſo wie die Kraft Frankreichs wächſt.“

Er irrt ſich nur darin, daß er den Ausbruch zu ſehr an

Zufälligkeiten bindet und die ganze Sache, wie die Welt

denn dies auch wieder zu thun pflegt, auf eine üble Dispo

ſition Frankreichs ſchiebt. Die Durchbildung des europäi

ſchen Syſtems erfordert eine größere Energie des treiben

den und bilden den Princips in den übrigen Staaten und

eine Aufnahme der theoretiſchen Gründlichkeit Deutſchlands

bei den Franzoſen und Engländern. Schon die Durch

dringung der letzten Kriege hat Vieles in dieſer doppelten

Richtung gefördert; die bevorſtehenden Kriſen, ſeien es

nun Kriege oder innere Umwälzungen, werden jedenfalls

dieſe Aufgabe weiter fördern, und auch Rußland und Oeſt

reich, tiefer noch, als es die letzten Kriege ſchon gethan,

in den Geiſt der neuen Zeit eintauchen. Daß eine politiſche

Förderung und ein welthiſtoriſcher Nachdruck für die Deut

ſchen dabei abfällt, darf nicht bezweifelt werden. Denn kein

Volk iſt dem deutſchen an Mächtigkeit und Tiefe des Geiſtes

überlegen, und ſein bisheriger Bildungsgang verbürgt, ja

die neueſten Ereigniſſe ſelbſt verbürgen ihm auch ſeine po

litiſche Zukunft. Woran ſich nun aber in der letzten Zeit

die Entwickelung der europäiſchen Zukunft anzuknüpfen ſchien,

das war und iſt zum Theil noch immer der Orient.

(Fortſetzung folgt.)

Das Nahethal c., von Guſtav Pfarrius.

Der große Baum deutſcher und außerdeutſcher Sagen

poeſie rankt gegenwärtig, ſchier allzu üppig, in alle Seiten

thäler deutſcher Ströme, in alle Berge, Klippen und Klüfte

deutſcher Gebirge, ja darüber hinweg in oft recht abſur

den und gehaltloſen Auswüchſen in die Natur- und Cultur

völker aller Zeiten und Zonen hinein. Das Glück, welches

Uhland's Balladenpoeſie, Herder's Volkslieder, Rückert's öft

liche Roſen und mehrfache Sammlungen altdeutſcher Tradi

tionen durch Grimm u. A. gemacht haben, ſchlägt uns armen

Leſern und Kritikern eben ſo übel aus, als vielen Dichtern

und Dichterlingen, die entweder eine wirkliche und geſunde

Kraft an verlegenen, ſtaubigen Stoffen vergeuden, oder eine

bloße Reimfertigkeit für hinreichend halten, um mittelſt ihrer

jede mittelalterliche „Mähr,“ jede widerſinnige und unbedeu

tende Ausgeburt eines ſogenannten Volkswitzes in die deutſche

Dichtkunſt einzuſchmuggeln. Wenn wir nur einmal bei unſe

ren deutſchen Poeten ſtehen bleiben: am Rhein Simrock, die

Stöber, Reumont, Fräulein von Stolterfoth, in Schwaben

alle ſchwäbiſchen Sänger, in Thüringen Bechſtein, Storch,

Bube, in Rorddeutſchland Kugler, Kopiſch, in Oeſterreich

Vogl und Seidl, in der Schweiz Wackernagel, Seeger, Ha

genbach, – das dichtet, ſammelt, ,,ſagt.“ Alles Volkslieder

und Volksmährchen. Hier haben wir noch bloß die nächſten,

uns eben einfallenden und allbekannten Namen zuſammenge

ſtellt, wie aber, wenn wir herabſteigen wollten bis zu „Alois

dem Tauniden,“ dem Barden des frankfurter Converſations:

blattes, oder bis zu dem Dioskurenpaar der Gebrüder „Au:

lenbach,“ den Minſtreln der Didaskalia? Wenn wir die Sagen

vom Ahr-, Lahn-, Moſel-, Wisper-, Werra-, Leine-, Spret,

Etſch -, Inn-, Neckar-, Saale-, Havel-, Elſter-, Pleiße- und

allen anderen deutſchen Nebenflußthälern zuſammenſchöpfen

wollten? Wenn wir den Mährchenjägern nachkrochen in allt

Spalten des Kyffhäuſers, des Zobten, des Brockens, und wie

die ſagenſchwangeren Berge alle Namen haben mögen? Wenn

wir endlich die mühſelig geſammelten und mit ſelbſtgefälliger

Prätenſion uns dargebotenen Reſte ſerbiſcher, ſlaviſcher, per

fiſcher, indiſcher, litthauiſcher, czechiſcher, frieſiſcher Natic

nalpoeſie aufſtapelten? – Es ſchwindelt einem bei dem blo

ßen Gedanken; eine entſetzliche Trivialität, die für erhabene

Einfalt genommen wird, eine Verkehrtheit und Beſchränktheit

alles poetiſchen Sinnes widert uns aus den meiſten dieſer für

,,Sagen“ verkauften Trödelſtücke entgegen, und dennoch bei

ſchäftigen ſich eine Menge berufener und unbeuufener Hände

damit, dieſen Schacherkram aufzutreiben aus allen Winta

deutſcher Bibliotheken, aus den Spinnſtuben und Fuete

pen, ein Paar goldene Reimtreſſen und Aſſonanzſchellen dar:

auf zu heften und nun in aller Welt auszubieten.

Alle Achtung vor einer ächten, friſchen, natürwüchſigen

Volkspoeſie! Herder hat uns mit ſeinen altſchottiſchen al

fränkiſchen und altdeutſchen Sagen ein nie genug anzuerke

nendes Geſchenk gemacht; ſei es auch noch um die oriental

ſchen Schätze, die er und nach ihm ſo viele Andere für uns

ausbeuten, ſei es um Sammlungen, wie das herrliche Knº

ben-Wunderhorn,“ um Ausgaben, wie die der Nibelungen

und mancher franzöſiſchen Fabliaur:– allein dem Sagen. Sº

brik- und Kramunweſen, wie es ſeit ein Paar Jahren übte

getrieben wird, kann von Seiten vernünftiger und beſonne

Freunde des wahrhaft Schönen nicht entſchieden genug

Krieg angekündigt werden. Dieſer Schwanz ſchleppt un

Poeſie auch noch nach aus den Zeiten einer übelverſtanden

ſich an die Vergangenheit gefangen und verloren geº

Romantik; weg mit ihm, in die Rumpelkammer mit ſº

Rococo, das obendrein ſeine zierlich alten Formen mit Ä

einem peinlichen Studium und einer affectirten Uebertün"

verdankt ! -

Man würde uns mißverſtehen, wollte man, Ä

Schneide dieſes Urtheils gegen das harmloſe Büche"Ä

HÄPfarrius gekehrt wähnen. Daſſelbe enthält viº

manche recht niedliche Nummer neben mancher recht Ä
Reimerei; eben in dieſer Miſchgattung bot es uns alſo

beſten Gelegenheit, unſere Meinung über das Gº

recht ausdrücklich an den Tag zu legen. Wiederbe Ä

bemerkt, daß Herr Pfarrius, der übrigens neuerÄ

nem größeren, epiſchen Gedicht, „Karmann“. Ä Ä
Abwendung von jenem zerſtreuten Stoffkreiſe bereits #

beurkundet hat, keineswegs mit dem großen Haufen der

chenſpinner und Sagenkauer verwechſeltÄs ruf

Pfarrius ſcheint an dem artigen Buche mit wir Ä

ünd mit einer anerkennenswerthen Hingabe gearºº Ä

ben; auch hat er daſſelbe in einem immer ſcÄ Ä
frommen Sinne ausdrücklich ſeinen AelternÄ

freilich noch mehr darüber gefreut haben möge Ä
Leſer. Have, pia anima! Fr. D.

––-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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B6. M ovember.

Europa und der Orient.

(Fortſetzung.)

2. Der Fall des Islam.

Der Orient ſcheint auf lange Zeit für Europa zu einem

Hauptaugenmerk werden zu wollen. Ein altes Reich und

mit ihm eine noch ältere Religion nahen ſich ihrem Unter

gange, undlangwierige gewaltige Revolutionen ziehen in Folge

hievon am Horizonte jener Länder herauf. Das Geſtirn

des Islam will, wie es ſcheint, ſo flammend roth und blu

tig, als es einſt aufging, wieder untergehen, und um den

ſterbenden Körper beſchäftigt ſich die europäiſche Diplomatie

gleich einem Collegium hadernder Quackſalber, alle ſchein

bar bemüht, das entſchwindende Leben aufzuhalten, aber un

ter dieſem Scheine die verſchiedenſten Intereſſen verbergend.

Gewiß, um über dieſen Verwickelungen des Tages das feſte Ziel

nicht aus den Augen zu verlieren, dem die Geſchichte auch

hier mit ſicherem Gange entgegengeht, iſt nichts nöthiger,

als einen Blick auf den ganzen Geiſt und Charakter des Mu

hammedanismus, und namentlich des türkiſchen Reichs in

ſeiner jetzigen Geſtalt zu werfen; von hieraus erſt iſt eine

unbefangene Würdigung der Beſtrebungen der Diplomatie

und des Ganges der Verhältniſſe möglich.

Es giebt nicht leicht eine Erſcheinung der Geſchichte,

die ſo wenig in die gewöhnliche Anſicht derſelben zu paſſen

ſcheint, als der Muhammedanismus. Für eine einſeitig

ſubjective Betrachtungsweiſe, wie ſie vor Allem von der Ge

ſchichtſchreibung des vorigen Jahrhunderts ausgeübt wurde,

aber auch jetzt noch immer auf einem untergeordneten Stand

punkte, und namentlich gerade hier, ſich geltend macht,

die Alles nur über einen Leiſten ſchlägt, Alles nur nach

ihrem ſubjectiven Standpunkte und ſo auch den Muhammeda

mismus hauptſächlich nur nach ſeinem Verhältniſſe zum

Chriſtenthum bemißt, muß dieſer eine höchſt ſtörende Er

ſcheinung ſein. Er kann nur als ein großer Rückſchritt der

Geſchichte erſcheinen; denn daß er gegenüber von Religionen,

die längſt vor ihm vorhanden waren, dem Judenthum wie

dem Chriſtenthum, einen Rückſchritt bilde, ſcheint ja un

äugbar, und doch läßt er ſich anderſeits eben ſo wenig in
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die Reihe mehr untergeordneter, den höheren Gang der Ge

ſchichte nicht angehender Momente verſetzen. Allein will

man der längſt allgemein geltend gewordenen, allein ver

nünftigen und chriſtlichen Anſicht eines beſtändigen Fort

ſchrittes in der Geſchichte nicht widerſprechen, ſo muß doch

wieder dieſem Rückſchritt eine untergeordnete Bedeutung ge

geben werden, wie ja auch am Tage liegt, daß der Islam,

ſtatt die Entwicklung des Chriſtenthums im Ganzen zu hem

men, vielmehr dieſelbe mannigfach hat befördern helfen.

Aber damit hat man nun überhaupt das Recht zu einer ſol

chen Betrachtungsweiſe verloren: es darf nicht mehr die

Beziehung, in die der Muhammedanismus zum Chriſten

thum kam, zum Hauptgeſichtspunkt der Beurtheilung ge

macht werden, er muß vielmehr als das, was er iſt, als

weſentlich orientaliſche Erſcheinung aufgefaßt werden,

und dann wird auch in ihm nicht ein Rückſchritt, ſondern

ein Fortſchritt der Geſchichte erſcheinen.

Das Princip des Muhammedanismus iſt ausgeſprochen

in jener bekannten, ſo häufig wiederholten Formel: „es

iſt nur ein Gott und Muhammed iſt ſein Prophet.“ Dieſe

Formel ſagt zwar nichts darüber aus, worauf es doch am

meiſten anzukommen ſcheint, über das Weſen Gottes ſelbſt,

allein eben dies iſt das Charakteriſtiſche, daß dem Muham

medanismus das Hauptgewicht nur in der Einheit, in

etwas Negativem liegt. Der Koran ſpricht nirgends aus

drücklich von dem Weſen Gottes, ſofern es als ein geiſtiges

gedacht werden müſſe; ſondern nur aus der ganzen Weiſe,

wie von Gott geſprochen wird, erhellt, daß er entſchieden

geiſtig gedacht wird. Dies alſo neben den formalen Prä

dicaten der Allmacht u. ſ. w. iſt der ganze Inhalt des Mu

hammedaniſchen Gottesbegriffes. Der Gott des Muham

medanismus iſt Nichts als die abſtracte Subjectivität, und

eben darum, weil dieſe Beſtimmung ſo inhaltsleer iſt, wird

nicht auf ſie, ſondern auf die Einheit Gottes, auf dies

Negative, das Hauptgewicht gelegt. Wie aber verhalten

ſich nun zu dieſer einen Subjectivität die übrigen endlichen

Subjecte? Das Verhältniß, in das ſie der Islam zu Gott

ſetzt, iſt eben in dieſem ſeinen Namen ausgedrückt, der die

Hingebung an Gott bezeichnet. Dieſe Hingebung iſt
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nach der übrigen Lehre des Islam eine totale, es iſt der be

kannte Fatalismus. Das endliche Subject weiß ſich

ganz der Vorherbeſtimmung der göttlichen Allmacht unter

worfen, die Nichts in der Welt abändern kann. Das end

liche Subject iſt alſo gegenüber von Gott ganz unfrei, d. h.

Gott allein iſt Subject, das endliche Subject iſt ſich noch

nicht ſeiner ſelbſt als Subjects bewußt. Der Islam hat

alſo den Gedanken der Subjectivität, aber nur den abſtra

cten, und zugleich iſt er ihm noch bloßes Object; es iſt der

für das Subjeet noch objective allgemeine Gedanke der Sub

jectivität. Der Islam ſteht ſo einerſeits entſchieden über

der Naturreligion, weil ihm Gott Subject iſt, aber er hat

mit ihr das noch gemeinſam, daß das Subject ſich noch

nicht ſeiner ſelbſt bewußt geworden iſt; er ſteht alſo in

der Mitte zwiſchen der Naturreligion und den entſchieden

geiſtigen Religionen. Dennoch aber läßt er ſich keineswegs

als Uebergangsſtufe von jener zu dieſen betrachten;

denn das der Naturreligion, wenn ſie über ſich hinausgeht,

Zunächſtliegende iſt offenbar nicht der abſtracte Gedanke

der Subjectivität, – wie ſollte die Natürlichkeit zu dieſer

Abſtraction kommen? – ſondern es iſt das Subject in ſei

nem unmittelbaren, natürlichen Daſein, in ſeiner Einheit

mit der Natur, die ſchöne Subjectivität, wie ſie in der

griechiſchen Religion ſich darſtellt. In dieſer aber iſt nun

der Gedanke der Subjectivität nicht mehr bloß ein objectiver

(in den Göttergeſtalten), ſondern das Subject, weil es ſich

an das unmittelbar Gegebene hält, iſt ſich auch ſeiner ſelbſt

als Subjects, als frei bewußt. So ſteht alſo der Islam,

obgleich monotheiſtiſch, dennoch niedriger als die po

lytheiſtiſche griechiſche Religion, darum weil in der letz

tern das Subject ſich ſchon ſeiner ſelbſt bewußt iſt. Die

Stelle des Muhammedanismus wäre alſo zwiſchen der Na

turreligion und der griechiſchen Religion, alſo dieſelbe

Stelle, die Hegel in ſeiner religionsphiloſophiſchen Ent

wicklung dem Judenthum gegeben hat. Denn dieſes

wird ja von Hegel eben zwiſchen die griechiſche Religion und

die ägyptiſche als letzte Stufe der Naturreligion hineinge

ſtellt, aber auf eine Weiſe, bei der Hegel nothwendig mit

ſich ſelbſt in Widerſpruch kommt, indem ja auch für ihn

die griechiſche Religion die Löſung des ägyptiſchen Räth

ſels iſt, nun aber doch das Judenthum zwiſchen beide hin

eingeſtellt wird. Aber auch die Hegel'ſche Charakteriſtik des

Judenthums paßt großentheils weit mehr auf den Muham

medanismus, die Abſtractheit, wie Hegel ſie einſeitig als

Charakter des Judenthums auffaßt, kommt weit mehr dem

Muhammedanismus zu; er iſt die wahreReligion der„Er

habenheit,“ „Gott iſt groß!“ das iſt ja ſeine ſtets wie

derkehrende Loſung. Die Abſtraction nun, die ſeinen In

halt ausmacht, war, nach dem Bisherigen, nur unter

Vorausſetzung ſchon vorhandener höherer Religionen mög

lich; er ſelbſt ſteht zwar niederer als dieſe, allein die Ab

ſtraction, die ſein Inhalt iſt, war doch nur möglich, wenn

ſie ſchon vorhanden waren. Demungeachtet iſt der Urſprung

des Muhammedanismus, ſo Vieles auch dafür zu ſprechen

ſcheint, kein bloß eklektiſcher. Sein ſelbſtändiges, ur

ſprüngliches Princip, wenn gleich erſt Judenthum und Chr

ſtenthum deſſen Entwicklung veranlaßten, zeigt ſich überall,

zeigt ſich namentlich auch in den Verhältniſſen, in das er

ſich ſelbſt zu jenen beiden Religionen ſetzt. Ueberall zeigt

hier der Koran dieſelbe Abſtraction. Der tiefere Inhalt des

Judenthums und Chriſtenthums iſt für ihn wie gar nicht

vorhanden. So trifft die Polemik gegen das Judenthum,

dieſe dem Islam am meiſten verwandte Religion, durchaus

nicht deſſen eigentliches Weſen (das Moment der göttlichen

Heiligkeit, das Geſetz c.); davon wird ganz geſchwie

gen; die ganze Polemik beruht theils nur auf einem einze.

nen groben Mißverſtändniß (daß die Juden den Esra für

den Sohn Gottes halten), theils trifft ſie nur einen Mangel

ſeiner äußeren, zeitlichen Erſcheinung, nämlich den Rad

binismus. Als die Wahrheit des Judenthums wird nur

die ſchon an Abraham ergangene Uroffenbarung, die Einheit

Gottes, betrachtet. Ebenſo verräth die Polemik gegen das

Chriſtenthum, daß die Bedeutung der Trinität, des Erle

ſungswerkes c. dem Koran etwas ganz Unverſtändliches iſt

Daß nun dem ſo iſt, und daß der Muhammedanismus nur

Aeußerliches (vom Fall der erſten Menſchen, vom Gericht

1c., was aber hier Alles ſeine tiefere Bedeutung verloren

hat) aus dem Judenthum und Chriſtenthum aufgenommen

hat, das zeugt zwar nicht für ſeine Tiefe, wohl aber für

ſeine Urſprünglichkeit. Vergleichen wir aber den Islam

mit den übrigen vorderaſiatiſchen Religionen, ſo trägt er

denſelben allgemeinen Charakter wie ſie; es iſt der der Hin

gebung, der ihnen allen eigenthümlich iſt. Er rät

ſich ebenſo auf ſeiner höchſten Stufe im Judenthum aus

als auf ſeiner niedrigſten im Geſchlechtsdualismus der am

kleinaſiatiſchen und ſyriſchen Naturreligion, im Sabäisn

ze. Immer iſt es die Hingabe des Subjects an das WM

meine, nur daß jedesmal das Allgemeine, und damit auch

die Hingabe ein Anderes iſt, im Judenthum der Dienſt “

hova's, im Islam die Ergebung in die göttliche Vorkº

ſtimmung, endlich in der alten Naturreligion die Hugº

des Geſchlechts an die geſchlechtsloſe Indifferenz . "

eine ſolche Verwandtſchaft des Islam weiſen wohl auch?

ſchichtliche Spuren hin, denn auch noch zur Zeit "

Entſtehung ſcheint in Arabien Sabäismus e. vorha"

geweſen zu ſein, der ja mit dem Islam den Fata“

gemein hat. Aber ſo entſchieden der Islam unter in

denthum ſteht, ſo entſchieden ſteht er über jenen Naturſ

gionen; er iſt die dürftigſte, nüchternſte beinahe alle At

ligionen, aber der Tag der Subjectivität iſt in ihm ſº
in Naturdienſt verſunkenen Orient angebrochen. ?" f

ſein großes Verdienſt, der Fortſchritt, den er in der G
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ſchichte des Orients bildet; was das Chriſtenthum für das

Abendland, iſt er für das Morgenland geworden, und hat

ſo daſſelbe für abendländiſche Bildung vorbereitet. Auch

er, wie das Chriſtenthum, iſt univerſaliſtiſch, aber freilich

in ganz anderer Weiſe als jenes. Im Chriſtenthum fällt

die Univerſalität auch in das Subject; der Unterſchied des

nationalen Daſeins iſt in ihm ganz verſchwunden. Auch

dem Muhammedanismus iſt an ſich die Nationalität gleich

giltig, aber die Univerſalität fällt bei ihm doch nicht in das

Subject, ſondern nur in das Object, in Gott. Darum ver

hält er ſich wohl negativ gegen alle anderen Religionen, der

Koran gebietet Bekämpfung und Ausrottung der Ungläu

bigen; allein eben hierin liegt ja auch der Unterſchied von

dem Chriſtenthum. Dieſes erkennt auch die Ungläubigen

an als an ſich Erlöſte und eben damit als Berechtigte, dem

Islam dagegen iſt der beharrlich Ungläubige ganz unberech

tigt, darum weil ihm die Idee der freien Subjectivität noch

fehlt. So iſt denn hier der Gegenſatz der Gläubigen und

Ungläubigen ein ganz anderer als im Chriſtenthum; der

Muhammedanismus wird dadurch wieder particulär; er iſt

nicht, wie das Chriſtenthum, Religion der Menſchheit,

ſondern nur, wie Roſenkranz es richtig nennt, Reli

gion von Völkern. Ja im Gegenſatz der Türken und

Perſer als der Sunniten und Schiiten iſt der Muhammeda

mismus gewiſſermaßen zu etwas national Beſchränktem ge

worden, wie er ja auch in ſeinen Geboten vielfach loeale

Färbung trägt.

(Fortſetzung folgt.)

Johann Gottfried von Pahl.

Die „Denkwürdigkeiten aus meinem Leben und aus

meiner Zeit, von J. G. von Pahl, königl. württemb. Prä

laten und Generalſuperintendenten, nach dem Tode des Ver

faſſers herausgegeben von deſſen Sohne, Wilhelm Pahl.

Tübingen, 1840, Verlag von K. F. Fues“ ſind erſchienen,

um endlich lang gehegten Wünſchen und Erwartungen ent

gegenzukommen.

Zwar wird das umfangreiche Buch vorzugsweiſe in

Süddeutſchland, beſonders in Württemberg intereſſiren, in

dem einer ſeiner bedeutendſten Männer eine vielbewegte und

von Geſtalten der mannigfachſten Art belebte Zeit in gefäl

liger, anſprechender Form an dem einheimiſchen Leſer vor

überziehen läßt. Aber ſchon an ſich ſollte nun einmal für

immer nichts, was in Deutſchland gelebt und gewirkt, der

allgemeinen Theil- und Kenntnißnahme mehr entgehen dür

fen; vollends aber, wenn jenes Leben und Wirken ein ſo

in ſich deutſches und auch in der That über das ganze Va

terland ſich erſtreckendes war. Als Schriftſteller und Publiciſt

hat Pahl ſein Wirken weit über ſeine enge Umgebung aus

gedehnt, und war ſeine Richtung auch eine nun verſchol

lene, ſo ſoll es doch nicht vergeblich ſein, das Bild eines

Mannes uns zu vergegenwärtigen, deſſen eminentes Talent,

deſſen Tendenz ſelbſt in der Gegenwart noch gar ſehr und

nur zu viel Feld für tüchtiges Wirken fände.

Was jene Denkwürdigkeiten anbelangt, ſo ſuche man

nicht, was etwa Varnhagen von Enſe in den ſeinigen zu

bieten weiß. Um von der Form, ſo flüſſig und belebt der

Stil Pahl's auch ſein mag, abzuſehen,– ſo ſind die Ver

hältniſſe, in die ſich jener bewegliche norddeutſche Geiſt

durch ein unruhig hin und her wogendes Leben verſetzt ſah,

viel reicher, weiter, geſtalten - und lebenvoller, als diejeni

gen, in welchen ein armer württembergiſcher Vicarius, Pfar

rer, Dekan, ja Generalſuperintendent und Prälat lebens

lang ſich bewegte. Pahl war es nicht vergönnt, in dem

Mittelpunkte der Erſcheinungen zu leben und etwa gar ört

lich ihnen von Schritt zu Schritt zu folgen, – von ſeinem

Pfarrſitz aus mußte er ſie an ſich herankommen laſſen, und

da ſprach denn Großes und Kleines, bis zum Unbedeutenden

und Beziehungsloſen, bei dem gaſtlichen Manne ein, der

nichts abweiſen konnte, deſſen bewundernswürdige Ge

wandtheit für Alles die Form, an Allem die Handhabe fand.

Dennoch wird das Buch Jedem ſein Intereſſe gewähren,

der unbefangen daran geht. Viele intereſſante Züge aus

dem Kleinleben der großen Zeitgeſchichte, insbeſondere aus

dem Uebergange der alten feudalen in die neue monarchiſche

und conſtitutionelle Zeit; Figuren, wie die des ſo lieblich

gezeichneten Fürſten von Ligne und Grafen von Werneck;

Blicke in das ſchwäbiſche Bürger-, Beamten- und Pfarr

leben; Anſichten über die neuere politiſche Geſchichte und

Geſchichtſchreibung; endlich das Bild einer aus engſten

Verhältniſſen zu einer litterariſchen und politiſchen Macht

Deutſchlands ſich heraufarbeitenden tüchtigen Perſönlich

keit, – dies iſts, womit dieſe Denkwürdigkeiten belehrend

und unterhaltend entgegenkommen. An ſie knüpfen wir in

der Charakteriſtik an, die wir im Folgenden von Pahl zu

geben verſuchen.

Am 12. Juni 1768 zu Aalen, einer ehemaligen kleinen

Reichsſtadt an der bairiſch-ſchwäbiſchen Grenze, geboren,

nahm Pahl von ſeinem Geburtsort den freien, ſelbſtändigen

Geiſt, aber auch die enge Beſchränkung in einem kleinen,

abgelegenen Leben als Mitgift für ſein ganzes Leben hin.

Die Noth des väterlichen Hauſes ließ ihn im Frühling ſei

nes Lebens ſelten heitere Tage ſehen. ,,Den ſtillen, mei

ſtens einſam lebenden, gegen die Luſtbarkeiten ſeiner Alters

genoſſen höchſt gleichgiltigen Knaben fand man um ſo öfter

auf den Thorbrücken der Stadt lauſchend, wo die Bürger

ſich zu verſammeln pflegten und von ihren Wanderſchaften

und den großen Thaten des großen Friedrich erzählten.“–

„Dagegen zog mich nichts mehr an als Bücher, Kupfer

ſtiche und Zeichnungen; wenn ich, was im Frühling und

Herbſte täglich vorkam, die kleine Schafheerde des Vaters
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hütete, war ein Buch mein Vegleiter.“ – „Nur bei den

Kriegsſpielen meiner Cameraden fehlte ich nie, und gewöhn

lich ſpielte ich die Rolle eines Commandirenden.“ – Neh

men wir dazu noch die Unterweiſung eines Lehrers, der ſich

dem Syſtem Jacobi's zuwandte, ſo haben wir in den Nei

gungen und Umgebungen des Knaben bereits den Mann der

Geſchichte, und zwar der Zeitgeſchichte, den Politiker und

zwar den Politiker der Feder, den Publiciſten, den Mann

des Herrſchens und den Theologen einer rationaliſtiſch-ge

fühligen Subjectivität, den Mann der gemüthlichen Reli

gioſität, gegenüber „dem kalten und ſpröden Intellectualis

mus der Neuern, denen die Offenbarung bloß zu einem Ge

genſtand der Wiſſenſchaft geworden war.“

Kaum 16 Jahre alt bezog er mit wenigen Mitteln 1784

die kleine nürnberger Univerſität Altdorf, wo er bei Döder

lein, Junge, Gabler, Nagel und Will Theologie, bei Sie

benkees juriſtiſche Encyclopädie hörte. Es war

ein armſeliges Leben und Studiren, und was er „aufſam

melte, waren nur wiſſenſchaftliche Trümmer.“ Seine „ho

miletiſche Induſtrie“ nahm ihm Zeit, gab ihm aber pecu

niären Ertrag und legte früh den Grund zu ſeiner für

Süddeutſchland ſeltenen Fertigkeit im freien Vortrage, die

er in der Ständekammer noch glänzend bewähren ſollte.

Schon nach 1% Jahren mußte er die Univerſität verlaſſen.

Seine Probepredigt vor der verſammelten Vaterſtadt legte

er bedeutungsvoll an Misericordias Domini 1786 ab. Für

die wiſſenſchaftliche Theologie war er verloren,–was wollte

es heißen, wenn „durch die Werke von Michaelis, Eichhorn,

Herder, Heß, Eberhart, Nöſſelt, Teller, Spalding, Nie

meyer ſein geiſtiger Geſichtskreis fortſchreitend erweitert und

aufgeklärt wurde,“ während es an jeder philoſophiſchen

Baſis mangelte.

Doch war ihm der Beruf des Gelehrten Ideal. Zwar

blieb „im Drängen der Noth und im Kampfe mit den Be

dürfniſſen ſein Leben in einem ſteten Zuſtande von Erregung

und Beweglichkeit, und ein nie raſtendes – geordnetes und

ſtetiges – Arbeiten und Streben, das ſeinen erſten Im

puls durch äußere Nöthigung erhalten hatte, wurde für ihn

in ſeiner Fortſetzung ein heilſames Mittel geiſtiger Entwick

lung und vielfacher nützlicher Wirkſamkeit.“ Aber dieſe

induſtriöſe Regſamkeit hinderte ihn an der Vertiefung und

Concentrirung, welche die Wiſſenſchaft und beſonders die

hiſtoriſche, zu der ſich Pahl am meiſten hingezogen fühlte,

in ihrer Forderung an das Quellenſtudium verlangt. Dazu

kam, daß „die vor ihm liegende Lebensbahn ihn nie eine

Stellung hoffen ließ, in der ihm vergönnt war, in der

Nähe von Bibliotheken und Archiven die Geſchichte, zumal

die vaterländiſche in ihren erſten Quellen zu ſtudiren.“

Wenn er nun dennoch „die Welt der Litteratur als das Ele

ment ſeines Lebens betrachtete,“ ſo mußte er unter der

Macht ſolcher Verhältniſſe auf die Bahn ſchöngeiſtiger und

populärer Schriftſtellerei getrieben werden. Bei ſeiner leich

ten Productivität iſt es nicht zu verwundern, wenn das ſei

nen Denkwürdigkeiten angehängte Verzeichniß ſeiner Schrif

ten 96 Journalartikel – abgerechnet viele Recenſionen und

Kritiken – und 53 beſonders gedruckte Werke im Umfang

von einigen Seiten bis zu vielen Bänden aufzählt,

Was ſeine ſchöngeiſtigen Schriften, „romantiſche Dich

tungen,“ meiſt für die Jugend, betrifft, ſo konnte die

„leichte und lebhafte Darſtellung, correcte Sprache, man

cher glückliche Blick in das menſchliche Herz und in das Le

ben und reine moraliſche Richtung“ dieſelben immerhin mit

denen eines Zſchokke auf gleiche Linie ſtellen laſſen. An ei

nen bleibenden, höheren Werth iſt nicht zu denken: genug,

wenn ſie wirkten und bildeten. Nur anführungsweiſe einige

ſolcher Schriften: „Hillmarns Briefe vom Lande,“ „Bertha

von Wöllſtein,“ „Ulrich von Roſenſtein“ – aus der Rit

terzeit, – „Oswald, der Menſchenfreſſer,“ „Herwart, der

Eiferſüchtige,“ „Handbibliothek für meine Tochter“ –

alle vor 1800 geſchrieben zu erbaulicher und belehrende

Unterhaltung.

Eine asketiſche Schrift iſt ſein „Erbauungsbuch für

chriſtliche Familien (1811). Mehrere Werke hatten den Zw

gemeinnützige Kenntniſſe in Volk und Schule zu fördem

und zu verbreiten; – dazu gehört eine neue, verbeſſert

Auflage des Converſationslerikons, bei Macklot in Stut

gart, 1818. Zwiſchen den beiden Gattungen mitten inn

ſtehen ſeine „Lectionen aus der Vorſchule des Lebens."

Eine Reihe von hiſtoriſchen Werken hatten den Zwei

die jeweilige Gegenwart über die jüngſte Vergangenheit auf

zuklären. So das ſchwäbiſche Taſchenbuch (1797) – di

„ Materialien zur Geſchichte des Krieges in Schwaben“

(1796), – „Bemerkungen über das Betragen des am Nº

derrhein eommandirenden Feldmarſchalllieutenantsoonº

neck“ (1797), – „Geſchichte des franzöſiſchen Revoll

tionskrieges,“ „Geſchichte der parthenopäiſchen Republi“

„Denkwürdigkeiten zur Geſchichte von Schwaben wahr"

der Feldzüge 1799 und 1800,“ „der Krieg in Deutſchen

im I. 1809 und deſſen Reſultate, militäriſch und poli"

betrachtet,“ „Klio, ein Taſchenbuch für die neueſteGrºº

auf 1817,“– lauter Werke, die mit der Zeit, dieſe ſch

derten, vorübergingen, aber eben zu ihrer Zeit wi“

mene und tüchtige Erſcheinungen waren.

(Fortesung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Europa und der Orient.

(Fortſetzung.)

Weil im Islam die menſchliche Subjectivität noch nicht

zu ihrem Rechte gekommen iſt, ſo hat er auch keine Ent

wickelung gehabt; denn eine Entwickelung iſt ja nur mög

lich innerhalb des Subjects und ſeines Verhältniſſes zum

Abſoluten. Der Gegenſatz der Schiiten und Sunniten ent

ſpricht zwar einigermaßen dem chriſtlichen Gegenſatz des

Proteſtantismus und Katholicismus oder der Tradition

und Schrift, allein er hat bei weitem nicht dieſelbe Wich

tigkeit und weſentliche Bedeutung; denn auch dieſer Gegen

ſatz iſt kein Gegenſatz der Entwickelung, ſondern ein ſchon

in den erſten Zeiten entſtandener. Demgemäß hat der Islam

tät hinbrütenden Geiſtes ſind die Hilfsquellen der reichſten

Länder theils ganz vertrocknet, theils liegen ſie todt und un

benützt da, und an die Stelle des Ueberfluſſes iſt der Man

gel getreten. Keine Religion iſt ſo zur Zerſtörung ge

macht wie der Islam, keine iſt ſo ganz dem orientaliſchen

Despotismus entſprechend; denn dieſe ganze Religion iſt

ja gar nichts Anderes, als die Hingabe des Menſchen, als

eines völlig unfreien, an das eine Subject, und indem für

den Muſelmann ſein irdiſcher Herrſcher an die Stelle deſſel

ben tritt, ſo iſt ja damit das Princip des Despotismus in

ſeiner vollendeten Reinheit gegeben. Schon aus dieſen

Gründen erhellt, daß der Muhammedanismus ſich ſelbſt

ſeinen Untergang bereiten muß; aber auch das, was bis

auch in der That nie aus ſich ſelbſt eine blühende Bildung

hervorgetrieben; denn die Blüthezeit eines Harun al Raſchid,

unter den Kalifen in Spanien c., iſt nicht unmittelbar aus

dem Muhammedanismus ſelbſt entſprungen, ſondern nur

her ihn allein erhalten hat, was ſeine größte Stärke iſt,

muß zugleich wiederum dienen, ihn zu ſtürzen, iſt zugleich

auch ſeine Schwäche. Es iſt dies ſeine negative Kraft,

die Macht des Fanatismus; denn der Fanatismus iſt ja

weſentlich negativ. Der Muhammedanismus iſt

nur groß, in dem er negirt, iſt nur groß im

Schrecken. Der Grund hievon liegt darin, daß ſein

eigentlich poſitiver Inhalt nichts als eine leere Abſtraction

iſt. In dieſer ſelbſt kann er alſo unmöglich ſeine Stärke

haben, ſondern nur in der negativen Durchführung der

ſelben. Darauf, daß Gott nur Einer ſei, muß darum

der Islam allen ſeinen Nachdruck legen; aber durch den

Gegenſatz gegen andere Religionen erhält und beſtärkt ſich

der Islam; das iſt das ganze Geheimniß ſeiner Größe.

Darum hat er auch überall, wo er erſtarkte, die niedrigeren

heidniſchen Religionen, mit denen er zuſammentraf, in ſich

aufgelöſt. Allein eben hierin liegt nun auch ſeine Schwäche,

denn ſowohl wenn jene Negation durchgeführt iſt, als wenn

ſie ſich nicht durchführen läßt, in jedem Falle alſo muß der

Islam ſich in ſich ſelbſt auſlöſen, darum, weil er zu ne

giren aufgehört hat. In ſich ſelbſt kann er keine Befrie

digung finden, weil er für ſich inhaltsleer iſt, und die

Tröſtungen des Paradieſes bekommen ſelbſt erſt durch das

Feuer des Fanatismus ihre Macht, keinesfalls vermögen

ſie für ſich allein eine Religion, deren Geiſt dahin iſt, zu

erhalten.

der feurige, noch in friſcher Begeiſterung lebende Geiſt der

Araber hat ſie hervorgerufen. Daher war auch dieſe ganze

Bildung, wenn ſie gleich im arabiſchen Geiſte eine eigenthüm

liche Geſtalt annahm, doch großentheils eine erborgte, eben

darum auch keine ſo hohe, als ſie namentlich der Gegenſatz

zu dem rohen Zuſtande der damaligen Chriſtenheit ſchon

hat erſcheinen laſſen. Noch weit weniger aber war ſeitdem

von einer Entwickelung innerhalb des Muhammedanismus

die Rede; die Muhammedaniſche Theologie iſt noch mehr

als die mittelalterliche Scholaſtik in den Feſſeln des Herge

brachten gefangen. Darin bewährt der Islam völlig den

orientaliſchen Charakter, aber er hat ihn auch jederzeit in

ſeiner politiſchen Geſchichte bewährt. Mit ziemlich kurzen

und vorübergehenden Ausnahmen hat er über die Länder,

wo er ſeine Herrſchaft ausbreitete, nur Zerſtörung gebracht.

So ſtark und beinahe unüberwindlich der Fatalismus und

Fanatismus den Muſelmann im Kampfe machte, ſo zerſtö

rend und lähmend mußten dieſelben auf das Schickſal der

eroberten Länder wirken. Unter dem Drucke einer barbari

ſchen Verwaltung, unter dem tödtlichen Einfluſſe eines

ſtarren, jede freie Thätigkeit hemmenden, in träger Paſſivi
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Dies iſt das Schickſal des Islam, wie er vor Allem im

türkiſchen Reiche ſich dem chriſtlichen Europa als eine Macht

gegenübergeſtellt hat. In ſeinen erſten Kämpfen mit dem

ſelben war er beinahe überall glücklich, das alte Byzanz

mußte vor ihm ſeine Thore öffnen, und nach einem Zeit

raum von einem Jahrhundert drang ſogar der Halbmond

mehr als einmal beinahe bis in das Herz des chriſtlichen

Europas. Aber immer mehr mußte ſich dieſe Kraft aufrei

ben in einem Kampfe, den ſie nicht durchzuführen vermochte.

Wie ſchon im Innern die unſelige Zerrüttung, die der Des

potismus jederzeit nach ſich zieht, das Reich ſchwächen

mußte, ſo brach ſich am Widerſtande des chriſtlichen Euro

pas die Macht des Fanatismus und mußte erlahmen. Wie

ſich einſt das Reich immer weiter ausgebreitet hatte, ſo

wurde es nun in immer engere Grenzen zurückgedrängt.

Das Erſte, wie immer, war auch hier die Losreißung ein

zelner Theile durch fremde Macht; aber das Zeichen eines

ungleich tieferen Verfalls war die ſelbſtändige, aus eigenem

Antrieb hervorgegangene Losreißung eines Theils des Reichs,

wie dies in der Befreiung Griechenlands ſtattfand. Welch'

tiefe Wunde mußte dieſe Erhebung eines bisher ſo verachte

ten Theiles dem national-türkiſchen und dem Muhamme

daniſchen religiöſen Bewußtſein ſchlagen! Doch das letzte

und untrüglichſte Zeichen geben erſt die Ereigniſſe der neue

ſten Zeit: es iſt das Zerfallen des türkiſchen Reiches und

zugleich des Muhammedanismus in ſich ſelbſt, in der Em

pörung eines mächtigen Vaſallen gegen ſeinen Oberherrn,

und die in allen Theilen ſich kundgebende drohende Auflö

ſung des Reiches. Solche Empörungen waren von jeher

die Zeichen des Verfalles, namentlich iener großen orienta

liſchen Reiche; allein noch tiefer geht dieſe Spaltung des

türkiſchen Reichs, indem ſie offenbar zugleich religiöſe Be

deutung erhält. Nicht nur hat die religiöſe Einheit aufge

hört, die ja für den Muſelmann eben im Sultan ſich dar

ſtellt, ſondern es ſucht ſogar nun umgekehrt der Vaſall ge

gegenüber ſeinem Oberherrn ſich das Anſehen eines Vertre

ters und Beſchützers des Islams zu geben. Mit dem Ein

treten eines ſolchen Verhältniſſes muß der innerſte Nerv

des türkiſchen Reiches gebrochen ſein, darum weil das

ihm zu Grunde liegende religiöſe Moment eben damit um

geſtürzt iſt. Dies Gebrochenſein des türkiſchen und zugleich

muhammedaniſchen Bewußtſeins beurkundet ſich denn auch

ſonſt in den vielfachſten Erſcheinungen. Keine Religion

kann ihrer Natur nach ſo wenig fremden Einfluß ertragen,

als der Islam, eben weil er weſentlich negativ iſt. Darum

hat auch nicht leicht eine Nation ſo ſtarr und ausſchließend

gegen alles Fremde, Europäiſche ſich verhalten, keine ſo

ſtolz auf die „ungläubigen Hunde“ herabgeſehen, wie die

türkiſche, aber nun in neueſter Zeit welcher Umſchwung !

Immer mehr dringt europäiſche Sitte und Einrichtung in

die verſchiedenſten Zweige des Lebens ein; ja ſie iſt von eben

daher, wo dem Türken der Mittelpunkt ſeines rºſa wie

politiſchen Bewußtſeins iſt, von den Herrſchern ſelbſt aus

eingedrungen, während alte und in den Augen des größten

Theiles geheiligte Einrichtungen weichen mußten. Zunächſt

zwar iſt es nur die überlegene europäiſche Kriegskunſt, die

die Türkei um ihrer eigenen Vertheidigung willen anzuneh

men ſich genöthigt geſehen hat. Allein iſt nicht eben dies der

empfindlichſte Punkt, weil ja gerade hier die Ueberlegenheit

der Ungläubigen auf eine für nationales wie religiöſes Be

wußtſein höchſt demüthigende Weiſe kund wird? Welche

gänzliche Umänderung, wenn Heere der Gläubigen unter

ungläubigen Führern ſtehen! So tritt denn nun auch die

chriſtliche Bevölkerung, wie ſie ſchon im Kampfe Griechen

lands mit Erfolg den türkiſchen Waffen gegenübertrat, in

mer ſelbſtändiger hervor; ja der Großherr hat ſich ſelbſt

genöthigt geſehen, das bisher Unerhörte zu thun, nämlich

den Chriſten gleiche Rechte mit den Türken zuzugeſtehen,

wie es in dem Hatiſcherif von Gülhaneh geſchehen iſt. So

che innere und in der Stille vor ſich gehende Umwälzungen

bleiben freilich von dem gewöhnlichen politiſchen Beobachter

über geräuſchvolleren Ereigniſſen unbeachtet, und doch ſind

ſie wichtigere und untrüglichere Zeichen als alle diplomat

ſchen Beſchlüſſe und Verträge, ſie ſind die ſicheren Vorbe:

ten der Auflöſung des türkiſchen Reiches. Doch freilich

die europäiſche Politik hat ſich verbürgt, die Integrität des

osmaniſchen Reiches aufrecht erhalten zu wollen. Gewiß

von den Thorheiten, die eine falſche Diplomatie ſich ſchon

in den Kopf geſetzt hat, iſt dieſe nicht die kleinſte. Denn

eben indem ſie an der Aufrechthaltung dieſer Integrität als

beiten will, – geſchehe es nun, aus welchem Intereſſe -

wolle und mit Aufrichtigkeit oder nicht, – hilft ſie in der

That nur um ſo ſchneller die Auflöſung des Reiches der

dern. Die klügſte Berechnung könnte nicht ſicherer auf die

ſes Ziel hinarbeiten; denn was kann bei dem jetzigen 3.

ſtande der Türkei und den ganzen Charakter des Muhamm“

danismus zerſtörender wirken, als eben dieſe Einmiſchung

der europäiſchen Politik in die inneren Angelegenheiten"

Pforte ſelbſt? Wie gänzlich niederſchlagend muß für

muſelmänniſche Bewußtſein der Gedanke ſein, nur duch

Hilfe der Ungläubigen noch zu beſtehen, wenn die ehemal

ſo ſtolze Pforte nun triumphiren muß, daß europäik

Großmuth ſich ihrer gegen einen übermächtigen Wº

annimmt? Beſſer noch, wenngleich auch ſo das Sº

ſeinen Gang nehmen würde, wäre es, um die i

Aufrechterhaltung zu erreichen, die Pforte ſich ſelbſt “

laſſen, als auf ſolche Weiſe die letzte Kraft des natiº

und religiöſen Bewußtſeins zu entnerven. Ein in ſtºß

zerfallenes Reich kann keine Macht der Erde mehr erhalten

und ſo wird denn auch hier die Geſchichte in ihrem º
haltſamen Gange die Unmacht aller bloß ſubjectiv" Br:

bungen erweiſen, indem ſie eben die, die ſie aufhalten pe
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len, zu Werkzeugen der Vollſtreckung braucht. Die Pforte

aber, indem ſie ſich in dem Schutze der fremden Mächte ge

borgen dünkt, jauchzt über ihren eigenen Untergang. Zwar

daß die Abſicht Frankreichs, Mehemed Ali in ſeiner bishe

rigen Stellung zu erhalten, die Auflöſung des türkiſchen

Reiches befördern mußte, kann kein Zweifel ſein, aber eben

ſo wenig können die Beſtrebungen, namentlich Englands,

etwas Beſſeres zu Stande bringen. Gegenüber jenem ſich

ſelbſt untreu gewordenen Muhammedanismus, der von ſei

wem Gott verlaſſen ſich auf Hilfe der Ungläuhigen ſtützt, hat

Mehemed Ali leichte Mühe, ſich ſelbſt als den wahren Ver

treter des Islam hinzuſtellen, und mag auch aus dieſem

Grunde für manchen rechtgläubigen Muſelmann die Stelle

des rechtmäßigen Oberherrn eingenommen haben; allein

auch bei ihm verbirgt ſich ja unter dieſer Maske nur das

eigenſüchtige Intereſſe; auch er, ſo ſehr er ſich ſonſt den

Schein des eifrigen Muſelmannes giebt, hört doch wieder

begierig auf die Verheißungen Frankreichs. So jedes Mit

telpunktes und Haltes entbehrend, rückt dieſes Reich ſeinem

Ende immer näher; zugleich aber mit dem Untergange die

ſes ſeines Hauptvertreters ſcheint auch der Islam endlich

ſein Schickſal zu erfüllen. Denn wie er nun des Mittel

Punktes entbehrt, ſo geht er auch auf allen übrigen Punk

ten der Auflöſung entgegen, eben ſo im Oſten, wo das

perſiſche Reich, längſt ſchon vom nordiſchen Koloſſe be

droht, ſich in inneren Kämpfen zerrüttet, als in Weſten, wo

die dreifarbige Fahne allmälig tiefer in das Innere Afrikas

dringt, und dieſe der Chriſtenheit ſo lang entriſſenen Län

der ihr auf immer wieder zu erobern ſcheint. Und ſo er

hebt ſich denn über dieſem in allen ſeinen Theilen langſam

abſterbenden Körper mit neuen Siegen bekränzt das alte

Europa, um endlich auch in den Welttheil, der von jeher

beſtimmt ſchien, in Unmündigkeit und Unfreiheit gefangen

zu liegen, in das Mutterland der Geſchichte, den Orient,

die Segnungen einer freien geiſtigen Bildung zu bringen.

(Schluß folgt.)

Johann Gottfried von Pahl.

(Fortſetzung.)

Von bleibenderem Werthe iſt ſeine „Geſchichte von Würt

temberg für das württembergiſche Volk geſchrieben,“ 1827

– 1831, 6 Bände. Es iſt gut und anziehend geſchrieben,

aber für ſeinen Zweck zu umfaſſend.

Doch ſein eigentliches Element war die politiſche, die

publiciſtiſche Litteratur. Sein Standpunkt war ein gege

bener: der Fahne mit der bekannten Deviſe: „Freiheit, Licht

und Recht,“ folgte auch er. Die demokratiſchen Geſinnun

gen beim Ausbruch der franzöſiſchen Revolution theilte er

vollſtändig. Aber auch nachdem ſein Enthuſiasmus für

die Franzoſen aufgehört hatte, ſo ſchenkte er doch dieſem

Kampfe für die Rechte der Vernunft und ihrer freien Ent

wicklung fortwährend ſeine Theilnahme. „Ich war, ſo

ſagt er in ſeinem Denkwürdigkeiten (S. 126), ein entſchie

dener Gegner jeder revolutionären Bewegung,– aber nicht

minder ſtand ich als abgeſagter Widerſacher der revolutio

nären Reaction entgegen.“ Am meiſten verabſcheute er

„das Streben der weltlichen und geiſtlichen Ariſtokratie, die

auf dem Wege der Obſcuration, d. h. durch Unterdrü

ckung der Fortſchritte des menſchlichen Geiſtes, durch plan

mäßige Verdummung der großen Maſſe des Volkes, Ver

nichtung aller Freiheit des Gedankens, der Rede und der

Preſſe, Jeſuitismus“ c. ihren Zweck erreichen wollte. Sei

nen Kampf gegen dieſe „böſen Geiſter unter dem Himmel“

concentrirte er in ſeinem Werk, „Ueber den Obſeurantismus,

der das deutſche Vaterland bedroht“ (1826). Aufklä

rung iſt ſeine Loſung, gegenüber dem politiſchen, ultra

montanen, proteſtantiſchen Obſeurantismus, dem Myſti

cismus, Mönchthum und Jeſuitismus, Wunderglauben,

Argwohn gegen die Univerſitäten und Furcht vor der freien

Preſſe. Im Geiſte des Proteſtantismus proteſtirt er gegen

jeden äußeren Zwang, der dem Geiſte angethan werden will.

So will er in der Politik mit den Liberalen „die Herr

ſchaft der Vernunft und ſetzt die Garantien dieſer Herrſchaft

in die Ueberzeugung, Achtung und Liebe des Volkes; der

Zweck des Staates liegt nach ihm nicht im Intereſſe des Re

genten, ſondern der Regierten; dem Volke gebührt eine

legislative Stimme, gleiche Vertheilung der Laſten und

keine Bevorrechtung außer derjenigen, welche das Verdienſt

ertheilt, Freiheit des Gewiſſens und der Rede unter Ver

antwortlichkeit gegen das Geſetz; der Regent iſt über jede

Rechenſchaft erhaben; jede beſtehende Regierung wird als

Gottes Ordnung geehrt, aber dieſe Ordnung iſt nicht in

der ſiegenden Gewalt anzuerkennen. – Gegenüber dem

Grundſatze vom göttlichen Rechte der Regenten iſt der bür

gerliche Vertrag als die Grundlage eines jeden Staates und

die Regentengewalt als Ausfluß der Volksſouverainetät an

zuſehen; die erbliche Monarchie beſchränkt durch conſtitu

tionelle Geſetze, Gleichheit vor dem Geſetz, Oeffentlichkeit

der Gerichte und der Verwaltung, allgemeine Wehrpflich

tigkeit, Haß gegen jeden Act der Willkür und des Despo

tismus, Abſcheu gegen jede gewaltſame Auflehnung gegen

die beſtehende Autorität, immer fortſchreitende Beſſerung

in den Geſetzen und Inſtitutionen – das waren die nie ver

läugneten Elemente des von ihm eonſtruirten Syſtems der

Staatsphiloſophie, und das Geſetz und Evangelium der

politiſchen Kirche, der er angehörte.“

Von dieſem Standpunkte aus ſchrieb Pahl ſeine ſatiri

ſchen Schriften gegen den Adel unter dem Namen „Seba

ſtian Käsbohrer, Schulmeiſter in Gansloſen“ (1797);

ſeine Satire gegen die Obſcuranten, „Leben und Thaten des
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ehrwürdigen Paters Simpertus c.“ (1799); und das war

auch das Programm für ſeine „Nationalchronik der Deut

ſchen,“ die zum erſten Mal am 7. Jan. 1801 erſchien und

namentlich für Süddeutſchland und die Schweiz von ein

greifendſter Wirkung war. Die Herausgabe wurde bloß

von ihm beſorgt. Die Zeitſchrift ſollte den Tagesbegeben

heiten auf dem Fuße folgen und die überſichtlichen Darſtel

lungen derſelben durch politiſche, ſtaatsrechtliche, hiſtori

ſche und ſtatiſtiſche Raiſonnements und Bemerkungen erläu

tern. Und ſie that es mit Geiſt, Leben, Mäßigung und

Patriotismus, – bald mit dem Ernſt des ſtrengen Sitten

richters, bald mit der Geißel der Satire. Es war in jener

Zeit der Fremdherrſchaft ein großes Unternehmen, laut und

offen Zeugniß abzulegen für Freiheit, Ordnung, Recht und

Wahrheit. Wenn auch die Stimme eines Predigers in der

Wüſte – es war doch eine Stimme, wie ſie im Süden

und Norden Deutſchlands nie kräftiger und klangvoller er

tönte. Es war eine That, und eine mannhafte That.

Natürlich daß er mehr als einmal Gegenſtand des ge

fährlichſten Verdachts von Seiten der Franzoſen wurde.

Aber gefährlicher ward ihm die eigene Regierung. Das

„National“ mißfiel höhern Orts, und es mußte ſeit 1807

bloß Chronik der Deutſchen heißen. Eine ſtatiſtiſche Ueber

ſicht über den öſterreichiſchen Kaiſerſtaat brach ihr den Hals.

Möge das höhnende, vom König eigenhändig vollzogene

Deeret hier ſtehen. Es heißt: „ Da der Pfarrer Pahl zu

Affalterbach – der Verfaſſer des – unziemlichen Artikels,

über die öſterreichiſchen Staatskräfte iſt, weshalb Se. K.

Maj. ſich veranlaßt geſehen haben, gedachte Zeitung zu ver

bieten, ſo geben Allerhöchſtdieſelben dem Cultminiſter an

durch gnädigſt auf, dieſem Dorfpfarrer deshalb einen

derben Verweis im Namen Sr. K. Maj. mit der Wei

ſung zu ertheilen, wie es beſſer für ihn ſein werde, ſich

künftig mit ſeinem Stande angemeſſenen Gegenſtänden zu

beſchäftigen, als im Fache der Politik herumzuirren, worin

er nichts zu ſuchen hat. Stuttgart, d. 4. Febr. 1809.

Friedrich.“

Nach einem Jahrzehend erſtand die Zeitſchrift wieder als

„Neue Nationalchronik der Deutſchen. Ellwangen und

Gmünd, 1820.“ Aber ſie brachte ihr Leben nur auf vier

Jahre. Die Gründe lagen in der Zeit, welcher Freiheit

und Wahrheit aufs neue verdächtigt waren.

Ohne Widerrede iſt dieſe Zeitſchrift das Hauptwerk

Pahl's. Durch ſie hat er ſich ein Recht auf die hiſtoriſche

Erinnerung begründet. Doch auch ſie konnte den Mann

nicht nach ſeinem letzten und innerſten Weſen darlegen.

Seltſam, daß die meiſten Menſchen über ihren eigent

lichen Beruf ſich ſo gern täuſchen. Pahl hielt ſich für den

Mann der Litteratur, der Feder, und er war der Mann des

Lebens, der That. Zum Handeln war er geboren, nicht

zum Schreiben; die Gabe der Rede war ihm nicht verlie

hen, um ſie den Buchhändlern dienen zu laſſen. Seine in

nere Regſamkeit und Beweglichkeit, ſein Sinn für die Form,

für die Ordnung fand eine ärmliche Ableitung in ſeiner

endloſen litterariſchen Productivität. Pahl ſchien eine hö

here Beſtimmung zu haben, als der Colporteur ſittlicher

und politiſcher Ideen zu werden, welche gäng und gäbe zu

machen andere Fingerfertigkeiten gut genug geweſen wären,

In der That, in allen ſeinen Schriften giebt er nichts Eige:

thümliches, Originelles, nichts, das wir nicht aus einem

Krug und aus andern Satelliten der Sonne der Aufklärung

und des Liberalismus ſchöpfen könnten. Sich ſelber zu

geben – dazu gab ihm die Litteratur kein Feld, denn we

der für Gelehrſamkeit noch für Speculation war er geſchaſ.

fen. Wer Pahl's Schriften lieſt, wird wohl mit uns das

eigenthümlich unangenehme Gefühl haben, – daß er ahnt,

es müſſe etwas Eigenes, Selbſtändiges, Originelles, kurz

ein Jh im Grunde liegen, ohne daß er fände, was er

ſuchte. Dieſen Kern ſeiner Eigenheit darzulegen, dazu de

durfte Pahl Gelegenheit und Raum für die ausgreifende

That.

Um zu begreifen, was ich meine, muß man Pablº

kannt haben. Er war eine für Württemberg wenigſtens

außerordentliche Perſönlichkeit. Schon früh kam er durf

amtliche Verhältniſſe und durch ſeinen Umgang mit vorn

mer Welt in eine Schule, wie ſein Stand ſonſt ſie nik

leicht gewährt. Takt, Beſonnenheit, Gewandtheit, ſein

heit im Umgang hatte er von dorther. Sein glich

Gedächtniß, aus welchem ihm ſtets ein reicher Vorrat *

ſchichtlichen Materials – größern und kleinern Sis

zu Gebot ſtand, die pragmatiſche Auffaſſung aller Welt“
ſcheinungen, ſein durch mannigfache Beobachtungen und

Combinationen geſchärfter Blick, verbunden mit „einer F

ſis natürlicher Beredtſamkeit“ verlieh ihm das Uckerei

in jeder Geſellſchaft. Und wie gern duldete man die “

bermacht; wie gern ließ man ſich von dieſem lieben."

digen Vampir ausſaugen, wie gern aufs Trockene Wº

Hatte doch Jeder ſeinen Genuß, ſeine Freude an dieſ

ner Reſignation. Mit dem Hirten aber ſeines Pfarrei

wußte er ſo gut ſich zu benehmen und zu beſprechen Ä

mit der königlichen Majeſtät. In Württemberg tät

man ſich manchen Beleg, namentlich für die letzte B.

hung. Spielend beherrſchte er ſeinen Kreis, me“ Ä

ſelbe über oder unter ihm ſtehen: wie der Knabe ſº *

den Kriegsſpielen den Commandanten machen muß T

Auch das Aeußere verhalf dieſer Perſönlichkeit zum gewiſs

Siege. Eine große, nicht zu hagere Geſtalt, ein Autº
Feuer, über der Stirn die ſchnellen Gedankenzüge feſt

aber freundlicher Ausdruck, Selbſtgefühl, aber "*

Tone der Beſcheidenheit, – ſo mußte er dem Einz Ä

dem Ganzen imponiren. Wie wußte er noch in Ä

dekammer zu ſchreiten, wie wußte dieſe kräftige Ä

dend und ſchweigend ſich eine dominirende Hºº“

geben....

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Europa und der Orient.

(Schluß.)

3. Europa und das Slaventhum.

Während die eine Macht des öſtlichen Europas dem

Untergange naht, hebt ſich die andere immer mächtiger und,

wie es Vielen bedünken will, immer drohender empor. Wäh

rend dort Religion und Nationalität in ſich zerfallen ſind,

ſtreben hier beide, ſich mehr und mehr Gewicht und Aus

breitung zu verſchaffen; ja um die Macht dieſer Nationali

tät zu heben, wird ſie nur als die natürliche Stellvertrete

rin und Beſchützerin eines großen, weit verbreiteten und

mächtigen Stammes hingeſtellt. Sogar etwas bisher Un

erhörtes, eine ſlaviſche Litteratur, iſt mit einem Male

vor den Augen der ſtaunenden Welt aus ihrem Dunkel auf

getaucht; und mag gleich ſchon das Unerwartete und Plötz

iche dieſer Erſcheinung darauf hinweiſen, daß auch ſie gro

Bentheils nur unter jene glänzenden Seifenblaſen gehört, an

denen unſere Zeit ſo reich iſt, und in denen ſie nur ein Ge

genmittel gegen die eigene Langeweile ſucht, ſo können doch

dieſe und verwandte Beſtrebungen, der großen ſlaviſchen

Macht das, was ſie bisher noch nicht hatte, eine geiſtige

Bedeutung für Europa und beſonders für das intelligente

Deutſchland zu geben, Anlaß genug ſein, um über die

wahre Bedeutung jener Macht für Europa und für die

Geſchichte ernſtlicher nachzudenken. Hier, wo ſo Vieles

ſich vereinigt, das Urtheil zu blenden und zu beſtechen, un

ter all jenen Beſtrebungen und unter den verſchiedenartigen

Urtheilen der Mitwelt, ſich nicht auch mit fortreißen zu laſ

ſen, davor kann nur eine höhere und allgemeinere Betrach

tung retten.

Jene ſlaviſche Macht hat bis jetzt allzu wenig in den

eigentlichen Bildungsgang des neuen Europas eingegriffen,

als daß wir hier ihren Wirkungskreis ſuchen könnten. Es

giebt vielmehr gewiß keine treuere und ſicherere Auffaſſung

ihrer Bedeutung und ihres Geiſtes, als die, die ſich an

ihre geographiſche Lage anſchließt. Der ſlaviſche Stamm

bildet nach dieſer die Mitte zwiſchen Aſien und dem übrigen

Europa, und hierin allein wird ein unbefangenes Nach
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denken auch ſeinen ganzen Geiſt und ſeine Beſtimmung er

kennen. Der ſlaviſche Stamm, ſo ſehr er auch noch zu

den europäiſchen ſich zählen läßt, hat doch ein weſentlich

aſiatiſches Element an ſich, er hält die Mitte zwiſchen der

aſiatiſchen Unmündigkeit und Unfreiheit und zwiſchen der

freien Subjectivität, die durch Europa vertreten iſt. Jedoch

auch hier zeigen ſich wieder verſchiedene Stufen. Das ſchon

ſeiner natürlichen Lage nach dem übrigen Europa nähere

Polen nähert ſich auch in ſeinem Geiſte mehr dem europäi

ſchen. Ein ungebundener Freiheitsgeiſt war von jeher das

Charakteriſtiſche der polniſchen Nation; das entſpricht ganz

ihrer natürlichen Lage. Es iſt einerſeits das europäiſche

Element, das der freien Subjectivität, durch das ſich der

Pole von jeher, namentlich vºn ſeinem Nachbar, dem Ruſ

ſen, unterſchieden hat; aber dies Element iſt nicht in ſei

ner Reinheit, in ſeiner edlen geläuterten Geſtalt da, wie in

den anderen europäiſchen Stämmen, ſondern es iſt eine

Ungebundenheit, die oft genug in die traurigſte, aus

ſchweifendſte Zügelloſigkeit ausgeartet hat. Es iſt nicht

mehr die kindiſche Unmündigkeit, die den Standpunkt des

Orients bildet, aber es iſt doch auch nicht das zur wahren

Mündigkeit erwachte Freiheitsbewußtſein. Dieſen Charakter

trägt die ganze polniſche Geſchichte, tragen vor Allem jene

verrufenen, zum Sprichwort gewordenen Reichstage. Hier

iſt es ganz die kindiſche ungebundene Zügelloſigkeit, die ſich

geltend macht, mit allen ihren bloß ſubjectiven einzelnen

Leidenſchaften und Intereſſen, denen ein Allgemeines, dem

ſie ſich unterzuordnen hätten, unbekannt iſt. In jenem

Veto, durch das ein Einzelner den Beſchlüſſen der Geſammt

heit ſich widerſetzen konnte, iſt dieſe ſubjective Ungebunden

heit als förmliches Princip aufgeſtellt, ſie regiert den Staat.

Darum galt auch hier, wie nirgends ſonſt, die Macht der

Einzelnen; hier allein, während überall im übrigen Eu

ropa das mittelalterliche vor der Uebermacht der Souveraine

hatte weichen müſſen, erhielt es ſich bis auf die letzte Zeit;

der Adel wurde in umgekehrter Weiſe immer übermächtiger,

die königliche Gewalt ſank in den letzten Zeiten zum bloßen

Schatten herab. Jene Zerriſſenheit, die das Lehnsweſen cha

rakteriſirt, dieſe matte wüſte Weltlichkeit des eigentlich noch



2283 O r i e n t. 228E u r op a un d der

gar nicht erwachten, noch im ausſchließenden Gegenſatz zur

Kirche und Religion ſtehenden Staatslebens hat in der pol

niſchen Geſchichte ſich fortwährend erhalten. In Folge die

ſes Charakters hat die polniſche Nationalität namentlich bei

der franzöſiſchen Anklang gefunden. Theils der einſeitig

revolutionäre Geiſt, der dem polniſchen ſo nahe verwandt

war, theils aber auch die Eigenthümlichkeit des franzöſi

ſchen Charakters überhaupt iſt der Grund hievon. Der

Pole wie der Franzoſe lieben das Glänzende, und Beide ha

ben darum auch in ihrer Geſchichte viel Glänzendes aufzu

weiſen. Daſſelbe aber iſt auch eine Eigenſchaft des Kindes,

und auch ſonſt zeigen ja, wie längſt bekannt, die Franzo

ſen, eben ſo wie einſt die Polen, ſich oft genug als Kinder.

So leichtgläubig einſt die Franzoſen Napoleon'sManifeſten

horchten, ſo willig erhoben ſich auch auf ſeinen erſten Ruf

die Polen, als er ihre nationale Freiheit und Unabhängig

keit herzuſtellen verhieß. Denn auch der Pole, wie der Fran

zoſe, hat ein ſtarkes Nationalgefühl. Aber die Urſache die

ſer ſo ähnlichen Erſcheinungen iſt doch eine ſehr verſchiedene;

der Franzoſe begeiſtert ſich in europäiſcher Weiſe an Abſtra

ctionen, an Ideen, während es bei den Polen reine Unmit

telbarkeit iſt. Daß auch im polniſchen Charakter das Na

tionalgefühl ſo ſtark iſt, kann ein Widerſpruch ſcheinen mit

der obigen Schilderung; aber es geht vielmehr nothwendig

aus dieſer hervor. Denn eben wo die Subjectivität und

Ungebundenheit waltet, da wird dieſelbe auch in der Ge

ſammtheit als Nationalgefühl und beſonders als Freiheits

liebe ſich geltend machen. Das hat der Pole von jeher ge

zeigt, und das iſt eine ſeiner glänzendſten Seiten; aber lei

der mußte die Macht, die dieſe ſtarke Nationalität dem pol

niſchen Reiche gab, zugleich wieder aufgehoben werden

durch dieſelbe Ungebundenheit, aus der ſie ihren Urſprung

nahm. Nicht leicht hat ein Volk ſtärkeres Nationalgefühl

beſeſſen, aber nicht leicht hat es auch wieder ſelbſt mehr dar

auf hingearbeitet, die eigene Nationalität zu zerſtören, als

das polniſche. Die innere Zerriſſenheit und Uneinigkeit

iſt die Urſache des Unterganges der polniſchen Nation ge

weſen, und alle Ungewitter, die in früherer Zeit ſchon aus

dieſer Urſache über Polen hereinbrachen, haben, wie die

letzte kurze Revolution noch zeigte, dieſen Charakter nicht

zu ändern vermocht. Die polniſche Nationalität mußte ſich

ſelbſt aufreiben, und ſie würde es noch einmal, wenn ſie je

wieder erſtehen könnte. Das Schickſal dieſer Nation aber

iſt darum ſo rein tragiſch, weil das edle europäiſche Ele

ment, das wir an ihr bewundern, von dem niederen aſia

tiſchen, das ihr noch anhing, verſchlungen und in den Ab

grund gezogen wurde; ſie hat wie alle tragiſchen Charak

tere eine glänzende Seite, aber in derſelben liegt auch zu

gleich ihre Schwäche, an der ſie unterging. An die Stelle

der ungebundenen Freiheit trat nun die völlige Unterwürfig

keit, wie ſie das ruſſiſche Reich hat. Der Pentarchiſt hat

darum in der That nicht Unrecht, wenn er in dem Gericht,

das über Polen erging, das Gericht des Alten der Tage

ſelbſt ſehen will; die ruſſiſche Macht war nur das Werk.

zeug, um dies Gericht zu vollſtrecken. Allein freilich darf

man daraus nicht voreilige Schlüſſe zu Gunſten Ruß

lands ziehen. Die ruſſiſche Nationalität iſt ſtärker als

die polniſche, aber ſie ſteht darum noch keineswegs höher.

Vielmehr, wie ſchon ſeiner Lage nach Rußland Aſien näher

und vom übrigen Europa entfernter iſt als Polen, ſo auch

der ruſſiſche Charakter. Er iſt die aſiatiſche Seite des Sla

venthums, wie die polniſche ſeine europäiſche Seite iſt. Die

ruſſiſche Nationalität iſt ihrem urſprünglichen Charakter

nach aſiatiſch; das ſpricht ſich in der Verfaſſung der abſe

luten Monarchie und in allen übrigen Verhältniſſen aus,

überall herrſcht aſiatiſche Unmündigkeit und Unfreiheit,

Aber dennoch iſt es nicht mehr eine rein aſiatiſche Nationa

lität; ſie hat das europäiſche Element als ein von Außen

kommendes in ihren Herrſchern, in ihnen iſt für Ruß

land, wie die Religion, ſo auch die europäiſche Bildung,

überhaupt der europäiſche Charakter vertreten; dadurch al

lein wurde Rußland und wird immermehr zur europäiſchen

Macht. Merkwürdig genug kündigt ſich dieſes Verhältniſ

gleich zu Anfang der ruſſiſchen Geſchichte an, indem fremde

normänniſche Führer, alſo Führer germaniſchen Stammes

die Stifter des ruſſiſchen Reiches werden, und erſt ſpät

an deren Stelle ein nationales Geſchlecht tritt. Jedoch es

iſt hiemit der ruſſiſche Charakter noch nicht erſchöpft, jene

Unmündigkeit und Unfreiheit theilt er mit dem ganzen

IOrient, aber das eigenthümlich Slaviſche iſt auch hier ne

ben dem unfreien Bewußtſein doch wieder jenes allgemeine

Kennzeichen, das ungebundene Walten der Subjectivität

das auch in der ſlaviſchen Volkspoeſie ſo vielfach ſich aus

drückt. Allein dies Element wird hier von einer ſtrengen

Einheit in Schranken gehalten. Dadurch wird die allen

ſlaviſchen Stämmen eigenthümliche Stärke des Nationalgº

fühls noch geſteigert, zumal indem es zugleich nach die

ſcher Weiſe ein religiöſes iſt. Dies iſt es, was der ruſ

ſchen Nationalität weit mehr Macht geben mußte als der rel

niſchen; im Weſentlichen zwar ſteht ſie nicht nur nicht he

her, ſondern ſogar niedriger als die letztere, allein als di

ſtärkere mußte ſie dieſelbe in ſich verſchlingen. Ja ſei"

einzig übrig gebliebene ſelbſtändige Macht des r

Stammes, und trägt eben darum nach dieſer Seite bº"

der That nicht mit Unrecht das Bewußtſein in ſich da"

treter dieſes Stammes zu ſein. Denn ſo wie Polen h

ſelbſt aufrieb, ſo hat auch ſonſt überall die ſlaviſte”

tionalität trotz ihrer eigenthümlichen Stärke untnº

oder wenigſtens eine fremde Oberherrſchaft anerkennen"

ſen. Der germaniſche Stamm hat ſie bewältigt und "

der ganz in ſich aufgelöſt, wie im nördlichen Deutſ”

oder wenigſtens mit ſich verſchmolzen, wie in Böhme
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ſtützt ſich dieſes, gegenüber dem zerriſſenen Deutſchland, auf

und arbeitet daran, beide noch immer mehr zu befeſtigen.

genießt auch bereits der Ruſſe nächſt dem Engländer im

Auch die böhmiſche Geſchichte trägt einen ähnlichen, nur

nicht ſo ausgebildeten Charakter wie die polniſche; auch hier

ein Ringen nach Freiheit, aber auch hier der Untergang der

ſelbſtändigen Nationalität. Die Geſchichte der ſlaviſchen

Stämme iſt darum düſter und tragiſch; ſie kann ihre Ver

wandtſchaft mit dem Orient nicht verläugnen; es iſt der

Kampf der im ſlaviſchen Stamme vereinigten, aber ſich wi

derſprechenden Elemente, des aſiatiſchen und europäiſchen,

worin das letztere noch unterliegt. Nur dem Volke, in dem

von Anfang an das aſiatiſche Element überwiegend war,

blieb eben darum ſeine Selbſtändigkeit. Und dennoch, dies

trübe Element hat man der reinen glänzenden Idealität des

germaniſchen Stammes gegenübergeſtellt, ja eine ſlaviſche

Macht zum Protector Deutſchlands machen wollen? Daß

ein ſolcher Gedanke deutſches Product ſei, iſt nicht wohl

glaublich, allein ſehr wohl begreiflich, wie es aus einem

ſlaviſchen Bewußtſein hervorgehen konnte. Denn mit Recht

ſeine nationale Macht und Einheit; während Deutſchland

politiſch wie religiös unendlich zerſpalten iſt, ſo hat dage

gen Rußland eine ſtrenge politiſche wie religiöſe Einheit,

Das iſt kein kleiner Vorzug, zumal in einer Zeit, wo das

Staatsleben immer höhere Bedeutung gewinnt. Darum

Auslande des größten nationalen Anſehens. Allein das iſt

nur die eine Seite, während die andere, der unendliche

geiſtige Abſtand, noch gar nicht zur Betrachtung gekommen

iſt. Deutſchland, ſo zerriſſen es ſein mag, hat doch nie

mals das Schickſal Polens zu fürchten, und wird darum

auch nie eines Protectorates benöthigt ſein; denn ſeine in

nere Zerriſſenheit, freilich theilweiſe auf Stammesverſchie

denheit beruhend, iſt doch auch wieder vielfach bloß Gegen

ſatz der Entwicklung, und tritt gleich das Nationalbewußtſein

nicht in ſo ſtarker ausdrücklicher Weiſe hervor wie dort, ſo

hat es einen um ſo tieferen Grund an dem ideellen Gehalte

des deutſchen Geiſtes. Aber es iſt merkwürdig, daß, wie in

Deutſchland ſelbſt ſich immer mehr ein dunkler Drang nach

einem intenſiveren Staatsleben regt, ſo auch von Außen

her Deutſchland auf fremde Beiſpiele hingewieſen wird.

Wie in neueſter Zeit das Slaventhum in beſondere Bezie

hung zu Deutſchland gebracht worden iſt, ſo hält dagegen

ſchon ſeit einiger Zeit der Verfaſſer der bekannten transat

lantiſchen Skizzen Deutſchland nordamerikaniſches Staats

leben als einen Spiegel vor. Alſo zwei ganz entgegenge

ſetzte Ertreme, der Oſten und Weſten, dort die abſolute

Monarchie, hier die Republik; in beiden aber eine mäch

tige Nationalität. Allein ſo einſeitig das Erſtere iſt, ſo

einſeitig auch das Letztere. Beide Male ſind es nur die Ele

mente eines wahren Staatslebens, die als das Muſter und

auch ſtarkes, doch noch unmündiges, in Nordamerika zwar

das gerade Gegentheil hievon, aber dagegen ein geiſtloſes,

in die materiellen Intereſſen noch aufgehendes, rein weltli

ches Staatsleben; dort eine ſtrenge unmittelbare Einheit

des Religiöſen und Politiſchen, hier eine völlige Trennung

beider und eine Zerſplitterung in unendlich viele Secten.

Ein es nur kann beide Male als giltig angeſehen werden, die

Hinweiſung auf den Staat. Doch, um von dieſer Ab

ſcheifung zurückzukommen, der alleinige Wirkungskreis, den

nach dem Bisherigen Rußland nach Außen haben kann,

iſt nicht Europa, ſondern Aſien. Rußland iſt zumMitt

ler zwiſchen Europa und Aſien beſtimmt; wie ihm die eu

ropäiſche Bildung von Außen gekommen iſt und noch im

mer kommt, ſo ſoll es auch dem Orient dieſe bringen. Das

zeigen ſchon die politiſchen Verhältniſſe deutlich genug. Im

Weſten ſind dem weiteren Vordringen Rußlands Schranken

geſetzt, die es trotz aller Beſorgniſſe doch niemals über

ſchreiten wird, während dagegen im Orient noch ein un

endliches Feld ihm vorliegt. Schon durch ſeine Lage iſt

Rußland weit mehr hiefür gemacht als England, und auch

ſeine ganze Stellung in Aſien iſt eine weit höhere, unan

greifbare, als es die engliſche iſt. Allein noch mehr iſt

Rußland hiefür gemacht durch ſeinen ganzen Geiſt. Daß

aber jene Befürchtungen, mit denen man in neuerer Zeit

in Betreff Rußlands ſich zu quälen gewohnt iſt, in der That

wenigſtens bei weitem nicht die Bedeutung haben, die man

ihnen giebt, ſelbſt wenn das Betragen Rußlands theilweiſe

dazu Anlaß geben mag, dafür iſt die ſicherſte Bürgſchaft:

nicht die materielle Macht des übrigen Europas gegenüber

der Rußlands, ſondern die nothwendig immer mehr ſich

geltend machende höhere und tiefere Bedeutung der Staaten

verhältniſſe. Die Zeit einer bloßen abſtracten Eroberungs

ſucht, wie ſie das Alterthum kennt, iſt längſt vorüber, und

fehlt es auch gleich der neueren Geſchichte nicht an Beiſpie

len hievon, ſo ſind doch dieſe immer nur aus einer beſon

deren Subjectivität hervorgegangen und müſſen allmälig

aus der Geſchichte verſchwinden. Das Verhältniß der Staa

ten, das durch das Chriſtenthum geſetzt iſt, und das erſt

vollends zu realiſiren die Aufgabe der Zukunft iſt, iſt nicht

mehr ein äußerliches, bloß weltliches, ſondern, gleich dem

inneren Staatsleben ſelbſt, ein geiſtiges. Nicht mehr die

Macht des einzelnen Staates, ſondern wie im Innern des

Staates ſelbſt, ſo auch im Verhältniß der Staaten zu

einander iſt es und wird es immer mehr nur die Geſammt

heit ſein, die die einzelnen Staaten im rechten Verhältniſſe

erhält. Dieſer Umänderung der Politik, die theils ſchon

geſchehen iſt, theils noch ungleich mehr ſich erſt vollenden

muß, kann und wird auch Rußland, mögen ſeine Pläne

für die Gegenwart ſein, welche ſie wollen, ſich nicht ent

ziehen. Vor einer geiſtigen Ueberlegenheit oder nur einem

die Vollendung vorgehalten werden; in Rußland ein, wenn gefährlichen geiſtigen Einfluſſe Rußlands aber hat ſich
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Deutſchland fürwahr nicht zu fürchten. Und ſo werden

denn alle jene Beſorgniſſe, mit denen jetzt noch ein be

ſchränkter und ängſtlicher Sinn ſich quält, für eine ſpätere

Zeit längſt verſchwunden ſein. –

Dr. K. P. in Ulm.

Johann Gottfried von Pahl.

- (Fortſetzung.)

In ſolcher Weiſe anziehend und feſſelnd war er der Mann

des ſocialen Lebens. Von ſich aus nach allen Seiten Ra

dien zu ziehen, um dieſen Mittelpunkt lebendige Kreiſe zu

organiſiren, das war der Kern, die Größe ſeiner Perſön

lichkeit, das ſein eigenſter, von ihm ſelbſt oder vom Schick

ſal unverſtandener Beruf. Seinen Trieb, ſein Talent zum

Drganiſiren beurkundete Pahl auf eine intereſſante Weiſe.

Als Pfarrer in Neubronn bei Aalen wurde er als Ge

ſchäftsführer dem General von Werneck und dem Grafen

von Adelmannsfelden unentbehrlich. In Angelegenheiten

des Erſteren machte er wiederholte Geſchäftsreiſen nach Re

gensburg. Die weltliche und geiſtliche Gewalt wurde in

ſeiner Perſon zu Neubronn viele Jahre lang förmlich mit

einander vereinigt. Er war Pfarrer und Amtmann, und

während der Truppenbelagerungen in der Umgegend Sta

tionsbeamter in Einent. Für ſeine Reformen erhielt er

freie Hand. Und ſo machte er dem früheren ſchreiber

thümlichen Schlendrian in der Geſchäftsführung ein Ende,

führte Almandenvertheilung und Stallfütterung ein, än

derte das Pachtweſen und hob die Fallbarkeit der Lehengü

ter auf – zu einer Zeit, wo in Deutſchland an ſo etwas

kaum gedacht, geſchweige die Hand angelegt wurde. –

Von ganz beſonderem Intereſſe iſt aber die Organiſation

des Damenſtifts Edelſtetten, mit welcher ihn der Fürſt von

Ligne betraute und die er mit ſeltener Gewandtheit einzulei

ten und durchzuführen wußte. – (Wie hoch ihn dieſer

Fürſt ſchätzte, geht aus ſeinem Gedichte über Pahl hervor,

welches den Denkwürdigkeiten S. 228 einverleibt iſt!) –

Litterariſche Beweiſe für ſeinen Organiſationstrieb lie

gen in dreien ſeiner Schriften vor. Im Jahr 1801 ſchrieb er

ſeinen „patriotiſchen Appell an den Friedenscongreß in Lune

ville und die Reichsverſammlung in Regensburg, eine höchſt

wichtig und höchſt dringende Veränderung der deutſchen

Staatseonſtitution betreffend.“ Die Schrift erregte ſehr gro

ßes Aufſehen, namentlich in Regensburg. Natürlich, denn

an der Spitze ſtand der Gedanke, „es müſſe das deutſche Reich

ſeine Vielköpfigkeit und Zerriſſenheit aufgeben, ſeine Kräfte

vereinigen und concentriren, und durch eine neue Organi

ſation ſeines Vaterlandes dem nationalen Geiſte, der jeder

fremden Gewalt entgegenzutreten den Muth hat, einen ſtar

ken und feſten Körper bereiten.“ Demgemäß läßt er eſ

14 ſelbſtändige Staaten in Deutſchland beſtehen. Die

Grundzüge der von ihm beantragten Reichsverfaſſung ſind

in den Denkwürdigkeiten S. 285 mitgetheilt. – In gleicher

Weiſe ließ er ſich ſieben Jahre ſpäter vernehmen „Ueber das

Einheitsprincip in dem Syſtem des rheiniſchen Bundes"

Es ſoll nach ihm keine myſtiſche Union, ſondern ein durch

Staatseinheit gefeſtetes, kraftvolles, nationales Geſammt.

leben aus dem Schutte des untergegangenen Reiches erſt:

hen. Bedingungen dazu ſind die Verbreitung des Bundes

über ſämmtliche Gebiete des alten Deutſchlands, in dn

möglichſt gleichförmig conſtituirten Structur ſeiner B

ſtandtheile, in der Geltung derſelben Rechtsgeſetzgebung

und Gerichtsordnung, in dem freien Handel und Wand

unter allen Staaten der Conföderation, bei gleicher Män

Maß und Gewicht, und in der vollkommenen Parification

des Bundesheeres in Beziehung auf Conſeription, Bewaff

nung, Kleidung, Unterhaltung und Formation."– Der

Theolog und der Politiker in ihm vereinigten ſich zu Dr.

ganiſirung der Kirchenverfaſſung in ſeiner Schrift über

„das öffentliche Recht der evangeliſch-lutheriſchen Kirk

in Deutſchland, kritiſch dargeſtellt von J. G. P., Tübin

gen, 1827, bei K. F. Fues.“ Was das „Kritiſche an

dem Werke anbelangt, ſo war die Kritik, das wiſſenſchaft

ſich genaue und gründliche Eingehen in den vorliegenden

Stoff niemals Sache ſeines raſch durchblickenden, ſºll

ºrientirten, ungemein klaren, weſentlich combinatºren

Geiſtes. Dagegen bietet dieſes Werk eine Menge an ihn

der und gediegener Gedanken und als ſeinen Kern einen

Grundriß proteſtantiſcher Kirchenverfaſſung, dem man nur

die Verwirklichung im Leben wünſchen möchte. Die Fri

heit der Kirche vom Staate und des Staates von der Kit

iſt Grundgedanke. Die Kirche regiert und verwaltet ſº

ſelbſt – autonomiſch – wie jede Corporation in Saal

und nur das Oberaufſichtsrecht, wie über jede Geſte

im Staate, ſteht der Regierung zu. Das kirchliche

präſentativſyſtem entfaltet ſich in der Gemeinde- und Gmt

ſynode; Verwaltung und Regierung geſchieht durch den

meindekirchenrath und Oberkirchenrath. Bºrmiº S

gane zwiſchen beiden ſind die Superintendenten.- -

Werk iſt nach Form und Inhalt ein ſchönes und riſs

Monument ſeines Verfaſſers; – uns iſt hier die tº

keit, mit der ſich Pahl in dieſen juridiſchen und adm"

tiven Verhältniſſen bewegt, von beſonderem Intere Ä

ſie uns einen Beleg giebt für die obige Behauptung.

Pahl, den ich ſonſt gern mit dem franzöſiſchen Atº

vergleichen möchte, nur dann ſeine Beſtimmung ni

fehlt hatte, wenn ihm die Gelegenheit gewordenÄ -

bloß auf dem Papier und nicht bloß in beſchränkt #

legenheiten und engeren Kreiſen ſein organirº #

zu üben und zu bewähren. Pahl war zum Miniſters

(Schluß folgt.)

-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Hurter’s Geſchichte Papſt Innocenz des

Dritten und ſeiner Zeitgenoſſen. Erſter

Bd., 2. Aufl. 1836; zweiter Bd. 1834. Ham

burg, bei Fr. Perthes“).

Unter den hiſtoriſchen Werken neueſter Zeit, die entwe

der geradezu aus der gegen die beſtehende Ordnung der Dinge

reagirenden Geſinnung hervorgegangen oder doch mehr oder

minder von ihrem Geiſte durchdrungen ſind, nimmt Hur

ter's Geſchichte Innocenz III. und ſeiner Zeitgenoſſen einen

höchſt bedeutenden Platz ein, ſowohl durch die Gründlich

keit und Intenſität dieſes reactionären Schmerzes, der nicht

nur die Färbung der Geſammtdarſtellung bedingt, ſondern

auch, ſo oft ſich nur eine Gelegenheit bietet, in Parallelen

und Klagen emporlodert, als auch durch die Großartigkeit

gründlicher Duellenforſchung und den Ernſt und die Innig

keit einer Darſtellung, die uns eine zwar kurze, aber höchſt

*gſame und bedeutungsvolle Zeit mittelaltrigen Lebens bis

ins Detail herab vor die Augen führt. So bedauerlich nun

auch ja ſo widerwärtig uns jene Geſinnung iſt, ſo erhält

doch das Werk durch dieſe letzteren Eigenſchaften für Jeder

mann eine nicht geringe Wichtigkeit, und wir ſtehen mit

Reſpect vor dieſem mächtigen Reſultate eines edlen Fleißes

und ernſter Gründlichkeit, die tief in die Schachte mittelalt

rigen Lebens eindringt, Alles zu unterſuchen, zu erfaſſen

und, ſo weit es ihre ſubjective Stimmung erlaubt, Jedem

ſein Recht zu ertheilen, redlich bemüht iſt. Hat Hr. Hurter

ſich zwanzig Jahre dieſer Aufgabe gewidmet, wie er es an

zudeuten ſcheint, wahrlich er hat in dieſem großen Zeitraume

auch Großes vollbracht, ein Werk, auf das die deutſche Ge

ſchichtſchreibung immerhin in vieler Hinſicht ſtolz ſein kann

und das noch Generationen hindurch von den Geſchichts

*) Das ganze, auf vier Bände berechnete Werk iſt noch nicht

vollendet; da jedoch die beiden letzten Bände, bloß anti

quariſchen Inhalts, ein nur ſecundäres Intereſſe für die

Jahrbücher haben, jedenfalls aber ſich beſſer zu einer be

ſondern Vornahme eignen, ſo nahmen wir keinen Anſtand,

woch vor der Beendigung des Ganzen die beiden erſten

Theile als die hiſtoriſchen zu beſprechen.

º

forſchern als eine reine und reichhaltige Quelle hiſtoriſchen

Materials betrachtet werden wird. Da es aber bereits als

ſolches anerkannt und hochgeprieſen iſt und die litterariſche

Anerkennung gefunden hat, die ſeiner Würde gebührt, ſo

fühlen wir uns nur um ſo mehr aufgefordert, ſeinen Stand

punkt zur heutigen Bildung und ihren hiſtoriographiſchen

Bedürfniſſen näher ins Auge zu faſſen. Dieſe Bedürfniſſe

ſind natürlich zu verſchiedenen Zeiten verſchieden; jede Zeit

ſchreibt und betrachtet die Geſchichte anders, da ſie ja in der

Geſchichte den ſubſtantiellen Gehalt vergangener Thatſachen

zu erfaſſen bemüht iſt, dieſe Bemühung aber gleichen Schritt

hält oder genauer identiſch iſt mit der Erkenntniß und dem

Selbſtbewußtſein ihrer eigenen Subſtanz, ſo daß ſich in der

jedesmaligen Ausbildung der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft, wie

aller andern Wiſſenſchaften, alle Richtungen, Intereſſen

und Motive, die ganze Energie und Klarheit, das ganze

Leben und Selbſtbewußtſein ihrer Zeit treulich abſpiegelt.

Iſt dieſes wahr, ſo haben wir auch in dieſem Selbſtbewußt

ſein den Richter gefunden, vor dem jede Leiſtung der hiſto

riſchen Wiſſenſchaft zu erſcheinen hat, und von dem ſie ge

richtet wird. Wie verhält ſich alſo Hurter's großes hiſto

riſches Werk zu der heutigen Bildung und Erkenntniß des

Geiſtes? Wir brauchen dieſelbe nicht im Voraus in kate

goriſcher Form darzulegen, auch nicht die Forderungen heu

tiger Geſchichtſchreibung ſummariſch auszuſprechen und als

Barometer an das Werk zu legen. Vermeiden wir lieber

allen Schein dogmatiſirender Doctrin und faſſen zunächſt

nur die Leiſtung Hrn. Hurter's ins Auge, ſie wird ſchon

von ſelbſt auf jenen objectiven Richter hinweiſen, wird ſelbſt

aus ſich die Anforderungen, die wir zu machen berechtigt

ſind, heraustreiben, ſo daß wir dann um ſo unbefangener

das Urtheil werden ſprechen können; um aber einen

ſichern Punkt zu gewinnen, von dem aus wir unſere Pa

rallelen und Laufgräben gegen die weitläufige Feſtung eröff

nen können, beginnen wir mit der Geſinnung des Mannes,

wie ſie ſich unverholen darlegt. Dies thun wir nicht im

Intereſſe des Vorwitzes, ſondern im Intereſſe der Wiſſen

ſchaft, der es daran liegen muß, die Particularität eines

Werkes aus einer allgemeinen Kategorie heraus zu begrei
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fen, um ihm ſo die gebührende Stellung in der Zeit anwei

ſen zu können.

Wenn wir eben dem Verf. eine reactionäre Geſinnung

beilegten, ſo war dieſes Urtheil keineswegs ſeinen Worten

mühſam abgelauſcht, der Verf. hat vielmehr deſſen ſo we

nig Hehl, daß er oft ganz unumwunden ſeine Unzufrieden

heit mit den heutigen Zuſtänden, Anſichten, Bildungen und

Richtungen ausſpricht. Anmerkungen und Tert enthalten

häufig höchſt ungünſtige Vergleichungen und Seitenblicke

auf die Irreligioſität und nothwendige Reſtauration unſe

rer Zeit, wie Bd. lI, S. 241: „Es beſteht ein weſentlicher

Unterſchied zwiſchen Staaten, die von Chriſten bewohnt

werden, und chriſtlichen Staaten. Chriſtliche Staaten

ſind nur ſolche, in welchen das Chriſtenthum auch den

Staatsorganismus, wie das Leben der einzelnen Chriſten

durchdringt und weihet. Wie viele ſolche zählen wir

noch?“ u. ſ. w., und S. 159: „Auch eine Reſtaura

tion unſerer Zeit könnte nur aus dem kräftigſten Zu

ſammenwirken der Kirche und der Regenten angebahnt wer

den; kein einſeitiger Verſuch wird zum Heile führen.“ Aber

freilich nennt er S. 49 dieſe Einigkeit zwiſchen Staat und

Kirche „ein immer wiederkehrendes Schlagwort im Munde

mancher von territorialiſtiſcher Irrlehre beſtrickter Staats

männer; aber ihre Einigkeit zwiſchen Staat und Kirche iſt

die des Wolfs und des Schafs, des Pflanzers und des Ne

gers.“ – So ſpricht er ſich ferner über die heutige Ver

nichtung alles Individuellen aus, Bd. I, S. 132: „Darin

liegt der Unterſchied zwiſchen jener Zeit und der unſerigen,

daß damals neben und unter der Hoheit die Rechte des Ein

zelnen, gleich einem beſondern Leben in dem allgemeinen,

auf mannigfaltige Weiſe ſich ausbilden konnten, indeß heut

zu Tage alles Einzelne in dem Allgemeinen aufgehen und

außer oder neben dieſem nichts Anderes Werth und Wür

digung finden ſoll.“ Die Halbheit ſolches Raiſonnements

ſchlägt ſich ſelbſt ins Geſicht, wenn es ſich anderwärts ent

gegengeſetzt vernehmen läßt, z. B. Bd. II, S. 248, bei der

Vertheidigung von Innocenz' Grundſätzen in der Behand

lung der Ketzer: „ein Grundſatz, der in den politiſchen

Gährungen unſerer Tage umgekehrt wird, daher nur zur

gänzlichen Verpeſtung der geſellſchaftlichen Ordnung füh

ren kann. Revolutionäre Beſtrebungen, in welchen der

Keim zu Mord, Raub und Brand und alle Verbrechen ge

gen das Leben, den Beſitz und die Ehre vieler Anderen, der

Ruhe Aller liegt, erhalten meiſtens den Freibrief der Straf

loſigkeit. Eine furchtbarere Verblendung kann von keinem

Zeitalter nachgewieſen werden.“ Und Bd. II, Vorr., S.

VI: „Es war unſerer Zeit vorbehalten, jede Empörung

als etwas Preiswürdiges zu präeoniſiren“ u. ſ. w. Wenn

wir uns nun einerſeits nicht gern dazu entſchließen, dem

Verf. die unvernünftige Anſicht zuzuſchreiben, als ſei die

Revolution reine Negation, bloß deſtructive Tendenz, viel

mehr lieber annähmen, daß auch er in derſelben die Beſtre

bung der trüben Individualität in aller ihrer poſitiven

Macht und negativen Schwäche anerkenne, ſo erhellt ander:

ſeits das Widerſprechende ſo hohler Abſtractionen, die in

Einem Athem das ungekränkte Recht freier Individualität

und dann ſeine entſchiedene Unterdrückung durch die Macht

der ſtarren Allgemeinheit fordern. Doch es gilt hier nur,

Thatſachen zu ſammeln, nicht zu kritiſiren. Hören wir alſo

noch ein Urtheil des Verf. über die jetzige Praxis der Poli

tik, Bd. I, S. 551: „Wer dürfte läugnen, daß mit einem

anerkannten, rein moraliſchen Einfluſſe – des Papſtes –

den Völkern beſſer gedient ſein möchte, als mit Conferen:

zen, Congreſſen und Notenwechſel, die meiſtens nur der

Tummelplatz der feinſten Geiſtesgewandtheit ſind, welche der

ſittlichen Elemente entbehren zu können glaubt?“ – und

ein anderes über die jetzt gäng und geben Geſchichtsanfor

derungen Bd. Il, Vorr., S. VIll: „Wohl würde der Ver

faſſer den Begriffen und den Beſtrebungen unſerer Zeit

beſſer entſprochen haben, wenn er Innocenzen ſtatt rein ob

jective die engſten oder unlauterſten ſubjectivenBeweggründe

untergelegt, wenn er zu Beurtheilung ſeiner Handlungen nicht

deſſen eigene ſo klar ausgeſprochene Geſinnungen und End

zwecke, ſondern die willkürlich von ſpäteren Geſchichtig

chern gebildeten Abſichten als Maßſtab aufgeſtellt und in

Herabſetzung desjenigen, in welchem unbeſtritten die mit

würdigſte Inſtitution des Menſchengeſchlechts culminie

mehr den Zeitanſichten gefröhnt, als geſchichtlicher Wahl

heit gehuldigt hätte.“ In der That, der Verf, hat eine

ſchlechte Meinung von den hiſtoriſchen Bedürfniſſen der hek

tigen Zeit, und wir können uns nur ſehr freuen, daß er

denſelben nicht genügen zu müſſen glaubte. Wir meinen

aber, es erhellt hinlänglich aus dieſen Anführungen, sº

Hr. Hurter unzufrieden mit dem allgemeinen religiöſen Zu

ſtande, unzufrieden mit dem Thun und Laſſen des Staates

unzufrieden mit den Forderungen heutiger Wiſſenſchaft

keit iſt, und ſprechen dies um ſo ungeſcheuter aus, als das

was in dieſen und ähnlichen Stellen beſtimmte Faſſung"

halten, durch die ganze Darſtellung mehr oder minder wº

derklingt, und als wir überzeugt ſind, daß ſich der Ver.

dieſes Geſtändniß keineswegs zur Unehre anrechnet.

Hr. Hurter iſt uns nun ſchon ziemlich nahe gerät,
iſt uns nicht mehr fremd; haben wir es doch ſchon ſº vi.

zu thun gehabt mit den Männern vom „ſittlichen Rahm"

vom „Naturwuchs“ und ähnlichen Schiboleths tº

doch das Feldgeſchrei: Hie Welf! Hie Waibling *

lange genug, um den Braunen von dem Blonden zu"

ſcheiden, und iſt es ja ſchon längſt die hauptſächlich" :

beit der neuen Wiſſenſchaft, dieſen ihren trüben Hof h

ten und niederzukämpfen. Dieſe reactionäre Geſ"

die wir bei ſo vielen Männern in allen Richtungen*

bens und der Wiſſenſchaft gefunden haben, finden w"
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bei unſerm Verfaſſer, und zwar bei ihm in der ehrlichſten,

biederſten und unbefangenſten Form. Mochte ſie aber als

Pietismus, Poſitivismus, Ariſtokratismus, Katholicismus

oder als Romantik bezeichnet werden, mochte ſie treuherzig

oder intriguant auftreten, überall erwuchs ſie aus dem Bo

den des energieloſen Denkens, das ſich aus den zä

hen Kruſten ſeines ſubjectiven Meinens und unklaren Belie

bens nicht befreien kann, oder vielmehr nicht will, daher

weder ſich noch die andern Erſcheinungen des Lebens und

der Welt mit der Objectivität zu vermitteln im Stande iſt,

die Dinge in dem trüben Medium ſeiner zufälligen Nei

gung oder Abneigung ſieht und nicht in den Fluß vernünf

tig nothwendiger Weltgeſchichte zu bringen vermag. Auf

die ſtarren Schalen von Dogmen und Formen, auf gemüth

liche Anſchauungen und Verſtandesabſtractionen firirt ſich

das Intereſſe dieſer Leute, und löſt ſich nun das Starre auf,

ſo verſchwindet Ihnen das, was ſie gerade für die Vernunft,

für das Göttliche hielten, und ſie vermeinen nun, die Welt

ſei von Gott verlaſſen, und ſitzen und klagen um Zion.

Daß ihnen nun eine Gegenwart, beſonders eine lebendig be

wegte Gegenwart, die eben weiter nichts iſt, als der ſicht

bare Proceß der Auflöſung und Neugeſtaltung der Lebens

formen im unabweislichen Intereſſe des ſich unermüdet ent

wickelnden und wieder in ſich zuſammennehmenden Geiſtes,

daß dieſe fortwährende Metamorphoſe, die nicht im gering

ſten ihre zufälligen Sympathieen und Antipathieen zu ſcho

nen verſteht, ſondern nur der großenZukunft eingedenk vor

wärts arbeitet, – den Calcul ihres Verſtandes ebenſo, als

ihre gemüthlichen Stimmungen verhöhnt und verletzt und

ſie im höchſten Grade unzufrieden macht, kann uns eben ſo

wenig befremden, als daß ſie ſich aus der Gegenwart, die

ſie nicht in den Fluß zu bringen vermögen, herausſehnen

und verlangend nach Troſt und feſtem Boden ausſchauen.

Hiſtorikern dieſer Geſinnung dürfte natürlich die Gegenwart

nur ein ſehr ungünſtiges Terrain ſein, deſſen ganze Tempe

ratur ſchon ihnen den Athen verſetzt; ſie machen ſich daher

auf, um den Gott, der ihnen hier abhanden gekommen iſt,

jenſeits des Unglaubens und der Revolution aufzuſuchen,

und wandern trübſeligen Blickes am morſchen Stabe der

Erbſünde rückwärts. Aber ſtehe, hatte man bis jetzt ge

wähnt, die franzöſiſchen Revolutionen, Mutter und Toch

ter, ſeien die Quelle alles Uebels, und wären ſie nur des

avouirt, ſo habe man gewonnen Spiel, – auch hinter ih

nen wankt der Boden. Oder könnte man ſich beruhigt füh

len bei dem reformixenden Joſeph II. und bei ſeinem großen

Vorbilde, dem philoſophiſchen König? Und Lud

wig XV., Ludwig XIV., die Ahnen der Revolution, und

der „machiavelliſtiſche“ Richelieu? O, welche ſchreckliche

Wahrheit dämmert auf! Wie verketten ſich doch die That

ſachen, wie reicht doch ein Sünder dem andern die Hand,

wie ſtreckt doch die blutige Kataſtrophe ihre Wurzeln weit,

weit hinein in die Vergangenheit! Sie ſetzen alſo ihren

Krebsgang fort, durch die öden Gefilde des dreißigjährigen

Krieges, über die blutigen Schaffotte der abgefallenen Nie

derländer, und kommen troſtlos, wie ſie ausgegangen, nach

dreihundertjährigem Laufe bei – der Reformation an.

(Fortſetzung folgt.)

Johann Gottfried von Pahl.

(Schluß.)

Das fühlte Jeder, der ihn näher kennen lernte. Führt

er doch ſelbſt in ſeinen Denkwürdigkeiten an, wie er die

hochgeſtellten Herren vom Fach, die ſo gern in ſeiner Ge

ſellſchaft waren, oft durch die Reſultate ſeiner politiſch

militäriſchen Combinationen ſo ſehr überraſchte, daß ſie

ihr Bedauern darüber ausdrückten, daß die Vorſehung ihn

nicht zum Soldaten oder Diplomaten beſtimmt habe. In

der That hatten auch einige ſeiner Freunde in Stuttgart die

Abſicht, ihn zu einer Civilanſtellung, namentlich im di

plomatiſchen Fache zu empfehlen, – aber ſo ſchreibt er:

„mein ganzes Gefühl ſträubte ſich dagegen, Dienſte zu über

nehmen, welche ich nicht leiſten konnte, ohne in beſtändi

gem Conflict mit meinen intellectuellen und moraliſchen Ue

berzeugungen zu leben.“ Nur im geiſtlichen Berufe, fand

er, ſei die geiſtige Unabhängigkeit, Selbſtbefriedigung,

Gemüthsruhe und Sinn für häusliches Glück zu erhalten

und zu behaupten..... So blieb er Pfarrer, ward De

kan und endlich Prälat. Das ſüddeutſche Phlegma, die

Liebe zu ſtiller, geruhiger Bequemlichkeit war der Hemm

ſchuh, den er ſeiner Beſtimmung anlegte; behaglicher Ge

nuß war ſeines Lebens Freude, und das große Studium des

Lebens nennt er ja ſelbſt die Kunſt zu genießen, und

die höchſte Philoſophie iſt ihm „die Klugheit, den Genuß ſo

zu modifieiren, daß die Empfänglichkeit für ſeine Reize ſo

wenig als möglich abgenutzt werde.“

Wahrlich, Pahl mußte Prälat werden. Aber wenn nur

die Prälaten der proteſtantiſchen Kirche in Württemberg es

auch ſo gut hätten, wie ſonſt die katholiſchen! Es iſt keine

Sinecure, und vollends nicht während des Landtages, deſſen

Mitglieder ſie verfaſſungsgemäß ſind....

Seinem Berufe wäre Pahl vielleicht gerettet worden,

wenn ſeine Berufung auf den Lehrſtuhl der Statiſtik und

Geſchichte in Heidelberg oder in Erlangen gelungen wäre.

Das wäre ſeiner ländlichen Muße und Behaglichkeit eine

Brücke in das bewegte Staatsleben geweſen. Aber es ſollte

nicht ſein.

So ward er denn Prälat und Generalſuperintendent, als

er von dem liberalen Wahlcollegium der Stadt Göppingen

zu dem Landtag 1831 als Abgeordneter gewählt werden
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ſollte. Die Regierung wollte ihm wenigſtens den Stachel

nehmen. Und er ſelbſt wiederholte oft in heiterer Laune,

was von Judas geſagt iſt: ,,und als er den Biſſen gegeſſen

hatte, fuhr der Satan in ihn.“ Gehaltener war er freilich,

aber daß er je ſeiner Ueberzeugung ungetreu geworden wäre

und anders gedacht, anders geſprochen hätte, darf Nie

mand ſagen. Vielmehr erſcheint er, wenn man ſein land

ſtändiſches Wirken verfolgt, von Anfang bis zu Ende

als Sprecher für Freiheit und Wahrheit, für Recht und

für Fortſchritt. Gewöhnlich ſtimmte er mit der Oppoſition.

Er allein faſt von den Prälaten nahm ſich ſeiner Kirche ge

wöhnlich mit Nachdruck an, obgleich es bei ihm in Ver

gleich mit ſeinen Grundſätzen befremden könnte. Er ſagt

nämlich einmal: „Dem wahrhaft Gebildeten iſt es der Geiſt

des Chriſtenthums, woran ſich ſein Glaube hält; dieſer

Geiſt lebt und wirkt in ihm unabhängig von der äußeren

Form des Kirchthums, welches eine bloß menſchliche An

ſtalt iſt. Er gehört der Gemeinſchaft der Heiligen an, de

ren Glieder in allen Parteien zerſtreut und doch durch Glau

ben, Hoffen und Liebe aufs Innigſte mit einander verbun

den ſind.“ – Dies ſtimmt ganz überein mit einer Stelle

in einem der Briefe an Salat, durch deren unberufene, ja,

wie es aus einer Erklärung des Letzteren in der Allgemeinen

Zeitung hervorgeht, unredliche Herausgabe G. Bacherer

ſich und Pahl ſo compromittirt hat. In Beziehung auf

einen Jüngling, der von der katholiſchen zur proteſtanti

ſchen Kirche übertreten wollte, ſagt dort Pahl: entweder

müſſe dieſer reif ſein, und dann brauche er keine Kirche mehr,

oder er ſei nicht reif, dann brauche er nicht aus ſeiner ka

tholiſchen Kirche auszutreten.....

An die Julirevolution und ihre Bewegungen ſchloß ſich

Pahl mit Intereſſe an. Aber an den deutſchen Zuſtänden

konnte er keine Freude haben. „Blut müſſe fließen,“ äu

ßerte der Geſchichtskundige ſich unverholen, „wenn es zu et

was kommen ſolle.“... Wir deuten ſolche befremdlicht

Ausſprüche zum Beſten, da wir nicht wiſſen, wie er uns

an ſich hätte irre machen wollen. – Indeſſen er ſelber

blickte mit der ihm eigenthümlichen Klarheit in die Zukunft,

und wer wäre nicht mit Luſt an ſeinem Munde gehangen,

wenn er in wohltönendem Redefluß geiſtreich mit ſeinen

Gedankenblitzen die Nebel und Dunkel, welche ſich dem Un

eingeweihten vor das Kommende lagern, zu erhellen wußt,

In der Kammer nahm er an den wichtigen Kämpfen in

ſchöner, ſchwungvoller, außerordentlich klarer und ſein

Rede lebendigſten Antheil, beſonders aber an den um die

Preßfreiheit.

Er ſtarb während des Landtags zu Stuttgart im Herbſt

1839, geachtet und verehrt von allen Claſſen, von ſeinem

König, wie von ſeinem Volke.

Als Schriftſteller hat er viel gewirkt für Ausbreitung

des „Lichtes.“ Um das zu leiſten, wozu er berufen ſchien,

hat er wohl verſäumt, ſelber ſich das Geſchick zu ſchmieden.

Als ihm mit den höchſten Ehren in ſeiner Laufbahnzugleich

ein Feld für ſeinen innerſten Beruf eröffnet ward, war die

Kraft und Energie des Lebens dahin. Kränklichkeit hin

derte ihn gleich von Anfang mannigfach in ſeinem landlän

diſchen Berufe; wäre er 20 Jahre jünger geweſen, er würt

ſich nicht bloß zu einem Parteiführer, ſondern auch zur

mem höchſten Berufe emporgeſchwungen haben. Und ſo

denn eben darin erfüllt, was ſein Landsmann, der bekannt

Dichter Schubart über ihn ausſprach. „Ich war ma

neun Jahre alt, erzählt Pahl, als ich ihm, daſ im

wieder nach Aalen kam, als ein Knabe von guter Hof

nung vorgeſtellt wurde. Er legte ſeine Hand auf meinen

Kopf und ſprach mit ſeiner Stentorſtimme: „Gottfried

werde ein ganzer Kerl und mache deiner Vaterſtadt Ebrº

wie ich.“ – – Dr. M– z.

Preisherabsetzung bis Ende 184O!

Enkyklopädie der Experimentalphyſik,
d er

Astronomie, Geographie, Chemie, Physiologie, Chronologie

nach dem Grade ihrer Verwandtſchaft mit der Phyſik

von Dr. G. O. Marbach.

5 Bände. Gr. 8. 1835 – 1838. 205% Bogen Velinpapier; 1282 Abbildungen von Jº
menten u. dgl.; mehreren Hundert Tabellen und einem beſonderen, äußerſt reichhaltigen Regiſterband

Vorſtehendes Wörterbuch, die hochwichtige Wiſſenſchaft Da die Wiſſenſchaft der Phyſik fortwährendÄ

der Naturlehre nach allen ihren Theilen, und Beziehungen auf macht, ſo wird allerdings eine neue Auflage vorbere
ihrem gegenwärtigen Standpunkte vollſtändig und leicht ver- jedoch vor 3–4 Jahren nicht erſcheinen kann; doch ſolle k:

Äich darlegend, kºſtete er "Thr: Är. Ä Äeſer der erſten Auflage einen Ergänzungsband Äfou, ſo weit die noch vorräthigen, Eremplare reichen, für cher alle, der 2ten Ausgabe einverleibten Züſätze u.ſ. w. enl

5 Thlr. verkauft werden, und iſt daſſelbe für dieſen Preis Leipzig, im November 1840. -

durch jede Buchhandlung zu beziehen. – – Otto Wigand

-

--- - --- -- - -- –-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Hurter , Geſchichte Papſt Innocenz des

Dritten und ſeiner Zeitgenoſſen.“

(Fortſetzung.)

Dem Manne der Wiſſenſchaft galt die Reformation bis da

hin für die Mutter aller Wiſſenſchaft, ſie war ihm der ſittliche

Boden der Denkfreiheit, unſer Stolz, unſer ſubſtantieller

Gehalt. Sollte der Dämon der Revolution ſeinen Stamm

baum auch bis auf ſie nachweiſen können? Sollte auch ſie

desavouirt werden müſſen? Und ſie muß es wirklich. Wer

emancipirt das plebejiſche Subject zum Selbſtforſchen, zum

Selbſtdenken, zum Selbſtbewußtſein? Die Reformation.

Wer giebt dadurch allen kirchlichen Umwälzungen ihre Be

rechtigung? Die Reformation. Wer giebt das Signal zu

neuen Anſprüchen, Forderungen und Rebellionen im Staa

te? Auch die Reformation. O es iſt nicht ſchwer, alle

Sünden der neuen Zeit aus dem Schooße der Reformation

erwachſen zu ſehen. Alſo auch ſie wäre zu ſtreichen, und

mit dieſem salto mortale iſt man im Mittelalter. Und ſo

wäre man denn nach vieler Noth und Mühe durch ſeine

Wiſſenſchaft dahin gekommen, wohin der heilige Vater in

Rom ohne Mühe und ohne Wiſſenſchaft gekommen iſt, näm

lich zum förmlichen Proteſt gegen die ganze neuere Geſchichte.

Das Geſtändniß über die Reformation nun geht freilich die

ſen Männern ſchwer ab, es iſt ein großer Schritt, ſeine

ganze Gegenwart, ſeinen ganzen geſchichtlichen Boden zu

negiren, darum drückt man ſich gar behutſam und periphra

ſtiſch aus und möchte ſich wohl ſelbſt die Sache gern nicht

ganz zur Klarheit bringen. Hören wir, wie Hr. Hurter

ſich über die Reformation ausſpricht, Bd. II, S. 225: „Auf

der einen Seite ſchien der Einfluß jener geiſtigen Kraft,

welche der Kirche ſtets die Wandelbahn beſtimmen ſollte,

ſich zu ſchwächen, je mehr die Form, die ſie ſich angebildet

hatte, an Ausdehnung gewann und ihrer Vollendung ent

gegenreifte; auf der andern Seite keimte, obwohl noch nicht

zu ſelbſtbewußtem Streben erſtarkt, diejenige Geiſtesrich

tung, die deren Zerſtörung verſuchen ſollte; da es dem

Menſchen angeboren ſcheint, deſſen, was er

mit beharrlicher Bemühung ſeiner Vollen

NWM BSS.
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dung nahe gebracht hat, überdrüſſig zu wer

den und das hohe Tempelgebäude, das er er

richtet, wie der in Trümmer zu reißen, damit

er, des Zerſtörens ſatt geworden, von neuem

ſeine ſchaffende Kraft üben möge. Darum dürfte

der Geſchichtſchreiber, wenn nicht die Ueberzeugung von et

was unbeweglich Feſtſtehendem von anderwärts her in ihn

gepflanzt iſt, urtheilen: es habe in dieſem Jahrhundert das

Chriſtenthum für ſeine hierarchiſche Entwicklung den Wen

depunkt erreicht, und ſchon regten ſich in ihm die Kräfte,

aus denen die Macht ſich entfalte, die in immer gewaltige

rer Entwicklung und weiterer Ausdehnung erſt die Elemente

anziehe, welche jenes gegründet, dann als bekämpfender Ge

genſatz auftrete, hierauf im Vollgefühl eigenen Lebens einen

Theil darnieder werfe und, wer möge wiſſen, wie bald oder

wie ſpät, das Ganze unterwühlen und deſſen Einſturz be

reiten werde.“ Trotz der Unklarheit der Stelle möchte man

beinahe aus der hinzugefügten Anmerkung: „nach der Iden

titätslehre wäre das Chriſtenthum eigentlich bloß eine Phaſe

des Menſchengeſchlechts (oder vielmehr eines bedeutenden

Theils deſſelben), welche in dieſen Zeiten ihren Culmina

tionspunkt erreicht hätte,“ ſchließen, daß dieſes Prognoſti

kon nicht bloß dem hierarchiſchen Chriſtenthume, ſondern

dem Chriſtenthume überhaupt geſtellt werde; jedenfalls aber

ergiebt ſich das Ganze als eine ziemlich handgreifliche De

monſtration gegen die Reformation. Iſt Hr. Hurter Ka

tholik, ſo hat er zwar ein ſcheinbares Recht dazu, da der

Katholicismus noch eine ſcheinbare Eriſtenz hat; aber tritt

er praktiſch als freier Forſcher, als freier Denker, als Kämpe

freier Wiſſenſchaft, mit einem Worte als Proteſtant auf, ſo

ſündigte er ebenſo, als wenn er Proteſtant iſt (und wir

glauben, daß er es iſt): er ſchlug mit dieſer Demonſtration,

ja mit allen ſeinen reactionären Aeußerungen ſeiner Mut

ter ins Angeſicht und zieh ſie ſeiner eigenen Sünden.

Magnun übrigens der Verf, den oben angedeuteten re

trograden Proceß mit Bewußtſein bei ſich durchgemacht

haben oder nicht, darauf kommt es nicht weiter an; derſelbe

iſt die nothwendige Conſequenz jener Geſinnung. Vorläufig

aber können wir nicht umhin, dieſe Geſinnung eine weſent
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lich katholiſche oder romantiſche zu nennen, eine

Kategorie, in der man zwar den Geiſt in der Geſchichte an

erkennt, aber nur erſt in ſeiner Starrheit, ſeinem Sein,

nicht in ſeinem Werden, ſeiner Lebendigkeit, in der man

daher der Bewegung und den Dingen, die derſelben ihre

Eriſtenz verdanken, keine Berechtigung zugeſteht, Erſchei

mungen alſo, wie Rationalismus, Revolution, Reforma

tion, die unverholen Bewegung predigen, aufs Höchſte

perhorreſcirt. Wir haben geſehen, wie dieſe Geſinnung,

indem ſie die Dinge der Gegenwart nicht in vernünftigen

Fluß zu bringen vermag, unzufrieden rückwärts geht und

allmälig bis zum Mittelalter gelangt, wo ſie endlich den

Frieden, die Ruhe, die Stabilität zu finden glaubt, die

ſie dieſſeits der Reformation vergebens ſuchte, und es ſcheint

wirklich das katholiſche Mittelalter mit ſeinen ſtarren For

men in Kirche und Staat der geeignetſte Boden für ſie zu

ſein. Es iſt jedoch noch ein anderes Intereſſe, was beide

mit einander verknüpft. Indem nämlich dieſe katholiſche

Geſinnung, wie ſchon oben angedeutet, in der Trübheit

des in ſeinem willkürlichen Belieben befangenen, von egoi

ſtiſcher Leidenſchaft beherrſchten Subjects beruht, ſo ſchlägt

ſie in die zwei unvermittelten Momente der objectiven Knecht

ſchaft und der ſubjectiven Willkür auseinander, und auch

dieſe letztere findet im Mittelalter ihr Genüge, welches zwar

durch die ſtarren Maſſen des Welt- und des Gottesreichs

erfüllt zu ſein ſcheint, dennoch aber auch genug Spielraum

für die freieſte Willkür frommer und gottloſer Individuali

täten gewährt, alſo ein treues Abbild des unvermittelten

Widerſpruches in der katholiſchen Geſinnung des Geſchicht

ſchreibers iſt. Wer kann nur, ſollte man meinen, der

Geſchichte des Mittelalters mehr ihr Recht wiederfahren laſ

ſen, wer kann mit mehr Liebe und Treue ihre Bedeutung

auffaſſen und geltend machen, als wer von ſo analoger Geſin

nung belebt wird? Und fürwahr, Hr. Hurter rollt vor un

ſern Augen ein reiches, mit großer Wärme ausgeführtes Ge

mälde mittelaltriger Herrlichkeit auf, ein Gemälde, ſtrotzend

von großen welthiſtoriſchen Thatſachen und Perſönlichkeiten,

über welchen allen die Macht des Papſtthums erhaltend und

fördernd, drohend und ſchreckend, vermittelnd und beſänf

tigend thront, einen Mann an der Spitze, vom hellſten

Geiſte, ſeine Aufgabe zu verſtehen, voll Energie und Auf

opferung, ſie zu erfüllen. Es iſt ein überreicher Stoff

nicht nur durch die Fülle von Begebenheiten, ſondern auch

durch die ungeheuere Thätigkeit Innocenzens, deſſen Hand

auf allen Ländern der bekannten Erde ruht, deſſen Einfluß

Alles mehr oder minder durchdringt und ſo den Begeben

heiten neue Intereſſen und Bezüge verleiht. Aber je reicher

der Stoff, deſto reicher muß auch das Herz des Geſchichts

ſchreibers ſein, deſto geläuterter von trüben Intereſſen und

firen Vorurtheilen, um dieſe ganze reiche Welt mit Liebe

umfaſſen, das heißt das Weſen und die Bedeutung ihrer

einzelnen Gegenſtände erkennen und würdigen zn können,

Bringt alſo Hr. Hurter von vorn herein Liebe für dieſe Zeit

mit, ſo wollen wir ſehen, wie er dieſe Liebe, dieſes Ein

gehen in den Geiſt der Dinge bethätigt, und wählen vor.

läufig dazu die Behandlung einer zwar ſehr wichtigen, aber

doch einer einzelnen Erſcheinung, nicht als ob ihre Behand

lung einen beſonderen Fehler enthielte, ſondern weil ſich

an ihr der allgemeine Fehler des ganzen Werkes beſonders

leicht nachweiſen läßt.

Eine ſehr wichtige Aufgabe erwächſt Innocenz III. in

der immer dringender werdenden Bekämpfung der Ketzerei

Ketzer hatte es zwar ſtets gegeben, aber gegen das Ende des

zwölften und zu Anfange des dreizehnten Jahrhunderts nahm

dieſer widerſpenſtige Geiſt dergeſtalt überhand, daß er bei

nahe in allen Ländern Europas die zahlreichſten Anhänger

unter Volk, Adel und Geiſtlichkeit, und auch unter den

Landesherren ſeine Unterſtützer fand, ja daß ganze große

Landſchaften nur von Ketzern bewohnt wurden. Das Ge

meinſame derſelben war eigentlich bloß der größere oder ge

ringere Abfall von der Kirche, ſonſt zerfielen ſie in eine zahl:

loſe Menge der verſchiedenartigſten Individualitäten mit den

verſchiedenſten Namen und den verſchiedenſten Lehren, die

theils Reform und Fortſchritt, theils Unzucht und Aber

wiz predigten. Die Kirche opponirt natürlich nach Kr

ten, und unter Innocenz III. führt dieſe Oppoſition zu Im

gräuelvollen Kriegen im ſüdlichen Frankreich, die gewek

lich Albigenſerkriege genannt werden. Die Werkzeuge de

ren ſich hierbei die Kirche bedient, verfahren mit der härt

ſten Rückſichtsloſigkeit und blutigſten Grauſamkeit, und wie

es nicht an harten Tadlern dieſes Verfahrens gefehlt hat,

ſo iſt beſonders Innocenz das Ziel der heftigſten Vorwür

geworden, da unter ſeinen Auſpieien der KampfbegonnenM

geleitet wurde. Der Verf., der dieſe Ereigniſſe mit große

und dankenswerther Ausführlichkeit behandelt, tritt nur

ohne die Blutgier der kirchlichen Partei in Schutz zu ne

men, als Vertheidiger des Papſtes auf und zeigt hinlänº

lich, wie dieſer nicht allein vielfältig hintergangen ſei er

dern wie auch das ganze Leben, der ganze Charakter"

Mannes vollſtändig dafür bürge, daß ſeine Geſinnung nº

mit der ſeiner Legaten und eines Simon von Montfortidº

tificirt werden dürfe. Wenn es nun aber gleich mit Dan

anzuerkennen iſt, daß der Verf. den großenMann von Le

dachte des Blutdurſtes und der Grauſamkeit reinigt, ſº s

doch offenbar das welthiſtoriſche Intereſſe dieſes Zwieſpa”

in der Kirche und ſeiner Unterdrückung durch dieſelbe ni

darin zu ſuchen, mit welchen Augen Innocenz die ver"

Grauſamkeiten anſah, ſondern vielmehr in dem Weſen"

der Bedeutung der Ketzerei einerſeits und der Geſinnung"

Verfahrungsweiſe der Kirche und des Papſtes ander”

abgeſehen von allen Einzelheiten, die einzelnen Paſens

keiten zur Laſt fallen. Das hat natürlich auch der*
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gefühlt und ſich daher bemüht, die hiſtoriſche Erſcheinung

der damaligen Ketzerei zu begründen. Hören wir auszugs

weiſe, wie er ſich darüber Bd. Il, S. 204 u. folg. aus

ſpricht: „Der menſchliche Geiſt in Ahnung ſeiner höheren

Würde – ſträubt ſich, von Außen empfangen zu wollen,

was er genügend in ſich ſelbſt finden zu können wähnt. Häu

fig achtet er es als unwürdige Beſchränkung, auf einen

oberſten Quell aller Erkenntniß hingewieſen zu werden, da

er in ſtolzer Selbſtgenügſamkeit Leben und Kraft in ſich

zu tragen, Licht und Finſterniß nach eigener Wahl trennen

und den Unterſchied zwiſchen Gut und Bös auf ſein unab

hängiges Urtheil begründen zu können ſich vermißt. So

iſt zu allen Zeiten in tauſenderlei Geſtalten, dem inneren

Weſen nach aber immer gleich der alte Abfall erneuert wor

den.“ Ferner: „Hinwiederum dann iſt es eine Eigenthüm

lichkeit des menſchlichen Geiſtes, daß er, je glänzender eine

Inſtitution ſich erhebt, deſto emſiger ihre Schattenſeite er

forſcht; je kräftiger ſie in wohlgeordneter Gliederung eine

innere Vollendung anſtrebt, deſto ſorgfältiger nach ihren

Gebrechen ſpäht, und je kühner ein Gebäude emporſteigt,

deſto genauer die Fundamente unterſucht, und an demjeni

gen, was vor ſeinen Augen Ordnung, Ehre und Macht ent

faltet, Schwächen zu finden hofft, woraus er eine Berech

tigung ableitet, den Bau zu untergraben, das Zuſammen

gefügte auseinander zu reißen und die Macht zu lähmen.“

Daran reiht ſich nun im weiteren Raiſonnement der Neid,

„der um ſo giftiger ſprüht, je höher geſtellt dasjenige iſt,

was er antaſten will, ein geheimer Trieb des Menſchen,

Hohes zu erniedrigen“ u. ſ. w. Dieſe Dinge nun hätten

in vielen Jahrhunderten die Angriffe auf die Hierarchie hef

tiger, die Beſchuldigungen gegen ihre Glieder härter wer

den laſſen, ihnen bei der Menge Eingang und Zuſtimmung

verſchafft. Es reiht ſich an dieſe moraliſche Erpoſition eine

Art hiſtoriſcher Deduction, wie aus dem perſiſchen Dualis

mus der Manichäismus, aus dieſem der Paulicianismus

entſtanden ſei, und wie ſelbiger ſich durch Handel und Kreuz

züge in Europa eingeſchlichen und dort verbreitet habe. –

Alſo dieſe großartige Erſcheinung einer durch alle chriſtliche

Länder verbreiteten Ketzerei, die die Kirche erbeben macht,

in der Millionen nicht bloß ihre Befriedigung finden, ſon

dern für die ſie Hab und Gut, Leib und Leben zu opfern

im Stande ſind, die von beiden Seiten die heftigſten Lei

denſchaften, die wüthendſten und hartnäckigſten Kämpfe

hervorruft,– ſie reducirt ſich, von Hrn. Hurter genau beſehen,

auf einzelne habituelle Schwächen des Menſchengeſchlechts,

als da ſind: Uebermuth, Zerſtörungsſucht, Neid und Con

ſorten, welche durch die zufällige Berührung mit Mani

chäismus und Paulicianismus in Fluß und Bewegung kom

men und ſo die weit verbreitete Oppoſition gegen die Kirche

bilden.

(Fortſetzung folgt.)

Briefe über die berliner Kunſtausſtellung.

1.

Seit dem 21. vorigen Monats iſt die große Ausſtellung

der königlichen Akademie der Künſte in den geräumigen Sä

len des vor einigen Jahren beträchtlich erweiterten Akade

miegebäudes geöffnet. Dieſe Eröffnung war ſonſt allemal

ein wahres Feſt für das berliner Publicum; diesmal nicht.

Aber ſie trat ſonſt auch nur ein Jahr ums andere ein; ſeit

zwei Jahren dagegen iſt ſie alljährlich. Dem letzteren Um

ſtande wollen Viele die merkliche Abnahme des Intereſſes ſo

wohl, als auch den nicht mehr gleichen Glanz der Ausſtel

lung ſelbſt zuſchreiben, und wie man ſagt, ſoll ſogar der

Vorſchlag im Werke ſein, wieder auf die frühere zweijäh

rige Ordnung zurückzukehren. Wir wollten doch, daß man

ſich damit nicht übereile, denn es ſind noch viele andere

Umſtände, welche gleichzeitig, und vielleicht überwiegend,

jene Erſcheinung hervorgebracht haben; an und für ſich

aber wäre ein Rückſchritt traurig und vielleicht ſogar

ſchimpflich. Zuerſt haben die Feſte, welche, in den letzten

Wochen auf einander folgend, unſer Publicum beſchäftigt

haben, keinen geringen Antheil. Gleich nach dem Tage ih

rer Eröffnung wurde die Ausſtellung wieder geſchloſſen,

weil die feierliche Einholung Ihrer Majeſtäten Aller Augen

in Anſpruch nahm. Eine Woche lang wurde in allen Zir

keln von den Aufzügen der Gewerke geſprochen, Niemand

dachte an die Ausſtellung. Darauf folgte das Buchdrucker

Gutenbergsfeſt (denn ſo muß man es nennen, da es nur

von der einen Hälfte der Intereſſenten ausging); mit dem

ſelben war eine typographiſche Ausſtellung verbunden, wel

che allerdings geſehen zu werden verdiente, die aber ihrer

Neuheit und der Mode wegen der Kunſtausſtellung dasPu

blicum bei weitem mehr entzog, als billig war. Aber die

Kunſtausſtellung enthält ja nichts; die Düſſeldorfer ſind

ja nicht da; ſelbſt der Katalog iſt leer. So ſpricht man

hier an vielen Orten. Die Düſſeldorfer ſind freilich ſo gut

als gar nicht da; ſie ſind in Aachen, und auch das We

nige, was der Katalog von ihnen verſpricht, dürfte, wie

leider zu befürchten ſteht, nicht zur rechten Zeit eintreffen.

Man ſagt, es fände eine Spaltung ſtatt zwiſchen der hieſi

gen Akademie und der in Düſſeldorf, und die Sage hat

Recht. Aber wie! die düſſeldorfer Akademie iſt ein Filial

von der hieſigen, und der Director von jener iſt der Sohn

des Directors von dieſer, und endlich iſt es ja hauptſächlich

Berlin, von wo der Ruf der düſſeldorfer Künſtler ausge

gangen. Ich kann nicht unterlaſſen, Ihnen von dem, was

man über die näheren Verhältniſſe weiß, ſo viel mitzuthei

len, als mittheilbar iſt, zumal wenn dadurch das Unrecht

auf beiden Seiten ans Licht tritt, Mißverſtändniſſe ſich lö

ſen und zur Ausgleichung einer Differenz, die unmöglich

fortdauern darf, ſo wie zur Beruhigung des Publicums
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ein Schritt geſchehen kann. Schon auf der vorigen Aus

ſtellung fand etwas ganz Aehnliches ſtatt, wenn auch nicht

ganz ſo entſchieden. Die düſſeldorfer Bilder waren ange

kündigt, ſie erſchienen aber nicht, ſie kamen erſt ein Halb

jahr ſpäter und bildeten im Saal des Hotel de Ruſſie, nicht

der Akademie, eine beſondere Ausſtellung, für denſelben

Eintrittspreis wie die akademiſche. Es hieß, die Künſtler

ſeien unzufrieden geweſen mit den Plätzen, welche die Com

miſſion der Akademie, ihre Schule bevorzugend, ihnen an

gewieſen; zugleich aber ſollten auch pecuniäre Intereſſen

bei der Vertheilung der Prämien im Spiel ſein. Das ber

liner Publicum war im höchſten Grade unzufrieden mit dieſer

Abſonderung, und nach den vielfach laut gewordenen Urthei

len ſtand zu erwarten, daß die hieſige Akademie ihrerſeits

Alles aufbieten würde, ein Verhältniß, das für das Ge

deihen der heimiſchen Kunſt von der größten Wichtigkeit iſt,

wieder ins Gleiche zu bringen. Aber nein. Es muß ge

ſagt werden, daß wegen des ſehr vorgerückten Alters des

Directors der Akademie, Dr. Gottfried Schadow's, ihm ſeit

anderthalb Jahren ein Vicedirector beigegeben iſt, welcher

alljährlich wechſelt. Im erſten Jahr war es der Bildhauer

Prof. Friedrich Tieck, jetzt iſt es der Maler Prof. Wach.

Wer Beide kennt, wird ſie von mißwollender Abſicht und

noch mehr von irgend einer Intrigue zur Beeinträchtigung

der düſſeldorfer Schule freiſprechen. Dagegen ging in ih

ren Händen die Unterhandlung auf rein geſchäftlichem Wege

mit all der Strenge und Förmlichkeit, welche durch den

todten und rückſichtsloſen Buchſtaben früherer Beſtimmun

gen vorgeſchrieben iſt, während früher unter Schadow's

unmittelbarer Leitung Alles perſönlich, freundſchaftlich und

familiär behandelt worden war. Beſtimmungen, welche

nie bei ihnen in Anwendung gekommen waren, ſollten auf

einmal gegen ſie geltend gemacht werden; wer von ihnen

nicht wirkliches Mitglied der hieſigen Akademie iſt, ſollte

nicht ohne Anfrage Bilder an die hieſige Akademie einſchi

cken dürfen, und er mußte ſelbſt die Transportkoſten über

nehmen; außerdem ſollte diesmal mit unverbrüchlicher

Strenge der Termin für die Einſendung feſtgehalten und

alles ſpäter Eintreffende unwiderruflich ausgeſchloſſen wer

den. Daß die düſſeldorfer Künſtler, die nach dem, was

früher vorgefallen war, eher auf ein freundlicheres Entge

genkommen rechnen durften, ſich hierdurch nicht geſchmei

chelt und aufgefordert ſahen, mag wohl begreiflich ſein.

Dem Vernehmen nach blieben mehrfache Briefe von ihnen

unbeantwortet – und das Reſultat liegt jetzt dem Publi

eum vor Augen. Die Akademie, welche nunmehr wohl

ſelbſt einſehen wird, daß ſich mit polizeilicher Art hier nichts

erreichen läßt, mag ſich darum auch nicht verwundern,

wenn ſie hier öffentlich gerichtet wird, – ſie iſt dies auch

ſchon gewohnt und hat oft ſchon viel Härteres hören müſ

ſen. In Deutſchland giebt es bekanntlich viel kluge und ge

ſcheidte Leute, aber wenn ſie irgendwie gemeinſam handeln,

dann möchte man glauben, es ſeien eben ſo viele Dumm

köpfe. Aber, fragt man, wüthet denn nicht die hieſigeAk:

demie gegen ihr eigenes Fleiſch? Die Summen, welche die

Ausſtellung einbringt, ſind ſehr beträchtlich und ſie machen

eine Hauptrevenue der Akademie aus. Es werden daraus

die Reiſeſtipendien beſtritten, und das Uebrige – wurde

früher als Gratification an die Mitglieder, hauptſächlich

aber an diejenigen vergeben, welche die Aufſtellung der Bil

der und die ganze Anordnung beſorgten. Dies iſt jetzt nicht

mehr in dem ausgedehnten Maße der Fall, ſondern das

Miniſterium hat beſtimmt, daß ein Theil der Gelder zurück

gelegt werden ſoll, um einen Fondszu gewinnen, welcher der

einſt zu Anlage eines Nationalmuſeums von neueren Kunſt

werken dienen könne. Dieſe Herren nun ſehen ſich in ihren

früheren Revenuen geſchmälert, dagegen durch die alljähr

lichen Ausſtellungen die Arbeit vermehrt, und daher ſoll es

kommen, daß ihr Intereſſe dafür nicht mehr ſo groß iſt.

Aber das Publicum und wir, die wir die Feder führen kön

nen, ſind nicht gewillt, wegen ihres Mißmuthes unſer

Kunſtliebe fahren zu laſſen, und wenn es Biegen oder Brº

chen gilt, ſo wollen wir ſehen, wer weichen muß. Wir

gehen den Zeiten eines freieren geiſtigen Lebensfreudigen

gen, und doppelt gilt es nun, alles Faule und Ueback

das dem Friſcheren ſeine Eriſtenz mißgönnt, auszuſchten

und zu verbannen. Leben Sie wohl; nächſtens mehr.

- -

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung

haben:

Hydriatica
O De L

Begründung der Waſſerheilkunde

auf

wiſſenſchaftliche Principien, Geſchichte um

Litteratur.

Mit Darlegung aller neueren Schriften über Waſſer"

kunde nach ihrem Inhalte und Werthe.

Motto: Suum cuique

Von Dr. Bernhard Hirſchel,

prakt. Arzte in Dresden.

gr. 8. 1840. Broſch. 1 Thlr.

Otto Wigand

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Hurter ,, Geſchichte Papſt Innocenz des

Dritten und ſeiner Zeitgenoſſen.“

(Fortſetzung.)

Wir wollen den Verfaſſer nicht weiter mit der Frage

beunruhigen, warum denn nun gerade jetzt zu Anfange des

dreizehnten Jahrhunderts das Unding einen ſo gewaltigen

Aufſchwung genommen, da doch beſagte menſchliche Schwä

chen den Menſchen ſchon ſeit Adam plagen ſollen, der Pau

licianismus aber gleich nach dem zehnten Jahrhundert nach

Italien und von da durch eine Weibsperſon nach Frankreich

verführt ſein ſoll? Hat aber Hr. Hurter wohl bedacht, daß

er durch dieſe klägliche Begründung dieſer eclatanten Er

ſcheinung alle hiſtoriſche Berechtigung genommen, ſie aus

der Reihe hiſtoriſcher Thatſachen geſtrichen hat? Namen

und Berechtigung einer hiſtoriſchen Thatſache nämlich können

nur diejenigen Ereigniſſe haben, deren Eriſtenz eine For

derung des ſich entwickelnden welthiſtoriſchen Geiſtes, alſo

eine Nothwendigkeit iſt. Neid aber und Uebermuth und

Zerſtörungsſucht als ſolche haben nimmermehr hiſtoriſche

Thatſachen hervorbringen können, eben ſo wenig, als die

großen Spitzbuben Lips Tullian und Cartouche hiſtoriſche

Perſonen geworden ſind. Die Anſprüche des Manichäismus

aber und des Paulicianismus auf die Vaterſchaft zu der

Ketzerei unter Innocenz III. können wir getroſt übergehen,

da ſie nur etwa durch ihre dualiſtiſchen Irrlehren mit ein

ander in äußerliche Verbindung gebracht werden können.

(Wie leicht aber wäre es, Hrn. Hurter ſelbſt mit ſeinem

Dualismus als Manichäer darzuſtellen). Alſo die ganze Er

ſcheinung dieſer Ketzerei iſt aus dem nichtigen, unhiſtoriſchen

Boden der Sünde erwachſen, und wenn Innocenz die Ketzer

„Scorpionen nennt, welche mit dem Stachel der Verdamm

niß verwunden, Heuſchrecken Joels und zahlloſes Ungeziefer

im Staube verborgen, Leute, die Schlangengift in Babels

goldnem Kelche darreichen, Füchſe von verſchiedenem Aus

ſehen, aber zuſammengekoppelten Schwänzen, weil, ob ſie

Waldenſer, Katharer, Patarener ſeien, welchen Namen

ſie auch führen möchten, Ein Veſtreben Alle vereinige, den

Weinberg des Herrn zu durchwühlen“– ſo iſt dieſes nicht

MW2 B89. 1841CD.

allein die Anſicht der Kirche, die ſich nöthigenfalls durch

Feuer und Schwert zu bethätigen hat, ſondern auch die

Anſicht des Verf. und demnach der Standpunkt, von dem

er die Ketzerei zu richten gedenkt. Hr. Hurter ſcheint das

Mißliche, ſein Urtheil über die Ketzerbehandlung mit dem

der Kirche zu identificiren, ſelbſt zu empfinden, und ſucht

ſich durch folgende Bemerkung zu ſalviren, Bd. II, S. 243:

„Man vergeſſe nicht, daß der Geſchichtſchreiber dieſe Dar

ſtellung von den Lehren der Irrgläubigen und den Maß

regeln gegen dieſelben ſtreng objectiv auffaſſen und ſich auch

hier auf den Standpunkt des Handelnden ſtellen mußte.

deſſen Verhältniß zu den Erſcheinungen ein gegebenes war.“

Freilich! doch es war eben die Aufgabe des Hiſtorikers, die

ſen Standpunkt zu finden, und wir bedauern es, daß der

Verf., indem er der damaligen Ketzerei keine wahre Bedeu

tung abzugewinnen vermag, kein poſitives Recht derſelben

anerkennt, ſie alſo, ſo macht - und geräuſchvoll ſie auch

auftritt, nicht als hiſtoriſche Thatſache, ſondern lediglich

als ein Geſchöpf der Sünde und des Zufalls behandelt, die

Gegenpartei aber als den objectiven Richter anſieht, jenen

Standpunkt keineswegs gefunden hat. Die hiſtoriſchen For

derungen der heutigen Zeit nun, deren Oberflächlichkeit der

Verf. ſo perhorreſcirt, erheiſchen in der That im vorliegen

den Falle eine größere Gründlichkeit. Sie würden uns vor

allen Dingen veranlaſſen, einen prüfenden Blick auf das

religiöſe Bewußtſein der damaligen Zeit, ſeine Bedürfniſſe,

wie es hiſtoriſch geworden, und wie es ſich nicht bloß in

den Ausſprüchen der Kirche, ſondern auch in dem Leben

und Thun der Nationen manifeſtirt, zu werfen, und dieſes

würde dann der objective Standpunkt ſein, von welchem

aus die Ketzerei und das Verfahren der Kirche und des Pap

ſtes zu meſſen wäre. In Nichts aber ſpricht ſich das reli

giöſe Leben der damaligen Zeit entſchiedener aus, als in den

Kreuzzügen, und es fragt ſich nur, was trieb die oeeiden

taliſche Chriſtenheit hinaus nach dem heiligen Lande. Woll

ten wir dies motiviren, wie Hr. Hurter die Ketzerei moti

virt, ſo würden wir ſagen: Unruhe, Neuerungsſucht, Hab

gier, die ja mit gleichem Rechte dem Menſchen „anerhoren“

genannt werden, als Neid, Uebermuth u. ſ. w. Statt
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deſſen ſagen wir: ein wahrhaftes, tiefes religiöſes Bedürf

niß, das in ſeiner Heimath keine Befriedigung zu finden

glaubte, dem die bisherige Form ſeines religiöſen Bewußt

ſeins nicht mehr zureicht.

(Fortſetzung folgt.)

Briefe über die berliner Kunſtausſtellung.

92.

Mein theurer Freund!

Die Zerwürfniſſe zwiſchen den düſſeldorfern Künſtlern

und der hieſigen Akademie, welche für unſere Ausſtellung

ſo verhängnißvoll geworden ſind, werden auf eine mehr

kriegeriſche als friedliche Weiſe ihre Löſung erhalten. Man

will das Publicum entſcheiden laſſen. Der Oberprocurator

Schnaahe aus Düſſeldorf wird, als ein tüchtiger Anwalt

ſeiner künſtleriſchen Freunde, den Briefwechſel publiciren,

welcher die Spaltung ſo groß gemacht hat. Bis dahin muß

man alſo ſeine Meinung ſuspendiren. Was der Katalog

für die Ausſtellung verſprach, iſt mittlerweile ausgeblieben;

der Papſt Paſchalis, von Leſſing, dem ein ſo großer Ruf

voranging, iſt nicht erſchienen, ,, der Weihnachtsabend,“

von Theodor Hildebrandt, hat uns umſonſt vor verſchloſſe

nen. Thüren warten laſſen und unſere Ungeduld mit nichts

belohnt, und was erſchien, das danken wir nicht den Düſ

ſeldorfern, ſondern andern günſtigen Zufällen, die nicht

in ihrer Macht ſtanden. Auf den Wunſch der Beſitzerin

iſt ein ſchönes Bild von Mücke ausgeſtellt, der Kaiſer Theo

doſius im Dom zu Mailand, dem der heilige Ambroſius

den Eintritt in das Gotteshaus verwehrt, weil er ſeine

Hand zu Theſſalonich mit dem Blut Unſchuldiger befleckt.

Der Biſchof ſteht, umgeben von Geiſtlichen um einige Stu

fen erhöht, hinten ſieht man die ſonnenhelle Kuppel ſich

öffnen; am Fuß dieſer Stufen der Kaiſer, eine Rückenfi

gur, doch zeigt der kleine Streif vom Profil des Geſichtes

Ausdruck genug. Er iſt voll Reue, voll Zerknirſchung.

Der Heilige dagegen, ſo ernſtlich er ſeine Vermahnung auch

ſpricht, iſt voll Sanftmuth und Milde; ohne Menſchen

furcht und voll edlen Muthes iſt ſeine Haltung, und in der

That ſcheinen ihm ſeine Mönche nicht ſo viel von dieſer Ei

genſchaft zugetraut zu haben, denn mit einer Art von Ver

wunderung ſehen ſie ihn darüber an. Die übrigen blicken

meſſend auf den Kaiſer hin und weiden ſich an der Wirkung,

welche die Worte ihres Obern in ſeinem Herzen hervorbringen.

Hierdurch bekommt ſelbſt diejenige Figur noch eine Bedeu

tung, welche an den Stufen der Treppe, dem Kaiſer gegen

über, hauptſächlich dazu dient, die Symmetrie der Gruppe

zu vollenden; denn wie der Künſtler überhaupt ganz in dem

kirchlichen Stil der alten italieniſchen Meiſter gearbeitet hat,

ſo iſt er vor allen Dingen auf eine ſtreng ſymmetriſche, und

zwar pyramidaliſche Anordnung ausgegangen, in der

nach rechts und links jede Figur ihre entſprechende hat. Ob

die Aufgabe, welche doch wenigſtens zwiſchen dem Weltli

chen und Kirchlichen getheilt iſt, dies unmittelbar forderte,

mag wohl ſehr die Frage ſein; es dient aber gewiß zur Cha

rakteriſtik der Schule, daß das alterthümliche und kirchlich

ſtrenge Element faſt noch immer im Wachſen iſt. Wir

müſſen nun abwarten, wo das zuletzt hinaus will. Nur

Leſſing läßt ſich von dieſer Richtung nicht bezwingen, ſein

Tempel iſt die freie Natur, und dieſe iſt nun einmal kein

Pietiſten-Conventikel. Wild genug ſieht es in dem Bildchen

aus, das uns von ihm wahrſcheinlich auch mehr der Zu

fall als ſein Wille vergönnt hat, denn im Katalog iſt es

nicht verzeichnet. Am liebſten möchte ich Ihnen auch ganz

davon ſchweigen, denn um das Mindeſte zu ſagen, Leſſings

Ruhm wird es nicht vermehren, und ſtände nicht ſein

Name deutlich geſchrieben auf einem Zettel daran, man

würde ihn nicht darin ſuchen. Es ſtellt die Erſtürmung

von Iconium dar, und zwar von Innen geſehen. Die Mauer

iſt bereits durchbrochen, die Helden kommen den Wallher

nieder und zerſchmettern, was ſich ihnen entgegenſtellt. Es

iſt eine bunte Klopffechterei, ohne rechtes Hervortreten eines

poetiſchen Gedankens und ohne impoſante Maſſen, in der

Farbe bunt, im Licht zerſtreut, – aber freilich immer von

Leſſing's Hand, die, auch ausruhend, ſich nicht gänzlich

verläugnen kann; ja, von ſeiner Hand, aber nicht ausſe

ner Seele. Uebrigens iſt der Entwurf des Bildes ſchon alt

und auch die Ausführung in Oel vom vorigen Jahrt. Ge

räth der Wein doch nicht alle Jahre, warum ſoll es denn

die Kunſt; geriethe ſie immer und unfehlbar, ſo wäre es

ja keine Kunſt, ein Künſtler zu ſein. Es fällt dies in das

Thema des Claudius, daß es ſchrecklich wäre, wenn das

Verdienſt belohnt würde u. ſ. w. – Nächſtdem haben wir

ein Bild von Köhler, der ſich durch ſeine Findung Me

ſis und ſeine Mirjam einen recht guten Namen gemacht hat

es ſtellt den jungen David mit dem Haupt des Goliath vor

Sein Verdienſt beſteht nicht ſowohl in der Originalität und

Kraft der Erfindung, als vielmehr in dem Beſtreben, eine

reichere Zahl bewegter Figuren zuſammenzuſtellen. In “

ſer Rückſicht iſt das Bild um ſo rühmlicher und eröffne

gute Ausſichten für die Zukunft, als wir die Bilder m

ruhenden Figuren, ſei es ſitzend, liegend oder ſtehend"

für den Künſtler und das Modell gleich bequem ſind."

nicht eben ſo intereſſant für den Beſchauer, ſchon ſatt"

überſatt haben. Gleiches iſt auch von einem Bilde"

Teichs zu ſagen, welches den Richard Löwenherz vor

wie er ein Sarazenenſchiff geentert hat und hier die von”

Mohren geraubten Chriſtinnen befreit. Ein Beginnen gl.

rühmlich für Richard Löwenherz und den Künſtler"

blieb das Ganze noch etwas verworren, und das viele?"

Maſt- und Segelwerk durchſchneidet das Bild nat*

Richtungen und macht den Tumult nur noch grö* "
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daß das Auge nicht weiß, wo es ruhen ſoll. Nicht ſo viel Künſtlers. Sie haben ungefähr gleiches Maß, aber welch'

ein Contraſt! Vielleicht laſſen auf der ganzen Ausſtellung

nicht je zwei andere Bilder, wenn man die Wahl frei hätte,

einen gleich großen Abſtand, ſowohl der inneren Auffaſ

ſung als der äußeren Behandlung, erkennen. Die Bilder

ſind von Paul Delaroche, berühmte Bilder, im Kupfer

ſtich bereits bekannt: das eine ſtellt den Cardinal Richelieu

vor, wie er den Cinqmars und de Thou, die Häupter ei

ner gegen ihn angeſtifteten Verſchwörung, nach Lyon zum

Tode abführt; das andere den Cardinal Mazarin, wie er

auf dem Todtenbette ſich noch mit Kartenſpiel unterhält und

durch die feine Geſellſchaft junger Damen ſich die Gedanken

des nahenden Todes fern zu halten ſucht. Die Bilder zu

ſchildern werde ich nicht nöthig haben, wenigſtens nicht

nach den einzelnen Figuren, die ſie enthalten. Bei dem er

ſten ſah man ſich zunächſt etwas durch den Farbeneindruck

überraſcht, denn ganz anders hätte man es nach dem Ku

Pferſtich erwartet. Man glaubte eine ſaftige tiefe Harmo

nie zu finden, aber man fand neben einzelnen großen Schön

heiten des Helldunkels vielmehr eine bunte, kalte, auch

wohl zerſtreute Färbung, die in einigen Tönen, namentlich

dem Roſa und Schwefelgelb, etwas an die altmodiſche fran

zöſiſche Schule erinnert. Aber welche Ausbildung der Cha

raktere, die uns zugleich anziehen und abſtoßen, wie denn

dies eben in der ganzen neufranzöſiſchen Kunſt der Fall iſt.

Wohlthuender ſchon bleibt der Eindruck des andern Bildes,

das überhaupt noch eine ungleich höhere Stufe einnimmt,

wiewohl es viel weniger hiſtoriſchen und dramatiſchen In

halt hat. Hier herrſcht eine bewundernswürdige Vollen

dung in Allem, was die frappante Wahrheit der Lichter

ſcheinung angeht, hauptſächlich aber verbindet ſich hier der

Ernſt hiſtoriſcher Charakteriſtik mit der lebendigſten Gefäl

ligkeit eines modernen Converſationsſtückes zu dem eigen

thümlichſten Reiz. Die Art, wie die jungen Damen, halb

Bewegung iſt im Innern der Figuren, darum läßt denn

das Bild auch kalt. Mit beſſeren Kräften ging K in de

. rich an ein figurenreiches Gemälde, darſtellend, wie der

Großmeiſter der Malteſer, Ritter Johann de La - Vallette

Pariſat ſterbend ſeine Ordensbrüder um ſich verſammelt

hat, und ſie zur Einigkeit und zur Erhaltung der alten

SOrdenszucht ermahnt. Die Miene des Sterbenden iſt eben

ſo ſanft als eindringlich und voll der Rührung, die der

ernſteſte Moment der Trennung eingiebt. Eine entſprechende

- Rührung, ſo wie Andacht und Ernſt ſpricht ſich auf den

Geſichtern des ihn umgebenden Kreiſes aus, die einzelnen

- Nüancen aber zu ſchildern würde ſchwer halten, und ich

a füge nur noch hinzu, daß dieſes Bild, das ſich auch ſo ſehr

. in der Nähe des Heiligen hält, dabei ganz frei iſt von fröm

- . melndem Beiſchmack, welches man von den ältern Mitgliedern

der Schule nicht durchweg rühmen kann. Bend ir, der

. ſich zwar in Berlin aufhält, doch aus der düſſeldorfer

-, Schule hervorgegangen iſt, ſtellte den letzten Gang der Ma

- ria Stuart vor; die Schwelle, der ſie ſich nähert, iſt mit

: - ſchwarzem Tuche bekleidet: ſie führt unmittelbar zum Blut

-- gerüſt. Ihr Haushofmeiſter Melville wirft ſich ihr auf den

2:2 Knieen entgegen: welch eine Situation, wenn ſie ihren Ma

2 : er gefunden hätte! Doch drückt der Schmerz ſich auf den

- - Geſichtern nicht eben viel mehr aus, als in den ſchwarzen

: Kleidern. Sonſt iſt in der Anordnung und Färbung man

- ches Lobenswerthe. Ich glaube, die Zahl der düſſeldorfer

a Bilder nicht beſſer beſchließen zu können, als mit Stein

- brück’s Elfen, gewiß wenigſtens nicht heiterer und freund

z ſicher. Das Bild iſt nach Tiecks Elfen, die gewiß noch Je

-- der in Erinnerung hat, der überhaupt den Phantaſus

z: kennt, entworfen, und trägt ganz den Charakter jener lieb

- lichen Dichtung an ſich, als eine wohlgelungene Ueberſe

zung von Worten in Farben, falls hiemit genug geſagt iſt.

Die kleine Marie ſchifft auf einem Kahn, der von den klei

* nen nackten Elfen gezogen wird, durch jenen unterirdiſchen

Teich, und wenn die großblättrigen Waſſerpflanzen von der

* hellſten Sonne beleuchtet ſind, ſo mag der Maler das ver

antworten; wir indeſſen freuen uns an dem ſchönen Con

traſt dieſes ſinnigen Grüns gegen die Fleiſchtöne der liebli

chen Kindergeſtalten, welche ſpielend, tauchend und tan

e zend auf dem Waſſer gaukeln und die Gaben ihres Reiches,

als da ſind, Waſſerblumen, Muſcheln und rothe Korallen

- zacken dem lieben Mädchen darbringen, welches ſich darüber

s* höchlich erfreut und verwundert. In den Bewegungen der

as zum Theil umſchlungenen Geſtalten iſt viel des Schönen und

s Lieblichen, wur könnten ſie, zumal in ihren Geſichtern, noch

sº etwas individueller ſein. Die Dimenſion des Bildes iſt

z" nicht groß, und das war vielleicht eben dem Gegenſtand an

sº gemeſſen. – Zu beiden Seiten des eben geſchilderten Bil

Is des ſehen wir zwei Bilder eines berühmten franzöſiſchen

Natur, halb höfiſche Bildung, mit einander plaudern, wie

die Kartenſpieler ihren verſchiedenen Intereſſen nachdenken,

wie Mazarin’s Nichte ſich zu ihrem kranken Oheim ans

Bett neigt, ihm die Karte zeigt und ſich von ihm Raths er

holt, wie ein Hofbeamter ſeine Devotion in einem tiefen

Bückling beweiſt, und wie eine ältere Dame mit ſichtbarer

Ungeduld einen Brief durchfliegt, der ihr eben überbracht

worden, wie endlich ihre Begleiterin ſich der Schicklichkeit

halber abwendet, um den Schein zu vermeiden, als forſche

ſie ihren Geheimniſſen nach,– das Alles iſt aus dem Leben

gegriffen und lebt hier unmittelbar vor unſern Augen, mehr

als es vielleicht jemals ein Dichter in einem hiſtoriſchen Ro

man vermocht hat. Dies ſind auch hiſtoriſche Bilder, aber

freilich in ganz anderem Sinne; dergleichen auffaßt und

erſtrebt.– Demnächſt habe ich zweier Bilder von belgiſchen

Künſtlern zu gedenken. Die Ausſtellung beſitzt ein Gemälde

vondem berühmten De Keyſer und ein anderes von ſeinem
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Schüler Houzé. Jenes iſt leider nicht das Original ſelbſt,

ſondern eine Wiederholung in kleinerem Maßſtabe, doch

reicht es hin, uns einen Begriff von der Compoſition und

Art des Künſtlers zu geben. Die Regeneration der belgi

ſchen Kunſt ſteht in der Mitte zwiſchen der Nachahmung

der alten flamändiſchen Meiſter und der neufranzöſiſchen

Schule, mit welcher ſie die Richtung auf das Colorit und

einen auf das Frappante und Grauſe hingeneigten Geſchmack

gemein hat. De Keyſer ſtellt die Schlacht bei Moringen

vor, welche im Jahr 1288 von Reinold von Heldern gegen

den Erzbiſchof Sigfrid von Cöln gewonnen wurde; es

handelte ſich um den Beſitz von Limburg. Im Bilde iſt

die Schlacht bereits entſchieden; der Sieger hält ſtolz zu

Roß mit ſeinem Gefolge, vor ihm, zum Theil in Ketten,

die Ueberwundenen. Allen ſieht man auf ihren Geſichtern an,

daß ſie gefochten haben, und daß die Entſcheidung nicht leicht

geweſen iſt. Im Gefolge des Siegers erblickt man Arnold von

Weſemaln, Hugo von Chatillon, Gottfried von Vianden,

Walther von der Kapelle, den Herrn von Arſchot, Arnold

von der Mark und den Herrn von Walheim. So giebt ſie

uns das belgiſche Kunſtblatt La Renaissance (1839, No.

12) an, allein ihre Phyſiognomie iſt ſich doch zu ähnlich,

als daß wir die Portraitähnlichkeit und hiſtoriſche Wahr

heit ſehr ernſthaft verbürgen möchten. Es herrſcht viel Le

ben und Bewegung in dem Bilde, ein genaues antiquari

ſches Wiſſen in Coſtume und Bewaffnung, das Colorit er

innert oft ſehr an Rubens, nur daß es dazu nicht transpa

rent und ſaftig genug iſt, die Köpfe dagegen verweiſen uns

mehr auf die franzöſiſchen Maler aus der romantiſchen

Schule. Das Bild von Houzé hat im Colorit faſt noch

Vorzüge, es zeigt den Silberton des Van Dyk und iſt in

den Hauptpartieen mit vielem Schmelz ausgeführt; die Kö

pfe aber beſtätigen das eben Geſagte und noch mehr der

Ausdruck. Wir ſehen den ſterbenden Lord Perey, Grafen

von Northumberland, der Mönch geworden iſt. Hein

rich VIII., König von England, ſchickt einen Boten an ihn,

der ihn auffordert, für die Geneſung ſeines Sohnes Rich

mond zu beten. Hiedurch wird ſeine Sterbeſtunde aber nicht

erheitert, und mit einem gar zu miſerabeln Blick giebt er

dem Boten das Unzeitige ſeiner Botſchaft zu erkennen: das

iſt eben auch im Sinne der neueren franzöſiſchen Romantik.

Die übrigen Figuren ſtehen weit zurück. – Wenn ich Ih

nen jetzt nur noch die Werke zweier Maler vorgeführt, ſo

habe ich Alles erſchöpft, was die gegenwärtige Ausſtellung

an hiſtoriſchen Bildern beſitzt. Das große Gemälde von

Prof. Begas, Chriſtus auf dem Oelberge vorſtellend, wie

er den Untergang Jeruſalems weiſſagt, mag immerhin den

Namen eines akademiſchen Werkes verdienen; es iſt viel

daran zu loben, namentlich in der gewandten Gruppirung,

denn der Heiland iſt umgeben von Johannes, Petrus, An

dreas und Jacobus, und in der tüchtigen Handhabung von

Pinſel und Palette, aber das Gemüth des Beſchauers ſieht

ſich kalt gelaſſen. Ein hieſiger Kritiker hat dies daraus er

klären wollen, daß man wohl Handlung und Empfindung

malen könne, aber nicht Wort und Reflexion. Der andere

Künſtler, den wir meinen, iſt Emil Jacobs, der Sohn des

berühmten Altvaters der Philologen, Friedrich Jacobs in

Gotha. Er gab uns eine ſchlafende Venus, wahrlich ein

treffliches Bild. Hoher Adel und große Schönheit, eine

warme ſanfte Belebung der olympiſchen Göttergeſtalt geben

dem Bilde einen hohen Reiz und zugleich einen ſittlichen

Werth. Trefflich iſt der Schlaf ausgedrückt, nicht bloß in

dem übergeneigten Haupt, das von einem leichten Schatten

überflogen wird, ſondern in allen Theilen, namentlich der

athmenden Bruſt und dem herabgeſunkenen Arm, an deſſen

Hand die Finger ſanft gelöſt erſcheinen. Ein Amor, wc.

cher dem Beſchauer ſchalkhaft zulächelt, iſt leider bei weitem

zurückgeblieben gegen den Aufſchwung, welcher in der Haupt

figur herrſcht. Noch ein anderes Bild von ſehr verſchiede

nem Charakter bot uns derſelbe Künſtler dar; die ſchöne

Scheheraſade, wie ſie dem Schachriar ihre Mährchen

zählt und durch ſeine geſpannte Neugier dem Tode zu enge

hen weiß. Vorzüglich gelungen iſt der ernſte, charaktervoll

Kopf des Sultans, in dem ſo eben der Ingrimm einer ſank

teren Empfindung Platz zu machen ſcheint. Beide zºn

auf gut türkiſch mit untergeſchlagenen Beinen. Die Figur

des Weibes iſt beſonders durch die Beleuchtung verſchön,

indem der anbrechende Tag mit der Lampenbeleuchtung frei

tet. Hände und Füße ſind von vorzüglicher Schenke

Wenn man überhaupt ſagen darf, daß irgend ein Bild gº

genwärtiger Ausſtellung einiges Furore gemacht, ſo mit

es dieſes ſein; dagegen hat die Venus deſſelben Künſtlersºnº

nicht den Beifall gefunden, den ſie verdient, ſehr natürº

denn die Einen werden durch Prüderie von dem Anblic"

Nackten abgeſchreckt, Andere möchten die Auffaſſung lieber

ſinnlicher haben und den Meiſten fehlt es an Begeiſter"

für die Natur, um dem Künſtler in ſeinem Aufſchwung"

gen zu können.

Nächſtens werde ich Ihnen noch Einiges über die "

ſchaft, das Genre und die Sculptur mittheilen. Dº"

Fächer enthalten Vorzügliches, können aber in den “

des Publicums nie den Mangel an hiſtoriſchen Bildern eſ

ſetzen.

---

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Redactoren: Echtermeyer und Ruge in Halle.

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig.
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Hurter ,, Geſchichte Papſt Innocenz des

Dritten und ſeiner Zeitgenoſſen.“

(Fortſetzung.)

Das religionsbedürftige Herz verlangt nach einem

reelleren Chriſtus, einem c on cre teren, leben -

digeren Gottesbewußtſein, und meint dieſes Verlan

gen befriedigen zu können, wenn es die Stätte, wo Chri

ſtus lebte und wandelte, geſehen, die Spuren ſeiner Füße

geküßt, an ſeinem Grabe gebetet habe. Aber ſiehe,

ſie kehren wieder zurück in die Heimath, ohne das ge

funden zu haben, was ſie ſuchten; den reelleren Chri

ſtus, das concretere Gottesbewußtſein konnten ſie nicht

finden in der ſinnlichen, todten Aeußerlichkeit, in den kal

ten, lebenloſen Hüllen, in denen einſt der Geiſt gewandelt

war. Was wird nun das verlangende Herzthun, nachdem

es nach Außen ſeine Sehnſucht nicht zu ſtillen vermochte?

Es geht in ſich ſelbſt zurück und ſucht dort, was ihm die

Außenwelt verſagt, und ſo iſt die große Conſequenz der

Kreuzzüge die, daß das religionsbedürftige Herz,

das ſich bis jetzt in den Satzungen und Formen,

in denen und durch die es erzogen worden war,

und die noch vielfach vom Cultus ſinnlicher

Aeußerlichkeit durchdrungen waren, mit Gott

zu vermitteln geſucht hatte, in dem Augen -

blicke, wo es ſein heißes Sehnen in der Anbe

tung der größten aller Reliquien, des heili

gen Landes, ſtillen wollte, unbefriedigt in

ſich ſelbſt zurückkehrt, um den Gott, den es

nicht mit Händen greifen konnte, in ſich ſelbſt

zu finden und die durch Chriſtus ausgeſpro

chene Vermittelung in und durch ſich ſelbſt zu

erfahren. Daraus entſteht ganz nothwendig die Oppo

ſition gegen die Kirche, die, weit entfernt, ſich an die Spitze

dieſer Gemüthsbewegung zu ſtellen und ſie auf den rechten

Weg zu leiten, in ihrer ſtarren Form verharrt und dem nach

Freiheit und religiöſer Vertiefung ringenden Bewußtſein

auch die geringſte Anerkennung verſagt, dann weiterhin

aber auch gegen die ſtarren Formen der Feudalität und gegen

alle die bürgerlichen Satzungen, die dieſen aufkeimenden

Freiheitsdrang beeinträchtigten, worüber ſich Hr. Hurter

in ſeiner Weiſe folgendermaßen vernehmen läßt: „Eine

wichtige Thatſache iſt in den Urkunden dieſer Zeit aufbewahrt,

daß dieſe Seete, nachdem ſie erſt ſich im Widerſtreben gegen

die Kirche gefeſtigt hatte, daſſelbe überhaupt auf alles in der

Geſellſchaft Hervorragende ausdehnte, daher den Adel haßte,

ihren Widerwillen gegen die Vornehmen wendete und auch

die bürgerlichen Einrichtungen nach dem Gutfinden ihrer

Verbrüderung ordnen zu können ſich beſtrebte. Das erfolg

reiche Zerbrechen einer Auctorität weckt in der entfeſſelten

Menge Keckheit, ſolches auch bei jeder andern zu verſuchen;

und nichts bewirkt ſchnellere Zuſtimmung der Maſſe, als

was mit der Hoffnung ſolcher Erledigung zugleich für den

Wahn bequemer Auflöſung alter Verpflichtungen zu gewin

nen weiß“ u. ſ. w. (Bd. Il, S. 258). Wir ſehen, wie der

Verf. von ſeinem beſchränkten Standpunkte aus nur das

Negative, das Deſtructive der Bewegung wahrzunehmen

vermag. Genug aber, die heutige Geſchichtsforſchung er

kennt in dieſer ſo weit verbreiteten geiſtigen Erregung der

Ketzerei etwas Allgemeines, ein ſittliches Motiv, ein Recht,

und dieſes iſt das Intereſſe, das wir an ihrer Erſcheinung

haben; ſie erkennt aber auch auf der andern Seite die über

wiegende Unſittlichkeit derſelben, und ſie beſtimmt das In

tereſſe, das wir haben an ihrem Untergange. Dieſes frei

heitsbedürftige Herz iſt noch kein hinlänglich erzogenes und

geläutertes Herz, ſeine Freiheit iſt noch die abſtraete Will

kür der trüben Individualität, ſein Zweck iſt noch weſent

lich Selbſtgenuß, ſein Weſen demnach hauptſächlich form

loſe Negation, ſeine Erſcheinung die der zerſtreuten Sub

jectivität. Dieſe wüſte Form der ſtrebenden Freiheit geht

alſo unter, zermalmt durch den Fluch und die Waffen der

Kirche; die Freiheit geht aber damit nicht unter. Zurück

geſchlagen gräbt ſie ſich nur tiefer in das Innere der Bruſt

ein, ſucht ſich klarer und bewußter zu werden, um bald

mit neuen, gereinigtern, ſelbſtloſern Anſprüchen aufzu

treten, und wird ſie auch nochmals und wiederholt durch

Ketzergeſchrei und Scheiterhaufen zurückgeſcheucht, ſie kehrt

nur wieder in ſich ein, um reiner, lauterer und gekräftigter
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wieder aufzuſtehen und endlich gegen den unbarmherzigen

Zwingherrn, deſſen eiſerne Zuchtruthe ſie zu ihrem eigenen

Heile groß gezogen, einen Abſagebrief an die Kirchthüren

von Wittenberg zu ſchlagen, der ein Todtenſchein für die

alte, ein Geburtszeugniſ für die neue Zeit, ein freier Ge

leitsbrief für alle Jünger der Freiheit geworden iſt. Indem

nun Hr. Hurter das ſittliche Moment, die hiſtoriſche Be

rechtigung der ſogenannten Irrlehre nicht erkannt hat, ſo

hat er das Kind mit dem Bade ausgeſchüttet, die ganze Er

ſcheinung iſt eaſuell und ſomit nichtig geworden. Er ſteht

nicht als Vermittler zwiſchen der Kirche und der unkirch

lichen Erſcheinung, er ſteht vielmehr auf Seiten der Kirche,

ruft unfähig, wie ſie, das Recht der Neuerung und des

Andersſein zu erkennen, mit ihr: kreuzige! kreuzige! und

giebt einen Beweis, wie dieſe romantiſch-katholiſche

Geſinnung, ſo ſanft ſie auch die Unbilden der reformatori

ſchen Gegenwart zu tragen ſcheint, ein gar ſcharfes und

unerbittliches Schwert zu führen verſteht in den Regionen,

die ihrer Willkür preisgegeben zu ſein ſcheinen, und wie

ſich ihre abſtraete Vorliebe für das Mittelalter in der Wür

digung der Einzelheiten gar ſchlecht bethätigt.

Was nun aber hier an der Darſtellung einer einzelnen

Erſcheinung nachgewieſen iſt, das iſt fürwahr der Grund

fehler des ganzen Werks; wie bei der Erzählung der Ketze

rei, ſo fehlt es dem Verf. überall an dem wahren hiſtori

ſchen Boden, aus dem die Thatſachen hervorgewachſen und

von welchem ſie zu beurtheilen ſind. Dieſer hiſtoriſche

Boden iſt die geiſtige Subſtanz, die die Adern einer Zeit

durchdringt, ihre Verhältniſſe, Thaten und Perſönlichkeiten

conſtituirt und berechtigt, oder verurtheilt und ausſtößt; da

ſie aber das Product der Vorzeit und der Factor der Nach

welt iſt, ſo iſt ſie auch zugleich ein weltrichtender Janus,

deſſen Bild in ſeiner Wahrheit zu ſchauen nur dem intelli

genten Geiſte vergönnt iſt, der den Weltgeiſt auf ſeiner Wan

derung zu begleiten vermag, deſſen Bild aber in ſeiner Wahr

heit darzuſtellen heilige Aufgabe des Geſchichtſchreibers iſt.

Weg alſo mit allen Sympathieen und Antipathieen; es gilt

nicht unſer particuläres Intereſſe, nicht das einzelner Inſti

tutionen und Perſönlichkeiten, ſondern das Intereſſe des all

gemeinen Geiſtes, der in jenen nur ſein zeitweiliges, reineres

oder unreineres Gefäß gefunden hat. Hr. Hurter verwahrt

ſich gegen Nichts mehr, als gegen alle Geſchichtsmacherei,

wo man den Thatſachen willkürlich fremde Ideen unterlegt

und ihnen damit alles Leben nimmt; ja er geht ſo weit, daß

er dem Hiſtoriker das Urtheil gänzlich abſpricht, ihn zum

bloßen Referenten macht, indem er Bd. 1, Vorr. S. V, er

klärt: „Ob jene Erkenntniß (des Innocenz von der Bedeu

tung des Papſtthums) eine richtige oder eine irrige, ob ſie

dem wohlverſtandenen Chriſtenthume gemäß oder zuwider,

ob ſie aus der Lehre ſeines Stifters zu begründen ſei, hie

nach hat der Geſchichtſchreiber nicht zu fragen. Dieſe Er

örterung fällt dem Dogmatiker oder Polemiker anbein. Je:

ner hält ſich bloß daran, daß ſie zu irgend einer Zeit vor

gewaltet habe, eine tief in die menſchlichen Verhältniſſe ein:

greifende Inſtitution darauf hegründet geweſen ſei, und weiſt

die Erſcheinungen, Zuſtände und Wechſelfälle nach, die de

ren Folge waren.“ Das iſt nun völlig irrthümlich, da der

Geſchichtſchreiber die wirkliche Eriſtenz von Thatſachen

nicht bloß aus dem Ueberhlick, den ihm die Quellen gewäh

ren und der nicht minder viele Scheineriſtenzen darbietet,

ſondern hauptſächlich durch die Einſicht in ihr Recht und

ihre ſittliche Macht zu erkennen im Stande iſt, und nur

von dieſem Standpunkte aus, den er natürlich durch ſein

Urtheil gewinnen muß, ihr Verhältniß zu andern Thatſ

chen, freundlicher oder feindlicher, richtig würdigen und

darſtellen kann. Ebenſo aber kann auch die Entwicklung

eines Verhältniſſes nur aus dem Princip erkannt werden,

welches ſich, um ſich zu entwickeln, in ſeine Momente aus.

einanderlegt; eine Geſchichte des Papſtthums alſo, oder

eines Theils deſſelben, ohne ſeine ſittliche Bedeutung und

Berechtigung aufs Lebendigſte zu erkennen, wäre eine fig

liche Silhouette und ein Unterfangen, wie wenn wir den

Verlauf einer fremden Volksverſammlung ſchildern wollten,

deren Geſinnung, Sprache, Geberden und Sitten uns völ

lig unbekannt wären, die wir aber von fern mit denA

gen zu überblicken vermöchten.

(Fortſetzung folgt.)

Deutſche Pandora. Gedenkbuch zeitgenöſſiſcher

Zuſtände und Schriftſteller. Theil 2.

Wo es auf Geſchenke ankommt, da giebt man nicht

leicht ſo viel wie möglich, ſondern immer ſo wenig wie

möglich. Bei dieſer zweiten Ausſtattung der Pandor t

man wenigſtens dieſen Grundſatz befolgt trotzdem, daſ für

das Geſchenk ein Honorar bezahlt wird. Nun man an

Grund zur Sparſamkeit. Wienbarg's Bemerkung, daß er

deutſchen Schriftſteller keine Götter, haben dieſe hier auſ

Neue zu beweiſen für nöthig gehalten.

Nur die Gabe von H. König: „Fulda in ſeinen Är

wandlungen,“ nimmt ſich wie ein volles Silberſtück er

der Kupfermünze des Klingelbeutels aus. König gº"

Geſchichte des geiſtlichen Fürſtenthums Fulda: ein Winº

turbild, das in ſeiner ſorgfältigen Ausbildung alle Tea

enthält, welche auch die großen geiſtlichen Herrſchaften"

Deutſchland charakteriſiren, ohne ſich dabei in allgemeines
Raiſonnement zu verlieren. Glücklicherweiſe iſt überall in

Deutſchland das Band aufgelöſt, welches Krummſtab und

Scepter überkreuzzuſammenhielt, und die Segnungen welche

dieſe Junggeſellenherrſchaft über die Unterthanen hat

haben endlich, Gott ſei Dank, aufgehört. Denne “

König's Artikel noch immer von hohem Intereſſe, I

Kampf gegen die Hierarchie iſt aufrecht zu erhalten, "*

die Gegenwart derſelben immer mit ihrer Vergangen.“

leichteſten anzugreifen iſt und jede geſchichtliche Dariº

ſobald ſie nur treu in das Einzelne geht, ſchon daduº

lemiſcher Natur wird, ſo iſt auch hier der Inful

minder wirkſame als ergötzliche Schlappe beigebracht. Ä

ſelbſt da, wo anerkennend erwähnt werden muß. Ä

Kleriker ſich anſchicken mit den Neuerungen der Zºº

zuſchreiten, erſcheinen uns dieſelben doch immer ſpaße
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Man denke ſich nur einen Hochwürdigen mit ſchlotternden

Strümpfen um die im Dienſt des Herrn verholzten Waden

und dabei einen eleganten Frack auf den frommen Schultern!

Wenn König dabei ausführlich auf die Unterthanen der gu

ten Hirten konnt, über den Flachsbau und die Wiſſenſchaft,

über die Pietät und den trocknen Humor ſeiner von der Fulda

bewäſſerten Landsleute redet, ſo wird unſere Rührung ſtets

durch ein redliches Lachen aufs Beſte gewürzt. Ueberhaupt

bleibt ſich König in ſeiner poetiſchen Darſtellung beſtändig

gleich. Sein Bilderreichthum, ſein Witz, ſeine ſich dia

lektiſch löſenden Paradora geben dieſem Aufſatz das Anſehen

eines damascirten Metallgefäßes, während die übrigen höch

ſtens als porcellanene Blumenvaſen paſſiren können.

Denn wenn Söltl's Aufſatz über Kunſt und Künſtler

in München in faſt ſchon herkömmlich gewordener Weiſe

mit der troſtloſen äußeren Lage der Stadt, mit den damit

contraſtirenden inneren reichen Leben und der Munificenz des

Königs Ludwig anfängt, ſo ſind das Dinge, die ſich ſo

ziemlich von ſelbſt verſtehen. Namentlich giebt es in Mün

chen nicht nur eine Ludwigskirche und Ludwigsſtraße, einen

vergötterten Ludwig in der Apotheoſe der bildenden Künſte

und in der der Poeſie, ſondern ſogar – Ludwigsmehl, und

damit ſollte man endlich abſchließen. Söltl bringt es vor

Bewunderung zu keinem Urtheile. Seine Ausſagen ſind zu

loyal und tarifmäßig, als daß nicht Jeder, der nicht auf

königlich baierſches Maß und Gewicht beeidigt iſt, mit einer

geheimen Zweifelluſt erfüllt würde. Beſuchenden Fremden

mochte Herr Profeſſor Söltl dergleichen als Offenbarungen

zuflüſtern, aber nicht als öffentliche Erörterung hinſtellen.

Es iſt wahr, in München wird viel Großes und Schönes

geſchaffen, ſelbſt großartige Abgeſchmacktheiten kommen dort

zu Tage. Aber auch gegen die ſollte man nicht vom Stand

Punkte der Nachbeterei aus parteiiſch ſein, ſondern ihnen

ihr Recht wiederfahren laſſen, wenn dieſelben nach all

gemein anerkannten äſthetiſchen Geſetzen auf einen recht

ſchaffenen Tadel die unzweideutigſten Anſprüche haben. In

München ſteht der Kunſt nicht ſo ſehr das entgegen, was

ihr verboten, ſondern das, was ihr erlaubt iſt, was von ihr

gewünſcht und ihr aufgetragen wird. Söltl ſtellt es z. B.

als eine Gunſt des Schickſals dar, daß bei Cornelius die

ihm gewordenen Aufgaben mit ſeiner Neigung zuſammen

fallen. Aber wie die Sachen einmal ſtehen, würde es ein

Zeichen noch größern Genies ſein, wenn beide von einander

abwichen und er dann ſeiner eigenen Phantaſie folgte.

Die Architektur hat allerdings eine Menge vortrefflicher

Denkmäler aufzuweiſen. Viele Gebäude vereinen mit voller

Zweckdienlichkeit einen Reichthum ſchöner Verhältniſſe und

Formen, wie ſie keine andere Stadt in Deutſchland aufzu

weiſen hat. Indeſ iſt doch auch gegen das bunte Durch

einander von griechiſchem, byzantiniſchem, römiſchem, flo

rentiſchem und deutſchem Stil mit ſeinen Spielarten Man

ches einzuwenden. Wenn namentlich von den neu empor

ſteigenden Kirchen und Capellen ſo viel Aufhebens gemacht

wird, ſo ſollte man wenigſtens nicht unerwähnt laſſen,

daß ſie ſich gegen die alten Dome deutſcher Städte wie win

zige Taſchenausgaben zu gewaltigen Foliobänden unſerer

Andacht verhalten. Eben ſo wenig ſollte man vergeſſen,

daß gar zu ängſtliche Nachahmung der alten, oft veralteten

und an Ueberladung leidenden Herrlichkeit zwar große Sach

kunde und viel Pietät gegen den alleinſeligmachenden Ob

ſcurantismus, aber weniger Geſchmack und Takt verräth,

der mit weit geringeren Mitteln auf rein äſthetiſchem Wege

viel mehr ausrichten würde.

Den Ausſpruch Michel Angelo's, daß die Oelmalerei

für Weiber und Kinder ſei und nur die Frescomalerei des

Mannes würdig, hat man in München als gar zu unum

ſtößlich feſtgehalten. Man beruft ſich beſtändig darauf, als

wenn Michel Angelo gänzlich ſeiner Subjectivität folgend,

nicht auch einſeitig hätte urtheilen können. Die Oelmalerei

hat ganz entſchiedene Vorzüge vor der Frescomalerei. Jene

überbietet die Natur, dieſe bleibt hinter ihr zurück. Dieſe

behält in ihren Farben immer etwas Kaltes, Kalkiges, wäh

rend ein Oelgemälde den warmen Hauch des Lebens, die

blühende Friſche begeiſterter Sinnlichkeit zur Illuſion durch

bildet. Alle die vortrefflichen hiſtoriſchen Gemälde in Mün

chen, welche al fresco ausgeführt ſind, würden als Oelge

mälde nicht allein an Reiz einer ſchönen Sinnlichkeit, ſon

dern auch durch dieſe an Kraft des Gedankens unendlich ge

winnen. Für die übermäßig katholiſchen Gemälde von Cor

nelius paßt freilich die Frescomalerei weit mehr, da hier doch

einmal von keiner unmittelbaren Darſtellung einfacher, aus

ihrer ſinnlichen, individuellen Erſcheinung erklärlicher Cha

raktere und von einfacher dramatiſcher Handlung die Rede

iſt, ſondern die Symbolik und Allegorie dermaßen wuchert,

daß jede einzelne Figur ſtets den orthodoren Glauben und

einen Wuſt von Dogmen vorausſetzt. Wir beziehen uns

namentlich auf das jüngſte Gericht von Cornelius, das ſo

viel Geſchrei verurſacht, als nahte das einmal glücklich hin

ausgeſchobene tauſendjährige Reich zum zweiten Male mit

Erecution heran. Söltl begnügt ſich freilich mit der Be

ſchreibung und einem noch ziemlich beſcheidenen Lobe dieſes

Centrums der Apokalypſe. Der Correſpondent der Allge

meinen Zeitung geht aber weiter und findet darin „den welt

hiſtoriſchen Gedanken unſerer Religion, wodurch ſie Offen

barung des urſprünglichen und allgemeinen Bewußtſeins der

Menſchheit von Gott und das ſichere (?) Eigenthum aller (?)

Völker der Erde iſt.“ Er hält weniger von den „individuellen

Empfindungen kindlicher oder mütterlicher Freude, perſön

licher Theilnahme, ſüßer Ergebung“ einzelner Geſtalten, als

von „dem die ganze Menſchheit durchzuckenden Schmerz der

Verdammniß und der höchſten, die ganze Menſchheit verklä

renden Freude der Seligkeit,“ die Cornelius angeblich mit

der feurigſten Wahrheit geſchildert haben ſoll. Dieſe Sym

bolik iſt etwas zu überſchwenglich und hat eine zu ſuprana

turaliſtiſche Folie. Wir wollen ihr deshalb bei dieſer Ge

legenheit etwas ſchärfer in das Auge ſehen, um ihren realen

Kern zu faſſen. Zunächſt hätte der ins univerſelle Blau

hineinſchwärmende Correſpondent füglicher ſtatt der gan

zen Menſchheit beide Male die halbe Menſchheit geſetzt.

Denn die Verdammten können doch nicht zugleich die Seli

gen ſein, und umgekehrt. Doch das beiläufig. Es iſt nicht

zu läugnen, daß in dem Gemälde eine ungemein reiche

Phantaſie ſich entfaltet hat, die den Ausdruck jedes einzel

nen Kopfes, jedes einzelnen Charakters durchdringend be

herrſcht. Dieſer Chriſtus athmet Hoheit und Milde, Ge

rechtigkeit und Liebe. Die innigſte Wehmuth hat ſich bei

Maria mit der reinſten mütterlichen Wonne vereint. Die

Engel ſind ſanfte, liebe Weſen, die den Dienſt des Himmels

anſpruchslos, gern und pünktlich verſehen. Dieſe Einzel

heiten bringen einen Eindruck hervor, der durch das Ganze

– leider wieder aufgehoben wird. Die Geſammthandlung

iſt den Quellen gemäß ſteif. Die Höllengeiſter, die Hölle
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– eine chriſtliche, ziemlich tolle Walpurgisnacht! Der

Contraſt iſt zu ſchroff. Dergleichen kann nicht erſchüttern,

nicht durch Erſchütterung erheben, wird deshalb komiſch

und iſt nicht geeignet für eine ernſte, religiös andächtige

Stimmung. Der Stoff iſt veraltet, und keine Macht der

Darſtellung vermag ihn zu verjüngen. Für den Proteſtan

ten iſt das Gemälde eine großartige, kühn und herrlich durch

geführte Unwahrheit. Und ſelbſt ein gläubiger Katholik

muß, wie ſehr er vor dieſem Chriſtus mit den ungeheilten

Wundenmaalen und dieſer Maria und allen Heiligen Chr

furcht empfindet, dieſe Geiſter der Verdammniß höchſt aben

teuerlich finden, und nur das kann ihn tröſten, daß dieſel

ben auch mit der Cultur fortſchreiten und, während ſie bei

Michel Angelo und Rubens noch viel Nuditäten zeigen, hier

eine äußerſt edle Gewandung angelegt haben.

Es wäre wohl der Mühe werth, auf dieſe Richtung beſon

ders im Gegenſatz zur Charaktermalerei, ſo wie die Land

ſchaften und das Genre gründlicher, als bei dieſer Gelegenheit

geſchehen konnte, zurückzukommen. Hier mag nur noch

ein Wort zur Würdigung Kaulbachs ſtehen. Namentlich

hat ſeine Hunnenſchlacht die Söltl'ſche Bewunderung aufs

Neue erregt; und zum Theil verdient dies grandioſe Gemälde

eine allgemeine Anerkennung. Das Originelle deſſelben

beſteht indeß nur darin, daß Kaulbach die Symbolik des

Ueberirdiſchen, welche Cornelius in der heiligen Geſchichte

cultivirt, auf die Profangeſchichte übertragen hat. Seine

Hunnengeiſter kämpfen hoch in der Luft, um ſo verwegener

auf ihre Geiſterſchaft ſich verlaſſend, da ihnen noch nicht,

wie den Engeln des Lichts und der Finſterniß, die Flügel ge

wachſen ſind. Im Uebrigen haben ſie nichts Geiſterhaftes,

ſondern ſind energiſche Menſchen. Die kühne Leidenſchaft der

Köpfe, die erregte Haltung der Geſtalten iſt deſto vortreff

licher. Aber wir ſind der feſten Ueberzeugung, daß dieſe

Schlacht, weniger phantaſtiſch in der Bewegung, deſto

menſchlicher und naturtreuer auf dem feſten Boden der Wirk

lichkeit geſchlagen, weit mehr anſprechen, weit tiefern und

nachhaltigern Eindruck machen würde.

Das, was Söltl über die Plaſtik Schwanthaler's ſagt,

iſt meiſt zuzugeben. Dieſer Künſtler vereint antike Formen

vollendung und Grazie mit modernen Ideenreichthum. Nur

hat auch er ſich durch eine „hohe Perſon“ zu einer 50 Fuß

hohen Statue der Bavaria verleiten laſſen. Dieſelbe wird un

terthänigſt bewundert. Wenn indeſ die Plaſtik nicht plaſti

ſchen, ſondern architektoniſchen Geſetzen gehorchen ſoll, ſo

muß etwas Unnatürliches herauskommen. In der Plaſtik

ſowohl als in der Malerei muß die natürliche Größe des

Menſchen die Norm ſein, und der Maßſtab darf darnach

weder zu ſehr verjüngt, noch zu ſehr potenzirt werden. Hier

hat die Natur ſelbſt das Maß der materiellen Mittel, die

der freien Bewegung des Geiſtes gehorchen ſollen, beſtimmt,

und die beſten Künſtler aller Zeiten haben ſich dieſen Wink

zu Nutze gemacht. -

Im Uebrigen zählt Söltl größtentheils nur auf. Er

folgt den Gegebenen, gewinnt keineswegs einen Vorſprung,

um dreiſte, aus allſeitiger Anſchauung hervorgegangene

Reflexionen anzuknüpfen. Das würde aber für die ſowohl

die Hauptſache geweſen ſein, welche die Gemälde und Sta

tuen geſehen haben, als für die, welche ſie nicht geſehen

haben. Denn für Beide iſt die bloße Beſchreibung zu wenig

ausſagend. Ihnen kann nicht daran liegen, die verſchie

denen Kunſtwerke unter die verſchiedenen herkömmlichen

Rubriken gebracht zu ſehen. Es iſt durchaus nothwendig,

mit wiſſenſchaftlich begründeten Principien an die Kunſt

heran zu treten, um eine ſichere Richtſchnur für Alles zu

haben und darthun zu können, wie ſie, die Kunſt, das

ſelbſtändige Walten des Geiſtes manifeſtirt und die Verwirk

lichung einer Idee enthält.

Das Stillleben eines deutſchen Dichters in hundert länd

lichen Bildern von Rückert, iſt gar zu ſtill und lautlos. In

der Gegenwart, wo die Menſchen uns ſo viel zu thun ma

chen, haben wir keine Zeit, uns um die Blumen zu küm.

mern. Die Poeſie ſollte, ſtatt Veilchen zu ſuchen und

Stunden lang nach dem Fenſter der Geliebten zu blicken,

den Sturm des Gedankens beſchleunigen, Wage und Schwert

handhaben und die ſchlafenden Völker, wenn ſie weiter nichts

thun kann und dieſe es nicht beſſer haben wollen,– in die

Naſe zwicken. Lerchentriller aber und Perlhühner, Bohnen,

Abendſtern und Blumentreue – alle dieſe Ueberſchriften

ſind in ſo fern nur bequem und zweckmäßig, als ſie es über

flüſſig machen, die Gedichte ſelbſt zu leſen. Trotzdem, daß

Rückert von den Pietiſten ſo ſehr vor den übrigen Dichtern

der Gegenwart empfohlen wird, und trotzdem, daß er frucht

bar iſt wie eine Blattlaus, kann er es doch zu keiner rechten

Popularität, wie ſie Uhland beſitzt, bringen. Seine Red

nizpoeſie iſt zwar immer ſüß und zäh, aber ſchon veralte

ehe ſie je friſch geweſen. Sie iſt dem Herzſchlage wie der

Geiſtesrichtung der Gegenwart gänzlich fremd, vereint in

ſich ſelbſt mit großer Mannigfaltigkeit große Philiſterei und

treibt mit Kleinigkeiten ein kleinliches Spiel. e

Die übrigen drei Lieferanten haben ein Jeder ein Stic

abſtändiger Reiſebeſchreibung aus ihrem Zettelkaſten der

vorgeſucht: eins noch ſchmackloſer als das andere und aus

gelaugt wie ausgekochter Champignon. – Rellſtabat

dem däniſchen Stammverwandten einen Gaſtbeſuch ab und

nennt zwölf ſeekranke Capitel eine Galerie von Reiſebilder

Ja, Herbſtnebel genug haben die Ausſicht verdeckt. Da

Seewaſſer dieſer „Seeſtücke“ iſt eben ſo ſalzlos alslauna

Kein Wellenſchlag, kein Nordlicht – Alles ſo anſpruº

los wie eine Mehlſuppe. – Bürlen tritt ſeine ſchwarze

der Wandertage natürlich „an einem ſchönen Tage umºr“

ſtesanfang“ an, klopft an der Chauſſee Granit, Schº"

ſpath, Hornſtein, lobt die Fußreiſen, findet angen

Reiſegeſellſchaft und billige Zeche, macht am Roulettinº
den-Baden ein erträgliches Wortſpiel: „daß hier ein ehr

würdige Puiſſance mehr Gewonnenes verlor, als Verlorene

wieder gewann,“ und giebt die feine Bemerkung z Pro

tokoll, daß die Förderung der Communication zuº“

zu Waſſer, und die Bau- und Verſchönerungsluſt *
eiviliſirten Welt immer mehr zunimmt. Alsdann fehrt

ſo ziemlich wohlgemuth nach Stuttgart zurück- º

ſchickt endlich einige Königsberger mit einer FracÄ

heit nach Memel, die ſich um drei Bogen derÄ

zu füllen, mit erträglichen Fahrbeſchwerden und tº

licher Langeweile herum ſchlagen müſſen. JedeÄ

witzige, humoriſtiſche Bemerkung hat Lewald bei º

legenheit mit unglaublicher Conſequenz vermieden Wº

Schilderung des Ennuyanten wieder ennuyirt, 19 muß d

Bild wohl ziemlich naturtreu ſein. A. Boa.

–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig,
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Hurter „ Geſchichte Papſt Innocenz des

Dritten und ſeiner Zeitgenoſſen.“

(Fortſetzung.)

Von dieſem Geſichtspunkte aus iſt dann auch eine

andere Anſicht des Verf. zu beſeitigen (Bd. II, S. 755):

„Die Frage aber, ob das Pontificat überhaupt je eine

ſolche Entwicklung hätte nehmen ſollen, ob es bei der

ſelben wohlthätig oder nachtheilig auf den Zuſtand des

Menſchengeſchlechts in Europa eingewirkt habe, ob der

prüfende Blick von dieſer Erſcheinung in der Weltge

ſchichte mit Unmuth ſich abwenden müſſe, oder mit Wohl

gefallen auf derſelben verweilen dürfe?– dieſe Fragen wer

den wohl nie übereinſtimmend gelöſt werden, da deren Ent

ſcheidung nothwendig durch die Weltanſchauung bedingt iſt,

die ſich dem Einzelnen als die giltigere bewährt hat.“ Es

ſtünde wahrlich ſchlecht um die Geſchichte, wenn ihr Reſul

tat nur das wäre, daß über die wichtigſten Erſcheinungen

Jeder ſein beliebiges Urtheil haben könnte; die Wiſſenſchaft

tritt gerade allen bornirten Individualitäten und ihren par

ticulären Weltanſchauungen aufs Entſchiedenſte gegenüber,

und nur in der Ueberwindung der Particularität liegt die

Befähigung zur Wiſſenſchaft. Indeſſen iſt auch der Verf.

weit davon entfernt, ſich ſelbſt nach ſeinem theoretiſchen Rai

fonnement zu richten, er urtheilt vielmehr mit großer Wär

Ine, wie wir es bei den Ketzern und bei ſeinen Vergleichun

gen zwiſchen Mittelalter und neuer Zeit geſehen haben; und

daß er urtheilt, rechnen wir ihm ſo wenig zum Tadel an,

daß wir vielmehr ſagen: Geſchichte ohne Kritik iſt ein Un

ding, doch darf die Kritik des Hiſtorikers nur

die Kritik der Geſchichte ſelbſt und ihre Be

rechtigung zum Inhalt haben. Das aber rech

nen wir Hrn. Hurter zum Tadel an, daß er die Kritik des

hiſtoriſchen Geiſtes nicht begriffen, alſo ſchlecht geurtheilt

hat, wenn er als den objectiven Boden der geſchilderten Zeit

die Anſicht der Hierarchie und des Papſtes anſieht und von

dieſem ausgehend über die Thatſachen zu Gericht ſitzt. Er

verwahrt ſich oft dagegen, als thue er dies aus beſonderer

Vorliebe für die Hierarchie, er verſichert vielmehr, das ſei
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die Geſinnung der damaligen Zeit, die Sprache

der Kirche und des Papſtes entſpreche gerade dem belebenden

Bewußtſein der damaligen Welt, nur mit dem Unterſchiede,

daß der Geiſt ſich dort rein und unverfälſcht, frei von allen

unreinen Motiven und parteilos, hier in dem trüben Me

dium des Egoismus und irdiſcher Zwecke kundgebe. Dieſe

Anſicht der Hierarchie und die herrſchende der Zeit beruht

nun nach dem Verf, in dem bekannten Gegenſatze vom Welt

reiche und Gottesreiche, Staat und Kirche, von denen der

erſtere den Körper, die zweite den Geiſt, jener das Zeitliche,

dieſe das Ewige repräſentirt. In dieſem Gegenſatze, wie

erhellt, iſt das Uebergewicht auf Seiten des Ewigen, des

Geiſtes, der Kirche; ſie iſt alſo der nothwendige Füh

rer und Lenker des Menſchengeſchlechts, und von dieſem

Geſichtspunkte aus ſind die einzelnen Oppoſitionen gegen

die Kirche zu beurtheilen. Es iſt dieſes bekanntlich das Rai

ſonnement, das die Kirche aufs Conſequenteſte ausgebildet,

aufs Hartnäckigſte feſtgehalten hat, und welches von Inno

cenz III. in ſeiner weiteſten Ausdehnung geltend gemacht

wird. Dieſes iſt alſo, wie geſagt, der hiſtoriſche Boden

des Verf. Aber welch' hohler Boden! Allerdings iſt die

ſer große Dualismus zwiſchen dem Welt- und Gottesreiche

die allgemeine Kategorie des Mittelalters, aber eben auch

nur die alleräußerlichſte, abſtraeteſte Beſtimmung ſeines

Charakters, die, wie alles Abſtraete, dem lebendigen Pro

ceß gegenüber zur Lüge wird, wie denn die Geſchichte

des Mittelalters nichts iſt als die Vermitt

lung dieſes abſtracten Gedankens in ſich, oder

die hiſtoriſche Nachweiſung der Unwahrheit

dieſer dualiſtiſchen Lebensform. Daraus geht

ſchon hervor, daß die einzelnen Momente des Mittelalters

als die einzelnen Momente dieſer hiſtoriſchen Verarbeitung

einen weſentlich verſchiedenen Inhalt und Bedeutung haben,

und daß die hohlen Begriffe von Welt- und Gottesreich viel

zu weite Handhaben ſind, um damit die eonereten Erſchei

nungen und ihren Nerv zu erfaſſen. Der hiſtoriſche Ver

lauf dieſes Vermittlungsproceſſes zerfällt nämlich in ſeine

drei nothwendigen Momente, die wir einmal, ohne viel auf

dieſe Benennungen zu geben, als das Bedürfniß des Ge
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genſatzes, den Gegenſatz und die Aufhebung des Ge

genſatzes bezeichnen wollen. Mit dem Erſcheinen des gött

lichen Subjects tritt ein Bruch ein, der in der ungeheuren

Differenz ſeinen Grund hat, in der ſich jetzt der ſeines gött

lichen Inhalts bewußte Menſch mit der Natur und der Welt

fühlt. Es iſt jetzt weſentliches Bedürfniß, dieſen Gegenſatz

zur Anerkennung zu bringen und geltend zu machen, aber

die Macht, die bis jetzt im Beſitze der Herrſchaft geweſen,

läßt ſich nicht mit einem Schlage überwinden, die Welt, die

römiſch-griechiſche Welt mit ihren ausgebildeten, plaſtiſch

abgerundeten Formen ſpottet noch lange der cruden Beſtre

bungen des jungen Geiſtes, ſeine Gebilde, wenn auch von

ihm getragen und geſchaffen, ſind doch noch weſentlich durch

drungen und bedingt von der Subſtanz der heidniſchen Welt.

Die chriſtlichen Barbaren fügen ſich unter die Formen der

gebildeten Heiden, die chriſtlichen Lehrſätze ſchwängern ſich

mit heidniſchen Satzungen, die chriſtliche Kirche beugt ſich

unter den weltlichen Scepter oder wankt unter dem Toben

und Stürmen der aus ihrem Schlafe aufgerüttelten Völker.

Aber freilich dient dieſes Alles nur dazu, um den Unterſchied

deſto klarer hervorzuheben, um das Bedürfniß des Gegen

ſatzes zum Bewußtſein zu bringen. Mittlerweile bildet ſich

aber der chriſtliche Geiſt immer tiefer in das Leben ein, jene

antiken Formen werden weſentlich anders temperirt und be

geiſtigt, als früher, die Dogmen entwinden ſich immer mehr

ihren cruden, rohen und eben deswegen weltlichen Faſſun

gen, die Kirche ſucht ſich mehr und mehr vom weltlichen

Joche zu emancipiren, es bilden ſich chriſtliche Reiche, deren

Herrſcher es ſich zur Ehre anrechnen, ja die ihre Macht

darein ſetzen, Chriſten zu ſein. Gleichwohl iſt aber dieſes

Chriſtenthum ein noch ſehr rohes, unvermitteltes, von den

Natürlichkeiten abhängigesz ſoll die Kirche nicht in Zer

ſplitterung aufgehen unter die verſchiedenen nationalen Na

türlichkeiten und Individualitäten, deren Macht noch nicht

hinlänglich gebändigt iſt, ſo muß ſie ſich in ſich zuſammen

nehmen, die chriſtliche Idee rein, unvermiſcht und frei von

nationalen Intereſſen und Lebensbedingungen eben jenen

nationalen Natürlichkeiten gegenüber darzuſtellen und gel

tend zu machen ſuchen.

Das Bedürfniß, dieſen Gegenſatz zur beſtimmten Form

auszubilden, iſt das allgemeine des chriſtlichen Geiſtes; der

Ort aber, wo dies zur Ausführung kommen kann, iſt allein

Rom. Hier in der abgelegenen Provinz des oſtrömiſchen

Reiches, von der ſich die welterſchütternden Kämpfe weiter

und weiter entfernen, die ſich mehr und mehr von der kai

ſerlichen Hoheit emancipirt hat, an einem Orte, deſſen Name

tauſend Erinnerungen in der Bruſt der Völker weckt und

auf ſie von Alters her einen unwiderſtehlichen Zauber aus

übt, hier iſt der geeignete Boden, wo ſich der Ernſt des jun

gen occidentaliſch-chriſtlichen Geiſtes ungeſtört von den Ein

griffen der weltlichen Macht, ungetrübt von ihren Verlo

ckungen, frei von den particulären Intereſſen der Nationa

litäten, da Rom ſchon längſt nicht mehr Italien, ſondern,

alle nationalen Elemente vereinend, die Welt vertrat, in ſich

zu concentriren vermag. Die Prägnanz kräftiger, vom ſt:

lichen Bedürfniß der Zeit erfüllter Geiſter bildet dieſen Be

den, aus dem wiederum neue Träger der neuen Idee her.

vorwachſen, und ſo wird Rom der Focus für die neue Ent:

wicklung des religiöſen Lebens, in der ſich dieſes zuerſ

Selbſtzweck geworden zu ſein ſcheint. Von hier ausgeben

nun die Miſſionen und Bekehrungsverſuche, und von wo

könnten ſie beſſer ausgehen, als wo ſie ein Bedürfniſ des

nach Verbreitung und Ausdehnung ringenden Geiſtes, nicht

Mittel zu weltlicher Macht und Förderung ſind. Dadurch

knüpfen ſich die Bänder der Auctorität und Pietät zwiſchen

Rom und den Nationen feſter und feſter. Dieſe Autorität

aber und dieſe Pietät wurzeln nicht in Aeußerlichkeiten,

nicht im Zufälligen, nicht im Irrthum, ſondern in der

wirklichen Abhängigkeit, in der ſich das in den Natio

nalitäten zerſtreute chriſtliche Bewußtſein dem gereinigten

concentrirtern chriſtlichen Ernſte Roms gegenüber weiß. So

arbeitet ſich allmälig und in der Stille die Idee des Gegen

ſatzes aus, die Kirche webt ſich einen Boden für ſich der

zwar auch noch ein äußerlicher, ſinnlicher iſt,

aber doch unabhängig den Nationalitäten gegenüber erſt

Dieſer Unterſchied ſpricht ſich gleich ſehr bedeutſam aus in

dem erſten Conflict mit der weltlichen Macht, der in der

beiderſeitigen Hilfsbedürftigkeit ſeinen Grund hat und des

wegen ein ſehr freundlicher iſt. Die Kirche bedarf weltli

chen Schutzes gegen äußere Feinde, die weltliche Macht

bedarf der moraliſchen Autoriſation. Indem ſe

die Kirche als eine außerhalb des Staates ſtehende Mai

anerkannt iſt, iſt aber auch zugleich ihre Superiorität m

dem erſten öffentlichen Auftreten entſchieden; denn wir da

Geiſt im Chriſtenthum über die Welt triumphirt hat,

braucht ſich dieſe Idee in den Völkern nur auszuarbeit

um das Seepter der Welt in die Hände des Papſtes zu

gen. Aber freilich geſchieht dies nur allmälig, die Mº

und Zähigkeit der rohen Natur und Leidenſchaft iſt ge

und iſt ſie auch dem Begriffe nach ſchon überwunden"

äußerlichen Leben muß lange gekämpft werden, um

Ohnmacht nachzuweiſen. Demnach formirt ſich auſ."

Kirche kriegeriſch zu einem dichtgeſchloſſenen Phalant"

zieht allmälig ein künſtliches Netz um die Länder Eurº.

deſſen Macht immer unwiderſtehlicher wird, je tiefer"

Grundhaken in die Bruſt der Völker eingeſenkt ſind.

weltliche Macht, ſobald ſie als ſolche auſtria"

geltend machen will, wird immer mehr in die Derº“

rückgedrängt, die geiſtliche Macht feiert, ſo ei .“

ſolche ſtreitet, immer neueTriumphe, wenn es auf sº

mal ſcheinen möchte, als werde ſie unterliegen. In “
Momente des Mittelalters ſteht alſo die Kirche an" Spiz
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der hiſtoriſchen Bewegung, das verleiht ihr und ihren Glie

dern eine wunderbare moraliſche Energie und Zuverſicht des

Sieges, die natürlich mit jedem neuen Triumphe nur zu

nimmt. Blicken wir aber noch einmal zurück auf den Ver

lauf ihrer Entwicklung, worin beſteht ihr Princip, ihre

Form, ihre Macht? In dem Bewußtſein des Anders

ſein, in dem Kampfe, dem Gegenſatze. So gefahrbrin

gend dieſer Kampf zuweilen ſchien, er diente nur zu ihrer

Verherrlichung, er war ja ihr eigenſtes Princip.

Nachdem aber dieſes Princip ſich ausgearbeitet, in ſei

ner Sieghaftigkeit dargeſtellt, nachdem der Gegenkämpe

überwunden, der Gegenſatz aufgehoben iſt, ſo iſt das ſtarre

Feſthalten des Gegenſatzes der Herausfall aus der hiſtori

ſchen Bewegung, und der chriſtliche Geiſt, der ſeine Gegen

ſätze zu dieſen dualiſtiſchen Lebensformen herausgearbeitet

hatte, tritt nun nach der Ueberwindung des dualiſtiſchen

Princips in Oppoſition gegen die noch eriſtirenden For

men deſſelben und ihre Verfechter. Das aber iſt der Um

ſchlag in das dritte Moment des Mittelalters, nämlich die

mehr oder weniger berechtigte Oppoſition gegen die feudali

ſtiſche Form des Kaiſerthums und gegen die Kirche, ein

Moment, das ſich vollbringt in der Reformation. Wir

haben ſchon oben die Kreuzzüge ganz allgemein bezeichnet

als hervorgegangen aus dem Bedürfniſſe des ſich zu größe

rer Freiheit realiſirenden und zur Subjectivität herausarbei

tenden religiöſen Bewußtſeins; in ihnen liegt aber näher

die Negation gegen die frühere abſtract dualiſtiſche Auffaſ

ſung und das von nun an immer dringender werdende Po

ſtulat der Vermittlung, ſie ſind der Knoten, in welchem

die zweite Phaſe des Mittelalters umſchlägt in die dritte. Je

abſtracter jetzt noch die Kirche ihre principiellen Forderun

gen geltend macht, deſto mehr tritt ſie aus der Geſchichte

heraus und deſto ohnmächtiger erſcheint ſie. Je mehr ſie

aber aus dem hiſtoriſchen Geiſte heraustritt, deſto mehr ver

liert ſie auch ihre Energie und den ſelbſtaufopfernden Muth,

der ſie früher getragen, und wie ihre Oppoſition gegen die

hiſtoriſche Bewegung im Allgemeinen Immoralität wird,

ſo ergreift auch dieſe Immoralität krebsartig die Glieder:

die Immoralität der Diener der Kirche wurzelt

nicht im Zufall, ſondern darin, daß die ganze

Kirche ihren ſittlichen Boden mehr und mehr

verliert, und ſo der Einzelne principlos dem

Böſen verfällt. Die Oppoſition gegen die Kirche be

kommt von jetzt an einen ganz andern Charakter. Früher

trat ſie auf in der Form von Particularitäten, die ſich in

dem Belieben ihrer Macht von der Kirche beeinträchtigt

glaubten, jetzt aber tritt ſie auf in viel allgemeinerer Ge

ſtalt. Darauf wies ſchon die ſo allgemein verbreitete Ketze

rei hin, noch mehr aber der Widerſtand der Nationen,

ein Widerſtand, der keineswegs, wie früher, vom Boden

der nationalen Natürlichkeiten, ſondern vom Boden

chriſtlich erzogener, unter chriſtlichen Verhältniſſen und Le

bensbedingungen aufgewachſener, chriſtlich denkender Na

tionen geleiſtet wird; die Oppoſition der heidniſchen, welt

lichen Prätenſionen tritt immer mehr zurück, und macht

der Oppoſition des chriſtlichen, zu Subjectivitäten herausge

arbeiteten Geiſtes Platz. Geradezu deſtruirend treten gegen

Papſtthum und Hierarchie zuerſt die Franzoſen auf– über

früheres oppoſitionelles Verhalten nachher; – in nationa

ler Einmüthigkeit widerſetzen ſie ſich den Bannbullen Boni

faz des Achten und ſchließen ſich in Tauſenden von Adhä

ſionsurkunden an Philipp den Schönen an. Es folgen die

Deutſchen. Am Ufer des Rheins bei ihren ſteinernen Si

zen auf dem Acker von Renſe kommen die Kurfürſten zu

ſammen, um der Ehren und Würden des Reichs gegen die

päpſtlichen Anmaßungen zu wahren. England ſchließt ſich

an, und einſtimmig treten Eduard III. und das Parlament

den Anſprüchen Roms gegenüber. Auch die zurückgedräng

ten Landesſprachen treten ſieghaft dem Idiom der Kirche

gegenüber in ihr Recht ein. Und ſo ergiebt ſich aus tau

ſend Erſcheinungen, wie die Nationen, allmälig durch Roms

heilſame Zuchtruthezu chriſtlichen Nationen erzogen und da

durch mündig, ſelbſtändig und ſelbſtberechtigt geworden,

das Verhältniß der Vormundſchaft als aufgelöſt zu betrach

ten anfangen. Es iſt nicht dieſes Orts, in eine weitere

Charakteriſtik dieſer Zeit einzugehen, ſo weit nicht gerade

das Verhältniß der Kirche berührt wird, wir bemerken da

her nur noch im Betreff ihrer, daß in demſelben Maße, als

der Kampf der Völker gegen ſie allgemeiner, gedrungener

und gerechter wird, ihr Kampf gegen die Völker immer

kraft- und würdeloſer, immer voller von hohlen Anmaßun

gen und intriguanter wird; denn wie in der vorhergehenden

Epoche die Kirche gegen weltliche Particularitäten ſtritt, ſo

jetzt, wo ſie immer mehr aus der hiſtoriſchen Bewegung

heraustritt, der Weltgeiſt gegen kirchliche Partieularitäten.

So kommt es endlich zum Schisma, ſo bildet ſich endlich

die Anſicht aus, daß, den allgemeinen Bedürfniſſen abzuhel

fen, ein allgemeines Concil in höchſter In

ſtanz nöthig ſei, und hiermit iſt ſtreng genommen Rom

außerhalb des welthiſtoriſchen Intereſſes getreten.

Indem wir hier einen flüchtigen Ueberblick über die

Entwicklung des Mittelalters gegeben, wie man ihn unge

fähr aus den hervorragendſten Thatſachen gewinnt, ſo leuch

tet es gewiß ein, was wir ſchon oben ſagten, daß mit einer

ſo allgemeinen Kategorie, wie Welt- und Gottesreich und

ihren nächſten Conſequenzen, einzelne Zeiten ſehr dürftig cha

rakteriſirt ſind. Freilich giebt es durch das ganze Mittel

alter Kirche und Staat, Prieſter und Laien, Edle und Un

edle, Herren und Knechte, aber die Geſchichte bewegt ſich

zwiſchen dieſen Gegenſätzen, der Modus dieſer Verhältniſſe

iſt zu jeder Zeit ein anderer, und der denkende Hiſtoriker

unterſcheidet ſich gerade dadurch von dem gedankenloſen Er
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zähler, daß er den Unterſchied erkennt und nachweiſt,

durch den ſchlechten äußeren Schein, der jedem ober

flächlichen Blick ſich darbietet, hindurch auf das treibende

Princip ſieht, das wie ein beſonderer Grundton die Stim

men der beſondern Zeiten trägt, wie ein allgemeiner Duft

den Erſcheinungen beſonderer Zeiten ihre beſondere Färbung

giebt. So hat es zu allen Zeiten der Kirche gegenüber Ketzer

gegeben, aber das Verhältniß zwiſchen beiden iſt zu allen

Zeiten verſchieden geweſen, da die Kirche als Repräſentantin

einer Idee in der Entwicklung begriffen immer neue, feinere,

nüaneirtere Gegenſätze hervortrieb. Ebenſo hat ſich auch

durch das ganze Mittelalter der Staat der Kirche gegenüber

geſtellt; wir haben aber bereits auseinandergeſetzt, in wel

che Unterſchiede, den Hauptmomenten nach, ſich dieſe Op

poſition gliedert, und es bleibt uns nur noch übrig, nachzu

weiſen, wie bereits unter Innocenz lll., in welchem das

Papſtthum den Gipfel ſeiner Macht erreicht zu haben ſcheint,

ſtarke Spuren ſichtbar werden, daß der Ge

genſatz zwiſchen Kirche und Staat im Bewußt

fe in der Nationen vermittelt iſt, und wenn

er ſich deſſen ungeachtet in ſeiner Starrheit

geltend machen und die abſtraeteſten Forde

rungen daran knüpfen will, einen allgemei

nen Widerſtand findet; mit andern Worten, daß be

reits die großen Vorarbeiten zur Reformation beginnen.

Hr. Hurter hat dies recht wohl gemerkt, daher die Klage,

die wir oben vernahmen: „daß der Einfluß jener geiſtigen

Kraft, welche der Kirche ſtets die Wandelbahn beſtimmen

ſollte, ſich zu ſchwächen ſcheine, je mehr die Form, die ſie

ſich angebildet hatte, an Ausdehnung gewann und ihrer

Vollendung entgegenreifte; auf der andern Seite aber keime,

obwohl noch nicht zu ſeiner ſelbſtbewußtem Streben erſtarkt,

diejenige Geiſtesrichtung empor, die deren Zerſtörung ver

ſuchen ſollte“ u. ſ. w. Hr. Hurter merkt, wie geſagt, recht

wohl den Umſchlag, der in die Zeit des Innocenz fällt, aber

er beſitzt nicht Conſequenz genug, das, was er reflerions

weiſe gefunden, in der hiſtoriſchen Darſtellung zu verfolgen,

oder vielmehr er hat nicht Achtung genug vor dem refor

matoriſchen Geiſte, um ihm Recht und Anerkennung zu ge

währen. Trotz dem alſo, daß er ihn ſieht, verſichert er doch

auf Treu und Glauben, daß er nicht da ſei, daß die Prä

tenſionen des Papſtes und der Kirche die Forderungen des

allgemeinen Bewußtſeins ſeien und dadurch getragen wür

den, wodurch natürlich aller Oppoſition gegen Kirche und

Papſt der Boden unter den Füßen weggezogen wird und al

ler Widerſpruch als ein Werk des Egoismus aus der com

paeten Maſſe der Sittlichkeit herausfällt. Der Hr. Verf.

macht es wie der heilige Stuhl ſelbſt; der reformatoriſche

Geiſt wird, ſo lange es irgend möglich iſt, desavouirt, iſt

“-------

er dann zum fait accompli geworden, ſo kann man ihn frei

lich nicht mehr läugnen, er wird dann zum Stein des An

ſtoßes, um den man ſich ſo decent als möglich herumzudrü

cken verſucht.

Jenes Bewußtſein der Völker über die vor ſich gegan

gene Vermittlung kommt aber durch nichts mehr zur Klar

heit, als durch die Forderungen des Papſtthums an Völker

und Staaten, jenen Gegenſatz und ſeine Conſequenzen auf

das Entſchiedenſte feſtzuhalten. Und einer ſolchen hohlen

Prätenſion macht ſich offenbar auch Innocenz lll ſchuldig

bei der ſtreitigen Königswahl in Deutſchland. Sie iſt ein

Gegenſtand, der ſein Intereſſe während des größten Teils

ſeiner Regierungszeit in hohem Grade in Anſpruch nimmt.

Dem Willen des Papſtes widerſetzt ſich hier anfänglich der

größte Theil, allmälig die Geſammtheit der deutſchen Für

ſten, und mit welcher Beſtimmtheit, kann man ungefähr aus

der nachdrücklichen Proteſtation erſehen, die ſie von Bam

berg aus gegen die Anmaßungen des Papſtes erlaſſen, worin

es heißt: „Wo, Ihr Päpſte, habt Ihr geleſen, wo, Ihr

heiligen Väter der Kirche, Ihr Cardinäle, gehört, daß Eurº

Vorfahren oder deren Boten je in die Wahl eines römiſchen

Königs ſich gemiſcht und entweder an die Stelle der Wahl

herren ſich geſetzt, oder das Gewicht der Wahlſtimmen ab.

gewogen hätten?“ u. ſ. w. „Wir haben beſchloſſen, Euch

heiligſter Vater zu eröffnen, daß wir unſere Wahlſtimmen

einmüthig unſerm durchlauchtigſten Herrn, Philipp, röm

ſchen König, allezeit Mehrer des Reichs, gegeben haben."

u. ſ. w. Die Fürſten ſind in ihrem guten chriſtlichen

Rechte, eine außer ihnen ſtehende Auctorität ſomit, die ihr

Votum controliren will, leere Anmaßung, da in dieſem

Punkte die Fallibilität gleich groß, die Fürſten aber die gº

ſetzlich Ermächtigten ſind. Die Folge davon iſt, daß auch

andere Fürſten, wie Philipp von Frankreich, entſchieden die

Partei der deutſchen Wähler ergreifen, und daß Innern

eben im Begriff ſteht, ſeine Forderungen nothgedrungen

aufzugeben, als die Ermordung des Hohenſtaufen zufällig

den Dingen eine andere Wendung giebt. So gewiß wir

nun in jener allgemeinen und ausdauernden Oppoſition de

deutſchen Fürſten ein Recht und eine große hiſtoriſche Be

deutung erkennen, ſo gewiß iſt es, daß der Verf. von den

oben bezeichneten unhiſtoriſchen Boden aus dieſes Recht"

dieſe Vedeutung gar nicht zu erkennen vermag. Ohne i

gerade beſtimmt gegen die Deutſchen zu ertlären, aber

er doch mit zu großer Vorliebe das Raiſonnement der Ki.

und bezeichnet es zu beſtimmt als den leitenden Gºr

der Zeit, als daß wir zu einem unparteiiſchen Urteile“

den Thatbeſtand kommen könnten, und doch wie leicht"

re es geweſen, in der ſcheinhar ſo ſtrengen Conſequen?“

päpſtlichen Räſonnements die ſchreiendſte Inconſequen”

zuweiſen.

(Schluß folgt.)

- -------- ------- - ––-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Politik und Philoſophie. die eigenen Köpfe der Schreier, ohne daß ſie es gewahr

werden, bis zu dem Augenblicke, wo dieſes Fluidum die
- Noch ein Wort mit den ,,litterariſchen und kritiſchen ganze Welt neu baut und nach ſich geſtaltet. Der Kritiker

Blättern der Börſenhalle.“

Wir haben neulich bei Gelegenheit Florencourt's über

die Verkennung der neueſten Philoſophie und ihrer Conſe

quenzen, wodurch der Liberalismus ſich ſelber ſo ſehr im

Wege ſteht, geſprochen. Eine Reeenſion der bekannten Schu

barth'ſchen Anklagen in den kritiſchen Blättern der Börſen

halle (unter der vorigen Redaction) giebt intereſſante und

inſofern allgemein wichtige Vorurtheile über die Philoſo

phie heraus, als man darin eine große Partie der öffentli

chen Meinung wiederfindet, die, bei aller Gefahr der libe

ralen Staatsinſtitutionen in gegenwärtiger Kriſis, dennoch

mehr Neigung für den altdeutſchen, als für den philoſophi

ſchen oder gegenwärtigen Zeitgeiſt an den Tag legt. Und

überhaupt iſt die Stellung der Philoſophie zum Leben und

zur politiſchen, wie religiöſen Entwicklung in Dentſchland

in den Bl. der Börſenhalle gehörte vor Kurzem, als der bur

ſchenſchaftliche Idealismus von der Herrlichkeit der empiri

ſchen Deutſchheit, die nur zu ſein brauche, um herrlich zu

ſein, noch nicht ſo in Flor war, wie er jetzt, Gott ſei es

geklagt, gekommen iſt, – damals gehörte er noch gänzlich

in die Oppoſition; jetzt, nun die Einheit und die Herrlich

keit unſers Vaterlandes, wie es iſt, hinlänglich ventilirt und

officiell anerkannt wird, gehört der Kritiker Schubarth's,

der ſehr wahrſcheinlich Florencourt iſt, nur noch wegen ſei

ner Freiheit, d. h. ſeines Conſtitutionalismus, in die Oppo

ſition, und iſt im Uebrigen ein Markgraf der deutſchen

Herrlichkeiten geworden gegen die neueſte Philoſophie, welche

die ſtarren Klötze der deutſchen Realitäten idealiſiren und in

jene geiſtige Ueberſchwemmung, die wir oben beſchrieben,

untergehen laſſen will.

gegenwärtig von ſo augenfälliger Wichtigkeit, daß eines

Theils auch Diejenigen ſich damit zu thun machen, denen die

Sache nur äußerlich auf den Leib rückt und die keineswegs

- : die nöthige Bildung beſitzen, um zur Löſung dieſer Aufgabe

-- mitzuwirken, andern Theils aber auch den Unterrichteten

Schubarth klagt gegen Hegel. Hegel iſt todt, Hegel iſt

ein großer Mann, Hegel alſo wird in Schutz genommen;

dagegen fortgefahren: „So ſehr wir das Verkennen der He

gel'ſchen Idee (des Naturrechts) bei Hrn. Schubarth tadeln,

ſo läßt ſich zu ſeiner Entſchuldigung doch anführen, daß die

- die Pflicht obliegt, ſelbſt phantaſirende Meinungen und Vor- Schüler Hegel's häufig einen großen Mißbrauch mit dem

- urtheile, die gegen Philoſophie und Vernunft verbreitet wer- | ideellen Staate ihres Meiſters treiben und denſelben ohne

: den, einer Berichtigung zu würdigen. Wir haben bei Ge- | Weiteres gleich auf praktiſches Gebiet überführen wollen.“

legenheit des Strauß'ſchen Lebens Jeſu eine Unzahl angebli- Welch eine große Idee hat der Kritiker von dieſen tapfern

cher Widerlegungen „der gefährlichen Denkungsweiſe, die Schülern ! Zu viel Ehre, in der That zu viel! Die alten

aus der Philoſophie ſtammt,“ ausgehen ſehen, und ſogar Schüler haben das Naturrecht zwar beſſer als Schubarth

von verirrten philoſophiſchen Schwachköpfen wurde der al

ten und neuen Orthodoxie und ihrer Gedankenloſigkeit das

Wort geredet, Anklagen und Verdächtigungen ſtürzten mit

aufgelöſtem Haar hinterher, – ebenſo bei andern Phäno

menen der neu-Hegel'ſchen Richtung; aber alle dieſe Bemü

hungen beweiſen nur den dunklen Reſpect ungebildeterMen

. ſchen vor einer meiſt nur geahnten und darum bange beob

achteten Macht des Gedankens. Unterdeſſen ſteigt die Fluth

des unſichtbaren Geiſtes über alle Dämme, Deiche und

--- Nachtwächterpoſten, fließt über das Land und quer durch

und ſein Kritiker verſtanden, aber ſie ſind froh geweſen,

wenn ſie nur leidlich dahinter gekommen waren, wohin alle

dieſe weitſchichtigen Eriſtenzen (z. B. Altenglands) denn

nun ſyſtematiſch und dialektiſch einzuſtellen ſeien; wer von

den alten ehrwürdigen Schülern hat je gefragt, ob das He

gel'ſche Naturrecht nun preußiſche Magna Charta werden

ſolle? Und die Jung-Hegelianer? Nun dieſe ſind ja eben

darin von den alten unterſchieden, daß ſie Hegel ſowohl in

der Politik, als in der Religionsphiloſophie der Inconſe

quenz zeihen, und weder den altengliſchen oder den ihm ſehr
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ähnlichen Staat, noch die alt-Lutheriſche oder die ihr ſehr

ähnliche Confeſſion als Staat und Confeſſion der Philoſo

phie gelten laſſen. Dies hat Feuerbach, Strauß und bei

Gelegenheit des Hegel'ſchen Staatsrechts der Unterzeichnete

deutlich genug ausgeſprochen; und die ſchiefe Stellung He

gel's iſt in dieſer Hinſicht bereits anerkannt.

ſophie hat ſeit Hegel's Tode das Gehäſſige, Hofphiloſophie

und Scholaſtik– mit einem Wort Zurechtmacherei zu ſein,

hinlänglich überwunden. Es verſteht ſich daher, daß ſie

ſtatt deſſen negirende und ponirende Praxis (wie z. E. jetzt

die wiederum epochemachende Strauß'ſche Dogmatik) wer

den muß, aber am allerweiteſten iſt ſie davon entfernt, He

gel's Accommodationen und Inconſequenzen, wie z. E. das

Naturrecht eine iſt, nun „auf praktiſches Gebiet überfüh

ren“ und mit Haut und Haaren ins Werk richten zu wol

len. Dies iſt eher zu fürchten, als zu hoffen. Aber nichts

deſtoweniger giebt es nach jenem Kritiker Schüler Hegel's,

„die den Staat, den Hegel als Endziel und als philoſophi

ſche Idee (!!) hinſtellt, in gänzlicher Verkennung ſeines We

ſens mit aller Gewalt (um Gottes willen! Üögg röö“

éottv, Üßgg !) jetzt herbeiführen wollen.“ Die Gewalt

zu widerlegen iſt nicht nöthig; aber vom „Endziel und von

der philoſophiſchen Idee“ hat dieſe Idee eine falſche Idee.

Hegel'n iſt das Endziel immer gegenwärtig, das Vernünf

tige immer wirklich, der immanente Zweck des Abſoluten

immer erreicht; er ſteckt mit ſeinem Philoſophiren keine Ziele

ans Ende der Rennbahn, ſondern er „begreift die Wirklich

keit, welche iſt, nicht eine Wirklichkeit, die noch erſt wer

den ſoll.“ Die philoſophiſche oder die Hegel'ſche Idee

iſt daher, nach unzähligen Ausführungen und nach der gan

zen Stellung ſeines Philoſophirens, „die begriffene Wirk

lichkeit“ oder „die Wirklichkeit des Begriffs,“ alſo keines

wegs, wie der Kritiker meint, ein Ideal der Zukunft, ſon

dern eine Realität der Vergangenheit oder Gegenwart. Dies

wiſſen nun die Alt- und die Jung-Hegelianer, die Hegelin

gen ſo gut als die Hegeliter. Die Hegelingen aber ſind ge

nöthigt, wenn ſie nicht der Hiſtorie den Kopf abreißen und

ſie als ein ſterbendes Huhn wollen umherlaufen laſſen, eines

Theils gegen Hegel's Beſcheidenheit, womit er die po

litiſche Gegenwart nicht im Geiſte, ſondern in den verrotteten

Inſtitutionen Altenglands ſucht, die Wirklichkeit alſo nicht

in den Begriff, ſondern in die Eriſtenz, nicht in den ge

genwärtigen Proceß, ſondern in den vergangenen Stand der

Dinge ſetzt, zu proteſtiren, anderſeits von ſeinem Hoch

muthe der abſoluten Philoſophie, die nur der gegenwär

tige jüngſte Tag und die zuletzt kommende Regiſtrirung der

Geſchichte ſein ſoll, zu der beſcheidenen Stellung zurückzu

kehren, daß die Philoſophie mit ihrer Kritik die Zukunft

erſt beginnt. Erſt war alſo nicht der abſolute Staat zu

conſtruiren nach dem Muſter vergangener Griſtenzen, ſon

dern der gegenwärtige zu kritiſiren, und dann aus dieſer

Die Philo

Kritik die Forderung und Bildung ſeiner nächſten Zukunft

oder, wenn man will, ſeiner Gegenwart und Wirklichkeit

entſpringen zu laſſen. Dieſer überfluthende Geiſt, der ſich

begreifende und bildende Zeitgeiſt iſt die wahre Idee,

die begriffene Wirklichkeit oder der wirkende Begriff, auf

den es ankommt, – und in der That nichts Neues gegen

Hegel, denn dieſer lehrt dies an hundert Stellen und ver

gißt es nur in usum Delphini, d. h. ſowohl der Theologen,

als der Politiker. Es iſt notoriſch– und Hegel hat welth

ſtoriſchen Ruhm genug, um dieſen Vorwurf, wenn es an:

ders einer iſt, verſchmerzen zu können – es iſt notoriſch, da

Hegel nichts unerträglicher war, als mit der Autorität in

Kirche und Staat brouillirt zu ſein. Dennoch fühlte er

ſehr wohl, wie ſehr ſelbſt die ungeheure Accommodation

ſeines Naturrechts noch vom richtigen und treibenden Prin

cip der Entwicklung durchdrungen war, und ſprach bei der

erſten Herausgabe wiederholt die Befürchtung aus, „dies

Buch möchte verboten werden.“ Glückliche Nachkommen,

die nun nicht einmal mehr fürchten, daß ſeine Negation

und die Theorie der vollkommenen Freiheit verboten werden

wird! Iſt doch das freie Princip nun ſchon nicht mehr

das Eigenthum eines Einzelnen, der ſeine eigenen Blößen

gegen die äußere Zufälligkeit fühlend, nun auch die ewige

Wahrheit, ſeinen Beſitz, in Gefahr ſieht, und darum ren

ger an die Idee und ihre Allmacht glaubt, als die Mac

kommen, die ſie allgemein verbreitet und wirkend finden.

Hegel hat das Märtyrerthum ſeines Princips vermieden;

dafür fällt auf ſeine orthodoxen Schüler die Schmach jener

Richtung in usum Delphini und ihrer ſelbſt mit allem Natº

druck, denn ſie haben nicht die Ausrede, außerdem Gres

für die Freiheit und Alles für den Anfang einer neuen Zeit

gethan zu haben.

(Schluß folgt.)

Hurter ,, Geſchichte Papſt Innocenz des

Dritten und ſeiner Zeitgenoſſen.“

(Schluß.)

Nicht minder ſcheint uns das Verfahren des Part

gegen den engliſchen Thron eine beſtimmte Spur wie z

kirchliche Theorie in abſtracter Conſequenz aus dem biº

ſchen Bewußtſein der Zeit mehr und mehr herausfällt.“

Boden der Kirche aus hat nämlich Innocenzen *

Recht dazu, ſich zum Oberlehnsherrn von England ""

klären, als die Königswahl der deutſchen Fürſten ſº

troliren; das chriſtliche Staatsbewußtſein aber, wie

allmälig entwickelt hat, und worin die Eriſtenz des “

chiſchen Princips allein ihren rechtmäßigen Boden sº

derſpricht dieſer Prätenſion aufs Entſchiedenſte gar

ſehen von dem rechtlichen Uebergewichte, welches “

Manne, wie Innocenz, über eine hündiſche Perſönli
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keit, wie Johann, gebührt. Eben ſo wenig wie in Deutſch

land alſo wird in England die Forderung der Kirche reſpe

ctirt, wenn ſie auch in Innocenz ein überaus ehrwürdiges

Organ gefunden, und ſo richtet die Geſchichte auch hier die

Forderung des Papſtes. Wie wenig aber auch hier Hr.

Hurter im Stande iſt, den richtigen Geſichtspunkt zu ge

winnen, wie er vielmehr nicht über die einſeitige Anſicht der

Kirche hinauskommt, beweiſt ſein Urtheil darüher, Bd. II,

Vorr. S. V: „Englands eingegangene Verpflichtung gegen

den apoſtoliſchen Stuhl mag gerechtem Tadel unterliegen:

aber dieſer darf doch nicht auf denjenigen fal

len, der ſie angenommen, ſondern nur auf

denjenigen, welcher ſie dargeboten. – ––

Konnte der mindere Herr dem Biſchof oder dem Kloſter ſein

Eigen zu Lehen aufgeben, warum nicht auch der König das

Reich demjenigen, der über allen Biſchöfen und allen Klö

ſtern waltete?“

Kurz wir ſehen, wie der Hr. Verf. in der Theorie der

Hierarchie und des Papſtes, ihres Vertreters, „unentweg

lich“ feſtſitzt. So weit dieſe nun noch ihr Recht hat, –

und ſie hat allerdings zu dieſer Zeit noch eine ſehr breite

Baſis, – ſo freuen wir uns der Wärme und Innigkeit,

mit der Hr. Hurter das Intereſſe und Wirken der Kirche

und des Papſtes darlegt, erläutert und in Schutz nimmt,

ohne in fanatiſcher Leidenſchaftlichkeit die Gegner zu ent

ſtellen. Wo aber dieſe Rechtsbaſis aufhört und neue Rechte

und Intereſſen geſchont und anerkannt werden ſollen, die

zunächſt nur neben die Hierarchie ſpäter allerdings über

ſie treten werden, wo mit einem Worte das Recht der hi

ſtoriſchen Bewegung reſpectirt werden ſoll, da finden wir

bei Hrn. Hurter eben ſo wenig, als bei der Kirche Aner

kennung und Schutz. So bleiben wir über ſo mancher

Thatſache Werth und Bedeutung im Unklaren. Hierzu rech

nen wir unter Andern auch die verunglückten Verſuche des

Innocenz, einen Kreuzzug nach dem gelobten Lande zu Stande

zu bringen. Wenn eine Perſönlichkeit wie Innocenz, die

ſowohl durch ihre Stellung als durch ihren Charakter über

ungemein große Mittel zu gebieten hat, Alles in Bewegung

ſetzt, ja eigene Aufopferungen nicht ſcheut, um einen Kreuz

zug zu Stande zu bringen, und dieſer Kreuzzug kommt

nicht, oder vielmehr nur in mercantil-eroberndem Intereſſe,

ganz gegen die Tendenz der Kreuzzüge zu Stande, ſo folgern

wir mit Recht und finden es in andern Thatſachen beſtätigt,

daß die eigentliche Zeit der Kreuzzüge vorüber, dasBedürfniß

geſtillt oder abſorbirt iſt, und daß das, was von Kreuz

zügen folgt, eine ganz andere Bedeutung als die früheren

hat. Daß das Innocenz nicht empfand, war ein Verken

nen ſeiner Zeit, das ſich, wie jener Irrthum, dadurch

rächte, daß ſein Bemühen ein vergebliches war; höher an

zurechnen iſt aber dieſes Verkennen dem Geſchichtſchreiber,

der über ſechshundert Jahre mehr Erfahrung hat als Inno

cenz, der die Aufgabe hat, das allgemeine Bewußtſein einer

Zeit in den Thatſachen nachzuweiſen, ein Bewußtſein, wel

ches begierig ergreift, was ihm Noth iſt, aber abweiſt oder

paralyſirt, was ihm aufgedrängt wird. Aber auch dieſer

Fehler erwächſt lediglich aus dem Wahne, daß der Papſt

und die Kirche das einzige Organ der Wahrheit ihrer Zeit

ſind und das, was ihnen nicht zu Willen iſt, ſich wohl

gar widerſetzt, das Unwahre, Zufällige oder Böſe iſt. So

lange dieſe Oppoſition nur in den Einzelnen eriſtirt, iſt

das allerdings wahr; ſobald ſie aber einen allgemeinen Cha

rakter gewinnt, ſo hört ſie auf, ſchlecht negativ zu ſein

und wird poſitiv, was Hr. Hurter um ſo mehr hätte gelten

laſſen ſollen, als er ſelbſt ſagt, daß „das Primat des apo

ſtoliſchen Stuhles ſich nicht mit Erfolg hätte geltend machen

können, da fern es nicht Anklang in den Gemü

thern gefunden hätte, “ alſo zugiebt, daß die Baſis

aller hiſtoriſchen Erſcheinungen, Inſtitutionen und Lebens

formen die allgemeine Geſinnung der Zeit iſt, die ſie her

vorruft und dann richtet.

Wir nannten oben die Geſinnung Hrn. Hurter's eine

romantiſch-katholiſche, d. h. eine ſolche, die ſich ſelbſt noch

gar nicht aus dem mittelaltrigen Dualismus emancipirt hat,

die daher mit Vorliebe in das Mittelalter zurückgeht, ohne

jedoch auch dort den wirklich hiſtoriſchen Thatſachen ihr

volles Recht gewähren zu können, weil auch das Mittelal

ter ein lebendiger Proceß und jener Dualismus in der Ver

mittlung begriffen iſt; wir fanden dieſe romantiſch-katholi

ſche Geſinnung bethätigt in der Geſchichte des Innocenz und

ſeiner Zeit, wo er trotz des augenſcheinlichen Drängens der

welthiſtoriſchen Dialektik dennoch wie die Kirche den ſtarren

Gegenſatz von Welt- und Gottesreich feſtzuhalten bemüht

iſt, und finden ſie aufs Vollſtändigſte beſtätigt in der An

ſicht, die der Verf. vielfältig über das Weſen des Katholi

eismus, ganz beſonders aber über ſeinen ferneren hiſtori

ſchen Verlauf ausſpricht, woraus klärlich hervorgeht, daß

er die katholiſche Kirche für den ewigen, unwandelbaren

Gedanken der Welt hält, der bloß durch Zufälligkeiten und

Perſonalitäten die rechte Wirkſamkeit eingebüßt hat. „Dar

um,“ ſagt er Bd. lll, S. 64, „gerieth nachmals der rö

miſche Stuhl in Noth, Verwicklung und Gefahr, weil dieſe

Ueberzeugung (der von Gott anvertrauten höchſten Stelle

in der Chriſtenheit) ſich verflüchtigt hatte, ſo Mancher, der

darauf ſaß, in die Welt verfallen, und bloße Klugheit,

Politik und Geſchmeidigkeit an die Stelle jenes niederſchmet

ternden Ernſtes getreten, ſo vielfältig der Papſt an den blo

ßen Herrſcher aufgegangen war.“ Und Bd. II, S. 425:

„Hätten zu allen Zeiten die Päpſte das Amt in ſolcher Bedeu

tung als die Seele ihres Lebens, Glück und Mißgeſchick aber

bloß für wechſelnde Zugabe gehalten, die wahre Weltherr

ſchaft wäre ihnen nie entriſſen worden.“ Aehnlich S. 646:

„Der Kirche hat nicht ihre Macht, nicht die hohe Stellung
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ihrer Häupter, nicht ihre Selbſtändigkeit, ſondern das

geſchadet, daß ſie nicht immer nach einer harmoniſchen Ent

wicklung ihrer Kräfte geſtrebt, dieſe oft mehr nach Außen

als nach Innen gewendet, ſo mancher ihrer Hirten von der

retn objectiven Richtung, Alles mit ihr und durch und für

ſie zu werden, ſich abgekehrt und bloß ſubjectiven Zwecken

gelebt“ u. ſ. w. Daraus erhellt, in welcher Miſere wir

jetzt leben, wo es, nach Hrn. Hurter, durch ſchlechte Per

ſonalitäten und Zufälligkeiten oder Calamitäten dahin ge

kommen iſt, daß wir bereits mit gutem Gewiſſen verſichern

können, daß jener unwandelbare Gedanke gar keine wirk

liche hiſtoriſche Eriſtenz mehr hat. Daraus erhellt aber

auch, welchen Hoffnungen ſich jene Geſinnung hingeben

darf: Man gebe nur eine tüchtige, energiſche Perſönlichkeit

her und ſetze ſie auf den päpſtlichen Stuhl, ſie wird dann

ſchon die Geſchichte anders machen. „Welches Unheil,“

ſagt Hr. Hurter, „wäre für Frankreich, für Europa ver

hütet worden, wenn unter Ludwig XV. ein Papſt in dem

ſtrengen Ernſt, in der überwindenden Glaubenskraft eines

Innocenz ſich bewußt geworden wäre: ihm liege ob, der

Seelſorger der Könige, und damit der Retter der Völker zu

ſein!“ Bd. 1, S. 180. So verkennt Hr. Hurter dieBedeutung

des Papſtthums, ſo den Unterſchied zwiſchen der Neuzeit und

dem Mittelalter. Hätte er doch bedacht, wie ſchon im Mit

telalter die Stellung desPapſtes immer precärer wurde, und

wie ſchon hundert Jahre nach Innocenz Philipp IV. an den

ſelben ſchrieb: „Philippus, dei gratia Francorum rex, Bo

nifacio se gerentipro summo pontifice salutem modicam

sive nullam. Sciat tua maxima fatuitas etc.“ und wie

dieſe Stellung des Königs dem Papſte gegenüber volksthüm

liches Intereſſe hat; wie dann das Papſtthum lange Zeit

in völlige Abhängigkeit von Frankreich geräth, ohne bei

den übrigen europäiſchen Völkern thätige Sympathie zu er

regen, wie es in ſich zerfällt, Zeugniß ablegend von ſeiner

Abgelebtheit, wie es endlich mit der Reformation außer

halb des hiſtoriſchen Verlaufs geſetzt wird, wie ſeitdem keine

welthiſtoriſche That mehr von ihm ausgeht und es lediglich

darauf beſchränkt bleibt, hier und da dem fahrläſſig einher

ſchlendernden Proteſtantismus ein Bein zu ſtellen; wie der

neue Geiſt alle Adern der Gegenwart durchdringt, wie in

Kunſt und Wiſſenſchaft, in Staat und religiöſem Leben

bei proteſtantiſchen und katholiſchen Völkern keine Bewe

gung, kein Fortſchritt eriſtirt, der nicht Papſt und Mit

telalter Lügen ſtraft; wie der heilige Stuhl das ſelbſt em

pfindet, wenn er wiederholt gegen die Geſtaltung der neueren

Geſchichte feierlichen Proteſt eingelegt hat; wie überhaupt

der mittelaltrige Geiſt in Staaten und Völkern gar keine

poſitive Eriſtenz mehr hat, ſondern nur noch eine negative,

d. h. überwundene, in den Particularitäten der Individuen

ſich behauptende, die zwar auch vom neuen, reformator

ſchen Geiſte getragen, ſich ihm praktiſch nicht widerſetzen

können, aber theoretiſch von den Conſequenzen eines un

freien Denkens in die Romantik hineingetrieben werden

wie alſo das Princip der Hierarchie und des Katholicismus

in keinem Volke, mag es ſich proteſtantiſch oder katholiſch

nennen, noch lebendig und reell iſt, nur in der Trübheit

der Individuen, nicht bloß katholiſcher, ſondern weſentlich

auch proteſtantiſcher, einen Schlupfwinkel hat, – ja,

hätte das Hr. Hurter bedacht; doch er hat es eben nicht be

dacht, und indem wir jetzt ſein Werk aus der Hand legen,

ſprechen wir nochmals unſer lebhaftes Bedauern darüber aus,

Das Werk iſt aus einem unfreien Principhervorgegan

gen und ſteht alſo nicht im Niveau heutiger Geſchichtsfor

derung. Jenes Princip befähigte aber den Vºrf ganz

beſonders zur Portrait irung ſeiner hiſtoriſchen Perſon,

da das Portrait nur ein Moment in ſeiner abſoluten

Berechtigung zu firiren hat, und wir können es nicht ſäug

nen, Hr. Hurter hat uns in ſeinem Werke ein treffliches

Portrait Innocenz des Dritten gegeben; das ganze

Buch athmet Innocenz Grundſätze, ſeine markvolle Ener

gie, ſeinen Eifer, ſeine Thätigkeit, ſeine Wärme, ſeine

Humanität; wir wiederholen, was wir im Eingangeſagten

wir ſtehen mit Reſpect vor dieſem Bilde, das uns ein ſei

ßiger, vom Gegenſtand begeiſterter, in frommer Wärme

erglühter Mann vorführt, –aber ein hiſtoriſches Bild,

was er uns geben wollte, hat er nicht gegeben, denn die

ſes ſtellt das Moment dar in der Bewegung, alſo nur

in ſeiner relativen oder hiſtoriſchen Berechtigung; dazu

reichte der Fleiß, die fromme Wärme, die Begeiſterung des

Verf. nicht hin, es kann nur vollbracht werden vom in

kenden, auf Sympathieen und Antipathieen verzichten

Geiſte. Dr. Moritz Fleiſcher,

Bei mir iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen"

haben:

Physiologische, pathologische

und

medicinisch - praktische Untersuchungen

über die

Spinal-IrritatioIl

Von

IDr. Stilling 9

praktischen Arzte etc. zu Rasse.

Gr. 8. 1840. 550 Seiten. 3 Thaler

Otto Wigan"

–T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Geſchichte der deutſchen Litteratur, von

Heinrich Laube. Vier Bände. Stuttgart

1839–40. Verlag von Hollberg.

Dies Buch hat die Gunſt erfahren, noch vor ſeiner

Vollendung, und da kaum die erſten Bände die Officin ver

laſſen hatten, von geſchäftigen Freunden des Verfaſſers mit

einem: Jo triumphe, einem lauten: Venit, vidit, vicit!

begrüßt und ausgerufen zu werden, und jetzt, da es fertig

vorliegt, fahren „Nachbarn und Verwandte“ rüſtig fort,

daſſelbe als eine glänzende Bereicherung unſerer Litteratur,

als eine Art neuer Offenbarung und ein Meiſterwerk genia

ler Wiſſenſchaftlichkeit und ſtiliſtiſcher Virtuoſität aller Or

ten zu verkündigen.

Eine beſonnene, ernſte Kritik kann durch ſolche Liebe

dienerei nicht prävenirt und eingeſchüchtert werden; viel

eher dürfte ſie ſich aufgefordert fühlen, ihr Amt nur um ſo

ſtrenger und gewiſſenhafter zu verwalten. Ref ſelbſt iſt

ohne alle Vorausſetzung an das Buch gegangen, und wie

ungünſtig immer ſein Urtheil ausfallen mag, es beruht le

diglich auf der Sache ſelbſt und einer unbefangenen, von

keinen Subjectivitäten berührten Prüfung, deren Reſultate

jetzt öffentlich mitzutheilen ihn eben ſo wenig perſön

liche Rückſichten beſtimmen oder zurückhalten konnten. Nur

im Intereſſe des wichtigen Gegenſtandes, den er hier, um

es ſogleich zu ſagen, auf eine unverantwortliche Weiſe pro

ſtituirt ſah, und um dieſe ganze Schriftſtellerei, die mit

eben ſo viel Hohlheit als Suffiſance ſich aller wahren Bil

dung entgegenſtellt, nicht durch unzeitige Schonung zu un

terſtützen, hat er das undankbare Geſchäft übernommen,

die vier Bände des Laube’ſchen Buches mit einer ausführ

lichen Kritik zu begleiten. Dieſe Ausführlichkeit aber und

ein wenigſtens theilweiſes Eingehen in das Detail glaubt er

ſich nicht erlaſſen zu dürfen, um ſeiner Darſtellung auch

für Andere die Garantie der Objectivität zu geben, und

das Bedenkliche und Gehäſſige einer Kritik, die aus bloßen

Verſicherungen und Allgemeinheiten heraus tadelt und ver

wirft, ſo viel als möglich von ihr fern zu halten.

Der erſte Band, der das Leben des deutſchen Geiſtes
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von den älteſten Zeiten bis in den Anfang des 17. Jahrh.

behandelt, iſt ſogleich der ſchwächſte des ganzen Werkes und

von der Art, daß es ſchwer halten dürfte, in unſerer ganzen

geſchichtlichen Litteratur, ſowohl was die durchaus verfehlte

Form als die Unſelbſtändigkeit und Unzuverläſſigkeit des

Inhalts betrifft, ein Seitenſtück dazu zu finden. Refer.

weiß den Eindruck, den dieſe Darſtellung auf ihn gemacht

hat, nicht beſſer zu vergleichen, als mit den unheimlichen

Schattenbildern eines wüſten Traumes, der das wirklich

Erlebte und bei hellem Tageslicht Geſchaute bis zur Un

kenntlichkeit verzerrt und mit den willkürlichen Einbildungen

des im Dämmer der Bewußtloſigkeit niedergehaltenen, ſeiner

ſelbſt nicht mächtigen Geiſtes auf das Abenteuerlichſte durch

ſchlingt. Daß der Verf. irgendwie auf die Quellen zurück

gegangen, daß er irgend ein Werk, von dem er ſpricht,

jemals ſelbſt zur Hand genommen, davon kann kaum die

Rede ſein. Aber wenn er nur die reichen Hilfsquellen, die

für das Studium unſerer älteren Litteratur jetzt eröffnet

ſind, einigermaßen gewiſſenhaft und gründlich benutzt

hätte! Statt deſſen iſt ihm Roſenkranz, den er auf bei

ſpielloſe Weiſe ausgebeutet hat, faſt der einzige Führer

durch das Mittelalter, und wenn ja einmal eines der gang

baren Compendien außer dieſem zu Rathe gezogen wird,

ſo kann man in der Regel ſicher darauf rechnen, daß es von

allen das trüglichſte und unzuverläſſigſte ſein wird. Wie

wenig Hr. Laube, nicht von der Litteratur des Mittelalters

ſelbſt, ſondern nur von der Litteratur dieſer Litteratur, der

ſpäteren Auffaſſung und Darſtellung derſelben unterrichtet

iſt, dafür könnte ſchon der kurze Paſſus zeugen, der im

vierten Bande des Werks dieſem Studium gewidmet iſt, wo

unter Anderem Büſching (geb. 1783) neben Opitz, Gott

ſched u. ſ. w. zu Denen gerechnet wird, die das von Grä

ter (geb. 1768) u. ſ. w. nachher bebaute Feld, zuerſt ur

bar gemacht (S. 75). Das iſt indeſ eine Einzelheit und

von keinem Belang gegen das, was Th. I, S. 86, von „den

zwei Stadien“ geſagt wird, „welche die Anſchauung des

eigentlichen Mittelalters bei uns erlebt habe, von denen das

längſte, reichſte und verbreitetſte das einer unbeding

ten Lobpreiſung, einer völligen Hingabe geweſen ſei, und
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auf das erſt ſpäter auch die negative Seite ſich eingefun

den habe.“ Hrn. Laube's Geſichtskreis reicht überall nicht

über das von ihm ſelbſt Erlebte und die Sphäre der unmit

telbarſten Erfahrung hinaus, und ſo liegt es nahe genug,

daß auch jene „zwei Stadien“ von analogen Phaſen ſeines

eigenen Bewußtſeins abſtrahirt ſind, und daß er wohlgefällig

ſich ſelbſt beſpiegelt, wenn er fortfährt: „Du kannſt nicht

über Liebe reden, bevor du ſelbſt geliebt haſt, nicht über

Glaube, bevor du dich einmal verſenkt haſt; urtheile über

uns, ſetzt ein Landesſprichwort hinzu, wenn du einen Schef

fel Salz mit uns verzehrt haben wirſt. So gewinnt

nur der ein Urt heil über das Mittelalter, wel

ch er einmal eine Theilnahme an dem ſelben und

doch auch ein Ende dieſer Theilnahme erlebt

hat.“ Man weiß, wie Hr. Laube, der jetzt gern im modiſchen

Frack der friſirten Lions von Paris erſcheinen mag, als

Student ſich im altdeutſchen Rock unter den langhaarigen

„Löwen von Halle“ gefiel; und der ſymboliſche Scheffel Salz,

den er auf dieſe Weiſe mit der Romantik verzehrt hat, ſoll,

ſo ſcheint er zu hoffen, ein günſtiges Präjudiz für ſeine

Darſtellung des Mittelalters erwecken.

(Fortſetzung folgt.)

Politik und Philoſophie.

(Schluß.)

Während alſo Hegel nur auf ſich ſelbſt zurückzufüh

ren iſt, ſind ſie nur zu negiren und dem furchtbaren

Gericht der Vergeſſenheit zu übergeben. Dieſe Verhält

niſſe ſind dem hamburger Kritiker unbekannt. Er fährt

fort, uns von Hegel und den Hegelianern nach ſeinen Phan

taſieen zu unterrichten: „Da der Staat in der höchſten (!)

Idee (er meint Hegel's Naturrecht) Alles umfaſſen und ſich

ihm Alles unterordnen ſoll, ſo tragen ſie (die Schüler He

gel's) dieſe Unterordnung auf ganz concrete Verhältniſſe

der Gegenwart über. Die Einheit, die eine freie, aus dem

natürlichen Zuſammen klange aller Indivi

duen entſtandene ſein ſoll, wollen ſie nöthigen Falls

durch die äußeren Waffen des Staats erzwingen, und ver

geſſen dabei ganz das Moment der ſubjectiven Freiheit.“ –

Mit den äußern Waffen des Staates? – wer ? die Hege

lianer ? wie ? und wo? mit Militär, oder mit Polizei,

oder mit Geſetzen? Sollte in Hamburg dergleichen verlau

tet ſein? Wir glauben es nicht. Es wäre ebenſo abſurd,

als daß Hegel in ſeinem Staat auf eine Einheit ausgehen

ſoll, „die aus dem natürlichen Zuſammenklange aller

Individuen entſtände.“ Welch ein koloſſaler Gedanke dieſer

„natürliche Zuſammenklang!“ Aufrichtig, wir zittern mehr

vor dem Verſuch, als vor der Möglichkeit der Ausführung;

und wenn nun vollends einer der firen Luft des „natürli

chen“ Klanges mit den Licht zu nahe käme und ſie in ihre

Idealität aufflackern ließe, wäre nicht der Weltbrand der

alten Dogmatik in Ausſicht geſtellt? – Der Kritiker hat

ſich freilich bei dieſen Abſurditäten etwas minder Abſurdes

gedacht. Sein Standpunkt iſt „die ſubjective oder indiv:

duelle Freiheit,“ daß Jeder glauben und denken kann, was

er will, daß nicht „Eine Ueberzeugung“ die andern Ueber:

zeugungen beherrſchen, ſondern jeder Menſch, ſofern er nur

ehrlich überzeugt iſt, bei ſeiner Ueberzeugung belaſſen wer

den ſoll, bis Gott es giebt, daß ſie, ohne Commando, frei

willig (das nennt er natürlich) und peu à peu abgeſchl

fen, zuſammenklingen. Und hierunter denkt er ſich etwa

erſtlich die nebeneinander auftretenden Gegenſätze: Katholi

ken, Proteſtanten, dann weiter Reformirte, Lutheranert,

und endlich die hiſtoriſche Auflöſung aller dieſer Gegenſäß,

wie der genannten, in die Toleranz. Die Toleranz wäre

alſo ſchon ſo ein „natürlicher Zuſammenklang aller Indi

viduen.“ – Der folgende Satz zeigt die Richtigkeit unſerer

Deutung. Er heißt: „Nichts Intoleranteres, als ſolch ein

theoretiſirender, doctrinärer Jung-Hegelianer. Im Staat

ſoll nur Eine Ueberzeugung herrſchen, und zwar die -

rige. Der poſitive Glaube iſt ihnen z. E. ein Aberglaube

die verſchiedenen kirchlichen Confeſſionen ſind ihnen läche:

lich. Statt aber das ſubjective Moment der Wahrheit die

ehrliche Ueberzeugung) in ihnen zu reſpectiren und dieſen

freie Entwicklung zu laſſen, möchten ſie ihren eng

herzigen Dogmatismus ſogleich als Staats

geſetz proclam iren, und jede hiſtoriſch begründete

Entwicklungsſtufe in dem Einzelnen mit dem Schwert

Alexander's zerhauen.“ – Welche Allgemeinheiten und

wiederum welche Phantaſieen! Wie viel Ueberzeugungen

können denn im Staate herrſchen? Wollte man auf kei

ſchen“ einen Nachdruck legen, ſo iſt doch leicht zu begiº

ſen, herrſchen kann nur Eine Ueberzeugung, ſeien "

Gottes Namen ſo viel als da wollen; nur iſt zu bedene

daß es überhaupt nicht die „Ueberzeugung“ iſt, wº

herrſcht, ſondern der göttliche Geiſt herrſcht trotz der le“

zeugung oder mit der Ueberzeugung des Einen ſonnig

Willens; wir erinnern den Kritiker an Napoleon uner

ter an die heilige Allianz und jetzt – nun ja an die Sº

drupelallianz eben ſo gut, als an die franzöſiſchen ken“

den Ueberzeugungen, deren Negation im Weltgieſ“

auf der Hand liegt, denn es iſt leicht einzuſehen, da ne

im Orient noch im Occident das geſchehen wird. "

Diplomaten wollen, weil alle einen endlichen konº

und nicht den abſoluten Willen haben. Indeſſen un“

tiker premirt auch das „Herrſchen“ nicht. Ernº

es eriſtirten viele Ueberzeugungen nebeneinander un
Toleranz, ſie zu achten. Es iſt nicht intolerant “ z

verachten, und es wäre nur intolerant, ſie zu eige

Mit Einem Wort, keiner Philoſophie, auch nicht ***
Hegel'ſchen fällt es ein, der mangelhaften Bildung ºf
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Meinen und Glauben der empiriſchen Subjecte die Eriſtenz

verbieten und durch Staatsgeſetze ſich und ihren Inhalt ſan

ctioniren laſſen zu wollen. Die Ueberzeugung iſt das Für

wahrhalten aus ſubjectiv ausreichenden Gründen; dies hat

ſein Bereich nicht im Abſoluten, ſondern in der Welt der

Endlichkeit und Zufälligkeit, der Thatſachen und Begeben

heiten. Ueber Mörder und Diebe, ob ſie ſchuldig oder un

ſchuldig ſind, darüber giebt es eine Ueberzeugung, über hi

ſtoriſche Facta überhaupt. Dagegen in der höheren Sphäre

des Geiſtes ſelbſt giebt es nur Beſtimmtheiten nach den Stu

fen des Weltgeiſtes, die er einmal erreicht hat. Die Gegen

ſätze z. E. unſerer Zeit ſind alle miteinander Eriſtenzen un

ſers Zeitgeiſtes, und der Kritiker ſogleich, der hier auf Ue

berzeugungstreue und Toleranz den Trumpf legt, hat ganz

dieſelbe Richtung mit der Junghegelei, die er angreift, ja

die er gar nicht einmal kennt; ſo ſehr greift das Fluidum

des Zeitgeiſtes über die Gegenſätze hinüber; andere Beiſpiele,

als Pietismus und Philoſophie, liegen nahe, und es gehört

wenig Ueberzeugung dazu, um die Einheit ſolcher Feinde zu

erkennen und aufzuzeigen. Daß die Philoſophie nun durch

Geſetze der Eriſtenz der Gegenſätze oder, noch tiefer hinab, der

zufälligen Ueberzeugung wirklich entgegenträte, kann nicht

behauptet werden; daß ſie Luſt dazu hätte, iſt ein Mißver

ſtand ihrer Intentionen. Sie will ſich geltend machen, das

iſt richtig, ſie negirt mancherlei Ueberzeugungen, ja ſogar

Richtungen, das iſt auch richtig; aber ſie thut dies mit kei

nem Befehl oder Geſetz, ſondern ſie thut und ſie vermag

es nur dann, wenn ſie das Wort des Weltgeiſtes iſt, wenn

ſie die wahre Faſſung und Darlegung der reingeiſtigen Ent

wicklung iſt. Der philoſophiſche Proceß wird von dem Kri

tiker vollkommen verkannt. Die Philoſophie iſt immer to

lerant, denn ihr Gegner iſt allemal ihr Vater, ihr Bruder

und Verwandter. Sobald er von ihr negirt wird, wird er

auch von ihr erkannt und anerkannt, und eben aus dieſer

Erkenntniß ſeines ganzen Weſens folgt die Emancipirung

von ihm. Auf dem Gebiete der Theorie giebt es 1) keine

Pietät, denn Erkenntniß iſt Auflehnung, iſt Heraustreten

aus dem Stande der Unſchuld, und 2) keine Toleranz, denn

theoretiſch etwas Anderes toleriren, als die Vernunft und

ſpeciell dieſe Bildung der Vernunft, hieße der Vernunft zu

muthen, von ſich ſelber abzufallen und die Unvernunft gelten

zu laſſen. Auf dem Gebiete der Praris dagegen, d. h. im

gemeinen Leben wäre es Barbarei, alle unvernünftigen oder,

gelinder geſagt, geiſtig mangelhaften und mit dem Stempel

der Beſchränktheit bezeichneten Geſtalten ausrotten und nicht

eriſtiren laſſen zu wollen. Hier iſt das Feld der Toleranz.

Hier mögen immerhin ſo viel Secten und Confeſſionen

auftreten, als da wollen; im reinen, theoretiſchen philo

ſophiſchen Geiſte dagegen giebt es gar keinen Grund der

Duldung; die äußerſte Schärfe iſt hier die äußerſte Gerech

tigkeit und alle Nachſicht gegen Irrthum Sünde. „Die

hiſtoriſch- begründeten Entwicklungsſtufen, die die Jung

hegelianer mit dem Schwerte Alerander's zerhauen wollen“

– ſind alſo wieder ein eurioſer Ausdruck. Begründet denn

die Hiſtorie alles Mögliche nebeneinander? Giebt es etwa

jetzt noch reine Lutheraner und Reformirte, giebt es noch

Katholiken in den hiſtoriſchen Staaten, und wenn es mög

lich wäre, ächte Eremplare dieſer Entwicklungsſtufen auf

zutreiben, wem kann es zugemuthet werden, ſie theoretiſch

zu achten und anzuerkennen, nachdem die Geſchichte ſie be

reits praktiſch negirt und gerichtet hat? Die verſchiedenen

kirchlichen Confeſſionen ſind z. E. in Strauß' Dogmatik ein

Gegenſtand hiſtoriſcher und ernſthafter Kritik, ein Gegen

ſtand des Gelächters aber, wüßten wir nicht, daß ſie einem

„Junghegelianer“ wären; und wir verſtehen dieſe Mitthei

lung des Kritikers nicht, es müßte denn ſein, daß er das

Lächeln über ſeinen Mißverſtand für ein Gelächter über

jene der Geſchichte angehörigen, ehrwürdigen Geſtalten des

Geiſtes hielte. Nur das Eine iſt richtig, daß der Philoſo

phie der ſogenannte „poſitive Glaube ein Aberglaube iſt,“

wie denn dies ſeit Sokrates Zeiten, mit der einzigen Unter

brechung der alten und neuen Scholaſtik (wozu freilich Leib

nitz's Theodicee und die Abhandlung „de la conformité

de la foi avec la raison“ ſo gut wie die orthodoren He

gelianer gerechnet werden müſſen), immer der Fall geweſen

iſt. Den Thron und die rechte Hand Gottes, die Höllen

fahrt, die Himmelfahrt, die Auferſtehung u. ſ. w. glaubt

kein Philoſoph, weder Hegel, noch die Junghegelianer, und

wenn die Althegelianer dergleichen interpretiren, ſo iſt es

eben ſo leicht, den Zeus, den Apollon und die Unterwelt

mit Elyſium und Tartarus zu interpretiren; denn einen

Sinn haben alle jene Vorſtellungen; aber Gegenſtand des

Glaubens iſt nur der geläuterte Artikel vom Geiſt, und wer

an irgend etwas Anderes glaubt, als an den Geiſt, der iſt

abergläubiſch; das iſt ſeine Definition und dieſe Definition

iſt wahr, wenn nicht gar der Bekenner ein Lügner iſt, wie

es denn die modernen Scholaſtiker ſammt und ſonders ſind

und längſt vom Teufel geholt wären, wenn er wäre, wie

ſie ihn bekennen; ſo aber ſind nur ſie ſeine Eriſtenz.

Mag der Kritiker aus der leutſeligen Art, in der wir

mit ihm verfahren, unſere Toleranz, das Publicum aber

ſeine Ignoranz abnehmen, und ſofern es etwa Theil an ihr

haben ſollte (nur deshalb laſſen wir uns ja auf ſie ein), ſie

mit ihm zuſammen ablegen. Iſt Hegel nicht edirt in vielen

Bänden? Leſe man, kritiſire man ihn doch; aber kritiſire

man weder ihn, noch die „Junghegelianer“ ungeleſen, un

gehört, – unverſtanden mögen wir gar nicht mehr ſagen,

denn wer wäre noch jetzt ein ſolcher Idiot, daß er ſollte be

kennen müſſen, dieſe Weltanſicht ſei ihm unverſtändlich,

dieſe Schriften unzugänglich?

DasPeecatum unſers Kritikers liegt daher nur im Wil

len, im guten Willen, d. h. in der richtigen Geſinnung
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des Kritikers, welche die iſt, ſich von Allem, worüber man

urtheilt, gründlich zu unterrichten. Wir dürfen alſo hof

fen, daß unſere Einrede hier gut einſchlägt, um ſo mehr,

da ſie ſich aller verletzenden Wendungen enthalten und aus

gutem Humor heraus geredet zu haben ſich bewußt iſt.

Was ſchließlich aus der mißverſtandenen theoretiſchen

Intoleranz, welcher aufgebürdet wird, ſie wolle ſich durch

Staatsgeſetze praktiſch durchſetzen, gefolgert wird, iſt nichts

Geringeres als der Terrorismus. Man höre:

Auf dieſe Weiſe (nämlich durch das gefürchtete Vernich

ten „aller hiſtoriſch begründeten Entwicklungsſtufen“ oder

der verſchiedenen Ueberzeugungen auf dem praktiſchen Boden

des Staats) würden wir allerdings wieder zu dem Robes

pierre'ſchen Tugendſtaate oder zu den antiken Staaten des

Mittelalters zurückkehren, wo die einzelne Individua

lität Nichts galt, und nur eine willkürlich feſtgeſetzte ſog.

objective Norm das Leben regelte. Dabei iſt denn nicht zu

verkennen, daß Männer, wie Lykurg und Solon, doch ganz

andere Capacitäten waren, wie unſere Hegelianer; wenn

jene auch nicht Eigenthümer des abſoluten Wiſſens waren,

ſo concentrirte ſich doch in ihnen das ſubjective Be

dürfniß ihresVolkes, und bei der großen Einfachheit und

Conformität der individuell-moraliſchen Zuſtände im Alter

thume ließ ſich auch eher ſchon ein allgemein giltiges Geſetz

von Oben herab für Alle feſtſetzen. Bei der großen Verwicklung

der heutigen moraliſchen Zuſtände, bei den unendlich verſchie

denen Bildungsphaſen in einem und demſelben Volke, na

mentlich in Deutſchland, iſt aber ein großer Reſpect für in

dividuelle Freiheit, eine Berückſichtigung jedes ſub

jectiv-lebendigen, hiſtoriſch begründeten Mo

ment es unendlich viel wichtiger und nothwendiger. Nur

das Subjectiv - Abgeſtorbene, die eigentlich

ſubjective Lüge kann durch die Geſetzgebung

mit Recht gänzlich negirt werden; aber Alles, was

noch einen ſubjectiv-wahren Keim in ſich ſchließt,

iſt ein integrirender Theil des Nationallebens, der von der

Geſetzgebung reſpectirt werden muß, eben im Sinne jener

höchſten Staatsidee, die Alles organiſch, Nichts mechaniſch

erzeugen will und kann.“ –

Seltſam, wie die Toleranz umſchlägt. Alſo „die ſub

jective Lüge“ ſoll das Geſetz verbieten; wie ſoll es nun aber

dahinter kommen, ob eins gelogen hat? Ohne Zweifel durch

Inquiſition; aber wie viel ſchlimmer iſt die Inquiſi

tion, die das Bekenntniß nicht glaubt, gegen die alte,

die nur das Bekenntniß aufrecht erhalten wollte? – Die

Lüge kann nicht verboten werden, es iſt genug, wenn

ſie nur nicht durch ehrloſe und ehrenrührige Inſtitutionen

befördert oder geboten wird, wie dies da überall vorkommt,

wo eine unverfälſche Orthodorie aufrecht erhalten werden

und dem Geiſt der Geſchichte zum Trotz geſtützt werden ſoll.

Wir haben oben das Feld der Toleranz und Intoleranz an

gegeben, und es iſt wohl Niemand zweifelhaft, bei weſen

Begriff von der Sache die Welt beſſer fährt, ob bei dem des

Kritikers oder bei dem der angeblich intoleranter als Alles

ſein ſollenden Hegelingen.

Die wichtigſte Frage iſt aber im Schluß dieſer hambur

ger Kritik berührt. Er ſucht das Problem, wie ſich über

haupt Philoſophie und Politik, Geiſtesbildung oder Zeit

geiſt zum Staatsleben verhalte, mit der Hinweiſung zu löſen:

„im Sinne der (Hegel'ſchen) höchſten Staatsidee (weil dieſe

es an ſich kommen laſſen und erſt am Ende der Tage realiſirt

ſein wolle) werde Alles organiſch, Nichts mechaniſch

erzeugt.“ Wobei ohne Zweifel wieder die Vorſtellung zu

Grunde liegt, daß das, was die Theorie von ſich aus ins

Staatsleben hereinbringe, mechaniſch, das dagegen, was

ſich unmerklich, gleichſam „von ſelbſt“ mache, ſo pflegen

dieſe Herren ſich auszudrücken, organiſch entſtünde. D

nein, ſo ſchlimm iſt es nicht um die Vernunft beſtellt, daß

es beſſer wäre, wenn ihr die Sache über den Kopf wächſt,

als wenn ſie ſich der Herrſchaft über die Sache bewußt iſt

und von ihrem Bewußtſein anfängt, ſtatt den Anfang aus

dem unbegriffenen Lauf der Dinge zu erwarten. Das iſt

aber richtig an dieſer Meinung, daß erſt der Lauf der Ge

ſchichte die Vernunft zu ſich ſelbſt bringt; wehe jedoch Denen,

die nicht eher nieſen, als bis ganz Anticyra gegen ihr re

mantiſches Gehirn heranrückt. Lauſche doch der Menſch

auf den fernen Donner des Götterwagens, und wenn bun

dert Meilen von hier die Seſſel der Tyrannen weichen, wenn

in Spanien Ferdinand's VII. Theorieen gerichtet werden,

ſo denke der deutſche Menſch daheim auch an ſich; und wenn

vor 10 Jahren die Theorieen Karl's X. und vor mehr als

hundert Jahren die obſtinate Widerſetzlichkeit der Stars

gegen die Geſchichte die Kataſtrophe dieſer Dynaſtieen her

beiführte: iſt dies für die Götter der Erde nicht Sonne

genug, um hineinzuſehen und zu mieſen? – Gewiß, die

Vernunft der Zeit iſt leicht zu erkennen; um ſo verhängniſ

voller, ſie zu verkennen. Die Vernunft der Zeit, mein lieberre

mantiſcher Kritiker, iſt abernur Eine: la liberté sansphrase

und es weiß Jeder, was ſie iſt, der es nur wiſſen will,

Weg alſo mit den vielen Ueberzeugungen hier auf dem

Boden der Theorie; weg auch mit den vielen Geſinnung"

auf dem Boden derPraris; und pflanzetAlle die freie Fah"
auf, daß jeder Deutſche treu und redlich dem Zeitgeiſt ſe

Ohr, der Sonne des Geiſtes, der freien philoſophi"

Wahrheit ſein Auge zuwenden und dieſem Zuge des Go:

lichen ſich nicht widerſetzen wolle. „Geht uns aus derSof

und gebt ihr freie Bahn!“ – nur das will auch heut”

Philoſoph von dem Könige. Arnold Rugt.

-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Und was dieſe Andeutung nicht thut, das thut vielleicht

die kecke Zuverſicht, mit der unmittelbar darauf das neue

Princip geltend gemacht wird, das der Verfaſſer bei Be

trachtung und Darſtellung des Mittelalters befolgte, und

welches darauf hinauskommt, daß man in den erſten

Perioden unſerer Geſchichte gar keine Vernünftigkeit der

Entwickelung anzuerkennen, ſie vielmehr einer ſchonungs

loſen Kritik zu unterwerfen habe, ſobald man aber in die

Zeit des Ritterthums eingetreten, dem jetzt organiſch wer

denden Leben gegenüber jenes Beſſerwiſſenwollen gar nicht

mehr am Orte ſei. Wer ſich zu dieſem ſo fein unterſchei

denden Princip bekennt, der hat ſich auf den „höheren

Standpunkt der Culturgeſchichte“ erhoben.– „Bei den Ge

burtsmomenten einer Nation – läßt Hr. Laube ſich ver

nehmen – ſteht es der Geſchichtſchreibung zu, ja es iſt die

Pflicht derſelben, die Aufmerkſamkeit ſtreng darauf zu füh

ren, ob das Gegebene, ob das Vorliegende, ob die Anlage

paſſend mit der Richtung, mit der Bewegung in ein Ver

hältniß geſetzt und in Einklang gebracht werde; ſie muß

ſtreng und ſchonungslos unterſuchen, ob die Nation eine

organiſche Entwickelung ſuche und finde, ob das Gemäße

auf eine gemäße Art Wirkung, Gegenwirkung, Geſtalt,

Form und Ausdruck erſtrebe. Iſt aber die Geburt einmal

vollbracht, gleichgiltig ob in glücklicher oder unglücklicher

Weiſe, iſt daraus eine der Rede werthe Gemeinſchaft ent

ſtanden, dann hat das allgemeine Geſetz des Werdens, das

Geſetz der Welt, jene Gemeinſchaft anerkannt, die Nation

tritt ins Recht der Wirklichkeit, und die hiſtoriſche Wiſſen

ſchaft iſt ſomit ebenfalls zur Anerkennung gezwungen. Denn

ſie iſt nur eine Behörde des Weltgeſetzes; – was von die

ſem geheiligt wird, das heißt, was einen wirklichen Be

ſtand erhält, das liegt in ſo fern über die Frage der Hiſto

rik hinaus. – („O Weisheit, Weisheit, du red'ſt wie

eine Taube!“) – So lange alſo die deutſche Nation im

Werden begriffen lag, da konnte Fehler und Treffer ſcho

294. 11841CD.

-t

nungslos angedeutet, es konnte geſagt werden, die plötz

lich hereingeworfene Zuthat von Außen mit fremdem Glau

ben, mit fremder Sitte ſei der ächten Geſtaltung des Volks

ſtammes nicht günſtig, er verliere den eigenen Mittelpunkt,

er ſtröme ſeine Kraft in Unangemeſſenes. Iſt man aber

einmal im Herzen des Mittelalters, des deutſchen Mittel

alters, angekommen, dann muß die Betrachtung oder der

Vorwurf in jener Ausdrucksweiſe ſchweigen. Da iſt bereits

die deutſche Gemeinſchaft eine zur Welt getretene Nation,

eine von der ächten Wirklichkeit geſtempelte Eriſtenz. – –

Möget Ihr klagen, daß ſo viel Hundert Minneſänger einen

einzigen Ton nach hundert Seiten wenden, daß man äuße

res Blühen und Gedeihen des Staates und des Einzelnen

vernachläſſigt und daſür einem Gedankenfaden nachtrachtet,

daß unſer Deutſches liegen bleibt und Fremdes raſtlos an

geeignet und verſponnen wird u. ſ. w. (das geht gegen Ger

vinus, den der Verf. nie ohne mitleidiges Achſelzucken den

ken und nennen“) kann): das Alles muß als Klage auf

einen andern Punkt gerichtet, oder auf einen andern Stand

punkt erhoben werden. – Unſere Gräber liegen anderswo,

das Mittelalter iſt ein in ſich ganz friſcher Baum, der frei

lich auf unſerem Kirchhofe gewachſen iſt. Auf dieſen Kirch

hof, der in den Jahrhunderten um Karl den Großen liegt,

ſchreibt Eure Klagen, alle die Kaiſer eitirt, welche die Macht

nicht fanden oder nicht empfanden, ein ſtarkeignes Volk

zu ziehen. Oder noch beſſer, erhebt Euch auf den höhern

Standpunkt einer Culturgeſchichte, welche mit ihren Flü

geln nicht ein Paar arme Poeten ſchlägt, ſondern die Dinge

im Weiten und Großen überſieht“ (S. 86 folg.).– Sehen

wir nun zu, wie Hr. Laube aus dieſer ſeiner Vogelperſpe

*) So wird S. 96 ff., wo ſich eine directe Polemik gegen Ger

vinus eröffnet, deſſen ,,dürre Hausmannskritik“ desavouirt

und von ſeinem ganzen Werke geſagt, daß es „in einer

durcheinanderwerfenden, verwirrenden Schwatzhaftigkeitab

gefaßt ſei, daß es von einem ganz unpaſſenden Stand

punkte unſere Litteratur mißhandle, und man nur mit

großer Vorſicht einzelne Körner aus der breiten, geiſt

vollen Spreu aufnehmen könne.“ – Daß dies Buch

Kenntniß der Sache vorausſetzt, daß es ſtudirt ſein will

und ſich nicht im Fluge plündern läßt, daß es überhäuj

nicht für die Herren vom Stegreif geſchrieben wurde, das

iſt freilich ärgerlich und unverzeihlich, /
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ctive auf den Mittelpunkt des deutſchen Kirch

hofs, die Regierung Karls des Großen herabblickt!

„Man muß dem Zeitalter Karls des Großen die höhere For

derung erlaſſen, heißt es S. 20 ff., man muß von der

Stellung und dem Ruhme dieſes Kreiſes nicht heiſchen,

daß die eigentliche Idee Germaniens, als einer neuen eige

nen Menſchenſammlung, als einer neuen eigenen Offenba

rung gefördert oder nur erhalten werde. Man muß ſich

darein ergeben, daß in dieſer Periode ein proſaiſcher Wen

depunkt unſers Vaterlandes vor ſich geht: von da aus kommt

das lächelnde Aufnehmen alles deſſen, was glitzert und gleißt

in unſerer Nation (auch Hrn. Laube's Buch?), der Sam

melcharakter, welcher nicht ſeinen Kern auszubilden und

auszubreiten, ſondern alles Erreichbare ſich anzubilden

trachtet, welcher die Bildung höher ſchätzt als die Schö

pfung. Wir haben dieſem Charakter alles nur mögliche

Lobenswerthe abgewonnen und wiſſen ihn auf das Geſchick

teſte (hört!) eben mit der Bildung, in günſtig Licht zu

ſtellen, eigentlich aber iſt es der jammernde Hausgeiſt, wel

cher uns ſtöhnend durch die Jahrhunderte begleitet, und die

glückliche Entfaltung einer Urkraft gehindert hat, wie ſie

wahrſcheinlich in ganz Europa nirgends in ſolcher Tiefe

und Dichtheit vorhanden iſt.“ – „Das rein Sprachliche

iſt durchaus das wichtigſte Moment dieſer ganzen Periode,

welche ſich übrigens durchgängig in einem unzulänglichen

Tappen, Vorbereiten, in einſeitiger Unfruchtbarkeit, im

Entbehren einer großen, das Innerlichſte zuſammenhaltenden

eigenen Idee herum bewegte. – Man hatte eine große Pach

tung, mit ſtrengen, neuen Verhaltungsregeln überkommen,

und nach beſten Kräften, aber faſt durchweg mittel

mäßigen Geiſtes, richtete und verwaltete man dieſe.

Der Hauptpunkt des Abſchnittes, Karl der

Große, iſt davon keineswegs auszunehmen“

(S. 16). – „Hätte Karl der Große – wird zuletzt be

dauert (S. 21) – nur einen guten, deutſchen Freund ge

habt, der ihn mit gutem Rathe unterſtützt hätte: zum Bei

ſpiel, erſt ſchreiben zu lernen, und recht viel deutſch ſchrei

ben zu lehren, vielleicht etwas weniger Latein, und alles

Fremde weniger aufzupfropfen zur Vernichtung des Urſprüng

lichen, ſondern mehr drein zu geben für natürliche und in

nere Verarbeitung. Dann hätten wir Walther von Aqui

tanien nicht lateiniſch verſifieirt bekommen, aber das Urbe

wußtſein unſerer Kräfte wäre uns weniger entwendet und

zum bunten Allerlei verkehrt worden.“ Der hier erwähnte

Waltharius manu fortis wird kurz vorher als ein „Gedicht

mit glattgeſchorenem, lateiniſchem Kopfe“ vorgeführt, das

„uns der Pfaffe Eckchard I. von St. Gallen (die barbariſche

Schreibung Eckchard für Eckehard wiederholt ſich)

ſcharmant ins Lateiniſche überſetzt habe.“ Ein in das La

teiniſche überſetztes Gedicht mit lateiniſchem Kopfe! Was

verlangt man mehr? –

Ich will mich nicht zu dem Anfange des Werks zurück.

wenden; ich müßte die erſten Abſchnitte Wort für Wortal

ſchreiben, wenn ich von der Abenteuerlichkeit und liederli

chen Nonchalance der Streifzüge durch „das Gothiſche" und

„das Althochdeutſche“ (ſo abſtract werden die Perioden be

zeichnet!) eine genügende Vorſtellung geben wollte. Graut

mir doch, da fortzufahren, wo ich ſtehen geblieben bin!

Von der fränkiſchen Zeit und Bildung mit Umwillen

ſich abkehrend, wendet der Verf. das Auge „auf einen

kleinen Bergeswinkel des Vaterlandes“ (23) und eröffnet

uns ſodann das Mittelalter, „das bis auf die neuere

Zeit der glänzendſte Hauptpunkt geweſen“ (27). Jetzt „wird

die Frage gebieteriſch, worin die eigentlich neue Seele dieſer

Welt beruht, insbeſondere ſo weit ſie als litterariſche Ma

nifeſtation heraustritt. Welches war die Seele des Mittel

alters, oder, was gleichbedeutend iſt, welches war die Poeſie

des Mittelalters?“ (30). Der Verf. beantwortet dieſe Frage

dadurch, daß er die Hegel'ſche Definition der allgemeinen

Kunſtformen, unter den ſchon von Roſenkranz gebrauchten

Kategorieen des Symboliſchen, Plaſtiſchen und Romanti

ſchen (deutſche Poeſie im Mittelalter S. 8 ff.), aber natür

lich entſtellt und verballhornt und in roh dogmatiſcher Weiſe,

wiederholt. „Im Alterthume gab es der gewöhnlichen

Rede nach zwei Ideale, welche den Ausdruck des innern

Lebens beſtimmten. In Südaſien war es das Symboliſche“

u. ſ. w. „Die zweite große Gattung der alten Welt war die

plaſtiſche, welche wir in Griechenland finden“ u. ſw. uſw.

Poſſierlich iſt die Naivetät, mit der hier der Verf, anſtatt

des Vorgangs von Hegel und Roſenkranz zu gedenken, auf

die „gewöhnliche Rede“ ſich beruft und nur beiläufig wie

eine Einzelnheit den Ausdruck „unendliche Subjectivität“ der

„ſyſtematiſchen Philoſophie“ vindieirt. – Im folgenden

Abſchnitt: das Ritterthum (38 ff.) wird es „am Ort“

gefunden, „einen Augenblick in die wirkliche Sphäre des

Ritters, in die Motive deſſelben einzutreten,“ und nun er

fahren wir, wie „die Ehre davon oben anſteht“ (39)

„der zweite Punkt des Ritterthums die Liebe war“ (40)

und „das Dritte, die Treue, einen romantiſchen 3

ſammenhalt dieſer Theile gab“ (41). Was uns

aber nicht geſagt wird, iſt dies, daß das ganze Capitel Sº

für Satz nichts iſt als ein ſchülerhaft unſelbſtändiger Aus

zug der trefflichen Darſtellung, die Hegel in der Aſk

(II. 172 f.) von den Empfindungen der Ehre, der Liebe"

der Treue, als den Formen der mit ſich ſelbſt erfüllen."

mantiſchen Innerlichkeit, gegeben hat. Schreiben kon"

freilich nach dem Verf. Hegel eben ſo wenig wie ſeine gº

Schule, und ſo mußte aus dem Laube'ſchen Firnißtorf nº

Bilde tüchtig nachgeholfen werden, aber hierauf un"

die Beſeitigung alles deſſen, was in der „ſchwärmt.“

Dialektik“ des Philoſophen nicht nach ſeinem Geſchmac

war, beſchränkt ſich auch der ganze Antheil des Verſº ſ

–-
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die Beiſpiele ſind alle ohne Ausnahme von Hegel entlehnt,

der trotzdem mit keiner Sylbe genannt wird. Wem es

Spaß macht, dieſem Raubzuge Schritt für Schritt nachzu

gehen, der vergleiche Hegel a. a. O. 172 u. 173 zu Laube

39; Hegel 174, 175, 178, 179 zu Laube 40; Hegel 180,

188, 189 zu Laube 41; Hegel 193, 194, 213 zu Laube

42; Hegel 209 u. 210 zu Laube 43. Doch ein Beiſpiel,

wie ſich Laube zu Hegel verhält, muß ich gleich mit auf den

Weg geben.

„Das Motiv der Ehre“ – heißt es in der Aeſthetik–

„war der alten claſſiſchen Kunſt unbekannt. In der Iliade

macht wohl der Zorn des Achilles den Inhalt und das be

wegende Princip aus, ſo daß der ganze weitere Verlauf da

von abhängig iſt, aber was wir im modernen Sinne unter

Ehre verſtehen, iſt hier nicht aufgefaßt. Achill findet ſich

weſentlich nur dadurch verletzt, daß ihm ſein wirklicher Beu

teantheil, der ihm gehört und der ſeine Ehrenbelohnung,

ſein yég«g iſt, von Agamemnon genommen wird. Die

Verletzung geſchieht hier in Rückſicht auf etwas Reales, auf

eine Gabe, in welcher allerdings auch eine Bevorzugung,

eine Anerkennung des Ruhms und der Tapferkeit gelegen

hatte, und Achill erzürnt ſich, weil ihm Agamemnon un

würdig begegnet, und ihn nichts zu achten kund giebt un

ter den Griechen, aber die Verletzung dringt nicht in die

letzte Spitze der Perſönlichkeit als ſolcher, ſo daß ſich Achill

nun auch durch die Zurückgabe des ihm entriſſenen Antheils

und die Hinzufügung mehrerer Geſchenke und Güter befrie

digt findet, und Agamemnon dieſe Reparation letztlich nicht

verweigert, obwohl ſie ſich unſeren Vorſtellungen nach aufs

Allergröblichſte wechſelſeitig beleidigt haben. Durch die

Schimpfworte jedoch haben ſie ſich nur zornig gemacht,

während die particulär ſachliche Verletzung in eben ſo par

ticulär ſachlicher Weiſe wieder aufgehoben wird. – Die

romantiſche Ehre dagegen iſt anderer Art. In ihr betrifft

die Verletzung nicht den ſachlichen realen Werth, Eigen

thum, Stand, Pflicht u. ſ. f., ſondern die Perſönlichkeit

als ſolche und deren Vorſtellung von ſich ſelbſt, den Werth,

den das Subject ſich für ſich ſelber zuſchreibt. Dieſer Werth

iſt auf der jetzigen Stufe eben ſo unendlich, als das Sub

ject ſich unendlich iſt“ u. ſ. w.

(Fortſetzung folgt.)

Entgegnung.

Hr. Dr. Harms hat in dieſen Jahrbüchern 1840, Nr.

267–270 meine beiden „Beiträge zur Naturphiloſophie“ in

einer Weiſe angezeigt und angegriffen, daß wiſſenſchaftliche

Ehre und Wahrheit eine Beleuchtung jener Anzeige fordern.

Es iſt heute mehr wie je nöthig, die Lügen und Spiegelfech

tereien einer Kritik, welche in ſchimmerdem Gewande eine

große ſpeculative Ignoranz verbirgt, vor dem Publicum auf

Zudecken.

Zunächſt behauptet der Verf., daß eine abſtracte und

concrete Darſtellung der Natur als unterſchiedene weder

in der Hegel'ſchen Philoſophie begründet, noch an ſich gerecht

fertigt ſei. Daß Hegel ſelbſt das abſtracte Syſtem des Gei

ſt es von der Entwicklung deſſelben als Geſchichte unter

ſcheidet, zeigt ſchon die Aufſtellung einer Geſchichte der Phi

loſophie neben ihrem reinen Syſteme u. ſ. w. Ob derſelbe

in der Naturphiloſophie eine ähnliche Unterſcheidung, näm

lich zwiſchen Darſtellung der abſtracten Formen der Na

tur und der naturgeſchichtlichen Entwickelung ge

macht habe oder nicht, iſt gleichgiltig für die Vernunft der

Sache, wenn jene Unterſcheidung nur in der Nothwendigkeit

des Begriffes liegt. Der Begriff aber iſt die Allgemeinheit,

welche ebenſo ihre Unterſchiede abſtract aus ſich entläßt, als

ſie in concreter Einheit realiſirt oder verwirklicht. So

entwickelt ſich auch der Naturbegriff ebenſo in ſeine beſonderen

reinen Kategorieen, als er dieſe in naturgeſchichtlicher Con

cretion verwirklicht. Die Wirklichkeit der Natur beginnt

nicht mit ſolchen Abſtractionen, wie Raum, Zeit, Mechanik,

ſondern mit der Schöpfung der kosmiſchen Organismen, einer

concreten Totalität. Abſurd iſt hierbei der Vorwurf, daß

meine concrete Darſtellung die ſinnliche Einzelheit zur

Grundlage mache, – als ob nicht Stoß, Fall u. ſ. f. auch

ſinnliche Einzelheiten ſeien, und als ob nicht die ganze Na

turphiloſophie die Idee im Elemente der Anſchauung, aber

eben ſo überall die Einzelheit als Begriff, als Allgemeinheit

wäre? Solche ſpeculative Rohheit will ſich zum Richter über

Erzeugniſſe des Geiſtes aufſpreizen? Wenn der Verf. hierbei

äußert, ich meine, die Begriffsbeſtimmungen der mechani

ſchen Natur gingen in die Vorſtellung Sonne zuſam

men: ſo iſt ebenſo die Frechheit einer ſolchen Lüge als das

Nichtverſtändniß meiner Darſtellung zu bewundern. Wenn

ferner der Verf. ſchon daraus, daß ich eine abſtracte und

concrete Entwickelung gleich berechtigt nenne, folgert, daß ſie

damit ſich beide aufheben: ſo iſt dieſes die gewöhnliche

Weiſe abſtracter Jugendlichkeit, ſich in nichtsſagender formel

ler Dialektik herumzutreiben. Kirſchen ſind berechtigt wie

Trauben, folglich heben ſie ſich beide auf u. ſ. f. Vom ſpe -

culativen Aufheben weiß der Verf. auch wenig, ſonſt würde

er es nicht als ein Uebel angegeben haben: ,,daß die con

crete Entwickelung mit der abſtracten nicht vereinigt, ſon

dern dieſe von jener aufgehoben werde.“ Jede Phraſe

dieſer Kritik zeigt von ähnlichem Unverſtändniß.

Aber auch an ſich ſoll meine concrete Darſtellung nicht

begründet ſein, denn ſie habe eben vergeſſen, ihre Entwi

ckelung mitzubringen. Freilich bringt dieſelbe nichts als

den Begriff mit , Hr. Harms hingegen ſcheint die Phan

taſie und das Gerede von der Lebendigkeit der Natur als Ent

wickelungsprincip mitzubringen. Er wirft mir zunächſt vor,

ich habe nicht einmal den Begriff der Natur entwickelt,

ſondern nur beſchrieben. Für ihn iſt wohl die ganze He

gel'ſche Philoſophie nur eine Beſchreibung des Begriffs. Ue

brigens iſt meine Schrift für Leute geſchrieben, welchen man

die Dialektik der Idee höchſtens in Erinnerung zu bringen

braucht, nicht für ſolche, welche in meiner Darſtellung erſt

noch das Syſtem lernen wollen. Weiterhin wird geſagt,

der Begriff der Natur habe ſich mir aber bald in die bloße

„räumliche Zeitlichkeit“ verwandelt, und ſo habe ich eine Na

tur herausgebracht, der die Vernunft entlaufen, die nur noch

rein mechaniſch beſtimmt ſei. Solches Geſchwätz, ſolche Lüge

durch Herausreißen einzelner Sätze ſoll eine Kritik meiner

Schrift ſein. Ich ſage, die ſpecifiſche Beſtimmtheit der Na
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tur (im Unterſchiede von der reinen Idee und dem Geiſte) ſei

die Aeußerlichkeit, die räumliche Zeitlichkeit, die Natur ſelbſt

ſei die totale Darſtellung der Vernunft, alſo ein Orga

nismus voll Gehaltes und concreter Geſtalten,

zu welchen ſich die Idee in dieſer allgemeinen Form von

Raum und Zeit entfalte. Ferner nimmt es Hr. Harms

übel, daß ich ſogar gegen Michelet eine Geſchichte der

Natur vertheidigen wolle, und hält dann ein albernes Gerede

von räumlich zeitlicher Räumlich - Zeitlichkeit. Es folgt dann

die Behauptung, die Geſchichte der Natur in meinen Bei

trägen ſei ein ,,Werden todter, an ſich ruhender Formen.“

Es mag wohl ſein, daß der Begriff in dem Verf. eine todte,

an ſich ruhende Form iſt. Dieſe ſchiebt er nun in meine

Darſtellung, und behauptet demnach die weitere Unwahrheit,

ich ſchicke in die Aetherſphäre die Idee erſt hinein, ſie

komme vom Himmel geflogen. Der Verf, hat wohl, in die

Tiefe ſeiner Kritik verſenkt, vergeſſen, daß ich die Materie als

die äußerliche Vernunft ſelbſt, und folglich ihre Geſtaltung

als die Selbſtproduction des Begriffes in dieſer Form der

Erſcheinung überall dargeſtellt habe. Uebrigens geht der Verf.

auf den Inhalt meiner Darſtellung nicht ein, ſondern ſpricht

bloß von Idee, Schema u. ſ. f. Sagt er demgemäß, die

Entwicklung des kosmiſchen, planetariſchen und lebendigen

Organismus werde von mir nur nach dem einmal vorausge

ſetzten Schema hervorgebracht, ſo iſt in der Schrift zu ſe

hen, wie ſie allerdings aus der Nothwendigkeit des Begrif

fes hervorgeht. Oder woher will der Verf. ſie deduciren?

Doch nicht aus der Begriffsloſigkeit, da er ja ſelbſt eine

begriffliche Darſtellung der Natur verlangt. Wenn er

ferner ſagt, der planetariſche Organismus ſei nach mir ein

„Nicht-Mehr und Noch-Nicht“ (nämlich des kosmiſchen und

lebendigen Organismus), ſo hat er nur die Hauptſache

verſchwiegen, daß ich dieſen Organismus zugleich poſitiv

beſtimmt habe, nämlich als die begriffsmäßige Unterſcheidung

der zerfallenden Momente Einer Einzelheit (1. Beitr.

S. 91 ff.). Dabei wird es dann wohl erlaubt ſein, den Un

terſchied der andern Stufen gegen dieſe hervorzuheben (man

vgl. z. B. Hegel, Encyclop. § 344, 441 f. u. ſ. w.).

Fragt der Verf., wie ſich denn die Planeten zu dieſer Be

ſtimmtheit aufſchließen, ſo kann er dieſes im Buche finden,

nämlich als Rückkehr des Begriffes aus der kosmiſchen Wur

zel in die immanente Diremtion Eines Körpers. Will er ein

weiteres „Wie?“ ſo mag er es in den leeren Zwiſchenräu

men Epikurs oder in ſeiner Phantaſie u. ſ. w. ſuchen. Eben

ſo wendet der Verf. beim lebendigen Organismus den Aus

ſpruch Hegel' s über Ankleben eines Schemas auf meine

Darſtellung an. Dergleichen Phraſen ſind aber gegen den

Begriff ohnmächtig. Denn wenn es wahr iſt, daß die Ver

nunft die ewige Thätigkeit iſt, ſich in die Beſonderung zu

zerſchlagen, und dieſe dann eben ſo in eine ſie aufhebende

Einheit zurückzunehmen: ſo iſt es nur einfache Folge dieſes

Princips, daß die telluriſchen Elemente in der ſubjectiven Le

bendigkeit ſich aufheben. Nennt dieſes der Verf. Schema,

ſo iſt nur zu erwiedern, daß allerdings Alles ein Schema oder

eine Geſtalt der ſich in ſich reflectirenden Vernunft iſt. Der

Vorwurf des Schematiſirens trifft nur diejenige Darſtellung,

welche nicht den Begriff ſelbſt in ſeiner immanenten Entwi

ckelung, ſondern ein beſonderes Bild des Begriffes zum Prin

cip anderer Geſtalten macht, z. B. Magnetismus, Elektrici

tät u. ſ. f. Dieſes hat der Unterzeichnete in ſeiner Schrift

überall bekämpft. Wenn nun der Verf. außerdem noch meint,

der planetariſche Organismus ſei nicht vorhanden: ſo

ſcheint es, daß er ſelbſt vor dem Hinſchauen auf die Sterne

ſich in ſich und ſeine Erde nicht reflectiren konnte. Ein an

derer Recenſent hat dem Unterzeichneten ſogar vorgeworfen,

er mache die Erde zum Mittelpunkt des Univerſums! Bei

ſolchen Lügen iſt leicht zu kritiſiren. So ſoll denn mein Sy

ſtem aus dem Namen „Idee“ und dem „drei- oder vier

gliedrigen Schema“ beſtehen. Ich gebe zu, daß die

Idee dem Verf. ein Name, ihre Entwickelung ein Schema

iſt. Daher auch behauptet der Verf., ich zähle immer nur 1,

2, 3; denn er ſelbſt verſteht in der Entwickelung nur dieſe

Zahlen, während ihm der Inhalt des Begriffes fremd bleibt,

So kann er z. B. auch in der Encyclopädie Hegels oder an

Händen, Augen u. ſ. f. zählen. Vergl. überhaupt 1. Beitr,

S. VIII, IX, wo ſolchen Kritikern ſchon ſelbſt begegnet iſt.

Die weiteren Tiraden läßt man am beſten auf ſich beruhen.

Was die empiriſche Anſchauung betrifft, ſo ſoll ſie

entweder fehlen, oder eine halbe oder falſch ſein. Für Erſte

res führt der Verf. die Vorausſetzungen aus dem Sy

ſteme der Naturkategorieen an. Hiergegen ſ. m. 1, Beitr

S. VIII ff. Für das Zweite die Ercerpte aus Burdach

Gd the u. ſ. f., was ein Unſinn iſt. Falſch endlich ſei das

über die Entſtehung des Eies (2. Beitr., S. 17) Gr“

ſagte. Die Lüge allerdings, welche hier der Verf, über das

Factum vorbringt, als habe ich geſagt, das Ei bilde ſº

von der Eihaut aus u. ſ. w., iſt das Falſcheſte von allem

Falſchen. Sagt er dann weiter, die Natur bilde ſich überall

vom Centrum aus, ſo überlaſſe ich ihm ſolche nebulöſen,

von mir bei der Darſtellung aller Organismen widerlegten

Vorſtellungen.

Indem der Verf. endlich insbeſondere zum zweiten Beitrag

übergeht, bringt er vollends nichtige Tiraden vor, z. B. nach

mir ſei der Menſch, der um geſtülpte Affe.“ Einerſe

chen Rohheit des Ausdrucks wird eine gleiche Rohheit des Geº

dankens entſprechen. Eine Lüge bringt der Verf. wieder vor

über das „von der Henne und dem Ei“ Geſagte. Ich hab

gerade eine ſolche Dialektik in die leere Unendlichkeit abg“

ſchnitten (2. Beitr, S. 42). Es kommen dann neue Tº

raden gegen die „ Idee,“ – meint der Verf, der Menſ

ſei aus Stroh und Holz erzeugt? – beſonders gegen Pº

Kreislauf der Idee, – bei ihm iſt ſie freilich noch nicht?“

hörig in ſich zurückgekehrt. Endlich ſagt er, ich ſolle ſº

dieſe Beiträge fortſetzen, ſondern wirklich eine begriffiº

Entwickelung der Natur leiſten. Der Verf, meint wahrſch“

lich: eine handgreifliche. Dieſe will ich ihm ſelbſt º

laſſen, und erwarte daher mit Nächſtem die fiegrei
Theorie des Hrn. Harms, welcher er vielleicht durch dieſe

Polemik gegen Hegel wie den unterzeichneten die erfº”

hat brechen wollen. Wimmelt jedoch dieſe Theorie ſº *

factiſchen Unwahrheiten und jugendlichen Abſtractionen s

dieſe Kritik, ſo wird ſie nicht eine Darſtellung, ſond"“

Negation der Natur ſein.

Einzelne Mängel meiner Schriften, öfteren Mangº

plaſtiſcher Darſtellung erkenne ich wohl an, aber es “

ſich zuerſt um die Würdigung ihres Gehaltes ihrer Ä

und dieſe wird durch ſolche Kritiken nicht dargelegt.“

dern verhüllt. Dr. Bayrhoffe“

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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- Laube ,, Geſchichte der deutſchen

Litt er a tur.“

matiſchen Schwerfälligkeiten der „eonſtruirenden Philoſo

phie“ gegenüber als Schöpfer, als Poet betrachtet und be

urtheilt ſein, als einer von denen, die „eine neue Welt ins

Daſein rufend alle Welt zu Proſelyten machen.“ Wir

werden alſo, um dem Verf. ſein Recht widerfahren zu laſ

ſen, bei ihm von den niederen Anforderungen der Bil

dung zu abſtrahiren haben, und ihm unſere Aufmerk

(Fortſetzung.)

Hiervon lautet die Laube’ſche Paraphraſe nun ſo: „Wie

ſich die Ehre im Ritter als ein geläutertes, geregeltes, hö

heres Element darſtellt, ſo war ſie den Alten völlig unbe

- kannt. Halten wir uns an die Erſcheinung, welche aus ſamkeit am wenigſten dann entziehen dürfen, wenn er es

der griechiſchen Welt noch am verwandteſten mit einem darauf anlegt, den Mangel an hiſtoriſcher Kenntniß und

Kreuzzuge, mit einer Ritterfahrt des Mittelalters ausſieht, philoſophiſcher Schule durch tiefe Intuition eines ſchöpfe

an den trojaniſchen Krieg. Da ſchlägt an unſer Ohr aus riſchen Genius zu erſetzen und ſich über die erreichbare

der Iliade der Streit zwiſchen Achilles und Agamemnon, Proſa des pedantiſchen Gelehrten und des abſtraeten Syſte

welche ſich über die Beutevertheilung entzweit haben, die matikers als ſchöner Geiſt auf den Flügeln poetiſch-belle

- wüthendſten Beſchimpfungen häufen ſich, nach romantiſch triſtiſcher Darſtellung zu erheben.
-

ritterlichen Begriffen iſt dadurch die edelſte innere Welt die

ſer Helden bis aufs Aeußerſte gegenſeitig angegriffen, auch

ein äußerlicher Kampf auf Leben und Tod kann nur ein

Gleichgewicht herſtellen. Einer wenigſtens muß vom Erd

boden, muß aus der Gemeinſchaft verſchwinden, denn die

Idee der Gemeinſchaft iſt tödtlich verletzt. (Hier raiſonnirt

Hr. Laube einmal auf eigene Fauſt!) Aber was geſchieht

dort? Sie gleichen ſich über das Stoffliche der Beute aus,

und damit iſt auch die Sache todt, denn eine Idee der Sache

eriſtirt gar nicht. – Die ritterliche Ehre geht aber nicht

auf einen ſachlichen Werth, ſondern auf die Perſönlichkeit,

auf den Werth, den ſich dieſe zuſchreibt, und der eben ſo

unendlich iſt, wie die perſönliche Anſchauung ſelbſt“ u. ſ. w.

Ein neuer Abſchnitt, Minneſänger überſchrieben,

beginnt viel verheißend: „Wenden wir uns nun von den

innern Geſetzen zu dem, was ſich in wirklicher Erſcheinung

außen bietet. Das tiefer liegende Adergeflecht iſt im Vori

gen aufgeſucht, wie war nun Fleiſch und Farbe beſchaffen?“

Und nun folgt eine freie Phantaſie über das Mittelalter.

Ehe wir uns auf dieſe einlaſſen, müſſen wir uns der

Stelle über das Zeitalter Karl's des Großen wieder erin

nern, in welcher Hr. Laube der „Schöpfung“ gegen die

„Bildung“ und „alles Erreichbare“ auf eine Weiſe ſich an

nimmt, daß man kaum zweifeln kann, er ſelbſt will der

„brüsken Empirie,“ der „unproductiven Kritik,“ den ſyſte

„Deutſchland“ – ſo beginnt die Phantaſie – „war

noch waldbedeckt, feucht, noch von weiter, düſterer Einſam

keit durchſchauert. Aus den Wäldern heraus hob ſich hier

und da ein Waldberg, von dem die Burg des Rittersleuch

tete, ein üppiger grüner Wieſenplan lief auf einer andern

Seite in den lispelnden Eichenforſt, wo hohes Wild in ſtol

zer Sicherheit vorüberſetzte. Weiter abwärts in ein dunk

les, blaues Thal lief ein ſchmaler Weg, unten am Thale

herauf klang eine Glocke, es lag ein graues, feſtes Kloſter

da, ein Mönch ſtand einſam auf der Mauer und ſah in das

waldesdunkle, ſchweigende Land. Zehn Meilen davon, man

hatte von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu reiten,

lag auf freiem, ſanft aufſteigenden Plane eine große Abtei,

von dort ſummten viele Glocken, rothe, römiſche Fahnen

wehen von den Thürmen, es iſt ein Heiligenfeſt, von weit,

weit aus der Umgegend, denn das Land iſt noch ſehr leer

gegen heute, kommen Kirchengänger. Der Ritter mit ſeiner

Liebſten, auf einem hohen ſchweren Thiere, ſie ſitzt hinter

ihm auf der Kroupe des Pferdes, und weiß ihr Staatskleid

ſauber zu ſchützen“ – doch genug, in dieſer Weiſe geht

es eine ganze Weile fort, und mancher Leſerin aus dem vo

rigen Jahrhundert, die ſich in ihrer Jugend an Spies und

Cramer erbaute, werden vor ſüßen Erinnerungen die Augen

übergehen; hat er es doch ihren Lieblingen ſo prächtig nach

gemacht.
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S. 47 wird der poetiſche Paſſus plötzlich abgebrochen,

mit der Bemerkung: „Beiden Schriftſtellern der Alten finden

wir keine Naturſchilderung, die Natur iſt noch ein unge

trenntes Ganze mit dem Menſchen, hier in der Romantik

ſtellt ſie ſich anfangs auch noch unter die Menſchen und erſt

ſpäter gegenüber.“ Und nun heißt es gleich weiter: „Der

officielle alte Zauberbaum des Mittelalters iſt die Linde, ſie

ſäuſelt Ahnung und Weiſſagung, bei ihr plätſchert der

Brunnen, ihr Duft verwirrt und ſchwellt (!) die Jungfrau,

die Linde iſt das Wappen der Minnelieder.“ Das iſt aber

keine freie Phantaſie mehr, und wer bei Roſenkranz (deut

ſche Poeſie im Mittelalter) in dem Paragraphen über das

Wunderbare S. 60 fl. nachlieſt, wird zu Allem die

Grundzüge finden, was hier Hr. Laube uns als eigene

Weisheit auftiſcht, nur daß natürlich aller Geiſt der Roſen

kranz'ſchen Darſtellung zurückgeblieben, der Sinn nicht ſel

ten in Unſinn verdreht, die natürliche Folge der Betrach

tung zerſtört und aus der reichen Fülle mit kritikloſer Will

kür hier ein Brocken, da ein Brocken aufgerafft iſt. Ueber

die Linde heißt es bei Roſenkranz S. 65: „Als die heidni

ſche Naturreligion erblaßte, ſtellte ſich bei den Deutſchen

hauptſächlich die Linde als der Baum der Liebe heraus,

wozu die ſchöne Geſtalt des Baumes, ſein ſüßer Duft und

die wonnige Zeit ſeiner Blüthe ihn von ſelbſt erhoben; mit

merkwürdigen Brunnen und mit Jungfrauen verknüpft,

wurde er in weiterem Sinne der eigentliche Baum der Aben

teuer.“ Der Schluß der Laube'ſchen Anführungen (49):

„Das Meer iſt mit unter dick wie Leber muß,

der Magnetberg zieht allen Schiffen das Eiſen aus“ –

lautet bei Roſenkranz (74): „Hierzu muß man noch die

auch ſchon bei den Alten auf Veranlaſſung der Phönizier

erzählten Sagen von einem dicken, klebrigen Meere, bei den

Deutſchen Lebermeer geheißen, und von dem Magnetberg,

welcher den vorüberſegelnden Schiffen alles Eiſen auszieht,

hinzufügen.“ – Was ſodann über die nordfranzöſiſche

Poeſie und die Kunſt der Troubadurs (50–54) beige

bracht wird, iſt wiederum aus Roſenkranz (S. 47 fl.) ent

lehnt, zu Anfang und Ende vielleicht mit Zuziehung irgend

eines Converſationslerikons.

Mit einer Freibeuterei im größten Stile haben wir es

aber in den folgenden, dem Epos gewidmeten Abtheilungen

(S. 59–124)zu thun. Hier bringt der Verf. faſt nichts als

Auszüge der Auszüge, die Roſenkranz von den erzählenden

Dichtungen gegeben; das Unhiſtoriſche der Roſenkranz'ſchen

Methode in Anordnung und Vertheilung des Stoffs iſt natür

lich beibehalten, und wo der Verf. ja einmal abweicht, iſt

die Confuſion nur noch größer geworden. – Wenn nun

auch der Verf. hier ſeinen Vorgänger nicht ganz verläugnet

und ſich bei Gelegenheit „des Nibelungenlieds und des Hel

denbuchs“ vernehmen läßt: „Bei Eintheilung und Wieder

geben dieſes alten poetiſchen Kreiſes ſchließt man ſich am

beſten oft an Roſenkranz, der mit ſchönſter Wärme ſich die

ſen Stoffen hingegeben und ſie ſchon darum am anziehend

ſten geſchildert hat“ – ſo iſt dies Bekenntniß doch lange

nicht ſo beſtimmt und ſo zugeſtehend gefaßt, daß es die völ

lige Abhängigkeit Laube's von Roſenkranz und ſein bei

ſpielloſes Verfahren hinreichend andeutete und bezeichnete,

Zudem iſt auch nur von dem Kreiſe der Nibelungen und

des Heldenbuchs die Rede, während in den Relationen aus

den übrigen epiſchen Kreiſen und Maſſen, die ihre Eriſten

nicht weniger demſelben Urſprunge verdanken, des Vorgän

gers nur einmal wieder (S. 96) bei Gelegenheit der Gral

dichtungen gedacht wird.

Irreführen ſoll es wohl auch, wenn poetiſche Stellen

des Originals, die bei Roſenkranz dem Terte einverleibt

ſind, als Verſe abgeſetzt, und Stellen, die Laube von Ro

ſenkranz wörtlich entlehnt, neben ſolchen, die Roſenkranz

ſelbſt durch Häkchen dem Dichter vindicirt, durch daſſelbe

Merkmal bezeichnet werden. Wenn wir z. B. S. 111 bei

Roſenkranz leſen:

Alle folgen trotz Wittich's Mißtrauen der Einladung des

Königs nach ſeinem unterirdiſchen Reich. Zur Nacht

laſſen ſie ihre Pferde im Klee weiden, Laurin zieht vor

einem Felſen an eine Schelle, worauf ſich derſelbe auſ

thut und ſie in einen großen erleuchteten Saal treten

„Viel manche Vögel lieblich ſangen, viel manche Saiten

ſüß erklangen, viel manche Poſaun laut erſcholl in des rei

chen Königs Saal.“ Dies iſt Laurin's Neffe, der ſie vor

trefflich bewirthet; am andern Tag reiten ſie zu Laurin sei

gener Wohnung, wo ſie mit dem größten Pomp empfangen

werden –

ſo ſieht dies bei Laube ſo aus:

Man zieht nach dem unterirdiſchen Reiche, Wittich voll

Mißtrauen. Die Ritter laſſen ihre Pferde im Klee; Laurin

zieht vor einem Felſen an der Schelle, er öffnet ſich ein

prächtiger Saal erſcheint,

,,Viel manche Vögel lieblich ſangen,

Viel manche Saiten ſüß erklangen,

Viel mancher Poſaunen lauter Schall

Sprang durch des reichen Königs Saal.“

Hier wohnt nur Laurin's Neffe, den andern Tag geht

zu Laurin ſelber, wo ſie der größte Pomp empfängt. -

Zum Ueberfluß mögen die Verſe, wie ſie im alten

Drucke ſtehen, belegen, daß Hr. Laube ſeine Reime nur nah

Roſenkranz zurechtgemacht. Hier ſind ſie:

,,Viel manche Seyten ſüß erklang

Dabey gar mannich Vogelgeſang

Viel manche Boſaun laut erhall

Wol in deß reichen Königs Saal.“

Weiterhin heißt es bei Roſenkranz:

Nun beginnt ein entſetzlicher Kampf mit den 3"

gen, und ſie nicht nur, ſondern auch Rieſen, welch

Laurin für ſich herbeiruft, werden erſchlagen, und "
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ſelbſt wird gefangen und muß „als ein Gaukler“ mit den

Recken nach Steiermark ziehen, bei der grünen Linde

vorbei, wo er Simild geraubt hatte. –

Und bei Laube:

Nun beginnt der entſetzliche Kampf mit Zwergen und

Rieſen, welche von den Amelungen beſiegt und erſchla

gen werden, Laurin wird gefangen und „wird als Gauk

ler fortgeführt, an der grünen Linde vorüber, wo er Si

mild geraubt hat.“

Ganz in derſelben Weiſe wird ſelbſt das in ſo vielen

Ueberſetzungen und Erneuerungen verbreitete Nibelungen

lied Roſenkranz nacherzählt und die zweideutigen Häkchen

fehlen auch hier nicht. Wenn dem Vorgänger etwas Menſch

liches paſſirt, was zuweilen geſchieht, ſo hat der Herr Pedi

ſequus natürlich keine Ahnung davon; ſtrauchelt jener, ſo

ſtolpert dieſer bona fide hintennach. – Nur eine kurze Pa

rallele zum Beleg.

Roſenkranz: Hagen heißt die Thüre hewahren, damit

Niemand weder ein noch aus könne, ſchlägt Ezel's jungem

Sohn Ortlieb das Haupt ab, was in den Schooß der Mut

ter fliegt, und ebenſo dem Erzieher und Spielmann Schwem

mel die Hand. Die Könige können das feindliche Spiel

nicht hindern und ein allgemeines Morden hebt an. Die

Königin fleht um Dietrich's Hülfe. Er ſpringt auf einen

Tiſch und ruft mit der Stimme eines Auer och

ſen durch das wogende Gewühl. Man hört ihn endlich,

ſieht ihn winken und erlaubt ihm, ſeine Mannen, Ezel und

Chriemhild frei abzuführen. Dem geliebten Rüdiger wird

das Gleiche geſtattet, die Andern aber müſſen im Saal zu

rückbleiben und werden alle erſchlagen (141). –

Laube: Hagen ſpringt auf, heißt die Thür wahren,

haut Etzel's Sohne den Kopf ab und beginnt das Gemetzel.

Blutig ſpritzt es über die Tafel, die Königin ſchreit nach

Dietrich, er ſpringt auf den Tiſch „und ruft mit der Stim

meeines Auerochſen durch das wogende Gewühl;“ man hört

ihn, er führt ſeine Mannen, König Etzel und Chriemhild

frei hinweg, auch Rüdiger wird der Abzug geſtattet. Alle

übrigen Hunnen werden erſchlagen (73). –

Ein paar kleine Züge hat hier unſer Verf, die bei Ro

ſenkranz nicht vorkommen, – wenn bei ihm Hagen auf

ſpringt, als er die Thüre bewahren heißt, wenn des er

ſchlagenen Ortlieb's Blut über die Tafel ſpritzt. –

Man würde ſich aber ſehr irren, wenn man dies für Zu

ſätze aus dem Original hielte; es ſind willkürliche Fictio

nen des „ſchöpferiſchen Genius“ und rein aus der Luft ge

griffene Ausſchmückungen. Doch dies nur beiläufig; wor

auf ich ausging, war zu zeigen, wie die mit Anführungs

häkchen bezeichneten Worte im alten Terte lauten. Da brüllt

aber der Held nicht wie ein Auerochſe, da wird nur ge

ſagt, daß ſeine Stimme wie ein Jagdhorn, wie ein Büffel

horn ertönte:

daz sin stimme erlüte alsam ein wisntes horn

(Strophe 1924 bei Lachmann.)

Doch was will das Alles ſagen, wenn ſich beweiſen

läßt, daß Hr. Laube, der Verf. einer deutſchen Litteratur

geſchichte, das Nibelungenlied ſchwerlich jemals, weder im

Original, noch in einer Ueberſetzung auch nur angeſehen

und bis zu Ende durchblättert habe. So viel ſteht feſt, daß

er die in kurzen Reimzeilen gedichtete Klage als zur Ni

belunge Noth äußerlich gehörend betrachtet und dar

ſtellt. Oder kann man ihn anders verſtehen, wenn er, vom

Nibelungenliede ſprechend, nach den Worten: „Das empört

Hildebrand, den alten Waffenmeiſter, und er ſchlägt Chriem

hild flugs zu Tode. Etzel, in ſich unmächtig, hebt die Klage

an“ – fortfährt: „Dies letzte Stück des Gedichts,

der Nibelungen Klage, ergießt ſich nun wie ein ſchwarzer

Strom, in welchem goldene Sterne ſchimmern, der Ruhm

jedes Einzelnen, über das Leichenfeld“ u. ſ. w. (74).

Die Veranlaſſung zu dieſer Confuſion liegt nicht fern.

Man darf nur wieder einen Blick in Roſenkranz thun; da

heißt es S. 144: „Dies unſelige Beginnen erregt den al

ten Meiſter Hildebrand im Innerſten; er ſpringt auf und

ſchlägt der Königin das Haupt ab, ſo daß die Rache des

Weibes und die Strafe in einen Augenblick zuſammenfal

len. Ezel aber, in ſich unmächtig, hebt die

Klage an“– und S. 145: „Ezel, Dietrich, Hildebrand

ſind allein übrig geblieben, um den Schmerz der Sehnſucht

nach den Geſchiedenen ihr Leben hindurch zu tragen. –

Dies ſtellt die Klage vor, der Nachhall der Nibelungen.“

Von Gudrun wird ſodann geſagt, „man thue ganz

Recht, großen Werth auf dies Gedicht zu legen.“ Gewiß,

man kann es nicht hoch genug anſchlagen; es iſt neben der

Nibelungen Noth entſchieden das Bedeutendſte des Volks

epos. Aber Hr. Laube hätte nicht die Miene annehmen ſol

len, als rede er aus eigener Erfahrung. Was er in wenig

Zeilen von der Fabel des Gedichts beibringt, zeigt deutlich,

daß er ſich auch hier nur an Roſenkranz gehalten, und in

deſſen gedrängter Darſtellung den Faden nicht hat finden

können. So wird Gudrun ſelbſt gleich anfangs als „eine

Königstochter aus Island“ eingeführt.

Ich würde nicht fertig, wenn ich von Seite zu Seite die

Plagiate im Einzelnen nachweiſen wollte.– Auf den „Kreis

Karl's des Großen“ folgt S. 85 „der Artus- und Gral

kreis.“ In dem Raiſonnement, das dieſen Abſchnitt eröff

net, haben wir es einmal mit dem Verf. ſelbſt zu thun. Es

ſind die Erpectorationen, die wir ſchon kennen, über den

Standpunkt, den der Hiſtoriker dem Mittelalter gegenüber

einzunehmen habe. Sofort ſtoßen wir aber wieder auf Ro

ſenkranz'ſchen Grund und Boden, indem nicht nur die Ar

gumente der Gedichte, ſondern auch die einleitenden Betrach

tungen und verbindenden Ueberſichten – immer aber ganz

im Stillen – von daher entlehnt werden. So wird man
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z. B., was S. 91 zur allgemeinen Charakteriſtik des rit

terlichen Epos über Orden, über „Frau Aventüre,“ über

Courtoiſie und Galanterie geſagt iſt, bei Roſenkranz S.

233–235 u. 240–243 Zug für Zug wiederfinden;

trotzdem wirft ſich Hr. Laube nach dieſen Erpoſitionen in

die Bruſt, indem er ſchließt: „So ungefähr betritt man

würdig vorbereitet den Artus'ſchen Kreis im Land Wales“

(92); und gleich haben wir es wieder mit Roſenkranz zu

thun, denn was nun über die Tafelrunde und die Elemente

der ſie betreffenden Dichtungen folgt, ſteht bei dieſem, nur

um Vieles beſſer, 247–251 u. 245 ff. In derſelben

Weiſe ſtimmt Laube über den Gral (98) mit Roſenkranz

275 u. ſ. w. u. ſ. w.

Ref. war eben im Begriff, dieſen Theil ſeines Berichts

zu ſchließen, als er zum Abſchied noch einmal einen Blick

auf das dem Meiſter Gottfried gewidmete Capitel (S. 106)

warf, und da eine Entdeckung machte, die er nicht wohl

übergehen darf. Es fand ſich nämlich, daß die Relation

von Triſtan und Iſolde ſich zwar im Ganzen treu an die

Erzählung von Roſenkranz anſchließt, aber da, wo vom

Gottesgericht die Rede iſt, dem ſich Iſolde unterwerfen

mußte, ein paar Züge drein giebt, die doch nicht willkür

lich erſonnen ſind, und ſogar an einer Stelle mit den Wor

ten des Dichters ſelbſt belegt werden (S. 111). Sollte der

Verf, hier wirklich einmal das Original zu Rathe gezogen

haben? Schwerlich! Hat nicht auch Gervinus den Triſtan

nacherzählt? Und ſiehe da, hier finden ſich wörtlich jene

Züge ſammt denſelben Verſen des Originals und der gleich

lautenden Ueberſetzung (Poet. Nat.- Litt. d. Deutſch. I.

387)“). Auf der Darſtellung von Gervinus beruht diesmal

auch, was vor der Fabel des Gedichts und nachher über

den Charakter von Gottfried's Kunſt und ſein Verhältniß zu

Wolfram von Eſchenbach geſagt wird, eine Abhängig

keit, der gegenüber der ſichere und ſelbſtgenügſame Ton,

mit dem das Alles zur Sprache kommt, ich weiß nicht, ob

mehr einen komiſchen oder wehmüthigen Eindruck hervor

zubringen geeignet iſt. Aber kaum anders als lächeln wird

man können, wenn man in der Erzählung der Fabel ſelbſt

auf Wendungen ſtößt wie dieſe. Durch magiſchen Liebes

trank entſteht zwiſchen Triſtan und Iſolde eine Neigung,

die kein Geſetz achtet. „Soll nun durch ſolches Zauber

geſchick dieſe Nichtachtung entſchuldigt, ſoll die bornirte

*) Laube: Gottfried lächelt gut mönchiſch hinter dem al

ten Verſe hervor: ,,Daß der heilige Chriſt windſchaffen

wie ein Aermel iſt –(Daz der vil tugendhafte Kriſt wind

ſchaffen als ein ermel iſt)“ – Gervinus: Da ward

es offenbar, „daß der heilige Chriſt windſchaffen wie ein

Aermel iſt." – Die Worte des Originals giebt Gervi

nus in der Note und zwar unabgeſetzt - in einer Zeile,

weshalb unſer Verf. die zwei Verſe für einen gehal

ten hat.

Ritterminne verſpottet ſein, welche von einem unnatürli

chen Taumel geboren wurde? Sprich, Meiſter Gott

fried! – Mit feinſter Kenntniß deſſen, was

Mann und Weib unterſcheidet, wird der alsbal

dige Ausbruch dieſer Neigung geſchildert.“ Das Gottes

gericht wird anberaumt: „Hier ſehe man Gottfried, des

Mittelalters Ledigen! Dies officielle Inſtitut, dem

aller Glaube zuflog ohne Weiteres, wird von ihm auf das

Raffinirteſte verſpottet“ (S. 111).

Bei dergleichen Frivolitäten fällt aber nach dem Verf.

„die ſchlimmſte Beleuchtung darauf, daß Gottfried ſelbſt

früher ein Mönch war“ und daß er „ſein Kreuz dazuſchlägt,

während er ſich am Laſter erluſtigt“ (S. 107). Gottfried

ein Mönch? Woher das Hr. Laube wohl hat? Doch er

weiß noch mehr und belehrt uns, daß auch der Dichter von

Barlaam und Joſaphat, „jener Rudolph, der von Monfort,

von Hohenems und von Enſe genannt wird“ (116), dem

Kloſter angehörte. „Die Poeſie dieſes Mönchs,“ heißt

es bei Gelegenheit des bezeichneten Gedichts, S. 122, „iſt

eine ganz andere, als die des Mönchs Gottfried von Straße

burg.“ Aber freilich, Roſenkranz ſpricht einmal von der

mönchiſchen Askeſe Rudolfs, und Gottfried, der, wie aus

Gervinus hervorgeht, den Helikon und die Muſen nennt,

„hat claſſiſche Bildung“ (Laube, 107)– das reicht hin, dem

Verf. keinen Zweifel übrig zu laſſen, daß „der Knappe und

Dienſtmann zu Montfort,“ wie ſich jener irgendwo ſelbſt bei

zeichnet, und Meiſter Gottfried von Straßburg Mone

geweſen ſein müſſen. – Man ſieht, Hr. Laube iſt reſolut

und wenn er aus zwei Gedichten eins macht (ſ. Nkung

und Klage), ſo kommt es ihm auch nicht darauf an, º

andermal aus. Einem Zwei werden zu laſſen und z . S

115 von den Gedichten „Salomon“ und „Moro“

zu ſprechen. – Doch es iſt Zeit, das Buch auch vonº

dern Seiten zu betrachten. Gehen wir zur Lyrik des Mº

telalters über. -

Dieſe iſt noch um Vieles trauriger, als die erän

Poeſie, weggekommen. Die Mittheilungen über das Erº

haben doch eine gewiſſe räumliche Breite, und der Leſer º

es nicht genau nimmt und eine trübe und abgeleitete Ole

nicht verſchmäht, kann ſich da wenigſtens von der Fake

dem ſtofflichen Inhalt und den allgemeinſten umrin der

wichtigſten Epopeen auf ſeine Weiſe unterrichten. Hier aber

hleiben ſelbſt die beſcheidenſten Anſprüche einer unterg"

neten Theilnahme völlig unbefriedigt. Die nochÄ

ſtreuten und hier und da beiläufig und willkür ang

knüpften Notizen über die Liederpoeſie des Mittelalter ſind

ſo kärglich, daß ſie zuſammengeſtellt kaum einenÄ
gen einnehmen würden; das Schlimmſte aber iſt dº

dies Wenige von Fehlern aller Art ſtrotzt und Än

auf jeder Zeile orthographiſchen und energº
tzern, oder Mißverſtändniſſen, Schiefheiten,Ä
und Widerſprüchen begegnet, wie ſie nur bei der total

Unkenntniß von der Sache möglich waren.

(Fortſetzung folgt.)

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Die Hauptſtelle über die altdeutſche Lyrik befindet ſich

S. 56:

„Fragt man nach denjenigen Minneſängern, welche nur

durch das Lied ſich vorgethan haben, ſo zeichnet ſich beſon

ders aus Walther von der Vogelweide, aus einer alten Fa

milie im Thurgau, der ſchon 1190 zu dichten beginnt (Hr.

Laube ſpricht beſtimmter als irgend Jemand von Walther's

Herkunft; ſollte er darüber eigene Forſchungen angeſtellt

und noch unbekannte Documente entdeckt haben, die Uhland's

vielfältig in Zweifel gezogene Hypotheſe beſtätigen?), fer

ner Reinmar der Alte, Nithart, Kürnberger, Dietmar

von Aſt (lies: von Aiſt), Otto von Botenlaube, Konrad

von Hirchberg (l. Kirchberg), Kaiſer Heinrich VI., König

Wenzel von Böhmen, Heinrich von Morungen, Walther

von Metz, und aus dem vierzehnten Jahrhun

dert der Tannhäuſer, Heinrich von Breslau, Otto von

Brandenburg, Meiſter Hadlaub aus Zürich, beſonders

Heinrich von Meißen, der „Frouwenlaub“ genannt, der

ſchon 1317 ſtirbt.“ – Sieht man hier ſchon nicht recht

ein, weshalb Frauenlob (Vrouwenlop – wo hat der Verf.

das unglückliche Frouwenlaub aufgeleſen?) ſo ausdrücklich

dem 14. Jahrh., in das nur das Ende ſeines Lebens fiel,

vindicirt wird, ſo ſieht es mit den Uebrigen noch bedenk

licher aus, denn Otto von Brandenburg regierte von 1266

bis 1308, Heinrich von Breslau iſt Herzog Heinrich IV.,

der im Juni des Jahres 1290 ſtarb, der Tannhäuſer reicht

kaum bis zur Zeit Rudolph's von Habsburg (1273), und

von Hadlaub wird der Verfaſſer wenigſtens nicht beweiſen

können, daß er das 14. Jahrhundert erlebt hat. – Herr

Laube fährt fort: „Die Namen gehen noch ſeitenlang fort

und erinnern in Fülle an dieAlmanache heutiger Zeit. (Wie

naiv! Für den Verf. eriſtiren dieſe Dichter und ihre Namen

nur im Compendium, aus dem ſie ihn wildfremd wie

böhmiſche Dörfer anſtarren). Die Hauptſammlung der

ſelben (der Namen?) iſt der Maneſſiſche Coder, ſo genannt

=.

vom Züricher Rathsherrn Rüd’ger von Maneſſe, der ihn

zuſammengeſucht hat. Es ſind 136 Minneſänger darin,

eine ſehr achtungswürdige Zahl. (Mit welchem Recht die

ſer Coder der Maneſſiſche heißt, das hätte der Verf. wenig

ſtens aus Kobenſtein's Grundriß wiſſen ſollen, wo S. 190

der dritten Auflage zu leſen iſt: „Die ſogenannte Maneſſiſche

Sammlung führt ohne allen Grund dieſen Namen, denn

wir wiſſen nicht einmal, ob die Maneſſen in Zürich ein

Liederbuch geſchrieben oder ſchreiben laſſen; Johann Had

laub ſagt von ihnen nur, daß ſie Liederbücher ſammelten;

vergl. Lachmann's Walther, S. 1V, Note.“ Merkwürdig

genug haben wir Deutſche keine Ausgabe davon, ſondern

warten ihrer noch immer; denn (!) der ſchöne pergamen

tene Coder iſt im dreißigjährigen Kriege nach Paris gekom

men und dort verblieben. Von Hagen iſt jetzt mit einer

Ausgabe beſchäftigt.“ (So weiß alſo Hr. Laube nicht ein

mal von der Eriſtenz des Bodmer'ſchen Abdrucks, auf dem

unſere Kenntniß der mittelhochdeutſchen Lyrik bisher zum

größten Theil beruhte).

Die ganz dürre und noch dazu unzuverläßliche Nomen

elatur iſt faſt Alles, was wir von den oben angeführten

Meiſterw des Minnegeſangs erfahren. Nur Walther von

der Vogelweide wird einmal gelegentlich etwas näher cha

rakteriſirt, aber wie roh und unwahr iſt dieſe Skizze! Man

höre: „Walther zeichnet ſich durch eine nüchterneBeſonnen

heit aus, er hat die meiſte Neigung zum Praktiſchen, das

Singen übt er nur, weil's eben Sitte und er

hinreichend dazu geſchickt iſt (!); die ſchwärmeriſche

Verſenkung in Gott und Liebe, wie ſie im Herzen dieſer

Zeit gedieh, war ihm nicht ſo drängend und zupaſſend, ſeine

Empfindungen verdichteten ſich nicht zu der üblichen (!)

Stärke und Schwärmerei, er geſteht von ſich ſelbſt, daß er

eigentlich ſeine Feinde nicht recht haſſe. So (!) iſt er oft

über das einſeitige Treiben mürriſch und ungehalten, bin

det ſeine Lieder durchaus nicht an den bloßen Minneſtoff,

reflectirt und moraliſirt nicht ſelten“ (S. 128). – Wie?

Walther von der Vogelweide, der große Lyriker des deut

ſchen Mittelalters, deſſen Gemüth wie ein reicher Dom alle

Heiligthümer ſeiner Zeit umſchloß, – ein Dichter nur aus
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Convenienz und der Mode wegen, ein mürriſcher Pedant

ohne Liebe und Haß, ein trockner Moraliſt ohne Pathos

und Begeiſterung? der Mann, dem keine Tugend ſchwerer

ward, als den zu lieben, der ihm übel that, zu ſchwach,

ſeine Feinde zu haſſen?

Frön Krist vater und sun, din geist berihte mine sinne.

wie solt ich den geminnen, der mir übele tuot?

mir muoz der iemer lieber sin, der mir ist guot,

vergip mir anders mine schulde, ich wil noch haben den

In uot.

Doch freilich, Gervinus führt unter Anderem von Walther

rühmend an: „Zufrieden lobt er an ſich ſeine gutmüthige

Natur, die ihn ſelbſt, wenn er die Macht dazu hat, nicht

der Rache gedenken läßt.“ Dies und was da weiter von

dem politiſchen Ernſt und dem objectiven Pathos des Dich

ters geſagt iſt, mag dem Verf., der überall nur oberfläch

lich lieſt und ohne alle eigene Anſchauung war, die unſchuldige

Veranlaſſung zu jenem Zerrbilde gegeben haben. So viel

ſteht feſt, Hr. Laube ſelbſt hat nie einen Blick in Walther's

Gedichte gethan, ja nicht einmal die Ueberſetzung flüchtig

durchblättert, ſonſt hätte ihn der bloße Augenſchein wenig

ſtens davon überzeugen können, wie grundlos es iſt, von

dieſen Liedern zu ſagen, daß ſie „in der größten Einfachheit

der Töne einhergehen.“ Das thut aber der Verf. S. 118, wo

wir über die metriſchen Verhältniſſe der altdeutſchen Poeſie

unterrichtet werden ſollen, aber nur ein Paar ganz allge

meine, auf das Trivialſte ſich beſchränkende Andeutungen

erhalten und zuletzt erfahren, daß die ſpäteren Knittel -

verſe aus den Leichen (!) hervorgegangen ſeien. Stammt

dieſe Weisheit etwa von den Brüdern Grimm, „deren Ar

beiten,“–wie es S. 117 heißt,– „beſonders in der Gram

matik, welche dieſe alten Sprachtheile unſers Vaterlandes

lehrt, die beſte Auskunft darüber (über das Formelle des

Minnegeſangs) geben“ (!!)?

Und von wem hat ſich Hr. Laube aufbinden laſſen, daß

die deutſchen Liederdichter des Mittelalters „Form und Maß

großentheils den Troubadours entlehnten“ (S. 57)? Nichts

beweiſt gerade entſchiedener die ſelbſtändige Entwickelung

unſerer alten Lyrik, als die ihr eigenthümlichen metri

ſchen Geſetze und Vedingungen (vgl. F. Diez, die Poeſie

der Troubadours, S. 260). Eine andere Stelle über das

Verhältniß der Deutſchen zu den Provenzalen iſt, abge

ſehen davon, daß ſie mit obiger Aeußerung zum Theil in

Widerſpruch ſteht, auch von Seiten der Darſtellung bemerkens

werth: „Man kann ziemlich feſt darauf beruhen,“ heißt es

S. 54, „daß die Einwirkung der Troubadours auf die deut

ſche Litteratur nur jene äußerliche eines Eindrucks, einer

Anregung war, wie ihn Barbaroſſa mit ſeinen Rittern zu

Turin empfing, wie er als Windſtoß eines Zeitalters geſto

gen kam, und das allgemeine Dichtungstreiben, wasMin

negeſang heißt, gründen half, oder ihm wenigſtens eine

halbofficielle Beförderung gab. Den Hauch der Galan

terie und den Trieb der Wendung, ſo wie die einzelne Form

ausgenommen, hat er uns nichts gebracht. Wirklichen

Stoff und Inhalt hatte er ſelbſt nicht, und das iſt ihm

freilich nachgemacht worden. Die Gelegenheit, das Lied,

als Ausdruck augenblicklicher Empfindung, waren nur ſeine

Sache, ein Vogel auf Noten geſetzt. Die Lyrik aber wird

am wenigſten nachgeahmt, ſie iſt eben die eigene Perſön:

lichkeit des Geſanges, ſie niſtet nur im vaterländiſchen Ge

ſange. Das aber ſoll nicht geläugnet ſein, die Trouba

dours haben leichtlich die Nachtigall unſerer Heimathge

weckt. – Dies iſt unſer Frühling der Minneſänger, wel.

cher in unſerer Litteratur ſo lockend klingt. Faſt jeder Minne

ſänger führte neben dieſer und jener epiſchen That ſeine Waid

taſche voll Lieder mit ſich.“ Welch ein Galimathias!

Ein wahrer Schwarm von Schiefheiten und Verſtößen

gegen Orthographie und Chronologie begegnet uns wie

der S. 157, wo als Namen des Ueberganges von dem

Minnegeſang in den Meiſtergeſang nebeneinander aufge

führt werden „die Herzöge, Heinrich von Breslau, Otto

von Brandenburg (Herzog?), Johann von Brabant, in

denen (!) das Lied noch ſchön iſt, ſchöner als Ulrichs v.

Lichtenſtein Beſtrebung (das iſt ſo recht ins Blaue und

Vage geſchwatzt!), ferner Ulrich von Winterſtetten, Wal

ther von Metz, Konrad Schenk von Landeggk, von Ein

genberg, der tugendhafte Schreiber, Ninne, Lutolf von

Seven, der Rubin und beſonders der Kanzler.“ Von allen

hier Genannten kann etwa nur der Letzte in Betrachten:

men, wenn von einem, aus dem eigentlichen Minneliedeſch

herausziehenden neuen Princip die Rede iſt. Die Uckrigen

gehören entweder ſchon der Zeit nach in das Jugendalter

der ritterlichen Lyrik, die erſten Decennien des 13. Jahr

wie der Schreiber, Rubin, Niuniu (aus dem Hr. Laut

Ninne macht, ſo wie S. 169 der von Scharfenberg

Scharpfenberk – in einen Schnepfenberg verwandelt wird

Singenberg, Leutold (nicht Lutolf) von Seven; oder ſie

nen ſich unter den Späteren gerade dadurch aus, daß ſie

der aufkommenden Didaktik und den ſich verknöchernden Fer

men gegenüber die Motive, den Ton und die Weiſe des

älteren höfiſchen Minnegeſangs bewahren. Es iſt als

hätte ein böſer Dämon den Verf. juſt die unpaſſenden Na:

men aufraffen laſſen.

Was ſodann über den ſpäteren, vorzugsweiſe ſo ge"

ten, Meiſtergeſang beigebracht wird, hält ſich ebenfalls

ganz im Allgemeinen und iſt nichts als ein troctner”

deſſen, was die gewöhnlichſten Compendien über n

genſtand zu berichten haben. Dem Verf. eigenthümlé

indeß die Entdeckung, daß in den von den Meiſter“
ausgeſchloſſenen und verachteten ,, Spruchſprechern de

bei Hochzeiten, Kindtaufen und ähnlichen Gelegenheiten

Spaßmacher und Improviſatoren ihr Weſen trº" „o"

fenbar mehr ächtes Talent zum Vorſchein sº“
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ſei, als bei dem Geklapper der Schulen.“ Was hat nun

Hrn. Laube die gute Meinung von jenen Luſtigmachern ein

gegeben? Es kann nichts Anderes ſein, als ein Impromptu

des von ihm auch namhaft gemachten Wilhelm Weber, wel

ches der alte J. Ch. Wagenſeil aufbewahrt hat, und auf

das man ganz allein angewieſen iſt, wenn man ſich von der

Kunſt jener Spruchſprecher eine Vorſtellung machen will.

Denn ſonſt iſt von ihren Reimereien nichts auf uns gekom

men. Nun höre man die Verſe, in denen unſerm Verf.

die Kennzeichen eines höheren Talents offenbar worden ſind!

W. Weber war bei Nacht von drei luſtigen Geſellen in ein

kleines Waſſer, das durch Nürnberg fließt, geworfen wor

den; da beginnt er, nachdem er ſich wieder herausgearbeitet,

ſeinen Spruch und ruft gen Himmel:

Herr Gott, du gerechter Richter,

Der du bei Nacht kennſt alle Geſichter,

Thu' mir doch ſo viel zu lieb,

Sag mir, wer ſeyn die drei Dieb,

Die mich haben in Fiſchbach getragen,

Daß ich ſie kann bei meiner Obrigkeit verklagen.

So werd ich wieder fröhlich ſein und wacker lachen,

Wenn man ſie ſtraft, daß ihnen der Herzbendl thut krachen.

Diejetzt folgenden Abſchnitte über Volksbücher und Volks

lieder ſind wieder ohne alle eigene Zuthat des Verf., und

ganz in der Weiſe, die wir vom Epos her kennen, aus

dem Buch von Roſenkranz entlehnt. Nur die geſchraubte

Phraſeologie, hinter der Hr. Laube überall ſeine Unkennt

miß der Sache gern verſteckte, ſo wie das wüſte Durch

einander der plan- und ordnungsloſeſten Darſtellung gehö

ren ihm eigenthümlich an. –

(Fortſetzung folgt.)

Ungariſche Kritik des Buches:

,, Oeſterreich im Jahre 184 0.“

In dem zu Peſth erſcheinenden „Izäzadunk,“ Beiblatt

der politiſchen Zeitung „Hirnök,“ redigirt und herausgegeben

von Joſ. v. Oroſz, 1840, Nr. 76, befindet ſich ein Aufſatz des

Herausgebers, in welchem unter der Ueberſchrift: „ Neuere

Ungereimtheiten des Auslandes über Ungarn“ hauptſächlich

das von dem Unterzeichneten verlegte Buch: „Oeſterreich im

Jahre 1840. Staat und Staatsverwaltung, Verfaſſung und

Cultur; Leipzig, 1840,“ beſprochen wird. Der Verf. jenes

Aufſatzes, Herr Orosz, im Uebrigen des Unterzeichneten

vieljähriger, geehrter und tapferer Freund, deſſen freiſinniger

Eifer für unſer theures Ungarn niemals umgelenkt und er

ſchüttert werden möge –! greift, indem er verſchiedene Stel

len dieſes Buches über ungariſche Verfaſſung und Verhältniſſe

als unrichtig nachzuweiſen ſucht, zugleich den Unterzeichneten

in perſönlicher Rückſicht an und will ihn in ſeiner Eigenſchaft

als Verleger und mit ſeiner eigenen moraliſchen Geſinnung

verantwortlich machen für den geſammten Inhalt, mithin auch

für die Fehler und Irrthümer des gedachten Werkes. Gegen

dieſe Willkür und die unedle Art, mit welcher dieſelbe hier

ausgeübt worden iſt, glaubt der Verleger um ſo entſchiedener

Proteſtiren zu müſſen, je mehr es in neueſter Zeit zur Sitte

– oder richtiger, zur Unſitte zu werden droht, den Buch

händler aus derjenigen unbefangenen und nur vermittelnden

Stellung, die er zu der Litteratur in der That einnimmt,

herauszureißen und ihn zu verwechſeln – bald mit dem Au

tor, bald mit dem Cenſor des von ihm verlegten Buches.

Allerdings ſtand es, wie jedem andern Kritiker, ſo auch

Hrn. Orosz frei, Irrthümer und unbegründete Mittheilungen

des genannten Buches zu rügen, welche, wohl gemerkt! noch

vor wenigen Decennien, ehe die Sonne der Freiheit auch

nach Ungarn drang, und ein großer Theil der Mißbräuche we

niger vom Geſetz, als von der eigenen tüchtigen Sinnesart

der Nation aufgehoben und geächtet ward, keine Irrthümer

geweſen wären. Und wenn durch dieſe Irrthümer, nach

der Meinung des Hrn. Orosz, die Ehre und die richtige

Schätzung ſeines Vaterlandes, wie daſſelbe gegenwärtig im

Jahre 1840 iſt, gefährdet waren, ſo würde wahrlich der Un

terzeichnete der Letzte geweſen ſein, der ihm dann auch einige

Wärme und den raſchen, aber edlen Zorn verletzten Rational

gefühls hätte verargen mögen. Durchaus unangemeſſen aber

und nachtheilig der Ehre – nicht des Verlegers, ſondern des

Hrn. Orosz ſelbſt, iſt die Art und Weiſe, wie derſelbe

ſchließlich die perſönlichen Verhältniſſe des Verlegers in Er

wähnung bringt und nach allen unbedachten Schmähungen,

mit denen er den Autor überhäuft hat, nun auch den Ver

leger zu verdächtigen ſucht. Er macht dieſem den Vorwurf

der Undankbarkeit gegen Ungarn, weil er, der in Ungarn, ſo

gar in Ungarns Hauptſtadt viele Jahre gewohnt, nun trotz

der eigenen beſſeren Kenntniß, die er durch dieſen Aufenthalt

ſo wie durch ſeinen Verkehr mit den ausgezeichnetſten Gelehr

ten Ungarns über dieſes Land müſſe gewonnen haben, dieſes

„veräumderiſche“ Buch in Verlag genommen und dadurch die

Pietät gegen ein Land verletzt habe, dem er die Grundlagen

ſeines bürgerlichen und geſchäftlichen Wohlſtandes verdanke.

Gegen dieſe Anklage überhaupt, ſo wie beſonders gegen dieſe

Erwähnung ſeiner perſönlichen Verhältniſſe, für welche, bei

ihrer theils argliſtigen, theils plumpen Vermengung von Wah

rem und Falſchem, der Unterzeichnete ſich ſcheut, das rich

tige, aber freilich derbe Wort zu gebrauchen, kann der Ver

leger nur wiederholen, daß eine ins Einzelne gehende Cenſur

oder Correctur der zu verlegenden Manuſcripte gänzlich außer

dem Bereiche des Buchhändlers, mindeſtens des deutſchen,

liegt, und daß er daher jede Verantwortlichkeit für die einzel

nen Irrthümer jedes einzelnen von ihm verlegten Werkes, und

ſomit auch jeden Angriff und jede Schmähung, die auf der

gleichen fußen will, durchaus und entſchieden ablehnen muß.

Es giebt dagegen noch eine andere Verantwortlichkeit des

Verlegers, die moraliſche Gewährleiſtung für die Richtung

und den Inhalt ſeines Verlags im Allgemeinen, die Ueberein

ſtimmung der perſönlichen Geſinnung mit der Tendenz der

verlegten Werke; und was dieſe Verantwortlichkeit angeht, ſo

hat der Unterzeichnete, wenn ſchon auch ſie in einzelnen Fäl

len ſehr viel Mißliches haben kann und überhaupt nur mit

vorſichtiger Beſcheidenheit verlangt werden darf, dennoch nie

mals angeſtanden, auch dieſer Verpflichtung ſich zu unterzie

hen. Er glaubt ſogar, durch den Verlag des Buches: „Oe

ſterreich im Jahre 1840,“ aufs Neue dargethan zu haben, ob

und welche Rückſichten ihn feſſeln, welche Geſinnung ihn be

lebt und welches das Ziel iſt, dem er ſein bürgerliches, ſein

buchhändleriſches Beſtreben zugewendet hat. Das Buch macht

den Verſuch, auch den öſterreichiſchen Staat in den Kreis der

gegenwärtig lebendigen Intereſſen zu ziehen und einiges Licht
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fallen zu laſſen auf die geheimnißvolle Bewegung dieſer Staats

maſchine. Wenn bei der großen und ſelbſt von dem mitthä

tig Eingeweihten nicht leicht zu durchdringenden Dunkelheit,

welche die inneren Zuſtände Oeſterreichs umgiebt, dieſer Ver

ſuch nicht überall vollſtändig zum Ziele trifft, wenn im Ein

zelnen Irrthümer, ſchiefe Auffaſſungen und ſelbſt Entſtellun

gen mitunterlaufen; ſo wird dies keinen Einſichtigen befrem

den, am wenigſten aber der guten Sache ſelbſt zum Nachtheil

ſein. Rede erzeugt Gegenrede, und es wäre ſchon außeror

dentlich viel gewonnen, wenn die öſterreichiſchen Verhältniſſe

überhaupt nur ein Gegenſtand der Discuſſion werden könn

ten. Hr. Orosz ſelbſt beklagt und verwundert ſich, daß ma

mentlich Ungarn auch unter den übrigens ſo lernbegierigen

und gründlichen Deutſchen noch immer eine terra incognita

ſei; daß ein Mann von ſo erſtaunlichem und umfangreichem

Wiſſen, wie Bentham, von der ungariſchen Verfaſſung keine

Notiz genommen, und daß im Ausland, wie er vorgiebt, nur

ungariſcher Tabak und ungariſche Wolle bekannt ſind. Dies

nun, wenn es ſo durchaus wahr wäre, würde allerdings mehr

zu beklagen, als zu verwundern ſein: denn es würde nur den

Beweis geben, wie wenig Ungarn noch eingreift in die In

tereſſen der Gegenwart, wie fern es dem Leben und der Be

wegung unſerer Zeit ſteht, und daher wie leicht verzeihlich

es iſt, über Ungarn ſchreibend, in Irrthümer und Unge

nauigkeiten zu verfallen. Ja, es iſt dies ſogar unvermeidlich,

da man ja an Ort und Stelle, im Lande ſelbſt, über die theuer

ſten Intereſſen im Dunkel iſt, der Boden des Geſetzes einem

Chaos gleicht, und wohl Mancher von denen, deren Pflicht

es wäre, die öffentlichen Verhältniſſe zu beleuchten, eine ge

meinſame Dämmerung für ſich ſelbſt nutzbarer findet. Frei

lich, wenn jeder Verſuch, die ungariſchen Verhältniſſe für uns

zur Sprache zu bringen, ſo ungeziemende und unbedächtige

Entgegnungen erfahren ſollte, wie dieſe des Herrn Orosz,

dann möchte die Wolke, welche dieſes Land bedeckt, wohl

noch lange nicht ſchwinden, und es dürfte dann leicht das Ge

rathenſte bleiben, ſich wirklich nur für ungariſche Wolle zu

intereſſiren. Der Verleger hofft jedoch, ja bei der Kenntniß,

welche er von Ungarn und dem eben ſo aufgeklärten als wür

digen Charakter der Mehrzahl ſeiner Bewohner hat, iſt er

überzeugt, daß das von ihm verlegte Buch, und ſollten auch

die einzelnen Irrthümer deſſelben ſogar noch größer ſein, nicht

überall in Ungarn dieſe feindſelige Aufnahme finden wird, die

Hr. Orosz ihm hat zu Theil werden laſſen. Hr. Orosz er

klärt das ganze Werk für eine ,, Buchhändlerſpeculation,“

welcher das Motto: Gott! Vaterland! Wahrheit! Recht!

(ein Motto, welches überhaupt und in allen Lagen zu dem

ſeinen gemacht zu haben, der Unterzeichnete behaupten darf)

nicht gebühre, und welche nicht „von einem öſterreichiſchen

Staatsmanne,“ ſondern ,,von irgend einem verlaufenen rele

girten deutſchen Studenten“ ausgeführt ſei, „der im Auf

trage des Buchhändlers ſeine Berichte in Kaffeehäuſern und

Kneipen von Leuten ſeines Gelichters einholte, und falls er

etwa nach Ungarn gerathen ſein ſollte, hier durch einige ſei

ner eingewanderten Landsleute über alles das Aufſchluß er

hielt, die, nachdem ſie, dem größten Elend preisgegeben, in

unſerm Vaterlande ſich herumtrieben, per fas et nefas ſich

bei uns mäſteten oder etwa gar durch eine gute ungariſche

Partie in die Wolle (!) zu ſitzen kamen und freie ungariſche

Bürger wurden, – jetzt in ihrem Hochmuth die Präroga

tive des Adels mit neidiſchen Augen anſehen und, mit ihrem

Looſe unzufrieden, auch ſelbſt gerne Geſetzgeber ſein und das

Ruder mitführen möchten“ u. ſ. w. Es wird vermuthlich

Jedem, der dieſe Stilprobe des Hrn. Orosz lieſt, nicht nur

bedenklich, es wird ihm verwegen und thöricht erſcheinen, daß

derſelbe Mann, der ſich eben über ein Unrecht beklagt, das

ſeinen Mitbürgern geſchehen, keinen Anſtand nimmt, ſo we

mig gewählte Ausdrücke über Deutſche auszuſchütten; daß er

es wagt, die Pflanzſchule deutſcher Wiſſenſchaft und deutſcher

Kunſt, die geſammte deutſche Studentenſchaft, aus der ſo

unzählige Männer hervorgegangen ſind, welche durch ihre

Siege und Eroberungen im Reiche des Geiſtes ſich nicht

Deutſchland allein, ſondern Europa und ſelbſt den Erdball

verpflichtet und wahrlich auch bis nach Ungarn hineingeleuch

tet haben, – daß er es wagt, dieſe als eine Bande darzu

ſtellen, die nach Ungarn auf Abenteuer ausgeht und wohl noch

auf Schlimmeres. Aber wozu hier noch ein Wort der Wider

legung? Die „verlaufenen, relegirten Studenten,“ die von

uns aus ,,per ſas et nefas“ ihr Glück in Ungarn zu machen

ſuchen, eriſtiren nur in der aufgeregten Einbildung des Hrn.

Orosz, welcher weniger frei den Zügel ſchießen zu laſſen, ihm

ſowohl der Anſtand, als die Klugheit gerathen hätte,– wenn

nämlich von Gerechtigkeit und Adel der Geſinnung nicht ge

ſprochen werden ſollte. Am meiſten aber hätte ein Mann, der

ſo wenig Einſicht in das Weſen des deutſchen Buchhandels

beſitzt, daß er dem Verleger eine Correctur der Manuſcript

zuzumuthen ſich nicht entblödet, ſich hüten ſollen, von Buch

händlerſpeculationen und Leuten zu ſprechen, welche die deut

ſchen Buchhändler in ſolcher Abſicht reiſen laſſen. Gibt es

dergleichen Speculationen, die dann ja wohl Niemand an

Hrn. Orosz wird verrathen haben, ſo ſind ſie doch dem uns

terzeichneten Verleger unbekannt, geſchweige daß das in Rede

ſtehende Buch einer ſolchen den Urſprung zu danken hätte.

Vielmehr darf hier ausdrücklich verſichert werden, daß der

Verfaſſer des in Rede ſtehenden Buches in der That iſt, für

was er ſich ausgiebt, und durch ſeine Geburt, wenn hier

auf ein Gewicht gelegt werden ſoll, der hohen Ariſtotrait

angehört. Doch iſt es ja nicht hier des Verlegers Sache, wº

der den einzelnen Inhalt des Buches, noch den Verfaſſer in

Schutz zu nehmen. Er ſchließt daher dieſe Entgegnung, wº

che er im Intereſſe des deutſchen Verlags überhaupt für n

thig erachtete, mit der Erklärung, daß, wenn die perſönlich

Verdächtigung, zu welcher Hr. Orosz gegen ihn ſich hat er“

reißen laſſen, ihm eine perſönliche Kränkung oder einen Pº

ſönlichen Nachtheil hat bereiten ſollen, dieſer Zweck durchaus

verfehlt worden iſt. Denn er weiß und fühlt, daß die Band

welche ihn noch heute mit ſo vielen edlen und hochgeacht"

Bewohnern Ungarns in wechſelſeitiger herzlicher Erinnerun

verknüpfen, zu feſt und zu wohl geſichert ſind; er darf ſº

ſelbſt und Anderen geſtehen, daß er nie und zu keiner Zeit"

theuren Verpflichtungen, welche die Liebe zu dieſem ſº

zweiten Vaterlande ihm auferlegt, aus dem Auge gelaſſen.

er iſt ſich bewußt, zu innig und zu aufrichtig als Hiº

Freiheit, der Bildung und des Rechts auf Ungarn herº

wünſchen und in dieſem Sinne ſelbſt zu arbeiten, ſo sº

vermag, – als daß eine Polemik, wie dieſe des Prº

Orojſo theure Erijrujo werthe Verbindung:

tüchtige Beſtrebungen jemals hemmen und erſchüttern."
Otto Wigand.

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Laube ,, Geſchichte der deutſchen

Litt er a tur.“

(Fortſetzung.)

Vom Volksbuche ſpricht er wiederholt ſo, als handele

es ſich um ein Sammelwerk, in welchem Meluſine,

Fortunat, Fauſt, die Heymonskinder u. ſ. w. hintereinan

der abgedruckt wären. „Aeſthetiſch viel wichtiger und von

viel tieferer Ausbeute (als die Productionen des Meiſterge

ſangs) iſt das ſogenannte Volksbuch dieſer Zeit, welches

den Volksſtamm unſerer Poeſie in ſchlichter Proſa und des

halb um ſo unverfälſchter fortpflanzte.“ So hebt der Ab

ſchnitt an. Und weiterhin heißt es: „In dieſem Volks

buche lebt noch die innere poetiſche Anknüpfung an die ge

ſchichtliche Welt“ u. ſ. w. Ferner: „Die ächte alte Sage

wird wenig benutzt, man hält ſich mehr an ſpätere Kreiſe.

Nur vom hörnen Sigfrid findet ſich hier in dieſem

Volksbuche eine Sage erhalten, wohl ausgeſtattet mit

der Laune dieſer Zeit. Kaiſer Octavianus – begegnet uns

ebenfalls.“ Wer ſich noch mehr und näher überzeugen will,

wie Hr. Laube auch mit dieſem Theile unſerer Litteratur

brouillirt iſt, wie er durchweg im Trüben fiſcht und nir

gends auf eigenen Füßen ſteht, der leſe ihn ſelbſt S. 161

–168 und vergleiche damit Roſenkranz S. 380–430.

Zum Volksliede übergehend findet Verf es einmal wie

der für gut, des verdienten Vorgängers, der ihm ſo be

quentes Material geliefert, namhaft zu gedenken und ihm

ein Paar Worte huldvoller Anerkennung zu weihen. „Es

lohnt ſich der Mühe (ſo beginnt er), auf einzelne Laute die

ſes Singens und Pfeifens hinzuhorchen; Roſenkranz, der

immer da am Tiefſten zufaßt, wo es ſich um wichtigen Kern

handelt, hat dafür reichhaltige Auszüge beſorgt.“ Auf

die von Roſenkranz gegebenen Proben beſchränkt ſich nun

aber auch der ganze Apparat, der hier vom Verf, benutzt

wird; von funfzehn Liederfragmenten, die er anführt, habe

ich nur eine einzige Strophe (Ach Gott, wie weh thut Schei

den u. ſ. w.) nicht ſogleich bei Roſenkranz wiedergefunden;

ich zweifle aber kaum, daß auch ſie hier irgendwo verſteckt

ſein wird, denn der Verf. hat den Pfiff oder die Caprice

gehabt, vorzugsweiſe ſolche Stücke, die bei ſeinem Vor

gänger im Terte mit fortlaufen, zu Verſen reſtituirt her

vorzuheben, ſo daß er bei einem flüchtigen Vergleich mit

ſeiner Quelle leicht irre führt und den Schein erweckt, als

ſei ihm die Kenntniß dieſes und jenes Liedchens anderswoher

zugekommen. Ja es fehlt nicht an ausdrücklichen Wendun

gen, die eine Art von Vertrautheit mit dem Gegenſtande

andeuten ſollen. So heißt es S. 171 :

„Wer hat es nicht gehört, das alte Lied:

Stand ich auf einem hohen Berg,

Sah wohl den tiefen, tiefen Rhein u. ſ. w.

Oder den Abſchied der Liebenden:

Wenn ich geh vor mir auf Weg und Straßen u.ſ w.

Oder:

Ach Gott, wie weh thut Scheiden u. ſ. w.

Oder die heiteren :

Ich ſoll und muß einen Buhlen haben u. ſ. w.

Wenn du zu meinem Schätzel kommſt u. ſ. w.

Weine, weine, weine nur nicht u. ſ.w.“

Und dieſes ſterile Verfahren, dieſe Einführungen mit: Wer

kennt nicht, und dieſe todten Anknüpfungen mit: Oder,

Oder, Oder, woraus zuletzt ein ganz verbindungsloſes

Aneinanderreihen wird! So iſt es freilich dem Verf. möglich

geweſen, die lebensvolle Darſtellung bei Roſenkranz, die

mit ihrer ſinnigen Motivirung und Entwicklung 40 Seiten

füllt (508–550) auf ein Paar Blätter zuſammenzudrän

gen.– Daß er die Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten ſeines

Originals überall getreulich wiederholt, verſteht ſich von

ſelbſt. Aber er hat es auch nicht an neuen, ſeltſamen Qui

proquo's fehlen laſſen. So lautet z. B. der Refrain des

Liedes: „Ich war ein Kind ſo wohlgethan – Virgo dum

florebam“ bei ihm:
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„Hoy et oe maledicantur filiale

Juxta viam positae !“

Hr. Laube mag indeß filiae ſtatt tiliae, das ihm wahrſchein

lich noch niemals vorgekommen, für eine ſehr glückliche

Conjeetur gehalten haben. Von dem Liede ſelbſt aber ſagt

er, daß „der lüſterne Pfaffe darin ſein ungebührliches Ver

langen in kugeln des Latein verhülle.“ Iſt das nicht

ſelbſt zum Kugeln?

In demſelben Capitel, mit der Ueberſchrift: Meiſter

fänger, Volksbuch und Lieder, werden dann noch

zuletzt die Anfänge des Kirchenliedes; die epiſch-cykliſchen

Bearbeitungen Caspar's von der Röhm, „der uns leider

ſtatt des reinen Quells viel Casparvonderröhnſches mit auf

genöthigt“ (der Verf. mag ſich viel haben aufnöthigen laſ

ſen!), und Ulrich Fürterer's (der Verf. ſchreibt Herr U.

F.); die Mohrin Hermann's von Sachſenheim; „der von

der Mittelmäßigkeit erwählte und noch vielfach bearbeitete

Theuerdank;“ Reinecke Fuchs, „der ſich mit beſtem Rechte

an das obige Volksbuch (ſothanes Volksbuch iſt aber

wieder das von Hrn. Laube erträumte Sammelwerk) an

ſchließt und deſſen Kopf nur einmal flüchtig in der

fränkiſchen Zeit auftauchte;“ das beginnende Dra

ma; die Epigrammatik der Priameln (die von pracampula

– ſo ſteht's geſchrieben – den Namen führen und von

Brant am beſten behandelt worden ſein ſollen); die Mo

ralia Heinrichs des Teichners und zuletzt das Narrenſchiff,

„auch genannt das nuw ſchif von Narragonia“ – Alles

dies, ſag' ich, wird in jenem Capitel auf 3% Seiten und

zwar in dieſer Folge abgehandelt, und dabei trotz aller

Kürze und Unſelbſtändigkeit der Notizen eine gute Portion

Aechtheinrichlau biſches dem geduldigen Leſer mit

aufgenöthigt. –

(Fortſetzung folgt.)

H. Düntzer und die philologiſche Kritik.

Es könnte unangemeſſen erſcheinen, in dieſen Blättern,

die zwar die Alterthumswiſſenſchaft nicht ausſchließen wollen,

aber doch zunächſt nur auf diejenigen Leiſtungen Rückſicht

nehmen können, welche an der fortſchreitenden Entwicklung

der Wiſſenſchaft Theil haben und eben deshalb ein allgemei

nes Intereſſe auch in weiteren Kreiſen finden, ſich in ſtreng

philologiſche Unterſuchungen einzulaſſen, über Citate, Les

arten, Conjeeturen, und was ſonſt zum Rüſtzeug der phi

lologiſchen Kritik gehört, zu ſtreiten. Auch hält es Rec.

keineswegs für ein erfreuliches Geſchäft, ſich eben nur mit

philologiſchen Minutien zu beſchäftigen und ſich den Vor

wurf der Mikrologie zuzuziehen. Endlich iſt es wohl die un

dankbarſte Arbeit, in einem Buche nur Falſches, Verkehr

tes und Nichtiges mit mühſeliger Ausführlichkeit nachzuwei

ſen, ohne durch irgend einen reellen Gewinn dafür entſchä

digt zu werden. Demungeachtet hat ſich Ree. nicht abhal

ten laſſen, gerade in dieſen Blättern die unglückſelige phi

lologiſche Halbgelehrſamkeit, wie ſie Hr. Düntzer zur Schau

trägt, aufzudecken: denn es iſt die Aufgabe dieſer Zeitſchrift,

die Richtungen der Gegenwart auf den verſchiedenen Gebie

ten des Wiſſens zu verfolgen und an das helle Sonnenlicht

der Kritik zu ziehen, frei von allen hemmenden Rückſichten

eben ſo das Wahre und Richtige anzuerkennen, als das

Verfehlte und Verkehrte in ſeiner Nichtigkeit darzuſtellen,

Gleichwohl würde Rec. geſchwiegen haben, wenn es ſich

um eine vereinzelte Erſcheinung handelte, denn dieſe wird,

mag ſie auch noch ſo viel Irrthümer enthalten, nur gerin:

gen Schaden anrichten und im Strome der Zeit bald ſpur

los untergehen. Allein wir haben es hier mit einer Rich

tung zu thun, die, wenn auch in ſich ſelbſt nichtig und

hohl, gleichwohl in der Gegenwart ſich breit macht und

unter dem ſchützenden Schilde der Wiſſenſchaftlichkeit ſich

birgt, eine Richtung, die nicht nur Hr. Dünzer als die

allein wahre Methode philologiſcher Studien bezeichnet, ſon:

dern die auch noch viele andere Vertreter zählt. Da hält

denn Rec. es für die heilige Pflicht der Kritik, mit dem

zweiſchneidigen Schwerte der Wahrheit dreinzuſchlagen und

jenen Lindwurm, der immer von Neuem ſein Haupt erhebt

zu bekämpfen.

Die Alterthumswiſſenſchaft hat ſchon längſt den niedr

gen Standpunkt überwunden, wo ſie ſich einzig und allein

auf das ſprachliche Element und die Wortkritik der herrl

chen Denkmale der Hellenen und Römer beſchränkte; ein

tieferes Erkennen des Alterthums in ſeinem ganzen Umſange

vermöge des denkenden Geiſtes, eine organiſche Ineinander

bildung der einzelnen Theile der Philologie, das Verbot

Alles, was einſt geiſtig regſam und lebendig war, durch den

friſchen Hauch der Gegenwart wieder zu beleben, dasſ

der Charakter der philologiſchen Studien in neuerer Zeit

Dabei iſt das ſprachliche Element nicht zurückgeſetzt od"

vernachläſſigt; denn wie die Sprache am klarſten und "

ſchaulichſten das innerſte Weſen des Menſchen enthält ſo

iſt ſie es auch hauptſächlich, durch die wir zur Einſicht"

das wahre Weſen des Alterthums gelangen: nur vermi

telſt der ſchriftlichen Denkmale ſind wir im Stande das

Leben ſelbſt, ſei es in der Familie, ſei es im Saal, "

Sitte und das Recht, den religiöſen Glauben, die ſº

und Wiſſenſchaft zu ergründen und in ihrer Entwicklung"

verfolgen. Aber neben dieſem Fortſchritt der Philolº

wo jedem einzelnen Gebiete der Wiſſenſchaft ſein gekº

des Recht widerfährt, nehmen wir auch eine andere"

tung wahr, die nicht minder auf Wiſſenſchaftlichſt"

ſpruch macht, aber den allerdings mühſamen Weg "

matiſcher Bildung verſchmäht, und es unternimmt, sº

ohne Weiteres das Verſtändniß des Alterthums im "

zen und Großen zu eröffnen, das heißt mit anderen We”

die den Kern genießen will, ohne zuvor die harte Schale
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durchbrochen zu haben, die ein Gebäude aufzuführen unter

nimmt, bevor ein Grund gelegt iſt, die da zu erndten ſich

erkühnt, wo ſie nicht geſäet hat.

Zu dieſer unwiſſenſchaftlichen Richtung bekennt ſich auch

Hr. Düntzer, und ſucht durch die faſt unglaubliche Thätig

keit, mit der er ſich bald auf dieſem, bald auf jenem Ge

biete der Philologie verſucht, und ein Buch nach dem an

dern zuſammenſchreibt, derſelben immer mehr Eingang zu

verſchaffen: da wird es denn nachgerade Zeit, ſolche gleiß

neriſche Ungründlichkeit und Halbgelehrſamkeit in ihrer

ganzen Blöße zu zeigen, zumal da die kritiſchen Organe der

Alterthumswiſſenſchaft bisher von der litterariſchen Thätig

keit Hr. Düntzer's nur ſelten Notiz genommen haben, noch

länger ſchweigen aber Verrath an der Wiſſenſchaft ſelbſt wäre.

Es iſt nun eigentlich gleichgiltig, welche von den vielen

Schriften Hrn. Düntzer's Rec. herausnimmt, um an der

ſelben die Wahrheit des ausgeſprochenen Urtheils nachzu

weiſen, denn jede einzelne liefert in reichſtem Maße Belege

dazu; indeſſen wählt Rec. die zu Anfange dieſes Jahres

erſchienene Schrift: „Die Fragmente der epiſchen

Poeſie der Griechen bis zur Zeit Alexander's

des Großen, geſammelt von H. Düntzer,“ ein

mal weil dieſelbe vorzugsweiſe dem ſprachlichen Gebiete an

gehört, dann aber weil Hr. Düntzer ſich hier klar und ent

ſchieden über die Bedeutung der philologiſchen Studien aus

ſpricht, und uns ſo den Maßſtab ſelbſt in die Hände giebt,

nach welchem wir ihn zu beurtheilen haben.

In der Zueignung an Hrn. Prof. Jacob in Pforta ſagt

Hr. Düntzer: „Soll die Philologie das geiſtige Leben der

alten Welt uns nahe bringen, ſo hat ſie vor Allem die

Sprache und die Kunſtwerke in derſelben zum Gegenſtand

ihres Studiums zu wählen: die Sprache aber als objectivſte

Geſtaltung des Denkens iſt in ihrer inneren Weſenheit zu

begreifen, wir müſſen nicht bloß den äußerlichen Gebrauch

uns aneignen, ſondern in die Art ihrer Auffaſſung, ihrer

Vorſtellung dringen, und hier ſind Studien nicht von der

Hand zu weiſen, von welchen viele Philologen aus Un

kenntniß wie von einer Ketzerei ſich abkehren. Was zwei

tens die Kunſtwerke in der Sprache betrifft, ſo erfordern

dieſe neben der grammatiſchen und ſachlichen Erklärung ſo

wohl die hiſtoriſche Beachtung, die Auffaſſung derſelben in

der Zeit, in welcher ſie entſtanden, und hier findet ſich

Stoff zu den verſchiedenſten litterarhiſtoriſchen Unterſuchun

gen, als auch die äſthetiſche, die leider in unſerer Philo

logie noch in der Kindheit liegt.“ Hieran ſchließt ſich eine

lange Diatribe über das äſthetiſche Verſtändniß der Kunſt

werke, die Hr. Düntzer mit den Worten endigt: „Mich

aber wird die Ueberzeugung ſtets und überall in meinen

Studien begleiten, und mit der Gewißheit, daß ich auf dieſe

Weiſe nicht ohne Nutzen für die Wiſſenſchaft gearbeitet habe

und arbeiten werde, trete ich frei Allen entgegen, welche

die Wiſſenſchaft in der einſeitigen Beſchränkung ſuchen.“

Hr. Düntzer behauptet alſo mit Zuverſicht, daß er den For

derungen, die er eben geſtellt hat, gemäß gearbeitet habe.

Sehen wir alſo zunächſt, ob Hr. Düntzer nicht nur den

äußerlichen Gebrauch der Sprache ſich an ge

eignet, ſondern auch dieſelbe in ihrer innerſten We

ſenheit erfaßt habe, oder ob er vielmehr zu Denen ge

höre, die davon aus Unkenntniß wie von einer

Ketzerei ſich abkehren. Alsdann wollen wir ihm wei

ter auf das Gebiet der realen, äſthetiſchen und hiſto

riſchen Eregeſe folgen.

Hr. Düntzer hat die Ueberreſte der griechiſchen Epiker

zu ſammeln unternommen: das Epos aber iſt, wie be

kannt, auf den daktyliſchen Herameter beſchränkt, ein Me

trum, deſſen Geſetze ſo einfach und klar ſind, und ſo gründlich

von den grammatiſch gebildeten Philologen, auf die Hr.

Düntzer mit Verachtung herabſieht, erforſcht wurden,

daß jeder Tertianer, der ſeinen Ovid oder Homer zu leſen

anfängt, damit genau bekannt iſt; Hrn. Düntzer hat es je

doch gefallen, jene Geſetze allſammt über den Haufen zu

ſtoßen, denn die Herameter deſſelben haben ganz eigenthüm

lichen Rhythmus. Ich begnüge mich, beiſpielsweiſe ohne

weitere Bemerkungen einige anzuführen, woraus man ſich

dann die neue Theorie leicht ſelbſt abſtrahiren kann.

1) S. 4 aus der Atthis des Hegeſinus:

Loxgy», E ros zs tóöa töux.svra.

Bei Pauſanias IX. 29 las man bisher G' Etxóvog.

2) S. 5 aus der cykliſchen Thebais:

IIgºra uév 0öir oö. «aáv ragéryxs roºtsLar.

Bei Hermann zu Sophokles Oedip. auf Kolonos, V. 1377:

Oiöztóöy.

3) S. 6 ebendaher:

Ls oö er «r og « . v | q öryr öéoauvro.

So Hr. Düntzer, mit der Bemerkung „év für eiy.“ Her

mann am angeführten Orte hat ta to a évys iy pt

Zötytt Öcooavro, ſo daß Letzteres den Anfang des fol

genden unvollſtändigen Verſes bildet.

4) Ebendaſelbſt:

Eöxro 4 : 3 a a 7 x a . ä. ots a Gavatotou.

Hermann zu derſelben Stelle: sixto Öè 4. 3a o t . . .

5) S. 12 aus der kleinen Iliade:

P. t oa s roſéuov usya yv Fotv 1 Maxo7o.

Wolf und alle Ausgaben des Homer bis auf Tauchnitz her

unter Öttigoag; aber C. W. Müller, de cyclo, den Hr.

Düntzer abſchreibt, 6utioag.

6) Ebendaſelbſt:

Euar« ušv zooias ró 7 s « : Xºors tº “ W2ga.

Eben ſo auch Müller am angegebenen Orte, aber Meineke:

töte o .

7) S. 22 aus der Zerſtörung Iliums von Arktinos:

Loxotars yvöva. « « »' ava déa joaoöa.

Sonſt las man 2 a cva & «.
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8) S. 28:

“2: E oz v zog Savôoü Mevedov.

Der Zuſammenhang erfordert freilich: «g E & vy r"

joyvvs.

9) S. 29:

To?ov - q ao u ö Lov , Öv ä. «« ?Zuor un«.

Dindorf im Athenaeus VII. p. 317, B: töv «ev «ard

ó/uov #xyat.

10) S. 33 aus Heſiodos:

Mzösio v pÄötyr réxs I'g a 7xo v Trt ox & o uy v.

Herr von Leutſch: téxs Toaixov ué vey äg uyv,

nur Lehmann in ſeiner Abhandlung über Heſiodos, den

Hr. Düntzer ausſchreibt: Toaixov t 7t to Yag uy v.

11) S. 34 ebendaher:

Erotusros "v u yy gar pulärmr.

Euſtathios zur Ilias, S. 650, 44: Wº so v u iX 3 %.

12) S. 36 gleichfalls aus Heſiodos:

"2 ré «vov, ué« ö os Trovygórarov 2a ägtorov

zsös ºr «voos rare.

Voß ſchrieb: o t é zog und réx v ooe.

13) Ebendaſelbſt S. 36:

"IFsvó' Voxouevóv Mu vv % o»: «« - v"oy gws.

Aber Siebelis M. v üs to v.

14) S. 40 desgleichen:

Tz öo Máyvyra Max - öóva ö ttuozéguyv.

Daß Max möóva zu ſchreiben ſei, erkannte freilich Hr.

Düntzer nicht.

15) S. 41 aus Heſiodos:

Tor ö’ vets yévovro 4 y | w v ts Kººrds rs.

Hermann zu Sophokles Trachin. 263 ſchrieb MoMiov.

16) Ebendaſelbſt:

IIávr« yág, óooa c3soxsv, ciós . « 7tärra rºsowsv.

Die Grammatiker, welche den Vers anführen, dside a.

17) S. 42:

Ov Xegov 3 gé y s vºr IIy) p º jevtt.

Böckh zu Pindar, Nem. III. 92: é Gge p' é vi.

18) Ebendaſelbſt:

Fazropcyov - s « «" dryvas ox' Exóvror.

Lehrs Qnaest. Epic. P. 261 é g ya I a v, aus ſprachlichen

wie aus metriſchen Gründen:

19) S. 47:

"I a ºr 6 s II a "", ös ºrdvra re pcguaxa olösv.

Aber die Handſchriften des Homeriſchen Scholiaſten bieten

* - a . IIatrov dar.

20) S. 48 wird ein Vers nach Gaisford's angeblicher

Emendation angeführt:

ºbuzov zuusAyv ré * * * F ry“?“ Mes3oi.

21) S. 54 aus der Melampodie folgender Vers nach

Hrn. Düntzer's Verbeſſerung:

zei rärso, siös uo“ sid oo" *** aóva ßoso.

22–24) S. 58 wird ein Orakel, beſtehend aus ſechs

Hexametern, angeführt, darunter folgende:

"Eor «gºros Baoustov äya vois Tº usvlös gg

Taiys ºr ovro póg ov“ diöoo - 7äe ayiozos Zei:

EévyCrévras r' " 5 x s vy s zôovös vöatdotat.

25) Aus den Naupaktiſchen Gedichten, S. 62:

Oxia vausräaoxs troééöyv to vßoo ty s.

Dindorf zu Herodianos, S. 15: tov vßojtyg.

26–33) Aus den Orphiſchen Gedichten führe ich nur

einige Verſe an, die ſich bei Hrn. Düntzer auf S. 74, 75,

77, 78, 81, 82 finden:

"L2 áv« F, Myroºs v' aarßos boiße «gara,

X á os xai uéya zeiour ºrsogtov vöa z« vda.

2xtrgov 3' agösixsrov so zeig sooºr

Bixs, Osäs vv x x 6 : v' x ß"olyöa tur,

uavrooévyv öA o | ö öxe vézsuv (psvöéa térror.

'Ex trävrov öé Kgóvov Nöš Ärgepe 2 a dr iral r.

Tóv távrov ö öé ua e sz s v 1 yagrégt zol

Miyoaro yao T gotr ö ovs «a up-töovs «a ö"dos

34) S. 91 aus Peiſandros:

Targov ºr ov u» ogs - a éöoxóts örte Nupärmr.

Die Grammatik verlangt freilich 7 g vu vage uay. Aber

auch Weſtermann in ſeiner neuen Ausgabe des Stephanus

von Byzanz hat stgvuvogsta, doch darüber darf man ſich

bei Weſtermann eben ſo wenig verwundern als bei Hrn.

Düntzer.

35–36) S. 95 aus Panyaſis:

Tvsza“, deya « «axº d' ävºgºtotour äté.

'AA ät. 3. ua Traºs Toöv Tórov.

Die Handſchriften leſen im erſten Verſe yiyvstat ifº

Méa (nämlich alo«), oder doyaläy, Meineke im Fºtº

ten Verſe: a) a ttGoö.

37–46) Aus Antimachos will ich nur folgende Wett

Hrn. Düntzer's anführen, die ſich auf 8, 99, 100, 10,

104, 105, 106 finden:

Myö ösóv äãos ys trägsF 7 o.ä oard ºr are

'Ex zspós s or . Go - «a sie oßv zor eiaº

K. gv « a s ciyo To - pégsev uéavos oiroto

(dieſes aus eigener Vermuthung, die aber weiter nicht ſº

eine Corruptel des Verbeſſerungsvorſchlages von Jace“

iſt: «jovxag rayoiot»)

'Ev cióögeo xéstv sºlarov äÄq.

42s si re x övuös rs Govo ins oporöviuré

IIoºd rs uja, rá ts g äpfuovas evögas

IIüöy ros xa | ry?s «Ärov [ rorauoio.

"A öos extgo.to oa Goóv öóu v.

dba y s ö’ dzt rd. u x7r « g rg - »virovs

Thysvas rs Geoès ºrvorsgyyéra: rs Tºr ºf

Ich denke, dieſe 46 Herameter werden hinreichen."

Düntzers ausgezeichnete Kenntniſ der Proſodie unº"

zu bezeichnen, ſo wie ſeine Befähigung zur Kritit Fº“

ſcher Dichter darzuthun.

(Fortſetzung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Laube ,, Geſchichte der deutſchen

Litt er a tur.“

(Fortſetzung.)

Den ganzen erſten Band in dieſer Weiſe durchzugehen,

wird man uns gern erlaſſen. Einzelheiten daraus finden

wohl noch weiterhin ihre Stelle, über Luther namentlich,

zu deſſen würdiger Darſtellung der Verf. alle Künſte ſeiner

Rhetorik ſcheint aufgeboten zu haben. Zum Vorgeſchmack

hier indeß Folgendes:

„Luther's Bedeutung iſt damit nicht erſchöpft, daß man

von ſeiner Oppoſition gegen die römiſch-katholiſche Kirche

ſpricht; um dieſe Oppoſition drängte ſich eine Conſequenz hoch

wie Gebirg, unergründlich wie das Meer, eine Conſequenz,

über die nach dreihundert Jahren noch kein Dogma Meiſter

geworden iſt. – Bis zum Punkte dieſer großen Revolution

war alle Welt gebannt in ein weitläufiges, theilweiſe präch

tiges Kloſtergebäude; was in den geheimrſten, dunkelſten

Winkeln geſchah, Gutes oder Böſes, das geſchah in Bezug

auf den Mittelpunkt dieſes geſchloſſenen Aufenthaltes, in

Bezug auf die geheimnißvolle, wunderbare Kirche und deren

SOberhaupt. Die dreifache Krone dieſes Oberhauptes ſtreckte

der Rieſenarm Gottes ſelbſt aus den Wolken, der Papſt

war der kleine Gott, der Statthalter Chriſti; er hatte alle

Aemter und alle Strafe zu vergeben im Himmel und auf

Erden. Wohl gingen mancherlei Thüren und Thore hin

aus in die ewige, nicht beſiegte Welt, aber wenn man hin

ausſah, ſo ſchützte ein Ave Maria vorTäuſchung und Anſte

ckung, oder wenn gar Einzelne ſich hinauswagten, ſo ge

ſchah es auf geweihtem Thiere, und ein frommer Geiſtlicher

ging nebenher, beſiegte durch Formel des Erorcismus je

den möglichen Teufel und war eine unbeſiegbare Escorte.

Das große, in getriebener Goldarbeit prangende Thor, wel

ches zur Himmelskanzlei ſelber des Papſtthums führte, das

ward nie geöffnet, die goldenen Schlüſſel St. Petri durfte

Niemand entweihen. – Jetzt geſchah der Frevel: ein deut

ſcher Mönch griff an die Schlüſſel, knarrend öffneten ſich

die großen Thürflügel, ſehet her, ſchrie der Mönch, da iſt

eitel Moder und Unrath, man ſah, man ſchrie, und ehe

man ſich erholt hatte, warf der zornige Bruder Martin

die ſchweren Thüren zu. Dieſer Schall dröhnt noch durch

die Jahrhunderte herab“ (S. 201 flg.).

Noch eine Stelle muß Ref hervorheben, die ihn ſelbſt

betrifft und ihn ſehr beluſtigt hat. Bei Gelegenheit des

Simpliciſſimus (S. 275 ff.) erfährt er einen ſtrengen Tadel,

daß er in der Recenſion der Bülow'ſchen Ausgabe (Hall.

Jahrbücher 1838, Nr. 52 ff.) darauf aufmerkſam gemacht,

wie im 17. Jahrhundert, während der Norden Deutſch

lands vorzugsweiſe die Pflege einer neuen Kunſtpoeſie über

nimmt, im Süden, namentlich in Frankfurt, Mainz u. ſ. w.,

althergebrachte Formen und Stoffe eine Zeitlang ihre Gel

tung behaupten. Das nennt Hr. Laube „die Provinzen

für allerlei abgeſonderte Litteraturbedeutung zuſchneiden,

untergeordnete Gewohnheiten und Symptome zu durch

gehenden Geſetzen für ganze Epochen und große, reich

durchwirkte Räume machen;“ das iſt ihm ein ganz

neuer Pragmatismus, den Jeder, der ihn übt, nothwendig

von Gervinus gelernt haben muß; ,, eine Conſtructions

manie,“ welche nur dahin führen kann, „die Geſchichte in

eitel bedeutungsvoller, kleiner Kenntniß ſo zu verbauen und

zu vergittern, wie der früher ſtoffloſe Idealismus ſie in's

Bodenloſe verflüchtigte.“ Dabei wird jedoch von Hrn.

Laube adoptirt, was in der angeführten Recenſion über den

eigentlichen Verfaſſer des Simpliciſſimus und ſeiner Fortſe

tzungen geſagt iſt; indeß geht die Relation doch ſehr über die

Sache hin und iſt im Einzelnen ungenau und verworren.

Ueherhaupt verſteht Hr.Laube es meiſterlich, auch das einfachſte

Detail, wenn er ſich einmal auf Einzelnheiten einläßt, zu

entſtellen und zu verdrehen. So heißt es unmittelbar vor

her von dem Satiriker Moſcheroſch, „man habe deſſen

wunderlichen Namen immer für eine Ueberſetzung von Kalbs

kopf ausgegeben; dem werde jetzt widerſprochen, man

ſchreibe ihn Moſenroſch, und leite ihn von einer

aragoniſchen Ritterfamilie, die unter Karl V. nach Deutſch

land gekommen.“ – Wer iſt's, der jetzt Moſenroſch für

Moſcheroſch ſchreibt, und wem kann es einfallen, den

Mann anders zu nennen, als er ſich ſelber nannte? Oder

darf ſich Hr. Laube auf F. A. Piſchon beziehen, in deſſen
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zu leſen iſt: „Hans Michael Moſcheroſch, eigentlich Mo

ſenroſh (nicht wie man gemeint Ueberſetzung von Kalbskopf),

aus einem ritterlicher aragoniſchen Familie, deren Ahn mit

Karl V. nach Deutſchland kam. Erſt der Großvater ſchrieb

ſich Moſcheroſch und verzichtete auf ſeine ritterliche Ab

kunft.“ – So lieſt und benutzt Hr. Laube! Das iſt in

deß eine der unſchuldigſten von den Saloperieen und Un

genauigkeiten, die uns auf jeder Seite zu Dutzenden be

gegNen.

Charakteriſtiſch ſchließt der erſte Band mit der wunder

lichen Notiz: „Die Litterarhiſtoriker pflegen ſehr zu be

dauern, daß in dieſem Zeitraume (dem der zweiten ſchleſiſchen

Schule) gar keine Fabeln gemacht wurden. Denn Hagedorn

gehört in den folgenden.“

Eben ſo bezeichnend beginnt der zweite Band, zu

dem wir nun übergehen. Mit den Worten: „Herkömmlich

und wohlklingend wird dieſer Abſchnitt die Morgenröthe

der deutſchen Litteratur genannt,“ wird die Zeit von Hage

dorn bis Klopſtock („Uebergang zur Claſſik“) eröffnet. –

An Plan und Anordnung, an organiſcher Entwicklung

und vernünftiger Oekonomie fehlt es dieſem zweiten Bande

eben ſo ſehr als dem erſten, wie zum Theil ſchon der vage,

ſchielende und ſchiefe Charakter der Ueberſchriften, noch

mehr ein Blick in die Inhaltsanzeige erkennen läßt. Das

Capitel: „ die Leipziger und die Schweizer“ be

handelt Hagedorn und Haller, Gottſched, Bodmer und

Breitinger; ſodann folgen unter der Kategorie: „die Dich

terpartie en“ – „die ſächſiſchen Dichter, voll redlicher

Beſtrebungen mit mäßigen Mitteln, Gellert, Käſtner, Ra

bener, Gebrüder Schlegel, Cronegk. – Friedrich Gottlieb

Klopſtock. – Preußiſche und halleſche Dichter aus dem

Kriegs- und Univerſitätsleben: Kleiſt, Gleim, Uz, Götz,

Ramler, die Karſchin, Georg Jacobi, Geßner, Weiße.

– Dramatiker; die ſog. Barden; der empfindſame Roman,

Hermes; Muſäus. – Predigten; Sprachliches; der phi

loſophiſche Roman. – Schlußwort Göthe's von dieſer

reich bevölkerten Uebergangsepoche“ (ſ. Inhaltsanzeige zum

II. Band). Welch ſchauerliches Durcheinander! – „Die

neue Kritik;“ „die Göttinger Dichter und ver

einzelte Poeten;“ „die neue Philophie“ ſind Ueber

ſchriften anderer Capitel.

Im Einzelnen hält ſich der Verf. gern an den biogra

phiſchen Faden, indem bei den bedeutendſten und zugäng

lichſten Dichtern das dürftige und gehaltloſe Raiſonnement

meiſt an eine verhältnißmäßig weitläufige Lebensgeſchichte ge

knüpft wird. Da giebt's mitunter das kleinlichſte und tri

vialſte Detail, ohne daß dieſe äußerlichen Notizen auf irgend

einen allgemeinen Geſichtspunkt bezogen würden. So fehlt

bei Gellert die tauſendfach wiederholte Anekdote nicht, wie

ihm „Prinz Heinrich das ſichere Pferd ſchenkte, was er in der

Schlacht bei Freiberg geritten hatte, damit der hypochon

driſche Mann ſich Bewegung mache. Und als er dies Thier

verlor, ließ der Kurfürſt von Sachſen eingezäumtes from

mes Roß von Dresden nach Leipzig führen für den kranken,

braven Profeſſor; ja als dieſer an einer unverſiegbaren

Verſtopfung zum Aeußerſten erkrankte, ſchickte er ihm ſeinen

Leibarzt, und ließ ſich durch tägliche Stafetten Nachricht

geben von Gellerts Zuſtand“ (S. 25). Dagegen werden

Gärtner, Ebert, Cramer, Gieſeke – die eingeſtreueten bio

graphiſchen Notizen mitgerechnet – zuſammen in 9 Zeilen

abgefertigt (ſ. S. 28 f.). Von Zachariä, der als Zacha

rias neben ihnen figurirt, bekommt man außer den Titeln

ſeiner Werke, unter denen ein Mut rn es in der Hölle auf

geführt wird, nichts zu wiſſen, als daß er ein raſches,

zeugſames Blut geweſen, deſſen Alerandriner ein fleiſchiges,

nicht eben gewähltes, aber munteres Leben beliebt machte.

– Ueber Rabener heißt es in Göthe's Wahrheit und Dich

tung zu Anfang des 7. Buches unter Anderem: „Die

Art, wie dieſer Schriftſteller ſeine Gegenſtände behandelt,

hat wenig Aeſthetiſches. In den äußern Formen iſt er zwar

mannigfaltig genug, aber durchaus bedient er ſich der die

reeten Ironie zu viel, daß er nämlich das Tadelnswürdige

lobt und das Lobenswürdige tadelt, welches redneriſche Mik

tel nur höchſt ſelten angewendet werden ſollte: denn auf die

Dauer fällt es einſichtigen Menſchen verdrießlich, die Schwa

chen macht es irre und behagt freilich der großen Mitte

claſſe, welche, ohne beſondern Geiſtesaufwand, ſich klüger

dünken kann als Andere. Was er aber und wie er es vor

bringt, zeugt von ſeiner Rechtlichkeit, Heiterkeit und Olic

müthigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen ſüben;

der unbegrenzte Beifall ſeiner Zeit war eine Folge ſeit

ſittlichen Vorzüge.“ – Ein Auszug dieſer Stelle iſt nun

Alles, was der Verf. über den leipziger Satiriker zu geben

hat. Dabei iſt es intereſſant, wie Hr. Laube, um ſeine“

muth zu verdecken, die Quelle gar nennt, was er nicht un

geſtraft hier unterlaſſen durfte, zugleich ſich aber ſo dº

und wendet, daß Unkundigen gegenüber auf ihn der Sº

fallen muß, als habe er außer Göthe noch anderweitige

Darſtellungen vor Augen gehabt und benutzt. „Neben *

lert,“ heißt es S. 26 f., „lebte der Satiriker Raben"

Gottlieb Wilhelm Rabener, in Wachau bei Leipzig gebo"

1714, Steuern einnehmend und die gewöhnlichen Thorbei

ten der Menſchen verſpottend in „ſatiriſchen Brien“

(von der Briefform der Rabenerſchen Satiren ſieht ſº

lich nichts bei Göthe und kann der Verf, auch nur ſº

träumt haben). Man wirft ihm vor, daß ſeine Jº

nur eine einzige grobe Wendung gehabt, und immer

Gegentheil ſeiner Meinung gelobt und getadelt habe e
Rohheit des Ausdrucks!). Göthe ſagt, dies fiele auf die

Länge einſeitigen Menſchen verdrießlich mache die Sº

chen irre und behage freilich der großen Mittelclaſſt, welche
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ohne beſonderen Geiſtesaufwand ſich klüger dünken könne

als Andere. Uebrigens iſt er ein rechtlicher, heiterer Mann

geweſen und in Folge ſolcher ſittlichen Vorzüge habe er

den unbegrenzten Beifall ſeiner Zeit gefunden. Liskow wird

ihm jetzt bei Weitem vorgezogen.“ Spaßhaft wäre es, wenn

auch den letzten Satz Göthe veranlaßt hätte, bei dem es kurz

vor der angezogenen Stelle heißt: „Uns ward Liskow ſehr

früh als ein vorzüglicher Satiriker, der ſogar den Rang

vor dem allgemein beliebten Rabener verlangen könnte, ge

prieſen und anempfohlen.“ Welch ein langes Jetzt bekämen

wir dann von Laubes Aufenthalt in Muskau bis zu Gö

the's erſter Jugend! – Hätte doch der Verf. jene Blätter

aus Wahrheit und Dichtung lieber wörtlich abdrucken laſ

ſen, wie er ja nachher oft ſeitenlang dies Buch und ſeine

Fortſetzungen auszieht, zu wahrer Erquickung und Labung

des Leſers, der hier wie auf blühenden Oaſen in dürrer,

unfruchtbarer Wüſte ſich erholt. So folgt z. B. über La

vater von S. 266–270 die Göthe'ſche Charakteriſtik des

merkwürdigen Mannes (im vierten Theil von Wahrheit und

Dichtung) auf lange Auszüge aus Meiners Briefen über die

Schweiz, denen der Verf. ſeinerſeits einige ganz allgemeine

Betrachtungen über Lavater vorausgehen läßt, wie ſie Jeder

anſtellen kann, der den Mann nur vom Hörenſagen kennt.

– Man ſieht, mit den Studien und dem litterariſchen Ap

parat ſteht es hier nicht viel beſſer, wie mit den Hilfsmit

teln zu dem erſten Bande, und Ref. getraut ſich zu behaup

ten, daß es ſelbſt einem mittelmäßigen Kopfe mit einer Le

etüre, wie ſie Viele ſchon auf dem Gymnaſium hinter ſich

bringen, und der ſorgfältigen Benutzung des bekannten

Buchs von Jördens nicht eben ſchwer halten ſollte, eine

Darſtellung jener Zeit zu Stande zu bringen, die um das

Doppelte und Dreifache brauchbarer, gediegener und in

haltsvoller wäre als Hrn. Laube’s traurige Geſchichtsklit

terung.

Klopſtock iſt dem Verf. eine tragiſche Erſchei

nung. „Am tiefſten tragiſch erſcheint ſeine Beſtrebung,

als er“ u. ſ. w. (S. 36). Könnte Ref. doch Hrn. Laube

recht nachdrücklich ſagen, wie viel tief Tragiſches ſeine ei

gene „Beſtrebung“ neben allen ihren Lächerlichkeiten darbie

tet! Gleich dieſe Schilderung Klopſtock's ſelbſt kann man

nur mit Bedauern leſen, wenn nicht mit Widerwillen und

Ekel. Sie nimmt nicht fünf volle Blätter ein, von denen noch

dazu ein guter Theil auf das Leben und den Privatcharakter

des Dichters kommt, und doch iſt ſie noch immer viel zu lang

für den, der auf dieſe Salbadereien ſich einlaſſen muß. Den

Leſer zu ſchonen, hier nur ein paar kleine Proben, die in

deß hinreichen werden, auch das ſtrengſte Urtheil zu recht

fertigen. Welch ein Mangel an Bildung des Sinns und

des Ausdrucks und zugleich welche Suffiſance affectirter

Vornehmheit! -

„Neben all den betriebſamen Dichtern (ſeiner Umge

bung) ging er einher, ſah, lächelte, ſchonte, ja liebte und

verlor mitten in Mittelmäßigkeit ſeine eigene, höhere Ab

ſicht.“ – „Seine Sachen wurden beſten Rechtes um der

Abſicht willen, die in ihnen webte, geprieſen, um deswil

len, was man Intention nennt; aber für die Intention fin

det man ſich ab mit einer Notiznahme. Der begeiſterungs

vollen Aufnahme des Klopſtock'ſchen Meſſias ſaß das Un

glück auf der Ferſe, daß man die Meſſiade pries, ſich aber

das Leſen derſelben ſchenkte“ (S. 30). Wie genau doch

Hr. Laube von der Klopſtock'ſchen Zeit unterrichtet iſt! Und

welche Vertrautheit mit dem Alterthum, wenn es weiter

hin heißt: „In Jena ward er jene gute Regel der lateini

ſchen Glaſſiker los, ſpät und langſam, der Begeiſte

rung baar, aber des Urtheils reif an die Dichtung zu

gehen.“

S. 34 noch einmal auf den Meſſias zurückkommend,

läßt er ſich unter Anderem folgendermaßen darüber aus:

„So lange die Jugend ihren Hauch einmiſchte, wenn auch

unberufen einmiſchte, hatte dies bekannte Thema, was den

Meſſias und deſſen Kreis von Anfang der Verfolgung bis

zur Himmelfahrt ſchilderte, eine doch belebte Theilnahme

der Poeſie in ſich getragen –– mit der Jugend hörte dies

Leben auf, was niemals ſtreng in die Tendenz abſtracter

Poeſie gehörte. Die Poeſie Klopſtock's zeigte ſich als ein

Lattengerüſt, was ſeinem Herzen Ehre machte, aber das

große Talent vermiſſen ließ, an welches man bei der Ankün

digung des Werks geglaubt hatte, Religion und Vaterland!

Allerdings liegt die große und kleine Seele aller Poeſie dar

in; aber es bedarf nun eben des Talents, dieſe Seele zu be

kleiden, charakteriſtiſch, den Bedürfniſſen und Anforderun

gen ſeiner Zeit gemäß zu bekleiden.“ – In dieſem Genre

des Stils und der Gedanken hält ſich das ganze Raiſonne

ment. Die biographiſche Zuthat hat der ehrliche Jördens

geliefert, bei dem auch die Stelle von Sturz über Klop

ſtock's „häusliche Perſönlichkeit,“ auf deren Mittheilung

Hr. Laube ſich offenbar etwas zu gute thut, ihrer Länge

und Breite nach zu leſen iſt. Doch eine ganz neue Ent

deckung, ein noch nie gemachtes hiſtoriſches Aperçu nimmt

der Verf. ausdrücklich als Eigenthum für ſich in Anſpruch.

Ref. darf es nicht vorenthalten; man höre: „Es iſt nir

gends genügend beachtet worden, daß Klopſtock's Leben ein

ſo außerordentlich langes wurde, daß ſein hoch auffliegen

der poetiſcher Anfang keine entſprechende Folge fand, daß

ſeine grammatiſche und für ſchriftſtelleriſche Verwaltung

eifrige Bemühung ſo wenig Erfolg gewann, und daß bei

ſeinem Tode 1803 im Frühjahre dennoch eine ſo großar

tige Theilnahme an ſeinem Begräbniſſe bewieſen wurde, wie

ſie noch keinem deutſchen Schriftſteller geworden iſt.“ –

(Fortſetzung folgt.)
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H. Düntzer und die philologiſche Kritik.

(Fortſetzung.)

Sehen wir nun, wie es mit der grammatiſchen Fer

tigkeit des Herausgebers beſtellt iſt, auch hier mögen einige

Proben genügen.

1) S. 12 aus den Cypriſchen Gedichten:

"Opga «evooser Gravár 8ävos.

hielt anfangs Rec. für einen Druckfehler: freilich verſichert

Hr. Düntzer im Vorwort, die Ausgabe ſei correct, und

Irrthümer ſeien ihm nicht vorgekommen: ſchade nur, daß

ein Vlick in das Buch hinreicht, um zu beweiſen, daß be

ſonders Accentfehler in unendlicher Zahl vorhanden ſind;

Rec. iſt mit dem Verfahren der Setzer wohl vertraut und

weiß recht gut, daß ſie ungeachtet der größten Vorſicht von

Seiten des Correctors einen falſchen Accent, aber an

der gehörigen Stelle, einſchwärzen, aber er weiß auch,

daß ſie den Accent nie auf eine unrechte Silbe ſetzen; die

Mehrzahl der Fehler in dieſem Buche fallen offenbar dem Ver

faſſer zur Laſt, der mit den einfachen Regeln der Accentuation

nicht im Mindeſten vertraut iſt. Indeß jenes aſpirirte öpga

iſt offenbar eine von den neuen unerhörten Entdeckungen,

die Hr. Düntzer auf dem Gebiete der Grammatik gemacht

hat, denn er ſchreibt continuirlich ſo, vergl. S. 13, 63,

77, 82 u. ſ. f.

2) S. 28 ſteht folgender Vers:

'Alſ " ofov uév vsor: «a?e7v zr? BaFra 3 a 2 s 7 v.

Freilich weiß jeder angehende Quartaner, daß man von

dem Nominativus 3c Aeta nur den Accuſativus Ga suav

bilden kann.

3) S. 37 aus Heſiodos:

"Evôa öé Auôtéry russt " . oz a r | # rstóuorat.

Daß Heſiodos ſich attiſcher Formen bedient habe, war bis

her unbekannt.

4) S. 43 ebenfalls aus Heſiodos:

Eégvyye ö' Är. «ogos 'A ö yva "v so ä «v.

Hermann ſchrieb AGyvalov, was Hr. Düntzer natürlich

nicht billigen kann; mag Hr. Düntzer die Sache ſelbſt mit

den armen Athenienſern ausmachen, die er, indem er ſie

canoniſirt, zu Weibern macht: müſſen ſich doch die Enkel

Abraham's wohl viel Schlimmeres von Hrn. Düntzer gefal

len laſſen, wie ich nachher zeigen werde.

5) S. 48 :

Tos7s ö’ º.äqovs d»ógaš eäoºsra“ a rag d poi E,

º, a toös xdgaxas 8ée« Ü' auss roös portwas.

Bisher nahm man an, daß auf de, «ürdg bei der Auf

zählung oder überhaupt bei dem Fortſchritt der Rede Öé

folgen müſſe.

6) S. 55 aus Heſiodos, wo Mopſos den Seher Kal

chas anredet:

Es öé regtooss, r övé t sº Ü éus voüxe ö ö va - o.

Möge doch Hr. Düntzer dieſe Conſtruction und deren Sinn

rechtfertigen.

7) S. 76 aus den Orphiſchen Gedichten:

4 ºr s härys äämvysrejs rexvéaaro deuvv.

So Hr, Dünzer mit der Bemerkung: „ars ſchreibe ich

ſtatt äy dé.“ Hätte es Hrn. Düntzer gefallen, air

in dieſer Stellung bei einem griechiſchen Schriftſteller nach

zuweilen.

8) S. 78 ebendaher:

“Evo ov 'L«savös uévév Ausyapotov uuursv

deuºrºr, Torégoros vor rg ra-ºraroa ö»

y v“ oo! rs 8iys xa arcio Gala wß oa ro.

Es iſt ſehr zu beklagen, daß Hr. Düntzer dieſe gewiß finn,

reiche Confuſion der verſchiedenen Modi nicht erklärt hat.

9) S. 87 aus dem Arimaspen-Epos des Ariſteas:

g tov troſa doia“ pas craz gas zoºrs

é vz ovre - otſdyxvoto «axis traßakouroor"

An der fehlerhaften Conſtruction, wo der Gedanke nicht

zum Abſchluſſe kommt, nimmt Hr. Düntzer nicht den min

deſten Anſtoß, eben ſo wenig an der durchaus unerhörten

Form - Üxto, ſchade nur, daß Longinos, c. 10, eüYor

za e darbietet.

10) S. 97 aus Chörilos:

Növ d'örs Tarra dédaora, xoro de Tsgata trat,
4 «f

öoraro“ jors Ögóuov « «rs sº t us G', oºro

é or a 1.

Auch dieſe vortreffliche Satzverbindung iſt Hrn. Dünherei

genthümlich, bisher las man: «a zaeunóusba.

11) S. 101 finden wir in dem Verſe des Antimachos

eine ächt barbariſche Form:

'Ev d, a roºg“ ua a rgópgovérixovgos äuoe3Gr

4?“ oa o.

12) S. 103 aus Antimachos:

fgalozov T"ei ei«sov, v arros

a“" ºxgoräraus öosos «ogvpa7g Moozov.

II Üg galt bis auf den heutigen Tag für ein Neutrum,

13) Ebendaſelbſt:

To 7o “vö" Äjevra öºd töov Fox ous váar.

Dies iſt ein Seitenſtück zu dem oben angeführten 4ör

va io v | e 9 d wov, ſpricht aber den Regeln der Grant

matik noch weit mehr Hohn, indem hier außerdem im Ap

poſitionsverhältniß Genitiv und Dativ mit einander verbun.

den ſind.

14) S. 104 gleichfalls aus Antimachos:

Tö’ «r' ºuq wovoé sov t s roroaro reor

Ein Aoriſt. 1. mit der Reduplication gehört ebenfalls zu

den unerhörten Erſcheinungen in der griechiſchenGrammatik

15) Ebendaſelbſt wird dstö mit dem Accuſativ con

ſtruirt:

– xgts ö ögerä g «zt du zö a targós.

vºeavo 4auoión coos Ägóvos irrrrrro

Freilich ſteht bei Plutarch Quaest. Roman. p. 275 A

dgettºvy ré“ v« v äno uyösa.

Die angeführten Beiſpiele ließen ſich leicht vermehr"

allein ſie genügen, um zu zeigen, wie viel Hr. Dünßerº

den erſten Elementen der Grammatik, vom Decliniren"

Conjugiren, von der Modus- und Partikellehre, wie"

den einfachſten ſyntaktiſchen Verbindungen begriffen kº

(Fortſetzung folgt.)

-

-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Wieland wird den Raume der Mittheilungen nach

(S. 127–161) viel reicher bedacht als Klopſtock. Sieht

man aber näher zu, ſo beſchränken ſich dieſe faſt lediglich

auf den Lebensgang des Dichters und das Aeußere ſeiner

litterariſchen Thätigkeit, und erſt ganz zuletzt wird auf ein

paar Seiten die Summe ſeiner geiſtigen Eriſtenz gezogen.

Da lieſt man (S. 159): „Wieland hat die Dichtkunſt nur

in dieſem Betracht ergriſſen, ſich und ſeinen Theilnehmern

damit eine heitere Abwechslung zu bereiten. Das iſt großer

Ehren Werth, denn die heitere Schönheit iſt ein vorzüg

licher Theil unſerer Kunſt. Dies iſt es auch, was die Na

tion zuvorkommend von ihm aufgenommen, mit Recht ge

prieſen und gefeiert hat. Dies iſt es auch, was ihm nach

dem Verhältniſſe dieſes Buchs zum Beſten angerechnet wor

den, und wohinein ſein großes Verdienſt um Geſchmeidi

gung der Sprache und des Verſes dankbar eingezählt wer

den muß. Aber es gilt in dieſem Buche auch noch ein hö

herer Maßſtab, wornach die Dichtkunſt ſchwerer wiegend

und tiefer trachtend in die höchſte Welt der Nation hinein

greifen ſoll. Vermochte dies Wieland mit ſeiner nach Grie

chenland gewendeten Anſchauung? Nein.“ – Und weiter

hin (S. 161): „Bei einzelnen Wellenſtößen gegen die feind

liche Welt blieb das Wieland'ſche Weſen jenes ſchwatzhafte

Talent, zur heitern Unterhaltung etwas auszuſpinnen. Ganz

übereinſtimmend damit blieb ſein Stil ſtets leicht, aber ſehr

breit geſchlängelt, dem dieſelbe Energie und kräftige Faſſung

gebrach, wie ſie ſeinem Dichtungsmomente abging.“ –

Hr. Laube hat, ein Uebriges zu thun, auch die Ge

ſchichte der deutſchen Philoſophie in ſeine Darſtellung gezo

gen. Daß dieſe hier noch eine viel ſchlechtere Rolle ſpielt als

die „poetiſche Beſtrebung,“ wird der Leſer gleich vermuthen,

und ſoll auch an einem wichtigen Beiſpiele weiterhin zu Tag

gelegt werden. Was wir aus dem Artikel über Kant hier

mittheilen, das empfehlen wir einſtweilen als einen der poe

tiſch-rhetoriſchen Glanzpunkte des vorliegenden Ban

des zu humoriſtiſch- erheiternder Betrachtung. S. 286 f.

heißt es: „Man begreift, welch ein Wetterſtrahl dieſes Sy

ſtem für eine Welt ſein mußte, die mit unendlicher Müh

ſamkeit wenigſtens in ſo weit conſtituirt war, daß eine Ver

bindung mit dem Himmel doch fortwährend für möglich

galt. Krachend ſchlug der kleine Mann aus Königsberg,

krachend und lachend in dies wiſſenſchaftlich nicht begrün

dete, poetiſch nicht geweihte Verhältniß, – und er hatte

den Hohn hinzugefügt: wollt Ihr Euch daran laben als an

einem Traume der Möglichkeit, labt Euch! Das ſchwache

Herz will ſein Spiel, ich will's ihm nicht verderben. –

Ganz wie ein Strahl mußte dieſe Lehre auch durch alle an

dern Verhältniſſe fahren: Geſchichte, geſchichtliches Ergeb

niß, Staat und ſtaatliche Anſtalt als ſolche Ergebniſſe, wel

chen Stempel tragen ſie? Den Stempel kurzſichtiger Men

ſchen; fort damit ohne Weiteres, ſobald uns eine andere

Einſicht kommt. Der nackte Revolutionsgedanke lag für

den deutſchen Geiſt darin, und es iſt darum ein ſo tiefes

Wort, wenn man in Kant, in dem einzigen ſtillen Mann,

den ganzen franzöſiſchen Convent findet. Eine Anekdote

von Kant, welche in Laube's jungem Europa gedruckt iſt,

erhält ihre wahre Beleuchtung durch dieſes Syſtem. (Glück

liches Syſtem, das dazu dienen kann, die Anekdoten der

Laube'ſchen Bücher zu beleuchten!) Kant ſoll in Jubel aus

gebrochen ſein beim Tode des unglücklichen Ludwig. Das

konnte der ſonſt edle Mann nur im Intereſſe ſeines Sy

ſtems: eine Illuſion war durch jenen Act zerſtört, die Ge

dankenmöglichkeit war vernichtet, daß eine Staatsinſtitution

mehr ſein könne, als ein menſchlich Inſtitut, was ebenſo

von Menſchen vernichtet werden könne. – Das Kant'ſche

Syſtem liegt uns ſo nahe, die erſte Grundlage alles Gedan

kens iſt der jetzigen Generation noch aus ihm gekommen,

und doch welch mächtiger Ueber- und Unterbau iſt ſeitdem

geſchehen! Poetiſche Beſtrebung hat ſich auf alle Dächer

erhoben, ſich in philoſophiſche Syſteme verſenkt, ſich wenig

ſtens Zugeſtändniſſe von dieſen erzwungen; auf allerlei

Weiſe, mitunter gewaltſam, hat man den zerſtörten Weg

zum Ueberſinnlichen wieder herzuſtellen geſucht; der baare

Kantianer – der Kantianer war viel perſönlicher als Kant
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– wird jetzt wie ein an Schwingen und Bruſt gerupfter

Vogel dargeſtellt; – es hat in Wahrheit noch niemals

funfzig Jahre unſerer Geſchichte gegeben, welche ſolch einen

Sturz durch und für einander tobender poetiſcher Anſtren

gung erzeugt, als die Jahre von 1780–1830! – Die

Kant'ſchen Bücher, in denen eine ſo radicale Umwälzung

kauerte, lagen eine Zeit lang feſt, beſtäubt, unerkannt auf

den Tiſchen, man ſah ihnen die Revolution nicht an, von

der ſie ſtrotzten, die letzte vollkommenſte Trennung von al

lem geſchichtlich Religioſen. – Die Periode der Moral be

ginnt mit ihnen. Der Gedanke, welchem Kant allen Weg

über die Gipfel der Bäume, über die Wolken hinaus ver

ſagt, baut ſich wenigſtens einen feſten Kreis in ſich aus,

macht aus ſich eine Feſtung, tyranniſirt ſich um ſo mehr,

weil er ſich von allem unzweifelhaften Unterthanenverhält

miſſe zu einer ewigen Macht gelöſt hat. Von Kant datiren

die edlen proſaiſchen Menſchen, welche das Gute und Nütz

liche um jeden Preis, um den Preis der Schönheit, der

Gottheit und der Ewigkeit wollen. – Es iſt wahr, Kant

läßt, um ſich, wie ſchon erwähnt, gefällig zu beweiſen, den

Gedanken auch einmal hinauf in ewige Fernen, aber nur

wie der Jäger ſeinen Falken auch einmal ſteigen läßt, ob

gleich im Augenblicke nirgends eine Beute in hoher Luft zu

ſehen iſt, er läßt ihn aber einmal ſteigen und ſagt: Gehe

hin, Unruhiger, und flieg Dich müde! Wenn Du leer zu

rückgekommen ſein wirſt, ſitzeſt Du mir um ſo ruhiger auf

der Hand. Der Falke kommt leer zurück, und der Jäger lä

chelt, denn es iſt ihm dieſen Augenblick mehr darum zu

thun, daß er Recht habe, als daß er eine ſonſt ſehnlich ge

wünſchte Beute heim bringe zu den verlangenden Kindern“

u. ſ. w. Die Noten zu dieſem Tert zu machen (und wie

viel Stoff giebt Sache und Form in jeder Zeile!), will Ref.

dem Leſer überlaſſen, um für W. Heinſe, deſſen Werke Hr.

Laube bekanntlich herausgegeben, noch etwas Raum zu ge

winnen. – Der erneute Abdruck der Heinſe'ſchen Schriften

iſt gewiß äußerſt dankenswerth, indem ſie zu einer tieferen

Einſicht in die merkwürdige Zeit, die ſie hervorrief, und für

deren hiſtoriſche Würdigung jetzt ein ſo großes Intereſſe ſich

regt, ſehr viel beitragen. Dieſe Schriften näher durchzu

gehen und eine erſchöpfende Charakteriſtik ihres genialen

Verfaſſers zu verſuchen, iſt jetzt der Ort nicht; nur ein paar

flüchtige Andeutungen mögen hier ihre Stelle finden, ein

kleiner Nachtrag zu den ausführlichen Erörterungen in Hoff

meiſter's und Ruge's Recenſionen der neuen Ausgabe (ſ.

Berl. und Hall. Jahrb. 1840). – Wilhelm Heinſe gehört

zu den begabteren und bedeutenderen Perſönlichkeiten jener

großen Epoche unſerer Bildung, da jeder helle Kopf, jedes

tiefer erregte Gemüth auch außerhalb der religiöſen Sphäre

von der ſtarren Ueberlieferung früherer Jahrhunderte und

all' den Unförmlichkeiten, denen das deutſche Leben verfallen

war, ſich immer mehr gedrückt zu fühlen und die Befrei

ung aus dieſen Feſſeln, aus der Gebundenheit in nordiſcher

Barbarei und mittelalterlichen Traditionen anzuſtreben be

gann. Die geiſtigen Normen und die ſittlichen Eriſtenzen

der Vergangenheit haben zum großen Theil ſich ausgelebt

und können nicht mehr als wahr, als nothwendige und

vernünftige Realitäten des Bewußtſeins empfunden werden,

Dieſen verknöcherten Zuſtänden gegenüber ſucht nun das

Subject, um ſich wieder frei in ſeinem Elemente zu fühlen,

das Heil und die Befriedigung in einem Zuſtande natürli

cher Unmittelbarkeit, wobei man gar oft in die Einſeitig:

keit verfällt, mit den ſchlechten Eriſtenzen des hiſtoriſchen

Geiſtes, die Cultur als ſolche und alle Objectivität des Ge

ſetzes und der Sitte wegzuwerfen, und ſich ſo an dem Be

griffe des Geiſtes ſelbſt und den Bedingungen der vernünf

tigen und concreten Freiheit zu vergehen.

Die Natur und einen in der Natur begründeten Geſel

ſchaftszuſtand zu verherrlichen, läßt nun auch Heinſe ſich

angelegen ſein, mit dem meiſten Aufwand von Talent im

Ardinghello, der ſo wenig auf einem bloß ſubjectiven Ge

lüſte niederer Sinnlichkeit beruht, daß er vielmehr an einem

gewaltigen Pathos der Zeit eine große Allgemeinheit der

Motive hat. Analog dieſem Pathos iſt die Begeiſterung für

die ſchöne Menſchheit des Alterthums und ihren vollendeten

Ausdruck in der griechiſchen Kunſt, und wer ſich in Gedan

ken einmal zurückverſetzt in jene Zeit mit ihrer unlebendigen

Dogmatik, der Schwerfälligkeit ihrer geſelligen Verhält

niſſe, der Eingeſchränktheit ihrer öffentlichen Intereſſen und

dem aufgehäuften Schutt hundertjähriger Trümmer, der

wird es nachempfinden können, mit welchem Jubel das aus

dieſen ſchlechten Convenienzen und Formen herausſtrebende

Subject die freie Geſtaltung des griechiſchen Lebens, den

Idealismus ſeiner Philoſophie und die ſchöne Sinnlichkeit

ſeiner Plaſtik begrüßen mußte!

Italien aber iſt der Boden, auf welchem ſich die Reſte

des claſſiſchen Alterthums in reichſter Fülle erhalten haben

das Land, das in ſeiner eigenen ſpätern Kunſtentwicklung

der Raphael'ſchen Malerei, der Poeſie von Arioſo, Toº

u. ſ. w. einen mächtigen Act zur Befreiung des chriſtlichen

Geiſtes vermittelſt der Antike vollbracht hat. Daher dº

leidenſchaftliche Zug und Drang nach Italien, der ſich"

jener Zeit unter den Deutſchen zu regen beginnt, der ſchwel

gende Genuß in ſeinen Schätzen der Kunſt und den Reiſen

ſeines begünſtigten Himmels. Was dieſes Land dam“

für Winkelmann, Göthe, Moritz u. A. geweſen, iſt e

kannt genug, und von Heinſe darf man wahrlich ſº

daß er hinter Keinem von Allen zurückgeblieben.
Sein Herz ſchwoll über von dieſer Herrlichkeit Und

die vollſte Hingabe an jene Kunſtwelt, in der eine sº
Menſchheit frei ſich darſtellen und genießen, und einig ſch

ſelbſt Zweck ſein durfte, war ſeine eigenſte Religion

hatte das feinſte Gefühl für alles Aeſthetiſche und ein“
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tuoſität ohne Gleichen, es darzuſtellen, wie er es empfun

den. Doch das Pathos für das Schöne, wenn es ſich an

theoretiſcher Betrachtung deſſelben oder dem hiſtoriſchen

Studium vorhandener Formen entzündet, giebt an ſich kei

nen lebendigen Inhalt zu neuer Production des Schönen;

die Welt der Kunſt ſelbſt iſt kein angemeſſener Gegen

ſtand für die Kunſt, und das äſthetiſche Pathos des

Dichters hört leicht auf äſthetiſch zu ſein, wenn es über

den ſubjectiven Impuls zum Schaffen und den in der

poetiſchen Thätigkeit unmittelbar wirkenden Schönheits

ſinn hinaus ſich geltend machen und ausdrücklich, für

ſich, zur Darſtellung kommen will. Aber eben an dem

gebildeten Schönheitsſinn fehlte es noch in jener Zeit; er

war erſt heraufzubeſchören. Daher das theoretiſche Ver

halten des dichtenden Heinſe, das vorwiegend didaktiſche

Element ſeiner Romane. – Die Theorie iſolirt; der

Theoretiker als ſolcher iſt in gewiſſem Sinne ein

Egoiſt, der auf die Wahrheit und Schönheit ſich nur

einläßt, um ſie für ſich in Beſitz zu nehmen; und ſo iſt

auch Heinſe als Menſch, ſo weit er in der Welt herum

wandert, überall mit ſich allein. Es fehlt ihm jenes ethi

ſche Pathos, welches den Dichter erſt zum Dichter macht,

das nach Außen gewandte Gemüth, das Leben in und mit

den Andern, die ausgebreitete und individuelle Theilnahme

an den mannigfaltigen Zwecken, Zuſtänden und Perſön

lichkeiten der Welt um ihn her. Bezeichnend in dieſer Hin

ſicht iſt eine Aeußerung C. F. Huber's, der mit ihm in

Mainz zuſammengelebt hat. „Forſter – ſchreibt dieſer im

Jahr 1788*) – hat unendlich viel und weitumfaſſendes

Feuer; nichts ausſchließendes, man kann ihn für Alles

entzünden; was nun bei Heinſe durchaus der Fall

nicht iſt, der brennt immer an Einer Stelle,

außer dieſer iſt's Eiskälte.“ –

Man möge Ref. die kleine Digreſſion zu gute halten,

die er hier, wo er bei dem Verf. auf eine gewiſſe Mitwiſſen

ſchaft von der Sache rechnen durfte, zu ſeiner Erholung

ſich erlaubt hat. –

Auf Heinſe folgen die Göttinger Dichter, denen ſich als

„vereinzelte Poeten“ anſchließen: Alringer, Blumauer,

Schubart, Matthiſon, Salis und Tiedge, Pfeffel, Koſe

garten, Baggeſen, Sonnenberg, Neubeck, Krummacher,

Collin, Knebel. Ein neues Capitel behandelt: Herder,

Hamann, Lavater, und zuletzt beſchließen Kant, Fichte,

Jacobi den zweiten Band.

An dieſe Gruppen ſchließt ſich nun im dritten Theile

unmittelbar Schiller an, mit ſeiner „poetiſchen Logik,

ſchöner, prächtiger, als je etwas in deutſcher Sprache ge

ſchrieben worden iſt.“ Kann nun ſchon im Obigen An

ordnung und Folge für höchſt willkürlich und abenteuerlich

') E. F. Huber's ſämmtl: Werke ſeit dem Jahre 1802, nebſt

ſeiner Biographie (Tübing. 1806), S. 324.

gelten, ſo hört von jetzt an vollends alle Vernünftigkeit

und Planmäßigkeit der Darſtellung auf. Eine Ueberſicht

des Ganges, den der Verf. in dieſem dritten Bande ein

ſchlägt, wird den Leſer kaum in Zweifel laſſen, was er

hier zu erwarten hat, und ſo mag denn ſtatt aller weiteren

Kritik eine kurze Inhaltsanzeige deſſelben folgen:

Schiller wird abgelöſt durch Schelling mit Stef

fens, Trorler, Haller, Solger, Stahl. Dieſen reiht ſich

an die romantiſche Schule, unter welcher Rubrik nach

den Schlegel's, Novalis, Arnim u. ſ. w. der Maler Mül

ler auftritt. Weiterhin erſcheint Ernſt Schulze zwiſchen

Grillparzer und Ernſt Wagner, und nach Wilhelm Müller

Schenkendorf, Jahn, Arndt, Theodor Körner, Stäge

mann, Hölderlin, Waiblinger, K. Pichler, Feßler, Meiß

ner u. ſ. w.: Lafontaine mit van der Velde, Clauren u. ſ. w.

Auf dieſe folgen: Kotzebue, Iffland, Houwald u. ſ. w.,

Eichendorff, Hoffmann von Fallersleben, W. Wackernagel,

Jung Stilling, Schleiermacher, und aus der ſchwäbi

ſchen Schule: Uhland, Schwab, Pfizer, Strauß, Vi

ſcher, Möricke, Kerner. – So weit die Romantiker!

– Ein neues Capitel heißt nach Jean Paul, und behan

delt neben dieſem: Hippel, Seume, C. J. Weber, Saphir,

Glasbrenner, Miſes. – Endlich, dieſe Reihe zu beſchlie

ßen, erſcheint Göthe mit Lenz, Klinger, Merk, Karl

Auguſt, den Gebrüder Humboldt u. ſ. w.

(Fortſetzung folgt.)

H. Düntzer und die philologiſche Kritik.

(Fortſetzung.)

Hrn. Düntzer's metriſche und grammatiſche Kenntniſſe

habe ich näher zu beſtimmen verſucht, und es mag nun ein

Jeder ſelbſt entſcheiden, ob derſelbe die Sprache in ihrer

innerſten Weſenheit erfaßt hat. Ich könnte nun weiter die

ſachliche Erklärung Hrn. Düntzer's näher beleuchten, allein

ich muß noch einige Augenblicke, wenn auch ungern, bei

dem kritiſchen Verfahren deſſelben verweilen. Hr. Düntzer

bezeichnet ſelbſt in dem Vorworte ſeine Sammlung der epiſch

erzählenden Geſchichte als eine vollſtändige, ſorgfäl

tige und überſichtliche. Was zunächſt den erſten

Punkt anbelangt, ſo will Rec. ſchweigen, weil Hr. Dün

zer gleich darauf ſagt, bei Sammlung von Fragmenten

ließe ſich nur ſelten eine unbedingte Vollſtändigkeit erreichen;

aber das kann Rec. auf Treue und Glauben verſichern, daß

Hr. Düntzer auch nicht ein einziges Fragment hinzugefügt

hat, was er ſelbſt aufgefunden hätte: was er giebt, war

längſt durch Andere bekannt; wenn er alſo alle Sorgfalt

darauf verwandt zu haben behauptet, ſo iſt dies eben weiter

nichts, als eine leere Redensart: denn wenn irgendwo, gilt

hier der alte Spruch: Suchet, ſo werdet ihr fin
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den, klopfet an, ſo wird euch aufgethan. Doch

es iſt nicht die Sache des Recenſenten, hier eine Nachleſe

zu halten. Noch viel ſchlimmer ſteht es mit dem zweiten

Prädicate, welches Hr. Düntzer ſeiner Sammlung beilegt,

dem der ſorgfältigen Bearbeitung. Eigentlich be

zeichnet ſchon das, was Rec. oben beigebracht hat, hin

länglich die Sorgfalt des Herausgebers, und wollte Rec.

ſämmtliche Beweiſe für die grenzenloſe Flüchtigkeit, mit der

Hr. Düntzer gearbeitet hat, aufzählen, ſo müßte er ein

Buch ſchreiben, was vorliegendes mindeſtens zweimal an

Umfang übertreffen würde; ich will daher nur noch einige

Beiſpiele, wie ſie ſich gerade darbieten, herausgreifen. Auf

S. 28 ſchreibt Hr. Düntzer, Vlll: A A oiov uévév

sor xasiv §zt öata Gasiyv. IX: O xakovou"

dotöóv. Beide bei Ariſtoteles am angegebenen Orte, Vll,

3, aus einer Rede des Odyſſeus.“ Daß der erſte Verskei

nen vernünftigen Sinn giebt, wird Hrn. Düntzer nicht be

fremden, denn er hat die Stelle des Ariſtoteles wohl nie

mit eigenen Augen geſehen, ſonſt würde er gefunden haben,

daß Ariſtoteles nach jenem erſten Verſe fortfährt:

Ka oöro t.gosztov érégovs revés“

O? xaiºovaev odóv, par, ö «sv retºu" äzrarras.

Ariſtoteles führt alſo nicht ein Hemiſtichium, ſondern einen

vollſtändigen Vers an; aber davon ſagt Ariſtoteles kein

Wort, daß Odyſſeus dieſe Worte ſpreche, wie Hr. Dünzer

behauptet, denn die folgenden Worte des Philoſophen:

Kai év äÄog öé pouv Oôvoosvg rattyv «r.

beziehen ſich auf eine ganz andere Stelle. Hr. Düntzer hat

hier nur Welcker über den epiſchen Cyclus, S. 20, ausge

ſchrieben, wo es heißt: „Ariſtoteles ſelbſt führt, Pol. VIII.

3, zwei Verſe Homers aus einer Rede des Odyſſeus an, die

ſich vielleicht auf den wegen des Mahls zwiſchen Achilleus

und Agamemnon ausgebrochenen Streit, eine berühmte

Scene der Kypria, bezogen.“ So ſchreibt Hr. Düntzer ge

troſt Alles ab, ohne je ſelbſt irgend etwas ſorgfältiger zu

prüfen. Ich wähle ein anderes Beiſpiel aus, auf S. 31

wird aus Heſiodos angeführt:

Eys ö öög«

Travro7', ox Grouaorá 7a uév «a Ätstra öóuosv

Bová 'AGyvays dys . e n s.

Ich will nichts davon ſagen, daß bei dem Scholiaſten zu

Apollonius Rhodius, 1.156, nicht to t à v, ſondern to

Autv ſteht (nur eine einzige Handſchrift hat jene verkehrte

Lesart), aber das muß bemerkt werden, daß von dem Worte

dye . eing bei dem angeführten Grammatiker keine Spur

vorhanden iſt, es alſo bloß aus einem gedankenloſen Ein

falle des Herausgebers herrührt. Ferner S. 42 ebenfalls

aus Heſiodos:

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

AGioras rs –4yv: jö. 2x Das tryuoyoc.

Demnach waren die Aethiopen und Ligyer ein und daſſelbe

Volk, eine ganz neue geographiſche Entdeckung, die Hr.

Düntzer gemacht hat; die handſchriftliche Lesart uyvor

Öé hätte ihn doch ſo leicht auf das Richtige hinleiten kön

nen. S. 43 werden aus Heſiodos zwei Herameter angeführt:

'Axyv uévyág öoxsv'Oüutos Aixxidata

oiv ö' 'Au a 6 a o viðat s, Toºrov ö’ Tog 'Arge

ó ot.

Aber von den Amathaoniden iſt nicht das Geringſt: be

kannt; Hermann hat deshalb ſchon längſt 'Auv Gaoyi

Öag verbeſſert, meint ja doch der Dichter den Melampus

und ſein Geſchlecht. Ebendaſelbſt weiter unten leſen wir:

„Sonſt bezieht ſich auf Athen Folgendes: Cramer Aneed.

I. p. 46: Hoodos öé tó IIgó «g tv tagſ rö Gos

noózgots ngo«giotv xa év ovyxot 70ö*g*“

Alſo dachte Hr. Düntzer wohl an Prokris, wenn er dieſe

Worte auf Athen beziehen will, aber der Grammat"

ſpricht ja von dem Subſtantivum tgóxgots, der ***
zug, die Wahl, was Heſiodos ſynkopirt habe - S.

52 heißt es: „Bei Bachmann, Anecd.1.281, wird von"

(Eryſichthon) angeführt: O ö dº Estat «iôot« uör“

Aber dieſe Worte ſind ja nicht aus einem verloren geg"

genen Gedichte entlehnt, ſondern gehören zu den Tagen

und Werken, V.361. Doch jede Seite liefert Belege"

der Eilfertigkeit, mit welcher Hr. Dünzer das Buch zu:

ſammengeſchrieben hat, ich erwähne deshalb nur noch ein

recht luſtiges Beiſpiel aus Chörilos auf S. 97, wo es"

den Juden heißt:

TGv ö’ öre Ösv deſavs yévos Gavuaoröv ÄT to 3 : ,

y Gooav uv boivooa» eró orouárvºr äpérº

ózsov ö sº Boéuous gsouv täar er ur.

Warum der Samen Abrahams von Chörilos davº

ot öv öst to Gevy évos genannt werde, konnte ſº

lange nicht begreifen, allenfalls würde er Favuaotör

7t göo Ge v erwartet haben, er entſchloß ſich daher, den

Joſephos geg. Ap. 454 und den Euſebios, Praep. Er Ä

9, nachzuſchlagen, und fand daſelbſt einſtimmig öalla

oröv iÖéo Gau. Möge Hr. Düntzer ſelbſt zuſehen, wº

er ſeine wunderliche Lesart rechtfertige.

Den dritten Vorzug endlich, welchen Hr. Dünzer ſeiner

Arbeit beilegt, daß ſie überſichtlich ſei, will ich ganz aufſſ

beruhen laſſen; ein einziger Blick in das Buch reicht aus

um ſich davon zu überzeugen, ſo daß ich mich der Beweis

führung überheben kann.

(Schluß folgt.)

–--1a -
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der deutſchenLaube ,, Geſchichte nicht Unrecht zu thun ſcheine, über die wichtigſten Partieen

-- Litt er a tur.“ des Bandes noch ein Paar Andeutungen folgen laſſen.

- (Fortſetzung.) Schiller wird auf 86 Seiten abgehandelt. Die Stelle

von der „prächtigſten poetiſchen Logik in deutſcher Sprache,“

e Iſt jemals mit der Hiſtorie ärger umgeſprungen wor- welche die Subſtanz ſeiner Productionen bilden ſoll, kennen

den? Hippel in traulicher Nähe von Saphir und Glas- wir ſchon. Zur weitern „Einleitung in das Thema“ folgt

brenner; Feßler (geb. 1756) bei W. Waiblinger (geb. 1804); ſodann der Satz: „Schiller, Alles gedanklich faſſend, hält

Jung Stilling zwiſchen W. Wackernagel und Schleierma- in einem merkwürdig geiſtreichen Gemiſch die Natur, ſelbſt

cher, und zuletzt nach Allen, nach Schiller, nach den als Todtes, für das Höchſte, wohin wir zurückkehren ſol

Romantikern mit den jüngſten Jüngern, nach Auffen-len, nicht einmal wie es der jetzige philoſophiſche Stand

berg, Clauren, Raupach, Bührlen, Herloßſohn u. ſ. w. | punkt vielleicht zugeben würde, den Gedanken der Natur,

- – Göthe und der Kreis ſeiner Jugendfreunde! Kann da – und doch nimmt er auf der andern Seite die Sinnen

- - noch irgendwie von geſchichtlicher Entwicklung die Rede | welt für etwas Uebles, Göthe neben ſich vergeſſend“ (S. 3).

- ſein? Im Einzelnen wird zwar hier und da ein Uebergang Aber man ſucht vergebens die Ausführung dieſes ſeltſamen

- motivirt und eine Zuſammenſtellung zu rechtfertigen ver- Tertes. Vielmehr wirdvon neuem mit der Verſicherung einge

ſucht, aber dieſe Motive ſtehen in der Regel ſehr außerhalb ſetzt, daß Schiller ein wunderbares Sternbild geweſen, das

der Geſchichte und beruhen auf irgend einer Aeußerlichkeit in die Sphäre ſchöner Litteratur durchaus nicht analogiſch

oder einer ganz willkürlichen und wunderlichen Ideenaſſo

ciation des Verf. Z. V. ,,Jung Stilling, der ohne

Verbindung mit Romantikern und früherer Zeit angehörig,

dennoch ein ganz concentrirter romantiſcher Ton iſt, bildet

den Uebergang zu dem merkwürdigen Manne, welcher bei

den Philoſophen ſeiner Bedeutung nach nicht anzubringen

gefolgert werden konnte, und aus dem man auch nur mit

großer Behutſamkeit folgern dürfe. Sodann iſt von Schil

ler's Freundſchaft mit Göthe, der Energie ſeines Geiſtes,

dem Schwunge ſeiner Begeiſterung, ſeinem Verhältniß zur

Philoſophie und wie er „aus dem Pantheismus in den

Skepticismus“ gefallen ſei, die Rede, und hiermit iſt auf

iſt, und welcher ſeine theologiſche Aufgabe wie eine dialek- dem dritten Blatte „der Ton angeſchlagen, mit dem nun

tiſch-romantiſche löſt, zu Schleiermacher“ (S. 213). | das Detail ſeines Lebens und Wirkens geſucht werden kann.“

– Strauß wird neben J. Kerner genannt wegen der Jetzt folgt eine ziemlich weitläufige Biographie des Dich

Charakteriſtik, die er von dieſem in den hall. Jahrbüchern ters, woran ſich gelegentlich die äußere Entſtehungsge

- gegeben, und die Hr. Laube zum Theil wörtlich auszieht. | ſchichte ſeiner Productionen anknüpft, – nach den reichen

Eben ſo hat Viſcher über Möricke in den Hall. Jahrbüchern | Mittheilungen über Schiller, welche die letzten Jahre ge

geſchrieben; Grund genug, ſie hier zuſammenzuſtellen. | bracht, ein eben ſo wohlfeiles als überflüſſiges Beginnen,

Göthe aber findet ſo ſpät ſeinen Platz, „weil er am Ein- das aber freilich überall zu langen Ercerpten Gelegenheit

gange der neueſten Litteraturſtrebung ſtehen muß – ein | gab, und aus Schiller's Schriften und Briefen bald hier,

- - ſonnenbeſchienenes Standbild auf mäßigem Berge, zur bald da einen Paſſus wörtlich einzuſchalten erlaubte. Na

:: Linken alles Lebenswerthe unſerer abgeſchiedenen inneren | mentlich die Correſpondenz mit Göthe iſt herzhaft geplün

Weltgeſchichte in die Luftſpiegelung rufend, damit es bil

dend herüberſcheine in das Thal zur Rechten; hierherwärts

weckend und leitend, befeuernd und zügelnd“ (325).

Hierbei ſollte es mit der Relation über den dritten Theil

ſein Bewenden haben; ich will indeß, damit ich dem Verf.

dert worden; aus ihr ſind von S. 67–75 wenigſtens zwei

Drittel unverarbeitet abgedruckt. Dabei wird man verge

bens nach eingehender und liebevoller Betrachtung irgend

eines Werkes des Dichters ſuchen, und kaum, daß hie und

da zu einem freien Raiſonnement der gewöhnlichſten Art
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ein kurzer Anlauf genommen wird. Verhältniſmäßig die

meiſte Aufmerkſamkeit haben die Briefe über äſthetiſche Er

ziehung erfahren, aber auch hier nichts von ſelbſtändiger

Auffaſſung und Darſtellung. Zuerſt wird Hegel über den

philoſophiſchen Standpunkt Schillers und die Grundzüge

jener Briefe redend eingeführt, dann folgt eine Reihe apho

riſtiſcher Sätze, die willkürlich aus dem Contert der Schrift

geriſſen und durch unnütze Zwiſchenreden des Verf. unter

brochen, eine ſpeciellere Theilnahme documentiren und be

weiſen ſollen, daß der Aufſatz „auch noch in anderer Weiſe

als nach dem philoſophiſchen Punkte den Autor enthülle.“

Erſt S. 80 fängt der Verf. an, „ſich dem vorzugsweiſe

zuzuwenden, was Schiller's rieſengroßen Einfluß auf die

Nation gründete. Das ſind ſeine Gedichte und ſeine Thea

terſtücke.“ Auf nicht ganz zwei Seiten werden nun die

kleinen Poeſieen beſprochen und ihr ſpecifiſcher Charakter

darin gefunden, daß in ihnen „viel vom Herzen die Rede

geht, aber nur vom Herzen des Kopfes, vom Herzen der

Ueberlieferung, denn die Empfindungen ſind als fertig vor

ausgeſetzt.“ – Das folgende Blatt berichtet mit Göthe's

Worten über des Dichters Bemühungen um das weimariſche

Theater, und für die eigenen ſpäteren „Dramata“ Schil

ler's hat zuletzt der Verf. nichts übrig als die Bemerkung,

daß er ſich eine Kritik derſelben erlaſſen könne, da dieſe

„großentheils in der Darſtellung ſeines Weſens enthalten

ſei, von dem die Stücke ſelbſt nicht weiter ablägen als die

reiner ausgeführte Idee von der urſprünglichen.“

Nächſt Schiller iſt Jean Paul reichlich bedacht; gegen

funfzig Seiten ſind ihm gewidmet. Wer aber Jean Paul

noch nicht kennt, wird nach dieſer Darſtellung eben ſo we

mig wiſſen, woran er mit ihm iſt; überall geht der Verf.

um die Sache herum, und wo und wie die merkwürdige

Erſcheinung des Dichters im Leben des deutſchen Geiſtes

wurzelt, wird nirgends auch nur verſucht begrifflich zu

entwickeln. Deſto mehr hält ſich Hr. Laube auch hier „an

das Detail dieſer Eriſtenz,“ an die Aeußerlichkeiten „des

Jean-Paul'ſchen Lebens und Schreibens,“ und das reiche

„Studien-, Brief- und Biographie-Material“ iſt ihm um

ſo willkommener, als ſich „von Jean Paul's poetiſcher That

ſelbſt nicht ſo viel ſagen ließe, als die Abſicht dieſer That

verdient und als der Einfluß verlangt, den ſie gefunden

hat.“ So wird denn auch gleich „zur richtigen Stimmung

für dieſe Eriſtenz mit einigen Aeußerungen der Selbſtbio

graphie angefangen“ (261 ff.). Nach dieſen Aphorismen,

die ſechs volle Seiten einnehmen, folgt ſodann die Lebens

geſchichte ſelbſt, die erſt S. 307 mit der ganzen Abhand

lung über Jean Paul beendigt wird. Was von Reflerionen

dazwiſchen mitunterläuft, das hat wenigſtens Ref. nicht

anders als durchaus unerheblich finden können. –

In dem Abſchnitt über Göthe heißt eszu Anfang unter

Anderem: „Er war unſer längſter Tag, und es iſt unſere

Aufgabe, die nun anbrechende Sommerzeit für eine geſegnete

Ernte zu nützen. Es ſei aber ſolche Andeutung hinreichend,

und die maſſenhafte Folgerung werde zunächſt ebenſo wenig

geſucht, wie ſie der aufſteigende Göthe wenig ſuchte.“ Wer

macht hierauf einen Vers? „Er ward und ward, bis

der Tod den Körper endigte. So wird man Göthe's am

Angemeſſenſten und Tiefſten inne, wenn man ſeinem Leben

vom Anfange bis zum Niedergange Schritt für Schritt

folgt.“ Hiermit wäre denn wieder das rein biographiſche

Verfahren motivirt; wenn aber der Verf. fortfährt: „So

wachſen Folge und Geſetz wie Pflanzen uns entgegen, und

ſchon bei den erſten Werken, wie viel mehr am Schluſſe

ſehen wir uns von einem Zauberwalde der Summen um:

rauſcht, wie ſolche noch nirgends von vornherein erfunden

worden ſind,“ ſo irrt man ſich, wenn man hiernach hofft,

über Göthe's geiſtigen Proceß und den innern Zuſammen

hang ſeiner Werke in dieſer Darſtellung etwas zu lernen,

und zuletzt mit wichtigen Reſultaten bereichert, „von einem

Zauberwalde der Summen umrauſcht,“ von dem Verf.

entlaſſen zu werden. Von S. 369–422 wird man am

biographiſchen Faden hingeſchleppt und mit einer Geſchichts

klitterung abgeſpeiſt, die recht gut ein Auszug des bekann

ten Buchs von Döring ſein könnte. Dann mit der Welt:

dung: „Um den Fauſt drängt alles innere Leben Göthes

und eine eigene zahlreiche Litteratur,“ nimmt der Verf

Gelegenheit, über die vielbeſprochene Dichtung zuletzt auch

noch ſeinen Senf mit drein zu geben. Von den Commen:

taren zum Fauſt wird der von Weiße als der tiefſte und

geiſtreichſte geprieſen, nur müſſe man „über den

Kran ich ſtil, wie ihn unſere jungen Philo

ſophen bei allem Eingange führen,“ ſich hin

auszuhelfen wiſſen.

Den vierten Band eröffnet Hegel mit ſeiner Schule

und den Geſchichtſchreibern. „Die Hegel'ſche Philoſophie"

heißt es S. 4 f., „die jetzt alle Wiſſenſchaft beherrſcht, er

fordert um ſo mehr eine ausführliche Beachtung, da ſeit der

lebendigen Göthe'ſchen Macht keine rein ſchaffende, rein po

tiſche Potenz aufgeſtanden iſt, um dieſer Welt der Erklärung

das Gegengewicht zu halten.“ Jenes Zurücktreten der fünf

leriſchen, der genialen Kraft ſoll nun dem directen Wunſch

der Hegel'ſchen Philoſophie entſprechen, denn – „für das

Genie, was ſich nicht voraus berechnen läßt, hat natürlic

die voreonſtruirende Welt der Erklärung keine Stelle.–Wit

bedurften nach den Genialitäten einer Deduction der Kºº

gorieen. Die gab er. Hoffentlich werden uns deshalb sº

die Genialitäten nicht abgehen.“ Von dieſer Art ſind."

Reflerionen, mit denen Herr Laube die Betrachtung"

Hegel'ſchen Philoſophie beginnt, und man iſt wirklich sº

rig, wie er ſich weiter aus der Affaire ziehen wird."

daß er nichts von der Sache verſteht, davon hat ma”

ſogleich durch dieſe Einleitung überzeugt, wenn nic“
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ders das ganze Buch von Abſchnitt zu Abſchnitt den Beweis

führt, wie ſehr der Verf. von aller und jeder philoſophiſchen

Bildung verlaſſen iſt.

Angekündigt wird: „ zunächſt ein allgemeiner Umriß

des Hegel'ſchen Syſtems, alsdann das Leben des Meiſters

und wie ſich darin das Syſtem aufbaut, endlich die einzelne

Folge der Theile.“ Sehen wir nun zu, wie ſich der Verf.

der Aufgabe, die er ſich ſelbſt ſetzt, entledigt.

- (Fortſetzung folgt.)

H. Düntzer und die philologiſche Kritik.

(Schluß.)

Ich hätte nun zunächſt die reale und die äſthetiſche

Eregeſe des Herausgebers zu ſchildern, allein ſo viel Mühe

ich mir auch gegeben habe, eine Spur davon zu entdecken,

habe ich doch auch nicht die geringſte Andeutung gefunden,

und kann nicht begreifen, wie Hr. Düntzer in der Dedica

tion an Hrn. Jacob über die Vernachläſſigung beſonders

der äſthetiſchen Beurtheilung von Seiten der Philologen

klagen kann, da er ſelbſt nichts gethan hat, um dieſelbe

zu fördern. Hr. Düntzer hat ſich alſo ſelbſt das Urtheil ge

ſprochen; was er in jenem Vorworte ſagt, ſind hohle, eitle

Phraſen, die nie von ſeiner Seite realiſirt werden. Es

bleibt mir alſo nur noch übrig, die litterarhiſtoriſche Be

trachtung Hrn. Düntzer's etwas näher zu betrachten: leider

iſt es damit nicht beſſer, wie mit ſeiner Kritik beſchaffen:

dieſelbe grenzenloſe Leichtfertigkeit in der Benutzung fremder

Forſchung, dieſelbe Unwiſſenſchaftlichkeit und Ungründlich

keit treffen wir auch auf dieſem Gebiete an, und daß die

ſes Urtheil nicht ungerecht ſei, ſollen ſogleich einige recht

eclatante Beiſpiele zeigen; aber auch hier werde ich nurWe

niges herausheben.

Für den Inhalt der hauptſächlichſten Gedichte, die den

epiſchen Cyclus bilden, ſind die Auszüge, die wir aus der

Chreſtomathie des Proklos beſitzen, die Hauptquelle; was

es damit eigentlich für eine Bewandtniß habe, müßte ein

Herausgeber der Ueberreſte jener cycliſchen Dichter doch wohl

wiſſen; gleichwohl befindet ſich Hr. Düntzer hier in einem

ganz heilloſen Irrthum. Er ſchreibt auf S. 9: „Ueber die

Gedichte des troiſchen Sagenkreiſes im Kyklos ſind wir durch

unſchätzbare Auszüge bei Phot ios ziemlich gut unterrich

tet,“ und theilt dann die vermeintlichen Auszüge des Pho

tios mit, wie er auch fortwährend Photios als Gewährs

mann bezeichnet. Nun findet ſich allerdings bei Photios in der

Bibliothek ein ziemlich dürftiger Auszug aus der Chreſtoma

thie des eben erwähnten Proklos, aber darin ſteht weder

über den Inhalt des epiſchen Cyclus, noch auch über die Ge

dichte, die dieſem Sagenkreiſe angehören, irgend etwas Genaue

res, nur über den Verfaſſer der cypriſchen Gedichte iſt eine

kurze Notiz angehängt, das Ganze, was ſich auf den Cyclus

bezieht, beſteht aus wenig Zeilen; und dies nennt Hr. Dün

tzer unſchätzbare Auszüge aus den Gedichten

des Cyclus ? und theilt dann mehrere Seiten hindurch

aus ſeinem vermeintlichen Photios jene Auszüge mit.

Nun beſitzen wir aber allerdings eine andere, ziemlich voll

ſtändige und genaue Angabe des Inhalts der cypriſchen, ſo

wie anderer cycliſchen Gedichte, ebenfalls aus der Chreſto

mathie des Proklos, welche ſich theils in einem Coder des

Escurial, theils in der venetianiſchen Handſchrift des Ho

mer findet, und zuerſt von Heyne in Heerens und Tychſens

Biblioth. der alten Litteratur und Kunſt (im 1. Bde.) ver

öffentlicht, dann wieder von Gaisford und Bekker heraus

gegeben worden iſt. Hr. Düntzer hat aber auch hier mit

gewohnter Leichtfertigkeit nicht die Quellen ſelbſt eingeſe

hen, ſondern aus ſeinen Vorgängern abgeſchrieben, wobei

das Lächerlichſte iſt, daß Hr. Düntzer, der jene reichhalti

gen Ercerpte angeblich aus Photios anführt, in einer Note

eine andere Stelle beibringt, die er in der Quelle, woraus

er das Ganze abſchrieb, nicht fand und nicht finden konnte,

weil dieſe allerdings in der Bibliothek des Photios ſteht;

Hr. Düntzer ſchreibt nämlich auf S. 9: „Phot.: Ent

ßcÄst toütoug td syóueva Hürtgua ) Evßßlioug

pegóusva vöexa,“ und in der Note: „Phot. p. 319:

Oi uév t«Üra (td H.) eis 2raoivov (v«pégovot

Küngtov xt .“ Aber dadurch läßt ſich Hr. Düntzer in

ſeinem Wahne nicht irre machen, und dabei benutzt er jene

Stelle aus dem wirklichen Photios auf die unglücklichſte

Weiſe, denn ſie enthält allerdings eine wichtige Notiz, die

in den vollſtändigeren, von Heyne bekannt gemachten Aus

zügen ſich nicht findet, und zwar bezieht ſich die Stelle des

Photios auf eine Andeutung in jenen vollſtändigen Ereerp

ten, die aber Hr. Düntzer ganz und gar ausgelaſ

ſen hat: öv steg. tjg ygapjs Üotsgow égoÜus", ſº

Au" tövéšg öyov vüv étºtoðiousv.

Ich füge ein zweites Beiſpiel von der Methode Hrn.

Düntzers bei litterarhiſtoriſchen Unterſuchungen hinzu. Auf

S. 86 wird Ariſteas aus Prokonneſos und mit ihm Aba

ris der Hyperboräer erwähnt (ſo ſchreibt nämlich Hr.

Düntzer, eine Orthographie, die jedem Laien in der Phi

lologie als ein Beweis der craſſeſten Ignoranz angerechnet

werden würde, wie etwa Nyl, Hypo griph, Hypo

litus, Muſäum u. ſ. w.), über deſſen Zeitalter bemerkt

wird: „den Euſebios Olymp. 54 und 82, Andere Ol.

21 ſetzen und Hippoſtratos gar Ol. 3.“

Woher Hr. Düntzer die Angabe hat, daß Euſebios den

Abaris in die 54. und 82. Olympiade ſetze, weiß Rec.

nicht zu ſagen. Bei Euſebios im Chron. Armen. II. p.

338, heißt es: „Anno 1448, 0lymp. 53. 1. Abaris de

Scythia venit in Graeciam.“ Dagegen giebt Hierony

mus das zweite Jahr der 54. Olymp. an. Die übrigen
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Notizen bei Hrn. Düntzer haben nur dann Werth, wenn

die Quelle angegeben wird, ſie findet ſich aber bei Harpo

kration, p. 1, ed. Bekker. : Intöougatog tv yag

xatc tyv tgityv «vtov Ovuttéöa éyét staga

7'évéo Gat, ö ö IIivô«gog xa td Hgoigov tóv Mv

Öóv Gaotka , ä. ot öé «atc tyv sixootv xai

zugutyv Ovtstudôte. Hier hat alſo Hr. Düntzer gerade

das Werthvollſte und Wichtigſte für die Zeitbeſtimmung

des Abaris, das Zeugniß des Pindar unbeachtet gelaſſen,

aber freilich kannte Hr. Düntzer die Stelle des Harpokration

nicht, da er gewohnt iſt, aus Compendien abzuſchreiben.

Ein drittes Beiſpiel, und zwar weil es ſich über das

Compiliren handelt, will ich aus dem Terte der Schrift

entlehnen, wo Hr. Düntzer vom Kunſtepos handelt, aber

auch nur eines, denn alle Irrthümer, die ſich hier vorfin

den, zu widerlegen, wäre eine ganz fruchtloſe Mühe. Hr.

Düntzer beſpricht auf S. 88 die vielfach behandelte Stelle

des Maerobius, V. 2, wo berichtet wird, Virgilius habe

im zweiten Buche der Aeneis die Zerſtörung von Troja

u. ſ. f. faſt wörtlich aus Peiſandros abgeſchrieben; Hr.

Düntzer bemerkt, dies könne ſich weder auf den älteren Pei

ſandros aus Kamiros, noch auf den jüngeren aus Laranda

beziehen, nun ſage aber Suidas vom alten Peiſandros:

Ta Öé zóv toty«atov attoü vöÖ« došºgetat ye

vóueva Ünó ts ä%)ov xa Aguotéog toi totytoö.

Darauf fährt Hr. Düntzer fort: „Zu dieſen untergeſchobe

nen Gedichten ſcheint das von Maerobius gemeinte zu ge

hören, und wir nehmen mit Welcker S. 97 ff. unbe

denklich an, daß das von Suidas dem jüngern Piſan

der zugeſchriebene Gedicht, goixóv Geoyautöv, daſ

ſelbe ſei und irrthümlich dem jüngern zugeſchrieben werde.“

Es ſoll alſo nach Hrn. Düntzer's Anſicht das von Macro

bius angeführte Gedicht ein angeblich dem ältern Peiſan

dros zugeſchriebenes Werk ſein, was aber Suidas durch ei

nen Irrthum dem jüngern Peiſandros beigelegt habe. Ich

will nicht weiter das Unſtatthafte und Unglaubliche einer

ſo haltloſen Hypotheſe nachweiſen, aber wenn Hr. Düntzer

zum Beweis, daß die heroiſchen Theogamieen des jüngern

Peiſandros daſſelbe Werk ſein ſollen, was Maerobius am

angeführten Orte gemeint hat, Welcker über den epiſchen

Cyclus anführt, ſo beweiſt dies nur, daß er Welcker's

Worte auf ganz heilloſe Weiſe mißverſtanden hat, was

freilich bei der grenzenloſen Flüchtigkeit, mit der Hr. Dün

zer fremde Arbeiten zu benutzen pflegt, nicht auffallen darf.

Welcker, nachdem er behauptet hat, Macrobius könne kein

Gedicht des ältern Peiſandros verſtanden haben, fährt fort:

„Sicher aber iſt auch das Werk des Piſander von La

randa in Lykaonien, welcher unter Alexander Severus lebte,

nicht von Macrobius gemeint.“ Hr. Welcker führt dann

weiter den Beweis, daß der Inhalt der Theogamieen des

Peiſandros von Laranda ganz verſchieden geweſen ſein müſſe

von dem Gedichte, welches Macrobius vor Augen hatte:

„Die vielen Bücher der heroiſchen Theogamieen müſſen eine

Reihe von Heroen, als Nachahmung der großen Eöen, nicht

ein chronologiſch-mythologiſches Syſtem enthalten haben,

und hatten vermuthlich am meiſten die Stadtgründungen,

weniger die alten und gleichſam allgemeinen Heroen, als

die Eponymen vieler Städte im weiten römiſchen Reiche zum

Gegenſtand.“ Dagegen weiſt nun Hr. Welcker den ganz

abweichenden Inhalt des Gedichtes bei Maerobius nach:

„Ein kykliſches Gedicht, welches mit der heiligen Hochzeit

des Zeus und der Here anfing, und von der Zerſtörung

Trojas alles dasjenige, was die Aeneis enthält, darſtellte,

mußte natürlich an der Grenze des Heroenalters ſtehen blei:

ben, konnte unmöglich die wirkliche Geſchichte der Griechen

und der Barbaren aller Zeiten bis in das dritte Jahrhun

dert enthalten“ u. ſ. w. Als den Verfaſſer des Gedichtes,

was Macrobius citirt, nimmt Hr. Welcker dann weiter ei:

nen alerandriniſchen Dichter an, der es unter dem Namen

des ältern Peiſandros veröffentlicht habe. Hr. Weder iſt

alſo himmelweit von der Hypotheſe entfernt, die ihm Hr.

Düntzer unterſchiebt; möge ſie daher der Herausgeber von

jetzt an als ſein Eigenthum betrachten, zumal da ihm

ſonſt das Entgegengeſetzte begegnet iſt, daß er, wenn

auch vielleicht abſichtslos, Fremdes für das Seinige aus

giebt. Auch dieſe Behauptung will ich ſchließlich nochrek

fertigen, von vielen Beiſpielen wähle ich eines aus. S. 47

ſchreibt Hr. Düntzer über den Vers des Heſiodos:

–exrvös **;ays isovs töge 4evxaiort,

„Nach Cramer's Anecd. I. p. 264, leitete Heſiodos uös

von ró äég, d. i. Gooüv, ab, daher iſt ſtatt äiors

nicht «oög, «éov oder dig, ſondern äéas zu ſchrei

ben.“ Dies hat Hr. Düntzer aus Schneidewin, Exerci.

crit. p. 25, entlehnt, der den Vers des Heſiodos zuerſtrich

tig verbeſſert.

Ich habe nicht nöthig, zu vorliegenden Bemerkungen

noch etwas Weiteres hinzuzufügen, da die Sache ſelbſt an

ſich klar und vernehmlich zeigt, was von einem Verfahren

zu halten ſei, das mit dem ungemeſſenſten Selbſtvertrauen,

unter dem Namen der Wiſſenſchaft, die kläglichſte Igno

ranz ſelbſt in den erſten Elementen der Grammatik, die um

glaublichſte Armuth an allem poſitiven Wiſſen zu Tage g

fördert hat. Möge Hr. Düntzer von ſeiner Selbſttäuſchung

recht bald geheilt werden, und erſt dann, wenn er etwas

Chrliches gelernt hat, andere Leute belehren wollen.

- E. O. O.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Laube ,, Geſchichte der deutſchen

Litt er a tur.“

(Fortſetzung.)

Das Biographiſche ſchließt ſich eng an die Darſtellung

von Michelet, der hier auch genannt wird, aber nur beiläu

ſig und ſo, als ſeien nur Einzelnheiten aus ihm entlehnt;

in dieſer Weiſe: „Michelet berichtet, daß ſich die Beſchrei

bung einer Fußwanderung ins berner Oberland unter He

gel's nachgelaſſenen Papieren finde“ und „Michelet, deſſen

Geſchichte der Philoſophie von Kant bis Hegel man mit

Uebergehung der meiſten Uebrigen folgen kann, findet in den

erſten Aufſätzen Hegel's bemerkenswerth“ u. ſ. w. Das

Verſprechen, im Leben des Philoſophen ſein Syſtem ſich

aufbauen zu laſſen, iſt nichts als leere Redensart.

Bei dem, was nun eine nähere Darſtellung der Hegel'

ſchen Lehre ſein ſoll, wird Michelet nicht weiter angeführt,

obgleich der Verf. ſich ſklaviſch an ihn gehalten hat und

viele Stellen, mit Gänſefüßchen bezeichnet, ſeiner Dar

ſtellung wörtlich entlehnt ſind; aber dieſe Zeichen ſollen ia

eben den Schein erwecken (wir kennen ſchon das Manoeuvre),

als hätten wir es bei jenen Anführungen mit den Original

ſchriften ſelbſt zu thun.

Hr. Laube beginnt S. 9:

„Der Begriff der Philoſophie iſt: Jede Vernunft, die

ſich auf ſich ſelbſt gerichtet und ſich erkannt hat, producirt

dadurch eine wahre Philoſophie, denn die Vernunft als Er

ſcheinung des Abſoluten iſt Eins mit dieſem.“

Gleich dies iſt aus Michelet, der lI, 692 unter der Ru

brik: Begriff der Philoſophie den Satz hat: „Wenn

das Abſolute, wie ſeine Erſcheinung, die Vernunft, ewig

Ein und Daſſelbe iſt (wie es denn iſt), ſo hat jede Vernunft,

die ſich auf ſich ſelbſt gerichtet und ſich erkannt hat, eine

wahre Philoſophie producirt.“

Laube fährt fort: „Das Eigenthümliche des Syſtems

gehört alſo nur zur Form, nicht zum Weſen deſſelben.“

Das lautet bei Michelet: „Was einer Philoſophie ei

genthümlich iſt, kann eben darum, weil es eigenthümlich

iſt, nur zur Form des Syſtems, nicht zum Weſen der Phi

loſophie gehören.“

Und ſo findet man Satz für Satz bei Michelet vorgebil

det, wenn man dieſen S. 692, 693, 702, 703 vergleicht

mit Laube 9; S. 704 – 707 mit Laube 10; 715–718

mit Laube 11; 719, 748 u. 768 mit Laube 12. Hier

bei der Lehre vom Geiſte angelangt, vergeht dem Verf. Hö

ren und Sehen; er weiß nicht mehr wo ein noch aus, und

mit kühnen Sätzen die Gräben der Eintheilung und die Dor

nen des Details überſpringend, geräth er aus einer Sphäre

in die andere. Es war aber auch keine Kleinigkeit, bei völli

ger Unkenntniß der Sache und ohne Hegel's Encyclopädie

auch nur zur Hand zu haben, in all den Diviſionen und Sub

diviſionen Michelet's mit lateiniſchen, griechiſchen und he

bräiſchen Lettern ſich zurechtzufinden. Zur Politik, Aeſthetik

und Geſchichte übergehend, athmet Hr. Laube wieder etwas

auf. Hegel's Rechtsphiloſophie iſt ſo oft Gegenſtand der

Converſation, daß ſich darüber wohl ein Kurzes ſalba

dern läßt, auch wenn man ſie nicht geleſen hat; die Aeſthe

tik und die Philoſophie der Geſchichte ſind in vielen Par

tien à la portée de tout le monde, und wenn man über

Eintheilung und Gliederung das Allgemeinſte beigebracht

hat, meint man genug gethan zu haben. –

Ich will mich auf Einzelnheiten der durchaus rohen und

aphoriſtiſchen Relationen nicht weiter einlaſſen, und nur

eine Stelle herausheben, die, mit dem Verf. zu reden, den

ſchreiendſten Beweis liefert, wie er, der es hier unter

nimmt, das Publicum über die Hegel'ſche Philoſophie zu

belehren, über den erſten und weſentlichſten Punkt derſelben

völlig im Unklaren iſt, ſo daß er den Dualismus ſelbſt, den

Hegel überall mit größtem Nachdruck bekämpft, zu deſſen eige

nem Prineip machen kann. – Der verrätheriſche Paſſus

findet ſich S. 9 und lautet: „So entſteht auch Hegel's neue

Anſicht über Religion, die ebenfalls über Schelling hinaus

geht, und deren Hauptpunkt iſt: das Abſolute au

ßer ſich zu haben, oder umgekehrt: das Ich

außer dem Abſoluten zu halten.“

Iſt es möglich? Das, was Hegel als das Bewußtſein

derer bezeichnet, „die kein anderes Beurtheilungsprincip als
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das ihrer eigenen Beſchränktheit haben,“ der Punkt, über

den man nach ihm „vor allen Dingen hinaus muß, um im

Centrum der modernen Cultur zu ſtehen,“ die „ſich der

höchſten Irreligioſität am meiſten empfehlen

de Forderung, das Abſolute unbedingt außer

ſich zu haben“ (Hegel's Werke, I, 302) ſoll die Grund

marime der Hegel'ſchen Religionsphiloſophie ſein?

Aber ſo geht es blinden und gedankenloſen Abſchrei

bern. Der Verf. ſteht mit ſeiner „haſtig durchgehenden Fe

der“ eben bei Michelet S. 703, wo es heißt: „So ſtellt

Hegel endlich, obgleich er das Identitätsſyſtem nur zu ver

theidigen ſcheint, eine ganz neue Anſicht über Religion auf:

der Punkt, über den Manche bisher nicht hinauskönnen, iſt

(um es aufs Kürzeſte zu ſagen) die unbedingte Forderung,

das Abſolute außer ſich zu haben, oder umge

kehrt, das Ich außer dem Abſoluten zu halten,“

– und die Worte: „über den Manche nicht hinaus kön

nen“ ſo mißverſtehend, als ſolle das heißen: „den Manche

nicht faſſen können,“ und des weiteren Leſens müde, läßt

ſich Hr. Laube in aller Unſchuld zu dem ſeltſamſten Qui

proquo verführen, das vielleicht jemals in dieſer Art vorge

kommen. -

Hiernach wird ſich der Verdacht kaum zurückweiſen laſſen,

daß „der allgemeine Umriß des Hegel'ſchen Syſtems,“ wel

cher der Biographie vorausgeht, ebenfalls nur abgeſchrieben

iſt, ohne durch den Kopf des Verf. gegangen zu ſein, wenn

Ref. auch nicht ſogleich eine beſtimmte Quelle nachweiſen

kann. Und doch beſchränkt ſich dieſer Umriß auf die aller

erſten Elemente und füllt nicht mehr als eine Seite. –

Die Darſtellung der Hegel'ſchen Schule hält ſich im We

ſentlichen wieder an Michelet an; der von ihr angeregte Kampf

mit Leo giebt ſodann Gelegenheit, von den Hiſtorikern zu ſpre

chen, wobei bis auf Gatterer, Schlözer, Spittler, die erſt

hier zur Sprache kommen, zurückgegangen wird. – Gervi

nus kann ſich auf das Zugeſtändniß etwas zu gute thun,

das er S. 76 erfährt, „den Stoff der deutſchen Litteratur

über allen Vergleich hinaus viel gründlicher und umfaſſen

der zu beherrſchen, als der Verfaſſer dieſes Buchs.“ Es

wird dem unbequemen Manne, der „dem allgemeinen Bil

dungsbewußtſein in einer Litteraturgeſchichte zumuthet, daß

es die Litteraturgeſchichte bereits kenne,“ hier noch manches

Andere eingeräumt, im Ganzen bleibt es jedoch dabei, daß

mit ihm nicht viel anzufangen; „es muß geradezu ge

ſagt ſein, daß die Seele Gervinus'ſcher Geſchichtſchreibung

ein Rückfall in ungebildetere Zeiten iſt.“ Namentlich „was

Gervinus über Erſcheinungen neuer und neueſter Zeit geur

theilt, erweckt mehr Beſorgniß als Hoffnung.“ – „Welch

eine Unbehilflichkeit des Geiſtes, die Vorpoſtenreiter mit

ſchwerem Geſchütze zu behandeln!“ (S. 80). – Hr. Laube

hat ganz Recht, für ſich und die Seinen nicht viel von Ger

vinus zu hoffen, wenn auch kaum eine beſondere Ladung

des ſchweren Geſchützes jemals auf ihn kommen wird.

Zwei Drittheile des Bandes nimmt die Behandlung der

„jungen Litteratur“ ein. Hier iſt der Verf, in ſeinem Elt

mente; unmittelbare Erlebniſſe, perſönliche Veziehungen

und die gewöhnliche Empirie der Journaliſtik gaben reiches

und bequemes Material; und wie lockend und behaglich war

es, den breiten Unterbau einer Pyramide aufzuführen, auf

deren Spitze die Phantaſie des Leſers zuletzt neben Varnha

gen, Heine, Gutzkow, Wienbarg, Kühne (mit dieſen ſchließt

das Werk) den genialen Baumeiſter ſelbſt in ſeiner Glorie

ſich vorzuſtellen unmöglich widerſtreben kann. Iſt es doch

Hr. Laube, der „im jungen Europa den Anfang ge

macht hat, die neuen Themata in romanhafte Verbindung

zu bringen, und freie Ehe, Recht und Schönheit der Sinn

lichkeit, geſtaltenhaft, nicht bloß raiſonnirend darzuſtellen“

(S. 200). –

So viel über den Inhalt und die ſachliche Bedeutung

des Buchs. Es iſt nun noch von deſſen äußerer Form und

Darſtellung zu ſprechen. – Man weiß, welches Gewicht

von einer gewiſſen Claſſe von Schriftſtellern auf eine aparte

Kunſt des Stils gelegt wird, und wie ſehr ſie ſich anſtren-

gen, durch Emancipation der deutſchen Proſa, wie ihr Stich

wort heißt, eine neue Epoche unſerer Litteratur herbeizufüh

ren. Unter dieſen Reformern hat nun ganz beſonders Hr.

Laube ſich hervorgedrängt, und durch wiederholte Radetagen

über das Schlechtſchreiben und Nichtſchreibenkönnen der deut:

ſchen Gelehrten ſich eine Wichtigkeit zu geben geſucht. Wir

werden es uns alſo nicht erlaſſen können, auf ſeinen eigt

nen Stil etwas näher einzugehen, und das Wie und Web

deſſelben im Allgemeinen und Beſondern zu beleuchten,

Ein Stil, der ſich von dem Inhalt emancipirt oder in

in ſeiner Bildung abgeſchloſſenes und fertiges Subject da“

ſtellt, der aus dem Fluſſe des geiſtigen Proceſſes herau“

tritt und von keinem lebendigen Pathos getragen wird iſ

allemal Manier. Eine ſolche Manier kann aber immer ſº

was Großartiges haben, wenn ſie auf der Grundlage eine

bedeutenden Naturells beruht. Iſt aber der Schreiben

nie von einer eigenen innern Gewalt bewegt worden un?

ſind die Elemente ſeines Stils, mit dem er „die Welt zu

Proſelyten machen“ möchte, willkürlich und mit Caprice

von Außen zuſammengerafft, ohne Einheit und natürliche

Verwandtſchaft, ſo giebt es nichts Fratzenhafteres und Ca.

rikirteres, als eine dergeſtalt fire und vor allem Inhalt"

tige Form.

Der Stil des Hrn. Laube nun iſt eine ſolche nicht

wordene, ſondern angenommene Manier ohne all

ſprünglichkeit, eine Manier, die nirgends weder durch die

Objectivität der Sache, noch die ſubjective Energie ein be

deutenden Individualität bedingt iſt, und deren heterº

Miſchung ſich mit leichter Mühe auf allerlei fremde Wº
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der und von Außen gekommene Anregungen zurückführen

läßt.

An Göthe möchte überall die junge Litteratur gern an

knüpfen. Dabei hält man ſich natürlich zunächſt an die

äußere Form, und ſo hat denn auch auf den Verf. der Gö

the'ſche Stil ſichtbar eingewirkt, aber nicht durch ſeine in

nere Seele und den in ihm waltenden künſtleriſchen Genius,

ſondern durch jene auch blöden Augen bemerkbaren Aeußer

lichkeiten, die beſonders in der letzten Periode des Dichters

zu einer ſo ausgeprägten Manier geworden ſind. Vor Al

lem iſt es das Inſichberuhen der in ihrem Kreiſe abgeſchloſ

ſenen Perſönlichkeit, die Selbſtgenügſamkeit der fertigen

Bildung, das Officielle und Kanzleimäßige des Ausdrucks

und eine bis zur Caricatur ſich ſteigernde Objectivität der

Rede, die unſer Verf. nachzuahmen befliſſen iſt. Hierzu

kommen ſodann einige Elemente des Hegel'n eigenthümli

chen Sprachgebrauchs, aber wiederum nur, inſofern dieſer

nicht durch die Art und Weiſe des Hegel'ſchen Philoſophirens

und die große Energie ſeines wiſſenſchaftlichen Geiſtes bedingt

iſt, ſondern auf rein perſönlicher und individueller Dispo

ſition beruht. Nehmen wir endlich noch die vornehme

Nonchalance des Fürſten Pückler-Muskau und die Epigram

matik und Belletriſtik des Heine'ſchen Stils, der ſich in

witzigen Combinationen und prägnanter Bildlichkeit gefällt,

und anſtatt ſeinem Gegenſtande auf den Grund zu gehen,

hier mit einer willkürlichen Phantaſie, dort mit einer Anek

dote ſich abfindet, ſo haben wir die Beſtandtheile der Lau

be'ſchen Darſtellung ziemlich beiſammen, aber immer noch

keine Vorſtellung von dem barbariſchen Amalgam, welches

dieſe Elemente bei ihm eingegangen. Es iſt kaum mit we

nigen Worten zu bezeichnen. Auf der einen Seite eine mit

großer Salbung auftretende Oppoſition gegen die Proſa

des Verſtandes und die Trockenheit des gelehrten Philiſter

thums, das ſichtbarſte Ringen, ſeiner Darſtellung einen

ſpeculativen Anſtrich zu leihen und ſie durch poetiſche Schlag

lichter zu heben, auf der andern ein eben ſo großer

Mangel an äſthetiſcher wie an philoſophiſcher Bildung, ja

ein Ungeſchmack, eine Zerfahrenheit des Bewußtſeins und

eine Uncultur des Geiſtes, die mit unglaublicher Naivetät

ſelbſt die gröbſten Verſtöße wider Sinn und Verſtand, wi

der Logik und Grammatik ſich zu Schulden kommen läßt.

Die bereits ausgehobenen Stellen des Buchs können

zum Theil hinreichen, die Wahrheit dieſes Urtheils zu bele

gen, doch mag zu vollſtändiger Beglaubigung hier noch ein

ausdrückliches Sündenverzeichniß folgen.

Zu den Verſtößen wider die Grammatik ge

hört beſonders der ſchülerhafte Gebrauch des ſubſtantivi

ſchen und adverbialen Relativpronomens ſtatt des ad

jectiviſchen Relativpronomens. Faſt auf jeder Seite des

Buchs finden ſich Beiſpiele dieſer Sprachwidrigkeit. Hier

nur ein paar Stellen der Art. „Ein deutſches Büchlein,

was ſich ſchon dicht an die Schwelle der Reformation legt“

(I, 195). – „Das wichtigſte Denkmal, und zwar was

in die früheſte Zeit fällt, iſt das Bruchſtück des Hildebrand

liedes“ (l, 18). – „Die Gothen ſind das erſte germaniſche

Volk, wo die finſtern Wolken auseinanderfliegen“ (I, 6).

– „Die ſchönen, prächtig in ſich geſchloſſenen Longobar

den, wo ſo lange ein Hauptſtock germaniſcher Poeſie geruht

hatte“ (l, 21). – Fehlerhafte Anknüpfungen, falſche Con

ſtructionen, verkehrte und zweideutige Wortſtellung kommen

eben ſo häufig vor. „Ein germaniſches Volk, die Gothen,

werden unſerer Kenntniß und Erinnerung zeitig genug ein

ſchöner Troſt. Unter dieſem Worte verſteht man Oſt

und Weſtgothen“ (I, 5). – „Eine andere Oppoſition er

hebt ſich in Berlin. Dieſer Staat hatte unter dem gro

ßen Kurfürſten das Reformleben, was von Sachſen ausge

gangen war, und was die ſächſiſche Regierung zu ihrem

ſpäter großen Nachtheile fallen ließ, gewandt und fein auf

genommen“ (1,313). – „Dies Buch hatte wahrſcheinlich

den Nebenzweck, den unter Domitian zitternden Römern,

gegen welchen Tacitus ſelbſt ſehr ſchüchtern und höflich

war, ein nützliches Volksbild vorzuhalten“ (I, 5).– „Sie

ben Jahre wohnt Chriemhilde ſcheinbar ruhig bei Etzel, aber

das Gedächtniß Sigfrid's, der ihr Herz und ihren Leib be

herrſcht hat, lebt blutig in ihr. In einer glücklichen Nacht

Etzel's verſpricht er (sc. Etzel) ihr, die Burgunden ein

zuladen. Die alte Burgunderkönigin Ute warnt davor

(die Burgunder einzuladen?), weil ſie drohende Träume

habe – dies Element (!) verleitet Hagen, dafür zu ſtim

men, er glaubt nicht an Träume“ (1,71). -– „Man be

richtet über ihn (Thomas Murner), daß er liederlich und

ehrgeizig geweſen, daß er Luther nur entgegengetreten ſei,

weil ſolchergeſtalt ihm ſelbſt der Reformruhm entgan

gen wäre“ (1,232). – Wie der Verf. Alles und Jedes im

eigentlichſten Sinne durcheinanderwirft, läßt ſich mit vielen

Beiſpielen belegen; hier nur ein Paar: „Alle frühere theo

logiſche Schrift Herder's“ (Il, 228).– Ein heftiger Geiſt

weht durch alles Geſchichtsbuch Leo's“ (IV, 69). – Es

wäre unmöglich, die ſich häufenden Incorrectheiten und

Saloperieen alle zu rubriciren und unter beſtimmte Katego

rieen zu bringen. Was ſoll man z. B. zu dem Satzeſa

gen: „Eine andere Gruppe in Norden waren die Satiri

ker Lauremberg, in Roſtock wirkt Rachel, Schuppe

und in Oberdeutſchland Moſcheroſch“ (I, 272).– Die

Hrn. Laube gar nicht anſtößige Unart, in einem Satze daſ

ſelbe Wort wiederholt zu brauchen oder dem Tone und der

Wurzelnach verwandte Bezeichnungen dicht aneinanderzubrin

gen, wird zum Erceß in folgender Stelle (I, 199): „Sie (die

franzöſiſche Revolution) brach ſo brutal zu Tage, weil

der erſte Ausbruch aller Revolution zu Anfange des 16.

Jahrhunderts in Frankreich ſo wenig zum Durchbruche

kam.“ Den Augen traut man aber kaum, wenn es unmit
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telbar weiter heißt: „Daß er (der in Frankreich nicht zum

Durchbruch kommende Ausbruch) in Deutſchland ſo tief,

ſo ſcharf und ſo erſchütternd gefochten wurde, das hat

den Grund gelegt“ u. ſ. w. Ein ſolches Herausfallen aus

einem Bilde in das andere begegnet faſt auf jedem Blatte

und zeugt von einer Gedankenloſigkeit und Geiſtesabweſen

beit beim Schreiben, die kaum ihres Gleichen haben dürfte.

„Der poetiſche Bodenſatz der Völkerwanderung,“ heißt

es l, S. 10, „iſt der große Anfang unſers eigenthümlichen

Dichtungslebens; ein Nationalleben iſt eine eigenthümliche

Dichtung. Aber wie all dieſe friſchen, farbigen

Ströme in das große Nibelungenlied münden“ u. ſ. w.

So wird mit einemmale der Bodenſatz zu friſchen, farbigen

Strömen. Ueberhaupt iſt Hr. Laube ebenſo unglücklich in

tropiſcher und metaphoriſcher Ausdrucksweiſe, wie in dem

Gebrauch abſtracter Bezeichnungen. „Die Allemannen drin

gen bereitwillig ein in die innern Gewänder des

neuen Glaubens“ (I, 16). – „Die deutſche Schö

pfungskraft, welche bei Karl dem Großen ein ſorgfältiges

Haushofmeiſterweſen war, fuhr ſpäter gar da hin

ein, die rationalen Stoffe in römiſche Sprache zu bannen“

(I, 17).– „Dieſer Franke (– es iſt von Sebaſtian Frank

die Rede –) brach aus ſich heraus (pfui!) eine

feine eigenthümliche Bildung“ (l, 217).– „Das

Ludwigslied iſt leider nicht rein von der Pfaffenkruſte“

(l, 19). Das Gedicht „mit glattgeſchornem, la

teiniſchem Kopfe“ kennen wir ſchon. – „Der ritter

liche Mar war im Grunde der letzte Stempel, daß es

völlig vorüber ſei mit Mittelalter und mittelalterlichen Din

gen“ (I, 184). In gleichem Geſchmack kommt „der Stempel“

noch öfters als Tropus vor, z. B. I, 204: „Was ſind wir

mit aller Kraft, wenn wir nicht auf den Punkt treten, wel

cher allein der rechte iſt ! Dies eben (das Treten auf den

rechten Punkt) nennt man den welthiſtoriſchen Stem

pel.“ – Von Tauler heißt es I, 192, er habe die deutſche

Sprache „in ein populäres alle Welt locken des

Bett geworfen.“ – „Die Bettelorden gebären in

Albertus Magnus einen Hauptmittelpunkt der Scho

laſtik“ (I, 144) und weiterhin bilden die Pietiſten „eine

entſchiedene Oppoſition gegen das Fleiſch der ſchleſiſchen

Schule“ (I, 320). Man ſieht, wie mit dem geſucht tropiſchen

Ausdrucke in der Regel ganz bare und nüchterne, ja ſelbſt

techniſche Redeweiſe ſich verbindet. Von dieſem disparaten

Charakter des Laube'ſchen Stils ließen ſich weitere Beiſpiele

in Unzahl anführen. Von Dante heißt es I, S. 181:

„Dieſer letzte Verſuch alter Welt, in dem ſie ſich, ihm

ſelbſt unbewußt, ſchon wieder in Lyrik, Allegorie und Vi

- ſion auseinanderblätterte und ihre eompacte Dichtheit ver

lor, feiert ſeinen Tod als weit gehörter Ghi

bellinen ſchwan.“ So iſt die Rede von „ſaft reichen,

farbigen Tendenzen“ (1,309), von „klaffen den

Wendungen“ (I, 282), von „ſchreien den Sprach

ähnlichkeiten des Germaniſchen mit tiefaſiatiſchen Worten

und Wendungen“ (l, 7). – Thomas Murner „war die

farben ſtrotzende Oppoſition der proteſtantiſchen

Geiſtlichkeit, der die farbige, blühende, fleiſchige

Verlaſſenſchaft nicht vernichtet ſehen wollte“ (I, 233).

In forcirter Prägnanz und geſchmackloſer Effecthaſcherei

durch derlei grelle und grobſinnlich bezeichnende Epitheta

übertrifft der Stil des Verf. Alles, was man in dieſer Art

hat. Hier noch ein Paar Beiſpiele. Theil ll, S. 12 wird

Haller ,, ein ernſter, ſich zuſammenſchnürender

Menſch“ genannt, und S. 42: „das porzellanhaft

Schimmernde, das ſplitter backen - Weichliche

an Geßner's Schäfern“ getadelt. – Th. I, S. 194 leſen

wirvon Eybe's „junger füllenartiger Sprache.“ Dieſe

Sprache heißt unmittelbar vorher „eine merkwürdige Probe

des raſchen Proſaworts, wie es das höhere Verkehrs- und

Unterhaltungsleben brauchte.“ Wer wird nicht begierig

auf dieſe füllenartige Converſation der weiland vornehmen

Geſellſchaft?– „Eine gähnend unergiebige Zeit“

begegnet uns I, 228. – Durch Luther „erfüllt es ſich zur

krachen den That, was ſo lange umhergeſchlichen und

in einzelnen Symptomen zu Tage gebrochen war, es erfüllt

ſich, daß alle romantiſche Entwicklung von Hauſe aus nicht

ihren ganzen Umfang ergriffen und zuſammengerafft hatte.“

l, 200. – Einige Seiten weiter (206) wird von Luther

berichtet: „Es entſetzten ihn die frechen Klüfte, welche

ſich hier und da vor ſeinem eigenen Worte aufriſſen,

Allerdings kam ihm jetzt mitten in der praktiſchen Thätig:

keit die fels brechende Energie ſeines Vaters“ u.ſw.

Dieſe Anſpielung auf Luther's bergmänniſche Herkunft iſt

dem Verf. gewiß ſehr ſinnreich erſchienen; ſie wiederholt

ſich in ähnlicher Weiſe an verſchiedenen Stellen. „Man

ſage nicht – heißt es z. B. 203 – daß Luther keine Ah

nung gehabt von dem weit zerſpaltenden Schlage,

zu dem ſein Arm aushob, Luther zögerte, Luther

ſchrieb dem Papſte mehrmals, wie er es nur auf Einzelnes

abſehe, Luther als Bruder Martin hätte lieber die Dinge

geſchehen laſſen, als ſie zu ſchaffen, aber der Dr. Luther

ward durch die Verhältniſſe und durch die ihm einwohnende

geniale Thatkraft von einer welthiſtoriſchen Geiſtesmacht

gezwungen, er mußte den ſchweren Arm zerſchmet

ternd gebrauchen, er mußte mit ſeiner Donnerſtimmt

dazu rufen: ſtirb Mittelalter, brich altes Weltband, bis

dich ein Gott wieder zuſammenfügt!“ Welch ein Meiſter

ſtück „füllenartiger“ Rhetorik! Und doch möchte man

beinahe folgender Stelle noch den Vorzug geben, in der L

ther's „felsbrechende Energie“ ſich plötzlich in einen Alp

verwandelt und andere nicht weniger glückliche Bilder und

Gleichniſſe dem „farbenſtrotzenden Pinſel“ entfallen. „Das

Herz der Reformationsepoche lag offenbar im Kirchenliede

und weil die Epoche in der großen, religioſen Befreiung

ſich verfangen und in Kläglichkeit ſich verwickelt

hatte, wurde dies Herz in Waſſer und eitlem Dun

fte verdorben. Luther's Charakter, ſo nöthig, groß und

heilſam, eine Reform zu beginnen, lag wie ein ſº

auf dem weiteren Fortgange derſelben. Man verhört

ja verdummte ſich in trotzköpfiger Beſchrän“
heit“ u. ſ. w. „Dem Kirchenliede wurde denn auch bald

das Herz verdörrt, da es Polemik, Definitionen

ſtraete Stückchen ſingen ſollte. Und aller pe.“

Sinn wird verdörrt, wenn in pfarrlicher Ve

laſſenheit Mattheſius fragen darf: Was lehrttº

wen tröſtet der alte Hildebrand und Rieſe Signo“

230. –

(Schlußfolgt.)

–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Nicht weniger unbeholfen und roh, als im Gebrauch

der bildlichen Rede, iſt nun, wie geſagt, Hr. Laube in der

Wahl abſtracter Bezeichnungen und philoſophiſch ſein ſol

lender Kategorieen. Ein beſonderes Mißgeſchick hat er mit

dem Worte dialektiſch, das ihm mit irrational, phan

taſtiſch, myſtiſch, kabbaliſtiſch, faſt gleichbedeutend iſt. „Die

Vornehmeren, welche ſich in allerlei Orden vereinigen, gewin

men aus dieſem Verhältniß geheimnißvoll dialekti

ſche Bezeichnungen,“ heißt es I, 91, und die Seite

vorher: „Jetzt, hier, im innerſten Heiligthume des Mit

telalters verſchränkt ſich jene dialektiſche, neue Welt“

(– die laut früherer Ausführung „in ein inneres phanta

ſtiſches Haus flüchten mußte“ –) „zu einem wirklichen und

in die Poeſie heraustretenden Leben, deſſen Sehnen und

Muskeln in den Capiteln: Mittelalter und: Ritterthum

vorgelegt worden ſind.“ – Ferner I, 59: „Sie (die alte

Heldenſage) hat nichts von all' den dialektiſchen, ver

hüllenden Wendungen, welche das Mittelalter ſucht.“

- Wie damals „ſtatt des Kriegs das Spiel des Kriegs,

und dies nur in ſeiner dialektiſchen Bedeutung

gepflegt ward, “ erfahren wir I, 92. Unzählige Mal be

gegnet man der hohlſten Terminologie, die den allgemeinſten

Ausdruck nackt und beziehungslos hinſtellt, wo zur Bezeich

nung des concreteſten Falls ein individueller und inhaltsvoller

Ausdruck vor allen Dingen Noth that. Wörter, wie:

Er iſtenz, Moment, Punkt, Verhältniß, Par

tie, Stellung, Beziehung u. ſ. w. haben wohl noch

nie eine ſo ungebildete Anwendung erfahren, wie in dieſem

Buche. Man urtheile! „Die zweite ſchleſiſche Schule hat

jedenfalls lebhaften Bezug geweckt“ (l, 310). – Einige

Seiten vorher (304) iſt von der „Dichtungsanſicht die

ſer Leute“ (der Schleſier) die Rede. – „Unſere National

beziehungen werden überall in das Chriſtenthum hinein

gezogen“ (l, 10). – Und gleich darauf, S. 11: „Durch

das Chriſtenthum werden nach und nach die Beziehungen

11S4CD.

Terminologie.“(!)– „Eine in Sinnenbezügniſſen

erſchöpfte Welt“ bekommen wir II, 170. – Brant's Narren

ſchiff „wird nur eben der äußern Verſe wegen (was ſind innere

Verſe?) zur poetiſchen Partie gezählt“ (I, 178).

„Die Dichterpartieen,“ lautet die Ueberſchrift eines

Capitels (Il, 22), und ,, die philoſophiſche Wen

d ung“ nicht weniger abſtract die eines andern,“ I, 278.

– „Die romantiſche Partie der Poeten beugte ſich nur

widerſtrebend vor Schiller's logiſcher Begeiſterung“.(III,

58). – „Herder's Er iſt enz war folgende,“ ſo wird II,

216 Herder's Lebens- und Entwicklungsgeſchichte eingeleitet,

und von ſeiner Bildung heißt es 214, daß ſie „im ſchönen

Verſe, in aller That der Kunſt, in aller Prüfung durch

Wiſſenſchaft den göttlichen Möglichkeitspunkt im

Menſchen fand und würdigte.“ – „Ganz übereinſtimmend

mit dem ſchwatzhaften Talente, zur heitern Unterhaltung

etwas auszuſpinnen, blieb Wieland's Stil ſtets leicht aber

etwas breit geſchlängelt, dem dieſelbe Energie und kräftige

Faſſung gehrach, wie ſie ſeinem Dichtungsmomente

abging“ (Il, 161). – „Bei der unbedingten Lobpreiſung

des Mittelalters iſt viel Unhiſtoriſches, viel Faſelei mit

untergelaufen. Der erſte Anlauf bemächtigt ſich

des erſten poſitiven Eindrucks, wird ſich des

ſo genannten An der n nicht bewußt, deſſen,

woraus das Verhältniß entſteht, und wohin -

über der Weg ſteigt, um dem wirklich Wahren

zu begegnen“ (I, 86). Platz da, ihr Philoſophen! –

„Göthe einigt allen umherſchweifenden Geiſt der revolutionä

ren Epoche unter ein Schönheitsgeſetz des Verhält

niſſes, und Hegel erobert in ſublimſter Arbeit ebenſo für alle

Wiſſenſchaftlichkeit ein Verhältniß geſetz der Denk

thätigkeit“ (1, 203). –„Hier (in der Freundſchaft Schil

ler's und Göthe's) liegt eine herrliche Größe unſeres Lit

teraturglücks: zwei ganz verſchiedene Arten werden unſere

Hauptdichter“ (Ill, 4). – „Schiller's glänzende Punkte

für unſere theilnehmende Nation,“ heißt es auf der folgen

den Seite, „waren Folgerungen, überraſchende, aber be

geiſternde Folgerungen. Der Leſer ſah ſie kommen, er flog

mit dem Genie, ſolche Poeſie war immer ein Rauſch für
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den Gedanken, und weil alle Welt ſolchergeſtalt mitthätig

werden konnte, wird die Theilnahme enthuſiaſtiſch.“ Welch

überraſchenden Flug nimmt hier dieFeder des gedan -

ken berauſchten Verfaſſers, der bald darauf fortfährt:

„Die Schiller'ſche Art entſtand nicht aus ſonnigem Beha

gen, was die Keime reif, die Brut flügge macht, ſie ent

ſtand aus Verneinung, aus Drang, ſich zu verbeſſern; in

Feſſeln lag der junge Mann, und ſie ſchüttelnd fragte er

mit Knirſchen: giebt's nichts Beſſeres?“ –

Karl der Große, „als der Hauptpunkt eines Ab

ſchnittes,“ iſt ſchon vorgekommen. Eine „Recken

hälfte“ und „den wandelnden Helden eines Ab

ſchnittes“ lernen wir in folgendem höchſtabentheuerlichen

Paſſus kennen: „Vielleicht weil man die Gothen vom deut

ſchen Norden und Nordoſten nach Oberdeutſchland kommen

ließ, ſchreibt man ihrer Sprache ein vorherrſchend nieder

deutſches Element zu. Dieſe Art der Sprachtrennung fällt

nun aber noch nicht ſolchergeſtalt, wie wir ſie ſpäter mit

Niederdeutſch und Oberdeutſch bezeichnen, in jene Helden

zeit. Denn die andere Reckenhälfte, die Nibe

lungen, obwohl Name, Schatz und Beziehung aus dem

Norden ſtammt, obwohl Sigfrid ſelbſt, der wan

delnde Held des erſten Abſchnittes, aus Nieder

land herkommt, wird doch in Hauptfülle von den Burgun

den dargeſtellt, deren Tummelplatz mehr nach dem Ober

rhein zu, in den Ebenen und Hügeln von Rheinbaiern, auf

der Fläche bei Worms, kurz, in Oberdeutſchland zu ſuchen

war.“ Noch einmal: Die Nibelungen, die zweite

Reckenhälfte, in deren erſtem Abſchnitt Sig

frid herum wandelt, werden in Hauptfülle von

den Burg un den dargeſtellt! Welch eine „ſchreiende

Oppoſition“ gegen Sinn und Verſtand!

Wer ſo ſchreibt, dem traut man Alles zu, ſo daß auch

einmal etwas auf Rechnung des Verf. kommen kann, was

durch den Setzer verſchuldet iſt, wenn man ſich nicht die

Mühe giebt, die langen Druckfehlerverzeichniſſe durchzu

gehen. So iſt für nachſtehenden Unſinn der Verf. nur zum

Theil verantwortlich: „Im Mittelalter beſtreite ſich Nie

mand zu einem ſo darüber hin blicken dem Vor

theile und Standpunke, wie er für das Drama er

fordert wird. Gottfried von Straßburg wäre der Begab

teſte dazu geweſen, aber er trat nicht über das Zugeſtänd

niß heraus“ (1, 227). – Beſtreite für befreite,

Vortheile für Urtheile, Standpunke für Stand

punkte ſind hier Verſehen des Sezers und als ſolche

im Nachtrage verzeichnet, aber das ſeltſam beziehungs

loſe Zugeſtändniß bleibt am Verf, haften. – Der

Jargon der folgenden Stelle gehört wieder ganz Herrn

Laube an: „Wenn der poetiſche Klang, in welchen Luther

ſtets gehüllt, von dem er umſchwungen blieb, nicht für

ſo wichtig gelten ſollte, ſo würde auch alles Uebrige

der Stellung dafür ſprechen, daß ſich die letzten Erben

einer alten Zeit, die Antheil am Neuen nahmen, doch bei

ſonders durch Luther gefeſſelt ſehen mußten. Luther war

jener hiſtoriſche Meiſter, welcher inmitten aus dem Alten

auftauchend, bedeckt und gefärbt von den Alten, die Welt

zum Neuen rief – ſolche Dichter ſind es, welche fort.

reißen, nur ſie allein machen Völker zu Proſelyten“ (l,

225). –

Der Verf. rühmt einmal von Göthe als „Schöpfer der

modernſten Proſa,“ daß er „ſo genial aus der Kanzleiform

ſeiner reichſtädtiſchen Erziehung herausſprang und ſo naiv

oft wieder gravitätiſch hineinlangte“ (l, 180). – Es iſt

alſo raffinirter Ungeſchmack, die Caprice einer rohen und

ungebildeten Nachäfferei, wenn ſeine Darſtellung inmitten

aus den Bizarrerien und Verſchrobenheiten jungdeutſch-mo

derner Rhetorik auftauchend, plötzlich in die Decken und

Farben des Alten fährt und mit altfränkiſchen Worten, mit

ſteifleinenen Redensarten, mit Archaismen, Solöcismen,Bar

barismen aller Art gravitätiſch ſich aufſtutzt. Wortun

geheuer ins Leben zu rufen und in Mißkredit gekommeneWör

ter, oder Wörter, die jetzt den Mißkredit einer Sache be

zeichnen, willkürlich zu adeln, gehört zu den beliebteſten

Kunſtgriffen dieſes modernſten Stiliſten. Ich will nur

ein Paar Proben zum Beſten geben. Th. 1, 176: „In die

ſer Schrift (– „dem von der Mittelmäßigkeit erwählten

und noch vielfach umgearbeiteten Theuerdank“–) wird nur

die Freite Marimilian's um die ſchöne Marie von Bur:

gund beſchrieben.“ – „In dieſem Sinne ſah Luther Rom

und lebte als zerknirſchter Mönch all da“ (1, 206). –

„Ein ſo formell abgefeimter Geiſt wie Gottfrieds iſt

nicht geneigt, etwas aus dem Rohen und Groben zu ver:

ſuchen, wo er des ſauberſten und glatteſten Gewinns nicht

ſicher war.“ Zur Zeit der Reformation, heißt es gleich

darauf weiter, „an der großen Wetterſcheide hatte man

durchaus noch nicht die Kraft und das Geſchick, das reiche

Mittelalter unabhängig zu überblicken, und daraus mit

Auge undHand ein objectives Machwerk hinzuſtellen,

wie das Drama eins iſt.“ – Th. l, 199 lieſt man

von den „revolutionären Rücken neuerer Zeit.“– D

Wörter „juſt“ und „ſolcher geſtalt" kommen faſt auf

jeder Seite, oft dicht hintereinander, vor, und nicht vie

ſeltener ſtößt man auf „Bezügniſſe,“ „Veran?

niſſe,“ „ Gewährniſſe“ und ähnliche Ungebührniſ

So heißen Liebe und Haß „die einfach menſchlichenBei

niſſe“ (I, 11), und gleich darauf lautet ein Paſſus"

folgt: „Es giebt keine ſchiefere Erſcheinung der Geſchick,

als der altdeutſche Fanatismus, welcher eine Zeit an er

unſere nationalen Verlangniſſe kam, und ſich

ſolcher geſtalt ausſchließliche, feindlich abſperrende"

teratur und Sitte altdeutſcher Nationalität erklärt. "

juſt jene altdeutſche Blüthenzeit iſt ein Ergebniſ ***
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mals allgemeinen Europa.“ – „Die Träger dieſer Zeit,

welche ſolch eine Welt mit allem Stoffe und Bezugniſſe

zu einer poetiſchen Erſcheinung verdichteten, werden Minne

ſänger genannt“ (1,50). – „Die Philologie gerieth be

kanntlich auf den Irrweg, ſich in Particularität und Un

erſprießlichkeit zu verlieren. Aber auch der rein bleibende

Verſuch (was heißt das?), vehement eine weit abliegende

Welt zum Dogma unſeres Lebens zu machen, eröffnet ein

weites Feld des Bedenkens. – Jenes Bild liegt vor Augen,

wie daraus die verwirrendſten Verlangniſſe gezeitigt

werden, welche heutiges Tages noch keineswegs ausgeglichen

ſind“ (I, 188).– In dem Hildebrandliede „findet ſich über

Alliteration die deutlichſte Gewähr niß“ (l., 19). –

Daſſelbe Gedicht heißt kurz vorher „das einzige Lebenspor

trait, welches noch mit erſten Farben in unſere ächte Hel

denzeit hin über heimelt.“ – Trotz dieſer „Abgefeimt

heiten“ und „Ungeheuerlichkeiten“ ſeines Stils ſcheut ſich

wiederum Hr. Laube nicht, die gangbarſten Wörter und Re

deweiſen ausdrücklich in die Acht zu erklären, z. B. II,

245: „Der Kundige weiß, wie Jean Paul die Dinge alle

erhebt, um das falſche Wort: übertreibt nicht

zu gebrauchen.“ – Wie ſpröde doch die „modernſte Proſa“

iſt! Gleichwohl trägt ſie kein Bedenken, mit dem ange

erbten Beſitzthum unſerer Sprache nicht zufrieden, ſie mit

unrechtmäßigem „Vicethum“ und andern Thümern des Vater

Jahn zu verunſtalten; und wo ſie mit dem Adjectiv ein

Subſtantiv umgehen kann, um ſich recht vornehm im Allgemei

nen zu halten, thut ſie es nur gar zu gernz hat das doch S.

Gravität der alte Göthe auch beliebt. Z. B. IlI, 79: „Die

herbe Strenge, welche allem Schiller'ſchen eigen iſt,

dieſer kategoriſche Imperativ, der ſelbſt die harmloſe Liebe

in die Nothwendigkeit der Vorausſetzung feſſelt (!), dieſer

Dogmatismus, Sein oder Nichtſein (!), der ſonſt vom

reichen Dichtthume ſo fern liegt, er ward ein religios

zwingendes Moment für die Nation, er ward unzertrennlich

von dem, was Schiller heißt in Deutſchland.“ Reſpect

vor dieſem Schreibthume! Reſpect vor dieſer neuen Welt

geheimnißvoller Terminologie und „dialektiſch umhüllen

der Wendungen!“ – Lohenſtein's Trauerſpiele und „all

ſein Uebriges“ (1, 306). – „Völker, welche ihr ei

genthümlich Nationelle s am markigſten verdichtet“

(I, 12).–„Das religios Ein gebrachte“ heißt eben

daſelbſt das mittelalterliche Chriſtenthum, welches den ur

ſprünglichen Volksgeiſt „mit Kirchengewändern verdeckte.“

– Die Kantiſchen Bücher enthielten ,, die letzte Tren

nung von allem geſchichtlich Religioſen“ (ll,

287) u. ſ. w. u. ſ. w. „ Das Latein – lieſt man

I, 138 – ward ein viele Jahrhunderte ſchwerer Alp

(wieder ein Alp!), welcher auf die eigenthümliche Ent

wicklung der Völker geſetzt ward,“ während die griechiſche

Welt „namentlich der deutſchen Sprachentwicklung äußerſt

för der ſam geweſen wäre.“ – „Adolph Schlegel hat

ſich nur durch einige Kirchenlieder mäßig hervorgethan, ſeine

übrige Dicht befliſſenheit wurde ſelbſt von der damals

ſo genügſamen Forderung nicht gelobt“ (ll, 27).

– Der kalte, affectirt-diplomatiſche Gebrauch des Abſtra

ctums für ein concret bezeichnendes Subſtantiv, wie wir ihn

hier zuletzt vorfinden, gehört auch zu den Convenienzen und

Manieren der ercluſiven Proſa. Vgl. I, 239: „Die Reſtau

ration der katholiſchen Kirche iſt in Ranke's Päpſten ſo aus

führlich und vortrefflich zuſammengeſtellt, daß ſie in dieſer

Zuſammenſtellung ſelbſt unſere neue hiſtoriſche

Kenntniß überraſcht hat.“ – Poſſirlich iſt der vor

nehme Air in Folgendem: „Die Verirrung vom einfachen

Stile ſoll ihnen (den Dichtern der zweiten ſchleſ. Schule)

zur Laſt gelegt bleiben (dem Verf. auch!), aber man

verkenne doch auch nicht blindlings“ u. ſ. w. (1,306). –

,,Mancherlei an der e ſchwache Stimme, die Poe

ſie ausſprechen wollte, erhob ſich noch da im Nor

den; da wird der Rathsherr Brockes in Hamburg ge

nannt“ u. ſ. w. „Der braunſchweiger Paſtor Weichmann

hat die Stimmchen alle ſorgfältig ein gewi

ckelt in ſechs Theile : Poeſeen der Niederſachſen, die

denn auch ein gewickelt bleiben mögen“ (I, 313).

– ,,Um (von) der weiteren didaktiſchen Poeſie wird der

Kram des Paſtor Ringwald angeführt, von dem ein

geiſtliches Lehrgedicht: die lautere Wahrheit, ſehr beliebt

geweſen ſei u. ſ. w. Die Kirchenlieder dieſes Mannes ſind

wichtiger, als was er ſonſt Sanftmüt higes verzeichnet

und für Poeſie ausgegeben hat. Das dürre Laub des Di

daktiſchen raſchelt an all dieſen Litteraten“ (I, 232). –

„Mancher ſtarke, kräftige Blick (Hamann's) ſei zu ge

ſtanden und der Beachtung empfohlen, aber die

ganze Erſcheinung ſei heute mit mehr Bedenken aufge

faßt“ u. ſ. w. (ll. 257). – Hierher gehört zuletzt jene ca

rikirte Objectivität des Stils, die auch das leiſeſte Her

vortreten des Schreibenden vermeidet, und der ſelbſt das un

ſchuldige man noch zu perſönlich iſt, eine Weiſe, die der

Strenge philoſophiſcher Darſtellung mitunter geziemen

mag, die aber da zur affectirteſten Manier wird, wo es

überall nur um eine kokette und zudringliche Subjectivi

tät, nirgends um die innere Natur der Sache und den Ernſt

der objectiven Wahrheit ſich handelt. – „Das Norddeutſche

iſt unverkennbar die Hauptzeugungskraft geworden. Es

iſt nun zu ſuchen, wie“ u. ſ. w. (I, 28). – „Es iſt

wieder anderwärts nach dem tief folgenreichen innern Ge

flechte umzuſchauen“ (1,278). – „Um für Schiller's

theoretiſche Aufſätze den Eingang zu finden, muß das viel

berührte Thema wieder aufgenommen ſein, daß Schil

ler der philoſophiſchen Entwickelung beſonders zugeneigt

war, es muß geſagt werden“ u. ſ. w. (III, 55). –

Und Aehnliches anderwärts. Wie aber der Verf. bei ſei

ner Gedankenloſigkeit und Unbeholfenheit auch zu Unklar

heiten und Zweideutigkeiten durch dieſe Manier ſich hat

verführen laſſen, iſt noch ausdrücklich zu belegen. Der

13. Abſchnitt des 1. Bandes (S. 156)mit der Ueberſchrift:

Meiſt er ſänger, Volksbuch und Lieder, beginnt

folgendermaßen: „ Hier iſt herkömmlicher Weiſe

ein neuer Hauptabſchnitt zu machen; das Mittel

alter in ſeiner Wahrheit und Aechtheit iſt geſchloſſen, es

tritt die Periode des Uehergangs ein. Das iſt bereits an

gedeutet, und die gewöhnliche Eintheilung wird darum
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abgewieſen (sc. von dem Verf., der ſagen will, daß

hier nicht, wie herkömmlich, ein neuer Hauptabſchnitt

zu machen ſei), weil dieſes fünfzehnte Jahrhundert – denn

um dieſes handelt es ſich mit Zugabe einiger Jahre aus dem

vierzehnten und ſechszehnten – größtentheils noch ein Echo

des Mittelalters und eine unreife Vorbereitung der Refor

nation iſt. Die erſte romantiſche Eriſtenz wird erſt mit

dieſer letzteren krachend und völlig gebrochen, es dünkt

alſo (sc. Hrn. Lauhe) paſſender, dies ſchwankende

Jahrhundert, was noch größtentheils in früherm Kreiſe

athmet, auch noch dieſem frühern Kreiſe anzuhängen.“

Wo findet man hierzu ein Seitenſtück?

Doch wir dürfen die Geduld des Leſers nicht länger

durch unerquickliche Einzelnheiten ermüden, und wollen jetzt

damit ſchließen, daß wir noch einmal den Charakter des

ganzen Werks ins Auge faſſen, indem wir die eigenthümli

chen Motive zur Wahl des Stoffs und die individuellen Be

dingungen, die für die Darſtellung des Verf. durch dieſe

Wahl gegeben waren, uns zum Bewußtſein zu bringen ver

ſuchen.

Dabei wird es nöthig, auf die äußeren Verhältniſſe

Rückſicht zu nehmen, unter denen das Buch geſchrieben

wurde, Verhältniſſe, die der Verf. ſelbſt in der Zuſchrift

an die Fürſtin Pückler-Muskau angedeutet hat, ſo daß

es nicht indiscret erſcheinen kann, wenn ſie auch hier

wieder in Betracht gezogen werden. Hr. Laube war we

gen früheren Antheils an burſchenſchaftlichen Verbindun

gen und den damit zuſammenhängenden politiſchen Ten

denzen zu einer Freiheitsſtrafe von mehreren Jahren ver

urtheilt worden und hatte die Vergünſtigung erfahren, dieſe

Pönitenzzeit in Muskau unter den Augen fürſtlicher Gön

ner zuzubringen. Hier nun faßte er den Plan zu einer Ge

ſchichte der deutſchen Litteratur, die auch größtentheils wäh

rend der Haft vollendet wurde. Wie kam er nun unter die

ſen Umſtänden auf dieſe Wahl, und wie iſt Ort und Zeit

mit dem Unternehmen in Verbindung zu bringen? Wie

Ref. meint, auf folgenden Weiſe.

Zuerſt lag es im Intereſſe des Verf, der nun einmal

die Schriftſtellerei zu ſeiner Profeſſion gemacht, für ſein

nächſtes Werk einen ſolchen Stoff zu gewinnen, durch den

er bei den Gewalten, deren Zorn er auf ſich gezogen, nicht

von neuem verſtieße, vielmehr mit dem Schein einer auf das

Solide gerichteten Thätigkeit ſich womöglich empfehlen

könnte. Dazu eignete ſich nun ein hiſtoriſcher Gegenſtand,

und namentlich die unſchuldige Geſchichte der deutſchen Lit

teratur, die zudem noch willkommene Gelegenheit gab, ſich

und den befreundeten Kreiſen einen ehrenvollen Platz im

Leben des deutſchen Geiſtes zuzueignen und allerlei Sympa

thieen und Antipathieen zu ventiliren. Ein zweites Motiv

war durch die Einſamkeit der Haft und den Aufenthalt in

den Mauern einer kleinen Provinzialſtadt gegeben. Wie

hätten hier dem Verf. die Anregungen zu freien belletriſti

ſchen Productionea kommen ſollen, da die ganze Schule, der

er angehört, von allem Pathos zum Schaffen plötzlich ver

laſſen iſt, wenn ihr nicht von Außen, durch den Wechſel

des Lebens, den Verkehr der Landſtraßen, die Converſatio

men der tables d'hôte, durch Conditoreien, Theater und pi

kante Perſönlichkeiten Material und Anſtoß gegeben wird?

ken und ſo mußte ein durch Bücher gebotener Stoff ergrif

fen werden und die Bibliothek einmal die Diligence erſetzen,

wenn die Lectüre auch ſelbſt nur wie eine Reiſe mit Eil

kutſchen und Dampfwagen betrieben wurde.

Dies, ſollte man vermuthen, waren die Motive zur

Wahl des Stoffs. Was nun die Behandlung dieſes Stoffs

und das Princip der Darſtellung betrifft, ſo konnte es nicht

fehlen, daß dem Verf, der ſo Großes mit ſo ſchwachen Kräf.

ten unternahm, alsbald das Gewiſſen zu ſchlagen anfing

und ihn eine bängliche Beſorgniß vor der Kritik der Erper

ten, der Leute vom Handwerk anwandelte. Es galt alſo ge

gen dieſe Leute, die „brüsken Empiriker, die Philoſophen

der Schule, die Philologen, die Welthiſtoriker und die con

ſtruirenden Syſtematiker“ ſich in Poſitur zu ſetzen und eine

von ihren Anſprüchen abgeſonderte Stellung einzunehmen.

Hierzu genügte es nicht, in vereinzelten Zwiſchenreden und

gelegentlichen Ereurſen das Talent über die Bildung, die

poetiſche Inſpiration über die Gelehrſamkeit, die „produ

ctive Urkraft“ über den beſchränkten Kreis deſſen, was ſich

aneignen und überliefern läßt, zu erheben, vielmehr wurde

das ganze Werk auf dies negative Pathos gegründet, ſo

daß der Verf., anſtatt von einer wiſſenſchaftlichen Grund:

lage auszugehen, und eine organiſche Entwicklung und Gr

ſtaltung des Stoffs ſich zur Aufgabe zu machen, den Vor

zug und die Ehre ſeiner Darſtellung darein ſetzte, nach Will:

kür und Laune, dem leichten, hin- und herſpringenden Wech:

ſel der Converſation analog, Geſtalten, Gruppen und Mal

ſen zu einem bunten Aggregat aneinander zu reihen. ln

aber das Princip dieſer ſocialen Methode, dieſe neue Ariſte:

kratie des Dilettantismus und des Salons der alten Arie

kratie der Gelehrſamkeit gegenüber mit deſto größerem Nach

druck geltend zu machen, mußte auch noch ein ganz aparer

Stil, eine neue Art ſprachlicher Behandlung geſchaffen wer

den, und ſo entſtand jener Stil, in dem eine vornbu

Tournüre, eine diplomatiſche Grandezza, eine ariſottº

ſche Nonchalance affeetirt wird, und der zu gleicher Zeit ſich

gern den Anſchein geben möchte, gegen den Pedantismus

der Grammatiker und die Proſa des gemeinen Menſchen

verſtandes den freien Flug poetiſcher Vegeiſterung und du

geniale Ungebundenheit primitiver Schöpferkraft zu ve“

treten.

Was nun von dieſem Stile und dem ganzen Eman

pationsverſuche des Hrn. Laube zu halten ſei, das dür

jetzt wohl kaum noch einem Zweifel unterliegen. Wº

ben uns aber mit dem Buche ſo viel und ſo lange zu thun

gemacht, weil es nicht ſowohl darauf ankam, dieſe ein."

Erſcheinung zu kritiſiren, als die ganze Richtung, die

einen ſo vrägnanten Ausdruck gefunden, in das ihr sº
rende Licht zu ſtellen. Mögen nun ſie, die mit betriebſ

men Federn die Aeſthetik, die Philoſophie überhaupt"

vornehmlich das hiſtoriſche Wiſſen zu beſeitigen ſuchen .

rerſeits zuſehen, wohin ſie mit dieſen Beſtrebungen ga

gen. Die Wiſſenſchaft ſelbſt liegt viel zu feſt gegrün“

daß die kokettirende Fahrläſſigkeit und die gewiſſenle
maßung eines abſtraeten Litteratenthums ſie auf die Zag

beeinträchtigen könnten.

Echtermeyer

An Reiſenovellen und Weltfahrten war alſo nicht zu den

Druck von Breitkopf und Härtel in erºs
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Börne's Leben von Karl Gutzkow. Mit Bör

ne's Bildniß in Stahl geſtochen und einem Fac

ſimile. Hamburg 1840. Verlag von Hoffmann

und Campe.

Die Deutſchen brauchen Zeit zu allen Dingen, auch

um gerecht zu ſein. Wer das nicht aus dem deutſchen

Rechtsgang wüßte, könnte es an Börne und Heine ler

nen. Heine, der gefeierte, vergötterte, der Abgott des

genialen Geſchlechts, von den gebildeten Mühlendammern

bis zu den berathenden Dienern der Hofburg in Wien, Heine,

der blaſſe „Tambourmajor mit dem großen keck in die Lüfte

hineinjauchzenden Federbuſch und der reichen ſilbergeſtickten

Uniform,“ der „den großen Stock“ der pikanten Poeſie

„mit ſolcher Geſchicklichkeit balaneirte,“ wenn er in die

Thore der großen und kleinen Städte Deutſchlands einzog,

daß ihm „die Liebesblicke aller jungen Dirnen zuflogen,“ –

derſelbe Heine hat jetzt bei lebendigem Leibe einen vollſtän

digen Unſterblichkeitsbankerott gemacht, während Bör

ne'n, dem noch vor kaum fünf Jahren geſchmähten, miß

handelten, von Freund und Feind verläugneten, mit jedem

Jahresfrühling, der ſein einſames Grab in der Fremde neu

begrünt, auch neue Blüthen der Anerkennung und Liebe

in den Kranz geflochten werden, der ſein ernſtes Bild um

ſchlingt.

Aber, wie geſagt, Zeit war nöthig zu Beidem. Und

wie man in Deutſchland auch den überwieſenſten Miſſethä

ter nicht vom Leben zum Tode bringt, ehe er ſich nicht durch

ſein eigenes Eingeſtändniß gerichtet, ſo hat auch Heine,

ehe das moraliſche Todesurtheil über ihn von ſeinen lang

müthigen Landsleuten geſprochen werden konnte, erſt ſelbſt

durch das eigene volle Geſtändniß ſeiner Gemeinheit in dem

Schandbuche über Börne den weißen Stab der Vergebung

über ſeinem Haupte zerbrechen müſſen. Freilich das Urtheil

war ihm längſt geſprochen, denn die Kritik hatte ihn auf

ſeinem eigenen Terrain, mit ſeinen eigenen Waffen angegrif

fen, und ihm in dem blanken Demantſchilde der Philoſo

phie die Häßlichkeit, die Poeſie der Lüge als ſeine wahre

Geſtalt gezeigt. Schon vor zwei Jahren hatte Gutzkow,

-

=-.

der es von allen ſeinen Freunden am redlichſten mit ihm

meinte, in jenem ſpäter veröffentlichten Briefe an Heine,

der für den Verf, ein ehrendes Document in der Geſchichte

der Litteratur bleiben wird, ihm warnend vorgeſtellt, daß

die Kritik dieſer Jahrbücher für ſeinen Ruhm, wenn er

nicht bald vollſtändig umkehre, abſolut verderblich ſein

werde. Auch Gutzkow täuſchte ſich damals noch über Hei

ne's Natur, und wir begreifen, mit wie herben Empfin

dungen er die Vorrede zu dieſer Biographie Börne’s ſchrei

ben mochte, in welcher ihm ſtatt des ehrlichen Kampfſchwer

tes nur den ſchändenden Staupbeſen der vernichtenden Kri

tik gegen den einſtigen Genoſſen zu führen geſtattet war.

Es iſt ein alter Glaube, daß alle Sünde ſich immer

durch dasjenige ſtraft, womit man gefrevelt, und vollſtän

dig hat er ſich auch hier erfüllt. Der große Ironiker ah

nete nicht, daß ſich die ſchneidende Waffe, mit der er ſo

genial geſpielt, zuletzt in ſeiner eigenen Hand gegen ihn

ſelbſt kehren werde. Oder giebt es eine vollkommnere Iro

nie, als die Thatſache des Buches: Heinrich Heine über

Ludwig Börne? Da zündet der Altvater der neuromantiſchen

Harlekins bei nächtlicher Weile die kleinen Flatterminen ſei

nes giftigen Neides an, mit denen er das eherne Standbild

auf dem Grabe eines großen Charakters in den Staub zu

ſtürzen gedenkt. Die Erploſion erfolgt – aber unbewegt

und ruhig lächelnd ſchauen die ernſten Züge auf den kleinen

boshaften Feuerwerker, deſſen zerſchundenes und geſchwärz

tes Geſicht das alleinige Reſultat ſeiner Künſte iſt. Armes

Genie! Sein glattes Geſicht, das Einzige, was er beſaß,

und „die intereſſante Bläſſe“ – „der ſtehende lyriſche

Bleß“ – ſie ſind auf ewig dahin!

Gutzkow’s Buch über Börne hat unter dieſen Umſtän

den eine doppelte Bedeutung. Es iſt nach der einen Seite

die entſchiedenſte Proteſtation, der ewige Abſagebrief

der jungen Litteratur gegen die geniale Geſin

nungsloſigkeit des übermüthigen Subjects,

das, nachdem es längſt mit allem Heiligen in der gefeſteten

Welt des Herkömmlichen ſein frevelndes Spiel getrieben,

zuletzt, da dieſem Spotte die pikante Würze allgemach zu

fehlen begann, ſich gezwungen ſah, auch außerhalb jenes
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Bereiches in dem eigenen Heerlager den eigenen Führer zur

Zielſcheibe ſeiner vergifteten Witzpfeile zu machen. Freilich

mußte es arg kommen, ehe dieſe Vorrede geſchrieben werden

konnte, aber daß ſie geſchrieben iſt, darf für ein Zeichen

der Verſöhnung zwiſchen Richtungen in unſerer Litteratur

gelten, die, zum großen Schaden des Ziels, das ſie mit

mehr oder weniger Bewußtſein gemeinſchaftlich anſtrebten,

feindlich oder doch unfreundlich einander gegenüber getreten

UMW'll.

undankbar ſein; wir wollen es ihm Dank wiſſen, daß er

– wenn nicht bei Gutzkow, der ſich längſt ſelbſt emanci

pirt hatte – ſo doch bei der großen Schaar der Anderen

die Rückkehr zum Glauben an das Ideale hervorgerufen hat.

Wir wollen es ihm Dank wiſſen, ſelbſt wenn dieſe Rückkehr

nicht viel mehr wäre als jener Act, in welchem die franzö

ſiſche Republik und ihr Convent einſt dem Etre suprème

die Ehre der Anerkennung gewährten. Die Negation des

abſtraeten Witzes, des nur espritvollen und geiſt- und ge

müthloſen poetiſchen Dilettantismus, kurz des genialen

Subjects und ſeines höchſten Satzes: „die Welt iſt lauter

Wind, Juchhe!“ wie ſie in Gutzkow's Vorrede offen aus

geſprochen, geht Hand in Hand mit der Hingabe an das

Poſitive der Geſinnung, der Liebe der erfüllten Poeſie und

der Wiſſenſchaft, mit dem Reſpect vor dieſen ewigen Mächten

alles Lebens. Es iſt eine Freude, es auch von dieſer Seite

in der würdigſten Weiſe ausgeſprochen zu ſehen, wie der

ſelbe Frevelmuth, der in der Kunſt die ewigen Geſetze des

Rhythmus und der geordneten Schönheit wegzutilgen ſtrehte,

es conſequent unternehmen mußte, auch die ewigen Geſetze

der Vernunft zu höhnen und mit undenkbarer Verruchtheit

für eine alberne Erfindung des Blödſinnes auszuſchreien,

die zu nichts diene, als das Glück der Menſchen zu unter

graben.

Auf der andern Seite aber erſcheint die hier gebotene

Biographie ſelbſt als ein Product und als die Praxis des

Geiſtes, der dort nur theoretiſch ſich darſtellte. Dies Buch

iſt eine That, und zwar eine edle, ſchöne That. Es iſt

nur der Ausdruck eines gerechten, weil auf Kenntniß der

eigenen Kräfte beruhenden, Selbſtgefühls, wenn Gutzkow

ſich unter den jetzt wirkenden Schriftſtellern einen der We

nigen nennt, die zu einer Entwicklung der Lebens- und Au

torenmomente Börne's vorzugsweiſe einen gewiſſen Beruf

haben. Sein Buch iſt der beſte Beweis dafür. Fehlte ihm

die perſönliche Kenntniß Börne's, ſo iſt das am Ende we

niger für einen Verluſt, als, recht verſtanden, für einen

Gewinn zu achten. Denn unangefochten von all den Ein

flüſſen und Trübungen, die ein unmittelbares Zuſammen

leben immer mit ſich bringt, konnte er mit umſo freierem,

ſtets aufs Ganze und Große gerichtetem Blicke in der Fülle

des Materials, das ihm von allen Seiten zuſtrömte, den

Schein vom Weſen ſondern und das gediegene Gold der

Und ſelbſt gegen Heines Buch wollen wir nicht

Wahrheit aus dem dunklen Schachte von Widerſprüchen zu

Tage fördern, in welche er ſich einlaſſen konnte, ohne doch

von ihnen unmittelbar berührt und betheiligt zu werden.

Dazu kam endlich ſeine genaue, durch ganz beſondere Uni

ſtände begünſtigte Kenntniß „des Bodens, auf dem Börne

wuchs und reifte.“ Denn gewiß wird ihm Niemand ab:

ſtimmen, daß man, „ſo wie man Göthe's Jugend und

in ihrem ganzen Daſein Bettina und Clemens Brentano

nicht ohne Kenntniß der frankfurter Localitäten innig ve

ſtehen kann, eben ſo auch für die richtige Auffaſſung Bör

ne's auf einem Terrain heimiſch ſein müſſe, das für Poeſie

und Verſtändniß des öffentlichen deutſchen Lebens voll der

eigenthümlichſten Anregungen iſt.“ Dagegen iſt uns die

ethiſche Seite aufgefallen, von welcher aus Gutzkow ſeinen

Beruf zum Biographen in Anſpruch nimmt. „Ich bin in

mer erſchrocken (ſagt er S. X der Vorrede), wenn ich irgend

Einen unbedingt verurtheilen hörte; denn meine eigene Lt.

bensentwicklung zeigte mir nur zu ſehr, daß wir in un

ſerm Gemüth von der ganzen Welt abweichen

können, ohne deshalb Urſache zu haben, uns

weniger gut und gerecht zu erſcheinen. Was ich

mir ſelbſt geſchenkt wiſſen wollte, dies Vertrauen auf die

individuelle Selbſtgerechtigkeit des Menſchen, hab ich An

deren nie entzogen, ja mit Leidenſchaft mir darin gefallen,

mich in die Denk- und Fühlweiſe Anderer hineinzuleben –

und die Menſchen von Innen heraus zu beurtheilen.“ So

hiermit, und namentlich mit den herausgehobenen Worten,

jene individuelle Selbſtgerechtigkeit des Gemüths in ſeinem

bewußten Abweichen von der ganzen Welt nur der ſubject

ven Freiheit als ſolcher vindicirt werden, ſoll damit nur

der Gedanke ausgeſprochen werden, das Subject könne ſe

wohl im Irrthum als im Frevel der ganzen Welt mit ſeiner

Ueberzeugung gegenüberſtehen, ebenſo wie immer das Sº

ject mit der Einführung eines neuen Princips der Wº

gegenübertreten und ſie total negiren muß; iſt alſo nur die

Willkür und die Freiheit des Subjects gemeint: ſo iſt dº

gegen nichts einzuwenden, aber auch damit nicht vielge

ſagt, ſondern nur eine Erfahrung ausgeſprochen, die ſº

tagtäglich darbietet. Soll aber damit jene „Selbſtgerech

tigkeit des Gemüths,“ gegenüber der breiten Herº

der Vernunft, als abſolut berechtigt ausgeſprochen wº

– und die ſchwankende und vieldeutige Austratºr,

könnte darauf führen, – ſo wäre zu entgegnen, daſ "
Macht des Allgemeinen gegenüber jene particulare Selb

gerechtigkeit keine Geltung erfahren kann, weil ſie eine -

zuſprechen hat. Denn im Gemüth, das jedes Inhal**

hig iſt, weil es das Unbeſtimmte iſt, das ſich der Matt

des Gedankens entzieht, kann das Herrlichſte und ſ

ſo gut, wie das Schlechteſte und Verkehrteſte ſein ei

finden. Und ſchwerlich darf es verlangt werden, dº"

ſer Grundſatz, der dem Gemüth, auch abgeebº”
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dem Inhalte der allgemeinen Vernunft, der ſelbſtbewußten

Wahrheit des Geiſtes, die Entſcheidung anheimgiebt, als

richtig anerkannt werde. „Wer ſich um die äußere Welt

nicht bekümmert“ (ſagt einmal Börne gegen Steffens, der

die Freiheit und Wahrheit des Daſeins in dieſe Selbſtge

rechtigkeit der Uebereinſtimmung mit ſich ſelbſt ſetzte, die

Keiner rauben könne), „der iſt allerdings frei. Aber es iſt

die Freiheit der Todten.“ Doch ſo wird, ſo kann

es Gutzkow nicht gemeint haben, und ſelbſt gegen den Wort

laut ſeiner eigenen Erklärung müſſen wir ihn hier in Schutz

nehmen. Allerdings hat der Biograph ſich ganz in das

Innerſte des Charakters hineinzuleben, den er ſchildern will;

er muß mit ihm fühlen und denken lernen, um die Noth

wendigkeit ſeines Handelns zu begreifen, aber er wird ſich

nur in die Tiefe verſenken, um ſodann wieder frei geſtaltend

über ſein Object ſich zu erheben; er wird eben aus der Ein

ſicht in den geiſtigen und gemüthlichen Proceß, der die in

dividuelle Selbſtgerechtigkeit erzeugte, erforderlichen Falls

auch die objective Unberechtigtheit jener nachzuweiſen haben,

wenn er ſelbſt nicht bloß gegen das Individuum, ſondern

auch gegen das Allgemeine gerecht ſein will. Für den

gerechten Biographen iſt Sokrates ein Heros der Menſchheit,

aber die Athener, die ihn den Giftbecher trinken ließen, ha

ben nicht minder ihr Recht, und wäre es auch nur das

Recht des Unrechtes, welches die beſchränkte Volksthümlich

keit der Menſchheit gegenüber, welches die wüſte Volksreli

gion der ewigen Wahrheit des Geiſtes und der Philoſophie

gegenüber in Anſpruch nehmen kann.

Börne iſt in ſeiner Stellung zu unſerer Litteratur eine

Erſcheinung, die durchaus einzig daſteht. Die Litteratur

hiſtoriker werden ihre Noth haben, ihn unterzubringen. Daß

er kein Dichter, nicht in künſtleriſchem Sinne ſchöpferiſch

war, liegt vor. Aber auch die ſtrenge Wiſſenſchaft hat

keins ihrer unzähligen Fächer, in das ſeine Wirkſamkeit

ſich willig einrangiren ließe. Das Erſtere ſcheidet ihn von

Leſſing, das zweite von Merck, denen er doch wieder

in ſo vielfacher Rückſicht verwandt erſcheint. Ueberall trei

bend, ſpornend, mahnend einzutreten, auf das Leben des

Staats und der bürgerlichen Geſellſchaft, wie auf ihr Ver

hältniß zu Kunſt und Wiſſenſchaft einzuwirken, das Ver

kehrte und Schlechte aufzudecken und mit der ſcharfen Waffe

des witzigen geiſtvollen Wortes zu bekämpfen, das Gute

und Richtige anzubahnen, die zu erſtrebenden Ziel- und

Endpunkte zu bezeichnen, dies war ſein Lebensberuf; ihm

war er, wie Wenige, gewachſen. Aber – den Spielraum,

deſſen er zur vollen Entfaltung ſeiner Kräfte bedurfte, ver

ſagte ihm ſeine Zeit. Für den Moment, auf den Moment

zu wirken, die Gelegenheit rüſtig beim Schopfe zu faſſen,

wenn auch ein Paar Haare dabei drauf gingen, und, um es

nur gerade heraus zu ſagen, bei freier Preſſe der freie Spre

cher des Tageslebens zu ſein, nur der öffentlichen Meinung

und ihren Geſchwornen verantwortlich, das war es, was

Börne bedurfte, und deſſen Mangel ihm das Herz zernagte.

Dann wären freilich auch die „Pariſer Briefe“ nimmer ge

ſchrieben worden! Sein ganzes Leben hindurch mühte er

ſich ab, eine ſolche Arena ſich zu eröffnen, und es iſt jam

mervoll zu ſehen, wie er, der Starke, gegenüber einer bru

talen Willkür, in Kämpfen, wie die mit der frankfurter Cen

ſur, ohnmächtig ſeine Kraft vergeudete.

So gerieth er in jene ganz eigenthümliche Stellung zur

Litteratur, die ſein Biograph treffend bezeichnet. „Das

jenige, woran er am wenigſten gedacht hatte, fiel ihm am

erſten zu. Er beurtheilte die Dichter, die Schauſpieler,

die Philoſophen, die Publiciſten ſeiner Zeit: er machte aus

dem Jean-Paulismus etwas Klares, Durchſichtiges, ſchrieb

Satiren aus äußeren Zwecken, trieb die ſchöne Litteratur

nur, um die Politik in ein erlaubtes Gewand zu hüllen,

ſprach von Schiller und Göthe und dachte dabei am Mon

tesquieu und Metternich, ſchrieb faſt immer nur auf äu

ßere Veranlaſſung, getrieben durch eine herausfordernde

Gelegenheit, – und doch iſt aus dieſem Zufälligen etwas

Nothwendiges geworden, die Zuſammenſtellung ſeiner ver

einzelten Thätigkeit machte Epoche, er wirkte nicht bloß

auf Miniſter und Landſtände, wie er faſt allein zu wollen

ſchien, ſondern auf den ganzen Verlauf unſerer Litteratur

entwicklung, auf unſere Dichter, unſere Stiliſten.“ In

der That, ſo iſt es. Wer ſeine Schriften aufmerkſam durch

lieſt, wird dieſes Urtheil beſtätigen. Da iſt kein einzel

ner Aufſatz, kein flüchtiges Blatt, keine verzettelte Anzeige

irgend eines Ereigniſſes der ihn umgebenden Tageswelt un

wichtig. Denn in jedem iſt immer der ganze Mann. Er

wußte – eben weil er mußte – die ſcharfen Spitzen ſeiner

treffenden Rede, wie Schmuggler die Erzeugniſſe Brabants

in einem Kaninchenbauche, unter tauſend Verhüllungen zu

verſtecken und auf Leſer zu rechnen, die da begriffen, daß

„wo eine Scheide, auch ein Schwert ſei.“ In Zeiten des

Drucks konnten Worte, wie er ſelbſt ſagt, oft nur Weg

weiſer der Gedanken ſein. Dieſen Druck würde er auch jetzt

noch empfinden, ja vielleicht in höherem Grade als vor

20 Jahren. Denn ſeine Gefährlichkeit für die Preſſer der

Preſſe lag nicht in dem, was er ſagte, – das Evange

lium der Freiheit iſt ſeitdem auch von Anderen gepredigt wor

den, – es lag in dem, wie er es ſagte. Man wird Rechts

philoſophieen die Cenſur paſſiren laſſen, die Alles in Summa

enthalten, was in ſeinen hundert und aber hundert kleinen

Blättern bei ganz vereinzelten Gelegenheiten zur Sprache

kommt, Syſteme, deren Summe“ die Darlegung der

Unfreiheit und theilweiſe Vernunftloſigkeit unſerer politiſchen

Verhältniſſe iſt, – den Beweis getraue ich mir zu führen,

– aber man klopft ſicher Jedem auf die Finger, der den

nächſten Schritt zur Praxis des Gedankens damit thut, daß

er die Lupe der Erkenntniß an die tauſend einzelnen kleinen
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und größeren Schäden und Thorheiten ſetzt, die wie Blatt

läuſe den Baum unſeres bürgerlichen und politiſchen Lebens

bedecken. Das iſt’s. Börne war ein Analytiker. Sein

Geſichtskreis reichte nicht weit, die Summe ſeiner Ideen

war beſchränkt. Beides aber wußte er, und darum, weil

er es wußte, hielt er ſich an das Nächſte, was er mit Au

gen ſehen, mit Händen greifen konnte. Das hielt er feſt,

und darauf warf er ſich mit der vollen Kraft und Energie

ſeines ſcharfen Verſtandes. Eben darum aber war auch

ſein Angriff, gleich dem Sprunge des Löwen, meiſt tödt

lich, immer erfolgreich. Und weil bei ihm immer der Kopf

nur der Arm des Herzens war, weil er neben dem Ge

wichte ſeines Geiſtes immer die ſchwerwiegende Innigkeit,

ja das volle Herzenspathos eines ganz von der Sache, die

er verfocht, ergriffenen Gemüthes in die Wagſchale zu legen

hatte, darum, und weil ein fleckenloſer Charakter und eine

Niemandem verdankte äußere Unabhängigkeitden diamantnen

Schild über ihn hielten, darum war ſein Wort ſo tiefein

dringend in die Herzen der Menſchen. Und weil dies Wort,

belebt von den blitzenden Strahlen des bald neckiſch ſcherzen

den, bald mit Blitzesgewalt einſchlagenden Witzes, Jedem

verſtändlich, Allen, nur den Getroffenen nicht – erfreulich,

auch den Indolenteſten nicht ganz ohne Theilnahme ließ,

ward Börne's Rede weithin gehört im deutſchen Vaterlande,

und hier war es beſonders die Jugend, deren Herzen er er

griff, der nicht nur die Kürze und Schlagkraft ſeines Rai

ſonnements, ſondern noch weit mehr die tiefe Ehrlichkeit

ſeiner Geſinnung und die liebevolle Hingehung zuſagte, mit

der er überall der Sache des Schwächeren, Unterdrückten

ſich annahm. Und doch ſchmeichelte er nie ihren Thorheiten

und Schrullen, und derſelbe Mann, der im Jahre 1818

das Betragen der göttinger Behörden gegen die Studenten

auf das Schärfſte angriff, ſprach eben ſo offen dem Geiſte

der ſogenannten „akademiſchen Freiheit,“ wie ihn die da

malige Jugend verſtand, das Urtheil des Todes. „Man

wird den Uebermuth deutſcher Jugend zu zügeln unterneh

men, man wird die akademiſche Freiheit zu zer

nichten ſuchen, und – Dank der waltenden Vorſehung

– es wird gelingen! Gelingen ? und darüber Freude?

Ja! Es falle Euch bei, daß die Hochſchüler in England

ein dumpfes, trauriges Leben, zwiſchen Mauern eingeſchloſ

ſen, führen, und daß die Studenten in Salamanca die

allerloſeſten Vögel ſind. Die Freiheit der deutſchen

Akademiker hat das Kraft gefühl des ganzen

Lebens verzehrt; die wildeſten Burſche waren die zahm

ſten Spießbürger geworden. Sind die Ueberſchlauen am

Ruder toll und verblendet genug, die deutſche wiſſenſchaft

liche Jugend unter das Joch bürgerlicher Polizeigeſetze zu

beugen, zwingt man ſie, die verlorene Freiheit in ihren

Männerjahren nachzuholen, und die Kraft, die ſie in zweck

loſer Luſt und in beſinnungsloſem Toben vergeudet, in

ernſten Thaten zu verbrauchen, dann, dann – iſt ſie ge

ſprengt die Kette.“ – Zweiundzwanzig Jahre ſind ver

floſſen, ſeit Börne dieſe Worte ſchrieb. Wer, der Augen

hat zu ſehen, will den Propheten Lügen ſtrafen?

Aeſthetiſche Hämlinge und politiſche Knechte haben

Börne einen negativen Geiſt genannt. O, er war ſehr po

ſitiv! Wie das vorhergegebene Beiſpiel zeigt, ſo ſehen wir

ihn in den Jahren ſeiner rüſtigſten Kraft immer über das

rein Negative hinausgehen. Seine Unzufriedenheit iſt nie

die Verſtimmung der Troſtloſigkeit. Er war vielmehr ſtets

voll lebendiger Hoffnung, denn ſein ſcharfer Blick erkannte

ſelbſt im gegenwärtigen Schlimmen die zarten Keime des

zukünftigen Guten. Man hat ihn zu den Politikern oder

politiſchen Raiſonneurs zu zählen verſucht, „die nicht wiſ

ſen, was ſie wollen.“ Er wußte es ſehr gut, und beſſer als

es den Gegnern der Freiheit lieb war, und eben darum haſ

ten und fürchteten ſie ihn, denn nur Menſchen, die da wiſ

ſen, was ſie wollen, ſind zu fürchten. Und ſie haßen ihn

nur eben deswegen noch mehr, weil er auch den Muth hatte,

dies, was – nicht er allein, ſondern tauſend und abertau:

ſende ſeiner Zeitgenoſſen wollten, das, warum bis auf dieſe

Stunde der Kampf der Geiſter fortgekämpft wird, mit gar

nackten Worten auszuſprechen. (Geſammelte Schriften Bº.

2, S. 138 der ſtuttg. Ausg.) Einundzwanzig Jahre ſind

dahingegangen ſeit er in dem Aufſatze: „Die Zeitung

der freien Stadt Frankfurt“ auf wenigen Seiten die Haur

pointen der Stabilitätsnarren in ihrer ganzen Blöße auf

deckte, und in ihres Nichts durchbohrendem Gefühle an den

Pranger ſtellte, und doch, ſollte man es glauben – ſo fa

tzenmäßig zäh iſt das Leben dieſes äötxog 6yos – daß

wir ihn noch heute vor uns ſehen wie damals, als wüßte

Niemand, wo ihn der Shuh drückt! Dieſe Phraſen und

ihre Verfertiger haben eine Standhaftigkeit, ähnlich der

jener Ruſſen, von denen der alte Fritz ſagte, „es ſei nicht

genug ſie todtzuſchlagen, man müſſe ſie auch noch umwerfen.“

Börne war einſeitig, aber er war es mit Bewußtſein

und darum iſt es ein großes Lob. Seine ganze ſchritt

leriſche Praxis ging aus der genaueſten Kenntniſ ſeiner M
tel hervor. Er verſchmähte es ſelbſt, ein Genre zu cultiv:

ren, zu dem er, nach einzelnen Bruchſtücken zu urteilen

entſchiedenes Talent beſaß, das der Tendenznovelle, oder

proſaiſchen Romans, in der Art wie Johann Heinrich Wef

Leiſtungen: Oheim der erſte und zweite, Lindor u.a. E“

ſchmähte es, weil er fühlte, daß ihm hierin Viele es geº

thun, Mancher übertreffen könne, während er in ſei"

Genre, als Kritiker des politiſchen Lebens und eine Wie
ceſſes in der vorhin bezeichneten Art, ſowohl hinſichtlich ſei

ner Befähigung als auch durch ſeinen Muth allein"
Er war kein Poet von Profeſſion, aber ein ganz ändelf

Poet, als die Profeſſioniſten der Poeſie, die weder Gº ne

die Welt lieben, und das Poetiſche der Reſerion, das"
ner Natur war, wandte er ſeinem Genre zu, es dam vºr:

ſchönernd und beſeelend.

(Fortſetzung folgt.)

-
_------ "

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Gutzkow ,, Bö rn e’s Leben.“

(Fortſetzung.)

Doch es wird Zeit, daß wir uns nach dem Biographen

umſehen, deſſen vortreffliches Buch uns das Verſtändniß

dieſer edlen und ſchönen Perſönlichkeit noch näher aufſchließt,

indem es ihre Entwicklung von der finſtern Judengaſſe der

„freien“ Stadt Frankfurt bis zu ſeiner Einſenkung in die

Ruheſtätte des Père la Chaise durch alle Stadien hindurch

verfolgt. Wir ſehen den Knaben aufwachſen in der quet

ſchenden Enge des väterlichen Hauſes, zurückgeſetzt gegen

ſeine Geſchwiſter, ſelbſt von der eigenen Mutter, ſtreng be

handelt von einem Vater, der den ſtarrſten Rigorismus

der ſtrengſten jüdiſchen Rechtgläubigkeit in ſeiner Familie

und inſonderheit bei der Erziehung ſeiner Kinder bethätigte.

Börne hatte keine Jugend! Seine Knabenjahre verfloſſen,

faſt ohne eine Spur jener beſeeligenden Erinnerungen zu

rückzulaſſen, die für alles ſpätere Leben ſo unſäglichen Reiz

gewähren, während jene Zeit für daſſelbe zugleich von un

endlicher Wichtigkeit iſt. Schaalheit und Albernheit war

das Gepräge der erſten Jugendeindrücke, die Aeltern kalt,

jede Berührung mit der Außenwelt brachte Schmach und

Hohn der Chriſten an ſein reizbares, feinempfindendes Ge

müth. Man muß hiervon die Belege bei Gutzkow nachle

ſen, um es ein Wunder zu nennen, wie bei ſolchen Jugend

eindrücken des Haſſes ſo viel Liebe ſich ausbilden, aus dem

Schutt und Moder ſo elender Zuſtände, umgeben von Skla

venfurcht und Tücke, den kriechenden Töchtern der Tyrannei,

von niedrigen Beſtrebungen nach zeitlichem Gewinn, ein ſo

edler, uneigennütziger, freier Charakter erwachſen konnte.

Es wär’ ein Wunder, wenn es nicht die Erfahrung der

Weltgeſchichte in tauſend tröſtlichen Beiſpielen uns zuriefe:

,,Der Freiheit Mutter iſt die Tyrannei,

Durch Kettenträger wird die Erde frei.

Und wo die Riegel klirrten um den Freien,

Soll man der Menſchheit heil'ge Stätten weihen.“

Die Zeit iſt doch noch nicht ſo fern, und doch – Gott ſei

Dank – klingen die Beweiſe frechen Uebermuths unſern

Ohren unglaublich, welche noch in Börnes Jugendzeit ſich
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die chriſtliche Bewohnerſchaft der „freien“ Stadt Frankfurt

geſtatteten. Damals wurden die Juden noch um eine be

ſtimmte Stunde der Nacht in ihrem traurigen Ouartier, der

Judengaſſe, eingeſchloſſen. Auf ihren Spaziergängen um

den Wall durften ſie nur den Fahr-, nicht den Fußweg be

treten. Bei Gelegenheit des letzteren Verbots war es zum

erſten Male, daß der Knabe Börne auf die Lage ſeiner Glau

bensgenoſſen mit ſeinem Lehrer, einem wackern in Fried

länders und Mendelsſohn's Schule gebildeten jungen

Manne, zu ſprechen kann. „Es regnete ſtark, und der Fahr

weg (ſo erzählt Gutzkow S. 42) war durch Koth faſt un

wegſam. Wir wollen hinübergehen in den Fußweg, ſagte

Börne zu ſeinem Lehrer. Weißt Du nicht, ſagte dieſer, daß

uns der Fußweg verboten iſt. Die Antwort des Knaben:

es ſieht's ja Niemand! nahm der Lehrer zum Anlaß mora

liſcher Beherzigungen, und ſprach von der Heiligkeit des Ge

ſetzes. „Ein dummes Geſetz!“ fiel der Knabe ein, „wenn

es nun dem Bürgermeiſter beikäme, daß wir Winters kein

Feuer machen dürften, würden wir da nicht erfrieren?“

So begegneten dem Knaben auf Schritt und Tritt im

mer neue Beleidigungen der im Juden nicht geachteten Men

ſchenwürde. Wurden öffentliche Beluſtigungen vor dem

Thore angeſagt, kein Jude durfte hinaus. Blanchard ſtieg

zum erſten Male in Frankfurt mit einem Luftballon in die

Höhe; die Juden durften den Segler nur aus ihrem Quar

tier verfolgen. Reiſten hohe Herrſchaften durch die Stadt

und wurden mit Feſtlichkeiten geehrt, ſo ſchloß man die Ju

den in ihrer Gaſſe ab oder fing ſie auf, wie bei der Krö

nung Leopold’s I., wo die angeſehenſten Mitglieder der jüdi

ſchen Gemeinde arretirt und in die Hauptwache geſteckt wur

den. Die meiſten Gaſthäuſer waren ihnen unterſagt. Auf

dem ehemaligen Schneidewall, im Roß, auf dem Römer

berg an der Seite des Römers, in der Allee durfte ſich kein

Jude betreffen laſſen; man hatte den Grundſatz : „wo ein

grüner Raum, kein Jude.“ Jeden Sonntag um 4 Uhr

Nachmittags wurden die Thore der Judengaſſe verſchloſſen,

und nur derjenige wurde eingelaſſen, der einen Brief zur

Poſt oder ein Recept in die Apotheke trug. Wache ſtand

am Thore, und finſter ſagte einmal der Knabe Börne: „Ich
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gehe bloß nicht hinaus, weil der Soldat da ſtärker iſt als

ich.“

So war Börne's Jugend, dies ihr trauriger, eiſenge

gitterter Rahmen. Ein Glück, daß das Schickſal ihm in

ſeinem Hauslehrer, Sachs iſt der Name des Ehrenmannes,

einen guten Genius zur Seite ſtellte, der ſein Herz vor den

Folgen ſolcher frühen Verbitterung bewahren half, indem

er dem angeborenen edlen Sinne des Knaben zu Hilfe kam.

Die Biographie enthält hiervon eine Menge ſchöner Züge.

Bedeutend wurden alle dieſe Jugendeindrücke, unter denen

Börne heranwuchs, für die Ausbildung ſeines Verſtandes,

der hier auf tauſenderlei Dinge ſtieß, die er ſich zurechtzule

gen vergebliche Mühe machte. Hier iſt bezeichnend, daß er

alles Schlechte „dumm“ nannte, ein Schlagwort, das ihm

auch ſpäter eigen blieb. Auch ſein Witz fand frühe Nah

rung, der ſchwächliche Knabe beſaß ja in ihm die einzige

Waffe gegen ſeine verzogenen Geſchwiſter und deren Patro

neſſe, ein altes weibliches Factotum der Familie Baruch,

die den Knaben nicht ausſtehen mochte, und im Hauſe un

umſchränkt regierte. Die Schilderung dieſer öden, düſtern

Jugendzeit in Gutzkow's Buche kann meiſterhaft genannt

werden, und wir verſagen es uns nur mit Mühe, weitere

Details aus derſelben hier anzuführen. Die Einwirkung

der franzöſiſchen Revolution auf den neunjährigen Knaben,

die Art und Weiſe, wie dies welterſchütternde Ereigniß auch

in den dumpfen Caſinoſtuben der frankfurter Judengaſſe

nachzitterte und auch dort freilich ſehr zahme „Klubbiſten“

und „Jacobiner“ ſchuf, mag man bei Gutzkow ſelbſt nach

leſen.

Man athmet ordentlich ſelbſt mit auf, wenn man (S.

57) endlich den 14jährigen Knaben aus der Haft dieſes Ju

gendkerkers heraustreten, und an der Seite ſeines Lehrers

durch die fruchtbaren Thäler und anmuthigen Hügel der

Wetterau nach Gießen wandern ſieht, wo ihn ein neuge

gründetes Inſtitut des Orientaliſten Hetzel aufnimmt und

die Univerſität ihn gleicher Zeit als Studenten immatricu

lirt. Von Gießen, wo ihm in vielſeitig gebildeter Umge

bung eine ganz neue Welt aufgegangen war, ging er einige

Jahre ſpäter nach Berlin, um unter den Augen des bekann

ten Arztes Marcus Herz, in deſſen Hauſe er zugleich Auf

nahme als Penſionair fand, Mediein zu ſtudiren. Indeſſen

treten dort die mediciniſchen Studien in den Hintergrund

gegen die Fülle eines geiſtig höchſt bewegten Lebens, in deſ

ſen glänzendſte Kreiſe als ein Genoſſe des Hauſes er ſich ge

zogen fand, das damals den Sammelplatz aller bedeutenden

Geiſter der glanzvollen Hauptſtadt des erſten deutſchen Staa

tes bildete. Sehr zu beklagen iſt es, daß Börne's ſämmt

liche Briefe an Madame Herz, mit welcher er ſpäter fortwäh

rend in Verbindung geblieben iſt, von der noch lebenden

würdigen Matrone den Flammen übergeben worden ſind.

Nach dem Tode von Marcus Herz ging der nunmehr 18jäh

rige Börne nach Halle, wo ihn Reil in ſeinem Hauſe auf.

nahm. Hier ſtudirte er äußerſt fleißig Arzneiwiſſenſchaft.

Den Kreis des geſelligen und wiſſenſchaftlichen Lebens, in

welchem er ſich dort bewegte, hat er ſelbſt in dem Aufſatze;

„Die Apoſtaten des Wiſſens und die Neophyten des Glau

bens“ höchſt lebenswarm und anziehend geſchildert. Erſt

das Einbrechen der franzöſiſchen Waffen vertrieb auch ihn,

wie ſo Viele, von dem ihm lieb gewordenen Halle. Er ging

nach Heidelberg. -

(Fortſetzung folgt.)

Briefe über die berliner Kunſtausſtellung.

5.

Wir ſind es ganz gewohnt, daß in der Regel erſt kurz

vor dem Schluß unſerer Ausſtellungen das Intereſſanteſte

erſcheint; was aber diesmal derſelben neuerdings ein beſon

deres Intereſſe gegeben hat, iſt, daß auf Allerhöchſten Bt

fehl die Weihgeſchenke, welche die Bürgerſchaft von Berlin

am Tage nach der Huldigung Ihrer Majeſtäten dargebracht

hat, in dieſen der Kunſt gewidmeten Räumen aufgeſtellt

worden. Wahrlich mögen dieſer königliche Friedensſchild

und dieſer Brunnen der Gnade, denn darin beſtehen befann

lich die Geſchenke, hier mitten unter den Kunſtwerken ein

gutes Omen ſein; ohne Zweifel werden unter ſolchem Schal

ten und unter ſolcher Befruchtung die heimiſchen Künſte

beſſerem Gedeihen entgegenreifen. Sie bedürfen eines ſek

chen ſpeciellen Schutzes, einer idealen Anregung von oben

her aber auch nur zu ſehr, wenn ſie nicht zur Proſa des

Lebens herabſinken und in dieſer verſanden ſollen. Ein grº

ßer Mangel an Poeſie iſt leider fühlbar auf unſerer Au“

ſtellung, allein wenn wir anders richtig beobachten, ſo iſt

dies nicht die Armuth und Mattheit der Geiſter, ſondern

die Enge proſaiſcher Verhältniſſe, welche unſer Leben immer

mehr zu drücken begann, vielleicht bedarf es nur eineſ:

niglichen Winkes, um viele ſchlummernde Keime zu über:

raſchender Blüthe hervorzurufen. Daß ſie bei uns aus

Großartiges ſchaffen könne, beweiſt gleich in der Nähe"

nunmehr in Erz gegoſſene Statuengruppe der beiden"

chriſtlichen Könige von Polen, eins der trefflichſten Werke

unſeres Rauch, zu Lauchhammer in der Lauſitz gegoſſen

und beſtimmt für die Domkirche zu Poſen, als eine Stif

tung des Herrn Grafen Eduard Raczynski. Vater und

Sohn, Micislaw und Boleslaw, ſtehen die beiden “

chriſtlichen Herrſcher in einfacher Würde da, der ält"

Stab mit dem Kreuz ſo haltend, daß er zwiſchen beiden ſº

porragend der Gruppe als Gipfelpunkt dient, der nº

kräftig auf ſein Schwert geſtützt, jener in einerrº

tigen Tracht eines ſchweren, großblumigen Stoffe"

in der glänzenden Pracht ſeines Ring- oder Kettenpanº
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der den ganzen Leib ſchützend bedeckt, dabei aber doch den

herrlichen Bau des heroiſchen Körpers hinreichend zeigt.

Die Größe und Schönheit der Gruppe, welche wir ſchon vor

zwei Jahren im Thonmodelle bewunderten, wird jetzt durch

das goldglänzende Metall noch beträchtlich geſteigert; es iſt

eine andere Miſchung als die gewöhnliche der Bronze, und

man muß ſagen, daß ſie, wenigſtens ſo lange ſie blank iſt,

große Vorzüge hat. Die Gewänder, Waffen und das Kreuz

ſind zugleich mit farbigen Steinen ausgelegt. Noch ein

anderes höchſt vortreffliches Werk deſſelben Meiſters ſtellt

ſich uns in Bronze dar, aber ſchon mit einem Ueberzug

einer künſtlichen Patina. Dies iſt die koloſſale, nach Char

lottenburg beſtimmte Victoria. Rauch hat bekanntlich eine

Reihe von Victorien entworfen; die erſten waren nach Bai

ern, wenn ich nicht irre, für die Walhalla beſtimmt; nach

dem er aber dies Land hinlänglich damit verſorgt, hat er

auch an uns gedacht, und weit entfernt, daß ſich ſeine Phan

taſie durch die öftere Wiederholung ermüdet hätte, hat er

hier vielmehr das Vorzüglichſte geſchaffen. Geflügelt und

ausſchreitend, in der einen Hand einen Palmzweig, in der

anderen einen Lorbeerkranz, leicht aber feſt, ſchnellen elaſti

ſchen Schrittes, wie die Homeriſchen Götter, mit ſtolzem

Blick und rauſchenden Gewand, wahrlich das iſt eine Göt

tin des Sieges! Wie zaghaft, ſittſam und ſcheu eontraſtirt

dagegen das Mädchen von Wichmann, das mit behutſam

aufgehobenem Gewande zur Quelle hinabſteigt, um ihren

Krug mit friſchem Waſſer zu füllen. Von Wredow, ge

genwärtig wieder in Carrara, ſehen wir den Gott Mercur

als ein Knäbchen, das mit ſeinem Stab nach ein Paar ver

ſchlungenen Schlangen ſchlägt, um ſie zu tödten, eine ſehr

hübſche Anſpielung auf den Caduceus. Sehr hübſch iſt das

kindliche Ungeſchick bei dem Schlagen ausgedrückt, denn der

Zuſchauer ſieht, daß wenigſtens dieſer erſte Schlag ſicherlich

vorbeitrifft. Die Glieder ſind zart, der Leib vielleicht etwas

zu ſehr mit Ambroſia gefüllt; Schade, daß durch die Stel

lung das allerliebſte vollwangige Köpfchen gar zu ſehr nach

Unten geneigt erſcheint. Ein Chriſtus in Marmor von

Matthiä iſt etwas ſehr noch im Geſchmack der ſogenannten

Nazarener, von einer etwas ſehr langgezogenen Bildung,

ſonſt aber nicht ohne Feinheit, und wenn man das Ueber

triebene der Manier einmal zugegeben hat, ſo kann man

ſich noch recht wohl daran erbauen. Hinter einem Schirm

zeigt ſich endlich auch neben der Kunſt die Natur; man hat

einen ganzen Menſchen in Gyps abgeformt, den jugendli

chen Herrn Tartaruga aus der Geſellſchaft des Herrn Ave

rino. Der Körper ruht auf dem Bauche, ſtützt ſich auf den

Armen etwas auf und zeigt die Schönheiten ſeines Rückens

und der angrenzenden Theile. Minder ſchön ſind die Füße,

und das Ganze macht doch nur recht anſchaulich, wie unent

behrlich der Plaſtik eine ſtiliſirende Behandlung ſei. Unter

den Büſten zeichnet ſich ganz beſonders eine vom Prof.

Rietſchel in Dresden aus, den Kopf der Madame Schrö

der-Devrient darſtellend, nicht ohne den Ausdruck tropiſcher

Begeiſterung. Hiermit können wir den Saal der Bildwerke

verlaſſen, und wir thun dies um ſo eiliger, da doch, lieber

Freund, unter den Landſchaften und dem immer zahlreiche

ren Genre noch ſo Manches iſt, was ich Ihnen wenigſtens

in leichten Umriſſen vorführen muß. Folgen wir dem Ka

talog, ſo müßten wir mit Ahlborn anfangen, aber das

wäre jetzt ein trauriger Anfang. Im Jahre 1826 wurde

Ahlborn's Landſchaft, das neue Palais bei Potsdam vor

ſtellend, vom Belvedere aus geſehen, von Kennern für das

beſte Bild der Ausſtellung gehalten: wieviel aber fehlt daran

bei ſeinem Bilde im Salon von 1840! Und doch iſt Ahl

born ſeitdem in Rom geweſen, ja er iſt ſogar zur allein

ſeligmachenden Kirche übergetreten. Vergebe ſie ihm,

was er ſeitdem an der Kunſt und an ſeinem Talent geſün

digt, falls dies nicht eine Art von Sünde wider den heili

gen Geiſt iſt. Deſto beſſer beweiſt ſich der zweite Buchſtab

des Alphabets. Biermann's Landſchaft, Schloß Lueg

in Krain, gehört zu dem Beſten der Ausſtellung. In ein

Loch einer faſt ſenkrechten Felswand iſt die Burg hineinge

baut, allem Anſchein nach urſprünglich der Sitz von Raub

rittern, wenigſtens ſind die Raubvögel hier ihre einzigen

Nachbarn. Das Geſtein iſt zerklüftet und verwittert, kahl;

unten am Fuß aber iſt die Vegetation wild und borſtig.

Regenwolken werden von den Winden umhergetrieben. Das

Ganze macht einen kühnen und romantiſchen Eindruck. Den

beſten Gegenſatz hierzu bilden die Landſchaften von Karl

Krüger, welche den Charakter des Heimiſchen, des Fried

lichen und Gemüthlichen an ſich tragen, ſelbſt wenn er Re

gen und Schneegeſtöber malt. Krüger iſt einer der wenigen

Schüler Blecher's, ſeines Meiſters nicht unwürdig; von dem

reichen, namentlich auch umfangreichen Genie deſſelben

ſcheint nur Eine Seite, und nicht gerade die poetiſchſte auf

ihn übergegangen. Es zeigt ſich eine große Hingebung an

die Natur, doch iſt ſeine Liebe für ſie faſtweiblich und paſſiv,

und er hüte ſich, daß die Treue keine Hundetreue werde.

Völker, ein anderer Schüler Blecher's, ſcheint jetzt in

einer gewiſſen Kriſis zu ſein, wir wollen daher unſer Urtheil

ſuspendiren, bis ſich etwas entſchieden hat. Zahlreiche Land

ſchaften von Catel zieren die Ausſtellung, oder vielmehr

ſein Name den Katalog. Catel kann nie etwas Schlechtes

machen, aber vom Guten bis zum Vortrefflichen bleibt ein

weiter Abſtand. Die bewundernswürdige Fertigkeit dieſer

Hand, welche den Geiſt nicht immer zu incommodiren ſcheint,

hat es bis zur Fabrikarbeit gebracht; mehrere ſeiner Bilder

ſind kaum etwas mehr als eine vorzüglich gute Tapete. Iſt

es nicht elegiſch, wenn man hochberühmte Meiſter zuletzt

ſelbſt an der Zerſtörung ihres Ruhmes arbeiten ſieht. Und

doch, wie ſchwer mag es ſein, den Pinſel oder die Feder

aus der Hand zu legen, denn auch dies iſt „eine ſüße Ge
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wohnheit des Daſeins.“ Halten wir ein Werk von Ko

piſch gegen dieſe Catel'ſchen Landſchaften, ſo finden wir

von Allem das Gegentheil; ſind jene vorzugsweiſe mit der

Hand gemalt, ſo ſind es dieſe leider nur zu ſehr bloß mit

der Seele; den Künſtler verläßt nämlich dieſelbe und es bleibt

ihm deshalb die äußere Meiſterſchaft des Vortrages uner

reicht. Aber an Kühnheit der Phantaſie ſteht er hinter

Keinem zurück. Er ſtellt uns diesmal den Waſſerfall des

Velino bei Terni vor: der Fluß ſtürzt von dem hohen ſenk

rechten Felſen in das lieblichſte und grünſte der Thäler hinab,

und luſtig ſprüht die in Staub zerſtiebende Waſſermaſſe in

dem kräftigen Sonnenſtrahl, bis ſie, gleichſam ſich wieder

beſinnend, zufolge ihrer flüſſigen Natur den Weg über die

Felſen fortſetzt. Ueppig wuchert hier eine reiche Vegetation

in dem feuchten Waſſerſtaube, der das Thal verklärend färbt;

weiße Tauben niſten in den Felſengrotten, der wilde Wein

ſtock wächſt auf den Abhängen, ſeine Trauben in das Waſ

ſer niederneigend. Schirmer bleibt ſeinem Genius getreu,

indem er nach wie vor einer durchaus idealen, ſtark ſtiliſi

renden Richtung der Landſchaft folgt. Er zehrt noch immer

von dem Capital ſeiner italieniſchen Reiſe, und je mehr die

Zeit der friſchen Eindrücke zurücktritt, um ſo mehr mag ihm

dieſe ideale Behandlung erleichtert werden. Allein ſie hat

auch ihre Grenze, und was als Stil hohes Lob verdient,

kann leicht Manier, äußere Angewöhnung und Unnatur

werden: ſo hat jede Tugend ihre zugehörigen Fehler und

Gefahren, d. h. jede einzelne Tugend und jede einzelne

Richtung. Große Schönheit der Formen, namentlich in

den Silhouetten der Bäume, pflegt die Werke von Schirmer

auszuzeichnen, und dies iſt auch hier der Fall bei ſeiner ita

lieniſchen Landſchaft im Charakter der Gegend von Civita

Caſtellana. Das Colorit iſt etwas blaß und monoton und

hat in einigen ſehr kalten Tönen ſogar einen gewiſſen alt

modiſchen Charakter, der ja nicht mit anderem Rococo

wieder neumodiſch werden möge! Eine zweite kleine Land

ſchaft, den Comerſee vorſtellend bei hellem, glühendem Abend

ſtrahl, welcher die Gipfel der Pinien ſtreift und das Schloß

am See vergoldet, hauptſächlich aber eine wunderſchöne, mit

reichem Relief gezierte Marmorvaſe, zur Hälfte beglänzt, hat

einen überaus freundlichen und poetiſchen Charakter. Erſcheint

in ſolchen Landſchaften die Natur durch die Kunſt gezähmt, ZU

geſtutzt und gebildet, ſo erfreut ſich daneben das Auge recht ſehr

an dem Anblick der Natur in ihrer majeſtätiſchen, kühnen

und wilden Schönheit. Eine ſolche tritt uns in einem treffli

chen Bilde von Gräb entgegen: das Thal von Gavarnie

in den Ober-Pyrenäen. Tief blauer Oualm liegt über

dem Abgrunde, in den die Eiswaſſer und Lawinen hinab

ſtürzen, auf allen Abhängen häuft ſich der Schnee und hei

ter glänzt er oben auf den Bergen im Schein der ſüdlichen

Sonne, contraſtirend gegen den reinen Azur des Himmels.

Ich bin wohl nicht verpflichtet, Ihnen Alles aufzuzählen,

doch darf neben dem Lande das Meer wohl nicht ganz leer

ausgehen, zumal da jenes auf unſerer Erde ja eigentlich

nur die Ausnahme iſt. Da muß ich zuerſt eines großen

Bildes von Krauſe gedenken, an dem viel gethan iſt, das

aber nicht eben ſo viel thut. Es ſtellt den Hafen von Havre

dar bei Abendbeleuchtung. Ein leichter, ſonnig erhellter

Nebel bedeckt Meer und Land, die Schiffe und Barken ſind

in den Hafen und an den Strand zurückgekehrt, Alles beeilt

ſich, ſeine Geſchäfte vor Abend zu beendigen. Aber eben

dieſe allzugroße Rührigkeit in allen Theilen des Bildes ent

fernt den Beſchauer etwas von der Natur, deren Eindruck

hier doch größer und mächtiger bleiben ſollte, als der des

Menſchenlebens, das wenigſtens von ſeiner mehr proſaiſchen

Seite erſcheint. Hiermit werde ich die Landſchaft wohl

ſchließen dürfen, denn was ſonſt noch an Land und Meer,

Berg und Thal gemalt iſt, rechnet mehr auf das Intereſſe

derer, die die Oerter kennen und ſie wiedererkennen mögen;

dagegen gibt uns die reiche düſſeldorfer Landſchafter-Schule

nichts zu betrachten, keine Landſchaft von Leſſing, feine von

Schirmer, von Funk, von Achenbach. – Nein, es ſind ja

doch einige düſſeldorfer Landſchafter da, aber gerade nicht

die vorzüglichſten: Dahl, ja ſelbſt v. Normann und Acken

bach. Aber wir möchten von ihnen diesmal lieber ſchrei

gen; ſie haben, namentlich in den Lüften, etwas Schweres

Peinliches, was ebenſo wenig luftig, als künſtleriſch ſchon

iſt. Endlich kann ich von der Landſchaft nicht ſcheiden,

ohne mich daran zu erinnern, daß Blecher, der unºr

geßliche Blecher, todt iſt.

(Schluß folgt.)

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchkant"

zu haben:

-- «e. A. v t

3er Rºgueiftft.
Eine Geſchichte in acht Dutzend Denteich aus

dem Taſchenbuche des Helden.

Herausgegeben

V Oli

A r n old Nug e.

Mit einem Kupfer.

8. 1839. Broſchirt. 2 Thlr.

Otto Wigan
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(Fortſetzung.)

Dieſer Uebergang und ſeine Urſachen wurden auch in

anderer Beziehung für Börne folgenreich. Er gab das,

nicht aus Neigung, ſondern gezwungen durch die Verhält

niſſe ſeiner Geburt ergriffene Studium der Medicin auf,

und vertauſchte es, nicht ohne Widerſtreben des Vaters, mit

dem der Cameraliſtik, das ihm jetzt, bei der durch die Zeit

ereigniſſe herbeigeführten Emancipation ſeiner Glaubensge

noſſen in Frankfurt, die Perſpective auf eine ſeinen Neigun

gem angemeſſenere Laufbahn eröffnete. Aus dem Studiren

ward nun freilich in Heidelberg nicht viel. Die Verſetzung

aus der öden berliner Sandſahara in die lachenden Umge

bungen der ſchönſten Neckarſtadt erfüllten ihn mit friſcher

Lebensluſt. Er mochte ſich lieber „auf den Wellen des Neckar,

als auf den Titeln der Pandekten ſchaukeln,“ und das mann

heimer Theater ſah ihn öfter als der juriſtiſche Hörſaal.

Schnlden blieben auch nicht aus. Das empfand denn Nie

mand übler, als der alte Herr Baruch, der den Sohn noch

immer wie einen Unmündigen am Leitfaden der väterlichen

Vigilanz gängelte; es gab einen Speetakel, und der unge

rathene Schuldenmacher ward nach Gießen verpflanzt. Hier

ſtudirte er fleißig, und erhielt im Jahre 1808 die philoſo

phiſche Doetorwürde. Seine der Facultät vorgelegte Ar

beit „Ueber die geometriſche Vertheilung des

Staatsgebiets,“ ward in der von dem damaligen De

can der philoſophiſchen Facultät zu Gießen, dem Statiſtiker

Prof. Crome, redigirten Zeitſchrift Germania abgedruckt.

Jener Aufſatz war das Bruchſtück eines umfaſſenderen Wer

kes: über den Nutzen der Staatswiſſenſchaf

ten für die Beamten wirkſamkeit, und verräth na

mentlich in ſeinen noch ungedruckten Fragmenten (S. 81

–83) ſchon die ganze weſentliche Tendenz der ſpäteren po

litiſchen Wirkſamkeit Börne's. Wenn aber Gutzow die Be

merkung, daß am Stil noch manche Bilder und Wendun

gen den ehemaligen Mediciner verrathen, bloß auf dieſe erſte

Production beſchränkt, ſo iſt dies ein Irrthum. Auf Bör

ne's Stil iſt auch ſpäter jene frühere Studienperiode von

MW? ZBCD5%. 1 S 4 CDs
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ſichtbarem Einfluß geweſen, und wie bei Schiller's früheren

Arbeiten, ſo verräth ſich ienes medieiniſche Studium in ei

ner großen Menge von Anſchauungs- und Ausdrucksweiſen,

Gleichniſſen und Bildern, die uns überall in ſeinen Schrif

ten entgegentreten. Nur ein Beiſpiel für unſere reactionä

ren Freunde im Jahre 1840, deren Zuſtand er ſchon vor

Jahren mit folgender Diagnoſe zugleich prophezeihte und

kritiſirte: „Man will durch Wiederherſtellung des Alten der

Neuerungsſucht entgegenwirken, und vergißt, daß man eben

hiedurch der Neuerungsſucht fröhne, denn das Alte

iſt neu geworden. Denkt euch, es wolle ein Arzt den

Fehler ſeines Kranken, der ſich der Vorſchrift entgegen zu

weit bewegt hätte, dadurch wieder gut machen, daß er ihn

den gegangenen Weg wieder zurücklegen ließ', – würdet ihr

nicht ſagen, der Herr Doctor iſt ein Narr?– Ums Him

mels willen ſeid höflich und ſagt es nicht, denn es geſchieht

täglich vor unſern Augen. Auf dieſelbe Weiſe glaubt

man die Bewegungen der Völker rückgängig und ungeſche

hen machen zu können.“

Nach Frankfurt zurückgekehrt, ſehen wir ihn, von der ca

meraliſtiſch-ökonomiſchen Soeietät in Erlangen zu ihrem

correſpondirenden Mitgliede ernannt, ſtaatswirthſchaftlichen

Arbeiten hingegeben, von denen eine, „über das Geld,“ in

dem Journal jener Geſellſchaft im Druck erſchien. Von

1811–1814 bekleidete er die Stelle eines Polizeiactuars,

die ihm durch Vermittlung des damaligen Polizeidirectors

von Itzſtein übertragen wurde. Unverdroſſene Arbeitſam

keit, freundliche Zuvorkommenheit gegen die Bürger, unbe

ſtechliche Rechtlichkeit, und, wenn es Noth that, entſchloſ

ſene Geiſtesgegenwart zeichneten ihn nicht weniger, als ſeine

eminenten Fähigkeiten aus, denen oft die ſchwierigſten Ar

beiten ühertragen wurden, „die dann nicht ſelten unter frem

dem Namen gingen und Andern die Ehre brachten.“ Es

iſt bezeichnend für den Charakter des Mannes, daß er da

mals nach keiner andern Ehre ſtrebte, als nach der, ſein

Amt ganz auszufüllen, ſo wenig es ſeinen Wünſchen und

Anſichten entſprechen mochte.

Als der Weltkampf Europas und ſeiner Throne mit den

entarteten Söhnen der Revolution auch die großen Wahr
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heiten, die die Revolution gezeitigt, umzuſtürzen begann, Im Jahre 1819 trat Börne mit ſeiner „Waage" her

fiel auch Börne als Opfer der politiſchen Reſtauration. Da vor, und zog hierzum erſten Male die Aufmerkſamkeit Deutſch

es nicht gelang, ihm ſeine Stellung zu verleiden, und ihn

zum „gezwungen freiwilligen“ Abdanken zu bewegen, nahm

man ſie ihm offen, mußte ſich jedoch zu einer Entſchädi

gungspenſion von 400 Gulden, durch die Congreßacte ge

nöthigt, bequemen. Bezeichnend iſt es, daß die beliebte

Form des temps futur in ſo manchen Artikeln der Congreß

aete auch den frankfurter Juden, die ihr Bürgerrecht doch

mit einer halben Million erkauft hatten, verhängnißvoll

wurde. Les institutions seront basés sur le principe

d'une parfaite égalité war der Ausdruck, der in den Hän

den der Reaction zu einer Waffe wurde, gegen die ſich Börne

vergebens mit einer im Auftrage der jüdiſchen Gemeinde

verfaßten „Aetenmäßigen Darſtellung des Bürgerrechts der

Israeliten in Frankfurt a. M.“ im Jahre 1816 in den

Kampf einließ. Daß indeſſen die Ungerechtigkeit, die Börne

hier mit erfuhr, keineswegs einen Wendepunkt ſeiner politi

ſchen Ideen bildete, hat Gutzkow (S. 90 ff.) überzeugend

nachgewieſen. Er war zu ſcharfſichtig, um in dieſer Ein

zelheit etwas Anderes, als einen Ring in der großen Kette

derjenigen Abſichten und Beſtrebungen zu ſehen, die damals

gegen die allgemeine politiſche Entwicklung Deutſchlands

allgemach hervortraten. Aber geläugnet darf es nicht wer

den, daß dies Geſchick, was ihn traf, indem es ihn aus

dem bürgerlichen Verbande wieder herausſtieß, und völlig

iſolirte, ihm zugleich mit der gewährten unfreiwilligen

Muße auch die Spitze ſeiner Waffen ſchärfte. Indeſſen

währte es mehrere Jahre, ehe er in bedeutender litterariſcher

Thätigkeit öffentlich auftrat. Schon früher hatte er in klei

nen anonymen Artikeln, die zum Theil im frankfurter Jour

mal abgedruckt wurden, im Gedränge der Ereigniſſe von

1815 nicht nur ſeine Darſtellungsgabe, ſondern auch eine

politiſche Intelligenz entwickelt, wie ſie damals nur Wenige

in Deutſchland beſaßen. Eine Schrift „Die Juden und

ihre Gegner,“ auf Anliegen ſeines Vaters verfaßt und ge

druckt, ward von dem beſorgten Alten wegen ihres zu ſchar

fen Tones vollſtändig vernichtet. Cotta bot ihm jetzt die

Spalten ſeiner allgemeinen Zeitung an; die Herausgabe ei

ner Regierungszeitung im eonſtitutionellen Sinne ward ver

handelt, doch auch dieſes Unternehmen zerſchlug ſich.

Im Jahre 1818 trat Börne zum Chriſtenthum Lutheri

ſcher Confeſſion über. Wie wenig er mit dieſem Schritte,

der ihm allerdings für ſein ferneres Wirken nothwendig er

ſcheinen mochte, es auf Erlangung äußerer Vortheile oder

auch nur auf eine Veränderung ſeiner geſellſchaftlichen Stel

lung abgeſehen hatte, beweiſt wohl am beſten der Umſtand,

daß ſein Religionswechſel lange ſelbſt ſeinen nächſten Ver

wandten und Bekannten fremd blieb. Erſt mehrere Jahre

nachher ward ſein Religionswechſel durch einen Zufall öf

ſentlich bekannt (S. 100 ff.).

lands auf ſich. Bekannt und berühmt iſt Rahel's Urtheil

über ihn nach der Lectüre der erſten Hefte dieſer Zeitſchrift,

die ihr Gentz eindringlich anempfohlen hatte, der zwar ſeine

politiſchen Meinungen „ſtark tadelte,“ aber „begreiflich fand,

daß er ſie habe.“ Freilich, wer konnte das beſſer „begreif

lich finden,“ als Friedrich von Gentz, der Hauptvertreter und

Verfechter einer Reaction, die eben Börne in die Schranken

des Kampfes gerufen hatte! Die Betrachtungen, welche hier

der Biograph des Letzteren über Börne's Stellung zu ſeiner

Zeit, ſeine politiſchen Grundſätze, ſeine Tendenzen, über die

Art ſeiner Kampfestaktik, ſeiner äſthetiſch-politiſchen Kritik,

ſein Verhältniß zu Göthe anknüpft (S. 104–119), gehö

ren zu dem Treffendſten, was darüber je ausgeſprochen wor

den iſt, und während ſie Börne's innerſtes Weſen mit den

Schlaglichtern der Wahrheit beleuchten, ſind ſie doch weit

entfernt, in jenen Ton der einſeitigen Panegyrik zu verfal

len, die freilich meiſt nur aus dem Unvermögen entſteht,

die Thatſachen und Perſonen in vollem Zuſammenhang

ihrer geſchichtlichen Umgebung zu begreifen, und die

Vermittelung und Wechſelwirkung in dem Proceſſe des or

ganiſchen Lebens nachzuweiſen. Seinen politiſchen Seker

blick bewies Börne ſchon damals in ſeinen „ſchüchternen

Bemerkungen über Oeſtreich und Preußen,“

in welchen er, wie Gutzkow es ausdrückt, das Weſen bei

der Staaten in ihrer wechſelſeitigen Ergänzung darſtelle,

„wohl aber auch mehr als ahnen ließ, wie gefährlich dieſe

Ergänzung für Deutſchland werden müßte, wenn beide

Staaten auf eine Gattung von Politik hinarbeiteten, an

der ſich damals noch zweifeln ließ, da ihre Wette

noch nicht für ſie zeugten.“ Wenn er dabei auch ſeine

Theaterkritiken mehr als „Lockſpeiſe“ für ſolche Leſer, denen

er auch das Uebrige gern in die Hände bringen wollte, ſchrieb

und politiſche Anſpielungen ſelbſt die harmloſeſten Anzeigen

durchſchimmerten, ſo war es ihm doch auch mit dem Tº

ter und ſeiner darniederliegenden Kunſt ein rechter Ern

denn die Bühne war ihm eben auch eine Aeußerung im

Symptom unſerer öffentlichen Zuſtände, und wer jen

ſeinen Augen und Ohren auch einen kunſtgebildeten Pº

ſtand, Gefühl für Anſtand, Sitte und Grazie in unº

meiſten Theater mitbrachte, wird es ihm nachempſ"

können, wenn er oft an dieſem einzigen Erholung"

ſtundenlang auf der Folter lag, und ſich beim Nachhauſe

kommen oft „phyſiſch krank“ fühlte. Daß ſeine Tht“

kritiken ſeit Leſſing nichts Aehnliches in unſerer Lite"

haben, kann man auch jetzt noch, wie vor 21 Jahre es

und Rahel es thaten, ausſprechen. Daß ihm aº”

dramatiſche Poeſie als die höchſte galt, iſt es “

zeichnend für ſein Weſen und ſeine politiſchen Grunº
als er darin auch mit der Theorie übereinſtimmt. Denn
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überall iſt das Drama die höchſte Blüthe jedes in ſich voll

endeten Staatsorganismus auf ſeinem Gipfelpunkte geweſen.

–Auch dieſer Abſchnitt in Gutzkow's Biographie iſt äußerſt

gelungen zu nennen (S. 119–145). Die letzten Hefte

der Waage erſchienen in ſehr großenZwiſchenräumen. 1821

hörte ſie auf.

Börne hatte ſich indeſſen nur noch mehr der Politik ge

nähert. Allein zwei Unternehmungen, die ihm dazu be

hilflich ſein ſollten, – die Redaction der Frankfurter Zei

tung und die Herausgabe der Zeitſchwingen fanden gleich

falls durch Cenſurbeſchränkungen und Hemmniſſe aller Art

ein baldiges Ende. Auf Veranlaſſung eines Gerüchtes, das

ſich indeſſen zum Glück bald genug als falſch erwies, ward

er ſogar im Jahre 1819 verhaftet, ſeine Papiere in Be

ſchlag genommen, und er ſelbſt 14 Tage lang wie ein über

wieſener Verbrecher im engſten Gewahrſam gehalten. Tra

gikomiſch iſt dabei der Umſtand zu leſen, „daß ſeine Fami

lie, mit der den Israeliten (freilich aus guten hiſtoriſchen

Gründen) eigenen übermäßigen Aengſtlichkeit, einen ganzen

Koffer alter Manuſcripte und Briefe Börne's verbrannte,

wobei manches für ihn ſelbſt ſehr werthvolle Document ſei

ner Lebensgeſchichte verloren ging.

So nahm er denn den Antrag Cotta's an, der ihn im

Intereſſe ſeiner Allgemeinen Zeitung mit einem Gehalte von

jährlich 6000 Franes nach Paris zu gehen aufforderte.

Das Reſultat dieſes erſten Pariſer Aufenthaltes ſind die noch

immer nicht übertroffenen Schilderungen aus Paris, im

5. Bande ſeiner geſammelten Schriften. Sein Biograph

nimmt dabei Veranlaſſung über den künſtleriſchen

Werth der Schriften Börne's eben ſo feine als treffende

Bemerkungen zu geben (S. 158–168).

In der Darſtellung der nächſten Jahre, welche Börne

abwechſelnd in Heidelberg, Stuttgart, Augsburg und Frank

furt verlebte, heben wir nur folgendes Ereigniß hervor,

das auf Börne's großartigen Charakter ein helles Licht

wirft. Der alte Baruch, dem der „Dºctor“ nun ſchon,

wie er zu klagen pflegte, über 20,000 Gulden gekoſtet hatte,

und der immer noch bei des letztern Geldverlegenheiten in

Anſpruch genommen werden mußte, beſaß Verbindungen

und Gönner in Wien, die ſich nicht nur auf frühere dem

öſtreichiſchen Hauſe von dem Chef der Familie (Börne's

Großvater), ehemaligem Finanzagenten des kurfürſtlich

eölniſchen Hofes, erwieſene gute Dienſte (ſ. S. 27), ſon

dern auch der Tradition nach auf perſönliche Jugendbekannt

ſchaft von Börne's Vater mit dem Fürſten Metternich grün

deten. Dieſe günſtigen Umſtände ſuchte der Vater zu be

nutzen, um ihm in Wien eine Stellung zu ſchaffen, wofür

die Namen Gentz, Friedrich von Schlegel, Pfeilſchifter u.

A. gute Vorgänger waren, von denen der Banquier Baruch

recht gut wußte, „wofür ſie ihre Wechſel bezogen.“ Als

Er wandte hierzu jedes beſonnene Mittel an; vergebens. Er

ſchlug ihm zuletzt vor, wenigſtens ein Mal nach Wien zu

reiſen und ſich dort die Verhältniſſe anzuſehen. Börne war

in großer Geldnoth. Der Vater ſchickte ihm alſo, um ihn

wenigſtens für dieſen Vorſchlag ſicher zu haben, eine be

deutende Summe als Reiſegeld. Börne nahm das Geld,

beſtellte Poſtpferde und reiſte über Augsburg– wieder nach

Stuttgart zurück, zum großen Aerger ſeines Vaters über

den hoffnungsloſen Demokraten. Börne ſelbſt pflegte ſich

über dies wiener Project ſo zu äußern: „Meine Geſinnung

kann und werde ich nie, um keinen Preis, ändern. Ge

ſetzt aber auch, ich hätte es gewollt oder gekonnt, ſo

würde ich gerade dadurch allen Einfluß verloren haben,

und ganz in die Kategorie jener verkauften Publiciſten ge

ſunken ſein, denen, ſie mögen behaupten, was ſie wollen,

von Niemanden mehr geglaubt wird.“ „Daß ich lieber gar

nicht erſt nach Wien hineinging,“ ſagte er zu ſeinem Freunde

Stiebel, „war ich meiner eigenen Vorſicht ſchuldig. Ich

bin ſchwach; wozu da ſich einer Verſuchung ausſetzen?

Wer weiß womit ſie mich gefeſſelt hätten. In meine eigene

Schwachheit, die ſie bald ausgemittelt hätten, würden ſie

mich verſtrickt haben.“ – Geſteht, daß Börne ein Cha

rakter war !

(Schluß folgt.)

Briefe über die berliner Kunſtausſtellung.

(Schluß.)

Jetzt komme ich auf das Genre, aber deſſen Zahl iſt

Legion, und was ſollen Sie am Ende mit einer Beſchreibung

aller der dem Leben abgelauſchten kleinen Schauſpiele und

Komödien, Scenen, Poſſen und Farcen. Jene mittlere Gat

tung, welche ſich halbenwegs der Hiſtorie annähert, iſt dies

mal nicht ſo zahlreich vorhanden, und das mag gut ſein,

denn alle Mittelgattungen taugen nicht viel, auch ſind es

meiſtens die halben Talente, die ſich ihnen am liebſten zu

wenden. Jungfrau Sieglinde, nach Uhland's bekanntem

Gedicht, von Auguſt von der Embde in Kaſſel, iſt

ein Werk ſehr ſolider Art, voll Ernſt und Empfindung,

aber die keuſche Jungfrau erſcheint hier gar zu unſchuldig

und kindiſch, als daß kräftige Ritter um ſie den Tod finden

könnten. Schön und anziehend iſt ein Mondſcheinſtück von

E. Meyer heim. Auf einer Steintreppe neben einer Säu

lenhalle mit Mondſcheinſchatten ſitzen zwei Jungfrauen,

deren eine die Mandoline ſpielt; ein Cavalier ſchleicht heran

und ſteht an den Pfeiler der Treppe gelehnt, um zu lauſchen.

Der Charakter einer ſüdlichen Nacht, mit allem ihren Zau

her, ihrer warmen Luft, „getaucht in der Gewürze Flut,“

iſt in dieſem poetiſchen Bilde trefflich ausgedrückt. Das

große Publicum freilich findet mehr Gefallen an ſolchen

alle Einleitungen getroffen, galt es den Sohn zu gewinnen. Bildern, wie die Fuchstaufe von Pietrowsky, worin denn
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der Humor unzertrennlich mit einem guten Theil Rohheit

gemiſcht iſt. Hier ſpielt nun namentlich ſchon ein gewiſſes

Vorgefühl jenes unausbleiblichen Nachgefühls mit hinein,

mit Göthe zu reden: „Bidamakbudu nennt's der Perſer,

doch der Deutſche Katzenjammer!“ Wahrlich giebt es auch

in der Kunſt Producte, die, wenn ſie auch allenfalls im

Augenblick anſprechen, vielleicht gar berauſchen, doch zuletzt

jenes Gefühl zurücklaſſen. Wer ſollte nicht in der neueren

Poeſie und Malerei dergleichen ſchon erfahren haben? Ich

nenne Ihnen nur noch Karl Schulz, den ſogenannten

Jagd-Schulz, der ſeinem Bruder Julius, dem ſogenann

ten Schlacht-Schulz, in’s Handwerk gepfuſcht hat, indem er

für Se. Majeſtät den König den Ueberfall von Heinau ge

malt hat; vorzüglicher ſind einige friedliche Soldatesken.

Auf dieſem Felde wetteifert Edm und Rabe mit ihm ſehr

glücklich, der aber in Thierſtücken faſt eine noch größere

Kraft zeigt: ſein Pferdemarkt iſt ein in jeder Hinſicht höchſt

gelungenes Werk, eine wahre Zierde gegenwärtiger Ausſtel

lung. In die niedrigſte Sphäre weiß ſich Hoſemann mit

Humor herabzulaſſen; da er aber beſcheidene Dimenſionen

liebt und die Figuren nicht ſehr multiplicirt, ſo bleibt er

anziehend und im Vortrage ſogar elegant. – Im Fach des

Portraits haben diesmal, neben Begas, Otto und Herz

das Trefflichſte geleiſtet. Leben, Charakter, Geſchmack zeich

nen ihre Werke in ſehr hohem Grade aus.

Schenken Sie nun, lieber Freund, meinem Auge und

meiner Wahrheitsliebe einigen Glauben, ſo werden Sie aus

meinem Bericht erſehen haben, daß unſere Ausſtellung, die

freilich keine der glänzendſten war, doch keineswegs ſo

ſchlecht und ſchwach ausgefallen iſt, als hier überall um

hergeſchrieen wird, und wie man den Nachhall davon in

manchen auswärtigen Blättern leſen kann. Allerdings hat

die Ausſtellung an Nieten und Füllwerk einen reichen Segen

beſeſſen und manches Bild war, im Verhältniß zu ſeinem

Inhalt, von einer in der That läſtigen Größe. Allein ſo

iſt es mehr oder weniger doch immer der Fall geweſen, und

diejenigen, welche darüber klagen, bedenken nicht, wie ſchwer

es iſt, die Sache zu ändern. Es bedürfte dazu einer Com

miſſion, wie in Paris; allein wie viel wird über die pariſer

Commiſſion geklagt! Auch bei uns werden genug Sachen

zurückgeſtellt, d. h. ſolche, die in keiner Rückſicht den An

forderungen genügen; allein ein Anderes iſt es, unter dem,

was künſtleriſche Anſprüche machen kann, über Werth und

Unwerth zu entſcheiden. Gewiß wäre es mißlich, derglei

chen einer Commiſſion anzuvertrauen, hier kann ſich ſub

jectives Urtheil, Richtung, Vorliebe zu gefährlich einmi

ſchen, und gewiß iſt es beſſer, daß der Künſtler hier ſelbſt

die Gefahr und das Publicum die Mühe übernimmt. Wollte

man dem Uebel, worüber ſo laut geklagt wird, ganz abhel

fen, ſo müßte man nicht ſowohl das durchaus Schlechte

und Verfehlte ausſchließen, denn dies iſt oft gerade lehrreich

und auch beluſtigend, ſondern man müßte vielmehr den brei

ten Strom nicht bloß des Mittelmäßigen, ſondern ſogar des

jenigen Guten und Schulgerechten abwehren, das den aka

demiſchen Forderungen allenfalls entſpricht, nur gänzlich des

geiſtigen Funkens entbehrt, denn dies eigentlich iſt das Lang:

weilige, Todte und Tödtende. Ob aber hier eine Commiſ

ſion, aus alten Akademikern zuſammengeſetzt, wenn ihre

Vollmachten auch noch ſo ausgedehnt wären, Abhilfe brin

gen würde, das möchte doch noch ſehr die Frage ſein. Oder

wie ſonſt wollte man die Commiſſion zuſammenſetzen

Nein, hier giebt es keine Hilfe, ſie müßte denn von dem

Publicum und den Künſtlern ſelbſt ausgehen. Auch bei der

Poeſie und der geſammten Schriftſtellerei wäre recht wün:

ſchenswerth, daß etwas weniger des Schlechten und Todge

bornen erſchiene; allein der Production läßt ſich im Leben

wie in der Kunſt nicht viel vorſchreiben, und alle Wein

hold'ſchen Theorieen ſind lächerlich. Dies zur Verſtändi

JUttg. -

Ich muß jetzt am Schluß der Ausſtellung noch ein

mal auf den Beſchluß der Akademie zurückkommen, die

Ausſtellungen künftig nicht mehr alljährlich, ſondern alle

zwei Jahre zu eröffnen. Als vor zwei Jahren der König

auf den Wunſch des Publicums und auf den Vorſchlag

eines hieſigen Kritikers einging, lautete die Cabinets-Ordre

allerdings zunächſt nur dahin, daß verſuchsweiſe die

gewünſchte alljährliche Eröffnung ſtattfinden ſolle. Nun

fragt ſich aber, ob die zweijährige Erfahrung hinreichend

geweſen ſei, um die Sache zu erproben, namentlich an

fragt ſich, ob während dieſer Zeit auch von Seiten derA

demie Alles geſchehen ſei, um den Glanz der Ausſtellung

ich will nicht ſagen zu vermehren, ſondern zu erhalten. Da

aber gerade während dieſer Zeit die düſſeldorfer Künſte

ſich von der Akademie entfremdet haben, da die Pariſer nicht

mehr in dem Maße beiſteuern, als es ſchon vor der all:

jährlichen Ordnung der Fall war, da endlich dieſer Ause

auch nicht durch eine Beiſteuer aus München, aus Wien

aus Dresden, noch aus dem übrigen ſüdlichen und weſtl

chen Deutſchland irgendwie gedeckt iſt, ſo iſt unſer Publi

eum allerdings nicht geneigt, den Abfall der letzten beiden

Ausſtellungen und den darauf gegründeten Beſchluß "

Künſtlern Deutſchlands und ſich ſelbſt zuzuſchreiben, sº

vielmehr ſehr ſtark verſucht, dies niederſchlagende Reſultat

Niemandem anders, als gerade der Akademie Scº

geben. Zum Glück iſt die Sache noch nicht entſchieden."

wartet noch auf höhere Beſtätigung. Eilen Sie "

lieber Freund, mit dem Druck.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Gutzkow ,, Bö rn e’s Leben.“

(Schluß.)

Unter den Händen iſt dieſe Anzeige über ihre Grenzen

hinausgewachſen. Wir müſſen es uns daher verſagen, die

Biographie in das letzte Jahrzehend von Börne's Leben hin

einzubegleiten, und verſparen uns dafür lieber die weitere

Entwickelung des Mannes auf eine Anzeige der neuen Aus

gabe, in welcher ſo eben ſeine Schriften uns in die Hände

gelangt ſind. Hier aber ſchließen wir unſern Aufſatz mit

einem Auszuge aus dem Briefe eines gegenwärtig in Paris

befindlichen Freundes, deſſen Aeußerungen ebenfalls durch

Herrn Gutzkow's Buch hervorgerufen worden ſind: –

– „Es leben Unzählige, die Börne geliebt haben, nicht

bloß wegen der in den Staaten des deutſchen Bundes er

laubten, ſondern auch wegen der verbotenen Schriften. Sie

wurden zum Schweigen gebracht durch das Verdammungs

urtheil, das über die Pariſer Briefe ausgeſprochen wurde;

nicht dasjenige, welches ohne Entſcheidungsgründe in den

Amtsblättern ſtand, ſondern das, welches die litterariſchen

Richter jener Zeit ausſprachen, und das mit Behagen von

allen den Nachrichtern vollzogen wurde, die je unter ſeiner

Satire unparirbaren Hieben geblutet hatten. Mancher,

der ihn von klugen Männern einen Vaterlandsfeind ſchim

pfen hörte und ihn dennoch lieben mußte, fragte ſich da

mals zweifelnd: bin ich beſeſſen, oder ſind es die Andern?

Aber das waren nicht Solche, welche ſcharfe Stellen aus

zogen, commentirten und gruppirten, als: „Das Grab iſt

iſt nicht dunkler, die Wüſte nicht dürrer als Deutſchland z“

„die Vögel werden uns auspfeifen, die Hunde werden uns

anbellen, die Fiſche im Waſſer werden Stimme bekommen,

uns zu verſpotten;“ die Stelle von der göttinger Bibliothek,

von der ungefälligen Naſe eines Königs, oder dem Verſchlin

gen eines Stücks deutſcher Erde. Es waren Jünglinge, die

mit dem Manne Börne zu empfinden wußten, die da ahne

ten, daß es einen höheren Patriotismus gebe, als den,

der nur nach der Pfeife zu tanzen weiß, die den Deſſauer

Marſch ſpielt. Es waren Jünglinge, die jetzt Männer

ZBODG. 11S4CD.

ins allgemeine Bewußtſein übergeht, und daß das Volk an

fängt, Börne eine ſpäte Gerechtigkeit zu Theil werden zu

laſſen. Dieſe vor Allen werden Hrn. Gutzkow Dank wiſſen

für das Amt, das er übernommen hat.

Zwar Börne gegen den Vorwurf der Undeutſchheit zu

vertheidigen, war überflüſſig. Man hätte höchſtens das

Wort von ihm ſelbſt wiederholen dürfen: „Ein Volk iſt

ein einziges Kind. Auch mit Liebe im Herzen muß man

es ſchelten, ſchelten über jeden Fehler, und wenn der Feh

ler auch ein Dorn der Tugend wäre.“ Auch hat man in

dieſer Hinſicht ſchon vor Gutzkow angefangen, ihm gerecht

zu werden. Als er nicht mehr ſeine Feder zu neuen Briefen

ſpitzen konnte, war es nicht mehr verboten, ihn zu verthei

digen, und die zahme Kritik fing an, eine andere Sprache

zu reden. Da kam, um dieſer Reaction zu begegnen, Hein

rich Heine über L. Börne, der Apoſtat über den für ſeinen

Glauben Gekreuzigten, und durch alle deutſchen Gauen er

ſcholl ein Schrei der Entrüſtung, der ewige Schande über

den herabrief, der ſeinen todten Gegner mit Tinte und

Galle beſpritzte, weil gewöhnlicher Koth leicht hätte abge

waſchen werden können.

Unſere Zeit iſt für Börne'ſche Denkweiſe ganz beſonders

geſchaffen. Der traurige Conflict des deutſchen Patriotis

mus mit den liberalen Ideen, der künſtlich geſchaffen iſt und

augenblicklich von der Seite am meiſten genährt wird, von

welcher die Menge das Beſte hofft, iſt den ächten Patrioten

eine Quelle des bitterſten Schmerzes. Sieg über Frankreich

und politiſche Reaction, oder Niederlage und nationale

Demüthigung, – das iſt die traurige Alternative, die in

uns einen elegiſchen Schmerz hervorruft, in welchem Nie

mand beſſer mundet, als Börne. Daß in dieſer Zeit die

Concurrenz ſeine Schriften im Preiſe herabdrückt und Jeder

mann zuführt, und eine Biographie Manchen das Ver

ſtändniß ſeiner ſchönen Perſönlichkeit öffnet, wollen wir

als eine beſondere Gunſt anſehen und benutzen.“

A. S.

ſind und ſich freuen, daß, was ſie längſt empfunden haben,
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Weiland Joſeph E m. Hilſcher"s Dichtun

gen. Originale und Ueberſetzungen.

Herausgegeben mit einem biographiſchen Vorwort

von Ludwig Auguſt Frankl. Mit dem Por

trait des Dichters. Peſth, 1840. Verlag von

Guſtav Heckenaſt. -

Wer dieſes Buch etwa zufällig aufſchlägt und gleich auf

den erſten Seiten jene Unzufriedenheit des Dichters mit ſei

nem eigenen Dichterberufe wiederfindet, die jetzt ſo üblich und

gleichſam das Looſungswort unſerer jungen Dichter geworden

iſt, wer auch hier jenem ,,bekränzten Opferſtier“ begegnet (S.

53), den wir ſchon bei Beck kennen gelernt haben, und der Rie

mand anders ſein ſoll, als der Poet ſelber, – dem wäre es

vielleicht nicht zu verargen, wenn er ſogleich das ganze Buch

bei Seite legte und auf jede weitere Bekanntſchaft mit dieſem

Dichter verzichtete. Denn, irren wir nicht, ſo iſt man dieſer

oft wiederholten Klagen endlich überdrüſſig geworden: Geſang

und Lied ſind in der unbefangenen Meinung des Publicums

zu ſehr mit dem Gedanken geiſtiger Geſundheit und Tüchtig

keit verbunden, ſie gelten der Mehrzahl noch zu ſehr als das,

was ſie in Wahrheit ſind, eine Gunſt und Auszeichnung der

Götter; jener Kainsſtempel, das Neſſushemd, der Opferſtier

ſind uns zu oft vorgeführt worden, als daß ſie nicht, wie je

der andere wiederholte Theaterapparat, allmälig ſollten effect

los geworden ſein. Wir glauben daher auch, daß derjenige

Dichter, wie er ohne Frage unſerer Litteratur am meiſten

Noth thut, ſo auch der entſchiedenſten und lauteſten Zuſtim

mung des Publicums wird gewiß ſein können, der den Muth

und die Kraft haben wird, gegen dies allgemeine Siechthum,

gegen dies Jammern und Verwünſchen vielmehr die ſtolze und

fröhliche Geſundheit, die Würde und Begeiſterung des Poeten

geltend zu machen. Denn daß Riemand ſich täuſche! Wie

durch alle Kreiſe unſers Lebens, durch das wiſſenſchaftliche ſo

wohl, als durch jene geringen und ſparſamen Anfänge politi

ſchen Bewußtſeins, die hier und dort aufdämmern, das Ver

langen nach ſittlicher Erhebung, nach Energie und Wahrheit,

nach Begeiſterung und Thaten geht, und wie hier der leiſe,

dennoch vernehmliche Ruf nach einem tüchtigen, geſunden und

lebensfriſchen Inhalt immer allgemeiner und immer gebieteri

ſcher wird: ſo wird am wenigſten die Poeſie dieſem Begehr

nach Wahrheit, welche jene wohltönenden Klagen nicht haben,

nach Lebendigkeit und friſcher Fülle ſich entziehen können. Es

iſt eine jugendliche Zeit: Epimenides, der alte eingeſchlafene

Staat, fängt an – nicht freilich zu erwachen, aber er kämpft

doch mit dem Schlaf; der Greis Philoſophie, nachdem ſeine

eigenen Kindern mit dem Meſſer der Kritik ſeine Adern geöff

net, und ſtatt des verdumpften und verſtockten Blutes ihm ei

nen neuen, friſchen Lebensſaft eingegoſſen haben, iſt, ein ande

rer Aeſon, geſund und jugendlich aus dem Zauberbade her

vorgegangen – : und die Poeſie allein, dies ächte und ewige

Kind des Himmels, ſollte jenes greiſenhaft verdroſſene Ant

litz behalten, das unſere modernen Dichter ihr aufgedrückt ha

ben? Sie allein ſollte, wie ein alter, bruſtkranker Mann, den

die Sünden ſeiner Jugend drücken, fortfahren, auf ſich ſelbſt zu

ſchelten, und hüſtelnd und ſtöhnend einherſchleichen, wo die

Geſchichte ſelbſt aus voller und geſunder Bruſt einen neuen

Schlachtgeſang anſtimmen will? Nimmermehr ! Die Zeit ver

langt Spannkraft und Muth – und jene moderne Poeſie iſt

abgeſpannt und müde; ſie verlangt Begeiſterung – und jene

hat kaum ein anderes Pathos, als das, gar keins zu haben;

ſie verlangt Sittlichkeit – und ohne Widerſpruch iſt jenes

Aufgeben und Verzweifeln an ſich ſelbſt das Unſittlichſte, das

überhaupt geſchehen kann. – Und in der That wird dieſe Ka

taſtrophe auch in der Poeſie ſchon angekündigt: die kurze Dauer

des Heine'ſchen Lorbeer und die gänzliche und (wir wagen, es

zu prophezeihen!) unauslöſchliche Verachtung, in welche dieſe

Richtung bei Allen, die nicht mehr Gymnaſiaſten ſind, geſun

ken iſt, ſind unzweideutige Boten deſſen, was bald in noch

weiterem Umfang hier geſchehen wird. Alſo man achte bei Zei

ten auf den Herzſchlag unſerer Zeit: die Sache iſt ja ſo leicht

und einfach, es iſt wieder einmal das Ei des Columbus, und

die vielen jungen Dichter, welche gegenwärtig über die Un

empfänglichkeit des Publicums klagen, ſollten es einem Jeden

Dank wiſſen, der ihnen dies einfache Räthſel löſt und ſie auf

den Weg weiſt, der vor ihren Füßen liegt, und den bisher nur

ſie ſelbſt nicht haben gehen wollen. Sie mögen es doch nur

wagen, Poet zu ſein und ſich ſelbſt dieſer köſtlichen Mitgift

zu erfreuen! Sie mögen doch nur Vertrauen haben zu jedem

wahrhaft Empfundenen, zu Lieb' und Luſt und jenem geſun

den Lächeln, welches ſie verlernten! So am erſten, aber auch

ſo allein, wird die Spannung und Spaltung zwiſchen Publi

cum und Poeten ſchwinden, die jetzt den letzteren am verderb

lichſten geworden iſt. Das Publicum wird mit Ueberraſchung

und Freude den Dichtern horchen, die von dem Allgemeinſten

und Menſchlichſten, von der Luſt der Liebe, von dem Schmerz

der Trennung, den Kämpfen unſerer Zukunft, den Hoffnungen

unſerer Siege ſingen, – und nicht mehr, wie bisher, von dem

Geſang und den Dichtern und den eigenen Verſtimmungen al

lein. Dieſe wiederhergeſtellte Einigkeit zwiſchen Publicum

und Poeten, dies Vertrauen, dieſe Liebe und Freudigkeit, mit

der die Dichter ſelbſt ſich ihrem Volk hingeben, wird das kei

mende Talent raſcher entfalten, das irrende lenken, das ſchwa:

che ſtärken, und endlich unſere Poeten zu Werken heranbilden

und ermuthigen, welche, in dem Bewußtſein unſers Volkes

wurzelnd, ſich an die Erbſchaft unſerer Heroen werden an:

ſchließen dürfen. Es iſt nichts nöthig, als nur überhaupt hin

einzugreifen in die unverſtimmten Saiten, und es wird ſich

zeigen, daß jenes alte Mährchen vom Amphion, der die There

gebändigt und die Steine ſelbſt belebt hat, etwas mehr war,

als ein Mährchen. –

Nun würde man aber dem Dichter, mit deſſen Nacha

wir uns hier beſchäftigen, ſehr Unrecht thun, wenn man, durch

Stellen, wie die obigen, verleitet, ihn unterſchiedlos zu denje

nigen zählen wollte, deren Poeſie in der bloßen Klage, da

ſie Poeten ſind, ſich feſtgefahren hat. Im Gegentheil möchte

man dieſen ſowohl die Gedichte, als ganz beſonders die tº

bensgeſchichte dieſes früh Verſtorbenen zu einem Beiſpiel vor

halten, an deſſen tiefer und erſchütternder Wahrheit ſie die

Nichtigkeit ihrer eingebildeten Schmerzen erkennen werden

Denn die Lebensgeſchicke dieſes Dichters ſind von der Art, die

Verkettungen, in die ſein Schickſal ihn geführt, die Laſten

von deren Gewicht er iſt erdrückt worden, ſind ſo traurig und

gewaltſam, daß hier, in dieſem Gottlob ſeltenſten Conflict"

innerer Beſtimmung und äußerer Nothwendigkeit jene sº

ſogar als berechtigt, jener Schmerz nur allzuwahr erſ"

Joſeph Hilſcher war als öſterreichiſches Soldatenkind im Jan

1804 zu Leitmeritz in Böhmen geboren; er ſtarb als öf“

chiſcher Corporal 1837 in der Garniſon zu Mailand *

ganzes Leben, von der früheſten und erſten Kindheit an."
er unter ſoldatiſchem Druck verlebt, der bekanntlich ge" in
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der Armee, als deren Recruten das Schickſal ihn hatte gebo

ren werden laſſen, nicht der gelindeſte ſein ſoll. Im Solda

tenhauſe groß geworden, in der Militärſchule nothdürftig un

terrichtet, mit dem achtzehnten Jahre als Gemeiner ins Regi

ment geſtellt und, ältern-, geſchwiſter- und wohl auch freunde

los, angewieſen auf die Geſellſchaft und die Bildung der Ea

ſerne, – das iſt für Jeden ein hartes Loos, am meiſten aber

für den, der mit einem lebhaft aufgeregten Geiſte, mit dem

Bedürfniß nach Bildung und Unterricht, die Härte dieſes Loo

ſes ſelbſt empfindet. Hilſcher hatte ſich früh durch eine unge

wöhnliche Lernfähigkeit und Lernbegierde bemerkbar gemacht;

er ſcheint zu ſeiner Zeit eine Art Wunderkind geweſen zu ſein,

welches noch mehr anzuregen und noch ſchleuniger zu ent

wickeln ſeine Umgebung ein gewiſſes eitles Behagen mag ge

funden haben. Aber als die Zeit kam, wo ſein poetiſches Ta

lent ſich entſchiedener entwickelte, wo ihm der ſchneidende und

unerträgliche Contraſt zwiſchen der Welt in ſeiner Bruſt und

der Wachtſtubenluft um ihn zum Bewußtſein kam, wo er, wie

ein Ertrinkender, haſchte nach einem Arm, der ihn rette, ei

ner Hand, die ihn herauszöge aus dieſem Meere der Gemein

heit auf ein Inſelchen, noch ſo klein, wo er Menſchen fände,

nicht Soldaten –: da hatte aus den Bewunderern des früh

reifen Kindes für den Mann kein Freund, kein Gönner wer

den wollen, dieſe Seele war den Cantonirungsliſten der öſter

reichiſchen Armee verfallen, was kümmerte es den regiſtriren

den Hauptmann, daß dies eben eine Poetenſeele war? Hil

ſcher's Talent war nicht unbekannt geblieben; man kannte und

nannte ihn als Poeten, und er hatte in dieſer Eigenſchaft

Manches zu dulden – ſowohl den Spott ſeiner Cameraden,

als die gnädige Herablaſſung ſeiner Obern, die das wunder

iche Murmelthier, das gar ſolche Dinger, wie Verſe, machen

konnte, neugierig betrachteten. Allerdings hat es Hilſcher auch

nicht an aufrichtigen Freunden gefehlt, ſelbſt nicht unter ſei

nen militäriſchen Befehlshabern: er rühmt ſelbſt (S. 26) den

Grafen Neipperg als Byronverehrer, der ſich nicht geſcheut

habe, Arm in Arm mit ihm über die Straße zu gehen, und

noch Andere (S. 14, 19, 26) werden dankbar und freundlich

erwähnt. Aber vermuthlich, ja ſehr natürlich hatte der Hof

kriegsrath zu Wien den Fall nicht vorbedacht, daß unter den

Gemeinen der öſterreichiſchen Armee ein Poet ſein könne, und

ſo waren auch diejenigen Obern, die vielleicht gern das Schick

ſal des jungen Mannes geändert hätten, zu keinem Schritte

dieſer Art ermächtigt. Das leuchtet ein. Sogar jede auffällige

Privatunterſtützung und Erleichterung wäre vermuthlich gegen

den Reſpect geweſen, da der Hofkriegsrath bereits ſelbſt durch

eigene Entſchließung kund gegeben hatte, wie weit er das poe

tiſche Talent des Gemeinen Hilſcher anerkannt und befördert

wiſſen wollte. Nämlich, als ſeine Cameraden (vgl. S. 7) ein

Trauerſpiel von ihm zum Beſten des Invalidenfonds aufge

führt hatten, belohnte der Hofkriegsrath ſelbſt den Poeten und

avancirte ihn zum Cadetten (S. 11). Dazu kam nun von

Hilſcher's Seite, was unter dem Drucke ſolcher Umſtände al

lerdings in jeder edelgearteten und männlichen Natur ſich ent

wickeln muß, – ein finſterer Groll, eine vorſätzliche Abgeſchie

denheit, ein Trotz, der mitunter (S. 14) ſelbſt das freundliche

Entgegenkommen theilnehmender und einflußreicher Männer

mag zurückgeſtoßen haben. Eine Leidenſchaft für ein Mädchen,

welches an Rang, Vermögen und geſelliger Bildung bei wei

tem über dem Bewohner der Caſerne ſtand, nahm das Ende,

welches ſie nehmen mußte: das Mädchen lehnte die übel ge

leitete Neigung ab, vielleicht unglimpflicher, als Mitleid und

Schonung ihr geboten hätten (S. 22), – und das ſchwer

verwundete Herz ſchloß ſich noch feſter und noch ingrimmiger.

Der Soldatenſtand ward ihm unerträglich: die Hoffnungen auf

das Officierspatent, die er einige Zeit gehegt (S. 17), waren

verſchwunden, der Kreis der Geſelligkeit und der Familie, für

deren Glück er ein ſchmerzlich-lebendiges Gefühl hatte, blieben

ihm verſchloſſen (S. 21), und ſo ſehnſüchtig er dem endlichen

Ablauf ſeiner Dienſtzeit (zum Herbſt 1837) entgegenſah, ſo we

nig konnte die goldene, aber hungrige Freiheit ihn von der

ängſtlichen Sorge um das Nothwendigſte entbinden. Noch ein

anderer Kummer nagte an ſeinem Herzen, den unſere jungen

Poeten vermuthlich ſogleich verſtehen werden: die Unmöglich

keit, von ſeinem Standpunkt aus ſich ein litterariſches Pu

blicum zu erwerben. Er hatte Ueberſetzungen aus Byron zu

Laibach auf eigene Koſten drucken laſſen, er nahm Theil an

einer mailändiſchen Zeitſchrift; aber weder jenes Heft, noch

dieſe Zeitungen wurden in Deutſchland geleſen. Der Autor

ſelbſt mußte erſt dem Tode verfallen, welchen wir dem Einſa

men, Siechen, Hoffnungsloſen wohl gönnen mögen, und der

ja jedenfalls am ſicherſten ſeine Dienſtzeit in der öſterreichi

ſchen Armee zum Ablauf brachte, – er mußte erſt aufhören,

lebendig unter uns zu weilen, ehe die Kunde, daß er gelebt,

überhaupt nur zu uns drang, und ein flüchtiger, aber wohl

lautender und gern vernommener Nachklang ſeines geiſtigen

Daſeins über die Alpen in ſein deutſches Vaterland herüber

tönte. –

So hat es etwas Wehmüthiges, den poetiſchen Nachlaß

eines Mannes, der im Leben ſelten die Freude gehabt hat, ſich

gedruckt zu ſchen, jetzt in eben ſo trefflicher Ordnung, als ele

ganter und anmuthiger Ausſtattung vor uns zu haben. Und

wenn wir für die letztere dem Verleger unſere Anerkennung

nicht vorenthalten mögen, ſo iſt es eine doppelte Pflicht, dem

Herausgeber dieſes Nachlaſſes, Herrn L. A. Frankl, für die

umſichtige Auswahl und Ordnung der Gedichte, ſowie beſon

ers für die in jedem Betracht zweckmäßig geſchriebenen Le

bensnachrichten, die uns als Quelle des Vorſtehenden gedient

haben, unſern Dank zu ſagen. Beſonders intereſſant ſind die

eingeſtreuten Stellen aus Hilſcher's Briefen und Tagebüchern,

die uns einen genauen und bei allem Schmerzlichen doch er

freulichen Blick in das Innere dieſes grundtüchtigen Gemüths

thun laſſen. Denn wenn es ſchmerzlich iſt, dieſe Verkümme

rung, dieſen Untergang eines reichbegabten Talents zu ſehen,

ſo iſt es dennoch unendlich erhebender, daß ſelbſt mitten in

dieſem Drangſal der Geiſt dennoch ſein göttliches Recht bewahrt

und dem einſamen, verlaſſenen, hilfloſen Mann ſeinen Beiſtand

nicht verſagt hat. Bildung und Wiſſenſchaft ſind heutzutage

ſo allgemein zugänglich, ſie ſchwimmen, wie das Element un

ſers Lebens, in der Luft, und Jeder, der nach ihrer Labung

dürſtet, kann ſie finden: auch nach Oeſterreich und in die

öſterreichiſchen Caſernen wiſſen ſie ſich Bahn zu machen. So

war für Hilſcher in der Kenntniß und dem Studium ſowohl

unſerer deutſchen, als namentlich der engliſchen, ſodann der

franzöſiſchen, italieniſchen und, kurz vor ſeinem Tode, noch der

ſpaniſchen Litteratur ein unverſiegbarer Quell der Lehre und

Bildung eröffnet, in welchem er nicht weniger den eklen Dunſt

ſeiner Umgebung, als die Schlacken ſeiner eigenen Perſönlich

keit abzuwaſchen und zu verſenken lernte. Dieſes geiſtige Le

ben gewährte ihm Unterricht und Troſt zugleich: in Ueberſe

tzungen der fremden Dichter bildete und übte er ſein forma

les Talent, an ihrem Inhalt reinigte und erbaute er ſeine

Seele. So geſchah es denn, daß Heine, der freilich für den
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bittern Ernſt dieſer Zerriſſenheit zu oberflächlich war, ihn nur

kurze Zeit gefangen hatten konnte, während er Byron, der uns

endlich poetiſcheren und zugleich bei aller Lüge dennoch wahr

haftigeren Natur, ſeine volle Liebe und eine Verehrung zuwen

dete, die ihn veranlaßte, die Ueberſetzung dieſes von ihm an

gebeteten Autors mit einem frommen Ernſt (ſ. das Einleitungs

gedicht an Byron, S. 89), darum aber auch mit einem Er

folge zu unternehmen wie Keiner vor ihm. Und wie er nicht

ange über Heines Weſen im Unklaren blieb, ſo kam er auch

zu einer überaus richtigen Erkenntniß ſeiner eigenen Zuſtände,

die ſich in einzelnen Stellen ſeiner Briefe mit einer ſolchen

präciſen und rührenden Wahrheit ausſpricht, daß wir nicht um

hin können, einige dieſer Worte hier mitzutheilen, da ſie am

beſten die gebeugte, dennoch ſtarke Seele unſers Dichters zu

erkennen geben:
„Meine Arbeiten tragen die

darum arbeite ich wenig,

bend“ (S. 19). -

„Es iſt doch vielleicht Schade, daß ich als Menſch ein

Griesgram und als Sänger ein Rabe gºº bin, – und

übel iſt's, wenn meine Worte wahr bleiben ſollten:

Der Wohllaut iſt für immer mir entflohn,
Der Mißklang bleibt in den verſtimmten Saiten.“

Farbe des Mißmuths und

das ueberſetzen als Surrogat trei

(S. 20).

„Ich kann keine heiteren Gedichte mehr machen“ (S. 22).

„Es werden ſchon Momente kommen, wo das Lichte aus

mir herausbrechen und die finſtern Schatten verſchwinden wer

den“ (S. 18 :
„Eines iſt mein Stolz, wenn auch nicht Troſt genug, daß

ich mich aus dem Gemeinen aufgerichtet, und den Trotz gegen

j Wjkehrtheiten der Welt in mir befeſtigt habe; daß ich nicht

ein Zwitter, wie Viele geworden bin, und meine Philoſo

phie in mein Leben eingewebt und meine Geſinnung entweder

ganz verſchwiegen oder offen zur Schau getragen habe“ (S.

20). – – -

) Die eigenen Gedichte Hilſcher's (S. 37–86) welche in

dieſem Bande mitgetheilt werden, ſind gering, an Zahl, nicht

jWerth. Jenes haben wir ºhº Zweifel der frühen Ver

ſchleuderung und Zerſtörung ſeiner Manuſcripte mit Bedauern,

gewiß aber auch der ſichtenden Hand des Herausgebers mit

Sank –, dieſes dagegen der herben und ſtrengen Schule zu“

zuſchreiben, welche der Dichter durchzumachen, hat und in
jelcher von der äuternden Flamme des Unglücks a öſterrei

chiſche Geſchwätzigkeit und Phraſeologie, Ä nicht immer, ſo

doch zum größten Theil herausgebrannt worden iſt: Sie ſind

je ſübjectiv im eigenſten Sinne des Worts, perſönliche Er
güſſe des bedrängten Herzens, ſchmerzbewºº ruhelos, düſter,

je dieſes; dabei faſt durchgängig von gewählter oft von vor

trefflicher Form. Als daß gelungene dieſer Gedicht ſteht das

erſte, in welchem nur im fünften Verſe einige ſchlechte Reime

jer Ohr beleidigen . mit Recht an der Spitze der ganzen

Ämung: „EndymionÄ nächtliche Begegnung mit

jiana hier zu einem arº und gemüthlichen Symbol des

jnſamen, ungekannte. Ä der lauten Welt des Tages nicht

einheimiſchen Poeten umgedeutet wird:

Ihm ekelte vor dem Verkehr der Menge.

Die jede leiſe Stimme überſchreit, -

Verſchloſſen ſchlich er fortaº Gedränge,

Denn wer ſich einſam füh, ſucht Einſamkeit.

FÄchjung traf ihn, und beläche Ä
Ihn Träumer, die ſein Weſen nicht erkannten.

Und was er hier gelebt im Reich des Schönen,

Das muß mit jedem Erdenleid verfehnen.

O ſteigt auf euer Latinos, ihr Verkaunten!

Die rauh und kalt das Leben von ſich ſtößt,

Die ſchon're Heimath bluhet dem Verbanuten,

Der aus gemeinen Banden ſich erlöſt;

Ihr aber, unterjocht in Sinn und Handeln -

Ach weckt uns nicht, und laßt im Mond uns wandeln.

. Unter den Ueberſetzungen, die bei weitem den größten Theil

dieſes Buches bilden (S. 95 – 346), ſind die aus Byron die

bedeutendſten, vor Allem die von Manfred, – dem gedanken:

vollſten und darum für den Ueberſetzer vielleicht ſchwierigſten

Stücke dieſes Dichters. Daſſelbe iſt von Hilſcher mit einer

durchgängigen Meiſterſchaft überſetzt, von welcher hier einige

Verſe aus dem Fauſtiſchen Anfang des Stückes eine Probe ge

ben mögen:

Manfred.

Die Lampe muß gefüllt ſein; doch auch dann
Brennt ſie ſo lang nicht, als ich wachen muß.

Mein Schlummer – wenn ich ſchlumm're – iſt nicht Schlaf

Iſt nur Verfolg des bleibenden Gedankens,

Denn ich nicht widerſteh'n kann; hier im Herzen

Iſt wache Nacht; das Auge ſchließt ſich nur,

ilm drin zu ſeh'n – – und dennoch lebe ich

Und trage Bild und Form der Athmenden,
Doch Kummer ſollte Lehrer ſein des Weiſen.

Der Gram iſt Kenntniß; wer am meiſten kennt,

Beklagt am tiefſten die unſel'ge Wahrheit,

Daß der Erkenntnißbaum nicht Lebensraum iſt.
Philoſophie und Wiſſenſchaft, die Kräfte

Des Wunders, und die Weisheit dieſer Welt

Hab' ich geprobt, und hier in meiner Seele

Iſt die Gewalt, die ſie mir dienſtbar macht -

Sie helfen nicht. Ich that den Menſchen Gutes,
Und Gutes auch erfuhr ich unter Menſchen –

Es half mir nicht. Gut oder bös, war Leben,

Kraft, Trieb und Alles ſonſt in andern Weſen

Für mich nur wie der Regen in den Sº,
Seit jener namenloſen Stunde ; - furchtlos

Fuh' ich den Fluch, nicht Menſchenfurcht zu haben,

Noch Herzgeklopf durch Heffnung oder Wunſch,

Noch Liebesdrang zu irgend was auf Erden. -

Doch nun an's Werk!

Noch findet ſich von Byron der Giaur, der Geſang
von Chillon, Taſſo's Klage, der Corſar und Pariſiº ſodaſſ

einige kleinere engliſche Gedichte von Moore u. Ä., ent

lich wenige Bruchſtücke aus dem Franzöſiſchen und Jan

ſchen. Ein vollſtändiger Byron, von Hilſcher über Ä
eine Ausſicht geweſen, welche durch den frühen Tº dieſe

Mannes verloren zu haben, wir nur beklagen können. ..
Wir haben nun eine ſo ausführliche Beſprechung dieſer

Gedichte und ihres Verfaſſers für nicht überflüſſig erſ

theils weil wir in dieſem Falle es für eine Pflicht der Krit

hielten, derjenigen Theilnahme und Liebe des Pudiº el

den Hingeſchiedenen zu empfehlen, und wenigſten Ä Mac

j djrbenen derjenigen Geſellſchaft zu freundº
gedenken an das Herz zu legen, von welcher der Lebende º

geſchloſſen und verbannt war – Ä auch, weil wir

bei jeder Gelegenheit jene jungen mißfarbigen Pºº delin

wir im Eingang gedacht und deren Krankheit Ä sen

Ernſt für die Schmach der deutſchen Dichtung Ä er

Thorheit möchten inne werden laſſen,Ä kaum nº

licher geſchehen kann, als durch den Gegenſab d! ware

ten und ihrer erlogenen Leiden. Tretet heran, Ihr Ä

Kainsſöhne, ihr verbannten Dichter in eurº Rºſsº

Ä jdij Wjß jrft einen Blick Ä

dieſes Mannes; denkt euch einen Augenblick eingürt Ä

öſterreichiſche Soldatenjacke, den Corporate Ä

Haupte, oder, was noch ſchlimmer iſt, Ä Ä
in eigener Hand; athmet nur eine Minute hin Ä diſ.Ä

der Wachtſtube, – und dann tretet hinaus und dur :

Gedje Bege, die euer Schickſal euch geº“ s

freut euch an dem Händedruck eurer Freunde"

jejtjejoj Eement der BildungÄ
welchem ihr aufgewachſen ſeid, ja thut nur Ä Bis rei:

friſchen grünen Wald nur einen AthemzÄÄ
jÄund dann, wenn ihrÄ
ÄrjWeltſchjerj Dichterfuch noch Ä

und immer trieb es ihn auf Latº.Äº
unjejder Mond ergeß ſein Silberlicht,

Da fühlte er der Gottheit holde Nähe,

TÄÄVerklärung in ſein Angebº
Die finſtern Geiſter zogen aus dem Herzen,

Uj wie ermüdet, ſchliefen alle Schmerzen.

d wie nach langer, langer Nacht der Blinde

TÄÄ erſtgebor'nen Blick,

So fiel ihm vemumſºn Äug die Binde,

FÄ jejit ihren Wolken trat zurück;

Und vor ihm lag das Land der Ideale,

Jj der Begeiſt'rung mildem Frühlingsſtrahle.

Mit friſcher Kraft durchbrach die Jugendquelle

In ſeiner Bruſt das aufgedrung'ne Eis,

Der Geiſt verließ der Schwermuth dunkle Zelle,

und drängte licht ſich in den lichten Kreis;

4 Wº

-"
--"

---

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Vergnügling. Vom Verfaſſer der Briefe

eines Verſtorbenen.

Sonderbarer Titel: Der Vergnügling! Iſt der Herr

Fürſt Pückler vielleicht, gerührt durch die gerechten Vor

würfe ſeiner Recenſenten, daß er durch ſeine Ziererei mit

franzöſiſchen Phraſen die deutſche Sprache entſtelle, – un

ter die Deutſchthümler gerathen? – O nein, das wäre

gar nicht adelig, ſein Werk wird uns auch gleich eines Beſ

ſern belehren. – Hier hätte er aber ſchon ganz getroſt das

Wort bonvivant brauchen dürfen, es iſt in Deutſchland

eingebürgert, und drückt das, was er ſagen wollte, ganz

vortrefflich aus. – Doch wir irren uns, das Wort bonvi

vant iſt zu ſehr heruntergekommen, man kann dies überall,

mit wenig Mitteln und in jedem Stande ſein, es iſt mit

einem Worte nicht recherchirt, nicht ercluſiv genug. Wer

ſeinem Vergnügen bis nach Afrika nachläuft, wer ſo lange

und mit ſo viel Geiſt das Raffinement deſſelben ſtudirt hat,

wer türkiſche Diener, Abyſſinierinnen und arabiſche Pferde

mit ſich führt, und endlich gar Fürſt iſt, der hat doch

wahrlich Anſpruch, aus dem großen Haufen der Bonvivants

durch eine aparte Bezeichnung hervorgehoben zu werden.–

Alſo ſei's d'rum, und möge der Fürſt es der deutſchen

Sprache danken, die in ihrer Bildungsfähigkeit ihm noch

oft Gelegenheit zu Auszeichnungen bieten, ihn noch oft vor

der Gemeinſchaft mit dem fatalen großen Haufen retten kann,

während er im Franzöſiſchen das Wort plaisir umſonſt

möchte angegangen haben, ein plaisirien oder Aehnliches

aus ſich bilden zu laſſen. –

Man muß dem Fürſten zugeſtehen, daß er ſehr aufrich

tig in ſeinen Schriften iſt, und ſich nirgends zu ſchmeicheln

ſucht; ſchon in den Titeln ſeiner Bücher ſchenkt er uns rei

nen Wein ein. So nennt er ſich vor und nach: „Verſtorbe

ner, Semilaſſo, Vergnügling.“ Durch dieſes dritte Wort iſt

ſogar ein Cauſalnerus unter dieſen Bezeichnungen hergeſtellt.

Nämlich, weil er ein Vergnügling, d. h., wie wir gleich

weiter ſehen werden, ein Menſch iſt, der die Aufgabe des

Lebens im Genuß, im Vergnügen findet, den Geiſt aber

nur als Reizmittel der Sinne, als Gewürz des Leibes, und

alſo als im Dienſte der Sinnlichkeit betrachtet, deshalb

nennt er ſich mit Recht einen Verſtorbenen, einen Verſtor

benen für ſeine Zeit, für den Kampf und das Ringen der

ſelben, todt für die Welt des Geiſtes. Aber auch für die

niedere Welt, für die Wahrnehmung des ſinnlichen Auges

iſt er matt und welf, oder semilasso, d. h. der Fluch des

Sinnenlebens hat ihn getroffen, ein Fluch, der an ſeiner

Schwere dadurch nichts verlieren kann, daß die Coterien

des ſogenannten high life, haute volée, oder wie man

ſonſt die Abart nennen mag, und unter ihnen der Fürſt

Pückler ſelbſt, dieſe Mattigkeit als den nothwendigen Fir

niß eines gebildeten Menſchen betrachten.

So bereitwillig aber iſt der Verſtorbene nicht, ſeine

Anſprüche an wirkliches Leben daran zu geben, im Gegen

theil er verſucht in der Vorrede dieſes Buches, ſeine Art,

zu ſein, zu einem Syſteme zu geſtalten, und dieſelbe ſomit

als eine durchaus berechtigte darzuſtellen. – Er beginnt

ſeine Vorrede: „Epikur ließ das menſchliche Glück im Ver

gnügen beſtehen, aber keineswegs im bloßen Sinnengenuß.

Richtig verſtanden iſt gegen dieſe Anſicht wenig einzuwen

den, und ein liebender Gott ſcheint bei unſerer Schöpfung

auch nichts Anderes als unſere Glückſeligkeit bezweckt zu ha

ben. Ich bekenne mich daher ſeit lange ſchon zu derſelben

Lehre; doch das wahre Vergnügen zu ſuchen und zu finden,

iſt eine große Kunſt, die noch kein Philoſoph erſchöpfend

gelehrt hat.“

Es wäre in der That auch der Mühe werth, daß die

Philoſophie ſich noch damit abgeben ſollte, dem „wahren

Vergnügen“ im Sinne Epikurs und des Fürſten Pückler

nachzuſpüren. – Es giebt nur ein ſicheres und ewiges

Glück, und das iſt das Bewußtſein, daß man ſein Theil

Arbeit an der Zutageförderung des göttlichen Geiſtes red

lich vollbracht habe; wer nicht den Muth hat, ſich dieſes

zu geſtehen und danach zu handeln, der findet das Glück

nicht, möge er nun der Prinz Raſſelas oder der Fürſt Pück

ler ſein, und ſo viel Mühe und Zeit daran verſchwenden,

wie dieſe Beiden. Der engliſche Doctor, von dem der Fürſt
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S. 19 erzählt, daß er, um ſich wohl zu befinden, ein gu

tes Gewiſſen anrathe, hat alſo das einzig richtige Mittel

angegeben; – der Fürſt meint aber hierzu: der Rath ſei

heilſam, aber oberflächlich. – Oberflächlich? Nun frei

lich, der Fürſt hat hier auch nicht das Glück, ſondern das,

Vergnügen im Auge. – Glückſeligkeit kann jeder Menſch

ſich erringen, aber nicht Vergnügen, denn hierzu werden

wir S. 18 belehrt, gehört: „Geſundheit, Geld, Abwechs

lung und Selbſtbeherrſchung.“ Alſo da haben wir's, ein

möglichſt ununterbrochenes ſinnliches Behagen meint er, und

zwar für vornehme Leute, und hierüber muthet der Fürſt

der Philoſophie zu, Forſchungen anzuſtellen, – in der

That eine höchſt naive Prätenſion. – Wir wiſſen nun

alſo, was er will, und könnten, mit dieſem Reſultate uns

begnügend, das Buch, wie ſo viele andere Schilderungen

menſchlicher Thorheiten, die weder zur Folie eines höher

Berechtigten dienen, noch durch den humoriſtiſchen Stand

punkt des Verfaſſers negirt werden, bei Seite werfen, wenn

nicht einerſeits der Verſtorbene durch ſeinen hohen Rang

in Deutſchland, wo man auf dergleichen Dinge ſehr viel

giebt, ein ungebührliches Anſehen erlangt hätte, anderſeits

aber derſelbe ein geiſtiges Leben auch für ſich in Anſpruch

nähme, und es uns deshalb gelüſtete, doch nachzuſehen,

was der Geiſt in der ſo heterogenen Geſellſchaft eines Ver

gnüglings beginne. –

Alſo zum Vergnügen gehört Geſundheit, Geld, und

zwar, wie uns dieſes Buch belehrt, ſehr viel Geld, endlich

Wechſel und Selbſtbeherrſchung. – Unter Wechſel nun

iſt nicht bloß zu verſtehen, vom Diner zum Ball und von

da zum Rendezvous e. zu eilen, nein, der Fürſt hat die

Nothwendigkeit eingeſehen, in den ſauren Apfel zu beißen;

man muß manchmal pauſiren, und ſich mit dem Geiſte be

ſchäftigen, um nachher wieder deſto friſcher ans Werk ge

hen zu können, dies iſt die Selbſtbeherrſchung. Fortes

fortuna juvat ! Welch herrliche Früchte brachte dem Für

ſten dieſer heroiſche Entſchluß. Was er zwiſchen Schlaf

und Verdauung über das Erlebte des Tages, ja wohl auch

zuweilen ſo leicht hinſpielend, ohne viel nachzudenken, über

die höchſten Intereſſen der Gegenwart geſchrieben, gewürzt

mit Médiſance und einigen ſcandalöſen Anekdoten aus den

höchſten Cirkeln der Reſidenzen Europas, das bringt ihm

auf einmal außer der Stärkung zu neuem ſinnlichen Ge

nuß, noch Geld und Ruhm ein!– Tod, wo iſt dein Sta

chel, Hölle, wo iſt dein Ruhm! kann der Fürſt nun aus

rufen und mit Verachtung auf die Ideologen hinunterbli

cken, die keinen Dienſt des Geiſtes, als um des Geiſtes

willen, und auch dann nur einen ſteten und eifrigen aner

kennen. – Ihr ſeht es ja, ſeine ganze litterariſche Er

ſcheinung iſt, wie ſchon Hr. Menzel ſo geiſtreich bemerkte,

eine bloße Conceſſion, die Conceſſion eines Bonvivant dem

Geiſte, und dann die der hohen Ariſtokratie der bürgerli

chen Leſewelt gegenüber. Der Fürſt dient nicht dem Geiſte,

wie ihr, ſondern dieſer muß ihm gehorchen. – Keck ſtürzt

er ſich in den Strudel des Sinnenlebens und fordert den

Katzenjammer, die Erſchlaffung, inſoweit ſie nicht zur

Glaſur eines Weltmannes nothwendig iſt, heraus,– ſie

erreicht ihn nicht mehr. Er zieht ſich, wie hier beſchrieben wird,

an die Küſten Afrikas, in die Einſamkeit zurück, und ſchreibt

liebenswürdige Nips, Unterredungen mit einem geheimnißvol

len Grafen, der von einem geſpenſtiſchen Neger, einem Cha

näleon und einer Krokodilleidechſe umgeben iſt, Souvenirs

zweier Bonvivants, Geſchichtchen, um die vornehme Welt

nach einer „copiöſen“ Mahlzeit in den Schlaf zu lullen,

Wie elegant, wie fashion, wie vornehm und doch ſo mild

herabſchauend iſt das Alles, beſonders die Geſchichte von

dem liebenswürdige Roué, dem eleganten Böſewicht, dem

Grafen D. – Welches Mädchen möchte ſich nicht ſo von

ihm bethören laſſen, wie die Lottchen Hohlfeldt! Wie ſein

iſt die Theorie, eine Unſchuld zu verführen, ein förmliches

Syſtem! Wie albern erſcheint die gewöhnliche bürgerliche

Unſchuld und Liebe des Hrn. von Roſenberg!– Und doch

will der Fürſt in dem dupirten Jüngling ſich ſelbſt geſchil

dert haben; aber mit dem Alter kommt der Verſtand, denn

der geheimnißvolle Graf Erdmann iſt ja ſelbſt der elegante

Verführer der Jugendgeliebten, und der Graf imponir dem

Fürſten, ja erſcheint als ſein Lehrer. –

Doch der Graf verſchwindet, der Fürſt iſt wieder ge

ſtärkt, ſich in den Strudel des Vergnügens zu ſtürzen, die

Einſamkeit wird langweilig, fort alſo nach Malta! Welch

ein Leben! Diners, Ehrenbezeugungen, ſchöne Damen,

Bälle, nächtliche Meerfahrten! Welchem Bonvivant würde

dabei nicht ſchwer ums Herz, und fühlte ſich nicht dem ge

genüber in ſeiner Nichtigkeit; denn wem iſt es gegeben, reich,

Fürſt und Schriftſteller zu ſein? Die Behörden empfangen

ihn; denn durch ſeine ſchriftſtellernde Mediſance iſt er eine

Macht geworden, ſchöne Damen agaciren ihn, den vor

nehmen Spötter, damit er auch von ihnen vor ganz Eu:

ropa rede, gleichviel wie;– Abends nach einer „copieſen“

Mahlzeit am Kamine, in weichen Seſſeln, hüllt er ſich

in wohlriechenden türkiſchen Tabaksdampf, und läßt ſic

von einem Engländer Zoten aus dem high life England

erzählen; – in der That, man muß geſtehen, der Fürſº

das Vergnügen ſtudirt; – aber auch das Glück?– Hör"

wir, was einer der edelſten Deutſchen, Börne, übereinſet

Leben und ſpeciell in Bezug auf den Fürſten Pückler ſº

„Nach einem guten Frühſtück ſich auf das Sopha hinſtrº

einige auserleſene moraliſche Capitel in Paul de KoksRoº

nen leſen, dann einſchlafen und träumen; Mittags mit frº

lichen Geſellen ſchmauſen, Abends mit angenehmen Fº“

zimmern plaudern, und mit Banquiers und Wechſel"

ten gegen die Republikaner losziehen, die uns unſer Geld

abnehmen und uns den Hals abſchneiden wollen - *



253 T i e ck ,,V i t to r i a A c c or a m b on a.“ 2454

- -

-

- -

wäre auch meine Luſt, hörte ich nicht auf die Stimme des

beſſeren Genius in mir. – Es komme ein wackerer Mann,

der mich ablöſe und für unſer elendes Vaterland das Wort

führe; ich werde ihn als meinen Erretter, als meinen

Wohlthäter begrüßen. Ich bin müde wie ein Jagdhund,

und möchte florentiniſche Nächte ſchreiben.“ –

(Schluß folgt.)

Vittoria Accor am bona. Ein Roman in fünf

Büchern von Ludwig Tieck. 2 Thle. Bres

lau 1840.

Wie nichts im Gebiete des menſchlichen Geiſtes iſolirt

ſeinen Weg nimmt, ſo iſt auch die Poeſie vornehmlich nie

zu trennen von dem Gange der Wiſſenſchaft und der Bewe

gung des politiſchen Lebens. Die gute alte Zeit und ihre

nächſte Nachkommenſchaft hatte es dahin gebracht, daß der

König der Staat, die Quelle aller Freiheit, die Darſtel

lung ſeiner ganzen Majeſtät war. Ein großer Dichter die

ſer Zeit vereinigt nicht minder alles Intereſſe des Geiſtes in

einen königlichen Egoismus: das Schöne, ruft er aus, iſt

das ſchöne Ich, und es kommt nur darauf an, die Welt

dafür zu verwenden. Aber die gute alte Zeit und der iſo

lirte König, welcher „der Staat iſt,“ wird hereingezogen

in die wirkliche Subſtanz des Staates; der Staat iſt nun

nicht mehr dieſes Eine Subject, das ihn repräſentirt, er

iſt der conſtituirte Volksgeiſt. Das Wort der

Zeit wird die Freiheit; das Intereſſe der Menſchheit ſind

nicht mehr die Höfe und Cabinette, ſondern die Geſchichte

der Völker. Dies Pathos ergreift ein anderer großer Dich

ter, der Liebling unſeres idealiſtiſchen Volkes, und die Zeit

ratificirte den großen Paet der Poeſie und der Freiheit, der

ſich in Schiller mit ewig junger Begeiſterung vollzog. Geht

die Geſchichte nun weiter, ſo iſt die Zeit der abſoluten Mo

narchie und die Berechtigung derſelben bereits vorüber;

und will das einzelne Subject die ganze politiſche Subſtanz

auf ſich nehmen und in ſich vereinigen, ſo kann dies nach

den Tagen der franzöſiſchen Revolution, nach dem Sturz

des alten und der Aufrichtung und Mündigſprechung des

neuen Deutſchlands, nur in der Form der Reaction gegen

die Geſchichte geſchehen; der Abſolutismus, der nicht in

der Durchbildung der Nationalfreiheit, ſondern in der Ne

gation derſelben ſein Heil und ſeine Zukunft ſucht, iſt nun

nicht mehr die geſchichtlich geforderte Form des Monarchis

mus oder des politiſchen Subjectivismus, und es entſteht

diejenige Form deſſelben, die Karl X. u. ſ. w. als be

wußte Willkür dem Freiheitsgeſetz oder dem Staats

grundgeſetz gegenüber geltend zu machen verſucht. Dieſem

Monarchismus, der bewußten und darum capri

eirten Willkür des Subjects, entſpricht in der

Litteratur die Romantik nach ihrer ganzen Ausbreitung, ſie,

die zugleich die Quelle und das Organ der oben beſchrie

benen Politik iſt. Wie im Staate der Kampf für das Ge

ſetz bei Begründung des modernen Lebens im Gegenſatz zum

Mittelalter ſich als ein Kampf für das eoncentrirende Sub

ject des Regierenden darſtellte, im Verlauf der Geſchichte

aber gegen die Freiheit der übrigen Subjeete immer einſei

tiger wurde, ja ſogar ſelbſt gegen das ausgeſprochene Ge

ſetz auftrat, ſo geſchah es auch in der Litteratur, als die

Romantiker ſich nicht mehr zufrieden zeigten mit der genoſ

ſenen und gemäßigten Freiheit des Göthe'ſchen Subjects, und

in der hiſtoriſchen und ſozuſagen volksſouverainen Freiheit

Schiller's ſogar ein Sichwegwerfen des Genies erblickten,

die Freiheit des künſtleriſchen Subjects vielmehr in ſeiner

Beſonderung mit allen ſeinen Zufälligkeiten, Grillen und

Liebhabereien in Anſpruch nahmen. Dieſe Willkür iſt die

höchſte Spitze des Subjectivismus, die abſtracteſte und ein

ſeitigſte Form der Freiheit, die ſich denken läßt.

Aber eine jede Einſeitigkeit vernichtet ſich ſelbſt und

ſchlägt in ihr Gegentheil um, und ſo geſchah es, daß die

Romantiker, indem ſie ihrem genialen Belieben folgten,

einer unvermeidlichen Zerſtreuung und Zerfahrenheit an

heimfielen, die ſie endlich zum größten Theil der ſtarrſten

Geſetzlichkeit und der Reaction gegen die Freiheit zuführte.

Sie bilden den ſchroffſten Gegenſatz zu Schiller; denn ſtatt

ſich mit dem Geiſte ihres Volkes und ihrer Zeit zu identi

ficiren, ergeben ſie ſich einer allgemeinen Flucht vor dem

ſelben. Sie retten ſich aus der Geſellſchaft der Menſchen

in die todte Natur, die ihnen keinen Widerſtand entgegen

ſetzt, aus der lebendigen Geſchichte der Gegenwart in das

Mittelalter, aus dem ihnen angeborenen Proteſtantismus

in die Ruhe des Katholicismus, aus ihrem Vaterlande nach

Italien und beſonders nach Rom, dem großen Grabe, aus

der Litteratur ihres Volkes zu den Productionen der Eng

länder, Italiener, Spanier, ja Inder. So wurzelt ſelbſt

ihre Parteinahme für das Geſetz nur in ſubjectiver Will

kür, und deshalb konnte der Proceß dieſer ſubjectiven Will

kür, der von ihnen angeregt war, in ſeinem Verlaufe da

durch nicht gehemmt werden. Zunächſt nun fühlte ſich das

Subject durch das bloße Vorhandenſein des Geſetzes bedrückt,

in ſeinen Neigungen und Abneigungen gehindert und in

ſeinem, wie es meinte, guten Recht geſtört und beleidigt.

Den Ton der aus dieſer Prätenſion entſpringenden Empfind

lichkeit und Verſtimmung, die ſich ſpäter zur Zerriſſenheit

und zum Weltſchmerz ſteigerte, hat zuerſt Byron angeſchla

gen, und ſo allgemein war ſchon die Verweichlichung und

Vereitelung des Subjects geworden, daß er damit durch

ganz Europa, ſelbſt bis in die ſlaviſchen Länder hinein An

klang fand, die die Litteraturbewegungen Europa's ſchon

ſeit lange nicht mehr theilten oder noch gar nicht getheilt

hatten, wo aber der Pole Mickiewicz und der Ruſſe Puſch

kin in dem politiſchen Zuſtande ihres Vaterlandes Motive
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für ihre trübe Weltanſicht fanden. Es bedurfte nur Eines

Schrittes, und die zügelloſe Subjectivität ergriff die Of

fenſive. Ein ſolcher Angriff auf jedes Geſetz war nirgends

mehr vorbereitet als in Frankreich, wo Voltaire in ſeinen

perſiſchen und chineſiſchen Erzählungen ſchon längſt den

Ernſt des Sittengeſetzes der menſchlichen Schwäche gegen

über lächerlich gemacht hatte. Die deſtructiven Tendenzen

der neufranzöſiſchen Romantiker gingen indeſſen dahin, die

Unzulänglichkeit jedes Geſetzes nicht gegen die menſchliche

Vernunft und ihre Fortbildung, ſondern gegen die menſchliche

Verruchtheit anſchaulich zu machen. Sie ſchwelgen in Mord

und Unzucht und allen Gräueln, das Laſter trägt ſtets den

Sieg davon und ſchlägt womöglich dem Geſetz noch über

dies ein Schnippchen, wie in Eugen Sue's Atar Gull, wo

ein Ungeheuer ohne alle menſchliche Empfindung ſchließlich

den Montholon'ſchen Tugendpreis erhält. Waren die deut

ſchen Romantiker die Refugiés der Litteratur, die nur ſich

perſönlich von dem Geſetz ausgenommen wiſſen wollen, ſo

ſind die franzöſiſchen die Terroriſten, die im Grunde gar

kein Geſetz ſtatuiren. Es blieb der ſubjectiven Willkür nun

noch ein letztes Stadium zu durchlaufen, indem ſie den

Glauben an ſich ſelbſt verlor und ſich ſo in ſich ſelbſt ver

nichtete. Dieſen letzten Theil des Proceſſes ſtellen die ſoge

nannten Jungdeutſchen dar, deren Haupt und vollkommen

ſter Ausdruck Heine iſt. Sie haben den Weltſchmerz von

Byron, die Polemik gegen Religion, Sittlichkeit und Staat

von den Neufranzoſen, aber es iſt ihnen mit Allem dieſen

nicht mehr Ernſt. Sie haben Weltſchmerz, wenn es ihnen

an Geld fehlt, ſie verlangen politiſche Freiheit, weil die

Polizei ſie genirt, und Emancipation des Fleiſches, weil

ſie liederlich ſind“). So ſtellen ſie die wahre Caricatur

der deutſchen Romantiker dar, und theilen auch mit ihnen

dieſelbe Zerſtreuung und Flucht vor ihren eigenen Tendenzen.

Sie ſind gleichfalls faſt alle ihrer urſprünglichen Richtung

untreu geworden, und wie jene nach Rom, ſo pilgern ſie

nach Paris, von wo ſie, wie jene von dort, die Wieder

geburt der Zeit erwarten. Das romantiſche Princip des

Ironiſirens verkehren ſie in ein rückſichtsloſes Reiſebilder

geklatſch, den ercluſiven Hochmuth der Romantiker in eine

faſt verrückte Eitelkeit auf ihre Bedeutung (man ſehe nur

Heine's neueſtes Buch über Börne), die dilettantiſche Ober

flächlichkeit jener in craſſen Ignorantismus. Und da es

“) Es verſteht ſich von ſelbſt, daß wir hier nur mit den hoh

len Tendenzen und ihrer geſinnungs- und principloſen Ge

nieſucht, nicht mit den 4 oder 5 polizeilich ſignaliſirten

Subjecten, die ſich ja alle Tage von jenen Tendenzen los

ſagen können und neulich, Heine gegenüber, dem beſſeren

Theile nach wirklich losgeſagt haben, ins Gericht gehen.

Das junge Deutſchland muß von jenen jungdeutſchen Ten

denzen entſchieden und ehrlich abfallen, oder es wird plötz

lich über Nacht grau werden und verſchimmeln.

natürlich iſt, daß jeder Menſch ſeine Caricatur haßt, ſo

dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir Tieck auf die neu

franzöſiſchen Romantiker wie auf die Jungdeutſchen heftig

erzürnt ſehen, wenn er gegen ſie in ſeinen Novellen polemi

ſirt und der Meinung iſt: „es ſei Nichts dahinter, als die

erceſſivſte Eitelkeit und eine Unverſchämtheit, alles Mög

liche preiszugeben, wie wir ſie noch nicht erlebt hätten.“

Und dennoch giebt es Einen Punkt, in welchem die bisher

geſchilderten Nüancen der ſubjectiven Richtung in der Lit:

teratur ſich freundlich berühren, ja beinahe zuſammenfallen.

Es iſt dies die Polemik gegen die Ehe, die als das Funda

ment aller Sittlichkeit im Staat zugleich die feſteſte Mauer

und Schranke gegen das hin- und herfahrende Belieben und

die zufällige Neigung und Abneigung bildet. Es war un

ſchwer zu erkennen, daß die Sittlichkeit des Weibes, die

ſeine Beſchränkung iſt, die eigentliche Baſis des ehelichen

Verhältniſſes ausmacht, und daher ging das Hauptbeſtre

ben der Genialen von der Lucinde bis zur Wiederherſtellung

des Fleiſches dahin, die Stellung des Weibes zu verändern,

es ſeiner Selbſtbeſchränkung, die ſeine Unterordnung unter

den Mann und ſeine Keuſchheit in ſich ſchließt, zu entre.

ßen, und durch die Emancipation der Frauen eine neue fe

eiale Weltordnung zu begründen. Bald ſchloſſen ſich einige

genialiſirende Weiber ſelhſt der neuen Ordnung der Dinge

an, und Rahel in Deutſchland, G. Sand in Frankreich

wirkten in dieſem Sinne. Wenn wir nun Ludwig Tief

ſeit Jahren von dem Romanticismus ſeiner Jugend ſich ab

wenden und vielmehr beſchäftigt ſahen, in der ſocialen oder

Converſations-Novelle dieſer Art von epiſchem Genrekilde

eine neue Bedeutung und Geltung zu gewinnen, ſo muß

es uns nicht wenig überraſchen, ihn plötzlich mit einem

Werke hervortreten zu ſehen, das nicht ſowohl an jenen

Romanticismus erinnert, als ſich den von ihm ſo hart an

gefeindeten Richtungen der franzöſiſchen Romantifer und

der Jungdeutſchen, namentlich in der Art und Weiſe, di

Ehe anzuſehen, bedeutend annähert, und wir können nur

annehmen, daß die von den Beſtrebungen ſeiner Jug"

her in ihm wurzelnden Keime auch wider ſeinen Willen ſch

naturgemäß in ihm entwickelt haben.

(Fortſetzung folgt.)

Bei mir iſt ſo eben erſchienen: -
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(Schluß.)

Oder Briefe eines Verſtorbenen !– Dies iſt aber Trauer

und kein Glück, geſchweige denn Vergnügen, wird der

Fürſt erwiedern; nun denn, uns wäre ein Jahr von Bör

ne's Trauer lieber, als das ganze Scheinleben des Verſtor

benen! – „L'esprit des peuples, comme l'esprit de

l'homme a peut-être pour toujours perdu le repos,“ ſagt

der belgiſche Miniſter Nothomb, und wir können nur ſa

gen: Gott wolle, es wäre ſo. – Denn die Ruhe iſt der

Tod der Geſchichte, unſerer Zeit aber iſt das Vorwärts auf

die Stirne geſchrieben. – Die Schwachköpfigen und Ge

mußſüchtigen klagen zwar darüber, daß man nie ſich zufrie

den gebend, von einer Veränderung, einer Reform zur an

dern eile, daß man das Alte ſtets wieder verwerfe, das

Neue wolle, – kurz, daß kein Ende abzuſehen ſei. Aber

wozu Leben, wozu Geſchichte, als daß kommende Zuſtände,

künftige Geſchlechter das Vorige überwinden und dadurch

weiterſchreiten. Welches wäre die Aufgabe der Gegenwart

oder der Zukunft, wenn es etwas Stabiles gäbe? Die Sta

bilität iſt das Ende der Welt, die Unruhe der Zeit aber

der Athem Gottes in ihr, die keinen andern Zweck hat, als

eben dieſen, d. h. den Geiſt zur Erſcheinung zu bringen.–

In dieſer Aufgabe aber an eine Wiederholung oder gar ein

Ende zu denken, hieße an der Unendlichkeit des Geiſtes zwei

feln.– Wie aber läßt der Fürſt den Grafen Erdmann, der

ihm doch ſtets als Lehrer erſcheint, ſich über obigen Satz

des Hrn. Nothomb äußern: „Und doch genoſſen damals in

jenem eiſernen Zeitalter die Menſchen mehr wahre Ruhe;

denn ſie hatten mehr Stabilität in ihrem Geiſte, als

wir, wir, über die Hr. Nothomb faſt mit Dante's Wor

ten das Höllenurtheil ausſpricht: L'esprit de l'homme

etc. Hat er Recht, ſo hoffe ich zu Gottes ewiger Liebe,

daß er uns bald in einer neuen Sündfluth Alle mit einan

der wegſchwemmen wird, um in einer friſchen Schöpfung

der Erde ein neues Kleid anzuziehen.“ – Dieſes neue

Kleid würde wahrſcheinlich aus einem Ueberzug von

Sumpfgewächſen beſtehen, unter denen der Adel zu vorzüg
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licher Blüthe gedeihen würde, und bei der allgemeinen

Windſtille um ſo ſicherer Wurzel faſſen könnte. – Aber

freilich eine ſolche Anſicht iſt einem Vergnügling nicht zu

verdenken, denn die göttliche Unruhe der Zeit würde ihn

als gänzlich unnützes Element doch bei Seite werfen müſſen.

– Zu Auguſtus Zeit, als der letzte Römer bei Philippi

gefallen, und der Despotismus Todtenſtille über Rom ver

breitete, da konnte Horaz wohl ſingen: Beatus ille, qui

proeul negotiis etc. Zu den Zeiten der Republik aber, in

Rom ſowohl als in Griechenland, verachtete man jene

bleichwangigen Geſellen, deren Antlitz die Sonne nicht in

der Volksverſammlung und auf der Tribune gebräunt

hatte.

Die vollkommene Indifferenz egoiſtiſcher Genußſucht

zeigt ſich aber in dieſem Buche noch deutlicher S. 32 ſg.:

„Legitimität, Kirchenglaube und Königthum von Got

tes Gnaden, die der eine Theil Europa’s auf ſeinen Ban

nern trägt, oder conſtitutionelle Freiheit und Gleichheit,

die man auf des andern Fahnen lieſt.... Was war auch

bis jetzt die Wirkung dieſer Phraſen?“ – Sonderbar, daß

der Hr. Fürſt dieſes nicht weiß, da ſeine Stellung als preu

ßiſcher Unter than doch wohl auch eine dieſer kleinen

Wirkungen iſt. – Allein dies thut nichts zur Sache; Par

teien und Schlagwörter ſind die Embleme der Unruhe, und

die mag er nicht: „ſolcher Anblick iſt nicht erquicklich.“

Hier heißt es aber recht eigentlich: Wer nicht für mich iſt,

der iſt wider mich. Es iſt die gewohnte Politik aller

Indifferenten, ſich mit einem gewiſſen äußerlichen Scheine

von Gerechtigkeit von der Bewegung der Zeit loszumachen,

indem ſie dieſelbe als Parteiengetriebe darzuſtellen ſuchen.

Allein umſonſt, ſie können ihr todtes Herz nicht verbergen.

Wir ſind zwar auch nicht blind für die mannigfache Einſei

tigkeit und den vielfachen Abfall von der Idee, bei denen,

welche in ihrem Namen und für ſie aufzutreten vorgeben,

allein dies iſt noch kein Grund, ſich nun vornehm abzuwen

den; denn es iſt ja das Weſen dieſer Welt, daß die Idee ſich

durch ihre Endlichkeit und trotz derſelben durchzuarbeiten

habe, daß dieſes aber nicht ohne Beſchmutzung, wicht ohne

Einſeitigkeit geſchehen könne, iſt leicht einzuſehen. Wie
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aber die menſchliche Haut eitert und ſchwärt, bis ſie den ihr

heterogenen Gegenſtand ausgeworfen hat, ſo auchdiemenſch

lichen Zuſtände, bis die Idee rein zu Tage gefördert iſt, d.

h. bis in alle Ewigkeit. – Daß dieſe Ausſcheidungsprozeſſe

oft ihr Widerwärtiges mit ſich führen, iſt natürlich, allein

nur der Genußſüchtige und der Schwächling wird ſich des

halb mit Ekel von ihnen abwenden.

„Wir leben Alle im auszehrenden Fieber, und ſolcher

Anblick iſt nicht erquicklich. Ich labe mich dagegen an den

großen Bildern der Geſchichte, wo längſt die Macht der

Zeit ſelbſt in die tollſte Verwirrung Ruhe gebracht“ u. ſ.w.

– d. h. ich bin auch dabei, wenn keine Schläge mehr zu

risquiren ſind. Die Geſchichte iſt aber todt für den und

unüberwunden, den ſie nicht ſogleich auf ein Neues, d. h.

in die Gegenwart hinaus führt.– Schlagwörter und Par

teien bleibt ferne von dem Vergnügling, denn ihr ſtört

ſein Behagen! Er hält es mit der „Ordnung, Vaterlands

liebe, Gerechtigkeit“ (32); wir freilich auch, ſo lange dieſe

Wörter ſo verſtanden werden, wie ſie es nothwendig müſſen;

da dies aber nicht geſchieht, da ſich alle mögliche Unfreiheit,

ſogar die eines indifferenten Bonvivant dahinter verborgen

hält, ſo iſt es wohl nöthig, concreter zu werden und Re

präſentativverfaſſung, Preßfreiheit u. ſ. w. auf die Fahnen

zu ſchreiben; denn wir haben es in den Freiheitskriegen

erfahren, wohin der Mangel an Schlagwörtern führt. –

Daß endlich die Idee nicht ohne Kampf zu Tage kommt, und

alſo die Völker, wenn ſie nicht anders gerade ſchlafen, in

feindliche Lager getheilt, d. h. daß, wo überhaupt Leben iſt,

auch Parteien ſein müſſen, iſt eine zu triviale Wahrheit,

als daß wir ſie weiter auszuführen brauchten. – Waren

Chriſtus und Luther nicht etwa auch Partei? Waren dieſe und

beſonders die Jünger derſelben nicht auch einſeitig? Gab's da

nicht auch allerlei ärgerlichen Scandal, z. B. die Arianer

und Homouſianer, die Bauernkriege und Thomas Münzer?

Das iſt freilich Alles ſehr trivial, und doch wäre es nöthig,

daß man es täglich mit Donnerworten durch Detttſchland

riefe, damit es ſich daran erinnern möge. – Der Fürſt

freilich wäre weder Chriſtus noch Luther gefolgt, ſo

lange dies gefährlich ſein konnte, denn er ſagt S. 29 ſelbſt:

„Der Weiſe wird Vorurtheile auch nur in einer ſolchen

Periode“ (nämlich wenn ſie ſchon zu wanken beginnen),

„oder wenn ſie wenigſtens nahe iſt, zu bekämpfen wagen;

um es früher zu thun, muß man ein Narr oder ein Heili

ger ſein.“ – Da nun der Fürſt keines von beiden zu ſein

den Ehrgeiz hat, ſo läßt er die Sachen auf ſich beruhen.

Dies wäre nun ſchon ganz gut, weil man einmal die Mem

ſchen nehmen muß, wie ſie ſind; ſoll aber dieſe geiſtige

Faulheit der großen Maſſe zum Princip erhoben und als

berechtigt hingeſetzt werden, ſo gilt keine Schonung mehr.–

Der Vergnügling nehme mit dem andern Volke vor den

höchſten Intereſſen der Menſchheit den Hut ab, aber ſchweige;

denn ſie gehören nicht in, das müßige Spiel ſeines ſinnli

chen Treibens.

Mit dieſen Anſichten und Geſinnungen, oder vielmehr

mit dieſem Mangel an aller Geſinnung, verfiele nunmehr

der Fürſt rettungslos in die Kategorie des großen Haufens,

der Maſſe, des Pöbels, d. h. derjenigen, die ein bloßes

vegetirendes Daſein, ohne alle Theilnahme an den Aufgaben

der Zeit, an der Geſchichte, führen, und die er S. 109

ſelbſt als bloßen Ballaſt bezeichnet, zwar zum Segeln, aber

nicht zur Leitung des Schiffes nothwendig.– Hierzu kommt

noch, daß das, was man gewöhnlich Pöbel zu nennen

beliebt, an einer ideellen Theilnahme am Daſein durch den

harten Kampf gehindert wird, mit dem er täglich dem Leben

ſeine Exiſtenz abringen muß. Dem vornehmen, reichen

Vergnügling hingegen ſteht kein Hinderniß im Wege, alle

Straßen ſind geebnet, er darf nur ſeine Seele wach erhal

ten. – Der Fürſt Pückler endlich iſt ſich ſeines Zuſtandes

bewußt, und fühlt doch keinen Beruf, denſelben, wenn auch

nur in ſeinen Schriften, zu negiren; dem ſogenannten

Pöbel hingegen kann dieſe Einſicht ſo leicht nicht kommen,

– Zu weſſen Vortheil nun iſt dieſer Vergleich? –

Der Fürſt, wie alle diejenigen, welche dem Principe

der Genußſucht fröhnen, ſucht nun, jemehr er ſich vom

Standpunkte der Idee aus mit dem Pöbel zuſammengewo

fen ſieht, äußerlich um ſo weiter und ängſtlicher ſich von

demſelben entfernt zu halten. Er theilt ſich das Menſchen

geſchlecht in beſondere Coterien, mit beſonderen Aufgaben,

mit beſonderer Moral, und alſo auch mit der Forderung

beſonderer Beurtheilungsweiſe ein. – So möchte er auch

den vornehmen Vergnügling als eine beſondere Gattung

hinſtellen. Ihm iſt die Aufgabe geworden, das Raffine

ment des ſinnlichen Genuſſes zu ſtudiren, mit ſeinen Unter

abtheilungen: Comfort, elegante Tournure, Esprit u. ſw.

– Die Aufgabe des Lebens iſt die höchſte Moral. Der

Fürſt handelt alſo ganz conſequent, wenn er S. 19 nicht

nach den wichtigſten und dem Menſchengeſchlechte verder

lichſten Fehlern fragte, ſondern nach denen, die einem cl

ganten Lebemann am ſchlechteſten anſtehen. Neid und Fut

nämlich nennt er die ignobelſten Feinde des Menſchenge

ſchlechts, genau genommen iſt dies nichts Anderes, ſº

das alte Nil admirari des Horaz, hinter dem ſich von

jeher die Blaſirtheit der Genußmenſchen und die Arrogan

ariſtokratiſcher Abgeſchloſſenheit zu verbergen geſucht hat.“

Dieſer Standpunkt einer beſonderen ariſtokratiſchen Salon“

moral, welche nur den äußeren und nicht den inneren Meſ.

ſchen im Auge hat, tritt noch deutlicher hervor in der Sk

derung der Kaiſerin Katharina II. und des Grafen DT

Von Erſterer ſagt der Fürſt: „Ein wunderbares Mann"
das neben ſeiner Herrſchergröße ſo viel Vergnügen g” und

genoß.“ – Wem? der Welt? ihren Völkern? Gewiß nicht,

ſondern höchſtens der blaſtrten Race ihrer Höflinge"
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Günſtlinge, und auch das Vergnügen ſoll ſehr relativ ge

weſen ſein. – In der That ein ſonderbares Verdienſt! –

Der Graf D. vollends, von dem wir ſchon oben geſprochen,

iſt das vollendete Bild jener inneren Fäulniß und äußeren

Firniſſes, wie es die große Welt leider ſo häufig darbietet.

– Der Fürſt lobt zwar den Grafen nicht, er tadelt ihn

ſogar ſehr heftig, was hilft dies aber, wenn er im Verlauf

der Geſchichte doch Recht behält. – Durch Worte negirt

man das Schlechte nicht, ſondern durch die That. –In dieſer

Geſchichte ſpielen aber die Tugend und die Unſchuld eine gar

erbärmliche Rolle, ſie fallen rettungslos und ungerächt vor

den Verführungskünſten eines geiſtig gänzlich abgeſtorbenen

Roué, der ſo blaſirt iſt, daß er, nachdem er das Mäd

chen moraliſch verführt hat, es nicht einmal mehr der Mühe

Werth hält, die reellen Früchte ſeiner Anſtrengungen zu

pflücken. – Solche ſchreiende Thatſachen verwiſchen jeden

nebenbei laufenden Tadel eines ſolchen Charakters als ohn

mächtig, ja als verdächtig, und wir können nicht umhin,

gegen die Moral des Fürſten ebenſo mißtrauiſch zu ſein,

wie gegen ſeine politiſchen Anſichten. –

Nicht genug aber eine beſondere Beurtheilung zu ver

langen, hätte er auch gern eine Berückſichtigung vor dem

Geſetze; ſo heißt es S. 105: „Bringt die Unzufriedenen,

befiehlt der Kaiſer, zu ihrer Pflicht zurück, abwechſelnd

durch Strenge und Güte, wohl abgemeſſen nach ihren ver

ſchiedenen Stellungen in der Geſellſchaft.“ Hierzu ſagt

der Fürſt in einer Note: „Dies wird den Liberalen nicht

gefallen, und doch iſt es nicht nur weiſe, ſondern auch ge

recht. Man will Gleichheit vor dem Geſetz. Gut, – aber

Gleichheit der Sache, nicht dem Worte nach. Ich bitte, mir

ehrlich die Frage zu beantworten, ob z. B. das Stehen am

Pranger eine in ihren Wirkungen gleiche Strafe für einen

vornehmen Staatsbeamten oder einen Fuhrmannsknecht ſei,

im Fall Beide etwas veruntreut hätten.“ –

Allerdings wird dies den Liberalen nicht gefallen, ebenſo

wenig aber Allen denen, die einen Begriff von Recht, oder

auch nur ein Gefühl für Billigkeit haben. – Der bleiche

ausgehungerte Dieb begeht doch wahrlich ein weit geringeres

Verbrechen in moraliſcher Hinſicht, als der vornehme Staats

beamte; – je höher der Stand, deſto unverzeihlicher die

Miſſethat! Ja wir vermuthen ſtark, daß der Kaiſer von

dem Fürſten mißverſtanden wurde, und damit nur ſagen

wollte: „ köpft die Großen, die Kleinen laßt laufen.“ –

Es iſt hier nicht der Ort, die Gleichheit vor dem Geſetze

als die erſte Grundregel eines vernünftigen Staates ausein

anderzuſetzen, es iſt nur intereſſant, zu ſehen, wie der ſonſt

ſo vorſichtige Fürſt in einer ſo ſchamloſen Note ſich verräth.

Die Ratte! die Ratte! Hr. Fürſt, die ſie S. 192 einen

ſchlimmen Recenſenten ahnen läßt! –

So haben wir denn hier das erbauliche Bild eines Bon

vivant, der vom Standpunkte ſeines genußſüchtigen Ich

ſich die Welt nur ſo zum Spaße durch den Operngucker

betrachtet. Philoſophie, Politik, Religion, Geſchichte,

Alles rüttelt er im eleganten Spiele durcheinander, wie ein

Kind die bunten Steine im Kaleidoſkop, um wie dieſes eine

Figur herauszubringen, eine Phraſe, die er mit Glück einer

Dame auf dem Balle zuflüſtern könne. – Dabei ſind frei

lich ein leichter, gefälliger, wenn auch oft pretiöſer Stil,

eine feine Zeichnung der Charaktere, und lebendige Schil

derungen nicht zu verkennen, und wir könnten uns noch

zufrieden geben und nur bedauern, daß ein Mann, der, was

ſo äußerſt ſelten iſt, Rang, Geld und Geiſt zuſammen beſitzt,

dies nicht beſſer zu benutzen weiß.– Wenn aber dieſe faule

Art des Daſeins als Syſtem verarbeitet und als berechtigt

hingeſetzt, wenn die heiligſten Intereſſen der Menſchheit wie

ein müßiges Spiel betrachtet und zur Gleichgiltigkeit gegen

dieſelben aufgefordert, wenn Alles dies endlich hinter einer

gleißenden, verlockenden Form verborgen wird, ſo iſt die

Kritik ganz in ihrem Rechte, wenn ſie ohne alle Schonung

ein ſolch' übertünchtes Grab aufzudecken ſucht.

Noli me tangere! ruft der Geiſt Allen denen zu, die

nicht reines Herzens ſind.

Georg Jung.

Tieck ,,Vittoria A c c or a m b on a.“

(Fortſetzung.)

Wir hielten die vorangehenden Erörterungen für noth

wendig, um die eigenthümliche Natur des vorliegenden neuen

Tieck'ſchen Romans verſtändlich zu machen. Wir finden

darin die Neigung zur Schilderung von Gräueln, zur Dar

ſtellung vonMord und Blutſcenen, wie bei den franzöſiſchen

Romantikern, die abſtracte Erhabenheit des freien Weibes

über alle menſchlichen Verhältniſſe, wie bei den Jungdeut

ſchen, nicht aber die freche Conſequenz dieſer, vielmehr

ſcheint den Verf. ſein Gewiſſen oder die Furcht, im Bunde

mit denen zu erſcheinen, die er verabſcheut, von Zeit zu

Zeit am Ohre gezupft und die eben entworfene Zeichnung

verlöſcht oder doch wenigſtens undeutlich gemacht zu haben.

So werden wir, wenn wir die Hauptzüge des Romans zu

ſammenfaſſen wollen, auf manche Widerſprüche, nament

lich in dem Charakter der Hauptfigur, geführt, die ſich

zwar theilweiſe aus Uebereilung und Flüchtigkeit, größ

tentheils aber nur aus dem eben Geſagten erklären laſſen.

Wir befinden uns in Rom um das Jahr 1575. Unter

dem ſchwachen Papſt Gregor iſt die allgemeine Diſſolution

ſo weit gediehen, daß die Banditen eine Macht im Staate

bilden. Sie durchziehen die Straßen der Stadt und werden

von den Großen in ihren Paläſten einquartirt, ja der Staat

tritt mit ihnen in Unterhandlung und läßt ſich ihre Bedin

gungen gefallen. Und als die Häſcher endlich Gewalt ge
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brauchen, und dabei einige junge Vornehme, welche Banditen

bei ſich beherbergen, getödtet werden, entſteht eine allge

meine Revolution des Adels, die mit einem furchtbaren

Blutbade unter den Häſchern endet. Die Unordnung iſt

auf den höchſten Grad geſtiegen, ja der Liebling des Pap

ſtes wird unter den Augen deſſelben von dem übermüthigen

Adel ermordet, als Papſt Gregor ſtirbt und Sirtus V.,

der bisherige Cardinal Montalto, eine conſequent gezeich

nete Geſtalt, den päpſtlichen Thron beſteigt und mit eiſerner

Fauſt und unter Strömen von Blut die Ordnung wieder

herſtellt. So ſehen wir hier zwar das Geſetz zuletzt zur

Herrſchaft gelangen, aber auf ſo tigerartige Weiſe, daß die

trübe Atmoſphäre, die uns bei Leſung des Buchs fortwäh

rend den Athem beklemmt, dadurch keineswegs erhellt und

verklärt wird. Daneben werden wir an den Hof zu Flo

renz geführt, wo die Buhlerin Bianca Capello die Zügel

der Herrſchaft in Händen hält, und wo die Schwägerin

und Schweſter des Großherzogs, die Gemahlin des Herzogs

Bracciano, ihrer Ausſchweifungen wegen von ihren Män

nern kurz hintereinander vergiftet werden. Auf dieſem dü

ſtern Hintergrunde zeichnet ſich nun eine Menge von Geſtal

ten ab, von denen ein großer Theil faſt ſchattenartig vor

überſchwebt, ohne in die Handlung des Romans irgendwie

mit einzugreifen, denn der Dichter ſcheint ſie nur herbeige

zogen zu haben, weil er ſie in der Geſchichte der Zeit ver

zeichnet fand, ohne ihnen jedoch Leben einzuhauchen oder

ein tieferes Intereſſe abzugewinnen. Zu dieſen nichtsſa

genden Figuren gehören Margarethe von Parma, der Dich

ter Speron Speroni, Boccalini, Malespina, der Ritter

Carre, Montoinellino u. A. Alle Uebrigen, die klarer

hervortreten, ſind mehr oder minder von dem Verderben

der Zeit inficirt und gehen. Alle ohne Ausnahme auf ſchreck

liche Weiſe zu Grunde, und ſelbſt die einzige reinere Ge

ſtalt, der Graf Pepoli, muß, weil er ein einziges Mal auf

ſehr unſchuldige Art mit den Banditen in Verbindung ge

treten, den Tod des Verbrechers erleiden. Wohin das

Auge auch blickt, ſieht es nichts als düſtere Nacht, die

kein Lichtſtrahl erhellt, und was das Verbrechen verſchont,

fällt durch das Schwert des Geſetzes. Wenn es den An

ſchein hat, als wollte ein Lichtſchimmer ſich für einen Au

genblick über das düſtere Gemälde verbreiten, ſo fehlt es

doch nicht an irgend einer menſchlichen Schwäche, die dann

wieder das härteſte Schickſal hervorruft, ſo daß das Dun

kel nur noch troſtloſer wird. So geht die Poeſie in Taſſo

auf klägliche Weiſe zu Grunde, und die in den Vorder

grund geſtellte Gruppe der Familie Accoramboni bietet uns

nichts als das Bild eines zerſtörten häuslichen Glücks.

Die Wittwe Julia Accorambona iſt ſtolz auf ihre vier Kin

der und den Glanz ihres Hauſes, und ſie muß dieſe Kinder

von ſich abgewendet, ſich ſelbſt in Elend und Verachtung

ſehen und in Wahnſinn enden. Die drei Söhne ſind wie:

der nur halb vollendete Geſtalten. Der älteſte Sehn Ot

tavio, eine widrige Natur, voll des brutalſten Pfaffenhoch:

muths, bekehrt ſich ziemlich unerwartet, und ſucht durch

einen reuevollen Tod mit ſich zu verſöhnen. Der zweite,

Marcello, ſcheint zum Banditen prädeſtinirt, denn ohne

alles Motiv läuft er immer wieder und wieder den Räuber

herden zu, bei denen er es doch auch zu nichts Rechtem

bringt. Der dritte, Flaminio, iſt völlig unbedeutend,

und nimmt mit den Brocken, die von der Tafel ſeiner Schwe

ſter Vittoria abfallen, vorlieb. Und nun dieſe Vittoria

ſelbſt, dies ſtrahlende Meteor, deſſen Glanz das Auge um

ſo mehr blenden ſoll, je dunkler die rings verbreitete Nacht

iſt! Wir finden ſie im Beginn der Erzählung mit ihrer

Mutter auf einem Landhauſe zu Tivoli, und ſie erſcheint in

einer Art von Liebesverhältniß zu einem untergeordneten

Menſchen, Camillo Mattei, der ihr das Leben rettet und

eine Hauptfigur des Romans zu werden verſpricht, nach

her aber zu gänzlicher Bedeutungsloſigkeit herabſinkt. Das

kaum ſiebenzehnjährige Mädchen entwickelt gleich Anfangs

einen hohen, über das Gewöhnliche erhabenen Sinn und

einen ihrem Geſchlechte ſonſt fremden Trieb nach Selbſtän

digkeit, der aber hin und wieder an die altkluge Weisheit

frühreifer Kinder ſtreift. Als Camillo nach dem erwäh

ten Abenteuer ſie erinnert, daß ſie zur Mutter und nach

Hauſe zurück müßten, ſpricht ſie: „Müſſen wir? Oüber

alles dies Müſſen in unſerer Alltagswelt. Freilich, die

Fabel fliegt fort mit Schmetterlingen, Schwalben und

Nachtigallen, wir kommen immer an das letzte Wort auſ

des ſchönſten Gedichtes, machen das Buch zu und legen es

in den hölzernen Schrank. Nach dem herrlichſten Geſang

erſchallt die heiſere Stimme des elenden Dieners und ſº

die Geſellſchaft an den Eßtiſch. Muß denn das Allee

ſein? Oder könnten wir nicht mit einem Gott oder eine

hohen Geiſt ein Pactum ſchließen, daß es anders."

müßte!“ –

(Fortſetzung folgt.)

Bei mir iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung "

haben:

Die Trennung der Juſtiz und Admi

niſtration.

(Ein

Beitrag zur Staatsphilosophie

und zum

positiven deutschen Staatsrechte

Gr. 8. 1840. 308 Seiten ſtark. 2 Thalt

Otto Wigan.

–-T

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Percy Byſſhe Shelley's poetiſche Werke

in Einem Bande. Aus dem Engliſchen über

ſetzt von Julius Seybt. Erſte Lieferung.

gr. 8. Leipzig 1840. Verlag von Wilhelm

Engelmann.

Eine getreue und vollſtändige Uebertragung der Shel

ley'ſchen Dichtungen darf bei der Mehrzahl des Publicums

ohne Weiteres auf ein bereitwilliges Entgegenkommen und

eine freundliche Aufnahme rechnen. Denn ſo gering unter

uns auch die Zahl derjenigen ſein möchte, welche von die

ſen Dichtungen ſelbſt nach ihrem Zuſammenhange und vol

len Werth bereits eine eigene Kenntniß ſich erworben haben,

ſo groß ohne Zweifel iſt anderſeits die Menge derer, die an

den vielbeſprochenen, gewaltſamen Lebensſchickſalen dieſes

Mannes, an ſeiner raſch, wie im Sturmwind, vorüber

jagenden, zerrütteten und erſchütternden Erſcheinung haben

Antheil genommen. Dieſe – und zu ihnen gehören ſo

gleich alle die zahlreichen Verehrer Byron's, mit welchem

Shelley durch eine nicht oberflächliche Verwandtſchaft der

Richtungen und ſelbſt einige Aehnlichkeit der Schickſale zu

inniger Freundſchaft und abenteuernder Geſelligkeit verbun

den war – werden ſich erinnern, wie Shelley durch eine

leidenſchaftliche und maßloſe Oppoſition gegen die religiöſe

Rechtgläubigkeit Altenglands ſchon in faſt noch knabenhaf

ter Jugend den eifernden Haß jener leichtgekränkten und un

verſöhnbaren Orthodoren auf ſich gezogen, und wie die

Gluth dieſes Haſſes, an welcher die Herzen ſelbſt ſeiner Ael

tern und Befreundeten verdorrten, das geſammte Leben

Shelley's mit dem traurigen Brandmal äußerer, wie in

nerer Zerrüttung geſtempelt hat, – ein entſetzliches Denk

mal jener Inquiſition, welche mitten im freien England

von den ſtolzen Pfründenbeſitzern der Hochkirche darfgehand

habt werden. Durch eine „atheiſtiſche“ Schrift, die er

noch als Student in Orford herausgab, verfiel Shelley durch

den Ausſpruch der akademiſchen Behörde einer förmlichen

und öffentlichen Aechtung: ſeine Eltern enterbten, ſeine

ganze Familie, eine der edelſten und angeſehenſten des Lan

des verſtieß ihn; die Bande der Liebe lockerten, der Schooß

ZOLD. 11S4CD.

der Heimath verſchloß ſich ihm vor dem Namen des „Athei

ſten.“ Aus der Fülle des Reichthums, aus dem Glanz

und dem Uebermuth ſeines ariſtokratiſchen Urſprungs mit

einem Male hinausgeſchleudert, ward er im eigenen Vater

lande ein verlaſſener und verarmter Flüchtling; ſein erſter

Verſuch, in einer allzuraſch geſchloſſenen Ehe ſich ein neues

und thatenfriſches Leben zu begründen, ſcheiterte an der

Ruheloſigkeit ſeines verfinſterten und erbitterten Gemüthes;

die Ehe ward gelöſt, ein richterlicher Spruch beraubte ihn,

den Gottesläugner, den Verderber, ſogar des väterlichen

Rechtes und trennte ihn von ſeinen Kindern. Da verließ

er England auf immer und flüchtete nach Italien, wo er

in Byron's Umgang, an der Seite einer zweiten Gattin,

getragen und eingewiegt von dem köſtlichen Frieden der

heſperiſchen Luft, ſelbſt einen neuen Frieden zu gewinnen

hoffte. Und Friede ward ihm zu Theil, nur ein anderer

freilich, als der dreißigjährige Mann erwartet hatte: in

jenem prächtigen Meerbuſen von Genua, der Luſt und Au

genweide des Geſunden, dem heilenden Bade des Kranken,

ertrank Shelley; – und auch denjenigen unſerer Leſer,

welche dieſen Einzelheiten eines wüſten Lebens nur ein flüch

tiges Intereſſe zugewendet haben, wird doch jene märchen

haft erſchütternde Scene im Gedächtniß geblieben ſein, wie

Byron in einſamer Nacht, am öden Strand des Meeres,

die Leiche ſeines Freundes verbrennt, ein Achill des Tita

nenkampfes am Scheiterhaufen ſeines Patroklus, und wie

endlich nun das Reſtchen Aſche in Rom an der Pyramide

des Ceſtius eine letzte Stätte findet.–

Die poetiſchen Leiſtungen dieſes Mannes in ihrer voll

ſtändigen Entwickelung kennen zu lernen, wird nun auch

die größere Leſewelt ſehr begierig ſein. Denn in der That,

bei der Herbigkeit dieſer Erlebniſſe, bei der eiſernen Con

ſequenz dieſes Charakters, bei der Gluth dieſer Leidenſchaf

ten, – wie wunderſam wird nicht die Welt ſich abgeſpie

gelt haben in dem Gemüthe dieſes Dichters! wie ergreifend

werden ſeine Geſtalten ſein, welch ein ſchmerzlicher Nach

hall tiefſten Wehs wird die düſtere Weiſe ſeines Liedes durch

zittern! – Bisher waren von Shelley's Dichtungen in

Deutſchland hauptſächlich nur die Cenci's bekannt, ein
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Trauerſpiel von gigantiſcher Wildheit, unſchön und undich

teriſch, aber merkwürdig als eine pſychologiſche Caricatur

voll Energie und Pathos. Jetzt führt uns dieſe vollſtän

dige Ueberſetzung in ihrem erſten Heft die früheren Arbeiten

Shelley's vor, die Königin Mab, Alaſtor, und ein Drama,

der entfeſſelte Prometheus. Allein ſo lebhaft auch die Theil

nahme an den perſönlichen Schickſalen unſers Dichters ſein

mag, und ſo willig dieſe Theilnahme ſelbſt mit einiger

Nachſicht auf ſeine poetiſchen Leiſtungen wird übertragen

werden, ſo zweifelhaft iſt es uns dennoch, ob die hier mit

getheilten Dichtungen werden im Stande ſein, ſich in

Deutſchland, bei der Freiheit und Lebendigkeit unſerer gei

ſtigen Zuſtände, bei der Gründlichkeit und dem Ernſte un

ſerer Bildung, ſowie namentlich bei der tief eingreifenden

philoſophiſchen Erregung unſerer Zeit, theilnehmende und

begeiſterte Leſer zu erwerben. Wir verkennen nicht das

ſtarke rhetoriſche Pathos, welches Shelley jederzeit wie ein

zweiſchneidiges Schwert zu Gebote ſteht, und welches der

Verfaſſer dieſer Uebertragung, ſo weit wir auf eine Verglei

chung des Einzelnen uns haben einlaſſen können, beinahe

durchgängig in ſeiner vollen Kraft erhalten hat. Aber wir

glauben nicht, daß die Gewalt dieſer Rhetorik, die macht

volle Gedrungenheit dieſes Verſes, dieſe ganze eherne Rü

ſtung, in welcher der Poet einherſchreitet, den deutſchen

Leſer über die Hohlheit und Nichtigkeit wird täuſchen kön

nen, welche dieſes Pathos des Atheismus für das Bewußt

ſein unſerer Bildung hat. Vielmehr, um dieſes Pathos

überhaupt nur begreiflich zu finden, iſt es nöthig, uns

die engliſchen Zuſtände, die kirchlichen ſowohl, als nament

lich den Zuſtand der engliſchen Geiſtesbildung überhaupt

zu vergegenwärtigen. Hier müſſen Andeutungen genügen.

Man hat England öfters glücklich geprieſen und es Hein

rich dem Achten als einen Handſtreich tiefſter Klugheit, wenn

nicht gar Weisheit, nachgerühmt, daß durch die chevale

reske Art, mit welcher er auf eigne königliche Fauſt die

kirchliche Reformation Englands äußerlich vollendet hat,

dem engliſchen Volke gleichſam Zeit und Mühe ſei erübrigt

worden, dieſen Proceß der Reinigung und Wiederbelebung

auch innerlich durchzumachen. Und freilich auf den erſten

Anblick iſt der Contraſt zwiſchen den Unruhen und Zerſplit

terungen Deutſchlands und der raſchen und glanzvollen

Blüthe, zu welcher gerade während dieſer Zeit England ſich

entfaltete, ein für die deutſche Geſchichte ſehr ungünſtiger.

Aber im lebendigen und kräftigen Organismus ſind auch

die Krankheitserſcheinungen nur Kriſen und Epochen, deren

die Geſundheit und das Leben ſelbſt als nothwendigen Ueber

gangs zu ihrem eigenen Heilbedürfen; ein umſichtiger Arzt

giebt daher dem krankhaften Stoffe Raum, ſich auszuleben

und zu vollenden; gewaltſam dagegen in den Organismus

zurückgetrieben, wird er zu einem ſchleichenden Gift, das

bald die edelſten Bewegungen des Lebens hemmt. Als ein

ſolches ſchleichendes Uebel erbt in England die Kirche fort,

ein katholiſcher Ueberreſt immitten eines geſunden, freien,

proteſtantiſch tüchtigen Volksſtammes, wie einBlutſchwamm

genährt von dem edelſten Mark des Landes und mit al

len einflußreichen Familien, ſelbſt mit den Talenten und

Genien der Nation verwachſen und verflochten durch unlös

bare Bande des Eigennutzes, der Habgier und der Sinecure.

Und wie der falſche Reformverſuch Heinrichs des Achten

dem engliſchen Volke durch äußerliche Erhaltung dieſes Ue

bels verderblich geworden iſt, eben ſo viel und noch mehr

hat derſelbe ihm dadurch geſchadet, daß er ein innerlichts

Gut ihm geraubt und vorenthalten hat: die geiſtige Bewe

gung der Reformation, die Befreiung von dem Wuſte mit

telalterlicher Scholaſtik und die Anregung zu jener freien,

ſelbſteigenen und unaufhaltſamen Entwickelung des Gedan

kens, die bei uns in Deutſchland auf dem Gebiete der Wiſ

ſenſchaft die edelſten Früchte reift, und auch unſerem übrigen

geſammten Leben eine gleiche goldene Frucht mit göttlicher

Sicherheit verheißt. Ueberaus merkwürdig dagegen iſt es

und kann alle diejenigen, welche, den unſichtbaren, geiſti

gen Boden einer That geringſchätzend, nur an der unbe

kümmerten, derben Nutzbarkeit des Geſchehenden ſich halten,

wohl zu einigem Nachdenken ermuntern, daß, ſo ſehr auch eben

in England die praktiſchen Gebote des Chriſtenthums, Wohl

thätigkeit, Pflege der Armen und Gefangenen und ähnliche

Satzungen der Liebe durch einen großen und thätigen Theil

der Nation zu muſterhafter Ausführung gelangen, dennoch

die ideale und ſpeculative Seite der Religion, die Theorie,

das Bewußtſein von ihr kaum irgendwo unfreier, unleben

diger und verdumpfter iſt, als hier, – ſo daß ſogar ent

praktiſche Religioſität, ſtatt an der Theorie und der ſpeck

lativen Einſicht eine ſichere Lenkerin zu finden, vielmehr

von derjenigen Partei, deren Sache die Entwickelung und

Ausbildung der Theorie ſein ſollte, von den Theologen alſº

und der öffentlichen Geiſtlichkeit Altenglands nur unwillig

geduldet, nie anerkannt und als Sache der Quäker unº

Diſſenters in die Oppoſition geſtoßen wird. Am deutlich:

ſten zeigt dieſe Unmündigkeit und Unentwickeltheit, in n

cher auf dieſem religiöſen Gebiet der engliſche Geiſt gehalten

worden iſt, ſich in ſeinem eigenen Kampfe gegen das Ge

bäude altengliſcher Kirchenverfaſſung und Orthodorie, Ja

es wird beinahe unmöglich, von unſerem Standpunkte aus

dieſem Kampfe noch einige Theilnahme zu ſchenken. " "

fenbar beide Kämpfer mit gleich unedlen Waffen fechten"

überhaupt noch gar nicht in derjenigen Sphäre ſch“

den, wo der Kampf eine Luſt wird und ein Ruhm."
da der engliſche Geiſt der Entwickelung ermangelt zu Fºt

heit und Lebendigkeit des Gedankens, oder mit Einem Wort

– einer durchgebildeten, conſequenten undwiſſentsº
Philoſophie: ſo fehlt ihm auch die Macht, über die Trüm.

mer jener Orthodorie hinaus ſich in freiem und ſº“
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Fluge zu erheben. Seine ganze Arbeit in dieſem Kampfe

beſteht in einer einſeitigen Negation, welche, wie die Or

thodorie auf eine brutale Autorität der Ueberlieferung und

des Beſitzes zu bauen ſucht, ſo ihrerſeits dieſen Autoritäten

gegenüber die ſchlackenvolle Subjectivität, den gemeinen

Menſchenverſtand, den common sense, brutaliſirt. Man

erinnere ſich nur an die engliſchen Deiſten und Atheiſten zu

Anfang des vorigen Jahrhunderts. Ueber dieſen Stand

punkt einſeitig praktiſcher Bedenklichkeit, nüchternen Zwei

fels, ſpitzfindigen oder plumpen Hohnes ſind die Englän

der, weil ſie ſeitdem von aller Philoſophie ſich abgewendet

haben, noch heut zu Tage, wo ſie als Freidenker dem Netz

der Orthodorie entſchlüpfen wollen, nur ſelten oder nie

hinausgekommen. Denn noch heut zu Tage ſteht ſie ja,

die Mauer der Hochkirche, mit ihrer Cannelirung von Dog

men und Clauſeln und Ueberzeugungseiden, wohlgemerkt,

auch mit den ſoliden Außenwerken ihrer Pfründen und Zehen

ten und Sinecuren; – und ſo müſſen noch heut zu Tage

die wenigen Köpfe, die in England überhaupt ſich der gei

ſtigen, nicht der kaufmänniſchen Speculation zuneigen,

gleichſam als Mauerbrecher ſich abnutzen, – ein Bemühen,

welches wir in Deutſchland zu weit hinter uns haben, als

daß wir an dieſem Schauſpiel noch einen gemüthlichen An

theil nehmen könnten. So craß und plump nämlich, wie

die engliſche Rechtsgläubigkeit, ſo craß und plump iſt nun

auch der „Atheismus,“ der ſich gegen ſie erhebt, und die

jenige Zuthat prickelnden Witzes, frivoler Eleganz, welche

noch die engliſche Freigeiſterei unſerer Tage von den Shaf

tesburys und Bolingbrokes ererbt hat, wird dieſelbe viel

leicht pikanter, aber für unſern Gaumen wahrlich nicht

ſchmackhafter machen.

(Fortſetzung folgt.)

Tieck ,, Vittoria A c c or a m b on a.“

(Fortſetzung.)

Dies Streben nach Befreiung von dem Gewöhnli

chen und ein ſtolzes Bewußtſein der eigenen Ueberlegen

heit begründen in ihr einen Abſcheu vor der Ehe, den

ſie bald zu äußern Gelegenheit findet, als ihre Mutter über

ihr Verhältniß zu Camillo mit ihr ſpricht. Sie erklärt

derſelben, ſie werde niemals heirathen. „Ich ſehe wohl

Mutter, ſagte Vittoria tief bewegt, daß du mich, trotz

deiner Liebe, nur geringe ſchätzeſt. Was nützen uns Bü

cher, der Umgang mit verſtändigen Männern, die Kennt

niß der Vorzeit und Alles, was uns die edelſten Geiſter

ſingen und ſagen, wenn das Alles nur wie an Klötzen und

Steinen vorübergeht und nicht zu unſerem Geiſte ſagen kann:

ſtehe auf, die Morgenſtunde iſt da, rufe aus allen Kam

mern deines Herzens und Gehirns die Diener, daß ſie an

und Kräfte erwachen, die das Geiſtige, Unſichtbare in That

und Wahrheit verwandeln! Ja, Mutter, und ſo bin ich

geworden, bin ſo geſchaffen, daß ich ein Grauen vor allen

Männern empfinde, wenn ich den Gedanken faſſe, daß ich

ihnen angehören, daß ich ihnen mit meinem ganzen Weſen

mich aufopfern ſoll. Sieh' ſie doch nur an, auch die Be

ſten, die wir kennen, auch die Vornehmſten, wie dürftig

arm, unzulänglich und eitel ſind alle, wenn ſie alle fremde

Verlegenheit ablegen und ſich ſo recht frei und offen zeigen.

Dieſe klägliche Lüſternheit, die aus allen Zügen ſpricht,

wenn das Wort Liebe oder Schönheit nur genannt wird;

dieſe alberne hohnlächelnde Tugend, die jene andern, welche

für moraliſch gelten wollen, zur Schau tragen, dieſe Dienſt

befliſſenheit und das Kriechen vor den Weibern, die ſie doch

in ihrem Herzen verachten, – o weh! wenn ich in dieſen

Geſellſchaften meine Heiterkeit behalten ſoll, ſo muß ich

mich in einen Traum von Leichtſinn hüllen und meine Beob

achtung zum Schlaf einwiegen. Und dieſen Herzloſen, Ge

langweilten, Geldgierigen, nach Ehrenſtellen und Lob der

Großen Durſtenden ſoll ich das Kleinod meines reinen Lei

bes, meiner Keuſchheit und Unſchuld hingeben, wie man

ſich Tiſch, Gefäß, Buch oder ſonſt ein Todtes aneignet?

Und – nur mit Entſetzen kann ich an dieſe Aufgabe unſers

Lebens denken – wie aus einem Schrank, wie aus leben

digem Sarge ſoll mir unter Qualen ein Weſen genommen

werden, das ich bin und doch nicht bin, das in ſeinem er

ſten materiellen Blödſinn mich eben ſo wenig kennt, viel

leicht weniger, wie die Nelke, die ich in meinem Scherben

erziehe. O mir graut, nur davon zu ſprechen. Und dies

Leiden, den Graus, den Abſcheu zu erleben, wirklich zu

erleben, ich ertrüg es nicht! Wie ſehr thateſt du recht,

Mutter, mir unſern Bandello, Boccaz und den leuchtenden

Arioſt nicht zu verſchließen, wie manche Eltern thun, denn

ſtatt zu verlocken, hat mich (?) dieſe ſogenannte Liebe, die

immer nach dieſem entſetzlichen Ziele ſtrebt, die berühmte

allwaltende Leidenſchaft nur verhaßt gemacht.“ Noch ſtär

ker äußert ſie ſich ſpäter: „Ich haſſe, ich verachte die Män

ner! Ich könnte eher einen vergiften, als mich ihm unter

werfen. Dies ſcheint mir das ärgſte, ſchändlichſte aller

Verbrechen. Nein, Mutter, zwinge mein Gemüth nicht,

daß es ſich empört und ſich lieber in alle Gräuel taucht, die

Namen haben, als daß es ſich der Gemeinheit ergiebt, die

ſo viele jämmerliche Menſchen Tugend und Nothwendigkeit

nennen.“ Aber dieſe Vittoria ſoll ja auch ein ungewöhn

liches Weib ſein. Sie iſt ſchön, ſo ſchön, daß kein Mann

ihr ungeſtraft naht. Sie iſt ſehr geiſtreich, wie der Dich

ter verſichert, und wir aus der Bewunderung ihrer Um

gebungen abnehmen müſſen, die bisweilen freilich et

was unverhältnißmäßig erſcheint. Als ſie z. B. in ei

nem Geſpräche über die Seele ſcherzend behauptet, die

die Arbeit gehen, daß in den Wellen des Blutes Entſchlüſſe Seele ſei eigentlich eine Maus, und zum Belege ein be
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kanntes Mährchen erzählt, wie eine Maus aus dem Mund

eines ſchlafenden Fürſten geſchlüpft und dahin zurückgekehrt

ſei, iſt der alte Hausfreund Caporale tief ergriffen. „Ge

ſegnet der Mann, ſagte Caporale nachdenkend, der dich

einmal heimführen wird.“ Sie iſt eine geſchätzte Dichterin,

und Gedichte von ihr, in Proſa aufgelöſt, die alſo eigent

lich weder Poeſie noch Proſa ſind, unterbrechen häufig die

Erzählung. Sie hat ſogar etwas Prophetiſches; dreimal

hat ſie ein Vorgefühl zukünftigen Unglücks und zuletzt ſogar

eine Viſion, die ihr in Geſtalt eines grauen Männchens den

Tod ihres zweiten Gemahls ankündigt. Als ſie nach Rom

zurückgekehrt iſt, ſieht ſie ſich bald von vielen Freiern um

worben. Der verworfene Luigi Orſini erhält eine zornige

Abfertigung. Gefährlicher iſt der ſchlaue Cardinal Farneſe,

der bisherige Beſchützer der Familie Accoramboni, der die

Lage des als Banditen eingefangenen Marcello und einen

noch ſchwebenden Proceß, der den Glanz des Hauſes zu

vernichten droht, benutzt, um der Mutter unehrerbie

tige Anträge in Betreff der Tochter zu machen. Vit

toria, die zwar lieber den Tod für ſich erwählte, ſieht

ſich doch durch die Umſtände gezwungen, ſich aufzuopfern;

aber ſie thut es als das ſtarke Weib, „das nie dem nachge

ben wird, was die Menſchen Nothwendigkeit oder Verhäng

niß nennen,“ und ſpricht kalt: „ Kein Anderer wird dabei

aufgeopfert, als nur ich allein. Und wenn ich alſo nun

mit dieſer Anordnung zufrieden wäre? Ja, wäre der Freund,

der mir mit dieſen Lockungen entgegentritt, ein ſo großer

Mann, wie es der Papſt Julius der Zweite war, wäre er

ein Lorenzo Magnifico, ſo wäre es ſelbſt kein Opfer von

meiner Seite, denn ein ſo großer Charakter würde mich

zwingen, ihn zu lieben. Und wie ich von der hergebrach

ten Ehe denke, weißt du ja längſt, Mutter. Dieſe will

kürliche Hingebung an ſchwache, gewöhnliche, ja verächt

liche Männer,– wie ſoll ich glauben, daß eine prieſterliche

Weihe, eine Ceremonie, dieſes elende Verhältniß heiligen

könne? Nur für das blöde Auge der Menge, für den zünf

tigen Prieſter, für jammervolle alte Gevatterinnen kann

zwiſchen der privilegirten und ſcheinbar verbotenen Verbin

dung ein Unterſchied ſtattfinden. Wenn mir alle Männer

gering und armſelig erſcheinen, wenn die Ehe ſelbſt mir

widerwärtig iſt und du doch behaupteſt, jedes weibliche

Weſen müſſe ſich ihr fügen, ſo begreife ich deine zürnende

Empörung über unſeren alten würdigen Beſchützer nicht.“

Indeſſen bewirbt ſich auch der junge Peretti, ein unbedeu

tender Menſch, aber ein Neffe des Cardinals Montalto,

um die Hand der ſchönen Vittoria, und da die Mutter durch

den mächtigen Cardinal ſich aus allen ihren Verlegenheiten

befreit zu ſehen erwarten darf, wird die Tochter dieſem ver

mählt. Die geniale Dichterin macht nun ihr Haus zum

Sammelplatze aller ſchönen Geiſter, und der ſchwächliche

Mann tritt vor der gelehrten Frau gänzlich in den Schat

ten. „Alle Welt ſprach von der Wiſſenſchaft, Tugend und

dem Talent der ſchönen Vittoria, und dieſe Beſuche von

ausgezeichneten und vornehmen Frauen und Männern, die

poetiſchen Akademien, die Improviſationen, Muſik und

Geſänge, zuweilen der Vortrag einer gelehrten oder philo

ſophiſchen Unterſuchung, ſcharfſinnige Streitfragen und zier

liche Disputationen, alles dies hatte das anmuthige Haus

gleichſam zu einem Muſenberge umgeſchaffen, in welchem ſich

der heitere Mann, wie der ernſte Jüngling wohlgefiel." In

dieſen geiſtreichen Kreis wird von dem Hausfreunde Caporale

der Herzog Bracciano eingeführt, ohne ſelbſt dieſem als ſolcher

bekannt zu ſein. Kaum hat ihn Vittoria geſehen, ſo ent

brennt ſie in Liebe zu ihm, wie er zu ihr, und die Stolze

bekennt ſich plötzlich, man weiß nicht wodurch, beſiegt, denn

der Herzog erſcheint in Nichts ausgezeichnet, nur wird ſeine

vornehme Haltung und ſein gebieteriſches Ausſehengerühmt,

„Ich kann es jetzt ahnen (ſpricht ſie), wenn auch noch

nicht verſtehen, was die Liebe zum Manne ſein möchte. Und

wenn mir dieſe Viſion, die Gotterſcheinung nahe tritt, –

wer hat ein Recht, ſie zurückzuhalten? Wer iſt es, der for

dern darf, ich ſoll mich von dieſer Weihe abwenden? Wes:

halb? Wem habe ich es verſprochen, mir, oder ihm, oder

Gott, daß ich dieſen kleinen Francesco lieben will? Lieben!

als hätte ich nur gewußt, was das Wort zu bedeuten habe.“

Aber hier verläßt den Dichter der Muth, und er ſcheut ſich,

dem ſtarken Geiſte ein conſequentes Handeln zuzugeſellen,

Wir ſind erſtaunt, wenn wir die Frau, die ſich ſo keck von

dem Gewöhnlichen emancipirt, plötzlich an dem Bette des

verachteten Gatten, der in einer Rauferei gefährlich verwun

det worden iſt, wiederfinden. „Vittoria wich nicht vom

Lager des Leidenden, ſie ſchlief faſt gar nicht, ſie genoß

wenig, und Alles für den jungen Mann beſorgte ſie, die

Umſchläge der Wunde, die oft auf der Schulter erneuert

werden mußten, die Decoete, die Tränke. Sie gab ihm

ein, ſie tröſtete ihn auf ſeinem Lager, wenn er vor Schmer

zen winſelte, um ihm irgend Erleichterung zu verſchaffen.“

Zwar ſagt ſie dafür dem geneſenden Peretti, der, von ihrer

Sorgfalt gerührt, ein Anderer zu werden verſpricht nun

gerade die eheliche Gemeinſchaft auf und geſteht ihm unum

wunden ihre Neigung zu einem Anderen, dem ſie ſich nur

deshalb nicht hingebe, weil ſie in ſeiner eigenen Aung

dadurch zu verlieren fürchte; aber ſie verſagt auch dem für
miſchen Bracciano die letzte Gunſt, der mit ihr darüber

mehrmals förmlich unterhandelt. „Liebſter," antwort

ſie, „ich habe dir ſchon ſonſt über dieſen Gegenſtanden

und wahr meine Meinung geſagt, meinen feſten, unerſät

terlichen Entſchluß. Ihr faßt es nicht, von welchem Elend

damals der edle Montalto uns auf ſo edle Art erre

dieſe ſcheinbare Ehe, es iſt wahr, iſt nichtig und ungl
ich habe ſie niemals anerkannt und, ſeit ich dich kenne völ.

lig in meinem Gemüth, wie für die Wirklichkeit vernichte

Auch wagt es Peretti nicht, mir darüber Vorwürfe,
machen, er weiß, wie ich ihn verachte, ja wie ſehr ich

Grund hätte, ihn zu haſſen, wenn er mir nicht zu unbe:

deutend wäre. Aber ich kann meine großartige tugendha

Mutter nicht ſo kränken, die ſchon ein ſtiller Gram verer

und ihr Leben untergräbt. Ihr und dem armen Pº
habe ich feierlich verſprochen, dieſe von der Welt ſe aul

ausgerufene Ehre nicht zu verletzen. Und wie ſollte ſº

gerechten Vorwürfen, oder gar dem Blick des tugen

Montalto begegnen können?“ – Gewiß dieſe Grün“
ſcheinen des erhabenen Weibes kaum würdig, das ht

ſchwach genug iſt, ſich durch die gewöhnlichen Vorſte"

von Ehre und Tugend irren zu laſſen.

(Schluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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(Fortſetzung.)

Hier wollen wir im Vorübergehen ſogleich eine Meinung

zu widerlegen ſuchen, in welcher gegenwärtig nicht Wenige

befangen zu ſein ſcheinen, und die vermuthlich auch gegen das

von uns eben Ausgeſprochene wird eingewendet werden.

Denn wie wir hier mit flüchtiger Hand darauf hingedeutet

haben, um wie Vieles der deutſche Geiſt in der Theorie,

der geiſtigen Ausbildung und Freiheit dem engliſchen über

legen iſt, ſo haben auch Andere ſchon dieſe Lichtſeite der

deutſchen Entwickelung anderen Nationen gegenüber hervor

gehoben und auf ſie, wie auf den verheißungsvollen Stern

der Zukunft, hingewieſen. Dagegen nun iſt es Sitte ge

worden wie gegen eine hohle und ſelbſttäuſchende Eitelkeit

ins Feld zu ziehen. Was wir denn beſitzen, fragt man,

an dieſer gerühmten Freiheit der Theorie, da doch über

all, Gott weiß es! wo wir in der Praris einen heitern

Sprung thun wollen, uns eine Kette am Bein nachklirrt,

die nicht einmal vergoldet, höchſtens – verroſtet iſt?

Was haben ſie uns genützt, unſre Philoſophen und Poeten,

unſere Künſtler und Gelehrten? ja was hat ſie uns genützt,

dieſe deutſche Innigkeit und Keuſchheit des Gemüths, mit

der wir über unſere frivolen Nachbarn jenſeit des Rheins uns

erheben wollen? Sind wir glücklicher darum und freier und

mächtiger, weil Luther ein Deutſcher war und Göthe und

Hegel Deutſche und weil von jeher der erſte Anſtoß zu allen

weltbewegenden Erfindungen von Deutſchland ausgegangen

iſt? Man hat Kant's Kritik der Vernunft mit der franzö

ſiſchen Revolution paralleliſirt, – ſehr wohl! nur möchte

ſchwerlich, ohne daß unſere praktiſchen Nachbarn die Guillo

tine ſo fleißig und das Bajonet ſo tapfer gehandhabt hätten,

bei uns nur jemals ein Lüftchen ſich geregt, nur ein Hälm

chen ſich entwickelt haben. So auch, werden dieſe Gegner

fortfahren, iſt es wahr und richtig, daß der engliſche Geiſt

den unſchätzbaren Proceß der deutſchen Reformation nicht

durchgemacht hat, daß das religiöſe Leben, die kirchliche

Verfaſſung in England an unglaublichen Gebrechen krankt,
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und daß die Prälaten der Hochkirche zumeiſt nichts Anderes

ſind, als faule Väuche, die das Volk mäſtet, um obenein

von ihnen ſich knechten zu laſſen. Iſt aber bei dem Allen

und trotz der ſchlechten Kirchenverfaſſung, trotz der verderb

lichen Macht der Biſchöfe die bürgerliche Freiheit in Eng

land nicht unendlich größer, vor Allem das politiſche Be

wußtſein unendlich lebendiger, thätiger und verbreiteter,

als bei uns? Ja wir, die wir nun ſo ſtolz ſind auf unſere

Reformation, unſere freidenkenden Theologen, unſere ge

waltigen Philoſophen, ſind wir in der That ſo überall auch

nur kirchlich freier, als die Engländer? Kennt man ſie bei

uns ſo gar nicht, die gottſeligen Eiferer, die den Gedanken

kreuzigen und, wenn ſie nur könnten, den Denkenden dazu?

Ja noch mehr, – können ſie es, thun ſie es wirklich

nicht bei uns? –– Darum räth man uns, die Theorie

hinwegzuwerfen, die uns weiſe macht, aber nicht klug, froh,

aber nicht ſatt, und kopfüber uns hineinzuſtürzen in die

Praxis, – oder, wenn unſere Kraft dazu nicht ausreicht,

uns demüthig unterzuordnen unter die Engländer, Franzo

ſen und, was das Nächſte ſein wird, unter die Ruſſen, –

wir ſelbſt nur gleichſam der Chorus der großen Welttragö

die, der mit Sentenzen und goldnen Worten dazwiſchen

ſpricht, während die Helden des Dramas kämpfen, ſiegen

und erobern –! Ja von Männern der Wiſſenſchaft ſelbſt

iſt es ausgeſprochen worden, ausgeſprochen in dieſen neue

ſten Tagen, wo freilich Gewaltthat im Innern und drohende

Gefahr von Außen auch den beſonnenen Mann verwirren

konnten, daß wir nun genug hätten der Wiſſenſchaft und

genug der Lieder: –

Dichten ? ich wär' ein Kitzlein lieber und ſchrie Miau,

Als einer von den Versballadenkrämern.

Lieben? iſt dies 'ne Welt

Zum Puppenſpielen und mit Lippen fechten?

Dergleichen nun, ſo ehrenwerth und männlich es für

den Charakter des Einzelnen auch iſt, haben als Einwand

und Widerlegung nur diejenigen zu ſcheuen, welche (und

auch an ihnen fehlt es nicht) ſich ein für allemal mit unſerer

theoretiſchen Rolle begnügen wollen und die Praxis verach

ten. Denn ſie ſind in demſelben Unrecht, wie dieſe Ver
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ächter der Theorie. Die Sache aber iſt dieſe. Immer und

überall iſt der Geiſt das Urſprüngliche und das Prius, die

Theorie mithin, als die freie Selbſtbewegung des Geiſtes

im Abſoluten, das an ſich Berechtigte, Wahre und Höhere.

Es giebt nun aber keinen Geiſt, der in abſtracter Einſam

keit ewig nur in ſich verharrt, und vor der Entwicklung, der

Geneſis, dem erfüllten Sein, das ja vielmehr ſein Begriff

und Weſen iſt, ſich zurückzieht; ſo auch giebt es keine Theo

rie, die ewig nur Theorie bliebe, ſondern gerade weil ſie

Theorie iſt, muß ſie einmal Wirklichkeit, Thatſache, Praxis

werden. Das Wort ward Fleiſch, die Wahrheit Wirklich

keit – und die Theorie wird Praris. Anderſeits freilich

giebt es auch keine Praxis ohne Theorie; jedem Dinge, das

geſchieht, liegt, um an Plato zu erinnern, ſeine vorgebildete

Idee, ſein göttlicher Abriß zu Grunde: nur weiß oftmals

der in der Praris Befangene Nichts von jener Theorie, er

hat kein Bewußtſein über ſich, er erkennt ſelbſt nicht die

Wege, die er geht, er ſteht außerhalb des Geiſtes, ja er

verfällt in gewiſſem Sinne der knechtiſchen Dienſtbarkeit der

Natur, die auch den Ruhm Gottes verkündigt und weiß es

nicht. Dies iſt die Stellung jener Völker, jener Indivi

duen, die es verſchmähen, an der großen und göttlichen

Arbeit der Theorie ſich zu betheiligen und in der Praxis

allein eine würdige Ausfüllung ihres Daſeins zu finden

glauben. Der Deutſche hingegen hat eben darin, daß er

die Theorie als Eigenthum beſitzt, daß er ein Bewußtſein

hat von ſeiner Entwickelung, und ſeit Jahrhunderten, ein

unermüdeter Sieger, die Schlachten des Geiſtes kämpft, –

darin hat er ein unerſchütterliches Unterpfand, daß auch

ihm einſt die Zeit der Erfüllung kommt, wo das Wort

Fleiſch wird. An dieſem Glauben, an dieſer ſeligſten Ueber

zeugung haben wir feſtzuhalten, und wenn es uns nicht ver

gönnt iſt, in dieſer Gegenwart den Sieg des Geiſtes in ſei

ner Wirklichkeit zu ſchauen, ſo ſei das doch unſere Arbeit

und unſer Lohn zugleich, daß wir den Glauben nicht fahren

laſſen an die deutſche Zukunft. Darum wird es auch erlaubt

ſein, mit beſcheidenem Stolz den Deutſchen, der ja ſonſt

um ſeiner Demuth willen übel berufen iſt, an das Erbtheil

zu erinnern, auf das er Anſpruch hat, und ebenſo an die

jenigen Eigenſchaften, durch die er dieſen Anſpruch ſich er

worben; es wird erlaubt ſein, mit Freude und Beruhigung

auszuſprechen, daß unſere geiſtige Cultur eine höhere iſt, als

die des engliſchen Volkes, und daß Shelley's Atheismus

bei uns nur als eine fremdländiſche Merkwürdigkeit wird

gelten können.

Denn ganz jenem puerilen Atheismus, den wir oben

bezeichnet haben, und der ein unendlich Großes, nämlich

den Umſturz des geſammten Chriſtenthums vollbracht zu

haben glaubt, wenn er etwa an dem Wunder von den fünf

tauſend Hungrigen oder an noch unweſentlicheren Dingen

zweifelt, begegnen wir nun auch in Shelley’s Dichtungen, ja

dieſes unerhebliche und kindiſche Bemühen, immer und

überall nur in die Ungereimtheiten der Ueberlieferung ſich

feſt zu beißen, und der durchgängige Irrthum, die Tradition

mit der Wahrheit, die Kirche mit dem Inhalt des Chriſten

thums zu verwechſeln und, abgeſehen von jedem hiſtoriſchen

Proceß, dieſe für jene anzugreifen, – dies Alles in ſeiner

barockſten Steigerung iſt ſo recht eigentlich das Pathos und

der Inhalt der Shelley'ſchen Muſe. Uns Andere, die wir

nicht den Druck der engliſchen Kirche und daher auch nicht

die wunderlichen Verrenkungen kennen, mit denen man ſich

dieſem Joch entziehen will kann dabei nur ein unbehagliches

Fröſteln überfallen, wie wenn wir die Rodomontaden undRe

nommiſtereien eines unbärtigen Helden mit anhören müſſen,

der ſeine elenden Wirthshauszänkereien mit dem Anſpruch

welthiſtoriſcher Begebenheiten vorträgt. –

(Schluß folgt.)

Ti e ck ,,V it to ria A c c or am bona.“

(Schluß.)

Gewichtiger iſt der Grund, den ſie gegen die vorge

ſchlagene Scheidung anführt. „Der heilige Vater iſt

fromm, er und das Collegium ſtänden der Familie

Peretti bei, viele meiner und deiner Feinde würden

Alles gegen mich aufbieten – und nach Jahren würde

dann wohl entſchieden, daß ich zur Strafe meiner Ge

loſigkeit in einem armſeligen, einſamen Kloſter Buße

thun müßte, um von einer bigotten Aebtiſſin und nichts

würdigen Nonnen gepeinigt zu werden.“ Aber trotz dieſer

formellen Treue gegen ihren Gatten „erblickte man Vittoriº

allenthalben nur in Geſellſchaft des Herzogs Bracciano, dem

alle übrigen erklärten Verehrer der ſchönen Frau hatten we

chen müſſen;“ auch wird ihre Liebe nicht im Mindeſten da

durch geſtört, daß ſie weiß, ihr Geliebter habe ſeine Gema

lin auf grauſame Art vergiftet, vielmehr geſtattet ſie ihm

heimliche Zuſammenkünfte und vertrauliche Liebkoſungen

Eine dieſer Zuſammenkünfte wird durch die plötzliche Rück

kehr Peretti's von einem Trinkgelage unterbrochen, und

Vittoria ſieht ſich gezwungen, den Herzog in einem nur

bekannten Verſteck zu verbergen, von wo aus er es mit an

hören muß, wie Peretti ſeine Gattin dem wollüſtigen Cº

dinal Farneſe verkauft und ihm anräth, ſie bei der ind"

nächſten Tagen bevorſtehenden Reiſe nach dem Landgute *

Tivoli von ſeinen Banditen rauben zu laſſen. In der Nacht

vor dieſer Reiſe wird Peretti plötzlich von ſeinem Schrº"

Marcello, mit dem er immer in Verbindung geblieben *

einer geheimen Unterredung eingeladen. Mit der gº"

Heftigkeit widerſetzen ſich Julia und ihre Tochter ſein."

ſicht, der Einladung zu folgen. Julia liegt vor ihn"

den Knien und fordert ihre Tochter auf, ein Gleiſ“ *

thun. „Sie ſtellte ſich hoch aufrecht und erheb ſº"

–
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auf den Zehen, und drückte mit beiden Händen, dieſe auf

die Schultern preſſend, die Tochter mit gewaltiger Kraft auf

den Boden nieder. Vittoria folgte dem Zwange nur mit

halbem Willen. Du bleibſt! rief Vittoria nun. Sünder!

du bleibſt! Mein Fluch folgt dir, Unſinniger, wenn du

die Schwelle überſchreiteſt! Sind nicht Ketten da, um den

Raſenden, den Böſewicht an die Mauern zu ſchließen?“

Dieſe leidenſchaftliche Sorge für den verachteten Gatten iſt

nothwendig, um Vittoria's Unſchuld an dem nachfolgenden

Ereigniß in's hellſte Licht zu ſetzen, erſcheint aber völlig

unmotivirt, da die Familie gewohnt iſt, den ausſchweifen

den Peretti oft Nächte außer dem Hauſe zubringen zu ſehen.

Peretti wird in dieſer Nacht von unbekannter Hand ermor

det, und Vittoria und ihre Mutter ſuchen Schutz in dem

Palaſt des Herzogs Bracciano. Der Verdacht des Mordes

fällt auf die Familie Aecoramboni, und Vittoria muß vor

dem Collegium der Cardinäle erſcheinen, wo ſie ihre Un

ſchuld in einer glänzenden Rede vertheidigt. Auch der Her

zog Bracciano findet ſich hier ein und geſteht, den Mörder

zu kennen, droht aber, wenn er gezwungen werde, ihn zu

nennen, auch die Veranlaſſung des Mordes bekannt zu ma

chen. Farneſe erbleicht und Vittoria wird freigeſprochen,

ihrer eigenen Sicherheit wegen aber dem Governador über

geben und auf die Engelsburg geführt. Hier lebt ſie in an

ſtändiger Haft, nicht ohne auch hier den Lieutenant Vitelli,

der ſie zu beaufſichtigen hat, zu feſſeln. Der Aufruhr des

Adels tobt indeſſen in den Straßen, ihre Mutter geht in

Elend und Wahnſinn unter, ſie ſitzt behaglich in ihrem

Gefängniſſe und beſchäftigt ſich mit Taſſo's Gedicht. Sie

fragt nicht einmal nach ihrer Mutter und gedenkt ihrer auch

ſpäter mit keiner Sylbe. Soll auch dies die Erhabenheit

des ſtarken Geiſtes über das Gewöhnliche ſein, oder iſt es

Vergeſſenheit des Dichters? Endlich ſtirbt Papſt Gregor,

der dem Herzog Bracciano das Verſprechen abgenommen

hatte, Vittoria nicht zu heirathen, und dieſer glaubt ſich

nun ſeines Wortes entbunden. Er erſcheint mit glänzen

dem Gefolge auf der Engelsburg, um ſeine Braut heimzu

führen, und dieſe folgt, nur mit dem Gefühle ihres Glücks

beſchäftigt, dem Manne zum Altar, in dem ſie den Mörder

ihres erſten Gatten faſt mehr als vermuthen kann. Vitto

ria's ſtrahlende Schönheit reißt bei der Hochzeitfeier Alles

zur Bewunderung hin; die reizenden Dienerinnen, die, mit

Blumenkränzen und poetiſchen Gewändern geſchmückt, bei

der Tafel aufwarten, verſchwinden vor dieſem Glanze, und

der Enthuſiasmus des Dichters geht ſo weit, daß er eine

von ihnen weinend ſagen läßt: „ich habe mich für hübſch

gehalten, man hat mich ſelbſt ſchön genannt, – o wie er

bärmlich, ſchlecht, matt und leblos dieſer gegenüber.“ Aber

der neue Papſt Sirtus V. zeigt ſich dem Herzog Bracciano

nicht gnädig, und in einer Unterredung mit ihm ſtößt er

ſo grimmige Drohungen gegen Alle aus, die noch ferner

eine Verbindung mit den Banditen unterhalten würden, daß

den Herzog ein paniſcher Schrecken ergreift und er ſchleunig

mit ſeiner jungen Gemahlin nach ſeinen Gütern am Garda

ſee abreiſt. Hier leben ſie im ſeligen Liebesrauſche glück

liche Tage, und das vollkommene herrliche Weib zeigt ſich

auch in der Liebe als Meiſterin. „Zuweilen erfüllte die

hohe Schönheit den Wunſch des Geliebten, ſich ihm in der

Geſtalt und Tracht der Diana zu zeigen, und er rief einmal

in ſeinem Entzücken: ja, du mein Herz und meine Seele,

in dieſer herben Jungfräulichkeit, du wildes Kind, wurdeſt

du mein, denn ein Mägdlein, nicht eine Frau gönnte mir

an jenem Abend, wo Hymen uns vereinte, den koſtbarſten

Schatz ihrer Liebe. O du Wunderwerk der unerſchöpflichen

Natur! wie wandelſt du dich in alle Geſtalten, und in jeder

neuen biſt du ſchön und herrlich. Wenn ich dich als Pallas

anbeten muß, ſo hüpft mein Herz im Rauſch der Wonne,

wenn ich dich auch im Taumel der Liebe als Bacchantin ſah,

und immer weiblich edel, immer von Grazie und Huldſelig

keit umgoſſen. Wenn andere Frauen ſättigen, entzündeſt

du die Liebe und ihr Verlangen nur mehr und mehr. Wie

ich nach dir brannte, wie mein Herz nur dein und deiner

immer und ewig begehrte, und der Moment, daß du mein

werden konnteſt, mir von feindſeligen Dämonen feſt geſchmie

det ſchien, um mich ohne Labſal verſchmachten zu laſſen:–

ſo – o mißverſtehe mich nicht, mein Abgott, – ſo ſehne

ich mich jetzt, daß ich mir nur ein einzig armes Mal ſagen

könnte: jetzt iſt mein Herz und Sinn geſättigt, ich bin, auf

dieſen Augenblick doch, der Sehnſucht und dieſes Rauſches

frei.“ Und haben ſie ſich am Liebesgetändel geſättigt, dann

ſpricht er? „Es iſt Abend geworden, laß uns ruhen, und

jene ſich genügenden höchſten Myſterien feiern. Sie ſah

ihn mit leuchtenden, aber keuſchen Blicken an und ſchüttelte

lächelnd das Haupt. Er küßte ſie aber und ſie folgte ihm

nicht unwillig.“ Wer möchte in dieſen Schilderungen nicht

die andere Seite zu jener früheren ſouverainen Verachtung

der Ehe finden? wer in ihnen nicht die ganze geniale Lieder

lichkeit der neueren Romantik wiedererkennen, die noch dazu

mit der vornehmthuenden Prätenſion einer nur in höherem

Stile zugeſchnittenen und dem gewöhnlichen Verſtändniß

nicht zugänglichen Unſchuld und Herzensreinheit auftritt?

Aber Vittoria hat den Gipfel ihrer Entwickelung erreicht,

und ein Liebesleben, wie das geſchilderte, erträgt keine Dauer,

wir fühlen es, wir ſind am Ende, und der Dichter muß

dieſes unter jeder Bedingung herbeiführen. Als der Herzog

einmal abweſend iſt, hat Vittoria eine Unglück verkündende

Viſion, ſie eilt ihrem Geliebten entgegen und findet ihn im

Walde ermattet, ſterbend. Er iſt durch ſeine Neigung zur

Alchymie, man weiß nicht recht von wem, in ein einſames

Häuschen im Walde verlockt, das myſtiſcher Weiſe bei

ſpäterer Nachſuchung nirgends zu finden iſt, und dort durch

die bei der Beſchwörung angewandten Dämpfe vergiftet;
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« es nºch un der Nacht. Vittoria lebt nun als Wittwe

- S-Sua un gänzenden Verhältniſſen und zeigt ſchon einige

Assase - als fromme alte Dame ihre Tage zu beſchließen,

als ein zufältiges Ereigniß, das mit dem inneren Zuſam

mendang ihrer Erlebniſſe wenig zu thun hat, ihrem Leben

und damit der Erzählung ein Ende macht. Der früher von

idr abgewieſene Luigi Orſini, jetzt im Dienſte der Republik

Venedig, ſucht ſie heim und erhebt im Namen der Erben

des verſtorbenen Herzogs, der ſelbſt der Familie Orſini an

gehörte, Anſprüche auf die reiche Erbſchaft, ſieht ſich aber

mit ſeinen Forderungen abgewieſen. Dadurch aufgebracht

und von altem Haſſe geſtachelt, ſchickt er ſeinen Spießge

ſellen, den verruchten Pignatello, mit hundert verkappten

Banditen in den Palaſt Vittoria's, ſie zu ermorden. Dieſe

vollführen ihren Auftrag auf die grauſamſte Weiſe. Vitto

ria, von Marcello vergeblich gewarnt, wird Nachts über

fallen, ihr Bruder Flaminio vor ihren Augen bis zur Un

kenntlichkeit zerhauen und zerſtochen, ſie ſelbſt von mehreren

Dolchſtichen durchbohrt. Aber die Gerechtigkeit ſchläft

nicht. Orſini wird, nachdem er ſich lange in ſeinem Hauſe

vertheidigt hat, gefangen und im Gefängniſſe erdroſſelt,

Pignatello „auf grauſame Art öffentlich hingerichtet, mit

Zangen gezwickt, und ihm eben ſo, wie er gethan, ein Dolch

lange und oft im Buſen umgekehrt, ſo daß er wohl eine

halbe Stunde dieſe Martern litt,“ Marcello endlich, damit

Keiner davon komme, auf Requiſition des Papſtes dieſem

ausgeliefert und in Rom hingerichtet.

Mit dieſen gehäuften Schreckniſſen ſchließt das Buch,

und wie man erzählt, daß in den Schreckenszeiten der fran

zöſiſchen Revolution ſich eine allgemeine Geringſchätzung

des Lebens unter den Menſchen verbreitet habe, ſo geſchieht

es auch bei Leſung dieſer Metzeleien, daß ſie allmälig unſere

Einbildungskraft abſtumpfen und uns zuletzt völlig gleich

giltig und kalt laſſen. Und ſollte hier Jemand für den

Dichter anführen wollen, daß ihm die Geſchichte ja ſelbſt

dieſe Schreckbilder vorgezeichnet habe, ſo iſt darauf einfach

zu erwiedern, daß das Factum als ſolches in ſeiner nackten

Wirklichkeit noch nichts Poetiſches in ſich trage, und daß

es eben die Aufgabe des ächten Dichters ſei, ſein hiſtoriſches

Gemälde ſo anzulegen, daß ein Strahl von der ewigen

Sonne, die über aller Geſchichte leuchtet, auf daſſelbe falle.

Man denke an Shakſpeare's hiſtoriſche Dramen, in denen

wir die Fußtritte des Weltgeiſtes rauſchen hören, und man

wird zugeben, daß zwiſchen der Darſtellung des Böſen darin

und zwiſchen dem Zeitungsberichte von den Grauſamkeiten,

die der Cannibalenhäuptling an ſeinen gefangenen Feinden

ausgeübt habe, ein Unterſchied ſtattfinde. In der vorlie

genden Darſtellung aber finden wir nur die äußere Wahr

heit des Factums, nicht auch ſeine Berechtigung, die Wirk

lichkeit der Thatſache, nicht auch ihre Möglichkeit, wir ſehen

weder Italiens Schuld, die eine ſolche Verderbtheit, noch

ſeine Unſchuld, die ſein Fortbeſtehen möglich machte, und

es wird uns unglaublich, daß das Land, das hier wie eine

häßliche alte Giftmiſcherin erſcheint, jene bella Italia ſei,

die die edelſte Jugend dieſes Jahrhunderts, wie der folgen:

den, gleich einer Geliebten, mit ſchwärmeriſcher Verehrung

in ihr Herz ſchloß.

Aber es könnte uns wohl gar in den Sinn kommen,

dem Dichter ſei es mit allen dieſen Gräueln nicht Ernſt, der

alte Ironicus Ludwig Tieck treibe nur ſein fröhliches Spiel

mit uns und habe einmal auf parodiſche Weiſe die Schau

derromane der Neuromantiker überbieten wollen. Wir

geſtehen es, wir würden uns ſelbſt dieſer Meinung gern

anſchließen, wenn es dem Dichter mit der Herrlichkeit ſeiner

Heldin nicht ſichtlich bitterer Ernſt wäre, und dieſe Schwäche

des Werks, daß die Unnatur und Unſittlichkeit des Weibes

ſich als geniale Erhabenheit geltend machen will, die ſich

dem gewöhnlichen Maß der Beurtheilung entzieht, kann

weder vertheidigt, noch weggeklügelt und höchſtens dadurch

entſchuldigt werden, daß der Dichter ſich durch den einmal

gewählten Stoff in die Nothwendigkeit geſetzt ſah einen

in der Geſchichte höchſt zweideutig erſcheinenden Charakter,

da er das Thatſächliche nicht wegräumen konnte, auf dieſe

Weiſe zu rechtfertigen.

Wir ſchweigen von den, glücklicher Weiſe in den Hin

tergrund tretenden, komiſchen Partien des Buches, die ſich

in Uebertreibungen und Wortverdrehungen gefallen, wie

von der nachläſſigen, ſelbſt von ſtiliſtiſchen Fehlern nicht

freien Darſtellung, und glauben uns nach dem Geſagten

zu dem Urtheil berechtigt, daß wir es hier mit einer Wº

irrung zu thum haben, mit einer Verirrung des Dichters

der unter allen lebenden ſeiner Nation das größte und ſº

wählteſe Publicum zählt, und deſſen Irrthümer daher daſ

die Bedeutung, die ſie in einem größeren Kreiſe gewinnen

eine mehr als gewöhnliche Beachtung in Anſpruch nehmen

Aus dieſem Grunde halten wir es für wichtig und neº

wendig, gerade ſeine Verirrungen ohne Rückhalt alsº

zu bezeichnen, und glauben bei dieſem Geſchäfte eine Cº"

von Leſern vertreten zu haben, die, frei vom Parteiinaſ

nur die Entwickelung der vaterländiſchen Kunſt durch s

natur und affectirte Genialität ungeſtört wiſſen will ºr

ſind der Meinung, daß eben deshalb unſer Urteil, wº

es auch ein ungünſtiges, dem billig denkenden Dichter"
minder herbe und widerwärtig klingen müſſe, als das -

belnde Beifallsgeſchrei einer Schule, der er ſich ſo."

den abgeneigt erwieſen hat, und welcher zugezählt ſº

den, er gewiß unter jeder Bedingung verſchmähen"

A. Wellmann

–-“

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Percy Byſſhe Shelley's poetiſche Werke,

überſetzt von Seybt.

(Schluß.)

Man leſe, um aus unzähligen Stellen nur eine hervorzuhe

ben, in den Anmerkungen zur „Königin Mab“ die Raiſonne

ments über Bibel und Chriſtenthum nach(S.36–39), die in

folgender charakteriſtiſcher Note gleichſam ihren Gipfel finden:

„Seitdem ſind mir Gründe aufgeſtoßen, nach welchen ſich

argwöhnen läßt, daß Jeſus ein ehrgeiziger Menſch geweſen,

der nach dem Throne von Judäa trachtete.“ Und etwas

ſpäter, wo er die Wahrhaftigkeit und Göttlichkeit des Chri

ſtenthumsartikelweiſe widerlegen will: „ Selbſt vorausge

ſetzt, daß ein Menſch einen todten Leichnam vor Euren

Augen auferwecken ſollte, und darauf fußend ſollte er ver

langen, als der Sohn Gottes angeſehen zu werden? – Die

Humane Society ruft ertrunkene Perſonen wieder insLeben,

und da ſie keinen Hehl aus dem dabei angewandten Verfah

ren macht, werden ihre Mitglieder nicht fälſchlich für Söhne

Gottes gehalten.“ Allein es ekelt uns, dergleichen Platt

heiten weiter abzuſchreiben; es wird ſchon an dieſer Stelle

genug ſein, um unſere Leſer erkennen zu laſſen, in welchen

ausgefahrenen und niedrigen Gleiſen Shelley's Freidenkerei

daherfährt, und welche Pygmäen im Grunde dieſe Giganten

ſind. Nur dadurch allerdings, daß in der That ſolche Nich

tigkeiten im Stande geweſen ſind, ein ganzes Menſchenleben

zu vergiften, nur durch die entſetzlichen Schickſale, mit denen

Shelley dieſe Unreife der Einſicht hat abbüßen müſſen, erhal

ten dieſe Stellen eine ernſte und ſchmerzliche Bedeutung,

welche überall da, wo der Dichter zugleich die prächtigen

Accorde ſeiner vollen, gedrungenen Rhetorik ertönen läßt,

uns trotz unſerer Ueberzeugung von der Hohlheit dieſes Pa

thos dennoch eine lebhafte Theilnahme abnöthigt. Eine

ſolche Stelle iſt z. B. die Rede des Ahasver in Königin

Mab (S. 19 ff.), die wir zugleich als Probe der Ueber

ſetzung mittheilen wollen:

Giebt's einen Gott! – Ja, Gott,

Rachſüchtig wie allmächtig! Einſt vernahm

Des Himmels Feuerantlitz ſprach Entſetzen,

Das Grab der Schöpfung gähnte weit, um alle

Die Guten und die Kühnen zu verſchlingen,

Die ſeiner mächtigen Hand zu trotzen wagten,

Und nur erbarmenloſe Sklaven blieben

Noch leben, die das Werk tyranniſcher

Allmacht verrichteten, und deren Seelen

Nie edler Zorn zu einer That getrieben

Voll hoher Kühnheit, nie zu einer That,

Die unbefleckt blieb von der gröbſten Selbſtſucht.

Sie bauten dem allmächtigen Dämon prächtige

Und ungeheure Tempel; auf den goldnen

Altären rauchte Menſchenblut und grauſe

Geſänge durch die unermeßlichen

Gewölbe heulten. In Egypten hörte

Ein Mörder ſeine Stimme, deſſen Künſte

Und Gaben ihn zu großer Macht erhoben,

Genoſſe ſeiner Allmacht in Verbrechen,

Und ein Vertrauter des Allwiſſenden.

So ſprach Jehovah zu ihm:

Aus einer Ewigkeit der trägen Ruhe

Erwacht ich, Gott; erſchuf in ſieben Tagen

Die Erd' aus Nichts; dann ruht' ich und erſchuf

Den Menſchen und das Paradies, und dort

Pflanzt' ich den Baum des Uebels, daß er möge

Genießen ſeine Frucht und ſterben; daß

Sich meiner Seele Tücke ſättigen könnte

An etwas; daß ich wende, gleich der Erde

Hartherzigen Erobrern, alles Elend

Zu meinem Ruhme; das Geſchlecht, das ich

Mir auserwählt, kann ſtraflos ſättigen

Die Lüſte, die ich in ſein Herz gepflanzt;

Und jetzt befehl' ich dir, ſie anzuführen,

Bis der Erobrer abgehärtete

Füße durch Ströme Frauenblutes waten

In dem gelobten Land, und meinen Namen

In allen Landen fürchten machen.

Doch ewige Flammen und endloſe Pein

Soll ihrer ewigen Seelen Urtheil ſein,

Und Aller auf der undankbaren Erde –

Die Guten, Böſen, Schwachen oder Starken,

Sie müſſen untergehn, die blinde Rache

(Die du vor Menſchen nennſt Gerechtigkeit,

Die mich erfüllt, zu ſättigen.

Bezeichnend iſt es hierbei für Shelley's Standpunkt, daß

Die Erde ſeinen Ruf und ſie erbebte; er in der Anmerkung zu dieſer Stelle (ſ. S. 36) die erſte
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Hälfte von Schubart's bekanntem „Ahasver" abdrucken

läßt, der ihm in London als fliegendes Blatt in die Hände

gekommen war, und an dem, während unter uns wohl Nie

mand mehr dieſen aufgeſchwollenen Bombaſt wird erträglich

finden können, Shelley ein ſichtliches und allerdings leicht

erklärliches Behagen findet. – Eine andere Stelle im ent

feſſelten Prometheus, der überhaupt die gediegenſte der hier

mitgetheilten Poeſieen und reich iſt an kraftvollen undpräch

tigen Schilderungen, iſt leider zu lang, um ſie vollſtändig

mitzutheilen; doch glauben wir, unſere Leſer auf dieſelbe

aufmerkſam machen zu müſſen. Prometheus, der gefeſſelte

Menſchengeiſt, ſieht in einer Viſion das Kreuz und die

Todesqual des Heiland:

O lindere die Angſt

In deinem Starrblick; ſchließ die bleichen Lippen;

Laß nicht dein Blut den dornenwunden Brauen

Entſtrömen, ſich mit deinen Thränen miſchend!

Schließ, ſchließ in Tod und Frieden du die Augen,

Daß nicht dein Todeskampf das Kreuz erſchüttre,

Daß deine bleichen Finger nicht erſterbend

Im Blute ſpielen! Schaudervoll! Dein Name

Sei nicht von mir genannt ! Er iſt ein Fluch

Geworden. Ich erblicke wie der Weiſe,

Der Gute, der Erhabene, Gerechte,

Weil dir er gleicht, von deines Glaubens Sklaven

Gehaßt wird; wie die Lüge ihn umkrallt,

Verkappten Unzen gleich, die in den Rücken

Gehetzten Rehs die Klauen ſchlagen - -

Intereſſanter nun, weil eingreifender und unmittelbar

verſtändlicher, als dieſes atheiſtiſche Pathos, iſt die Oppo

ſition, die Shelley folgerechter Weiſe, wie gegen Religion

und Kirche, ſo gegen Geſetz und Regierung macht. Er iſt

politiſch radical: denſelben Fanatismus, dieſelbe Einſeitig

keit, mit der er ſich gegen das Beſtehende des Glaubens

erhebt, kehrt er auch gegen das Beſtehende des Staats und

der Geſellſchaft. In einigen dieſer Partieen, wo er ſich an

concrete Erſcheinungen hält und wirkliche Verkehrtheiten

der Menſchen weniger züchtigt, als abmalt, erreicht er ver

möge ſeiner mächtigen Rhetorik und dieſer ernſten Glut

der Leidenſchaft einen großartigen Effee und nähert ſich

hier dem Beſten, was wir von der Satire des hohen Stile3

kennen (vgl. z. B. S. 15). Zumeiſt aber ſchwächt auch hier

das Uebertriebene, Unwahre und Einſichtsloſe die Wirkung

und verſtimmt, ſtatt zu erſchüttern: wie alle Geiſtlichen

Gaukler, alle Religion Vetrug und Zwang, ſo ſind ihm

alle Könige Mörder und Tyrannen, alle Miniſter Schufte,

alle bürgerliche Ordnung eine Laſt.

„Woraus denkſt du, daß Fürſten und Schmarotzer

Entſproſſen und die unnatürliche

Schaar Drohnen, welche Müh' und unbeſiegbar

Elend auf jene häufen, welche bauen

Ihrer Paläſte Glanz und für ſie ernten

Dem ſchwarzen, ſcheußlichen, aus Raub und Wahnſinn,

Verrath und Trug, aus Allem, was inmitten

Der Menſchen Elend zeugt, und was die Erde

Zu dieſer dornenvollen Wüſte ſchafft,

Aus böſen Lüſten, Rach und Mord.“

(S. 9)

Ja er geht hier ſo weit, daß auch die Ehe ihm nur ein Joch

iſt, für deſſen endliche Aufhebung er nachdrücklich und eifrig

das Wort ergreift. (S. S. 30. 31: „Selbſt die Verbin

dung der Geſchlechter iſt nicht von dem Despotismus poſ:

tiver Geſetze befreit. Das Geſetz maßt ſich ſogar

an, die unbezwingbaren Triebe der Leiden:

ſchaft zu beherrſchen..... Liebe welkt unter dem

Zwang: ihr eigenthümliches Element iſt Freiheit; ſie iſt

weder mit Gehorſam, Furcht, noch Eiferſucht verträglich“

u. ſ. w.) Ja ſein Radicalismus führt ihn endlich dahin,

daß er unſere ganze Geſellſchaft „für ein Gemiſch von feu

daler Wildheit und unvollkommener Civiliſation“ erklärt

(S. 30), und indem er überall die Rückkehr zur Natur als

das Urſprüngliche, Maßloſe, Urfreie, anempfiehlt, warnt

er, zu praktiſchen Vorſchriften übergehend, allen Ernſtes

vor dem Genuß der Fleiſchſpeiſen; denn „er hält dafür, daß

die Verderbtheit der phyſiſchen und moraliſchen Natur *

Menſchen in ſeinen unnatürlichen Lebensgewohnheiten"

zele“ (S. 39 ff.). -

Wir glauben nun im Vorſtehenden auf diejenigen

Geſichtspunkte hingewieſen zu haben, aus denen Shel

ley, wenn man ihn unter uns einführen will, wird

betrachtet und aufgenommen werden müſſen, ung

haft dünkt es uns hiernach, daß die Aufnahme nur eine

bedingte, der Genuß an ihm nur ein theilweiſer und º

mittelter ſein kann. Wir bedauern daher, daß vermutlich

fremde Rückſichten den Herrn Ueberſetzer bewogen haben

dieſes erſte Heft ohne alle Einleitung und Vorbereitung

Licht treten zu laſſen, und erſt für das vierte Und ſº

die hier ſo nöthige Lebensgeſchichte und Gartniſ
verheißen.–Endlich erfahren wir ſo eben noch." bereits

eine zweite gleichzeitige Ueberſetzung des Shelley sº

ſchweig, bei Meyer) angekündigt wird. Wir haben si

noch nicht geſehen, aber, ohne ein Vorurtheil gegen W

erwecken zu wollen, glauben wir es doch ausſprechen ſº

müſſen, daß zu einer ſolchen Concurrenz gerade e

ſehr übel gewählt iſt: er iſt kein Dichter, den "uº

deutſchen Volk an's Herz legen kann; es war 3" s

er einmal überſetzt ward, und Herr Seybt """
Heft den Beweis gegeben, daß er dieſer Aufgabe gewach"

iſt: – hatten unſere Fabriken denn nichts Anderes

thun?

R. E. Prus

Ihr täglich Brot? Sie ſproßten aus dem Laſter,
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1. Rhein lied von Nicolaus Becker an Al

phons de Lamartine (rhein. Jahrb. 1841,

S. 365).

2. Der Rhein. Gedicht von R. E. Prutz. Leip

zig, 1840. Verlag von Otto Wigand.

Die Franzoſen und die Ruſſen haben den Gedanken, es

ſei in Deutſchland wirklich ſo, wie unſere Feinde es von je

her haben wollten: nämlich eine intereſſeloſe Maſſe, eine

Nation, die kein Nationalgefühl, kein eigenes Streben,

keinen concentrirten Willen hätte. Sie irren ſich in der

Hauptſache nicht. Das Centrum, welches wir haben könn

ten, iſt noch nicht erreicht, jede armſelige Provinz hat ihre

Rückſichten und ihre vorgeſchriebene Gefühlsordnung, die

allemal mit dem Intereſſe des Ganzen in Conflict geräth.

Nur äußerlich hält alſo das Ueberbleibſel des heiligen rö

miſchen Reiches zuſammen. Verbünden ſich nun Franzoſen

und Ruſſen, wie dies gegenwärtig in Ausſicht geſtellt wird,

ſo reicht dieſes äußerliche Band nicht aus, und es wird je

nes Herz des Volkes wieder nothwendig, welches ſeit 1815

ſo läſtig, ſeit 1819 ſo verdächtig, ſeit den zwanziger Jah

ren ſo zahm geworden iſt, als es nur irgend in London,

St. Petersburg und Paris gewünſcht werden konnte, um

von Wien gar nicht zu reden. Was blieb nun übrig? –

Das Denken und das Erinnern. Wir haben lange gedacht

und gedacht; jetzt beginnt das Erinnern. Roh, ſehr roh,

ſehr leer und plump erwacht der Patriotismus von 1813;

ſchattenhaft, wankend und nunmehr ſeinerſeits den freiſin

nigen Deutſchen verdächtig und läſtig, ſo ſteht er aus ſei

nem langen Grabesſchlummer wieder auf. Nur Eins iſt

wahr an ihm, ein gewiſſes Ehr- und Kraftgefühl iſt nach

geblieben, und es bedurfte nur der wiederholten Drohungen

Frankreichs und der Enthüllungen ruſſiſchen Uebermuths

(in der Pentarchie), um in Deutſchland aus den alten Er

innerungen einen Nationalwillen wieder aufzuwecken. Die

drohende Stellung Frankreichs, obwohl minder gefährlich,

als die officiell wenigſtens verdeckten Geſinnungen Ruß

lands, erzeugte nach und nach einen öffentlichen Gegenſatz

und ſo ſchmerzlich alle Freunde der Freiheit und der huma

nen Entwicklung einen Krieg Deutſchlands gegen Frankreich

empfinden würden, ſo war es doch vor Allem nöthig, jene

Drohungen zurückzuweiſen, und bei aller Verkommenheit

unſerer öffentlichen Angelegenheiten, bei aller Verborgen

heit unſerer Res publica, dennoch den einmüthigen Willen

kund zu thun, daß wir die Grenzen Deutſchlands darum

nicht minder zu vertheidigen geſonnen ſeien.

Jenen einmüthigen Willen des deutſchen Volkes ſpricht

das Becker'ſche Liedchen aus, und ſo wie es ſich gründet im

deutſchen Geiſte, iſt es klar, daß ihm eine tiefere, als nur

eine künſtleriſche und poetiſche Bedeutung beizumeſſen iſt.

Zwar reicht ſeine friedliche und negative Begeiſterung, ſeine

1) „Rheinlied von Nic. Becker.“ – 2) „Der Rhein. Gedicht von R. E. Pruß.“ 2486

mehr ſpielende als auch nur entfernt kriegeriſche Bewegung,

ſein gänzlicher Mangel an einem feurigen Freiheitsdrange

nicht aus, um die Beſtimmung auszufüllen, die man ihm

zu geben ſucht. Es wird keine deutſche Marſeillaiſe werden,

es wird kein Nationallied daraus entſtehen, und am wenig

ſten durch die vielen Compoſitionen, von denen immer eine

der andern hindernd in den Weg tritt. Mit einer ſolchen

Unterlage, wie der Becker'ſche Tert ſie bietet, einen großen

und nachhaltigen Effect, einen Freiheitshymnus zu erzielen,

iſt unmöglich. Bei alledem iſt die Erſcheinung ſehr zu be

achten. Sie iſt eine Wiedergeburt, wenn auch nur ein

ſchwacher Anfang. Sie iſt ein Heraustreten des politiſchen

Geiſtes der Deutſchen aus jener langjährigen Intereſſeloſig

keit und Philiſterei, in welche er ſich durch die officielle Ab

kühlung der Freiheitsbegeiſterung von 1813 und 1815 ge

ſtürzt ſah. Und dies Phänomen iſt nicht das einzige, wel

ches deutlich lehrt, daß die Zeit der Geſinnungsloſigkeit vor

über iſt. Es wäre Blindheit, zu verkennen, wie ſehr alle

Welt nach einem neuen Herzensinhalt lechzet, und wie wenig

officielle Veranſtaltungen ausrichten würden, wenn nicht

das Herz und ſeine Sehnſucht die Welt trieben, zurück zu

der vertriebenen Religion, zum Patriotismus, zur Freiheit,

zum Ruhme und zur Befriedigung an den ewigen Gütern

des göttlichen Geiſtes, der die Geſchichte der Welt bildend

durchdringt. Darum fliegt ein anſpruchsloſes Liedchen von

Mund zu Munde, weil es ſeit langer Zeit einmal wieder

das deutſche Herz trifft und die Erinnerung an ſein ver

lorenes Paradies; darunt überflügelt es ſo viele ſchönere

und tiefere Dichtungen, die vor und neben ihm in die Welt

gingen. Möge kein Sänger unſerer Tage ſich die große

Mahnung, die hierin liegt, ungeſagt ſein laſſen.

Das Gedicht Nr. 2, von R. E. Prutz, iſt kein Geſang,

aber es iſt nicht minder ein Ausdruck des Herzens und zwar

des freien und freiheitsſehnſüchtigen Herzens. Es hat die

unmittelbare Beziehung auf das Becker'ſche Rheinlied, und

iſt in der That ſeine Ergänzung, denn es giebt zu dem gu

ten Willen den richtigen Inhalt. Möge auch dieſes Wort

durch ganz Deutſchland wiedertönen: es wäre eine ſchöne

Zeit der Erfüllung, und wir wollten es nicht bereuen, daß

wir ſo lange brach gelegen mit all unſerer Herzensherrlich

keit, wenn nur jetzt endlich das Korn eines loyalen und

inhaltsvollen Patriotismus aufgehen und doppelte Frucht

zur Reife bringen wollte. Wir theilen das Gedicht, wel

ches ſoeben die Preſſe verläßt und in einem beſondern Ab

druck ausgegeben wird, vollſtändig mit. Hier iſt es:

D er R h ein.

Der deutſche Rhein –! Wie klingt das Wort ſo mächtig!

Schon ſehn wir ihn, den goldig grünen Strom,

Mit heitern Städten, Burgen ſtolz und prächtig,

Die Lurlei dort und dort den kölner Dom!
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Der freie Rhein –! Gedächtniß unſrer Siege,

Du mit dem Blut der Edelſten getauft,

Ruhm unſrer Väter, die im heil'gen Kriege

Mit Liedern nicht, mit Schwertern dich erkauft! – –

Ich ſah ihn auch –: es war ein böſes Zeichen,

Novemberwolken hingen drüber hin;

Nicht ſtrömen, nein! mich dünkt, ich ſah ſie ſchleichen,

Die goldne Fluth, wie eine Bettlerin;

Als klagte ſie, daß noch mit Zoll und Banden

Sie ungeſtraft der Fremdling knechten darf,

Daß noch ein Wort, verfälſcht und mißverſtanden,

Sie von des Meeres keuſchem Buſen warf!

Ich ſah das Land – die Traube ſah ich reifen,

Die rechte Milch, um Männer groß zu ziehn!

Ließ weit hinaus mein ſtaunend Auge ſchweifen,

Dem nie ein Traumbild lieblicher erſchien.

Ein lautes Echo donnernd fortzutragen,

Schien Strom und Thal und Felſen mir bereit;

Doch – grad heraus! man darf das Wort nicht wagen,

Das freie Wort, Ihr wißt es! iſt gefeit! -

Wer hat nun Recht, zu ſagen und zu ſingen

Vom deutſchen Rhein, vom freien deutſchen Sohn?

O dieſe Lieder, die ſo muthig klingen,

Beim ew'gen Gott! ſie dünken mich wie Hohn.

Ja wolltet Ihr erwägen und bedenken,

Welch ſtolzes Wort von Eurer Lippe kam,

Ihr müßtet ja die Augen niederſenken

Mit bittern Thränen, voller Zorn und Scham.

– Es gilt nicht Dir, der Du zuerſt geſungen

Das ſtolze Wort vom freien deutſchen Rhein,

Das durch die Welt ſich adlergleich geſchwungen -

Dich ſchließ' im Geiſt in meinen Arm ich ein!

Aus voller Bruſt iſt Dir das Lied gequollen,

und nicht im Käficht haſt Du es bewahrt:

Frei fliegt es hin, wohin die Winde wollen -

Du thateſt Recht! und das iſt Sängerart.

Euch gilt mein Ruf, Ihr Fürſten und Vaſallen,

In deren Händen unſer Schickſal liegt! –

Euch Deutſchen gilt es nah und fern, Euch allen,

So weit ein Hauch von deutſchem Munde fliegt.

Mit Euch zuerſt müßt Ihr den Kampf beginnen!

Soll unverführt von heiſerem Geſchrei

und ungetrübt des Rheines Wellerinnen, -

So ſeid zuerſt Ihr ſelber deutſch und frei!

Denn käme nun die Stunde der Gefahren,

Die man am Himmel dämmernd ſchon geſehn,

Ich meine wohl, Ihr würdet bald erfahren,

Daß es nicht leicht iſt, Schlachten zu beſtehn.

Nicht jene Burgen würden niederſteigen,

Die Mädchen küſſen, aber kämpfen nicht,

Die ſtummen Fiſche, glaubt mir würden ſchweigen,

und Ruder brechen, wo ein Reich zerbricht.

'sgiebt einen andern, kräftigern Genoſſen,

Als jener Trümmer bröckelndes Geſtein:

Wer ihm den Arm, den Buſen ihm erſchloſſen,

- Der ſiegt durch ihn – und auch durch ihn allein!

Ein Feuer iſt's, das unauslöſchlich zündet,

Ein Zauberwort, das Mauern niederreißt:

Drum friſch gewagt und Euch mit ihm verbündet –

Es iſt der deutſche, iſt der freie Geiſt!

Gebt frei das Wort, Ihr Herrn auf Euren Thronen,

So wird das Andre ſich von ſelbſt befrein.

Wagt's und vertraut ! In allen Euren Kronen,

Wo ſtrahlt ein hell'res, edleres Geſtein?

Die Preſſe frei! Uns ſelber macht zum Richter,

Das Volk iſt reif – ich wag's und ſag' es laut:

Auf Eure Weiſen baut, auf Eure Dichter,

Sie, denen Gott noch Größres auch vertraut! –

Sei deutſch, mein Volk! Verlern' den krummen Rücken,

An den Du ſelbſt unwürdig Dich gewöhnt!

Mit freier Stirn, grad aufwärts mußt Du blicken,

Vom eignen Muth geſittigt und verſchönt.

Es kann den Fürſten ſelber nicht gefallen,

Dies ſchmeichleriſch demüthige Geſchlecht –

Ein offnes Auge! ſo geziemt es Allen,

Zu Boden ſieht das Thier nur und der Knecht. -

So wird's erreicht! Und wenn in künft'gen Tagen

Das ſtolze Frankreich unſern Rhein begehrt,

Wir werden es mit Lächeln dann ertragen,

Dann ohne Lieder, doch die Hand am Schwert,

Denn dann gelang's, ihn ewig feſt zu flechten:

Die goldne Freiheit ſoll die Feſſel ſein!

Dann lohnt es ſich, bis in den Tod zu fechten,

Denn, deutſch und frei, dann bleibt er unſer Rhein

Möge Poeſie und freier, edler Patriotismus immer feſter

in unſerer Zeit ſich verbünden, iſt doch nichts poetiſc "

die Freiheit! A. Ruge.

Bei Otto Wigand in Leipzig erſcheinen im Me"

Januar 1841 folgende neue Werke:

Die europäiſche Triarchie.

gr. 8. 1841. Broſchirt.

L i t u r g ik
oder

Theorie der ſtehenden Cultusformen in der

evangeliſchen Kirche,

nebſt praktiſchen Beilagen,

verfaßt von

Friedrich Wilhelm Klöpper,

Paſtor und Superintendent zu Bergen.

gr. 8. 1841. Broſch.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig
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Die chriſtliche Glaubenslehre in ihrer ge- rohr, das jeder Knabe eine Weile zuhalten kann: die Kritik,

ſchichtlichen Entwicklung und im Kampf

mit der modernen Wiſſenſchaft. Darge

ſtellt von Dr. Dav. Friedr. Strauß. Bd. I.

Dies Werk wurde längſt mit Furcht und mit Hoffnung

erwartet, der erſte Theil iſt gleich bei ſeinem Erſcheinen ver

griffen, und wir können von ihm nichts Rühmlicheres und zu

gleich nichts Richtigeres ſagen, als : er hat die Erwartungen

der Freunde wie der Gegner womöglich noch übertroffen. Be

ſtürzt nimmt die alte Theologie den Streich entgegen; und er

iſt in Wahrheit unwiderſtehlich, denn er hat die ganze Ge

ſchichte zu ſeinem Nachdruck. Dieſe rückt heran, methodiſch

geſchloſſen und geſtellt, und wird ſo geſchickt und eindringlich

geführt, daß die Einnahme der alten Burg Dunſinane, in die

das böſe Gewiſſen der Bedrängten ſich geflüchtet, keinen Au

genblick zweifelhaft bleibt.

Das Syſtem der geſchichtlichen Behandlung findet ein Sy

ſtem der Aphoriſtik vor, welches die Wahrheit und das Heil

in die Vergangenheit, und nicht in die ganze Vergangenheit,

ſondern in irgend einen Zuſtand ihres Laufes verlegt, und des

halb eine Hemmung der Geſchichte, oder das Abreißen und

Iſoliren der Momente des Geiſtes, alſo eine Störung des Gei

ſtes unternimmt. Wird nun dieſe Geiſtesſtörung zum Syſtem

erhoben, wie es in der That geſchieht, ſo findet ſie ihre gründ

liche Widerlegung nur in der Geſundheit des Geiſtes, welche

jener capricirten Lebenshemmung ſich als bewußten Zuſammen

hang ſeiner hiſtoriſchen Lebensthätigkeit oder, was einerlei iſt,

als vernünftigen Proceß gegenüberſtellt. Nichts iſt leichter, als

das Wiſſen der einzelnen ruhenden Momente in ihm, nichts

ſchwieriger, als die Erkenntniß ihrer wirklichen Bewegung.

Nur dieſe verdient dargeſtellt und mit dem Namen der Ge

ſchichte beehrt zu werden; denn was verdiente, daß es auch

nur geſchähe, geſchweige denn in Erinnerung gebracht würde,

wenn es nicht das Werden der Vernunft, der Bildungsver

lauf und ſeine Kriſen wäre? Erſt in dieſer ihrer Entſtehungs

weiſe erfährt die Gegenwart mit Sicherheit ihren wahren Zu

ſtand, ihre Berechtigung und ihr zukünftiges Schickſal. Nur

die hiſtoriſche Orientirung führt die reformatoriſche Macht und

Bildung mit ſich. Die gebildete Meinung derer dagegen, die

bloß in der Gegenwart leben, und den geiſtigen Proceß bis

zu dem Punkte, wo ſie ſelbſt eintreten, nur implicite und nur

als Reſultat in ihrer Gewalt haben, iſt zwar keineswegs zu

verachten, aber dennoch gilt von der Meinung dieſer vorzugs

weiſe ſogenannten Gebildeten, was Strauß in der Vorrede be

merkt: „die ſubjective Kritik des Einzelnen iſt ein Brunnen

wie ſie im Laufe der Jahrhunderte ſich objectiv vollzieht, ſtürzt

als ein brauſender Strom heran, gegen den alle Schleuſen und

Dämme nichts vermögen.“ Die Strauß'ſche Dogmatik weiſt

dieſe objective Kritik in Beziehung auf die chriſtlichen Dogmen

nach, und zwar „iſt dieſer kritiſche Proceß,“ heißt es S. 71,

„nicht erſt von den heutigen Theologen zu veranſtalten, ſon

dern er liegt in der ganzen Entwicklungsgeſchichte des Chri

ſtenthums, ſpeciell der Dogmengeſchichte, bereits vor, und der

jetzt lebende Theolog hat ihn bloß begreifend zuſammenzufaſ

ſen. Alle Tiegel und Retorten, in welchen das Dogma ge

ſchmolzen und deſtillirt, alle Reagentien, durch die es in ſich

zerſetzt werden, alle Gefäße, in denen es gähren und ſich ab

ſchäumen muß, ſind nicht erſt von uns zu machen und in Thä

tigkeit zu ſetzen, ſondern wir dürfen ſie nur nehmen, wie ſie

als kirchliche Parteien und Streitigkeiten, als Ketzereien und

Synoden, als Rationalismus, Philoſophie u. ſ. w. bereits ge

geben ſind. Die wahre Kritik des Dogma iſt ſeine

Geſchichte.“

Die Entſtehung, die Ausbildung, die Umbildung und end

lich die Auflöſung der Dogmen und der ganzen dogmatiſchen

Auffaſſungsweiſe in die philoſophiſche, und die Ausführung die

ſer Aufgabe in der Art, daß jede nachfolgende Bildungsſtufe

als Kritik der vorhergehenden, das Ganze alſo als geſchicht

liche Dialektik erkannt und aufgewicſen wird – dies iſt eine

epochemachende wiſſenſchaftliche That. Eine ſolche Geſchichte

gab es bisher noch in keiner Disciplin. Selbſt Hegel's Ge

ſchichte der Philoſophie, ſo großartig ihre Anlage und ſo un

übertrefflich viele ihrer Entwicklungen, ſo primitiv in ihr die

Anſchauung des ganzen geiſtigen Zuſammenhanges und ſeiner

Fortführung durch die Syſteme, in denen er ſich ſammelt, er

ſcheint, hat immer nur die Form einer Univerſitätsvorleſung,

die zwar mehr als die Philoſophie der Weltgeſchichte von ſei

ner Methode durchdrungen, aber bei weitem noch nicht auf die

wahre Form der Objectivität gebracht iſt; der Begriff der Ge

ſchichte, der in ſeiner Wahrheit erſt mit der Hegel'ſchen Phi

loſophie erfaßt wird, hat gleichwohl ſeitdem auf dem Gebiete

der Geſchichte keine Verwirklichung gefunden; kein einziger der

jetzt litterariſch ausgezeichneten Hiſtoriker beſitzt den Geiſt und

die Bildung, eine ſolche Ausführung auch nur zu unterneh

men, und die ſpeciellen Disciplinen, die nicht der Natur, ſon

dern dem Geiſte als ſolchem angehören, ſind noch nicht einmal

zu dem Selbſtbewußtſein erwacht, daß ſie weſentlich Geſchichte

ſeien und in der Geſchichte dieſe Dialektik zur Aufgabe hät

ten: Strauß alſo war der Ruhm vorbehalten, den ihm die

Philoſophen am wenigſten zugetraut hätten, den Hiſtorikern
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ein erſtes, auch ihnen einleuchtendes Beiſpiel hiſtoriſcher Dia

lektik oder methodiſcher Geſchichtſchreibung vor Augen zu ſtel

len. In dieſer Hinſicht iſt die Dogmatik für die Jünger al

ler hiſtoriſchen Disciplinen geſchrieben, für die Jünger, denn

wir täuſchen uns wohl nicht, wenn wir den Alten keine Luſt,

ihren Schlendrian zu reformiren, beimeſſen.

Strauß beherrſcht einen reichen Stoff; dieſer Stoff iſt

auch andern gelehrten und gewiſſenhaften Theologen genügend

bekannt; er aber zeigt durch ſeine Verwendung deſſelben, wie

die todten Schätze eines unkritiſchen Wiſſens zu heben und in

eine lebendige Macht des Geiſtes zu verwandeln ſind. Sein Buch

macht daher neben der praktiſchen Bedeutung, das ganze Sy

ſtem der hiſtoriſchen Lebenshemmung in ſeiner Blöße und Un

haltbarkeit zu zeigen, zugleich einen philoſophiſchen und auch

einen hiſtoriſchen Fortſchritt; und während ein Theil der Ge

lehrten ſich begnügt, nur zur Kenntniß des Materials zu ge

langen, ein anderer mit dem Beſitz des methodiſchen Philoſo

phirens und allenfalls mit der Kenntniß der Verſuche, es dazu

zu bringen, ſich zufrieden giebt, ſehen wir hier zum erſten Mal

aus der Vereinigung und Durchdringung beider Seiten ein

umfaſſendes Werk hervorgehen.

Allerdings läßt das Buch auch in ſeinem Bereiche noch

Kränze genug zu erringen übrig. Es iſt keine Geſchichte des

chriſtlichen Geiſtes in der Form der Geſchichte und ihrer gro

ßen, Alles umfaſſenden Entwicklung; es iſt nur eine Geſchichte

der Geneſis, der Ausbildung und Auflöſung der einzelnen Dog

men und endlich ihrer Geſtaltung zu philoſophiſchen Proble

men oder zu Formen der modernen Wiſſenſchaft. Den Wider

ſtand der alten dogmatiſchen Methode gegen dieſe Formen, der

ſich vornehmlich nur praktiſch, als organiſirte Unbildung und

philoſophiſche Unfähigkeit zeigen kann, nennt Strauß den Kampf

der chriſtlichen Glaubenslehre mit der modernen Wiſſenſchaft.

So bedeutend dieſer Zähigkeit der alten Tradition gegenüber

die wahre Form der Dogmengeſchichte erſcheinen muß, ſo iſt

freilich immer eine Dogmengeſchichte gegen die Geſchichte des

chriſtlichen Geiſtes, die das Intereſſe hätte, den jedesmaligen

Zeitgeiſt in ſeiner durchgehenden Manifeſtation darzulegen, eine

beſchränkte Aufgabe; aber es iſt weder Einem Manne zuzu

muthen, Alles zu umfaſſen, noch Göthe's Spruch zu vergeſ

ſen, „wer etwas leiſten will, muß ſich beſchränken,“ und zu

nächſt war mit einer Specialität, die aber immer noch von

wahrhaft koloſſalem Umfang iſt, der Anfang zu machen. Was

die Ausführung auf dieſe Weiſe an univerſellem oder abſolut

hiſtoriſchem Charakter einbüßt, das gewinnt ſie anderſeits reich

lich an praktiſchem Werth, zuerſt mit der durchgeführten und

bewieſenen Auflöſung der Dogmatik in Dogmengeſchichte, aller

poſitiven Theologie in Geſchichte und aller lebendigen und wirk

lichen Theologie in Philoſophie, einer wiſſenſchaftlichen Re

form, von der Strauß ſelber das Bewußtſein ausſpricht, daß

mit ihr das Princip der neuen Zeit, die freie Wiſſenſchaft oder

die Autonomie des Geiſtes im Gegenſatz zu dem altchriſtlichen

Glauben an die Autorität, ſei es der Kirche, ſei es der Schrift,

zur Ausführung kommt, und „daß in dem Kampf dieſer Ge

genſätze die bisherigen confeſſionellen Unterſchiede, ſelbſt der

des Katholicismus und Proteſtantismus zu gänzlicher wiſſen

ſchaftlicher Bedeutungsloſigkeit zuſammenſchwinden.“ Der Sturz

des alten dogmatiſchen Syſtems in allen ſeinen Theilen war

ſchon längſt keinem denkenden Menſchen ein Geheimniß mehr;

allein es wurde und es wird noch in dieſem Augenblicke der

Verſuch gemacht, dem für die gewöhnliche Praxis beſtimmten

großen Haufen künftiger Seelenhirten dieſes Sachverhältniß zu

verbergen; förmliche Aſſociationen der Theologie Studirenden

gegen die Philoſophie thun ſich zuſammen, um „das Gift,“

wie ſie den Hauch des verjüngenden Geiſtes nennen, nicht in

die Herzen der künftigen „Diener des Wortes“ gelangen zu

laſſen. Dies iſt der neue Zwieſpalt, den Strauß hervorhebt,

und der nun nicht mehr die katholiſche oder die proteſtantiſche

Dogmatik betrifft, ſondern das simpliciter credere der unter

worfenen und die Kritik der freien Wiſſenſchaft zu ſeinen bei:

den Seiten hat. ,,Katholiſche Unterwerfung unter die Kirche,

oder proteſtantiſche unter die Schrift macht keinen Unterſchied

mehr,“ oder worin ſollten ſich Neander und Hengſtenberg und

Alle, die mit ihnen die Angſt vor der Philoſophie theilen, von

den Katholiken unterſcheiden? wodurch ihre Ausſchließung der

Philoſophie aus der Theologie von dem Princip des Index

prohibitorum ? – Doch wie wird es nun? Werden die jun

gen Diener nicht lechzen nach der Ehre, die Strauß'ſche Dog

matik zu widerlegen, und wird der berliner Gewiſſensrath zu

dieſem Behuf nicht das Buch von der Kette nehmen und we

nigſtens den klügſten unter ſeinen Jüngern, erga schedam, ſich

nicht zu bekehren, es anvertrauen? Zu rathen iſt es nicht;

aber wie zu vermeiden? Und dies iſt ein zweiter praktiſcher

Gewinn, den die Faſſung des Buchs mit ſich führt. Der Stu

dent findet keine Dogmatik und keine Dogmengeſchichte, die

ihn ſo über ſeine ganze Wiſſenſchaft aufait ſetzte, und was

dabei das Vorzüglichſte iſt, die ihm zugleich ſeine Wiſſenſchaft

ſo lieb machen könnte; denn die Crudität, die ſie als Gegen

ſtand des Glaubens ſonſt für jeden nicht ganz von Gott ver

laſſenen Neuling hatte, verliert ſie, indem ſie Geſchichte wird

und zwar ſich ſelbſt (durch ihre Kriſen) verdauende Geſchichte,

die dadurch das Leben des jetzigen Geiſtes aus ſich erzeugt,

Strauß hat ſeine Muße nicht verloren; es leidet für jeden

Kenner, der ſein Buch in Händen gehabt, keinen Zweifel, daß

er damit mehr Theologie in Deutſchland lehren werde, als

er auf dem renommirreſten Katheder vermocht hätte; und wir

ſollten den züricher Bauern nicht dankbar ſein für den energº

ſchen Ausdruck ihres Selbſtbewußtſeins, daß dieſer Mann für

ſie nicht paſſe? Vox populi, vox dei!

In Deutſchland, wo freilich die Freiheit nicht ſo in die

Handgreiflichkeit, ſondern mehr in das unſichtbare geſetzt wird,

geht die Bewegung feiner von Sratten. Sie betrifft mehr die

Wiſſenſchaft. Hatte ſchon das Leben Jeſu einen gewaltigen

Einfluß auf die Philoſophie, ſo wenig es auch philoſophitſ

ſo wird nun die Dogmatik noch viel umfaſſender aufräumen

Vielleicht mehr im Stillen, denn der erſte Sturm iſt vorüf

die Wälle der orthodoren Philoſophie ſind längſt genommº

ſie kann nicht mehr fechten; aber ſie wird es nun erleben."

alle die neuen Bollwerke, die ſie mit dogmatiſcher Bedürftig

keit angelegt, völlig umgebaut werden, und während ſie ſº

von der Philoſophie in die Dogmatik ausliefen, jetzt ung

kehrt, wie es ſich gleich gebührt hätte, von der Dogmatik in

die Philoſophie auslaufen. Die viel ventilirten und von n

orthodoren Schülern Hegel's meiſt unglücklich und unpºº“
phiſch genug beantworteten Fragen nach dem Wunder d:

Dreieinigkeit, der Perſönlichkeit Gottes, der Unſterblick“

ſ. w. fanden hier die vollgiltigſte Veranlaſſung von "

zu erſcheinen und ihrer hiſtoriſchen Ausbildung gemäß entriº
zu werden. In dem Paſſus über die Dreieinigkeit namenti

hat Strauß unſäglich viel hohle Phantaſieen ſcholaſtiſcher“

wiſſenheit und hiſtoriſcher unbehilflichkeit aufgeräumt.“

Wunder und bei der Perſönlichkeit Gottes bildet Hg “

Spitze und liefert die Kritik ſeiner Nachfolger, wir ſº"
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über Roſenkranz, Weiße, den jüngeren Fichte u. ſ. w. ,,hin

ausgegangen,“ und überzeugen uns leicht von der Wahrheit

dieſer viel beneideten Stellung; bei der Dreieinigkeitslehre und

dem ganzen letzten Theil ſeiner Religionsphiloſophie, ſofern

dieſe die Geſchichte durch die chriſtliche Religion nicht hindurch

führte, im Gegentheil die Arbeit dieſes vorliegenden Strauß'

ſchen Buches noch übrig ließ, unterliegt Hegel der Kritik ſei

nes eigenen Princips. Dies wird aufrecht erhalten ſowohl ge

gen den Urheber, als auch gegen die hinausgegangenen und

zurückgebliebenen Schüler. Haben alſo die theologiſirenden Hege

lianer ſich mit dieſen Bemühungen keinen Platz in der Geſchichte

der Philoſophie errungen, ſo doch wenigſtens zum Theil in der

Dogmatik, und konnten ſie die Uebereinſtimmung der Philoſo

phie mit den Dogmen nicht erweiſen, ſo iſt es ihnen minde

ſtens doch geglückt, das Dogmatiſche ihres Philoſophirens au

ßer Zweifel zu ſetzen.

So viel wollten wir vorläufig über die Bedeutung der

Strauß'ſchen Dogmatik bemerken, ohne dadurch einer ins Ein

zelne eingehenden Kritik, die wir erwarten, vorzugreifen. Das

Buch iſt unſtreitig von der Art, daß es zunächſt darauf an

kommt, ſeinen Standpunkt, den der objectiven hiſtoriſchen Dia

lektik, anzuerkennen und, ſofern es einem Jeden gegeben iſt,

auch für ſich zu gewinnen. Kein Menſch kann etwas Größe

res davon tragen, als den ewigen Geiſt in ſeiner innerſten

Werkſtatt zu belauſchen und in dieſe Myſterien der Geſchichte

die Mitwelt einzuweihen. Und wahrlich! die Höllenfahrt der

alten dogmatiſchen Theologie und ihre Wiedererweckung zu ei

ner vernünftigen hiſtoriſchen und ſchließlich philoſophiſchem Wiſ

ſenſchaft vollzogen zu haben, iſt im Großen und Ganzen ein

ſo unſchätzbares Verdienſt des Verf., daß es ſich wohl ſchickt,

eine Weile dabei ſtehen zu bleiben, ja in andern Disciplinen

dieſem Lobe und dieſer Tugend gleichfalls nachzutrachten, be

vor man das Einzelne dieſer Darſtellung unter die Lupe nimmt

und um ſeine Berechtigung befragt. Nur noch ein Wort über

das Dilemma, ,,ob jemals der Autoritätsglaube dem Vernunft

glauben weichen,“ ob jemals ,,die Kluft zwiſchen zwei Glaſſen

der menſchlichen Geſellſchaft, den Wiſſenden und dem Volke,

d. h. den Richtphiloſophirenden der höheren und niederen Stände,

ſich ausfüllen werde.“ – Die unausfüllbare Kluft wäre der

Tod der Geſchichte, es wäre eine Zerrheilung des Geiſtes, die

den Nerven der Geſchichte zerſchneidet, und die man ſich allen

falls vorſtellen und verſinnlichen kann, weil es der Augenſchein

ſo darſtellt, die aber in Wahrheit nur eine Kluft iſt, welche

in jedem Augenblicke der Entwicklung ſich wirklich ausfüllt,

in dem die Wiſſen den die Seele der Unwiſſenden,

die Vernunft gläubigen die Autorität der Autori

tätsgläubigen ſind. So wechſeln die Autoritäten, indem

die Wiſſenden wechſeln, wer aber ein wahrhaft Wiſſender iſt,

der kann es nicht vermeiden, Autorität zu werden, und ſollte

er auch der abgeſagteſte Feind davon, ſollte er z. B. Hegel

der Philoſoph ſein. Mit dem Dilemma des Chriſtenthums

und der Philoſophie iſt es nicht anders. Strauß' eigene Aus

Vorſtellungen vor dem Gedanken ohnmächtig zuſammenſinkt,

der Gedanke aber iſt der Sohn dieſer Geſchichte. Die neue

Zeit nun aber, welche mit der Methode der neueſten Philoſo

phie oder, was einerlei iſt, mit dem Begreifen des geiſtigen

und des hiſtoriſchen Proceſſes beginnt, iſt darum nicht minder

different von der ganzen Bildung der Vergangenheit. Dieſe

Bildung, mag ſie nun die Wahrheit nirgends oder in irgend

einer vergangenen Zeit des Heils und der Offenbarung aus

ſchließlich finden, wird von unſerer Zeit negirt; der neue Glaube

aber, nach dem mit Recht Alles fragt und ſtrebt, die ganze

Geſinnung dieſer neuentdeckten Welt, iſt keine andere, als

der Glaube an die Alles durchdringende Seele des

Wiſſens oder an die Wahrheit. Und ſie wird in Zu

kunft nicht ohnmächtiger ſein, weil nun auch ihre Form nicht

mehr die unwahre und die rohe des ungebildeten und eben

darum auch unwahren Denkens oder Vorſtellens geblieben iſt,

vielmehr als der freie und ſich fortdauernd frei und flüſſig er

haltende Proceß, dem ſelbſt die Starrheit des dogmatiſchen

Denkens nicht hat widerſtehen können, erwieſen und der Welt

geſichert iſt. Für die Religion der Zeit iſt dieſer Glaube oder

die innere Gewißheit der ſtetigen Entwicklung des Einen Gei

ſtes, und zwar unter der Herrſchaft der wahrhaft Wiſſenden,

ſehr wichtig; jenes Dilemma aber hat keine andere Bedeutung,

als die eines ſtorenden Einwandes gegen die Geſchichte, wie

ihn der äußere Augenſchein aufbringt, den jedoch die Geſchichte

ſelbſt durch alle ihre Heroen und durch die Verbreitung ihres

Geiſtes über die Menſchheit aufs Entſchiedenſte widerlegt.

Das Strauß'ſche Werk aber, ſofern es den Glauben an den

Proceß durch die Darſtellung deſſelben in die Hand giebt, iſt

beſtimmt, eine Glaubenslehre für Viele und im beſten Sinne

des Wortes zu werden.

A. Ruge.

Gallerie zu Göthe's ſämmtlichen Werken,

nach Zeichnungen von W. Kaulbach und ſei

nen Schülern, in Stahl geſtochen von Stei

fenſand, Weber, Enzing-Müller, Hoff

mann u. A. Erſte Lieferung. Stuttgart und

Tübingen, 1840. Verlag von J. G. Cotta.

Ohne Zweifel hat die Ankündigung einer neuen „Göthe

Gallerie,“ mit welcher die Cotta'ſche Buchhandlung ihre jüngſte

Ausgabe der Göthe'ſchen Werke zu begleiten verſprach, eine

ſehr zahlreiche Theilnahme und überall die freudigſte Erwar

tung angeregt. Das deutſche Publicum hatte in einer Art

naiver Duldſamkeit ſich lange Zeit begnügt, die Heroen ſeiner

Litteratur im ſchlechteſten Gewande zu ſehen, rechte Euripi

deiſche Helden, wenn nicht in Lumpen, ſo doch in Lumpenpa

pier gewickelt und von dem Ungeziefer der Druckfehler entſtellt,
gleich als ſollten ſie das Märtyrerthum, das die meiſten P0n

ihnen bei Lebenszeiten erfahren hatten, auch nach ihrem Tode

noch und ſelbſt auf dieſem Wege der Unſterblichkeit fortſetzen.

Man beſprach dies, man beklagte dies, – ja man unternahm

auch einzelne ſehr theure und darum ſehr unzugängliche Pracht

ausgaben, wie etwa die Göſchen'ſche von Wieland –z im

Ganzen aber that man nichts, den Uebelſtand zu ändern, viel

mehr mit deutſcher Geduld ſchien man ſich in die Thatſache zu

finden, daß etwa ein Engländer die Anzeige ſeiner ,,Stiefel

Glanzwichſe“ auf Poſtpapier mit Holzſchnitten und Zierrathen,

der Deutſche dagegen ſeinen Schiller und Göthe auf Fließpapier

druckte. – Seit etwa einem Decennium iſt auch hierin eine

Reform eingetreten, die, nachdem ſie ein Fortſchritt des Ta

ges, zunächſt auch nur die Tageslitteratur berührt hatte, jetzt

führung beweiſt nur, daß die Philoſophie ſich von Anfang an allmälig auch unſern claſſiſchen Autoren zu Gute kommt. Denn

des Chriſtenthums bemächtigte und ſchließt überall damit, wie wie an jeden Fºrtſchritt, ſo hat man auch an dieſen der E
* gerade jetzt aue Probleme, die das Chriſtenthum angeregt, der ÄÄÄ gewöhnt, und die

Cotta'ſche Buchhandlung, da ſie nun auch Göthe aus dem

2 Philoſophie anheimfallen. Die Philoſophie iſt die Seele ÄrnÄ zu erlöſen und zierlich, ja prächtig

der Zeit, auch der Theologie, und die Continuität bei- mit Stahlſtichen auszuſtatten Miene machte, konnte dabei ſo

der wird weder durch Spinoza, noch durch Hegel aufgehoben, gleich, der lebhafteſten Theilnahme gewiß ſein: In einiger

ja ſie wird ſowohl durch Strauß ſelbſt, als durch ſeine hiſto ÄretigÄ
riſche D ll ll l d - -- - diges und Ausgezeichnetes zu erwarten. Denn je ſpäter ge

Ä arſtellung am allerſchlagendſten bewieſen. Es iſt Ähts rade ſie ihren cläſſiſchen Verlag den neuen Forderungen des

nderes vorhanden, als daß jenes alte Syſtem dogmatiſcher Geſchmackes angepaßt hatte, um ſo eifriger jetzt ſcheint ſie das

-
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Verſäumte einholen zu wollen, – ein Beſtreben, für welches

die neulich auch in dieſen Jahrbüchern beſprochene Ausgabe

des Homer von Voß, der Herder'ſche Eid, die größere Schil

ler-Ausgabe und Anderes ein ehrenwerthes Zeugnis liefern. –

Hatte nun in Betreff der neuen ,,Göthe-Gallerie“ ſchon die

Firma und das ausdrückliche Verſprechen der Buchhandlung

das beſte Zutrauen erweckt, ſo konnte dies durch den Na

men Kaulbach's, welchem mit ſeinen Schülern die Ausführung

dieſer Zeichnungen übertragen iſt, nur noch erhöht werden.

Denn wenn ſchon nur Wenigen das Glück zu Theil geworden

iſt, die Gemälde dieſes Meiſters ſelbſt zu ſehen, und man ſich

meiſt mit Nachbildungen (zum Theil ſehr unvollkommenen, wie

z. B. von der Hunnenſchlacht) hat begnügen müſſen, ſo iſt die

Achtung vor ſeinem Namen, die Erwartung von ſeinen Wer

ken dennoch eine große und allgemeine. –

Nach dieſem Allen wiſſen wir wahrlich nicht, für wen es

nachtheiliger und bedauerlicher iſt, ob für die unternehmende

Buchhandlung, ob für den ausführenden Künſtler, oder end

tich ob für das zahlende Publicum, daß die eben erſchienene

erſte Lieferung der ,,Göthe-Gallerie“ dieſe Erwartungen nicht

anders als herabſtimmen, dieſe Hoffnungen nur enttäuſchen

kann. Von den fünf Kupfern nämlich dieſes Heftes ſind min

deſtens drei nicht erläuternde und verſchönernde Darſtellungen,

ſondern, um es kurz zu ſagen, Caricaturen Göthe'ſcher Poeſie.

Hierbei wollen wir ſogleich bemerken, daß wir nur von Auf

faſſung und Werth der Zeichnungen ſprechen: der Stich der

Platten iſt, bis auf die zweite, welche hart und unklar er

ſcheint, durchaus vorzüglich und gereicht ebenſoſehr den Künſt

lern, als der Buchhandlung, welche gerade ihnen das Werk

übertragen hat, zur Ehre. –

Das Motiv des erſten Bildchens iſt aus der fünften rö

miſchen Elegie entlehnt:

„Oftmals hab' ich auch ſchon in ihren Armen gedichtet,

Und des Heranneters Maß leiſe mit fingernder Hand

Ihr auf den Rücken gezählt. Sie athmet in lieblichem Schlummer

Und es durchgluhet ihr Hauch mir bis ins Tiefſte die Bruſt.

Amor ſchüret die Lamp' indeß und denket der Zeiten,

Da er den nämlichen Dienſt ſeinen Triumviru gethan.“

Man ſollte wirklich glauben, daß die bildende Kunſt keinen

dankbareren Stoff auffinden könne, als der Dichter ihr hier ge

boten, – wie denn auch der Meißel des Bildhauers ſich die

ſes Motivs ſchon mit Geſchick und Glück bemeiſtert hat. Aber

in dieſer Zeichnung – um aller Heiligen willen, was hat

Kaulbach hier daraus gemacht?! Ja dieſe Anrufung der Hei

ligen iſt keine bloße rhetoriſche Wendung: ſie drängt ſich Ei

nem mit Gewalt hier in den Mund, man wird unwiderſteh

lich auf ſie hingeführt: – denn das Kaulbach'ſche Bild iſt ein

Heiligenbild! Man urtheile: Auf einem kleinen Sofa ſitzt in

aufrechter und ernſter Stellung, in einem langen, talarartigen
Oberkleid, die rechte Schulter von einem faltigen Mantel Ull

floſſen, der Poet. Er hat die Beine gekreuzt, wie die Pro

feſſoren auf dem Katheder zu thun pflegen. In der linken

Hand hält er einen Quartanten: einige andere liegen vor ihm

auf der Erde. Er hat das Haupt mit leiſer prieſterhalter

Neigung rechts hin gekehrt; ſein Haar iſt geſcheitet, unten

lockig, wie man die Chriſtusköpfe zu bilden pflegt; Augen und

Wangen eingefallen, der Mund herb und verzogen; auf dem
ganzen Geſicht brütet lehrhafter Ernſt und eine faſt finſtere

Äsketik. Rechts neben ihm, auf ſeinen Schooß gelehnt, kniet

die Geliebte, Arm und Bruſt entblößt, einen Kranz in den

Haaren, in der Hand einen Lorbeerkranz; auf ihrer rechten
Schulter liegt ſeine Hand, den Griffel zwiſchen den Fingern

(denn, wie es ſcheint, ſoll der Poet die Verſe nicht bloß

meſſen und zählen auf ihrer runden Schulter, er ſoll ſie auch

gleich ſchreiben. NunÄ Göthe zwar, wie er ſich faſt

einmal ein ledernes Nachtkleid gewünſcht, wie Petrarca hatte,

um die, wie im Traum, raſch ſtrömenden Verſe ſogleich feſſeln

zu können: aber damals war er Student in Leipzig und ſchlief

allein; wir zweifeln, daß er in jenen römiſchen Nächten mit

Bleiſtift und Papier zu Bette gegangen). Das Mädchen wacht,

ſie ſieht hinauf zu ihm, ihr Mund iſt geöffnet wie vor Ver

wunderung: jedenfalls ſcheint ſie beſſer zur Schülerin zu ſein,

als zur Geliebten. Dieſe Haltung der Köpfe, der Ausdruck

--- -

-

der Geſichter, die ganze Stellung des Dichters, ſein langer

Talar, ſein Chriſtuskopf, das verwunderte Aufhorchen des Mäd

chens – dies Alles erinnert unwiderſtehlich an ein anderes

Sujet, welches man freilich auf tauſend Meilen hier nicht ah

nen oder ſuchen würde. Denn ſeht ſie nur recht an – es iſt

ein Chriſtus am Brunnen mit der Samariterin, aber nicht

Göthe in Rom mit ſeinem Liebchen. Und da nun in dieſer

Gruppe noch gar nichts von der Situation des Gedichtes, von

Luſt, Liebe und Schalkheit zu finden iſt, ſo hat Hr. Kaulbach

nicht nur den einen Amor (der bei Göthe die Lampe ſchürt,

hier dagegen aus einer wohlgeeigneten Flaſche friſches Oel

aufgießt und dazu in einer Tänzerpoſition ſteht, auf einem

Beine, das andere in der Luft, daß ein Seilſpringer daran

lernen kann), ſondern noch einen zweiten hinzugefügt, der in

jeder Hand eine Schale mit Früchten trägt, gleichfalls auf

einem Beine. Aber ganz gewiß hat dieſer kleine Schalk von

den Früchten ſelbſt genaſcht – ja es iſt klar, unrechtes Gut

gedeiht nicht, der arme Junge iſt krank geworden – man ſehe

nur ſeinen Mund an – er hat Leibſchneiden. –

Das zweite Blatt iſt gleichfalls von Kaulbach: Fauſt mit

Gretchen im Gartenhauſe. Daß die Auffaſſung dieſer Scene

trivial und unbedeutend iſt, könnte man verzeihen; aber daß

die Zeichnung geſchmacklos (der Zeichner hat den Kuß gerade

in dem unglücklichſten Moment aufgefaßt, wo die Naſen der

Küſſenden, wie das wohl kommt, ſich im Wege ſind) und ſo:

gar unrichtig iſt (denn Fauſt's linkes Bein iſt aus der Hüfte

gerenkt und Gretchen läßt unter ihrem Gewande gar Beine

merken, ſo lang wie Ernſt Menſen's, nämlich wenn er auf

Stelzen läuft): – dies hat uns überraſcht. Das Geſicht der

Nachbarin, die mit Mephiſtopheles in die Thür hineinlauſcht,

erinnert unangenehm an ein Geſicht auf Kaulbachs Narren

haus. –

Die dritte Caricatur iſt Mignon, an Wilhelm Meiſters

Bette ſitzend: ein altes, ſteifes, ſchielendes Geſicht, in welchem

man eher eine verdrießliche, bezahlte Krankenwärterin als

Mignon, das reizende Kind, erkennen wird. Daneben ſteht

der alte Harfner, nebelhaft, wie ein Oſſianiſcher Held ind

mit einem Kopfe, wie ein Mauerbrecher. Doch iſt dies Bild

nicht von Kaulbach ſelbſt, ſondern von Muttentheiler. – Gleich

falls von ſeinem Schüler, von Bendel, aber in jedem Betracht

gelungener, iſt das vorgehende: Götz Tod, wo beſonders

Lerſe eine charakteriſtiſch tüchtige Figur; die Frauen ſind in

wenig gar zu altdeuſch lang gerathen; Götz Geſicht erſchein

in einer unvortheilhaften Verkürzung. – Das beſte Blatt "

wiederum von Kaulbach ſelbſt, iſt das letzte, die Thierwelt.de

Reinecke Fuchs mit trefflicher Naivetät darſtellend. Die kleine

furchtſamen Haſen, in ſchülerhafter Angſt vor dem Buche tº
ernd, ſind allerliebſt, und im Hintergrund der Panther als

Ä iſt ſo claſſiſch wahr, daß er – nur in München entſch"

0MIN(.. -

ueberhaupt thun wir wohl nicht unrecht, wenn Ä

ges von der ſchiefen Auffaſſungsweiſe, welche Göthe biº.Ä

erfahren müſſen, und namentlich die bibliſchen, um nicht zu

ſagen katholiſchen Reminiscenzen dieſer Zeichnungen,Ä

nahe Verwandtſchaft bringen mit der bekannten münchen

Atmoſphäre. Aber nur deshalb und je ſeltener dasÄ

Publicum Gelegenheit hat, Zeichnungen münchenerÄ

nicht bloß durch lobpreiſende Berichte, ſondern durcÄ

Anſchauung und Prüfung kennen zu lernen, um ſºÄ

ſchien es uns, auf dieſe Verirrung aufmerkſam zu mº Ä

Künſtlern, wie Kunſtfreunden dies Phänomen? Ä
wägung anheim zu geben. – Jedenfalls iſt der Ä

Buchhandlung zu wünſchen, daß Kaulbach un?”#
übrige Zeichnungen wenigermünchener Kirchlich Ä s

the'ſchen Genius athmen mögen, denn ſonſt möchte Ä ſ
ſer Gallerie die gute Abſicht des Verlegers arß vereitelt

nicht ein Schmuck, ſondern nur Zerrbilder vºn sº,
fert werden. – 41

–-
------- "

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Intelligenzblatt asso.

W

zu den

Halliſchen Jahrbüchern.

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit-Zeile mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet

Alle hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigand' s in L eipzig zu haben.

Bücher-Anzeigen.

(1) Im Verlage von Alexander Duncker in Berlin Köppe, A., Zur Lehre vom Beſitz. Eine Abhandlung

erſchienen ſo eben und ſind durch alle ſolide Buchhandlungen gr. 8. geh. Thlr.

zu erhalten: (h Denkschriften und Briefe zur Charakteristi,

J t M. l U M der Welt und Litteratur. 3ter Bd. gr. 8. geh. 1# Thlr

0 Hahn -Hahn, Ida Gräfin, Aſtralion. Eine Arabeske

Mit Beiträgen 8. eleg geh. Äs Thlr.

WQ W1 «J. SD. F. ER olffs

Ida Gräfin Hahn - Hahn, F. W. Barthold,
Franz Freiherrn v. Gaudy, Gaye, C: Fr. v. practisches Handbuch

Numohr, H. W. Schulz. Herausgegeben von - - - - . . zu
/ AlfredÄ geg gerichtlich-medicinischen Untersuchungen

4 - - , - und zur

Zweiter Jahrgang. 1840. Mit einem Titelkupfer. 8. Elegant - - - - - - - - - -Jahrg cart. 2 Thlr. Abfassung gerichtlich-medicinischer Berichte.

Schon der erſte Jahrgang dieſes gediegenen Taſchenbuches, gr. 8. geh. 2. Rthlr.

für deſſen Werth ſo namhafte Mitarbeiter bürgen, hatte ſich des -

ungetheilteſten Beifalls zu erfreuen. In jetziger Zeit, wo mehr Genügende Empfehlung wird diesem Buche der geachtet,

auf den Inhalt, als auf äußern. Schmuck der Taſchenchºr ge Name des Herrn Verfassers sein, und dürfte nur nochj
ſehen wird, wird die Italia, welche mit dem innern Gehalt ein tet werden, dass obiges Handbuch auch den zweiten Tj

elegantes Aeußere verbindet, eine der erſten Stellen unter den des bereits in zweiter Auflage bei Eisen in Cöln j

beſten einnehmen. Es mag, genügen, hier den mºgfºtº schienenen: „Taschenbuch zu gerichtlich-medici
Inhalt des vorliegenden Jahrgangs anzuführen: Selavin und nischen Untersuchungen für Aerzte, Wundärzte

Königin. Von der Gräfin Hahn - Hahn. Ä Lehr- und Wan- und Justizbeamte“ bildet.

derjahre des Raphael Santi von Urbino. Maler -Novelle von
C. Fr. v. Rumohr. – Der Stumme. Von Franz Freiherrn - - * a sº -

v. Gaudy. – Die Herzogin von San Giuliano:Ä Medicinisch-chirurgisch-therapeutisches -

von Alfr. Reumont. – Die Geſchichte des Templers von W GDO

Brindiſi, Rogers von Flor, letzten Cäſaren der Romäerin Ana- CD " E> ." p U1 C In

tolien, durch F. W. Barthold: – Giacomo Leopardi. Sein n . Lieferung 7. 8.Leben und ſeine Schriften. Von H. W. Schulz. – Dir Bronze- II. Band e

thüren des Lorenzo Ghiberti. Von Dr. Gaye. – Toscaniſche Die beiden letzten Lieferungen dieses Bandes erscheinen

Volkslieder. Mitgetheilt von Alfr. Reumont. noch in diesem Jahre, und der III. Band, mit welchem das ganze

- Werk geschlossen ist, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres.

Ida Gräfin Hahn - Hahn, Berlin, im November 1839.

2) Bei Wilhelm Engelmann in Leipzig iſt ſo ebe

ID L Wº R L L h t L. Ä #ÄÄ zu haben:

8. geh. 2 Thlr. Bibliotheca juridica

Die beliebte Schriftſtellerin ſchildert in dieſer überaus intereſ:
ſanten Erzählung das vielgeſtaltige Streben edler männlicher und oder º

- ÄÄÄ Verzeichniß aller brauchbaren, in älterer und neuere

in Eºfeºdº BºººººÄ Zeit, beſonders aber vom Jahre 1750 bis zur Mitte de
nern Nothwendigkeit und ſeiner Bedeutſamkeit für Geiſteswert / -

Ä Ä. DieÄ Gemüt dieÄ Jahres 1839 in Deutſchland erſchienenen Werke
ülle feiner Beobachtung und Auffaſſung ſocialer Lebensverhält- s

niſſe hat die Verfaſſerin auf ſinnvolle Weiſe dem gebildeten Pu- über alle Theile Der Rechtsgelehrſamkei

blicum in dieſem geiſtvollen Buche dargelegt, da ganz dazu und

Ä iſt, dem Leſer einen höhern, erfreulichen Genuß zu ge- deren Hü lfsw i ſſe nſch (l ften.

Göthe's juriſtiſche Abhandlung über die Flöhe (de pulicibus). Zuerſt herausgegeben von Th. Chr. Fr. Enslin.

Latein. u. deutſch. gr. 8. geh. # Thlr. Von Neuem gänzlich umgearbeitete zweite Auflage

dÄÄ ZeitÄ die Aufmerkſamkeit VON

es Publicums in ſo hohem Grade in Anſpruch genommen, als - s

-- dieſe mit dem geiſtreichſtjujÄjj Wilhelm Engelmann d

- riſten und Nicht-Juriſten ein gleich befriedigendes Anerkenntniß Nebſt einem vollſtändigen Materienregiſter.

zu Theil werden ließen. gr. 8. Broſch. Rthlr. 1. 20 Gr.



Hierzu: -

(3) Für Juristen,

So eben iſt bei J. F. Hammerich in Altona folgen

des Werk erſchienen, und haben ſämmtliche Buchhandlungen in

ganz Deutſchland, Oeſterreich, der Schweiz, Rußland u. ſ. w.

vorräthig: «D

Theorie

gemeinen Civilrechts.
Von

J. F. Kierulff,

Doctor der Rechte und Profeſſor der Univerſität zu Kiel.

1. Bd. gr. 8, 2 Thlr. 12 Gr.

Die Tendenz dieſes Werkes iſt, durch Hervorhebung der

Ä Grundlagen des gemeinen Rechts der Theorie des

rivatrechts einen denn praktiſchen Bedürfniß entſprechenden In:

halt zu geben, und dadurch die Herſtellung eines einigen, wirk

ich gemeinen, deutſchen Rechts, worin die bisherigen Gegen

ſätze der romaniſirenden und germaniſirenden Jurisprudenz ſich

aufheben und verſöhnen, vorzubereiten. Das Mittel hierzu iſt

die Interpretation jener, wenn auch nicht immer bewußt, doch

Ä anerkannten gemeinen Principien, eine ſelbſtſtändige

oetrin, welche Anleitung und Richtung gieht zu einer tieferen

Entwickelung desjenigen Stoffes, welcher im lebenden, deutſchen

Recht wahrhaft univerſeller Natur iſt. Als weſentlichſte Auf

Ä der Quellenbehandlun Ä dieſer Doctrin die Benutzung

er Quellen zu Lehre und Beiſpiel. Die Nothwendigkeit, den

Gebrauch des Quelleninhalts zu dieſem Zweck zu beſchränken,

und eine große Maſſe deſſelben aus der heutigen Theorie aus

zuſcheiden, dedueirt ſie durch Nachweiſung des nationell römi

ſchen Charakters der dieſen Beſtimmungen zum Grunde liegen

den leitenden Gedanken.

Für Philologen und Alterthumsforſcher.

Soeben ist in meinem Verlage ein Werk erschienen, wel

ches dem geehrten Publicum, insbesondere den Philologen und

Alterthumsforschern dringend zur nähern Ansicht und zum Ge

brauch zu empfehlen ist. Der Titel ist:

Griechische und Römische

Z e | t t a f e . In

V0Il

Dr. Es IV. Fischer" und TD2"- A- KSoetbeer

gr. 4. 1. Lieferung. 20 Bogen. Preis 1 Thlr.

ie Grundlage zu diesem Werke bild“ Cinta Tast

„Ä Ä Zweckmässigkeit und treffliche Bearbei
tung desselben ist bereits von der Kritik anerkannt, und diese

zjttafeInn werden bºº jedem Philologen und Schul

jentbehrliches Handbuch abgeben. -

"Ä Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs,

- - - äthig.Schweiz u. s. w. habe" Exemplare vorrät ich.Ä Decbr. 1839. Joh. Fr. Hammerich

–-TT - - -

(4) Bei E. S. Mittler in Berlin erſchien und iſt in

allen Buchhandlungen "sº o CD

arithmetiſche und geometriſche

a ben
N E ch FT I g S T ufsº vorgezeichne?

aus dem durch das preußiſcheÄ Gymnaſien höhere

Reſultate

nebſt Winken zu deren Auffindung.

Preis 12 Gr.

Die Grenzen des Gebietes dieſer Aufgabenſammlung ſind

durch den vorſtehenden Titel bereits angezeigt. WennauchSamm:

lungen von arithmetiſchen Aufgaben, nach anderen Ge

ſichtspunkten als die gegenwärtigen geordnet, der Literatur nicht

fehlen, ſo beſitzen wir doch noch keine ſelbſtſtändige Sammlung

von Rechnungsaufgaben über geometriſche Aufgaben, von

den einfachſten Aufgaben dieſer Art an, bis eingeſchloſſen ſtereo:

metriſche Aufgaben und Beiſpiele aus der ebenen und ſphä:

riſchen Trigonometrie, wie dieſe Sammlung ſie mit Aus:

ſchluß aller Conſtructionen darbietet. Wir hoffen daher auch den

untern Klaſſen der bezeichneten Schulen mit dieſer Sammlung,

Ä Reſultate ein beſonderes Heft bilden, einen Dienſt zu er:

Weller.

(5) Bei K. F. Köhler in Leipzig ist soeben er

schienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Bode, G. H. Dr., Geschichte der dramatl

seinem Idientkunst der Hellenen bis auf

Alexander den Grossen. I. Theil: Tragoedien und Sa

tyrspiele. (Auch unter d. Titel: Geschichte d. hell. Dicht

kunst III. Bd. I. Abth.) gr. 8. 36 Bogen. 2 Thlr. 1? Gr.

Den Verehrern und Kennern der griechischen Dichtkunst

wird diese Abtheilung des Bode'schen Werkes eine sehr will

kommene Gabe sein. Der gelehrte Herr Verfasser giebt die

gesammte dramatische Dichtkunst in einem Bande, wovon die

erste grössere Abtheilung so eben erschien und die zweite, als

schliessende Abtheilung, im nächsten Jahre erscheinen wir

Diese schwierige Arbeit ist mit eben so viel Fleisse als ſº

nauigkeit ausgeführt, und den Verehrern und Studierende
der griechischen Dramatik ein höchst brauchbares Handbuch

dadurch gegeben worden.
Vollständiges Inhalts-Verzeichniss und Register ist dem

Werke beigegeben.

Bis jetzt erschien von diesem Werke:

Geschichte der hellenischen Dichtkunst: 1. Band Geº“
der epischen Dichtkunst (1838). 33. Bogen 2Thlr.

8 Gr.

II. Band I. Abth.: Jonische Lyrik, nebs Abhandl.

über ältesten Kultus in Volksliedera" Tonkuns!

d. Hellenen. gr. 8. (1838) 25 Boge" 2 Tr

II. Band II. Abth.: Dorische und Aeo" Lyrik.

(1838) gr. 8. 31 Bogen. 2 Thlr. 8 Gr.

(6)
- Anzeige für Künſtler

Im Verlage derWalſerſchen Buchhandlungin Solothº
ben:

- Ändlungen "Äiſt ſo eben erſchienen un ch hre zum GehºÄ Künſt:

„ Die Perſpective --- * (7*AdºÄs F Ä überſetzt vºn E. º 3.r,

Mit j Tafeln in Fol. Preis Thlr. 6. = 8.

- ritik zu Ber" hat

enschaftliche R jn beschlosÄ
Die Societät für wiss

(7) tretenen Umstä zu lassen, Ä

ÄÄ auch fernerbinÄ.
Äubt dieselbe bei dieser GelegenheitÄgkei der

Ä fernden Beurtheilung" eine grös Ä jere Verº

Ä Werke, sowie ÄÄ
der verschiedenen jssenschaftlich"

zu können -

Äs Verleger d
gen, dass Yº derS

jer Anzeigeblättº
jen, und nach Ve

den neuerdings ein5°

verheisse"

- schrift haben wº Är

Ä.ÄEIDE - UI3. eä

en in Sr- ºÄ jenselbe" en,

r
esendetlichenÄ Ä haler. " Alle

- - - U

hrga DFS bleibt wº gestellu"Ä 3. ol

des Ja Ä“ In B"Ä und Humb

Dec. 1839

chentlichen oder m0Mal

Der Preis

Buchhandlunge" Ä

Berlin, den Ö
- ementarmathema V011

Ä"Ä jMilitär-SchulÄ:##*
P. Spiller- Mit einer Figurentafel. Preis 2
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(8). In der Univerſitäts- Buchhandlung zu Kiel

iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

DeIfTs, W., Die anorganische Chemie in ihren Grundzü

gem. 1 Thir.

Kalkar, C. H., Die bibliſche Geſchichte in Vorträgen für

Gebildete. 2 Bde. 3 Thlr. 16 Gr.

Maack, P. w., Die geburtshülfliche Operationslehre ta

bellarisch dargestellt. 1 Thlr.

(9) Im Verlage der Reuter'ſchen Buchhandlung in

Solothurn iſt ſo eben erſchienen und durch alle Buchhandlun

gen zu beziehen:

WHandbuch ber Gefängniſſe
oder

geſchichtliche, theoretiſche und praktiſche Darſtellung

des Buß- und Beſſerungsſyſtems.

Von

Grellet Wammy.

Aus dem Franzöſiſchen überſetzt

VON

Karl Klathy.

Preis 2 Fl. = 1 Rthlr. 6 Gr.

Das Werk, welches hier dem deutſchen Publikum in einer

ſehr gelungenen Ueberſetzung vorgelegt, behandelt eine der wich

tigſten Fragen unſerer Zeit mit einer Trefflichkeit, die von den

ausgezeichnetſten Männern in vollem Maße anerkannt worden iſt.

Das Handbuch der Gefängniſſe bildet einen Theil eine

von der Metzer Akademie gekrönte Preisſchrift, deſſen Druck der

Verfaſſer auf mehrfache dringende Aufforderung beſchleunigte.

„Beeilen Sie ſich,“ ſo ſchrieb man ihm, ,,ein Werk drucken zu

laſſen, welches die vollſtändigſte Widerlegung der heilloſen Lehren

enthält, die ſich des Beſſerungsſyſtems in Frankreich u. Deutſch

land zu bemächtigen drohen.“ Wie die Akademie von Metz, ſo

Ä ſich auch eine der gewichtigſten Autoritäten Deutſchlands für

ieſes Werk mit entſchiedenem Beifall ausgeſprochen. Hr. Geh.

Hofrath Mittermaier theilte ſchon vor dem Erſcheinen des

franzöſiſchen Originals einen Auszug daraus in ſeiner kritiſchen

Zeitſchrift u. ſ. w. 9. Band 3. Heft 1837 mit, und hob na

mentlich diejenigen Stellen hervor, worin das amerikaniſche Sy

ſtem mit ſeiner einſamen Einſperrung ſiegreich bekämpft wird.

Daß die Aufmerkſamkeit auf das Handbuch wirklich rege gewor

den, beweiſen die zahlreichen Beſtellungen, welche aus verſchie

denen Theilen Deutſchlands und der Schweiz auf die Ueberſetzung

bereits eingetroffen ſind. Die Ueberſetzung des zweiten prakti

ſchen Theiles wird nachfolgen, ſobald derſelbe erſchienen ſein wird.

uebrigens wird bemerkt, daß der erſte Theil ein Ganzes für ſich
bildet.

(10) BeiTÄ Ambr. Barth in Leipzig ſind erſchienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:

Tinette, Mythologie der Griechen und Römer, ſo

verº t und dargeſtellt, wie es das Verſtändniß antiker

Kunſt und Dichtung erleichtert und den Geſchmack daran

befördert; mit beſonderer Berückſichtigung der geſchichtlichen

und ethiſchen Bedeutſamkeit der Mythen. Nebſt einem An

hange über das ägyptiſche Mythenſyſtem. gr. 8. (41 Bog.)

cart. 3 Rthlr. -

BretseHauneider, IDr. C-G-, Lexicon manualegraeco

latinum in libros Novi Testamenti. Editio III. emend. et

aucta. 4 maj. cart. 5 Rthlr.

Deſſen Handbuch der Dogmatik der evangeliſch-lutheriſchen

Kirche, oder Verſuch einer beurtheilenden Darſtellung der

Grundſätze, welche dieſe Kirche in ihren ſymboliſchen Schrif

ten über die chriſtliche Glaubenslehre ausgeſprochen hat, mit

Vergleichung der Glaubenslehre in den Bekenntnißſchriften

der reformirten Kirche. 2 Bände. 4te verb. u. verm. Aufl.

(11) Bibliothekswerk für alle gebildete Männer

und namentlich für Hypochondriſten.

DEM DET iTDI

oder

hinterlaſſene Papiere eines lachenden Philoſophen.

Mit einem Fragment aus des Verfaſſers Leben.

Jetzt vollſtändig in 12 Bänden oder 50 Lieferungen in 2

Ausgaben.

Wegen Nachdruck auf die Hälfte herabgeſetzt.

Ausgabe in Bänden cartonirt 16 Rthlr. oder 24 Fl. 363.r.

Ausgabe in Lieferungen 12 Rthlr. 12 Gr. oder 20 Fl.

Wir können jetzt den Verehrern des Hofraths Karl Julius

Weber die Vollendung ſeines Hauptwerkes, an dem er mit un

endlichem Fleiße und Liebe während ſeines Lebens gearbeitet hat,
anzeigen.

. Es hat ſchon beſonders unter den höhern gebildeten Ständen

einen großen und gewiß verdienten Beifall gefunden. Denn wie

dies Werk Zeugniß der merkwürdigſten Beleſenheit und eines

großen Gedächtniſſes gibt, ſo muß man auch über die ſcharf:

ſinnige, witzige und pikante Weiſe des welterfahrenen

Mannes ſeinen Beifall zollen, mit der er ſeine Auffaſſung aller

intereſſanten Gegenſtände des menſchlichen Lebens wiedergibt.

Da wir den äußerſt mäßigen Preis nur ſo lange beſtehen laſ

ſen, bis uns der Nachdruck nicht mehr ſchaden kann, was hof

fentlich bald entſchieden ſein wird, ſo machen wir darauf noch

beſonders aufmerkſam, indem wir uns nicht verpflichten, das Werk

fortwährend zu dieſem Preiſe zu geben, noch auf den frühern

Preis irgend eine Vergütung zugeſtehen.

Stuttgart, Novbr. 1839. Fr. Brodhag'ſche Buchhandlung.

Callot-Hoffmann.

So eben verließ die Preſſe und iſt bei allen guten Buchhand

lungen Deutſchlands und des Auslandes vorräthig oder zu beziehen:

E. T. A. Hoffmann's,

Erzählungen aus ſeinen letzten Lebensjahren, ſein Leben

und Nachlaß. 5 Bände.

Herausgegeben von der Wittwe

Micheline Hoffmann, geb. Rorer.

Auch mit dem Titel:

Hoffmanns ausgewählte Schriften.

11–15. Theil.

Mit 11 Kunſt beilagen.

Preis für die 5 Bände 5 Rthlr. oder 7 Fl. 30 3er.

Bis Anfang nächſten Jahres,

Die Erſcheinung dieſer mit Sorgfalt ausgeſtellten 5 Bände

wird den zahlreichen Freunden Callot-Hoffmann's gewiß will

kommen ſein.

Sie enthalten viele noch wenig bekannte, andere noch unge

Buchhandel fehlen, zu einem Ganzen vereint wurden; dieſem

ſchließt ſich die mit Sorgfalt durchgeſehene und mit noch unge

druckten Briefen Hoffmanns (die früher nicht veröffentlicht wer

den konnten) vermehrte Biographie ſeines innigen Freundes, des

Eriminaldirectors Julius Eduard Hitzig an, die hier in der 3.

Auflage erſcheint. Beweiſes genug, daß ſie zu dem Intereſſan

teſten gehört, was man der Art leſen kann.

Ebenſowohl wird man die Kunſtblätter, die dieſe Bände zie

ren, als beſonders wünſchenswerth aufnehmen, da ſie ſämmt

lich nach Hoffmann'ſchen Originalien ſind, die von den Malern

A. Hoffmann, Neureuther und Sonderland mit beſonderer Liebe

wiedergegeben wurden.

Der ſehr mäßige Preis beſteht nur noch bis Januar näch

gr. 8.5 Rthlr. -

ſten Jahres.

Stuttgart, Novbr. 1839. Fr. Brodhag'ſche Buchhandlung.

druckte Aufſätze von ihm, die mit Erzählungen, die jetzt im
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(12) In der Weidmann'schen Buchhandlung in

Leipzig sind kürzlich erschienen:

Sexti Pompei Fest.

de verborum significatione quae supersunt

cum Pauli epitome

emen data et an n 0 tata

Carolo odofredo MIUellerO.

4maj. Preis 5; Rthlr.

ObservatioInEs

criticae et grammaticae

in

Quinti Smyrna ei
Posthomerica

scripsit

Franciscus Spitzner
8maj. Preis 2 Rthlr.

(13) Bei J. J. Weber in Leipzig ist erschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:

BIBLI0TIEC0N0MIE
o der

Lehre von der Anordnung, Bewahrung

und Verwaltung der Bibliotheken

Aus dem Französischen des L. A. Constan”

Mit 6 lithographirten Tafeln. Preis: eleg. geb. 1 Rthlr. 8 Gr.

(14). Im Verlage vºn Bernh. Tauchnitz jun. in ºeſ“
zig ſind folgende für Juriſten ſehr wichtige Werke erſchienen:

Beck (Dr. Joh: Ludw. Wilh., Präſ. des könig ſächſ. Ap

pellat. Gerichts zu Leipzig), Das Ere cutionsgeſeß

j28. Februar 1838 mit Ajmerkungen herausgegeben:

gr. 8. broſch. 12 Gr.

Corpus Junris eanoniei. Post Just Fºº Boeh

meri curas breviadnotatione critica instructum ad exem

denuo edidit Aemitt* Ludovicus Richter.

plar RomanºOpus uno volumine Absolutum: Pars I. Decretum Gra

jÄni. Pars Il. In * jetalium collectiones con"Ä“

tur. Editionis supplem. Concilium Tridentinum: 5" 4.

0 Rthlr. 16 Gr.
- ikſchrift für denDieck und Ecken Ä% Abdruck der Dupli

- Herrn Reichsgrafe Guſtav Adolph Bentinck #Ä
afen Wilhelm Friedri

egen den Herº Reichsgraf Ä SÄſſionsrechte in
s , betreffend - *Äncke im Hº? ff Äninck'ſchen Farº“

eſ. b. Reichs räflich-Alden ÄgÄn und Güter u. ſ.w- 9“ 8. 1 Rthlr.

8 Gr. gemiſch
. Heinrich Friedrich) Ueber die

Jae. ſºÄÄÄ Ä.ÄÄ
4. A e, die neueſtenÄ {rf

ÄÄÄ #dF von Ermland -

Äjenthaltend. 8: roſch. - . Z

Jahrbücher kritiſche, für den Recht sº Ä.

egeben von de profeſſorenÄ RechteÄ “Ät
jMarburg und Dr. F. Schneider" Leipzig

ter Jahrgang (1839) von zwölf monatlichen Heften. gf 8.

6 Rthlr. 16 Gr.
Werden auch für 1840 fortgeſetzt:

Milhauſer (Friedr. Referendar), Da Ä atsrecht

j Königreichs Sachſen Einſchluß des Privat

jÄlkerrechtlichen Verhältniſſe ſººº
fürſtenrech -

In zwei Bänden.– Erſter Band,
tiſch dargeſtellt. gr 8.

g. 8. i Rihlr. 18 Gr.

Richter (Wilh. Th., Regierungs- Secretär) Alphabetiſches

Repertorium zur Geſetzgebung des Königreichs Sach

ſen, ſoweit ſie in den Codex AgÄ deſſen Fortſetzung

j Ätlichen Sammlungen vom Jahre Ä bis mit

1838 aufgenommen iſt. 2 Bde. 9. 8. 7 Rthlr.

Richter (Wilh. Th. Regierungs-Secretär) Syſtematiſche Dar:

ſtellung der im Königreiche Sachſen in Bezug auf die Rei."

ſelegitimationen, ſowie die Vagabonden- und Schub:

transporte beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften, ſammt ei:

nem Anhange, die wichtigſten PaßgeſcßÄn Preußen, Boh:

jund Baiern enthaltend. Mit vollſtändigen Sachregi:

ſter. 8. broſch. 21 Gr.

Richter (Dr. Aemilius Ludwig), Das Kirchenregiº die

Symbole. Rechtliches Gutachten über das von den herzeg.

Conſiſtorio zu Altenburg an die Ephorie Ronneburg erlaſſene

Reſcript vom 13. Novbr. 1839. 8. broſch. 8 Gr.

Zeitſchrift für Rechtspflege und Verwaltung, zunächſt für

das Konigreich Sachſen. Herausgegeben von den voigtlän:

diſchen juriſtiſchen Vereine. gr. 8. broſch. Erſter Band

(ſechs Hefte). Zweiter Band Ce. Hefte). Dritter
Bjd, erſtes bis drittes Heft. – Jede Heft 1? Gr,

Jährlich erſcheinen hiervon 6–7 Hefte.

(15) Bei Jmle und Lieſching inÄ iſt ſoeben

erſchienen und vorräthig in allen Buchhandlungen:

chte der Kel:Cetica HH. Verſuch einer genealogiſchen Geſchichte

ten, von Dr. Lor, Diefenbach Pfarrer u. Bibliotheka

j Solms-Laubach, Ehrenmitglied der berlin. Geeſha

für deutſche Sprache. Erſte jheilung fl. 3. 48 hei" =

ſ. 3. 10 C.-M. = Rthle. 2. 6 gr.
„Celtical, Sprach

Wie wir ſchon bei Ankündigung on
liche Dokumente zur GeſchicÄ der Kelten,Ä

j Beitrag zur Sprachfefcº überhÄ

Ätej, hat der Verfaſſer dieſef Ä jijker, wie Ä

Sprachforſcher gleich wichtigº Äs ſich zur AufgÄÄ
jos Quellenſtudien Ä Äuch eine möglich Ä
dige Quellenſammlung für dieſen Gegenſtand den!!ÄÄ

die Hand zu geben. Die vorliegende Athl9: enthº Ä
juchungen über Ä zÄ“wirkliche auß:

angeblicher Keltiſcher AbſtanÄ Ä die

führliche Abhandlungen ". A. über d Äj
Ä j d # imÄ Ä "Ä k

1 (R elphi, ein - Aſien u. - Äje äftigt

# jefindliche letzte Abthg welche 8 Ä
jit den Keltº "Ä beriſ ÄÄh.
Äbhandlung über die Iberer -Ä Ä ÄejcaT. und Celtie* II. wer

dert abgegeben:
ſ erſchienen und

(16) Bei Carl Wigand in Wetzlar

. Becke n
in Äſten Buchhandlung" zu haben: G. Th

Axt ., Dr.,. MerÄ Äalſch,Ä.MHaſe gegen Ä Aufſaß #iträge, e” Anhang

iber meine pädagogiſche
4 Gr- chtsletzteren. gr. P. ge ichte un? Re

„j für GeſchicÄTr"

ase Ä ÄFF“
Äigand. 4- Heft. gr 8. *

Druck von Breitkopf 4“

Härtel in Leipzig
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g Oº F/

Hall iſch e n Jahr b ü ch er n.

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit-Zeile mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet.

- Alle hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigand’ s in Leipzig zu haben.

/ 9

Bücher-Anzeigen.

- 17) Soeben erſchien im Verlage von Alexander Dunker (19) 9 / (" (P

in ## und iſt durch alleÄ zu beziehen: RobertBurns Gedichte
- - deut

- Den Schriften und HBriefe er seº
- zur Charakteristik derWelt und Litteratur. Mit des Dichters Leben und erläuternden Bemerkungen.

- - IV. Bd. 8. elegant geh. 1% Thlr. Leipzig sº Ä Zººrene arth.

(Mit vollſtändigem Namen-Regiſter über Band I–IV.) - A4 Av V. -

Dieſe Sammlung bis jetzt ungedruckter Briefe und Akten

ſtücke, gleich intereſſant und bedeutend durch die Perſonen der

Verfaſſer als durch den Inhalt, hat ſich in den früheren drei

Bänden bereits eine ſo allgemeine Theilnahme zu erwerben ge

wußt, daß es beim Erſcheinen dieſes vierten und letzten Bandes

nur der Hervorhebung einiger Namen und Angaben aus dem

Inhaltsverzeichniſſe bedarf, um das leſende Publikum zu über

zeugen, daß der Inhalt deſſelben an Reichthum und Mannigfal

nern, welche zu dieſem Bande durch Briefe oder Denkſchriften

beigetragen haben, ſollen nur Ludwig von Baden, Stanislaus II.,

Heinrich IV. von Frankreich, Ancillion (über die Franzöſiſche

Colonie in Berlin), Beyme, Haugwitz (Anklage gegen die

Freimaurergeſellſchaften), und Gentz genannt werden; von Ge

lehrten haben V. Cousin, Hegel, Humboldt, Bentham (gegen

die Franzöſiſche Rechtsſchule) Briefe hergegeben; von Künſtlern

Göthe, Spontini, Seydelmann, Auguste Crelinger; ſo wie auch

bedeutende Frauen in dieſem Bande nicht vermißt werden, als

Dorothea von Schlegel (Tochter von Moſes Mendelsſohn), Me.

Recamier 2c. 2c.

Fr. Baron de la Motte Fouqué

Göthe und Einer ſeiner Bewunderer.

Ein Stück Lebensgeſchichte.

gr. 8. geh. # Thlr.

Bericht

ihCT R0Setti'S IſlCCIl

zu einer neuen Erläuterung

des

IDante und der Dichter

seiner Zeit.

gr. 8. geh. / Thlr.

(18) Bei Julius Wunder in Leipzig iſt erſchienen

Den trefflichen Schotten, deſſen Dichtungen als die Lieder

des Pflügers von Ayrſhire in Großbritannien den ge

rechten Ruhm der Claſſicität ſich längſt erworben haben, in die

deutſche Weltliteratur einzuführen, wünſchte ſchon Goethe vor

mehreren Jahren. Dem Bearbeiter dieſer Sammlung iſt es un

gemein gelungen, Burns' Naivetät, Humor und ächte Lyrik zu

erfaſſen und wiederzugeben, die deutſche Welt wird darum ſeiner

Arbeit gern freundliche Aufnahme gewähren und die Skizze

des Lebens des gefeierten Dichters, wie ſeine erläutigkeit nicht hinter den früheren zurückſteht. Von Staatsmän- gef ichters, ſ

tern den Bemerkungen und die Melodientafel als

willkommene Zugaben erkennen.

(20) Für Gebildete.

Bei C. A. Wolff in

Buchhandlungen zu haben:

(Sz). - 4.

Wege's Portrait.
Mit Handſchrift ſauber in Kupfer geſtochen

- Preis 15 Sgr.

Berlin iſt erſchienen und in allen

---

de Wette's Portrait.

In Kupfer geſtochen. Preis 15 Sgr.

Genrebilder

L. Ernſt.

Drei Novellen: Liebesleid. – Die Hand des Sohnes. –

Kunſt und Kritik. 381 S. Geh. 1. Thlr.

Sämmtliche drei Erzählungen haben ſich in den achtbarſten

und geleſenſten Literaturzeitungen des ungetheilteſten Beifalls

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Meissner, Dr. M., Subdiac. ad aedem divi Thomae

Lips., Quaestionum da potestate ecclesiastica specimen

prius. Pr. 12 Gr.

zu erfreuen gehabt. In der erſten Erzählung gewinnt uns der

Verfaſſer durch heitern Scherz, in der zweiten durch tragiſchen

Ernſt und in der dritten durch theoretiſche Darlegung eines ge

läuterten Kunſtſinnes. Freunde ſchöngeiſtiger Unterhaltung wol

len doch ja ſich dieſe Genrebilder zur Anſicht verſchaffen.
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A. Mayer in Aachen iſt ſo eben erſchie
21) Bei J.J Buchhandlungen zu haben:

nen und in allen

WHolland's

romantiſche Geſchichte.

Erzählt von

J. van Lennep.

Aus dem Holländiſchen überſetzt

00M

J. H. F. Lerz.

Zweite Abtheilung.

Auch unter dem Titel:

Charietto und das ſächſiſche Weſen,

zwei hiſtoriſche Novellen

Die Frieſen in Rom,

hiſtoriſcher Roman.

2 Bände. 8. eleg. geh. Preis 1 Thlr. 12 gGr. oder 2 Fl. 42 Xr.

Dieſes Werk ſchließt ſich an die vor Kurzem erſchienene erſte

Abtheilung an, welche den intereſſanten Roman, die Caninefaten

enthält. Noch größere Abwechſelung eine reichere Scenerie und

eine höchſt intereſſante Handlung zeichnen die vorliegenden Er

Ä aus, welche dem gebildeten Leſer eine angenehm feſ

ſelnde Lektüre verſchaffen werden. Der Preis des ganzen ſchönen

Werkes iſt höchſt billig geſtellt und wird dazu beitragen, dem

berühmten Dichter noch mehr Eingang in Deutſchland zu ver

ſchaffen.

(22) Im Verlage von L. Hilſenberg in Erfurt erſchien

und iſt in allen Buchhandlungen Deutſchlands, der Schweiz,

Ungarns, Rußlands u. ſ. w. vorräthig:

Des

Sophokles Tragödien
in deutſcher Proſa

POI.

einem Vereine Gelehrter

- Vollſtändige Ausgabe in Einem Bande.

* - - M.s: Bogen feines Velinp.) Thr..= 1 Fl. 30 Xr. C.

Preis: (23 Bog f Sauber brochirt.

- bertragungundliche Aufnahme welche dieſer neuen Ule -

DerÄ Tragödien ſ Theil ward veranlaß die#

lagshandlung, Aeſchylus, den jeiſter der griechiſche Ä
- - ſa

- - - - angleichen Ausgabe.“ deutſcher Prº

# Ä”Ä ihn bei dieſen Zwecke###
nur eine Verſion in ungebundner Rede denÄ T

jsſo wiederzugeben. Ä als es derÄ Shakſpeare

ſtändniſſes eines Auto wünſchen muß. Ä Eſchenburgſche,

üjungen bleibt hº daher dieÄj elſchen weht
bei allen Ä Mängeln, die liebſte Der Ä das harte

Ä der HauchÄÄ nacht

ortſpalten und– Brº -- - - - - - - - - - -

In verſifierte Ueberſe drängtÄ eines

ºder Ungeiſt des Transa ſich Äd tlich wie

en griechiſchen Dichters wir gº Ä

Für Philologen 2 Gymnasiallehrer,
23)
s-ÄÄÄ Huuchhändler und An

neuare ist so eben im Verlag von G. P. Ader

jz in Breslau erschienen:

Grundriss der Classischen

Bibliographie.

Ein Handbuch für Philologen

VOIl

Dr. Friedr. Wilh. Wagner

Gr. 8. Geheftet. 35 Bog. Preis 2 Rihlr. 8 Gr. Auf

geleimtem Velinpap. 3 Rthlr.

Es umfasst dasselbe das gesammte, für den Philologen

wichtige bibliographische Material, enthalten in den kritisch
und exegetisch - wichtigen, sowohl in Deutschland, als in

den übrigen Ländern Europa's erschienenen Ausgaben, Leber

setzungen und Erläuterungsschriften der griechischen und

lateinischen Schriftsteller von Erfindung der Buchdrucker

kunst an bis zur Mitte des Jahres 1839. Dazu sind alle

vorhandenen bibliographischen und literarisch-historischen

Werke benutzt, und namentlich die Erklärungsschriften (0

wohl die im Buchhandel erschienenen, als alle Dissertationen

und Programme in sich begreifend), so wie die Literatur des

19ten Jahrhunderts mit der grössten Vollständigkeit gege

ben worden. Jedem Schriftsteller ist feraer sein Geburtsort

und die Zeit, wann er gelebt, nach den neuesten Unterº
chungen beigefügt, und bei den Schriftstellern, die nur noch

in geringen Fragmenten übrig sind, ist auf die Sammelwerke

verwiesen worden, in welchen diese Fragmente zusammen.“

stellt sind. In Bezug auf die Schriftsteller selbst aber findet"
fast alle, von denen nur noch Notizen auf uns gekommen sind,

aufgenommen und nachgewiesen, wo das von "e Erhaltens

jst. Es wird demnach durch dieses Buch der Ä
iologen leicht, sich in Hinsicht auf das überÄ Schrift

stelle des Alterthums vorhandenen Material Kathe,” Ä

holen: dem Gymnasiallehrer, sich mit den neben den

grösseren Ausgaben erschienenen Schul - Ausgaben Ä
Schriftstellers bekannt zu machen; so wie andererseits hierin

Buchhändler und Antiquare das vollständigste Ä

j für das seit dem Mittelalter im Gebiet. " Philolºge
Geleistete finden. Wir glauben daher, nachdem wirÄ den

Inhalt des Buches angegeben, uns einer weiteren Empfehl"

desselben enthalten zu dürfen:
–-T

Auslandes
(24) Durch alle Buchhandºngº des In- und ſten Mai

iſt jÄt vollſtändig jedº-Ä bis zum

Subſcriptionspreiſe von 12 Thlrn. zu beziehen:

G.E.Teſſingsſämmtl.Sehr"
herausgegeben von

Karl Lachmann

8. Mit Leſſings Portrait in

8 Kupfern.

Ladenpreis vº"

12 Bde. sr Stahlſtich un?

16 Thaler"

Mit dem erſten Mai tritt der

unwiderruflich ein

Berlin, den 15. März 1840.

Voß'ſche B"

chneten erſcheint "

chhandlung

- d iſt der

Verlage des Unº„Ä. Ächhandlungen " abfl? layS Adopte?

play «r –1: aſ

E W-2 ee j. 12. Welig?

s"ÄF 15z Bog- 4 Rthlr. 1.

in Umschlag geh

ÄÄÄFäfer bei Reise" führen.



Heß und Vömel, Uebungsbuch zum Ueberſetzen aus

dem Deutſchen in das Griechiſche.

1tes Bändchen, auch unter dem Titel:

Heß, Prof. P. C., Anleitung zum Ueberſetzen aus

dem Deutſchen in das Griechiſche, für Anfänger, zur

Einübung der Formenlehre. 5te verb. und viel

fach verm. Aufl. 20 Bog. 8. 15 gGr.

Trotz der vielen griechiſchen Uebungsbücher, deren faſt jedes

Jahr einige neue erſcheinen, hat ſich dieſes nützliche und viel

verbreiteteSchulbuch in vielen der angeſehenſten Gelehrtenſchulen

nicht nur bisher behauptet, ſondern der Abſatz deſſelben iſt noch

fortwährend im Steigen begriffen. Auch bei dieſerneuen Auflage,

welche mit Recht eine vielfach verbeſſerte und vermehrte

enannt werden kann, iſt alles aufgeboten worden um die

weckmäßigkeit des Buches zu erhöhen. Der Herr Verfaſſer

nämlich mit Benutzungen der ſeit 1832erſchienenen Uebungs

ücher durchgehends die nöthigen Berichtigungen und Verbeſſe

rungen angebracht, viele Zuſätze gemacht und namentlich die

kleinen Erzählungen für geübtere Schüler vermehrt, ſo

daß es deren jetzt 60 ſind. Dieſe ſo bereicherte Auflage enthält

demnach Ueberſetzungsſtoff, der für untere Klaſſen auf mehrere

Jahre ausreicht. Zur Erhöhung der Brauchbarkeit dieſer Anlei

tung iſt von dem Herrn Verfaſſer überall auf die jetzt gangbar

ſten Sprachlehren von Buttmann, Feldbauſch, Kühner,

Matthiä, Roſt, Tierſch und Weckherlin verwieſen

worden. Der Unterzeichnete hat, durch ein ſehr anſtändiges

Aeußere, die größte Correctheit und Billigkeit des Preiſes ſein

Möglichſtes gethan, um die Einführung des Buches in Gelehr

tenſchulen zu erleichtern. – -

Frankfurt a. M. im April 1840.

H. L. Brönner.

(26) Im Verlage von Eduard Leibroek in Braun

schweig ist soeben erschienen:

Strümpell, Dr., die Hauptpunkte der Herbarts'chen

Metaphysik, kritisch beleuchtet. gr. 8. (14 Bogen) Velinp.

br. 1 Thlr. 6 gGr.

(28) Bei Karl Gerold, Buchhändler in Wien, ſind ſo

eben folgende Werke erſchienen:

Ueber die

Freundſchaft.
V

M. ën F.

8.1840. Brochirt. Preis 14 Gr. earton. 20 Gr.

Die Verherrlichung
der

Stadt Burſa.
Eine Reihe türkiſcher Gedichte

VOI.

Launny'y.

In das Deutſche übertragen
VOI

Dr. Aug. Pfizmaier.

8. 1839. Brochirt 14 Gr.

in ſeinem

gegenwärtigen Zuſtande,

mit

Rückblicken auf die Vergangenheit,

- - - - dargeſtellt

in einer Reiſe über Conſtantinopel, Kleinaſien, Sy

rien und Paläſtina.

8. 1840. Brochirt 1 Thlr.

ionellen
An alle Buchhandlungen iſt nun die erſte Abtheilung des

Werks:

Merkwürdige Strafrechtsfälle

aus mehrern Ländern Deutſchlands.

Aktenmäßig dargeſtellt

VON

J. Scholz dem Dritten.

Und

Erzählungen.
Von

Emanuel Straube.

2 Bändchen. 8. 1840. Brochirt 2 Thr.

Studien über Göthe.

Preis 1 Thlr. 6 gGr.

verſandt; ein Werk welches ſchon vor ſeinem Erſcheinen vielfach

die Aufmerkſamkeit des Publikums erregte. Zunächſt möge es

den Beſitzern der Criminalrechtsfälle von Feuerbach, Bi

ſchoff und Bauer als eine neue intereſſante Folge zu

dieſen Werken empfohlen ſein.

(27) Neuer Verlag der Joſ Lindauer'ſchen Buchhand

lung in München, in allen Buchhandlungen zu haben:

Halm, Prof. K, F., griechiſches, Leſebuch für die zwei

erſten Jahre eines griechiſchen Lehrkurſus. 2te, vermehrte und

verb. Auflage. 8. 18 gG. = 1 Fl. 21 Zr.

–, Elementarbuch der griechiſchen Syntar in Beiſpielen zum

Ueberſetzen aus dem Deutſchen ins Griechiſche. 1r Kurſus.

Die Lehre von der Syntar des Nomens. 2te, verbeſſerte Aufl.

gr. 8. 12 gGr. = 543.r.

Uſchold, Prof. J. N., Lehrbuch der allgemeinen Geſchichte

für Gymnaſien und höhere Schulen. 2r Theil, die mittlere

Geſchichte enthaltend. „2te, neu bearbeitete Auflage. gr. 8.

Von

- J. St. Zauper.

1ſtes Bändchen Poetik. 2tes Bändch. Aphorismen.

8. 1840. Brochtrt 1 Thlr. 8 Gr.

Gedichte
VO11

Nicolaus Oeſterlein.

8. 1840. Brochirt 16 Gr.

Theorie der Wolken
oder

Nepheleologie
nach ihrem

neueſten Sanºne bearbeitet.

OI1

Anton Gundinger.
22 gGr. = 1 Fl. 363.r. 8. 1840. Brochirt 12 Gr.
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Bei Otto Wigand ſind erſchienen:

Friedrich der GroßeHYDRA ICA und ſ

pp oder ſeine Widerſacher.

Begründung der Waſſerheilkunde Eine Jubelſchrift.

- tli incipien, Geſchicht d Vonauf wiſſenſchaf Än eſchichte un - Karl Friedrich Köppen.

Mit Darlegung aller neueren Schriften über Waſſerheil- Gr. 8. 1840. Broſch. 1 Thlr.

kunde nach ihrem Inhalte und Werthe.

Von Keber den Staatskredit,

Dr. Bernhard Hirſchel, V

pract. Arzt in Dresden.

Ort

einem ruſſiſchen Staatsmanne.

Gr. 8. 1840. Broſch. 1 Thlr. Gr. 8. 1840. Broſch. 1 Thlr.

In meinem Verlage ist so eben complett erschienen:

CAREDIA A IMMA EI

SYSTEMA, GENERA ET SPECIES PLANTARUM,

uno Volumine.
EDITIO CRITICA, ADSTRICTA, CONFERTA, SIVE

COIDEX BOTANICUS LINNAEANUS,
TEXTUM LINNAEANUM INTEGRUM EX OMNIB. SYSTEMATIS, GENERUM ET SPECIERUM

PLANTARUM EDITIONIBUS, MANTISSIS, ADDITAMENTIS: SELECTUMQUE EX CETERS EUS

BOTANICIS LIBRIS DIGESTUM, COLLATUM, CONTRACTUM, CUM PLENA EDIT 10NUM DISCRE

PANTIA EXHIBENS. 1N USUM B0TAN1CORUM PRACTICUM EDIDIT BREVIQUE ANN0TAT0NE

EXPLICAVIT

HERMANNUS EBERHARDUS RICHTER.

LIPSIAE, sUMTUM FEcrr OTTO WIGAND. 1840. Fol. min.

Höchst geschmackvoll ausgestattete und äusserst concentrirte, erste wirkliche Gesamm:

ausgabe des grossen naturhistorischen Klassikers ! (welche zunächst die sämmtlichen zum Pflanzen

reich gehörigen einzelnen Original-Schriften und - Ausgaben desselben auf eine zweckmässige u
d

compendiöse Weise in einem Bande vereinigt und den Besitz derselben, welche zum The sehr

selten, kostspielig und schwierig zu erlangen, mühsam zu vergleichen sind und der Zahl nach "

kleine Bibliothek ausmachen, überflüssig macht. -

Wir empfehlen dieselbe allen Gelehrten vom Fach als ein fortan unentbehrliches ü*

mittel, allen gebildeten Dilettanten, angehenden Botanikern, Aerzten und Pharmaceuten, alsº

verhältnissmässig billige, schöne, correcte und treue Gesammtausgabe, welche jeder

öffentlichen und Privat-Bibliothek zur Zierde gereichen wird, – mit der Ueberzeugung, ohne Rück

sicht auf pecuniäres Interesse ein Unternehmen ins Werk gesetzt zu haben, das durc
h Inhalt, Form

und Ausstattung dem deutschen Buchhandel im In- und Auslande Ehre machen wird.

Der Umfang des ganzen Werkes inclusive des

Index generum, specierum ac synonymorum,

besteht aus 170 Bogen, und kostet in 2 Theilen brochirt 16 Thlr.

Jede solide Buchhandlung kann für diesen Preis das Werk liefern.

Leipzig, im Juni 1840.

Otto Wigand. -

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit-Zeile mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet.

Alle hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigan d’s in Leipzig zu haben.

- Bücher-Anzeigen.

BODY MAN II: R.

(29) In allen Buchhandlungen ist zu haben :

raeft-Stora
europäisch er

SC LHI I MT MI TE L HB I LL ID U N G LE NN

V O Il

A. C. J. Co r da,

Custos am böhmischen National-Museo in Prag.

Mit 25 colorirten Tafeln. Gross Folio. Preis 15 Thaler.

Leipzig, bei Gerhard FHeiseHaer.

Wir legen in dem hiermit angezeigten Werke nicht nur

dem gelehrten Botaniker, sondern jedem gebildeten Freunde

der Natur ein Prachtwerk vor, wie die Literatur dieser

Fächer noch keins aufzuweisen hat. – Wenn sollte es nicht

freuen zu erkennen, welche Weisheit und Schönheit des

Baues auch in Gebilden herrscht, welche wir unter dem

Namen des Schimmels fast als eine Art von Unrath und Ver

derbniss im gemeinen Leben bezeichnen sehen! – Jede Tafel

des vorliegenden Werkes gibt hiervon die merkwürdigsten

Beweise, und Niemand wird diese Prachtflora aus der Hand

legen, ohne sich tiefer von jeder Bewunderung durchdrungen

zu fühlen, welche uns die Natur überall abnöthigt, wo wir

zu einer tiefern Erkenntniss ihres Waltens gelangen. – Als

ein weiterer Beleg unserer Empfehlung lassen wir hier das

Urtheil folgen, welches in der Isis von Oken, 1839. 9s Heft,

über dieses Werk gefällt worden ist:

„Ein wirkliches Prachtwerk mit mikroscopischen Pilzen,

(30) In der Schöne'ſchen Buchhandlung in Eiſen -

berg iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen Deutſchlands

und der Schweiz zu bekommen:

Bach, A. L., Uebungsaufgaben zum Ueberſetzen aus dem

Deutſchen ins Lateiniſche, für die allererſten Anfänger zur

Einübung der Formlehre und der richtigen Anwendung der

Codes auf die einfachen Fragen. Zweite vermehrte und ver

beſſerte Auflage. 8. Gr.

Baßler, Dr. C. E., Beibuch zu Hirzels Grammatik bei

dem erſten Unterrichte und Privatſtudium nach den Grund

ſätzen der neuern Lehrart. gr. 8. 9 Gr,

meist so gross gezeichnet, wie die Tafel selbst. Sie sind

für die Pflanzenwelt, was Ehrenberg's Infusorien für die

Thierwelt. Es ist eine wahre Lust diese Tafeln anzusehen.

Man glaubt gar nicht solche verachtete Schimmel vor sich zu

haben, sondern grosse Blüthenpflanzen, wie Cyperus,

Erica , Heliotropium, Doldenblüthen, Rohrkol

ben, Binsen, La bkräuter, Igels kolben, Wald

rebe, Spiräen, Rispen gräser, Traub cn, Hya

c in the n, Moor hirse, Moose u. dergl. Diese präch

tigen Gemälde hat der Verfasser selbst verfertigt, und man

muss sowohl seinem Zeitaufwand und Kunsttalent, als der

Liberalität des Verlegers volle Anerkennung angedeihen lassen.

Solche Werke bezahlen sich bekanntlich nicht, weil sie kaum

von allen Bibliotheken, geschweige von reichen Leuten an

geschafft werden. Jede der riesenhaften Abbildungen wird

genau beschrieben, die Entstehung, der Fundort, nebst einem

deutschen und lateinischen Character.“ –

(31) Deutſcher Muſen-Almanachfür 1S4CD. Heraus

gegeben von Arnold Ruge und Th. Echtermeyer.

Mit Gaudy’s Bildniß. 1 Thlr 12 gGr.

(Fortſetzung des Muſenalmanachs von Chamiſſo.)

Staat und Kirche. Manuſkript aus Norddeutſchland,

als Antwort an Rom und ſeine Freunde. Von Dr. Karl

Riedel. 12 gGr.

Gedichte von Joſeph Frhrn. von Eichendorff. (Bis

heriger Preis 2 Thlr. 8 gGr.) 1 Thlr. 8 gGr.

Athenäunt in Berlin.
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(32) Bei Fr. Mauuke in Jena ist erschienen und in

allen Buchhandlungen zu haben:

A. Er e n iW

für die gesammte Medicin.

Mit Repertorium.

(34) Bei C. B. Polet in Leipzig erſchien und iſt in

allen Buchhandlungen zu haben:

Z. bw tºt

deutſcher Typographen.

In Verbindung mit

Feſtgabe

beim

Andreae, Beger, Cless, Eisenmann, Fränkel, Hochfeſte Gutenbergs

Friedländer, Fuchs, Guggenbühl, Hecker, Hen- und der

schel, Heyfelder, Jahn, Jüngken, Philipp, Radius,

Riecke, Rösch, Rosenbaum, Siebenhaar, R. W.
vierten Säcularfeier der Buchdruckerkunſt

Starke, Trefurt, Troxler, Vetter, C. Vogel, am 24., 25. und 26. Juni 1840.

Jul. Vogel u. m. A.
8. (12 Bogen.) Velinp. br. 8 Gr.

herausgegeben
h - -

VOI Die Volksſagen,

Dr. Heinrich Haeser. Mährchen und Legenden

1s Heft. des

Kaiſerſtaates Oeſterreich.

Geſammelt und herausgegeben

W) QM

Ludwig Bechſtein.

1r Bd. 1s 2s Heft mit 2 Kpfrn. 8. br. 8 Gr.

Hchillers

ſämmtliche Werke

vollſtändig in allen Beziehungen

erklärt von

Dr. Schlegel.

Mit Schillers Portrait und Facſimile.

2e Auflage. 16. br. 12 Gr.

(Supplement zu der neuen Taſchenausgabe)

Leitfaden und Lehrſtoff

gr. 8. geh. Preis des Archivs 16 Gr.

Preis des Repertoriums 8 Gr.

Auf Verlangen wird auch jedes besonders abgegeben.

Ausführliche Prospecte sind in allen Buchhandlungen vor

räthig.

(33) Es iſt eben erſchienen und durch alle Buchhandlungen

zu haben:

:7r12 728

Ueber

die israelitiſche

öffentliche Religions = Prüfung

oder

C on fir m a t i o n.

Eine Schrift für israelitiſche Eltern, Lehrer, Schulvor

ſtände und Alle, welche ſich für religiöſe Bildung und

Erziehung intereſſiren, in der

VOn E e o g r a phie.

IPr. Mt. Büdinger, Von

Oberlehrer an der israel. Schul- und Schullehrer-Bildungsan

ſtalt zu Caſſel.
L. Walther.

Mit 8 illum. Charten. 8. Gebunden 1 Thº

Iſt nach dem urtheile der geachtetſten Pädagogen ei"
beſten Lehrbücher der Geographie.

Abriß

der

ſchicht E MR h - Z B l erſ H ehen undG E p iſt aja zU aben er l1 N chien

gr. 8. 1840. (4/. Bog.) geheftet. Preis 8 Gr. od. 36 Kr.

Wie kann der Supernaturalismus,

Lehr b u ch ſein Recht gegen Hegel's Religionsphiloſoph

behaupten?zu Vorleſungen an Univerſitäten und oberen Eine

Gymnaſial-Claſſen, Lebens- und Gewiſſensfrage an unſere 3"

VON VON

MDr. Friedrich Rehnt. K. F. E. Trahndorff,

g“ 8: 1840. (69 Bog.) Preis 4% Thl. od. 8 Fl. 6 Kr. gr. 8. geh. 14 Gr.
- - - - macht

Eine Schrift gegen Hegel die Anſpruch dºÄ
I. C. Krieger's Verlagshandlung den Grundfehler ſeines Syſtems aufzudecken jddie das

in Saſſel. denſelben bedingten Irrthümer nachzuweiſen.
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(36) Im Verlage von Singer und Göring in Wie

iſt ſo eben nachſtehendes für Aerzte und Naturforſcher hochwich

tige Werk erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Observationes

Microscopicae
ad

l (38) Bei uns ist so eben erschienen:

Hausumnaunn, U. F., Director der Thierarzneischule in

Hannover, über die Zeugung oder Entstehung des wahren

weiblichen Eies bei den Säugethieren und Menschen; eine

von der Göttinger Academie mit dem ersten Preise gekrönte

Preisschrift. 1840. gr. 4. (18% Bog.) mit 10 Kupf. in 4. u. Fol.

n. 5 Thlr.

Holscher, G. P. Dr. , Leibchirurgus etc., Hanno

Morphol Ogiam patholo gic M Il. versche Annalen für die gesammte Heilkunde. gr. 8.

Etiam sub titulo
1. Band oder Jahrgang 1836, in 4 Heften. (57 Bog.) Mit

- 6 lith. Tafeln. n. 4 Thlr.

M or P h o l o g 1 a. 2. Band oder Jahrgang 1837. (59 Bog.) Mit 7zÄ
- h I. I".

Fluidorum pathologicorum 3. Band oder Jahrgang 1838. Ebenfalls in 4Hensº B.)

- - - - n. 4 Thlr.

Tomi primi pars prima, 4. Band oder Jahrgang 1839. Idem 54 Bog. und 1 ill. Kupf.

aUCt0r'6 n. 4 Thlr.

IBawide Gruby 5. Band oder Jahrgang 1840, in 4 Heften, wovon Erstes

in 8 Accedunt tabell t t tabulae litho sculpt bereits verschickt ist.

1 S. II. ACC6011DU LaD6Ä e ” ” ”!” Karmarſch, Karl, erſter Direktor der höheren Gewerbe

in foli. Viennae 1840, in Umschl. br. 1 Thlr.

Ohne ſich in Meinungen und Hypotheſen zu verirren, ver

folgt dieſe gründliche Schrift, ſowohl in der Auffaſſung, als

auch Darſtellung der zahlreichen mit Genauigkeit ausgeführten

Verſuche ihren eigenen Weg. Viele für die Medicin ſehr wich

tige neue Entdeckungen, die dieſe Schrift enthält, berührt der

beſcheidene Verfaſſer ganz ſchlicht ohne Wortprunk. Als Schluß

fügte dieſer Naturforſcher Reſultate, die Scharfſinn und tiefe

Einſicht des Gelehrten in die Medicin u. Chirurgieverrathen, hinzu.

Die ſieben zweckmäßig eingerichteten Tabellen, die der

Herr Verfaſſer genan nach der Natur ſelbſt gezeichnet hat, er

leichtern die Ueberſicht der Unterſuchungen. Auch die anſtändige

Ausſtattung verdient eine beſondere Erwähnung.

Aeſthetik,
als

Wiſſenſchaft entwick elt,

V0 t

- Johann Piskorz,

gew. ſuppl. Profeſſor an der philoſophiſchen Lehranſtalt zu

rzemisl.

Gr. 8. 1840. Broſch. 1 Thlr.

Der Herr Verfaſſer wurde zum Behuf ſeiner öffentlichen

Vorträge zur Verfaſſung dieſer Aeſthetik (von der wir hier den

erſten oder theoretiſchen Theil, der auch als ſolcher ein abge

ſchloſſenes Ganzes bildet), veranlaßt. Er iſt in dieſen Vorträgen

ſeinem eigenen Weg gefolgt, jedoch mit ſteter Benutzung der

Leiſtungen von Canaval, Ficker, Krug, Dambeck, Kant, Schel

ling, Fries, Herbart u. ſ. w., ingleichen die philoſophiſchen

Anſichten von Profeſſor Lichtenfels, in ſofern dieſe das Gebiet

der Aeſthetik berühren.

Seine Darſtellung wie auch Schreibart iſt dem Gegenſtand

angemeſſen, vornehmlich für Jedermann leichtfaßlich; ermangelt

jedoch nicht der Typus der Gegenwart des blühenden Styls.

Der zweite oder praktiſche Theil ſoll noch im Laufe dieſes

Jahres erſcheinen, da im Nachlaß des Verblichenen alle Mate

rialien ſich vorfanden, die nunmehr von einem Sachkundigen

geordnet werden.

(37) Bei Ed. Klönne in Weſel iſt erſchienen und in

allen Buchhandlungen zu haben:

Biſchoff, C., Profeſſor und Gymnaſial-Direktor, Schule

des franz. Stils und des mündlichen Ausdrucks

im Franzöſiſchen. Für die obern Klaſſen von Gymnaſien,

Real- und Militairſchulen. Enthaltend: Geſchichte des Feld:

zugs von 1812 in Rußland, als Anleitung zum Franzöſiſch

Schreiben und Sprechen nach einer neuen MethodeÄ
eh. 1 Thlr.

Selß, A., Grundſätze zur Aufnahme und ehaltung GruÄ

ataſter in den deutſchen Staaten. geh. Sub. Pr. 1 Thlr.

Schule zu Hannover, Grundriß der mechaniſchen Technologie,

als Leitfaden für den technologiſchen Unterricht an polytechni

ſchen Inſtituten und Gewerbe-Schulen, erſter Band: die Ver

arbeitung der Metalle. 1837. (40 Bog.) gr. 8. n.2 Rthl. 12 Ggr.

Des zweiten Bandes erſte Lieferung: die Verarbeitung des

Holzes. 1837. (17 Bog.) n. 1 Thlr. 6 Gr.

Die zweite Lieferung, enthaltend: die Spinnereien und We

bereien. 1840. (noch u. d. Pr. und wird im Juli fertig

circa 25 Bog.

Hieraus aparte abgedruckt, mit eigenen Regiſtern, geheftet:

Die Metallarbeiten in wiſſenſchaftlich praktiſcher Darſtellung.

Ein Handbuch für Lehrer und Schüler der Technologie und

für Gewerbetreibende, welche ſich mit Verarbeitung der

Metalle beſchäftigen. gr. 8. (40 B.) 1837. n. 2 Thlr. 12 Gr.

Die Holzarbeiten, wie Vorſtehendes Handbuch.gr.8. (17% B.)

1 Thlr. 12 Gr.

B c h il l er s

ſämmtliche Werke.

Ergänzung s b an d

enthaltend:

Don Carlos nach deſſen urſprünglichem Entwurf zuſammengeſtellt

mit den beiden ſpäteren Bearbeitungen, mit einer literar

hiſtoriſch kritiſchen Einleitung.

a) zu der Ausgabe in einem Bande in gr. 4.

h) zu der kleinen 8. Ausg. in 12 B.

c) zu der Taſchenausg. in 18 B.

Jede Ausg. geh. n. 16 Gr.

Hannover 1840. Helwingſche Hofbuchhandlung.

(39) Bei Tobias Löffler in Mannheim iſt ſo eben

erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

ZurBeurtheilung derZeitbedürfniſſe

der deutſchen Gelehrtenſchulen.

Von

Ch. Döll,

Profeſſor am Lyceum zu Mannheim.

gr. 8. Brochirt 36 kr.

. Dieſes Schriftchen enthält unter Anderm die weitere Aus

führung der von dem Verfaſſer in der letzten Philologenverſamm

ung vertretenen Anſichten und widerlegt auch durch ſeinen Inhalt

deu von Herrn Hofrath Thierſch darüber erſtatteten Bericht.

Euripides sämmtliche Werke

verdeutſcht von

Dr. Friedr. Heinr. Bothe.

Neueſte wohlfeile Ausgabe letzter Hand.

3 Bde. 1838. gr. 8. br. 7 fl. 12 kr. Schreibpapier 10 f. 48 kr.

Nach allen öffentlichen Urtheilen unſtreitig die beſte und

gelungenſte Ueberſetzung.
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Neue Romane.

(40) Soeben ſind bei mir erſchienen und durch alle Buch
handlungen zu beziehen:

Der Roland von Berlin.

Ein Roman

VON

W. Alex is.

Drei Bände.

8. Geh. 6 Thlr.

C o r d e l i a.

Von der

Verfaſſerin von Ägnes von Lilien.“

Zwei Theile.

8. Geh. 3 Thlr. 8 Gr.

Die Namen der Verfaſſer dieſer beiden Romane bürgen für

das hohe Intereſſe derſelben.

Künſtler-Geſchichten,
mitgetheilt

W)QI.

August Hagen.

Vier Bändchen.

Gr. 12. Geh. 6 Thlr.

Auch unter den Titeln;

I. II. Die Chronik ſeiner Vaterſtadt vom

florentiner Lorenz Ghiberti, dem berühmteſten

Bildgießer des funfzehnten Jahrhunderts. Nach dem

Italieniſchen. Zwei Bändchen. 1833. 3 Thlr.

III. Die Wunder der h. Katharina von Siena.

1840. 1 Thlr. 12 Gr.

IV.
Leonhard da Vinci in Mailand. 1840.

1 Thlr. 12 Gr.

Wie die beiden im J. 1833 erſchienenen Bändchen, ſo

wird auch die Fortſetzung dieſer Künſtler-Geſchichten in gleicher

Weiſe die Freunde der Literatur wie der Kunſt anziehen.

Leipzig, im Juli 1840.

F. A. Brockhaus.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, ſind fol

gende neue Werke erſchienen:

Zeit ſchrift
für

deutſches Recht und deutſche

MRechtswiſſenſchaft.

In Verbindung mit vielen Gelehrten

herausgegeben von

Prof. Reyſcher und Prof. Wilda.

2. Jahrgang 1840. Preis 4 Thlr.

Oesterreich im Jahr U349.

Staat und Staatsverwaltung, Verfaſſung und Cultur.

Von

einem öſterreichiſchen Staatsmanne.

Zwei Bände. gr. 8. 1840. Broſch. 4 Thlr.

W i de r legung

der von dem Herrn Dr. Kröncke gegen die Renten-Anſtalten

herausgegebenen Schrift,

betitelt :

„Ueber Rentenanstalten.“
Von

Theodor Rüffer.

Königl. Preuß. Rendant.

Gr. 8. 1840. 4 Gr.

UnbefangeneÄ deraugen
UbLW. dd

ächte, reine Chriſtenthum.
Im Hinblicke auf die

Menſchen - Welt-, Kirchen- und Literatur

Geſchichte

angeſtellt von

C. F. C. in Magdeburg.
Motto: Such' in der Schale den Kern.

gr. 8. 1840. Brochirt 8 Gr.

Meine Beweggründe zum Uebertritt
aus der

römiſch-katholiſchenIN DE LUE

evangelisch-christliche Kirche,
Von J. de Marle.

Gr. 8. 1840. Brochirt 8 Gr.

Eugen Hues sämmtliche werke.

Taſchenausgabe. 42 –55. Theil, enthaltend:

Die Fanatiker,
oder der

Religionskriegin denCevennen,
Hiſtoriſcher Roman.

14 Bde. Broſch. à Bändchen 4 Gr.

ib bv n’sG

Geſchichte des allmäligen Sinkens und endlichen

Unterganges des
Ä «d H

römischen Weltreiches,
AusÄÄr W.On

Taſchenausgabe in FÄ Broſch. à 16 Gr.

Die

Wanderung in Großpolen und Maſowien,

Hiſtoriſche Erzählung aus der neueſten Zeit,

8. 1840. Brochirt 1 Thlr. 8 Gr.

Verſuch

einer allgemein faßlichen, - -

wahrhaft populär-mediciniſchen Lehre von den Wirkung"

und dem vernünftigen Gebrauche

des kalten Waſſer s

in Geſundheit und Krankheit. d

Von einem ärztlichen Beförderer der rationellen Waſſerheit"

gr. 8, 1840. Brochirt 12 Gr.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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In meinem Verlage iſt ſo eben erſchienen:

Oeſterreich im Jahre 1SA0.

Staat und Staatsverwaltung, Verfaſſung und Cultur.

Von einem öſterreichiſchen Staatsmanne.

Zwei Bände. gr. 8. 1840. Broſch. 4 Thlr.

Inhalt des erſten Bandes.

Erſtes Buch.

- I. Landesverfaſſung.

In den deutſ
chen, italieniſchen, bohmiſchen und galiziſchen

Provinzen. Ungariſche Verfaſſung.

II. Staatsoberhaupt.

Der Kaiſer. Die kaiſerliche Familie. Der k. Hofſtaat.

MHH-Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten.

Fürſt Metternich. Die k. Botſchafter und Geſandten. Die

geheime Haus-, Hof- und Staatskanzlei.

IW. Innere Staatsverwaltung.

Behörden, Geſchäftsgang. Beamtenweſen. Beſoldungs

und Penſionsſyſtem.

Zweites Buch.

H. Geſetzgebung.

Bürgerliche, Militär- und Strafgeſetzgebung. Ausübende

und vollziehende Gewalt. Advocatie und Gerichtspflege. Un

gariſche Rechtsverfaſſung.

II. Finanzweſen.

Staats-Einkünfte und -Ausgaben. Caſſa-Gebahrung und

Rechnungsweſen. Die öſterreichiſche Staatsſchuld.

Leipzig 1840.

(41) Bei Gebrüder Reichenbach in Leipzig

ist erschienen: -

ONOMATOLOGIE GRAECI

SPECIMEN

SCRIPSIT

C. KE 1 LIUS,
Adiunctus Poetensis.

8maj. 9 Bog. Velinpap. brosch. / Thlr.

Diese vielseitigen Untersuchungen aus der seit Sturz

wenig bearbeiteten Lehre von den griech. Eigen

III. Polizeiſyſtemt.

Oeffentliche und Sicherheitspolizei. Cenſurweſen. Geheime

Polizei.

IV. Militärmacht.

Die Armee. Die Landmacht. Das Seeweſen. Die Mi:

litärverwaltung.

Drittes Buch.

I. Die Geiſtlichkeit.

Geiſtliche Würdenträger. Weltgeiſtlicher Stand. Die höhere

Ä niedere Kloſtergeiſtlichkeit. Das Mönchs- und Nonnen
UVſ (U.

II. Der Adel.

Die hohe Ariſtokratie. Die Geldariſtokratie. Der arme

Adel. Der ungariſche Edelmann.

III. Der Bürger.

. Die Handelswelt. Der höhere und niedere Gewerbſtand.

Die arbeitende Claſſe.

Iw. Der Bauer.

Jn den deutſch-italieniſchen Provinzen. In den böhmiſch

galiziſchen Erbſtaaten. In Ungarn und Siebenbürgen.

Otto Wigand.

(42) In allen Buchhandlungen iſt zu haben:

Die

Geschichte des Mittelalters
VON

Dr. F. Kortüm,

Profeſſor.

Zwei Bände. Preis 6 Thlr. oder 11 f.

namen sind nicht nur für die Besitzer von Boeckn's Corpus

Inscriptt. gr., woran sie sich zunächst anschliessen, sondern

für Philologen überhaupt in vielen Beziehungen von grosser

Wichtigkeit.

Bei Anlaß des Rufes, den der Herr Verfaſſer als Profeſſor

der Geſchichte nach Heidelberg erhalten hat, machen wir auf

dieſes Werk aufmerkſam.

Bern, im Juli 1840. C. A. Jenni Sohn.
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(43) Verlag von Heinrich Hoff in Mannheim
.

Ausgewäh
lte

Werke

VON

TÜ a | f er S C G k k.

Neue elegante Ausgabe

in 36 Theilen

im Format der neuen Ausgaben von Schiller, Wieland,

Klopſtock, Calderon u. ſ. w.

Jeder Theil 6 gr. oder 7% Sgr. – 27 Kr.

Sammler von Subſcribent
en

erhalten auf 10 Eremplare

das 11te frei.

1r Thl. Waverle
y

Ir Thl.

Unter Allem, was die Literatur des neunzehnten Jahrhun

derts im Gebiete des hiſtoriſchen Roman's hervorbrac
hte,

ſtehen

die beſſeren Werke Walter Scott's immer noch einzig und un

übertroffen da. Dies Zeugniß gibt ihm jetzt die Welt, nachdem

ſo Viele nach ihm aufgetreten, um den Preis mit ihm zu ringen.

Auf einige Jahre durch die flutende Zeit in den Hintergrund

gedrängt, macht der große Dichter ſeine Herrſchaft über die

Gemüther mit erneuter Stärke wieder geltend und man ſucht

ſeine klaſſiſchen Sachen wieder hervor. England lieſt und ſtudirt

ihn wieder eifrig, ſeinen großen Scott, es commentirt, es illuſtrirt

ihn, es ſchreibt ſein Leben in verſchiedene
n

Geſtalten, es gibt

Memoiren über ihn heraus, er beſchäftigt wieder alle Gebildete

der Nation.
Und hat er nicht ſchon längſt alle civiliſirten Nationen durch

ſeine genialen Schöpfunge
n

begeiſtert und entzückt, hat er nicht

die ganze Welt mit ſeinem Ruhm erfüllt, ſind nicht ſeine Werke

in alle lebenden Sprachen überſetzt worden!
Was ſo laute, ſo allgemeine und dauernde Anerkennun

g

und Bewunderu
ng

gefunden hat, das muß doch etwas wahrhaft

Großes, Schönes und Unvergängli
ches

für alle Zeiten Geſchaffe

nes ſein. Wo findet man ſie auch wieder, als in ſeinen Roma

nen, dieſe vortreffliche Charakteriſti
k,

dieſe lebendige treue Schil

derung der Sitten und Gebräuche jener Zeiten, in die uns der

Dichter verſetzt, dieſe reiche Handlung, dieſe ſpannenden und

überraſche
nden

Situatione
n.

Doch genug davon. In Deutſchland kennt und liebt man

ihn ja ſchon ſo lange und es iſt längſt der allgemeine Wunſch, eine

ſchönere und beſſere Ausgabe zu billigem Preiſe erſcheinen

u ſehen.
3 Ä ſolche Ausgabe, treu und ſorgfältig überſetzt, auf

ſchönes Velinpapier
,
mit neuen ſcharfen Lettern elegant gedruckt

in dem beliebten Schillerfor
mat,

wird nun hier dem Publikum

zu billigem Preiſe geboten:„Waverle
y,“

welcher dem Dichter den Namen gab,

eröffnet den Cyclus in drei Theilen. Ihm zunächſt folgt ,,Robin

der Rothe in 2 Theilen, ſodann: Der Pirat. – Das Kloſter. –

Der Abt. – Kenilworth. – Der Alterthümle
r.
– Quentin

Durward. – Guy Mannering. – Die Schwärmer
.
– Der

Kerker von Edinburg. – Der Talisman. – Nigels Schickſale.–

Joanhoe. – Die Jungfrau vom See. – Walter Scott's Leben.

Die größeren Werke erſcheinen in drei und theilweiſe auch

in nur zwei Theilen.Die Theile eines jeden Werkes laſſen ſich bequem in einen

ſchönen ſtarken Band zuſammen binden.
Jeden Monat erſcheinen regelmäßig 2 Theile, ſo daß in

anderthalb Jahren dieſe ſchöne Ausgabe in den Händen des

Publikums ſein wird.

(4) Soeben iſt in unterzeichnete
r
Buchhandlun

g
erſchienen:

Ä Pariſer Familien-Geſ
chichte.

Von S. Hänle.

*60 S. 8. Velinpap.bro
chirt.

Preis 1 Thlr. od.1 f. 48 kr.

inÄ deutſche Journale (Gersdorfs Repertorium, Abend

Ä Äiºs „deutſche Blätter) rühmten bei Beurtheilung

Ä Liebeshofes“ des Verfaſſers, ſeine Menſchen

undÄÄ. Die Schilderung des innern

**ns von Paris,– die Aufgabe, welche ſich der

Herr Verfaſſer in dem gegenwärtige
n
Buche geſtellt hat, – iſt

ein ſo dankbarer Stoff für die eben bezeichneten Talente, daß

wir hoffen können, dem Publikum eine intereſſante Lektüre mit

dieſer Schrift darzubieten. Die äußere Ausſtattung entſpricht

jeder billigen Anforderun
g.

Stahel'ſch
e
Buchhandlun

g
in Würzburg.

(45) Bei Tobias Löffler in Mannheim iſt erſchie

nen und daſelbſt ſo wie in allen guten Buchhandlun
gen

zu haben:

Der

nat ü r l i c h e Sohn.

Pſychologiſc
hes

Nachtgemäld
e

aus den Papieren eines

Todten.

Von

Dr. W. M. Nebel.

2 Thle. eleg. br. 2 Thlr. 12 Gr.

(Vom Verfaſſer des „Sehers von Venedig“ der Glocke

der Andacht 2c.“)

Ein äußerſt intereſſanter Roman, der gewiß jedem gebilde:

ten Leſer, jedem Leſezirkel und Leihbibliothe
k

willkommen ſein

wird.

Verhandl
ungen

der

zweiten Verſammlu
ng

deutſcher

Philologe
n
und Schulmänne

r

in Mannheim 1839.

gr. 4. eleg. broch. 1 fl. 30 kr. – 1 Tht.

Es iſt wohl allgemein bekannt, welche tüchtige Mänº

dieſen Verſammlung
en

ihre Gegenwart ſchenkten und Ä
Männer wie Creutzer, Herrmann

,
Jakobs c., nebſt

anderen gefeierten Gelehrten, Beiträge zu den Verhand"Älieferten, bedarf es wohl keiner weitern Empfehlung " da5

Intereſſe des Mannes vom Fache, wie das jeden gebº"

Leſers zu erregen.

(46) Im Verlage der Hahn'ſchen Hofbuchhand
"

in Hannove
r

hat ſoeben die Preſſe verlaſſen:

Vergleiche
nde

Darſtellun
g

der Lehre "Ä

Tempus und Modus. Ein BeitragÄ

fachern und richtigern Behandlung dieſer Ä

den Grammatiken der griechiſchen, deutſchen *

niſchen, franzöſiſchen und hebräiſchen Sprache

Von

Dr. S. H. A. Herling,

Profeſſor am Gymnaſium zu Frankfurt a. M. u.ſ"

gr.8. geh. % Thlr.

Herling, Prof. Dr. S. H. A.: "Ä

Styliſtik für die obern Claſſen zÄ

und zum Selbſtunterric
hte.

Erſter T

Theorie des Styls. gr. 8. 1837: 1% j

Zweiter Theil: Praktiſche Zeg"Äſtyliſtiſche
n
Darſtellun

gsweiſen:
Ein

buch für den ſtyliſtiſchen Unterricht in Ä l

Claſſen höherer Schulen und zurSÄ

richtigen Verſtändniß und in gründliche º

des Geleſenen, oder: DieſyÄgr. 8. 1837. 1% Thlr. Preis beider 2

3% Thlr.
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(46) In unserm Verlage ist soeben erschienen und in allen

Buchhandlungen zu finden:

ILeHarbuch

Dogmengeschichte
V 0 Il

Dr. W. FE. Hagenbach,

Prof. der Theol. in Basel.

Erster Theil.

Bis auf Johannes Damascenus.

Preis 2 Thlr.

Leipzig im August 1840.

Weidmann'sche
Buchhandlung

(47) Im Verlage von Alexander Duncker in Berlin

erſchien ſo eben und iſt durch alle ſoliden Buchhandlungen zu

erhalten:

Gedichte

V0n

GEmanuel Geibel.

8. eleg. geh. 1 Thlr.

Ebendaſelbſt iſt unlängſt erſchienen:

Ida Gräfin Hahn-Hahn,

D er R e c h t e.

8. Geh. 2 Thlr.

Gedichte

VON

Auguſt Kopiſch.

8. geh. 1/4 Thlr.

Fr. Baron de la Motte Fouqué

Götheund Einer ſeiner Bewunderer.

Ein Stück Lebensgeſchichte.

gr. 8. geh. % Thlr.

Ida Gräfin Hahn-jahn,

„ (49) In der Stettin'ſchen Buchhandlung in Ulm

iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben;

Population iſt ik

Bevölkerungswiſſenſchaft.

VOrt

Dr. Christoph Rernoulli,

ordentlichem Profeſſor an der Univerſität in Baſel.

Erſte Hälfte.

Allgemeine Bevölkerungsſtatiſtik oder Verhält

niſſe der Lebenden, Gebornen, Verehelichten

und Sterbenden.

gr. 8. Velinp. br. 3 f. oder 1 Rthlr. 21 gGr.

Dieſes auf vieljährige Beobachtungen und Studien ge

gründete Werk des berühmten Herrn Verfaſſers befriedigt zum

erſtenmal die wiſſenſchaftlichen Anforderungen der Bevölkerungs

ſtatiſtik und iſt ſowohl für Regierungs- und Juſtizbeamte, Ge

richtsärzte und Aerzte überhaupt, als auch für jeden höher

Gebildeten von größter Wichtigkeit. – Die zweite

Hälfte wird noch in dieſem Jahr das Werk beendigen.

Ulm 1840. Stettin'ſche Buchhandlung.

(50) Soeben ist in der unterzeichneten Buchhandlung er
schienen:

Untersuchungen

-

über

Entstehung des KrankheitsgeniuS,

dessen einzelne Formen und Gesegebung für

ärzliches Handeln,

namentlich in Bezug auf die Jetztzeit,

VOIl

Dr. Martin Geige,
practischem Arzte in Würzburg.

gr. 8. XVI und 480 Seiten. Velinpap. Ladenpr. 2 Thl. 2 Gr.

oder 3 fl. 36 kr.

Im vorliegenden Werke hat der Herr Verfasser, gestützt

auf die Resultate einer eigenen, vieljährigen und ausgebrei

teten Praxis sowohl, als jener der vor- und jetztzeitigen

Aerzte, sohin auf dem sicheren Wege der vorurtheilsfreien

Beobachtung und der wohlbegründeten Erfahrung, seinem

Objecte ganz neue physiologisch erwiesene Seiten für Diagnose

und Behandlung abzugewinnen gewusst. Der schwindelnden

Speculation und dem bodenlosen Theoretisiren ist bei ihrem

vollkommenen Unwerthe für das Leben, durchaus kein Raum

gegönnt. Die Wichtigkeit des Gegenstandes dürfte die vollste

Aufmerksamkeit eines jeden practischen Arztes für diese in

teressante literarische Erscheinung in Anspruch nehmen.

Würzburg 1840.

Buchhandlung von Voigt «Le Moeker.A ſt r a l i on.

Eine Arabeske.

8. eleg. geh. %a Thlr.

(48) Bei mir iſt erſchienen:

(51) In meinem Verlag hat die Preſſe verlaſſen und iſt in

allen Buchhandlungen zu haben:

Dr. C. EH, CarUs

Rappenber J. M., Zur Geſchichte der Buch

"Ä„I Hamburg am 24. Juni. 1840.

Mit 20 Holzſchnitten, auf feinſtem Velinpa -

pier. 4. Car Preis 4 Thlr.

I. Von den Buchdruckereien zu Hamburg.

Ii. Hamburgiſche Drucke bis zum Jahre 1600. – Anhang

von einigen alten niederſächſiſchen Drucken.

Hamburg, 1. Aug. 1840.

9/ Joh. Aug. Meißner.

S y ſt e m

Ph yſiologie.
Dritter und letzter Theil. gr. 8. 1840. Preis 3 Thlr.

Gerhard Fleiſcher

in Dresden und Leipzig.
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Neue Romane Zwölf Eremplare Wº 16 Th. ſtatt zu 30 Tht.

––-T“

- - - _ _ _ * - - (54) Bei Gebhardt . Reisland in Leipzig erſchien... Fºr i mir erſchienen und durch alle Buch- vollſtändig und ſº"j Buchhandlungen. Wº haben: ſ

Her Rolandº Berlin. - - Lehrbuch

Ein Roman - de V

VON H ºh

W. Alex is- allgemeine" Geſchichte
Drei Bände. VOW. -

8. Geh. 6 Thlr.

- Dr. Ludwig Flathe,

4. - - - »

C DI L II L U 1. M. Profeſſor an der Univerſität z” Leipzig

Von der 4. º d

- "« . ei ſtarke Bände: Gr. 8. broſch- r. 2 Thr 12Gr.Verfaſſerin von Ä” Lilien.“ Drei ſch. Pr. 2 Th

Zwei Theile: Nach dem Urheº competenter Wº kann dies neueſte

8. Geh. 3 Thr: * Gr Werk des Ähnlichſt betº Äfaſſers mitÄ Rechte

- - 3Ä - allen denº Äpfohlen Ä jeiche durch eº angenehme

Die Namen der Verfaſſer dieſer beiden Romane bürgen für Leetür jne gründliche Belehrung in Ä Geſchichte zu erº
das hohe Intereſſe derſelben. jünſchen: - Bºº der Schaar de gewöhnlicÄ Hand und Leht:

Leipzig . " Juli 1840. F. A. Brockhaus.bücher zeiº es ſich ebenſoſe. durch faßliche Änordnung und

- * – lichtvolle Darſtellung jauch durch ſeine Vollſtändige T
(53) Soeben erſchien " unſerm Verlage es geht bis zÄ Jahre 1838 – vorheilhaftÄ er Preis

iſt bei dem nicht unbedeutenden Umfange und der ſchönen Auß:

KirchengeſchicÄ Mecklenbºg“ Vom Licentiaten der

Theologie Dr. Julius Wigg* 1% Thlr.

Dieſe Geſchichte einer echt lutheriº Landeskirche, gegeben - Anford W. enügen da Ein:

von einen Manne deſſen religiöſer Sinn und hiſtoriſcher eiſt ÄÄÄÄ #Ä Äan

ſich in jeder Zeile beurkunº darf von keinen gelehrten Theo- ſtalten zu erleichtern, habenjden Preis doch -

logen des proteſtantiſchen Deutſchlands unbeachtet bleiben: thieen vÄ jindeſtens ÄEjemplareÄHinſtorffſche Hofbuchhandºs Ä Ä. EMze. fºr Äfeſtgeſtellt" Bogen g.“

in Parchim und Ludwigsluſt- koſtet alſo jch nicht / Gr.

ſtattung des Werkes ausgezeichnet billig zu nenn"

Preisherabſetzung bis Ende 1S40?

–-T

Enkyklopädie der Experimentalphy"

Mſtronomie- Geographie- Chemie, Phyſiologie

Chronologie
nach

dem Grade ihrer Verwandtſchaft

mit der

“. - - P hy ſ ik,
von Dr. E. O- Anarbach

- OCx L

5 Bände. gr.- 8. 18Ä 205% Bogen Velinpapier3 1282 Abbildung." VON Inſtrument" u.derg

jhren hundert Tabellen jenem eigenen äußerſt reichhaltigen Regiſterband“

Vorſtehendes Wörterbuch, die hochwichtige Wiſſenſchaft Da die Wi aft der yſik sº #

der Äehre nach. aº ihren TheilenÄÄ macht, ſo Är Ä eineÄ AuflºÄ
auf ihrem gegenwärtigº Standpunkte vollſtändig und leicht jedoch - RM . -

verfändli - vor 3–4 JahreÄ erſcheinen Ä ve:

ÄÄ Äegend, koſteteÄ broſchir Thlr. eo Gr. Ä derFÄ einen Äung Ä gaº Ä

ÄTÄÄÄ. Eremplare eichen für hº alle, der Ä Ausgabe jebten Z"

jede Buchhandlung zu beÄ e a:Äſen Preis durch Ä im Septemb“ 1840. Otto Wigan

–--ºdº - T–ÄT
- - Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig
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(55) So eben ſind bei mir erſchienen und durch alle Buch
handlungen zu beziehen:

Künſtler-Geſchichten,

mitgetheilt

VO11

August jagen.

Vier Bändchen.

Gr. 12. Geh. 6 Thlr.

Auch unter den Titeln:

I. II. Die Chronik ſeiner Vaterſtadt vom

Florentiner Lorenz Ghiberti, dem berühmteſten
Bildgießer des funfzehnten Jahrhunderts. Nach dem

Italieniſchen. Zwei Bändchen. 1833. 3 Thlr.

III. Die Wunder der h. Katharina von Siena.

1840. 1 Thlr. 12 Gr.

IV. Leonhard da Vinci in Mailand.

1 Thlr. 12 Gr.

Wie die beiden im J. 1833 erſchienenen Bändchen, ſo

wird auch die Fortſetzung dieſer Künſtler-Geſchichten in gleicher

Weiſe die Freunde der Literatur wie der Kunſt anziehen.

Leipzig, im Juli 1840. F. A. Brockhaus.

1840.

(56) Bei E. B. SeHawwiekert in Leipzig ist so
eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Wie Herr Doctor Tholuck die heilige Schrift

erklärt, wie er beten lehrt und dichtet. Vorträge

in einer Sächsischen Predigerconferenz gehalten.

Auch unter dem Titel:

Kritische Beiträge zur Erklärung des Brie -

fes an die Hebräer mit Rücksicht auf den Com

mentar des Herrn Dr. Tholuck zu diesem Briefe. Nebst

einem Anhange über die Stunden christlicher Andacht

von Dr. Thol uck. gr. 8. geh. 18 Gr.

Leipzig, im September 1840.

(57) In allen Buchhandlungen iſt zu erhalten:

NIAs)

TN ſº

URAN

Taschenbuch auf das Jahr 1841.

Neue Folge. Dritter Jahrgang.

HMit dem Bildnisse Karl Friedrich Lessing's.

8. Auf feinem Velinp. Eleg. cartonnirt. 1 Thlr. 16 Gr.

Inhalt:

I. Der Prätendent. Novelle von W. Alexis.

II. Cursorius isabellinus. Novelle von W. Martell.

Ill. Von den drei Schweſtern. Erzählung von A. Hagen.

IV. Waldeinſamkeit. Novelle von L. Tieck.

Leipzig, im October 1840. F. A. Brockhaus.

(58) In der Sinner'ſchen Hofbuchhandlung in

Coburg iſt erſchienen und durch ÄÄ zU

haben:

Anfangs gründe,

die

franzöſiſche Sprache

der erſten Jugend

auf eine leichte und faßliche Art beizubringen.

Als

Vorſchule franzöſiſcher Sprachlehren,

mit beſonderer Rückſicht auf

Hanguin.

8. 11 Bogen. br. 10 Gr.

Vollständiges

tabellarisches Werzeichniss

der unregelmässigen und mangelhaften Zeitwörter

der französischen Sprache,

systematisch geordnet

W 0 Il

Dr. Georg Karl Frommann.

8 Gr.

(59) Im Verlage der Schulze’ſchen Buchhandlung
in Oldenburg iſt ſo eben erſchienen:

Neapel und die Neapolitaner

Oder

Briefe aus Neapelin bie WHeimat.
Von

Dr. Karl Auguſt Mayer.

1r Band. Mit einem Plane von Neapel und einer

Muſikbeilage.

gr. 8. Velin-Papier geheftet 2 Thlr.

Dies Buch iſt für alle beſtimmt, ſagt der Herr Verfaſſer

in der Vorrede, die Freunde des Schönen ſind, alſo auch das

ſchöne Italien lieben. Denen unter ihnen, die Italien ſchon

kennen, will es das dort Erlebte neu vor die Seele führen;

Denen, die jenes Land betreten werden, will es ein lehrreicher,

# Begleiter ſein; Denen endlich, die nicht ſo glücklich
ind, die Alpen überſchreiten zu können, will es wenigſtens

ein lebendiges Bild deſſen aufſtellen, was ihnen zu ſchauen

verſagt ward. Die Darſtellung beſchränkt ſich auf einen kleinen

Theil der Halbinſel, aber auf den ſchönſten; auf einen kleinen

Theil der Nation, aber auf den heiterſten; ſie führt aus, was

von Andern nur ſkizzirt worden; denn der Verfaſſer war#
bloßer Beſucher, ſondern Bewohner Süditaliens und beobach

tete Jahre lang.
-

Mit dem zweiten Bande, der in möglichſt kurzer Zeit
nachfolgen ſoll, wird dies intereſſante Buch beendet ſeyn

quer 4°. geh.
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(60) In allen Buchhandlunge
n

iſt zu haben:

Geſammtgeb
iet

des

Geſchichtlichen Unterrichts

V On

K. A. Müller.

Erſter Curſus. Deutſche Geſchichten für Bürgerſchulen,

Progymnaſien und Realſchulen. 1r Band. gr. 8. Leipzig,

Gerhard Fleiſcher. 1840. Preis 1 Thlr. 12 Gr.

Die Geſchichte iſt bei uns Deutſchen und bei allen den:

jenigen Völkern, welche mit uns auf gleicher Bildungsſtufe

ſtehen, eine Wiſſenſchaft für Alle geworden. Was gründ

liche Forſchung Großes und Herrliches förderte, das ſuchte eine

naturgemäße Unterrichtswei
ſe,

das ſuchten faßliche Darſtellun

gen zum Gemeingut aller Gebildeten zu machen. So Ver

dienſtliches nun aber auch in dieſer Hinſicht geleiſtet wurde,

immerhin mangelt es an einem Werke, welches für Lehrende

und Lernende gleichſam als Wegweiſer auf einem eben ſo

Ässiºn als wichtigen Gebiete des Wiſſens dienen

önnte.Die unterzeichnete Verlagshandl
ung

freut ſich, gerade im

vierten Sekularjahre der großen Erfindung Guttenbergs ein

Werk darbieten zu können, welches, durch die ihr verſchwiſterte

Schnellſchreib
ekunſt

der unmittelbaren
,

lebendigen Mittheilung

eines als Geſchichtslehr
er

und Geſchichtsforſc
her

gleichmäßig be

kannten Mannes entnommen, hoffentlich geeignet erſcheinen

wird, jenem Mangel abzuhelfen; ſie darf es daher allen Ael

tern, welche eine geeignete Lectüre für ihre Kinder ſuchen,

allen Lehrern, welche Erfahrungen im geſchichtlichen Unterrichte

machen, oder ſchon gemachte erproben wollen, ja allen Freun

den der Geſchichte, welche etwa eine Reviſion ihres geſchicht

Ä Wiſſens zu unternehmen beabſichtigen, zuverſichtlich em

pfehlen.
Das Werk erſcheint, die verſchiedenen Stufen des Unter

richts von ſeinen erſten Anfängen bis zum Beginn ſelbſtſtändi

ger Wiſſenſchaftlic
hkeit

umfaſſend, in folgenden ſechs Abthei

lungen: 1. Deutſche Geſchichten für die Deutſche Jugend, für

Bürgerſchulen, Progymnaſien und Realſchulen. 2. Allgemeine

Geſchichten. 3. Geſchichte der Griechen. 4. Geſchichte der

Römer. 5. Geſchichte der Deutſchen. 6. Allgemeine Geſchichte.

Jede Abtheilung bildet übrigens ein ſelbſtſtändiges Werk

und iſt einzeln verkäuflich,Der zweite Band der erſten Abtheilung wird um Weih

nachten 1840 ausgegeben.

(61) Ä Commiſſion iſt bei mir erſchienen und durch alle

Buchhandlung
en

zu beziehen:

Das

ſiebente Kapitel

des

Briefes Pauli

die Römer

in ausführlicher Umſchreibung

VON

Herrmann Friedr. Kohlbrügge,

Doctor der Theologie,

Preis broſch. 18 Gr.

. . (62) Durch alle Buchhandlungen ſind von uns zu be

ziehen:
Counrs de pailosophi

e,
fait a Paris sous

es aunsepiees dun gouvernem
ent;

par

H. Ahrens, anien docteur agrégé (Privatdocent)

d'Université de Göttingen, Prºfesseur ord. de ph

losophie et de droit naturel á l'Université de Bruxelles,

membre du Conseil d'Administra
tion.

2 vols. In-8.

Paris, 1836–38. 3 Thlr. 12 gGr.

Counrs de droit natuure ou de philoso

phie dun droit; fait d'après l'état actuel de cette

science en Allemagne. Par le Méme. Un vol, In-8,

Paris, 1838–40. 2 Thlr.

Beide Werke geben eine dem Geiſte der franzöſiſchen

Sprache angemeſſene lichtvolle Darſtellung des Krauſe'ſchen

philoſophiſche
n

Syſtems, welches ſelbſt in Deutſchland noch

wenig nach ſeinem Werthe gewürdigt iſt. Das erſtere Werk,

in weiterer Entwickelung die Vorleſungen enthaltend, welche

der Verfaſſer im Jahre 1834 im Auftrage der franzöſiſchen

Regierung hielt, beſchäftigt ſich im erſten Bande mit der all:

gemeinen Anthropologie
,

im zweiten mit der Pſychologie und

dem oberſten Theile der Metaphyſik, welche letztere nach Durch:

führung einer neuen, alle Beweiſe für das Daſein Gottes zu:

ſammenfaſſen
den

hoheren Methode, die Lehre von Gott, der

Natur und der Menſchheit darſtellt. Das zweite Werk ent:

wickelt das Syſtem des Rechts und ſtellt eine dem Krauſe ſchen

Syſteme eigenthümliche Geſellſchafts-Wi
ſſenſchaft

auf, welche

auf Theorie und die Anſprüche des Lebens geſtützt, zu eine

gründlichen Prüfung auffordert. Ein anerkennendes, obgleich
zum Theil abweichende Meinungen ausſprechendes Urhe iſt

über dieſe Arbeit ſchon von mehren Seiten in Deutſchland

namentlich von Mohl in den Heidelberger Jahrbüchern, an
geſprochen worden. Das erſtere Werk, in Frankreich mit en!:

ſchiedenem Beifall aufgenommen, iſt in Belgien, der Haupt:

gegenſtand der heftigſten Angriffe geworden, welcheÄ
joſchen Univerſität und Geiſtlichkeit gegen den Verfa
ſowie gegen die Univerſität, der er als Lehrer angehört ausge:

gangen ſind. Es dürften daher dieſe Werke in mehr aº

Bjhung auch in Deutſchland in einem größern Kreiſe bela"

zu werden verdienen.

Leipzig, im September 1840.

Brockhaus «e Avenarius,

Buchhandlung für deutſche und ausländiſche Litº
(A Paris : mème maison, Rue Richelieu No. 60)

-"

(63) Bei J. M. Gebhardt in Grimmaſien" ſo

eben und liegen in allen Buchhandlung
en

zur Anſicht:

s - - - d:
v. Boſe, Ueber arabiſch-byza

ntiniſche
Münze Sn

ſchreiben an Hrn. F. de Ä in Metz. Mit 1 #
Vel. gr. 8. broch. ui

Catalogu
us

librorun
mmanuser Ä

Ä boee senatoria eivitº" Ä
senssasse

rwantur,
editus a ". Ä

de Bose, Dr. Delitzsch et Prof. #Ä
- "W7 - chrelbVel

.
-

tabb. lithogr. XV. gr. 4. cart Schw. Rpſtre 38Ä

Scheuff: r Last. Die äußere Ein."Ä
tantiſchen Kirche, vermittelt durch? º gk.

jder Weg zur innern Einhe" 10 Gr.

broch. * - A --

unter der Preſſe ſind und werden""

fem Jahre verſchickt: l

v. Bose, Handwört
erbunch

derwenÄ

Spraeſne, nach dem öberlausitzeÄeinem Vorworte über die Sprache der Wenn U

vorzüglich aber über Ausprache undWÄnn

M. wan. Martialise
pigramm
ÄDr. Schneide

win,
Prof. Götting- 2 Vol.

r. 8.
-wºert, Prof. M., De Imperatºr“

ris Änus vitaet serſpts " s pho
Wunder, Prof. M. , Ennendati

ounes
in S0

Elberfeld, 1 Detober 1840.

Wilh. Haſſel.
eis Trachinia

s.
gr. 8. -
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(64) Bei uns iſt erſchienen:

Fünf Bücher

deutscher

Lieder und Gedichte.

Vou A. von Haller bis anf die neueste Beit.

Eine

Atlustersammlung

mit Rückſicht auf den Gebrauch in Schulen.

Herausgegeben

VOU.

Guſtav Schwab.

Bweite vermehrte Auflage.

gr. 12. Gebunden. Preis: 1!/2 Thlr.

In dieſer neuen Auflage hat der Herr Herausgeber eine

mäßige Anzahl neuer, aber bereits mit Achtung und ſelbſt

mit Ruhm genannter Dichter hinzugefügt. Auch iſt hier und

da im Intereſſe der Poeſie und mit Rückſicht auf die Jugend

ein Tauſch getroffen, und Breites durch Kürzeres erſetzt wor

den. Da außerdem ungeachtet der vermehrten Bogenzahl und

der elegantern Ausſtattung der Preis derſelbe geblieben iſt,

ſo darf dieſe Sammlung auf den Beifall, der ihr ſchon in

der erſten Auflage in ſo reichem Maße zu Theil geworden,

auch fernerhin Anſpruch machen.

Leipzig

Weidmann'ſche Buchhandlung.

(65) Im Verlage der Unterzeichneten iſt ſo eben folgende

höchſt wichtige Schrift erſchienen:

Ueb er das

Studium der Uaturwiſſenſchaften
und über den

Zuſtand der Chemie in Preußen.

Dr. Justus Liebig,

Profeſſor der Chemie an der Univerſität zu Gießen, Ritter :c.

gr. 8. fein Velimpap. geh. Preis 8 gGr.

wirbethiere

EU T 0 Pa’S.
Von

A. Graf Keyserling und Prof. I. H. Blasius.

Erstes Buch:

Die unterscheidendem Charaetere.

Gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis: 2 Rthlr. 8 gGr.

Braunschweig, August 1840.

(66) Bei Wilh. Einhorn in Leipzig iſt erſchienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:

Weih-Geschenk
für

Frauen und Jungfrauen.

Briefe

über äſthetiſche Bildung weiblicher Jugend

V 0n

Chr. Oeſer.

Zweite vermehrte und verbeſſerte Auflage.

Mit einem Titelkupfer.

Elegant cart. 1 Rthlr. 18 Gr.

Broſchirt 1 Rthlr. 12 Gr.

Ueb er

4. d

Erziehung und Alnterricht
der Kinder in und außer dem elterlichen Hauſe, auf dem

Lande und in der Stadt;

nebſt

einigen in größern und kleinern Schulkreiſen gehaltenen

Morgenandachten
VON

Dr. phil. Ernſt Innocenz Hauſchild,
ordentlichem Lehrer an der Bürgerſchule und außerordentlichem Lehrer an der

Nicolaiſchule zu Leipzig.

Broſch. Preis: 6 Groſchen.

Unter der Erde.

Ein Denkmal für die Lebendigen
VOU.

Franz Dingelſtedt.

2 Bde. Broſch. 2 Thlr.

Agay-Han.

Roman nach dem Polniſchen

des Al. K.

von Emil Brachvogel.

Broſch. 1 Thlr.

N ntriquanten.

R 0 m an

Fr. Wieweg «Le Sohn.

VON

FREEDEREGEL YODr ETEYDER.

2 Bde. Broſch. 2 Thlr.
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67) Bei E. J. Fournier, Buchhändler in Znaim, iſt

ſo eben vollſtändig erſchienen und bei Otto Wigand, Buch

händler in Leipzig, ſo wie in allen andern Buchhandlungen

zu haben:

Verſuch

vergleichenden Grammatik

der

lateiniſchen, italieniſchen, ſpaniſchen, portu

gieſiſchen, franzöſiſchen und engliſchen

Sprache,

mit einer

nach der deutſchen Bedeutung

alphabetiſch geordneten

Sammlung der gebräuchlichsten Wörter,

für jeden

Sprachliebhabe
r
und vorzüglich für Studirende

bearbeitet

von W. E. Krätky,
Chorherrn und Kapitularen des Prämonſtratenſerſt

ifts
Neureiſch, Mitgliede

der Geſellſchaft des königl. böhmiſchen National-Muſeum
s

und des Vereins

zur Beförderung der Gewerbe und Induſtrie in Inner-Oeſterreich.

gr. 4. (60 Bogen.) Znaim, 1840. Geh. 3 Thlr. 18 Gr.

(68) Bei C. W. Leske in Darmstadt erschien

soeben :

Aus e r wählte Schrifte
n

L un E ſ a in S,

zum Gebrauch für die oberen Gymnasialklassen

herausgegeben von

Dr. Eduard Geist,

erstem Lehrer und Director des Gymnasiums zu Giessen.

gr. 8. 20% Bogen. geh. 20 gr. oder 1 fl. 30 kr.

Der nächste und erste Zweck dieses Buches ist, durch,

in Noten beigefügte Fragen, Winke, Andeutungen, die

Schüler zu einer intensiven Vorbereitung anzuregen, nicht

aber denselben Alles darzubieten, was in sprachlicher und

sachlicher Hinsicht für das Verständniss des Schriftsteller
s

erforderlich ist; demnach soll durch die Anmerkungen die

weitere Erklärung des Lehrers durchaus nicht überflüssig

gemacht werden, im Gegentheil die erstern können nur

durch das Hinzutreten der letztern wahrhaft fruchtbar wir

ken. Unter den vielen höchst schätzbaren Schulausgaben

Lucianischer Schriften, welche in neuerer Zeit neben den

mehr gelehrte Zwecke im Auge habenden, erschienen sind,

* immt keine in der Bestimmung sowohl als in der Auswahl

# Schriften und der Behandlungswe
ise

so sehr mit der

ierdurch angekündigten überein, dass diese nicht will

"men geheissenwjen j

„ . (69) Im Verlage von F.E. C. Leuckart in Breslau

iſt ſo eben erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben

Haºbuch

Unterricht im Gesange
für

Schüler auf Gymnaſien und Bürgerſchulen

bearbeitet

VON

Bernard Hahn,
Kapellmeiſter am Dom und Geſanglehrer am königl. katholiſchen Gymnaſium

in Breslau.

Vierte Auflage. Preis 6 gGr. =27 Kr. rhein.

Daß die Verlagshandlung im Stande iſt, ſchon die vierte

Auflage dieſes ganz vorzüglichen Schulbuchs anzukündigen,

iſt wohl der ſprechendſte Beweis für die ausgebreitete Aner:

kennung, welche es in allen Theilen Deutſchlands gefunden

hat. Alle pädagogiſchen und muſikaliſchen Zeitlchriften haben

ſich auf das Vortheilhafteſte dafür ausgeſprochen. Eine Beur:

theilung in der Allgem. Schul-Zeitung 1840 Mo. 29. ſagt über

die dritte Auflage deſſelben folgendes: Der Verf, dieſes nüg:

lichen Büchleins hat ſich durch ſein verdienſtliches und erfolg

reiches Wirken ſchon früher vortheilhaft bekannt gemacht; des

halb nahmen wir daſſelbe nicht ohne einige Erwartungen zur

Hand. Wir ſind in ſolchen nicht getäuſcht worden und erken:

nen freudig an, daß das Theoretiſche des elementariſchen"
ſangunterrichts hier in ſo muſterhafter Weiſe behandelt und an

ſo treffenden Beiſpielen erläutert worden iſt, wie die es nur

ſelten und in ſolcher Gedrängtheit und Kürzen nicht ge:

funden haben. Obgleich Herr Kapellmeiſter Ä
Schrift zunächſt für die Schüler des katholiſchen Gymnaſiums

in Breslau bearbeitete, ſo mag ſie doch in andern Schulan:

ſtalten eingeführt worden ſein, ſonſt hätte ſieÄ nicht

die dritte Äuflage erlebt. Wir wünſchen im Inter

der jten Sache eine weitere Verbreitung Ä
Äs recht ſehr und empfehlen es allenÄ

ſanglehrern, die es noch nicht kennen.Ä
iichſt. Es iſt verdienſtlicher für die BÄ

chung eines guten Buches zu wirke als ein ſº Ä

herauszugeben, das keinen Fortſchritt F -EHI - ETFs

- - - dlungen(70) Soeben iſt erſchienen und in allen Buchhan

Deutſchlands, Oeſtreichs, der Schweiz, Rußland" ſ. w.

zu haben:
-

J W Wº W

Schwur- oder Geſchwornengere

als Rechtsanſtalt
,

als politiſches Inſtitut
D ie f

großen Gebrechen unſerer deutſchen Stra“
rechtspflege ſt

und

das Schwurgericht
als das einzige Mittel, ihnen gründlich abzuhelfen.

Vo N

L. Th. Welcker.

-

T

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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(71) In allen Buchhandlungen iſt zu erhalten:

Hiſtoriſches Taſchenbuch.

Herausgegeben

VOR

„Friedrich von Raumer.

Neue Folge. Zweiter Jahrgang.

Gr. 12. Cartonnirt. 2 Thlr. 12 Gr.

Die erſte Folge des Hiſtoriſchen Taſchenbuchs beſteht aus
zehn Jahrgängen (18.30–39, die im Ladenpreiſe 19 Thr 16 (Gr.

koſten. Ich erlaſſe aber ſowol den erſten bis fünften (1830–34)

als den ſechsten bis zehnten Jahrgang (1835–39)

zuſammengenommen für fünf Thaler,

ſodaß die ganze Folge zehn Thaler koſtet, Einzeln koſtet

jeder dieſer zehn Jahrgänge 1 Thlr. 8 Gr., der erſte Jahrgander Neuen Folge 2 Thlr. ſte Jahrgang

Leipzig, im October 1840.

F. A. Brockhaus.

(72) Im Verlage von Graß, Barth und Eon .

Breslau iſt ſo eben Ä'uj durch alleÄ

lungen zu beziehen:

Die Dichtkunſt

und ihr e Gattungen.

Ihrem Weſen nach dargeſtellt

und

durch eine nach den Dichtungsarten

geordnete Muſterſammlung

erläutert von

August Knüttell.

(Mit Rückſicht auf den Gebrauch in Schulen.)

36 Bog. Velimp. Klein 4. Eleg. kartonwirt. Preis 1% Rthlr.

Die nähere Kenntniß von der Dichtkunſt und ihren Gat

tungen bildet die Grundlage alles ſchonwiſſenſchaftlichen Un

terrichts. Nie wird die Literaturgeſchichte ein richtiges Ver

ändniß finden, wenn ihr nicht die Lehre von den verſchiedenen

ichtungsarten vorangegangen iſt oder mit ihr verbunden wird.

Wir empfehlen dies Buch daher allen Unterrichts-Anſtalten,

j denen ſchöne Literatur gelehrt wird, mit deſtº größerem

Rechte, als der Herr Verfaſſer durchweg ſowohl in der An

jg des Stoffes, als in der Auswahl der Muſter beſon

jückſicht auf Schulen genommen hat. Mit gleichem

Ähjdürfen wir es aber auch allen GebildeÄ einbº
ſo angenehmes als nützliches Handbuch anbieten, durch

welches ſie ihre Anſichten von Poeſie und Kunſt

jweitern, die Werke der Poeſie vollſtändiger

jüdigen, reiner gewißer und richtiger beurthe i

jen. In der That dürfte ſich dieſes Buch ganz

beſonders eignen. as willkommenes Geſchenk in

zarte Hände überzugehen.

(73) Im Verlage von Alexander Dumeker in

Berlin ist so eben erschienen

Dieffenbach.

Vorträge in der chirurgisch. Klinik der Königl. Charité

zu Berlin, Herausgegeben von Dr. C. Th- MIeier

Mai bis August 1840. gr. 4. geh. ? Thr: 69“

Dr. M. H. Romberg»
Professor an der Königl. Fr. W. Universität zu Berlin.

Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen.

1r Band. 1ste Abth. gr. 8. geh- 2 Thr

Desselben Verfassers.

Neuralgiae nervi quinti specimen.

Cum tabula aeri incisa. gr. 4. geh. 8 Gr

Medicinisch-chirurgisch

Therapeutisches Wörterbuch

Dritter und letzter Band. 4. geh. 5 Thlr

Ebendaselbst ist unlängst erschienen:

La Chirurgie de Mr. Dieffenbach

par Charles Phillips.

1. Part. gr. 8. geh. 1 Tblr. 8 Gr.

Dr. J. C. F. Rolffs.

Practisches Handbuch zu gerichtlich-medicinº"

juchungen und zur Abfassung gerichtlic
medicinischer Berichte.

gr. 8. geh. 2 Thir. 20 Gr.

(74) Folgende intereſſante Schrift erſcheint ſoeben in

meinem Verlage und iſt durch alle Buchhandlungen von mir

zu beziehen:

Nur nicht nach Norden!

Bemerkungen

auf meinen Reiſen in den Jahren 1S39

und 1G4CD.

Aus den Memoiren

des

Grafen von H.****.

Gr. 12. Geh. 1 Thlr. 8 Gr.

Leipzig, im October 1840.

F. A. Brockhaus.
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(75) Bei Wilhelm Gngelmann in Leipzig iſt ſo

eben erſchienen und in allen Buchhandlungen Deutſchlands,

Oeſterreichs und der Schweiz zu haben:

MRömiſche Geſchichte
VON

Dr. Pet. von Kobbe.

Erſter Theil.

Von der älteſten Zeit bis zum erſten Puniſchen Kriege.

gr. 8. broſch. Preis Thlr. 2. –

Vorſtehendes Werk, welches unter den neueren Erſchei

nungen auf dem Gebiete der Geſchichte keinen niedern Platz

einnehmen wird, enthält nicht blos die Reſultate mehrjähriger

Forſchungen, ſondern gibt auch in gedrängter Kürze die Un

terſuchungen, durch welche dieſelben gewonnen ſind. Der

Herr Verfaſſer liefert in klarer Darſtellung ein vollſtändiges

Bild von dem Entwickelungsgange des innern und äußern

Staatslebens der Römer. Die rationelle Behandlung des

Stoffes, welche ſich von dem unkritiſchen Verfahren der frühe

ren Geſchichtsſchreiber eben ſo fern hält, wie von der allzu

großen Zweifelſucht neuerer, wird nicht weniger den Beifall

aller Sachverſtändigen erwerben, als die einfache, gedrängte

Darſtellung und die zweckmäßige Anordnung, welche dies Werk

beſonders für den Gebrauch der Schüler in den höhern Elaſſen,

ſo wie eines jeden Freundes des römiſchen Alterthums eignet.

Die Brauchbarkeit des Werkes wird erhöht durch die genaue

Angabe der Quellen und durch die Nachweiſungen auf neuere

Geſchichtswerke, von welchen der Herr Verfaſſer in der Ein

leitung eine kurze Eharakteriſtik gibt. –

Der 2te und 3te (letzte) Band erſcheinen im Laufe des

nächſten Jahres.

D ie

Wie bellen von Jr. l an i.

Novelle

PON

F. Guſt. Kühne.

Drei Bände.

gr. 12. Broſch. Thlr. 4. 12 Gr.

Je weniger ſich Englands Literatur um die Geſchichte

Irlands bekümmert, um ſo intereſſanter muß es ſein, wenn

ein deutſcher Roman, geſtützt auf Quellenſtudium, die wich

tigſte Epoche derſelben zur Darſtellung bringt. Der Autor

ſchildert hier als Geſchichtsſchreiber und als Poet die Revolu

tion Irlands in den Neunziger Jahren des vorigen Jahr

hunderts.

(76) In dem Verlage der Unterzeichneten iſt erſchienen:

KU e moiren

einer

P air i n von England

zu For Zeiten.

Herausgegeben

V H1

Lady Charlotte Bury,

überſetzt

VON

Amalie Winter.

Velinpapier * a - -

ºper geheftet. Preis: 3 Thlr. 12 Ggr.

*aunſchweig, denjobj

(77) Nachſtehende Schrifen erſchienen ſo eben in unſerm

Verlage und ſind in allen ſoliden Buchhandlungen zu haben:

Platonis Parmenides, cum quatuor libris prolegomeno

rum et commentario perpetuo, ed. God. Stallbaum ius.

8 maj. (30 Bog.) broch. 1. Thlr.

Proeli Commentarius in Parmenidem, emendatius ed.

God. Stallbaum ius. 8 maj. (34 Bog.) broch. 2 Thlr.

WeIIeji Patereuuli quae supersunt ex historia Roma

nae libris II. Ad ed. principis collatia Burerio codicis

Murbacensis, apographique Amerbachiani fidem et ex docto

rum hominum conjecturis, recensuit accuratissimaque in

dicibus intruxit Fr. Kritzius. Prof. Erf, 8. maj.

(50 Bog.) 3, Thlr.

– recensuit et scholarum in usum edidit Fr. Kritzius.

8 maj. (7 Bog.) % Thr.

Früher erſchien in unſerm Verlage von demſelben Ver:

faſſer:

SaIIustil, C. Crispi, opera quae supersunt. Ad dem

codicum manuscriptorum recensuit, cum selectis Corti

notis suisque commentariis edidit et indicem aeeuraum

adjecit Dr. Fr. Kritzius. Vol. I et Il. Cailiºm

et Jug urth am continens. 8 maj. (66% Bog) 3:

Ausgabe auf Schreibpap. 5 Thr

Zugleich bemerken wir, daß der 3te Band hiervon baldigſt

erſcheint.

Leipzig, im October 1840.

Lehnhold'ſche Buchhandlung.

(78) Durch alle ſoliden Buchhandlungen iſt zu beich"

Jacotot, univerſal-Unterricht, oder Lernen und Ä
der Naturmethode. Enth. Jacotot's ſämmtl. Schºº

nebſt vielen erläuternden Belegen c. Aus deſ Fºtº

von Prof. Krieger. Preis 3 Thr. oder 5f 2.

Durietz, Jacotot's Lehrmethode, vollſtändig und fürÄÄ ſaßÄh dargeſtellt. Ein praktiſches Hand- und Mu:

ſterbuch; Hausvätern, Lehrern und ErziehernÄ

üj jProf. Krieger-Preis 20 gGr. od, ſº

Zweibrücken, im October 1840.

G. Ritter'ſche Buchhandlung:

(79) Bei L. F. Fues in Tübingen erº" eben

und iſt durch jede ſolide Buchhandlung zu erhalten

Ansieht von Tübingen vºn dº"Ägezeichnet von Baumann aus Mer Äh Ill stadt.

gest. von Hofkupferstecher Grünewald " Äder 1 Thlr.

Preis 1 fl. 30 kr. 0

Ansicht von Tübingen von derwº
von ebendenselben. Preis 1 ſ. 30 kr oder -

Ansicht hat 8% Zoll Breite und 6% Zoll Höhe. 42 kr.

Beide Ansichten zusammen erlasse e" Gr.

angel.

Portrait des Professers der Ä

Theologie, Hrn. Dr. Chr. Fº“sÄ
gezeichnet von Dörr, in Stahl gestocÄ Ä 20 Gr.

wald in Darmstadt. Preis 1 fl. 20 kr."Äj
chines. Papier 1 ſ. 30 k“ oder

- rß dek

Im Laufe dieſes Jahres werden_ne Ä Ä.
Herren Profeſſoren Dr. von Baur Dr; Kern, Är !

Mohl, Dr. Robert vo Mohl sÄ
von denſelben Künſtlern gearbeitet, ausgeg“Ä kn:

Was die treue und ſchöneÄ
ſtände betrifft, ſo ſind die Herren Künſtler hinläng

daher ich ſolche auf's beſte empfehlen Ä iten aus mº“

Pahl, Joh. Gottfr. v., Denkwürdigº Ver:

Ä FÄ aus meiner Zeit Nach deºÄ
faj Äujgejon deſſen Sohne W" j. 24 t.

Friedrich Vieweg und Sohn. gr. 8. 52 Bogen.



(80) In der Ernſt'ſchen Buchhandlung in Qued

linburg iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Campe, W. G., gemeinnütziger Briefſteller für

alle Fälle des menſchlichen Lebens, in 180 Briefmuſtern be

ſtehend. 8te verbeſſerte Auflage. 8. broch. 12 gGr.

Edlon, A., D er Billardſpieler wie er ſeyn ſoll. Be

ſtehend in einer leicht faßlichen Anweiſung, wie achtzehn der

gebräuchlichſten Spiele geſpielt werden ſollen, nebſt Angabe

der beſten Deſſeins. 8. broch. 8 gGr.

Galanthomme, oder der Geſellſchafter wie er ſeyn

ſoll. Eine Anweiſung, ſich in Geſellſchaften beliebt zu ma

chen und ſich die Gunſt des ſchönen Geſchlechts zu erwerben,

nebſt Geſellſchaftsſpielen aller Art. 2te verbeſſerte Aufl. 8.

broch. 20 gGr.

Hausarzneimittel, 500 die beſten, gegen alle Krank

heiten der Menſchen, nebſt Hufelands Haus - und Reiſe

apotheke. 3te verbeſſerte Aufl. 12 gGr.

Heinichen, Dr. vom Wiederſehen nach dem Tode

und den ächt chriſtlichen Glauben. 5te verb. Aufl. 8 gGr.

Komplimentirbuch, neues, oder Anweiſung in Geſell

ſchaften höflich und angemeſſen zu reden, nebſt den nöthig

ſten Anſtands - und Bildungsregeln, einer Blumenſprache

und Stammbuchsverſen. 13te verbeſſerte Aufl. 10 gGr.

Meerberg, A. v., der beluſtigende Karten künſt -

ler. Eine Anweiſung 116 unbekannte, leicht ausführbare

und höchſt überraſchende Kartenkunſtſtücke. 8. broch. 8 gGr.

Quedlinburger Volksz Kalender für das Jahr 1841,

mit einer Abbildung von Friedr. Wilhelm IV. geh. 8gGr.

Wh iſt - und Boſtonſpieler wie er ſeyn ſoll, oder An

weiſung das Whiſt- und Boſtonſpiel nach den beſten Regeln

ſpielen zu lernen, mit 26 Kartenkunſtſtücken. 4te verbeſſerte

Aufl. 8. broch. 12 gGr.

Zauberer, der kleine, oder: 26 beluſtigende Kunſtſtücke,

durch Karten , Würfel, Eier, Erbſen, Geld und Uhr dar

zuſtellen. 8. broch. 8 gGr.

Als ein ſehr werthvolles Buch iſt Freunden der Geſchichte

zur Anſchaffung zu empfehlen:

Geſchichte Trajans

und ſeiner Zeit genoſſen
herausgegeben von

Dr. Heinr. Franke,

Lehrer in Wismar und Mitglied des Vereins für Mecklenburgiſche
Geſchichte und Alterthumsfunde.

740 Seiten auf ſchön Papier, Preis 3 Thaler.

Es iſt dieß die Geſchichte des größten aller römi

ſchen Kaiſer, welche die äußern und innern Angele

genheiten des römiſchen Reichs, – Trajans

Kriege, – Heimath, Familie, – Staatsverwal:

tung, – alte römiſche Verfaſſung – Geſetz ge:

bung, – römiſches Heiden - und Chriſtent hum, –

Alterthümer, – Wiſſenſchaft und Kunſt, – römiſche

Philologen – Dichter - Redner und Hiſtoriker

auf ſo klare und ausführliche Weiſe beſchreibt, wie es in kei

nem andern Werke zu finden iſt, deshalb mit vollem Rechte

als beſtes Hülfsbuch zum Studium der alten Geſchichte em

pfohlen werden kann.

Richard Roos

musivische Bilder.
Ein

Unterhaltungsbuch für Gebildete.

In 150 Aufſätzen vermiſchten Inhalts beſtehend.

(Ein Buch zur geſelligen Erheiterung und geiſtreichen
Unterhaltung.)

Preis broch. 1 Thr,

Das Leben Jeſu
als treffliches Urbild ächter Frömmigkeit und

der edelſten Liebe geweihten Lebens. Zum

Schul- und Hausgebrauch.

Herausgegeben von A. Frege. 2e Aufl. 8. broch. Preis 1 Rthl.

Wer mit der ausführlichen Geſchichte und dem Leben

Jeſu bekannt werden, – wer den beſten Führer durchs

Leben, den Quell der ganzen Religion kennen lernen –

wer auf eine religiös - unterhalten de Lectüre begierig

iſt, – wer ſein irdiſches und jenſeitiges Wohl ſichern

will, dem iſt die Benutzung dieſes Buches zu empfehlen.

Sehr empfehlungswert he Schriften, welche in

allen Buchhandlungen zu haben ſind:

J. Kant's goldenes Schatzkäſtlein,
oder das Schönſte und Geiſtreichſte aus deſſen Schriften.

In 74 Abſchnitten herausgegeben vom Dr. Bergk. – Neue

Ausgabe. Preis 15 Sgr. oder 54 Kr.

Ein ſehr werthvolles Buch iſt:

Kant's Menſchenkunde,

oder philoſophiſche Anthropologie.

In dieſem Werke hat der berühmte Kant ſeinen größten

Schatz von Kenntniſſen niedergelegt. – Reich iſt es an herr

lichen Bemerkungen und verſtändlich für Jedermann; –

der kleinſte Abſchnitt giebt Stoff zu bogenlangen Betrachtungen,

– ein größerer Stoff zum ganzen Buche, – von F. C.

Starke. br. Preis 1./ Thlr. oder 2 Fl. 42 Kr.

200 Anekdoten und

Charakterzüge von Napoleon,

ſowie deſſen letzte Lebenstage und Tod. –

Nach zuverläſſigen authentiſchen Quellen,

bearbeitet von Robert in.

8. broch. Preis 12 Ggr. oder oder 54 Kr.

Lk 11 A l | e r b ſ e n

oder du ſollſt und mußt lachen. – Enthaltend:

244 intereſſante Anekdoten.

110 Seiten. broch. Preis 8 Ggr. oder 36 Kr.

Mit Vergnügen wird man in dieſem Buche leſen und

über die witzigen Einfälle lachen müſſen. –

(81) Bei C. W. Leske in Darmſtadt iſt ſoeben er

ſchienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Suckow, G. Dr. Profeſſor an der Univerſität zu Jena,

Syſtem der Phyſik mit Beziehung auf Künſte und Ge

werbe. Ein Grundriß für akademiſche Vorleſungen. Mit

54 in den Text eingedruckten Holzſchnitten, gr. 8. Preis

1/ Thlr. oder 2 f. 42 kr.

In zweckmäßiger Kürze und angemeſſener Verbindung mit

Philoſophie und Mathematik enthält dieſer Grundriß eine ſehr

klare , dem gegenwärtigen Zuſtande der Wiſſenſchaft entſpre

chende Darſtellung der wichtigſten phyſikaliſchen Lehren und

ihre Anwendungen auf Künſte und Gewerbe, ſowie auf ſonſtige

Erſcheinungen des täglichen Lebens.

. „82) Im Verlage der Lehnhol

in Leipzig erſchien und iſt

beziehen:

Klopſtock's Oden und Elegien, mit erklärenden Anmer

Ägº und einer Einleitung von dem Leben und Schriften des
Dichters. Von C. F. R. Wetterein. 3Bände üjr.

än Äte wºhlfeilere Ausgabe. gr. 8.695 B) Th.
-ÄP gramme, geſammelt und erläutert von E. F. R.

Vetterlein. gr. 8. (4 B) 4 Gr.

d'ſchen Buchhandlun

durch alle Buchhandungen
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83) Für Journalzirkel:

/D

EDer Ästhet,
herausgegeben

von C. Herloßſohn
wird auch im Jah“ 1841 in bisheriger Form und Tendenz

fortgeſetzt. Wjchentlich erſcheine 7 Nummern, denen Ä

Zeit zu Zeit jblätter beigegeben werden. Der Jahrgang

jſtet 10 Thl. Alle Poſtämter und Buchhandlungen nehmen

Beſtellungen an

Leipzig - im November 1840.
Philipp Reclam jun.

–TºTºn:
(84) Bei A. Marcus in Bonn iſt erſchienen:

Lehrbuch der Kirchengeſchichte

Dr. J. sº Gieſeler.

Dritten Bandes erſte Abtheilung.

(Vierte Periode. Von der Reformation bis
auf unſere Zeiten Erſter Abſchnitt: Von

der Reformatiºn bis zum weſtphäliſchen

Än v. 15i7–1648)
1840. Preis 2 Thr- 16 Gr.

Das ganze Welt beſtehend auſ Bd. I. Bd. II. 1e bis 4e

Abthl. Bd. Ill. 1e Abthl., koſtet jetzt 1 Thlr. 12 Ggr

Wohlfeile Ausgabe.

(85). Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes neh

men Beſtellungen an." auf die wohlfeile Ausgabe von

G. E. Leſſings Werke

Octav Ausgabe ins Bände"

mit Leſſings Portrait in Stahlſtich.

Preis ſauber brochirt acht Thaler.

Von dieſer ſehr gefälligen und wohlfeilen Au**
gabe, die weg. ihrer trefflichen Biographie und Charakteri

ſiik Leſſing jeſonders geſchätzt iſt ſind die Vorräthe nicht

mehr bedeutend die vielen Verehrer Leſſings machen wir

daher aufmerkſam, die Gelegenheit: die Werke eines der erſten

Claſſiker, ſich zu ſo billigen Preiſen anzuſchaffen - nicht vor

übergehen zu laſſen.
Die Großo ctav - Ausgabe von Le ſſ in gs

Schriften herausgegeben vºn Karl Lachmann,

2 Bände auf Velinpapier mit Portrait in Stahlſtich

koſtet jetzt im Ladenpreiſe Thlr. 16 T und der dazu ge“

hörige Supplement band Thl. 1. 10 Sgr. od. 8 gGr.

Berlin, den 1. Nov. 1840.

(86) Bei Karl Heyº in Berlin iſt erſchienen

und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Friedrichs des Großen ſtaatsrechtliche GÄ
ſätze. Ein Beitrag zur hund ertjährigen Feier

ſeiner Thronbeſteigung mit einer Einleitung von

E.M. Wolff, Kammergerichtsaſſeſſor

Motto: Wenn irgend eine Macht findet, daß ich mº
etwa zu frei ausgedrückt habe ſo muß ſie wiſſen, daß die

Frucht immerj Geſchmack von dem heimiſchen Boden be

hält; daß es mir, der ich in einen freien Lande geboren bin,

auch frei ſteht mich mit einer jlen Dreiſtigkeit und einer

unverſtellten Offenheit auszuſprechen: welche die meiſten nicht

kennen und welche jelleicht denen, die in Knechtſchaft geboren

und in Sclaverei erzogen ſind, ſtrafbar erſcheinen möchte.

Friedrich II. Betrachtungen.

(87) Als geeignete Feſt-Geſchenke empfiehlt die Buch

handlung von Alexander Duncker in Berlin

EHedichte

VON

Emanuel Geibel.

8. eleg. geh. 1 Th.

Ida Gräfin Hahn-Hahn

Äl ſtralio"

Eine Arabeske.

8. eleg geh. * Thlr.

Eine anſprechendere Gabe dürfte Dame" nicht leicht gebe"

werden können.“

Gedichte

VON

Auguſt Kopiſch
8. geh. 1% Thlr.

Deutſche Gedichte für die Jugend,

Herausgegeben
V 0M

Ernſt Wilhelm Kaliſch
Profeſſor an der Königl. Realſch" in Berlin

Mit 6 Bildern eleg geb. 1% Thlr.

Die Schulausgabe in 3 Abtheilung" à / Tht.

eben erschiene" und

(88) In unser" Verlage ist, °° und Auslandes”

durch alle Buchhandlunge" des In

ziehen: - - *

Frauenstädt: Ä I., Studien " k
jzur Theologe j Philosophie: gr. o b

je 2 Thlr. 10 Sgr oder 8 gGr

Oaienski, Dr. Immanuel 1. - -

Ä e Idee der Äſönlich“ Ill º

-- ! “ ie. gr. 8. Ä

Verhältniß zur PreußiſchenÄ # 10 gG.

Berlin, im October 1840.
Voß'ſche Buchhand"

Voß'ſche Buchhandlung:
–- –-T

Druck von Breitkopf & Här“ in Leipzig
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