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Dissertatio philosophica

| Orbitis Planetar u m .

(Pro licentia docendi. Jenae 1801. )

Vermiſchte Sdriften .

Quum , praeter corpora coelestia , omnia ' alia quae natura
gignit, quamvis in suo genere perfecta speciem Universi
exprimant, in prima naturae vi, quae est gravitas, sibinon
sufficiant, et vi totius oppressa pereant, corpora autem coe

lestia glebae non adscripta et centrum gravitatis perfec
tius in se gerentia , Deoruin more per levem aëra ince

dant: animali illi, quod systema solis appellamus, non
alia est sublimior puriorque rationis expressio , neque quae

philosophica contemplatione dignior sit. Et laus illa, quae

a Cicerone Socrati tribuitur, quod philosophiam de coelo
detraxerit, et in vitam domosque hominum introduxerit,
vel parvi habenda, vel ita interpretanda erit, ut philoso
phiam de vita et domibus hominum benemereri non posse
dicamus, nisi a coelo descendat, omnemque operam in eo
ponendam esse, ut in coelum evehatur.
Tali tantaeque rei tractandae dissertationis angustia
parum commoda, elementa ejus tantum tradere permittit,
in quibus ponendis ita versabor, ut primarias eas notiones
discutiam , a quibus scientiae astronomicae physica pars

vulgo pendere solet, deinde quid vera philosophia de
compage systematis solaris , quantum ad orbitas planeta

rum praecipue pertinet, statuat, exponam , denique quid
vel in quantitatum determinandis rationibus mathematicis
philosophia valeat, praeclaro ex antiqua philosophia petito
exemplo demonstrem .
.

.

1 *

I. Dissertatio philosophica

Qui ad hanc Physices partem accedit, eam coeli po

tius mechanicam , quam physicam

esse , legesque quas

scientia astronomica exhibet, ab alia scientia, a Mathema
tica potius originem ducere, quam ex ipsa natura vere

petitas, seu a ratione constructas esse, facile videt. Post

quam enim maximi nostri Kepleri felix ingenium leges,
quibus planetae in orbibus suis gyrantur, invenerat, eas
dem Newton non physicis sed geometricis rationibus de

'monstravisse et nihilominus Astronomiam Physicae dedisse
perhibetur, vim gravitatis, quam eandem cum vi centri

peta sive attractiva esse vult, neutiquam in hanc physices
partem introducens (omnes enim ante eum physici ratio
nem planetarum ad solem , veram rationem i. e. vim rea
lem ac physicam esse statuerunt), sed quantitatem vis gra

vitatis, quam experientia in corporibus terrae nostrae par
tem facientibus monstrat, cum quantitate motuum coele

stium comparans, et ceterum omnia rationibus mathemati
cis , geometria et calculo efficiens. De qua cum Mathesi
Physices conjunctione praecipue monendum est, ut cavea
mus, ne rationes pure mathematicas cuin rationibus phy

sicis confundamus, lineas quibus geometria ad construen
das theorematum demonstrationes utitur, temere vires aut

virium directiones putantes. Totum quidem mathemati
cum non mere ideale aut formale sed simul reale et

physicum esse censendum est ; rationes enim quantitatum ,
quas Mathesis exhibet, eam ipsam ob causam , quod ratio
nes sunt, naturae insunt, et si intelligantur, naturae leges.

Verum ab ipsa totius ratione sejungendae sunt ejusdem
analysis atque explicatio , quae a perfectione naturae re
cedit, quoniam , matheseos parte geometrica a tempore,

arithmetica autem a spatio abstrahente , illa totum geome

tricum solius spatii, hac totum arithmeticum solius tem
poris principio constituente , formalium

totorum

cogno

.
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scendi rationes a veris rationibus naturae, in quibus tem

pus et spatium

conjuncta sunt, separantur; sublimiore

autem geometria , quae geometriae calculum analyticum
jungit, at ex ipsa necessitate temporis spatiique unitorum
rationes emetiendi orta est, separationem nonnisi negative
per notionem infiniti tollente , neque utriusque veram
synthesin proponente , et in negotio suo a formali geo

metriae et arithmeticae methodo neutiquam

discedente.

Quapropter ne quae ad rationes cognoscendi mathesi
proprias atque formales pertinent, cum physicis rationi
bus confundamus , iis quibus mathematica tantum est rea
litas, physicam realitatem tribuentes.

Newton quidem non solum opus celeberrimum , quo
leges motuum descripsit, earumque exemplum in syste
mate mundi proposuit , philosophiae naturalis principia

mathematica inscripsit, sed et iterum iterumque monet,

se voces Attractionis, Impulsus vel Propensionis cujuscun
que in centrum indifferenter et pro se mutuo promiscue
usurpare; has vires non physice sed mathematice tantum

considerando, cavendumque esse lectori, ne per hujus
modi voces cogitet , illum speciem vel modum actionis
causamve aut rationem Physicam alicubi definire, vel cen
tris ( quae sunt puncta mathematica ) vires vere et phy

sice tribuere; si forte aut centra trahere aut vires centro
rum esse dixerit. Qualem autem Newton Physices ha
buerit notionem , vel et hoc solo patet , quod attractiones

fortasse, si physice loquamur, verius dici Impulsus inquit ;
nos autem impulsum ad inechanicam neque ad veram
physicam pertinere censemus, de qua harum scientiarum
differentia infra plura dicentur ; nunc autem monemus, si
mathematicas rationes expendere vellet , mirandum

esse,

quod omnino virium nomine usus sit ; ad mathematicam
enim quantitates phaenomeni, vis autem cognitio ad pby
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sicam pertinet. Verum ubique virium proportiones se

definire putans, ex physica et mathematica commixtum
aedificium exstruxit, in quo quid ad physicam scientiam

pertineat, eamque vere auxerit, difficulter separatur.
Keplero quidem , qui gravitatem communem corporum

esse qualitatem , attractionemque lunae fluxus refluxusque

maris causam , et irregularitates motus lunaris a conjuncta
solis terraeque vi oriri cognovit, si, qui puriori philoso

phiae et scientiarum amore sensuque praeditus esset, con
fusionem illam , quam ex virium , gravitatis, centripetae et
centrifugae positione oriri videbimus, ferre potuisset , im

mortalium legum , quas invenit, purae et mathematicae
expressioni speciem physicam subornare facillimum erat;
legem enim , quam dedit, areas , quas corporum in gyros
actorum radii vectores emetiuntur, temporibus esse pro
portionales, transmutare poterat in hanc speciem physicae

legis , gravitatem esse in ratione arcuum ad aequales sec
tores pertinentium , et quum totae circulorum areae A , a
sint ut Radiorum quadrata,

erunt ut, r ? : R ’ ;

et deinde 1 et a quantitatem motus, et si velis , quanti
tatem vis centripetae expriipentibus, dicere poterat, vim
gravitatis sive centripetae ,esse in ratione inversa radio
rum sive distantiarum . Qui autem illam , quam Newton
propositionis: areas, quas corpora in gyros acta radiis ad
immobile centrum virium ductis describunt, temporibus
esse proportionales , demonstrationem dedit, pro vera de

monstratione habere velit, ejus facilitati non invidendum
est;
bus
sed
dum

ea enim demonstratio arcus aeque ac areas tempori
esse proportionales efficit; verum neutiquam arcus
areas tantum temporibus esse proportionales efficien
erat.
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In iis, quae ad mathematicas demonstrationes multum
faciant, sensu physico plerumque destitutam referendam

esse censeo celebrem illam virium resolutionem ; nam
quando mechanica motus directio ex oppositis virium plu
rium directionibus vere oriri potest, inde directionem vis

vivae ex oppositis viribus proficisci non modo non effici
tur, sed illa ratio mechanica, qua corpus a viribus ipsi
alienis urgeatur, a vi viva plane aliena censenda est. Sed
ubi Newton , qui lucem , quam natura simplicem esse vo
luit, in partes dissecuit, ita alias simplices vires resolvit,

lineasque quibus ad theoremata de illarum quantitatibus
struenda utitur, vires appellat, physici jure mirantur, quo
modo per tractationem

phaenomeni mathematicam tanta

virium multitudo oriatur, quas natura ignorat. Quum hac
resolutione et inde constructo parallelogrammo virium
omnis fere mechanicae et Astronomiae scientia nitatur,

ipsa scientiae in se perfectae et phaenomenis naturae
consentaneae magnitudo hypothesin illam probare vide
tur, ita ut hoc principium , quamvis, ‘si solum spectetur,

probabili ratione careat, quando multiplex illius usus ap
paret, maximam sibi fidem concilief. Veram autem ratio

nem , qua id , quod vis quaecunque efficiat , per quadra
tum , et omnes, quae ad eam referuntur, quantitates, per

rationes, quae ex constructione quadrati profluunt, expo
nendum sit postea videamus; hic annotasse sufficiat, reso

lutionem phaenomeni simplicis per lineam sive rectam
sive curvam expositi in alias lineas postulatum esse ma
thematicum , quod multiplici commodo ad mathematicam
redundante se commendet, cujus principium autem ab alia

scientia pendeat; neque de principio ex ejus usu et con
sectariis statuendum esse, neque lineis, in quas ex illo postu
lato directio vis per lineam exposita resolvitur, ob commodum
mathematicum pbysicam significationem tribuendam esse.

1. Dissertatio philosophica
Nec vero alia vis centripetae , quantum a gravitate :
cernitur, et vis centrifugae origo apparet, quam illa ex
olutione directionis motus in lineas mathematicas ducta .

rs enim infinite parva circuli parallelogrammo includi
:, ita ut sit ejus diagonalis , lineae autem laterales sint
agens eique in ultima ratione aequalis chorda sive si
is, et sinus versus eique in ultima ratione aequalis se
ins, quibus ita tribuitur realitas physica , ut altera pro
s centrifugae altera pro centripetae efficacia ponatur.

'ideamus primum de realitate vis centrifugae .
Illud quidem

apparet , necessitatem

lineae tangentis

jeometricam neutiquam efficere necessitatem vis physicae
angentialis. Geometria quidem pura circuli veram for
nam non mutat, neque ipsam peripheriam cum radio , sed
lineas ex ratione peripheriae ad radium

determinatas

comparat et cognoscit; geometria autem quae circulum
calculo subjicere et peripheriae ad radium

rationem nu

meris exprimere conatur, ad hypothesin infinitorum late
rum polygoni regularis confugit, ita tamen ut notione in
finiti et ultimae rationis ipsum polygonum et rectas lineas
simul tollat. Quid , si geometria ipsa a qua resolutio cir

culi in linearum rectarum multitudinem proficiscitur, banc
notionem pro mere hypothetica tractat, evanescentibus

lineis rectis cum parallelogrammo ad infinitam parvitatem
redacto, quomodo ab illa realitas earum linearum physica
proficisci poterit?
Deinde si, nulla geometriae habita ratione, de ipsa
vis centrifugae physica realitate quaeramus, a philosophia
quidem illa experimentali, quam Newton seu potius omni
aevo omnis Anglia longe optimam imo vero unicam et
solam esse censuit, ne attendamus philosophicam vis cen

trifugae constructionem ; hypothesin vis illius per expe

rientiam solam firmare possunt et volunt; exemplis autem ,
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quibus id efficere conantur, nihil tristius esse potest; af

ferunt praesertim Newton et qui eum secuti sunt, lapi
dem , qui in funda circumactus a circumagente manu abire
conetur, et conatu suo fundam distendat, et quamprimum
dimittatur, avolet ; alio deinde vim centrifugam exemplo
globi plumbei illustrant, qui data cum velocitate secun
dum lineam horizontalem a montis alicujus vertice vi
pulveris tormentarii projectus pergeret in linea curva ad

distantiam duorum milliarium , priusquam in terram deci
deret; et augendo velocitatem augeri posset pro lubitu
distantia, in quam projiceretur et minui curvatura lineae,

quam describeret, ita ut tandem caderet ad distantiam
graduum decem vel triginta vel nonaginta ; vel denique
ut in terram nunquam caderet, sed in coelos abiret et
motu abeundi pergeret in infinitum . Posterius exemplum
rectilinei motus notionem praebet, quam sine exemplo
unus quisque fingere potest, utrumque eam

ab actione

projiciendi depromit , unde brevissime ad illam notionem

pervenitur, vim centriſugam definiendo : ut sit vis, quae
corpus in lineam rectam projicit, neutrum autem exem
plum talis vis ne vestigium quidem in natura monstrat.

Sed ipsa fortassis philosophia a priori ea deducit,
quae experimentalis methodus, philosophiae nomen sibi
sumens, false et infelici cum successu ex experimentis
cognoscere aggreditur, coeco quodam studio simulacrum
verarum philosophiae notionum „sensibus quaerens. Et

obversari illi insciae putanda est oppositio virium attrac
tivae et repulsivae atque ad hanc motus theoriam adhi

beri. Verum philosophia hanc virium differentiam mate
riae ita tribuit, ut earum conditionem faciat gravitatem
sive ipsam identitatem . A qua ratione quantum absit mo
tus planetarum constructio , inde patet, quod vis illa cen
trifuga in motum rectilineum directa, nulla penitus corpo

1. Dissertatio philosophica
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ris centralis babita ratione, corpori tribuatur alteri , unde
etiam nullum eorum conjunctionis principium esse , neque,
quum illae vires contradictorie oppositorum characterem
ferant, cur non in linea recta sed sub angulo, qui lineam
oppositionis,rectam in duas dirimnit, opponantur, explicari
potest.

Sed eas vires mere ideales esse , neque ullo

modo vires physicas eo, quod communi principio carent,
in confesso est; ne ergo haec philosophia experimentalis

phaenomenon ex viribus plane nihil commune habentibus
et a se alienis construere tentans ad verae philosophiae
vires oppositas provocet; earum enim ratio plane diversa

est; philosophia vera philosophiae experimentalis princi
pium repudiat, quod a mechanica naturam in materia
mortua imitante et virium absolute diversarum in cor
pore quodam synthesin efficiente petitur; ea autem , quae
ad imitationem naturae pertinent, in naturae ipsius cogni

tione penitus abjicienda sunt, neque casui et arbitrio in
physica locus dandus; sol autem et planetae cometaeque,
si eorum motus ex virium centripetae et centrifugae ra
tione explicatur, nulla necessitate sed mero quodam casu
se invenisse dicendi erunt.

•

Quamvis autem vis ad centrum tendentis et vis tan

gentialis notiones ex geometrica ratione physica Hauserit,
neutiquam ea methodus ex absolute oppositis phaenome
non construendi pro methodo geometrica habenda est ;

neque enim geometria ex lineis sub angulo recto aut alio
quocunque coëuntibus circulum aut aliam curvam con
struere tentat , verum circulum aut aliam curvam , de qua
quaestio est , supponit ut datam , atque ex his datis reli

quarum linearum rationes inde determinatas docet; quam
physica scientia methodum veram perfecte imitari debe
bat totum ponendi ex eoque rationes partium deducendi,
neutiquam vero ex oppositis viribus , id est, ex partibus
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totum componendi. Qui autem fieri possit, quin astrono

mia illa physica ad leges suas Matheseos ope perveniens,
Matbesin vere sequatur? Revera ubi de vi centrifuga, de
vi centripeta , de gravitate loqui sibi videtur, de toto
phaenomeno semper verba facit; neque solum ut geome
tria , quae lineam aliquam radici summae duorum quadra
torum aequalem esse dicit, non de aliqua quacunque sin
gula linea loquitur, sed de hypotenusa , id est, parte per
Totum , quod triangulum rectangulum est, determinata ,
partem eam autem a Toto ut a reliquis partibus discer
nens: sed per vis centripetae, centrifugae et gravitatis
quantitatem unum idemque totius motus phaenomenon ita

determinatur, ut perinde sit, utrum ex gravitatis, ex vis
centripetae an ex vis centrifugae quantitate problema ali

quod solvas , et illae vires distinctae mera nomina sint,
quibus rectius carebamus; ex qua ejus distinctionis inani

tate omnis illa in explicandis phaenomenis confusio et
perplexitas oritur. Manifestam in eo deprehendes contra

dictionem , quod illud, quod vi centripeta, per sinumn ver
ver
sum , illud, quod vi centrifuga efficitur, per tangentem ex

ponatur , simul' autem utraque vis sibi mutuo aequalis di
catur; neque ad contradictionem istam tollendam confugi
potest ad primain nascentium et ultimam evanescentium
rationem , in qua ratio arcus, sinus versi et tangentis sit
ratio aequalitatis , ita ut hae lineae pro se invicem usur
pari possint; prima enim et ultima ratio tum est ratio ae

qualitatis , si nulla sit, si neque arcui neque sinui verso
neque tangenti neque differentiae earum virium , de qua

agitur, locus sit: vis centrifuga centripetae tum demum
aequalis est , quando per unius et alterius quantitatem re
vera totius motus quantitas exprimitur, et earum virium
ratio , earumque differentia et nomina cassa sunt.

Quod igitur ad inanitatem differentiae attinet, primum

I. Dissertatio philosophica
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quidem

vim

centripetam

eandem

esse ac gravitatem

in

confesso est, in earumque identitate evincenda Newton
unice elaboravit; phaenomeni motus corporum coelestium

igitur constructio illa physica, quae totum phaenomenon
gravitati tribuit, et gravitatis duos factores vim centripe

tam et centrifugam ponit, quum alter factor vi toti ae

qualis ponatur, nulla est. Deinde vis centripetae lex, qua
est in ratione inversa distantiarum , quum quantitatem to
tam motus in illa ratione esse velit , eam , quae vi centri

fugae tribuitur, directionem tangentialem includit et simul
continet, motus enim circularis ' a sola propensione ad
centrum non effici, sed ex directione centrali et tangen

tiali esse compositus statuitur ; quum autem tota motus

quantitas vi centripetae tribuatur, et ejus quantitate de
terminetur, patet eam non opponi vi centrifugae sed to
tum phaenomenon per eam exprimi; atque eam ob cau
sam in constructione geometrica id , quod vis centripeta
efficit, per aream totius trianguli, cujus unus factor est li

nea tangentialis, sive per sectorem exponitur. Quam ne
cesse autem sit, ut in mathematica ratione altera vis alteri
aequalis seu vere totum ponatur, inde patet, quod virium
oppositarum tota quantitas non eo solum mensuranda sit,

quod altera vere effecit, sed quod etiam effecisset, oppo
sita non impediente, addendumque in aestimatione utrique

id , quod altera effecit; et vera vis centripetae quantitas
non solum per sinum versum , sed et per tangentem , sive
per eorum productum , lineam diagonalem exponenda est,

ut vera vis centrifugae quantitas non per tangentem so
lam sed etiam per sinum versum , sive eorum productum ;
unde etiam vis centrifuga in ratione inversa distantiarum

esse statuitur; et sive vi centripetae sive centrifugae tri
buas phaenomenon, problematis cujuscunque eadem sem
per resolutio erit:

de Orbitis Planetarum . .

13

Ex lege , qua utraque vis est in inversa ratione di
stantiarum , apparet, eas vires non esse in ea oppositione,
quali physica mechanica ad construendum motus phaeno
menon eget; oppositarum

enim

virium altera crescente

altera diminuitur; ex sinu verso autem et linea tangenti
simul auctis et diminutis intelligimus, tum per unam atque

alteram vim totum phaenomenon describi et deterininari,
tum eas a tertia quadam vi pendere, quae carum est ve
rum principium et identitas, vel potius neque vim centri
petam neque centrifugam definiri, neque phaenomenon

ex his factoribus construi, sed quantitatem totius motus

phaenomeni poni.
Quantopere oppositio vis centripetae et centrifugae
et earum expositio per sinum versum et tangentem vero

sensu careat, maxime in explicanda velocitatis unius cjus
demque corporis in ellipsin revoluti diversitate perspici
tur; in ellipsi enim quum sagittae , quae vim centripetam ,

et tangentis, quae centrifugam exponit, non ubique eadem
ratio sit , diversitas velocitatis ex turbato virium aequili

brio explicari solet; verum ut in utraque quidem media
distantia eadem sagittae et tangentis ratio eademque ve
locitas obtinet, in Aphelio contra et in Perihelio eadem
quidem est sagittae et tangentis , sed diversissima veloci
tatis ratio . - In qua re et illud maxime mireris, quod,
quamvis omnia mathematicis demonstrationibus nitantur,

alii quidem , ut supra diximus, vim centrifugam in inversa
duplici distantiarum ratione esse contendant, alii etiam in

triplici ratione.
In hac ut unius ejusdemque planetae ita omnium

corporum in orbem se gyrantium diversarum velocitatum
explicandarum methodo innotescit illa empiriae sibi sem

per constans ratio, ipsa in orbem revoluta : diversae enim
velocitates planetarum ex diversitate intensionis virium ,

14
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diversa autem intensio virium , ex diversa velocitate co
gnoscitur.

Dicamus etiam de alio celeberrimo usu , ad quem vis

centrifuga adhibetur; ex ea enim phaenomenon illud ma
joris in minoribus latitudinibus geographicis, penduli tar
ditatis explicari, et minor ibi gravitas a philosophia illa
cognosci solet. Cujus phaenomeni explicatio ex minore
sub aequatore et crescente in ratione quadrati sinus lati

tudinis gravitate ita datur, ut sub aequatore vis centripeta
non aequalis dicatur gravitati, sed minor parte 25o, quae
vi centrifugae tribuitur ; haec autem pars ita invenitur, ut
corporis ad distantiam pedum 19695539 a centro singulis

diebus horarum 23° 56' 4" uniformiter in circulo revoluti
arcus, quem tempore minuti unius secundi describit, pe

dum sit 1436 , 2 ejusque sinus versus pedum 0, 0523 sive

lin . 7,-54 ; quum autem in terra nostra lapsus corporis in
una minuta secundae in latitudine parisiensi sit pedum
fere 151 , sive lin . 2174 , et vis centripeta per spatium ,
quod corpus in dato tempore cadendo percurrit, cogno
scatur, et per sipum versum exponatur, inter priorem igi
tur et hunc sinum versum tanta sit differentia ut ille sit

hujus pars zgo : ille vi centrifugae tribuitur, quam alias
per lineam tangentem exponi videmus. Quum supra alte
ram cum altera vi pro lubitu commutari, easque legibus

nihil mutatis promiscue pro se invicem usurpari posse in
tellexerimus, nibil obstat, quin illum minorem sinum ver

sum pro vis centripetae efficacia sumamus et gravitati ad
damus, auctamque illa parte gravitatem non diminutam ,
causam penduli sub Aequatore retardati et pondera cor
porum sub minoribus latitudinibus crescere, non diminui

dicamus; atque phaenomeni mensura et explicatio pariter
efficietur. Quum tardius sub minoribus latitudinibus ho
rologium oscillatorium moveri experientia doceat, atque
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oscillationes a gravitate lapsum corporis efficiente deri

ventur, minorem esse gravitatem ob retardatum penduli
ejusdem longitudinis et ponderis motum volunt. Corporis

autem penduli motus non purus est lapsus: sed ne rec
tam lapsus lineam statim producat, impeditur pondus, sus
pensum neque a puncto suspensionis sed a latere dejec

tum ; unde directio lineae verticalis in lineam curvam
mutatur si velis a vi centripeta et centrifuga, a qua di
rectionem ' horizontalem seu tangentialem produci dicamus,
provenientem . Quidni ergo retardatas sub aequatore
oscillationes inde explicemus quod differentiae a linea

lapsus verticali effectae , sive motui horizontali et si velis
vi centrifugae majus sub aequatore impedimentum obstet,

quod in nulla alia re quam in fortiori propensione erga
lineam verticalem ponendum , i. e. in majori sub minori
bus latitudinibus vi centripeta, quae lineam verticalem
fortiori nisu teneat, et sublatam restituat, citiusque direc
tionem ipsi contrariam vincat? – Denique haec praeclare
cum figura terrae consentire dicamus, ad aequatorem ,
cujus diameter axi brevior est, altioris; unde pendulum ,
quia sub minori latitudine suspensum majori massae pro .
pius est , fortius attrahitur , et majori pondere ad terram

ct lineam verticalem tendit, neque in differentiam ab hac
linea ea cum facilitate abire potest , quacum

corpus in

altioribus parallelis a minori massa attractum , motum ad
latus suscipit.
Longius est eam , quam Newton inter vim motricem
acceleratricem
facit , distinctionem discutere, qua utens
et

inter alia illud tegere videtur, quod in famosissima legis
vis centripetae ad motum lunae, et planetarum eorumque

satellites adplicatione nullam massarum rationem habeat;
unde etiam legem illam gravitatis, puram motus phaeno
meni, non vis legem esse apparet; id enim , quod a vi

.
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efficitur , non a sola vis lege, sed etiam a massa pendeat
necesse est, neque phaenomena soli vis legi consentanea

esse possunt. Alii quidem in explicanda illa legis cum
motu lunari comparatione massae lunae terraeque ratio
nem adbibent; deinde massas planetarum differentes tipe
lam legis , quam ad solam vim pertinere volunt, mutatio

nem eam ob causam efficere suspicantur, quod massae
planetarum cum solis massa comparatae perexiguae sint;
eandemque rationem satellitum cum planetis, circum quos
gyrantur, comparatorum esse putant; ex velocitate autem

satellitum ejusque ad distantiam ratione, densitatem pla
netae, ut solis ex eadem planetarum ratione metiuntur.
Eodem modo, quo vim centripetam et centrifugam
commutari mutuo in explicandis phaenomenis posse osten

dimus, diminutio gravitatis cum ejusdem incremento com
mutari, et phaenomena quae ex decrescente vi gravitatis
explicantur, ex aucta eadem explicari lexque illa , qua vis
gravitatis, in reciproca duplici ratione distantiarum esse
dicitur, ita inverti poterit, ut eam in directa duplici ratione
distantiarum esse dicamus. Si enim in majori distantia

gravitas minui dicitur, alter tantum ejus aestimandae fac
tor, qui est velocitas, consideratur; quae quum in majori
distantia sit minor, gravitatem esse minorem dicunt; verum
vis magnitudinem simul ex magnitudine distantiae, in quam

agit, aestimare debemus; et quae in duplam distantiam

agit, quadruplo majorem praedicare. Si itaque ut vulgo
vis gravitatis lex exprimi solet, ex solius velocitatis magni

tudine considerata diminui vel augeri ea vis dicitur, di
stantia quidem ad rationem incrementi et decrementi de
terminandam neutiquam vero ad praedicandam ipsam in
crementi et decrementi notionem adbibita : aequo jure
velocitatem in praedicanda magnitudine negligamus, vim
quae in majorem distantiam agit, majorem , eamque in di
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recta esse distantiarum ratione dicentes. Ut in vecte, cu

jus duo factores sunt distantia et pondus in inversa ra
tione, gravitas crescentibus distantiïs augeri aut diminui,
- pro lubitu dici potest ; majoris enim distantiae, ut aequi

liwium sit, minus pondus est, quod Newton vim motricem

appellat, minor ergo gravitas; autmajoris distantiae major
est gravitas, idem enim pondus in majori distantia, majori
vi est.

Ex quibus omnibus primum efficitur, inanem esse viš
centrifugae et centripetae distinctione . sed leges quas

virium centripetae et : centrifugae esse perhibent, revera
ésse leges motus mathematicas, physica virium specie et
nomine contaminatas : deinde male vi gravitatis incremen

tum aut decrementum tribui, et in gravitatem ipsam ne
que quantitatem neque aliquam rativnem quantitativam
ad quamcunque aliam rem , neque ad spatium et tempus

cadere. Gravitas una eademque dicenda est, quae in
forma duorum factorum , spatii et temporis, sive etiam
spatii, ut ita dicam , quiescentis et spatii motu in tempore
geniti existit : omnis autem quantitativa differentia et ratio

ad hos factores pertinet, quorum altero diminuto alter
augetur, neque eoruin aliqua ratio aut proportio esse pot
est, nisi in uno. eodemque positorum ; eorum autem ab
soluta identitas variari, augeri aut diminui nequit. — Pa

tet inde, quanto purius fueritKepleri ingenium et indoles,
qui nihil aliud quam horum factorum , qui vere augeri et
diminui possunt, rationem posuit, neque harum rationum
puram et vere coelestem expressionem per quantitates

gravitatis, cujus nulla est quantitas, determinandas inqui
navit. : Illam autem , quae a Newtone incepta est, mathe

matices et physices confusionem , grandis mathematica
strues magnusque et felix Matheseos in Astronomia prae

sertim usus eruditis commendavit; plebi autem vis gravi
Vermiſchte Schriften .
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tatis cognita placuit, minus, quia a communi mundi vi,
quam unam eandemque Keplerus et alii philosophi sta

tuerunt, quam quia a vi vulgari, ut lapides in terra pro
jici ita corpora coelestia in orbes revolvi praesertim per
tritissimam illam poini coram Newtone delapsi historiam ,

edocta securitatem adversus coelum hausit, oblita scilicet,
universae generis humani, deinde Trojae miseriae prin
cipiis pomum adfuissc , malum etiam scientiis philosophicis
omen .

Quum itaque astronomiae scientia , quantum ad Ma
thesin pertinet, plurimum Newtoni debere censenda sit,

ita physica species, qua mathematicas rationes induit, ab
jis separanda, et quid ei veri insit a philosophia explo
randum . Philosophiae autem illius experimentalis, quam

Angliae indoles, atque ita Newton , Locke et reliqui qui
eam indolem scriptis expresserunt, solam intelligunt, exem

plum afferam , quod huc pertinet; theorema enim Cartesii,
Aristotelis, aliorum quod pondera corporum a formis ma
teriae pendere asserit, Newton , ut refutaret, et pondera
non in ratione formae sed quantitatis materiae esse pro

baret, haec experimenta instituit: auri, argenti, arenae,
tritici etc. aequalium ponderum bina in duas, ut aëris re

sistentiae inaequalitatem demeret , aequales pyxides inji
ciens pendula constituit, quoad longitudinem , pondus,
figuram et aëris resistentiam omnino parià. Quid per
pendula quoad figuram , longitudinem et aëris resistentiam

paria innotescit ? aequalitas aut differentia ponderum ; quum
pondera corporum pendulorum igitur aequalia fecisset,
feliciter invenit, aequalia esse eorum corporum pondera,
philosophos illos, qui unius ejusdemque materiae diversas

tantum formas statuunt , tali experimentandi et philoso

phandi ratione refutatos putans. Ex quo uno exemplo ,
quid sibi pbilosopbia vera velit, penitus ignorare illam
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philosophiam experimentalem , intelligitur; ex ejusdem in
principio etiam vera vis centripetae et centrifugae origo
explicatur., In mechanica scientia , quum a vita naturae
aliena sit , materiae nulla alia primitiva notio esse potest,

quam mors, quam vim inertiae appellant i. e. indifferen
tiam erga quietem et motum ; haec materia nihil aliud est,
quam objecti sive absolute oppositi abstractissima' notio :
unde omnem , quam in materia deprehendunt varietatem ,

etiam illam , quae motu cognoscitur, aliunde ipsi addunt;
et gravitatem quidem materiae universae qualitatem esse
ex experimentis et inductione cognoscunt; ex secunda

philosophandi regula, quam Newton statuit, effectuum na
turalium ejusdem generis eaedem sunt causae, ut descen
sus lapidum in Europa et in America; deinde ex regula
tertia qualitates , quae corporibus competunt, in quibus

experimenta instituere licet , pro qualitatibus corporum
universorum habendae sunt. Experientia ergo materiam

gravem esse docente , quum ejus, quae est in lapide, qui
in 'terram cadit , gravitatis rationem ab ea, quae in astris
et primum corporibus ad solis nostri systema pertinenti

bus neque in terrani cadentibus est, diversam esse pateat,
aliam eamque vim centrifugam hujus phaenomeni causam
esse statuunt. Philosophiae huic naturam , deinde gravi
tatis et impulsus in infinitam lineam horizontalein , quem
vim centrifugam esse contendit , originem ignoranti per

mittendum quidem est, Deo omnia tribuere, sed postulan
dum , ut recte de Deo ejusque agendi ratione pbilosophe
tur, et naturam ignorans Deum vere cognoscat. Ejus au
tem actio neque externa aut mechanica neque arbitraria

aut fortuita est; vires ergo , quas Deum materiae dedisse

dicunt, materiae vere inesse statuendum est, et iis mate
riae naturam constitui, quae principium virium opposita

rum immanens et internum sit; verum mechanica ab hac
2 *
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notione refugit, neque Deum neque veram vim neque

quid sit internum et necessarium intelligens, sed inertem
materiam ab externo semper impulsu , seu quod idem est,

a viribus materiae ipsi alienis moveri dictitans: quum igi
tur in causis externis versetur, neque naturam ratione
concipiat, nequit pervenire ad principium identitatis, quod
in se ipso differentiam ponat, et philosophiae tandem

redditum tuin philosophiam ipsam restituit, tum mechani
cam a physica separavit, physicamque , quae per solum

dynamicae nomen a mechanica non sejungitur, philoso
phiae reddidit: atque ex hoc principio systematis plane- .

tarum elementa intelligamus, brevibusque proponamus.
Gravitas materiam ita constituit, ut materia sit objec

tiva gravitas; una eademque est materia , quae se ipsam
in polos dirimens lineam cohaesionis format, et in serie

evolutionum per differentem rationem factorum , diversas
species fert.

Ab hac gravitatis reali differentia distin

guamus alteram idealem , sive potentiarum temporis et
spatii ; duplicitate enim posita , duplex duplicitas, altera
polorum , altera potentiarum , sive quatuor regiones po
nendae sunt.
, Dicamus primum de linea cohaesionis , quam gravitas
constituens, et se ipsam in omnibus punctis simul mutua
factorum in se invicem ratione diversis ponens, seriem

nodoruin centrorumque sui ipsius producit, quorum unum
quodque, reliqua quidem rationum multitudine non caret,

sed eas in principii ipsi proprii potestatem redactas sua
lege et individua organisatione continet. Systema solis,
quod talem lineam exprimit, reliquis majus est , quoniam ,

linea cohaesionis ibi disrupta unumquodque corpus cen

trum gravitatis non quidem absoluta sed majori potestate
quam alia corpora in se gerit; neque enim est- corpus,
quod quamvis in se totum sit, non ab aliis pendeat, et

de Orbitis Planetarum .

,

21

pars atque organon majoris systematis sit; corporibus ita
que coelestibus non perfecta sed maxima competit liber

tas et gravitatis independentia. Neque ergo casu quodam
ex infinito spatio planetae rectilineo cursu vagati, solis

forte vicinitatem praetereuntes, sub ejus legem et inde in
orbitas circulares coacti sunt; neque illa hypothesis vis
centrifugae eos a sole detinet, sed unum cum sole primi

tivum systema formantes vi vera cohaesionis tum conti
nenlur tum arcentur.
A puncto autem indifferentiae, quod ubi ut in ma
gnete, et deinde in vecte, quinaturalem magnetismi lineam

in materia mortua imitatur, exprimitur, medium est, diver
sum est centrum virium : indifferentia enim quum sit neu
tra , nullam vim

exereet, ad quam conditio differentiae

pertinet: centra itaque virium intra, lineam

quidem sed

non in medio posita sunt, eaque sunt corpora; nihil enim

aliud est corpus quam vis physicae, sive verae ideae
phaenomenon. Newton quidem centrum gravitatis sive
indifferentiae non in sole ponendum esse ideo censuit,
quoniam ab attractionibus planetarum

aliquantum

loco

moveatur: quum enim ad explicandum corporum coele
stium motum nihil sumat, nisi mutuas corporum attractio

nes, qua hypothesi centrum aliquod non immediate poni

tur, ad demonstrationes autem propositionum de motibus
curvilineis pervenire non possit , nisi posito orbitarum
centro , in libri I. sect. XI. in qua ad motum corporum
viribus centripetis mutuo se petentium accedit, corporum
attractorum et attrahentium actiones esse quidem mutuas,

ut neutrum quiescere possit, ambo autem attractione ista
mutua quasi circum gravitatis commune centrum revolvi
sumit, atque ad legum Coroll. quartum provocat, in quo

autem nibil aliud , quam commune gravitatis centrum cor
porum duorum vel plurium ab actionibus corporuin in
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se mutuis non mutare statuin suunn vel motus vel quietis,

nequaquam autem necessitatem centri veri eť realis aut
corporis,centralis reperis ; commune igitur illud centrum
gravitatis est punctum mere mathematicum , solemque cen

trum virium aut illi centro proximum esse, non necessi
tati, sed casui, qui inaximam ci dedit massam , tribuendum

erit: et immensitas massae solaris, ad cujus notionem den
silas pertinet, iterum hypothesi, qua omnis vis a massa
pendet, nititur. Verum autem virium centrum esse neces
sario lucis fontem , et in ea re solis veram vim et virtu
tem ponendam esse , physica philosopbia docet. - Hoc
centrum virium non in medio positum esse diximus ; nam

ut per lineam cohaesionis duo externi poli, ita duo interna
virium centra constituuntur; internam duplicitatem in

magnetis punctis culminantibus eandemque in ellipseos
umbilicis cognoscimus, cujus axis principalis vera magne
tismi linea est. Puncta haec culminantia ita disposita

sunt, ut eorum utrumque opposito polo propius, quam
illi sit, in quem vim suam exercet, polus internus + M
ergo inter punctum indifferens et polum externum - M ;

eodemque modo internus – M inter medium et exter
num

+ M sit. Quum autem systema planetarum

fracta

linea cohaesionis sit , neque unum corpus continuum for
met, atque, ut postea videbimus, unum idemque corpus
utrumque polum efficiat, unum tantum reale virium punc

tum culminans est, sol in altero umbilico ellipseos, cujus
alter coecus et mere mathematicus est: magnetismi igitur

naturalis linea in formam penduli naturalis transit, ut
pendulum mechanicum vectem incompletum altero polo
amisso efficit, quem corpus pendens gravitaţi succumbens
procreare nequit.

Hac rectilinea et virtuali non autem

rigida corporum serie . pro basi totius systematis posita
corpora ad se invicem referri, et systema quidem sed
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non unum corpus formando , naturae, quae vìm hic in li

neae forma existentem forma corporis indui vult, non sa
tisfieri videmus.

Differentia reali polorum et linea cohaesionis ita in
tellecta, ad alteram differentiam , idealem sive potentiarum ,
subjecti et objecli transeamus.' – Si materia ita concipi
tur, ut sit spatium repletum , forma caret, spatiumque et
materia nihil aliud est, quam abstracta objectivi notio : ut
materiae physica et realis notio intelligatur , ponenda est

etiam sub forma subjectivitatis, punctumque in spatio po
nendum , quod abstractio quidem est a spatio , sed ita ut
simul ad illud referatur: in materiae ut repleti et, ut ita

dicam , densi spatii eamque ob causam quiescentis notione,
resistentiae quidem contra aliam materiam in eundem lo
cum urgentem notio inest , sed mere negativa et inanis ;
spatio enim repleto omne mutationis atque resistentiae

principium sublatum est , quod itaque aliunde petendum .

Ut realem materiain intelligamus, spatii abstractae notioni
contraria sive subjectivitatis forma addenda est, quam
voce magis latina mentem , et si ad spatium , referatur,

punctum appellemus. Quo modo punctum , aut sub diffe
rentiae ipsi propria forma, tempus, atque spatium elementa
constituunt materiae, quae quidem non ex iis conflata , sed

eorum principium est. Ex hac interna et primitiva oppo
sitarum potentiarum orientis et occidentis, quiescunt --

poli eniin

identitate et differentia necessitas mutationis

atque 'motus intelligitur; nihil enim est mutatio aliud,
quam 'aeterna identitatis ex differentia restitutio et nova
differentiae productio , contractio et expansio . Potentia
rum autem altera, mens, quae se ipsam producens, facta
spatii abstractione, tempus est , quantum hanc sui produc

tionem ad spatium refert, lineam constituit: et linea'mens
quidem se ipsam sed in forma subjectiva producens, et
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· in se reclusa est: perfectam autem et naturalem formam
sibi sumit in contrarium , sive spatium transiens et planum
constituens, quod , quia nullam aliam quam ipsam mentis
et extensionis differentiam posuimus, omni alia differentia
caret, atque quadratum est.

A quo temporis in spatium transitu , reflexio aliena
esse videtur, in mathematicis quidem a rebus ipsis abstra

hens, numerosque et mensuras earun , neque res ipsas
incommensurabiles, quales tempus et spatium esse ipsi videntur, comparare putans. Quamvis autem geometria et
calculus rerum ipsarum obliviscatur, et lineas et nuineros

tantum tractet, iis, quae per operationes calculi aut de
monstrationes geometricas inveniuntur , significatio ad res

ipsas pertinens tribuitur, ut non quantitates solum sed res
ipsas comparatas esse pateat. Deinde in alia forma illo
incommensurabilium in se mutuo transitu mathesis utitur,
lineam in planum ; planum in corpus extendens; hanc
identitatem incommensurabilium infiniti nomine plerum
que tegit, planum ex innumeris lineis etc. constare di
· cens ; porro multorum numerorum rationes infinitis serie

bus exprimens absolutam reflexionis diversitatem excesa

sisse et incommensurabilia comparasse fatetur: praesertim
autem altior quae vocatur geometria , planum ad lineam ,
utrúinque ad infinitam exiguitatem i. e. ad punctum redi

git; analysis autem ex punctis lineam sed infinitam con
struit. Neque quomodo ex puncto linea, ex linea planum
etc . fiant, aliter concipitur quam accersita notione motus,

i. e. antea tempore et spatio identice ponendis, Quum
lineam esse mentem se ipsam in sua ipsius forma subjec
tiva producentem transitumque ejus in speciem sui vere
objectivam esse quadratum vidissemus, productum contra ,
quod ad naturam naturatam pertinet, est cubus; spatii enim
omni inentis abstractione facta se ipsuin producentis tres

'
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sunt dimensiones ; corpusque quod fit, est quadratum ,
corpus autem quod est, cubus. Corporum itaque a se se
junctorum ratio quum sit linea, i. e. relatio subjectiva,
forma objectiva carens, quando eam differentiam tollunt

in unum corpus, altero in alterum cadente, se constituen
tia , lineam mutant in quadratum ; lex itaque lapsus est

ratio quadrati distantiae, sive lineae in quadratum com
mutatae.
" de.

.

In qua re alii differentiae locus est , ut differentia
corporum duorum aut vere tollatur, aut maneat i. e. ut
ex iis aut unum corpus reale fiat, aut ideale; illud effi

citur per lapsum liberum , hoc per motum circularem . In
lapsu simpliciter elementum quadrati per unitatum tem
poris summam , sive. per lineam arbitraria quadam mensura
divisam et numeris expressam , exponitur : in motu autem

circulari, quo corpus ideale producitur, corporum diffe
rentia , atque inde temporis et spatii ex una parte manet,

quorum illud tempus periodicum , hoc autem distantiam
corporum efficit : tempus autem

periodicum cum

spatio ,

quod a corpore percurritur, et angulum cum spatio di

stantiae facit , conferendum , eaque synthesis, quae quanti
tatem motus efficit, ipsum est quadratum . Duo itaque

ejus , quam materiem motus vocant et quae totam duo
rum circa se moventium corporum rationem exprimit,
elementa sunt, linea distantiae et motus quadratum :

unde totius, quod ex duobus his elementis conjungi
tur, quantitas erit cubus sive corpus; et quoniam gravi
tas una eademque semper est, cubus omnium ut de his
loquamur , planetarum idem est; ex quo celeberrima illa
Kepleri lex facile efficitur.

Ex his , quae docuimus, lemmata matheseos philoso
phica mutuanda sunt, atque inde theorematum universam

ſere mathesin adplicatam fundantium , et ad nostram us
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que aetatem veris demonstrationibus, quae mathematice
fieri nequeunt, carentium demonstrationes deducendae
sunt: cujus rei viam notionibus quas exhibuimus tentare

voluimus. Hac temporis et spatii syntheseos expositione,
et mentis sive lineae in quadratum transitu nititur vulga
ris illa virium resolutio , cujus mathematica veritas et ne
cessitas postulatur, quae physica autem veritate destitui
tur. Facilis inde ad mechanicae leges , quae physicas ad
materiam mortuam transfert, via patet; leges autem ipsae
a natura , non a mechanica naturam

imitante petendae.

Ad rem nostram redeamus.
Corporibus igitur coelestibus per cohaesionis lineam
ratio distantiarum , de qua postea videbimus, determinata
est: eorum massae a se invicem sejunctae, centra densi
tatis raritati aetheris opposita , puncta summae contractio
nis opposita summae expansioni formant; unde physici

aetheri absolutam elasticitatem et vim repulsivam , attrac
tivam autem corporibus tribuunt, ad quae sola vim gravi
tatis, et nibil ad aetherem referunt. Hanc oppositionen

summae densitatis et summae raritatis , ejusque oppositio
nis phaenomenon , separationem corporum primitiva natu

rae identitas tollere, linea autem virtualis in quadratum
abire, atque formam et corpus induere studet ; qui nisus

phaenomenon motus est. Quoniam autem illud corporum
coelestium systema non in unam massam coagulari, neque
in tristem naturae naturatae statum et corporum sortem

decidere sed rationis vivam expressionem ejusque imagi
nem esse voluit natura, non corpus reale, sed ideale, i. e .

quadratum moto curvilineo producitur ; corpus igitur quod
eorum linea induit , nihil aliud est, quam illud spațium ,
quod corpora in orbem gyrantia amplectuntur. Unde
circularem motum si ex opposito definire velimus , subla

tum corpus sive reductionem corporis seu cubi per qua
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esse et sublimem Kepleri legem hac notione ex

primi, dicamus.
In circulo formali aequalis distantiae notio a puncto
peripheriam efficit : et primitivus ejus character est, ut ne
que ulla diameter neque ullus peripheriae locus reliquis

infinite multis excellat. Vnde ex primitiva cohaesionis
linea, si differentia corporum sola neque naturae nisus

ea in unum corpus conjungendi ponitur , ad motum per
veniri nequit: si vero ex vi attractiva corporis centralis,
et centrifuga corporis in orbem revoluti circulus m 'echa

nice construi possit, quomodo ad diametri alicujus excel
lentiam et ad cohaesionis lineam ejusque puncta culmi
nantia atque ad ellipsin perveniatur ?

Quamvis in systemate solari corpora disjuncta sint et
rigida cohaesionis lipea sublata in motum abeat , vis ejus
neutiquam in indifferentia omnium diametrorum formalis
circuli perditur : sed viin suam , in orbitarum axem se con
stituens, et polaritatem in mutatione motus, ab altero polo
retardati, ab altero accelerati exserit : in Aphelio retardat,

in quo puncti culminantis sive solis maxima, in Perihelio
autem accelerat, in quo minima illa , maxima autem insita

corporis vis est. Huc perturbationes planetarii motus re
ferendae sunt, quae infirmioris cujusdam et cito praeter
euntis atque prima cobaesione facile subactae cohaesio
nis formationes sunt.

Denique ut differentiae magnetismi reali idealem qui
dem potentiarum differentiam opposuimus, etiam realis
ipsa differentia sub forma duplicis differentiae existere,
et realem lineam Occidentis et Orientis formari breviter
monendum est, eamque item corporum , quae Cometas
appellamus, quoniam Oriens atque Occidens sub lege dif
ferentiae potentiarum est , in immensarum Absidum orbi
tis revolutorum .
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I Dissertatio philosophica

Superest, ut his quaedam de ratione distantiarum
planetarum addam , quae quidem ad experientiam solam
pertinere videntur. Verum mensura et numerus naturae
a ratione alieni esse nequeunt : neque studium et cognitio
legum naturae alia re nituntur, quam quod naturam a ra
tione conformatam esse credamus, et de identitate om

nium legum naturae nobis persuasum sit. Illam identita
tem rationis et naturae , qui ex experientia et per indue
tionem leges quaerunt, ubi forte in legis speciem inci
dunt, ita agnoscunt, ut inventa gaudeant, et si alia phae
nomena ei parum sint consentanea , de experimentis sub
dubitent, et utriusque omni modo harmoniam constituere
studeant. Cujus rei, ratio de qua loquimur distantiarum
planetarum , exemplum praebet: quuin enim distantiae
planetarum rationem quandam progressionis arithmeticae
offerant, quinto autem progressionis membro in natura

planeta non respondeat , inter Martem et Jovem vere ex
istcre et nobis quidem incognitus per spatia coeli vagari

putatur, 'seduloque quaeritur.
Quae progressio quum arithmetica sit, et ne numc

rorum quidem ex se ipsis procreationem i. e. potentias ,
sequatur, ad philosophiam nullomodo pertinet. Quantum
in philosophicis numerorum rationibus Pythagoraei ela
borarint, notum est : et inde traditam

maeo servatam numerorum seriem

et in utroque Ti

afferre liceat, quos

Timaeus non ad Planetas quidem refert, sed ad quorum

rationem Demiurgum Universum conformavisse censet.
Series numerorum est 1, 2 , 3 , 4 , 9 , 16 , 27 : 16 enim pre
8 quem legimus ponere liceat. Quae series si verior na
turae ordo sit, quam illa arithmetica progressio , inter
quartum et quintum locum magnum esse spatium , neque
ibi planetam desiderari apparet. Horum autem , ut breviter reliqua tradamus, numero

de Orbitis Planetarum .

. .
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rum quadratoquadratorum radices cubicas (ne unitatem

omittamus, V . 3 pro ea ponatur)
1 , 4. 2 , 56. . '4 , 37. . 6 , 34 . . 18 , 75 . . 40, 34 . . 81.
rationes distantiarum planetarum esse invenies.

Jovis autem satellites in ratione, qua quatuor priores

planetae progrediuntur, distare videas , nisi quod quartus
satelles numerum suum aliquantum excedat.

In Saturni autem satellitibus diversa quaedam sed
satis memorabilis ratio obtinet: quatuor enim priorum
tempora periodica sunt in ratione radicum quadratarum

ex 1 , 2 , 4 , 8 et distantiae in ratione radicum cubicarum
ex iisdem ; et si horarum periodicarum numeros ipsos ve
lis, V - 29, 210, 211, 212, 22, 32, 45, 64 habebis. Quin
tus satelles ut quintus planeta formalem progressionem
mutat; et quum distantiae quatuor priorum fuerint ut ra

dices cubicae ex 1, 2, 4 , 8, i. e. ut 1. 1, 26 . 1, 63. 2 ; ad
quartum igitur
8 pertineat, ad quintum V 8 pertinet;

sive Ń ( 16 : 32 ) et series cuborum quorum radices ra
tionem distantiarum exprimant, sunt

1, 2, 2², 23, (24 : 25), 28, (212 : 213)

sive

. .
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A u fr å ķe
aus dem

kritiſchen Journalder Philoſophie.

Envian sm

en der philoſophiſchen kritik übers
Haupt, und ihr Verhältniß zum gegenwärtigen

1. Ueber

bele

Zuſtand der Philoſophie insbeſondere .

(Bd. 1. St. 1. 1802.)

D ie Kritik, in welchem Theil der Kunſt oder Wiſſenſchaft fie
ausgeübt werde, fordert einen Maaffiab , der von dem Beurs

theilenden ebenſo unabhängig als von dem Beurtheilten , nicht
von der einzelnen Erſcheinung , noch der Beſonderheit des Sub

jekts, ſondern von dem ewigen und unwandelbaren Urbild der
Sache ſelbſt hergenommen ſey . Wie die Idee ſchöner Runft
durch dic Kunſt - Kritiť nicht erſt geſchaffen oder erfunden , ſon
dern ſchlechthin vorausgeſegt wird , ebenſo iſt in der philofophi- .
ſchen Kritik die Idee der Philoſophie ſelbſt die Bedingung und
Vorausſegung, ohne welche jene in alle Ewigkeit nur Subjektis

vitäten gegen Subjektivitäten , niemals das Abſolute gegen das
Bedingte zu regen hätte.
Da die philoſophiſche Kritit fich von der Kunft-Kritik nicht
durch Beurtheilung des Vermögens zur Objektivität, das in
einem Werke fich ausdrückt , ſondern nur durch den Gegenſtand,

oder die Idee felbft unterſcheidet, welche diefem zu Grunde liegt,

und welche keine andere als die der Philoſophie ſelbft ſeyn kann ,

ro müßte (da, was das erſte betrifft, die philoſophiſche Kritik
Vermiſchte Schriften.
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mit der Kunſt- Kritit gleiche Anſprüche auf allgemeine Gültigs

teit hat), wer derſelben gleichwohl Objektivität des Urtheils ab
ſprechen wollte , nicht die Möglichkeit bloß verſchiedener Formen

der Einen und ſelben Idee, ſondern die Möglichkeit weſentlich
verſchiedener und doch gleich wahrer Philoſophien behaupten , —
eine Vorſtellung, auf welche, ſo großen Troft fie enthalten mag,
eigentlich keine Rü & ficht zu nehmen ift. Daß die Philoſophie

nur Eine ift, und nur Eine ſeyn tann , beruht darauf , daß die
Vernunft nur Eine ift; und ſo wenig es verſchiedene Vernunfs

ten geben kann , ebenſo wenig tann fich zwiſchen die Vernunft
und ihr Selbſterkennen eine Wand ſtellen , durch welche dieſes
eine weſentliche Verſchiedenheit der Erſdeinung werden könnte,

denn die Vernunft abſolut betrachtet, und inſofern ſte Objekt
ihrer ſelbſt im Selbſterkennen , alſo Philoſophie wird, iſt wieder
nur Eins und daffelbe, und daher durchaus das Gleiche.

Da der Grund einer Verſchiedenheit in der Philoſophie

felbft nicht im Weſen derſelben liegen kann , welches ſchlechthin
Eines iſt, auch nicht in der Ungleichheit des Vermögens, die
Idee derſelben objektiv zu geftalten , weil nämlich, philoſophiſch
betrachtet, die Idee felbft alles iſt, das Vermögen aber, fie dar

zuſtellen , das zu ihrem Beſit hinzukommt, der Philoſophie nur
noch eine andere, ihr nicht eigenthümliche Seite giebt, ſo könnte
alſo eine Möglichkeit unendlich vieler und verſchiedener Reflere,

deren jeder , ſeinem Weſen nach verſchieden vom andern geſellt,
gleiches Recht hätte , fich gegen die andern zu behaupten , nur
dadurch herausgebracht werden , daß , indein die Philoſophie als

ein Erkennen des Abſoluten beſtimmt wird , dieſes , es ſey als

Gott oder in irgend einer andern Rü& ficht als Natur, in un
beweglicher und abſoluter Entgegenſepung gegen das Erkennen
als ſubjektives, gedacht würde.
Allein auch bei dieſer Anſicht würde die Verſchiedenheit
ſich ſelbſt aufheben und verbeſſern müſſen . Denn indem das

Erkennen als etwas Formelles vorgeftellt wird , wird es in ſei
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nem Verhältniſſe zum Gegenſtand als durchaus paffiv gedacht,
und an das Subjekt, das dieſes Empfangens der Gottheit, oder
des reinen objektiven Anſchauens der Natur fähig ſeyn fou , gee
fordert werden , daß es überhaupt fich gegen jedes andere Vera
hältniß zu irgend einer Beſchränkung verſchließe, und aller eiges
nen Thätigkeit fich enthalte, indem dadurch die Reinheit des
Empfangens getrübt würde. Durch dieſe Paſſivität des Aufs

nehmens und die Gleichheit des Objekts würde dasjenige, was
als Reſultat vorgeftelt wird , das Erkennen des Abſoluten , und

eine daraus hervorgehende Philoſophie durchaus wieder nur
Eine und allenthalben dieſelbe feyn müffen .
Dadurch , daß die Wahrheit der Vernunft, - ſo wie die

Schönheit nur Eine ift , ift Kritiť als objektive Beurtheilung
überhaupt möglich , und es folgt von ſelbſt, daß fie nur für dies
jenigen einen Sinn habe, in welchen die Idee der Einen und
felben Philoſophie vorhanden ift; ebenſo nur ſolche Werke bes

treffen kann , in welchen dieſe Idee als mehr oder weniger deuts
lich ausgeſprochen zu erkennen iſt. Das Geſchäft der Kritit ift
für diejenigen und an denjenigen Werken durchaus verloren ,
welche jener Idee entbehren ſollten . Mit dieſem Mangel der
Idee kommt die Kritik am meiſten in Verlegenheit, denn wenn

alle Kritik Subſumtion unter die Idee ift, ſo hört da ,wo dieſe
fehlt, nothwendig alle Kritik auf, und dieſe kann fid; kein ans
deres unmittelbares Verhältniß geben , als das der Verwerfung.
In der Verwerfung aber bricht fte alle Beziehung desjenigen ,

worin die Idee der Philoſophie mangelt , mit demjenigen , in
deffen Dienft fie ift, gänzlich ab. Weil das gegenſeitige Aner
kennen hiermit aufgehoben wird , erſcheinen nur zwei Subjektis
vitäten gegeneinander ; was nichts mit einander gemein bat,
tritt eben damit in gleichem Recht auf, und die Kritit hat ſich ,

indem ſie das zu Beurtheilende für alles Andere, nur nicht für

Philoſophie , und weil es doch nichts ſeyn will, als Philoſophie,
dadurch für gar nichts erklärt, in die Stellung eines Subjekti
3 *
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ven verſekt, und ihr Ausſpruch erſcheint als ein einſeitiger

Machtſprudy; eine Stellung, welche , da ihr Thun objektiv reyn
foll, unmittelbar ihrem Weſen widerſpricht; ihr Urtheil iſt eine
Appellation an die Idee der Philoſophie, die aber, weil ſie nicht
von dem Gegenpart anerkannt wird , für dieſen ein fremder

Geridhtshof iſt. Gegen dieß Verhältniß der Kritit , welche die
Unphiloſophie von der Philoſophie abſcheidet, – auf einer Seite
zu ſtehen , und die Unphiloſophie auf der entgegengeſeşten zu -

haben , iſt unmittelbar feine Rettung. Weil die Unphiloſophie
fich negativ gegen die Philoſophie verhält, und alſo von Philo - rophie nicht die Rede ſeyn kann ; fo bleibt nichts übrig , als zu
erzählen , wie ich dieſe negative Seite ausſpridst, und ihr Nichts

ſeyn , welches , inſofern es eine Erſcheinung hat, Plattheit heißt,
bekennt; und da es nicht fehlen kann , daß , was im Anfang
nichts iſt , im Fortgang nur immer mehr und mehr als Nichts
erſcheine, ſo daß es fo ziemlich allgemein als ſolches erkannt

werden kann ; po verſöhnt die Kritiť durch dieſe von der erſten
Nullität aus fortgeſepte Konſtruktion wieder auch die Unfähig
keit, welche in dem erſten Ausſpruch nichts als Eigenmächtigkeit

und Willkür ſehen konnte. .
Wo aber die Idee der Philoſophie wirklich vorhanden ift,
da iſt es Geſchäft der Kritik , die Art und den Grad, in welchem

fie frei und klar hervortritt, ſo wie den Umfang , in welchem
fie fich zu einem wiſſenſchaftlichen Syftem der Philoſophie her
ausgearbeitet hat, deutlich zu inachen.

Was das Legtere betrifft, ſo muß man es mit Freude und

Genuß annehmen , wenn die reine Idee der Philoſophie ohne
wiffenſchaftlichen Umfang init Geift als eine Naivetät fich auss
idrückt, welche nicht zur Objektivität eines fyftematiſchen Bes
wußtſeyns gelangt ;, es iſt der Abdruck einer ſchönen Seele, welche

die Trägheit hatte , fich vor dem Sündenfal des Denkens zu
bewahren ', aber auch des Muths entbehrte, ſich in ihn zu ſtür
zen , und ſeine Schuld bis zu ihrer Auflöſung durchzuführen ,
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darum aber auch zur Selbſtanſchauung in einem objektiven
Ganzen der Wiffenſchaft nicht gelangte. Die leere Form ſolcher
Geiſter aber , die ohne Geift in kurzen Worten Weſen und
Hauptſache der Philoſophie geben wollen , hat weder wiſſenſchafts
lidhe, noch ſonſt eine intereſſante Bedeutung.
. Wenn aber die Idee der Philoſophie wiſſenſchaftlicher wird ,
ſo iſt von der Individualität, welche unbeſchadet der Gleichheit

der Idee der Philoſophie , und der rein objektiven Darſtellung
derſelben , ihren Charakter ausdrücken wird , die Subjektivität
oder Beſchränktheit , welche ſich in die Darſtellung der Idee der
Philoſophie einmiſcht, wohl zu unterſcheiden ; an den hierdurch

getrübten Schein der Philoſophie' hat ſich die Kritit vorzüglich
zu wenden und ihn herunter zu reißen.
Wenn es ſich hier zeigt , daß die Idee der Philoſophie
wirklich vorſchwebt, ſo kann die Kritiť an die Forderung und

an das Bedürfniß , das ſich ausdrückt, das Objektive, worin das
Bedürfniß ſeine Befriedigung, ſucht , halten , und die Einges
ſchränktheit der Geſtalt aus ihrer eigenen ächten Tendenz nach
vollendeter D.bjektivität widerlegeu.

Es iſt aber hierbei ein gedoppelter Fall möglich. Entweder .
bat ſich das Bewußtſeyn über die Subjektivität nicht eigentlich
entwickelt ; die Idee der Pýiloſophie hat ſich nicht zur Klarheit

freier Anſchauung erhoben , und bleibt in einem dunklern Hin

tergrunde ſtehen , etwa auch weil Formen , in denen fich viel aus.
gedrü & t findet , und die eine große Autorität haben , noch deu
Durchbruch zur reinen Formloſigkeit, oder, was daſſelbe iſt, zur
böchften Form hindern . Wenn die Kritit das Wert und die
That nicht als Geſtalt der Idee kann gelten laſſen , ſo wird ſie

doch das Streben nicht verkennen ; das eigentlich wiſſenſchaftliche
Intereſſe dabei iſt, die Schaale aufzureiben , die das innere Auf-

fireben noch hindert, den Tag zu ſehen ; e$ ift wichtig, die
Mannigfaltigkeit der Reflere des Geiſtes, deren jeder ſeine

'
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Sphäre in der Philoſophie haben muß , ſo wie das Untergeords :
nete und Mangelhafte derſelben zu kennen .
Oder es erhellt, daß die Idee der Philoſophie deutlicher
erkannt worden iſt, daß aber die Subjektivität ſich der Philoſo

phie inſoweit, als um ſich ſelbſt zu retten nöthig wird , zu er
wehren beſtrebt ift.

Hier gilt es nicht darum , die Idee der Philoſophie empor
zuheben , ſondern die Winkelzüge aufzudeđen , welche die Subs
jettivität, um der Philoſophie zu entgehen , anwendet, ſo wie
die Schwäche , für welche eine Beſchränktheit ein ficherer Halt
ift, Theils für fich , Theils in Rütſicht auf die Idee der Phi
loſophie , die mit einer Subjektivität vergeſellſchaftet wird , ans
rchaulich zu machen ; denn wahre Energie jener Idee und Subs
jektivität ſind unverträglich.
Es giebt aber noch eine Manier , an die fich die Kritit
vorzüglich zu heften hat, nämlich diejenige, welche im Befig der
Philofophie zu ſeyn vorgiebt, die Formen und Worte , in wel

den große philoſophiſche Syſteme fich ausdrücken , gebraucht, viel
mitſpricht , aber im Grunde ein leerer Wortdunſt ohne innern
Gehalt iſt.

Ein ſolches Geſchwäge ohne die Idee der Philoſo

phie erwirbt fich durch ſeine Weitläufigkeit und eigene Anmas
fung eine Art von Autorität, Theils weil es faft unglaublich
ſoheint, daß ſo viel Schaale ohne Rern ſeyn ſoll, Theils weil
die Leerheit eine Art von allgemeiner Verſtändlichkeit hat. Da
es nichts Ekelhafteres giebt, als dieſe Verwandlung des Ernſts
der Philofophic in Plattheit, ſo hat die Kritit alles aufzubieten ,
um dieß Unglück abzuwehren . . .
Dieſe verſchiedenen Formen finden fich im Augemeinen
- mehr oder weniger herrſchend in dem jeţigen deutſchen Philofos

phiren , worauf dieſes kritiſche Journal gerichtet ift. Dabei has
ben fie aber die Eigenthümlichkeit, daß, ſeitdem durch Kant und
noch mehr durch Fichte die Idee einer Wiſſenſchaft, und beſons
ders der Philoſophie als Wiſſenſchaft aufgeſtellt worden , und
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die Möglichkeit durch mancherlei philoſophiſche Gedanken über
dieſen oder jenen Gegenſtand, etwa in Abhandlungen für Atas

demien , ſich als Philoſophen geltend zu machen , vorbei ift, und

das einzelne Philoſophiren allen Kredit verloren hat, - jedes
philoſophiſche Beginnen fich zu einer Wiſſenſchaft und einem

Syſtem erweitert, oder wenigſtens als abſolutes Princip der
ganzen Philoſophie aufſteht, und daß dadurch eine ſolche Menge

von Syſtemen und Principien entſteht, die dem philoſophirenden
Theil des Publikums eine äußere Uehnlichkeit mit jenem Zu
ftande der Philoſophie in Griechenland giebt, als jeder vorzüg

lichere philoſophiſche Kopf die Idee der Philoſophie nach ſeiner
Individualität ausarbeitete. Zugleich ſcheint die philoſophiſche
Freiheit, die Erhebung über Autorität und die Selbftftändigkeit
des Denkens unter uns ſo weit gediehen zu ſeyn , daß es für
Schande gehalten würde , fich als Philoſophen nach einer ſchon

vorhandenen Philofophie zu nennen ; und das Selbftdenken
meint ſich allein durch Driginalität, die ein ganz eigenes und

neues Syſtem erfindet, ankündigen zu müffen . '
So nothwendig das innere Leben der Philoſophie, wenn
es fich zur äußern Geſtalt gebiert, ihr von der Form ſeiner eis
genthümlichen Organiſation mitgiebt, ſo ſehr iſt das Originelle
des Genies verſchieden von der Beſonderheit, die fich für

Originalität hält und ausgiebt; denn dieſe Beſonderheit,
wenn fie näher ins Auge gefaßt wird , hält fich in Wahrheit
innerhalb der allgemeinen Heerſtraße der Kultur, und kann ſich
nicht einmal rühmen , aus dieſer heraus zur reinen Idee der
Philoſophie gekommen zu ſeyn ; denn wenn ſie dieſe ergriffen

hätte, würde ſie dieſelbe in anderen philoſophiſchen Syſtemen
erkennen , und eben damit, wenn ſie ihre eigene lebendige Form
zwar behalten muß , doch ſich nicht den Namen einer eigene u
Philoſophie beilegen können. Was ſte innerhalb jener Heer
ftraße fich Eigenes erſchaffen hat, ift eine beſondere Reflexions

Form , aufgegriffen von irgend einem einzelnen und darum un
m
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tergeordneten Standpunkt, die in einem

Zeitalter, das den Vers

ftand.fo vielſeitig ausgebildet, beſonders auch ihn ſo mannigfals
tig an der Philoſophie verarbeitet hat, wohlfeil zu haben ift.

Eine Verſammlung ſolcher origineller Tendenzen und des man
nigfaltigen Beſtrebens nach eigenen Formen und Syſtemen bie
tet mehr das Schauſpiel der Qual der Verdammten ,, die ents
weder ihrer Beſchränktheit ewig verbunden ſind , oder von einer

zu der andern greifen , und alle durchbewundern , und eine nach
der andern wegwerfen müſſen , als das Schauſpiel des freien

Aufwachſens der mannigfaltigſten lebendigen Geſtalten in den
philoſophiſchen Gärten Griechenlands dar.

Was die Arbeit betrifft, eine ſolche Beſonderheit zum
Syftem zu erweitern , und ſte als das Ganze darzuſtellen , ſo
hält dieſe Arbeit freilich hörter , und die Beſonderheit müßte an

ihr ſcheitern ; denn wie wäre das Beſchränkte fähig , ſich zu eis
nem Ganzen auszudehnen , ohne eben damit fich felbft zu zers
ſprengen ? Schon die Sudyt nach einem beſondern Princip geht

darauf, etwas Eigenthümliches und nur fich felbft Genügendes
zu beſigen , das ſich dem Anſpruch an Objektivität des Wiſſens
und an Totalität deſſelben entzieht. Und doch ift das Ganze

mehr oder weniger , in objektiver Form , wenigſtens als Mates

rialien , als eine Menge des Wiſſens vorhanden ; es iſt ſchwer,
ihm Gewalt anzuthun , und konſequent ſeinen eigenthümlichen
Begriff durch daſſelbe durchzuführen ; zugleich iſt es nimmer ers

laubt, es beifällig , weil es einmal da ift, ohne Zuſammenhang
aufzuführen ; am genialiſchften fieht es aus, fich darum nicht zu
bekümmern , und ſein eigenthümlichſtes Princip einmal als das
alleinige hinzuſtellen , um den Zuſammenhang mit welchem fich

das übrige Wiffen ſelbſt bekümmern möge; es ſcheint eher eine
niedrige Arbeit zu ſeyn, dem Grundprincip ſeinen wiſſenſchaft
lichen objektiven Umfang zu geben. Soll aber dieſer Umfang
Theils nicht fehlen , Theils doch die Mühe erſpart ſeyn , das

Mannigfaltige des Wiſſens in den Zuſammenhang unter fra
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und mit der Beſchränktheit des Princips zu bringen ; ſo vereis
nigt diejenige Manier alle dieſe Forderungen , welche proviſoriſch
philoſophirt, d . h . das Vorhandene nicht aus dem Bedürfniffe

eines Syſtems des Wiſſens , ſondern aus dem Grunde aufführt,
weil es ſcheint, daß es doch auch ſeinen Gebrauch , den Kopf zu
üben , babe, denn wofür wäre es ſonſt vorhanden ?

In dieſer Rückficht hat die kritiſche Philoſophie einen vors
züglich guten Dienft geleiſtet. Indem nämlich durch fie erwies
Ten worden iſt, um es in ihren Worten zu ſagen , daß die Ver - ,

ftandesbegriffe nur ihre Anwendung in der Erfahrung haben ,
die Vernunft als erkennend fich durch ihre theoretiſchen Ideen
nur in Widerſprüche verwidelt, und dem Wiffen überhaupt ſeine
Objekte durch die Sinnlichkeit gegeben werden müſſen ; ſo wird

dieß dahin benuşt , auf die Vernunft in der Wiffenſchaft Vers
ziớt zu thun , und fich dem krafſeſten Empirisinus zu ergeben.
Wenn die roheften in die Erfahrung hineingetragenen Begriffe,
cine durch die grellften Geburten einer geiſtloſen Reflexion ver
unreinigte Anſchauung , für innere und äußere Erfahrung und
für Thatſachen des Bewußtſeyns ausgegeben und unter dieſem

Titel Alles zuſammengerafft wird , auf irgend woher erhaltene
Verſicherung, daß es im Bewußtſeyn fich vorfinde ; ro geſchieht •
dieß mit Berufung auf die kritiſche Philoſophie , welche die Ers
fahrung und Wahrnehmung zur Erkenntniß für nothwendig ers
weiſe , und der Vernunft kein konſtitutives, ſondern nur ein re
gulatives Verhältniß zum

Wiffen erlaube. Außerdem daß die

Unphiloſophie und Unwiſſenſchaftlichkeit, wie ſie ſonſt die Phis
loſophie frei verachtete, eine philoſophiſche Form zu ihrer Redt
fertigung angenommen hat, hat ſie hierdurch zugleich noch höhere
Vortheile erreicht , nämlich den geſunden Menſchenverſtand und

jedes beſchränkte Bewußtſeyn , und die höchſten Blüthen deſſels
ben , nämlich die jeweiligen höchſten moraliſchen Intereſſen der
Menſchheit mit der Philoſophie ausgeföhnt.
Wenn aber die Subjektivität ohne Rücfidht der Schwic
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rigkeit , welche fte findet, fich als ein Syſtem darzuſtellen , auch
darum , weil bereits die kritiſche Philoſophie wenigſtens einen
großen Umfang endlicher Formen verdächtig oder unbrauchbar

gemacht hat, mit einer Einſicht in ihre Beſchränktheit und einer

Art von böſem Gewiffen behaftet iſt, und fich ſcheut, fich als
abſolut hinzuftellen , wie mag fie ohnerachtet des eigenen beſſern
Wiſſens und der vorfowebenden Idee der Philoſophie erhalten

und geltend gemacht werden ? = Mit einer als endlich aner

tannten Form fol nur vor’s Erſte angefangen werden , fie fou
nichts vorſtellen als den dem Scheine nach willkürlichen An
fangspunkt, der fich zwar nicht für ſich ſelbft trägt, aber den
man vor der Hand, weil fich feine Nüglichkeit ſchon zeigen
werde, gelten , nur proviſoriſc , problematiſch und hypothetiſá

auf Bitte einftweilen ohne weitere Prätenfton fich gefallen laſſen
fou ; hintennad werde er fich ſchon legitimiren ; - penn wir
nur von ihm aus zu dem Wahren gelangen , ſo werde die
Dankbarkeit für das Wegweiſen jenen willkürlichen Anfangs

punkt für ein Nothwendiges erkennen , und ihn bewährt finden .
Adein weil das Wahre keines Gängelbandes bedarf , um an

demſelberi herbeigeführt zu werden , ſondern gleich für ſich ſelbft
aufzutreten die Kraft in fich tragen muß , und weil das Bes
ſchränkte, für was es darin , daß es nicht in ſich den Gehalt
des Beſtehens zu haben , ſondern nur etwas Hypothetiſches und
Problematiſches zu ſeyn , eingeftanden wird , - felbft anerkannt

ift, denn doch noch am Ende als ein wahres Wahres bewährt
werden ſoll; ſo erhelt, daß es hauptſächlich um die Rettung
der Endlichkeit zu thun war; was hinterher nicht mehr bypos

thetiſch ſeyn ſoll, kann es auch nicht von Anfang ſeyn , oder
was Anfangs hypothetiſch iſt, kann hinterher nicht mehr katego
riſch werden ; fonft trete es gleich als abſolut auf, aber da es

dazu , wie billig , zu ſchüchtern iſt, bedarf es eines Umwegs, um
es einzuſchwärzen .
Daß ein ſolcher endlicher Anfangspunkt für etwas einftweis
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len Hypothetiſches ausgegeben wird , bringt, da er mit dem
Scheine, ohne alle Prätenfion zu ſeyn , auftritt, nur eine Täus

föhung weiter herein ; er trete beſcheiden als ein hypothetiſcher
oder ſogleich als ein gewiſſer auf, ſo führt beides zu demſelben

Reſultat, daß das Endliche als das, was es iſt, in ſeiner Trene
nung erhalten , und das Abſolute eine Idee , ein Jenſeits , d. h .

mit einer Endlichkeit behaftet bleibt.
Der gewiſſe Anfangspunkt, der , um gewiß zu ſeyn, im uns

mittelbaren Bewußtſeyn aufgegriffen wird, ſcheint, was ihm das
durch , daß er ein endlicher ift, abgeht , durch ſeine unmittelbare
Gewißheit zu erſeßen ; und das reine Selbſtbewußtſeyn , da es ,
inſofern es Anfangspunkt ift, als ein reines in unmittelbarer

Entgegenſeßung gegen das empiriſche geſegt wird, iſt ein ſolcher ;
um folche endliche Gewißheiten kann es an und für ſich der
Philoſophie nicht zu thun ſeyn ; eine Philoſophie , die, um an
eine Gewißheit fich anzuknüpfen , von dem Augemeingültigften ,
jedem Menſchenverſtande nahen Saße oder Thätigkeit ausgeht,
thut entweder mit dieſer Nüßlichkeit etwas Ueberflüſſiges , denn

fie muß, um Philoſophie zu ſeyn, doch ſogleich über dieſe Bes
führänktheit hinausgehen und fie aufheben ; der gemeine Mens .
ſchenverſtand, der damit verführt werden ſollte, wird es ſehr gut .

merken , wenn man ſeine Sphäre verläßt, und ihn über ſich hins
ausführen will; oder wenn dieſes endliche Gewiffe als ſolches

nicht aufgehoben , ſondern als ein Fires bleiben und beſtehen

rou , ſo muß es wohl ſeine Endlichkeit anerkennen und Unends
lichkeit fordern , aber das Unendliche tritt damit eben nur als

eine Forderung, als ein Gedachtes auf, nur als eine gdee,

welche als nothwendige und umfaſſende , alles beſchließende Ver- .
nunft - Idee doch darum noch ein Einſeitiges iſt, weil dasjenige,

das fie denkt (oder ſonſt irgend das Beſtimmte, mit dem anges
fangen wurde), und ſie ſelbſt als getrennt geſellt werden . Dieſe
Arten von Rettungen des Beſchränkten , – durch welche das
Abſolute zur höchften ydee, nur nicht zngleich zum einzigen
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Seyn erhoben wird , und da von hier an erſt die Wiſſenſchaft

der Philoſophie anfängt, in dem ganzen Syſtem derſelben der
Gegenſat herrſchend und abſolut bleibt , – find gewiſſermaßen
das, was unſere neuere philoſophiſche Kultur dharakteriſirt, fo
daß in dieſen Begriff ziemlich Ales fält, was in unſern Tagen
für Philoſophie gegolten hat. Wenn auch die höchſte philoſo
phiſche Erſcheinung der legten Zeit die fire Polarität des Juz
nerhalb und Außerhalb , Diefſeits und Jenſeits nicht ſo weit
überwunden hat , daſ nicht eine andere Philoſophie , mit der
Ans

man ſich im Wiſſen dem Abſoluten nur nähert, und eine ans
dere, die im Abſoluten felbft iſt ( geſellt die legtere werde auch
nur unter dem Titel des Glaubens ftatuirt), als entgegengeſette

zurü &blieben , und wenn auf dieſe Art dem Gegenſage des Dua
lismus feine höchſte Abſtraktion gegeben , und die Philoſophie
damit nicht aus der Sphäre unſerer Reflexionskultur herausge

führt worden iſt; ſo iſt ſchon die Forin der höchſten Abſtraktion
des Gegenſates von der größten Wichtigkeit und von dieſem
ſchärfſten Extrem der Uebergang zur ächten Philoſophie um ro
leichter ; weil die Idee des Åbſoluten , die aufgeſtellt wird, eis
gentlich felbft fchon den Gegenſat , den die Form einer Idee,

eines Sollens, einer unendlichen Forderung mit fich führt, ver
wirft. Es iſt nicht zu überfehen , wie ſehr durch die mannig
faltige Bearbeitung, welche der. Gegenſaß überhaupt, den jede

Philoſophie überwinden will, dadurch erfahren hat, daß gegen
eine Form deſſelben , in der er in einer Philoſophie herrſchend
war, fich eine folgende Philofophie richtete , und fie überwand,
wenn ſie ſchon bewußtlos wieder in eine andere Form deſſelben

zurüdfiel , das Studium der Philoſophie überhaupt gewonnen
hat, zugleich aber in welcher Mannigfaltigkeit der Formen fic
fich herumzuwerfen fähig ift.
Dagegen hat eine andere herrſchende Manier durchaus nur
nachtheilige Seiten , nämlich diejenige, welche ſogleich die philos
ſophiſchen Ideen , wie ſie hervortreten , populär oder eigentlich
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gemein zu machen beſtrebt ift. Die Philoſophie iſt ihrer Natur
nach etwas Efoteriſches , für ſich weder für den Pöbel gemacht,
noch einer Zubereitung für den Pöbel fähig ; ſie iſt nur dadurch

Philoſophie , daß fie dem Verſtande , und damit noch mehr dem
geſunden Menſchenverſtande, worunter man die lokale und tem
poräre Beſchränktheit eines Geſchlechts der Menſchen verſteht,

gerade entgegengeſellt ift; im Verhältniſ zu dieſem iſt an und
für fich die Welt der Philoſophie eine verkehrte Welt. Wenn
Alexander an ſeinen Lehrer, als er hörte, dieſer mache Schriften
über ſeine Philoſophie öffentlich bekannt, aus dem Herzen von
Afien ſchrieb , daß er das , was ſie zuſammen philoſophirt hät

ten , nicht hätte ſollen gemein machen, und Ariftoteles fich damit

vertheidigte, daß ſeine Philoſophie herausgegeben und auch nicht
herausgegeben ſeye; ſo muß die Philoſophie zwar die Möglich

teit erkennen , daß das Volt fich zu ihr erhebt, aber ſie mus

fich nicht zum Volt erniedrigen . In dieſen Zeiten der Freiheit
und Gleichheit aber , in welchen ſich ein ſo großes Publikum
gebildet hat, das nichts von ſich ausgeſchloſſen wiſſen will, ſon
dern fich zu. Alem gut, oder Alles für ſich gut genug hält, hat

das Schönſte und das Beſte dem Schi& fal nicht entgehen kön
nen , daß die Gemeinheit, die ſich nicht zu dem , was ſie über

fich ſchweben fieht, zu erheben vermag, es dafür ſo lange behandelt, bis es gemein genug iſt, um zur Aneignung fähig zu ſeyn ;
und das Plattmachen hat ſich zu einer Art von anerkannt ver

dienſtlicher Arbeit emporgeſchwungen . Es iſt keine Seite des
beſſern Beſtrebens des menſchlichen Geiſtes , welche dieſes Schid - .

fal nicht erfahren hätte ; es braucht eine Idee der Kunſt oder
der Philoſophie fich nur blicken zu laſſen , ſo geht es gleich an

ein Zubereiten , bis die Sache für Kanzel, Kompendien und für
den Hausbedarf des Reichsanzeigeriſchen Publikums zurecht ge

rührt ift; Leibniß hatte durch ſeine Theodicce dieſe Mühe für
ſeine Philoſophie zum Theil felbft übernommen, und feiner Phi
loſophie dadurch nicht, aber ſeinem Namen großen Eingang

.
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verſchafft ; und jeßt finden fich ſogleich genug dienftfertige Leute
zu dieſem Zwed . Mit einzelnen Begriffen macht fich die Sache
von ſelbft; es iſt nichts nöthig , als ihren Namen auf das, was
man in ſeinem bürgerlichen Leben längſt hat, zu ziehen ; die
Aufklärung drüđt ſchon in ihrem Urſprung und an und für
fich die Gemeinheit des Verſtandes und ſeine eitle Erhebung
über die Vernunft aus , und daher hat es keiner Veränderung
ihrer Bedeutung bedurft , um ſie beliebt und faßlich zu madjen ;
aber man kann annehmen , daß das Wort Ideal nunmehr die
allgemeine Bedeutung deſſen trägt, was keine Wahrheit in fich
hat, oder das Wort Humanität desjenigen, was überhaupt platt

ift. - Der ſcheinbar umgekehrte Fall, welcher aber im Grunde
mit jenem ganz gleich ift, tritt da ein , wo ſchon der Stoff pos

pulair ift, und Popularitäten , die mit keinem Schritt die
Sphäre des gemeinen Begreifens überſchreiten , durch philofo.
phiſche und methodiſche Zubereitung zum äußern Anſehen der

Philoſophie gebracht werden ſollen . So wie im erſten Fall die
Vorausſeßung gemacht wird , daß, was philoſophiſch iſt, doch zu
gleich populair ſeyn, ſo im zweiten , daß , was feiner Beſdaffen

heit nach populair ift, auf irgend eine Weiſe philoſophiſch wer:
den könne; alſo in beiden Kompatibilität der Flachbeit mit der

Philoſophie.
Man kann dieſe mancherlei Beſtrebungen überhaupt auf

den in allen Dingen fich regenden Geiſt der Unruhe und des
unfteten Weſens beziehen , welcher unſere Zeit auszeichnet, und

der den deutſchen Geift nach langen Jahrhunderten der härteſten
Zähheit , der es die fürchterlichſten Krämpfe toftet , eine alte

Form abzuftreifen , endlich ſo weit gebracht hat, auch philoſos
phiſche Syſteme in den Begriff des immer Wechſelnden und
der Neuigkeiten zu ziehen ; doch müßte man dieſe Sucht des

Wechſelnden und Neuen nicht mit der Indifferenz des Spiels,
welches in ſeinem größten Leichtſinn zugleich der erhabenfte und
der einzig wahre Ernft ift, ſelbft verwechſeln ; denn jenes unru

1. Ueber das Weſen der philoſophiſchen Kritik.

47 " .

· bige Treiben geht mit der größten Ernſthaftigkeit der Beſchränkts
heit zu Werte ; aber doch hat das Schi& fal ihr nothwendig das
dunkle Gefühl eines Mißtrauens, und eine geheime Verzweiflung
gegeben, die zunächſt dadurch ſichtbar wird , daß , weil die ernft

hafte Beſchränktheit ohne lebendigen Ernft ift, fie im Ganzen
nicht viel an ihre Sachen feßen kann , und darum auch keine
große oder höchft ephemeriſche Wirkungen thun kann.
Sonft, wenn man will , kann man jene Unruhe auch als

eine Gährung betrachten , durch welche der Geiſt aus der Vers

weſung der verſtorbenen Bildung zu einem neuen Leben fich
emporringt, und unter der Aſche hervor einer verjüngten Geftalt

entgegenquillt. Gegen die kartefiſche Philoſophie nämlich, welche
den allgemein um fich greifenden Dualismus in der Kultur der
neuern Geſchichte unſerer nordweſtlichen Welt, - einen Dua

Ilu

lismus , von welchem , als dem Untergange alles alten Lebens,
die ftillere Umänderung des öffentlichen Lebens der Menſchen ,
ſo wie die lautern politiſchen und religiöſen Revolutionen über

haupt nur verſchiedenfarbige Außenſeiten find , -- in philoſophi
ſcher Form ausgeſprochen hat, - mußte , wie gegen die allge
meine Kultur , die fie ausdrüđt, jede Seite der lebendigen Nas

tur , ſo auch die Philoſophie, Rettungsmittel ſuchen ; was von
der Philoſophie in dieſer Rüdficht gethan worden iſt, iſt,wo es
rein und offen war, mit Wuth behandelt worden , wo es vers
deckter und verwirrter geſchah, hat ſich der Verſtand deffelben

um ſo leichter bemächtigt, und es in das vorige dualiſtiſche
Weſen umgeſchaffen ; auf dieſen Tód haben ſich alle Wiſſen
ſchaften gegründet, und was noch wiſſenſdaftlich , alſo wenig
ſtens ſubjektiv lebendig an ihnen war, hat die Zeit vollends
getödtet; ſo daß, wenn es nicht unmittelbar der Geiſt der Phi
loſophie felbft wäre, der in dieſes weite Meer untergetaucht und

zuſammengeengt die Kraft ſeiner wachſenden Schwingen um ſo

ftärker fühlt, auch die Langeweile der Wiſſenſchaften - dieſer
Gebäude eines von der Vernunft verlaſſenen Verſtandes , der,

.
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was das ärgſte iſt, mit dem geborgten Namen entweder einer

aufklärenden oder der moraliſchen Vernunft am Ende auch die
Theologie ruinirt hat, – die ganze flache Expanſion unerträg
lich machen , und wenigſtens eine Sehnſucht des Reichthums
nach einem Tropfen Feuers, nach einer Koncentration lebendigen
Anſchauens, und nachdein das Todte lange genug. erkannt wors
den iſt, nach einer Erkenntniß des Lebendigen , die allein durch

Vernunft möglich iſt, erregen müßte.
Es muß nothwendig an die Möglichkeit einer ſolchen wirt
lichen Erkenntniß , nicht bloß an jenes negative Durchwandern ,

oder perennirende Aufſchießen neuer Formen geglaubt werden ,
wenn eine wahre Wirkung von einer Kritik derſelben , nämlich
nicht ein bloß negatives Zerſchlagen dieſer Beſchränktheiten ,
ſondern von ihr einc Wegbereitung für den Einzug wahrer

Philoſophie erwartet werden ſoll; ſonſt, inwiefern ſie nur die
erſte Wirkung ſollte haben können , iſt es wenigſtens immer bils
lig , daß Beſchränktheiten auch die Prätenſion und der Genuß

ibres ephemeriſchen Daſeyns verbittert und abgekürzt wird ; und
wer mag, kann in der Kritiť auch nichts weiter als das ewig

fich wälzende Rad, das jeden Augenblic eine Geſtalt , welche
die Welle oben hinauf trug, hinunterzieht, erbli& en ; es rey, daß
er , auf der breiten Baſe des geſunden Menſchenverſtandes ru
hend , ſeiner felbft ficher , nur an dieſem objektiven Schauſpiel
des Erſcheinens und Verſchwindens fich weidet, und aus ihm

felbft fich noch mehr Troſt und Befeſtigung für ſeine Entfers
nung von der Philoſophie holt, indem er a priori durch Ins

duktion die Philoſophie , an welcher das Beſchränkte ſcheitert,
auch für eine Beſchränktheit anſieht; – oder daß er mit inni
ger und neugieriger Theilnahme das Kommen und Geben der
aufſchießenden Formen bewundernd und mit vieler Bemühung
aufgreift, dann mit klugen Augen ihrem Verſchwinden zuſteht,

und ſchwindelnd fich forttreiben läft.
Wenn die Kritik ſelbſt einen einſeitigen Geſichtspunkt ge
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gen andere cbenſo einſeitige geltend machen will, ſo ift fte Pos
lemit und Partheifache; aber auch die wahre Philoſophie kann
fich gegenüber von der Unphiloſophie des äußern polemiſchen
Anſehens um po weniger erwehren , da ihr, weil ſie nichts Po

fitives mit dieſer gemein hat, und darüber in einer Kritit fich
mit ihr nicht einlaſſen kann, nur jenes negative Kritiſiren und
das Konſtruiren der , nothwendig einzelnen , Erſcheinung der Un .

philoſophie , und weil dieſe keine Regel hat und in jedem Ins

dividuum auch wieder anders fich geſtaltet, auch des Indivis
duums , in dem fie fich aufgethan hat, übrig bleibt. - Weil

aber, wenn eine Menge eine andere Menge'gegen ſich über ftes
hen hat, jede von beiden eine Parthei heißt , aber wie die eine
aufhört, Etwas zu ſcheinen , auch die andere aufhört, Parthei

zu ſeyn ; ſo muß eines Theils jede Seite es unerträglich finden ,
nur als eine Parthei zu erſcheinen , und den augenbli& lichen ,

von ſelbſt verſchwindenden Schein , den ſie fich im Streit giebt,
nicht vermeiden , ſondern fich in -Kampf, der zugleich die wera
dende Manifeſtation des Nichts der andern Menge iſt, einlaſſen .

Andern Theils wenn eine Menge fich gegen die Gefahr des
Kampfs und der Manifeſtation ihres innern Nichts damit retten

wollte , daß fie die anderę nur für eine Parthei erklärte ; fo
bätte ſie dieſe eben damit für Etwas anerkannt, und ſich ſelbſt ,

diejenige Augemeingültigkeit abgeſprochen , für welche das, was

wirklich Parthei iſt, nicht Parthei, ſondern vielmehr gar nichts
ſeyn muß, und damit zugleich ſich ſelbſt als Parthei, d. h. als

Nichts für die wahre Philoſophie, bekannt.
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ſuch über die Principien der philoſophiſchen Erkenntniß.
Von Wilh. Traugott Krug, Ådj. der philof. Fakultät in
Wittenberg. Tl nowtov Šotiv čoyov tov gedooogouv
tos; - anoßałelv oinoiv. Arrian . Meißen und Lübben

bei K . F . W . Erbftein . 1801.

errn Krug's philoſophiſche Bemühungen theilen fich von ſelbft
nach zwei Seiten , deren eine polemiſch gegen den tranſcenden
talen Idealismus gekehrt iſt, die andere aber ſeine eigenen phi

loſophiſchen Ueberzeugungen, wie Hr. Kr. es nennt, betrifft.
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Was nun das polemiſche Verfahren des Hrn . Kr. betrifft,
ro ſou der Standpunkt, den er gegen die Wiſſenſchaftslehre fich
giebt, der Standpunkt der Skepſis ſeyn, S . 5 Vorr., und zwar
ſo , wie es der Skepſis zieme, daß Hr. Kr. nicht aus ſeinen ei
genen Ueberzeugungen (warum nicht ? wird ſich bei Gelegenheit

der Briefe über den tranſcendentalen Idealismus und vorzüglich
des Organons, wo der Verf. Teine eigenen Ueberzeugungen dar
legt, ergeben ), ſondern aus der Wiſſenſchaftslehre ſelbſt argu

mentire , und Hr. Kr. meint, daß eine wiſſenſchaftliche Unterſus
dung durch ſeine Briefe eingeleitet werden ſoll. In Rütſicht
der ſubjektiven Art der Neuferung iſt es eine wahre Luſt, des
Hrn . Verf. Nüchternheit, Billigkeit und Rechtſchaffenheit ſprechen
zu hören . Die Wiſſenſchaftslehre, ſagt er, hat, zwar, bisher,
ziemlich , ſpröde gethan , und ihre Gegner , gröftentheils ,

in einem , etwas, unſanften Tone zurecht gewieſen ; indeffen ,
iſt, auch , nicht zu leugnen , daß ſie, in manchen Fällen
bloß , das Wiedervergeltungsrecht gebraucht hat, und , wenn
fic dabei, die Grenzen , deſſelben , hin und wieder , übers

ſchritten hat, dieſ , vielleicht, inchr, von der Kraftfülle, wo
mit ſie den Kampfplaß betrat, als von einer feindſeligen Ge
finnung herrühren mag. Der Verf. habe bisher keinen Antheil
an dieſem Streite genommen , weil er es für Pflicht hielt

ein Syſtem erſt genauer für ſich ſelbſt zu prüfen , ehe er

mit einer öffentlichen Prüfung hervortrete." '. Mit dem edlen
und wohlthätigen Bewußtſeyn dieſer erfüllten Pflicht behandle
er nun die Wiſſenſchaftslehre mit der ihr gebührenden

Achtung, habe ihr nicht gehäſſige Folgerungen, ſondern Gründe
entgegengeſegt, und fürchte , wenn er ſich nicht gänzlich in
ſeinen Gegnern irre, teine entgegengeſepte Behandlung
denn , er habe von ihnen eine viel zu vortheilhafte Meinung,
als daß er nicht hoffen ſollte , `auf einen andern Fuß behandelt
zu werden als u . f. w . Sollte er ſich aber , doch , in ſeiner

Hoffnung betrogen finden , ſo werde er ſeine Unterſud uns
4
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gen , aufgeben ; “ der rechtſchaffene und würdige Grund hier
von ift , weil aus einer literariſchen Fehde, die mit leidenſchaft

licher Hiße geführt werde , ſelten , etwas Kluges, heraus
komme, und am Ende den Zuſchauern nur ein Skandal ge

geben werde, das die Wiſſenſchaft fammt ihren Pfles
gern (unter welche ſich Hr. Krug auch rechnet) in öffents
lidhen Mifkredit bringe. si
Im erſten Briefe erzählt Hr. Kr., was er am tranſcenden
talen Idealismus zu billigen finde, er erklärt S . 14, daß er

das Ioh gar nicht ſo lächerlich , noch ſo undenkbar finde,

als es Mande zu finden ſcheinen ; was denn , fragt er , Unge
reimtes , was einem verſtändigen Menſchen , ein Lachen

oder, auch nur, ein Lächeln abnöthigen könnte, darin liege,

wenn ich das , was ich durch die Abſtrakzion ( ſo orthogra
phirt Hr. Krug ) von Allem , was nicht zu mir ſelbſt gehört,
denke , ſchlechthin Ich nenne ? - auch finde er die Fordes

rung ſehr gegründet: „ Mérke auf dich ſelbſt, kehre deinen

Blič von allem , was dich umgiebt , ab und in dein Inneres."
– Ferner habe er auch nichts dagegen u . ſ. w ., end

lich könne er auch den

Idealisin als philoſophiſche Theorie

nicht für ſo gefährlich balten , als er von Vielen ſcheint
gehalten zu werden . Von dieſen Seiten wüßte er dein tran

ſcendentalen Idealisme (io deklinirt Hr. Krug, dem Organisme,
dem Dogmatisme; iin Genitiv des Idealismes , des Organis

mes , des Realismes u . f. w .) nichts entgegenzuſeßen ; ob er
aber nicht ſonſt Blößen habe, wird ſich in der Folge
zeigen .

Dasjenige, worin Hr. Kr. dem tranſcendentalen Idealis
mus ſeinen Beifall ſchenkt , macht den Jnhalt des erſten Briefs
aus; aber dieſer dünkelvolle und ſelbſtgefällige Ton der Gerech

tigkeit und Nüchternheit, und dieſe Langweiligkeit der Manier
geht durchs Ganze durch.

Was aber Hr. Krug gegen die Wiffenſchaftslehre vorbringt,
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í und was er S . 79 eine ausführliche Prüfung nennt, geht
von S . 24 — 52, denn im dritten Brief hat er es nur mit

den Namen des Idealismes , Dogmatismes und Realismes zu
thun ; es tomie zwor in der Hauptſache nicht auf die Namen
an , aber durch die Entgegenfeßung des Dogmatismes ſeyi ge

wiſſermaßen , fchon zum Voraus der Stab über alle und
jede Gegner der Wiſſenſd;aftslehre gebrochen , und eben dadurch
werde dem Geifte der unpartheiiſchen Prüfung, wozu doch , ro
oft und ſo nachdrüdlich , von ihr aufgefordert worden iſt , aller

Zugang wo nicht verwehrt, doch erſchwert“ – um folche Ges
fahr nun abzuwenden , theilt Hr. Kr. den Dogmatismus in
materialer Hinſicht ein in Idealismus, der die Realität der
Außenwett lcugne, Realismus, wenn er die Realität zugebe
und behaupte; - aber bei dieſer Eintheilung iſt gerade der
tranſcendentale. Idealismus ausgelaffen ; denn dieſer giebt nicht
bloß zu , – denn von einem Zugeben iſt die Rede in philoſos
phiſden Syſtemen nicht , -

ſondern behauptet die Realität der

Yufenwelt, ebenſo wohl als ihre Idealität, und der theoretiſche
Theil der Wiſſenſchaftslehre geht auf gar nichts anders als auf

eine Deduktion der Realität der Außenwelt.
Die ausführliche Prüfung felbft ( S . 24 - 52) der Wif
ſenſchaftslehre iſt gegen einen einzigen Punkt gerichtet; Hr. Kr. ,
kann nämlich die Beſchränktheit des Joh nicht ertragen : Ich
ſoll ſich nämlich beſchränken , und zwar nicht etwa mit
Freiheit und Willkür ( eine gute Zuſammenftellung) , ſon
dern zufolge eines immanenten Gefelles feines eiges
nen Werens; und doch beruhe der Beglaubigungsgrund des
tranſcendentalen Idealismus auf dem Intereffe der Selbſtſtändig

keit; und auch ich, fagt Hr. Kr., bin mit dem Freunde, an den

er dieſe Briefe richtet, und mit dem Urheber der Wiffenſchaftss
lehre ſehr für meine Selbfiftändigkeit intereſſirt; daß fich Fichte

mit Hrn. Krug und ſeinem Freunde als gemeinſchaftlicher Ins
tereſſent an Hrn . Krug's Selbftftändigkeit aſſociirt habe , wie
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Hr. Kr. hier erzählt, iſt dem Publikum ſonſt nicht bekannt ges
weſen . Für das Intereſſe dieſer Selbſtſtändigkeit fey es aber

völlig gleichgültig, ob das ich durch ſeine äußere oder durch
cine innere Natur nothwendig ro handle , wie es handle. Herr

Krug vergleicht das ich , das aus innerer Naturnothwendigkeit
handelt, und das ich , das durch eine Natur außer uns beſtimmt
werde, dieſes mit einer Flöte, die ein Künſtler ſpielt ,- jenes mit

einer Flötenuhr , die durch ſich ſelbſt harmoniſche Töne her's
vorbringe.

Hicraus erhelle , alío'wohl auch , zur Genüge , daß es
mit der Pflichtinäfigkeit der idealiſtiſchen Denkart ſo ernftlich
nicht gemeint rey ; mit jeder philoſophiſchen Theorie könne ein

guter Willen und eine moraliſche Geſinnung verbunden ſeyn.
( Dagegen iſt ihm der Anthropomorphism der Einbildungskraft,
der Polytheism , S . 112, ein defto ärgerer Gräuel, er erklärt
ihn für durchaus unverträglich unit der Moralität). Ungeachtet
nun das Intereſſe der Selbſtſtändigkeit durch den tranſcenden

talen Idealismus nicht hinlänglich befriedigt fey , ſo ſen doch
für das ſpekulative Intereſſe der Vernunft ungemein viel
gewonnen ; hier fey alles Licht und Klarheit , das Ich läßt und
fieht alles vor ſeinen Augen entſtehen ; aber die Hauptaufgabe

fey doch nicht gelöft; Hr. Krug fehe nämlich zwei Menſchen ,

einen Europäer und einen Mobren , und fühle fich genöthigt,
fich den Einen 'mit weißer, den Undern mit ſchwarzer Hautfarbe
vorzuſtellen ; oder er möchte einen Menſchen aus einer Lebenss

gefahr retten , aber die Fluthen toben , oder die Flammen wü
then u . f. w ., in der Unbegreiflichkeit der Schranken bleibe die
Wiſſenſchaftslehre ſteden , wie allem Vermuthen nach alle

Philoſophie.
Den lezten Brief , worin Hr. Krug über die Einſtimmung
oder Nichteinſtimmung des tantiſchen Syſtems billiger - und
klugerweiſe meint, es ſey wohl am beſten , ſich des Urtheils über
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dieſe Sache vor der Hand ganz zu enthalten , -

ſdhließt Herr

Krug mit dem Wort :

ignavain , fucos, pecus a praesepibus arce ;
was wohl noch auf Manchen paßt, an den Hr. Kr. nicht dachte,
als er es niederſchrieb .

Ganz gleichen Inhalts iſt die polemiſche Seite der Briefe
über den neueſten Idealism , die gegen das ſchellingſche Syſtem
der tranſcendentalen Philoſophie gerichtet ſind ; – nur ſagt der
Verf. in der Vorrede, daß er hier in Anſehung der offenen

Darlegung ſeiner eigenen Ueberzeugungen einen Schritt weiter
gegangen ſey. ''
Zu der Offenheit der Darſtellung wird auch gerechnet wers
den müſſen , daß Hr. Krug hier ſeine Einwürfe keder vorträgt,

und in dem Syſtem Schellings, – wie ihn Hr. Krug unſern
tranſcendentalen Idealiſten nennen mag, iſt eigentlich nicht abs ,

zuſehen ; – unverzeihliche Inkonſequenzen , handgreifliche Wider
ſprüche, Nonsens u. f. w . demonſtrirt. .
Ueber die urſprüngliche Begrenztheit ſcheint Hrn . Krug,

aus der Konſtruktion der Handlungsweiſen des Id aus entges
gengeſeßten Thätigkeiten , oder aus der urſprünglichen Differenz,
einiges Licht aufgegangen zu feyn ; und über die abſolute Noth
wendigkeit, die Vernunft als Subjekt' und Objekt und damit
Beſchränktheit zu reßen , läßt fich Hr. Kr. weiter nicht verneh
men . Aber defto inehr hält er ſich nun an die Beftim mts

heit, die als das Unerklärbare und Unbegreifliche der Philofos
phie eingeſtanden werde.

Vor' s Erfte findet er es widerſprechend, daß in der Phic
loſophie durchaus nichts vorausgeſegt werden ſoll, und doch das
Abſolute A = A , als abſolute Identität, und als Differenz,
woraus alle Beſchränktheit konſtruirt wird, vorausgeſegt werde.

Dieſer Widerſpruch iſt genau derjenige , den der gemeine

Verſtand immer in der Philoſophie finden wird ; der gemeine
Verſtand regt das Abſolute mit dem Endlichen genau auf den
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ſelben Rang , und dehnt die Forderungen , die in Rütficht auf
das Endliche gemacht werden , auf das Abſolute aus. Es wird

alſo in der Philoſophie gefordert, es ſoll nichts unbewieſen hins
geſtellt werden ; der gemeine Verſtand findet gleich die Inkons
requenz, die begangen worden iſt , er findet, daß man das Abs

ſolute nicht bewieſen hat; - mit der Idee des Abſoluten werde
unmittelbar ſein Seyn geregt , aber , weiß der gemeine Verſtand

cinzuwenden , er könne fich fehr gut etwas denken , eine Idee
von etwas machen , ohne daß darum nothwendig fey , daß dieſes
gedachte Etwas zugleich ein Daſeyn habe u. ſ. w . So wird
Hr. Krug der Geometrie vorwerfen , daß ſie keine in fich vols
lendete Wiſſenſchaft rey , wie ſie behaupte, denn ſie beweiſe ja

das Daſeyn eines unendlichen Raums nicht, in den ſie ihre Lie
nien ziche. — Oder hält Hr. Krug Gott oder das Abſolute für
eine Art von Hypotheſe , welche ſich die Philoſophie zu Schul
den kommen laſſe, wie die eine Phyſit ſich die Hypothefe eines

leeren Raums, einer magnetiſchen , elektriſchen Materie u f. w .
erlaubt, an deren Stelle eine andere Phyfit wieder andere Hys

potheſen feßen kann ?
Die zweite Intonſequenz, die Hrn. Krug' auffält, iſt, daß
verſprochen ſey , das ganze Syſtem unſerer Vorſtellungen rolle
deducirt werden ; und ob er ſchon ſelbſt eine Stelle im tranſcene
dentalen Idealismus gefunden hat, worin der Sinn dieſes Vers

ſprechend ausdrü & lich erläutert iſt, ſo kann er fich doch nicht
enthalten , wieder überhaupt zu vergeſſen , daß hier von Philoſos
phie die Rede iſt ; Hr. Krug kann ſich nicht enthalten , die Sache

wie der gemeinſte plebs zu verſtehen , und zu fordern , mon roll
jeder Hund und. Kaße , ja fogar Hrn . Krug's Schreibfeder des
ducirt werden , und da dieß nicht geſchieht, ſo meint er, es müffe
ſeinem Freunde der freiſende Berg und das kleine, kleine Mäuss
then einfallen , man hätte ſich nicht ſollen das Anſehen geben ,
als ob man das ganze Syſtem
wolle, -

der Vorſtellungen deduciren
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Komiſch iſt es , wie Hr. Kr., denn doch ſo gnädig iſt, den
Philoſophen , der ſich das Anſehen eines Meiſters in der Philos
ſophie gebe, jedoch nicht ſo ſcharf beim Worte nehmen zu wols
len ; ſondern er verlangt nur etwas Weniges , nur die Des

duktion von einer beſtimmten Vorſtellung , z. B . dem Monde
mit allen ſeinen Merkmalen , oder einer Roſe, einem Pferd,
einem Hunde oder Holz , Eiſen , Thon , einer Eiche, oder auch
nur von ſeiner Schreibfeder. Es ſieht aus, als ob Hr. Kr. den
Idealiſten mit ſolchen Forderungen die Sache leicht habe machen
wollen , daß er vom Sonnen - Syftem nur einen untergeordneten

Punkt, den Mond , oder als etwas noch viel Leichteres, ſeine
Schreibfeder aufgegeben hat. Begreift denn aber Hr. Kr. nicht,
daß die Beſtimmtheiten , die im tranſcendentalen Idealismus
unbegreiflich ſind, der Natur - Philoſophie, von deren Unterſchied

von dem tranſcendentalen Idealismus er gar nichts zu wiſſen
ſcheint, fo weit von ihnen – wie von Hrn. Krug’s Schreibfes
der nicht — in der Philoſophie die Rede feyn kann, angchören ;
in derſelben kann er eine Dedukzion ( ein Wort , deſſen Bedeus

tung hier ſo wenig taugt, als feine Orthographie ) von einem
derjenigen Dinge , die er vorſchlägt, vom Eiſen finden . Hat
denn Hr. Kr. ſo wenig einen Begriff von philoſophiſcher Rons

ftruktion , um zu meinen , daß der Mond ohne das ganze Sons
nen -Syſtem begriffen werden könne, und hat er eine ſo ſchwache
Vorſtellung von dieſem Sonnen -Syſtem , um nicht einzuſehen ,
daß das Erkennen dieſes Syſtems die erhabenſte und höchſte
Aufgabe der Vernunft ift ? Wenn Hr. Kr. von der Größe dies

fer beſtimmten Aufgabe , oder wenn er von dem ,was überhaupt
im jeßigen Augenblide zunächſt Intereſſe der Philoſophie ift,
nämlich einmal wieder Gott abfolut vornehin an die Spige der
Philoſophie , als den alleinigen Grund von Allem , als das ein
zige principium essendi und cognoscendi zu ſtellen , nachdem
man ihn lange genug neben andere Endlichkeiten , ' oder ganz

ans Ende als ein Poftulat, das von einer abſoluten Endlichkeit
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ausgeht, geſtellt hat, - wenn er hiervon eine ferne Ahnung

batte , wie konnte ihm denn einfallen , die Deduktion ſeiner

Schreibfeder von der Philoſophie zu verlangen ? Ein Hund, eine
Eiche, ein Pferd , ein Rohr , find freilich, ſo wie ein Moſes ,
Alexander, Cyrus, Jeſus u. f. w . etwas Vortrefflicheres , und
beide Reihen von Drganiſationen liegen der Philoſophie näher,
als Hrn. Krug’s Schreibfeder und die von ihr abgefaßten phi

loſophiſchen Werke ; die Natur- Philoſophie weiſt ihn hin , 'wie
er die Organiſationen einer Eiche , Roſe , Hund und Kaße zu

begreifen hat, und wenn er Luſt und Eifer hat, ſeine menſch
liche Individualität zu der Stufe des Lebens einer Roſe oder
eines Hundes zu kontrahiren , um das lebendige Seyn derſelben

vollkommen zu begreifen und zu faſſen , ſo mag er den Verſuch
machen , aber Andern kann er es nicht zumuthen ; beſſer er ver
ſuche es , fein Weſen zu den größten Individualitäten eines
Eyrus, Moſes , Aleranders , Jeſus u . f. w ., oder auch nur des

großen Redners Cicero auszudehnen , ſo kann es nicht fehlen ,
daß er ihre Nothwendigkeit begreifen , und die Konſtruktion dies

fer Einzelnen , ſo wie die Reihe der Erſcheinungen des Welt
geiſtes , die man Geſchichte nennt, einer Konſtruktion für fähiger

halten wird ; aber von der Forderung der Deduktion ſeiner
Schreibfeder wird. er zu dieſem Bebuf ganz abſtehen müſſen ,
und fich wegen der Unwiſſenheit in folchen Dingen übei den

Jdealismus auch keinen weitern Kummer machen .
Hr. Krug glaubt mit dieſer Forderung der Deduktion von
ſo etwas Beſtimmten einen äußerſt guten Fund gethan, zu haben ,
er hält ſich damit gegen den Jdealismus für ganz gedeckt , und
meint, daß durch die Löſung dieſes Problems das neueſte idea

liſtiſche Syſtem gegen alle ferneren Einwendungen in Sicherheit

geſtellt werden könnte ; er wenigſtens würde kein Bedenken tra
gen , ſogleich das ganze Syſtem mit ſeiner deducirten Schreib
feder zu unterſchreiben ; er iſt aber auch im Voraus überzeugt,
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daß kein Idealift in der Welt auch nur den Verſuch dazu
machen werde.

Damit man ſeinen Einwurf ja recht wohl verſtehe, ſo legt
er beiſpielsweiſe von S . 34 an ſeinen Menſchenverſtand

recht gemüthlich in einer Reihe naiver Probleme vor , welche
der tranſcendentale Idealismus ſchwerlich werde löſen können .

Solche Dinge ſind dann , daß wir genöthigt ſeyen , uns vorzus
ftellen , daß wir zu einer beſtimmten Zeit geboren wurden , daß

wir zu einer beſtimmten Zeit ſterben , daß wir auch täglich Nacha
richten durch Zeitungen von dem erhalten , was ſich in der Welt
da zuträgt, wo wir nicht find u. f. w . - Daß wenn die Ors
ganiſation Produkt der Intelligenz iſt, man nicht einſehe, wie

der Naturforſcher in Gegenden kommen könne, wo er neue
Pflanzen entdede, wie er nöthig habe, die Erde zu bereiſen u .
ſ w ., ferner nicht, wie die Intelligenz einen Blindgeborenen ,

Krankheit, Tod produciren könne? – kurz , es iſt ganz unges
fchidt, ſich nicht unter die Fucos zu rechnen , und doch rein aus

dieſem Tone des gemeinſten Menſchenverſtandes zu reden . –
Hr. Kr. erklärt, „ daß ihn keine falſche Schaam abhalte , ſeine

Einwürfe vorzutragen , er ſuche aufrichtig die Wahrheit; weil er
ein Handeln oder Thun ohne ein Seyn ſchlechterdings nicht
denken könne, ſo bin ich , ſagt er , vielleicht eben darum abſolut
unfähig zum Philofophiren , aber ich kann nun einmal nicht
dafür, daß es ſo iſt, und ich will lieber jene. Unfähigkeit einges
ſtehen , als eine Ueberzeugung heucheln , die ich nicht habe; " —
aber es iſt ja die Alternative nicht vorhanden , entweder zu beu
dheln , oder den gemeinen Menſchenverſtand über die Philoſophie
auszugießen. – Außer dieſen Widerſprüden im Großen , die
Hr. Kr. entdedt, daß Ades im tranſcendentalen Idealismus des
ducirt werden ſolle , 'und die Hunde und Pferde doch nicht des
ducirt werden , findet er noch andere, indem er einzelne Stellen

des Syſtems, in welchen von ganz verſchiedenen Standpunkten

die Rede iſt, zuſammenſtellt, und dann über den Widerſpruch
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wie S . 90 mit den Worten der Juden ausruft : „ Nun was
brauchen wir weiter Zeugniß , daß unſer Syſtem ein dogmatis

ſcher tranſcendenter Idealism rey ? wir haben’s ja aus ſeinem
eigenen Munde gehört.“

In der einen Stelle , die Hr. Krug

aushebt, iſt nämlich von der urſprünglichen Begrenztheit , oder

davon , daß fich I

in Entgegenfeßung als Subjekt und als

Dbjekt reßt, die Rede , wobei geſagt wird, daß ein Syſtem , das
dieſen Grund aufhebe, ein dogmatiſcher tranſcendenter Jdealiss

muß wäre. Die andere Stelle betrifft die Epoche der Entwides
lung des Selbſtbewußtſeyns, in welcher Subjektives und Objets
tives für das ich felbft fich trennen ; für dieſen Punkt der

Trennung liegt die Grenze weder im Ich , das jeßt als ſubjet
tives beſtimmt iſt, noch im Ding, fie liegt, iſt dieß ausgedrüdt,

nirgends, fie iſt rahlechthin , weil ſie iſt, fię wird in Bezug auf
das Ioh ſowohl, als das Ding als ſchlechthin zufällig erſcheis
nen . Hr. Kr. erklärt dieß fo: es gebe gar keinen Grund der
Begrenztheit. Man ſieht aus foldsen Kläglichkeiten , daß Hr. Krug das

Syftem , das er gründlich zu prüfen für Pflicht erklärt, ehe er
es öffentlich zu beurtheilen wage, nicht einmal obenhin tennt;

ſouft wenn er wußte , daß das Bewußtſeyn konſtruirt werden
follte , ſo konnte er zum Voraus wiſſen , ohne nach einer beſon
dern Stelle fich umzuſehen , daß eine Handlung der Intelligenz

vorkommen müſſe, in welcher die Gränze für Ich und das Ding
als zufällig , als ohne Grund erſcheint.
Noch ift, nachdem wir Hrn . Krug’s Prüfungsweiſe gezeigt
haben , zu erwähnen , daß am

Ende der Vriefe über die Wiſſens

fchaftslehre von S . 61 bis ans Ende als Anhang eine Abhand

lung über den religiöſen Glauben , und dieſer ein nhang, und
wieder ein Zuſat beigefügt iſt; das Ganze betrifft die fichteſchen
Auffäße über Religion ; da Hr. Kr. hier ausdrüdlich erklärt,
- was er überhaupt ohne ausdrückliche Erklärung thut, –

daß er den tranſcendentalen Gefichtspunkt, der nur dem Philos
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ſophen , als ſolchem , eigen ſeyn könne, und der ſchon ausführlich
von ihm geprüft (wir finden , daß Hr. Kr. gar nicht von ihm
geſprochen hat) worden ſey , in dieſer Unterſuchung ganz bei

Seite liegen laſſen wolle, ſo haben wir über dieſe Herzens- und
Menſchenverſtandsergießungen vollends gar nichts zu ſagen ; -

beſonders eindringend ſind die Ausbrüche ſeines Fruereifers ge
gen die Heiden - und ihren krafſeſten Aberglauben , der der Relis

gion des guten Lebenswandels ſchnurſtrađs zuwider rey ; ſie ges :
hen dagegen , daß in einem

der Auffäße im

philoſophiſchen

Journalmit einer, wie Hr. Kr. meint, gewiſſen mit der Würde
des Gegenſtandes nicht wohl vereinbaren Keckheit, — geſagt fey :.
die Religion kann ebenſo gut mit dem Polytheismus und dem

Anthropomorphismus als uc. beſtehen ; zu welchen Abentheuerlich
keiten , ruft Hr. Kr. aus, kann nicht die Sucht, durch Para
dorien zu glänzen , auch einen guten Kopf verleiten ! .
Was Hrn. Krug’s eigene Ueberzeugungen betrifft, ro
fordert er zu „, einer beſondern Prüfung derſelben auf, da er
eben mit einer neuen Fundamentalphilofophie beſchäftigt
iſt, wobei ihm eine ſolche Prüfung vielleicht zu Statten
kommen dürfte;" es geſchieht erſt in den Briefen über den

tranſcendentalen Idealismus und im Organon , daß Hr. Kr.
damit herausgeht, lat. urceus exit ( die eigentliche amphora
aber ſoll ein Wert über die ganze Philoſophie in 8 Bänden ,
nämlich 7 Bänden Inhalts und einem Bande Sach regiſter
werden , für welches Hr. Kr. den Entwurf des Organons als
einen Kranz aushängt). Um dieſe Ueberzeugungen im Mittel

punkt aufzufaffen , nehmen wir das auf, was Hr. Kr. die Haupt
fache jener Ueberzeugungen, oder ſein Syſtem nennt; in unſerem
Bewußtſeyn ſey nämlich ( Organon S . 75 ) eine urſprüngliche
tranſcendentale Syntheſis zwiſchen dein Realen und dem Ideas ,
len , und dasjenige Syſtem , welches dieſe tranſcendentale Syn
thefts anerkenne und behaupte, ohne ſie erklären zu wollen , weil,
um ſie zu erklären , man von dem einen oder dem andern an
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fangen , mithin die Syntheſis felbft aufheben müßte , – nenne

er tranſcendentalen Synthetism , welcher alſo tranſcendentaler
Realism und tranſcendentaler Idealism in unzertrennlicher Ver

einigung ift. -

Dieß ſind Worte, die nicht übel lauten . Es

ift nur zu unterſuchen , wie denn Hr. Kr. jene Syntheſis des
Realen und Idealen eigentlich verſteht; denn das Wort Syns
thefis macht die Sache nicht aus. Die urſprüngliche Syntheſis
nun iſt nad Org . S . 25 das Bewußtſeyn , das Bewußtſeyn

aber iſt nicht das Id , fondern iſt im Jah.
Hören wir Hrn . Kr. noch weiter über das Ich, er iſt über
al ein warmer Patron des Jch gegen die Gegner der Wiſſen
ſchaftslehre , er hat nichts gegen das Joh als Anfangspunkt der
Philoſophie ; aüer Spott darüber ſey kleinlich und abgeſchmađt

u . f. w ., er macht so gleichfalls zum Realprincip des Erten
nens; er erzählt, daß der tranſcendentale Idealismus auf die

Selbftftändigkeit des ich oder der Vernunft fich gründe,
und daß er ſich ſelbſt für dieſe Selbſtſtändigkeit intereſfire; bei
Hr. Kr. aber trennt fich das ich von der Vernunft ab ; fic
tommen nur in dieſer Erzählung das eine als Erklärung des

andern vor, ſonſt wird in den drei Werten , die wir vor uns
haben , ſo weit fte eine Beziehung auf Philoſophie haben , auch
das Wort Vernunft von Hrn. Kr. nicht gebraucht, außer in
den Briefen über die Wiſſenſchaftslehre findet man es ein paar

mal im Genitiv vor, oder S . 45 in ähnlicher Bedeutung; —
(worauf wir auch Hrn . Kr. deswegen aufinerkſam machen , das
mit ihm nicht in den ſieben Bänden der philoſophiſchen Wiſſen

ſchaften begegne, daß die Vernunft gar nicht, oder nur im Gc
nitiv vorkomme, und alſo im Sachregifter, dem 8 . Bande, dieſe
Sache nicht anzutreffen wäre.) Hr. Kr. hat dieſe Zuſammen
ftellung von Ich oder Vernunft aufgehoben , denn die Vernunft

konnte nicht zum Ding gemacht werden ; daß ich aber ein Ding
ift, iſt eins der Grund - Principien dieſes Synthetismus, das er

häufig und angelegentlich beweiſt; (S . 80 über tranſcendentalen
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Idealismus) wo wir ein Handeln wahrnehmen , müſſen
wir auch ein Handelndes annehmen, d. h. ein Subjekt von ge

wiffer Realität feßen , von welchem das Handeln gleichfam
ausgeht; oder im Drganon : es giebt ein Ich , das Subjekt

der Thätigkeit iſt, denn wirkliche Thätigkeit ohne ein Subjekt
der Thätigkeit läßt fich nicht denken , wie jeden , verſichert
Hr. Kr., fein Bewußtſeyn lehren wird, ſo bald er den
Verſuch machen will, ſo etwas zu denken. Daß das
principium essendi'des Erkennens , oder das Real - Princip

der Erkenntniß ein erkennendes Subjekt fey , davon giebt Hr.
Kr. eine Art von Beweis , denn , ſagt er , wäre kein ſolches
Subjekt da, ſo wäre auch keine Erkenntniß da.

In dieſem Ding nun iſt das Bewußtſeyn , und dieß Bea
wußtſeyn iſt eine Kollektion von unendlich vielen Sachen. Hr.
Kr. zählt darunter einen Saß des Widerſpruchs , einen gewiſſen
praktiſchen Sat, nämlich das Sittengeſek , ferner einen Aler
ander, der ein großer Held, einen Cicero, der ein großer Redner
geweſen , und unendliche viele dergleichen ( S . 14 ), lauter Sachen,

die alle nicht in dem Saß Jo = ich , oder A = A . enthalten

ſeyen , und mannigfaltige Thatſachen des Bewußtſeyns heißen .
Dieſe unendlich mannigfaltigen Thatſachen des Bewußtſenns
liegen zwar alle im

jd , in das ſie auf eine unbegreifliche

Weiſe kommen , aber freilich wie ein Chaos obne alle Einheit

und Ordnung :
Es geht Aues durcheinander
wie Mäuſedred und Koriander.
Da tritt nun eine Vernunft im Genitivus herzu , und bringt
S . 76 f. eine formale Einheit hinein , ordnet die Verwirrung
an, und verbindet durch Unterordnung unter ein gewiffes Prin
cip als ihren Vereinigungs = Punkt; - nicht als wenn aus

demſelben alle einzelnen Erkenntniſſe ihrem Jubalte nach ab
geleitet werden könnten und ſollten ,
ſondern es follen nur
die einzelnen Erkenntniſſe in ihrer Mannigfaltigkeit darauf als
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auf eine gewiſſe Einheit bezogen werden , ſo wie fich in einem
Eewölbe Alles auf den Schlußſtein als höchften und legten
Vereinigungs - Punkt bezieht, obwohl dieſer Punkt nicht zugleich
das Fundament des Gewölbes in fidh enthalten kann ; - und
vielleicht, meint Hr. Kr., hatte die Wiſſenſchaftslehre eben
dieß in Gedanken , als ſie den Saß Ich =

Ich an die Spiße

ihrer Unterſuchungen ſtellte, und dieß A = A wäre eine ſymbo
liſche Darſtellung jener Harmonie , der oberſte formale Grund
faß der Philoſophie, welcher aber ſchon anderweite materiale

Grundfäße, Thatſachen des Bewußtſeyns in Begriffe aufgefaßt
und in Sägen dargeftelt, vorausſegt. – Jenes vielleicht macht
der Vorſichtigkeit des Hrn . Kr. Ehre , ganz gewiß wollte er es

doch nicht verſichern .
Man ſieht nun auch, als Hr. Kr. fich wegen der urſprüng
lichen Beſchränktheit gegen den tranſcendentalen Idealismus

kehrte , war es ihm nicht um Befreiung von der Beſchränktheit
zu thun , ſondern einen Freibrief für die unendliche Menge der
Beſchränktheiten des empiriſchen Bewußtſeyns darin zu finden ,

und zu zeigen , daß dieſes Syſtem um kein Haar beſſer fey , als
ſein Synthetismus, der eine unendliche Menge von Beſchränkts
heiten des Bewußtſeyns regt; Hr. Kr. ſeines Drts (Br. üb. d.
tranſc. Ideal.) halte dafür, daß es den Philoſophen keineswegs
entebre, gleich von vorn herein einzugeftehen , daß es Dinge gebe,

die höher als alle menſchliche Weisheit liegen ; - aus ſeinem
Bewußtſeyn heraus und über daſſelbe hinausgehen zu wollen ,

rđeine ihm gerade ſo viel zu ſeyn , als ſein Bewußtſeyn aufhes .'
ben , und es doch in demſelben Akte, wodurch es aufgehoben

wird , behalten zu wollen . – Denkt aber Hr. Kr. unter philos
ſophiſcher Reflexion etwas Anderes , als die Aufhebung des Be
wußtſeyns , und das Behalten deſſelben in einem und obendema
felben Akt ?
Zum Princip ſeiner Spekulation das empiviſche Bewußt
feyn zu machen , dazu glaubt fich Hr. Kr. alſo mit allem Fuge
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berechtigt; und ebenſo dazu , daß das , was er in ſeinem empiris

rohen Bewußtſeyn finde und in demſelben denken müſſe, volkom
men wahr fey ; er müſſe das ich als Ding denken , und daher
ſey es ein Ding; wir feßen dasjenige als wirklich, was, wir als
nothwendig hinzudenken müſſen , ſo verfahren ſchon ſeit Men

ſchengedenken die Phyſiker und Mathematiker in ihren Wiſſen
ſchaften (S . 82) , und Niemand bis dieſen Tag habe fie noch
in Anſpruch wegen dieſes Verfahrens genommen ; ja ſelbſt der

tranſcendentale Idealismus verfahre ro an hundert Orten !
Warum ſoll es den Gegnern nicht geſtattet ſeyn ? ego homun
cio non fecerim ? – Nur vergißt Hr. Kr., daß wenn Mathe
matik, Phyfik und Idealismus fragen , was gedacht worden inüſſe,

fte ſich nicht an das empiriſche Bewußtſeyn wenden , worin die
Hunde und Kaķen , Herrn Krug’s Schreibfedern , und der große

Ridner Ciccro u . ſ. w . ihr Peſen treiben. –

Nach dem Bis

berigen muß der Synthetismus des Hrn . Kr. auf folgende Weiſe
gedacht werden : Man ſtelle fich einen Krug vor, worin reinhol

diſches Waſſer , kantiſches abgeftandenes Bier , aufklärender Sy
rup, Berlinismus genannt, und andere dergleichen Ingredienzien

durch irgend einen Zufall als Thatſachen enthalten ſind; der
Krug ift das Synthetiſde derſelben =

Joh ; iun tritt aber Ei

ner hinzu , und bringt in jenes Gefödel dadurch eine Einheit,
daß er die Dinge fondert, eins nach dem andern riecht und
fdmeđt oder wie das zu machen iſt, vornehinlich von Anderen
bört, was da hineingekommen ſey , und nun eine Erzählung
davon macht; dieſer iſt nun die formale Einheit, oder philoſo
phiſches Bewußtſeyn .
Dieß iſt das Weſen des frugiſchen Synthetismus, und es

ift, ro offen und unverholen es daliegt, nicht ſo leicht herauszu
finden , da dieſes Syſtein , wie ein wahres philoſophiſches Syſtem

es thun muß , die anderen aưe gleichfalls in fich faſt: weil
Seyn und Denken im empiriſchen Bewußtſeyn auf eine unbe
greifliche Weiſe vereinigt ſind , ſo daß eine ädhte , nüchterne und
Vermiſchte Schriften .
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beſcheidene Philoſophie nicht darüber hinaus foul, hält Hr. Kr.
ſein Syſtem für einig mit dem jacobiſchen ; die tantiſchen Bes
griffe a priori fehlen ihm nicht; und wie wir geſehen haben ,
iſt er auch ein warmer Patron vom Ich des Idealismus .
Sonſt, was die hiſtoriſche Rü & ficht auf das Eigentliche
dieſes Syſtems betrifft, ſo wird man nothwendig an das ältere

ganz gleiche Syſtem des Hrn . Schmids (phil. Journ . Jahrg.
1795 , 10. Heft) erinnert (wie auch der Rec. des Org. in der
jen . Lit.- Zeit. bemerkt ) , ein Syſtem , von dem man nicht den
ten konnte , daß , nachdem auch der Erfinder deſſelben ſelbſt die

Ausführung aufgegeben hatte , es aus ſeiner Vernichtung durch
einen Andern wieder erweckt werden ſollte. Es iſt ganz ein
getroffen , was Fichte damals (phil. Journ . Jahrg. 95 , H . 12)
ſchon vorausſagte, daß dieſe Entdeckung ohne Zweifel benußt
werden werde ; nur ſey zu wünſchen , daß diejenigen , die ſie be

nußen , dem wahren Erfinder die Ehre des Erfindens, und wie

er lieber wolle, die Ehre des Findens laſſen , und ſich gegen ihn .
beſſer benehmen , als gegen einen andern berühmten philoſophis
fchen Schriftſteller , deffen Schriften der wahre Urquell ihres

Kantianismus find, und dem doch nur Wenige die ſchuldige
Dankbarkeit beweiſen. – Gegen Reinhold läßt fich Hr. Kr.
dieſen Fehler des Undants nicht ganz zu Schulden kommen ,
aber doch Reinholden bei weitem nicht volle Gerechtigkeit wie

derfahren . Org. S . 33 ſagt Hr. Kr., daß die Theorie , wenn

fie das Bewußtſeyn als das Fundament der philoſophiſchen Er
tenntniß aufftellte , von der Wahrheit gar nicht ſo weit ent

fernt war, als manche Beurtheiler derſelben behauptet haben ;

aber ſie habe nur darin gefehlt ( Hr. Kr. hat den rechten Fled
getroffen ), daß fie vorausſette , die ganze philoſophiſche Erkennt
niß müſſe auf eine einzige Thatſache des Bewußtſeyns erbauet
oder daraus hergeleitet werden. Aucin Hr. Kr. thut in Wahr
heit der Theorie Unrecht, denn mit der Stoffheit der Vorſtel
lungen , welche in jenem einen Grundſag des Bewußtſeyns auch
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enthalten iſt, muß ja die Menge der Thatfachen des Bewußte

ſeyns, ſo unendlich mannigfaltig Hr. Kr. fte nur verlangen kann ,
bereinkommen . .

Sonft ſagte Fichte von dieſem Syſtem des Synthetismus
felbft, daß es vortrefflich den dringendſten Bedürfniſſen der Zeit
entſpreche; die kantiſche Philoſophie habe Aufſehen erregt, und

es ſuchen Viele hinter ihr etwas Beſonderes ; durd jenes Syſtem
werden mit einem Male alle Schwierigkeiten weggenommen ;

die Welt iſt da fertig ohne alles Zuthun der Vernunft; der
kritiſche Idealismus erhält eine ſo leicht zu faſſende Bedeus
tung ; es wird durch ihn weiter nichts behauptet , als das Vers

mögen , unſere Kenntniſſe in ein Syſtem zu bringen.
– Bloß das bleibt , nachdem wir jeßt den Aufſchluß erhalten
haben, wunderbar , wie ſo viel Lärmen um nichts habe entſtehen
können , wie Kant ſo mächtige Zurüftungen habe machen kön
nen , um den ſehr ſimpeln Saß darzuthun , daß wir über die

Dinge in der Welt raiſonniren können .
Was damals in
Rü& ficht auf Kant geſchah, hat Hr. Kr. für das fichteſche Syſtem

geleiſtet, indem er zeigt, daß Ich = Ich das Princip der ur
ſprünglichen Identität des Ich bedeute , wovon uns nur das
Bewußtſeyn unſerer ſelbſt belehren könne, welches alle meinc

Thätigkeiten begleitet, und wodurch ich ſie als meine Thä
tigkeit anerkenne; kurz , daß die Identität darin zu reßen iſt,

daß alle Thatſachen des Bewußtſeyns in mir und in keinem
Fremden ſind. – Doch beſcheidet ſich Hr. Kr., dieſe Erklärung
des Joh = Joh mit einem : Vielleicht, vorzutragen , denn viel

leicht könnte Id = ich auch etwas Anders ausdrüđen ſollen .
Den Grundſtein zu dieſer Fundamentalphiloſophie ſeiner

Ueberzeugungen legt Hr. Kr. ausführlich im 3. S., worin er bes
weiſt, daß es nur Ein Real- Princip , das Jū , aber ichrcre

Idealprincipien geben müſſe ; er beruft ſich in der Folge S . 19
und 77 darauf, hier die Mehrheit der Principien dargethan

zu haben ; dennoch lautet der Anfang der Schlußanmerkung zu
5 *
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dieſem . S . 15 fo : I dh zweifle demnach ſehr, daß man
aus dem magiſchen Kreiſe, in den uns die Unterſuchung über
die Principien der philoſophiſchen Erkenntniß verſeßt, jemals

durch die Annahme Eines oberſten abſoluten Princips heraus
kommen werde, das den geſammten Inhalt und die geſammte

Form der Philoſophie ausdrücke u . f. w . (aus Schel . über d.
Möglichkeit einer Form der Philof. überhaupt). Wenn Hr. Kr.
cin 8 Bände ftarkes Wert der philoſophiſchen Wiſſenſchaften
darauf gründen will, wie kann ihn ſeine Beſcheidenheit und
Nüchternheit ſo weit verführen , daß , nachdem er das Princip
ſeiner Ueberzeugungen bewieſen hat, er an dem entgegengeſegten

Princip nur zweifelt?
Mit einer Hauptthatſache des Bewußtſeyns, der Außenwelt

nämlich, bringt 68 Hr. Kr. auch nicht weiter , als daß er S . 40
das Reſultat zieht, daß wenn die Annahme der Realität der

Außenwelt zwar nicht direkt bewieſen werden könne , ſo laſſe fich

doch indirekt, d. h. durch Reflerion , auf die gegenſeitige Bes
hauptung ſehr viel zur Rechtfertigung jenes Glaubens ſagen;
näinlich dieſer Glaube und Vorausſegung ſey jedem Menſchen
ſo nothwendig und natürlich ,' daß ſich ſelbft der entſchiedenſte
Idealiſt nicht davon losinachen könne; denn er glaubt dar

an , fobald er nicht fpeculirt. — Und S . 47 ergiebt ſich
eben hieraus, daß der Glaube an die objektive Welt weit vers
ŋünftiger rey , als die Behauptung des Gegentheils .
Die dargeſtellten einfachen und populären Vorſtellungen

von der Philoſophie, wie ſie ein Synthetismus ift, hat Hr. Kr.
in ſpaniſche Stiefeln realer Principien , und forinaler Ideal
principien , wie auch materialer Idealprincipien eingeſchnürt,
Fichte's , Schelling's Schriften , philof. Journal, ſeine eigenen

Werke fleißig citirt, das Ganze in SS. und beſondere Anmerkun
gen Nr. 1 , 2 , 3 u . f. w . abgetheilt u . ſ. f., kurz durch alle

ſolche Anſtalten der Sache ſeines gemeinen Menſchenverſtandes
wieder einen Theil der Popularität und Faßlichkeit entzogen , die
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fie an und für ſich hat, und die ein Hauptverdienſt derſelben

fo ſehr ausmacht, daß man , wenn dieſer in $S. gebrachte ge
meine Menſchenverſtand wirklich Philoſophie wäre , unſere Zria

ten und Sitten zu bedauern hätte, die es nicht erlauben , fich ,
wie Sokrates that, an jeden vornehmen und gemeinen Mann
geradezu zu wenden ; es müßte Hrn . Kr. gelingen , in kurzer

Zeit das ganze ungebildete Publikum in ein philoſophiſches ums
zukleiden ; auch für die Skeptiker iſt dieſe Philoſophie vortreff

lich , wie Hr. Kr. ſelbſt einſieht; wenn ich , fagt er, nur die
Ihatſachen meines Bewußtſeyns richtig aufgefaßt und verſtäud

lich dargeſtellt habe, ſo wird kein Philoſoph in der Welt die
von mir aufgeſtellten Principien ableugnen können ; ſelbſt der
Skeptiker wird ſie zugeben müſſen .
Wenn Hr. Kr. am Ende des Organons (wo wir auch bes
lehrt werden , daß dieſes Organon eigentlich noch nicht das Ors

ganon fey ) anzeigt, dafi er , wenn ſeine Grundräge den Beifall
der Kenner zu erhalten das Glück haben ſollten , ein Syſtem

der Philoſophie in acht Bänden auszuarbeiten nicht abgeneigt
ſeyn würde, wie er ſeinen Freunden bereits in einer Privat

Ankündigung zu erkennen gegeben habe; - fo geben wir ihm
einer Seits nur zu bedenken , daß ſich in ſieben Vänden aller

dings eine hübſche Anzahl von Thatſachen des Bewußtſeyns auf
ftellen läft, aber daſ nicht abzuſehen iſt, wie er darein die uns ,

endlich mannigfaltigen Thatſachen des philoſophiſchen Bewußts
reyns, darunter er auch zählt, daß „ ein großer Redner, Namens

Cicero , ein großer Krieger, Namens Alerander, geweſen ſey “ u .
ſ. w . bringen könne; - anderer Seits , wenn ſieben Bände für
dieſe Thatſachen nicht ausreichen werden , wo ſoul noch Raum

zum Philofophiren über dieſe zum Grunde gelegten Sachen übrig
ſeyn , da ja der achte Band laut S . 114 für die Literatur der
Philoſophie, und für ein Regiſter über die philoſophiſchen Sachen
der fieben Bände beſtimmt iſt ?

3. Verhältniß deg Skepticißmug zur Philoſophie ,
Darſtellung ſeiner verſchiedenen Modifikationen ,
und Vergleichung des neueſten mit dem alten .
(Bd. I. St. 2. 1802.)

Kritik der theoretiſchen Philoſophie von Gottlob Eraft Schulze,
Hofr. und Prof. in Helmſtädt. I. Band. Hamburg bei

C . E . Bohn, 1802. S . 728. Vorr. S . XXXII, II. Band
S . 721. Vorr. S . VI.

Aật Jahre, nachdem Hr. Schulze gegen die kantiſche Philoſo
phie , vorzüglich in der Form , welche ſie in der Theorie des
Vorſtellungsvermögens gewonnen hatte, mit Aufſehen aufgetreten
war , umfaßt er nunmehr die theoretiſche Philoſophie überhaupt,

um fie durch ſeinen Skepticismus in Flammen zu fte& en , und
bis auf's Fundament auszubrennen . Der ganze helle Haufen
der neuen Skeptiker verehrt billig Heren Sch. als Vormann,

und dieſer Sandſa « von – vor der Hand vier Alphabeten , den
Hr. Sch . gegen die Feſtung der Philoſophie herbeigeſchleppt hat,
fichert ihm billig dieſen erſten Plak.
Die Darſtellung und Schäßung dieſes neueſten Stepticiss
mus macht es nothwendig , uns über das Verhältniß dieſes , fo
wie des Stepticismus überhaupt, zur Philoſophie einzulaſſen ;
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nach dieſem Verhältniß werden fich die verſchiedenen Modifita
tionen des Skepticismus von ſelbſt beſtimmen , und zugleich das
Verhältniß dieſes neueſten Skepticismus ſelbſt, der ſich auf die

Schultern des alten geſtellt zu haben , und ſowohl weiter zu ſe
hen , als vernünftiger zu zweifeln vermeint, - zu ' dem alten
fich, ergeben ; eine Erörterung des Verhältniſſes des Skepticis

mus zur Philoſophie , und eine daraus entſpringende Erkenntniß
des Stepticismus ſelbſt, ſcheint auch darum nicht unverdienſtlich,
da die Begriffe , die ſich gewöhnlich über ihu vorfinden , höchſt
formel find, und ſein , wenn er wahrhaft iſt, edles Weſen in

einen allgemeinen Schlupfwinkel und Ausrede von der Unphilo
ſophie in den neueſten Zeiten verkehrt zu werden pflegt.
Von der ſubjektiven Quelle des ſchulziſchen Skepti:

cismus giebt uns die Einleitung eine Geſchichte ; fie enthält
die Ausführung des Gedankens: wenn eine Erkenntniſ , die aus

der Vernunft geſchöpft werden ſoll, ſich keinen allgemeinen und
dauerhaften Beifal verſchaffen könne , die Bearbeiter derſelben

in beſtändigem Widerſpruche mit einander ſtehen, und jeder neue
Verſuch , dieſer Erkenntniß die Feſtigkeit einer Wiſſenſchaft zu
ertheilen , miflinge: ſo laſſe fich hieraus mit ziemlicher Sicher
heit abnehmen , daß der Aufſuchung einer ſolchen Erkenntniß ein

unerreichbarer Endzweď und eine allen Bearbeitern derſelben
gemeinſchaftliche Täuſchung zum Grunde liegen müſſe ; auch auf

die Denkart des Hrn. Verf. über die Philoſophie, – wie ein

allgemeines Mißtrauen gegen die Hochpreiſungen der Einſicht
und Weisheit der Vernunft Niemand zu verdenken ſey , habe
die Beobachtung des Erfolgs, den das Streben ſo vieler durch
ihre Talente und durch den bei der Aufſuchung verborgener

Wahrheiten bewieſenen Eifer ehrwürdiger Männer nach einer

wiſſenſchaftlichen Philoſophie von jeher hatte, einen ftarken Ein
fluß gehabt, und ihr diejenige Richtung gegeben , aus welcher
dieſe Kritiť der theoretiſchen Philoſophie entſtanden iſt; jede

Neigung, ſeine Kräfte auf die Bearbeitung eines dieſer Syſteme,
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welches ihin eben die ſicherſte Hinweiſung auf Wahrheit und
Gewißheit zu enthalten fchien , zu verwenden , wurde immer wies

der, ſobald er zur Befriedigung derſelben Anſtalt machte , ganz
vorzüglich durch die Erwägung des Schi& fals unter
drückt , welches alle ſpekulative Beſchäftigung mit den legten
Gründen unſerer Erkenntniß des Daſeyns der Dinge betroffen

hat; denn das zutrauen zu ſeinen Fähigkeiten fey

nicht ſo weit gegangen , daß er Hoffnung faſſen konnte,
dasjenige wirklich zu erreichen , wonach ſo viele init den größten
Talenten und mannigfaltigften Einſichten verſehene Männer

vergeblich geſtrebt hatten .
Das heißt recht dem Volte zum Munde und aus dem
Munde des Volks geſprochen . – Auf die politiſche Apragmos
ſyne zur Zeit, wenn IInruhen im Staate ausbrächen , hatte der

athenienfiſche Gereggeber den Tod gefeßt; die philoſophiſche
Apragmoſyne, für fich nicht Parthei zu ergreifen , ſondern zum
Voraus entſdylofſen zu ſeyn , ſich dem , was vom Schiđral mit
dem Siege und der Allgemeinheit gekrönt würde, zu unterwer
fen , iſt für ſich ſelbſt mit dem Tode ſpekulativer Vernunft be
haftet. Wenn ja die Erwägung des Schickſals ein Moment
in der Achtung und Ergreifung einer Philoſophie werden könnte,

To müßte nicht die Algemeinheit, ſondern im Gegentheil die

Nichtaugemeinheit ein Moment der Empfehlung ſeyn, da es be
greiflich iſt, daß die ächteſten Philoſophicn nicht die find, welche

allgemein werden , und daſ , wenn außerdem , daß ſchlechte Phis
loſophien eine Augemeinheit erhalten , auch ächtere dazu gelan
gen , die allgemein gewordene Seite derſelben gerade dasjenige
iſt, was nicht philoſophiſch iſt; ſo daß auch an dieſen Philofo

phien , die eines ſogenannten glücklichern Schickſals genießen ,
welches aber in Wahrheit, wenn von glüdlichem oder unglüd
lichem Schidſal überhaupt hier die Rede ſeyn tann , für ein
Unglüđ zu erachten iſt, das Nichtaugemeine aufgeſucht werden
müßte, um die Philoſophie zu finden . - Wenn aber ør. SS.
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geſehen hat, daß der Erfolg des Strebens. fo vieler durch Tas
lente und Eifer ehrwürdiger Männer in der Beſchäftigung mit
der Erforſchung der, legten Gründe unſerer Erkenntniß gleich
unglüdlich geweſen iſt , ſo kann dieß nur für eine höchft ſubjets

tive Art zu ſehen gelten ; Leibnit z. B . drüđt eine ganz andere
Art zu ſehen in der Stelle aus, die Jacobi zu einem ſeiner
Motto’ machte : j'ai trouvé que la plupart des sectes ont

raison dans une bonne partie de ce qu 'elles avancent,
mais non pas tant en ce qu'elles nient. Die oberflächliche
Anſicht der philoſophiſchen Streitigkeiten läßt nur die Differens

zen der Syſteme erblicken , aber ſchon die alte Regel : contra
negantes principia non est disputandum , giebt zu erkennen ,
daß wenn philoſophiſche Syſteme mit einander ſtreiten , - ein

Anderes iſt es freilich , wenn Philoſophie mit Unphiloſophie ftreis
tet, - Einigkeit in den Principien vorhanden iſt, welche über
allen Erfolg und Schi& fal erhaben , ſich nicht aus dem , worüber

geftritten wird , erkennen laſſen , und dem Gaffen entgehen , wels
dhes immer das Gegentheil von dem erblickt , was vor ſeinen

Augen vorgeht. Mit den Principien oder der Vernunft- iſt es

wohl allen jenen durd Talente und Eifer ehrwürdigen Män
nern gelungen , und der Unterſchied iſt allein in die höhere oder

niedrigere Abſtraktion zu ſegen , durch welche fich die Vernunft
in Principien und Syſtemen dargeſtellt hat. Das Mißlingen
der ſpekulativen Wahrheit nicht vorausgeſeßt, ſo fällt die Be
fcheidenheit und die Hoffnungsloſigkeit weg , das zu erreichen ,
was nur die oberflächliche Anſicht den ehrwürdigen Männern

mißlungen zu ſeyn ſich beredet; oder aber jenes Mißlingen vor

ausgeſellt , ſo iſt keine Frage, wenn Beſcheidenheit und Mifs
trauen in die Fähigkeiten das andere Moment zu dem der Er

wägung des Erfolge abgeben könnte, welche Beſcheidenheit die
größere rey , - fich nicht die Hoffnung machen , dasjenige zu

erreichen , wonach die talent - und einſichtsvollen Männer ver
geblich geſtrebt hatten , – oder aber, wie Ør. Schulze ragt, daß
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ihm geſchehen ſey , auf die Vermuthung zu gerathen , daß irgend

ein Erbfehler an der Philoſophie haften und fich von einer
dogmatiſchen Beſchäftigung mit derſelben (wir werden nachher
ſehen , daß Hr. Sch. nur ſkeptiſches und dogmatiſches Philoſo
phiren kennt) auf die andere fortgepflanzt haben müßte. Dab

Hr. Sch. dieſen Erbfehler entdeđt zu haben ſich zutraut, und
was er davon entdeckt hat, in dem vorliegenden Werke darlegt,
beweiſt, daß er von dem Moment der Beſcheidenheit in der Phi
lofophie , ob er ſchon davon ſpricht, ebenſo wenig hält , als das

von, fo wie von dem Moment des Erfolgs, zu halten iſt.
Die Entdeđung des Erbfehlers aller bisherigen ſpe
tulativen Philoſophie iſt alſo in dieſem Werke verheißen ; und
durch dieſe Entdeđung, welche die bisherige Philoſophie an

geht , fey, fagt Sch. I. Th. S . 610 , auch alle Hoffnung eines

Gelingens der Spekulation abgeſchnitten auf die Zukunft,
weil es thöricht wäre (ja wohl!), eine Veränderung der menſch
lichen Erkenntniſkräfte zu hoffen . Welche glücklichere Ent

deđung aber als dieſe eines Erbfehlers aller Spekulation kann i
dem philoſophieluſtigen Volke dargebracht werden , welches ent

-weder ſeine Entfernung vom Spekuliren , die ja keiner Rechtfer
tigung bedarf, doch immer mit dem Streite der Philoſophie
rechtfertigt, und ſich für geneigt ausgiebt, einem Syſtem fich zu
ergeben , wenn nur einmal ein philoſophiſches Koncilium oder
Kolloquium über eine allgemeingültige Philoſophie übereinkäme,

- oder welches felbft allen philoſophiſchen Syſtemen (und dar
unter rechnet es jeden Gedankenpilz ) nachläuft, aber deſſen ins
tellektuelle Chemie ſo unglütlich organiſirt iſt, nur zu dem Zu

ſaxe, der dem edlern Metalle einer Münze beigemiſcht iſt, eine
Verwandtſchaft zu haben , und mit dieſem allein ſich niederzu
ſchlagen , das immer wieder inne wird, daß es nur geäfft wor
den iſt, und ſich endlich in der Verzweiflung in das Moraliſte
wirft, doch noch mit Beſorgniffen von der ſpekulativen Seite
her

-

welche glüdlicheċe Entdeđung kann für dieſe beiden

3. Berhältniß des Skepticismus zur Philoſophie.

75

Cheile gemacht werden , als daß es der ſpekulativen Philoſophie
in ihrem innerſten Weſen felbft fehle ; dem erſten wird der Bes

weis gegeben , der Flügſte geweſen zu ſeyn , da er auf ſpekulative
Philoſophie nichts hielt ; der lettere wird dafür, daß er immer
geäfft worden iſt, dadurch getröſtet, daß die Schuld von ihin ab
und auf die Philoſophie gewälzt wird , und ſeine Beſorgniſſe

von der ſpekulativen Philoſophie ihm genommen . Es iſt daher
kein Wunder , wenn dieſer Stepticismus, wo nicht allgemeinen ,

doch ausgebreiteten Beifall fich verſchafft , und wenn beſonders
über die vorliegende ponderoſe Bearbeitung deffelben eine ſolche

Freude entſteht, von der unſer Notizen -Blatt ein Beiſpiel enthält.
Hr. Schulze ſchließt aus ſeiner ſkeptiſchen Bearbeitung der
Philoſophie den praktiſchen und äſthetiſchen Theil aus, und bes
ſchränkt ſie auf die theoretiſche Philoſophie. – Nach Atem zu
urtheilen , ſcheint es, daß Hr. Schulze die theoretiſche Philoſophie
allein für ſpekulative Philoſophie , die übrigen Theile derſelben

aber man weiß nicht für was hält; oder vielmehr man erbli& t
nirgend eine Spur von der Idee einer ſpekulativen Philoſophie,

welche weder beſonders theoretiſche, noch praktiſche, noch äſthes
tiſche iſt. Zu jener Eintheilung der Philoſophie gelangt übris
gens Hr. Schulze durch die empiriſche Pſychologie, ungeachtet er

diefelbe ſelbſt aus der Philoſophie ausſchließt, aber fie ſonderbar
genug doch als Quelle einer Eintheilung der Philoſophie ge
braucht; an den Thatſachen des Bewußtſeyns nämlich ſollen
wichtige Unterſchiede vorkoinmen , fie ſeyen entweder Erkenntniſſe
von Objekten , oder Neußerungen des Billens, oder Gefühle der

Luft und Unluft, zu welchen auch die Gefühle des Schönen und
Erhabenen gehören ; ſie können , ſo weit unſere Einſicht derſelben

reicht, nicht auf eine einzige Klaffe zurückgeführt, oder aus einer

einzigen Quelle abgeleitet werden ( Worte , die wir wörtlich bei
Kant, Krit. der Urth. Einl. S . XXII., leſen ), ſondern find durdy

bleibende Merkmale weſentlich von einander verſchieden , und
geben

die oben

genannten drei Zheile der Philoſophie. -
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Schon hierin weicht Hr. Schulze weſentlich von Sertus Empiri
kus ab, der in ſeiner Kritik der einzelnen Theile der Philoſophie

und der Wiſſenſchaften nicht ſelbſt die Eintheilung macht , ſons
dern ſie nimmt, wie er fie findet, und ſie ſkeptiſch angreift.

Vor allen Dingen haben wir zu ſehen , wie der Hr. Sch .
dieſe theoretiſche Philofophie begreift, und wie eigentlich
der Feind beſchaffen iſt, den er zu Boden ſchlägt. Im erſten
Abſchnitt werden auf eine höchſt inethodiſche , mehrere Seiten
durchgehende Weiſe die weſentlichen Merkmale der theoretiſchen

Philoſophie aufgeſucht, und folgende Definition herausgebracht:
die theoretiſche Philoſophie iſt die Wiſſenſchaft der oberſten
und unbedingteften Urſachen alles Bedingten , von
deffen Wirklichkeit wir ſonſt Gewifi heit haben . -

Dieſe ſonſtige Gewißheit von dem Bedingten ohne Philoſophie
werden wir nachher kennen lernen . Die oberſten und unbedings

ten Urſachen ſelbſt aber , oder beſſer das Vernünftige , begreift
Hr. Schulze auch wieder als Dinge, die über unſer Bewußt
feyn hinausliegen , etwas Exiſtirendes , dem Bewußtſeyn ſchlecht
hin Entgegengeſeptes; von der vernünftigen Erkenntniß kommt
nie eine andere , als die zum Ekel wiederholte Vorſtellung vor ,

daß durch dieſelbe eine Erkenntniß von Sachen erworben werden
folle , welche hinter den Schattenriffen von Dingen , die uns

die natürliche Erkenntniß der Menſchen vorhält, verborgen lies
gen ſollen ; durch Hülfe abſtrakter Grundfäße, und Begriffe

fou das Daſeyn ausfindig gemacht ; es ſoll ausgefunds
fchaftet werden , was die Dinge , in ihrer wahren und verbor
genen Wirklichkeit genommen , ſeyn ſollen ; das Werkzeug,
deſſen ſich die Philoſophie zu ihrer Auskundſchaftung der Dinge

þediene, fenen Begriffe, abſtrakte Grundſäge , Folgerungen
aus Begriffen , und die Brüde zu jenen verborgenen Din

gen wieder aus nichts als aus Begriffen erbaut. -

Es ift

nicht möglich , das Vernünftige und die Spekulation auf eine

rohere Weiſe aufzufaſſen ; die ſpekulative Philoſophie wird bes
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ftändig ro vorgeſtellt, als ob vor ihr unüberwindlich die gemeine
Erfahrung in der unverrückbaren Form ihrer gemeinen Wirk
lichkeit ausgebreitet als ihr eiſerner Horizont vorliege, und ſie
hinter dieſem die Dinge an ſich ihres Horizonts , als Gebirge
von einer ebenſo gemeinen Wirklichkeit, die iene andere Wirk
lichkeit auf ihren Schultern trage, vermuthe und aufſuchen wolle;

das Vernünftige, das An- fich kann ſich Hr. Sch. gar nicht an
ders vorſtellen , als wie einen Felſen unter Schnee ; dem Katho

liten wandelt ſich die Hoftie in ein Göttlich -Lebendiges ; hier
geſchieht nicht, was der Teufel von Chriſtus begehrte, Stein in
Brodt zu wandeln , ſondern das lebendige Brodt der Vernunft
verwandelt ſich ewig in Stein .

Dieſer ſpekulativen Philoſophie , die eine Erkenntniß von
Dingen verſucht, welớe a uber unſerem Bewußtſeyn eriſtiren

follen , ſteht die poſitive Seite dieſes Skepticismus entgegen ;
denn er hat nicht bloß die negative Seite, die fich damit bes

fdäftigt, die Hirngeſpinnſte der Dogmatiker, und ihre Verſuche,
von der Eriftenz hyperphy fiſcher Dinge Erkenntniſſe zu
erlangen , zu zerſtören .

•

Die poſitive Seite dieſes Skepticismus beſteht nämlich

darin , daß er im Allgemeinen als eine Philoſophie beſdrie

· ben wird , die nicht über das Bewußtſeyn gehe;.und zwar
hat (S . 51) die Eriſtenz desjenigen , was im Uinfange unſeres
Bewußtſeyns gegeben iſt , unläugbare Gewißheit ; denn da
es im Bewußtſeyn gegenwärtig iſt, ſo können wir die Gewiß
heit deſſelben ebenſo wenig bezweifeln , als das Bewußtſeyn ſelbft ;

das Bewußtſeyn aber bezweifeln zu wollen , iſt abſolut unmög

lich , weil ein ſolcher Zweifel, da er ohne Bewußtſeyn nicht.
Statt finden kann , fich felbft vernichten , mithin Nichts ſeyn
würde; was in und mit dem Bewußtſeyn gegeben iſt, nennt
man eine Thatſache des Bewußtſeyns; und folglich find

die Thatjachen des Bewußtſeyns das unläugbare Wirkliche,
worauf fich alle philoſophiſche Spekulationen beziehen müſſen ,
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und was durch dieſe Spekulationen zu erklären oder begreiflich
zu machen iſt.
An dieſe Philoſophie , welche die unläugbare Gewißheit in

die Thatſachen des Bewußtſeyns regt, und genau wie der aller
gemeinſte Kantianismus alle Vernunfterkenntniß ( S . 21) auf
die formale Einheit, welche in jene Thatſachen zu bringen ift,
einſchränkt , kann die Frage nicht gemacht werden , wie ſie denn
es begreife , daß der Menſch init dieſer unläugbaren Gewißheit,

die er in dem ewigen ftieren Wahrnehmen der Objekte findet,
fich nicht befriedige, wie ſie denn auch jedes Ordnen der Wahr
nehmungen aus dieſem Wahrnehmen begreifen wolle ? Wie der
Menſch über die Beſtialität einer ſolchen Exiſtenz, welche, um

mit Hrn . Sch. zu reden , in dem Wahrnehmen des realen Seyns
der Dinge beſteht, hinausgehe, und zu einein Gedanken von
dem komme, was Hr. Sch. Metaphyſik nennt, von einer Er

gründung jenes realen Seyns, oder einer Ableitung dieſes

realen Seyns und Aues , was dazu gehört, aus einem Ur
grunde, um es begreiflich zu machen ? – Dieſe Thatſachen
Philoſophie hat keine andere , als die ſtumpfe Antwort : daß je

nes Streben nach einer Erkenntniß , die über das reale, ganz
gewiffe Seyn der Dinge hinausliegt, alſo ſie für ungewiß cr

kennt, ' - auch eine Thatſache des Bewußtſeyns ſey ; Hr. Sc .
ſagt dieß ( I. Th. S . 21) ſo : Vermöge einer urſprünglichen
Einrichtung unſeres Gemüths haben wir nämlich ein Ver
langen , zu Alem , was nach unſerer Einſicht riur bedingter
Weiſe exiſtirt, den legten und unbedingten Grund aufzuſuchen .
Wenn aber jede Thatſache des Bewußtſeyns unmittelbare Se

wifheit hat, ſo iſt eine Einſicht, daß Etwas nur bedingterweiſe
eriſtire, unmöglich ; denn bedingterweiſe eriſtiren , und für ſich
nichts Gewiffes feyn , iſt gleichbedeutend. – Ebenſo drückt ſich
der Verf. S . 72 aus,wenn er von jenem beftialiſchen Anſtieren
der Welt und ſeiner unläugbaren Gewiſſheit den Uebergang
zum Problein der theoretiſchen Philoſophie macht : obgleich das
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Seyn von Dingen 'nach den Ausſprüchen des Bewußtſeyns
ganz gewiß iſt, fo befriedigt dieß doch keineswegs die Vers

nunft (hier werden wir lernen , worin fie beſteht ) , weil es fich
bei eriſtirenden Dingen , die wir kennen , nicht von ſelbſt
verfteht, daß fie find, und daß ſie das find, was ſie
ſind. – Was hat das denn aber nun für eine Bewandtniß

mit jener unläugbaren Gewißheit der Thatſache im unmittelba

ren Erkenntniß des Seyns der Dinge ; bei der Wirklichkeit,
S .57, die wir den angeſchauten Sachen beilegen , finden ſichlech
terdings keine Grade ſtatt , ſo daß eine Sache mehr von der

Wirklichkeit beſäße , als die andere. S . 62. Das anſchauende
Subjekt erkennt die Gegenſtände und deren Exiſtenz unmittelbar
ſchlechthin und als Etwas , das auf eine ebenſo vollkommene

Art unabhängig von den Wirkungen der Vorſtellungskraft für
fich beſteht und iſt, als wie das erkennende Subjekt für ſich be

ſteht und iſt. - Wie ſoll es bei dieſer abſoluten Gewißheit,
daß und wie die Dinge exiſtiren , zugleich ſich nicht von ſich
ſelbſt verſtehen , daß fie ſind, und daß ſie ſind, was ſie
ſind ; es wird zugleich eine Erkenntniß, nach welcher die Exiſtenz

und Beſchaffenheit der Dinge fich von ſelbſt verſteht, und eine
andere behauptet, nach welcher ſich dieſe Eriſtenz und Beſchaf

fenheit gar nicht von ſelbſt verſteht. Es läßt fich kein vollſtän
digerer Widerſpruch zwiſchen dem Vorhergehenden und zwiſchen
dieſer Art, das Suchen einer vernünftigen Erkenntniß begreiflich

zu machen , und kein ſchieferer und gezwidterer Uebergang zur
Metaphyfit erſinnen .
Nachdem wir die poſitive Seite dieſes Skepticismus be
leuchtet haben , geben wir zu ſeiner negativen Seite über,
welcher der ganze dritte Theil des erſten Bandes gewidmet ift.
Hr.Schulzc fühlt es ſelbſt, daß ein Skepticismus, der den That
fachen des Bewußtſeyns eine unläugbare Gewißheit zuſchreibt,
wenig mit dem Begriff von Skepticismus, den uns die alten
Skeptiker geben, übereinſtimmt; wir haben zuerſt des Hrn . Sd .
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eigene Meinung über dieſe Differenz zu vernehmen . Er erklärt
fich darüber in der Einleitung und dem erſten Abſchnitte des
3 . Theils. Für’s Erſte erinnert er, daß es ja oftmals der Fall
geweſen ſey , daß derjenige, der zuerſt einen Gedanken auf dem
Wege der Wahrheit gefunden hat, von dem Inhalte, den Grün

den und den Folgen deſſelben weit weniger verſtand , als
Andere , die nach ihin dein Urſprung und der Bedeutung defa

ſelben mit Sorgfalt nachforſchten ; bisher ſey die wahre Abſicht
des Skepticismus mehrentheils verkannt worden u . ſ. w . Der
Skepticismus, , den Hr. Sch. für den wahren und einen
vollendetern anſieht, als den der Alten ; beziehe ſich nämlich
auf die der Philoſophie eigenthümlichen Urtheile, d. i.
welche, wie Hr. Sch. die Endabſicht dieſer Wiſſenſchaft auss
drütt, die abſoluten oder doch überſinnlichen , d. h. außer der
Sphäre des Bewußtſeyns vorhandenen Gründe des nach den

Zeugniſſen unſeres Bewußtſeyns bedingter Weiſe vorhandenen
Etwas beſtimmen . Die nur zur Philoſophie aber gehörigen
Urtheile ſeyen tein Objekt dieſes Skepticismus; fie drücken
nämlich entweder ſogenannte Thatſachen des Bewußtſeyns aus,
oder gründen fich auf das analytiſche Denken ; ihre Wahrheit
könne daher auch nach dem -Skepticismus ergründet und einges

ſehen werden ; hingegen behaupte er gegen die theoretiſche Phis
loſophie, daß ſich von den außer dem Umfange unſeres Bewußts

ſeyns vorhandenen , oder, wie der Verf. auch ſagt, in ihm ihrer
Exiſtenz nach nicht gegebenen Gründen des Seyns der Dinge,
oder von den Dingen , die außer den exiſtirenden Dingen eriſti
ren , gar nichts wiffen laſſe. Hr. Sch. läßt ſelbſt die Einwen

dung gegen dieſen Begriff des Skepticismus machen , daß nach
demſelben nichts von dem , was die Erfahrung lehrt, und

insbeſondere nicht der Inbegriff , der äußern Empfin
dungen , auch von allen Wiſſenſchaften nur die Phi
lofophie (weil ſonſt keine es mit der Erkenntniß von Dingen
außer dem Umfang des Bewußtſeyns zu thun habe) ein D b
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jett der ſkeptiſchen Zweifel feyn könne; die alte Skepſis
hingegen auf beides , und die älteſte wenigſtens auf jenes fich

ausgedehnt habe. Hr. Sch. führt hierüber vorzüglich an , daß

der Anfang und Fortgang des Skepticisinus immer nach den
Anmaßungen der Dogmatiker fich beſtimmt habe ; die alten

Skeptiter geſtehen , daß es eine Erkenntniß durch die Sinne,
und eine Ueberzeugung durch dieſelbe voin Daſeyn und gewiffen

Eigenſchaften für ſich beſtehender Dinge gebe, nach welcher fich
jeder vernünftige Menſch im thätigen Leben zu richten habe.
– Hierin , daß eine ſolche Ueberzeugung bloß auf das thätige
Leben gerichtet war, liegt unmittelbar , daß fie mit der Philoſo
phic nichts zu thun hatte , daß ſie und das beſchränkte, mit
Thatſachen angefüllte Bewußtſeyn , als Princip ciner unläuga

baren Gewißheit , überhaupt der Vernunft und der Philoſophie
nicht gegenüber , am wenigſten gegen fée pochend ; geſtellt, ſon

dern nur der ſo ſchmal als möglich eingerichtete Tribut war,
welcher der Nothwendigkeit eines objektiven Beſtiminens gezollt
wurde; wir würden , ſagen die Skeptiker , nicht dieß wählen ,

oder jenes vermeiden , wenn es Dinge betrifft, die in unſerer
Macht ſtehen , aber diejenigen , welche nicht in unſerer Macht,

ſondern nach der Nothwendigkeit find , können wir nicht vermei
den , wie hungern , durften , frieren ; denn dieſe laſſen ſich nicht

durch Vernunft aus dem Wege räumen . Das Bewußtſeyn
aber, das mit dieſen nothwendigen Bedürfniſſen zuſammenhängt,

war der alte Skeptiker weit entfernt, zu dem Rang eines Wiſs
ſens, das eine objektive Behauptung iſt , zu erheben ; auf das
Erſcheinende achtend, leben wir , ſagt Sertus, weil wir nicht
gänzlich unthätig ſeyn können , nach dem gemeinen Lebensvers
ftand , ohne damit irgend eine Meinung oder Behauptung zu
machen .

Von einer Ueberzeugung von Dingen aber , und des

ren Eigenſchaften iſt in dieſem Skepticismus nicht die Rede;

das Kriterium des Skepticismus, drü & t fich Sextus aus, ift
das erſcheinende (galvojevov), worunter wir in der That ſeine
6
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Erſcheinung (gavraolav avtov), alſo das Subjektive, verſtehen ;
denn da fie in der Ueberzeugung (ITELjEL aber nicht von einem

Dinge) und einem unwillkürlichen Afficirtſeyn liegt, ſo findet
keine Unterſuchung ſtatt; ſie iſt á Sntntos (der deutſche Aus

drut : Zweifel , vom Skepticismus gebraucht, iſt immer ſchief
und unpaſſend). Daß aber die Skeptiker alle Wahrnehmung,
ftatt ihr unläugbare Gewißheit zuzuſchreiben , für bloßen Schein .
erklärten , und behaupteten , man müſſe ebenſo gut das Gegen
theil von dem ausſagen, was man vom Objekt nach ſeinem Schein
ausgeſprochen habe, ebenſo gut ſagen , der Honig rey bitter , als
füß ; - daß, wie Hr. Sch. ſelbft anführt, die zehn erſten und
eigentlichen Wendungen der Skeptiker allein dicſe Unſicherheit
der finnlichen Wahrnehmung betrafen , davon giebt Hr. Sch .

den Grund, daß die Empfindungen ſchon in den früheſten Zei
ten der ſpekulativen Philoſophie für eine Erſcheinung, der
aber etwas ganz Verſchiedenes zum Grunde liege, von den Dog

matikern ausgegeben , und der Erſcheinung ſelbſt eine Ueberein

ftimmung mit dem , was hinter ihr als eigentliche Sade
befindlich ſeyn ſoll, beigelegt , ja die Erkenntniß durch Em
pfindungen ſogar vielmals als eine Wiſſenſchaft des hinter der
Empfindung verborgen liegenden Objekts, von ihnen be
hauptet worden ſey . Aus dieſe in Grunde haben die Skeptiker

dicſe Lehren der Dogmatiker von der Gewißheit der finnlichen
Erkenntniß angegriffen und geläugnet , daß vermittelft des Ob

jekts in der Empfindung, ſich von dem mit Zuverläſſigkeit et
was erkennen laſſe, was hinter dieſem Objekte als wahre und
eigentliche für ſich beſtehende Sache befindlich ſeyn ſoll. – Es

drückt fich hier in Rückſicht auf die alten Philoſophen ganz die
ſelbe kraſſefte Vorſtellung ab, die Hr. Sch. von der Vernunfter
kenntniſ hat; dic Auslegung aber, als wenn der Skepticismus
nicht dic finnlichen Wahrnehmungen ſelbſt, ſondern nur die hin
ter und unter dieſelben von den Dogmatikern gelegten Sachen

angegriffen habe , iſt durchaus ungegründet; wenn der Skeptiker
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ſagte: Der Honig rey ebenſo wohl bitter als füß, und ſo wenig
bitter als ſüß, ſo war da kein hinter den Honig gelegtes Ding
gemeint. - Daß für die Skeptiker Griechenlands auch die
Lehrfäße aller Doktrinen , die auf Gültigkeit für jeden

menſchlichen Verſtand Anſprüche machen , ein Gegenſtand des
Zweifels waren , zeuge von einer Unbekanntſchaft derſelben mit
den wahren Gründen ihrer Zweifel; und übrigens ſeyen da:
mais noch nicht wie heut zu Tage die beſonderen Quellen
der Erkenntniſſe jeder Wiſſenſchaft und die Grade der in ihr

möglichen Ueberzeugung unterſucht geweſen ; viele Doktrinen ,
die jeßt aller vernünftigen Zweifelſucht Trop bies

ten , wie z. B . Phyfit und Aſtronomie, ſeyen damals
nur noch ein Inbegriff unerweislicher Meinungen und grunds

loſer Hypotheſen geweſen . – Dieſer Zug vollendet den Cha
rakter dieſes neuen Skepticismus und ſeinen Unterſchied von
dem alten ; außer den Thatſachen des Bewußtſeyns wären alſo
auch noch die Phyfit_ und Aftronomie neuerer Zeiten die Wiſs

ſenſchaften , die allem vernünftigen Skepticismus Troß böten ;
Doktrinen , welche , das rein Mathematiſche derſelben , was nicht
zu ihrer Eigenthümlichkeit gehört, weggenommen, aus einer Er

zählung von finnlichen Wahrnehmungen und einer Amalgama
tion derſelben mit den Verſtandesbegriffen , von Kräften , Mate
rien u. f. w . in einem durchaus Objektivität behauptenden und

doch rein formalen Wiſſen beſtehen , deſſen ein Theil, die Er
zählung von Wahrnehmungen ,mit einem wiſſenſchaftlichen Wif
ſen gar nichts zu thun hat, und darum allerdings auch außer
halb des Skepticismus fällt , inſofern in dem Ausſprechen der
Wahrnehmung nichts als ihre Subjektivität ausgedrückt reyn
foll; – deſſen anderer Theil aber der höchſte Gipfel eines dog
matifirenden Verſtandes ift. Was hätten die alten Skeptiter
zu einem ſolchen Baſtard von Stepticismus geſagt , der ſich
auch noch mit dem grellen Dogmatismus dieſer Wiſſenſchaften
vertragen kann ?
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" Hr. Sc . kommt endlich mit der Unſicherheit und unvolls
ſtändigkeit der Nachrichten von dem alten Skepticismus. Allerdings

fehlen uns beſtimmtere Nachrichten von

Pyrrho,

Aenefidemus und anderen berühmten älteren Skeptikern ; allein
Theils aus dem ganzen Weſen dieſes Skepticismus geht her
vor , daß die polemiſche Seite gegen philoſophiſche Syſteme, die
der Skepticismus des Aeneſidemus, Metrodorus und Späterer

hatte, dem Skepticismus des Pyrrho fehlte, dem die zehn erſten
Tropen angehören ; Theils daß in den Tropen des Septus
Empirikus uns das allgemeine Weſen dieſes Skepticismus ſehr
treu aufbewahrt iſt, ſo daß jede ſonſtige Ausführung des Skep
ticismus nidhts ſeyn könnte, als die in der Anwendung vorkom :

mende Wiederholung einer und eben derſelben allgemeinen Weiſen.
Ueberhaupt aber verſchwinden die Begriffe von Skepticiss
mus , die ihn nur in dieſer beſondern Form , in der er als rei

ner bloßer Skepticismus auftritt, erbličen laſſen , vor dem
Standpunkt einer Philoſophie , von welchem

aus als ächter

Skepticismus er ſich auch in denjenigen philofophifdhen
Syſtemen ſelbſt, welche Hr. Sch. und Andere mit ihm nur
für dogmatiſche anſchen können , finden läßt. Ohne die Be
ſtimmung des wahren Verhältniſſes des Skepticismus zur Phi
loſophie , und ohne die Einſicht , daſ mit jeder wahren Philoſo
phie der Skepticismus ſelbſt auf's innigſte Eins. ift, und daß es

alſo eine Philoſophie giebt, die iveder Skepticismus noch Dogs
matismus , und alſo Beides zugleich iſt , können alle die Ge
ſchichten und Erzählungen und neue Auflagen des Skepticismus
zu nichts führen . Das Weſentliche zur Erkenntniß des Skepti

cismus, dieſes Verhältniſ deſſelben zur Philoſophie, nicht zu ei
nein Dogmatismus, dié Anerkennung einer Philoſophie, die nicht

ein Dogmatismus iſt, überhaupt alſo der Begriff einer Philos
ſophie ſelbſt, iſt es , was Hrn. Sd). entgangen iſt; und wenn

Hr. Sch. aus den Philoſophien , die er ſkeptiſd vornimmt, die
Idee der Philoſophie nicht herauskriegen konnte , ſo mußte ihn
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ſchon das Geſchichtliche des alten Skepticismus wenigftens auf
den Gedanken von der Möglichkeit führen , daß Philoſophie et

was Anderes fey, als Dogmatismus, den er allein kennt. Führt
doch ſelbſt Diogenes Laertius auf ſeine Weiſe an , daß Einige als
Urheber des Skepticismus den Homer nennen , weil er von den
ſelben Dingen in anderen Verhältniſſen anders ſpreche ; ro reyen
auch viele Sprüche der ſieben Weiſen ſkeptiſch , wie : Nichts zu
viel , und: Verpflichtung , zur Seite das Verderben ( d . b . jede

• Verbindung mit einem

Beſchränkten hat ihren Untergang in

fich); aber noch mehr. führt Diogenes den Archilochus , Euris
pides, Zeno, Xenophanes, Demokrit, Plato u. ſ. w . als Steps
tiker an ; kurz diejenigen , denen Diogenes nachſpricht, hatten die

Einſicht, daß eine wahre Philoſophie nothwendig felbſt zugleich
eine negative Seite hat, welche gegen alles Beſchränkte, und
damit gegen den Haufen der Thatfachen des Bewußtſeyns, und

deren unläugbare Gewißheit, ſo wie gegen die bornirten Bes
griffe in jenen herrlichen Doktrinen , die Hr. Schulze dem ver
nünftigen Skepticismus für unzugänglich hält, gegen dieſen
ganzen Boden der Endlichkeit, auf dem dieſer neuere .Skepticis

mus ſein Weſen und ſeine Wahrheit hat, gekehrt, und un
endlich ſteptiſcher iſt, als dieſer Skepticismus. Welches vollen
detere und für ſich ſtehende Dokument und Syſtem des ächten
Skepticismus könnten wir finden , als in der platoniſchen Phi
loſophie den Parmenides ? welcher das ganze Gebiet jenes Wif
ſens durch Verſtandesbegriffe umfaßt und zerſtört. Dieſer pla

toniſche Skepticismus geht nicht auf ein Zweifeln an dieſen
Wahrheiten des Verſtandes , der die Dinge als mannigfaltig ,
als Ganze , die aus Theiten Beſtehen , ein Entſtehen und Verges
hen , cine Vielheit, Aehnlichkeit u . f. w . erkennt, und dergleichen

objektive Behauptungen macht, ſondern auf ein gänzliches Nes
giren aller Wahrheit eines folchen Erkennens

Dieſer Skeptis

cismus macht nicht ein beſonderes Ding von einem Syſtem
aus, ſondern er iſt ſelbſt die negative Seite der Erkenntniß des
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Abſoluten , und reßt uninittelbar die Vernunft als die poſitive
Seite voraus. Ungeachtet daher der platoniſche Parmenides nur

auf der negativen Seite erſcheint, erkennt z. B . Ficinus desmes

gen es ſehr wohl, daß wir an das heilige Studium deſſelben
gehe, durch Reinheit des Gemüths und Freiheit des Geiſtes fich
· vorher vorbereiten müſſe , ehe er es wage, die Geheimniſſe des
heiligen Werks zu berühren . Tiedemann aber ſieht wegen dieſer
Aeußerung des Ficinus an ihm nichts als einen Mann , der im

Kothe der Neuplatoniker klebe , und am platoniſchen Werte
nichts als cinen Haufen und eine Wolke. ziemlich dunkler, und
für die Zeiten eines Parmenides und Plato ziemlich ſcharfſins
niger, cinen neuen Metaphyſiker aber anekelnder Sophismen , –

ein Fehler , der daher rühre , daß von genauen Philoſophen die
metaphyſiſchen Ausdrücke noch nicht recht beſtimmt geweſen feyen ;
wer in metaphyſiſchen Dingen etwas geübter rey , finde, daß

Begriffe , die um den ganzen Himmel von einander verſchieden
ſeyen , verwechſelt werden ; -

nämlich jene fonft ſcharfſinnigen

Leute, Plato und Parmenides , waren noch nicht bis zu der
Philoſophie gedrungen , welche die Wahrheit in den Thatſachen
des Bewußtſeyns, und überall , nur in der Vernunft nicht fin
det, noch zu der Klarheit der Begriffe, wie ſie der Verſtand und
cin bloß endliches Denken in den neueren Wiſſenſchaften der

Phyſik ul. f. w . feftſext, und aus der Erfahrung zu holen meint,
Dieſer Skepticisinus , der in ſeiner reinen explicirten

Geſtalt im Parmenides auftritt, iſt aber in jedem ächten philo
fophifchen Syſteme implicite zu finden ; denn er iſt die freie
Seite einer jeden Philoſophie ; wenn in irgend einem Saße, der
eine Vernunfterkenntniß ausdrüđt, das Reflektirte deſſelben , die
Begriffe, die in ihm enthalten ſind, iſolirt, und die Art, wie ſie
verbunden ſind, betrachtet wird ; ſo muß es ſich zeigen , daß dieſe

Begriffe zugleich aufgehoben , oder auf eine ſolche Art vereinigt
ſind, daß ſie ſich widerſprechen , ſonſt wäre es kein vernünftiger,
ſondern ein verſtändiger Sat . Spinoza beginnt ſeine Ethit
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mit der Erklärung: unter Urſache ſeiner ſelbſt verſtehe ich, deffen

Weſen Daſeyn in ſich ſchließt; oder dasjenige , deſſen Natur
nur als eriftirend begriffen werden kann. –

Nun iſt aber der

Begriff des Weſens oder der Natur nur fegbar , indem von

der Exiſtenz.abſtrahirt wird ; eins ſchließt das andere aus ; eins
ift nur beſtimmbar , ſo wie eine Entgegenſepung gegen das an
dere iſt; werden beide verbunden als Eins geſegt, ſo enthält
ihre Verbindung einen Widerſpruch , und beide find zugleich nes
girt. Oder wenn ein anderer Saß des Spinoza fo lautet :

Gott iſt die iminanente , nicht die vorübergehende Urſache der
Welt; ſo hat er, indem er die Urſache immanent, alſo die Ur
fache Eins mit der Wirkung feßt , -

weil die Urſache nur

Urſache iſt, inſofern ſie der Wirkung entgegengeſeßt wird , den
Begriff von Urſache und Wirkung negirt; ebenſo herrſchend iſt
die Antinomie des Eins und Vielen ; die Einheit wird unit dem
Vielen , die Subſtanz mit ihren Attributen identiſch geſeßt. Jn
dem jeder ſolcher Vernunftſaß fich in zwei fich fohlechthin wider
ftreitende auflöſen läßt, z. B . Gott iſt Urſache und Gott iſt nicht
Ilrſache; er iſt Eins und nicht Eins, Vicles und nicht vieles ;

er hat ein Weſen , das, weil Weſen nur in Gegenſaß der Form
begreifbar iſt, und die Form identiſch gelegt werden muß mit

dem Weſen , ſelbſt wieder hinweg fällt u. ſ. w .: ſo tritt das
Princip des Skepticismus : navtı doyo hoyos ioos & vtixel

tal, in ſeiner ganzen Stärke auf. Der ſogenannte Saß des
Widerſpruchs iſt daher ſo wenig auch nur von formeller Wahr
heit für die Vernunft, daß im Gegentheil jeder Vernunftfak in
Nückſicht auf die Begriffe einen Verſtoß gegen denſelben cnt
halten muß: ein Sag iſt bloß formell , heißt für die Vernunft,
er für ſich allein gefekt, ohne den ihm kontradiktoriſch entgegen
geſeşten ebenſo zu behaupten , iſt eben darum falſch. Den San
des Widerſpruchs für formell anerkennen , heißt alſo ihn zu = '
gleich für falſch erkennen . – Da jede ächte Philoſophie dieſe
negative Seite hat, oder den Sag des Widerſpruchs ewig aufs .
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hebt , ſo kann , wer Luſt hat , unmittelbar dieſe negative Seite

herausheben , und ſich aus jeder einen Skepticismus darſtellen .
Ganz unbegreiflich iſt es, wie in Hrn . Sch. vollends durch
den Sertus nicht auch nur im Augemeinen der Begriff gekom
men iſt, daß es außer dem Skepticismus und Dogmatismus
noch ein Drittes, nämlich eine Philoſophie gebe; gleich in den
erſten Zeilen theilt Sextus die Philoſophen cin in Dogmatiker,
Akademiker und Skeptiker ; und wo er durch ſein ganzes

Werk mit den Dogmatikern zu thun hat , meint er gar nicht
auch die. Akademie mit widerlegt zu haben . Dieß Verhältniß

des Skepticismus zur Akademie iſt ſelbft genug zur Sprache
gekommen ; es hat einen in der Geſchichte des Skepticismus bes
rühmten Streit veranlaßt; und dieß Verhältniß des reinen
Skepticismus und ſeine Verlegenheit iſt ſeine intereffanteſte

Seite. Doch um Hrn . Sch. nicht Unrecht zu thun, iſt anzufühs
ren , daß er allerdings durch Sextus auf ein Verhältniß der

· Akademie zum Skepticismus aufinertſam gemacht wurde. Aber
wie faßt Hr. Sch. dieß Verhältniſ , und das , was Sertus dar
über ſagt, auf? In der Anmerkung ( I. Th. S . 608 ), worin
Hr. Sch. die Sache abfertigt, ſagt er, daß durch die Lehre des

Artefilaus (des Stifters der mittlern Akademie) nun freilich
das Zweifeln an der Wahrheit der Lehren des Dogmatismus
zu einem von aller Anwendung der Vernunft entblößs
ten Geſchäfte gemacht worden , weil es fich felbft wieder aufs

bebe, und die Vernunft hierbei gar nichts mehr vernehme. Alos
dann erzählt Hr. Sd., daß Sertus (Lib. I , Pyrrh. Hypot.
c . 33) die Lehre des Arkeſilaus vom Skepticismus aus

dem Grunde unterſchieden wiſſen wolle, weil nach
des Arkeſilaus und des Karneades Lehre auch felbft
dieß , daß Alles ungewiß fey, wieder für ungewis
erklärt werden müſſe ; ein ſolches Geſchäft des Zweifelns,
rept Hr. Sch. aus ſeinem Eigenen hinzu , rey von aller Vernunft
entblößt.
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Was vors Erfte die hiſtoriſche Seite betrifft, fo trautman
ſeinen Augen nicht , wenn man einen ſolchen Grund der Auss

fchließung der Lehre des Artefilaus vom Skepticismus dem
Sertus zugeſdrieben lieft. Es find ja die Skeptiker ſelbſt, die

fich auf's Beſtimmtefte , wie Hr. Sd . im Anfange der Anmer
kung ſelbft anführt , darüber ausdrücken , daß ihre gewöhnlichen

puvai: Aues iſt falſch, Nichts iſt wahr, Eins ebenſo wenig als

das. Andere u. ſ. w ., auch fich ſelbſt wieder einſchließen , OVLITE
piypagelv, P . Hy. I , 7, und ſich ſelbſt wieder aufheben , úg?
εαυτων αυτας αναιρεισθαι εμπεριγραφομενας εκεινοις περι

wv heyetat, eine Lehre , die, außerdem , daß ſie in dem Steps
ticismus felbft liegt, auch äußerlich gegen die Dogmatiker , die

den Skeptikern vorwarfen , daß fie doch ein Dogma: Nichts zu
beſtimmen , oder: Keins iſt wahrer, haben , ſchlechterdings noths
wendig war; ſo wie auch zur Unterſcheidung von anderen Phis
loſophen , z. B . (c. 30 ) den demokritiſchen , denen der ſkeptiſche

Ausdruc : Eins ebenſo wenig als das Andere; z. B . der Honig
iſt ebenſo wenig füß als bitter , angehörte ; die Steptiker unter
ſdieden ſich damit, daß fie fagten , es liege hierin ein Dogma :
er rey keins von Beiden ; ſie hingegen zeigen durch jenen Auss

drud : Eins ſo wenig als das Andere, daß ſie nicht wiffen , ob

die Erſcheinung Beides, oder keins von Veiden ſey. So unter
ſcheidet Sertus (c. 333) auch die Skeptiker von der neuen Aka

. demie des Karneades , deren Grundſag darin beſtehe, daß Alles
„unbegreiflich ſey ; vielleicht, ſagt er , rey fie wohl nur darin vers
föhieden , daß fie eben jene Unbegreiflichkeit behauptend ausſpreche.
Was Hr. Sch . zur Einſchränkung jener ſkeptiſchen Ausdrüde

ſagt: daß Sertus wohl nur habe lebren wollen, daß der Skep
tiker über die tranſcendentale Beſdhaffenheit der Dinge weder

auf eine poſitive , noch auf eine negative Art etwas beſtimme;
ſo iſt darin gar kein Gegenſaß gegen jene Behauptung der
Skeptiker und des Artefilaus, daß ein ſkeptiſcher Ausdruđ fich

felbft in fich ſchließe und aufhebe, zu ſehen ; und was fou denn

.
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die tranſcendentale Beſchaffenheit der Dinge beifen ?
liegt denn das Tranſcendentale nidht gerade darin , daß es weder
Dinge , noch eine Beſchaffenheit der Dinge gebe ? Sertus war
daher ſchon an und für ſich durchaus entfernt, aus dem Grunde,

den Hr. Sc. angiebt, die Lehre des Arkeſilaus vom Skepticis

mus zu unterſcheiden ; denn ſie war wörtlich die des Skepticis
mus; Sertus fagt ſelbſt, daß fie ihm ſo ſehr mit den pyrrho

niſchen hoyols übereinzuſtimmen ſcheine, daß fie faft Eine und
ebendieſelbe a yoyn * ) mit der ſkeptiſchen feye; wenn man nicht
ſagen wolle, daß Arkeſilaus die łnoxnv für gut, und der Na
tur gemäß; die Zuſtimmung aber für übel erkläre, was
cine Behauptung fey , da die Skeptiker hingegen auch hierüber
nichts behauptend ausſagen . Die Unterſcheidung , von welcher

Sortus meint, daß ſie noch gemacht werden könne, hat alſo
gerade den entgegengeſeßten Grund; nach Hr. Sch. wäre dieſe

Akademie von Sertus für zu ſkeptiſch erklärt worden ; Sertus
aber findet ſie, wie wir geſehen haben , zu wenig ſkeptiſch.

Außer der angeführten Unterſcheidung bringt Sertus noch einen
fühlechtern Grund bei, der auf ein Klatſchen hinausgeht, das
nämlich Arkeſilaus, wenn man dem , was man von ihm ſage,
Glauben beimeſſen dürfe, nur ſo für den Anlauf ein Pyrrhonier,

in Wahrheit aber ein Dogmatiker geweſen ſey ; er habe nämlich
das Aporematiſche nur gebraucht, um ſeine Schüler zu prüfen ,

ob ſie Fähigkeit für die platoniſchen Lehren haben , und deswe

gen ſey er für einen Aporetiker gehalten worden ; den fähig Be
fundenen aber habe er das Platoniſche gelehrt. - Wegen der.
ſchwierigen Seite des Skepticismus , die für ihn in dem Ver

hältniffe zur Akademie lag, handelt Sertus ſehr ausführlich von
Plato und den Akademien . Es liegt nur in dem gänzlichen

*) So nannte ſich nåmlich der Skepticismus lieber als aigeois.
Sertus erklärt, daß der Skepticismus nur in dem Sinne einer 2049 tive

zata 10 yalvouevov, exodovinons dywyns eine Schule , Sekte genannt
werden könne.
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Mangel des Begriffs von dem wahren Grunde dieſer Schwics
rigkeit und von Philoſophie, wenn Hr. Sch. von der Rü & ficht
auf die Akademie durch das Geſchwäß ſich befreit glauben kann,
das er hierauf in eben dieſer Anmerkung aus Stäudlins Ge
ſchichte des Skepticismus anführt ; es iſt aber, ſagt Hr. Sch.,
neuerlich ſchon von Mehreren , beſonders von Stäudlin , bemerkt
worden , daß der Geift , der die mittlere und neuere Akademie

belebte, von dem Geiſte, der die Skeptiker in ihren Unterſuchun

gen leitete , gänzlich verſdieden ſey ; die Anhänger jener waren
wirklich nid)ts weiter , als ſophiſtiſche Schwäger, die ledig
lich auf Trugſchlüſſe und Blendwerke ausgingen ,

und die Philoſophie, ſo wie den ganzen Streit der Skeptiker

mit den Dogmatikern , wie er damals geführt wurde, nur als
Mittel ihres Hauptzweđs, nämlich die Kunft, Andere zu bes
reden , zu glänzen und Aufſehen zu erregen , benugten ,
und für die Erforſchung der Wahrheit um ihrer ſelbft

willen gar keinen Sinn hatten. - Wenn auch eine
ſolche Beſchuldigung überhaupt nicht ſchon an und für fich ro
bohl und ekelhaft wäre, als fte es iſt; fo bliebe ja noch die äl

tere Akademie und Plato ſelbſt übrig , es bleibt die Philoſophic
überhaupt übrig,welche kein Dogmatismus ift, auf welche Rüt
ficht zu nehmen geweſen wäre; aber mehr Rüdficht auf die
Philoſophie, als wir aus dieſer Anmerkung anführten , haben
wir nicht finden können.

Im Alterthume hingegen war über dieß Verhältniß des
Skepticismus zum Platonismus das Bewußtſeyn ſehr entwi& elt; -

es hatte ein großer Streit darüber obgewaltet , indem ein Theil
den Plato für einen Dogmatiker , ein anderer Theil ihn für eis
nen Skeptiker ausgab ; (Diog. Laërt. Plato 51). Da die At
ten des Streits für uns verloren find , ſo können wir nicht be

urtheilen , wie weit das innere wahre Verhältniß des Skepticis
mus zur Philoſophie dabei zur Sprache kam , und wie weit die
Doginatiker, welche den Plato dem Dogmatismus vindicirten ,
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wie die Skeptiker gleichfalls thaten , dieß in dem Sinne verftan

den , daß der Skepticismus felbſt zur Philoſophie gehöre , oder
nicht. Sextus beruft fich auf eine weitere Ausführung der
Sache in feinen fkeptiſchen Kommentarien , die nicht auf uns
gekommen ſind; in den Hypotyp. I, 222 ſagt er , wolle er die

Hauptſache nach Aeneſidemus und Menodotus, die in dieſem
Streite die Chefs von Seite der Skeptiker waren , anführen ;

Plato rey ein Dogmatiker, weil er, wenn er ſage, daß Ideen , eine
Vorſehung, ein Vorzug eines tugendhaften Lebens vor einem lafters
haften ſey , entweder dogmatiſire , wenn er fie als feyende aner:
kenne; oder wenn er dem überzeugendern (itiFavotepous) beis :
ſtimme, fo falle er dadurch , daß er für die Ueberzeugung oder

Nichtüberzeugung irgend Etwas dem Andern vorziehe, aus dem
ſkeptiſchen Charakter.

Dieſe Unterſcheidung des Platonismus vom Skepticismus
iſt entweder eine bloß formale Mäketei, die an dem behaupteten
Vorziehen nichts als die Form des Bewußtſeyns tadelt, denn
der Gehorſam des Skeptikers gegen die Notywendigkeit und die

vaterländiſchen Geſeke war ein eben ſolches , nur bewußtloſes
Vorziehen ; - oder wenn ſie gegen die Realität der Idee ſelbſt

gerichtet iſt, ſo betrifft ſie die Erkenntniß der Vernunft durch
ſich ſelbſt; und hieran muß fich die Eigenthümlichkeit des reinen,

von der Philoſophie fich trennenden Skepticismus darſtellen.
Auf dieſe. Erkenntniß der Vernunft kommt Sertus im erſten
Buch gegen die Logiker (310 ), nachdem er vorher das Krite
rium der Wahrheit überhaupt aus dem

Zwift der Philoſophen

über daſſelbe und dann insbeſondere die Wahrheit der finnlichen

" Erkenntniß beſtritten hatte. Was er nun dagegen ſagt, daß die
Vernunft fich durch fich ſelbſt erkenne (óti oůda éavins &nl
γνωμων εστιν ή διανοια, ο νους εαυτον καταλαμβανεται) ,
iſt kahl genug, daß wenn die neuern Skeptiker die Selbſter
kenntniß der Vernunft bekämpfen wollen , fte wohl etwas Beffee

res vorbringen müſſen , wenn fte es ſich nicht bequemer machten ,
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dieſe Mühe dadurd) ganz zu erſparen , daß fie die Vernunft und
ihr Selbſterkennen ganz und gar ignoriren , und hinter dem

Gorgonen -Schild fteđend, unmittelbar, nicht durch etwa bösliche
Verdrehung und Kunſt, nicht als ob ſie es vorher anders ſehen ,

ſondern im Blick felbft, das Vernünftige, ſubjektiv ausgedrückt
in Verſtand, objektiv in Steine verwandeln , und das, von dem
fie ahnen , daß es über Verſtand und Stein hinausgeht, Schwär

merei und Einbildungskraft nennen . – Sextus weiß doch noch
von der Vernunft und ihrer Selbſterkenntniß . Was er über

die Möglichkeit derſelben vorbringt, iſt folgendes flaches Rais
fonnement, zu welchem er gerade die Reflexions - Begriffe von
Ganzem und Theilen , die, wie Plato im Parmenides , er in ſei

nen Büchern gegen die Phyſiker vernichtet, nun ſelbſt mitbringt.
Wenn die Vernunft fich begreift, ſo muß fie entweder , inſofern
fie ſich begreift , das Ganze ſeyn , das ſich begreift, oder nicht
das Ganze, nur einen Theil dazu gebrauchen . Wenn es nun
das Ganze iſt , das ſich begreift, ſo iſt das Begreifen und das
Begreifende das Ganze ; wenn aber das Ganze das Begreifende

ift, ſo bleibt für’s Begriffene nichts mehr übrig ; es iſt aber
ganz unvernünftig , daß das Begreifende reye, aber dasjenige

·nicht, was begriffen wird. Aber die Vetnunft kann auch nicht
einen Theil von fich dazu gebrauchen ; denn wie ſoll der Theil
fich begreifen ? Iſt er ein Ganzes, ſo bleibt für das zu Begreis

fende nichts übrig; wenn wieder mit einem Theil, wie ſoll dies
les wieder fich begreifen ; und ſo ins Unendliche; ſo daß das

Begreifen ohne Princip ift , indem entweder kein Erftes gefun
den wird , welches das Begreifen vornehmen , oder nichts iſt, was
begriffen werden ſoll. - Man ſieht, daß die Vernunft in ein

Abſolut -Subjektives verkehrt wird , welches , wenn es als Gan
zes geſegt iſt, dem zu Begreifenden nichts mehr übrig läßt. Als
dann (und nun kommen noch beſſere Gründe, die die Vernunft,

wie vorhin in den Begriff von Ganzem und Theilen , und einer
entweder abſoluten Subjektivität oder abſoluten Objektivität,
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nunmehr in die Erſcheinung eines beſtimmten Plages herabzics
hen ) wenn die Vernunft ſich ſelbſt begreift , ſo wird ſie damit
auch den Ort, in welchem ſie ift, mit begreifen ; denn jedes

Begreifende begreift mit einem beſtimmten Orte ; wenn aber die

Vernunft den Drt, worin fie iſt, mit fich begreift, ſo mußten
die Philoſophen nicht wegen deſſelben uneins feyn , indein einige
fagen , jener Ort fey der Kopf, andere die Bruſt; und im Ein
zelnen einige das Gehirn , andere die Gehirnhaut, andere das
Herz, andere die Zugänge der Leber , oder ſonft irgend ein Theil

des Körpers ; hierüber ſind die dogmatiſchen Philoſophen uneins.

Die Vernunft begreift alſo nicht ſich ſelbſt.
Dieß iſt es, was Sertus gegen das Selbſterkennen der
Vernunft vorbringt ; es iſt ein Beiſpiel aller Waffen des Skep
ticismus gegen die Vernunft; fte beſtehen in einer Anwendung
von Begriffen auf dieſelbe; worauf es leicht wird , die in die

Endlichkeit verſeşte und, wie Hr. Sch. thut, zu Dingen gemachte
Vernunft als ein einem Andern Entgegengeſégtes, das gleichfalls
gefegt werden müſſe , aber durch jene Einzelnheit nicht geſegt
werde, aufzuzeigen . Das Gewöhnlichſte von allem , nämlich die
Berufung auf die Uneinigkeit der Philoſophen untereinander,
führt Sertus ebenfalls gleich nach der angeführten Stelle weit

aus, ein Geſchwäge , das die moraliſchen Dogmatiften gegen die
Spekulation mit dem Skepticismus theilen , wie es auch ſchon
Xenophon dem Sokrates in den Mund legt, und der oberfläch

lichen Anſicht, die an den Worten kleben bleibt, am nächſten
fich darbietet. Ob alſo ſchon dieſer Skepticismus fich von der
Philoſophie, nämlich derjenigen , welche zugleich den Skepticis
mus in ſich ſchließt, losgeriffen und iſolirt hat; ſo hat er doch

dieſen Unterſchied von Dogmatismus und der Philoſophie, (die
legtere unter dem Namen von akademiſcher,) ſo wie die große
Uebereinſtimmung derſelben mit ihm erkannt, wovon der neuere

hingegen nichts weiß.

Außer dem Skepticismus aber , der Eins iſt mit der Phi
25.
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loſophie, kann der von ihr losgetrennte Skepticismus ein gedopa
pelter ſeyn , entweder daß er nicht gegen die Vernunft, oder daſ

er gegen ſie gerichtet iſt. Aus der Geſtalt, in welcher uns Ser

tus den von der Philoſophie abgetrennten und gegen ſie gekehr
ten Skepticismus giebt, läßt ſich auffallend der alte ächte Skep
ticismus ausſondern , der zwar nicht wie die Philoſophie eine
poſitive Seite hatte, ſondern in Beziehung auf's Wiſſen eine

reine Negativität behauptete, aber ebenſo wenig gegen die Phi
loſophie gerichtet war; ebenſo abgetrennt ſteht ſeine ſpäter hin =
zugekommene feindſelige Richtung' zum Theil gegen die Philo

ſophie, zum Theil gegen den Dogmatismus. Seine Wendung
gegen dieſelbe, ſo wie auch dieje Dogmatismus wurde , zeigt,

wie er mit der gemeinſchaftlichen Ausartung der Philoſophie,
und der Welt überhaupt gleichen Schritt gehalten hat, bis ei
endlich in den neueſten Zeiten ſo weit init dem Dogmatismus
herunterſinkt , daß nunmehr für Beide die Thatſachen des Be
wußtſeyns unläugbare Gewißheit haben , und ihnen Beiden in
der Zeitlichkeit die Wahrheit liegt; ſo daß , weil die Extreme

ſich berühren , in dieſen glücklichen Zeiten von ihrer Seite wie
der das große Ziel erreicht iſt, daß nach unten Dogmatismus

und Skepticismus zuſammenfallen , und Beide fich die freund
brüderlichſte Hand reichen . Der fulziſche Skepticismus verei
nigt.mit fich den rohſten Dogmatismus, und der krugiſche Dog
matismus trägt zugleich jenen Skepticismus in fich.

Sertus ſtellt uns die Marimen des Skepticismus in fieb
zehn Tropen dar, deren Verſchiedenheit uns den Unterſchied ſei
nes Skepticismus von dem alten genau bezeichnet, welcher zwari
für ſich ſtand, ohne philoſophiſches Wiſſen , aber durchaus zu
gleich innerhalb der Philoſophie fält, beſonders mit der alten,

die mit der Subjektivität weniger zu thun hatte, ganz identiſch ift.
Dem alten Skepticismus gehören die zehn erſten der fieb
zehn Tropen an , zu denen erſt die viel ſpäteren Skeptiker, —
Sertus ſagt überhaupt die neueren , - Diogenes nennt den
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Agrippa, der gegen fünfhundert Jahre nach Pyrrho lebte, fünf hinzugefügt haben ; die zwei, die noch dazu kamen , ſcheinen
wieder ſpäter , Diogenes erwähnt ihrer gar nicht, auch Sertus
multilo .
ſondert fie ab, und ſie ſind unbedeutend.

Dieſe zehn Artikel nun , auf die der alte fich beſchränkte,
find , wie alle Philoſophie überhaupt, gegen den Dogmatismus
des gemeinen Bewußtſeyns ſelbſt gerichtet; fie begründen die
Ungewißheit über Tie Endlichkeiten , womit es bewuſtlos befans
gen iſt, und dieſe Indifferenz des Geiftes , vor der Alles , was

die Erſcheinung oder der Verſtand giebt,wankend gemacht wird ,
in welchem Wanken alles Endlichen nach den Skeptikern , wie

der Schatten dem Körper folgt , die åtagažia durch Vernunft
erworben , eintritt. Wie Apelles , als er ein Pferd malte, und die

Darſtellung des Schaums nicht herausbringen konnte, fie aufge
bend , den Sdhwamm , woran er die Farben des Pinſels ausge
wiſcht hatte , an das Bild warf, und damit die Abbildung des

Schaums traf; fo finden in der Vermiſchung alles Erſcheinens
den und Gedachten die Steptiker das Wahre , jene durch Ver
nunft erworbene Gleichmüthigkeit, welche von Natur zu haben

den Unterſchied des Thiers von dem Menſchen ausmacht, und
die Pyrrho einft zu Schiffe ſeinen Gefährten , die in dem heftis
gen Sturm zagten , mit ruhigem Gemüthe an einem Sowein ,
das im Schiffe fraß, mit den Worten zeigte : Der Weiſe müffc

in folcher Atararie ſtehen . Dieſer Skepticismus hatte alſo feine

poſitive Seite ganz allein in dem Charakter und ſeiner voll
kommenen Gleichgültigkeit gegen die Nothwendigkeit der Natur.
Aus einer kurzen Erwähnung der zehn Punkte , welche die
royny des Stepticismus gründen , wird ſich ihre Richtung ges
gen die Sicherheit der Dinge und der Thatſachen des Bewußts .

Teyns unmittelbar ergeben ; die Unſicherheit aller Dinge und die
Nothwendigkeit der ¿nouns wird nämlich dargethan 1 ) aus der
Verſchiedenheit der Thiere, 2) der Menſchen , 3 ) der Organiſa
tion der Sinne, 4 ) der Umſtände, 5 ) der Stellungen , Entfer
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nungen und Derter , 6 ) den Vermiſchungen (durch welche dem

Sinne fich nichts rein darbietet) , 7) den verſchiedene
und Beſchaffenheiten der Dinge, 8 ) dem Verhältniſſe (daß näm

lich Aues nur in Verhältniß zu einem Andern iſt), 9) dem häufis
gern oder ſeltenern Geſchehen , 10 ) aus der Verſchiedenheit der Bils
dung, der Sitten , Gefeße, desmythiſchen Glaubens, der Vorurtheile.
Ueber ihre Form bemerkt Sertus felbſt, daß alle dieſe Tros

pen eigentlid) auf die Triplicität, einen der Verſchiedenheit des
erkennenden Subjekts , einen des erkannten Objekts , und einen
aus Beiden zuſainmengefepten gebracht werden können . Noth

wendig inüffen auch bei der Ausführung mehrere in einander

fließen. – Bei den zwei erſten Tropen der Verſchiedenheit der
Thiere und der Menſchen ſpricht auch Sertus fchon von der
Verſchiedenheit der Organe, die eigentlich unter den dritten ges
hört; am ausgedehnteſten , merkt Sertus an , iſt der achte Punkt,
der die Bedingtheit jedes Endlichen durch ein Anderes, oder das
jedes nur in Vorhältniß zu einem Andern ift , betrifft. Man

fieht, daß fie nach dem Zufall aufgerafft find , und eine unauss

gebildete Reflerion , oder vielmehr eine Abſichtsloſigkeit der Res
flerion in Rüdſicht auf eine eigene Lehre und eine Ungewandt
heit, die nicht vorhanden wäre, wenn der Skepticismus Tihon

mit dem Kritiſiren der Wiffenſchaften zu thun gehabt hätte, vors
ausſegen . '

Nod inehr aber beweiſt der Inhalt dieſer Tropen, wie ent
fernt fie von einer Tendenz gegen die Philoſophie ſind, und
wie fie ganz allein gegen den

Dogmatismus des gemeinen ,

Menſchenverſtandes gehen ; kein einziger betrifft die . Vernunft
und ihre Erkenntniß , ſondern alle durchaus nur das Endliche,
· und das Erkennen des Endlichen , den Verſtand ; ihr Inhalt iſt

zum Theil empiriſch , inſofern geht er die Spekulation ſchon au
fich nichts an ; zum Theil betrifft er das Verhältniß überhaupt, is

oder daß alles Wirkliche bedingt rey durch ein Anderes , und
inſofern drückt er ein Vernunft- Princip aus. Dieſer Skepti
Vermijdte Shriften.
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cisius iſt demnach gegen die Philoſophie gar nicht, und auf
cine eben nicht philoſophiſche, ſondern populare Weiſe gegen den ,

gemeinen Menſchenverſtand oder das gemeine Bewußtſeyn ge
wendct, welches das Gegebene, die Thatſache, das Endliche (dies

Endliche heiße Erſcheinung, oder Begriff) feſthält, und an dem
ſelben als einem Gewiffen , Sichern , Ewigen klebt; jene ſkeptiſchen ,
Tropen zeigen ihm das Unftäte ſolcher Gewißheiten auf eine Art,

welche dem gemeinen Bewußtſeyn nahe liegt; der Skepticisinus
ruft nämlich gleichfalls die Erſcheinungen und Endlichkeiten zu
Hülfe, und aus der Verſchiedenheit derſelben , ſo wie dem gleichen
Rechte Auer , fich geltend zu inadhen , aus der in dem Endlichen
ſelbſt zu erkennenden Antinomie erkennt er die Unwahrheit def
ſelben .

Er kann daher als die erſte Stufe zur Philoſophie an

geſehen werden ; denn der Anfang der Philoſophie muß ja die
Erhebung über die Wahrheit ſeyn, welche das gemeine Bewußt
feyn giebt, und die Ahnung einer höhern Wahrheit ; der neueſte
Skepticismus iſt daher mit ſeiner Gewißheit der Thatfachen des

Bewußtſeynd vor allen Dingen an dieſen alten Skepticismus
und an dieſe erſte Stufe der Philoſophie zu verweiſen ; oder an
den gemeinen Menſchenverſtand ſelbſt, der ſehr gut erkennt, daß
ale Thatſachen ſeines Bewußtſeyns und dieſes fein endliches Bes
wußtſeyn felbft vergeht, und daß keine Gewißheit darin iſt; der
Unterſchied dieſer Seite des gemeinen Menſchenverſtandes und

dieſes Skepticismus beſteht darin , daß jener fich ausſpricht: es
ift Alles vergänglich ; der Skepticismus hingegen , wenn eine
Thatſache als gewiß aufgeſtellt wird , zu erweijen vcrſteht, daß
jene Gewißheit Nichts iſt. - Außerdem fteht im gemeinen
Menſchenverſtande dieſer ſein Skepticismus und ſein Dogma

tismus über die Endlichkeiten neben einander, und dadurch wird
jener Skepticismus etwas, bloß Forinelles ; da hingegen durch
den eigentlichen Skepticismus der leştere aufgehoben wird , und

alſo jener gemeine Glauben an die Ungewißheit der Thatfachen
des Bewußtſeyns aufhört, etwas Formelles zu ſeyn , indem der
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Stepticismus den ganzen Umfang der Wirklichkeit und Gewiſs

heit in die Potenz der Ungewißheit erhebt, und den gemeinen
Dogmatismus vernichtet, der bewußtlos beſonderen Sitten und
Gefeßen und anderen Umſtänden als einer Macht angehört , für
die das Individuum nur Objekt ift, und die es in ihren Ein :

zelnheiten am Faden der Wirkungen auch begreift , ein verſtäns
diges Wiſſen ſich darüber macht, und damit nur immer tiefer

in den Dienft jener Macht verſinkt. Der Skepticismus, den
die Freiheit der Vernunft über dieſe Naturnothwendigkeit erhebt,
indem er fie für Nichts erkennt, ehrt fte zugleich auf's Höchfte,

indein ihm in ihr ebenſo wenig eine ihrer Einzelnheiten etwas
Gewiffes ift, ſondern nur die Nothwendigkeit in ihrer Auge
meinbeit, als er ſelbſt eine Einzelnheit als abſoluten Zweck,

den er in ihr ausführen wollte , als ob er wüßte, was gut iſt,
in ſie hinein verfekt; - er anticipirt in dem

Individuum dass

jenige, was die in der Endlichkeit der Zeit auseinander gezogene
Nothwendigkeit an dein bewußtloſen Geſchlechte bewuſtlos aud
führt ; was dieſem für abſolut Eines und eben daſſelbe und für
feft, ewig und überall gleich ſo beſchaffen gilt, entreißt ihm die
Zeit ; am Allgemeinften die nach Naturnothwendigkeit ſich auss
breitende Bekanntſchaft mit fremden Völtern ; wie z. B . die

Bekanntſchaft der Europäer mit einem neuen Welttheil für den
Dogmatismus ihres zeitherigen Menſchenverſtandes und die
unläugbare Gewißheit einer Menge von Begriffen über Recht

und Wahrheit jene ſkeptijdhe Wirkung gehabt hat.

Weil nun der Skepticismus feine poſitive Seite allein
im Charakter hatte , ſo gab er fich nicht für eine Härefis , oder
Shule aus, ſondern , wie oben angeführt, für eine dycyny,
eine Erziehung zu einer Lebensweiſe, eine Bildung, deren Sub

jektivität nur darin objektiv ſeyn konnte , daß die Skeptiker fich
der gleichen Waffen gegen das Objektive und die Abhängigkeit

von demſelben bedienten ; fie erkannten den Pyrrho als den

Stifter des Skepticismus in dem Sinne, daß fie ihm nicht in
7 *
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Der dritte war ſchon unter den zehn erften , nämlich

der des Verhältniſſes . Der vierte betrifft die Vorausſeguno

gen , - gegen die Dogmatiker , die, um nicht ins Unendliche
getrieben zu werden , Etwas als ſchlechthin Erftes und Unbewies
Tenes ſeßen , — welchen die Skeptiker ſogleich dadurch nachahmen ,
daß fie mit eben dem Rechte das Gegentheil jenes Vorausges
ſepten ohne Beweis feßen . Der fünfte iſt das Gegenſeitige,

wenn dasjenige , was zum Beweiſe eines Andern dienen fou ,
ſelbſt zu ſeinem Beweiſe desjenigen bedarf, welches durch daffelbe

bewieſen werden ſoll. – Noch zwei andere Tropen , von denen
Sextus ſagt, daß man ſie auch aufführe , deren Diogenes nicht
erwähnt, und von denen man felbft fieht, daß ſie nichts Neues ,

ſondern nur das Vorige, in eine allgemeinere Form gebracht, ſind,

enthalten , daß, was begriffen wird, entweder aus fich felbft, oder

aus einem Andern begriffen wird ; – aus ſich nicht, denn man
fey über die Quelle und das Organ der Erkenntniß , ob es die
Sinne oder der Verſtand ſey , uneins ; nicht aus einem Andern ,
denn ſonſt falle man in den Tropus des Unendlichen , oder in
den gegenſeitigen .
Man ſieht , auch an der Wiederholung einiger der zehn

erften , nämlich zum Theil desjenigen , der unter den fünfen der
erſte und dritte iſt, und aus ihrem ganzen Inhalt, daß die Abs
ficht dieſer fünf Tropen ganz verſchieden von der Tendenz der

zehn erſten iſt, und, daß ſie allein die ſpätere Wendung des
Skepticismus gegen die Philoſophie betreffen . Es giebt keine
tauglicheren Waffen gegen den Dogmatismus der Endlichkeiten ,

aber fie find völlig unbrauchbar gegen die Philoſophie; da fie
layter Reflexions - Begriffe enthalten , ſo haben fie , nach dieſen
beiden verſchiedenen Seiten gekehrt , eine ganz entgegengeſepte
Bedeutung ; gegen den Doginatismus gekehrt , erſcheinen fie von

der Seite, daß fie der Vernunft, die neben den einen vom Dogs

matismus behaupteten Theil der nothwendigen Antinomie den
andern ſtellt , - gegen die Philoſophie hingegen von der Seite,
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dal fte der Reflerion angehören ; gegen jenen müſſen fte alſo
fiegreich ſeyn , vor dieſer aber in ſich ſelbſt zerfallen oder ſelbſt

dogmatiſch feyn. Da das Weſen des Dogmatismus darin be
fteht, daß er ein Endliches , mit einer Entgegenſeßung Vehafte

tes (7. B . reines Subjekt, oder reines Objekt, oder in dem
Dualismus die Dualität der Identität gegenüber ) als das Ab
ſolute reßt; io zeigt die Vernunft von dieſem Abſoluten , daß es

eine Beziehung auf das von ihm Ausgeſchloſſene hat, und nur
durch und in dieſer Beziehung auf ein Anderes , alſo nicht abs
ſolut ift, nach dem dritten Tropus des Verhältniſſes ; fou
dieß Andere feinen Grund in dem Erften , ſo wie das Erſte ſeis
nen Grund in dem Andern haben , ſo iſt dieß ein Zirkel, und

fällt in den fünften , den dialleliſchen Tropus ; fol kein Zir
kel begangen werden , ſondern dieſes Andere, ' als Grund des

Erften , in fich ſelbſt gegründet ſeyn, und wird es zur unbegrün .
deten Vorausſeßung gemacht; ro hat es, weil es ein Begrün

dendes ift, ein Entgegengeſektes, und dieß ſein Entgegengeſeptes
kann mit eben dein Rechte als ein Unbewieſenes oder Unbes
gründetes vorausgeſegt werden , weil hier einmal das Begründen

anerkannt worden iſt nach dem vierten Tropus der Voraus
leßungen ; oder aber dieß Andere als Grund roll wieder in eis
nem Andern begründet ſeyn , ſo wird dieß Begründete auf die

Reflerions -Unendlichkeit an Endlichen ins Unendliche fortges
trieben , und iſt wieder grundlos nach dem zweiten Tropus.
Endlich müßte jenes endliche Abſolute des Dogmatismus auch

ein Augemeines feyn, allein dieß wird fich nothwendig nicht fins
den , weil es ein Beſchränktes ift; und hierher gehört der erfte
Tropus der Verſchiedenheit. - Dieſe dem Dogmatismus im
überwindliche Tropen hat Sertus mit großem Glück gegen den

Dogmatisinus, beſonders gegen die Phyfit gebraucht, eine Wif
ſenſchaft, welche, ſo wie die angewandte Mathematiť , der wahre
Stapelplaß der Reflexion , der beſchränkten Begriffe und des
Endlichen iſt ,
aber dem neueſten Steptiker frcilich für eine
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Wiſſenſchaft gilt, welche allem vernünftigen Skeptifiren Troß
biete ; es kann im Gegentheil behauptet werden , daß die alte
Phyfit wiſſenſchaftlicher war, als die neue, und alſo dem Steps

ticismus weniger Blößen darbot.
Gegen den Doginatismus find dieſe Tropen darum ver
nünftig , weil ſie gegen das Englide des Dogmatismus das

Entgegengeſcyte , wovon er abſtrahirte , auftreten laſſen , alſo die
Antinomie herſtellen ; gegen die Vernunft hingegen gekehrt, bes

halten fie als ihr Eigenthümliches die reine Differenz, von der
fie afficirt ſind ; das Vernünftige derſelben iſt ſchon in der Vers
nunft. Was den erſten Tropus der Verſchiedenheit betrifft,

ſo iſt das Vernünftige ewig und allenthalben ſich ſelbſt gleich;

rein Ungleiches giebt es allein für den Verſtand ; und alles
Ungleiche wird von der Vernunft als Eins geſept; freilich muß
dieſe Einheit, ſo wie jene Ungleichheit nicht auf die, wie Plato

ſagt, gemeine und knabenhafte Art genommen werden , daß ein

Odiſe u . f. w . als das Eins geſegt wird , von dem behauptet
würde , er rey zugleich viele Ochſen . Es kann vom Vernünfti
gen nach dem dritten Tropus nicht gezeigt werden , daß .es
· nur im Verhältniß, in einer .nothwendigen Vezichung auf ein

Anderes iſt; denn es ſelbſt iſt nichts als das Verhältniß. Weil
das Bernünftige die Beziehung felbft ift, ſo werden wohl die in
Beziehung ſtehenden , die,wenn ſie vom Verſtande geſegt werden ,
einander begründen ſollten , nicht das Vernünftige ſelbſt in den
Zirkel , oder in den fünften , den dialleliſden , fallen ; denn

in der Bezichung iſt nichts durcheinander zu begründen . Ebenſo
iſt das Vernünftige nicht eine unbewieſene Vorausſegung nach
dem vierten Tropus, welcher gegenüber das Gegentheil mit
eben dem Rechte unbewieſen vorausgeſeßt werden könnte , denn
das Vernünftige hat kein Gegentheil; es ſchließt die Endlichen ,

deren eines das Gegentheil vom andern iſt, beide in fich. Die
beiden vorhergehenden Tropen enthalten den Begriff eines Gruns
des und einer Folge, nach dem ein Anderes durch ein Anderes
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begründet würde ; da es für die Vernunft kein Anderes gegen
ein Anderes giebt, fo fallen ſowohl fie, als die auf dem Boden
der Entgegenſeßungen gemachte und unendlich fortgeſepte Fordes
rung eines Grundes, der zweite Tropus , der auf's Unendliche

treibt, hinweg ; weder jene Forderung noch dieſe Unendlichkeit
geht die Vernunft etwas an.
wil .

Da alſo dieſe Tropen alle den Begriff eines Endlidhen in
ſich ſchließen , und ſich darauf gründen , ſo geſdieht durch ihre
Anwendung auf das Vernünftige unmittelbar , daß fie daffelbe
in ein Endliches verkehren ; daß ſie ihm , um es traßen zu kön

nen , die Kräße der Beſchränktheit geben . Sie gehen nicht an
und für ſich gegen das vernünftige Denken , aber wenn ſie gegen

daſſelbe gehen , wie Sertus ſie auch gebraucht, ſo alteriren fie
das Vernünftige unmittelbar. Aus dieſem Gefichtspunkte kann
Alles begriffen werden , was der Skepticismus gegen das Ver
nünftige vorbringt; ein Beiſpiel ſaben wir oben , wenn er das

Erkennen der Vernunft aus fich ſelbſt dadurch beſtreitet, daß er
fie entweder zu einem Abſolut- Subjektiven oder zu einem Ab
ſolut-Objektiven , und entweder zit einem Ganzen oder zu einem
Theile macht ; Brides, hat erſt der Stepticismus hinzugethan.

Wenn alſo der Skepticisinus gegen die Vernunft zu Felde zieht,
ſo hat man ſogleich die Begriffe, die er mitbringt, abzuweiſen ,
und feine ſchlechten zu einem Angriff untauglichen Waffen zu
verwerfen . - Was der neueſte Skepticismus immer mits
bringt, iſt , wie wir oben geſehen haben , der Begriff einer

Sache, die hinter und unter den Erſcheinungsſachen liege.
Wenn der alte Skepticismus fich der Ausdrüde intoxeluevov,
Únagxov, aondov u . ſ. w . bedient, ſo bezeichnet er die Obietti
vität , die nicht auszuſprechen fein Wefen ausmacht; er für ſich
bleibt bei der Subjektivität des Erſcheinend ſtehen . Dieſe Er
ſcheinung iſt ihm aber nicht ein ſinnliches Ding, hinter welchem
von dem Dogmatismus und der Philoſophie noch andere Dinge,

nämlich die überſinnlichen behauptet werden ſollen . Da er fide
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überhaupt zurüthält,' eine Gewißheit und ein Seyn auszu
ſprechen , ſo hat er fdon für ſich kein Ding, kein Bedingtes,

von dem er wüßte ; und er hat nicht nöthig , der Philoſophie
weder dieß gewiffe Ding , noch ein anderes , das hinter dieſem

wäre, in die Schuhe zu ſchieben , um fie fallen zu machen .
Durch die Wendung des Skepticismus gegen das Wiffen
überhaupt wird er , weil er hier ein Denken einem Denken ent

gegenſext, und das: gft des philoſophiſchen Denkens bekämpft,
darauf getrieben , ebenſo das: I ft feines eigenen Denkens aufs
zuheben, alſo in der reinen Negativität, die durch fich ſelbſt eine

reine Subjektivität ift, fich zu halten . Wie ekel hierüber die
Skeptiker waren , habert wir oben an dem Beiſpiel der neuern
Akademie geſehen , welche behauptete , daß Alles ungewiß ſey,
und daß dieſer Saß fich ſelbſt mit einſchließe; ' doch iſt ſelbſt

dieß dem Sertus nicht ſkeptiſch. genug, er unterſcheidet fte vom
Skepticismus, weil fte eben damit einen Saß aufſtelle und dogs
matifire ; jener Saß aber drüđt ſo ſehr den höchſten Skepticiso

mus aus, daß dieſe Unterſcheidung etwas völlig Leeres wird.
Ebenſo mußte es auch dem Pyrrho widerfahren , für einen

Dogmatiker von Einem ausgegeben zu werden . Dieſer formelle
Schein einer Behauptung iſt es , womit hinwieder die Skeptiker

chikanirt zu werden pflegen , indem man ihnen es zurüdgiebt,
daß wenn ſie an Allem zweifeln , doch dieß : Ich zweifle, es
ſcheint mir u . f. w ., gewiß fey , alſo die Realität und Objektis

vität der Denkthätigkeit entgegenhält,wenn ſie bei jedem Segen
durch Denken fich an die Form des Segens halten , und auf
dieſe Art jede ausgeſprochene Thätigkeit für etwas Dogmatiff
rendes erklären .
In dieſem Extreme der höchſten Konſequenz, nämlich der

Negativität oder Subjektivität, die ſich nicht mehr auf die Subs
jektivität des Charakters, die zugleich Objektivität iſt, beſchränkte,
ſondern zu einer Subjektivität des Wiſſens wurde, die ſich ges
gen das Wiffen richtete , mußte der Stepticisinus inkonſequent
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werden ; denn das Extrem tann fich nicht ohne ſein Entgegen
geregtes erhalten ; die reine Negativität oder Subjektivität ift
alſo entweder gar. Nichts , indem ſie ſich in ihrem Extrem ver
nichtet , oder ſie müßte zugleich höchft objektiv werden ; das Be

wußtſeyn hierüber iſt es , was nabe bei der Hand liegt, und
was die Gegner urgirten ; die Skeptiker erklärten eben deswegen ,

wie oben erwähnt, daß ihre govai, Alles iſt falſch, Nichts wahr,
Keins mehr als das Andere, ſich ſelbſt einſdließen ; und daß der

Skeptiker in dein Ausſprechen dieſer Schlagwörter nur das fage, .
was ihm ſcheine, und ſeine Affektion , nicht eine Meinung, noch

Behauptung über ein objektives Seyn damit ausſpreche. Sext.
Pyrrh. Hyp. 7, und ſonſt, beſonders c. 24 , wo ſich Sertus ro
ausdrü & t , daß man ſich bei dem , was der Steptiker fage , wie

derjenige, der ausſpricht repltTATW , in Wahrheit ſage: Ich
gehe , immer hinzudenken müffe: nach uns, oder was mich be- ,
trifft, oder wie es mir ſcheint. Dieſe rein negative Haltung,
die bloße Subjektivität und Scheinen bleiben will , hört eben

damit auf, für das Wiſſen etwas zu ſeyn ; wer feſt an der Eis
telkeit, daß es ihm fo fcheine, er es ſo meine, hängen bleibt,

ſeine Ausſprüche durchaus für kein Objektives des Denkens und
des Urtheilens ausgegeben wiſſen will , den muß man dabei laj
ſen ; feine Subjektivität gebt keinen anderen Menſchen , noch

weniger die Philoſophie, oder die Philoſophie ſie etwas an.

Aus dieſer Betrachtung der verſchiedenen Seiten des alten
Stepticismus ergiebt ſich alſo , um es kurz zuſammen zu ſtellen ,
der Unterſchied und das Weſen des neueſten Stepticismus.
Dieſem fehlt für's Erfte die edelfte Seite des Skepticismus
der Richtung gegen den Dogmatismus des gemeinen Bewußt

ſeyns , die in allen ſeinen drei aufgezeigten Modifikationen fich
findet, er ſey nämlich identiſch mit der Philoſophie und nur
ihre negative Seite, oder getrennt von ihr , aber nicht gegen ſie
gekehrt , oder gegen ſie gekehrt. Für den neueſten Stepticismus
hat vielmehr das gemeine Bewußtſeyn , mit ſeinem ganzen Um
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fang unendlicher Thatſachen , eine unläugbare Gewißheit; ein
Raiſonnement über dieſe Thatſachen des Bewußtſeyns, ein Re:

flektiren und Klaffificiren derſelben , was für ihn das Geſchäft
der Vernunft ausmacht , giebt als Wiſſenſchaft dieſes Skepticis
mus, Theils eine empiriſche Pſychologie, Theils durch analytic
ſches, auf die Thatſachen angewandtes Denken viele andere über

atles vernünftige Zweifeln erhabene Wiſſenſchaften .
Dieſer Barbarei , die unläugbare Gewißheit und Wahrheit
in die Thatſachen des Bewußtſenns zu legen , hat ſich weder der

frühere Skepticismus, noch ein Materialismus, noch ſelbſt der
gemeinſte Menſchenverſtand, wenn er nicht ganz thieriſch iſt,
fchuldig gemacht, ſie iſt bis auf die neueſten Zeiten in der Phi
loſophie unerhört.
Ferner bieten nach dieſem neueſten Skepticismus unſere
Phyſik und Aſtronomie und das analytiſche Denken aller ver
* nünftigen Zweifelſucht Trot ; und es fehlt ihm alſo auch die

edle Seite des ſpätern alten Skepticismus, nämlich welche fich
gegen das beſchränkte Erkennen, gegen das endliche Wiffen
wendet.

Was bleibt denn nun für dieſen neueſten Skepticismus,

der in der grellſten Beſdränktheit fowohl der empiriſchen An
Tohauung , als des empiriſchen Wiſſens , das die empiriſche An
ſchauung in Reflerion verwandelt , und ſie nur zu analyfiren ,

nights aber zu ihr hinzuzufeßen vermeint, — ſeine Wahrheit und
Gewifheit Text, vom Skepticismus übrig ? Nothwendig nichts,
als das Läugnen der Vernunftwahrheit, und zu dieſem Behuf
die Verwandlung des Vernünftigen in Reflerion , der Erkennt
niß des Abſoluten in endliches Erkennen . Die durch Ades

durchgehende Grundform dieſer Verwandlung aber beſteht darin ,
daß das Gegentheil von der oben aufgeftellten erſten Definition
des Spinoza ; -'welche eine causa sui als das erklärt, deffen
Weſen zugleich Exiſtenz einſchließe, zum Princip gemacht, und
als abſoluter Grundſať behauptet wird , das Gedachte , weil
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es ein Gedachtes ift, ſchließe nicht zugleich ein Seyn in fich.
Dieſe Trennung des Vernünftigen , in welchem

Denken und

Seyn Eins iſt, iu die Entgegengeſetten , Denken und Sehn , und
das abfolute Feſthalten dieſer Entgegenſetzung, alſo der übſolut
gemachte Verſtand macht den unendlich wiederholten und überall
angewandten Grund dieſes dogmatiſchen Skepticismus aus. Die
ſer Gegenſat, für ſich betrachtet, hat das Verdienſt, daß in ihm
die Differenz in ihrer höchſten Abſtraktion und in ihrer wahrſten
Form ausgedrü & t iſt; das Weſen des Wiffens beſteht in der
Identität des Augemeinen und Beſondern , oder des unter der

Form des Denkens und des Seyns Geſepten , und Wiſſenſchaft
ift ihrem

Inhalte nach eine Verkörperung jener vernünftigen

Identität und von ihrer formalen Seite
derholung derſelben ; die Nicht - Identität,
meinen Bewußtſeyns und des Gegentheils
fich auf's Beftimmteſte in jener Form des

eine beſtändige Wics
das Princip des ge
des Wiſſens , drückt
Gegenſages aus ; ein

Theil des Verdienſtes wird dieſer Form freilich dadurch wieder
benommen , daß fie nur als Gegenſaß eines denkenden Subjekts

gegen ein eriſtirendes Objekt begriffen wird.

Das Verdienſt

dieſes Gegenſages aber im Verhältniß zum neueſten Skepticis

mus betrachtet, fällt daſſelbe ganz hinweg ; denn die Erfindung
dieſes Gegenſages iſt an ſich ohnedieß älter als derſelbe; dieſer
nieueſte Skepticismus entbehrt aber auch alles Verdicnftes , den
felben der Bildung der neuern Zeit näher gebracht zu haben ;
denn bekanntlich ift es die tantiſche Philoſophie, welche auf dem
eingeſchränkten Standpunkt, in welchem fie Idealismus ift, in ihrer Deduktion der Kategorien zwar dieſen Gegenſat auf
hebt, aber ſonſt inkonſequent genug iſt, ihn zum höchſten Prin
cip der Spekulation zu inachen ; die Feſthaltung dieſes Gegen
fakes tritt am ausgeſprochenften und mit unendlicher Selbſtge
fälligkeit gegen den ſogenannten ontologiſchen Beweis vom Da
ſeyn Gottes, und als reflektirende Urtheilskraft gegen die Natur
auf; und beſonders in der Form einer Widerlegung des onto
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logiſchen Beweiſes hat er ein allgemeines und ausgebreitetes

Glück gemacht; Hr. Sch. hat dieſe Form utiliter acceptirt, und

fie nicht nur überhaupt gebraucht, ſondern auch die tantiſchen
Worte, man ſehe S . 71 u . fonft, buchftäblich nachgeſprochen ; er

ruft gleichfaus I. Th. S . 618 in dem kantiſchen Tone aus :

„ Ift jemals ein blendender Verſuch gemacht worden , das Reich
der objektiven Wirklichkeit unmittelbar an die Sphäre

der Begriffe zu knüpfen , und aus dieſer in jenes lediglich
durch die Hülfe einer wiederum aus lauter Begriffen ver

fertigten Brücke überzuſchreiten , ſo iſt es in der Ontotheo
logie geſchehen ; gleichwohl iſt neuerlich (wie verblendet war die
Philoſophie doch vor dieſen neuen Zeiten !) die leere Spitfinis
digkeit und das Blendwerk, welches man damit treibt, völlig
aufgedeckt worden.“
Hr. Sch. hat nun nichts gethan , als dieſe neuerliche vors

treffliche Entdeđung Kants, wie die unzähligen Kantianer auch
thafen , aufzunehmen , und dieſen höchſt einfachen Wiß links und

rechts , und gegen den Vater der Erfindung ſelbſt allenthalben

anzubringen , und mit einem und eben demſelben Meßmittel alle
ſeine Theile anzugreifen und aufzulöſen .
Auch die Wiſſenſchaft der Philoſophie wiederholt nur im

mer eine und eben dicſelbe vernünftige Identität, aber dieſer
Wiederholung quellen aus Bildungen neue Bildungen hervor,
aus denen ſie ſich zu einer volftändigen organiſchen Welt auss
bildet, die in ihrem Ganzen , fo wie ihren Theilen als dieſelbe
Identität erkannt wird ; die ewige Wiederholung jenes Gegens
fages aber , der auf Desorganismus und das nihil negativum
ausgeht, iſt von ſeiner negativen Seite ein ewiges Gießen des

Waffers in ein Sieb , von feiner poſitiven
ftändige und mechaniſche Anwendung einer
verſtändigen Regel, daraus nie neue Form
kommt, ſondern immer daſſelbe mechaniſche

Seite aber die bes
und eben derſelben
aus Form hervor
Wert gethan wird ;

dieſe Anwendung, gleicht der Arbeit eines Holzhacers, der immer
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denjelben Streich führt, oder eines Schneiders , der für eine Ars

ince Uniformen zuſchneidet. Es wird hier , was Jacobi vom
Wiſſen überhaupt ineint, eigentlich das Nürnberger Grillenſpiel
immerfort geſpielt, das uns anekelt, ſobald uns alle ſeine Gänge

und möglichen Wendungen bekannt und geläufig ſind. Dieſer
Skepticismus hat zu ſeinem Spiel vollends nur Einen einzigen
Gang und nur Eine Wendung, und auch dieſe iſt ihm nicht
cigen , ſondern er hat ſie vom Kantianismus hergeholt. Dieſer
Charakter des neueſten Skepticismus wird ſich an demjenigen ,
was er ſeine Gründe nennt, und an einem Beiſpiel ihrer An
wendung auf's Klarſte darthun.

Er giebt ſich ſchon fattſam aus der Art zu erkennen , wie

er ſeinen Gegenftand, nämlich das Intereſſe der ſpekulativen
Vernunft aufgefaßt hat, nämlich als die Aufgabe, den Urs
ſprung menſchlicher Erfenntniſſe der Dinge zu erklären ; 311

dem bedingt Eriſtirenden das unbedingt Eriſtirende auszuſpioni
ren ; es werden hier in der Vernunft erftens die Dinge dein

Erkennen entgegengeſeßt, zweitens eine Erklärung ihres Ur
ſprungs , und damit das Kauſal- Verhältniß hineingetragen ;

nun iſt der Grund des Erkennens ein Anderes , als das Bes.
gründete des Erkennens, jener der Begriff, dieſes das Ding,

und nachdem einmal dieſe grundfalſche Vorſtellung vom vers
nünftigen Denken vorausgeſegt ift, ſo iſt nun weiter,nichts zu

thun , als immer zu wiederholen , daß Grund und Begründetes ,
Begriff und Ding zweierlei ſind ; daß alles vernünftige Erken
nen darauf gehe, ein Seyn aus dem Denken , Eriſtenz aus Be
griffen , wie mit gleichfals kantiſchen Worten geſagt wird, her:
auszuklauben.

Nach dieſem neueſten Skepticismus iſt das menſchliche Er
kenntnißvermögen ein Ding, das Begriffe hat, und weil es
nichts hat, als Begriffe, kann es nicht zu den Dingen , die draus

ben find , hinaus gehen ; es kann fte nicht ausforfd en noch

austundidaften – denn beide find (I. Th. S . 69) fpecis
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fiſch verſchieden ; tein Vernünftiger wird in dem Befiße der

Vorſtellung von Etwas dieſes Etwas zugleich ſelbſt zu bes
figen wähnen .
Es äußert ſich nirgends , daß dieſer Skepticisinus fo konfe
quent wäre, zu zeigen , daß auch kein Vernünftiger ſich im Bes

fig einer Vorſtellung von Etwas wähnen werde; indem ja
die Vorſtellung auch ein Etwas iſt, kann der Vernünftige nur
die Vorſtellung der Vorſtellung, nicht die Vorſtellung ſelbſt, und

wieder auch nicht die Vorſtellung der Vorſtellung, da dieſe Vors
ſtellung der zweiten Potenz auch ein Etwas ift, ſondern nur die
Vorſtellung der Vorſtellung der Vorſtellung u . f. f. ins Unend

lice zu befigen wähnen ; oder da die Sache einmal ſo vorges

ſtellt wird , daß es zwei verſchiedene Taſchen gäbe, davon eine
die Etwas, welche Vorſtellungen , die andere die Etwas, welche

Dinge, enthalte , ro ſieht man nicht, warum jene die volle, dieſe
dic ewig leere bleiben ſolle.

Der Grund, daß jene voll iſt, daß wir dieſe aber nur voll
wähnen , könnte kein anderer feyn , als daß jene das Hemd, dieſe
der Rock des Subjekts wäre, die Vorſtellungentaſche ihm näher,
die Sachentaſche aber entfernter liege; allein ſo würde der Bes
weiß durch ein Vorausſegen deſſen geführt, was bewieſen werden

follte ; denn die Frage geht ja eben um den Vorzug der Realis
tät des Subjektiven und des Objektiven .

Mit dieſem ſkeptiſchen Grundweſen , daß allein darauf re
flektirt werden ſoll, daß die Vorſtellung nicht das Ding ſey,

das vorgeſtellt wird , und nicht darauf, daß beide identiſch find,
ſtimmt es freilich ſchlecht zuſaminen , was von der unläugbaren

Gewißheit der Thatſachen 'des Bewußtſeyns geſagt wird ; denn
nach Hr. Sc. ( I. Th. S . 68) ſind die Vorſtellungen inſofern
wahr, real, und machen eine Erkenntniß aus, als ſie mit dem ,

worauf fie fich beziehen , und was durch fie vorgeſtellt wird,
vollkommen übereinſtimmen , oder nichts Anderes dem
Bewußtſeyn vorhalten , als was im Vorgeftellten
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befindlid ift, und S . 70 Teken wir im täglichen Leben
eine ſolche Uebereinſtimmung beſtändig als gewiß voraus,

ohne uns um deren Möglichkeit iin Geringſten zu bekümmern ,
wie die neuere Methaphyfit thue. - Worauf anders gründet
denn nun Hr. Shulze die unläugbare Gewißheit der Thatſachen
des Bewußtſeyus, als auf die abſolute Identität des Denkens

und Seyns,'des Begriffs und des Dings, er – der dann wies
der in Einem Uthemzug das Subjektive, die Vorſtellung und
das Objektive, das Ding für ſpecifiſch verſchieden erklärt. Iin
täglichen Leben , fagt Hr. Sh., feßen,wir jene Identität vors .
aus; daß fie eine vorausgeſefte iſt im täglichen Leben , heißt,

fie iſt im gemeinen Bewußtſeyn nicht vorhanden ; die neuere
Metaphyſik fuche die Möglichkeit dieſer Identität
zu ergründen ; aber daran , daß die neuere Philoſophie die

Möglichkeit der im gemeinen Leben vorausgeſeşten Identi
tät zu ergründen ſuche, iſt ja kein wahres Wort; denn fie thut
nichts , als jene vorausgeſepte Identität ausſprechen und crkens

nen ; eben weil im täglichen Leben jene Identität eine voraus

geſepte iſt, fekt das gemeine Bewußtſeyn das Objekt immer als
ein Anderes als das Subjekt; und das Objektive untereinan
der, ſo wie das Subjektive wieder als eine unendliche Mannig

faltigkeit von abſolut Verſchiedenem ; dieſe für's gemeine Bes
wußtſeyn nur vorausgeſepte, bewußtloſe Identität bringt die
Metaphyfit zum Bewußtſeyn , ſie iſt ihr abſolutes und einziges
Princip . Einer Erklärung wäre die Identität nur fähig , inſos

fern ſie nicht eine, wie Hr. Sch. das nennt, im täglichen Leben
vorausgelegte , ſondern eine wirkliche , d . h. eine durchaus bez
ftimmte und endliche, und alſo auch das Subjekt und das Obs

jekt ein endliches ift; aber eine Erklärung dieſer Endlichkeit,
inſofern ſie wieder das Kauſal- Verhältniſ feßt, fällt außerhalb

der Philoſophie. – Hr. Schulze ſagt von dieſer Uebereinftim
mung S . 70 , ihre Möglichkeit ſey eines der größten Räthfel
der menſchlichen Natur, und in dieſem Räthſel ſey zugleich das
Bermiſchte Schriften.

.
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Geheimniß der Möglichkeit einer Erkenntniß von Din
gen a priori. d . b . nodebe wir dieſe Dinge angeſchaut
haben. – Da lernen wir denn recht, was eine Erkenntniß a
priori iſt; draußen ſind die Dinge; inwendig iſt das Erkennt
nißvermögen ; wenn dieſes erkennt, ohne die Dinge anzuſehen ,

erkennt es a priori. – Um von dieſen drei Seiten 68 – 70,
welche die wahre Quinteſſenz der Begriffe dieſes neueſten Step

ticisinus über Philoſophie enthalten , nichts auszulaſſen , müſſen
wir noch bemerken , daß Hr. Sch. darüber , worin das eigentlich
Poſitive der Uebereinſtimmung der Vorſtellungen mit ihren rea

len Objekten beſtehe , ſagt , daß ſich das weiter nicht mit Wor
ten beſchreiben , noch angeben laſſe ; jeder meiner Leſer muß
es vielmehr dadurch kennen zu lernen ſuchen , daß er es dann ,
wenn er ſich deſſelben (des Poſitiven ) bewußt iſt, beobachte, und
etwa zuſieht, was er wahrgenommen und aufgefaßt habe,

wenn er durch Vergleichung einer Vorſtellung, die er ſich in der
Abweſenheit einer Sache von ihr machte, mit der Sache
ſelbſt, ſobald fie von ihm angeſchaut wird , findet , daß jene mit
dieſer vollkommen übereinftimmt, und ſolche genau darſtellt.

Was ſoll denn nun dieſe Erläuterung ? Läuft denn das Ganze
der Uebereinſtimmung oder Nichtübereinſtimmung ) der Vorſtels

lung mit dem Objekt wieder auf einen pſychologiſchen Unter
ſdied der Gegenwart und Abweſenheit, des wirklichen Anſchauens
und der Erinnerung hinaus ? Sollte denn den Leſern in der
Abweſenheit von einer Sache die Uebereinſtimmung einer Vor
ftellung mit dem Dbjekt, die vorhanden iſt in dem Wahrneh
men , entwiſchen , und ihrem Bewußtſeyn jegt etwas Anderes

vorgehalten werden , als was im vorgeſtellten Dinge befind
lich iſt, um in Hrn . Sch’s. Ausdrüden zu ſprechen . Raum
hatte ſich die Identität des Subjekts und Objekts , worein die
unläugbare Gewißheit geſegt wird , bliden laſſen , ſo findet ſie

fich , man weiß nicht wie, auch gleich nur wieder in die empi
riſche Pſychologie verſekt; fie finkt bei Zeiten in eine pſycholo
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giſche Bedeutung zurück, um bei der Kritik der Philoſophie ſelbſt
und im Skepticismus vollends ganz vergeſſen zu werden und . .
der Nicht - Identität des Subjekts und Dbjekts , des Begriffs
und des Dings das Feld zu laſſen .

Dieſe Nicht - Identität zeigt ſich als Princip in demjenis

gen , was die drei Gründe des Skepticismus genannt
wird. Wie die alten Skeptiker keine Dogmen , Grundfäße hat
ten , ſondern ihre Formen Tropen , Wendungen nannten , was
fie auch , wie wir geſehen haben , waren ; fo vermeidet Hr. Sch.
gleichfalls den Ausdruck : Grundfäße, Principien , und nennt
fie, ungeachtet ſie völlig dogmatiſche Theſen ſind, nur Gründe.
Die Mehrheit dieſer Gründe hätte durch eine vollſtändigere Ab
ftraktion erſpart werden können ; denn ſie drüden nichts als das
Eine Dogma aus: daß Begriff und Seyn nicht Eins iſt.
Sie lauten folgendermaßen : I. Th. S . 613 ff. Erſter

Grund: In wiefern die Philoſophie eine Wifien

fchaft feyn roll, bedarf ſie unbedingt wahrer Grunds
fäße. Dergleichen Grundfäße ſind aber unmöglich.
Iſt dieß nicht dogmatiſch ? ſieht dieß dem Ausdruck einer

ſteptiſchen Wendung ähnlich ? Auch bedarf ein ſolches Dogma:
daß unbedingt wahre Grundſäge unmöglich feyen , eines Bes
weiſes; aber weil es dieſem Dogmatismus einfällt, daß er ſich
einen Skepticismus nennt, ſo wird wieder der Ausdruck : Bes
weis , vermieden , und das Wort Erläuterung ftatt deſſen ge

braucht; wie kann aber ein ſolches äußeres Ausſehen die Sache
ändern ?

Die Erläuterung alſo giebt wie immer den ſpekulativen
Philoſophen ſchuld , daß fie aus bloßen Begriffen die Eins

ficht von der Eriftenz überſinnlider Dinge ſchöpfen zu können
glauben ; der Beweis ſelbſt geht darauf, daß in einem Saße, das
heiße einer Verbindung von Vorſtellungen und Begriffen , weder
in der Verbindung (copula ), noch in den Begriffen des Sages:

eine Uebereinſtimmung des Sages mit dem dadurch
8 *
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Gedachten als nothwendig gegeben fey ;, — die copula fcy
nur das Verhältniß des Prädikats zum Subjekt im Verftande

(alſo etwas rein Subjektives ), und habe ihrer Natur nach gar
keine Beziehung auf etwas außer dem Denken des Verſtandes ;

- in den Begriffen des Prädikats und Subjekts nichts , denn mit der Wirklichkeit des Begriffes im Verftande ift nur
deffen Möglichkeit, d. y. daß er ſich nicht widerſpricht,

nicht aber auch dieß , daß er auf etwas von ih in Verſchies

denes Beziehung habe, gegeben. Hier iſt denn auch der
rechte Ort, wo Hrn. Sch. das Blendwerk und die leere Spit
findigkeit des ontologiſchen Beweiſes vom Daſeyn Gottes ein :

fält. – Nichts als eine Wiederholung dieſer Erläuterung ift:
Zweiter Grund: S . 620. Was der ſpekulative
Philofoph von den oberſten Gründen des bedingter
weiſe Vorhandenen erkannt zu haben vorgiebt, hat

er bloß in Begriffen aufgefaßt und gedacht. Det
mit bloßen Begriffen beſchäftigte Verſtand iſt aber

kein Vermögen , etwas der Wirklichkeit gemäß auch
nur vorftellig machen zu können.
In der Erläuterung ſagt der Verf., daß der Verſtand

bei den ſpekulativen Philoſophen oder Erforſchern der Exiſtenz
der Dinge aus bloßen Begriffen in einem ſolchen Anſehen ſtehe,

daß derjenige, welcher dieſes Anſehen im Geringſten in Zweifel
zieht, fich dem Verdacht und der Beſchuldigung ausſegt, wenig
oder wohl gar keinen Verſtand zu haben . Hieran ift abermals

vielmehr das Gegentheil wahr, indem die Spekulation den Ver
ſtand durchaus für unfähig zur Philoſophie hält. – Hr. Sch.
fährt fort, daß wir uns doch befinnen müſſen , ob die Ver's

nunft dem Verſtande jene Vollkommenheit zugeſtehen könne. –
Was foll denn nun die Vernunft hier ? warum hat der Hr.
Verf. in . dem zweiten Grunde felbft nur von dem Verſtande,

wovon in der Spekulation gar keine Frage iſt, und nicht von
der Vernunft geſprochen ; als ob er der Philoſophie den Ver
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ftand, dieſem Skepticismus aber die Vernunft zueignete ; wir

.

finden aber die paar Male, daß das Wort Vernunft vorkommt,
res
es nur wie ein vornehmes Wort gebraucht, das Aufſehen erres

gen fou ; was dieſe Vernunft producirt , iſt nie etwas Anderes,

als daß der Begriff nicht das Ding fey ; und eine ſolche Vers
nunft iſt es gerade, welche von der Spekulation Verſtand ge
nannt wird.
Dritter Grund: ( S . 627). Der ſpekulative Phis

lofopy ftüßt feine vorgebliche Wiffenfchaft von den
abfoluten Gründen des bedingterweiſe Eriſtirenden
ganz vorzüglich auf den Schluß von der Beſchaffen - ,
heit der Wirkung auf die Beſchaffenheit einer ans

gemeſſenen Urfade. Von der Beſchaffenheit der
Wirkung läßt ſich aber nicht im Geringften mit eini

ger Sicherheit auf die Bef.chaffenheit der Urſache
foließen.

-

In der Erläuterung wird behauptet , daß

wenn man nicht etwa durch Eingebung zur Erkenntniß def
ſen , was allem Bedingten zum Grunde liegen mag , gekommen
ſeyn will; fo könne ſie nur eine durch das Princip der Kaufas
lität vermittelte Erkenntniß reyn.

-

Von der ſpekulativen

Philoſophie iſt dieſe Vorausſetung, daß in ihr das Kauſalitätss
Verhältniß vorzüglich herrſchend ſey , wieder grundfalſdh ; denn

es iſt vielmehr völlig aus ihr verbannt; wenn es in der Form
von Produciren und Produkt etwa vorzukommen ſcheint, ſo

wird es, indein das Producirende und das Produkt gleich gefert
werden , die Urſache gleich der Wirkung, Ein und eben daſſelbe
als Urſache ſeiner ſelbſt, und als Wirkung ſeiner ſelbſt, damit
uninittelbar aufgehoben , und nur der Ausdruđ des Verhältniſſes,
aber nicht das Verhältniß angewendet; - daſ in der ſpekula
tiven Philoſophie von 'der Beſchaffenheit des Bedingten auf das
Unbedingte gefdloffen wird , davon iſt ohnehin keine Rede.
Dieß ift ( S . 643) nun ,,das Verzeichniß und der Inhalt

der allgemeinen Gründe, um deren willen der Skeptiker den
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Lehren aller Syſteme der Philoſophie, die bisher aufgeſtellt wor

den find, oder noch künftig aufgeſtellt werden möchten , Gewiß
heit abſpricht, und welche ihn beſtimmen , keinem einzigen dieſer
Syſteme gegründete Anſprüche auf Wahrheit beizulegen .“ Man
hat aber geſehen , daß dieſe Gründe mit der Philoſophie nichts

zu ſchaffen haben , indem die Philoſophie nicht ein Ding aus ,

Begriffen heraus zu klauben , noch eine jenſeits der Vernunft
liegende Sache auszukundſchaften , überhaupt weder mit dem ,
was der Hr. Verf. Begriffe nennt, noch mit Dingen beſchäftigt

iſt, noch von Wirkungen auf Urſachen ſchließt.

Dieß fenen , ſagt Hr. Sch. ( S . 610), die Gründe,weshalb
der Skeptiker, wenn er den eigentlichen Zwe« der Philoſophie,
ihre Bedingungen , und zugleich die Fähigkeit des menſch
lidhen Gemüths, zu einer realen und ſichern Erkenntniß zu
gelangen , in Erwägung zieht, nicht einſehen kann , wie jemals

eine Erkenntniß des Ueberſinnlichen zu Stande kommen folle,
wenn anders fich die Einrichtung des menſchlichen Erkennt
niſverinögens nicht ändert, wie wohl kein Vernünftiger
erwartet, und worauf hin eine Hoffnung zu nähren thöricht

ſeyn würde. Und um fo thöridhter würde die Nährung einer
folchen Hoffnung ſeyn , da eine Philoſophie auch bei der Eina

richtung des menſchlichen Gemüths , wie fic im laufenden Jahre
fich vorfindet, möglich iſt.
Dieſe Waffen ſind es, mit welchen nun die Syſteme Loces,
Leibnizens, Kant's bekämpft werden ; das Syſtem Lode’s und
Leibnigens nämlich als Syſteme des Realismus, jenes eines
ſenſualiſtiſchen , dieſes eines rationaliſtiſchen ; Kant's Syſtem aber
ra

als Syſtem

na
des tranſcendentalen Idealismus ; der neuere trana

ſcendentale Idealismus ift für einen dritten Band aufgeſpart.
Der erſte Band enthält die Darſtellung dieſer Syſteme,
des lođeſchen von S . 113 - 140, des leibnißiſchen von S . 141
- 172. Von S . 172 - 578 aber erhalten wir wieder einen
Auszug der ſo oft ausgezogenen tantiſchen Kritik der reinen
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Vernunft; der folgende bis zu Ende iſt dem oben dargeſtellten
Skepticismus gewidmet.
Der zweite Band enthält die Kritit dieſer Syſteme nadh
den oben beleuchteten Gründen ; - des lodeſchen Syſtems von

S . 7 – 90 , des leibnißiſchen von S . 91 — 125 . Dem kantis
fühen find 600 Seiten gewidmet.

Als ein Beiſpiel , wie dieſe ſkeptiſchen Gründe auf dieſe
Syfteme angewendet werden , geben wir die Art , wie der Hr.

Verf. Leibnigens angeborene Begriffe beſtreitet; diefe Widerles
gung Leibnißens nimmt II. Bd. S . 100 folgenden Verlauf. -

Seit überhaupt Leibniß darin , daß der Grund der nothwendigen
Urtheile bloß im Gemüth felbft liege, und daß alſo der Verſtand
ſchon a priori Erkenntniſſe' enthalte, den Ton angegeben hat;
hat' man es freilich unzählige Mal wiederholt, daß nothwen
dige Urtheile nur aus dem erkennenden Subjekte ſelbſt herrüh

ren können ; aber man hat bis jept noch keine einzige Eigen
ſchaft dieſes Subjekts nachgewieſen , vermöge welcher es ſich ganz
beſonders dazu qualificirte , die Quelle nothwendiger Urtheile 31

ſeyn, und weder in der Einfachheit, noch in der Subftantialität,
noch auch in der Erkenntnißfähigkeit deſſelben wird der Grund

zu einer ſolchen Qualifikation angetroffen . – Sind denn die

Einfachheit und die Subſtantialität der Seele Qualitäten ,welche
dieſer Skepticismus zugiebt? – Wenn es bei der Behauptung
nothwendiger Urtheile nur darauf ankäme, fie in einer Qualität

der Seele aufzuzeigen , ſo iſt ja nichts zu thun , als zu ſagen ,
die Seele habe die Qualität nothwendiger Urtheile. Wenn der

Hr. Verf. alsdann behauptet, daß ſo weit unſere Einſicht von
unſerem erkennenden Ich reiche , wir in demſelben nichts antref
fen , was daſſelbe beſtimmte, eine Quelle nothwendiger Urtheile
ſeyn zu müffen ; ſo ſagt er doch unmittelbar darauf, daß die
Objekte unſeres Denkens bald zufällige, bald nothwendige Ur

theile find ; man könne aber nicht fagen , die leşteren Urtheile
hätten mehr Beziehung auf den Verſtand und deſſen Natur, als

.
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wie jene, und es gehöre zum Weſen unſers Verſtandes , noth

wendige Urtheile hervorzubringen ; man hat aber ja nur anzus
nehmen , es gebe zweierlei Qualitäten des Verſtandes , eine Qualität der zufälligen , cine andere der nothwendigen Urtheile ; auf

dieſe Weiſe iſt die Qualifikation unſeres Gemüths zu nothwens
digen Urtheilen ebenſo gut aufgewieſen, als die anderen Quali
täten in einer empiriſchen Prychologie. Hr. Sch. giebt ja dic ,
nothwendigen Urtheile als eine Thatſache des Bewußtſeyns zu.

Dasjenige aber, was Leibniß von der Wahrheit der

angeborenen Begriffe und Einſichten der reinen Vernunft ſagt,
fey vollends noch grundloſer , und man müſſe fich wirklich •
wundern , wie hierbei der Mann , dein die Erforderniſſe zu
1 . einem gültigen Beweiſe gar nicht unbekanntwaren , fo wenig

Aufmerkſamkeit auf die Vorſchriften der Logit beweiſen
konnte. -

Hier lernen wir vorerſt, woran es Leibnit hat fehs

len laffen , nämlich an Aufmerkſamkeit auf die Logiť ; und Sr.
Sch. wundert ſich wirklich darüber; woran es aber Leibnit nicht
fehlte, ſondern was er zu viel hatte , war Genie, wie wir unten

noch finden werden ; und darüber , daß ein Menſch Genie hat,
wird man fich doch auch wirklich wundern müſſen .
.

Nämlid : es verſteht ſich nicht von ſelbſt, daß wenn es an
geborene Begriffe und Grundſäge in unſerem Gemüthe giebt,
auch etwas ihnen Entſprechendes außer denſelben da rey , wor
auf fie fich beziehen , und das fie , ſo wie es feiner objektiven

Wirklichkeit nach iſt, zu erkennen geben ; denn Begriffe und
Urtheile in uns find ja nicht die dadurch gedachten Ob

jette felbft, und mit der Nothwendigkeit der Beziehung des
Prädikats auf das Subjekt, in unſerem

Denken derſelben ift

keinesweges die davon der Art nach ganz verſchiedene Bezies
hung des Sedankens auf ein außer ihm eriftirendes reales Ding

gegeben . Man ſieht, der Hr. Verf. nimmt die angeborenen
Begriffe in dem

greuſten Sinne, der möglich iſt ; nach ſeiner

Vorſtellung wird ein Subjekt geboren mit einem Pacet Wech
fel im Kopfe, welche auf eine außerhalb jenes Kopfes exiſtirende

.
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Welt gezogen find; die Frage aber wäre, ob die Wechſel von
dieſer Bant acceptirt werden , ob ſie nicht falſch find ; , -

oder

mit einem Haufen Lotterie - Looſe in der Seele, von denen man
niemals erfahren wird, ob ſte nicht lauter Nieten find ; weil :

kein Ziehen der Lotterie erfolgt, durch das fie realifirt würden .
Dieß ift , fährt der Hr. Verf. fort, auch jederzeit von den Vers

theidigern der angeborenen Begriffe und Grundſäße in der
menſchlichen Seele eingeſehen und zugeftanden worden , und das
her haben ſie einen Beweis für die Wahrheit dieſer Begriffe
und Grundfäße zu geben , oder auch die Art genauer zu bes

flimmen geſucht, wie ſich ſolche Begriffe auf reale Dinge bezies
hen ſollen . In der Anmerkung wird angeführt, nach dem Plato
ſeyen die Begriffe und Grundfäße, welche die Seele angeboren
In das gegenwärtige Leben mitbringt, und wodurch wir aựcin
vermögend find , das Wirkliche, wie es iſt, nicht wie es uns
durch die Sinne erſcheint, zu erkennen , bloße Erinnerungen der
jenigen Anſchauungen der Dinge, deren die Seele während ihres
Umgangs mit Gott theilhaftig war; Karteftus laffe es dabei bes

wenden , daß er ſich auf die Wahrhaftigkeit Gottes berufe ; dem

Spinoza rey das Denken unſeres Verſtandes deshalb wahr,weil
es aus den Vorſtellungen und Erkenntniſſen der Gottheit beſteht,
inſofern ſie das Weſen unſeres Geiſtes ausmachen , welche Er

kenntniffe der Gottheit mit dein dadurch Erkannten aber volls'
kommen übereinſtimmen müſſen , und ſogar mit dieſem

Erkann

ten ein und daſſelbe Ding feyen . Nach Leibniken roll den in
unſerm Gemüthe a priori liegenden Grundſäßen und darin ent
haltenen Vorſtellungen aus dem Grunde Wahrheit und Reali

tät zukominen , weil fie Abbildungen der in dem Verſtande der
Gottheit befindlichen Begriffe und Wahrheiten , dieſe aber das
Princip der Möglichkeit, Eriftenz und Bejáaffenheit aller

realen Dinge in der Welt find. Durch die Stellung, welche
Hr. Sch. der Sache gegeben hat, hat er aber, noch ehe er an

die Kritik kommt, die Sache unmittelbar verrückt; iſt es denn
dein Plato , Spinoza , Kartefius , Leibniß eigentlich um eine Bes
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wcisführung zu thun geweſen , daß den angeborenen Begriffen ,
oder der Vernunft, eine Realität entſpreche; oder um eine Be
ſtimmung der Art, wenn dieſe Philoſophen , als Grund der
Wahrheit derſelben , Gott feßen ? Die Folge iſt nach Hr. Sc .
dieſe: a ) ſubjektive Begriffe, die für ſich ohne Realität find;

alsdann b ) eine außerhalb ihr liegende Realität; jegt c) dic
Frage, wie das zuſammenkomme; d ) der Beweis ihrer Wahr
heit in einem , den Begriffen und der Realität Fremden ; jene
Philoſophen haben vielmehr die , wie Hr. Sch. ſagt, im tägs
lichen Leben vorausgeſeşte. Identität des Begriffs und der Rea

lität erkannt, und fie Verſtand Gottes genannt, in welchem
Wirklichkeit und Möglichkeit Eins ſey .
Wir wollen hierbei , lautet des Verfaſſers Urtheil hierüber ,
nicht unterſuchen , ob dieſes Argument für die Wahrheit und

Zuverläſſigkeit der angeborenen Begriffe am Ende nicht mit
theofophifchen Grillen über die Verwandtſchaft unſerer

Seele mit der Natur Gottes in Verbindung ſtehe und daraus
abgeleitet worden ſey , welches man fonft. aus dem abnehmen
kann , was Leibniß von der Entſtehung der endlichen Monaden
aus der oberſten Monas lehrte. .

Da haben wir denn die Beſcheerung! Die Verwandtſchaft
· unſerer Seele mit der Natur Gottes iſt eine theoſophiſche Grille,
und wie weit das Argument für die Wahrheit der Vorſtellun

gen damit in Verbindung ſtehe , will der Hr. Verf. - wohl
aus Schonung – nicht unterſuchen . Nun haben aber dieſe

Philoſophen der Sache nach ſtatuirt, daß die Seele nichts an
fich iſt, ſondern , was ſie ift , in Gott iſt ; die kürzeſte Art hier

über zu ſprechen iſt, die Philoſophie dieſer Philoſophen für
Schwärmerei und theoſophiſche Grillen auszugeben. Doch Hr.
Sd. giebt fich die Miene, ſich auf den Erkenntnißgrund ein
laſſen zu wollen ; fo viel, fährt er fort, ſieht aber gewiß jeder
unſerer Leſer ein , das hierbei nothwendig gefragt werden muß:
woher wiſſen wir es denn, daß unſer Verſtand den erhabenen
Vorzug beſigt , der Abbildungen von den ewigen und realen

3. Verhältniß des Skepticismus 'zur Philofophie.
Erkenntniſſen theilhaftig
Gottes vorhanden find ?
Eigenſchaften gar nichts
dieſe Frage lediglich aus
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geworden zu ſeyn , die im • Verſtande
Da die Sinne von Gott und deſſen
lehren , ſo kann Leibniß die Antwort auf
dem Verſtande und aus deſſen anges

borenen Einſichten ableiten und ſchöpfen , wie er denn auch

gethan hat. Folglich drehet er ſich in dem Beweiſe der Wahr

heit der angeborenen Begriffe im Cirkel herum . Freilich ! und
dreht er ſich nicht im Cirkel herum , ſo hat er ein Kauſal- Ver

hältniß , und nach dem dritten Grunde wird die Brücke von der
Wirkung zur Urſache aus lauter Begriffen gebaut, die teine

Realität haben . — Es war aber nicht nöthig , die Wahrheit
und Zuverläſſigkeit der ſogenannten angeborenen Begriffe , -

und den erhabenen Vorzug der Theilhaftigkeit an den Abbildun
gen von den ewigen und realen Erkenntniffen Gottes , zu tren

nen , und jedes zu einer beſondern Qualität, oder wie man das
nennen rou , zu machen , ſondern Beides ift Eins und daſſelbe;
es iſt von keinem Beweiſe des erſtern aus dem lektera die Rede;

es fällt alſo aller Cirkel weg , und es bleibt nichts übrig , als
die Behauptung in einem gedoppelten. Ausdruck , daß die Ver
nunft, nach Leibniß , ein Bild der Gottheit fey , oder daß fie
wahrhaft erkenne. Dieß läuft freilich auf theoſophiſche Grillen

hinaus, aber es kann doch nicht geläugnet werden , daß, um in
den Ausdrüden dieſes Skepticismus, zu reden , jene Verwandt
ſchaft unſerer Seele mit der Natur Gottes , und das Vorſtellen

der Gottheit, eine Thatſache des Bewußtſeyns jener Philoſophen
war; das Bewußtſeyn aber iſt für dieſen Skepticismus der

höchſte Gerichtshof der Gewißheit und Wahrheit; was im Be
wußtſeyn gegenwärtig iſt, haben wir oben geſchen , kann ſo we
nig bezweifelt werden , als das Bewußtſeyn felbſt; denn an dies

ſem zu zweifeln , iſt unmöglich. Da nun in dem Bewußtſeyn
einiger Philoſophen die Realität ihrer Ideen , und die Ver
wandtſchaft ihrer Natur mit der Natur Gottes vorkommt, in

dem Bewußtſenn Anderer aber nicht , ſo iſt nicht anders fertig
zu werden , als jene Philoſophen Lügner zu heißen , was nicht
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angeht, - oder von ihnen zu fordern , daß fte ihr Bewußtſeyn
begreiflich machen follten , was wieder nicht verlangt werden

kann , denn die im täglichen Leben vorausgeſepte Identität der
Vorſtellung und des Dings wird von dem gemeinen Bewußts
feyn, das jene Forderung machen könnte, ebenfalls nicht begrifs
fen ; es bleibt alſo nichts übrig , als zwei Nacen vom Bewußts
feyn anzunehmen , eines , das jener Verwandtſchaft fich bewußt
iſt, und ein anderes , das ein ſolches Bewußtſeyn für eine theo

fophiſīje Grille erklärt.
: , Alsdann zeigt Hr. Sch. die Grundloſigkeit der Idee ,' daß

die Vernunft deswegen Realität habe , weil ſie ein Bild der
göttlichen Vernunft ſcy , auch aus Leibnißen ſelbſt, denn er ſage,

daß die Begriffe endlicher Weſen unendlich verſchieden ſeyen
von den Begriffen im Verſtande Gottes. Hr. Sc. konnte aber
den Begriff des leibnißiſchen Gegenſages des Endlichen und Uns

endlichen aus der Darſtellung des leibnitiſchen Syſtems im
I. Bde. ſehr gut erſehen ; oder vielmehr es iſt wieder Hr. Sch.,
der den Gegenſat von Endlichem und Unendlichem als einen
abſoluten behandelt; in der Darſtellung des leibnißiſchen Sy
ſtems §. 28 heißt es , daß den Eigenſchaften der Gottheit dasje

nige entſpricht, was in den erſóhaffenen Monaden den Grund
der Erkenntniß und Willensfähigkeit ausmacht ; aber in Gott

find fie in unendlichem Grade und in der höchften Voll

tommenheit vorhanden ; die ihnen entſpredenden Eigen
fchaften in den erſchaffenen Monaden hingegen ſind bloße Aeb n
lichkeiten derſelben , nach dem Grade der Volkommenbeit, den

fte beſigen . Vergl. §. 34 und die Anmerkung dabei. -

Der

Gegenſaß alſo , den Leibniß zwiſchen der unendlichen Monade

und den endlichen macht, iſt, da den Vollkommenheiten der un
endlichen , Vollkommenheiten der endlichen entſprechen , und dieſe
eine Aehnlichkeit mit jener haben , nicht der abſolute Gegenſat,
des Endlichen und Unendlichen , wie ihn Hr. Sc. auffaßt, der

fich darüber wohl auch ſo wird ausdrüđen können , daß Beide
ſpecifiſch verſchieden ſeyen ; daß Leibniß die abſolute Mos
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nade unendlich , andere aber endlich fegt und doch von einer .

Aehnlichkeit Beider ſpricht, wird Hr. Sch. wohl unter die Fälle
rechnen , in denen Leibniß auf die Vorſchriften der Logit
nicht aufmerkſam genug geweſen iſt.
Ferner iſt nach Hrn . Sch. Leibnitens Beweis, daß die
nothwendigen Urtheile des menſchlichen Verſtandes auch in dem
Verſtande Gottes vorhanden ſeyn müſſen , daraus hergenommen ,
daß jene Urtheile , inſofern ſie ewige Wahrheiten ausmachen ,

von aller Ewigkeit her in einem dieſelben denkenden und mits

bin gleichfalls von Ewigkeit her eriftirenden Verſtande, als Bes
ſtimmungen deſſelben , vorhanden ſeyn müffen. Sr. Sch. fordert,
e$ müßte ja vorher erſt dargethan werden , daß ein von Ewig
teit her exiftirender und gewiſſe Wahrheiten ununterbrochen
denkender Verſtand eriftire, bevor man behaupten kann , daß
es ewig und zu allen Zeiten gültige Wahrheiten gebe; ewige
Wahrheiten feyen folche, die nach unſerer Einſicht jeder Ver
ſtand , der fich des Urtheils bewußt iſt, ebenſo denken müſſe, wie

wir fie denken , und dieß habe folglich keine Beziehung darauf,
daß ein die Urtheile wirklich denkender Verſtand von Ewigkeit
her eriftirt habe. — Auch hier faßt Hr. Sch. die Eriftenz des

göttlichen Verſtandes wieder als eine empiriſche Eriftenz, die
Ewigkeit als eine empiriſche Ewigkeit auf.
Wir dürfen endlich auch nicht vorbeigehn , was Hr. Sch.

über den leibnitiſchen Begriff vom deutlichen und verworrenen
Vorſtellen beibringt; das Anſchauen äußerer Dinge ſey nämlich

ein Bewußtſeyn der unmittelbaren Gegenwart eines , von unſes
rem erkennenden Subjekt (es ſcheint, Hr. Sh. unterſcheis
det noch unter fich und unter ſeinem Subjekt; man könnte
nicht anders , als begierig auf eine Auseinanderſeßung dieſes

Unterſdiedés ſeyn; je nachdem ſie ausgeführt würde, könnte fie
gar auf theoſophiſche Grillen führen ) und von deſſen blofó ſubs
jektiven Beftimmungen verſchiedenen Dings; daß daber das
Anſchauen aus der Verwirrung der mannigfaltigen Merkmale
in einer Vorſtellung herrühre, babe gar keinen Sinn und Bez

:
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deutung ; Beides ſteht in keiner Verwandtſchaft miteinans

der. (Die Frage wäre, in welcher Verwandtſchaft denn aber

das Id und unſer vom Ich zu unterſcheidendes Subjekt, als:
dann deſſen fubjektive und endlich deſſen objektive Beſtimmun
gen miteinander ſtehen .) Es ftände in der Gewalt jedes Men
fchen , Anſchauungen von Dingen nach Belieben in ſich hervor

zubringen , und wenn er etwas deutlich gedacht hätte , dieſen
Zuſtand des Bewußtſeyns auch ſogleich in das Anſchauen eines
Objektes zu verwandeln . Um

ein Tauſendeď , oder ein Stück

Gold , ein Haus, einen Menſchen , das Univerſum , die Gottheit
u . r. w . als gegenwärtig anzuſchauen , dazu würde nichts erfors.
dert , als daß man die in der Vorſtellung vom Tauſendecke,

vom Golde u. 1. w . liegenden Merkmale , nachdem man die
Aufmerkſamkeit von ihrem Unterſchiede abgelenkt hätte, tüchtig
· miteinander verwirrte; um hingegen die Anſchauung eines
Hauſes , eines Menſchen , Baumes in einen bloßen Begriff zu

verwandeln , dazu würde weiter nichts nöthig ſeyn , als daß man

die Theile, die in der fogenannten ſinnlichen Vorſtellung vor
kommen , von einander im Bewußtſeyn unterſcheide und ſich ver

deutliche. Hoffentlich wird aber wohlNiemand im Ernfte
vorgeben , daß ſein erkennendes Subjekt (hier : der Niemand
und fein Subjekt) im Stande ſey , durch folche beliebige
Verwandlung der Begriffe von Dingen in Anſchauungen , und
der Anſchauungen in Begriffe fich ro unerhörte Jardhen
ſpielerkünfte vorzumachen . -

Da Hr. Sch. fich hier nidt entblödet, recht gemüthlich das
Spekulative, was Leibniß über die Natur des Vorſtellenden ſagt,
auf den Boden des empiriſden Vorſtellens herabzuziehen , und

Trivialitäten genau derſelben Art, wie ſie Nicolai und Andere
dieſes Gelichters gegen den ydealismus vorbringen , gegen Leib

nig aufzutiſchen ; ſo hat wohl auch der ncuere Idealismus, dem
Hr. Sch. einen dritten Band widmen wil , nichts anders zu er

warten , als daß eben dieſe Erbärmlichkeiten bei ihm wiederholt,
und daß er für die Behauptung einer Beliebigkeit des Produ
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cirens der Dinge, und eines Verwandelns der Begriffe in Dinge,
für die unerhörteſte Taſchenſpielerkunſt ausgegeben wird.

Dieſe Behandlung der leibnißiſchen Philoſophie durch diez

ſen Skepticismus wird als Probe ſeines Verfahrens hinreichend
-feyn ; po ' ſehr die leibniķiſche Philoſophie ſchon an und für ſich
fähig war, als vernünftiges Syſtem behandelt zu werden , ſo
konnte die Unterſuchung über die kantiſche Philoſophie

dadurch vorzüglich intereſſant werden , daß dieſe Verſtandes- Phis
loſophie über ihr eigenes Princip , das ſie in der Reflerion hat,
emporgehoben , und die große Idee der Vernunft und eines

Syftems der Philoſophie , die ihr allenthalben ,wie eine ehrwür
dige Ruine, in der fich der Verſtand angeſiedelt hat, zu Grunde
liegt, hervorgezogen und dargeſtellt worden wäre. Dic Wirt
ſamkeit dieſer Idee wird ſchon an dem äußern Gerüſte ihrer
Theile fichtbar; aber fie tritt auch an den Kulminations - Punk
ten ihrer Syntheſen , beſonders in der Kritik der Urtheilskraft,

ausgeſprochener hervor. Es iſt der Geiſt der kantiſchen Philo

ſophie , ein Bewußtſeyn über dieſe höchſte Idee zu haben , aber
fie ausdrücklich wieder auszurotten.

Wir unterſcheiden alſo

zweierlei Geift, der in der kantiſchen Philofophie ſichtbar wird,
einen der Philoſophie, den das Syſtem immer ruinirt, und eis
nen des Syſtems, der auf das Tödten der Vernunft- Idee geht;
dieſer leştere geiſtloſe Geift hat aber auch noch einen Buchſtaben ,

und Hr. Sc. erinnert, daß er den ausdrücklichen Verſicherungen
Kants gemäß, daß man fcin Syſtem nach dem Buchſtaben ,
nicht nach dem Geiſt nehmen müſſe , ſich an den Buchſtaben ge

halten habe; auf welche Weiſe er alſo an den geiſtloſen Budha
ftaben des geiſtloſen Geiſtes der Philoſophie gerathen iſt.

Dieß

ganz formelle Weſen hat er nun mit eben ſolchem formellen
Weſen kritiſirt; die kantiſche Philoſophie in die möglichſt kraf
ſefte Form gegoſſen , 'wozu der Verf. durch den Vorgang der
reinholdiſchen Theorie und anderer Kantianer allerdings berech

tigt war; und ſie nicht anders als in der Geſtalt des krafſeften
Dogmatismus, der eine Erfoeinung und Saden an ſich
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bat, die hinter der Erſcheinung wie unbändige Thiere hinter

dem Buſch der Erſcheinung liegen , begriffen ; nicht als ob die
Kantianer nur mit dem Bild dieſer Kraßheit geplagt werden

follten , ſondern weil, wie wir oben zur Genüge geſehen haben ,
das Syſtem der unläugbaren Gewißheit der Thatſachen des Be

wußtſeyns, und dieſer Stepticismus, es nicht anders vermag.
Für die Kantianer , die in den Buchſtaben eingenagelt ſind ,

könnte dieſe harte Arbeit und die fáure Mühe, die fich ein an
derer Formalismus mit dem Formalisinus Kant's, ſo wie das

Bild jener Kraßheit, wenn ſie noch davor zu erſchreden fähig
ſind , die Wirkung haben , ſie zum Erſchrecken zu bringen ; nicht

gerade nur das Bild der kantiſchen Philoſophie, wie es ihnen
hier gegeben wird , ſondern dief Bild , wie es fich in der ganzen
Kontinuität dieſer vier Alphabete grell genug für fich felbft re

präſentirt ; ſo wie auch das Mangelhafte des tantiſchen Formas
lismus , ſeine Formen zu deduciren , oder herbeizuführen , ihnen
fattſam gezeigt wird . Aber den Begriff der Vernunft oder der Phi
loſophie würden ſie vergeblich darin ſuchen , welche in dem Gedränge

der Thatſachen , und der hinter dieſen Thatfachen , wie ihr Schuld
gegeben wird , geſuchten Dinge, entwiſcht iſt, und welche daber das
ganze Geſchäft dicſes Skepticismus im Geringften nichts angeht. ;

Schließlich können wir uns nicht enthalten , ein Stück aus
der empiriſchen Pſychologie dieſes Skepticismus, nämlich die

Art, wie er das Verhältniß des Genies und der Phantafie zur
Philoſophie ſich vorſtellt, auszuheben ; in der Vorrede S . XXIV
erklärt fich Hr. Sch. wegen ſeines Vortrags dahin , daß Blumen
der Beredſamkeit in Behandlungen der Fragen der ſpekulativen

Philoſophie ſehr übel angebracht ſeyen , denn ſie leiten die Ver
nunft irre, und miſchen die Phantaſie in das Geſchäft der Vers
nunft ein ; wenn es daher auch in ſeinem Vermögen geſtanden

hätte , den Vortrag dieſer Kritit durch einen beredten und bil

derreichen Ausdruck noch mehr zu beleben und anziehender zu
machen , ſo würde er keinen Gebrauch davon gemacht haben . -

Von Leibniß ſagt der Hr. Verf. S . 91 f., daß wenn das Ge
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fchäft der Vernunft beim Philoſophiren darin beſtünde, durch
kühne und angenehm unterhaltende Dichtungen über eine
vorgeblich hinter der Sinnenwelt verborgen liegende
tranſcendentale Welt es faft noch der Phantaſie in ihrem
höchſten Fluge , den ſie nur nehmen mag, zuvorzuthun , und
dieſen Dichtungen durch . Hülfe gewiſſer Begriffe Einheit und
Zuſammenhang zu geben ; ſo hätte Leibnißen kein einziger Phi
loſoph erreicht, vielweniger übertroffen ; es ſcheine, daß die Na

tur an ihm habe zeigen wollen , daß es bei der Erreichung des
oberſten Zweds der Erkenntnißkräfte nicht bloß auf den Bes

fit großer Naturgaben ankomme, und daß ein von der
Natur wenig begünſtigter Kopf, wenn er ſeine Kräfte nur
gehörig gebraucht, es hierin dem Genie nicht nur gleid) ,
ſondern aud wohl noch oft zuvorthun könne; Hr. Sch .

meint, es würde wohl auch nicht viel herausgekommen ſeyn, etwa
nur neuplatoniſche Schwärmereien , wenn Leibniß ſeine Philoſos

pheme ſelbſt zu einem Syſtem ausgebildet hätte. - Von Kant
ſpricht Hr. Sch. darum mit der größten Ehrerbietung, weil die

Kritik der reinen Vernunft das Produkt einer kein Hinderniſ
ſdheuenden , und allein durch den freien Entſchluß ihres Verf.
entſtandenen Anſtrengung der Denkkraft fey , und weil Genie

und glüdlicher Zufall (als ob es noch für etwas Anderes
als für das Genie einen glüdliden Zufall geben könnte !) wohl
die geringſten Anſprüche auf die Ausführung des zum

Grunde liegenden Plans machen können .
.

Die Verachtung des Genies und großer Naturgaben , dieſe

Meinung, als ob die Phantaſie nur etwa dem Vortrage der

Philoſophie Blumen der Beredſamkeit liefere , als ob die Vers
nunft dichte in dem Sinne, in welchem etwa Zeitungslügen er

dichtet werden , oder wenn ſie über die gemeine Wirklichkeit hin =
aus erdichte, Hirngeſpinnfte , Schwärmereien , theoſophiſche Grils
len producire , daß fie es der Phantaſie , ſelbſt wenn dieſe im

hödſten Fluge dichte, im Dichten noch zuvorthun könne, man
Bermiſchte Schriften .
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weiß nicht , ob die Barbarei und die Naivetät , mit welcher fie
der Genicloſigkeit applaudirt, - oder die Gemeinheit der Be
griffe größer iſt; wenn wir die Veraðtung großer Naturgaben
Barbarei nennen , ſo meinen wir nicht jene natürliche Barbarei,
die jenſeits der Kultur liegt; denn ſie ehrt das Genie als etwas
Göttliches , und achtet es als ein Licht, das in die Dumpfheit
ihres Bewußtſeyns eindringt, – ſondern die Barbarei der Kul
tur, die gemachte Robbeit , welde fich eine abſolute Grenze

(dafft , und innerhalb dieſer Bornirtheit das Unbegrenzte der
Natur -verachtet; und wo fic erkennend fich ausſpricht , Verſtand

ift. Was die Begriffe betrifft, ſo fiammen fie aus jener empiri
jchen Pſychologie her, welche den Geiſt in Qualitäten auseinander

wirft, und alſo kein Ganzes, kein Genie und Talent, unter dieſen
Qualitäten findet, ſondern den Geift wie einen Sad voll Ver
mögen darſtellt, deren jedes etwas Beſonderes , eines Vernunft

ohne Anſchauung, getrennt von Phantaſie, ein anderes eine
Phantaſie ohne Vernunft iſt, und deren Leerheit fich nur mit

Sachen durch ſchwere Arbeit erfüllen kann , und in ſeinem ſach
lichen und dinglichen Erfülltſeyn allein ſeinen Werth hat. Der
Verſtand bleibt denn unter den anderen Vermögen , die den

Seelenſad des Subjekts bewohnen , das vortrefflichfte , weil er
ulles in Saden , Theils Begriffe , Theils Dinge, zu verwandeln

verſteht; ſo geht denn auch dieſer Verſtand (wie er in den zwei
erſten erzählenden Alphabeten fremde Sadien vorlegt) durch die
zwei kritiſirenden Alphabete in ſeinem eintönigen , Alles in Be

griffe und draußen eriſtirende' Dinge zerreißenden Geſchäfte, ohne

alle Erquicung durch eine Vernunft - Idee, ohne Phantaſie,
ohne Glüc in einem fortſchallenden , finnbenebelnden , narkoti
ſchen , drüdenden Tone fort, von einer Wirkung, als ob man
durch ein Feld von blühendem Hyoſcyamus wandelte, deſſen be

täubenden Düften keine Anſtrengung widerſtehen kann , und wo
man von keinem belebenden Strahle , auch nur in der Geſtalt
einer Ahnung, angeregt wird.

Fünf Gymnaſial-Neden .

· Nürnberg 1809. 1810, 1811. 1813. 1815.

-

9 time

Am 29. Septemüer 1809.

D urch allergnädigſte Befehle bin ich angewieſen , bei der feier
lichen Vortheilung der Preiſe, welche die allerhöchſte Regie
rung den Schülern , die ſich durch ihre Fortſchritte auszeichnen ,
zur Belohnung und noch mehr zur Aufinunterung beſtimmt, in

einer öffentlichen Rede die Geſchichte der Gymnaſial - Anſtalt im
verfloſſenen Jahre darzuſtellen , und dasjenige, zu berühren , wovon
für das Verhältniß des Publikums zu derſelben zu ſprechen
zweckmäßig feyn kann. So ehrerbietigft ich dieſe Pflicht zu er
füllen habe, ſo ſehr liegt die eigene Aufforderung dazu in der

Natur des Gegenſtandes und Inhaltes , der eine Reihe königs
lider Wohlthaten oder deren Wirkungen iſt, und deſſen Dar
ſtellung den Ausdruď der tiefſchuldigſten Dankbarkeit für dies

ſelbe enthält; - einer Dankbarkeit, die wir in Gemeinſchaft
mit dem Publikum der erhabenen Sorge der Regierung für die
Es ſind zwei
öffentlichen Unterrichtsanſtalten darbringen .
Zweige der Staatsverwaltung, für deren gute Einrichtung die

Völker ain erkenntlichften zu ſenn pflegen , gute Gerechtigkeits
pflege und gute Erziehungsanſtalten ; denn von keinem überſieht
und fühlt der Privatmann die Vortheile und Wirkungen ſo
unmittelbar, nah und einzeln , als von jenen Zweigen , deren der
eine ſein Privat- Eigenthum überhaupt , der andere aber ſein .
liebftes Eigenthum , ſeine Kinder, betrifft.
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Die hiefige Stadt hat die Wohlthat einer neuen Schul
einrichtung um fo lebhafter erkannt, je größer und allgemein
gefühlter das Bedürfniß einer Veränderung war.
Die neue Anſtalt hatte ferner den Vortheil , auf alte,

mehrere Jahrhunderte beſtandene Anſtalten , nicht auf eine neue,
zu folgen ; 18 konnte fich ſomit an ſie die vorhandene Vorſtel
lung einer langen Dauer , eines Bleibenden knüpfen , und das
entgegenkommende Zutrauen wurde nicht durch den Gegenges
danken geſtört, daß die neue- Einrichtung etwas vielleicht nur
Vorübergehendes , Erperimentartiges rey ; ein Gedanke, der be
ſonders , wenn er ſich in den Gemüthern derer , denen die uns

mittelbare Ausführung anvertraut iſt, feſtſett, öfters ſogar fähig
ift, eine Einrichtung in der That zu einem bloßen Erperiment .
herabzuſeßen.

Ein innerlicher Grund des Zutrauens, iſt aber , daß die
ngue Anſtalt bei weſentlicher Verbeſſerung und Erweiterung des
Ganzen das Princip der Aelterii erhalten hat, und ins

fofern nur eine Fortſeßung derſelben iſt. Und es iſt merkwürs
dig, daſ dieſer Umſtand das Charakteriſtiſche und Ausgezeichnete
der neuen Einrichtung ausmacht.
·
Indem das fich endigende Studienjahr das erſte Jahr, und

die Geſchichte unſerer Anſtalt in demſelben die Geſchichte ihrer
Entſtehung iſt , ſo liegt der Gedanke ihres ganzen Planes und

Zwrdes zu nahe , als daß wir von ihm ab , und ſchon auf ein
zelne Begebenheiten derſelben unſereAufmerkſamkeit richten mödys

ten. Weil die Sache felbft ſo eben erſt geworden iſt, ſo beſchäf
tigt noch ihre Subſtanz die Neugierde und die nachfinnendere
Ueberlegung. Das Einzelne aber iſt Theils aus den öffentlidon

Anzeigen bekannt; Theils, wie auch das weitere Detail, was und
wie , und wie viele Schüler dieſes Jahr unterrichtet worden , ift
in dem , gedru & t dem Publikum mitzutheilenden Schüler-Katalog
enthalten . Es fey mir daher erlaubt, in der hohen Gegenwart

Eurer Excellenz und dieſer hochanſehnlichen Verſammlung
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inich an das Princip unſeres Inſtituts zu halten , und über ſein
Verhältniß und feine Grundzüge, und deren Sinn, einige allge
meine Gedanken vorzulegen , ſoweit die zerfireuende Vielgeſchäf

tigkeit , die mein Amt gerade in dieſem Zeitpunkte mit fid
brachte, mir zu ſammeln erlaubte.

Der Geiſt und Zweď unſerer Anſtalt iſt die Vorbereiz
tung zu in gelehrten Studium , und zwar eine Vorberei
tung, welche auf den Grund der Griechen und Römer

erbaut ift Seit einigen Jahrtauſenden iſt dieß der Boden ,
auf dem alle Kultur geftanden hat , aus dem ſie hervorgeſproft,

und mit dem fie in beſtändigem Zuſammenhange geweſen ift.

Wie die natürlichen Organiſationen , Pflanzen und Thiere, fich
der Schwere entwinden , aber dieſes Element ihres Weſens nicht

verlaſſen können , ſo iſt alle Kunft und Wiſſenſchaft jenem Bo
den entwachſen ; und obgleich auch in fich ſelbſtſtändig geworden ,
ba! fie fich von der Erinnerung jener ältern Bildung nicht be
freit. Wie Anteus ſeine Kräfte durch die Berührung der müt
terlichen Erde erneucrte , fo hat jeder neue Aufſchwung und Be

kräftigung der Wiſſenſchaft und Bildung fich aus der Rüdkehr
zum Alterthum ans Licht gehoben .

So wichtig aber die Erhaltung dieſes Bodens ift , ſo 'me
ſeatlich iſt die Abänderung des Verhältniſſes, in welchem er che
mals geftanden hat. Wenn die Einſicht in das Ungenügende,

Nadhtheilige alter Grundſäge und Einrichtungen überhaupt , und
damit der mit ihnen verbundenen vorigen Bildungszweđe und
Bildungsmittel eintritt; ſo if der Gedanke, der ſich zunächſt auf
der Oberfläche darbietet, die gänzliche Beſeitigung und Abſthaf
fung derſelben . Aber die Weisheit der Regierung, crhaben über
dieſe leicht ſcheinende Hülfe , ' erfüllt auf die wahrhafteſte Art
das Bedürfniß der Zeit dadurch , daß ſie das Alte in ein
ueues Verhältniſ zu dein Ganzen feßt, und dadurch

das Weſentlidhe derſelben ebenso rehr erhält, als
jie es verändert und erneuert.
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Ich brauche nur mit wenigen Worten an die bekannte
Stellung zu erinnern , welche das Erlernen der lateiniſchen

Sprache ehemals hatte , daß daſſelbe nicht ſowohl für ein Mos
ment des gelehrten Studiums galt, ſondern den weſentlichſten
Iheil deſſelben ausmadte , und das einzige böhere Bildungsmits

tel war, welches demjenigen dargeboten wurde, der nicht bei dem
allgemeinen , ganz clementariſchen Unterrichte ſtehen bleiben wollte ;
daß für die Erwerbung anderer Kenntniffe , welche für's bürgers
liche Leben nüßlich, oder an und für ſich von Werth ſind, kaum

ausdrüdliche Anſtalten gemacht waren , ſondern es im Ganzen
der Gelegenheit der Erlernung jener Sprache überlaſſen war,
ob etwas und wieviel dabei von ihnen anflog; - daß jene
Kenntniſſe zuin Theil für eine beſondere Kunſt, nicht zugleich

für ein Bildungsmittel galten , und größtentheils in jene Schaale
gehüllt waren .
Die allgemeine Stimme erhob ſich gegen jenes unſelig gea

wordene Lateinlernen ; es erhob ſich das Gefühl vornehmlich,
daß ein Volt nicht als gebildet angeſehen werden kann , welches
nicht alle Schäße der Wiſſenſchaft in ſeiner eigenen Sprache
ausdrücken , und ſich in ihr mit jedem Inhalt frei bewegen fann.
Dieſe Innigkeit, mit welcher die eigene Sprache uns angehört,

fehlt den Kenntniſſen , die wir nur in einer fremden befiten ; fie
ſind durch eine Scheidewand von uns getrennt, welche ſie dem

Geiſte nicht wahrhaft einheimiſch feyn läßt.
Dieſer Geſichtspunkt, die fehterhaften , oft zum durchgängis
gen Mechanismus herabſinkenden Methoden , die verabfäumte
Erwerbung vieler wichtiger Sachkenntniffe und geiftiger Fertige
keiten , hat nach und nach die Kenntniß der lateiniſchen Sprache

von ihrem Anſpruche als Hauptwiſſenſchaft zu gelten , und von

ihrer lange behaupteten Würde, allgemeines und faſt ausſchlies
ßendes Bildungsmittel zu ſeyn , abgeſept. Sie hat aufgehört,
als Zwed betrachtet zu werden , und dieſe geiſtige Beſchäftigung

bat dagegen ſogenannte Sachen , und darunter alltägliche , finns
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liche Dinge, die keinen Bildungsſtoff abzugeben fähig ſind, über
fich mächtig werden ſehen müſſen . Ohne in dieſe Gegenfäße
und deren weitere Beſtimmungen , ihre Uebertreibungen oder
äußerliche Rollifionen einzugehen , genüge es hier, uns des weiſen
Verhältniſſes zu freuen , das unſere allerhöchfte Regierung
hierin feftgefegt hat.
Erftlich hat Dieſelbe, durch die Vervollkomm rung der ·
deutſden Volksſchulen , die allgemeine Bürgerbildung ers
weitert; es werden dadurch Auen die Mittel verſchafft, das ih

nen als Menſchen Weſentliche und für ihren Stand Nürliche
zu erlernen ; denen, die das Beſſere bisher entbehrten , wird daf
felbe hierdurch gewährt ; denen aber , die um etwas Beſſeres als

den ungenügenden allgemeinen Unterricht zu erhalten , nur zu dem
genannten Bildungsmittel greifen konnten , wird daffelbe entbehr

licher gemacht , und durch zweđmäßigere Kenntniſſe und Fertig
teiten erſegt.

Auch die hieſige Stadt ſieht der vollſtändigen

Organiſation dieſer dem größten Theil des übrigen Königreichs
bereits erwieſenen Wohlthat erwartungsvoll entgegen , - einer
Wohlthat, deren wichtige Folgen für das Ganze kaum zu bes
rechnen find.
Zweitens hat das Studium der Wiſſenſchaften und die
Erwerbung höherer geiſtiger und nütlicher Fertigkeiten , in ' ihrer

Unabhängigkeit von der alten Literatur, in einer ei
genen Schweſteranſtalt ihr vollſtändiges Mittel bekommen .
Drittens endlich iſt das alte Sprachen - Studium er

halten. Es ſteht Theils nach wie vor , als höheres Bildungs
mittel, jedem offen , Theils aber iſt es zur gründlichen Baſis
des gelehrten Studiums befeſtigt worden . Indem daſſelbe nun
neben jene Bildungsmittel und wiſſenſchaftliche Weiſen getreten
ift, iſt es feiner Ausſchließlichkeit verluſtig geworden , und kann
den Haß gegen ſeine vorherigen Anmaßungen getilgt haben .
So auf die Seite getreten , hat es um fo mehr das Recht, zu

fordern , daß es in ſeiner Abſcheidung frei gewähren dürfe, und
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von fremdartigen , ftörenden Einmiſchungen ferner unberuhigt
bleibe.

Durch dieſe Ausſcheidung und Einſchränkung hat es feine
wahrhafte Stellung und die Möglichkeit erhalten , fich um po
freier und vouſtändiger ausbilden zu können. Das ächte Kenn

zeichen der Freiheit und Stärke einer Organiſation beſteht darin ,
wenn die unterſchiedenen Momente , die ſie enthält , fich in fich
vertiefen , und zu vollſtändigen Syſtemen machen , ohne Neid
und Furcht nebeneinander ihr Werk treiben , und es fich treiben
ſehen , und daß alle wieder nur Theile eines großen Ganzen

find. Nur was fich abgeſondert in ſeinem Princip voukommen
macht, wird ein konſequentes Ganzes ; d. b es wird Etwas ;
es gewinnt Tiefe und die träftige Möglichkeit der Vielſeitigkeit.

Die Beſorgniß und Aengſtlichkeit über Einſeitigkeit pflegt zu
häufig der Schwäche anzugehören , die nur der vielſeitigen in
konſequenten Oberflächlichkeit fähig iſt.
Wenn nun das Studium der alten Sprachen , wie vorher,
die Grundlage der gelehrten Bildung bleibt, ſo iſt es auch in

dieſer Einſdränkung ſehr in Anſpruch genommen worden. Es

ſcheint eine gerechte Forderung zu ſeyn , daß die Kultur , Kunſt
und Wiſſenſchaft eines Volks auf ihre eigenen Beine zu fichen
komme. Dürfen wir von der Bildung der neuern Welt, unſerer

Aufklärung und den Fortſchritten aller Künſte und Wiſſenſchaf
ten nicht glauben , daß fie die griechiſchen und römiſchen Kinder
chuhe vertreten haben , ihrem

alten Gängelbande entwachſen ,

auf eigenem Grund und Boden fußen können ? Den Werken

der Alten möchte immer ihr größer oder geringer angeſtlagener
Werth bleiben , aber ſie hätten in die Reihe von Erinnerungen ,

gelehrter müßiger Merkwürdigkeiten , unter das bloße Geſchichts
liche zurüđzutreten , das man aufnehmen könnte oder auch nicht,
das aber nict ſchlechthin für unſere höhereGeiſtesbildung Grunds
lage und Anfang ausmachen müßte.

Laſſen wir es aber gelten , daß überhaupt vom Vortreffs
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lichen auszugehen iſt, ſo hat für das höhere Studiuin die Lite
ratur der Griechen vornehmlich , und dann die der Römer , die
Grundlage zu feyn und zu bleiben . Die Vollendung und Herr

lichkeit dieſer Meiſterwerke muß das geiſtige Bad, die profane
Taufe ſeyn, welche der Seele den erſten und unverlierbaren Ton
und Tinktur für Geſchmack und Wiſſenſchaft gebe. Und zu die
fer Einweihung iſt nicht eine allgemeine, äußere Bekanntſchaft
mit den Alten hinreichend , ſondern wir müſſen uns ihnen in

Koft und Wohnung geben , um ihre Luft, ihre Vorfiellungen ,
ihre Sitten , ſelbſt, wenn man wil , ihre. Jrrthümer und Vorut
theile einzuſaugen , und in dieſer Welt einheimiſch zu werden,
der ſchönſten , die geweſen iſt. Wenn das erſte Paradies das

Paradies der Menſch ennatur war, ſo iſt dieß das zweite,

das höhere, das Paradies des Menſchen geiftes, der in ſeiner
ſchönern Natürlichkeit, Freiheit, Tiefe und Heiterkeit, wie die
Braut aus ihrer Kammer , hervortritt. Die erſte wilde Pradt

feines Aufgangs im Morgenlande iſt durch die Herrlichkeit der
Form umſchrieben , und zur Schönheit gemildert; er hat ſeine

Tiefe nicht mehr in der Verworrenheit, Trübſeligkeit oder Aufs
geblaſenheit, ſondern ſie liegt in unbefangener Klarheit offen ;
ſeine Heiterkeit iſt nicht ein kindiſches Spielen , ſondern über die
Wehmuth hergebreitet, welche die Härte des Sthitſals fennt,
aber durd

fie nicht aus der Freiheit über fie und aus dem

Maaße getrieben wird. Ich glaube nicht zu viel zu behaupten ,
wenn ich ſage, daß wer die Werke der Alten nicht gekannt hat,
gelebt hat, ohne die Schönheit zu kennen .
In einem ſolchen Elemente nun, indem wir uns einhaufen ,
geſchieht es nicht nur, daß alle Kräfte der Seele angeregt, ent

widelt und geübt werden , ſondern daſſelbe iſt ein eigenthüm
licher Stoff, durch welchen wir uns bereichern , und unſere
beſſere Subſtanz bereiten .
Es iſt geſagt worden , daß die Geiftesthätigkeit an je
dem Stoffe geübt werden könne, und als zmeđmäßigfter Stoff
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erſchienen Theils äußerlich nüßliche, Theils die finnlichen Gegen
ftände, die dem jugendlidhen oder kindlichen Alter am angemeſ

fenſten ſeyen , indem ſie dem Kreiſe und der Art des Vorſtellens
angehören , welche dieß Alter ſchon an und für fich felbft habe.
· Wenn vielleicht, vielleicht auch nicht, das Formelle von der

Materie, das leben felbft, von dem gegenſtändlichen Kreiſe, an
dem es geſchehen ſoll, ſo trennbar und gleichgültig dagegen ſeyn

könnte, ſo iſt es jedoch nicht um das Ueben allein zu thun. Wie
die Pflanze die Kräfte ihrer Reproduktion an Licht und Luft
nicht nur übt, ſondern in dieſem Proceſſe zugleich ihre Nahrung

einſaugt, ſo muß der Stoff, an dem ſich der Verſtand und das
Vermögen der Seele überhaupt entwidelt und übt, zugleich eine
Nahrung feyn.

Nicht jener ſogenannte nütliche Stoff, jene

ſinnliche Materiatur, wie ſie unmittelbar in die Vorſtellungs
weiſe des Kindes fällt; nur der geiſtige Inhalt , welcher Werth

und Intereſſe in und für ſich ſelbſt hat, ftärkt die Seele und
verſchafft dieſen unabhängigen Halt, dieſe ſubſtantielle Inner
lichkeit ,welche die Mutter von Faſſung , von Beſonnenheit, von
Gegenwart und Wachen des Geiſtes ift ; er erzeugt die an ibu

großgezogene Seele zu einem Kern von ſelbſtſtändigem Werthe,
von abſolutem Zwede, der erſt die Grundlage von Brauchbar
keit zu Alem ausmacht, und den es wichtig iſt, in allen Stäns
den zu pflanzen . Haben wir nicht in neueren Zeiten ſogar

Staaten ſelbſt, welche ſolchen innern Hintergrund in der Seele
ihrer Angehörigen zu erhalten und auszubauen vernachläſſigten
und verachteten , ſte auf die bloße Nüglichkeit und auf das Geis
ftige nur als auf ein Mittel richteten , in Gefahren haltungslos

daftehen , und in der Mitte ihrer vielen nüglichen Mittel zuſams
menſtürzen ſehen ?
Den edelſten Nahrungsſtoff nun, und in der edelſten Form ,

· die goldenen Aepfel in filbernen Schaalen , enthalten die Werke
der Alten , und unvergleichbar mehr als jede anderen Werte ir
gend einer Zeit und Nation.

Ich brauche an die Großheit ih
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rer Geſinnungen , an ihre plaſtiſche, von moraliſcher Zweideutig
teit freie Tugend und Vaterlandsliebe, an den großen Styl ih
rer Thaten und Charaktere, das Mannigfaltige ihrer Schi& fale,
ihrer Sitten und Verfaffungen nur „zu erinnern , um die Be
hauptung zu rechtfertigen , daß in dem Umfange keiner Bildung

ſo viel Vortreffliches , Bewundernswürdiges , Originelles , Viets
ſeitiges und Lehrreiches vereinigt war.
Dieſer Reichthum aber iſt an die Sprache gebunden , und
nur durch und in dieſer erreichen wir ihn in ſeiner ganzen Eis
genthümlichkeit. Den Inhalt geben uns etwa Ueberſeßungen ,
aber nicht die Form , nicht die ätheriſche Seele deſſelben . Sie

gleichen den nachgemachten Roſen , die an Geftalt, Farbe , etwa
auch Wohlgeruch , den natürlichen ähnlich ſeyn können ; aber die

Lieblichkeit , Zartheit und Weichheit des Lebens erreichen jene
nicht.

Oder die fonſtige Zierlichkeit und Feinheit der Ropie

gehört nur dieſer an , an welcher ein Kontraſt zwiſchen dem In
halte und der nicht mit ihm

erwachſenen Form fich fühlbar

macht. Die Sprache iſt das muſikaliſche Element, das Element
der Innigkeit, das in der Uebertragung verſchwindet; der feine
Duft, durch den die Sympathie der Seele fich zu genießen giebt,

aber ohne den ein Wert der Alten nur fchmeđt wie Rheinwein ,
der verduftet ift. .
.
Dieſer Umſtand legt uns die hart ſcheinende Nothwendigkeit
auf, die Sprachen der Alten gründlich zu fludiren , und ſie uns
geläufig zu machen, um ihre Werke in dem möglichſten Umfang
aller ihrer Seiten und Vorzüge genießen zu können . Wenn
wir uns über die Mühe , die wir hierzu anwenden müſſen , bes

ſchweren wollten , und es fürchten oder bedauern könnten , die
Erwerbung anderer Kenntniſſe und Fertigkeiten darübeč zurüt
Fegen zu müſſen ; ſo hätten wir das Schickſal anzuklagen , das
uns in unſerer eigenen Sprache nicht dieſen Kreis. klaffiſcher

Werke hat zu Theil werden laſſen , die uns die müheville Reiſe

zu dem Alterthum entbehrlich machten und den Erfag für daſ
felbe gewährten .
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: Nachdem ich von dem Stoffe ,der Bildung geſprochen ,
führt dieſer Wunſch darauf, noch einige Worte über das Fors

melle zu ſagen , das in ihrer Natur liegt.
Das Fortſchreiten der, Bildung iſt nämlich nicht als das
ruhige Fortſeßen einer Kette anzuſehen , an deren frühere Glieder
die nachfolgenden zwar mit Rückſicht auf ſie gefügt würden,
aber aus eigener Materie , und ohne daß dieſe weitere Arbeit
gegen die erſtere gerichtet wäre. Soifern die Bildung muß eis
nen frühern Stoff und Gegenſtand haben , über den ſie arbeitet,
den ſie verändert und neu formirt. Es iſt nöthig , daß wir uns

die Welt des Alterthums erwerben , ſo ſehr , um ſie zu beſigen,
als noch mehr , um

etwas zu haben , das wir verarbeiten . --

Um aber zum Gegenſtande zu werden , muß die Subſtanz
der Natur und des Geiſtes uns gegenüber getreten ſeyn, fie muk
die Geſtalt von etwas Fremdartigem erhalten haben . - Un
glüdlich der, dem ſeine unmittelbare Welt der Gefühle entfrema

det wird ; – denn dieß heißt nichts anders , als daß die indivia
duellen Bande, die das Gemüth und den Gedanken heilig mit

dem Leben befreunden , Glauben , Liebe und Vertrauen , ihm zer
riſſen wird ! – Für die Entfremdung , welche Bedingung der
theoretiſchen Bildung iſt, fordert dieſe nicht dieſen fittlichen
Schmerz, nicht das Leiden des Herzens , ſondern den leichtern
Schmerz und Anſtrengung der Vorſtellung, ſich mit einem Nicht
Unmittelbaren , einein Fremdartigen , mit etwas der Erinnerung,

dem Gedächtniſſe und dem Denken Angehörigen zu beſchäftigen.
- Dieſe. Forderung der Trennung aber iſt ſo nothwendig , daß
fie fich als ein allgemeiner und bekannter Trieb in uns äußert.
Das Fremdartige, das Ferne führt das anziehende Intereſſe mit
fich , das uns, zur Beſchäftigung und Bemühung lodt, und das
Begehrenswerthe, fteht im umgekehrten Verhältniſſe mit der Nähe
in der es ſteht und gemein mit uns iſt. Die Jugend ſtellt es
fich als ein Glück vor, aus dem Einheimiſchen weg zu kommen ,

und mit Robinſon eine ferne Inſel zu bewohnen . Es iſt eine
nothwendige Täuſchung, das Tiefe zuerſt in der Geſtalt der
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Entfernung ſuchen zu inüffen ; aber die Tiefe und Kraft, die
wir erlangen , kann nur durch die Weite gemeſſen werden , in

die wir von dem Mittelpunkte hinwegflohen , in welchen wir uns
zuerſt verſenkt befanden , und dem wir wieder zuſtreben .
Auf dieſen Centrifugal- Trieb der Seele gründet ſich nun

überhaupt die Nothwendigkeit, die Scheidung, die fie von ihrem
natürlichen Weſen und Zuſtand fucht , ihr ſelbſt darreichen , und
eine ferne, fremde Welt in den jungen Geiſt hincinſtellen zu

müſſen . Die Scheidewand aber , wodurch dieſe Trennung für
die Bildung , wovon hier die Rede iſt, bewerkſtelligt wird , iſt

die Welt und Sprache der Alten ; aber fie, die uns von uns
trennt, enthält zugleich alle Anfangspunkte und Fäden der Rüđa
kehr zu uns felbft, der Befreundung mit ihr, und des Wiedera
findens unſrer ſelbft, aber unſrer nach dem wahrhaften allgemei
nen Weſen des Geiftes.
Wenn wir dieſe allgemeine Nothwendigkeit, welche die Welt

der Vorftellung ſo ſehr als die Sprache als ſolche umfaßt, auf
die Erlernung der lettern anwenden , ſo erhelt von ſelbſt, daß
die mechaniſche Seite davon mehr als bloß ein nothwendiges

Uebel ift. Denn das Mechaniſche iſt das dem Geiſte Fremde,

für den es Intereſſe hat , das in ihn hineingelegte Unverdaute
v zu verdauen , das in ihm

noch Lebloſe zit verſtändigen und zu

ſeinem Eigenthume zu machen .
Mit dieſem mechaniſchen Momente der Spracherlernung

verbindét fich ohnehin ſogleich das grammatiſche Studium ,
deffen Werth nicht hoch genug angeſchlagen werden kann , denn
es macht den Anfang der logiſchen Bildung aus ; - eine Seite,

die ich noch zulegt berühre , weil fie beinahe in Vergeſſenheit
gekommen zu ſeyn ſcheint. Die Grammatik hat nämlich die

Kategorien , die eigenthümlichen Erzeugniſſe und Beſtimmungen
des Verſtandes zu ihrem Inhalte; in ihr fängt alſo der Vera
fand felbft an ,' gelernt zu werden . Diefe geiſtigſten Werena
heiten , mit denen ſie uns zuerſt bekannt macht find etwas höchft
Faßliches für die Jugend, und wohl nichts Geiſtiges faflicher

144

III. Fünf Gymnaſial- Reden .

als fie ; denn die noch nicht umfaſſende Kraft dieſes Alters vers

mag das Reiche in ſeiner Mannigfaltigkeit nicht aufzunehmen ;
jene Abſtraktionen aber ſind das ganz Einfache. Sie find gleich
ſam die einzelnen Buchſtaben, und zwar die Vokale des Geiſtigen ,
mit denen wir anfangen , um es buchfiabiren , und dann leſen

zu lernen .

Alsdann trägt die Grammatik fie auch auf eine ,

dieſem Alter angemeſſene Art vor, indem ſie dieſelben durch äu
Berliche Hülfsmerkmale , welche die Sprache meiſt ſelbft enthält,
unterſcheiden lehrt; um

etwas beffer , als jedermann roth und

blau unterſcheiden kann , ohne die Definitionen dieſer Farben
nach der newtoniſchen Hypotheſe oder einer ſonſtigen Theorie
angeben zu können , reicht jene Kenntniß vorerſt hin , und es iſt

höchft wichtig, auf dieſe Unterſchiede aufmerkſam gemacht worden
zu feyn . Denn wenn , die Verſtandesbeſtimmungen , weil wir
verſtändige Weſen ſind, in uns find, und wir dieſelben un
mittelbar verſtehen : ſo beſteht die erſte Bildung darin , fte zu
haben ; d. 1 . fie zum Gegenſtande des Bewußtſeyns gemacht
zu haben , und ſie durch Merkmale unterſcheiden zu können .

Indem wir durch die grammatiſche Terminologie uns in
Abſtraktionen bewegen lernen , und dieß Studium als die eles
mentariſche Philoſophie anzuſehen ift, ſo wird es weſentlich nicht
bloß als Mittel, ſondern als Zwed – ſowohl bei dem lateini
ſchen als bei dem deutſchen Sprachunterricht - betrachtet. Der

allgemeine oberflächliche Leichtfinn , den zu vertreiben der ganze
Ernſt und die Gewalt der Erſchütterungen , die wir erlebt, er
forderlich war, hatte, wie im Uebrigen , fo bekanntlich auch hier,

das Verhältniß von Mittel und Zweck verkehrt , und das maz,
terielle Wiſſen einer Sprache höher , als ihre verſtändige Seite, .

geachtet. -

Das grammatiſche Erlernen einer alten Sprache

bat zugleich den Vortheil, anhaltende und unausgeſepte Vera

nunftthätigkeit ſeyn zu müffen ; indem hier nicht , wie bei der

Mutterſprache, die unreflektirte Gewohnheit die richtige Wortfüs
gung herbeiführt, ſondern es nothwendig iſt, den durch den Vers

ſtand beſtimmten Werth der Redetheile vor Augen zu nehmen,
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und die Regel zu ihrer Verbindung zu Hülfe zu rufen . Somit

aber findet ein beſtändiges Subſumiren des Beſondern unter
das Augemeine und Beſonderung des Augemeinen Statt, als
worin ja die Form der Vernunftthätigkeit beſteht. — Das ftrenge
grammatiſche Studium ergiebt ſich alſo als eines der allgemeins.

ften und edelſten Bildungsmittel.
Dieß zuſammen , das Studium der Alten in ihrer eigens ·
thümlichen Sprache und das grammatiſche Studium , macht die
Grundzüge des Princips aus, welches unſere Anſtalt
dharakteriſirt. Dieſes wichtige Gut, ſo reich es ſchon an

fich felbft iſt, begreift darum nicht den ganzen Umfang der
Kenntniſſe , in welche unſere vorbereitende Anſtalt einführt. Aus

ßerdem , daß ſchon die Lektüre der alten Klaſſiker ſo gewählt iſt,
um einen lehrreichen Inhalt darzubieten , hefaſt die Anſtalt auch
den Unterricht fernerer Kenntniffe, die einen Werth an und für
fich haben , von beſonderer Nürlichkeit, oder auch eine Zierde

ſind. Ich brauche dieſe Gegenſtände hier nur zu nennen ; ihr
Umfang, ihre Behandlungsweiſe, die geordnete Stufenfolge in
denſelben und in ihren Verhältniſſen zu anderen , die Uebungen ,
die an ſie angeknüpft werden , iſt in der gedruckt auszutheilenden

Nachricht näher zu erſehen. Dieſe Gegenſtände find alſo im
Allgemeinen : Religionsunterricht , deutſche Sprache , nebſt Bes
kanntmachung mit den vaterländiſchen Klaſſikern , Arithmetit,
ſpäterhin Algebra , Geometrie , Geographie , Geſchichte , Phyfios

graphie , welche die Kosmographie, Naturgeſchichte und Phyfit
in fich begreift, Philoſophiſche Vorbereitungswiſſenſchaften ; ferner
franzöſiſche, auch für die künftigen Theologen hebräiſche Sprache,
Zeichnen und Kalligraphie. Wie wenig dieſe Kenntniſſe ver

nachläſſigt werden , ergiebt ſich aus der einfachen Rechnung, daß
wenn wir die vier leyteren Unterrichtsgegenftände nicht in Ans
ſchlag bringen , zwiſchen jenen zuerſt genannten und den alten
Sprachen die Zeit des Unterrichts in allen Klaſſen genau zur
Hälfte getheilt iſt; die erwähnten Gegenſtände aber mit eins
10
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gerechnet , fält auf das Studium der alten Sprache nicht die
Hälfte, ſondern nur zwei Fünftheile des ganzen Unterrichts.
In dieſem erſten 'verfloſſenen Studienjahre iſt die Haupts

ſache in Stand geſellt worden und in Gang gekommen ; das
zweite Jahr wird an ſich auf mehrere Beſtimmung und Ausbil
dung einzelner Zweige, wie z. B . der Anfangsgründe phyſikali
ſcher Wiſſenſchaften , näher bedacht ſeyn können , und die allers

höchſte Gnade Seiner Königlichen Majeſtät wird uns
dazu , wie wir mit vertrauungsvoller Zuverſicht entgegenſehen,
in Stand feßen .

Auch was in der äußern Einrichtung und

Schicklichkeit noch abgeht , – die Muſen haben an ſich wenige
Bedürfniſſe , und ſind hier nicht verwöhnt – , was für die Bes

thätigung der äußern disciplinariſchen Aufſicht noch erforderlich
iſt, – und die Natur des bieſigen Charakters , und das In
tereſſe der Eltern für Wohlgezogenheit ihrer Kinder erleichtert
dieſe Sorge

, und dergleichen Nebenbedürfniſſe ſehen ihre Ab

hülfe bereits auf dem Wege.

Die allgemeinen Wirkungen der allerhöchften huldreich
ſten Anordnungen , der gnädigſten nähern Aufſicht und Bethätis
gung des Königlichen General- Kommiſſariats, und der
denſelben gemäßen Bemühungen der Lehrer in dieſem erſten
Jahre , hat das Publikum durch die öffentlichen Prüfungen zu
beurtheilen Gelegenheit gehabt.
Der legte Att , wornit wir
dafſelbe beſchließen , iſt dieſe öffentliche Feierlichkeit, durdh welche

die allergnädigfte Regierung ihren Anſtalten noch das

Moment der Ehre und der öffentlichen Bezeugung der Zufriedens
beit mit den Fortſchritten der ftudierenden Schüler hinzufügen will.
Ein Theil von Ihnen , meine Herren , bat bereits ein Mert
mal der gnädigſten Zufriedenheit in der Erlaubniß erhalten , die
Univerſität beziehen zu dürfen ; Sie ſahen dabei , daß das Auge
der Regierung offen über Sie iſt; halten Sie fich für über
zeugt, daß es immer offen über Sie ſeyn wird , daß Sie Dera
ſelben Rechenſchaft von der Anwendung Ihrer Studienjahre
und von dem gnädigſt bewilligten Zutritte zu den Königlichen
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Anftalten abzulegen haben , daß in unſerem Vaterlande Ihren
Talenten und Applikation jede Laufbahn offen ſteht, aber nur

für das Verdienſt gangbar iſt. Seßen Sie ſomit das Wert,
das Sie hier angefangen haben, auf der Univerſität wader fort.
Die meiſten von Ihnen verlaſſen zum erſten Mal ihr väterliches

Haus; wie Sie ſich ſchon einmal von dem Herzen Ihrer Mute
ter ablöften , als Sie in das erſte Leben traten , ſo löſen Sie
fich jekt von dem Leben in Ihrer Familie ab , indem Sie den
Schritt in den Stand der Selbſtſtändigkeit thun. Die Jugend
fieht vorwärts ; vergeſſen Sie dabei den Rückblic des Danks,
der Liebe und der Pflicht nach Ihren Eltern niemals.
Die Urtheile der Lehrer über jeden Einzelnen aller Schüler

werden denſelben in Gegenwart aller Lehrer und der Mitſchüler
der Klaſſe vorgeleſen ; dieſe Cenſur wird auf Verlangen auch
den Eltern ſchriftlich mitgetheilt. Das turze Reſultat dieſes
Urtheils iſt der Fortgangsplat , den jeder nach ſeinen Geſammts

fortſchritten unter den Mitſchülern ſeiner Klaſſe, durch die Bes
rathung der Lehrer und die Beſtätigung des Rektorats , erhält.
Die Ordnung dieſer Pläße iſt ein Zeugniß deſſen , was jeder
von Ihnen bereits geleiſtet hat; fie wird hier öffentlich und
dann durch den Drud bekannt gemacht.

Solenner iſt die Auszeichnung derjenigen , die ſich unter

ihren Mitſdhülern vorzüglich hervorgethan haben , und denen die
Belohnung und der Preis aus der Hand Seiner Ercellenz
· des Herrn General-Ko in miffairs jebt wartet. Empfans
gen Sie ihn als ein Zeichen der Zufriedenheit mit dem , was
Sie feither leiſteten , und noch mehr als eine Aufmunterung für
Ihr zukünftiges Verhalten ; als eine Ehre, die Ihnen widers

fährt , aber noch mehr als cinen neuen Anſpruch auf Ihre wei

tere Anftrengung, als ein höheres Recht, das Ihre Eltern, Ihre
Lehrer, das Vaterland, und die allerhöchfte Regierung auf
Sie erworben haben.
10 *

Am 14 . Septemřer 1810 .

Bei dieſer zweiten Preisvertheilungsfeierlichkeit habe ich wieder
in einer öffentlichen Rede die Geſchichte der Gymnaſtal- Anſtalt
im verfloſſenen Jahre darzulegen . Für etwas einmal gut Ein
gerichtetes ift es das beſte Glüť, keine Geſchichte zu haben ; wie
auch die Nationen diejenigen Zeit - Perioden , die nicht hiſtoriſch
find , für ihre glüdlichſten anſehen. – Das zweite Studienjahr
eines neuen Inſtituts bietet an und für fich der Neugierde nicht

mehr das Intereſſe dar , welches der unmittelbare Anfang giebt;
es gehört jedoch auch mit zur Gründungszeit. Die Errichtung
einer Anſtalt ift früher fertig, als fich ihr Ton und Geiſt gebils
det hat ; es iſt aber zu ihrer Vollendung gleich weſentlich, daß
das, was im Anfang Befolgung von Befehlen iſt, zur Gewohn
beit wird, und daß ſich eine innere gleichförmige Haltung bilde
und feftreke. Frühere Vorſtellungen , welche vorherigen Verhält
niſſen ' angehören , ſowohl des Publikums , als der Lehrer und
Schüler , von dem , was geleiſtet werden könne und folle , von

dem , was gefordert und erlaubt rey , nachdem ſie in der erſten
Erſcheinung des Neuen untergegangen find, kehren im Einzelnen

der Ausführung zurück , und äußern als alte Gewohnheiten ihre

Macht. Die Natur einer Anſtalt wendet fich erſt nach und nach
auf alle ihre Verhältniſſe und Verzweigungen an ; auf die erfte
Einrichtung erfolgt die aneignende Durchdringung der Anſichten ,
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Vorſtellungen und Handlungsweiſen durch das Ganze, welche
den Geift deſſelben ausmacht.

So hat nothwendig dieſes zweite Jahr die fortſchreitende

Wirkung gehabt, daß Lehrer und Schüler in ihren Pflichten
einheimiſcher, das Ganze fich ſelbſt gleicher, und der erſte Anlauf
des Neuen zum dauernden Ernſte geworden ift. - Die Mei
nungen ,, ob die Sache auch wirklich ſo gemeint fey , die Vers
ſuche, ob dieß oder jenes fich nicht umgehen laſſe , beſonders die
müßigen Gedanken , daß dieß oder jenes auch anders hätte reyn
· können , — die lähmenden Bedenklichkeiten über dieſen oder jenen

Nebenumftand, die übeln Ahnungen von dieſen und jenen Fols
gen , – alle dieſe überflüſſigen Reflexionen , welche jeder neuen
Einrichtung begegnen , und fich ihrer Bethätigung in den Weg

legen , — werden durch die fortbeſtehende Wirklichkeit niederges
fichlagen und vergeſſen ; die bloße Dauer der Eriſtenz erweckt
einer Seits Glauben zu der Sache, und macht anderer Seits
die Pflichten zu etwas Reflexionsloſem , zu Etwas, das ift, und

das man nicht mehr anders weiß.

.

Durch dieſes zweite Studienjahr iſt dann überhaupt das

Ganze in ſeinen Theilen mehr ineinander greifend geworden ;
die Rüdſicht auf die nächſtvorhergehenden und die nächſtfolgens

den Klaſſen beſtimmte fich durch die Anſchauung genauer , das
Band der Abtheilungen knüpfte fich enger , und der innere Zus

ſammenhang verſtärkte fich. Die von dem Königlichen Generals
Kommiſſariate nach dem vorjährigen Eramen gnädigſt erlaſſenen
Bemerkungen haben vornehmlich dieſen Typus näher feſtgeſett,

das was fích jede Klaſſe zum Zweđe zu machen hat, genauer
begrenzt, und durch dieſe feften Abſcheidungen 'die Einheit des
Ganzen durch Ineinandergreifen der Theile mehr konſolidirt.

Die Forderungen , welche das allerhöchſte Normativ an jede
Klaffe macht, gründen fich auf dieß durchgeführte Anreihen einer

Stufe an die andere; mit jedem Jahre kann die Annäherung
an dieſelben vollkommener werden . Es hat ſich in dieſem Jahre
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ſchon bedeutend gefühlt,, daß die Schüler in einer berechneten
Stufenfolge vorbereitet in ihre näcftfolgende Klaffe getreten
waren . Im erſten Jahre mußte der Unterricht mancher Lehrges

genſtände, in mehreren Klaſſen zugleich, von den erſten Elemens
ten ausgehen ; z. B . in der griechiſchen und franzöſiſchen Sprache,

im Rechnen u . f. f. Ju dieſem

Jahre dagegen empfing die fols

gende Klaſſe die Schüler aus der nächſtvorhergehenden vorbereis

tet , und hatte den nach einem gleichförmigen Plane gebildeten
Faden nur aufzunehmen und weiter zu führen ; jede Klaſſe Richt

daher am Ende dieſes Studien - Kurſus auf einer höhern Stufe
als am Ende des vorigen , und im folgenden müffen dieſe Birs
kungen noch ſtärker hervortreten .

: Das Detail der Unterrichtsgegenftände wird aus
dem im Druck zu erſcheinenden Verzeichniß der Studierenden
bei jeder Klaſſe näher zu erſehen ſeyn. Es iſt in Anfehung ders
felben nur dieſe Veränderung anzuführen , daf in denjenigen
Klaffen , worin bisher kein Religionsunterricht Statt hatte,
derſelbe durch allergnädigſte Befehle nunmehr eingeführt ift. In
den Progymnaſial- Klaſſen nämlich , als in welchen ſich ſolche
Schüler befinden , die im Alter ſind , um für die Aufnahme in

die Kirchengemeinſchaft bei den Geiſtlichen Unterricht zu genies

fen, war auf dieſen gerechnet geweſen ; ſo wie, daß in den Gymns
naſial- Klaſſen die Schüler dieſen Unterricht vollendet, und als .
Gemeindeglieder an dein allgemeinen Kultus und der darin ents
haltenen Belehrung Antheil nehmen . Nunmehr aber wird auch

in dieſen Klaſſen dicſer Unterricht ertheilt; im Verhältniſ zu der
übrigen Geiftesbildung , die die Schüler in einer Studienanftalt
erhalten , und mit beginnender Eröffnung tiefer gehender Anfichs
ten , als ihr vorheriges Alter und die Natur eines allgemeinen

Volksunterrichts erlaubten . Außerdem haben diejenigen Schüler,
welche noch nicht in die Kirchengemeinſchaft getreten ſind, die

tirchlichen Katechiſationen zu beſuchen , Theils um den
Religionsunterricht einer beſondern Konfeffion zu erhalten , Theils
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denn jene Katechiſationen find nicht allein als ein

Unterricht zu betrachten - zur Theilnahme an dem öffentlichen
Kultus angeführt zu werden , und in die jungen Gemüther die

Eindrüđe der Andacht und der Erbauung zu empfangen , welche

das Feierliche des Gottesdienſtes mit ſich bringt. Es iſt näms
lich eine Tradition und alte Gewohnheit , wenn es auch nicht
unmittelbar in der Natur der Sache liegt, daß von Schulans

ftalten aus für den Beſuch des Gottesdienſtes geſorgt zu werden

pflegt. Wenn auch diejenige eigenthümliche Art der Beſchäftis
gung mit der Religion , die nicht in den Soulunterricht fält,

ſondern den Kultus ausmacht , dem kirchlichen Zweđe angehört,
ſomit die Veranſtaltung zur Theilnahme auch der Jugend an
demſelben Veranſtaltung der Kirche feyn könnte ; ſo iſt doch die

Bequemlichkeit vorhanden , daß die Schulen den größten Theil
der Jugend wenigſtens ohnehin verſammeln , alſo am leichteſten
von ihnen aus die Anordnung dazu gefaßt wird .
Ein anderer allerhöchft anbefohlener Unterricht iſt dieſes

Jahr bei uns zur Ausführung gebracht worden , wozu im voris
gen die Späte der Jahreszeit und der Mangel an Mitteln 68
nicht mehr kommen ließ , - die militairiſchen U ebungen

der Oberklaffe des Gymnaſiums. -- , Schon als Bildungsinittel
iſt dieſer Unterricht ſehr wichtig. Dieſe Uebung, ſchnell aufzus

faſſen , mit ſeinem Sinne gegenwärtig zu ſeyn , das Befohlene,
ohne ſich erſt hin und her zu bedenken , auf der Stelle mit Prä
ciſion auszurichten , iſt das direktefte Mittel gegen die Trägheit

und Zerſtreuung des Geiſtes , die fich Zeit nimmt, bis ſie das
Gehörte in den Sinn hineingehen läßt, und noch mehr Zeit,
bis ſie wieder herausgeht, und das halb Gefaßte halb ausrichtet.

Es hat fich auch bei dieſer Gelegenheit gezeigt, daſ junge Leute,
die jonft zum Auffaffen , zur Gegenwart des Sinnes gebildet
find, fie mögen angreifen , was fie wollen ; fich ſchnell darin fine

den , und raſde Fortſchritte machen . — Auch in anderer Rüts:
ficht wird die Einführung ſolcher Uebungen , ſehr vortheilhaft
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erſcheinen . Wir ſind zu ſehr gewöhnt worden , jede beſondere
Kunſt und Wiſſenſchaft als etwas Specifiſches zu betrachten .

Diejenige, auf die wir uns legten , erſcheint als eine Natur, die
wir nun haben ; die anderen , zu denen uns nicht unſere Beftims
mung und eine frühere Bildung führten , als etwas Fremdes , in
das jene unſere Natur nicht mehr einzugehen vermöge. Es regt
fich daher die Meinung feſt, daß man dergleichen andere Gez

ſchidlichkeiten oder Wiſſenſchaften nicht mehr erlernen könne.
- Wie aber das nihil humani a me alienum puto in mos
raliſcher Rüdſicht ein ſchönes Wort iſt, ſo hat es auch zum
Theil in techniſcher , aber in wiſſenſchaftlicher Beziehung ſeine

volle Bedeutung. Ein fonft gebildeter Menſch hat in der That
ſeine Natur nicht zu etwas Beſonderem beſchränkt, ſondern fie
vielmehr zu Adem fähig gemacht. Um in eine ihm fremde

Wiſſenſchaft oder Geſchidlichkeit, wenn es nöthig wird , hinein
zu kommen , gehört dann eigentlich nichts, als, ftatt bei der Vor

ſtellung der Schwierigkeiten und der Unfähigkeit dazu ftehen zu
bleiben , die Sache nur geradezu in die Hand zu nehmen und
zuzugreifen . So pflegen Waffenübungen als: etwas der Bes
ſtimmung zum Studieren ſehr Heterogenes zu erſcheinen ; aber

der jugendliche Geiſt iſt an und für fich nicht entfernt davon ,
und eine ſolche Probe dient am meiſten , die Vorſtellung der
Scheidewand, die wir um unſere Beſtimmung ziehen , niederzus
reißen . - Eine höhere Rückſicht iſt, daß dieſe Uebungen , indem

fie nicht den Zwec haben , die ſtudierende Jugend von ihrer
nädſten Beſtimmung, inſofern ſie Beruf dazu hat, abzuzichen ,
fie an die Möglichkeit erinnern , daß jeder , welches Standes er
fey , in den Fall kommen könne, ſein Vaterland und ſeinen

Fürften zu vertheidigen , oder an Veranſtaltungen dazu Theil zu
nehmen , - an eine Pflicht , welche in der Natur der Sache
liegt, welche chemals alle Bürger als die ihrige anerkannten ,
dem Gedanken an welche aber nach und nach ganze Stände

völlig fremd geworden ſind. — Wir haben über dieſe Uebungen
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den Herren Officieren der hieſigen Nationalgarde, die dieſen
militairiſchen Unterricht mit der größten Bereitwilligkeit und
Uneigennüßigkeit übernahmen , und mit ebenſo großer Neigung
und Humanität ertheilten , einſtweilen auch unſeres Ortes hier
unſern Dant abzuſtatten .
Daß aber der in der Schule gegebene Unterricht in den
Studierenden fruchtbar werde, daß fie durch denſelben wirklich
Fortſchritte machen , dazu iſt ihr eigener Privat- Fleiß ebenſo
nothwendig, als der Unterricht felbft. Ich glaube, daß auch dieſe
Seite der Anſtalt fich in dieſem zweiten Jahre befeſtigt hat.
Die Regelmäßigkeit in Lieferung der ſchriftlichen Vorbereitung
und Repetitionen , und der fonftigen aufgegebenen Ausarbeituns
gen , hat durch das ernfte Benehmen der Lehrer zugenommen ,
und fich zu einem Gebrauche gemacht. Es kann nichts Weſent
licheres geben , als das Uebel der Nachläſſigkeit, der Verſpätung
oder Unterlaſſung der Arbeiten mit allem Ernfte zu verfolgen ,
und auf unabänderliche Ordnung zu halten , fo daß das Aufges

gebene zur geſekten Zeit zu liefern , etwas ſo Unausbleibliches
werden muß, als das Wiederaufgehen der Sonne. Dieſe Ars
beiten ſind nicht nur darum wichtig , damit das in der Schule
zu Lernende durch die Wiederholung ſich um fo feſter eindrückt,

fondern faſt noch mehr, damit die Jugend vom bloßen Auffaſſen
zur felbftthätigen Beſchäftigung , zur eigenen Bemühung überges
leitet werde. Denn das Lernen als bloßes Empfangen und Ges
dächtniß - Sache iſt eine höchft unvollſtändige Seite des Unters

richts. Dagegen iſt die Richtung auf eigenes Reflektiren und
Raiſonniren der Jugend ebenſo einſeitig , und vielmehr ſorgfäls
tig von ihr abzuhalten . Die Schüler des Pythagoras muſs
ten ihre vier erſten Lehrjahre hindurch ſchweigen , d. h. keine eis,
genen Einfälle und Gedanken haben oder zu Tage bringen ;
denn dieß iſt der Hauptzweck der Erziehung, daß dieſe eigenen

Einfälle, Gedankeng Reflexionen , welche die Jugend haben und
machen kann , und die Art , wie fie folde aus fich haben kann,
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ausgereutet werde ; wie der Wille , ſo muß auch der Gedanke

beim Gehorſam anfangen. Schränkte aber das Lernen fich auf
ein bloßes Empfangen ein , ſo wäre die Wirkung nicht viel beſ
fer, als wenn wir Säge auf das Waſſer ſchrieben ; denn nicht
das Empfangen , ſondern die Selbſtthätigkeit des Ergreifens,

und die Kraft, ſie wieder zu gebrauchen , macht erſt eine Kennts
niß zu unſerm Eigenthum . Geht umgekehrt die Richtung übers

wiegend nach dem eigenen Raiſonniren , fo kommt nie Zucht
und Ordnung in das Denken , kein Zuſammenhang und Konſes
quenz in die Erkenntniß. Zum Empfangen muß daher noths
wendig die eigene Bemühung hinzukommen , nicht als ein erfins

dendes Hervorbringen , ſondern als Anwendung des Gelernten ;
als Verſuch , durch daſſelbe fogleich mit anderen einzelnen Fällen ,
mit anderem konkretem Stoffe zurecht zu kommen. Die Natur
deffen , was in Studienanſtalten gelehrt wird , von den erſten
grammatiſchen Beſtimmungen an , iſt nicht eine Reihe finnlicher,

vereinzelter Erſcheinungen , deren jede nur für ſich gälte , und
bloß Gegenftand des Anſchauens und Vorſtellens oder des Ses
dächtniffes wäre; fondern es iſt vornehmlich eine Reihe von Res

geln , allgemeinen Beſtimmungen , Gedanken und Gefeßen . In
dieſen erhält die Jugend fogleich etwas, das fie anwenden kann ;

ſo wie fortdauernd Stoff,worauf fie es anwenden kann ; Werk
zeuge und Waffen , ſich an dem Einzelnen zu verſuchen , eine
Macht, mit demſelben fertig zu werden.

Die Natur des

Stoffes , und die Art des Unterrichts , der nicht das Einprägen
einer Sammlung von Einzelnheiten , etwa nur von einer Menge

Wörter und Redensarten , ſondern ein wechſelwirkendes Uebers
gehen zwiſchen Einzelnem

und Allgemeinen iſt ,

macht das

Lernen in unſerer Anſtalt zu einem Studieren . Es war. da
her unter Anderem eine Verkehrung des Weſens der Bildung
durch alte Sprachen , die Erwerbung ihrer Kenntniß ebenſo in
ein bloßes Lernen verwandeln zu wollen , wie es bei einer lebens

den Sprache hinreicht , oder wie man naturhiſtoriſche, technolo
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giſche und dergleichen Kenntniſſe, wenigſtens ſo wie fle an die
Jugend kommen können , nur erlernt.
Wegen dieſer Beſchaffenheit unſers Lernens ift auf das eis
gene Arbeiten und die Beſchäftigung der Schüler zu Hauſe , in

Beziehung auf den Unterricht der Schule , ein beſonderer Werth
zu legen . Zur Beſchäftigung derſelben haben wir die Mitwirs
kung der Eltern weſentlich nöthig ; inſofern das Ehrgefühl der

Schüler im Verhältniß zu ihren Mitſchülern , der Trieb , die
Zufriedenheit der Lehrer fich zu erwerben , und fich felbft die
Befriedigung zu geben , ſeine Schuldigkeit gethan zu haben , nicht

'die hinreichende Stärke erlangt hat; - am meiſten in den ers
ſten Jahren des Schulbeſuchs, wo das eigene Arbeiten noch nicht
zur Gewohnheit hat werden können , auch in den ſpäteren Jahs

ren , wenn die Zerſtreuungsſucht, das äußere geſellige Leben , die
Gemüther der Jünglinge zu berühren anfängt.
Verwandt hiermit iſt ein anderer wichtiger Gegenſtand , in

Rücficht auf welchen die Schule noch nothwendiger mit den
häuslichen Verhältniffen in Beziehung ſteht, und Auforderungen

an ſie zu machen hat; nämlich die Diſciplin. Ich unters
ſcheide hierbei die Zucht der Sitten und die Bildung derſelben .

Die eigentliche Zucht kann nicht Zweck der Studien - Inſtitute
ſeyn, ſondern nur die Bildung der Sitten , und auch dieſe nicht
in dem ganzen Umfange der Mittel. Ein Studien - Inſtitut
bat bei ſeinen Schülern die Zucht nicht erſt zu bewirken , ſons

dern vorauszuſeßen . Wir haben zu fordern , daß die Kinder

fchon gezogen in unſere Schule kommen . Nach dem Geifte der
Sitten unſerer Zeit iſt ohnehin die unmittelbare Zucht nicht,

etwa wie bei den Spartanern, eine öffentliche Sache , eine Vers
anſtaltung des Staats, ſondern Geſchäft und Pflicht der Eltern ;
- außer in Waiſenhäuſern oder Seminarien , überhaupt in ſols
dhen Anſtalten , welche die ganze Eriftenz eines jungen Menſchen

umfafſen. Studienanſtalten find Theils Inſtitute des Unterrichts ,
nicht unmittelbar der Erziehung; Theils fangen ſie nicht von
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den erſten Elementen der Bildung, weder der Erkenntniß , noch
der Sitten , an. Zum Beſuche unſerer Schulen gehört ruhiges
Verhalten , Gewöhnung an fortdauernde Aufmerkſamkeit, ein
Gefühl des Reſpekts und Gehorſams gegen die Lehrer , cin ge

gen dieſe wie gegen die Mitſchüler anſtändiges , fittſames Be
tragen . Bei Kindern , in welche die häusliche Erziehung dieſe

Bedingungen nicht pflanzen konnte, follte unſerer Anſtalt das
Geſchäft anheimfallen , erft dieſe Zucht zu bewirken , die Rohbeit
zu bändigen , die Zerſtreuungsſucht zu firiren , und die Kinder
mit dem Gefühle der Achtung und des Gehorſams zu erfüllen ,
das ihnen ihre Eltern gegen fich felbft, und alſo auch gegen die

Lebrer , nicht zu geben vermochten . Wir haben zwar bei der
weit größeren Anzahl jene Eigenſchaften , Früchte einer forgſas

men häuslichen Erziehung, oder vielmehr nur eines guten häuss
lichen Erempels , vorgefunden , und bei den wenigen Beiſpielen
des Gegentheils auch die erfreuliche Wirkung der Schulzucht ers

fahren. Zugleich aber ift es weſentlich, zu erinnern , daß , indem
die Natur einer Studienanſtalt einen höhern Zwed in fich

föhließt, und auf einer höhern Stufe anfängt, als eine allge
meine Volksſchule, die Uebernahme jener erſten Zucht, wo fie
verſäumtworden , nur als ein Verſuch anzuſehen iſt, und wenn

bei Subjekten , welche jene Bedingungen nicht erfüllen , das Beſs
ſerwerden nicht bald eintritt, und Rohheit, Unbotmäßigkeit , Un
ordentlichkeit nicht bei Zeiten weicht, ſie den Eltern zurü & geges
ben werden müſſen , um ihre Pflichten erſt an denſelben zu vols
lenden , und daß fie aus einer Anftalt zu entfernen ſind, deren
Unterricht auf einem ungeſchlachten Boden nicht gedeihen kann.
Wenn aber eine Studienanſtalt die Zucht der Sitten vor

ausſeßt, ſo iſt dagegen die Bildung derſelben in unmittelbarer
Verbindung mit ihrem

Hauptgeſchäft, dem Unterricht, Theils

indirekte Wirkung , Theils aber direktes Reſultat. Bir find

zwar aus einer vergangenen Zeit der Vorſtellung noch gewohnt,
Kopf und Herz zu trennen , und Denken und Empfinden , oder
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wie dieſer. Unterſchied ſonſt genannt werden mag, beinahe als

zweierlei unabhängige und gegen einander gleichgültige Weſen
zu betrachten ; der Einfluß des Unterrichts auf den Charakter

erſcheint hiernach entfernt oder zufällig. Der Menſchengeift
aber , der ein Eins ift, beherbergt in der That nicht ſo verſchies

dene Naturen in fich ; bei aller Einſeitigkeit, die in ihm möglich
ift, und die ſich nur auf die vereinzelnten untergeordneten , von
der Wurzel ſeines Weſens entfernteren Kräfte bezieht, können
jene tieferen Unterſchiede, die in ſeinem Innerſten unmittelbar
zuſammen treffen , ſich nicht bis zu jener vermeintlichen Abſons
derung trennen . :
Schon die allgemeine Bildung hängt ihrer Form nach auf's

Engfte mit der moraliſchen Bildung zuſammen ; denn wir müſs
ſen dieſe überhaupt nicht auf einige Grundfäße und Marimen,

auf eine generelle Redlichkeit, Wohlmeinenheit und ehrliche
Geſinnung einſchränken , ſondern dafür halten , daß nur der

überhaupt gebildete Menſch auch ein fittlich gebildeter Menſch
feyn könne.
Aber die Schule hat auch ihre unmittelbare
die Bildung zum fittlichen Charakter ; allein es
weit führen , wenn ich dieſe noch wichtigere Seite
auseinanderſeßen , und den Unterſchied des Lebens

Beziehung auf
würde mich zu
dieß Mal hier
in der Familie

und in der Schule in dieſer Rüdficht näher betrachten wollte.
So muß ich mir auch verſagen , mich über das hier auszubreis

ten , was bei uns Grundſag über den äußern Ton der Behands
lung der jungen Leute iſt, was wir von ihrem Betragen fors
dern , und was wir ihnen frei laſſen zu müſſen glauben ; auch
wie weit die Forderungen der Eltern , oder noch mehr die Zu
muthungen des urtheilenden Publikuns , an eine Studienanſtalt

geben können . Ob es gleich zweđmäßig ſeyn würde , fich über
manche hierin obwaltende Mißverſtändniſſe zu erklären , drängt
mich die Zeit, zu der am nächſten liegenden , hiſtoriſchen Bemer
kung überzugeben , daß ich nach dem Zeugniſſe der Lehrer , und
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nach meiner Ueberzeugung, von der Difciplin ſagen darf , daß
fie in dieſem zweiten Studienjahr ſehr an Feſtigkeit gewonnen
hat. Es iſt eine alte und längſt abgedroſchene Klage, die von

. . den älteren Perſonen gemacht zu werden pflegt, daß immer die
Jugend , die ſie emporwachſen ſehen , ausgelaffener rey , als ſie

es in der Jugendzeit waren. Ich habe hier dieſe Klage weder
im Allgemeinen , noch in beſonderer Anwendung auf die hieſigen

Anftalten näher zu beleuchten , ſondern muß mich auf die Erins
nerung der biefigen Eltern an den Ion und die Sitten ihrer
eigenen , in den damaligen Schulen zugebrachten Lehrzeit beru
fen , und es ihrer unpartheiiſchen Vergleichung überlaſſen , ob fie
zu jeßiger Zeit mehr Beiſpiele eines rohen oder ungebührlichen
Betragens bei ihren Kindern oder andern Schülern ſehen , als

ihre Eltern damals fahen . Dieß aber muß ich erinnern , daß

wenn dergleichen vorfallen , die Lehrer, und noch mehr die Stuz
dienvorſtände, häufig die Legten find, die dergleichen zu erfahren

pflegen , wenn fie überhaupt etwas erfahren . Die Eltern ſtehen
dem Kreiſe des Privat- Betragens ihrer Kinder näher ,, dieſe er
zählen vor ihnen leichter , was in der Schule oder um dieſelbe
vorgeht, ſie können Manches hören , was dieſe der Aufmerkſams

teit der Lehrer forgfältig entziehen und verbergen . Ich habe in

dieſer Rüdficht die Eltern angelegentlich aufzufordern , daß fie,
wo fte in Kenntniß von ungebührlichen Vorfallenheiten kommen ,

mit den Lehrern und dem Studienvorſtand in Mittheilung tres

ten ; dieſe werden fich ihnen dafür höchſt verbunden fühlen , ins.
dem fie oft nur hierdurch in Stand gelegt werden können , eines

Theils für fich Uebelftänden und nachtheiligen Einflüſſen auf
ihre Kinder zu ſteuern ; andern Theils aber mit den Eltern dazu
zuſammen zu wirken ; durch das gemeinſchaftliche und überein
flimmende Handeln der Lehrer und Eltern kann allein bei wich

tigen , beſonders moraliſchen Fehlern etwas Wirkſames zu Stande

kommen. Wie die Eltern alle Hülfe hierin von den Lehrern
zu erwarten haben , ſo dürfen dieſe fich daſſelbe von wohlmeinen
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den Eltern verſprechen , in Fällen , die es nöthig machen können ,
fidh an ſie zu wenden, und ſie zur Mitwirkung aufzufordern .
Nachdein ich dieſe Hauptſeiten des innern Zuſtandes bes

rührt habe, gehe ich zu den äußeren Veranſtaltungen und ·

Mitteln über. Wenn das Innere in dieſem Jahre der Ges
fdichte wenig darbietet, ſo fteht dagegen den materiellen Be
dürfniſſen größtentheils noch ihre Geſchichte bevor, oder vielmehr
beginnt fie bereits , und die beſtimmte und ernfte Intention der

allerhöchften Regierung fängt fchon an , in Ausführung zu
kommen .

Das auffallendfte äußere Bedürfniß iſt die Verbeſſerung
der Lokale , welche uns in dem bekannten gänzlich degradirten
Zuſtande, der bis zur Unanſtändigkeit ging, übergeben worden
find . Es wird gegenwärtig ſchon an der ſo nothwendigen Aen

derung gearbeitet, und das Lokal des Gymnaſiums für ſeine

Zwede und für die Anſtändigkeit hergerichtet.

In Anſehung

ſolcher Anordnungen iſt ſich zu erinnern , daß“ die Studienanſtalt

eines Königreichs in cinem weitläufigen Zuſammenhange des
Geſchäftsganges fteht, und daß Dispoſitionen hierüber nicht eins
zeln gemacht und erwartet werden können ; ohnehin in der Vers

wi& elung , welche die Subſtituirung neuer Verhältniffe an die

Stelle älterer mit fich führt. Deffen ungeachtet geſchieht jet
nach dem kurzen Zeitraum von einigen Jahren mehr, als vors

her in einem Zeitraume von funfzig Jahren , und vielleicht in
cinem längern , geſchehen war.

In Anſehung weiterer äußerer Mittel iſt anzuführen , daß

der Reft des peyeriſoen Münzkabinets, nach allerhöchſten
Befehlen , dem Gymnaſium von der königlichen Stiftungs - Ad

miniftration der Wohlthätigkeit ertradirt worden ift. Der , den
11. November im Jahr 1761 verſtorbene Konſulent, Ifaat
Peyer von Flaach und Haslach , hatte unter anderen Legaten

cin vorzügliches Münz-Kabinet, an Metallgehalt von etwa ,
zehntauſend Gulden , an das vormalige Gymnaſium geſtiftet.
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Leider war dieſes niemals in den Beſitz geſegt worden ; dadurch

geſchah es , daß etwa zwei Drittheile davon, und zwar darunter.
die vorzüglichſten Stüte, verkauft worden und abhänden gekom
men find. Der Reft, der an das Gymnaſium gelangt iſt, bes

ſteht noch in einem filbernen und vergoldeten Becher , faft einen
Fuß hoch und nahe an vier Mart ſchwer , mit eingeſeßten rör
miſah -konſulariſchen Münzen ; alsdann aus 215 Stüđ Golds
münzen und 653 Silbermünzen , alles zuſammen an Werth
3013 Gulden 404 Kreuzer. Somit hat doch dieſer Reſt wenigs
ftens, durch die Gerechtigkeit und Bethätigung der allergnädigs

ften Regierung, nach 48 Jahren endlich ſeine Beſtimmung, der
wohlmeinenden Abſicht des auch hier dankbar zu erwähnenden

Stifters gemäß, erreicht, an das Gymnaſium gegeben zu werden ,

um daſelbſt, beſonders in Beziehung auf die Geſchichte, zum ges
meinnüßigen Gebrauche des Unterrichts zu dienen .

Bereits hat das königliche Generalkommiſſariat gnädigſt

öffentliche ehrende Erwähnung eines andern Zuwachſes gethan ,
den das Gymnaftum in ſeinen Lehrmitteln erhalten hat. Die

Frau Bauerreis alhier hat nämlich demſelben eine Samms
lung von Mineralien zum Geſchenk gegeben , welche ein
ſyſtematiſch geordnetes Kabinet ausmacht, wozu fie noch eine
Sammlung der Altdorfer Verfteinerungen , mit vielen Stüten
der berühmten und zierlichen Sohlenhofer Petrifikationen , nebft

manchen anderen hübſchen einzelnen Exemplaren , gefügt hat.
Den Dank, den wir der großmüthigen Geberin hier bringen ,
gebührt derſelben um ſo mehr, nicht nur, weil ſie die erſte Wohl

thäterin des Gymnaſiums feit ſeiner Umformung iſt, ſondern
auch, weil der Plan unſerer Anftalt dieſen Zweig der Wiffens
Tchaft nicht direkt in fich ſchließt, eine ſolche Sammlung alſo

nicht unter die etatsmäßigen Bedürfniſſe hätte aufgenommen
werden können . Nun aber iſt es durch das gütige, unaufgefors
dert gemachte Geſchenk dieſer Sammlung, beſonders auch darum ,

weil fte ein Ganzes ausmacht, möglich geworden , unſere ftudies
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rende Jugend in Extra -Stunden in dieſen Theil der phyſtrohen
Wiffenfchaft einzuführen , welder das fiille Gebähren der Natur

in Steinen , dieß geheime Formiren betrachtet, das anſpruchslos
im Innern der Erde feine zierlidhen Geſtalten als eine Sprache
des Schweigens niederlegt, welche das Auge erfreut, den ver

ftändigen Sinn zum Begriff aufreizt, und dem Gemüth ein
Bild ſtiller, regelmäßiger, in fich geſchloffener Schönheit giebt.
Eine andere Art der äußeren Mittel iſt die Unterſtütung
derjenigen Studierenden unſerer Anfalt, welchen es an

äußeren Studienmitteln mangelt. Die vorherigen Schulſamm
lungen , die durch das Vehikel des Herumfingens vor den Häu
fern veranſtaltet wurden , hatten hauptſächlich jenen Swed . Durch

dieſe wöchentlichen oder vierteljährigen Gaben , alsdann die Ge
fchenke beim Weihnachtſingen , ferner durch beſondere Gaben zur
- Dſterzeit ,' zu denen die Herren Prediger als vormalige Jnſpeks

toren der Schulen von der Kanzel aufzufordern pflegten , hatte
die Wohlthätigkeit der hieſigen Einwohner ihr Intereſſe für die
Studienſchulen und für den Zweck insbeſondere an den Tag

gelegt, mittelloſen jungen Leuten von Anlagen und Fleiß es
möglich zu machen , der Beſtimmung ihrer Natur für's Studieren
Genüge zu leiſten . Wie vielen , von unbemittelten Eltern gebo
ren , iſt dadurch die Möglichkeit gereicht worden , ſich über ihren

Stand zu erheben oder ſich in demſelben zu erhalten , und Ta
lente auszubilden , welche Armuth hätte entſchlummern oder auch

eine üble Richtung nehmen laſſen ! Wie viele würdige und be
rühmte Männer verdanken dieſen Wohlthaten das Glück ihres

Lebens, ihre höhere Brauchbarkeit für den Staat und ihre Mit

bürger, und regnen noch dieſe Mildthätigkeit.

.

Durch die gnädigſten Befehle des Königlichen Generalkom
miſſariats habe ich die Weiſung erhalten , die in den verſchiede
nen Kaſſen der vormaligen Schulen bis Ende Aprils noch vor
räthigen Refte der Sammlungen , und früher den Reſt der legten

Nachtſing- Kollekte in Empfang zu nehinen , mit der Beſtim
Beriniſchte Schriften . ,

11
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La

mung , daß das, was bei der vormaligen Sebalder -und Lorens
zer - Schule vorräthig wäre , den Studierenden der Gymnaſial

Anſtalt , was bei der vormaligen Spitaler - Schule, den Studie

renden der Real - Anſtalt zu Gute kommen folle. Die daraus
für den Gymnaſialfiskus fich ergebende Summe-betrug :
1190 Fl. 64 Kr.

Hierunter iſt jedoch auch einiges aus Schulſtiftungen Eingegan
gene begriffen , welche von der Königlichen Stiftungs - Admi
niſtration der Wohlthätigkeit hierher ausbezahlt worden ſind.
Nach demº fernern gnädigſten Befehle des Königlichen
Generalkommiſſariats ſind auf die Vorſchläge des Rektorats

dieſen Sommer
208 Fl. 13 Kr.

bereits an ſolche Schüler vertheiltworden (und an verwilligten
Geld-Raten noch 36 Fl. 44 Kr. an ſie zu vertheilen ), welche
nach, den Zeugniffen und der Kenntniß der Lehrer von ihrer

Lage eine Unterſtüßung verdienten. Dieſe beſtand in baarem
Gelde, in nöthigen Schulbüchern , die ihnen geliehen oder auch
SER

geſchenkt wurden , und in Schreib -Materialien . Bei der jetit
erfolgten Promotion , wo das Bedürfniſ neuer Schulbücher ein

tritt, erhält dieſe Verwendung nach der gnädigſten Intention

TITTARIT

des Königlichen Generalkommiſſariats , und der urſprünglichen
Beſtimmung dieſer Gaben gemäß, ihre weitere Ausführung.
Auch nach dieſer bereits eingeleiteten Ausgabe bleibt zwar

die zu dieſem Zweđe ferner verwendbare Summe noch nahms
baft; allein ſie iſt zugleich auch das Leyte , und die bisherige

Weiſe der Zuflüffe hat aufgehört. – Nach den vorliegenden
Rechnungen ließ das hieſige Publikum über ·5000 Gulden
jährlich , wovon die Nachtſing - Kollekte zur Weihnađitszeit allein
2300 bis 2500 Gulden betrug, in jenen freiwilligen Gaben den

Sõulen zufließen , und der beträchtlichfte Theil davon kain den
Schülern zu Gute ; nach den Rechnungen von der legten Zeit

wo bereits die Anzahl der Schüler , die ſolche Beneficien erhiel:
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ten , gegen vorher' vermindert war, iſt dieſer Theil auf 3597
Gulden anzuſeßen . Wenn ein Quantum der vorherigen Beis.
träge für die Bedürfniſſe des zum Kultus erforderlichen Perſo
nals und der Kantoreiſchulen fortgefeßt, und davon wohl ſchwers.

lich etwas auf die Schulen überfließen können wird ; ſo würden
wir zu der Mildthätigkeit der hieſigen Einwohner ein geringes
Zutrauen hegen, wenn wir fürchten wollten , daß fie, die vorher

ſo viel zur Unterſtüßung dürftiger Studierender beitrugen , nun
auf einmal nach erfolgter Vervollkommnung der Unterrichtsan
ſtalten gänzlich aufhören ſollten , für dieſen Zweck etwas zu

thun. Wir dürfen dieſe Furcht um fo weniger hegen , da die
Kinder fo vieler Eltern den Genuß der Verbeſſerung dieſer Ein
richtungen haben , und dabei zugleich den Vortheil des bisher,
und , wie wir hoffen wollen , auch in

Zukunft unentgeltlichen

Unterrichts genießen . Ein weiterer Beweggrund wird die gnä:
dige Anordnung ſeyn, daß nicht, wie vorher, jeder Schüler, ohne
Unterſchied der Bedürftigkeit und des Verdienſts , eine Gabe ers
hält, ſondern nur an die wirklich Bedürftigen eine Vertheilung
gemacht wird. — Möge dieſe Darſtellung, welche dieſen Gegen

ſtand hier in Anregung bringt , nicht ohne Wirkung ſeyn , und
edle Menſchenfreunde ihre vorige Mildthätigkeit zum Beſten
nothdürftiger Studierender wieder aufnehmen . Die beſchwerliche
Einrichtung, für dieſen Zweck mit der Gelegenheit des phyfiſch
ebenſo als moraliſch nachtheiligen Herumſingens zu ſammeln , iſt
abgeſtellt; die Gaben erhalten nun eine um fo freiwilligere Bes
ſchaffenheit, da ſie , wie zur Oſterzeit gewöhnlich war, deren an

die Herren Prediger der •verſchiedenen Kirchen für die Schüler .
zu überſchicken , nunmehr an das Studien - Rektorat überſendet
werden können , welches fie mit gerührtem Danke für die Stu
dierenden empfangen , die Vertheilung unter der gnädigen Aufa
ficht des Königlichen Generalkommiſſariats nach dem Gutachten
und der Kenntniß der Lehrer von den Bedürfniſſen veranſtalten ,
11 *
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und jedes Jahr öffentliche Rechenſchaft von der Einnahme und
Verwendung geben wird.
Der Stand der Lehrer hat auch in dieſem Jahre eine
weitere neue Gnade Sr. Königlichen Majeſtät erfahren. Aller
höchſt dieſelben haben nämlich die Profeſſoren an Lyceen , Gym
nafial- und Realinſtituten in die Klaſſe der Staatsbeamten zu
feßen , und die Vortheile der Dienſt- Pragmatik auf ſie auszu
dehnen geruht, welche allerhöchſte Huld wir mit dem devoteſten

Dank zu verehren , und darin einen neuen Beweggrund zum
Eifer in der Erfüllung unſerer Pflichten zu finden haben .

Von Veränderungen im Perfonale der Lehrer iſt
nur dieſe vorgegangen , daß wir von unſerer Seite die Beſtiin

mung unſeres würdigen Kollegen , Herrn Profeſſors Büchner ,
für eine Stelle an einer anderen Lehranſtalt, zu bedauern haben ,

wo ſeine theoretiſchen und praktiſchen Einſichten in das pädago
giſche Fach einen weitern Wirkungskreis- erhalten . Sein Pen
ſum iſt vom Anfang des Studienjahrs an Herrn Müller ,
einem durch ſeine ſchriftſtelleriſchen Arbeiten ſowohl, als durdy
ſeinen mündlichen Unterricht rühmlichſt bekannten Lehrer der
Mathematik, übertragen worden .
· Es find noch manche Punkte zurü & , über welche es zwecke

mäßig ſeyn könnte , hier noch Einiges zu erwähnen , als den
Organismus der Lokationen , der Promotionen , der Preisvertheis
lungen , von den Grundſäßen derſelben, aber auch von den dabei
cintretenden Zufälligkeiten zu ſprechen . Aber ich habe die Auf
merkſamkeit dieſer hod anſehnlichen Verſammlung ſchon zu lange
in Anſpruch genommen , und gehe zu dem Hauptgegenſtande die
ſes feierlichen Aktes über , nämlich die Fortgangspläße der Stu
dierenden bekannt zu machen , welche ſie in ihren Klaſſen dieſes
Jahrs erhalten haben ; es find dabei die Jahres - Ecnſuren , und

dann beſonders ihre Arbeiten in der öffentlichen Prüfung, zu
Grunde gelegt worden . Die Lokation und dieſe Bekanntmachung
derſelben rey eine Belohnung für diejenigen , welche fich in ihrer
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Auszeichnung auch dieſes Jahr erhalten oder emporgeſchwungen

haben ; ſo wie eine Ermahnung an die , welche zurückgeblieben ,
das nächſte Jahr mehr Applikation und Fleiß anzuwenden .
Diejenigen , welche ſich vorzüglich hervorthaten , und fich die

beſondere Zufriedenheit ihrer Vorgeſekten erwarben , haben eine
nähere Auszeichnung nunmehr zu empfangen . Wie Sie Sich
dieſer Auszeichnung durch Ihre bisherigen Fortſchritte, Fleiß und

Betragen würdig machten , ſo bleiben Sie auch in Zukunft, zu =
nächſt für Ihre Mitſchüler , und dann in weiteren Kreiſen der
Pflichten , ein Beiſpiel von Eifer für die Wiſſenſchaft, von ge
fitteter Aufführung, von Achtung gegen Ihre Eltern, Lehrer und
Vorgeſeßte , und vornehmlich von Gehorſam gegen die Geſeke,
von feſter Anhänglichkeit an die Regierung, und treuer Erge

benheit gegen unſern König !

Am 2. September 1811.

Cs hat, als der geendigte Studien - Kurſus eröffnet wurde,
eine Zeitlang zweifelhaft geſchienen , ob wir noch dieſe Feiers

lichkeit der Preiſevertheilung für die ganze Anſtalt begehen
würden , die wir heute zum dritten Mal begehen . Es kann
nicht für unbeſcheiden gelten , jene Beſorgniſſe über eine bevors
ſtehende Auflöſung des Gymnaſiums zu erwähnen , fie möchten

nun Folge gehabt haben oder nicht; -

da ſie wenigſtens dieſe

öffentliche Wirkung zeigten , daß das Publikum eine ſolche An

ſtalt zur höhern , auf das Studium der klaſſiſchen Sprad;en fich
gründenden Bildung für ein Bedürfniß der hieſigen Stadt hält;
ferner daß der Patriotismus und das Intereſſe für gemeinſame
Angelegenheiten fich in ſeiner ganzen Thätigkeit äußert, lo wie
er eine Veranlaſſung findet, und eine Hoffnung hat, etwas Gu

tes zu bewirken. Was die neueren Zeitumwälzungen ſo häufig
herbeigeführt haben , Gleichgültigkeit, Hoffnungsloſigkeit und den
Verluſt des fonft ſo mächtigen Glaubens, daß der Bürger für
das -allgemeine Beſte audi ſeines Orts wirkſam feyn könne, welcher Anblick des verſdeuchten Intereſſes für das Gemeinſame
und des untergegangenen öffentlichen Lebens ſchmerzhaftere Ges

fühle erregen kann , als jener Anblick der Leichname von Städs
. ten und der Ruinen ehemals berühmter Mauern und Häuſer,
welchen Cicero '8 Freund dieſem zum Troſt vor die Vorſtellung
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führte; - dieſer Anblick wird erfreulich unterbrochen durch die
Erſcheinung einer reglamen Theilnahme, wenn eine für nüglich
gehaltene öffentliche Einrichtung in Gefahr zu ſeyn ſcheint. Wie
dieſe Stadt den Mitbürgern , deren Eifer und Thätigkeit hierbei
mitgewirkt hat, ihre dankbare Empfindung nicht verſagt haben
wird , ſo auch nicht den öffentlichen Stellen , welche dieſe Beſtres

bungen unterſtüßt haben , am wenigſten aber der Gerechtigkeit
und Gnade der allerhöchſten Regierung, wenn die vollſtändige
Begründung und Erhaltung unſerer Anſtalt vollendet ſeyn wird.
Dieſe neue Begehung der Preisvertheilungsfeierlichkeit , als
weldhe mir die Pflicht auflegt, durch eine öffentliche Rede zur
Verſtändigung des Publikums über die Natur und den Gang

unſerer Anſtalt und über ihre Beziehung auf daſſelbe beizutra

gen , verſchafft mir die Möglidkeit, eine fernere wichtige Seite
zu berühren , welche in einer öffentlichen Unterrichtsanſtalt in
Betracht kommt, nämliď ) das Verhältnif der S d ule und

des Schulunterrid t $ zur jittliden Bildung des
Menſchen überhaupt; von der Natur diejes Verhältniſſes
hängt die Bedeutung und Beurtheilung mancher Einrichtungen

und Verfahrungsweiſen in derſelben ab. Da , wie ich idon
ſonſt bemerkt , die Disciplin und moraliſche Wirkſamkeit der
Shule fich nicht auf den ganzen Umfang der Eriftenz eines

Schülers erſtređen kann , weil ihr nicht dieſer ganze Umfang
anvertraut iſt; ſo wird ihre Wirkſamkeit eines Theils hierdurch
beſchränkt, andern Theils aber erhält ſie cine beſondere Geſtalt,
und die Sdule wird gerade durch dieſe Trennung zu einer eis
genthümlichen Sphäre.
Wir ſind häufig gewohnt, dasjenige vornehmlich als wirk
ſam anzuſehen , was cine direkte Abſicht zur Hervorbringung eis

nes Zweds zeigt , und daher die moraliſche Wirkung zu auss
ſchließlich von unmittelbaren Belehrungen , von der unmits
telbaren Zucht der Sitten , und dem Beiſpiele zu erwarten . Es
. iſt aber auch die mittelbare Wirkung nicht zu überſehen, -
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welche der Unterricht in Künſten und Wiffenſchaften hierin aus
übt. Ferner iſt eine andere Seite faft noch wichtiger , welche
auch der Schule in Rütſicht auf Grundſäße und Handlungs
weiſen zukommt, die Seite nämlich, nach welcher Grundſäte und
Handlungsweiſen nicht ſowohl in bewuſter Reflcrion an den
Geiſt gebrad)t werden , als vielmehr ein ſubſtantielles Element

find, in welchemn der Menſch lebt, und wonach er ſeine geiſtige

Organiſation bequemt und richtet, inwiefern die Grundfäße mehr
als Sitte an ihn kommen und Gewohnheiten werden .
Was das Erſte , die direkte Belehrung über mora

lifche Begriffe und Grundſätze betrifft, ſo macht ſie einen
weſentlichen Theil unſeres Unterrichts aus ; auch der beiläufige
Inhalt deſſen , woran die Jugend für die Erlernung der Spra
chen geübt wird , enthält größtentheils ſolche Begriffe, Lehren

und Beiſpiele. Man konnte über das viele moraliſche Gerede,
das inan ' aus ſo inanderlei Triebfedern allenthalben treiben

ficht, wohl unwillig werden , und beſtimmte inoraliſche Belehrung
für überflüſſig halten , weil bei ſolchem Wiſſen und Reden häu

fig alle übeln Leidenſchaften , kleine Empfindungen und vornehins
lich moraliſcher Eigendünkel Plat haben kann. Es bleibt aber
darum nicht weniger wichtig , nicht lediglich auf die natürliche
Entwickclung des Guten aus dem Herzen , und auf die Ungewöh
nung durch das Beiſpiel ohne Reflerion , ſich zu verlaſſen , ſons

dern das Bewufitſeyn mit den fittlichen Beftimmungen bekannt
zu machen , die inoraliſchen Reflexionen in ihm zu befeſtigen ,
und es zum Nachdenken darüber anzuleiten . Denn an dieſen
Begriffen haben wir die Gründe und Geſichtspunkte , aus denen

wir uns und Anderen über unſere Handlungen Rechenſchaft ge
ben , die Richtungslinien , die uns durch die Mannigfaltigkeit
der Erſcheinung und das unſichere Spiel der Empfindungen

hindurch leiten . Es iſt der Vorzug des Selbſtbewußtſeyns , dafi
es ftatt der Feſtigkeit des thieriſchen Inſtinkts einer Seits wills
kürlich und zufällig in feinen Beſtimmungen iſt, und anderet
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Seits dieſer Willkür aus fich felbft durch ſeinen Willen Schran
ken ſegt. Das Feſte und Bindende nun gegen das Unftäte und
die Widerſprüche jener Seite ſind die fittlichen und dann noch

mehr die religiöſen Beſtimmungen , von denen wir jedoch für jest
nicht ſprechen . Ohne ſie fällt das Allgemeingültige , das, was
der Menſch ſol , und das Zufällige , was ihm für den Augen

blic beliebte, in die gemeinſchaftliche Form eines Solchen , das
er mag.

Es iſt eins der Vorurtheile , welde durch die Aufklärung

der neuern Zeit verbreitet worden , — .wie ſie denn zu häufig
gute alte Sitten und tiefe Grundſäge darum , weil ſie ſolche
nicht verſtand, mit oberflächlichen , werthloſen , ja verderblichen
Marimen vertauſcht hat, — daß der Jugend moraliſche Begriffe
und Säße, wie auch religiöſe Lehren, nicht früh beigebracht wer
den müffen , darum , weil ſie ſolche nicht verſtehe, und nur Worte
ins Gedächtniß bekomme. Die Sache aber näher betrachtet , ſo

iſt leicht zu bemerken , daß die fittlichen Begriffe von dem Kinde,

von dem Knaben , dem Jünglinge, nach Maaßgabe ihres Alters,
wohl verſtanden werden ; und unſer ganzes Leben iſt nichts weis
ter , als ihre Bedeutung und Umfang immer tiefer verſtehen zu

lernen , aus neuen und immer neuen Beiſpielen und Fällen fie
herausſpiegeln zu ſehen , und nur ſo das Vielbefaſſende ihres
Sinnes , das Beſtimmte ihrer Anwendung immer entwickelter zu

erkennen . In der That, wenn man , um den Menſchen damit
bekannt zu machen , warten wollte , bis er die fittlichen Begriffe
in ihrer ganzen Wahrheit zu faſſen völlig fähig wäre, fo wür
den Wenige, und dieſe Wenigen kaum vor dein Ende ihres

Lebens dieſe Fähigkeit beſigen . Der Mangel an fittlicher Res
flerion wäre es ſelbſt, der die Bildung dieſer Faſſungskraft, wie

des fittlichen Gefühles verzögerte. Es iſt damit derſelbe Fall
wie mit anderen Vorſtellungen und Begriffen , deren Verſtehen
gleichfalls mit einer unverſtandenen Kenntniß anfängt, und es
wäre die nämliche Forderung , daß nur ein Feldherr das Wort
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Schlacht kennen ſollte, weil nur er wahrhaft wiſſe, was eine
ſolche rey .

Es iſt aber nicht bloß ums Verſtehen zu thun, ſondern
moraliſche Begriffe und ihr Ausdruck ſollen auch eine Feſtigkeit
in der Vorſtellung des Gemüths erhalten ; zu dem Ende aber
müſſen ſie früh eingeprägt werden ; ſie enthalten die Grundzüge
und die Grundlage einer innern , höhern Welt, und in der Jus

gend befeſtigt, machen ſie einen Shak aus, welcher Leben in
ihm ſelbſt hat, in ſich fortwurzelt und fortwächſt, der ſich an
der Erfahrung bereichert , und auch für die Einſicht und Ueber

zeugung immer mehr bewährt. .

Ferner iſt auch formelle Bildung zum fittlichen Hans
deln nothwendig ; denn es gehört zu einem ſolchen Handeln die
Fähigkeit, den Fall und die Umſtände richtig aufzufaſſen , die

fittlichen Beſtimmungen ſelbſt wohl von einander zu unterſchei
den , und die paſſende Anwendung von ihnen zu machen . Dieſe

Fähigkeit iſt es aber gerade, welche durch den wiſſenſdaftlichen
Unterricht gebildet wird ; denn er übt den Sinn der Verhält
niſſe , und iſt ein beſtändiger Uebergang in der Erhebung des

Einzelnen unter allgemeine Geſichtspunkte , und umgekehrt in
der Anwendung des Augemeinen auf das Einzelne. Die wiſ
ſenſchaftliche Bildung hat überhaupt die Wirkung auf den Geiſt,

ihn von ſich ſelbſt zu trennen , aus ſeinem unmittelbaren natür
lichen Daſeyn , aus der unfreien Sphäre des Gefühls und des
Triebs heraus zu heben , und in den Gedanken zu ſtellen , wo
durch er ein Bewußtſeyn über die ſonſt nur nothwendige, in
ſtinktartige Nückwirkung auf äußere Eindrücke erlangt, und durch
dieſe Befreiung die Macht über die unmittelbaren Vorſtellungen

und Empfindungen wird ;,welche Befreiung die formelle Grund
lage der moraliſchen Handlungsweiſe überhaupt ausmacht.
Die Schule bleibt aber nicht bei dieſen allgemeinen Wir
kungen ſtehen ; ſie iſt auch ein beſonderer fittlicher Zuſtand,
in welchein der Menſch verweilt, und worin er durch Gewöh
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nung an wirkliche Verhältniſſe praktiſch gebildet wird. Sie iſt

eine Sphäre, die ihren eigenen Stoff und Gegenſtand, ihr eiges
nes Recht und Geſet , ihre Strafen und Belohnungen hat, und

zwar eine Sphäre , welche eine weſentliche Stufe in der Ausbils
dung des ganzen fittlichen Charakters ausmacht. Die Schule

fteht nämlich zwiſchen der Familie und der wirklich en
Welt, und macht das verbindende Mittelglied des Uebergangs
von jener in dieſe aus. Dieſe wichtige Seite iſt näher zu bes
te
trachten.
- Das Leben in der Familie nämlich , das dem Leben
in der Schule vorangeht, iſt ein perſönliches Verhältniß , ein
Verhältniß der Empfindung , der Liebe, des natürlichen Glau
bens und Zutrauens; es iſt nicht das Band einer Sache, fons

dern das natürliche Band des Bluts ; das Kind gilt hier dar
um , weil es das Kind iſt; es erfährt ohne Verdienſt die Liebe

ſeiner Eltern , ſo wie es ihren Zorn , ohne ein Recht dagegen
zu haben , zu ertragen hat. – Dagegen in der Welt gilt der
Menſch durch das , was er leiſtet: er hat den Werth nur, -info

fern er ihn verdient. Es wird ihm wenig aus Liebe und um
der Liebe willen ; hier gilt die Sache, nicht die Empfindung und
die beſondere Perſon .

Die Welt macht ein von dem Subjekti

von unabhängiges Gemeinweſen aus; der Menſch gilt darin
nach den Geſchicklichkeiten und der Brauchbarkeit für eine ihrer
Sphären , je mehr er fich der Beſonderheit abgethan , und zum

Sinne eines allgemeinen Seyns und Handelns gebildet hat.
Die Schule nun iſt die Mittel- Sphäre, welche den Mens

rohen aus dem Familienkreiſe in die Welt herüberführt, aus
dein Naturverhältniſſe der Empfindung und Neigung in das

Element der Sache. In der Schule nämlich fängt die Thätig
keit des Kindes an , weſentlich und durchaus eine ernſthafte Bes
deutung zu erhalten , daß fie nicht mehr der Willkür und dem
Zufall, der Luft und Neigung des Augenblicks anheimgeſtellt
iſt; es lernt ſein Thun nach einem Zwede und nach Regeln
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beſtimmen ; es hört auf, um ſeiner unmittelbaren Perſon willen ,

und beginnt nach dem zu gelten , was es leiſtet, und ſich ein
Verdienft zu erwerben . In der Familie hat das Kind im Sinne
des perſönlichen Gehorſams und der Liebe recht zu thun ; in der
Schule hat es im Sinne der Pflicht und eines Gefeßes fich zu

betragen , und um einer allgemeinen , bloß forinellen Ordnung
willen dicß 311 thun und Anderes zu unterlaſſen , was ſonſt dem
Einzelnen wohl geſtattet werden könnte. In der Gemeinſchaft
mit Vielen unterrichtet, lernt es ſich nach Anderen richten , Zu

trauen zu anderen ihm zunächſt fremden Menſden , und Zu=
trauen zu ſich felbft in Beziehung auf ſie , erwerben , und
macht darin den Anfang der Bildung und Ausübung ſocialer
Tugenden.
Es tritt hierinit nunmehr für den Menſchen die zweifache
Eriſtenz ein , in welche ſein Leben überhaupt zerfält, und zwi

rohen deren in Zukunft härteren Extremen er es zuſammen zu
balten hat. Die erſte Totalität ſeines Lebensverhältniſſes ver

ſchwindet; er gehört jegt zwei abgeſonderten Kreiſen an , deren
jeder nur Eine Seite ſeiner Exiſtenz in Anſpruch nimmt. Außer
dem , was die Schule an ihn fordert , hat er eine von ihrem
Gehorſam freie Seite , die Theils noch dem häuslichen Verhält

niſſe , Theils aber auch ſeiner eigenen Willkür und Beſtimmung
überlaſſen iſt. So wie er damit zugleich eine durch das bloße
Familienleben nicht mehr beſtimmte Seite und eine Art von ei
genem Daſeyn und beſondere Pflichten erhält.

Eine von den Folgen , die ſich aus der betrachteten Natur
dieſes Verhältniſſes ergeben , betrifft den

Ton und die äußere

Behandlungsweiſe, wie auch den Umfang der Disciplin , der in
einer Anſtalt , wie die unſrige iſt, ausgeübt werden kann. Die
Begriffe, was unter Zudyt, und Schulzucht insbeſondere, zu vers
ſtehen fey, haben ſich im Fortgange der Bildung fehr geändert.
Da die Erziehung immer mehr aus dem richtigen Geſichts
punkte betrachtet worden iſt, daß ſie weſentlich mehr Unters
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Müßung als Niederdrütung des erwachenden Selbſtgefühls , eine
Bildung zur Selbſtſtändigkeit feyn müſſe; ſo hat ſich in den

Familien ebenſo ſehr , als in den Erzichungsanſtalten , die Ma
nier immer mehr verloren , in Adem , was es ſey , der Jugend
das Gefühl der Unterwürfigkeit und der Unfreiheit z11 geben ,
auch in dem , was gleichgültig iſt, ſie einer andern , als ihrer
eigenen Willkür gehorchen zu machen , – leeren Gehorſam um

des Gehorſams willen zu forden , und durch Härte zu erreichen ,
wozu bloß das Gefühl der Liebe, der Achtung und des Ernſts

der Sache gehört. – So muf alſo auch von den Studierenden

unſerer Anſtalt Ruhe und Aufmerkſamkeit in den Lehrſtunden,
geſittetes Betragen gegen die Lehrer und Mitſchüler, Ablieferung

der aufgegebenen Arbeiten , und überhaupt der Gehorſam gefor:
dert werden, der zur Erreichung des Studienzwecks nothwendig

ift. Aber es iſt damit zugleich verbunden , daß das Benehmen
über gleichgültige Dinge, die nicht zur Ordnung gehören , frei
gelafſen wird. In der Geſelligkeit des Studierens, in dem Um
gange, deſſen Band und Intereſſe die Wiſſenſchaft und die Thä

tigkeit des Geiſtes ift, paßt am wenigſten ein unfreier Ton ;
eine Geſellſchaft von Studierenden kann nicht als eine Ver

ſammlung von Famulis betrachtet werden , noch ſollen ſie die

Miene und das Benehmen von ſolchen haben . Die Erziehung
zur Selbſtftändigkeit erfordert , daß die Jugend frühe gewöhnt
werde , das eigene Gefühl von Schidlichkeit und den eigenen

Verſtand zu Rathe zu ziehen , und daß ihr eine Sphäre freige
laſſen fey , unter fich und im Verhältniſſe zu älteren Perſonen ,
worin fie ihr Betragen ſelbſt beſtimme.
Außer dieſer Liberalität folgt aus dem Vorhergehenden auch

die Begrenzung des Umfangs der Disciplin , den die Schule
ausüben kann. Der Studierende ſteht nur mit Einem Fuße in
der Schule, und inſofern die Verantwortlichkeit für ſein Privat
Betragen noch nicht ganz allein ihm zufällt , ſo ſind es nicht

die Lehrer, welche auch für die ſpecielle Aufführung der Schüler,
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außerhalb des Studienhauſes und des Unterrichts , von dem
Publikum in Anſpruch genommen werden können . Nicht nur

befinden ſich die Studierenden den größern Theil ihrer Zeit
unter anderen mächtigen Einflüſſen , und die Schule muß fich

mit der oben angegebenen allgemeinern Wirkſamkeit begnügen ,
ſondern überhaupt treten fie außer dem Studienhauſe unter die

Gewalt der Eltern , oder derer , die der Eltern Stelle bei ihnen
vertreten , zurück ; es fteht bei dieſen , welche Freiheit ſie ihren
Kindern geſtatten , welchen Umgang fie ihnen erlauben , welchen
Aufwand und welche Arten von Vergnügungen ſie ihnen zuge

ſtehen wollen . Bei einem Benehmen von Studierenden , das
man zu tadeln findet, kann geſagt werden : Es ſind Schüler der

Studien - Inſtitute , die ſich ſo betragen ; oder aber : Es find
Kinder dieſer Eltern , Söhne dieſer Zeit. Um im Urtheil gerecht
zu ſeyn , iſt darauf zu ſehen , welche Rüdſicht bei einem beſon
dern Falle die weſentliche iſt.
So theilt ſich die Schule mit der Familie in das Leben

der Jugend; es iſt höchſt nöthig , daß fie fich gegenſeitig nicht
hindern , die eine nicht die Autorität und die Achtung der an
dern ſchwächt, ſondern daß ſie vielmehr einander unterſtüßen und
zuſammen wirken , um den gemeinſamen , ſo wichtigen Zweck zu
erreichen.

· Auf der andern Seite hat die Schule ein Verhältnif

zur wirklichen Welt , und ihr Geſchäft iſt, die Jugend zu
derſelben vorzubereiten . Die wirkliche Welt iſt ein feſtes in fich
zuſammenhängendes Ganze von Geſeßen und das Augemeine

bezweđenden Einrichtungen ; die Einzelnen gelten nur , inſoweit
ſie dieſem Allgemeinen fich gemäß machen und betragen , und es
küminert ſich nicht um ihre beſonderen Zweđe, Meinungen und

Sinnesarten . In dieſes Syſtem der Augemeinheit find aber
zugleich die Neigungen der Perſönlichkeit, die Leidenſchaften der

Einzelnheit und das Treiben der materiellen Intereſſen verfloche
ten ; die Welt iſt das Schauſpiel des Kampfs beider Seiten mit
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einander. In der Schule ſchweigen die Privat - Intereſſen und
Leidenſchaften der Eigenſucht; ſie iſt ein Kreis von Beſchäfti
gungen , vornehmlich um Vorſtellungen und Gedanken . -- Benn

aber das Leben der Schule leidenſchaftsloſer iſt, ſo entbehrt es
zugleich das höhere Intereſſe und den Ernſt des öffentlichen

Lebens; es iſt nur eine ftille , innere Vorbereitung und Vor
übung zu demſelben . Was durch die Schule zu Stande kommt,
die Bildung der Einzelnen , iſt die Fähigkeit derſelben , dem öfs
fentlichen Leben anzugehören . Die Wiſſenſchaft, die Geſchicklich
keiten , die erworben werden , erreichen erſt ihren weſentlidhen

Zwed in ihrer außer der Schule fallenden Anwendung. Sie

kommen ferner in der Schule nur inſofern in Betracht, als ſie
von dieſen Kindern erworben werden ; die Wiſſenſchaft wird
darin nicht fortgebildet , ſondern nur das ſchon Vorhandene und
zwar erſt nach ſeinem elementariſchen Inhalte erlernt; und die

Schulkenntniſſe find etwas, das Andere längſt wiſſen. Die Ar
beiten der Schule haben nicht ihr vollſtändiges Ende in fich
felbft, ſondern legen nur den Grund zur Möglichkeit eines an
dern , des weſentlichen Werks.
Wenn aber der Inhalt der Sache , der in der Schule ge

lernt wird, etwas längſt Fertiges iſt, ſo ſind dagegen die Indis
viduen , die erſt dazu gebildet werden , noch nicht etwas Fertiges ;
es kann dieſe Vorarbeit , die Bildung , nicht einmal vollendet,
nur eine gewiſſe Stufe erreicht werden . Wie nun das, was im

Kreiſe einer Familie vorgeht, vornehmlich nur innerhalb derſel

ben ſein Intereſſe und ſeinen Werth hat , inſofern es nur der
Werth und das Intereſſe dieſer Individuen iſt; ſo haben die
Arbeiten der Schule ,u aud ihre Urtheile , ihre Auszeichnungen
und Beſtrafungen , eine relative Wichtigkeit, und ihre vornehmſte
Gültigkeit innerhalb dieſer Sphäre. Die Jugend iſt in der
Schule im Streben begriffen ; wer in ihr zurückbleibt, hat im
mer noch die allgemeine Möglichkeit der Beſſerung vor fich ; die
Möglichkeit, daß er ſeinen Standpunkt, fein eigentliches Intereſſe,
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nicht erreicht hat, in welchem e$ mit ihm durchbricht. Umges
kehrt zeichnet ſich zuweilen Anfangs ein junger Menſch aus,
und macht ſchnelle Fortſchritte in den Anfangsgründen , aber bei

der eintretenden Forderung, tiefer einzudringen , bleibt er zurück,

und gleicht dem

Felſen , auf dem der Saamen zuerſt fröhlich

aufging, aber bald verdorrte ; da hingegen ein anderer oft lange
Zeit wie ein unaufgeſchloffener Kern erſcheint, langſam in ſei
nem Auffaſſen und Fortſchreiten , in den fich aber Alles tief hin

eingräbt, und in ihm herumwurzelt, und der dann wie mit eis
nem Male zur Aeußerung und Leichtigkeit durchdringt.
Das Urtheil, das die Schule fällt , kann daher ſo wenig
etwas Fertiges ſeyn , als der Menſch in ihr fertig iſt. Die aller
höchſte Regierung hat darum befohlen , daß erſtens die Cenſuren

der Schüler nicht öffentlich bekannt gemacht werden rollen ; zwei
tens , daß ausdrücklich , indem ſie den Schülern vorgeleſen wer

den , dabei zu erklären ſey, fie reyen als die freien Urtheile ihrer
Lehrer über ſie anzuſehen ; es komme dieſen Urtheilen aber „ kein
unmittelbarer Einfluß auf die künftige Lebensbeſtimmung

und die dereinſtige Stellung in der politiſchen Verfaſſung zu."

Denn wie die Arbeit der Schule Vorübung und Vorbereitung
ift, ſo iſt auch ihr Urtheil ein Vorurtheil , eine ſo wichtige Prä
fumtion es giebt, ſo iſt es nicht ſchon etwas Leßtes .

. Am Ende des Schuljahrs werden die Hauptlokation ,
die Beſtimmung des Fortgangsplages eines jeden in ſeiner

Klaſſe, und die Promotionen in höhere Klaſſen vorgenommen .
Auch ſie ſind Urtheile, und zwar die öffentlichen aber nur allge
meinen Urtheile über das, was die Schüler geleiſtet haben . Das
noch Unbeſtändige, das in dieſer Welt des Werdens herrſcht,

zeigt ſich dabei auffallend ; aus der Vergleichung der Lokatio

nen mehrerer Jahre erſieht man leicht , wie Einige fich empor

geſchwungen haben , Andere zurüčgeblieben ſind. - Ich füge
noch eine weitere Bemerkung über die Auszeichnung hinzu , die
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in höheren Fortgangspläßen liegt , und was bei ihrer Schäßung
in Rüdſicht zu kommen hat. Eigentlich können nämlich nur
junge Leute, die von gleichem Alter find, mit einander verglichen
werden , und den Vorzug hat der , welcher unter denen ſeines
Alters voraus iſt. In einer Klaſſe ſind aber nicht gerade folche
beiſammen , ſondern dieſ hat von den gemachten Fortſchritten ,
auch von dem Alter bei dem Eintritt in die Anftalt, abgehans

gen . Wenn nun diejenigen ſich auszeichnen , die älter find, als
der größere Theil derſelben Klaſſe, ſo iſt dieß nur ein ſehr relas
tiver Vorzug. Wenn dagegen Jüngere unter Aelteren auch nur

mittlere Pläte behaupten , ſo iſt der Vorzug, den ſie haben , na
türlich bei Weitem größer.
Ohnehin iſt zu erinnern , daß in den höheren Klaſſen der
Fortgangsplaß immer mehr ſeine Bedeutung verliert; im Forts

rüten durch die verſ iedenen Klaſſen reinigt ſich der Beſtand
nach und nach durch das Uebergehen zum Gewerbe oder in ans
dere Anſtalten . Da. Init Ernſt darauf gehalten wird, daß jeder
leiſte, was in ſeiner Klaſſe gefordert wird, und eine paſſive Ans
weſenheit und unmotivirtes Fortrüden nicht Statt findet; ſo

fühlen diejenigen , die hinter den Forderungen ihrer Klaſſe zus
rüdbleiben , eine Unbehaglichkeit und ihre Unangemeſſenheit zu

der Beſtimmung der Anſtalt, und ſehen ſich nach anderen Bes
ftimmungen um , ſo daß dieſe Wirkung der Smule ein amtliches
Einſchreiten und Ausweiſen größtentheils von ſelbſt überflüſſig
macht. Wer alſo in die höheren Klaſſen aufgenommen worden ,
hat im Ganzen die Prüfung ausgehalten , und ſeine Tüchtigkeit
erprobt, auf dein Vorbereitungswege zum Studieren weiter forts

gehen zu können .
Ich habe hierbei auf eine andere ſcheinbare Ungleichheit
aufmerkſam zu machen . Es kann nämlich der Fall ſeyn , wie

er es auch wirklich iſt, daß fich Schüler in einer höhern Klaſſe
befinden , die weiter zurück find, als andere in einer niedrigern
Klaſſe. Wenn nämlich ſolche , die im Alter fchon vorgerüdt

· Vermiſchte Sdriften .
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find , wo nicht beſondere , doch hinlängliche Tüchtigkeit für die
höhere Klaſſe befißen , ſo werden ſie bei der Aufnahme dahin

verſekt, oder auch, wenn die ſonſtige Einrichtung, wie beim zwei
ten Kurſus einer zweijährigen Klaffe, c $ erlaubt, befördert; bin

gegen wird mit denjenigen , die von gleichen Fortſchritten , aber
im Alter noch zurüt find, nicht geeilt, weil ſie die gehörige
Zeit zur Erwerbung nicht nur einer hinlänglichen , ſondern einer
· volftändigen Tauglichkeit haben ; auch weil ihnen die ſonſtige

Reife der Ueberlegnng und des Benehmens abgeht, in Rüđſicht
welcher fich das Alter auch bei ausgezeichneten Köpfen nicht ver

leugnet.

Es gilt dabei als Hauptgrundfaß, niõht in höhere

Klaſſen zu eilen ; denn die Sicherheit und Feſtigkeit in den An

fangsgründen iſt eine Hauptbedingung , um für das Höhere fä

big zu ſeyn , aber erlernt fich nicht mehr in ſpäterem Alter oder
. in Schulen , worin man nicht mehr dabei verweilen kann . .
Das erwähnte Mißverhältniß zwiſchen dem Alter der Schüler,

und der Klaſſe, in der fie fich befinden , rührt vornehinlich auch
von demjenigen Alter her , mit welchem ſie in die Anſtalt ein

traten . Dieſer Umſtand führt mich auf eine für die Eltern
ſehr wichtige Rückficht, auf den Wunſch nämlich , daß ſie ihre

Kinder, die ſie unſerer Anſtalt anvertrauen wollen , doch ja zeitig
genug, im achteit, neunten , ſpäteſtens im zehnten Jahre , den
Anfang des Unterrichts machen laſſen . Sie haben ſich nämlich
zu erinnern , daß die Dauer des ganzen vorgeſchriebenen Kurſus

in der Regel zehn , und mit den Vorbereitungsklaſſen eilf bis
zwölf Jahre beträgt , daß ein Anfänger , ob er gleich von einem
gewiffen Alter iſt, nicht in einer obern , ſondern nur in einer
Anfangs - Klaſſe anfangen kann , und daß bei dem innigen Zu

ſammenhange der Fortgangsſtufen keine Klaſſe überſprungen
werden darf. - Es iſt nachtheilig für junge Leute von eilf,
zwölf oder gar noch mehreren Jahren , wenn fie, um ihres Zu

rüdbleibens im Lateiniſchen willen , in die unterſten Klaſſen ge

feßt werden müſſen, während fie um ihres Alters und um ihrer
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fchon gemachten Fortſchritte willen in anderen Gegenſtänden

eines viel vorgerü & teren Unterrichts fähig wären , als hier er
theilt werden kann. Dadurch , daß in einigen Klaſſen der Kur

ſus zweijährig iſt, iſt zwar die höchft erwünſchte Gelegenheit
vorhanden , einen ſolchen , der das Verſäumte noch fchnell nach
holt , raſcher vorrüden zu laſſen ; aber wer etwa im dreizehnten

Jahre, oder gar noch ſpäter, den Kurſus in der Anſtalt erſt bes
ginnt, iſt, andere Nachtheile nicht gerechnet, auch in dieſem , daß

er erft zwei, drei, ſelbſt vier Jahre ſpäter die Univerſität bezies
hen kann , als es ohne die frühere Vernachläſſigung geſchehen
könnte. Ich wünſchte daher dieſe Aufforderung allen Eltern
hörbar machen zu können , die ihre Kinder dem Studium bes
ftimmen , oder ſie wenigſtens in den Elementen der unſerer Ans
ftalt eigenen Bildung unterrichten laſſen wollen , bei den Fordes

rungen , die gegenwärtig an Studierende gemacht werden , e $

mit dem Anfange des Unterrichts ja nicht zu lange anſtehen zu
laffen .
Es iſt noch übrig, das Wenige, was die äußeren Schids

ſale der Anſtalt im verfloſſenen Studienjahre betrifft, zu ers
wähnen . Zuerſt habe ich das Zeichen anzuführen , welches uns
ſere Anſtalt von der allerhöchften Aufmerkſamkeit auf fie darin
erhalten hat, daß bei der Unter - Primärklaſſe zur Unterftüßung

des fo verdienten Klaſſen - Lehrers , den Krankheitsumſtände an
ſeiner vollen Thätigkeit hindern , der Studienlehramts - Kandidat
Meyerlein , längſt in hieſiger Stadt durch ſeine Beſchäftigung
mit dem Jugendunterricht erprobt, als Ausbülfslehrer aller

gnädigſt angeſtellt worden iſt.
Ich erwähne ferner , daß in dieſem Jahre der Anfang zut
Anſchaffung eines phyſikaliſchen Kabinets gemacht werden
tonnte ; außer der Kosmographie in der Mittel- Klaſſe ift

daher das erſte Mal ein Kurſus der Erperimentalphyfit
in der Dber - Klaffe gegeben worden , der im folgenden Jahre,
12 *
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wenn das Kabinet die größere Vollftändigkeit erlangt haben
wird, gleichfalls noch vollſtändiger werden foul.
Von einer andern intereſſanten Uebung, die dieß Jahr eins
geführt wurde, dem öffentlichen Deklamiren , hat das
Publikum fo eben eine kleine, noch als Anfang zu betrachtende
Probe geſehen ; wenn der Unterricht darin erft mehr bethätigt

feyn wird , ſo ift fich mehr äußerer Anſchein und viele innere
Wirkung zu verſprechen . Ein richtiges verſtändiges Leſen er
fordert verſtändigen , feinen Sinn und vieles Studium ; es läßt

fich ſehr viel daran anknüpfen , oder es ſegt vielmehr ſehr viel
voraus. Die mit Reflexion verbundene Uebung darin iſt, bei
näherer Erwägung, - die jedoch hier nicht ausgeführt werden
tann, – ſo hoch zu ſchäßen , daß vielleicht der größte Theil des

gewöhnlichen Belehrens und Erklärens, in Volks - wie in Stu
dienſõulen , dadurch erſpart, und ganz die Geſtalt jenes Unters
richts annehmen könnte , und daß wir wünſchen und hoffen dürs
fen , dieſen Unterrichtsgegenſtand, wenn er erſt mehr ftudiert wor
den , als ein Hauptbildungsmittel behandelt und geübt zu ſehen .
Ich habe ferner die dankbare Anführung eines Geſchenks

nicht zu vergeſſen , das unſere Bibliothek durch die Güte des
Königlichen Ober - Finanz - Raths Herrn Roth in
Münden erhalten hat; wie auch andern Zuwachs unſeres
Mineralien - Kabinets , den wir , wie das Ganze , der Liebe für
die Jugend und ihren Unterricht verdanken ; wie zu hoffen ift,

wird dieſe Sammlung im nächſten Jahre in den äußern Stand
tommen, um zum Unterricht gebraucht zu werden .
Endlich iſt zu erwähnen , daß der Fiskus, der zur Unters

fügung der bedürftigen Schüler der Gymnaftal- und Real-An
ftalt beftimmt iſt, in Anſehung eines bleibenden Zufluſſes Kons
fiftenz und geſicherte Fortdauer erhalten hat; ein Theil der viers

teljährigen Bürger -Subſcription , die an die Stelle der vormas
ligen , vornehmlich den Studienfchülern gewidmeten Schulfamm
lungen getreten iſt, ift demſelben zugewendet worden , und die
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vollendete Ausſcheidung der für den -gleichen Zwed vorhandenen
Stiftungen wird ihm einen anderweitigen regulairen Zufluß vers

ſchaffen . Dieſes Jahr betragen die Stipendien aus jenem Fond,
die an Schüler der Gymnaſial- Anſtalt, an Geld von dem Kös
nigliden Kommiſſariat gnädigſt verwilligt und ausbezahlt wors

den ſind, 456 Fl. 44 Kr., mit Inbegriff von 36 Fl. 44 Kr.,
die noch auf die Verwilligung des vorigen Jahres tommen .
Ferner find 75 Fl. 58 Kr. auf ausgetheilte Schulbücher und
Schreib -Materialien verwendet worden. Die zweđmäßigere Vers
wendung, nämlich an wirklich dürftige, zum Studieren beſtimmte
Schüler, macht es möglich, ihnen beträchtlichere, als vorhin , und
dadurch wahrhafte Hülfe zu gewähren ; wie denn die Raten an

die Einzelnen 40, 60, 100 Fl. betrugen . Geſegnet ſeyen dafür
die frommen Voreltern , die für ſolche edle Zwede Stiftungen
gemacht; geſegnet die lebenden Mitbürger , die für dieſelbe Abs

ficht Beiträge geben ; endlich die Königliche Regierung, welche
nach Ihrer Gerechtigkeit die auf den Willen der Stifter und
der Kontribuenten gegründete Verwendung bewirkt und immer
mehr regulariſért.
Ebenſo hoffnungsvoll dürfen wir der nächſtbevorſtehenden
ſupplementariſchen oder gleichſam zweiten Begründung der Gyms

naſtal- Anſtalt entgegen ſehen , indem die allerhöchſten Entſchlies
fungen über die Feftfeßung des Etats und des Fonds der Ans

ftalt erwartet werden , denen wir nicht durch voreilige Erwähs
nungen vorgreifen dürfen .

Am Ende eines Studienjahrs machen die Prüfungen vor
dem Publikum ſichtbar, was in den verſchiedenen Klaſſen der
Anſtalt geleiſtet worden . In der Preisvertheilungsfeierlichkeit
treten wir noch öffentlicher auf. Hier ftchen an einer Seite

die Eltern und Angehörigen , an der andern die königliche Au
torität; Familie und Staat vereinigen ihr Intereſſe. In den
ertheilt werdenden Auszeichnungen erblickt die Familie , die ihre

Söhne in der Schule fich entwatſen fieht, die günſtige Vorbes
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deutung des fich gründenden Glüts derſelben ; der Staat, der
fie fich zuwachſen fieht, die Vorbedeutung ihrer Brauchbarkeit.

Für Euch , die Ihr hier aus der Hand des Königlichen Kom
miſſariats eine Auszeichnung erhaltet , beginnt darin eine öffent

liche Anerkennung deſſen , was Ihr geleiſtet; Ihr fangt damit

an, aus dem ftillen Kreiſe der Schule in eine Beziehung zum
Publikuin und zum Staate zu treten . Die Auszeichnungen ſind
noch nicht ein leptes Urtheil, aber eine verdiente Belobung

Eures Fleißes , der Applikation und des Betragens im verfloft
uen Jahre, und eine Ermunterung und Aufforderung für die
Zukunft , die Erwartung, die Ihr bei Euren Familien und
beim Staate erweckt habt, zu erfüllen , damit Eudh die Aus
zeichnungen nicht einft zum Vorwurf werden , ſondern vielmehr
angenehme Rüderinnerungen an die früheren Stufen bleiben ,

deren auch das folgende Leben fich würdig zu erhalten hat.

-

Am 2 . September 1813.

D as Ende eines Studienjahres fordert fchon an und für fidh
ſelbft dazu auf, und die allerhödſten Befehle haben es angeords
net, an einem ſolchen Schluſſe auf das, was im Laufe des Jah
res gethan worden und geſchehen iſt, einen Rückblick zu werfen ,

und die Reſultate der jährlichen Bemühung zu betrachten . Der
Verlauf der Jahre iſt für die Anſtalt bloße Dauer ; für die
Lehrer ein fich wiederholender Kreislauf ihres Geſchäfts ; für
die Schüler aber vornehmlich ein fortſchreitender Gang, der
fie jedes Jahr auf eine neue Stufe crhebt.
Da der im
Druck erſcheinende Jahresbericht dasjenige enthält,was zur Ge
ſchichte unſerer Anſtalt im verfloſſenen Jahre gerechnet werden
kann, ſo bedarf es hier nur weniger Worte.

.

Für eine Anſtalt iſt es ohnehin das größte Glüd, wenn ſie

keine Geſchichte, wenn ſie bloß Dauer hat. Das Beſſere
tödtet das Gute , – iſt ein ſinnvolles Sprichwort; es drüdt
aus , daß das Streben nach dem Beſſern , wenn es zur Sucht
wird, das Gute nicht zu Stande, nicht zur Reife kommen läßt.
Wenn Gefeße und Einrichtungen , die den feſten Grund und
Halt für das Wandelbare ausmaden ſollen , ſelbſt wandelbar

gemacht werden , woran foll das an und für ſich Wandelbare
fich halten ? Auch allgemeine Einrichtungen ſind freilich in eis
nem Fortſchreiten begriffen , aber dieſes Fortſchreiten iſt langſam ;
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ein einzelnes Jahr iſt hierin unbedeutend; Veränderungen ders
ſelben ſind durch große, feltene Epochen bezeichnet. Wenn eine

Regierung auf den Dank ihrer Unterthanen für Verbeffes
rungen Anſpruch zu machen hat, ſo müſſen ſie ebenſo erkennt
lich für die Erhaltung zweckmäßiger Einrichtungen ſeyn , die
einmal im Gange ſind. So hat denn auch unſere Anſtalt im
verfloffenen Jahre keine Geſchichte gehabt; die bekannte Eins
richtung derſelben, genauere Beſtimmungen in einigem Formellen

abgerechnet, iſt dieſelbe geblieben .

In der Geſchichte des Lehrer-Perſonals iſt der
ſchmerzliche Verluſt auszuzeichnen , den wir durch den Tod des
Kollaboratur- Lehrers Link erlitten haben , eines fehr vers
dienten Lehrers , der mit Eifer und Thätigkeit ſeinein Amte vor :

ftand ; an dem ſeine Schüler mit Liebe hingen ; ſte zollten ihm
erſt vor wenigen Tagen an ſeinem Grabe die Thränen ihrer
Anhänglichkeit. Doch die Jugend fchreitet vorwärts , in ihr iſt
das Gefühl des Zuwachſes des Lebens überwiegend über das
Gefühl des Verluftes, und die älteren Verwandten und Freunde
fühlen vornehmlich das Unwiederbringliche in dem Verluſte eines
theuern Mannes .

Weil die Jugendzeit vornehmlich die Zeit des Vorwärts
ſchreitens iſt, ſo iſt hauptſächlich für fie ein zurütgelegtes Stus

dienjahr eine wichtige neue Stufe. Diejenigen , die ſich dazu
fähig gemacht, treten in eine neue Klaſſe, in eine höhere Be
fchäftigung und zu anderen Lehrern über. Dieß iſt eine allges
. meine Belohnung , welche fte durch Aufmerkſamkeit und Fleiß

verdienen müſſen, und ich verweile einige Augenbliče bei dies
ſem Punkte. Es iſt nämlich bei dem Fortgange in weitere
Klaſſen nicht der Fall , daß die Schüler nach Verlauf einer ge
wiſſen Zeit unausbleiblich in eine höhere Abtheilung fortrüden ,
fie mögen fich betragen haben , wie ſie wollen , und Fortſchritte

gemacht haben , oder nicht. Die Lehrer,'wenn fie bloß fich bes

dädteni, würden fich gern von ſolchen befreit jehen , mit deren
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fie bereits ein Jahr lang zu kämpfen hatten . Aber höhere
Rü & fichten legen ihnen hierin die Pflicht auf, gegen das, was
ihnen angenehmer wäre, gegen die Erwartungen der Schüler

und etwa auch der Eltern , die Beförderung nur zufolge der
Würdigkeit zu machen .

Diejenigen , welche ftudieren wollen

wiðmen fich vorzugsweiſe dem Staatsdienſte. Die öffentlichen
Studien - Inſtitute ſind vornehmlich Pflanzſchulen für Staatss

diener, fie find der Regierung dafür Verantwortung fchuldig,
ihr nicht unbrauchbare - zuzuführen , ſo wie ſie es den Eltern
fchuldig find, ihnen nicht ungegründete Hoffnungen zu machen ,
welche ſich ohnehin in der Folge widerlegen , und nur vergeba

liche Koſten , Verſäumniß einer zweđmäßigern Bildung nach fich
gezogen haben würden .

.

· Von Seiten der Eltern würde es ferner der größte Wider
ſpruch reyn , wenn ſie einer Seits wollten ,
und fte wollen
es gewiß , –

daß fie würdige Geiſtliche zu Seelſorgern und

Predigern haben , daß ihnen von Einſichtsvollen und Gerecht- .
denkenden Recht geſprochen werde, daß fie für die Berathung
ihrer körperlichen Zuſtände geſchickte Aerzte finden , daß ihr öf=
fentliches Wohl überhaupt in den Händen verſtändiger und bils
liger Männer ſey ; - und wenn fte auf der andern Seite ver

langten , daß ihre ungeſchikten Söhne ſolchen Aemtern und Ges

ſchäften zugeführt und ſpäterhin dazu zugelaſſen werden ſollten .
Dieſes höhere Ziel iſt ſchon auf Staats- Inſtituten , welche

eine der Vorbereitungsſtufen zu jener Beſtimmung find, vor
Augen zu haben ; die Willkür der Studienvorſtände und Lehrer

ebenſo ſehr, als der Eltern , tritt gegen dieſe höhere. Beſtimmung
auf die Seite.

· Aber unmittelbar' auch wäre das unbedingte Fortrüden in
eine höhere Klaſſe , ohne die derſelben angemeſſene Befähigung,
den Schülern felbft vielmehr nachtheilig . Es iſt nicht ſchwer

einzuſehen , daß es ganz zu ihrem eigenen Nußen geſchieht, wenn
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fie ihrer Qualifitation gemäß , länger als es geſchehen könnte,
in einer Klaſſe zurütgehalten werden . Denn des höhern Unter
ridhts nicht empfänglich , ohne die gehörige Grundlage ibn antre
tend , wäre er für ſie größtentheils verloren ; ſie würden viel

mehr nur immer weiter zurück, ftatt vorwärts kommen , dagegen
fie an dem Unterricht der niedern Stufe wirklich Theil nehmen
können , und durch dieſe Theilnahme fortſchreiten werden . -

Es iſt zugleich ſchonender und ermunternder für fie, ihnen die
Gelegenheit zu eröffnen , unter neuen Mitſchülern fich in höhere
Pläße empor zu ſchwingen , als ſie unter den vorigen zu laſſen,
die ihnen einmal voraus find , und unter denen für immer zu

rückzuſtehen , niederſchlagender für ſie feyn müßte. – Dieſe Zu
rüdhaltung in derſelben Klaſſe fey cin Sporn für fie , ſich ihre
Studien beſſer angelegen ſeyn zu laſſen , und die Hoffnungen

ihrer Eltern und die Bemühungen ihrer Lehrer mit ihnen beſſer
zu belohnen .

In mehreren Klaffen aber ift es ohnehin gereklich , zwei
Jahre zu verweilen ; e $ ift eine beſondere Auszeichnung, nach

Einem Jahre befördert zu werden und noch keine Zurüdſegung,
ein Jahr länger darin bleiben zu müſſen.
Die wichtigfte Stufe haben diejenigen erreicht,
für welche das verfloffene Studienjahr das legte ihres Aufent
halts im Gymnaſium war, und die nunmehr zu ihrer nähern
Beſtimmung auf die Univerſität abgeben. In der neuen

Sphäre, in welche Sie, meine Herren eintreten , werden Sie die

Erfahrung machen , welche Früchte ein wohlbenuşter Gymnaſial
Unterricht trägt. Ich darf Ihnen das öffentliche Zeugniß geben ,
daß Sie überhaupt Ihre Zeit fleißig angewendet, und daß Sie

auch mit eigenem Triebe die Lehrgegenſtände angegriffen und
umfaßt haben , daß Ihre Lehrer daher nicht nur um ihres Am
tes. willen , ſondern gern um Ihrer Applikation willen , das Lehr
geſchäft ausübten . - Die Fertigkeiten und Kenntniffe , welche
Sie auf dem Gymnaſium fich erworben haben , der Kreis der
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Gegenftände, mit denen Sie ſich beſchäftigten , find Mittel für

Ihre künftige Berufswiſſenſchaft; ich darf aber glauben , daß fich
auch ein Intereſſe zu dieſen Gegenſtänden , als welche es ver
dienen, an und für ſich ſelbſt in Ihnen gegründet hat. -

Ich

will noch dieß Verhältniß der Gymnaſial -Studien und der
Berufswiſſenſchaft mit Wenigem andeuten . In dem Studium

der Alten , dem ausgezeichneten Gegenſtande der Gymnaſial
Studien , finden fich die Anfänge und Grundvorſtelluns
gen der Wiſſenſchaften oder des Wiſſenswürdigen überhaupt,
und darum find ſie ſo ſehr zur Vorbereitung für die Bes
rufswiſſenſchaften geeignet; – und in Anſehung der ſchös

nen Kunſt find fie die Vollendung. - Ueberhaupt haben
fie das Eigenthümliche, daß fich in ihnen die abſtrakten Reflexio
nen noch in der Nähe des Konkreten zeigen , daß der Begriff
fich aus dem Beiſpiel bildet; die ( Vorſtellungen der ) menſch

lichen Dinge nach ihrer Wirklichkeit machen die Grunds
lage aus, die ſich zugleich mit dem allgemeinen Reſultate

darſtellt.

Der abſtrukte Gedanke hat darum lebendige Friſche ;

wir erhalten ihn in ſeiner Naivetät, verbunden mit der perſön
lichen Empfindung , und mit der Individualität der Umſtände,
aus denen er hervorgeht; er hat deswegen die eigenthümliche
Klarheit und Verſtändlidhkeit.

Wie die Form dieſe Vollſtändigkeit des Kontreten hat, ſo

auch der Inhalt , und zwar betrifft er das menſchliche Leben
überhaupt und vornehmlich das öffentliche Leben . Was nach

der Verfaſſung der neuern Zeit unſerer Anſchauung und unſerer
Theilnahme entrütt iſt, die Leidenſchaften , die Thaten und Bes

mühungen der Völker, die großen Verhältniſſe, die den Zuſam
menhalt der bürgerlichen und moraliſchen Ordnung ausmachen ,
worauf das Leben der Staaten , der Zuſtand , (das Intereſſe)

und die Thätigkeit der Einzelnen beruht, werden und lebens
dig . vor Augen gebracht.

Die klaſſiſche Zeit fteht in der ſchö

nen Mitte zwiſchen der rohen Sediegenheit einer Nation in ih

.
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rer Bewußtlofen Kindheit, und zwiſchen dem verfeinerten Vers
ftande der Bildung, der Aues analyſert hat und abgeſondert
hält. In dieſem legtern Zuſtande iſt das innige Leben des

Ganzen als ein abſtrakter Geiſt aus dem Gemüth der Indivi
duen herausgetreten ; jeder Einzelne erhält nur einen zerſtückelten

entfernten Antheil daran , eine beſchränkte Sphäre zugemeſſen ,
über welcher die, alle dieſe Räder und beſonderen Bewegungen
berechnende und zur Einheit leitende, Seele ift; fie haben nicht
das Gefühl und die thätige Vorſtellung des Ganzen .
· Indem wir uns aber überhaupt einem beſtimmten Berufe
widmen , ftellen wir uns an einen von der Vorſtelligkeit des
Ganzen getrennten Ort , wir theilen uns einem

beſchränkten

Theile zu . Die Ideale der Jugend find ein Schrankenloſes ;
man nennt die Wirklichkeit ein Trauriges , weil ' fie jenem Uns

endlichen nicht entſpricht. Aber thätiges Leben , Wirkſamkeit,
Charakter hat dieſe weſentliche Bedingung, fich auf einen be
ſtimmten Punkt zu ftriren ; wer etwas Großes will, fagt der
Dichter , muß fick beſchränken können . Der Stand jeduch , dem
wir in unſerer Zeit uns widmen , iſt ein Ausſchließenderes als bei
den Alten ; wir gehen des Lebens im Ganzen in einem ausgedehn
teren Sinne verluftig, als es bei ihnen in einem beſtimmten Bes

rufe der Fall war. Um ſo wichtiger iſt es für uns, weil wir
Menſchen , weil wir vernünftige, auf den Grund des Unendlichen
und Idealen erbaute Weſen find, in uns die Vorſtellung und den

Begriff eines vollſtändigen Lebens zu erſchaffen und zu erhalten.
In dieſe Vorſtellung vornehmlich leiten uns die Studia huma
niora ein ; fie geben die vertrauliche Vorſtellung des menſch
lichen Ganzen ; die Art und Weiſe der Freiheit der alten Staa
ten , die innige Verbindung des öffentlichen und Privat- Lebens,
des allgemeinen Sinnes und der Privat- Gefinnung , bringt es

mit fich, daß die großen Intereſſen der individuellen Humanität,
die wichtigſten Pfeiler der öffentlichen und der Privat- Thätig
keit, die Mächte, welche Völker ſtürzen und erheben , -- fich als
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Gedanken eines beſtändigen Umgangs darſtellen , als einfache
natürliche Betrachtungen alltäglicher Gegenſtände einer gewöhns
lichen Gegenwart , -

Gedanken , die in unſerer Bildung nicht

in den Kreis unſers Lebens und Thuns eintreten ; - daß uns

daher auch Gefeße und Pflichten ſich in lebendiger Geſtalt , als
Sitten und Tugenden zeigen ; nicht in der Form von Re

flexionen - und Grundfäßen , nach denen wir uns als entfernten
und auferlegten Vorſchriften richten .
Auf der Univerſität
fängt ſich die weitere Abſcheidung, die nähere Beſtimmung
zum beſondern Berufe an ; vergeſſen Sie alſo , meine Herren ,

dabei die Gymnaſial -Studien nicht , Theils um ihrer Nütlich
keit willen als· Mittel, Theils aber auch , um ſich die Grunda
vorſtellung eines edlen Lebens fortdauernd gegenwärtig zu er
halten , und fich einen innern ſchönern Ort zu befeſtigen , in den

Sie aus der Vereinzelung des wirklichen Lebens gern zurü & keha
ren , aber aus dem Sie auch ohne das Matte der Sehnſucht;
ohne die unthätige Kraftloſigkeit des Schwärmens , vielmehr ge
ſtärkt und erfriſcht zu Ihrer Beſtimmung und vorgeſeßten Wirk
ſamkeit herausgeben werden .

Endlich aber gehen wir zu der nähern eigenthümlichen Ab
ficht dieſer Verſammlung über , zur Vertheilung der Preiſe an
diejenigen , die ſich im verfloſſenen Jahre beſonders ausgezeichnet
haben , und inſofern die vorgeſchriebene Anzahl von Preiſen fie

auf dieſe Weiſe zu belohnen erlaubt. Auch in dieſen Preiſen
und in dieſer Feierlichkeit erkennen wir die Sorgfalt und die
Aufmerkſamkeit der Königl. Regierung, womit fie den Unterricht
der Jugend betrachtet und auf alle Weiſe ihr Fortſchreiten bes
lebt und befördert.

Die Wichtigkeit einer guten Erziehung

fühlt ſich nie ftärker als unter den Umſtänden unſerer Zeiten ,
wo aller äußere Beſik , er ſey noch ſo wohlerworben und recht

mäßig , ſo oft als wankend und das Sicherſte als zweifelhaft
betrachtet werden muß ; die inneren Schäße, welche die Eltern

ihren Kindern durch eine gute Erziehung und durch Benukung
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der Unterrichtsanſtalten geben , ſind unverwüſtlich und behalten
unter allen Umſtänden ihren Werth ; es iſt das beſte und ſicherſte
Gut, das ſie ihren Kindern verſchaffen und hinterlaſſen können .

Dieſer Jugend, welche noch nicht fähig iſt, die Wichtigkeit
des Geſchäfts , das ſte treibt, und des Erwerbs, den ſie an
Kenntniſſen und Bildung macht , in ſeinem wahren Werthe zu
erkennen, mögen die nun zu ertheilenden Belohnungen und dieſe
feierliche Auszeichnung zur Ermunterung des Fleißes dienen ; in

dieſen Zeichen der Zufriedenheit ihrer Lehrer und ihrer Vor
ftände, welche fte durch die gnädige Hand des Königl. Herrn
Generalkommiffairs zu empfangen das Glück haben , fängt be

reits die Belohnung ihrer wohl angewendeten theuern Jugends
jahre an , ſo wie auch die Belohnung ihrer Eltern für die

Mühe und Sorgfalt, die dieſe auf fie wendeten ; - eine erſte
Belohnung, die im Verfolge ihres Lebens immer größere und

reichere Früchte tragen möge und tragen wird.

i

Am 30. Nuguſt 1815.

W ir verſammeln uns heute wieder , um das vollbrachte Stus
dienjahr auf eine feierliche Weiſe zu beſchließen , vornehmlich
dadurch , daß diejenigen Gymnaſial - Schüler eine öffentliche Aus
zeichnung empfangen , welche fich derfelben durch Fleiß , Fortgang
und fittliches Betragen würdig gemacht haben . Wenn dieſer

Att in Beziehung auf die Anſtalt felbft alle Jahre eine fich
gleiche Wiederholung iſt, ſo zeigt er dagegen in Rütſicht auf
die Jünglinge, deren Bildung Zweck des Inſtituts ift , und
für die Eltern , deren liebſte Hoffnungen , aber auch Beforgniffe,
fich in jenen vereinigen , Erneuerung und Verjüngung, Fort

ſchreiten und Beſchluß.
Was im verfloſſenen Studienjahre auf den verſchiedenen
Stufen getrieben und geleiſtet worden iſt, von dieſem im Gan
zen gleichförmigen Gemälde mit den vorhergehenden Jahren,
giebt der gedrudte Jahresbericht vorſdriftsmäßige Rechenſchaft.
Wenn wir dieſe Gleichförmigkeit des Ganges von beſtehenden
Einrichtungen zu anderer Zeit als etwas nur Gewöhnliches be

trachten , das zu keiner Bemerkung veranlaſſe, fo dürfen wir
doch in der lektvergangenen und gegenwärtigen , ſchickſalsyollen
Zeit- Periode, wo wir ſelbſt in dieſer Umgebung Zurüftungen

des Krieges (und des Umfturzes ) vor Augen haben , die Sunft
nicht unbeachtet laffen , daß unſerem Staate, und damit auch
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ſeinen Studienanſtalten , Störungen oder Drud oder was 1100h

Härteres über andere Länder ergangen , ganz ferne geblieben

find , daß die Noth der Zeit, welche 'ånderwärts die ganze auf
keimende Nation und darunter auch den Theil , der ſich den
Wiſſenſchaften und den friedlichen Staatszwecken widmet, für die
Waffen in Anſpruch genommen hat, unſere Jünglinge von dieſer
Seite nicht berührte , ſondern (Allen , die auch zu jener Beſtim
mung das Alter und die Kraft gehabt hätten ) , daß ihnen ver
ftattet worden , auf ihrer Laufbahn ruhig fortzuſchreiten .

Nur von einer Veränderung, welche im verfloſſenen Jahre

in der Einrichtung unſerer Anſtalt eingetreten , habe ich kurze
Rechenſchaft zu geben , um Eltern in Rüdficht des Vorhabens,

ihre Kinder den Weg der Gymnaſial- Studien durchlaufen zu laſſen ,
darauf aufmerkſam zu machen . Wir hatten bis zu dieſem leß
ten Jahre eine Vorbereitungs - Klaſſe unter dem Namen Kolla

boraturklaſſe, die dem Eintritt in die eigentliche erſte Bildungs
ftufe voranging , welche dem normalmäßigen Typus nach mit

der Unter - Primärklaſſe anfängt. Dadurch , daß jene Kollabo
raturklaſſe zwiſchen der Vorbereitung und jener förmlich erſten
Stufe ſchwankte, und daß die vorgeſchriebenen zweijährigen

Kurſe in der Unter - und Ober - Primärklaſſe nicht regelmäßig
einzuhalten waren , geſchah es , daß die gleichförmige, lang an
dauernde Einübung der Elementarkenntniſſe nicht in dem Maafe
Statt hatte, als es durch die Wiederholung eines und def

felben Kurſus bei demſelben Lehrer beabſichtigt wurde.
Die beiden Primärklaſſen erhalten durch die nunmehrige nor
normale Einrichtung einen feſtern Charakter , und die Stufen
folge hat inſofern an Beſtimmtheit gewonnen . Für die in die
unterſte Klaſſe Eintretenwollenden iſt aber nunmehr die Forde

rung deſſen , was ſie an Kenntniſſen mitbringen ſollen , in etwas
geſteigert, es iſt nunmehr zur Bedingung gemacht, daß die Auf
zunehmenden in dem Techniſchen , wenigftens der lateiniſchen Des
klinationen und Konjugationen , eingeübt feyen. Der Vortheil,
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der für die Anſtalt und die Fortſchritte ihrer Schüler aus dies

ſer größeren mitgebrachten Vorbereitung erwächft, kann nur da
durch bewirkt werden , daß ftrenge auf dieſe Bedingung bei der

Xufnahme gehalten wird, um nicht in die ganze Einrichtung ein
Mißverhältniß zu bringen . Die Eltern haben es durch Privats
Veranſtaltung zu bewirken , daß ihre aufzunehmenden Kinder ,

außer dem fertigen deutſch und lateiniſch Leſen und Schreiben ,

auch die erforderliche Fertigkeit in der angegebenen Kenntniß ers
langen. Es iſt wahr, daß ſolche zuerſt mechaniſche Erlernung
mehr die Natur einer Privat -Unterweiſung hat,

indem

jeder Einzelne für ſich dieſe Elemente lernen , und jeder
einzeln abgehört werden muß, wodurch bei einem öffentlichen

Unterricht ſo viele Zeit weggenommen wird , die für die Uebri
gen größtentheils unbeſchäftigt und nußlos verfließt. Man
mag in die Erlernung der Elementar- Kenntniſſe noch ſo vielen
Geift hineinbringen wollen , der Anfang muß doch immer auf
cine mechaniſche Art geſchehen ; ſo weit nun haben wir es der
malen noch nicht darin gebracht , wie das in Maſchinen ſo er

findungsreiche England , wo von Einem Lehrer in einer Schule
1000 Kinder beſorgt werden ,welche in Abtheilungen von Schü
lern felbft Unterricht erhalten , und die, wie eine Anzahl Reihen
von Ruderbänken , in regelmäßigen Takt -Schlägen Aue zugleich
lernen . Auf welche Weiſe aber auch dieſer erſte mechaniſche Grund
gelegt werde, fo befteht die nächſtfolgende Stufe des Unterrichts

in der Erwerbung einer verſtändigen und freiern Feſtigkeit und
der Fertigkeit in der Anwendung; die Anleitung hierzu iſt dann
unftreitig einer gemeinſamen Theilnahme fähig und kann auf
alle Fälle den Charakter eines öffentlichen Unterrichts erhalten .
Es mag jedoch für die Eltern immer wünſchenswerth blei
ben , daß auch für jenen beſondern Zweck der Vorbereitung eine
öffentliche Gelegenheit, wenn ſie gleich ihrer Natur,nach etwas
Unvollkommenes, Unbequemliches wäre , ſich vorfinden möge.

Wenn ſich hoffen läßt, daß mit der Zeit dieſer Wunſch erfüllt
Vermiſchte Schriften .
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werden könne, ſo liegen dermalen noch bei Weitem allgemeinere
und wichtigere Bedürfniſſe der Jugendbildung vor , deren Bes
friedigung vorher noch weiter vorgeſchritten feyn muß, um auch
194

ſpecielleren Wünſchen Genüge thun zu können . -

Die weitere

Vorbereitung, welche" (außer den genannten Elementen des Las
teiniſchen ) zur Aufnahme in die Gymnaſtal = Anftalt gleichfalls
erforderlich iſt, hauptſächlich nämlich des fertigen deutſchen Leſens
und Schreibens , iſt dem Unterrichte der allgemeinen Volksſchus

len überlaſſen . Nicht nur faßt dieſe Vorbereitung viel mehr in

fich als jene lateiniſchen Elemente, ſondern iſt für die ganze
zahlreiche Jugend, welche nicht für das wiſſenſchaftliche Studium
beftimmt iſt, von allgemeiner Wichtigkeit.
Ich ergreife dieſe öffentliche Gelegenheit , es zu berühren ,
daß von dieſer Seite noch fehr viel zu wünſchen und zu thun
übrig iſt, und daß die Eebrechen , an welchen die hieſigen Volks
ſchulen noch leiden , ohne eine weſentliche Umformung unheilbar
find . Ein geordneter Stufengang und die Abſonderung der

ungleichen Schüler in getrennte Klaſſen unter eigenem Lehrer,
ſo wie anderer Seits Unabhängigkeit des Unterrichts der Lehrer

von der Wiltür und Neigung der Eltern , find Erforderniſſe,
welche zum Gedeihen öffentlicher Lehranſtalten unumgänglich
nothwendig find. Die entgegenſtehenden Mängel, die Vereini
gung der Kinder von verſchiedenen Kenntnißftufen in Einer

Shule unter Einem Lehrer , verbunden mit der Wilfür der
Eltern in Rütſicht des Schulbeſuchs überhaupt und der Regel
mäßigkeit deſſelben , verbeſſern ſich nicht von ſelbſt, ſo lange die

Schulen Privatinſtitute find. Die Geſchichte wohl der meiſten
Staatseinrichtungen fängt damit an , daß für cin allgeineiner
gefühltes Bedürfniß zuerſt durch Privat - Perſonen und Privat
unternehmungen und zufällige Gaben geſorgt wurde, wie dieß

bei der Armenpflege, mediciniſchen Hülfe, ja ſelbſt von manchen
Seiten in Anſehung des Gottesdienſtes und der Gerechtigkeits
pflege der Fall war, und hin und wieder zum Theil noch iſt.
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Wenn aber das Gemeinleben der Menſchen überhaupt mannig
· faltiger und die Verwidelungen der Civiliſation größer werden ,
ſo zeigt fich das Unzuſammenhängende und ungenügende ſolcher
vereinzelten Veranftaltungen immer mehr, ingleichen auch , indem
das Gute zu einer allgemeinen Gewohnheit und Gebrauch
geworden iſt, daß die Privat- Willkür ſich nur noch den Mißs
brauch oder die Vernachläſfigung vorbehalten hat, ſo daß nur

dieſe noch dem freien Belieben zu entrüđen find. So ſehr eis
ner Seits eine Grenze heilig bleiben muß, innerhalb welcher die
Staatsregierung das Privat - Leben der Bürger nicht berühren
dürfe , ſo ſehr muß fie die mit dem Staatszwede näher zuſam

menhängenden Gegenſtände aufnehmen , und ſie einer planmäßis

gen Regulirung unterwerfen .
Es tritt ein Zeitpunkt ein , wo dergleichen durch die Pris
vat -Bemühung und den übrigen Zuſammenhang der Verhält
niffe ro weit heraufgerrift find, daß fie fich einer Seits als all
geineines Bedürfniß tund geben , anderer Seits aber in fich fo
kunftreich geworden ſind, daß der betheiligte Einzelne die Unter

ſuchung über das, was ihm und wie es ihm geleiſtet wird , nicht
mehr übernehmen kann , noch auch die Mittel mehr in Händen
hat, nach ſeiner Einſicht die Beranſtaltung dazu für ſich allein

zu treffen , ſondern er darin von dem Gebrauche und der Pris
vat-Willkür abhängig geworden iſt.
Einrichtungen , bei des
nen die Ueberſicht des Ganzen zum Grunde liegen , und daraus

die Abſonderung und Feſthaltung der verſchiedenen Stufen hers
vorgehen muß , haben wir von der Vorſorge der Regierung zu
crwarten .

Was nun für die Erziehung der Jugend in neueren Seiten

und durch - die Vorſorge unſerer allergnädigſten Regierung be
wirkt und angeordnet worden , iſt zwar nur eine einzelne Seite

des ganzen zu unſerer Zeit weit und breit neugebildeten Staats
lebens; aber wenn wir dasjenige, was das moraliſche Leben der
Menſchen betrifft, nicht gering achten wollen , werden wir dieſe
13 *
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Seite für ſehr wichtig halten ; zugleich werden wir auch die Aufs
merkſamkeit darauf und die darin vorgenommenen Aenderungen

als eine der guten Früchte dieſer Zeit dankbar anertens
nen; denn auch der guten Früchte hat dieſe Zeit getragen . Das
allgemeine Bild , das wir von der mehr als zwanzigjährigen

legten Periode vor uns haben , mag ung vornehmlich als ein
Bild der Zerſtörung des Alten , Verlegung und Sertrümmerung
des an fich oder durch ſein Alter Ehrwürdigen erſcheinen , ſo

daß die Veränderung fich ro häufig gleichbedcutend mit Vers
luft darftellt.

Wenn die Menſchen zu lang hingehalten und

geſpannt, fich ro oft in der Zukunft, auf die ſie für die Früchte
ihrer Aufopferungen verwieſen wurden , auch wieder nur getäuſcht
fanden ; ſo iſt es begreiflich, daß ſie die Gegenſtände ihrer Sehn
ſucht an die Vergangenheit , oder an das Wenige noch knüpfen ,

was vielleicht nur vorläufig der Umwandlung entgangen iſt;
dieſer Stimmung müſſen wir entgegen halten , daß das, was
vergangen iſt, vergeblich vermißt und zurü & gewünſtwird ;

daß das Alte , darum weil es alt war, nicht vortrefflich iſt, und
daß, weil es unter anderen Umſtänden zweđmäßig und begreif
lich war, daraus nichts weniger als die folgt, daß ſeine Er
haltung unter veränderten Umſtänden noch wünſchenswerth fcy,
ſondern vielmehr das Gegentheil ; — daß aber noch mehr eine ties
fere Betrachtung, die von dem abſoluten Glauben an die gött

liche Weltregierung ausgeht, mit Einſicht auch in unſerer Zeit
den Tag eines weſentlichen Beſſerwerdens Theils angebrochen ,
Theils in ſeiner Morgenröthe erkennen läßt; der Geiſt, feft in
jenem Glauben , wird ſich ſeinem zum Theil gerechten Trübfinne

mit Gewalt entreißen , bald viele erfreuliche Früchte und Erſcheis
nungen wahrnehmen können , die ihm noch Beſſeres im Werdeu
verkünden .

Es bleibt dabei aber ebenſo gewiß , daß ſolche Tchidfalsvolle
Zeit auch ſchlimmen Dunſt ausathmet und dem unverwahrten

Gemüth ihre verderblichen Einflüffe einzubauchen droht. Es ift
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wichtig , daß das Innere der Jugend, damit ſie der beſſeren
Früchte des Zeitgeiſtes, theilhaftig ſeyn könne, vor dieſem Uebel

verwahrt werde.
Wenn wir die alte feſte Ordnung mannigfaltig zerriſſen

und mit leichter Hand neue ephemere Ordnungen aufgebauet
ſahen , ſo leidet die Geſinnung und innere Achtung vor der Un

wandelbarkeit des Rechtes und der geſeßlichen Einrichtung, mag
auch der äußerliche Gehorſam noch nothdürftig erhalten werden ;
die Vorftellung, von den großen Intereſſen und Vorfallenheiten
des Tages bewegt, läßt ſich aus dem Kreiſe einer geräuſchloſen

Thätigkeit, zum Geifte der Ungebundenheit, oder auch der Gleich
gültigkeit und Erſhlaffung hinausreißen. Das Studium der
Wiſſenſchaften in dem ftillen Kreiſe der Schule iſt das ange
meſſenfte Mittel , der Jugend ein Intereſſe und eine Beſchäftis

gung zu geben , welche ſie von dem Geräuſche und dein verfühs

renden Einfluß der gährenden Seituinftände abſchließt und ver
wahrt.

Es muß dann doppelte Sorge der Eltern und Vors

münder reyn , ihre Pflegbefohlenen zu beauffichtigen und zu bes

wachen . Schwer iſt es, den Mittelweg zu treffen zwiſchen
zu großer Freiheit, die den Kindern geſtattet wird, und zu gro
fer Einſchränkung derſelben .

Inſofern Beides ein Fehler iſt,

fo iſt der erſtere wohl der größere. Wenn die Gutmüthigkeit

der Eltern den Kindern eine unſchuldige Freiheit gern geſtattet,
ſo ift wohl darauf zu ſehen , ob ſie wirklich unſchuldig iſt und

bleibt. Indem es leichter iſt, die Kinder zu lieben als zu
erziehen , ſo haben die Eltern zu prüfen , ob nicht Bequemlich :
keit daran Antheil habe, wenn ſie ihre Söhne ſich ſelbſt anver

trauen , ohne fie unter ihren Augen zu haben und mit ihrer

Aufmerkſamkeit zu begleiten . Vielen Schaden hat gewiß in der
modernen Erziehung der Grundſat gethan , daß den Kindern
frühzeitig auch die Weltumgänglichkeit beizubringen , und ſie zu
dem

Ende in den Umgang , das heißt: in die Vergnügungen

und Zerſtreuungen der Erwachſenen einzuführen , oder ihnen ders
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gleichen auf die Weiſe der Erwachſenen zu bereiten ſeyen . Die
Erfahrung widerlegt dieſen Gedanken , denn fie zeigt vielmehr,
daß Menſchen , die einen tüchtigen innern Grund gelegt hatten ,
und dabei ſonſt in guten Sitten erzogen waren , auch mit der

Gewohnheit der äußerlichen Bezeigung und des Benehmens in
der Welt bald zurecht tamen , daß ausgezeichnete Weltmänner

ſelbſt aus dem beſchränkteſten Mönchsleben hervorgegangen find,
daf dagegen die Menſchen , welche in dieſer Neußerlichkeit des
Lebens auferzogen wurden , auch zu keinem innern Kerne tom
men . Es gehört wenig Nachdenken dazu , dieß begreiflich zu
finden ; um mit Tüchtigkeit und Vortheil erſcheinen zu können ,
muß der innere Grund gepflegt und ſtart gezogen worden feyn ;
die Jugend , welche nur das Gleifende des äußerlichen Lebens,

und die Wichtigkeit fiebt , mit welcher von Menſchen , die fonft
Anſehen und Bedeutung für ſie haben , ſich darin benommen
wird , hält dieß Theils für vollen, Theils für den einzigen Ernſt,
weil ſie nicht zugleich das Gehaltvolle und wirklich Ernſthafte,

was außer jener Erholung ſolche Perſonen auch noch betreiben ,

tennen lernt, bekommt dadurch einen falſchen Begriff von dem
Werthe der Dinge, und gefält fich zugleich in dieſer Zerfircu
ung, die ohne Anſtrengung und mit Vergnügen verbunden iſt;

fie lernt das geringſchäßen , was in der Schule geachtet und zur
Pflicht gemacht wird , und fich vor der Anſtrengung (deuen ,

welche dieſelbe ihr auferlegt!
Es giebt aber eine andere für die Jugend gefährliche Seite,
welche mit dem Studium felbft näher zuſammen zu hängen

ſcheinen kann. Das Gefühl des wahren Werthes , den fid der
Menſch dadurch giebt, die Wichtigkeit und Größe der Gegen
ſtände , mit denen er fich beſchäftigt, können die Jugend zu der
Einbildung ihrer Reife und zu dem Anſpruch des felbftftändigen
Berhaltens der Erwachſenen und der Gleichheit in ihren Ges
nüffen und äußerer Lebensweiſe verleiten . So ſehr die Eltern
mit dem , was ihre Söhne leiſten , zufrieden reyn , und ein ſo
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gutes Zutrauen ſie zu ihnen haben können , ſo wichtig iſt es

dennoch , ihnen die Zügel nicht in die Hand zu geben , und die
fortgeſeşte nöthige Aufſicht und Zucht nicht für entbehrlich zu

halten . Dieſe ihnen aus Zutrauen gelaſſene Freiheit führt am
meiſten die Gefahr, in Thorheiten , üble Gewohnheiten und felbft

in Ausſchweifung und Vergehen zu verfallen , mit ſich. Laßt
uns, die Eltern und die Lehrer , uns gegenſeitig in dem Zweđe
der moraliſchen Bildung der Zöglinge unterſtüßen ; durch dieſe

Vereinigung dürfen wir hoffen , unſere Arbeit, fie zu geſchi&
ten , tüchtigen und fittlichen Menſchen zu erziehen , mit Erfolg
gekrönt zu ſehen .

Der aufkeimenden Generation ift es vor

nehmlich vorbehalten , die Früchte deſſen einft in vollem Maaße
zu erndten , was aus ſo vieljähriger Verwirrung und Noth Gus
tes hervorgegangen ift und ſich noch daraus entwideln ſou ;
möge fie , und wir mit ihr, die Stürme der Zeit hinter uns

haben ; ſo vermag fie, durch Erinnerung an erlittenen Verluſt
und durch Gewohnheit anderer Verhältniſſe nicht getrübt, mit
jugendlicher Friſche die neuen Formen des Lebens zu ergreifen ,

die wir'entſtehen ſahen , und deren größerer Reife wir entgegen
leben . Die Welt hat eine große Epoche geboren , mögt Ihr
Jünglinge Euch ihrer würdig ausbilden , die höhere Tauglichkeit,
die fie fordert , und damit auch das Glüđ, das aus ihr hervor
gehen fou, gewinnen .
Und nun geben wir zu der Vertheilung der jährlichen
Preiſe an die über , welche dieſe Auszeichnung fich durch Fleiß, ' .

Fortgang und fittliches Betragen erworben haben .
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1. Neber Friedrich Heinrich Jacobi's Werke. Erſter
Band. Leipzig , bei G . Fleiſcher. 1812 . gr. 8.
(Heidelbergiſche Jahrbücher der Literatur 1813. Nr. 50,)

.

es giebt eine zwiefache Art, einen philoſophiſchen Schriftſteller,
wie Jacobi, zu beurtheilen : cine rationaliftiſch -moraliſche und

cine chriftlich - religiöſe. Das äfthetiſche Gewand ſeiner Werke
bleibt überdies dem Kunfurichter überlaffen .

Daß die erſtere

Anſicht bei ſeiner Beurtheilung allein ftatthaft fey , iſt aus dop

peltem Grund unrichtig : erftlich , weil er für Leſer ſchreibt, wels

chen von Hauſe aus eine andere gegeben und zur Pflicht ge
macht ift, zweitens, weil er ſelber die Frage rege macht, welche
von beiden Richtungen des Gemüths die wahre, die beſſere ſey.

Weil nun aus erſterm Gefichtspunkte wohl andere öffentliche
Beurtheiler ihn betrachten , ſo rey uns erlaubt, den zweiten zu
wählen . Wir fhicen noch die Verſicherung voraus , daß wir
vor dem Reinmenſchlichen in dieſem Veteran der Literatur , vor
ſeinem Herzen und Geiſtestalent, alle gebührende. Hochachtung
befigen , und wo unſer harmloſes Urtheil ſchmerzen könnte, es
zunächft nur ſeine literariſche Erſcheinung angeht, indem wir ja
- über den Menſchen zu richten nicht berufen find.
Jacobi alſo iſt gleich einem einſamen Denker , der am
Morgen des Tages ein uraltes Räthſel fand, in einen ewigen

Felſen gchauen . Er glaubt an das Räthſel, aber er bemüht
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vergeblich, es aufzulöſen . Er trägt es den ganzen Tag mit
umher, lođt wichtigen Sinn heraus, prägt ihn aus zu Leh
und Bildern , welche die Hörer erfreuen , mit edeln Wünſchen
Ahnungen beleben ; aber die Auflöſung mißlingt, und er

legt am Abend fich nieder mit der Hoffnung, daß ein göttlicher
Traum oder das nächſte Erwachen ihm das Wort ſeiner Sehn
ſucht nennen werde, an das er ro feft geglaubt hat.
Die Aufgabe , die dieſer Schriftſteller fich vorgeſeßt zu ha

ben ſcheint, iſt eine ftete Vertheidigung des einen Räthſelhaften
aber-Nothwendigen , das er als den heiligen Grund aller Er
ſcheinung erkannte. Bei einem ſtillen Umtreiben in dieſem Bes

zirt, und ciner treuen Verbundenheit mit den gleichdenkenden
Edlen der Vorz und Mitwelt, ſpricht aus ihm ein würdiger
Ernſt, weife feyn zu wollen , Andere weife zu machen . Er nimmt
die ihm verlichcne Kraft redender Kunft zu Hülfe, wie er fic
an feinem eigenen warmen Herzen und tiefen Verſtand , wie er

fte an den beſten Muſtern ausgebildet hat, um ſeine Fürſprache
für: Tugend und Wahrheit, für das Daſcyn eines Ewigen ,
Göttlichen , in mancherlei reizenden Formen zu entwickeln . Er
fteht in einer praktiſchen Vernünftigkeit, welche die unmoraliſche

Sophiſtit aus den Winkeln hinausleuchtet, und in Hader mit
dem Aberglauben lebt, aber auch unter legterm Namen ab
ftreift, was ihr forthelfen könnte , und ſich furchtfam in fich

ſelbſt zurüczieht.
Dieſer Geift iſt gleidſam das Kind der
fogenannten Auftlärung, das die boshaften Schwächen ſeiner
Mutter flieht, und dem entfernten Vater , dem Glauben , nach

' reift , ohne ihn zu erreichen . Er hält ſich endlich ſelbſt für den
Glauben und für die Erkenntniß , weil er fich und ſein Streben
ſo gut fühlt, obgleich er ſein Nichtwiffen geſteht, und, umringt -

fich gern mit den Dentern des griechiſchen Alterthums, die ihn
durch Forin uud verwandtes Begehren anſprechen , und ſchöpft
aus ihrem Mund, Götterſprüche. Selber dichteriſch in der Be

handlung ſeiner Gedanken , ift er den Poefen ungefähr wie fein

1 , lleber Friedrich Heinrich Jacobi's Werke.
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Plato gram , und fürchtet ſich überall vor dein Formen und
Bilden des Höhern , als wenn man ihm einen Fetiſch machen
wollte. Daher ftreitet er dafür, daß er einen Gott und den

wahrhaftigften habe , und doch hat die moraliſche Welt, welche
er zeichnet , mit ihrem

lichtblauen Himmel, ihren Blüthenbäus

inen , und allen reinen Kräften aus Natur und Geſellſchaftsle
ben , die klare , auch darin etwas Aehnliches mit der trübern

offianiſchen , daß ihr des Himmels Himmel fehlt. Daher wird
ihm als Philoſoph der Schmerz, daß man in ſeinen redlich ges
ſuchten Beweifen für das Daſeyn Gottes das gerade Gegentheil
finden wil . Er will bloß Reinmenſchliches ; in dieſem erblickt
er den Spiegel des unendlichen Weſens, deſſen einzige Offenbas
rung in ſeiner eigenen Bruft ſeyn ſoll. Das Sittengeſet allein
iſt ihm Stimme Gottes, alles Andere'nur damit übereintreffende,
vorüberwankende Erſcheinung, Geſtaltung des Einen in der
Vielheit; und er wähnt ſelber das Eine, Ueberſinnliche zu er

greifen mit ſchrankenloſem Gemüth , indem er doch die edle Bes
führänktheit neben fich um ihren Frieden beneiden muß.

Sich ſelber zeichnet unſer Schriftſteller auf dieſe Weiſe
durchgängig ſprechend, und ohne vielMannigfaltigkeit; er gleicht
fich überall in ſeinem fühlenden , herzlichen , trachtenden , ringen

den Weſen , ſeinem eigenſinnigen Bewußtſeyn , Gutes und Wah
res zu wollen , feinein Hang zum Großen , Tiefen , Trefflichen ,
ſeiner Eingeſchränktheit auf das menſchliche Id , und dem
Sprung davon auf das Unbedingte , ſeinem Verachten der ei

gentlichen Leergeiſterei, und dem Nichtlieben des Poſitiven , ſei
nem liebreichen , gebildeten Familienſinn , ſeiner eleganten , geiſt

reichen , oft zu überſchwänglichen Geſprächigkeit mit Lakonismen
untermiſcht, ſeinem nie ruhenden Selbſtbeſchauen , Ausgeben und
Sehnen. Die Figuren , die er fchafft, find meiſtens von ihm
abgeſchattet; bei wenigen treten einzelne Züge diefes Charakters
als gut oder böſe mit auffallender Stärke hervor. Sie alle

aber, indem ſie ihre Umgebungen mit einer Art von Vergötte
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rung überſchimmern , find im Herzen , je edler und größer fie

erſcheinen , defto ärmer an Seligkeit. Rec. hat hier beſonders
die allwillifohe Brieffam inlung im Auge, welche die grös
fiere Hälfte dieſes erſten Bandes einnimmt. Am Originellften
und Gediegenften find hier unter den Charakteren die, welche in

leichten Umriffen vorübergehen ; wie z. B . Erdig und Gieriga
ftein ; die, welche für gewöhnlich handeln und ſchreiben , vers
ſchwimmen mehr in einander , und in den Charakter ihres Ur
bebers. Am Gelungenften unter dieſen iſt bekanntlich der Held
des fragmentariſchen Brief -Romans Eduard Allwill, dieſer

Günftling der Natur, der aus frühem Tugendfinn in die Striđe
fophiſtiſcher Sinnlichkeit fält, und die plaſtiſche Selbftſchilderung
ſeiner feinen Verworfenheit in ſeinem

Brief an Lucie, und

Luciens hochweibliche Rettung der Tugend und Unſchuld gegen
eine zweideutige Moral des Genuſſes, Meiſterſtüđe.

Wir

fcheuen uns billig, ein Spätlingsurtheil über das Treffliche , das
in dieſen geprieſenen Stüden liegt, in die Welt zu ſchicken . Im
Uebrigen umlagert, bei aller Lebendigkeit, jene Figuren alle ein

gewiffer Tod ; und es iſt nicht bloß die verwaiſte Sylli, der
kein Troft blühen will, ſondern fte haſchen ſämmtlich nach Et
was , was ihnen der Verf. nicht wohl geben kann , weil es ihm

ſelber fehlt. Die Täuſchungen eines vergoldeten Autagslebens
machen den tragiſchen Grund des Ganzen nicht unſichtbar, der

mehr oder minder hervortritt: die tiefe Bedürftigkeit des fich
ſelbſt überlaſſenen Menſchenherzens. Da hier ſchon ein beſtimm
ter Zwed hervorleuchtet , den das Spiel wenigſtens von felbft

annimmt, und der nach des Verf. Meinung vielleicht die innere

Würde der Menſchennatur in Begehrung des Ewigen ſeyn ſoll,
ſo kann von epiſcher Gleichgültigkeit nicht ganz die Rede ſeyn ;
und obgleich der Verf. S . 364 erklärt: „ Meine Abſicht bei
Woldemar und bei Auwill iſt allein dieſe : Menſdheit, wie fie

ift, begreiflich oder unbegreiflic , auf das Gewiſſenhaftefte vor
Augen zu legen :" ro fragt ſich, ob er nicht dennoch dieſe Menſch

.
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heit in beſonderer Beziehung fteht, und zum Wenigften bat fidh
feines eigenen Herzens Ton unwillkürlich dazwiſchen geſchoben.

Wäre aber eben das der Sinn des Verfaffers , was uns die
Erſcheinung ſeiner Figuren von fich ſagt, fo hätte er es irgends
wo merklicher geäußert , und dem Tod ſein Heilkraut gewieſen .
Dieſer Abgang des Aechten bei dem

Beſtimmten iſt auch allein

der Grund, warum Jemanden Auwill's Charakter unbegreiflich
ſcheinen kann . Ein feuriger Tugendglaube kann ein Jugends
trieb ſeyn , worin fich der beſſere Theil der Menſchennatur aus

ſpricht ; aber eben deswegen iſt er dem Verblühen ausgeſegt, und

die Menſchheit will hier gehoben und getragen ſeyn , ſie will,
ſobald die Denktraft des Menſchen reifer und ſein Herz kälter

wird, Erklärung und Gewißheit, oder fie geräth auf ſophiſtiſchen
Irrwegen in das Leugnen eines ewigen Wahren und Guten, ro

daß ihr höchſtens die politiſche Moral bleibt , die an das Gute
bloß glaubt, weil ſonſt Niemand feines Daſeyno ficher wäre.
So ein feiner Beobachter des Herzens Jacobi iſt, ſo ſcheint er
doch von dieſer Seite die Menſchheit durch das Mittel feines
edeln Selbft zu beſchauen , und erheiſcht viel zu allgemein von
ihr den Eigenfinn für naďte Moral,' der ſeine Tugend auch

daruin fichert, weil jene Lehre ſein Syſtem geworden iſt. Denn
Jacobi und alle Moralphiloſophen überbieten hier Gott in fei

nen Forderungen an den Menſchen , wie ſich eben aus der Ver
irrbarkeit aller menſchlichen Tugend erweiſt. Der geoffenbarte
Gott verſpricht dieſer zu Hülfe zu kommen ; aber die Moral
macht die Menſchentugend fallit. Und wer möchte nicht endlich

ſeinem Gläubiger gerri aus dem Wege gebn ? Únd ſo entſteht
eines Theils Reiz zur Sophiftit und Heuchelei, andern Theils
der ftoiſche Widerſpruch einer troftloſen Tugendliebe; nicht als
wenn das reine Gewiffen ſich nicht ſelbſt ein Lohn wäre , der
von der Tugend gar nicht abzuſondern iſt , ſondern weil dieſes

· Gewiffen , je geſchärfter es wird , fich um fo weniger rein weiß,
und ihm doch ein ausgleichender Glaube verſagt feyn fou , der

allein den Beftand ſeiner moraliſchen und inctaphyſiſchen Ueber :
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zeugung fichert, indem er fie in lebendigen Suſammenhang mit

der Quelle aller Güte und Wahrheit ſegt, und beftimmte, reich
haltige Blicke eröffnet, wogegen das menſchlich Edelfte und Weis
ſefte nur Tand ift. Dagegen fällt es widrig auf, wenn dieſer

in Schatten geſtellte poſitive Glaube manchmal ein Bild der
Rede oder gar einen Scherz an die Hand geben muß; auch fält
es auf, daß 3. in Zeichnung ſeiner Geſellſchaftswelt oft ſo dicht
bei dem Aedhten vorbeiſtreift, ohne daß es ihn feſthalten kann.
Man darf nicht ſagen , daß er damit in offenbarer Feindſchaft
ſteht ; er möchte es fogar haben ; die Gottſeligkeit hat aber bei

ihm einen andern Ton angenommen , der ihm hinderlich ift.
Iene krankhafte Sentimentalität der ſpielenden Perſonen , die

fidh nadj Elerdon 's Rath (S . 15 ) zuſammenraffen und Hülfe
in ſich ſelbſt ſuchen ſoll , ſpannt ſich dann vergeblich zu meta

phyfiſchen Spekulationen in einer oft emporgetriebenen , dunkeln

Sprache, und iſt nicht erfreulich, wenn ſie ſich mit umſtändlichen
Tändeleien wie mit Blumenkleidern bewirft. Solche Menſchen
foheinen beſtändig zu fragen : Da ich ein Gott bin , warum bin
ich nicht glütlich ? Wir glauben Clerdon nicht, wenn er ( S .53)
ſchreibt: „ Dornen malmen , ſie zu Flaumfedern wühlen , lernte

ich lange ; und nun weiß ich , daß es für den Menſchen eine
Lauterkeit des Sinnes – mit ihr eine Kraft und Stätigkeit
des Willens giebt,

eine Erleuchtung und Gewißheit des Hers

zens und Geiſtes , wodurch ihm der eigentliche Genuß ſeiner bef=

fern Natur Rüd - und Ausſicht wird , und wozu Niemand ge
langt, der nicht mehrmals im äußerſten Gedränge von Alem
außer fich verlaſſen war. Da hat die ganz auf ſich ſelbſt ges

ſtämmte Seele fich in allen ihren Tiefen gefühlt; hat, wie Jas
kob , mit dem Herrn gerungen , und ſeinen Segen davon getra

gen . Wer, liebſte Sylli, wollte nicht gern für dieſen Preis fich

eine Zeit lang mit einer verrenkten Hüfte fohleppen ?“ Wir
müften Clerdon wirklich als Jakob ſehen , um gewiß zu ſeyn,
daß er das Bild nicht zur vollen Hälfte falſch anwendet. –
„ Schön , was Clerdon ſagt, feßt Klärchen hinzu , andh gut und

1 . Ueber Friedrich Heinrich Jacobi's Werke.
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wahr; aber wenn es am Ende doch – nur Troft wäre ; ein
köftlicher Balſam , aber nur lindernd , und die Wunde -

tödtlich ? " – Die kranke Syli, von der S . 56 Lenore ſagt:
„ Sie hat in ihrein eigenen Weſen , was ſo unbegreiflich entzütt,
den Quell und die Fülle aller dieſer Schönheit und Größe ! Wer wollte nicht Syli ſeyn ; gäbe nicht Alles hin für die Uns
· abhängigkeit dieſes hohen Selbſtgenuſſes, für die helle Wonne,

göttlich zu lieben , die allein aus folchem Reichthum überflies
ßen kann ! Glückliche, glüdliche Syli!" . . . ſchreibt dann S . 152
wieder an Clerdon : „ Id foll mich ſo gut ich kann zuſammens
raffen , ſchriebſt du neulich. Nein , Lieber ! nur ſo gut ich
tann , will ich mich nicht zufainmenraffen. Angegriffen im Mit
telpunkte meines Weſens, muß mir aus dem Mittelpunkte meis
nes Weſens Hülfe., volte Hülfe kommen . Sie wird kommen ;
du fagft es , ich ſage es auch . Jeder merkwürdige Zuſtand leis

tet zu neuem Rath , zu neuen Mitteln. Wie oft iſt mir gewes
fen , ſo , daß ich glaubte, laut rufen zu müſſen ! Hilf, Cler

don ! hilf! - Aber ich mußte nicht, und rief nicht. Was
wäre es denn, wenn ich mich immer nur to halten ließe? Was
würde mir ? Keine beſtändige, fefte Hülfe würde mir. Die will
ich , dahin will ich . Ich will durchkommen wollen , wenn ich
auch nicht durchkomme.“ So geheimniſvoll das Mittel anges
deutet iſt, ſo ſcheint ſie den richtigen Weg zu ahnen , denn fic
feßt hinzu : „ Einft, vor Jahrhunderten , ließ fich eine Stimme
bören vom Himmel: „ Siehe, er betet! – Und dem Beten ='

den fiel es von den Augen wie Schuppen .“ Der weitere Fort
(chritt bleibt jedoch unbekannt, und es bleibt die Frage, was
aus Sylli geworden wäre , wenn der Roman vollendet worden .

Uebrigens ſagt Klärchen von ihr (S : 56 ): „ du haft den Him
mel in dir felbft; und wer wird dich nicht deßwegen ſelig prei
fen ? Aber auch nicht minder wahr ift Alles , was ich vorhin

bemerkte: und ſo fäßeft du mit deinem Himmel denn doch in
einer Art von Hölle." — Bei aller Schnödigkeit, in die er ge
Bermijdhte Schrifter.
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räth , iſt die konſequentefte , wahrſte Figur immer Auwill , 'und

macht das praktiſch Ungenügende auf fich felbft ruhender Moral
augenſcheinlich.

Nicht bloß daß er , der Menſch voller Leben

und Liebe , im IX. Brief an Clemens von WaŲberg. febr cha

rakteriſtiſch die Moral ins Angeſicht ſchilt , und von einem tod
ten 'Meer der Unbeſtimmtheit und Richtungsloſigkeit redet; ſon
dern ſeine Geſchichte iſt hier merkwürdig. Konſequent nennen .
wir ihn , ſofern das gemeinſchaftliche Syſtem

in ihm

ſeinen

Ausweg unterwärts. nimmt, und das , wo nicht mit Recht, doch
mit Entſchuldigung, wenn man ihm

den gebahnten Ausgang

nach oben abſchneidet. Der Menſch muß entweder Himmel oder

Hölle in fich entwickeln ; Halbheit iſt folgelos, führt nicht zur
Beftimmung, ſondern zu nichtiger Aeußerlichkeit, und das ver
worfenfte innere Leben iſt des ſchnellſten Wiederaufſtehens oft
au fähigften . Man vergleiche – da wir theologiſiren - die

vielfachen Winte der Schrift über Sünderbekehrung. Wir wür
den daher dem Verf. hier Beifal geben , wenn ſeine wahre Mei
nung nicht die entgegengeſegte wäre, oder doch eine zwiſchen

inne liegende , deren Sinn und Kraft aber Rec. nie hat begrei
fen können , um deßwillen , weil ſie mit ſich ſelber nicht einig zu
ſeyn ſcheint, und darum nichts Eediegenes zeigt. Wie treffend
ſagt Lucie S . 216 : „ Eure Flitter - Philoſophie möchte gern
alles , was Form heißt, verbannt wiſſen . Alles fou aus freier

Hand geſchehen ; die menſdliche Seele zu allem Guten - und
Schönen ſich ſelbft – aus fidh felbft bilden ; und ihr be
denkt nicht , daß menſchlicher Charakter einer flüffigen Materie

gleicht, die nicht anders , als in einem Gefäße Geſtalt und
Bleiben haben kann."

Aber dieß fou nun durch Grund fäße

gebeffert werden , durch Obermacht des Gedankens über
ſinnliche Triebe; jedodh Grundfäße , worauf bauſt du ſte ?
und jene Obermacht, wo kaufft du fie ? Es giebt nur einen ein

zigen Weg , wo ihre Erwerbung ſicher , und der kalte Grundſat
Leben und Liebe wird; wo auch das Gemüth nie in Gefahr

geräth , fich ſelber für den Grundfaß , für die Obermacht und

1. Ueber Friedrich Heinrich Jacobi's Werke.
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für die Tugend zu halten . Ob dieſen Weg der Vollkommen
heit und Glückſeligkeit unſer Verf. einmal anderwärts eröffnen
wird , müſſen wir in der Forſegung der Werke Teben . Sollte
er inzwiſchen mit fich folgerecht bleiben , wenn er S . 240 in

der Zugabe an Erhard 0 * * ſo ſchön fagt: „ Denn wo ift

Daſeyn und Leben in fich, wo ift Freiheit ? Wahrlich nur jen
ſeits der Natur! Innerhalb der Natur ift Ales offenbar un
endlich mehr im Andern als in ſich , und Freiheit nur inn

Tode! Dennoch wiſſen wir , daß Etwas iſt, und war und
feyn wird – ein Urheber jener natürlich un erzeugten
Thätigkeit in uns, des Kerns unſers Daſeyns, wunderbar um
geben mit Vergänglichkeit – in fie verſenkt , ein Saame, det
aufgeben wird. Ewiges Leben ift das Weſen der Seele , und :
darum ihr unbedingter Trieb. Und woher käme ihr der
Tod ? Nicht von dem Vater des Lebens und alles Guten , der
in dem Innerften unſers Herzens und Willens ſein eigenes Herz
und ſeinen eigenen Willen abdrüdte , und nichts Anderes darin

abdrüten konnte“

– wenn er dieſes fagte, und nicht weiter

ginge? Hier aber liegt der jacobiſchen Theologie Eigenſtes . Der

räthſelhafte Geiſt, welcher über ſeiner Erde waltet, iſt wirklich
der Menſchennatur zu fremd und ſchauerlich , um von ihr geliebt

und angenommen zu werden : denn wir können keine dunkle
Potenz lieben , da Liebe Gleichförmigkeit erfordert: und daruin
hat dieſe Potenz ſich ſelbſt für Sokrates und Plato durch faß- .
lichere Ideen vermitteln müffen , gleichwie ſie im Stoicismus
fogar zum Elemente wurde.

Jacobi's Gottheit aber iſt ein aus

gehobener Begriff aus der Schule der Offenbarung, und weil

dieſem Begriff Zugehör und Boden genommen wird , fo ver
ſchwebt er wieder in das dunkle, unperſönliche Theion ,welchem
in der griechiſchen Philoſophie veredelte Untergötter des Mythus
und Dämonen zur herabreichenden Leiter dienen mußten . Dieſe

Leiter iſt bei I . rein entbildet und verflößt; er hat ſich jedoch

· die Ueberzeugung vorbehalten , daß ein Dämoniſches oder die
14 *
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göttliche Stimme im Menſehenherzen das Organ der Mittheis

lung der Gottheit ſey ; er nennt fie auch Gewiſſen und Reli:
gion ; durch fie behauptet . er einen lebendigen Gott zu haben ,
für deſſen Willen und Erkenntniß immer gefühlvoller, offener,

dadurch gereinigt, erleuchtet und zur Ausübung des Göttlichen
im Menſchenleben geſtärkt zu werden , bis endlich der Drang
nach Freiheit und Ewigkeit im Tode, über die ſtarre Erſcheis
nung fiegt, und ſein unbedingter Glaube an das Nothwendige,
Vollkommene durch ein ganz neues Anſchauen gekrönt wird .

Bei dem Auen aber iſt ihm die anthropomorphiſtiſche Vermitte
lung ſo unentbehrlich , daß er fich ihr wieder unvermerkt nähert,
und fie als Symbol willkommen heißt.

Denn er denkt zu

gründlich, um nicht zu finden , daß für unſer Denkvermögen das
Forinloſe teine volle Weſenheit hat, und wir Erklärungen brau

chen , die nur auf dem Wege der Vorſtellung oder Anſchauung
erlangt werden . Er glaubt aber auswählen zu dürfen , was
ihm genug fcheint. Gleichwohl iſt von dieſer Seite ſeine Phis
loſophie nur einer geiſtreichen Klage ähnlich , und fein Leid ver

mehrt fich dadurch, daß er, geliebte Menſchen nicht in den Kreis
feiner hoben , manchmal triumphirenden Ahnungen herüberziehen

kann. So ſagt er in der Zugabe an Erhard 0 * * S . 229:
,, Dir fehlt Innigkeit ; ein tieferes Bewußtſeyn des ganzen
Menfchen ; ein aus dieſem tiefern Bewußtſeyn hervorgehendes

eigenes Vermögen : Sich felbft nährender, ftärkender, in
fidh felbft gedeihender Sinn und Geift! Dir fehlt jene
ſtille Sammlung , die ich – verzeihe! – Andacht nennen
muß ; jenes feierliche Schweigen der Seele vor fich ſelbſt und
der Natur ; das- feſte Anſaugen an Schönes und Gutes , welches

tief lebendig macht, und dadurch unabhängig groß. Es fehlt
dir - ein nie verſtummendes , eine zweite beſſere Seele allmäh

lig bildendes Echo in dem Mittelpunkte deines Weſens." „ Du ſpotteft meiner Hoffnungen , meines Ringens nach einer

feſten Ueberzeugung, die ich , im Voraus , Wahrheit und Er
kenntniß nenne.“. Man leſe das hierauf Folgende, deſſen Aus

1. Ueber Friedrich Heinrich Jacobi's Werke.
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zug zu weitläufig wäre. Er ſchilt darin die Kühnheit der revos
lutionairen Vernunft in Wegwerfung vermeinter Vorurtheile,

ohne ſelber etwas zu liefern , das dieſem Beginnen ſich mit Ero "
foig entgegenftämmen könnte. Wie groß auch ſein Vorſaß iſt,
wenn er S . 235 ſagt: „ Ich will Glauben behalten , und Liebe

und Schaam , und Ehrfurcht' und Demuth ; will behalten tief •
im Auge Ewigkeit; Ernft und feierlichen Aufſchwung tief in
der Bruſt ; hohe und höhere Ahnungen im Geiſte ; vollen wirts

lichen Genuß des Unſichtbaren in der Seele," – ſo iſt er doch
unendlich unfähig , der Menſchheit in beträchtlicher Zahl ſeine

Erhebung mitzutheilen , und muß zulegt fühlen , daß fie mehr
nicht als eine Spannung und ein Hunger iſt , während der ·

Mund der Seele wirkliche Speiſe begehrt. S . 239. „ Der Trieb
der vernünftigen Natur zum an ſich Wahren und Guten iſt auf
ein Daſeyn an fich , auf ein vollkommenes Leben ; ein Les
ben in fich felbft gerichtet; er fordert Unabhängigkeit, Selbſts
ftändigkeit, Freiheit !- - Aber in wie dunkler, dunkler Ahs

nung nur!“ – S . 245 . „ Nur ſo viel ift Gutes am Mens
ſchen ; nur in fo weit ift er ſich und Anderen etwas werth , als
er Fähigkeit zu ahnen und zu glauben hat.“ ac. Vortrefflich ;***
aber dieſe Ahnung und dieſer Glaube haben nicht, ſondern ſie
wollen haben , und wenn fie fich ſelber die Befriedigung verſas
gen , welche die ewige Liebe vermöge ihrer heiligen Natur ihnen

reichen muß ( denn wo iſt ein Vater , der ſeinem Kind nicht
Brodt gäbe ? Matth. 7, 9 — 11 ) , ſo begreifen wir den Start
finn nicht, welcher mit Gewalt verſchmachten wil. –

S . 250.

„ Þat er mich mit Händen gemacht, dieſer Geiſt und Gott ? .
Dem Frager mit dieſen Worten antwortet die Vernunft ein

feſtes Ja. Denn hier, wo jeder, auch der entferntefte Verſuch, durch Analogien einer wirklichen Einſicht näher zu kommen ,
dem Jrrthum entgegenſchreitet, iſt der hart anthropomorphoſis
rende Xusdrück , als offenbar ſymboliſch , der Vernunft , - die

entgegengeſegte Wirkungsarten nie kann aſſimili
ren wollen - der liebſte.“ Reine ſchönere Apologie des
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Chriſtenthums hätte der Verf. geberi können , da in des Chriſten
thums allein ausreichender Philoſophie die Wahrheit nicht nur
in der würdigſten ſymboliſchen Hülle erſcheint, ſondern auch dieſe
Symbolit ſo innig dic Wahrheit ſelbſt iſt, daß lektere von dem
Menſchen in keiner andern Form der Anſchauung crkannt wer

den kann, und dieſe Form ihr wefçntlich und ewig wie fte felbft
iſt. Denn bloß die hiſtoriſche Offenbarung hat einen perſön:
lichen , lebendigen , von keines Menſchen Vernunft willkürlich ges
bildeten Gott , der ſich nur in die uns unentbehrliche Form , die
er ſelber hergiebt, herabſenkt, um uns begreiflich zu werden , und
dabci 'dennoch der Unbegreifliche, mithin wirklich Gott bleibt.

Die Menſchenvernunft hat zweierlei Götter, die gleich wenig
der Gott ſind , deſſen wir bedürfen : einen ganz unbegreiflichen,
ihre natürliche Ahnung, ohne welche ſie nicht ift, nodi je war,
der an fich iſt, weil ſonſt ſein Schrei im Herzen nicht wäre,
aber nur halb iſt für fie, d . i. von ihr zwar gedacht, aber nicht
erkannt oder angeſchaut werden kann (wie alles Ueberſinnliche ),

daher gewöhnlich durch ihr Beſtreben , ihn zu faſſen , entweder
ein Nichts oder elementiſch würde, und den die philoſophiſche

Kritiť endlich als Nicht- Subſtanz, als die unbeſtimmte höhere
Welt, am lautetſten auszuſprechen glaubte. Der andere Gott
iſt der aus dieſem geahneten , gedachten , unvorgeſtellten , ins grobe
Element herabgezogene und in die Vielheit zerſplitterte , der Fes

tiſch. Dagegen zeigt uns die Offenbarung jenes höchſte Nous
menon, wie es fich ſelber weſentlich, perſönlich, lebendig, begreif
lich für das endliche Geſchöpf, wie es fich zu einer Subftanz
gemacht hat; und darum muß eine thörichte Weisheit ergriffen

werden . die unter allen Arzeneien dem Menſchen am ſchwerſten
eingeht, deren Lichtwirkung auch nicht eher empfunden wird, als
bis fie eingenommen ift ; und der Mund, womit wir fie faffen ,
heißt Demuth. Hat ſie aber gewirkt, ſo erſcheint alles Küm
mern und Sehnen uin cinen Gott , und aller Zweifel an ihm ,
an Tugend und Unſterblichkeit , und alle wortreiche Fürſprache
für ſein Daſeyn , eitel, bedauernswürdig, überflüſſig . Dann ift
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auch dieſer Gott nicht mehr bloß natürlich durch Gewiffen und
religiöſen Wunſch , fondern mit Gnade und Wahrheit in uns
geoffenbart, und leitet nun das Geſchöpf auf ficherer Bahn ins
Ewige und Unendliche. Hier iſt allein das Wort des Räthſels ,

das der einſame Denker gefunden hätte, wenn er den Felſen
durch den Zeigefinger eines Kindes hätte zerſchlagen wollen .
Der weitere Inhalt dieſes erſten Bandes ift folgender :

Ergießungen eines einfamen Denkers, in drei Briefen

von den erſten Monaten des Jahres 1793 . Im erſten wird
Ludwig XVI. mit König Lear, und beide init Dedipus ver
glichen. Der zweite betrifft den Revolutions - Eifer, einen neuen

Himmel und eine neue Erde zu ſchaffen . Jac. fteht jedoch in
der Revolution ( S . 270) dié nothwendige Entwickelung einer

neuen Epoche der Menſchheit. Von der Gewalt der Meinun
gen . „ Das Gute und Wahre in jeder Verwandlung, welche

fie auf Erden leiden , zu erkennen , und keine dieſer Um - und
Einbildungen für das weſentlich Wahre und weſentlich Gute
felbſt zu halten ,“ wird als Weisheitslehre gegeben , – „ und

die Zeiten nur mit jenem Geiſte der Wahrheit und des Lebens
zu vergleichen , der in die Zeiten verhüllt, unwiderſtehlich die
Zeiten regiert.“ Rec. erinnert nur, daß der Hiſtoriker fich bier
mit nicht zu begnügen hat , und es der ächt philoſophiſchen Ges
ſchichte Erftes ift, den beſtimmten Plan des Ganzen zu erfors
ſchen .

Rec. gefteht, daß ihm des Verf. Anſicht hier wie ander

wärts zu sag iſt. „ Wenn Altes untergeht und Neues aufkommt,
fo entfteht eine andere Miſchung von Wahrheit und Irrthum ,
von Gutem und Böſem . Die beſte Miſchung - wer kann fie.

beſtimmen ? Es wäre ungereimt, es nur zu wollen. Wir be
fürchten , daß in dieſen Troſtgründen Mancher eher Ausſprüche
des Skepticismus, als poſitive Weisheit finden werde. - Der
dritte Brief handelt von den Grundfäßen der tantiſchen Moral,
und behauptet die innigfte Verknüpfung eines Glaubens an Tus
gend mit dem Glauben an eine moraliſche Weltregierung und
an die Belohnung der Jugend in einem künftigen Zuftande. –

iv . Kritiken .
216
Die feinfte aller Haderkünfte , eine Anekdote , abgedruđt
aus dem deutſchen Muſeum von 1787. - Swift' s Betradh

tung über einen Befenfiel, und wie ſie entſtanden

ift, aus demſ. 1789. – Darauf folgen vermifchte Briefe,
worunter die lebten und meiſten von und an Hamaa n.
Jacobi ift Mufter des Briefftyls , wie Cicero und Plinius.

Intereſſant iſt der zweite an Heinſe, der eine Reiſebeſchreibung
mit leicht angedeuteten Portraits von Leffing, Claudius
und anderen berühmten und vorzüglichen Menſchen enthält.
Von Claudius heißt es hier : „ Ihm ſelbſt iſt ſein Glaube

nicht bloß höchſte und tieffte Philoſophie, ſondern etwas darüber
noch hinaus, wie ich mir es auch wohlwünſchen könnte,
aber nicht zu verſchaffen weiß." Erleſen und lebendig iſt
die Schilderung des berrnhauſer Springwaſſers , auch des Ram

melsbergs bei Goslar, und der Freuden der Heimkunft. In
einem ferneren Briefe heißt es bei der Bertheidigung des legten
Briefs Auwil's S . 357: „ Daß ich mich kurz fafie: derjenige

ift in meinen Augen allein der gefährliche Schriftſteller , der ſeis
nen Leſer um den wahren Werth der Dinge betrügt; der phis
loſophiſche oder moraliſche Falſchmünzer. .. Ganz. dicht an
ihm fteht der moraliſche Aldemift , der mich vielleicht im gan

deſto weniger , wenn
zen Ernſte reich machen will , aber
ig nichts
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ihm mein Enthuſiasmus aushält , mein ganzes
Rauch verwandeln , mich zuverläſſig noch ärmer machen wird ,
als der Falſchmünzer.“ Wir beſorgen hierbei , daß es in der

Literatur viele gutmüthige Falſchmünzer giebt, die dann mit den
moraliſchen Gerngoldmachern. einerlei find.

Die erſte Frage

bleibt denn doch immer : Was iſt Wahrheit ? - Der merk.
würdige J . G . Hamann ſchenkt uns in den legten Briefen
manchen Zug ſeiner Geſtalt. Höchft wichtig aber , und gleich

fam der Auffdhluß über Jacobi'd ganzes Weſen , iſt des Lebtern
Geftändniß über die Hülfloftgkeit , worin ihn das Syftem feiner
Philoſophie läßt, nebſt dem daran geknüpften chriſtlich - philoſo

phiſchen Briefwechſel, die Arzenei des Lebens für müde Seelen
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betreffend. Da heißt es S . 366 mit redlicher Aufrichtigkeit in
einem Brief an H . : „ Wir insgeſamint, an Geiſt reicher oder
ärmer, höher oder geringer, mögen es angreifen , wie wir wollen ,
wir bleiben abhängige , dürftige Weſen , die fich durchaus nichts
ſelbſt geben können. Unſere Sinne, unſer Verſtand, unſer Wille

find öde und leer, und der Grund aller ſpekulativen Philoſophie
nur ein großes Locy , in das wir vergeblich hinein fehen . In

alle Wege läßt uns der Verſuch , mittelft einer gewiſſen Form
unſers armen Selbſtes beſtehen zu wollen , nicht in uns hinein ,
ſondern nur rein aus uns heraus zu erkennen , zu handeln und

zu genießen , zu . Narren werden , wie jede Nacht im Traume."
Wenn dieß der Kommentar zum Alwill ift, fo hätten wir dem

Verf. oben Unrecht gethan. Aber warum prägte er’s. dort ſo
aus , daß man irre werden konnte ? Vielmehr, warum hat er
dieſe erſte aller negativen Wahrheiten nicht allen ſeinen ſchrifts
ftelleriſchen Schöpfungen zur deutlichen Unterlage gegeben ? Was
Hamann antwortet, enthält fo. klare Funken , daß wir uns faft

ſchämen möchten , ſchon ſo weitläufig über dieſen Gegenſtand

geweſen zu ſeyn , wenn es nicht Leſer gäbe , die in der Zünd
barkeit mit Jacobi nicht in Vergleich kommen . Zugleich -ſpricht
der Verf. unſere gerührteſte Theilnahme an in einem Briefe an
H . vom 18. Okt. 1784 , worin er die Wunden malt , welche

ihm der Verluft ſeiner Lieben ſchlug, und den er mit dem Auss
ruf endigt : „ Ich glaube, Herr , hilf meinem Unglauben !“ Er

taftet indeß noch an falſer Stelle, wenn er ebend. S . 380
fchreibt: „ Philofophiren da hinauf, werden wir uns mit
und aus unſerm natürlichen Leibe nicht; ſondern wenn es eine

gewiſſe Gotteserkenntniß für den Menſchen giebt, ſo muß in
ſeiner Seele ein Vermögen liegen , ihn da hinauf zu organis

ſiren," Alle treffende Winke , die der Autor von Golgatha
und Scheblimini ihm giebt , zur Erbauung im

Seift, und

zum Rubefinden für die Seele, ſein derbzartes , wißreiches Hin
weiſen ,wie es dem Denker geboten werden mußte, auf den , der
von ihm lernen heißt, das ftumme Gebet für die Gewinnung
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des Freundes - wer möchte etwas davon abſchreiben , ohne das

Ganze ? Auch erhält hierbei von ihm und Jacobi felbft jener
Mann ſeine gerechte Würdigung, der bei entſchiedener Verſtan

desgröße und edelm Herzen ſich mit der Wahrheit in die fatal
ften Händel verftriéte , und verurtheilt zu ſeyn ſchien , Proces

gegen fich felbft anzufangen : wir meinen Leffing.

Sollten

wir zu gut oder zu ſchlimm von ihm urtheilen , wenn wir ver

muthen : Hätte er zu dieſer Zeit gelebt, er hätte Bücher für die
Redhtgläubigkeit geſchrieben ? Doch vergeſſen wir lieber den

Wunderlichen , und achten ihn von Seiten , wo ihm Niemand
feind werden konnte, den Ausleger des Laokoon , den Dichter
der Emilie. Wenn nur nicht dus erborgte Räthſel von den
drei Ringen , über das auch Jacobi ( S . 397) klar ſieht, feine

grundfalſche Wahrheit noch immer unter uns leuchten ließe!
Was Richtiges daran iſt, erkennen wir ja gern .

Es foll uns wundern , was Hamann auf den lebten Brief
in dieſer Sammlung geantwortet hat ? Gedacht hat er wenige

ftens: Du biſt nicht fern vom Reiche Gottes. Aber ob er ihm
das „ göttlich wahr - und weifſagende Weſen in ihm “ – ein
wahres oùdèv xai trávta –

-

ſo geradezu ſtehen gelaſſen hat ?

Ja allerdings „ liegt in dem Menſchen eine urſprüngliche

Kraft, deren Richtung ibn fähig macht, den Geift zu empfan
gen , von dem 'er nicht weiß , von wannen er kommt, noch wohin

er fährt, der aber die Wahrheit felbft ift“ ( S . 401). Aber

dürfen wir zu den Bibelſprüchen , die Jacobi hier anführt, noch
einige hinzuthun ? Nur zwei ! „ Wahrlich, wahrlich , ich ſage dir,

es ſey denn, daß Jemand von Neuem geboren werde, ſonſt kann
er das Reich Gottes nicht ſehen .“ Und: „ Es ſey denn , daß
ihr umkehret, und werdet wie die Kinder, ſo werdet ihr nicht in
das Himmelreich kommen .“

–

„ Wahrlich , ich ſage euch , wer

nicht das Reich Gottes nimmt als ein Kind, der wird nicht hin

einkommen.“ Doch noch einen , den Spruch der Sprüche, die
Antwort der Antworten : „ Bittet, ſo wird euch gegeben. “

2. Beurtheilung der im Druck erſchienenen Ber
Handlungen in der Verſammlung der Landſtände

des Königreichs Würtemberg im
und 1816 .

1 -

Jahre 1815

XXXIII. Abtheilung.

(Heidelbergiſde Jahrbüdyer der Literatur 1817. Nr, 66 - 68, 73 – 77.)

Vas vor drittehalb Jahren begonnene Geſchäft , eine deutſche . .

Monarchie, die wir in unſeren Seiten entſtehen ſahen , durch die
Einführung einer repräſentativen Verfaffung zu vollenden , hat .
von ſeinem Beginn an ein fo allgemeines Intereſſe bei dem deut
fchen Publikum erweđt, daß für daſſelbe nichts Angenehmeres

geſchehen konnte, als daß die Verhandlungen der würtem
bergiſchen Ständeverſammlung öffentlich bekannt ge

macht worden ſind. An die Stelle der Hoffnungen , welche
den
trac Fortgangsabegleiteten
aupt , muß am Schluſſe Er
F Anfang beund

olg und

htung set

folg und Urtheil treten .

zroes einer Seit

Die XXXIII Hefte , auf welche

fich dieſe Betrachtung zunächſt beſchränkt, enthalten zwar noch
nicht die Vollendung des Hauptzweđes , aber ſie bilden inſofern
ein geſchichtliches Ganzes , als fte einer Seits den Verfolg bis
zum Tode des Königs darftellen , welcher die Monarchie geftiftet
und auch den zweiten Schritt, den der innern freien Konſtituirung
derſelben , begonnen hat , und als die eigenthümliche Entwice
lung dieſer Begebenheit in ihren Hauptzügen als feiner Regie
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rung angehörig angeſehen werden konnte; – anderer Seits er
ſcheint die Arbeit von Seiten der Stände als ein Vollendetes,
inſofern ein von ihnen beauftragter Ausſchuß mit ſeinem Ents

wurfe' einer Verfaſſung fertig geworden , welcher gleichfalls im
Druck erſchienen iſt.
Dieſe Verhandlungen ftellen ferner zwar vornehmlich nur

die eine Seite der Arbeiten jenes Verſuchs dar, die öffents
lichen Arbeiten nämlich, ſo weit fie in die Ständeverſamm

lung treten ; die innere Gefdichte der Arbeiten des Kabinets
und des Miniſteriums, ſo wie , was außer der Verſammlung
im Bolke vorging , die etwaigen äußeren Zwede und Thätigkei

ten der Mitglieder der Stände, überhaupt was man fonft zum
geheimen Zuſammenhange der Ereigniſſe und Handlun

gen zu rechnen pflegt, iſt hier verde&t. Das Intereffe des Pu
blikums iſt aber ſchon von ſelbſt hauptſächlich auf den öffents
lidhen Theil der Verhandlungen aufinerkſam geweſen , welcher
• ohnehin vornehmlich den Charakter hat , die würdigen Materia

lien der Geſchichte abzugeben . Die ſogenannten geheimen Trieb .
federn und Abſichten einzelner Individuen , Anekdoten und ſub
jektive Einwirkungen wurden in einer noch vor Kurzem beliebten
pſychologiſchen Anſicht der Geſchichte für das Wichtigſte ge

halten .

Dieſe Anſicht iſt jedoch nun außer Kredit gekommen,

und die Geſchichte ſtrebt wieder nach ihrer Würde, die Natur

und den Gang der ſubſtantiellen Sache darzuſtellen und die
Charaktere der handelnden Perſonen aus dem , was, fie thun ,
zu erkennen zu geben ; die Ueberzeugung iſt allgemeiner gewor
den , daß aus Zufälligkeiten weder die Sache , noch die Charat
tere in ihrer Gediegenheit hervorgehen und zu erkennen ſind.

Die geſchichtlichen Vorgänge, die wir hier vor uns ſehen ,
haben den eigenthümlichen Reiz, daß ſie nicht einen ſo beträcht

lichen Theil von Vergangenem enthalten , als eine Geſchichte
fernerer Zeiten ; die großen Zweđe und Intereſſen , wie die klei
neren Eigenthümlichkeiten und Außerlichkeiten , haben noch Ges
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genwart. Die Begriffe über den Gegenſtand des Intereſſes,
welche wir an dieſe Begebenheit mitbringen müſſen , dürfen wir

von keinem entfernteren Zeitalter , ſelbſt nicht des gebildeten

Griechenlands und Roms, fordern ; fie find unſerer Zeit eigen
thümlich. Alsdann ſehen wir dieſe Ideen über Staatsverfaſſung
und insbeſondere über die Aufnahme eines“ Antheils daran, wo
durch dem Volke eine Einwirkung in dieſelbe und ein öffent
liches Leben eingeräumt wird , hier nicht als Gedanken eines

Schriftſtellers etwa mit den Gedanken eines andern verglichen ,
ſondern eine deutſche Regierung und ein deutſches Volt in der
geiſtigen Arbeit um dieſe Gegenſtände begriffen , und die Gedan

ken in der Wiedergeburt einer Wirklichkeit beſchäftigt.
Die Zeit hatte für Würtemberg eine neue Aufgabe und
die Forderung ihrer Löſung herbeigeführt, die Aufgabe, die wür
tembergiſchen Lande zu einem Staate zu errich
ten.

Rachdem der Unſinn der Einrichtung, welcher deutſches

Reid genannt, und wohl am richtigſten von einem wenigſtens
geiſtreichen Geſchichtsſchreiber als die Konftituirung der
Anarchie bezeichnet worden iſt , endlich ſein verdientes , und

ihm auch in der äußern Art und Weiſe gemäßes , ſchimpfliches
Ende erreicht hatte , erhielt das vormalige Würtemberg, nicht
nur eine Vergrößerung um mehr als das Doppelte gegen ſeinen

vorherigen Beſtand, ſondern dieſes Ganze , deſſen Theile vorher
deutſche Reichslehen, der Theil, der das Herzogthum ausgemacht
hatte, auch ein böhmiſches Afterleben geweſen war, warf dieſe
Unterordnung ab, trat mit der königlichen Würde des Fürſten

in die Souverainetät über , und in die Stellung eines Staates,
- eines von der wirklichen deutſchen Reichen , die den

Plaß des Undings einnehmen , das nur noch den leeren Namen
eines Reichs geführt hatte.

Solche Epochen find höchft ſelten , ebenſo ſelten die Indis
viduen , welchen das Schicfal das ausgezeichnete Loos zutheilte,

Staaten zu fiften. Das Geſchichtliche dieſer Wenigen verliert
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fich meiſt in eine graue Vorzeit und in einen Zuftand von wil

den , wenigſtens noch wenig gebildeten Sitten , wo nach Außen
zwar ein Staat geworden , die innere Einrichtung aber in ein
fachen Gewohnheiten des Volks und in dein Charakter des Chefs
lag. Die geſchichtliche Entſtehung gegliederter Verfaſſungen iſt
durch eine lange Reihe von

Jahrhunderten ausgedehnt; den

wenigen Hauptzügen , die zum Grunde lagen , gab das Bedürf
niß des Augenblids, Noth und Gewalt der Umſtände jedesmal
an irgend einem einzelnen Punkte eine Entwicelung und Zu
fäße. Der Geſichtspunkt, um den fich die näheren Bemühungen
dieſer Ausbildung drehen , iſt ziemlich einfach ; e$ find einer
Seits die Anſtrengungen der Regierung, die Macht und die
Anmaßungen des ariſtokratiſchen Mittelgliedes zu bezwingen und

dem Staate ſeine Rechte gegen daſſelbe zu erwerben , anderer
Seits die Anſtrengungen des dritten Standes, der oft auch für

fic Volt heißt, gegen dieſelbe Zwiſchenmacht, zuweilen auc ge
gen die Regierung ſelbft, fich Bürgerrechte zu erringen und ab
zutroßen . So zeigt eine Verfaſſung im Ueberbli& e fich als ein
Aggregat entftanden , die Entwi& elung nicht gleichförmig fortge

fdritten , einzelne Theile zurüčgeblieben , andere zu' ſtörenden
Auswüchſen erweitert ; ſo daß ſolche Verfaſſung einem

alten

Hauſe gleicht, deſſen einfache Grundform eine lange Reihe von
Befigern , nach den Erweiterungen der Familie und dem Bes
dürfniſſe des Augenblics, in eine Sammlung von Anbauten

und Winkeln verwandelt hat, die ihre einzelnen Bequemlichkei
ten haben , aber zuſammen ein unförmliches und unverſtändiges
Ganzes ausmachen . Die Geiftesbildung der Zeit hat die Idee
eines Staats und damit ſeiner weſentlichen Einheit, und eine
fünfundzwanzigjährige , ſo eben abgelaufene, meiſt fürchterliche
Wirklichkeit hat die Anſchauung der mannigfaltigen Verſuche,
die Idee zu faſſen , und eine koſtbare vollſtändige Erfahrung
gegeben . Die Sunft der Umſtände endlich gewährte hierzu dem
Regenten Würtembergs auch das Dritte, die äußerlichen Bes
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dingungen , und noch den ausgezeichneten Vortheil, daß er den
ariſtokratiſchen Mittelſtand nicht als ein früher feſtgeſtelltes
Hinderniſ , in einem privilegirten Landadel, vorzufinden , ſondern :
daß dieß Element jept erſt nur aufzunehmen zu ſeyn ſchien .
Der König fchien hiermit auf den in der Geſchichte einzigen

Standpunkt geftellt zu ſeyn , eine Verfaſſung aus Eineri
Gurre geben zu können . '
Von der erlangten Souverainetät war die Eine Seite , die
Exiſtenz und Anerkennung des neuen würtembergiſchen Staats
nadh Außen , volbracht. Die erſte Zeit ihrer Entſtehung war
in Umſtände gefallen , unter denen Alles für die äußerliche Her

· ftellung und Erhaltung gebieteriſch aufgeboten , nach Innen dct=
her die Mittel durch eine kräftige Miniſterial- Regierung 3115
ſammengenommen und in fefter Hand zum Gebrauch bereit gils
macht werden mußten . Nun war die Zeit gekommen , wo niegt
bloß die Macht des Staats , ſondern auch der Wille deſſelben

lebendig werden konnte. Das Glüđ und die Anſtrengungen tver
europäiſchen Regierungen und ihrer Völfer hatten es voubravit,

die Souverainetät der deutſchen Reiche von der Beſchränku ng,
unter der ſie noch lagen , zu befreien, und damit die Möglichlleit

herbeigeführt, den Völkern freie Verfaffungen zunächſt zu ver
ſpreden . Eine höhere Nothwendigkeit aber , als in dem Poſts
tiven Bande eines Verſprechens, liegt in der Natur der zu all

gemeiner Ueberzeugung gewordenen Begriffe,' welche an eine
Monarchie die Beſtimmung einer repräſentativen Verfaffung,
eines geſegmäßigen Zuſtandes und einer Einwirkung des Vol

kes bei der Gefeßgebung, knüpfen . –

Friedrich II. that nun

auch dieſen zweiten Schritt, den monarchiſchen Staat nach In
nen zu ſchaffen .

Das Verſprechen ließ fich auf eine Weiſe erfüllen , welche
für die klügſte gehalten , ja ſogar für die rechtlichſte ausgegeben

werden konnte , welche aber der perfideſte Rath geweſen
wäre , den Miniſter hätten geben können . Wenn die Fürſten
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der neuen Reiche ihre Völker recht gründlich hätten betrügen ,

und fich Ehre , fo zu ſagen , vor Gott und den Menſchen hätten
erwerben wollen , fo hätten fie ihren Völkern die ſogenannten
alten Verfaffungen zurückgegeben ; - Ehre vor Gott und der

Welt – denn , nach ſo vielen öffentlichen Stimmen , und
insbeſondere auch nach der vorliegenden Geſchichte könnte man
ineinen , daß die Völker in die Kirchen geſtrömt und laute Te

deums geſungen hätten . – Für Machiavelli's Namen hät
ten ſich die Fürſten den Ruhm der feinen Politik der Augufte
und der Tibere erworben , welche gleichfalls die Forinen des
vorhergehenden Zuſtandes , damals einer Republik , beſtehen lie

fen , während dieſe Sache nicht mehr war und unwiderruflich
nicht mehr feyn konnte, - ein Beſtehen und ein Betrug , in
welchen ihre Römer eingingen , und wodurch die Errichtung ei

nos vernünftigen , monarchiſchen Zuſtandes, deffen Begriff die
Römer noch nicht fanden , unmöglich wurde.

-

Dieſe Politik

konnte unſeren Fürften um ſo näher liegen , wenn ſie aus der

Erfahrung der leßten fünfundzwanzig Jahre die Gefahren und
Fürchterlichkeiten , welche ſich an die Erſchaffung neuer Verfaf

fungen und einer vom Gedanken ausgehenden Wirklichkeit ge
knüpft, mit der gefahrloſen Ruhe und Nullität, in welche
die Inſtitute der vormaligen landſtändiſchen Verfaſſungen fich
hercıbgebracht hatten , verglichen ; -- wenn ſie mit dieſer ſchon

vorhandenen Nullität weiter die Reflexion verbanden , wie
jene Inſtitute in dem ganz andern Verhältniſſe, das einge
treten war, wie die römiſchen Inſtitute , welche Auguft und
Tiber beſtehen ließen , den wenigen Sinn und Konſequenz vol

lends verloren , die ſie in einem deutſchen Reichslehen noch zu
haben ſcheinen konnten .
13 König Friedrich hat fich über die Verſuchung dieſer Täits
ſchung erhaben gezeigt. Er berief die fürftlichen und gräflichen
Familienhäupter feines Reichs und eine Auswahl aus dem übri

gen Adel deſſelben , ingleichem eine Anzahl von den Bürgern

2. Ueber die Verhandlungen der würtemb. Landſtånde 1815 , 1816 . 225

gewählter Volts -Deputirter auf den 15 . März 1815 zuſammen ,
und die Geſchichte dieſer Verhandlungen eröffnet 'fich mit der ima
mer großen Scene, daß der König in voller Verſammlung dies

ſer ſeiner Reichsſtände zuerſt vom Throne eine Rede an fie
hielt, worin er , nachdem er zunächſt ausgedrütt, was bereits
gethan fey , daß nämlich die vorher fo verſchiedenen Landestheile

und Unterthanen in ein unzertrennbares Ganzes vereinigt, der
Unterſchied des Religionsbekenntniſſes und des Standes in bürs

gerlicher Beziehung verſchwunden, die öffentlichen Laſten für Aue
in gleiches Verhältniß gebracht, und fomit Ade zu Bürgern
Eines Staats geworden , –

dann ſeinem Volke das Zeugs

niß der Treue und Gehorſams, dem Heer das Zeugniß der
Tapferkeit und der dem Namen Würtemberg gebrachten Ehre,
den Staatsdienern das der Unterſtügung in ſeinen Bemühungen
und den Unterthanen aller Klaſſen das einer willigen Ergebung
in die ſchweren Laſten der Zeit und der Anſtrengungen aller
Art , durch welche die Sicherheit und Erhaltung errungen wors
den, ertheilt hatte,

-

1

nun erklärte, daß er den Schlußſtein zu dem Gebäude des
Staats lege, indem er ſeinein Volte eine Verfaſſung gebe.
Nachdem

er an die anweſenden Stellvertreter, durch welche

die Nation berufen fey , . fich mit dem Staatsoberhaupte

zur Ausübung der bedeutendften Rechte der Regies ,
rungsgewalt zu vereinigen ,
zum Schluſſe noch den Aufruf gemacht hatte : Laßt Uns

vereinigt zur Förderung der Angelegenheiten der Nation , wozu

die Verfaſſung dieſe Verſammlung beruft, das heilige Band
3w if ch en Mir und meinen Unterthanen mit entgegen
• tommendem Vertrauen befeftigen :

- ließ er die Verfaſſungsurkunde durch den Miniſter des
Innern verkündigen . Nach ihrer Verleſung, verpflichtete er
fich felbft darauf, und übergab fie eigenhändig dem Präfis
denten der Verſammlung. .
Bermijdite Schriften .
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Es tann wohl kein größeres weltliches Schauſpiel auf Er
den geben , als daß ein Monarch zu der Staatsgewalt, die zu
nächſt ganz in ſeinen Händen iſt, eine weitere und zwar die
Grundlage Hinzufügt, daß er ſein Volk zu einem weſentlich ein

wirkenden Beſtandtheil in fie aufnimmt. Wenn man ſonſt das
große Wert einer Staatsverfaſſung, ia die meiſten anderen Re
gierungshandlungen nur in einer Reihe zerſtückelter Handlungen
und zufälliger Begebenheiten ohne Ueberſicht und Deffentlichkeit
werden ſieht, und die öffentliche Erſcheinung der Fürſtlichkeit
und Majeſtät fich nach und nach auf Geburtstagsfeier oder
Vermählungsfefte beſchränkt hatte ; ſo kann man verſucht werden ,

bei jener Scene, wo die Erſcheinung der Majeſtät dem innern
Gehalte ihrer Handlung ſo entſprechend iſt, als bei einer wohl
thätigen , erhabenen und bekräftigenden Anſchauung einen Augen
blick zu verweilen. Aber ebenſo nahe würde es liegen , zu mei
nen , man habe ſich für einen ſolchen Augenblick des Verweilens

zu entſchuldigen . Denn die Veranlaſſungen , in denen wir die
fürſtliche Repräſentation zu ſehen gewohnt worden , die Leerheit
und Thatloſigkeit der vormaligen Staatsverſammlung, des deuts

ſchen Reichstags , überhaupt die Nulität und Unwirklichkeit des
öffentlichen Lebens, haben eine ſolche Verdrießlichkeit gegen der
gleichen Aktus , einen moraliſchen und hypochondriſchen Privat

Dünkel gegen das Deffentliche und gegen die Erſcheinung der

Majeſtät, zur durchgreifenden Stimmung gemacht, daß die. Er
wähnung derſelben und etwa die Anſicht, ſolche Erſcheinung für
fähig zur Anregung großherziger Gefühle zu halten , eher für
alles Andere als für Ernſt, kaum für Gutmüthigkeit genommen ,
vielmehr als höfiſche Thorheit und felaviſche Verblendung und
Abſichtlichkeit beurtheilt zu werden , fich der Gefahr ausſeşte.
Unſere politiſche Erſtorbenheit iſt unempfänglich, folcher Scenen
froh zu werden , und die Gründlichkeit wendet ſich davon als

bloßen Aeußerlichkeiten ab zur Subſtanz der Sache und eigenen
Gedanken darüber ; und auch hier iſt zunächft die Subſtanz der
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Sache , der Juhalt der Verfaſſungsurkunde, die der
König gegeben hat, kurz anzuführen .

Sie beſteht aus 66 Paragraphen und zerfällt in 2 Theile,
deren der erſte von 46 . den Titel: Die landſtändiſche
Verfaſſung, der zweite von 20 SS. den Titel : Allgemeine

Beſtimmungen in Beziehung auf die Verfaffung des
Königreichs und die Rechte und Verbindlichkeiten

der königl. Unterthanen , führt, ſomit der eine fich gleich
als der ausführlichere, der andere als der weniger entwickelte
zeigt.

Durch den erſten gewährte der König eine ftändiſche
Repräſentation mit folgenden Hauptbeſtimmungen : Sie

foll a) aus Viril-Stimmführern und b ) aus gewählten
Mitgliedern , beide in Einer Kammer, beſtehen .

Die

Wahlfähigkeit für die Lekteren iſt an keinen Stand gebun
den ; die in königlichen Stellen befindlichen Diener , Unteroffi
ciere und Soldaten , Geiſtliche, Aerzte und Chirurgen ſind aus
geſchloſſen ; die einzige weitere Bedingung iſt ein Lebensalter
von 30 Jahren , außerdein zu einem der drei chriftlichen Relis

gions- Bekenntniffe zu gehören ; der Beſit eines gewiffen Ver
mögens iſt nicht unter die Bedingungen aufgenommen . –

Zur

Eigenſchaft eines Wahl'manns wird der reine Ertrag von 200
Gulden aus liegenden Gründen und ein Alter von 25 Jahren
· gefordert. Die Stände verſammeln fich nur auf Einberus

fung des Königs und nothwendig alle 3 Fahre; nach welcher
Zeit die gewählten Repräſentanten zur Hälfte austreten , doch
wieder wählbar ſind , und durch neue Wahlen erſegt werden.
Die Verſammlung dauert nicht über 6 Wochen , und wird vom

Könige entlaſſen , vertagt oder ganz aufgelöft. Die gewählten
Deputirten mit Einſchluß - des Kanzlers der Univerſität, des
evangeliſchen Generalſuperintendenten und katholiſchen Dekans
erhalten die Reiſetoften bezahlt, und Taggelder ( à 5 Fl.

30 Kr.). Die Miniſter können zu jeder Zeit der Verſammlung
. . :
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beiwohnen. – In den Jahren , in welchen die Ständeverſamm
. lung nicht einberufen wird , verſammelt fich ein von ihr auf

3 Jahre gewählter Ausſchuß von 12 Mitgliedern zur Erledis
gung der dringenden Angelegenheiten ; eine Erhöhung der Ab
gaben oder Umänderung der Geſergebung jedoch iſt nicht in feis
ner Kompetenz.

Für die Einführung neuer Steuern , direkter ſowohl
als indirekter Abgaben , und für die Erhebung iſt die Ein
willigung der Stände nöthig; die beſtehenden Abgaben bleiben
für die Regierung des damaligen Königs als Grundlagen. Die
Berechnung der Einnahmen und die Verwendung der Abgaben

wird den Ständen alle Jahre vorgelegt. Die Beſtimmung eis
ner Civils Lifte für den König iſt weiteren Verhandlungen
ausgefegt.
Eben folchen Antheil haben die Stände an der Geſetge
bung; ohne ihre Zuſtimmung kann kein neues , die perſönliche
Freiheit und das Eigenthum

oder die Verfaſſung betreffendes

allgemeines Geſeß promulgirt werden . Dem Könige kommt das
bei die Initiative zu ; die Stände können aber Gefeßeos

vorſchläge als Wünſche dein Könige vortragen , im Fall abs
ſchlägiger Antwort fie dreimal in künftigen Verſammlungen
wiederholen , und auf die legte Antwort , die motivirt feyn muß,
in Hinſicht der Motive neue Vorſtellungen machen .

Den Ständen iſt ferner eingeräumt, allgemeine Wünſche,
Vorſtellungen und Beſchwerden dem Könige vorzulegen , – und der König verſpricht auf jeden Vortrag der Stände Entſchlies
fung zu geben ; -

auch die von einzelnen Unterthanen an fie

gebrachte Beſchwerden anzunehmen , wenn beſcheinigtermaßen die
Staatsbehörden fich geweigert haben , fie-anzunehmen .

.

Endlich können die Stände gegen königliche Staatsbeamte

Anordnung einer Unterſuchung verlangen , und auf die vom
Könige nie zu verſagende Bewilligung fou im Falle des Hochs
verraths und der Konkuffton von einem ftändiſden Gerichte, in

-
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anderen Fällen auf dem ordentlichen Rechtswege, Urtheil ges
ſprochen werden .

i

Die unendliche Wichtigkeit und Liberalität der Rechte,

welche hier den Landftänden eingeräumt find , ſo wie die Ein.
fachheit und Offenheit dieſer Beſtimmungen , unpartheiiſch
bloß nach ihrem Inhalt ohne alle andere Rü & fidht
betrachtet, macht gewiß dem Fürſten , der fie gab, ſo wie der
Zeit, in welcher das Staatsrecht fich von Privilegien gereinigt
hat und bis zu Grundfäßen gereift iſt, die höchſte Ehre , und

.

noch mehr gewinnt ein ſolches Wert durch die Vergleichung init

der Unförmlichkeit, Engherzigkeit und Unklarheit, durch welche in
in - und äusländiſchen Verfaſſungen , namentlich in der altwürs
tembergifchen , oft Volksrechte in Privilegien und Partitularitäs

ten verhüllt'und verkümmert, beſchränkt und zweideutig , ja oft
ganz zum leeren Scheine gemacht find. Sind die angeführten .
Beftimmungen nicht ſolche Verfaſſungsgrundlagen , welche nicht
anders als mit höchſter Zuſtimmung anerkannt und angenoma

men werden müſſen ? Was vermißt werden könnte, kann nicht

Etwas ſeyn, was ihnen entgegen wäre, ſondern nur Zufäße
und entwickeltere Beſtimmungen , aber nur jenen allgemeinen

Wahrheiten eines ſtaatsrechtlichen Zuſtandes gemäß. Was noch
aus dem poſitiven Staatsrechte herrührt, iſt vornehmlich nur
das Privilegium des ariſtokratiſchen Inſtituts. Pußerdem aber,

daß das vernünftige Staatsrecht von den demokratiſchen Abs
fraktionen zurückgekommen iſt, welche ein ſolches Inſtitut rolechts
hin verwerfen , ſo iſt das Privilegium dieſer ohnehin gegebenen
Wirklichkeit durch weitere Statuten vom vormaligen Feudaks,

redte überhaupt ſehr entfernt gefert worden . – Hier verdient
zunächft nur dieß ausgezeichnet zu werden , daß in der könig
lichen Verfaſſungsurkunde dieſem Elemente, dasmit den gewählten

Deputirten in Eine Kammer vereinigt ift , nur 50 Stimmen ,
den legteren dagegen 73 . Stimmen , hiermit ein bedeutendes
Uebergewicht eingeräumt wurde. Dieß Verhältniß politiſcher

i
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Macht weicht von dem ſehr ab, welches bei dem Syſteme von
zwei Kammern eintritt, und ſchon durch ſeine allgemeinere Ein

führung und fein Alter wichtige Autorität hat. Der Kontraft je
nes Stimmenverhältniffes gegen das in der proviſoriſchen Stände
verſammlung des Königreichs Hannover angenommene, wo
dem Ritterftande Eine Stimme mehr als dem bürgerlichen zus

getheilt worden war, kann beiläufig darum angeführt werden ,
weil die würtembergiſchen Stände in folgenden Verhandlungen
auf die liberalen Neußerungen der hannoverſchen Geſandſdaft
bei dem Kongreſſe in Wien in Betreff von deutſchen Verfaf

fungsangelegenheiten mehre Male provocirt haben .
Unerwarteter noch konnte die weitere Ausdehnung und bei
nahe völlige Ungebundenheit ſcheinen , welche dem demokrati
fo en Princip durch die Wählungsart der Repräſentanten

gegeben worden , ſo daß dieß Element in faft ganz loſer Form
in die Staatsordnung eintritt.

Die wenigen Temperamente,

die fich hierbei zeigen , nachdem bereits die Viril -Stimmführer
nicht in einer eigenen Kammer gegenüber geftelt worden , find
etwa die Beſtimmungen , daß die Wahlverſammlungen von den
königlichen Oberamtleuten und in den guten Städten von den
Landvögten präſidirt werden , daß die zum Wahlgeſchäfte zuge

zogenen Perſonen , wie der Amtſchreiber und deſſen Subſtitut,
in dem Bezirke ſelbſt, worin ſie dieſe Funktion haben , nicht

wählbar find; jedoch ſind ſie es in anderen Bezirken . Die Fä
higkeit, zum Repräſentanten gewählt zu werden , ift, wie oben
angeführt, auf ſehr wenige Bedingungen beſohränkt. Vor's
Erfte find alle Staatsdiener und Geiſtliche, wie auch die
Aerzte und Chirurgen , ausgeſchloſſen. Die Rücficht, welche

wohl die legteren beiden Klaſſen ausgeſchloſſen hat, mag auch
bei den erſteren genommen worden ſeyn, daß nämlid ihre Amts
Funktionen ihnen keine längere Entfernung und anderweitige
Beſchäftigung geſtatten . Abgeſehen davon , daß dieß auch bei
den Viril- Stimmführern , die in töniglichen Aemtern ſtehen , in
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fofern der Fall wäre, als wohl nicht vorausgeſegt wird , daß
fie fich jedesmal durch andere vertreten lafſen ſollen , alsdann i
daß fich bei den , im Ort der Ständeverſammlung, der in der
Regel die Hauptſtadt ſeyn wird , Bedienfteten jener Grund '

vermindert , ſo iſt dieſe Rü& ficht gewiß nicht bedeutend genug,

um eine für die Hauptſache fo höchſt wichtige Dispoſition zu
rechtfertigen . Noch in dem Entwurfe der Grundzüge der
neuen ftändiſchen Verfaſſung, mit deren Abfaſſung fich
der König ſelbſt beſchäftigt hatte (F. Supplement von Akten

flüden S . 5 ), und die er in einer im verſammelten Staatsrath
den 11. Januar 1815 gehaltenen Rede einer eigenen Kommif
fion von Staatsräthen und Oberbeamten zur Berathung über

geben hatte, kommt die Beſtimmung vor ( f. S . 8) , daß auch

die königlichen Diener, inſofern ihre Dienſiverhältniſſe es geftat
ten , wahlfähig ſeyen. '
Referent will ſich über dieſen Gegenſtand, der von großer
Wichtigkeit iſt, weitläufiger verbreiten . - Schon dieſer Um
ſtand darf dabei nicht überſehen werden , daß in großen Staa
ten , wie Frankreich z. B . und noch mehr England, der ganze
geſellſchaftliche Zuſtand im

Innern, und der weitreichende Zu - '

ſammenhang nach Außen die Individuen in ganz andere Ber
hältniffe des Reichthums, der Bildung und der Gewohnheit , in

allgemeineren Intereſſen zu leben und ſich zu benehmen , ftellt,
als in einem Lande von größerer Beſdhränktheit des Umfangs,
des geſellſchaftlichen Zuſtands und Reichthums. In folchen

kleineren Ländern wird ſich der größte Theil derer, die fich eine
wiſſenſchaftliche , überhaupt allgemeinere Bildung erwerben , ver
anlaßt feben , feine ökonomiſche uud geſellſchaftliche Exiſtenz in
einem

Staatsdienſte zu ſuchen ;

es werden

daher , wenn die

Staatsdiener abgezogen worden , außer Verhältniſ wenigere zu

finden ſeyn, die eine bedeutende Einſicht und Erfahrung in all
gemeinen Angelegenheiten in eine Ständeverſaminlung mitbrin

gen , – ohnehin noch wenigere, welche Staatsmänner ge-,
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nannt werden könnten . Der Adelftand iſt ſchon zum Theil uns
ter den Viril- Stimmführern weggenommen , ein anderer Theil

deſſelben wird ſich in königlichen Dienſten befinden ; überhaupt
iſt für die Stellen der zu wählenden Deputirten nicht auf den
Adel gerechnet; im Gegentheil. Der Advokaten -Stand,
der unter den übrig bleibenden Ständen vornehmlich in Rüdt
ficht kommen tann , iſt zunächſt in ſeinen Begriffen und Ges
Tchäften an die Principien des Privat- Rechts , überdem des p os
fitiven Rechts, gebunden , die den Principien des Staatsrechts
entgegengeſegt ſind , nämlich des vernünftigen ,'von dem nur bei

einer vernünftigen Verfaſſung die Rede ſeyn kann ; – ſo daß
der Sinn eines nur zu berühmten Staatsmannes es hierin

wohl richtig traf, wenn er die Advokaten für die ungeſchikteften
erklärte , in öffentlichen Angelegenheiten zu rathen und zu hans
deln . Wie der Advokaten - Geift in der Geſchichte der würtem
bergiſchen Ständeverſammlung gewirkt hat, wird ſich in der

Folge zeigen. – Der geſeßlichen Ausſchließung dieſes Standes
würde von Seiten des abſtrakten Rechts wohl widerſprochen
werden können , doch nicht mehr als der Ausſchließung der Aerzte

und Chirurgen ; eine Staats - Drganiſation aber beruht auf eis

ner ganz andern konkreten Weisheit , als einem aus dem Pris
vat- Recht abſtrahirten Formalismus. Ein ganz eigenthümliches
Gebilde des altwürtembergiſchen Zuſtandes , das für dortige
ftändiſche Verfaſſung von der erſten Wichtigkeit iſt, den Schreis

berftand , werden wir in Verfolge kennen lernen . Der Beis
trag, den der Stand der Kaufleute, Gewerbsleute, fonftiger Gü
terbeſiter für eine Ständeverſammlung liefern kann , ſo wichtig
er iſt, kann für dieſen Behuf nicht in ſo zahlreichem Verhält

niffe ſeyn, als in England etwa, und für fich das nicht erſegen,'
was durch die Ausſchließung der Staatsbeamten abgeht.
So wichtig dieſe Ausſchließung nun ſchon durch die Ver
minderung des Materials iſt, aus welchem fähige Deputirte ge

nommen werden können , ſo ift fie doch noch wichtiger für das Ele

.
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ment der Geſinnung , welches das Ueberwiegende in einer Ständes
verſammlung feyn muß , wenn fie nicht in das gefährlichſte Ues

bel ausſchlagen fou , das in einem Staate möglich iſt. Dieſe
Grundeigenſchaft kann im Augemeinen der Sinn des Staas
tes genannt werden . Sie iſt nicht mit abſtrakter Einſicht, noch
mit bloßer Rechtſchaffenheit und einer guten Geſinnung für das
Wohl des Ganzen und das Beſte der Einzelnen , abgethan .
Güterbefißer , ebenſo wohl aber auch die gewerbtreibenden und
fonft im Beſite eines Eigenthums oder einer Geſchidlichkeit bes

findlichen Individuen , haben das Intereffe der Erhaltung bürs
gerlicher Ordnung, aber das Direkte ihres Zweđes hierbei ift

das Private ihres Beſtges. Wenn landſtändiſche Deputirte
den Sinn des Privatintereſſes und Privat - Rechts als ihres ers

ften Zweds mitbringen , wovon das Uebrige abhängig und eine
Folge ſeyn ſoll ; To gehen ſie darauf aus, ſoviel als möglich dem

Staate abzudingen und überflüſſig , wenn auch ſonſt nicht uns
zwedmäßig , doch für ihren Zweď nicht unumgänglich nothwen
dig zu finden , und ſie kommen überhaupt mit dem Willen hers

bei, für das Augemeine ro wenig als möglich zu geben
und zu thun. – Es iſt nicht davon die Rede, welche Gefins
nungen Deputirte, aus welchem Stande oder Verhältniffe fte
hergenommen werden , haben können ; bei Einrichtungen des
Staats , wie bei jeder vernünftigen Veranſtaltung, darf nicht auf

das Zufällige gerechnet werden , ſondern es kann allein die
Frage danach ſeyn , was die Natur der Sache, hier des
Standes, mit ſich bringt. .

Der Sinn des Staates erwirbt ſich aber vornehmlich in
der habituellen Beſchäftigung mit den allgemeinen Ans

gelegenheiten , in welcher nicht nur der unendliche Werth , den
das Augemeine in fich ſelbſt hat , empfunden und erkannt, ſon

dern auch die Erfahrung von dem Widerſtreben , der Feindſchaft
und der Unredlichkeit des Privatintereffes, und der Kampf
mit demſelben , insbeſondere mit deſſen Hartnätigkeit , inſofern
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es fich in der Rechtsform

feftgelegt hat, durchgemacht wird.

Bei der Wahl der Deputirten iſt es daher eine weſentliche
Rückficht, daß die Wahlmänner vornehmlich aus ſolchen Ver

hältniſſen ausgehen , in welchen jener Sinn vorhanden ſeyn
muß und worin er gebildet wird. Der vorige Miniſter des
Innern in Frankreich, Vaublanc, nahm in ſeinen Entwurf eines
Gefeßes für die Wählart der Deputirten - Kammer geradezu die

Beſtimmung auf, daß die königlichen Beamten aller Art, nebft

den Geiftlichen , in den Departementen die Mehrzahl der Wäh
ler ausmachen ſollten . – Xuch meint man allgemein , daß die
engliſche Konftitution durch das allein , was man ihre M iß
bräuche nennt, erhalten werde, nämlich durch , die ganz un
gleichen und daher ungerechten , ja zum Theil völlig finnloſen

Privilegien in Anſehung der Wahlrechte, wodurch es aber allein
möglich ſey , daß die Regierung im Allgemeinen auf die Mehr
zahl der Stimmen rechnen könne. — Es iſt dabei eine Anſicht

Ununterrichteter , die Oppoſitions- Parthei als eine Parthei ge
gen die. Regierung oder gegen das Minifterium als

folches zu betrachten ; ſelbſt wenn die Oppoſition nicht bloß
einzelne Miniſterial -Maaßregeln angreift, was auch von den
independenten Mitgliedern , die im Ganzen ſonſt mit dem Mi

·nifterium ftimmen , geſchieht, ſondern wenn ſie dieſes in allen
und jeden Stüđen bekämpft, ſo geht ihr Kampf nur gegen die
ſes einzelne Minifterium , nicht gegen die Regierung und
gegen das Miniſterium überhaupt. Was man ihr oft als
etwas Schlechtes vorwirft , daß fie nämlich nur ſelbft ins Mi

niſterium kommen wollte, iſt gerade ihre größte Rechtfertigung,
ganz das Gegentheil von der Tendenz, die man an deutſchen

Landſtänden oder Individuen oft als Tapferkeit der Freiheit
und Bertheidigung der Bürger und ihrer Rechte geprieſen wer

den fiebt , – der Tendenz, dem Staate an Vermögen ſo viel

möglich für ſich abzugewinnen und abzudingen. Es muß der deutſchen Geſchichte überlaſſen bleiben , aufzu =
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zeigen , inwiefern das Erſcheinen des ehemaligen ſogenannten
dritten Standes auf Landtagen feinen Urſprung in dem Ver
hältniß der Minifterialität hatte , in welchem die Vorſteher
der Städte als fürfiliche Beamte geftanden , und inwiefern durch
das Eintreten in daſſelbe nachher die bürgerlichen Rathsver

wandten auch Antheil an der Landſtandſchaft erhalten haben ,
ingleichem wie die urſprünglichen Beamten anfänglich berath
Tohlagend und erſt in der Folge der Zeit ihre Stimmen entſchei
dend geworden ſind. - In dem tübinger Vertrag von 1514,

welcher als Grundgeſen in der Verfaſſung des vormaligen Her
zogthums Würtemberg angeſehen wird , find ausdrücklich die
fürftlichen Amtleute nebft einem vom Gericht und
einem vom -Rathe einer Stadt genannt, welche die Deputir
ten der Landſchaft bei den Landtagen ausmachen ſollen . –
Allein bei den kaiſerlichen Kommiſſarien brachten es die Lands
ftände bereits ſechs Jahre nachher , im I. 1520 , dahin , daß die
Beamten wieder ausgemerzt wurden ; die Stände geben dadurch

ein ſchlechtes Beiſpiel von der Unveränderlichkeit ſo eben feier
lich beſchloſſener Verträge. – Ganz nahe liegt der Einwurf
gegen die Wahlfähigkeit der Beamten zu Deputirten , daß fie,
als im Dienfte des Fürften , natürlich auch in ſeinem Intereffe
ſprechen und handeln werden , wobei der Gedanke etwa mitun
terläuft , daß, was im

Intereſſe des Fürſten ſey , gegen das

Intereffe des Volkes und des Staates ſey . Ohnehin ift der

Dienft bei der Perſon des Fürſten , Hof- Chargen, etwas
Verſchiedenes von dem Dienfte , welcher der Regierung und
dem Staate geleiſtet wird , und die Meinung, daß , was im
Intereſſe der Regierung und des Staates geſchehe , gegen das
Intereſſe des Volkes ſey , unterſcheidet den Pöbel von den Bür
gern . – Die neueſten Weltbegebenheiten , der Kampf um
Deutſchlands Unabhängigkeit hat der deutſchen Jugend auf den

Univerſitäten ein höheres Intereſſe eingeflößt, als die bloße
Richtung auf die unmittelbare künftige Erwerbung des Brodts
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ind auf Verſorgung ; fie hat auch für den Zwed , daß die deuts
chen Länder freie Verfaſſungen erhalten , zum Theil mitgeblutet,
ind die Hoffnung eines dereinftigen weitern Wirkens dazu und

iner Wirkſamkeit im politiſchen Leben des Staats aus dem
Schlachtfelde mitgebracht. Da fie durch wiffenſchaftlice Auss
vildung fich die Befähigung dazu verſchafft und fich vornehmlich
vem Staatsdienſte widmet, rolul fie, ſo wie der ganze wiffen

chaftlich gebildete Stand, der fich meiſt dieſelbe Beſtimmung
jiebt , eben hiermit die Fähigkeit, Mitglieder von Landſtänden ,

Repräſentanten des Volks zu werden , verlieren ?
Es iſt hierbei noch der wichtige Umftand in Betracht zu

iehen , daß die Veränderung im Verhältniffe vormaliger fürfts
icher Dienerſchaft ein bedeutendes Moment in dem Uebers
jange Deutſchlands von früherer Unförmlichkeit und Barbarei
um vernünftigen Zuſtande eines Staatslebens ausmacht. —

Es läßt fich über dieſen Umſtand Einiges aus dem Anhang zur
25 . Abtheil. der Verhandlungen anführen ; daſelbft wird S . 25
tus dem dreizehnten und den nächſtfolgenden Jahrhunderten ers
vähnt, daß die Kammerämter zuerſt meiſtens nur Perſonen aus

sem Ritterſtande mit einem Bezuge anſehnlicher Einkünfte aus

iegenden Gründen und Präftationen der Unterthanen anvertraut
vurden , daß dieſe Perſonen aber Vorwand fanden, die beſchwerlich

zewordene Ausübung des Amtes aufzugeben , und ſolches durch
inen Pflegverweſer aus dem Bürgerftande mit Anweiſung auf
ine geringere Benußung verwalten zu laſſen . Später wurden

vieſe, wie die vogteilichen , Richter - und andere Aemter bloß
Perſonen aus dem Bürgerſtande übertragen , die dieß aber nicht,
vie ſpäterhin , für eine Gnade, ſondern für eine große Bürde.

inſahen und ſie annehmen mußten ; auch wurde dieſe Beſchwerde
Reinem auf zu lange aufgedrungen ; es galt für eine beſondere
Snade, von ſolchen Aemtern verſchont zu bleiben : – wovon

bendaſelbſt mehrere Beiſpiele angeführt werden .

Bei dem Verhältniffe dieſer Miniſterialen nun ftelen 'we
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nigſtens, wenn auch ſonſt eine Bafallenſchaft und ſelbft etwas
von einer Hörigkeit darin liegt, die anderen Umſtände weg, wos

nach man ſie nur für das Intereffe des Fürſten , gegen dasVolk
zu ſeyn , in dem Sinne glauben konnte , in welchem man fürfts
liche Diener ſpäterhin ungefähr für fürftliche Bediente und
für eine vom Volke ausgeſchlofſene Klaſſe nahm . Dieſe legtere

Stellung hatten fie inſofern , als die Einkünfte , welche fie einz
ziehen und verrechnen mußten , wie auch die richterliche und polis

zeiliche Gewalt, die fte im Namen des Fürſten auszuüben hatten ,
mehr für Rechte eines Privat- Befißes und der Privat
Gewalt eines Dritten gegen die Bürger galten , als für
Staatseinkünfte und Staatspflichten . Aber wie der Domanial

Befit und die Familien - Fidei - Commiffe der fürſtlichen Fas
milien fich fo in ſpäteren Zeiten immer mehr dem Charakter
vom Staatsvermögen genähert, und die vogteilichen und

anderen Rechte über unterthänige und hörige Leute in den ver
nünftigern Charakter von Staatspflicht und Staatsges
walt überzugehen angefangen hat; ſo ſind die fürſtlichen Dies
ner auch über die Abhängigkeit ihrer Beſoldungen von det
Willkür hinaus zu Rechten in ihren Aemtern und zu der

Würde von Staatsdienern gekommen. Dieſer Uebergang
von Verwaltung eines Privat - Befißes in Verwaltung von

Staatsrechten iſt einer der wichtigſten , welcher durch die Zeit
eingeleitet worden , und der auch das Verhältniß der Beamten
nicht mehr in der Beſtimmung gelaſſen hat, welche zur Zeit der
vormaligen würtembergiſchen Verfaſſung Statt hatte ; - e$ ift
eine der Veränderungen , welche dann mit dem allgemeinen Ues

bergange eines nicht ſouverainen Fürſtenthums in einen Staat

fich befeſtigt und vollendet hat. – Da das poſitive Staats
recht, welches die ftändiſche Verſammlung fich vornehmlich zur
Baſis ihrer Anſprüche machte , die Geſchichte zu feiner Baſis
bat; ſo kann die allgemeine Bemerkung hier angefügt werden ,
daß es gerade die Geſchichte iſt, welche die Umſtände erkennen

,
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lehrt, unter denen eine Verfaſſungsbeſtimmung vernünftig war,

und hier zum Beiſpiel das Reſultat giebt, daß wenn die Aus
ſchließung der königlichen Beamten von den Landfiänden früher
hin vernünftig war , nunmehr unter anderen Umftänden es nicht

mehr ift. — Daß die Ständeverſammlung fich weder des alten
Verhältniſſes der Miniſterialität und der ausdrüdlichen Dispo
fition im tübinger Vertrag, noch des Unterſchieds von vormali

gen fürfilichen Bedienten und von Staatsbeamten erinnert hat,
ift fehr begreiflich. Auffallender aber iſt es , daß das Minifte
rium die Ausſchließung von Staatsbeamten veranlaßt zu haben
fcheint.

Einen andern nahe verwandten Kreis des öffentlichen Ge
fchäfts gab die Verfaſſung des vormaligen Herzogthums an, näm
lich Gericht und Rath der Städte , woraus die Landtags

Deputirten genommen werden ſollen . Gewiß iſt eineMagiſtrats

Stelle eine paffende Vorbereitungsſchule für landſtändiſche Funk
tionen ; Magiſtrats - Perſonen leben , wie die Beamten , in der
täglichen Thätigkeit, die bürgerliche Ordnung handhaben zu hel
fen , und in der Erfahrung, wie Gefeße und Einrichtungen wir

ken , ebenſo welche Gegenwirkungen der böſen Leidenſchaften fie
zu bekämpfen und auszuhalten haben . Magiſtrats - Perſonen
find ferner ſelbft aus dem Bürgerſtande, fie theilen deſſen be
ſtimmtere Intereffen , ſo wie fie deffen näheres Zutrauen theilen

können . – Nur war freilich von einem Ende Deutſchlands
zum andern die Klage über Unfähigkeit, Trägheit und Gleich
gültigkeit, - wenn nicht auch über weitere Verdorbenheit und
Schlechtigkeit der Gemeindeverwaltungen fo laut geworden , daß
ihre Einrichtung vor Allem aus eine Wiedergeburt ſdien nöthig
gehabt zu haben , ehe in ihr Männer gebildet und aus ihr her

vorgehen konnten , welche Fähigkeit und Zutrauen für einen grö
ßern Wirkungskreis befäßen . Das Recht der Magiſtrate , die
Wiederbelegung der in ihnen ledig werdenden Stellen felbft vor

zunehmen , wird wohl ein Hauptumftand geweſen ſeyn , der fie
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ſo heruntergebracht hat. Was man fonft wohl Despotismus
nennen könnte , nämlich daß viele Regierungen die den Stadt

Magiftraten und ſonſtigen Gemeindevorſtänden zuſtehende Ver
waltung des Gemeindeeigenthums, und der übrigen , Kirchen ,
Shulen und der Armuth gehörigen Stiftungen und Anftalten
abgenommen haben , mag in jener Unfähigkeit nicht nur feine
Rechtfertigung finden , ſondern ſich vielmehr als unumgängliche

Pflicht gezeigt haben .

Derſelbe Grund der Unfähigkeit ift

es , der auch von dem Antheil , den die Magiſtrate als Ges

richte an der Rechtspflege haben ſollten , häufig nicht mehr als
die bloße Formalität übrig gelaſſen , das Geſchäft und die Ents
ſcheidung in die Hände der fürſtlichen Gerichtsvorſtände, der

Oberamtleute, gebracht, oder zu Rechtsgutachten von Konſulenten

und Advokaten die Zuflucht zu nehmen genöthigt hatte; die
Regierungen fahen fich ebenfalls hierdurch veranlaßt, auch den

bisherigen Antheil an der Rechtspflege nicht länger in den Hän
den der Magiſtrate zu laſſen .
Wenn nun auch die Stadt-Magiſtrate nach ihrer bishes
rigen Organiſation und Beſchaffenheit eben keine große Hoff
nung für ſich erweden können , tüchtige Landtags - Deputirte zu

liefern , fo hätte dieſe Beſtimmung doch verdient, nicht ganz ver
geſſen zu werden ; aber erweiternde Modifikationen müßten frei
lich dem Uebertriebenen und Einſeitigen jener Beſchränkung ab

helfen . Das andere, ebenſo zu weit gehende Extrem aber ſehen
wir in der königlichen Verfaſſung, daß erſtens die Wahlfä

higkeit zum Deputirten faſt ſo gut als unbeſchränkt, und dann
zweitens die Bedingungen , um Wähler zu ſeyn , ebenſo

unbedeutend find; – außer einem Alter von 25 Jahren wird
hierzu nur eine Vermögens-Summe von 200 Fl. aus Liegen
fchaften erfordert.

Dieſe lettere Art von Bedingungen der Fähigkeit zu wäh
len , iſt den deutſchen Inſtitutionen bisher fremd geweſen , und

erft in neueren Zeiten dieſe Idee in Umlauf gekommen ; wir
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wollen Einiges darüber bemerken . Das zunäcft Auffallende
dabei iſt, daß nach ſolchen trođenen , abftrakten Beſtimmungen ,
als die beiden angeführten find , die Wähler ſonſt in keinem

Verband und Beziehung auf die bürgerliche Ordnung und auf
die Organiſation des Staatsganzen auftreten . Die Bürger ers

· fcheinen als iſolirte Atome und die Wahlverſammlungen als

ungeordnete , unorganiſche Aggregate, das Volt überhaupt in
einen Haufen aufgelöft, – eine Geſtalt , in welcher das
Gemeinweſen , wo es eine Handlung vornimmt, nie fich zeigen
follte; fie iſt die ſeiner unwürdigſte, und ſeinem Begriffe, geiſtige

Ordnung zu ſeyn , widerſprechendſte.

Denn das Alter, ins

gleichen das Vermögen , find Qualitäten , welche bloß den
Einzelnen für ſich betreffen , nicht Eigenſchaften , welche fein
Gelten in der bürgerlichen Ordnung ausinachen . Ein
folches Gelten hat er allein kraft eines Amtes , Standes , einer
bürgerlich anerkannten Gewerbsgeſchicklichkeit und Berechtigung

nach derſelben , Meiſterſchaft, Titel u . ſ. f. – Die Volksvors
ſtellung iſt mit ſolchem Gelten fo vertraut, daß man erft dann
von einem Manne ſagt, er iſt Etwas, wenn er ein Amt,

Meiſterſchaft, und ſonſt in einem beſtimmten bürgerlichen Kreiſe

die Aufnahme erlangt hat; von einem hingegen , der nur 25
Jahre alt und Befiţer einer Liegenſchaft, die ihm 200 Fl. und
mehr jährlich abwirft, fagt man , er iſt Nichts. Wenn eine
Verfaſſung ihn doch zu Etwas macht , zu einem Wähler, ro

räumt fie ihm ein hohes politiſches Recht, ohne alle Verbindung
mit den übrigen bürgerlichen Exiſtenzen , ein , und führt für eine

der wichtigſten Angelegenheiten einen Zuſtand herbei, der mehr
mit dem demokratiſchen , ja ſelbft anarchiſchen Princip der Vera
einzelung zuſammenhängt, als mit dem Princip einer orgas

niſchen Ordnung. — Die großen Anfänge zu inneren rechtlichen
Verhältniſſen in Deutſchland, wodurch die förmliche Staatsbil

dung vorbereitet worden , find in der Geſchichte da zu ſuchen ,
wo , nachdem die alte königliche Regierungsgewalt im Mittels
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alter verſunken , und das Ganze fich in Atome aufgelöft hatte,
nun die Ritter , die freien Leute , Klöfter , die Herren , wie die
Handels und Gewerbtreibenden , ſich gegen dieſen Zuſtand der

Zerrüttung in Genoſſenſchaften und Korporationen bildcten ,
welche fich dann ſo lange an einander abrieben , bis ſie ein leids

liches Nebeneinanderbeſtehen fanden . Weil dabei die oberſte
Staatsgewalt, in deren Ohnmacht gerade das Bedürfniß jener
Korporationen lag, etwas To Loſes war; ſo bildeten dieſe pars
tiellen Gemeinweſen ihre Verbindungsweiſen defto feſter, genauer,
ja felbft peinlich bis zu einem ganz einengenden Formalismus
, und Zunftgeiſt aus , der durch ſeinen Ariſtokratismus der Auss

bildung der Staatsgewalt hinderlich und gefährlich wurde. Nach
dem in den neueſten Zeiten die Ausbildung der oberen Staatss
gewalten ſich vervollkommnet hat, find jene untergeordnes
ten Zunftkreiſe und Gemeinheiten aufgelöſt, oder ihnen wenigs
ftens ihre politiſche Stelle und Beziehung auf das innere Staats
recht genommen worden. Es wäre aber nun wohl wieder Zeit,
wie man bisher vornehmlich in den Kreiſen der höheren Staatss

behörden organiſirt hat , auch die unteren Sphären wieder zu
einer politiſchen Ordnung und Ehre zurückzubringen , und fie

gereinigt von Privilegien und Unrechten , in den Staat als eine
organiſche Bildung einzufügen . Ein lebendiger Zuſammenhang

iſt nur in einem gegliederten Ganzen , deffen Theile felbft be
ſondere, untergeordnete Kreiſe bilden . Um aber ein ſolches zu

erhalten , müſſen endlich die franzöſiſchen Abſtraktionen
von bloßer Anzahl und Vermögens - Quantum verlaffen ,
wenigſtens nicht mehr zur Hauptbeftimmung gemacht und vornes
hin als die einzigen Bedingungen einer der wichtigſten politis
ſdhen Funktionen geſtellt werden . Solche atomiſtiſche Principien
find, wie in der Wiſſenſchaft , ſo im Politiſchen , das Tödtende

für allen vernünftigen Begriff, Gegliederung und Lebendigkeit.
. Es kann noch daran zu erinnern feyn , daß die Ausübung
eines ſolchen ganz vereinzelten Berufs , wie der iſt, ein Wähler
Beriniſdite Schriften .
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zu ſeyn , leicht in Kurzem rein Intereſſe verliert, überhaupt von

der zufälligen Geſinnung und augenbli& lichem Belieben abhängt.
Dieſer Beruf iſt mit einer einzelnen Handlung abgelaufen , einer
Handlung , die innerhalb mehrerer Jahre nur ein einziges Mal
vorkommt; . bei der großen Anzahl von Stimmgebenden kann

von dem Einzelnen der Einfluß, den feine Stimme hat, für ſehr
unbedeutend angeſehen werden ; um ſo mehr , da der Deputirte,
den er wählen hilft , felbft wieder nur ein Mitglied einer zahl
reichen Verſammlung ift, in welcher immer nur eine geringe
Anzahl fich zur Evidenz einer bedeutenden Wichtigkeit bringen
tann , ronft aber durch nur Eine Stimme unter vielen einen

eben ſolchen unſcheinbaren Beitrag liefert. So ſehr alſo pſy
chologiſcher Weiſe erwartet wird, daß das Intereſſe der Staatss
bürger fte antreiben rolle , die Stimmfähigkeit eifrigft zu ſuchen ,
für wichtig und für eine Ehre zu halten , – ſo wie fich zur
Ausübung dieſes Rechts zu drängen , und es mit großer Umſicht

wie ohne alles andere Intereſſe wirklich auszuüben ; - ſo zeigt
dagegen die Erfahrung , daß der zu große Abſtand zwiſchen

der Wichtigkeit der Wirkung, die herauskommen ſoll, zu dem
fich als äußerſt geringfügig vorſtellenden Einfluß des Einzelnen ,
bald die Folge hat, daß die Stimmberechtigten gleichgültig ge

gen dieß ihr Recht werden ; und wenn die erſten Gefeße fich mit
dem Ausſchließen vieler Bürger vom Stimmgeben beſchäftigen ,
werden bald gefeßliche Dispoſitionen nöthig , die Berechtigten zu

vermögen , ſich zum Stimmgeben einzufinden. – Das ſo oft
oberflädlich gebrauchte Beiſpiel von England von dem ftarken
Umtrieb bei den Wahlen zum Parlament paßt auch hier nicht;
denn in dieſem Theile der engliſchen Verfafſung find gerade die
Privilegien und Ungleichheiten der Berechtigung der einflußreichſte
Umftand , - wovon vielmehr das Gegentheil in jener atomiſti
Tchen Methode liegt.

Uebrigens verſteht es fich von ſelbft, daß dieſe Bemerkuns
gen gegen die abſtrakten Principien der Anzahl, des Vermö.
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gens - Quantums, des Alters , nicht dahin geben können , dieſen
Umſtänden ihre Bedeutung und ihren Einfluß benehmen zu wolslen. Im Gegentheil, wenn die Berechtigung zum Stimmgeben

bei den Wahlen , und die Wählbarkeit felbft mit den anderen
Inſtitutionen des Staats zuſammenhängt, ſo üben dieſe Um

ſtände ſchon von ſelbſt ihren Einfluß aus; und wenn dieſer hier
geſeßlich angeordnet, und z. B . für die Fähigkeit, Mitglied ei

nes Stadt -Magiſtrats , Gerichts , Vorſtand und Mitglied einer
Korporation , Zunft und dergleichen zu ſeyn , ein gewiffes Alter,
Grundvermögen u. f. f. gefordert wird , ſo ſteht dieß bei weitem
mehr im Verhältniß , als wenn ſolche trođenen , doch nur äußers

lichen , Bedingungen dem hohen Intereffe der ſtändiſchen Mit
gliedſchaft fo ſchroff gegenübergeſtellt werden . -

Die Garan

tie , welche durch dergleichen Bedingungen für die Tüchtigkeit

der Wählenden und Gewählten geſucht wird, iſt ohnehin Theils
negativer Art, Theils eine bloße Präſumtion ; da es hingegen

eine ganz andere, poſitive Garantie giebt, durd, das Zutrauen
der Regierung zu Staatsdienſten , -

oder durch das zutrauen

der Gemeinden und der Mitbürger zu Gemeindedienſten , Aem
tern erwählt und in Genoſſenſchaften aufgenommen worden zu
feyn , ferner durch wirkliche Thätigkeit und Antheil am organi
ſchen Staats - und Volksleben die Geſchidlichkeit, ſo wie den
Sinn deffelben , den Sinn des Regierens und Gehorchens fich
erworben , und Gelegenheit gegeben zu haben , daß die Wähler
die Geſinnungen und Befähigung kennen lernen und erproben
konnten .

Befti in mungen jener Art, welche das Volt ftatt als eis :
nen Staat, vielmehr als einen Haufen vorausſeßen , und dieſen
nun nach Anzahl in beſondere Haufen , und nach Alter und einer

einzelnen Vermögensbeftiminung in zwei Klaſſen überhaupt ab
theilen , können eigentlich nicht Staatseinrichtungen gez
nannt werden . Sie reichen nicht hin , dem Antheil des Volkes

an den allgemeinen Angelegenheiten ſeine demokratiſde Införms
16 *
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lichkeit zu nehmen , und näher den Zwed , tüchtige Deputirte
für eine Landesverſammlung zu erhalten , dem Zufall zu ents
ziehen . Eine Staatseinrichtung kann nicht bloß bei der Fors

derung ftehen bleiben , daß etwas geſchehen rolle , bei der
Hoffnung, daß es geſchehen werde, bei der Beſchränkung
einiger Umftände, welche es erſchweren könnten , – fie verdient
jenen Namen nur, wenn fte die Anordnung iſt, daß geſchieht,
was geſchehen ſou.
Da Referent über dieſen Punkt ro weitläufig geworden iſt,

müſſen die Bemerkungen über die anderen kürzer gefaßt werden.
- Den Ständen iſt die Gerechtſame eingeräumt, daß ohne ihre

Einwilligung keine neue Steuern eingeführt und die beſtes
benden nicht erhöht werden ſollen. Würtemberg möchte wohl das

erfte deutſche Land geweſen ſeyn,'worin allgemeine Landſtände fo
frühe auf eine ro offene und beſtimmte Weiſe in den Beſit dies
fes Rechts gekommen ſind; die Landſtände, die wir anders

wärts batten hervorkommen oder wieder aufleben ſehen , enthal
ten Theils aus der Feudal - Verfaſſung ſehr beſchränkende Eles
mente , Theils ſcheint ihre Bildung und die Beſtimmung ihrer
Wirkſamkeit noch zu ſehr in proviſoriſchem und trübem Lichte,
als daß fie mit der freien , freimüthigen und klaren Form vers

glichen werden könnten , in welche derMonarch Würtembergs die
feinigen regen wollte.

–

Der blutige Kampf der Jyroler

gegen Staatsverwaltungsformen , die ſie ihren alten angeftamms
ten Rechten zuwider glaubten , hat allgemeines Intereſſe erweckt;
bei der endlich erfolgten Wiedereinführung ihrer vormaligen
Verfaffung hat der Monarch die Beſtimmung der Summe der
Staatsabgaben ſich vorbehalten , und den Ständen nur die Res
partition überlaffen . Es läßt fich nun darüber ftreiten , ob die

alten würtembergiſchen Stände das ihnen durch die Verfaſſung
des Königs zugeſtandene Recht ſchon gehabt, oder nicht; -

und ob fie früher nicht ein viel weiter greifendes beſeffen has
ben ; - ein Streit, der, ohne praktiſches Intereffe, eben darum
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um ſo mehr geeignet wäre, eine rechte querelle d 'Allemand

abzugeben. Man kann wohl fagen , daß die würtembergiſchen
Stände durch die Beſtimmung, daß die beſtehenden Steuern
belaffen und nur eine Erhöhung nicht ohne ihre Bewillis

gung eintreten ſollte , formell ungefähr auf den Standpunkt
wieder verſeßt wurden , auf welchem ſich die vormalige würtem

bergiſche Landſchaft befand. Denn die direkten und indirekter
Abgaben , die in die fürftliche Kammer vormals wie jest flofſen ,
und auf Bodenzinſen , Gilten , Sehnten , Leiſtungen von Arbeit
u . f. f. beruhen , find Dominikalrenten , und in privat- recht

lichem Sinne Eigenthum des Regenten oder des Staats ; fie
haben das Beſtehende zu ihrer Baſis , und find ſomit aller
Einwilligung der Landſtände entnommen . Der andere Theil der

eigentlichen , direkten und indirekten Steuern , der Abgaben , die
in ſtaats rechtlichem Sinne erhoben wurden , war ſowohl dem

und beſonderen Verumſtändungen heraus, unter denen die vor

maligen Landſtände, außer im Falle einer Erhöhung, die Steuer
bewilligung überhaupt ausübten , auch ein allgemeiner Geſichts
punkt und die Behauptung gezogen werden können , daß ſie
dieſes Bewilligungsrecht in umfaffendem Sinne
beſeffen haben ; fo hat doch foloses Recht eine ganz neue

Stellung und einen unvergleichbar größern Umfang und Wich
tigkeit dadurch erhalten , daß das würtembergiſche Land aus
einem Reichslehen ein ſelbſtſtändiger Staat geworden iſt. In
jenem Zuſtande wurde Krieg und Frieden , nicht vom eins
zelnen Reichsſtand, ſondern von Kaiſer und Reich gemacht; die
Anſtrengungen , welche ein Krieg erforderte , waren zum Theil

AAAA

gebunden waren . Möchten nun aus allen Verklauſulirungen

A

Betrag als ihrer Verwendung zu Staatszwecken nach , nämlich
zur Abtragung der Staatsſchulden , zur Bezahlung des Kreis
und Haus-Militairs, durch Vertrag unter oberſtrichterlicher Ein
wirkung und Beftätigung der Reichsbehörde feſtgeſept, ſo daß
die Landſtände auch hierin an das Beſtehende als an ein Gefeß
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ein für alle Mal durch eine Matritel feſtgefeßt. Davon nicht

zu ſprechen , daß der formelle Eigenfinn der deutſchen Stände, ja
nicht mehr zu leiſten , als rechtlich oder unrechtlich nicht abzu
wehren war, die Folge hatte , daß die paſſiven Anſtrengungen
um ſo größer wurden , – ein Aufwand , welcher ebenſo unab
wendbar auf die Landſchaft zurückfiel. . - Gegen Weigerungen
der Landſtände hatte der Fürſt überhaupt an den Reichsgerichten

eine Stüße und Hülfe. Nachdem aber Würtemberg ein ſelbſt

ftändiger Staat geworden , erhält das Recht der Steuerbewilli
gung durch. Stände eine eben ſolche Selbſtſtändigkeit und damit
einen ganz neuen Sinn , worüber fich auf den vorhergehenden
Zuſtand gar nicht berufen läßt. Hier bedarf denn auch der
Staat ganz neuer Garantien gegen Privat- Sinn und gegen

Anmaßlichkeit der Stände, va die vorigen Garantien , welche die
Regierung an Kaiſer und Reich hatte, nicht mehr vorhanden
ſind ; es iſt ein ganz neues Element, das politifde, entftans
den , in welches die Stände verſegt werden , deſſen ſie vorher

entbehrten . – Die deutſche Special- Geſchichte liefert Beiſpiele
genug, daß der Trieb vormaliger Landſtände. in ihrer politiſchen

Nullität, auf die paſſive Neutralität ging , lieber das
Eingreifen in Weltverhältniſſe ganz von fich abzuhalten und
mit Schande über ſich ergehen zu laſſen , was ergeben inochte,
als zu einem Selbftentſchluß, zum Handeln und zur Ehre zu
greifen . Mit folchem Triebe zur Ehr- und Thatloſigkeit nach

Außen hängt die Richtung zuſammen , die Aktivität ſtatt gegen
die äußeren Feinde, vielmehr gegen die Regierung zu
kehren . Nur zu oft haben die Landſtände in kritiſchen Umſtän

den nichts Anderes als eine vortheilhafte Gelegenheit geſehen ,
die Regierung in Verlegenheit zu feßen , und für die Anſtren

gungen , wetche dieſe zu ihrer und ihres Votkes Ehre und Wohl
verlangte, Bedingungen vorzuſchreiben , und ſich Vergünſtigunge
an Rechten gegen ſie zu erwerben . Nur zu oft bewirkten , fie
. . dadurch , daß Unglück und Schimpf einem Lande für den ges
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A

genwärtigen Augenblic widerfuhr , für die Zukunft aber eine
Beſchränkung und Schwächung der Regierungskraft, und damit
eine fortdauernde Grundlage für innere und äußere Zerrüttung.

Aus der politiſchen Nullität, zu welcher das deutſche Volt durch
ſeine Verfaſſung herabgebracht war, aus der Unvermögenheit der
vielen kleinen Ganzen , des größern Theils der Reiðhsſtände," eis

nen eigenen Entſchluß und Willen zu haben , mußte ein Geift

der Verſumpfung in's Privat - Intereſſe und der Gleichgültigkeit,
ja der Feindſchaft gegen den Gedanken , eine National- Ehre zu
. haben und für ſie Aufopferungen zu machen , hervorgehen . Wenn z. B . in der engliſchen Nation das Gefühl der Nationals
Ehre die verſchiedenen Volksklaffen allgemeiner durchdrungen hat,

ſo hat das Recht des Parlaments, die Abgaben jährlich zu vers
willigen , einen ganz andern Sinn , als daſſelbe Recht in einein
Volke haben würde, das in dem Privat- Sinne auferzogen , und

weil es außerhalb des politiſchen Standpunkts geſtellt, in dem

Geifte der Beſchränktheit und der Privat - Eigenſucht gehalten
war. Schon gegen ſolchen Geiſt bedürften die Regierungen zur

Erhaltung des Staats neuer Garantie , da ſie die ohnehin we
nig genügende von Kaiſer und Reich verloren haben . Das
Recht der Theilnahme an der Beſtimmung der Staatsabgaben ,

wie es auch vormals beſchaffen ſeyn mochte, iſt nunmehr, da die
Stände keinen Oberen als ihre Staatsregierung über fich haben ,
der ſie zugleich gegenübertreten , an und für ſich eine unendlich
höhere, unabhängigere Befugniß als vorher , zugleich erhalten
hierdurch die Stände Einfluß auf Krieg und Frieden , auf

die äußere Politik überhaupt, ſo wie auf das innere Staats
leben .

A chann

e

ER Durch den Umſtand , daß die beſtehenden Abgaben

durch die königliche Verfaſſung für die Lebzeiten des res
gierenden Monarchen zur Grundlage genommen worden,

wurde dem Recht der Steuerbewilligung allerdings der Form nach

eine Beſchränkung gegeben , denn der Sadhe nach beſchränkt es
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fich ohnehin durch die Nothwendigkeit des Bedürfniffes. Dieſe

Nothwendigkeit konnte nun in Anſehung der Größe der Abgas
ben ſehr wohl vorhanden ſeyn ; – in allen Staaten hat das
Bedürfniß der leßten Jahre. - und in den reichften , wie Eng
land, ain meiften – die Auflagen zu einer vorhin nie geahnten

Höhe getrieben , und Frankreich , Deſterreich und andere haben
fich in dieſen Finanz- Verlegenheiten nur durch eigenmächtige,
gewaltſame Operationen geholfen .

Abgeſehen nun von dem

Bedürfniffe, von dem man nirgend Erweiſe geſehen hat, daß es
nicht vorhanden geweſen , abgeſehen von der Unmöglichkeit , eine
Finanz- Verfaſſung auf einmal auf andere Principien zu baſis
ren , konnten die würtembergiſchen Landftände fich dieſen Artikel
aus Dankbarkeit gegen den Fürſten gefallen laſſen , der der

erſte, und bis jekt nach drittehalb Jahren faft der einzige gewes
Ten , der ſeinem Lande eine ſolche offene und liberale Verfaſſung
gegeben , - gegen einen Fürſten , gegen den , wie Hr. Graf
von Waldet in der erſten Rede, die von Seiten der Ständes
verſammlung die Sigungen eröffnete , gleich zu Anfang (Verh .

II. Abth. S . 3 ) ſagt, alle Stände des Landes , alle Provinzen
des Reichs in Gefühlen der Dankbarkeit über defſen Ents
foluß der Herſtellung einer Ronftitution wetteiferten , – gegen
einen Fürften , welchem Hr. Graf von Waldet das Lob zu
ertheilen fortfährt, ( ebendaſelbft) :
„ daß derſelbe Würtemberg in allen Stürmen der legten

Jahrzehnde mit ſeltener Stärke geleitet," ( - „ feltene
Eigenſchaften , heißt es im Verfolg der Rede (ang. Ort S . 4 ),
haben von jeher die Regenten Würtembergs ausgezeichnet;“ für
dieſes unbeſtimmte Wort giebt die weitere hiſtoriſche Ausführung
daſelbft bei ihnen , außer bei Herzog Chriſtoph , die nähere Bes

deutung herriſcher Willkür oder Schwäche des Charakters.) –
das Lob, „ daß derſelbe Würtemberg eine beträchtlich

Ausdehnung gegeben ,“ –

(nämlich durch die ſogenannte

Mediatifitung deutſcher vorher reichsunmittelbarer Stände -
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eine Ausdehnung, welche Hr. Graf von Waldek (VI. Abth.
S . 93) als einen widerrechtlichen Zuſtand , eine Beeinträchtis

gung der Rechte der Standesherren und ihrer ihnen von Gott
anvertrauten Unterthanen , als eine Ausdehnung charakteriſirt,
welcher fich die, durch deren Einverleibung fie Statt hatte , nur . .

deswegen nicht entziehen konnten , weil fie der Gewalt weichen
' mußten .) -

das Lob, „ daß derſelbe nun keinen Augenbli& verliere, um
die ſeinem Willen fremden Folgen der Umftände des Jahres
1806 , nämlich die Aufhebung der von Seinen Erlauchten
Ahnherren für ewige Zeiten gegründeten Verfaffung,

wieder aufzuheben .“

(Der ganze Verfolg der Verhandlungen

zeigt , daß die Widerſegung der Landſtände den einzigen Punkt

betraf, daß durch die gegebene königliche Verfaſſung die vormas
lige nichtwiederhergeſtellt, jene Folge nicht aufgehoben ſey.)
: Uebrigens hat bekanntlid die Forderung der Landſtände,
daß auch noch bei Lebzeiten des Königs ihre Konkurrenz fich
auf die ſchon beſtehenden Steuern erſtređe, wegen des frühzeitis
gen Todes des Königs keinen Erfolg gehabt; fo wie die Stände

auch wegen ihrer Nichtannahmeder königlichen Konftitution , welche
ihnen neue Verhandlungen über die Steuern bei einer Regies

rungsveränderung einräumte, folche Verhandlungen abgeſchnitten
haben .

Um die geſchichtliche Angabe der Haupt- Momente der
Verfaſſungsurkunde zu vollenden , wäre noch der zweite Theil
derſelben ,
die allgemeinen Beſtimmungen in Bezies
bung auf die Verfaſſung des Königreichs und die

Rechte und Verbindlichkeiten der königlichen Unters
. thanen , anzuführen . Dieſe leiden aber weder einen Auszug ,
noch eine Beurtheilung , es ſind einfache organiſche Beſtimmun

gen , welche für fich felbft ſprechen und die vernünftige Grund
lage eines ftaatsrechtlichen Zuſtandes ausmachen . 3 . B . §. 52.

Alle Unterthanen ſind vor dem Gerege gleich ; ſie

.
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haben zu allen Staatsämtern Zutritt; weder Geburt,
noch eines der drei chriftlichen Religion 8 - B etennta
niffe fchließt davon aus. – §. 53 . Zu den öffents

lidhen Laften und Abgaben baben nach den Gefeßen
Alle verhältniſmäßig gleich beizutragen. -

§. 55.

Jeder Unterthan hat, wenn er von der Militair:
Pflichtigkeit frei iſt, oder ihr Genüge geleiftet, das
Recht der Auswanderung. – §. 56. Jedem Unters
than fteht es frei, ſeinen Stand und Gewerbe nach
eigener freier Neigung zu wählen und ſich dazu auss

zubilden u . f. f. Dieſe Grundfäße laſſen nur die Bemerkung

zu , daß es Reichsſtänden nie wird einfallen können , ſie zu
verwerfen , und nur widrige Verkehrtheit, Verfto& theit, oder
wie man es nennen wollte , eine ſolche Verſammlung dahin
bringen könnte, ihrer nicht zu erwähnen und dem Regenten nicht
die Ehre zu geben , der fre ausdrü & lich zu Grundbeſtimmun
gen der Rechte und Verbindlichkeiten ſeiner Unterthanen macht.

Wie auch ältere Verfaſſungen fich zu ſolchen Grundſägen vers
halten mögen , ſo ſind dieſe darin an partikulare und äu

ßerliche Umſtände geknüpft, in ihnen befangen , ja oft verduns

kelt; e$, iſt nicht um des Princips willen , d. i. um der Vers
'nünftigkeit und eines abſoluten Rechts willen , daß darin Rechte
vorhanden erſcheinen , ſondern fte erſcheinen als 'einzelne Erwer
bungen , welche beſonderen Umſtänden zu verdanken , auch nur

auf dieſe und jene Fälle eingeſchränkt ſind , als ob ſie durch
unglütliche Umſtände ebenſo gut auch verloren gehen könnten .

Es iſt ein unendlich wichtiger Fortſchritt der Bildung, daß fic
zur Erkenntniß der einfachen Grundlagen der Staatseinrichtun

gen vorgedrungen iſt, und dieſe Grundlagen in einfache Säge
als einen elementariſden Katechismus zu faſſen gewußt

hat. Wenn die Ständeverſammlung veranlaßt hätte, daß die
20 SS., welche dieſe allgemeinen Beſtimmungen enthalten , auf
Tafeln in den Kirchen aufgehängt, der erwachſenen Jugend beis
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gebracht und zu einem ſtehenden Artikel des Schulen - und Kirch
lichen Unterrichts gemacht worden wären ; ſo würde man ſich
weniger darüber verwundern können , als daß die Landesvers

ſammlung dieſelben ignorirt und den Werth der öffentlichen
Anerkennung durch die Regierung und der allgemeinen Kenntniß

folcher Grundſäße nicht empfunden hat.

D

s ist

Aber um dieſer Augemeinheit willen machen fte nur erſt
den Grundriß für eine zu entwerfende Gefeßgebung aus, wie

die moſaiſchen Gebote oder die berühmten Droits de l'homme

et du citoyen der neuern Zeit. Für eine beſtehende Geſet :
gebung und ſchon vorhandene Regierung und Verwaltung find

fte die bleibenden Regulatoren , auf welche ſich eine Reviſion , ſo
wie eine Erweiterung des bereits Beſtehenden Gründen muß,
wenn die eine oder die andere nöthig iſt. Die königliche Vers
faſſungsurkunde bleibt bei dieſen allgemeinen Grundlagen ſtehen

und enthält die weitere Entwiđelung derſelben nicht, noch die
Aufnahme näherer Beſtimmungen , welche ſchon als Staatsein
richtungen vorhanden ſeyn konnten . Organiſche Verfaſſungsbes

ſtimmungen und eigentliche Geſeke grenzen überhaupt ſehr nahe
an einander, und die weitere Arbeit der Entwickelung und Sub
fumtion der ſchon beſtehenden Einrichtungen konnte vornehmlich
einen Gegenſtand der Thätigkeit der Ständeverſammlung abs

geben.
posted
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Dief find nun die Haupt-Momente der Art und Weiſe,
wie der König die bisherige Staatsverfaſſung ſeines Reichs
durch das wichtige Glied einer Volksvertretung , und die Aner

kennung und Proklamation der allgemeinen Grundfäße der Ge
rechtigkeit im Staatsleben , ergänzt zu haben ſchien , und wie

er die Einverleibung jenes Gliedes , und damit das Legen
der Grundlage für die weitere Ausbildung und Anwendung
der Rechts - Principien , durch die wirkliche nach Vorſchrift der
Verfaſſungsurkunde vorgenommene Einberufung von Landſtän

den, durch ſeine eigene öffentliche Verpflichtung auf die Urkunde,
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und deren feierliche Uebergabe an die Stände und Bekanntmas
dhung, als der Inftruktion ,welche ihnen ihre Berechtigung ertheilte,

bewerkftelligt und vollendet zu haben glaubte. Man erwartete
nun etwa , daß der weitere Verlauf der Geſchichte darſtellen
werde, wie dieß neue Geſchöpf, die Landſtände, fich in dem ihs
nen eingeräumten Kreiſe bewegt, wie dieß wichtige, zum Orga
nismus des Staats hinzugefügte Lebens - Element in dieſem ges
wirkt habe. Aber es iſt nicht die Geſchichte einer ſolchen aſfts
milirenden und lebensthätigen Wirkſamkeit , die fich vor unſern

Augen entwickelt, ſondern die dazu berufenen Mitglieder vers
weigern , ſich als dieſes Glied in den Staat aufnehmen zu laſſen,

erklären fich dennoch für Landſtände , aber einer andern Welt,
einer vergangenen Zeit , und fordern , daß die Gegenwart zur

Vergangenheit , die Wirklichkeit zur Unwirklichkeit umgeformt
werde.

:

.

In derſelben Sigung, am 15 . März , worin der König
ſein Reich vollends nach

Innent konſtituirt zu haben hofft,

geſchieht der Anfang, daß Theils die vormals privilegirten Klaſs

fen , Theils die, um Landſtände zu ſeyn , Einberufenen gemeins
ſchaftlich erklären , daß fie fich außerhalb der neuen Rechtss

verfaſſung des Staates befinden, und daß fie in die vom Könige
gegebene Verfaſſung gar nicht eintreten .
Für’s Erfte erklären die Agnaten des Königlichen Hauſes,

(I. Abth. S . 26 ff.), daß fie fich und allen künftigen Agnaten ,
Erben und Erbes - Erben des königlichen Hauſes die Rechte des
vormaligen Zuſtandes ausdrüdlich vorbehalten wollen . -

Alss

dann erklärt eine Anzahl von Standesherren , daß fie von
dem Kongreß der Monarchen in Wien die Beſtimmung ihrer

Rechte und Verhältniſſe erwarten , und ſich daher einer partikus
lar - landſtändiſchen Verfaſſung nicht zum

Voraus untergeben

können ; fie ſagen ſich daher von einer Theilnahme an den
Verhandlungen los. –

Ueberhaupt wurde in die erſte Adreſſe

der Stände die Erklärung eingeſchaltet (ohne daß eben erfichtlich
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ift, aus welcher Bevollmächtigung ), daß auch die übrigen Fürs .
ften und Grafen und der Geſammtadel fich nur mit

Vorbehalt ihrer Rechte und des Ausſpruches des Kons

greffes einlaſſen können . – Dieſen vorbehaltenen Recha
ten wird insbeſondere in einer an die Stände gerichteten Bes

ſchwerdeſchrift des Herrn Grafen von Waldek im
hochgräflich limpurgiſchen Hauſes (VI. Abth. Š .
auffallend weiter Sinn gegeben. Es heißt daſelbft
dieſes hoch gräfliche Haus die Abditation des

Namen des
91 ff.) ein
S . 93, daß
römiſchen

Kaiſers nie angenommen habe ( eine Abdikation , welche
ſonſt von allen Potentaten Europa's angenommen worden iſt),
und (S . 97 ) nach Aufhebung des Rheinbundes in den rechte
lidhen Beſig aller ſeiner früheren Rechtszuſtändigkeiten
getreten fey , und es feble bis auf dieſen Augenblick nur wis

derrechtlich der wirkliche Befiß derſelben ; - d. h . mit anderen

Worten , es wird fich hiermit von der rechtlichen Einverleibung
in den würtembergiſchen Staat und von dem Unterthänigkeitss

verhältniſ zu demſelben förmlich losgeſagt, und ſogar hinzuges
fügt, daß der Hr. Graf bereit fey , feiner Zeit , wenn erſt ein
konftitutioneller Suſtand in Bürtemberg zu Stande gekommen ,
diejenigen Beſtimmungen anzugeben , unter welchen die

Grafſchaft Limpurg durch einen Vertrag in ein Subjektionss
Verhältniß gegen Würtemberg zu treten bereit ſeyn werde.

- Wie das königliche Miniſterium dergleichen , ſogar ins Lächers
liche, bis zur Nichtanerkennung der Abditation des römiſchen
Kaiſers gehende Anmaßungen von Standesherren anſehen konnte,

.

gehört nicht hierher ; aber an einer Ständeverſammlung kann
es unbegreiflich ſcheinen , die Theilnahme und Stimmgebung bei
ihren Berathſchlagungen und Beſchlüfſen ſolchen Mitgliedern zus'
zugeſtehen, welche förmlich erklären , daß fie rechtlich dem Königs
reich Würtemberg noch gar nicht angehören , daß ſie wohl daran
Theil nehmen wollen , für das würtembergiſche Volk verbindliche
Beſchlüffe zu faſſen , daß aber dieſe für ſolche Helfer noch

. .
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nicht verbindlich ſeyen , und daß fie erſt, wenn ein konftitutioneller
Zuſtand, mit ihrer Hülfe , zu Stande gekommen , fich erklären
wollen , auf welche Bedingungen fie fich daran anzuſchließen
belieben werden .
Wenn auch ſonſt das Phänomen der An
maßung, Gefeße für Andere zu machen , ſich ſelbſt aber für den
felben nicht unterworfen zu erklären , näher bei der Hand liegen

mag; fo wird es dagegen ſchwerer feyn , Beiſpiele von einem
folchen Grade der Schlaffheit an Landſtänden zu finden , der

gleichen fich gefallen zu laſſen , und auf ſolche gegen den König
ebenſo eigenmächtige Bedingung einen Antheil an den Berath
Tühlagungen und Beſchlüffen zuzugeftehen .

Noch ein Stand, die Prälaten nämlich , machten nach
etlichen Tagen den unbedeutenden Schritt, in einer Adreſſe, doch
nur als Wunſch , vorzutragen , daß fie als ein beſonderer
Stand in der Ständeverſammlung repräſentirt * ) und ihnen

die vormaligen Rechte eingeräumt werden möchten. -

Von

den beiden Prälaten , welche bereits Mitglied der Ständever
fammlung waren , erklärte der eine, der als Kanzler der Uni

verſität Tübingen berufene, daß er nicht wiſſe , ob er die Uni
verſität, oder die Kirche, oder den gelehrten Stand repräſentire;
der andere , der als evangeliſcher Generalſuperintendent berufene,
machte die naive Aeußerung, daß ihm ein guter Freund gera
then , jene Eingabe der anderen Prälaten nicht zu unterſchreiben ,
um als impartiell zu erſcheinen , und deſto mehr ihre Sache un
terſtüßen zu können (II. Abth . S . 64 ff.).

SELERA

Die geſammte Ständeverſammlung ſelbft ftellt fich ebenſo
auf einen den wirklichen Weltverhältniſſen entgegengeſetten

Standpunkt. Sie verwirft die vom Könige gegebene Verfaf
ſung und damit die Inſtruktion , kraft der fie verſammelt iſt,
* ) Da in der Landesverſammlung des vormaligen Herzogthums
Würtemberg die fammtlichen vierzehn Prälaten Siß und Stimme hatten ,
ſo waren ſie ſomit darin nicht repräſentirt, ſondern traten als Virila

Stimmen , als Pairs, auf.
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nimmt fich einen eigenen Beruf heraus, und beſchließt die Nichts
annahme jener Verfaſſung in einem Sinne, welcher der allges
meinen , ſo eben von ſämmtlichen europäiſchen Mächten neu be
gründeten Verfaffung Europa's und Deutſchlands widerſprach.
- Die Ständeverſammlung verwarf die königliche Verfaſſung
nicht deßwegen , weil fte dem Rechte , welches Unterthanen aus

· dem ewigen Rechte der Vernunft für ſich in der Staatsverfaf
ſung fordern können, entgegen ſey . Wovon man erwarten mußte,

daß fie es ihrer Verwerfung vorausgehen laſſen würde, eine Un
terſuchung jener Urkunde, darauf ließ ſte fich gar nicht ein , und

inſofern , als ſie von dieſer verſchieden wäre , auch dieſe Unter

ſuchung ſchi& te fie nicht voran , ſondern trođen und ausdrücklich,
weil es nicht namentlich dieſe vormalige Verfaſſung fey , weil

der Akt, wodurch ſie eintreten ſollte , nicht das bloße Wiederher

ſtellen und Wiederaufleben des Alten fey . – Das Todte kann
aber nicht wieder aufleben ; die Ständeverſammlung bewies in
ihrer Forderung, daß ſie von der Natur der Aufgabe, welche zu
löfen war, nicht nur keinen Begriff, ſondern auch keine Ahnung
hatte. Sie zeigte, daß ſie das Nothwendige der Aufgabe als
ein Belieben und Privat- Willkür des Königs oder ſeines Mis
nifteriums betrachtete , und es mit einer Zufälligkeit, nicht mit

der Natur der Sache zu thun zu haben glaubte. Sie gab zwar
zu , daß einige Umſtände neu wären und in Anſehung derſelben

Modifikationen einzutreten hätten . Für dieſe neuen Umſtände
galten ihr bloß ein paar Reußerlichkeiten , welche das Weſen in

dem Unterſchiede des alten und neuen Verhältniſſes fo gut als
gar nicht betrafen ; — nämlich das Hinzukommen eines Adel
ftandes , welcher, wie oben bemerkt worden , ſich dafür anſehen

wollte, daß er rechtlich , ſomit in Beziehung auf Verfaſſung, wo
allein vom Rechtszuftande die Rede wår, eigentlich noch gar

LALALALALALA

hätte wohl die allgemeinen Grundſäte derſelben anerkennen müf
fen ; - fondern ſie verwarf dieſelbe deſwegen , weil ſie nicht die
altwürtembergiſche Verfaſſung fey , - auch nicht bloß
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nicht einen Theil der Unterthanen ausmache , ja welcher die
Beſtimmung einer ftaats - , und privat- rechtlichen Stellung im

Reiche vom Staate mit Konkurrenz der Ständeverſammlung,

zu erhalten , ausſchlug. Der andere Umſtand war die Aufnahme
der einer andern chriftlichen Konfeſſion angehörigen
Unterthanen in die gleichen Staatsbürgerrechte mit den Luthes

ranern ; ein Umſtand , der ohnehin die Natur 'der Verfaſſung
nicht betraf, wie der erſtere noch kein Gegenſtand derſelben ſeyn
ſollte. Als, eine weitere Veranlaſſung zu Modifikationen wurde

die Vergrößerung des Landes um mehr als die Hälfte ges
gen feinen vorherigen Beſtand betrachtet. In der That konnte
dieſer Umſtand einen ſehr wichtigen Grund gegen die trockene
Einführung der vormaligen Verfaſſung Altwürtembergs abgeben,

wogegen die Ständeverſammlung mit Advokaten - Gründen aus
vormaligen Fällen , dem alten poſitiven Staatsrecht , dem

fors

mellen Begriffe der Inkorporation , zu erweiſen ſuchte , daß der
neuhinzugekommene Theil ein Recht an die Wohlthat der Vers
faſſung des andern Theils habe.

Im Grunde befehen aber war

für die Hauptſache die ganze Betrachtung dieſer Rückſicht, und

vollends die Advokaten - Beweiſe, etwas ſehr Müßiges , nahezu
cine querelle d 'Allemand ; denn wenn Würtemberg auch gar
keine Erweiterung erhalten hätte, und ganz nur in ſeinem vori
gen Gebiete , das die alte Verfaſſung hatte , geblieben wäre ; fo
wäre die Veränderung der Stellung für daſſelbe, das Bedürfniß
und die Nothwendigkeit einer neuen Verfaſſung , die nämliche
geblieben .
Für die nähere Beleuchtung dieſer Nothwendigkeit ließen
fich nun nach ſehr vielen Seiten hin die nachtheiligen Fol

gen entwickeln , welche die Wiedereinführung der altwürtember
giſchen Verfaſſung unter den ganz anders verſchiedenen Umſtäns
den , als nur den eben erwähnten , gehabt haben würde. Die

Bildung der Zeit forderte fchon , wenigſtens eine Zuſammenſtel
lung und Sichtung der , gleich der deutſchen Reichsverfaſſung,

2. Ueber die Verhandlungen der würtemb. Landſtånde 1815, 1816. 257

zu einem unförmlichen Gebäude ausgelaufenen Konſtruktios
nen und Konſtitutionen . Man braucht nur die verdienftliche,

von unſerm Herrn Geh . Kirchenrath Paulus veranſtaltete
Sammlung der Haupturkunden der würtemb. Landess
grundverfaſſung zu betrachten , um zu ſehen , daß ein ſolcher Zus

ſtand der Verfaſſungsgrundlagen eine unerſchöpfliche Rüfttammer
für Advokaten und Konſulenten zu Deduktionen , aber zugleich
eine Faffung iſt, wodurch die Verfaſſungskenntniß und damit

mehr oder weniger die Sache ſelbſt dem Volke entzogen wird,
eine Faſſung , mit der ſich die Zeit nicht mehr begnügen kann.
Daß in Anſehung dieſer Förmlichkeit etwas zu Stande gekoms

men , und daß ein bloß die Forin zu betreffen ſcheinendes Ses
fchäft auch auf die Materie Einfluß haben mußte, davon wird
unten noch die Rede feyn. - Was aber die nachtheiligen Fol

gen betrifft , ſo können ihnen die ſogenannten wohlthätigen
Folgen , vornehmlich aber das Recht, weldhes nicht von Folgen
abhängig gemacht werden fou , entgegengeſtellt werden ; in An

ſehung des Legtern insbeſondere iſt dieſ auch von den Ständen
zur Genüge und zum Ueberdruß geſchehen . – Es entſteht mit -

ſolcher Auseinanderſeßung das gewöhnliche endloſe Hin - und
Herreden , weil folche Gründe und Gegengründe feine leßte Ents
ſcheidung in fich haben , wenn der Prätor fehlt , der dieſe Ents

ſcheidung geben müßte. Worauf es ankommt, iſt allein die
Natur der Sadhe , und dieſe iſt im vorliegenden Falle ſehr eins

fach. Die Veränderung, die ſich ſeit Jahrhunderten vorbereitet
und ſpät genug vollendet hat, iſt der ſchon genannte Uebergang
der beträchtlicheren deutſchen Länder aus dem Verhältniß von

Reichslehen in das Verhältniß von ſouverainen Ländern,
d . i. von Staaten. In jenen konnten einer Seits der Fürft,
anderer Seits Land und Leute, - obgleich die Leşteren als

Unterthanen , (ſelbſt oft bis zum Grade der Leibeigenſchaft) , mit einer Unabhängigkeit einander gegenüberſtehen , welche von

beiden Seiten fich faſt Souverainetäto sRechten nähern konnte.
Deriniſchte Schriften .

.
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Denn zwiſchen Beiden ſtand Kaiſer und Reich als ein äußers
liches Band , welches Beide nothdürftig vereinigte und zugleich
in folcher Unabhängigkeit erhielt, wie der PrivatsMann gegen

den Privat -Mann eine unabhängige Perſon ift; in den Ver

hältniſſen , die ſie mit einander knüpfen , gehen ſie von dem ſubs
jektiven Bedürfniß und der Willkür aus; aber allein , weil ſie

zugleich in Einem Staate find, cine Obrigkeit und Gerichte
über fich haben , werden Verhältniffe zu Verträgen, hat es
einen vollſtändigen wirklichen Sinn , Verträge zu ſchließen ,

und werden die Einzelnen in ihrer Selbſtſtändigkeit und in ihs
ren Verhältniſſen aufrecht erhalten . Je unmächtiger aber jene
Zwiſchens und Obermacht fich bewies , deſto ſchlimmer mußten
beide Theile in ihren Kolliſionen daran feyn , weil fie , bei ihrer

Unabhängigkeit zugleich als Regierung und Unterthanen anein .
ander gebunden , nicht auseinander kommen konnten.

Ein ſolcher Zuſtand, in welchem Fürſt und Volt durch eine
ro äußerliche Macht verknüpft waren , führte es mit fich , daß

eigentliche Staatsrechte ſich auf Seiten der Unterthanen bes
fanden . Zu Rechten dieſer Art gehören die meiſten derjenigen ,
welche aus dem Lehensverhältniſſe floffen ; doch wäre es übers
flüſſig , hier felbige zu berühren, weil ſich in Altwürtemberg nur

ein unbedeutender Adel vorfand , deſſen Rechte überhaupt von
Peiner großen Konfequenz für das Staatsverhältniß waren . Eine
weſentliche Erwähnung aber verdient das Recht der vormaligen
würtembergiſchen Landſtände, die Steuerkaffe in Händen zu

haben . Es war damit das Recht für ſie verbunden , nicht nur
felbft Diäten zu genießen , ſondern auch Beamte, Konſulenten
und vornehmlich einen Ausſchuß zu ernennen , und deffen Mits
gliedern , ſo wie jenen Beamten Beſoldungen aus der Steuers

tafſe anzuweiſen . Ja dieſer Ausſchuß hatte felbft die Verwal.
tung der Kaſſe, aus der er ſeine im Ganzen von den Ständen

beſtimmte Beſoldung bezog; aber außerdem crſire& te fich ſein Vers
waltungsrecht fo weit, daß er ſich ſogar auch Beſoldungszuſchüffe
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und Remunerationen dekretirte , ferner ſeinen Mitgliedern , ſo
wie anderen Individuen für wirkliche oder eingebildete Dienſte

Belohnungen und Penſionen dekretirte und ausbezahlte ; ja gerade
dieſe Verwendung der Landesgelder für's Perſönliche, für

fich felbft, welche geheim zu halten die Ehre am allermeiſten
verſchmähen wird, war aller Kontrolie entzogen . – Der inneren
Zerrüttung und fittlichen Verſumpfung, die in einer ſolchen
Privat- Plünderung und einem ſolchen Zuſtande überhaupt liegt,
ift die förmliche Staatszerrüttung ganz nahe verwandt, daß
Landſtände durch dic Kaffe, welche fie in Händen haben , fich
für ſich als eine Art von ſouverainer Matt für ihre Zwede

mit äußeren Mächten in Verbindung ſegen. Von der eigenen
Kaſſe iſt kein großer Schritt zur Unterhaltung eigener Truppen ,

und es würde nur lächerlich ſeyn, das Legtere Ständen geſeßlich
zu verbieten , durch die erſtere ihnen aber die Macht und die

Mittel dazu in die Hände zu geben . Wenn die vorgenannte
Zwiſchen - und Obermacht des Kaiſers und Reichs noch vors

handen war, dann konnte eine ſolche Folge in einzelnen Fällen
verhütet werden : -

wo nämlich jene Macht wirkſam war, fo

wie auch im Fall es ihr beliebte; aber es blieb eine Zufälligs
teit, ob dieſe Folge verhütet wurde oder nicht. Doch fehlte es
im deutſchen Reiche auch nicht an Fällen , wo Stände zur Hala
tung eigener Truppen berechtigt waren , wie z. B . in Oſtfriess

land die Stadt Emden , ebenſo wenig daran , daß in eben dies
ſem Lande, das entfernter von der Einwirkung des Reichs lag,
die Stände felbft Truppen gegen ihren Fürſten warben , mit
ausländiſchen Mächten Traktate ſchloſſen , und deren Armeen

ins Land riefen und ſie befoldeten . Es giebt in dieſer Rückficht

mut

nicht leicht eine lehrreichere Geſchichte, als die vortreffliche von
Wiarda verfaßte Geſchichte von Oftfriesland; wir ſehen
darin ein zuſammenhängendes Gemälde der ſchmählichften , wis
drigſten und zerſtörendften Serrüttung, die aus dem Verhältniſſe
vom Fürſten und von Landſtänden hervorging, in deren Hände
17 *
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fich Rechte befanden , die der Souverainetät zuſtehen . In grös
Beren Zügen iſt dergleichen übrigens z. B . in Frankreichs, Eng
lands Geſchichte vorhanden , ehe dieſe Länder ihre Bildung zu

Staaten vollendet hatten , um Polens nicht zu erwähnen , nur
daß dieſe Geſchichten auch von der ekelhaften Seite , nämlich
dem vollſtändigen Rechts - und Papier - Formalismus des deut
ſchen Landes, mehr befreit ſind.
Dem genannten Geſchichtſchreiber waren die Archive der
oftfrieſiſchen Landſtände , bei denen er ſelbſt in Dienſten ſteht,
und auf deren Auftrag er fein Werk ſchrieb, geöffnet. Die
würtembergiſchen Landſtände haben eine ſolche Geſchichte nicht
veranlaßt; den berühmten Moſer, der dazu befähigt , der auch
ihr Konſulent war, haben ſie aus ihrer Mitte vertrieben . Doch
unter anderen Einzelnheiten , die dem Publikum vorliegen , zeichs

net fich eine Broſchüre aus, die in eine Seite des berührten
Gegenſtandes , in die unabhängige ftändiſche Kaſſens
verwaltung, während einer Periode wenigſtens, Blicke thun
läßt , und unter dem Titel erſchienen iſt: Die Verwaltung
der würtembergiſchen Landeskaffe durch die vorma
ligen , nun kaffirten Ausſchüſſe der würtembergiſchen

Landſtandſchaft; aus landfchaftlichen Rechnungen,
atten und Urkunden gezogen (ohne Druckort) 1799. Die
Landesverſammlung, welche im Jahre 1796 nach etwa 25 Jah
ren wieder einmal zuſammenberufen wurde, unterſuchte die Rechs
nungen der von ihr vorgefundenen Ausſchüſſe; die genannte

Broſchüre liefert wenigſtens einen Theil der Reſultate dieſer
Unterſuchung. Die Vorrede fagt darüber ſummariſch : „ Die
„ Reſultate dieſer Rechnungen enthalten nicht nur etliche Tonnen
„ Goldes, welche geſekwidrig verwendet worden ſind , ſondern
„ fie laufen in Millionen , und betragen von dem legtern Lands

,,tage 1771 bis zu Anfange des gegenwärtigen , im März 1797,
„ wo dem Unweſen ein Ende gemacht wurde, die enorme Summe

,,von 4,238,000 Fl., ſage: Vier Millionen , zweihundert
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,,acht und dreißig tauſend Gulden Staatsvermögen ,
„ über deren treue Verwaltung und Verwendung die Ausſchüfe

„ Eid und Pflicht hatten.“
Dieſ Reſultat mag hinreichend ſeyn zu erwähnen ; ein des
taillirtes Gemälde , wie tief die Unabhängigkeit dieſe ftändiſche
Vawaltung hat ſinken laſſen , daraus auszuziehen , gehört nicht

hierher. Es wären insbeſondere die vielfachen Remunerationen

was eine förmliche Prellerei fcheint genannt werden zu können ,
wobei dieſelben Familiennamen beſonders häufig vorkommen .

Alsdann wären auch die ſauberen Proben diplomatiſcher Verc
ſuche und Sendungen , und vornehmlich deren Belohnungen
merkwürdig;

in der Rechnung von 1778 - 81 kommt eine

Summe von 5000 Fl. vor, die einem auswärtigen Hofrath im
Jahre 1770 zu einer Reiſe nach Petersburg übermacht wur
den , um die dort verlegenen ( ? ? ) Landesangelegenheiten zu

betreiben ; eine Reiſe nach München in Kommerz = Angelegenheiz
ten à S700 Fl. u . f. w . - Es hilft nichts zu ſagen , daß
Vergeudungen und Plünderungen der Staatskaſſe Mißbräuche
und Gefeßwidrigkeiten geweſen ſeyen ; wenn in 26 Jahren

die Summe von geſekwidrig verwendetem Landesgelde fich auf

4 Millionen belaufen kann , ſo taugen gewiß die Geſeke nicht,
bei welchen dergleichen Geſetwidrigkeit möglich iſt; eine gute
Berfaffung iſt ja wohl nur dann eine ſolche, wenn durch fie

Geſetwidrigkeiten beftraft und noch mehr verhütet werden . Wenn ſolches geſchah am grünen Holze , möchte man fragen ,
was foll's am dürren werden ? Wenn Plünderung und Ver
geudung geſchah , zu einer Zeit , wo Kaiſer und Reichsgerichte
noch über den Landftänden ftanden , - wo die Stände felbft
einen langwierigen , höchft Poſtſpieligen Proceß gegen ihren Fül

AAALAAANAA

auszuheben , welche die Ausſchußmitglieder für jedes bedeutende
und unbedeutende Geſchäft außer ihrem ordentlichen Gehalt
(3. B . einem Kanzelliſten dafür, daß er ſich nach dem Befinden
des Herzogs erkundigte) ſich ſelbſt zutheiiten , und ſo Manches ,
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ften wegen Erpreſſungen und Gefeßwidrigkeiten beendigt, und
eine große Schuldenmaffe, - deren Abtragung ſeit bald 50
Jahren bis dieſe Stunde noch nicht vollendet feyn mag, - übers
nommen hatten ; — zu einer Zeit, die man als eine Zeit deut
fcher Redlichkeit, ländftändiſder Würdigkeit , einer durch die Vers
faffung erſchaffenen Glüdſeligkeit, im Gegenſate gegen das Bers

derben , den Lurus und das Unrecht neuerer Zeit lobpreiſen hört!
Das Uebel aber , daß die Selbfiftändigkeit der Landſtände
es ihnen möglich machte , die Staatskaffe zu plündern , fen

nun eine nothwendige Folge, oder es könne ihm durch Geſeţe
und veränderte Einrichtungen geſteuert werden ; ſo bleibt immer
der weit größere Uebelſtand im Verhältniſ zum Staat, daß
die Selbſtſtändigkeit der Landſtände in der Dispoſition und

Verwaltung einer Staatskaſſe ihnen geſtattet, den Gang des
Staates zu erſchweren , ja zu hemmen , Theils nach der Seite

der inneren Angelegenheiten , Theils insbeſondere nach der
Seite des politiſchen Verhältniſſes zu anderen Staaten , welches
den Landftänden ohnehin entfernter liegt, ja oft verhaft iſt, den

deutſchen aber überhaupt bisher fremd war. Der Einfal, Lands
ftänden , oder welcher Korporation im Staate es fey , eine von
der Regierung unabhängige Militair - Macht und Armee in die
Hände geben zu wollen , würde allgemein als eine den Staat

zertrümmernde Maaßregel angeſehen werden ; aber es wäre kein
großer Unterſchied , wenn die Dispoſition der ganzen oder eines

Theils der Staatskaſſe und die Befugniß , daraus Beſoldungen
und Penſionen zu ertheilen , einer ſolchen Korporation zuſtehen
follte. Es kann ſcheinen , daß Stände eines vormaligen deuts
fchen Landes , welche eine ſolche Dispoſition hatten , wenn ihnen

dieſe nicht mehr zugeſtanden wird, an Befugniß und Macht ſehr
viel verlieren. Allein es iſt ſchon bemerkt worden , daß durch
die Veränderung eines Landes aus einem Reichslehen in einen

ſouverainen Staat die Stände unendlich an Befugniß und
Macht gewonnen , und eben um dieſes neuen Zuwachſes willen ,
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mit demſelben jene frühere Befugniß nicht vereinigt bleiben tann.

Der Staat würde'mit ſolchen Beſtimmungen aufhören , ein
Staat zu feyn , und durch die zwei ſouverainen Gewalten , die

fich in ihm befänden , zertrümmert werden ; -- oder vielmehr
die Einheit würde ſich herſtellen , entweder, daß die ſogenannten

Stände, wie wir dieß in der neuern Geſchichte geſehen , die bise
• berige Regierung fürzten und an ſich riffen , oder , was wir
gleichfalls geſehen , daß die Regierungen folche Landſtände forte

jagten und Staat und Volk dadurch retteten. Die größte Ga
rantie und Sicherheit der Landftände ift gerade dieß , daß fie

eine der Natur der Sache widerſprechende Macht nicht beſiten ;
das Thörich ſte dagegen , in einer ſolchen Macht für ſich und für

das Volk einen Sửuß zu ſudjen ; denn eine ſolche Macht macht
es zum Recht und früher oder ſpäter zur Nothwendigkeit, ſolche
Landſtände aufzuheben .
Es iſt noch hinzuzufügen , daß mit der qualitativen Ber.

(chiedenheit eines Lebens und eines Staates auch die nähere
Förmlichkeit ganz verändert iſt, die in jenem das Verhälts
niß zwiſchen Fürft und Unterthanen hatte. Indem Fürft und

Land als Eigenthümer und Inhaber von beſonderen Gerechtſa .
men in der Weiſe von Privat- Beredhtigten einander ges

genüber, und fo unter einem Dritten , der Gemalt von Kaiſer
und Reich, ftanden, waren ſie wie unter einem Prätor im Falle,
Verträge mit einander ſdhließen und ſich nach der Weiſe des
Privat-Nets gegen einander verhalten zu können . Auch in
ncuerer Zeit , wo wahrhaftere. Begriffe an die Stelle der vors

mals gedanken- und vernunftlos genommenen Vorſtellung, daß
die Regierungen und die Fürften auf göttlicher Autorität berus
hen , getreten ſind , hat der Ausdrud : Staatsvertrag, noch

immer den falſden Gedanken zu enthalten geſchienen , als ob

im Staate auf das Verhältniſ von Fürft und Unterthanen , von
Regierung und Volk, der Begriff vom Vertrag wahrhaft paſ.

fen und die geſegličen Beſtimmungen des PrivatsRechts,
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welche aus der Natur eines Vertrags folgen , hier ihre Anwens

dung finden könnten , ja follten . Ein geringes Nachdenken läßt
erkennen , daß der Zuſammenhang von Fürſt und Unterthanen ,
von Regierung und Volt eine urſprüngliche, fubftantielle

Einheit zur Grundlage ihrer Verhältniſſe hat, da im Vers.
trage hingegen vielmehr vom Gegentheil , nämlich der gleichen

Unabhängigkeit und Gleichgültigkeit beider Theile gegen einans
der ausgegangen wird ; eine Vereinbarung, die ſie mit einander
über Etwas eingehen , iſt ein zufälliges Verhältniß , das aus
dem ſubjektiven Bedürfniſ und der Willkür Beider herkommt.
Von einem ſolchen Vertrage unterſcheidet ſich der Zuſammens

hang im Staate weſentlich , der ein objektives , nothwendiges,
von der Willkür und dem Belieben unabhängiges Verhältniſ
iſt; es iſt an und für ſich eine Pflicht, von der die Rechte abs
hängen ; im Vertrag dagegen räumt die Wiükür gegenſeitig

Rechte ein, aus denen dann erſt Pflichten fließen . - Mit dem
Uebergange eines Landes aus ſeiner Reichslehenſchaft in einen
Staat iſt die vorherige , durch eine dritte Zwiſchen - und Ober
gewalt vermittelte Selbſtſtändigkeit der beiden Seiten , und
damit auch das ganze Vertragsverhältniſ hinweggefallen .

Der Grundirrthum der Stellung, die fich die würtembergis
fchen Landſtände geben , liegt hierin , daß ſie von einem pofiti

ven Rechte ausgehen , ſich ganz nur anſehen , als ob fie noch
auf dieſem Standpunkte ftänden , und das Redt nur fordern
aus dem Grunde, weil ſie es vormals beſeſſen haben . Sie han
deln , wie ein Kaufmann handeln würde , der auf ein Schiff

hin , das fein Vermögen enthielt , das aber durch Sturm zu
Grunde gegangen iſt, noch dieſelbe Lebensart fortſeyen und dens

felben Kredit von Anderen darauf fordern wollte, – oder wie
ein Gutsbefiger , dem eine wohlthätige Ueberſchwemmung den

Sandboden , den er befaß , mit fruchtbarer Dammerde überzogen
hätte, und der ſein Feld auf dieſelbe Weiſe bea& ern und bes
wirthſdaften wollte wie vorher.
Ho
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Man fteht in der Art , wie fich die in Würtemberg berus

fenen Landſtände gehalten , gerade das Widerſpiel von dem , was

vor 25 Jahren in einem benachbarten Neiche begann , und was
damals in allen Geiſtern wiedergeklungen hat, daß nämlich in

einer Staatsverfaſſung nichts als gültig anerkannt werden ſolle,
als was nach dem Recht der Vernunft anzuerkennen fey . Man

konnte die Beſorgniß haben , daß der Sauerteig der revolu
tionairen Grundfäße jener Zeit, der abſtrakten Gedanken von
Freiheit , in Deutſchland noch nicht ausgegohren und verdaut

fen , und Ständeverſammlungen ſich die Gelegenheit nehmen
würden , ähnliche Verſuche zu machen , und Verwirrungen und

Gefahren herbeizuführen . Würtemberg hat das allerdings auch

bis auf dieſen Grad tröftliche Beiſpiel gegeben , daß ſolcher böſe
Geiſt nicht mehr ſpuke, zugleich aber auch , daß die ungeheure

Erfahrung, die in Frankreich und außer Frankreich , in Deutſch
land ſo gut als dort gemacht worden iſt, für dieſe Landſtände
verloren war, - die Erfahrung nämlich , daß das Extrem des
ſteifen Beharrens auf dem poſitiven Staatsrechte eines vers
ſchwundenen Zuſtandes, und das entgegengeſeßte Ertrem einer
abſtrakten Theorie und eines feichten Geſchwäßes, gleichmäßig
die Verſchanzungen der Eigenſucht und die Qucllen des Unglücks

in jenem Lande und außer demſelben geweſen ſind.
Die
würtembergiſchen Landſtände haben auf dem Standpunkte wieder
anfangen wollen , worauf die vormaligen Landſtände fich befans

den ; fie haben fich auf den Inhalt der königlichen Verfaf- .
ſungsurkunde nicht eingelaſſen , und nicht gefragt und zu beweis

fen geſucht, was und daß Etwas vernünftiges Recht ſey ; fons
dern ſind ſchlechthin bei dein Formalismus beharrt , ein altes

poſitives Recht zu fordern , auf den Grund, daß es poſitiv und
vertragsmäßig geweſen ſey. Man mußte den Beginn der frans
zöſiſchen Revolution als den Kampf betrachten , den das ver

nünftige Staatsrecht' mit der Maffe des poſitiven Rechts und

der Privilegion , wodurch jenes unterdrüđt worden war, einging;
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in den Verhandlungen der würtembergiſchen Landſtände ſehen

wir denſelben Kampf dieſer Principien , nur daß die Stellen ver
wechſelt ſind. Wenn damals die Majorität der franzöfiſchen
Reichsſtände und die Volksparthei die Rechte der Vernunft bes
hauptete und zurüdforderte , und die Regierung auf der Seite
der Privilegien war; fo ftellte in Würtemberg vielmehr der Kö.
nig feine Verfaſſung in das Gebiet des vernünftigen Staats .
rechts ; die Landſtände werfen ſich dagegen zu Vertheidigern des

Poſitiven und der Privilegien auf; ja ſie geben das verkehrte
Schauſpiel , daß fie dieſes im Namen des Volts thun , gegen
deſſen Intereſſe noch mehr, als gegen das des Fürſten jene Pris
vilegien gerichtet ſind.
Man konnte von den würtembergiſchen Landſtänden ſagen ,
was von den franzöſiſchen Remigranten geſagt worden ift, fie

haben nichts vergeſſen und nichts gelernt; fie ſcheinen
dieſe leßten 25 Jahre, die reichſten wohl, welche die Weltge

ſchichte gehabt hat, und die für uns lehrreichſten, weil ihnen uns
fere Welt und unſere Vorſtellungen angehören , verfd lafen
zu haben . Es konnte kaum einen furchtbarern Mörſer geben,
un die falſchen Rechtsbegriffe und Vorurtheile über Staatsvers
faſſungen zu zerſtampfen , als das Gericht diefer 25 Jahre , aber

diefe Landſtände find unverſehrt daraus hervorgegangen , wie fie
vorher waren . - Altes Recht und alte Verfaſſung find
ebenſo ſchöne, große Worte, als es frevelhaft klingt, einem
Bolke feine Rechte zu rauben. Allein ob das, was altes

Recht und Verfaſſung heißt, recht oder ſchlecht iſt, kann nicht

auf's Alter ankommen ; auch die Abſchaffung des Menſchenopfers,
der Sklaverei, des Feudaldespotismus und unzähliger Infamien

war immer ein Aufheben von Etwas, das ein altes Recht war.
Man hat oft wiederholt , daß Nechte nicht verloren geben
i fönnen , daß hundert Jahre Unredt i ein Recht machen

können , - man hätte hinzuſetzen ſollen : wenn auch das buns

dertjährige Unrecht dieſe hundert Jahre lang Recht geheißen
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hätte; ferner daß hundertjähriges und wirkliches poſitives Recht
mit Recht zu Grunde geht, wenn die Baſis wegfällt, welche die
Bedingung ſeiner Eriſtenz iſt. Wenn man das Belieben hat,

leeres Stroh zu dreſchen , ſo mag man behaupten , daß dem
einen Ehegatten auch noch nach dem Tode des andern ſein
Recht auf den andern , dem Kaufmann , deffen Schiff von der

See verſchlungen worden, noch fein Recht auf daſſelbe verbleibe.
Es iſt von jeher die Krankheit der Deutſchen geweſen , fich an
ſolchen Formalismus zu hängen und damit herumzutreiben . So
iſt denn auch noch bei dieſer würtembergiſchen Ständeverſamm
lung beinahe der ganze Inhalt ihrer Thätigkeit auf die uns
fruchtbare Behauptung eines formellen Rechts mit Advokaten :

Eigenſinn beſchränkt. Vergebens verſuchten einige wenige Stims

men ſie auf die Sache ſelbft zu führen , unter anderen der Präs

fident der Verſammlung, der Herr Fürſt zu Hohenlohe
Dehringen , fie gelegentlich von dem proceſſualiſchen Gange
abzubringen ; hatte ja der Mörſer, in welchem die Zeit 25 Jahre
lang zerſtoßen worden , nichts auf fie vermocht.
Aus dieſem Eigenfinn der Landſtände, da fich in dem Fors
malismus des poſitiven Rechts und dem Standpunkt des Privats
Rechts zu halten , wo es ſich vom vernünftigen und vom Staatss

recht handelte , folgt für die Geſchichte ihrer 'anderthalbjährigen
Verhandlungen , daß fie höchſt leer an Gedanken ſind , und für

einen ſo großen Gegenſtand, als der ihnen vorgelegte, die freic
Verfaffung eines deutſchen Staats jebiger Zeit,

wenig oder faſt nichts Lehrreiches enthalten . Statt einer fruchts
baren Arbeit bietet ſich daher faſt nur eine äußerliche Geſchichte
dar, von der jegt der Hauptgang anzugeben iſt.

Es iſt ſchon angeführt worden , daß , nachdem der König
am 15 . März 1815 die Ständeverſammlung feierlich eröffnet,
und nach Uebergabe der Konftitutions - Urkunde jene ſich ſelbft

überlaſſen hatte , Hr. Graf von Waldet , kein Altwürtemberger,
auch nicht für ſich ein Viril - Stimmführer, ſondern ein Suba
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ftitut einer ſolchen, mit einer Rede auftrat, welche mit dem vors
hin erwähnten Lobe des Königs begann , des ,,erhabenen Mos
narchen , der ſeltene Stärke bewieſen , Würtemberg beträchtlich
ausgedehnt, und nun die von ſeinen Erlauchten Ahnherren ,
- lauter Fürſten von ſeltenen Eigenſchaften , auf ewig ges

gründete Verfaſſung Herſtellt.“ – Es konnte nichtwohl anders
gemacht werden , als daß die erſte Aeußerung von Seiten der
Ständeverſammlung, wenn nicht eine Anerkennung der fo eben

vollzogenen königlichen Handlung , ſeinem Reiche eine Verfaſs
fung zu geben , doch eine ſich als ſchicklich zeigende Lobpreiſung
ins Allgemeine enthielt. Dieſe Lobpreiſung iſt nun , wie die
ganze Rede, ſo geſchraubt und zweideutig gehalten , jedem Worte

To der Stempel der Feinheit aufgedrückt, daß die Ständevers
ſammlung fich darin der Geſchicklichkeit ihres Redners, nach

Außen die ſchuldige Devotion bewieſen , nach Innen aber Alles
vorbehalten zu haben , erfreuen konnte; - der König dagegen

und das Miniſterium konnten dieſe verdrehten und verfte& ten
Ausdrüde als Hohn aufnehmen , um ſo mehr, als jenem ausdrücks
lich der Entſchluf zugeſchrieben wird , das ſeit Jahrhun

derten als wohlthätig anerkannte Band zwiſchen dem
Regenten und allen Ständen des Staates und eine alle
Theile zufriedenſtellende Konftitution herzuſtellen , und

die feit 9 Jahren geſchehene Aufhebung der von den Ers
lauchten Ahnen für ewige Zeiten gegründeten Verfaſs
fung wieder aufzuheben. Man konnte dieſe Verſicherung
für eine keđe Vorausſeßung nehmen , wenn ſogleich und nur in

ihrem Sinne gehandelt worden ; aber fie mochte , wie geſagt,
mehr nur höhniſch und hämiſch erſcheinen , da die Beſchwernik

der Ständeverſammlung gleich von dieſer erſten Sikung an nur
den Inhalt hatte , daß im Gegentheil der König eben jene alte
Verfaſſung nicht habe wiederherſtellen wollen , daß mit der von
ihm

herrührenden Verfaſſung vielmehr kein

einziger der
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Stände feines Staates , tein Theil deſſelben (außer dem för
nige ſelbſt und ſeinen Miniſtern) zufrieden ſey .

Der weitere Verfolg dieſer Rede iſt eine hiſtoriſde Zus
ſammenſtellung der Schidſale Würtembergs unter ſeiner Ver
faſſung ; als allgemeines Reſultat erſcheint, daß der Zuſtand

des Landes zu allen Zeiten , während es jene Verfaffung
hatte , elend, niedergedrückt , unglücklich war. Hieraus
wird der mit ſolcher Prämiſſe kontraſtirende Schluß gemacht,

„ daß die alte würtembergiſche Verfaſſung das Land ſeit Jahr
hunderten beglückt, daß fie die entſchiedenſten Vorzüge vor
alle-n Verfaſſungen anderer Länder habe, ohne Zweifel

von jeher die beſte Verfaſſung eines deutſchen Landes , der Ges
genftand nicht allein der Bewunderung Deutſchlands, ſondern

ſogar wiederholt der Aufmerkſamkeit Englands geweſen
fen.“ Hiermit und weil in ihr Alles vertragsmäßig beſtimmt,
und nichts Zweifelhaftes , weil fie garantirt, von allen Regenten

beſchworen rey , das Volt nicht auf fie Verzicht geleiſtet habe u . f. f., fey fie ganz allein als Grundgefeß und Grunds
vertrag anzuerkennen . Einige Modifikationen , welche durch
die veränderten Umſtände nothwendig geworden , die oben ers
wähnten , feyen nur auf ſie zu gründen . Die biernach vom
Redner vorgeſchlagene und von der Verſammlung angenommene
Adreſſe drüđt dieſe Gedanken nicht in direktem Style aus, ſondern
bringt fic fchiefer Weiſe in die Form von indirekten Hypothes
ren , auf folgende Weiſe: Wenn das Volt Repräſentanten
nur gewählt habe, in der Vorausſeßung, daß die alte vererbte,
Würtemberg ſeit Jahrhunderten beglüđt habende, beſtätigte

u . f. F. Verfaſſung allen Modifikationen zu Grunde gelegt wers
den müſſe, wenn ferner die Mehrzahl der Standesherren fich
ihre Rechte und den Ausſpruch des Kongreſſes vorbehalten müſs
ſen ; ſo erkennen die Stände mit allerunterthänigftem
Dante, daß der König in der Eröffnung von dieſem Tage
ihnen eine Veranlaffung zur Berathung über die An
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wendung der neueren Verhältniffe auf die alten Vers
bältniſſe des Landes an die Hand gegeben habe. So wie

daher die Verſammlung fich vorbehalten müſſe, den Ers
folg ihrer Berathung dem Könige vorzutragen , ſo zweifeln
fie nicht u. P. F.
2. Ganz anders, als dieſer hypothetiſche verfteđende Styl laus
tet, ganz anders , als daß nur eine Berathung vorbehalten ,

daß ein Erfolg der Berathung erſt künftig , und wenn ein
folcher erhalten werde, alsdann dem Könige vorgetragen werden
follte , ſpricht die Verſammlung gleidh in ihrer nächſten Sißung
die Meinung ihrer Adreſſe ausdrücklich dahin aus, daß fie das

mit erklärt habe , nur auf die Baſis der altwürtembergis

rohen Verfaffung könne über die neueren , durch beſondere
Umftände herbeigeführten Modifikationen unterhandeltwerden .
Auf die Rede des Herrn Grafen von Waldek und die Abs
leſung feiner vorbereiteten Adreſſe erfolgte , nachdem

nur noch

ein Deputirter einige auffordernde Bemerkungen zur Unterzeichs
nung der Adreſſe gemacht, die ſtumme einmüthige Annahme
Moze
derſelben von der Verſammlung.
Der abgewogene, einer Seits mit Ketheit , die man

fogar Hohn nennen konnte , durchwobene und anderer Seits ges
ſchrobene , verſtedte , fteife Berichts - Styl und Inhalt der Rede
und Adreſſe iſt ſchon bemerklich gemacht worden . Die diplomas

tiſchen Verhandlungen neuerer Zeit zeigen bei aller Vorſicht,
Beſonnenheit und Abgewogenheit der Ausdrüe eine offene, dis
rekte , würdige Haltung, und bei der größten Klugheit am wes
nigſten eine ſelbſtgefällige Pfiffigkeit. Wie viel mehr hätte man
von einer deutſchen Ständeverſammlung Freimüthigkeit , Leben
digkeit und würdige Offenheit in ihrer erſten Erklärung erwars

ten ſollen , ftatt der anwidernden Geſchrobenheit und Verſtedt

heit und dann der Stummheit, womit ſich die übrige Verſamms
lung hinter jene Geſchrobenheit fteckte!

Aber worauf fie ſich hierbei nachher immer ſehr viel zu
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Gute that, iſt die Einmüthigkeit, womit der Beſchluß, die

Adreſſe anzunehmen , gefaßt worden ſey. Welche Bewandtniß
es hiermit, und mit der äußern Manier , die Adreſſe in der

Sigung durchzuſegen , gehabt habe, zeigt die folgende Sigung
und der fernere Verlauf der Verhandlungen .

In dieſer Situng

( vom 17. März ) verwahren ſich ſechs Herren von Adel

gegen die in der Adreſſe enthaltene Angabe, daß der anweſende
Geſammtadel fich feine Rechte vorbehalten habe.

Ihre bier .

über abgegebene Erklärung führt an , daß die Reden der zwei
Mitglieder , wovon die Adreſſe die Folge geweſen , Theils fo
fúnel , Theils mit fo fchwacher Stimme vorgetragen worden ,
daß fie nicht vecnommen werden konnten ; ferner iſt bemerkt,

daß das Aufſtehen von den Sißen 'die Stelle einer förm
lichen Abftimmung habe vertreten follen , die Veranlaſſung und
der Zwed dieſes Aufftchens fey aber nicht allgemein bekannt

geweſen . – Die Förmlichkeit des Abſtimmens mußte in einer
Verſammlung vor Allem aus beſtimmt und den Mitgliedern
bekannt ſeyn ; wenn audh für den erſten Augenblick eine Art
und Weiſe zu erfinden war, mußte ſie von einer Neußerung

und Erklärung begleitet werden , daß ihre Bedeutung keinem
Zweifel unterliegen konnte. Das Bild der Stummheit macht
fich durch die Erwähnung des ſchnellen Ableſens der Vorträge
und der leiſen Stimme dabei vollftändig.

Iſt dieß ein Bild ,

des erſten Auftretens einer Ständeverſammlung würdig , eines

Auftretens, womit fte den entſcheidenden , ja ihren einzigen Bes
foluß für immer faßte ? - Jene ſechs Mitglieder gaben die
unumwundene Erklärung, daß fie die vom Könige gegebene
Konftitution dankbarlich annehmen . Dieſe Ausdrücklichkeit flicht

fehr mit den Wendungen der Adreffe ab , auf deren Sinn man
fonſt vorbereitet und unterrichtet ſeyn mußte, um zu wiſſen , daß

er die Nichtannahme der Konſtitution feyn follte. Offener und
einer Verſammlung von deutſchen Männern und Volks - Repräs
ſentanten würdiger bätte es gelaſſen , wenn fie ihre Nichtan
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nahme der königlichen Verfaſſung ebenſo unumwunden erklärt
hätte , als jene ſechs Adelichen ihre Annahme. Es wird im
Folgenden zuweilen der gegen den König zu beobachtenden Des

likateſſe erwähnt; die ächte Delikateſſe liegt aber ohne Zweis
fel in einer gebildeten Freimüthigkeit, und das gegen den König
und gegen ſich ſelbſt undelikateſte Benehmen und Ton iſt wohl

die oben erwähnte Geſchrobenheit und Haltung.
Wichtiger iſt jedoch, daß einem Hauptbeſchluſſe nicht lediglich
zwei, die Materie beinahe nicht berührende Vorträge hätten vors

angchen müſſen , daß überhaupt die Einmüthigkeit des Bes
ſchluſſes , ſtatt für einen Vorzug gelten zu können , vielmehr der
Verſammlung zum größten Vorwurf und Tadel gereichen mußte.
Man ſieht eine Ständeverſammlung, wohl der großen Mehrheit
nach , über ihren Beſchluß fchon zum Voraus einverſtanden und
die Sache im Stillen abgemacht. Ein anderer Theil zeigt ſpä
terhin wohl zum Theil eine Oppoſition , vornehmlich aber

zeigt er gänzliche Gleichgültigkeit gegen den Nerv des Beſchluſ
fes , nämlich gegen die alte Verfaſſung; dieſer Theil macht

für ſich weder einen Anſpruch auf das formelle Recht, noch auf
den Inhalt derſelben ; ſondern will nur eine gute , und daher
vielmehr eine beſſere Verfaſſung als die altwürtembergiſche. Man ſieht alſo eine in ihrem Verhältniffe noch neue Vers

fammlung , welche von der Unkenntniß ihrer Beſtandtheile , der
Ungewißheit deſſen , was werden ſoll, der ungewohntheit und
Ungeübtheit zur Zurückhaltung und Stummheit gebracht ift, und
welcher die Geſchrobenheit und verſteckende Entſchiedenheit einis
ger Mitglieder imponirt. Wenn die Verſammlung ihre Stels
lung und Begriff klarer und muthiger erfaßt hätte , fo hätte
fie vielmehr die größte Offenheit und Ausführlichkeit zu ihrem
Gefeße machen , und ftatt ftumm zu ſeyn , es für das Größte

halten müſſen , da es ihr eingeräumt worden , das Wort zu has
ben . Wäre die Einmüthigkeit audy der wirklichen Intention
nach vorhanden geweſen , oder aus Einſchüchterung und Mangel

-
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an Selbſtzutrauen hervorgegangen , ſo mußte fie in allen Fällen
es fich ſelbſt zur Pflicht machen , wenn man es to nennen will,
einen Advocatum Diaboli zu erwählen , – und dieſer Name
ſcheint nicht zu unpaſſend in Betracht der bewieſenen Animofität

gegen die königliche Konftitution , - fie mußte von Amtswegen
alle Gründe , welche fich für die Annahme der königlichen Ver
faſſung ergeben konnten , ſelbſt entwickeln und ins helfte Licht

ſeßen laſſen , dann aber ebenſo eine unumwundene Angabe ih

rer wirklichen Meinung und eine ausführliche Auseinander- ,
feßung ihrer Beweggründe ihren Beſchlüſſen voranſchiden . Aber

eine ſolche Berathung iſt weder dein Beſchlufſe vorangegangen ,
noch nachgefolgt; dazu iſt aber eine Ständeverſammlung vors

handen , nicht nur daß fie nicht unberathen handle , ſondern daß
fie vor dem

Volke und der Welt ihre Berathungen über die

Intereſſen des Staats anſtelle. - Als etliche Monate ſpäter
Hr. Gleich , Repräſentant von Aalen , einen Vortrag hielt, der

den bisher unberathenen Vorausſegungen der Verſammlung ganz
entgegengeſeßt war ; ſo führte das Comité, welches einen Bericht
darüber abzuſtatten hatte, demſelben zu Gemüty , daß eine ſolche

Erſcheinung befremden und allgemeine Mißbilligung erregen
müffe in einer Verſammlung, wo Eintracht und patriotiſche

Redlichkeit bisher jeden fremden unlautern Einfluß

entfernt gehalten habe. Wie ? ein Deputirter , der den Muth
faßt , feine difſentirende Meinung gegen dieſe ſtumme und todte
Unanimität endlich laut werden zu laſſen , muß ſich damit der
Anſpielung auf fremden 'unlautern Einfluß ausſeßen ? Dines

hin wäre die direkte Bezüchtigung der Unlauterkeit , oder die
gänzliche Enthaltung von bloßer Inſinuation würdiger geweſen .
- Dem Vortrag des Hrn . Gleich wird übrigens ſogleich im
Anfang des Berichts vom Comité der Zwed beigelegt , - oder

vielmehr geſagt, daß er den Zwed zu haben ſcheine, eine
Dppoſition 8 - Parthei zu bilden - - , in der durch Eintracht

bisher fo rühmlich ft daratteriſirten Verſammlung. Wer
Deriniſdite Schriften .
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nur etwas über die Natur einer Ständeverſammlung nadygedacht

hat, und mit ihren Erſcheinungen bekannt iſt, dem kann es
nicht entgehen , daſ ohne Oppoſition eine ſolche Verſammlung
ohne äußere und innere Lebendigkeit iſt, daß gerade ein folcher

Gegenſaß in ihr zu ihrem Wefen , zu ihrer Rechtfertigung
gehört , und daß fie nur erft, wenn eine Oppoſition fich in ihr
hervorthut, eigentlich konſtituirt ift; ohne eine ſolche hat ſie die
Geſtalt nur einer Parthei, oder gar eines Klumpens.

Referent hat ſich mit der Art und Weiſe, wie die Stände
verſammlung aufgetreten iſt, ſo lange aufgehalten , weil ſie nicht

nur für ſich merkwürdig, ſondern auch für die ganze Folge chas
ratteriſtiſch iſt. In Anſehung der Förmlichkeit des Ganges,

mit der die Verſammlung ihr Geſchäft betrieb , verdienen noch
zwei Umſtände bemerklich gemacht zu werden . -

Der Gang

ihrer Verhandlungen innerhalb ihrer ſelbſt war im Augemeinen

diefer , daß von ihr für einen vorkommenden Gegenſtand ein
Comité ernannt, von dieſem ein Vericht erſtattet, dann debattirt

und hierauf der Beſchluß gefaßt werden ſollte. – Bei der
Wahl des Comité' s war es am häufigſten , beſonders an

fangs , wo es am meiſten darauf ankam , fich in Beſit zu feßen
und zu imponiren , durchgängig der Vicepräſident, welcher na

mentlich die Mitglieder vorſchlug. Dieſer von der Verſamm :
lung gewählte Vorſtand ſchlug in die erſten Comité's , nachdem

fich nur erft zwei Mitglieder in der Verſammlung öffentlich ges
zeigt hatten , gleich die Mitglieder vor, welche ſich für immer

als Häupter der altwürtembergiſchen Parthei auszeichneten . Es

erfolgte daraus, daß das Wort volftändig in ihre Hände kam ,
um fo mehr , wenn man die ſonſtige Delikateffe der Mits
glieder der Ständeverſammlung gegen cinander ſteht. Dieſe
ging ſo weit, daſ in einem Fall, wo die Verſammlung beſchloſ
fen hatte, cin Comité von zwölf Mitgliedern zu ernennen , und

elf dic Majorität erhielten , für die zwölfte Stelle aber vier
Mitglieder gleiche Stimmen hatten , fte nun nicht aus dieſen
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vier einen dazu wählte , womit drei davon ausgeſchloſſen

worden wären , ſondern vielmehr gegen ihren Beſchluß alle fünf
zehn in ihr Comité von zwölf Mitgliedern ernannte. -

Gleich

bei dem zweiten Comité , das zu ernennen war, kommt dann
eine auffallende Geſchrobenheit vor , um es zu Stande zu brin
gen , daß die vier in das erſte ernannten Häupter auch nicht

· ermangelten , Mitglieder des zweiten zu werden. Es iſt für die
Freiheit einer Verſammlung ſehr weſentlich bei dem großen Ein -.

fluß eines Comités überhaupt, daß nicht dieſelben Individuen
alle Comités befeßen , wenn jedes vorkommende Geſchäft durch
ein ſolches vorbereitet werden muß , damit nicht dieſe Vorberei
tung für Alles in denſelben Händen bleibt. Dieſer Einfluß iſt

vollends beinahe unbedingt in einer Verſammlung, wo faft der

einzige, wenigſtens der Hauptvortrag in einer Sache vom Comité
ausgeht, und ſo zu ſagen , eigentlich gar nicht diskutirt wird.
Das andere Beinerkenswertye iſt nämlich die Art und
Weiſe der Vorträge. Man findet in den Verhandlungen
nicht freigehaltene Reden , ſondern am alermeiſten nur abgeleſene

Vorträge, wenigere und nur kurze mündliche Aeußerungen, über
haupt keine lebendige Rede und Gegenrede; nur gegen das Ende

der Verſammlung einmal, als ſtatt der Sache die Perſönlich
keit eines difſentirenden Mitglieds, des Herrn D . Cotta , zum

Gegenſtande gemacht wurde , ftelen die Aeußerungen , und dars
unter ziemlich unanſtändige Perſönlichkeiten , nicht wie ſonſt ge

wöhnlich als vota scripta, ſondern dieſ Mal ohne Vorbereitung
Schlag auf Schlag; es zeigte fich die natürliche Beredſamkeit,
• die ſich auf unſeren Märkten auch noch für ſolche Fälle erhalten

hat: die Beredſamkeit aber , die auf einem römiſchen Forum
herrſchend war, hat man nicht zum Vorſchéin kommen ſehen . -

Daß die Berichte der Comités ſchriftlich verfaßt und abgeleſen

wurden , verſteht ſich auch ſonſt von felbft. Was aber das etwa
hierauf folgende Debattiren hieß , beſtand meiſt darin , daß,
und dieß zuweilen mehrere Tage und Wochen nachher , eins
18 *
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sim

r an

oder einige Mitglieder ein mitgebrachtes volum scriptum ab
laſen , und wieder vielleicht Tage und Woden ſpäter ein ande

res Mitglied ein eben ſolches votum producirte. In einer und
derſelben Sikung konnte daher ein Ableſen mehrerer Auffäße
aufeinander folgen , deren jeder ſich auf einen ganz verſchiedenen

Gegenſtand bezog, auch ſehr häufig eben keine weitere Folge
hatte, als daß er eben abgeleſen war. Gerade das Belebende,

welches daraus hervorgeht, daß eine Verſammlung von Män
nern fich gegenüber geſtelltwird, um von Angeſicht zu Angeſicht,
von Mund zu Mund mit lebendiger Gegenwart des Geiftes zu

behaupten , zu beweiſen , zu widerlegen , zu bewegen , fällt durch
jene ſchriftliche Methode ſo gut als ganz hinweg . – Distus
tiren kann man ein Ablefen von vielerlei Abhandlungen nach
einander nicht nennen . Mit Recht iſt es im engliſchen Parla

ment Gefeß , daß das Ableſen ſchriftlicher Vorträge nicht geſtats
tet wird , Theils weil ein ſolcher Aufſat ſehr leicht die Arbeit

eines Andern feyn kann , Theils aber vorzüglich , weil die ganze
Natur einer ſolchen Verſammlung dadurch geändert wird . Au
fer wenigeren , mit lebendigem Sinne verfaßten , jedoch gleich

falls abgeleſenen Reden bilden die vorliegenden Hefte der Ver

handlungen vornehmlich eine Sammlung von rechtlichen Bedens
ten , von citatenreichen, nicht bloß aus der Litanei von Landtagss
abſchieden , Erbvergleichen , fürſtlichen Teſtamenten u . f. f., ſon

dern auch z. B . aus dem Corpus Juris, Montesquieu, Zona
ras, Cramer in der Abhandl. de tacente dissentiente ( in

Opusc. T. II, und im Usus philosoph. Wolf, in jure spec.
XII) und dergl. ftattlichen Gelehrſamkeiten , geſpickten Deduktio
nen und todtgeborenen Advokaten - Schriften – Wenn eine

Ständeverſammlung das Volt vorſtellt, iſt ein folches Verhan
deln die Art, wie ein Volt fich äußert,wie auf eine ſolche Ver
fammlung und auf ein Volt felbft gewirkt wird ? Abhandluns
gen , in jener Weiſe auf der Studier - Stube verfaßt , find auch
nur an Studier - Stuben adreſſirt, oder zu Akten für Geſchäftos
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männer beſtimmt. Ständeverſammlungen aber haben ihr we

fentliches Publikum an dem Volke; wie kann dieſes an derglei
chen Papierverhandlungen und pedantiſchen Deduktionen Intereſſe
nehmen und damit fortgehen ? Vielmehr iſoliren ſich ſeine Re
präſentanten auf folche Art von einander , und noch mehr vom
Volke ſelbſt, und treiben die Angelegenheiten des Volkes viela
mehr mit Ausſchliefung deſſelben , wenn auch die Sitzungen öfs

fentlich wären . Die Phyſiognomie der Verhandlungen der wür
tembergiſchen Verſammlung iſt auf ſolche Weiſe nicht viel von
der der Thätigkeit einer Geſellſchaft junger Leute verſchieden , die

dieſe ſchriftliche Manier mit den Folgen , die ſie auf den ganzen
Gang der Geſchäftsbehandlung haben mußte , wohl auch ein

Grund zu der, Abtheilung VIII. S . 20 angeführten , freilich für
unziemlich erklärten Neußerung eines Repräſentanten , „ daß
wenn die eingekommenen Petitionen nicht Stoff zur Unterhal
tung gewährt hätten , man fich der Langeweile nicht zu er
wehren gewußt hätte.“ - Dhnehin wenn die Debatten von
Landſtänden vornehmlich in einer Mittheilung von ſchriftlichen
Deduktionen beſtehen ſollten , ſo wäre ihr perſönlicher Zuſam

mentritt ziemlich überflüſſig, und die Koſten deſſelben zu erſparen ;
das Ganze ließe ſich durch Cirkulation der Auffäße abthun, Wer
das Leſen gewohnt iſt, zieht ohnehin vor , ſolche Auffäße ſelbſt

zu leſen , als ſich zum Anhören herzugeben ; jeder hätte aber auch
die Wahl, fie ſich von ſeiner Frau oder einem guten Freunde
ableſen zu laſſen , und die Vota ließen ſich dann ebenſo fchrift

lid cin/didon.
Um nun aber das Geſchichtliche weiter zu verfolgen , ſo er

folgte gleich im Anfange der Sißungen der Ständeverſammlung
das große politiſche Ereigniß , die Ankunft Bonaparte's
in Frantreich aus der Inſel Elba. Der König regte foon

MAAAALAAL

ſich verbindet, zit ihrer Uebung und zum Fortſchreiten ihrer Bil
dung Auffäße zu verfertigen , und ſich gegenſeitig dazu herleiht,
fie ableſen zu hören. - Von dem Materiellen abgeſehen war
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zwei Tage nach der Eröffnung der Stände fte von den in Wien
getroffenen Maaßregeln in Kenntniß. Eine Begebenheit dieſer
Art war geeignet, die Geſinnung und den ganzen Charakter
einer deutſden Ständeverſammlung , durch ihr Benehmen und
Haltung dabei, ins Licht zu feßen . Wenn es möglich geweſen
wäre, daß ein deutſches Volt dieſes Ereigniſ mit Freude und

Hoffnung aufgenommen hätte ; fo würde es gefährlich geſchienen
haben , daf Landftände, die in den ſchon angegebenen , dem Willen

ihres Königs entgegengeſetten Abfichten waren , in dieſem Zeit
punkte ſich beiſammen befanden . Da aber jenes unmöglich war,

ſo mußte eine ſolche Verſammlung um fo erwünſchter ſcheinen,
um mit vereinter Energie Mittel aufbieten zu können , welche
eine ſo weit ausſehende, die Ruhe Europa’s aufs Neue zu be
drohen ſcheinende Begebenheit, beſonders in den Frankreich nahe
liegenden Ländern, erforderte. EVET

528 Es iſt nur allzuhäufig der verderbliche , unpatriotiſche, ja
in höherem Sinne oft verbrecheriſche Kunſtgriff von Landftänden
geweſen , den Drang politiſcher itinftände, in den ihre Regie

rung verſekt war, ſtatt mit ihr offen gemeinſchaftlicheSache
zur Abwehrung der Noth des Staates zu machen , vielmehr be

nußen zu wollen , um Vortheile für fich der Regierung abzudrin
gen , und zugleich mit der äußeren eine Verlegenheit nach Innen
hervorzubringen ; womit die Kraft der Regierung nach Außen ,
ftatt vermchrt zu werden , gefdwächt , und dein Weſen und der
That nach mit dem Feinde gemeinſchaftliche Sache gemacht

wurde. — Am 28 .März trug ein Mitglied im ganzen Gefühle
der Wichtigkeit der Umſtände darauf an (II. Abth. S . 41), daf
die Verſammlung ihrer Seits dem Könige erklären folle, daß

der legte Tropfen Bluts , die leßte Gabe ihres Guts für
Ihn und die gute Sache bereit fey ; wie die Verſammlung
dief . durch allgemeine Bewaffnung , durch ein zu eröffnendes
Darlehen bezweden wolle , wie ſie dieß aber nur im alt- kon

ftitutionellen Wege auszuführen ſich im Stande fche. -
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Ein Theil des dels erkannte in einer Adreſſe an die Stände
(II. Abth. S . 14), daß die höchſte Gefahr die höchſte Anſtren
gung erfardere, und bat, ohne Bedingungen hinzuzufügen , die

Verſammlung um Einleitung dahin , daß der König eine auges
meine Landesbewaffnung und Waffenübung anordnen möge.

Adreſſen von vielen Oberämtern liefen in ähnlichem Sinne ein .
Eine von Eflingen vom 29. März (II. Abth. S . 48 , die an

deren find ungedruckt geblieben ) drückte bei der vom Könige bez
reits getroffenen Verfügung der Aufftellung eines Land - Batails
lons in jedem Oberamte von 500 Mann die Beforgniß aus,

daß zu viele fchonende Rücfichten vorgeſchrieben ſeyen und
die Vertheidigungsanſtalten dadurch Schwierigkeiten und Auf
fchub leiden könnten ; ſie wünſchte ein allgemeines Aufges
bot. Ein beigelegter Bericht des Schultheiſen Reinhard von

Obereflingen iſt als eine „ kräftige Erklärung“ gleichfalls (II.
Abth. S . 50) abgedruckt; er beſagt: „ Der Verſuch , Freiwillige
zu Feldwebeln zu erhalten , ſcheint vergebens zu ſeyn bei den
ausgedienten Soldaten .

Die Menſchen haben , ſo wie viele

oder die meiften vom Volk, ein zu inftumpfes Gefühl

iR Seid
für Vaterlandsliebe und OVertheidigung.
Alles fou

die Waffen ergreifen , was gefund ift , vom 18. bis 40. Jahr.

afle aufgeboten werden , fo gehen ſie
Wenn die Schwaben in Maffe
und dlagen mit Kraft , wenn ſie aber freien Willen
baben , ſo geſchieht nichts !!" -

Dieſem Schultheißen , in

dem er fo von ſeinem Volke, unter dem er mitten drinnen ſteht,
ſpricht, hat die Ständeverſammlung wohl nicht den Vorwurf

von Volksverläumdung – ein in unſeren Tagen beliebt
gewordener Ausdruck - machen wollen , als ſie ſeincin Berichte
die Auszeichnung, ihn abdruđen zu laſſen , und den Titel einer
träftigen Erklärung gab.
Die Ständeverſammlung hatte ſich nun aber für dieſe, wie
für ihre anderen Angelegenheiten bereits dadurch Feſſeln angea
legt, daß fie annahm , Anträge und Vorſchläge , die ſie madhe,
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. könnten ihr für eine Ausübung des in der königlichen Konftis

tution ihr zugeſtandenen Petitions-Rechts, und als Konfe:
quenz hiervon , für eine faktiſche Anerkennung dieſer
Konſtitution ausgelegt werden. Als ob das Beiſammenſcyn der
Ständeverſammlung auf den Grund dieſer Verfaſſung nicht
ſchon ein ganz förmliches Faktum geweſen wäre , und als ob

die Repräſentanten eines Volks , die unter folchen Umſtänden ,
unter welchem Titel, Form und Bevollmächtigung es fey , vers
ſammelt find, nicht alle anderen Rückſichten , insbeſondere die
Furcht vor Konſequenzen -Macherei verbannen , und allein

kräftig für die Rettung ihres Volkes denken und handeln müß
ten !

–

Die Verſammlung ließ anfangs jene eingelaufenen

Adreſſen ableſen und legte ſie ad acta. Von der allgemeinen

Landesbewaffnung wurde wohl ziemlich unzeitig als ein Ver
dienft der Stadt Tübingen bemerkt, daß dieſe bereits den An
trag dazu gemacht, wo die Verhältniſſe in Frankreich noch
nicht bekannt waren. Wenn der bloße Patriotismus bei einer

auswärtigen Gefahr ſo leicht auf den Einfall einer allgemeinen
Bolksbewaffnung geratyen kann; ſo war einer Ständeverſamm
lung eine reifcre , beſſere Einſicht auch in die militairiſche , vor
nehmlich aber in die politiſche Rathſamkeit einer ſolchen Maaß
regel zuzutrauen , - zu einer Zeit, wo das neue Beiſammen

feyn der Stände felbſt die mannigfaltigften Umtriebe und innere
Spannung veranlaßte. In welches Licht aber konnte der Vor
ſchlag einer folchen Bewaffnung geſtellt werden , wenn er noch
früher erſchien , eh ' das Ereigniſ in Frankreich eine ſolche Maaß

regel äußerlich motivirte! Ohnchin hatte die Erfahrung gelehrt,
daß eine folche verfaſſungsmäßige Bewaffnung in den vielen
Fällen feit 25 Jahren , wo Würtemberg insbeſondere mit Krieg
überzogen war, nicht die geringſte Wirkſamkeit, ja ſich über
haupt nicht gezeigt hatte , wie es nach ihrer ganzen Abſicht und

Zuſtand nicht wohl anders feyn konnte; es kann inſofern faſt
lächerlich ſcheinen , an eine ſolche Landesbewaffnung unter der
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damaligen Gefahr nur zu erinnern . Wenn die Landſtände eis
nen Vorſchlag vorbrachten , von dem ſie die große Wahrſdhein
lichkeit haben mußten , daß ihm vom Könige keine Folge gegeben
würde; ſo wurde der Glauben an ihren Ernſt und guten Wil
len zweifelhaft , um ſo mehr, als ſie zu den militairiſchen

Maaßregeln , welche der König für zweckmäßig erkannte und

anordnete, von ihrer Seite mitzuwirken unterließen. — Zu den
Mitteln gehörte insbeſondere die Aufbringung des außerordents

lichen Kriegsaufwands , worüber der König den Ständen unter
dem

17. April die Berechnung vorlegen ließ . Nach derſelben

überſtiegen allein die Koſten der Ausrüſtung und der Unterhal
tung einer Armee von 20,000 Mann , zu deren Stellung ſich
der König gegen feine Alliirten verbindlich gemacht hatte , den

Friedens - Etat um 3.1 Millionen ; dazu kamen die Laften der
Durchzüge der alliirten Heere , worüber gleichfalls eine Konvens

tion abgeſchloſſen worden war. Der König verlangte von den
Ständen eine Verathung und in kurzmöglichſter Zeit eine Er
klärung, wie dieſe außerordentlichen Hülfsmittel aufzubringen
ſeyen . – Die Antwort auf die Frage ,
was die würtem
bergiſchen Stände, von ihrem König , ſo wie von ihren Koms
mittenten ausdrücklich zur Mitwirkung aufgefordert und zur
Unterſtüßung der Sache Europa’s berechtigt, für die Abwendung
jener Gefahr von einziger Art und von ganz außerordentlichem
Charakter , gethan , —

fällt dahin aus , daß fie gar nichts

gethan haben. Das ganze Verdienſt, wie Würtemberg in
der Reihe ſämmtlicher europäiſcher Mächte damals aufgetreten

iſt, haben ſie vielmehr dem Könige, dem damaligen Kronprinzen ,
dem Minifterium und der Armee überlaſſen . -- Die Regierung
hat zur Erfüllung ihrer algemeinen , moraliſchen und poſitiven
Verbindlichkeiten für ſich ihren Gang mit Ehre und Ruhm
verfolgt, und wie es ſcheint, durch die Verweigerung der ftändi

rohen Mitwirkung fic im Geringſten nicht aufgehalten gefunden .
Die Stände dagegen haben nichts erlangt , als nur ihren übeln
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übeln Willen , das Verkennen ihrer ſchönen Pofttion , und die

Entbehrlichkeit ihrer Mitwirkung gezeigt zu haben .
Weiterhin wurden von ihnen noch einige dieſen Gegenſtand
direkt betreffende Adreffen an das Miniſterium eingegeben , welche
nicht mehr von der Bereitwilligkeit zu Aufopferungen - ſprachen ,

ſondern für die Erleichterung des freilich erſchöpften Landes

dadurch ſorgen ſollten , daß fie die Konkurrenz der königlichen
Domainen - Kammer, des Kirchenguts u . f. f. zu den Kriegslaften

forderten . Für jenen Zwed hatte der König bereits mit ſeinen
Aliirten und den treffenden Armee- Kommando's wirkfam un
terhandeln laffen ; die Antwort, welche die Stände auf ihre ·
Forderung erhielten , war einfach dieſe , daß , ſoviel aus beſondes
ren Staatseinkünften beigeſchoſſen würde, dem Finanzetat wieder

aus anderen Quellen erſekt werden müßte , und hier gerade von
außerordentlichen Hülfsmitteln die Rede ſey . — Jin Sinne des

frühern Verhältniſſes , wo Fürſt und Land jedes gleichſam feine
Privatkaffe hatte , mußte das Beſtreben beider Theile dahin ge

hen , dem andern ſoviel als möglich von den Laften zuzuwälzen .
Da es für die Stände überhaupt von dem beſtehenden Verhält

niſſe eines Staats noch gar nichts Anerkanntes gab , und insbes
ſondere die Ausſcheidung einer Civil- Lifte, zu der ſich der

König ſchon in der Konftitution willfährig erklärt hatte , noch
nicht regulirt, ja noch nicht zur Sprache gekommen war; ſo

konnten die aus vergangenen Verhältniſſen genommenen , in der
veränderten Zeit um ſo mehr verworrenen Vorſtellungen von
Entgegenſebung des Landes - Intereſſes und Staats - Intereſſes,
ciner Landes- Kaſſe und der Staats- Kaffe keine Bedeutung,

vielweniger Anwendung und Wirkſamkeit haben . is
Die Haupterwiederung aber , 'welche die Stände auf die
Aufforderung des Königs zur Mitwirkung in den außerordent

lichen Verhältniſſen des Vaterlands gaben , war die, daß ſie ihren .
Beiſtand von der Gewährung ihrer Forderung, der Zurücknahme

der königlichen Konftitution und der Wiedereinführung der alt:
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würtembergiſchen , abhängig machten . Derjenige Adel, welcher
den 4. April für ſich und, da er auch für den Geſammtadel
des Reichs in dieſer Rückſicht gutſtehen zu können glaubte, auch

für dieſen in einer Adreſſe" an die Stände als ſeine Pflicht
erklärte , in den Reihen der allgemeinen Landesbewaffnung
zu ſtreiten , und init den übrigen . Ständen Gut und Blut für
das Vaterland zu opfern , - erläuterte dieß den folgen

den Tag dahin, daß fich die eingereiớote Erklärung bloß für die
Ständeverſammlung eigne, keineswegs für das königliche Staats
Minifterium , da: Aufſäge, die aus dem Herzen fließen , fo
mannigfaltiger Erklärungen ausgeſett feyen . – In der
That war dieſe Erläuterung das unmittelbarſte Beiſpiel von
folder mannigfaltigen Erklärungsfähigkeit.

Er unterwarf

daher ſeine Bereitwilligkeit, mit Gut und Blut der Vertheidi
gung des Vaterlandes beizutreten , der von der Ständeverſamm :
lung zu treffenden Einleitung. --

Dieſe Einleitung aber be

ftand darin , daß die Verſammlung in einer Adreſſe an den
König von demſelben Datum Beides, die Verfaſſungsangelegens
heit und die Maaßregeln “, welche die gegenwärtige Lage erfor
derte, in Eins zuſammen brachte, obgleich der König ihr ſo eben
hatte eröffnen laſſen , daß er für eine definitive Entſchließung über

den erſtern Gegenſtand die Rückehr des Kronprinzen erwarte.
Dieſer für den Augenblic ausbeugende Grund war an die
Stände ein Argumentum ad hominem , da dieſe in weit

läufigen ſtaatsrechtlichen Deduktionen bewieſen , den Agnaten
komme das Recht zu , daß über Verfaſſungsangelegenheiten ihre
Genehmigung erhalten werde ; die Stände konnten aus der Zus
ziehung des Kronprinzen die Konfequenz einer faktiſchen
Anerkennung dieſes Rechts ziehen. -- Die Stände erklärten
fich in ihrer Adreffe näher dahin , daß nichts dringender fey , als
das Volk durch vereinte Leitung des Monard en und

der Stände in die Lage zu ſeßen , das Vaterland zu verthei
digen , und das der Wille des biedern Volkes zu allein – ſeiz
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nem Eifer nöthig Scheinenden fich erbiete ; ſie könnten ihre

Handlungen aber nur auf die Grundlagen der erbländiſchen
Verfaſſung bauen , und die Widerherſtellung des Staats - Kredits
fey nur durch ein tonftitutionell garantirte $ Anleben

möglich ,
d. h . indem den Ständen die Einziehung der
Steuern und die Dispoſition über dieſen Theil der Staats

Kaſſe übergeben würde. Ein Gleiches geſchah in einer Adreſſe
vom 18 . April , worin fie angeben , „ daß für alle Unterthanen ,
für die neuen wie für die alten , der Name alte Verfaſs
fung eine magiſche Kraft habe.“ Es hatte fich aber aus
den eingegangenen Petitionen und Adreſſen gezeigt, daß der all

gemeine Unwille gegen die Wiedererſcheinung Bonaparte's , das

Gefühl der daraus dem Vaterlande drohenden Gefahr, für fich
eine magiſche Kraft bewieſen ,wie ein elektriſcher Schlag gewirkt
hatte. Wenn in der Adreſſe unmittelbar vorher angeführt wird ,
daß die Obft- und Weinerndte erfroren fey und daher ein großer
Theil der Unterthanen buchſtäblich mit der Verzweiflung ringe ;

ſo iſt nicht einzuſehen , wie die alte Verfaſſung hier ihre ma

giſche Kraft hätte beweiſen können , wie die Stände fich enthal
ten konnten , unter ſo harten äußeren und inneren Umftänden

mit der That vereinte Hülfe zu bewerkſtelligen . - Gleich

falls hat ſich ferner zur Genüge gezeigt, daß die altwürtember
giſche Verfaſſung auf die neueren Unterthanen - mehr als die
Hälfte des Landes – ganz und gar keine magiſche Kraft ausa

übte , daß fie das, was fie von derſelben zu genießen bekommen
hatten , vielmehr für eine Art von Peft , für die ärgfte Land
plage anſahen ,
wie weiterhin angeführt werden wird.

Sonſt aber läßt fich der ganze Verlauf der ftändiſchen Vers

handlungen wohl als eine Geſchichte der magiſden Kraft jenes
Namens anſehen , der ſich die Verſammlung gleich von Anfang

an ergeben hatte, ohne in die Sache einzugehen ; -- oder viels
mehr iſt oben ſchon bei Erwähnung der ſtändiſchen Kaffe -Haus
haltung berührt worden , was chemals unter jenem Namen für
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eine Sache fte& te, und die noch zu machende Anführung der
niederdrückenden Landplage wird noch Anderes ergeben . Jin
vorliegenden Falle iſt es die rohwarze Magie des Wortes ,
welches die Worte , für die gute Sache Gut und Blut
aufzuopfern bereitwillig . ju feyn , zu weiter nichts gedeis
hen ließ, als Worte zu bleiben. -

Von dieſer magiſchen

Kraft geben die Stände näher an , daß nichts das Vaterland
gegen das Gift der gefährlichen Grundfäße, welche jeßt

wieder, wie vor 25 Jahren , von Frankreich verbreitet werden ,
fo gewiß ſicher ftelle ; - es iſt oben ſchon bemerkt worden ,
daß jene Kraft die Stände nicht nur vor dem Gifte der ver
floſſenen 25 Jahre , ſondern auch, ſo zu ſagen , noch vielmehr
-vor den vernünftigen Begriffen derſelben bewahrt hat.

Was nun die näheren Seiten der Stellung betrifft, welche
fich die Stände gaben , ſo waren fie , indem

ſie die königliche

Konſtitution verwarfen , auf deren Grund fie fich zuſammen be

fanden , in Ungewißheit, ob ſie überhaupt eriftirten oder
nicht. Konſequenter Weiſe hätten fie fich , nach der vom Kö- ,
nige geſchehenen Eröffnung, ſogleich auflöſen und auseinanderges

hen , oder vielmehr , da ſchon die Wählart nicht der alten Ver
faſſung angemefſen war , fich gar nicht wählen laſſen , und die
Wähler gar nicht wählen müſſen . -

Da es jegt eine Grund

Marime ihrer Thätigkeit wurde, nichts zu thun, woraus eine
Konfequenz auf ihre faktiſche Anerkennung der königlichen
Konftitution gezogen werden könnte , ſo gingen ſie auch in den
äußerlichſten Förmlichkeiten wie auf Eiern .

Gleich in der erſten

Adreſſe vom 15 . März enthielten fie fich wohlweiſe der Unter

ſchrift: Ständeverſammlung, und unterzeichneten fich : Zur
Ständeverſammlung Einberufene.

königlichen Reſolution vom 17.
gemacht wurde, daß der König
von der durch Ihn konſtituirten
fchriftsmäßigen Form Eingaben

Als ihnen in der

deffelb. Mon. hierauf bemerklich
nicht von ſolchen , ſondern nur
Landesverſammlung in der vors
und Anträge zu erwarten habe,
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indem nur der Landesverſammlung die in der Konſtitus
tions - Urkunde beſtimmten Rechte zuſtehen , daß er übri

gens fich durch Formalitäten nicht aufhalten laſſen und
über den Mangel an Form vorerſt hinwegſehen wolle , – wic

fich dieſe Reſolution wirklich auf den Inhalt der fländiſchen
Eingabe einlief ; – ſo fand die Majorität in der Unterſchrift:
Ständeverſammlung, ein Präjudiz und Inkonſequengi
bis der Repräſentant von Marbach , Hr. Bolley , dieſer Skru
pulofität durch das ſaubere Expediens abhalf, in ihrer nächſten

Eingabe (vom 22. März) zwar ſo zu unterzeichnen , aber darin
zugleich eine Verwahru'ng niederzulegen ! In diefer Eingabe

heißt es auch , daß eine Bedenklichkeit in Rüdſicht auf
Formalitäten ein Vergeben gegen den einzigen 3 we& ,
das Wohl des Monarchen und der Unterthanen , ge

weſen wäre; - nämlich in Beziehung auf ihre Wählart und
ihre Erſcheinung nach der Einberufung. Warum bleiben fie denn
aber für's Uebrige wegen der Formalitäten ſo bedenklich ? haben
fie ſich nicht dadurch an jenem einzigen Zwede, wie ſie
ſagen , vergangen ? - Jenes Conclusi und der angebrachten

Berwahrung ungeachtet hatte der Sekretair doch in der Sigung
vom 28 . anzuzeigen , daß ihm erſt nach gemachter Ausferti
gung der Eingabe – welche ausgefertigte Eingabe übrigens in

der nächſten Sißung vom 23. März noch einmal in der Ver
ſammlung öffentlich verleſen und vom Präſidenten , Vicepräſis

denten , einem ,Viril - Stimmführer und einem gewählten Dopus
tirten und den beiden Sekretairs , unterzeichnet worden war eingefallen fey , daß darin dodh noch das Schlußwort „ Ständes

verſammlung“ abgehe. Dieſer Mangel wurde denn durch eine
nachträgliche Eingabe beſeitigt.

In der näd ſten königlichen

Reſolution wurde die Verſammlung angewieſen , durch einen

geordneten Geſchäftsgang die Fehler ſelbſt der äußern Form ,
die in ihren bisherigen Eingaben aufgefallen , zu beſeitigen , zu ,

idem Ende fich an den in der Konftitutions- Urkunde vorgezeich
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(neten Geſchäftsgang zu halten , und insbeſondere einen Dice
präſidenten ;

ingleiden Sefretairs, und die landſtändiſchen

Dfficialen zu wählen . '
Es würde zu weitläufig und zu langweilig ſeyn , den pes
dantiſchen Gang dieſer Vorſichtigkeiten weiter zu verfolgen . Ob

gleich der durchlauchtige Hr. Präſident die Verſammlung wies
derholt zu den Wahlen jener Beamten , denen der König fi:eilich

auch die Ablegung von Dienfteiden vorgeſchrieben hatte, aufs
forderte und ſie (Abth. III, S . 151) von ihren beſtändigen ,
„ um nichts weiter führenden Wiederholungen cins
mal geäußerter Säße, " „ von ihrem proceſſualifchen “
· Advokaten - Gange abzubringen ſuchte, fie, da ohnehin eine ſolche
Wahl ohne Präjudiz geſchehen könne, erinnerte , „ über i)em
Hängen an Formen und an dem leeren Schall des

Worts das Gute felbft nicht aufs Spiel zu ſeßen ;" ſo waren
ſie in ihrer Bedenklichkeit und Klugheit viel zu beharrlich , um

fich zu ſolchen für ihre Anſprüche unbedeutenden Handlungen
bewegen zu laſſen , - wenn nur aber ihre übrigen Handlungen
mehr Inhalt und Bedeutung gehabt hätten !
Die beſtimmtere Behauptung der Landftändeverſammlung
war , daß dem Rechte nach die alte Verfaſſung nicht unters. .

gegangen und aufgehoben fey ; daß fie und das Bolt den
königlichen Entſchluß, nach dem Aufhören der bisherigen Hin
derniſſe eine Verfaſſung zu geben , nur in dem Sinne habe nchs
men können , daß die alte wieder in Wirklichkeit treten
follte. Zugleich verlangte fte , daß der König zu Verordnun
gen , welche er während des Beiſammenſeyns der Berſammlung

ergehen ließ , ihre Berathung und Bewilligung einholen laffen
follte ; ſomit verlangte fte , als wirkliche alte Landftände
Rechte auszuüben . So ernannte fie fich auch keinen Vicepräft

denten aus dem Grunde , weil dieſe Stelle tein Inftitut.der
altwürtembergiſchen Landftändeverſammlung fey, ließ
fich aber die Präſidenz des Hrn . Fürften von Hohenlohe - Deha
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ringen , das Mitſtimmen der Standesherren , gleichfalls keine

Infiitute der alten Verfaſſung, gefallen. – Für ihre einzige
und fimpliciter gemachte Forderung der Wiederherſtellung der
alten Verfaſſung fügte fie fich auf den bei den Wahlen und in
einer Menge eingereichter Adreſſen ausdrüdlich ausgeſprochenen

Willen des Volks. – Dieß iſt ein großes Wort; am
meiſten haben ſich die Repräſentanten des Volts zu hüten , dieß
Wort zu entweihen , oder leichtſinnig zu gebrauchen . Welche
Beroandtniß es mit dem Willen des neuwürtembergiſchen Voltes
hatite, iſt ſchon erwähnt. Auch iſt angeführt, was ein Mann
des Volks, der Schultheiß Reinhard fagte , daß ro Viele, ja
" die Meiſten vom Volke ein zu ſtumpfes Gefühl für Vaterlandse
liebe und Vertheidigung haben . Aber abgeſehen hiervon , fo ge
hört es zum Schwerſten und darum zum Größten , was man

vori einem Menſchen ſagen kann , daß er weiß , was er will.

Zu Volks - Repräſentanten werden nur deßwegen nicht die Er
fter! Beften aus dem Volke aufgegriffen , ſondern ſollen die

Weiſeften genommen werden , weil nicht das Volk weiß , aber
fie wiſſen ſollen , was ſein wahrhafter und wirtlicher
Wille , d. h. was ihm gut iſt. Wie ſehr verkennen fie ihre
Würde und Beſtimmung, wenn ſie fich darüber an das laute
Geſchrei, vollends an ein ſo dürres Geſchrei , wie alte Ver

faſſung, halten , ja gar fich auf die dießfalſigen Petitionen
und Adreffen ftüßen wollen .

Wenn ſie aber in ſolchen Grund die Natur ihrer ganzen
Bevollmächtigung fekten , und fich weigerten , die königliche Bes
vollmächtigung anzuerkennen ; ſo gaben ſie fich eine aus dem

Staats - Organismus tretende, der Regierung als felbftftändige
Macht gegenüberſtehende Stellung, deren Baſis, wenn nicht
fchon das Gift eines revolutionairen Princips darin iſt, wenig
ftens nahe daran ftreift. Nach dieſer Stellung nannte die
Ständeverſammlung ihre Verhandlungen mit der Regierung
Unterhandlungen , - es waren Noten , welche fie mit
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derſelben wechſelte; fte nannte ihr Eingeben von Adreſſen an
das Miniſterium einen diplomatiſchen Weg , Abth. VIII,
S . 81 , -

einen Weg , den nur ſouveraine Staaten ge

gen einander betreten. Die Lage, in welcher fich die Rez
gierung durch die Noth des Augenblics und ſelbſt durch die
Spannung befand, die durch das Beiſammenſeyn einer ſolchen
Ständeverſammlung unter ſolchen Umſtänden verurſacht wurde,

- außerdem der Umſtand, daß der König fein felbftftändig
angefangenes Wert wohl nicht ſobald wieder abbrechen mochte,

mögen das Thrige beigetragen haben ; aber immer iſt auch die
Mäßigung des Königs anzuerkennen , das Unförmliche und Ans

maßende eines. folchen Verhältniſſes zu überſehen , fich auf dieſe

Wciſe mit der Berſammlung einzulaſſen , und obgleich fie es
verſchmähte, die Landſtände feines Reichs zu ſeyn, doch fie forts
während als ſolche zu behandeln .

Soviel über die Förmlichkeit des Verhältniſſes , in wels
dhes fich die Landſtände festen . Um aber das Weſentliche defe
ſelben näher zu betrachten , ſo läßt fich bemerken , daß fie, nach
dem ihnen der König feine Konſtitution bekannt gemacht hatte,
dreierlei thun konnten ; – entweder fich weigern , fie unges'
prüft als verbindlich gelten zu laſſen , daher in eine Unters
ſuchung über fié eingehen und erſt nach dem

Ergebniß derſel

ben fich erklären ; - zweitens ſte annehmen , aber fich vorbes
halten , das noch Vermißte und Unentwidelte zu bearbeiten , und,

dem gemäße Gefeßesvorſchläge zu veranlaſſen ; oder drittens
die königliche Verfaſſung unbeſehen verwerfen , ihrer Seits
eine hervorbringen , und vom Könige die Annahme derſelben
fordern . – Die Forderung kann nicht bloß billig , ſondern ab
ſolut gerecht ſcheinen , daß ein Volt die Verfaſſung , welche ihm

gegeben wird , felbft prüfen müffé , und ihr gar nicht anders
Gültigkeit gegeben werden könne, als indem das Volt mit ſeis
nem Willen und Einſicht fie annehme; wenn dem nicht ſo wäre,
kann man hinzufeßen, ſo könnte der Despotismus, idie Tyrannei,
Beriniichte Schriften .
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dic Infamie das Volt in beliebige Feſſeln ſchlagen . — Und
dody, um die Sache von keiner anderen Seite zu betrachten ,

To kann man ſich auf die Erfahrung berufen , Theils daß
Völker ſelbſt, und zwar von den freiſinnigften , ihre Ungeſchicks

lichkeit, ſich eine Verfaſſung zu geben , anerkannt, und einen
Solon , Lykurg damit beauftragt haben , welche Männer
ferner cine Lift gebrauchten , um den ſogenannten Willen des
Volks und die Willenserklärung deſſelben über ſeine Verfaſſung

zu beſeitigen ; — Theils daß Mofes wie Ludwig XVIII. von

fich aus die Verfaſſung gaben , und nicht den Volkswillen ,
ſondern die göttliche oder königliche Autorität zum Grunde der
Gültigkeit derſelben machten . –

In Rückſicht auf Würtemberg

hätte aber der oben angeführte Schultheiß Reinhard von Ober
Eflingen in ſeinem Diktum Alles erſchöpft: Wenn die Schwa
ben freien Willen haben , ſo gefchieht gar nichts. –
Die Beſorglichkeit aber wegen despotiſcher Verfaſſungen ,

die , wenn der Volkswille nicht zu Rathe gezogen wird , ber

auskommen könnten , möchte aus einem

gegründeten Miß

trauen, oder aus feichter Wohlweisheit und muthloſer Mißkennts

niß der 'wahrhaften Macht des Volks - und Zeitgeiftes herrüh:
ren ; hiér iſt nicht von einer Hypotheſe , ſondern von einem best

ſtimmten Falle die Rede. — Wie es die Erfahrung ergiebt, ſo
iſt ebenſo leicht auch nach der Natur der Sache einzuſehen , daß
Nicmand weniger Geſchick haben kann , eine Verfaſſung zu

machen , als das , was man das Volk nennen mag , oder als

eine Verſammlung ſeiner Stände; wenn man auch nicht bes
trachten will, daß die Eriſtenz eines Volks und einer Stände

verſammlung bereits eine Verfaſſung, einen organiſchen Zuſtand,
ein geordnetes Volksleben , vorausſeßt. – Die dritte Parthie,
welche die würtembergiſchen Landſtände ergriffen , geradezu die
königliche Verfaſſung zu verwerfen , – ohne ſie zu prüfen
und ohne das auszuſcheiden , was ſie anertennen
könnten , und was nicht, und was ſie noch vermiſten ,
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- iſt wohl die ungeſchicktefte , unſchicklichfte , unverzeiblichfte ge
weſen . Sie gaben ſich damit zugleich umgekehrt gegen den Köz
nig die Stellung, ihrer Seits von ihm zu verlangen , daß er
unbefehen und unbedingt die Verfaſſung, welche fie und das
Volk zu wollen meinten , annehme, weil ihm eigentlich ein
Akt des Annehmens gar nicht mehr zuftehe, ſondern er ſchon
an und - für ſich zu derſelben verbindlich ſey . Es thut wenig
zur Sache, daß fie von der Anmaßung frei zu feyn rdienen,
die ihrige felbft machen zu wollen oder gemacht zu haben , da
es die altwürtembergiſche Verfaſſung war, welche ſie der königs

lichen entgegenſekten ; fte ergaben ſich damit nur unter die Au torität von Etwas , das an und für fich nicht mehr ſtehen
noch gehen konnte , und von dem ſie nachher naiv genug er
klärten (XI, S . 282), daß es in ſeinem vollen Umfang anzu
geben ihnen dermn alen ganz un möglich fey , – und war

um dieß ? – weil ihnen das alte Landſchafts-Archiv node
vorenthalten werde ! – Daß der Büchergelehrte etwa auf
dem Sande iſt, wenn er den Sølüffel zu ſeiner Bibliotheť ver
loren hat, iſt in der Ordnung; aber wenn die Landſtände ihre
Verfaſſung, anzugeben für unmöglich finden , weil fie das Ar
chiv nicht zur Benußung haben , welchen Moderbegriff von

Verfaſſung ſeßt dief voraus ? Åber es iſt ebendafelbft noch näher
angegeben , welches die Quellen feyen , aus denen „ der Inhalt
der Grundgefege der Verfaſſung aufgezählt und entwickelt

werden müffe;" es iſt dieß charakteriſtiſch genug, um es auszus
heben , nämlich nicht bloß „ aus den würtembergiſchen
Haus - und Regierungsordnungen , den Landtags
und Ausſchuß- Receffen , den Teftamenten der Re

ge'nten ;"
wondern auch aus den verſchiedenen einzelnen Geſetbüchern,
Ž. B . dem Landrechte, der Landesordnung, den foges
nannten Allerhandordnungen , der Kirchen - und Kaftens
ordnung, der Ehe- und Ehegerichtsordnung, der 19 *

'
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Kanzel- Ordnung, der Forſtordnung, der Kommuns

Ordnung u . ſ. w ."
„ Aus unzählig'en ( !!) einzelnen Reſtripten , und

:

hauptſächlich aus den vielen Refolutionen , welche auf
ftändiſche Beſchwerden , Bitten und Wünſche ertheilt wurden .“

„ Manche wichtige Säße laſſen fich nur durd Kombis
nation verſchiedener Quellen des würtembergiſchen Staats
rechts , manche nur durch Induktion , manche nur durch die

in den Gefeßen beſtätigte Kraft des Herkommen $ crweiſen .“
.

In derſelben Adreſſe iſt weiter vorne die Beſorgniß geäus

fert, daß man ohne Vorausſegung der fortdauernden verbinden
den Kraft dieſer poſitiven Verfaſſung in die Labyrinthe des
natürlichen Staatsrecht& geführt würde. Kann es aber

ein ärgeres Labyrinth geben , als jene angegebene Qucllenmaſſe ?
Einem Advokaten mag fröhlich zu Muthe peyn, eine ſolche
Nüftkammer zu haben , um Konſequenzen , Kombinationen , Ins :

duktionen , Analogien für ſeine Deduktionen in Hülle und Fülle
zu ſchöpfen ; aber wie kann eine Ständeverſaminlung fich vor

der Vernunft, der Quelle des ſogenannten natürlichen
Staatsrechts fürchten , und gegen eine ſolche Furcht Hülfe
und Sicherheit in dem Vertiefen in ſolches Papier- Laby
rinth ſuchen ! Wenn die Stände einer Seits dem Könige zus

mutheten , ihre in Jahr und Tag an's Licht zu bringenden
Konſequenzen , Kombinationen , Induktionen u . f. F. ( es heißt

ebendaſelbſt, es würde ein Unternehmen mehrerer Jahre ſeyn)
aus ſolchen Quellen als Rechte der würtembergiſchen Unterthas

nen zum Voraus anzuerkennen , wollten fie anderer Seits be
haupten , daß dieß der Voltswille ley , der ein ſolches Ge
bäude von Verfaſſung nicht tennen konnte, da die Stände

ſelbſt es für unangebbar erklärten !
Man hätte übrigens noch die Anſicht faſſen können , daß
es den Ständen mit ihrer Forderung der vergangenen Verfaf
fung nicht eigentlich ſo Ernſt geweſen wäre , und daß fie nur
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die verftändige Abſicht gehabt, Abänderung einiger Punkte der
königlichen Konſtitution ,

vornehmlich

umfaſſenderc Entwides

lung der Grundfäße zu erlangen , zugleich aber ein wirkſames
Mittel zur Erreichung dieſes Zweds geſucht hätten . Man kann
zugeben , daß fie zu keinem Mittel greifen konnten , das weniga
ftens von mehr äußerlicher Gewalt geweſen wäre, als die Era

wedung der Zauberformel , wie der Name der altwürtem
bergiſchen Verfaſſung auch von ihnen genannt wird.

Die foges

nannte Einmüthigkeit der Verſammlung hierüber haben wir
gefehen. Derjenige hohe und niedere Adel, welcher nodi
Rechte anſprach , die mit dem Intereſſe und Rechte des Volts
und des Staats im Widerſpruche ftanden , ja der es überhaupt
als problematiſch ftellte , ob er bereits zu Würtemberg gehörte,

und von Bedingungen ſprach, unter welchen erft er in ein Sub
jektions- Verhältniß zu treten geneigt zu ſeyn belieben würde, —

mußte, für ſeine Anſprüche , die Zauberformel , gutes altes
Redt, ganz paſſend finden . Die ſogenannten Neuwürtema

berger , welche zunäcft die Abhülfe des mannigfaltigen Dru & s,
unter dem fie ſeufzten , nicht unmittelbar in der königlichen Ver

fafſung erbliden konnten , ſchloſſen in der erſten Untlarheit über
die Sache ihre Oppoſition gegen den gegenwärtigen Zuſtand an
jenen Titel an. -

Von allen Seiten liefen Adreſſen und Pes

titionen der Städte und Aemter ein , Deputationen erſchienen ,
welche das Verlangen der Wiederherftellung der erbländiſchen
Verfaffung ausdrüdten , ein großer Theil der Sißungen
der Verſammlung wurde mit dein Verleſen der Adreſſen ver

bracht. So verbraucht und außer Kredit gekommen das Mit
tel der Volks - Adreſſen ift, ſo wurde ex. hier nicht verſchmäht;
es war um ſo leichter anzuwenden , je größer der Einfluß der

Schreiber -Klaffe bei dem Volke iſt, wovon nachher die Rede
reyn wird ; aber un fo weniger Gehalt und Autorität konnte
jenes Mittel in den Augen des Einſichtsvollern haben ; es war
eher greignet , einen Schatten auf die Verſammlung zu werfen .

Alal
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- Ohnehin iſt es an ſich der Beruf einer Ständeverſammlung,

das vermittelnde Organ zwiſchen Fürſt und Volk zu ſeyn ; und
bei den vorwaltenden äußeren Umſtänden , den neuen Unruhen

in Frankreich , bei dem mit allem guten Willen gepöhnlichen
Unverſtande des ſogenannten Volkes , wenn es über allgemeine
Angelegenheiten zu ſprechen kommt, noch mehr bei der Neuheit

der Lage, dem Mangel der Begriffe im Volke über eine
Staatsverfaſſung, da es die Sache noch nie gehabt hatte,

bei dem Uebergange aus ſeiner politiſchen Nullität in einen bis
her unbekannten Antheil und Einfluß auf das Ganze eines
Staates , - war es um ſo mehr die Stellung der Landftände

verſammlung , das Volk mit ſeinen bisherigen Meinungen aus
dem Spiele zu laſſen . -

In der fünften Siķung fand es Hr.

Graf von Waldek für nöthig , da nach ſicheren Nachrichten das
Volt durch Publikation der königlichen Konſtitutions - Urkunde

beunruhigt ſey , daſſelbe zu beruhigen , und trug als das Mit
tel, dieß ohne Aufſehen zu thun , vor, daß die Repräſentan

ten dem Volke berichten ſollten , daß ſie ſich an die Spige
ſeiner Vorurth eile geſtellt haben. Wer möchte das Bes
ruhigung des Volkes nennen , wenn ihm die Ständeverſammlung

erklärt, daß es in ihr – im Gegenſaße gegen den König , die
Stüße ſeiner Unruhe zu ſehen habe! -

-

Uebrigens fo viele

Petitionen verleſen wurden und ſo viel die Ständeverſammlung

fich auf ſie zu Gute that; ſo ſteht man auch wieder, daß fie
ſehr vernachläſſigt worden ſind, und erkennt eben nicht aus den
Protokollen den Grund der Auswahl bei der Anordnung, einige
zu verleſen , andere, wie es ſcheint, nicht einmal zu erwähnen
und im Protokoll zu bemerken . Nur einige Beiſpiele : In einer
Sißung vom 20. Dec. 1815 (Abth. XVII, S . 49) , kommt ein

Antrag vor , eine Anzahl eingekommener Adreſſen wenigftens
im Protokoll zu bemerken , ſie für verleſen anzuneh

men , und zu den Akten zu legen . Am 21. Febr. 1816

kommt eine Petition der Stadt Riedlingen vom 12. April 1815

.
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zum Vorleſen .

Am 5 . April 1816 bittet cin Repräſentant, cine

ſchon am 11. Juni vor. Jahres übergebene Petition einer Sek
tion der Verſammlung übergeben zu dürfen ; aber weder unter

dieſem Datum , wo keine Sißung war , noch am 12. Juni,
wo eine Sizung gehalten wurde, geſchieht jener Petition Era
wähnung. – Viele andere dergleichen Data zeigen eben nicht,
daß die Ständeverſammlung für die Petitionen des Volks cine
objektive Achtung, d. h . inſofern ſie nicht bloß zwe& dienlich
für die Abſichten der Verſammlung waren , gehabt habe.
'

:

Was übrigens den Ernft um die alte Verfaſſung betrifft,

ſo ergiebt ſich aus dem Verfolge ſo viel, daß es der Verſamms
lung nicht bloß um die Stüße zu thun war , welche fic durch

jene Zauberfor'in el an der öffentlichen Meinung fand; der
Majorität nach behauptete fie bleibend ihren Ernſt um jene
Verfaſſung , und machte insbeſondere die Forderung zur Haupts
fadhe, daß das formelle Rechts - Princip anerkannt werde.

Der Geiſt des Formalismus und der Partikularität hat

bekanntlich von jeher den Charakter und das Unglü « Deutſch
lands in der Geſchichte gemadt; dieſer Geiſt hat ſich hier in

ſeiner ganzen Stärke gezeigt. Will man ihn Deutſchheit
nennen , ſo hätte nichts deutſcher ſeyn können , als die Geſin

nung der altwürtembergiſchen Deputirten , den Adel mit einge
ſchloſſen . Verſtände man aber unter Deutſcheit etwas , bei al

ler Verſchiedenheit der Territorial - Herrjdhaft, ſeinem Begriffe
nach Allgemeines und Vernünftiges , ſo wird es ſchwer ſeyn ,
etwas undeutſcheres zu finden , als jene Geſinnung. i Die nächſte Folge der Stellung aber, welche ſich die Stände
perſammlung gab , indem ſie die königliche Verfaſſung verwarf,
bei Seite ſeşte , ignorirte , war, daß fie fich einer organiſchen

Lebensthätigkeit unfähig machte. Sie ſtellte fich der Regierung
gerade gegenüber, formirte nicht eine Oppoſition innerhalb eines
gemeinſchaftlichen Bodens, und legte ſich ſelbſt aus dem Ver

hältniſſe, wirkſame Arbeiten über Staats - Juſtitutionen
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vornehmen und zu Stande bringen zu können . Als einem neu
würtembergiſchen Repräſentanten , Hrn . Gleich aus Aalen, nach
Verlauf von drei Monaten und vergeblichem Harren , daß etwas

Gedeibliches zum Vorſchein käme, endlich die Geduld riß , und
er der Verſammlung (Abth. VIII , S . 20 f.) unter Andern den
Vorwurf machte, daß fie fich faſt immer nur mit Nebenſachen
beſchäftige und die Hauptfache außer Augen laffe; fo wurde

ihm dieſ für ganz falſch erklärt, denn die Verſammlung habe
in einer Sißung den Befchluß gefaßt , das jedes Mitglied
aufgefordert werde, fich auf einen Entwurf der Konſtitutions

Urkunde vorzubereiten !

Als ob nicht jeder Deputirter

feine ganze Vorbereitung ſchon hätte mitbringen ſollen ; und als

ob ein folcher Beſchluß der Verſammlung, daß jedes Mitglied
fich vorbereiten folle , eine Arbeit geweſen wäre , und eine Ant

wort, wenn nach der dreimonatlichen Arbeit einer Verſammlung
gefragt wird . - Uebrigens aber hat man vorhin geſehen , daß
am darauf folgenden 26 . Okt. der Verſammlung einfiel, daſ

ihr die Angabe der Grundgeſete ihrer Konſtitution unmög
lich fey , weil ſie das Landſchafts - Archiv noch nicht habe bes
nußen können .

Sc

o

ag

Unthätig ſind darum freilich die Landſtände nicht geweſen,
fondern auf ihrein diplomatiſchen Wege haben ſie des formellen

Geſchäfts genug getrieben . Da daſſelbe aber ganz in die be
dingten Grenzen eines bloß pofitiven Standpunkts , und der felbft
eingeengt ift; fo
als poſitiver keine Wirklichkeit mehr hat,

bietet fich , je lebhafter das Intereſſe in der Behauptung des
formellen Rechts wird , deſto weniger ein unabhängiger vernünf
tiger Inhalt dar, und in dieſer Darſtellung, welche die wichtig
ften Geſichtspunkte fchon berührt hat, kann der überdieß im Pu

blikum bekannte geſchichtliche Gang nur nach ſeinen Haupt-Mo
menten weiter angeführt werden .
ETOY
Xuf die oben erwähnte erſte Eingabe der Stände, worin
fie auf eine delikate, eigentlich aber auf eine nicht offene und
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freimüthige, ſondern verfte& t ſeyn ſollende und geſchrobene Weiſe
die Verwerfung der königlichen Verfaffung erklärt hatten , wurs

den ſie vom Könige ſchon zwei Tage nachher einfach auf die
ihnen vermöge dicſer Verfaſſung zuſtehenden Rechte verwieſen ,
und daran erinnert, daß ihnen , wofern ſie einzelne Wünſche
in Rütſicht auf dieſelben vorzutragen hätten , der Weg dazu ,
geöffnet rey'; es wurde die Verſicherung hinzugefügt, daß ſolche

Wünſche und Bitten geneigtes Gehör finden ſollten , ſobald der
König die Ueberzeugung erlangt habe, daß fie dem Intereſſe des
geſammten Königreichs gemäß reven .
Was konnte der König auf ihre undeutliche Erklärung
mehe und anders erwiedern ?
Der König verlangte Sachen ,
die fie ihm 'vorlegen ſollten ; fie bleiben in ihrer Erwiederung

vom 23 . März beim Stoffloſen und Formellen ftehen . Einen
von Hrn . Bolley verfaften ausführlidhern Entwurf einer Ein
gabe, in dem zwar gleich Anfangs die Erklärung gemacht wird,

daß die Stände fich enthalten , in eine vollftändige Prü
fung der neuen Urkunde einzugehen , der aber doch Bemers :
tungen gegen viele Punkte derſelben vortrug , hielten fie zu
rück ; er follte aber für die Urkunde ihres politiſchen Glaubenss
bekenntniffes und der Rechenſdaft ihres Benehmens gelten ,

und wenn es nöthig wäre, feiner Zeit dem königlichen
Staats -Miniſterium vorgelegt werden (I. Abtheilung S . 67).
Wohl wäre nichts nöthiger geweſen , als die Gründe , weshalb
die Stände die königliche Urkunde nicht annehmen , dem Miniſte

rium vorzulegen , vor Allem aus aber fich in die vollftändige
Prüfung einzulaffen .

Auch ſind es nicht Beinertungen ,

deren Vorlegung an das Miniſterium die Sache fördern konnte ;

auf Bemerkungen macht man Gegenbemerkungen .

Der

ſogenannte diplomatiſde Weg , der auf folche Weiſe einge
leitet iſt, und zu Reſultaten führen kann , wie er mag, bringt

ſonſt auch dick mit, daß die unterhandelnden Partheion Gründe
und Gegengründe vorlegen . Außer dem , daß er nicht für

298

IV. Kritiken.

das Verhältniſ von Regierung zu Unterthanen , – ein Verhältniß ,
in welches freilich die Standesherren erſt zu treten zu haben an
gaben , – paßt, iſt er ganz etwas Anderes, als was eine Haupt

thätigkeit einer Ständeverſammlung ſeyn ſoll, Prüfungen und
Diskuſſionen innerhalb ihrer ſelbſt über ihre Gegenſtände. —
Man kann den Gedanken haben , daß wenn die Staats - Mi

niſter , wie dieß in der königlichen Urkunde S. 26 enthalten iſt,

jekt den Sißungen beizuwohnen angefangen und das Wort ge
nommen hätten , den Verhandlungen vielleicht ſchon von vorne

herein eine andere Form gegeben worden wäre. Die Gegenbes
merkungen , Widerlegungen , Ausführungen von Gründen konn

ten in den Styl königlicher Reſkripte nicht eingehen , nicht Auf
jäte gegen Auffäße, wohl aber Inhalt mündlicher Vorträge
der Miniſter oder Staatsräthe in den Sißungen der Stände
werden . Dieſe konnten gleichfalls zur Prüfung , überhaupt zu
Entwickelungen und Diskuſſionen geleitet, und wo möglich aus
der oben bezeichneten Stummheit und Papierverhandlung her

ausgeriffen werden .
Die Eingabe der Stände vom 22. März , von Hrn . Graz

fen 'v. Waldek , wiederholte die geſuchte weder offene noch ver
ftändige Wendung, in ihrer Schlußbitte die direkte Forderung
der alten Verfaſſung wegzulaſſen , und dieſe vorauszuſeßen.

Wenn eine ſolche Wendung recht würdig , und tapfer ſcheinen
konnte, ſo Etwas gar nicht zuin Gegenſtande einer Bitte machen ,
und allen Schein einer Zweifelhaftigkeit entfernt halten zu wol
len , ſo konnte dieß zu Nichts führen : die Sache mußte doch ,

nur ſpäter , zur direkten Sprache kommen . -

Die Schlußbitte

ging daher feiner Weiſe nur dahin , daß der König in die Aus
dehnung der Verfaſſung der Erblande auf das ganze

Königreich einwilligen möchte, zu welchem Behuf eine Deduktion
der rechtlichen Anſprüche der inkorporirten Landesthcile auf die
erbländiſche Verfaſſung hinzugefügt wurde. – Ferrer, nachdem
die königliche Reſolution von den Ständen die Angabe ihrer
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weiteren Wünſche verlangt hatte, kehrten ſie dieß um , und woll

ten es der Regierung zuſchieben ,mit ſolcher Angabe anzufangen .
In Verwickelungen von Privat- Angelegenheiten , in der Advo
katenpraktik mag es zu den Klugheiten gehören , ſich verſchloſſen
zu halten , nicht zuerſt zu ſprechen , den Andern kommen zu ſehen ,

ihm zuzuſchieben , zuerſt mit ſeinen Anſprüchen und Mitteln her

auszugeben ; man behält den Vortheil, angriffsweiſe gehen zu
können , ohne ſich Etwas zu vergeben und ſich auszuſeßen und
dergl. Allein eine Ständeverſammlung muß ihre Klugheit am

wenigften aus der Advokatenpraktik hernehmeu . – Anſtatt ihre

Wünſche über Artikel der königlichen Urkunde abzugeben , ſeßen
fie die zweite feine Bitte hinzu – um die Angabe derjeni
gen Modifikationen , welche die gegenwärtigen Verhältniſſe
fordern , zur Treffung einiger gemeinſchaftlichen Uebereinkunft; —
als ob es bereits um weiter nichts zu thun geweſen wäre. -

Wenn man eine ſolche Sicherheit und eine ſolche Bitte nicht
für Hohn nehmen wollte , ſo muß der unbegreifliche Unver

ſtand auffallen , der von keinem Strahl einer Reflexion auf
die Stellung des gegenüberſtehenden Theils getroffen , ganz ge
müthlich ſeinen Weg fortſett ohne allen Gedanken , daß , um

eine Uebereinkunft zu bewirken , in der That auch Rücficht auf
die Anſicht und den Willen deffen , mit welchem ſie zu Stande

kommen ſoll, und welcher ſogar der Fürſt und Regierung iſt,
genommen werden muß.
Das Miniſterium erklärte hierauf am 4 . April, daß der

König die ausführliche Beantwortung dieſer Eingabe bis zur
Rütkehr des Kronprinzen und der mit demſelben zu nehmenden
Rückſprache auszuſeßen beſchloſſen habe. Jedoch am 17 . April
ließ der König den Ständen , zu der Zeit , wo er ſie zugleich
zur Mitwirkung beim Herbeiſchaffen der außerordentlichen Kriegs
bedürfniffe auffordern ließ, eine weitere Antwort zugehen. Ju
derſelben wird der Geſichtspunkt, von welchem bei der könig
lichen Verfaſſung ausgegangen worden , vor Augen geſtellt, daß
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„ nämlich bei der Unabhängigkeit des Staats von einem Obern

die Verhältniſſe zwiſchen dem Staatsoberhaupt und den Stäng
· den nach dem Beiſpiel andere unabhängiger Staaten bez
ſtimmtworden , wie es zur Begründung eines dauerhaften Zu

ftandes , zur Sicherſtellung der Rechte des Volks, und für
die Feftigkeit und Energie der Staatsregierung für

nothwendig erachtet worden , – unangeſehen , ob die Rechte der
Landſtände unter der vormaligen Reichs - Territorial- Ver

faffung des Herzogthums Würtemberg ausgedehnter oder
beſdhränkter waren ; wie fie denn wirklich in der neuen Verfaſ
ſung in mehreren weſentlichen Punkten , namentlich in
Abſicht auf die Unabhängigkeit in den landftändlichen
Verhandlungen , in dem Antheil an der Gefeßgebung,
felbft in der Befteuerung, welche in Adem , was die Reichsa

* und Kreisverhältniffe mit ſich brachten , von der landftändiſchen
Zuſtimmung nicht abhängig war, größer ſind , als in der

vormals beſtandenen.“
Ferner erklärt der König, zur Erzielung eines gemeinſchaft

lichen Einverſtändniſſes über die Anwendbarkeit der Anträge
mündliche Verhandlungen

durch Bevollmächtigte

von beiden Seiten eröffnen zu laffen .

Die Stände machten ; wie oben angegeben , ihre Mitwir
kung zur Aufbringung der außerordentlichen Bedürfniſſe von der

Zugeftehung ihrer Forderungen abhängig. Das unmittelbare
Mittel fahen fie in einem Staatsanlehen ; um ein ſolches mit
vortheilhaften Bedingungen zu erlangen , wäre die Garantie

der Landſtände ohne Zweifet weſentlich geweſen.
, der Zeitpunkt, von der im

Hier war

Munde geführten Bereitwilligs

keit, Gut und Blut für das Vaterland aufzuopfern , die
Wahrheit und Wirklichkeit zu beweiſen , –

nur mit der That geführt werden kann . -

ein Beweis , der

Dieſer werts

thätige Beweis würde zugleich eine Einleitung für ein Eins

verſtändniß überhaupt, und näher zur Etablirung einer gemeins
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ſchaftlichen Schuldentilgungs- Kaffe haben -werden können . Sie
boten aber dieſe Garantie nicht an , ſondern überſchidten am
18. April dem Könige ein Paar ihrer Auffäße, welche fie im
Vorrath hatten , wiederholten ihre eintönigen Vorftellungen , er

klärten fich dann bereit, ihrer Seits zur Wahl von Bevollmäch
tigten zu ſchreiten .
Die Verſammlung ernannte am 24. April ein Comité von

25 Mitgliedern , welche die Unterhandlungen vorbereiten ſolls
ten , und vier Kommiffarien zur Unterhandlung mit den vier
vom Könige dazu ernannten Staatsräthen , welche , ſoviel man

fich entſinnen mag, ſämmtlich Altwürtemberger geweſen
zu ſeyn ſcheinen . Nun ſchien eine nähere Einleitung eingetreten
zu ſeyn , welche zur Sache zu führen Hoffnung geben konnte.

Es zeigte fid gleich , daß das Comité unter der aufgetragenen
Vorbereitung die Leitung der Unterhandlungen und die In
ftruirung der ftändiſchen Unterhandlungs - Kommiſſarien verſtan

den , daß es in dieſem Sinne feine Thätigkeit begonnen , und
fich de facto mit Ausſd liefung der Verſammlung ſelbſt ,der
Unterhandlungen ganz bemächtigt hatte. Auf die Bemerkung.
cines Mitglieds in der Verſammlung, am 28. April, daß die
Verhältniſſe des Comité beſtimmter auszuſprechen feyen , vers '
ſicherte Hr. Amtfchreiber Bolley, eins der thätigſten Mitglieder
des Comité, daß daſſelbe teine gefährliche Schritte thun ,

und da, wo es nöthig rey, mit der Ständeverſammlung
kommuniciren werde ; bei Unterhandlungen ſeyen gewiſſe Dinge
geheim zu halten . Auf dieſe Verſicherung übertrug die Ver

ſammlung dem Comité förmlich die Leitung der Unterhands
lungen salva ratificatione der Verſammlung , ſo wie die Jn - .
ftruirung der Kommiſſarien. – Die eigentliche Thätigkeit der
Verſammlung, das Geſchäft in Beziehung auf die Verfaffungs

angelegenheit , war hiermit auf das Comité übergegangen . Es
wird nun erwähnt, daſ Zuſammentritte der ſtändiſchen Kominiſs

ſarien mit den königlichen Statt gehabt haben ; vom 28. April
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Dit

an , wo eine aber nicht im Druck bekannt gemachte Relation
über dieſe Verhandlungen , und vom 2 . Mai an , wo eine eben
falls nicht abgedruckte Note des Comité an die Kommiſſarien
verleſen wird, erfährt man von dieſem Unterhandlungsgeſchäfte
nichts mehr bis zum 29. Mai, wo Hr. Dr. Cotta (VI. Abth .
S . 79) im Namen der ftändiſchen Kommiſſarien eine ihnen an

demſelben Tage mitgetheilte königliche Entſchließung in

Betreff von ſechs Gegenſtänden der Verfaſſung der Ver
fammlung vorlegt. Erſt aus der in vielen Rücfidhten bemer

kenswerthen Rede des Hrn . Gleich von Aalen vom 23. Juni
(VII. Abth. S . 81) erfährt man etwas Näheres von dem Geifte
und dem Benehmen des Comité. Man erſteht nämlich daraus,

daß daſſelbe fich in eine Entwickelung und Arbeit über die Sache
gar nicht eingelaffen , ſondern kurz weg ſechs Punkte, welche,
wie Hr. Gleich richtig bemerkt , Theils aus der alten würtem
bergiſchen Verfaſſung, Theils aus der königlichen Konſtitution

genommen waren , Verfaſſungsbruchſtücke, als Präliminar -Artikel

aufgeſtellt hatte. — Als die delikate, eher aber ungereimte
Abſicht für ſolche Handlungsweiſe wird angegeben , dem Hofe
einen fchidlichen Weg zu öffnen , um mit guter Art in die
Wünſche der Verſammlung einzugehen. — Ebenſo merkwürdig
ift aus der angeführten Rede zu erſehen , daſ von dem Comité
aus dieſen

fechs Punkten der Ständeverſammlung ſelbſt ein

Geheimniſ gemacht worden war. Es heißt ebendaſelbſt, daß, . .

nachdem verlautete, mehrere Mitglieder wollten aus Unzufriedens
heit darüber den Landtag verlaffen , denſelben eine Art von
vertraulicher Eröffnung gemacht wurde. - Oben iſt
der Charakter der Stummheit bemerklich gemacht worden , den
die Verſammlung gleich von Anfang an zeigte ; jeßt aber wurde
fie von ihrem Comité dazu noch in den Zuſtand - nicht der

Taubheit geſeßt, – denn taub iſt nur der, der nicht hört,wenn
in ſeiner Gegenwart geſprochen wird , – ſondern in den Zu
ftand, nicht zu hören , weil nichts vor ihr geſprochen wurde. —
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Man verliert hier vollends alle Vorſtellung, die man von der
Beſtimmung und den Arbeiten einer Ständeverſammlung haben
kann. •

Es heißt in derſelben Rede , was ebenſo aus den

Protokollen hervorgeht, daß an das Unerläßliche und Einzige ,
was hätte geſchehen müffen , - „ an die Diskuſſion dieſer ſechs

Artikel in der Ständeverſammlung nun und nimmermehr ges :
dacht wurde.“

–

So war die Verſammlung immer noch nicht

zu einer Materie in ihren Verhandlungen und einer gehalts

vollen Thätigkeit über die Verfaſſung gekommen . —

Das Geheimniſ der ſechs Präliminar- Artikel des
Comité, welche nunmehr den Wendepunkt ausmachen, lernt man

erſt aus einem

Auffage der Stände vom

26 . Juni kennen .

(VIII. Abth . S . 89.) Da ſie wirkliche Materien betreffen , ſo
ſollen ſie hier kurz angeführt werden , zugleich mit der Angabe
desjenigen , was die Reſolution des Königs vom 29. Mai dar

über zugeſteht, und was von der größten Wichtigkeit iſt.
Das Erfte, was die Kommiffarien verlangten , nannten

fie ſehr ungeſchiđt: Selbft - Taration ; mit der näheren Bes
ftimmung, daß eine vorgängige Vorlegung der Staatsbedürfniſſe

und einer Berechnung der Kammereinkünfte, Einſicht in die
Rechnung dieſer , Prüfung der wirklichen Verwendung der ver
willigten Gelder , eine ftändiſche Adminiſtration der Landesgelder
damit verbunden ſeyn ſole. - Der König nahm die in ſeiner

Verfaſſung gemachte Beſchränkung der Konkurrenz der Stände
zurüd , und gab zu , daß nicht nur die Erhöhung , ſondern über
haupt die direkten und indirekten Steuern von den Ständen

bewilligt werden ſollten ; nur vom Jahre 1815 bis 1818 ſollten
die gegenwärtigen beſtehen bleiben . Einen Antheil an der Er
hebung dagegen , ſo wie auch eine unter ihrer Direktion ſte
hende Kaſſe geſtand er den Ständen nicht zu ; aber die ge
naufte Einſicht in alle Staatseinnahmen und Ausgaben , und
eine vouftändige Kontrolle rückſichtlich der Verwendung , mit
Ausnahme der Einkünfte aus dem Königlichen Patrimonial- und
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Domanial - Eigenthum ; wobei der König fich einer und zwar
auf das Domanial- Eigenthum zu fundirenden Civil- Lifte nicht
entgegen zu ſeyn erklärte. Ferner ſoll eine Schulden - Zah
lungs- Behörde niedergeſegt werden , mit Zuzichung und gleicher
Zahl fändiſcher Deputirten wie königlicher Deputirten .
Es
bedarf keiner Bemerkung über die Liberalität dieſer königlichen

Konceffionen . Daß wohl in einem Reichslehen , aber nicht in
einem Staate Stände die Adminiſtration der Staatskaffe haben
können , davon iſt oben die Rede geweſen . Daß die Kammern
in Frankreich , das Parlament in England eine folche Admi
niſtration nicht hat, iſt bekannt; ebenſo auch , daß im erſtern

Lande die Deputirten - Kainmer Deputirte aus ihren Mitglie
dern zur Amortiſationskaffe ernennt. Der Ausdruck Land e8

;

gelder, den die ftändiſchen Kommiſſarien ſtatt Staatsgela

der gebrauchen , diente dazu , das Recht zu bezeichnen , wels
ches das Land habe , da die Gelder die feinigen find, fie auch

ſelbft zu verwalten. -

Die frühere Gewohnheit des Reichs

lehens, Regierung und Land entgegenzuſeßen , konnte ihre Rechs
nung nicht bei dem Ausdruđe Staat finden , in welchem der
alte Sinn jener Entgegenſeßung wegfält, und Gelder der . Pris

vaten , wie fie zu Steuern , zu öffentlichen Geldern werden , nur
dem Staate angehören .
Die zweite Forderurg war die Herftellung des Kirs

dhenguts. Der König geſtand fie ganz zu , nur die vormalige
abgeſonderte Adminiſtration ſchlug er ab.
Der dritte Artikel war eine Form deč Repräſentation ,

wobei alle Klaffen der Unterthanen verhältniſmäßig gleich
vertreten werden ſollten .
Es iſt oben ſchon ausführlicher
über die ſehr demokratiſche Repräſentations - Form geſprochen.
Auf dieß ganz unbeſtimmte, verfte& te Verlangen - erwiederte der
König , daß er weitere Anträge darüber erwarte ; nur dieß er :
klärte er , daß er in eine beſondere Repräſentation des Adels

nicht eingeben werde , worauf es hier etwa abgeſehen zu fèyn
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ſchien . – Hr. Gleich fagt noch am 23. Juni über dieſen Punkt:
(VII. Abth. S . 130) „ Welche Vorſtellung und Abſicht die Kom
miffarien mit demſelben hatten , iſt nicht leicht zu errathen.
Daruin hätten ſie ſich billig auch in der Verſammlung
darüber erklären ſollen .“ Alſo noch am 23 . Juni war der

Sinn dieſes Artikels ein Geheimniſ geblieben .
Der vierte Artikel war ein ſolcher, der denjenigen Mitglies
dern der Stände, welche das bekannte alte Ausſchufwefen ver
mißten , ſehr am Herzen liegen mochte; – ununterbrochene

Ausübung der ftändiſchen Rechte durch einen blei
benden Ausſchuf. – Der König erwiederte , daß die in der
königlichen Urkunde dem Ausſchuſſe für ſeine jährliche Situng

auf 4 Wochen anberaumte Zeit fehr wohl verlängert und die
Zuſammenberufung wiederholt werden könne, wenn die Geſchäfte
dieß erfordern. Uebrigens mache er die Stände auf die Koſten
vermehrung aufmerkſam . -

Dieſer lettere Umſtand war

bei den alten Ausſchüſſen allerdings ſehr beachtenswerth ; er
konnte, wie man wohl fagen darf, vielmehr ein ſtiller Grund
für die Verlängerung, ja ununterbrodhene Dauer der Sißun
gen , wenn es auch die Geſchäfte nicht erforderten , — als das
gegen werden . In Beziehung auf die alten Ausſchüſſe möchte
dieſer Gedanke inſofern aber überflüffig feyn , als ſich in der

oben S . 1078 angeführten Broſchüre : Die Verwaltung der

Würtembergiſchen Landeskaffe, Beiſpiele ergeben , daſ der
engere Ausſchuſ, der die Verwaltung der Kaffe und das Recht,
den größeren Ausſchuß einzuberufen hatte, demſelben Geldent
fchädigungen dekretirte und bezahlen lief , dafür, daß er den
ſelben nicht einberufen hatte ; er wuſite alſo eine Koftenver
mehrung hervorzubringen , ohne das Geſchäfte vorhanden was
ren , und ohne daß Sißungen gehalten wurden . -- Erſt vor

Kurzem iſt es im Publikum bekannt geworden, daß die Stände
verſammlung , deren Verhandlungen hier betrachtet werden , dem

Staat 260,000 Fl. gekoſtet hat. In den vorliegenden gedruc
Bermiſchte Schriften .
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ten Protokollen wird zwar einige Mal erwähnt, daß über die
Gehalte der ftändiſchen Mitglieder und ſonſtige Unkoften referirt,

auch ein Comité darüber in Thätigkeit war ; es bleibt aber in
den gedruckten Protokollen iinmer nur bei dieſen Anzeigen , ohne

daß der Inhalt der Berichte oder Beſchlüſſe angegeben , ohne
daß irgendwo Summen namhaft gemacht wären . Gerade dieſen
Gegenſtand mußte die Ständeverſammlung am alerwenigſten ·
mit Geheimthun behandeln , ſondern ihm vielmehr mit aller

Offenheit Publicität geben , wenn ſie einmal für ihre Arbeiten
oder wenigſtens für ihr Beiſammenſeyn Geldbezahlung annahm .
Dieſen Artikel wenigftens des Grundgeſeķes , ſo ſehr ſie die an

deren ignorirte, hatte fie utiliter acceptirt. - Es iſt in hohem
Grade mißliebig , wenn landftändiſche Mitglieder Beſoldungen
oder Diäten beziehen ; dieſer Umſtand iſt von der höchſten Wich

tigkeit , er ändert etwas Weſentliches in dem Charakter und
der Stellung einer Volks - Repräſentation ; durch die Nichtbes
ſoldung wird von ſelbft dem Eigenthume bei den Wahlen das

Uebergewicht gegeben , außerdem daß fie fonft mit der Ehre,
einer ſolchen Verſammlung aufs Engſte zuſammenhängt. Lands

ftände können , im Falle fie befoldet ſind, nie dem Verdachte
oder Vorwurfe entgehen , daß, ob zwar nicht allen , doch vie
len oder einigen Mitgliedern ein ſolcher Bezug eine Rückſicht
fey. In den Verhandlungen dieſer Ständeverſammlung wird
der Empfindung gegen einen Gehaltsbezug, überhaupt einer Uns
regung dieſes, ſo wie anderer wichtigen Gegenftände gar nicht
erwähnt, -

gleichſam als ob es ſich von ſelbſt verſtände, daß

die Deputirten beſoldet werden , wenigſtens, wie einmal vors
kommt, daß fie ihre Koften erfekt erhalten . - Jener Vor
wurf iſt, wenn Referent fich recht entſinnt, auch öffentlich
niďt ausgeblieben . - Aber die krauſefte Forderung , die eine
Ständeverſammlung machen konnte , war die , daß fie noch
pinen

Ausſchuß mit beſonderen Beſoldungen und Penſionen

ernennen , und ſogar, um

ja ' die Unfähigkeit und Faul
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heit der Ausſchuß -Mitglieder im Voraus zu legitimiren , wie
vormals Konſulenten - Stellen hinzufügen zu dürfen ver
langte.

Es hilft nichts, daß die Führer der Stände für den Aus
ſchuß , zu deffen Mitgliedern ſie als die qualificirteſten erſcheinen
mochten , nicht auf den ganzen Zuſtand und das Recht der vor
maligen geheimen Truhe Anſpruch machten . Denn mit der

Beſoldung von Ausſchußmitgliedern , vollends mit der Penſions
Ertheilung an folche , die, wie es im Entwurf der zu erneu
ernden würtembergiſchen Verfaffung heißt, „ fich ganz dem

Dienſte des Vaterlandes hingegeben und die Beſtimmung
erhalten hätten , in Stuttgart zu wohnen (welche Hinge

bung !), aber bei der alle drei Jahre zu geſchehenden Er
neuerung des Ausſchuſſes nicht von Neuem

ernannt würden ,

denen

„ wegen des dem Vaterlande gebrachten Ops

fers“

bis zu ihrer Wiederanſtellung eine jährliche Entſchädi

gung bezahlt werden ſollte ,“

–

hiermit würde ein Zuſtand

zurückgeführt, deſſen Abſchaffung zwar etwa nicht die Aus
ſchußmitglieder ſelbſt , oder die, 'welche Ausſicht haben konnten ,

dazu gewählt zu werden , wohl aber Stände und vornehmlich
das Volk für den größten Schritt zu einer freien und volksmä

bigen Verfaffung und für die größte Wohlthat anſehen mußten ,
die die neuere Zeit herbeigebracht hat. – Von gleichem oder
ſelbſt größerem Einfluſſe iſt der Umſtand, daß durch ſolchen blei
benden Ausſchuß das Allerwichtigſte, die Verſammlung der Land
ſtände felbft, überflüſſiger wird. Gefeßliche Beſtimmungen da
gegen ſind etwas Unzureichendes , wenn die Sache ſelbſt es ro
mit fich bringt. Auch von dem Geiſte zu abſtrahiren , der ſich
in folchem wohlbeſoldeten Ausſchuſſe bilden muß , ſo hat hierüber

die Geſchichte der alten würtembergiſchen Landſtände eine hin
reichende Erfahrung geliefert. Es iſt bekannt, wie ſelten Ständes
verſammlungen geweſen find. Was die jebigen Stände für ihr

Palladium anzuſehen ſchienen , die ununterbrochene Dauer von
20 *
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Ausſchüſſen , hätten fie mit mehr Nachdenken oder bloßem Rüds
ſehen auf jene ihnen am nächſten liegende Erfahrung vielmehr
als eine Einrichtung, welche ihrer Unabhängigkeit und ihrer
wahrhaften Eriſtenz, nämlich als Geſammtverſammlung, den
gefährlichſten Fallſtrick legte , betrachten müſſen.

Der fünfte geforderte Präliminar - Artikel iſt der ſtän
diſche Antheil an der ſeit 1806 entſtandenen Gefeßgebung,
nämlich Reviſton der feit 1806 erlaſſenen Verordnungen , durch

eine gemeinſame herr - und landſchaftliche Deputation . -

Der

König erinnerte die Stände an das Mittel , das ſie hierfür in
dem Petitions - Rechte bereits haben . -

Außerdem aber kann

man darin , daß jener Antheil bloß in Bezug auf die feit
1806 , wo die alten Landſtände aufgehoben wurden , erlaſſenen

Verordnungen gefordert wurde , entweder blindes Vorurtheil für
das Frühere , und blinde Animoſität gegen das Spätere vom
König ausgegangene, oder wenigſtens die Sucht erblicken , den

Glauben an die Vortrefflichkeit von jenem , und die Unzufrie

denheit mit dieſem zu zeigen. Ferner iſt die Reviſion , als blog
durch eine Deputation königlicher Räthe und ftändiſcher Mits
glieder zu geſchehen , — wofür der beliebte Name herrſchafts
lich und landſchaftlich wieder zum Vorſchein kommt, fonderbarer und unförmlicher Weiſe in Antrag gebracht, wähs

rend die Konkurrenz der ganzen Ständeverſammlung zum Ge
ſchäfte der Geſekgebung gehört; die Vorarbeiten dabei, wie alle
anderen Vorarbeiten , konnte die Verſammlung Comitéen auf
tragen .

Der' fechfte Artikel iſt die Freizügigkeit im alten Sinne

des Wortes. - Der König geſtand,dieſelbe, auch vor Ablauf
eines Jahrs nach der Willenserklärung eines ſolchen , der aus
wandern wolle, wie früher beſtimmt war , zu, auch ſelbſt im

Falle der Leibeigenſchaft, ohne fich von derſelben lostaufen zu

müſſen. Aber da das Auswandern zugleich ein Verhältniß zu
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anderen Staaten betrifft , beſtand er auf dem Grundfage der
Reciprocität in Anſehung der Nachſteuer.
Die ſtändiſchen Unterhandlungs - Rommiſſarien hatten dieſe

Artikel mit der peremtoriſchen Erklärung vorgelegt, daß ohne
vertragsmäßige Anerkennung derſelben tein glüdliches Reſultat

der Unterhandlungen zu hoffen, und die Mitwirkung der Stände
fogar in der gegenwärtigen Noth ſchlechterdings unmöglich
ſey ; daß fie daher bitten müſſen , der König möge jeßt ſchon ,
und ehe weiter gehandelt werde, eine befriedigende Er

klärung geben , und zwar nicht nur zur Beruhigung der Ver
fammlung, ſondern auch des in - und ſelbſt des ausländiſchen

Publikums. – Der König überſah ſowohl das Grelle , daß die
Verſammlung ihre Mitwirkung zu den damals erforderlichen
Anſtrengungen des Staats, von der gleich jeßt und ehe
weiter gehandelt werde, zu geſchehenden Unterwerfung

des Königs unter ihren Willen abhängig machte, als auch
dieſe Manier der Unterhandlung, mit Vorlegung von unzu
fammenhängenden , unbeſtimmten , zum Theil dürftigen Prälimi
nar - Artikeln zu beginnen , ging mit großer Nachgiebigkeit in

Anſehung des Materiellen den Ständen entgegen , fügte aber
hinzu , daß ſeine Entſchließungen auf unabänderlichen Grunds

fäßen beruhen , daß auf dieſelbe die Unterhandlung mit den
landſtändiſchen Deputirten fortgeſegt, und eine Uebereinkunft zu
bewirken verſucht werden ſolle.
Die Stände fekten aber dieſe Unterhandlungen nicht fort.
Ihre bisherige Art und Weiſe, bei der Forderung des bloß For
mellen ſtehen zu bleiben , konnte durch die wichtigen Sonceffio

nen , welche ſie vom Könige auf dieſem Wege erlangt hatten ,
gerechtfertigt erſcheinen , wenn ſie ſich nun in die Sache einges
laffen hätten. Wenn auch das Unterhandlungs - Comité dabei

noch hatte bleiben wollen , die königliche Verfaſſung zu ignoriren ,
durch welche mehrere ſeiner Artikel Theils bereits erledigt, Zheils

auch beſſer ausgeführt und entwi& elt waren ; ſo war es jeft
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wohl Zeit, daß die Verſammlung berathſchlagte , das Specielle
ſich zum Bewußtſeyn brachte und ausſprad) , was ſie annehin

bar finde und was nicht. Aus jenem hätten ſich wenigſtens
Präliminar- Artikel, und zwar einer Uebereinkunft,

nicht einer Unterwerfung des Königs , ergeben.
So wenig
aber die ſechs Artikel vorher, the man ſie zur präliminaren uns
bedingten Annahme vorlegte, einer Diskuſſion der Verſammlung

unterworfen wurden , ebenſo wenig geſchah dieß nach erfolgter
königlicher Erklärung über jene Artikel und über den Inhalt
dieſer Erklärung. Dagegen verlaſen drei oder vier Mitglieder
wieder Auffäße, nämlich in der Geſtalt von . Projetten einer
Antwort auf die königliche Reſolution . Die fire Vorſtellung
des trođenen Wiederherſtellungs - Princips der alten Verfaſſung

begründete die Naivetät, daß die Verſammlung fich immer au
Berhalb der Sache befand, und fich auch jeßt nicht mit dieſer,
ſondern nur mit ihrer eigenen diplomatiſchen Art und Weiſe,

wie geantwortet werden ſollte, zu ſchaffen machte. - Herr
Dr. Cotta hatte am 1. Mai im Comité einen die Sache bea
treffenden Aufſag , der beſonders die Errichtung einer ftändiſchen

Kafſe anging, dann vor die Verſammlung gezogen wurde, und
einen Auffaß des Hrn. Dr. Weishaar (Sißung vom 27. Mai,
Abth. VI, S . 38) zur Folge hatte , vorgeleſen ; ſpäterhin am
23. Juni ließ er einen andern folgen , worin der Gedanke ents
widelt wurde, daß eine ſolche Kafe, wie überhaupt das ſonſtige

Gute der alten Verfaſſung, nicht auf die in die Regenten
Rechte eingreifenden Elemente ausgedehnt, und jene Kaſſe viel
mehr auf das eingeſchränkt werden ſolle, was der Staats -Kredit
und die Würde der Stände fordere. So febr dieſe Gedanken ,

auf die er auch ſpäterhin wieder zurü & tam , fich zur gründlichen .
Berathịchlagung vor einem Beſchluß über die königliche Erklä
rung, eigneten ; ſo waren die Folgen nur dieſe, daß drei Wochen

nachher und zugleich lange nach bewerkſtelligter Antwort auf die

königlichen Reſolutionen Hr. Amtſchreiber Bolley , und wieder
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acht Tage ſpäter Hr. Dr. Weishaar Auffäße gegen die Ideen
des Hrn . Dr. Cotta vorlaſen . Zu einer Abſtimmung über die
Sache ſelbſt kam es gar nicht. — Von dem , was Hr. Bolley ,

wie er es nannte , niedergeſchrieben , und deſſen Vorleſen ,
wie das Protokoll (Abth. IX , S . 114) angiebt, von der Ver
ſammlung mit lebhaftem Danke aufgenommen wurde, — kann

dieß ausgehoben werden , daß er darin auf das bekannte Werk
· des Hrn. Staatsminiſters von Wangenheim : Idee der

Staatsverfaſſung, Nütſicht nimmt, und (IX . Abth. S . 124 ) ihm
die Gerechtigkeit widerfahren läßt, „ daß die Rechte des Volks,
„ namentlich der Würtemberger , an dem edlen Verfaſſer einen

uſo warmen Vertheidiger gefunden haben.“

– Auch dieſ mag

noch daraus angeführt werden , daß der Hr. Verfaſſer in Bezie

hung auf eine landſtändiſche Dispoſition über die Steuerkaffe
verſichert (ebendaſ. S . 135) : „ Wenn hohe Staatszwede in au

ßerordentlichen Fällen die ſchnelle Beiſchaffung von Geldern for
dern , die Stände, das Wichtigſte im Auge habend, gew iß
nie Anſtand nehmen werden , den Landesherrn nach Kräften zu

unterſtüßen ." -

Dieß: Gewiß , iſt ſehr naiv ; in folcher Ver

ſicherung ſollte die Garantie für den Staat liegen , daß es
ihm nicht gefährlich fey , 3wei unabhängige Regierungsgewal
ten zu konſtituiren . Dieß Gewiß iſt um

ſo naiver , da fich

fragen ließ , welcher Staatszweck wichtiger , welcher Fall aufers
ordentlicher ſeyn konnte, als der Moment von Napoleons Wies

dererſcheinung in Frankreich ? Wie ſo eben , wenige Wochen , ehe

Hr. Bolley ſeinen Aufſat und dieſe ſeine Verſicherung verlas,
die würtembergiſche Ständeverſammlung ihren Landesherrn nach
Kräften unterſtübt, und ſich an die Sache Deutſchlands und
Europa 's angeſchloſſen hatte, haben wir geſehen .

Eine umfaſſendere Veranlaſſung, ſich in die vorliegenden
Artikel einzulaſſen , ward der Verſammlung durch den ſchon ei
nige Mal angeführten , muthvollen , beredten , in Gedanken und

Geift vortrefflichen Vortrag des Herrn Gleich aus Aalen vom
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23. Juni. Derſelbe ſpricht es aus, daß es den Ständen nicht
um die alt-würtembergiſche, ſondern um eine gute Ver
faſſung, nicht um ein leeres formelles Recht, ſondern um die

Sache zu thun feyn rolle, und greift vernünftiger Weiſe nicht
einige unzuſammenhängende Bruchſtücke, ſondern die weſentlichen
Grundfäße auf, auf welche es ankomme.

Die Verſammlung

fand ſich überraſcht über einen ihren firen Vorſtellungen , ſo wie

ihrem ewigen Selbftlobe und dem Lobe aller Zeitungen ſo frems
den Ton . Daß Hrn . Gleich ſein Muth von Seiten der Ver
ſammlung rchlecht bekommen , iſt oben ſchon angeführt worden ;

dieſe Stimme iſt in der Wüſte verhaut, und ihm durch ein halb

Dutend Aufſäge erwieſen worden , daß ſein Antrag dahin ging,
„ ſich auf die königliche-Reſolution einzulaſſen und die zum Theil
acceptabeln Anerbietungen des Königs nicht gleichſam wegzuwers

fen.“ . – Herr Gleich verſchwindet aber von jekt an aus der
Verſamınlung , ohne daß über ſeinen Abgang eine Erläuterung
aus den Protokollen hervorginge , und es erſcheint ſpäterhin ein
anderer Repräſentant von Aalen . Es gehört dieß aber über
haupt zu den Unförmlichkeiten der Verſammlung, daß Mitglies
der ihre Deputirten - Stelle niederlegen , und andere an ihrem

Plage hervortreten , ohne daß erheült, aus welcher förmlichen
Bevollmächtigung das Eine und das Andere geſchieht. – In
Anſehung des Hrn . Gleich lieft man nur nach Jahr und Tag

in einer Situng die dunkle Neußerung eines Mitgliedes an
geführt, welches einen andern Deputirten der von der Meinung
der Majorität abwich, warnend an das Schidſal erinnerte, wel

ches Hr. Gleich gehabt habe.
Durch Verwerfung des Gleichiſchen Antrag& lehnten die

Stände es ab, die Stellung, zu der die töniglichen Reſolutionen
den Weg geöffnet, die Stellung einer Uebereinkunft, die über ſehr
weſentliche Punkte vorhanden war, auszuſprechen , und damit
eine feſte Bafts zu weiterer Unterhandlung zu legen . Sie dis
kutirten nicht die Materien ſelbſt , noch , welche der königlichen
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Entſchließungen ihrem Inhalte nach annehmbar und welche es
nicht wären , ſondern nur dergleichen , welche Auffäße fie ihrer
Beantwortung beilegen , welchen Titel fie ihnen geben wollten ,
und ſolche Formalien , in einigen Sizungen . Am 26. Juni, vier
Wochen nach Empfang der königlichen Entſchließung , hatten ſie

endlich ihre Erwiederung fertig (VIII. Abth. S . 58 ff.). Auch
beſtand dieſe nicht in einer Gegen - Inſtruktion ihrer Unterhands
lungsbevollmächtigten , ſondern in einer Adreſſe an den König.
Die Stände fielen ſomit in den alten Weg ihres Libellirens

zurück , der bisher zu nichts geführt hatte, und an deſſen Stelle
. deßwegen der Weg mündlicher Unterhandlungen mit königlichen
Kommiſſarien hatte treten ſollen .

Die Adreſſe ſelbſt iſt, ohne die Nachgiebigkeit des Königs
zu berühren , --

nur mit den Ausdrücken von gänzlicher

Täuſchung ihrer Hoffnungen ,

von

ihrem

namenloſen

Somerz und Beſtürzung, von ihrer unmöglich gewiſſenhaf
teren Ueberzeugung, mit dem Selbftrühmen von ihrer Wahr

heitsliebe , der jede unreine Triebfeder , jede felbſtſüchtige Abſicht,
fremd fey , von dem Zeugniſſe ihres Gewiſſens vor Gott, vor

deſſen Richterſtuhl fie einſt werden gefordert werden , und der
gleichen Pathos , angefüllt. In Anſehung der Sache war die
Antwort ganz einfach und naiv dieſe , daß die königliche
Reſolution fich mit dem Princip der Stände nicht
vereinigen laſſe. Der pathetiſche Schluß der Adreſſe iſt,

daß fie den König bitten , ja beſchwören , bei Gott, bei Allem
was heilig , was ehrwürdig iſt, bei dem Glüđe ſeiner eigenen
Durchlauchtigſten Familie , daß er die Herſtellung des früheren
Rechtszuſtandes nicht länger verweigern möge. Hr. Gleich
hatte in ſeinen Vortrag kein dergleichen leeres Pathos einge
miſcht, aber deſto mehr Vernunft darin entwickelt, die aber nicht
die erwünſchte Wirkung hervorbrachte ; vielleicht wäre er mit

jener Art von Pathos weiter gekommen , doch höchſtens hätte er
nur etwa die Inſinuation von unlauteren Abſichten abgewendet.

-

IV. Kritiken .

314
-

Sonſt werden die gewöhnlichen Gründe aus dem pofitiven

Staatsrecht und aus dem Vertragsverhältniß , insbeſondere aber
dem Könige dieß zu Gemüthe geführt, daß er ſelbſt, wie die
früheren Regenten , bei ſeinein Regierungsantritt die Aufrechts

haltung der Verfaſſung feierlich gelobt und beſchworen
habe. Sie fügen hinzu , daß fie auf's Gewiſſenhafteſte unter

ſucht haben , ob eine Veränderung eingetreten ſey , welche nach
Rechtsgrundſägen dieſe Verpflichtungen aufheben konnte ; daß
fie keinen ſolchen Rechtsgrund auffinden können . Noch gründs
licher zu ſuchen , dazu hätten ſie ſich müſſen eben dadurch auf
fordern laſſen , daß fie fich ſonſt in der Befugniß fahen , wider

ihren Fürſten die Anklage des Meineidd gegen ſein ganzes
Volk zu erheben ; -

eine Befugniß und eine Handlung , vor

der ſie hätten zurütſchaudern müſſen .
Der Adreſſe wurde, außer zwei Auffäßen , vornehmlich eine
dritte Beilage angefügt, ein Aufſat, oder vielmehr ein Buch in
kleinem Druck von 162 Seiten (VIII. Abth. S . 91 — 252), nämlich die ſogenannte Darſtellung der Beſchwerden des

Landes. · An dieſem Buche hatten die Mitglieder viele Wochen
lang gearbeitet , und von allen Seiten her alle Arten von Bes
ſchwerden zuſammengeſchleppt. Man muß, es in den Verhands

lungen ſelbſt nachleſen , wie mit dieſer Arbeit fich die Stände

das wichtigſte Wert gethan , ihre heiligſte Pflicht erfüllt, ihr
ganzes Betragen gegen den König am unwiderſprechlichften ge
rechtfertigt zu haben ſchienen . Es iſt, vollends in dieſer Anzeige,
unmöglich , ſich auf den Inhalt dieſes grellen Bildes von Drut
und Klagen einzulaſſen . Außer der Unterſuchung der faktiſchen
Behauptungen könnte es nöthig ſcheinen , zu unterſcheiden , was
reelle und was vermeintliche Beſchwerden wären ; denn man
ſicht beim erſten Neberblice, daß eine Menge der Klagen auf
dem Urtheile der Verfaſſer über die Nüßlichkeit oder Schäd
lichkeit von Staatseinrichtungen beruht. Alsdann wäre zu uns
terſcheiden , was von dem Druđe der Abgaben , inſofern er ges
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gründet iſt, der Regierung, und was der Nothwendigkeit und

Ungunft der Zeiten zur Laſt fiele. Man hat wohl in allen
deutſchen Ländern , die vielfache Unvernunft des Beſchwes
rens und Unzufriedenſeynd abgerechnet , dieſe Vermiſchung geſes
hen , dem Willen der Regierung zuzuſchreiben , was Folge der
ungebeuren Verhältniſſe und Begebenheiten ſeit 25 Jahren war.

Man fieht bei dieſer Beſchwerdeſammlung in dieſer Rütſicht

ebenſo , daß den Ständen die Renntniß der Staatsbedürfniffe
und der Lage der Staats - Kaſſe abging , und daß die Klagen

über die Auflagen ohne alle Vergleichung mit den Staatsbes
dürfniſſen erhoben find. In ſpecieller Rü & ficht aber würde zu

unterſuchen ſeyn, ob die Aufhebung der altwürtembergiſchen
Verfaſſung der alleinige Grund der gegründeten Beſówerden

fen , denn dieß war der vornehmſte Gedanke, der dadurch
bewieſen werden , oder vielmehr nicht bewieſen werden ſollte,
ſondern der geradezu vorausgeſegt wurde ; noch weniger iſt ausa

geführt, daſ die königliche Verfaſſung mit den ſo eben zugege
benen weiteren Beſtimmungen den Beſchwerden nicht abzuhelfen

fähig wäre, ja daß fie vielmehr unter ihr fortbeſtehen müßten .
Dieſer leştere Geſichtspunkt , an deſſen Entwickelung gar nicht
gedacht wird, wäre der alleinige Nerv der Remonſtration gewe
ſen , welche durch dieſe Beſchwerdenmaſſe unterſtüßt werden ſollte.

Solche Unterſuchungen , die ſich zunächſt als gerecht zeigen
könnten, werden aber überhaupt überflüſſig, da dieß ſo gewichtig
geſchienene Wert von Hauſe aus init einem Grundinangel be
haftet war und ohne wichtige Folgen bleiben mußte , - ja ſogar
ohne ſolche bleiben ſollte. –

Hier mag darüber nur das Wes

nige bemerkt werden , daß die Landes -Gravamina, die Cahiers

des doléances , ein bekannter Artikel in den Geſchäften vors
maliger Reichsſtände geweſen ſind. Ebenſo bekannt iſt, wie
wenig von je damit ausgerichtet worden , wie jeder Landtag
oder Reichstag die vorhergehende Beſchwerdenmaſſe meiſt noch
unerledigt vorfand, und ſie mit neuem Stoffe weiter anzujdwel
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len ſuchte, ſo daß dieſe Moles ſelbſt und die feft gewordene Ges
wohnheit , einer Seits der Landſtände oder Parlamente , fich in

ſolcher weitläufigen , alles Mögliche herbeiziehenden Ausführung
von Klagen und Beſchwerden nach Pflicht und Gewiſſen zu er

gchen , anderer Seits die Gewohnheit der Regierungen , zu
den Verwilligungen ihrer Stände auch noch eine ſolche Moles
überſchickt zu erhalten , beide Theile ſo dagegen abgeftumpft und

abgehärtet hat, daß das Auffeßen und Empfangen dieſer Schrift

maſſen zur Bedeutung einer Formalität herunterſant. Referent
erinnert ſich irgendwo angeführt geleſen zu haben , daß , als den
Kommiſſarien des Herzog8 Karl von Würtemberg von dem
Neidyshofrath in Wien , im Lauf der Proceß - Verhandlungen

daſelbſt zwiſchen ihm und ſeinen Landſtänden im Jahre 1768,
die Beſchwerdeſammlung der Leşteren infinuirt wurde, jene Kom
miſſarien ungefähr erwiederten , daß der Reichshofrath fich über

eine ſolche Maſſe nicht verwundern folle , indem ſeit mehreren
hundert Jahren die Verfaſſer der Gravaminum mit ihren Vor
gängern darin wetteiferten, fie in der Beſchreibung zu übertreffen

und zu überbieten , und wenn man ſolchem Ausmalen Glauben

beimeſſen wollte, das Land ſchon ſeit länger als hundert Jahren
gänzlich hätte ruinirt ſeyn müſſen .

Die würtembergiſche Ständeverſammlung, der ein ganz
anderer Weg, der Weg nicht bloß zu gravaminiren , ſondern an
Wegſchaffung der Mängel zu arbeiten , durch die königliche Vers

faſſung eröffnet war , zog es vor , da fie in ihr Rechts - Princip
alt- konſtitutioneller Verfahrungsweiſe feſtgerennt war , bloß den
betretenen Weg , die alte Heerſtraße zu betreten , und die Maſſe

von Querclen zuſammenzutragen . Denn ſie hätte es ihrem
Gewiffen entgegen gehalten , ſelbſt zur Abhülfe beizutragen , weil

fie durch eine werkthätige Arbeit faktiſch die königliche Verfaf=
ſung anzuerkennen geglaubt hätte. Es ift auch eine leichtere

Urbeit, eine ſolche Beſchwerdenmaſſe zuſammenzuſchleppen , als
die konftitutionellen und legislatoriſchen Dispoſitionen auszudens
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ken und auszuarbeiten , wodurch allein dem gründlich abgeholfen
wird, dem abgeholfen werden kann ; es iſt leichter , fich auf die

erſtere Weiſe, nur zu einem hohlen Gefühle der Pflichterfüllung
und falſcher Gewiſſensbefriedigung aufzuſpreizen , als fich auf
die zweite Art ein mühſameres , aber zugleich beſcheideneres und

reelleres Verdienſt zu erwerben . Ein Druck, wie der, der durch
übermäßiges Hegen des Wilds und die Jagden entſtanden , und
der hart genug geweſen zu feyn ſcheint, iſt wohl dazu qualificirt,

mit bloßem Beſchweren abgethan zu werden ; denn zur Abhülfe
bedarf es weiter nichts, als eines Königlichen Befehls, das Wild

vor den Kopf zu ſchießen ; - und es erhelt aus den Verhand
lungen , daß der König auf die erſten Vorſtellungen der Stände

darüber noch im März ( II. Abth. S . 57) dieſem Uebel , „ als
deffen Erledigung zunächſt von ihm abhing," zu ſteu :
ern Befehle ertheilt hatte ; als die Stände ſpäterhin Zweifel
über die genügſame Wirkſamkeit derſelben hatten , erneuerten ſie
mit Recht ihre Vorſtellungen . Indem ſie aber auch alles An

dere, was ihnen in der Staatseinrichtung und Staatshaushal
tung unrecht und ſchädlich ſchien , in Einer Linie mit jenen Ue
beln hererzählten und es gleichfalls beim Klagen und Beſchwe

ren bewenden ließen ; fo ſah es aus, als ob ſie ſich die Abhülfe
dieſer Uebel auch ſo vorſtellten , daß der König nur Befehl zu
geben brauche, ſie wegzuſch ießen.
Alles Verdienſt kann nun etwa jenem Zuſammenbringen
von Gebrechen und Uebelſtänden nicht abgeſprochen werden ; es

macht aber nur den Mangel des zweiten Verdienſtes, durch über
legte Vorſchläge zu abhelfenden Gefeßen wirklich zur Abhülfe
beizutragen , um ſo auffallender. Adein in einer vorberathenden

Sißung über die erwähnten Aufſäge - vom 26. Juni (Abth .
VIII , S . 8 ) wird gar die ſaubere Bedenklichkeit vorgetragen ,

daß fich das Miniſterium auf den Beſchwerdenaufſaß einlaſs
ſen könnte,

weil es von der Hauptſache, d. i der

Herſtellung der altwürtembergiſchen Verfaſſung, auf jenen ab
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lenten möchte. Fr. Gr. von Waldet hatte deßwegen mit dies
ſem

Zweifel zugleich auf eine Wendung in der Adreſſe ange

tragen , wodurch man fich gegen das Einlaſſen fichern könne.
Dieſe Wendung und Verwahrung verſicherte dann Hr. Bolley

darin folgendermaßen angebracht zu haben , „ daß die Stände
fich durch Unterhandlungen über einzelne Beſchwerden in
Erreichung ihres höhern Zweds, ihrer einzigen Sorge, nicht

werden ſtören laſſen , aber doch noch durch Vorlegung der Bes
Tchwerden eine heilige Pflicht zu erfüllen haben .“

–

Sollte

es durch unterhandlungen ſeyn , daß die Beſchwerden
behandelt würden , ſo gaben dieſe freilich Stoff für jahres
lange oder vielmehr für endloſe Unterhandlungen , da kein
Reichshofrath mehr für deren Beendigung vorhanden war.

Aber wollten die Stände fich weder auf legislative Arbeiten ,
noch auf ſogenannte Unterhandlungen , alſo überhaupt nicht ein
laſſen , wozu jener Ballaft von Beſchwerden ?

-

Sollte es

dem Miniſterium hiermit überlaſſen bleiben , ihnen auf ſeine

Weiſe abzuhelfen ? –

In der That diente dieſer Ballaft zu

weiter nichts, als daß die Stände, wie fie es nennen , eine he is
lige Pflicht erfüllt hatten ; die, heiligere, aber freilich rau

rere Pflicht , durch legislative Arbeiten die Einleitung einer
Abhülfe zu machen , kam nicht zur Sprache. Der König er
theilte den 21. Juli ( X . Abth . S . 14 ) den einzig möglichen
Beſcheid , daß er durch die Vorträge ſeiner Miniſterien in den

Stand gefert werden müſſe, über die angebrachten Beſchwerden
ſeine Entſcheidung zu geben .
Unter der Menge von Beſchwerden aber betrifft eine im

Vorbeigehen das, was der Schreibereiunfug genannt wurde.
Durch die nicht zu ermüdenden Erinnerungen des Hrn . von
Forſtner 'iſt dieſer Gegenſtand „ aus der melancholiſchen Lita
nei der Beſchwerden “ herausgehoben und zu einer ausführlichern

Beleuchtung gebracht worden , welche das Publikum mit einem
Würtemberg ganz eigenthümlichen Inftitut, dem Schreibes
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rei- Jnftitut, bekannt macht, und einen Zuſtand von rechts

licher und moraliſcher, wie von intellektueller Verſumpfung auf
thut, der unter Anderem über ein wichtiges Moment, das In
tereffe für das gute alte Recht, Aufſchluß giebt, und um ſei
nes weitgreifenden Einfluſſes willen näher zu betrachten iſt. –

Bereits am 15 . Mai trug Hr. von Forſtner den Einfluß,
den die ſogenannten Schreiber auf die Staatsverwaltung haben ,
als eine allgemeine Landplage vor , und zwar ſprach er
es aus, daß die ehemalige würteinbergiſche ftändiſche Verfaf

fung es iſt, in derem Innerſten dieß Uebel feftgewurzelt fey ,
welche den Schreibern „ ein weites Feld der Willkür, Bes
drüdung und Beutelfoneiderei einräume" (Abth . V ,
S . 58 ). Es wurde nun ein Comité niedergefeßt, zur Verfaf
fung eines Gutachtens mit . Vorſchlägen zur Verbeſſerung des

Inſtituts. Als im Verlauf von ſechs Wochen dieſer Gegenſtand
nicht zur Sprache tam , wiederholte Hr. von Forſtner am
28. Juni ſeine Motion ; er bemerkte dabei, daß wenn auch
manchem achtungswerthen Principal von Schreibern der Unfug

ein Gräuel rey , ein ſolcher ihn nicht verhindern , und nur im

Stillen eine Reform wünſchen könne, weil er es nicht wage,
das Heiligthum der alten Verfaffung anzutaften ,

wiſſend, daß dieß Uebel tief in ihr gegründet und auf's Innigſte
mit ihr verwebt iſt. Er fügt hinzu , daß der Würtemberger fich
nie (d. h. auch nach Herſtellung der alten Verfaffung , - im
Gegentheil) in ſeinem Schidſal erleichtert fühlen werde, ſo lange
dieß Uebel nicht beſeitigt ſey ; daß dieſes unerträglich und mehr

als zureichend iſt, den gemeinen Mann zur Verzweif
lung zu bringen . Er führt als Thatſache und aus unver
werflichen Zeugniſſen an , daß dieſes Uebel zu allen Zeiten die

ſo häufigen Auswanderungen der Altwürtemberger ins Ausland
bewirkt hat, - Xuswanderungen , die ſowohl im größten Flor
der ehemaligen ftändiſchen Verfaſſung , als zur Regierungs

zeit der verſöhiedenſten würtembergiſchen Regenten Statt gehabt
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haben . Was konnte, ruft er ferner aus , anders dazu be
wegen , als die Verfaſſung? Was ſprach fich in derſels

ben ſo unerträglich aus ? Was brachte die Menſchen bei dieſer
Verfaſſung in Verzweiflung ? Nichts anders als der Druđ des
Schreiberſtandes. Und die Verfaſſung war es, welche dieſen
Stand berechtigte , den Unterthan zu drangſaliren u . f. f. -

Er führt , bei fernerer Erneuerung ſeiner Motion (Abtheilung

XVI, S . 84 ) aus dem Gutachten eines vormaligen würtem
bergiſchen Regierungs- Präſidenten von Gemmingen , eine
Stelle an , worin es heißt, daß „ Würtemberg den traurigen
Vorzug vor anderen Ländern habe, eine eigene Race von Men

fchen zu nähren , die man im übrigen Deutſchland ſeit Dr.
Fauft's Zeiten nicht mehr kenne; – die Schreiber. Dieß Ge
ſchlecht iſt, wird fortgefahren , dem arbeitſamen Theile des Volts

um ro läſtiger , als es gleich unverſchämt und niederträchtig iſt,
bei einer günſtigen Gelegenheit auf die erſten Aemter des Staats
Anſprüche zu machen , oder bei einer ungünſtigen , der legten

Klaſſe des Volks feine Nahrung zu entzichen , in allen Fällen
immer von fremder Arbeit zu leben ." - In einer höchſt merk
würdigen , detaillirten Eingabe des Oberamts Horb (XIX . Abth.

S . 26 ff.) lieft man, daſ, was jährlich an Schreibereiverdien
ften bezogen werde, im Durchſchnitte mehr als eine, ja in

weiteren attenmäßigen Angaben lieſt man , daß es ſechs bis
ſieben Jahresſteuern betrage.
Eine ſolche Darſtellung war nun freilich ſehr contraſtirend
mit dem Tone der Verſammlung, immer von dem dreihundert

jährigen Glüce Würtembergs unter und durch ſeine ehemalige
fändiſche Verſammlung zu ſprechen , und mit der Verſicherung,
ihre Wiederherſtellung ſey die ganz fimple Abhülfe der ſo eben
zuſammengebrachten

Beſchwerden , deren Geſammtmaſſe viels

mehr von dieſer einzigen Landplage überwogen zu werden ſchei
nen muß. Noch mehr contraſtirt jene Darſtellung mit dem Ei
fer , den wir für das alte Recht bei der Verſammlung ſehen ,
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von deren Mitgliedern ein Theil ſelbſt, und darunter von den
Koryphäen , wie Hr. Bolley , Principalen in der Schreib

Dynaftie waren , die meiſten anderen Deputirten aber übers
baupt nach ihrem Stande Brüder, Söhne oder ſonſt Verwandte

in dieſer Klaſſe haben , und für ihre Söhne und Verwandte

das Recht auf die Theilhaftigkeit an den Vortheilen dieſer
„ Landplage“ wünſchen konnten . Die Verſamınlung war jedoch
in dieſen Gegenſtand eingegangen , und hatte dafür ein Comité,
wie angegeben , ernannt. Wundern wird man ſich aber , oder

wenn man will, auch nicht wundern , wenn man die Saum

ſeligkeit fieht, mit welcher dieſer Gegenſtand behandelt wurde.
Auch auf die zweite Motion des Hrn . von Forfiner erfolgte
nur eine Aufforderung an das Comité zur Beſchleunigung ſei

uer Arbeit. Nach der auf die Vertagung am 27 . Juli wieder
erfolgten Zuſammenkunft der Verſammlung am 16 . Oktober
verlautete nichts weiter von dieſer Sache; Hr. v. F. ließ nicht

ab, am 5 . December den Gegenſtand wieder zu erweđen ; andere
neuwürtembergiſche Deputiſte ſchloſſen ihre Stimmen an . Wenn eine Eingabe von zwei Amtſchreibern (gegen deren einen

gleich nachher ſehr dringende Klagen Abth. XIX , S . 27 eins
kommen ) , die Verſammlung uin eine Verbeſſerung der Verſor
gung dieſes Standes bittet, als welcher, wie ſie verſichern , durch
feine Einrichtung fdon ſeit Jahrhunderten den wohlt hä

tigften Einfluß auf den Staat und ſeine Glieder vor ande
ren Ländern gehabt habe (Abth. XVIII, S . 27) ; - ſo bea
fagten dagegen andere immer mehr einkommende Petitionen ,
von denen viele ungedruct blieben, und zwar als die allgemeine
Stimme von Neuwürtemberg ( Abth . XVII , S . 95 ff.) , dafé

wenn von Landesbeſchwerden und Bedrüđungen die Rede ſey ,'
die Schreiber zuvörderſt genannt werden müſſen , - fie fügten
dazu die Belege, welche dieſ fattiam crhärteten ,

daß die

Verſammlung auf Einrichtungen bedad)t feyn möge, wodurch.
der Schreiberftand abgehalten werde , Tag und Nacht darauf
Vermijdste Schriften ,

•

21 .

.
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zu finnen , Den Bürger zu brandfdhagen , -

und ſein

Auftommen auf den Untergang des Unterthans zu gründen .“
In allen dieſen Eingaben ſind die greuſten Fakta angeführt,
und die ftärkſten Ausdrüđe gegen dieſe Unterdrüđung ges
braucht. - Um die Zeit , als dieſe Bitten um Hülfe ges

gen dieſes Ausſaugen , Prellen und Brandſchagen , einliefen ,
war die Betreibung von Remonftrationen gegen ein königliches
Steuer - Eretutionsreſkript von der Mitte Januars 1816 wegen
der Jahresſteuer von 1815 cine Hauptbeſchäftigung der Ständes
verſamınlung. Die Klagen über die unerträgliche, zur Verzweif
lung treibende Landplage und Brandſchaßung durch die Schreis
berei, und der Eifer der Landſtände um eine Milderung der

Abgaben an den Staat, geben einander parallet; die Klage der
Stände ſcheint alſo faft die zu ſeyn , daß die Beitreibung der
Steuern für den Staatszweck ein Hinderniß für die Schreiberei
werde, die Jahresfteuern , welche ſie den Unterthanen auflegte ,

einzutreiben . - Am 24 . April 1816 , als ſeit bald einem
Jahre noch immer nichts in dieſer Sache geſchehen war, er

neuerte Hr. v. F. bei der Verſammlung abermals in einem
(nicht abgedručten ) Auffage ſeine Erinnerung daran. Dennoch
ift nach mehr als einem Jahre – ( obgleich die Stände zur
„ Zuſammenſó leppung ihrer' auf alle Zweige des Staatsdienftes
fich erftredenden Beſchwerden nur etliche Wochen gebraucht hat
ten ) – die eigentliche Relation des gegen den Schreiberunfug
niedergeregten Comités und des damit beauftragten Referenten ,

worin die Zuſammenſtellung der bezüglichen Beſchwerden ver

heißen worden war, - gar nid)t zu Stande und zum Vor
ſchein gekommen (XXII. Abth . S . 7, XXV. Abth. Anh. S . 54 ).
Was erſchienen ift, iſt eine als Anhang der 23. Abtheilung auf
192 Seiten beſonders abgedruckte Begutachtung des Konſulena
ten Griefinger. Dieſe war vom 11. Juni an in mehreren

Sigungen ftüdweiſe nach Gelegenheit bis zum 15 . Juli
fort vorgeleſen worden . Alsdann iſt außer einer Bemerkung
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des Hrn. Dr. W eis haar am 6. Auguft gegen eine in der vors
hergehenden Siķung gemachte Motion , nun eine Reforin des
Schreiberweſens wirklich vorzunehmen , (von welcher Motion man

aber im Protokoll von der vorherigen Sizung nichts findet),
und außer einigen fonftigen ganz einzelnen Bemerkungen , von
der Verſammlung bis nahe vor ihrem Schluſſe in dieſer wichtis

gen Angelegenheit nichts mehr geſchehen .
Das weitläufige Gutachten des Hrn. Konſulenten Griefins

ger giebt gleich Anfangs an , daß der Hr. Verfaffer fich ents
halte, das traurige Gemälde aller ,,der ſchreienden und beinahe
unglaublichen Thatſachen zu entwerfen , die ſich in den bei
den Ständen eingegangenen Petitionen und Auffäßen über das

Schreiberei- Inſtitut aufgebäuft haben , weil ein anderes Mit
glied dieſe Arbeit übernommen habe ,“ – eine Arbeit, die , wie

geſagt, nicht an das Tageslicht gebracht worden iſt. Aber jenes
Gutachten , nebſt den wenigen abgedruckten Petitionen , enthält
immer noch genug , daß daraus die in der That ,,außerordents

liche und faſt unglaubliche" Natur dieſes ro berühmten würtem
bergiſchen Inſtituts und fein Verhältniſ zur ftändiſchen Ver

faſſung näher hervorgeben kann. Indem der Hr. Verf. zuerſt
geſchichtlich zu Werke geht , kommt er beim Amte der Gerichts
ſchreiber , weil es ſehr alt ift , auf die alten würtembergiſchen

Gerichte zu reden und giebt ſeine Anſicht und Beurtheilung
derſelben , von der fich Referent nicht enthalten kann ,. Einiges
zuvörderft auszubeben , ehe er an die Schreiberei felbſt kommt.

Der Hr. Verf. führt aus Kanzler Naucler' s , der zu Ende

des XV. Jahrhunderts lebte, Chronogr. gener. Folgendes über
die Verfaſſung dieſer Gerichte an:
In singulis urbibus, oppidis et villis duodecim viri,
vitae integritate ac honestate praecipui, eligun
tur in judices, nullo habito respectu , an sciant literas,

nec non , qui munus judicum necessario subeunt, licet
remunerationem seu mercedem nullam habeant,
21 *
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propter honorem . Sed pro bono communi, suis post

habitis negotiis, statutis diebus judiciis intendunt, jurant
que singuli, se facturos secundum quod eis visum
fuerit justius ac melius, et praesente magistratu
loci causas audiunt, partibusque ad satietateni'auditis sen

tentiam dicunt, non ut leges censent (nämlich wie es
vorher heißt – leges imperatorum ), quorum nullam notitiam

habent, sed prouti ratio et consuetudo judiciorum
dictat. - Enthält aber ratio und consuetudo judiciorum ,
das Gewohnheitsrecht, die coutumes, teine Gefeße ? -

Die

Einführung der ausländiſchen Rechte führte auch gelehrte Kon
ſulenten bei den Gerichten ein , und dieſe Gewohnheit vollends
brachte jene aus ebenbürtigen Männern von ausgezeichneter

Redtfchaffenheit, die nicht für Geld, ſondern für die
Ehre Recht ſprachen , beſtehenden Gerichte zu der Nullität her

unter , welche ihr Aufheben zuleßt ſogar für nothwendig er:
blicken ließ.

Jene ſchöne Darftellung Naucler's nennt aber der Hr. Ver

faſſer eine mit den lebhafteſten Farben gemachte Schilderung
der unwiffenbeit der damaligen würtembergiſchen Gerichte ,
und fährt aus fich fort: „ In Gerichten , wo Richter faßen , wie
ſo eben beſchrieben worden , denen dann auch die vielen (viele

gewiß !) vernünftigen Ausdehnungen und Einſchränkungen

der Geſeke ganz unbekannt waren , deren Menge heut zu Tage
alle Nidt- Juriften “ (was die Mitglieder der Geſchwor

nengerichte in England und Frankreich noch jeßt find, - einer
Inſtitution , die in dieſen Ländern als das Palladium der Frei
heit betrachtet wird — ) ,,außer Stand feßt, verworrene Rechts- "

händel zu entſcheiden – in ſolche: Gerichten konnte das Haupt
geſchäft der Gerichtsſchreiber nur beſtehen im Niederſchreiben

der thörichten und abgeſchmaďten Urtheile unwiſſen
der.Richter eines barbariſchen Zeitalters.“

– Man fieht,

daß von ſolchen Anſichten eines, juriſtiſchen Mitglieds einer deut
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ſchen Ständeverſammlung die Wiedererweđung herrlicher deut
ſcher Alterthümlichkeit , ächt nationaler Inſtitute nicht zu erwar
ten iſt. - Der Triumph des neuen Rechts , ,,der neuen und

muthigen Ulpiane und die Niederlagen der würtembergiſchen
Richter “ find S . 31 noch weiter ausgeführt : „ Das alte deutſche

Recht und die alten deutſchen Gewohnheiten laſſen ſich natürlich,
heißt es , mit dem römiſchen Recht in keine Vergleichung legen ;
die Albernheit roher und ungebildeter Köpfe eines fin

flern Zeitalters muß neben der Weisheit der größten und erha
benften Rechtsgelehrten des alten Roms und der ganzen
Welt einen ſonderbaren Kontraſt bilden , ja ' ganz und gar
lächerlich und verächtlich werden “ u. f. f. Iſt dieß der
Geiſt deutſcher Volksthümlichkeit, den wir in ſolchem Tone
geehrt und lebendig ſeben ? Mit Hohn wird ferner angeführt,
daß der Landtag vom Jahre 1515 , ſo wie mehrere folgende,
bittere Beſchwerden geführt über die Gelehrten , die merklich
bei allen Gerichten , durd, das ganze Land , mit ihren Handlun - .

gen einbrechen , ſo daß jekt Einer , dem Rechtens Noth thue,
mit zehn Gulden nicht davon koinme, obgleich er vor zwölf .

Jahren wit zehn Schillingen die Sache gar gerichtet hätte, und
wenn hier kein Einſehen geſchehe , ſo müſſe man in jegliches
Dorf mit der Zeit einen oder zwei Doktoren ſezen , welche Recht
ſprechen .“ Vergebliche Beſchwerden , denn „ der Tod ſey einmal

den alten deutſchen Gewohnheiten geſchworen geweſen."
Ein oder zwei Doktoren ſind zwar nicht' in jedes würtember
giſche Dorf gekommen , aber dafür die Schreiber ; und es würde
unnüş ſeyn , zu unterſuchen , ob bei dieſen gleichfalls nicht alten
deutſchen Gewohnheiten die Bürger gewonnen haben .

Dieſe S dreiber nun , um die es hier eigentlich zu thun

ift, definirt Hr. Konſulent Grieſinger'als juriſtiſche und kameras
liſtiſche Praktiker , und ſert das Eigenthümliche der würtember
giſchen Sdreiber darin , daß fie folche bloß unftudierte
Praktiker ſeyen . Daß dieß aber in anderen Ländern , näins
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lidh bis zu einem gewiſſen Umfange, derſelbe Fall iſt, ift cine

bekannte und natürliche Sache, da zu einem großen Theile

der Schreiberei - Funktionen eine Univerſitäts - Bildung nicht ers:
fordert wird. Das Eigenthümliche des würtembergiſchen Schreis
berei - Inſtituts zeigt ſich aber nach dieſem Gutachten und den
Petitionen in etwas ganz Anderem zu liegen . Es geht dars
aus hervor, daß für jeden Amtsbezirt ein Stadts oder

Amtsrohreiber vorhanden iſt ( für die größeren Städte näms
lid aud ein beſonderer Stadtſchreiber , und dann für den übris

gen Bezirt, der das Amt heißt , wieder ein beſonderer Amtos
ſchreiber ), welcher das Monopol hat , Alles, was in dieſem
Bezirk Gerichtliches und Amtliches zu rechnen und zu fahreis
ben iſt, ſchreiben zu laſſen. – Daß Oberamteien , das
heißt Juftiz - und Polizei s Aemter, die Kameral- Verwaltungen,
Forſtämter, gleichfalls Schreiber als Gehülfen hatten , iſt ein für
ihre Geſchäfte auch in anderen Ländern nothwendiger Umſtand.

In dieſer Rüdfight kann nur dieß als Würtemberg eigenthüms
lich angeſehen werden , daß unter ſolchen Gebülfen teine aus der

Klaſſe ftudirter Juriſten , Kameraliften oder Forſtmänner genoms

mene fich befinden , ſondern alle Gehülfen fich nur durch die
Routine bilden , und nicht dazu beſtimmt ſind, felbft dereinft ein

Amt, in deffen Geſchäften fie arbeiten , zu bekleiden . In den
Befiß der Forftämter iſt längft der Adel geſegt worden ; der.
bürgerliche Gebülfe iſt dadurch ſchon von der Fähigkeit ausges

ſchloſſen , zu einem ſolchen Amte zu aſpiriren .

In Anſehung der

ftudierten Juriſten iſt es nicht der Fall, daß ihnen zur Bedins
gung der Anſtellung bei einem Amte gemacht wird , fich nach
Vollendung der Univerſitäts - Studien die praktiſche Geſchids
lichkeit hierzu durch eine Praxis von einem oder etlichen Jahs

ren bei einem Beamten zu erwerben ; welche Vorbereitung in
anderen Staaten ein geſeßliches Erforderniß iſt.

Es ift im

Gutachten mehrfach davon die Rede, daß die ſtudierten Jus
riften fich viel zu vornehm dünken , als Gehülfen bei einem
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Beamten einzutreten . - Eine bei der Ständeverſammlung eins
gegebene Petition der Stadt Urach enthält die Beſchwerde, daß
der – übermäßig große - Bezirk des dort ehemals ſeinen Siß

habenden Oberamts verringert worden ; unter Andern iſt der

ſaubere Gedanke geäußert , daß die ehemaligen vielen kleineren
Dberämter den Nußen gehabt, den in Geſchäften unerfahrenen
ftudierten Juriſten zur Vorbereitungsbildung zu dienen ,
für mas ? - für die Verſehung ausgedehnterer Oberamtsbe
zirte! Als ob der Unterſchied nicht bloß die Quantität der Ge

(chäfte beträfe ; der Qualität nach find fie dieſelben . Die den
kleineren Amtsbezirken angehörigen Bürger wären nach jenem
Einfall nur darum die animae viles, an denen der unerfahrne
Angeſtellte fich zum Beamten bilden ſollte , weil ſie zu einem

geographiſch kleinern Bezirke gehören . - Weil nun auch dies
jenige juridiſche Praxis , welche anderwärts von ſtudierten Ju

riſten zu ihrer Vorbereitungsbildung für ein Amt, unter Aufficht
und Anleitung eines wirklichen Beamten verſehen wird , ganz
den Schreibern anheimfällt; ro erhellt die Wichtigkeit der Leß =
teren ſowohl im Verhältniſſe zu einem unerfahrenen Vorgeſeß
ten , als auch für fich , indem der ſtudierte , auch die Polizei
Gewalt und Zweige der adminiſtrativen Gewalt init gerichts

licher in fich vereinigende Vorgeſepte eines Amtes von 20,000
Seelen und mehr nur Schreiber zu Gebülfen hat.

Die Haupt- Parthie im Geinälde des Inſtitutes oder Uns
fugs (denn der Schreibereiunfug erſcheint in den Vorträgen und
Petitionen gleichſam als ein techniſcher und anerkannter Aus
drud für das Schreiberei - Inſtitut) iſt aber jenes Monopol,

das den Stadt- und Amtsſchreibern zugetheilt iſt. Um
daſſelbe zu erercieren , halten ſie nach Bedarf 10 , 20 Sdreib
Subjekte , welche fie Theils bei fich im Mittelpunkt behals

ten , Theils in die Fleđen und Dörfer ausſchi& en , um zu ſchrei
ben . Ein Detail der Geſchäfte , die ſie zu ſchreiben haben ,
muß im Gutachten ſelbſt nachgeleſen werden . Außer den Ges
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ſchäften der Steuer - Repartition , des Schreibens von Steuer
zetteln , Steuerempfangbüchern , der Beſtimmung des ſteuerbaren
Vermögens jedes einzelnen Bürgers , der Bemerkung der Vers

änderungen durch Verkauf der Häuſer, Güter, Heirathen u . f. f.
dann ebenſo der Repartition der Kommunial - Ausgaben des fo
genannten Stadt- und Amts f chaden $ * ) ſind vornehmlich

zweierlei Gegenſtände auszuzeichnen , in denen der Dru & und
Unfug der Schreiberei ſeinen vornehmſten Siß zu haben ſcheint.
Erftens haben ſie die Akte der nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit,
Verträge, Heiraths - Pakte, insbeſondere die Teftamente, Zubrin
gens- Inventare, d. i. des Vermögens cines neuen Ehepaars,

•

Verlaſſenſchafts - Gantinventare , Erbſchaftstheilungen und dergl.
zu . fertigen . Ueber die letteren Gegenſtände heißt es z. B . am
· angeführten Drte S . 65 : Bei faſt allen Erbſchaftstheilungen

findet fich nicht ſo vieles Geld , als die Shreibgebühren betra
gen ; es wird alſo das beſte Stück Gut, um baares Geld zu
bekommen , öffentlich verkauft ; bei Neuverheiratheten geht es

nicht beſſer ; entweder -Zehren die Invertur - Koſten ihr weniges'
im ledigen Stande fauer erſpartes Geld auf, oder ſie müſſen

ſchon zum Anfange Shulden maden oder ein Stüc Gut vers
kaufen u . f. f., und als die Folge von folchen Proceduren wird
die allgemeine Verarmung der untern Volks- Klaſſe angegeben.
Ein unverheirathetes Ehepaar z. B . tann alſo das Inventar,
das nach den daſigen Gefeßen aufzunehmen iſt, nicht ſelbſt aufs

feßen , oder beliebig , von wem es fey , ſchreiben und dann ges
richtlich beſtätigen laſſen , ſondern der Schreib - Monopoliſt nur
kann dieß verrichten ; und mit welcher Weitläufigkeit und Koſten

er überhaupt ſeine Arbeiten ausfertigt, davon wird ſogleich die
Rede ſeyn. – Einſtimmig find in den Petitionen und ſonſtis
gen Angaben die Klagen ſowohl über die Natur der geſeglichen
* ) Nach dieſer Terminologie hieße f . B . auch die Erbauung einer
neuen Brücke, eines Rathhauſes u . f. f. ein Schadeu.

'
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Dispoſitionen felbft, welche eine endloſe Schreiberei und unſäg
liche Koften nach ſich ziehen , als über die Prellereien und den
Infug, der das geſetlich Erlaubte verdoppelt , verzehnfacht. Die andere weiter bemerkenswerthe Beſchäftigung der Schrei
ber iſt die Fertigung der Bürgermeiſter - , d. i. der Kommun
und anderer hierher gehörigen Rechnungen , alsdann der Armen

Kafſen - , Heiligens, Almoſen -, Spital - und Pflegrechnungen ,
überhaupt der Rechnungen über die Armen - und Kirchen - Fonds;
- außerdem daß ſie auch die Probation , Reviſion der Kom
mun - und Vormundſdaftsrechnungen haben . — Hierbei kommt
nun der ganz eigenthümliche Umſtand zum Vorſchein , daß jene

Bürgermeiſter und Adminiſtratoren , von ſonſtigem Gemeindever
mögen , Armen - Fonds u . f. f. die Rechnungen über die Ver
waltung ihrer Kaffen nicht ſelbft ftellen, oder privatim für dieſes
Geſchäft zu ſorgen haben , ſondern daſſelbe in der Schreib
Fabrik des Amtsſchreibers beſorgen laſſen müſſen . Die Koſten

werden der Gemeinde aufgerechnet, und hier iſt der Name Amts

Schaden , unter den fie gehören , wohl ganz paſſend. inchideen
Was vorerſt die Seite dieſer Koften betrifft, die den Ge
meinden dadurch erwachſen , fo find grelle Beiſpiele davon an

geführt, z. B. daß einer neuwürtembergiſchen Gemeine die
Koſten der Rechnungsfertigung, welche früher 1 Fl. 30 Kr. mach
ten , nun durch die neueingeführte altwürtembergiſche Schreiber

rei-Methode fich auf 50 Fl. erhöhten ; einem Weiler , der we
gen Mangels an Revenuen früher keiner Rechnung bedurfte,
wußte die Kunſt doch jetzt eine zu machen , die fich auf 56 Fl.
20 Kr. belief (Abth . XVIII, S . 99 f.). Dieſe und eine Menge
anderer Beiſpiele wären luftig zu lefen , wenn ſie nicht zugleich

zu unerhörte, zu infame Prellereien wären ; nur noch ein Fall:
Die Kommun -Rechnungs- Akten von einem Orte Mögglin
gen wurden vom Stadtſchreiber einer Reihe von Schreibern
nach einander zur Fertigung gegeben ; dieſen zuſammen , deren
keiner ein Wort an der Rechnung geſchrieben hat, mußte die
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Kommune für Atten - Leſen und Einſtudieren den Betrag von
900 Fl., ſage neunhundert Gulden , bezahlen ; der eine ging da

hin , der andere dorthin weiter; ſo viel toftete die Rechnung, ehe
eine Zeile an ihr geſchrieben war, und dem , der ſie zuleßt wirts
lich machte , mußte ſeine Mühe freilich mit Recht wieder für's
Ganze bezahlt werden . - Einė der auffallendften Klagen unter
den von der Ständeverſammlung zuſammengeſtellten Landesbes

ſchwerden bildet die zum Thcit ſo beträchtliche Vergrößerung
der Adminiſtrations - Koſten des Vermögens der Gemeinden , der

Armen - Fonds u. f. f.; die Stände ſchreiben das Uebel dem
Aufheben der alten Verfaſſung zu . Aus den Angaben über das
Schreiberei- Inftitut erhebt aber , daß dieſe Klagen beſonders in
den neu hinzugekommenen Landestheilen erhoben worden ſind,
und auch die abgedructen detaillirten Gemeinderechnungen zeis

gen , daß gerade die Einführung dieſes altwürtembergiſchen üns
fugs es iſt, welche eine enorme Vergrößerung der Adminiftra
tions - Roften verurſachte.

Es könnte noch Vieles angeführt

werden , von den unerlaubten Anrechnungen , der Weitläufigkeit

der Rechnungen (unter Andern werden z. B . in den in duplo
oder triplo zu fertigenden Kommun - Armen - Fonds - und andes

ren dergleichen Rechnungen , ſelbſt die Zettel der Handwerksleute
wieder in extenso, und zwar auch in duplo und triplo inſes
rirt) und dergleichen .
Mit dieſer Prattiť , ſowohl anf rechts

mäßige als unrechtmäßige Weiſe die Bürger auszuſaugen , hängt
alsdann das grelle Gemälde zuſammen , das von den Sitten des

Schreiberftandes, der Unwiſſenheit, Rohheit, Plumpheit, Arroganz
U . P. f. defſelben gemacht wird ; am angef. Orte S . 9 ff. Es

heißt S . 40 ebendaſelbft, „ daß dieſer Stand zu keiner Zeit in
Würtemberg geachtet worden rey ; in der Hochachtung, die man

von Zeit zu Zeit mit ſo vielem Rechte einzelnen Individuen
deſſelben erzeugte , lag ftillſchweigend die Geringſchäßung des

Standes im Ganzen , weil ausgezeichnete Schreiber ftets eine
große Seltenheit waren.“ Die greuen Farben , die man übris
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gens gleich in dem erſten Kapitel dieſes Gutachtens lieft, find
nicht ſowohl von dem Verfaſſer gerieben , ſondern nur ein Zu
fammentrag aus den Schriften , welche über jenen Stand von

anderen älteren und neueren Schriftſtellern erſchienen find,
und ein einſtimmiges Zeugniß geben ; -

fogar find darunter

einige Verfaffer , die dieſem Stande felbft angehörten und ihn
am beſten kennen mußten . Man kann nicht wohl etwas Härs

teres von einer Menſchen - Klaffe fagen , als dieſe Schilderungen
enthalten .M
t
Eingreifender aber noch als alles dieſes iſt der Uinftand,

daß an den Principal, den Stadt- und Amtsſchreiber , dies

felbe Summe, welche ſeine ausgeſchickten Schreiber für 'ibre
Arbeiten nach ihren Aufrechnungen verdienen oder erpreſſen , be

zahlt werden muß. Hiermit tritt alſo nun eine eigenthümliche
Art von Verhältniß ein . Nicht nur hat der Principal das
Monopol des Schreibens in ſeinem Bezirk, ſondern an ihn,
welcher der Aufſeher über die Handlungen ſeiner Untergebenen

ſeyn ſoll, muf , nicht für eine feiner Seits geleiſtete Arbeit, fons
dern gleichſam als an den Dynaften , wieder ebendaffelbe entrich

tet werden , was ſeine Schreiber für ſich erarbeiten , und über
deffen Uebertreibung ſchon ſo ſehr Klage geführt wird. Dieſe

Abgabe an den Stadt- oder Amtsſchreiber iſt unabhängig von
den berrſchaftlichen Taren , die noch auf ſolche Schriften gelegt

find, und fällt in ſeine Privatkaſſe. Es heißt hierüber mit Recht
S . 137 am angeführten Orte : „ Daß die Schreiber immer die
Geldmacher der Stadt- und Amtsſchreiber ſind, daß dieſe bei
jeder illegalen und übertriebenen Anrechnung und Weitläufigkeit
ihrer Untergebenen immer nur gewinnen ,

ſchlechter als dieſe

Einrichtung läßt ſich nichts erſinnen.“ - Der Gedanke eines
Dynaften - oder Lebensverhältniſſes , nach welchem der Stadt
und Amtsſchreiber von den Bürgern, gleichſam als von Untertha

nen oder Schreibholden, wie man ſte nennen könnte, Gefälle

erhebt, erſcheint völlig ausgebildet in dem Fall, der an genannt.
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Orte S . 57 angeführt wird. Ein Amtsſchreiber reớnete im
verfloſſenen Jahre einem Pächter, der einen verſtorbenen Bruder,
einen katholiſchen Pfarrer , zu beerben , und Dispenſation von

der Inventur und Theilung erhalten hatte , die Summe von
200 Fl. an , weil er, durch die Dispenſation , um ſeine Thei
lungsgebühren nicht kommen könne.

Es iſt daſelbft weiter an

geführt, daß der Erbe auch die Summe wirklich bezahlte, und
der Amtsſchreiber ſie einftrich , ohne eine Feder angefekt zu ha

ben ; und es iſt ferner nicht bemerkt, daß dieſe Erpreſſung Wie
dererſaß und Zuchthaus - oder andere Strafe zur Folge gehabt
habe. Schuldigkeiten , welche aus dem Feudal- Verhältniß her

rühren , enthalten doch noch Theils ein Recht des Lebensherrn
an Grund und Boden , Theils die Pflicht des Schußes feiner

Baſalien . Auch von ſolchen Bedingungen find aber jene Ge
bühren frei, welche der Stadt- und Amtsſchreiber bezieht. –
Wenn die würtembergiſchen Bürger wirklich mit dieſer Schreib

hörigkeit oder Schreibleibeigenſchaft behaftet find, - wie es
de facto der Fall ſcheint, - und die Landſtände nicht wohl in
Abrede ſeyn können , ſo wäre es wenigſtens zweđmäßiger , wie
auch gerechter , dem Staate den Vortheil diefer Unterthänigkeit
zuzuwenden , und in deſſen Namen dieſes Monopol zu verpach

ten , * ) ſtatt daß jene Gefälle, ohne Bezahlung für eine Arbeit
zu ſeyn , nur in den Beutel von Privat - Perſonen fallen , von

welchen manche fich dadurc), wie es am ang. Orte S . 111 heißt,

fo gut wie ein öfterreichiſcher und franzöſiſcher Biſchof ftehen.
Wie erwähnt, machen die Bürgermeiſter , und auch an
dere Gemeindevorfteher , Verwalter der Arinen - Fonds und der
* ) S . 64 am ang. Orte wird angeführt, daß der Herzog Karl im
Jahre 1760 den übermäßigen Schreiberverdienſt der Stadt- uud Amios

fchreiber zum Vorwande gebrauchte, um dieſe zu einem gezwungenen An
leben von 50,000 Fl. an die Kriegs - Karle zu nöthigen ." -

Jener Vors

wand ließe ſich wenigſtens als ein ebenſo guter Grund , und dieſe deopos
tiſche Handlung leicht als gerade ſo gerecht betradyten , wie jene Lehenga
Gefälle und Bezüge der Stadt: und Amtsſchreiber ſelbſt.
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gleichen , die Rechnungen über ihre Verwaltung nicht ſelbft,
ſondern dein privilegirten Schreiber ſteht dieſes Geſchäft zu . .
Es iſt ſchon wichtig , daß jene Kommunal- Beamten und Stif
tungsverwalter durch ſolche Einrichtung in legitimer Unfähig
95
keit gehalten werden . Aber von bedeutenderein Gewicht als die
ſer Umſtand und ſelbſt als der vorhin betrachtete Koſtenaufwand,

der den Gemeinden und den anderen Fonds hieraus erwächſt,
ift die Abhängigkeit, in welche damit die ſämmtlichen
Gemeindevorſteher eines Bezirks von dem Stadt- und Amts :

ſchreiber geſegt ſind. Ueber dieſe in den Staats - Organismus

weiter eingreifende Seite findet ſich XVIII. Abth . S . 97 eine
Schilderung in ciner Petition von Gmünd , welche das Un
gebeuer des Schreibereiweſens nach ſeinen verſchiedenen Zweigen

mit amtlichen Belegen darſtellt; * ) über den Zweig , von dem hier
die Rede ift, heißt es : „ Bei Rommun - Rechnungen bemeiſtert
fich der Schreiber aller Papiere des Journals , der Beilagen
und Quittingen des ſogenannten Rechners , ohne ſpeciellen Lega

fchein dafür zu geben . Von dieſem Augenbliđe an iſt der Vür
germeiſter ſein Sklave; er hat den legten ruhigen Schlaf ge
than , denn der Gedanke, ſeinen Kredit, Ehre und guten Namen
einem fremden unbekannten Menſchen überantwortet zu wiſſen ,

quält ihn unabläffig. Mancher Schreiber läßt fich gleich Abſchlags
• zahlungen machen , wandert damit in eine andere Gegend des
Reichs. Wird , endlich das Geſchäft von einem der Nachfolger
begonnen , ſo nimmt die Leidens - Periode des Rechners ihren

Anfang, er hat unpafſirliche Ausgaben gemacht, es fehlen Quit

tungen , es zeigt ſich ein bedeutendes Deficit; die Ausſicht des
Rechners iſt die Feſtung oder das Suchthaus.

Iſt nun der ſich

fchuldlos Bewußte auf dieſem Punkte der Verzweiflung, ſo wird,
* ) Man erſtaunt über das daſelbſt ausführlich angegebene Detail
von dem Ausſaugen der Gemeinden durch das Sdireibereiweſen ; es finden

· ſich darunter die Berechnungen von Ortſchaften , in welchen die Schreibes
reikoſten ſich auf 6 und 7 Steuern belaufen .
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nachdem die zweddienliden Mittel eingeſchlagen worden , wieder
cingelenkt; die Quittungen wieder gefunden oder gemacht u.
f. f. Der Rechner, nebſt den dabei vorkommenden Figuren oder
Urkundsperſonen , unterſchreibt ſeine ihm ganz unverſtändliche

Rechnung, und begreift ebenſo wenig , wie bei dem früher ihm
·

angeſchuldigten Deficit, daß ihm nun am Ende ein Guthaben
zukomme.“
Unter ſolcher Gewalt ftehen alſo die Gemeindevorftände,

unter folcher Gewalt fteht das Volt ! „ Mein Bolt , deine
Führer betrügen dich !“ wenn fie vom guten alten Rechte
ſprechen , - möchte man mit dem Propheten ausrufen . Aber

ſo gewiß man jene Schilderung, was das Perſönliche bes
trifft, nicht für allgemein halten wird , ebenſo gewiß geht
nicht aus den Perſönlichkeiten , ſondern aus ſolchen Einrichtun

gen die nothwendige Abhängigkeit der Gemeindevorfände , der
Gemeinden , und mit dem oben erwähnten weitern Geſchäfts
Reſſort der Schreiberei zuſammengenommen , auch die der ein
zelnen Bürger, von den Stadt- und Anitsſchreibern hervor.
Sene Gemeindevorſtände erwählten ehemals die Landtags - Des
putirten allein , und von den Mitgliedern der Ausſchüffe war der
größere Theil aus der Klaffe der Schreiber. In dem Grief.

Gutachten S . 72 heißt es : „ Die Verbeſſerung oder gar die
Umſchmelzung des Schreiber - Jnftituts mußte , trog der oft ges'
fühlten und gerügten Gebrechen deſſelben , in den fländiſchen Re
präſentanten , die ja meiftens felbft Schreiber waren, oder auf
die wenigſtens Schreiber Einfluß hatten , darum immer die
größten Widerſacher finden , weil jede Hauptverbeſſerung mit ih
rem Intereſſe im offenbarſten Widerſpruche ſtand.“ – Hiermit
ift Alles geſagt. Was aber als ein waren , batten , als ein

Vergangenes von den früheren Landtagen und landfändiſchen

Ausſchüſſen erſcheint,war es nicht ein Verhältniß , war es nicht
die Geſchichte dieſer Ständeverſammlung ſelbft ? hat ſie etwas
Wirkſames dafür gethan , um ſolchen Augias - Stal wegzu
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Powemmen ? hätte ſie nicht in ihre eigenen Eingeweide gewüthet ? '
Haben die immer wiederholten Bemühungen des Hrn . v. Forft
ner, der fich durch ihre Zögerungen nicht ermüden ließ , es durch

ſegon tönnen , daß nach Jahr und Tag auch nur eine Rela
tion des Comité's zu Stunde gekommen , vielweniger daß eine
Deliberation , oder gar ein Beſchluß in die Sache eingegangen
wäre. * )

Charakteriſtiſch iſt es , daß die Klagen und Beſchwerden
faſt nur aus Neuwürtemberg kamen , als ob Altwürtemberg in
folchem Zuſtand aktiv und paſſiv fo befangen geweſen wäre,
daß es tein Bewußtſeyn und Empfindung oder vielmehr nur die

der refignirenden Verzweiflung auf der einen Seite, und auf der
andern nur ein in den guten , alten , garantirten Rechten völ
lig geſichertes, privilegirtes Gewiſſen gehabt hätte! – Hierzu
mochte das Seinige beigetragen haben , daß die altwürtembergis
rohen Schreiber , die man als im Fache erfahrene Männer in

dem neuen Gebiet vorzugsweiſe gebrauchte, daſelbft wie in ei
nem eroberten Lande ärger hauften , als daheim . Aber ſchlecht

empfohlen ſich ſo die Geſchäftsleute, die in der Gewohnheit des
altwürtembergiſchen Rechts und dieſer ſo geprieſenen Verfaſſung

erwachſen und gebildet waren , und ebenſo ſchlecht empfahlen fie
dieß alte Recht und dieſe alte Verfaſſung.
Dem Miniſterium aber könnte man einen Vorwurf daraus
machen , eine Ständeverſammlung, deren Elemente es kennen
mußte, zuſammengerufen , und nicht vielmehr dem Könige gerathen
zu haben , noch zu den Veränderungen , die er in den oberen
Sto &werken des Staats vorgenommen hatte, dieſe vorher hinzu
zuſeßen , daß er die Regeneration des unſeligen Verfaſſungszu

ſtandes der allgemeinen Volksmaffe bewerkſtelligte. So lange
dieſe Würtemberg eigenthümliche, bürgerliche Ariſtokratie eriftirt,
welche durch Schreiben biſchöfliche Einkünfte als Gefälle be
*) Was im Nov . 1816 noch geſchehen, wird unten erwähnt werden . -
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zicht, und eine allgemeine Gewalt über die Gemeinden , deren

Vorſteher und die Privaten ausübt, ſo lange dieſe Vorſteher
und die Gemeinden nicht aus den Klauen dieſer privilegirten
Kafte geriffen , ſolches die Begriffe , wie den Beutel der Volks
maſſe umgarnende Element fittlicher und intellektueller Verfum - ,
pfung nicht zerſtört iſt, kann kein wahrer Begriff über Recht,
Freiheit und Verfaffung Wurzel faſſen , konnte das Miniſterium

nichts anders erwarten , als daß von den erwählten Deputirten
ein großer Theil aus dieſem Elemente hervorgehen ' würde. -

Es mußte glänzend racheinen , daß der König zuerſt unter den
deutſchen Fürſten ſeinein Volke Landſtände nach einer Organis
ſation gab ,welche ſie zu Vertretern der Rechte nicht einer Klaſſe,
ſondern des Volks ſelbſt machen ſollte, welche damit die land

ftändiſche Verfaſſung aus der Gleichgültigkeit und Entfrem
dung, ja Verachtung reifen konnte , zu der frühere deutſche
Landſtände beim Volke herabgeſunken waren. * ) Altwürtem - ·
· * ) Spittler in der Sammlung einiger Urkunden und
Aftenſtú de zur neueſten würtembergiſchen Geſchichte, Gót:

tingen , im Jahre 1796 , ſagt in dem Entwurf einer Geſchidyte
des engern landſchaftlichen Ausſchuſſes, II. Th. S . 359 f. :
w In manchem Lande iſt die gut eingerichtete Kollegien - Verfaſſung deſſels
ben eine weit beſſere Schußwehr des allgemeinen Wohls geworden , als
felbſt die ſtändiſche Konſtitution. Daher ruht denn auch oft auf dieſem
und jenem landesherrlichen Kollegiurh eine allgemeine Ehrerbietung des
ganzen Publikums, indeſſen das ſtandige Corp 6 zu einer Nichtacha

tung herabſinkt, die bei der urſprünglichen Beſtimmung deſſelben faſt una
"möglich ſein ſollte , und doch ủ berall unverkennbar hervorbricht. "

-

An

noch vieles andere aus jenem Auffaße, das auch auf die neueren Verhålta

niffe Anwendung fande, fönnte erinnert werden ; nur dieß noch : S . 444
heißt es in Anſehung der Einrichtung der Kontrolle über die Verwala

tung der Landes -Kaffe durch den engern Ausſchuß, daß nicht
leicht eine ſchledytere Kontrolle aufgefunden werden möchte ;, daß abeç, ei
nige Menſchlidkeiten abgerechnet, im

gewirthſchaftet worden ſei . -

Ganzen traktatenmafig

Damals war die oben angeführte Bea

wirthſchaftung der Landes - Kaffe noch nicht an's Licht gezogen worden . –
Ebenſo merkwürdig iſt,was S . 445 f. darüber vorkommt, wie die Mans
danten , die Städte :Magiſtrate von der Kenntniß und dem Verſtändniß
der Rechte immer mehr abkamen , daß ihre Ungeſchicklichkeit keine Rechte
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berg hat keinen bedeutenden Adel für fich gehabt; dagegen hatte
fich jene unſcheinbarere , aber drückendere Ariſtokratie feſtgeſeßt.
So lange aber dieſe Feſſeln des Volks nicht zerbrochen waren ,
konnte durchaus keine Repräſentation hervorgeben , die ihm an
gehörte; und ſo unerläßlich es für den Begriff eines monarchis
ſchen Staates iſt, daß Landftände in demſelben feyen , ſo
wäre , gar keine zu haben , doch beſſer , als die Fortdauer
jener Privilegien , jener Bedrüdung, Täuſchung und Verdum
pfung des Volks zu dulden , ohnehin beſſer , als Landſtände zu

haben , welche die Vertreter der Privilegien dieſer Ariſtokratie
ſind. — Das Miniſterium konnte gleichfalls die Grundſäße der
andern Ariſtokratie kennen , welche Würtemberg ſo eben erſt eins
verleibt worden , oder nach dem Sinne eines Theiles derſelben ,

erſt einverleibt werden ſollte. Es mußte vorausſehen , daß dieſe
Klaſſe damit anfangen würde, fich ihre Rechte vorzubehalten ,
- Rechte , die in dieſer Unbeftiinmtheit unentſchieden ließen ,
welches Verhältniß dieſer Stand im Staate hatte , und die in

ihrem alten Umfange jedem Staats - Organismus widerſprechen .
- Es hat ſich in den meiſten Fällen großer politiſcher Bewes

gung gezeigt, daß Fürſt und Volt Eines Sinnes und Willens
geweſen ſind ; aber daß fich nur zu oft ein Mittelſtand , wie in

Frankreich der Adel und die Geiſtlichkeit, ſo in Würtemberg
jener und die bürgerliche Ariſtokratie der Schreiberei, ftatt das
Band von Beiden auszumachen , wie es ſeine Beſtimmung iſt,

auf Privilegien und Monopole fteifte, und die Verwirklichung
der Grundfäße des vernünftigen Rechts und allgemeinen Bohlo

hinderte, ja zu nichte machte. Durch die Stellung, die dem
und die Unwiſſenheit keine Autoritát mehr – gegen die Comités Herren behaupten " konnte ; -- wie es nicht anders gehen konnte, da die allgemei

nen Angelegenheiten nicht mehr volksmäßig , ſondern advokatenmäßig , und
überdem geheim betrieben wurden ; - ferner wie auf Landtagen das

Verhältniß zwiſd;en den Ausſchúffen und den übrigen Landtags - Deputirten
ſidy machte , die Comité - Herren referirten , und die Vota der Hebrigen
..gleichſam nur für die lange Weile gehört worden feyen .“

22
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Mittelſtande überhaupt zukommt, die Intelligenz eines Volkes
auszumachen , und deffen Rechte wie deſſen Pflichten unmittelbar
zu handhaben , vermag er, wenn er vielmehr eigene Privilegien
gegen das Volt vertheidigt, daffelbe fo zu täuſchen , daß es fich
auf die Seite dieſes feines Feindes ftellt. Dann entſteht das
ebenſo ekelhafte als traurige Schauſpiel, daß einrecht, welches
hundert Jahre Recht geheißen , als folches gegolten und das

Volt zur Verzweiflung gebracht hat, von dem durch dieſen Na
men betrogenen Volke felbft unterſtüzt wird.
Nachdem nun aus dem Bisherigen die Grundfäße , der
Seift und die Intereſſen dieſer Verſammlung fich ſattſam zu
erkennen gegeben , ſo hat die fernere Geſchichte , die nur eine
trodene Folge davon iſt, weniger Intereffe mehr, und läßt fich

türzer zuſainmenfaffen.
Wir ſind im Verfolge des Geſchichtlichen dabei ſtehen ge
blieben , daß die Stände am 26 . Juni nicht darauf eingingen ,
dem in den wichtigen königlichen Konceffionen für ſic An
nehmbaren , mit welchem die gleichfalls aus der königlichen Ver
faſſung annehmbaren Punkte in Verbindung gebracht werden

konnten , die Form einer Uebercinkunft zu geben , ſondern ſich
vielmehr in der Stellung völliger Nichtbefriedigung hielten .
Driginell ift dabei, doch ganz im Style des bisherigen Ganges
(IX . Abth. S . 3) , daß in der folgenden Sigung nach gefaßs

tem Beſchluſſe nun die Prüfung der königlichen Reſolutionen ,
in dem Auffage eines einzelnen Mitglieds, des Dr. Weiß
haar, zur Sprache gebracht, und ein Comité ernannt wurde,

um dieſen Auffag zu prüfen . Dieß Comité referirte am 28 .
Juni, erwähnte jedoch einer Unterſuchung und des Befunds die
ſes Auffages gar nicht , ſondern trug nur darauf an , ihn den
königlichen Unterhandlungs - Kommiffarien mitzutheilen . Dieſer
Beſchluß vom 28 . Juni erſcheint auch in der Haupt - Adreſſe,

obgleich dieſe vom 26 . Juni datirt iſt; ſo wie auch am 28 .
noch der am 26. gefaßte Entſchluß, in jener der hohen Garan :
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ten der altwürtembergiſchen Verfaſſung, nämlich der drei Mächte,

Preußen , England und Dänemart, zu erwähnen , zurü & genoms
men wird . — Den 21. Juli erfolgte die vorauszuſehende tönigs

liche Reſolution (XX. Abth. S . 13), die Vertagung der
Verſammlung vom 26 . Juli an , mit dem Motiv , daß dein

Könige die vorgelegten Landesbefchwerden von weit größerer
Wichtigkeit feyn müffen , als die vorliegenden Disceptationen
über Verfaſſungsgegenſtände, und er jene einer ftrengen

Prüfung und Unterſuchung durch die Miniſter und Behörden zu
unterwerfen geſonnen ſey ; daß , da die Landſtände in ihren ein
gegebenen Auffäßen Aues erſchöpft hätten , was fte denkbarer

Weiſe an den König zu bringen im Falle ſeyn könnten , kein
Gegenſtand vorliege, der ſich zu einer Berathung mit der Vers

• fammlung eigne. Dieſe wird ferner aufgefordert, zur Fortſeßung

der Unterhandlung Bevollmächtigte zurüđzulaſſen und ſie ſo zu
inftruiren , daß einer Vereinbarung entgegengeſehen werden könne.

- Man wird zugeben müſſen , daß dieſer Beſdluß in Anſehung

der zwei vorliegenden Gegenſtände der Lage der Sache gemäß war.
Die Stände bezeugten dagegen in ihrer Adreſſe vom 24.

Juli (X . Abth. S . 15 ), daß ihnen an den Beſchwerden gar
nicht ſo viel gelegen fer , als an der Verfaffung ; daß fie durch
die tönigliche Reſolution in die größte Betrübniß verſekt

reyen , da ſie vertagt würden , ehe ſie dem Volke irgend eis
nen Troft, irgend eine Beruhigung bringen könnten . Außer
dieſer Verläugnung , daß der König ro Vieles , ihnen ſelbft für

weſentlich Geltendes, in der That aber ſo gut wie alles Wes
fentliche zugegeben hatte , fügten ſie die Anzeige bei, daß fie ein

Comité von 25 Mitgliedern unter dem Vorſit des bisherigen

Präſidenten der Verſammlung bevollmächtigt hätten , die Ver
gleichshandlungen zu führen und überhaupt das Intereffe
des Landes zu beſorgen . Uebrigens können ſie keine andere.

Inſtruktion geben , als die ſie vom Volke erhalten und in ihrem

Herzen tragen ; ſie behalten fich ferner die Genehmigung
22
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der Verhandlungen vor. - Die Stände waren hiermit auf
dem Wege zu einem Ausſchuß alten Styls , zu einem für

die Beſorgung des Intereffe des Landes überhaupt

ernannten Coinité. Der König bewahrte ſein Volt hiervor,
und rettete die Landſtände mider ihren Willen und gegen fie

jelbſt. Das Lächerliche des ftändiſchen Antrags wies eine Re
ſolution vom 26 . Juli (X . Abtheilung S . 50 ) damit ab , daß

e$ mit dem Begriffe der Vertagung nicht vereinbar
rey, daß ein die ganze Verſammlung repräſentiren
des Kollegium zurückbleibe. – Aber mit den Vorſtellungen

dieſer Stände vertrug fich , wie man zur Genüge geſehen , Vie
les , was mit dem Begriffe nicht vereinbar ift. - Sic
follen ferner Bevollmächtigte in der bisherigen Zahl ihrer Ver
handlungs - Kommiffarien zurü & laffen . -

In derſelben Sißung,

den 26 . Juli, worin dieſe königliche Reſolution verleſen
wurde , entwicelte Herr Bolley in einem Votum scriptum ,
daß die Verſammlung in keiner Hinſicht nur vier Bevolls
mächtigte zurücklaſſen könne. Dann kam die Abordnung einer

Deputation an den König , welche mündlich die bisherigen
Bitten wiederholen ſollte, in Vorſchlag, wurde aber verwor
fen , weil folche Deputation ebenſo wenig , wie die bisherigen
ſchriftlichen Vorträge, ausrichten , weil ſie ferner gegen die alten

Normen ſeyn würde , — weil ein Regent fo viel Mittel in
Händen habe, die , welche vor ihn treten , mit ſcheinbarer Bes
rohämung zurüczuweiſen , daß dieſer Akt mit Unanneh in
lichkeiten für die Verſammlung verbunden ſeyn könne. –

Beſorgte fie etwa , daß ihre Deputation hinausgeprügelt werden
möchte ? - Während das Comité mit Abfaſſung der Adreſſe

beſchäfttgt war, ließ ſich in dieſer Noth die übrige Verſammlung
ste
Adreſſen vorleſen , die zum Theil von weit entlegenen Städtenn

und deren Amtsbezirken kommend , vom vorigen Tage datirt,
„per Estafette “ den 26 . präſentirt und im Sinne der Verſamm
lung abgefaßt waren. Von anderen noch nicht zum Vorleſen

.
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gekommenen Adreffen andern Inhalts ward nur die lange Kon =
fignation , doch ohne das Datum ihrer Abfaſſung und Präſentas
tion anzugeben , vorgelegt. Auch wurde unter anderen Auffäßen

ein „ von mehreren Mitgliedern gewünſchter“ abgeleſen ,
über die — ihnen von den Amtspflegern verweigerten Diäten.
- In einer früheren Sißung war nämlich angemerkt worden ,
daß die Mitglieder fich weigerten , ihre Diäten aus der Staatss
Kaffe anzunehmen , und ſie aus den Gemeinde - Kaſſen forderten ,

deren Verwalter , wie es ſcheint, nicht alle wilfährig waren ,
dieſe unberechtigte Zahlung zu leiſten .
Die nun von der Verſammlung beſchloſſene Adreſſe bleibt
bei ihrem vorigen Verlangen , und ſchließt unter vielem Pathos
mit dem gewöhnlichen breiten Selbſtlobe und Selbftzeugniſſe
von ihrem Gewiſſen , und daß fie nichts als ihre Pflicht gethan ,

daß fie vom Volke die rührendften Beweiſe der. Dankbars
teit dafür, von ganz Deutſchland Beweiſe der Achtung erhalten

· u . f. f. –

Der König hatte ſie zuſammenberufen , die Konftituš

tion gegeben , deren Grundzüge oben betrachtet worden , hatte zu
den neuerlichen Konceſſionen ſich verſtanden , und der ſchnöden

Erwiederungen der Verſammlung auf dieſelben ungeachtet die
Fortſcßung der begonnenen unglüdlichen Unterhandlung zuge
geben ; das Beiſammenſeyn der Verſammlung ſelbſt war ohne

allen Gegenſtand ; ihr blieb ſowohl die Juftruirung ihrer Bes
voUmächtigten , als die Ratifikation des Verhandelten vorbehals
ten . Alles deſſen unerachtet entblödeten ſich die Verfaſſer der

Adreſſe und die mit ihnen einınüthige Verſammlung nicht, dem
Könige zu ſagen , daß, wenn er nicht in die Uebertragung der
Rechte der Landſtände an einen Ausſchuß willige, fte die Ueber
zeugung haben müſſen , daß ſeine Abſicht ſey ,' daß dem
Volte gar keine Verfaſſung zu Theil werde. – Noch
griff die Verſammlung zu dem legten Mittel in dieſer Noth ,

wo ihr Alles auf der Spiße zu ſtehen robien ; - fich nämlich
an die Garanten zu wenden .
Hr. Bolley drü & te fich
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(Abth. X , S . 37) darüber ſo aus, daß wenn der König den
Wünſchen der Adreſſe nicht entſpreche , nicht nur jede Möglichs
teit wegfalle, als Ständeverſammlung an den Bundestag fich
zu wenden , ſondern auch für die Sache felbft nicht mehr
viel zu verlieren rey. - Man wird es wunderbar ges
nug finden , wie die Verſammlung fich felbft in foldes Fieber
und Schwüle hineinbeßen mochte ; ihre Uebertreibung , wo es

fich um eine ganz einfache Sache handelte, konnte keinen Zwed
haben , als die ſchlimmſten Abſichten auf Seiten des Königs,

die Gefahr des Verluſts der Sace, glaublich zu machen ;
und dieſe Sache war die Reduktion der Stände auf einen als
ten Ausſchuß:

Was aber die Anrufung der Garanten der alten Vers
faffung betrifft, ſo fehlte nur dieß , daß die Stände nod; an eis

nen Reichstag in Regensburg und einen Neidyshofrath in Wien
Schreiben erlaſſen hätten . Sie riefen die Garantie von Mächs
- ten an , welche nur eben erſt in Wien , in Gemeinſamkeit init

den übrigen , die Auflöſung des deutſchen Reichs und die Erhes

bung des Herzogthums Würtemberg zu einem Staat aufs Neue
konſolidirt, - welche vernünftiger Weiſe für die neuen deuts
Tdhen Staaten landſtändiſche Verfaffungen überhaupt, nicht die
alten ftipulirt und in dieſe Stipulation die für einen neuen
deutſchen Staat einzig denkbare Garantie gelegt , wenn eine
ſolche nöthig ſeyn ſollte, - ja welche nicht einmal der französ

ftſden Nation, deren König fie .fo eben zum zweiten Mal auf
feinen Thron zurückgeführt hatten , die Schmach einer Garantie
ihrer Charte aufgelegt hatten , vielweniger daß dieſes Volk fie
zu dieſer leyten Erniedrigung ſeiner felbft aufgefordert hätte. --Auch haben die würtembergiſchen Stände auf ihre Schreiben an

jene drei Mächte, wie ſich von ſelbft verſteht, nie eine Antwort
erhalten.

Der König ließ den Ständen in einem Erlaß vom 27,
Juli das Unerklärliche ihres Benehmens bemerklich machen , und
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überließ es ihnen , wenn es zu ihrer Beruhigung diene, cine
doppelte oder dreifache Anzahl von Deputirten zu beſtellen ; er

rütte den Termin der Vertagung auf den 28 . hinaus , um der
Verſammlung noch einmal zur Beſinnung Zeit zu laſſen . Sie
verfertigte den 28. noch eine breite Adreſſe, wie die vorhergeben
den , in einem Tone von rechthaberiſcher Gebäſſigkeit und böſer
Verbitterung, der mit dein Tone würdiger Haltung, rubig

bleibender , auf das Weſentliche fich beſøränkender Einfachbeit
der königlichen Reſolutionen ſehr kontraſtirt ; - den Ausdrud
am Söluſſe der Adreſſe , daß durch dieſe Vertagung eine uns
beilbare Spaltung zwiſden dem Könige und dem
Lande herbeigezogen worden , hätte eine Ständeverſammlung
fidy nie geſtatten dürfen .

Sie ging nun auseinander .

Dieſe Bitterkeit , ſollte ſie an den rührenden Bewei
len der Dankbarkeit des Volkes ( unter andern in einer der

· legten Sißungen an einer Nacht - Muſit) Antheil gehabt

haben ? Man ſollte meinen , daß nur der Pöbel daran Ses
fallen finden und ſein Selbſtgefühl darin hätte haben können .
Den König bewog jene Erbitterung nicht, die Stände nicht
mehr einzuberufen ; ſondern er widerlegte ihr Benchmen , fich
nicht an die Sache und feinen erklärten Willen , ſondern vors

nehmlich an ihre eigenen Jmputationen von Abſidten zu hal
ten , dadurch, daß er ſie auf den 16. Oktober deſſelben Jah
res wieder zuſammenberief. Wenn das Miniſterium ſchon vor
der crften Zuſammenberufung höchſt unwahrſcheinlich hätte
finden können , daß mit ſolchem Material, wie fich für eine ftän
diſche Verſammlung vorfand , etwas Gedeibliches auszurichten
ſeyn würde; ro konnte es nach der bisherigen Erfahrung von

der Unmöglichkeit ſich überzeugt und vor der ganzen Welt
für gerechtfertigt halten , wenn es fie nicht wieder einberief. Ein
ſolches Beiſammenfißen iſt jedoch immer von unendlicher Wiche
tigkeit für die politiſche Erziebung, deren , gleich ſeinen

Häuptern , ein Bolt bedarf , das bisher in politiſcher Nulität
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gelebt hatte , und nicht, wie ein noch unbefangenes Volt,
ganz von Vorne erzogen werden mußte , ſondern in den hars

ten Feſſeln einer drütenden Ariſtokratie,' einer darauf gebaus
ten innerlichen Verfaffung, und in dem Mangel und der Vers
kehrtheit von Begriffen über Staats - und Freiheitsrechte , oder
vielmehr in Worten befangen war. Gegen Begriffe , die , wie

man geſehen hat , fo eng mit dem feſt und ſicher gewordenen
Intereſſe der herrſchenden Rafte zuſammenhingen ,, läßt fich nicht
mit Begriffen ein direkter Kampf eingeben , noch irgend eine dis

rekte Wirkung davon erwarten ; defto ficherer , jedoch unſcheins
bar iſt die indirekte Wirkung davon , daß ſolchem Sinne Raum

gegeben wird , ſich mit fich ſelbſt abzuheben , und fich zu Tage
zu bringen . Die nächſte Wirkung auf's Publikum ift, daß es
bald , wie ſich ſolcher verſchrobene Inhalt weiter entwickelt, von
demſelben und deſſen Vertheidigung nichts mehr verſteht. Eine
- -

Folge, die Aufdeđung der Rechte des Schreiber -Inſtituts, und das

-

bleibender Quell der Unterdrütung liegt, — Charaktere und
Handlungen der Regenten , ſo wie dic Umſtände ſind dagegen
nur etwas Vorübergehendes , – iſt betrachtet worden . Eine
Wirkung wenigſtens formeller Bildung wird ſich fernerhin
zeigen . Da es nach jenen Vorausſegungen nicht hatte gelingen

können, und nicht gelungen war, die Verfaſſung a priori eins
zuführen ; ſo war nur dieß übrig, die Stände auf den Weg ihs
rer Erziehung durch fich ſelbſt zu verlegen , – ein Weg , zu dem
allerdings die Menſchen auch das Recht haben ; dem Fürſten
und feinem Miniſterium macht es Ehre, ihn im Zutrauen , daß
derſelbe, ob er gleich vom entgegengeſegten Standpunkt ausging,
nothwendig dem Vernünftigen bewuſtlos näher bringe, eröffnet
zu haben .
In dem königlichen Erlaß vom 16 . Oktober 1815 (XI.

Abth. S . 26 ), womit die neue Sißung eröffnet wurde, ift der
Standpunkt der Verhandlungen klar beſtimmt, indem geſagt

-

mit ein richtigeres und verbreiteteres Bewußtſeyn darüber, wo ein
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wird , daß die Stände dafür halten , das Princip der rechts
lichen Anſprache von Alt- und Neuwürtemberg auf die alte
Verfaſſung müſſe zuerſt feſtgelegt werden ; daß der König
durch Anerkennung dieſes Princips fich verpflichten würde, auch
das bei Altwürtemberg Fehlerhafte auf Neuwürtemberg übers

zutragen ; daß er hierzu nach ſeiner gegründetften Ueberzeus

gung nicht verbunden ſey. Wäre er überzeugt, daß die Ans
ſprüche von Altwürtemberg auf ſeinen ehemaligen Rechtszus

ſtand für ihn noch verbindlich ſeyen , was nicht der Fall
rey ; ſo würde er fich deſſen Herſtellung, wenn es fich als
lein vom alten Lande handelte , leicht gefallen laſſen ; auch ſey
er nicht gemeint, die ehemaligen Rechtsverhältniſſe der neuers
worbenen Landestheile nicht zu berückſichtigen . Aber es könne

nicht davon die Rede reyu , die ſó verſchiedenen Theile des Kö
nigreichs jedes nach ſeinen eigenthümlichen Normen einzurichten ,
ſondern cine den alten und neuen Verhältniſſen gleich anges

meſſene Verfaſſung durch gemeinſchaftliche Uebereinkunft zu
Stande zu bringen . - Es war ferner in dieſer Eröffnung
nicht mehr von der königlichen Verfaſſung die Rede; vielmehr
werden die Veränderungen , die ſich der König als für das
Staatswohl erforderlich vorbehält, nur einzelne Beſtimmungen
genannt, und follen auf dem Wege der Unterhandlung geltend

gemacht werden . Der König erklärte ferner, aus der alten
Verfaſſung das beibehalten zu wollen , was ſich mit der gegen
wärtigen Zeit und einer guten Staatsverwaltung nur immer
vereinigen laſſe. Die Anerkennung des alten Rechts - Princips
in ſeinem ganzen Umfang war nicht nur unnüt, ſondern der

Natur der Sache widerſprechend, aber die Hauptſache durch die
Verſicherung, daß alles Brauchbare aus der alten Verfaſſung
beibehalten werden ſollte, erſchöpft.
Was, ehe wir weiter gehen , noch die Zuſammenſeßung der

Stände betrifft , wie fie bei ihrer Wiedereröffnung erſcheint, ſo
hatten fich auch die meiſten Viril - Stimmführer Theils perſons
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lich ,
darunter ſechs Fürſten , Theils mit Uebertragung ihrer
Stimmen an Anweſende, angeſchloſſen und eingefunden . Zwölf
vom Adel hatten ſchon in einer Adreſſe vom 3 . Mai (Abth . IV ,

S . 141 ff.) der Ständeverſammlung das vorgetragen , worauf.
fie ihre Erwartungen und Wünſche in Betreff der Vorrechte,
die ihnen von ihren vormaligen in dem neuen Staats - Organisa

mus bleiben ſollten , beſchränken . Dieſe ihrem Inhalte nach ges
mäßigten , und was gleichfalls wichtig iſt, detaillirt und beſtimmt
angegebenen Forderungen , find auch in offenem , freimüthigein ,

jedoch entſprechendem Tone verfaßt. Konſulent Griefinger verlas
zwar den 6 . Juni ( VI. Abth . S . 113) eine ihm über jene
Adreſſe aufgetragene Relation , aber , weil dieſe Sache ein F ns

halt geweſen wäre , tam die Verſammlung darüber zu keiner
Berathſchlagung, noch vielweniger zu einem Beſchluß. -

An

jene Adreſſe hatte ſich am 26 . Juni ( X. Abth. S . 24) der übrige
Adel des Königreichs angeſchloſſen . Ingleidhem hatte an demſ.
Tage ( X . Abth. S . 26 ) ein anderer Theil der Standesherren ,
welche ( I. Abth . S . 15 ) die Reſultate des Wiener - Kongreſſes

über ihre ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe erwarteten, und konſequens

ter Weiſe an den fländiſden Verhandlungen keinen Antheil
nehmen wollten , nunmehr nach Beendigung jenes Kongreſſes,
wie auch der Hr. Fürſt von Dettingen - Wallerſtein , ſich erklärt,

daran Antheil zu nehmen , - mit Bezug auf die ihnen durch
die Bundes - Akte beſtimmten Rechte , namentlich die erſten
Standesherren in den Staaten , worin ihre Beſttungen ges
legen find, zu feyn , und mit Bezug auf etwa noch ferner zus
kommende Rechte und Befugniſſe. - Mehrere Standeshers
ren jedoch waren auch dieſes Mal noch nicht erſchienen. Auch
erſcheinen mehrere neue Deputirte anſtatt voriger, die ihre Stels

len als Deputirte niedergelegt hatten . Es ſcheint, daß dieß
Niederlegen von Stellen , ſo wie das Erwählen neuer Deputirs
ten , keinen Anſtand gehabt, und das Miniſterium es zugelaſs

fen hat , ohne daſ in der königlichen Verfaffungsurkunde ets
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was darüber beſtimmt geweſen wäre. Ueberdieß fehlte es auch
noch an einem für jede Verſammlung weſentlichen Erforderniß,
einem Reglement; man ficht daher die Verſammlung in dieſer
neuen erſten Sißung, wo folcher fürſtlicher Glanz in fie eintrat,

zu ihrer Achtungsbezeugung fich derſelben Geberde bedienen , die,
wie oben angeführt, in der allererſten die, Abſtimmung über ihs

ren Beſchluß bedeutet hatte. - So viel Unbeſtimmtheit nun
noch in dein Verhältniſſe der Standesherren zum Staate und

zu ciner Ständeverſammlung lag, ſo konnte es genügen, daß fie
fich jext als Standesherren des Königreichs anerkannten , —
für eine Verſammlung, die ſich ſelbſt noch ganz in derſelben

Unbeftimmtheit befand und hielt. Wäre es ihr möglich geweſen ,
fich in Verfaſſungs -M aterien von einem Inhalt einzulaſſen , ſo
bätte jenes ungenügende bald zum Vorſchein kommen müſſen .
Der König hatte in der Reſolution vom 16 . Oktober die

Stände noch aufgefordert, ihre ſchon früher exiſtirenden Bevolls
mächtigten zu Unterhandlungen ſo zu inſtruiren , daß ein für
das Ganze geltender Vergleich geſchloſſen werden könne.

Die Stände erwiederten mit einer zwölf kleingedruckte Blätter
ftarken Adreſſe (XI. Abth . S . 263

286 ), für deren gründliche

Ausarbeitung die Verſammlung dem Hrn. Bolley ihren Dank

abftattete. Sie wiederholt in der gewohnten Manier die alten
Anſichten ; es iſt nicht nöthig, Etwas davon auszuziehen , nur

dieß, daß es S . 269 heißt: Auch eine oberflächli dhe Bekannts
ſchaft mit der würtembergiſchen Verfaſſung gebe die Ueberzeus

gung, daß ſie ein für ſich beſtehendes geſchloffenes Gans
zes ausmachte ; - man kann dieſen Sag in einem Sinne zus
geben , aber auch dieß kaum , denn zu ſolcher Ueberzeugung oder
vielmehr Urtheil iſt auch eine nur oberflächliche Bekanntſchaft

ſchon viel zu viel. – Es heißt ferner unter Anderem darin , daß

die Stände nicht zugeben können , daß dem Volke ſeine
Geſchichte entriffen , alle früheren Grundgefeße zur Anti

quität gemacht würden ; - man könnte vielmehr fragen , ob
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eigentlich ein Volt eine Geſchichte gehabt habe , das nicht ein
ſelbſtſtändiger Staat, ſondern nur ein Theil eines Volkes war,

ob ein Volt in der That nicht dann erſt eine Geſchichte erhält
wenn es ein Staat wird? – Daß in dieſer Adreſſe die Stände
die Rechte der würtembergiſchen Unterthanen nicht angeben zu
können crklären , weil ihnen das alte Landfchafts - Archiv

noch vorenthalten werde,
iſt oben angeführt; – als
ob es in der Verfaſſung als ſolcher um einen Roder des peins

lichen und bürgerlichen Rechts u. f. f. zu thun wäre, 'und als
ob die königliche Verfaſſungsurkunde nichts mehr von dieſen
Rechten hätte gelten laſſen ! – Die einfache und eintönige
Schlußbitte iſt, daß der König die aitwürtembergifoe Ver

faſſung als eine für das ganze Königreich gültige
Regel, einzig mit dem Vorbehalt ſolcher Modifikationen , welche

nach beiderſeitigem Anerkenntniß nothwendig oder zweđmäßig
find, feierlich anerkenne.
Die Stände hatten Anfangs nur folche Modifikationen
der altwürtembergiſchen Verfaſſung zugegeben , welche ſich auf die
Einverleibung des Adels und die Gemeinſamkeit der Rechte der
Proteftanten und Katholiken bezogen ; nach ihrer Adreſſe ſollte
die jeßt zu errichtende „ Verabſchiedung “ zu dem Chaos der al

ten Landesgerege – die oben hererzählt worden , nur hinzus
kommen. Wenn dieſelbe nur jene zwei Gegenftände bes

treffen ſollte, fo wäre es noch immer dieſelbe unhaltbare Vors
ſtellung und ganz leere Täuſchung geweſen , im Uebrigen die
alte Verfaſſung, und zwar die altwürtembergiſche mit Hintans
ſegung und Unterdrüdung aller Anſprüche der neuwürtembergi
rohen Gebietstheile auf ihre eigenthümlichen Rechte , - unter

der ganz veränderten Stellung des Königreichs gegen das Hers
zogthum , eintreten laſſen zu wollen . Aber ſo wie jene zu trefs

fende Vereinbarung mehr enthalten ſollte, (und die Natur der
Sache hätte dieß von ſelbſt herbeigeführt, auch die Bitte der

Adreſſe ſpricht in allgemeineren Ausdrüden davon ); fo beftimmt
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fich der Gegenſaß der königlichen Willensmeinung und der ftän
diſchen Forderung dahin , ob die tönigliche Verfaſſung mit
der Zugeftehung, daß über Modifikationen derſelben über
einzukommen wäre, oder die altwürtembergiſche mit dems

ſelben Zugeftändniß zu Grunde gelegt werden ſolle. Wenn
bei diplomatiſchen Unterhandlungen es vorkäme, daß der eine

Theil die Zugrundelegung ſeiner Propoſition mit dem Zuges
ftändniß weiterer Modifikationen , über die übereinzukommen
wäre, und der andere Theil daſſelbe gefordert hätte ; fo würde,

da die Sache ganz dieſelbe ift, nach dem Sprichworte , der
Geſdheuteſte nachgeben.

Das königliche Reſkript vom 13 . November, welches end
lich, freilich nicht über die Sache, aber doch über den Gang des
bisherigen Libellirens der Stände eine Entſcheidung herbeiführte,

ließ ſich auf die weſentlichen rechtlichen Behauptungen der
Stände, beſonders auf die der Inkorporation ein , zeigte in einer

beſondern Beilage deren Seichtigkeit auf, und wiederholte den
Hauptſtandpunkt , daß es fich um eine Staatsverfaſſung handle,

wodurch die neuen und alten Lande in Ein ſtaatsrechtliches

Ganzes vereinigt werden . Der König erklärt , daß et , bei
aufgehobener deutſcher Reichsverfaſſung, wo es bei einer Rechts
ungewißheit auch keinen Richter mehr gebe , fich auf eine ganz

allgemeine Anerkennung der alten Landesverträge ohne eine
ins Einzelne gehende Angabe ihres Inhalts nicht einlaſſen

könne. Vorerft ſey eine volftändige und deutliche Entwi& elung

dieſes in vielen Urkunden zerſtreuten , oft zweifelhaften Inhalts
unerläßlich , damit die Beſtimmungen der Verfaſſung nicht
mehr ausfühließliches Eigenthum einiger. Wenigen
bleiben (der alten Comité- Herren , vielleicht auch unter dies

ſen nicht aller und vornehmlich nur ihrer Konſulenten ), ſons'
dern vielmehr Gemeingut des Volkes werden können . -

In dem unſeligen Fale, daß ein Vergleich über eine gemeins
ſame Verfaſſung nicht zu Stande kommen ſollte, und die
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Stände fich noch ferner weigerten , aufUnterhandlungen über eine

ſolche einzugehen , würde der König in ſeinem Stammlande die
berkömmliche Repräſentation , in ſeinen neuen Ländern
hingegen eine auf eine wahrhafte Nationalrepräſentas

tion gegründete Verfaſſung mit Rücficht auf ihre früheren
Rechtsverhältniſſe einzuführen entſchloſſen ſeyn. Der König ließ
den Ständen ferner (in einer zweiten Beilage) Fundamentals
Punkte mittheilen , die keinem Unbefangenen ( gewif ! ) un

geeignet ſdeinen können , den Unterhandlungen über eine gute
Verfaſſung zur Grundlage zu dienen .
Die Vernunft der Sache ſchlug doch ſo weit durch , dal
die Verſammlung fich , freilich zu etwas bloß Formellem , zu
Unterhandlungen entſchloß . — Der Hr. Fürſt von Dettingen

Wallerſtein trug (XIII. Abth. S . 138 ) darauf an, daß nach
einer zureichenden Friſt die Mitglieder ihre Anſichten über das

königliche Reſtript vortrügen und dann ein Comité fie beguts
achten ſollte. Dieſer Vorſchlag ſtörte die Gewohnheit, den Bes
richt über eine königliche Propoſition ſogleich einem meiſt von

den nämlichen Mitgliedern gebildeten Comité zu übertragen , und
die Einmüthigkeit des Beſchluſſes der Verſammlung, worauf
folches Comité eine Art von Monopol erlangt hatte, von felbft
folgen zu ſehen . Es wurde doch beliebt, nicht ein Comité, fons
dern vier Referenten zu wählen . Schon ſeit einiger Zeit
'war es überdieß vorgekommen , daß von einem zum Berichs
ten und Gutachten gewählten Comité jedes einzelne Mitglied

ſeinen Auffag in die Verſammlung brachte uud verlas; es fchien ,
als ob ſelbſt ein Comité von Wenigen es nicht zu einer Be
rathſchlagung und Beſchluß unter fich , ſondern nur zu einer

Folge von Monologen brachte. —

Es wurden nun in folgen

den Sißungen viele Auffäße abgeleſen , deren mehrere dahin gin

gen , daß man auch ſo fich noch nicht in Unterhandlungen ein
laſſen könne; Z. B . es handle fich de juribus singulorum ,
über welche die Stimmen mehrheit der Verſammlung nicht
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entſcheiden könne, - ein heiliger Grundraß des vormaligen
Staatsrechts des deutſchen Reichs , in dem eben das Grunds
übel und das Grundun recht darin beſtanden hatte , daß aus
den Rechten des Staats Jura singuloruin geworden waren.
Unter anderen Stimmen des beſſern Sinnes entgegnete
Hr. v . Varnbüler (XV. Abth. S . 59) dem Hrn . Lang, der
die Ermahnung gemacht, das Gewiffen in Adht zu nehmen

und „mit Pathos zugerufen hatte :“ „ keine Unterhandlung," daß er (Hr. v. V .) vielmehr bei ſolchem

Vorſchlage das Ge

wiffen für gefährdet halten müffe , daß es dadurch am Ende
viel eher dazu kommen könne, gar keine Verfaſſung zu erhalten .
„ Damit, fährt er fort , daß die alte Verfaſſung rechtlich fort

dauert, iſt dem Volte nicht geholfen , und mit gelehrten

Abhandlungen können wir ihm nicht antworten , wenn es uns
dercinft zurufen ſollte: „ Ihr habt ein vermeſſen Spiel ge
trieben ; ihr habt Alles an Nichts geſeßt; man hat uns ges '

ben wollen :

Mitwirkung an der Gefeßgebung,
das Recht der Steuerbewilligung,

das alte Kirchengut,
i
Rechenſchaft über die Staatsausgaben ,

perſönliche Freiheit ,
Verantwortlichkeit der Staatsdiener ,

das Auswanderungsrecht,

die fortdauernde Wirkſamkeit der Stände,
aber ihr habt Alles verworfen! Wer iſt Schuld , daſ wir
Alles verloren haben ? “ – Es iſt merkwürdig , daß mehrere
Herren von Adel fich hier durch gemäßigtere und unbefangenere
Anſichten vor anderen Deputirten auszeichneten . –

Hr. Bolley

glaubte ( XV . Abth. S . 6 ) , bei der Mißbilligung, die ihm
ſchon während ſeines Vortrags nicht entgangen , ſich vertheidigen
zu müſſen ; er meinte den Vorwurf von Bitterkeit und Spott

nicht verdient zu haben , und wohl nur ſein ftarke $ Ors
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gan , womit er den Vortrag gehalten , habe einigen Aufton
verurſacht. * ) - Es ſcheint, die Verſammlung rey der Adreſſen

von dem vorigen Styl und Breite überdrüffig geweſen , und ein

ohne Bitterteit, Rechthabereideund Verunglimpfungen
der könig
r von wurf des a
u
w
lichen Abſichten verfaßter, ſchlichter Entwurf des Hrn. D .Weiss
haar zu einer eAdreſſe
wurde von der Verſammlung mit 57
mn
m
i
t
S
gegen 49 Stimmen in der Sißung vom 23. November ange

nommen . Darin wird,mit Bezeugung der Beruhigung und des
Danks anerkannt, daß die Hinderniſſe zu einer Vereinigung ges

hoben ſeyen ; zugleich wird die Ernennung der Bevollmächtig
ten der Stände zu Vergleichsverhandlungen angezeigt. – Hr.
Bolley bemühte ſich nach dieſem gefaßten Beſchluß in der fol

genden Sißung, noch während die Stimmzettel zur Wahl der
Unterhandlungs - Kommiffarien übergeben wurden , durch Vortrag

feiner Bedenklichkeiten die Einſchaltung einiger Verw a h

rungen in die Adreſſe durchzuſeßen , durch deren gar zu große

diplomatiſche Feinheit die Stände ihrem bisherigen
Charakter nicht getreu geblieben reyen ; -

in der That ftach

das Schlichte , Offene und Einfache derſelben gegen den entges
gengeſegten Charakter der bisherigen ſehr ab. – Die Berſamms
lung blieb jedoch bei ihrem Beſchluffe.
In der Inſtruktion der ftändiſchen Kominiſſarien route als

der Zwedi der Unterhandlungen ein bloß accefforiſcher Res
ceß beſtimmt werden ; dieß ward verworfen , jedoch dagegen
* ) In der XVI. Abth . S . 161 bemerkt der Hr. Fürſt von Walds
burg - Zeil, daß ,,die meiſten Vorträge ſo ſchnell und ſo wenig laut
vorgeleſen werden ( es hatte in dieſer Sibung nur Hr. Bollen Vorträge

im Namen eines Comité über den Entwurf einer Adreſſe, und in der vora
hergebenden dieſen Entwurf ſelbſt abgeleſen ) , daß wenn man nidyt genau
inſtruirt fen " (wie das Comité) , irman den ganzen Inhalt nicht faſſen
könne.“ Jener Ilmſtand , von dem auch oben (don die Nede geweſen ,

vergeſellſchaftet ſich leicht mit dem Vorleſen von Aufſagen, iſt aber für die
eigene Einſicht einer Verſammlung in die Sache nicht förderlich, die ſich
um ſo leichter dadurch veranlaßt ſieht, ſich auf ihre Comités zu verlaſſen ,
und ein müthig in ihre Gutachten einzugehen .
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von Hrn . Bolley noch der feine Zuſaßartikel durchgeſegt (XVI.
Abth . S . 47), daß die ſtändiſchen Kommiſſarien eine fohidliche
Gelegenheit ergreifen ſollen , über den Hauptzwed des Ver
trags im

Sinne der früheren Eingaben beſtimmt fich zu

erklären ; - in dieſen war , wie oben angeführt , ein Vergleich
auf ſolchen Receß beſchränkt. Die Unterhandlungen umfaßten
jedoch den ganzen Umfang der Verfaſſungsgegenſtände. –

Die

beiderſeitigen Kommiſſarien hielten am 4 . December 1815 die

erfte Konferenz. Späterhin ( den 17. Januar 1816 ) wurde
den ſtändiſchen ein inftruirendes Comité von 12 , und weiterhin

(den 29. Februar) von 25 Mitgliedern an die Seite geſeßt.
Der vornehmſte Theil der Arbeiten ſowohl dieſer Mitglieder, als
auch anderer , denen es beliebte , beſtand darin , Materialien

über Kapitel der alten Verfaſſung nach einem zu Grunde gelege
ten Plane zu ſammeln , und dann die einzelnen Gegenftände in
einen geordneten Zuſaminenhang von Sägen zu bringen , über

deren Inhalt und Faſſung das Comité übereinkam , und die
fändiſchen Kommiſſarien in Verhandlungen mit den königlichen

traten . Da die Stände einmal ihre Abneigung oder Unfähigs
teit an den Tag gelegt hatten , etwas Augemeines aufzufaffen

und von ſolchem auszugeben ; ſo waren auch die dem königlichen

Reſtript vom 13. November beigegebenen Fundamental- Ar
titel von der Verſammlung ganz bei Seite geſeßt und ignorirt
worden . Indem nun von der Zuſammenſtellung des Einzelnen
ausgegangen wurde, ſtellte ſich aber von ſelbſt das Bedürfniſ

ein , dieſe Materialien auf allgemeine Säte zurüđzuführen , wozul
der Hr. Fürſt von Dettingen -Wallerſtein (XVII. Abth.
S . 58 und ebend. S . 145) ten Antrag machte. Dieſes Auf
ſteigen zum Augemeinen gehört zur formellen Seite der polis
tiſden Erziehung eitter neuen Ständeverſammlung.

Die Früchte dieſer Redaktion find beſonders im Druđ ers
ſchienen als : Entwurf des zu erncuernden würtembers
gifchen Verfaſſungsvertrag 8. Nach Beſchlüſſen des ftäns
Beriniſchte Sdyriften .
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diſchen Inſtruktions s Comité 1816 . – Dieſe Arbeit hat ein
anderes Ausſehen , als eine Samınlung von Landtagsabſchieden ,
Allerhandordnungen u. f. f., ſo wie ſie auch von der alten Vera

faſſung dem Inhalt nach in Weſentlichem abweicht.

Eine

ſolche geordnete Zuſammenſtellung von beſtimmten Säßen macht
durch die That die früheren Grundgeſege zu Antiquitäten.
Dic dem Entwurfe angehängte General- Klauſel, welche früs

ber der Ständeverſammlung ſchon am Herzen gelegen hatte,
daß alle Landes - und Haus - Grundgeicte des virmaligen Her

zogthums, inſofern ſie nicht durch jenen Entwurf verändert
worden , ihre fortdauernd verbindende Kraft behalten , kann

als etwas Unſchuldiges der Beruhigung des formellen Ge
wiſſens nachgegeben werden , da eine Verfaſſung überhaupt

zwar etwas Feftes , aber nichts ſchlechthin Rubendes iſt, ſons

dern vornehinlich durch die Thätigkeit der Ständeverſamm
lung eine beſtändige , ruhige Fortbildung erhält. - Dick
ift die wahrhafte General -Klauſil, welche der Weltgeiſt

für fich an jede beſtehende Verfaſſung hängt. –

Die Ihä

tigkeit ciner Ständeverſammlung , inſofern fie nämlich einen
Stoff und Inhalt hat, - ſonſt kann von Arbeiten nicht
die Rede ſeyn , – oder ſchon die jokige Bearbeitung eines
Verfaſſungsentwurfs , macht das formelle Recht8 = Princip
ohne weitern Inhalt, welches für dieſe Verſammlung Mo
nate lang ihr höchftes Ziel war, von ſelbft aus den Köpfen

ſchwinden . Eine zuſammenhängende Arbeit über ein Ganzes
0

von

Verfaſſung in

beftiminten Sägen macht

e$ ferner bei

der Verworrenheit, Zerſtreutheit und überhaupt Menge jener
angeführten unzähligen Urkunden und Reſkripte unmöglich , ſich

bloß an poſitive Beſtiminungen zu halten , und führt es her
bei, ſeinen eigenen Verſtand und Vernunft, wie im ſogenannten
natürlichen Staatsrecht, zu gebrauchen . - Wirkungen ,
die fich bewußtlos durch die Natur der Sache in den Köpfen
gegen ihre ſteifften und auf's Entſchiedenſte ausgeſprochenen

2 . Ueber die Verhandlungen der würtemd. Landſtånde 1815, 1816, 355
Vorſtellungen von ſelbft ergeben , find immer das wichtigſte Res
ſultat, wegen deffen Gewißheit heuſehende Miniſterien , wie auch

das würtembergiſche that, über die vorangehenden Erſcheinungen

von Leidenſchaftlichkeit, Vorurtheilen , verkehrten Begriffen , Ges
häſſigkeit u. P. f. hinwegbliđen .

Was aber noch die Geſchäfte der Ständeverſammlung felbft
vom December 1815 bis in denſelben Monat 1816 betrifft , lo
bezogen fte fich Theils auf andere als Verfaſſungsgegenſtände,

Theils auf dieſe. Zu jenen gehörten unter anderen , zum Theil
partitulare, Weiterungen in Betreff der Standesherren ; e$ ift

fohon vorhin berührt worden , daß nicht wohl abzuſehen iſt, wie i
ſchon eine deutſche ſtändiſche Verſammlung in Wirkſamkeit
treten ſoll , wenn dieſe Verhältniſſe nicht vorher beſtimmt ſind.

Wenn eine ſolche Verſammlung ſelbſt, wie es hier anfangs
erſchien , als Mittel gebraucht werden ſoll , die Anſprüche dies
fes Standes erſt geltend zu machen ; ſo zeigen ſich ebendamit

die Stände als noch nicht organiſirt. - Unter den übrigen,
hier auch ſchon wegen ihres geringen Intereſſes zu übergehenden ,
Angelegenheiten , - das Inſtitut des Schreiberunfugs ift oben

betrachtet worden , – machte insbeſondere die königliche Auss
ſchreibung und Beitreibung der Jahresſteuern große Bewegung.
Auch hatte der König am 20. Okt. 1815 angefangen, den Stäns
den manche in den Berichten der Miniſterien enthaltene Erläuterun
gen und Berichtigungen deſſen , was ſie in ihrem Beſchwerden

auffag vorgetragen , auch einige dadurch veranlaßte abändernde
Beſtimmungen zugehen zu lafſen . In den Erläuterungen wurde
die Seichtigkeit mancher inn genannten Aufſaße vorgetragener

Anſichten aufgezeigt. Die Verſammlung beſtellte nachher ein
Comité über dieſe Gegenftände, aber löfte es ſpäter wie ihre
meiften Comités auf, ohne daß die Sachen weiter behandelt

wurden . Die fämmtlichen nicht im Unterhandlungs-Comité be
griffenen Mitglieder wurden den 29. Februar in ein großes
Coinité von mehreren Sektionen vereinigt, welche die Beſchwer
23 *
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den und allgemeinen Materien unter fich vertheilen und beſona

ders bearbeiten ſollteni. - Es iſt aber von den Arbeiten dieſer
Sektionen eben nichts zum Vorſchein gekominen . Hätten ihre
Arbeiten zu einer wirkſamen Verhandlung mit dem Minifte
riuin geführt; ſo wäre geſchehen, was ſchon früher verwor

fon war , nämlich ein Einlaſſen auf die Beſchwerden. Bri laufenden Gegenſtänden , wie die Ausſchreibung und Beis

treibung der Jahresſteuern , und anderen kam der Anlauf, den
die Verſammlung von Seit zu Zeit zu nehmen fich getrieben

fühlte , gegen ihr Verhältniſ ins Gedränge. Sie konnte weder
als altwürtembergiſche Ständeverſammlung Rechte der Mitwir

kung ausüben , denn eine ſolche war ſie nicht; nod Rechte, die
ihr ans der königlichen Charte zugeſtanden hätten , denn dieſe
wolte ſie nicht; ebenſo wenig nach dem neuen Vergleich , denn ·
dieſer war noch nicht zu Stande gekommen . Daher kommen
noch ſpäterhin über dieſe Verlegenheit , ob die Verfainmlung
bierzu kompetent, konftituirt oder nicht konftituirt ſey , im

Juni 1816 (XXV. Abth.) Diskuſſionen vor. Das königliche
Miniſterium wies die Verſuche' der Stände , fich als konftituirt
geltend zu machen , mit der Natur ihres damaligen Verhältniſſes
zurüc.
Das Geſchäft in Betreff des Verfaſſungsvergleich aber
hatte die Verſammlung an ihre Kommiffarien und Comités

übertragen . Anfangs (vom 1 . December 1815 ) hielt ſie die
Siķungen , worin ihr über ſolche Gegenſtände referirt wurde,
geheim , und führte abgeſonderte Protokolle darüber. Nachdem

aber das Detail der Unterhandlungen dem Comité übertragen
war, hob. ſie (den 25. Januar 1816 ) dieß Geheimhalten wieder

auf. - Früher ſchon , den 15 . deſſelben Monats (XVII. Abth.
S . 144), maditen die Kommiſſarien den Antrag, daſ nicht die
einzelnen Abſchnitte der Verfaſſungsarbeit vor die Vers

fammlung gebracht, ſondern das Ganze vorher vollſtändig be
arbeitet werde. Hr. Knapp trug irn Comité ( 13. Februar 1816 ,
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XIX. Abth. S . 75 ) unter Anderen vor , daß bei der angeordnes
ten Manier der Unterhandlungen , außerdem daß ſie als eine

diplomatiſche fich nicht zum Verhältniſſe zwiſchen dem Kö
nige und den Ständen

zieme", meiſt nur fünf Mitglieder

(damals beſtand das Comité aus zwölf) thätig und wirts
fam , alle anderen ſieben aber faſt bloß mit unbedeu
tenden Gegenſtänden beſchäftigt wären. Ueber die Frage:

· Wie während der Unterhandlungen die Verſammlung
überhaupt und in Beziehung auf die Verfaſſung ihren Beruf
ausüben ſolle , wurde jegt (den 29. Februar 1816, XX. Abth .

S . 28) der Beſchluß gefaßt, daſ nicht ein Kapitel nach dem
andern , ſondern dereinſt der ganze Konſtitutions- Entwurf zur
Deliberation der Stände gebracht, und dieſen indeß vom Comité
über den Gang der Verhandlungen im Allgemeinen von

Zeit zu Zeit referirt werden ſolle. Nachher geſchah auch die
vorhin erwähnte Vereinigung der übrigen Verſammlung in ein

Comité yon mehreren Sektionen . –
So befand fich die Verſammlung von ſelbſt in dem Vera
hältniß, das der König durch ihre Vertagung Ende Juli 1815

hatte wöllen cintreten laffen , das ihre Leidenſchaft ſo ſehr auf
geregt und mit welchen ſie in der Sade nicht mehr viel
zu verlieren zu haben glaubte. Den Ueberfluß ihres. Veis

faminenſeyns während eines ganzen Jahres ohne reelle Wirts
ſamkeit, weder für die Verfaſſung, noch für andere Gegenſtände,

hatte, wie es ſcheint, die Vetradhtung der Koſtenvermehrung
nicht zu entfernen vermod)t. Hr. Knapp ſagte in cinem Vors

trage vom 9. Februar 1816 (XIX. Abth. S . 23) , man höre ·
jept fchon und nicht mit Unrecht die Frage: „ Wozu eine Ver
ſammlung von mehr als hundert Männern , wozu ein täglider
Aufwand von mehr als hundert Dukaten , wenn nur wenige die
Geſchäfte zu beſorgen , und die übrigen nur unit minder wichtigen

Gegenſtänden fich zu beſqäftigen haben , die ebenfalls durch we
nige beſorgt werden könnten ? “

-

Die Verſammlung iſt die

338

IV . Kritifen .

Antwort ſchuldig geblieben . -

Von dem Verfaſſungsentwurf

wurden nun das Jahr über der Verjainmlung von

Zeit zu

Zeit, Theils aus Auftrag der Coinités, einzelne Kapitel , Theils
auch ſonſtige Aufſäte und ſogenannte Materialien für einen

folchen Entwurf verleſen . Alsdann konnten auch die allges
in eine Zeitung und andere „ unbekannte" Soriftfteller
dafür angeſehen werden , an den Geſchäften und der Unterhals

tung der Verfaminlung Theil zu haben. Das Redt des freis
müthigen Urtheils und andere Stimmen , als die bisherigen Lobs
preiſungen der Zeitungen und Journale, ſchienen ihr etwas ſo

Freundes zu ſeyn , daß gegen Zeitungs= Artikel und Broſchüren ,
ſo gut wie gegen königliche Reſkripte, Deliberationen angeſtellt,

Comités ernannt, weitläufige Arbeiten und zu Büchern wers
dende Aufſätze , vor der Verſammlung verleſen wurden , welche
fich durch ſie rechtfertigen , und , wie man es nannte, „ die gegen

fie ausgche& ten Schmähungen und Verläumdungen “ mitunter
auf eine poſſierliche Weiſe widerlegen , wie man es gleichfalls
nannte, hörte. - In der Sigung vom 17 . September 1816
(XXX. Abth. 1. St. S . 32) wurde angezeigt , daß das Ins

ftruktionscoinité ſeine auf die Verfaſſung fid beziehenden

Arbeiten geendigt habe, welche der Verſammlung nun nach
und nach vorgelegt werden ſollten . Einige derſelben wurden
noch vorgeleſen . Aber auch in dieſem legten Vierteljahre tam

die Verſammlung nicht zu einer Berathſchlagung , noch vielwes

niger zu Beſchlüſſen darüber. –

Kurz vor dem , in der Nacht

vom 29 . auf 30. Oktober 1816 erfolgten Tode des Königs
Friedrich II., war in der Verſammlung noch einmal den 24.
Oktober (XXXII. Abth. S . 48) der Unwille gegen Schreibes

reiunfug laut geworden . Die Anzeige eines ſchreienden Faus
fchien fie aus der bisherigen Lethargie darüber zu reißen . Das
dafür ernannte Comité wurde verftärkt, und da Hr. Knapp

„wegen feit acht Monaten überhäuften Verfaſſungsgeſchäften “
den ihm übertragenen Bericht nicht hatte fertigen können , und
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die Verſammlung zu feiner Berathung gekommen war, ward

den 21. November eine Adreſſe (XXXIII. Abtheilung S . 99 f.)
an den neuen Regenten eingegeben , und derſelbe um Nieders
ſegung einer herr- und landſchaftlichen Kominiſfion gebeten , wels

dher jeßt die Arbeit aufgetragen werden ſollte, die man bisher

von den Ständen erwartet hatte.

Für die gemeinſchaftliche

Arbeit mit königlichen Deputirten wird angeführt: Weil dieſe
große Erfahrung mitbringen , die nur die oberſten Bebörs
den haben können

–

ein Eingeſtändniſ , das auch wohl bei

Abfaſſung cines Beſchwerdenaufſages , der Organiſation von
Landſtänden und anderen Fällen , hätte vorſchweben dürfen . Weil aber „ jeder Monat Verzug das Land empfindlich

beſchädige (warum hatte die Verſammlung mit einer Arbeit
von ihrer Seite ſo viele Monate gezaudert ? ihr erſtes Comité

hatte ſie den 13. Mai 1815 , alſo vor achtzehn Monaten
niedergeſeyt) ; legten die Stände nur ein Comité- Gutachten
über proviſoriſche Mittel vor , das ſie übrigens nicht zu dem
ihrigen gemacht, und über deſſen Objekt fic ihrer Seits noch

jekt teine Vorſchläge zu Stande gebracht hatten . Nachdem
nun der König am 6 . December (XXXIII. Abth. S . 150) den
Ständen zu erkennen gegeben , daß er dem Geheimenrathe die

Prüfung des Entwurfs einer Verfaſſungsurkunde und des dar
aus hervorgegangenen Gegenentwurfs aufgetragen , und ſie bis
auf den 15 . Januar 1817 vertagt hatte , ging die Verjamms
lung auseinander. – Nach dieſer ſo weitläufigen Darſtellung,
deren Gegenſtand man verkennen würde, wenn man ihr den

Zweck einer Vertheidigung von etwas Anderem , als von

dem mit dem höchſten Intereſſe verknüpften Begriffe der
Landſtände gegen die ihn ſo unangemeſſene und dod ſo
anmaßlide Wirklichkeit, die ſich durch den Druck ihrer

Verhandlungen dem Publikum gejdhildert und zur Beur
theilung hingeftellt hat, unterlegen wollte , – iſt nur noch das
merkwürdige Endreſultat anzuführen , das Schidfal dieſer Vers
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ſammlung nämlich , durch den ganzen Lauf ihres langen und
thcuren Zuſammenſeyns, ohnehin nicht eine Uebereinkunft mit
dem Könige , aber auch nicht innerhalb ihrer ſelbſt einen Bes

ſchluß über irgend einen Inhalt eines Verfaſſungsgegenſtandes
zuwege gebracht zu haben .

3. Hecenſion von : „ Ueber die unter dem Namen
Bhagavad -Gita beltannte Epiſode des ma
habharata ; von P . v. Humboldt. Berlin , 1826 .“
( Jahrbücher f. wiſſenſd ). Kritik 1827 . Nr. 7, 8, 181 – 188.)

Bei dem Gegenſtand, über welchen der hödyſtverehrte Herr
Verfaſſer das Publikum mit ſeinen Unterſuchungen hat beſchens
ten wollen , drängt ſich zunächſt die Bemerkung auf, daß der

Rubin der indiſchen Weisheit zu den älteſten Traditionen
in der Geſchichte gehört. Wo von den Quellen der Philofo

phie die Nede ift , wird nicht nur auf den Orient überhaupt,

ſondern ganz beſonders auf Indien hingewieſen ; die hohe
Meinung von dieſem Boden der Wiſſenſchaft hat ſich früh

in beftimmtere Sagen , wie von einem Beſuche , den Pytha
goras auch dort gemacht habe, u . f. f. gefaßt; und zu allen

Zeiten iſt von indiſcher Religion und Philoſophie geſprochen
und erzählt worden . Nur ſeit Kurzem hat ſich uns aber der
Zugang zu den Quellen cröffnet, und mit jedem Fortſchritte,
der in dieſer Kenntniß gemacht wird , zeigt ſich alles Frühere
Theils unbedeutend , Theils (djief und unbrauchbar.

So eine

alte Welt Indien nach der allgemeinen Bekanntſchaft der Eu

ropäer mit dieſem Lande ift, ſo ift es eine eben erft entdedte
neue Welt für uns nach ſeiner Literatur, ſeinen Wiſſenſchaften
und Künften . Die erſte Freude der Entdeđung dieſer Sdäßc
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ließ es nicht zu , fie init Ruhe und Maaß anzunehmen : Wil
liam Jones, dem wir es hauptſächlich verdanken , fie uns aufs
geſchloſſen zu haben , und Andere ihm nach , haben den Werth
des Entdecten beſonders darein geſegt, in demſelben Theils
die direkten Quellen , Theils neue Beglaubigungen der alten

welthiſtoriſchen , ſich auf Afien beziehenden Traditionen , ſo wie
der weiter weſtlichen Sagen und Mythologien zu befißen . Das
Bekanntwerden aber mit Originalien ſelbſt, die Aufdeđung aus.

drüdlichen weitläufigen Betrugs, den Kapitain Wilford's Eis
fer moſaiſchen Erzählungen , curopäiſden Vorſtellungen und
Kenntniſſen , und Aufſchlüffen über die aſiatiſche Geſchichte u. P. F.
in der indiſchen Literatur nachzuſpüren , von gefälligen Brahs
minen * ) fidh ſpielen ließ , hat darauf geführt , ſich vor Allem
an die Originalien und an das Studium der Eigenthüms

lichkeit indiſder Anſichten und Vorſtellungen zu halten .
* ) Der Pandit, welchem Wilford ausdrücklich aufzugeben die Ins
vorſichtigkeit hatte , über Geſchichten , die er demſelben aus moſaiſchen ,
griechiſchen und anderen Grundlagen erzåhlte , Nachforſchungen anzuſtellen,
fand alles , was der Kapitain wünſchte , in den Werken , welche ihm dies
ſer mit großen Koſten lieferte. Als derſelbe die Falſchheit der gemachten
Ausjúge zu entdecken anfing , verfälſchte der Pandit die Manuſkripte auf
das Frech ſte, um ſich herauszuziehen , regte ſich in die heftigſten Parcryss

men der Wuth , rief die Rache des Himmels mit den horribelſten Vers
wünſchungen auf ſich und ſeine Kinder herab, wenn die Ausjúge nid )t treu

fenen . Er brachte gehn Brahminen herbei, die ihn niást etwa nur zu

vortheidigen , ſondern bei Allem , was das Heiligſte in ihrer Religion iſt,

auf die Richtigkeit der Auszüge, zu ſchwören , bereit waren . Nachdem
Wilford ihnen einen ſtrengen Verweis über dieſe Proſtitution ihres pries

ſterlichen Charakters gegeben , geſtattete er nicht, daß ſie dazu fortgingen.
Bilford 's eigene Erzählung in Asiat. Researches T . VIII, p. 251. – Von

Berken , welche die Früchte der mühſamſten , ehrenvollſten Anſtrengungen
ſind, wie š. B . de Polier' s Werk Mythologie des Indous, werden wir
nun ( es iſt erſt 1809 erſchienen ) Bedenken tragen , Gebrauch zu machen ,
da es auf Diktaten und mündlichen Angaben von Brahminen beruht, vols

lends da wir von Colebrooke wiſſen , welchen Verfälſchungen und beliebigen

lleberarbeitungen und Einſchaltungen ſelbſt Werke, wie aſtronomiſche, die
überdieß ihres Alterthums und der Autoritát ihrer Verfaſſer wegen in hos

her Verehrung ſtehen, ausgeſept geweſen ſind, und immer ſind.
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Es iſt von ſelbft klar , daß unſere Kenntniſſe nur durch

ſolche Richtung wahrhaftig gefördert werden . In dieſem Sinne
hat Hr. D . Humboldt die berühmte Epiſode des Mahabharata

behandelt, und unſere Einficht in die indiſche Weiſe der Vorſtel
lung von den höchſten Jntereſſen des Geiftes weſentlich bereichert.
Wirkliche Belehrungen können nur bervorgehen aus der , in der
vorliegenden Abhandlung offenbarten , ſeltenen Vereinigung von
gründlicher Kenntniß der Original- Sprache, von 'vertrauter Bes
kanntſchaft unit der Philoſophie, und von der beſonnenen Zus
rückhaltung, die über den ftritten Sinn des Originals nicht hins
ausgeht, nichts Anderes und nicht mehr fteht, als genau darin
ausgedrüdt iſt.

In dem Vorhererwähnten iſt unſere volkoms

mene Beiſtimmung zu der Erinnerung des Hrn. Verf. enthalten ,
welche derſelbe in einer Vorbemerkung macht, daß es „ fchwerlich"

(mir dürfen dieß zurüdhaltende „ ſdhwerlich " wohl dreift in „ gar
nicht“ verwandeln ) ein anderes Mittel giebt, die mannigfaltigen
Dunkelheiten aufzuklären , welche noch in der indiſchen Mythos
logie und Philoſophie übrig bleiben , als jedes der Werke , die

man als Haupt- Quellen derſelben anſehen kann , einzeln zu ers
cerpiren , und erſt vollſtändig für ſich abzuhandeln , ehe man
Vergleichungen mit anderen anſtellt. – „ Nur eine ſolche Arbeit

würde eine Grundlage abgeben , alle indiſchen philoſophiſchen

und mythologiſchen Syſteme ohne Gefahr der Verwirrung
mit einander vergleichen

-

zu können .“

Wer deßhalb auch

aus neucren Schriftſtellern , welche Quellen vor fich gehabt
haben , über indiſche Religion , Kosmogonie, Thcogonie, Mys
thologie u . f. f. fich zu unterrichten verſucht, wird bald die .
Erfahrung machen , daß wenn , er aus einem ſolchen Schrifts

fteller eine beftimmte Kenntniß der Grundzüge indiſcher Res
ligion erworben zu haben meint, und nun an einen andern

geht, er fich hier unter ganz anderen Namen , Vorſtellungen ,
Geſchichten u. f. f. befindet. Das hierdurch geſchöpfte Mifs
trauen muß fich in die Einficht auflöſen , daß man überau
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nur partikulare Darſtellungen vor fich gehabt, und nichts wenis

ger als eine Kenntniß von allgemeiner indiſcher Lehre ge
wonnen hat. In ſo vielen deutſchen Schriften , in welchen ins
diſche Religion und Philoſophie ausdrücklich oder gelegentlich
dargeſtellt find, wie auch in den vielen Geſchichten der Philoſos

phic , wo ſie ebenfalls aufgeführt zu werden pflegen , findet inan
eine aus irgend einem Schriftſteller geſchöpfte partikulare Geſtalt,

für indiſche Religion und Philoſophie überhaupt ausgegeben .
Aber das vorliegende Gedicht (dheint insbeſondere geeignet

zu ſeyn, uns eine beſtimmte Vorſtellung von dem Augemein
ften und Höchften der indiſchen Religion zu gewähren .

Es

hat als Epiſode ausdrütlich eine doktrinelle Beſtimmung, und
iſt damit freier von der wilden , enormen Phantafterei, die
in der indiſchen Poefte herrſcht, wenn ſie erzählend iſt, und
uns die Thaten der Heroen und Götter , die Entſtehung der
Welt u. ſ. f. ſchildert. Doch iſt auch in dieſem Gedichte
Vieles zu ertragen und abzuziehen , um ſich das Intereſſante
herausheben zu können. – Der große General- Gouverneuer

von Indien , Warren Haſtings, dem wir vornehmlich die
crſte Befanntſchaft mit dem Ganzen dieſes Gedichts wegen
der Aufmunterung verdanken , für welche der erſte Ucberſeter
deſſelben, Wilkins, ſich demſelben verpflichtet erkennt, ſagt in

dem Vorworte vor der Ueberfeßung von Wilkins, daß man ,
um das Verdienſt einer ſolchen Produktion zu fchäßen , alle aus
der europäiſchen alten oder modernen Literatur geſchöpften Res
geln , alle Beziehungen auf ſolche Empfindungen oder Sitten ,

welche in unſerem Denken und Handeln die eigenthümlichen
Triebfedern ſind, und ebenſo alle Apellationen an unſere gcof
fenbarten Religions- Lehren und moraliſchen Pflichten , gänzlich
ausſchließen müſſe. Dann fügt er weiter hinzu , jeder Leſer
müſſe zum Voraus die Eigenſchaften von Dunkelheit, Ab=

ſurdität, barbariſchen Gebräuchen und einer verdors

benen Moralität zugegeben haben . Wo dann das Ges
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gentteil zum Vorſchein komme, habe er das als reinen Gewinn
zu betrachten , und es demſelben als ein Verdienſt zuzugefte
hen , das im Verhältniß mit der entgegengeſegten Erwartung
ſtehe. Dhne eine ſolche Nachficht in Anſpruch zu nehmen , hätte
er e$ fchwerlich wagen dürfen , dieſes Gedicht zur Herausgabe
zu empfehlen . Hr. v. Humboldt hat uns durch die mühſame

und ſinnige Zuſammenſtellung der Grundgedanken , die in den
achtzehn Geſängen des Werks ohne Ordnung enthalten ſind,
die Mühe jenes Abziehens erleichtert oder erſpart; folcher Aus
zug enthebt uns insbeſondere auch der Ermüdung, welche die

tädiöſen Wiederholungen der indiſchen Poeſie hervorbringen .
Dieſes Gedicht, eine Unterredung' des Kriſhnas
(Bhagavat iſt, wie W . Haſtings die ungelehrten Leſer be

lehrt, und wofür auch ich ihm Dant weiß , einer der Namen
Krifchnas), hat in Indien den Ruhm , das Augemeinſte der in
diſchen Religion vorzutragen . Hr. A . W . v. Schlegel in der

Vorrede zu ſeiner Ausgabe ( S . VIII) deſſelben bezeichnet es als
carmen philosophicum , quo vix aliud ullum sapientiae et
sanctitatis laude per totam Indiam celebratius exstat. Daſ

felbe bezeugt Wilkins in der Vorrede zu ſeiner Ueberfeßung;
er fagt, die Brahminen ſehen es dafür an , daß es alle großen

Myſterien ihrer Religion enthalte. – Es iſt dieſer Geſichts
punkt, aus welchem die folgenden Bemerkungen hervorgegangen
ſind. Die vorliegende Abhandlung, welche die Veranlaſſung dazu
iſt, indem ſie uns die Grundlehren ſo beſtimmt zuſaminenſtellt,
führt von ſelbſt auf ſolche Betrachtung des Augemeinſten, und ge

währt die Leichtigkeit, dabei nur ihrer Anleitung folgen zu dürfen .
Ich führe zunächſt die Situation des Gedichtes an, weil
fie ſogleich charakteriſtiſch genug iſt. Der Held Ardſchunas, im

Kriege mit ſeinen Verwandten , an der Spige feines Heers , den

Gott Kriſdnas 311 feinem Wagenlenker, vor fich die zur Sdlacht
aufmarſchirte feindliche Armee , und indem fchon die Súlacht
Mufit der Hörner , Muſcheln , Trompeten , Pauken u . f. f. vom
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Himmel zur Erde fürchterlich wiederhaut, ſchon Geſchofie fliegen ,
geräth in zaghaften Kleinmuth , läßt Bogen und Pfeile fallen ,
und fragt Kriſhnas um Rath ; das Geſpräch , das hierdurch

veranlaßt wird , giebt ein vollſtändiges philoſophiſches Syſtem
in achtzehn Geſängen , welche die beiden Ueberſeker Lektionen

benennen , und die das Bhagad - Gita heißen . – Solche Situas

tion widerſpricht freilich allen Vorſtellungen , die wir Europäer
vom Kriegführen und dem Augenblice haben , wo zwei große
Armeen ſchlagfertig einander gegenüber getreten find , ſo wie al

len unſeren Forderungen an cine poetiſche Kompoſition , auch
unſeren Gewohnheiten, auf die Studier -Stube oder ſonſt wohin,
gewiß wenigſtens nicht in den Mund des Generals und ſeinas .

Wagenlenkers in folcher Entſcheidungsſtunde, die Meditation
und Darſtellung eines volftändigen philoſophiſchen Syftems zu
verſeßen . • Dieſer äußere Eingang bereitet uns darauf vor,

daß wir auch über das Innere , die Religion und Moralität,
ganz andere als uns gewöhnliche Vorſtellungen zu erwarten
haben.

Die großen Intereffen unſeres Geiſtes können im Auge
meinen unter die zwei Geſichtspunkte des Theoretiſchen und
Praktiſchen gebracht werden. Nach dieſen beiden Beſtimmuns
gen ordnet der philoſophiſche Sinn des Hrn . Verf. die Lehren
des Werks zuſammen . Gemäß der Veranlaſſung der Unterredung

wird das praktiſche Intereſſe zuerſt betrachtet. Hier findet
fich als Princip ( S . 6 ) die Nothwendigkeit des Verzichtens
auf die Früchte der Handlungen , auf alle Rü& ficht des Er
folgs ausgeſprochen . Nie , ſagt Kriſhnas, rey die Würdigung

des Werths des Handelns in die Früchte gefert; dieſer Gleich
muth bezeichnet, wie der höchfiverehrte Hr. Verf. mit Recht
ſagt , „ unleugbar philoſophiſch eine an das Erhabene grenzende

Seelenftimmung.“ Wir können darin die moraliſche Forderung,
das Gute nur um ſeiner felbft, die Pflicht nur um der Pflicht
willen zu thun , erkennen. Aber daß die Forderung ſolcher Gleichs
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gültigkeit gegen den Erfolg zugleich eine große poctiſche Wirs
tung hervorbringe ( ebendaſelbft) , dagegen etwa könnten fich
Zweifel erheben , wenn inan für poetiſche Charaktere mehr eine ,
konkrete Individualität, die Richtung ihrer ganzen Intenſität
auf ihre Zwecke und deren Verwirklichung zu fodern , und nur

in dieſer Einigkeit ihrer Willenskraft mit den Intereſſen , welche
fie behaupten , poetiſche Lebendigkeit und damit große poetiſche
Wirkung zu ſehen geneigt ſeyn möchte.
Außer dieſem großen moraliſchen Sinne entſteht für das
praktiſche Intereſſe aber ſogleich das Bedürfniß, zu wiſſen , welche

Zwede fich das Handeln zu ſeßen , welche Pflichten es zu voll
bringen , oder bei irgend einem von der Wiütür und den Uin
ftänden beſtimmten Intereſſe zu reſpektiren habe. Auf dieſen
Geſichtspunkt erlaube ich mir epiſodiſcher Weiſe die Aufmerkſams

teit zu richten , weil jenes indiſche Princip gleich der neuern Mo
ral für ſich noch nicht zu weiterer Beſtimmtheit führt, und aus

ihm ſelbft teine, ſittlichen Pflichten hervorgeben können . Man
tann ſolche Beſtimmungen des Handelns in der Veranlaſſung des
ganzen Gedichts zu finden erwarten , und nur hierauf fou fich
das Aufſuchen zunächſt beſchränken ; weiterhin iſt das Verhältniß
von Pflicht und vom Handeln überhaupt zur Yoga - Lehre in
Betracht zu ziehen .
Daß der Krieg des Ardſchunas , den er

gegen ſeine Verwandte unternommen , gerecht iſt, haben wir etwa

vorauszuſegen ; es tritt nicht in den Kreis des Bhagavad Gita
ein , das Princip dieſes Rechts näher zu erläutern. Der Zweifel
aber, der den Ardſdunas befält, iin Augenblice, wo die Schlacht
beginnen ſoll, entfteht eben dadurch, daß es reine und ſeines Hee

res Verwandte ſind, die er bekämpfen ſoll, und die genau aufs
gezählt werden , – Lehrer, Väter, Söhne, ingleichen Großväter,
Dheime, Schwiegerväter , Neſſen , Schwäger und Agnaten . —
Ob nun dieſer Zweifel eine fittliche Beſtimmung, wie es uno

zunädft ſcheinen muß, enthalte , dieß muß von der Art des
Berths abhängen , welcher von des Indiers Ardſchunas Sinne
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auf das Familienband gelegt wird . Für den moraliſchen Sinn

der Europäer iſt das Gefühl dieſes Bandes das Sittliche felbft,
ſo , daß die Familienliebe als ſolche das Erſchöpfende des Sitt
lichen iſt, und dieſes allein darin beſteht, daß alle auf das Fa
milienverhältniß fich beziehenden Empfindungen der Ehrfurcht,

des Gehorſams, der Freundſchaft u . f. f., ſo wie die daraus
hervorgehenden Handlungen jene Liebe zu ihrer Grundlage,
und zum für ſich genügenden Ausgangspunkte haben . Nun
zeigt ſich aber , daß es nicht dieſe moraliſche Empfindung iſt,
welche in dem Helden den Widerwillen , die Verwandten auf
die Sólachtbank zu bringen , veranlaßt. Wir würden in Ver
brechen verfallen , ſagt er , wenn wir jene Räuber ( Wilkins :

Tyrannen ) tödteten ; nicht als ob das Tödten derſelben als
Anverwandter (die Lehrer immer mit eingeſaloſſen ) das Vér
brechen wäre ; das Verbrechen läge nur in der Folge, in dieſer

nämlich , daß durch die Ausrottung der Geſchlechter die sacra
gentilitia, - die einer Familie zur Pflicht gemachten und relis
giöſen Handlungen zu Grunde gingen. Wenn dieß erfolgt, ſo
wächſt die Gottloſigkeit durch den ganzen Stamm ( - dieß

iſt für uns etwas zu inkohärent, indem etliche Worte vorher die
Ausrottung des Stammes angenommen war ~ ). Dadurch wer

den die edeln Frauen – von dem Stamme können nur die

Männer, da nur fie ſich in der Súlacht befinden , zunächſt um
kommen – verdorben, und es entſteht daraus die Varna-fankara ,
die Vermiſchung der Kaſten (the spurious brood). Das Ver

ſchwinden aber des Kaftenunterſchiedes bringt die,welche an dem
Untergange des Stammes ſchuld find, und den Stamm felbft
in's ewige Verderben (Sólegel: inferis mancipant, Wilkins:
provideth Hell for those etc.), denn die Vorältern ſtür
zen aus den Himmeln herab , weil ſie der Kuchen und des

Waffers fürder entbehren ; – die Opfer nämlich nicht mehr
erhalten , indem ihre Nachkominen die Reinheit des Stammes

nicht bewahrt haben ; - Nadkommen , wird zugegeben , können
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die Vorältern immer noch haben , von denſelben könnten ſie alſo
auch Opfer bekommen , allein dieſe Dpfer würden ihnen unge
deihlich feyn , weil ſie von einer Baſtard - Brut gebracht wären ,
und ſo unterbleiben ſie von ſelbſt. - Wie Wilkins angiebt
(in den Noten zu S . 32), werden die Kuchen nach Verordnung
der Veda's den Manen bis in die dritte Generation gebracht,

am Tage jedes Neumonds , die Waſſer - Libation aber täglich. * )
Erhalten die Verſtorbenen keine ſolche Opfer, ſo find ſie zu dein
Looſe verurtheilt, in unreinen Beftien wiedergeboren zu werden .
Was hieraus für das Intereſſe eines praktiſchen Princips
hervorgeht, iſt, wie wir ſehen , daſ zwar das Gefühl des Fami

lienbandes als Grundlage, erſcheint, aber daſ deſſen Werth nicht
als Familienliebe, und hiermit nicht als moraliſche Beſtimmung
gehalten iſt. Das Gefühl diefes Bandes haben auch die Thiere ;

im Menſchen wird es zugleich geiſtig , aber ſittlich, nur inſofern
es in ſeiner Reinheit crhalten , oder vielmehr zu ſeiner Reinheit

als Liebe ausgebildet , und, wie vorhin bemerkt, dieſe Liebe als
Grundlage feſtgehalten wird.

Hier wird vielmehr der Werth

auf die Verwandlung dieſes Bandes in einen abergläubiſchen

Zuſammenhang gefert, in einen zugleich unmoraliſchen Glauben
an die Abhängigkeit des Scicfals der Seele nach dem Tode,
von den Kuchen und Waſſerſprengungen der Verwandten , und

zwar ſolcher , welche dem Kaftenunterſchiede treu geblieben find.
So haben wir uns auch nicht durch den erſten guten An - .
foein täuſchen zu laffen , wenn wir in der Auseinanderſegung,

die Ardfchunas von ſeinen Zweifeln macht, ſogleich auf Säße
* ) Das Ausführlichere über dieſe Todtenopfer iſt bei Vans Erba
recht in weltgeſchichtlicher Entwickelung I. Bd. S . 9 ff. zu finden , wo
überhaupt die Natur der indiſchen Ehe und des Familienbandes dargeſtellt

wird ; die Daterſchaft hat das Intereſſe , Kinder als Werkzeuge für die
Abtragung der Schuld des Todtenopfers an die Vorfahren zu erhalten ;
S . 247. Die ausſchweifenden Weiſen, zu dieſem Behuf Kinder zu bekom
men , werden S . 78 f. angeführt. Auch iſt S . 90 angeführt , daß die

oben mit den Verwandten aufgeführten Lehrer beim Mangel anderer Uns . .
verwandten als Erben eintreten .

Permiſchte Sdriften .

-
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ftoßen , in denen wir die Religion ganz hoch geſtellt finden . Der

ſchon oben angeführte Saß , nach der Schlegelſchen Ueberſeßung
( S . 132) religione deleta per omnem stirpem gliscit im
pietas, klingt nach unſerem curopäiſchen Sinne ſo im Augemei
nen genommen ſehr gut. Nach den gemachten Bemerkungen

aber beißt religio Kuchenopfer und Waſſerſprengungen , und die
impietas heißt Theils das Unterbleiben von ſolchen Ceremonien,
Theils das Heirathen in niedrigere Kaften ; -

ein Gehalt,

vor dem wir weder religiöſe noch moraliſche Achtung haben . –

In der ind. Bibl. Bd. II, H . 2 beſtimmt Hr. v. H . das, was
hier impietas lautet, näher zur Bedeutung von vernichtetem
Rechte. – Der Dichter hat ſich hierin noch nicht über den ge
meinen indiſchen Aberglauben zu einer fittlichen , wahrhaft reli
giöſen oder philoſophiſchen Beſtimmung erhoben.

Sehen wir nun, was Kriſhnas auf die Bedenklichkeiten
des Ardſchunas erwiedert. Das Nächfte ift, daß er dieſe Unluft
zum Kampf Schwäche, eine unwürdige Feigheit nennt, aus der
er fich ermannen ſolle. In Wilkins Ueberſegung liegt eine auss

drüdlichere Erinnerung an die Pflicht (wie derſelbe erläutert:
des Soldaten gegenüber den allgemeinen moraliſchen Pflichten ).
Wenn die moraliſche Kolliſion auch nicht beſtimmter durch den

Ausdruc hervorgehoben iſt, ſo ift fie doch vorhanden , und für die
Auflöſung iſt jenes bloße Schmälen Kriſchnas nicht befriedigend;
. auch genügt es dem

Ardſchunas nicht, der vielmehr nur das

ſchon Geſagte wiederholt , und bei ſeinem Entſchluſſe, fidh nicht
zu ſchlagen , beharrt.

Nun fängt Kriſhnas an, die höhere , Alles überfliegende
Metaphyfit loszulegen , welche einer Seits über das Handeln

ganz hinaus zum reinen Anſchauen oder Erkennen , und damit
in das Innerſte des indiſchen Geiſtes übergeht, anderer Seits
die höhere Kollifion zwiſchen dieſer Abftraktion und dein Prak

tiſchen , und damit das Intereſſe herbeiführt, fich um die Art
umzuſehen , wie dieſe Kollifion verinittelt und aufgelöft fey . .
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Das Nächſte jedoch , was Kriſchnas entgegnet, führt nicht
ſogleich zu jener Höhe fort, der metaphyſiſche Anfang führt zu's
nächſt nur auf gewöhnliche populare Vorſtellungen . Kriſonas

ſagt , daſ Ardſchunas zwar weiſe Reden führe , aber die Weiſen

weder die Todten noch die Lebendigen betrauern . „ Weder id ,
Kriſchnas , bin jemals nicht geweſen , noch du , noch alle
dieſe Könige der Sterblichen , noch iſt es jemals in Zukunft,
daß wir nicht ſeyn werden. - Dieſe Leiber, welche von der

unveränderlichen , unzerſtörbaren und unendlichen Seele belebt
find, werden hinfällig genannt; darum tämpfe, Ardfdhunas ! Wie kann der Menſch , der weiß , daß die Seele unſterblich iſt,
meinen , daß er fie tödten laſſen , oder tödten könne? wie kannſt
du dazu kommen , ſie zu beklagen ? Wenn du aber auch glaubft,
daß die Seele entſtanden rey, und daß ſie wieder ſterben werde;
ſo kannſt du auch ſo nicht um ſie klagen ; denn dem , was ges

boren , iſt der Tod gewiß , und dem , was geſtorben , die Geburt;
über das Unvermeidliche mußt du daher dir keinen Kummer

machen !“ – Eine moraliſche Beftimmung, die wir ſuchen , ift
hierin nicht wohl zu ſehen . Es iſt daffelbe, was wir ſonſt leſen :
„ Freund , to find fterbliche Menſchen , fterbliche Menſchen ! die
du zu tödten im Begriffe biſt ; die Seele aber wirſt du nicht
tödten , denn ſie kann nicht getödtet werden.“ Wir finden obne

Zweifel, daß , was zu viel beweiſt ( - aus dem Tödten über

haupt wird in folcher Vorſtellung nicht viel gemacht -- ), gar
nichts beweift.
Dann fährt Kriſchnas fort: ,,Eingedent der Pflichten deiner
beſondern Rafte , geziemt dir , nicht zu zagen ; für einen Richa
tria giebt es nichts Höheres als Krieg ." Bei Schlegel heißt es

dort: proprii officiimemorem etc., und hier legitimobello
melius quidquam militi evenire nequit, ſo auch in der Folge.
Europäer, die dieß leſen , nehmen es ohne Zweifel in dem Sinne

der Pflicht des Soldaten als eines ſolchen ; ſo haben dieſe
Aufrufungen einen moraliſchen Sinn für fie, wenn ſie ſich nicht
24 *
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erinnern , daß in Indien Stand und Pflicht eines Soldaten
nicht eine Sache für ſich , ſondern an die Kafte gebunden und

beſchränkt iſt. Wilkins giebt in ſeiner Ueberſegung die beſtimm
teren Ausdrüđe: the duties of thy particular tribe: und:

a soldier of the Kshatree tribe hath no duty superior
, to fighting. Die allgemeinen Ausdrücke, proprium officium
und milites, wie vorhin religio und impietas, verſeken uns
zunädſt nur in europäiſche Vorſtellung, fie benehmen dem In
halt ſeine Farbe, veranlaſſen zu leicht, daß wir uns über die eis
genthümliche Bedeutung täuſchen , und die Säße für etwas Beſſe

res nehmen , als ſie in der That ſagen . – In dem eben Ange
führten liegt ebenſowenig das,was wir Pflicht nennen , d. h . fitt
liche Beſtimmung, – ſondern nur Naturbeſtimmung zu Grunde.
-

Weiter hält Kriſonas dem Ardfchunas noch die Schande

vor , in die er fich bei Freund und Feind ſtürzen würde, - ein
pafſendes , doch für fich formelles Motiv , indem es immer dar
auf ankommt, worein die Ehre und Schande gefekt wird.
Aber Kriſhnas fegt dann hinzu, daß dieß, was er hier dem

Urdſdunas vorgehalten , nach der Sanchya -Weiſe geſprochen fey,
daß er nun aber nach der Yoga - Weiſe ſprechen werde. Hier
mit eröffnet fich erſt das ganz andere Feld indiſcher Betrach
tungsweiſe. Die Zuſammenſtellung , die Erläuterungen und
Aufſchlüſſe, welche uns über dieſe hervorſtechendſte Seite des Ges

dichts der höchftverehrte Hr. Verf. aus ſeinem tiefen Sinne und
dem Schaße ſeiner Gelehrſamkeit giebt, find von vorzüglichem
Intereſſe. Der höhere Schwung, oder vielmehr die erhabenfte
Tiefe, welche ſich hier aufthut, führt uns ſogleich über den euro

päiſchen Gegenſaß , mit welchem wir dieſe Darſtellung eröffnet,
von dem . Praktiſchen und Theoretiſchen hinaus, das
Handeln wird vom Erkennen oder vielmehr von der abſtrakten :
Vertiefung des Bewußtſeyns. in fich abſorbirt. Auch Reli
gion und Philoſophie fließen hier ſo in einander, daß ſie zunächſt
ununterſcheidbar ſcheinen .

So hat der Hr. Verf. gleich von
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Anfang den Inhalt des Gedichts , wie oben angegeben , ein volls.
ſtändiges philoſophiſches Sy ſtem genannt. Es macht über
haupt in der Geſchichte der Philoſophie eine' bedeutende Schwies
rigkeit und Verlegenheit aus, insbeſondere in den älteren Perio

den der Bildung eines Volkes, eine Grenze zwiſchen den Weiſen
des Bewußtſeyns, denen gemeinſchaftlich das Höchſte und dars
um Geiſtigfte , nur im Gedanken ſeinen Wohnſit Habende, Ges

genſtand iſt, zu beſtimmen , und eine Eigenthümlichkeit auszufins
den , vermöge deren ſolcher Inhalt nur der einen oder der ans
dern Region angehörte. Für die indiſche Bildung iſt uns nun
endlich eine ſolche Unterſcheidung möglich geworden durch die
auch von dem Hrn . Verf. öfters angeführten Auszüge, welche

Colebrooke aus eigentlich philoſophiſchen Werken der Indier in

den Transactions of the R . Asiatic Society. Vol. I dem cus
ropäiſchen Publikum gegeben hat, und die zu den ſchäßenswers
theften Bereicherungen gehören , welche unſere Kenntniß auf die
ſem

Felde crhalten konnte.

Bei den philoſophiſchen Syſtemen zeigt es fich gleichfalls,
daß , wie hier im Gedicht, Sanc'hya - Lehre und Yoga -Lehre
eine Grundunterſcheidung zwiſchen denſelben ausmacht ; obgleich

Sanc’hya zunädöſt als eine allgemeinere Beſtimmung (bei Cole
- brooke) erſcheint, unter welche hiermit auch die Yoga - Lehre bes
faßt wird ; ſo iſt doch die Unterſchiedenheit des Inhalts vor
nehmlich an jene Verſchiedenheit des Ausdrucs geknüpft. Was zunächſt Sanchya betrifft, ſo führe ich aus Colebrooke
an, daß ein Syſtem der Philoſophie ſo genannt werde , in wel
chem die Präciſion des Zählens oder Rechnens in der Auf
zählung ſeiner Principien beobachtet werde; - Sanchya heiße
eine Zahl. In der That zeigen fich die philoſophiſchen Syſteme,
·mit denen er uns bekanntmacht, vornehmlich als Aufzählungen

von den Anzahlen der Gegenſtände, Elemente, Kategorien u.ſ.f.,
welche jedes Syſtem annimmt, und welche ſo nacheinander vors

getragen , dann für fich näher erläutert und beſtimmtwerden .
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Das Wort, von welchem Sanc’hya berkomme, bedeute überhaupt

Raiſonniren oder Nachdenken (reasoning or deliberation) ;
wie denn auch Hr. 8 . H . in den Bemerkungen , welche er über

die Kritik des Herrn Langlois von der ſchlegelſchen Ausgabe
und Ueberſegung des Bhagavad - Gita , in

der indiſchen Bis

bliothet gegeben , daſelbft II. Bd. 2 H . S . 236 die Sanc’hya
Lehre eben dahin beſtimmt, daß in ihr das raiſonnirende
und philofophirende Nachdenken rege fey .

Was durhin in Rütſicht auf moraliſche Beſtimmungen
ausgehoben worden , zeigte fich als ſehr unbedeutend, und wir

würden dergleichen als populaire, ganz gewöhnliche Motive chas
rakteriſiren . Wenn nun das Uebrige das Intereſſantereift,
und , wie Herr 'von Humboldt S . 32 herausbebt, Kriſchnas

darin fichtlich bei dem Yoga ftehen bleibt; ſo iſt jedoch einer
Seits gleią zu bemerken , daß auf dem höchſten indiſchen Stands
punkte, wie dieß auch im Bhagavad- Gita in der 5 . Lekt. 5 SI.
ausgeſprochen iſt , dieſer Unterſchied verſchwindet, beide Weifen
Ein Ziel haben und: Unam eandemque esse disciplinam

rationalem (Sanc'hya-Sastra ) et devotionem (Yoga-Sastra)
qui cernit, is vere cernit (idlegelſche Ueberſeßung). Anderer
Seits kann erinnert werden , daß , ſo ſehr in dieſem legten Ziel

indiſche Religion und Philoſophie übereinkommen , doch die Aus
bildung dieſes Einen Zieles und weſentlich des Weges zu dies

fem Ziele , wie ſie durch und für den Gedanken zu Stande ges

bracht worden , ſo zu dem Unterſchiede von der religiöſen Geſtalt
gediehen iſt, daß fie ſehr wohl den Namen der Philofophie vera
dient. Vollends zeigt ſich der Weg , den die Philoſophie vor

zeichnet , eigenthümlid , und würdig , wenn man ihn mit dem
Wege vergleicht, welchen die indiſde Religion Theils vorſchreibt,

Theils wenn fie ſelbſt den höheren Shwung zu dem Yoga
Sinne nimmt, noch gleichſam vermengungsweiſe zuläßt. So
würde man der indiſchen Philoſophie, welche Sanchya - Lehre
ift, höchſt Unrecht thun, wenn man fich ein Urtheil über fie und
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ihre Weiſe aus dem , was nach Obigem in dem Bhagavad - Gita

Sanc’hya - Lehre heißt, und was über die gemeinen , popular
religiöſen Vorſtellungen nicht hinausgeht, machen wollte.
Für eine kurze Beſtimmung der Yoga - Lehre können wir
ain zweckmäßigſten gleichfalls anführen , was Hr. v: H . ( ind.
Bibl. a. a. D .) von ihr angiebt, daß in ihr nämlich dasjenige

Nachdenken. (wenn es etwa noch ſo heißen kann ) rege rey ,
welches ohne Raiſonnement durch eine Vertiefung zur unmittel
baren Anſchauung der Wahrheit, ja zur Vereinigung mit der
Urwahrheit ſelbſt gelangen will. Aus den Darſtellungen des
Hrn. Verf. dasjenige zu entnehinen , was fich in dieſer Yoga
Richtung für die Beſtimmung von Gott , fo wie für das Ver

hältniß des Menſchen zu Gott, ferner dann auch wieder für
den Geſichtspunkt des Handelns und der Sittlichkeit ergiebt, fou das Geſchäft eines zweiten Artikels ſeyn.

Nachdem im vorſtehenden Artikel die gelehrte Arbeit des
höchſtverehrten Hrn. Verfaffers dazu benugt worden , zu verſuchen ,
das herauszuheben , was aus dieſem berühmten Gedichte ſich für
die fittlichen Beſtimmungen der Indier ergebe; ſo fou aus der
Zuſammenſtellung und den Aufklärungen, welche uns dieſe höchft

ſchäßbare Darſtellung über die religiöſe Anſicht dieſes Vol

kes gewährt, der Vortheil gezogen werden , einige Grundbes
ſtimmungen derſelben in Betracht zu ziehen und Rechenſchaft
über dieſe zu geben . Die Aufſchlüſſe, welche wir in den vorlie

genden Vorleſungen erhalten , ſind um ſo intereſſanter , als ſie
nicht irgend eine partikulare Seite der unendlich viel geſtalteten
indiſchen Mythologie behandeln , ſondern ſich vornehmlich mit
der Yoga - Lebre, dem Innerſten der Religion dieſes Volkes
beſchäftigen , worin ebenſo ſehr die Natur ſeiner Religioſität als
feines höchſten Begriffes von Gott enthalten iſt. Dieſe Lehre

iſt die Grundvorſtellung, welche durch das ganze Gedicht herr
fchend iſt und geltend gemacht wird .

Sogleich iſt zu bemerken , daß der Ausdruđ Yoga- Lehre
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nicht das Miſverſtändniſ veranlaſſen darf , als ob Yoga eine

Wiſſenſchaft, ein entwickeltes Syſtem fey . Es iſt damit nur

eine Lehre in dem Sinne gemeint, wie man etwa von der
inyſtiſchen Lehre ſpricht, um einen Standpunkt zu bezeichnen ,
der, als Lehre betrachtet, nur etliche wenige Behauptungen und

Verſicherungen enthält, und vornehmlich erbauend, zur geforders
ten Erhebung ermahnend und aufregend iſt. Es iſt dieß mit
ein Grund, warum , wie Hr. v. $ . S . 33 anführt, dieſe Lehre
eine Geheimlehre iſt; fie kann ihrer Natur nach nicht objektiv

feyn , denn ſie hat keinen entwickelten , in den Boden des Bes
weiſens eintretenden Inhalt. Die höchſte Lehre in Indien , die
Vedas, find aber dort auch äußerlich ein Geheimniß ; die Brahs

minen ſind eigentlich im ausſchließenden Recht des Leſens dieſer
Bücher , das für die anderen Kaſten nur etwas Tolerirtes ift.
Die großen Gedichte Ramayana und Mahabharata ſcheinen das
gegen die Beſtimmung zu haben , auch dieſen aus dem Eigens

thume der Brahminen ausgeſchloſſenen Theile der Nation die res
ligiöſen Kenntniſſe zu gewähren , die derſelbe freilich nur bis zu
einem gewiſſen Grade und in dem Sinne zu benußen fähig iſt,
um welchen ſich die ganze Yoga - Lehre dreht.
Hr. v. H . führt ebendaſelbft an , daß Colebrooke in ſei
nen Auszügen aus den philoſophiſchen Syſtemen der Indier

( Transactions of the R . Asiatic Society, Vol. I) von

dem Werke Patandſchali's ( eines mythologiſch erſcheinenden
Wefens) , das die Yoga-Lehre enthält, nur kurze Andeutuns
gen gebe, ſo daß fich nicht beurtheilen laſſe , in wie fern
das, was Kriſchna in der Bhagavad- Gita vorträgt, damit
übereinſtimme. Die special topics, deren Colebrooke erwähnt,
auf welche fich die Meditation in dem genannten Werke aus.

dehne, mögen wohl Eigenthümliches enthalten ; allein es läßt
fich nicht zweifeln , daß wenigſtens die Natur deſſen , was Yoga
heißt , und das legte Ziel, welches ſich darin vorgelegt iſt, der
Hauptſache nach auf dieſelbe Weiſe in beiden Darſtellungen
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vorgeſtellt werde. Schon der von jenem

ſorgfältigen Gelehrten

angegebene Inhalt der 4 Kapitel der Yoga-Sutras des Patand
ſchali, ſo wie einige weitere Anführungen , die derſelbe darausmacht,
laffen dieß ſchließen , und wir werden auch die beſonderen Geſichts
punkte , die der Gegenſtand jener Kapitel find , in dem Inhalte
der Gita finden.

Ich will fte kurz angeben ; das erſte der Kas

pitel (padu ), fagt Colebrooke , handelt von der Beſchauung
( contemplation ), das zweite von den Mitteln , fte zu erlangen ;
das dritte von der Uebung übernatürlicher Macht (exercice of

transcendent power , vibhuti) , das vierte von der Abſtraktion
oder geiſtigen Iſolirung. Daß Solebrooke von den special to
pics der Patandſchali-Lehre nichts Näheres anführt, während er
' von den anderen Lehren ſehr ausführliche und beſtimmte Aus
züge giebt, hat wohl ſeinen guten Grund; es iſt nicht zu vers
muthen , vielmehr ſcheint es der Natur der Sache nach eher un
möglich , daß viele andere als uns fremdartige, wilde, abergläus

biſche Dinge, die mit Wiſſenſchaftlichkeit nichts zu thun haben ,
zu berichten geweſen wären . Auch die Sanchya ſelbſt, welche

weſentlich von der Patandſchali-Lehre verſchieden iſt, kommt in ih
rein legten und cinzigen Zwede mit dieſer überein und iſt darin
Yoga-Lehre. Nur der Weg weicht von einander ab, in dem die
Sanchya ausdrücklich durch die denkende Betrachtung der bes
ſonderen Gegenſtände und der Kategorien der Natur wie des

Geiſtes zu jenem Ziel fortzuſchreiten anweiſt, die eigentliche
Yoga -Lehre des Patandſchali dagegen ohne ſolche Vermittelung
gewaltſam und auf einmal ' in dieſen Mittelpunkt ſich zu ver

feßen treibt. Ausdrücklich macht Colebrooke den Anfang der
Expoſition der Sanc’hya damit, zu fagen , daß der anerkannte
Zwed aller Schulen , der theiſtiſchen (worunter die Patandſdalis

Lehre gehört), der atheiſtiſchen und mythologiſchen , wie anderer
philoſophiſchen Syſteme der Indier , dieſer iſt, die Mittel zu
lehren , durch welche ewige Seligkeit erlangt werden könne, nach
dem Tode oder vor demſelben.
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Von den Vedas führt Colebrooke dabei nur eine Stelle
in dieſer Beziehung an ; von der Vedanta (der Thcologie der

Vedas als ihrem raiſonnirenden Theile) ſagt er, ihr ganzer Zwed
fey , eine Erkenntniß zu lehren , durch welche die Befreiung von
der Metempſychoſe erreicht werde, und dieß als das große Ziel
einzuſchärfen , das durch die in jener Theologie angegebenen
Mittel zu erlangen ſey . Beſtimmter giebt derſelbe anderwärts
(Asiat. Res. IX , p . 289) an , die Anhänger der Vedas glau
ben , daß die menſchliche Seele nicht nur einer vollkommenen
Einbeit mit dem göttlichen Weſen fähig fey , und dieſe durch

die Erkenntniß Gottes , wie ſie von den Vedas gelehrt wird,
erreiche, ſondern daß wie ſie auch angedeutet haben , durch dieſes
Mittel die beſondere Seele Gott werde , ſelbſt bis zur wirklichen

Erlangung der oberſten Macht. Sogar in den Aphorismen von

Nyaya der Philoſophie des Gotama, von welcher Colebrooke
im zweiten Auffage über die indiſche Philoſophie (Transact. of
the R . Asiatic Society Vol. I, P . 1) einen ausführlichen
Auszug giebt, -

einer ziemlich trođenen formellen Logit , die

der Gegenſtand einer unendlichen Menge von Kommentarien
in Indien geworden ſey , — werde dieſelbe Belohnung einer
vollkommenen Kenntniß dieſer philoſophiſchen Wiſſenſchaft ver
heißen. Wir dürfen daber mit Recht das , was Yoga heißt,
für den allgemeinen Mittelpunkt indiſcher Religion und Philo

fophie betrachten.

Was nun Yoga ift, feßt der Hr. Verf. S . 33 ſowohl ety
mologiſch als in dem weitern Sinne auseinander ; auch in der
indiſchen Bibliothek Bd. II, H . 2 , S . 248 ff. finden ſich intereſ

ſante Erörterungen ſowohl von Hrn . v. H . als auch von Hrn .
v. Schlegel über die Schwierigkeit der Ueberſebung eines ſolchen
Wortes. Yoga wird alſo (S . 33) beſchrieben als die beharrliche
Richtung des Gemüths auf die Gottheit, wodurch es fich von
allen anderen Gegenſtänden , ſelbſt von dem innern Geda n
ken zurückzieht, jede Bewegung und Körperverrichtung möglichft
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hemmt, fich allein und ausſchließend in das Weſen der Gottheit
verſenkt, und ſich mit demſelben zu verbinden ftrebt. Hr.
V. H . überſegt das Wort durch Vertiefung, indem die Ins

fichgekehrtheit das auffallendſte Merkmal des im Voga bes
griffenen Menſchen bleibe und darin auch die eigene myſtiſche

Gemüthsſtimmung eines ſolchen liege; obgleich jede Uebertras
gung eines aus ganz eigenthümlicher Anſicht entſpringenden
Ausdrucks einer Sprache durch ein einzelnes Wort einer andern

mangelhaft bleibe. Lettere Bemerkung enthält wohl die Recht
fertigung des Hrn . v. Schlegel, der Yoga vornehmlich mit de
votio überſeßt, wie es auch Langlois und Wilkins mit devo

tion (ind. Bibl. a. a. D . S . 250) geben ; ſonſt gebraucht Hr.
0 .Shl. applicatio , destinatio, exercitatio , wo der Sinn etwa

nicht ſo ſpecifiſch zu ſeyn ſcheint. Der Hr. v. H . macht daſelbft
jedoch den Uebelſtand bemerklich , daß dem Leſer bei allen dieſen
verſchiedenen Ausdrücken der urſprüngliche allgemeine Begriff
dieſes Worts feble, durch den man erſt die einzelnen Anwens
dungen , jede in ihrer Eigenthümlichkeit, wahrhaft faſſen könne,

in welche Bemerkungen Hr. v . Schl. mit ſeiner vollen Kenntniß
der Schwicrigkeiten des Ueberſegens, und im tiefen Gefühle der
Ueberſekerleiden einſtimmt. Es widerftrcitet gewiß geradezu der
Natur der Sache, die Forderung zu machen , daß ein Ausdrud

der Sprache eines Volkes, das gegen uns eine eigenthüm

liche Sinnesart und Bildung hat , wenn ſolcher Ausdruck nicht
unmittelbar finnliche Gegenſtände , wie Sonne, Meer, Baum ,

Roſe u . f. f , fondern einen geiſtigen Gehalt betrifft, mit einem
Ausdruck unſerer Sprache wieder gegeben werde, welcher jenem
in ſeiner vollen Beſtimmtheit entſpreche.

Ein Wort unſerer

Sprache giebt uns unſere beſtimmte Vorſtellung von ſolchem
Gegenſtande, und eben damit nicht die des andern Volkes , das
nicht nur eine andere Sprache, fondern andere Vorſtellungen
hat. Da der Geiſt das Gemeinſame aller Völker iſt, und

wenn die Bildung deſſelben zugleich vorausgeſekt wird ; fo taun

mes
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fich die Verſchiedenheit nur um das Verhältniſ eines Inhalts
nach ſeiner Gattung und deren Beſtimmungen , den Arten ,

drehen . In einer Sprache ſind für viele, gewiß nicht für alle

Beſtimmtheiten beſondere Ausdrüđe vorhanden , jedoch etwa
nicht, für das fte befaſſende, allgemeine Subjett, oder aber
für dieſes , und zwar daß der Ausdruđ entweder auf das

Allgemeine eingeſchränkt, oder auch für den Sinn einer be
ſondern Art geläufig iſt; –

ſo enthält die Zeit ſowohl die

leere als die erfüllte und die rechte Zeit; darum muß aber

tempus doch oft durch : Umſtände, überſeßt werden . Was wir
in den Wörterbüchern als verſchiedene Bedeutungen eines

Wortes angeführt finden , find meiſten Theils Beſtimmtheis
ten einer und derſelben Grundlage.

Wenn auch , wie Herr

von Schlegel (ind. Biblioth. II. Bd. 2 H . S . 257) ſagt, die

europäiſchen Völker in Abſicht auf die Sprachen , Geſchmack,
geſellige und wiſſenſchaftliche Bildung Eine große Familie auss
machen ; ſo geht die Verſchiedenheit ihrer Sprachen dennoch zu
der angegebenen Abweichung fort, und macht an einein Ueber

feßer die Eigenſchaften nothwendig, welche alein der Schwierig
keit auf eine Weiſe abhelfen können , wie Hr. v. Schl. es in

den mannigfaltigſten Proben geleiſtet, gebildeten Takt und geift
reiches Talent.
Hr. v. H . bemerkt (ebendaſ. S . 250) gegen die franzöfiſche
Ueberſegung des Ausdrucks Yoga mit devotion und die lateis
niſche mit devotio , daß fie die Eigenthümlichkeit der Yoga

nicht bezeichnen ; in der That drüđen ſie nicht die allgemeine
Beſtimmung für ſich, und ſie nur in einer Modifikation aus,

die nicht im Yoga enthalten iſt. Der deutſche Ausdruc Ver
tiefung , deſſen ſich det höchftverehrte Hr. Verf. bedient, zeigt

fich ſogleich als bedeutend und paſſend ; er drückt die allgemeine

Beſtimmtheit aus,welche Yoga überhaupt bedeutet , und für die
( S . 41) destinatio , applicatio paßt. Yoga aber hat insbe
ſondere die eigenthümliche Bedeutung, welche für die Kenntniß
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des Ausgezeichneten der indiſchen Religionen das Intereſſante
ift. Wilkins (S . 140 ſeiner Ueberfeßung in den Anmerk.) ſagt

nach der Erwähnung der unmittelbaren und der allgemeinen
Bedeutung von junction und bodily or mental application ,
daß es in der Bhagavad- Gita is generally used as a

theological term , to express the application of the mind
in spiritual things, and the performance of religious ccre

monies. Dieſe ſpecifiſche Bedeutung zeigt ſich hiermit im Auß
druđe der allgemeinen Grundlage die überwiegende zu ſeyn.
Unſere Sprache kann nicht wohl ein Wort beſigen , welches fol
cher Beſtimmung entſpräche, weil die Sache nicht in unſerer

Bildung und Religion liegt. Der paſſende Ausdruck Verties
fung geht darum gleichfalls nicht ſo weit; Yoga in jener Ei

genthümlichkeit iſt weder Vertiefung in einen Gegenſtand über
haupt, wie man fich in die Anſchauung eines Gemäldes , oder
in einen wiſſenſchaftlichen Gegenſtand vertieft , noch Vertiefung

des Menſchen in fich ſelbſt, d. i. in ſeinen konkreten Geiſt, in . .
die Empfindungen oder Wünſche deſſelben u . F. f. Yoga ift

vielmehr eine Vertiefung ohne allen Inhalt, ein Aufgeben

jeder Aufmerkſamkeit auf äußere Gegenftände, der Geſchäftigkeit
der Sinne ebenſo ſehr als das Schweigen jeder innern Em
pfindung eines Wunſches oder einer Hoffnung oder Furcht, die
Stille aller Neigungen und Leidenſchaften wie die Abweſenheit

aller Bilder , Vorſtellungen und aller beſtimmten Gedanken .

Inſofern dieſe Erhebung nur als ein momentaner Zuſtand be
trachtet wird , würden wir ihn Andacht nennen können ; allein
unſere Andacht kommt aus einem konkreten Geifte und iſt an
einen inhaltsvollen Gott gerichtet ; iſt inhaltsvolles Gebet, eine

erfüllte Bewegung des religiöſen Gemüths. Die Yoga * )
könnte man darum nur abſtrakte Andacht nennen , weil ſie
* ) Es mag erlaubt ſeyn , die Yoga zu ſagen im Sinne des deut:
fchen femininen Artikels, mit dem Qualitäten bezeichnet zu werden pflegen ,
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fidh nur in die vollkommene Inhaltsloſigkeit des Subjekts
und des Gegenſtandes , und damit zur Bewußtloftgkeit bin

ſteigert.
Um zum Beſtimmten überzugehen , ſo iſt ſogleich zu bemer
ten , daß dieſe Abſtraktion nicht als eine vorübergehende Span
nung verſtanden , ſondern , wie die Andadht zur Frömmigkeit
überhaupt werden ſoll, als habituelle Stimmung und Chas

rakter des Geiftes gefordert wird. Der Weg zu dieſem kons
ftanten Verſenktſeyn des Geiſies hat verſchiedene Stufen und
damit verſchiedene Werthe. Aus Tauſenden von Sterblichen
ſtrebt kaum Einer nach Vollendung, und von den Strebenden
und Vollendeten iſt kaum Einer, der mich vollkommen kennt,

ſagt Kriſchna Bhag. VII , 3. Die untergeordneten Vollenvun
gen (denn ſo muß man nach dem eben angeführten Ausſpruch
reden ) zu bezeichnen und ihren Werth unter den der höchften

Vollendung zu ſeßen , macht einen Hauptinhalt der Bhagavad
Gita aus. Der Vortrag fält jedoch vornehmlich immer in die

Wiederholung des allgemeinen Gebots , fich in Kriſhna zu ver
fenten , zurück ; die Mühe, die Hr. v . H . übernommen , das Ver
wandte, im Gedicht fo fehr Zerſtreute , zuſammen zu ftellen , ers

leichtert es , dieſen Unterſchieden nachgehen zu können.

.

Daß die Richtung des Geiftes auf Kriſhna den Charakter
durchdrungen habe, wird ſogleich zu der Gleichgültigkeit gegen
die Früchte der Handlungen gefordert, von welcher im erſten
Artikel geſprochen worden , und die in den erſten Lektionen des
Gedichts vornehmlich eingeſchärft wird ; f. Hr. v. H . S . 5 ff.
Dieſe Verzichtleiſtung auf den Erfolg iſt nicht ein Enthalten
vom Handeln felbft, regt daſſelbe vielmehr voraus. Jene Ver

zichtleiſtung wird aber XII , 11 als die niedrigſte Stufe der
Vollendung ausgeſprochen . Wenn du , ſagt Kriſdhna daſelbft,
nicht einmal das Vorhergehende (was dieß ſey , davon ſogleich)
zu erreichen verinagft, ro thu’, mich vor Augen habend, in Be
ſcheidenheit auf die Früchte der Handlungen Verzicht.
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Wenn dieß Abſehen von dem Erfolg der Handlungen einer
Seits ein Element ſittlicher Geſinnung iſt, ſo iſt es in dieſer
Allgemeinheit zugleich unbeſtimmt und darum formeller und ſelbſt
zweideutiger Natur. Denn Handeln heißt nichts Underes , als
irgend einen Zweck zu Stande bringen ; damit Etwas heraus,

damit es zu einem Erfolg komme, wird gehandelt. Die Ver
wirklichung des Zwe& s iſt ein Gelingen ; daß die Handlung
Erfolg hat, iſt eine Befriedigung, eine von der vollführten
Handlung untrennbare Frucht. Zwiſchen das Handelnde und

das Erreichen des Zwecks kann ſich Trennendes einſchieben , und
das Handeln aus Pflicht wird in vielen Fällen zum Voraus
ſogar wiſſen, daß es keinen äußerlichen Erfolg haben kann ; aber

die Pflicht iſt etwas Anderes als jene bloß negative Gleichgül
tigkeit gegen den Erfolg. Je ſinnloſer und ſtumpfer ein opus
operatum vollbracht wird , eine deſto größere Gleid;gültigkeit
gegen den Erfolg iſt darin vorhanden .

Die nächſthöhere Stufe, wodurch Vollendung ( consum
matio ) erreicht werde, wird XII, ſl. 10 angegeben als eine Ver
tiefung in die Werke des Krifchna und ein Vollbringen von

Werken um ſeinetwillen (mei gratia ). Die Stelle, welche
die lettere Beſtimmung enthält, erklärt Hr. v . H . (ind. Bibl. a .

a. D . S . 251) unter den ſchwierigen fl. 9 - 12 für die , die
ihn vorzüglich zweifelhaft laſſe. Wilkins: Follow me in

my works supreme; for by performing works for me,
thou shalt attain perfection . Hr. v. H . interpretirt im erſten
Sake nicht Vertiefung in die Werke des Kriſchnas, ſondern
das um Kriſchnas willen in alleiniger Richtung auf ihn 311
übende Handeln . Mea opera qui perficit giebt einen Sinn,
der allerdings zunächſt nicht einleuchtet, und Hr. v. H . erinnert,
daß dieſe Ueberſeßung den Sterblichen etwas Unmögliches auf='
zuerlegen ſcheint. Außerdem daſ überhaupt alle unſere Vorſtel
lungen von Unmöglichkeiten an der indiſchen Vorſtellungswelt

ſcheitern , als in welcher das faire l'impossible ganz zu Hauſe

384

IV. Kritiken .

ift, ro erhalten wohl jene Werte des Kriſhnas durch das Fol
gende ihre nähere Erläuterung. Die Frage iſt, was es für
Handlungen ſind , die der Andächtige zu volbringen habe? In
III , 26 wird , wie überhaupt alle die wenigen Gedanken dieſes

Gedichts auf die tädiöſeſte Weiſe wiederholt werden , daſſelbe ge
ſagt, der Weiſe folle mit andächtigem Sinne alle Handlungen

verrichten , und dann heißt es weiter 11. 27, daß die Handlun
gen durch die Qualitäten der Natur beſtimmt ſind , es find

dieß die drei bekannten Kategorien der Indier , nach welchen fic
fich Alles fyftematiſiren . In XVIII , 40 ff. iſt weiter ausges
führt, daß die eigenthümlichen Geſchäfte der Raften nach dies
fen Qualitäten vertheilt find. Auch in dieſer Stelle , wo von
-dem ſpecifiſchen Unterſchiede der Kaften ausdrüdlich geſprochen

ift, überſekt Hr. von Schlegel, wie weiter oben bemerkt wurde,
die erſte zwar mit Brachmani, aber die drei folgenden mit mi
lites, opifices und servi; die jedesmalige Wiederholung bei
der Angabe der eigenthümlichen Eigenſchaften jeder Kafte , dieß

feyen die ihnen durch die Natur beſtimmten Geſchäfte (Wil

kins: natural duty ), lautet: munera, ex ipsorum indole
nata . Indoles iſt wohl Naturbeſtimmtheit, als Naturanlage,

Naturell; aber daß es ganz nur der phyſiſche Umſtand der Ge
burt iſt , wodurch jedem Menſchen ſein Geſchäft beſtimmt iſt,

dieß wird durch dieſen Ausdruck eher verdunkelt, ſo ſehr , daß
man nach dem Sinne der europäiſchen Freiheit leicht das Ge

gentheit verſtehen könnte, nämlich , daß von dem Naturell, der
geiſtigen Naturanlage, Talent, Genie abhängig gemacht werde,

zu welchem Geſchäfte , d. i. zu welchem Stande jedes Indivi
duum fich ſelbſt beſtimine. Es iſt aber für wichtig anzuſehen ,
bemerklich zu machen , daß auch in dieſem Gedichte, welches

dieß große Anſehen indiſcher Weisheit und Moral genießt, die
bekannten Kaſtenunterſchiede ohne die Spur einer Erhebung zur

moraliſchen Freiheit zu Grunde liegen . Den erſten Anſchein,
reine fittliche Principien zu enthalten , geben demſelben die Theils
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ſchon angeführten , Theils gleich näher zu erörternden Grundſäge
der negativen Geſinnung zunächſt gegen die Früchte des Han

delns. Grundſäge, die im Augemeinen fich ganz gut ausnehmen ,
find um ihrer Augemeinheit ſelbft willen zugleich ſchwankend,
und erhalten den inhaltsvollen Sinn und Werth erſt durch die
konkreten Beſtimmungen . Der Sinn und Werth indiſcher Re

ligiofität und der damit zuſammenhängenden Pflichtenlehre be
ftimmt und verſteht ſich aber nur aus dem Gefeß der Kafte, dieſer Inſtitution , welche Sittlichkeit und wahre Bildung ewig

unter den Indiern unmöglich gemacht hat und macht.
Die Aufforderung an den Ardſdunas, die Schlacht zu lies
fern , ift die Aufforderung, weil er zur Kſdatria -Kaſte gehört, das
naturbeſtimmte Geſchäft zu verrichten , opus tibi demandatum ,
III, 19.

Ebendaſelbft fl. 29 iſt eingeſchärft , daß der Wiſſende

(universitatis gnarus, vergl. ind. Bibl. II, 3, S . 350) die Un
wiffenden in dieſem
machen ſole;

-

Thun ihrer Kaſtenpflichten nicht wankend
was einer Seits einen guten Sinn , anderer

Seits eben die Verewigung der Naturbeſtimmtheit enthält. Es

iſt beſſer , heißt es XVIII, 47, ſeine Kaſtenpflicht mit erman
gelnden Kräften zu vollbringen ; wenn ſie auch (hier heißt
fic connatum opus) mit Schuld vergeſellſchaftet iſt, ſoll

ſie keiner verlaſſen. Was daſelbfi ferner geſagt iſt, daß wer zu
frieden mit ſeinem Geſchäfte iſt, die Vollendung erreicht , wenn
er ohne Ehrſucht und Begierden es vollbringt, cnthält, daß, wie

wir uns etwa ausdrücken könnten , nicht die äußerlichen Werke
als ſolche (das opus operatum ) zur Seligkeit verhelfen . Aber

dieſe Ausſprüche haben nicht den chriſtlichen Sinn, daß in jedem
Stande, wer Gott fürchtet und Redt thut, ihm angenehm ift;
denn dort giebt es keinen affirmativen Zuſammenhang zwiſchen

einem geiſtigen Gott und den Pflichten , und ſoinit kein inner
liches Recht und Gewiſſen ; denn der Inhalt der Pflichten iſt
nicht geiſtig, ſondern natürlich beſtimmt. Die Ausdrüde Hand

lungen , Charakter , die wir oben gebrauchten , zeigen fich
Vermiſchte Schriften .

,
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dadurch unpaſſend, hier angewendet zu werden , denn fie ſchließen
moraliſche Imputabilität und ſubjektive Eigenthümlichkeit in

fidh. – Kriſtnas ſagt von fich III, 1l. 22 : Jo habe zwar in
der Welt nichts zu verrichten , noch zu erlangen , was ich noch
nicht erlangt hätte ; doch verbleibe ich im Wirken (versor ta
men in opere) ; wenn ich je nicht fortdauernd in Wirkſamkeit

wäre, ſo würden dieMenſchen ins Verderben ſtürzen (Wilkins:
This world would fail in their duty ), ich würde der Urhes
ber , von was ? — von der Vermifung der Kaften ſeyn ,

und dieß Geſchlecht verſchlechtert werden (Wilkins : I should

drive the people from the right way). Die allgemeinen
Ausdrüde, Pflicht, rechter Weg, (der Engländer verbeſſert opus
in moralactions), oder pessum ire, exitium , wie das opus,

das Kriſhna immer vollbringt, hören nur dadurch auf, leere

Deklamationen zu ſeyn , daß es zu einem beſtimmten Inhalt
und Bedeutung kommt. Dieſer iſt in der Vermiſchung der
Kaften angegeben : Wilkins : I should be cause of spu

rious births; Hr. v . Shl. überſ. colluvies, – ein für ſich
nicht genug beſtimmtes Wort; genauer heißt es (in der S . 368
ang. Stelle) colluvies ordinum , das ſpecifiſche Varna- fan
tara, das wohl auch hier im Original fteht. - Statt des Wer
kes der Weisheit , der Güte und Geregtigkeit, welches in einer
n

höhern Religion als das Werk der göttlichen Weltregierungo
gewußt wird , iſt das Wert , welches Kriſhna immer vollbringt.
die Erhaltung der Kaſtenunterſchiede. Zu den Werken , die dem
Menſchen auferlegt find , gehören weſentlich die Opfer und die
gottesdienſtlichen Handlungen überhaupt – ein Boden , der zu

nächſt etwa eine Region zu ſeyn ſcheinen könnte, worin jene
Naturunterſchiede , wie bei uns der Unterſchied der Stände, der
Bildung, des Talents u. f. f. verídwänden und der Menſch als

Menſd fich auf gleiche Weiſe zu Gott verhielte. Dieb iſt aber
nicht der Fall ; die religiöſen Verrichtungen , wie das, was ſonſt
auch im täglichen Leben bei den gleichgültigften oder äuß crlichſten

.
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Handlungen zu beobachten iſt, find nach der Safte beſtimmt; es

verſteht fich von ſelbſt, daß die Brahminen - Kaſte auch darin
ausgezeichnet ift, an tauſend und aber tauſend abgeſchmackte
Beſtimmungen eines geiftloſen Aberglaubens gebunden zu ſeyn.
- Mit dem Gejagten hängt zuſammen , was Wilford (Asiat.

Res. XI, p . 122) von der Beziehung der indiſchen Religion
auf die Europäer und Nicht - Indier bemerkt. Die Indier laf

ſen keine Profelyten zu , in dem Sinne, daß wir alle zu jener
gehören , aber in der niedrigſten Klaſſe ; aus ſolcher können die

Mitglieder dieſer Kirche nicht in eine höhere übergehen , außer
fie fterbeni vorher , und dann , wenn ſie es verdienen , mögen ſte
in Indien in einer der vier Kaſten geboren werden. In dem

41 fl. 14 ff. angegebenen Ideenkreis (orbis , Wilkins : wheel)
von Opfer und Gottesdienſt überhaupt, Menſch , Gott oder
Brahm und Götter , iſt das wichtigſte Moment, dafi das, was
wir als ſubjektive Geſinnung und Thun des Darbringenden

anſehen würden , Brahm ſelbft ift; doch hierauf werde ich bei
dem Begriffe von Brahm zurüđkommen . Ueber den beiden Volls
endungen 1) der Gleichgültigkeit gegen die Früchte , und 2 ) der

Richtung des Innern auf Kriſchnas in Verknüpfung mit den
Werken , iſt die höhere Stufe angegeben , welche die Werke oder
Handlungen , das Gottesdienſtliche, wie das Thun jeder Art, ver

läßt. Sie heißt XII, ſl. 9. nad Hrn . v. Schlegels Ueberſegung
assiduitatis devotio ; ein Ausdruc , der , wie Hr. v. H .
in der ind. Bibl. a . a. D . S . 251 bemerkt, allerdings dunkel

ift. Derſelbe führt (ebendaf. S . 252) an , daß der Ausdruck
des Originals (wie es ſcheint, abhyasah) von dem Ueberſeper
an einer andern Stelle VIII, 89 ganz ausgelaſſen fey , wo doch

in den vor- und nachfolgenden Sloken verſchiedene Zuſtände
beſchrieben ſeyen . Vielleicht hat Hr. v. Schl. dort in 'ad de
votionem exercendam die Affiduität andeuten wollen ; aber

in der That , erſt indem man ſieht, daß auf dieſe Affiduität ein
Accent zu legen rey , wird es deutlich , daß in L . VIII, 8 - 10
23 *
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gleichfalls die Stufenfolge der Vollendungen und zwar dieſelbe
wie L . XII, 9 – 12 bezeichnet ift. Wilkins hat das ebenfalls

unbeſtimmte Wort practice und constant practice.
Worin dieſe Affiduität beſteht, läßt fich zunäcft aus der
vorhergehenden Stufe ſchließen , und aus der nachfolgenden . Von

jener kann die Richtung auf Kriſdhnas, die Andacht, nicht weg
fallen , ſondern nur die Werke; die folgende, böchfte Stufe ift
das vollbrachte , der Werke und des Strebens entledigte , Eins

fiyn und Wohnen mit Gott: Die dazwiſchen liegende ift ſonach
konſtante Devotion ; wir können den Ausdruck devotio assidui
tatis. umkehren und ſie die Affiduität der Devotion nennen .
Ihre weitere Beftimmung geben Theils Beſchreibungen auch der
Bhagavad- Gita felbft, Theils aber iſt es die Stufe, welớe für
fich nothwendig das Auffallendfte für Alle geweſen ift, welche
von Indiſchem berichtet haben . Zuvörderſt bemerke ich in Bezie

bung auf das Vorhergehende, daß fte , da in ihr das rein ne
gative Verhalten des Geiftes hervorzutreten anfängt, welches

die ſpecifiſche Beſtimmtheit indiſcher Religioſität ausmacht, im

Widerſpruche mit dem Handeln ſteht, zu welchemn Soriſchnas frü
her den Ardfchunas aufgefordert hat. Es macht eine der tädiö
fen Seiten des Gedichts aus, dieſen Widerſpruch der Aufforde
rung zum Handeln und der Aufforderung zu der handlungslo
ſen , ja ganz bewegungsloſen , alleinigen Verſenkung in Kriſhnas
immerfort hervorkommen zu ſehen , und keine Auflöſung dieſes

Widerſpruchs zu finden. Unmöglich aber iſt dieſe Auflöſung,
weil das Höchfte des indiſchen Bewußtſeyns, das abſtrakte We
ſen ; Brahm , in ihm felbft ohne Beſtimmung iſt, welche daher
nur außer der Einheit, und nur äußerliche, natürliche Beſtim

mung ſeyn kann.

In dieſem Zerfallen des Allgemeinen und

des Konkreten ſind beide geifilos; jenes die leere Einheit, dieſes
die unfreie Mannigfaltigkeit; der Menſch an dieſe verfallen , iſt
nur an ein Naturgeſex des Lebens gebunden ; zu jenem Extrem
fidh erhebend , ift er auf der Flucht und in der Negation aller
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konkreten , geiſtigen Lebendigkeit. Die Vereinigung dieſer Er
treme, wie ſie in der vorhergehenden Stufe der indiſchen Bols
lendung erſcheint, kann darum auch nur die Gleichgültigkeit in

den Werken der Naturgeſeglichkeit gegen dieſe Werke felbft,
keine erfüllte, verſöhnende geiſtige Mitte ſeyn . Ueber die nähere

Art und Weiſe der Uebung der Affiduität ift kein Zweifel mög
lich . Sie iſt die bekannte indiſche Ausübung gewaltſamer Zu
rückziehung und das Aushalten in der Einförmigkeit eines that

und gedankenloſen Zuſtandes. Es iſt die Strengigkeit, in leerer
Sinnloſigkeit ſich zu erhalten , nicht die Strengigkeit der Bü
fungen des Faſtens, Geißelns, Kreuztragens, ftupiden Gehorchens

in Handlungen und äußerlichem Thun u. f. f., als womit we
nigſtens noch immer eine Mannigfaltigkeit von körperlicher Be

wegung, wie von Empfindungen , Vorſtellungen und geiſtigen
Erregungen verbunden iſt. Auch werden jene Uebungen nicht
zur Buße auferlegt, ſondern direkt allein uin die Vollendung zu
erreichen ; der Ausdruck Büßungen für jene Uebungen ge
braucht, bringt eine Beſtimmung berein , die nicht in ihnen liegt,
und düher an ihrem Sinne ändert. Die, weldhe ſich ihnen un

terziehen , ſind gewöhnlich unter den Yogi verſtanden , von ih
nen iſt auch zu den Griechen Kunde gekommen ; was dieſe von
den Gymnoſophifien berichten , gehört hierher.
Dem , was hier assiduitatis devotio heißt , entſpricht das, .
was Colebrooke aus Patandid ali' s Yoga -faſtra (3. Kap.)

anführt, daß es die dem Höchſten , der Erreichung der Seligkeit,

vorhergehende Stufe ſey. Er ſagt , dieſes Kapitel enthalte faft
ausſchließend Anleitungen zu körperlidhen und inneren Uebungen,

die aus einer intenſiv - tiefern Meditation beſtehen , verbunden .
mit Zurückhaltung des Athens und Unthätigkeit der Sinne,
und dabei einer fteten Haltung in vorgeſchriebenen Stellungen .

Hr. v. H . niinmt S . 34 Bezug auf dieſe Stelle, und ſchließt

aus dem Ausdrucke der meditation on special topics , wors
über oben ſchon eine Bemerkung gemacht worden , daſ es ſcheine,
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das ftiere Nachdenken des Yogi habe auch auf andere Gegen
ftände als die Gottheit gerichtet ſeyn können . Colebrooke's An

führung iſt ſehr unbeſtimmt; Nachdenken über beſtimmte Gegen

ftände und damit eine Erkenntniß von und in Gedanken ift
vielmehr das der Sanc'hya- Lehre Eigenthümliche. Wenn auch der

Meditation desjenigen , der der Patandſchali-Lehre als einem phi
loſophiſchen Syſtem anhing, eine obwohl ſelbft nur geringe Aus

dehnung zuzuſchreiben wäre, fo fält eine ſolche doch in der all
gemeinen indiſchen Yoga ganz hinweg. Alle Beſchreibungen
und Vorſchriften ſchildern ſie als eine Uebung oder Anſtrengung
zur äußern und innern Lebloſigkeit. Nur zu oft iſt in der Bha

gavad-Gita Nichts zu denken als Erforderniß ausgeſprochen ,
wie in der Stelle VI, 19 — 27 , von der ich einen Theil in
Hrn . v. H's. Ueberſepung berſege , um auch von dieſer ein Bei
ſpiel zu geben ; das beibehaltene Sylbenmaaß des Originals,
das wohl Schwierigkeiten genug gemacht haben mag, zeigt ſich
hier beſonders paſſend , indem ſein hemmender Gang den Leſer
nöthigt, fich in den von der ertiefung handelnden Inhalt zu

vertiefen ; es heißt:
In der Vertiefung der Menſch muß ſo vertiefen , finn entfremdet ſich ,
Tilgend jeder Begier Streben , von Eigenwillens Sucht erzeugt,
Der Sinne Inbegriff bảndigend mit dem Gemüthe ganz und gar.
So ſtrebend, nach und nach ruh' er, im Geiſt gewinnend Stätigkeit,

Auf ſich ſelbſt das Gemüth heftend, und irgend etwas denkend
nid) t ;

(Schlegel: Nihilum quidem cogitet.)
Wohin , wohin herumirret das unſtát leicht Bewegliche ,
Von da, von da zurückführ' er es in des innern Selbſts Gewalt.

Weitere Vorſchriften und Züge, die im Gedichte von den
Uebungen des Yogi angegeben ſind , ftellt Hr. v . Humboldt
S . 35 zuſammen ; ein ſolcher ſoul in einer menſchenleeren , rei
nen Gegend einen nicht zu hohen und nicht zu niedrigen , mit

Thierfellen und Cuſa-Gras (mit dem die Brahminen immer zu

thun haben , poa cynosuroides nach Hrn . 0. H . aus Wilſon )
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bededten Sit haben , Hals und Nađen unbewegt, den Körper
im Gleichgewicht halten , den Odem hoch in das Haupt zurück
ziehen und gleichmäßig durch die Naſenlöcher aus- und einbau

chen , nirgends umherbliđend, ſeine Augen gegen die Mitte der
Augenbraunen und die Spike der Naſe richten , und die berühmte
Sylbe Dm ! ausſprechen . Hr., v. H . führt S . 36 den von
Warren Haſtings im

konvulfiviſchen Beten eines Roſenkran

308 ( denn auch die Indier bedienen fich ſeit alten Zeiten ei
nes ſolchen ) geſehenen Yogi, ingleichen die Aeußerung Haſtings
an, daß man wohl ſchließen könne, da ſeit vielen Menſchenal

tern Männer in der täglichen und ein ganzes Leben hindurch
fortgeſegten Gewohnheit abſtrakter Kontemplation leben , und da
jeder einen Beitrag von Erkenntniß zu dem von ſeinen Vor
gängern erworbenen Schak hinzufügt, daß dieſe kollektiven Stu

dien ſie zur Entdeđung neuer Richtungen und Kombinationen

des Bewußtſeyns (new tracks and combinations of senti
ment) geführt haben, die von den Lehren anderer Nationen ganz
abweichen , und weil ſie aus einer ro von aller Beimiſchung des

Zufälligen befreiten Quelle herkommen , von gleicher Wahrheit
wie unſere abſtrakten Lehren (the most simple of our own,

gleich nachher the most abstruse of ours ) ſeyn mögen. Hr.
V. H . giebt mit Recht nicht viel auf dieſe Vorſtellung, und ſtellt

ſolche Ueberſpannungen auf gleiche Linie mit dem ſchwärmeri
ſchen Myſticismus anderer Völker und Religionen. Man ſieht
in der That, der Generalgouverneur war zwar damit bekannt,
daß die Erkenntniß nur durch Abſtraktion vom Sinnlichen und

durch Nachdenken gewonnen wird, aber er unterſcheidet hiervon
nicht die ftiere indiſche Beſchauung, in der ſowohl der Gedanke
bewegungslos und unthätig bleibt, als die Sinne und Empfin

dungen zur Unthätigkeit gezwungen werden ſollen . Auch möchte
ich, wenigſtens nach dieſer Seite , nicht die Yoga mit dem My

fticismus anderer Völker und Religionen vergleichen , denn dieſer
iſt reich an geiſtigen Produktionen , und oft höchſt reinen , erha
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benen und ſchönen , geweſen , da er in der äußerlich ftillen Seele
zugleich ein Ergehen derſelben in ſich und ein Entwi& cln des
reichen Gegenſtandes , zu dein fie fich verhält, ſo wie ihrer Be
ziehungen auf denſelben iſt. Das indiſche Vereinſamen der

Seele in die Leerheit iſt vielmehr eine Verſtumpfung, die viel
leicht ſelbſt den Namen Myſticismus gar nicht verdient, und die ,

auf keine Entdeđung von Wahrheiten führen kann , weil ſie
ohne Inhalt iſt. .
Ausführlicheres über die Uebungen der Yogi’s außer jenem
Stillfigen oder Stehen , das viele Jahre, oft lebenslänglich fort
gelegt wird , erſehen wir aus anderen Beſchreibungen , wovon ich
das Merkwürdigſte anführen will. Kapitain Turner , der die
Neiſe nach Klein - Thibet zum dortigen Dalailama gemacht hat,
erzählt von einem Yogi, den er auf ſeiner Reiſe traf, welcher

fich auferlegt hatte , zwölf Jahre lang auf den Beinen zu blei
ben , und ſich während dieſer Zeit nie auf den Boden niederzu

ſeßen oder zu legen , um zu ſchlafen . Um ſich daran zu ' ge
wöhnen , hatte er ſich Anfangs an Bäume, Pfoften u. f. f.
feſtgebunden ; bald war es ihm zur Gewohnheit geworden ,

daß es nichts Peinliches mehr für ihn hatte, ftehend zu fohla
fen . Als Turner ihn ſprach , kam er von einer Reiſe zu
rück , die er in der vorgeſchriebenen Zeit von zwölf Jahren
durch einen Theil des aſiatiſchen Rußlands , die große Tarta
rei und China gemacht hatte ; er befand fich jegt im zweiten
Stadium feiner Uebungen . Die Strengigkeit, die er während
dieſer zweiten zwölf Jahre übte, war , die Arme ausgeftređt mit

gefalteten Händen über dem Kopfe zu halten ,
an einem feſten Aufenthaltsort zu bleiben . Er
zwei Begleiter pflegten ſeiner, und halfen ihm
Pferde. Die Armewaren ganz weiß und hart,

gleichfalls ohne
war zu Pferd,
auf und vom ·
doch ſagte der

Yogi, daß fie Mittel haben , fie wieder geſchmeidig und empfinds
lich zu machen . Es ſtanden ihin noch die weiteren vorgeſchrie

benen Uebungen bevor, um die Vollendung zu erlangen

Sic

3.Recenſion von W . v. Humboldt’s Schrift über Bhagavad-Gita. 393
. find, in der heißen Jahreszeit mit aufgehobenen Händen zwiſchen

· fünf Feuern 3 Stunden lang zu figen , vieren in ſeiner Nähe
nach den vier Himmelsgegenden angezündeten , dem fünften der
Sonne über dein bloßen Haupte mit unverwandtem

Blicke in

dieſelbe; ferner ebenfalls 33 Stunden über einem Feuer hin
und hergeſchwungen zu werden , und zulegt 3 Stunden lebendig
begraben zu ſeyn, ſtehend mit etlichen Fuß Erde über dem Kopfe.
Wenn der Yogi alles dieß ausgehalten , ſo iſt er ein Vollendes
ter. Voriges Jahr unterzog fich, wie man in engliſchen Berich
ten las, ein Indicr, der die früheren Strengigkeiten durchgemacht
hatte, nun der des Schwingens über dem Feuer ; er war an ei
nem Beine angebunden , der Strick an einem hohen Balken be

feftigt ; ' der Kopf hing unterwärts über dem Feuer , ſo daß die

Flamme die Haarſpißen erreichte ; nach einer halben Stunde fab
man aus Mund und Naſe des hin - und hergeſchwungenen Pa- .
tienten das Blut in Strömen brechen , worauf er abgenommen
wurde und entſeelt war.
1 . Im Ramayana I. Bd. Sekt. 32 kommen in der Epiſode ,

die fich auf die Geburt der Ganga bezieht (f. ind . Bibl. I. Bd.
I. Abth.) auch Strengigkeiten vor, die ein Nachkomme des Sa
gara , Königs von Ayodhia , übt. Die eine Gemahlin dieſes Kö

nigs hatte einen Kürbis mit 60,000 Söhnen geboren ; fie
wurden erſchlagen , ſollten aber in den Himmel: aufgenommen

werden , wenn Ganga fte beſpühle. Dief bewirkte der König
durch die Strengigkeiten . Außer dem Sißen zwiſchen den fünf
Feuern in der heißen Jahreszeit lag er in der kalten im Waf

ſer , ſtand er in der regnigten ausgeſett den herabſtürzenden
Wolken , lebend von gefallenem Laub, ſeine Gedanken in fich
zurütgezogen . Vieles , was in Europa von abergläubiſchen Bußz
übungen erfunden worden, kommt in Indien auf dieſelbe oder
ähnliche Weiſe vor, wie z. B . das vorhin erwähnte nach einem

Roſenkranze wiederholte Ausſprechen von Worten , das Pilgern,
wobei nach einer Anzahl vorwärtsgemachter Schritte eine Anzahl
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zurüdgemacht wird , oder ſo , daß der ganze Körper fich auf die

Erde legt, und ſich auf dem Bauche nach einer entfernten Pa
gode fortſchiebt, auch mit Unterbrechung des Fortſchreitens durch
rüdwärtige Bewegung, wozu mehrere Jahre angewendet werden
müffen .

Die negative Natur deſſen , was das Höchſte in der in
diſchen Religioſität iſt , begnügt ſich auch mit ganz abſtraktem

Entäußern , ohne jenen Zuſtand der Innerlichkeit; – dem un

mittelbaren Tödten. So laſſen fich Viele von den Rädern des
Wagens des Gögen zu Jagbernaut, der fünfhundert Menſchen
braucht, um in Bewegung geſegt zu werden, wenn er am großen

Feſte um die Pagode herumgeführt wird , zermalmen . * ) Viele,
insbeſondere Weiber , zehn , zwanzig miteinander , fich an den

Händen haltend, ſtürzen ſich in den Ganges, oder auch , nachdem
fie den Himalaya erklommen , in den Schnee und die Felſen
klüfte der Ganges - Quellen, verbrennen ſich nach dem Tode des
Mannes oder eines Kindes * * ) u . ſ. f.
Was nun der Yogi durch die Devotion der Affiduität zu

nächſt erreicht, iſt das Wunderbare einer überſchwänglichen

Macht (transcendent power ). Hr. v . H . kommt S . 41 auf
dieſe Zaubermacht zu ſprechen , bemerkt aber (S . 42) von der
Bhagavad - Gita , daß in dem auch in dieſer Rücficht reinern

Gedicht abergläubiſche Spielereien dieſer Art nicht vorkommen ,
. * ) T och ſollen in den legten Jahren an dem Feſte , bei dem ſich
früher Millionen eingefunden hatten , nicht ſo viele Fromme anweſend ges '
weſen ſeyn, um den Wagen in Bewegung regen zu können . – Der kahle
Meeresſtrand , auf dem der Tempel liegt, iſt auf viele Meilen weit mit
Efeletten von Pilgern bedeckt, die der Reiſe und ihren llebungen unters
legen ſind.
* * ) Zwei engliſche Officiere , die voriges Jahr bei der Verbrennung
einer Frau , von geringem Stande , die ihr todtes Kind auf den Armen
trug , anweſend waren , wandten ſich , nadidem fie vergeblich ihre Vorſtels
lungen an die Frau gerichtet hatten, an den Mann , der ihnen aber erwie

derte, daß er dieſe Frau entbehren könne; da er deren noch drei zu Hauſe

habe, und daß ihm und ſeiner Familie (ohne Zweifel aud) ſeinen Vorals
tern ) aus dieſer Verbrennung große Ehre erwachſe.
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und der Ausdrud Vibhuti, der jene Macht bedeutet, nicht von
Sterblichen gebraucht, ſondern dieſer Macht nur gedacht werde,

wo von der Gottwerdung die Rede iſt, und inſofern fieleching
in Beſiegung des Zweifels und der Sinne auf das eigene GT
müth verbreite. Vibhuti ift (ind. Bibl. 3, 11, H . III. S . 253)

als in X , 7 vorkommend bemerkt, wo Kriſchnas es von fich
ſelbſt ſagt; Hr. 0 . Schlegel überſeßt es daſelbſt mit majestas,

was Hr. v. H . nicht billigt, da es zu wenig oder gar nicht an
die Eigenthümlichkeit der Bedeutung erinnert. ( Vergl. des jun
gen Gelehrten Hrn . Dr. Roſen : Radices Sanscritae, Berol.

1827, p . 122 , welche Stelle mir für die Erläuterung der Vi
bhuti mein Hr. Kollege Bopp nachweift.) - Ueber die obige
Bemerkung des höchftverehrten Hrn. Verf. erlaube ich mir zu
erinnern , daß die Yoga das Specifiſche deſſen , was wir uns un

ter Sterblichen vorſtellen , aufhebt, und wenn jeae Macht von
Gottgewordenen und von Kriſhnas ausgeſagt wird , darin zu
gleich liegt, daß fie von Sterblichen , welche vollendete Yogi find,

erlangt werden könne. Dafür aber , daſ in dem Gedichte nicht
die näheren Züge dieſer Macht vorkommen , läßt ſich der Grund
angeben , daß wenn bereits die Verlegung dieſer Unterredung,
welche das Gedicht iſt, in den Moment, wo Ardſchunas eine
Schlacht beginnen roll , auffallend genug iſt, eine förmliche Un
geſchicklichkeit entſtanden wäre , wenn Krijonas bei ſeinen Ver
ficherungen , daß der Yogi identiſch init ihm werde, und nachdem

er dem vertieften ·Ardichunas (Lekt. XI) ſein ganzes Weſen an
zuſchauen gegeben hatte, demſelben auch die näheren Züge jener

Macht auseinander geſegt hätte. Es würde zu nahe gelegen haben ,
daß Ardſchunas von Kriſchnas die Verleihung jenerMacht erwar
tet hätte, mit der er ohne Kampf in einem Nu die feindliche
Armee vernichten konnte ; Ardrdunas müßte nach der erwähnten

Gnade, der Anſchauung Kriſchnas gewürdigt worden zu ſeyn ,

volgültige Anſprüche auf dieſe Macht zu haben ſcheinen , die
Poſition hätte ſich daber noch fchiefer geſtellt, als ſie bereits ift.
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Yogi und Zauberer find, ſagt Hr. v. H . (S . 41) ferner,
mit Anführung Colebrooke's, bei dem Volkshaufen in

In

dien gleichbedeutende Begriffe. Man könnte dieſen Ausdruck

etwa ſo miſverſtehen , daß man den Glauben an jenė Macht
nur dem gemeinen Volke zuſchriebe; Colebrooke führt jedoch da
felbft an, daß ebenſo ſehr die Patandſdali's Yoga -Lehre als die
Sanchya - Lehre die Behauptung enthalte, daß der Menſch in
dieſem Leben folche tranſcendente Macht zu erreichen fähig fey ;
leştere Lehre iſt, wie fchon bemerkt worden , die ins Specielle
ausgebildete Logit und Metaphyſik, und beide Lehren oder Phi
loſophien find überhaupt ein höheres Studium , das über das
gemeine Volt hinausgeht oder darüber erhebt; Colebrooke fügt

auch hinzu , daß die Lebre allgemein , wie ſich in dem Folgenden
näher zeigen wird , unter den Indiern herrſchend ſey. Es ift
merkwürdig , die beſonderen Züge der Macht zu ſehen , die der
jener Vertiefung Ergebene erwerben roll. Im dritten , dem von

Vibhuti handelnden Kapitel der Lehre Patandſchali's heißt es,
nach dem Auszuge Colebrooke's , daß der Adept die Kenntniſ
aller Dinge, der vergangenen und der zukünftigen , der entfern
ten und verborgenen erlange ; er erräth die Gedanken der An
deren , gewinnt die Stärke des Elephanten , den Muth eines
Löwen und die Schnelligkeit des Windes; fliegt in der Luft,
fohwimmt im Waſſer, taucht in die Erde, ſieht alle Welten in

Einem Blid (dieß, was höher als das Vorhergehende, oder un
getrennt davon iſt, hat Ardſhunas erreicht) und vollbringt andere

außerordentliche Thaten . Hinter dieſer Beſchreibung bleibt die
Sanc’hya - Lehre nicht zurüc ; Colebrooke giebt folgenden Aus
zug: Dieſe Macht ift achtfach, und beſteht in der Fähigkeit, ſich
in eine kleine Geftalt zuſammenzuziehen , welcher Ales durchgän
gig iſt, oder ſich zu einer gigantiſchen Geſtalt auszudehnen , fic

leicht zu machen (wie längs eines Sonnenſtrahls in die Sonne
emporzuſteigen ) , unbeſchränkten Bereich der Sinne zu beſigen
(wie mit der Fingerſpige den Mond zu berühren ), unwiderſteh
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licher Wille (wie in die Erde ſo leicht wie in das Waſſer zu
finken ) , Herrſchaft über alle belebten oder unbelebten Dinge;
das Vermögen , den Lauf der Natur zu ändern , das Vermögen,

Alles, was man wünſứht, zu erreichen . .
Höher zeigt ſich noch die Kraft der Vertiefung, wenn ſie
in den Kosmo - und Theogouien , wie in der , mit welcher Ma

nu 's Geſeßbuch fich eröffnet , als die Macht angegeben wird,
welche die Welt erſchaffen hat. Nachdem das Ewige zuerſt durch
fein Denken das Waſſer geſchaffen , und in daſſelbe den Sa
men , der zum Ei wurde, gelegt hatte , war Er ſelbſt , Brahm ,
ebenſo durch ſeinen Gedanken geboren ; er theilte dann ſeine
Subſtanz in Männliches und Weibliches , und Manu fagt von

fich, daß er die Perſon , der Bildner aller dieſer fichtbaren Welt -

iſt, welche aus dermännlichen Kraft,viradsch, nachdem fie ftrenge
Andachtsübung (austere devotion) vollbracht , erzeugt wor
den . -

Auch Siwa im Ramayana I. Bd. Sekt. macht einen

Kurſus heiliger Strengigkeiten , auf der Nordſeite des ſchneeigen
Himavat, mit ſeiner Gemahlin Uma , welche , nachdem fie von

Indra und den anderen Göttern um die Empfängniß eines
Sohnes gebracht worden war, über alle Götter den Fluch ausgez
ſprochen , und' in tiefen Ingrimm und Schmerz fich verſenkt hatte:
In der vorhergehenden Erzählung von der Hochzeit Siwa’s mit
Uma und von den hundert Jahren , die er in der Umarmung ders

ſelben zubringt, und während deren er ſein nach Außen gehendes
Geſchäft der Zerſtörung unterläßt, werden gleichfalls die Aus=;

drücke engaged with the goddess in mortification (nach der
engl. Ueberf.) gebraucht. Was die Frucht dieſes hundertjährigen
Zurückziehens, welche Uma zu empfangen gehofft hatte, war,
iſt im Folgenden beſchrieben (den Vorgang ſelbſt in modernen
Sprachen vorzutragen, kann für einen Ueberſeßer eine Verlegen

heit ſeyn ; die engliſchen Ueberſeker in Serampore hatten ſchon
beim Vorhergehenden angemerkt, daß die gross indelicacy nicht
erlaubt habe, die Worte des Originals wörtlich wieder zu geben ).

.
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Am Ausführlichften und Glänzendften aber iſt das, was
durch jenes Berfinken in ſich bewirkt wird, in der vom Wiswa
mitra handelnden Epiſode des Ramayana , dieſes indiſchen Na

tional:Gedichts, dargeſtellt. Ich will die Hauptzüge davon fürz
lich ausheben , Theils zur Vervolftändigung der Vorſtellung von

dieſer weſentlichſten Seite indiſcher Eigenthümlichkeit , Theils in

Beziehung auf eine weitere hödſt intereſſante Beſtimmung, die
fich daran anſchließt. Waſijdtha , ein Brahmin , lebt in einer Einſiedelei, die mit
Blumen , rankenden Pflanzen u. f. f. bedeđt ift, beobachtend heis
lige Gebräuche , umringt von Weiſen , die dem Opfern und der
Wiederholung des heiligen Namens gewidmet ſind, und zwar
den Baluthilya-Weiſen , 60,000 aus den Haaren Brahma's ent

ſprungen , ſo groß wie ein Daumen , den Vikhanuſas, an
deren Pygmäen - Weiſen aus den Nägeln Brahma’s u . f. f.
Wiswamitra (nun der Führer und Begleiter Rama's, des Hels

den des Gedichts , und ſeines Bruders Lakſhmana's) tam als
mächtiger Monarch , der manche tauſend Jahre ſeine Untertha

nen beglückt hatte, und nun mit einer großen Armee dic Erde

durchzog, zu jenem Weiſen , der die Kub, Subala (im Auges
meinen Symbol der Produktivität der Erde), beſaß , welche der

König zu erhalten wünſchte , und nachdem er vergebens 100,000
Kühe , dann 14 ,000 Elephanten mit allem Rüſtzeug von purem

Gold , 100 goldene Wagen , jeden von vier weißen Roſſen ge
zogen , für fie geboten hatte , mit Gewalt hinwegnahm . Sus
bala entflieht zu Wafiſchtha, der , äußernd, daß er gegen den

mächtigen König , den Herrn ſo vieler Elephanten , Pferde,
Mannſchaft u . f. f. nichts machen könne, von ihr daran erinnert

wird, daß die Macht des Kfchatria nicht größer fer , als die
eines Brahminen ; Brahina - Kraft ſey göttlich, weit erhaben
über die eines Monarchen. Sie erſchafft dann dem Wafiſchtha
eine Armee von 100 Pahlava- (Pelhvis, Perſer-) Königen , welche
die Armee des Wiswamitra zerſtören ſollen ; dieſer erſchießt jene
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mit ſeinen Pfeilen . Die Kuh bringt von Neuem Heere, Saken ,
Yavanas (die man mit Javan , Joniern zuſammenſtellt) u . f. f.
hervor ; es geht ihnen durch die Pfeile des Königs wie den An

deren . Waſiſchtha heißt die Kuh neue Heere herbeiſchaffen , von

denen dann die Armee des Wiswamitra vernichtet wird , deffen
100 Söhne, die ergrimmt auf den Brahminen losgehen , von
dieſem mit einem lauten Blas des Nabels verbrannt wera

den . – Solches iſt die Macht des Brahminen .
Nun überläßt der König ſeinem einzigen übrigen Sohne,
ſein Reich zu bewahren , und geht in die Wildniſ des Himavat.
Um die Gunft Mahadeva's (Siwa’s) zu erlangen, übernimmt
er die ftrengſten Uebungen ; ſteht auf den Spigen ſeiner
großer Zehen , mit aufgehobenen Händen , wie eine Schlange
von Luft gefüttert, hundert Jahre. Der Gott gewährt dem

Könige die von ihm verlangte Kunft des Bogens in ihrem gans
zen Umfange; er gebraucht fie, an Wafiſchtha Rache zu nehmen ,

verbrennt und verwüftet den Wald, den Schauplag der Devo
tion deſſelben , daß die Weiſen , Thiere und Vögel zu Tauſenden

fliehen . Aber ſeine Waffe, vor der die Götter und alle drei
Welten in Schrecken gerathen , wird zu Schanden durch den ein

fachen Stab Wafiſchtha's. Der König tiefſeufzend, fehend,was
die Macht eines Brahminen ift, tritt eine neue Laufbahn ftrens
ger Uebung und der Abſtraktionen feines Gedankens an , um

die Brahmanfaaft zu erlangen , und bringt fo 1000
Jahre zu .
Nach Verlauf derſelben erklärt ihn Brahma, der Herr der

Welt, für einen königlichen Weifen. Wiswamitra läſt
ſein Haupt vor Schaam hängen , von Verdruß erfült: nachdem
ich ſolche Uebungen volbracht , nur ein königlicher Weiſer! ich
achte mich für Nichts ! – und beginnt von Neuem feine Abſtrak

tionen. Jndeſſen fällt es dem Fürſten Triſanku , einem Manne
der Wahrheit, von beſiegten Leidenſchaften , ein , ein Opfer anzu
ſtellen , auf daß er in ſeinein körperlichen Zuſtande unter die Göt
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ter komme. Wafiſchtha , an den er fich wendet , ſagt ihm , dieß

ſey unmöglich , verflucht ihn , und macht eine niedrige aus der

Kafte geſtoßene Krcatur, Iſhandala , aus ihin . Wiswamitra , den
er nun um die gewünſchte Verſeßung in den Himmel angeht,

ift dazu bereit, dieß rey in ſeinen Händen , er wolle es bewirken.
Er bereitet ein Opfer , zu dem er dem Waſtichtha mit ſeinen
Asceten die Einladung macht; dieſer ſchlägt ſie aus : Wie foul
der Herr des Himmels von einem Dpfer efſen , wo ein Kirch as
tria Prieſter ift, von Dingen , die ein Tſchandala darbietet.

Die Götter ſchlagen eberiſo die Einladung aus. Der große
Wiswamitra , voll Zorn , ergreift den geheiligten Kochlöffel und

ſagt, kraft ſeiner geübten Strengigkeiten , ſeiner felbfterworbenen
Energie wolle er es bewirken . - Dà ftieg der Fürft Triſanku
unmittelbar in den Himmel. Indra , der König des Himmels ,
wirft ihn herunter; Triſanku ruft im Fallen den Wiswamitra :
Hilf! Hilf ! Dieſer voll Zorn ruft: Halt! Halt ! Triſanku
bleibt ſo zwiſchen Himinel und Erde. Wiswamitra erſchafft
im Zorn fieben andere große Weiſen (die Plejaden , ſagt der
Ausleger , am ſüdlichen Himmel) und, wie er dieſe an ihrem

Plage fah, noch andere Familien von himmliſchen Körpern , und
dann einen andern Indra und einen andern Kreis von Göttern .

Die Götter und Weiſen , verſteinert vor Erftaunen , wenden fich
hierauf an Wiswamitra mit demüthiger Bitte, nicht auf
der Verſeßung des von Brahminen Verfluchten in den Himmel
ohne Reinigung ( zur Wiederaufnahme in die Kaſte) zu be

ſtehen , und die Ordnung der Dinge nicht zu zerſtören . Der
König beharrt darauf, was er verſprochen , dürfe nicht unerfüllt

bleiben ; fic verſtändigen ſich dann über einen Plat für Tri
fanku am Himmel außerhalb des Feucrkreiſes.
Nach tauſend Jahren volbrachter Abſtraktion erklärt Brahma

den Wiswamitra für einen Hauptweiſen (chief sage). Nicht zu
frieden damit, fängt er einen neuen Kurſus an ; hier kommt ein

ſchönes Mädchen (Menaka , die Mutter der Sakuntala wird)
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zu ihm , verführt ihn, daß er 25 Jahre mit ihr vertändelt. Ers

wachend aus dieſer Vergeſſenheit fängt er cin neues Jahrtaus
fend von Strengigkeit an. Die Götter gerathen in Bangigkeit,
er bereite durch ſeine ſtupenden Uebungen ihnen Auen Unglüd .

Brahma erklärt ihm hierauf, daß er ihm den Vorrang unter
den oberſten Weiſen gebe. Auf Wiswamitra's Entgegnung,
daß er hiermit noch nicht für einen Brahma- Weiſen (Brahma
sage) erklärt werde, erwiedert Brahma, du haft deine Leidens

ſchaften, Zorn und Luft, noch nicht unterjocht, * ) wie kannſt du
Brahmanſchaft verlangen ?
Wiswamitra beginnt feine Uebungen abermals ; vergebens
verſucht ihn Indra wieder durch die ſchönſte upſura, vergebens
reizt er ihn zum Aerger. Nachdem der Chef der Weiſen nun

tauſend Jahre geſchwiegen und ſeinen Athem zurückgehalten , wird
dem Gott des Himmels , Indra, himmelbang, ingleichen den an

deren Göttern ; ſie wenden ſich an Brahma: In dieſem großen
Weiſen iſt nicht der kleinſte Schatten einer Sünde mehr; wenn

das Verlangen ſeines Geiftes nicht erfüllt wird, wird er mit
ſeiner Abſtraktion das Univerſum zerſtören . Die Extreme der
Welt find in Verwirrung, die Meere im Sturm , die Berge im

Falle begriffen , die Erde zittert u . f. f. O Brahma, wir köna

nen nicht verſichern , daß die Menſchen nicht Atheiſten werden ,
die Welt iſt voll Staunens und Unordnung. -

So wird nun

Wiswamitra pon Vrahma endlich für einen Brahma-Weis

ſen (Brahma-sage) erklärt, und verſöhnt ſich mit Wafiſchtha.
. * ) Ein merkwürdiges Beiſpiel, wie gleichfalls durch die abſtrakten
Uebungen hohe Macht erlangt wird , obgleich die Beſiegung der Leidens
ſchaften noch fehlt, iſt in der Epiſode des Mahabharata: Sundas und
Upaſundas, vorhanden , mit der mein gelehrter Freund und Kollege, Hr.
Prof. Bopp, das Publikum bekannt gemacht hat , in : Ardichunas
Reiſe zu Indra' s Himmel. 1824 . Ueberſ. S . 37. – In deſſelben
Gelehrten Konjugationsſyſtem der Sanskrit Sprache hat er eine llebers
feßung der Epiſode des Wiswamitra gegeben ; bei meinem Auszuge hatte
ich die engliſche lleberſegung in der Seramporer Ausgabe des Ramayana
vor mir.

Bermiſchte Súriften .
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Dieſe Erzählung iſt höchft charakteriſtiſch ſchon für den

Mittelpunkt dei indiſchen Weltanſchauung. Das Grundverhält
nifi aller Religion und Philoſophie ift das Verhältniß zunächſt
des Geiſtes überhaupt zur Natur, und dann des abſoluten Geis

ſtes zum endlichen Geiſte. Die indiſche Grundbeſtimmung ift,
daß die abſtrakte Geiſtigkeit , die Koncentration der reinen be
ftimmungs - und fchrankenloſen Abſtraktion , die abſolute Macht

des Natürlichen iſt; e$ ift der Punkt der Negativität des Den - kend; die reine Subjektivität des Geiftes, in der alles Beſondere
und alle Naturmacht zu einem Unmächtigen , Unſelbftftändigen

und Verſchwindenden herabgeſegt ift. Aber dieſe abſtrakte Sub
jektivität erfdeint hier zunächft als eine Koncentration , die der

Menfch in fich hervorbringt; wie fie fich zu Gott oder viels
mehr Brahma verhält, will ich nachher erwähnen .
Vornehmlich charakteriſtiſch iſt dieſe Epiſode für das Ver

hältniß eines Kjchatria zum Brahminen , bei dem ich zuerſt ver
weilen will. - Jene vielfachen Kurſe von Mortifikationen in
der Affiduität der Vertiefung find zu durchlaufen , damit ein
Kíchatria dasjenige erreiche, was der Brahmine von Hauſe aus,
d . i. durch die Geburt iſt. Wenn ein Mann aus einer andern
Rafte erſt durch die erzählten langwierigen Härten und Zuſtände
der äußern und innern Abſtraktion wiedergeboren werden kann,

To iſt der Brahmine ſogleich als ſolcher ein Zweimalgebore:
ner; eine Benennung , die im Ramayana dem Brahminen als

eine zu einem Titel gewordene gegeben wird. In den Gefeßen
des Manu (I , 93 — 100), wo in der Stufenreihe der Dinge
die Brahminen - Kafte als die vortrefflichfte angegeben wird , ift
wohl auch wieder unter den Brahminen eine Stufenfolge anges
geben und geſagt, daß unter ihnen diejenigen , welche ihre Schul

digkeit kennen , eminiren , unter dieſen die, welche ſie tugend

haft ausüben , und unter dieſen wiederum die, welche Seligkeit
ſuchen durch vollkommene Bekanntfchaft mit der heiligen Lehre.

Aber Theild ſind dieſe Stufen nicht durch Uebungen jener in

3. Recenſion von W . v. Humboldt's Schrift uber Bhagavad -Gita. 403

diſchen Art, noch durch Wie Erwerbung einer intellektuellen und
wirklich moraliſchen Bildung bedingt, Theits ift für' fich das
Leſen der Vedas, in deren Beſit die Brahminen find, nebſt der
· Beobachtung der ihnen gegebenen Lebensvorſchriften , überhaupt
der Zuſtand dieſer durch die Natur fchon Zweimalgeborenen ſelbſt,

die Einheit mit Gott. Wenn der Engländer in der angef. Stelle
aus Manu die europäiſchen Ausdrüde von Pflicht und Tugends
übung anwendet, ſo haben ſie nur den formellen Sinn der ges '

nauen Beobachtung der Kaſtengebote des Brahminen . Unter dieſe
gehören nicht politiſche Bürgerpflichten , auch nicht die , Abgaben
zu entrichten ; „ der König, auch wenn er aus Mangel ftirbt, darf
keine Tare vom Brahminen nehmen , weil dieſer in den Vedas

gelehrt iſt.“

Dem Brahminen iſt wohl verboten , zu inorden , zu

fehlen ; - doch darf er für folche Verbrechen nicht ftrenger bes
ftraft werden , als durch Verbannung aus dein Lande, jedoch mit .

Beibehaltung ſeines Vermögens. Auch gelten für ihn, wie für den
Indier überhaupt, nicht die moraliſchen Pflichten der Menſchens

liebe; - ein Brahmine darf oder muß den Tſchandala tödten ,
der ihm zu nahe käme, und ihn durch Berührung befleđen könnte ;

vielweniger hat er die moraliſche Pflicht, einem ſolchen , wenn er
vor ihin verſchmachtend läge, und durch eine kleine Hülfe, einen

Trunt Waſſers , vom Tode errcttet werden könnte , eine Hülfe
zu leiſten , ebenſo wenig als gegen irgend Andere Menſchenliebe
auszuüben . Die geforderte Moralität beſchränkt ſich auf das
Negative, die Unterdrüđung der Leidenſchaften ; a man of sub

dued passions, dieſen Ausdruđ lieft man allenthalben als ein
Prädikat des Weiſen. So wichtig die Abweſenheit böſer Neis
gungen und Empfindungen iſt, ſo iſt die noch nicht Tugend
und praktiſche Moralität. Die affirmativen Pflichten des Brah

minen beſtehen in einer unendlichen Menge von Beobachtun
gen der leerſten und abgeſchmackteſten Vorſchriften , und in dem
. Leſen und Meditiron der Vedas. Wenn wir nur die in den

allgemeinen Ausdrüden ausgeſprochenen Lehren und Vorſchriften
26 *
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leſen , werden wir zu leicht verführt, sie in dem Sinne unſerer

Moralität zu nehmen ; ihr Verſtändniß liegt allein in ihrem
wirklichen Inhalt. * ) Die Gelehrſamkeit iſt für ſich als eine
untergeordnete Stufe angegeben ; den abſoluten Werth hat das
Leſen der Vedas, das Innehaben und Meditiren derſelben iſt
als ſolches ſchon die abſolute Wiſſenſchaft. Welche Geiſtloſigkeit

felbft dieß unendlich verdienſtliche Leſen der Vedas zuläßt, ſagt
uns Colebrooke (Asiat. Res. VIII, p. 390 ), wo er die verſchie
denen abergläubiſchen Arten angiebt, in denen dieß Leſen ge

ſchieht, – nämlich entweder ſo, daß jedes Wort für ſich ein
zeln geſprochen , oder die Worte abwechſelnd wiederholt werden,
und zwar rütwärts und vorwärts, und wieder einmal oder öf
ter ; zu welchem Behufe beſonders eingerichtete Abfchriften ge
macht werden, deren Namen Colebrooke daſelbſt angiebt, ſo daß

auch jede Mühe der eigenen Aufmerkſamkeit für das Anordnen
des finnloſen Leſens erſpart wird.
Die tranſcendente Madht, welche nach den obigen Anfüh
* ) Theils um eine nålere Vorſtellung, Theils um den Beweis dies
fer unglaublichen Abgeſchmacktheit zu geben , ſen Einiges von dem Vielen
(in den erſten Paar Stunden des Tages kann der Brahmine etliche und
40 Fehler begehen , wenn er den rechten oder den linken Fuß zuerſt aus dem
Bette reßt , in den rechten oder linken Pantoffel zuerſt ſchlüpft u . f. f.)
aus den Gefeßen des Manu ausgehoben ; -

der Brahmine darf IV, 43

reine Frau oder ſeine Frauen ( denn er kann deren viele haben ), mit denen
er auch nicht erſen darf, nicht effen ſehen , noch ſie nieſen oder gáhnen fes

hen u. f. f. , er darf nicht eſſen , und dabei nur Ein Kleid anhaben ; er
darf nicht uriniren und ſeine Nothdurft verrichten auf der Landſtraße , noch
auf Arche, nodi wo Kühe graſen , noch auf beackertem Grund , nod) in 's

Waſſer oder auf Brennholz; noch ( außer in großer Noth ) auf einem Berg,
nod auf den Ruinen eines Tempels , noch zu irgend einer Zeit auf ein
Ameiſenneſt, noch in Graben , worin lebendige Weſen find , noch im Ses

hen , noch im Stehen , noch an dem Ufer eines Fluffes , nod ; auf dem
Gipfel eines Bergs, noch bei ſolcher Verrichtung ſehen auf etwas vom
Winde Bewegtes, oder auf ein Feuer , oder auf einen Prieſter , oder auf
die Sonne, oder auf Waſſer, oder auf Kindvieh , - muß dabei bei Tage
mit ſeinem Geſidite gegen Norden , bei Nacht nach Süden gewendet ſeyn ,
Morgens und Abends wie bei Tag u . f. f. Unzählig iſt das , was er in

Beziehung auf das Eſſen zu beobachten hat.
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rungen dem Waſiichtba zugeſchrieben wird , iſt nicht eine Licenz

der Dichtung, ſich in dergleichen Erfindungen zu ergehen . Uns

ſere Vorſtellungen von willkürlichen Erdichtungen in der Poefie
paſſen ohnehin auf die indiſchen Produktionen nicht. Die Hos
heit der Brahminen iſt weſentlicher Theil des Syſtems der Ges

ſengebung, und ſelbſt die Vorſtellung von jener überſchwänglichen
Macht iſt in die Geſekgebung ſelber aufgenommen . Unter der
weitläufigen Ausführung der Pflichten und Rechte der Brahmi
nen in dem Koder findet fich auch Folgendes : Ein Brahmine
bat nicht nöthig , bei dem König über Unrecht und Verlegung

zu klagen , weil er felbft durch ſeine eigene Macht die , die ihn
beleidigen , ftrafen kann. Der König , obgleich in der äußerſten

Noth , hüte fich Brahminen zum Unmuth zu reizen ; denn eins
mal aufgebracht, könnten ſie unmittelbar ihn mit ſeinen Trups

pen, Elephanten, Pferden und Wagen vernichten. Wer könnte,
ohne zu Grunde zu gehen , dieſe heiligen Männer reizen , durch
welche die allverzehrende Flamme geſchaffen ward , die See mit
untrinkbaren Waſſern , und der Mond mit ſeinem Ab- und Zu

nehmen ? Welcher Fürft könnte Reichthum gewinnen , wenn er
diejenigen unterdrü & te ,,welche, wenn ſie zornig , andere Welten
und Regenten der Welten erſchaffen , und anderen Göttern und
Sterblichen Dareyn geben können ? Welcher Mann , dem ſein
Leben lieb ift, wird diejenigen beleidigen , durch deren Hülfe die

Welten und die Götter fortbeſtehen ; -

diejenigen , welche

reich ſind in der Kenntniß der Vedas ? Ein Brahmin ,
gelehrt oder ungelehrt, iſt eine mächtige Gottheit, ſo

wie Feuer eine mädstige Gottheit iſt, ob es geweiht iſt oder
nicht.“

(Manu's Geſikb. 0 . M . Jones , K . IX , 317.) Der

Brahmin , indem er die Veda's lieft, und ſeine pflichtmäßigen

Werke, d. i. das für alle und jede tägliche, trivialfte Verrich

tung Vorgeſchriebene volbringt, iſt ein Vollendeter und lebt in
der Vollendung; der oben angeführte Unterſchied betrifft, wie in
der Bhagavad - Gita die Stufen der Yoga , den verſchiedenen
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Werth ſeiner Verrichtungen in Beziehung auf die unterſchiedenen
Stufen der Vollendung, deren höchſte, das Leſen und die Medis
tation der Vedas, die Stufe des Weiſen und die Seligkeit ift.
- Daß es dagegen unter den anderen Kaften nur Wenige ges
ben werde, welche durch die angeführten beſchwerlichen Mittel
diejenige Hoheit zu erlangen ſuchten , die der Brahmine unbes
rowerlid befißt, iſt von ſelbft zu vermuthen . Die oben erwähn

ten Beiſpiele ſind einzelne Erſcheinungen , die ebenſo ſparſam
vorkoinmen , als der gleichfalls erwähnte religiöſe Selbſtmord

häufig iſt. Dieſer aber bewirkt nicht die Vereinung mit Gott
und die tranſcendente Gewalt, noch die Befreiung von der Sets

lenwanderung, welche das Ziel deſſen ſind, der ſich der ausführs
lichen Selbſttödtung und dem Zuſtande der Bewußtloſigkeit im
Bewußtſeyn widmet. Kriſonas tlagte ( f. oben ) über die Sels
tenheit decer, welche die Volendung ſuden , und Kapitain Wils

ford , der hier aus eigener Erfahrung ſpricht, ſagt darüber: So
viel die Indier von der Erlangung der Seligfeit auf dem Wege
der Yoga ſprechen ; ſo habe ich doch keinen einzigen Indier fin

den können , welcher dieſen Weg nehmen wollte ; fie führten an ,
daß eine Verzichtleiſtung auf die Welt und ihre Vergnügungen,
eine vollkommene Selbſtverleugnung. gefordert werde, und fie fidh

keine Vorſtellung von den Genüſſen der verſprocenen Seligkeit
machen können , da es dabei nicht Effen , Trinken , Heirathen u.
ſ. f. gebe. In dem irdiſchen Paradieſe dagegen (wie wir es etwa

nennen könnten – Swergathumis , unterſchieden von Mocíha
jener Seligkeit) effe man , trinke , heirathe u. f. f Den Brah
minen ſind die genannten Entbehrungen , die an die anderen

Kaften zur Vollendung gefordert werden , nicht auferlegt: unter
den Fatirs im nördlichern Hindoftan führt Kapitain Rapter
(Asiat. Res. XI) eine Art an , die Jogi heißen , aber als eine

beſondere Sekte aufgeführt werden . So ſehr fle, wie die an
deren Fakirs , der indiſchen Religion angehören und Theils den
Siwa, Theils den Biſchnu verehren ( Rapter führt auch eine
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Sekte unter dieſen Fafirs an, die den Na’na , den Stifter der
Sekte der Sikh’s verehrt), – 10 haben ſie ſich doch vom Brah
ininen - Uebergewicht losgemacht, und nehmen ſich auf ihre mit

unter ſehr leichtfertige Weiſe, ohne den Weg jener langwierigen
Mortifikationen durchzumachen, die Vorzüge, welchen den Brabs
minen die Geburt und die Lebensweiſe der Kaſte gewährt.

Die übernatürliche Macht haben wir als der dritten Stufe
der Yoga' angehörig geſehen . Der Genuß, der dieſer Stufe zu

kommt, iſt, da ſie nicht die höchſte iſt, gleichfalls noch nicht der
höchfte. Ich habe hierüber das anzuführen , was Hr. v. H . S .41

über dieſe , wie es ſich nennen läßt, relative Seligkeit aus dem
Gedichte zuſammenſtellt und dieſes Loos von der abſoluten Ses
ligkeit unterſcheidet. Dieß Loos heißt nämlich Erhebung in die
fleckenloſen Welten derer, die das Höchfte kennen (XIV , 14 f.) ;

Hr. v. H . erkennt darin , gewiß mit Recht, daſſelbe mit dem
Leben in den Welten derer, die reinen Wandels geweſen, welches
unendliche Jahre vor einer neuen Wiedergeburt in die zeitliche
Welt dauern ſoll, VI, 41, 42. Die Wiedergeburt ſteht zwar

einem ſolchen bevor, weil er nicht abſolut die Devotion vollen
det hat (Will. durch den Tod unterbrochen , Hr. v . Shl. über
haupt : qui devotione excidit) , jedoch eine Ceburt in einer

heiligen und achtungswerthen Familie , ohne Zweifel einer
Brahminen - Familie (Hr. v. Schl. hat nur castorum bea

torumque familia ), oder aus dem Geſchlecht eines gelehrten
Yogi; eine ſolche Wiedergeburt ſey höchſt ſawer (wie wir ge

ſeben ) zu crlangen . IX , 20 – 22 iſt dafſelbe wiederholt. Hr.
V. H . fügt hinzu , daß die Wiedergeburt in die irdiſche Welt
nach Erſchöpfung des erworbenen Verdienſtes als das Sdi fa

derer geſchildert werde , die fich auf beſchränkte Weiſe an dic
heiligen Bücher und die in ihnen vorgeſchriebenen Ceremonien

gehalten ; (es heißt nämlich nach Herrn von Schlegels Ueber

ſegung daſelbft ( fl. 21) : sic religionem librorum sacrorum
sectantes, desideriis capti , felicitatem fluxam ac reci
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procantem adipiscuntur); denn gegen die Lehre der Vedas
und die wiſſenſchaftliche Theologie cifere die Bhagavad- Gita
auch fonft, nicht ffe ganz wegwerfend , aber ſie darſtellend , als
nicht den legten Grund erforſchend, nicht das lebte Ziel erreis

dhend (II, 41 — 53). Vorhin ift des Lereng der Vedas als
des heiligſten Geſchäfts der Brahminen erwähnt worden ; um

hierin nicht einen Widerſpruch mit dem zu finden, was Hr. v. H .
hier von dem Verhältniſſe der Anſichten des Gedichts zu den

Vedas ſagt, iſt in Erinnerung zu bringen , daß von den Brabs
minen zur höchſten Vollendung gleichfalls die Unterdrütung der
Leidenſchaften gefordert wird ; ferner daß II , 41 ff. nicht von
dem der Brahminen - Kafte eigenthümlichen Leſen der Vedas
als ſolchem geſprochen wird , ſondern von dem verkehrten oder

ungenügenden Gebrauche , der von dieſen Büchern und deren
Vorſchriften gemacht, und der hier getadelt wird. Hr. v . Shl.
nimmt die Stelle in einem viel ftärkern Sinne, nämlich als

Tadel der Vedas felbft (indiſche Bibliothek II. H . S . 237), in
dein der Dichter in ihr denſelben vorwerfe : auch fie begünſtig

ten durch verheißene Segnungen für äußerliche Religionsleiftuns
gen eine weltliche Dentart; Hr. v. Schlegel meint, der Dich
ter habe ſich in eine, wie es ſcheine, abſichtliche Dunkelheit ge
hült wegen der Kühnheit ſeines Unternehmens; er giebt dabei

die intereſſante Hoffnung, dieſes einſt in der philoſophiſchen Auss

legung des Gedichtes zu beweiſen . Einſtweilen können wir uns
nur an die verſchiedenen Ueberſegungen halten und alle drüden

denſelben weſentlichen Sinn aus, wie ihn auch Langlès nach

den zu anderweitigem Behufe gemachten Citationen (ind. Bibl.
II. H . S . 235) giebt : L'auteur (des Gedichts) critique la con
duite des faux dévots qui dans des vues intéressées,

observent les règles préscrites par les Védas, il finit par
dire: Ils pratiquent aussi, ils agissent, mais sans la re

tenue digne du sage. Ferner S . 238 zu 11. 45.: Crichna
dit à Arjouna que l'explication des Védas peut prêter
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des sens favorables aux gens amis de la liberté , ou des
passions ou des ténèbres (den drei obenerwähnten Qualitäten ,
die überall die drei Grund-Kategorien find). Die engliſche Ues
berſeßung drü & t den Sinn wie L'anglès aus, hie und da nur

in entſchiedeneren Zügen, als die fühlegel'ſche ebendenſelben dar
ftellt. Dieſe lautet fl. 41 — 43: Multipartitae ac infinitae
sententiae inconstantium (f. darüber Hrn. 0. H . zu Lan

glès a . a. D . S . 236 ). Quam floridam istam orationem
proferunt insipientes, librorum sacrorum dictis
gaudentes, nec ultra quicquam dari affirmantes, cupi

ditatibus obnoxii, sedem apud superos finem bonorum
praedicantes (orationem , inquam ) , insignes natales tan
quam operum praemium pollicentem , rituum varietate
abundantem , quibus aliquis opes ac dominationem nancis

catur: qui hac a recto proposito abrepti, circa opes
ac dominationem ambitiosi sunt, horum men's non com
ponitur contemplatione ad perseverantiam .
Ich kann hierin nichts ſehen , als daß vom Miſbrauche der
Vedas (libr. sacr. dictis gaudentes heißt bei Wilkins: de
lighting in the controversies of the Veds) und zwar
ausdrücklich durch Menſchen , die in

Irrthümern und noch in

Leidenſchaften befangen ſind, die Rede iſt, wie bei uns vom
Mißbrauche der Bibel geſprochen wird , die für alle möglichen
Irrthümer citirt worden , von denen man auch ſagen kann , fie
ſeyen durch Ausſprüche der Bibel veranlaßt worden , ohne daß

darum dem Anſehen und dem wahren Inhalte der Bibel Eins
trag geſchehe , weil es nur der Irrthum ſelbft ift, der fich ſolche
Veranlaſſung nimmt.

Gleich in fl. 46 heißt es : zu ſo vies

lem Gebrauch ein voller Brunnen dient, ſo vielfachen Gebrauch
gewähren dem prudenti theologo die Vedas ; wie auch un
fere Theologen fo klug ſind , ihre willkürlichen Meinungen auf

die Bibel ſtüßen zu können . Iſt unter prudens theologus ets
was Wahreres als nur ein kluger Theolog zu verſtehen (Wilt.
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knowing divine) , ſo liegt darin immer , daß von einem viel

fachen Gebrauche der Vedas die Rede iſt. Ju L. IX , 20 wird
folchen , die kenntnißreidy in den drei ( hier find nicht vier er
wähnt) Vedas , den Aſklepias - Saft trinken nach den Opfern

und den Reinigungen von ihren Sünden , die Seligkeit der

Welt des Indra zugeſagt. Aber L. VIII, 11 ff. eröffnet Kriſdhnas
dem Ardſchunas das Innerſte und Höchfte, – nämlich die Yoga ,
- und ſagt ausdrüdlich , daß dieß der reine Pfad rey, den die
Weiſen der Vedas lehren , und dieſe ſind keine Anderen als
Brahminen , und dürfen keine Anderen ſeyn . Am Beftimmteften
heißt es L. XV, 15 : I dh (Kriſchnas) bin in allen Vedas
zu erkennen , ich bin der Urheber der theologiſchen Lehre (ve

danta ) und (nach Hrn. v. Schl.) bin der Ausleger der Vedas;
W ilk. I am who knowed the Veds. Der die Kenntniß, die
Erkenntniß und die Auslegung der Vedas hat , iſt der Brah
mine; Kriſchnas ſpricht ſich als identifch , nicht bloß überein
ftimmend, mit den Brahminen aus, wie er auch die Vedas felbft

ift – wovon nachher. Kriſchnas theilt dem Ardſchunas das We
ſentliche der Weisheit dieſer Bücher und der Brahminen mit, weil
Ardſdunas ein Kidatria iſt, und darum für ſich ſie nicht befißt.

So muß die Bhagavad - Gita felbft nur als Mittheilung dieſer
Weisheit an die Nation angeſehen werden , wodurch das , was
ihr ſonſt auf andere Weiſe nicht bekannt wird , vielmehr im
Ganzen unzugänglich iſt, zur allgemeinern Kenntniß gemacht
wird , - auf die angemeſſene Weiſe, nämlich in einein poeti
fchen Werke. Die beiden National- Gedichte Indiens. leiften

den Indiern , was die bomeriſchen Gedichte den Griechen , die
Belehrung über ihre Religion'; fonft iſt für dieſe Völker keine

irgendwoher zu ſchöpfen , der Kultus ſelbſt iſt nicht lehrend. Auch
die griechiſchen Dichter,welche nach der berühinten Stelle Hero
dots den Griechen ihre Götter gemacht haben , hatten Mythen ,
Traditionen , Kultus , Myfterien u . ſ. f. ſchon vor fich ; aber die

Vedas ſind für die indiſchen Dichter eine viel feftere Grundlage.
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Die Gedichte beider Nationen , wie überhaupt, find Nationals
Gedichte , nur inſofern fte ganz in dem religiöſen Geifte und in
den Vorſtellungen ihres Volkes ſtehen. Die Vedas liegen uns

zwar noch nicht zur Einſicht vor, — welcher Gelehrte oder viels
mehr welche Regierung wird uns einſt dieß Geſchenk machen ?
- aber man braucht nur die einſtweilen dem , der fich für die

Religionen der Völker intereffirt , unſchäßbaren Auszüge anzuſes
hen , die uns Colebrooke gegeben hat, um auch unabhängig von

der angegebenen allgemeinen Anerkennung und religiöſen Vereb
rung dieſer Bücher ſich zu überzeugen , daß, was in der Bhas
gavad - Gita überhaupt und von dem Innerſten der indiſden
Vorſtellung gemein gemacht iſt, ſich ganz auf die Lehre der

Bedas gründet. In dieſen heiligen Büchern ſelbſt erſcheint der
Widerſprud), daß Opfer , Gebete, Werke und Anderes, was äus
Berliche Erſcheinung wird, das eine Mal als weſentlich vorges

ſchrieben, das andere Mal Brahma und die reine Richtung auf
ihn als das Höchſte, ja allein Währe geprieſen wird. Von den

Vedas ſagt Kriſchnas Theils , daß er ſelbſt alle drei Vedas iſt
(IX, 17) , Theils in einem Zuge (daſ.), daß er das koncentrirte
Monoſyllabum Om in denſelben ift (auch VII, 8 ), ingleichen
X , 35 , daß er unter den heiligen Hymnen (ohne Zweifel den

Mantras, den Theilen der Vedas, welche aus Hymnen und
Gebeten beſtehen ) der berühmte Gayatri iſt, · (Hr. v. Schlegel
ſchwächt durch : magnus hymnus das ſpecifiſche Gayatri, das
Wilkins angiebt) , deffen Ueberſegung Colebrooke (Asiat. Res.
VIII , 400) gegeben hat.
Derſelbe Gegenſaß und Wider

ſpruch erſdeint allenthalben , wo äußerlicher Kultus und Cere
monien zugleich mit dem Bewußtſeyn höherer Innerlichkeit ver
bunden iſt. In einer andern Religion , die einen Ceremonial

Kultus von Opfern u . f. f. hat, heißt es auch : Dpfer und
Brandopfer gefallen dir nicht , was dir wohlgefällt, iſt nur ein

reines Herz. Es iſt derſelbe Gegenſaß , der unter ärgeren Deus
Berlichkeiten zugleich mit einer größern Tiefe des Inhalts verbun
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den , zwiſchen dem Glauben und den Werken vorgekommen ift.

Als indiſches Gedicht kann gleicher Weiſe Bhagavad - Gita den
Unterſchied von Junerlidem . und Aeußerlichem nur als Gegens
ſaß , nur als höchſten Widerſpruch ohne ſcine Verſöhnung ent

halten .

Dieſer Umſtand macht das Tädiöſe der Darſtellung

ſogar nothwendig ; wenn die eine Seite, die Werke und das
Handeln überhaupt, geboren worden , ſo fällt die andere, die
Abſtraktion von aller Handlung des Gottesdienftes und der

Wirklichkeit, wieder ein ; aber dieſe Einfeitigkeit maðst auch wie
der die andere, die Aufforderung zum Handeln , insbeſondere an

den Krohatria , nothwendig ; ſo daß der Vortrag von ſelbft durch
den Inhalt in dieſe läſtigen Wiederholungen geräth.

Um nun aber von der Stufe der Vollendung , welche das
höchſte Ziel iſt, zu ſprechen , ſo betrachten wir fie .zunächft in ih
rer ſubjektiven Form . Dieſe Vollendung beſtimmt ſich als daus
ernder Zuſtand der Abſtraktion , um die es ſich in allem Vor
hergehenden gehandelt hat,

-

percnnirende Einſamkeit des

Selbſtbewußtſeyns, die alle Senſationen , alle Bedürfniſſe und

Vorſtellungen von äußeren Dingen aufgegeben hat, ſomit nicht
mehr Bewußtſeyn iſt, – auch nicht ein erfülltes Selbſtbewuft
ſeyn , welches den Geiſt zum

Inhalte hätte und inſofern auch

noch Bewußtſeyn wäre; – ein Anſchauen , das nichts anſchaut,

von nichts weiß . -- die reine Leerheit ſeiner in fich felbft. Nach

modernen Ausdrüden iſt die Beſtimmtheit dieſes Zuſtandes die
abſolute unmittelbarkeit des Wiffens zu nennen . Denn wo
Wiffen von Etwas, von einem Inhalt iſt, darin iſt ſogleich und
bereits Vermittelung ; das wiſſende Subjekt ift Inhaltwiſſendes

nur vermittelft dieſes Inhalts, der ihm Gegenſtand iſt, und der
Inhalt iſt nur Gegenſtand verinittelſt deſſen , daß er gewußt wird.
Einen Jnhalt aber hat das Bewußtſeyn nur , inſofern er ihm
Gegenſtand iſt, es ſey fühlend, anſchauend, oder wie man wolle;

denn das Fühlen , Anſchauen , wenn es nicht Fühlen des Thieres
iſt, iſt fühlen , Anſchauen des Menſden, d. i. des. Bewußtſeyens
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den ; –

einfache nur analytiſche Beſtimmungen , welche ſogar

nicht zu bemerken und zu wiſſen diejenigen , die heutiges Tags

ſo viel vom unmittelbaren Wiſſen ſprechen , bewußtlos und un
wiſſend genug ſind.

Dieſe abſtrakte Koncentration iſt nun die Seligteit, deren
nähere Beſtimmungen Hr. 0 . H . S . 39 zuſammenſtellt, - die
den Frommen und Gläubigen faſt auf jeder Seite unſeres Ge

dichts mehrere Mal verheißen wird, — durchweg das Eingehen
in die Gottheit - oder wörtlich zunächſt in Kriſchnas, das Ver
weben in Brahma , die Verwandlung in Brahma ( V .
24 ), Schl. ad exstinctionem in numine (d . i. Brahma )

pervenit , Wilk. obtain the incorporeal Brahm , und dann
weiter : Brahm is prepared , from the beginning, for such

as are free from lust and anger etc.

Die Einheit mit

Brahma giebt auch die Befreiung von der Metempſychoſe.
Dieſe Einheit mit Brahm führt von ſelbſt auf denjenigen

Punkt, welcher in dem Zuſammenhange der indiſchen Religion
der höchſte iſt, –

auf den Begriff des Brahm , die Spiße

der betrachteten Vertiefung. Iſt auch faßlich und bekannt, was
Brahm ift , ſo bietet größere Schwierigkeiten fein Zuſammen - .
hang mit dieſer Vertiefung felbft dar; um ſo intereſſanter: ift

es , dieſen Zuſammenhang zu betrachten , aus dem , wie fidy er
geben wird , der Begriff Brahm ſelbſt reſultirt,' oder der viel
mehr dieſer felbft ift.

Gehen wir davon aus, näher zu betrachten ,welche die af

firmative Beſtimmtheit des Geiſtes fen , der jene Vertiefung
deſſelben in fich , jene Vereinſamung des Selbſtbewußtſeyns
mit fid), angehöre , ſo iſt es das Denken . Vertiefung und

die anderen Ausdrüde, Devotion , Kontemplation, bezeichnen
das Zuftändliche, nicht die Sache ſelbſt. Jene Abſtraktion
von aller äußerlichen und innerlichen Beſtimmtheit , allem In
halte der Empfindung und des Geiſtes in ihrem affirmativen
ſpecifiſchen Daſeyn iſt das zuſtandsloſe Denken . Es iſt für er
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haben zu achten , daß die Indier fich zu dieſer Abſonderung des
Unſinnlichen vom Sinnlichen , der Augemeinheit von der em

piriſchen Mannigfaltigkeit , dos Denkens vom Empfinden , Be
gehren , Vorſtellen , Wollen u . f. f. und zu dem Bewußtſeyn der
Hoheit des Denkens erhoben haben . Aber das Eigenthümliche

iſt, daß fie von der ungeheuren Abſtraktion dieſes Ertrems nicht
zur Verſöhnung mit dem Beſondern, nicht zum Konkreten durch

gedrungen find ; ihr Geiſt iſt deßwegen nur der haltungsloſe
Taumel von dem Einen zu dem Andern , und zulegt die Un

glütſeligkeit, die Seligkeit nur als Pernichtung der Perſönlich
keit, was daffelbe mit dem Niban der Vuddhiſten iſt , zu wiſſen .
Wenn ftatt des Ausdru & s Devotion , Vertiefung u . f. f.
die Benenming der Sache , Denken , gebraucht worden wäre ;

ro flände dem entgegen , daß wir bei dem Denken , felbft dem
reinen abſtrakten Denken , immer noch die Vorſtellung haben ,

daß Etwas gedacht werde , daß wir als denkend Gedanken
zum innern Gegenſtand haben . In gleicher Beſtimmungsloſig
keit das Anfchauen als fo ganz réines Anſchauen genommen ,
iſt es dieſelbe abſtrakte Identität mit fidh ; das nur reine An
ſchauen ſchaut auch nicht Etwas an , fo daß man es ſelbſt
nicht Anſchauen des Nichts nennen kann , denn es iſt gegens
ftandslos. Doch Anſchauen ſchließt weſentlich ein , konkret zu

ſeyn ; wenn das Denken zwar auch nur wahr ift, inſofern es
konkret in ſich ift, ſo iſt ſeine eigenthümliche Beſtimmtheit jene

reine Allgemeinheit, die einfache Identität; der Yogi, der in
nerlich und äußerlich unbewegt dafigt , und auf die Spiße ſeis
ner Naſe hinſtarrt, ift jenes zur leeren Abſtraktion geſteigerte,

gewaltſam feſtgehaltene Denken . Solcher Zuſtand aber iſt uns

ein durchaus Fremdartiges und Jenſeitiges, und würde uns durch
den Ausdruck des Denkens, als welches uns in unſerer Vorſtel

lung etwas ganz Geläufiges ift, viel zu nahe gelegt.
Erinnern wir uns aber jedoch der Ausdrücke , daß jene

Vertiefung den Brahma fudhe , der Weg, die Richtung auf
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ihn und die Vereinigung mit ihm rey , ſo liegt darin wohl,
daß fie einen Gegenſtand habe, den ſie zu gewinnen ftrebe.

In

der That aber ift fie , wie gezeigt, in ihrer eigenen Beſtimmung
objektlos , und Streben , Richtung und dergl. gehört nur dem
Bewußtſeyn an , in dem

das Vertiefen ſelbft nicht erreicht iſt.

Inſofern nun dieſes objektloſe Denken zugleich weſentlich als

Beziehung auf Brahma vorgeſtellt iſt, – aber als eine unmit
telbare , d. h . unterſchiedsloſe Beziehung; –

ſo ift nothwen

dig dieres rein abſtrakte Denken als Brahma felbft
beſtimmt, ein ſubjektives , das mit dem als objektiv Geſagten
identiſch iſt, ſo daß dieſer Gegenſag verſchwindet, und zu einem
im Inhalte ſelbſt nicht vorhandenen, äußerlichen Sagen wird.

Es verſteht fich hierbei von felbft, daß wenn hier die Aus
drücke von Subjektivem und Objektivem und vollends von deren
Einheit gebraucht worden , dieſe Beſtimmungen der denkenden

Reflerion neuerer Zeit den Indiern ebenſo wenig zugeſchrieben
werden ſollen , als wenn eine denkende Mythologie zeigt, was
der Begriff von Zeus , Demeter u. P. F. ift, derſelbe hiermit
als reflektirter Begriff den Griechen zugeſchrieben wird . Man hat

dabei wohl Recht, zu ſagen , ſie haben dieſen Begriff von Zeus
nicht gehabt. Aber darum iſt folcher Begriff, wenn er richtig

beſtimmt iſt, nicht weniger Inhalt ihrer Phantaſie sVorſtellung
von Zeus geweſen. Die Unwiſſenheit über diefen Unterſchied,
ob ein Inhalt das Finnliche oder phantaſirende Bewußtſeyn
nur erfüllt , oder ob ebenderſelbe Inhalt vom reflektirenden Ve
wußtſeyn als Gedanke und Begriff gewußt wird , iſt Quelle vie
len Mißverſtändniffes und roben Widerſpruchs geworden .
Wenn nun Brahm als jene Einheit beſtimmtworden , ſo iſt es
dieſe Einheit ſelbſt, auf welche die weſentliche Ungunit gegen
ſolche abſtrakten Beſtimmungen fällt. In der That ift fie , als
abſtrakte Einheit ohne Beſtimmung in ihr felbſt , das Mangel

Gafteſte und Unwahrſte; eben dieſe Dürftigkeit iſt es , welche die
Natur des indiſchen Brahma konſtituirt ; er iſt die Einheit nur
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als die abftratte Augemeinheit, als beſtimmungsloſe Subſtanz.
Und wenn vorhin aus der Beſtimmung der ſubjektiven Seite

gezeigt worden , daß, da ſie das ganz abſtrakte Denken ift,
welches Nichts denkt, ebendamit kein Gegenſtand für fie vors
handen iſt; ſo erhellt dieſ gleichfalls aus der ebengenannten
Beftimmung , die wir die objektive nennen können , näm

lich der reinen Allgemeinheit oder reinen Subſtanz, als

welche eben dieß iſt, daß von aller Beſonderheit , ſoinit auch
von der Beſonderheit eines Objekts gegen ein Subjekt abſtra
hirt ift. Man gebe von der ſubjektiven oder von der objektiven

Beſtimmung aus, ſo zeigt ſich Brahm als das Mangelhafte,
das ohne den Unterſchied des Subjektiven und Objektiven ift.
Aber die Nothwendigkeit und damit die Macht des Unterfdie

des iſt ſo groß, daß er auch auf dieſer höchſten Spige rekurri
ren muß.

Er begegnet uns ſchon , ſo wie der Ausdrud Brahma zu
gebrauchen ift. Hr. v. H. S . 21 , wie auch Hr. v. Sol. aus
führlicher ( ind. Bibl. II. B . 4 . H . S . 420) (bei Gelegenheit
eines gelehrtthuenden , aber in der That zu Nichts führenden
oder zu Nichts kommen wollenden Geredes), bringen den Unters
ſchied von Brahma mit einem kurzen a hinten , dem Neutrum ,
und mit einem langen , dem Maskulinum , wieder in Erinne
rung , und geben deſſen genaue Beſtimmung an. Es iſt Sitte

(wie ebend. Hr. v. Schl. S . 422 angiebt) der heutigen und be
ſonders der bengaliſchen Pandits , – alſo ein usus der Gelehr

ten des Landes ſelbft, (hiermit auch im Deutſchen , wo ſich der
Unterſchied eines langen und kurzen a nicht gut ausdrüđen läßt),
den kurzen Schluß - Vokal des Neutrums zu unterdrücken , und
Brahm zu ſchreiben . Das Maskulinum Brahma, der Herr

der Geſchöpfe nach der lakoniſchen Angabe des älteſten indiſchen

Lexikographen (ebendaſ. S . 423 ), ift Individuum , Perſon , und
ſpricht daber unſere europäiſche Vorſtellungsweiſe günftig an .
Ich bemerke hierüber , daß es für die Beurtheilung dieſer Per
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fönlichkeit weſentlich auf den innern Geñalt derſelben ankommt.

Brahma bleibt ſeiner innern Beftimmung nach das abſtrakte
Seyn , das Augemeine, die Subſtanz ohne Subjektivität
in ſich , iſt daher nicht das Kontrete, nicht der Geiſt, (ebenſo

wenig als Gott durch den modernen Ausdruck des Wefens der
Weſen , als konkret, als Geift beſtimmt ift). Mit ſolchem Gehalt,

welcher vielmehr Gehaltloſigkeit iſt, iſt in der That jenes Mads
tulinum nicht ein individuelles Subjekt; die Perſönlichkeit iſt an
ihm lecre Form , fie iſt bloße Perſonifikation. — Es ift in
der Betrachtung der Religionen von unbedingter Wichtigkeit, die
bloße Perſonifikation des Gottes oder eines Gottes , die man in
allen Mythologien finden kann , von der Perſönlichkeit, die es

dem Gehalte nach iſt, zu unterſcheiden . Bei der Oberflächlich
teit der Perſonifikation fält ſogleich audy die gegenftändliche
Selbſtſtändigkeit des Gottes gegen das Subjekt hinweg. So
nehmen wir den Eros, oder die Pallas zu Anfang der Jliade,

wenn ſie das Herausziehen des Schwerdts in Achil hemmt, ſos
gleich für die ſubjektive Empfindung der Liebe, für die in Achill
felbft eintretende Beſonnenheit.

Ein erläuterndes Beiſpiel aber , wie Brahma felbft bis
zu einer trivialen Neußerlichkeit perfonificirt erſcheint, zugleich

aber ſeine Unterſcheidung gegen das Subjekt, dem er gegenüber-

ſteht, aufgehoben, und er nur als deflen ſubjektives Sinnen , als
Neutrum , tundgegeben iſt, bietet fich gleich in der Einleitung
zum Ramayana dar. Valmiki (der Verfaffer des Ramayanas,
- ein Zweimalgeborener ), mit dem Stoff und Vorhaben dieſes

Gedichts beſchäftigt, ſpricht eine Klage über einen eben vor ſeis
ner Hütte Erſchlagenen und deſſen überlebende Geliebte aus ;
das Versmaaß, in dem ihm dieſe Klage ausbricht, frappirt ihn
und ſeinen Schüler , der dieſes Versmaaß gleichfalls gut findet.

Valmiti ſept fich darauf in der Hütte auf ſeinen Stuhl nieder,
und fällt in tiefe Betrachtung. Da kommt der glorreiche Brahma
(ob im Original Brahm oder Brahma in dieſer ganzen Erzäh
Vermiſchte Schriften .
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lung ſteht, weiß ich nicht zu ſagen , es iſt aber für fich felbft

gleichgültig), der viergefichtete, der Herr der drei Welten , in der
Hütte an. Valmiki in ſeiner Vertiefung erbli& t ihn , ſteht auf,
büdt ſich mit gefalteten Händen , präſentirt ihm einen Stuhl,
Text ihin Milch und Reis vor , und Waſſer , um ihm die Füße
zu waſchen ( - gewöhnliche Gaben und Bezeigungen gegen ei
nen geiſtigen Lehrer ); Brahma läßt fich auf den dargebotenen
Stuhl nieder , und heißt den Valmiki fich gleichfalls einen nebs
men . Valmiki reßt fid) , iſt mit ſeinem Geiſte auf Brahma ge

richtet, fällt in tiefes Nachdenken , und ſingt eine Strophe (nicht
etwa des Lobes auf Brahma, der vor ihm fäße, fondern ) der

Klage über die Unthat, den 'vorhin erwähnten Mord , - im
Versmaaß der vorigen Klage. Brahma ſagt ihm nun umftänd
lidher, in dieſem Metrum folle er Rama's Thaten beſingen, und

verſchwindet. Valmiki und der Schüler iſt voll Erſtaunen ; die

Schüler insgeſammt rufen in dieſem Versmaaße aus, daß aus
den Worten , die der Lehrer über die Mordthat geſprochen , diek
Versmaaß entſtanden ſey. So entſchließt fich nun Valmiki, in
demſelben den Ramayana zu komponiren . - Man ſieht , daß
felbft gegen jene Aeußerlichkeit des Erſcheinens Brahma als das
tiefe Sinnen charakteriſtrt bleibt.
Es ſind aber die Momente und deren Verhältniß , welches

im Vorhergehenden aus der Natur der Sache fich ergeben hat,
nach ihrem beſtimmtern Vorkommen in der indiſchen Darſtellung
aufzuzeigen . Brahm 's metaphyſiſche Beſtimmung iſt ſo be

kannt als einfach ; wie ſchon angeführt worden , ift Brahm das
reine Seyn , reine Augemeinheit, supreme being, das höchfte

Weſen ; das Weſentliche und Intereſſanteſte dabei aber iſt, daß
dieſe Abftraktion feſtgehalten wird gegen die Erfüllung, Brahm
nur als das reine Seyn, ohne alle konkrete Beſtimmung in fich.

Wenn wir Europäer ſagen : Gott iſt das höchſte Weſen , ſo ift
dieſe Beſtimmung zwar ebenſo abſtrakt und dürftig , und die Ver
ftandes -Metapbyſit, welche das Erkennen Gottes , d. h. Beſtimmun

3. Recenſion von W . v. Humboldt’s Schrift über Bhagavad- Gitt. 419
gen von ihm zu wiſſen leugnet, fordert, daß die Vorſtellung von
Gott fich auf dieſelbe, Abſtraktion' beſchränke , von Gott nichts
weiter wiſſe, als was Brahm ift. Aber dieſer kritiſchen Weiss
beit unerachtet wird im Augemeinen die europäiſche Vorſtellung

dieß in fich behalten , daß ſie bei dem Worte höchſtes Weſen
oder noch mehr Gott, ein Konkretes, Gott als Geiſt vor fich hat,
und daß das, was ſie meint, reicher und gehaltvoller iſt , als

das, was ſie ſagt.
Dieß veranlaßt mich zu einer Bemerkung über die Ueber
Tegung von Brahm ( im Neutrum ) bei Hrn . v. Schlegel durch
numen , indem Kriſdnas zum Unterſchiede durch almum nu

men bezeichnet wird ; Hr. V. H. gebraucht den Ausdruck Gott,
und bemerkt ausdrücklich S . 21 , daß aus vielen Stellen deut

lich hervorgehe, daß das Brahma und Gott dieſelben Begriffe
reyen .

Hr. Guigniant in der Ueberſegung der Creußerſchen

Symbolik ( Tome I, P . II, Notes p . 618 ) erklärt ſich ſehr bes

ftimmt gegen Hrn. v. Schl.: méthode, qui consiste à traduire
généralement, par des expressions latines correspondan

tes , les termes sacramentels de la philosophie religieuse
des Brahmanes, et beaucoup d'autres dénominations théo
logiques et mythologiques, en faisant disparaître compléte

ment les noms originaux. — Cette manière efface et dé
truit toute originalité , toute propriété , toute couleur lo

cale. – Hr. v . Schl. giebt zwar an (ind. Bibliothek II. Bd.
IV. H . S . 422), daß das Wort Brahma (Neutrum ) ganz ge
· nau dem griechiſchen tò fɛlov, einigerm afen auch dem la
teiniſchen numen entſpreche , wenn dieſes ſchöne Wort nach ſeis

ner wahren Würde gebraucht werde. In allen dieſen Ausdrücken ,
wie nicht weniger in Deus und Gott, iſt Gott zwar ebenſo unbe
ſtimmt geſagt, als Brahm an ſich unbeſtimmt, d . h. abſtrakt ift;

aber der große Unterſchied iſt der, daß jene Ausdrüde von einer
konkreten Vorſtellung begleitet, nicht in der Unbeſtimmtheit ge
meint find , welche das innere Weſen Brahma's ausmacht. Es
27 *
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iſt oben bemerkt worden , daß beim Ueberſegen , außer der äußers
lichen Nothwendigkeit, auch der Sache nach für zuläſfig angeſes
hen werden muß , für den Ausdruđ einer Sprache , der etwas
Beſonderes bezeichnet, in inder andern den iAusdruck
Augemeis
e was eigenth n. . aberdes
llgemauch
. 'as, Aoder
o wenn
ft pes,
nern zu nehmen
umgekehrt; anders aber iift

jeder der beiden Ausdrüte etwas eigenthümlich Specificirtes bes
deutet , und das Allgemeine nur das Gemeinſchaftliche derſelben
ier bringt der Gebrauch des ſpecifiſchen Ausdruds in un
ft. ' HHier
iiſt.
ſere Vorſtellung eine Beſtimmung des Inhalts, welche vielmehr
entfernt bleiben , und läßt dagegen eine andere weg, welche aus

drücklich vor uns gebracht werden ſoll. Dieſe Veränderung, die
bei untergeordneten Zügen und Modifikationen unwichtiger wer
den kann , wird verwirrend , wenn ſie bei den allgemeinften und

wichtigſten Grundbeſtimmungen eintritt. Deus, Jeòs, wie Deva
auch Anderes der Indier , mag wohl und muß ſogar als Gott
überlegt werden , wenn es nur um die unbeſtimmtere Vorſtellung
zu thun iſt. Wo aber die Verſchiedenheit herausgetreten und

ausdrüklich für die Vorſtellung zum Auffaſſen bezeichnet iſt, da
werden wir getäuſcht, wenn uns ftatt cines Specifiſchen das
davon ſpecifiſch Unterſchiedene gegeben wird. So, wie ſchon
oben bemerkt worden , enthalten unſere Prieſter , Soldaten u.
f. f. eigenthümliche Verhältniſſe , die in den Brahminen , Kichas

tria u . f. f. feblen , wogegen in dieſen wieder Beſtimmungen
ſind, welche untrennbar zu ihrer weſentlichen Natur gehören.
So wird man auch gewiß nicht Zeus, Jupiter , ob dieß gleich

der höchſte Vater der Götter iſt, durch Gott oder auch das
höchſte Weſen überſegen . Die objektive Beftimmung Brahm ’s,
die Kategorie des reinen Seyns, in welches als in das
Nichts alles Endlichen die indiſche Vorſtellung alles Beſondere
fich auflöſen läßt; macht das Erhabene der indiſchen Relis
gion aus, das jedoch darum noch nicht das Schöne, noch wes
niger das wahrhaft Wahre iſt. Vielmehr iſt das reine Scyn ,
um ſeiner Abſtraktion willen , nur endliche Kategorie. Doch be
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geben hierbei die Indier , ebenſo wenig , wie die Eleaten , die

Inkonſcquenz, das Nichtſeyn von dem Seyn unterſchieden zu
feßen , oder es von ihm auszuſohließen ; Hr. v. Humboldt bemerkt

dieß 14 nach Lett. IX, 19, wo Kriſhnas fagt : ich bin Unſterb

lichkeit und Tod , was iſt, was nicht iſt. Daffelbe, daß
Brahma die entity und non -entity iſt, kommt audy ander
wärts genugſam vor. -

Dieſes reine Seyn , weil es nicht bis

zur Beſtimmung der unendlichen Subjektivität fortgeführt iſt,
giebt den indiſden Pantheismus , wie zugleich inſofern den

Monotheismus, als das reine Seyn das Eine ift. Coles
brooke's ſo häufig angeführtes Reſultat aus der Kenntniß der
Veda's (Asiat. Res. Vol. VIII), daß die alte indiſche Religion
nur Einen Gott anerkennt, aber das Geſchöpf nid)t hinlängs

lich von dem Schöpfer unterſcheidet, hat zwar die nähere Bos
ſtimmung, daß urſprünglich die Sonne als die große Secle
(Mahanatma) gefaßt worden ; aber inſofern es nur un ſols
dhen Monotheismus zu thun iſt, bleibt derſelbe, oder iſt vielmehr
reiner vorhanden im

Brahin .

Dieſer Monotheismus iſt aber

ebenſo weſentlich Pantheismus; denn wenn das Eine auch als
Wefen oder als die Abſtraktion des Allgemeinen beſtimmt
wird , ſo iſt es um dieſer Abſtraktion felbft willen die Unmittel,

barkeit, und darum allerdings , als das Seyn der Dinge,
immanent und identiſch mit ihnen , das Gcfdöpf inſofern nicht
vom Schöpfer unterſchieden ; allein dieß immanente Seyn iſt
darum nicht die konkreten und empiriſchen Dinge und deren

Endlichkeiten , ſondern vielmehr nur das Seyn ihres Daſeyns,
die unbeftimmte Identität. Was die Unvollkommenheit der
Kategorie der Subſtanz ausmacht , ift, daß es in die Vetrach
tung des äußerlichen , denkenden Subjekts gelegt iſt, jene Un
terſcheidung zu machen , in dem Anſchauen und Bewußtſeyn

der endlichen , einzelnen Dinge von ihrer Endlichkeit und Ein
zelnheit zu abſtrahiren , und die Subſtanz, das Eine Seyn, feft=

zuhalten . Ich habe anderwärts (Encyklopädie der philoſ. Wif
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ſenſch. 2. Ausg. S . 519 ff. und Vorr. S . XIII) ausführlicher

gerügt, daß es heutiges Tags beſonders . bei den Thcologen ,
welde die Vernunft nicht von dem Verſtande , nicht einmal die

Subſtanz von der Accidentalität zu unterſcheiden wiſſen , viels
mehr überhaupt das Vernünftige zur Albernheit verkehren und

dichten , Mode iſt, den Pantheismus gerade in ſein Gegentheil

zu verkehren , indem ſie verſichern , durch ihn werde das Unends
liche zu endlichen Dingen , das Gute zum Böſen u. f. f., und
hiermit ebenſo das Endliche als affirmativ beſtehen bleibend
zum Unendlichen , das Böſe , als folches ſeyend, zum Guten ge

macht. Sie faſſen ſo den Pantheismus als eine Allesgöttes
rei auf, als ob von ihm die einzelnen Dinge und deren empis

riſche endliche Exiſtenz als ſolche für göttlid) oder gar für Gott
gehalten würden . Es wäre nur dem Vich , als welches Anſchau
ungen , wie auch Vorſtellungen von Bildern hat, aber als nicht
denkend nicht zum Augemeinen koinmt, folches Dafürhalten zu
zuſchreiben ; und unter den Menſchen gehört nur jenen Erfin

dern folcher Behauptung eine ſolche Vorſtellung an.
Der Unterſchied der Erkenntniſ in dieſer Rückſicht iſt ſehr
gut in dem Bewußtſeyn der Indier, und in der von Hrn . v. H .
S . 13 angeführten XVIII. Lekt. fl. 20 — 22 angegeben. Die
wahrhafte Erkenntniſ , heißt es daſelbſt, iſt, in Allem , was
eriſtirt , nur das Eine unveränderliche Princip , das uns
getheilte in dem Theilbaren zu ſehen . Die zweite Erkenntniß

iſt, die verfdhiedenen (beſonderen ) Principien in den einzelnen
Dingen zu erkennen , — noch beſchränkte Augemeinheit,wie un
ſere allgemeinen Naturkräfte u . f. f. Die widrigſte Erkenntniß ,

die der dritten Qualität, der Finſterniſ , iſt aber die , nur
vom Einzelnen zu wiſſen , als ob ein ſolches ein Ganzes für

fich wäre, ohne ein allgemeines Princip. Von ſolcher abſoluten
Selbſtſtändigkeit der einzelnen Dinge und deren Beſtimmtheiten
geht jene heutige Vorſtellung des Pantheisinus nicht ab, und da

es die ausdrücklichſte Beſtimmung des Pantheismus iſt, daß die
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einzelnen Dinge und alle endlichen Qualitäten als nicht ſelbſts
ftändige, vielmehr als in dem reinen Seyn aufgehobene, negirte
zu faſſen reyen ; fo ift es in der That nur die eigene Unfähig =

teit der Subjekte, die fich von jener falſchen Vorſtellung, von
dem Glauben an die Selbſtſtändigkeit , an die Abſolutheit des
Endlichen nicht losinachen , und deßhalb das Faktum nicht richtig

auffafſen kann.
Es find lange Tiraden im Gedichte , in denen Kriſhnas
diefes allgemeine Seyn von ſich ausſpricht. Lett. VII: Ich bin
der Geſchmad in den Waſſern , der Glanz in der Sonne und dem

Monde, das myſtiſche Wort in den heiligen Büchern , der Ton
in der Luft, das Wiffen der Wiffenden u. f. F. Weiter Lekt. X :
Unter den Aditiaden bin ich W iſonu , unter den Sternen die ,
Sonne u . f. f., unter den Rudras bin ich Siwas u . 1. f.

Dieſe Tiraden , die Anfangs erhaben lauten , macht die Mono
tonie bald gleichgültig ; zunächſt ſprechen fie aus, daß Kriſchnas
in allem Einzelnen das Weſentliche, das Princip fey , welches
jedoch wie Geſchmack, Glanz u . f. f. felbft noch etwas Beſchränk

tes iſt. — In dieſen Tiraden führt dann auch Hr. v . Shlegel,
beiläufig geſagt, die oben bemerkte Weiſe des Ueberſeßens nicht

durch ; dieſe Stellen froßen von unüberſegten Eigennamen ; aud)
Siwas Heifit nicht etwa numen destruens, fatum oder derglei
chen , wie ftatt Kriſchnas immer numen almum fteht.
Jene

vielen beſonderen Allgemeinheiten werden aber ſelbſt abſorbirt in
das Eine, Brahm , das Kriſchnas ift.

Wenn hier Kriſchnas ſagt , er'ſey Siwas, ſo giebt Siwas,
wenn er ſeiner Seits loslegt, dieß dem Kriſchnas heim , und ſagt,

er fey Kriſhnas. In Dupnekat IX , der dem Siwas gewidmet
ift, ſpricht dieſer ebenſo , zum Theil mit den fühnften Wendun
gen der Abſtraktion , die in die Einheit auf dieſe Weiſe eine
Bewegung bringt, von fich. Was geweſen ift,"ift Rudras (das
ift Siwas), und was iſt, iſt er, und was ſeyn wird, iſt er; Ich

war immer, bin immer , und werde immer ſeyn . Es giebt tein
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Zweites, von dem ich ſagen könnte: Ich bin es, und es ift Io .

Was iſt, bin ich , und was nicht ift, bin Ich. Ich bin
Brahma und ich bin Brahm u . f. f. Auch fernerhin in Einem
Zuge : Ich bin die Wahrheit , Ich bin der Ochs u. ſ. f., Ich
bin das höchſte Seyn . Ferner wird deßwegen , wo die Anſchaus

ung oder Vorſtellung von anderen einzelnen Gegenftänden , Eles
menten u . f. f. anfängt, von ihnen gleichfalls als das Legte ges

ſagt, daß fie Brahm find. In den Vedas wird dem Vad (der
Sprache) beigelegt, daß fie dieß von fich ſagt; - ebenſo : Luft,
du bift Brahm , die Sonne ift Brahm , Speiſe, Brodt u. f. f. ift

Brahm . - Ein Engländer (Mills History of British India
Vol. I) , der dieſe Zuſammenſtellung aus den Vedas macht,
kommt dadurch und durch nachher zu Erwähnendes auf die Vors
ſtellung, daß Brahm , wie auch das Eine, bei den Indiern nur
ein vages Prädikat des Preiſes , gleichſam eine Nichts fagende
Titulatur fey. Der Grund, den er angiebt, iſt der, daß die Ins

dier nicht zu der Vorſtellung der Einheit Gottes gekommen ſeyen ;
und daß fie dazu nicht gekommen , gehe hervor aus ihrer unges
beuren Inkonfiftenz, die Thätigkeit des Einen Gottes zu den

Charakteren von Brahma, Wiſchnu und Siwas fortgebildet zu
haben . Dieſe Inkonſiſtenz iſt allerdings die Folge davon , daß .
jene Einheit noch nicht in ihrer wahrhaften Beſtimmung , nicht
als in fich konkret, als Geiſt aufgefaßt, daß fie nur die Rates

gorie des Subftantialitäts - Verhältniſſes iſt. Die hiermit noth
wendige Inkonfiftenz erſcheint als der haltungsloſe Taumel, der
oben nach der ſubjektiven Seite bemerklich gemacht worden , und
ebenſo in der Vorſtellung des Objektiven nothwendig iſt, – als
das Herausfallen von dem Einen in die vielen Götter und das

Zurüdfallen von dieſen Reichthum und Pracht der Phantafie
in das leere, trübe Eine; ein perennirendes Abwechſeln , das

wenigſtens diefe Wahrheit in fich hat, daß dieſe Götter und die
endlichen Dinge überhaupt nicht felbfiftändige Wirklichkeiten find.
Die metaphyfirohe Beſtimmung, die wir geſehen , iſt als ſolche
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nur für das denkende Subjekt, ihr Inhalt ganz nur die Ab
ftraktion ſelbft; fie hat darum für fich felbft teine Wirklichkeit;
denn in der Welt machen nur die endlichen , einzelnen Dinge
ihre Eriſtenz aus, in welchen ſie alſo nicht als ſie ſelbſt, ſondern
als das Andere. ihrer ſelbſt eriftirt.

Aber die Morgenländer

ſind nicht zu dieſem Verſtande gekommen , fich auch an ſolcher
Abſtraktion , wie dem reinen Seyn , dem bloßen Weſen , zu bes
gnügen , wenn ſie auch dieſelbe denkend gefunden haben . Das
Eigenthümliche nach dieſer Seite iſt die Art , in welcher
Brahm nicht als abſtrakter Gedanke eines Andern , noch in einer
Perſonifikation für einen Andern , ſondern für fidh criſtirend

gewußt wird. Nach dieſer Beſtimmung ſehen wir Brahm als
das abſtrakte Selbſtbewußtſeyn ausgeſprochen , zu welchem der

Yogi gewaltſam fich koncentrirt und ausleert. An dieſer Vers
tiefung des Bewußtſeyns in fich hat das reine Seyn in der

That eine Exiſtenz, die ebenſo allgemein , d. i. abſtrakt, als es

ſelbft ift.
Dieſer Sinn der Vertiefung ebenſo ſehr als des Brahm
zeigt ſich ſchon an dem Beiſpiele der Vertiefung Valmiti's , das

oben aus dem Ramayana angeführt worden ; doch erſcheint dics
ſer Sinn dort mit Phantaſie und Perſonifikation vermiſcht. Er
iſt in ſeinen unvermiſchteren Formen zu betrachten .
Zunächſt
iſt die Andacht eine ſolche Form als ein momentaner Zuſtand,
den der Yogi zum

anhaltenden zu machen ſtrebt.

Am

deuts

lidften macht den Sinn der indiſchen Andacht die Darſtellung
eines Engländers , der fich gründlich um die Einſicht in die in .
diſche Religioſität bemüht hat , und ſich durch Fragen , die er
macht , und Antworten , die er dem

Indier in den Mund legt,

erklärt. Fragt man einen Indier: Verehrt ihr das höchſte Wes
ſen (d. i. Brahm ) mit einem Kultus ? Betet ihr zu ihm ?
Bringt ihr ihm Opfer ? Er wird unmittelbar antworten : „ Nein ,

niemals !" So betet ihr ihn im Geiſt an, – was der reinſte,
zugleich auch der thunlichſte Gottesdienft iſt, da er wenige oder
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keine Umſtände nöthig macht? „ Nein .“ Preiſet ihr ihn ?
„ Nein ." Denkt ihr über ſeine Eigenſchaften und Vollkommen
heiten nach ? „ Nein " (oben haben wir geſehen , daß die Devos
tion ganz leer iſt). Was heißt denn nun jene ſo gerühmte,
fille Meditation ? Seine Antwort wird ſeyn , „ wenn ich in ire
gend einem Gottesdienſte mit übergeſchlagenen Beinen , mit er
hobenen gefalteten Händen , die Augen geſchloſſen , in Ruhe des

Geiftes, der Gedanken , der Zunge und Lippen , fike , ſo fag' ich
innerlich : I dh bin Brahm . Wir haben nicht das Bewußt

ſeyn , Brahm zu ſeyn , durch die Maja . Es iſt verboten , das
höchſte Weſen zu verehren , ihm Gebete und Opfer darzubrins
gen , denn dieß wäre ein Gottesdienft an uns ſelbft gerichtet;

Emanationen von ihm mögen wir verehren und anbeten.“ –
Von Brahma ift zwar die Tradition vorhanden, daß er vormals
Tempel gehabt, aber auch fie find umgeſtürzt worden (f. Kreußer
Symb. I, 575 und Guigniant I, 241), aber um ro weniger ·

hat Brahm Tempel. — Auf ähnliche Weiſe iſt in unſeren Zei
ten , wie man in öffentlichen Nachrichten geleſen , dem Künſtler
Canova , der ſein Vermögen zur Erbauung einer Kirche in fei

ner Vaterftadt Poſſagno beſtimmt hat, von der geiſtlichen Be
hörde nicht geſtattet worden , fie Gott zu widmen .

Dieß Verſchwinden der Objektivität des Brahm liegt ſchon
unmittelbar in dem zum Ueberfluſſe angeführten , auf jeder Seite
unſeres Gedichts als Ziel der Vertiefung ausgeſprochenen Einss

werden mit Brahm , Werden zu Brahm , Deifitation , oder viel
mehr Brahmifikation.

Ich unterlaſſe , über dieß Einswerden

Stellen anzuführen , die fich ins Unendliche vermehren ließen .
Nur hat es ein näheres Intereſſe, die Beſtimmungen zu betrachs

ten , welche der ſchon 'angeführte älteſte indiſche Lexikograph von

Brahm giebt, und mit denen uns Hr. v . Schl. (ind. Bibliothek
II. Bd. IV . H . S . 423) bekannt macht. Außer der Beſtimmung
von reinem Seyn giebt derſelbe noch zwei Bedeutungen an,
nämlich 1. die Veda's (ſogar fteht dieſe vor dem reinen Seyn)
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und 2. Religions -Uebung. Daß dieſe nur ſcheinbar verſchiedes
nen Bedeutungen weſentlich nur äußerlich unterſchiedene Formen
eines und deſſelben Inhalts find, muß nirgend mehr der Fall
reyn als bei dieſer abſoluten Einheit ſelbſt , dem Brahm . Der

Sinn der Verbindung dieſer Beſtimmungen geht bereits aus
allem Bisherigen hervor; Brahma iſt die Veda 's und die DP
fer , nicht bloß wie er das nur anſich feyende Seyn von Alem

ift, ſondern die Veda's , als von den Brahminen geleſen , die
Opfer von ihnen dargebracht, ſind die Vertiefung, die Andacht,
welche Brahin iſt. Es iſt daſſelbe, was in Lekt. IX , 16 Kriſchs
nas , d . i. wie wir geſehen ſo viel als Brahm , ſagt: Ich bin
das Opfer , Jch die Anbetung, Ich das geſprengte Waffer und
die Kräuter; Joh bin das Gedicht (carmen, Wilt.: the cere
monies to the manes of the ancestors) ; go ingleichen das

heilige Del, Id das Feuer, Ich der angezündete Weihrauch
(Wilk.: the victim ). Indem Brahm felbft das ganze Opfer
und die verſchiedenen Dinge iſt, welche dargebrad)t werden, wird

er fich felbft durdy fich dargebracht und geopfert; -

er iſt als

Andacht das abſtrakte reine Sich - felbft - vernehmen , und als

Opfer eben dieß finnlich -vermittelte- Verhalten zu fich felbft.
So iſt der Ales durchdringende Brahm , wie es III , 15 heißt,

im Opfer gegenwärtig, eine auch dort, in der unklaren Dar
ſtellung nicht zu verkennende, näher beſtimmte Weiſe der Ges

genwart, als in dem allgemeinen pantheiſtiſchen Sinne.

In

dieſer Stelle iſt ein Kreislauf aufgeſtellt, der zunächſt einen ober
flächlichen Sinn giebt, nämlich , daß durch Opfer Regen und
durch dieſen die Speiſe, und damit die Erhaltung der Lebendis

gen erlangt wird ; das Opfer aber wird durch das gottesdienſt
liche Wert vollbracht, dieſes aber entſpringt von Brahm , welcher,
heißt es , aus dem Einfachen und Antheilbaren entſprungen iſt * )

(numen e simplici et individuo ortum ). Hier ift Brahm
·

* ) Wilkins hat nur: Brahm , whose nature is incorruptible.
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ſelbft (das Neutrum ) von dem einfachen Einen (the great
One) unterſchieden . Vornehmlich aber iſt die Wirkſamkeit des

Dpfers bemerklich zu machen ; Fruchtbarkeit der Erde darf hier

nicht als eine Folge deſſelben vermittelt durch die göttliche Rüđ
ficht auf die mit Opfern unterſtüßten Bitten der Sterblichen
vorgeftellt werden . Der Zuſammenhang des Opfers und der
Hervorbringung oder Schöpfung iſt, wie aus dem Dbigen ers

hellt, direkter ; aus Tod kommt Leben , iſt der abſtraktere Saß.
Am Wunderbarften iſt die Darſtellung dieſes Zuſammenhangs

in einer der Stellen , die Colebrooke in den Auszügen aus den

Veda's (Asiat. Res. VIII, 404 ff.) giebt; als die Urheber der
Gebete, die fich auf das Todtenopfer beziehen , werden Praja
pati und fein Sohn Yajnya angegeben , jener die urſprüngliche

Seele, Brahm , der andere Name ſcheine, ſagt Colebrooke, auf

das allegoriſche Opfer des Brahma anzuſpielen , — (Guigniant
1. c. S . 602: Le sacrifice ou la victime).

Dieſes Opfer

aber hat folgende Stellung: Das Schaffende der erſten unter
ſchiedenen Maſſe ift die Macht der Kontemplation ; zuerſt

ward Verlangen in dieſem ſeinen Denten gebildet, (der ur
ſprüngliche produttive Saamen .) das die Weiſen durch den Ver

ſtand, es in ihren Herzen erkennend, als das Band des Seyns
in dem Nichtſeyn beſtimmen ; dann folgt die weitere ſchwer
verworrene Beſchreibung , worin fich wenigftens fo viel erkennt,

daß das Erfte, was geſchieht, das allgemeine Dpfer iſt, mit
welchem das Erſchaffen unmittelbar verknüpft wird, oder welches
vielmehr ſelbſt als Schöpfung der Welt erſcheint.
3d füge eine Stelle noch hinzu , die Colebrooke (ebendaſ.

S . 475 ff.) aus dem erſten Upaniſhad des 4. Veda giebt, und
die gleichfalls das Hervorgehen des Einen aus fich , und ebenſo

ſein Zurütgehen in fich, ſo wie damit zugleich das Erſchaffen

der Welt auszudrüden ſcheint; es heißt: durch die Kontem
plation teimt das weite Eine; von ihm wird die Speiſe

(Körperliches) hervorgebracht, und von da nach einander Athem ,
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Gedante, wirkliche Welten , und Unſterblichkeit entſpringend aus

Werten . Der Auwiſſende ift tiefe Bontemplation ; in dem
Wiſſen ſeiner beſteht, der Alles weiß ; und daraus geht das

weite Eine, ſowohl als Namen , Formen und die Speiſen
hervor ; und dieß iſt Wahrheit.
Das Abftrahiren , wodurch das Vertiefen wird , iſt für ſich

das Moment der Negation , des Opferns; daß an dieſe Negas
tivität, an die Unendlichkeit, unmittelbar die Thätigkeit des
Producirens geknüpft wird (wie bei Jať. Böhin an die Pein ,
Qual das Qualiren und Quellen ) , dieſer tieffinnige Ges

danke iſt nicht zu verkennen . Der Wendungen aber nun in den
vielen Theogonien oder Kosmogonien , die uns bereits bekannt

find , der Formen , Namen und Geſtaltungen ſind unzählige, in
welchen die produktive Thätigkeit, das Erzeugen und der Ers
zeugende aus jenem vertieften Beſchauen , aus der nur in fich

verſenkten Einſamkeit des Brahm , hervorgehend und unterſchies
den gefaßt wird. Es ſcheint in dieſen vielfachen Darſtellungen
nid )ts Gleichförmiges zu ſeyn, als die allgemeine Grundlage der

angegebenen Gedanken . Ebenſo wirft fich das indiſche Mythos

logifiren oder Philoſophiren , um das Höchſte zu faſſen und zu
beſtimmen , in vielen Formen vom großen Einen , der allgemeis
nen Seele u. f. f. umher , die ſchwerlich vom Brahm wahrhaft
werden unterſchieden werden können .
Gleichfalls erſcheint Brahma (Maskul.) nur als eine von

den vielen Auffaſſungen und Geſtaltungen des zum Subjekt be
ſtimmten Brahms. Hier , wo die äußerliche Erſcheinung (die
Maja ) beginnt, wird die Mannigfaltigkeit der Geſtaltungen

immer größer und willkürlicher. Brahma erſcheint vornehmlich
im Verhältniſſe zu Wiſchnu oder Kriſona und zu Siwa in bes
ſtimmterer Geſtalt und als Eine Figur der Trimurti, der indi
rohen Dreieinigkeit; eine Beftimmung des Höchften , welche
im Indiſchen anzutreffen nothwendig die Aufmerkſamkeit der
Europäer hat auf fich ziehen müſſen . So ſehr die Ausführung
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dieſer Vorſtellung hier wild iſt, und den Begriff von Seift,

der aus ihr hervorgehen ſollte, vielmehr zerſtört; fo enthält
fie wenigſtens die abſtrakte Form (wie die pythagoräiſche und
platoniſche Trias ) zu der konkreten Beſtimmung des Geiſtes;
und die höhere wiſſenſchaftliche Ausführung hat zu erweiſen,
daß wenn die Vorſtellung des Geiſtes durch das Denken zum
Begriff erhoben wird , er ſchlechthin als dreieinig in ſich gefaßt

werden müſſe. " Es würde aber zu weit abführen , auseinan
der zu ſegen , wie das Rudiment der Dreiheit, welche erſt im

Chriſtenthume zur wahrhaften Jdce Gottes gedieben , in der in
diſchen Vorſtellung nur zu etwas Verkehrtem ausgewachſen iſt.
- Für unſern Zweck aber, den Begriff Brahın ’s zu beſtimmen ,
iſt das Verhältniß höchft charakteriſtiſch , das ihm zu Wiſchnu

gegeben , und das Geſchäft, das ihm in ſeinen Erſcheinungen
auf der Welt zugethcilt wird . Ich meine die Darſtellung, welche
Creuzer Symbolit I. Theil , S . 626 (Guigniant L. I. c. 4 )

nadh Polier giebt. Sie zeigt den Brahma, wie derſelbe außer
dem

Antheile , den er wie. Wiſchnu und Siwas an der Welt

crhalten , noch einen Raum für ſich behalten will, wegen dieſes
Raubs von ihnen gezüchtigt wird , deſſen ungeachtet aber, ftolz
darauf, daß er die Veda's geoffenbart , mehr zu ſeyn vermeint
als die beiden Andern. Zur Strafe dieſes Hochmuths und dann
wegen Lüfternheit wird er verurtheilt, eine Reihe von Büßungen
in vier Geſtalten , in denen er auf die Welt zu kommen hat, zu

durchlaufen . Er kommt als Rabe, als Tſchandala und meu - dhelmörderiſcher Räuber u . f. f. in die weltliche Eriſtenz; nach
ftrengen Uebungen , an denen gleichfalls die Jahre und Jahr

hunderte nicht geſpart find, gelangt er wieder dazu , Brahma zu
feyn . Unter den Bußen , zu denen er verdammtwird , gehört

die, den Wiſchnu anzubeten , und die Geſchichte der Inkarnatio

nen deſſelben zu ſchreiben . In der zweiten Eriſtenz aus dem
Tſchandala und Räuber ein Weiſer geworden , regt er durch
ſeine Kenntniß und Auslegung der Veda's Alle in Verwunde
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rung; in Demuth geſteht er, daß er der ins Fleiſch gekommene
mene

Brahma fey , verdammt ſeinen Stolz zu büßen ; er wird dann
cin begeiſterter Sänger, befingt die Inkarnationen des Wiſchnu,
dichtet den Mahabharata und den Ramayana , -

Rama, der

Held legteren Gedichtes, iſt eine Intarnation Wiſchnu's, und Ards
fcunas der Held des erſten , mit dem Kriſchnas die Unterredung

(Bhagavad - Gita ) hält, iſt Kriſchnas ' felbft, Lekt. X , 37. Creußer madht a . a. D . S . 634 auf den Unterſchied aufmert

fam , daß dein Wiſchnu Erſcheinungen in der Welt als Intars
nationen , dem Brahma aber die Rückehr durch Buße, Reges
nerationen ſeiner zu fich ſelbft zugeſchrieben werden. Es er

giebt ſich noch ein weiterer charakteriſtiſcher Unterſchied . Jene
triſchna'ſchen Erſcheinungen ſind die eines unmittelbar Glüd
lichen , für die Liebe Lebenden , große Thaten Vollbringenden ,
Mächtigen ; die Ehre , zu der es Brahma in ſeinen vier Geſtals

tungen und zwar vermittelft der Büfungen bringt, iſt die eines
weiſen Sängers und ſeine Thaten find die großen National-,

Gedichte. Seine Grundbeſtimmung bleibt fonach die Kontem = .
plation , die Exiſtenz des Einen als abſtrakte Rüttehr ſeiner

in ſich ſelbſt zu fich ; indem aber die Meditation zur kontreten
ſelbſtbewußten That wird , iſt ſie die eines gebildeten Weiſen ,
ein Gedicht. Und zwar gedeiht fie dazu durch die Vermittelung
der Uebungen , durch die Erhebung aus dem niedrigſten Zuſtande
und Charakter , vermittelft jener Büßungen zur Vollendung.

Brahma als Valmiki, der Verfaffer des Ramayana , wird der
Kafte nach als Tſchandala angegeben ; ebenſo Chaldas (a . a. D .

S . 633) , der Wiederfinder und Sammler der Gedichte" Vals
miki's ; die vierte und legte Geſtaltung Brahma’s iſt von armen
Eltern geboren , ohne Erziehung und Bildung , und wenn er ſich

am Hofe , wo er bekannt iſt, als ein Brahmine zeigt, geſchieht
dieß, um unbekannt zu ſeyn, und ift dieß nicht ſein Stand.

Von den Brahminen aber iſt oben geſagt, daß fie die Zwei
malgebornen durch die Geburt find , und durch dieſe unmittel
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bar die Hoheit beſigen , zu welcher der Yogi und der Dichter

fich hervorbringen ; in ihnen ift Brahma nicht bemüht, die Vers
mittelung der Uebungen zu durchlaufen . Man kann dieſe Zu

ſammenſtellung auch in unſerem Gedicht Lekt. VIII , 11 nicht
verkennen , wo die Weiſe der Vertiefung, wie gewöhnlich, als
das Zuſdhließen aller Sinne u. f. f. das Ausſprechen des ein
fylbigen Om , beſchrieben , und als das angegeben wird, was fos

wohl die Lehrer der Veda's , als diejenigen üben , die fich der
Yoga ergeben .

Jenes ſind die Brahminen . Wenn wir die

Ausdrüde der rchlegelſchen Ueberſegung, bei der wir vornehmlich

dazu berechtigt ſind, in ihrer genauen Beſtimmtheit nehmen ; fo
liegt auch darin die obige Beſtimmung von der Subjektivität
des Brahm 's. Von den Brahminen heißt es nämlich , daß fie

das Vertiefen simplex ac individuum nuncupant, womit das
Einfache, Brahma, als das Vertiefen felbft mit Inbegriff des
fubjektiven Moments , bezeichnet ift.

Daß dem Brahminen die Macht über die Natur beigelegt
wird , iſt oben angeführt. Das gleichfalls ſchon citirte , ältefte,
indiſche Wörterbuch (ind. Bibl. II. Bd. IV . H . S . 423) giebt

als die erſte Bedeutung des Brahma (Maskul.) an: ein gebor-'
ner Prieſter, als die zweite : der Herr der Geſchöpfe; man fieht,
daß Beides ein und dieſelbe Beſtimmung iſt. Brahma, ſo ift
bei Guigniant I, p. 241 das Verhältniß zuſammengefaßt, eriftirt
in den Brahminen , fie werden an ſeiner Stelle verehrt, denn er

wohnt in ihnen , — noch eigentlicher: er ſelbſt wird verehrt, ins
dem fie verehrt werden , fie find ſeine Eriſtenz; er iſt fie als
ſelbſtbewußte Eriftenz; fie find ſeine ununterbrochene Inkarna

tion . Wenn ein Brahmin geboren wird , heißt es in Manu's
Geſeßbuch , wird er über den Welten geboren , der Herr aller

Kreaturen ; – dieß iſt wörtlich daſſelbe, was das alt - indiſche
Wörterbuch ſagt. — . Die Brahminen ſind aus dem Munde
Brahma's entſprungen – der Mund ift Theils das Sprechen , -

oben ift Vad , die Rede als Brahm erwähnt worden , (die Vedas

.
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und das Leſen derſelben ); –

Theils iſt der Mund das Eſſen ;

es iſt der Brabinin , der die Opfer darbringt; Beides ſind die

einzigen Pflichten und Geſchäfte deſſelben . Der oben angegebene
Sinn des Opfers iſt in Manu's Gefeßbuch in der Beziehung
auf die Brahminen ſo ausgedrückt: der Brahmin bringt die ge
Tahmolzene Butter den Göttern , und die Reiskuchen den Erzeu

gern des Menſchengeſchlechts dar , zur Erhaltung der Wels
ten ; näher iſt dieß daſelbſt ſo beſtimmt, daß init dem Mund

des Brahminen die Götter des Firmaments fortwährend mit
geſchmolzener Butter geſpeiſt werden ( feast on clarified but

ter) und die Manen der Vorältern mit geweihten Kuchen. Das Verzehren der Opfer durch die Brahminen ift Speiſen und
Ernähren der Götter , damit die Produktion und Erhalten der
ſelben und der Welten .
In den Betrachtungen , die der Brahmin an die aufgebende

Sonne zu richten hat, Asiat. Res. V . p. 349 ( - es find ihm
deren für alle Zeiten und Handlungen des Tages vorgeſchrie
ben ) , ſagt er bei ſich : . – Das geheimniſvolle Licht (von dem
er auch ſagt, daß es die Erde und die dreifaltige Welt u . ſ. f.
ift) , das in mir wohnt, innerlich in meinem Herzen vors
handen iſt , iſt eins und daſſelbe mit jener glänzenden Kraft.

Ich bin eine ſtrahlende Offenbarung des höchſten Vrahm . Der Indier hat an dem Brahminen den gegenwärtigen Gott
vor fich , wie der Thibetaner, Mongolc u . f. f. an dem Dalai

lama, wie die Sekte der Ganapatyas (f. Colebr. Asiat. Res.

VII, p . 279 ff.) zu Chinchwer in der Nähe von Puna den
Ganeſa (den Gott mit dem Elephantenkopf) in einem Indivi
duum verehren , deſſen Familie das Privilegium der erblichen
Inkarnation dieſes Gottes beſigt. Der Indier , 'wie ein Eng

länder fich ausdrütt, hat gegen den Brahmin die Empfindung,
vor ihm niederzufallen und zu ihm zu ſagen : Brahmin , du biſt
mein Gott. – Fiş - Clarence , der Adjutant des General- Gou
verneurs , Marquis von Haftings, fagt in ſeiner Reiſe , daß eis
Bermiſchte Schriften .
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nem Brahmin , der in untergeordneten Dienften und Geſchäften
bei der engliſh - oſtindiſchen Regierung fteht, dieſelbe hohe Ver
chrung bleibt; er führt das Beiſpiel an , daß ein Brahmin als
Bote mit Depeſchen in beſchmußtem Aufzug im Gouvernements

Hauſe ankam ; Indier, die ſich auf deſſen Wege befanden , und
den Strid um ſeinen Naden (die Auszeichnung der Brahminen)
unter deffen ftaubigen Kleidern wahrnahmen , ficlen nieder , und

küßten die Fußtapfen ſeiner beſomußten Shube.

•

Dieß iſt die Art und Weiſe, wie ſich mir die Verknüpfung

der abgehandelten Principien des indiſchen Geiftes auf den
Grund der vom Hrn . Verf. gegebenen Forſchungen und durch
die Vergleichung mit anderen Materialien gezeigt hat. Je mehr
der gründliche und kritiſche Fleiß der europäiſchen

Gelehrten

uns den Zugang zu der indiſchen Sinnesart in ihrem eigen
thümlichen Lichte aufgeſchloſſen hat, deſto mehr tritt das Detail

der Theogonien und Kosmogonien und der ſonſtigen Mythen zu
geringerer Wichtigkeit zurüt ; denn es zeigt ſich bereits , daß die
Willkür der Phantafie, mit der die Verſatilität einer feinen .
Reflerion verbunden iſt, ſolchen Stoff in wilde und unfägliche

Mannigfaltigkeit ausgedehnt hat. Man wird dadurch von ſelbft
darauf geführt, den Grundlinien des Gemeinſamen , den Prin

cipien des indiſchen Bewußtſeyns nachzuforſchen und nachzuge
ben . Je mehr aber bereits jener Reichthum zugleich in der
Original- Farbe fid uns darbietet , deſto mehr müſſen die ober

flächlichen Vorſtellungen von indiſcher Religiofität und deren
Inhalt , die aus der Anwendung Iheils der nächſten beſten Ka

tegorien unſerer Bildung, Theils einer europäiſchen , oft ſelbſt
verworrenen Philoſophie entſprangen , aufgegeben werden . Sic
müſſen der immer mehr ſich dokumentirenden Eigenthümlichkeit

indiſchen Geiſies weichen . Aber die Aufgabe der Auffaſſung
wird zugleich um ſo ſchwieriger; nicht ſowohl wegen durchgängi
ger Verſchiedenheit der indiſchen Vorſtellungsweiſe von der un
ſrigen , als vielmehr weil jene in die höchſten Begriffe unſeres
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Bewußtſeyns eingreift, – aber in der wundervollen Tiefe ſelbſt
ungetrennt in das Erniedrigendſte verfällt. Der höchſtrerchrte
Hr. Verf., der in ſo vielen der fchwierigſten und an Vorarbeiten
oft wenig oder ſelbſt gar keine Unterſtügung findenden Forſchuns
gen ein neues und häufig ein erſtes Licht angezündet hat, hat

fich auch die Mühe nidt verdrießen laſſen , aus der diffuſen
Darſtellung des hier behandelten Gedichts die Grundſteine zus
ſammen zu jtellen . Wir verdanken ihm , daß er es uns damit

möglich gemacht hat, anderweitiges Material in Verknüpfung
zu bringen , und in deffen näheres Verſtändniß einzudringen .

Es wäre freilich noch von der zweiten Vorleſung (vergl.
S . 45 bis Ende) Rechenſchaft zu geben geweſen , welche fich,

wie die erſte mit dem

Inhalte des Syſtems, nun mit dem

Vortrage , ſowohl deſſen Anordnung als dem Verhältniſſe deſſel
ben zu poetiſcher und philoſophiſcher Form , beſchäftigt. Doch

ift dieſer Artikel bereits weitläufig genug gediehen , und man
wird von ſelbſt erwarten , daß die Gelehrſamkeit und der Ges
fomad dem Hrn. Verf. intereſſante Reflexionen und insbeſon
dere tiefgehende Vergleichungs- Punkte init der Verſchmelzung

von Poeſie und Philoſophie im griechiſchen Alterthume darge- .
boten , ſo wie der ausgebildete tritiſche Tatt des Verf uns eine

Verſchiedenheit zwiſchen den eilf crſten und den fleben legten .
Gefängen des Gedichts bemerklich gemacht hat. Die üble Ents
dedung, daß in aſtronomiſchen und genealogiſchen Werken die
Interpolationen etwas Gewöhnliches find , hat den Gelehrten ,

welche daraus, wenn nicht geſchichtliche, doch endlich ſichere chros
nologiſche und genealogiſche Data ſchöpfen zu können gehofft,
ein neues Feld von Schwierigkeiten und Ünſicherheit eröffnet.
Die etwas centoartige Beſchaffenheit unſeres Gedichts übt auf

den Inhalt keinen weſentlichen Einfluß, und vermehrt nur das
ſonft für fich genug Tädiöſe der indiſchen Breite und Wieders
holung.
28 *
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4. Neber : „ 5olger's nachgelaſſene Schriften und
Briefwechſel. Herausgegeben von Ludwig Cieck
und Friedrich v . Haumer. Erſter Band 780 5 .

mit Vorrede XVI 5 . Zlueiter Band 784 5 .
Leipzig , 1826 . "
( Jahrbücher f. wiſleních . Kritik 1828. Nr. 51 – 54, 105 - 110 :)

Sei Schriften von ſo reichem und mannigfaltigein , auch viele

uns nächft umgebende Verhältniſſe berührenden Inhalte liegt
: die Anforderung näher, daß eine Anzeige frühzeitig nach deren
Erſcheinung erfolge. Es tonnte, als auf einen Stoff für die Neu
gierde, auf das Intereſſante aufmerkſam gemacht werden , wel

ches in den Anſchauungen und Urtheilen eines bedeutenden Man
nes über die wichtigen , ſo eben vorbeigegangenen , oder noch in

die Gegenwart unſerer Theilnahme hereingreifenden Zeitereig
niſſe, Individualitäten und deren Werke, und in der Beſprechung
derſelben unter einem Kreis von Freunden , meiſt noch mit uns

lebenden Männern , liegt. Das Bedürfniſ , die Neugierde zu
beſchäftigen , fällt nunmehr meift hinweg ; aber außer den pikan
ten Einzelnheiten liegen nodi gediegenere Geſichtspunkte in der

Beſtimmung dieſer Sammlung, ein Denkmal der würdigen In
dividualität des Mannes zu ſeyn , und dem Publikum in den
nachgelaſſenen legten Arbeiten deſſelben die Schluß - Punkte ſei

ner philoſophiſchen Ausbildung vorzulegen .
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Der erſte Theil der Sammlung enthält zuvörderſt Auszüge

aus einem Tagebuche Solger's aus ſeinen früheren Lebensjahren ,
und dann über den weiteren Verlauf derſelben bis an ſeinen
Tod , den reichen Schaß einer Briefſammlung, die in den Kreis

vertrauter Freundſchaft eingeſchloſſen -bleibt, und durch und durd
den Charakter ſolchor Unterhaltung und Mittheilung trägt. Die
Herausgeber, von denen auch der größere Theil der mitgetheilten

Bricfe der Freunde Solger’s herrührt, ergänzen durch Einſchal
tung kurzer hiſtoriſcher Notizen den Zuſainmenhang, und haben

durch Einleitung und Schluß die Sammlung ziemlich zu einem
biographiſchen Ganzen abgerundet. Das Geſammtbild von Sols
ger's Charakter konnte von Niemand rishtiger entworfen werden ,

als von dieſen ſo innig und lange mit ihm vertrauten Män
nern ; wir beben dieſe Schilderung aus , welche deren Geſchäft

auf eine würdige Weiſe ſchließt: „ In der Jugend war er
fohlant und blühend , von mittlerer Größe. Sein Auge, vom

klarſten Blau , etwas hervorſtehend, Gutmüthigkeit und Adel der
vorzüglichſte Ausdruck ſeines Angeſichts. Ein erhabener Zorn
konnte zu Zeiten , wenn der Gegenſtand wichtig genug war, dieſe

Gemüthlichkeit, die ſelbſt Kindern Vertrauen abgewann, aus
löſchen. Im Ernſt war der Ausdruck ſeiner Phyfiognomie übers
haupt ein ganz anderer , als wenn er lächelte ; feine Freundlichs
keit war herzgewinnend. Seit dem Nervenfieber , das ihn im
Jahre 1807 tödtlich anfiel, veränderte ſich ſein Humor etwas ,
und nach und nach auch ſeine Geftalt. Er ward ftärker und

voller ; der Ausdruck männlicher Kraft und Ruhe trat an die
Stelle des beweglichen Jünglings.“ .
„ Nur wenigen Menſchen war dieſer Zauber der Sprache
verliehen . Auch dem Uneingeweihten ſprach er klar und faflich

über ſchwierige Gegenſtände. Wie ſein ganzes Leben war ſeine
Ehe, muſterhaft und ſo glüdlich , wie nur ſelten . Als Gatte,
Vater, Freund , Lehrer und Staatsbürger wird man ſeinen Nas
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men immer als Vorbild zur Nachahmung nennen und preiſen
können .“

Wir glauben , es werde dem Lefer nicht unwillkommen ſeyn,
die Haupt -Data der Lebensgeſchichte in Kürze zu überſehen :
Carl Wilhelm Ferdinand Solger wurde am 28 .
November 1780 zu S d wedt geboren , wo ſein Vater Direktor

der damals noch beftehenden markgräflichen Kammer war , -ein im Amte wie iin Familienkreiſe und unter ſeinen Freunden
höchft würdiger und geehrter , wahrer deutſcher Charakter. Xus

der erſten Jugend des Sohnes find einige Anekdoten beigebracht,
von denen wir eine bezeichnend ſcheinende nacherzählen wollen :
Solger nannte ſich mit ſeinem jüngern Bruder lange. Sie, was
oft bei ihren kindiſchen Streitigkeiten ihrem Verhältniß eine kos
miſche Feierlichkeit gab . Mit dem frühen Talente , Thiere und

menſchliche Figuren in Papier auszuſchneiden , wußte er jenen
oft zu unterhalten ; wenn aber dieſer ihn deßhalb zu ungelegener

Zeit quälte, pflegte er wohl eine ſehr ernſthafte Miene anzunehs
men , und mit großer Heftigkeit fein unftatthaftes Begehren zus

rückzuweiſen und zuzurufen : Denken Sie, daß ich nichts Anderes
zu thun habe, als Ihnen Puppen auszuſchneiden ? Dieſe „ kos
miſche Feierlichkeit,“ dieſe Ernſthaftigkeit, die ſich in fich vers

nichtet, die Richtigkeit, die fich ernſthaft macht, kann als ein
Bild, der Grille angeſehen werden , deren Kindiſches von ſelbft

durch die Reife, und aus der Gediegenheit des Charakters ver
ſchwunden , aber die als Princip der Jronie das Bewußtſeyn

Solger’ durch ſein ganzes Leben verfolgt hat.

Sulger beſuchte zuerſt die Schule in Schwedt, dann vom
vierzehnten Jahre in Berlin das Gymnaſium des grauen Klo
fters , bezog im neunzehnten die Univerſität Halle , wo er
Rechtswiſſenſchaft ſtudierte , ihm aber zugleich das Studium

der alten Sprachen , durch Wolf's geiftreichen Vortrag mächtig
angeregte Lieblingsbeſchäftigung war ; dabei erwarb er ſich im
Engliſchen und Italieniſchen eine nicht gewöhnliche Fertigkeit, ,
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fing Spaniſch zu lernen an , und indem er dieß Alles zu bez
ſchicken wußte, nahın er den heiterften Antheil an den Ergößlich
keiten ; hier knüpfte ſich auch der Kreis der Freunde, der uns

in dem Briefwechſel näher gebracht wird. Michaelis 1801 ging
er auf ein halbes Jahr nach Jena , vorzüglich um Schelling

zu hören . Von dieſer Wendung ſeines wiſſenſchaftlichen In
tereffes und ſeinem dortigen Studium iſt nichts Näheres anges

führt, als ſpäter ( S . 88) Theſes von Earl Schelling, welche

Solger in dem von deſſen Bruder veranſtalteten , lebhaft betries
benen Disputatorium bekämpfte , wie von Solger'n für folchen
Zwed aufgeſeşte Iheſes gleichfalls von der damaligen Art mes
taphyfiſcher Spekulation. Im Jahre 1802 modyte er eine Reiſe
nach der Schweiz und Frankreich , über welche intereſſante Aus

züge aus den Tagebüchern gegeben werden. Mit Anfang des
Jahres 1803 wurde Solger bei der damaligen Kriegs- und

Domainen - Kammer in Berlin angeſtellt; doch fette er ſeine

Studien , beſonders die griechiſchen, mit dem größten Eifer fort,
und ließ im Jahre 1804 die Ueberſeßung von Sophokles Kö
nig Dedipus drucken ; rüdfichtlich der Ueberſegung des ganzen
Sophokles , die fich noch immer als die vorzüglichſte behauptet,

findet ſich nur S . 159 eine Erklärung über die Anſicht, die ihn
bei dieſer Arbeit geleitet. Im zweiten Band dieſer Sammlung

S . 445 ff. iſt die gehaltvolle Vorrede zu dieſer Ueberſegung
wieder abgedruđt. Im Jahre 1804 hörte Solger Fichte' s
Kollegium über die Wiſſenſchaftslchre „ mit unendlichem Ver
gnügen und Vortheil, wie, ich hoffe (ſchreibt er S . 131) ; wer
zuſammengenommen , geſchult und raftlos durchgearbeitet werden
will, der gehe zu ihm ;" und S . 134 : „ Ich bewundere ſeinen
ftreng - philoſophiſchen Vortrag; – kein Anderer reift ſo mit
Gewalt den Zuhörer an fich , keiner bringt ihn ſo obne alle
Schonung in die ſchärffte Schule des Nachdenkens. Es iſt eine
wahre Wolluft , die beiden großen Männer unſerer Zeit in dies
ſem Fache , ihn und Schelling, kennen gelernt zu haben und zu
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Jin Jahre 1806 nahm er Abſchied von der Kam

mer , um fich der Gelehrſamkeit ganz widmen zu können ; man
ließ ihm noch lange die Stelle offen , damit er ſogleich wieder
eintreten könne, im Fall er dieſen Entſchluß faſſen ſollte. Von

hier , wo die Tagebücher aufhören , beginnen die Auszüge und
Mittheilungen aus den Schriften . Sammlungen zur Geſchichte,
beſonders zu einem Werke über griechiſche Mythologie, zur ins
diſchen Religions-Lehre und Philoſophie, über Pauſanias, Plato
und die griechiſchen Tragiker fangen jeßt an ; – man erſtaunt
(wie die Herausgeber , die die Maſſe von ſeinen dahin bezügs

lichen Papieren vor ſich haben ,mit Recht ſagen ) über den Fleiß
des Mannes; ' man ſieht, daß er es auf umfaſſende Gelehrfams
teit angelegt hat, die aber zugleich als Material und Füllung
für ſeine höheren philoſophiſchen Intereſſen und Anſichten dienen
ſoul, zu denen er aus jenen äußerlichen Arbeiten immer wieder
zurü &kehrt , oder vielmehr nicht aufhört , an der Beſchäftigung

mit ihnen feſtzuhalten . Durch das Ganze ſeiner geiſtig - und
lebensthätigen Stellung zieht ſich ein Grundzug ſeines Gemüths,
der fich S . 143 in einem Brief an einen (S . XVI der Vorr.)

der beſten Freunde des Verſtorbenen , an Krauſe, (welcher durch
Rechtſchaffenheit, Kenntniſſe , Scharfſinn und gründliches Urtheil
`ausgezeichnete Mann in ſeinen beſten Jahren , geſchäft von Als

len , die ihn gekannt, dahin gerafft wurde) —

ſo ausſpricht:

„ So will ich denn geſtehen , daſ für mich das dringendſte , ja
das einzige recht ernſte Bedürfniſ Dein Umgang iſt. Es giebt

keinen feſten Grund und Boden in Wirklichkeit, als dieſen ins
nigen Umgang mit Freunden ; – nur ſo kann ich feftftehen,
um allenfalls auch Andere zu heben und zu tragen .“

Dieſes

Gefühl für die Mittheilung an ſeine Freunde, und für deren
Theilnahme an ſeinen Arbeiten , herrſcht durch den ganzen Briefs
wedſel, und ſtärkt und tröſtet ihn bis an ſein Ende über die
Verftimmungen , die ihm fonft das Leben bot. Tief ſchmerzte

den patriotiſchen Solger das Unglück des Staats im J. 1806;
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doch findet fich nichts Näheres über Solger’s Anſdauungen und
Verhältniffe in dieſen Zeitläuften .

Im

Jahre 1808 iſt er

Doktor der Philoſophie geworden (S . 158), ohne daß angeges
ben wäre, wo und wie. Im Herbſt 1809 geht er als ſolcher
nach Frankfurt a. d. O . , wo er bald Profeſſor extraordina
rius wurde, daſelbft Theils philologifde, Theils philoſophiſche
Kollegien las, und, wie man ſieht, eine bedeutende Belebung in
dieſe Studien brachte. Auch die Bürgerſchaft dieſer Stadt ge
wann ein ſolches Zutrauen zu ihm , daß im Jahre 1810 die

Stadtverordneten den Profeſſor der Philoſophie, der noch
nid )t befoldet war , und ſich mit ſonſtigen Subſiſtenz- Mitteln

nicht auf lange hin verſehen ſah , zum Oberbürgermeiſter,

mit 1500 Thalern Gehalt, erwählten . Oberflächlich angeſehen
könnte man hierbei an die Mitbürger Demokrit s erinnert wers
den . Allein , um den Namen Abderiten durch ein Benehmen
gegen einen Philoſophen zu verdienen , dazu gehört mehr; denn
'nach Diogenes Laertius beehrten die Abderiten den Philoſophen

ihrer Stadt nach Anhören feines Werkes , Diakosmus, mit eis
nem Geſchenk von fünfhundertmal 1500 Thalern etwa, - aus
fer weiteren Bezeigungen hoher Achtung. Uebrigens' fieht man ,
daß es jenen Stadtverordneten mit ihrer Wahl und mit ihrem

durch eine Deputation feierlich an Solger gemachten Antrag
Ernſt geweſen iſt, und daß fie nicht etwa nur eine mauvaise

plaisanterie gegen die Philoſophie hätten machen wollen . Aber
man rol überhaupt entfernte Zeiten von ſo unterſchiedenen Ums
ſtänden und Charakteren nicht mit einander vergleichen . Solger

fand eine gewiſſenhafte Thätigkeit in dem Amte, das ihm ange
boten wurde, unvereinbar mit der Arbeit in demjenigen , was
das Eigenſte und Innerſte ſeines Geiſtes ausmachte; er ſchlug
wohlbedadht die Stelle aus, erhielt bald einiges Gehalt von der

Regierung, und kurz nachher (im Sommer 1811) wurde er an
die neuerrichtete Univerſität zu Berlin gezogen , wo er nun vors

nehmlich der Philoſophie ſowohl ſein glänzendes Lehrertalent,
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als ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit bis an ſeinen Tod (25 . Ok
tober 1819 ; S . 778 finden ſich Drudfehler über dieſes Datum )
widmete.

Der größere Theil des im erſten Bande mitgetheilten Brief
wechſels , und wohl fäinmtliche bisher ungedrudte Auffäße des

zweiten Bandes fallen in dieſe lepte Lebens - Periode Sotger's.
Man ſieht, daß ihm die briefliche Unterhaltung mit ſeinen ab
weſenden Freunden ein angelegentliches ausführliches Geſchäft
geweſen . Seine Leichtigkeit, fich gebildet auszudrüten , machte
die Ausarbeitung der vielen und weitläufigen Briefe ohne zu
vielen Zeitaufwand möglich . Bei dem Reichthum der Ges
genſtände, die beſprochen werden , muß dieſe Anzeige fich auf
Weniges beſchränken ; ſie ſoll nur das herausheben , was
allgemeinere Richtungen Solger’s und der Zeit charakterifirt.

Gleich von Vorne herein inacht es fich bemerklich , daß Solger
Fertigkeit des Ausdrucs, Reife des Styls und Urtheils ſehr

früh gewonnen ; ſie iſt ſchon in den erſten Aufſäken des zwan
zigjährigen Jünglings ausgezeichnet. Die mitgetheilten Auszüge

aus dem Tagebuch von dieſen Jahren tragen das Gepräge der
bereits vorhandenen geſegten Haltung. Die Kritiken und die
Reiſebemerkungen durch die Soweiz und Frankreich find nicht
Produkte eines Jugend - Enthuſiasmus, jugendlicher Oberflächs

lichkeit und Lebhaftigkeit, ſondern Reſultate einer beſonnenen
Reflexion . Die literariſchen Arbeiten betreffen meiſt beletriſtiſche

Schriften , - Krititen , die fich in einer öffentlichen Zeitſchrift
wohlanftändig ausgenommen , ja ausgezeichnet hätten . Gleich
die erſten betreffen Schriften des einen der Herausgeber, den
Zerbino, den getreuen E & art, den Tannhäuſer; man ſieht darin ſchon den Zug zu dieſes ſpätern Freundes (die
erſte perſönliche Bekanntſchaft fällt in die legte Zeit des Aufs

enthalts Solger's in Frankfurt) Dichtungs - und Beurtheilungss
weiſe, und den Jüngling in den erſten Seußerungen feines ers .

wachten Intereſſes ſogleid) eingetaucht in den neuen eigenthüms
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lichen Ton und Richtung - jener Zeit. Verſchieden von dem

Gewöhnlichen jugendlichen Urtheils iſt Stoff und Gehalt wenis
ger mächtig , nicht von vorherrſchender Wirkung auf die Kritit ;

dieſe ergößt ſich vornehmlich an dem Formellen und an den
ſubjektiven Eigenſchaften , der außerordentlichen Fülle der Phan
tafie , der Laune u . 7. f. Indein an der ſchiller'ſchen Umarbci
tung Macbeth ’s und der Heren die alten eingeſchrumpften Weis
ber vermißt werden , in welden mehr Phantaftiſches gelegen has
ben ſoll u . f. f., fehlt nicht die neu aufgekommene Zuneigung

zu Holberg ( S . 101, 102) , dein ein Zauber zugeſchrieben
wird, der auf der ganz beitern und äußerſt gemüthlichen nors
diſchen Laune beruhe, welche insbeſondere da ausgezeichnet ges

funden wird, wo faſt alle Perſonen des Stü & s ausgemachte
Narren find, und daher eine ungeheure Menge von vors
treffliđem unſinn fagen ; – beſonders wird „ die gänze
liche Albernbeit ſeiner Bedienten als unverbefierlich “
gerühint.

So ſehen wir uns mitten in die Anſicht der einen der
merkwürdigen Epochen verſeßt, welche als die Kriſen in der

deutſchen Literatur angeſehen werden können , und von deren
Vergleichungspunkten wir einige herausheben wollen. Die eine

fällt in Göthe's Jugend; 'wir finden ſie von ihm felbft, der
einen ſo großen Antheil an deren Vollführung hatte, in ſeinem
Leben nach ihrem ganzen charakteriſtiſchen Umfange geſchildert.
Nachdem er „ die Rathloſigkeit“ beſchrieben , in welcher die Kris
tit ließ , die Verwirrung , in welche

junge Seifter durch deren

ausgerenkte Marimen , halb verſtandene Gefeße und zerſplitterte
Lehren fich verregt fühlten ;" giebt er die Weiſe an , wie er für
fich aus dieſem chaotiſden Zuſtande und dieſer Noth fich rettete ;
– um zu feinen Gedichten eine wahre Unterlage , Empfindung

oder Reflexion zu gewinnen, mußte er in ſeinen Buſen grei
fen , und für die Anſchauung eines Gegenſtandes oder Begebens
heit, für poetiſche Darſtellung zunächft fich innerhalb des Kreis
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fes halten , der ihn zu berühren , ihm ein Intereſſe einzuflös

ßen vermodte. Ein Ingredienz in dieſem kräftigen Gebähren
iſt die Bekanntſchaft mit Shakespeare, deſſen große Wirkung

insbeſondere in Wilhelm Meiſters Lehrjahren weiter geſchildert
ift, wo der Dichter den Wilhelm ausrufen läßt, daß dieſe ſhakes
ſpeare'ichen Dramen „ keine Gedichte ſeyen ; man glaube viels
inchr vor den aufgeſchlagenen , ungeheuern Büchern des Sdi&s
fals zu ſtehen , in denen der Sturmwind des bewegteſten Lebens
fauſe, und fte mit Gewalt raſch hin - und herblättere ; alle Vors

gefühle, die er jemals über Menſchheit und ihre Schiffale

gehabt, die ihn von Jugend auf, ihm ſelbſt unbemerkt, begleite
ten , habe er darin erfüllt und entwickelt gefunden . “ . So hat

Shakespeare der erweiterten Lebenserfahrung des Dichters nachs
geholfen , und das Seinige gethan , um den Vorſtellungskreis

über die nur unmittelbaren Gegenſtände und Verhältniffe, wie
über die darauf beſchränkten Reflexionen hinauszutragen , und

tieferen Gehalt, aber immer aus des Dichters eigenem Bus
ſen , zu erzeugen . Denn , und dieß iſt ein großes Wort, das

Goethe in dem zuerſt erwähnten Zuſammenhange hinzuſekt: „ der
innere Gehalt des bearbeiteten Gegenſtandes iſt der Anfang
und das Ende der Kunſt.“ Noch, fügt er dann bei, daß er
und die Freunde, welche dieſen Enthuſiasmus theilten , die Mögs
lichkeit nicht leugneten , die Verdienſte. Shakespeare's näher zu
erkennen , ſie zu begreifen , mit Einſicht zu beurtheilen ; aber fic

behielten fich dieß für ſpätere Epochen vor; gegenwärtig wollten
fie nur freudig theilnehmen , und lebendig nachbilden. "
• Die andere Kriſe hat unſern literariſchen Geſichtspunkt über

noch weitere Erſcheinungen ausgedehnt, und nicht bloß die Rennts
niß von Dante, Holberg , den Nibelungen , Calderon ,
zu verbreiten beigetragen , ſondern , außer einein erneuerten En

thuftasmus für Shakespeare, auch zum Studium , Bewunderung
und Nachahmung dieſer fernen und heterogenen Geftaltungen

angetrieben . Wie aber die erfte Krife in Ueberdruß des fors
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mellen nach Gehalt grub, und dieſen zu Tage herausarbeitete, ſo
war umgekehrt mit dieſer Erweiterung des Geſchmacks für For

meni und fremde Eigenthümlichkeit verbunden , daß der Sinn
für Gehalt und Inhalt fich in die ſubjektive Abftra&tion,
in ein geftaltloſes Weben des Geiſtes in fich zuſammenzog ,
daß er ſogar dem Genuſſe und der Werthſchäßung des Humors
und gemeinen Wiges weichen mußte. Es iſt vorhin ' des vor
trefflichen Unſinns und der herrlichen Albernheit erwähnt wors

den , und wohl giebt es noch Verehrer Shakesſpeare's , die aus
dem äſthetiſchen Enthuſiasmus für Korporal Nym und Lieute

nant Piſtol nicht herauskommen können . So machte fich denn
von ſelbft in den eigenen Produktionen Gehalt und Inhalt
nüchtern , dünn , ohne Ernſt; er wurde abſichtlich aufgeopfert,

um ins Leere zu verſchweben , und mit Bewußtſeyn , ironiſcher
Weiſe , die innere Wahrheitsloſigkeit des Stoffes für das Beſte

auszugeben . Einer Seits ſahen wir die Theorie von der Poeſie
der Poeſie, anderer Seits den Kreis von Poeten fich bilden , die

es darauf anlegten , ſich gegenſeitig und das Publikum mit den
morgenröthlichen Produkten der neuen poetiſchen Poeſie, mit eis
ner kometariſchen Welt aus Duft und Klang ohne Kern zu

myſtificiren . Für dieſe ironiſche Sublimation zur Inhaltsloſig
keit und Sehnſucht liegt die lyriſche Forin ganz nahe, und macht
fich gleichſam von ſelbſt, denn das Spiel in wirklichkeitsloſen
Tönen des hohlen Geiftes iſt für Vers und Reim nicht durch

Inhalt genirt. Im dramatiſchen Fache kann Wirklichkeit, Cha
rakter und Handlung nicht entbehrt werden ; die innere Nichtig
keit, welche von der Theorie der Jronie gefordert wird , führt
hier auf dasjenige, worauf die Mittelmäßigkeit von felbft geräth ,

- Charakterloſigkeit, Inkonſequenz und Zufälligkeit, aufge
ſpreizte Nüchternheit; die Theorie fügt nur dieß hinzu , daß die
Mittelmäßigkeit auch mit der Marime der Haltungsloſigkeit

und Halbheit producirt. Die Kritik gab ſich mit dieſem Stand
punkt einen neuen , keđen , nicht ſelten auch frechen Aufſchwung,
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und imponirte einer Menge, die auf der äſthetiſchen Höhe reyn
wollte ; denn ein Publikum bildet fich , wie Solger öfters die

Erfahrung ausſpricht , um jede keđe und glänzende Schiefheit.
Aber die Nation – denn wir dürfen doch wohl auch von einer
Nation in Beziehung auf Literatur ſprechen , und ſie von einem

bloßen Publikum unterſcheiden , — die Nation alſo hat fich die
res , den äußeren Formen wie dem Gehalte nachy, Fremdartige
nunmehr um ſo weniger aufdringen laſſen , als fie ehemals nach

Vertreibung des franzöſiſchen Geſchmacks durch jène erſte Kriſis

an Form und Gemüth einheimiſche nationelle Poeſie geivon
nen hatte.
Eine Menge literariſcher Erſcheinungen und Irtheile, welche
dem Geifte dieſer Zeit angehören , gehen in dieſem Briefwechſel

an unſeren Augen vorbei; doch fällt die te& fte und blühendſte
Periode der Jronie, Lucinde, Athenäum u. T. f. fchon jenſeits
deffelben . Bald waren es ernſthaftere Intereſſen , der Krieg und
die politiſchen Umſtände , welche jenen einem ernftlichen Inhalt

feindſeligen Standpunkt zu einem

immer mehr partikularen

ſowohl nach Außen als im Innern der Individuen zuſammen
engten . Solger's gründlicheres Urtheil blieb immer weit hinter

dem Standpunkte des Athenäums, ohnehin einer Lucinde zurüť,
noch weniger konnte er in reiferen

Jahren an der höchften

Fragenhaftigkeit Theil nehmen , zu welcher der Humor in den
boffmanniſchen Produktionen fich fteigerte. - Um einige
Beiſpiele von jener Richtung zu geben , ſo findet Solger in ſei

ner Jugendzeit in dem angefangenen Roman von Novalis,
dem Heinrich von Ofterdingen S . 95 einen neuen und äu

ßerſt tühnen Verſuch, die Poeſie durch das Leben darzuſtel

len , die Idee einer myſtiſchen Geſchichte, einer Zerreifung
des Schleiers , welchen das Endliche auf dieſer Erde um das
Unendliche hült, einer Erfcheinung der Gottheit auf Er
den , cines wahren Mythos , der fich aber hier in dem Geifte

eines einzelnen Mannes bilde. - „ Daß dieſer Roman nicht
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weiter fortgeführt, und gerade beim Anfang des Wichtigſten ftes
ben geblieben iſt, das ſchmerzt mich ungemein .“

Den Jüngling

beſtach der glänzende Anlauf, aber er ſah noch nicht ein , daß
eine Konception dieſer Art gerade darin mangelhaft iſt, nicht
weiter geführt und zu einem Ende gebracht werden zu können ;
die hohlen Geſtalten und Situationen ſchređen vor der Wirt
lichkeit zuſammen , der fie zugehen ſollten , wenn ſie weiter fort
rütten. – S . 124 wird das Lied der Nibelungen ſeiner
Anlage nach für größer als die Jlias erklärt. In einer Vorles
fung X . W . Schlegel' s über Dante findet Solger nicht die
gehörige heilige Scheu vor dieſer hohen Myftik, noch Em
pfänglichkeit genug für die erhabene Einfalt.
Solger’s enge Freundſchaft mit Tied führt die öftere Er
wähnung der tied 'ſchen Produktionen herbei ; dieſer Theil des

Briefwechſels iſt beſonders charakteriſtiſch rücfichtlich der litera
riſchen und der damit zuſammenhängenden myſtiſchen Tendenz
jener Periode; wir wollen uns daher länger dabei verweilen .
Was die tie& 'ſchen Produkte zunächſt betrifft, ſo hat bei Solger
die Freundſchaft billig ihren Antheil an der Werthſchäßung der

ſelben , geht aber zuweilen zu offener eindringender Kritik fort.
Tied hat es wohl als ein Denkmal der Freundſchaft abdruden
laſſen , wenn wir S . 350 leſen , daß Solger dem Blaubart
wenige deutſche Dramen an die Seite zu legen wüßte, oder
S . 428 , was Solger im Jahre 1816 ' ſchreibt : „ Es iſt meine
innigfte Ueberzeugung: auf Ihnen (Tied ) beruht das Heil der
deutſchen Runft; Sie ſind der Einzige, der mitten in dem ge
fälſchten Zeitalter in reiner poetiſcher Klarheit dafteht; Ihr
Treiben iſt das Wahre und Göttliche , p8 iſt immer reiner und
reiner aus dem ganzen Gewirre hervorgegangen.“ S . 294 fieht
Solger es noch für ein Zeichen an , wie ftart der reflektirende
Sinn geworden , daß an den tie& 'ſchen Mährchen die Ver
miſchung einer Mährchenwelt mit der wirklichen und alltäglichen
getadelt worden ſey. Wenn Solger , wie er ſagt, dieſen Ein
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wurf fich kaum hätte träumen laſſen , ſo haben wir in neueren

Seiten Tied ſelbft jene Heterogeneität aufgeben , den Mährchens
boden verlaſſen , und zu Novellen übergehen ſehen , wo die Ein
faſſung und der äußerliche Stoff nicht aus dem oft Kindiſchen
und Läppiſchen , auf jeden Fall aus unſerem Glauben Verſchwuns .
denen oder von demſelben Verworfenen der Mährchen , ſondern
aus Verhältniffen unſerer Welt und Wahrheit genommen wird.
In ſpäteren Beurtheilungen , welche Tieck der Freundſchaft Sol
ger's abdringt , beſtimmt ſich das fritiſche Gefühl des Lextern
näher zur Einſicht in Mängel, welche er an dem Zerbino

S . 388 f. und an der Genoveva Š . 465 ff. dem Verfaſſer be
merklich zu machen ſucht. Was Solger'n nicht mehr zuſagt , iſt
der Mangel an Haltung, merkwürdig genug, im Grunde felbſt
die Vermiſchung, deren Vorwerflichkeit er früher nicht zugab, —

nur dieſelbe höher aufgefaßt, nämlich als Veriniſchung von wirk

lich Poetiſchem mit nur Gemachtem , Willkürlichem , Abſichtlichem .
Die beiden Freunde ſprechen durch mehrere Briefe über die Ge

noveda herüber und hinüber , und die gründlich gewordene
Einſicht Solger's drückt ſich darin im Unterſchiede gegen ſeine
frühere Art der Kritiť 'und den tiedſchen Standpunkt beftiinit
aus. Wenn Tied ſeiner Seits ( S . 453) von dieſem Gedicht

ſagt , daß es ihm ganz aus dem Gemüthe gekommen , ihn ſelbft
wie überraſcht habe , gar nicht gemacht, ſondern geworden

fey – S . 463, daß es eine Epoche in ſeiner Sinnesart ge- .
macht , daß er dabei durchaus unbefangen geweſen : ſo fühlt
Solger , daßi, ſo ſehr es in vielen Stellen und Scenen ganz

von Innigkeit und Liebe durchdrungen fey ; dennoch der Zu
ftand des Dichters nicht dieſe Sinnesart , ſondern vielinehr eine

tiefe Sehnſucht nach derſelben geweſen , ſonſt würde ſie mehr
unmittelbar gegenwärtig , ja als die einzig wahre und

mögliche in uns eindringen ; - die Innigkeit erſcheine in einem
Gegenfaße gegen etwas Anderes , wodurch das Bewußtſeyn in
fich uneins gemacht, und zur Reflexion veranlaßt werde; -
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es fehle an der innern und gegenwärtigen Nothwendigkeit. Weis

terhin (S . 501) giebt Tied der Kritik zu , daß auch ihm das
Gedicht wie unharmoniſch erſcheine; aber dieß läuft nur darauf

hinaus, daß die Töne, die Anklänge, Rührungen , Ahnung, Wald,
Luft u. f. w . in Harmonie und Muſik aufgehen; was eis
gentliche Zeichnung, Färbung, Styl betreffe, da rey er unzufries
den , und finde die Disharmonie. Die Religion , die Wüſte,
die Erſcheinungen feyen ihm der Alles zuſammenhaltende Ton

des Gemäldes, und dieſen möchte er nicht gern manierirt heis

fen laſſen. – Man ſieht, daß in Tie& s Bewußtſeyn der Ton ,
das Lyriſche und Subjektive, nicht der Schalt und innere Ges
diegenheit zur Betrachtung gebracht wird.
Noch beſtimmter aber geht in Solger das Gefühl jenes
Grundübels an den kleiftiſchen Produkten auf, welche in
dem Briefwechſel oft zur Sprache kommen . Der Charakter der

kleiſtiſchen Werke iſt ebenſo gründlich als geiſtreich in dieſen
Jahrbüchern früher auseinandergeſeßt und nachgewieſen worden .

So ſehr Solger Kleift's Talent achtet, und ( S . 558 , wo auss
führlich von ihm geſprochen wird), insbeſondere auch die ener
giſche und plaſtiſche Kraft der äußern Darſtellung anerkennt,

welche vorzüglich ſich in deſſen Erzählungen dokumentirt; fo frap
pirt ihn dennoch der große Werty , den dieſer Dichter auf go
fudh te Situationen und Effekte legte,
das abſichtlide
Streben , über das Gegebene und Wirklich e hinweg zu ge
hen , und die eigentliche Handlung in eine fremde geiſtige

und wunderbare Welt zu verſeßen , kurz ein gewiſſer Hang

zu einem willkürlichen Myſticismus. Die Selbſtfälſchung, welche
das dichteriſche Talent gegen ſich ausübte, iſt hier treffend anges
geben . Kleift leidet an der gemeinſamen , unglüdlichen Unfähig

feit , in Natur und Wahrheit das Haupt - Jntereſſe zu legen ,
und an dem Triebe, es in Verzerrungen zu ſuchen. Der :will
türliche Myſticismus verdrängt die Wahrheit des menſch
lichen Gemüths durch Wunder des Gemüths, durch die Mährchen
Veriniſdite Schriften .
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eines höher ſeyn ſollenden inneren Geiſteslebens. - Solger
hebt den Prinzen von Homburg deſſelben Verfaſſers mit
Recht übeč ſeine anderen Stücke , weil hier Alles im Charakter

liege und daraus fich entwickele. Bei dieſem verdienten Lobe
wird indeß nicht berückſichtigt , daß der Prinz zu einem roms
nambulen Kranken gleich dein Käthchen von Heilbronn gemacht,

und diefes Motiv nicht nur mit ſeinem Verliebtſeyn , ſondern
auch mit ſeiner Stellung als General und in einer geſchichtlichen

Schlacht verſchmolzen iſt; wodurch das Princip des Charakters ,
wie der ganzen Situation und Verwiţelung, etwas Abgeſchmad
tes , wenn man wil , geſpenſtig = Abgeſchmaďtes wird.
Died giebt uns in ſeinen Briefen , die er in dieſer Samms

lung hat abdruđen laffen , ſehr Vieles zum Beſten , das in dies

fen Kreis gehört; neugierig möchte man auf die Ausführung
der Figur feyn , die eine von ihm ſelbſt abgeſchilderte Duint
effenz jener Tendenzen werden ſollte ( S . 397), - die Figur
„,eines Verächters alles Gründlichen und Guten , aus Zerbino,
Sternbald , Kater und Ties anderen Schriften erwachſen , mit

jener Hyperkritik , die gleich Nul iſt.“ Daß Shakespeare
ein häufiger Gegenſtand der Unterhaltung in dieſen Briefen iſt,
war zu erwarten ; auch Mehreres aus den Eigenthümlichkeiten
und Gründlichkeiten der tie& ichen Betrachtungsweiſe deſſelben
ſpukt hier bereits. „ Es giebt in Deutſdland kein Studium ,
kein ächtes des Dichters; und in England ein egarirtes," ſagt

Liec ( S . 565 ) nach ſeiner Rüdkehr aus England ; „wir Deutſche

find ſeit Wieland in recht faumſeliger und bequemer Bewundes :
rung.“ Man follte meinen , an einein ächten Studium und
Verſtändniß Shakeſpeare's und ausdrücklich als Dichters habe

es in Deutſchland (1. oben ) niemals gefehlt, und ebenſo wenig
an offenkundigen und berühmten Früchten dieſes Studiums, des
ren uns z. B . Goethe und U . W . 0 . Shlegel gegeben ; auch
die Engländer , ſollte man denken , verſtehen ihren Shakeſpeare ;
fie würden wenigſtens den ſpießbürgerlichen Dünkel des Konti
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nents ſehr verlachen , wenn wir wegen der Abwege und ge
PIL

lehrten Irrthümer einiger ihrer Kritiker in werthlofeſten Ein
zelnheiten unſer Studium über ihre Werthſchägung des Dich
ters erheben wollten ; für dieſe iſt das hiſtoriſch - gelehrte Stu

dium meiſt überflüſſig. Daß es aber auch dieſſeits des Kas
nals leicht auf Abwege und Schrullen führt , weil aus folchen
weitſchichtigen und unerquidlichen Bemühungen denn doch ends
lich etwas Abſonderliches erwachſen ſeyn ſoll, davon geben die

vorliegenden Briefe ſelbſt das Beiſpiel. Es ſpukt darin bereits
Tieds bekannte Schrulle über den Vorzug ,der äußern Einrich

tung, die das Theater zu Shakespeare's Zeiten hatte, vor der
jebigen. Es ſoll ein Vorzug geweſen ſeyn , daß die Bühne nur •
breit, und nicht, wie heut zu Tage, tief war. Dem Uebelſtande
der häufigen Veränderungen der Scene, welche bei der Auffüh
rung ſhakeſpeare'ſcher Dramen nöthig werden , ſo wie der Unges
wißheit, in welche Stadt oder Gegend man jeßt. verſekt fey,
war, wie man weiß , allerdings abgeholfen , und zwar der legtern

dadurch , daß ein vor dem gemalten Thore , Stadtmauer, Häus
ſern u . f. f. auf einer Stange aufgeſteckter großer Zettel mit

dem Namen der Stadt , Burg u. f. f. die gewünſchte Auskunft
gab; daß ferner die Schauſpieler, um von einer Stadt in eine
andere zu reiſen , nur durch einen Vorhang zu gehen brauchten ,
der die Bühne ſo theilte , daß auf deren andern Seite die an
dere, gleichfalls durch eine Aufſchrift kenntlich gemachte Stadt
oder Gegend gemalt war ; ſomit keine Veränderung der Scene
läftig fiel. Zwar findet fich der fernere Umſtand nicht für einen

Nachtheil heutiger Kunſt ausgegeben , daß nämlich in jeßigen
Theatern die Zuſdauer nicht nur in den Logen , ſondern auch

im Parterre durch ein Dach gegen Regen , Wind und Sonne
geſchüßt find ; aber von jener ältern Einrichtung ſchreibt Tiedt
S . 693, daß er „ nicht ungeneigt fey, zu glauben , daß felbft der
Mangel an Dichtern und Sinn großen Theils vom un
tergegangenen Brettergerüft entſtanden , und daß er (! ? sic) uns
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in Deutſchland an der Hervorbringung ädter Werke
gehindert hat.“ Doch in dieſer Korreſpondenz kommt noch nichts

von den weiteren abſonderlichen Grillen vor, die Tied ſeitdem
über die Charaktere im

Hamlet und über Lady Macbeth in

das Publikum hat ausgehen laſſen . Sonſt aber wird Mandes
erzählt , über das man ſich wundern könnte; wie S . 502 , daß

Tied Jahre lang den Perikles von Shakespeare vielleicht über
trieben verehrt habe; ( - woraus Zerbino und Oktavian ent
ſtanden ſey !) S . 696 , daß ihm ein Stüt von Calderon , das
er vor zehn Jahren verehrt, nunmehr faſt ganz ſchlecht er
ſcheine. Dergleichen Verirrungen des Geſchmats laſſen fich nur

aus der abſtrakten . Richtung der Kritik verſtehen , die das Objet
tive der Kunſt nicht beachtet. – Solger iſt durch ſeine klaffiſde
Bildung und die Philoſophie bewahrtworden, bis an die Extreme
mitzugeben.

Ob aber gleich das vorhin Angeführte Elemente

gediegenerer Kritik enthält, und ihm bei manchen romanti
fchen Produkte (wie S . 606 Z. B . dem Fortunat) eben nicht
ganz geheuer iſt; To hat dieß doch nicht durd gedrungen , und

ebendaſelbft (noch vom

Jahre 1818) findet fich über Shakes

ſpeare's „ der Liebe verlorene Mühen “ – dieſes im Ganzen
ebenſo ſchwache als im Einzelnen an Plattheit überreiche Stück das Urtheil, daß fich darin unter den fomiſchen am beſtimm

teſten die Reife der Poeſie in dieſem Dichter ausdrüde,
weil es am wenigſten durch irgend eine ſpecielle Richtung
( - die Richtung iſt in der That nur ganz kahl — ) beſtimmt,

und auf die reinſte Ironie gegründet ift,“ – das Leştere kann
man in dem Sinne zugeben , daß das Stü & die reinfte Ironie
gegen diejenigen iſt, die in demſelben irgend einen Werth an

treffen wollen, — welche Täuſchung jener Erwartung denn eben
der Humor der Sache feyn ſoll.
Dagegen erweiſt fich Solger’s Urtheil beſonders trefflich, reif
und prompt über die vielfachen weitern außer dem Gebiete des

Romantiſchen liegenden Erſdeinungen , die während der Periode
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dieſes Briefwechſels eine unverdiente Aufmerkſamkeit erregten .
Man ſieht mit Befriedigung , wie Solger mit denſelben ſogleich
bei deren erftem Auftreten fertig iſt, während ſie das größte Auf
ſehen bei einem ausgebreiteten Publikum erweđen , und daſſelbe
die wichtigſten Folgen hoffen laſſen , bis ihm dieſe Gegenſtände
und alle ſeine Hoffnungen verkommen , gleichfalls ohne ſich hier

über Rechenſchaft zu geben , wie durch ein bloßes Vergeſſen .

Man ſehe z. B . Solger’s frühes und ſogleich reifes Urtheil über
das einft bewunderte , nun ganz vergeſſene Naturdichten Hiller’s
Bd. I, S . 128 , noch mehr über Peſtalozzi ebend. S . 135 ff.,
welches Urtheil Manchen auch ießt darüber belehren kann , war

um die Sache dieſes als Individuum ro edlen Mannes teine
Revolution im Erziehungsweſen hervorgebracht, ſelbſt keine Nuance
eines Fortſchrittes bewirken gekonnt hat. – Ebenſo ſehr erfreut
man ſich der gründlichen Arbeiten über ſo manche literariſchen
Produktionen , die mit großer Prätenſion und mit noch größerer

Bewunderung aufgetreten ſind, z. B . über die Ahnfrau S . 636,
die Sappho S . 653 u . f. f.
Ueber Niebuhr'$ römiſche Geſchichte iſt nodi , was
er S . 222, verhindert weitläufiger zu ſchreiben , nur kurz be
merkt, heraus zu heben , da nunmehr die zweite Ausgabe mit frü
heren gründlichen Urtheilen verglichen werden kann. Solger
äußert, daß ihm das Meiſte über die erſten Jahrhunderte Roms,
beſonders die Meinung von alten Gedichten , aus denen Livius
geſchöpft haben ſoll, durchaus chimäriſch erſcheine. S dlegel' s
Recenſion in den beidelb . Jahrbüchern wird S . 222 für eine

folche erkannt, wie fie felten vorkommen , und welche die höchſte
Aðtung für Schlegel bei allen Unparthciiſchen wieder erneue.
w Von Niebuhr’s Hypotheſen bis auf Romulus bleibt beinahe
nichts ftehen , und es wird alles mit febr triftigen Grün
den widerlegt. Schl. gerathe zwar von Romulus an auch
in Verinuthungen , die er (Solger) nicht unterſchreiben könne,

aber nicht in imaginaire ſaturniſche Heldengedichte, deren Er
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findung für ihn (Solger) zu den unbegreiflichften Verirrungen

gehöre.“ – Den Philoſophen iſt in neueren Zeiten der Vor
wurf , Geſchichte a priori zu ſchreiben , gemacht worden . Sol

ger's philoſophiſcher Sinn konnte folches Recht den Hiſtorikern
vom Fach und den Philologen ebenſo wenig zugeſtehen als
Anderen .
Gleich intereſſant find Anſichten über viele Begebenheiten

der Zeit , über Zuſtände und den Geiſt derſelben . Solger's
Aeuferungen z. B .' über die fand 'ſche Mordthat und den das
mit zuſammenhängenden Geiſt find inerkwürdig genug, um Ei

niges davon auch jekt auszuzeichnen ; S . 722 ff. ſchreibt er dar
über: „ Es macht einem Grauſen , wenn man einen Blick in ein
folches Gemüth , wie dieſes fand' ſche , thut. Er iſt gewiß von
Hauſe aus ein gut gearteter junger Menſch , den man bedauern
muß. Aber nun die ſtupide Dummheit , durch den Mord
des alten Waſchlappens das Vaterland retten zu wollen ! Der

talte, freche Sochmuth, als kleiner Weltrichter die foe
genannten Sulechten abzuurtheilen ! Die leere Heuchelei vor
ſich ſelbſt mit der Religion , oder vielmehr ihren Floskeln , die
die größten Gräuel heiligen ſollen ! Es iſt zum Verzweifeln ,

wenn man daran denkt ! Indeffen iſt mir das Alles nicht
im Geringften neu. Ich weiß auch genau , woher Al
les kommt. - Man hat ihnen ja ſeit zehn Jahren genug
vorgepredigt, fie reyen die Weiſen und Vortrefflichen , von
denen die Wiedergeburt des Staats und der Kirche ausgehen
müſſe. - Dummheit, Leerheit, Sochmuth , das ſind die Geiſter ,

die fie treiben , und das find wahre Geiſter der Hölle. – S . 725
die ſand'ſche Geſchichte – einen traurigen Blick gewährt fie uns
in den Zuſtand ſo vieler junger Gemüther. Es zeigt fich hier

eine Miſchung von urſprünglicher Gutartigkeit mit einer Be
ſchränktheit , Dummheit möchte ich es nennen , einem Hochmuth,

einer unbewußten religiöſen Heuchelei vor fich und Anderen , daß
Einen chaudert. Können Sie glauben , daß es hier Profefforen
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giebt, die den leeren toquetten Bombaft, den der junge Menſch

an die Seinigen geſchrieben hat, bewundern ? – Nur auzu
ſehr erinnert man ſich aber auch an das Gewäſch der Wart
burgsredner und an ſo vieles Aehnliche ; doch , wie ich ſagte,
wir wollen Niemand beſchuldigen , als etwa den beliebten Zeit

geift. Schon lange nimmt Aues dieſe verderbliche Richtung auf
das muthwillige Weltverbeſſern und den leeren Hochmuth , und

viele ganz verſchiedene Lehren haben fie immerfort befördert: -

Die unſelige intellektuelle Aufklärung, die ſo viele im Leibe
haben , die frevelhafte Lehre , daß die ſogenannten Beſſern Aues
feyn und thun müſſen , und daß Jeder, der an nichts glaubt,
als an die leere Weltverbeſſerung, einer von dieſen Befferen ſey ,

ift die rechte Schule des aufgeblaſenen dummen Hochunuths.

Man muß dieſem aus allen Kräften entgegenarbeiten , und we
nigſtens ſein Gewiſſen. falviren."
Von den Wartburgs - Scenen , heißt es S . 720 , „ daſelbſt
haben einige Profefforen alberne, kindiſche Reden gehalten ,

um ihren hohlen Enthuſiasmus auszubreiten . Man hätte dieß

· entweder zeitig genug verbieten und verhindern , oder nachher
dieſe politiſch -philoſophiſchen Narren ſo darſtellen kön
nen , daß fie in ihrer ganzen Blöße erſchienen wären.“ – Man
möchte es vielleicht für etwas Erſprießliches haben halten köns
nen , wenn Solger dieſe Darſtellung übernommen , und durch
Deffentlichkeit ſeiner Anſichten jenem

grellen Unweſen entgegen

gearbeitet hätte; es iſt ihm aber wohl zu gönnen geweſen , für
ſein übriges Leben , das nur noch etwas über ſechs Monate dau
ern ſollte, fich die zu erwartende böſe Anfeindung, Beſchuldigung

ferviler Geſinnung u. ſ. f. erſpart, und durch öffentliches Still
ſchweigen fich Ruhe bewahrt zu haben .
Doch wir müſſen der Auszeichnung des Intereſſanten Soran
ten feßen , deſſen ſich noch ſo Vieles in den Briefen Solger's,

und dann in denen ſeiner Freunde, beſonders des einen der
Herausgeber , von Raumer , an friſcher , ebenſo durchdringender
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als heiterer Kunft- und Lebensanſicht vorfindet, um zu der Seite

überzugehen , welche unſer Intereſſe vornehmlich in Anſpruch
nehmen muß. Die Korreſpondenz enthält jedoch weniger Data
und Aufklärungen über Solger's Ausbildung und Fortſchritte in

der Philoſophie , als man etwa zunächſt meinen könnte. Der
Kreis von Männern , die ſich hier durch Briefe unterhalten , hatte
fich nicht eine und dieſelbe gelehrte Beſtimmung gewählt. Jeder
verfolgt ein eigenthümliches großes Intereſſe, nimmt zwar den
Antheil eines gebildeten Freundes an den Arbeiten des Andern ,

aber geht nicht in deren Gegenſtände und Inhalt näher ein .
Man hat alſo nicht das Schauſpiel der Entwickelung einer
Philoſophie , einer wechſelſeitigen Mittheilung und Erörterung
philoſophiſcher Säße und Begriffe zu erwarten. Die Gegenſei
tigkeit iſt allgemeine Aufmunterung oder Theilnahme, und wenn

Solger zu näheren Aeußerungen und Kritik über ſeine herauga
gegebenen Schriften auffordert, ſo geht es wie gewöhnlich , der
eine der Freunde hatte noch nicht Zeit gehabt, die Schrift zu
leſen , der andere verſpart ein tieferes Eingehen auf die zu wie

derholende Lektüre, und beſchränkt ſich vorläufig auf Kritik von
Partikeln , Styl und dergl. Die tiedk'ſchen Briefe drüden ein
direkteres Verhalten zur Philoſophie aus ; Solger’s Erplikatio

nen darüber ſind gegen dieſen Freund am häufigſten und aus
führlichſten ; er ſpricht die Befriedigung, die es für ihn hat, fich
Tied mitzutheilen , vielfach und innig aus; „ wie oft ( ſagt er

S . 375 ) giebt es mir neuen Muth und neue Kraft, daß Sie
meine Bemühungen anerkennen , wenn Alles um mich her dar

über ſchweigt. – Sie kommen mir zu Hülfe ; wenn Sie auch
nicht Philofoph ſind , ſo kennen Sie doch die Philoſophie , und,
was weit mehr iſt. Sie leben durch Ihren eigenen Beruf im

Gegenſtande der Philoſophie ; Ihr Beifall und Urtheil erhält
mich oft in meiner Rube, wenn der Verdruß fich bei mir ein
ſchleicht.“ Tieck legt in dieſen herausgegebenen Briefen die Art

ſeines Verhältniſſes zur Philoſophie, und den Gang feines Ge
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müths und Geiftes vor das Publikum . Solche Eröffnung eines .
bedeutenden Individuums über ſich ift für fich ein intereſſantes
Seelengemälde, und noch mehr, indem es eine Gattung reprä
ſentirt. Tied ’s mit der Zeitbildung des Verſtandes geinein
ſchaftliches, negatives Verhalten gegen die Philoſophie iſt nur
inſofern affirmativ , und weicht nur inſofern von dem gewöhn

lichen Verſtande der Aufklärung und der Theorie des Glaubens
. ab, als es mit dem Anerkennen des Affirmativen in der Philo

ſophie überhaupt, als des mit dem Weſen der Religion und
Poeſie Identiſchen verknüpft iſt.

Jenes negative Verhalten zur

Philoſophie bringt in das Princip felbft, das ſich für die My
ftit der Religion und Poeſie hält und giebt, eine Einſeitigkeit,
weil dieſes Princip ein Produkt der Reflexion , nicht unbefan

gene Religioſität und Poeſie geblieben iſt. Dieſe Myftit macht
nur eine weitere Abſpiegelung des vorhin beſprochenen Stand
punktes aus. Da fie der Reflex des einen Theils des philoſophis
fchen Standpunkts Solger’s ift, fou die Beleuchtung der tiekis

fohen Eröffnung in ihren Hauptzügen zugleich als Einleitung in
Solger dienen .

„ Aber Gedanken - und Ideengang foul mir nur tiefe
Porurtheile beſtätigen., d. h. doch nur mit anderen Worten ,
den Glauben und die unendliche Liebe.“ S . 341. Wir ſehen
darin die alte Lehre, welche Sokrates und Plato angefangen
haben , daß , was dem Menſchen als wahr und gut gelten folle ,

in ſeinem Geiſte urſprünglich liegen müſſe. Indem es aber
auch auf eine dunkler oder deutlicher gefühlte oder geahnete
Weiſe in fein Bewußtſeyn tritt , wird es erft Glaube, und
kann auch , da es nicht auf Einſicht gegründet ift, Vorurtheil
genannt werden . Jene Lehre hebt, wie der Myſticismus, alles
bloß Poſitive äußerlicher Autorität auf. In Beziehung auf den

innerſten , ächten Gehalt thut die Philofophie nichts, als ſolchen
beſtätigen , aber was fie zugleich damit bewerkftelligt, iſt die Reis
nigung deſſelben, und die Abſonderung des Unächten , des Poſt
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tiven anderer Art, was in ihm als Vorurtheil ift.

In demfel

ben Zuſammenhange fagt aber Tied , daß es ihin „ nie um
das Denken als ſolches zu thun geweſen ;“ „ die bloße

Luft, Uebung und Spiel der Ideen , auch der fühnſten , iſt mir
unintereſſant.“ Dem Glauben auch die philoſophiſche Form ,
denkende Erkenntniß des Gehalts erwerben , hängt natürlich

ganz von dem individuellen Bedürfniß ab ; aber erſt dieſe Erz
tenntniß führt zur Einſicht in die Natur des Denkens, zeigt,
daß das Denken etwas Anderes als nur eine Uebung und Spiel
von Ideen hervorbringt; und verhindert , ohne Erkenntniß über
daſſelbe nur fo abzuſprechen . In dem Briefe vom 24 . März

1817 S . 535 giebt Tieck eine ausführliche Erzählung, die er

ein Selbſtgeſtändniß nennt, über den Gang ſeiner geiſtigen Rich
tung. Vor ſeiner Bekanntſchaft mit Jacobi, mit dem er zuerſt
einen Dialog habe halten können „ (von zwei Ufern einer Kluft,

„wo wir wohl mehr das Echo, als unſere Worte hörten ),“ hatte

er keinen dialogiſchen Philoſophen gefunden , und die verſchiedenen
Syſteme befriedigten ihn nicht ( - die Befriedigung hängt mit
dem zuſammen , was man ſucht , und Plato z. B . ift doch wohl
auch ein dialogiſcher Philoſoph geweſen - ) ; „, beſonders verleß

ten Alle meinen Inſtinkt zur Religion ;" ſo führte ihn
„ die Liebe zur Poeſie , zum Sonderbaren und Älten , Anfangs

faft mit frevlem Leichtſinn ( - worin das Frevelhafte beſtan

den hätte , ficht man nicht — ) zu den Myftikern, vorzüglich

zu J. Böhme, der fich aller meiner Lebenskräfte ſo bemächtigt
hatte, daß ich nur von hier aus das Chriſtenthum verſtehen
wollte , das lebendigſte Wort im Abbild der ringenden und fich

verklärenden Naturkräfte, und nun wurde mir alle alte und
neuere Philoſophie nur hiftoriſche Erſcheinung“ (das Umges
kehrte geſchieht der philoſophiſchen Erkenntniß , als weldher der
Myfticismus und deſſen Geſtaltungen zu hiſtoriſchen Erſcheinun

gen werden - ) ; „von meinem Wunderlande aus las ich Fichte
und Schelling, und fand fie leicht, nidh't tief genug, und
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gleichſam nur als Silhouetten oder Scheiben aus jener unend
lichen Kugel voll Wunder “ ( - leicht, weil es dem myſtiſchen
Bedürfniß nur um den allgemeinen Sinn , die abſtrakte Idee,

wie oben geſagt, nicht um das Denken als ſolches zu thun
war ; — nicht tief genug, weil in der Form und Entwicelung
des Gedankens der Schein der Tiefe dem des. Gedankens Un
kundigen verſchwindet , denn tief pflegt man einen Gehalt nur

im Zuſtand ſeiner Koncentration, und oft, wie er bei J. Böhme
am meiſten vorkommt, einer phantaſtiſchen Verwirrung und
Härte zu finden , das Tiefe aber in ſeiner Entfaltung zu ver
kennen - ). Bei Böhme wurde Tied von dem ;, Zauber des

wunderſamſten Tieffinns und der lebendigften Phantafie“ hin
geriffen ; die ebenſo ungeheure Mannigfaltigkeit in dieſem My

fticismus aber wird allerdings nur dem Bedürfniſſe des Gedan
tens auffallend.

Anderwärts S . 392 , und zwar außerhalb und

nach Verfluß jenes Zuſtandes, kommt zwar auch die Vorſtellung

einer Verbindung von Bernunft und Verſtand mit der Erhe
bung des Gemüths vor; es iſt daſelbſt geſagt, „ ſich in die Ers

leuchtung eines begeiſterten Gemüths zu erheben , und hier in
den Sphären eines viel verſchlungenen Zuſammenhangs und der

harmoniſchen Vereinigung aller Kräfte auch Vernunft und
Verftand wieder ( ! ? ) anzutreffen , iſt nur Wenigen gegeben ,
den Allerwenigſten , — bis jeßt, fcheint es, Keinem , – Kunde

und Rechenſchaft darüber zu geben .“ Wenn Tieck ebendaſ.
durch Fr. Baader , Hamann , St. Martin u . f. f. nach dieſer

Seite nicht befriedigt worden , was hinderte , z. B . bei Plato,
um nicht Andere zu nennen , die verlangte Vereinigung des be

geiſterten Gemüths und der davon Kunde und Rechenſchaft ges
benden Vernunft und Verſtandes zu finden ? Offenbar nur die
Unkenntniß und Ungewohntheit , in der Art, wie die denkende

Vernunft den ächten Gehalt der Begeiſterung darſtellt, fidh ro
zurecht zu finden , um denſelben in jener wieder zu erkennen, -

oder die verkehrte Forderung, mit der philoſophiſchen Erkennt
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nißweiſe auch das damit unverträgliche trübe Gähren und die
Phantasmagorie des Myſticismus verbunden zu ſehen . Iſt inan
aber mit der Natur und Weiſe des Denkens vertraut, ſo weiß
man, daß der Philoſophie nur ihr Recht widerfährt, wenn man
behauptet, daß wenigftens von Plato an , nicht etwa keine, noch
die allerwenigften , fondern die allermeiſten Philoſophien vielmehr
mit Vernunft und Verſtand von jenem ächten Gchalt , ſeiner

Verſchlingung in fich und deren Zuſammenhang, Kunde und
Rechenſchaft gegeben , und die , deren Geift ſich in der Philofo
phie einheimiſch gemacht, dieſe Kunde und Rechenſchaft beſeſſen
haben . – Aus jener hypochondriſchen Methode fügt Tied S .

539 hinzu , er habe „ fich thörichter Weiſe oft bemüht, Anderen
jene Gefühle des Myfticismus zu geben ; " was er hinzuſeßt,

„ Reiner war ſo tief in Böhme, ja er argwöhne, felbft nicht in

den Philoſophen ,“ iſt wohl nicht der richtige Grund , daß es
ihm nicht gelang ; denn dem

J. Böhme gelang dieſe Mitthei

lung an Tied ſelbſt; ſondern dieß , daß ihm , außer dem Organ

der Philoſophie , das er verkannte und verſchmähte , das inwoh
nende Vermögen der Mittheilung, wodurch es ihm wohl vorher
und nachher gelungen , Gefühle der Tiefe mitzutheilen , damals

nicht zu Gebote ftand; ' denn er giebt von dieſem Seelenzuſtande
an , „ daß ihm die Luft an Poeſie, an Bildern , als etwas Ver
werfliches, Verfehltes erſchienen ſey.“ Er fügt dieſem Gemälde
hinzu , daß, da er nun die Spekulation ( ! ? ) und das in
nere Leben gefunden zu haben glaubte , er dafür hielt, „ daß
es ſich mit weltlichen Beſchäftigungen nicht vertrüge, - fo gab
es viele Stunden, in denen er ſich nach der Abgeſchiedenheit ei

nes Kloſters wünſchte, um ganz feinem Böhme und Tauler und
den Wundern feines Gemüths zu leben .“ „Meine Pro
duktions - Kraft , mein poetiſches Talent ſchien mir auf immer

zerbrochen .“ Dieſe intereſſanten Züge führen von felbft auf die
Betrachtung, daß an und für ſich mit folder Hypochondrie , mit
dieſem Zuſtande der Unlebendigkeit, der Form - und Geſtaltlofig

4 . Ueber Solger’s nachgelaſſene Schriften und Briefwechſel. 461

teit des Geiſtes , ob ſie ſchon inneres Leben , Wunder des Ge
müths genannt ſind, ebenſo wenig Spekulation verbunden ſeyn
tann, als poetiſche Produktion .

.

Aber Tieck kommt aus dieſem Zuſtande wieder heraus ; es

iſt intereffant zu leſen , was ihn geheilt hat; nur was der Leicht
finn “ und „ der willkürliche Akt“ in dieſer Schilderung foll, ift
nicht wohl zu verſtehen : es war ( S . 540 ) „mein alter Homer

und die Nibelungen und Sophokles ( die Nibelungen zwiſchen
fich zu finden , darüber könnte ſich Homer und Sophokles wohl
wundern) , mein theurer Shakespeare, eine Krankheit, Italien ,
eine Ueberſättigung an den Myftikern, vorzüglich wohl mein
fich regendes Talent, was mir im Verzweifeln neuen Leichta

finn gab; und faſt ebenſo leichtſinnig , wie ich in dieſes Ge
biet hineingerathen war, verſeşte ich mich durch einen Akt der
Willkür wieder hinaus, und ſtand nun wieder auf dem Ges .
biete der Poefie und der Heiterkeit, und konnte wiea
der arbeiten.“ Dieſe zurückgekehrte Fähigkeit zur Arbeit ift
wohl das ächteſte Zeugniſ von wieder erlangter Geſundheit des
Geiftes aus jener unfruchtbaren Abſtraktion der Innerlichkeit;
denn das Arbeiten heißt dieſer Abſtraktion entſagen , und dem ,
was die Innerlichkeit an Gehalt hätte, Wirklichkeit und Wahrheit

geben. In ſeine Urtheilsweiſe aber hat Tied den Sinn ſeiner
Rückehr zur Arbeit nicht volftändig aufgenommen ; in ſeinen
Anfichten bleibt jene Entzweiung, und damit die einſeitige und

abſtrakte Subjektivität , noch ein wahrhafter, ja höherer Stand
punkt. Um z. B . das Weſen der Größe Shakeſpeare's , oder
der Poefte überhaupt in den Myfticismus ſeßen zu können ,
wovon ſo viel die Rede iſt, dazu iſt erforderlich , vielmehr von

dem zu abſtrahiren ,was Shakespeare'n zum Dichter macht, von
der konkreten Beſtimmtheit und entwi& elten Fertigkeit der Cha
rattere und Handlungen ; das Konkrete und Feſte ſeines Geſtal
tens zur Abſtraktion des Myftiſchen , Innerlichen zu verflüchti

gen , iſt die Wirkung eines reflektirenden Verſtandes , nicht der
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die Idee und die Lebendigkeit fordernden und erkennenden Kri
tit. Mit dem innern Leben , als Princip der Kritik , hat es in
ſolcher Anſicht noch immer dieſelbe Bewandtniß , wie früher im
Zuſtande des Subjekts, daß ſowohl gegen die entwiđelnde Thäs

tigkeit des Gedankens, als gegen die geſtaltende der Poeſie , die
Abſtraktion feſtgeſeßt iſt.
Von dieſem Standpunkt hängt nun auch ganz die Art ab ,

wie Tied's Einſicht und Auffaſſung von der dichteriſchen Natur
und Produktion Goethe' s beſchaffen iſt; wir haben ihrer hier
zu erwähnen , in fo fern ſie auf jenen Standpunkt ſelbſt ihrer
Seits ein weiteres Licht wirft. Da Died dieß Verhältniß
aus der vertraulichen , nur dem Freunde zunächſt beſtimmten
Mittheilung herausgenommen , und vor dem Publikum ausa
gelegt hat;

tens
zeigen fich die Neußerungen nicht als momen

tane Stimmung , ſondern als konſtantes Urtheil. Er kommt
öfters auf Goethe zu ſprechen , und zwar mit Verſtimmung, um
dieß Wort ſogleich auch zu gebrauchen ; denn von dieſer , und
auch auf dieſe, geht das Urtheil aus. Oben wurde aus der Kri

tik Solger’s über die Genoveva angeführt, daß dieſem die Ab
fichtlichkeit und Reflexion, die nur fehnſüchtige, nicht im Dichter
wirklich gegenwärtige, Stimmung der Liebe und Innigkeit auf
gefallen war, ſo daß, wie Tied es richtig ausſpricht, Solger'n

das als Verftimmung erſchien , was Tlec für Begeiſterung
gehalten hatte. Außerdem , daß Tic& fonft Goethe'n Manches

übel nimmt (unter Anderem , S .488, ärgert es ihn, daß Goethe
den Erwin noch nicht einmal geleſen ), meint er , S . 485 , ein
Autor ſelbſt möge, was er früher Begeiſterung genannt, ſpäter
Berſtimmung nennen ; ſo ſcheine es ihm Goethe mit ſeinem
Werther gemacht zu haben , und fragt S . 487 unwillig : „ Darf
er , weil ſein überſtrömendes junges Gemüth uns zuerſt zeigte,

was dieſe Welt der Erſcheinungen um uns ſey , die
bis auf ihn unverſtanden war , - darf er 'fich , bloß weil
er es verkündigt, mit einer Art vornehmen Miene abwenden
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und unfromm und undankbar gegen fich und gegen das Schönſte
ſeyn ? " Goethe fegt in ſeinem Leben ebenſo intereſſant als an

muthig aus einander , wie er krank an einer freilich noch nicht
mctaphyfifchen , ſondern ſentimentalen Hypochondrie , einer noch
nicht in die Abſtraktion , ſondern ins Leben verwiđelten , noch

lebensluſtigen und lebenskräftigen Sehnſucht, gerade durch die
Produktion jenes Romans dieſe Berſtimmung aus ſich her
ausarbeitete , und ſich davon befreite.

Wie bei einer Krank

beit Geneſung erfolgt , wenn der Kern des Lebens noch ge

fund iſt, ſo wurde, da Herz und Kopf noch geſund waren ,
die Poeſie die Kraft, welche das verſtimmte Gefühl zum

Stoff und Gegenſtand zu machen , und es zu einem äußerlichen
Ausſchlag hinauszuverarbeiten fähig war.

Indem die Verſtim

mung zum Inhalt des Werkes wurde , hörte fie auf, Stim
mung des Dichters zu ſeyn ; dieſer machte ſich durch die Arbeit

ebenſo in fich fertig , als das Werk ſelbſt ein in ſich fertiges ,

ein Kunſtwerk, wurde. Allein damit war er noch nicht mit dem
lieben Publikum fertig ; er beſchreibt die Qual, die er ſich von
allen Seiten herbeigezogen , die ihn an allen Drten und fort

während verfolgt hat; ſie war , daß man ihm immerfort jene
Krankhaftigkeit des Gemüths noch zutraute, ja ſie in ihm gerne
lieben und ſchäten wollte. Und jeßt noch , nach dem , was nun
ohnehin aus allen ſeinen Werken , was ſogleich aus dem nächs

fien, dem Gök, hervorleuchtete, und nachdem er fogar jene Kriſis
und durch die Produktion bewirkte Kur beſchrieben , ſoll er fich
den Vorwurf machen ſehen , daß jenes tranke Verſtändniß der

Welt der Erſcheinungen der rechte Verſtand -geweſen und daß
er unrecht ſich von ſolchem Standpunkte abgewandt, und damit
,,unfromm und undankbar gegen fich geworden ſey .“

Aus dem

Vorwurfe dieſer Unfrommheit und Undankbarkeit folgt ganz nas

türlich die weitere Schrulle , der Vorwurf, daß dieſes herrliche
Gemüth eigentlich aus Verſtimmung, Ueberdruß, ſich einſeitig , in
das Alterthum geworfen , daß, Goethe „ ſich damit vom Vaters
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tand loßreiße." - Es würde ſchwer zu ſagen ſeyn, ob ein Dich
enn
ter tiefer in ſeinem Vaterlande wurzle , als Goethe; aber wenn
Andere Ausländiſches und Melteres , Shakespeare, Calderon u .
f. f., ebenſo hoch oder höher ftellen , als Vaterländiſches; ſo ift

ihm doch ebenſo wenig ein Vergehen daraus zu machen , wenn
auch ihm nicht alle einheimiſche Kunft, unter Anderem die Poeſie

der Poefte , nicht zuſagt, und er in dem unverſtimmten Alters
thume eine höhere Befriedigung findet ; ohnedieß handelt es ſich
nicht uin Gegeneinanderſtellung ſubjektiver Gefühle , ſondern um

Kunſteinſicht, auf Sinn , Studium und Nachdenken gegründet.
Bollends unglücklich iſt der Gegenſaß auf der folgenden Seite
488 : „ Ich ( Tied ) hatte auch die Antike geſehen , St. Peter ,
und konnte den ' ftrasburger Münſter nur um ſo mehr bewun
dern ;" — ift denn nicht Goethe einer der Erſten geweſen , der

den Sinn für den ftrasburger Münſter gehabt, und für die
Werthfchäßung und Einſicht gleichſam denſelben wieder erfun
den hat ?

.

do . . . .

.

. ,

4 . Bei Erwähnung der Darſtellungsweiſe der indiſchen Reli

gion durch Friedrich Schlegel (S . 709) fagt Solger ſehr
gut : ,, Eine Hauptfache iſt, daß man gleich alle hergebradite

Terminologie von Emanation , Pantheismus, Dualismus u. ſ. w .

fahren laſſe ; die einſeitigen und leeren Begriffe, welche dieſe
Ausdrüde bezeichnen , hat niemals ein Volt oder ein
Menfch im Ernfte gehegt , und fie ftammen auch aus Zeiten
yer , wo man die lebendige Erkenntniß grauſam ' anatomirte."
So hätte es wohl auch für die philoſophiſchen Unterhaltungen
der beiden Freunde mehr Gedeihen gebracht, wenn die Ausdrüde

von Myfticismus, innerem Leben , Poefte, insbeſondere Fronie,
ja auch von Religion und Philoſophie ſelbſt, aus dem Spiele
geblieben wären ; denn alsdann hätte von der Sache und vom
Inhalt geſprochen werden müſſen . Dieſe Art zn urtheilen iſt
eine
eine entſchieden negative Richtung gegen Objektivität
der Richtungen , welche von der fichteſdhen Philoſophie der Sub
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jektivität ausgegangen. Solches Urtheilen handelt nicht vom

Inhalte ; ſondern dreht ſich um verblaſene Vorſtellungen , welche
die Sache der Religionen und Philoſophien , mit Abſtraktionen

von innerem Leben , Myſtik, mit Reflexions- Beſtimmungen von

Identität, Dualismus, Pantheismus u. 1. f. abthun . Dieſe
Manier erſcheint zugleich als eine vornehme Stellung, welche
mit der Sache fertig iſt und über ihr ſteht; fie ift in der
That mit der Sache in dem Sinne fertig , daß fie dieſelbe bei
Seite gebracht hat; eine Stellung über ihr , denn ſie iſt in der
That außerhalb der Sache. Die ſelbſtbewußte Vereitelung des
Objektiven hat ſich jronie genannt. Da die ausgezeichnetſte
ironiſche Individualität fich auf unſerein Wege befindet ,

jener Jronie kurze Erwähnung gethan. –

feu

In dem angeführten

Zuſammenhange bemerkt Solger zunächſt ſehr treffend von eis
nem Theile der Bearbeiter der indiſchen Religion: - „ fie has
ben den Faden , an den ich Alles " anknüpfen kann , ganz eins
feitig theoretiſdh und dogmatiſch herausgezogen , daß er
gar nicht mehr das iſt, was er als lebendiges Band war,
und dieß hat beſonders Friedrich Schlegel gethan.“

Die

hier bemerkte Beziehung auf die Philoſophie hat ſich dieſer
Vater 'der Jronie ſeine ganze öffentliche Laufbayn hindurch

gegeben .

Er hat fich nämlich immer urtheilend gegen fie

verhalten , ohne je einen philoſophiſchen Inhalt, philoſophiſche

Säße , oder gar eine entwickelte Folge von ſolchen auszus
(prechen , noch weniger hat er dergleichen bewieſen , oder auch
widerlegt. Widerlegen fordert die Angabe eines Grundes ,

und hiermit ein Einlaſſen in die Sache ; dieß hieße aber , von
der vornehmen Stellung über der Sache oder (um eine
ſeiner vormaligen Erfindungen von Kategorien zu benußen )

- von der göttlichen Fredheit (und auf der Höhe der Jro
nie läßt fich wohl ebenſo gut fagen

- von der ſataniſchen

oder diaboliſchen Frechheit ) des Urtheilens , und Abſprechens,

auf den Boden des Philoſophirens felbft und der Sache fich
30
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berablaſſen . Hr. Friedr. Schlegel hat auf dieſe Art immerfort
darauf hingewieſen , daß er auf dem höchften Gipfel der Philo

ſophie ftehe , ohne jemals zu beweiſen , daß er in dieſe Wiſſens
ſchaft eingedrungen fey , und ſie auf eine nur gewöhnliche Weiſc

inne habe. Sein Scharfſinn und Lektüre hat ihn wohl mit
Problemen , die der Philoſophie mit der Religion gemeinſam
find, und welche ſelbſt bei der philologiſchen Kritik und Literär
Geſchichte in den Weg kommen , bekannt gemacht. Aber Theils
iſt die Art der Löſung, die er allenthalben andeutet, nur prun
tend zu verſtehen giebt, ſtatt fie ſchlicht auszuſprechen oder gar
philoſophirend zu rechtfertigen , eine ſubjektive Löſung, die ihm
als Individuum ſo oder anders konveniren mag, Theils beweiſt

das ganze Benehmen ſeiner Aeußerungen , daß ihm das Bedürf
niß der denkenden Vernunft, und damit das Grund - Pro

blem derſelben und einer bewußten und gegen ſich ehrlichen Wif
ſenſchaft der Philoſophie, fremd geblieben ift.
Tied's Ironie hält ſich in ihrein Verhältniß zur Philoſo

phie von der Charlatanerie frei, und beſchränkt ſich darauf, mit
Beiſeiteſeyung der objektiven Geſtaltung des Inhalts durch das

Denken , d. i.mit Beiſeiteſegung des Eigenthümlichen der Philoſo
phie, das abſtrakt Augemeine, das myftijd Genannte heraus zu
leſen , und, in Beziehung auf Solger's Philoſophie, eine innige
freundſchaftliche Theilnahme zu haben , zuweilen . fich zu deren In
halt zu bekennen , gewöhnlich auf die erplicirten folger'ſchen Dars

ſtellungen und Erläuterungen die Erwiederung mit einer dieſelben
einwidelnden allgemeinen Zuſtimmung zu machen , mit der oft
wiederholten gutmüthigen Verſicherung, Solger'n zu verſtehen ,
ibn ganz zu verſtehen , ihn endlid verſtanden zu haben ; im
Jahre 1814 ( S . 322) hatte er geſchrieben , daß er (nach Leſung
einiger Dialogen Erwin 's ) erſt jegt glaube, Solgern ganz ver
ſtanden zu haben ; (wie auch S . 320 Solger ſeine Zufriedenheit

ausdrückt, daß Tied bei mündlicher Unterredung ihm geſtanden ,
daß ihm der Trieb der Begeiſterung, wonach er in der Kunſt
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gehandelt, durch die folger'ſche Enthüllung erft zum klarſten Be
wußtfehn gebracht worden ſey , was auch ſonſt noch wiederholt

wird ). So ſchreibt Tiec noch ebenſo im Jahre 1819 [ S . 711]

(auf die Mittheilung von philoſophiſchen Briefen , die ſich im
2 . Bande dieſes Nachlaſſes zum erſten Male abgedruct finden ) :

„ Ich glaube Sie mit jedem Worte mehr zu verſtehen , und im
mer wird es mir deutlicher , daß es dieſ war, was ich geſucht

habe."
Was zulegt als Beziehung auf die Philoſophie Sols
ger 's angeführt worden , mag zwar für einen Refler ders
ſelben

in der Freundſchaft Tie « 8 genommen werden ; és

erhellt jedoch ſchon von ſelbſt, daß die Art dieſes Refleres
nur für eine Seite etwa der folgerichen Ideen Bedeutung

haben könne; für den Inhalt müſſen wir uns nun an die
folger'ſchen Erpofitionen wenden , welche uns in der vorliegens
den Sammlung dargeboten find. Dieſe Erpoſitionen ſind von

der Art, daß fie eine weit beſtimmtere Vorſtellung von Sol
ger’ Grundanfichten gewähren , als die Schriften , die bei ſeinen

Lebzeiten erſchienen find. Wir ſehen ihn in dieſemn Nachlaffe
vielfach beſtrebt, feine Ideen Theils ſeinen Freunden , Theils
dem Publikum in einigen Aufſäten , welche er für die Heraus
gabe in ſeinem leyten Lebensjahr ausgearbeitet hat , eindringlich

zu machen ; jedoch ſind dieſe Auffäße nicht ſyſtematiſche Ausfüh
rungen , ſondern nur für die Vorbereitung des Publikums und
zur Ankündigung beſtimmt, als „ Manifeft , " wie, Solger den

Hauptaufſag nennt (I, 688 ff., 726 ), „ úin darin auch für das
größere Publikum zu erklären , wie er es mit der Philoſo
phie meine, und wie er gegen die jebigen Beſtrebungen ftehe."

Sie gehen aber bei dieſem äußern Zweck fo weit, daß ſie die
Tiefe ſeiner Idee und ſeines ſpekulativen Vermögens in der
Philoſophie vorſtellig machen und beurkunden . Es handelt ſich

bei Solger nicht um das, was wohl ſonſt oft auch Philoſophie
genannt wird ; wir finden bei ihm vielmehr das ſpekulative
30 *
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Bedürfniß der Vernunft lebendig , das Intereſſe und Bewußt
ſeyn der hödyſten Gegenfäße und der Widerſprüche , die daraus
entſpringen , wie den Muth , dieſelben nicht init Klage und De

muth auf die Seite zu ſtellen , ſondern ihnen in ihrer ganzen
Beſtimmtheit und Härte in 's Angeſicht zu ſehen , und allein in

ihrer Auflöſung die Befriedigung des Geiftes zu ſuchen und zu

gewinnen . Solger fcheut auch die auſſallenden Formen nicht, in
denen es nahe liegt, die Verſöhnung der Gegenſäße auszuſpre

dhen ; ſolche Formen bieten ſich dar , wenn die Gegenfäße in der
konkreten Weiſe, wie fie in der Vorſtellung liegen , belaſſen , und
nicht auf ihre einfache Gedankenbeſtimmung zurü & geführt ſind.

Ich führe zuerft die geläufige Form an , in welcher er fo
wohl in den Briefen vielmals als in den anderen Abhandlun

gen die Idee ausſpridht (I, S . 603) , „ daß nämlich , wenn wir
unſer abſolutes und ewiges Verhältniß zu Gott gefaßt haben ,
wir klar und ohne alles Wanken einſehen , daß Alles , was in .
unſerem Treiben und Leben wahr und gut iſt, nur Gott felbft

reyn kann.“ „ Indem nun Gott in unſerer Endlichkeit eriftirt
oder fich offenbart, opfert er ſich ſelbſt auf, und vernich

tet ſich in uns; denn wir find Nichts." Es ſind hierzu dic
folgenden weiteren Beſtimmungen anzuführen. In dem Zuſam
menhange ( I, S . 511) , daß „ nicht unſer eigenes weſentliches

Seyn unſere Wahrheit ausmache,“ heißt es , daß „ wir deß
balb nichtige Erſcheinungen ſind, weil Gott in uns ſelbſt

Exiſtenz angenommen , und fich dadurch von ſich ſelbft ge
fchieden hat.“

„ Und iſt dieſes nicht die höchſte Liebe, daß er

fich ſelbſt in das Nichts begeben , damit wir ſeyn möchten ,
und daß er fidh ſogar felbft geopfert und ſein Nidts vers
nidhtet, ſeinen Tod getödtet hat, damit wir nicht ein bloßes
Nidh ts bleiben , ſondern zu ihm zurü & tehren und in ihm

reyn möchten ? “ Weiter alsdann : „ Das Nichtige in uns
ift ſelbſt das Göttliche, inſofern wir es nämlich als das
Nic tige und uns ſelbft als dieſes erkennen." - Ich bea
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merke zunächſt überhaupt, daß fich in dieſer Idee der logiſche
Begriff, welcher die Grundlage für alles ſpekulative Erkennen .
ausmacht, vorfindet , -

die „ alein wahrhafte Affirmation

nämlich“ ( es iſt das ewige göttliche Thun, welches vorgeftellt
wird ) als die Negation der Negation gefaßt. –

Ferner

fieht man dieſe abſtrakte Form in ihrer konkreteften Geſtalt , in
ihrer höchſten Wirklichkeit genommen , - nämlich als das Of
fenbaren Gottes , und zwar dieſes nicht in dem formalen ,
oberflächlichern Sinn , daß Gott fich in der Natur, Geſchichte,
in dem Gefühicke des einzelnen Menſchen u . f. f. offenbare, ſon
dern in dem abſoluten Sinne, daß dem Menſchen die in Chrifto, .
alſo urſprünglich und göttlich reyende Einheit der göttlichen

und menſchlichen Natur, und eben damit das , was die Na
tur Gottes und was die menſchliche in Wahrheit ift , nebft den
daraus fich weiter entwickelnden Folgerungen zuin Bewußtſeyn

gebracht iſt.

Im Zuſammenhange des zuerft Angeführten iſt

dieß S . 603 f. (wie anderwärts S . 511)'beſtimmt ſo ausges
ſprochen , — wo (indem Gott in unſerer Endlichkeit eriftirt und

ſich ſelbft aufopfert) iſt unſer ganzes Verhältniß zu ihm fort
während daſſelbe , welches uns in Chriftus zum Typus aufge
ſtellt ift; nicht bloß erinnern ſollen wir uns, nicht bloß Gründe
daher für unſer Verhalten ſchöpfen , ſondern wir ſollen dieſe Be
gebenheit der göttlichen Selbftopferung in uns erleben und

wahrnehmen ; was ſo in einem Jeden von uns geſchieht, das
ift in Chriftus für die ganze Menſchheit geſchehen , –

es iſt nicht bloß ein Refler unſerer Gedanken ,was wir vor uns
haben , fondern die wirklichfte Wirklichkeit“ (Vergl. S . 632) .

Man ſieht, dieſe Lehre des Chriſtenthums mit Inbegriff der
Dreieinigkeit, die ihrer Grundbeſtimmung nach in dem Ange

führten enthalten iſt, hat ihren Zufluchtsort in der ſpekulativen
Philoſophie gefunden , nachdem ſie von der in der proteſtantiſchen
Kirche faft ausſchließend herrſchenden Theologie durch Eregeſe

und Raiſonnement bei Seite gebracht, die Erſcheinnng Chrifti
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zu einem bloßen Objekte der Erinnerung und moraliſcher Gründe
herabgelegt, und Gott in ein in fich beſtimmungsloſes leeres
Jenſeits , als unerkennbares , hiermit nicht geoffenbartes Weſen ,
verwieſen worden iſt.

Es erhellt aber , daß wenn der ganz abſtrakte Begriff der
Negation der Negation , als der wahrhaften Affirmation , die in
den angeführten Ausdrüden enthaltene ganz konkrete Geſtalt ers

hält, es einer ausführlichern wiſſenſchaftlichen Explikation bedarf,
um den Uebergang von jener Abſtraktion zu dieſer Fülle des

Inhalts aufzuzeigen , um ebenſo ſehr der Vernunftidee eine kons
krete Geſtalt zu gewinnen , als die chriftliche Lehre wieder dem
denkenden Geifte zu vindiciren , und ſie gegen die Leere jener

ſogenannten Vernunft und der pietiſtiſchen Frömmigkeit, welche
gemeinſchaftliche Sache gemacht, wieder in ihre Rechte einzuſeßen .
In jenem Uebergang, der philoſophiſch durchgeführt noth .
wendig ein langer Weg wird , ergeben ſich viele Sdwierigkeiten

und Widerſprüche , welche aufgelöſt werden müſſen . . Schon in
dem angeführten Vortrage zeigen ſich dergleichen ; das eine Mal

'find wir darin als das Nichts (was das Böſe ift) vorauss
gereßt, dann iſt audy wieder von Gott der harte, abſtrakte Aus

druck gebraucht, daß er ſich vernichte, alſo er es ſey, der fich
als das nichts reße, und zwar, damit wir ſeyen , und darauf
heißt das Nichtige in uns ſelbſt das Göttliche, inſofern wir

es nämlich als das Nichtige erkennen . Dieſe Entgegenſeßung

der Beſtimmungen , daß wir nichts urſprünglich ſind, und erſt
in der Beziehung auf Gott zum Seyn gelangen , und wieder,
daß wir erſt durch dieſe Beziehung zu Nichts werden , hätte einer
weitern Ausführung bedurft, um ausgeglichen zu werden. Das
Angegebene, das als der Proceß der ewigen Liebe angeſehen
werden kann, enthält ferner ſogleich ſchon die Vorausſeßung von

Gott einer Seits und von uns anderer Seits, und die Schwie
rigkeit iſt dieſelbe, ob wir als Seyendes oder als das Nichts

vorausgeſegt werden . Es fehlt hierbei das Moment der Schöp
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fung überhaupt und des Menſchen insbeſondere nach Gottes
Ebenbilde, und von da aus des ueberganges von dieſer nur
urſprünglichen , nur an ſich ſeyenden , nicht in die Eriſtenz noch

getretenen Einheit der menſchlichen Natur mit der göttlichen zu
dem , was als der Schein und das Nichts ausgeſprochen iſt.

Der Schein beſtimmt ſich zu dem Konkretern , was Bewußtſeyn
und Freiheit iſt, und die Schwierigkeit iſt, daß dieſer Schein
nicht nur den Quel des Böſen , das von der Ebenbildlichkeit

abfallende Efſen von dem Baume der Erkenntniß des

Guten und Böſen enthält, ſondern auch das Princip der Rüd
kehr zum Ebenbilde ; ſo daß Gott ſelbft ſagend eingeführt wird :
Siehe Adam iſt worden wie unſer einer, und weiß, was
Gut und Böſe iſt ( I. Mor. 3 , 22) – die Stelle, welche die
andere Seite zu der erſtern Bedeutung des Erkennens ausmacht,

und gewöhnlich viel zu wenig in ihrer Tiefe betrachtet, ja auch
nur beachtet zu werden pflegt.

Der hiermit angedeutete Mangel jenes Vorausſejens ver

fahwindet in folgender Darſtellung nicht, die I. Bd. S . 703 vor
kommt: ,, Das Wahre und Ewige eriftirt als das, was iſt, als
Gott, als das Gute. Für uns in die Wirklichkeit geworfene

Weſen iſt Beides (das Wahre und der Schein ) untrennbar. *)
# ) Dieſe Erpoſition iſt in einem Zuſammenhange gemacht, in wels
chem Solger von jeßiger Philoſophie, und wie es nach dem Anfangsbuch
ſtaben H . (cheinen könnte, vielleicht von dem Ref. ſpricht. Es iſt daſelbſt
von einer Anſicht die Rede , in welcher das höhere ſpekulative Denken in
feiner Geſeßmaßigkeit und Allgemeinheit für das einzig Wirkliche, und al- .
les llebrige, auch die Erfahrungserkenntniß, inſofern ſie ſich nicht auf dieſe
Gefeße zu rúd führen lasſe, für cine tauſchende und in jeder Rückſicht
nichtige Zerſplitterung deſſelben erklárt werde. Dhne auseinander zu regen ,
inwiefern dieſe Darſtellung Schiefes enthält, will id ) nur dieć bemerken ,
was Solger als feine Meinung entgegenſeßt. Dieſe iſt, daß ,,das uns
wahre Erkennen und ſein Gegenſtand gleid fals rey , Beides nur allzuſehr
da ſey ." Es erhelli ſogleich , daß dieſe Beſtimmung ſchon dem Obigen
nicht entgegengeſebtwäre , wo nicht von einem Leugnen des Dajeyns der

Erfahrungskenntniß , was ſdywerlich je irgend einem Menſchen eingefallen ,
ſondern nur von der Möglichkeit, dieſelbe auf den Begriff zurückzuführen ,
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Denn das Gute würde für uns nicht ſeyn, wenn es nicht einen
Schein hätte, den es tödtet, um deſſen willen es ſich verkör:
pert, Fleiſch wird , weil es ihn ſeiner ewigen guten Natur

nach vernidhten , und ſo die Exiſtenz mit ſich verſöhnen muß.

Die höhere Art da zu ſeyn iſt, fich zu offenbaren , und ſich
offenbaren heißt ſein Nichts vernichten , d. i. durch fic

felbft da reyn ; Beides iſt ganz Eins.

Es könnte ſchei

nen, daß auch der Proceß der Schöpfung in dem Geſagten ent

halten ſey , jedoch iſt derſelbe wenigftens mehr mit dem Proceſſe
der Verſöhnung, in welchem die endliche Eriftenz vorausgeſeßt
erſcheint, nur vermiſcht. Es heißt ebenſo wohl , daß die Un
trennbarkeit des Guten und des Scheines oder der Negation

nur für uns ſey, als auch, daß des Guten ewige Natur ſelbft
ſich den Schein made, um ihn zu ivernichten , und daß es
nur ſo durch ſich felbft fey, womit dieſer Untrennbarkeit dieß,

nur relativ für uns zu ſeyn, genommen wäre. Allenthalben aber
bleibt es weſentliche, unaufgelöfte Grundbeſtimmung, wie S . 578 ,

daß, „ da wir nicht anders als unter Gegenſägen zu denken und
zu erkennen vermögen, in uns widerſpruchvollen Weſen der Wirt
lichkeit oder Offenbarung des Ewigen der völlig, leere Schein ,
und an demſelben zu prüfen , die Rede iſt. Wenn aber im Verfolge nach
dem oben angeführten das, was hier unwahre Erkenntniß heißt, abſtraks
ter als das Moment des Scheines , welches dem Guten zu ſeiner Offens
barung ſelbſt weſentlich iſt, als welche das Vernichten des Nichts
ren , ausgedrückt wird, ſo iſt von dieſem Begriffe ſchon vorhin die Nede
geweſen , und die oberflächliche Anſicht jeder meiner Schriften , ſchon der
Phänomenologie des Geiſtes , die im Jahre 1807, noch mehr meiner Logik,
die im Jahre 1811 ff. erſchienen , würde zeigen , daß darin alle Formen ,
fie mogen als Formen des Daſeyns oder des Denkens genommen werden ,

ſich in denſelben Begriff auflöſen , der nicht nur als Mittelpunkt von Al
lem daſelbſt längſt vorgetragen , ſondern erwieſen iſt. In dieſer abſtrakteſten
ſpekulativen Srige würde ſich ſomit keine Differenz gegen die erwähnte
Philoſophie ergeben . Aber die Entwickelung dieſes Begriffes und das

Bedúríniß derſelben iſt noch ein Weiteres , und daß Solger ſich über die
Einſicht in dieſelbe nicht klar geworden , liegt in dem bereits von ſeinen

Ideen Ungeführten, und wird ſid , noch mehr im Verfolg zeigen .
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das wahre poſitive Nichts , entgegenſtehen müffe.“ Es iſt Sol

ger’s ausdrüdliche Beſtimmung der Philoſophie , nicht in einem
Dualismus befangen zu feyn (7. B. I, 510). Denn in der
That ift idon aller Trieb zur Wahrheit dieß , dem Dualismus

unſeres Bewußtſeyns, unſerer Erſcheinung, oder dem Manidhäis
mus, denn aller Dualismus hat den Manichäismus zur Grund

lage , ſich zu entreißen . Die Endigung in der höhern Wirklich

keit und in der Verſöhnung muß fich aber auch dahin vollenden ,
nicht mit der Vorausſegung eines Dualismus anzufangen .
Dieß hängt dann weſentlich damit zuſammen , daß in den
angeführten Erpoſitionen auch die Vorſtellung von Gott als
eine Vorausſetung vorhanden iſt. Wenn, wie in den obigen
Ideen angenommen wird , bekannt wäre , was Gott iſt , wie
daß er ift; fo würde überhaupt nicht abzuſehen ſeyn , wofür

noch zu philoſophiren ſeyn ſollte, denn die Philoſophie kann kei
nen andern Endzwed haben , als Gott zu erkennen . Wäre die
Bekanntſchaft mit Gott jedoch nicht befriedigend , und würde
mehr als nur Bekanntſchaft , nämlich Erkenntniß gefordert; ſo

liegt hierin , daß die Berechtigung nicht für ſich vorhanden iſt,
von Gott zu fagen , er thut dieß oder jenes , verkörpert ſich u . f. f.
Denn alle dergleichen Beſtimmungen könnten nur durch die Er

kenntniß ſeiner Natur ihre Begründung erlangen. Jene Art fich
auszudrücken hat zunächſt den Vortheil, populär zu ſeyn , und

die allgemeine Religioſität in Anſpruch zu nehmen , auch mit

einer gewiſſen Zuverſidt auftreten zu können , um der impoſan
ten Wirkung willen , die das Wort: Gott, hat. Aber dieſe
Weiſe hat in philoſophiſcher Rütſicht Nachtheile , insbeſondere
den , daß der Zuſammenhang deſſen, was Gott zugeſchrieben wird ,
mit ſeiner Natur, das iſt die Einſicht in die Nothwendigkeit
jener Beſtiminungen oder Handlungen fich nicht zeigt, ja nicht
einmal die Forderung dieſer Nothwendigkeit, um welche es, wenn

über das Glauben zum Philoſophiren hinausgegangen wird , als
· lein zu thun ſeyn kann.
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Ebenſo nachtheilig wie für das Philoſophiren felbft ift für
den Vortrag und das Verſtändniß die in den angeführten Ideen

vorhandene Vermiſchung ſolcher konkreten Vorſtellungen , wie
Gott , fich opfern , wir Menſchen , Erkennen , das Böſe u . f. f.
mit den Abſtraktionen von Seyn , Nichts , Schein und dergl.;

man wird unbequem von einem dieſer heterogenen Boden auf
den andern berüber und hinüber geworfen ; das Gefühl der Uns
angemeſſenheit der abſtrakten Denkformen zu der Fülle , welche
in den Vorſtellungen liegt, iſt für ſich ftörend, wenn man auch
die nähere Einſicht in das Unzuſammenhängende, das jene Ver
iniſchung in den Gedankengang bringt, nicht beſitt.
In der erſten Abhandlung des II. Bandes: Briefe, die

Mifverftändniſſe über Philoſophie und deren Ver

bältniß zur Religion betreffend S . 1 – 53, und in der
zweiten : Ueber die wahre Bedeutung und Beftimmung
der Philofophie, beſonders in unſerer Seit S . 54
- 199 , iſt das weitere Haupt- Intereſſe, das, Verhältniß der
angegebenen Grund - Idee zum philoſophiſchen Erkennen zu bes
ſtimmen , und die Abweichungen des Erkennens und die falſchen

Surrogate aufzudecken und zu verfolgen . Zunächſt ift hierüber
die von Solger auch ſonſt überall ausgeſprochene Beſtimmung
auszuheben , daß Philoſophie und Religion denſelben In

halt haben , daß die Philoſophie nichts anders iſt als das Den
ten über die Gegenwart des Wefens in unſerer Er
fenntniß und Exiſtenz, oder mit anderen Worten über die
göttlide Offenbarung ( II, S . 116 ) , daß das Denken ,
welches das Philofophiren iſt, mit der Erkenntniß durch

Offenbarung ganz daſſelbe iſt, nur von einer andern Seite
betrachtet ( S . 174). –

Die Philoſophie iſt über ihr Verhält

niß zur Religion früher in ſchlechten Ruf gebracht worden . Nach
dem die Vernunft dem , was einſt Religion genannt wurde, in
der That entgegengeſeßt geweſen war, iſt endlich eine Vereinba

rung Beider auf die Weiſe erreicht worden , daß die ſogenannte
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Vernunft von der Theologie auf ihre Seite genommen , und
durch fie der religiöſe Inhalt immer dünner und leerer gemacht
wurde. Dieſe inhaltsleere Ueberzeugung, die ſich fortwährend

den Namen Chriſtenthuin beilegt, pocht auf die Einſchrumpfung
des objektiven Inhalts zum ſubjektiven, dem Gefühl, und erklärt
fich nunmehr aus dem ganz gegen vormals entgegengeſekten
Grunde gegen die Philoſophie , aus dem Grunde nämlich , weil

die Grundlebren des Chriſtenthum $ , mit welchen die

neue Theologic ſo eben fertig geworden zu ſeyn meint , in der
Philoſophie vielmehr ihre Vertheidigung finden , und weil von
daher dieſem Gefühlschriftenthum , die Erhaltung oder Wiederer
weđung desjenigen droht , deſſen Tod es bereits in Ruhe genie

ßen zu können meint. — Unter den Planen , mit denen Solger
umging , nennt er I, S . 349 auch die Entwi& elung , wie das
Chriſtenthum aus rein ſpekulativen Gründen verftanden und zur

Einſicht gebracht werden könne.
Von dem philoſophiſchen Erkennen iſt im Augemeinen dieſe
weſentliche Beſtimmung gegeben : „ Die Idee ift der poſitive
Inhalt der höheren Erkenntniß , die wahrhafte Einheit der
durch den Verſtand bloß auf einander bezogenen Stoffe ( S .
92 f.) ; das Organ der Philoſophie iſt das Denken ; fte ents
ſteht daraus, daß das Weſen und die innere Einheit un
ſerer Erkenntniß Thätigkeit iſt, Thätigkeit einen Uebergang

von Einem zum Andern , und folglich einen Gegenſat in fich
ſchließt ; das Erkennen der Gegenfäße aber in ihren Beziehun

gen auf einander , und ihre Aufhebung in die urſprüng
liche Einheit, worin fie zugleid

Gegenſäße dcffelben (des

Denkens) mit ſich ſelbſt werden , das Denken iſt.“ Es wird
daſelbft das Fortſchreiten des Denkens erwähnt, und ſeine Ein
ſeitigkeiten bemerklich gemacht; zu der höheren Aufgabe aber ,
dieß Fortſchreiten für ſich ſelbſt, d. i. die innere Nothwen

digkeit im Erkennen zu begreifen , zu der eigentlichen Natur der
Dialektik ift Solger nicht fortgegangen .
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Dagegen ſpricht er fich über die von der Reflexion ausges

hendeNothwendigkeit des philoſophiſchen Erkennens mit beſtimm
ter Einſicht und nachdrüdlich aus. „ Unſer ganzes Leben iſt
göttliche Offenbarung, jede Befriedigung durch das Wahre, jeder
Genuß am Schönen , jede Beruhigung im Guten kommt uns ·
von dieſem Weſentlichen , inſofern es in dem gegebenen Mos
mente uns gegenwärtig iſt ; aber daſſelbe iſt für den beſtimmten
Moment- immer nur das Weſentliche des gegebenen Zuſtan
des, der relativen Verknüpfung, und fält fo felbft unter die

Beziehungen der Exiſtenz. Bei dieſen relativen Geftalten kann
fich das reine Bewußtſeyn nicht beruhigen ; durch die Philoſos

phie, welche der Glaube felbft ift, aber in ſeiner Se
ftalt als Einfidt gefaßt, wenn er in der andern als Ers
fahrung vorkam , wird die Idee erkannt, wie ſie in allen

Momenten ihrer Offenbarung dieſelbe iſt, wie fic
durch die Gegenſäge, die ſie als voltommene Einheit in fich

Telbft enthält, fich an die Exiſtenz anzuſáhliefen , und fie in fich
aufzunehmen fähig iſt.“ So kommt die Idee erſt in ihrer
ganzen Bedeutung zum Bewußtſeyn, da ſie ronft immer
durch beſondere Zuſtände und Beziehungen getrübt ift. Daß
in dieſen das Bewußtſeyn ſich nicht befriedigt finden kann, dar

in liegt die. Nothwendigkeit, daß es zur Philoſophie getrieben
wird . Das Philoſophiren iſt daher keineswegs ein willkürliches

Unternehmen , ſondern ein nothwendiges und unausweichliches.
Wer ſich nicht entſchließen will zu philofophiren , muß dennoch
fein Heil darin verſuchen , und wird nun getrieben , ſich mit eis
nem unglüdlichen Erſaße zu begnügen , und dadurch den Glau
ben felbft zu entwürdigen ; II, 116 ff. – „ Der Menſch muß
philofophiren , er mag wollen oder nicht (ift es II, S . 112
ausgedrückt), und wenn er ſich nicht entſchließt, es auf die

rechte wiſſenſchaftliche Weiſe zu thun, ſo rächt fich
die Philoſophie an ihm durch die grundlopeften und ver
derblichften Sophiftereien .“ - Die falſchen Surrogate
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für die Philoſophie, die Ausweichungen und Ausflüchte , mit
Erſparung des Denkens Befriedigung zu finden , find Solger'n

fehr bekannt; er entwiđelt dieſe Irrthümer und bekämpft fie
unter allen den vielartigen Geſtaltungen , die ſie annehmen , mit
Wärme und mit gründlicher Einſicht. „ Die Frommen ( heißt
es II, S . 37), die nur das Weſentliche und Einfache, über wel

dhes nicht gedacht zu werden brauche, in der Religion feſthalten
wollen , haben ſich wohl vorzuſehen , was dieſes Weſentliche fey ;

der Glaube ohne Einſicht verliert fich in äußerliche Thatſachen ,
Wunder und Aberglauben.“

Solger macht die Einſeitigkeiten

des gemeinen Verſtandes und der um nichts weniger in denfel
ben befangenen Orthodorie und Pietifterei bemerklich (II, S .37 ff.) ;
er zeigt die Dede, in welche dieſer Verſtand als Auftlärerei ver

fallen iſt, aus welcher wieder eine andere Schein - Philoſophie
hervorgegangen iſt, das Reich der Anſichten ( S . 58) , das
insbeſondere gut' charakterifirt wird als ein Denken, das ſich nach

jeder Geſtalt der Erfahrung, nach jedem Treiben der Zeit mos

delt, beſonders in der Geſchichte, indem es doch immer der Er
innerung an das Weſentliche bedarf , für den Augenblid und
für jeden beſondern Zwed Theorien erfindet, an die Niemand

glaubt, und die Jeder vor fich und Anderen heuchelt. Wie über
diefe Halbheit des Bewußtfeyns, mit der um die Wahrheit her

umgegangen wird , ſo finden ſich S . 192 über ein phantaſi
rendes Herumfpielen um die Tiefen des menſchlichen Ges

müths und anderwärts über andere Charlatanerien aus gründ
licher Erfahrung geſchöpfte und mit 'ficherer Hand gezeichnete
ernſte Gemälde. Dieſe Sophiftereien erhalten den ſchwärme
riſchen Beifall der Menge, weil ſie leicht aufzufaffen ſind , und

die Mühe des Denkens unnüt, ja unmöglich machen . S . 193.
· Die erwähnte Reihe von Briefen läßt fich näher auf
die Aufdeđung und Beſtreitung der Mißverftändniſſe über
Philoſophie und deren Verhältniſ zur Religion ein .
So viel Wichtiges und Lehrreiches fie' enthalten , ſo pflegen der
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gleichen Zurechtweiſungen doch nicht ſo viel Wirkung zu thun,
als von ihrem Gehalte zu erwarten ftände; man iſt überhaupt
der Erklärung der Philoſophen müde geworden , daß man fie

mifverſtanden habe. Die Verſtändlichkeit im Vortrage abſtrakter
Ideen einer Seits , und anderer Seits das Vermögen , philoſo
phiſche Gedanken nach denken zu können , find Bedingungen , über
welche es wenigſtens von langer Hand ſeyn würde, in's Klare
zu kommen . Doch giebt es eine Art von Mißverſtändniſſen ,
von welchen ſich direkt fordern läßt , daß fie nicht ſtatt finden
fouten , nämlich die Unrichtigkeiten in dem , was das Fak

tiſche ift. Wenn es zu nichts oder gar nur zu größerer Ver
wirrung führt, gegen andere Arten von .Mißverſtändniſſen zu

polemiſiren ; ſo hat die Philoſophie fich wenigſtens über die
falſche Angabe der Thatfachen mit Recht zu befchweren ,

und wenn man näher zuficht, iſt dieſe Art wider Vermuthen die
häufigſte, und geht zum Theil in's Unglaubliche.

Das Haupt - Intereffe der zweiten Abhandlung iſt, Theils
das in der relativen Art des Erkennens ſtattfindende Ver

bältniß , wonach das Ewige nur eine Vorausſeßung, biermit aber
nur ein abſtrakt Algemeines fey , ſo daß die urſprüngliche Iden
tität eine bloße Form der Einheit und Verknüpfung , nicht die

göttliche Thatfache felbft werden könne; Theils aber das
wahrhafte Verhältniß dieſer göttlichen Thatſache zum Erkennen

darzuthun. Dieſe Thatſache wird nach dem fchon Angeführten
ſo beſtimmt, daß Gott in unſerer Eriftenz wirklich und gegen

wärtig ſey, fich in uns zur Eriſtenz. Tchaffe, und wir dieſe Eriſtenz
deffelben in uns erleben und wahrnehmen müſſen . Das
wahrhafte Verhältniß dieſer Thatſache zum Erkennen fou dieſes

ſeyn : indem das Denken - fich in ſeinem Fortgang abſchließe, trete
in den Vereinigungs- Punkten , zu denen es ſeine Gegenſäße und

relativen Beftimmungen bringe und aufhebe, die Idee felbft
als der ewige Akt der Einheit frei bervor, und ftelle

fich als gegenwärtiges Weſen wieder her; ſo müſſe die Ge
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genwart Gottes in uns ſelbſt unmittelbar erfahren werden .
( S . 101).
Indem es aber dem Verf. in der oben angegebenen Abſicht

„ eines Manifeſtes “ nicht darum zu thun iſt, die Grund - Ideen
zu beweiſen , ſondern dieſelben nur zu erponiren mit der pole
miſchen Rückſicht auf unvollkommene Erkenntnißweiſen ; ſo er
wächſt für den Aufſat der Nachtheil, mehr eine Reihe von wies

derholenden Behauptungen und Verſicherungen als eine Entwice
lung von Gründen zu geben , welche eine Ueberzeugung hervor
bringen könnte. Es wird weder an dem Denken ſelbſt die Noth
wendigkeit aufgezeigt, daß es fein Reflektiren aufgebe, zum Auf

geben ſeiner Gegenſäße und zur Vereinigung derſelben fortgehe,
noch weniger die Nothwendigkeit des Uebergangs von einer ge
dachten Einheit zur ſogenannten göttlichen Thatſache und der

wirklichen Erfahrung derſelben . Dem Verfaffer war es noch zu
ſehr Angelegenheit, nach Außen feinen Standpunkt eindringlich
zu machen und gegen Ausweichungen zu verwahren , als daß es

ſeiner philoſophiſchen Bildung ſchon hätte Angelegenheit werden
können , die Richtung nadh Innen zu nehmen, und unbekümmert

um jene äußeren Rücfichten die logiſdie Entwi& elung dieſer
Gedanken zu erreichen , und ſich und ſeine Leſer damit in's Klare

zu bringen . Es fehlt daher nicht, daß jene Expoſition ſo tiefer
Gedanken noch unaufgeklärte Schwierigkeiten und Widerſprüche
von Beſtimmungen darbietet, welche das Verſtändniß erſchweren ,
obgleich die nicht methodiſche Art des Vortrags es erleichtern
follte.

Die zwei Beſtimmungen , auf deren Beziehung Alles geſett
ift, find, wie angeführt, die Entwickelung des Denkens und das
Ewige ſelbft. Die Natur des Wiſſens ift ( S . 141) in die
wichtige Beſtimmung gefaßt, daß es der Abſchluß und die Voll
endung des Denkens iſt, und zwar ſo , daß dieſe Vollendung

niemals durch das Denken allein möglich ſcy , ſondern zu
gleich erfordere, daß die Stoffe des Denkens in ihren Gegen
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fäßen an ſich Eins leyen ; ſo ſey mit einem jeden folchen
Abſchluſſe (eigentlich indem das Denken jene Gegenfäße zu ihrer
erft an ſich ſeyenden Einheit zurü & bringt) zugleich eine
Wahrnehmung oder Erfahrung dieſer weſentlichen Ein
beit des Stoffes verbunden , und es entſtehe erſt aus beiden

Seiten der Erkenntniß das volle Wiffen.“ Man ficht
zunächſt, daß das Denken unterſchieden wird von ſeiner Vollen

dung. Bei der Rütſicht auf die, welche es für Selbſitäuſchung,
Anmaßung, Sowärmerei u. dergl. angeben , die göttlichen Dinge
wifſen zu wollen, oder die auch fagen ( S . 143), daß der Menſch
wohl noch einmal ſo weit komme, aber noch nicht dahin gelangt

rey , wird das Verhältniß vom Seyn, des Ewigen und vom
Wiffen ſo beſtimmt, daß „ im vollen Bewußtſeyn das ewige We
fen ſich ſelbſt zum Stoffe macht, ſich zu Grunde liegt, und

vor ſeiner Aeußerung und Offenbarung voraus befteht; die
Art , wie wir dieſes ſein Vorausbeſtehen erkennen , iſt, was der
Glaube genannt wird , die abſolut gewiſſe unmittelbare
Erkenntniß ſelbſt, auf der für uns ſchlechthin Alles beruht; was
nun durch den Glauben für uns da iſt, die Offenbarung und
ihre Verzweigungen in den Gegenſägen der Eriftenz, können
und ſollen wir in Wahrheit wiffen .“

•
Dieſe Gegenwart , Wirklichkeit des Wahren , die Unmög
lichkeit, irgend etwas zu wiſſen und zu thun ohne dieſe Grund
lage und Vorausſegung, iſt der eine Fundamental
punkt. Es kann als unbedeutende Abweichung angeſehen wer
den , daß in dem legten Vortrag die unmittelbarkeit des Ewi

gen im Bewußtſern unterſchieden wird von dem Wiffen , in
dem erſtern aber nur von dem Denken, welches damit als nur
das eine der beiden Momente des Wiſſens, wie dieſes daſelbſt
beſtimmt war , genommen wird . Der andere Fundamentalpunkt

aber außer dem Verhältniß der Grundlage und Vorausſetung
iſt das Trennen deſſen , was die Erfahrung des Ewigen genannt
wird, von dieſem Wiſſen oder dem fid; abſchließenden Denken .
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Der Vortrag bleibt in dieſer Behauptung bei den Kategorien
von Wirklichkeit, Thatſache , Glauben , Erfahrung einer Seits ,

und von Denken anderer Seits , und bei der Affertion ihres we
fentlichen Getrenntbleibens ftehen , ohne dieſe Kategorien weiter
zu analyfiren ; der Eifer, die Behauptung eindringlich zu machen ,
verhindert auf jene ſelbſt zurück zu ſehen . Aber die meiſten , ja
alle Streitigkeiten und Widerſprüche müſſen ſich durch das leicht

ſcheinende Mittel ausgleichen laſſen , nur dasjenige, was ſich im
Behaupten ausſpricht, vor fich zu nehmen , es einfach zu betrach
ten , und mit dem Weitern zu vergleichen , was man gleidhfalls
behauptet. Wiffen , was man ſagt, iſt viel ſeltener , als man
meint, und es iſt mit dem allergrößten Unrecht, daß die An

fchuldigung, nicht zu wiſſen , was man ſagt, für die Härtefte gilt.
- Sehen wir hiermit nun die Behauptung Solger's genau an .

Zunächſt wird vom philoſophiſchen Erkennen immer die

richtige und große Beſtimmung gegeben , daß es das Denken
des Ewigen iſt, inſofern das Ewige in den Gegenſägen ſeiner
Offenbarung als eins und daſſelbe enthalten iſt ( S . 124 ).
Es wird wiederholt als die wahrhafte Weiſe des Erkennens an
erkannt, daß das philoſophiſche Denken die innere Einheit
der Erkenntniß als ſeinen Stoff zerlege, aber daß dieß nur

„jeine folche Zerlegung fey , durch welche dieſer Stoff fich
in jedem wahren Verknüpfungspunkte als wahrer, wefent

licher und gegenwärtiger Stoff wieder erzeuge“ (S . 149
und allenthalben ).

Wird nun nicht, frage ich , unverkennbar

eben in dieſer Beſtimmung die Gegenwart und Wirklichkeit des

Ewigen , Göttlichen , der urſprünglichen Einheit felbft anges.
nommen und anerkannt ?

Sft die Thatſache des Ewigen

und die Lebendigkeit und das Erfahren der Thatſache nicht dar
in als vorhanden geſeßt, daß die Zerlegung der innern
Einheit durch das Denken eine ſolche iſt, durch welche dieſe
Einheit zugleich als Unzerlegtes , als ein und daſſelbe im
Denken gegenwärtig bleibt ? Was dem Ewigen als That
Vermiſchte Schriften .
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radhe, Gegenwart, oder welche populare Vorſtellungen fonft
gebraucht werden , noch insbeſondere für eine Unterſchiedenheit

zukommen folle, iſt nicht abzuſehen ; um ſo weniger, als Solger
häufig genug der Stellung widerſpricht, wodurch die urſprüng
liche Einheit als zu einer bloßen Allgemeinbeit, zu einem in fich

Unbeſtimmten und Abſtrakten würde; es iſt ſeine beſtändige Be
hauptung, daß die urſprüngliche Einheit fich offenbare, Thätig
teit, hiermit ein Uebergehen von Einem zum Andern , in ihr

'ſelbſt das Zerlegen ſey, folglich einen Gegenſaß in fich enthalte
(f. oben ) , daß das Ewige hierdurch allein fich an die Exiſtenz
anſchließe, in ihr gegenwärtig rey u. f. f. Was jenem Glauben ,

Erfahren des Ewigen , zu welchem das philoſophiſche Erkennen
fich doch außerhalb feiner ſelbſt als zum Aufheben ſeiner
fortführen müſſe , vor der Einheit zukommen ſoll, in und zu
welcher és fich weſentlich innerhalb ſeiner nach dem Obigen
bewegt und fortführt , kann der Sache nach nichts Eigenthüm

liches und Verſchiedenes mehr ſeyn. Es bleibt dafür nichts als

die leere Form der Unmittelbarkeit, die dem , was Thatſache,
Erfahren , Glauben heißt, in der popularen Vorſtellung aus
( chließend gegen das Erkennen zukommen ſoll, als welches,
nur in Vermittelungen befangen ſey . In dieſer legtern ſchlech
' ten Vorſtellung aber iſt Solger nicht befangen ; ihm iſt das

philoſophiſche Erkennen ſelbſt ausdrüdlich das Aufheben der
Gegenfäße, damit deſſen, was nur vermittelft eines Andern
ift, und ebenſo ſehr das Aufheben des nur relativen Erken
nens, welches über den Standpunkt des Vermittelns nicht hin

auskommt. Die Unmittelbarkeit iſt felbft nur Beftimmung
eines Gegenſages , die eine Seite deſſelben ; das wahrhafte
Denten , als Aufheben der Gegenfäße überhaupt, läßt jene

Beſtimmung nicht mehr außerhalb ſeiner für fich befteben ; in
dem es, wie angeführt, die Gegenfäße in ihrer urſprünglichen
Einheit faßt , hat es eben in dieſer Einheit die Beziehung
auf rich , was die Unmittelbarkeit ift, immanent in ihm ſelbft.
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- Dieſe Erpoſition wird klar gemacht haben , daß es , wie ges
ſagt , nur der einfachen Reflerion auf das , was Solger als die

weſentliche Natur des philoſophiſchen Denkens ausſagt, bedarf,
um darin ſelbſt das, was er davon unterſcheiden will, ausges
ſprochen zu finden .

Wenn es nun ferner im Sinne der angenommenen Ver
ſchiedenheit der angegebenen Beſtimmungen S . 125 heißt, „ daß

es eine Erfahrung der Offenbarung, d . i. eines göttlichen Da
-reyns , welches die Eriſtenz ſowohl ſchafft als aufhebt , und eine

Philoſophie neben einander. giebt, das rührt bloß daher, daß
wir nicht das Ewige ſelbft find; in ihm ift Beides auf
eine uns unbegreiflidhe Weiſe daſſelbe," ſo iſt dem Inhalte

nach uichts dawider zu haben , daß von der Philoſophie eine
Mangelhaftigkeit ausgeſagt wird , welche daher rührt, daß „wir
nicht das Ewige find.“ . Doch wenn dergleichen gefagt wird , ſo
liegt das Schiefe darin , als ob ſich die nicht überall von jelbſt

verſtände, als ob es nicht überflüſſig wäre , dergleichen zu ſagen .
Wenn auch in dem Erkennen der Offenbarung das Erfah
ren der Offenbarung ſelbſt enthalten iſt , ſo hat es darum weit
bis dahin , daß „ wir das Ewige wären ," ſogleich ſelbſt nach
Solger's eigener Beſtimmung, daß das Offenbaren des Ewigen
und das Erfahren der Offenbarung eine beſtimmte Eriſtenz iſt.
Was aber die Unbegreiflichkeit betrifft, ſo iſt dieß
gleichfalls eines der vielen ohne allen Begriff in 's Wilde hinein

gebrauchten Worte. . Sie iſt nur darin vorhanden , daß das Ers
fahren eines göttlichen Daſeyns immer außerhalb des Erken
nens verlegt wird ; wie gezeigt, enthält dieſes an ihm ſelbſt das,

was ein von ihm Verſchiedenes ſeyn ſoll. Die Begreiflichkeit
und das wirkliche Begreifen aber iſt nichts Anderes als eben

die angegebene Reflexion , daß in dem Denken des Ewigen
als Eines und deſſelben in den Gegenſägen ſelbſt
die Einheit des Erfahrens und Erkennen enthalten,
- ja ausgeſprochen iſt. — Man könnte meinen , daß die Behaups
·
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tung der Unbegreiflichkeit zurückgenommen rey durch die Art,
wie ( S . 173 unten und 174) das Denken gefaßt iſt ; daſelbſt
iſt beſtimmt, daß es das Weſentliche und das Nichtige zugleich

vorſtellen müfle , was nur möglich fey , wenn es ſich gegen beide

gleichgültig verhalte, oder ſie in ihrem Verhältniſſe des
Ueberganges denke ; dieſe Gleichgültigkeit fey nicht die der
bloßen Form , als welche ſich an unendliche verſchiedene Stoffe
auſchließen kann , ſondern liege in der vollkommenen Ein

heit der Stoffe mit einander ; durch ein ſolches Denken werde
unmittelbar der ganze Stoff beſtimmt, ſo daß dieſes Denken ,

welches das Philoſophiren iſt , mit der Erkenntniß durch Offen

baren daſſelbe fey . - Man fieht, daß hier dem Denken und
dem Erfahren der Offenbarung eine Einheit zugeſchrieben iſt,

welche vorhin das Unbegreifliche genannt wurde. — Auf daſſelbe
führen die im unmittelbar Vorangehenden gegebenen Beftim
mungen von unſerem Bewußtſeyn, wenn fie näher analyfirt wer
den ; das Bewußtſeyn beſtehe eben darin , daß ein ſich ſelbft Ent

gegengeſettes fich durch ſein Erkennen mit ſich ſelbſt ver
binde. Ift das Bewußtſeyn freilich nicht für ein vollftändis
ges Uebergehen der Natur und des Geiftes in einander, wovon

dort die Rede iſt, anzunehmen ; ſo kommt es doch , da es aus

drüdlich durch ſein Erkennen ſich mit ſelbft verbindet, in
fich zu der Einheit, welche mit dem Erfahren zuſammenfällt.
Die Inkonfiftenz in der Betrachtung dieſer höchſten Ges
ſichtspunkte kommt, wie vorhin bemerkt, offenbar daher , daß,

was Begreifen , Denken , Erkennen ift, nur auf unbeſtimmte
Weiſe vorausgeſeßt, dieſe Vorſtellungen nicht ſelbft analyfirt und
erkannt worden ſind. - Daſſelbe iſt von einem andern Aus
druđe, vom an und für ſich ſeyn zu bemerken ; in dem Zus

ſammenhange S . 171 und S . 172 , wo ſich die tiefften Ers
poſitionen befinden , iſt von dem Ewigen an und für ſich,
von der Eriſtenz an und für ſich geſprochen ; es zeigt ſich fo

gleich , daß dieß an und für ſich nichts heißt, als das Ab
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ftrakte , Unwahre; das Ewige foll unſerer Erkenntniß an und
für ſich unerreichbar feyn. - Das Ewige iſt weſentlich als fich
offenbarend, als Thätigkeit zu faffen ; wenn es ohne Erreichbars

keit für die Erkenntniſ, d. i. ohne Offenbaren und Thätigkeit vora
geſtellt wird , bleibt für daſſelbe keine konkrete, ſondern nur die
Beftimmung eines Abſtraktums übrig. Ebenſo, indem die Exiſtenz

an und für ſich als nur dasjenige beſtimmtwird , was das
Weſen nicht iſt, das Nidts des Weſens; fo erhellt, daſ nur

das Abſtrakte, Erſcheinende; Nidhtige mit jenem An und für fich
bezeichnet iſt, — die Eriſtenz nur allein , ohne den Zuſammenhang
mit dem , worin erſt ihr An und für ſich beſteht, genommen .

Darin will ich nicht näher eingehen , daß bald das Ewige als
die zu Grunde liegende Thatſache, welche geoffenbart wird , bald
die Offenbarung ſelbſt als dieſe. Thatfache erſcheint; nur die

Analyſe deſſen , was Thatſache iſt, wäre fähig , ihr Verhältniſ
zum Offenbaren wie zum Weſen und zur Begreiſlichkeit wahr
haft zu beſtiminen . - Wenn es überdieß bei Beſtimmung der

Fähigkeit des Erkennens darum zu thun feyn fou, nicht nur die
Unbeſcheidenheit, ſondern auch den Schein derſelben zu vermeic
den ; ſo wäre es wohl in dieſer wie in philoſophiſcher Rüdficht
vortheilhaft geweſen , die Ausdrücke von Gottes Eriftenz in

uns , von dem Daſeyn Gottes als einem unſere ganze Gé
genwart durchdringenden u . f. f. wegzulaſſen . Gott in
unmittelbare Verbindung mit Endlichem zu bringen , führt eine

zu große Unangemeſſenheit mit fich , um nicht auffallend zu feyn .
Ob Gott aber ſich in uns überhaupt oder auch in unſerem Er
tennén „ zur Eriſtenz bringe,“ kann in Rückſicht auf Beſcheiden
heit eben keinen Unterſchied machen . Daß in jenen unmittel

baren Verbindungen mit Endlichem Gott nicht in ſeiner Fülle,
ſondern in einem abftrattern Verſtande genommen iſt, giebt ſich

durch den andern Uebelftand kund, daß ftatt Gottes auch die
Nusdrüđe: das Ewige, das Wahre, das Weſen oder weſentliche

Einheit abwechſelnd gebraucht werden . Unter Gott aber ver
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fichen wir noch mehr als bloß das Ewige, das Wahre, Wer
ſen u . f. f.

Ref. hat geglaubt, die Bemerkungen über den Gebrauds
uncntwiđelter Kategorien darum vervielfältigen zu müſſen , weil
dicfer Gebrauch von ſelbſt bei populären Darſtellungen vorhan
den iſt, wo er ſeine Nachtheile hat oder auch nicht hat, je nach
dem ein geſunder Sinn und Geiſt den Gehalt liefert , darin

herrſchend iſt, und über die Kategorien der Reflexion die Ober
hand behält. Aber ein Anderes iſt es , wenn die Darſtellung
philoſophiſch ſeyn , hiermit auf Denkbeſtimmungen beruben ſou.

Selbft die Erpoſitionen eines ſo gründlichen Denkers wie Sols
ger ſind der Verführung, Vorausſebungen von Vorſtellungen zu
machen , und die legten Kategorien , auf weldhe es ankommt, nicht
zu analyfiren , nicht entgangen , und damit auch nicht den Ue
belftänden , die daraus erfolgen. Volends iſt bei anderen phis

loſophirenden Schriftſtellern insbeſondere dieß Grundübel, die
Kategorien , auf deren Gültigkeit Ades ankommt, wie Unmittels
barkeit, Denken , Erkennen , Vernunft, Begreiflichkeit u . f. f. als

bekannt vorauszuſeßen , durch und durch herrſchend; dieſer Mas
nièr gegenüber giebt es kein Mittel, zu einer Verſtändigung zu

gelangen , denn ſie iſt das Gegentheil davon , ihre Grundbeftims
mungen verſtehen zu wollen ; eben deßwegen iſt es felbft nicht
möglich, ſich mit ihr einzulaſſen, denn ſie läßt nichts zu als Afs
fertionen und natürlich nur ihre eigenen , und ift unwiſſend dars

über, daß das, was ſie für Gründe giebt, ſelbſt Affertionen find.
Aber bei dieſer Darſtellung von Solger's böchſten Beſtim

mungen der Idee und von der höchſten Stufe ſeiner philoſophi
rohen Entwidelung vermißt man etwa die Erwähnung der im
vorigen Artikel vorläufig berührten Ironie , der man gerade
hier, weil ſie ſonſt als das Höchſte genannt vorkommt, begegnen ,

ihren Sinn und Beſtimmung erponirt, und gegen Mißverftänds

niffe geſichert finden zn müffen glauben kann. Wic fie gewöhns
lich vorkommt, iſt fie mehr nur als ein berühmter, vornehm ſeyn
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follender Sput anzuſehen ; in Beziehung auf Solger aber kann

fie als ein Princip behandelt werden , und in dieſem Sinne wols
len wir ſie hier noch näher Dornehmen . Für dieſen Vehuf un
terſcheiden wir das ſpekulative Moment, welches in einer Seite

der Jronie liegt, und fich allerdings in den betrachteten ſpeku
lativen Beſtimmungen findet. Dieß iſt nämlich jene Nogatis
vität überhaupt, die in der Steigerung bis zu ihrer abſtrakten

Spiße die Grundbeſtimmung der fichte'ſchen Philoſophie aus
macht; im Ich = Ich iſt alle Endlichkeit nicht nur, ſondern
überhaupt aller Gehalt verſchwunden . ' Der höchſte Anfangs
punkt für das Problem der Philoſophie iſt mit dieſer Steige
rung allerdings zum Bewußtſeyn gebracht worden , von dem

Vorausſeßungsloſen , Augemeinen aus ſoll das Beſondere cnt
widelt werden – einem Princip , das die Möglichkeit dazu

enthält, weil es ſelbſt ſchlechthin der Drang der Entwiđelung
ift. Aber dieß Princip iſt zunächſt ſelbſt eine Vorausſetung,

und nur in ſeiner abſtrakten und darum ſelbſt nicht in ſeiner
wahrhaften , nicht einſeitigen Reinheit; ein Princip muß auch
bewieſen , nicht gefordert werden , daß es aus Anſchauuug uns
mittelbarer Gewißheit , innerer Offenbarung , oder wie man es
nennen mag , mit Einem Wort auf Treue und Glauben anges
nommen werde; die Forderung des Beweiſens iſt aber für die

ſo vielen und zugleich ſo einfärbigen ſogenannten Philoſophien

der Zeit etwas Obſoletes geworden . Die Schwierigkeit dabei
ift, das Vermitteln des Beweiſens mit jener Vorausſebungslo
figkeit des Augemeinen in der Idee , zu vereinigen . Durch das,
was als Beweiſen erſcheint , wird aber zugleich die Abſtraktion

des Augemeinen zu einem Konkreten beſtimmt, worin allein
die Möglichkeit der Entwickelung liegt. Ju der fichteſchen Phi

loſophie iſt jene Negativität in der einſeitigen , endlicheri Affir
mation geblieben , welche fie als 3d hat. In dieſer nur ſub
jektiven Affirmation iſt ſie aus jener Philoſophie mit linver

ftändniß des Spekulativen und Beiſeiteſegung deſſelben von
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Friedrich Schlegel aufgenommen , und aus dem Gebiete des
Denkens ro herausgeriffen worden , daß fie direkt auf die Wirt:
lichkeit gewendet zur Ironie gedieben iſt, zum Verneinen der
Lebendigkeit der Vernunft und Wahrheit, und zur Herabſegung
derſelben zum Schein im Subjekt und zum Scheinen für An

dere. Fichte ſelbſt hat die Einſeitigkeit ſeines Princips durch
Inkonfequenz am Ende verbeſſert, und damit Sittlichkeit und
Wahrheit in ihren Rechten erhalten . - Für jene Verkehrung

der Wahrheit in den Schein hat die unſchuldige fokratiſche

gronie ihren Namen müſſen verkehren laſſen ; dieſe verdiente
um ſo weniger , hierher gezogen zu werden , da , wenn wir die
Seite ganz weglaſſen , nach welcher fie nur die anmuthige Sos
phifterei heiterer , wohlwollender Unterredung, der attiſchen Ur
banität war, in welcher Plato- und Ariſtophanes dieſe großen
Meiſter find, und fie nad dem Sinne nehmen , in welchem fic
dein Sokrates in Beziehung auf ſeine wiſſenſchaftliche Lehrs
Manier zugeſchrieben wird , fie dem Sokrates unrichtiger Weiſe,
es rey zum Tadel oder zum Lobe, zugeſchrieben worden zu ſeyn
ſcheinen muß. Wenn ſie vornehmlich darein gefeßt wird , daß
Sokrates ſein Einlaſſen in Ueberredung mit der Verſicheruug,

nichts zu wiſſen , begonnen , und die Underen , Sophiften ,
Gebildete und wer es ſonſt war , veranlaßt habe, vielmehr ihre

Weisheit und Wiſſenſchaft darzulegen , welche dann von ihm
durch ſeine Dialektit in Verwirrung und zur Beſchämung ge

bracht worden ſey ; ſo iſt dieſer Erfolg allerdings bekannt, aber
zugleich gewöhnlich von der Art, daß er etwas Negatives und
ohne ein wiſſenſchaftliches Reſultat bleibt; ſo daß die Eigen
thümlichkeit und die große Wirkung des Sokrates in die Erre
gung des Nachdenkens und in die Zurückführung der Menſchen

auf ihr Inneres , auf ihre moraliſche und intellektuelle Freiheit
zu feßen iſt. Die Wahrheit , welche Sokrates nicht eigentlich
lehrte , und welche ſeine Söüler von ihm gewannen , daß, was
dem Menſden als wahr und richtig gelten folle , er aus ſeinem
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eigenen Innern durch Nachdenken ſchöpfen und bewähren müffe,
bezieht ſich ganz allein auf jenes freie Selbſtbewußtſeyn des
Geiftes im Augemeinen . Sonach muß uns jene als unwahr
angeſehene Einleitung des Sokrates , daß er verſicherte , nichts

zu wiſſen, keine Wifſenſchaft zu befißen , vielmehr für ganz ernft
-von ihm geſagt , für ganz richtig und keineswegs für ironiſch
gelten ; wir finden ſie durch ſein wirkliches Lehren und Treiben
nicht widerlegt.

Ift nun Solgern die Jronie, nach ſeinen eigenen Erklä
rungen , „ keineswegs das ſchnöde Hinwegſegen über Aues , was
den Menſchen weſentlich und ernftlich intereſſirt , über den gan

zen Zwieſpalt ſeiner Natur“ (II. Bd. S . 514 in der Rec. über
A . W . Schlegel's dramat. Vorl.), und verwirft er dieſen Sinn
der Ironie ſowohl ausdrüdlich , als derſelbe ſonſt allen ſeinen
Grundfäßen zuwider ift; fo bleibt doch ſeine Beſtimmung nicht

ohne die Beimiſchung von etwas Schiefen , wie ich anderwärts

(Grundlinien der Philofophié des Rechts S . 150) ſchon bemerkt
habe, und was fich im Zuſammenhang mit den ſpekulativen ,
oben erplicirten Ideen noch in beſtimmterem Lichte ergiebt. Was

von der rein abftratten Haltung der beſprochenen ſpekulativen
Kategorie der Negativität zu unterſcheiden iſt, iſt der Reflex der

ſelben auf das Beſondere , auf das Feld , wo Pflichten , Wahr

heit, Grundfäße beginnen . In dieſem Uebergange iſt es , wo
die Jronie erſcheint. „ Die Myftik,“ heißt es I. Bd. S . 689,
„,iſt, wenn ſie nach der Wirklichkeit hinſchaut, dic Mutter
der Jronie, wenn nach der ewigen Welt , das Kind der
Begeiſterung oder Inſpiration." Wir haben das vorhin geſehen ,

was ebendaſelbft S . 115 ſo ausgedrü & t iſt, daß es „ eine un
mittelbare Gegenwart des Göttlichen fen , die fich eben in dem
Verſchwinden unſerer Wirklichkeit offenbare ;“ „ die Stimmung,

welcher dieſes unmittelbar in den menſchlichen Begebenheiten ein

leuchte, ſey die tragiſche gronie.“ Das Komiſche zeige uns
ebenſo „ das Beſte, ja das Göttliche in der menſchlichen Natur,
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wie es ganz aufgegangen fen in dieſes Leben der Zerſtückclung,
der Widerſprüde, der• Nichtigkeit, und in dieſer Geftalt erfreue
uns das Göttliche, weil es uns dadurch vertraut geworden
und ganz in unſere Sphäre verpflanzt fey ; darum könne
und müfle auch das Höchfte und Heiligfte , wie es ſich beim
Menſchen geſtalte, Gegenſtand der. Komödie ſeyn, und das
Komiſche führe eben in der Ironie ſeiner Seits wieder ſeinen

Ernſt, ja ſein Herbes herbei.“ Unmittelbar vorher hatte es ges
heißen , daß „ das Höchfte für unſer Handeln nur in begrenzter
endlicher Geſtaltung da ſey , daß es deßwegen ſo nich tig 'an
uns, wie das Geringfte, und nothwendig mit uns und unſe
rem nichtigen Sinn untergehe, (denn in Wahrheit rey es
nur da in Gott) , in welchem Untergange es fich denn als

Göttliches verkläre.“ Nehmen wir zuerſt dieſe Erhebung und
deren Empfindung , welche hier tragiſche Jronie genannt wird,
ſo ift ſchon über das Verhältniß der beiden Beſtimmungen , die

hier in Beziehung kominen , das Nöthige bemerkt worden. Dieſe
Erhebung ſelbſt, für ſich , was auch ihr Ausgangs - Punkt ſey ,
iſt nichts Anderes als die Andacht, und wenn es nur um popu

läre Darſtellung zu thun ift, ſo bedarf es keiner großen Ums
fchweife, um fie unerkennen zu machen. Auch in der Beziehung
auf die antite Tragödie dürfen wir den Namen Andacht ge

brauchen , da jene Kunſtdarſtellung ein Theil und Art des Kul
tus war , und da , wie rein und geſteigert die Andacht fey , fie

überhaupt eine Erhebung zu Gott aus der Beſchäftigung des
Geiftes mit den zeitlichen Intereſſen und Sorgen , und aus dem
Unreinen des Gemüths iſt. Aber ſie iſt nur der Sonntag des.

Lebens, es folgen die Werktage; aus dem Kabinette des Innern
tritt der Menſch zur beſondern Gegenwart und Arbeit heraus,
und es iſt die Frage, wie ſieht der Refler des Göttlichen , das

in der Andacht gegenwärtig iſt, nun in dieſer Welt aus? Daß
der Werktag und die Thätigkeit in dieſer Welt nur ein gott

lofe$ Leben . ſey und leyn könne, von dieſer Auficht ift Solger
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weit entfernt, feine Theologie iſt auch Moral (f. weiter oben ),
ſeine Philoſophie darum zugleich Weltweisheit. Aber in
dem angegebenen Zuſammenhange erſcheint der Refler des Gött
lichen in der .Welt, „ das Aufgeben deffelben in dieſes Leben der

Serftüđelung, der Nichtigkeit u . f. f., wodurch das Göttliche uns
vertraut und ganz in unſere Sphäre verpflanzt werde , nur als die komiſche Ironie, – das Höchfte und Heiligſte

als Gegenſtand deč – Komödie.“ Ohne in die Zergliederung
dieſer Art der Geſtalt des Höchſten und Heiligſten “ näher ein
geben zu wollen , erhelt ſo viel, daß zwiſchen der weltlichen Ges
genwart dieſer Art und zwiſchen jener Erhebung über das Ends

liche die Mitte fehlt, in welcher das „Höchſte und Heiligfte“ als
Sittlichkeit, Recht, Liebe und in jeder Tugend weltliche Gegens

wart bat; wie Solger ſelbſt überall den Staat, das geſammte
fittliche Leben als Offenbarung Gottes betrachtet. Hier muß die
Affirmation eine ganz andere Beſtimmung erhalten als nur die

einer ſubjektiven , gegen das Konkrete negativ beharrenden Affir

mation . Wenn die Andacht aus ihrem geiſtigen Aufenthalt zu

der weltlichen Wirklichkeit zurückkehrt, ſoll ſie die Anerkenntniß
von Pflichten und den tüchtigen Ernſt zur Erfüllung derſelben

und des Lebensberufes mitbringen , und hieran , an dieſen Früch
ten , muß fich weſentlich erkennen, ob fte felbft wahrhafter, durchs

dringender Art ift. Anderen mag es eingefallen ſeyn , auch für
dieſes Gebiet den Standpunkt der Jronie mitzubringen. Wohl
müſſen auch die fittlichen Geſeße, Handlungen , Geſinnungen u .
f. f. in dem Geſichtspunkte des Endlichen betrachtet werden ;
„auch das Höchſte iſt für unſer Handeln nur in begrenzter ends '
licher Geſtaltung da,“ – aber die Andacht , obgleich Erhebung
in eine höhere Region , iſt, wenn ſie, wie geſagt, rechter Art ift,
weit entfernt, jene Geſtaltungen mit der abftrakten Kategorie

von „ Endlichem “ nur geringfügig oder verächtlich zu machen ,
und ſich ironiſch oder komiſch dagegen zu verhalten .
Es iſt eber komiſch , eine bewußtloſe Ironie , daß es sols

.
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gern in der angeführten Recenſion von A. W . Schlegel's
dramatiſchen Vorleſungen ( II, S . 514) „ fehr auffallend vor
kommt, die gronie , in welcher er den wahren Mittelpunkt der
dramatiſchen Kunft erkennt, ſo daß ſie auch beim philoſophiſchen

Dialog (wovon nachher) nicht zu entbehren ſey , im ganzen Werke
Schlegel's nur Einmal erwähnt zu finden ; - die Ironie

ſey aber auch das Gegentheil jener Anſicht des Lebens, in wels
cher Ernſt und Scherz , wie Schlegel ſie annehme, wurzeln .“
Daſſelbe iſt Solger'n begegnet; in den ſpekulativen Erpoſitionen

der höchften Idee , die er in der oben angeführten Abhandlung

mit dem innerſten Geiftesernfte giebt , erwähnt er der Jronie
gar nidht, fie, welche mit der Begeiſterung auf's Innigſte vers

eint, und in deren Tiefe Kunſt, Religion und Philoſophie idens
tiſch regen . Gerade dort, hätte man geglaubt, müffe der Ort

ſeyn, wo man in 's Klare geſegt finden werde, was es denn mit
dem vornehmen Geheimniſſe , dem großen Unbekannten – der

Jronie — für eine philofophiſche Bewandtniß habe. Wenn die
Anficht des Lebens,welche Schlegel annimmt, wie Solger ſagt,
das Gegentheil der Jronie ift; po iſt ganz begreiflich , daß dieſe
Schlegeln daſelbſt, wenn er auch früher „ annähernde Geußeruns

gen gethan ,“ nicht eingefallen iſt, da felbft Solger'n ,weder bei
feinen ſpekulativen und ernften Erpofitionen , noch in den weiter

in dieſemn II. Bde. enthaltenen Abhandlungen über die Idee des
Staats und der Sittlichkeit, die Kategorie der Jronie und ihre

Unverträglichkeit mit ſeinen gründlichen Anſichten des Lebens
eingefallen iſt. Wo es fich vom Konkreten , Ernſten und Wah
ren ernft und wahr handelt, bleibt dieſes Princip von ſelbſt fern .

Bei Tied , deſſen Anhänglichkeit an die Ironie fchon oben bea
merkt worden , ſehen wir das Aehnliche geſchchen . Er giebt ein
paar Mal (z . B . in der Novelle: Das Dichterleben ) eine mit

wahrer Begeiſterung geſchriebene Schilderung von der Vortreff
lichkeit des Drama's Shakespeare's : Romeo und Julie; hier ,

wo philoſophiſche Erörterungen ohnehin nicht zu erwarten waren ,
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konnte man hoffen , an cinein Beiſpiel den Punkt bezeichnet 311
finden , der die Jronie in dieſer Liebe und ihrem herben Schiđa .
ſale ausmache; aber man findet daſelbſt die Ironie nicht erwähnt,
ſo wenig áls fée fonft Jemanden dabei leicht einfallen wird .
Wenn wir nun ſehen , daſ bei Solger die Art von Sub
jektivität, welche ſeine Jronie iſt, die höchſten ſpekulativen Prin
cipien ſowohl als die Grundſäße der konkretern Wahrheit unge
fährdet läßt; fo muß es doch , wegen der Mangelhaftigkeit der
Form in den höchſten Beſtimmungen , geſchehen , daß auf eine

andere Weiſe eine ſubjektive Seite fich hervorthut ; was
richon aus -der Ueberſicht des Ganzen der oben angegebenen Mo
mente fich zeigt. Die erſte Beſtimmung iſt, daß (II. B . S . 114 ,
175 und ſonſt) die Gottheit fich uninittelbar zu einer gegenwärs

tigen Thatſache erſchaffe , welcher Moment für uns nur unter
den Beſtimmungen und Beziehungen der Exiſtenz ſey , in der

wir befangen ſind. Dieſes Relative aber ſou ſich in uns in
die Erfahrung und Wirklichkeit Gottes aufheben. Damit ift
die Algegenwart deſſelben in allem Endlichen ausgedrü& t; aber

mit dieſem Erfahren - ſollen ſind wir zunächft nicht weiter , als
mit Spinoza's Ausdruck, daß Alles sub specie aeterni betradi
tet werden müffe ; odeč es ift daſſelbe, was das fromme Gemüth
· thut, in allen natürlichen Dingen und Veränderungen , wie in

den Begebenheiten des Kreiſes der menſchlichen Dinge andächtig
zu ſeyn , darin das Höhere, Gottes Finger und Gegenwart an
zuerkennen und zu empfinden .

Das Unbeſtimmte dieſes Ver

haltens wird erft durch das Erkennen zu beſtimmtem Gehalt.
Dafi dieſer wahr Tey , dazu genügt Solger'n nicht die nur rela
tive Erkenntnißweiſe , das ſogenannte Erklären aus natürlichen

Urſachen , welches an Endlichem fortgeht und im Sêreiſe des
Bedingten ſtehen bleibt, wie auch die Erkenntnißweiſe nicht,
welche das Ewige nur zur Vorausſetung und damit zu einem
abſtrakten Augemeinen macht. Solger unterſcheidet dieſe Er
kenntnißweiſen ferner ſehr gut von der philoſophiſchen Erkennt-.
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niß, als welche innerhalb ihrer, indem ſie den Fortgang der
fich bedingenden Beftimmtheiten erkennt , zugleich denkend fie
über ihre Endlichkeit hinausgehen , und ihre urſprüngliche
Einbeit daraus' und zwar nothwendig hervorgehen ſicht. Da

Solger aber von dieſem objektiven Seyn in der Wahrheit, von
dem Erkennen der Gegenfäße in der Einheit, und der Einheit
in den Gegenfäßen das ſcheidet, was er das Erfahren der götts
lichen Thatſache nennt; iſt für dieſes doch wieder nur die „ ſub
iektive Empfindung und Andacht“ , zur Forderung zu
machen , und das Erheben zum Bewußtſeyn göttlicher Gegenwart

auf eine Weiſe zu bewirken , wie daſſelbe auf dem Wege der
religiöſen Erregung des Gemüths hervorgebracht wird; — gleich
viel ob es weſentlich nur in Beziehung auf ſich ſelbſt, oder auch
in der Beziehung auf das Philoſophiren hervorgebracht werden

folle. Auf folche äußerliche Weiſe allein kann daher nun Sols
ger dieß Erfahren des Göttlichen zu bewirken ſuchen , da er

nicht erkannt hat, daß es dem philoſophiſchen Erkennen ebenſo
fehr als affirmatives Reſultat wie als Grundlage und in der
Thätigkeit des Fortgehens immanent ift.
.
In dem lekten Kapitel der betrachteten Abhandlung kommt
Solger auf die Form des Vortrags zu ſprechen , in welcher die
Philoſophie ihrer aufgeſtellten Bedeutung und Veſtimmung am
beften folle genügen können ,“ dieſe Form fou die dialogiſche
reyn , - ein Mißgriff , der ihn ſeine ganze Laufbahn hins

durch verfolgte, den wir ihn , trog der Erfahrung , dadurch der
Wirkung ſeiner vorgetragenen Ideen vielmehr im Wege zu ſeyn,
hartnädig behalten und nur Verſtimmung daraus erndten ſehen .

Die dialogiſche Form hängt ganz mit jener Bedeutung der Phi
loſophie zuſammen , nur außerhalb ihrer ſelbft die Belebung der

Idee in den Subjekten hervorbringen zu können . Wenn der
aufgezeigte Hiatus zwiſchen dem wifſenſchaftlichen Denken und
zwiſchen der Exiſtenz der Wahrheit im Subjekt eine Stođung

in der Erkenntniß wird ; fo geht in der an die empiriſche Menge
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genommenen Richtung eine Stođung im angelegentligſten In
tereſſe der Wirkſamkeit hervor , und daraus eine falſche Beur

theilung des Publikums und eine Verſtimmung in dem Vers
hältniſſe des Verf. zu demſelben . Dieſer trübere Zug geht durch
die ganze Brieffammlung, und fügt ſich hervordringend zur Cha
rakteriſirung der philoſophiſchen und individuellen Stellung Sol

ger’s hinzu . Es giebt Zeiten , in welchen die Religion als ein
öffentlicher von Alen und täglich anerkannter und bezeugter Zus
ftand ift; hier kann es der Philoſophie nicht einfallen , dieſen
feſten Boden erſt für das Leben und die Wiffenſchaft erſchaffen

zu wollen , ſondern ſie wird gleich daran geben , den religiöſen
Inhalt nur der denkenden Vernunft anzueignen und deren eis

genthümlichem Bedürfniß gleichfalls Befriedigung zu verſchaffen .
Andere Zuſtände aber können ſo ausſehen , als ob Intereſſe und

Glaube an höhere als finnliche und zeitliche Wahrheit des täg
lichen Lebens' als vertrieben oder verfälſcht von der Eitelkeit des

Verftandes und der Dumpfheit des Düntels angenommen wer
den , und die Philoſophie zunächft. das Geſchäſt haben müßte,
nur erſt wieder eine Nachfrage und ein reines, nicht lügenhaftes

Intereſſe für überſinnliche Gegenſtände , und dann auch für die
Philoſophie hervorzubringen . Solche trübe Vorſtellung von fei

ner Zeit ſehen wir bei Solger in dein Briefwechſel itur zu häu
fig wiederkchren , und die wenige Aufmerkſamkeit , mit welcher

ihm ſeine Bemühungen für die Belebung des Sinnes für gött
liche Dinge aufgenommen zu werden ſcheinen, vermehrt die Ver

ſtimmung ſeines Urtheils über das Publikum , das er nur unter

dem Bilde fieht, welches er ſich aus der nähern oder entferntern
Umgebung macht , die ſein Umgang berührt. Im Jahre 1815
ſchreibt er ( S . 345) an die Frau v . Gröben : „ Diefe Art, Mues ,
was- nur recht rein und wahrhaft ſchön iſt, herabzuſegen , iſt mir
ſehr wohl bekannt, und es geht mir ſo übel , daß ich ffe oft bei

Leuten finde, bei denen man fonft den erhabenen Eifer für das
Herrlichfte bewundert. — Um in den Augen der jebigen Welt
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· und felbft der ſogenannten Beffern etwas Rechtes zu gelten , muß
man wenigftens nach einer Seite recht tüc tig bornirt ſeyn,
irgend einer ſchwachen Neigung ſchmeicheln , das Wahre und
Gute immer nur in einer verfälſoten Geftalt feben ." —

S . 359 an ſeinen Bruder : „ Du glaubſt nicht, wie es in uns
fern Geſellſchaften, ſelbſt unter Gelehrten , zugeht: man
langweilt fich lieber 'und ſpricht über die albernſten Dinge , als

daß Einer dem Andern feine Gegenmeinung fagt;“ vorher hieß
es : „ Sie nehmen ſich in Acht , felbft fich über irgend Etwas
gründlich zu äußern , weil dabei nothwendig der Schein der

Allwiffenheit Gefahr läuft.“ Zu vielfach anderwärts ( S .410 ,
421, 462) tommen folche Klagen vor, um nicht zu fühlen , daß
dieſer Unmuth mehr als vorübergehende. Stimmung ift. Noch
aus dem Jahre 1818 ( S . 607) leſen wir folgendes Reſultat

ſeiner Erfahrungen über ſeine Bekanntſchaften : „ Ich lebe in
dieſer großen Stadt faſt wie auf einer wüften Inſel. Selbft
derer , die ein beſchränktes Privatintereffe bewegt , ſind doch nur
wenige, Ades Uebrige iſt, wo es nicht auf das tägliche Brodt
und die täglichen Auftern geht , ein weiter ftehender
Sumpf. So ſieht es in dieſer großen“ Zeit aus. - Was

dieſes Geſchlecht etwa noch mag, das find müüneriſche Raben
ftein - Tragödien , -

frömmelnde gedankenloſe Beiſpielſammlun

gen darüber , daß es einen Gott giebt u. f. f. Und wenn ſie
nur durch ſo etwas hingeriffen und erregt würden ; ſo wäre doch

noch ein Keim da! Aber nein !-Dieſe Dinge wirken in Wahr
heit ſo wenig wie unſere guten Sachen ; man hat fich willkür
lich vorgenommen , daß fie wirken follen ; e ftoht ja darüber

geſchrieben , daß darin vortreffliche tugendhafte Modegefinnungen
enthalten ſeyen , dieſe muß man doch auch haben wollen , und
das iſt der einzige Grund, warum man fich felbft vorſchwagt,
davon begeiſtert zu ſeyn ! So ſieht es in dieſer „ hoffnungs
reichen Zeit“ aus.“ Bei Gelegenheit, daß S . 686 Solger
auf den Ref. zu ſprechen kommt, äußert er fich : „ Ich war bes .
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gierig, was H . hier für einen Eindru machen würde. Es ſpricht
Niemand von ihm . Es durfte nur der dümmſte Nachbeter her

gekommen ſeyn , dergleichen fie gar zu gern einen hätten , ſo
würde großer Lärm geſchlagen , und die Studenten zu Heil und
Rettung ihrer Seelen in ſeine Kollegien gewieſen wer
den. – Ich mache mir zuweilen den Spaß, recht dummdreift
hineinzuplumpen , und das geht um ſo eher , als ſie gar nichts
Edles oder Tugendhaftes mehr von mir erwarten ; was mich für
mein Gelingen immer am meiſten beſorgt macht, das iſt, daß
ich teine neue Narrheit vorzuſchlagen habe.“

.

Man kann nicht ohne ſchmerzliche Empfindung ſolche Schil
derung der bis zum Yeußerſten gehenden Verftimmung und des
Ueberdrufſes an dem Geifte ſehen , deſſen Bild Solger fich aus

ſeiner Erfahrung gemacht hat. Wil man fich freilich an das
halten, was in dem öffentlichen Verkehr, in Literatur- Zeitungen ,

oder auch auf dem Theater u. f. f. häufig am beliebteſten und
am gerühmteſten zu ſeyn pflegt; ſo wird man folche Schilderun
gen etwa nicht zu grell und ſolche Empfindungen nicht ungerecht
finden. Was es auch mit dem eigenthümlichen Geifte der Stadt,

in deſſen Anſchauung Solger lebte, für eine Bewandtniſ habe;
ſo möchte man Solger'n gewünſcht haben , daß die Erſcheinun
gen des Umganges und des geſellſchaftlichen Treibens und Re- ·

dens ihn weniger frappirt, und daß er ſie von ſeiner Phantaſie
und Empfindung mehr abgehalten hätte , wenn es freilich nicht
angeht, alle Verhältniſſe und Begegnungen zu vermeiden , in
welchen die Plattheit oder Rohheit ſolcher Erſcheinungen ſich zu
trägt oder plump aufdringt. Zur Verminderung der Reizbar
keit dagegen mußte die Betrachtung beitragen , daß die Weiſe

der äußerlichen Geſelligkeit und des literariſchen Treibens, das
fich am lauteften macht , für ſich nicht nur , ſondern oft auch in
Bezichung auf die Individuen ſelbſt, die ſich darin bewegen ,

eine Oberfläche iſt, unter welcher ſie noch einen nicht erſcheinen
den Ernft und das Bedürfniß , denſelben , aber ohne ihn auszu
Vermiſdite Shriften.
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ſtellen oder auszuſeßen , unbeſchrieen und gründlich zu befriedigen ,
baben können . Wo aber ſolches Bedürfniß nicht vorhanden ,
und der ganze Zuſtand des wiſſenſchaftlichen und überhaupt des

geiſtigen Intereſſes durch und durch zu einer gleibenden Ober
fläche geworden , wie Solger ſolche Anſchauung vor fich hat, da

· ift ſolche gründliche Verflachung ihrem Schidſal , dem Glüte
ihrer Eitelkeit, zu überlaſſen . Indem Solger dieſes Bild ſeiner
Erfahrung zu mächtig in fich ſeyn läßt, mußte er das tiefere
Bedürfniß , das in ſeiner und jeder Zeit vorhanden ift, verken
nen , und fil abhalten laſſen , ſeine Thätigkeit und Arbeit nur

nach der Stätte, die derſelben würdig iſt, zu richten , daſelbft
ſeine Wirkung zu ſuchen und zu erwarten . Er kehrt zwar öf
ters auch zu heiterem Muthe zurüt , wie S . 413 , wo er dar

auf, daß vom Erwin „ eben faſt Niemand. Notiz nehme,“ ſagt:
„ Wir müſſen alſo uns und den Muſen ſchreiben , und, nicht zu
vergeſſen , unſeren Freunden.“

So fängt er auch S . 509 mit

einem Ausdru & beſſerer Ueberzeugung an , nämlich daß die wahre
Philoſophie nur im Stillen – wirken könne, aber es iſt
hinzugeſeßt, im Stillen und gleichſam unbewußt, weil es

„ immer ſehr wenige Menſchen gebe, die nur dahin zu bringen
ſeyen , daß ſie das Einfache und Reine als das Höchfte erken

nen . Sie wollen Schwung und Pomp und außerordentliche,
unerhörte Herrlichkeiten , die ſie ſich doch nur aus den Lumpen
der gemeinen Gegenwart zuſammenſegen .“ „ Darum ,“ iſt dann

fortgefahren , „ bleibe ich immer dabei, daß fich die Philoſophie
am beſten in ihrer ganzen Wirklichkeit darſtellt durch das Ge

ſpräch , und daß dieß ihr beſtes Mittel bleibe, auf Menſchen
"lebendig zu wirken.“ Die zuerſt genannte Stille, in welcher
die Philoſophie gedeihe, hätte eher auf das entgegengeſepte Re
ſultat führen können , bei der Abficht des Wirkens vielmehr jene,

wenn auch Wenigen , im Auge zu haben .
Bei jener Stimmung kann es nicht wundern , Solger'n fidy
die Popularität zum weſentlichen Ziele machen zu ſehen ;
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: „,beſonders will ich aber ," heißt es I. B . S . 385 , „ der Welt
das Herz rühren über Religion ; der Himinel helfe mir nur
žu ciner recht eindringenden Darſtellung , damit ich nicht ganz
in den Wind rede;“ oder noch im Jahre 1818 (I. V . S . 593) :
,,Einen Gedanken hege ich mit großer Liebe - es iſt der, einen

populären Unterricht über Religion , Staat , Kunſt und die
allgemeinſten fittlichen Verhältniffe von meiner Philoſophie aus

zu ſchreiben , ſo daß fich Ungelehrte, Weiber und die er
wachſene Jugend daraus belehren können .“ Was er für
das Mittel der Erhebung anſieht, iſt in Folgendem (I. B . S . 316 )

angegeben : „ Ich glaube durch Erfahrung gewiß zu ſeyn, daß in
der heutigen Welt den Menſchen ein Bli

àuf's Höhere

noch am erſten durch die Kunſt abgelo & t wird, und daß dieſe
fie in das Innere der Dinge zuerſt hineinzieht.“ Hätte es feine

Richtigkeit mit ſolchem Urtheile der Verzweiflung , wäre es
mit einer Zeit wirklidh fo weit gekommen , daß man es nur .
darauf anlegen könnte, den Menſchen einen Bli & auf' s .

Höhere abzulođen ; ſo müßte man noch mehr an der Wirk

ſamkeit der Mittel dazu , der Kunſt oder Philoſophie oder was
es rey , verzweifeln . Der Zuſammenhang von Denken , Le

ben , Kunſt iſt ſo gedacht (II, S .620 ) : „ Ich möchte gern das
Denken wieder ganz ins Leben aufgehen laſſen ; – daher
tam es, daß ich mir die künſtleriſche dialogiſche Form
gleich als mein Ziel hinſtellte , - faſt glaube ich nun , daß ich

Etwas unternommen habe , was die Zeit nicht will und mag.
Man will nicht leben , ſondern vom Leben fohwagen ; hat doch Keiner, der in unſerer Zeit etwas recht Lebendiges

leiſten wollte , wie Novalis , Kleift u. ſ. w ., durch kommen
können !" - Es iſt oben gezeigt, daß Solger die eigenthümliche
Lebendigkeit , welche die Natur der denkenden Idee in ihr felbft
enthält, mißkannt hat, obgleich ſchon Ariſtoteles ro tief und in

nig fie als die höchſte Lebendigkeit faßte. Dieſer Alte ſagt (Me
taphys. XI, 7 ) : Die Thätigkeit des Denkens ift Leben ; Gott
32 *

IV. Kritiken .

500

aber iſt die Thätigkeit; die für ſich ſelbſt ſeyende Thätigkeit aber
ift defien poukommenes und ewiges Leben . – Wenn aber von
dein fünftleriſchen Bewußtſeyn des „ recht Lebendigen " die

Rede ſeyn , und ein Moderner und Deutſcher als Erempel an
geführt werden Tollte , und nicht Goethe etwa, der wohl das

„ recht Lebendige" geleiſtet , und auch hat „ durch ko in in en “
können , angeführt iſt, ſondern Novalis ! ſondern Kleiſt! –

:

ſo wird man hieraus inne, daſ nur ein durch reflektirendes Den

ken vielmehr in fich entzweit bleibendes , fich felbft ftörendes Le
ben gemeint iſt. Denn was ſich als die Individualität von
Novalis zeigt, iſt , daß das Bedürfniß des Denkens dieſe, ſchöne
Seele nur bis zur Sehnſucht getrieben , und den abſtrakten Ver

ſtand weder zu überwinden , noch ihin auch zu entſagen vermocht
hat.

Dieſer iſt dem

edlen Jüngling vielinchr ſo in 's Herz ges

føhlagen , mit ſolcher Treue kann man ſagen , daß die tranſcena
dente Sehnſucht , dieſe Schwindſucht des Geiſtes , ſich durch die
Leiblichkeit durchgeführt , und dieſer konſequcnt ihr Geſchic be

ſtimmt hat. – Die in der Entzweiung bleibende Reflexion der
kleiftiſchen Produktionen iſt oben berührt worden ; bei aller Le
bendigkeit der Geſtaltungen , der Charaktere und Situationen ,
mangelt es an dem ſubſtantiellen Gchalt, der in lcßter Inſtanz
entſcheidet, und die Lebendigkeit wird cine Energie der Zerriſſen
heit und zwar einer abſichtlich ſich hervorbringenden , der das
Leben zerſtörenden und zerſtören wollenden Jronie.
Schon aus dem Jahre 1800 iſt aus Solger's Tagebuche
eine Stelle ( S . 15 ) gegeben , worin er den Vorſaß ausſpricht,
ein Buch in Dialogen zu ſchreiben , und noch unter feinein Nach

lafſe (im II. Bde. dieſer Sammlung) findet fich ein ſpekulativer
Aufſaß in dialogiſcher Form verfaßt. Man kann nicht in Ab
rede ftellen , daß fid der platoniſchen Meiſterſchaft im Dialog
noch in jezigen Zeiten würdig, nacheifern und damit große Wir

kung und Anerkenntniß hervorbringen laſſen mag. Doch proteſtirt .
Solger ausdrüdlich dagegen , daß er Plato habe nachahmen wol
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len ; aber die Nachahmung einer Methode kann doch nichts An
deres beißen , als , was an ihr zweckmäßig und richtig iſt , aus

üben . Allein Solger hat die plaftiſche Form , welche der Dia
log allein durch die Eigenſchaft, die Dialektiť zur Seele zu ha

ben , gewinnen kann , nicht aufgenommen , ſondern ihn in das
Gegentheil der plaſtiſchen Form , in die Konverſation umge:

wandelt, wodurch aller Vortheil jener Form für abſtrakte Ma

terien , die ſtrenge Nothwendigkeit des Fortgangs mit einer äu
Berlichen Belebung begleitet , verloren gegangen , und nur der
Nachtheil, ermattende Breite des Vortrags , ein läſtiger Ueber
fluß, die Geſtalt der Zufälligkeit des Vorgetragenen , die Stö
rung oder Unmöglichkeit, den Faden des Raiſonnements feſtzus

halten und zu überſehen , hereingebracht worden iſt. Der eine
der Freunde hält (I. Bd. S . 353) die Geſpräche des Erwin für

fchwer. „ Sie müſſen ſchlechterdings, durch welche Mittel es
fey , die künftigen verſtändlicher machen .“ Ein Anderer ſagt ihm
noch ſpät ( S . 741) in auch ſonſt nicht heiterem Zuſammenhange : .
„ Bis jegt verſtehe ich noch das ſtraßburger Münſter beſſer als
deinen Erwin ." Das beſte Mittel , den Inhalt Erwin's ver
fländlicher zu machen , wäre die ſchlichte Erpoſition in zuſain

menhängendem Vortrag geweſen ; die Gedanken des erſten Theils,
der ſich mit Widerlegung früherer Definitionen und Standpunkte,

das Schöne zu betrachten , beſchäftigt, ließen fich wohl auf weni
gen Blättern deutlich und beſtimmt vortragen : ſo würde leicht

zu faſſen ſeyn,was bei der ſchweren Mühe des Durchleſens der
Geſpräche kaum erfaßt wird . Der erſtere der Freunde äußert

in demſelben Zuſammenhang, um Solger'n die Bemühung uin
Verſtändlichkeit näher an’s Herz zu legen : „ Nicht Plato's Par
menides, Euthydem (?), Timäos haben ſeinen Ruf hauptſächlich
gegründet , nicht durch dieſe rohweren Dialoge hat er weit ver

breitet gewirkt, niớt darum den Beinamen des Göttlichen
erhalten , nicht mit dem mühſam zu Ergründenden die Seele
frøeuet und wiedergeboren ; weit mehr durch den Phädon , das
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Gaſtmaht und die bei der großen Tiefe ro ſehr verſtändliche Re

publit.“ Für eine hiervon abweichende Anſicht möchte ich mich
auch auf das Zeugniß der Geſchichte berufen , daß nämlich

Plato 's Lehre, wie fie iin Parmenides und Timäus vors
nehmlich vorgetragen wird, zu E & fteinen der alerandriniſchen
Philoſophie geworden iſt, welche der Ausbildung des höheren
chriftlichen Lehrbegriffs , inſofern er die Erkenntniß von der Na
tur Gottes enthält, weſentlichen Vorſchub gethan hat. Das

Shwere jener Dialoge, durch welche Plato dieſen großen Ein
fluß gehabt, liegt in der Natur des tiefen Gehalts ; aber dieſer

allein iſt es , der in die Erleuchtung des Chriſtenthums einges
drungen , und darin fich fo mächtig bewieſen hat; die Art, wie er
in jenen Dialogen vorgetragen wird, iſt ihm angemeſſen ; es ift
die abſtraktefte , ftrengſte, von aller Konverſationsmanier entfern

Wir haben in modernen Sprachen Meiſterwerke des
tefte.
dialogiſchen Vortrags (man braucht nur auf Gagliani, Diderot,
Couſin und Rameau zu verweiſen ); aber hier iſt die Form gleich

faus der Sache untergeordnet, nichts Müßiges ; die Sache ift
ferner kein ſpekulativer Inhalt, ſondern eine folche, welche ganz
wohl ihrer Natur nach Gegenſtand der Konverſation ſeyn kann .

In jener plaſtiſchen Form Plato ' s behält Einer der Unterre
denden den Faden des Fortgangs in der Hand , ſo daß aler
Inhalt in die Fragen , aber in das Antworten nur das formelle

Zuſtimmen fält; der Belehrende bleibt leitender Meiſter, und
giebt nicht Auskunft auf Fragen , die man ihm machte , oder
Antworten auf vorgebrachte Einwendungen . Die Stellung ift
die umgekehrte der Vorſtellung, die man ſich von der fokrati
ſohen Methode (wie man auch die Einrichtung des Katechismus
nennt) etwa macht; nicht der Unwiſſende fragt, und die Perſo
nen des Dialogs, außer jenem Einen und zwar Fragenden , be
nehmen ſich nicht mit derjenigen Selbftftändigkeit, welche das .

einer herüber und hinüber gehenden Konverſation zukommende
Recht, feine beſonderen Anſichten init Gründen zu behaupten , die
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entgegengeſeşten zu widerlegen oder aus deren Gründen für ſich
Vortheile zu ſuchen , gewährt. Solches Verfahren des Raiſonnes

ments, welches wohl in der Konverſation vorherrſchend ſeyn darf,
ift,von den Alten Sophiftit genannt worden. An der von Plas
ton ihr entgegengeſepten Dialektit iſt jene Form des Dialogs
ein Neußerliches, welches nur die Lebendigkeit der Zuhörer her
beibringt, die Aufmerkſamkeit nicht bloß auf das Reſultat oder
die Total- Vorſtellung zu richten , ſondern zur Zuſtimmung für

jede Einzelnheit des Fortgangs aufgeregt zu werden . Die epis
ſodirohe Anmuth , welche mit dieſer Form gleichfalis herbeige

führt wird ,. ift nur zu oft ſo verführeriſch, daß Viele bei den
Einleitungen ftehen bleiben, bei der aber ſo ſehr damit kontraſti

renden Trođenheit der logiſchen Abſtraktionen und der Entwice
lung derſelben ermattend , nicht in dieſe hineingehen , und doch

meinen , den Plato geleſen und ſeine Philoſophie inne zu haben .
Jenes Verhältniß der Hauptperſon zu den Nebenperſonen führt
aber , damit das Zuſtimmen nicht etwas Kahles und ein lahmer "

Formalismus rey, die Nöthigung mit ſich , daß jede einzeine Bes

ftimmung und Sat einfach und im ftrengſten Zuſammenhange
erponirt ſey . Solche plaftiſche Form des Fortgangs iſt nur mög
lich durch die bis zum Einfachſten durchgedrungene Analyſe der
Begriffe. Nach dieſer weſentlichen Beſtimmung ſpekulativen Vor
trags ift Ariftoteles in feinen Entwickelungen ebenſo plaſtiſch ,
ſo daß, wenn man den gediegenern Dialogen Plato's die Form
des Fragens nähme und die Säge in direkter Elokution an ein
ander reihte , man ebenſo ſehr ariſtoteliſche Schriften zu leſen
glauben würde, als man ariſtoteliſche Schriften durch Verwands

lung der Reihenfolge von Sägen in die Form von Fragen zu

Abſchnitten platoniſcher Dialoge würde machen können . .
Ich begnüge mich mit dieſen allgemeinen Bemerkungen über
den Dialog; es würde tädiös ſeyn , fie mit Beiſpielen aus dem
in dieſem Nachlaffe enthaltenen philoſophiſchen Geſpräche zu be- . .

legen , oder dafür zu Erwin und den im Jahre 1817 von
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Solger'n herausgegebenen philofophifchen Geſprächen zu

rüđzugehen . Von jenem Dialoge : Ueber Scyn, Nichtſeyn
und Erkennen (II. Bd. S . 199 — 262), mag uur angeführt

werden , daß fich darin , wie ſchon aus dem Titel erhellt, Sol
ger's philoſophiſche Laufbahn zur Erhebung in die Betrachtung

reiner ſpekulativer Gegenſtände volendet. Bei dieſem Verſuch
tritt außer dem Störenden der Konverſations- Form gleichfalls
der früher bemerkte Uebelſtand ein , daß die Abſtraktionen von
Seyn und Nichtſeyn mit den konkreteren Beſtimmungen , wie
3. B . Erkennen vermiſcht find ; die Hauptfäge find ſolche unan

gemeſſene Verbindungen , wie die, daß das Nichtfeyn das Er
tennen ſey, das Erkennen ein Nichtjeyn des in's Unendliche bes
fondern Seyns, damit aber auch das Algemeine u . f. f. Sonft
aber iſt der allgemeine Begriff der Evolution der Idee , daß fie
in jedem Punkte ein Synthefiren , Rüdkehr zu fich iſt, wie über
haupt der ſpekulative Charakter des Begriffs darin herrſchend.

Solger ſcheut nicht, die Einheit von Seyn und Nichtfeyn aus
zuſprechen ; es kommt vor, daß das Erkennen mit dem Seyn
vollkommen Eins , nur daß das Eine das ift , was das Andere
nicht ift: S . 224, daß das Allgemeine und das Beſondere noth
wendig vollkommen Eins ift, da cben das Augemeine nichts

Anderes iſt als das Nichtfeyn des geſammten Beſondern
( S . 245 ). Man ficht, daß es an der ſpekulativen Kühnheit,
den Widerſpruch zu denken , der nach der traditionellen Logit
nicht dentbar und noch weniger criſtirend feyn ſoll, ſo wenig
fehlte, als an der ſpekulativen Einſicht , daß die Idee weſentlich
den Widerſpruch enthält. Nur ift dieſer in den angeführten

Ausdrütungen in ſeiner ganzen Schroffheit feſtgehalten , ſo daß
er wie ein Bleibendes erſcheint, und nicht ſein ebenſo unmittel
bar weſentliches Verſchwinden damit verknüpft iſt, was ſeine
Auflöſung iſt, und ihn zugleich der Vorſtellung , wie dem Den
ken , erträglich macht. Aber auch jene ſchroffen Ausdrücke des
Widerſpruchs find für fich wichtig, damit, wenn man vom Auf

4 . Ueber Solger's nachgelaſſene Schriften und Briefwechſel. 505

löſen des Widerſpruchs , vom Verſöhnen des Denkens mit ſich

felbft, von deſſen Befreitwerden aus und in dem Widerſpruch
ſprechen hört, man von der Vorſtellung entferntwerde , als ob
ſoloes Auflöſen und Verſöhnen , und irgend ein Affirmatives,
Vernunft und Wahrheit überhaupt, ohne die Immanenz des
Widerſpruches ftatt haben könne.
Zu dem Umfange der philoſophiſchen Meditationen Sol
ger's muß noch die Philoſophie des Rechts und Staats

angeführt werden , über welche im zweiten Bande drei früher
ungedruckte Aufſäge gegeben ſind. Obgleich fie aphoriſtiſch und
zum Theil nicht vollendet , wohl zunächſt zum Leitfaden ſeiner
Vorleſungen über dieſe Materie dienen fouten ; ro läßt fich dars

aus die Tiefe der Gedanken ſattſam erkennen , und die gründə
liche Anficht iſt beſtimmt genug gezeichnet, um ſie ſowohl nach
: der allgemeinen Idee als nach den beſonderen Kategorien , die
über Recht, Staat , Verfaſſung in Betracht kommen , vor dem
auszuzeichnen , was über dieſe Materien die laufenden Principien

ausmacht. Ref. hat fich gefreut, bei Durchleſung dieſer Auffäße

fich faſt in Adem übereinſtimmend mit ihrem Inhalte zu finden .
Es folgen noch einige ungedrudte Auffäße und an des Kö
nigs Geburtstag gehaltene Reden , darunter eine lateiniſche. Sol
ger's Fertigkeit in gerundeter , klarer und zugleich gedankenvoller

Diktion giebt dieſen Auffäßen einen beſondern Werth . Man
muß es den Herausgebern Dank wiffen , daß fie die gehaltvolle
Vorrede Solger’s zu feiner Ueberſegung des Sopbottes,
und die in den wiener Jahrbüchern erſchienene, ebenſo gewich
tige, mehr noch in dem , was hin und wieder darin ausgeführt

ift, als in den Widerlegungen intereſſante Beurtheilung der
% . W . Schlegel'ſchen Vorleſungen über dramatiſche Kunſt
und Literatur hier haben abdruden laſſen . Den Beſchluß machen

Auffäße aus dem Gebiete des geiftvollen klaffiſchen Studiums,
welchem ſowohl für ſich als in Beziehung auf Philoſophie Sol
ger ſeine Neigung und Arbeitſamkeit früh zugewandt und während
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ſeiner ganzen Laufbahn erhalten hat. Die mythologiſchen
Anſichten find ein Auffag, der von Hrn . Prof. Müller in
Göttingen aus Solger’s Heften und handſchriftlichen Samm

lungen redigirt iſt, und ſo reichhaltig er iſt, doch nur wenig von

dem enthalten konnte , worauf Sotger es angelegt und vielfache
Vorbereitungen gemacht hatte. Eine von Solger'n ſelbſt ausge
arbeitete Abhandlung: Ueber die ältefte Anſicht der Grie
chen von der Geſtalt der Welt, geht Voß'ens bekannten
Auffag über dieſen Gegenſtand durch , wo es ſich zeigt, wie die

ſer leidenſchaftliche Polterer bei ſeinem Pochen auf Hiſtorie und

Genauigkeit der Daten fich erlaubte , ſeine an und für fich kah
len Vorſtellungen mit ſelbſtgeinachten Erdichtungen auszuſtatten .
Die vielen von Solger für die Geſchichte der Religionen aus
der Lektüre und der Meditation geſammelten Materialien waren

für eine umfaſſende Arbeit über dieſen Gegenſtand beſtimmt;
ſein Intereſſe greift tief in die verſchiedenen ſtreitigen Anſichten

und Behandlungsweiſen der Mythologie in neueren Zeiten ein ;

Briefe aus den legten Monaten feines Lebens (f. I. Bd.) , in
denen er mit ſeinem Freunde 0 . Hagen etwas ſcharf zuſam
mentrifft, betreffen noch dieſen Gegenſtand; doch unter dem Reich
thume und der Mannigfaltigkeit der Materien hat dieſes , wie
noch viel Anderes , ſeinem allgemeinen

Inhalte oder auch der

Perſönlichkeit nach Intereſſantes, wie die reiner und zarter Em
pfindungen vollen Briefe an ſeine Gattin in dieſer Anzeige müf

ſen übergangen werden, welche von dem , was hier aus dem fa
miliären Kreiſe der perſönlichen Bekanntſchaft durch den Druck
vor das Publikum gebracht, und ſo der Beurtheilurig ausgeſtellt
worden iſt, nur dasjenige hat aufnehmen ſollen , 'was nicht ſo

wohl die perſönliche, mit welcher auch Ref. noch in Berührung

zu kommen die Befriedigung gehabt hat, als die wiſſenſchaftliche
Individualität näher zu bezeichnen dienen konnte.
Gedrudtbei den Gebr. Unger.

