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V orrede.

Ein
in nicht nur hochgeſtellter , ſondern auch hochſtehender Freund

Arnold Ruges hat dieſen mir gegenüber einen der liebenswürdigſten

und geiſtreichſten Briefſchreiber unſerer Litteratur genannt. Dieſes Urteil

wird durch die vorliegenden Briefe vollkommen gerechtfertigt ; ihr Geſamt

eindruck aber verlangt noch eine Ergänzung deſſelben . Ruge war nicht

gekommen , den Frieden zu bringen , ſondern das Schwert. Die Klinge,

welche er mit kräftiger Hand und ſicheren Auges führt, iſt eine furchtbar

ſcharfe ; voll Feuereifer und Leidenſchaft ſtürmt er hinein ins feindliche

Lager. Mit unerbittlicher Konſequenz zeigt er den Widerſtreit einer

einzelnen Erſcheinung mit dem in ihm ſelbſt lebenden Ideale, und dies

Jdeal beherrſcht ihn ſo ausſchließlich, daß er auch den Freund nicht

verſchont, ſobald dieſer nicht gleichen Schritt mit ihm ſelbſt zu halten im

ftande iſt. Wenn ich nun , vor die Alternative geſtellt, entweder durch

Ausmerzung der Polemik jeglichen Anſtoß zu vermeiden , oder Ruge

überall ſeine Urteile frank und frei ausſprechen zu laſſen , mich , ſoweit

dies möglich war, für lekteres entſchieden habe, jo bedarf dies wohl

taum einer Rechtfertigung. Entweder ſind die von Ruge Angegriffenen

in der That nur ephemere Größen , deren Nichtigkeit bereits die beſten

der Zeitgenoſſen erkannt haben , oder denen ſicher von der unparteiiſch

richtenden Nachwelt der leere Flitterſtaat, welcher ihre Jammergeſtalt

umkleidet, für immer abgeriſſen werden wird. Dann aber iſt keines von

Ruges Worten zu miſſen , und entferne es ſich auch noch ſo weit von

dem , was der Menge gefällt. Oder es handelt ſich um wirklich bedeutende
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Männer . Aber auch dann wird uns Ruges kritik nicht unwillkommen

ſein ; denn falls wir ihr beipflichten , dient ſie zur Vervollſtändigung

des Bildes, welches in uns von dem Beurteilten lebt, im andern Falle

giebt ſie Beiträge zur Charakteriſtik des Urteilenden .

Wie Ruges einflußreichſtes Wirken der Zeit vor 1848 angehört, ſo

erregt auch der Briefwechſel dieſer Periode ein beſonderes Intereſſe.

Leider iſt der größte Teil der zur Zeit der Halliſchen und Deutſchen

Jahrbücher an Ruge gerichteten Briefe durch H. Röchly , welchem ſie

Ruge bei ſeiner Ueberſiedelung nach Paris anvertraut hatte, verloren

gegangen ; allein einerſeits gehören die Briefe von Ruge aus jener

Zeit zu ſeinen vorzüglichſten , andererſeits verdanke ich Herrn Sanitätsrat

Richard Ruge in Berlin die wertvollen, im Jahre 1838 an ſeinen

Vater gerichteten und ehedem im Beſige des Rittergutsbeſikers Herrn

Echtermeyer auf Cunnersdorf befindlichen Briefe. Aber auch die mit

1848 beginnende und den zweiten Band bildende Rorreſpondenz dürfte

nicht hinter den Erwartungen zurückbleiben . Es findet ſich hier nicht

nur eine bedeutende Anzahl von Briefen hervorragender Zeitgenoſſen ,

ſondern auch die Briefe Ruges charakteriſieren wiederum treffend ſeine

Zeit und bezeichnen die von der Zukunft einzuſchlagenden Pfade ; ich er

innere nur, um von Politik und Religion nicht zu ſprechen, an die Ab

fertigungen des ſchon damals graſſierenden Neukantianismus und der auf

die Engländer zurückgehenden Richtungen .

Jebem einzelnen , welcher mich bei meiner Arbeit gefördert hat, an

dieſer Stelle zu danken, iſt unmöglich ; nur einiger weniger fann ich

gedenken . Durch die Gewogenheit Sr. Excellenz des Herrn Miniſters

von Gobler habe ich die in den Akten des Kgl. Preußiſchen Kultus .

miniſteriums befindlichen Briefe Ruges an Altenſtein erhalten . Die

Herren Konſul Julius Fröbel in Algier , Reichstagsabgeordneter

Ludwig Bamberger, Geh. Oberregierungsrat Boniß , Wirklicher

Geh. Legationsrat L. Bucher, Frau Profeſſor Fanny Lewald -Stabr,

die Herren Profeſſor K. L. Michelet, Geh . Oberregierungsrat J.Röfing,

Geh. Regierungsräte C. Rößler und E. Zeller in Berlin , Geh . Rat

Kuno Fiſcher in Heidelberg, Profeſſoren R.Haym und A. Kirchhoff,

ſowie Geh . Regierungsrat A. Fr. Pott in Halle, Profeſſoren F. Rühl

in Königsberg , M. Carriere in München , Fr. Th. Viſcher in Stutt

gart, ſowie viele andere haben mir teils ihre eigene Korreſpondenz mit



Ruge bereitwillig zur Dispoſition geſtellt, teils mich in meinen Nach

forſchungen nach anderen Briefen mit Rat und That wirkſam unterſtüzt ;

Herr Oberlehrer G. Ellger in Berlin endlich hat ſich der Mühe

unterzogen , die Korrekturbogen zu leſen , und wichtige Beiträge zu den

Anmerkungen geliefert.

Wie aber ſoll ich nun Nuges Familie, insbeſondere ſeiner Gattin ,

Frau Agnes Ruge in Brighton , meinen Dank abſtatten ? Sie haben

mir, hochgeehrte Frau , von Anfang an uneingeſchränktes Vertrauen

entgegengebracht; Sie haben keinen Schritt, keine Mühe geſcheut, um

das Werk auch Ihrerſeits zu fördern . Die Briefe Kuges geben Zeugnis

davon , was alles Sie Ihrem Gatten geweſen , wie Sie in guten und

böſen Tagen als ſein getreuer und nie den Mut verlierender Kamerad

ihm zur Seite gegangen ſind. Möge die Aufnahme des vorliegenden

Buches Ihnen einigermaßen Erſaß für ſo manches Ungemach, welches

das Schickſal Jhnen bereitet hat, bieten !

Berlin , den 25. Oktober 1885 .

Der Herausgeber .
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Einleituna.

Ihr mögt euch noch ſo ſehr ſträuben und ſtemmen , wider den

Stachel könnt ihr nicht löken . Die durch Heine, Feuerbach und Ruge

interpretierte Hegelſche Philoſophie iſt nicht nur die Konſequenz unſerer

geſamten philoſophiſchen Entwidelung und der Schlüſſel zum Verſtändnis

eines Leſſing, Herder, Goethe, Schiller und Jean Paul: wie das

Chriſtentum einige ſeiner wichtigſten Lehren und Inſtitutionen dem Plato

nismus verdankt, ſo wird ſich auch aus dem Hegelianismus die neue

Religion entwickeln . Vor dem Gedanken einer Aufhebung des Alten

ſchreckt nur der zurück, welcher ſeine Augen nicht zum Sehen , ſeine Denk

kraft nicht zum Denken benüßt. Aufheben heißt ja , wie bereits Hegel

bemerkt hat, nicht nur vernichten , ſondern auch aufbewahren . Das Neue

nimmt das Wahre und Unvergängliche des Alten in ſich auf; es ſcheidet

nur die Schlacken aus und wäre ohne das Alte undenkbar. Gegenwärtig

findet ihr überhaupt auf dem weiten Erdenrund keinen einzigen , der

ſchlechtweg Chriſt wäre, ſondern immer nur katholiſche oder proteſtantiſche

oder ſich zu irgend einer kleineren Gemeinſchaft bekennende Chriſten . Man

zählt im ganzen 439 Millionen ; 306 Millionen davon gehören der grie

chiſchen und römiſchen Kirche an . Geſeßt nun , es gelänge jemandem ,

dieſe 306 Millionen , ſowie alle nichtproteſtantiſchen Sekten zum Proteſtan

tismus zu bekehren , das heißt alſo doch, dasjenige Chriſtentum , zu welchem

ſich weitaus die meiſten ſeiner Anhänger bekennen , aufzuheben, welcher

Proteſtant möchte barob zürnen ? Im Gegenteil, die Aufhebung des

Ratholizismus, insbeſondere des römiſchen , wäre eines der wichtigſten ,

fegensreichſten Ereigniſſe der Weltgeſchichte , denn der Katholizismus iſt

der furchtbarſte Feind des modernen Staates , und er muß dies fein ,

wenn er ſich nicht ſelbſt aufgeben will. Aber wer ſind denn die Protes
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ſtanten ? Haben ſich auch hier nicht die verſchiedenſten , zum Teil einander

bitter bekämpfenden Parteien gebildet ? ſtehen hier nicht die, welche einer

ſtarren Orthodorie huldigen , auf der einen und die ſogenannten Frei

ſinnigen auf der andern Seite in zwei Heerlagern gegenüber ? Es er

giebt ſich alſo ſofort die Aufgabe, mit jenen Katholiken zuſammen ent

weder die eine dieſer Parteien aufzuheben, ſo daß die andere als Sieger

triumphiert, oder etwas Neues , ein Drittes zu finden , und dies Dritte

müßte dann wiederum eine beſtimmte Form des Alten ſein oder etwas

abſolut Neues .

Daß die ſtrengere Richtung die übrigen jemals auf ihre Seite ziehen

könne, iſt ebenſo unmöglich , als daß die Geſchichte unſerer legten hundert

Jahre von irgend jemandem aus der Welt geſchafft werde.

Unſere heutige Orthodorie zeigt , ſoweit ſie in Betracht kommt, ein

gar ſeltſames Antlik. Noch Strauß konnte ſich gegen die Halben und

die Ganzen erheben ; heut ſind die einflußreichſten Nachfolger Hengſten .

bergs , deren Name ſo ſicher in der Geſchichte fortleben wird , als der des

Berliner Profeſſors oder, wollt ihr einen anderen Namen , als der

des Hamburger Hauptpaſtors , nicht die, welche auf Hengſtenbergs

Worte ſchwören und in ſeinem Sinne wirken möchten , ſondern die, gegen

welche Strauß den gleichen Vorwurf der Halbheit erheben würde, wie

feiner Zeit gegen Daniel Schenkel. Die eine, wichtigſte Hälfte des

Chriſtentums, die Theorie, das Dogma, gehört heutzutage auch für dieſe

Orthodoren thatſächlich , ſo wenig ſie dies zugeben werden , zu den Adia

phoris . Nicht mehr in den ſtillen vallen der Wiſſenſchaft, oder von den

Kanzeln herab, oder in gelehrten Journalen wird ihr Evangelium am

lauteſten und erfolgreichſten gepredigt, ſondern in den Bierhallen ; ohne

des quod licet Jovi zu gedenken , haben ſie „praktiſches Chriſtentum “

zu ihrem Feldgeſchrei erwählt. Was aber iſt eine Praxis ohne Theorie ?

Wer es beklagt, daß die Theorie erſchüttert, ihre Fundamente ins Wanken

geraten ſind , der ſollte doch nicht die Reſultate der modernen Kultur

ohne weiteres ignorieren und ſich friſchweg in die Praxis ſtürzen , ſondern

gegen diejenigen Feinde, welche die Theorie gefährdet haben , auf dem

einzigen Felde, wo ſie überhaupt anzugreifen ſind, ſich wappnen: auf dem

der Wiſſenſchaft und Kunſt. Hier aber gilt es, eine feſtgeſchloſſene Phas

lang zu durchbrechen ; denn es ſteht hier nicht nur der große Beſſing,

ſondern neben ihm erheben ſich unſere Dichterheroen , unſere Philoſophen ,

die geſamte auf Hegel folgende Entwickelung bis zu den Dichtern vom

,,Grünen Heinrich " und von „ Auch Einer" und bis zu dem Geſchichts

ſchreiber der neueren Philoſophie. Jene Orthodoxie ignoriert nun aber
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ſo ſehr ihre wichtigſte Aufgabe, die chriſtliche Weltanſchauung , wie ſie

ihren vollkommenſten Ausdruck im Apoſtoliſchen Symbolum und den

übrigen Bekenntnisſchriften unſerer Kirche gefunden hat, gegen dieſe

Phalang zu verteidigen , daß ſie die Flinte einfach ins Korn wirft und

ſich auf wiſſenſchaftliche Fragen nicht mehr einläßt. Statt zu widerlegen ,

denunziert ſie ; ſtatt den Menſchen für ſeine wahre Heimat, den Himmel,

vorzubereiten , kümmert ſie ſich um die allerprofanſten Dinge von der

Welt. Was würden wohl die Apoſtel und Kirchenväter ſagen , wenn

ſie derartigen Bierhallenchriſtenverſammlungen beiwohnten ? Würden ſie

wirklich in den Leitern derſelben ihre Nachfolger erblicken , würden

ſie ſich nicht vielmehr mit Unwillen von ihnen wegwenden , da ſie

ja immer nur für Schäße ſorgen , welche Motten und Roſt freſſen ? Doch

noch ein zweites iſt von Belang. Es verbündet ſich dieſe Richtung mit

den Katholiken zum Kampfe gegen den modernen Staat. Eine ſo große

Aufgabe auch dieſem Staate noch übrig geblieben iſt: ſo iſt er doch in

den lezten Jahren um ein ungeheures Stück der Löſung derſelben näher

gekommen , denn er hat von Territorien und Rechten Beſiß ergriffen ,

welche früher ausſchließlich Eigentum der Kirche waren , und zu denen

der Staat niemals ſein Auge zu erheben gewagt hat. Gegen dieſe Macht

und Herrſchaft des Staates nun kämpfen in Wahrheit diejenigen an ,

welche für die eifrigſten Beſchüßer desſelben gelten wollen ; ihr Ideal iſt

nicht der moderne Staat, ſondern Hierarchie und immer wieder Hierarchie ;

die Freundſchaft, welche ſie dem Staate entgegenbringen , iſt eines der ges

fährlichſten Danaergeſchenke, und wollte der Staat ihnen zur Verwirk

lichung ihrer Ideale die Hand reichen , ſo würde er damit die Art an

ſeine eigenen Wurzeln legen .

Wie aber ſteht es nun mit den Liberalen , werden dieſe die Katho

liken und Orthodoxen beſiegen ? Doch wollen dieſe überhaupt ſiegen ? Iſt

nicht ihr Wahlſpruch das Wort des großen Preußenkönigs , daß jeder

nach ſeiner Façon ſelig werden kann, und ihr A und D die Leſſingſche

Toleranz ? Doch da möchte ich an das si duo faciunt idem , non est

idem erinnern. Was dem einen Zeitalter eine wichtige Entdeckung , ein

Fundamentalſaß iſt, kann ſchon wenige Jahrzehnte ſpäter eine Trivialität,

ein überwundener Standpunkt ſein . Und ſo kann denn unmöglich jemand,

welcher die auf Leſſing folgenden Heroen kennt und verehrt, heutzutage

noch in den Bahnen des vorigen Jahrhunderts wandeln . Zwiſchen den

Orthodoren und Liberalen ſteht freilich die gigantiſche Geſtalt eines

Leſſing, immerhin aber verkennen die einen ſo gut wie die andern

gerade unſer Jahrhundert. Toleranz und Religioſität ſind zwei einander
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ausſchließende Begriffe ; am Ende des 19. Jahrhunderts noch jeben nach

ſeiner Façon ſelig werden laſſen heißt nichts, als jeden nach ſeiner Façon

einen Ignoranten ſein laſſen . Religion iſt Pathos, Begeiſterung, Ent

flammtſein , Durchbrungenſein des ganzen Menſchen . Der Religiöſe ſucht,

wo er nur kann, Proſelyten zu machen ; der, welcher ſeine Überzeugungen

nicht teilt, wandelt ihm im Dunkeln , und es iſt ſeine heiligſte Aufgabe,

dieſem das Licht zu bringen. Die Religion iſt nach der Vorſtellung

unſerer Liberalen Privatſache. Das mag zur Not für einige Gebildete

genügen -- mit dem von Strauß empfohlenen Rezepte können freilich

auch dieſe nichts anfangen was aber wird, frage ich , aus der Jugend,

aus dem Volke ? Können auch dieſe nach ihrer Façon ſelig werden ?

Es fehlt ben Liberalen der Mut des leßten Wortes ; ihre Verſuche ,

die Übereinſtimmung ihrer Anſichten mit den Anfängen der Kirche nacha

zuweiſen , erinnern an die Ableitung von Fuchs aus alopex oder an

jene Bilder , welche auf Grund der Darwinſchen Theorie ein beliebiges

Tier in einen beliebigen Menſchen verwandeln . Was alles geben die

Liberalen nicht preis ! Von all der Herrlichkeit und Großartigkeit des

alten Glaubens iſt ihnen nicht viel mehr geblieben als die Moral und

ein kraftloſer , unfruchtbarer, toter Deismus.

Bewundernswert iſt allerdings die hohe Stufe , welche die chriſtliche

Moral erreicht hat, beſonders wenn wir ſie mit der antiken , alſo heid

niſchen , vergleichen : wir verdanken dem Chriſtentum das wunderbare

Wort von der Feindesliebe. Allein left nur bei Feuerbach das Kapitel

,,Der Widerſpruch zwiſchen Glaube und Liebe," und ihr werdet finden ,

daß der Liebe bei weitem nicht die dominierende Stellung eingeräumt iſt,

als man gewöhnlich annimmt. Es handelt ſich immer nur um die auf

den Glauben gegründete Liebe; die Bibel begnadigt freilich durch die

Liebe, aber ſie verdammt durch den Glauben . Die Liebe iſt nur die

eroteriſche , der Glaube die eſoteriſche Lehre; die chriſtliche Liebe iſt par

tikular, ſie ſoll aber univerſal ſein . Dieſe Moral hat ferner da , wo fie

konſequent iſt, lediglich die Seligkeit im Fenſeits zu ihrem Endzweck; der

Dualismus iſt auch für die Moral verhängnisvoll geworden , und die

klaſſiſche Form der chrifllichen Gemeinſchaft iſt allein die Kirche, und

zwar die katholiſche Kirche, nicht aber der Staat , am wenigſten der

moderne Staat. Geſeßt endlich, die Moral ſei noch ſo vollkommen, ſo

wird doch immerhin , wenn ihr dem Religiöſen nichts weiter bietet, feine

Sehnſucht nicht geſtillt. Er will Metaphyſiſches, will die Löſung des

Welträtſels , will fich und das Univerſum erkennen . Damit ſind wir

zu dem zweiten der vorher angedeuteten Punkte gelangt, dem Deismus.
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Der Gott der Liberalen iſt alles andre eher , denn ber Gott der

Bibel. Dieſer iſt ein lebendiger, kräftiger, durch Wunder und Zeichen ſeine

Herrlichkeit manifeſtierender und droben über den Wolken thronender Gott.

Die Liberalen dagegen brauchen ihren Gott immer nur als Notbehelf,

als asylum ignorantiae, da , wo ſie mit ihrem Denken zu Ende ſind . Sie

können ſich ohne ihn die Entſtehung der Welt nicht erklären ; er muß die

erſte Urſache ſein . Doch damit löſen ſie eines der ſchwierigſten Probleme,

das der Kauſalität, auf eine allzu wohlfeile Art. Rant hat dieſe Frage

in der transzendentalen Analytik beantwortet, ebenſo folgt aus ſeiner

Lehre von der Beharrlichkeit der Subſtanz die Unmöglichkeit einer

Schöpfungstheorie. Oder, wollt ihr mit dem von Rant aufgefahrenen

ſchweren Geſchüß nichts zu thun haben , ſo left Fr. Th. Viſcher, welcher

den Glauben an die Wirklichkeit eines Einzelnen , der zugleich abſolut

iſt, eine logiſche Verwirrung, einen furchtbaren Widerſpruch nennt, oder

Leſt Kuno Fiſcher , welcher von eben dieſem Glauben zeigt, daß er eine

völlig undialektiſche Vorſtellung und durch Hegel radikal widerlegt ſei.

Ihr gleicht in der That jenen Indern , welche die Welt auf dem Rücken

eines Elephanten ruhen laſſen, darum aber, worauf nun dieſer Elephant

ſelbſt ſtehe, ſich keinerlei Sorgen machen ; ihr vertauſcht nur das eine

Unerklärliche mit einem andern .

Þat ſich nun herausgeſtellt, daß weder die Nachfolger Schleier .

machers durch die Hengſtenbergs , noch dieſe durch jene bekehrtwerden

können , ſo ſtehen wir unmittelbar vor dem Gedanken eines Dritten . Daß

dieſe Syntheſe nicht eine neue Form des Beſtehenden , ſondern etwas

abſolut Neues iſt, kann nach dem Bisherigen keinem Zweifel unterliegen .

Religion iſt das Verhältnis des Menſchen zu ſeinem wahren Weſen ,

iſt Selbſtkenntnis . Religion hat denſelben Inhalt wie Philoſophie , nur

ihre Form iſt eine andere. Religion iſt die Philoſophie der Vielen,

Philoſophie die Religion der Wenigen ; jene iſt eroteriſch , dieſe eſoteriſch .

Überall, wo eine beſtimmte Religion in ihrer höchſten Blüte ſteht und

den Bedürfniſſen der edelſten Geiſter genügt, hat die Philoſophie neben

ihr keinen Plak ; der erſte Philoſoph iſt allemal der erſte Keper ; es be

reitet ſich mit dem Erwachen der Philoſophie - denken wir nur an Car

teſius ein Umſchwung vor. Als oberſten Saß der neuen Philoſophie

können wir hinſtellen : ,,Der ſein Weſen erkennende und dieſer Erkenntnis

gemäß handelnde Menſch iſt frei;" eben dieſer Saß iſt auch der Kardinal

fat der neuen Religion . Nicht jedoch von Abſchaffung, ſondern von Auf

hebung des Beſtehenden war vorher die Rede. Ihr braucht euch , ich

wiederhole es , vor dem Gedanken einer Aufhebung in dem vorher an

II
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gegebenen Sinne nicht zu entſeßen . Es wird euch nichts genommen , was

ihr wirklich noch habt; ſondern einmal täuſcht ihr euch über eure Habe ,

ſodann aber wird euch noch weit mehr gegeben , als ihr wirklich beſigt.

Nur eine völlig unhiſtoriſche Betrachtungsweiſe kann unſere Kultur nicht

aus dem Chriſtentum , ſondern dem ſogenannten klaſſiſchen , in Wahrheit

aber barbariſchen Altertum ableiten . Das Chriſtentum betont zum erſten

mal mit aller Energie , daß das Univerſum von einem einzigen Weſen

nicht nur geſchaffen ſei, ſondern auch regiertwerde; ſchon hierin unterſcheidet

es ſich auch von dem partikulariſtiſchen Judentum ,deſſen Gottnur Lokal- und

Nationalgott iſt. Dieſes Weſen iſt ſodann ein von der Natur weſentlich

verſchiedener, ihr diametral entgegengeſeßter Geiſt: der univerſale Mono

theismus wird ſofort zum Dualismus. Dieſer Dualismus gehört zu den

wichtigſten Faktoren des Chriſtentums. Er hat die Wunder zur notwendigen

Ronſequenz und macht zur wahren Heimat des Menſchen das Jenſeits ,

die Erde zum Jammerthal; und nur durch Kafteiungen , Weltflucht,

Kloſterleben bereitet ſich der Chriſt wahrhaft auf ſeine Heimat vor. Das

jeßt ſo beliebte Schlagwort vom chriſtlichen Staate iſt eine contradictio

in adiecto ; die allein mögliche und Gott wohlgefällige Form iſt die

katholiſche Kirche, und auch dieſe iſt nur eine dem Weltlauf und Welt

leben , wie ſie nun einmal ſind, zugeſtandene Konzeſſion . Doch all unſer

Bemühen um Aufhebung dieſes Dualismus zwiſchen Himmel und Erde,

Schöpfer und Geſchöpf wäre erfolglos , wenn nicht Gott ſelbſt in Jeſus

Menſch geworden , dieſer menſchgewordene Gott für uns geſtorben wäre

und wir durch den Glauben an dieſen Opfertod erlöſt würden. Erſt

mit der Idee der Gottesſohnſchaft, die nur ſchwache und unzureichende

Analogieen in der Vergangenheit hatte, war dem Chriſtentum ſein

endgültiger Sieg über das Heidentum geſichert ; ſie iſt eine der tiefſten,

erhabenſten , großartigſten Ideen , welche nur je die Weltgeſchichte

bewegt haben, und nichts zeigt deutlicher die Dürre , Ode und Unfrucht

barkeit des Liberalismus, als daß er mit dieſer Idee ſo gar nichts anzu

fangen weiß . Von dieſem einen Saße: ,,Dieſer eine Menſch iſt frei und

abſolut, denn er iſt Gottes Sohn," bis zu jenem andern : ,,Ale Menſchen

ſind frei und abſolut“ iſt ſcheinbar nur ein einziger Schritt, und es

leuchtet jeßt ein , inwiefern wir behaupten konnten , daß von der chriſt

lichen Wahrheit nichts verloren gehe. Allein die Menſchheit hat immer

hin faſt neunzehn Jahrhunderte gebraucht, um dieſen Schritt vorzube

reiten , und derſelbe ſcheidet die beiden einzigen Zeitalter , in welche die

Geſchichte des Menſchengeſchlechts ſich gliedert: das der Unfreiheit von

den der Freiheit.
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Derjenige wird die neue Religion gründen und damit eine Zeit lang

alle Philoſophie entbehrlich machen , welcher auf Grund jenes Sages das

Univerſum in einer Form vor uns aufbaut, die auch dem Volfe und den

Unmündigen den Zutritt zu dem gewaltigen Baue ermöglicht. Werde

ich nicht mißverſtanden, ſo möchte ich ſagen : wir brauchen eine neue , all

gemein gültige Dogmatik, ein neues, aber nicht mehr wie bei Hegel ejos

teriſches Syſtem , einen offiziell anerkannten und eingeführten Codex und

Ranon . Das Befremdliche hiervon ſchwindet , wenn wir uns vergegen

wärtigen, daß es ſich bei der Religion ſo wenig als bei irgend einer

Wiſſenſchaft um ein fertiges Abſolutes handelt, das ein für allemal un

abänderlich exiſtiert und Gültigkeit hat. Jener Saß von der Freiheit

und noch ſo manche andre durch Hegel und ſeine Nachfolger erwieſene

Säße ſind allerdings nicht wieder zu vernichtende Fermente ; mag aber

auch die Menſchheit noch ſo viele Tauſende von Jahren beſtehen : ſie wird

dieſe Fermente immer noch vollkommener formen , edler anwenden und

ihre Wirkſamkeit bis aufs Einzelnſte ausdehnen können . An Stagnation

iſt nicht zu denken ; das Abſolute verwirklicht ſich immer nur im Relativen ,

das Ewige im Zeitlichen ; nichteineeinzelne Station , ſondern der ganze Weg ,

die geſamte Entwickelung iſt ,wie auch Runo Fiſcher ſo treffend gezeigt hat,

das Wahre . Denken wir doch an die übrigen Wiſſenſchaften ! Die ver

ſchiedenen Zeitalter betrachten einen Kriegshelden , einen Denker oder Dichter

verſchieben nach dem jedesmaligen Stande der Forſchung und dem erreichten

eigenen Standpunkte ; gibt es deshalb nicht zu einer beſtimmten Zeit ein

ſozuſagen offiziell anerkanntes Urteil ? Sollte das Volk, die Frauen und

Kinder deswegen überhaupt nichts von jenen Helden erfahren , weil ſich

bas Urteil dermaleinſt ändern und berichtigt werden kann ? Die Natur

wiſſenſchaft ferner löſt heute ein Problem auf eine beſtimmte Weiſe, und

auf Grund dieſer Löſung ſind allerlei praktiſche Einrichtungen getroffen ,

Maſchinen gebaut u . 1. w . Nun aber iſt es ſehr wohl denkbar , daß

hundert Jahre ſpäter alles dies als unvollkommen erkannt wird; ſollen

wir deshalb die Hände in den Schoß legen ? Genau ſo iſt es mit der

Religion. Schafft nur erſt einmal das relativ Beſte ; es wird ſchon an

erkannt und offiziell werden ; vergeßt nur vor allem die thörichte Geſchichte

vom verſchleierten Bilde zu Sais und ſeid davon überzeugt, daß, wenn

Lejling nach Hegel gelebt hätte , er ſein Wort vom Suchen und

Nichtfindenwollen der Wahrheit ſicherlich nicht ausgeſprochen haben würde .

Doch ſchon längſt höre ich den Vorwurf: ,, Du machſt es ähnlich wie

die Orthodoxen , du ſtellſt Behauptung gegen Behauptung, ohne ſie zu

beweiſen ;" längſt ſchon ertönt die Frage: „Was in aller Welt hat

II *
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dies mit dem Rugeſchen Briefwechſel zu thun ?" Nur gemach

ein Blick auf die mit Leſſing beginnende Entwickelung wird zeigen ,

daß unſere Forderung der neuen Religion nur die unabweisbare Kon

ſequenz dieſer Entwickelung iſt ; was aber Ruge betrifft, ſo iſt dieſer nicht

nur einer der drei großen und unſterblichen Vorläufer des zu erwar

tenden Meſſias, ſondern nimmt als Nachfolger der beiden andern das

Problem da auf, wo es dieſe verlaſſen haben ; in ihm alſo hat dieſe Ent

wickelung ihren Höhepunkt und vorläufigen Abſchluß erreicht; die Theorie

wird nach ihm von der Praris abgelöſt, und es folgen 1848 und Fürſt

Bismarck.

Nimmermehr wird, wie ſich dies auch neuerdings wieder gezeigt hat,

derjenige das Geheimnis unſerer klaſſiſchen , mit Leffing beginnenden

Dichtung enträtſeln , welcher ſie aus ſich ſelbſt zu erklären unternimmt,

ſtatt ſie als Vorſtufe der neueſten Philoſophie anzuſehen .

Leſſing iſt der erſte, welcher die Zeit eines neuen , ewigen Evan

geliums verkündet hat. Das dreifache Alter der Welt iſt ihm keine leere

Grille ; er ſieht es voraus , daß der neue Bund dereinſt ebenſo antiquirt

ſein werde, als es der alte bereits iſt. Sein Nathan ſoll den Gläubigen

ihren Glauben an die Evidenz und Algemeinheit ihrer Religion er

ſchüttern ; ebenſo ſpricht Falk den Wunſch aus, daß es in jedem Staate

Männer gebe , welche dem Vorurteile ihrer angeborenen Religion nicht

unterliegen. Der oberſte Richterſtuhl iſt derjenige der Vernunft, vor

ihrem Forum hat auch die Offenbarung ihre Sache zu führen . Die Bibel

iſt nicht die Religion ; es war eine Religion , ehe eine Bibel war ; die

Bibel kann verloren gehn , und die Religion bleibt doch. Vielleicht zu

Leſſings größten Thaten gehört es, daß er in der Entwickelung, welche

auf das bibliſche Zeitalter folgte, nicht nur Verirrung und Abfall ſieht

und die Proteſtanten tabelt, wenn ſie den Beweis für die Wahrheit der

chriſtlichen Religion ſo führen , als ob die Ratholiken durchaus keinen

Anteil daran hätten . Nicht die Schrift, ſondern die Regula fidei iſt ihm

der Fels, aufwelchem die Kirche Chriſti erbaut iſt; nicht das erſte, ſondern

die vier erſten Jahrhunderte der chriſtlichen Kirche ſind ihm die wichtigſten .

Die erſte und unvollkommenſte Form , in welcher das neue Evan

gelium von der Autonomie der Vernunft und Erlöſung des Menſchen

durch ſich ſelbſt auftrat, war die Sturm- und Drangperiode und deren

Sentimentalität. Jegt zum erſten Mal ging, um auch hier wieder Viſchers

Worte zu brauchen, der Menſchheit das Bewußtſein von der Unendlichkeit

des Ich auf; die freie Subjektivität ward errungen , aber noch blieb alles

krankhaft und geſtaltlos; es genügte der innern ſubjektiven Unendlichkeit
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keine Eriſtenz, der abſolute Abel des Subjekts warb gewußt und ausge

ſprochen , aber der Menſch ſchämte ſich der Welt, des Staats und der

Geſchichte. Dieſes Ringen des auf ſich ſelbſt geſtellten und in ſich ſelbſt

Þülfe ſuchenden Menſchen hat Goethe in vollendeten Kunſtwerken bar

geſtellt; er führt zugleich über die Sentimentalität hinaus und zeigt, ſo

weit dies vor Hegel möglich iſt, die Wege zur Erreichung des Zieles , zur

wahren Freiheit. Schiller hat mit ſeiner Unterſcheidung, als ſei er

ſelbſt der ſentimentale und Goethe der naive Dichter, viel Unheil ange

richtet. Wenn einer, ſo ſucht Goethe die verlorene Natur, und die

Tragik eines Werther, Meiſter, Taſſo und Fauſt iſt eben dieſer Verluſt.

Goethe ſelbſt iſt, wie ſeine Helden , von Haus aus Spiritualiſt und

Jdealiſt ; es wohnt aber noch eine zweite Seele in ſeiner Bruſt: der

Realismus; Goethes Leben iſt ein fortwährender Kampf dieſes Realiſten

mit dem Idealiſten , und ſo ſtehen ſich auch in ſeinen Dichtungen Werther

und Albert, Meiſter, Thereſe, Werner und andere, Taſſo und Antonio ,

Fauſt und Mephiſtopheles gegenüber. „ Ich habe von Jugend auf die

Augen meines Geiſtes mehr nach Innen gerichtet als nach Außen ,“ mit

dieſen Worten Meiſters charakteriſiert ſich Goethe ſelbſt ebenſo gut als

mit jenen des Fräulein von Klettenberg, dieſes ins Weibliche überſeşten

Fauſt: „ Ich war zu ſehr gewöhnt, mich mit mir ſelbſt zu beſchäftigen ,

die Angelegenheiten meines Herzens und meines Gemüts in Ordnung

zu bringen .“ Wenn es endlich im Meiſter heißt: „ Derjenige, deſſen Geiſt

nach einer moraliſchen Kultur ſtrebt, hat alle Urſache , feine feinere Sinn

lichkeit zugleich mit auszubilden, damit er nicht in Gefahr komme, von

ſeiner moraliſchen Höhe herabzugleiten, indem er ſich den Lodungen einer

regelloſen Phantaſie übergibt und in den Fall kommt, ſeine edlere Natur

durch Vergnügungen an geſchmackloſen Tändeleien , wo nicht an etwas

Schlimmerem , herabzuwürdigen " --- ſo wird mit dieſen Worten nicht nur

das Thema des Meiſter, ſondern der geſamten Goetheſchen Dichtung,

insbeſondere des Fauſt ausgeſprochen . Die erſte Antwort alſo auf die

Frage: „ Wie kann der Menſch frei ſein ? wie kann der auf ſich ſelbſt

Geſtellte zum innern Frieden gelangen , erlöſt werden ?" lautet : „ Wenn

er den einſeitigen , vom Chriſtentum her überkommenen Spiritualismus

überwindet." Doch wodurch gelingt ihm dies ? Goethe antwortet : ,,Durch

bie That.“ „ Im Anfang war die That,“ ruft Fauſt mit Fichte . Das

erſte und legte am Menſchen iſt Thätigkeit, heißt es im Meiſter . Der

Weisheit erſter und legter Schluß iſt, verkündet wiederum Fauſt, daß der

ſich Freiheit wie Leben verdient, der ſie ſich täglich erobern muß. Dies

und tauſend andre goldene Worte ſind Variationen eines und desſelben



XXII

Gebankens. Auch die zweite der von Goethe gegebenen Antworten iſt

echt Fichtiſch . Erſt die Menſchheit zuſammen iſt der wahre Menſch . Alles

liegt im Menſchen und muß ausgebildet werden , aber nicht in einem ,

ſondern in vielen . Alle Helden Goethes leiden entſegliche Qualen , weil

fie das rechte Verhältnis des empiriſchen Ich zum reinen nicht zu finden

im ſtande ſind. Sie alle fordern das Unmögliche von ſich und wollen

die legten Enden aller Dinge in ihrem Geiſte zuſammenfaſſen ; was der

ganzen Menſchheit zugeteilt iſt , in ihrem eignen Selbſt genießen , ihr

Wohl und Weh auf ihren eignen Buſen häufen. Sie begehen den Fehl.

ſchluß von ihren Wünſchen auf ihre Kräfte ; die ins Unendliche greifenden

Arme ihres Geiſtes werden daher nur zu bald zerſchmettert. Über dieſe

allgemeinen Hinweiſe auf den Realismus, die Thätigkeit und die ge

ſamte Menſchheit iſt nun aber Goethe nicht hinausgekommen . So nahe

er auch der Löſung des Problems gekommen , ſo muß er doch wehmuts

voll als Summe der Weisheit die Forderung bekennen , daß wir ent

ſagen und, um allen partiellen Negationen auszuweichen , uns ein für

allemal im ganzen reſignieren ſollen .

Was unſere klaſſiſche Dichtung geahnt und vorbereitet, hat unſere

klaſſiſche Philoſophie geſchaut und ausgerichtet. Von Kants Inaugural

diſſertation durch die Wiſſenſchaftslehre und Naturphiloſophie hindurch

bis zu dem Hegelſchen Saße : ,, Die Weltgeſchichte iſt der Fortſchritt im

Bewußtſein der Freiheit" iſt die Philoſophie mit einer Konſequenz fort.

geſchritten , diedie nur noch in der Entwickelung von Sokrates zu

Ariſtoteles und von Carteſius zu Leibniz ihr Analogon hat. Das

Bewußtſein freilich, daß dieſe Philoſophie den Bruch mit der Vergangen

heit bedeute und eine völlig neue Weltanſchauung ſei, iſt uns erſt

allmählich aufgegangen ; ja ſo wenig Kant in Fichte ſeinen wahren

Nachfolger erkannt hat, ſo wenig würde ſelbſt Hegel in denjenigen, welche

der überraſchten Welt den Berliner Hofphiloſophen als einen der

furchtbarſten Keßer aller Zeiten offenbart haben , -- ich erinnere hier

nur an das Ultimatum ,, Die Poſaune des jüngſten Gerichts über

Hegel den Atheiſten und Antichriſten " ſeine getreueſten Jünger zu er

blicken im ftande geweſen ſein . Dies aber ſind, wie ſchon bemerkt,

Heine, Feuerbach und Ruge; als Heines Vorgänger , wenn auch

nicht als þegels unmittelbarer Schüler iſt Börne, als Feuerbachs

Vorgänger Strauß anzuſehen . Sie alle bewegen ſich zunächſt, und zwar

Börne, ohne daß er es weiß , um die Centralíonne Hegels und wirken

in deſſen Geiſte; ihre Fortbildung des Philoſophen wird aber ſofort

zur Kritik, und bereits Heine erkennt die Notwendigkeit des Überganges
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von Philoſophie in Religion. Es iſt etwas Hohes und Herrliches um

unſere Klaſſiker ; fragt ihr aber, welches ſind die Leitſterne der uns un

mittelbar bevorſtehenden Entwickelung, ſo werden wir auf jenes Fünfge

ſtirn zurückblicken müſſen .

Goethes Poeſie ſchildert lediglich die Herzenskämpfe des Individuums,

nie iſt für einen Dichter der Menſch weniger zoon politikon geweſen als

für Goethe. Dieſe zu ihrer Zeit durchaus notwendige Einſeitigkeit wird

ſchon durch Schiller und den gewaltigen , wie ein fanus an der

Scheide zweier Zeiten ſtehenden Jean Paul ergänzt ; die allerſchärfſte

Oppoſition aber erfährt ſie durch Ludwig Börne. Wie Leſſing, ſo er :

wartet auch Börne den neuen Meſſias , ein brittes Teſtament; ſein

Pathos iſt aber im Gegenſaße zu Goethe das politiſche , und dies bes

herrſcht ihn ſo lebhaft, daß er nicht nur Goethe mit ungerechten , kaum

glaublichen , Vorwürfen überhäuft, ſondern ſich überhaupt gegen die

ausſchließliche Pflege von Kunſt und Wiſſenſchaft erhebt. Er erklärt die

Zeit der Theorie für vorüber , die der Praxis für gekommen ; die

Mauer zwiſchen Wiſſenſchaft und Leben ſei zu zerſtören ; nicht ſchreiben

mehr will er , nur kämpfen . „ Die Freiheit iſt die Ehre der Völker,"

ſegt er mit Schiller und Jean Paul auf ſein Panier ; ſie wird

aber , fügt er hinzu , niemals von Fürſten geſchenkt, man muß ſie rauben .

Wollten die Völker nur an ihr eigenes Recht glauben , ſo würde ihnen

bald die Welt gehören . Börne ſtellt mit ſeinem ausſchließlich politi- X

fchen Pathos der Goetheſchen Einſeitigkeit eine neue gegenüber; doch

niemand wird ihn deswegen tadeln , welcher weiß , daß nur dann die

Syntheſe möglich , wenn der Theſe die Antitheſe rein und ſcharf gegen

über getreten iſt. Zudem muß jedes neue Prinzip , man benke nur

an die erſten Chriſten, bis zur Ungerechtigkeit ſchroff auftreten , um ſich

überhaupt Geltung zu verſchaffen ; Mitwelt und Nachwelt ſorgen ſchon

dafür, daß alle die rauhen Kanten und Eden fein ſäuberlich abgeſchliffen

werden . So wird auch unſerm Börne der unvergängliche Ruhm bleiben,

als ein makelloſer Charakter , ein tapferer Rufer im Streite , ein in

grimmem Born und heiliger Liebe erglühender Tribun ſeinem Volfe die

Fahne vorangetragen zu haben.

Iſt Börne heutzutage faſt verſchollen , ſo iſt Heine faſt überall ver

kannt. Und doch hat jener Saint-Simoniſt, welcher þeine für den

erſten Kirchenvater der Deutſchen erklärte , ebenſo Recht wie Arnold

Ruge, welcher ihn den freieſten Deutſchen nach Goethe nannte. Aber

nur Gedulo, auch deine Zeit, du bewundernswerter Genius, wird kommen ;

du kannſt in dem Bewußtſein ruhen , daß faſt immer nur diejenigen dich
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geringſchäßen , welchen auch die Werke Hegels , deines großen Lehrers ,

ein mit ſieben Siegeln verſchloſſenes Buch ſind. Du haſt oftmals gefehlt,

es iſt wahr; allein wie jedes Genie, ſo biſt auch du nicht mit demſelben

Maße zu meſſen wie die Altagsmenſchen. Wo viel Licht, da iſt auch

viel Schatten . Wer wollte den Schatten in Goethes Leben ableugnen ,

wen aber dürfte dies hindern , ſich der Segnungen des von ihm aus.

ſtrömenden Lichtes zu erfreuen ? Einen Lichtbringer aber haben wir in dir,

Heinrich Heine, zu ehren , wie nur in wenigen . Schon der Jüngling

erflärt, daß ihm die Poeſie am Ende doch nur eine ſchöne Nebenſache

fei ; nicht Dichterruhm und die Krönung auf dem Rapitol iſt ſein Ehr

geiz, ſondern er wünſcht, daß ihm als braven Soldaten im Befreiungs

kriege der Menſchheit dereinſt ein Schwert auf den Sarg gelegt werde.

Heine hat zum erſten Male die Freiheit für die Religion der neuen Zeit

erklärt. Wie Börne kämpft auch er gegen Goethe, aber er iſt weiter

blickend, vielſeitiger , tiefer , denn er iſt, ſoweit er dies als Dichter ſein

kann , der geniale Interpret unſers größten Philoſophen . Auch ihm liegt

das Politiſche am Herzen : er verlangt eine Konſtitution und Abſchaffung

von Adel und Junkertum ; er will, daß die Freiheit auch in die Maſſen

übergebe und nicht bloß Menſch , ſondern Volk werde; er verkündet, daß

man in Deutſchland nach ſeinem Tode mit Wort und Schwert für die

Republik kämpfen werde . Allein Heine befindet ſich hier nicht ſelten im

Widerſpruche mit ſich ſelbſt; wir vernehmen ebenſo draſtiſche Wendungen ,

welche ihn als echten Ariſtokraten offenbaren ; die politiſchen Staatsformen

ſind ihm nur Mittel, er würde im Notfalle auch vor dem Abſolutismus

nicht zurückſcheuen . Sehr richtig nennt er vielmehr ſein Streben mehr

ein philoſophiſches als politiſch-revolutionäres ; nicht die Form der Gea

ſellſchaft, ſondern ihre ganze Tendenz will er beleuchten . Und hierin

beruht ſeine Größe. Er hat, wie er ſelbſt ſagt, dem Geiſtesweltumſegler

Hegel ſeine Geheimniſſe abgelauſcht; Þegel iſt ihm der größte Philoſoph

Deutſchlands ſeit Leibniz. Ein gar wunderbares, einzig in ſeiner Art

daſtehendes Büchlein iſt es , die 1834 erſchienenen Beiträge zur Geſchichte

der Religion und Philoſophie in Deutſchland; ſie ſind allerdings das

Programm der neueſten Zeit. Das Chriſtentum , Luther, Leſſing,

Kant und ſie alle, die auf dieſen Sokrates der neuen Zeit folgen ,

werden mit einer Meiſterſchaft charakteriſiert , daß auch die gelehrteſte

Geſchichtsſchreibung ihr Gebäude nur auf dem von Heine gelegten Grunde

errichten kann. Heine, nicht Feuerbach, iſt der erſte , welcher , auf dem

von Leijing eingeſchlagenen Pfade fortſchreitend, dem Ratholizismus als

dem konſequenten Chriſtentume ſein hiſtoriſches , ich betone hiſtoriſches Recht
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zurückgiebt. Er erkennt als die Grundidee des Chriſtentums ben Dua

lismus von Geiſt und Natur, als ſeine Abſicht die Vernichtung der

Sinnlichkeit. Das Mönchsleben iſt ihm die reinſte Blüte der chriſtlichen

Idee. Die Aufgabe der neuen Zeit findet er demnach in der Rehabilitation

der Materie; wir nahen , prophezeit er, dem Ende der chriſtlichen Faſten

zeit, das roſige Weltalter der Freude bricht leuchtend herein . Der

Deismus iſt ihm die Religion der Knechte ; wir ſind ihr aber entwachſen ,

und nachdem Luther zum erſten Male die Anſprüche der Materie

legitimiert und den Himmel auf Erden zu bringen geſucht hat, nachdem

Leſſing als Johannes der Vernunftreligion , deren Meſſias wir auch nach

Heine noch erwarten , aufgetreten iſt , hat Rant als der deutſche

Robespierre den Deismus für immer geſtürzt. Im Menſchen kommt

die Gottheit zum Selbſtbewußtſein . ... Aber dies geſchieht nicht in den

einzelnen und durch den einzelnen Menſchen , ſondern in und durch die

Geſamtheit der Menſchen . ... Von der ganzen Menſchheit kann man

mit Recht ſagen : ſie iſt eine Inkarnation Gottes.“ Mit dieſen Säßen

ſpricht Heine die tiefſten Gedanken der deutſchen Philoſophie aus. Von

dieſer Erklärung des Hegelſchen Saßes von der Freiheit bis zur legten

und endgültigen iſt nur ein Schritt, und dieſen thun Ludwig Feuerbach

und Arnold Ruge. Þeine knüpft mit jenem Saßewieder an den weiſeſten

unſerer Dichter , an Goethe, an ; was ihn aber unterſcheidet, iſt, daß er

die hieraus ſich ergebenden Konſequenzen gezogen hat. Aus dieſen Doktrinen ,

jagt er , haben ſich revolutionäre Kräfte entwickelt , die nur des Tages

barren , wo ſie hervorbrechen ; es wird ein Stück in Deutſchland aufge

führt werden, wogegen die franzöſiſche Revolution nur wie eine harmloſe

idylle erſcheinen möchte. Er prophezeit die Emanzipation der ganzen

Welt, die große Weltrevolution , den Zweikampf der Beſißloſen mit den

Ariſtokraten des Beſiges . Der Gedanke geht der That voraus wie der

Bliß dem Donner, und ſo werden auch nicht nur Elſaß und Lothringen ,

ſagt Heine, das ganze Europa wird ſich an Deutſchland anſchließen ,

wenn wir die Franzoſen in der That überflügeln , wie wir dies ſchon im

Gedanken gethan haben .

Zwiſchen Heine und Feuerbach ſteht Strauß mitten inne. Die

unmittelbaren Wirkungen ſeines Hauptwerkes , deſſen Grundgedanke und

treibendes Prinzip übrigens bereits von Heine ausgeſprochen iſt, ſind

die ungeheuerſten geweſen : wie ein Sturmwind hat der 27jährige

Jüngling alle Hütten und Baracken der Theologie, in welchen ſich Fleder

mäuſe und Unken und Katten und allerlei ſeltſam Getier angeſiedelt

hatten , vom Erdboden hinweggefegt. Allein ich glaube, daß mit dieſem
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einen unmittelbaren Erfolge auch ſeine Bedeutung erſchöpft iſt. Strauß

war ein eminentes kritiſches Talent und ein ausgezeichneter , ebenſo viele

ſeitiger wie gründlicher Gelehrter, nur zu bald aber ſchlagen die Wogen

der Weltgeſchichte über den Köpfen derjenigen zuſammen, die nichts weiter

als Talente und Gelehrte ſind: es erheben ſich mächtigere auf ihren

Schultern . Ein derartig Mächtigerer iſt der Weiſe von Bruckberg .

Wie Börne wandelt auch Feuerbach einſam ſeine Straße und

behält unverrückt, ohne nach rechts und links zu ſchauen, ſein erhabenes,

einziges Ziel im Auge; auch er iſt einſeitig, aber auch hier iſt Einſeitig

keit Größe. Wem ſollten hierbei nicht jene herrlichen Worte einfallen ,

mit denen Kuno Fiſcher die gewaltige Einförmigkeit wie den grandioſen

Mangel eines Fichte feiert; wer ſollte nicht jener Charakteriſtik Feuer

bachs gedenken , die uns Gottfried Keller giebt, wenn er von der ein

tönig erregten , klaſſiſch monotonen , aber leidenſchaftlichen Sprache des

großen Gottesfreundes rebet ? Wie für Börne die Politik, ſo iſt für

Feuerbach die Religion bas Centrum , dem all ſein Denken und Wollen

zuſtrebt ; er verfolgt daſſelbe Ziel wie Heine, erringt hierbei aber

glänzendere, erfolgreichere Siege, denn er iſt in die ſtrahlende Rüſtung

der Wiſſenſchaft gehüllt.

Schon Leſſing hatte ſich mit Unwillen von jenen ,,neumodiſchen

Geiſtlichen " als ſchalen Köpfen abgewendet, welche Theologen viel zu

wenig und Philoſophen lange nicht genug ſind; ebenſo waren für Heine

die düſtern , blutrünſtigen Zeloten ſympathiſcher geweſen , als die toleranten

Amphibien des Glaubens und Wiſſens, jene Religionsdilettanten , welche

für ihre Kirche ſchwärmen , ohne ihren Dogmen einen ſtrengen Gehorſam

zu widmen , und mit den heiligen Symbolen liebäugeln , aber keine ernſt

hafte Ehe eingehen wollen . Wie dieſe ſeine großen Vorgänger , ſo

donnert auch Feuerbach gegen das diſſolute, charakterloſe, belletriſtiſche

und kokette Chriſtentum der Modernen. Er erklärt nur den Glauben

für den wahren , wo die Glaubensdifferenz in aller Schärfe wirkt, und

Fanatismus iſt ihm nichts als der energiſch wirkende, feinem Weſen

gemäß ungehindert ſich entfaltende und bethätigende Glaube. Der Unter

ſchied zwiſchen dem Glauben der Bibel und dem der ſpäteren Jahr

hunderte iſt nur der zwiſchen Reim und Pflanze, und es iſt nur die

Charakterloſigkeit, der gläubige Unglaube der neuen Zeit, der ſich hinter

die Bibel verſteckt und die bibliſchen Ausſprüche den dogmatiſchen Bes

ſtimmungen entgegenſeßt. Feuerbachs That iſt nun, den Gegenſaß des

Göttlichen und Menſchlichen wiſſenſchaftlich als einen illuſoriſchen er

wieſen , als das Geheimnis des abſoluten Geiſtes den endlichen , ſub
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jektiven offenbart zu haben. „ Der notwendige Wendepunkt der Geſchichte,"

ſagt er , ,, iſt dieſes offene Bekenntnis und Eingeſtändnis , daß .... der

Menſch kein andres Weſen als abſolutes Weſen denken und

verehren kann als das Weſen der menſchlichen Natur.“ Damit

ſcheint die wahre Freiheit erreicht ; auf dieſen einen Feuerbach'ſchen

Saß hin hat unſre Entwickclung ſeit Leſſing geſtrebt, und nur der

jenige darf dieſen Saß leugnen , welcher unſere leşten hundert Jahre

aus der Geſchichte zu ſtreichen den Mut hat. Doch Feuerbach hat nur

einen Moment, nämlich ſo lange als er jenen Saß ausſprach , die einmal

erreichte Höhe behauptet. Schon ſeine berühmten Säße ,,Das Geheimnis

der Theologie iſt die Anthropologie“ und „ Die Grunddogmen des Chriſten

tums ſind realiſierte Herzenswünſche“ laſſen die Möglichkeit einer irrigen

Deutung zu , und Feuerbach ſelbſt hat dieſen Jrrtum wirklich begangen .

Es ergeht ihm ähnlich wie den Goethe'ſchen Helden : er weiß das rechte

Verhältnis zwiſchen dem empiriſchen und abſoluten Ich nicht zu finden.

Er analyſiert, in dieſer einen Beziehung mehr von Schleiermacher als

Hegel beeinflußt, immer nur die ſubjektive Seite oder vielmehr eine bes

ſtimmte Richtung der ſubjektiven Seite der Religion . Er iſt, um es kurz

zu ſagen , überall da pſychologiſch, wo er metaphyſiſch ſein müßte; er

betont das Ethiſche; dies aber ſchwebt hier wie überall, wo die meta

phyſiſche Grundlage fehlt, in der Luft. Eben dies hindert auch

Feuerbach , die Notwendigkeit einer geſchichtlichen Entwickelung vom

Unvollkommenen zum Vollkommenen zu begreifen ; er hat nur das

Gewordene im Sinne, verkennt aber , daß auch die Vorſtufen geſchichtlich

berechtigt ſind. Er erklärt, und hierbei könnte er allerdings ſagen, daß

er nur der konſequentere Hegel ſei, die Religion für das von Geſchlecht

zu Geſchlecht forterbende Fideikommiß der urſprünglichen Robeit, Barbarei

und Abergläubiſchkeit, für die erſte, darum kindliche, volkstümliche , un

freie Natur- und Selbſtanſchauung der Menſchen, für eine grundverderb

liche Fluſion . Er giebt ſo ſehr alles Objektive und Metaphyſiſche preis

und ignoriert ſo ſehr die Eriſtenz eines Kant und Hegel, daß er den

barſten Senſualismus predigt, und daß ſich alle jene ſeichten Köpfe um

ihn ſcharen , welche mit ebenſoviel Arroganz als Ignoranz den allein

ſeligmachenden Glauben an die Materie ausſchreien . Feuerbach iſt

auf dieſe Weiſe einmal die notwendige Folge unſerer ganzen Entwickelung,

ſodann aber ſtellt er ſich auch wieder in die ſchroffite Oppoſition zu ders

ſelben. Es entſteht alſo die Aufgabe einer Ausgleichung, einer Syntheſe

zwiſchen Fenerbach und der bisherigen Entwickelung. Die Löſung

dieſer Aufgabe iſt das Verdienſt Arnold Ruges.
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In Ruge erreicht die von Hegel ausgegangene Bewegung vors

läufig ihren Abſchluß. Er iſt das Ende unſerer Theorie und bildet den

Übergang zur Praxis . Er iſt der eigentliche Vater von 1848 und eben

damit der Vorgänger von Bismarck; er verhält ſich zu unſerer Revo

lution ähnlich wie Rouſſeau und Voltaire zur franzöſiſchen ; mit der

ſelben geſchichtlichen Notwendigkeit aber , mit welcher auf 1789 das Genie

eines Napoleon gefolgt iſt, erſcheint als der legitime Erbe von 1848

bas Genie eines Bismard .

Ruge hat ſich im geraden Gegenſaße zu Strauß entwickelt, aber

auch die Vergleichung mit Feuerbach ergiebt eine größere Differenz als

Übereinſtimmung. Wie Minerva dem Haupte Jupiters als blühende

Jungfrau in voller Waffenrüſtung entſprang, ſo überraſchte auch der

jugendliche Tübinger Repetent die Welt mit ſeiner epochemachenden That.

Er hat ſich beklagt, daß er ſpäterhin immer nur der Verfaſſer des Lebens

Jeſu genanntwürde; in der That aber iſt dieſer Anfang ſeiner Laufbahn

zugleich ihr Höhepunkt, und er hat nichts wieder geſchrieben , - auch die

Glaubenslehre tritt zurück was dieſem Erſtlingswerke vergleichbar.

Die Hauptthat Feuerbachs, das Weſen des Chriſtentums, iſt zwar

durch eine Anzahl hochbedeutender Schriften vorbereitet worden ; bereits

von der erſten derſelben aber, den unvergleichlichen ,,Gedanken über Tod

und Unſterblichkeit,' gilt das ex ungue leonem : ſchon hier tritt

Feuerbach der Hegel'ſchen Lehre mit genialer Selbſtändigkeit gegen

über. Ganz anders Ruge. In ſeiner erſten , bis zur Gründung der

Halliſchen Jahrbücher reichenden Periode hätte niemand den Titanen der

vierziger Jahre vermuthet. Er begann, nachdem er eifrigſt das ſoge

nannte klaſſiſche Altertum ſtudiert und eine Überſeßung des Ödipus auf

Kolonos geſchrieben hatte, mit dem Trauerſpiele ,, Schil und die Seinen ,"

und von dieſen Bahnen entfernte er ſich auch in den folgenden Jahren

nur wenig. Die Platoniſche Äſthetik, die an Stephan Schüße ge

richteten ,,Sechs Briefe über das Lächerliche," ſowie die Neue Vorſchule

der Äſthetik" ſind ausgezeichnete , echt wiſſenſchaftliche, den tiefen und

ſcharfen Denker verkündende Werke, nirgends jedoch findet ſich auch nur

die leiſeſte Spur deſſen , was ihn ſpäter bewegte . Aber auch die

valliſchen Jahrbücher haben ſich bei allem Aufſehen , welches ſie

gleich anfangs erregten , erſt allmählich ihre geſchichtliche Bedeutung

erobert. Ihr Prinzip war, wie dies Ruge ſelbſt treffend bezeichnet hat,

die Selbſtentwickelung der Idee ; ſie folgten der Entwickelung nicht bloß

als Zuſchauer, ſondern waren die Entwickelung ſelbſt, die bewußte Praris

der hiſtoriſchen Dialektik. Niemals , weder vorher noch nachher, hat ein
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Journal exiſtiert, welches gleichzeitig den Anforderungen der ſtrengſten

Wiſſenſchaft genügte und dabei doch eben dieſe Wiſſenſchaft vermöge

ber klaren und durchſichtigen Form in die weiteſten Kreiſe verbreitete .

Die Halliſchen Jahrbücher haben nicht bloß die Praxis vorbereitet, ſie

find ihr, um die Heineſche Wendung zu gebrauchen , wie der Blit dem

Donner vorangegangen . Sie haben nicht bloß die Forderung aufgeſtellt,

daß die Philoſophie Religion werden muß, ſondern ſie ſind ſelbſt der

erſte und bedeutſamſte Schritt auf dieſem Wege. Hegel war nicht ſelten

in den ſchärfſten Widerſpruch mit ſeinem eigenen Prinzip geraten , und

zwar vornehmlich in der Religions- und Rechtsphiloſophie. Die Jahr

bücher haben dieſen Widerſpruch auſgezeigt und aufgelöſt ; ſie ſind die

erſchöpfendſte Kritik Hegels, welche noch aufgetreten , denn ſie haben

ihn aus ſeinem eigenen , unantaſtbaren und unvergänglichen Prinzipe

berichtigt. Allerdings knüpft ſich die Kritik der Religionsphiloſophie in

erſter Linie an den Namen Feuerbach. Allein einmal hat dieſer ſelbſt

oft genug anerkannt, was er Ruge verdankt. Seine eigene Feder, bea

kennt er, ſei widerſpenſtig ; er bedürfe immer eines beſonderen Antriebes ,

er gehe ſchwer vom Innern zum Äußern . Ich bin dem Kuge dafür

dankbar," ſo leſen wir in einem 1840 an Chr. Kapp gerichteten Briefe,

daß er mich ſtimuliert und veranlaßt hat zur Ausſprache und Fortbildung

von Gedanken , die außerdem nicht an den Tag gekommen wären .“

Sodann iſt vorher auf die hiſtoriſche Schranke Feuerbachs hingewieſen

worden ; während nun Feuerbach ſpäter den philoſophiſch überhaupt

nicht produktiven Strauß zum Materialismus mit fortreißt, nimmt

Ruge das Unvergängliche, was Feuerbach geſchaffen , in ſich auf, vergißt

aber dabei Hegel nicht und wird ſo die Verſöhnung beider . Was aber

das Allerwichtigſte iſt : Ruge hat die andere Seite Hegels , die von

Feuerbach völlig ignorierte Rechtsphiloſophie kritiſiert, er iſt mit einem

Worte Politifer. Unſere nachklaſſiſche Periode kehrt hiermit an ihrem

Ende ſcheinbar wieder zum Anfange, zu Börne, zurück. Doch welch '

ungeheurer Unterſchied ! Kein geringerer als der zwiſchen Eichel und

Eichbaum ! Die Begriffe Politik, Staat, Freiheit haben inzwiſchen eine

ganz andere Bedeutung und Geltung gewonnen ; ſie ſind durch das

Fegefeuer der Philoſophie hindurchgegangen und treten uns als wieders

geboren , in jugendlicher Kraft und Schöne ſtrahlend entgegen. Für Nuge

find Politik und Religion identiſche Begriffe. Er knüpft an Hegels :

,,Der Staat iſt die Wirklichkeit der fittlichen Idee" an und ſucht

nach dieſem Ideale die Gegenwart umzugeſtalten . Dieſe Umgeſtaltung

iſt freilich eine ungeheure Umwälzung, die ungeheuerſte unſerer
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Geſchichte , die Erfüllung von Heines Prophezeiungen. Nach Hegel

wie nach Nuge muß das Religiöſe ſeine Sonderegiſtenz neben dem

Sittlichen aufgeben, es iſt vom Sittlichen nicht mehr geſchieden . Nun

aber iſt die Form jener Sonderſtellung die Kirche. Alſo iſt der Schluß

unabwendbar : Die Kirche hat in Zukunft neben dem Staate

keinen Plaß mehr ; es handelt ſich jeßt um die Omnipotenz, den

Ausbau des freien und allein ſouveränen Staates. In niemandem

hat dies Ideal ſo deutlich gelebt als in Arnold Ruge, unſere

künftige Entwidelung wird daher wieder und immer wieder an

Ruge anzuknüpfen haben. Und doch muß ich gerade jeßt noch einen

zweiten Kranz niederlegen , nämlich am Grabe meines Heidelberger

Lehrers, des unvergeßlichen Richard Rothe. Nicht Ruge, ſondern

Rothe gebührt der Ruhm , jenen Saß vom vollendeten Staate, welcher

die Kirche ſchlechthin ausſchließt, zuerſt ausgeſprochen zu haben. Der

Profeſſor der Theologie und Geheime Kirchenrat Richard Rothe hat

zuerſt die Kirche als eine viel zu enge und beſchränkte Form für den

unendlich reichen und mannigfaltigen Inhalt des religiöſen Lebens er

klärt. Dieſe eine That wird ſeinen Namen länger in der Geſchichte

fortleben laſſen als ſeine Ethik, mit welcher Rothe, ſo großartig auch

ihre Anlage und Durchführung iſt, doch deswegen von vornherein Schiff

bruch leiden mußte, weil er Unmögliches, nämlich die Vereinigung von

Nichtzuvereinigendem , verſucht hat. Iſt nun aber auch Ruge die

Priorität jener epochemachenden Entdeckung abzuſprechen , ſo ſchmälert

dies ſeinen Ruhm ebenſo wenig, als wenn ſich herausſtellt, daß der

allgemein als ſolcher anerkannte Erfinder der Buchdruckerkunſt oder

irgend einer Maſchine irgendwelchen Vorläufer gehabt hat. Rothe hat

mit ſeinem Funde nichts anzufangen gewußt, weil er nie aus dem

Banne der Theologie herauskam ; ſein 3deal lag ihm in einer unabſeh

baren Ferne, und ſo verkannte er die Gegenwart und gerade die größten

feiner Zeitgenoſſen .

Sehen wir nun, wie Ruge zu ſeiner Entdeckung gelangt iſt.

Die erſte Fehde, welche die Halliſchen Jahrbücher zu beſtehen hatten ,

galt den katholiſchen und proteſtantiſchen Jeſuiten : einem Görres ,

Leo u . a . Schon hier erſcheint Ruge trefflich gerüſtet und ſucht die

Feinde mit wuchtigen Stößen aus dem Sattel zu heben. Dieſe hatten

freilich die unmittelbar folgende Entwickelung richtiger beurteilt. „ Wir

haben eine Revolution zu erwarten ," ſo hatte der halliſche Löwe gebrült,

„wir haben eine preußiſche Revolution zu erwarten , wir haben die

preußiſche Revolution von der Jung-Hegelſchen Rotte zu erwarten ."
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Dem gegenüber führte nun Ruge aus, daß das Reich der Sittlichkeit

in Preußen zu einer bewundernswerten Wirklichkeit gediehen ſei, daß

erſt eine allgemeine Verunreinigung, eine große Schuld über Volk und

Regierung kommen müſſe, bevor ſolch eine Blutwäſche notwendig ſei,

und daß es leo und ſeinen Geſellen niemals gelingen werde, Preußen

und ſeinen König zu ihrem unfreien Prinzip zu befehren . Aus dem

Chriſtentum , meint Ruge, können wir ja nicht hinaus, die Philoſophie

beſtreitet weder die bibliſche noch die dogmatiſche Wahrheit. Auch im

folgenden Jahre baut Ruge ſeine fühnſten Hoffnungen zunächſt immer

noch auf Preußen . In dem bemerkenswerten , eine Zeit lang Strauß

zugeſchriebenen Aufſaße ,, Streckfuß und das Preußentum " verkündet er

freudig , daß Preußen allerdings dereinſt ſeine welthiſtoriſche Aufgabe

erfüllen werde, nämlich Haupt und Mittelpunkt des europäiſch

bedeutenden , freien Deutſchlands zu werden . Für die nächſte

Zukunft aber zeigen ſich ihm ſchwarze Schatten . Preußen hat, ſagt er ,

in den Karlsbader Beſchlüſſen , in dem Verharren beim Abſolutismus,

in dem Anſchluß an Deſterreich viel mehr verloren , als es in allen

Schlachten des ſiebenjährigen Krieges bem katholiſchen Staate, ſeinem

Feinde, abgewonnen hat. Und ſo droht es auch jeßt, von ſich ſelbſt und

bem proteſtantiſchen Prinzipe abzufallen und katholiſch zu werden . Ruge

kritiſiert ſcharf die abſolute Monarchie und die Beamtenhierarchie, welche

immer nur Diener , Unterthanen und Laien , immer nur ein Gewordnes

und ftabile, wenn auch noch ſo verrottete Zuſtände henne. Faſt gleich

zeitig mit dieſem Aufſaße erſchien das berühmte , von Ruge und

Echtermeyer gemeinſchaftlich verfaßte Manifeſt ,Der Proteſtantismus

und die Romantik." Dasſelbe inauguriert die zweite Periode der Jahr

bücher , die der ſchrofferen Oppoſition . Die leßten fünfzig Jahre werden

hier als Rückfall von der Aufklärung und als Reſtauration des Chriſten

tums kritiſiert; die Wirkung war um ſo einſchneidender, als die roman

tiſche oder chriſtliche Geiſtesverdunkelung" in der That alles beherrſchte

und jeder nur in ſeinen eigenen Buſen zu greifen brauchte, um ſich

ſelbſt als Romantiker zu erkennen . Mit der Thronbeſteigung Friedrich

Wilhelms IV . wuchſen die Schwierigkeiten für Ruge. Bereits im

Februar 1840 hatte er die Möglichkeit erörtert, daß die fortſchreitende

Reaktion eine Revolution erzeugen könne; bald wird die Sprache ent

ſchiedener , und, was das Wichtigſte iſt, jeßt erſcheint auch der Name

Hegels immer mehr und mehr im Vordergrunde. „ Die Flut des un

ſichtbaren Geiſtes," ruft Ruge aus, „ ſteigt über alle Dämme, Deiche

und Nachtwächterpoſten, fließt über das Land und quer durch die eigenen

1
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Köpfe der Schreier, ohne daß ſie es gewahr werden, bis zu dem Augen

blicke, wo dieſes Fluidum die ganze Welt neu baut und nach ſich ges

ſtaltet.“ Er erinnert an die Kataſtrophen in Frankreich und Spanien

und ſtellt als die Eine Vernunft das la liberté sans phrase hin ; er

erklärt die allſeitige Erfüllung von 1789 für die Aufgabe der Zeit. Aber

auch jeßt noch glaubt er ohne Wanken an die preußiſche Miſſion .

Die freie deutſche Großmacht iſt das Problem der gegen .

wärtigen Geſchichte, Preußen aber der problematiſche , der noch nicht

ausgeſprochen, ſondern nur der Möglichkeit nach welthiſtoriſch entſcheidende

Staat, und die neue Epoche verlangt nichts Geringeres , als die Aus

bildung Preußens zu einer freien , germaniſchen Großmacht. Es fehlt

nicht an tiefen Blicken in die Erſcheinungen und Forderungen der un

mittelbaren Gegenwart. So zeigt Ruge ſchon jeßt , wie auch ſpäterhin

vielfach , mit Evidenz die Krebsſchäden Englands und warnt Preußen,

ſich blindlings von Öſterreich und Rußland ins Schlepptau nehmen zu

laſſen. Energiſcher aber und mit Feuereifer erfaßt er die allgemeinen Ideen.

Nurdann ,verkündeter,wird es Preußen gelingen die höchſten welthiſtoriſchen

Ehren zu erringen , wenn es in der Verwirklichung der geiſtigen Freiheit

zur politiſchen die unabweisliche Aufgabe unſers Jahrhunderts erblickt.

Alles kommt auf die Stellung zu Hegel an. Wer die Freiheit vertilgen

will, ſagt Ruge, der fange damit an, die Philoſophie, dieſe Sonne des

deutſchen Geiſtes , vom deutſchen Himmel zu nehmen . Er prophezeit, die

Philoſophie werde zur Geſinnung, die Geſinnung zum Charakter und der

Charakter zur That werden . Ohne den Inhalt der kritiſchen Philoſophie

unſerer Zeit ſei keine Geſinnung und keine That ihrer Freiheit gewiß .

Schon jeßt iſt Ruges Verhältnis zu dieſer Philoſophie das freieſte. Et

erblickt in þegels Definition des Staats als der Wirklichkeit der ſittlichen

Jdee das die Welt verjüngende und erlöſende Prinzip ; aber er verſichert

zugleich , daß es ebenſo wenig einen abſoluten Philoſophen als Dichter

gäbe. Wir erreichen das Abſolute oder die Freiheit nur in der Geſchichte.

Der Trunkenheit des abſoluten Syſtems folgt das Syſtem der geſchicht

lichen Freiheit, die bewußte Darſtellung der wirklichen und die allgemeine

Forderung der zu verwirklichenden Freiheit. Mit der Erklärung endlich ,

daß es ebenſowenig eine abſolute Religion als Philoſophie gebe, daß

vielmehr Religion die gewiſſenhafte Hingabe des Subjekts an die gewußte

Idee jei , bringt Kuge zum erſten Male die Religion vor ſein Forum

und bereitet damit ſeine große That, die Gleichſeßung von Religion und

Politik, vor. So wird denn auch das Jahr 1841 mit der Erklärung er

öffnet, das Orakel unſerer Zeit ſei die Revolution der europäiſchen
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Menſchheit. Das Prinzip , um das ſich jeßt alles drehe, ſei die Autonomie

des Geiſtes , und zwar im Wiſſenſchaftlichen die Fortbildung des Rationalis

mus, im Staatlichen des Liberalismus. Alle geſchichtlichen Völker werden

ſich die politiſche Reform erkämpfen , indem die Theorie und das Bewußt

ſein ihres befreienden Inhalte ſich immer energiſcher aller Gemüter

bemächtigt und dann ſowohl in innern Kämpfen als in einem gründlichen

Prinzipienkriege das neue Weltalter erreicht werde . Doch hiermit hat

Ruge einen heißen Boden betreten ; eine ſo fühne Sprache konnte die

herrſchende Romantik unmöglich dulden , und ſo kommt denn ſchon jeßt

die Kataſtrophe immer näher. Der Anfang vom Ende war , daß die Jahr

bücher nach Sachſen auszuwandern und dort unter verändertem Titel

zu erſcheinen gezwungen wurden . Ehe wir ſie jedoch dahin begleiten ,

werfen wir noch einen flüchtigen Blick auf die übrigen Reformvorſchläge

Ruges, welche ihm natürlich nur neue und mächtige Feinde ſchufen .

So angelegentlich es Nuge ſelbſt am Anfange ſeiner Laufbahn

darum zu thun war, als akademiſcher Lehrer zu wirken , ſo erkennt er

doch bald, nicht nur daß ſeine wahre Beſtimmung ein anderes Feld

ſei, ſondern er ſieht auch all den grotesken Figuren , an welchen die

Univerſitäten ſo reich waren , hinter die Couliſſen und glaubt dort Tücke

und Neid, Aufgeblaſenheit und Armſeligkeit, Staub und Moder zu ents

decken , wo die draußen Stehenden eitel Herrlichkeit und Gold und Glanz

anſtaunten . Die Jahrbücher brachten von Zeit zu Zeit von verſchiedenen ,

meiſt ungenannten Mitarbeitern ausgezeichnete Kritiken der einzelnen

Univerſitäten , welche für alle Zeiten als wertvolle Beiträge zur Geſchichte

der damaligen Hochſchulen gelten müſſen . Sie ſind unparteiiſch und

ohne jegliche Rückſicht geſchrieben ; von einem fundamentalen Gegenſage

aber iſt noch nicht die Rede. Eine andere Sprache führte Ruge felbſt,

wenn ſich ihm die Gelegenheit bot. Schon Wienbarg hatte die ſtudierende

Jugend Züchtlinge gelehrter Werkanſtalten genannt, deren Studium die

Sklaverei ſei; er hatte in den Univerſitäten Widerſtände der Bewegung

erblickt, die als ſolche aus dem Wege geräumt werden müßten . So

lernt denn auch Ruge gar bald die Verachtung begreifen , mit welcher

die Gelehrten und namentlich die Univerſitätsprofeſſoren mitunter von

den Verwaltungsbehörden behandelt würden . Er findet auf den Univer

fitäten den Einfluß derer am größten , welche den wahren Intereſſen der

Wiſſenſchaft am fernſten und den pfiffigen Praktiken des gemeinen Lebens

am nächſten ſtänden. Die Univerſitäten ſcheinen ihm charakterlos ge

worden ; wie zur Zeit Leſſings falle der Schwerpunkt des neuen Welt

ſyſtems außer ihrer beſchränkten Sphäre. Vor allem trübſelig iſt es

1
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mit den einzelnen Zweigen der philoſophiſchen Fakultät beſtellt. Kuge

hat, allerdings nach dem Vorgange Heines , aber auch hier nicht fflaviſch

nachbetend, ſondern aus ſeiner eigenen , freien Individualität heraus,

den Zuſammenhang der altdeutſchen Studien mit der Romantik erkannt und

ſie unter dieſem Geſichtspunkte ſiegreich bekämpft. Er erhebt ſich gegen den

,,altdeutſchen Kram " und zeigt, wie dieſe Studien , rühmliche Ausnahmen

natürlich abgerechnet, die verſtockteſten Feinde der Freiheit erzeugt und

aus der mittelalterlichen Geſinnung ein reaktionäres Syſtem gemacht

haben ; er donnert gegen die Verkehrtheit, „ die rohſten Naturknollen , wie

das teutoniſche Geſchlecht von Anno ... friſch, frei, fröhlich , fromm ,"' .

als Götterbilder in die deutſche Ruhmeshalle zu ſtellen ."

Im Zuſammenhange hiermit ſteht der unſinnige Dante- und Shake

ſpearekultus. Den Italiener findet er altſcholaſtiſch , unpoetiſch, abſtrus

und ungenießbar; es ſcheint, meint er, als habe er ſeine göttliche

Komödie, gerade wie Goethe den zweiten Teil des Fauſt, nur geſchrieben,

um den Leuten die übermäßige Vorliebe für die Poeſie auszutreiben.

Ebenſo erklärt er eß für Superſtition , Shakeſpeare als abſoluten

Dichter zu proklamieren und ihn mit þaut und Haaren , unbedingt und

ohne Abzug, als Gößen aufzuſtellen . Manches ſchwache Gehirn irre,

durch Leſſing verleitet, noch heute ohne Ziel und Kompaß in den Shake

ſpeareſchen Urwäldern umher. Aber auch jede andere ungeſchulte und

dem Zufall überlaſſene Fachgelehrſamkeit ift Ruge ein Greuel; wie in

ſo manchem andern , ſo erweiſt er ſich auch in ſeiner Polemik wider die

ſogenannten klaſſiſchen Philologen als würdigen Nachfolger Jean Pauls.

Wie der Verfaſſer des „ Lobes der Dummheit,“ ſo tabelt auch Kuge die

Philologen , daß ſie ſich nicht um den Inhalt der Alten als ſolchen

kümmern , und daß der antiquariſche Geſichtspunkt oft genug nur bloße

gelehrte Neugierde ſei, keineswegs der Trieb nach wertvollem Wiſſen .

Bei dem minutiöſeſten Fleiß ſei doch die hohle Phraſenphilologie mit

ihrem numerus rhetoricus und ihren ſtelzfüßigen Hyperbeln nichts als

der ausgebildetſte Dilettantismus, und die Eitelkeit, Codices zu entdecken

oder doch wenigſtens geſehen zu haben , ſei ein wenig beneidenswerter

Ruhm . Die Philologen mit ihrer ſogenannten reinen Gelehrſamkeit, die

aber der Erkenntnis der Prinzipien entbehre und auf einem Mangel an

Kopf beruhe, gehörten ebenfalls zu jenen Gelehrten, welche an der

Begeiſterung die Gelehrſamkeit und an der Befreiung des Herzens den

Staub ihrer Hörſäle vermiſſen . Aber auch die Juriſten
von den

Theologen iſt ſelbſtverſtänd
lich

nicht erſt zu ſprechen entgeben nicht

dem Strafgerichte des jugendlichen Feuergeiſtes . Haben ſie doch den
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alten Sauerteig des unfreien Staates und des beſchränkten Glaubens

am unmittelbarſten zu kultivieren, verbummen doch Studium und Praris

der Juriſterei auf gleiche Weiſe und bringen noch nebenbei den Bettel

ſtolz auf dieſes Nichts von Freiheit, auf dieſen Mangel alles wahren

Rechtes hervor. Die ganze poſitive Geſeßgebung, heißt es ſpäterhin , ſei

im Intereſſe der willkürlichen Herrſchaft des Despotismus zu ſtande

gekommen , die Erfüllung unſerer Zeit ſei daher zugleich der Tod der

jeßigen Juriſterei. Ruge trug ſich demnach allen Ernſtes eine Zeit lang

mit dem Gedanken , eine neue Univerſität zu gründen , deren einzige

Fakultät die philoſophiſche ſei , daneben ſollten Seminarien für das

praktiſche Leben errichtet werden . Doch alles dies waren nur kleine

Scharmüßel gegenüber den Kämpfen, welche mit der Überſiedelung nach

Sachſen entbrannten.

Inzwiſchen war_Herwegh aufgetreten , gleichzeitig Feuerbachs

„ Weſen des Chriſtentumst erſchienen . In dem Herausgeber der „ Gedichte

wird, ſagt er, die Philoſophie ſelbſt religiös, ſie glaubt an den welt

beherrſchenden Gedanken , tritt aus ihrer eigenen Form , der ariſtokratiſchen

Selbſtgenügſamkeit einer abgeſchloſſenen , ſchwer zugänglichen Wiſſenſchaft

heraus und ergießt ſich mit der Wärme der Beredſamkeit über die

weiten Kreiſe des entgeiſtigten Lebens. Die politiſche Freiheit, ganz

und ohne Abzug, iſt die Religion und Poeſie unſerer Zeit; das Geheimnis

der Philoſophie wird jegt rückſichtslos ausgeplaudert; die Welt wird das

Wunder der Aufklärung in höherer Form wiederholen, ſie wird Wunder

thun im Denken : ſie wird in Maſſe denken . Ruge ſchreibt jeßt die

unvergleichliche Kritik der Hegelſchen Staatslehre, von der er nachmals

mit Recht ſagen konnte, daß ſie 1848 vorweg genommen hat. Er zeigt,

wie allerdings der Hegelſche Staat ein glücklicherweiſe ungeborenes Un

geheuer iſt, zu deſſen Erfindung ſich der Polizeiſtaat, das Gelüſte der

Umkehr und die Sophiſtik des größten Meiſters in der Dialektik verbinden

mußte. Troßdem iſt ihm Hegel im Grunde der freieſte Deutſche, der

deutſchefte Deutſche ; er iſt nur richtig zu verſtehen , aus ſeinem eigenen

Prinzip heraus zu kritiſieren , um in ihm die Baſis für die Zukunft zu

erkennen . Das oberſte Prinzip iſt jeft Freiheit des Menſchen oder

Reſtauration des Sklaven ; es handelt ſich um die überwindung des

Chriſtentums aus ſeinem eigenen , dem humanen Prinzip ; nicht mehr um

Philoſophie und Chriſtentum , ſondern um Philoſophie oder Chriſtentum . Die

alte Form der Religion iſt der chriſtliche Glaube oder das alte Chriſten

tum , die neue Religion das realiſierte Chriſtentum oder der Humanismus.

III*
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Wie ein Manifeſt die neue Periode der Jahrbücher inauguriert hatte, ſo

iſt auch ein Manifeſt, die Selbſtkritik des Liberalismus, der Triumph

und Schlachtgeſang, welcher die Zeitſchrift ihrem Untergange entgegen

führen ſollte. Ruge definiert den Liberalismus als ein rein theoretiſches

und paſſives Verhalten in der Politik, als die Freiheit eines Volkes ,

welches in der Theorie ſtecken geblieben iſt. Die philoſophiſche Befreiung

iſt keine, weil ſie nur neben dem Privatſtaate herläuft, die Probleme der

Zeit müſſen aber im Beſiße des Volkes und für das Volk ſein , um ein

wirkliches Leben in dieſer Welt zu führen . Bisher war die Form nur

excluſiv, alſo unwahr. Die wahre Form iſt der Hebel des Archimedes ,

welcher die Welt aus ihren Angeln hebt. Die Entdeckung der wahren

Form iſt die Überſchreitung des theoretiſchen Geiſtes und damit des

Liberalismus in ſeiner edelſten , der philoſophiſchen Geſtalt. Die wahre

Form wird Religion ſein und mit unwiderſtehlicher Gewalt die Welt

bewegen und umgeſtalten . Ruge verlangt mit einem Worte die Auf

löſung des Liberalismus in Demokratismus .

Die Antwort auf dieſes Manifeſt war die Unterbrückung der Fahr

bücher. Damit werden aber die Schwingen des mächtig kreiſenden Adlers

ſo wenig gelähmt, daß er jeßt erſt ſeinen fühnſten Flug wagt. Die

Deutſch-franzöſiſchen Jahrbücher zwar waren die erſte Schlacht, welche

Nuge verlor, bald aber rüſtete ſich der unermüdliche Streiter zu neuem

Kampfe, und die ,, Studien und Erinnerungen aus den Jahren 1843

bis 45 " ſowie die im 9. Bande der Werke geſammelten Briefe, vor

allem die Polemik gegen den Kommunismus, find als der Höhepunkt

ſeiner Entwickelung anzuſehen . Immer näher und näher, lauter und

lauter ertönen die Donner der herannahenden Revolution . Den Inhalt

der Hegelſchen Philoſophie beſtimmtRuge – und führt damit aus, was

Herder gewollt - als Humanismus, die Methode als Kritik, und zwar

revolutionäre Kritik. Der Dialektik der logiſchen Kategorieen folgt jetzt

die Dialektik der realen Kategorieen , der Forderung des Begriffes Menſch

folgt der Anſpruch des realen Menſchen, ſich geltend zu machen und von

ſich aus die Welt zu geſtalten . Dieſe reale Dialektik iſt die Auflöſung

der geſchichtlich konſtituierten Gegenſäße ; früher hießen ſie Katholizismus

und Proteſtantismus, iegt Chriſtentum und Ďumanismus, Reaktion und

Revolu ion . Allmählich neigt ſich nun auch Ruge, zum erſten Mal, ſoviel

ich ſehe, bei Gelegenheit von L. Blancs Geſchichte der zehn Jahre, den

Franzoſen zu , ohne dabei, ſo wenig wie dies auch Heine gethan hat, die

Schranken Frankreichs zu verkennen . Er bleibt aber hierbei nicht ſtehen ,

ſondern wird Kosmopolit. Verächtlich erſcheint ihm die Nation, die mit
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ihrem Freiheits- und Selbſtgefühle nicht über den Patriotismus hinaus

kommt. Seine Loſung iſt jeßt die Aufhebung nicht des Chriſtentums,

ſondern des Patriotismus in Humanismus. Dieſe Auflöſung iſt keine

andere als die des Dialekts in die Kulturſprache; ſie iſt die Freiheitsfrage

der neueſten Geſchichte. Der Patriotismus iſt das Prinzip der vereinzelten ,

differenten Volksindividualitäten , der rohen Volksgeiſter, die beſtändig

gegen einander im Harniſch ſind . Es muß aber ein menſchliches Prinzip

alle Kulturvölker in einen großen Bund vereinigen ; es muß der Univerſala

ſtaat, in dem alle Völker nur Provinzen ſind, gegründet werden .

Alſo ſchrieb Ruge 1847 an Pruß; die erſte Antwort auf dieſen

Brief war die Bewegung des folgenden Jahres, die zweite die Erſcheinung

Bismards. Woran liegt es nun, daß Ruge ſelbſt jenes große Jahr

wohl vorbereitet hat, aber auf den Gang der Ereigniſſe, als einmal die

Bewegung begonnen hatte, ſo wenig Einfluß geübt hat ? Woran liegt

es , daß jene Zeit ſo wenig ſeinen Idealen entſprach , und daß ihr Fürſt

Bismarck gefolgt iſt ?

Die erſte dieſer Fragen wird jeder beantworten können , welcher von

der Palme keine Weintrauben , vom Weinſtock keine Datteln verlangt.

Ruge konnte ſeine Ideale ſo wenig verwirklichen, als Rouſſeau und

Voltaire, wenn ſie 1789 in voller Manneskraft erlebt hätten, irgend

welche hervorragende Rolle geſpielt haben würden . Su eindringlich

Ruge auf die Umwandlung der Theorie in Praxis dringt, ſo iſt er doch

ſchließlich bei eben dieſer Forderung ſtehen geblieben ; organiſatoriſch

und reformatoriſch einzugreifen war ihm ebenſo wenig gegeben , als

Blücher ein Lehrbuch der Strategie ſchreiben konnte. Was nun ſeine

Ideale betrifft, ſo ſind die der legten Periode allerdings bis heute nicht

erfüllt worden ; wie aber ſteht es mit denen des Anfangs der Jahr

bücher? Ruge kann mit Stolz gerade auf dieſen Anfang zurückblicken ,

denn haben wir es nicht erreicht, was er damals prophezeit hat, die freie

deutſche Großmacht, Preußen als das Haupt und den Mittelpunkt des

europäiſch bedeutenden , freien Deutſchlands ? Aber auch was 1848 an

belangt, ſo ſind vorerſt die Erfolge dieſes Jahres ungeheure und ſegens

reiche, wenn man nur dabei Deutſchlands und Europas Vergangenheit

im Auge hat, nicht aber die unmittelbare Verwirklichung des von der

Philoſophie geforderten Jdeales verlangt. Aufhebung der Cenſur, Preß

freiheit, Konſtitution ſind allerdings nicht die volle Erfüllung dieſes

Ideales ; ſind wir aber nicht damit derſelben um ein Beträchtliches näher

gerückt ? Sodann kann überhaupt dasjenige, was Ruge erſtrebt, niemals 222

von einer Maſſenbewegung, vom Volke als ſolchem , von irgend einer
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Verſammlung oder irgend einem Parlamente erreicht werden . Ruge

hat 1845 Gervinus heftig angegriffen , daß dieſer ſich nur wenig von

der damaligen religiös-politiſchen Bewegung verſprach , weil es an einer

großen Perſönlichkeit fehle. So gerechtfertigt auch Ruges Urteil über

Gervinus in allem übrigen iſt, ſo hat lepterer doch hier in dieſem einen

Punkte den Nagel auf den Kopf getroffen . Alles wirklich Große und vor

allem das, was Beſtand haben fou, kann immer nur bem Ropfe eines

einzelnen Genies entſpringen . Dieſes Genie kann und wird von Geiſtern

zweiten Ranges , von Apoſteln , gefördert und unterſtüßt werden , immer

aber nur ſo, daß auch dieſe ſelbſtthätig für ſich, als freie, auf eigene Hand

und nach eigener Entſchließung wirkende Individualitäten handeln . Nichts

iſt lehrreicher als eine Vergleichung von 1517 und 1789. Luther

ſprach allerdings nur aus, was ſeine Zeit bewegte , und er fand überall

ben lebhafteſten Wiederhall; nur deswegen aber iſt die Reformation aus

ben unſcheinbaren Anfängen zu ſo Gewaltigem emporgewachſen und

nicht ihrem furchtbaren Feinde, dem Ratholizismus , unterlegen , weil

Luther alle feine Zeitgenoſſen um einiges mehr denn um þaupteslänge

überragte. Hat denn nun 1789 ein derartiges Genie zum Führer gehabt?

Sind die ungeheuren Thaten und Erfolge Napoleons etwa anders zu

erklären , als daß ſein Genie die Ideen von 1789 aufgriff? iſt nicht

andererſeits ſein tragiſcher Untergang lediglich die Folge davon , daß er

jenen Ideen untreu wurde und ins Mittelalter, in die Romantik zurück

fiel ? Genau jo fteht es mit 1848. Ruge giebt ſelbſt als das Ver

hängnis dieſer Zeit ein doppeltes an : ſie habe es nicht einmal bis zum

Verſuche einer Republik gebracht und habe das Chriſtentum vollftändig

aus dem Spiele gelaſſen . Wer aber ſollte hier die Führung übernehmen ?

Dieſe Aufgabe überſtieg ſelbſt die Kräfte eines Ruge; war aber einer

der übrigen ihr gewachſen , oder war vollends etwas vom Plenum der

Paulskirche oder irgend einem Plenum zu erwarten ? Auch Bismarck

gegenüber gilt: „ Was iſt, das iſt vernünftig.“ Hegel iſt , allerdings

nicht ohne eigene Schuld, vielfach wegen dieſes Saßes angegriffen worden ,

und doch gehört er als eine Anwendung des suum cuique zu ſeinen

tiefſinnigſten , wahrſten , folgenſchwerſten . Und ſo zeigt denn von alleni,

was Ruge nach 1848 geſchaffen hat, nichts deutlicher ſeine Größe, als daß

er bereits 1866, und zwarwohlgemerkt vorKöniggräß in jenem berühmten ,

am 23. Juni geſchriebenen und zuerſt in der Nationalzeitung veröffentlichten

Manifeſte die welthiſtoriſcheMiſſion Bismards erkannt hatund für dieſelbe

mit jugendfriſchem Enthuſiasmus eingetreten iſt. Bismard iſt allerdings,

ich wiederhole es , der legitime Erbe von 1848 ; unter den gegebenen Ver
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hältniſſen , und zwar nicht bloß Preußens und Deutſchlands, ſondern

Europas, war ein anderer Weg als der von ihm eingeſchlagene abſolut

unmöglich ; wer alſo wollte dieſes Genie tadeln , wenn es verlangt, daß

wir andern uns vor ihm beugen und ſeiner Führung vertrauen ? Freilich

muß fich auch Bismarck zu dem humani nihil a me alienum puto

bekennen , und ſo manches gehört weniger zu ſeiner welthiſtoriſchen Miſſion .

Es iſt überhaupt für jemanden , der von unſern Philoſophen und von

Heine, Feuerbach und dem Kuge der vierziger Jahre herkommt, dieſes

ſich vor Bismard Beugen eine nicht ſo ohne weiteres zu löſende Aufgabe

denn ebenſo feſt als das Firmament ſteht für dieſen der Saß, daß nach

Bismard , vielleicht früher, vielleicht ſpäter , ein neues , gewaltigeres,

univerſaleres Genie auftritt, welches die Ideale jener Männer voll und

ganz, nicht bloß für Deutſchland , ſondern für Europa, verwirklicht, welches

die legten Konſequenzen von Hegels Religions- und Rechtsphiloſophie

zieht und den Saß von der Freiheit des Menſchen zum oberſten Prinzip

ſeiner Praxis erhebt. Aber auch hier heißt es : hic Rhodus, hic salta !

So lange ein ſolches Genie noch nicht erſchienen , iſt die Verwirklichung.

jener Ideale zwar zu wünſchen und von jedem nach ſeiner Kraft zu

erſtreben , aber nicht zu erwarten. Seid ihr aber Zeitgenoſſen eines

anderen , einzig daſtehenden Genies , welches die Erfüllung der Sehnſucht

eurer Väter iſt, nun wohl, ſo wird gerade kein sacrificio del intelletto

von euch gefordert, wenn ihr überall da, wo es wirklich im Sinne

ſeiner hiſtoriſchen Miſſion handelt, es anerkennt und ihm dankt.
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1825-1831.

1 .

An Ludwig Ruge.')

Rolberg, den 13. Juli 1825 .

Mein lieber Ludwig ,

Ich wünſche Dir viel Glück zu Deinem erſten Geburtstage, welchen

Du außer dem Vaterhauſe verlebſt. Jeßt haſt Du angefangen allein zu

gehen , ſei hurtig, fliehe die Trägheit, rüſtig bei den Spielen , fleißig bei den

Büchern . Was Vater Dir ſagt, befolge genau. Er liebt Dich und bes

denkt nur Dein Beſtes . Du nennſt doch Paſtor Gildemeiſter ?) auch

Vater, und wirſt alſo wohl wiſſen , daß ich ihn eben meinte, wenn ich

von Vater ſprach . Vater und Mutter werden gewiß oft an Dich ſchreiben ,

ſo pflegten ſie es mit mir auch zu machen . Die Briefe von ihnen hebe

Dir ſorgfältig auf, und lies ſie bisweilen wieder. Vielleicht kann ich Dich

noch in Langenhanshagen 3) beſuchen .

Grüße Julius und Wilhelm von mir.

Leb wohl.

Grüße Paſtor Gildemeiſter, Deinen neuen Vater , ebenfalls von

Deinem Dich liebenden Bruder

Arnold .

An Ludwig Ruge

in Langenhanshagen .

) Bruder von Arnold , geb. 1. Juli 1812, jeßt Medizinalrat in Berlin .

2) Auch Arnold war da in Penſion geweſen ; vgl. A. Ruge: Aus früherer

Zeit. Berlin 1862. (A. f. 3.) I S. 154 ff.

3) Kuge ſelbſt berichtet a . a . D., daß das Dorf vier Meilen hinter Stralſund

gelegen ſei, eine ſtarke Meile von Barth .

1 *
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2 .

An Julie Ruge. ")

Kolberg, den 25. October 1826 .

Meine Julie ,

Du, Dina und die Kleine, 2) Ihr alle habt mich beſchenkt und freund

lich bedacht. 3) Wenn ich ſo an Euch erinnert werde , daß Ihr mit

Euren Sorgen und Berathungen um mich in herzlicher Liebe beſchäftigt

vor meine Seele tretet, dann lebe ich doppelt. Ich danke es Euch von

Herzen ...

Du liebe Seele, wie hat mich Dein Brief gerührt, und wie ſehr

achte ich Deine Beſtrebungen und Deinen ſchönen Glauben dabei. Er

werbe Dir geſegnet, er werde es auch den lieben Schweſtern , in deren

Herz Du ihn pflanzen wirſt. Komme ich frei, und werde, ſo Gott will,

Lehrer der Jugend, und dabei mein eigener Herr, gewiß wird dann jede

von Euch , deren Verhältniß und Alter es erlaubt, mir eine wahre

Helferin ſein können - doch was denke ich an ſolche Dinge, ehe ſie da

ſind. — Aber, liebe Julie, der Menſch muß in einer Familie gelebt, zu ihr

gehört haben, um ein Menſch zu ſein , und die Familie muß ſein , wie

die unſere iſt, und darum kann ich niemanden glücklicher preiſen , als wer

eine ſolche Jugend verlebte, wie ich daheim , wer ſolche Erinnerungen

bewahrt, von ſolcher Liebe gefeſſelt iſt;.... und wenn ich dieß bedenke, foll

ich dann nicht von der Zukunft, von einer möglichen , von einer wahr

ſcheinlichen Vereinigung mit Euch reden – doch genug.

O meine Lieben , ſeid alle wacker und freudig, ſo werdet Ihr Schönes

und Gutes ſchaffen , und zu ſchaffen immer tüchtiger, je mehr der Leiden

und Mühen Ihr überwindet. Geſundheit, Wiederſehn und Vertraun,

dies gebe Gott und geb ' es bald, was uns davon fehlet, ſo wollen wir

nicht läſſig ſeine Gaben nußen für ein gediegenes Glück. Mit Liebe

Dein treuer

Arnold .

1) Arnolds jüngere Schweſter ; fie ſtarb noch in den zwanziger Jahren zu

Franzburg in Pommern .

2) Arnoldine die ältere , Luiſe die jüngere Schweſter ; jene verheiratete ſich

an den Prediger Rödiger in Halle und ſtarb 1835 ; dieſe an den Orientaliſten Rödiger

und ſtarb 1851.

3) Am 13. September war Ruge 21 Jahre alt geworden .
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3 .

An Julie Ruge.

Rolberg, den 12. Juni 1827.

liebes Julchen , nicht unwichtig war mir das,was mir Eure Briefe

immer verſchwiegen hatten , was ich aber wohl erſchloß , nun burch

Reinhold 1) beſtätigt finde. Reinhold hat mir erzählt, was Ihr wirket,

wie Ihr lebet, wen Ihr fehet, kurz, wie Ihr Euch gegenſeitig beglückt.

Julie ! Du darfſt froh ſein - Du wirſt es ſein , wirft leicht erkennen ,

daß das Glück nicht außer uns iſt, daß wir es uns ſchaffen durch Guts

ſein , und daß keine Gabe Gottes bankenswerther iſt, als die Gelegenheit

zur Tugend. Ich ermahne Dich nicht, denn ich kenne Dich aber

ſchäßeſt Du Dein Glüd ? Woher dieſer Trübſinn ? Oder ich verkenne

Dich, es iſt kein Trübſinn, iſt jene ernſte Stimmung deſſen , der die

Oberfläche verließ und ſein Streben auf das Innere, das Wahre richtete ;

aber dieſer Ernſt iſt Luft, iſt frohe Luft. Was iſt alles Glück jener

bunten Narrheit verunzierter Mädchen, die nichts als Kindiſches oder

Niedriges kennen gegen das Bewußtſein rechtes ernſtes , teutſches jung

fräulichen Sinnes und Strebens. O liebe Julie, wie biſt Du glüdlich !

- Aber der Schwermuth iſt wie Blei an den Armen des Rüſtigen und

geziemet nur der Unklarheit und verwirrten Gefühlen . Ich habe Er

fahrungen , und ich will ſie Dir nicht vorenthalten . Nicht jeßt, nicht im

Gefängniſſe habe ich über dieſen Seelenzuſtand Erfahrung gemacht, ſon

dern zuerſt in Langenhanshagen und dann in Halle ! In Halle, als ich

ankam ,?) und meine bisherigen Freunde ſich zu den Tadelwürdigen

wandten , daß ich [ fie ] meiner unwürdig achtete, als ich keine neue ſah,

und nicht wußte, ob die Wiſſenſchaft mich befriedigen könne in meiner

Sehnſucht. Aber nicht länger als einige Wochen war ich in dieſer

thörichten Verfaſſung. Da faßte ich Vertrauen zu mir und zu andern, und

erwartete ruhig, was die Vorträge der Lehrer mir bieten würden . Ich

fand Freunde, die ich hochachten mußte, ich ſahe, wozu die Wiſſenſchaft

dienen müſſe und was ſie gewähre, ich wurde fähig, den Grund meines

Lebensglückes zu legen ; nicht des äußern , nein , des Glückes , das ewig

mein iſt und niemand mir geben oder nehmen kann , als ich ſelbſt ; ich

habe es genannt und Du kennſt es . Jede Umgebung gewährt die

) Süngerer Bruber , + 1881 zu Berlin .

2) Oſtern 1821, 1. A. f. 3. II 4 .
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Mittel des wahren Glücks und vielleicht die ſchlechtere am meiſten , denn

das rechne ich zum Glück, wenn der gute Menſch eine ſolche nach ſich

bilden kann, denn daraus folgt ein Bewußtſein , das von keinem andern

aufgewogen wird , und in dieſem iſt ja die wahre Freude. Noch thörichter

war die Richtung auf das Düſtre, in die ich in L [angenhanshagen ) gerieth :

Nur einſam wollte ich ſein , mitten in der Nacht ging ich in die düſterſten

Lauben , dort dachte ich an alles , was ich Trauriges wußte, von

Gildem [eiſter ] glaubte ich nicht recht gekannt zu ſein , ſogar eine Liebſchaft

wollte mir nicht vom Stapel laufen (natürlich weil ich kein Wort

ſagte, ſondern nur mit Blicken redete und der Gegenſtand ein Kind und

To dumm , als ich verrückt war) ja (was meinſt Du ? ) ich glaubte , der

Körper hindere den Geiſt nur am Glücke, und ob es nicht gut wäre,

feiner los zu werden , daran dachte ich oft genug - dann kam ich wieder

zur Beſinnung: Eine Krankheit (eigentlich nur eingebildet, ich warf einige

Male etwas Blut aus ) brachte mich zu einer Erklärung mit Gildemeiſter.

Ich ſagte ihm zwar kein Wort von meinen Träumereien , aber ich ſahe

doch , daß er es freundlich mit mir meinte, er lobte meinen Fleiß, und

nun war die Arbeit das wirkjame Heilmittel, oder vielmehr war der

Zweck es , den ich durch die Arbeit erreichen wollte. Doch hiermit iſt

alles gezeigt, was ich zeigen wollte . Leb' herzlich wohl ...

u . ſ. w . .

Bom 12. September 1827.

Wenn Schliemanns 1) Nachrichten wahr ſind, ſo werdet Ihr froh

um mich und ich um Euch, aber ich hätte es beſſer verſchwiegen ,

weil ich nur an eine langſame Freude glaube; aber daran glaube ich

auch deſto feſter : Froh werden wir uns wiederſehn . Habt Ihr

Geduld, wie ich , und Du, o Liebe, folge vor allem meinem Beiſpiel, die

Stunde nicht zu ſchelten , ſondern froh zu verbrauchen, wie ſie iſt, und

ſie bringt Liebes, wenn man es hinein denkt und dichtet. Und wenn Du

mich nicht ſelbſt ſiehſt, ſo ſiehſt Du mich doch jeden Tag , wenn Du Dich

ſiebſt, und ich bin immer ſo ganz Dein , wie Du Dich ſelbſt haſt.

Lebewohl!

1) Schliemann war mit Ruge zuſammen im Anfange des Jahres 1825 von

Berlin nach Kolberg geſchiďt worden (vgl. A. f. 3. III 102); er wurde im Mai

1829 entlaſſen und wurde ſpäterhin Phyſikus , Amtsarzt und Sanitätsrat zu

Ribnik .
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4 .

An Ludwig Ruge.

Rolberg, den 15. Februar 1828 .

An Ludwig Ruge.

Du liegſt mir ſehr am Herzen , mein geliebter Bruder, aber ich bin

wohlgemut, wenn ich Deiner gedenke ; denn ich hoffe ja , daß Du mit

rechtem Eifer jedem Guten und jedem Schönen nachjagſt, welches bem

rüſtigen Knaben erreichbar iſt in der Liebe ſeiner Genoſſen , in der

Auszeichnung unter den Beſſeren , in dem Lobe der Lehrer und

in der Freude ſeiner lieben. Du biſt jeßt in den Jahren, wo der

Menſch allmälig fähig wird, ſeinen Willen ſelbſt zu richten , weil er vieles

verſteht, was ihm noch vor kurzem dunkel war; Du wirſt aber leicht das

rechte Ziel nehmen , wenn Du die guten Gewohnheiten von þauſe her

öfter bedenkſt, und nichts thuſt, was Du nicht Vatern und Mutter

und mich mit anſehen laſſen möchteſt. Ich würde Dir mehr über

die verſchiedenen Abſichten , die man bei den Leuten findet, und bar

über, welche zu loben ſind , welche nicht, ſagen , wenn ich genau wüßte ,

wie weit Deine Einſicht gediehen iſt , und nicht leider ſo wenig mit Dir

bekannt wäre ; das aber will ich Dir nicht verſchweigen , daß Du Dir

wenig Sorge darum zu machen haſt, was Du einmal werden willſt,

aber alle Tage überlegen mußt, was Du ießt biſt, und wenn Du

findeſt, daß Dich unter Deinen Genoſſen jemand übertrifft, ſei es durch

Fleiß , ſei es durch Kenntniſſe, ſei es in einem verſtändigen Betragen , ſo

iſt es ſogleich ganz gewiß , daß Du nicht ſo biſt, wie Du ſein mußt.

Wenn Du mich verſtehſt und die Kraft haſt, Deinen Willen auszuführen ,

ſo habe ich dies nicht umſonſt geſagt: Du wirſt ießt nichts verſäumen ,

damit Dir nachher nichts fehlt. Deine Zukunft hängt von Deinem

gegenwärtigen Treiben ab, und in dieſem ſowie für Dein ganzes Leben

brauchſt nur das unſterbliche Wort vor Augen zu haben, ganz zu dem

Deinigen zu machen , welches Klopſtod ausſpricht :

Iſt etwa ein Lob, iſt etwa eine Tugend, dem trachtet nach ! )

und Du haſt das Glück jeßt gleich und in jeder Lage in Zukunft

ſo lange Du ſo geſinnt biſt. Ich kann es nicht unterlaſſen , Dich hier .

auf hinzuweiſen , was mich im Innerſten ergreift, wenn ich es denke, ich

1) Ungenaues Citat von Philipper 4, 8 .
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kann es darum nicht unterlaſſen , weil ich Dich liebe, und Dich mir ſo

denke, wie ich Dich wünſche. Sei ein mutiger, eifriger Jüngling, und

unter den Tüchtigen der Beſte, Thränen der Sehnſucht mögen Dir

fließen , wenn Du die Trefflichen ſiehſt, und ihnen zu gleichen ſei die

Aufgabe Deines Lebens

Ich bin mit treuer Liebe Dein Bruder

Arnold Ruge.

5 .

An Häniſch . )

Kolberg, den 10. September 1828.

Hochzuverehrender Herr Regierungsrath!

Erlauben Sie, daß ich über Sophokles einiges zu unſerm Geſpräch

hinzufüge, wobei ich Sie gleich bitte, einigen Widerſpruch gegen her

gebrachte Meinungen nicht für unbeſcheiden zu halten , indem ja alles ,

was einen kritiſchen Anſtrich hat, ſich der Abſprecherei nicht enthalten

kann . Ich muß aber von vorn herein dagegen proteſtiren , als gehörte

ich zu denen , die das Geſchäft des Kritiſirens für das Höchſte gelten

laſſen , vielmehr es giebt Thaten des Friedens, der Studirſtube nament

lich , die ſich zu der Kritik verhalten wie die Staats- oder Kriegsregierung

zu der Kannegießerei. Weder die ſich ewig wiederholende Krittelei über

den Werth der Alten noch den Schmaroßerruhm durch Emporranken an

ihnen (ſo nennt der Stralſunder Directora) den einzig möglichen Ruhm

der Spätgeborenen ; und Johannes v . Müller z. E. iſt ihm weiter nichts

als ein Affe von Tacitus u . I w .) weder das eine noch das andre kann

') Friedrich Wilhelm Häniſch , ehedem Auditeur unter Gneiſenau, war damals

Regierungs- und Kriegsrat in Kolberg und ſtarb 1840. Er ſuchte das Los der

Gefangenen möglichſt zu erleichtern und ſtellte ihnen ſeine Bibliothek zur Verfügung.

Ruge rühmt ihm troß mancherlei Abweichungen von ſeinen eigenen Anſichten gründ

liche Humanität nach und bekennt, daß ſich ein wahres Liebesverhältnis zu dem

eigentümlichen Manne gebildet habe“ (vgl. A.f. 3. III 176 ff. 11. 225 ). 1830 widmete

ihm Ruge die Ueberſeßung des Dedipus in Kolonos (vgl. A. Ruge jämtl. Werke,

2. Aufl. Mannheim 1848. Band 10). Die Briefe an und von Haniſch verdanke

ich ſeinem Enkel, Herrn Rechtsanwalt Dr. Häniſch in Berlin , ſowie Herrn Karl

Zaude in Konig .

>> Furchau , vgl. A. f. 3. I 281 ff.
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ich ſonderlich achten, auch achtet es kein Menſch , ſondern der arme

Grammatikus begräbt ſich, indem er ſich ans Licht gebiert, denn wenn

ſeines Gleichen noch ein paar Jahrhunderte von ihm reden , ſo iſt das

nicht zu verwundern, indem ſie ſich damit ſelbſt ehren . Indem ich nun

ſo von dem , was in meinem Fache (ſofern es handwerksmäßig bleibt)

das Höchſte iſt, ſpreche, ſtelle ich nur eine ganz einfache unbeſtreitbare

Thatſache auf, und es ſoll gar nicht heißen , daß ich Bentley 1) und ſeines

Gleichen nicht in ihrer Art für groß hielte, ſondern nur, daß ſie bei dem

undankbarſten Kärrnergeſchäft, was gedacht werden kann, ſind. Sie ſehen ,

daß ich nicht ein bischen philologiſch überſpannt bin , wenn ich es den

noch nicht wie der Fuchs mache und die Weintrauben für ſauer erkläre 2c.

Vielmehr meine ich, daß jeder ſein Geſchäft mit dieſer Jronie begleiten

muß , um in dem geziemenden Gleichgewicht zu bleiben , und wenn dies

keine Beſcheidenheit wäre, iſt es doch wenigſtens keine Anmaßung.

Nun ſpreche ich von unſerm Sophokles. Er hat die Schlacht von

Salamis geſehen , wie wir die von Leipzig, er hat von Leonidas Ruhn

gehört, wie wir von Schill, Scharnhorſt und Körner , er genoß den Ruhm

ſeiner Nation, wie wir gegenwärtig den der unſrigen . Man ſagt, er

tanzte bei der Siegesfeier um den Altar mit den erleſenen Knaben (480).

So wuchs er heran mit der unſterblichen Glorie feines Griechenlandes ,

und ſo war er begeiſtert, daß er ſelbſt ihm einen ewigen Kranz flocht.

Er wurde gefeiert als der erſte Sänger des begeiſternden Dionyſos , und

er wurde alt, nachdem er die würgenden Dreißig , aber auch den Helden

Thraſybulos geſehen hatte (403). Da am Abend ſeines Lebens ſchlug

aus der Sehnſucht der Erinnerung und der begeiſternden Hoffnung der

Gegenwart jene Flamme der Vaterlandsliebe zuſammen, die nach 2000

Jahren aus dem vollendeten Lobgeſange noch uns leuchtet: Er dichtete

den Dedipus auf Kolonos . Wen ergreift nicht jener herrliche Chor

geſang, und er müßte geſungen , müßte auf unſer Vaterland geſungen

werden , dann wäre er uns, was er den Jünglingen , den Männern und

Greiſen von Athen war, die den Vätern gleichen wollten , die ſich bewährt

hatten , und die zu den Rettern der Hellenen gehörten ! Es iſt ein großer

Gedanke das Vaterland verherrlichen : Sophokles hat es verherrlicht; es

iſt des Jünglings mächtigſter Sporn ein Dichterpreis , der es würdig

preiſet: Sophokles hat es ſo geprieſen : Das iſt der Dedipus in Kolonos .

Darum verehren wir in ihm jenes Gefühl, welches von Hektor bis auf

Canning und Ludwig von Wittelsbach, von Homer bis auf Klopſtock,

1) Richard Bentley (1662—1742), durch fritiſchen Scharfſinn hervorragender

Philolog, Profeſſor in Cambridge.
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Schiller und Göthe jeden Trefflichen durchdrang, und hier gerade iſt es

das nächſte Bewegende

Mit dem Dichter Sophoklos hat es dieſe Bewandtniß . Er iſt gegen

Aeſchylos der gebildetere Geſchmack , gegen den Fuſcher Euripides der

Meiſter, gegen Homer der Geiſtesverwandte und das concentrirte Bild,

gegen Göthe der weniger reiche (wenn man eine ſeiner Tragödien kennt,

ſo kennt man ſie gewiſſermaßen alle) bisweilen durch tiefe und zweck

mäßige Dekonomie übertroffene. Aeſchylos iſt bombaſtiſch, affectirt im

Hochtrabenden , wie dies auch ergößlich in den Fröſchen von Ariſtophanes

zu leſen iſt.") Seine weitläuftigen Erzählungen ungehöriger Dinge (die

Jrrfahrten der jo im Prometheus,?) die Beſchreibung der feindlichen

Schilde in den 7 vor Theben 3) zc.) zeigen den Dialog als im Entſtehen

zwiſchen den langen , oft ſehr tief gedachten, vollendeten Chören (den

Erinnyengeſang hat Schiller in den Kranichen überſekt). 4) Dieſe Chöre

am Bacchužfeſt ſind alt, eine durchgebildete Dichtung. Dagegen iſt Aeſchylos

Dialog und ganze dramatiſche Anlage oſt zweckwidrig und geſchmacklos ,

grade als wären es Studien des werdenden attiſch dramatiſchen Dichter

genius, der durch Sophokles jene herrliche Vollendung darſtellen ſollte.

Den Euripides hat Ariſtophanes verdienter Maßen bearbeitet.5) Darum

hat Göthe mit der Iphigenie auch ganz richtig gezeigt, nicht wie Euripides

es gemacht hat, ſondern wie er es hätte machen müſſen .... Da nun

aber eine ſolche Kultur in die neuern Philologen gekommen iſt, ſo würden

1) Aeſchylus wird xounog anehogyńuwv, prunkbündelwortartig , genannt; 1004 f.

ferner redet der Chorführer den Aeſchylus an :

„ Auf, der Du von allen Hellenen zuerſt aufthürmteſt erhabene Phraſen

Und dem tragiſchen Spiel Pomp gabſt und Kothurn , auf, öffne die brauſende

Schleuſe !" ( Droyſen .)

2 V. 641 ff.

3) Des Tydeus 368—371, des Kapaneus 412—415 2c. In dem ſiebenfachen

Bericht des Boten wird jedesmal auch der Schild des feindlichen Heerführers be

ſchrieben .

+) Vgl. Aeſchyl. Eum . 309 ff. (nach Hermann) :

„ Wir rühmen uns ſchnellen , gerechten Gerichts .

Denn welcher die Hand ſchuldrein ſich bewahrt,

Auf den niemals ſtürzt unſere Wuth ,

Gramlos durchwallt er ſein Leben ;

Wer aber wie der dort frevelbewußt

Die blutigen Hände verheimlicht,

Da treten wir laut als Zeugen der Schuld

Den Erſchlagenen auf u . 1. w ." ( Droyſen .)

5) Der zweite Teil der „ Fröſche“ enthält einen Wettſtreit zwiſchen Aeſchylus

und Euripides. Aeſchylus geht zwar aus demſelben als unbedingter Sieger hervor,

doch werden auch ſeine Schwächen nicht verſchwiegen .
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manche den Sophokles in einem ganz modernen Rock ſchon leiden können,

wenn nur der Schneider darnach iſt, ferner würden viele gebildete

Männer, die grade nicht griechiſch ſtammeln , eine ſolche Lektüre mit Geiſt

und Sachkritik treiben, und endlich die freundlichſten , durch unmittelbares

Gefühl meiſt ſehr competenten Richter im Gebiet des Schönen , die

Frauen , gehörten zu ſeinem Publikum . Das iſt nicht lächerlich . Die

Verſe: Wohl dem , der ohne Schuld und Fehle 2c., die Schiller aus den

Eumeniden überſeßt hat, ſind in aller Munde und von Männern und

Frauen verſtanden . Der leßtern giebt es genug, die zu ſolchen Dingen

gebildet und dennoch nicht verbildet ſind, und namentlich ſehe ich nicht

ein , was für große Schwierigkeiten einige antike Namen und dergleichen

machen ; ich ſollte doch meinen , nicht viel mehr als W. Scott ſein hoch

ländiſches Kauderwelſch , welches den Dudelſack der ganzen vornehmen

Welt in den Mund gegeben hat. Ich will den achtbaren Ritter damit

durchaus nicht verachten , der ſo viel ausgerichtet hat, daß die Damen

ſich in ſeine Plaids kleiden , und ein Mann wie Luden ihn für das

Studium der engliſchen Geſchichte empfahl, beides ſind testimonia ab

hoste, denn er iſt ein weißes Männchen und ein Bellettriſt, und in der

einen Qualität den Schönen, in der andern ben Profeſſoren verhaßt.

Brund ,') der immer von verrüdt und abſurd ſpricht und auch in der

That oft genug Recht hat, äußert in ſeiner Vorrede zum Sophokles den

zuverſichtlichen Gedanken , daß ſeine gut ſtraßburger lateiniſche, aus

Proſa und Dichtung aller Jahrhunderte zuſammengeſtoppelte Ueber

ſeßung mehr der Scholien als des Sophokles, daß eine ſolche

Altfliderarbeit eine Idee von Sophokles geben könnte, wenn man ſie

allein läſe (!?). Der gelchrte Herr hat offenbar nur an den gelehrten

Genuß gedacht, den ein Commentar gewähren kann . Ins Lateiniſche

kann Sophokles nur von einem Römer überſeßt werden , und der müßte

auch noch allerhand Tugenden haben, namentlich kein verſeßner Gramma

tikus 2c. ſein . Seine Ueberſeßung behält aber immer noch etwas ſopho

kleiſches . ...

Ich enupfehle mich und meinen Freund l . S [chliemann ] Ihnen

und den lieben Shrigen.

Arnold Ruge.

1) Richard Fr. Ph. Brund (1729-1803), franzöſiſcher Helleniſt in Straßburg,

gab den Sophokles zuerſt 1786 in 2 Bd., dann 1789 in 3 Bd. heraus.
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6 .

An Häniſch .

Triebfees,') den 19. Januar 1830 .

Lieber Herr Regierungsrath ,

Die größeren Unfälle ſind ſchonend an mir vorüber gegangen , ſonſt

freilich mußte mir noch im Angeſicht des Triebſeeer Thores das Pferd in

eine tiefe Grube fallen und beide Fehmern zerbrechen ; um halb neun

waren wir einen Piſtolenſchuß von Vaters Hauſe und erſt um 10 hatten

wir uns durch den Schnee durchgearbeitet ;2) die Thür war verſchloſſen

und alles ſchon in den Federn : aber, wie ſich von ſelbſt verſteht,

meine Ankunft machte die Nacht wieder zum Tage. Hier in Vor

pommern finde ich alles beim Alten. Die Leute ſind auf Eſſen und

Trinken gerichtet und dadurch meiſtens von großer Länge und bedeu

tendem Umfang; es iſt ein glüdlich Land, wo ſelbſt die Verkündiger des

Himmels am erſten nach dem Wohlſtande auf Erden trachten . Sie

werden mir's ohne Verſicherung glauben , daß ein ſolches Leben ein

Genuß iſt, und daß hier nur ſelten ein verkehrter Melancholift die Reben

des hungrigen Sokrates vermißt. Wann ich aber wieder weiter und wie

weit wandern werde, darüber habe ich noch nichts beſchließen wollen ,

nur das Eine iſt mir allerdings klar geworden , daß ich die weitaus

fehenden Pläne immer gegen kürzere fahren laſſe, weil Vater ſchwächer

iſt, wie ich glaubte. Auf ein Jährchen indeß ſol mirs immer nicht an

kommen, und München iſt und bleibt das gelobte Land. —

Es iſt hier ſchwierig zu Büchern zu gelangen und faſt ebenſo

ſchwierig ſie zu gebrauchen , ſo daß ich immer deutlicher einſehe, wie ſehr

unſre Tendenz mit dem Familienleben im Widerſpruch ſteht. Hierin

aber muß man wohl den guten Genius um Hülfe bitten und weniger

beſchließen als erleben . Wenn ich aber deſſen gedenke, was ich gleich

ſchon erlebt habe, ſo muß ich finden , daß Sie mich faſt allzu gütig ge

duldet haben . Denn wenn ich mich nicht mit allem Fleiß der Philiſterei

accommodire und meine Meinung zurückhalte, ſo fahren ſie alle Augen

blide zurück, als wenn ſie den Zitteraal anfaßten. Ich gehe aber ganz und

gar nicht darauf aus die Mohren zu waſchen , denn ſonſt könnte es ihnen

einfallen , mich für ſchwarz zu erklären u . f. w .

1) Pommerſche Stadt an der medlenburgiſchen Grenze; Ruge's Vater war

dort Stadtſekretär geworden .

2 Den ausführlichen Bericht dieſer Reiſe giebt Ruge A. f. 3. III 220 ff.
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Ihnen wünſche ich viel Freude im ruhigen Genuß jener göttlichen

Quellen, die Sie zu ſchöpfen lieben , und empfehle mich Ihrer Liebe und

dem freundlichen Andenken der Ihrigen.

Arnold Ruge.

Herrn Regierungsrath Häniſch

in Rolberg.

7 .

An Häniſch .

Stralſund, den 3. März 1830.

lieber Herr Regierungs-Rath ,

Das in beifolgendem Blatt angekündigte Stück 1) konnte ich Ihnen

wegen Mangel einer Reinſchrift nicht mittheilen, als ich noch dort war,

und darüber zu reden hatte ich in der That nicht den Muth , da Sie

mir unverholen erklärten, daß Sie Sich für das Poetiſche nicht inter

eſſirten . Der Geſchmack und das Intereſſe ſind vielſeitig, und ich glaube

allerdings, daß grade dieſe Dichtung ihr Publicum finden wird ....

Ich hatte die Abſicht eine Abſchrift des Stücks nach Berlin ein

zuſenden , um allen etwanigen Beſorgniſſen zuvorzukommen . Es fehlt mir

aber eben eine geeignete Abſchrift, und ich werde mich damit begnügen

dem Herrn Geh. Rath v. Kamp;2) das Anerbieten zu machen , daß ich ein

Manuſcript einſchicken will, wenn es nicht genug ſein ſollte, daß ich es

der Cenſur in Berlin unterwerfe, denn es iſt mir darum zu thun , auch

den Schein einer Oppoſition zu vermeiden, da wo keine iſt und keine

ſein ſoll .

Ihnen und den lieben Fhrigen

empfehle ich mich zu freundlichem Andenken

Arnold Ruge.

1) Schill und die Seinen . Trauerſpiel. Stralſund 1830. Vgl. A. f. 3. III 166.

2) K. A. Chr. H. v. Kamp (1769–1849) war damals Direktor im Kultus

miniſterium , wurde 1830 Juſtizminiſter ; von 1817–1824 war er Direktor des

Polizeiminiſteriums geweſen ; vgl. die Scene zwiſchen ihm und Kuge in Stöpenit

A. f. 3. III S. 32 f.
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N. S.

Wegen des Dedipus habe ich an Göttling ') geſchrieben. Er billigt

das Unternehmen, findet die zugeſandte Probe artig und lesbar und

wil die Ueberſeßung der dortigen Univerſitäts -Buchhandlung empfehlen .

Herrn Regierungsrath øäniſch

Hochwohlgeboren

in Kolberg.

8 .

An den König von Preußen .

Allerdurchlauchtigfter,

Großmächtigſter König,

Allergnädigſter König und Herr!

Ew . Majeſtät

Þaben allergnädigſt geruht, diejenigen

Theilnehmer an dem Jünglingsbunde, welche der Nationalkokarde für

verluſtig erklärt ſind, nach 6 Monaten zur Anſtellung wieder zu be

fähigen . Ermuthigt durch dieſe Milde, wage ich in dieſem 6 ten Monat

ſeit meiner Entlaſſung von der Feſtung Kolberg das allerunterthänigſte

Geſuch um Wiederherſtellung und Anſtellungsfähigkeit in Ew . Majeſtät

Staaten ; als woran ich zwar nicht durch den erſten Paragraphen des.

gedructen Urtels des Oberlandsgerichts zu Breslau,?) wol aber durch

ein Studienjahr in Jena ”) in der verbotenen Zeit behindert bin . Es iſt

aber in dieſer Beziehung actenmäßig ermittelt, daß grade damals mein

Vater plößlich verarmte, daß ich nur von dem Studenten Simon “) und

nur in Jena die Mittel zum Fortſtudiren erhalten konnte, und daß ich

nur, nachdem ein Erceptions.Geſuch bei dem Miniſterium Ew . Majeſtät

abſchläglich beſchieden worden, durch dieſe fortdauernde drückende Lage

gezwungen, die Univerſität Jena bezog.

1) Karl Wilhelm Göttling (1793—1869), Philolog und Altertumsforſcher, war ſeit

1822 außerord . Profeſſor in Jena und Ruges Lehrer geweſen ; vgl. A. F. 3. III 289 ff.

2) Daſſelbe hatte Ruge und deſſen Freunde im Jahre 1826 „wegen Teil

nahme an einer verbotenen , das Verbrechen des Hochverrats vorbereitenden geheimen

Verbindung und deren Verbreitung“ zu einer 15jährigen Gefangenſchaft verurteilt.

Vgl. A. f. 3. III 99.

3) Vgl. A. f. 3. II 244.

4) Eduard Simon aus Hamburg ; ſpäter Arzt zu Frauenfeld im Thurgau .

Vgl. a. a . D. II 233, III 382.
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Indem ich Ew . Majeſtät allergnädigſter Berückſichtigung dieſes Sach

verhältniß zu unterſtellen und darauf mein allerunterthänigſtes Geſuch

um Wiederherſtellung zu ſtüßen wage, verharre ich

mit der tiefſten Ehrfurcht

Berlin , den 10. Juni 1830 . Ew . Majeſtät

Unterwaſſerſtraße Nr. 8 allerunterthänigſter Knecht

parterre rechts. Arnold Ruge

Philol. cand.

9 .

An häniſch .

Halle, den 18. Juni 1831.

Lieber Herr Regierungsrath,

Es iſt mir eine ſchmerzliche Erfahrung, daß Sie troß meinen wieder

holten Zuſchriften und der Ueberſendung des Dedicationsexemplares vom

Dedipus, wozu ich Ihnen aus Jena nochmals ſchrieb, mich gänzlich aus

Ihrem Gedächtniſſe ausgeſtrichen zu haben ſcheinen . Ich habe bekanntlich

der Verbindung mit Ihnen nicht nur die Abwendung roher Eingriffe,

ſondern , was mehr iſt, den Gang meiner Bidung, welchen ich jeßt noch

billige, zu danken , ich glaubte daher in einem Verhältniß zu Ihnen zu

ſtehen, welches keineswegs durch die Entfernung aufgelöſt werden müßte ;

wenn ich nun aber auch nicht einmal auf die Zuſendung des Dedipus

eine Antwort bekommen habe, ſo muß ich wohl beſorgt werden , und

glaube darüber keinen Tadel zu verdienen , daß ich mich vorläufig

erkundige, wie Sie es aufnehmen würden , wenn ich Ihnen ein Eremplar

vom Schill zuſchickte, wobei ich ausdrücklich bemerke, daß dies längſt ge

ſchehen ſein würde, wenn ich nicht auf Antwort wegen des Dedipus hätte

warten zu müſſen geglaubt.

.. Jeßt eriſtire ich hier als Hülfslehrer beim Paedag. reg . ) und

kann zu Johannis oder höchſtens Michaelis daſelbſt angeſtellt werden ,

wenn ich es nicht vorziehe, die veniam zu erlangen zu ſuchen , was nach

dieſer inhaltsſchweren Jahresfriſt wohl nicht mehr möglich ſein dürfte .

Ich denke nämlich, daß die gute unſchädliche Natur der ſtudenticoſent

Rebellionspläne von 1821 jeßt zur Genüge dargethan iſt, da ja der Þaſe

?) Seit Dſtern , vgl. A. f. 3. III 330 ff.
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ganz wo anders im Pfeffer liegt, als in antiquirten Studententräumen

und Rebensarten .

Uebrigens ſind Sie dem Lande der Cholera und des Krieges 1) viel

näher als wir , und ich bin ordentlich beſorgt um das alte Rolberg, das

mir, wie ich merke, doch lieber geworden iſt, als ich auf dem Lauen

burger Thor vermuthete. Antworten Sie mir ja , damit ich wenigſtens

die Freude habe einen durchſtochenen Brief zu bekommen, wenn er auch

noch ſo hartherzige Gedanken enthalten ſollte.

In dieſem Augenblick bin ich beſchäftigt: „Grundzüge der

Platoniſchen Aeſthetik“ zu ſchreiben, die ich vielleicht drucken laſſe und

zur Diſſertation bei Gelegenheit der Nostrification gebrauche.

Wenn nicht die Cholera dazwiſchen kommt, reiſe ich Michael nach

Pommern und zwar auch um deswillen nicht ungern, weil ich in Berlin

allerhand zu fragen gedenke

Ganz der 3hrige

Dr. Arnold Ruge.

10 .

An Johannes Schulze. )

Hochwohlgeborener

Hochzuverehrender Herr Geheimerath,

In der Ueberzeugung, daß es bei Ihrer Stellung im Staat und zu

den ämterſuchenden Gelehrten der Nation nicht leicht, nicht nüglich und

vielleicht auch unverſchämt ſei, ſich Ihnen ohne Weiteres mit irgend einem

Büchelchen vorzuſtellen , gedacht' ich Ihnen lieber unbekannt zu bleiben ,

bis mir Göttling bei meinem lekten 9 monatlichen Aufenthalt in Jena

für den Fall einer Reiſe nach Berlin ſeine Empfehlung verſprach . Die

Reiſe ſchneidet mir die Krankheit 3) ab. Ich erlaube mir daher, Ihnen

ſtatt meiner zwei Repräſentanten ,^) die von der Anſteckung nichts zu

1) Rußland; Ruge hat den 1829 durch den Frieden von Adrianopel beendeten

Krieg Rußlands gegen die Türkei im Sinne.

4) Johannes Schulze (1786-1869) leitete ſeit 1818 das höhere Schulweſen in

Preußen , gab 1833 Hegels Phänomenologie heraus.

3) Die Cholera; am 14. Nov. 1831 fiel ihr Hegel zum Dpfer.

4) Schill und die Sophoklesüberſebung .
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fürchten haben , mit dem hoffentlich empfehlenden Briefe meines Freundes

vorzuſtellen. Sie haben aber noch eine andre Entſchuldigung ſowohl

ihrer Erſcheinung als ihrer Mängel, nämlich ihren Geburtsort, die

Feſtung Kolberg . Denn ohne Zweifel werden der Herr Geheimerath

Eingeborenen der getreuen Stadt Kolberg den Zutritt nicht verſagen ,

eine gewiſſe Unpolitur aber jenen arktiſchen Gegenden , wo nicht grade

die hellſte Sonne der Wiſſenſchaft ſcheint, zu Gute halten . Wenn ich

bei der Gelegenheit von mir ſelbſt reden dürfte, ſo habe ich dort fünf

Jahre die alten Schriften , beſonders die Griechen , geleſen , den Plan zu

einer Ueberſegung des Sophokles und nach längerem Studium der

platoniſchen Philoſophie auch Entwürfe für eine philoſophiſch brauchbare

Uebertragung der rein philoſophiſchen ariſtoteliſchen Schriften gefaßt, die

ich jeßt eher verwegen als ehrenwerth finden möchte. Denn ich ſehe

nun wohl, daß wir doch im Grunde alle zu dem Nährſtande gehören .

Dennoch beunruhigen mich jene litterariſchen Pläne, ſobald ich davon

abgezogen werde, wie böſe Geiſter, und werfen mich in eine innere

Zerriſſenheit, die viel ſchlimmer iſt als das Staatsgefängniß in Kolberg.

Ich habe mich daher kurz und gut entſchloſſen , mich mit aller Kraft auf

den akademiſchen Weg zu werfen und die hiſtoriſche Philologie und die

alte Philoſophie zum Hauptaugenmerk zu nehmen . Wenn ich mich dabei

Jhrer gütigen Theilnahme erfreuen dürfte, ſo ginge wohl alles beſſer ;

erlauben Sie mir daher, daß ich Ihnen nach der Habilitation die Ab

handlung über das Schöne beim Plato , worüber ich disputiren werde,

suſchicke und bei der wirklich ausgeführten Reiſe nach Berlin mich Ihnen

jelbſt vorſtelle.

Mit der aufrichtigſten Hochachtung

Halle, den 16. September 1831.

Dr. Arnold Ruge.

2
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1832-1836 .

11 .

An Johannes Schulze.

Hochwohlgeborner

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath ,

Erlauben Sie mir die Ueberſendung meiner Habilitationsſchrift, der

platoniſchen Aeſthetik. ") Ew . Wochwohlgeboren gütige Neußerungen über

den Dedipus in Kolonos, den ich früher die Ehre hatte Ihnen zuzuſchicken ,

geben mir die Hoffnung, daß Sie auch im vorliegenden Falle mit nach

ſichtigem Urtheil meine Beſtrebungen berückſichtigen werden ; und Sie

würden mich ſehr glüdlich machen , wenn Sie ein ſolches Studium der

griechiſchen Philoſophie für erfolgvoll hielten. Die äſthetiſchen Studien

ſind eine geraume Zeit der Mittelpunkt meiner Beſtrebungen geweſen ,

und ich war auch noch darauf gerichtet, als ich vorzugsweiſe die plato

niſche Philoſophie ſtudirte. Gegenwärtig bin ich der Mythologie und

Griechiſchen Geſchichte zugewandt. Zu leſen gedenke ich im nächſten

Semeſter : „ über die ſatiriſche Kunſt mit beſonderer Rückſicht auf die

Griechen und Römer" und als Hauptcollegium : ,,die Mythologie" .

Dazu aber bin ich genöthigt, Ew . Hochwohlgeboren ganz beſondere

Güte in Anſpruch zu nehmen :

Ende Dezember habe ich mich mit einem Colloquium noſtrificirt und

den leßten December pro facultate disputirt. 2) Der Bericht der Fakultät

iſt günſtig, allein unglüdlicherweiſe noch nicht abgegangen , während der

Druck des Katalogs der Lectionen in 8 Tagen vor ſich geht. Em . Hoch

wohlgeboren iſt nun bekannt, wie mich frühere Verwicklungen um viele

Jahre zurückgeſegt, wie dies zwar nicht ohne Nußen für meine Bildung

geweſen , nun aber doch im 30ſten Jahr die höchſte Zeit iſt, auf ein

angemeſſenes Fortkommen zu denken , ſo daß mir ein halbes Jahr Ver

Luſt und der Ausfall meiner Vorleſungen aus dem Katalog ſehr ſchmerz

lich ſein würde. Der Herr Profeſſor Meier 3) iſt ſo gütig geweſen , mir

die Auskunft anzurathen , Ew . Hochwohlgeboren gütige Meinung darüber

1) Sie war Niemeyer und Göttling zugeeignet.

2) Vgl. A. F. 3. III 350.

3) Meier, M.H. E. (1796–1855), ſeit 1825 Profeſſor der Philologie und Direktor

des philologiſchen Seminars in Halle.
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zu erbitten , ob die Vorleſungen wohl vorläufig mit in das Verzeichniſ

aufgenommen werden könnten mit dem Vorbehalt einer ausdrücklichen

Genehmigung Seitens Eines hohen Miniſterii zur wirklichen Abhaltung

derſelben . Im günſtigen Falle würde dann der Herr Profeſſor Meier

als Redacteur des Katalogs die Verantwortung der vorläufigen Auf

nahme übernehmen , wie er denn auch die Güte gehabt, ſich zu erbieten ,

mir die oben angeführten Thatſachen als ſtrenge der Wahrheit gemäß

zu bezeugen .

Halle, den 26. Februar 1832.

Mit ausgezeichneter vochachtung

Ew . Hochwohlgeboren

unterthäniger

Dr. Arnold Ruge.

12.

Auguſte Düffer an Karoline Nießſche.")

Halle, den 5. März 1832.

Endlich, mein theures Linchen , iſt auch die Freude bei uns eingekehrt ;

theile ſie mit uns, wie Du leider ſo oft den Schmerz mit uns gefühlt

haſt. Louiſe iſt Braut,?) und eine ſo glüdliche, ſelige Braut, daß alles ,

was wir in dieſer Beziehung wünſchen konnten , in Erfüllung gegangen

ift. Ihr Verlobter iſt der Doctor Nuge, ein eben ſo geiſtvoller als von

Seiten des Herzens trefflicher Mann. Elf Tage nur dauerte die Be

kanntſchaft zwiſchen ihm und Louiſe, da hatten die Herzen ſich ſchnell ge

funden , und er ſtimmte ſo ganz mit dem Ideal überein , das ſich Louiſe

immer von ihrem künftigen Mann gemacht hatte, daß fie bei ſeiner am

11 ten Tage erfolgten Bewerbung auch nicht einen Augenblick mit ihrer

Einwilligung geſchwankt hat. Wir hatten ſchon immer von dieſem Doctor

Ruge, als von einem an Geiſt und Herz gleich ausgezeichneten Manne

1) Beides Töchter des Paſtors Hering aus dem Thüring'ichen ; erſtere ver

heiratet an den Profeſſor der Medicin Düffer in Halle, lektere, die Mutter von

Ruges zweiter Gattin , an den Stammerrat Niekſche in Dresden .

2) Luiſe Düffer, geb. 1809, eine Tochter aus Düffers erſter Ehe. Unter den

Briefen Ruges an Ritſchl findet ſich folgendes Billet:

Entre nous !

Luiſe Düffer.

Arnold Ruge.

Halle, den 29. Februar 1832 .

2 *
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ſprechen hören , aber troß dem , daß er der intimſte Freund von Niemeyers

war,') wollte es der Zufall nie ſo lenken , daß wir ſeine Bekanntſchaft

gemacht hätten . Er iſt nämlich ſchon länger als ein Jahr hier in Halle ,

um hier die akademiſche Laufbahn zu betreten , das heißt, um in der Folge

Profeſſor der Philologie zu werden . Endlich vor Weihnachten trafen

wir ihn einmal bei der Kanzlerin , und Louiſe, die immer nach dem vielen

Erzählen gewünſcht hatte, dieſen viel erwähnten Ruge einmal zu ſehn ,

fand ſich recht befriedigt von dieſer erſten Bekanntſchaft. Wir ſahn ihn

aber nicht wieder, bis endlich an den ſeltſamſten kleinſten Fäden dies

unzerreißbare Band ſich anknüpfte. ) Es war am 10ten Febr: als

Louiſe zur Kanzlerin ging .... Bei dieſer Gelegenheit klagte Louiſe der

Kanzlerin die Verlegenheit, in der wir uns befänden über den Polter

abend der Minna Senf. Es ſollte da durchaus ein kleines Feſtſpiel auf

geführt werden , aber alle dazu gethanen Vorſchläge waren unausführbar

und abgeſchmadt. Hier nun tritt Nuge zufällig ein , und da er Dichter

und Schriftſteller iſt, ſo ſagt die Kanzlerin : Kein Menſch kann Euch da

beſſer aus der Noth helfen als der Doctor Ruge , und mit ihrer ge

wohnten Lebendigkeit feßt ſie hinzu : Ich werde ihn heute Abend Deiner

Mutter mitbringen , da können wir alles überlegen. So kam er denn ;

am andern Morgen ſchon brachte er ein allerliebſtes Feſtſpiel, das er in

wenigen Stunden gedichtet hatte; die Proben der Aufführung gaben die

paſſendſte Veranlaſſung,daß er während der darauf folgenden Woche ſeinen

Beſuch täglich wiederholte . Die Überzeugung, wie gerade er ſo ganz

paſſend für Louiſen ſeyn würde, gewann ich ſehr ſchnell, und Du kannſt

wohl denken , in welcher Spannung auch ich für mein Theil dieſe Zeit

durchlebte. Es ſchien mir ein paar Tage lang, als ob Rugens Auf

merkſamkeiten mehr einem andern jungen Mädchen aus der Geſellſchaft

gälten , als Louiſen , und ſo lange fam ich wirklich nicht zu Gute. Er

näherte ſich aber Louiſen immer mehr und mehr; am 29 ten mußte ich zu

cinem Termin ins Landgericht gehn , und Louiſe und Ruge hatten ihre

Zeit ſo gut wahrgenommen , daß ich bei meiner Zuhauſekunft ein glück

liches Brautpaar fand ....

Mit den innigſten Grüßen an Euch alle

Ewig

Deine treue Schweſter Auguſte.

1) Vgl. A. f. 3. III 353.

2 S. a. a . D. 358.
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13 .

An ýäniſch .

Halle, den 13. März 1832.

Lieber Herr Regierungsrath,

Seit Sylveſter bin ich habilitirt. Die platoniſche Aeſthetif, welche

ich Ihnen mitſchicke, habe ich als Habilitationsſchrift mitbenuşt.

Seit dem 29 ten Februar bin ich verlobt mit Luiſe Düffer , Tochter des

verſtorbenen Prof. Düffer. Meine Braut hat dieſen Winter etwas ge

fränkelt, und der Arzt findet es wünſchenswerth , daß wir nach der Hoch

zeit , die inbeſſen noch nicht feſt beſtimmt iſt , nach Nizza oder Marſeille

reiſen , ſo daß freilich dieſe Ehehaften den Sommervorleſungen den Krieg

erklären . Die Vortrefflichkeit des Mädchens und der Umſtand, daß keine

äußeren Hinderniſſe der Verbindung im Wege ſtehen und dann alle die

Hoffnungen auf dieſen Frühling und das ſchöne Frankreich machen mich

ſehr glüdlich, und es iſt mir eine ganz beſondere Freude, es Ihnen

zu ſagen .

Hochachtungsvoll

der Shrige

Dr. A. Ruge.

14 .

Von Häniſch

Sr. Wohlgeboren

Dem Herrn Dr. A. Ruge.

Sie haben mich wiederum mit zwei Erzeugniſſen Ihres fruchtbaren

Geiftes beſchenkt und hätten wohl erwarten können , daß ich auf den mir

im vorigen Jahre durch die jungen Herren Schröder übermachten „ Schill" .

etwas von mir hätte hören laſſen . Um jo höher muß ich es Ihnen an

rechnen , daß Sie ſich doch nicht haben abhalten laſſen , mir die Platoniſche

Aeſthetik zu ſenden . Was Schill und die Seinen anbetrifft, ſo würde

ich, hätten Sie mich vor der Arbeit über dieſen Helden als Helden eines

Trauerſpiels befragt, nicht dazu gerathen haben. Ich ſtand ihm ſehr

nahe, und wenn ich damit auch nicht ſagen will, daß ich eben deßhalb

ihn mehr in ſeinen Schwächen geſehen und weniger bewundernswerth

gefunden habe als Andere, die ihn aus der Ferne kennen lernten, ſo

ſcheint es mir , als ob der Held eines Drama wenigſtens ſo lange im

Schooße der kühlen Erde ruhen müßte, bis das Menſchliche an ihm ver

geſſen wäre. Die Zeitgenoſſen werden durch die Perſonalien abgehalten ,
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ſich mit dem Dichter zu erheben ; dies verſeßt ſie in eine unbehagliche

Stimmung. Schil hat unläugbare Verdienſte um die gute Sache; er

überſchäfte indeſſen ſein Verdienſt, vielleicht weniger auf eigenen als

fremden Antrieb. Es war dies damals eine ſehr bewegte Zeit, und ich

habe darin Erfahrungen geſammelt, die nur wenige zu ſammeln

Gelegenheit haben . - Der ſo ſehr verunglimpfte Lücadou [sic ] war ein

rechtſchaffener Mann und braver Officier, ihm iſt die Erhaltung der Feſte

bis zur Ankunft von Gneiſenau zu verdanken , 1) und doch hatte er bei

ſeinen vorgerückten Jahren noch mit Krankheiten zu kämpfen . Was hat

es geholfen , daß, nach ſtrenger Unterſuchung ſeines Benehmens als

Commandant, vom Tage der Einſchließung der Feſtung bis zu ſeiner Ab

löſung durch Gneiſenau , ſeine Unbeſcholtenheit, ſeine Verdienſtlichkeit an .

erkannt und ihm als ein öffentliches Anerkenntniß noch die Ernennung

zum General zu Theil wurde? Doch ich komme zu weit ab von deni,

was ich ſagen wollte, und füge nur noch hinzu , daß die Manen Schills

alle Urſache haben , ſich bei Ihnen zu bedanken .

Die Platoniſche Aeſthetik bekundet ein fleißiges Studium des Plato

und Begeiſterung für das Schöne. Es wird Ihnen nicht fehlen , daß Sie

auf der betretenen Bahn bei redlichem Willen und Ausdauern [ſich ] dem

Ziele immer mehr nähern werden , welches Sie ſich ohne Zweifel ſelbſt wol

nicht ſo nahe geſteckt haben werden . Meine herzlichſten und beſten Wünſche

werden Sie immer begleiten , und ich mit den Meinigen werden ſtets

den lebhafteſten Antheil an Ihrem Wohl und Wehe nehmen. Deshalb

haben wir uns denn auch über die Nachricht von Ihrer Verlobung und

bevorſtehenden ehelichen Verbindung ſehr gefreut. Sie werden , wie ich

Ihnen dies hier ſchon vorausſagte, gewiß noch reichlichen Erſag für das

widrige Geſchick finden , welches Sie in den beſten Jahren hierher nach

Stolberg verſchlagen hatte. Sie werden Sich vielleicht noch davon über

zeugen , daß dieſe Fahre nicht fehlen durften , um aus Ihnen das zu

machen , was Sie aus ſich machen wollen und was aus Ihnen noch

werden ſoll. Dies Leştere müſſen Sie einem Manne nicht übel nehmen ,

der ſeiner Liebe zu einem unabhängigen „ Vorwärts“ manches Dpfer

gebracht hat, und nun nach zurückgelegtem 50 ten Jahre und dem Bewußte

ſein redlicher Pflichterfüllung doch merkt, daß er ſich eine zu große Auf

gabe geſtellt hat. [Schluß fehlt.]

1) Loucadou mußte am 29. April 1807 das Kommando in dem belagerten

Kolberg an Gneiſenau abgeben , nachdem er ſich am 13. März die Schanze auf dem

Hohenberge hatte nehmen laſſen .
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15 .

Altenſtein an Bunjen .

Der Privat- Docent bei der Univerſität in Halle, Dr: Ruge, hat die

Abſicht, im Monat Juni c . eine Reiſe nach Italien , namentlich nach

Venedig, Florenz und Rom , anzutreten , von welcher er ſich für ſeine

wiſſenſchaftlichen Zwecke , deren Gegenſtand hauptſächlich Alterthümer,

Geſchichte und Archäologie ſind, einen reichen Gewinn verſpricht.

Ew : Hochwohlgeboren beehre ich mich von dem Vorhaben des p . Ruge

Renntniß zu geben , und erſuche Dieſelben ganz ergebenſt, dieſem jungen

Gelehrten , welcher ſich durch eine tüchtige philologiſche und philoſophiſche

Bildung auszeichnet und zu ſehr erfreulichen Hoffnungen berechtigt, zur

Erreichung ſeiner wiſſenſchaftlichen Zwecke geneigteſt behilflich ſein zu

wollen , wodurch Dieſelben mich zu verbindlichſtem Danke verpflichten

werden .

Genehmigen Ew : Hochwohlgeboren die erneuerte Verſicherung meiner

Denenſelben gewidmeten ausgezeichneteſten Hochachtung und Ergebenheit.

Berlin , den 2. Mai 1832.

Altenſtein .

An

den Königlichen Geheimen Legations- Rath

und Miniſter - Reſidenten ,

Herrn Dr: Bunſen

Hochwohlgeboren

8,662. zu Rom .

16 .

Luiſe Ruge an Karoline Nießiche .

Halle, den 5. Juny 1832.

Ach, liebe Tante, Du glaubſt nicht, was für ein vortrefflicher Menſch

Ruge iſt,-) wie er ſo ganz dem Vater würde gefallen haben , er iſt auf

der einen Seite ſo gut, weich und liebevoll, und hat doch auf der andern

wieder einen feſten , kräftigen , männlichen Sinn, klaren Verſtand und iſt

hier ordentlich berühmt wegen ſeines Wißes und Humor , wie es die

1) Die Vermählung hatte am 25. Mai, dem Geburtstage von Ruges Vater,

ſtattgefunden ; 1. a . a . D. 365.
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klugen Leute nennen . Wie freue ich mich, wenn Du ihn kennen lernſt,

mit meinem lieben Onkel aber wird er bald wegen der Politik in Streit

gerathen , denn Ruge war in ſeinen Studentenjahren ein Haupt- Rädels ,

führer bei den demagogiſchen Umtrieben hat auch deshalb ſechs Jahr

auf der Feſtung geſeſſen, was ich Dich aber dringend bitte , dem Onkel

zu verſchweigen , weil der ſonſt gleich ein übles Vorurtheil gegen ihn

haben würde ) und hat dieſe Grundfäße zum Theil noch beibehalten , und

ich weiß, daß dieſe denen des Onkels gerade entgegen ſind ....

Adieu , meine Herzens - Tante , noch tauſend Dank und tauſend

Grüße.

Deine Louiſe.

17 .

An Ritſchl. )

Florenz, den 2. Auguſt 1832.

Lieber Ritſchl, Jeßt ſind wir endlich wirklich in Italien . ) Ich

gehörte nicht zu denen , die es für ein Bedürfniß oder für eine Ver

vollſtändigung ihres Daſeins ausgeben, über die Alpen zu kommen , im

Gegentheil , das eintönige Geſchrei der Ruinenkrämer und die Bea

geiſterung auf klaſſiſchem Boden “ waren mir von jeher faſt in ders

ſelben Art zuwider wie die Reben der Turner „ von dem was Noth

thut." Dennoch that mir zulegt jede Minute leid , die wir in der Schweiz

oder ſonſt verſäumten , weil man doch mit jedem Schritt geſpannter wird

auf die Vergleichung des Wirklichen mit den Phantaſieen der Individuen ,

die man aus Büchern kennt. Mit einem Schlage iſt dies nicht möglich ,

nur habe ich mir immer insgeheim das Geſtändniß thun müſſen , daß

Mailand und Genua doch zuleßt nicht mehr thun wollten , als entſprechende

deutſche Städte auch vermöchten . Ganz umgekehrt iſt es hier , und wenn

man von der Spiße der Waſſerſcheide mit einem Luftſchiff bis über dieſe

Stadt fliegen könnte, ſo müßte man ſeine fühnſten Erwartungen in jeder

Beziehung übertroffen ſehn , ohne vorher auch nur zu Zweifeln zu

1) Fr. W. Ritſchl ( 1806–1876 ), Philolog, hatte 1829 in Halle promovirt und

ſich habilitirt, wurde 1832 ebenda außerordentlicher Profeſſor. Die Briefe an R.

verdanke ich der gütigen Vermittelung des Herrn Prof. Dr. Otto Nibbeck in Leipzig .

Im erſten Bande von deſſen Biographie Mitſchls (Leipzig 1879) finden ſich nicht

nur höchſt wertvolle Mitteilungen über das damalige afademiſche Leben in Halle

überhaupt, ſondern auch (S. 72 ff.) ein Beitrag von Ruge ſelbſt, insbeſondere über

ſein Verhältnis zu Ritſchl ; vgl. auch A. f. 3. III 353 ff.

2) Ueber die Reiſe bis Florenz vgl. A. f. 3. III 365 ff .
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fommen . Es mag gut ſein , wenn man von vornherein mitten im

Glauben iſt, die künſtleriſchen Studien bringen auch nothwendig dazu

(ich wußte faſt nichts von Bildern und Statuen ); dennoch iſt es wahr,

daß grade hier viele Gelegenheit zu jener phantaſtiſchen Verführung iſt,

die hinter dem Schreibtiſch, wie die Schulmeiſter in den Programmen ,

immer nicht genug Superlative finden kann und den allgemeinen Fluch

der enkomiſchen Dichtungsart auf das arme Schlachtopfer von Reiſe

beſchreibung ladet, daß ſie verdächtig wird. So war ich nicht unbefangen,

im Gegentheil, ich hielt mich weder für jung genug, um durch Reminiſcenzen

Herzklopfen , noch für gelehrt genug, um durch Entdeckung einer neuen

Welt die gewöhnlichen Schauer der Entzückung zu bekommen ; und vollends

Abentheuer, verliebte und andere, waren weder zu erwarten noch z11

wünſchen . Was ſollte aus mir werden, wenn ich nun den großen

Herzen , Friedländern, 1) Göthen u . f. w . nicht nachfühlen konnte?! Ich

muß Dir geſtehn, daß ich mehr Angſt als Hoffnung hatte, aber ich bitte

Dich , verrath ' es feinem Menſchen , denn wer mag gern in dem Ruf

eines Stockfiſches ftehn ? Lieber wäre es mir, wenn alle Leute feſt und

ſteif glaubten , daß ich wie ein Hofhahn auf alle Zäune hätte fliegen

mögen und krähen : ,,Beneidet mich u . f. w ." Ich habe Dir aber ſchon

geſagt, daß es mit Florenz eine eigene Bewandtniß hat, wovon die

nächſte Wirkung die iſt, daß meine Angſt vorüber und mein Gewiſſen

im Stande iſt, die ungemeſſenſten Lobſprüche der höchſtbegnadigten Reiſe

beſchreiber zu genehmigen und zu unterſchreiben . Sobald ich Fried

länders Buch wieder in die Finger kriege, bin ich entſchloſſen , drunter zu

ſchreiben : ut supra in actis Dr. A. Ruge Die beiden großen

Gallerieen ſeh' ich alle Tage, und da geht natürlich Vieles an mir vor,

was Allen begegnet, z. B. Ich ſehe furchtbar viel und begreife herzlich)

wenig, höre 100 Maler nennen und nicht 3 oder 4 kann ich bis jeßt

erkennen . Raphael, Carlo Dolce und etwa noch Correggio und Rubens,

nicht weil ſie ſo berühmt, ſondern weil ſie durch mir bekannt geworbene

Eigenthümlichkeit auffällig ſind. Auch Tizian kenn' ich wohl, vielleicht

am leichteſten . Aber das iſt noch eine ſehr geringe Ausſicht auf endliches

Verſtändniß , das doch ſo viele andre Leute haben oder zu haben vor

geben . Die Sache ſteht mit mir ungefähr ſo, daß ich mich nicht erinnere ,

mehr als drei Raphaeliſche und 2 Tizianiſche Bilder für völlig verſtänd

lich gehalten zu haben ....

1) Ludw . Herm . Friedländer , Prof. in Halle, hatte 1819 u . 1820 in Leipzig

„ Anſichten von Italien während einer Reiſe in den Jahren 1815 und 16 “ heraus

gegeben .
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Den 3 ten Sept. Sehr ärgerlich geht es mir mit allen Bekannt.

ſchaften , die einem doch tauſend Fingerzeige geben könnten , um zu Ein

ſichten zu gelangen , wie ſie bei uns nicht eben zugänglich ſind. Ein

italieniſcher Maler iſt mir bekannt, aber ich habe noch keinen Weg zu

eigennüßiger Unterhaltung entdeckt und muß auch geſtehn , daß ich ihn

im Verdacht eines bloßen Praktikers habe . Bildhauer kenn' ich nicht,

deutſche Künſtler auch nicht .... Das Alles erwartete ich indeſſen von

vornherein und ſeße alle Hoffnung auf Thorwaldjen , an den Göttling

inir Briefe gegeben hat; Gerhard 1) iſt nicht in Rom , ſondern ießt in

Trieſt; auch habe ich keine Hoffnung auf ihn gehabt – vielleicht ſehr

mit Unrecht, da er doch unſtreitig viel weiß und in Rom Wunderdinge

für ſo unwiſſende Zugvögel wie unſer eins thun könnte. Noch ſchlechter

gchts mit den Miniſterialempfehlungen . Der Geſandte iſt nach

Wiesbaden gereiſ't; der Sekretair eine adlige, ſelbſtgefällige Meerkaße,

hiſtoriſch und kunſtkenneriſch gebildet, wie er ſagt, aber im Geſicht ab

îcheulich gemißbildet. Wir können uns gegenſeitig nicht verbauen , be

ſonders da ich es nicht ſo zu machen weiß , daß der junge Herr mit

meinen guten Qualitäten ſowohlfeil bekannt wird, wie ich mit den

feinigen .

Den 10 September.

Ich will gleich anfangen , als würd' ich durch Göthes lang

weilige italieniſche Perrücke inſpirirt:

Ich habe Dir ſchon geſchrieben, viele Kunſtwerke wären mir völlig

unverſtändlich . Das will ſich nicht ändern , und ich komme auf die

Alternative: Entweder habe ich nicht den Schlüſſel zum Heiligthum , oder

viele ſogenannte Kunſtwerke ſind gar keine. Die Analogie mit der Poeſie

ſpräche wohl für das Leştere, aber ich habe hier nicht daſſelbe Recht

oder nicht dieſelbe Anmaßung Mit allen mythologiſchen und ge

ſchichtlichen Vorſtellungen , die weder eine Begeiſterung in ſich haben ,

noch eine ſolche erzeugen können , weiß ich gar nichts zu machen, ſo z. B.

der todte Chriſtus , der geſchundene Marſyas, alle Grablegungen und

Abnahmen vom Kreuz, alle Hinrichtungen , alle Priapen und bloß geilen

Satyrn , die Erweckungen vom Tode, Chriſtus mit dem Zinsgroſchen ,

was eine bloße Politeſſe gegen die Phariſäer iſt, der erſoffene Kaiſer

Ph.X

1) Eduard Gerhard (1795–1867), Archäolog; er begründete 1829, nach dem

Aufenthalte des Kronprinzen von Preußen in Rom , unter Mitwirkung Bunſens u . a.

das Archäologiſche Inſtitut.
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Friedrich pp. wenn dieſe Sachen noch ſo energiſch dargeſtellt, die

Lage der Betreffenden , ihre Gemüthsbewegungen noch ſo deutlich und

wahr find es bleibt mir völlig unmöglich, eine Freude oder eine

Theilnahme zu haben , und zwar aus dem Grunde, weil ich meine, daß

alle von gemeinen Geſichtspunkten ausgehen und keinen Blick nach dem

überhimmliſchen Ort zulaſſen . Wozu die Handwerksmeiſterſchaft ?

Was geht es mich an , daß dieſer oder jener malen kann , was man

auch ohne ſeine Fertigkeit ſieht, oder gar bedeutungsloſe Abſurditäten bis

ins Einzelne zurecht legt ? Es giebt ein Raphaelſches Bild im Pitti,

welches die Viſion des Heſekiel vorſtellt, mit aller Energie des Ausdruds,

die nur irgend lebende Ungeheuer der Art haben könnten , und mit ſolcher

Vollendung des Einzelnen , daß alle Maler übermäßig davon entzückt

ſind, unterdeſſen bleibt die Frage übrig : aber was iſt es denn ? nichts .

Wie kann es ergreifen ? nur als Kunſtſtück. Ich weiß es wahrhaftig

nicht anders . Es kommt mir vor, als wenn einer eine ganze Komödie

voller der ſchönſten Verſe machte, über die niemand lachen und für die

nur die Metrifer ſich intereſſiren fönnten

Dein

A. Ruge.

18 .

An Ritſchl.

Rom , den 28. October 1832.

Wie ſehr die Ereigniſſe und mit welcher Tücke ſie mit mir ſpielen,

wirſt Du wohl gehört haben . In Florenz ſchien es nöthig, den Aufent

halt abzukürzen , theils um für Rom und Neapel noch einige Zeit zu ge

winnen, denn zum December wollten oder mußten wir wieder in Halle

fein ; auch fing Luiſe an, ſehr unzufrieden mit der ſchönen Stadt zu wers

den, weil wir keinen Umgang finden konnten und die Dinge nicht mehr

neu zu ſein ſchienen , und was ich vergeblich verſicherte, es würde noch

vieles überſehen ſein , war ebenfalls eine Antiquität geworden . Wir

reiſ'ten daher mit Aufopferung einer Woche und einigen Geldes und

vieler Kultur hierher. Gleich die erſte Woche ſaben wir mit großer

Ungeduld die antiquità , wie man's hier nennt, d. h . die Ruinen , die

allerdings die Neugier am meiſten reizen . Weiter aber ſind wir leider

noch in dieſem Augenblick nicht gekommen , denn ſeit Ende September

plagt uns alle beide das Fieber und in ſeinem Gefolge noch ärgeres

Х
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Ungemach , und kaum wird es möglich ſein , daß Luiſe dieſen legten

Octoberſonntag etwas mit in die Villa Borgheſe fahren darf, um doch

einige Fegen der langen Octoberbeluſtigungen zu haben .

Dein Nuge.

Herrn Profeſſor Nitich !

Wohlgeb .

2. .
Halle.

19 .

An Ritſchl.

Rom , den 23. Nov. 1832. Corso No. 92 primo piano.

Alter guter Kerl.

Ich weiß, lieber Kerl, daß Du mich noch nicht vergeſſen haſt

und auch wohl aushalten wirſt, bis wir uns nach den Oſterferien wieder

fehn , aber ich muß geſtehn , daß es mir ichr drückend iſt , nichts von Dir

unmittelbar zu hören , da doch Du grade ſo ſehr alle die Seiten an

Dingen und Menſchen kennſt, die mich intereſſiren , und dann will ich

doch auch wiſſen, ob ichs Dir mit meinen Briefen recht gemacht habe,

oder ob Du noch ſpezielle Sachen wiſſen willſt, nach denen ich mich be

ſonders umſehn müßte. Für Dich hab' ich Zeit genug und Verbindung

hier in Rom genug. In Florenz gings in der legten Beziehung, wie

ich Dir geſchrieben , nicht beſonders. Der Geſandte war nicht da, der

maulaffige Sekretair iſt nur ſein Privatſekretair, wie ich hier höre , und

hat wohl lieber im Inkognito ſeinen Nimbus, als in der Freundlichkeit

ſeine wahre Geſtalt zeigen wollen .... Wegen der lingua Toscana

hab ' ich eine Zeit lang alle Abende die Proſa (Komödie) beſucht. Das

Theater del Cocomero (nach der Gaſſe ) war ausgezeichnet, und der erſte

fitalieniſche Romifer , Veſtris , iſt ein Menſch von folchem Genie, daß er

bisweilen aus ſeiner Rolle einen Humor entwickelt, der manchen Poeten

aus ſeinem eigenen Stück wie ein homeriſcher Gott überraſcht haben

würde. Für das Einzelne iſt hier natürlich nicht Raum genug. Die

unreifen Gedanken und erſten Eindrücke, die mich in der Gallerie anfielen

und wovon ich Dir einige nicht verſchwiegen habe, werden ſich hier viel

leicht modificiren . Wenigſtens macht ſich hier die ganze Sache mit mehr

Methode. Zuerſt bin ich häuslich eingerichtet und kann daher öfter ganz

allein ausgehen , um die angemeſſenen Leute, die ich hier kenne, zu treffen ,
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was in Florenz nicht ohne Luiſens große Noth ging ... Dann ſind

hier folgende Leute, mit denen ich bekannt bin : Bollard , 1) Privat

ſecretair des Prinzen Heinrich von Preußen. Er iſt äußerſt lebhaft,

intereſſirt ſich eifrig für das Künſtleriſche und Nationale in Rom , wo er

jeit 15 lebt. Dabei malt er auch recht artige Landſchaften , ohne

weiter viel Weſens und Aufhebens von Schönheit, Bläue, Farben

glanz, Campagnenlinien, Ruinenreiz“ u . ſ. w . zu machen . Er gefällt mir

ungemein , und ich wünſchte nur ſoviel zeichnen zu können und auf ſeiner

Stufe des Dilettantismus zu ſtehn . Von ihm macht den Uebergang zu

den Künſtlern der hannoverſche Geſandte Keſtner, 2) ein einfacher

höchſt umgänglicher und liebenswürdiger Mann, ein wenig künſtleriſch

cnragirt, der höchſt charakteriſtiſch , auch ſchön porträtirt und ganz in

Kunſt und Alterthum vergraben, fortwährend mit dem Pinſel in der

Hand getroffen wird. Ich ſtehe mich gut mit ihm und habe ſchon ſehr

viel bei ihm geſehn, obgleich noch lange nicht alles, denn er iſt ſo reich

an Merkwürdigkeiten , daß ein förmliches Studium dazu gehört, um ſich

nur in ſeinen Zimmern zu orientiren . Er iſt ein alter Junggeſell, und

jo angenehm als ein ſolcher leben kann, lebt er gewiß mit ſeiner Freude

an Rom , an den Alterthümern und der Kunſt . Er wohnt im 2ten Stock,

wo Thorwaldien im erſten ſein Studium hat. Durch ihn und

Riepenhauſen ) kann ich zu Thorwaldſen kommen , der jeßt ſeit 8 Tagen

wieder hier iſt, den ich aber noch nicht geſehen habe. Die hieſigen

Künſtler, unter denen die deutſchen , wenn man Thorwaldſen dazu

rechnet, doch wohl die reſpectabelſten ſind, haben die verſchiedenſten An

fichten, die deutſchen ſcheinen aber in ſehr vielen Punkten weſentlich ein

ſtimmig zu ſein . Davon hört man ſchon durch die genannten zwei

Männer manches, und es ſoll mich intereſſiren , etwas mehr noch dahinter

zu kommen. Keſtner iſt zum Theoretiſiren aufgelegt und thut es auf

eine intereſſante Weiſe. Am beſten iſt es , wenn man ſie unter ſich zu

ſammengerathen hört, was mir freilich erſt einmal gelungen iſt. Vieles

von dieſer hier verbreiteten Philoſophie über Kunſt und Alterthümer

findet ſich in dem Bunjenſchen Buch über Rom 4) wieder , ſo daß

dieſe Myſterien ſich mir wohl ganz enthüllen werden . Keſtner hat mich

1) S. A. f. 3. III 431.

2) Ein Sohn der Goethe'ſchen Lotte ; Nugewar ihm durch Göttling empfohlen ;

1. a . a . D. 380. 427 ff.

3) Johannes Niepenhauſen (1788-1860), Maler , lebte mit ſeinem Bruder

Franz ſeit 1807 in Nom , gehörte anfänglich zur neuromantiſchen Schule, wendete

ſich dann ſpäter dem hiſtoriſchen Fache zu .

4) Beſchreibung der Stadt Rom , 3 Bde. Stuttgart 1830–43.
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mit Bunſen bekannt gemacht. Bunſen 1) iſt ein Mann von vielem Geiſt

und Urtheil und in den Alten , wie es ſcheint, ungemein beleſen . Er

ſteuert für meinen Geſchmack etwas zu ſehr auf das Stockphilologiſche

hin und hat cwig mit Editionen und Terten zu thun , die ich nun zu

meinem größten Aerger alle kennen ſoll, beſonders diejenigen , die ſeit

ſeiner Abweſenheit erſchienen ſind. Denn hier erfährt man nichts, weils

keinen Buchhandel giebt. Uebrigens iſt er unbedingter Verehrer von

Niebuhr und will immer nur für einen Dilettanten in der Philologie

gelten , welche Beſcheidenheit mir große Gewiſſensbiſſe macht, denn mir

klebt der verwunſchene Titel nun einmal an wie Pech .... Bunſen

hat nun das antiquariſche Treiben der hieſigen Deutſchen unter ſeiner

Leitung. Du wirſt von dem förmlich organiſirten Inſtitut durch die

Annali dell' Instituto di Correspondenza Archeologica Einiges wiſſen .

Er hat mich eingeladen den Sißungen beizuwohnen . Gerhard , die

Seele dieſes Treibens, iſt jeßt abweſend und wird durch einen privat

gelehrten Jüngling, Namens Kellermann , ?) der ſich mit den Stein

ſchriften ganz beſonders befaßt, vertreten . Von Bunſen wäre viel zu

lernen , wenn man recht familiär mit ihm werden könnte. Er kennt das

Land und die Stadt bis in den Boden hinein , verſteht ſich auf Steine

und Pflanzen und hat ſoviel geſehen und beobachtet, wie Niebuhr nur

immer gethan , denn ſie ſtanden ſich ſo genau, daß der eine vom andern

alles erfuhr, 3) und ſeitdem iſt er nicht müſſig geweſen . Ich habe eine weit

vortheilhaftere Meinung von ihm bekommen , ſeit ich ſein gutes nobles

Geſicht geſehen und die humoriſtiſche Superiorität, die ganz ohne An:

ſpruch in Geſellſchaft der Ucbrigen zum Vorſchein kommt ... ch

muß geſtehn, daß es mich ärgert, von meinen Schreibereien nicht wenig

ſtens das Ding über den Platon mitgenommen zu haben , da ichs nament

lich bei Bunſen, der nun einmal ein ſo enragirter Bücherjäger iſt , auch

einiges vom Platon weiß , ſehr gut brauchen könnte. Das Buch über

Rom iſt nicht von ihm allein ,4) wie Du weißt, alſo ſehr buntſchedig . Ich

habe es jeßt in Händen und ärgere mich beſonders über Gerhard,

gegen den ich ſchon ehe ich dies Geſchreibe geſehen hatte , eine eigne

Abneigung hegte. Wahrſcheinlich iſt er mündlich viel genießbarer. 3m

Buche über die römiſchen Antifen ") ſchwafelt er ganz unausſtehlich, gelehrt

1) Chr.S. J. Frhr.v. Bunſen (1791–1860)war von 1824–1838 Geſandter in Nom .

2) Olaus Kellermann (1805–1837) aus Kopenhagen , Philolog und Archäolog,

Bibliothefar des Archäologiſchen Inſtituts .

3) Niebuhr war von 1816—1823 Geſandter in Rom .

4 ) Ein anderer Mitarbeiter war Platner.

5) Gerhard gab von 1827 an heraus : „ Antike Bildwerke“ .
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ja , aber ſo timid , ſo ſchwebend, ſo verworren , und ſo ohne honette Ein

theilung und deutſche beſtimmte Gedanken , daß man ſich's umſchreiben

möchte, um's nachher zu capiren. Ich habe keine Luſt, Taſchenſpielereien

im Stil zu bewundern , wenn ich was erfahren will, und doch wiider iſt

am Ende manches drin , ſo geh ich denn immer wieder an den ſauren

Apfel. Man wird Gerhard wahrſcheinlich in Berlin beim Muſeum )

behalten , wenigſtens einige Zeit, um die Vaſen und, was ſonſt noch dort

niemand verſteht, zu ordnen . Ich werde ihn alſo hier nicht ſehn und

das iſt in der That ein großer Verluſt. -- Bedeutend iſt dann noch der

Maler Riepenhauſen für mich. Der Mann iſt höchſt ſolide und ein

fach , faſt etwas zu ſehr zurückhaltend, aber ſehr freundlich gegen mich

und auf eine höchſt wünſchenswerthe Weiſe gebildet. Er verſteht die

Antike vollkommen, wie man dies aus ſeinen Zeichnungen nach den

Gemählden des Polygnotos , ?) die Pauſanias beſchreibt, ſehen kann . Er

geht mit mir in die Gallerien und verhilft mir zu Kupferwerken und

Büchern , ſo daß ich von dieſer Seite nun im Gange bin , um die Er

fahrung zu machen , wie viel Sinn ich für die Plaſtik habe und welche

Einſichten ich gewinnen kann . Denn daß ich dem Strome folgen ſollte,

ohne ſelbſt zu ſchwimmen , wäre mir ganz ärgerlich . Uebereinſtimmung

iſt auch wohl hier nicht möglich, aber das muß ſich lernen laſſen , ob die

Abſicht bis ins Einzelne hineindringt und ob das Techniſche tadellos iſt

oder fehlerhaft. Ob eine Abſicht, die zu billigen , drin iſt, ob die Idee

was werth iſt, welche es iſt, alles das iſt mir ohne Weiteres zur Hand ;

aber jenes andere, was ſie innere Erkenntniß der plaſtiſchen Schönheit

nennen , (und damit genug) find' ich bisweilen jo zweifelhaft, daß ich im

Ënnern mit großen Autoritäten in der wüthendſten Oppoſition bin , wo

Andre gleich beifallen . Vielleicht gebe ich zuviel auf den geiſtigen Aus

drud , vielleicht die Andern nicht genug, aber ſie verſteh'n ſich aufs

Techniſche, und wir rohen Nordländer, die nie was Schönes nackt oder

nie das Nackte ſchön ſehen , wir haben es freilich ſchlimm , beſonders

wenn wir nicht zeichnen . Riepenhauſen verſorgt mich mit Leſſing,

Winkelmann, Kupferwerken u . f. w .; mehrere Sachen von ihm , andre von

Thorwaldſen , ſieht man in ſeinem Studio. Morgen gehn wir in den

Vatican . Auch in die Villa Albani will ich ihn mal mitzuſchleppen

ſuchen . Dieſe habe ich nicht gründlich genug geſehen . Es ſind 3—4

ſchöne Jupitersſtatüen dort, die mich damals am meiſten intereſjirten ,

1) Gerhard wurde 1837 Archäolog am Muſeum zu Berlin , ſpäter Profeſſor an

der Univerſität.

2) 1805 von ihm und ſeinem Bruder herausgegeben.
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weil man immer nur von dem einen berühmten Kopf hört.... Bei der

Geſandtſchaft habe ich noch einen ſehr liebenswürdigen Mann , den

Sekretär v. Sydow , kennen gelernt. ) Er iſt in meinem Alter, vielleicht

jünger und noch faſt mehr, wie das ganze übrige Perſonal, von einer

frommen Teintüre, die er zwar nicht ungeſchickt zeigt, aber doch ſehn

läßt. So hatt' ich ihn in Frascati nur einige Minuten geſprochen, als

ich ihn ſpäter hier im Caffé greco wieder traf und erkannte. Aber ſein

ganzes liebevolles und freundliches Weſen führte mich unwiderſtehlid )

auf die Verwechslung ſeines Berufs mit dem heiligen , und ich begeiſterte

ihn einmal übers andre, in der ſichern Meinung, er ſei der Geſandſchafts

prediger . Er nahm es durchaus nicht übel, und nur gelegentlich, als er

eine Karte abgab , ſah ich meinen Irrthum ein . In der Politik iſt er

natürlich ein Anhänger der Theokratie, die durch den Geſalbten des Herrn

die Herzen Iſraels regiert, und der beſſeren Nüance der Abſolutiſten ....

Niemeyer, May, Roſenberger und Roſenkranz ſage viele Grüße. Ich

bin jeßt wieder in jeder Beziehung aus dem Pech . Mit treuer Liebe

Dein Ruge. NB. Bald hätt' ich die Hauptſache vergeſſen : Viele viele

Grüße von meiner Frau .

Herrn Profeſſor Ritſchl

Wohlgeboren .

Durch Güte.

20 .

An Ritichl.

Rom , den legten Januar 1833.

Lieber guter Kerl, Dein Brief iſt mir eine rechte Erquicung

geweſen . Denn ich fing ſchon an , die Wirkung der Zeit auf Dein be

wegliches Gemüth zu fürchten , und immer überraſcht es mich, wenn ich

einmal einen alten Freund redlich aushalten ſehe. Ich habe darin auf

der Reiſe wieder Erfahrungen nach beiden Seiten gemacht, eine aber

war vor allen traurig. Vielleicht habe ich Dir bisweilen von dem Maler

Diſteli?) gejagt. Den beſuchten wir mit wirklich großer Aufopferung

von Bequemlichkeit, nachdem wir den ganzen Tag gereiſ't waren , noch

1) Vgl. A. f. 3. III 432.

2) Martin Diſteli (1802 – 1844 ), einer der genialſten Karikaturenzeichner.

Ruge hatte ihn in Jena fennen gelernt; über ſeine berühmten Zeichnungen im

starzer zu Jena vgl. A. f. 3. 11 302; vgl. auch: Ruge, Der Maler Martin Diſteli

in Clten in der Schweiz. Deutiche Jahrb . 1811 Nr. 49 ff.



33

ſpät Abends weit über Land. Der Mondſchein war ſchön und die

Gegend auch , ja beides ſogar freundlich, er aber in ſeinem Innern ſo

im Widerſpruch mit allen meinen Hoffnungen und mit der guten Stim

mung, in der wir ihn aufſuchten , daß ich mich nicht zwingen konnte ,

meine Pläne, die ich mit ihm hatte, vorzubringen . Seine Verhältniſſe

ſind ſehr ungünſtig und hatten ihn zu ſolcher Apathie niedergedrückt, daß

er mir völlig unzugänglich war. Ich kenne feinen ſtörrigen Charakter ,

und da er ſich nun einmal drauf geſeßt hat, gegen alles kalt und

apathiſch zu ſein , weil ihn großes Unglück von mehreren Seiten ge

troffen hat, ſo iſt jeder Verſuch zu einer Reſtauration der alten Freunds

ſchaft jeßt völlig unmöglich geweſen . Dich dagegen hoffe ich wieder

zufinden , faſt wie ich Dich verließ , nur berühmter und mächtiger, ſonſt

mit allen Deinen Laſtern und Tugenden . Mit der Vatikana und allen

Pfiffen und Kniffen , die dort angewendet werden und anzuwenden ſind,

wird Dich Kellermann , den Du hier noch vorfindeſt, aufs Beſte bekannt

machen ....... Am beſten wär's für Dich, im Januar Dich durch Schnee,

Eis und Gebirgswirbelwinde bis in dieſes Thal hindurchzuarbeiten , das

Karneval zuerſt ordentlich mitzunehmen und dann mit dem Frühjahr

loszuarbeiten ... Wenn Du frei vom Fieber bleibſt, ſo möchteſt Du

aber wohl weit weniger als ich gegen die Häuſerfälte empfindlich ſein ,

und Deine trockene, wenig germaniſche Conſtitution möchte Dir hier

beſſer zu ſtatten kommen , als mir mein barbariſches Fett und die

pommerſchen Schultern .... Von Bunſen hat mich meine Krankheit

und mein Geſchmack faſt ganz fern gehalten . Schlimm hätt' ich es auch

wirklich bei näherer Bekanntſchaft, weil er vom lieben Gott ſowohl als

von Lord Grey 1) eine ganz entgegengeſepte Anſicht zu haben ſcheint und

für mich nichts gefährlicher iſt, als mit Reſpectsperſonen zu disputiren ....

Legten Donnerſtag war eine ſehr glänzende Soirée bei ihm . Donners

tags iſt nämlich offnes Haus für Preußen und Engländer . Die

Engländer erhoben ſich aber bald und zogen auf ein Signal wie die

Zugvögel hinter cinander her mit dem Geſchrei: good night! das ſie

aber kaum an einen beſtimmten richteten . Uebrigens ſchwelgeten die

Herren und die Damen in Kunſtgenuß, ja in dem einen Saal ſteht ſogar

ein „ frommes orgelähnliches Inſtrument“ , das auch ein wildes Thier

auf beſſere Gedanken bringen müßte, geſchweige denn ſo gebildete Reiſende,

) Charles Grey (1761-1845 ), engliſcher Staatsmannt, ſeit 1830 an der Spike

eines Whig-Miniſteriums, erwirkte 1832 nach langem Kampfe die Annahme ſeines

Entwurfes zur Neform des Parlamentes.

3
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wie die in Rom verſammelten . Dieſe Societäten gehören zu dem

Sehenswürdigen , wie ſich ein routinirter Reiſender ausdrücken würde ,

ebenſo Bunſens ganze Wohnung, dic hoch oben auf dem Pallaſt Caffarelli

von der Höhe des Capitols nach allen Seiten höchſt romantiſche und

höchſt intereſſante Ausſichten hat ....

Dein

A. Ruge.

21.

An ſeinen Vater. ")

Venedig , den 11. Mai 1833.

Lieber Vater,

Florenz hat uns etwas länger aufgehalten , als wir dachten , dennoch

ſiehſt Du , wir ſind jeßt ſtark auf der Rückreiſe und ſchon wieder unter

den Fittigen des deutſchen Vogels . Geſtern kamen wir des Nachmittags

an.?) Wir waren die Nacht durch gefahren , weil wir in Ferrara einen

ſo unverſchämten Wirth fanden, daß ich gar nicht mit ihm Handels eins

werden konnte, was mir ſonſt noch nirgends als in Neapel begegnet iſt .

Die legte Poſtſtation nach Venezia iſt eine Waſſerpoſt. Von Meſtre

durch das Marſchland auf der eingebeichten Brenta , die oben braun

und ſtinkend, unteri aber weniger pfuhlmäßig iſt , ruderten uns 4 Leute

in einer Poſtgondel nach den Lagunen , die große Aehnlichkeit mit dem

Bodden haben, denn ſie ſind ein untiefes Binnenwaſſer , das nur gewiſſe

Fahrkanäle für ordentliche Schiffe hat. Gleich hier ſieht man allent

halben Forts und øäuſer unmittelbar über dem Waſſerſpiegel zu beiden

Seiten, und grabe vor ſich die Maſſe der Stadt, welche den ganzen

yorizont mit den beiden Armen, die von jenem Körper ausgehen, ein

ſpannt. Dies iſt aber natürlich nur ſcheinbar. Denn in Wahrheit geht

der lange, ſchmale Inſelbamm wie ein großer Bogen hinter der Stadt

herum und iſt durch ſtarkes Gemäuer gegen die See abgedeicht. Dieſe

Mauer kenne ich ſelbſt noch nicht; denn der Schlingel von Barcarole

will 20 Franken für eine ſolche Recognoſcirungsfahrt haben , was ich bis

ießt noch zu theuer finde. Man kommt hier immer mit dem Gedanken

1) Kuges Vater war Verwalter der (Güter des (Grafen Brahe auf der valbiniel

Jasmund geweien und hatte ich 1804 das Landgut Bisdamis bei Stubbenkammer ge

pachtet. Er ſtarb 1834 im Alter von 68 oder 69 Jahren .

Zum folgenden vgl. 9. f. 3. III 459 ff.
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an , dies ſei eine in Verfall gerathene Herrlichkeit, und glaubt dies denn

auch gleich den Häuſern und den Gondeln anzuſehn. Denn alles ſieht

traurig aus, alle Gondeln theerſchwarz und alle Häuſer ſchwarz und

ſchmußig mit abgefreſſener Bekleidung. Hierin aber ſoll es, wie ich höre,

nie anders geweſen ſein , und dieſe ungeheuer reiche Stadt hat immer

ein ſo ſchlechtes Aeußere gehabt, weil das Meerwaſſer feinen Kalk und

keine Farbe duldet. Uebrigens kann man ſich nur freuen , daß dieſer

nichtswürdige Freiſtaat gefallen iſt , der eigentlich , ſo lang er dieſen

Namen führte, wenigſtens ſeit dem Jahr 1300 , ein völliger Sklavenſtaat

war und erſt durch Napoleon zu einer Regierung mit bonetteren Grunds

fäßen kam . Der alte Dogen- oder Marcuspallaſt mit dem Gerichtsſtübchen

der 10 und der 3 Staatsinquiſitoren , den licht- und luftloſen Gefäng

niſſen , den unterirdiſchen Henkerſtätten , allcs dies ſind ſcheußliche Denk

mäler des langen Tigerregiments , unter dem ſo viele gejeufzt und ge

blutet und an dem jeder Verſuch zur Rettung der Menſchenehre viele

Jahrhunderte lang ſyſtematiſch geſcheiterty In ſeinen Handelsſchickjalen

hat übrigens Venedig viel Aehnlichfeitmit Stralſund, und das Todte, von

dem ſo viel geredet wird, iſt hier nicht anders , wie dort. Der Plaß iſt

immer noch bedeutend, aber der Verfall freilich noch ärger, obgleich kein

Menſch lebt, ber die eigentliche Blüthe zu ſchätzen wüßte , denn ich bin

überzeugt, daß man ſo etwas, um es [zu ) kennen, mit eignen Augen ſehn

muß. - Wir haben auf unſrer ganzen Nieiſe von Rom her das beſte Glück

gehabt: das beſte Wetter , gute Stimmung und völlige Geſundheit. Wir

nahmen nach Florenz zurück einen andern Weg, als wir gegangen waren.

Dieſer legte iſt ſehr ſchön . Den erſten Tag fömmt man durch das ſchöne

Tiberthal in die Appeninen . Die' Berge waren in der Nähe und Ferne

blau wie der Himmel und die Thäler unbeſchreiblich lieblich , bis wir

höher kamen und große Felſenmaſſen enge Schluchten bildeten . Man

ſieht tief unter ſich die Nera , in die der Velino ungeheuer hoch herab

ſtürzt durch ein Felfenbette, welches ihm die alten Römer ausgehauen

haben, weil er früher durch Ueberſchwemmungen viel Schaden anrichtete.

Dieſer Waſſerfall iſt nicht ſo tobend und hat weniger Waſſer wie der

Rheinfall ; aber der Fluß iſt doch keineswegs klein und die Höhe gar

nicht zu vergleichen . Es war des Morgens, und ſo ſchien die Sonne

grade mitten in den Staub hinein , der die ganze große Schlucht aus.

füllt , und machte 2 ſchöne Regenbogen . Wir hielten uns hier ziemlich

lange auf .... Die Witterung iſt herrlich, und da wir immer nordwärts

ſteuern, ſo haben wir noch immer Frühling. Im Februar blühten dic

Mandeln in Neapel, die andern Bäume ſchlugen aus, die Bohnen dufteten
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aus den Gärten , und junge Erbſen kamen zu Tiſch . Als wir wieder

nach Rom kamen , war der ganze ſchöne Frühling da, und die ganze, ſonſt

öde Campagna ein Wieſen- und Kornteppich ; die Kinder, welche den

Winter überlebt, wateten bis an die Knöchel im Graje, jeßt jahn wir erſt ,

wie herrlich dieſes Land iſt. Wir machten eine ſehr angenehme Partie

nach dem Monte cavo, wo der Tempel des lateiniſchen Jupiters geſtanden ,

und wo wir jo helles Wetter hatten , daß wir Elba rechts und Ischia

und Procida in der neapol. Bucht links ſaben , eine unglaubliche Strecke.

Hier ſind nur 3 od. 4 Gärten , ein öffentlicher, den Napoleon angelegt hat,

ein botaniſcher und der des Vicekönigs beim Markusplaß .... Ich muß

geſtehn , daß die Reiſe und ihre guten Reſultate, bis jeßt weniger von

unſerer Weisheit, als von einem eigenen günſtigen Geſchick geleitet, immer

mehr Erfreuliches zeigen , je weiter wir nach Hauſe kommen. Von Wien

ſchreibe ich vielleicht wieder. Jeßt ade.

Dein Arnold.

22 .

An Nitſchl.

Halle, den 4. Juli 1833 .

Lieber Vielvermißter

Guter Kerl, Schon in Wien hörte ich von Deinem unglückſeligen

Glück; es hat mir einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. ')

Hier endlich angelangt, ich glaube am 13. Juni, fand ich denn auch

Alles beſtättigt, was ich gefürchtet. Unſere Unterredungen ſind mir durch

nichts zu erſeßen und Deine Freundſchaft wird mir dieſe Entfernung und

die fremde Umgebung ebenfalls genug beſchneiden . Wär's doch nur Jena

geworden , und wenn der alte Schlingel ſtirbt,?) ſo ſollteſt Du Dich doch

drum bewerben . Es iſt zu traurig für meine Vorurtheile, Dich unter

dieſen Waſſerpolacken und ſo fern von dem litterariſchen Mittelpunkt zu

wiſſen , ja und wenn ich gar darnach frage, mit wem Du verkehrſt, ſo

kommt mein eigner Dünkel mit ins Spiel und ich meine, Du müßteſt

gegen hier traurig dran ſein . Ich wenigſtens bin es . Denn wenn auch

1) Ritſchl war im April außerord . Profeſſor in Breslau geworden . Vgl. Nibbeck

a . a . Q. 97.

2) Nach dem Briefe an Preller vom 21. Mai 1838 könnte damit der 1772 ge

borene Philolog H. S. A. Eichſtädt gemeint ſein . Dazu ſtimmt auch das ſcharfe

Urteil, welches Ruge über die von Eichſtädt geleitete Jenaer Litteraturzeitung fällte;

vgl. A. F. 3. IV 448 p .
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Niemeyer 1) dicht neben mir wohnt, es fehlt uns immer der dritte.

Und will man endlich die arme Philologie beklagen , ſo iſt ſie ja mit Dir

ſo gut als zu Grabe getragen . Wüſter, formloſer Wulſt hat das alte

elegante Handwerk beſiegt, und ich ſelbſt ? werde bald unſäglich modern

erſcheinen und ſo troß meines Haſſes jenen Beſtrebungen , wenn ich je

eine Bezichung zu ihnen kriege , eher förderlich ſein . Ja wenn Du hier

wärſt und es kämen hunderte zu mir gelaufen , ſo würde ich ihnen alle

8 Tage 2 mal einprägen , daß Du der einzige Philolog in Valle ſeiſt,

was ja auch wahr wäre, denn jeßt iſt keiner drin . Man jagt, es gäbe

keine Lateiner mehr, weil Du keine mehr zurichteft. Ob es für die Welt

nöthig ſei, welche zu haben, fragt ſich , für die jeßige Einrichtung der

Schulen iſt es gewiß ein Unglück, daß ſie ausſterben . Niemeyer klagt

alle Tage, daß die Reiſigianer 2) ausſterben .:)

Nun habe ich auf der andern Seite ſo mancherlei gehört, wie Du

Dich hier gewunden und gefreuzigt haſt, daß ich geſtehn muß, Dir war

ein ſolches Ereigniß gewiß nothwendig ; aber, lieber alter Kerl, wann

ſehn wir uns nun wieder, und wie ſoll ich es aushalten , daß mir alle

meine beſten Hoffnungen zu Waſſer werden ?

Wie biſt Du mit meinem leßten Brief aus Rom zufrieden und wann

reiſeſt Du nach Italien ? Schieb es nur ſo lange auf, daß wir mal

Compagnie machen können .... Du glaubſt nicht, wie nothwendig cinem

grade in Italien ein Genoſſe iſt. Meine Frau hat mir die beſte Geſell

ſchaft geleiſtet, aber es fanden ſich auch tauſend Hinderniſſe, ſo z. B. die

Waſſerfahrten , beim Baden und Klettern , und die ganze Ausflucht nach

Sikelien und Griechenland unterblieb natürlich bloß um Luiſen ihret

willen. Ich bin indeſſen nicht ungenügſam und muß geſtehn, daß ich

Alles , ſelbſt Neapel, herzlich ſatt gekriegt habe,nur Rom nicht, und wenn

Du gehſt, ſo denke, daß alles Geld, was Du vor der Porta del Popolo

ausgiebſt, rein verſchwendet iſt , ſofern es dazu dienen könnte, Deinen

Aufenthalt in Nom zu verkürzen . Ich ſehe aber wohl ein , daß Deine

iepige Stellung Dich noch fürs Erſte nicht ans Weggehen denken läßt....

Dein Ruge.

Herrn Profeſſor Ritſchl

Wohlgeboren

in Breslau .

1) Hermann Agathon Niemeyer (1802–1851 ), ſeit 1829 Director der Franke

ſchen Stiftungen in Halle; vgl. A. f. 3. III 294. IV 521.

2) Chr. N. Neiſig (1792--1829), vgl. Nitſchl, fl. philol. Schriften Vd. V. 95 ff.

3) Vgl. zum bisherigen Echtermeyer, die Univerſität Halle (Halliſche Jahr

bücher 1838 S. 687 f.).
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23 .

An Nitſchl.

Halle, den 10. Auguſt 1833.

Gewiß haſt Du von Roſenberger ) Alles gehört. Ich ſelbſt war

bis jekt gradezu außer Stande, meine Leiden auch noch zu beſchreiben .

Schon ihre bloße Eriſtenz hat mir ſo viel Blut in die Lungen getrieben ,

daß es oben herausquillt und ich von den Feldſcheeren fürchterlich ges

ſchunden werde, um mir die nöthige Beſinnung wiederzugeben. Jeft

bin ich denn auch wirklich wieder zu einer Art von Ruhe gekommen .

Die Krankheit meiner armen Frau iſt weniger grauſam , als den 28–29.

Juli; ſie ſelbſt hat die heiterſte Stimmung und die entſchiedenſte Hoff

nung, fühlt ſich auch körperlich behaglich, und ich habe mich allmälig in

das Nothwendige gefunden . Freilich iſt es ſehr ſchwer , eine ſolche Wiſſens

ſchaft mit ſich herumzutragen und am allerſchlimmſten , ſie mit jenen

Hoffnungen und mitmeinen eignen von vor 8 Wochen zuſammenzuhalten ;

aber Du weißt, man gewöhnt ſich auch in den peinlichſten Zuſtand hin

ein . Mir ſelbſt fehlt körperlich nicht viel mehr. Ich kann nicht ſchlafen ,

habe Fieber und werfe etwas Blut aus .... Wie viel gäbe ich darum ,

wenn ich Dich hier hätte ! Echtermeyer ?) kömmt faſt täglich, und ich

gehe dann mit ihm ſpazieren , Roſenberger ſeh ' ich gar nicht, Nie

ineyer hat viel zu thun, ſonſt iſt er immer noch mein beſter Troſt. So

bin ich auf das Waiſenhaus beſchränkt, und die Zeit iſt wohl nicht fern ,

wo ich es in Halle nicht länger aushalte, zumal da die Univerſität offen

bar im Sinken iſt . Ob ich Glück machen werde mit dem Leſen ? Es

fehlt nichts , als daß ich das erſtemal keine Zuhörer kriege, um auch

damit in Oppoſition zu kommen. Ohnehin iſt es mir von jeher einerlei

geweſen , wie und von wem die liebe Jugend inſtruirt wird. Denn zu

leßt muß ſich doch jeder ſelbſt helfen , und der eifrigſte Schüler iſt immer

der größte Ochſe. Dies Verhältniß hat nur Widerwärtiges , und nirgends

tritt die menſchliche Natur ſo in ihrer ganzen Nichtswürdigkeit heraus,

als theils in dem Abhören und Unterwürfigſein , theils in der Oppoſition

gegen das eigne Fundament. Nur das Eine könnte mir erfreulich

ſcheinen , wenn das einzelne Traurige durch die Maſſe verdeckt würde

1) Otto Aug. Noſenberger , geb. 1806 ; ſeit 1832 Profeſſor der Mathematit und

Aſtronomie in Halle.

4) Theodor Echtermeyer (1805–1814 )war ſeit 1831 Lehrer am Pädagogium in

Halle; vgl. A. f. 3. III 336 ff. Adolf Stahr, Sileine Schriften (Berlin 1871)

Band 1, 395 ff.
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und das ganze Geſchäft mehr auf ein Anregen und Hindeuten ohne Ein

prägung der wohlfeilen Realien hinausliefe.

Aber, wie geſagt, ich weiß noch nicht, wie ſich's macht, und wenn es

ſich ſchlecht macht, ſo mag es immerhin an mir liegen, da mir leider die

Ehre des Erfolgsgrade in dieſem Augenblick völlig gleichgültig iſt.

Warum kann ich nicht mehr mit Herzklopfen an einen Ruhm , wie der

Luden 'ſche iſt, denken , und warum iſt mir auf dem Rütli jeßtnicht mehr

viel anders zu Muthe, als auf der Klauswieſe in Giebichenſtein ? Das

Phantaſtiſche iſt von der ledernen Wirklichkeit unterjocht. So ein

Gelehrtenruhm iſt keinen Groſchen werth und die ganze Schweiz mit

ihrer Freiheit nicht mehr, als Mellin mit den Stadtverordneten . Doch

genug ich will Dich nicht anſtekken .

Deine Vergleichung des Harpocration wird wohl zu Neujahr zu

Stande kommen oder zu Dſtern , eher das kann ich nicht ver

ſprechen .

Vergiß mich in meinem Elende nicht. Wir werden uns wieder

ſehn , wenn wir nur noch einige Jahre aushalten - was allerdings die

Frage iſt. Ich bin indeſſen nicht geſonnen , Dich glauben zu machen , daß

ich ganz krank ſei. Wie gejagt, es geht mir jeßt wieder ziemlich, und

das Bischen Fieber, das mich im Schlafe ſtört, wird mich nicht gleich

umbringen . Behalte mich lieb , alter Kerl, wir wollen unſer möglichſtes

thun, der Entfernung zu troßen .

Von ganzem Herzen

Dein Ruge.

Þerrn Profeſſor Friedr . Nitſchl

Wohlgeboren

in Breslau .

24 .

An Nitſchl.

Halle, den 20. Oct. 1833.

Lieber braver Rerl,

Von Dir bin ichs nun gewiß , daß Du mir gut biſt und nicht von

diejer oder jener Grille Deine Meinung abhängen läßt, und ſo fannſt

Du auch meiner immer gewiß ſein . Aber hier mache ich mit Roſen

berger eine ganz traurige Erfahrung. Ich habe mir nämlich eingebildet,
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in einem gewiſſen Verhältniſſe mit ihm zu ſtehn ; es iſt wahr, ich habe

es mir nur eingebildet, aber es iſt doch fatal, ſo hinterher mit kaltem

Waſſer übergoſſen zu werden . Ich hielt und halte ihn für eine honette

Natur, ich glaubte, es ſey kein Hinderniß vorhanden , gut mit ihm zu

ſtehn und ihm allmählig immer näher zu kommen , allein jeßt weiſt

es ſich

den 12. Nov. 1833 .

Lieber Ritſchl, Luiſens Krankheit und Tod haben meinen Brief

an Dich , wie Du fichſt, unterbrochen . Ich bin auch ein wenig bruſt

frank und war die erſte Zeit körperlich unfähig, ſo ſehr es mir auch

Bedürfniß iſt, grade mit Dir jegt zu verhandeln . Nicht daß ich nicht

ſißen und ſchreiben könnte, aber grade dies kann ich nicht denken und

ſchreiben , ohne körperlich darunter zu leiden. Mir iſt ſehr öde zu Muth,

und obgleich ich nun wohl ſehe, daß Roſenberger, von dem ich oben

ſchrieb, grade nur wegen Luiſens Krankheit ganz aus meinem Hauſe

weggeblieben iſt, ſo iſt es doch ein großer Unterſchied zwiſchen ihm und

Dir, zwiſchen einem äußerlichen und innerlichen Verhältniß , obgleich es

nun wieder möglich wird, daß wir zuſammenkommen . Dir hätt' ich

vieles zu ſagen und zu klagen , und Du würdeſt mir eine Verdoppelung

meiner ſelbſt ſein .... Von Dir weiß ich, daß Du es wenigſtens begreiflich

findeſt, wenn ich ſie in jeder Beziehung über alle Frauen ſtelle, die mir

bekannt geworden ſind. Sie war in Italien , ſoweit ich es begriff, geſund

die ganzen drei Wintermonate, und ich war überglücklich in dem Gefühle,

wie ſehr ihr ganzer Körperbau und ſein geiſtiger Ausdruck eine voll

endete Schönheit darſtellte ; je näher wir den plaſtiſchen Idealen waren ,

deſto deutlicher und begeiſternder. Du kannſt mir leichtmistrauen, aber

es iſt wahrlich unmöglich , daß ihr geiſtiges Weſen in einem weniger voll.

kommenen Körper zur Erſcheinung hätte kommen können . Ihre Krankheit

war kein organiſcher Fehler , kein Fehler des Organismus, ſo weit dieſer

geiſtiger Ausdruck iſt . Wenn ich es könnte, ich kaufte mir Danneckers

Ariadne. So weit iſt die Erinnerung heiter und ſchön, im Grunde

auch in geiſtiger Rückſicht, aber davon kann ich doch jeßt noch nicht reden

ohne die allerempfindlichſte Aufregung. Du weißt es übrigens, wie ſie

war von Gemüth und Geiſt, wenn Du es auch nicht ganz ſo wiſſen

ſollteſt, als ich ſelbſt, wie ſehr ſie mich liebte ....

Das Leſen hat Gutike 1) mir verboten, ich fühl es auch ſelbſt, daß

1) Arzt in Halle, nachmals Schwiegervater des Hiſtorifers Mar Duunfer.
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ich nicht mal im Stande bin , eine längere Geſchichte zu erzählen und

noch weniger vorzuleſen ....

Du haſt mir verſprochen , mich nicht zu verlaſſen , thue es nicht, halte

mir Wort. Ich fiße den ganzen Tag wie im Gefängniß und mag mit

dem Geſindel, welches die Mehrzahl iſt, nichts zu thun haben ....

Leb wohl und bleib mir und Deinem Glauben an mich treu , wie

ich es mit Dir mache.1)

Dein Ruge.

25 .

An ſeine Mutter.“)

Dresden , den 5. April 1836 .

Liebe Mutter ,

Dein Brief hat mir ſehr angenehme Nachrichten gebracht in dem

Berliner Briefe und in der Ausſicht, ... den Herrn von Lindenau 3)

in Altenburg, über welches ich zurückreiſe, da es nur 1/2 Meile um ift ,

zu treffen .... Ich knüpfe viele hübſche Pläne an dieſen reizenden Ort

und die gute Geſellſchaft, die ich dort finde. Auch mit meinem Buche

werd' ich jeßt fertig “) und will ſogleich an zu drucken fangen , wenn ich

wieder eingetroffen bin . Den 15 ten Abends oder den 16 ten früh kommen

wir an, über Merſeburg .... Ich bin freilich um 100 Thlr. zu kurz

gekommen ....

Die Münze rollte hie und dort,

llud haſcht' ich ſie an einem Ort,

Am andern war ſie fort.

Eh' ich nun zu einem erkledlichen Avancement komme, was doch

am Ende nicht ausbleiben wird , muß ich etwas civiler leben , und nicht

alle Ferien werd ich nach Dresden und Altenburg reiſen können , ſo gut

es im Grunde auch wäre. Des Menſchen Noth ſind ſeine Wünſche ; nur

1) Der nächſte Brief an Ritſchl iſt vom 7. April 1834. Nuge macht Nitſchl

11. a . den Vorſchlag, mit ihm und Prof. Asverus aus Jena nach Marſeille zu reiſen .

3) Ruges Mutter war die Tochter eines Bäckers Wilfen in Bergen und ſtarb

im Oktober 1817 in Leipzig , 72 Jahr alt; vgl. A. f. 3. I 36 ff.

3) Sächſiſcher Miniſter ; Ruge nennt ihn ſpäter, als er von ſeiner Ueberſiedelung

nach Dresden erzählt (A. F. 3. IV 524), ſeinen aufrichtigen Freund und entſchiedenen

Beſchüber und vergleicht ihrt mit Altenſtein .

4) Die 1837 in Halle erſchienene „ Neue Vorſchule der Aeſthetik“ .
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der iſt frei, der ſeine Noth zu ſeinem Wunſche macht. Ich muß geſtehn ,

daß ich mich , nun meine Arbeiten anfangen Erfolg zu haben und eine

größere Ausſicht nach mehreren Seiten ſich aufthut, dieſe und die übrige

Noth ganz wünſchenswerth finde. Man würde zu gar keiner Wiſſenſchaft

und zu gar keinem Charakter kommen , wenn man nicht durch Menſchen

und Gegenſtände geplagt würde, und es mag wohl viel beſſer ſein , daß

mein Verntögen fich um den 5ten Theil vermindert, als wenn es ſich ver

vierfacht oder verfünffacht hätte . Euch geht es nun , verſteht ſich , gleich

mit mir. Ihr habt Eure Noth zu Eurem Wunſch zu machen, und es

muß eine Anſpannung der Kraft bei der Jugend erfolgen, die ihr zu

einem Ertrage als Ruhm und Glück ausſchlägt ... Du ſelbſt, liebe

Mutter, haſt genug zu thun und zu ſorgen für alle Deine Kinder , die

mancherlei Dummheiten machen, mich ſelbſt, wie Du ja ſchreibſt, nicht

ausgenommen , und dann gar für Deine Enkelchen . Vergiß es nur nicht,

daß auch ich keineswegs im Hafen bin , ſondern noch immer tapfer

beranmuß, um nicht zu Grunde zu gehn , denn dies ſind die Jahre der

beſten Thaten , ſpäter wird's wenig. Vergiß es alſo nur nicht, wie viele

eigentlich Du mit Deiner Sorge zu begleiten und wie vielen Du mit

guten Wünſchen beizuſtehen haſt. Bis jeßt bin ich für die unverſorgten

noch die Angel, um die ſich ihr Schicſal dreht. Sie müſſen mich mit

Gutheit und Tapferkeit einölen , damit ich nicht knarre. Auf Roſen will

ich ſie nicht betten , denn die Welt iſt eine Tretmühle, in der niemand

ſeine Beine ſtill haben kann. Es iſt alſo auf die richtige Bewegung zu

halten und ſteht zu hoffen , daß jedes tapfer den alten Drachen der

widerſtrebenden Natur und Materie angreift und überwältigt. Da ich

einmal in die Weisheit hineingerathen bin , ſo will ich doch auch den

alten Saß wiederholen : daß Du nichts lieberes und beſſeres und ſegens

reicheres für alle thun kannſt, als wenn Du meine Verſehen überſiehſt,

damit ich , der ich doch die Vernunft und der König des Hauſes Nr. 1730

nebſt Garten hinter der Mauer bin , auch unweigerlichen Einklang der

untergeordneten Vernunft mit meiner föniglichen finde. Ich bin nun

mal in des Fürſten Metternich Syſtem und denke auf nichts , als auf

völlige Ruhe von allen Revolutionen in meinem Staate. Darin mußt

Du mir Tag und Nacht beiſtehn , mich alſo nie compromittiren , ſondern

höchſtens unter 4 Augen rüffeln . Nun , das thuſt Du auch im Grunde

ſchon : der Brief iſt unſer zu uns.

Dann um nun die Quellen der Weisheit, die mir freilich ſehr von

Herzen kommen und nie verſiegen werden , ſo lang'ich lebe, zu ſchließen ,

laß Dir erzählen : Am Oſtertage, Richards 3tem Vierteljahr Geburts
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tag,') hat er ein Zähnchen gekriegt. Er kennt mich ſchon ganz wieder

und kommt am liebſten zu mir. Er iſt dick und ſtark und furchtbar

tapfer. Wenn er ſich auch noch ſo ſehr ſchlägt und ſtößt, verzieht er

doch keine Miene. Er zieht lieber ſelbſt ſeinen großen Wagen , als daß

er ſich ziehen läßt, und hat ganz gewaltige Kraft in den Armen ..

Ich freue mich unbeſchreiblich über den braven Kerl und denke viel Spaß

an ihm zu haben ....

Dein Arnold.

Der

Frau Secretärin Ruge

Wohlgeboren

in palle.

26 .

An Altenſtein .”

Hochwohlgeborner Freiherr,

Hochgebietender Herr Staatsminiſter,

Gnädiger Herr,

Im Jahre 1832 hatte ich die Ehre, Ew . Ercellenz , die platoniſche

Aeſthetik" zu überreichen , eine Schrift, die ſich auf dieſem Felde der

philoſophiſchen Litteratur mit Anerkennung behauptete, mir ſelbſt aber

die Vergünſtigung erwarb, an hieſiger Univerſität als Privatdocent auf

treten zu dürfen . Nachdem ich darauf über ein Jahr auf eine Reiſe in

Italien verwendet und mir auf eigne Koſten die mir ſehr wichtige An

ſchauung und Studium der antiken und modernen Kunſtſchäße dortiger

Muſeen erworben , fing ich damit an , die Aeſthetik in ihrem ganzen Um

fange aus dem Geſichtspunkte der vegelſchen Philoſophie vorzutragen .

1) Ruge hatte ſich am 12. Auguſt 1834 mit Agnes Nießſche, der am 23. Juni

1814 geborenen Tochter des Kammerrats Niebſche, verlobt, am 20. Oktober vermählt ;

ihr erſter Sohn Richard war im Juli 1835 geboren .

2) A. F. 3. IV 476 berichtet Nuge von der Audienz, welche ihm Altenſtein

zur Zeit ſeiner Fehde mit Leo gewährt hatte. Der Miniſter äußerte hierbei: „ So

lange ich lebe , ſoll die wiſſenſchaftliche Discuſſion frei ſein , und dem Denken ,

welches das Höchſte iſt, ſoll nichts verwehrt ſein . Vgl. Arnold Ruges Sämtliche

Werke II 117.
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Darauf las ich Logik und Metaphyſik zuerſt an hieſiger Univerſität

in der Geſtalt und Vollſtändigkeit, welche dieſe Diſciplin durch vegel

gewonnen , während man früherhin der Meinung war, dieſe Wiſſenſchaft

ſei in ihrer ganzen Strenge zu ſchwierig für die Studenten .

Ein Publikum über das Komiſche verſchaffte mir zahlreiche Zuhörer

und veranlaßte mich zur Abfaſſung der Schrift

Neue Vorſchule der Aeſthetik : Das Komiſche,

welche ich Ew . Ercellenz zu gnädiger Berückſichtigung hiemit zu über

reichen die Ehre habe.

Während dieſer Arbeit, die mich das vorige und dieſes laufende

Semeſter anhaltend beſchäftigte, bin ich zugleich mit Vorleſungen über

die Rechtsphiloſophie und mit logiſchen und äſthetiſchen Converſatorien

in einer von mir gegründeten philoſophiſchen Geſellſchaft vorgeſchritten ,

dergeſtalt daß ich die Methode practiſch zum Bewußtſein zu bringen

ſuchte . Ich habe damit einem weſentlichen Bedürfniß entſprochen und

die Schwierigkeiten namentlich des Logiſchen für die Anfänger in dieſem

Studium durch anhaltende Bemühung beſeitigt, hoffe auch mit dieſen

Beſtrebungen in Zukunft noch erfolgreicher fortzufahren .

Dieſen kurzen Bericht meiner Thätigkeit bei der Halliſchen Univerſität

hab' ich Ew . Excellenz vorlegen zu müſſen geglaubt und zugleich mit der

Ueberreichung des ſo eben die Preſſe verlaſſenden Buches eine geneigte

nähere Kenntnißnahme meiner Wiſſenſchaftlichkeit vermitteln wollen ,

indem ich

das unterthänigſte Geſuch vortrage, wegen der von mir angedeuteten

Bemühungen und Leiſtungen mich in eine nähere Beziehung zu der

hieſigen Univerſität zu ſeßen durch die Verleihung des Prädicats eines

außerordentlichen Profeſſors der Philoſophie .

Einer gnädigen Berückſichtigung Ew . Ercellenz entgegenſehend ver

harre ich in aller Unterthänigkeit

als Ew . Excellenz ganz gehorſamſter Diener

Dr. Arnold Nuge

Privatdocent an der vereinigten

Friedrichs Univerſität Halle-Wittenberg.

Halle, den 4. September 1836.")

) Aus Brief 28 ergiebt ſich , daß der vorliegende und folgende Brief früher

geſchrieben ſind.
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27.

An Johannes Schulze .

Hochwohlgeborner

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath,

Das dritte Mal in dieſem Semeſter bitt' ich mit dieſem Vriefe um

Vergebung und lege zugleich die längſt verſprochene Arbeit über einen

bisher noch nicht gehörig erörterten äſthetiſchen Gegenſtand vor. Ich

habe das Buch „ Neue Vorſchule der Aeſthetit“ genannt aus dem doppelten

Grunde, weil es einmal dieſelben Gegenſtände umfaſſen mußte, die Jean

Paul in ſeiner Vorſchule der Aeſthetik abhandelt, und ſodann, weil es

dicſe Zwittergeſtalt des Schönen , welches das Komiſche, Wiß und Ďumor

iſt, auf dieſe Weiſe wirklich in die richtige Stellung zu dem 3dealbegriff

bringt, wie ich dies in dem Buche ſelbſt ausgeführt zu haben mir

ſchmeichle. Ich bitte Sie, verehrter Herr Geheimer Rath , dem Büchelchen

eine freundliche Aufnahme angedeihen zu laſſen , und dürfte mir wohl

erlauben Sie zu benachrichtigen, daß Hinrichs ") die Societät für w [iſſen

ſchaftliche ] Krſitit] um Zutheilung des Buches zur Recenſion für die

Jahrbücher bittet. Weiße ) in Leipzig, der gewöhnlich die äſthetiſchen

Sachen kritiſirt, hat darin ſtark angegriffen werden müſſen und iſt

weſentlich auf einem überwundenen Standpuncte, ſo daß ſeine Kritik

wohl nur als Reaction auftreten dürfte, wenn es überhaupt zur Kritik

käme, da dieſe wunderlichen Leute alle Ruhe der Discuſſion verlieren

und ſich in formloſer oder vielmehr formal roher Polemik ergehen , ſtatt

zu kritiſiren .

Zu gleicher Zeit bitte ich um Ihre gütige Mitwirkung in meiner

Avancements -Angelegenheit. Ich habe Sr. Ercellenz einen kurzen Bericht

meiner bisherigen Thätigkeit überreicht in der Art, wie ich in meinem

vorigen Briefe Ihnen meine Verhältniſſe vorzulegen die Ehre hatte, und

Todann um die außerordentliche Profeſſur in der philoſophiſchen Fakultät

nachgeſucht. Sie kennen dieſe ganze Sache genau , Sie werden Sich gewiß

auch von dem überſandten Buche eine gütige Einſicht in den Fortſchritt

meiner Studien geben laſſen , und ich hoffe, Sie mit der ganzen Haltung

1) H. Fr. W. Hinrichs (1794–1861), ſeit 1824 Profeſſor der Philoſophie in

Halle, Anhänger Hegels .

2) Chr. H. Weiße (1801—1866 ) hatte ſich 1823 habilitiert; 1830 war ſein

,,Syſtem der Aeſthetik 2c.“ erſchienen ; ſpäter fiel er noch vollſtändiger von Hegel

ab und ſuchte im Anſchluß an das chriſtliche Dogma den Theismus zu begründen .
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dieſer Unterſuchung, die in der eigentlichen Entwicklung ſtreng methodiſch

fortzuſchreiten ſucht, mir freundlichſt geneigt zu machen.

Entſchuldigen Sie meine ganze Art und Weiſe , mit der ich Ihnen

vertrauungsvoll genaht, und geſtatten Sie mir die Verſicherung

meiner auſrichtigſten Hochachtung

Dr. Arnold Ruge.

Halle, den 4. September 1836 .

28 .

An ſeine Gattin .

Baireuth, den 4. September 1836 .

Mein vortrefflich ſter Nants. Wir ſind ſchon hier und ein

unſägliches Ende von Halle fort, dabei etwas duſelig und hungrig .

Die Fahrt iſt ſonſt gut von Statten gegangen .... Zunächſt erreichten

wir Hof, das vielbedachte und beſprochne. Sonntag, Kirche, Stille. Wir

müſſen Päſſe viſiren laſſen und Hammelbraten eſſen . Unterdeſſen wird pro

menirt durch verſchiedene Gaſſen und Jean Pauls eſelsgraues 2 ſtöckiges

Haus beſehn . Die Stadt iſt grabe heut vor 13 Jahren abgebrannt und jegt

ganz neu. Wir geriethen in die Kirche aufs Chor, der Paſtor predigte

vor einer ſehr hübſchen Gemeinde der hübſcheſten Frauen und jungen

und alten Männer. Der Paſtor, ein alter, dicker, feiſter Superintendent,

der ſchon manchen Gänſebraten verzehrt haben mag, war grade daran,

zur Dankbarkeit gegen Gott zu ermahnen . Ich war im Staubmantel

und ſtand hinter dem Pfeiler , aber dennoch fiel es dieſer und jenem auf;

allein wir betrugen uns ſo anſtändig, daß man uns freien Abzug ge

ſtattete, als wir genug gehört. Höchſt erbaut von der freundlichen neuen

Kirche und den vielen ſchönen Höferinnen , unter denen Pott ) gewiß ſein

Lottchen ſuchte, kehrten wir heim und fanden Hof ebenſo freundlich , als

ſeine Bewohner. Von Hof mußten wir viel Berge paſſiren : das Vor

1) Aug. Fr. Pott, geb. 1802 , jeßt Profeſſor und Geh . Regierungsrat in Halle,

war bereits 1833, als ſeine Etymologiſchen Forſchungen zu erſcheinen begannen ,

Profeſſor der allgemeinen Sprachwiſſenſchaft in Halle geworden . Derſelbe hat die

Freundlichkeit gehabt, dem Herausgeber brieflich mitzuteilen, daß die in vorliegendem

und in den folgenden Briefen geſchilderte Reiſe in Muges eigenem Wagen unternommen

wurde, ſowie daß ſie im Rößli zu St. Gallen eine Unterredung mit dem 1809 aus

Schweden vertriebenen Könige Guſtav Adolf IV. gehabt haben . Von dem , oben

erwähnten Lottchen hatte Pott, wie Kuge vorher an der von uns ausgelaſſenen

Stelle berichtet , im Traume, als er während der Fahrt eingeſchlafen war, geſprochen .
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gebirge des Fichtelgebirges ; dann kam das Fichtelgebirge ſelbſt, in dem

der Ochſenkopf als ein ſchopfſtruppiger Vordermann , der Kornberg als

eine ſchöne blaue Melone auf einer noch dunkleren Fruchtſchüſſel, dann

Vorgebirge und zuleßt der Schneeberg, der unintereſſanteſte Abſenker, uns

intereſſirte. Viele Bächelchen in ſehr ſchönen , grünen, friſchen Thälerchen ,

große Kühe mit Glocken , ſonſt ledernes Gebirge ohne Fels und tüchtiges

Waſſer, lauter kleines Zirkel- und Schnörkelweſen . Hier fichtelt es ſchwarz

voller Fichten und Nadeln , die Halle und unſre Defen heizen . Die

muſikaliſchen preußiſchen Poſtillone haben aufgehört ; grobe, gar nicht

oder ſchlecht blaſende fißen vorn und ſind wenig amüſant. Wir kamen

nach Baireuth einen großen Berg heruntergeſchleift, in ein weites Frucht

land, keſſelartig flach Wieſen und voller Kühe und Hirten . Eine

ſchlafende Hirtin war vortrefflich und anſtändigſt hingeſtreckt. Es iſt heiß

und ganz ſüdlich ; dann die Stadt: die ſchönſte, weiß gepflaſterte, üppig

gebaute : eine reizende Stadt und Leute. Gut' Nacht !

Den 5 ten Mittags in Amberg, 18 Stund' hinter Baireuth , 36 Meilen

vom guten Nants , dem vortrefflichen Feindel und den braven , ſelignetten

und weiſen Leuten des Hinterhauſes . Ungeheuer geſchlafen in Baireuth ,

zwar nur von 10—4, aber dachſig feſt. Schmidt ') fiel in Schlaf wie

ein alter Pfeifendeckel : klapp, weg war [er ]. Pott ſtammelte noch einige

ſanft gekaute Worte, gab mir ſeine Pfeife und hatte das Tägliche ge

ſegnet; ich ſelbſt ſchrieb mit furchtbarer Anſtrengung bis an das obige :

„ Gute Nacht“ , war zu faul die Fenſter nachzuſehn , ließ eins halb offen ,

fiel ins Bett und erſchraf, als der Markeur pochte, denn ich war zweifel

haft, ob ich wirklich ſchon geſchlafen hatte, ſo ganz zuſammengeſchrumpft

kam mir das Bischen Nacht vor. Ich machte daher ſogleich die Er

findung, mich ſoviel als möglich liegend anzuziehn , dann kam der Kaffee,

und es war keine Rettung mehr vor dem Aufſtehn : ſo ſträubt man ſich

zum Leben wie zum Tode. Aber da ich doch von Leben und Lebendig

keit rede : welch ' eine Barbarei haben wir in Baireuth begehen müſſen ,

halb 7 angekommen und um 4 fort, und dennoch kein ſchönerer Ort, keine

beſſere Leute, alles Leben und Lebensluſt: wenn Du es einmal jäheſt,

Du hielteſt Dresden für eine Vorſtadt nicht fein genug. Das muß eine

glänzende Reſidenz geweſen ſein , und dann iſt dabei ein Sommerſchloß

und Garten : die Eremitage, wo Jean Pauls Romane vielfältig ſpielen ,

1) Marimilian Fr. Chr. Schmidt (1802-1841), 1830 Inſpektor am Pädago

gium , ſeit 1833 Neftor der lat. Hauptſchule und Condirektor der Frankeſchen

Stiftungen .
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die wir faſt zu ſpät im Dunkel, als Alles ſchon hereinſtrömte, noch be

ſahen ....

Regensburg hinter der Donau, Abends zwiſchen 12–1 Uhr am

6 ten, alſo 46 Meilen von Halle. Ich kann immer noch nicht loskommen

von dem hübſchen Baireuth, nur daß wir dort Abends gottlos harte

Beefſteaks zu eſſen kriegten . Baireuth liegt hinter dem Fichtelgebirge,

und nun meinten wir Ruhe vor Bergen zu haben , das war aber nicht

der Fall, alle Augenblicke fiepſte der Hemmſchuh, es gab aber auch

herrliche Ausſichten und gutes Wetter. Wir fühlten uns wie neu

geboren , als wir an die Luft kamen , und reiſ'ten mit angenehmen Ge

ſprächen , in denen wir uns künſtleriſch vernünftiger machten und aller

hand Weiſes entdeckten. Darauf kamen uns drei Damen von Preußen

entgegen und wechſelten mit uns die Pferde. Ich befahl dem Poſtillon ,

ſo zu halten, daß wir den Anblick der Damen nicht verlören : denn

konnte nicht Lottchen darunter ſein ? er that es aber nicht und nun

konnten wir nur indirectmit ihnen verkehren .... Schwanendorff war

dann ein intereſſanter Ort wegen der Frau Poſtmeiſterin , ganz in Gala

und mit einer güldenen Rette, ohne viele Zähne, aber mit Haaren auf

den Zähnen , eine Dame, die ihren duſeligen Gemal ganz vollſtändig er

feßte, ſelbſt aber in den Jahren war, wo man weniger durch Liebreiz,

als durch Vernunft zu herrſchen ſucht. Sie führte uns einen jeden an

ſeinen Bierkrug durch einen Wald von abgerupftem Hopfen , welchen die

Kinder aus der Stadt von ſeinen Dolden ſonderten und dieſe in Körbe

thaten. Man ſah die Vierfabrif. Wir tranken pflichtgemäß, denn daß

einem das Zeug ſchmecken fönnte, weder wenn man durſtig noch wenn

man hungrig iſt, begreif ich nicht .... Nun fing es an zu regnen ...

und nun ſchliefen wir uns nach Regensburg hinein , und ich hörte Pott ,

der draußen ſaß und nicht ſchlafen konnte, nur zuweilen ausrufen : „ Das

iſt der Regen !" ſo heißt der Fluß, und alle Augenblick rief er wieder :

,,Das iſt der Regen !" wo ich denn jedesmal dachte : „ Na, halt Du nuraus,

wie ich auch gethan ;" er hatt' es aber immer mit den vielen Brücken

und Flüſſen zu thun . Die Stadt hab ' ich natürlich noch nicht geſehn ,

obgleich ich mitten drin bin . Nur das eine wiſſen wir, daß fie ſo voller

Fremde ſtedt, daß uns „das goldene Kreuß“ nicht aufnehmen konnte und

dies zwar ſehr bedauerte, uns aber doch in die drei Helme ſchickte. Alt,

altmodiſch, reichsſtädtiſch, höflich, gut. Gute Nacht ! Mein liebes Nants ,

ſchlaf recht ſüß,wenn Dich nicht grade der Junge herausquäfſt ; es iſt 1 Uhr.

Pott ſißt im Hemde neben mir und ſtudirtnoch die Beſchreibung von Regens

burg und die Karte und Pläne mit den verſchiedenen Armen des Regens
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und der Donau, die wir ſo oft paſſirt haben . Morgen wollen wir die

Stadt und die Walhalla beſehen , wo der König die berühmten Deutſchen

aufſtellt, und uns Pläße belegen ....

Nun nochmals gute Nacht und ſchlaf wohl und träume vom

Rugs.

29.

An ſeine Gattin .

Burghauſen , zwiſchen Landshut und Salzburg,

den 7. Sept. 1836. Abends nach dem Rapphahns Eſſen .

Mein liebes vortreffliches Frauchen ,

Als ich den legten Brief ſchloß, wollt ich eben zu Bett gehn und

hatte von Regensburg noch nichts geſehn . Jeßt iſt der zweite Tag ſeit

dem , und wir ſind unſäglich geographiſch und ſonſt gelehrt geworden .

Das kann Dich freilich wenig intereſſiren , denn die Dinge bleiben immer

dieſelben , wie ſie 1000 mal beſchrieben ſind ; aber es begegnet guten

Kumpanen immer was beſonderes , denn ſie ſehn auch an dem Alten

Neues .

Regensburg gefiel mir ſchlecht, ſo von Anſehn , Häuſer und Gaſſen ,

der Anſtrich iſt weder alt noch neu : dennoch war einiges Intereſſante

darin , z. E. daß König Ludwig den Dom , der auch weder alt noch neu

war, nun ganz alt machen läßt, und daß der Fürſt Taxis einen beſſern

Stall für ſeine Pferde als für ſich hat, ſowohl in Regensburg als in

Donauſtaufen , zum Zeichen , wie er die Welt anſieht: Die Welt, meine

Herrn, iſt die Reitbahn im Großen , d. h . Thurn und Taxis ſein Stall und

Reitbahn. Wir machten den Arabern , Engländern , Polen u . 1. w . unſte

Aufwartung. Gepußte Sklaven laſen ihren Dreck in Körbe, und Stall

meiſter in Livrée beſtiegen die Herren Roſſe ; man führte uns auf einen

Balkon, der Stallmeiſter grüßte und bat uns, uns zu bedecken ; ſodann

ritt er göttlich auf herrlichen , hochwohlgeborenen Pferden und amüſirte

uns troß ſeinem Herrn , deſſen rothſammtne Loge gegenüber war. Aus

dem Stall gingen wir in die Kirchen , wo die Menſchen, die gemartert

werden , viele ſcheußliche Gemälde beim heiligen Emmerhahn ausfüllen ,

4
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er ſelbſt à la tête. ) Aus der Kirche in die Remiſe des Poſtmeiſters

Fürſten Thurn und Taxis, die nicht von Stroh iſt; aber dem armen

Teufel iſt ſeine Frau geſtorben, die nur einmal in dem beſten Schlitten

gefahren iſt. Zu all’ dieſen Gängen gehört noch die Promenade, wo wir

einigen Athem ſchöpften ...

Nun war Eſſenszeit herangekommen, und ſodann rutſchten wir nach

dem Dorf Donauſtaufen, neben welchem auf einem herrlichen Vorberge ,

der das Donau-Ufer bildet, die Walhalla , ein Ehrentempel für die bes

rühmten Deutſchen , gebaut wird.2) Im ſchönſten Sonnenſchein keuchten

wir den ſteilſten Weg hinauf, waren ſehr glücklich , ſahen die ſchönſte

Ausſicht, die ungeheuren Säulen und den glänzenden Saal der Uns

ſterblichen für 8 ggr. Entrée ; nun, wir ſind drin geweſen : ein Loos , das

wahrſcheinlich noch mehrere Leute nach uns haben werden ; denn wo ſoll

der Ýimmel ſeinen Raum herkriegen für die Menge der großen Todten ?

Indeſſen der Tempel iſt vollſtändig ohne ſeines Gleichen und eine wahrs

haft erquicende ydee, die ungeheuer weit über die deutſchen Fluren

mit ſeinen weißen Marmorſtufen leuchten wird, denn dieſe werden den

ganzen Abhang bis halb an den Fluß bedecken . Der Bau lehrt uns

wieder bauen : ich will nur wünſchen , daß ſie '8 nicht irgendwo verſehna)

und in ihren 10 Jahren wirklich zu Stande kommen .

In Landshut war's artig, reinlich wie Jena und auch ſonſt ſo .

Die Univerſität iſt eine Schule geworden.4) Schmidt ging in die Klaſſen

und freute ſich, daß er mal wieder Schulluft roch : dann ſollte ich dem

Pedell 6 xr geben und verſuchte es auch : aberſcht er nahm halt nix !

Die Leit ſind hie z' Land guet und gaar nit intreſſirt. Als mir am

andre Tag aufg'ſtiege war ummer 6 herum , iſts guet Wetter g’weſtund

habe wir uns die Stadt ang'ſchaut. Dann fuhren wir fort und hatten

einen angenehmen Tag durch Potts Abenteuer mit der ſchönen Thereſe,

des Poſtmeiſters Nichte in Neumarkt, wo wir eine Weile auf Pferde

warteten und hübſche Leute fanden . Thereſe war allerdings eine

große, naive und ſehr hübſche Brünette, die Kultur hatte und Potten

ganz eroberte.

) Die St. Emmeranskirche, auf dem gleichnamigen Plaße; der Tod des heil.

Emmeran “ iſt von Sandrart und befindet ſich auf dem Hochaltar.

2) Der Grundſtein war 1830 gelegt worden , die Einweihung fand

1842 ſtatt.

5) Die Deutſchen Jahrbücher brachten 1842 (No. 257 ff.) cine vernichtende Kritik

von König Ludwigs „Walhalla- Genoſſen “ .

4) Sie war 1826 nach München verlegt worden .
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Neumarkt , den 7. September 1836 .

Die Kutſche rollt, das Poſthorn tönt,

Es rollt und bläſt von hinnen ;

D wär ich hier doch eingewöhnt,

Die Huld mir zu gewinnen ,

Womit ein flüchtig liebes Bild

Mein Aug’ und meine Seel' erfüllt !

Denn von der nächſten Station Altoettingen ſchickte er ihr obige

Verſe, und wir fuhren mit dieſem Ereigniß hieher, ſahen die Alpen hier

zuerſt, als der Regen herunter war, und blieben hier, um ſie morgen voll

ſtändig zu ſehen , denn es wird wohl klar ſein , und Salzburg liegt ſo

dicht vor uns , daß es nach 2 Stunden zum Vorſchein kommen muß ...

Salzburg, den 8. September, Morgens.

Geſtern bis Mittag fuhren wir hieher und hatten das ſchönſte

Reiſewetter. Die Alpen kamen zum Vorſchein , nur die ganz weißen ,

hinterſten hohen Häupter waren noch nicht ſichtbar. Schmidtwurde ſehr

heimlich felig und pfiff immer Liederchen in ſich hinein , ganz leiſe und

fein , was ich ſonſt noch gar nicht von ihm gehört habe. Er wurde faſt

illegitim , denn für ſeine Stellung ſchickt ſich doch das Pfeifen noch

weniger als für mich , und Du weißt, wie übel Dein Vater dies Manöver

auſgenommen hatte, als er noch am Hochzeitsmorgen deswegen gegen

mich loszog ...

Salzburg wäre ein hübſcher Ort, wenn er in der civiliſirten Welt

läge und man Halle und Leipzig hier haben könnte. Es giebt viele

reizende Eckchen , Pläßchen , Derterchen den herrlichen Bergen gegenüber,

ſonſt imponirt es lange nicht ſo wie Genua oder Neapel, obgleich einige

mehr Geſchrei davon haben machen wollen . Aber um hier ein Viertel

jahr zu leben und ſich recht in der Gebirgsluft und unter liebens

würdigen Leuten zu erholen , dazu iſt es ganz gemacht...

30 .

An feine Gattint.

Salzburg, den 9.Sept. 1836 , Abends 8 Uhr .

Liebes øerzensfrauchen , das hätt' ich nicht gedacht, daß ich ſo

unaufhörlich an Dich ſchreiben würde; aber es iſt mir ein rechtes

4 *
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Bedürfniſ : weiß ich doch nur Dich ganz getreu und mein und um ſo

mehr, je fremder die Umgebung wird. Du wirſt an meine Reiſegefährten

denken , die doch ein Stück Halle ſind; aber Du wirſt es Dir auch ſehr

leicht ſagen können, daß ſie nicht von meiner Sorte ſind. Asverus, 1)

Niemeyer und dergleichen freie Seelen ſind ſelten . Schmidt iſt eine

gedrückte Natur, die Schulmeiſterei läßt ihn auch hier nicht los .

Pott mag fich wohl noch machen : es iſt aber zweifelhaft, ob er nicht

mehr Neigung zu Schmidt hat als zu mir ; es iſt wirklich noch nicht ent

ſchieden , ob die Reiſe mich ihm nähern oder mich von ihm entfernen

wird. Schmidten wird ſie mich wohl ſchwerlich nähern ; denn es ſcheint

mir ſehr entſchieden , daß er auch hier ein Philiſter ſein und bleiben

werde , während ich wirklich neugierig war, ob er nicht auf Reiſen eine

gewiſſe Genialität entwickeln werde. Es müſſen noch wenigſtens 100

Generationen vergehen , ehe ſein Geſchlecht die Geiſtesfreiheit erreichen

kann , die den Menſchen zu ſeiner Wahrheit erhebt, und vielleicht iſt es

unmöglich, daß ſie dieſelbe jemals erreicht. Die Berge ſind den Teufel

nichts nuß, wenn ſie in der Seele des Philifters ſpiegeln , der mit halber

Kultur zu viel aus ihnen machen will, während er im Grunde nichts aus

ihnen macht, und nur in dem unbeſtimmten Gefühl eines Außerordent

lichen ſich gehoben und wohl fühlt .... Wer aus dem platten Lande kommt,

dem imponiren die Berge ; wer aber nur in den Bergen gehauſ't hätte ,

dem würde das platte Land wieder imponiren , zumal mit Ueppigkeit und

Reichthum der Städte. Die Berge reinigen die Luft: es athmet ſich

leichter, man fühlt ſich geſünder und muthiger, es iſt eine Luftzeche und

ein Lichtgenuß, wenn Gletſcher und Schneeberge da find. So ſind die

Menſchen hier dicker, größer, geſünder; das Vieh iſt viel größer und

lebensfroher, die Kühe wie Bullen ſo mächtig ; alles die Bergluft, der

Quell der Friſche, der Ströme, die wieder die kräftigen Kräuter und

Pflanzen zeugen . So iſt das erſte Erhebende der Berge dieſes Gefühl

der Geſundheit und des Wohlſeins ganz körperlich, und erſt das Weitere

iſt das Ungewohnte, das Außerordentliche und für die gebildete Uebers

legung die ſogenannte große Natur, die ſich mächtig und leuchtend her

vorthut, ſo aber auch erſt die Quellen ihrer eignen Lebendigkeit aufthut.

Mich intereſſirt es ganz beſonders , wenn ich die ſtürzenden Bäche aus

Felſen hervor und herüber, die wirbelnden klaren Gletſcherbäche ſehe ;

dies iſt das Leben dieſes Todten , und je höher die Spigen in den

1) Guſtav Asverus, Profeſſor der Rechte in Jena ; Ruge widmete ihm 1837 als

„ ſeinem Freunde und guten Genoſſen “ die Neue Vorſchule der Aeſthetik.
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Himmel ſteigen und im Eiſe erſtarren , deſto brauſender öffnen ihre

Gletſcher die Ströme des Lebens und Gedeihens ....

Ich ſehne mich ſchon nach Euch und freue mich ſehr auf den

Winter, wo eine gute Zeit aufgehn ſoll, wenn der liebe Gott uns Alles

ſo werden läßt, wie es fich anlegt. Ich fange den Brief nochmals von

vornen an .

Salzburg, den 9. September 1836 .

Liebes gutes Nants . Laß Dir meine Geſchichten nicht zur Lange

weile werden . Sie wären ja verloren , wenn ich ſie nicht mittheilte.

Der geſtrige angenehme Geſellſchafter iſt heute Morgen bei der Viſite,

was ich wohl dachte, ledern und hypochonder geweſen . Mir iſt es lieb ,

daß ich ſeine beſſere Seite allein habe. Sodann hieß es , die Damen

hätten mich, ſtell’ Dir vor, für einen Geiſtlichen gehalten . Wer hätte

das denken ſollen ! Es iſt aber hier zu Lande etwas Gewöhnliches , daß

die geiſtlichen Herren einen guten Humor zeigen , weil ſie mit zeitlichen

Gütern geſegnet und mit geiſtigen nicht überſchwemmt, alſo recht zu

guten Geſellſchaftern und unterhaltenden Leuten geſchaffen ſind. Nun

muß den Damen doch meine aufgelegte Art ſo geiſtlich vorgekommen

ſein , oder wie willſt Du es ſonſt erklären ? ....

Heut' Vormittag im Regen mocht' ich nicht mit. Nachmittags war

es reizendes Wetter. Wir gingen nach dem Park und Schloß Hellbrunn

eine Allee von Bäumen aller Art und ſo mächtig gewachſen , daß ſie bei

uns ihres Gleichen nicht haben , Eichen von ungeheurem Umfange,

Buchen , Ahorn, Linden , Platanen , Pappeln mit ſchattiger Krone — Alles

ganz dicht und enorm emporgeſchoſſen . So iſt ein großes Laubdach eine

Stunde weit fortgeführt. Dann gingen wir in den Schloßgarten und

ließen die Waſſerkünſte ſpielen .... In dem Park waren viele weiße

Hirſche, ſonſt eine rechte Kellerluft wie in Tharandt, auch ſolche Buchen

wie dort.

Ich ſchreibe bald mehr, wenn wir gute Begebenheiten gehört haben,

und grüße Dich, die Hinterhäusler, Rödigers 1) und unſer gutes

Kerlchen ....

Lebewohl

Dein

Ruge.

1) Vgl. S. 4 Anm . 2.
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31.

An ſeine Mutter.

1

Wildbad Gaſtein , den 13. Septbr. 1836 .

Meine liebe Mutter,

Heut vor 10 Jahren hab' ich gewiß auch an Dich geſchrieben und

wenn nicht geſchrieben , doch aus der Ferne an Dich denken müſſen ;')

das geht mir jeßt durch den Kopf, nun ich ſtatt Rolberg und Gefängniß :

,, Gaſtein , ſeine wunderbare Heilquelle , die freie Gebirgsnatur und den

Donner des hohen Waſſerfalles " zur Ueberſchrift machen müßte, wenn Du

es recht wiſſen ſollteſt, wo ich jeßt bin . Aber das Wie iſt derſelbe Contraſt :

und wenn ich an die heutige Lage der ganzen Familie gegen die vor

zehn Jahren denke und dabei zugleich, daß ich doch troß all der Unfälle

und der damaligen Lage bas Glück gehabt habe, die Familie wieder her

zuſtellen und, jo Gott will, die weitere Förderung der noch Uebrigen

auch erleben werde : ſo iſt mir das ein äußerſt befriedigendes und freunds

liches Gedächtniß . ... Ich habe noch nie ſo gute Ferien gehabt, und wenn

alles zu Hauſe und auf Reiſen ſeinen guten Gang fortgeht, ſo ſteht uns

auch ein herrlicher Winter bevor, deſſen Abende uns nicht zu lang währen

ſollert. Ich ſage mir dies Alles ſo , wie Du ungefähr ſelbſt mir heute

gratulirt haben würdeſt grade zu dieſem Geburtstage, wo ich nicht

mehr der einzige Deiner Kinder bin , dem ſich eine beſſere Zukunft auf

thut. Lebt recht beiter und genießt das neue Verhältniß ohne Störung

all die Zeit, wo ich noch abweſend bin , was vielleicht nicht ganz ſo lange

währt, als wir beabſichtigten , weil hier ſchon viel Schnee fällt und ich

für meine Perſon die Berge in lauter Schnee und mit Lebensgefahr nicht

beſteige. Denn man ſieht nichts und friert zu Schanden . Es iſt ein

rechter Uebelſtand, daß grade dieſe legten zwei Tage ſo viel Schnee ge

fallen iſt , daß die Berge bis tief ins Thal hinein weiß ſind.

Merkwürdig iſt es uns unterdeſſen mit einem vierten Reiſegefährten

gegangen . Auf einem Berge bei Salzburg kam ein junger Mann mit

uns zuſammen , der ſich gar bald zu erkennen gab für Ehrenfried

v . Willich , Schleiermachers Stiefſohn , der nun ſchon mehrere Tage mit

uns fährt und ein ganz guter Geſellſchafter iſt ....

Von ganzem Herzen Dein treuer

Arnold.

1) Vgl. S. 4.
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32.

An ſeine Gattin .

Wildbad Gaſtein , den 13. Sept. 1836 .

Lieber vortrefflichſter Nants , ich begrüße Dich nur eben noch

ſpät Abends an meinem Geburtstage aus dem großen Hauſe am Waſſer

fall, bem legten Fenſter im zweiten Stock nach unten . Schmidt und Pott

und Willich , unſer vierter Reiſegefährte, haben eben noch meinen Ge

burtstag gefeiert und ſind ſchon zu Bett, um morgen einen ungeheuren

Weg über mannstiefen Schnee und das hohe Gebirge zu thun ) trok

meiner Vorſtellungen, daß Leute, die Frau und Kinder hätten , ſich weder

dem Erſaufen im Schnee noch dem Erfrieren auf dem Gebirgskamm

ausſeßen dürften. Gute Nacht, ſchlaf wohl !

Lenda) bei Gaſtein , auf dem Wege ins Pinzgau, 14. Sept.

Die große Fahrt iſt überſtanden, die Sache verdient eine gründliche

Beſchreibung. Geſtern Abend hatten die 3 Herren beim Wirth Strau

binger Erkundigungen eingezogen wegen des Weges über's Gebirge, und

da berichtete Willich und Pott, der Wirth hätte abgerathen , denn es käme

viel Schnee, auch ſei vor 8 Tagen eine Frau erfroren und des Doctors

Sohn, der junge Storch, vorgeſtern mit Lebensgefahr herübergekommen .

Ihm ſei es ſchwach geworden und er habe ſich im tiefen Schnee geſeßt,

als er nicht mehr fortgekonnt. Nur einige Bauern hätten ihn herab

bugſirt bis zu Straubingers dicker Sennterin , die ihn in ihrer Hütte

wieder aufgethaut. Als ſie gefragt, wie tief der Schnee denn bort läge,

hätte ein Steiger, welcher ſehr zugerathen , ironiſch angemerkt: „ Nicht

tiefer als 3 Schuh.“ Dennoch beſtund Schmidt darauf, wir müßten den

Uebergang machen , und Pott ſtimmte ihm bei, obgleich ich auseinander

ſeşte, daß wir tiefen Schnee auch zu Hauſe zu ſehn kriegten , und das,

was drunter wäre, könnten wir uns doch nicht blos kehren laſſen , wie

zum Schlittſchuhlaufen . Es half keine Vernunft. Da ſchlug ich vor , den

jungen Storch ſelbſt kommen zu laſſen ; aber der war halb 9 Uhr ſchon zu

Bett von wegen des geſtrigen Schwachwerdens im Schnee. Nun alſo ,

wir gingen auch zu Bett, und am andern Morgen 6 Uhr wurden 2 Ejel

und 2 Führer angeſchafft, d. h. einen nahm ich privatim und der andre

war Gemeingut. Ich wollte nämlich ſo wenig als möglich mit Schnee

1) Aus dem Folgenden ergiebt ſich,daß hiermit die Mallnißer Tauern gemeint ſind.

) Ruge ſchreibt Lenz.
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und Näſſe zu thun haben . Schmidtund Pottwollten gehn und Willich

auch .... Sie gingen , ich ritt. Als wir eine Stunde ziemlich eben fort bis

Bödſtein waren , im ſchönſten Sonnenſchein eine wilde Schlucht, woman

Gold wäſcht, fing Schmidt an , es amüſant zu finden , meinen Efel zu

probiren . Er ritt bis an den ſteileren Weg hinan . Darauf ſchlug ich

vor, dem gemeinſamen Eſel das Gepäc halb abzunehmen und auch auf

ihm zu reiten . Pott beſtieg ihn , Willich ſtürmte mit Schmidt jugendlich

ungeduldig den Weg hinan an dem Keſſelfall, dem Schleierfall und dem

Bärenfall vorbei ; es kam einiger Thauſchnee im Wege und das naſſe

Feld “), eine patſchenaſſe, ekelhafte Hochebene. Ich und Pott ritten über

Knüppelbrücken durch Schnee und Dreck und Steine und Gießbäche.

Natürlich wurden die Fußvölker müde und kriegten patſchnaſſe Füße. So

kamen ſie mürbe und wir muthig bei der Sennterin in der Straubinger

Sennhütte unter dem beſchneiten Kamme der Tauern an . Aber als wir

von unſern beiden Manderlen (Mauleſeln ) abſaßen , war es längſt im

Rathe der Götter beſchloſſen , daß der fürchterliche Kamm nicht beſtiegen

werden ſollte. Denn Schmidt, unſer eifrigſter Vorfechter, hatte jeßt ſchon

naſſe Füße und verhielt ſich ganz ruhig bei der Debatte wegen des

Weiterſteigens, beſonders als der Senner erzählte, wie hoch der Wind den

naſſen Schnee zuſammengekehrt hätte , bis unter die Arme nämlich...

Nun wurde fidel gegeſſen und getrunken und allerhand Wiße mit den

Einwohnern der Sennhütte gemacht....

Nun wurden die Manderle's , der kleine und der große Manderle,

wieder vorgeführt: ich ritt durchs Naßfeld , dann beſtieg ihn Schmidt und

wir kamen vergnügt in Gaſtein wieder an. Þier waren 4 Pferde eben mit

einem Königsberger angelangt, ſpannten vor unſern Wagen und jagten

durch die hohen Felſen , die den Himmel zu einer Trinkſchaale zuſammen

ziehn , über viele Waſſerſtürze, durch leuchtende Johanniswürmchen am

Wege (ießt noch !) und durch italieniſchen Sternſchimmer (wir ſind nur

16 Meilen von Venedig in Gaſtein ) nach Lend am Eingange des Pinz

gaus: ,, Die Pinzgauer wollten wallfahrten gebn " 2c...

Von heut an , den 14., ſind wir auf der Reiſe nach Innsbruck, und

von dort iſt dann eine weitere Entſchließung wahrſcheinlich zur Rückreiſe

zu faſſen , da die Speſen anfangen zu ſchmelzen . Wir ſehn uns bald

wieder....

Gaſtein iſt göttlich : das Bad, welches wir nahmen , märchenhaft

(chön : Blumen ſchwammen auf einem durchlöcherten Brett im Waſſer,

:) Naßfeld .
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und gelbe Lilien , Nelken und Primeln glänzten und dufteten und

ſchwammen mit in dem großen weiten Becken . Man kann in dem warmen

Waſſer herumſchwimmen und auch trinken läßt es ſich , ohne Uebelkeit zu

erregen . Man weiß nicht, was es irgend enthalten mag, und doch heilt

es mehr als irgend eins .

Db wir nicht noch mal zuſammen ſo eine Reiſe machen ? Du mußt

dergleichen doch auch ſehn.

Jeßt muß ich zu Bett - ich bin müde von all den Strapazen , die

ich überſtanden und vermieden habe . Leb tauſendmal wohl, bleib mir

geſund und heiter .

Von Herzen Dein treuer

Rugs.

Meine Kreuzer, meine Kronen

Wollten an der Salzach wohnen ,

Meine güldenen Ducaten

In Gaſtein und Berchtesgaden .

Wir werden alſo wohl ſo große Sprünge nicht mehr machen , um

bald unſre Frauchen und Bälglein und ſonſtigen Hausgenoſſen wieder

zu ſehen . Adio , liebes Hausunkchen , werde nur nicht melancholiſch.

Küß das Feindel, daß es mich nur nicht vergißt !

33 .

An ſeine Gattin .

Innsbruck, den 19. September 1836 .

Liebes Frauchen ,

Du wirſt mit Briefen und Tyroler Gegenden beſtürmt") und ſiehſt

daraus, daß die hübſchen Tyrolerinnen Dich nicht ausſtechen , beſonders

da ich Dir alle Abentheuer, die das Glück uns zuführt, aufs Gewiſſen

hafteſte erzähle. Die Männer ſind hier aber durchaus viel ſchöner und

vornehmlich ſchöner gekleidet als die Weibſen, die eine zu kurze Taille

und ſchlecht getragene Buſen , auch ungeſtalten Kopfpuß haben . Von

Lend aus fuhren wir ins Pinzgau hinein bei fortdauerndem Regen ,

ſahen gar nichts , als daß die Leute hier alle wohlhabend ſein müſſen ,

daß ſie umgänglich und nicht wohlfeil waren , und kneipten Abends in

1) Aufder erſten Seite des Briefbogens befindet ſich eine Abbildung von Innsbruck.
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einem Dorfe, welches Oberweißbach hieß , und wo der Wirth, Herr

Frohwis , 1) uns mit heiſerer und afthmatiſch feiner Stimme freundlichſt

von den Schönheiten der Gegend unterrichtete, auch durch die vielen Verſe

des Fremdenbuches unſere Aufmerkſamkeit auf dieſen Punkt ganz bes

ſonders ſchärfte. Spaßhaft war ſeine kleine dicke Tochter und Kellnerin ,

die uns durchaus nicht verſtehn konnte und ſich durch meine vielen

ſcherzhaften Fragen ſehr incommodirt fühlte, ſo daß ſie zulegt faſt geglaubt

hätte, ich ſei nicht recht bei Sinnen, als Pott ihr dies weiß machen

wollte. Wir aßen gebackene Hähndel und einen Aerpfanzel (Eierpfann

kuchen ), um den andern Morgen in die Seiſenberger Klamm (Alemme),

eine in Sandfelſen durch die Stürze des Weißenbach gegrabene Schlucht,

hineinzuſteigen oder vielmehr ſpazieren zu gehn . Denn König Ludwig

von Baiern hat eine ſtarke Brücke tief hinein und über alle Stürze des

Flüßchens zwiſchen die klemmenden Felſenwände bauen laſſen . Die Poſt

führte uns nun ins Innthal und zwar nach Kattenberg, wo wir [ein ]

ungeheures Zimmer bezogen, in dem die Geſellſchaft der Ratten und

ſonſtigen Kobolde wohl zu fürchten geweſen wäre , wenn wir nicht

alle vier eine unverwüſtliche Tapferkeit, ich ganz beſonders aber einen

unverwüſtlichen Schlaf allem Gepolter und Geſtänker entgegengeſeßt

hätten . Dieſer Tag war arm an Ereigniſſen , die Nacht desgleichen,

deſto reicher dafür der folgende Tag, nämlich der vorgeſtrige und geſtrige.

Wir fuhren bis über das Flüßchen Ziller zwiſchen hohen Bergen und

alten Burgen den Inn herauf; dort ſtiegen wir aus und wanderten

an der Ziller hinauf, um einige Tage in dieſem Thal herumzuſpazieren ,

während Schmidt, der wegen ſeiner Hühneraugen nicht mitgehn konnte,

den Wagen nach Schwaß, einem großen Drt am Inn, fuhr. Das Zillerthal

iſt berühmtwegen ſeiner ſchönen Maidli's und Bua's ; wir ſchritten aber

immer wacker zu, wohl den halben Tag, und es wollte ſich nichts Hübſches

zeigen . Um Mittag gelangten wir zu dem Wirthshauſe eines der Alpen

fänger, die vor einigen Jahren ſo auf den Theatern ſangen, und hatten

nun an dieſem Manne den erſten wirklich ſtattlichen und ſchönen Zillers

thäler, er heißt Joſeph Nainer , ſein Bruder war Poſtmeiſter und ſein

Schwager ebenfalls Gaſtwirth : alle drei haben das Geld fich erſungen

und ruhen jeßt auf ihren Lorbeeren .... Herr Joſeph Rainer wohnt

in Fügen ?) ganz artig, nicht zu romantiſch, wie denn das ganze Thal

nicht großartige, ſondern nur freundliche Anſichten giebt. Nachmittags

1) Oberweißbach im Saalachthal, unweit des Hirſchbichlpaſſes ; das 10 Minuten

ſüdlich davon belegene Wirthshaus führt noch heute den Namen Frohnwies.

?) Noch heute iſt die Poſt von Fügen im Beſige der Rainer.
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wurde nun aber die Sache intereſſanter, mehr Volks und hübſchere

Berge mit dickem Schnee auf der Höhe. Zell heißt das Hauptdorf im

Thal, wo wir beim wälſchen Wirth zum Kaffee einkehrten , und als er

ſelbſt, der ein ſehr ſchnucker Burſche iſt, und ſeine Schweſter Nanny

oder Nannerle uns ganz beſonders gut gefielen , beſchloſſen wir die Nacht

bei ihm zu bleiben . Wir wurden auch ganz gut bekannt, und ich hielt

es für meine Pflicht, da das Nannerle ſehr liebenswürdig war, ihr dies

jenigen Artigkeiten zu ſagen, die die beiden Junggeſellen ihr eigentlich

wohl ſchuldig geweſen wären , aber ſchnöder Weiſe nicht angedeihen ließen .

So 3. B. tragen die Weiber große, ſpiße, breiträndrige Filzhüte, was

zwar den Teint conſervirt, aber ſchnöde ausſieht; das Mädchen , welches

unſerer Schweſter Louiſe ähnlich ſah, aber blaue Augen und viel

ſchwärzeres Haar hatte, mußte man nun doch auch ohne den Hut ſehn.

Ich bat mir alſo den Hut zum aufprobiren aus und fand bei der

Gelegenheit, daß die Zillerthälerin ſich ſehr geſchmackvoll friſirt. Das

müßtet ihr eigentlich ſehn und nachmachen . Natürlich lobte ich ihre

Haare und Friſur und gerieth ganz in ihre Gunſt, obgleich ſie aus

unſern Geſprächen hörte, daß ich eine kleine feine Frau zu Hauſe hätte,

die auch ſehr eiferſüchtig wäre. Die Nacht aber träumte ich von Dir,

und Du warſt nicht nur gnädig , ſondern ſehr gutgelaunt und ordentlich

zuckerſüß, wie Du das wohl in der Mode haſt, wenn Dir alles nach

Wunſch geht und der Rugs recht gut iſt. Gutes, liebes Nants , ich küſſe

Dich tauſendmalund freue mich wie auf's Weihnachten , Dich wiederzuſehn

und zu umarmen mit dem Jungen , dem ich heute ein ungeheuer großes

Löwichen gekauft habe , und dabei konnt' ich's nicht loswerden zu ſingen :

,,Das große, große Löwichen !" Was macht das liebe Kerlchen ? Des

Morgens, als wir von Zell weggingen , gab uns die Zillerthälerin jedem

einen Strauß an die Müße und ſagte dabei, meiner ſollte der ſchönſte

ſein und ich möchte ihn nur mit nach Halle nehmen und meiner Frau

ſagen, eine Zillerin hätt' ihn mir verehrt. Womit ſie ohne Zweifel

meinte, es ſei eine Ehre für Dich, daß ich ſolches Glück bei ihr gemacht.

Sie ſind hier nicht wenig kokett, ſonſt aber in der That ſehr ſittſam , und

in keinem Thal wohl weniger aus ihrer guten Sitt' und Zucht heraus

gekommen als in dieſem . Nun war es Sonntag; wir geriethen mitten

unter die Kirchgänger und hatten unſre Freude an den tapfren Kerlen ,

die immer mit entblößtem Knie und nur das Hemde über die Bruſt

einhergehen . So kann man ſich doch gegen die Kälte, wo man will, ab

härten ; aber es gehört freilich Gewöhnung dazu ....
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Heute haben wir Inspruck ( Insbrücke ) beſehen und uns nicht wenig

über die hübſche Stadt und ihre ungeheuren Berge gefreut. Die Berge,

die Du auf dem Bilde ſiehſt, ſind hart hinter der Stadt und ſo himmel

hoch, daß die Wolken tief daran herunterhängen . Der Scirocco weht

ſchon in dies Thal hinein und man redet viel italieniſch, ißt und wohnt

auch ſo.

Wir werden hier wieder umkehren und den Weg nach Bregenz am

Bodenſee und von da nach München nehmen , wo wir Anfangs October

eintreffen . Cholera iſt hier nicht, man redet aber ewig und allenthalben

davon zum Ueberbruß ?) ....

Von Herzen Dein ewigtreuer

Rugs.

1) Dieſem Briefe folgt einer vom 23. September, in welchem Kuge von ſeiner

Rückreiſe über den Arlberg, Bludenz und Bregenz nach dem Kanton St. Gallen

berichtet
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34 .

An Roſenfranz. )

Halle, den 12. Januar 1837.

Lieber alter Freund,

Wie lieb es mir ſein ſollte, wenn ich in Deinen Halliſchen

Erinnerungen eine Rolle mitſpielte, will ich Dir beweiſen dadurch,

daß ich mich mit meinem Buche ) bei Dir wieder von vornen einführe.

Es war eine ſchlimme Zeit für mich, als ich aus Italien wiederkam ,

meine Frau ſterben ſah und des alten frohen Umgangs von mehreren

Seiten beraubt wurde. Man ſtumpft ſich in ſolcher Zeit gefliſſentlich ab

und zieht ſich trüb' in ſich zurück. Du reiſteſt bald darauf ab, und ich

kann es Dir wohl nachträglich geſtehn, daß ich Dich, ſo lang ich das

wußte, mit jener Reſignation, welche die Verurtheilten haben , indem ſie

die Nothwendigkeit zu ihrer eignen machen , ſchon als einen Geſchiedenen

anſah, obgleich Du noch da warſt. Du weißt es, daß ich mein Lebelang

Uebung in dieſer Abſtraction gehabt habe, und daß es keineswegs Gering

ſchäßung der Verluſte iſt, wenn ich mit einer gewiſſen Ruhe zu verlieren

weiß . Deine Verbindung mit Halle wird ziemlid ) ſchwach geworden ſein ,

die Entfernung entfernt mit der Zeit wirklich. Dies iſt es , was ich

damals mir allerdings ſchon ſagte und hinnahm , wie Du weißt, nur noch

1) Joh . Karl Friedr. Roſenkranz ( 1805–1879), Hegelſcher Philoſoph und

Litterarhiſtoriker, hatte ſich 1828 in Halle habilitirt, 1831 ebenda eine außerordent

liche Profeſſur erhalten und war 1833 als ordentlicher Profeſſor nach Königsberg

berufen worden . Die Briefe an Roſenkranz verdanke ich Herrn Prof. Franz Nühl

in Königsberg.

2) Neue Vorſchule der Aeſthetik.
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mit dem Nebengedanken , daß ich auf alle Fälle kein dauernd correſpon

direndes Mitglied abgeben würde, weil wir nicht lange genug zuſammen

hatten leben können .

Jeßt unterdeſſen hat ſich die Sache geändert, ich habe mich ge

ändert, inſofern ich alle die Zeit nichts als Philoſophie getrieben und

nun gar ein Stück Aeſthetik zu Tage fördere. Dieſe Seite bringt mich

von hinten herum wieder an Dich heran, und ſo entſteht wenigſtens die

Veranlaſſung, Dir auch meinerſeits einen halliſchen Anhalt zu bieten ,

wenn er auch nur momentan ſein ſollte.

Die Philoſophie blüht hier jeßt wie der Klee im Junius, und den

noch hat man in B [erlin ] für nothwendig gehalten , den Erdmann 1)

und ſchon früher den Sohn des Ulrici ?) herzuſchicken , um Dich, da

einer es nicht vermöchte, durch viele zu erſeßen . E. macht viel Glück.

Hinrichs lieſt Fauſt vor vielen . 3) Schaller “) hat troßdem Zuhörer,

und ſogar ich leſe Logik und Metaphyſik vor 9 Mann. Ich ſelbſt bin in

dieſem Fach nun dieſen 9 ſehr wichtig geworden und habe keine geringe

Freude an der Solidität der beiderſeitigen Beſtrebung. Dennoch trag?

ich wohl, wie Du Dich erinnerſt, Alles etwas formlos und ungeſchickt

vor und gewinne durchaus keinen größeren Kreis , werde ihnen , den

Vielen , auch bald zu abſtract und ungenießbar. Das hätteſt Du mir

wohl am wenigſten zugetraut, es iſt aber wohl der Gegenſtoß , der mich

nun ins Extrem treibt. In meinem Buch, das ich Dir ſchicke, wirſt Du

eine närriſche Miſchung von beiden Elementen finden , die mir ſelber

bald unangenehm wurde, als aber bereits die Sache nicht mehr zu

ändern war.

Sonſt leben wir dieſen Winter leidlich fidel. Es iſt auch ſo eine

Art Freitagsgeſellſchaft, 5) lauter Altgeſellen und einige Junggeſellen ,

wieder aufgetreten nicht ohne meine Mitwirkung und hat ſtrenges Miß

behagen bei den Nicht-ſogleich-zugezogenen erregt. Das Princip war

nämlich Ausſchluß alles Störenden und Unbehaglichen ſo wie der Form

durch Weiber und Ceremonien . Wir meinten , bisweilen ein Glas über

1) Joh . Ed. Erdmann, geb. 1805 zu Wolmar in Livland, habilitirte ſich 1834

bei der philoſophiſchen Fakultät zu Berlin und erhielt 1836 eine außerordentliche

Profeſſur in Halle. Auch Erdmann iſt von Hegel ausgegangen .

2) Hermann Ulrici (1806-1881), theiſtiſcher Philoſoph und Aeſthetifer, habilis

tirte ſich 1833 in Berlin , wurde 1834 außerordentlicher Profeſſor in Halle.

3) Hinrichs „ Vorleſungen über Goethes Fauſt“ waren bereits 1825 erſchienent.

4) Jul. Schaller (1810-1868), Anhänger Hegels, habilitirte ſich 1834 in Halle.

5) Vgl. Ribbec a . a . O. I 70. A. f. 3. III 335 .. Roſenkranz, Von Magde

burg nach Königsberg (Berlin 1873) S. 452.

-
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den Durſt und was Gutes zu trinken , ſei eine Bedingung der intimeren

Myſterien der Geſelligkeit, und halfen uns mit freiwilligen Späßen . Alle

erſten Freitage im Monat kamen wir in Zürich 1) zuſammen . Deiner

wird natürlich als einer abgeſchiedenen guten Seele, have p . a ., ſo wie

Ritſchls öfter gedacht, nicht nur als der Geſchiedenen , ſondern als dort

geſchieden und fehlend.

Ich ſelbſt begrüße Dich nochmals ſchließlich mit dem Gruße des

Eingangs : Laß es Dir lieb ſein , daß ich Dein Angeſicht wieder zu ſehn

verlangt habe.

Von Herzen Dein

Ruge.

35 .

An Altenſtein .

Hochwohlgeborner 2c.

Ew . Excellenz gnädige Aeußerungen über meine ,,Neue Vorſchule der

Aeſthetik" haben mir zur großen Beruhigung und Ermunterung gereicht ;

ich finde zunächſt meine Ehre in Ew . Ercellenz ſo wohlgewogenem Urtheil ,

dieſe Gnade giebt mir aber auch den Muth , Ihnen nochmals mit einer

unterthänigſten Bitte um Erwägung meiner ganz eigenthümlichen Lage

beſchwerlich zu fallen .

Meine Stellung zur Wiſſenſchaft iſt nicht eben eine geräuſchvolle, ich

darf aber ohne Unbeſcheidenheit wohl das Bewußtſein ausſprechen , daß

ich ſowohl in der „ Ueberſegung des Dedipus“ aus dem poetiſchen Ge

ſichtspunkt , als in der Darſtellung des ſehr durchgreifenden äſthetiſchen

Elementes der platoniſchen Philoſophie und jeßt in der Geltendmachung

der Vorbegriffe zur Aeſthetik weſentliche , wenn auch ſehr ſpezielle Be

dürfniſſe des künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Geiſtes der Gegenwart

getroffen habe und mit Glück und Anerkennung, obwohl ich in den

Gegenſtänden der neuen Vorſchule die gleichzeitig concurrirenden Be

ſtrebungen von Bohß ?) und Viſcher") zu beſiegen hatte. Die allgemeine

1) Gaſthof zur Stadt Zürich.

2) Aug. Wilh . Boht (1799–1880), Aeſthetifer, 1828 Privatdocent, 1837 außer

ordentlicher Prof. in Göttigen ; 1832 hatte er „ Vorleſungen über die Geſchichte der

neuern deutſchen Poeſie" , 1836 „Die Idee des Tragiſchen “ veröffentlicht.

3) Fr. Th . Viſcher, geb. 1807 zu Ludwigsburg,habilitirte ſich 1836 zu Tübingen ,

1837 erſchien „leber das Erhabene und Komiſche, ein Beitrag zu der Philoſophic

des Schönen ; in demſelben Jahre wurde er außerordentl. Profeſſor.
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und ſterile Induſtrie nur wiederholender oder commentirender Anhänger

unſerer philoſophiſchen Richtung halte ich für verderblich , die Spezial

ftudien und das Einzelnſte in ſeiner vollen Ausbeutung für beſonders

erſprießlich. Dieſe meine Beſtrebungen haben Ew . Excellenz huldvoll auf

genommen , zu gleicher Zeit mir aber die trübſte Ausſicht für meine

Stellung zur Univerſität eröffnet, obgleich ich auch hier durch die ernſt

lichſten metaphyſiſchen und äſthetiſchen Beſtrebungen in einer vorher noch

nicht verſuchten Weiſe mich nüßlich gemacht zu haben glaube. Niemand

hat vor mir „ Logik und Metaphyſik" geleſen, und niemand hält außer

mir Privatiſſima darüber, ebenſo wurde das Naturrecht ſonſt nur von

Juriſten in altherkömmlichem Stil vorgetragen .

Nun habe ich in meiner erſten unterthänigſten Supplik Ew . Excellenz

nicht um eine Verſorgung, auch nicht um eine Anſtellung, die eine nahe

Verpflichtung dazu mit ſich führte, gebeten , ſondern nur um den ,, Titel

eines außerordentlichen Profeſſors,“ eine Bitte , die nur das Viſum des

Decans removiren und mich in ein anerkanntes ehrenvolles Verhältniß zum

Staat bringen ſollte. Der Repuls von Seiten Ew . Ercellenz hat mir

nun nicht vorhergeſehene, ſehr drückende Verlegenheiten zubereitet.

Ich bin þaupt und Verſorger einer ausgedehnten Familie (mein

Vater hat mir die ſeinige zu der meinigen hinterlaſſen ), ich bin Bürger,

Grundbeſiker und mit den Angeſehenſten in ſtädtiſchen Verhältniſſen , bin

endlich Studien- und Altersgenoſſe von Leo , Rödiger , Roſenberger

nun iſt der mir zu Theil gewordene abſchlägliche Beſcheid in den ver

ſchiedenen Kreiſen der Stadt und Univerſität bekannt geworden , und ich

bekenne gern , daß mir unter ſolchen Verhältniſſen derſelbe ſo ſchmerzlich

iſt, daß ich es überwunden habe, die rückſichtsvolle Gnade Ew . Ercellenz

nochmals in Anſpruch zu nehmen.

Mit tiefſter Ehrerbietung

Ew . Ercellenz

unterthäniger Diener

Dr. Arnold Ruge ,

Privatdocent an der Univerſität

Halle-Wittenberg.

Berlin , den 18. Mai 1837.
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36 .

An Adolf Stahr. )

Halle, den 10. Aug. 1837.

Guter alter Kerl,

Du verachteſt mich ſehr: ſchreibſt immer ganze Epiſteln an Eckſtein ,2)

an mich gar keine. Was ſoll ich ſagen ? Hier iſt Großmuth : mein Buch .

Gott ſegne Deine Hegelſchen Studia . In Halle iſt großer Lärm in der

Hegelei, d . h . Erdmann, ein wahrer Erdenkloß und Philiſter ex fun

damento, der in ſeinem Buch „ Leib und Seele" 3) ſtatt der Menſchenſeele

die Thierſeele explicirt und damit endigt: der Geiſt ſtirbt, weil er oder

ſofern er natürliches Individuum iſt . Dieſer Socius ſticht uns andre

honetten Leute alle aus und wird verſchlungen vom Studioſus, dem ſeine

Thorheit noch immer Weisheit iſt . Du kannſt Dir denken , daß ich der

gleichen hart beſtrafe ; ich recenſire jeßt wieder ein Bischen , habe alſo

eben dieſen Vogel geſchoſſen und ihn nach Leipzig geſchickt zu F. A.

Brod haus, wo er dann auf die Tafel geſeßt und ein wahrer Hautgout

werden ſoll.4) Der Schwernöther kommt mir mit ſeinem Gepinſel ganz

mal à propos; hätte freilich kaum Notiz von ihm genommen , wäre er

nicht nach Halle gekommen , aber Du weißt, daß ich hier hinter liegenden

Gründen verſchanzt bin , ich muß alſo zu Felde ziehn, und daß Gott ſich

erbarm , welche Haderlumpen von Büchern ! Nun, Du wirſt ja meine

Recenſionen leſen . Wenn Ihr die Blätter für litterariſche Unterhaltung

nicht habt, ſo müßt Ihr ſie halten , weil ich jeßt wieder drin ſchreibe,

immer mit meines Namens wohlbekannter Unterſchrift.5) Jeßt wird der

Ruhm forcirt. Ich werde Dir nächſtens eine lithographirte Aufforderung

zur Gründung einer neuen Litteraturzeitung, Gründung durch Deine

guten Kritiken als Beiträge , zuſchicken . Ad vocem Kritik : auch Ariſto

teles kriegt von Erdmann ſeinen decem , aber er dafür von mir wieder

decem X decem .

1) Adolf Wilh . Th. Stahr (1805–1876 ) 1826 Lehrer am Pädagogium zu Halle,

1836 Konrektor und Prof. am Gymnaſium zu Oldenburg. Der erſte Brief Ruges

an Stahr iſt vom 5. Dkt. 1834. Ich verdanke die Briefe Frau Fanny Lewald

Stahr.

2) Fr. Aug. Edſtein (geb. 1810 ), Philolog, ſeit 1831 an der Hauptſchule,

ſpäter am Pädagogium in Halle, hierauf sondirektor der Franfeſchen Stiftungen ;

von 1863 an Rektor der Thomasſchule und Profeſſor an der Univerſität in Leipzig.

3) Erſchien 1837 in Halle, 1819 in zweiter Auflage.

4) Vgl. Bl. für litter. Unterh. 1837 Nr. 265 f.

5 ) Nr. 160 ff. war von ihm erſchienen : „ Strauß und ſeine Gegner.“

5
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Hier hab' ich jeßt foenum in cornu . ,, Absit !" ſagt Meier , wenn

er mir begegnet; es hat ſich aber eine heldenmüthige Geſellſchaft zu

ſammengefunden, und wir wollen die Alten nicht abwarten , d . h . natür

lich ſterben laſſen , ſondern ſie müſſen bei lebendigem Leibe todt

gemacht werden , litterariſch vernichtet. Ein neues Panier : ,, Unabhängige ,

wirkliche Kritik und aus dem Geſichtspunkt der Wiſſenſchaft, aber auch

eine wirkliche Hiſtorie der Trübungen des gegenwärtigen Geiſtes." Das

hab' ich vor. Näheres nächſtens. ...

Meine Frau kommt zu Michaelis in Wochen , wir hätten gern ä

Mädli; 1) nun , Gott lenft's, der Menſch denkt's .... Der Junge, mein

Junge, Richard, iſt mir ein großer Schaß und Spaßorgan . Er hat eine

gute Natur und Humor. Du würdeſt Dich freuen , wenn Du ſeine

Schnurren ſäh'ſt. Iſt auch hübſch und allen Leuten nach Wunſch, außer

denen , die er mit ſeinem Herrenbewußtſein knechtet. Ich ſelbſt zieh' ihn

mit großer Weisheit, ſchelte faſt gar nicht, geb ' ihm was andre8 zu

denken , wenn er dumme Einfälle hat. Denn das Andre iſt meine con

crete und mächtige Regation , das Verbieten iſt nur das Hingehen zum Nichts .

Darum iſt nichts damit.

Doch genug. Dies iſt weniger Theorie als Erfahrung. Ich ſelbſt

bin in meiner Geſinnung zu Dir der Alte. Leb wohl.

Von Herzen

Dein Ruge.

37 .

An Roſenkranz.

palle, den 24. Aug. 1837.

Lieber Freund.

Mit Vergnügen hab' ich Dein Buch ) bis auf den legten Bogen

revidirt und Dir vielleicht hie und da in einem kleinen Verſehen nach.

helfen können ; ſonſt wäre es ſehr unbedacht geweſen , wenn ich von Deiner

Volmacht, nach meiner Einſicht zu ändern ," einen Gebrauch hätte machen

wollen , der Deiner Art und Weiſe entgegen geweſen wäre. Dein Buch

iſt ganz in Deinem liebenswürdigen Gence, obgleich nicht überall gut

ſtiliſirt, wie einem denn wohl hie und da die Begeiſterung verſagt, wenn

auch Fremdartigeres überwältigt werden muß, weil der Verlauf es mit

1) Im Oktober wurde ihnen eine Tochter, Hedwig, geboren .

2) Piychologie, oder Wiſſenſchaft bom ſubjectiven Geiſt , Stönigsberg 1837;

3. Aufl. 1863.
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ſich bringt. Du gehſt mir aber zu ſehr auf die Prätenſion der Vor

ſtellung ein und giebſt dem Modeton der Populariſirung zu viel nach .

Hüte Dich ja, immer wie Caſtor und Pollux mit Erdmann zuſammen

genannt zu werden . Er iſt Deine Caricatur, ja er iſt nicht das einmal.

Er verſteht nichts von der Hegelei. Ich erſchrak, als ich ihn in Deiner

Vorrede ,,wegen löblicher Weitläuftigkeit“ angeführt fand. Das mußt Du

auf ſeine, wenn gleich lederne, doch noch leidliche Geſchichte der neuern

Philoſophie beziehn . Aber in einer Vorrede zur Anthropologie kannſt

Du ihn , der die Anthropologie neu begründen will auf die diffe.

renten Factoren Leib und Seele, die das natürliche (nichtmenſch.

liche) Individuum “ ausmachen ſollen , nicht loben . Du würdeſt Dir zu

viel vergeben. Das Buch „ leib und Seele" iſt ja längſt heraus. Du

mußt es kennen , und dies Buch iſt ſo arrogante und ſo vollſtändige Con

fuſion , daß er damit den Beweis liefert, Hegel gar nicht capirt zu haben .

Er entwickelt den Organismus und meint damit den Menſchen zu treffen .

Er endigt „mit dem Tode der Momente des Geiſtes, Leib und

Seele,“ welcher eine Indifferenzirung ſeiner bisherigen Differenz ſein

foll, und dieſe Indifferenz iſt als ich zugleich das Bewußtſein . Du

wirſt nächſtens eine Recenſion von mir darüber leſen , worin ich ihn

todtmache, aber in Berlin wollen ſie das S .... l beim Leben erhalten ;

ich ſchicke meine Recenſion alſo nach Leipzig in die Blätter für litterariſche

Unterhaltung. Hinrichs und Schaller ſind völlig meiner Meinung, und

beiden hab' ich meine Recenſion ſowohl als Deine Vorrede mitgetheilt

Zum Schluß theile ich Dir noch einen Plan mit, in den ich Dich

zu impliciren wünſchte, nämlich (sub rosa) : Echtermeyer und ich wollen

eine „ Neue Valliſche Litteratur- Zeitung " gründen, ') welche zugleich eine

Art gegenwärtiger Zeiger auf der Uhr des deutſchen Lebens in Wiſſen

ſchaft und Kunſt ſein ſoll durch Charakteriſtiken bedeutender Männer,

Ueberſichten von Richtungen und einzelnen Zweigen der Kunſt und des

Wiſſens, und Correſpondenzen aus Univerſitäten und Academieen .

Ich ſtehe mit einer Buchhandlung in Leipzig in Unterhandlung ; wenn es

zu einem guten Reſultat kommt, werde ich Dir die gedruckte Auffordes

rung und Prospectus zuſchicken und hoffe ſehr, daß Du uns beiſtehſt.

Hinrichs, Schaller, pott ſind ganz einverſtanden und bereitmit anzu

greifen , leo ?) halb und halb, wie natürlich , weil ihm immer der

1) Die erſte Anregung hierzu war von Echtermeyer ausgegangen ; vergl. A. F.

3. IV 443ff. III 337 .

2) Heinrich Leo (1799–1878), ſeit 1825 außerordentlicher Prof. in Berlin ,

ſeit 1828 in Halle ; 1830 ordentl. Prof. ebendaſelbſt. Ruge war mit ihm bereits

5 *
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Auguſtinus in den Nacen ſchlägt. Die Sache iſt wichtig , um ein neues

Leben in den abgeſtandenen Kram zu bringen . Zudem hab ' ich keine

Ausſicht an der Univerſität und würde mich der Leitung der Sache, wenn

fie reüfſirte, ganz widmen können .

Laß bald was von Dir hören , oder vielmehr beſuch uns ſelbſt mal

wieder und friſche Dich auf in dieſer Quelle des göttlichen Lebens , da .

mit Du in Königsberg nicht verſauerſt. Von Herzen

Dein

Ruge.

38 .

An Jakob Grimm .")

Herrn Profeſſor Jacob Grimm

Wohlgeboren .

Hochverehrter Herr Profeſſor,

Beiliegenden Proſpectus empfehle ich Ihrer gütigen Durchſicht und

Nachricht. Es wäre ein großes Glück für ein Unternehmen , welches

ganz beſonders die neue Wiſſenſchaftlichkeit und unſere Nationallitteratur

im Auge hat, wenn Sie und Ihr Herr Bruder, dem ich gefälligſt davon

Mittheilung zu machen bitte, Ihren Beiſtand zuſagten .

Ich bitte um die Erlaubniß , Ihnen in einigen Tagen meine perſön

liche Aufwartung machen zu dürfen und hoffe ſehnlichſt auf günſtigen

Beſcheid.

Hochachtungsvoll

Dr. Arnold Ruge,

Privatdocent der Philoſ.

Halle, den 15. October 1837.

1821 auf einer Reiſe in Erlangen , wo Leo damals Privatdocent war, zuſammen

getroffen (vergl. 4. f. 3. II 83 ); ſpäter gehörte Leo zur Freitagsgeſellſchaft und

ſchrieb für die H. J. (1833 No. 40 ff.) eine Anzeige von I. Ellendorf, Der h . Bern

hard v. Clairvaur 2c.

) Jakob Grimm (1785—1863), ſeit 1830 Profeſſor und Bibliothekar in

Göttingen ; er ſchrieb für die H. J. (1838 Nr. 221) „Neue Sammlung der alt

engliſchen Hiſtorifer“ . Die beiden im Beſiße des Herrn Geh .Rat Hermann Grimm

befindlichen Briefe an I. Grimm verdanke ich der gütigen Vermittelung des Herrn

Dr. Jppel in Berlin .



69

39 .

An Ritſchl.

Herrn Profeſſor Ritſchl Halle, den 15. October 1837 .

Wohlgeb.

Lieber øerzensfreund,

Hier haſt Du den Proſpectus.

Halte mir nun aber auch ja Wort und laß Dich unter den erſten

finden . Alles , was Jugend und Strebſamkeit unter uns Hallenſern hat,

ſchwört zu der freien Fahne, die wir ſiegreich gegen die Perückenbatterien

der alten Hähne zu tragen gedenken .

1) Vergiß nicht Deine Charakteriſtik der gegenwärtigen

Philologie und ſchreib mir, ob ich bis Januar oder bis wann darauf

rechnen kann ....

2) Auch auf die Correſpondenz laß mich rechnen .

Die Vergleichungspuncte mit einem geiſtigeren Leben wie unſer

halliſches ſind Dir ja ſelbſt zu wichtig , um ſie ganz im Herzen zu ver

ſchließen ....

Antworte mir bald und ja recht beſtimmt und gnädig . 4)

Leo, Witte, 2) Bergk haben uns zugeſagt, Bergt eine Aritik des

Droyſenſchen Ariſtophanes. 3) Er iſt gut zu gebrauchen und wird recht

munter, beſucht mich auch von Zeit zu Zeit. Niemeyer grüßt Dich.

Der Deinige

A. Ruge.

40 .

An Roſenfranz.

Halle, den 20. October 1837.

Mein lieber vortrefflicher Freund,

Dein Buch iſt jeßt fertig und meine Correctur durch Deine Paren

theſe erſeßt, welche jeßt nur die Gewitterſchwüle ausdrüct vor dem Bliß ,

1) Ritſchl hat nichts für die H. J. geſchrieben .

2) Karl Witte ( 1800—1883), Rechtslehrer und Danteforſcher, hatte in ſeinem

10. Jahre das Abiturienteneramen beſtanden, war ſeit 1834 ord. Profeſſor in Halle.

3) Theodor Bergf ( 1812-1881), Philolog, ſeit 1835 Lehrer an der lateiniſchen

Schule zu Halle, ſeit 1838 an verſchiedenen anderen Gymnaſien ; ſeit 1842 Profeſſor

in Marburg, hierauf in Freiburg, dann wieder in Halle ; lebte zuleßt in Bonn. Er

gehörte zur Freitagsgeſellſchaft. Die Ariſtophanes -Recenſion ſchrieben Bergt und

Ruge gemeinſchaftlich ; fie erſchien Halliſche Jahrbücher 1839 Nr. 2 ff.
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den ich nach des Erdenmannes frevelndem Haupt geworfen . Vielleicht

geht das Drama noch vorwärts ; je mehr Lärm , deſto lieber ſollte mir's

ſein ; ich habe grade die nöthigen Studien gemacht und bin ganz in der

Laune, mal wieder ein Erempel einer geſalzenen und kultivirten Polemik

aufzuſtellen . Auf jeden Fall werde ich ihn in ſeinem „ Glauben und

Wiſſen “ noch einmal ſchlachten . Die Recenſion liegt ſchon da und wartet

nur auf das Erſcheinen der „ Ďalliſchen Jahrbücher für deutſche Wiffen

ſchaft und Kunſt“ . 1) Ich hatte erſt die Abſicht, eine eigne Broſchüre zu

ſchreiben , den „ Popularphiloſophen “ gründlich darin tobtzuſchlagen und

ſie den Manen des alten þegel zu debiciren mit dem Verſe :

„ Dir, Vater Bacchus, ſchlacht' ich dieſen

Verwünſchten Bod , der Dein Revier

Mit wüſtem Zahn beſchält, geprieſen

Sei'ſt Du und Deiner Reben Zier.

Herbei, den nahen Gott zu ehren

Mit Opfern und mit muntern Chören !"

Das Erſcheinen der Jahrbücher ändert nun dieſe Sache. Doch genug

und ſchon zuviel von dieſem philoſophiſchen Kloß und der Efelei derer,

die mit ihm niedergekommen ſind, als er ihnen noch ein Gott war.

Näher, mein lieber Freund, liegt mir’s, Dir herzlichſt zu danken , zuerſt

für Dein Buch , welches eben zum Buchbinder gewandert iſt , um dann

noch einmal ohne Rückſicht auf die Druckfehler geleſen zu werden , und

dann zweitens Dir dafür zu danken , daß Du ſo freundliche Theilnahme

an meinem Unternehmen , den Fahrbüchern, nimmſt, die Dir gewiß in

mancher Rüdſicht ſo willkommen ſein ſollen , als nur irgend einem der

geiſtig angeregteren Zeitgenoſſen , die den Zaum der Berliner Stereo

typenwirthſchaft ) ſchmerzlich fühlen und ſonſt nirgends ein honettes

und wirklich wiſſenſchaftliches Journal finden. Du ſprichſt dies gut aus

in Deinem Briefe und haſt mich ſehr damit erquict. Die Jahrbücher

des jungen Halle (absit omen !) ſind den 8. Oct. durch das accouchement

des Herrn Otto Wigand aus Leipzig zur Welt gekommen , grabe als

die Madame Alide meine Frau von einem geſunden Töchterlein entband,

was ich hiemit beides pflichtſchuldigſt zu gütiger Theilnahme annoncirt

haben will. Von dem Töchterchen ſchon jeßt einen Proſpect ſchicken zu

1) Erdmann , Vorleſungen über Glauben und Wiſſen , 2c. Berlin 1837. Ruges

Recenſion erſchien im Verein mit der von „ Chriſtliche Polemik von Dr. Karl

H. Sad" H. J. 1838 Nr. 127 ff.

2) Ruge denkt an die ſeit 1827 in Berlin von Anhängern Hegels heraus

gegebenen Jahrbücher für wiſſenſchaftliche Kritif" .
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wollen wäre voreilig, es fieht nach gar nichts aus, denn es ſieht noch

nicht, conf. Roſſenkranz] Pſych[ologie] da und ba; dagegen ſende ich Dit

den Proſpect der Jahrbücher und zwar viermal, um ihn gütigſt an

Hagen , 0. Bohlen und Burbach ?) mitzutheilen und mich bei dieſen

Männern mit Deiner Fürſprache zu unterſtüßen , daß ſie ſich intereſſiren

und ihre mächtige Unterſtüßung und Mitwirkung zuſagen . Du ſiehſt

aus dem Proſpect, daß wir reine Hegelei, d . h . nur Philoſophie, nicht

beabſichtigen , die Kultur ſolcher Männer daber anerkennen und ins Mit

leiden und Mitwirken zu ziehn wünſchen . Burdach hat neulich die

Dppoſition gegen Hegel mit unterſchrieben auf dem Fichtiſchen Journals

titel, aber eben damit iſt þegel als das Thor zu der neuſten Geſtaltung

des Geiſtes anerkannt, denn jene Richtung iſt ja aus Hegel heraus, alſo

durch ihn hindurch gegangen . Außerdem meinen die gelehrten Herrn

von andern Fächern ihre Dppoſition gegen die Philoſophie viel ernſtlicher

als ſie iſt; und wenn Du nur perſönlich mit den Herren gut ſtehſt, was

gar keinen Zweifel leidet bei Deiner liebenswürdigen Art, ſo wirſt Du

ihre Zuſage ſchon auswirken . An Bohlen beſtell' einen Gruß von mir.

Vielleicht beſinnt er ſich noch auf mich von der Univerſität her, wo ich

ihn als fidelen Kumpan und Nachbar in Reiſigs lat. Grammatik

ſehr wohl gekannt habe. Antworte mir recht bald , ob die Herren freund

lich und gnädig reſcribiren . Das Journal foll hoffentlich eine buchliche

Wichtigkeit erlangen , und der Verleger will den Mitarbeitern die An

ſchaffung erleichtern , indem er es ihnen für den Buchhändlerpreis zu

9 Thlr. abläßt. Wir zahlen das erſte Jahr 2 Frdr. für den Bogen und

prompt alle Semeſter und unerinnert, auf Verlangen auch jedesmal

gleich nach dem Abzug des reſp. Beitrags. Die Mitarbeiter ſollen , auch

wenn ſie das ganze erſte Jahr und ſelbſt auch das zweite nichts ſchrieben ,

nicht gehalten ſein , ein etwa beſtelltes und erhaltenes Exemplar baar zu

bezahlen , da ſie doch immer irgend einmal dran kommen werden, ihrem

Schüßling wirklich unter die Arme zu greifen . Dieſe Ausſicht iſt gewiß

für Euch Eisbären eine unwiderſtehliche Lockſpeiſe. Schreib' mir daher ,

lieber Kerl, daß Königsberg gleich mehrere Eremplare beſtellt: Otto

Wigand liefert ſie Euch für 9 Thlr. frei ins Haus. Die Proben

reuterei will mir noch nicht recht zu Geſichte ftehn : es iſt aber ſehr

wichtig , wenigſtens das erſte Jahr der guten Sache auch von dieſer

1) Ernſt Aug. Hagen (1797–1880), Kunſtſchriftſteller und Dichter , ſeit 1831

ord. Profeſſor; Peter von Bohlen (1796–1840), Orientaliſt, ſeit 1830 orð. Pro

feſſor; Karl Friedr. Burdach (1776-1847), Phyſiolog; ſeit 1814 Profeſſor, jämt

lich in Königsberg.
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Seite thätig unter die Arme zu greifen , nachher, wenn der Buchhandel

mir einige hundert Abonnenten nachweiſt, hält ſich das Ding durch das

Intelligenzblatt ganz allein . Das Intelligenzblatt gilt aber gar nichts ,

ſo lange das Blatt nicht den Ruf eines viel geleſenen und weit ver

breiteten hat. Da Jhr's alſo gewiſſermaßen für Euren berühmten Namen

und guten Willen geſchenkt kriegt, ſo beſtellt nur tapfer bei mir oder

Otto Wigand die Halliſchen Jahrbücher für deutſche Wiſſenſchaft und

Kunſt. Deine Pſychologie ſoll mit zu den erſten Büchern gehören , die

angezeigt werden . 1) Hinrichs , der Dich freundlichſt grüßt, wird ſie wohl

übernehmen . Echtermeyer und Schaller, beide eifrige Theilnehmer

und Redactionsbetheiligte, grüßen .

Dein

Ruge.

Nachſchrift.

Gewiß wirb Dich die Form der „ Charakteriſtiken " ganz beſonders

intereſſiren : Wie wär' es mit

Schleiermacher und Daub ?), oder muß man ſeine Schriften ab

warten ? Beiden ſtehſt Du ganz beſonders nahe. Schleiermacher, der

neue Auguſtinus, ſofern er die Religion erſt erlebt und dann als

Lehre lebendig gemacht, wird immer wichtiger, auch von ſeiner poſitiven

Seite , und Daub iſt dann ſeine Wahrheit ſelbſt. Schreib mir balt , ob

Du mir bald und was Du mir ſchicken willſt, und ob ich wohl ſchon für

ben Januar zu etwas Ausſicht habe .

Am beſten wär' es , wenn ſie dem Erdmann eine Pfarre gäben,

wo er nach wie vor predigen könnte,3) die Philoſophie aber auch wirk

lich von Philoſophen und nicht von Predigern in der Wüſte des

Gebankens vortragen ließen .... Nochmals adio .

41.

An Altenſtein .

Hochwohlgeborner 2c.

Ew . Excellenz gnädige Reſolution vom 29. April dieſes Jahres ſpricht

ſich unzweideutig dahin aus, daß ich im Fall einer eintretenden Vakanz

1) Das Buch wurde H. J. 1839 Nr. 144 ff. von Bayrhoffer angezeigt.

2). Beide wurden H. J. 1839 Nr. 13 ff. von Strauß charakteriſiert.

3) Erdmann war in ſeiner Vaterſtadt Oberprediger geweſen .
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auf Beförderung zum außerordentlichen Profeſſor an hieſiger Univerſität

Ausſicht faſſen dürfte. Mit dem Tode des Profeſſor Tieftrunk1) iſt nun

eine ſolche Vakanz wirklich eingetreten und ein nicht unbedeutendes Ge

halt erledigt; ich trage daber Ew . Ercellenz die gehorſamſte Bitte vor,

bei dieſer Gelegenheit hochgeneigteſt ſich meiner erinnern zu wollen . Daß

ich in meinen Studien nicht nachgelaſſen und mit einigem Erfolg ge.

arbeitet, davon habe ich dem Herrn Geheimen Rath Schulze erſt vor

Kurzem einige Beweiſe vorzulegen die Ehre gehabt und unter anderm

auch den Proſpectus zu den „ Halliſchen Jahrbüchern “ , welche mit dem

Jahre 1838 unter meiner Redaction erſcheinen , und den ich Ew . Excellenz

ebenfalls zu huldvoller Rückſicht mittheilen zu dürfen um Erlaubniß bitte.

In Erwartung einer geneigten Berückſichtigung mit tiefſter Ehrfurcht

Ew . Ercellenz

unterthänigſter Diener

Dr. Arnold Nuge.

Halle, den 20. October 1837.

42.

Tagebuch .?)

Göttingen , den 26. Oct. 1837.

Geſtern Mittag, als ich in die Schnelpoſt ſtieg (Schaller war eben

fort), ſeşte ſich ein Dr. Baumgarten zu mir in das Kabriolet und ſagte

mir, daß im Wagen drinnen noch ein Herr fäße, der nach Göttingen

wollte, er hieße Profeſſor Bohk, eben aus Göttingen . Ich erneuerte

ſogleich durch die beiden grünen Klappen hindurch die alte Bekanntſchaft,

ſtieg nach einigen Stationen zu ihm in den Wagen und theilte ihm

unſer Unternehmen mit.... Um 10 kamen wir Freitag, als heute , hier an,

ich ſtieg in der Krone ab und ging zu Profeſſor Schneidewin %), dem

ich Bergks Brief gab . Ich fand in ihm einen allerliebſten Mann,

wurde im Laufe des Nachmittags mit ihm aufs Beſte bekannt, und er

1) Joh. Heinrich Tieftrunk (geb. 1759, geſtorben 7. Oktober 1837 ) ſeit 1792 Pro

feſſor der Philoſophie in Halle, Anhänger Stants.

2) vergl. hierzu A. f. 3. IV 465 ff.

3) Friedr. Wilh .Schneidewin ( 1810—1856 ), Philolog , ſeit 1837 außerordentl.

Profeſſor.
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verſprach zuverläſſig zu Neujahr eine Charakteriſtik Diſſens, 1) der

wichtig iſt dadurch , daß er die Alten bei der Interpretation zuerſt von

Seiten der Kunſt gefaßt oder zu faſſen geſucht; .... von Leutſcha) traf

uns noch beiſammen . Ihm gab ich den Proſpectus , er iſt ſchon durch

Pott vorbereitet und freundlichſt geneigt, und werde ihn morgen früh

aufſuchen und definitiv bitten , Bergks Buch über die Gr. Comödie

zu übernehmen .... Ewald 3) nahm mich freundlich auf und lud mich zu

morgen Mittag ein . Ottfried Müller ) war intereſſant und erzählte

mir unter anderm , daß man beabſichtige, den Göttinger Anzeiger zu

regeneriren , ging aber nicht weiter als auf das Aeußere, die hiſtoriſche

Einrichtung ſoll bleiben. Ich habe mich gut mit ihm unterhalten , für unſer

Unternehmen iſt er im Anfange nicht zu gewinnen .... Den Director

Ranke5) traf ich an und gewann ihn im Allgemeinen .... Sodann

ſah ich Dahlmann6). Er ſcheint ſehr ſchreibmüde zu ſein , verſprach im

Algemeinen ſich zu intereſſiren und, wenn er mal was hätte, mir zu

ſchicken . Jacob Grimm , eine geiſtvolle, liebenswürdige Perſönlichkeit,

ebenſo wie Dahlmann in Bezug auf die H [aliſchen ] 3[ahrbücher).

Wilhelm Grimm desgleichen , wenn ſich mal was fände, ſo würden ſie

mir es ſchicken . Jacob war noch beſonders der Meinung, das Philoſophiren

ſei im Grunde verlorene Mühe und käme nichts dabei heraus. Dies iſt

Göttinger Grundſaß , den man ſich freilich von Grimm am liebſten ſagen

läßt. Wilhelm fand es ganz verfehlt, wenn man ein Princip haben wollte.

Es ſei nichts anders , als die Laune der Gelehrten zum Princip zu machen ,

und die Göttinger Anzeigen eigentlich die einzig richtige Form der gea

lehrten Journaliſtik. Dagegen wandte ich ein , daß dieſe Form wenigſtens

vor der Hand allen Credit verloren hätte und im Grunde auch von den

Schreibenden ſehr ſtiefmütterlich behandelt würde. Er lenkte wieder ein

und wir ſchieden ſehr freundlich , ſo daß er mir ſogar Männer nannte,

von denen er ſich vertreten wünſchte . Nun ging ich zu Ewald zum

1) L. Diſſen (1784-1837), ſeit 1817 Prof. der Philologie in Göttingen , gab

11. a . den Pindar und Tibull heraus.

2) Ernſt von Leutſch , Philolog, geb. 1808 , ſeit 1837 außerordentl. Profeſſor.

3) G. H. A. Ewald (1803–1875) Drientaliſt und Bibelforſcher, ſeit 1831

ordentl. Profeſſor , einer der Göttinger Sieben.

4) Karl Ottfried Müller (1797—1840 ), Altertumsforſcher, ſeit 1823 ordentl.

Profeſſor in Göttingen .

5) Karl Ferd. Kanke (1802–1876), ein Bruder Leopold von Ranke's , ſeit 1837

Gymnaſial- Director in Göttingen , ſeit 1842 in Berlin .

6) Fr. Chr. Dahlmann (1785-1860), ſeit 1829 Prof. der Staatswiſſenſchaften

in Göttingen .
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Eſſen und habe an ihm eine ganz eigenthümliche Figur kennen gelernt,

von der ich ſpäter Näheres mündlich mittheilen will, da es zu abentheuerlich

iſt, um ſo niedergeſchrieben zu werden .... Heut Abend um 9 Uhr reiſe

ich mit der Schnellpoſt nach Marburg ....

43.

Tagebuch .

Göttingen , 1837. Ende Oct.

Es wäre fahrläſſig , wenn ich die Eindrücke dieſes merkwürdigen

Aufenthalts nicht zu Papier bringen und vielmehr der Zufälligkeit des

Gedächtniſſes anvertrauen wollte. Die Göttinger Univerſität hat die

Richtung auf die Spezialwiſſenſchaften und was man ſo Empirie nennt

bis zur Negation der Philoſophie und des freien Geiſtes getrieben ; ihr

Ideal iſt nicht wie das jeniſche oder berliner Schelling, Hegel, ein welt

beherrſchender Geiſt; ihr Ruhm nicht im Reiche des freien , ſondern des

verkümmerten Geiſtes . So treibt ſich jeder in ſeinen Stoff hinein , und

wenn es ihm gelingt, einen lateiniſchen , juriſtiſchen , hebräiſchen Nuf zu

erarbeiten , ſo vergißt er darüber Gott und Welt und gewinnt ein Bea

wußtſein ,wie die Primaner es haben,welche ſich wegen ihrer ciceronianiſchen

Wendungen für die größten Geiſter der Stadt halten , ausgenommen nur

ihren Rector, der das Ding wenigſtens eben ſo gut verſteht. In dieſem

Stolz giebt es nichts , was anzuerkennen wäre, anders, als das eigne

ſuperiore Wiſſen , welches ſicher iſt, daß ihm in ſeinen Winkel niemand

nachkommen kann , darum aber auch grade in der äußerſten Ede fich

abſolut fühlt. Der Primaner- und Profeſſoren -Wahnſinn , den ich hier

beſchreibe, iſt etwas Hübſches als Sporn und als ſtilles Glück; jeder

Napoleon , denn es giebt deren in allen Schlafröden, iſt ein angenehmes

Genrebild ; und ich mache mich ſofort daran, die beſten zu ſkizziren .

Ottfried Müller iſt vielleicht der freiſte von allen älteren Göttingern ,

obgleich zu berühmt in ſeinen eigenen Augen , um Humor zu haben, und

zu particular gebildet , um den Ruhm ſeines Genre's für einen unter

geordneten zu halten ; aber ſeine Verdienſte und ſein Talent machen ihn

ſeiner ſelbſt ſo ſicher, daß er bei der äußerſten Lebhaftigkeit nie ein

überſpanntes Bewußtſein herauskehrt, ſehr viel und gewandt redet, feines

Urtheil zeigt und ganz für ſich einnimmt. Er ſpricht ſeine innerſte

Meinung über Philoſophie und namentlich über die Hegelſche daher nicht
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aus, denkt poſitiv mit Geltendmachung eines anderen Genre's ihr am

meiſten und rühmlichſten die Wage zu halten , und iſt wirklich in Göttingen

Surrogat des Geiſtes, wie die Cichorie des Kaffees ; nicht daß es nicht

noch andere Leute von Geiſt gäbe, aber Müller führt ihn im Schilde.

Er ſchien meinen Namen zu kennen , als ich mich ihm nannte, und hatte

ſichtlich ein beſonderes Intereſſe, ich vermuthe gegen mich, und zwar

wegen des Artikels über die Litteraturzeitungen ) und auch wohl wegen

meiner Unverſchämtheit, die Halliſchen Jahrbücher gründen zu wollen . Er

ſagte mir daher gleich , daß er von dieſer Angelegenheit ſchon wüßte,

daß aber auf ſeine thätige Theilnahme nicht zu rechnen ſei: ,, denn wir

Göttinger haben genug zu thun mit der Regeneration der Göttinger

Anzeigen, welche bevorſteht." .... Darauf erkannte er an, daß es vortrefflich

fei, wenn man das wirklich leiſten würde , was wir beabſichtigten , und

that den Wunſch , es möchte dabei nicht ſo entſchieden geurtheilt werden ,

wie etwa in den Berl. Fahrb ., ſondern mehr ,,unmaßgebliche Meinungen

im Converſationston anſpruchsloſer Diskuſſion“ auftreten . Aljo er

wünſchte , wir hätten lieber kein Princip und begäben uns als junge

Leute des Urtheils , bis wir alt würden und es dann von ſelber für uns

behielten . Ich hielt den Ausdruck anfangs für Jronie und antwortete

daher etwas ungehörig, „ der Berliner Reſcriptenton fiele von ſelbſt durch

die Stellung der Redaction weg , ein Ultimatum gäbe es überhaupt

nirgends in Litteris , aber eine Meinung, die ſich ſelbſt für weiter nichts

hielte als für ſo eine Meinung, hätte nirgends ein Recht mitzuteden,

denn das ſei die Unreifheit ſelbſt ;" worauf er bemerkte , es läge auch

mehr im Ton und in der angenommenen Stellung als in der Sache

ſelbſt, was er vermieden wünſchte. Wir ſprachen darauf z. B. von

Schöll ) und andern arroganten Berlinern und ſchieden mit der beſten

Art. Er iſt ein Weltmann und der bequemſte und angenehmſte Geſell

ſchafter , den man ſich wünſchen kann . Er iſt lang und hager, ſein

Geſicht fein geſchnitten und länglich von angenehmem Ausdruck und ſchöner

Form .

Dahlmann , ein in ſich gemüthlicher, wie es ſcheint, ſchweigſamer und

ſolider Mann, hat ein braunes , lebhaftes Auge, die aufgeworfenen Lippen

1) Blätter für litterariſche Unterhaltung, 1837, 11. 12. Aug .; wieder abgedruct

A. f. 3. IV . 446 ff.

2) Adolf Schöll (1805–1882), Archäolog und Kunſtichriftſteller, ſeit 1835

Lektor der Kunſtmythologie an der Berliner Akademie der Münſte ; er ſchrieb für die

5. S. (1838 Nr. 218ff.) eine Anzeige von P. F. Stuhrs ,, Die Religionsſyſteme der

Hellenen “ .
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geniren die Geiſtigkeit des Geſichtsausdrucks . Es ſcheint nicht, daß er

göttingiſch eingefleiſcht wäre; weil er wenig herausgiebt, ſo erkennt man

ihn nicht ſo im Fluge: obgleich ſein liebenswürdiges und gutmüthiges

Weſen niemandem entgeht, ſo iſt dies immer nur allgenreiner Charakter

und Färbung, wovon die Nüancirung fich erſt ber ſpecielleren Beobachtung

ergiebt, weil er nicht leicht entſcheidend redet.

Jacob Grimm , eine äußerſt belebte und geiſtige Perſönlichkeit. Er

hat ſchon graues Haar , iſt aber ein herrlicher Kopf, den das feine,

freundliche Lächeln fortdauernd verklärt. Er ſpricht und wirft die Sache

leicht auf Pointen , ſeine grandioſe Empirie iſt ihm die Gewohnheit der

wahren Sache, und außer ihr dünkt ihn kein Heil und kein Leben zu

wohnen . So meinte er, bei einer Philoſophie der Mythologie känte

nichts heraus, ohne Zweifel, weil er dann die Anſchauung der urſprüng

lichen Mythendichtung verloren gehn fieht und den Gedanken jelbſt nicht

als das Weſen gelten läßt. Ich ſah wohl ein , was er meinte, und lehnte

mich nicht auf, da er doch nur darin Unrecht hatte, daß er in der Philo

ſophie keine Empirie wiederfinden kann , während ſie es in der That iſt

und ſich als die einzig ſichere Empirie kennt.

Wilhelm Grimm iſt mehr ins Gemüth verſunkener Geiſt, während

Jacob das vergeiſtigte Gemüth iſt. Er polemiſirte ein wenig ungeſchickt

gegen alles Princip der journaliſtik, es ſei die gelehrte Laune ſelbſt zum

Princip zu erheben und die Gött. Gel. Anz. die wahrſte Form , ihm auch

die bequemſte. Wolle man ja noch etwas thun , ſo riethe er, daß die

Gelehrten jeder Univerſität ſich zuſammenthäten und Univ[erſitäts ]-Annalen

herausgäben , in denen jeder im Laufe des Jahres oder von 2 Jahren

nach Gelegenheit etwas lieferte, und dann den ganzen Band in die Welt

ſchickten . Er ſtand mit dieſen Bemerkungen ganz außer der Sache. Die

Intereſſen der Zeit würden ſolchen Unternehmungen um Jahre voraus

ſtürzen , und ſogleich wäre das Bedürfniß wieder da , das Urtheil der

Gegenwart noch neben dieſem Ballaſt der abgeſtandenen Laune zu haben .

Princip der Journaliſtik könne doch eine Idee nicht ſein , bemerkte ich ihm ,

die alle gegenwärtige Bewegung und allen Anſchluß an die Zeit und ihren

Lauf verſchmähe. Nun gut, meinte er, da hätten wir denn auch den

Uebelſtand, daß ſie mit uns ſelbſt davon liefe. 3—4 Jahre, und ſo ein

Unternehmen hätte ſich überlebt, ob ich das bedacht hätte ? Wenn dies

Princip der Hall. Jahrbücher , erwiderte ich , wirklich ſich ſelbſt treu bliebe

und die Bewegung in der Wiſſenſchaft ſtandhaft begleitete, ſich ſelbſt als

Entwicelung auffaſſend, ſo ſei nichts anders zu befürchten , als daß irgend

eine andre Societät dieſem jelben Zweck beſſer entſpräche, und um uns
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ſehr lange zu halten , hätten wir nur darauf zu wachen , daß wir den

Ruf, das zu ſein , was wir verhießen , nicht einbüßten . Uebrigens fönne

dies nicht an der Perſon haften , und eine Erneuerung und Verjüngung

ſei daher nothwendig das Schickſal eines jeden, der ſich auf eine ſolche

Stellung überhaupt einließe. Ich erinnerte ihn an das ganzneue Leben,

welches er ſelbſt und fein Bruder durch ihre Beſtrebungen hervorgerufen ,

und wie wir grade auf die Aufnahme dieſer Richtung einzugehen ges

dächten. Darauf empfahl er Lachmann und Wilh. Wadernagel und

warnte vor zu jungen und unreifen Leuten , welche dann die Sache noch

nicht beherrſchten . Er ſelbſt würde gern den „ Thor von Uhland“ be.

rückſichtigen, wenn er nicht grade einer Herausgabe eines alten Poems

alle ſeine Zeit zu widmen hätte. ) Jacob hatte ſogar gemeint, man müſſe

einen Mann wic Uhland gehen laſſen, und da er hie und da abweiche ,

ſo fürchte er ihn zu ſtören , was nicht wohlgethan ſein würde. Wilhelm

hatte ſich dergeſtalt vollſtändig erpectorirt und bemerkte ſchließlich ſehr

freundlich, daß er wünſchte und hoffte, die Sache möge gedeihen , und daß

er nun auch Alles freimüthig herausgeſagt habe, wofür ich nur dankbar

ſein konnte .

Ewald , die merkwürdigſte und ausgebildetſte Göttinger hiſtoriſche

Gelehrſamkeit, welche als der Wahnſinn des hebräiſchen Bewußtſeins in

vernünftigen Dingen anderweitig nicht mehr zurechnungsfähig iſt. Er

machte mir freundliche Vorwürfe, daß ich Strauß auch nur erwähnt

hätte, denn er als Mann von Fach verſichere mir, das Buch ſei ganz

unbedeutend und keiner Erwähnung werth .?) Das ärgerte mich und ich

erwiederte, da thäte es mir leid widerſprechen zu müſſen, denn ich ſei

philoſophiſch, das hieße theologiſch , von Fach, und da müßte ich meines

Theils verſichern , das Buch ſei von der höchſten Bedeutung und werde

mit Recht als Ferment der Wiſſenſchaft behandelt. E. erblaßte über dieſe

Unverſchämtheit und fragte, was verſtehen Sie unter Wiſſenſchaft ? Es

iſt unter dem Standpunkte der gegenwärtigen Wiſſenſchaft. Ich antwortete

ſehr gelaſſen , aber entſchieden : „ Unter Wiſſenſchaft verſtehe ich die Lehre

von Chriſtus, die Lehre von Gott, die Theologie.“ E .: „ Die eregetiſche

Wiſſenſchaft erkennt das Buch nicht an.“ Ich : „ Die eregetiſche Wiſſenſchaft

iſt eine bornirte Geſtalt hiſtoriſchen Wiſſens, welche an die Straußiſche

Bildung nicht heranreicht und für ſich nie zur Theologie kommt. Die

1) 1838 gab W. Grimm das Rolandslied heraus.

2) Strauß „Leben Jeſu“ war 1835 erſchienen . Vgl.die ſcharfe Abfertigung,welche

Strauß in der Vorrede zum dritten Bande ſeines Hutten (p . XLIV f.) Ewald

zu Theil werden läßt, desgl. 1. H. I. 1838, No. 100. Zur Charakteriſtik Ewalds.
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einzig berechtigte Auslegung iſt die philoſophiſche, und dieſe hat Strauß

im Auge, ſo daß ſein Buch in ſeinem Grundgedanken unendlich mehr als

eine eregetiſche Beſtrebung iſt. Darüber iſt auch die ganze Welt ein

verſtanden, ſie mag ſonſt urtheilen , wie ſie will." Hier wurden wir zu

Tiſche gerufen , und ich ſah es wohl, daß ich meinem Wirth die Laune

und das Eſſen ganz verdorben hatte, ignorirte es aber und führte ſcherz

hafte Geſpräche mit der ſchrecklich ätheriſchen Frau und einem dicken

Fräulein . So erholte E. fich allmälig. Ueber Strauß waren wir nun

beide klug genug zu ſchweigen . Es famen aber noch eben ſo drollige

Hiſtorien weiter vor, die ich mündlich mittheilen werde.

Von Chr. H. Weiße.

Leipzig, den 1. Nov. 1837.

Verehrteſter Herr Doctor,

Ihre gütige Aufforderung zu dem von Ihnen projectirten Blatte

war mir um ſo ſchäßbarer und erfreulicher , je trefflicher und im beſten

Sinne zeitgemäßer ich den Plan finden muß, den Sie dazu entworfen

und in dem gedruckten Proſpectus mitgetheilt haben. Ich wünſche von

ganzem þerzen dem Unternehmen das beſte Gedeihen und werde, wie

wohl ich vor der Hand noch kein beſtimmtes Verſprechen deßhalb eingehen

kann, doch, wenn es mir irgend Zeit und Verhältniſſe geſtatten , gewiß

das Meinige thun , um nach meinen Kräften zur Förderung deſſelben bei

zutragen . Sie wünſchen dies hauptſächlich für den Anfang; dies wird

mir freilich unmöglich gemacht durch eine größere Arbeit, die mich für

das nächſte Halbjahr noch, nun ſchon ſeit einiger Zeit, beſchäftigt hält, 1)

und um derentwillen ich ſchon manche Aufforderungen zu Recenſionen

und dergl. habe ablehnen müſſen. Was aber die weitere Folge betrifft,

ſo erlauben Sie mir das offenherzige Geſtändniß , daß meine Theilnahme

zum Theil abhängen wird von der Stellung, die Ihre Zeitſchrift zur

Philoſophie der Gegenwart einzunehmen gedenkt. Sollte dieſelbe ſich

ebenſo ſchroff, wie Sie Selbſt perſönlich es in ihrem neulichen Aufſaße

gegen Erdmann gethan haben , allem und jedem Beſtreben , die Philo

ſophie über Hegel hinauszuführen , entgegenſtellen , ſo müßte ich, ſo wenig

1) 1838 erſchien ,, Die evangeliſche Geſchichte kritiſch und philoſophiſch bearbeitet"

(2 Bde., Beipzig).
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es ſonſt meine Art iſt, jedes Zuſammenwirken mit Andern von unbea

dingter Einſtimmung abhängig zu machen , diesmal denn doch Bedenken

tragen , unter den Mitarbeitern aufzutreten .") Gerade weil Ihr Blatt

nicht, wie faſt alle andern ähnlichen , eine charakterloſe Miſchung der ver

ſchiedenartigſten Anſichten und Denkweiſen werden ſoll, ſo würde ich,

wenn es ſich ausweiſen ſollte, daß es weſentlich zur Tendenz des .

ſelben gehört, das Þegelfche Syſtem innerhalb einer gegen

wärtigen Grenzen als abſolute Norm für alles geiſtig Wahre

und Schöne geltend zu machen , meiner entgegengeſeßten Ueberzeugung

durch ſolche Mitarbeiterſchaft allerdings mehr vergeben als z. B. durch

die Theilnahme an den Berliner Jahrbüchern , die ſolchen Tendenzcharakter,

wenn ſie ihn je gehabt, längſt verloren haben ....

Mit aufrichtiger Ergebenheit und Vochachtung

Ihr gehorſamſter

Ch. H. Weiße.

45 .

Tagebuch .

Marburg , den 2. Nov. 1837.

An Echtermeyer u . Schaller.

Vorgeſtern traf ich hier ein und ſuchte geſtern morgen Hermann ?)

auf, der Prorector iſt .... Den Abend führte ermich zu Sengler,3) einen

über Hegel hinausgegangenen Mann, mit dem ſich gleich die verwickeltſten

Disputationen erhoben , die Hermann von Zeit zu Zeit durch ſpaßhafte

Ausführungen über Platonismus und Unerkennbarkeit der Materie unter

brach. Wir Philoſ. von Fach erplicirten nun die Materie und bewieſen

ihm , daß es nichts damit ſei, aber er kam immer wieder auf den Factor,

der hinzu komme und ein unergründliches Etwas ſei, zurück. Sengler hatte

die Weißiſche Wirklichkeit zur Qual, und obgleich ich ihn häufig mit

Dingen überraſchte , die er für beſſer ausgab als Hegel, obgleich ich

jedesmal ſagte, ich wollte es ihm aus Hegel vorleſen , wenn er dies oder

das holen wollte, dennoch blieb er dabei, Hegel ſei ganz außer der

1) H. J. 1838 Nr. 210 ff . hat Weiße die von Hotho herausgegebenen Vor

lejungen Hegels über Aeſthetik angezeigt.

2) K. Fr. Hermann (1804-1855 ) Altertumsforſcher, ſeit 1832 ord. Prof. in

Marburg, ſpäter in Göttingen .

3) H. J. 1838 Nr. 289 ff . iſt deſſen Schrift „ Ueber das Weſen und die Be

deutung der ſpeculativen Philoſophie 2c. (Heidelberg 1837) kritiſirt.
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Wirklichkeit. Ich beſchrieb nun þegel ganz als Empiriſten und wies

allenthalben dies Aufnehmen der Wirklichkeit nach . Da erklärte Hermann,

wenn ihm , als er noch Hegelianer geweſen , das einer geſagt hätte , ſo

würde er ihn herausgefordert haben . Ich ſollte durchaus ebenfalls hin

ausgegangen ſein . So kann man wider Willen und wider Wiſſen vor die

Thür der Hegelei geworfen werden , was Gott in Gnaden verhüte , daß es

wirklich und mehr als in derMeinung meiner allzugütigen Wirthe geſchehe.

Den Morgen des 2ten Nov. war ich einige Stunden bei Dr. Bayr

hoffer?). Er iſt ein ſehr angeregter und eifriger Mann , ganz ſtrenger

Hegeliter , und fühlte ſich glüdlich, einen Genoſſen zu ſehen . Er hatte

meine Auffäße geleſen und billigte namentlich die Rec. über Erdmann

ſehr, was auch Weiße gethan, wie ich wohl ſchon geſchrieben habe . Wir

hatten eine lange Unterredung über Göſchel?) und ſein Unweſen nament

lich ; er war bis zur Ungerechtigkeit gegen ihn, denn er wollte von all

der Ausbauerei, z . E. auch der Unſterblichkeit, und vollends von der Er

baulichkeit, z. E. der Vorrede zur Unſterblichkeit, nichts wiſſen . Die

Philoſophie habe ſich auf ſolche Curiosa der Vorſtellung gar nicht einzu

laſſen , da ſie das ohne Weiteres für den Wiſſenden erledige, auf die

Unwiſſenden aber auch in Göſchels Weiſe nicht wirken könne ....

Im Ganzen geht es bis jegt gut, und ich hole hier noch nach , daß

ich in Göttigen den legten Tag 2 Stunden vor meiner Abreiſe Gervinus:)

noch kennen gelernt habe, einen langen kraushaarigen Rheinländer, faſt

etwas franzöſiſch ſchwarz, aber von länglichem , honettem Geſichtsſchnitt.

Er iſt hübſch eingerichtet und hat ein junges hübſches Frauchen,

klein und rothbadig , wie der Nants , aber blond. Er ftellte mich ihr vor,

und ich lud beide zu uns nach Halle ein und verſprach ihr, daß meine

Frau fich ſehr für ſie intereſſiten würde. Sie wollen auf den Sommer

nach Dresden und dann vorkommen . Gervinus iſt mit ſeinem dritten Bande

zur Litt. Geſchichte “) in 3 Wochen fertig und will fich dann für die Jahr

bücher thätig intereſſiren . Er würde ſich ſchon finden, und man weiß ,

) Karl Theod . Bayrhoffer, geb. 1812 , ſeit 1834 Privatdocent, ſeit 1845 ord .

Prof. der Philoſophie in Marburg, ſpäter Führer der demokratiſchen Partei in

Kurheſſen , ſuspendiert, wandert 1850 nach Amerika aus.

2) Karl Fr. Göſchel (1784-1862) eine Zeit lang konſiſtorialpräſident der Pro

vinz Sachſen , ſuchte die Uebereinſtimmung Hegels und Goethes mit dem chriſtlichen

Glauben darzuthun. Im Folgenden hat R. vornehmlich die Schrift „ Von den Be

weiſen für die Unſterblichkeit der menſchlichen Seele 2c.“ (Berlin 1836 ) im Sinne.

3) G.G.Gervinus (1805 in Darmſtadt geboren ; 1871 in Heidelberg geſtorben )war

ſeit 1836 Profeſſor in Göttingen . 6.3.1838, Nr. 167ff. erſchien eineCharakteriſtik von ihm .

4) Der erſte Band war 1835 erſchienen .

6
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daß es ſich bei ihm wirklich findet, denn er iſt Echtermeyers Gegenſtück,

weswegen er dem denn auch zuvorgekommen . In Marburg nahm

meine ngelegenheit ebenſo zuleßt noch einen vortrefflichen Aufſchwung.

Bayrhoffer lud mich zum Kaffee, und ich wurde näher zu meinem

großen Nußen mit ihm bekannt. Er iſt blond, klein und mädchenhaft,

hat aber einen tiefen Baß, in dem er ohne abzureißen ruhig fortorgelt,

wenn ihm jemand zuhört, ſo daß ich zulegt fürchtete, er würde über die

Poſtſtunde hinaus ſeine Periode fortſeßen , und ſie faſt gewaltſam abbrach,

doch ſo, daß er es nur gut aufnehmen konnte, denn ich umarmte ihn

mit aufrichtiger Geſinnung. Und dazu hatt' ich Urſache. Er ſprach nur

von den Hall. Jahrbüchern per Wir. Er ſagte, es ſei nothwendig, daß

der äußerlich erſcheinende Mittelpunkt der neueren Geiftesbewegung ba

hin verlegt werde, wo er wirklich ſei, nach Halle; er war auf's Ge

nau'ſte mit uns und unſerem Treiben bekannt; er hielt es für eine Auf

gabe , Göſchel und die Göſchelſche Verunreinigung, Bauer 1) und Erdmann ,

theils defacto auszuſtoßen, theils mit aller Kraft niederzuwerfen , denn

das ſei eine Schmach der Philoſophie, die ſie nicht zu dulden habe. Berlin

ſei tobt und nichts damit anzufangen. Er würde der erſte geweſen ſein ,

der auf ein neues Organ des mündig gewordenen Geiſtes gedrungen

hätte, wenn er ſo im Mittelpunkt der Litteratur wäre, wie wir. Er wolle

daher alle ſeine Vorleſungen ausſeßen , theils um ſich ganz zu erholen ,

theils um gleich morgen anzufangen und ſich ganz den Jahrbüchern zu

widmen , damit wir womöglich gleich honett auftreten könnten und einen

Charakter gewönnen ....

46 .

Von Ludwig Preller .”)

Kiel, 2. November 37.

Werthgeſchäkter Herr Dr.

In Erwiederung Ihres Schreibens vom 24ften October danke ich ſehr

für das mir bewieſene Zutrauen . Ich nehme Ihr Anerbieten mit Ver

gnügen an und freue mich ſehr zu Ihrer Zeitſchrift, die, wenn ſich der

1) Bruno Bauer (1809-1882) hatte ſich 1834 in der theologiſchen Fakultät

zu Berlin habilitiert ; er gehörte urſprünglich der ſpeculativ -orthodoxen Richtung

à la Göſchel an .

2) Ludwig Preller ( 1809-1861), Altertumsforſcher undMytholog ,bis 1838 Privat

docent in Kiel, dann Prof. in Dorpat und Jena, zuleßt Oberbibliothekar in Weimar.
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Proſpectus nur einigermaßen realiſirt, Epoche in unſerer wiſſenſchaftlichen

Journaliſtik zu machen verſpricht. Mir gefällt beſonders das Republikaniſche

Ihres Plans, doch fürchte ich, daß PeterMichel fich hier am wenigſten

anſchließen wird; aber laſſen Sie uns ſehen , ob die viel, beſprochene

Gelehrtenrepublik mehr als Ideal iſt. Jedenfalls werden Sie das Ver

dienſt haben, kräftige Anregung gegeben zu haben ....

Ich verbleibe

hochachtungsvoll

2. Preller.

47 .

An Echtermeyer .

Frankfurt a . M., den 6. Nov. 1837.

Du biſt nun ohne Zweifel ſchon wieder heim , mein lieber Gevatter

und Complice bei den H. Jahrbüchern. Hier das weitere Tagebuc). Ich

habe in Gießen ſchlechterdings nichts Erfreuliches ausgemiſtelt .... Liebig ,

der berühmte Chemikus 1), war nicht anweſend, und wenn er es geweſen

wäre, was ſoll man mit ſo einem aufſtellen ? An eine Correſpondenz

nicht zu denken , man muß ſelbſt eine machen , und was ſoll ſie ſich an

knüpfen an dies caput mortuum ? Man läßt es vorläufig laufen . Die

Studioſen ſind herrliche Kerle in Gieße, luſtige Leit' und gar geſcheite

Junge, aber zu dumm zum Schreibe.

Hier in Frankfurt traf ich Crailsheima) gleich den erſten Tag

früh , ein wahres Glück. Er nimmt den lebhafteſten Antheil

Carové3) meinte, er hätte längſt die Idee ausgeführt, wenn nicht dazu

nöthig wäre, daß man in der Mitte von Deutſchland lebte. Er rieth

allerhand Gutes an , was ich Wigand mitgetheilt habe ....

:) Juſtus von Liebig (1803–1873), war ſeit 1826 ordentl. Prof. der Chemie

in Gießen .

2) Aler. Crailsheims erſter Beitrag für die H. J. (1838 Nr. 15 ) war eine

Anzeige von Bayrhoffers , Der Begriff der organiſchen Heilung des Menſchen 2c." .

3) Ft. Wilh. Carové (1789—1852), Anhänger Hegels, habilitierte ſich 1819 in

Breslau , mußte jedoch ſchon im folgenden Jahre die Univerſität verlaſſen und

privatiſierte zunächſt in Heidelberg, dann in Frankfurt. Sein Ideal war eine alle

Völfer und Zeiten befriedigende allgemeine Menſchheitsreligion. Vatfe , der ihn in

Frankfurt kennen lernte , nennt ihn eine Curioſität, da er behaupte, das Chriſtentum

fönne ſich höchſtens noch 20 Jahre halten . H. I. 1838 Nr. 42 wurde ſeine Schrift

Papismus und Humanität" recenſiert; auch er ſelbſt ſchrieb mehrere Anzeigen für

den erſten Jahrgang.
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3 ) Conrad Schwend ") iſt ein verſteinertes Kameel.

4 ) Rüppell,?) ein liebenswürdiger Beduine, ein Reiſender, ſchreibt

nur ſeine Reiſen .

5 ) Aſchbach 3) wird thätigen Antheil nehmen , muß aber erſt ſehen ,

wie die Sachen ſich ausnehmen und wie wir es eigentlich meinen . Denn

er findet ſich nicht philoſophiſch , ſondern nur an Beiſpielen zurecht.

Ich fahre heut Nacht 10 Uhr nach Mainz und bin morgen Abend

in Bonn . Es iſt 8 und ich will noch bis 9 ſchlafen ; das Weitere aus

Bonn oder vom Dampfſchiff, wo ich hoffentlich ſchreiben kann .

Grüß' meine Frau und Schaller .

Von Herzen Dein

Ruge.

Herrn Dr. Th. Echtermeyer

Wohlgeboren in

Halle a . d . S.

48 .

An Echtermeyer.

Düſſeldorf, den 9. Nov.

Hier in Düſſeldorf iſt Schnaaſe4) Oberprocurator. Er iſt

ſchwierig, hat aber doch Hoffnung gemacht, namentlich einiges Techniſche

zu berühren . Er iſt ein feiner und geiſtreicher Mann , aber ſich nicht

einig über das Recht der Gegenwart, ſich über ſich ſelbſt zu beſinnen .

Er hält dies namentlich der Runft für ſchädlich und meint die lederne

Reflexion damit. Daß es eine tiefere Form des Geiſtes als Philoſophie ")

gäbe und dieſe auch dem unbewußten Künſtler zu Gute komme, läßt er

1) Conrad Schwenck (1793–1864) , ſeit 1829 Prorector am Gymnaſium zit

Frankfurt, hatte ein etymologiſches Wörterbuch der lateiniſchen Sprache (1827)

herausgegeben , ſchrieb ſpäter : Mythologie der Griechen , der Römer u . 1. w .

2) Wilh. P. E. S. Rüppell (geb. 1794 zu Frankfurt a. M.) unternahm ver

ichiedente Reijen , beſonders nach Afrika , jeine Sammlungen übergab er dem Senten

bergſchen Muſeum ſeiner Vaterſtadt.

3) Joſeph von Aſchbach, Prof. in Frankfurt, ſpäter in Bonn , Hiſtoriker. (H. J.

1840 Nr. 259ff. wurde ſeine Geſchichte Kaiſer Siegismunds angezeigt.)

4) Karl Schnaaſe (1798 — 1875 ), von Hegel ausgegangen , hatte bis dahin

Auffäße im Tübinger Kunſtblatt und Niederländiſche Briefe" (Stuttgart 1834 )

veröffentlicht.

5) ,,Als Philoſophie" iſt natürlich prädikative Erläuterung zu tiefere Form ".
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durchaus nicht paſſiren. Ich muß mich ſehr vor dem Disputiren hüten .

Solche Leute werden gleich ſcheu , wenn ſie eine Kritik ihrer geiſtreichen

Dogmen anhören ſollen , und doch konnt' ich mich nicht halten , ihm zu

bemerken , daß er nach dieſer ſeiner Anſicht gleich jeßt eine Sünde begehe,

denn es ſei in den 4 Wänden keine Mauer gegen den Geiſt, (da) ja ſeine

Worte bei mir einen Gegenſtoß fänden , alſo ſo gut als publice geſprochen

wären . Er endigte damit, es ſei auch ſo ſchroff nicht gemeint, als geſagt,

nur hätte er ſich etwas überſättigt an dem Beſprechen der Kunſt und

verſprach gelegentliche Beiträge....

49.

An Echtermeyer .

Bonn , den 11. Nov. 1837 .

Lieber Freund Echtermeyer!

Wenn der gute Wille für die That gälte, ſo kann ich wohl ſagen ,

nirgends hat man die Sache ſo freudig und wirklich gut geſinnt auf

genommen als hier.... Aber nur einer hat eine Arbeit wirklich über

nommen , d. i. der Dr.Müller, welcher GrimmsMythologie nimmt. So

iſt Düffeldorf an eigentlicher momentaner Hülfe reicher als Bonn

Simrod iſt ſchändlich pomadig und will den San Marte nicht nehmen “),

weil er ihn tadeln müßte. Auch Ausſichten hat er mir gar nicht eröffnet.

Ich hoffe, daß er mehr thut, als er ſagt, denn er ſagt faſt gar nichts

und näſelt nur alle 3 Stunden 2 Worte in ſich hinein .... An Welder?)

hab' ich einen herrlichen Mann gefunden und nach ſeinem Prorectorate

wirb er wohl mitwirken ....

Von Herzen Dein

Ruge.

1) San Marte (pſeud . für Alb . Schulz, geb. 1802), Litterarhiſtorifer , veröffentlichte

1836–1841 „ Leben und Dichten Wolframs von Eſchenbach" , vgl. die vorläufige

Anzeige 6. S. 1840 Nr. 12 f.

2) Fr. G. Welder (1784-1868), Altertumsforſcher, war 1819 einem Rufe an

die neu gegründete Univerſität Bonn gefolgt.
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50.

An Echtermeyer.

Dampfſchiff Concordia, den 13. Nov. 1837,

zwiſchen Coblenz und Mainz.

Welder traf ich bei Tiſch , er hat mir mit Rath und That bei

geſtanden , nannte mir Rehfues,') den Curator, und will Conr.Schwend

mobil machen . Er ſelbſt iſt jeßt Prorector und hat bis fünftige Michaelis

viel damit zu thun . Welder fand das ganze Unternehmen ſehr an der

Zeit und ſehr bedeutend. Die Verwahrloſung in der Kritik, namentlich

gegen Menzel, zu kuriren , ſei eine Regeneration , die an Leſſing und

Verder erinnere.... Loebella) iſt ein ängſtlicher, befangener Mann ,

mit dem wohl ſchwerlich was anzufangen iſt. „ Wer vor Angſt ſtirbt“ 2c.

und das ſcheint ihm begegnen zu können . Laſſen ”), ein junger Norweger,

ſehr brave Natur, es käme nur auf weiteren Verkehr und darauf an ,

daß Ewalds Journal wieder untertauchte, was es gewiß thun wird. Er

könnte , wenn er wollte , eine Correſpondenz ſchreiben , aber er iſt ſehr

beſcheiden und bedenklich .... Plüder“) iſt philoſophiſch ganz roh und un

geberdig. Er hat unglückliche Quantitätsſchrullen und fängt überall damit

an und hört damit auf: das Weſen der Dinge iſt uns unbekannt. Und

wenn man die Abſurdität davon nachweiſ't, ſo nennt er das Sophiſterei

und leeres Gerede, weil ihm der Gedanke und ſeine Nothwendigkeit gar

keine Berechtigung zu haben ſcheint. Es iſt wohl beſſer, ihn dieſer ſeiner

traurigen Genialität und Wiſſenſchaft der Unwiſſenheit zu überlaſſen ;

denn den alten Hochmuth des endlichen Wiffens um dieſe oder jene

Formel, dieſe oder jene entdeckte Erſcheinung kann man doch jeßt nicht

mehr mitreden laſſen .... Diez ") iſt kränklich. Er fühlte ſich ge

ſchmeichelt und verſprach alles Gute. Er iſt fleißig genug, aber Hy

pochonder. Nöggerath ), etwas aus der alten Schule, aber ein braver,

1) Phil. Jof. von Rehfues ( 1779—1843), ſpielte nachmals bei den Demagogen

unterſuchungen eine hervorragende Rolle.

> Joſ. Wilh . Loebell (1786-1863), zur Romantik hinneigender Geſchichts

ſchreiber, ſeit 1829 Profeſſor.

3) Chr. Laſſen (1800—1876 ), ſeit 1830 außerord . Profeſſor der altindiſchen

Sprache und Litteratur.

4) Julius Plüder , geb. 1801, bis 1836 außerordentl. Prof. der Mathematik in

Halle, ſeitdem ord. der Mathematik und Phyſik in Bonn .

5) Fr. Chr. Diez (1794–1876 ), Begründer der romaniſchen Philologie, ſeit 1830

ordentl. Profeſſor .

6) Jakob Nöggerath (1788–1877), ſeit 1822 ordentl. Prof. der Mineralogie

und Bergwerkswiſſenſchaften ,
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liebenswürdiger Kerl, wird nach Gelegenheit ſchreiben . Dr. Müller...

iſt mit v . Gagern “) befreundet, zu dem ich von ihm ging. Dieſer

junge Mann iſt äußerſt rüſtig und von dem bravſten Streben . Er geht

nur auf die Sache und hat ſeine Stellung in der Gunſt des holländiſchen

Königs aufgegeben , um der Hiſtorie zu leben. Fichtes Collegien hat er

beſucht, um in die Philoſophie hinein zu kommen , was freilich ein übler

Weg war. Jedoch beſißt er Hegels Bücher und ſcheint darauf einzugehen .

Er nannte ſich einen Ariſtokraten , d . h . der einen Adel in der Stellung

des engliſchen und nach Hegels Entwicelung im Naturrecht haben will.

Uebrigens hat er ſich im Deutſchſchreiben noch gar nicht verſucht und

ſcheint erſt Uebung haben zu wollen . Düngers ganz leere Stube, in

der nur Mitſcherlichs Horaz lag, (er lieſt Horaz) hab' ich zweimal beſucht.

Es thut mir leid, ihn nicht geſehen zu haben , obgleich füruns wenig mit

ihm zu machen wärea).

51.

An Echtermeyer .

Heidelberg, den 15. Nov. 1837.

Lieber Freund.

Der alte Creuzery) nimmt den lebhafteſten Antheil und grüßt

Hinrichs und Meier ſchönſtens . Er will bei Gelegenheit was ein

ſchicken . Sub rosa für Dich und Schaller. Er geſtand mir , daß hier

von Erdmann die Rede geweſen wäre und daß es keineswegs an Geld ,

ſondern nur an dem Entſchluß des Miniſters fehle. Es ſollte mir leid

thun , wenn ich mit meinem Artikel gegen E., den ſie alle kennen , am

Ende ſchuld wäre, daß ſie uns den Wurm nicht aus der Naſe ziehn .

Creuzer hat mir eben einen Gegenbeſuch gemacht.

1) H. Chr. Frh. von Gagern ( 1766—1852), Staatsmann und politiſcher Schrift:

ſteller, bis 1818 niederländiſcher Geſandter beim Deutſchen Bunde, hatte it. a. ver

öffentlicht: ,,Die Reſultate der Sittengeſchichte" (1808-1822 ). Ruge zeigte H. 3. (1840

Nr. 151 ff.) ſeine „ Kritik des Völkerrechts“ an .

?) Joh. Heinr. Joſ. Dünger, geb. 1813, hatte ſich 1837 in Bonn für altklaſſiſche

Litteratur habilitiert. Die Jahrbücher brachten ſpäter (1840 Nr. 297 ff. 1842 Nr. 97)

vernichtende Kritiken ſeiner wiſſenſchaftlichen Thätigkeit.

3 ) Georg Fried . Creuzer (1771-1858) Altertumsforſcher ; ſeit 1804 Prof. in

Heidelberg ; Hauptwerk: ,,Symbolik und Mythologie zc." (Leipz. 1810–12 ). Die

H. I. brachten eine Charakteriſtik C.s von Preller (1838 Nr. 101) ſowie eine Recenſion

der Symbolik, von Stuhr (1838 Nr. 75 ).
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Ullmann ") iſt ein Schlingel ; er rüđt nicht heraus gegen die Feinde

mit ſeinen Plänen , hat mich zum Kaffee eingeladen und auf dem Muſeum

eingeſchrieben und eingeführt. Ich inquirirte indirect und gebehrbete

mich ganz unbefangen wegen der philoſophiſchen Frage, aber er ſchien

von nichts zu wiſſen . Ritter, Erdmann , Herbart, ?) ſo einen könnten

fie nehmen , ſagte er, und bezahlen könnten ſie ihn auch . Ich erklärte

ihm Herbarts Stellung und daß ſie den wohl nicht bezahlen könnten ,

eben ſo wenig Ritter; ſie müßten ihr Auge wohl nach Preußen wenden,

und da ſei ja Halle jeßt geſegnet und reich an Geiſt und Anmuth ...

Geh. Rath Mittermaier3), ein ſehr geiſtreicher Mann. Er nimmt

wirklich aus der Sache heraus Antheil an jedem geiſtigen Aufſchwunge"

und bekennt, daß es leider der Jurisprudenz ganz daran fehle, eben

darum , weil ihr die Norm : die Discuſſion der Staatsverhältniſſe abge

ſchnitten iſt... Ich habe eine große Idee von dem Manne gefaßt und

zähle ihn zu den impoſanteſten und in ſich ſicherſten Perſönlichkeiten , die

mir bis jekt vorgekommen ſind , ihn und Jacob Grimm...

Leb wohl. Ich gehe morgen nach Freiburg ab.

Der Deinige

A. Ruge.

52.

Von Ludwig Feuerbach.4)

Euer Wohlgeboren

freundliches Einladungsſchreiben vom 14. Oct. ") dat. habe ich erſt am

5. Nov. erhalten. Sie ſprechen darin von einer perſönlichen Zuſammen

kunft. In der Vorausſicht jedoch , daß Sie mich verfehlen werden, indem

ich der Zeit abſeits der großen Heerſtraße wohne und lebe, antworte ich

") Karl Ullmann (1796-1865 ) Vermittelungstheolog (vergl. das Straußſche

Sendſchreiben in den Streitſchriften , Heft 3 p. 127); ſeit 1826 , dann wieder ſeit 1836

Prof. in Heidelberg.

2) Karl Ritter ( 1779—1859), ſeit 1820 Prof. der Geographie an der Univerſität

Berlin ; Joh. Friedr. Herbart (1776—1841), ſeit 1833 Prof.der Philoſophie in Göttingen .

3) Karl Jof. A. Mittermaier (1787–1867) Rechtslehrer, ſeit 1821 in Heidelberg .

Vgl. über ihn H. J. 1810 Nr. 81 .

4) Ludwig Andreas Feuerbach (1804–1872) hatte ſich 1828 in Erlangen habili

tiert, lebte ſpäter in Bruckberg bei Ansbach .

5) Abgedruckt in „ Ludwig Feuerbach in ſeinem Briefwechſel und Nachlaß 2c.

dargeſtellt v. Karl Grün “ (Leipzig und Heidelberg 1874 ) Bd. I. p. 293.
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Ihnen ſchriftlich. Ich bin nicht abgeneigt, Ihre Einladung anzunehmen

ich ſage nicht abgeneigt, nicht aber ſchenke ich Ihrem rühmlichen

Unternehmen (nicht] die gebührende Theilnahme, ſondern nur, weil ich

gerade alle die Eigenſchaften in vollem Maße beſige, die nicht zu einem

Journaliſten paſſen .

Kurz ich nehme hier ben bereits vor 10—14 Tagen ange

ſponnenen, aber gewaltſam abgeriſſenen Faden wieder auf – mir fehlen

alle innerlichen und äußerlichen Bedingungen zu einer geſegneten jour

naliſtiſchen Thätigkeit. Die Bibliothek ausgenommen , ſtehe ich - Heil

meiner philoſophiſchen Muße! mit der obſcuren Univerſität Ers

langen längſt in keiner Berührung mehr. Alſo ſchon der räumliche

Status quo paßt nicht für einen Journaliſten ; wohl war es öfters mein

Vorſaß oder Wunſch , das edle Handwerk der Kritik einmal ins Große

zu treiben, aber es hat ſich keine ſchickliche Gelegenheit dazu gefunden.

Ueberdem habe ich noch Verbindlichkeiten an die Berliner, ') die ich

zunächſt wenigſtens nicht umgehen kann und mag, da ſie gegen den

Häretiker ſolche Toleranz geübt haben . So geht gleichzeitig mit dieſem

Briefe an Sie eine Kritik der Erdmannſchen Geſchichte nach Berlin

ab. ) Aber gleichwohl bin ich bereit, Ihnen von Zeit zu Zeit, wenn

es meine anderen Arbeiten erlauben und mir grade etwas beſonders

Erfreuliches oder Unerfreuliches in die Quere kommt, Etwas aus meinem

Krame zu ſchicken . Ich bedaure nur, daß auch die Einrichtung Ihres

Blattes, obwohl es ein unendlich freieres Feld eröffnet, als die bis .

herigen Inſtitute dieſer Art, keine ſelbſtſtändigen, ſich nur als Ausgangs

punkt an herrſchende Vorſtellungen , Meinungen und Behauptungen, aber

nicht gerade an einzelne Bücher und literariſche Perſonen anſchließende

Abhandlungen oder überhaupt Arbeiten verſtattet.

Michelets Geſchichte, die Sie mir zur Beurtheilung vorſchlagen ,3)

habe ich auch den Berlinern abgeſagt; ſie liegt mir gegenwärtig ferne,

obwohl mit der Gegenſtand ſtets nahe iſt, wie ich die hiſtoriſchen Kritiken

bald gänzlich ſatt haben werde.

Mit Freuden übernehme ich aber die Beurtheilung der Schrift

„ Idee der Freiheit und Begriff des Gedankens“ von Dr. C. Bayer,

1) Die in Berlin erſcheinenden Jahrbücher für wiſſenſchaftliche Kritik.

2) Grſchien April, S.531; wiederabgedrudt in 2. F. „ Philoſophiſche Stritifen

und Grundſäße.“ Leipzig 1846 (der Werke Band) p . 92 ff .

3) Karl Ludw .Michelet geb. 1801, ſeit 1829 Profeſſor der Philoſophie in Berlin ;

ſeine „ Geſchichte der legten Syſteme der Philoſophie in Deutſchland von Kant bis

Hegel" erſchien in 2 Bänden in Berlin 1837–1838 ; die Recenſion übernahm Hinrichs

(H. I. 1838 Nr. 299 ff.)
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Nürnberg 37, ') wofern Sie ſie noch nicht vergeben haben . Ich wollte

ſie in den Berliner Fahrbüchern anzeigen , aber ein Anderer hat ſie da

ſchon in Beſchlag genommen . )

Mit dem Wunſche des glücklichſten Erfolges

Ihr ergebenſter

2. Feuerbach .

Bruđberg bei Ansbach, den 23. Nov. 1837.

53.

An ſeine Gattin .

Tübingen , den 30. Nov. 1837.

Nachmittag. Eben komme ich von Uhland, den ich Dir aber nicht

beſchreiben will, um Deiner gutmüthigen Phantaſie freien Spielraum zu

laſſen . Er iſt ſehr freundlich und liebenswürdig . Sodann hat mich der

Prof. Mohls) heut Abend zu ſich eingeladen . Ich werde in einer halben

Stunde hingehn . Uebrigens wird es hier nicht viel werden für meinen

Zweck. Es fehlt an Jugend. Ich werde eilen, wieder nach Hauſe zu

kommen , um zu ſehen , wie die Sachen wirklich ſtehn ....

Den 1. Dec. Bei Mohl fand ich ſeinen Bruder,4) ſodann Baur,5)

ſeinen Schwager und den Kanzler Wächter.6) Ich habe ſie heutMorgen

wieder geſehn und von allen Zuſagen erhalten , auch von Uhland, Viſcher,

Fallati, Keller, Michaelis , Tafel. Spezielles nur, was aber ſehr

wichtig iſt, von Wächter eine Correſp. aus Tübingen und über die

Univerſität. ")

Abends 11 Uhr. Denke Dir die Fata. Ich lud Viſcher ein , mit

mir zu G. Schwab nach Gomaringen zu fahren ,8) und dieſer fidele Kerl

) Erſchien bereits im 6.Heft des erſten Jahrganges (vgl. Philoj.Kritifen 2c . 116 ).

?) Roſenkranz ; vgl. Mai, S.727 .

3) Robert von Mohl (1799–1875) ſeit 1827 Profeſſor der Staatswiſſenſchaften .

4) Morig Mohl, geboren 1802, Nationalökonom und Parlamentarier.

5) Ferd. Chr. Baur (1792–1860) ſeit 1826 Profeſſor der Kirchen- und Dogmen

geſchichte , Stifter der Tübinger Schule.

6) Starl Georg von Waechter (1797-1880) Nechtelehrer , ſeit 1836 Kanzler der

Univerſität Tübingen .

7) Vgl.H. 3. 1841 Nr. 111 ff . D. 3. 1841 Nr.52 ff. In wie weit Wächter an

dieſer Korreſpondenz beteiligt war, iſt dem Herausgeber nicht bekannt.

8) Vgl. zum Folgenden A. f. 3. II 107. Guſtav Schwab ( 1792-1850) war in

demſelben Jahre Pfarrer zu Gomaringen bei Tübingen geworden .
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ſchlug ein und brachte Uhland auch noch mit auf den Zug. So fuhren

wir luſtig heut Mittag mit Ertrapoſt auf das Dörflein zum Herrn Paſtor

Schwab los. Dhngefähr 100 Schritt davor aber zerbrach der Vorder

wagen , und ich fiel zuerſt in den Graben mit dem Kopf und die Schulter

ins gelbe Lehmwaſſer. Wie ich noch dalag, purzelte Uhland hinterdrein

und auf mich , quetſchte mir den linken Fuß bedeutend, und ſo lagen wir

eine gute Weile im Graben, während Viſcher auf die Beine zu ſtehen

gekommen war und erſchrođen auf uns hinſah. Endlich fiel Uhland von

mir herunter mit beiden Füßen ins Waſſer, ich erhob mich , marſchirte

ans Ufer und ſah, daß er ſich noch beſann, wie und wo, dann aber

heiter hervorkam . Wir erhoben jeßt ein lautes Gelächter über die Fahrt

und daß wir ausſahen wie die Säue, auch ich noch den ganz zerfekten

und kothigen Mantel (!) wie ein guter Lazarone einherſchleppte. Viſcher

freute ſich, daß wir beide lachten und marſchiren konnten . So kamen

wir auf die Pfarre und zwar in einen Damenkaffee, wo wir uns mit

den Worten des Rößliwirthes im Dorf, bei dem wir uns vorher hatten

vergeblich zu reinigen geſucht, entſchuldigten : ,,nämlich es ſähe ja immer

einer aus wie der andre und wäre ja keine Bosheit nit." Nun aber

war Schwab nicht zu Hauſe, ſondern 3/4 Stunden über Land zu einem

Nachbarspfarrer. Man ſchickte ihm nach und endlich erſchien er, ein

großer ſtarker Mann von ungemeiner Lebhaftigkeit und Liebenswürdig

keit. Er iſt ganz glüdlich, wenn er Uhland hat und hört, und freute ſich,

daß ich ihm gegen Heinen rechtgab, nur mit der Klauſel, daß Heine viel

mehr als nur unſittlich ſei, indem er das Heiligſte immer nur vorgebe,

nie für wirklich und wahr halte. Dies Geſpräch hatte mir Viſcher,

der ein ganz braver , humoriſtiſcher und freier Kerl iſt, prophezeiht. Wir,

ich und Viſcher, hatten uns vorgenommen, nicht ungeſchickt zu disputiren ,

und ſo ergab ſich die heiterſte und freundlichſte Unterhaltung, die mir

äußerſt wohlthat und meine Fußichmerzen (in der Wade) ganz vergeſſen

machte. Uhland erzählte von einigen Veranlaſſungen zu bekannten

Liedern von ihm , und einige ſang Schwabs Tochter, deren Bräutigam ,

ein Dr. Klüpfl, ') ein großer Freund meiner Schreibereien ſei, wie mir

Schwab ſagte, worauf ich ſehr naiv erwiederte, daß ich das noch gar

nicht gewohnt ſei, und vielleicht roth wurde. Daß Du dies aber Schallern

nicht verräthſt, damit er mich nicht mit meinem Ruhm aufzieht. Auch

einige Lieder von einem jungen Mann, Namens Mörike, der Talent hat,

1) St. A. Klüpfel geb. 1810, Hiſtoriker, ſeit 1863 erſter Univerſitätsbibliothekar

in Tübingen , gab u . a . 1858 eine Monographie über 6. Schwab heraus,
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ſang Fräulein Schwab , ein ſehr ſtilles , angenehmes Mädchen , nicht ſo

hübſch , aber ähnlich wie Eliſe. Frau Schwab redet etwas altklug über

Poeten mit, iſt ſonſt aber ganz angenehm und ſchwäbiſch zuthulich. Von

Uhland will ich Dir doch ein Bild mitbringen . Wir gelangten ohne

Unfall wieder in Tübingen an und hatten den Weg aufs angenehmſte

mit den Erzählungen zugebracht, die Uhland unb Viſcher vom Höl.

berlin machten , der noch in Tübingen lebt, aber leider wahnſinnig iſt.

Ein Tiſchler hat ihn in Pflege und Aufſicht. - Viſcher war den Abend

noch bei mir und half mir beim Thee mit allerhand Nachrichten und

Planen für ſich und Strauß , den ich aber leider hier nicht angetroffen

habe und nun eigends in Ludwigsburg aufſuchen werde , wo er bei ſeinem

Vater auf 8 Tage zum Beſuch ift . Viſcher iſt genau mit Strauß be

freundet, und es freut mich , daß ich den vorher habe kennen gelernt.

Sobann erzähle noch Schaller ober lies ihm vor ober gieb ihm zu leſen ,

wenn er ,,bitte“ ſagt, daß ich K. Ph. Fiſcher1) beſucht. Der Mann iſt

eine ſehr eigne Figur. Sie nennen ihn den Thränenfiſcher, weil er nach

Gelegenheit im Vortrage in Thränen ausbricht. Er hat rothe Haare

und ein langes hageres Geſicht, welches einen nie ankudt, ſondern immer

ſo ſtille ekſtatiſch vor fich bin ſchießt. Dabei iſt er human und redete recht

vernünftig .... [Er] iſt immer in einem geringen Anfall von Krämpfen ,

mit denen er zitternd und zagend ringt und ſo einige Unterſtüßung ſeiner

Selbſtheit herauspreßt, die dann leicht den Anſchein des überſpannten

Selbſtgefühls hat. Was darin lag, wenn er aufzählte, wie er þegel

und Schelling durch und durch ) kritiſiren könne und das bei Hegel

ſchon gethan , bei Schelling vielleicht noch thue. Ich brachte davon

gottloſer Weiſe die Rede auf ſeine Anerkennung der Fichtiſchen Onto .

logie ; 3).... aber er explicirte ſich aus der Humanität heraus dahin , daß

den Mann mal recht anzuerkennen ſei ihm ordentlich Bedürfniß geweſen

als wenn man ſo einem Eſel, weil er ein lebendiger iſt, Unrecht thäte,

das zu ſagen . Der andre Viſcher führt den Beinamen Schachtelmeier +)

1) K. Ph. Fiſcher, geb. 1807 , 1837 außerord. Prof. in Tübingen , ſpäter in

Erlangen ; theiſtiſcher Philoſoph. Vgl. die Recenſion ſeiner Schrift „Über den

ſpeculativen Begriff der Freiheit." H. J. 1840 Nr. 171 ff.

2) Vgl. Grundriß der Metaphyſit. 1834.

3) Immanuel Herm . v . Fichte (1796–1879), Sohn des berühmten Philoſophen,

ſuchte den Theismus zu begründen . Seine Ontologie war 1836 in Heidelberg er

ſchienen .

4) Schartenmayer ; V. hat ſpäter aus deſſen Nachlaß das Heldengedicht „ Der

deutſche Strieg 1870-71" herausgegeben .
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von einem Volkspoem , welches er einmal in burlesker Manier angefertigt

bei Gelegenheit einer Erecution in Tübingen .

Leb wohl, liebes Herz.

Dein Ruge.

54 .

Von Ludwig Feuerbach .

Bruckberg bei Ansbach , 15. Dec. 1837.

Verehrter Herr Doktor !

Vor Allem drüde auch ich Ihnen mein Bedauern darüber aus, daß

Sie, obwohl ſo nahe, doch meinen Augen und Ohren unzugänglich ge

blieben ſind. Von Freiburg aus wurde wohl Ihre Ankunft den Meinigen ,

von dieſen mir annoncirt, aber der Brief kam aus Mißverſtändniß ſogar

einen Tag ſpäter, als der Ihrige aus Nürnberg zu mir. Es war alſo

zu ſpät. Am 9. Dec. nämlich erhielt ich den Shrigen aus Nürnberg. –

Ebenſo bebauere ich, daß ich Ihnen nicht meine Kritik der Erdmann'ſchen

Geſchichte ſchicken konnte. Sie würde ſich bei Ihnen viel beſſer aus

nehmen ; ich würde dann auch, wie es anfangs mein Wille war – ein

Vorſaß, von dem ich nur aus Rüdſicht auf Raum ablam – die Prin

cipien und die Methode der Geſchichtſchreibung dieſer Leute direkt an

gegriffen haben , während ich jeßt ſie nur inſofern widerlegte, daß ich den

Stoff, die Folgen , in ſeiner Nichtigkeit zeigte. Uebrigens habe ich deſſen

ungeachtet materiell keinen guten Feßen daran gelaſſen , obwohl ich

formell Erdmann ſchonte, aus Grundſäßen der þumanität, gemäß

welcher die Beſchränktheit, wenn ſich nur nicht Arroganz zu ihr geſellt,

ſchonend zu behandeln iſt. Nach dem , was Sie ſchreiben , hätte er frei

lich auch dieſe Schonung nicht verdient. Michelets Geſchichte konnte ich

deßwegen nicht über mich bringen zu recenſiren , weil die faſt wörtliche

Wiederholung deſſen , was bereits Hegel im dritten Bande ſeiner Ge

ſchichte — nebſt dem zweiten der dürftigſte geſagt, aufs widerlichſte

afficirt hat. Die außerordentliche Leerheit, Einſeitigkeit und Armſeligkeit

der Erdmann'ſchen Geſchichte würde denſelben Effect gemacht haben,

hätte ſie mir nicht Gelegenheit gegeben, von dem Material, wovon ich

keinen Gebrauch im Leibniß )̂ machte, einiges zu verſchießen . Eine

1) L. F. Geſchichte der neuern Philoſophie. Darſtellung, Entwidlung und

Kritik der Leibniß’ſchen Philoſophie. Ansbach 1837. Angez. v. Bayer H. J. 1838 .

Nr. 135 f.
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Charakteriſtik, richtiger Kritik Göſchels wäre allerdings Waſſer auf

meine Mühle, inſofern wenigſtens, als ich ſolche unreine, falſche Geiſter

für die allerverwerflichſten und ſchädlichſten halte. Aber, du lieber Himmel,

ich muß doch das Zeug durchleſen . Schriften , die ich ſchon bei den erſten

Seiten wegſchmeiße? Werde ich dieſen Ekel überwinden ? Soll ich die

koſtbare Zeit an ſolche Tropfe verlieren ? Zudem beſige ich ſeine Schriften

nicht, weiß auch Niemand in der Nähe, der ſie hätte, wenigſtens Niemand,

der mit mir in Verbindung ſteht. Und wer wird ſolchen Eitelkeiten

opfern, was nur guten und nothwendigen Werken gehört? Hinderlich zu

allen derlei Operationen iſt aber mein abgeſchloſſener Aufenthaltsort

zu einer Charakteriſtik Schellings könnte ich mich mit der Zeit ver

ſtehn . Jedoch wäre mein Hauptintereſſe dabei eine gehörige Beleuchtung

ſeiner ſpätern Lehre vom Urſprung des Lichts und der Finſterniß , wobei

ich jedoch die vielleicht irrige Vorausſeßung mache, daß dieſe Lehre

noch nicht gehörig beleuchtet wurde. Dieſes Intereſſe bei Seite geſeßt,

würde ſich vielleichtmancher Andre beſſer zu einer Charakteriſtik Schellings

ſchicken , als ich . Hätte doch Ihr erſter Brief mich früher getroffen .

Rurz vorher war nämlich von den Berliner Jahrbüchern eine Ein

ladung gekommen , wieder von Zeit zu Zeit Beiträge zu liefern . Ich ver

ſprach es , unter Bedingungen die zwar ſtets ſtillſchweigend gemacht

und ſtilſchweigend bewilligt wurden , aber nun Das ſage ich aber

blos Ihnen - mir förmlich aufgeſegt und bewilligt wurden, nämlich

vollkommene libertas philosophandi. Obwohl ich einen beſondern Un

willen gegen viele Mitarbeiter ſchon uranfänglich hatte, ſo konnte ich

doch Theil nehmen und glaubte es auch diesmal thun zu können , da ich

ſtets iſolirt geblieben bin , in keine Gemeinſchaft mit dieſen trat, weder

rechts noch links blickte, mich ſtets frei und unabhängig behauptend, wie

dies unter andern meine Kritik Stahls , die indirekt auch Göſchel

traf, hinlänglich beweiſt. Ich that es aber dießmal deßwegen beſonders,

um beimeiner gänzlichen Abgeſchloſſenheit mir ein Organ für gelegentliche,

wenn auch ſeltne Fälle, wie dies grade mit Bayers Schrift und Erdmanns

Geſchichte der Fall, [aufzuſparen ). Aber deſſen ungeachtet wird es in die

Länge nicht gut thun . Was die Schriftſtellerei meiner Wenigkeit betrifft,

ſo habe ich ſtets auf der Univerſität der Literatur nur den Obſcuranten

im Sinne der burſchikoſen Partheiführer geſpielt. Ich habe abs

ſichtlich und aus Abneigung ſtets nur als Hiſtoriker mich ausgeſprochen ,

aber indirekt ſchon im erſten , freilich unbeholfenen Bandemeiner Geſchichte ?)

1) Geſchichte der neuern Philoſophie von Bacon von Verulam bis Benedict

Spinoza . Ansbach. 1833.
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dieſelben Geſinnungen wie im l [eibniß ], dieſelbe Selbſtſtändigkeit und

Antipathie behauptet, war auch noch in manchem ſpeciellen Punkte

noch befangen und mir nicht klar . Alles bedarf ſeine Reife.

Bayer iſt mein philoſophtſcher Freund. Aber ein perſönliches , außer

ſachliches Intereſſe iſt in meine Recenſion nicht eingefloſſen . Ich kenne

die Mängel der Schrift überwiegende Subjectivität aber- und

abermalige Wiederholung desſelben Gedankens eigenſinnige Subtilität

mit den Präpoſition -pronominal - Terminis . Aber ich hielt hier die

Benennung ſolcher Fehler für unzweckmäßig , für ſtörend. Es ſoll mich

freuen , wenn Sie ein Gleiches von der Schrift denken ſollten , wenn Sie

gleich an den Eigenthümlichkeiten dieſes in fich webenden Geiſtes ſich

eher ſtoßen werden als ich. — .... Sobald als möglich werde ich Ihnen

wieder was zuſchicken. ')

Der 3hrige

2. F.

[Adr.] Sr. Wohlgeboren

dem Herrn Dr. Arnold Ruge,

Redakteur der Jahrbücher für deutſche Kunſt

und Wiſſenſchaft.

Halle.

55 .

An Roſenfranz.

Halle, den 16. Dec. 1837.

Mein lieber alter Freund,

Geſtern kam ich zurück von meiner Reiſe über die Univerſitäten von

Bonn oder vielmehr Göttingen bis Zürich und ſo wieder herauf über

Tübingen u . ſ. w . und habe 159 Mitarbeiter mit Echtermeyer zuſammen

gewonnen . Unter den Briefen , die ich vorfand, iſt auch der Deinige, der

mir nun der wichtigſte iſt, denn er iſt zugleich zur Herzensſache aus.

geſchlagen , und ich bin nicht ſo verſtockt, daß ich dieſen Punkt vernach

läſſigen ſollte. Meinen beſten Dank zuerſt für Deinen thätigen Beiſtand

durch die Charakteriſtik Schleiermachers als Patriot und Academiker und

die Recenſion über Hegels Philoſophie der Geſchichte, ?) worauf ich mich

ſehr freue. Sodann aber auch dank' ich Dir wirklich von Herzen für

1) Ruges Antwort findet ſich in Feuerbachs Briefwechſel I S. 294.

2) Leştere erſchien 1838 Nr. 17 ff.
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Deinen Rüffel, der nur dazu dienen kann , unſer Verhältniß von allem

Unrath des Verdachtes zu reinigen und ſo zu ſeiner Wahrheit wieder

herzuſtellen . Aber liebe Seele, wie kommſt Du auf den wunderlichen Ges

danken , daß ich „ Þinrichs gegen Dich einzunehmen geſucht?" .... Hinrichs

ſelbſt iſt zu objectiv, um Dir perſönlich und Eurem Verhältniß das

irgend zum Nachtheil gereichen zu laſſen , wenn er etwas gegen Dein

Buch oder Deine Bücher hätte . Du weißt, daß er in dieſem Puncte

normal und durch und durch honett iſt . Wie Du ſelber darin biſt, iſt

mir ja auch bekannt - gehſt Du doch eher zu weit in der Geltenlaſſung

des Andern , als daß Du auf Dich ſelber und dieſe oder jene Leiſtung

pochen ſollteft. Dies iſt auch in der That der richtige wiſſenſchaftliche

Geſichtspunct, daß man die Bücher auch der Befreundetſten der ſtrengſten

Kritik nicht entzieht und niemandem die Abweichung übel nimmt. Ganz

anders iſt es freilich in dem Fall, wo eine Perſon , die ganz nichtig iſt ,

ſich eine übergroße Bedeutung erſchlichen hat und nun völlig negirt und

todtgeſchlagen wird. Das kann der Negirte nur perſönlich nehmen , weil

ihm ſein Selbſtbewußtſein angetaſtet wird und er es nicht aus der Affaire

zurüdziehn kann. Dieſer Fall iſt Erdmann ſeiner oder müßte es viel

mehr ſein , iſt es aber nicht. Denn ich finde meine Prophezeihung bes

ftätigt, daß ihm der Beweis ſeiner Nichtigkeit gar keinen Schaden thut

und daß er ſelbſt himmelweit entfernt iſt, in ineiner Recenſion nur irgend

etwas Wahres zu finden , weshalb er denn auch im Stande ſein wird ,

die Sache ohne Störung zu ertragen . Der zweite Punct Deines Rüffels

iſt dieſe Erdmannſche Recenſion , und Du machſt es mir ganz recht, daß

Du mich zu einer nähern Erklärung der Sache veranlaſſeſt. Dahin

gehört vor Aden , daß die Philoſophie nunmehr bereits Gemeingut iſt,

welches Eigenthum ſich der Süden und ganz beſonders Schwaben mit

einer höchſt erfreulichen Energie vindicirt. So, lieber Freund, giebt es

kein Bedürfniß , ja nicht einmal eine Möglichkeit „ der Cooperation der

Schule“ , darum nicht, weil ihre eigne Entwickelung die iſt, daß ihre

Gegenſäße ſelbſtſtändig gegen einander agiren . Gegen Leute wie Bauer

in Berlin , ja ſelbſt gegen Göſchels Einſchwärzung der dogmatiſchen

Abſurditäten , haben nothwendig viele Hegeliter von guter Signatur immer

eine Antipathie. Sympathie iſt da nicht zu erzwingen . Ueberall hat

man mich aufs dringendſte dahin gewieſen , wie nothwendig eine Orien

tirung über dieſe Gegenjäße ſei, und von vielen Seiten war man ſehr

erfreut darüber , daß die Firma der Begelei Erdmann nicht zum

Dedmantel ſeiner Nichtigkeit gereicht habe, was nun allerdings auch
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Gabler 1) in ſeiner mir nachhinkenden Recenſion nicht mehrmachen konnte,

obgleich es immer unbegreiflich bleibt, was mit dieſer Weitläufigkeit

beabſichtigt wird. Krieg iſt Leben, und Leben muß ſein , am meiſten in

der Philoſophie, deren Gebiet feines Namens Grenze duldet und für die

es ein Glück iſt, daß die ganze Macht des jungen Geiſtes von dem Begriff

der Schule und der Parthei nichts wiſſen will. Die Philoſophie, nicht

Hegelſche Philoſophie, das iſt, und Du haſt es ſelbſt genug geſagt,

ächteſte Hegelei. Nun kam Erdmann hieher und machte ein ganz

enormes Aufſehn , Tholud ,2) Wilda ) und viele Studenten , Paſtöre,

Candidaten 2c. drängten ſich zu ihm , er war „ unſer berühmter Philoſoph,"

und Friedländer4) ließ ihn als ſolchen leben . Du wirſt es mir nicht

übel nehmen , daß ich unter ſolchen Umſtänden Erdmann für bedeutend

hielt und mich nun auch näher von ſeinem wahren Kern unterrichten

wollte, was ich ohne einen ſolchen Applaus gern unterlaſſen hätte, indem

ich in der That was Beſſeres zu thun habe. Sein hieſiges Auftreten und

ſein hieſiges Glück iſt alſo gradezu die Urſache meiner Kritik, wie ich das

auch geſagt habe. Die Urſache ihrer ſo ausgeſuchten oder barocken

Grobheit, wie Du nicht unpaſſend ſagſt, iſt dann wieder näher der Um

ſtand, daß Joh. Schulze in der Societät gradezu dieſes Erdmann'ſche

Genre als Muſter vertheidigt und Gabler es übernommen hatte, eine

paſſende Sauce darüber zu gießen und etwa durch einen Auszug Erd

manns jungenhafter Ausſagen für Philoſophie auszugeben . Ich und

Hinrichs, beide abgeſondert, hatten den Jahrbüchern Recenſionen der

Bücher von E. angeboten . Sie aber ſorgten eben für Cooperation, (das

mußte ich nach den Vorgängen in der Societät erwarten) und es entſtand

eine vollſtändige Protection der Dummheit, die ſich das Beſſerwiſſen nur

gefallen läßt, wenn ihm alle Courage und alle Ehre fehlt. So gerieth

ich in nicht geringen Zorn und habe aufs Abſichtlichſte eine ſchneidende

und möglichſt in die Augen ſchlagende Form , jenen von Dir getadelten

Ton, gewählt, um Erdmann mit Aufſehn und nicht vor wenigen Wiſſenden ,

vor denen er es von vornherein ſein mußte, wirklich litterariſch zu ver

nichten , wie er es verdient. Du nennſt dieſen Zorn Bosheit und damit

1) Georg Andr. Gabler (1786-1853 ), Nachfolger Hegels in Berlin , hatte 1836

die Uebereinſtimmung Hegels mit den chriſtlichen Dogmen nachzuweiſen geſucht; die

Kec. Erdmanns erſchien Dez., S. 801.

2) Vgl. hierzu Echtermeyer , die Univerſität Halle 1838 Nr. 85 , beſ. S. 675 .

3) W. E. Wilda ( 1800—1856 ) Germaniſt und Kriminaliſt, ſeit 1831 außerord .

Prof. in Halle. Vgl. Echtermeyer a . a . D. 684. W. ſchrieb für die H. I. (1838

Nr. 61 f.) eine Anzeige von Görres ' Athanaſius.

4) Vgl. Echtermeyer a. a . D. S.670 . 7
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meinſt Du, ich beneidete ihn um ſein Glück und ſeinen Ruhm und wollte

ihn perſönlich, d. h. ſeine Stellung, ſein Fortkommen 2c. ruiniren . Dieſer

Vorwurf hätte dann auch Leſſing, Schelling und Hegel treffen müſſen ,

welche nichtswürdigen Subjecten noch viel ärger ben Proceß gemacht.

Wer dem geiſtigen Gange mit ſolchen Mitteln und ſo leerer Spiegel

fechterei erfolgreich in den Weg tritt, iſt aus dem Wege zu räumen ,

gleichviel ob er daran ſtirbt oder verhungert. Was aber den Neid be.

trifft, ſo bekenn' ich mich dazu . Aber als Docent hab' ich auch vor ihm

kein Glück gemacht und nie über 10 Zuhörer gehabt; dazu werd' ich wohl

nicht taugen . Erdmann aber ſcheint mir dazu zu taugen , abgeſehen

davon, daß er lauter dummes Zeug docirt und die Studenten nur

vollends confus macht, wie die Vorleſungen über Glauben und Wiſſen

zeigen . Sonft iſt der Ruhm , den er hat, nicht mein Ziel, was Du mir auch

nach Deiner Renntniß von meiner Thätigkeit wol nicht zutrauſt. Alſo

gewiß iſt er beneidenswerth um das Dhr der Studioſen und um dieſen

Erfolg , den ich allerdings beabſicht und nie erreicht habe, auch wohl

nie erreichen werde. Aber der Grund meines zornigen Tons iſt dieſer

Neid nicht, im Gegentheil, ich war völlig mit meinem Schidſal verſöhnt,

als ich ſah, welche Baſis jenes academiſche Glück hatte, ja ich war es

noch mehr, als im vorlegten Semeſter Henke1) 20 Zuhörer im Naturrecht

hatte, denen er verbotenus Stahls Rechtsphiloſophie dictirte, ich aber

eine einzige Anmeldung und gar keine Zuhörer vorfand zu demſelben

Collegium . Nun aber kann ich es doch nicht geduldig mit anſehn , daß

Erdmann ſich auch noch litterariſch puſſirte und ein dummes Publicum

mit ſeinem hohlen Ruhm dupirte. Wie komme aber grade ich dazu ?

Siehſt Du, darum , weil alle anderen ihn wirklich gehn laſſen wollten ,

und zwar weil niemand gegen Joh. Schulze’s Meinung, alſo gegen

den Strom , ſchwimmen mochte, außer etwa þinrichs , der ebenfalls

ohne Rückſicht rein der Sache nachgegangen wäre, dem ſie aber in Berlin

den Weg zur kritiſchen Schlachtbank verrannt hatten . Aus dieſen Ers

fahrungen ging auch der erſte Gedanke zu den Hall. Jahrbüchern hervor,

die nunmehr nicht auf die perſönlichen , ſondern die rein ſachlichen Rück

ſichten baſirt ſein ſollten, und ich weiß , daß Du der erſte biſt, der

dies Princip anerkennt. 3ft dies dann einmal anerkannt, ſo wird man

auch von ſolchem Geſindel wie Erdmann nicht ſo incommodirt, daß es

zu einem ſo eklatanten Ausdruck eine Nöthigung gäbe, obgleich ich nicht

der Meinung bin , daß die charakterloſe Sammetbürſte viel werth iſt ,

1) H. W. E. Henke (1783–1869) ſeit 1833 Prof. der Rechte in Halle, vgl.

Echtermeyer a . a . D.683.
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denn der Leſeſchlaf, aus dem die Meiſten erſt zu reißen ſind, iſt feſt

und tief. Den Ton der Hall. Jahrbücher aber betrifft dies nicht. Du

und Alle , Ihr werdet nach Eurem Ton und nicht nach meinem ſchreiben ,

und ich ſelbſt möchte nicht immer, ja nicht einmal oft, ſolche Commiſſionen

haben , die ich in dieſem Falle mit großem Eifer, obwohl ſehr ungern ,

vollzogen habe. — Noch eins aber habe ich dabei zu beichten , und das

iſt, daß Erdmann mich nie beſucht und in gar kein Verhältniß mit mir

getreten iſt, ſo daß ich es füglich auch ignoriren kann , daß er hier iſt.

Soll ich dir geſtehn, das ich dieſes Ignoriren mit großem Verdruß auf

genommen und daraus geſchloſſen habe , er könne nun auch von meiner

Seite keine kollegialiſchen Rückſichten erwarten , ja daß ich gern die Ge

legenheit ergriffen habe, ihn zu treten und ihm den alten Saß einzu

prägen : „ Verachte niemand, er ſei noch ſo klein 2c,." ſo haſt Du davon

auch noch einen weitern pſychologiſchen Schlüſſel: Dieſer Punct iſt rein

perſönlich, und ich habe gemeint, ich wäre berechtigt, die Vortheile der

gerechten Sache zugleich in dieſen Krieg , den ich nicht angefangen habe,

hineinſpielen zu laſſen . Nun biſt Du beſſer au fait, um mich zu rüffeln

oder zu abſolviren, was ich Dir don Herzen gern zugeſtehe , da niemand

freundlicher und wahrer geſinnt iſt als Du. Doch nun genug davon .

Abgemacht Sela ! Unſre Freunde grüßen Dich Aue. Schaller, Echter

meyer, Hinrichs, Leo . Legterer iſt etwas arg in Rage und zwar für den

Erzbiſchof von Köln , den die Hegelianer (!) abgeſegt hätten , ) und er

möchte nun jeden Hegelianer wie einen Haſen hinter die Ohren ſchießen

und endlich , was dem Unſinn die Krone aufſeßt, ſtürmt er gegen die

7 Göttinger?) und für den traurigen König von Hannover. Gut, daß Leo

nicht da ſißt, wo die Richter , ſondern nur, wo die Spötter fißen , und im

Rathe der Gottloſen , wenigſtens in dieſem Puncte. Leb' wohl. Schick

und ſchreib mir bald was Gutes .

Ruge.

1

1) CL. A. Frhr. v. Droſte zu Viſchering war wegen Widerſtandes gegen die

Staatsgewalt im November 1837 nach Minden abgeführt worden .

2) Am 11. Dez. 1837 war den „ Göttinger Sieben " das Entlaſſungøreſcript

überſandt worden .

7 *





Zweiter Abſchnitt.

Die salliſchen und die Deutſchen

Jahrbücher .

1838-1842.





1838 .

56 .

Von Göttling .

lieber Freund,

Hier folgtder abgezwungene Niebuhr ; 1) ich habe ihn in aller Schnellig

keit ſo gut abgemacht, als es gehen wolte ; wenigſtens werden die

Hauptſachen getroffen ſeyn ſonſt gibt das Paar ungedrudter nie

buhrſcher Briefe, welches eingeſchaltet iſt, an Göthe doch noch

einiges Relief....

Daß die Berliner den Profeſſor noch einmal abgeſchlagen haben ,

iſt fatal und thut mir ernſtlich leid. Aber , lieber Kerl, Du mußt Dich

doch auch noch nicht recht eingehegelt haben ; denn der große Gabler in

Berlin lobt ja doch einen von Dir verſchmähten Erdkloß in einer ganz

andern Weiſe. Ich fürchte, ich fürchte, Du biſt ein poetiſcher Philoſoph

und Hegelianer und treibſt dieſe Philoſophie etwas cavalièrement.

Nichts für ungut! Aber ich meinte nur die Sache ſo ganz ehrlich .

Von Herzen

Dein

Göttling.

Profit und

Glück zum Neujahr!

b . 1. Jan. 1838.

!) Zur Charakteriſtik B. G. Niebuhrs (5. 3. 1838 Nr. 11 ff.).
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57.

Von Adolf Stahr.

Oldenburg , 3. Jan. 1838.

Liebe alte Seele ,

Vor allen Dingen Dir und Deinen Lieben von ganzem Herzen :

Zum neuen Jahre Glück und Heil !

Für Schmerz und Wunden gute Salbe,

und weiter : bei Deinem Redaktionsgeſchäft und ſonſt wo's hingehört,

links und rechts :

Auf groben Kloß ein grober Seil ;

Auf einen Schelmen anderthalbe.

Demnächſt anliegend für Eure Jahrbücher, die durch meine und

v . Buttels1) Vermittelung ſelbſt in Jever und Övelgönne .... die

halliſche allgemeine vulgivaga ?) verdrängt haben , ein kleiner Beitrag ) ....

Da ich Euch Hegeliter zu Freunden habe und ſelbſt wenigſtens in

den Vorhof Eures Heiligthums eingetreten bin , ſo intereſſirtmich natürlich

Alles dahin gehörige faſt mehr als meine ſonſtige Profeſſion . Deine

„ Vorſchule" wird von mir und noch zwei Jüngern . fleißig tractirt, und

überhaupt würdeſt Du Deine Freude daran haben , wie ich, ſonſt ſo wider

borſtig gegen die, welche mich zum Proſelyten machen wollten , ießt ſelber

auf der Proſelytenjagd bin und zu dieſem Zwecke auf dem Wege des

Aeſthetiſchen das Organ eines hieſigen Wochenblattes , der ,,Mittheilungen

über das Theater 2c." gebraucht habe, um in dieſem Felde einen und

den andern Gedanken unter die Leute zu bringen ....

3m neuen Jahre wie im alten

unveränderlich

Dein St[abr].

P. S. Was ſagt man denn bei Euch zu der famoſen Göttingiſchen

Geſchichte ? Leo ſteht ja auf der von Sr. Majeſtät dem Könige

1) Frau Fanny Lewald hat die Güte gehabt mir mitzuteilen , daß von

Buttel, ein langjähriger Freund Stahrs , Präſident des oberſten oldenburgiſchen

Gerichtes geweſen und vor einigen Jahren , noch im Amte, geſtorben iſt.

) Die Halliſche Augemeine Literaturzeitung , vgl. die ſcharfe Stritit Ruges

A. f. 3. IV 450 ff.

3) Nr. 20 F. erſchien Stahrs Anzeige von „ A. Napp, Ariſtoteles' Staats

pädagogik".
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Abſolutus von Hannover angefertigten Werbeliſte neuer Profeſſoren .

Sollte es wohl in Deutſchland Schelme geben , die nicht lieber trocken

Brod fräßen , als ſich auf die leeren Stühle jener Ehrenmänner ſegten ??

58 .

Von Fallmerayer.:)

Hochgeehrteſter Herr Doctor.

Ihr freundliches Schreiben aus Stuttgart de dato 7. Dec. v . J.

ſammt der Inlage hat man mir unlängſt von München ?) hieher geſchickt.

Ambulant ſeit einiger Zeit, wie ſo viele meines Amtes , bin ich ver

wichenen November nach Genf gezogen , um mit einigen guten Freunden :)

den Winter zu verleben . Mit Anbruch der beſſeren Jahreszeit gehe ich

nach Moskau und von dort über Odeſſa und Trapezunt nach Ron

ſtantinopel.“). Alte Bekannte will ich wiederſehen und mich wenigſtens

ein volles Jahr mit den vermeintlichen Schäßen griechiſcher und türkiſcher

Literatur beſchäftigen. Wohin ich mich dann wende, weiß ich ſelbſt noch nicht.

In jedem Falle denke ich nicht ſobald wiedernach München zurückzukommen .

Urtheilen Sie ſelbſt, geehrteſter Herr, was ich unter dieſen Umſtänden

auf eine gefällige Einladung, an einer gelehrten Zeitſchrift unter Jhrer

Leitung mitzuarbeiten , mit gutem Gewiſſen erwiedern kann . Vage Zu

ſagen ſind kein Gewinn, und nachhaltige Wirkjamkeit für das benannte

Ziel anzugeloben, bin ich nicht im Stande. Ich ſchreibe überhaupt wenig

in Journale, höchſtens acht bis zehn Druđbogen des Jahres, und dieſe

ſind bereits um einen exorbitanten Preis an ein obſkures Blatt in

München verkauft.

Nicht unempfindlich für die zugedachte Ehre und voll der freundlichſten

Wünſche für gutes Gedeihen Jhres Unternehmens empfehle ich mich mit

Hochachtung

Fallmerayer,

Genf, 12. Januar 1838. Prof.

1) Phil. Jakob Fallmerayer (1790–1861), ſeit 1826 Profeſſor am Lyceum in

Landshut, war 1831 das erſte Mal im Orient geweſen ; während dieſer Reiſe war

er ſeiner Stelle entſeßt worden .

2) F. hatte München 1836 verlaſſen , hauptſächlich weil ihm die Erlaubnis zu

Vorleſungen an der Univerſität nicht ertheilt wurde.

3) Beſonders dem Grafen Oſtermann - Tolſtoy.

4) Die Reiſe wurde, mit Modificationen , 1840 unternommen .
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59.

An Roſenkranz.

Lieber Freund,

Mit dem erſten Schub Jahrbücher meinen beſten Glückwunſch zum

neuen Jahr und zu dem kleinen Töchterlein aus dem alten ! Ich denke

darauf, ob das nicht eine Parthie für meinen Jungen werden kann , der

jeßt 21/2 Jahr alt ift. Trag' Deiner Frau die neue Ausſicht vor und

ſtimme ſie im Voraus günſtig.

Die Jahrbücher , denk ich, follen Dir gefallen ; denn ewig grünt des

Lebens goldner Baum , und es war Zeit, in die grüne Wieſe und die

heitre Erndte unſrer friſchen Zeit hinabzuſteigen : Glück auf! nichtwahr ? ....

Ich bin ſchon ſeit 8 Tagen hier in Leipzig und leite den Anfang ſelbſt

ein , habe dabei eine Unzahl Briefe zu ſchreiben und werde ein rechter

Virtuos in der Complaisance 2c.

Ihr Königsberger ſeid brave Kerle gegen die Göttinger geweſen ,

die Hallenſer jämmerliche, ganz jämmerliche mir wird übel ; Du wirſt

es ſchon noch von Hinrichs, oder wenn Du willſt, auch von mir hören ,

ſobald ich dieſe Redactionsangſt los bin .

Von ganzem Herzen

Dein

Ruge.

Leipzig, den 15. Jan. 1838.

60 .

Von Fr. Th. Viſcher.

Lieber Herr Doctor!

Damit Sie nicht irre werden , laße ich meiner Arbeit, 1) die übri

gens bald nachfolgen ſoll, einen freundlichen Gruß vorangehen und be

nachrichtige Sie von der Urſache meiner Zögerung. Der Hauptgrund iſt,

daß Sie mir bei Ihrem Hierſeyn die Sache nicht ſo preſſant darſtellten ,

daher ich , von 2 vollen Vorleſungen ſehr in Anſpruch genommen ,

mir behaglich Zeit nehmen wollte ; der andere, daß ich ein paar un

1) Dr. Strauß und die Würtemberger (H. J. 1838 Nr. 57 ff.), wiederabgedruckt

in : Kritiſche Gänge" (Tübingen 1844) Bd. I. S. 3 ,



107

entbehrliche Schriften zu meinem Aufſaß über die Fauſtiana ) nicht

zur Hand kriegen konnte . Die Schrift von Hinrichs habe ich früher

einmal aus einer Privatbibliothek entlehnt , denn ſie iſt weder im Buch .

handel noch auf einer öffentlichen Bibliothek zu bekommen ; der Beſißer

iſt verreist und ich muß erſt warten , bis er wieder zurück iſt und mir

das Buch ſchickt. Uebergehen kann ich den Hinrichs nicht wohl, 2) eher

ein paar unbedeutende Schriften , die ich auch nicht zur Þand habe. Ich

blieb aber darum nicht unthätig , ſondern nahm die Charakteriſtik

Straußens vor: und ich denke, es werde Ihnen nicht unlieb ſeyn , zu

erſt dieſe zu erhalten . Ich arbeite mit Vorliebe daran , es geht mir

aus der Feber , wird aber etwas ausgedehnt, da ich weiter aushole und

eine Schilderung des wirtembergiſchen Naturells und der wirtembergiſchen

Zuſtände voranſchice. Ich werde den Aufſaß überſchreiben : Strauß und

die Wirtemberger. Nachdem Schleſier, Laube 3) und Andere das

ſchwäbiſche Weſen zur Sprache gebracht haben , iſt es wohl überhaupt an

der Zeit, den Gegenſaß des Nordens und Südens , wie der leştere na

mentlich in Schwaben ſich darſtellt, gründlich zur Debatte zu bringen , 4)

und, während einzelne Plänkeleien nur böſes Blut machen , den Deutſchen

zum Bewußtſeyn zu bringen , was er bedeutet , wie ſchön und fruchtbar

er ſeyn kann, wenn man das Bedürfniß gegenſeitiger Ergänzung der

Mängel und Vorzüge auf beiden Seiten daraus ableitet. Mein leitender

Gedanke iſt daher: Süddeutſchland ſtellt im Gegenſaß gegen Norddeutſch,

land im Allgemeinen das Individuelle, Naive, die Kräfte der Sinnlichkeit

und Unmittelbarkeit bar, während der Norden das Moment des All

gemeinen , der Reflexion, der Kritik darſtellt , das Prinzip des Protes

ſtantiſmus. Süddeutſchland war daher der claſſiſche Boden Deutſchlands

im Mittelalter, die Heimath der Poëſie. Mit der Reformation und dem

modernen Prinzip aber rückt die deutſche Bildung nach dem reflectirenden

Norben und concentrirt ſich in Preußen. Der Süden blieb zurück, ſo

) Die Litteratur über Göthes Fauft (H. I. 1839 Nr. 9 ff.), wiederabgedruckt in

„ Kritiſche Gänge". Bd. II. 49.

3) vgl. a . a . D. Nr. 65 .

3) G.Schleſier, Oberdeutſche Staaten und Stämme. Stuttgart 1836. H. Laube,

Reijenovellen . Mannheim 1834–37.

4) Im 3. Hefte von „ Altes und Neues “, (Stuttgart 1882) p . 255 erwähnt

Viſcher den Aufſatz und bemerkt dazu , daß er denſelben durchaus nicht mehr nach

ſeinem ganzen Inhalte vertrete; es ſpreche eine Stammeseigenliebe aus ihm , der

man noch eine große Enge der Erfahrung anſehe; aber auch ſchon in der Vorrede zu

ben Stritiſchen Sängen " (XIII) hatte er bemerkt : ,, Ich geſtehe, daß ich an dieſem

Verſuche keinen ſonderlichen Geſchmack mehr habe."
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weit er catholiſch blieb. Nun war es aber namentlich Wirtemberg, was

mit Eifer das proteſtantiſche Princip aufnahm und auf der Seite des

Südens bei keinem Schritte der Geiſtes -cultur zurückblieb . So verbindet

es das nordiſche Prinzip mit dem ſüdlichen , die Reflerion mit der Un

mittelbarkeit, die Freyheit des Selbſtbewußtſeyns mit der ſubſtantiellen

Naivetät 2c . Sie bemerken , wie ich hierfür den Boden gewinne, zu er:

klären , wie Schwaben gerade es war, das dieſen intereſſanten neueſten

Schritt der Befreyung des religiöſen Prinzips vom Buchſtaben durch

Strauß machte. Straußens Kritik ruht aber auf ſpeculativem Boben ,

auf einer Metaphyſik, die das Verhältniß zwiſchen Gott und Welt als

ein immanentes behauptet. Dieſe Weltanſchauung ging ebenfalls von

Schwaben : von Schelling und Hegel aus, ſie iſt ihrer Natur nach

poëtiſch , Strauß hat auch ſehr viel Talent zur Poëſie, und ich ſehe ſo in

ihm jene Gegenſäße, die Schwaben überhaupt verbunden darſtellt, auf

gleiche Weiſe repräſentirt. Ich werde gegenüber denjenigen , die ſeine

Kritik für blos negativ und zerſtörend halten , dieß beſonders premiren,

daß ſich ihre Kühnheit auf die poſitive Baſis einer ſchönen , poëtiſchen

und ächt religiöſen Weltanſchauung ſtüßt, was freylich in ſeinem kritiſchen

Werke, der Natur der Aufgabe gemäß, zurücktritt, in den Streitſchriften

aber mehr zum Vorſchein kommt.

Strauß hat mir geſchrieben , daß er Ihnen eine Charakteriſtik Kerners

chicken will, auf die ich mich ſehr freue.1) Dieſer liebenswürdige Mann

giebt reichen Stoff zu einem anziehenden Gemälde, ſein myſtiſches Treiben

erklärt ſich erſt, wenn man ihn kennt, und mildert ſich , wenn man es

als Fluſion einer poëtiſchen Natur begreift. Man hat es in Nord

deutſchland als finſtern Aberglauben verworfen , doch liefert es, wenn

man nur die Geſpenſter durch Kritik entfernt, für die Naturwiſſenſchaft

und Pſychologie höchſt intereſſante Reſultate.

Sie haben ohne Zweifel hinreichenden Stoff, die erſten Blätter

Ihrer Zeitichrift ohne meinen Beitrag auszufüllen , der aber beſtimmt

nicht lange mehr ausbleiben wird . Ich wünſche von Herzen alles Ges

deihen .

Uhland grüßt Sie beſtens ; er iſt jeßt zu der Sißung der Stände

abgereist, worin auch die Hannöverſche Sache vorkommen und, wie man

hört, von der Regierung aufgenommen werden ſoll.

Ich wünſche, daß außer dem Andenken am linken Bein Ihnen noch

ein weiteres und freundliches von Schwaben geblieben ſey . Ich werde

1) Juſtinus Kerner (H. J. 1838 Nr. 1 ff.), vermehrter und verbeſſerter Ahdrud

in : „ Zwei friedliche Blätter." Altona 1839.
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die Mängel und Beſchränktheiten unſres provinziellen Weſens nicht ver

ſchweigen , hoffe aber auch zu beweiſen , daß man uns dennoch gut ſeyn

kann. Meine Darſtellung wird mehr lebendig und plaſtiſch, als ſtreng

wiſſenſchaftlich ſeyn, wie es in der Charakteriſtik, welche immer Indi

viduelles und Subjectives aufnimmt, wohl am Orte iſt ....

Bleiben Sie wohlgeſinnt

Ihrem ergebenſten

Fr. Viſcher.

Tübingen , den 16. Januar 1838.

61.

An Roſenkranz.

Lieber Freund ,

Beifolgend ein Abzug Deines „ Hegels Geſchichte" . Man lieſt es

mit vielem Intereſſe, und es iſt mir eine große Freude, daß ich grade

von Dir ſo bald etwas habe bringen fönnen , da hier das Publikum Dir

ſehr wohlgeſinnt, mir dagegen ſehr auffäßig iſt, wenigſtens von den

Hochtorys, die mich gern für einen hostis der Univerſität erklären

möchten . Dieſe neue Belebung der Hegelſchen , nunmehr verdauten Kultur,

die von unſerem Blatte ausgeht, findet verbiſſene Widerſacher in den

Obſcuranten und in den antiquirten Geiſtern . Es iſt mir aber eine

Ehre, die ich um kein Prorectorat hingäbe, zur Realiſirung dieſer Durch

bildung den Anſtoß hergegeben zu haben . Ich will gerne mal hören ,

was Du von der Sache hältſt, und möchte auch bald wieder was von

Dir haben ....

Meine ſchönſten Grüße

Dein

Ruge.

Halle, d. 4. Febr. 1838.

62.

Von Karl Weinholt .

Hochgeſchäzter Herr Doctor,

Die Ankündigung der „ Halliſchen Jahrbücher für deutſche Wiſſenſchaft

und Kunſt" , deren Redaction Sie mit Herrn Echtermeyer übernommen

haben , machte mir große Freude, um ſo mehr da mir geſagt wurde, daß
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-

Sie mein Landsmann ſeyen . Doch nach Anſicht der Nrn . 146 iſt meine

Freude getrübt, meine Hoffnung geſchwächtworden . Nach dem Proſpectus

war der Vorſaz: „ eine organiſche oder vielmehr geiſtige Auffaßung der

Literatur " und das Princip „ der Gedanke der Entwickelung ſelbſt“ .

Da meinte ich, es folle Princip ſeyn : das der neueren organiſchen

Richtung und Entwickelung, welche vornehmlich in der Naturwiſſenſchaft,

dann auch in andern Gebieten des Wiſſens ans Licht getreten iſt ....

Das Namenverzeichniß aber zeigt mir theils ganz unorganiſche,

theils halb- oder äußerlich-organiſche, theils principlos gerichtete Männer.

Vornehmlich machen die vielen Hegelianer mir einen Strich durch die

Rechnung indem ſie hier ein neues Neſt gefunden zu haben ſcheinen .

Auch die beiden erſten Recenſionen ſind von Hegelianern “) und nur die

zweite läßt am Ende der Nr. 6 den Reim eines Beßern durchſcheinen

was jedoch (Liebe, Vernunft, Freiheit, Wille) in meiner Logik beßer und

zuerſt genau beſtimmt iſt.... Der Hegelianismus iſt kein Organismus,

vielmehr ſein Feind -- wenn er ſich auch als Freund ſtellt oder ſich

wahnvoll für ſolchen hält. Der Hegelianismus iſt eigentlich nicht

einmal wahrhaft geiſtig, nichts weniger als dem Menſchen und Chriſten

thum entſprechend, ein wahrhafter Bildungs-Krebs vornehmlich in ethiſcher

Beziehung. Seine Entwicelungsweiſe widerſpricht der griechiſchen , im

Algemeinen unwiderlegbaren, Dialektik und noch weit mehr der organiſchen

geiſtigen Entwicelung des Menſchen , ja auch der der Natur, wenngleich

hier der meiſte Einheits -Schein iſt ...

Die gewöhnlichen Begelianer .... zeigen ſich ſo borſtig, daß ſo

gern ich ſie ſchonen möchte - ich doch es thun zu können bezweifle; die

Borſten müßen ſie einziehen oder ich ſchere ſie ihnen . Herr Gabler

ſucht die Majeſtät des Hegelſchen Thrones zu erhalten , aber ohne Hegels

Geiſt ....

Die Widerſprüche, welche ſich aus der Geſellſchaft der Mitarbeiter

ergeben , ſind jedenfalls ſehr auffallend wenn der Proſpectus be

rückſichtigt wird. Die Zur-Schauſtellung derſelben könnte den Jahrbüchern

in ihrem Entſtehen vielleicht nachtheilig werden , und möchte gut ſeyn , ſie

zu verbecken , wenn gute Abſicht vorhanden iſt und die Mittel zur Aus

führung nicht übermäßig fern ſind; die bisherigen ſind ungenügend

und unfähig, die Jahrbücher groß zu machen . Ich will Ihnen in ſolcher

Rückſicht die Hand bieten, und nur im Ablehnungs- Fall mich

) H. M.Chalybäus, Entwidlung der ſpeculativen Philoſophie 2c., angez. von

Bayrhoffer (Nr. 2 f.) und Bayer, die Idee der Freiheit, angez. von Feuerbach (Nr.6 f.).
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einem andern kritiſchen Blatte zuwenden ; indem ich hoffe , daß Sie mir

auch Ihre Hülfe nicht verſagen werden in einem erforderlichen Fall.

Um baldige Antwort bittet in beſonderer Hochachtung ')

Dr. Karl Weinholt ,

Docent und Mitglied des Bibliothekariats

hieſiger Univerſität.

Roſtod , am 16. Februar 1838 .

63.

Von Guſtav Schwab.

Hochverehrter Herr Doctor!

Empfangen Siemeinen herzlichſten Dank, daß Sie fich an Gomaringen

troßdem , daß Sie secundum nomen et omen aus der Chaise, wie man

in Schwaben provincialiter ſagt, „ herausgerugelt“ ſind, ſo freundlich

erinnern und mich mit den ſehr intereſſanten Probeblättern Ihrer Zeit

ſchrift erfreut haben . Auch mir ſind die angenehmen Stunden , die ich

in Ihrem belebenden Umgang durchſtreifen durfte, als eine Würze meiner

Einſamkeit in Erinnerung.

Es iſt mir eine große Ehre, wenn Sie mich unter die Mitarbeiter

der Halliſchen Blätter zählen wollen ; nur bitte ich Sie, daß Sie mir

ſelbſt vorſchreiben , wozu Sie mich brauchen können , und theilen Sie mir

etwa einmal eine konkrete lyriſche oder lyriſch-epiſche Kritik zu . In der

Philoſophie reicht eine vollſtändigere Bildung bei mir nicht über Leibniß ,

Kant, Fichte und Schelling hinaus, und ich würde dem Begriff (was

Sie mir wohl ſchon angemerkt haben ) keine Ehre bringen , wenn ich mich

zu ſeinem Champion machen wollte.

Voll freundſchaftlicher Hochachtung

der Shrige

Prof. G.Schwab,

Pfarrer.

Gomaringen bei Tübingen , den 22. Febr . 1838.

1) Zwei Tage ſpäter ſchrieb derſelbe Herr einen ſehr ausführlichen , in demſelben

Tone und Stile gehaltenen Brief an Otto Wigand und forderte ihn ſchließlich auf,

eine ſeiner Schriften zu verlegen ; 1842 erſchien von ihm (Roſtock und Schwerin )

„ Die Inzulänglichkeit der Philoſophie als Wifienſchaft“.
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64 .

An Altenſtein .

(Diftat.) Hochwohlgeborner 2 .

Durch Ew . Excellenz Schuß und gnädige Geſinnung, deren ich mich

bisher erfreut, hat in den þalliſchen Fahrbüchern für Deutſche Wiſſen

ſchaft und Kunſt eine neue Verarbeitung des ächt wiſſenſchaftlichen

Geiſtes in Deutſchland recht aus dem Princip unſeres Staates , wie

Ew . Excellenz daſſelbe neuerdings mit ſo viel Gewicht und ſo enthu

fiaſtiſchem Anklang proklamirt,1) ins Werk treten können. Ich halte es

für meine erſte Pflicht, Ew . Excellenz zur geneigten Kenntnißnahme den

Anfang dieſer neuen ħalliſchen Litteraturzeitung vor Augen zu legen ,

und lebe der Hoffnung einer gnädigen Aufnahme ſowie Ihres hohen

Beiſtandes bei den Anfechtungen der negirten und untergehenden Bildung,

welche ein ſolches Inſtitut nothwendig erfahren muß.

Ich habe die Gnabe, mit tiefſter Ehrfurcht zu unterzeichnen

Ew . Erc.

unterthänigſter Diener

Dr. Arnold Ruge ,

Privatdocent an d. Univerſität.

Halle, den 23. Febr. 1838 .

65 .

Von Ludwig Feuerbach.

Verehrter Freund ! Ich ſchicke hier neue Manuſcripte. 2) Die

kritiſirte Schrift iſt nur die Veranlaſſung zur Kritik des Empirismus

überhaupt. Aber gleichwohl muß ſie dem Zwecke des Blattes entſprechen ,

um ſo mehr , da es ſich dem formellen Pedantismus der übrigen Zeit

ſchriften der Gelehrſamkeit zu entwinden die Beſtimmung hat. Ich bin

1) Kuge denkt hierbei wohl an den Streit wegen der gemiſchten Ehen ; am

28. Januar 1838 war eine Kabinetsordre erſchienen , welche den kathol. Geiſtlichen

interjagte, ein förmliches Verſprechen betreffs der Stinder -Grziehung zu fordern .

2) Zur Kritit des Empirismus. (Recenſion v. Dorguths Stritik des Idealis

mus 26. H. J. 1838 Nr. 73 ff.; wiederabgedruckt in Philoſ. Stritifen und Grundi.

S. 137.) Es iſt für den Herausgeber ein pſychologiſches Rätſel, wie der, welchem

wir dieſe klaſſiſche Abhandlung verdanken , ſpäterhin der Begründer des modernen

Senſualismus werden konnte.
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mit meiner Arbeit in formeller Beziehung zwar nicht zufrieden : der

katarrhaliſche Schleim des Materialismus hemmte den Gedanken auf

dem Wege vom Innern ins Aeußere. Aber dafür entſchädigt das

Intereſſe des Gegenſtandes , und die Stelle aus Galilei wiegt eine

Schrift auf. )

Die Bücher nebſt den erſten Nummern habe ich legtvergangenen

Samſtag erhalten . Mit großer Freude habe ich die Arbeiten geleſen .

Reinen paſſenderen Introitus als die Erinnerung an Leibniß, Friedrich II.

hätte es geben können . 2) Drücken . Sie dem Verfaſſer meine innige

Freude darüber aus. Wir wollen getreu und feſt auf dem Wege der

vernünftigen , ſoliden Speculation fortſchreiten ! Nur eine Mahnung

aus Freundes Mund zum Beſten des Inſtituts hören Sie ! Machen

Sie , daß die Zeitſchrift ja nicht zu ſehr das äſthetiſche, unterhaltende

Intereſſe vorwalten läßt, um nicht dem Bebantismus der Gelehrten

einen Grund zur Herabſeßung darzubieten . So zweckmäßig , ſo paſſend

zur Charakteriſtik des ſchwäbiſchen Dichters Straußens Arbeit iſt,3) ſo

möchte doch das zu tadeln ſein , daß ſie zu ſehr in den Novellenton fich

verliert, ſich zu breit macht.

Da ſo viele Mitarbeiter ſind, ſo wird ſchwerlich die Verlagshandlung

gratis das Blatt erlaſſen können , obwohl das Honorar ſo äußerſt gering

iſt, daß ſie dafür ein Complementum wohl könnte eintreten laſſen .

Aber dem ſei, wie da wolle : ich muß das Blatt haben ; ich bitte daher ,

mir es regelmäßig zu ſchicken , mich unter die Zahl der Abnehmer zu

jeßen ; ich werde durch meine Arbeiten die Schuld abtragen , im Falle

daß das Gratis unmöglich iſt .

In meiner Recenſion über B [ayer] iſt die Fahreszahl der Edition

von Kamus falſch.4)

Entſchuldigen Sie Papier und Geſchmier ! Ich mußte eilen !

Der Zhrige

L. F [euerbach ].

Bruckberg , Dienſtag, 27. Febr. 38.

1) Siehe H. I. p. 590. Philoſ. Strit. 2. S. 143.

2) Siehe Echtermeyer, Die Univerſ. Halle. H. I. 1838 Nr. 1 p. 5.

3) Weber Juſtinus Werner , vergl. S. 108.

4) Vgl. H. I. 1838, S. 16. Die zweite Ausgabe, welche allein dem øerausg.

vorgelegen , erſchien 1594 .

8
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66 .

Von D. Fr. Strauß .

Verehrter Freund!

Wie angenehm haben Sie und Ihr Herr Verleger mich durch die

Zuſendung der ſchönen und werthvollen Werke überraſcht und eigentlich

beſchämt! Nehmen Sie ſelbſt meinen innigſten Dank und melden ein

Gleiches Herrn Wigand, dem ich mich hochachtend empfehle. Es iſt mir

ein wahrer Genuß, Ihre friſchen , energiſchen Arbeiten , zum Theil früher

ſchon mit wohlbekannt, nun mit Muße in mich aufnehmen zu können .

Ich habe dieß bis jeßt beſonders mit Ihrer Schrift über das Romiſche

gethan , worin ich für das Höchſte das halte, wie Sie die von Jean Paul

unterſchiedenen 2 Subjecte , deren eins dem andern ſeine Einſicht unter

ſchiebe, in Eines aufzulöſen wiſſen . ") Auch ſonſt kann ich faſt durchaus

nur beiſtimmen ; wie freute mich , daß Sie über den zweiten Theil des

Fauſt nicht in das Lob der meiſten Hegelianer einſtimmen ; nur gegen

Heine ?) wäre ich vielleicht etwas anerkennender geweſen.

Daß Sie mit meiner flüchtigen Skizze Rerners zufrieden ſind, muß

mich ſehr erfreuen ; aber ſchicken Sie mir nun auch gütigſt den Schluß,

und zwar, wie ich Sie früher darum bat, in doppeltem Exemplar (von

Nr. 1-5 habe ich 1 Er., bedarf alſo nur noch Ein weiteres ), damit

ich Kerner'n eins ſenden kann, der, wie ich für den Fall, daß ihm die

Sache vorher von dritten Perſonen gemeldet würde, vorausſah, beinahe

böſe über mich geworden iſt.

Mit Schleiermacher’n preſſiren Sie nicht zu ſehr. Köſtlins

trefflichen Aufſaß über Seydelmann ") habe ich im Manuſcript geleſen .

Genirt es Sie nicht, von meinen Streitſchriften (von denen ich an

erkannt wünſchte, wie ſie, unerachtet ihrer zum Theil nur loſen Beziehung

auf mein L[eben ] [eſu ), doch für ſich ſelbſt nicht ohne allen Werth ſind)

irgend jemandem im Norden eine kleine Anzeige für Ihre Jahrbücher

aufzutragen , ſo ſind Sie darum von mir gebeten ;4) was ich aber nur

1) Neue Vorſchule 2c. p . 119 ff.

2) Vgl. Heinrich Heine, charakteriſirt nach ſeinen Schriftent. H. J. 1838 Nr. 25 ff .

3) Seydelmann und die legte Entwickelung der deutſchen Schauſpielfunſt. Von

D. N. R. (Nr. 44 ff.).

4) Die Recenſion erſchien (anonym ) H. I. 1838 Nr. 234 ff.
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in der Vorausſeßung thue , daß Sie ganz nach ihrer Convenienz handeln

und mir's nöthigenfalls auch ohne Weiteres abſchlagen .

Vieles Glück für die Zeitſchrift ! Leben Sie wohl, mit den freund

ſchaftlichſten Grüßen

Ihr

D. F. Strauß

Stuttgart, 1. März 1838.

67.

Von Starl Biedermann .")

An die Herren Doctoren Ruge und Echtermeyer.

Ew . Wohlgeboren

ſtehen an der Spiße eines Unternehmens, deſſen erſte Ankündigung

durch die großartige Idee einer Vermittlung des Lebens mit der Wiſſen

ſchaft und einer Lebendigmachung und Vergeiſtigung der Legtern vermöge

gemeinſamer, umfaſſender Beſtrebungen auch mich, wie gewiß Alle, die

es mit den wahren Intereſſen der Zeit ernſtlich gut meinen , mächtig er

griffen und zur freudigſten Doffnung für glüdliche Förderung dieſer

Intereſſen nach einer Seite hin , von welcher ſie es am Meiſten bedürfen ,

angeregt hat; einer poffnung, die durch die erſten Proben der Ausführung

jener Idee ſich zur wohlthuenden Gewißheit ſteigerte und alsbald den

dringenden Wunſch in mir erzeugte, dieſer Art geiſtigen Verkehrs , welche

mir für allſeitige Verſtändigung über Bedürfniß und Richtungen der

Gegenwart die einzig geeignete ſchien , mich mit meinen Beziehungen zu

Wiſſenſchaft und Leben ebenfalls anzuſchließen . Dennoch trug ich Bes

denken , einen ſolchen Wunſch Ihnen , ſehr geehrte Herren , auszuſprechen ;

theils weil ich glaubte annehmen zu müſſen , die Mitwirkung für Ihre

Jahrbücher ſei bedingt durch eine beſondere Aufforderung von Ihrer

Seite als eine Rundgebung des Vertrauens zu anerkanntem literariſchem

Verdienſte ; theils weil, ſelbſt ein ſolches Vertrauen von freien Stücken

in Anſpruch zu nehmen , mir jede Berechtigung abging, da ich in der

literariſchen Welt noch ſo gut wie unbekannt bin . Mein aufrichtiges und

1) Friedr. Karl Biedermann (geb. 1812), jeßt Profeſſor in Leipzig , hatte ſich

1835 ebenda habilitiert.

8 *
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tiefes Intereſſe für die Sache hat indeſſen auch dieſe Bedenklichkeiten

überwogen , und ſollte, was ich jeßt thue , mir den Tabel der Aumaßung

drohen, ſo darf ich wohl erwarten , dieſelbe Rückſicht, welche mich dieſe

Beſorgniß abweiſen hieß , werde mir auch bei Ew . Wohlgeboren zur

Entſchuldigung gereichen . In dieſem Vertrauen erlaube ich mir an Sie,

geehrteſte Herren , die ergebene Anfrage , ob Sie vielleicht für einige

Theilnahme an dem von Ihnen geleiteten wiſſenſchaftlichen Unternehmen

mir Ausſicht zu geben ſich geneigt finden möchten . Meine Hauptrichtung

iſt die Speculation ; von dieſer aus habe ich die concreten Wiſſenſchaften

und Lebensverhältniſſe zu durchdringen verſucht und mit beſonderem

Intereſſe die Beziehungen der Philoſophie auf die Geſtaltungen menſchlicher

Thätigkeit verfolgt; Veranlaſſung zu — darſtellenden oder kritiſchen

Auffäßen aus den Gebieten der Philoſophie des Rechts, der Moral, des

Staats, ber Geſchichte, der Literatur 2c. und überhaupt der allgemeinern

philoſophiſchen Reſultate der Lebensanſchauung - würde mir daher

höchſt willkommen ſein . 1) Gern gäbe ich Ihnen für meine Fähigkeit

wie für meine Tendenzen eine Gewähr; ich darf mir daherwohl erlauben ,

auf meine einzige bisher erſchienene philoſophiſche Arbeit von größerem

Umfange mich zu beziehen aufmeine Fundamentalphiloſophie, ) welche

eben jeßt wohl zur Beurtheilung Ihnen vorliegen muß. Sollte dieſelbe

günſtig genug bei Ihnen für mich ſprechen , ſo darf ich vielleicht einer

zuſagenden Erwiderung von Ihnen entgegenſehen ; auch im gegentheiligen

Falle aber fürchte ich wenigſtens nicht, eine Misdeutung dieſes meines

Schrittes von Ihnen erfahren zu dürfen . Mit der vollkommenſten

Hochachtung

Ew . Wohlgeboren

ergebenſter

Dr. Carl Biebermann ,

Privatdocent an der Univerſität Leipzig .

Leipzig, d . 17. März 1838.

) H. J. 1838 Nr. 176 ff. veröffentlichte B .: „ Die junge Literatur und ihr Princip

in der Reform des Geſchlechtsverhältniſſes ."

2) Dieſelbe wurde H. I. 1839 Nr. 279 ff. im Verein mit „ Wiſſenſchaft und

Univerſität 2c." von I. Frauenſtädt angezeigt.
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68 .

Von Mar Duncker.')

Werther Gönner und Freund!

Warum ich bisher nicht in ħalle erſchienen , hat ſeinen einfachen ,

aber ſehr triftigen Grund in meiner Beſchäftigung für den höheren

Staatsdienſt, durch welchen ich ſechs Monate lang im Röpniker Schloß

gefänglich zurückgehalten worden bin .2) Sie kennen dergleichen Fatali

täten aus Autopſie und Autaistheſie. Im Augenblick bin ich mit einer

ſehr gelehrten , 0. i. langweiligen Unterſuchung über abſtruſe Völkerſiße

und Verhältniſſe Germaniae magnae beſchäftigt, welche als Habilitations

ſchrift den Anforderungen Shres amplissimus philosopborum ordo zu

genügen ſtreben und hoffentlich in vier Wochen vollendet ſein wird. 3)

Gelingt es mir , in dieſer Friſt auch die Aufhebung meiner Anſtellungs

unfähigkeit zu bewerkſtelligen , ſo werden Sie mich im Mai in den

Mauern Shres guten Saalathens fehen.

Bis dahin wollen wir auch Leo in Ruhe laſſen und meine Mit

arbeiterſchaft im Mutterſchooß oder vielmehr des Vaters Lenden .

Uebrigens traue ich mir wenig Mopstalente zum Recenſiren doch

unumgänglich - zu und fürchte mich namentlich, in ſo guter Geſellſchaft,

wie in Ihren Jahrbüchern verſammelt iſt, in Frad und Halsbinde zu

erſcheinen ; in der literariſchen Zeitung präſentirt man ſich bequemer in

Pfeife und Schlafrock. Auf baldiges Zuſammenſein

M. Dunder.

NB. Ich heiße praenomine Mar, nicht Carl.

27. März 38 .

69.

Von Fr. Th. Viſcher.

Lieber Herr Doctor.

Nun endlich iſt das Abſchreibegeſchäft fertig , das mir immer vier

mal ſo viel Zeit wegnimmt als das Machen . Es freut mich , daß Sie

meine Charakteriſtik mit vaut und Haar aufnehmen ; ich bin begierig,

1) Mar Duncker (geb. 1811), ehedem Direktor der preuß. Staatsarchive, jeßt

Geh . Regierungsrath in Berlin .

2) Wegen Teilnahme an der Burſchenſchaft zu Bonn.

3) D. habilitierte ſich 1839 in Halle mit Origines Germanicae.
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was die Leute machen werden , namentlich hier zu Lande, Menzel und

Conſorten . Uhland und Schwab werden mir’s nicht verzeihen , wie ich

Menzel angepaďt habe, iſt mir aber alleins. 1)

Ihre Fahrbücher ſind gegenwärtig das am meiſten belegte Blatt

auf unſerem Muſeum , ganz zerknittert und zerleſen.....

Kommen Sie nicht auch bald an mein Erhabenes und Romiſches ? 2)

Die Buchhandlung klagt ſo ſehr, daß gar nirgends Rezenſionen kommen

wollen und daher auch wenig nach dem Buche gefragt wird.

Ich wünſche vergnügte Ferien ! Ich beſuche meine Mutter und

Schweſter in Göttingen . Den Ewald bekommen wir hierher, wenn es

feine Frau erlaubt, bei der er vorher darum einkommen will. Die wird

die Naſe ſchön rümpfen, wenn es über die Düngerhaufen in Tübingen geht.

Der Ihrige

Fr. Viſcher.

Tübingen , den 28. März 1838.

70.

An Ritſchl.

Halle, den 3. April 1838.

Lieber Ritſchl,

Gottloſer, verruchter, ganz gewiſſenloſer ! Wie ſoll ich Dich nennen ?

Schreib mir doch ein Wort, wie Du geſinnt biſt und was Du thun

willſt! Erinnere Dich , daß Du mich aus Italien ohne alle Nachricht von

Dir gelaſſen und den ſchoffelſten Hunden in Halle welche gegeben haſt,

daß Du auf keinen meiner Briefe ſeitdem geantwortet haſt, daß Du kein

leiſes Zeichen Deiner alten guten Geſinnung von Dir giebſt und enfin

für die halliſchen Jahrbücher noch gar nichts gethan haſt.

Ich bitte Dich dringend, benuße dieſe Ferien dazu. Gieb

mir aber auch vorher eine Nachricht, daß Du es thun willſt und womit

Du mich zuerſt zu beglücken gedenkſt. Viele 1000 Grüße an Deinen

Schaß.;)

Dein

Ruge.

1) Vgl. H. I. 1838 Nr. 140 p. 1117. Nrit. Gänge I. 125. llebrigens iſt Viſchers

Verehrung für Uhland aus ſeinen Schriften bekannt.

2) Eine Recenſion dieſer Schrift erſchien H. I. 1839 Nr.118 ff. von L. Reinhold.

3) Sophie Guttentag, ſ. Ribbeck a . a . D. 160 .



119

Aber um

71.

An Ludwig Preller.:)

Halle , den 3. April 1838 .

Mein verehrter Freund.

Eben geht 3hr Creuzer nach Leipzig ab. Ich habe einen Genuß

beim Durchleſen gehabt , der mich ſogleich ans Pult treibt, um Ihnen

für dieſen trefflichen Beitrag meinen innigſten Dank zu ſagen . Noch

10 ſolcher Mitarbeiter und die thätig zugriffen : wir wären Herren der

Kritik. Es läßt ſich aber in der That gut und ganz barnach an . Wie

reich iſt Deutſchland an jugendlichen und wahrhaft kultivirten Kräften !

Aber Sie dürfen uns auch ja nicht verlaſſen , und ja recht bald laſſen

Sie Sich wieder mit einem Beitrage blicken ! Ueber Halle finden Sie die

Correſpondenz fertig bis auf heute. Nun müſſen auch andre Univerſitäten

beſprochen werden . Nehmen Sie Sich der Shrigen an .

Gotteswillen , was iſt das für eine Hegelei, die der Dr. J. Chriſtianſenº)

verführt. Da ſtehn einem doch die Haare zu Berge! Der Mann fängt

noch vor Adam , ja vor dem lieben Herrgott ſelber an und ergreift mit

ſolcher pedantiſchen , ſtiermäßigen Philoſophei das entſchiedenſte Mittel,

alles , was Hegel'ſch heißt, in den ſchlimmſten Verruf zu bringen .

Zudem iſt das Wahre an der Sache nicht neu und das Neue nichtwahr,

denn eine ſolche Dreſchmaſchine voll dicker Ausbrücke, die alles in Grund

und Boden hageln , das iſt keine Methode, keine Erplication.

Wenn Sie freundlich mit ihm ſtehen , ſo möchte ich Sie nicht gerne

unangenehm berühren mit meiner Kritik ; aber verhehlt darf ſie ihm

allerdings nicht werden , denn wir haben Leute genug, die alles per

ſiffliren , was ſie nicht verſtehen , ſo daß es ein übler Dienſt iſt , wenn

eins die Prophezeihung ihres Unverſtandes ſo gefliſſentlich erfüllt.

Schreiben Sie mir doch über ihn. Schreiben Sie mir überhaupt

recht bald , lieber Freund, und laſſen Sie mich hier mit der Verſicherung

der freundlichſten Geſinnung ſchließen .

Von Herzen der Ihrige

Ruge.

!) Die Briefe an Preller verdanke ich der gütigen Vermittelung der Herren

Prof. Fr. Rühl in Königsberg und Prof. Fr. Schöll in Heidelberg .

?) J. Chriſtianſen , Privatdocent in Kiel, hatte 1838 in Altona herausgegeben :

„ Die Wiſſenſchaft der römiſchen Rechtsgeſchichte" , angezeigt (von L.S.) H. J. 1839

Nr. 201 ff.
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72.

Von Morig Haupt.')

Leipzig , 3. April 1838.

Hochgeehrtester Herr Doctor,

Unerwartete Störungen , Übelbefinden und die verwünschteste

Stimmung haben mich den Aufsatz über Grimm noch nicht schreiben

lassen , und nun ruft mich plötzlich ein unabweislicher Anlass auf

einige Tage nach Cassel. Morgen oder übermorgen reise ich dabin ab ,

und von dort, ohne mich hier in Leipzig länger als einen Tag aufzu

halten , in meine Heimath ,?) wo ich zu Ostern eintreffen muss. Dort

hoffe ich in frischem Muth , den ich mir wohl bei Grimm holen werde,

den schuldigen Aufsatz zu Stande zu bringen . Für jetzt habe ich keine

dringendere Bitte, als dass Sie mein ungebührliches Zagen und Zaudern

verzeihen . Ist Ihnen der neue Aufschub von einigen Wochen unleidlich ,

so versteht es sich, dass meine Verpflichtung nicht Sie bindet ....

Ich empfehle mich Ihrer freundlichen Nachsicht. Hochachtungs

voll und ergebenst

der Ihrigste

Haupt.

73 .

Von Joh . Buſt. Droyſen . )

Berlin , 3. April 38.

Hochgeehrter Herr Doktor,

Sie forderten mich auf, über ,,Euripides , nachgedichtet von

Minkwiß " eine Anzeige zu machen. Das kann ich aus vielen Gründen

nicht. Vor allen möchte ich gern ſo weit als möglich außerhalb der

recenſirenden Thätigkeit überhaupt bleiben ; beſonders wo ich nicht loben

1) Moriß Haupt (1808–1874 ), Philolog und Germaniſt, hatte ſich 1837 in

Leipzig habilitiert; er ſchrieb für die Jahrbücher (1839 Nr. 133 ff.) eine Anzeige von :

„W. Wadernagel. Einige Worte zum Schut litterariſchen Eigentums u.ſ. w .“ und

von einer Gegenſchrift A. Ziemann's .

2 ) Zittau .

3) Joh. Guſtav Droyſen (1808–1884 ) war ſeit 1835 außerord . Profeſſor in

Berlin .
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1

oder mein Scherflein Nachbeſſerung mitgeben kann. Sodann aber würde

ich über den Genannten nicht hinreichend neutral zu ſprechen ſcheinen ,

da derſelbe mir die Ehre erzeigt hat, mich (nicht etwa in ſeiner jambiſch

geſchriebenen Eingabe bei dem Sächſiſchen Miniſterium , Anſtellung oder

Reiſediäten betreffend , ſondern ) in einem ,,nicht übel erfundenen Spott

gedicht über die deutſche Poeſie oder dergleichen neben dem trefflichen

Weſtermann u. f. w . weiblich durchzuhecheln , auch ſonſt mich von Zeit

zu Zeit in Vor- und Nachreden bedenkt. Ein Drittes iſt, daß mir,

wollen Sie es nicht übel deuten , eine einzelne Ueberſeßung nicht be

deutend genug erſcheint, in Ihrem trefflichen und grandios angelegten

Blatt beſprochen zu werden ; laſſen Sie das dem philologiſchen Klein

handel, der mag ſich über die Splitter in des Andern Ueberſeßung, der

Balkenträger , ergehen . Sie könnten , glaube ich , eine Arbeit brauchen :

,, Euripides und unſre Zeit“ ; oder forderten Sie mich auf, über die Kunſt

des Ueberſeßens, über das Ueberſeßen aus den claſſiſchen Sprachen oder

bergleichen zu ſchreiben , ſo könnten Sie mich bereit finden ; was aber

foll ein Referat über ſo Vereinzeltes, wo eine ſehr ſecundäre geiſtige

Thätigkeit dem Referenten die Nothwendigkeit auferlegt, entweder trivial

oder , was doch noch ſchlimmer wäre, gelehrt zu werden .

Ueberhaupt, ſo ſehr es mir ſchmeichelt, wenn Sie mir unter Ihren

Mitarbeitern ein Pläßchen gönnen wollen , doch müſſen Sie mir die

Bitte verzeihen , daß ich , wie es meine Neigung und meine beſchränkte

Zeit mir geſtattet, Ihnen zuſende. ") Ich habe unſerem Echtermeyer

(Gott helfe und ſtärke ihn in ſeinen Leiden ) ?) über Muſikaliſches zu

ſchreiben verſprochen , und ich halte, wenn Sie es erlauben , Wort.

Können Sie Pädagogiſches brauchen ? neueſte Miniſterialverfügungen

könnten über Derartiges ſich zu äußern auffordern , etwa mit dem Titel

„ Wirkungen der Lorinſerſchen Fragen" .3)

Frre ich nicht, ſo ſind Sie mit Herrn Bergk bekannt; ich würde

Sie bitten , dem unbekannter Weiſe Empfehlung und Glückwunſch für

ſein treffliches Werk über die griechiſche Komödie 4) zu ſagen und ihn zu

überzeugen , daß die Erwähnung meiner Schwächen mich nicht etwa

1) 1838 Nr. 169 ff. erſchienen unter der Ueberſchrift „ Zur griechiſchen Literatur“

Recenſionen von Schriften Bernhardy's , Wegener's , Nitſchl’s .

3) E. hatte den Markíchwamm .

3) Der Arzt C. J. Lorinſer hatte 1836 die epochemachende kleine Schrift

„ Zum Schuße der Geſundheit auf Schulent" herausgegeben.

4) Commentationes de reliquiis comoediae atticae antiquae. Leipz. 1838.
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empfindlicher , aber auch nicht minder empfänglich für ſeine Stärke

gemacht habe.

Mit aufrichtigſter Hochachtung

Ew . Wohlgeboren

ergebenſter

Joh. Guſt. Droyſen .

74 .

An Roſenfranz.

Halle, d . 4. April 1838 .

Theuerſter Freund,

Echtermeyer iſt in der Beſſerung, nachdem er leider den linken

Arm hart über'm Gelenk hat abſchneiden laſſen müſſen . Leo ſchreibt

gegen Görres !!! 1) sub sigillo silentii. Ich bin wirklich neugierig, wie

er ſich aus der Schlinge zieht. Denn nun gehn die Früchte auf, die er

geſät, und es könnte ſich ereignen , daß die Herrn Unzufriedenen , die

unſere gegenwärtige Staats- und Kirchenverfaſſung fortdauernd angenagt,

zulegt ſich die Finger oder die Naſe klemmen . Gewiß wird leo nun

einen Pflock zurüdſtecken [, ab ]er wie, da alle feine Schriften den Pro

teſtantismus und die moderne Entwicklung [durch ] die franzöſiſchen Ein

flüſſe ſo herb negiren ?

Ich ſtehe mich gut mit ihm , und er iſt , wie Du weißt, traitable

und vernünftig ; aber es wird nothwendig, ihn von der Philoſophie aus

gründlichſt zu kritiſiren und ſeine Schrullen , die freilich eine ganze

Frachtfuhr zerbrochner Töpfe ſind, vollends zuſammenzuſchießen . Es iſt

gut, daß er Fond genug hat, um alle Polemik ertragen zu können , weil

ihm immer noch der bedeutende Reſt ſeines Geiſtes und wirklich werth

vollen Wiſſens bleibt. Du wirſt nächſtens eine Correſpondenz über die

hieſigen Hauptleute und ihre Staffage , worin Du auch ſelbſt figurirſt,

leſen , die ich Leo ſchon mitgetheilt, worin ich ihn aber ernſtlich recenſirt

habe.2) Ich ſelbſt habe die Jahrbücher und meine Ariſtoteliſchen Ab

ſichten zum Hauptaugenmerk und werde nur durch weſentliche Wen

dungen und Geſichtspunkte des Ehrgeißes wieder zu Vorleſungen zu

:) Sendſchreiben an Görres . Halle 1838 .

4) Nr. 84 ff. Der Aufſatz iſt die Fortſeßung von dem oben erwähnten Echter

meyerſchen und von Kuge nach dem Entwurfe ſeines Freundes redigiert.
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bewegen ſein , da ich Urſache habe, die Niederlage gegen Erdmanns geiſt

loſen Kohl den Studenten ſehr zu verdenken . Sie ſind Nichts beſſeres

werth, wenn ſie damit zufrieden ſind. Ich habe großen Nußen für mich

vom Leſen gehabt; aber ein traurigeres Publicum , als die Studioſen

ſind, giebts auf der Welt nicht.

Finde nur keine Gottloſigkeit und keine Verbiſſenheit hierin . Ich

habe nichts als die ,, Ehre im Sinn , und Du ſiehſt wohl, daß ich keine

ſchlechte Sorte, auch mit lauter guter Laune verfolge. Adio, caro mio !

75 .

Von Ludwig Preller.

Riel, 9. April 38.

Werthgeſchäßter Herr Doctor,

Daß mein Creuzer Ihnen ſo gut gefallen , iſt mir außerordentlich

lieb. Ich hätte feit dieſem neuen Rumoren von Görres und ſeiner

katholiſchen Einheits - Disciplin gerne noch Manches hinzugeſeßt. Ich

bin Ihnen verbunden für die gute Meinung, die Sie von mir haben .

Gewiß will ich Ihnen , ſoviel ich irgend kann, bei Ihrem ſchönen Inſtitute ,

das Sie angefangen , zur Hand ſeyn . Ich für meinen Theil habe die

beſte Meinung und Hoffnung von Ihrer Zeitſchrift. Sie haben derſelben

ſchon eine ſehr beſtimmte Stellung gegen die verſchiedenen Abwege der

modernen Kritik, Menzel, junges Deutſchland 2c. angewieſen , und gewiß

wird Ihnen Alles, was ſoliderer Art iſt, zufallen . Dieſe freie, offne

Sprache, die Sie führen , entzückt mich und kann nicht verfehlen , auf das

Publikum zu wirken . Wie charakterlos ſind dagegen dieſe Brodhauſiſchen

Blätter , wie pedantiſch dieſe Berliner Jahrbücher ! Es hat ſich aus

dieſen verſchiedenen Wehen und Miasmen der Zeit, Hegelianismus ,

Heinianismus, alter und junger Germanismus, ordinärer und extra

ordinärer Myſticismus 2c. immer noch ein gutes Völkchen junger Leute

aufs Freie gerettet, die geſunden Geiſtes geblieben und allenfalls mit

ſprechen können . Dieſen tragen Sie nur muthig die Fahne voran, worauf

wir ein beſſres Motto ſticken wollen als dieſes famoſe Wienbargſche )....

Was Dr. Chriſtianſen betrifft, ſo kenne ich ihn nur per [sic ] distance .

Er iſt ein kräftiger Menſch und hat Wiß und Geiſt, aber iſt bis dato noch

) Die „ Aeſthetiſchen Feldzüge“ waren 1834 erſchienent.
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ganz entſeßlich impertinent und aufgeblaſen . Wie gewöhnlich bei leicht

mit ſich fertigen Charakteren , ſo hat auch hier der gute Hegel vorläufig

etwas geſtaltlos Aufgeblaſenes aus ihm gemacht, einen Fauſt’ſchen Pudel

unter dem Ofen . Möge ſich ein ſo geſchniegelter Herr daraus hervor

arbeiten , wie dort. Gewiß , es ſteckt etwas Beſſeres in ihm , aber vor

läufig muß er gedemüthigt werden , und da kann eine ſcharfe Kritik

gar nicht ſchaden . Auch mir war an dem Buche beſonders dieſes ents

ſeglich altfluge Weſen fatal, wo rein hiſtoriſche Fragen mit ellenlangen

Kosmogonieen und Theogonieen eingeleitet werden . Und dazu dieſes

widerliche Profeſſionmachen von Hegel, der hier , beiläufig geſagt, noch

ziemlich neu iſt. Ducken Sie ihn immerhin , es kann nicht ſchaden ....

Von Herzen

der Ihrige

L. Preller.

76 .

Von Ritſchl.

Alter Freund,

ich jammere mich ſelbſt, aber helfen – wenn das, was Du erwarteſt,

eine Hülfe iſt kann ich wahrlich nicht. Es iſt radical unmöglich, Dir

jeßt etwas von nur mäßigem Umfange zu fabriciren . Aus dem Ärmel

ſchütteln kann ich ſo was nicht; auf Gußow -Mundtſche Federfertigkeit

kann ich ſchwerfälliger Vogel Strauß keinen Anſpruch machen . Für

einen beſtimmten , noch dazu ſo bald anberaumten Termin habe ich mich

in Leipzig nicht anheiſchig gemacht; überdieß verführt die elaſtiſche

Schwungkraft der Ferienluſt und Reiſefreiheit gar zu leicht, daß man

fich kedklich vermißt und erſtaunlichen Muth hat, den die Spinnmaſchine

des alltäglichen Geſchäftsräderwerkes nur gar zu ſchnell auf den Kopf

ſchlägt. Sieh , was das für eine ſchöne Geſchichte wäre, wenn ich Dir

im flüchtigſten Fluge ſolche Gleichniſſe in einen Artikel legte, die weder

hinten noch vorn klappen . Vor allem aber iſt zu wiſſen , daß ich meine

einjährige Abweſenheit mit der Abfaſſung von 3, ſage 3 Programmen in

dieſem Sommer büßen muß; 1) daß ich drucken laſſe zu gleicher Zeit an

zweierlei,2) und wie gewöhnlich eher habe anfangen laſſen , als das

1) Vgl. Ribbeck a , a. D. 233 ff. Ritſchl, kleine philol. Schriften V 730 f.

2) 1838 erſchien der aureolus libellus: die Schrift über die Alerandriniſchen

Bibliotheken , vergleiche Ribbeck a . a . O. 237.
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Manuſcript fertig war, alltäglich alſo den heißhungrigen Sezer befriedigen

muß. Nicht einmal nach Berlin habe ich deßwegen reiſen können , was

ich trog meines Schakes , der Dich grüßen läßt, gern gethan hätte. Mit

wird von all dem Zeug ſo dumm , als ging mir ein Mühlrad im Kopf

herum . Enfin : rechne jeßt nicht auf mich , es iſt unmöglich . Selbſt

meine ganze Correſpondenz habe ich ſeit December müſſen liegen laſſen ,

ſonſt hätteſt Du auch ſchon Antwort auf Deine milden wie groben Mahn

briefe .... ; ein tributpflichtiger bin ich auch , der täglich einige Stunden

zu Füßen ſeiner Herrin opfern muß: alſo es geht nicht. In Berlin iſt

man aber ſehr erbaut von den Jahrbüchern , wie mir geſchrieben wird .

.... Wenn Du kannſt, ſo haſſe mich nicht. In allem Uebrigen Dein

durchaus gut und honet affectionirter

F. Ritſchl.

Breslau , 15. April 1838 .

77 .

Von Guſtav Schwab.

Hochgeehrter Herr Doctor!

Herzlichen Dank für ihre gütigen Zeilen . Sehr gerne übernehme

ich eine Beleuchtung von Lenaus Savonarola und Grüns legtem

Ritter, 1) wenn Sie mir nur ein paar Sommermonate Zeit geben.

Vorgeſtern habe ich in Tübingen die Halliſchen Jahrbücher mit Luſt,

Zuſtimmung, zuweilen Widerſpruch im Geiſte, wie's geht, durchflogen .

Höchſt intereſſant war mir , was Sie über Rückert ſagen ,2) wir treffen

in Vielem zuſammen (denn auch von mir liegt ein Auflaş über ihn bei

den Leipziger Blättern ), ') nur daß ich , den man für einen bornirten

Uhlandianer zu halten pflegt, die Lichtſeite mehr hervorheben zu müſſen

geglaubt habe. Unſres Freundes Viſcher Aufſat über die Schwaben

enthält gar viel ſchlagendes Wahres und auch Schönes ; gefreut hat

mich , daß ſeine Charakteriſtik mit einem Verſe zuſammenſtimmt, den ich

vor 10 Jahren für ein Embryo gebliebenes Gedicht gemacht habe:

1) Ruge hatte ihn am 19. März darum erſucht.

2) In ,, Deutſcher Muſenalmanach für das Jahr 1838,“ Nr.72 S.573. Auch ſonſt

hat Ruge mehrfach ſehr ſcharf über Rückert geurteilt, ſ. 3. B. Werfe III 62. 157 ff.

206. V 8 .

3) Vgl. BI. f. litt. lInterh . 1838 Nr. 305—309, 350–351.



126

„ Der Schwabe bleibt ein eigner Junge.

Bald tölpiſch laut, bald ſcheu und zart,

Das halbe Herz ſtets auf der Zunge,

Die andre Hälfte tief verwahrt.“

Dieß hindert mich jedoch nicht, von ganzem Herzen Ihren wohl

wollenden Gruß mit Frau und Tochter auf gut ſchwäbiſch zu erwiedern ,

Ihnen für das freundliche Andenken , das Sie unſerm ſchwer zugänglichen

Gomaringen ſchenken , meinen vollen Herzensdant zu ſagen und voll

Hochachtung zu ſeyn

der Ihrige

Prof. Guſtav Schwab,

Pfarrer .

Gomaringen bei Tübingen, d . 19. April 1838.

78 .

An Ludwig Preller.

Halle, den 30. April 1838 .

Werther Freund ,

Sie haben mir mit Ihrem Briefe vom 9ten ein großes Vergnügen

bereitet, und ich wünſchte gar ſehr, daß Sie Sich in den Ferien mal

aufmachten und herunter kämen .....

Ueber Chriſtianſen ſtimme ich Ihnen bei. So abſtrus er anfängt

und zum Theil auch procedirt, ſo iſt das Buch doch ſtellenweiſe mit

vielem Geiſt verfaßt, und es wird ſchwer ſein , einen Juriſten aufzufin

den , der ihn , wie es ſich gehörte, rezenſiren könnte. Sie ſind wüthend

von A – 3 und wollen gern darthun, die Sache ſchadete, was freilich wohl

weniger der Fall iſt, denn es iſt ja nicht nöthig, daß alle Leute zur

Philoſophie bekehrt werden , und es wäre doch ſchlimm , wenn niemand

aufträte und der alten Anklage der Verſchrobenheit Vorſchub leiſtete.

Was bliebe den vernünftigen Leuten dann noch übrig ? Doch , Scherz bei

Seite, die Gefahr iſt auszuhalten , und wenn die geſchloſſene Hegelſche

Partheiung immer mehr geſprengt wird, ſo daß niemand mehr weiß ,

wer Roch oder Rellner iſt, und jeder auf ſich angewieſen iſt, ſo iſt das

nur für ein Glück zu halten . Die ſogenannte Cooperation iſt eine

ſchwachköpfige, gedankenloſe Mißgeburt; die junge Generation und ihre

Farbe läßt ſich nicht projectiren und vorher beſtimmen , am allerwenigſten

auf ein Symbolum vereinigen . Chriſtianſen wird nur wieder Ver
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anlaſſung geben , das Zerwürjniß und die Befreiung der Zeit anſchaulich

zu machen .

Schließlich nochmals die Bitte um baldigen Beiſtand

Von ganzem Herzen

der Shrige

Dr. A. Ruge.

79 .

Von Rojenkranz.

[Anfang Mai 1838.]

Mein lieber Ruge ,

Ich leide immer noch ſo ſehr an den Augen ") und bin überhaupt ſo

herunter , daß ich nur ſchwaßen , aber erſt ſehr wenig leſen und ſchreiben

kann. Ich würde ießt nach Paris gegangen ſein , vertrüge mein Auge

Sonnenſchein , Waſſerblinken , Chauſſeeſtaub, Zugluft. Bendemanns

Jeremias auf unſerer Kunſtausſtellung habe ich kaum geſehen, ſo heftige

Thränen entlockte mir ſein Anblick. Ach! ich bin in Allem gehemmt.

Doch ſcheint es ſeit einer Woche beſſer werden zu wollen. Nun kommen

aber gerade die Collegia und nehmen wieder Zeit weg. Um mich zu

zerſtreuen , habe ich hier vor einem gemiſchten Publicum 6 Vorleſungen

über Ludwig Tied und die romantiſche
Schule gehalten , die ſehr gut

ausgefallen
ſind und viel neue Entdeckungen

gemacht haben , von denen

ich am meiſten und angenehmſten
überraſcht wurde. Ich habe dieſe

Woche angefangen
, den weſentlichen

Inhalt derſelben niederzuſchreiben

und will Dir für die Rubrik Charakteriſtik
dadurch einen intereſſanten

Beitrag zu geben ſuchen . 2) Nur Augen , Augen ! Da ich mit dem

Denken allein auskommen kann, ſo habe ich mich vom Schreiben ent

ſeßlich entwöhnt und möchte am liebſten à la Goethe dictiren , ginge

nicht dadurch zu viel Friſche und Innigkeit zu Grunde. Gott gebe, daß

ich im Herbſt wenigſtens
nach Halle kommen kann. Ich will nach Wien

und München , wenn meine Augen es geſtatten (Bilder zu ſehn 2c .), und

rüdreiſend Euch beſuchen . Dann wollen wir auch über leo ſprechen ,

aber uns jeßt nicht weiter ſchreiben ....

Grüß' den treuen Hinrichs, Schaller, Leo und Echtermeyer

beſtens von mir ! Leb wohl!

Dein

K. Roſenkranz.

1) Roſenkranz erblindete in den leßten Jahren ſeines Lebens vollſtändig.

2) Erſchien Nr. 155 ff.
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80 .

An Roſenfranz.

Þalle , d . 9. Mai 1838.

Lieber Freund,

Schaller hat ſeine Kritik Straußens fertig :

,,Der hiſtoriſche Chriſtus und die Philoſophie."

Er wird Glück damit machen , wenn nicht die Faulheit des popularen

Orthodorismus alle Herzen und Geiſter verderbt hat.

Echtermeyer hat den linken Arm verloren , iſt nun aber wieder

munter und reiſ't bis Michael, wo ich denn natürlich ſehr viel Arbeit

habe ....

Leo und Marheinecke haben gegen Görres geſchrieben . Ich ſpreche

mich nicht darüber aus, da Du es nicht wünſcheſt, werde aber beide

Bücher ohne alle Rückficht recenſiren 1) und ärgere mich nur, daß ich

keine Zeit habe, um ſelbſt eine Broſchüre gegen Görres zu ſchreiben .

Auf einen groben Kloß ein grober Reil ! aber ohne Kultur hilft die

Grobheit zu nichts und ohne Kraft und Charakter die Kultur nicht.

Dieſes lauwarme Weſen , welches weder vergeiſtigt noch vertheidigt werden

kann, blamirt den Proteſtantismus, und es war hohe Zeit, daß mal ein

Gewitter aufzog, um wirkliche Menſchen , die nicht mit Miſtpfüße getauft

ſind und kein Pferd im Leibe haben " , wie jener Rudolſtädter ſagte, zu

erwecken zum Dienſt der Wahrheit.

Viele Grüße von den Genannten und auch von leo. Roſen

berger iſt mir abhanden gekommen , ſonſt freundſelig und ſanft.

Von Herzen

Dein

Ruge.

81.

An Ludwig Preller .

Halle, den 21. Mai, 1838.

Werther Freund ,

Sie erfreuen und betrüben mich zugleich. Hoffentlich iſt die Fahrt

nach Dorpat noch nicht definitiv beſchloſſen ) ; und was ich auch für

1) Nr. 147; vgl. Nr. 179. 240.

2) Preller hatte einen Ruf nach Dorpat als ord. Prof. der Philologie ſowie

als Dirigent des akademiſchen Muſeums und philolog. Seminars erhalten . Er

leiſtete ihm Folge, nahm jedoch bald wieder ſeine Entlaſſung.
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Freude über Ihre gütigen Beiträge empfinde, immer drängt ſich mir dies

drohende,menſchenverderbende Schickſal wieder in die Seele. Von hier iſt ein

junger Menſch, v. Madai, 1) römiſcher Juriſt, hingegangen . Der lobt

ſich im Ganzen ſeine Lage; aber was iſt daraus zu nehmen ? Immer

bleibt der Nerv des Geiſteslebens abgeſchnitten , und was das bei Ihnen

ſagen will, das machen Sie Sich ja deutlich.

Ein reiner Avancementémenſch , ein römiſcher Juriſt, ein Adliger , ein

beſchränktes Genie - die mögen aushalten ; honette Leute, denen ein

mal der Weg des Lebens durch die Seele gelegt iſt und die nur in der

innerſten Bewegung des gegenwärtigen Lebens und Geiſtes ſich ſelbſt zu

genießen vermögen , die werden gewiß melancholiſch und elend. Ich habe

1 Jahr in Rom gelebt, und in Rom hat man noch mancherlei, was

einem geiſtigen Leben ähnlich ſieht in Kunſt und hiſtoriſchem Moder;

aber es hat mir faſt das Herz abgedrückt, ſo gänzlich aus der Littera

tur und dem Verkehr mit wirklich wirkſamen Menſchen , kurz aus dem

deutſchen Mittelpunkt geriſſen zu ſein , daß ich vor Freuden weinte , als

der Poſtillon aus der Porta del Popolo nach Hauſe klatſchte . Es

iſt ein ungeheurer Verſuch , ſein Vaterland mit den Barbaren zu ver

tauſchen , und ich jeßt ich ſchlüge die Krone von Rußland aus

gegen mein Haus in Halle, welches nur „ zur goldenen Krone“ heiß

und keine andre Macht giebt, als das Gegentheil von dem dummen

Archimediſchen Punct, nämlich einen Punct wirklich mitten in , nicht

außer der Welt.

Was Sie aber beſonders betrifft, ſo iſt Ihr Name in Deutſchland

und namentlich in Berlin und hier von gutem Klange. So ſehr wir

mit Hegelianern geſegnet oder geplagt ſind denn es giebt eine Menge

Doſen , die zu Tode gemäſtet ſein wollen und ſichtlich verſchnitten ſind -

ſo haben wir doch keinen Ueberfluß in den Fachwiſſenſchaften , und ich

dächte, es müßten ſich Ihnen leicht nach Deutſchland ſelbſt Verbindungen

eröffnen . In Heidelberg liegt die Philologie ſehr darnieder. Bähr iſt

nichts ?) und Creuzer alt, hier fehlt die elegante Philologie, und Schulze

hätte gern die Stelle, verſteht ſich vorläufig wohlfeil, beſegt. Eichſtädt3)

') Roſenkranz (Von Magdeburg bis Stönigsberg , S.452) nennt ihn unter den

Mitgliedern der Freitagsgeſellſchaft.

?) Joh. Chr. F. Bähr ( 1798-1872), Philolog, ſeit 1826 ord . Prof. in Heidel

berg. H. I. 1810 Nr. 79 wird an ihm eine freiere, geiſt- und geſchmackvollere Be

handlung ſeines Gegenſtandes vermißt.

3) H. R. A. Eichſtädt ( 1772—1848), ſeit 1803 Prof. der Poeſie und Beredſamfeit

in Jena. Vgl. S. 36 Anm . 2 .

9
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in Jena kann nicht lange mehr krebſen , Hand1) iſt das 5te Rad am

Wagen , und Göttling würde gern guten Beiſtand annehmen . Einige

Correſpondenz und Bücherverſendung an ſolche Derter und zweckmäßige

Leute, man kann immer etwas darauf ſeßen .

Wollen Sie Göttling Ihre Bücher ſchicken , ſo wagen Sie nichts und

finden einen ſo graden Kerl an ihm , daß Sie ganz klar über die Umſtände

werden müſſen, die Sie intereſſiren. Eine perſönliche Vermittlung wäre

gar nicht dienlich , honetter findet Göttling das unmittelbare Verfahren

und die Brüderſchaft der Gelehrten als ſolcher. F. Schulze iſt dagegen

unzuverläſſig und nur einer wirklichen Vocation wäre zu trauen . In

Heidelberg hätten Sie jeßt durch Rothe ?) und Creuzer ſelbſt die beſten

Fäden . Die anderen taugen nichts . Doch es wird mir angſt und bange,

indem ich die Verantwortung bedenke, die ich auf mich lade, indem ich ſo

auf Sie hineinrede und nothwendig dabei Jhre Verhältniſſe mir nur ein

bilde, nicht kenne. Das eine tröſtet mich dabei, daß Sie ſchreiben , Sie

wären ökonomiſch ſorgenfrei und ſodann iſt ja von Fhrer Seite mein

Gerede nun erſt zu erwägen und zu prüfen . Ich bin ſehr geſpannt auf

die Entwirrung dieſer Fragen ....

Von ganzem Herzen

der Ihrige

Dr. A. Ruge.

82.

Von Altenſtein .

Ew . Wohlgeboren banke ich verbindlichſt für die gefällige Mit

theilung des Anfanges der von Ihnen herausgegebenen Halliſchen Jahr

bücher für die deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt. Mit einem lebhaften

Intereſſe habe ich von dieſem erſten Hefte der Jahrbücher, das ſich durch

gehaltreiche Auffäße auszeichnet, nähere Kenntniß genommen und wünſche

aufrichtig, daß das würdig begonnene Unternehmen einen glücklichen

Fortgang gewinnen möge.

Gern benuße ich zugleich dieſe Veranlaſſung, Sie einer vorzüglichen

Hochachtung zu verſichern .

Altenſtein

Berlin , den 29. Mai 1838 .

1) Ferd. G. Hand ( 1786—1851), ſeit 1817 ord. Profeſſor der Philologie und

Mitdirektor des philol. Seminars. Er war eine Zeit lang Lehrer der Prinzeſſin

Auguſta von Sachſen -Weimar und begleitete dieſe auf einer Reiſe nach Petersburg.

2) Nichard Rothe (1799–1867), ſeit 1837 Profeſſor und Direktor des neu be

gründeten Predigerſeminars in Heidelberg .
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83.

An Roſenkranz.

Halle, den 19. Juni 1838 .

Mein lieber Freund,

Dieſer Brief iſt von Deinem wortreichen Hallenſer Correſpondenten, der ſich

allen Platz zur Unterſchrift verſchrieben . Daher hier : Dein Ruge. ')

Du wirſt nächſtens über Leos Sendſchreiben an Görres eine

zornige und fulminirende Recenſion von mir leſen . Ich ſtehe perſönlich

bis jeßt mit Leo auf dem alten Fuß , will aber dieſes unwahre und

confuſe Weſen nicht länger ruhig mitanſehn und glaube, daß es jeßt

noch Zeit iſt, den Geiſt in ſeiner guten Wendung zu beſtärken . Es hat

mich ungeheuer in Aufruhr geſegt, und es wäre noch ärger geworden ,

wenn ich Leo ganz objectiv gehabt und nicht im Herzen wirklich Mitleid

mit dieſer ſchweren Noth des Subjects gehabt hätte. Er wird nicht mal

von den Partheigängern gehörig dafür entſchädigt, denn ſie ſind alle

atome Subjecte, und der Fels der Wahrheit iſt ihren ſchwachen Naturen

nicht zum Mittelpunct gegeben ; denn was hilft das Fluchen und Beten ,

das Pſalmodiren und Citiren ; es bleibt bei den Einfällen des prickelnden

Beliebens, und niemand iſt des andern ſicher. Dazu denunzirt er noch

zu guter Legt die Hegeliter, nachdem er uns ſchon bei der Wegführung

des Erzbiſchofs ) wüthend angeſchrieen : ,,?,,man müſſe jeden Hegelianer

wie einen Haſen hinter die Ohren ſchießen . Du weißt, wie liebens

würdig wir uns hier Alles herausſagen , und dieſe Redensart, wozu man

auch noch ein ſcherzhaftes Geſicht ſchneiden kann , hat weiter nichts auf

ſich ; aber die öffentliche Verdächtigung iſt hingetippt auf etwanige

künftige Wechſelfälle , die die Obſcuranten völlig in den Beſiß der Macht

bringen könnten . Dies iſt die Cardinalfrage der Preußiſchen Gegenwart.

Dies greift mitten ein in die heiligſten Intereſſen des Geiſtes, und es

fragt ſich , ob die Fanatiker und Obſcuranten oder die honetten

Leute, die jeßt regieren , die Früchte der jeßigen Bewegung

erndten ſollen . Mit den hinter die Dhren zu ſchießenden Hegelianern

nun , das ſiehſt Du ſelbſt, daß ich und Du und Vater oder Vetter

oder Freund Hinrichs damit nicht gemeint ſind. Ich habe daher auch

von ſolchen allerdings intimeren Notizen , die Leo unvorſichtig ausſprudelt,

1) Nachträglich zwiſchen die Ueberſchrift und die erſte Zeile des Briefes hinzu :

gefügt.

2) Cl. Aug. Droſte zu Vijchering, Erzbiſchof von Köln , war am 20. Nov. 1837

gefangen genommen und nach Minden geführt worden .

9 *
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keinen Gebrauch gemacht und bin nicht practiſch, ſondern nur kritiſch

nach dem Gedrucktvorliegenden zu Werk gegangen und ſchreibe auch hier

im Briefe dieſe Notiz in der feſten Ueberzeugung, daß Du leo per

ſönlich eben ſo wohl willſt wie ich , vielleicht noch mehr, da es

einem ſo in der Nähe und grade mir vielleicht denn doch am Ende nicht

möglich iſt, immer an die dahinterſteckende Güte, an den honetten Kern

zu appelliren , wenn ſolche verdorbene Früchte zu Tage kommen . Bis

jeßt gelingt es indeſſen noch ſo ziemlich und es mag noch zum Guten

ausſchlagen . Schreib ' mir freundlichſt wieder, denk auf neue Wohlthaten

für die Jahrbücher und folge nicht Burdachs philiſtröſer Altmeiſterei,

daß Du mir den Zorn und das Pathos der Wahrheit verdenkſt. Es hat

mir lange Ueberwindung gekoſtet , aber es muß ſein : die Berliner

Flederwiſche, dieſe Weisheitsbrühe, die weder geſalzen noch geſchmalzen

iſt, dieſe langweilige Mehlſuppe der Wahrheit das iſt für Niemand

gut, als wer es ſchon weiß und alſo nicht nöthig hat es zu leſen . Die

Kerle ſind mit all’ ihrer auswendig gelernten Weisheit nicht einen

Dreier werth, und wenn's Gabler auch weiß und Marheineke auch noch

ſo richtig ſagt es iſt nicht der Mühe werth , wenn's keinen was an

geht. ,,Welch ein Geſchwäß !" nicht wahr ? Freilich müßte man über

dieſen marasmus senilis mehr als einige Erpektorationen ſchreiben !

84 .

An Jakob Grimm .

Hochgeehrter Herr Hofrath,

Mit lebhafteſter Erinnerung halte ich den Augenblick feſt, wo ich

das Glück hatte , Sic perſönlich kennen zu lernen . Es war kurz vor

jener Kataſtrophe, wo Sie aus ihren ſtillen Studien in dieſen immer noch

unerfreulich ſchwankenden Kampfdes troſtloſen hannoverſchen Staatslebens

geriſſen wurden.") Ich habe ſeitdem Ihre Schrift über Ihre Entlaſſung, ?)

die das Gericht der Geſchichte wahrhaft vorausnimmt, geleſen, und wenn

der ganze verworrene Verlauf princip- und gedankenloſer , ehr- und

1) Am 11. Dec. 1837 war den Göttinger Sieben das Entlaſſungs- Reſfript

überſandt worden ; am 17. verließen Dahlmann, Jaf. Grimm imd Gervinus die

Stadt.

2) Jakob Grimm über ſeine Entlaſſung. Baſel 1838, abgedrudt im erſten

Bande der kleineren Schriften .
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willenloſer Fluctuationen nichts anderes herauswerfen ſollte, als eben

Ihre und Ihrer Collegen ſichere, ehrenwerthe Haltung der Willkür

gegenüber , ſo wäre ſchon das ein Gewinn für Mit- und Nachwelt. Ich

werde bald Gelegenheit nehmen , dies auch öffentlich auszuſprechen ; hier

hielt ich es für unſchicklich , mich Ihnen zu nahen, bevor ich Ihnen meine

geſteigerte Hochachtung und meine innige Theilnahme ausgedrückt. Eine

cigennüßige Bitte iſt ſodann im Hintergrunde. Ich würde ſehr glücklich

ſein , wenn Sie zu den Valliſchen Jahrbüchern wirklich einmal einen

Beitrag gäben , und da hat mich nun Profeſſor Bluntfchli in Zürich 1)

gebeten , den Verſuch zu machen, ob Sie nicht vielleicht ſeine Rechts .

geſchichte, die weſentlich von Ihren Forſchungen angeregt und aus

gehend iſt, mit einer Kritik bei uns in Deutſchland einführen möchten .

Ich trage Ihnen die Sache vor und bitte freundlichſt um geneigten

Beſcheid .

Mit vorzüglichſter Hochachtung

Dr. Arnold Ruge.

Halle, am 22. Juni 1838.

85 .

Von Joh . G. Droyſen.

Berlin , 25. Juni (38).

Verehrter Herr und Freund ,

Laſſen Sie mich mit dem Bekenntniß anfangen , daß ich Angſt vor

Ihnen habe und die Frucht dieſer Angſt anbei folgt ...

Und ſo fommt denn hier ein ſeltſames Mittelding zwiſchen Recenſion

und Raiſonnement;?) ſeien Sie nur ehrlich genug, es ganz, wenn es

nicht in Ihre Blätter paßt, bei Seite zu werfen ; denn ich bin es ſehr

zufrieden , weil ich mit dem Geſchriebenen es ſehr wenig bin . Sie

glauben nicht, was Mühe es manchen Menſchen macht zu ſchreiben und

ihre Gedanken zuſammenzubringen . So iſt mir die Lorinſerei für den

Augenblick einc uneinnehmbare Schenke aus dem Don Quirote, und mit

1) Joh. Kaſpar Bluntſchli (1808–1881), Staatsrechtslehrer und Politiker, ſeit

1836 ord. Prof. in Zürich . 1838 (Nr. 163) ſchrieb er für die Jahrbücher eine Anzeige

von „ G. Beſeler , Die Lehre von dem Erbvertrag.“ Die oben erwähnte Schrift

heißt: „ Staats- und Rechtsgeſchichte der Stadt und Landſchaft Zürich.“

?) Siehe H. J. 1833 Nr. 169, Zur griechiſchen Litteratur, vgl. auch S. 121.
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der Kritik der Ueberſegungen ich weiß ja nicht einmal , ob man mir

meine überſeşte Eriſtenz läßt oder beſtreitet. Hör' ich nun gar mein

liebes Kindchen ") dazwiſchen ſchreien , oder weht ſo eine freie Morgen

kühle mir in's Fenſter , dann Ade , Recenſirgedanken ; ich ſpiele mit

meinem Kinde oder gaffe in's grüne Kornfeld und in den blauen vimmel.

Schrieben ſich nur gleich die Gedanken und die Pläne ſo reinlich

nieder , ſo bekämen Sie das über Euripides bald , und es müßte ganz

vortrefflich werden ; aber das ſieht einen von dem grauen Papier mit

den ungeſchickten Buchſtaben und den impertinenten Ausſtreichereien ſo

ernſt und widerwärtig an, daß man ſich recht an den kothgebornen

Urſprung des geiſtbelebten Menſchen erinnern muß, um nicht ganz

ärgerlich zu werden .

Von Ihrem Hallenſer Leben haben mir Bergk und Pott viel

erzählt; nehmen Sie ſich nur in Acht, daß nicht etwa auch nächſtens ein

Halliſcher Frühlingsgruß losgeht und Ihnen ein Lobpasquill vor der

Welt macht ; denn jegt gleich kommt ein dergleichen über München , dann

über Tyrol und die bedeutendſten Gelehrten unter den Bergen und

Wäſſern, wo denn wohl ſtatt der armen Charlotte irgend eine gefallene

Tyrolerunſchuld, die ja auch nur Einbildungsleiden [3u ] gewähren braucht,

den ſentimentalen Hintergrund bilden kann. Eine verfluchte Sorte von

zeitgemäßer Poeſie und Felonie !?) Da lobe ich mir den lieben kleinen

Köſtlin , den poetiſchen Advocaten , und den feinen Viſcher, der ſeinen

Schwaben prächtig den Puls gefühlt hat.

Aber raſches Ende! Verzeihen Sie dem ſäumigen , dem ſchlechten

Mitarbeiter, grüßen Sie Pott, Echtermeyer und wen ſonſten .

Ganz der Shrige

Joh. Guſt. Droyſen .

86 .

Von Johannes Schulze.

Ew . Wohlgeboren kann ich erſt heute meinen herzlichen Dank für

die gütige Mittheilung des erſten Monatsheftes Shrer mit dem Herrn

1) Am 10. April war ſein Sohn Guſtav, jeßt Prof. der Geſchichte in Halle,

geboren .

2) Im vorigen hat Droyjen Heinrich Stieglit und deſſen Gattin Charlotte,

welche ſich 1834 den Tod gegeben hatte, im Sinn . 1838 veröffentlichte Stieglitz

„ Gruß an Berlin , ein Zukunftstraum “ , kurz darauf „ Bergesgrüße aus dem Salz

burger, Tiroler und Bairiſchen Gebirge“ .
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Doktor Echtermeyer genteinſchaftlich herausgegebenen Jahrbücher bar

bringen ; im fortwährenden Geſchäftsgange konnte ich erſt jeßt Muße

finden , mich von dem reichen Inhalte Ihres erſten Heftes näher zu

unterrichten ; ſämmtliche darin enthaltene Auffäße haben mir eine un

gemeine Befriedigung gewährt, und ich nehme an Shrem Unternehmen

einen um ſo lebhafteren Antheil, je wünſchenswerther es mir grade in

den gegenwärtigen Zuſtänden ſcheint, daß ſich jugendliche Kräfte zur Be

lebung und weiteren Förderung deutſcher Kunſt und Wiſſenſchaft mit

einander verbinden . Ich wünſche Zhrem würdig begonnenen Unternehmen

einen glücklichen Fortgang, der nicht fehlen wird , wenn der tüchtige,

wiſſenſchaftliche Geiſt , von welchem das erſte Heft aufs unzweideutigſte

zeugt, auch in allen folgenden ſich geltend macht. Begierig bin ich , den

Verfaſſer der in dieſem Hefte noch nicht abgeſchloſſenen, meiſterhaften

Charakteriſtik H. Heines kennen zu lernen . ) Bringen Sie von meiner

und meines Sohnes ?) Seite auch an Herrn Echtermeyer unſern

freundlichen Gruß und unſern treugemeinten Wunſch für ſeine Geneſung

von einer höchft gefährlichen Krankheit.

Noch liegt mir auf dem Herzen, Ihnen mein aufrichtiges Bedauern

darüber auszudrücken , daß es mir noch nicht hat gelingen wollen , Ihnen

und dem Herrn Schaller, deſſen ausgezeichnete wiſſenſchaftliche Leiſtungen

ich nach ihrem ganzen Werthe ehre, irgend ein öffentliches Anerkenntniß

zu verſchaffen . Ich werde aber meine desfallſigen Bemühungen aus

inniger Ueberzeugung von der Billigkeit Ihres Wunſches unverdroſſen

fortſeßen und keine ſchickliche Gelegenheit vorüberlaſſen , Ihnen die innige

Hochachtung, welche ich für Sie hege, zu bethätigen . Auch den Herrn

Schaller bitte ich deſſen zu verſichern und mich bei ihm wegen meines

bisherigen Stillſchweigens , zu dem ich mich , weil ich ihm nichts ſeinem

Wunſche Entſprechendes melden konnte, verdammt habe, gütigſt zu ent

ſchuldigen .

Ew . Wohlgeboren

ganz ergebener

Dr. J. Schulze

Kupfergraben Nr. 6 .

Berlin , den 29. 6. 38.

1) Die Charakteriſtik iſt von Kuge ſelbſt ; vgl. 1. Werke III S. 1 ff .

2) Herr Profeſſor Varrentrapp in Marburg hat die Güte gehabt, mir aus

einem Briefe des Herrn Stadtgerichtsrat Mar Schulze-Rößler in Wiesbaden mit

zuteilen , daß mit meines Sohnes " der Stiefiohit von Joh. Schulze, Ludwig Böhm ,

nachmals Profeſſor der Medizin in Berlin , gemeint iſt.
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3d habe heute Veranlaſſung gehabt, den Heren Schaller zu der

ordentlidien Profeſſur der Philoſophie in Dorpat, welche zu Weih

nachten d . J. vacant wird , dem vofrathe und Profeſſor Herrn Dr. Fried

länder als vorzüglich tüchtig zu empfehlen . ) Sollte Herr Schaller

geneigt ſeyn , einem Rufe nach Dorpat zu folgen , ſo würde er wohl

thun , an den Herrn Friedländer, welcher 14 Tage hier bleibt und

Große Friedrichſtr. Nr. 242 wohnt, und an den zeitigen Rector Herrn

Hofrath Neue?) in Dorpat vorläufig zu ſchreiben .

87.

An Johannes Schulze.

Halle, den 6. Juli 1838 .

Hochwohlgeborner

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath ,

Die gütigen und beifälligen Ausdrücke , mit denen Sie Ihre Zu

friedenheit über die Halliſchen Fahrbücher zu erkennen geben , ebenſo wie

das gnädige Schreiben Sr. Excellenz, welches , in ähnlichem Sinne

abgefaßt, mir vor Kurzem zugegangen iſt, das iſt eine Genugthuung,

die mich über die erlittenen Leiden , über das hochfahrende Betragen

geiſtig unberechtigter und ganz untergeordneter Genie's , die allerdings

meine wiſſenſchaftliche und litterariſche Ehre beeinträchtigten , vollkommen

tröſtet. Ich habe, Gott ſei Dank, nunmehr als Privatdocent in Rückſicht

des Geldes , in Rückſicht des Ruhmes, in Nüdſicht der litterariſchen

Wirkſamkeit eine Stellung, wie Niemand an der ganzen Univerſität dies

Alles zuſammen rühmend von ſich ſagen kann , und es fehlte mir nur

die Anerkennung meiner Behörde, des hohen Miniſterii und die Shrige.

Sie können daher von Selbſt ermeſſen , Hochzuverehrender Herr Ge.

heimerrath , welche Freide mir Ihr ſo gütiges und wohlwollendes

Schreiben bereitet hat. Allerdings ſchmerzte es mich tief, daß ich auf

Ihren ausdrüdlichen Rath ſogar zum zweitenmal supplicando vergebens

uin den bloßen Titel des Profeſſors eingekommen war; es war mir um

ſo verdrießlicher , da ich mich keineswegs in der Lage fühlte , einen un

angenehmen und zudringlichen Supplicanten machen zu müſſen , und da

ich es wirklich von verzen bedaure , daß der Gelehrtenſtand wohl viel.

1) Schaller blieb in Halle, wurde 1838 außerord ., 1861 ordentl. Profeſjor.

2) Chr. Fr. Nene, jeit 1831 Prof. der alten Litteratur in Dorpat.
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fältig ſeine Stellung in dieſer Beziehung mit zu wenig Würde wahrs

nimmt. Aber jeßt hab' ich alle jene deprimirenden Gefühle völlig über

wunden und weiß es Ihnen mit aufrichtiger Seele Dank, daß Sie mir

ſo zugeſprochen haben , wie Sie gethan .

Erhalten Sie mir Ihr Wohlwollen und die Gunſt Sr. Ercellenz,

die mit ſo ſehr nöthig iſt. Denn ich höre ja hier täglich, wie gerne die

grimmigen Leute der jeßt geſchlagenen Faction die Philoſophie ſowohl

als die , welchen die Philoſophie ins Gemüth gefahren iſt, unter dem

Titel Keßer und Revolutionäre verfolgen möchten, nicht mit den Waffen

der Wiſſenſchaft und auf dem Gebiet der Litteratur, ſondern vielmehr

auf dem Boden des Staats und im Namen des Staats. So wenig die

Jahrbücher auch mit den practiſchen Fragen zu thun haben , ſo werden

doch von vengſtenberg ') ſogleich auf ſein bornirtes Chriſtenthum

und von den politiſchen Confuſionsräthen auf die albernen modernen

Stichworte gezogen , weil ihnen die Macht der wahren Einſicht im Wege

iſt. Aus Leo's Vorwort gegen meine Recenſion , ?) die er nur mit

„ Spucken " und mit Verdächtigung der Abſichten , die ich bei den rein

objectiven Erpoſitionen hätte, beantwortet, iſt dies Alles erſichtlich .

Mir kann nichts crwünſchter ſein , als Ihnen und Einem Hohen

Miniſterio des Unterrichts unmittelbare und vollſtändige Einſicht in die

Haltung und den wahren Sinn der Zeitſchrift zu gewähren ; ich ergreife

daher die Gelegenheit, um die Vergünſtigung zu bitten , die Ihnen noch

nicht vorliegende Folge Februar bis Juni unterbreiten zu dürfen .

Meinem Freunde Schaller habe ich ſogleich die nöthigen Mit

theilungen gemacht. Wobei ich es freilich nur bedauern kann, wenn wir

in den traurigen Fall kommen ſollten , cinen ſo ungleichen Tauſch mit

den Kurländern zu thun. Hallo wird init Gewalt auf dem Standpuncte

theologiſcher Bedürftigkeit zurückgehalten , und an eine philoſophiſche Be

friedigung durch Erdmann iſt durchaus nicht zu denken , da er keine

Anlage zur Speculation hat , wie dies das verunglückte „Glauben und

Wiſſen “ aufs deutlichſte darthut. Sollte es Beſtimmung der Philoſophie

fein , überall nur in ſolchen Schiefheiten wie durch Fichte , Weiße,

Michelet und Erdmann weiter zu exiſtiren ?

) Ernſt Wilhelm Hengſtenberg (1802-1869) hatte ſich , ohne eigentlich

Theologie ſtudiert zu haben , bereits 1824 als Dozent der Theologie in Berlin

habilitiert und war, nachdem er ſeit 1827 die „Evang. Kirchenzeitung“ heraus

gegeben, 1828 ordentl. Prof. geworden . Vergl. Nuge : „ Leo und die Evangeliſche

Kirchenzeitung gegen die Philoſophie. H. J. 1838 Nr. 236 ff.;“ außerdem Strauß '

Streitſchriften Heft 3 ; ſpäterhin : „ Die Halben und die Ganzen . Berlin 1865."

%) Vergl. Heinrich Leo , Die Hegelingen . Halle 1835.
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Mit Schaller wandert ein philoſophiſch befreiter und ſehr ſtreb

ſamer Menſch nach Rußland , und es iſt leider die gemeine Erfahrung,

daß ſo die Wurzeln ſeiner Kraft dem Menſchen verloren gehn. Sie

würden Sich gewiß kein geringes Verdienſt erwerben , Herr Geheimer

Rath, wenn Sie dieſer traurigen Wendung der Dinge vorbeugen könnten .

Es ſind ja auch in Heidelberg, Freiburg und Kiel Vacanzen , und ſelbſt

in Halle muß ſich ja gar bald dies oder jenes ereignen .

Mit der vorzüglichſten Hochachtung und dem aufrichtigen Dank für

den Ausdruck Ihrer gütigen Geſinnung zu mir

Ihr ganz gehorſamſter

Dr. Arnold Ruge.

88 .

E. Meyen an Otto Wigand.')

.. Die deutſche Journaliſtik, namentlich die gelehrte, iſt ſo wenig

von der Theilnahme der Nation begleitet, daß man dieſe mit Gewalt

aus ihrem Schlafe rütteln und ſie an ihre Pflicht mahnen muß. Die

Journaliſtik iſt das Forum des Volks , und Schmach dem , der nicht auf

die Stimme des Redners hören will, der ſich für das Volk müht und

opfert. Berlin würde einen beſſeren Anblick anbieten , wenn hier

,, deutſche Nationalität“ erblühen dürfte, aber ſo lange wir unter dem

Druck eines Herrn v. Rochow ?) und überhaupt des bornirten Preußen

thums ſchmachten , müſſen ſich die Zuſtände in dieſer nichtswürdigen

Mittelmäßigkeit hinſchleppen . Das ſagt Ihnen ein Preuße!

Geben Sie wohl....

Mit größter Hochachtung

Ergebenſt

Dr. E. Meyen .

Neu -Schöneberg bei Berlin , 6. 7. 38.

1) Eduard Meyen (geb. 1812 in Berlin , geſtorben 1870 als Redakteur der

Danziger Zeitung), hatte in Berlin und Heidelberg Philoſophie und Philologie

ſtudirt, 1835 promoviert, war Mitarbeiter von Büchners Litterariſcher Zeitung und

übernahm 1838 die Redaktion derſelben ; in demſelben Jahre ſchrieb er „ Heinrich

Leo , der verhallerte Pietiſt“ . Von 1839 an war er eifriger Mitarbeiter der H. J.

2) G. A. N. von Rochow (1792–1847), hatte von 183142 das Miniſterium

des Junern und der Polizei; wir verdanken ihm das geflügelte Wort vom „ be

dränkten IInterthanenverſtande“ .
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89 .

Von W. Vatfe. ')

Hoch geehrteſter Herr Doktor,

Vorigen Freitag habe ich Ihr geehrtes Schreiben mit dem Werke

des Herrn Dr. Schaller?) und dem Honorar für meine Recenſion ")

richtig erhalten und ſage Ihnen beiderſeitig meinen verbindlichſten

Dank... Was ... Schallers Buch betrifft, ſo habe ich etwas hinein .

geleſen, um ein Urtheil zu gewinnen , ob ich die Anzeige davon über

nehmen kann , nicht etwa, weil Strauß mein perſönlicher Freund iſt4)

und ich den Sag: amicus Plato, sed magis amica veritas vergeſſen

hätte, ſondern zu ſehen , ob ich überhaupt im Stande wäre , über die

Differenz beider Schriftſteller ein ſelbſtſtändiges Urtheil zu fällen . Denn

die Sache iſt ſchwierig, und wenn ich einmal etwas darüber ſage, ſo

muß es die Sache treffen und irgend wie eingehen . Auch müßte es bald

geſchehen , da Strauß jeßt am zweiten Theile drucken läßt. So entſtanden

allerlei Bedenklichkeiten , und, aufrichtig geſprochen , möchte ich lieber der

Sache noch ein wenig zuſehen ; denn ich bin im Ganzen mit der Richtung

zufrieden, welche die Sache jept, beſonders ſeit der 3. Auflage von Strauß?

Leben Jeſu , genommen hat, und leſe am liebſten das Urtheil über

Strauß's Gegner bei ihm ſelbſt, da ich ſelbſt nicht im Stande bin , ſo

ſcharf und ſchlagend, wie er ſelbſt, darüber zu ſprechen . Indeß betrifft

Schallers Schrift eine Seite, mit welcher ich von Anfang an nicht ein

verſtanden war, und ich habe ſchon manche Punkte gefunden , worin ich

ihm gegen Strauß Recht geben muß, werde deren gewiß auch noch mehr

finden und darf daher nicht befürchten , ihn angreifen zu müſſen , in

welchem Falle ich eine Anzeige lieber abgelehnt hätte. Somit erfäre ich

mich denn bereit dazu ....

Göſchel läßt jeßt auch etwas gegen Strauß drucken ; 5) es widerte

mich ſchon im Voraus an , da ich mir an früheren Sachen den Magen

verdorben habe. Daß Sie leo gewaſchen , hat mich herzlich gefreut.

Selten bin ich in meinen Erwartungen bei Leſung eines Buches ſo ge

1) Joh. Starl Wilh . Vatke (1806–1882), ſeit 1837 Prof. der Theologie in Berlin

(vgl. H. Benecke, W. Vatke in ſeinem Leben und ſeinen Schriften . Bonn 1883).

2) Der hiſtoriſche Chriſtus 2c. (vgl. S. 128 ).

3) Nothes Anfänge der chr. Kirche (H. I. 1838 Nr. 132 ff.).

4) Vgl. Benece a. a . 0. 71 ff.

5) Beiträge zur ſpeculativen Philoſophie von Gott 2c. Berlin 1838.
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täuſcht, wie bei dem Anti-Görres ; ein wüſter Betbruder mit presbyteria

niſchen Stoßſeufzern , Fanatismus, Obſcurantismus ....

Mit den beſten Wünſchen für das fernere Gedeihen der Halliſchen

Jahrbücher und für Ihr Wohlſein bin ich ſtets

Ew . Wohlgeboren

ganz ergebener

M. Vatke.

Berlin , 9. Juli 1838.

90 .

Von E. Gans. ')

Berlin , 15. Julius 1838 .

Verehrteſter Herr und Freund.

Schon lange vor dem Empfang Ihres neulichen Schreibens habe ich

Ihnen meinen tiefgefühlteſten und fachlichen Dank für die männliche und

echt polemiſche Weiſe ſagen wollen , mit der Sie in ein Weſpenneſt ge

ſtochen haben . Leo kennen wir hier ſeit Jahren : er iſt ein Hallerianer

und könnte ſeinen Geſinnungen nach eben ſo gut wo anders ſeyn , denn

er hat eigentlich keine. Das Gefährliche an ihm iſt bloß, daß er form

los und daher auch geſchmacklos mit einem Heer von platten Gemein

heiten und wißigen Trivialitäten auftritt, die viele für Geiſt zu nehmen

gewillt ſind. Ein Land, in welchem mit der Länge dergleichen ignoble

Anſichten Boden gewinnen könnten , verdient nicht, daß man gegen die

ſelben die Feder in die vand nähme. Auch habe ich verrn Vatke nur

eventuell geſagt, daß ich gegen Leo Vieles noch in petto hätte , was wir

zuſammen mal, bei günſtiger Gelegenheit, verſchießen wollen ...

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Jhr

ergebenjter

Gans.

1) Eduard Gans (1797—1839), ſeit 1826 Profeſſor der Rechte in Berliil, An

hänger Hegels , Gegner Savignys. S. den Nefrolog H. I. 1839 Nr. 132.
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91.

Von F. Chr. Baur.

Hochgee hrter Herr Doctor !

So ſehr és mich freuen würde, an Ihren Jahrbüchern , deren rüſti

gem Gange ich bisher mit lebhaftem Intereſſe gefolgt bin , nun bald

auch activen Antheil nehmen zu können , fo fehr muß ich bedauern , daß

ich gleichwohl Ihrem gütigen Auftrag nicht entſprechen kann. Ich bin

gegenwärtig und noch längere Zeit mit Ausarbeitung von Vorleſungen

und andern Arbeiten ſo ſehr in Anſpruch genommen , daß es mir nicht

möglich iſt, etwas Anderes zu übernehmen . Aber auch abgeſehen hievon

kann ich mich nicht entſchließen , die evang. Kirchenzeitung zum Gegen

ſtand einer näher eingehenden Arbeit zu machen . Die Vorausſeßung,

von welcher Sie ausgehen , daß ich ſie ſo genau kenne, findet keinesweges

ſtatt, ich kenne ſie nur im Allgemeinen und in einzelnen Artikeln , da ich

ſie in der Regel nicht leſe , und müßte demnach dieſes plenum taedii

opus erſt vornehmen . Auch weiß ich nicht, ob, wenn in dieſer Beziehung

für die wiſſenſchaftliche Freiheit etwas geſchehen ſoll, ich der rechte Mann

dazu bin , da meine Stimme in Sachen der ev. K. Zeitung nun ſchon

nicht mehr als eine unpartheiiſche gilt. Ich glaube zur Bekämpfung

dieſes Unweſens das Meinige ſchon gethan zu haben ; ſoll etwas er

zielt werden , ſo muß es auch von andern Seiten her geſchehen . Eine

durchgreifende Charakteriſtik der evang. Kirchenzeitung, welche der Halb

heit und Frömmelei der Zeit, wenn es möglich iſt, die Augen über ſie

öffnet, iſt gewiß ein wichtiger Dienſt, welcher der Wiſſenſchaft geleiſtet

wird , aber im Intereſſe der Sache muß ich wünſchen, daß es durch einen

Andern geſchieht; ich habe ſchon genug erfahren , wie ſehr ich mit einer

ſo ausgeſprochenen Oppoſition allein ſtehe. Solange ſelbſt Neander 1)

ſich nicht ſcheut, heute von einem neuen Papſtthum zu reden und morgen

wieder einen Hengſtenberg ſeinen verehrten theuern Collegen zu nen

nen , ſieht man wohl, wie dieſe Sache zur Zeit noch ſteht. Ich werde in

dieſem Kampfe nicht zurückbleiben, habe aber ſchon längſt erwartet, hierin

auch noch Unterſtüßung zu finden . Würde ich aber auch jeßt wieder

allein auftreten , ſo hätte es den Schein , ich wolle mich Ihrer Jahr

bücher nur für meinen Privatſtreit mit der ev . R. Zeitung bedienen .

1) Joh. Aug. W. Neander (1789—-1850), Kirchenhiſtoriker , ſeit 1812 Profeſſor

in Berlin . Er hatte 1837 gegen Strauß geſchrieben : „ Das Leben Jeſu Chriſti in

ſeinen geſchichtlichen Zuſammenhange."



142

Sie werden gewiß , hochgeehrter Herr Doctor, meine Gründe nicht miß

billigen können . Es wird in der Folge von ſelbſt Gelegenheit geben ,

mein Intereſſe für Ihre Jahrbücher auch thatſächlich zu bezeugen, neh

men Sie indeß meinen Wunſch für ihren ferneren glüdlichen Fortgang

wohlwollend auf.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Zhr

ergebenſter

Dr. Baur.

Tübingen , den 29. Juli 1838 .

92.

Von Mar Duncker .

Verehrter Gönner und Freund ,

Da ich einmal in Ihre Polemik gegen Leo hineingezogen worden

bin , werden Sie es natürlich finden , wenn ich Sie auch mit polemicis

behellige. Es wird Ihnen nicht entgangen ſein , daß Leo mir einen

kleinen Rippenſtoß praetereundo in dem Vorworte zur zweiten Auflage des

Sendſchreibens beigebracht hat. Nachdem mit dieſe merkwürdige pièce

etwas ſpät zu Geſichte gekommen iſt, habe ich einige Zeit angeſtanden ,

auf eine beiläufige Anmerkung etwas Erpreſſes zu erwidern , endlich aber

doch einige Worte niedergeſchrieben , um dem Verdacht der Feigheit aus

zuweichen , welche ich Ihnen hierbei überſende 1) .... Leider iſt die Recht

fertigung länger geworden als ich wünſchte, indeß tragen dieſe Schuld

allein die drei langen Anmerkungen des Löwen . Sie werden erſehen,

daß ich mich total in der Defenſive gehalten habe, ſogar beim Durchleſen

habe ich abſichtlich noch einige Pointen weggeſtrichen – um nicht wirklich

offenſiv gegen eine Anmerkung von zehn Zeilen zu kämpfen ..

Hier in Berlin hat man Ihrem kräftig geführten Kampfe alle Auf

merkſamkeit geſchenkt und ſcheint auch im Miniſterium der Anſicht zu

ſein , daß Sie ſich im Vortheil befinden . Daß überhaupt ein Kampf

begonnen hat, findet man, wie ſolche Aufregungen immer , im Ganzen

unbequem , d. h . dieß iſt die Anſicht der geheimen Räthe , die mich jedoch

) Abgedruckt mit der Überſchrift „ Rechtfertigung“ im Intelligenzblatt zu den

H. I. 1838 Nr. 11. Ebenda findet ſich auch die oben erwähnte Polemif Leos gegen

Duncker.
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nicht zu Mittheilungen autoriſirt haben . – Den Grund, weshalb ich

mich noch immer nicht an der Saale befinde, werden Sie wahrſcheinlich

vernommen haben . Die Miniſterialcommiſſion hat mich nämlich, nachdem

ich vom Februar bis Juni warten müſſen , abſchläglich beſchieden .

Ich habe den Recurs an des Königs Majeſtät ergriffen und jeßt

ziemlich günſtige Ausſichten , doch weiß ich bei der extremen Schnelligkeit

des Geſchäftsganges in der That nicht, ob ich meine Habilitation noch

im October werde bewerkſtelligen können , vorausgeſeßt, daß Leo mich

nicht durch das Eramen fallen läßt oder mir ſonſt hinderlich iſt ....

Ich wünſche ſchließlich Ihrem Blatte den beſten Fortgang, wozu ja alle

Ausſichten vorhanden ſein müßen .

Dr. M. Dunđer.

Am 14. Aug. 1838.

93.

Von Adolf Stahr.

Oldenburg, Septr. 2. 38.

Auf meiner vom 20. Juli - 20. Aug. an den Rhein ... gemachten

Erholungsreiſe habe ich überall, namentlich in Düſſeldorf bei Immer

mann , der mich und meinen Reiſegefährten Baron v . Kobbe mit der

ausgezeichnetſten Freundlichkeit (4 Tage lang) aufgenommen und viel

Genuß nnd Förderung gewährt hat, Gelegenheit genommen , den Herold

Deiner Thaten und der Hall. Jahrbücher zu machen .... Auf dieſer

Reiſe ... las ich auch die perfide Berliner Denunciation und ſpie das

Blatt, nach meiner Weiſe, nicht bloß figürlich an. Nun , Du ... haſt's

ihnen heim gegeben. Ueber Leo aber hab' ich mich nie getäuſcht und

Echtermeyers Prophezeiung über ihn, „ er werde noch einmal verrückt,“

wird am Ende wahr werden . Der Menſch macht ſich aus dem

Bewußtſein ſeiner philoſophiſchen Impotenz (und ſeiner praktiſchen

Unfähigkeit, ſich in das Gegenwärtige zu fügen ) ein Bewußtſein ſeiner

Genialität! μικρά μανία! ...

Gott ſtärke Dich , Du wacrer Rämpfer für Freiheit und lichten Tag !

Grüß' alle Freunde von Deinem

treuen

Stahr.
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94 .

Von Karl Witte .

Geehrteſter Herr College!

Als ich dem freundlichen Wunſche des Herrn Dr. Echtermeier, [sic ]

mich unter die Zahl derjenigen aufnehmen zu laſſen , nachgab, die ihre

Mitwirkung zu den hieſigen Jahrbüchern verhießen , erlaubte ich mir ,

meine Theilnahme von der Bedingung abhängig zu machen , daß jene

Zeitſchrift nicht der Kampfplatz für, die Perſönlichkeit angreifende, Fehden

mit Collegen würde, da eine, wenn auch nur indirecte, Theilnahme an

ſolchen Fehden einmal meiner ganzen Weiſe widerſtrebt. Herr

Dr. Echtfermeyer] gewährte mir dieſe Bedingung, und ich kann nicht

umhin , Ihnen zu geſtehen , daß die ſchon vor einiger Zeit gegen Erdmann

und Leo geführte Polemit meinem Gefühle nach allerdings in jene

Kategorie gehört.

Es kommt aber noch hinzu , daß , je mehr ich den reichen Inhalt

Jhrer Jahrbücher verfolge und erkenne, wodurch ſie ſich vor andern

Zeitſchriften auszeichnen , deſto einleuchtender mir auch werden muß, daß

die in ihnen vorwaltende Richtung der meinigen fremd iſt. Eben ſo

wohl muß ich mir ſagen , daß ich auch meine Wiſſenſchaft in der Weiſe

nicht zu behandeln vermag , in welcher die Jahrbücher oft mit dem

ausgezeichnetften Talente verſchiedene Disciplinen behandelt haben , als

ich es vielfach entſchieden ablehnen müßte , als Mitbekenner darin aus

geſprochener Anſichten betrachtet zu werden. Gewiß aber ſollen die

Jahrbücher Ihrer eignen Anſicht nach nicht ein zuſammengewürfeltes

Gewirre einander widerſtrebender Meinungs -Leußerungen ſeyn , ſondern

ſie ſollen eine beſtimmte Tendenz verfolgen .

Unter dieſen Umſtänden würde ich es für eine Unwahrheit halten ,

wenn ich noch ferner auf einen Plaß in dem Verzeichniß der Genoſſen

jener Zeitſchrift Anſpruch machen wollte , und bitte Sie daher , meinen

Namen dort gefälligſt ausſtreichen laſſen zu wollen .

Mit größter Hochachtung

Ihr

ergebenſter College

Witte.

Halle, 30. Sept. 1838 .
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95 .

Ant Warnkönig . )

Halle, den 21. Juni 1838 .

Hochgeehrter Herr Hofrath ,

Meinen verbindlichſten Dank für Ihre gütigen Zuſchriften und

Sendung.

Ich werde allerdings mancherlei zu mildern , wie Sie gütigſt Selbſt

beantragen, mir erlauben müſſen , um die politiſchen , nunmehr ver

laufenen Wallungen nicht wieder anzuregen und den Schein zu ver

meiden , als ſollten damit Individuen getreten werden , da es ſich

weſentlich nur um das Recht der Regierung und den geſchichtlichen

Verlauf handelt, wie der Unbefangene auch nicht verkennen könnte ; der

Befangene aber ſelbſt darf wohl geſchont werden . Ich kann Ihnen nicht

verhehlen , daß die Schädlichkeit des abſtracten und ledernen Liberalismus

jeßt bei uns in Preußen womöglich noch überboten wird durch die

Confuſion der Pietiſten , Berliner Wochenblättler und Leonianer. Hat

der Liberalismus Unrecht in dem dummen Verſtande beſchränkter India

viduen , ſo hat er Recht im Princip der Ehre und der Freiheit, und es

kommt nur darauf (an,] die vernünftige Geſtaltung der Gegen

wart als Freiheit geltend zu machen , wie Sie es auch in Ihrem

Aufſage thun. Hat aber die Reaction , wie ſie bei uns als Parthei

geſtaltet iſt, nur gegen die Dummheit und Flachheit der Rädelsführer

des freien Geiſtes Recht , ſo hat ſie Unrecht in allen ihren Principien ,

oder vielmehr ſie hat in der Form des Leonianismus, des Pietismus

und des Wochenblattes in Berlin gar kein Princip , als eben die

Willkür ſelbſt, das Princip der Tyrannei, welches bis jeßt glüclicher

Weiſe dieſe Männer nicht geltend machen können .

Ich habe mich , ſo lieb mir Leo perſönlich iſt, deshalb entſchloſſen ,

dieſem Getreibe zu Leibe zu gehn. Sie werden den Aufſaß über Leo's

Sendſchreiben an I. Görres leſen ?) und gewiß damit einverſtanden ſein .

1) L. A. Warnkönig (1794—1866), ſeit 1836 Profeſſor der Nechte in Freiburg,

ſpäter in Tübingen . Ruge hatte ihn im November 1837 beſucht ; für die H. I.

(Nr. 70 ff.) hatte er „ Die franzöſiſchen Rechtsſchulen und ihre Reform " geſchrieben .

Die oben erwähnte Sendung iſt die anonym erſchienene Correſpondenz „ Die Uni

verſität Freiburg im Breisgau" Nr. 192 ff. Den vorliegenden Brief, welcher ſich auf

der kaiſerl. Univerſitäts- und Landesbibliothek z11 Straßburg i. E. befindet, verdanke

ich der Güte des Herrn Oberbibliothekars Dr. Barack daſelbſt; er ſteht an dieſer

Stelle, weil ich ihn erſt während des Druckes erhielt.

²) Vgl. Nr. 147 ff.

10



146

Die wahre Reaction gegen den ledernen Nationalismus und

Liberalismus iſt die der gediegenen Wirklichkeit, und da Sie die Sache

im Weſentlichen ſo halten , ſo iſt mir Ihre Correſpondenz erwünſcht und

wird grade zur rechten Zeit kommen . Ihre Notiz über Bed iſt ein

gelaufen .")

Mit vorzüglichſter Hochachtung

Dr. Arnold Ruge.

96 .

Von Roſenkranz.

Rönigsberg, den 17. October 38.

Sehr unerwartet ſchicke ich Dir beifolgende Abhandlung für die

Jahrbücher.2) An ſich betrachtet iſt ſie des Druckes wohl würdig und

ein Verſuch , die Hegelſche Auffaſſung der Natur einem größeren

Publicum einleuchtender zu machen . Sie wird daher nicht ohne In

tereſſe ſein .

Allein ich habe noch einen beſonderen Zweck im Auge. Ich bin hier

von mehren Seiten gefragt worden , ob ich noch ferner für die Jahr

bücher ſchreiben würde, da Leo , mein Freund , fich davon losgeſagt

habe u . f. w . Nun wäre es mir allerdings unendlich lieb , mit Leo

darin noch zuſammenſtehen zu können und überhaupt die Wiſſenſchaft

ohne alle perſönliche Differenz zu betreiben . Da es aber nicht geht, ſo

halte ich für das Beſte , gleich durch die That ſolchen Meinungen ent

gegen zu treten .

Da ich nun zu den älteren Anhängern des Hegelſchen Syſtems

gehöre , ſo ſind Auffäße von mir und Hinrichs u . A. inſofern wichtig,

den Unterſchied zwiſchen Hegelianern und þegelingen zu „ unterwühlen " .

Denn ſo wenig ich das Daſein wirklicher Hegelinge, die in alle 4 An

klagepuncte Leo's paſſen , leugnen will, ſo ſehr muß man ſie doch als

ein fermentum cognitionis mit der Schule ſelbſt in Zuſammenhang

halten und darf ſie nicht als einen Abfall gelten laſſen , auch wenn ſie

(als linke Seite) ſich ſelbſt dazu conſtituiren wollten .

Hätte id ) beſſeres , ſo würde ich's ſchicken . Einſtweilen wird Dir

dieſer Beitrag auch darum willkommen ſein , weil er auf einem ganz

1) Vgl. Nr. 194 S. 1548.

2) Ueber Hegels Einteilung der Naturwiſſenſchaften . H. I. 1838 S. 21:37 ff.
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neutralen Gebiete ſpielt und ich noch in Berlin hören mußte , daß die

Jahrbücher ganz die Tendenz der Wiſſenſchaftlichkeit aufgäben und ſich

in Perſönlichkeiten (Warnkönig 2c.) und éclat Machen verlören . Deine

Polemik von Allem immer freier zu machen , was Dir in dieſem heiligen

Kampfe als ſubjectives Spiel, als Kißel des Wißes , als Grauſamkeit

gegen Perſonen ausgelegt werden könnte, und Deine hierher gehörigen

Auffäße als Brochüre zu ſammeln (wobei Dir ja manche Veränderung

und Erweiterung frei ſteht), habe ich ſchon an Schaller geſchrieben . Wie

immer, ſo iſt es auch hier ſo ſchwer, mit Enthuſiasmus und doch ohne

Leidenſchaft zu ſchreiben ....

Dich herzlich grüßend, wie auch Schaller und Hinrichs ,

Dein

Freund

In Eil. Karl Roſenkranz.

97.

An Roſenkranz.

26. Oct.

Lieber Roſenkranz,

Dein Brief iſt mir wieder ein Zeichen Deiner liebenswürdigen

Weiſe geweſen, die mir hier ſo unendlich wohlthuend und erquidlich ge

worden . Der große Spectakelkrieg iſt nun zu Ende. Dagegen heşt Leo

die Hunde, und es verläuft ſich die Sache wieder in andere Sphären .

Ein hieſiger Student Rahnis ') hat gegen mich eine Broſchüre geſchrieben ,

die Talent zum Schreiben und Wiß und Grobheit verräth , alſo gewiſſe

formale, ſchäßbare Talente , ſonſt aber ohne alles Princip iſt, eine reine

Studentenkraftäußerung. Ich habe ihn dafür privatim belobt und auf

gemuntert, mir ſein Intereſſe ſo warm zu erhalten . Was die Litteratur

damit anfangen wird , wollen wir abwarten . Es iſt nicht wahrſcheinlich,

daß es weit über Halle hinausreichen wird . Hier ſpukte es ſchon 14 Tage,

ehe es nur nach Leipzig fam .

1) St. Fr. Aug. Kahnis , geb. 1814 , ſeit 1850 Prof. der Theologie in Leipzig.

Er hatte die Univerſität Halle 1835 bezogen ; die oben erwähnte Schrift erſchien in

Quedlinburg und führt den Titel „ Dr. Huge und begel." Später verſuchte ſich

Kahnis auch an Strauß .

10 *
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Leo möchte die Aufmerkjamkeit von ſich ablenken . Es iſt aber zweck

mäßig, ſie noch etwas bei ihm feſtzuhalten , obgleich in den Jahrbüchern

nun vorläufig genug geſchehn iſt. Ich habe die Broſchüre „ Preußen

und die Reaction " fertig gemacht. Wigand ſchickt ſie Dir mit dieſem

Vriefe. Vielleicht ſprichſt Du Dich in den Berl. Jahrbüchern darüber aus ....

Leb wohl, lieber Herzensfreund, und laß bald wieder von Dir

hören .

Dein Ruge.

Viele Grüße von Schaller und Echternteyer, der wieder da und

geſund iſt. Hinrichs wird nächſtens über Michelet ſich vernehmen laſſen .

Ich hab' ihn einige Tage nicht geſehen .

98 .

An Altenſtein .

Hochwohlgeborner 2c.

Ew . Erc. erlaubten mir vor einigen Monaten , Ihnen den Anfang

der Halliſchen Jahrbücher für Deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt, welche

ich in Gemeinſchaft mit dem Dr. Echtermeyer herausgebe , vorzulegen

und hatten die Gnade, den Unternehmern Ihren Beifall zu Theil werden

zu laſſen durch ein huldreiches Schreiben vom 29. Mai d. 3., wofür ich

Ew . Ercellenz meinen wärmſten Dank darbringe. Seitdem hat ſich eine

lebhafte Polemik erhoben gegen die katholiſchen Tendenzen innerhalb der

proteſtantiſchen Wiſſenſchaft, veranlaßt durch meine Recenſion des Leoſchen

Sendſchreibens an Görres , und es iſt ſogleich von Leo, Hengſtenberg

und dem Berliner politiſchen Wochenblatt eine vornehmlich religiöſe An

klage in Broſchüren und Zeitungsartikeln ausgegangen mit dem klar

ausgeſprochenen Zweck, auf dem Wege polizeilicher Maßregeln dergleichen

Kritiken für die Zukunft zu unterdrücken . Daß dieſen Inſinuationen von

Seiten des Staats kein Gehör gegeben worden , auch dies glaube ich

vornehmlich Ew . Excellenz hohem Schuß und Beiſtande zu verdanken .

Niemand erkennt es lebhafter als ich , wieviel das Vaterland und die

Wiſſenſchaft Ew . Ercellenz ſegensreicher Wirkſamkeit ſchuldig geworden.

Möge die Schrift „ Preußen und die Reaction “ , welche den Geiſt unſerer

Gegenwart und den legten litterariſchen Kampf, den ich gegen die Feinde
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unſeres proteſtantiſchen Lebens unternommen, darſtellt, Ew . Ercellenz ein

näherer Beweis davon ſein . Ich überreiche dieſelbe zu gnädiger Einſicht

und verharre

in tiefſter Ehrfurcht

Ew . Ercellenz

unterthänigſter

Dr. Arnold Ruge,

Privatdocent an d. Univ .

Halle , den 27. Oct. 1838 .

99.

An Joh . Schulze.

Hochwohlgeborner,

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath,

Mit aufrichtigſtem Dank vernehme ich von Zeit zu Zeit Aeußerungen

Ihrer gütigen Geſinnung, ſo durch Roſenkranz, Dr. Duncker und Andere,

und habe für mein Theil kein eifriger Beſtreben , als das Ihr Wohl

wollen nicht zu verſcherzen .

Ich weiß es ſehr gut, daß die Polemik gegen die Reaction im Leben

und in der Wiſſenſchaft von mir ſo ſcharf geführt worden iſt, als dieſe

Herrn ſie bis jeßt noch nicht erfahren haben ; man hätte Manches milder

gewünſcht; es iſt aber eben das der Krebs , der an unſerm Herzen nagt,

daß dieſe paralyſirende, katholiſch geſinnte Richtung nicht ſcharf und

beſtimmt genug gezeichnet und bekämpft worden iſt. Hegel hat auch darin

das Beiſpiel gegeben , und nun wir ſeine mächtige Stimme verloren

haben , iſt es gewiß die Aufgabe der Ueberlebenden, tapfer dreinzufahren

und den Schlaf des Bewußtſeins in dieſer heiligen Sache zu ſtören . Ich

rechne mir kein großes Verdienſt zu , ich vertheidige nur meinen Eifer .

Das aber darf ich getroſt ausſprechen , daß der abſtracte Philofophismus,

der ſich jedem Zwecke dienſtbar zu machen weiß , wohl einen Gegenſaß

des Gifers und der gemüthlichen Betheiligung von Nöthen hat. Gleich

wohl wende ich mich gern aus jener ferventen Region zurück zu einer

ruhigeren und habe darum mit der Broſchüre

Preußen und die Reaction

die Sache zu einem gewiſſen Abſchluß und zu einer poſitiven Begründung

zu bringen geſucht, indem ich phänomenologiſch den Geiſt der Gegenwart,

als in einer hiſtoriſchen Einleitung, entwickelt habe .
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Ich lege Ihnen hiermit das Büchelchen vor. Meine Hoffnungen

auf eine Anerkennung von Seiten des Hohen Miniſterii muß ich wohl

weit hinausſchieben . Die Zeit, wo die Anerkennung des freien wiſſen

ſchaftlichen Princips vom Staate im Gegenſaß gegen die pietiſtiſch-politiſch

wochenblättlichen Umtriebe ausgeſprochen werden wird , iſt wohl noch

nicht erſchienen , und ich will es gern erdulden , gegen mich ſelbſt geſchrieben

zu haben , indem ich für die Wahrheit das Wort nahm . Iſt mir doch

die gnädige Geſinnung Sr. Excellenz des Herrn Miniſters und Ihre

freundlichen und aufmunternden Neußerungen ſchon eine große, eine ſehr

erhebende Genugthuung.

Eine Recenſion des Schriftchens in den Berliner Jahrbüchern , die

gewiß Roſenkran ; gerne unternähme, könnte zur Stärkung des wiſſen

ſchaftlichen Bewußtſeins gegen die obſcuren und niederträchtigen An

ſchwärzer gewiß viel Gutes wirken .

Erhalten Sie mir, verehrter Herr Geheimer Rath , Ihr Wohlwollent

und empfehlen Sie mich bei dieſer Gelegenheit auch der gnädigen Rückſicht

Sr. Ercellenz des Herrn Miniſters , welchem ich ebenfalls ein Eremplar

meiner Schrift vorzulegen nicht verabſäumt habe.

Mit der aufrichtigſten Hochachtung

Ew . Hochwohlgeboren

ganz ergebenſter und gehorſamſter Diener

Dr. Arnold Ruge,

Privatdocent a. 6. Univ .

Halle, d. 27 ften Oct. 1838 .

100 .

An Joh. Schulze.

Halle , den 31. Oct. 1838 .

Hochwohlgeborner ,

Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath,

Sie werden gewiß nicht ungehalten , daß ich, bevor Sie meine leşte

Zuſendung noch geleſen haben können , mit einem zweiten Schreiben vor

Ihnen erſcheine; bedarf es doch nun auf beide nur Einer Antwort.

Es iſt mir eine große Freude, daß Se. Excellenz der Herr Miniſter

meinen Freund Schaller, der es ſo ſehr verdiente und nöthig hatte,
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befördert hat. Das erfreuliche Ereigniß iſt aber zugleich für mich eine

nota, denn es iſt eine Verwerfung meiner Leiſtungen und meiner Perſon

durch Bevorzugung meines jüngeren Freundes . Es wäre aber ungeſchickt

von mir, wenn ich mich für wichtig genug hielte, als daß Se. Ercellenz

mich nur überhaupt im Gedächtniß ſollte gehabt und eine Vergleichung

angeſtellt haben . Nun ich mich aber dieſer Tage von Neuem produzirt

habe, iſt ohne Zweifel eine beſtinuinte Meinung und ein Entſchluß nach

irgend einer Seite auch über mich entſtanden ; und ich habe an Sie,

Herr Gcheimer Rath, die Bitte, inich zu unterrichten , was Se. Excellenz

über mich beſchloſſen haben. Ich weiß es ſehr wohl, daß dies eine Ents

ſcheidung in der Frage mit Leo wäre ; ich bin auch der freudigen Zu

verſicht voll, daß dieſe Entſcheidung zu meinen Gunſten und nicht zur

Unehre unſerer hochgebildeten Gegenwart, die ich einzig verfochten , aus

fallen wird ; aber ich bin nun in der üblen Lage, daß meine Zurück

ſeßung vorläufig allerdings ſchon als Niederlage betrachtet werden wird .

So ſehe ich mich gedrängt und laſſe keine Minute verſtreichen , Ihnen

alles vorzutragen , was hierher gehört, damit ich vielleicht vorläufig nur

durch ein oſtenſibles Schreiben von Ihnen wieder etwas ins Gleiche

fomnte .

Daß ich von dieſem Ehrenpuncte nicht abſtrahiren kann, daß ich es

nicht vergeſſen kann, wie ich in der Halliſchen Welt und wie in der

litterariſchen ſtehe , das, verehrter Herr Geheimer Rath , erwartet Ein

Hohes Miniſterium gewiß von mir. Und ſo iſt es denn dahin gekommen ,

daß ich in Kurzem die Entſcheidung meiner Zukunft aus Ihrem Munde

vernehmen werde . Ich hatte die Abſicht, dieſer Tage nach Berlin zu

reiſen , glaube es aber jeßt vorläufig unterlaſſen zu müſſen , um nicht

unnöthig noch größeres Aufſehn mit dieſem Ehrenpunct zu machen , als

er von morgen früh an ohnehin ſchon anrichten wird.

Ich bitte dringend um baldige Antwort und jage Ihnen im Voraus

meinen verbindlichſten Dank dafür, wie ſie auch ausfallen mag, da ich

von Ihrem perſönlichen Wohlwollen überzeugt bin .

Mit aufrichtiger Hochachtung

Ew . Hochwohlgeboren

unterthäniger Diener

Dr. Arnold Ruge.
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101.

Von K. G. von Raumer. ")

Lieber Ruge,

Sie forderten mich auf, Beiträge zu den Halliſchen Jahrbüchern zu

liefern . Ich mußte Ihren Antrag ablehnen , da ich zu ſehr mit andern

Arbeiten beſchäftigt war. Vermuthlich geſchah es durch Mißverſtändniß ,

daß Sie mich dennoch unter den Mitarbeitern aufführten . Ich proteſtirte

nicht dagegen , weil ich meinte : es ſey mir ja hierdurch keine Verbind

lichkeit auferlegt. Doch muß ich jeßt aus einem andern Grunde pro

teſtiren . Sie wiſſen , lieber Ruge, wie ich vom Chriſtenthum denke, ich

habe meinen Glauben nie verläugnet und wiederholt ausgeſprochen .

Nun tritt Ihr Blatt entſchieden gegen den chriſtlichen Glauben auf; wie

kann ich länger in den Reihen Ihrer Mitarbeiter ſtehen ? Entweder

müßte der perſonkundige Leſer benken , Sie hätten durch Fehlgriff einen

Feind in Ihre Schaar aufgenommen , weil Sie meine wahre Geſinnung

nicht kannten , oder ich ſey dem untreu geworden , welchem ich ſo viele

Jahre als meinem Herrn und Meiſter treu zu dienen ſtrebte. Gott be

wahre mich vor ſolcher Untreue. Sie werden die Legende von dem

Heiligen kennen , welcher nicht dem erſten beſten ſtarken , ſondern einzig dem

ſtärkſten Herrn dienen wollte. Schon hatte er ſich beim Teufel ver

dungen , verließ ihn aber , als dieſer ſich fürchtete, vor dem Kreuz vorbei

zu paſſiren , und er trat in die Dienſte des Gekreuzigten , vor welchem

ſich eben der Teufel fürchtete.

Ich habe auch manchem Starken gedient, bis ich denſelben Stärkſten

fand, fürchte auch nicht , daß Ihre Mitarbeiter dieſen überwältigen

werden . Es iſt partie inégale , ſagt der alte Claudius, und ich rathe

Ihnen , liebſter Nuge, aus alter Freundſchaft, einen ſo ungleichen Kampf

gegen den aufzugeben , welcher nicht erſt pro venia zu disputiren nöthig

hat, da er ſich ſeit 1800 Jahren hinlänglich nicht in Worten, ſondern

in Kraft ausgewieſen . Er wird ſeine Opponenten richten , nicht ſie ihn.

Leben Sie wohl, lieber Ruge.

Ihr

Raumer.

Erlangen , den 7. November 1838.

) Karl Georg von Raumer (1783-1865), Geolog , Geograph und Pädagog,

hatte von 1819–1823 in Halle gelebt, war ſeit 1827 Profeſſor der Naturgeſchichte

und Mineralogie in Erlangen .
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102.

An Roſenfranz.

Halle, den 13. Nov. 1838 .

Lieber Herzensfreund,

Ich werde immer ungeheuer dadurch aufgeregt , wenn mir es

ſo vorkommt, als würde die Ehre und die Macht nur auf einen Augen

blick von ſubordinirten und unfreien Menſchen in Anſpruch genommen .

Das Prototyp dieſer leeren Strohmiſche iſt grade Pernice, 1) und eben

den Grund hat auch mein humoriſtiſch wenig zu rechtfertigender Zorn

gegen Erdmanns alberne Bücher. Göſchels Litanei ?) liegt mir jeßt

auf der Seele ! Ich werde ihn vielleicht recenſiren , will dann aber ein

Erempel der greulichſten Objectivität und Höflichkeit ſtatuiren , was ſich

ſchickt, da er ſtellweiſe wirklich richtig philoſophirt. Das Buch gegen

Strauß hätte er uns beſſer erſpart, der Dreifuß iſt überflüſſig , und die

Explicationen hätte er von Hegel beſſer lernen können . Echtermeyer

iſt wieder da und ſehr munter. Er grüßt Dich und ſupplicirt gemeinſam

mit mir.

Dein

Ruge.

103.

An ſeine Gattin .

Lieber Nants,

Es geht mir Alles mehr als nach Wunſch ; kein Menſch in Berlin ,3)

der nicht die Efeleien der 234) und die Nothwendigkeit, Leo gänzlich zu

ſtürzen , einjähe. Man läßt mir durchaus freie Hand, und am ſpaß

hafteſten nimmt ſich hier die Anklage über den Artikel in der Leipziger

Zeitung aus, den hier jedermann recht hübſch findet.

') Ludw . Wilh . Ant. Pernice (1799–1861), ſeit 1825 ord. Profeſſor der Rechte

in balle.

2) Siehe S. 139. Eine (anonyme) Recenſion erſchien H. I. 1840 Nr. 197 ff.

3) über Nuges Aufenthalt in Berlin vgl. A. f. 3. IV 476 ff.

4) 23 Profeſſoren hatten in der Leipziger Zeitung eine Erklärung abgegebent,

wonach Nuge ein Friedensſtörer ſci, 1. a. a . D. 480 (dort heißt es irrtümlich 24).
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Der Miniſter behandelt mich ſehr gnädig ; ich habe geſtern Audienz

gehabt. ") ...

Ueber die Erklärung des Collegenalphabets ſagt Jedermann , ſogar

Schulze , alſo : ,, Det Carnikel hat angefangen .“ Und nie ſind 23 .....

ärger blamirt worden , als dieſe.

Wigand iſt hier. Ich wohne bei Gruppe?). Dieſer Tage werdet

Ihr einen Brief von mir an die 23 Collegen leſen in der Leipziger

Allgemeinen Zeitung , der viel Effect machen wird, aber ſehr ruhig und

furchtbar Recht habend iſt ....

Schulze läßt Schaller grüßen und ihn Courage wünſchen . Er

hat mich autoriſirt, Schallers Herz zu ſtärfen , und es leidet keinen

Zweifel, daß die Räder der Weltgeſchichte das ganze Eſelbataillon unſerer

duckmauſrigen Gegner in den tiefſten Staub ſchleudern werden ....

Von Verzen Dein

trcuer

Herr und Ehegemahl,

Liebſter, Schaß und Cavalleriegeneral

der Hegelei.

Hoch lebe das Haus Hohenzollern !

Dein

Rugs.

Berlin , den 27. Nov. 1838 .

104 .

An Michelet. ")

Halle , den 5ten Dec. 1838 .

Hochgeehrter Herr Profeſſor,

Die Geſchäfte und der Leipziger Verleger mit einander riefen mich

viel früher wieder ab aus Berlin , als ich mir vorgeſeßt, und ſo habe

1) Nach S. 477 habe Altenſtein hierbei geſagt: „So lang’ ich lebe, ſoll die

wiſſenſchaftliche Discuſſion frei ſein , und dem Denken , welches das höchſte iſt, ſoll

nichts verwehrt ſein .“

4) O. F. Gruppe (1801-1876 ), Philoſoph, Altertumsforſcher und Dichter ; er

war (Antäus; 1831) als Gegner Hegels aufgetreten ; für die H. 3. ſchrieb er ( 1839

Nr. 1) eine Anzeige von Lachmanns Ausgabe Leſſings.

5) Vgl. S. 89 Anm . 3 .
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ich unter andern auch Sie in Ihrem Hauſe, wozu Sie mich ſo freundlich

einladen, nicht mehr aufſuchen können ; nicht ohne Gewiſſensbiſſe bin

ich abgereiſ't.

Ihre Recenſion ') hat Echtermeyer bereits nach Leipzig geſchickt, und

ſie wird noch im December erſcheinen .

Ich hatte noch vor Ihnen mitzutheilen , daß Hinrichs über Ihr Vuch,

die Geſch. der Phil., geſchrieben und ſcharf auf Sie einbaut. ) .

Ich meines Thcils bin nicht überall Hinrichs Anſicht ; um ſo cher

werden Sie nicht der Redaction und perſönlichen Rückſichten die Kritik

zuſchreiben, die hoffentlich im guten Sinne ein fermentum veritatis

werden wird. Die erſte Abtheilung erſcheint im December, die zweite

im künftigen Jahr, aber nicht gleich zu Anfange. Mit ſo ſchwerem

Geſchüß debütirt ſich's nicht zum beſten .

Ich habe mich ſogleich hergeſegt zu dieſer Nachricht, weil Sie ſonſt

meine Unhöflichkeit und Verſäumniß um ſo leichter als einen Ausdruck

meiner Geſinnung möchten genommen haben . Berlin wird uns näher

rücken , und ich meines Drts werde die verwetterten Straßen allmählich)

kennen lernen , keine geringe Aufgabe für den Provinzialen.

A
propos der Provinz: die 23 Profeſſoren bereuen zum großen

Theil ihr Zeugniß, das ſie für Leo abgelegt, und Eiſelenº), der darunter

iſt, hat ſehr humoriſtiſch geſagt: „ Da beſtriche nun ein Corporalſtock 23,

nicht nur 6 Rücken ." Und Friedländer : „er hätte von vornherein geſagt,

daß ſie nicht wohl daran thäten ." Uebrigens macht Leo eine zweite

Auflage der Hegelingen mit einer „ fulminanten “ Vorrede , ſo ſagen

wohlunterrichtete Leute.

Mit vorzüglichſter Hochachtung

Dr. A. Ruge.

1) Zugeſtändniſſe der neiteſtent Phyſik in Bezug auf Göthes Farbenlehre wider

Dove). H. J. 1838 Nr. 305 ff.

Nr. 299 ff.

3) J. Fr. G. Eiſelen (1785-1865 ), ſeit 1829 Profeſſor der Staatswiſſenſchaften

in Halle . (Vgl. H. J. 1838 Nr. 86.)
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105 .

Von Michelet.

Berlin , (Anfang December] 1838.

Geehrter Herr Dr.

Ich ſage Ihnen hinſichtlich Ihrer Benachrichtigung einer bevors

ſtehenden Recenſion Hinrichs über meine Geſchichte der legten Syſteme

der Philoſophie meinen verbindlichſten Dank...

Außerdem habe ich noch einen Punct zu beſprechen , der für das

philoſophiſche Publicum , namentlich für die Verehrer Schellings und

Hegels , von der größten Wichtigkeit iſt und gewiß allgemeine Auf

merkſamkeit auf ſich ziehen wird. Es iſt dies inein Streit mit Profeſſor

Weiße in Leipzig wegen der Authenticität der Hegel'ſchen Abhandlung:

„ Über das Verhältniß der Naturphiloſophie zur Philoſophie überhaupt."

Nachdem er bereits vor 6 Jahren mit ſeinen Zweifeln von mir zum

Schweigen gebracht worden war und auch Schelling, meiner Aufforderung

ungeachtet, nicht geſprochen hatte , behauptet Herr Profeſſor Weiße jeßt

in den Blättern für literariſche Unterhaltung, ') durch Schellings eignes

Zeugniß die Herausgeber der Hegel'ſchen Werke des literariſchen Verſehens

zeihen zu dürfen , eine Schelling'ſche Abhandlung unter Hegels Schriften

aufgenommen zu haben. Nun beſiße ich aber ebenfalls das eigene bes

ſtimmteſte Zeugniß Þegels , baß dieſe Abhandlung von ihm herrühre.

Ferner zeige ich durch ausführliche Erwägung des ganzen Inhalts und

der Schreibart dieſer Abhandlung, daß ſie unmöglich aus einer anderen

Feder als der Hegelſchen gefloſſen ſein kann. Es ereignet ſich ſomit hier

das pikante Schauſpiel, daß 7 Jahre nach dem Tode des einen Autors

und bei Lebzeiten des andern ſchon über die Authenticität einer beiden

zugeſchriebenen Abhandlung geſtritten wird .

Finden Sie es nun wünſchenswerth , meinen Aufſat, der alſo

betitelt iſt: ,, Beweis der Authenticität der Hegel'ſchen Abhandlung über

das Verhältniß der Naturphiloſophie zur Philoſophie überhaupt“ in die

Jahrbücher aufzunehmen , ſo erſuche ich Sie, mir hierüber Ihre Ent

ſchließung mitzutheilen . ) Da ich in den bevorſtehenden Weihnachtsferien

die leßte Hand daran zu legen denke, ſo würde ich Ihnen denſelben

Ende dieſes Monats zuſenden können , ſo daß er mit dem Beginne des

neuen Jahres zu Ihrer Dispoſition ſtände.

1

1) Vgl. Literariſcher Anz. Nr. XXXXV.

“) Der Aufſat iſt unter dem Titel „ Schelling umd Hegel“ in Berlin als

felbſtändige Broſchüre cridhiculei .
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106 .

An Th . Bergl. )

(Ende December 1838.]

Mein verehrter Freund,

Mit nicht geringer Freude habe ich Ihre neue Niederlaſſung er

fahren .?) Wenn Sie freilich ſich in die guten Mecklenburger ſo wenig

finden konnten , dann war es beſſer, und es iſt allerdings überhaupt

beſſer , daß Sie in Berlin ſind. Sie ſehn , daß Schulze doch am Ende

noch Ernſt gemacht hat und ſo übel nicht iſt, wie er ſich erſt ſtellte . Ich

wünſche nun von Herzen Glück und auch die Courage, die große Frequenz

der Berliner Gymnaſien zu überwältigen , woran Sie ſich aber ſchon hier

gewöhnt haben mögen ....

Mit unſerer Ariſtophanes-Necenſion ) bin ich eben fertig geworden ,

und hierüber muß ich jeßt berichten . Ich werde weder Sie noch mich

unterſchreiben können , weil wir beide ſo untereinanderlaufen , daß es wie

mit Leo und Görres eine untrennbare Verwechslung giebt. Ich habe

Ihre Kritik der Ueberſeßung benugt und noch Einiges dazugethan ,

namentlich den 3ten Theil berücſichtigt .... Soweit hab' ich mir nur

geringe Wendungen und Richtungen Ihrer Ausführungen erlaubt, die

zweifelsohne in Ihrem Sinne find. Dann aber komme ich auf das

Kapitel der Moral in der Komödie und der Geſinnung des Dichters

und endlich auf die Parthie der attiſchen Sittlichkeit, nämlich den

Feſtzug zu Ehren der dionyſiſchen Gottheiten , worauf es bei Beurtheilung

der Ariſtophaniſchen Licenz und Tendenz ankommt. Hier bin ich nun

freilich ſowohl gegen Ihre als gegen Droyſens Auffaſſung, und ebenſo

wohl aus hiſtoriſchen als aus Gründen des Begriffs der komiſchen Poeſie .

Ich habe mich nicht wenig mit dieſer Entwirrung der Sache geplagt, der

Sache , d . h. der Ariſtophaniſchen Komödie in ihrem Begriff und ihrer

hiſtoriſchen , $. h . attiſch-ſittlichen Bedeutung ; bin aber ſehr glücklich, daß

1) Vgl. S. 69. Die Briefe an Bergť verdanke ich der gütigen Vermittelung

des Herrn Dr. Peppmüller in Halle.

2) Bergk war ſeit Oſtern 18:38 (Gymnaſiallehrer in Neuſtrelit , kurz darauf

wurde er an das Joachimsthalſche Gymnaſium in Berlin verſeßt.

3) Ariſtophanes ' Werfe, überſetzt von J. G. Droyſen (H. I. 1839 Nr. 2 ff.,

unterzeichnet B. N.).
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ich dieſem braven Kerl wieder näher in die Schaltsaugen zu blicken eine

Veranlaſſung und aus dieſer Veranlaſſung ſelbſt eine nicht geringe

Bolehrung geſchöpft habe ....

Laſſen Sie ſelbſt bald von ſich hören und geben Sie uns bald mal

einen philologiſchen Artikel für die Jahrbücher. Welder will ich jeßt

auch anſpannen und denke, er ſoll ſich bewegen laſſen .

Von Herzen

der Fyrige

Arnold Ruge.
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107.

An Roſenkranz.

Halle, den 3. Jan. 39.

Meinen herzlichen Glückwunſch zum neuen Jahr !

Neues Jahr, neues Leben . Die neuen Jahrbücher ſollen Dir

hoffentlich ſehr gefallen . Die erſten Nummern wirſt Du haben , dann

kommt Viſcher über die Fauſtiana ?) und Strauß über Schleier

macher und Daub, 2) beides ſchon unter der Preſſe. Warte nur erſt

dieſe Charakteriſtik ab und mach' uns vorläufig die Predigtſchau , die Du

mir ſo ſüß eingegeben und nun, wie es ſcheint, ganz ins Hintertreffen

kommen läſſeſt. )

Feuerbach haſt Du errathen ; 4) obgleich er incognito bleiben will,

kann ich's Dir wohl ſagen , denn es iſt zu deutlich. Allerdings iſt dies

der Gegenſaß , der jo ſtachelt. Deine beiden Briefe ſind mir theure

Zeichen Deiner freien , vortrefflichen Art. Du mußt nur wiſſen , daß die

Facultät ihre Bücher nachgeſchlagen , die Angaben Leo's gänzlich unbe

gründet gefunden , aber – nun ja – das haben ſie auch zornig hier in

Halle geſagt. Ich habe in vielen Orten viele Bekannte, denen ich nicht,

wie Dir, die Aufdeckung der Lügen überlaſſen konnte. Es war endlich

allerdings wieder leicht, bloß juriſtiſch mit Acten und sine ira et studio

zu ſchreiben, Du kennſt aber meine ſchwache Seite der ironiſchen Runſt.

) Nr. 9 ff.

2) Nr. 13 ff.

3) Sie iſt nicht erſchienen .

4) Zur Kritik der poſitiven Philoſophie (H. J. 1838 Nr. 289ff.). Feuerbach hat

dieſe Abhandlung, welche zu dem Vollendetſten gehört, was er je geſchrieben , in

ſeine Werfe nicht aufgenommen ; es wäre an der Zeit, eine Herausgabe jämtlicher

Werfe Feuerbachs zii veranſtalten .
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Wie weit das Publicum die goutirt, iſt allerdings immer zweifelhaft ;

wie lieblich aber eine ſolche Arbeit, wie herzſtärkend dieſe Pathos

bereitung, die Peripetie - ſollteſt Du davon keine Erfahrung haben ?

Nun geht es wieder ernſtlich drauf (wegen der 2ten Ausgabe der Hege

lingen ), und da will ich denn den erſten ſachlichen Theil ganz gemeſſen

ſchreiben , ſo ſachgemäß, auch wohl mit allerlei Trümpfen , aber nicht rein

renommiſtiſch. Den zweiten aber, lieber Freund, muß ich zu ungeheuren

Späßen , Schnurren , Wißen , Blißen 2c. frei haben ; denn mögen ihrer

noch ſo viel ſein und noch ſo mächtig, mit ſolchem Unſinn können ſie nicht

ungeſchoren davon kommen .

Die Bedeutung des Streits, Denk- und Gewiſſensfreiheit, ſoll zuerſt

gründlich feſtgeſtellt, der Proteſtantismus, das Preußenthum und dic

Gemeinde ſodann betrachtet und hiemit die ernſte Trilogie beendigt

ſein . Das Satyrſpiel muß dann zur Erheiterung unſerer Freunde den

Beſchluß machen . Ich will aber Alles genau mit vernünftigen Leuten

überlegen und Dir keinen Strich durch die Rechnung machen , vielmehr

die Würde der Sache gehörig wahrnehmen .

Wirklich geſchrieben iſt noch nichts , und vielleicht überraſche ich mit

einer reinen , Dir ganz conformen Arbeit, würdig, als wenn ſie der

Staatskanzler geſchrieben hätte.

Echtermeyer wird jeßt mobil, wir eröffnen eine eigne Kriegszeitung

im Intelligenzblatt. Er hat Göſchels Göthe kritiſirt,') es iſt ſchon in

Leipzig und gut, aber ſcharf.

Auch gegen Genß und die Jungdeutſchen erſcheint nächſtens eine

Bombe,2) ſehr diplomatiſch und fachkenneriſch.

Wär'ſt Du doch hier !

Meinen Dank und meine aufrichtigſte Erwiderung Deiner freund

ſchaftlichen und ächt philoſophiſchen Geſinnung: Gott ſtärke Dich und alle

Deines Gleichen .

Ganz der Deinige

A. Ruge.

1) 5. F. Göſchel, Interhaltungen zur Schildering Götheſcher Dicht- und Denf=

weije. 3 Bde. Schleuſingen . H. J. 1839 Nr. 20 ff.

2) Friedrich von Gent und das Princip der Genußſucht. Nr. 36 ff .
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108.

An Roſenkranz.

valle, den 19. Jan. 39.

Lieber Freund ,

Mit Vergnügen empfang ich Deinen Brief vom 12. und die

Verſprechung, uns über die Paralipomena Goethes einen Artikel zu

geben ....

Mein lieber Freund, wie werth iſt mir die geiſtige Nähe , die Du

mir zeigſt, wie unendlich wichtig Dein Charakter ! Leider hat unſer

Freund Schaller davon lange nicht genug. Ihm iſt die Philoſophie nicht

in dem Grade, wie Dir , einziger, reiner Selbſtzweck, er rechnet zu

ſehr, „wie es wohl wird " . Freilich iſt er gedrückt durch Geldmangel,

aber wir erinnern uns ja alle beide noch derſelben Zeit, wo Du wenigſtens

keinen Ueberfluß und ich gar nichts als guten Humor hatte. Auch damals

hätie uns wenig Rückſicht gehindert, der Wahrheit allein nachzuleben .

Alſo das iſt es enfin nicht. Ich klage eigentlich nicht, ſo nimm es nicht.

Ich laſſe jedem feine Art; aber, liebe Seele, die Erfahrung, ob einer feſt

in den Sturm ſieht oder wie ein Rohr hin- und herwiegt, iſt eine un

auslöſchliche. Þaſen an allen Eden ! Das iſt þalle. Ganz charakter

loſes Egoiſtenvolk iſt das Gros , wenige haben ſo viel Beſinnung, daß

bei der Freiheit Ehre und gar keine Gefahr iſt . Denn unſer Staats

leben iſt ein freies , gerechtes. Ich kenne das Alles viel beſſer, als dieſe

langohrigen Sauertöpfe, da ich als Stadtverordneter, Schiedsrichter und

in den mancherlei rechtlichen Verwicklungen , die ich durchgemacht, eine

Einſicht in den eigentlichen Kern unſeres Staats gewonnen habe. So

mag es gut ſein mit jener Gegner- und mit jener Halbgegnerſchaft der

Unentſchiedenheit, aber Du wirſt es einſehn , wie es mich freut, daß Du

ſo liebenswürdig der Sache auf den Grund gehſt und ſie durchſchauſt.

Schaller iſt jeßt, da wir in Berlin jo eklatant geſiegt, da der Staat

ſelbſt ſo frei herausgeht, da die Pietiſten wirklich von der Hidſche ſind,

auch völlig au fait. Er conſtruirt jeßt alles ganz richtig. Als es aber

noch zweifelhaft war, ob Hengſtenberg nicht irgend wen aufheßen

würde, da gingen die Klocken ganz anders, d . h . er glaubte mir

durchaus nicht, daß es geſeßlich unmöglich ſei, der Philoſophie den

Kopf zurechtzuſeßen und die Philoſophen zu incommodiren mit dem

Glauben .

11
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Daß der Miniſter ſich nicht in den Streit miſcht, iſt gut; daß ich

aber vom Staate nicht anerkannt werde, iſt doch eine merkwürdige Art

von Unparteilichkeit. Ich bin neugierig, wie das noch endlich ausläuft ;

ich habe halt viel Geduld , aber es iſt in unſern Zeiten des Staats

Stimme Gottes Stimme, und es ſeßt mir gewaltige Hinderniſſe entgegen ,

daß die Ercellenz mich nur privatiſſime billigt und gelten läßt, öffentlich

aber ſchweigt.

Göſchel hatt' ich in Berlin meine Aeſthetik verehrt und hineinge

ſchrieben: „ Hochachtungsvoll vom Verfaſſer“ , wie man es thut; ſtell' Dir

vor, da ſchreibt mir der Flegel, an wen er die geliehenen Bücher

wieder abgeben ſolle. Iſt Dir jemals eine ſolche pietiſtiſche Gjelei vor

gekommen ? Ich habe ihm geantwortet: daß ich es erwarten müſſe, ob

er meine Hochachtungsbezeugung ablehne, und daß ich in dieſem üblen

Fall die Bücher durch Duncker und Humblot zurückerwartete. Außerdem

hab ' ich ihn ermahnt, die Philoſophie nicht zum Narren zu haben ,

und nun
ſchweigen der Herr Geh. Rath. Nicht wahr, das iſt wunder

bar, daß die Doctoren der Philoſophie die Geh. Räthe ermahnen müſſen !

Wie drehn ſich die Sachen manchmal närriſch herum ! Ich kann ihn

übrigens wohl leiden. Er iſt eine gute Haut und honetter Juriſt

aber ein Eſel in folio , ſobald er auf Dogmatik und Poeſie kommt.

Hinrichs iſt ſehr betreten über Strauß in den Berliner Fahrbüchern

gegen ihn , ) ſonſt heiter wie immer. Mit Schaller bin ich freundlich und

gut auf dem Strumpf, nur nicht ſo intim , wie ich es wünſchte und

anfangs erwartete. Natürlich trübt die Rivalität das Verhältniß auch,

obgleich ich mich ganz von der Univerſität Losgelös't habe und auch

öffentlich das gethan haben würde, wenn nicht die Leo'ſche Geſchichte dies

verhindert und den Gegnern damit einen Triumph bereitet haben würde,

den ich ihnen nicht gönnte. Ich leje keine Stunde wieder als Privat

docent und habe nichts dagegen , wenn dem Staat ſolch Stroh wie

Erdmann und Conſorten lieber iſt, als meine Perſon – Kurz ,,vivre et

mourir philosophes iſt die Aufgabe und ich ein Eſel, daß ich die Ges

danken aufſchreibe, die mich ſonſt Monate lang nicht im Traume beſuchen,

geſchweige denn im Wachen beunruhigen .

Geſellig leben wir ganz gut. Die mir entfremdet ſind, waren nie

meine nächſten Freunde, und mein Umgang hat nur Leo und Pernice

verloren , die ich mit Reſignation zu miſſen weiß . Die Studentenjagd

1) Vgl. Jahrb . für wiſſenſchaftliche Kritik Dez. 1838 S. 917 ff. Wieder

abgedruckt in „ Charakteriſtiken und Kritiken." Leipz. 1844 S. 407 ff.
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mit Rumpel, Pumpel, Schmidt und Rahnis ( jo heißen Leos Be.

gleiter und kleine Parthei) wird nicht lange vorhalten , denn die jungen

Herrn müſſen doch ein bürgerlich Geſchäft ergreifen .

Dich grüß'ich tauſendmal aus voller Seele !

Dein

Ruge.

109.

An M. Carriere.")

Halle, den 1. Febr. 1839.

Hochgeehrteſter Herr Doctor,

Mit Vergnügen werden wir eine Charakteriſtik von Steffens ?) em

pfangen ; nur möchte ich gleich bevorworten, daß Sie die Güte hätten ,

den Artikel nicht zu ausführlich anzulegen und des Mannes principielle

Entwickelung und ſeine Stellung zu dem weiteren Proceß, in dem er nur

retardirend noch wirkt, gütigſt recht markiren zu wollen . Ich meine

nicht von Seiten der Geſinnung, ſondern aus dem Intereſſe des Begriffs

der ganzen Richtung, die er darſtellt.

Die Geſinnung iſt factiös, die Wiſſenſchaft nicht, denn ſie haßt auch

den Gegner nicht, ſie begreift ihn , und das iſt ſein Recht und ſeine

Strafe. Nun wiſſen Sie , wie die wiſſenſchaftliche Geſinnung ſelbſt zur

Faction geſtempelt wird, d . h . wie die Richtung auf die Erkenntniß und

den Begriff als irreligiös und ſtaatsgefährlich denuncirt wird . Das

große Publikum ſieht in den Philoſophen eine Claſſe und verwechſelt

nun Claſſe oder die einfach von ihm Geſonderten mit praktiſcher Faction ,

die wiſſenſchaftliche mit der factiöſen Geſinnung.

In dieſer Stellung hat die Zeitſchrift Roth und Mühe, die „ gute"

Geſinnung, die ſogleich einen praktiſchen Gegenſaß macht, nicht für die

wiſſenſchaftliche zu nehmen , d. h . wir müſſen uns in Acht nehmen ,

um der Freundſchaft und guten Geſinnung willen nicht aus der kritiſchen

Rolle zu fallen . Sie ſehn , daß ich von unſeres Freundes Art Buch

1) Morit Carriere, geb. 1817, Philoſoph und Acſthetifer, jekt Profeſſor in

München , hatte 1837 promoviert.

4) Heinrich Steffens (geb. 1773 311 Stavanger in Norwegen , geſt. 1845 als

Prof. in Berlin ), Philoſoph, Naturforſcher und Dichter ; Anhänger Schellings.

11 *
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rede. ) Echtermeyer, der unſere Befangenheit nicht hat, iſt ſo entſchieden

gegen die Beſprechung des Buches , aus dem obigen Geſichtspunkt, daß

ich hier nichts thun kann . Was beſtimmen Sie über die Anzeige ?

Auf Ihren Steffens laſſen Sie uns nicht zu lange warten. Rahel

und Bettina ?) wollen wir gehn laſſen . Aber wenn Sie eine Ausſicht

eröffnen könnten auf eine gründliche theologiſch -gelehrte Charakteriſtik

Hengſtenbergs, Ihre Bekanntſchaften möchten Ihnen da vielleicht etwas

an Hand geben – , ſo wäre das viel werth. Ohnehin muß man die

Gegner dieſer Kapuziner auf Umwegen ſuchen , weil viele theologiſche

Gelehrte Nüdſichten nehmen , die allerdings für die Wiſſenſchaft ſich nicht

ziemen und grade jeßt ſchädlich ſind ....

Ganz der Fhrige

A. Ruge.

Herrn Dr. Moriß Carriere

Hochwohlgeboren
in

Berlin ,

Potsdamerſtr. Nr. 14.

110 .

An D. Fr. Strauß .

Halle, den 16. Maerz 39.

Lieber Freund,

Wie ſeltſam läuft Ihre Zürcher Geſchichte ! Daß ſich die Plebs in

die Wiſſenſchaft miſcht! )

Ich ſchicke einen Brief für Hißig “) mit. Es wäre gut, wenn er

auf friſcher That dran ginge, Ihrer Aufforderung nachzukommen . An

1) C.A.Moriß Art (1801—1863), ſeit 1838 Profeſſor in Weßlar, ſpäter Direktor

in Kreuznach. Das oben erwähnte Buch heißt „Licht und Finſternis“ . „Ueber den

Zuſtand der heutigen Gymnaſien “ , (Weßlar 1838) war bereits H. J. Nr. 8

( 9. Januar) von S. Th . Becker angezeigt worden .

2) „ Rahel, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde“ war 1833, „ Galerie von

Bildniſſen aus Rahels Umgang“ war 1836 erſchienen ; 1835 hatte Bettina „Goethes

Briefwechſel mit einem Kinde“ herausgegeben .

3) Zm Februar 1839 war Strauß als Profeſſor der Dogmalik und Kirchen

geſchichte an die Univerſität Zürich berufen worden ; die Frommen im Lande ent

jetten ſich darob ſo gewaltig , daß Strauß kurz darauf penſioniert werden mußte

und im September die Regierung geſtürzt wurde.

4) Ferd. yibig ( 1807-1875), ſeit 1833 ord. Profeſor der Theologie in Zürich .
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Georgii gleichfalls ein Brief. Ich habe mit großem Vergnügen ſeinen

Neander ) geleſen , der ganz fein und wahr iſt. Ihnen ſelbſt dank ich

freundlichſt für Ihr gutes Urtheil über den Pietismus ?) und will Ihnen

nicht verhehlen , daß ich das ſtiefmütterliche Verfahren unſres Staats

gegen die freie Wiſſenſchaft auch meinerſeits ſehr gut einſehe, daß es

aber kein Mittel giebt, dem Unweſen des Obſcurantismus (um dies

alte Wort wieder aufzuwecken ) entgegenzutreten , als indem man das

Weſen des Staats geltend macht und die Inſtitutionen , in denen es ſich

noch hält, recht zum Bewußtſein zu bringen ſucht. Wir haben in großer

Gefahr geſchwebt, den ganzen blauen Dunſt der Reactionäre auf den

Hals zu kriegen , und nur die Kölner Kalamität iſt das Hinderniß dieſer

totalen Sonnenfinſterniß geweſen . Dennoch wäre es mir ſehr erwünſcht,

jeßt nach und nach mehr Auffäße im Sinne des Genß aufzunehmen, und

vielleicht könnte Röſtlin bazu mitwirken . Giebt Kölle's Diplomatie

nichts her ? Ich kenne das Ding noch nicht, wünſchte aber dem Metter

nich'ſchen Syſtem , in dem Wittgenſtein 2c. fteđen und welches doch ganz

wider alle Intereſſen Preußens und des übrigen gebildeten , nicht öft

reichiſchen Deutſchlands läuft, gründlich widerſprochen . Dergleichen muß

man anonym geben , um durch den Nimbus die Sache noch zu heben und

nicht gleich mit der perſönlichen Widerlegung ſie zu trüben . So iſt es auch

mit Genß, wo mir allerdings die ſtrengſte Verſchwiegenheit auferlegt iſt.

AufMärklin's Schrift :) werde ich achten . Wie verhalten Sie Selbſt

ſich zur Politik und Hiſtorie ? Es wäre mir ſehr erwünſcht, namentlich

die unpopulare und mit Recht unpopulare Stellung Preußens ſowie die

Anſicht des Auslandes von unſerer Richtung in opponirender Weiſe

deutlich und gehörig begründet ausgeſprochen zu ſehen.

Eine andre Bitte an Sie, mir Beiträge aus dem Gebiete der

Belletriſtik von Sich zuzuwenden , wiederhole ich und laſſe Ihnen die

Wahl unter den Tageserſcheinungen . Namentlich iſt Steffens Revolution

und Immermanns Epigonen noch immer nicht gründlich betrachtet.

Freilich erfreulicher ſind poſitiv werthvolle Sachen , und ſollte man auch

mit einer Charakteriſtik etwas zurückgehen müſſen , um ſie anzutreffen .

Im Ganzen haben wir die nächſte Zeit die Aufgabe , überall in

Litteratur, Theologie, Poeſie die Romantik vollends zu Tode zu jagen .

1) Anzeige von Neanders „ Leben Jeſu “ . H. I. Nr. 89 ff.

2 Der Pietismus und die Jeſuiten , von A. Ruge H. J. 1839 Nr. 31 ff.

3) Chr. Märklin , Darſtellung und Kritik des modernen Pietismus. Stuttgart

1839 , angez. von E. Zeller H. J. 1839 Nr. 231 ff. Vgl. D. Fr. Strauß „ Chriſtian

Märflin " . Mannheim 1851.
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Wir fürchten, daß dieſe unpractiſche alte Dame ſich doch in nächſter Zeit

noch in die Praxis werfen könnte. Herr Steffens und Comp. ſind nicht

ohne Einfluß. Göſchel, öffentlich und litterariſch im Sinken, iſt politiſch

im Steigen , feine und der übrigen Confuſionsräthe Sympathie wird

bald zur förmlichen Verbindung mit Hengſtenberg ausſchlagen .

Geben Sie mir bald wieder Nachricht und machen Sie mir Hoffnung

zur ſpeziellen Theilnahme an dem weiteren Kampfe für die neue Se

ſtaltung und poſitive Feſtſtellung des freien Geiſtes gegen das Gähren

und Umtreiben der romantiſchen Wüſtheit.

Hinrichs, dieſer gute, aber blinde Racehegelit, der von ſeinen alten

Redensarten ganz behert iſt, hat einen ſolchen Zorn auf Sie, daß ihm

derſelbe fir geworden iſt. Er überhört alles andre und kommt immer

wieder auf den Saß zurück : „ Ich will es ihm ſchon zeigen. Sie ver

ſtehen keine Metaphyſik !" Wegen ſeines neuerlichen Aufſages gegen

Michelet, der mir zu kraß war und namentlich Göſchels Gottmenſchen

weitläuftigſt conſtruirte, wäre ich ſelbſt faſt [mit]') ihm brouillirt worden ,

weil ich die Ep [iſode über ] Göſchels Buch nicht beibehielt. Seltſa[me

Verlſteinerungen , und ganz vergebliche Mühe, ihm die jebige Lage des

Geiſtes klar zu machen !

Er wird ein Buch gegen Sie ſchreiben, aber erſt in Jahr und Tag.

Ob ich dies aber zu verrathen berechtigt bin , weiß ich nicht, bin aber

auch überzeugt, daß Sie ſchon im Voraus wiſſen , was er ſagen wird,

alſo wenigſtens durch die lange Erwartung nicht alterirt werden .

Mit den ſchönſten Grüßen und dem freundlichſten Dank für Ihre

Verdienſte um die Jahrbücher und mich

Der 3te Art. iſt bereits gedruckt.

Ganz der Ihrige

Dr. Arnold Ruge.

Herrn

Profeſſor Dr. Strauß

Hochwohlgeboren

in Stuttgart.

) Es fehlt ein Stück Papier.
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111 .

An Altenſtein .

Hochgebietender 2c.

Ew . Ercellenz hatten die Gnade, im Herbſte des vorigen Jahres mich

auf die Beendigung meines Streits mit dem Profeſſor Leo hinzuweiſen .

Dieſer Zeitpunkt iſt jeßt eingetreten , und zwar iſt es mir gelungen, das

Intereſſe auf die wiſſenſchaftliche Erkenntniß des religiöſen Phänomens,

um das ſich die Bewegung unſrer Zeit dreht, zurückzuführen .

Ew . Ercellenz ſind bekannt mit den Thatſachen , und es wird Ihnen

nicht entgangen ſein , welch eine unbedachtſame Gegnerſchaft mir grade

die meiner wiſſenſchaftlichen Stellung unangemeſſene Privatdocenten

benennung erweckt hat. Ich ſeße Geſundheit und Vermögen an die Sache

des Staats und der freien Wiſſenſchaft; ich habe die beſten Erfolge auf

dem Gebiete der Litteratur und in der Entwicklung des Geiſtes hieſiger

Univerſität: gleichwohl haben Ew . Excellenz mir bis jeßt noch keine

glüdliche Wendung meiner Verhältniſſe zubereiten können . Es iſt ein

gewichtiges Wort, wenn der Staat anerkennt oder verwirft, und ich

geſtehe es gern , daß es mich ſchmerzt, wenn auch nur von der Un

wiſſenheit, auf die Seite der Oppoſition gegen das Princip unſers Staats

geſchoben zu werden.

Zudem ſind meine Vermögensverhältniſſe jeßt ungünſtiger als je

geſtellt. Mein Bruder , Ludwig Ruge, promovirt und curſirt als

Mediciner auf meine Koſten , und wenn er gleich der legte meiner vier

von mir verſorgten Geſchwiſter iſt, ſo greift mich das doch grade jeßt an

härteſten an , zumal das Journal, die ħalliſchen Jahrbücher, ohne allen

und jeden Vorſchub von Seiten des Staats , noch durchaus nicht ſo feſt

geſtellt iſt, daß es meine Lage verbeſſerte.

Ew . Ercellenz haben es in Ihrer Hand, mich in irgend einer Beziehung

auf eine ſichere Baſis zu ſtellen ; Ew . Excellenz werden es gewiß nicht

verkennen , wie ſehr ich im beſten Sinne das Wohl des Vaterlandes mit

dem rein wiſſenſchaftlichen Beſtreben zu verbinden gewußt und manchem

theuren Gute der Gegenwart ſeinen idealen Boden zu ſichern bes

müht war.

Laſſen Ew . Excellenz nicht die Furcht vorwalten , als ſei die lebendige

und wahrhaft fruchtbare jüngere Philoſophengeneration der Beſonnenheit

und Mäßigung entfremdet; das iſt der Vorwurf, den jede lebendige

wiſſenſchaftliche Regung von ihren Gegnern erfährt. Nicht unwichtig aber
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wäre es für die hieſige Univerſität, wenn Ew . Ercellenz mir eine ſichere

und ehrenvolle Stellung an ihr gewähren wollten , damit ich die bloß

litterariſche Einwirkung durch eine perſönliche, die mir ſehr wohl zu

Gebote ſteht, den hieſigen Charakteren und Verhältniſſen aber äußerſt

nüglich werden würde, verſtärken könnte.

Ew . Excellenz haben mir das feſte Vertrauen eingeflößt, daß Sie

meinen Angelegenheiten eine gnädige Aufmerkſamkeit zugewendet und mit

günſtigen Augen auf meine wiſſenſchaftlichen Erfolge herabſehn ; laſſen

Sie mich das Ende einer nunmehr demüthigenden und unſicheren Lage

bald erreichen , damit ich vor dem Eintritt des neuen Semeſters neuen

Muth und eine würdige Stellung gewinne.

Im Vertrauen auf die gnädige Geſinnung Ew . Ercellenz und auf

Ihre Nachſicht mit meiner Offenheit in dieſem Briefe unterzeichne ich

Ew . Erc.

unterthänigſter Diener

Dr. Arnold Ruge.

Halle, den 18. März 1839.

112 .

An Werner. )

Hochgeehrter Herr.

Ich glaube , daß es nicht mehr nöthig iſt, Ihnen meine volle

Uebereinſtimmung zu Ihrer Auffaſſung der Philoſophie, zu Ihrer Gegner

ſchaft gegen Göſchel und die alte , verdämmerte Garde der Hegelei aus

zudrücken . Dieſe alten Sägeböcke der gemißbrauchten Terminologie ſind

ſelbſt Hegels ärgſte Feinde, und die Zeit wird lehren , wo die Wahrheit

und ihre Kraft wohnt und wirkt. Göſchel iſt ſo gut wie todt, obgleich

es der Kritik dennoch erſt bevorſteht, ihm und der Welt dies nun auch

zu publiciren,wie denn auch im Laufe dieſes Sommers noch geſchehen wird .

Unterdeſſen hören die Orthodoriſten und Pietiſten nicht auf; in

Gegentheil, ſie beginnen erſt recht zu regieren , und es überraſcht mich,

daß die Köllner und Poſner und Schleſiſchen Vorfälle alle zuſammen

1) Die Briefe an Werner verdanke ich ſeinem Sohne, Herrn Sanitätsrut

Dr. Werner in Berlin .
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noch nicht ausgereicht haben , um den Staat von der Verfänglichkeit der

obſcuren Tendenzen aufs durchgreifendſte zu überzeugen . Aber was

iſt mit der Geſchichte zu machen , als ſie abzuwarten ? Voffentlich

gehört die Philoſophie und Bildung aber auch mit in die Rechnung.

Alſo es komme! ....

Mit vorzüglicher vochachtung

Arnold Nuge.

Halle , 3. Mai 1839 .

Sr. Hochwohlgeboren

dem Herrn Geheimen Erpedient im Finanzminiſterium

Werner

in

Berlin ,

Leipzigerſtr. Nr. 90 .

113 .

An Werner .

Hochgeehrter verr.

Ihr Brief brachte mir die erſte Nachricht von Gans Tode . ) Sie

wurde faſt gleichzeitig bei allen Farben bekannt, und ſelbſt Leo überließ

ſich nun den Erinnerungen ſüßer Gewohnheit alter Kameradſchaft, die

er noch eben erſt öffentlich ſo bitter abgelehnt. Schade, daß Gans nicht

noch die lezten Jahre tapfer mit eingegriffen und die verwerfliche Politik

hatte, das Princip des Staats nicht zu vertheidigen , weil ihnii die

Perſonen zum Theil nicht gefielen. Gans war in dieſem Punct ein

Wenig zu ſehr franzöſiſch ; in Frankreich hat man die homöopathiſche

Richtung, ein Syſtem durch ſeinen eignen Erceß zu kuriren , wohl etwas

zu frivol verfolgt, bei uns dagegen nimmt man zu augenſcheinlich Naiſon

an , wenn nur Naiſon dargeboten wird.

Gans hatte indeſſen noch vor einigen Tagen verſprochen

Maurenbrecher, die Souverainität und die deutſchen Fürſten

zu recenſiren und dieſen ſervilen Liberalismus, wie er ihn nannte, burch

1) Gans verſtarb am 5. Mai 1839 am Schlage.
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die ächte Freiheitstheorie eingreifend zu richten . Kann ich jeßt dabei auf

Sie recurriren ? ....

Mit vorzüglicher Hochachtung

ganz der Ihrige

Dr. A. Ruge.

Halle, 10. Mai 39.

114 .

An Rojenfranz.

Halle, den 15. Juli 1839.

Lieber Freund!

In der Eil' nur 2 Worte.

1) Seße doch Deine Genrebilder über die Prediger fort, es iſt an

regend wie alle Deine Sachen.

2 ) Schick ich Dir hier den Novelliſten . ") Lies ihn , erinnere Dich

unſrer harmloſen Zeiten , als noch Leos böſer Genius ihn nicht allein be

herrſchte.... Roſenberger iſt ein complettes Leoſchaafgeworden , allen ſeinen

Grimm ſchüttet er in dieſes räubige Gefäß. Dieſe Schärfen haben ſich

elend zerſekt und -- die Lumpen haben weder Philoſophie noch ģumor.

Die Lumpen – ja, dieſe unſre alten Freunde ! Leider giebt es für ſolche

unhiſtoriſche Cruditäten keinen andern Namen. Da iſt mir Leo, den ich

ausnehme, denn doch lieber. Der Rerl hat doch Talent, Spectakel zu

machen und ein Ferment der Entwidlung zu werden. Die Facultät iſt

jeßt im heftigſten Kampf mit ihm . Er erfährt jeßt die Folge ſeiner

Tyrannis und ſeiner Unverſchämtheit, womit er damals öffentlich in die

Welt hineinlog, er hätte mich angenommen“ , und womit er jegt vor

einigen Tagen durch Delbrü d ) die Sißung der Facultät, als ſein

Streit mit Pott wegen der turpes partes pietistarum vorkommen ſollte,3)

1) A. Ruge, der Novelliſt. Eine Geſchichte in acht Dußend Denfzetteln aus

dem Taſchenbuche des Helden . Leipzig 1839. (Im 7. Bande der Werke unter dem

Titel: Edmund. Humoriſtiſche Memoiren .) Angezeigt von Pruß H. I. 1839 .

Nr. 298 ff.

2) Geh . Regierungsrat und Kurator der Univerſität Halle.

3) Herr Geh . Rat Pott hat die Güte gehabt, mir hierzu folgende Erläuterung

zu geben . Bei einer Disputation nahm ſich ein dienſtbefliſſener Jünger Leos allerlei

Ungehöriges gegen Andersdenkende heraus. Als der ihn darob zur Rede ſtellende

Ertraopponent Pruß von dem Dekan Eiſelen nicht gebührend unterſtützt wurde,

ergriff Pott ſelbſt das Wort und redete den Leonianer mit qui turpes pietistarum

partes sequaris an. „ Darauf Tumult“ , fährt Pott wörtlich fort. „Ein kleines
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ſuſpendirte oder fiſtirte. Du müßteſt hier ſein , um dieſe wahrlich merk

würdigen Entwickelungen mit durchzuleben . Es find Gegenſäße , aber

dialektiſche . Auch Erdmann , der jeßt Ordinarius iſt , hat ſich geſtern

gründlichſt blamirt, indem er Leos Parthei ergriff, aber denn doch vor

der Facultät mit den auswendig gelernten Phraſen und Pointen nicht

ſo reüſſirt iſt, wie bei den unglücklichen Studenten. Er hat allen ſeinen

Credit des Geiſtes und der Freiſinnigkeit ſelbſt bei Meiern verloren und

ſich ſo geängſtigt, daß ihm dicke Schweißtropfen von ſeiner ruſſiſchen

Stirn gerollt und die elendeſte Verlegenheit das Ende eines unüberlegten

Selbſtvertrauns geweſen iſt. Er ſinkt immer mehr, iſt aber als aca

demiſcher Leyerkaſten zur Verderbung der genialen und göttlichen Philo

ſophie , die man eigentlich den Schweinen gar nicht anbieten ſollte , gut

genug. Ich rede dies nicht aus Aerger , denn ich leſe jeßt mit vielem

Applaus Einleitung in die Aeſthetik und könnte damit genug wirken ,

wenn es nöthig wäre, und thue es auch, ſoweit das unwiſſende Studenten

gemüth fähig iſt, der furchtbar raſchen Bewegung in unſerer Entwickelung

zu folgen . Ja wenn ſie alle die Logik ſchon wüßten und erercirten

was wenigen von Allen nur vergönnt ſein wird. Närriſches Zeug! Aber

ſo iſt es: Die Geſchichte iſt doch nicht lehrbar; ſo gewiß die Wahrheit

kein Privilegium iſt , ſo gewiß iſt es die philoſophiſche Macht. Lieber

Freund, hier ſchlägt mir nun das Gewiſſen über mein Fermentiren ,

Poltern und, was das Dummſte iſt, über mein Räjonniren , da Du ja

Alles am beſten ſelber weißt. Ich wollte ja eigentlich ſagen , ich ſei der

platoniſchen Jronie, d . h. dem Humor ergeben und heuchelte die Gewißheit

des Sieges , die der Geiſt hat und die freie Wahrheit nicht , wenn ich

einerſeits zornig draufginge, andrerſeits dies felbſt für überflüſſig halten

müßte, denn das eine iſt der hiſtoriſche, das andre der abſolute Proceß .

Was kann ich nun dafür, daß ich durch meine iepige Stellung in die

niedere Sphäre der Hiſtorie hineingeriſſen werde? Da hab' ich nun zum

Soulagement die edle Poeſie ergriffen , und was mir einſtmals bis zum

Tode Ernſt war, das iſt jeßt in der Befreiung der Heiterkeit ſelbſt zum

Vorſchein gekommen . Sieh es Dir mal an und laß Dich darüber bei

iteugebacnes Doktorlein von Leo's Farbe ſprang mit geballter Fauſt gegen mich

vor, wurde aber von den Armen des großen Waiſenhaus -Direktors Niemeyer zur

Seite gewiſcht, worauf denn Leo wüthend von ſeinem Stuhle aufſprang und, mit

den Händen deſſen Lehne umfaſſend, den Eindruck machte, als wolle er gegen mich,

der ich auch hinter meinem Stuhle erwartungsvoll ſtand, thatſächlich vorgehen . So

ſchien denn beinahe der Kampf a verbis ad verbera zii gchen “ ... Pott ſchließt

damit, daß der Kurator Delbrück vergeblich einen Widerruf ſeiner Worte verlangt

habe.
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ben Berlinern vernehmen , wenn's Dir der Mühewerth ſcheint. Echtermeyer

iſt ſehr damit zufrieden . Schaller ſagt nie ja, höchſtens nein, am

liebſten gar nichts zu meiner Exiſtenz. Ich muß mir das gefallen

laſſen und halte mich zur Aufmunterung an Dich, Echtermeyer, Strauß,

auch an die Merſeburger , die Du kennſt. Die Profeſſur iſt mir jekt

gleichgültig , da die Jahrbücher immer bedeutender werden und ſich gut

machen werden . Unbeſoldeten Staatsdienſt nehme ich nicht an. Honoriren

ſie mich , ſo bin ich es meiner ſehr ſtarken Familie ſchuldig , den Karren

tapfer fortzuziehn . Mit der Anerkennung honetter Leute aus allen

Weltgegenden tröſte ich mich über die Zurückſeßung hinter die Stroh

köpfe , womit ſie die Sperlinge aus dem Korn der Univerſität, d . h . die

Studenten vertreiben . Da kommt zum Schluß wieder das lauſige Bes

wußtſein der Endlichkeit. Einen Gruß zur Sühne.

Dein

Ruge.

115 .

An Altenſtein .

Hochgebietender 2 .

Wenn ich Ew . Excellenz noch einmal beſchwerlich falle, ſo iſt es nur,

um eines Theils meinen Dank auszudrücken für die gnädige Anerkennung,

mit welcher Sie meine litterariſchen Beſtrebungen erwähnt haben, andern

Theils , um meinen heimlichen und wahrlich obſcuren Verklägern mit

der unentſtellten Wahrheit entgegenzutreten .

Es iſt mir nämlich nicht unbekannt geblieben , daß die Facultät, die

doch wahrlich nicht partheiiſch für mich iſt, mit feinem Wort und mit keinem

Gedanken dahin gewirkt hat, Ew . Ercellenz die irrige Anſicht unterzu

breiten , als ſei ich leichtſinnig und gefliſſentlich aus dem „wiſſenſchaft

lichen “ Gebiete herausgetreten und hätte „ die Univerſität feindlich be

handelt. Dennoch kommen dieſe Ausdrücke eines ſchweren Tadels in

dem Reſcript Ew . Ercellenz wirklich vor. Nun iſt mir geſagt worden ,

daß allerdings vier ſpeziell von Leo abhängige Männer, aber gefliſſentlich

ohne Leo und auch ohne Erdmann , um das Anſehen der Unpartheilichkeit

zu haben , gegen mich hinter dem Rücken der Facultat privatim bei Ew .

Ercellenz proteſtirt hätten , und ich vermuthe, daß jene vorwurfsvolle

Anſicht meiner Beſtrebungen , die leicht zu einer ſchwierigen Stellung
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meiner Perſon führen könnte , die aber gleichwohl der Wahrheit gänzlid )

entgegen iſt, aus jener mir leider nicht näher bekannten Proteſtation

fließen müſſe. Em . Excellenz werden mir daher gnädigſt eine rein poſitive

Vertheidigung, die auch in jedem Falle die würdigſte ſein möchte, erlauben ,

denn es iſt auch dem Privatmanne nicht gleichgültig, wie die Regierung

und ein Hohes Miniſterium ſeine Beſtrebungen anſieht.

Die Perſonen , die ich mit ,, feindlicher, nicht wiſſenſchaftlicher Polemit"

verfolgt hätte, ſind zuerſt ſämmtlich Repräſentanten beſtimmter Principien ,

mir perſönlich aber theils fremd, theils ſehr freundlich geweſen bis zu

dem Punkt der öffentlichen , wiſſenſchaftlichen Differenz. Ich habe in

Leo , auf ſeine eigene Aufforderung zur Recenſion , das unfreie katholiſche

Princip , den hierarchiſchen Pietismus, ich habe in Tholuk den genialen

Myſticismus, ebenfalls eine proteſtantiſche Unfreiheit, ich habe in Erds

mann die Verderbniß der Hegelſchen Philoſophie, die allergrößte Sünde

gegen den ſelbſtbewußten Geiſt der philoſophiſchen Gegenwart angegriffen .

Alle drei ſind Lehrer an hieſiger Univerſität ; aber ich habe damit die

Univerſität nicht feindlich behandelt, denn ich habe mit ausdrücklichen

Worten die Wichtigkeit dieſer unwahren und halbwahren Principien aus.

geſprochen , den Perſonen aber damit eine Ehre erzeugt, daß ich ſie, weil

ſie principiell etwas vorſtellen , für geeignete Gegenſtände einer wiſſen

ſchaftlichen Controverſe erklärt habe. Tholuck und Erdmann haben dies

meines Wiſſens ruhig ertragen , wie denn jeder Schriftſteller Kritik zu

ertragen wiſſen muß, Leo dagegen hat mir practiſch und namentlich zu

leßt durch die ercitirten heimlichen Separatvota entgegengewirkt, nachdem

die ebenfalls von ihm ercitirte Erklärung der 23 Profeſſoren in der

Leipziger Zeitung öffentlich ſo übel abgelaufen war. Ich will hiemit

keine Anklage ausſprechen, deſſen bedarf es jeßt nicht mehr, auch wird

der Pietismus dem Staate ſich von ſelber ſo läſtig machen, daß es wahrlich

voreilig wäre, ihn noch zu verklagen . Aber ich bitte Ew . Ercellenz bei

Ihrem Wohlwollen , welches Sie ſo gnädig gegen mich ausgedrückt und

welches mir auch gemüthlich von entſcheidender Wichtigkeit iſt, das

Phänomen meiner Polemik gegen die bezeichneten Richtungen nicht für

leichtſinnige Zankſucht zu halten , ſondern für das , was es in Wahrheit

iſt, für eine ſaure, philoſophiſche Pflicht, die dafür in der That auch von

den größten Namen der Nation anerkannt wird. Und dies iſt der

zweite Punct.

Ich bin nie „ feindlich polemiſirend gegen die Univerſität Halle"

aufgetreten . Im Gegentheil, ich habe mit den Halliſchen Jahrbüchern ,

welche die rückſichtsloſeſte Wahrheit in anſtändiger und wiſſenſdhaftlicher,
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aber in möglichſt eindringlicher Form zum Princip haben , eine weſentlich

neue, reinigende, ſtärkende und belebende Geiſtesform hervorgerufen

ich habe Halle dadurch in und außer Deutſchland in den Ruf geiſtiger

Bewegtheit und philoſophiſcher Regſamkeit geſeßt. Man hat ſich für

dieſes Leben begeiſtert, und zuerſt iſt es Schelling geweſen , der mir in

freundlicher Zuſchrift ſeine Theilnahme an dem neuen Geiſte, der ſich

erhöbe, ausgeſprochen hat. Der Geheime Rath von Rehfues in Bonn ,

Welcker daſelbſt, von Wächter in Tübingen , Roſenkranz in Königsberg,

Jacob Grimm in Caſſel, der Geheime Rath Schulze in Berlin und

unzählige weniger berühmte Leute haben mir brieflich ihre ganz beſondere

Anerkennung meiner Beſtrebungen und den litterariſchen epochemachenden

Werth der Jahrbücher zu erkennen gegeben . Ein Inſtitut von ſolcher

lebendigen und heilſamen Geiſtesregung, ſo aus dem rein philoſophiſchen ,

nunmehr erſt eingedrungenen Weben der Zeit heraus und zugleich ſo auf

alle Fachwiſſenſchaften einwirkend, iſt noch nie erſchienen . Die Halliſchen

Jahrbücher ſind eine litterariſche Erſcheinung, der ſich keine andre an

die Seite ſtellen kann , und den Ruhm dieſes Productes habe ich mit

freier patriotiſcher Vorliebe auch im Titel dieſer Univerſität Halle zu

gewendet, die mich jeßt durch den Mund mir und der Welt und Nachwelt

obſcurer Namen - der Feindſchaft anklagt. Seit die Jahrbücher be

ſtehen , ſtrömen viele Reiſende hieher, um mich zu ſehen , in den Ferien

iſt mein Haus fortdauernd von fremden Gelehrten und Litteraten beſucht,

beſonders zieht es , wie weiland auch Jena und Weimar, jeßt hieher die

jüngeren Talente, von denen viele einen bedeutenden Namen auf ferne

Zeiten vererben werden . Halle iſt ihnen durch das ¡nſtitut der Jahr

bücher und das geiſtige Leben , die Gegenfäße und deren Erſcheinung, die

damit erweckt ſind, ein geiſtiger Mittelpunct geworden ; und ich, der ich

dies alles geſchaffen habe, ich ſoll feindlich gegen Halle zu Felde liegen ?

Ich fordre meine Gegner auf, mit einem einzigen Wort aus den beiden

Jahrgängen , die jeßt vorliegen , dieſe Anklage zu beweiſen , und ich bitte

Ew . Excellenz dringend, nicht den Anſichten Einzelner, hinter dem Rücken

der philoſophiſchen Facultät ſeparat votirender, irrender Männer , ſondern

den öffentlich in den Jahrbüchern vorliegenden Thatſachen und dem

Beifall der ausgezeichnetſten und unbefangenen Gelehrten in ganz Deutſch

land Ihr Ohr zu leihen . Ich beklage es , daß ich die Anerkennung des

Staates , zu der mir der Geheime Rath Schulze ſo freundlich Hoffnung

gemacht, zu der mir der ſteigende Beifall, den ich in dieſem Semeſter

bei den Studenten erfuhr, ja zu der mir die gnädigen Aeußerungen

Gw . Ercellenz ſelbſt nahe Ausſicht zu eröffnen ſchienen , faſt in ihr
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Gegentheil ſich verkehren ſehe, hoffe aber , daß Ew . Excellenz meinen

redlichen Beſtrebungen in der Litteratur Ihre gnädige Theilnahme

erhalten und Ihren Hohen Schuß nicht entziehen werden. :)

Mit ehrfurchtsvoller Hochachtung

Ew . Ercellenz

unterthänigſter Diener

Dr. Arnold Ruge.

Halle, d. 23. Auguſt 1839.

116 .

An Roſenkranz.

Halle, den 2. Oct. 39.

Lieber Herzensfreund ,

Wie ſehr wünſchte ich Dich nach Halle ; welch ein Verkehr ſollte das

werden und welch eine Vermittlung wäre durch Dich herzuſtellen , nicht

grade zwiſchen den Extremen , die nothwendig zum Bruch führen mußten

und deren Feindſchaft noch weiter um ſich greifen wird , wenn die Re

gierung ihre Hand von den Pietiſten nicht abzieht, was ſie bis jeßt noch

nicht thut! Es iſt ſeltſam , daß ich , da ich gar kein ſpeziell theologiſches

Intereſſe gehabt, nicht einmal Religionsphiloſophie geleſen habe, wozu

hier ſonſt die Aufforderung ſo nahe liegt, daß grade ich das Kreuz habe

auf mich nehmen müſſen , was wohl anderen näher gelegen hätte, die die

Honorare ex civitate dei gezogen und ihr daher verpflichtet ſind; es iſt

noch ſeltſamer, daß ich gleich meinen Brief zu einer Herzensergießung an

Dich damit eröffne. Faſt möcht' ich darum das Blatt zerreißen und von

vorne anfangen : lieber Roſenkranz, (ich unterſtreiche das Lieber) Du

baſt mir mit Deinem Briefe eine große Freude gemacht. Dein unbe

fangenes reines Intereſſe iſt ſo ſelten , daß ich es paradieſiſch finde und

es hier nur an Echtermeyer habe , der , von allem Egoismus frei, nur

auf die Intereſſen der Wiſſenſchaft und des freien Staates ſein Auge

1) Das leßte der in den Akten des preuß. Kultusminiſteriums befindlichen

Schriftſtücke lautet :

Einer Wohllöblichen philoſophiſchen Fakultät mache ich die ergebenſte Anzeige,

daß ich mein bisheriges Verhältniß zur Univerſität aufgegeben .

Halle, den 3. November 1839 . Dr. Arnold Ruge.
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richtet und darum jedes Wort dafür, von wem es auch kommt, wenn es

richtig gemünzt und legirt iſt, mit Enthuſiasmus begrüßt. Leider ſind ſolche

Männer ſelten und gerade hier ſo ſelten. Man kann nur noch Pott dahin

rechnen , leider unſre Hegelſchen Freunde nicht. Dwie gut wär' es , wenn

Du denen bisweilen den Kopf zurecht ſeşteſt, da Du Ihnen eine beſſere

Autorität biſt als ich , den Altenſtein aufdie heimliche Klage von : Blanc,')

Bernhardy,2) Roſenberger (glaub' es nicht!) und Germar,:) (welcher

immer noch denkt, ich hätte damals Plüdern die Epigramme gemacht,4)

entre nous soit dit ) nochmals auf den Stand des Rentiers und

vom Staatsdienſt zurückgewieſen hat. Der tiefere Grund iſt, daß ich

gleich Strauß jeßt eine Fahne des Antichriſts bin , ſo daß die Studenten ,

die bei mir in großer Maſſe gehört haben , von Tholud förmlich für

Atheiſten und Abtrünnige vom Glauben ſind erklärt worden . Sie ſagen

ſelbſt, es gehöre allemal ein beſonders herzhafter Entſchluß dazu , in

meine Collegien zu gehen und drücken ſich darüber ſo aus : „ Als Füchſe

gingen viele aufRecommandation zu Gerlach ,“) eine weitre Aufklärung

ſei es , wenn ſie zu Erdmann gingen , hoch verſtiegen ſie ſich, wenn ſie

Schaller hörten , der noch für einen Chriſten gälte ; und nur die ſich nichts

daraus machten , allenfalls um allen Glauben zu kommen , Juriſten , Mes

diciner und tolle Theologen, die wagten ſich zu mir.“ Ich könnte auf

dieſe Weiſe, wie Du ſiehſt, nüßlich werden für das heilige Heidenthum

der freien Wiſſenſchaft (unſer Hinrichs iſt leider ſehr außer Cours ge

kommen , wie Dir jene Studentenexpectoration zeigen kann , in der er

gar nicht einmal vorkommt) , ich habe eine ſeltſame Stellung und eine

höchſt ehrenvolle Oppoſition, denn es iſt niemand, welcher die Ausein

anderſeßung der Romantik mit der Gegenwart der Wiſſenſchaft verträte

und ſo dafür angeſehen würde als ich, da Schaller ſich den Mantel nach

dem Winde von Berlin zurechthängt; ich bin aber der Schulmeiſterei

ziemlich müde. Mein Vetter Engel pflegte zu ſagen : „ Es iſt ein ſauer

1) Blanc, Docent der romaniſchen Sprachen und Litteraturen .

2) Gottfried Bernhardy (1800—1875 ) Philolog, ſeit 1829 ordentl. Profeſſor in

Halle. In dem oben erwähnten Aufſat „ Die Univerſität Halle“ heißt es , daß er

die reinc maſſenhafte Erudition zum Prinzipe habe, die formale Seite dagegen ihm

nicht in gleicher Weiſe zugänglich ſei.

3) Ernſt Friedr. Germar (1786-1853), ſeit 1823 ord. Prof. der Mineralogie

und Direktor des mineralogiſchen Kabinetts zu Halle.

4) Vgl. A. f. 3. IV . 486 .

5) Gerladı, Philoſoph der Nantiſchen Schule, hielt ſtark beſuchte Vorleſungen

über Logik, Naturrecht, Ethik und Religionsphiloſophic. Vgl. H. I. 1838 Nr. 84,

S. 671.
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Brot, welches man andrer Leute Kinder aus dem Allerwertheſten ſchlägt;

aber die Arbeit wird noch ſaurer, wenn ſie ganz umſonſt zu leiſten iſt

und die Kinder ſich noch die Miene geben , als protegirten ſie einen, was

ſie am Ende auch wirklich thun , wenn ſie ſich kaſteien laſſen . So mag

ſich denn , in des Teufels Namen, jeder ſelbſt kuriren , was am Ende

auch ſo ſchwer nicht iſt. Denn die Wahrheit liegt in der Luft, und wer

fie fich ſelber einfängt, hält deſto mehr darauf. Vielleicht geh' ich nach

Sachſen , das Huronenland, wo es nur Induſtrie giebt und alle Philo

ſophie als Geſpenſt gefürchtet wird . -- Das Nähere iſt noch in der Urne

des Schickſals, gerüttelt wird ſie aber bereits ; und es wäre zu wünſchen ,

daß man einen neuen Haltpunct des Proteſtantismus gründen könnte

(als Philoſophie) für die Zeit des Erils, die ihm in Preußen bevorſteht,

und für den Fall einer Dereliction der freien Wiſſenſchaft und eines

Miniſteriums Haſſenpflug') oder Bunſen -Rochow . Ich fürchte nicht,

daß Gott und die Wahrheit vor der Unwiſſenheit und Romantik alt

deutſcher Seelen zu Grunde geht ; aber es iſt ſehr möglich , daß neue

Träger des abſoluten Princips aufſtehn , wenn die alten ſo gänzlich in

Ermattung ſinken und ſo ſehr die Kukuksbrut im Neſte pflegen , den

Pietismus, die Jeſuiten und den ſcheinheiligen Adel. O bella mia patria !

Giebt es keinen Stein und keinen Hardenberg! jeßt, wo ſie uns aus

Deſtreich und Rußland noch keine Knebel ins Maul geſendet, jeßt iſt es

leichter als 1808 , ben Nationalgeiſt zu heben und den freien deutſchen

Sinn zu retten . Ich habe ihnen das Princip gelobt und den Begriff

Preußens in den Himmel gehoben ; wer wird ihn zur Idee erheben ? -

Sie wollen kein Princip, ſondern die Unbeſtimmtheit, die göttliche Faul.

heit Schlegels und den Quietismus des guten Novalis die göttliche

Ruhe, die ſelbſt Gott nur anphantaſirt wird ; denn die Faulheit kriegt

Läuſe“ , ſagt der Pommeraner, und das Gewimmel der Unruhe iſt fertig .

So weit lieber Freund , das Phänomenologiſche. Man ſollte es auf

allen Gaſſen zu predigen nicht müde werden , denn es iſt das vöchſte

eingeſeßt in dieſes Würfelſpiel.

Du haſt mir einige herrliche Anfänge über Königsberg geſendet.

Fahre ja damit fort und werde recht ausführlich. Auch die Mucker

geſchichte und ihre philoſophiſche, d . h . phänomenologiſche Ableitung, ſo

wie die Wurzel im dortigen Leben , aus dem ſchon Þamann und Werner

und Herder und alſo Glauben genug entſprungen iſt etwa als

1) H. D. L. Fr. Haſſenpflug (1791–1862), bis 1837 furheſſiſcher Miniſter, 1839

an der Spiße der Verwaltung des Großherzogthums Luremburg, ſpäter iu preußi

ichen , zuleßt wieder in furheifiſchen Dienſten .

12
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Gegenſag ? Das würde von der äußerſten Wichtigkeit ſein und bei

der geringen Notiz, die man von der Sache hat, ſehr intereſſiren . Gieb

mir überhaupt bald einen Beitrag. Ich kann's jeßt ſehr brauchen . Wir

ſenden ein Manifeſt gegen die Romantik aus 1) und hoffen ſie ins rechte

Licht nach den theoretiſchen und practiſchen Seiten zu ſeßen , um ihr im

Voraus alle Nerven in der öffentlichen Meinung zu durchſchneiden .

Fiat iustitia, pereat mundus! Ich bin ſehr neugierig , was Du dazu

ſagſt, Du , der Du ein ſo genauer Renner grade dieſer Richtungen biſt .

Endlich ſoll ich Dir meine Vita ſchicken ; bene; das will ich ſogleich

thun . Jd bin von Haus aus ein Enthuſiaſt und habe die ganze Puri

fikation von der trüben Gährung im Novelliſten beſchrieben , ber nichts

Geringeres iſt, als die Purification von der Romantik ſelbſt, was ich nun

meinerſeits dem preußiſchen Staate auch wohl zumuthen zu dürfen glauben

kann , nachdem er mich ſo ernſtlich dazu angehalten hat. Dieſe innere

Geſchichte willſt Du aber nicht wiſſen, ſonſt hätteſt Du den Novelliſten

längſt ſelbſt geleſen , und da die Geſchichte principiell wichtig iſt, ihn auch

in Berlin anzuzeigen Dir vorgeſeßt - was ich noch hoffe. Alſo die

vita . Ich bin 1802 den 13. Sept. zu Bergen auf Rügen zur Welt gea

kommen. Mein Vater war Inſpector der chemalig Gräflich Wrangelſchen

(Wrangel bekam im dreißigjährigen Kriege die Güter zur Belohnung für

ſeine Dienſte), dann Braheſchen Herrſchaft, die jeßt Fürſt Puttbus gekauft

hat und die man die Spiederſchen Güter nennt. Dieſe liegen auf der

Inſel Jasmund,2) dahin 30g alſo die Familie, und mein Vater pachtete

ſich einen Hof, Namens Bisdamiß , in der Nähe von Stubbenkammer,

der nicht mit zu der Inſpection gehörte. Dieſes Gut hat eine reizende

Uferlage an der Oſtſee, Arkona gegenüber, das Ufer iſt hoch und waldig ,

die Kreideufer gehn aber erſt weiterhin an , wo die Tromper Wied auf

hört und der Wald den Namen Stubbniß bekommt. Hier hab' ich meine

Kindheit zugebracht und tief ins Knabenalter hinein ganz dem Naturwuchs

nachgelebt mit den Kindern des Feldes und Waldes , den jugendlichen

Nomaben meines Vaters. Welche Romantik ! Es iſt allerdings herrlich

dort, und ich erinnere mich noch mit großer Aufregung des ſpiegelhellen

Meeres und des goldnen Arcona, ſowie der gewaltigen Sturm- und

Nebelſcenen ; wenn die Schiffe ſcheiterten , was meiſt im December geſchah,

und wir dann vergeblich von dem ſteinigten Geſtade Rettung zu bringen

1) Der Proteſtantiamus und die Romantif. Zur Verſtändigung über die Zeit

und ihre Gegenſätzc. Ein Manifeſt. (H. J. 1839 Nr. 245 ff.; 1840 Nr. 53 ff.)

”) Jasmund iſt die Halbinſel, deren nordöſtlichſter Punkt Stubbenkammer iſt.
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bemüht waren . ) Dennoch wollt ich ein Schiffer werden , ſo reizt das

Meer. Es begab ſich aber anders. Ich wurde weit ins Land nach

Pommern in eine Erziehungsanſtalt gethan , die der Prediger Gilde

meiſter zu Langenhanshagen bei Barth hielt, und lernte dort nach alten

Stil un peu de mathematique et beaucoup de Latin , Latein und nichts

als Latein und verſteht ſich die Biblia sacra von Ende bis zu Anfang,

die Geſchichte vom Bel zu Babel und von den dreiMännern im feurigen

Ofen nicht ausgenommen . Als ich nun aufs Gymnaſium kam , war ich

der erſte Lateiner in Prima, der nie einen Fehler machte und den andern,

ärmern Schächern auch mit durchhalf, hatte aber im Griechiſchen meine

Noth , weshalb ich von nun an dies zu meinem eifrigſten Gegenſtande

machte und auch um des Griechiſchen Willen Philologie ſtudirte. Dabei

blieb ich auch im Gefängniß , denn das Griechiſche war vorläufig die

vornehmſte mir fühlbare Schranke , die ich aber mit immer mehr Eifer

überwand, ie größer der Inhalt und Werth der Litteratur mir entgegen

trat. Die Univerſität richtete nebenbei mein Augenmerk auf den gährenden

Geiſt der Gegenwart. Hatte ich früher einmal mir ſelbſt in fanatiſchem

Gebet gelobt, Napoleon , den Unterdrücker des Vaterlandes, zu erſtechen ,

wenn er ( 1815 ) die Grenzen Deutſchlands wieder beträte, ) ſo erwärmte

mich jekt von Neuem der Patriotismus der Burſchenſchaft ; ich ſah ein ,

das Vaterland müße ſtark, eins und frei ſein , und trat der Verſchwörung

des Jünglingsbundes für dieſen gewaltigen Zweck bei. Dieſe Auf

gabe, die wir auf umgekehrte Weiſe erledigten durch Anerkennung des

status quo, wurde freilich damals als ſchon halb realiſirt geſchildert,

indem Gneiſenau und der König von Wirtemberg zu dieſem Zweck ein

verſtanden wären 2c. Die Verbindung war, zu 150 Mitgliedern etwa,

angewachſen (man kann's nicht genau wiſſen ) und bereits in ſich ſelbſt

aufgelöf’t (wozu ich ſelbſt auf einem Tage zu Würzburg am Main den

Antrag ſtellte, ohne jedoch in aller Form durchzudringen ), ?) als ſie durch

ein unglüdliches Subject, welches wir in Halle großgezogen hatten , den

Behörden angezeigt und in Proceß genommen wurde. Ich wurde, wohl

wegen der Tagsſigung zu Würzburg , mit am härteſten angeſehn und zu

14jähriger Freiheitsſtrafe auf Feſtung verurtheilt und ſaß demnächſt,

nach Einem Jahr Unterſuchung in Köpenick, 5 volle Jahre auf dem

Lauenburger Thor in Kolberg Angeſichts der alten freien Oſtſee , nach

1) Vgl. A. f. 3. I 14 ff.

2) a . a . D. 210.

9) Vgl. a . a . D. II 188 ff.

12 *
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deren Wellen ich nun lange vergeblich ſchmachten ſollte. Hier las ich

nun mit eiſerner Conſequenz immerfort zu geſegten Stunden die griechiſchen

Poeten und Philoſophen (nur eine kurze Zeit hab ' ich an die alte Zopf

müße, den großmäuligen Juvenal, viel Mühe und Arbeit geſeßt) '), be

ſonders Sophocles, (von dem ich den Dedipus in Colonos mit freien

Formen in gereimten Chören überſegt und die Ueberſegung heraus

gegeben habe) und Homer und die übrigen Tragiker. Jm Manuſcript

hab' ich im alten Versmaß Aeſchylus und Theocrit überſeßt. Dann

gerieth ich in die Philoſophie und las den Platon ſehr genau , um der

Philoſophie willen . Jean Paul, beſonders ſeine Vorſchule, und die

engliſchen Humoriſten ſchloſſen ſich an den platoniſchen þumor an; ich

ſehnte mich nach Fries, 2) als ich Platon noch nicht fannte , und nach

Hegel, ſeit ich die Platoniſche Dialektik und die ſachliche Bewegung, die

er vor ſich gehen läßt, gekoſtet. Aber die neuen Bücher waren hier nicht

zu erreichen und noch weniger zu bezahlen . Die alte Romantik und das

abſtracte Leben darin brachte ich in die Tragödie ,,Schill und die Seinen " ,

die nicht viel über Pommern hinausgekommen zu ſein ſcheint und viel

Unreifes , aber auch einige gelungene Stellen enthält. Namentlich das

weltbewegende Bewußtſein , welches in der (trüben ) patriotiſchen Bes

geiſterung liegt, iſt ſo, daß ich noch damit zufrieden bin , während vieles

mich jeßt genirt , wenn ich es anſehe, was ſelten , wohl nur 2mal ſeit

1830, geſchehen iſt. Seit 1830 , wo ich frei wurde , lebte ich mich nun

in die Welt ein , zuerſt ins Leben und die Litteratur. Ich war wie

geblendet und in ſeltſamer Abſtraction . Nicht einmal die Weiber inter

eſſirten mich , dies fand ſich ſodann, und Du weißt, daß ich hier in valle,

bald nachdem ich die Schulmeiſterei auf dem Pädagogium auſgegeben

hatte , wo ich als Supranumerarius, durch Niemeyers Güte , griechiſche

und lateiniſche Stunden gab, mich ſogar verliebte und verheirathete .

Dies trieb ich nun mit Muße, und es fragte mich nicht wenig auf, daß

ich mit meinem Schaß nach Italien reiſ'te. Zuerſt fand ich allerdings

auch an Italien durchaus keinen Geſchmack, und es war nöthig , daß ich

erſt gründlich dieſe ſchöne Menſchenrace kennen lernte, um ſie zu lieben .

Das iſt auch ohne Zweifel der richtige Weg mit dieſem ausgepoſaunten

Eldorado. Seine Schönheiten im Landſchaftlichen erreichen viele deutſche

1) Werfe I 378 ſpricht Nuge von der Fadheit und Hohlheit der Juvenaliſchen

Rhetorſchlafmüße. Vgl. die ausführliche Kritik Werke III 61 ff.

2) Jak. Friedr. Fries (1773-1843 ), von Kant ausgehender, aber von Fichte

divergierender Philoſoph.
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Gegenden nicht, und immer iſt der verbrannte und verſtaubte Sommer

habitus uns Nordländern widerlich . Die abgeſchmacte Romantik oder

gar der klaſſiſche Taumel ſieht über Alles weg und abſtrahirt wieder

vom andern Ende aus. Indeſſen man ſchwelgt in der Subſtanz und

fällt aus dem Geiſt heraus. Selbſt die Beltade (Schönheit der

Italiener) iſt geiſtlos, ein elendes Türkenthum , dieſe Kunſt und dieſer

Kultus. Man ſehnt ſich zurück nach der Arena der geiſtigen Bewegung,

und je liebenswürdiger die Italiener ſind , deſto verächtlicher iſt ihr

geiſtiger Zuſtand. Als ich nach valle kam , fand ich Hegels Werke unter

bem Gerümpel von Maculatur in meiner Rammer und ließ ſie ſauber

binden , um — 2 Jahre lang – ruhig auszuwandern in das neuent

deďte Land des neuſten Geiſtes. ") Ich las dann Aeſthetik, noch Weißiſch

und Jean Pauliſch und Sulzer'ſ ch ?) inficirt, und erſt mit der Logik,

die ich 2mal las, emancipirte ich mich zur philoſophiſchen Freiheit. Nun

fommt die Reaction in der Philoſophie, das Dromedar Göſchel und das

Kameel Erdmann , Bauer 2. Ich ſah die Verderber ſelbſt nach Halle

anrücken und Erdmann überall für -- einen Mann von der Freiheit und

von Geiſt ausrufen , während er noch unfreier als Göſchel und Hengſten

berg iſt. Daher die Recenſion über ſeine erdige Seele , und als die

Berliner Jahrbücher dieſe Fahne entſchieden auſſtellten gab ich

Echtermeyer zu , daß eine neue, völlig freie , rein wiſſenſchaftliche

Zeitſchrift zu ſtiften ſei. Das Uebrige weißt Du. Schreib mir

bald und ſchicke bald ein purgatorio und, wie Du pflegſt, ein hübſches.

Dein

Ruge.

N. B. Daß ich von der Stadt vorigen Verbſt zum Stadtverordneten

und mit großem Applaus erwählt bin und außerdem Schiedsrichter und

Sanitätscommiſſarius bin , weißt Du. Ich fönnte Dir Intereſſantes aus

dieſer Sphäre berichten , wenn es nicht noch ſchwebend wäre.

) Vgl. A. f. 3. III 351.

2) Joh. Georg Sulzer ( 1720—1779 ) hatte in ſeiner „ Allgemeinen Theorie der

ſchönen Künſte“ die Lehren der Wolfſchen Schule mit den Anſichten der Engländer

und Franzoſen efleftiſch zu vereinigen geſucht.
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117 .

An R. Pruß. )

Halle , den 16. November 1839.

Ihr Brief und Sendung ?) hat mir viele Freude gemacht; der

Novelliſt kommt gut genug weg. Das Ganze iſt von vielfältigem Intereſſe

und wird gewiß gut wirken , d . h . die Leute in dieſen Dingen zu allerlei

Betrachtungen anregen . Was die Jungdeutſchen machen , iſt irrelevant

und Krieg von ihrer Seite wahrlich nicht unſer Schade. Sie fühlen das

auch ſo ziemlich durch, und Gugkow hat doch bei aller Erbitterung immer

noch nicht vom Leder gezogen . ")

Nun zunächſt zu Ihrer höchſt liebenswürdigen Anfrage über Weih

nachten ; keine beſſere Ausſicht, als fidele frohe Leute dazu bei ſich

fehn zu können . Kommen Sie ja mit Ihrem Schat, 4) an deſſen oder

deren freundlicher Geſinnung zu mir und Agnes wir eine große Freude

haben ...

Ich habe die Docentenwürde in einfachſter Ankündigung förmlich

niedergelegt, was eine ſeltſame Wirkung macht; ſie zittern und — denken

Sie Sich meinen , ich hätte mich bisher genirt. O servum pecus !

heißt das Gêne ?

Leben Sie beſtens wohl!

Ihr

A. Ruge.

Herrn

Dr. R. E. Pruß

Hochwohlgeboren

in Dresden ,

Pirnaiſche Gaſſe 733. 2 Tr.

) Nob. Ed. Pruß ( 1816-1872), hatte 1838 in Halle promovirt; Ruge widmete

ihm ſpäter den dritten Band der Werke. Die Briefe an Pruß verdanke ich ſeinem

Schwiegerſohne, Herrn Oberlehrer Dr. A. Jonas in Stettin .

2) Die Anzeige von Ruges Novelliſt, abgedruckt unter „ Alte und neue fomiſche

Romane“ , H. J. 1839 Nr. 298 ff.

3) Ruge hatte Gußkowa Blaſedow und ſeine Söhne (H. J. 1839 Nr. 131)

recenſiert; wiederabgedrudt in S. Werke III 128 ff.

4) Prug war mit Ida Blöde verlobt.
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118 .

An Roſenfranz.

Halle, den 17. Nov. 39 .

Lieber theurer Freund, zuerſt habe herzlichen Dank für Brief

und Zuſendung, für Dein freundliches und immer reges Intereſſe. Vaſt

Du doch ſogar den Novelliſten , meine poetiſche Auseinanderſeßung mit

der Romantik, ſofern ich ihr practiſch, wie Du früher litterariſch , ver

fallen war, geleſen . Daß die Verſöhnung nicht der Staatsdienſt, ſondern

Platon , der Humor und die Staatsfreiheit ſei, hab' ich mit Leidenſchaft

geſagt; und bei Gott, es wäre ſchlimm , wenn die verfluchte Dienernatur,

die jeßt ſo ſehr im Ausarten begriffen iſt, eine Verſöhnung wäre. Du

weißt, daß die preußiſchen Beamten , als nothwendiges Moment der Zucht,

von mir ſehr gelobt worden ſind, firirt iſt das aber der Teufel (ohne

Redensart), denn es iſt die ſchlechthin gefangen gegebene Vernunft und

das Aufgeben des abſoluten Rechtes der Wahrheit, die durch das Subject

von Zeit zu Zeit im Gegenſaß mit der Welt hervorzuheben und einzu

führen iſt. Chriſtus und Luther ſind keine Staatsdiener und keine Ge

feßesdiener,weder des moſaiſchen noch des hierarchiſchen Staates . Eine ſolche

überlebte, von ſeinem eigenen Princip abgefallene Eriſtenz droht jeßt der

preußiſche Staat zu werden, indem er mit der Romantik und dem Ratho

licismus, alſo mit öſtreichiſcher Politik des Lebens und Lebenlaſſens die

Intereſſen der freien fühnen Wiſſenſchaft aufopfert. Die Furcht vor

Strauß, vor Feuerbach, vor den Hegelingen , die Leo dennoch angeblaſen

hat, das iſt die Furcht vor dem Geiſt und ſeinem Gange. Die alten

ftupiden Zurechtmacher aller dummen Exiſtenzen , die Hegelianer mit dem

Zopf, die konnten ſie wohl dulden . Gab es doch auch damals noch

keinen Hofpietismus und keine Coalition der modernen Ariſtocratie mit

allem möglichen Orthodoxismus (Hegel hat viel von dieſer Brühe mit

angerührt, und es wird jeßt Zeit, dieſe feine dunkle Seite zu negiren).

Jeßt ſteht die Sache ganz anders . Neander erklärte in Karlsbad dieſen

Sommer: die gute Sache hätte keine Gefahr gehabt, ſo lange die Begelei

altersſchwach und todt geweſen wäre, jeßt aber lebe der Satan von

neuem auf und (wörtlich ) „ nun müſſe man alle Mittel, practiſche, wiſſen

ſchaftliche, unwiſſenſchaftliche, polizeiliche, gegen ſie aufbieten " . Haſt Du

bemerkt, was er für Doctoren beim Jubiläum creirt hat??) Haſt Du

gehört, daß die Leo'iche Parthei zur legitimen erklärt iſt und hier förm

1) Couard und Lisco in Berlin , Heſekiel in Altenburg, Strauß in Hamburg .

Vgl. „ Die Jubclfeier der Reformation in Berlin .“ H. J. 1839. Nr. 293.
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lich geſiegt hat? Haſt Du nichts davon gehört, daß Preußen ſich für

den König von Hannover erklärt hat? :) Iſt nicht auch unſer Freund

Pernice Geh . Juſtizrath geworden , wegen eines Nufes nach Göttingen ?

Mir ſelbſt verſprach Altenſtein vor'm Jahr, mich , wenn die Fehde mit

Leo zu Ende wäre , zu avanciren . Jeßt haben mich Bernhardy, Blanc,

Germar und Roſenberger hinter dem Rücken der Facultät in Privatvotis

bei ihm denuncirt, und er ergreift dieſe (von Leo angeſtifteten ehrloſen

Neden ), ſeßt ſie in ſeine Antwort an mich und macht zugleich einen

ſtupiden , reinen Partheigänger von Leo , den die Facultät hatte durchfallen

laſſen , gegen dieſen Facultätsbeſchluß zum Privatdocenten . Eben ſo iſt

Müller ?) eine reine, ganz unverſchämt ſtupide Reaction gegen die Philo

ſophie. Dazu ſtellt ſich Johannes Schulze, als wenn ſie alle dieſe Thaten

nicht aufKommando der Hof- und Pietiſtenparthei, ſondern -- aus Ueber

zeugung thäten . Sit das eine Miſere ! Ich habe die Univerſität förm

lich quittirt und vor ungefähr 8 Tagen der unglücklichen Facultät die

Anzeige gemacht. Meiner Treu ! Die Repulſion iſt unmittelbar die

Attraction , das Unterrichtsminiſterium und die Facultät dauern mich,

weiß cs Gott , von Herzen. Es iſt ein kläglicher Untergang des Geiſtes ,

und Du wirſt ihn mit Deinen Freunden Erdmann und Schaller nicht

ſtüßen . Erdmann hat ſich furchtbar verhaßt bei der Facultät gemacht,

indem er die ſervilſte Rolle ſpielte , die man ſich nur benken kann, und

ganz auf Leos ungerechte Maßregeln einging . Die Studenten fallen von

ihm ab und er wird an ſich ſelbſt irre. Schaller hat mehr Zulauf. Ich

ſelbſt hatte im vorigen Semeſter ein ſtarkes Colleg und ſchloß mit der

Vorleſung über den Humor, als ich Altenſteins Brief empfing, der meine

Beſtrebungen und Talente anerkennt, aber um der Aritifen willen , die

bas arme Wurm unwiſſenſchaftlich nennt, mich nicht befördern zu dürfen

behauptet. So laſſen dieſe Verfechter der freien Wiſſenſchaft ſich ins

Joch der heuchleriſchen , hohlen Theologie legen . Wehe über die ver

fluchten Rebensarten , die ſie ſich von der abgeſchmackten Politik Hegels ,

mit dieſer hohlen Exiſtenz zu buhlen , geborgt haben ! Dieſe Sünde der

Väter wird nun heimgeſucht bis ins dritte Glied — hoffen wir , daß

auch ihre Tugend geſegnet werde bis ins tauſendſte ! Aber dies hoffen

zu dürfen , hören wir auf, dieſe hohlen Exiſtenzen , dieſen Schuß der

Wiſſenſchaft, der kein andres Mittel mehr weiß , als den Ausſpruch:

1) Vgl. S. 191 Anm . 1.

²) Julius Müller (1801—1878 ) ſeit 1839 Profeſſor der Theologie in Halle.

Von ſeinem Hauptwerfe „ Die chriſtliche Lehre von der Sünde" (Breslau 1839) cr

hielt er den Beinamen „ Der Sündenmüller“ .
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,,Sie wollen Wortgläubige, ich will ſie ihnen geben, mögen ſie doch ſehn,

was dabei herauskommt!" alſo den Peſſimismus, hören wir auf, dieſe

Freiheit, die uns auf unſre eigne Macht ſtellt und von Staatswegen die

unwahre, die feile, geiſtloſe Wiſſenſchaft in Schuß nimmt, zu loben .

Preußen iſt fertig mit ſeiner Geſchichte, wenn es ſo fortfährt; ſchon wird

es ausgelaſſen in der orientaliſchen Frage, 1) de mortuis nihil nisi

bene, und da das bene eine Vergangenheit iſt, die Gegenwart aber die

mors, ſo ſagt man am liebſten nichts . Die kleinen Staaten , das ganze

übrige Deutſchland, iſt furchtbar erbittert, jeder kleine conſtitutionelle

König , wenn er Energie hat, kann jeßt groß werden , die proteſtantiſche

Miſſion droht in ein andres Land auszuwandern – und man dünkt ſich

in Berlin mächtiger und ſichrer , als je. Ich bin gewiß der legte, der

an dem Geiſt und ſeiner Macht verzweifelt; aber die welthiſtoriſchen An

fäße ftürzen die werthvollſten Exiſtenzen in die chaotiſchen Zeiten , wo neue

Kraft fich ſammelt und nach Fahrhunderten die geiſtige Blüthe von neuem

auf die Trümmer pflanzt; muß es ſein , daß das Reich der Slaven und

die unfreie Doctrin uns überſchwemmt, was gilt da die Exiſtenz der

Philoſophen und des Staats ? ſoll es nicht ſein , ſo muß das Schwert in

die Hand genommen und von dem freiſten Geiſte geführt werden, das iſt

die Alternative, die Preußen zu wählen hat. Wenn es nicht wählt, wie

es denn thut, oder halb wählt, ſo iſt das auch eine Wahl. - Ich ver

ſichre Dir , daß ich mich ſchäme, Dir zu ſchreiben , was man uns in

Leipzig und in Würtemberg anzuhören giebt. Gäb' es nur 8 Tage freie

Preſſe, ſo würden die Herrn in Berlin ſeltſame Träume kriegen von den

werthvollen Bollwerken , dem eigentlich Poſitiven (nämlich dem Reſpect

vor dem freien Geiſt), welches ſie ſich haben zertrümmern laſſen . - So

ſteht es ; die Unmöglichkeit, durch Worte das Verlorene wieder zu ge

winnen , liegt ſo entſchieden vor Augen , daß man theils mit Indignation,

theils mit lautem Gelächter empfangen wird, wenn man's verſucht, ſeinen

ſchwachen Patriotismus für unſre jeßige Richtung (du lieber Gott!) mit

zutheilen. Eriſtenz aber und Idee des Staats unterſcheidet das Publicum

nicht und - die Hand aufs Herz - iſt es nicht die wahre Kritik, beide

aufeinander zu beziehen ? Dies iſt in dem Würtemberger Aufſa ?) ge

) Die 1838 in Folge der Thronbeſteigung Abd-ul-Medjchids entſtandenen

Wirren hatten das Türkiſche Reich dem Untergange nahegebracht; 1840 nahmen die

Großmächte, mit Ausnahme Frankreichs , die Entſcheidung der orientaliſchen Frage

ſelbſt in die Hand. Vgl. Kuge : „ Die Quadrupelallianz gegen Frankreich.“ S. W.

IV . 434 .

3) Karl Stredfuß und das Preußenthum . Von einem Würtemberger. 1839

Nr. 262 ff. Der Aufſaß iſt von Ruge; eine Zeit lang ſchrieb man ihn Strauß zu .
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ſchehen , und mit nicht geringem Effect. Man hätt' es nicht denken ſollen ,

daß die Sache durch die Senſur ginge. Gegen dieſe Kritik, eine ganz

unbeſtreitbare Conſequenzder Hegelſchen Philoſophie, iſt die -- von ihrem

eignen Princip abgefallene Exiſtenz nicht zu vertheidigen . Dein Aufſaz

hat viel Schönes , aber er ſpinnt dieſe Lebensfrage in einen undurch

dringlichen Wulſt, eine chineſiſche Weitläufigkeit, ſtumpft alle Spißen der

Beſinnung ab und zerſtört die Stellung der Philoſophie dem Staat

gegenüber, indem Du die von ihm Verſtoßene zu ſeiner Beſchüßerin

machſt, ohne gleichwohl auch nur einen einzigen Menſchen zu gewinnen .

Ja , Du wirſt ſagen , es ſind doch ſo viele Hegelianer im Staatsdienſt;

aber die Liſte iſt vorläufig geſchloſſen . Selbſt Bruno Bauer haben ſie

nicht zum Profeſſor machen dürfen . Er iſt Privatdocent mit 400 Thlr.

Gehalt in Bonn geworden . „ Wollen Sie , daß ich Alles riskire?" hat

Altenſtein zu Schulze geſagt. Was iſt nun der langen Rede kurzer

Sinn ? — Ich wünſchte, Dich zu freierer , kritiſcher Rede anzuregen . Die

Conſtruction iſt Schellingianismus und unfrei; das Alerſchlimmſte iſt,

unfreie Zuſtände als frei, unwahre als wahr zu ſchildern . Du mußt

Deinen Aufſaß wenigſtens unter dieſen Umſtänden nicht drucken laſſen.

Allerdings, dies Alles kann und wird ſich ändern , aber die angeſtellten

Philoſophen , die das Wort haben und mit Ehren behalten dürfen , werden

ihrem eigenen Gegner , dem Salonspietismus, nicht beiſtehn , und wir

andern wollen alle Romantik mit unerbittlicher Kritik ausbrennen. So

mag fich's ja wohl finden . Ich weiß , daß Du trog Deines angeblichen

Juſtemilieus einer der beweglichſten und der allerfreiſten Althegeliter biſt.

Schneide das bischen Zopf, den empiriſchen Gottmenſchen und die gerecht

fertigte unfreie Eriſtenz ausgeblaſ'ner Wirklichkeiten herunter, und Du

haſt die wahre Wirklich keit : die Philoſophie , das Zeitbewußtſein ,

welches das ächt poſitive, das legte hiſtoriſche Reſultat iſt. Dieſe

Theorie iſt ſelbſt des Lebens ewig grüner Baum , und es iſt ſein Recht,

daß er in den Ader der modernden Welt gepflanzt wird. Hegel hat ja

ſchon erponirt, wie die reine Einſicht über Nacht kommt, ohne daß fie es

wiſſen ; aber gleichwohl weiß er es , daß es ſo iſt. Ebenſo ſißen die

wahrhaft Wiſſenden in der That am Webſtuhl der Zeit; nur daß die

Praktiker den Schneider ſpielen . Was hülfe der freie Gedanke, wenn er

in der unfreien Wirklichkeit nur ſo hinbrütete; und ſollte denn die Hegelei

nicht mächtiger ſein , als die Aufklärung ? Ich fürchte nicht , daß Du

mir böſe wirſt. Ich bin Dir zu ſehr von Herzen zugethan und weiß

Deine große Bedeutung in dieſem heiligen Weſen der geiſtigen Bewegung

zu ſehr zu ſchäßen , um Dich leichtſinnig verleßen zu wollen , das iſt Dir
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auch bekannt. Darum denk' ich, darf ich mir ein freies Wort zu Dir er

lauben , umgekehrt nehm ' ich es gern entgegen . Ich redigire 2 Jahre

die Jahrbücher umſonſt und mit vieler Arbeit: ich leße die Gunſt der

berliner Potentaten daran , denn es iſt nothwendig. Es müßte alles

verfaulen , wenn es keine Menſchen mehr gäbe , die rein und nur rück.

ſichtslos der Wahrheit dienten . Nun iſt die Stellung des Journals eine

völlig freie, und es ſtellt ſich immer mehr heraus , wie ſehr die männ

liche Richtung des Geiſtes, die Tapferkeit [und] Wahrheit einer Stüße

bedarf, ſo almählich auch die wachſende Anerkennung vor ſich geht. Denn

die pietiſtiſche Faulheit und die Apathie des langen Friedens ſind die

Zeitaffecte. Gutike ſagt, ſo ſeien auch die Krankheiten alle weiblicher

Art, und Krukenberg “) hat neulich ordentlich gejubelt, daß er nach

vielen Jahren mal wieder einen acuten Fall gefunden . Verlaß die heilige

Sache des ſich aufraffenden Geiſtes nicht, raffe Dich ſelber zuſammen aus

der alten Bequemlichkeit der empiriſchen Wirklichkeit, die gut ſei ; gebenke

unſrer Poeſie , die ſchläft, unfres Staatslebens, das todt iſt , unſrer

Philoſophie ſelbſt, die getödtet werden ſoll. Gewiß giebt Dein Buch über

Kant viel Gutes in dieſem Sinne; wann kommtes denn ??) Aber auch

für uns mußt Du Deinen Namen mit ins Gewicht fallen laſſen , wenn

auch nicht gleich politiſch, ſo doch aufgeregter und eingreifender, am aller

wenigſten paralyſirend, wie gegen den tapfern Würtemberger. Den Münch

hauſen will Laube beſprechen , 3) ſchon ſeit langem , und verſpricht es immer

von Neuem , ohne Wort zu halten . Zudem iſt er jeßt in Algier. Alſo

beſprich ihn nur recht bald, den Herrn von Münchhauſen .

Meine Bücher ſind ſo erſchienen : 1 ) 1830 in Stralſund bei Loeffler :

Schill und die Seinen , ein Trauerſpiel, die þurſchenſchaftliche Aufopferung

pro Patria . 2 ) 1830 Ueberſegung des Dedipus in Colonos bei Schmid

in Jena. Beide hab' ich in Rolberg auf der Feſtung geſchrieben . 3) 1832

die platoniſche Aeſthetik (Waiſenhaus-Buchhandlung) , mit der ich mich

hier habilitirte. Die Studien des Plato von Kolberg, mangelhafte

Kenntniß der neuſten Philoſophie. Nun kommt meine Verheirathung

und die italieniſche Reiſe, bann Krankheit nach dem Tode meiner Frau

und Studium der neuſten Philoſophie, 2 Jahre. Ich ſchrieb den Novel

liſten fertig in den 2 Jahren als poetiſche Memoiren , aber mit der rein

1) Leitete die Klinik in Halle. Vgl. die Univerſität Halle 1838 Nr. 84. S.669.

?) Roſenkranz beſorgte mit F. W. Schubert eine Ausgabe von Kants Werken

(12 Bde. Lpz. 1838—40), beren leşter Band eine von ihm verfaßte „ Geſchichte der

Kantſchen Philoſophie“ enthält.

3) Laubes Anzeige von Immermanns Münchhauſen erſchien H. 3. 1840 Nr. 81 ff.
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künſtleriſchen , humoriſtiſchen Abſicht. Dann las ich einige Jahre und

4 ) 1837 ſchrieb ich die Vorſchule der Aeſthetik, gedrudt in demſelben

Jahr in der Waiſenhausbuchhandlung. 5 ) 1838 fangen die Jahrbücher an ,

und 6 ) 1839 bei D. Wigand: Preußen und die Reaction , mit einer

geſchichtsphiloſophiſchen Einleitung über die neuſte Zeit bis zur Wendung

Preußens gegen die Reaction . 1838 iſt dann wieder Preußens Wieder

aufnahme der Reaction und daher die Kritiken in die Fahrbücher

aufgenommen . 7) 1839 ber 1830 angefangene und 1834 beendigte

Novellift, neu durchgeſehen und bei O. Wigand gedrudt. Der Novelliſt

fällt in die Zeit der Hegelſchen Studien und geht nicht aus der Hegelichen

Theorie hervor, ſondern nebenher. Der Platonismus gährt noch darin ,

obgleich nun die höheren Geſichtspunkte bewußter auftauchen . 1839 im

November meine Abdankung, da ſich die rehabilitirte Reaction meiner

Staatsdienerſchaft „ für jegt“ entgegenſegt. Ich kann übrigens die Stu :

denten nicht los werden und muß ihnen Sonntags Privatſtunden geben ,

wenigſtens dies Semeſter hab' ich mich dazu bewegen laſſen . Es fehlt

an der freieren und aufs Material der Litteratur und Geſchichte ein .

gehenden Richtung. Ich ſchäme mich über dieſe ganze Erpectoration , die

Dir und Deinen Verdienſten gegenüber einen Anſtrich von abgeſchmacktem

Hochmuth an ſich trägt. Ich möchte mich zu revanchiren haben, um in

einer poſitiven Darſtellung Deiner liebenswürdigen Perſon Dir zu beo

weiſen , wie ſehr ich Dich bis auf den heutigen Tag immer mehr habe

ſchäßen gelernt.

Lebwohl und bleib mir gut, was Du nur bald thatſächlich mit

neuen Beiträgen beweiſen mußt, damit ich nicht zweifle.

Dein

Ruge.

Zung iſt im Druck! 1) Er negirt nicht genug. Wie hätte das Un

weſen der Coquetterie in den Briefen gezüchtigt werden müſſen . Grüß

ihn und muntre ihn auf ! Aber er muß die Romantik leſen und in

ſeinen Buſen greifen !

?) Alerander Jung (1799–1884), Philoſoph und Dichter, lebte ſeit 1823 in

Königsberg. Der von Kuge erwähnte Aufſaß iſt eine Recenſion von Goethes

Briefen an die Gräfin Auguſte zu Stolberg (H. J. 1839. Nr. 290 f).
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119 .

An N. Pruß.

Halle, den 1. Dec. 1839.

.. Die Sache iſt ſo, daß Preußen die Hegelei auch oſtenſibel

abſtößt. Die Berliner Fahrbücher gehn ein, 1) wegen Bedrückung

durch pietiſtiſche Cenſur. Ich habe die Univerſität förmlich aufgegeben

auf Altenſteins Rüffel wegen meiner Kritik Leo's und Erdmanns ..

Die Pietiſten und Juriſten in Berlin haben lauter Leute vom Politiſchen

Wochenblatt und Hengſtenbergianer zu Doctoren geſchlagen beim Reforma

tionsfeſt. Die Polemik dagegen hat Wachsmuth ?) ausgeſtrichen . So

weht der Wind. Es iſt daher nothwendig, wie Thomaſius von Leipzig

nach Halle, ) muß von Halle nach Sachſen , wenn's möglich iſt, aus

gewandert werden , und die neue Philoſophie braucht eine neue Univerſität.“)

Sieht die Excellenz in Dresden die Sache aus dieſem Geſichtspunct an ,

ſo iſt es leicht, ſie zu realiſiren ; thut ſie es nicht, ſo iſt es unmöglich.

Denn die Oppoſition kann in den nicht europäiſchen Staaten , in den

nicht welthiſtoriſchen , nicht die Richtung machen . Bis Weihnachten ent

ſcheidet ſich's , ob ſich was anknüpfen läßt. Aber dies bleibt gewiß

unter uns ....

Ihre komiſche Theorie ſeßt die Heiterkeit, die Princip und bleibendes

Moment aller Kunſt, auch der tragiſchen iſt, ans Ende als Ziel, und

Sie wollen Ariſtophanes dafür citiren - das iſt leicht zu misdeuten und

fo_zu verſtehn, als ſepten Sie das Komiſche über's Ideale, die Heiterkeit

über die Seligkeit. Richtig iſt es , daß die Heiterkeit in aller Kunſt die

Idealität iſt , die Darſtellung des Idealiſirten ; das Ideal verliert alſo

nie den heitern Boden , aus dem es herkommt, iſt aber wieder eine

höhere Wirklichkeit jener Idealität ſelbſt. So iſt der Humor eines

1) Sie beſtanden bis 1817.

%) E. W. G. Wachsmuth (1784—1866), Hiſtorifer, war ſeit 1823 Profeſſor in

Leipzig . Ruges Correſpondenz mit Wachsmuth findet fich im erſten Bande der

Anekdota (Zürich und Winterthur 1843), wiederabgedruckt in S. Werke IX 21 ff.

3 ) Thomaſius ſiedelte 1690 nach Halle über. Der Vergleich mit Thomaſius

findet ſich auch in Ruges Eingabe an das Sächſiſche Miniſterium vom 23. Juni

1842. Vgl. Anekdota I 43.

4) Vgl. den Brief von Feuerbach vom 4. Dezember 1839 (Feuerbach : Brief

wechſel I 298 ) und A. F. 3. IV 525 .
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Menſchen Idealität und die Darſtellung der humoriſtiſchen Perſon

wiederum eine Idealiſirung , nicht die empiriſche Wirklichkeit des heitern

Individuuins, das Ideal . .

Von þerzen

Ihr

Ruge.

120 .

An Roſenkranz.

Halle, den 3 ten Dec. 1839.

Lieber Freund,

Mit Dir läßt ſich's doch noch ein vernünftiges Wort reden ! Sonſt

kenn ich das mit dem Briefſchreiben . Da iſt es leicht, Differenzen zu

machen , ſchwer, ſie zu beſeitigen . Du machſt eine rühmliche Ausnahme

und haſt es gern , wenn man herausgeht, wie ſich's gehört. Ich des

gleichen , und ſo hat es mich denn ſehr wohlthätig angeregt, was Du

mir alles ſchreibſt und zu bedenken giebſt.

Zuvörderſt ſeh' ich nicht ſo ſchwarz, wie es ſcheinen könnte, und

habe nicht aus Verzweiflung am endlichen Erfolge die Univerſität auf

gegeben , ſondern weil es meine Umſtände erlauben , daß ich der Ehre

und der Selbſtſtändigkeit folgen darf. Ich habe nie Geld verlangt und

nichts andres im Auge gehabt, als das Intereſſe an der Sache, das

mich 30g und hob ; nur dachte ich , der Staat müſſe das anerkennen ,

und darin denke ich richtig . Er thut es nicht; die Umſtände führen die

Anerkennung zu dem Princip , welches ich bekämpfe ; ich glaube nicht

Unrecht zu haben , ja ich weiß es , daß ich der Wiſſenſchaft und dem

wahren Proteſtantismus , der freien Philoſophie Dienſte leiſte; da wäre

es nun nicht ſchicklich geweſen , die Anſtellung als eine ferne Gnade zu

erwarten . Ich ſehe außerdem , daß die Ueberlieferung der Philoſophie

namentlich durch Schaller hier ganz gut beſorgt wird; und wenn das auf

die Länge nicht ausreicht , ſo ändern ſich die Zeiten ; und wenn ſich die

Hegelei ganz aus Preußen wegzieht: nun ſo ziehn die Studenten ihr

vielleicht nach . Doch ſo ſchlimn iſt es noch nicht. Was ich zu ſagen

habe, kann ich genug an den Mann bringen , und Studioſus iſt nicht

einmal der rechte Mann dazu . Bei dem iſt weder Kenntniß noch Intreſſe

der Gegenwart vorauszuſeßen ; und Du weißt, daß nichts nöthiger

iſt, als die Miſſion Philoſophie zu erfüllen und den platoniſchen Staat,
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wo die riorýun herrſcht, ins Werk zu richten . Dieſe Abdankung iſt

ohne Zorn geſchehen und auch ohne Zorn angekündigt, ſowohl der

Facultät als der Ercellenz. Zudem hab' ich mehr Echtermeyers Gründen

als meinem Eigenſinn nachgegeben , mit Widerſtreben nachgegeben ; und

ich muß geſtehn, daß lange kein Entſchluß mir ſo gute Früchte getragen

bat, als dieſer. Es iſt wunderbar, wie ſich alles objectivirt. So ein

Name wiegt ſchwer, und keiner iſt leer. Nach Gefallen handelt man

übrigens weder dem Miniſter noch den Pietiſten , wenn man gar kein

Leitſeil mehr im Maule hat und auch nicht mal in der Meinung. Es

hat hier einen lächerlichen Eindruck gemacht. Erbenföhne, Schollendiener !

Niemand dachte Geringeres , als ich würde nun wie ein ausgebrochener

Bär unter ſie fahren , und jeder fürchte[ te ] für ſeine Hufe und ſeinen

Hafer. Da ich die Facultät Wohllöblich titulirt hatte, ſo fanden ſie

darin wenigſtens ſchon eine vorläufige Malice und hatten es angeſtrichen.

Dann , mein lieber Freund, ob ſich denn Preußen in Einem Jahr

ſo verändert hätte ? In welchem denn ſonſt, wenn nicht in dieſem ? -

Voriges Jahr predigten dit Oberpräſidenten Intelligenz im Staatsrathe,

dieſes Jahr erklärt ſich Preußen für Ernſt Auguſt; 1) voriges Jahr

gaben ſie Cenſur- Freiheit wenigſtens gegen Baiern und ließen ſie es

geſchehn, daß die Ritter vom blauen Dunſt in Berlin zuſammengehauen

wurden , dies Jahr wollen ſelbſt die Berliner Jahrbücher wegen abſurdefter

Streicherei namentlich im Fntereſſe Hengſtenbergs 2. eingehn 2c. 2c.

Freilich iſt ein Ebict ergangen

Das Geſchlecht der Derindur

Soll beſtehn , ob die Cenſur (oder Natur? )

Auch damit zu Ende eile.

Ja ! das iſt hübſch ! Der gute Wille iſt doch zu loben ; daß ſie aber

in dieſer Atmoſphäre zu freiem Odem kommen , wer glaubt das ? Ich

nicht ; da iſt keine Hülfe, denn es lebt keine Seele, die es verſtände, aus

ſich ſelbſt herauszuſpringen , und wahrlich, Henning ?) wird ſich den

Verſuch ſparen .

Den Novelliften geb ' ich Dir preis, hoffe aber, daß Deine Frau mit

vielem Spaß und guter Laune meine Schnurren und meine Schickſale ,

die genau zuſammenhängen , darin geleſen haben wird. Ernſt war

das Leben, heiter wenigſtens die Moſaik, bei der ich Dir unſern Freund

) Ernſt Auguſt, König von Hannover ( 1837–1851), hatte am 1. Nov. 1837

die Verfaſſung von 1833 für aufgehoben erklärt.

2) Leopold von Henning, Anhänger Hegels und Mitherauégeber ſeiner Werte,

redigierte von 1827-1817 die Jahrbücher für wiſſenſch . Stritif.
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Triſtram Shandy und den Sommernachtstraum nicht citiren will, ab

geſehen davon , daß ich nicht angeſtellt ſein möchte , um dies Genre zu

rechtfertigen .

Eben habe ich und Echtermeyer die Redaction des Chamiſſoſchen

Muſenalmanachs übernommen . Es ſind ſchon hübſche Sachen da. Weißt

Du in Königsberg was Gutes , ſo laß es uns zugehn. Es müßte fo

ein Feuerholer Prometheus in dieſe kalte , naßkalte Schlappſchwänzigkeit

gerathen ; aber bei Eurem Feuer zündet nur immer der Teufel der

Romantik ſeine Laterne an . Nichts für ungut.

Arrondiren - ja da fißt der Haaſe im Pfeffer wir ſollen uns

arrondiren , das iſt dieſelbe Forderung, welche die Verfaſſungsforderung

ift. Erſt ein Wir , ein Fürſichſein , einen Punct des freien Selbſt

bewußtſeins ehe ein Anſchluß und Anſaß an das Wie möglich

iſt. Die kleinen Staaten ſind unſäglich geneigt, ſich von ganzer Seele

anzuſchließen , aber nur an ein ebenſo freies Land , nicht an den ab

ſoluten , nicht an den Cenſur- und Bevormundungsſtaat, nicht an

die Rochowſchen und Leoſchen (das iſt ziemlich identiſch ) Principien .

Du ſagſt, wir brauchen bloß Preßfreiheit. Darin haſt Du Recht. Das

wäre der Weg zum Guten ; aber iſt es denn möglich , bei dieſer

Herrſchaft der craſſeften Romantik, der Stolberg - Gallipinſchen und

Friedrich -Schlegelſchen Doctrin , die ſich nur der Vernunft zum Trog

ausführen kann , die Vernunft frei zu geben ? Willſt Du die

Probe machen , ſo gieb Acht, wie weit unſer Freund Altenſtein mit

ſeinem Decret zu Gunſten der berliner Jahrbücher kommen wird. Ja,

ich jag es unverhohlen , nichts Schlimmeres könnte er ihnen aus.

wirken , als Preßfreiheit; denn dabei grade würden ſie ſtets die Hoſen

voll haben , welchem Prinzen und Kammerherrn ſie die Sache etwa zu

freiſinnig machten . Die alte Burſchenſchaft aus ihrer ganzen dumpfen

und tyranniſchen Richtung iſt in die Ariſtocratie gefahren , und wir ſtehen

im Begriff, die Früchte unſrer romantiſchen Dummheit zu erndten. Das

Manifeſt geht dahin , dies Verhältniß der Welt zum Bewußtſein zu bringen

und mit Citaten zu beweiſen . Das wird auch ohne Preßfreiheit möglich

ſein , ob es aber gleich helfen wird ? gewiß nicht. Die Confeſſions ,

und Geſinnungsrichtung iſt zu ſehr der Meinung ſelbſt Geiſt zu ſein

und wendet ſich an den Glauben der Bauern und an die wüſte Un

mittelbarkeit des Geiſtes, hat die Zürcher Knüppeltheologie zum Vorbilde

und mit dem Volk und abermals mit dem Volf !" Das iſt die Deviſe ,

mit der ſie dem Proteſtantismus der Philoſophie auch bei uns entgegen

zurücken entſchloſſen ſind. Ohne Erceſſe von ihrer Seite laſſen ſie ſich

-
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nicht dämpfen . Das abſolute Königthum wird erſt die Erfahrung machen

müſſen (an Theorie glaubt es nicht), welche Gäſte es ſich in Hengſten

berg und Rochow zu Tiſche geladen hat, ehe es ihnen aufſäſſig wird und

den wahren Proteſtantismus, die Philoſophie und Conſtitution zu Hülfe

ruft. Dies Fahr und voriges Jahr verhalten ſich wie Hengſtenberg

und Intelligenz oder wie Romantik und Freiheit.

Deinen Vorwurf, daß die Recenſion über Rücert") und manches

Andre in den Jahrbüchern eigentlich dem Princip zuwider und ſelbſt

Romantik ſei, geb ' ich unbedingt zu. Darum haben wir uns eben zu

der Ausführung entſchloſſen , um das Princip auch ſeiner Ausbreitung

nach klar zu machen . Aber auch das hilft nicht, denn wer drin ſteckt,

glaubt es nicht, und wenn die alte Richtung Geiſt und Cultur hat, ſo

muß man ſie mitreben laſſen , vornehmlich in der Jurisprudenz, wo es

vollends ſeit Gans' Tode nichts mehr giebt. — Nun komme ich auf Deine

Zuſage, die mir ſehr wichtig iſt. Schon Dein Name hat ein Gewicht

und ein ausgebreitetes Publicum , und daß Du weſentlich die Wahrheit

und die Freiheit, das Recht der Philoſophie gegen ſolche Verräther der

ſelben wie Göſchel und gegen ihre Feinde, die Zürcheriſch Geſinnten , ver

theidigſt, folgt von ſelbſt aus Deiner ganzen freien Auffaſſung Hegels

und aus Deiner wohlthätigen Wirkſamkeit. Ich ſchreibe Dir nicht, wie

Du mir , eine entgegengeſeşte Methode zu , denn es fällt mir nicht ein ,

Dir capricirte Bekenntniſſe irgend welcher Art aufzubürden oder mit

meinen burſchicoſen Redensarten von der Zopfabſchneiderei ſagen zu

wollen , daß man in ſolchen Dingen nur zu wollen brauchte. Es giebt

ja kein reines Wollen ; und ich geſtehe ſelbſt den Heuchlern und Servis

liſten zu , daß ſie ſich für überzeugt halten . Ihre Art ſich zu überzeugen

iſt die der Mäuſe, die dem Geruch vom gebratenen Speck nachgehn . Du

darfſt daraus keine Anwendung auf Dich machen , das wäre eine ſchnöde

Beleidigung, die mir fern iſt . Ich will nur ſagen , wie wenig ich eine

bloße Willensänderung fordre, wo Bildungsphaſen und perſönlicher

Fond entſcheiden .

Deinen Aufſaß ſchicť ich durch Wigand, wie Du wünſcheſt. Schic ?

mir bald einen neuen und laß Dich nicht für die Berliner hinreißen .

Es iſt und bleibt eine ausgelebte Exiſtenz, weil Berlin ein unfreier

Boben iſt.

Jung über die Mudfer ) wäre uns grade zu Neujahr ſehr

) Rüdert als deutſcher Dichter. Charakteriſtik von C. Reinhold , H. J. 1838,

Nr. 183 ff.

%) Zum Folgenden vgl. Ruges S. Werke IV . 231 ff . bej. 240 ff.

13
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willkommen . Sie ſind ihren drei oder wie viel Phaſen nach äußerlich

und auch dann dem Begriff nach mit den Pietiſten zuſammenzubringen .

Muderei iſt Einheit von Pietismus und Myſticismus. Pietismus iſt

practiſcher Selbſtgenuß des religiöſen Subjects. Die Geſinnung, die

Ausbreitung des kleinen Häufleins von Gutgeſinnten , der Wiedergebornen ,

dieſe Realiſirung ihrer Innerlichkeit iſt ihr Zweck. Der Myſticismus

iſt der rein theoretiſche, phantaſtiſche Gefühlsgenuß. Das Subject

zieht das Abſolute in ſeine Phantaſie- und Gefühlsekſtaſen und iſt für

fich , ſich ſelbſt genug, wendet ſich nicht nach Außen . Die Muderei

iſt die Einheit beider. Die Praris iſt das Machenwollen des

Meſſias, dies Geſchäft iſt zugleich wollüftige Elftaſe und phantaſtiſcher

Selbſtgenuß. Der Coitus iſt Praris und zugleich myſtiſche und ekſtatiſche

Theorie in dem „ Nichtſtrauchelnwollen " . Er iſt auch Fürſichſein und

kann an ſeiner Ekſtaſe niemand Theil nehmen laſſen . Gleichwohl wird

der Coitus wieder als Sache der Gemeinde behandelt. Die Gemeinde will

ſo den Gott ſelbſt verwirklichen , während der Pietismus das Reich

Gottes verwirklichen will. - Nicht wahr, das iſt richtig ? Wenn es

Dir ſo ſcheint, da Du die Sache gründlich kennſt, ſo laß es Jung ja

benußen . Es iſt wichtig, die Schufte bei ihren Conſequenzen zu faſſen .

Verſteht ſich , daß man auf Novalis Wolluſttheorie und Identificirung

von Chriſtenthum und Wolluſt zurücgehen muß, cf. Novalis in den Jahr

büchern (Romantik). 1) Meinen herzlichſten und aufrichtigſten Freundſchafts

gruß . Gebe Gott, daß die 120 Meilen ſich bald auf die Eiſenbahn

reduction bringen . Denn ich wäre glücklich , Dich grade jeßt, da ich

Deine Kämpfe mehr als je zu ſchäßen weiß , von Angeſicht zu ſehn und

öfter wieder zu ſehn . Leb wohl!

Dein

Ruge.

121.

An G. Schwab.

Halle, den 6 ten Dec. 1839.

Hochgeehrter Herr Profeſſor,

Von mir ſind Sie gewiß überzeugt, daß ich nur die Wahrheit

und die Freiheit im Auge habe. Um ſo mehr ſollte man auch in

1) 1839 Nr. 267 ff.
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Wirtemberg , und von Ihrer und Uhlands Seite namentlich , der un

glüdlichen Richtung Menzels1) perſönlich entgegentreten , welcher immer

von neuem die Philoſophie nicht widerlegt, ſondern denunzict. Welch '

eine traurige Zuflucht eines Mannes , der einſt ſo freiſinnig ſprach, der

in der Kammer zur Oppoſition gehört, der die Ehre hat, mit Ihnen und

Uhland zuſammen gewirkt zu haben und genannt zu ſein ! In dem lekten

Þeft der Vierteljahrsſchrift iſt wieder ein Aufſaß mit dieſer Inquiſitions

richtung, überſchrieben : Patriotismus und Kosmopolitismus. Die Polizei

und der Bundestag ſind ganz gute Inſtitute, aber doch wahrlich keine

philoſophiſchen Inſtanzen , und Menzel ſollte doch in Sachen , die er gar

nicht kennt, nicht den Inſtructionsrichter ſpielen , um zart zu reden ....

Mit aufrichtiger Hochachtung

der Shrige

Dr. Arnold Ruge.

122.

An R. Pruß.

Halle, den 9. Dec. 1839.

Lieber Freund ,

Denken Sie ſich, Pott hat einen Rüffel bekommen , leo auch,

aber einen gelinderen , weil Leo durch ſeinen Gegner gereizt worden

wäre, Pott, weil er gegen die pietiſtiſche Parthei injuriös'ı geredet

hätte. Denken Sie ſich im Miniſterialreſcript die pietiſtiſche Parthei als

ſolche genannt und anerkannt. Dann heißt es weiter, ſolle er ſich in

Zukunft „ aller Partheiungen enthalten " . Wie wüthend mögen die

Hunde ſein , daß ich zufällig ſo gänzlich aus dem Spiel geblieben und

von meiner verſchrieenen Wenigkeit als der wahrſcheinlich „ demagogiſchen

Parthei“ oder „ der atheiſtiſch junghegelſchen “ gar nicht hat die Rede

ſein können . Aber wie mögen Sie nun erſt von Leo abgemahlt ſein , da

er mit Ihrer harmloſen oratiuncula wirklich ſein Fußſtampfen ſcheint

motivirt zu haben !

1) Außer der Polemik Börnes und Heines vgl. Strauß' Streitſchriften 2. Heft

S. 89 ff. Die H. I. traten zuerſt 1839 (Nr. 187) in „ Dr. Wolfgang Menzel und

Hegel" gegen ihn auf; vgl. außerdem S. 204 .

13 *
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Sie ſehn , daß hier doch noch was vorgeht, wenn's gleich curios

genug iſt. Ruhe, Ruhe! ſagt S. Excellenz, keine Partheien , und wenn

ja welche ſein ſollen , ſo wenigſtens nur Eine, nämlich die „pietiſtiſche“ .

Das Ding hat ſeine heitere, aber auch ſeine opake Seite. Die finſtre

Gier nach dem müheloſen Befiß des Abſoluten iſt angeregt und ſchlägt

immer mehr Wurzel , bis ein Baum mit ſpißen Blättern wie weiland

in England daraus aufſchießt. Vorläufig bin ich wenigſtens in Halle

populärer als die Gläubigen . Man will mich zum Vorſteher der Stadt

verordneten wählen . Ich werde jedoch höchſtens das Stellvertreter-Ant

annehmen , um mir nicht zu viel Geſchäfte aufzupacken . Sie können alſo

vorläufig in meinem Hauſe ſicher wohnen ..

Gußkow's Saul1) iſt in der Börſenhalle allerliebſt recenſirt,

18. Nov. 1839. Das ſcheint allerdings ein curioſes Product zu ſein ,

voller Unwahrheit und ohne alle Charaktere ....

1) König Saul (Hamb. 1838).
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123.

An Roſenkranz.

Halle, d . 3 ten Jan. 1840.

Herzlichen Dank, mein lieber, liebenswürdiger Freund , für Deine

Mittheilungen . D wenn doch 10,000 Deutſche Dein reges Intereſſe, Dein

ſo redliches Intereſſe am Geiſt und ſeinen höchſten Gütern hätten – es

ſcheint, als könnte man mit ihnen ein wahres Reich Gottes auf Erden

gründen , die Narren ertragen und mit den Phariſäern Champagner

trinken , ohne ihren Stachel und ihr Gift zu beachten . Ich ſaticiſire

nicht, nein wahrlich nicht; ich klage auch nicht, wie der alte Seume,

daß dieſe 10,000, die er ſchon damals haben wollte , noch nicht da ſind :

aber es gehört ganz unglaubliche Geduld dazu , das Selbſtvertrauen des

Geiſtes auf ſeine eignen Füße zu ſtellen , wenn einem der Egoismus,

die Eitelkeit, die Trägheit auch derer, die nur in dieſer neuen Macht der

Freiheit ihre Stärke haben , unaufhörlich zuſeßt. Ich weiß alſo Deine

entgegengeſeßte, liebevolle und mächtig für die freie Wiſſenſchaft wirkſame

Weiſe ſehr zu ſchäßen . Mit der Zeit wird ſich das belohnen . Die

Berliner ſeßen zum Theil einen ähnlichen romantiſchen Trumpf auf die

Romantik, wie Du, und klagen , A. W. Schlegel wäre nicht genug an

erkannt. Jeßt rüdt die Sache immer näher heran. Das Himmelreich

iſt nahe herabgekommen , die genialen Albernheiten hören auf, und es mag

die Praris bis zur Tollhauswirthſchaft romantiſch werden ; die Theorie

emancipirt fich , und der Geiſt wird ſeinen Begriff, durch negiren zu

poniren , auch hier bewähren . „ Aufs Bloße“ kommt er nicht! Das iſt

von Dir auch nur ſo ein ſcherzhafter Ausdruck , der, ernſtlich genommen ,

katholiſch wäre und den Unglauben an den Geiſt ausdrückte , ein
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Phänomen der Romantik, die darum auch immer melancholiſch und um den

lieben Gott in Angſt iſt. Das iſt auch nicht Feuerbachs Gattung, der

das abſurde Geſchwäß vom Chriſtenthum mit Recht negirt. ") Ift alles,

auch die Feuerbachſche Philoſophie, Chriſtenthum , gut; iſt aber der

Kultus, das Dogma und die Confeſſionen Chriſtenthum , ſo hat die

Philoſophie mit dieſer Unfreiheit ein für allemal ein Ende zu machen und

hat es ja im Grunde längſt gethan . In der Romantik wollen wir nun

alle die Zurechtmacherei der cruden und unverklärten Wirklichkeit, die

dide Unmittelbarkeit und die Rückkehr zu ihr negiren . Der Philoſoph

kehrt nie und nirgend zu den rohen Unmittelbarkeiten der Dogmatik, des

Volksglaubens und des abſtracten Kultus zurück, der nicht die ganze

Bildung und die vollſte Vermittlung, ſondern nur eine gemeinte einzu

ſeben hat. Du nennſt uns fanatiſch in der Romantik; nenn ' es religiös,

daß wir den deutſchen Geiſtestempel reinigen von den Juden und

Schacherern mit der Religion und dem þeiligen . Mit dieſem Zorn iſt

anzufangen und zum Zorn wahrhaftig das beſte Recht vorhanden . Du

ſtimmſt ja ſelbſt mit ein und läßt Dich die Geſchichte bis ins innerſte

Herz bewegen. Dieſe Affectionen und dieſen Thatendrang aus ihnen

heraus find ' ich religiös , nicht fanatiſch. Denn die Begeiſterung und die

zornmuthige Negation , das Ivuosidés, iſt nicht blinde, rohe Unmittel

barkeit, ſondern bei uns ſo gut als bei Dir eine aus dem Begriff

geborne. Verlegen muß das die ganze hochmüthige Benialitätsklique ;

aber das ſoll es auch, und ſie ſollen ſich über ihre eigne Blöße zu Tode

ärgern, denn es kann nicht fehlen , daß die ganze Jugend der Wahrheit

und Freiheit gegen die Obſcuranten zufällt. Und ſie ſind bettelarm ,

„ geiſtige Lumpen,“ unter denen Göſchel der bedauernswürdigſte, Schlegel

der gedenhafteſte, Genß der ſchnödeſte , leo der raſendſte, Tholuck der

fuchsartigſte, Hallera) der dümmſte und Tied der naivſte iſt. Denn

wahrlich, Tieck haßt ſeine Brüder in Chrifto, die oben genannten , ſo

gründlich , daß er mit etwas mehr Selbſtbewußtſein in ihnen ſich ſelbſt

) Feuerbach hatte (Mannheim 1839) erſcheinen laſſen : „Ueber Philoſophie und

Chriſtentum , in Beziehung auf den der Hegelſchen Philoſophie gemachten Vorwurf

der Unchriſtlichkeit," ( angezeigt von Bayrhoffer H. J. 1840 Nr. 220 ff.). Die Schrift

war aus der Abhandlung „ Der wahre Geſichtspunkt, aus welchem der Leo-Hegelſche

Streit beurtheilt werden muß,“ hervorgegangen , deren Anfang H. I. 1839 Nr. 61

und 62 erſchien , deren Fortſeßuug aber durch Wachsmuth , den Leipziger Cenſor,

verboten wurde. Vgl. die oben erwähnte Korreſpondenz mit Wachamuth Anekdota I,

p . 4 ff. Dieſes Verbot war der erſte Konflikt der Zeitſchrift mit den Behörden .

2) K. L. v . Haller ( 1768-1854), antirevolutionärer Publiciſt, war 1820 zum

Katholicismus übergetreten ; 1834 war der 5. Band ſeiner „ Reſtauration der Staats

wiſſenſchaft“ erſchienen .
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haſſen müßte. Er iſt ordentlich freiſinnig bei all ſeiner unfreien Theorie

und Praxis . Wie Genß und Görres ſich befehden und am Ende beide

einem Gößen dienen , wie Tieck und die Jungdeutſchen und vollends der

Pietismus feine Brüder in der hohlen Genialität, die er in Bann

gethan das iſt ergößlich, muß aber alles mit gehöriger Zopfabſchneiderei

und unerbittlicher Negation ans Licht gezogen werden . Dies ,,fanatiſche

Negiren " wird den Erfolg haben , daß wir Deutſche mal zu Gute kommen

vor all dem traditionellen Bettel, um den wir mit abergläubiſchem Taumel

kreiſen ohne Kritik , ohne Freiheit zu neuen , eignen Thaten. Poeſie,

Philoſophie und nun vollends die unglüdliche Theologie ſeufzen in dieſen

Schlingen eines neuen Katholicismus, einer ſervilen , hündiſchen Autoritäts

wirthſchaft. Finissons !

Deine Komödie 1) laß ja durch die allereigenſten pomina propria ſich

deutlich machen ; wozu die Räthſel ? Wenigſtens iſt es ganz un

möglich Þinrichs Heinrich zu nennen , das muß Leo ſein . Mich leo

rugiens zu nennen geht auch nicht; ſo wird man Leo ſelbſt für mich

halten , denn der brüllt auch , wie Du weißt. Da giebt's ja aus der

Gudrun gute Hegelingen oder wie Du willſt; nur gäb' ich zu bedenken ,

daß man Deine Namen verwechſelt und daß ſie gegen das gemeine Be

wußtſein verſtoßen. Die Namen ſind wichtig . Die muß man beibes

halten , das ſiehſt Du aus Ariſtophanes und enfin auch aus

Gruppes Winden. ) Ich bin neugierig, wie die Geſchichte ausſieht.

Es iſt übrigens Romantik , litterariſche Komödien zu machen ; denn es iſt

Tendenz- und Reflexions-poeſie, der es an der hiſtoriſchen Unmittelbarkeit

!) „ Das Centrum der Speculation , Stönigsberg 1840," angezeigt in Form eines

Briefes von Ruge H. J. 1840 Nr. 186. In „ Aus einem Tagebuch“ (Leipzig 1851)

p . 173° ſchreibt Roſenkranz, und zwar nicht als ſpätere Reflexion, ſondern als wirkliche,

aus dem Jahre 1840 herrührende Tagebuchnotiz : „ Ruge hat doch etwas Perfides

an ſich .... Ruge hat in ſeinen Jahrbüchern von meiner Komödie eine giftige An

zeige gemacht. Er läßt ſich auf nichts ein . Er giebt weder den Inhalt an , noch

führt er Einzelheiten auf, aber er behandelt mich mit einem unendlichen Mitleid als

einen Autor , der nicht ein Fünkchen Wit beſiße und der nicht einen regelrechten

Vers zu machen verſtehe. Um mich vollends niederzuwerfen , declamirt er heftig

gegen die Literaturkomödie als gegen eine der Sünden der romantiſchen Schule.

Und dieſen Unfug, dieſes traurige Genre ſeşte ich nun fort. Dies nenne ich perfid .

Erſtlich deshalb , weil Ruge ſehr wohlweiß , daß uns Deutſchen eine andere Komödie,

als die literariſche, nicht erlaubt iſt; zweitens aber, weil er ſelbſt eine Literatur

komödie „ Die liederlichen Vögel“ hat drucken laſſen .“ Schließlich wirft er ihm

einen „ hochmüthig ſchulmeiſternden Ton ohne allen Beweis " ſowie „ Rohheit und

Vereitelung" vor. (Dem Herausg. iſt von Ruges Komödie nichts bekannt; vgl.

überdies S. 187 f.)

2) Die Winde oder ganz abſolute Sonſtruktion der neuern Weltgeſchichte durch

Oberons Horn gedichtet von Abſolutus von Hegelingen . Leipzig 1831.
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und an der Grundlage des Lebens , ſo des Genre-ſtoffs , gleicherweiſe

fehlt und ein ſo raffinirtes Bewußtſein wie das litterariſche iſt, keinen

Erſa bietet. Wenn Du Charaktere herausbringſt
eris mihi magnus

Apollo aber ich zweifle Du wirſt alle zu viel philoſophiren

laſſen ...

Ich danke Dir, daß Du fung zu der Darſtellung treibſt. Es iſt

von Nußen , die Sache etwas ins Klare zu ſeßen . Laß ihn nur bald

ſchicken . Kapp iſt in Heidelberg und nennt ſich in ſeinen Briefen

Professor honorarius. ) Er iſt in Erlangen emeritus und ſcheint von

dort noch Gehalt zu haben oder Penſion . Weiter weiß ich leider nichts .

Ein Privatdocent Beaulieu ”) iſt ein talentvoller junger Menſch .

Schaller verſauert, aber nach Dorpat will er nicht. Erdmann ſchwankt,

ob er nicht hingehn ſoll. Schaller hat Glück im Dociren. Hinrichs iſt

der Allerübelbranſte; aber ſein Schiller iſt voll. Studioſus iſt eifrig

und cultivirt ſich .

Ich bin , wie immer, Dein treuer Freund

Ruge.

124 .

An Roſenkranz.

Halle, den 4. April 1840 .

Mein theurer Freund , wir hören ſeit lange nichts von Dir ;

auch Young oder Fung ſchickt die Mucker nicht; was iſt da zu machen ?

Du darfſt uns nicht verlaſſen , und wenn Du auch noch ſo weit weg

wohnſt, ich weiß es doch , daß Du Dich immer friſch erhältſt. D , wenn

Du doch mit dem V ..., dem Erdmann , zu vertauſchen wärſt und wir

dürften Dich hier haben ! Aber es iſt eine Blasphemie , daß ich Dich

nur mit jenem zuſammen nenne! Ich will nicht gleich wieder ins Ge

1) Chriſtian Stapp ( 1798-1874), ſeit 1824 außerordentl. Prof. der Philoſophie

in Erlangen , ſeit Mai 1839 Honorar-Profeſſor in Heidelberg; vgl. „ Briefwechſel

zwiſchen Ludwig Feuerbach und Chriſtian Kapp. (Leipzig 1876 ),“ insbeſondere die

treffliche, von dem Herausgeber Auguſt Kapp geſchriebene Einleitung. Die H. J.

hatten bereits 1839 Nr. 297 eine Anzeige von „ Dr. Chriſtian Kapp und ſeine

litterariſchen Leiſtungen . Leipzig 1839“ veröffentlicht. Die Anzeige erſchien anonym ,

war aber von Feuerbach geſchrieben , vgl. deſſen Philoſ. Kritiken und Grundſäße

P. 153.

2) Dieſer ſchrieb für die H. J. (1840 Nr. 127 ff.) eine Charakteriſtik Thibauts .
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ſchirr gehen gegen die unerhörten Frevel, die Deine alten Freunde und

leider auch meine hier ausüben gegen Gewiſſen , Freiheit und Wiſſen

ſchaft; vorher von Dir und über Deine Heidelberger Frage. Geſtern

ſchrieb Rapp, „daß er dort von der Regierung zum Ordinarius ohne

Gehalt und ohne Verpflichtung alſo ernannt ſei, daß er ſich freue, eine

ſo unabhängige Stellung behaupten zu können, um ſo eifriger aber dem

Leſen ſich widme, je weniger er dazu verpflichtet ſei, und die Genug

thuung genieße, in Heidelberg, wo man es nicht erwarten ſollte, vielen

und lebhaften Anklang zu finden .“ So ſtehn die Sachen wohl nicht

günſtig für Deine Ausſichten , denn einestheils iſt die badiſche Regierung

nicht eben für Philoſophen , und ſodann würde ſie wohl fürchten Rapp

zu verlegen , wenn ſie nun dennoch die Stelle beſeßte und den Berufenen

beſoldete. Jndeſſen kann ich mich irren , und es iſt möglich , daß Kapp

definitiv entſchloſſen iſt, ſein eigner Herr zu bleiben , und es ſogar gern

ſehn möchte, Dich dort zu haben, ſo wie ich Dich gern hier hätte, wahrlich

nicht bloß aus Egoismus , ſondern des Umgangs, der Anregung, der

Wahrheit und Philoſophie wegen . Des giebt ohne Zweifel noch viel

nobles Volk in Deutſchland , die von beſſerem Pathos bewegt werden

als von dem der Rivalität, oder vielmehr die die Rivalität in den Geiſt

ſelbſt verlegen und aller Freiheit Freund, aller Unfreiheit aber Feind

ſind. Alſo , ich weiß nicht, ob die Heidelberger Verhältniſſe Dir die

Rüdkehr in das ſchöne Centrum des Vaterlandes unmöglich machen .

Ullmann , das gute Schaaf, hat dabei gewiß viel zu ſagen , eben weil er

als Schaaf ſo liebenswürdig und geliebt iſt; daß er Dich ſehr hochſchäßt,

iſt, abſolut genommen , eine Calamität, für dieſen Zweď aber doch ſehr

gut. Ohne Zweifel kannſt Du durch ihn wieder anknüpfen .

In Preußen erfüllt die Hegelei ihr Verhängniß und die ganze freie

Richtung dazu . Von Tag zu Tage, von Monat zu Monat verſinken

wir mehr; und der Umſchwung zum bummen Chriſtenthum und zur

Stüße der Ariſtocratie , der abgeſchmackten , lügenhaften Theologie ſtatt

der Philoſophie und der proteſtantiſchen Durchbildung geht ſchwindelnd

raſch , während das Leben und die Laien des Staates ſowohl als der

Kirche immer freiſinniger werden . Die Berliner Jahrbücher gehen nun

im Juli dennoch definitiv ein , und es bleibt nichts übrig als Publicum

und Schriftſteller immer ernſtlicher und mit Hingebung für die Halliſchen

Jahrbücher zu gewinnen . Ich habe zwei Jahre nicht nur umſonſt alle

meine Gedanken und Kräfte , ſondern auch namhafte Summen , mehr

als 400 Thlr., und Echtermeyer desgleichen , darangewendet; ich werde

nach Schwaben reiſen und den Mitarbeitern , die tapfer und fähig ſind,

1
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die Lage der Sache an's Herz legen , um reellen und ſicheren Beiſtand

zu gewinnen ; Echtermeyer wird ſich nach Berlin begeben und die

dortigen philoſophiſchen Leute beſuchen und gewinnen . Dich aber, lieber

Freund , der Du ſelbſt ſchon bewegt biſt von den Intereſſen der Philo

ſophie und von der Wichtigkeit eines angemeſſenen Organs tief durch

drungen, Dich will ich hiemit ſogleich dringend aufgerufen haben , Deine gute

Geſinnung zur That werden zu laſſen und für die Jahrbücher zu ſchreiben

und zu wirken . ... Die Zeit der Beſchaulichkeit iſt vorüber ; aber, Gott

ſei Dank, die Bahn iſt frei, und die Wiſſenſchaft darf ſich ſelbſt helfen .

So mögen denn ihre Vertreter nicht müde werden .

Von unſern Freunden noch Einiges . Schaller docirt gut, wenn er

gleich den ſcholaſtiſchen Unſinn , die Wunder der Auferſtehung und alle

die Trivialitäten , die Hegel mit Recht ignorirt hat und die die Philoſophie

wahrlich nichts angehen , immer noch durchkaut. Er wirkt vortheilhaft

durch die Ueberlieferung der Althegelei, die er bis auf einen gewiſſen

Punct (d . h . bis auf die Hiſtorie und bis auf die Erregtheit des

Glaubens an das Philoſophem und an den Sieg der ewigen

Wahrheit) wirklich verſteht. So docirt er gut die Logik und Meta

phyſik, mangelhaft iſt alles Praktiſche und was lebendige Gegenwart

erfordert. Non audet sapere. Das iſt ein Unglück. Sonſt iſt es gut

und ein rechter Sieg der Wahrheit, daß er über Erdmanns gänzliche

Unwiſſenſchaftlichkeit und Abfälligkeit von Hegel den Sieg davonträgt.

Hinrichs ſchwebt ganz in der Luft und thut der Philoſophie Schaden

durch ſeine Unwiſſenheit in Allem , worauf es ankommt; ſonſt iſt er der

Alte , aber man muß ſagen , leider als ſolcher veraltet. Die Facultät

hat neulich Rampß, der hier Doktor werden ſollte , durchfallen laſſen

Schreib , ſchicke und handle für die þalliſchen Jahrbücher und damit

für die freie deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Von Herzen

Dein treuer Freund

Ruge.
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125 .

An Roſenkranz

Halle , den 2ten Mai 1840 .

Lieber Freund,

Deine Sendungen ſind alle beide gedruckt, auch Burdach.') Herzlichen

Dank dafür! Ich hätte gleich geantwortet, wenn ich zu Hauſe geweſen

wäre, als dein Legtes ankam , und das erſte nahm ich mit nach Leipzig ,

als ich nach Dresden hinreiſ'te.

Dagegen iſt es ſehr übel mit A. Jung. Er lieſit ohne Zweifel die

Fahrbücher nicht und ſchreibt ihnen diametral entgegen . Du erinnerſt

Dich, daß Einiges , namentlich Þamann, ſchon in der Romantik vorkommt,

und zwar von Hegels Auffaſſung aus betrachtet. Jung haftet zu ſehr

an der alten Tradition. Das thäte aber indes noch nichts , wenn der

Aufſaß nur faßte und eingriffe ; aber er macht ungeheure Anſtalten und

kämpft mit den ſchwerfälligſten Wendungen , ohne zur Sache zu kommen ,

weitläuftig und aphoriſtiſch zugleich. Ich habe einen rechten Raßenjammer

über dies Mißgeſchick ; aber es geht ſchlechterdings nicht. ...

Mit dem Chriſtenthum plagſt Du Dich immer noch ; wo will das

hinaus ? Giebt es denn etwas anderes außer der Wahrheit des Geiſtes

und ſeiner Hiſtorie , in der er ſich in allen Ýimmeln und Welten ent

faltet, und wie ſollte das Eintreten des Chriſtenthums anders vor ſich

gehen können, als das Eintreten des Hegelſchen Syſtems oder der Refor

mation oder der Aufklärung ? Iſt nicht das Chriſtenthum die Aufklärung

des Judenthums und die ſpeculative ? Religion aber iſt ja überall nichts

anderes als die Incarnation , das pectus der Wahrheit, das Pathos der

Sdee und die vingabe an ſie. Und Gottmenſch iſt jeder, der in die

Idee und in den die Idee aufgeht. Die Staußiſche Zurechtmacherei in

dem Vergänglichen ?) iſt noch lange nicht entſchloſſen genug, nicht liberal,

nicht democratiſch genug. Nicht Genius, ſondern Idealismus macht

den Gottmenſchen , macht die Religion; die Aufſteigung des Menſchlichen

ins Göttliche iſt kein Privilegium , am wenigſten Chriſti, der es wahrlich

nicht in Anſpruch nimmt und uns nicht erlöſte, wenn wir ſo das Nach

ſehn und das Anbeten , nicht das eigne Aufſteigen , die eigne Himmel

fahrt erwürben ....

:) ,,Vorläufiges über die Univerſität Königsberg " (Nr. 120). Zur Charaktes

riſtik Karl Friedrich Burdachs“ (Nr. 125 ). Beide Auffäße ſind D. S. unterzeichnet.

2) Ueber Vergängliches und Bleibendes im Chriſtenthum . (Zwei friedliche

Blätter, Altona 1839. S. 59 ff.)
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Daß Du mich mit Feuerbach zuſammenthuſt, iſt mir eine große

Ehre , während ich dagegen , weiß Gott warum , Michelet nicht goutiren

kann, ſelbſt wenn er Recht hat, denn er hat in ſo trivialer Form Recht.

Ich denke, Du findeſt doch noch mal einen Rüdweg in das Herz

von Deutſchland, wenn auch Heidelberg nicht gelungen iſt.

Mit den Jahrbüchern geht es immer beſſer. Selbſt in Dresden

iſt viel Sympathie , ſogar im Miniſterium und ſogar im künftigen

Unterrichtsminiſter, dem Erzieher des Kronprinzen von Langenn. ) Hätt

ich mich nicht hier ſo feſtgeſogen , ich zöge gleich nach Dresden ; aber ich

bin wie eine Auſter an dieſe Scholle gewachſen . Der Ort iſt bei alle

dem gut, und man beißt ſich ein mit ganz guten Intentionen und freien

Beſtrebungen .

Schidſt Du uns bald wieder etwas, eine Frucht der Ferien ? Wie

gefällt Dir die Kritik von Menzels 1840? a)

Von Herzen

Dein

Ruge.

Feuerbach hat Deine Geſchichte der Kantſchen Philoſophie, und er

iſt ſehr eigen . 3ch erfahre nie vorher , ob und was und wie ? Recenſirt

wirſt Du gewiß....

126 .

An Stahr.

Lieber Bruder

Ich freue mich , daß Du bei Nathuſius ) Humor zeigſt.

Natyuſius iſt roh und wird ſich ſchwerlich bilden . Er hat den guten

Glauben , auf eine Handvoll Noten fäm's nicht an, und das iſt für

einen Poeten ein ſehr ſchlimmer Glaube ....

1) Vgl. A. f. 3.IV. 524. Deutſche Jahrb . 1841 Nr. 43 ff. findet ſich eine Anzeige

von „ Dr. Fr.Alb. v.Langenn, Moritz,Herzog und Churfürſt zu Sachſen . Leipzig. 1841."

2) Europa im Jahre 1840. Von Wolf. Menzel. Stuttgart 1839. Angez .

von Ruge, H. J. 1840, Nr. 85 ff.

3) Ph. E. v . Nathuſius (1815–1872), ſeit 1848 Mitarbeiter der Kreuzzeitung

und ſpäter Redakteur des „ Volksblattes für Stadt und Land“, hatte 1839 (Braun

ſchweig ) Funfzig Gedichte" veröffentlicht; Stahr hatte dieſelben (H. J. 1839

Nr. 254 ff.) angezeigt.
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Ich wünſchte ſehr, daß Du mal eine belletriſtiſche Kritik für uns

ſchreibft. Trau aber Rötſcher'n ?) nicht; das iſt ein Scholaſtikus mit

ellenlangem Zopf, faſt ſo ſchlimm als Ulrici. Altenſtein iſt an der

Waſſerſucht unheilbar bettlägerig.2) Der König krank und ſehrwadlig ::)

die Reaction blüht, und es wird eine curioſe Entwicklung geben , wenn

die Herrn Romantiker erſt vollends das Heft in Händen haben

Niemeyer iſt in der Stadtverordneten - Verſammlung; aber die

Rationaliſten ſind unfrei und haben wenig Glauben zur Freiheit, noch

weniger Muth und gar keinen Geiſt den bloßen guten Willen und

ſo eine leidliche Richtung ...,

Dein Bruder Carl .... hat mich beſucht und iſt erklärter

Hegeliter.4) Er hatte faſt beſſern Humor als Du zu dem Nathuſius,

deſſen Vortrefflichkeit Dir doch die alte Rakunkel, Bettine, weiß gemacht.")

Wie ſchwach Du gegen die Weiber biſt ! Grüß die Deinigen !

Dein

Ruge.

Halle, d . 5. Mai 1840.

127.

An Roſenkranz.

Halle, den 14. Mai 1840.

Lieber Herzensfreund ,

Úm Dich mit einer Neuigkeit, wenn nicht zu erfreuen , doch

anzuregen , theile ich Dir mit, was mir eben begegnet. Um dem zu

nehmenden Obſcurantismus unſres Vaterlandes eine wirkſamere Oppo

fition entgegenzuſeßen , faßten Echtermeyer und ich den Plan, in Dresden

eine Academie der freien Wiſſenſchaft, reine Philoſophie ohne die abe

geſchmadten practiſchen Zöpfe, zu ſtiften “) und der Regierung, die dies

1) Heinr. Sheod. Rötſcher ( 1803-1871), eine Zeit lang Gymnaſialprofefior in

Bromberg, ſpäter in Berlin privatiſirend ; Aeſthetiter und Dramaturg.

2) † 14. Mai 1840.

3) † 7. Juni 1840.

4) Lebte in Stettin , ſchrieb für die H. I. ( 1840 Nr. 198) „ Pietiſtiſche Be

wegungen in der Udermark 2c."

5) Sie gab ſpäter (Berlin 1848 ) unter dem Titel „ Ilius Pamphilius und die

Ambroſia “ ihren Briefwechſel mit Nathufius heraus.

6) Vgl. A. fr. 3. IV . 525 ř .
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Jahr gerade ſehr günſtige Finanzverhältniſſe hat darlegen können , den

ſelben mitzutheilen . Ich ſtand von früher mit Lindenau ") im Verhältniſ

der Correſpondenz und erwirkte die Erlaubniß , eine Eingabe dem Kultus

miniſterium vorzulegen . Echtermeyer entwarf dieſelbe, ich richtete ſie

noch ein wenig zu , ſeşte einen practiſchen Eingang und Schluß daran

und reiſ'te damit nach dem Vaterlande des Proteſtantismus ab. Der

verſtorbene Cultminiſter von Karlowiß , ein ſehr beſchränkter Edelmann,

ließ die Sache in ſeinem Miniſterium liegen, dann ſtarb er vor einigen

Monaten. Lindenau nahm nun die Eingabe wieder vor und brachte ſie

ins Geſammtminiſterium . Hier hat ſie 6 Wochen lang bei den Miniſtern

und hohen Herren die Kunde und bei mehreren ein ganz ausgezeichnetes

Glück gemacht, namentlich der künftige Cultminiſter von Langenn , Er

zieher des Kronprinzen , der ein eifriger Proteftant und Freund der

Jahrbücher iſt, hat ſich aufs Entſchiedenſte in den Gedanken , daß der

neue Geiſt auch eine neue Stätte ſich erbauen müſſe , und in die Ver

hältniſſe der Philoſophie zu Sachſen und umgekehrt eingelaſſen , alle die

hohe Wichtigkeit der Sache anerkannt: und es iſt ſo an einem Orte, der

der Philoſophie bis jeßt ſo mit Hörnern entgegen war, eine bedeutende

und mächtige Sympathie für dieſelbe aufgegangen . Die Mehrzahl des

Geſammtminiſteriums (Staatsraths) hat dennoch heute die Sache ,wegen

mancherlei Schwierigkeit und Bedenken “ abgelehnt, wie ich allerdings,

tro der unerwarteten Erfolge, erwartete ; aber die Idee iſt nun einmal

angeregt , ſie iſt nothwendig , und ſie wird realiſirt werden von dem

Staate, der zuerſt ſeinem Inhalt und ſeiner oberſten Leitung nach die

jeßige Entwickelung begreift und ſie zu ergreifen alsdann nicht mehr

zögern kann . Soeben geht die Antwort von Dresden ein , und ich hätte

wohl gewünſcht, daß ich Dir als einen Erfolg hätte mittheilen können ,

was jeßt vorläufig nur noch eine Sache der Religion , des Glaubens an

die Autokratie der ewigen Wahrheit in der Welt iſt.

Wir werden noch näher mündlich mit den Männern verkehren , um

zu entnehmen , ob eine Publicirung der Acten , die von nicht geringem

Intereſſe ſein und dem Gedanken eine noch ſolidere Wirklichkeit geben

würde, als er durch ſeine bisherigen Schickſale erreicht hat, paſſend und

erlaubt ſein möchte. Sollten die Schwierigkeiten in Dresden ſich als

unüberſteiglich erweiſen , ſo wäre es gewiß gut, die Eingabe in den

Jahrbüchern erſcheinen zu laſſen ; es iſt ein Athemzug der Freiheit, der

ihren Buſen lüften und manche Seele an den himmliſchen Ort des

1) Vgl. S. 41, Anm . 3.
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philoſophiſchen Glaubens hinaufführen möchte. Wir leben in einer großen

Zeit ; und ſo ſchön der Plan war, ſo iſt es doch vielleicht mehr werth

und intereſſanter , in dem preußiſchen Leben und ſeiner Entwicelung

unmittelbar betheiligt zu bleiben . Ich werde nächſtens etwas über unſre

Städteverfaſſung und namentlich über das erſte Jahr meines Antheils

an der hieſigen Stadtverordneten - Verſammlung und den Punkt der

Deffentlichkeit und definitiven Realität dieſes werthvollen Inſtituts drucken

laſſen . ) Auch wird Halle mächtig verſchönert und ſeine Bedeutung als

Centralpunkt der Haupteiſenbahnen in Mitteldeutſchland um das zehn

fache ſich ſteigern . Vor dem Leipziger Thor entſteht eine neue Stadt,

die alte kriecht aus ſich heraus , und wir ſind nicht übel aufgelegt, mit

Leipzig in Concurrenz zu treten ; nur muß freilich die bisherige Art,

die Unfreiheit, die Geiſtloſigkeit und die Hemmſchuhwirthſchaft etwas

modificirt werden .

So arbeitet hier der Menſch , der Maulwurf, an das heilige Licht

der göttlichen Geſchichte ſich mühſam empor; wünſche ihm Gutes : ſo

führt es uns vielleicht noch einmal zuſammen , jeßt, wo wir beide es

wohl um ſo mehr zu ſchäßen wiſſen würden .

Haſt Du unſern Muſenalmanach ſchon geſehn ? Er findet rechten

Beifal und nicht mit Unrecht; ein neuer Ernſt und ein wahrhaft em

pfundenes Pathos iſt in ihn eingedrungen , der Anfang einer poſitiven

Reaction gegen die Frivolität der Selbſtironiſirung.

Von Herzen Dein treuer Freund

Ruge.

128 .

An die Weidmannſche Buchhandlung.

Halle , den 4. Juni 1840.

Ew . Wohlgeboren

mit der Bitte, die Sache unter allen Umſtänden unter uns bleiben

zu laſſen ,

beehre ich mich ein kleines Unternehmen zu proponiren :

Vgl. A. fr. 3. IV . 501.
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,,Die vollſtändigen Acten und ein unpartheiiſches Urtheil in der

Magdeburger Kirchenſache. ")

Ein Blick in das Innre Preußens von einem Sächſiſchen

Proteſtanten."

Die Sammlung hat viel Intereſſe , theils wegen des Angriffs auf

die Glaubensfreiheit, theils wegen der Form der Reſcripte, die Dräſeke

verfaßt und Stolberg ) ſignirt hat, theils aber auch wegen der Betheiligung

des Publikums und des Magiſtrats in Magdeburg im Intereſſe der

Glaubensfreiheit. Die Stellung der Regierung iſt die calmirende, aber

für die Behörde, die geiſtliche, und nicht einſchreiten gegen die Obſcuranten ,

dergeſtalt, daß wegen [? ] der firen Idee der „ Kirche“ , die im allers

höchſten Kreiſe zur Herrſchaft gelangen wird, die Sache von großer

politiſcher Erheblichkeit ſein könnte in der Miniſterkriſe und in der Ausſicht

auf den Thronwechſel ....

D. Wigand hab' ich den Vorſchlag , wie Sie vermuthen werden ,

gemacht. Er hält 1) die Sache für provinziell, 2 ) fürchtet er, Preußen

auffäffig zu machen und die Fahrbücher zu gefährden . Der Umſtand,

die Quelle der Acten , für deren Authenticität ich bürge, nicht errathen

zu laſſen , beſtimmte mich ſogleich, ihm nicht weiter zuzureden , obgleich ich

überzeugt bin , daß er in der Sache ſich vollkommen irrt, da dies die

erſte politiſche Bewegung und der Anfang der uns Preußen bevor

ſtehenden Entwickelung ift. Denn es kann niemand entgehen , daß bei

uns der Hof nicht im Entfernteſten an politiſchen Liberalismus glaubt

und nun, um ganz ſicher dagegen zu ſein , auf dem kirchlichen Wege der

Orthodoxie 2c. zum Ueberfluß noch vorzuſchreiten gedenkt. Dies giebt

aber nur die Einleitung zur Erwedung des politiſchen Liberalismus .

So ſehr dies Alles zu Tage liegt , ſo wenig glauben die höchſten Kreiſe

daran . Darin liegt das Intereſſe der Magdeburger Geſchichte, denn

dieſe enthüllt dies Verhältniß .

Mit vorzüglichſter Hochachtung

Dr. Arnold Ruge.

1) Der Prediger W. Fr. Sintenis ( jeit 1824 an der Kirche zum Heiligen Geiſt

in Magdeburg) hatte ſich gegen die Bilderanbetung erhoben und war deshalb heftig

angegriffen worden. Vgl. Nuge, H. I. 1840 Nr. 90 „ der Prediger Sintenis und die

Magdeburger Romantit“ ; Robert Prug, Zehn Jahre. 1. Bd. Leipzig 1850. S. 140 ff.

2) Vgl. S. 210.
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129.

An Stahr.

Halle, den 16. Juni 1840.

Lieber Freund,

Du willſt , Dünger, Kritik und Erklärung des Horaz" machen .“)

Bei der Gelegenheit könnteſt Du das viele Holz Horaziſcher Oden , die

poetiſche Unfähigkeit des Mannes , die es meiſt nur zur glatten Form

oder zur Rýetorik bringt oder Ueberſeßung aus dem Griechiſchen iſt und

nur in der Form der Feinheit und Converſation , den Sermonen , ein

eignes und werthvolles Genre hat, etwas beibringen . Die Kritik

loſigkeit der Philologen , die ſich immer die Vortrefflichkeit ſinn- und

gedankenlos einander nachplärren , das abſolute dumme Bewundern der

Alten muß aufhören , und Du wirſt gewiß rechten Scandal anrichten ,

wenn Du die meiſten Oden nicht anerkennſt und nur etwa die Lalage )

übrig läſſeſt ....

Die Pandora hab' ich ſelbſt angefangen . ) Aber ich ſende Dir den

Anfang, den Du ohne Zweifel billigſt . Fahre da fort und führe ſtellen

weiſe die Briefe über Fichte , die von Körner aus Wien an und

was Dir von Körner noch ſonſt wichtig ſcheint, wie er alles verließ und

der Freiheit nachfolgte (p . 29), an ; laß Göthes Brief recht grell abſtechen

und lobe das eklige Menſch , die Rahel, mit ihrer Naſeweisheit nur um

Gottes Willen nicht. Dieſe Schmußfliegen, Huren und Säue ſuchen ſich

einzudrängen in das deutſche Pantheon, wohin ſie nimmer gehören , und

wenn ſie auch nicht jüdiſch und hyſteriſch wären , und wenn ſie auch noch

ſo viel Weisheit geredet, denn es kommt offenbar auf die Praxis der

Idee, die Fichte und Körner haben und üben , und dabei auf die volle,

freie Bildung, die rein deutſche und wiſſenſchaftliche und ideale Form

an . Die Rahel iſt auch nicht werth negirt zu werden ; eben ſo würd ’

ich Schleiermachers Aberweisheit ignoriren ..

Von Herzen

Dein

Nuge.

1) Dünger's Kritik und Erfl. der Horaz. Gedichte erſchien 1840—46 in 5 Bänden ;

vgl. S. 87.

2) Vgl. Hor. carm . I. 22.

3) Deutſche Pandora. Gedenkbuch zeitgenöſſiſcher Zuſtände und Schriftſteller.

Stuttgart 1810. Vom erſten Teil erſchien eine „ Dr. Adolph “ unterzeichnete Ne

cenſion (H. J. 1840, Nr. 220 ff.) Die Anzeige des zweiten Teiles (a . a. D.Nr. 290 )

war unterzeichnet „ A. Boa".

14
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130 .

An Stahr.

Wie gefällt Dir unſer König ? Die Demagogen und die

Altdeutſchen ſind freilich nicht die Freiſinnigen . Es wird wohl nicht

lange dauern, bis die Herren Rochow , Stolberg ) 20. mehr in den

Vordergrund kommen , und (wir werden] ſchwerlich ſo leicht weg in den

Himmel der Freiheit hineingehn. Ci vuole pazienza.

Halle, den 1. Auguſt 1840.

131.

An Stahr.

Halle, 1. Nov. 40.

Lieber Stahr ,

.... Die Pandora folder Teufel holen . Nimm doch was Ges

ſcheidteres , irgend ein belletriſtiſches gutes Werk vor. Nimm Gußkow

über Börne,?) da haſt Du ja allerhand zu ſagen , und es iſt nicht mal

à propos. Kannſt Du mit Recht finden , daß Gußkow hier vernünftig

und für die honette Sache honett auftritt, ſo iſt das gut, obgleich er

ſchwerlich au fond jemals zur Honettität und zum Glauben an das

Ideale zurückkehrt.

Die Politik iſt desparat. Keine Hoffnung und keine andre Ausſicht,

als daß Deutſchland zwiſchen Freiheit und Abſolutismus getheilt wird,

ſobald ein Krieg ausbricht. Es entwickelt ſich bei uns alles zu flau

und zu langſam . Noch weiß niemand, worauf es ankommt, und die

Franzoſen ſind glänzend in Waffen , die Ruſſen desgleichen. Beide Pole

1) v . Rochow erhielt am 25. Oktober den roten Adlerorden erſter Klaſſe in

Vrillanten ; der Graf zu Stolberg-Wernigerode, welcher bis dahin Oberpräſident

von Sachſen war, wurde durch Cabinetsordre vom 31. Dez. unter Ernennung zum

Wirklichen Geheimen Nat mit Sitz und Stimme im Staatsminiſterium in das

Miniſterium des Königl. Hauſes verſekt.

2) Börnes Leben von S. Gußkow (Hamburg 1840). Die H. I. 1840 Nr. 303 ff.

erſchienene Anzeige iſt A. S. interzeichnet.
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drohen gegen einander und die Mitte – liegt indifferent da und heckt

fich reactionären Unſinn aus. Die Ereigniſſe werden nicht warten auf

unſre Theorie ...

Dein

Ruge.

132 .

A1 Th. Bergt.

Halle , 22. Nov. 1840.

Lieber Freund , Verzeihung, daß ich nicht gleich geantwortet.

Ihre Kritik iſt indeſſen ſchon in Leipzig, anonym wie Sie befahlen , und

ſie wird bald gedrudt vor Ihnen liegen .")

Charikles erwarten wir nun.?) Ueber Laubes unglückliche Rritik

bin ich einverſtanden . Ich will immermann ſelbſt noch charakteriſiren .

Laubes Litteraturgeſchichte iſt eben in der Mühle, und es wird eine

furchtbare Juſtiz an ihr ausgeübt , um dieſer Unwiſſenheit und ihrem

Hochmuthe die Wege zu weiſen .") Denken Sie Sich , daß E [chtermeyer ]

wirklich damit zu Stande gekommen iſt, einmal eine, nämlich dieſe,

Recenſion fertig zu machen. Sei es ein gutes Zeichen !

Dagegen bin ich nicht ſo gegen Freiligrath4) wie Sie. Leſen Sie

nur mal ſeinen : ,, Alerandriner " . Er hat Formtalent und Formſtudium ,

obgleich es ihm ſauer werden wird , einen tieferen Inhalt zu gewinnen ,

eben wegen ſeiner bisherigen Carriere. Er iſt jeßt in Weimar und wird

ſich dort mit einem Fräulein Melos verheirathen . ") Welchen Lebens.

plan er hat, weiß ich nicht.

1) Heinrich Dünßer und die philologiſche Kritif. H. I. 1840 Nr. 297 ff.

(unterz . E. D. O.), vgl. das Peppmülleriche Verzeichnis der Berglichen Schriften

Opusc . I p . XIII und XIV in den Anmerkungen.

2) Die mit X unterzeichnete Anzeige von Beckers Charifles erſchien H. I. 1841

Nr. 91 ff.

3) H. Laube, Geſchichte der deutſchen Litteratur. Sto gart 1839–40. Echter :

meyers in der That vernichtende Anzeige erſchien H. J. 1840 Nr. 293 ff. Laube

hatte früher für die H. J. geſchrieben ; zum erſten Male 1838 Nr. 46 ff. „ Herr von

Sternberg."

4) Ruge hatte die 1838 (Stuttgart) erſchienenen Gedichte Freiligraths (H. S.

1839 Nr. 5 ) angezeigt.

5 ) Ida Melos, geb. zu Weimar 1817, vermählt am 20. Mai 1841.

14 *
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Mit uns Preußen ſteht es allerdings, wie Sie ſagen . Wir ſind

unendlich weit zurüd, und es iſt noch nicht abzuſehen , wo der gefangene

Geiſt ein Loch finden wird, um aus dieſem Käfig zu entwiſchen oder

vielmehr um ſeine Gitter in ſeine Fenſter zu verwandeln . Vorläufig

geht die Reaction immer tiefer in ihren Unſinn hinein , und es iſt gute

Zeit der Haſſenpflugs, Gerlachs, Hengſtenbergs, Thiele I und II,

Graf Stolbergs u . dgl. ) , um von Rochow gar nicht erſt zu reden .

Gewiß geht das nicht lange ; aber ob der Peſſimismus auf dem Wege

innerer Bewegung oder durch europäiſche Conflicte zur Cur führt

wer kann das ſagen ? Es iſt eine furchtbare Lauheit und Flauheit; und

ſelbſt dieſer überlaute Patriotismus ſchreit nur darum ſo laut, weil er

ſeine eigne Hohlheit gar wohl fühlt.

Unſern Freunden geht es gut. Dunder, der mit Lottchen Gutike

verlobt iſt, grüßt Sie freundlichſt. Desgleichen Echtermeyer, der in

Berlin einen Schaß haben ſoll,?) mir aber noch nichts davon anvertraut

hat. Dunder hab' ich Ihre Grüße treulichſt ausgerichtet.

Leben Sie wohl. Laſſen Sie bald wieder von ſich hören.

Von Herzen

Ihr

A. Nuge.

133.

An ſeine Gattin .

Halle, den 25. Nov. 1840.

Ich liebe Dich jede Stunde, da ich Dich entbehre, mehr und

mehr; es iſt dumm , es zu geſtehen , es iſt überflüſſig, es zu ſagen ; aber

ich bin voll von Plänen und Gedanken , an denen Du dor Allen Theil

nehmen ſollſt. Es iſt nun Friede und noch eine Pauſe in der Welt

1) E. L. v. Gerlach (1795—1877), ſeit 1835 Vicepräſident des Oberlandes

gerichts zu Frankfurt a . D., 1842 Geh. Oberjuſtizrat und Mitglied des Staatsrats

und der Geſepfommiſſion, hatte für die Hengſtenbergſche Stirchenzeitung geſchrieben ,

ipäter war er Hauptmitarbeiter der Kreuzzeitung. Über H. D. L. F. Hajienpflug

vgl. den Brief vom 2. Oktober 1839. S. 177. v . Thile, Generallieutenant und

Generaladjutant, war am 20. Oktober Staatsminiſter und vortragender Cabinets :

miniſter geworden .

2) Echtermeyer hatte ſich 1834 mit einem Frl. v. der Planit vermählt, jedoch

ſchon zwei Jahre ſpäter ſeine Gattin durch den Tod verloren .
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geſchichte wieder eingetreten . ) Wir müſſen ſie benußen , es iſt die legte

Friſt vor gewaltigen europäiſchen Stürmen , in denen unſre Kinder und

unſer Vermögen ſo neutral als möglich zu erhalten ein Eigennut iſt,

den kein Patriot tadeln kann. Die Entſcheidung der ganzen Geſchichte

war der Moment Deiner Abreiſe, die Aenderung der Maximen in

Frankreich und die geduldige Ausführung derſelben . Jeßt iſt der Anfang

einer neuen Friedenszeit von circa 5—6 Jahren , und da gehört ſich's

denn, daß man ſich nicht noch einmal überraſchen läßt. In den 14 Tagen

Deiner Abweſenheit iſt ungeheuer viel geſchehen ; Du ſiehſt, für uns zum

Guten , wenn wir Vernunft und Beſonnenheit haben , dieſe glüdliche

Wendung der Dinge zu benußen ....

Du biſt meine alte, vernünftige, liebe Seele.

Von Herzen und ganz Dein Getreuer

A. Kuge.

134 .

An Stahr.

Halle, d. 9. Dec. 1840.

Lieber Herzensfreund ,

Tauſend Dank für Deine beiden Sendungen und Briefe

Der Börne iſt bereits in Leipzig und kommt ſehr gelegen , um den

Gußkow gegen Laube, der zu toll und trivial iſt, hervorzuholen ; nicht

daß ich Gußkow für einen Idealiſten und reinen Anhänger der Freiheit

hielte, o nein , deren giebt es aus dieſer unſeligen Periode, der er an

gehört, unſäglich wenige, und er ſelbſt iſt leider ſchauerlich ſelbſtiſch.

Dennoch iſt er der gebildetſte und talentvollſte von allen und hat, wie

Du richtig bemerkſt, wenigſtens ein richtiges Bekenntniß bei Gelegenheit

von Börne abgelegt. Das muß ihm denn doch zu Gute kommen . Und

ich muß geſtehn, ich halte ihn für fähig, ehrlich die Stellung zu behaupten,

wenn er auch nie aufhört, ſeinen Ruhm und gelegentlich ſeinen Bühnen

dichter zur Hauptſache zu machen und bei jeder Gelegenheit ſich und

wieder ſich hervorzukehren . Hätte man ihn hier , ſo ließe ſich vielleicht

was mit ihm aufſtellen . Doch iſt der Teufel des Hochmuths der

ärgſte.

1) Am 29. Oktober war der friegsluſtige Thiers durch Guizot erſetzt worden .
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Mit Börne nun iſt es ſo : Ich concurrire mit Dir und will Dich

bitten , ihn mir abzutreten , und wenn Du ſchon Studien und Geſichts

puncte notirt haſt, mir die zu überlaſſen . Ich will die Sache ganz

objectiv nehmen und dieſen herrlichen Kerl als Gegenſtück zu dem Schuft

Heine für alle Zeiten auf ſeine eignen Beine gegen jene Schule ſtellen . ?)

Seltſam , wie er jeßt wieder auflebt, und es iſt Zeit, daß er es gründlich

thut. Dein Artikel wird ſchon gute Wirkung thun ; übrigens muß man

ſich jekt von der Praxis etwas zurüchalten . Die Geſchichte fädelt ſich

ſchon von ſelber ein ....

135 .

An Klüpfel. )

Halle, ben 12. December 1840.

Erſt heute , verehrter Herr und Freund , erhalte ich Ihren Brief

und kann nichts anderes thun, als Sie um Verzeihung bitten : wie es

einem geht, wenn ſolche Themata auf die Bahn kommen , ſo hab' ich mich

hinreißen laſſen . Seitdem , wie iſt die Sache in den Dreck gefahren !

Und ſo ſchmerzlich es für jeden Patrioten iſt, man kann es nicht mehr

in Abrebe ſtellen , daß die partikularen Rückſichten wieder hervortreten ,

daß an eine Verkündung des freien Deutſchlands , ja auch nur an eine

Realiſirung der Freiheit für ganz Außeröſtreich in unſrem Vaterlande

auf lange hin noch nicht zu denken iſt.3) Sie haben übrigens ſchwerlich

etwas zu befahren . Man lieſ't nicht ſo genau ; und wenn man es thäte,

ſo iſt es natürlich meine Schuldigkeit, Ihren Willen zu erfüllen . Tritt

dieſer Fall nicht ein , ſo ſchonen Sie mich aus der einfachen Politik, daß

viele hundert feindliche Augen dem Inſtitut auflauern und gern das

Verhältniß der Redaktion und der Recenſenten ſtören möchten. Ich glaube

mich übrigens zu erinnern , daß der Paſſus als „ Anmerkung der Res

) Auch ſpäterhin äußert ſich Kuge voll Enthuſiasmus über Börne, vgl.

Werke IV 85, V 382 ff ., VI 179 .

2) Klüpfel hatte in den H. I. ( 1840 Nr. 213 ff.) außer anderem Hankes Re

formationsgeſchichte angezeigt. Zur Erläuterung des vorhergehenden Briefes hat

er mir gütigſt mitgeteilt, daß die Redaktion in einen ſeiner Artikel eine Stelle ein

gefügt hatte, in welcher die Erwartung ausgeſprochen war, daß der neue König von

Preußen die Fahne der nationalen Einheit aufſteden unddamitErnſtmachen werde; der

gleichen Äußerungen ſeien aber damals bei ihnen als hochverräteriſch angeſehen worden .

3) Vgl. Karl Biedermann , Dreißig Jahre deutſcher Geſchichte. 2. Aufl. Bd. I.

6. 02 ff.



215

daction " unter den Text kommen ſollte und aus Verſehn der Bezeichnung

in denſelben gekommen iſt.

Bei alledem iſt es beſſer , nicht auf den wunden Fleck aufmerkſam zu

machen . Wie geſagt,man hat längſt darüber hingeleſen , und im ſchlimmſten

Fall iſt ja ein conſtitutioneller Staatenbund nicht ſchlimmer als der Zoll

verein , ſondern nur ſittlich das, was dieſer materiell iſt. Preußen iſt

nun aber ins Extrem des ancien regime gefallen : und „ es gehört viel

Zeit dazu , bis eine Welt untergeht, weiter aber auch nichts ," ſagt Gibbon .

Erhalten Sie mir Ihre Freundſchaft. Ich weiß jeßt, wie ſtark Ihr

Gedächtniß iſt. Uebrigens ſehn Sie, daß im Ranke und überall ſonſt nie

bergleichen Willkür vorgekommen iſt.

Haben Sie die Revolutionsgeſchichte ſtudirt und die Quellen ein

geſehen ? Ich frage wegen Wachsmuth's Buch darüber. 1) Meine

herzlichſten Grüße, auch an Schwab. Verkehren Sie mit Strauß ?

Ganz der Ihrige

Dr. A. Ruge.

136 .

An Carriere.

Halle, den 15. Dec. 1840.

Verehrter Freund,

Mit Vergnügen hab' ich manche hübſche Ausführung in Ihrer Arbeit

über Strauß2) geleſen . Dennoch iſt das Ganze gegen das autonomiſche

Princip der Philoſophie, indem Sie zur Vorausſeßung, die ſich zu er

weiſen hat, nicht den philoſophiſchen Geiſt, mit einem Wort, nicht die

freie Dialectik und die Methode ſeiner Freiheit, nicht den gereinigten

Prozeß machen, ſondern die unwahren Geſtalten des Geiſtes in der Bibel

und im hiſtoriſch-vergangenen und negirten dogmatiſchen Geiſt. Der

dogmatiſche und bibliſche Geiſt iſt ja noch nicht Geiſt, erſt an ſich frei, erſt

dem Princip nach im Religiöſen (der Begeiſterung der Bibel) und der That

nach in den Kriſen der Geſchichte (Dogmengeſchichte) Form des Abſoluten .

Sie ſtecken hiermit noch im Althegelthum , ſo freiſinnig Sie ſonſt immer ſind,

1) Wachsmuths „ Geſchichte Frankreichs im Revolutionszeitalter“ erſchien in

4 Bänden (Leipzig ) von 1840—44.

2) Strauß, die chriſtliche Glaubenslehre 2c. Tübingen und Stuttgart 1840 11. 41.

2 Bände. Das Werk wurde in den H. J. 1840 Nr. 312 von Ruge, ausführlicher

1841 Nr. 85 ff. von Schnißer angezeigt.
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und es iſt uns rein unmöglich , dieſer Richtung gegen Strauß, deſſen

Dogmatik Sie übrigens ja ſo ſehr anerkennen , ein Gewicht zu geben

und mit den Jahrbüchern von dem Princip der autonomiſchen Philoſophie

wieder abzufallen . Umgekehrt die Theologie iſt Ancilla der Philoſophie ;

ind wenn der Proceß der Theologie die Philoſophie herbeiführen hilft,

ſo iſt dennoch ſo wenig die erweisbare oder zu erweiſende Wahrheit der

Philoſophie jemals exiſtent geweſen , daß eben der abſolute Anfang alles Phi

loſophirens mit dem Hegelſchen Begriff des philoſophiſchen und hiſtoriſchen

Proceſſes behauptet werden muß. Dieſe Form iſt die Sache, und ihre

Autonomie iſt es, die uns ſtreitig gemacht wird.

Ich verkenne Ihre Richtung nicht. Sie werden auch in abstracto

gegen die abſolut von ſich anfangende Methode nichts haben . Dennoch

überlegen Sie Sich Ihre Recenſion und die Aufgabe Ihrer Religions

philoſophie, wie Sie ſie hier ausſprechen , noch einmal, und Sie werden

ſelbſt finden , daß Sie wie Epimenides nicht 7, aber doch 1 Jahr (in

Italien ) geſchlafen haben , daß Ihr Princip noch ſcholaſtiſch inficirt und

althegel'ſch colorirt iſt, daß Sie die Wegwerfung aller Religionsphiloſophie ,

die nicht Geſchichte durch und durch iſt, noch keineswegs anerkennen , daß

Sie Sich alſo von Strauß , Dogmengeſchichte“ , welche die Fortſeßung der

Hegelſchen Religionsphiloſophie iſt, überraſcht und überholt finden müſſen .

Nehmen Sie mir meinen Freimuth nicht übel ; aber wenn Sie den

Proceß in den Ruhm der wiſſenſchaftlichen That,') dem Lobe das Tadeln

vorziehen , ſo werden Sie gewiß dieſen Cardinalpunct, den Strauß nun

auch für die gelehrte Seite erobert hat, vollſtändig anerkennen und ſo

wie die neue Richtung überhaupt thut, Ales auf Geſchichte ſeßen , ver

ſteht ſich philoſophiſche Geſchichte und methodiſche Durchdringung.

Meinen herzlichſten Gruß, Herakles am Scheidewege ! - Ich hoffe,

daß Sie mir bald und freundſelig antworten . Erinnern Sie Sich, daß

Sie mir beiſtanben für Börne.

Der Ihrige

A. Ruge.

Herrn

Dr. Morts Carriere,

Hochwohlgeboren

Berlin

Potsdamerſtr . Nr. 14 .

1) Iſt Genitiv .
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137.

An Carriere.

Halle, d. 15. Jan. 1841.

Lieber Freund,

Ihre Kritik der Dogmatik habe ich Ihnen mit einem langen

Schreibebrief wieder retour geſchickt. Sie werden meine Gründe nicht

mißbilligen . Sie Selbſt ſind noch im Kampfe mit Sich, ob Sie der Scho

laſtik oder der Philoſophie angehören wollen, und werden Sich durch Ihre

beiden nächſten Bücher vielleicht mehr als Ihnen jeßt ſchon lieb iſt , mit

der Reaction verfigen .") Von der Regierung iſt nur völliges Wegwerfen

der Philoſophie zu erwarten . Auch die Scholaſtik von Göſchel bis

Schaller (der die Studenten , wie mir Thilo ?) ſagt , vor Strauß

Dogmatik warnt) wird nur das Gnadenbrot eſſen . Es iſt eine heilſame

Prüfung, und ſie wird ernſtlich werden , darüber täuſchen Sie Sich

nicht. Alle liberalen Redensarten ſind nur vorläufige Conceſſionen .

Von Anſtellung der Hegelianer iſt in der nächſten Zeit durchaus nicht

die Rede.

1) Von Carriere erſchienen noch in demſelben Jahre : „ Vom Geiſt. Schwert

und Handſchlag für Franz Baader" (Weilburg ) und ,, Die Religion in ihrem Be

griff zc." (Weilburg).

2) G. W.M. Thilo (1802-1870 ), ſeit 1840 Seminardirektor in Erfurt , ſeit

1853 Direktor des Seminars für Stadtſchulen in Berlin .
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Bleiben Sie mir zugethan und fahren Sie fort mit zu fechten . Aber

mit dem Vermitteln der Philoſophie, mit was es ſei, iſt es nichts ; alle

Vermittlung fällt in die Philoſophie ſelbſt.

Herzliche Grüße von mir und Echtermeyer.

Jhr

Nuge.

138.

An Carriere.

Valle, 6. 11. Feb. 1841.

Lieber Freund ,

Sehr gelegen wäre mir die Günderode, wenn nicht Viſcher

in Tübingen bereits daran ſchriebe und zwar auf unſere Bitte. 1) Machen

Sie ja dergleichen für die Jahrbücher; an belles lettres fehlt es und

zumal an durchgebildeter Kritik ; aber zeigen Sie uns Ihre Abſichten an,

damit Sie nicht kollidieren . Wollen Sie die Stahl'ſche Richtung kritiſiren ,

ſo ſteht Ihnen ſein „ Kirchenrecht“ zu Gebote, dieſe Rehabilitation der

äußern und ſelbſtſtändigen Kirche. Das iſt ſein Neu'ſtes, und durch Zufall

wurde es noch immer nicht bei uns beſprochen . ) Freilich iſt dergleichen

jeßt nicht dünn geſät, und da immer dieſelben Rebensarten in allen

Büchern , Decreten , Reden und Predigten der Reaction wiederkehren , ſo

ſind ſie auch immer im Voraus ſchon kritiſirt. Die Operation zu wieder

holen iſt nicht leicht, und es koſtet Kunſt, ſich neue Geſichtspuncte auf

dem alten Terrain zu erobern . Schelling wird dies Geſchäft nun vollends

bis zum Ueberbruß erneuern.3) Indeſſen wird es nothwendig werden, ſeine

Vorleſungen mit der Intention zu beſuchen , die verborgene Weisheit an's

Licht der Kritik zu ziehn und actenmäßig zu beweiſen , was alle Welt ſchon

weiß , daß er nämlich nichts Neues weiß. Die Blamage iſt kläglich und wird

ſehr gründlich werden , wenn die Hegelianer die Gelegenheit gut auskaufen ,

was wohl nicht fehlen kann. Ich hoffe nicht, daß hier das unglückliche

Gerede von Pietät Plaß ergreifen wird . Schellings Charakter verdient

keine Pietät, und ſeine Richtung erfordert wiſſenſchaftliche Negation bis

1) Bettina v . Arnim : „ Die Günderode. 2 Bde. Grünberg u . Berlin 1840“ .

H. J. Nr. 71 ff. erſchien eine Anzeige von Carriere.

2) Vgl. jedoch „ Stahl und die Willfür 2c.“ H. I. 1841 Nr. 23.

3) Schelling war 1841 nach Berlin berufen worden .
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auf den Tod. Er iſt ein unverſchämter Revenant und der eklatanteſte

Abfall von aller Philoſophie überhaupt. Deutlicher zu werden war der

Regierung nicht möglich : das zurückgehen bis auf die Invaliden und

das Hinſtellen lauter decrepitirter Greiſe mit Namen vom alten Vorgeſtern

iſt zwar Anerkennung des Geiſtes , aber freilich nicht des mächtigen , ſondern

des überlebten . Iſt Preußen denn nur das Prytaneum , um nachträglich

jene Verbienſte zu ſpeiſen ?

Hoffentlich dauert dieſe Jugendphantaſie nicht lange und die alten

Grauköpfe noch weniger. Faſt ſollte man den Leuten beim Herodot recht

geben , die der Meinung ſind , die Alten könnten zu alt werden . Auf

den Univerſitäten beweiſen dies immer wenigſtens die Hälfte der Pro

feſſoren.....

Schreiben Sie bald was Neues zum Ferment und für die Zu

kunft. Der Teufel hole ben alten Rram , der uns ſeit anno 1 im Magen

liegt und nicht verbaut werden kann.

Viele Grüße, auch von Echtermeyer und Pruß,

der Ihrige

Ruge.

139.

An Moriß Fleiſcher. )

Halle, den 23 ſten Februar 1811.

Es iſt Ihnen nicht entgangen , mit welchem Enthuſiasmus ich

Ihre Correſpondenz vom Rhein geleſen habe. Sie ſehn das aus meiner

Kritik der Algem . Lp3. 3. 2) ... Schreiben Sie uns bald mal der

gleichen Genießbares und Eingreifendes für die Jahrbücher

1) Karl Moriß Fleiſcher (1809–1876 ), ſeit 1832 Lehrer am Pädagogium zu

Halle, ſeit 1839 am Gymnaſium zu Cleve; von 1857-1870 am Friedrichsgymnaſium

zu Berlin . Sein Sohn , Herr Dr. Moritz Fleiſcher in Bremen , hat die Güte gehabt,

mich auf den trefflichen von Dr. R. Döhr geſchriebenen Nefrolog in „Unſre Zeit “

1876. S. 158 f .,welcher auch von Fleiſchers hervorragender pädagogiſcher Thätigkeit

berichtet und welchem vorſtehende Daten entnommen ſind, aufmerkſam zu machen .

Für die H. I. ( 1810 Nr. 287 ff.) hatte Fleiſcher eine Anzeige von „ Hurters Geſchichte

Papſt Innocenz' des Dritten und ſeiner Zeitgenoſſen . Hamburg 1834. 1836 “ ge

chrieben .

?) „ Die Leipziger Allgemeine Zeitung und die öffentliche Meinung" H. J.

Nr. 38 ff., vgl. beſonders S. 156.
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Namentlich gegen das forcirte Deutſchthum müßte man mal recht ein

dringlich und plauſibel ſchreiben , es iſt ja ganz barbariſch und unchriſtlich,

ſo einen Unterſchied zwiſchen franzöſiſcher und deutſcher Freiheit zu

ſtatuiren und das allgemeinſte, die Staatsentwicklung, die Geiſtesbildung

und ihre Form , auf den nationalen Naturunterſchied zu ziehn . Hol'

doch der Teufel die Freiheit, die nicht Freiheit überhaupt und in genere iſt.

Echtermeyer hat mir von Ihrem Briefe erzählt, geleſen hab ich ihn

nicht, weiß alſo auch nicht, ob Sie uns was Beſtimmtes verſprochen

haben . Säumen Sie ja nicht und machen Sie’s recht eingänglich . Die

Zeit der Aufklärung iſt wieder da: möchten wir ihren König noch erleben

und ſein Parlament bazu !

Hier iſt manches verändert. Niemeyer iſt in Geſchäften begraben .

Er iſt Vorſteher der Stadtverordneten und lief't auch noch darneben .

Schaller iſt nur halb liberal, halb ein Pferd und contra Strauß.

Hinrichs iſt ganz liberal, aber ganz Pferd . Echtermeyer iſt ſchauerlich

breitſpurig und kommt nie zum Ziel, verſpricht goldne Berge und hält

nichts . Er hat die romantiſche Politik vor, ſchon ſeit Ewigkeiten , ießt ſoll's

kommen ſagt er . Pott iſt verheirathet. Er hat eine ſehr liebens

würdige Frau . Schaller geht viel zu ihm . Beide werden fett wie Prinz

Hamlet. Grüßen Sie Ihre Frau , meine vortreffliche Freundin , beſtens

von mir und ſei'n Sie überzeugt , daß ich mit der freundſchaftlichſten

Zuneigung vielfältig Ihrer gedenke. Die freien Männer ſind dünne

geſät, und es knüpft ſich kein Freundſchaftsband auf einer anderen Baſis ,

als auf dieſer. Es iſt für keins zu haften , wenn nicht die Wahrheit und

die Freiheit das Bindemittel iſt; ich wenigſtens hänge ganz davon ab ,

und der Zug meines Gemüthes feßt ſich gleich [in ] Haß oder Liebe um ,

wie einer zu den großen Fragen der Zeit ſich ſtellt , ob für oder wider .

Wir erwarten freie Motionen der Landtage; freilich iſt dann immer

die Frage , was nun ? Ein Miniſterwechſel im liberalen Sinne wäre

freilich zunächſt das Beſte. Denn daß ſie eine conſtituirende Verſammlung

nach Berlin rufen , darf man wohl nicht hoffen . Haben wir aber einmal

Luft, ſo iſt die Entwicklung leicht.

Leſen Sie doch ja ,,Vier Fragen , beantwortet von einem Oſtpreußen "

Mannheim bei Heinrich Hof 1841" . 1) Es iſt eben erſchienen und eine

ganz ausgezeichnete Schrift: das Preußiſche Qu'est ce que le tiers -état ?

koſtet 5 Sgr. Man muß es ſich wie Bonbons ſchenken und zuſchicken .

1) Vgl. A. fr. 3. IV 513 ff. Ruge hat 1846 Jacoby den 4. Band ſeiner 1.

Werke mit einer Widmung zugeeignet.
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Haben Sie den Brief aus Königberg

,, Friedrich Wilhelm IV in Königsberg "

geleſen ? 1)

Von Herzen

der Fhrige

Arnold Nuge.

140 .

An Werner.

Halle, d. 24. Februar 1841.

Hochgeehrter Herr ,

Werther Freund ,

Unterlaſſen Sie es ... nicht, mir Mittheilungen in freund

ſchaftlichen Briefen zu machen , beſonders wenn die Berliner Verhältniſſe

aufhören ſollten , unter?m Affen zu ſein , wie ſie es jeßt ſind . Wir ver

achten dieſe Hauptſtadt gründlich , und wir haben's wahrlich Urſach .

Wie ? den Ehrgeiz will Berlin aufgeben , daß von ihm die Welt geiſtig

regiert wird und hinabſteigen zur Einfalt und zur Natur, zum Patriar

chaliſchen 2c.? Wenn die Geſchichte ſich nun drehte und Strauß berufen

würde, das hülfe immer noch nicht. Es iſt nothwendig , daß der politiſche

Strauß nicht nur berufen , ſondern ins Regiment geſeßt wird, und der

iſt der Oberpräſident Schöna) und die Principien des Liberalismus von

1810. Wir bedürfen einer ganz freien Verfaſſung und ganz andrer

Maximen , wenn wir nicht elend unterliegen wollen .

Man erwartet nun freilich Anträge von den Ständen . Man kann

ſie aber gewiß an einigen Orten reprimiren ; wird dies geſchehn , und

wenn es nicht geſchieht, was dann ? Ich bin geſpannt auf dieſen Verlauf.

Eine vortreffliche Broſchüre iſt ſoeben erſchienen : ,, Vier Fragen eines

Dſtpreußen . Mannheim bei Heinrich Hoff“ , die famos iſt. Ein Gegen

ſtück zu der berühmten Schrift von Sieyes über den Tiers -état, ſo

!) Eine bei D. Wigand erſchienene Broſchüre.

2) H. Th. v. Schön (1773—1856) hatte unter Stein und Hardenberg für die

Reorganiſation des Staates gewirkt,war ſeit 1824 Oberpräſident von Preußen ; bei

der Huldigung in Königsberg wurde er unter Beibehaltung ſeines Amtes zım Staats

miniſter ernannt, ſchied jedoch 1842 aus dem Staatsdienſte. Erhatte 1840 geſchrieben

„Woher und wohin ?" vgl. Pruß, a. a. D. I 353 ff.
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dieſe über den Staat und ſeinen Begriff und unſre liberalen Geſeße, die

alle der Fuchs gebiſſen hat. Die alte Steinſche Schule ſteht verjüngt

wieder auf; und wir brauchen diesmal unſern Reformator, wenn wir

ihn nur erſt haben , nicht vor Napoleons Drohungen zu entlaſſen .

Ich will das Büchlein noch heute etwas beleuchten

Was treibtMeyſenbug ? 1) ,,Brutus , ſchläfſt Du ?" 3ſt jeßt nicht

die Zeit der Politiker und womöglich ohne Terminologie ? ..

Von Herzen

der Shrige

Dr. A. Ruge.

141.

Ait Roſenkranz.

Halle, den 25. Feb. 1841.

Lieber Freund ,

Zunächſt iſt jeßt Alles auf die Conſtitutions- Frage geſpannt,

und es wird erwartet, daß alle Landtage dieſelbe zur Discuſſion, einige

zum Beſchluß bringen , d . h . freilich nur zur Petition. Auch unſre

Provinz iſt lebhaft davon bewegt, und namentlich die ſtädtiſchen Depu

tirten find entſchieden dafür. Dennoch ſteckt unendlich viel Servilismus

in den Menſchen, und namentlich iſt von den Beamten wenigſtens eben

ſo viel Hinderniß als Förderung zu erwarten . Höher geſtellte, die nicht

Pietiſten und Romantiker ſind , findet man meiſt liberal, weil ſie die

Reaction durchſchauen und die Gefahr des öſtreichiſchen Princips ers

kennen . Dagegen ſind die Dii minorum gentium meiſt ſchauerliche Ja

brüber .

Seit der legten Zeit hab' ich zum Behuf einer Politik mit vorauf

gehender Geſchichte des politiſchen Geiſtes und der Verfaſſungsentwicklung

der neueren Zeit allerhand gearbeitet und wollte zuerſt noch vor dem

Landtage damit heraus, wenigſtens im Entwurf. Da kam die Grippe

dazwiſchen , und es wurden mir ein paar Broſchüren mitgetheilt, die für

den practiſchen Zweck ausreichten . Eine davon iſt jeßt erſchienen :

) Dr. Emil von Meyſenbug hatte (1839 Nr. 302 ff.) für die H. J. geſchrieben :

,, Die Philoſophie der Geſchichte in ihrer gegenwärtigen Ausbildung."
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4 Fragen 2c. von einem Königsberger .... Die andre iſt mehr ruhig

und hiſtoriſch. 1) Beide zuſammen ergänzen ſich gut. Die philoſophiſche

Arbeit iſt damit nicht überflüſſig geworden . Im Gegentheil, je näher wir

der Verwirklichung der politiſchen Freiheit rücken , um ſo dringender wird

das Bedürfniß , die freie Staatsform im Sinne der neueſten Form der

philoſophiſchen Wiſſenſchaft zu erörtern . Die Oppoſition gegen Hegels

Naturrecht, ſelbſt die der Romantiker, ſpricht dies Bedürfniß aus, und

es kommt nur darauf an , das ſchon eingetretene Bewußtſein principiell

zu begründen . Das Geſchrei nach Subjectivität und Perſönlichkeit iſt

der bunkle Drang und das Gefühl, daß die Objectivität des Geiſtes der

todte Geiſt, die Staatsordnung des Polizeiſtaates der Moloch iſt, dem

das freie Subject, dem die Kinder Gottes mit ihrem abſoluten Inhalte

geopfert werden. Nicht die OrdnungNicht die Drdnung iſt der Zweck, ſondern das Subject

und zwar das Subject mit dem abſoluten Inhalt, das freie Subject, iſt

der Zweck, die Ordnung iſt für es ; es ſelbſt aber iſt für ſich und Selbſt

zweck. Die Romantiker nehmen dieſe Freiheit als Willkür , Gott, den

Wunderthäter , als den willkürlichen , und den König, als von Gottes

Gnaden und als Zwed des Staats, ebenfalls als das willkürliche Sub

ject. Nicht das Subjective und ſeinen ewigen Inhalt, nicht die ewige

Bewegung des politiſchen Selbſtbewußtſeins in der Conſtitution und

deren Leben durch die Subjecte , nicht die Freiheit alſo des Staats und

aller Subjecte, ſondern die Unfreiheit Aller und die Willkür des Einen

oder Einiger machen ſie zum Princip . Das iſt jeßt preußiſche Staats

doctrin , und die iſt mit der ſchlechten Subjectivität, mit dem empiriſchen

Subject des Königs Oppoſitition der Willkür gegen Hegels ſtarre Ob

jectivität, während Hegel, richtig verſtanden , ohne Zweifel den abſoluten

Geiſt und damit die Subjectivität mit ihrem unendlichen Inhalt, der

Freiheit, zum Zweck des objectiven Geiſtes erheben muß. Þegels Orga

nismus iſt nun aber der ſtarre , und ſowohl das Ausſchließen des Sollens

der Kritik und der ewigen Bewegung der Verfaſſung und Geſchichte, als

auch die Anerkennung des objectiven Geiſtes , als des Zweds, dem

Subject gegenüber (3. E. gleich in der Lehre von der Strafe, die das

frevelnde Subject nur als zu negirendes Object, nicht als den ewig zu

befreienden Geiſt des Subjects nimmt) ſtellt das ganze Syſtem ſeiner

Verfaſſung auf die Seite des äußerlichen oder des Polizeiſtaates.

Ueber den müſſen wir hinaus zum abſoluten Staat und zur liberalen

Conſtitution - zur Anerkennung des Subjects und ſeines unverwüſtlichen

1) Schöns „Woher und wohin ?"
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Idealismus, d . h . mit dem Puls des Sollens und freien Wollens in der

Vertretung und Regierung.

Ich bin daher der Meinung, daß es ſehr an der Zeit iſt, dieſen

Streit des hohlen Objectivismus mit dem ſchwellenden , drängenden

ſubjectiven Pathos vom Standpunct der Freiheit, d. h . der abſoluten und

freien Subjectivität, um deren Realiſirung und Objectivirung es ſich

denn doch einzig handelt, zu ſchlichten ...,

Feuerbach bildet in der That einen Fortſchritt gegen begel, indem

er den Subjectivismus und deſſen practiſches Pathos gegen den ſyſtema

tiſchen Objectivismus Hegels , das Werden gegen das Sein , das Sollen

gegen die Schranken des erreichten Abſoluten im Syſtem und in der

Wirklichkeit auf eine völlig ſelbſtbewußte und gebildete Weiſe geltend

macht ....

Pruß hat mir Deinen Brief mitgetheilt und ich ſehe daraus eine

Beſtättigung meines Gefühls , daß alle die Nachrichten , Du wolleſt mit

mir nichts mehr zu thun haben, Du würdeſt Deine Correſpondenz mit

mir abbrechen , was mir poſitiv als eine briefliche Erkärung mitgetheilt,

d. h. erzählt wurde, erlogen ſind. ") Man hat ſeine Noth mit den

Menſchen , mit allen ohne Ausnahmen , und es mag recht ſein , daß die

andern mit mir auch die ihrige haben . Dennoch wird es wenig

Leute geben , die ehrlicher, als meine Wenigkeit , die Sache im Auge

haben ....

Schreib uns nur bald wieder etwas hübſches für die

Jahrbücher, wenn's auch nur eine Kleinigkeit iſt, damit Dein

Name wieder erſcheine und die Lumpen wie Mundt und Conſorten

nicht den Triumph haben , daß die Hegelianer nicht wiſſen , daß bei allen

Nüancen immer das Intereſſe der freien Philoſophie , der abſoluten

Philoſophie, der einzigen Wiſſenſchaft, außer der es nun weder Theo

logie noch ſonſt eine andre giebt, ihr gemeinſames Pathos ſei. Freilich

Pferde wie Göſchel ſind keine Hegelianer, und ewige Schande iſt es für

die Philoſophie unſrer Zeit, daß dergleichen geiſtesſchwaches Lumpen

geſindel jemals eine Anerkennung hat finden können . Servum pecus,

das alles äußerlich neben einander hat : Dogmen und Logik, Recht und

Sklaverei. Hegel war ein ſchlechter Kritikus. Er hätte dieſen Waſchlappen

gleich durchſchauen und nicht zu ſolcher Anerkennung bringen müſſen .

Schaller und Hinrichs ſeh ' ich wenig. Hinrichs iſt politiſch liberal.

Kritik hat er nicht. Seine Oppoſition gegen Strauß iſt komiſch. Er

1) Vgl. jedoch Anmerkung 1. S. 199.
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zieht alles auf die Metaphyſik und meint, Alles damit abgemacht zu

haben. Schaller iſt – kein Philoſoph. Er nimmt keinen Theil an der

geiſtigen Bewegung, weil er ſich vor ihr fürchtet. Er iſt pathologiſch

gegen Strauß erregt und durchaus nicht im Stande , die Bedeutung der

Strauß'ſchen Dogmatik zu begreifen, ja man ſagt, er warne die Studenten

vor dem Buche. Ich habe mich mit ihm darüber gezankt und bedaure

dieſe Unbeweglichkeit des Geiſtes , die das Brauſen der Hiſtorie für

Tollheit und ſolche Phänomene für - ,,verfehlte Bücher'' hält. Dies

Buch iſt kein Buch, es iſt eine – Revolution . Ich muß geſtehn , daß ich

Strauß nie dieſes hiſtoriſche Talent zugetraut hätte , da das Leben Jeſu

faſt dahin deutete , als abſtrahire er vom Proceß des Geiſtes . — Echter

meyer ſchreibt jegt an einer Fortſegung der Romantik, die hübſch wird :

die vom Politiker. Pruß ſchreibt ein Buch : Der Göttinger Dichterbund. ")

Leb' wohl und laß bald von Dir hören. Mein Urtheil über Schaller

bleibt unter uns. Ich mag ihn nicht ſtören , da es nichts hilft; Hinrichs

aber kann nicht ſchweigen . Meine ſchönſten Grüße

Dein

Ruge.

142.

An Carriere.

palle, 10./3. 41.

Lieber Freund,

Mit der Bettine iſt es recht hübſch : aber Sie und Stahr ſind gleich

zu ſehr eingenommen und verlieren darüber die Kritik. Ich liebe dies

Genre, und wer möchte nicht ſo begeiſterte Freunde haben ? Gleichwohl

kann man darauf nicht fußen , wenn man ein objectives Urtheil haben

will , und nichts iſt leichter verdorben , als ſo ein eitles Frauenzimmer.

Ihre Recenſion iſt längſt in Leipzig , und Sie werden ſie bald leſen und

mir dann Selbſt recht geben , daß ſie etwas lyriſch iſt . ....

.... Mit Gugkow hat es die Bewandtniß , daß er zu empfindlich

iſt und ſich mit ſeinem lieben ich nicht genug vorſieht. Ich hab' ihm

1) Erſchien 1841 in Leipzig .

C
T
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das ehrlich geſagt ") und freue mich , daß er vernünftig und ſolid darauf

antwortet. Es fällt mir nicht ein , ihn zu verkennen , aber es iſt ſchlechter

dings unmöglich , dem Princip der freien Kritik untreu zu werden und

den Tabel von übrigens ſtrebenden und freiſinnigen Männern aus Rüd

ſicht auf Cooperation abzuhalten . Ich verkenne es nicht, daß die Jahr

bücher eine practiſche Wichtigkeit gewonnen haben und daß enfin die

ganze Zeit unaufhaltſam der allerernſtlichſten Praxis in die Arme ſtürzt,

dennoch iſt es nicht nur möglich und räthlich, ſondern ſogar nothwendig ,

unerbittlich nur der Wahrheit zu dienen . ,,Extremamüßt ihr ergreifen ,"

ſagte der große Guſtav zu den Deutſchen , und das iſt wahr; ſicher iſt

man nur im ehrlichen , ſtrengen Dienſt der Principien, dann mag die

Welt zu Grunde gehn. Uebrigens hat Gugkow ſelbſt durch das Ers

greifen des Princips im Börne u . f. w . das Richtige getroffen , und es

iſt mit Freuden anerkannt worden , ſobald es geſchah. Denken Sie nur

an das althegel'iche Unweſen , als der alte Hegel nicht kritiſirt werden

durfte und jeder Conforme einen Freibrief hatte. Richtig iſt nur, daß

Alles auf den Begriff gezogen und ohne Menſchenfurcht der Idee allein

die Ehre gegeben wird. Das Einzige, was die practiſche Stellung der

Kritik mit ſich bringt, iſt die geſchärfte Negation der unfreien und die

glimpfliche der freien und förderlichen Richtungen und Perſonen . Aber

auch hierin muß man den Mitarbeitern ihren animus laſſen und herzlich

froh ſein ,wenn nur im Großen und Ganzen die Richtung innegehalten wird .

Auch hier iſt eine Verfaſſungspetition entſtanden , 2) die jeßt 64 Unters

ſchriften zählt und noch durch eine anſehnliche Zahl ſcheint vermehrt

zu werden. Von der Univerſität iſt wenig dabei, wohl nicht über 10 .

Die Alten ſind auch hier alt und die Feigheit grenzenlos .

Preußen wird nun erſt recht zur Kleinſtaaterei herabkommen . Es

dauert wenigſtens noch 5 , 10 Jahr; bevor nicht extreme Maßregeln

ergriffen und die Principien der Reaction mit Muth oder Tollkühnheit

ins Werk gerichtet werden, iſt keine politiſche Freiheit zu erwarten .

Dieſer Gährung gehn wir entgegen. Das Verbot der 4 Fragen iſt ſo

eine Einleitung. Dr. Jacoby hat an mich geſchrieben , und ich freue

mich , den Namen dieſes Braven zu wiſſen . Unſer Landtag iſt der ſer

1) In der früher (1. S. 182) erwähnten Recenſion „ Blaſedows“ heißt es , ....

„ daß ihm .... nichts Schlimmeres begegnen konnte, als dieſe überſpannte Auf

merkſamkeit auf ſeine Perſon zu einer Zeit,wo er weder mit ſich, noch mit der Welt

zu irgend einem erträglichen Abſchluß gekommen war."

2) Vgl. A. fr. 3. IV . 514 ff.
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vilſte. Alle Petitionen (es bereiten ſich überall welche vor, wie man

hört, werben ihn nicht beſſern .

Viele Grüße .

Ruge.

143.

An Pruß.

Halle , den 7ten April ( 1841).

Soeben , lieber Freund, geht Prof. von Henning aus Berlin

von mir und läßt die Beſtättigung zurück, daß eine Cabinetsordre unter

wegs ſei, die den Debit der Jahrbücher in Preußen verböte , wenn ſie

ſich nicht der preußiſchen Cenſur unterwürfen . ) Vorher hatte Meyen

geſchrieben , es ginge die Rede, aber man glaube nicht daran . So wird

man zwiſchen dieſen Gerüchten und Nachrichten umhergeworfen , und ich

muß geſtehn , daß ich allerdings auch aus Henning noch nicht flug ge

worden bin . Er wunderte ſich , daß ich ſie noch nicht hätte - ,,das

läge wohl an dem langſamen Schlendergang durch die Behörden"

in der That ein ſchöner Troſt ! Nun, ich blieb ruhig bei der Nachricht

und politiſirte mit ihm fort, wie es eben ging. Er iſt eine gute Haut.

Aber wie ſoll ſich das Ding noch entwickeln ? Muß man ſich nicht bis

aufs Neußerſte vertheidigen und den Preußen zum Tro ſo lange er

ſcheinen , bis ſie aus Schaam den Riegel wieder aufmachen ? .... Hol's

der Teufel, es iſt eine Aufgabe, ſich kreuzigen zu laſſen mit dem Ausruf:

„ Vergieb ihnen , denn ſie wiſſen nicht, was ſie thun.“ Dieſes Preußen,

dieſes Land der Intelligenz! Uebrigens fühlt ſich mein Blut allmählich

ab , und ich gewinne die Entſchloſſenheit, das Ende ruhig mit anzuſehn ,

denn das Ende iſt der Anfang und wär' es unſer eignes Ende. D , es

wird noch ganz anders geſchrieben werden müſſen , als bisher geſchehn,

es wird gedrudt werden , und es wird ſtärker ſein ohne Leidenſchaft im

Munde und mit Zorn im Herzen . „ Facta loquuntur,“ hat Jacoby nicht

umſonſt geſagt. Sie reden in der That und reden ſich wieder in die

That hinein .

Leb ' wohl, vergiß in der Liebe die Leiden nicht, die ihren bittern

Kelch über dieſe Zeit ausgießen , und erhalte der guten Sache Deine

Kräfte. Wie doch die Wahrheit und dieſe Colliſion durchgreift ! Du

1) Vgl. A. fr. 3. IV 493 .

15 *
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kennſt die Zurückgezogenheit meiner Frau von den theoretiſchen und

politiſchen Dingen . Nun werden ſie ihr aber plößlich ſo nahe gerückt

und verſtändlich , daß ſie einen völlig heroiſchen Sinn faßt und, was ſie

früher mit Klagen gehört haben würde , jekt nach Gelegenheit mit Ents

rüſtung aufnimmt. Es iſt wirklich eine große Umwälzung der Gemüther

vor fich gegangen , und man darf doch ſagen , daß man ſchon damit

etwas erlebt hat.

Von Herzen

Dein

Ruge.

144 .

An Stahr.

Halle , 5ten Mai 1841.

Lieber Freund,

Deine beiden Briefe vom 16. u . 23. April, die ich vor mir habe,

werden Dir zum Theil ſchon die Zeitungen beantwortet haben und die

fortdauernden Sendungen der Jahrbücher .... Die Ausſichten ſind

ſchlecht. Man ſieht aber bis jeßt nichts andres als die determinirteſten

Rückſchritte und dabei ſo viel Humanität , daß der Peſſimismus eben ſo

weit weg liegt als der Optimismus und kein Menſch auch nur im Ent.

fernteſten an die Gefahren dieſes geiſtloſen Zuſtandes denkt. Deutſchland

iſt wirklich wieder das Reich" , und alle Mühe , ein Selbſt , einen

Nationalgeiſt, ein freies Staatsleben zu gewinnen, die ſich die Philoſophen

und Publiciſten geben , wird mit der Scheere des Cenſors und den An

klagen auf Hochverrath niedergeſchlagen . Man wird nun in Archimedes '

abſtracte Lage verſeßt und ſucht ſich den Punct außerhalb des Reiches ,

d . h . ſieht die Sache mit an , wie ſie die Ruſſen , Franzoſen , Engländer

und andre muntre Menſchenkinder uns zubereiten . Denn ſolche Eſel,

wie wir Deutſche ſind, können nur fustibus et armis, quae postea dedit

usus 1) in Trab gebracht werden . Ich habe hier mit Petitionen und Reden

bei den Stadtverordneten und wo es ſich ſchickte Alles mögliche gethan ,

aber

Ihr Herz iſt ſtumpf, ihr Sinn iſt todt.

Und ſo will ich ſie gehn laſſen , bis die neuen Römer vor den Thoren jeru

ſalems erſcheinen und der jüngſte Tag auch dieſes Syſtem der Indifferenz

1) Ungenanes Citat von Hor. Sat. I, 3 101 .
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richtet. Die Kräfte des Einzelnen ſind gemeſſen . Nur in derLitteratur iſt noch

eine prekäre Exiſtenz des Neuen Princips : es iſt die Aufgabe, dorthin alle

Kraft und Beſonnenheit zu concentriren und der Jugend Zeit zu laſſen , daß

ſie nachwächſt und neues Blut mit einem neuen Geiſt in die alte Welt

ſtrömt. Der Krieg und die Revolutionen dieſer und der nächſten Jahre,

die mit dem Frühlinge in den Brennpunkten der europäiſchen Geſchichte

keimen und ſchon aufbrechen , werden unterdeſſen manchem altdeutſchen

Pierde den Kopf zurechtrüden. Es geht immer noch raſch genug; für

unſre Trägheit nur zu raſch ....

Von Herzen

Dein

A. Ruge.

145 .

An M. Fleiſcher.

[Valle, den 12. Juni 1841.)

Lieber Freund, vielen herzlichen Dank für Ihre Sendung! Sie

Fol die ,,Deutſchen Jahrbb." anfangen . ) Die Halliſchen ſind aus mit

Ende Juni. Die Landtage haben uns dieſe Früchte getragen . Man

ſchließt : ſo alſo denkt das Land, und die Philoſophen ſind „ Ideologen “ ,

die man mit Kappzäumen verſehn muß. Auch Fouqué iſt in die Ton

chylien -Sammlung nach Berlin genommen worden und wir: patriam

fugimus. — Es geht nicht anders. Was an ſich ſchon war, muß nun

geſegt werden . Nur in Sachſen konnten von Anfang an die Jahrbb.

gedruckt werden . Wie lange ſie es jeßt noch können , das müſſen wir

abwarten ; aber es iſt ja ein Interdict auf uns qua Unterthanen , wenn

wir beordert wurden, in Halle zu drucken . Onkel Pernice hätte gelacht!

Ja, das fehlte mir noch , daß ich hier in Halle noch einmal von vorne

anfinge, ein hoffnungsvoller junger Menſch zu ſein mit 40 Jahren , vir

juvenis.

Von Sachſen verſprech ' ich mir weiter nichts , als eine geringere

Macht des Polizeiſtaates , der, wie dies ſehr augenſcheinlich vorliegt, durch

die Geſeke gebrochen iſt. Umgang findet ſich , und man wird heiterer

und freier auf dieſem Archimedespunct, der immer noch Beziehung genug

zur alten Welt hat, um ſie aus den Angeln der Apathie zu heben .

1) M. Fleiſcher ſchrieb für die Deutſchen Jahrbücher für Wiſſenſchaft und

Kunſt" 1811 Nr. 2 ff. „ Ueber Verhältniſſe und Stimmungen der evangeliſchen Be

völkerung Rhein -Preußens.“
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Feuerbachs Weſen des Chriſtenthums 1) wird wieder einen gewaltigen

Strich durch die Rechnung der alten Zeit machen. Ihr Auffag iſt allets

liebſt gegen die Hierarchie , und doch ſticht er faſt als poſitiviſtiſch ab

gegen die Manifeſte von Bauer und Feuerbach gegen das moderne

Chriſtenthum und den ,, chriftlichen “ Staat überhaupt. ?) Ermuß ſich cons

centriren : die Fahne des Chriſtenthums wollen wir ihnen laſſen , die der

Freiheit und der Wiſſenſchaft ſei die unſre, und die Zürcher Scenen

werden , wenn auch in feinerer Form , durch ganz Europa, ſoweit es

hiſtoriſch reif iſt, ſich fortſeßen . .

... Die Cabinets -Ordre gegen die Fahrbb. an Rochow .... iſt vom

11. März und heißt: ,,daß die Hall. Jahrb ., die von den DDr. Ruge

und Echtermeyer herausgegeben werden und in Leipzig erſcheinen , in

Zukunft entweder in Halle gedruckt und unter die Controlle inländiſcher

Cenſur geſtellt oder der Debit derſelben in den Preuß. Staaten ver

boten werden ſoll.“ 3)

Wenn Sie mit B. Bauer correſpondiren wollen , ſo kann Ihnen

Ihr Aufſaß Gelegenheit dazu geben ..... Aſſociationen wegen der Jahrbb .

werden bald nöthig werden , denn ich zweifle keinen Augenblick an dem

puren Verbot der „,Deutſchen Fahrbb". Dann bleibt nichts übrig , als

500 Actien zu creiren und eine Zeichnung pro patria zu eröffnen und

ihr Fortbeſtehen von dem Erfolg abhängig zu machen . Laſſen Sie bald

wieder von Sich hören . Echtermeyer iſt in Dresden leider ganz ohne

Nußen für die gute Sache. Schöne Sachen liegen chaotiſch in ſeinen

Mappen . Aber zu ertrahiren ſind ſie nicht, und ich bin dieſes „ Dinges

an fich “ müde. Ich laß ihn gehn, weil ich kein Talent zum Vormunde

dieſes verwahrloſ'ten jungen Duſels habe. Können Sie was mit ihm

anfangen ? – Ich werde mit ihm kneipen und ſpazierengehn, hoffe ſonſt

aber nichts mehr auszurichten ; auch iſt es abſurd, dieſe nominelle Mit

redaction und dieſe reelle, ganz überwältigende Plage mit allen Teufeln ,

die ich allein ausfreſſen muß. Deſto freundlicher kam mir Ihre that:

kräftige und ſehr zeitgemäße Unterſtüßung. Die Zeit fordert raſche

Menſchen ; ſie wird bald auch uns noch zu träge finden ....

Ganz der Ihre iſt

Arnold Ruge.

1) Erſchien im Juni 1841 bei Otto Wigand.

2) Von Bruno Bauer (vgl. S. 82) erſchienen 1840 (Bremen ) : „ Kritik der evangel.

Geſchichte des Johannes“ und (Leipzig ) „ Stritik der evangeliſchen Synoptiker“

H. I. 1841 Nr. 135 ff . „ Der chriſtliche Staat und unſere Zeit.“

3) Vgl. Anekdota I 10.
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146 .

An Ludwig Ruge.

Halle, den 18ten Juni 1841.

Deine Bedenken ſind mir leicht erklärlich. Die Sache iſt eine

äußerliche, darum gleichgültige. Jeder iſt ſeines Glückes Schmid . Nun

haſt Du keine Erfahrung , wie es einem in ſolchen Dingen, als der

Weltlauf iſt, ergehn kann, und darum zögerſt Du vor der Lotterie . Das

hilft aber alles nichts : Lotterie : 8. h . Zufall und ſein Spiel, bleibt

nothwendig der Weltlauf, nur daß jeder Mann von Charakter dennoch

dieſen Zufall zur Nothwendigkeit, zur Vernunft und zu ſeinem Willen

zwingt. Das Wie und das Einzelne , was Dir jeßt dunkel iſt , liegt

dennoch in Deiner Gewalt, und es kommt alles auf Deine Induſtrie,

Deinen Humor, Dein Wiſſen und Deinen Charakter an . Alſo ſeße nur

getroft Numro Dresden oder Numro Berlin ; Du gewinnſt, wenn Du

mit ganzer Seele ſpielſt; und wo es auch ſei und um was, der Menſch,

der ſich mit aller Energie in ſeinen Zweck vertieft und ihn nie aus den

Augen läßt, hat magiſche Gewalt über die äußern Dinge.

Die Praxis in Dresden und eine zweckmäßige Familienverbindung,

die Gründung eines eignen þauſes - zu beiden iſt es jeßt Zeit –

beides mußt Du feſt und ſicher ins Auge faſſen und Tag und Nacht die

Chancen verfolgen , die in beiden Plänen liegen . Dabeimußt Du zunächſt

riskiren und den Anfang machen, wo es geht. Die Zeit der Induſtrie,

der Viſiten , der Speculation tritt jeßt für Dich ein , und Du darfſt nicht

fürchten , daß Du Dich ganz an dieſe Aeußerlichkeiten wegwerfen werdeſt,

da Du ja Fond und Garantie für die abſoluten Geſichtspuncte des

Gemüths, der Liebe , der Wahrheit und Freiheit genug in Dir haſt. Vor

den frevelhaften Spiel mit den geiſtigen Gütern biſt Du ja durch Deine

ganze Richtung geſichert.

Item : Was geſchehn ſoll, muß geſchehn ,

Nichts fann dem Gebot entgehn ,

Jedes Ding hat ſeinen Schluß ,

Das beweiſ't Hieronymus !

d . h . in Deinem Fall: Du bleibſt immer der Schmid Deines Glückes,

und es widerfährt Dir nach Deinem Gemüth. „ Schickſal und Gemüth

ſind Namen Eines Begriffs “ . Alſo entſchließ ' Dich getroſt und vor allen

Dingen führe ſtarrſinnig den erſten beſten Entſchluß aus. An der Be
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harrlichkeit im Ausführen hängt alles . Denn dieſes iſt der Faden , an

dem ſich die Zukunft kryſtalliſirt, die abſtracte Form , in die fich das

Material des Weltlaufs fügen lernt, wenn ſie hindurchgeführt wird ....

Dein Arnold .

147.

An R. Haym . )

Dresden , d . 16. Juli 1841.

Hochgeehrter Herr,

Werther Freund,

Ich habe es verſäumt, perſönlich von Ihnen Abſchied zu nehmen ,

was ich mir vorgenommen hatte. Ich kam ins Gedränge mit allerhand

Geſchäften, bis dann die legte Zeit mir nicht mehr frei gehörte. Em

pfangen Sie daher nochmals von hier aus meinen Dank, und laſſen Sie

mich es ausſprechen , wie vollkommen ich die ganze Bedeutung einſehe,

welche die Theilnahme der Jugend an der Philoſophie und ihren Cons

ſequenzen , der freien Theologie und der politiſchen Freiheit, für Gegen

wart und Zukunft hat. Man hält ſo lange die wahrſte Wahrheit für

abſtract, bis ſich ein Grund und Boden zeigt, auf dem ihre Saat auf

gegangen iſt; es wird freilich auch hier lange die Anſicht herrſchen, der

Anbau jei gering , man wird auch die Jugend Parthei nennen und ihr

die Majorität der Ungebildeten und der Einfältiggläubigen ( Theologen )

gegenüber ſtellen . Aber es entwickelt ſich der Geiſt nicht durch die

Einfältigen , ſondern durch die Gelehrten . Für jeßt kam es daher nur

darauf an, ob die nachwachſende Generation , frei von Egoismus, die

fetten Pfründen der Gläubigkeit gegen die Wahrheit gering achten und

das Märtyrertum der ecclesia pressa auf ſich nehmen werde. Dies

1) Herr Profeſſor Rud.Haym in Halle, welchem ich dieſen Brief verdanke, hat

die Güte gehabt, mir folgende Erläuterung zu geben . Am 23. Juni, dem Tage vor

Nuges Abreiſe nach Dresden , hatten ſich ſeine Freunde zu einem Abſchied &mahle

in der „Stadt Zürich“ verſammelt. Die'Studenten wollten ihm einen Fadelzug

Þringen ; da jedoch die Behörde dies verbot, ſchickten ſie eine Deputation an Kuge,

beſtehend aus Nud.Haym , welcher das Wort führte, Conſtantin Rößler und einem

jüngeren Bruder des Prof.Schaller. Hierüber hat die Augsburger Allgem . Zeitung

1841 Nr. 186 berichtet; dort findet ſich auch die Antwort Nuges auf Hayms

Anſprache.
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iſt nun nicht mehr nöthig zu prophezeihen , es iſt Thatſache, und man

ſieht überall den ſchönſten Muth und die zuverſichtlichſte Entſchloſſenheit

für den Proteſtantismus unſerer Zeit, die Philoſophie, zu Tage kommen .

Meine Stellung offenbart mir da manches, unter andern auch das , wie

unendlich viel entſchiebner und energiſcher die jüngſte Generation der

Gelehrten iſt, als die aus der Zeit von Heine und der Frivolität, um

von den Alten gar nicht zu reden .

So darf man denn in der That die Hoffnung faſſen , daß die Er

mannung des deutſchen Geiſtes aus pietiſtiſcher und ſpießbürgerlicher

Schwachheit und Indolenz von Innen heraus vor ſich gehn und an

geiſtigen Gegenſäßen ein neues Lebensfeuer ſich entzünden werde .

Es iſt wichtig , daß die Studenten hierin eine Aufgabe ihrer Generation

erkennen , es iſt aber auch nicht minder wichtig , daß ſie ſich gleich von

vorn herein klar werden, wie nöthig es iſt, den Boden der Wiſſenſchaft

feſtzuhalten und ſich nicht ohne die volle Rüſtung hiſtoriſcher und philo

ſophiſcher Ausbildung ins Politiſche zu ſtürzen , wie dies früher die

Epigonen des Freiheitskrieges thaten , nur um die Erfahrung zu machen ,

daß dies Beſtreben abſtract war. Wie ſolche Theorieen ſich realiſiren ,

ſieht man an der jebigen Herrſchaft der Romantik und der altburſchen

ſchaftlichen , d. h . altdeutſchen fixen Ideen . Weil dieſe Bildung unzu

länglich und weſentlich die fire ydee der Reſtauration iſt, ſo wird die

größte Autorität auf Erden ebenſo vergeblich, wie einſt der deutſche

Kaiſer an der Reſtauration des Katholicismus , an ihrer Realiſirung

arbeiten . Die Realität der Romantik iſt Jronie und leere Bewegung,

Schein ohne Weſen , denn das Weſen dieſes Scheines iſt eben der wirklich

freie Geiſt, nicht der für frei ausgegebne, der es in Wahrheit durch die

ihm gegönnten Formen nicht iſt. Die Realität der Freiheit, die der

romantiſchen Form und Bewegung zum Troß und neben ihrer Bewegung

exiſtent iſt, iſt die Innerlichkeit und die Ausbreitung der Philoſophie

die Theorie, die unſichtbar über die Menſchen kommt und ihr Reich

gründet, ehe ihre Gegner ſie kennen . So iſt es mit der Hegelſchen

Philoſophie geſchehn: und es iſt jeßt zu ſpät, fie nicht anzuerkennen .

Die Liſt der Vernunft.

Empfehlen Sie mich Ihren Freunden , die ich an jenem Abende

perſönlich kennen gelernt, und auch denen , die außerdem noch eine freund

liche Geſinnung zu mir haben . Unterlaſſen Sie es nicht, mich aufzu

ſuchen , wenn Sie nach Dresden kommen . Was man hier an Natur mehr

und vom Polizeiſtaat weniger hat, das vermißt man leicht an den

Menſchen , die der Maſſe nach tief in dem Handwerksmäßigen ſteden
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und erſt anfangen , die überlegenheit der wahren Bildung zu bea

greifen .

Mit freundſchaftlicher Hochachtung

A. Ruge.

148 .

An M. Fleiſcher .

Dresden , den 18ten Juli 1841.

Dies war denn alſo die leßte Faſer meiner althalliſchen Ver

hältniſſe, und ſie riß kläglich . Die jungen Leute ſind Zugvögel. Dunđer

iſt der tapferſte und völlig frei, er beherrſcht Schaller und Schaller ſpricht

wenigſtens wie ein Held, Hinrichs iſt aus Naivetät tapfer, Pott wurde

bange , als niemand anders außer ihm unterſchrieb , Hinrichs wollte er

nicht rechnen. Schwarz ') war noch nicht da. Der iſt der bedeutendſte

und klarſte Kopf, ein eminentes Talent, und wird viel leiſten. Noch iſt

ein junger Mann, Dr. Þaarbrücker,?) Vatkianer aus Berlin , dort,

ebenfalls ſehr liebenswürdig und tüchtig. Solchergeſtalt ſind in Halle

noch eine Menge freiſinniger Leute, die ſich auch nicht werfen laſſen ,

aber mit Stadt und Land iſt gar nichts Geſcheidtes zu machen . Man

muß ſich aufs Algemeine werfen und eine Reform der Feigheit (denn

liberal genug ſind ſie , wenn's nur befohlen wäre ) aus den großen

Welthändeln erwarten.....

Ich bin nun in Frieden auch von Niemeyer geſchieden , der freilich

ſeit dem Verbot des Lehrbuchs ſeines Vaters 3) eingeſehn hat, wie ſehr

ſein „ Vertrauen in die gute Richtung und ſeine unbedingte Hingabe"

eine eitle Blaſe war. Er opponirt nun aus der Familienrückſicht heraus.

,,Sein Vater ſei Director geweſen , er werde im Grabe blamirt pp.“

Lächerlich, und nur deſto ärgere Confuſion ! Es wird nicht gehn , neutral

zu bleiben . Nur mit Teufelei geht es , indem man jedesmal den Siegern

1) Karl H. W. Schwarz (1812–1885 ), zuleßt Oberhofprediger und Generala

ſuperintendent in Gotha, wurde in Halle als Mitglied der Burſchenſchaft 1837

zu Feſtungshaft verurteilt, 1841 in Greifswald Licentiat der Theologie, habilitierte

fich im folgenden Jahre in Halle .

3) Th. Haarbrüder († 1880), nachmals außerord. Prof. der orientaliſchen

Sprachen und Direktor der Viktoriaſchule in Berlin .

3) Aug. Herm . Niemeyers „ Lehrbuch der Religion für die oberen Klaſſen in

gelehrten Schulen “ wurde unter dem Miniſterium Eichhorn in Preußen verboten .
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hilft und umſchlägt, wenn ſie kippen . Das iſt aber nicht NS Sache.

Seine Schlauheit iſt nicht ſchändlich , ſie iſt bornirt und ſchweinepolitiſch ,

aber nicht ohne Gutmüthigkeit. Schaller iſt nicht ganz alt- und nicht

ganz jungbegelſch , dazu Weib und Kind und ſchauerliches Gehalt. Er

muß , wenn er auch wohl anders möchte, denn zum Heroismus der

abſoluten Idee iſt ſo einer nicht geboren , eigentlich mehr Raufmann als

Philoſoph.

Bon verzen

Ihr

Ruge.

149 .

An E. Zeller. )

Dresden , d . 20. Aug. 1841.

lieber Freund,

Ich bin Ihnen noch meinen Dank für Ihre leßte Recenſion ſchuldig ?).

Eine Reiſe nach Karlsbad kam dazwiſchen und verſpätete ſich mein

Schreiben .

Ihrer Unternehmung wünſch ' ich von Herzen Glück. 3) Freilich

werden die Wirtemberger dadurch ſehr beſchäftigt werden : allein wie es

nun geht, weniger als ſie bisher gethan, werden ſie doch nicht thun.

Nur Sie ſind wohl ganz für uns verloren , und ich muß hoffen , daß die

heranwachſende Jugend das Quarré wieder ſchließt.

Ihre Winke über Ew alb werden noch Berückſichtigung finden in

einem Nachtrage, der mir verſprochen iſt.

Empfehlen Sie mich Ihren Freunden und hören Sie nicht auf,

muntre Leute für die Jahrbücher zu intereſſiren . Herzliche Grüße!

Ihr

A. Ruge.

1) Eduard Zeller (geb. 1814), hatte 1839 ſeine Platoniſchen Studien erſcheinen

laſſen und ſich 1840 als Privatdocent der Theologie in Tübingen habilitiert. Er

hatte bereits früher für die H. I. geſchrieben , ſein erſter Beitrag waren Anzeigen

von Schriften Binders und Märklins über den Pietismus (1839 Nr. 231 ff.).

2) Züllig , die Offenbarung Johannis Deutſche Jahrbücher Nr. 14 ff.).

3) Zeller gründete 1842 die Theologiſchen Jahrbücher. Vgl. die Anzeige der

jelben D. J. 1842 Nr. 95 ff.



236

150 .

An Prus.

Dresden , d . 21. Aug. 1841.

Seit einigen Tagen , lieber Pruß, bin ich aus Karlsbad wieder da.

Ich habe nicht getrunken und nicht gebadet, aber ungemein heiter und

angeregt gelebt und gefaulenzt. Wigand, ...,Wigand, .... Ludwig und Seydelmann ,

auch ein katholiſcher Dechant Appel wir kneipten ſehr cordat und

angenehm zuſammen . Dazu kam , daß Schelling den zweiten Tag erſchien ,

und daß ich mit ihm bekannt wurde und in die intereſſanteſten Er

örterungen fam . ....

Schelling, denke Dir, ſprach mit vieler Anerkennung und Vorliebe

ſogar von den Jahrbüchern. Ich habe ſie ihm gleich Anfangs zugeſchict,

wie Du weißt, und damals mit ihm über die Herausgabe ſeiner Bücher

correſpondirt. So hat er fortdauernd Theil genommen und ſich ſogar

brieflich ernſtlich gegen das Verbot ausgeſprochen , nicht ohne Wirkung,

wie ſich gezeigt hat. Ebenſo erkennt er die Straußiſche Kritik an und

iſt überhaupt religiös und politiſch freiſinnig . Dagegen möchte er fort

dauernd gern Hegel negiren und will von der Logik nichts hören 2c .,

eine Calamität, die groß iſt, dieſelbe, die Rantmit Fichte hatte, und

eine noch größere, denn die Reſultate dieſes Schrittes über Schelling

hinaus liegen denn doch zu glänzend vor Augen und er erkennt ſie ja

an in der Junghegelei!

Curioje Geſchichte ! Wenn der Menſch nicht von ſich abſtrahiren

kann ! – Aber er wird in Berlin gut einwirken , denke ich, und ich ver

fichere Dich , daß ich eine völlige litterariſche Emancipation unter Um

ſtänden für ſehr möglich halte . Ja , es könnte ſich ereignen , daß die

Funghegelianer durch ihn nach Berlin gezogen würden – wenn er nicht

den unglücklichen Gedanken hätte, uns alle nur als ſeine Zuhörer, nicht

als Gleiche zu denken . Er ſchalt mich , daß ich nicht nach Berlin geo

gangen wäre, ich hätte ihn dort hören und mich überzeugen können , daß

er abermals einen Schritt gethan hätte und zwar den , meinte er, den

Hegel verfehlt hätte : den Beweis der Offenbarung, was wieder die alte

Geſchichte mit der Mythologie iſt und mit dem Suchen nach der Ur

weisheit, die nicht bloß in der hiſtoriſch entwickelten Vernunft, ſondern

von Anfang im Begriff des Menſchen und in ſeiner primitiven Geſtalt

und Weisheit zu ſuchen ſein ſoll. Er ſprach ſich nicht näher aus und

orakelte ; aber es iſt nicht ſchwer dies Räthſel zu löſen , da er es ſchon
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vors

oft genug gethan hat und die neueſte Litteratur und Geſchichte nicht zum

Ausgangspuncte nimmt, ſondern als Durchgangsperiode nur

ausgeſeßt, ohne ſie einmal ſelbſt ſtudirt zu haben.

Er meinte, „man möge doch ſein Ende abwarten," und „mein Ende

kommt jegt," ſagte er mit viel Recueillement und faſt elegiſchem Ernſt.

Er ſpricht ſchwäbiſch und iſt ſehr traitabel. Natürlich hütete ich mich,

ihn zu verlegen und ſchroffe Gegenſäße zu machen ; auch übertrieb ich die

Beſuche nicht, wohl wiſſend, daß es unmöglich iſt, ganzmit ihm d’Accord

zu werden .

Echtermeyer iſt wirklich darangegangen , Dein Buch zu recenſiren. 1)

Du haſt Deine Gedichte drucken laſſen.2) Ich hätte gewünſcht, daß noch

mehr eingreifende , wie das Rheinlied , politiſche und aus dem Geiſt

wiedergeborne Lieder des Durchbruchs, ſo ein Dußend Marſeillaiſen

dabei geweſen oder vielmehr noch erſt dazu gekommen wären. Es ſind

viele dabei, die nicht jung genug oder, wenn Du willſt, auch zu jung

ſind. Denn es kommt doch darauf an , daß die ganze geiſtige Zukunft

und eine ſpecielle Farbe, um die man heut zu Tage wahrlich nicht der

legen ſein kann , nämlich die Farbe der cultivirten Freiheit und ihrer

Geburtswehen , darin ſteckt. Das Rheinlied hätte jedenfalls mit auf

genommen werden müſſen . Du biſt doch wieder geſund ? Werde ich

bald Manuſcript von Dir haben ?

Ganz

Dein Ruge.

Grüß ' Joa vielmals !

151.

An Pruß

Dresden , den 31. Aug. 1841.

lieber Freund, eben da ich Deinen lieben Brief mit aufrichtiger

Theilnahme an all' Deiner Noth und eben ſo ſehr mit Freude über

Deine lebhafte Theilnahme leſe , bekomme ich auch ſchon den Abdruck

der Recenſion über Herwegh, 3) die ich ſelbſt und, wie Du ſeh’n wirſt,

) Die Anzeige von Pruß ' „ Der Göttinger Dichterbund, Leipzig 1841“ (D. I.

151 f.) iſt von A. Wellmann.

2) Angezeigt von A. Elliſſen ( D. J. 116 f.).

3) Gedichte eines Lebendigen (Neue Lyrik) D. I. 1841 Nr. 63 ff.
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im erſten Rauſch über dieſen köſtlichen Demagogen verfaßt. Es iſt ſehr

viel Freimüthigkeit und kein Haar Legitimität in dieſer Kritik. Vielleicht

wäre es unendlich beſſer geweſen denn wird man dies Genre nicht

verbieten ? ich hätte Dir die Kritik gelaſſen ; aber was hilft am Ende

die Exiſtenz, wenn man ſie nicht in die Schanze ſchlägt? ....

Dent Dir, die Schwaben , Köftlin , Biedermann , Du und die

Stettiner, alles pauſirte. Die Schwaben und Biedermann machen ſogar

eigne Journale . Das muß ſich erft feßen , und eine neue Cultur muß

ſich zufinden für dieſen enormen Ausfall. Strauß hatwas verſprochen ,?)

beiläufig auch Schelling, was höchſt ſpaßhaft wäre , wenn er es aus

führte.

Feuerbach wird auch nächſtens etwas geben ... .?) Es lebt ſich

hier gut, jedenfalls viel gemüthlicher als in Halle .... ) Uebrigens iſt

H. Franck, Echtermeyer, Köchly, Moſen , Snell4) und noch mancher

andre ießt hier. Einige werden ſich wohl noch cultiviren , andre ſo

dazukommen . Kurz , es iſt nicht ohne, wenn man 6 bis 7 Leute findet.

Der alte Ammon 5) iſt ſodann ein aufgewecktes Haus und Langenn

ein liberaler , braver Mann. Anzufangen iſt freilich nichts mit ihnen ,

und ich beabſichtige dies auch nicht ...

Viele herzliche Grüße. Seh'n wir Dich hier auf der Durchreiſe ?

Du biſt alſo mit Jena im Reinen ?

Grüße Deine Frau und unſre Freunde herzlich .

Dein

A. Ruge.

1) D. J. 1811 Nr. 97 f. erſchien unter der Überſchrift „ Warnung“ Strauß'

ſcharfe Verurteilung von „ Dr. D. Fr. Strauß' chriſtliche Glaubenslehre 2c., all

gemein faßlich dargeſtellt von Philalethus. I. Band. 1811."

2) Von Feuerbach erſchien (D. I. Nr. 150) „ Ginige Bemerkungen über den

Anfang der Philoſophie von Dr. J. F. Reiff."

a ) Bgl. die höchſt intereſjanten Mitteilungen von Helbig Arnold Ruge in

Dresden “. (Im Neuen Reich 1871 II S. 259 ff.)

4) Hermann Frand hatte eine Zeitlang in Leipzig die Algem . Deutſche

Zeitung herausgegeben ; für die H. I. (1840 Nr. 257 f.) ſchrieb er die Anzeige von

Fr. v . Raumer's „ Italien “ . Hermann Köchly ( 1815–1876 ), Philolog, war ſeit

1840 Lehrer an der Kreuzſchule, ſpäter Profeſſor in Zürich und Heidelberg.

Julius Moſen (1803—1867) lebte ſeit 1834 in Dresden .

5) Chr. Fr. v. Ammon (1766—1850), ſeit 1813 Oberhofprediger und Ober

konſiſtorialrat in Dresden , ſpäter Vicepräſident des Oberkonſiſtoriums. Vgl. A.

f. 3. IV 526 .
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152.

An Stahr.

Dresden , d . 8ten Sept. 1841.

Ich hab' es jeßt ſchlimm . Die ganze angeſtellte preußiſche

Welt fällt von den Jahrbüchern ab : Vatke, ') Schaller und dergleichen .

Dieſe Bildung und zum Theil Gelehrſamkeit iſt ein empfindlicher Ver

luft. Dafür öffnen ſich die Schleuſen , und das jungdeutſche, unphilo

ſophiſche und darum unfreie, wenigſtens nur zufällig freie Volk ſtürzt

auf die Jahrbücher los .... Ich ſehe einer Zeit der gewaltigſten Kriſis

entgegen ; und wenn ich auch bei der Bergparthei bleiben oder zu ihr

treten wollte, ſo iſt das immer nur die Minorität.

DieSache iſt ſo. Echtermeyer iſt Ein Abtrünniger, Vatke, Schaller,

und wie ſie gewachſen ſind in den Staatscarrieren, das ſind die andern.

Die Schwaben kommen dann. Sie gründen ſelbſt Tübinger Jahr

bücher. Dies iſt eine philoſophiſche Partei, die Gironde. Die geht jeßt,

und wenn ſie zu Grunde geht, deſto unangenehmer für mich und die

Jahrbücher. Denn Bruno Bauer (und Mary?) und Chriſtianſen )

und Feuerbach werden oder haben ſchon die montagne proclamirt und

den Atheismus und die Sterblichkeit zur Fahne erhoben . Gott, Religion

und Unſterblichkeit wird abgeſegt und die philoſophiſche Republik , die

Menſchen die Götter, proclamirt. Du weißt, daß Atheismus für den

dummen Verſtand jebe Explication Gottes iſt, alſo das Syſtem und

der Proceß, den ja auch Díann 3) ſchon atheiſtiſch beim Ariſtoteles

fand. Nun erfolgt durch Bauer die Erfüllung, das Stichwort, nach dem

fie lange geangelt: es wird ein Journal des Atheismus (aus

drücklich ) erſcheinen und ein Mordípectakel entſtehn, wenn die Polizei

es zum Klappen kommen läßt, was aber enfin nicht zu hindern ift.

Dieſes Auftreten , dem wir entgegenſehn , löſt eine dritte Parthei

los . So haben wir 1) Alte Doctrinärs , 2) Straußianer, 3) Atheiſten

oder ſolche, die Strauß für einen „verfluchten Pfaffen “ erklären . Es

1) Bereits 1838 hatte Vatke an ſeinen Bruder Georg über den Ruge-Leoſchen

Streit geſchrieben : „ Solche Klopffechtereien ſind mir fatal, ich liebe Haltung und

Anſtand.“ S. Benecke, a . a. D. 286.

2) Karl Marr (1818–1883) war ſeit 1841 in der Redaktion der Rheiniſchen

Zeitung und übernahm im folgenden Jahre ihre Leitung.

3) F. 6. Diann (1794—1858), ſeit 1825 Profeſſor der alten Litteratur zu

Gießen .
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iſt föſtlich ; aber es iſt eine ſchwierige Zeit, da ich und die Jahrbücher

alle Partheien verlieren . Denn – welche ergreifen ? Sie alle ſchreiben

zu laſſen , wäre gut, aber nur die Atheiſten werden es thun, die Schwaben

werden wüthend, wenn ſie angegriffen werden , und die Alten ſind ſchon

disguſtirt: dazu hat jedes ſein Organ.

Das jungdeutſche und altdeutſche, uncultivirte Geſindel ohne Philo

ſophie ſoll aber der Teufel holen . Mit dem allein kann ja kein Menſch

durchdringen .

Könnteſt Du nur Buttel und Stiefel ) anſpannen . Wenn dieſe

ſchweigen , werden die Steine reden .“ Sie reden ſchon , daß es eine

Heidenwirthſchaft iſt. Aber dies alles iſt Symptom : la force des choses :

wir gehen einer Entwicklung entgegen, die gewaltig und gründlich iſt .

Denn die Freiheit, die durch alle jene Phaſen hindurchgeht, wird

einen ſo fanatiſchen Gegenſaß hervorrufen , daß die Geſchichte Ernſt wird

und die hiſtoriſche Entwickelung die philoſophiſche aufnimmt. Die

Anknüpfung an die Religion iſt die eine Handhabe, die an die Politik

die andre ....

Dein Freund

Dr. A. Ruge.

153.

An Werner.

Theuerfter Freund,

Herzlichen Dank für Ihr Anerbieten . Gehn Sie nur gleich dran,

und da Rötſcher vernünftig iſt, wird ihm auch eine ordentliche Kritik

zu Gute kommen. Wenn er nur überhaupt das Althegelſche vornehme

Unweſen ließe und dürres Holz hacen hülfe , nachher wird das junge

ſchon nachſchießen ....

Ich bin enorm gehegt. Die philoſophiſche Welt iſt in ungeheurer

Bewegung und ein großes Vorſpiel unſrer künftigen practiſchen Kämpfe .

Ewig ſchade , daß der König dieſe Region nicht verſteht und die Hebel

der extremen Entſchlüſſe und Syſteme nicht kennt! Eichhorn “) iſt

1) Leşterer war Profeſſor an der polytechniſchen Schule in Karlsruhe; Stahr

beſuchte ihn auf der im Briefe vom 2. Sept. 1838 (1. S. 143) erwähnten Reiſe und

nannte ihn in einer dort ausgelaſſenen Stelle „ einen der älteſten Heidelberger

Schüler Hegels.“ über Buttel vgl. S. 104.

2) I. A. F. Eichhorn (1779—1856), ſeit dem Dct. 1840 Altenſteins Nachfolger .
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kein Miniſter für dieſen Poſten : was wird er nur aus Strauß heraus

lejen ? aus Strauß, der ſehr bald noch zu den Poſitiviſten gerechnet

werden wird. Man ſollte ihn jeßt berufen, nun es noch Zeit iſt, nun

er noch jung und ein Mann der Zukunft genannt werden kann .

Ihr

Arnold Ruge.

Dresden , 13ten Sept. 1841.

154 .

An Ludwig Ruge.

Dresden , 14 ten Sept. 1841.

Lieber Ludwig ,

Stahr hat ganz Unrecht, und Vatke iſt ein Vermittler mit der

Theologie; daß er Marheineke das Buch ") dedicirt hat, iſt charakteriſtiſch.

Der geht nicht einmal ſoweit als Strauß , und ich ſeh ' es noch kommen ,

daß die ganze Althegelei wieder auf den legitimen Schild ſteigt. Vatke

wird ihr den Steigbügel dazu halten. Ich will nichts verſäumen, um

ihre Jllegitimität nun erſt recht anſchaulich zu machen , und ich hoffe, die

Pietiſten laſſen ſich nicht täuſchen , ſondern fahren fort, auch die Lau

warmen hinaus zu ſchmeißen ....

Dein Arnold .

155 .

An Atlüpfel.

Dresden , den 21. September 1841.

Lieber Freund.

Ihre Anträge auf Strauß nehm ' ich mit Vergnügen an . Laſſen

Sie bald von Sich hören . Zugleich ergreif' ich die Gelegenheit, Ihnen

meinen herzlichſten Glückwunſch zu Ihrem Avancement?) zu ſagen . Em

1) „ Die menſchliche Freiheit in ihrem Verhältnis zur Sünde und zur göttlichen

Gnade. Berlin 1841." In der Anzeige von Feuerbachs Weſen des Chriſtentums

(Anekdota II p . 8) ſpricht Nuge von Vatkes Buhlen um das Zeugnis der Über

einſtimmung mit der wahren Frömmigkeit und nennt ſeinen Standpunkt den des

theologiſchen Duſels .

2) Er war ziveiter univerſ.- Bibliothekar gewordent.

16
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pfehlen Sie mich auch gelegentlich bei Schwabs, ihr freundliches Haus

iſt mir noch immer friſch im Gedächtniß .

Es iſt düſtere Zeit hier im Norden . Vielleicht ſeh ' ich Sie bald .

Alle Laſt ruht auf dem Süden , um litterariſch die Seite der freien

Wiſſenſchaft zu halten . Die Preußen müſſen erſt wieder Muth faßen .

Auch die beſten weichen mir aus mit Zögern und zögern , ob der Wind

nicht wieder umgeht. Er wird aber noch Jahr und Tag ſo wehn !

Wehte er nur recht ſchneidend und ſcharf!

Viele Grüße von Ihrem

Arnold Ruge.

156 .

An M. Fleiſcher.

Dresden , den 16 ten Oct. 1841.

Lieber Freund,

Es treibt und drängt ſich ſo viel, daß man Mühe hat ſich bei der

Stange zu halten ; und ich lerne es begreifen , wie man ohne einen harten

Kopf ein willenloſer Raub der Bewegung werden kann. In den Jahr

büchern werden Sie gar bald die heraufziehenden Gewitter gewahr werden ,

die in der That ſo alte Dinge wie Schellings Reden in Karlsbad gänzlich

aus dem Geſichte rücken. Doch will ich Ihnen mit wenig Worten die

Geſchichte erzählen , da Sie einmal darauf beſtehn und der alte Herr

immerhin mit unſern beſten Intereſſen zuſammenhängt. Er war mit

Frau und Tochter in Karlsbad ; die alte prude, die junge hübſch und ſehr

difficile. Ich ließ mich ihm durch Freund Wigand, der ihm ſchon einen

Beſuch gemacht hatte, vorſtellen in den Gängen des Sprudels , wo er

die Hygieen -Quelle, die ſtärkſte von allen , trank. Er fing damit an, daß

er mich mit Intereſſe ins Auge faßte und ſagte : „ Sie ſind noch ſo jung ,

worauf ich antwortete , ich tränke auch nicht und wäre nur auf einer

Fußreiſe hier. Er hatte aber gemeint, „ und ich hätte ſchon ſo viel Lärm

veranlaßt." Er verachtet die jüngere Richtung der Hegelei keineswegs

und war ernſtlich bemüht, ſich verſöhnend und womöglich cooperativ zu

ihr zu ſtellen , weshalb ich denn die Gelegenheit ergriff, ihn zum Mit

arbeiter zu engagiren , was er im Allgemeinen annahm und nur Friſt und

Gelegenheit ſich vorbehielt, d . h. er ſchob auch dies ad calendas graecas

hinaus. Solcher Freundſchaft waren aber lange Discuſſionen vorauf

gegangen über ſeine Anſichten vom freien Staat und der freien Litteratur;
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er ließ ſich in dieſen Beziehungen ſo liberal vernehmen , daß gar nichts

zu wünſchen übrig ; er besavouirte Stahl als eine ſubordinirte und

beſchränkte Figur, deren thörichte Auskunft, die Bibel zum Princip der

Philoſophie machen zu wollen, das Alerrohſte wäre 2c. Freilich will er

nun die poſitive Philoſophie geben und zwar im Politiſchen den wahren

Staat, im Religiöſen die Offenbarung beweiſen , und alles dies mit der

Prätenſion , daß Þegels Methode eine ganz verfehlte und ſein Syſtem

eine unglückliche Epiſode geweſen . Er kennt die ganze Litteratur, die

mit Hegel beginnt, nur ſehr oberflächlich , Hegel ſelbſt iſt ihm ungenießbar,

und wenn er die Conſequenzen der Hegelſchen Philoſophie anerkennt, ſo

iſt es nur als reine Negation und als ein Standpunct, den man gehabt

haben müſſe, und zu dem er nun das Poſitive bringen wolle. Unter

Offenbarung verſteht er wohl die Geſchichte, aber es iſt ihm ein Intereſſe,

„ ihren Anfang empiriſch und aprioriſch zugleich aufzuzeigen “ , alſo wieder

Mythologie. Ich ſuchte ſeinen Ehrgeiß zu entflammen und dachte

einen Augenblick, es möchte möglich ſein , daß er eine politiſche Rolle

ſpielen und den König für die Freiheit ſtimmen könnte, überzeugte mich

aber bald , daß er nur den philoſophiſchen Ehrgeiß , noch einmal einen

Schritt zu thun, hat - ein unglüdlicher Gedanke, ber jedenfalls mislich

für ihn ausfallen wird . Denn ſein Misverſtand der Geſchichte und der

Methode der Entwickelung iſt immer noch der alte , ſein Standpunct alſo

auch immer noch derſelbe unfreie, wie ſonſt, mag er auch noch ſo viele

liberale Confeſſionen machen . Die ſchwachen Geiſter Berlins werden

ihm vorläufig zufallen , und er wird mit ungeheurem Zulauf leſen . Nichts

deſtoweniger iſt dies wirklich ſein Ende, wie er ſich ſelbſt ſehr elegiſch

ausdrückte. Ich lege Ihnen den Brief von Bruno Bauer bei.

Sie ſehn daraus, wie es ſteht; aber Sie ſehn das erſt ganz, wenn

Sie wiſſen , daß B. Bauer der Religion und dem objectiven Gott außer

dem Selbſtbewußtſein mit derſelben Parrheſie, wie Feuerbach , und ſtärker

noch entgegentritt. Er gründet ein eignes Journal oder eine Broſchüren

reihe für den Atheismus und die Sterblichkeit der endlichen Subjecte

und für die Negation der Poſitiviſten überhaupt, nennt Strauß einen

Hengſtenberg innerhalb der Kritik und erſchrickt vor keinen , auch den

ernſtlichſten Kämpfen : kurz hat einen Charakter und eine Liebe des

Extrems, wie wenige . Sein Buch , ſeine Auffäße , ſodann die Kritik der

Poſitiviſten , zu denen er Strauß mit rechnet dann Feuerbachs und

Strauß' Bücher und die ganze oppoſitionelle Stellung der Philoſophie, die

unmöglich die Eriſtenz des chriſtlichen Staats und des ausdrücklichen ,

excluſiven Chriſtenthums anerkennen und gewähren laſſen kann , da wir

16 *
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ja Göthe, Schiller , Kant und die aufgeklärten Heiden alle ſchon vor uns

haben -- dies iſt eine Entwicklung, eine Gährung und ein Kampf, dem

gegenüber die Schellingichen Pointen und das altersſchwache Berliner

Treiben wohl gar bald in den Schatten treten wird. Schelling ſelbſt iſt

dabei weſentlich Zuſchauer , und er wird ſich nur verdient machen können ,

wenn er das hält , worauf er mir die Þand gegeben hat, daß er immer

ſich dafür ausſprechen werde, ſo werthvolle und lebensfriſche Discuſſionen

wie die der neueſten Philoſophie in den Jahrbüchern und verwandten

Schriften müſſe man pflegen und ſich ihrer freuen , nicht roh dreinfahren 2c.

Ich habe mir keine Verbindlichkeiten aufgelegt und werde jede Corre

ſpondenz (die ohne Zweifel reichlich fließen werden ) über ſeine Vorträge,

auch die ſwarfen , gern aufnehmen ; dagegen hat er nicht Unrecht, wenn er

verlangt, man folle ihn doch erſt zu Worte kommen laſſen . Vielleicht

iſt Bauer noch dort, wenn er anfängt, und vielleicht fahr' ich mal

hinüber. Es iſt ja jeßt ſo ſehr bequem und wohlfeil obendrein .

Echtermeyer iſt jeßt wieder poſitiviſtiſch und vornehmlich

unſterblichkeitsſüchtig und für den jenſeitigen Gott, ebenſo wie er für die

jenſeitige Schriftſtellerei iſt , denn in der diesſeitigen hat ihn der Teufel

längſt geholt. Er wird noch eine Trompete erfinden , in die er mit

einem Tone gleich ganze Colonnen Gedanken hineinblaſen kann mit dem

Cigarrenrauch. Es iſt dumm , daß es ſo iſt, aber leider, es iſt ſo, wie

es iſt. Wie vergeudet der Menſch ſeine Jugend, und wie ſeßt er ſein

Licht unter den Scheffel ! Wenn ich dagegen bedenke , was Sie für

Arbeiten haben , was Bauer, was Strauß und was Alle, die wirken ,

zuſammen arbeiten und ſchreiben müſſen und wirklich ſchreiben , ſo verlier'

ich die Hoffnung zu ſeiner Zukunft, die mir immer itranſcendenter und

jenſeitiger zu werden ſcheint. Rüffeln iſt auch vergebens; ohnehin ſeh ?

ich ihn ſehr ſelten . Ich habe dies und jenes nach alter Weiſe mit ihm

durchgeſprochen , das practiſche Verhältniß iſt aber gänzlich gelöſt. Er

geht neuen Entwürfen nach und ſucht es zu einer Anſtellung zu bringen ,

vielleicht bei irgend einer Bibliothek oder Archiv oder dergleichen . Die

Jahrbücher redigir' ich ſchon lange de facto und ſeit dem Juli auch aus

geſprochner Maßen allein . Doch iſt dieſe Sache vor der Hand unter

uns geblieben.

Landfermanni) war in Heidelberg mit mir zuſammen . Er iſt von

Anfang an altdeutſch und à la Schenkendorf dabei romantiſch geweſen ,

1) D. W. Landfermann ( 1800—1882), 1835 Direktor in Duisburg, 1841 Pro

vinzialſchulrat in Koblenz. Ueber Kuges Begegnung mit ihm in der Studentenzeit

ſ. A. f. 3. II 194 .
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eine gute, treue, liebe Seele (ohne Fronie ), aber eine Confuſionsſeele

erſter Größe, babei tüchtig, tapfer und gelehrt, ſo à la Dahlmann .

Das iſt die altdeutſche Burſchenſchaft mitSchelling und der Bibel auf

dem Ranzen , die jeßt als Revenant durch die Welt wandert -- hoffentlich

folgt ihr die franzöſiſche, die politiſche, die radicale bald nach. Dann

kommt unſre Zeit, und wir werden nicht umſonſt geredet haben: Die

Freiheit für immer!

Jhr treuer Freund

A. Ruge.

157.

An Stahr.

Dresden , d . 17. Oct. 1841.

Lieber Herzensfreund ,

Es iſt eine Zeit der Prüfung geweſen , und erſt ſehr allmählich

bin ich zu einer gewiſſen Sicherheit gelangt, die meine Sorge freilich

nicht ausſchließt, die mir aber doch die Möglichkeit zeigt, trok der uns

gebeuren Apoſtaſieen in allen Ecken und Enden , offen und heimlich -

ſo ſchlecht ſind die Hunde die Jahrbücher fortzuführen . Ja, ich be

greife die Menſchenverachtung mächtiger Individuen , wenn man ſo ſieht,

wie jeder Secl' und Seligkeit verräth , wenn es kommandirt wird, und

wenn es nicht einmal kommandirt wird , wenn ſich's nur ernſtlich um

die Entſcheidung handelt und dann ein Mausloch noch offen iſt für den

„ ruhigen “ Philiſter,

Dein treuer Freund und Bruder

Arnold Ruge.

158 .

An Stahr.

Dresdent, 7ten Nov. 1841.

Lieber Herzensfreund,

Herzlichen Dank für Deine Sendung. ) Du biſt doch immer der

alte treue Freund, auf den man zählen kann trop Froſt und Fieber .

1) Die Anzeigevon :Mayer, Neapel und die Neapolitaner. ( D. J. 1841 Nr. 156).
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Es geht jeßt wie geſchmiert. Die Entwicklung iſt rieſenſtark, die Kühna

heit unermeßlich . Ganz Europa wird ſchon von dem neuen Geiſte durch .

weht, und Spanien iſt nicht das einzige Land, in dem es freie Leute

giebt. Die neue Kriſe Frankreichs und ſelbſt Englands rüđt immer

näher, und unſer gutes Vaterland hat jeßt in Preußen einen ſeltſamten

Vorſprung erlebt. Die Geſchichten ſind leider für den Brief zu weit

läuftig, nur ſoviel im Allgemeinen , daß Friedrich Wilhelm IV. gänzlich

ſeine Popularität verſcherzt ?) und mit aller Form die Sache nicht er

feßen kann . Es geht daher bereits an die Unannehmlichkeiten . Die

Polizei wird eklig, ?) und die Oppoſition iſt es ſchon geworden, d . h . bis

in die unteren Regionen herunter. Ein jäher Abfall des Enthuſiasmus

und ſo weiter , immer tiefer bis zur Stunde der Verſuchung, die mit

Rieſenſchritten herannaht. Du ſiehſt das auch an der Times und der

Angſt der Tories vor dem Ausbruch. — Ich glaube, daß der ſehr ſchnell

fich machen und wieder ſeßen wird, weil Alles ſehr au fait iſt und ſelbſt

die Ariſtocratie wohl einſieht, daß ſie weichen muß, wenn ſie nicht fort

geſchwemmt ſein will von der Sündfluth aus Weſten und aus Dſten .

Dieſelbe Bewegung in der Philoſophie. Raum , daß man ihr folgen

kann , ſo raſch geht der Verlauf vor fich. Lächerlich ſind die alten Ro

mantiker in Berlin , die von alledem nichts ahnen und verſtehn . Schelling

wird ſich unſäglich blamiren. Mein Verkehr mit ihm iſt antiquirt. Er

war ſehr artig , troß aller Anfechtungen , die er erlitten und die er ſehr

wohl kannte. Er fürchtet ſich vor dieſem genre von Kritik und ſucht ſich

als möglichſter ultra in jedem Liberalismus darzuſtellen . Aber es heißt

hier : Timeo Danaos et dona ferentes.

Sein Princip iſt die Unfreiheit, wenn er auch noch ſo frei ſpricht.

Uebrigens muß man ihn bedauern ; er wird kein angenehmes Alter in

Berlin haben , am wenigſten , wenn er nicht bald ſtirbt – bevor der

jeßige Abfall von der Freiheit politiſch negirt wird , was gar nicht aus

bleiben kann .

Strauß und Feuerbach und B. Bauer ſind die richtigen Aus

leger der Hegelſchen Philoſophie, und es iſt noch zu verwundern , daß

ſo viel Geduld mit dem alten Kram vorhanden iſt. Unſre Zeit iſt die

fundamentalſte Aufklärungsperiode , die es je gegeben hat, und es wird

1) Im September hatte ſich der Krönig von Breslau aus nach Staliſch zur

Begegnung mit dem Kaiſer von Rußland begeben .

2) Um dieſe Zeit begann der Prozeß gegen Hoffmann von Fallerslebent wegen

der „Unpolitiſchen Lieder“ , und es wurde der Verlag von Hoffmann und Campe

für die preußiſche Monarchie verboten .
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nöthig , wie Voltaire und Rouſſeau zu ſchreiben , ja, fie erſcheinen als

große Vorbilder, und nicht nur das, man iſt ſehr unwiſſend, wenn man

ihren Inhalt nicht mit gehöriger Anerkennung aufnimmt. Welch ein

mächtiges Buch, dieſer Contrat social, das Evangelium der Freiheit, und

wie hat es gewirkt, wie wirkt es noch ! Wenn man Lamenais le pays

et le gouvernement lieſt, ſo ſieht man, daß Rouſſeau und Sieyès vor

aufgegangen ſind. Die Kerle ſchreiben Schwerter und Dolche , ſie ſind

mächtiger als Kanonen und Bajonette.

Ich wünſche nur, daß man Feuerbach aus ſeinem Rattenneſt hervor

ziehen könnte , der iſt wirklich , was er heißt, nur müßte er nun mal

politiſch werden .

Lies ja die Poſaune des jüngſten Gerichts.") Das Ding iſt toll

und wird einen Eklat machen , der die Pietiſten ins Verderben bringt.

Solche Schamloſigkeit hat das Princip noch nicht aufgebracht, conſequent

iſt es aber, und der Racer verſteht ſich auf den Hegel beſſer , als dieſe

88 Philiſter, die denken, Philoſophie und Semmelbacken ſei gleicherweiſe

ein ehrliches und nahrhaftes Geſchäft.

„ Iſt das nicht ein Aufruhr?" 1.„ Nein , Sire, es iſt eine Re

volution !" ..

Dein

Ruge.

159.

An Pruß .

Dresden , 6. 7. Nov. 1841

Lieber Freund,

Du kennſt doch die tragiſche Geſchichte mit Stahrs Merk??) kannſt

Du mir nicht den Gefallen thun und einige anzeigende Worte darüber

!) Die Poſaune des jüngſten Gerichts über Hegel den Atheiſten und Anti

chriſten . Ein Ultimatum . Leipzig. Otto Wigand. 1841. Die Schrift iſt eine der

hervorragendſten der ganzen Zeit und erweiſt unwiderleglich Hegels Lehre als

Atheismus. Anſcheinend iſt ſie von einem Rechtgläubigen geſchrieben , und auch

Ruge erkannte anfänglich die Jronie ſo wenig, daß er annahm , ſie entſtamme dem

Lager der Gegner; ihr Verfaſſer iſt jedoch höchſt wahrſcheinlich Bruno Bauer.

D. I. 1841 Nr. 149 erſchien eine Anzeige derſelben , welche Ruges Jrrtum teilt.

Vgl. dagegen D. I. 1812 Nr. 136 ff. Der Poſauniſt und das Centrum der Hegelſchen

Philoſophie.

) Merfs ausgewählte Schriften , herausgegeben von Stahr. Oldenb. 1840.
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ſagen ? Ich ſelbſt ſteh' der Sache zu fern und habe auch das Buch nicht

gleich zur Hand. Stahr iſt nun bitterböſe , er meint, ich ſollte dann

wenigſtens ſelbſt die Anzeige machen . Aber wie geſagt, das geht nicht.

Da mußt Du mir helfen und kannſt es leicht, wenn Du auf Merks

Charakter, Fähigkeit und Stellung zu Göthe etwas eingehſt und ſein

Unglück, das im Grunde ein Ech termeyerſches iſt, nämlich der Zwieſpalt

zwiſchen Wiſſen und Können etwas eingehſt. Die eſelhaften Kategorieen

von beſonderem Genie und myſteriöſem Talent ſoll der Teufel holen ,

der ſie gemacht hat, um Weibern und Narren damit den Kopf zu ver

drehen und nach Gelegenheit einige damit umzubringen . cf. Merk.

Thu ' mir den Gefallen und mach' das Ding wieder grade , was

mein Glaube, der damals noch meinte , ein Kameel werde durch ein

Nadelöhr gehen , verdorben hat.

Gott gebe , daß Dir Alles wohl gelingt. Es iſt ſehr chriſtlich, wenn

ich den Jenaiſchen Philiſtern ſo viel Gutes wünſche, da ich doch recht

gut weiß, daß ein excidium dieſer Sauerei das Beſte wäre !

Von Herzen

Dein

Ruge.

160.

An Pruß.

Dresden , 13. Nov. 1841.

Lieber Freund.

Herzlichen Dank für Deine ſchnelle und liebenswürdige Antwort.

Ich habe mir Alles notirt. Es iſt und bleibt Dir Alles , was Du an

kündigſt, frei.

Wenn nur die Jahrbücher ſich in dieſem niederträchtigen Frieden

erhalten . . . Leider wird alle Dummheit der Berliner nicht hinreichend

ſein , um einen einzigen Laut der Empfindung aus dem Volksherzen zu

preſſen , viel weniger den Donner der Wiedergeburt. Ich habe nicht

das Syſtem zurückzugehen , und ich muß geſtehn, daß ich die nächſten

zwei Jahre, wo nun die Gegenjäße nothwendig immer ſchroffer in ſich

freſſen müſſen , für faſt unmöglich hielte, wenn nicht dennoch das große

Faß ein Loch kriegt und alle Spreu vom Weißen mit der Schwinge der
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großen Worfler ausgeſondert wird . In der Form thu ' ich, was ich kann :

aber die einfachſten , vernünftigen Sachen ſind Dolchſtöße für die Jeſuiten ,

die uns umſtricken . Was werden ſie thun ? Ich denke, daß für die

Jahrbücher der Jahresſchluß entſcheidend iſt: und ſo ſchwarz der

Himmel ausſieht, ich denke durchzukommen , indem Alles aufs Neußerſte

gehalten und die Malice zurückgedrängt auftritt. Göttingen ") hab' ich

ſorgfältig gezogen und geglättet. Dies ſoll ſchließen und wird, denk' ich ,

einen guten Eindruck machen . Ich leſ' Spinoza und Feuerbach und

habe Strauß und B. Bauers Buch geleſen . Feuerbach fang'ich jeßt

an zu kritiſiren.

Ich will ſpäter eine Politik ſchreiben ,a) wenn mir nichts dazwiſchen

kommt, und zwar ganz aus dem neuen Princip heraus ohne alle Rück

ſicht und ganz platt, ſo daß man die Medicin erſt merkt, wenn man ſie

genommen hat. Die Recenſion über Stenzel iſt gedruckt ganz und

gar.3) Ich freue mich , denn es iſt eine große Parrheſie dem jebigen

Syſtem gegenüber und ein wahres Todtengericht über die Verräther.

Wenn die uns nicht das Blatt zerſtört ....

Herzliche Grüße von mir und Agnes an Dich und jda.

Dein

A. Ruge.

NB. Laß Dir die Poſaune ſchicken . Das iſt ein höchſt merk

würdiges Ding und wird einen großen Schubb in der Entwicklung

machen . Es muß Alles heraus. Hegelianer ſowohl als Pietiſten , ver

theidigen und angreifen . Unter der chriſtlichen Vorausſeßung ſeh ' ich

nicht, was nun werden ſoll . - Der Kerl hat ſchaamlos und ebenſo

geſchickt denunzirt.

:) Die Univerſität Göttingen . 1. D. I. Nr.61–68. II. Nr. 124-149. Vgl.

1842 Nr. 11.

) D. J. 1812 Nr. 189 ff. erſchien : „ Die Hegeliche Rechtsphiloſophie und die

Politik unſrer Zeit.“ Vgl. S. Werke IV . 254 ff. A. fr. 3. IV. 549.

3) unter der Überſchrift „ Der proteſtantiſche Abſolutismus und ſeine Ent

wicklung" ſchrieb Ruge (D. 3. 1841 Nr. 121 ff.) eine Anzeige von Stenzel, Geſchichte

des preußiſchen Staates . 3. Teil. Hamburg 1841 .
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161.

An Michelet.

Dresden , d . 15. Nov. 1841.

Hochgeehrter Herr Profeſſor.

Meinen herzlichen Dank für Ihre freundliche Zuſchrift. Es iſt in

der That ein Phänomen, daß alte freundliche Beziehung ich erneure, der

ich ſeit Jahren nur gewöhnt bin , immer eine Generation nach der

andern zu verlieren , und nichts gewiſſer vorausſah, als ſehr bald gänzlich

auf die Jugend und deren göttliche Courage beſchränkt zu ſein .

Ihr Brief beſtättigt mir, was ich in Anecdotenform gehört habe,

daß es viel thörichte Leute giebt, die die Gelegenheit nicht verſäumen

wollen, fich mit Schelling gemeinſchaftlich zu blamiren . ) Denn das iſt

doch natürlich das Ende vom Liede; beſonders da der Herr Geh. Rath

nicht mit der Politik anfängt, in der er es begreiflicher Weiſe, ohne

Republikaner zu ſein , zu einem großen Liberalismus hätte bringen

können.

Leſen Sie ja die Poſaune und fordern Sie doch Göſchel auf, ſich

über dieſe Erſcheinung in den Berliner Jahrbüchern auszuſprechen , damit

man durch ihn wieder , wie damals in der Unſterblichkeit, ein gültiges

Votum kriegt: „ Das Eine nicht ohne das Andre.“ Orgelum , orgelei!

Exiſtirt denn Göſchel noch und als was ? Denn ſein „ Gewiſſen “

hat ja das Miniſterium jeßt wieder in ſich ſelbſt.

Meinen ſchönſten Gruß !

Ihr

Arnold Ruge.

162.

An Werner.

Dresden , den 27 ften Nov. 1841.

Weiß es Gott, wer mir Schuld gegeben hatte , ich wollte

Schelling [in Berlin ] hören , was wahrlich nicht zu den Curioſitäten

gehört, die ich im Kopf habe. Lieber hörte ich eine Rede von Lord

1) D. J. 1842 Nr. 16 erſchien von Michelet (anonym ) eine Anzeige von :

,,Schelling's erſte Vorleſung in Berlin . Stuttgart und Tübingen 1811."
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Brougham ') und noch lieber die Eröffnungsrede unſers eignen Parla

ments, wenn ſie auch noch lederner wäre, als die engliſchen es gewöhnlich

ſind. Auf ſo etwas bin ich freilich noch neugierig , aber auf einen

reactionären Philoſophen und ſeine nothwendigen Blamagen gar nicht.

Zudem wird ja die Sache publik werden . Ich habe jeßt eine Arbeit

vor, die das rothe Meer der Philoſophie vor den Kindern Israel

theilen wird -- die Kritik Feuerbach $ , ?) in Folge deren die ganze

Theologie und Scholaſtik auch oſtenſibel , Strauß nicht ausgenommen ,

von den Jahrbüchern abfallen wird; de facto iſt das ſchon geſchehn.

Wem wäre man nicht ſchon zu extrem geweſen ? – Die Poſaune ſchlägt

nun vollends dem Faß den Boden aus. Wir müſſen dies Verſtändniſ

für das richtige erklären. Es iſt zugleich die Kritik, wenn auch erſt in

negativer und burlesker Form . Der arme Hegel wird von allen Seiten

angefallen ; aber das iſt ſeine Größe, daß er dieſe Gährung aus ſich

herausgebiert. Schelling iſt ein Narr, der mit ſeinem Chriſtenthum

nur getroſt wieder nach München ziehn mag. Es wäre lächerlich , wenn

Berlin die Philoſophen machte : Warum war[en ] es denn Wöllner und

Biſchoffswerder zu ihrer Zeit nicht auch ?

Uebrigens wär' es doch hübſch , wenn die Raupe einmal ein

Schmetterling würde, endlich einmal! Der König kommt nächſtens her.

Er wird doch Tied ſchon hier treffen ? 3)

Geſtern wurde eine neue Oper

Adèle de Foix ,

von K. Blum der Tert, von Reißiger die Muſik, aufgeführt und mit

Applaus aufgenommen . Mehr Vernunft als ſonſt und viel hübſches in

der Muſik. Doch wie die Muſik wohl zu wirken pflegt, daß ſie hinreißt

und entzückt, das war nicht grade der Fall. Man war nur angenehm

angeregt, zufrieden , und klatſchte ſehr. Ich bin ſehr roh in der Muſik

wollte Ihnen aber doch die Notiz nicht vorenthalten .

Shr

A. Ruge.

1) Henry Brougham (1778-1867), hervorragender Parlamentsredner und

Verteidiger der Voltsintereſſen ; von 1830 bis 1834 Lord-Kanzler. Die Überſeßung

ſeines Buches „ Die Staatsmänner während der Regierungsepoche Gcorgs III“

wurde D. J. 1842 Nr. 111 angezeigt.

3) Mit der Überſchrift „ Neue Wendung der deutſchen Philoſophie" erſchienen

Anekdota II S. 1, wiederabgedruckt S. Werke X 403.

3) Friedrich Wilhelm IV . hatte Tieck nach ſeiner Thronbeſteigung an den

preußiſchen of gezogeit.
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163.

An Fleiſcher.

Dresden , den 13ten Dec. 1841.

So eben , theurer Freund, hab' ich Ihren Brief vom 5 ten empfangen

und geleſen . D wären nur 10,000 Deutſche von Ihrer Geſinnung! ich

verlange gar nicht einmal, daß ſie auch die Bildung dazu hätten . Ich

befinde mich in einer ganz ähnlichen Stimmung wie Sie; und ich denke

auch meinerſeits von ſelbſt auf Moderative , wenigſtens in der Form .

Denn in der Sache kann man nur extrem ſein , wenn man überhaupt

Philoſoph ſein will. Das practiſche Extrem wird und muß nun eben

falls kommen , und es wäre ſchlimm , wenn das Eine nicht das Andre

iné Feuer bringen ſollte. Dennoch iſt die Geſchichte langſam wie eine

Schildkröte , und es bleibt vor der Hand nichts anders übrig , als ſich

rein theoretiſch zu verhalten . Die Romantik muß erſt practiſch zu ihren

Conſequenzen kommen und womöglich zu den tollſten - der Union mit

den Katholiken und dem Uebertritt des Königs, von dem und von der

ſchon vielfach die Rede iſt. Politiſch ſind die Adelsunionen eine ſolche

Demarche zum Bürgerkriege. Man begreift dies Alles nur, wenn man

ſchon einmal ſelbſt in einſeitigen Wünſchen ſein Herz berauſcht und

ſeine Phantaſie überſpannt hat. Allerdings haben nun die Jahrbücher

eine ſchwere Aufgabe. Sie müſſen die neue Philoſophie ſein und bleiben ,

und dieſe iſt -- extrem , iſt reine und vollkommne Negation des Chriſten

thums und des chriſtlichen Staats im Abſolutismus - alles Dualismus

und aller ironiſchen oder Scheinbewegung gegen ein Jenſeits zu , das ſie

nicht anerkennt. Aut sit ut est , aut non sit! Von Heuchelet, von

Separiren und Verbecken des klaffenden Kiſſes zwiſchen dem Mittelalter ,

das ſich zu regeneriren ſtrebt, und der radical neuen Zeit fönnte nur

die Rede ſein , wenn man wirklich vom Princip der Philoſophie abfiele.

Das thun alle Theologen und die Maſſe der Althegelianer, Vatke leider

nicht ausgenommen . Sie ſpielen die Jeſuiten , und wenn ſie äußerlich

gewinnen , geiſtig ſind ſie todt. Dagegen iſt es leicht möglich, daß äußer

liches Ungemach über die neue Richtung hereinbricht. Ein Verbot der

Jahrbücher iſt freilich ſehr wahrſcheinlich ; aber es wäre der ſicherſte

Weg es herbeizuführen , wenn man ſich ſelbſt untreu würde. Ich werde

Feuerbach anzeigen und ſeine fühne That, die ein ungeheurer Fort

ſchritt des Bewußtſeins iſt, vollkommen anerkennen . Ich habe viel zu

dem Bebuf geleſen . Es kommt Alles von Neuem zur Sprache, die ganze
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Stellung, der ganze Inhalt und die ganze Richtung der Philoſophie ſeit

Rant. — Þaben Sie die Poſaune geleſen ? Es iſt dem Ralb in die Augen

geſchlagen und ein höchſt wichtiges, politiſch wichtiges Buch ; der Bruch der

Philoſophie mit dem ganzen Poſitivismus iſt nun documentirt und un

heilbar gemacht. Wie das Chriſtenthum zum Katholicismus, ſo geht die

Philoſophie rein zur Humanität fort, und es fragt ſich , ob unſre Puri

taner Feuer genug im Leibe haben , um den Anſpruch des Geiſtes , der

über die Zeit kommt, auszuhalten und zu verzehren .

Ob Sie in Halle wichtig und an Ihrer Stelle wären ? Sie wären

es gar ſehr , Sie würden Sich aber über Niemeyer todt ärgern . Es

muß fürchterlich ſein , mit ihm an einen Wagen geſpannt zu ſein und

ihn nicht unterdrüden zu können . .... An andern Orten , wo er ſelbſt

nichts mit Ihnen zu theilen hat, wird Ihnen Niemeyer auch gerne beiſtehn .

Denn ich glaube, daß er ſich immer noch einiger Maßen in Ihnen irrt.

Mit mir täuſcht er ſich weniger. Ich bin ihm nur eine neue Auflage

von 1821, d . h . ein politiſcher Narr gegen die wahren Politiker , die an

die abſolute Tugend, Einſicht und Macht des Königs glauben , und wenn

ſie nicht daran glauben , dennoch wiſſen , daß es vor der Hand nicht ge

fährlich iſt einen ſolchen Glauben zu bekennen.

Ueber einen Aufſaß: „ Neſtauration des Chriſtenthums" ) in

der legten Woche werden Sie Sich entſegen , obgleich er ohne alles Pathos

gehalten iſt. Faſt fürcht' ich darin zu weit gegangen und dem Pöbel zu

deutſch geweſen zu ſein ; aber es iſt nicht zu vergeſſen , daß ſelbſt die

„ proteſtantiſchen “ Pointen und die ganze chriſtliche Phraſeologie durch

aus keinen populären Boden fand, ein Zeichen , wie gemacht und un

lebendig alles daher entlehnte iſt, ſobald es nicht über das Religiöſe

auch dem Ausdrucke nach hinausging.

Herzlichen Gruß !

Ihr

A. Ruge.

1) Der Aufſaß (D. J. 1841 Nr. 153 ff.) war eine Anzeige von A. Jungs

„fönigsberg in Preußen und die Ertreme des dortigen Pietisntus“ .
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164.

An Fleiſcher.

Dresden , den 17ten Dec. 1841.

Mein theurer Freund,

Mittler Weile war die Metamorphoſe mit den Jahrbüchern

vor ſich gegangen . Echtermeyer hatte, ſo lang ’ er von Halle weg war,

gar keinen Teil mehr genommen und factiſch aufgehört zu ſorgen , zu

arbeiten und – zu redigiren , ?) während in Halle unſre Geſpräche auf

Spaziergängen dieſen Antheil ausmachten namentlich ſeit der Zeit, wo

Echtermeyer mir einmalſehr naiv und offenherzig erklärt hatte : „ Er habe

die Ideen, und ich ſei nur ſein Sekretair , und ſeine geiſtige Arbeit ſeimehr

werth als meine mechaniſche" , worauf ich natürlich antwortete, „ daß ich

ihn daher bitten müßte , ſeine Ideen für ſich zu behalten und mir zu

überlaſſen , was ich auf eigne Hand denn nun noch entdecken würde.“

Dieſe Abſurdität der Ideeneigenthumsrechte, die Schelling unter andern

auch bis zur Tollheit gegen Hegel geltend macht – erklärte ich natürlich

auch für abſurd und ſagte : eine rohe Idee, ſo ein Project, ſei gar keine

Idee , und erſt die Ausführung mache den Begriff und die rohe Idee

zur wirklichen Idee. Der alberne Streit bezog ſich auf die Romantik,

und Sie wiſſen , daß E. grade um dieſe das Verdienſt der Anregung,

der litterarhiſtoriſchen Studien und der feinen Beobachtung des Gegen

ſtandes hat. ....

Dunder iſt durch und durch tapfer; aber er iſt verlobtmit Lottchen

Gutike und leidet ſehr an Schlafloſigkeit (ohne Scherz). Dann occupiren

ihn die Collegia , aber Furcht kennt er nicht, und ſein Charakter iſt golden .

Schwarz iſt ſchlimmer daran . Er kämpft mit der Theologie; und die

Abſicht, unter dieſen Umſtänden Theolog ſein zu wollen , iſt allerdings

ein Motiv, um ſich täglich zu erbrechen und ganz verſtimmt zu werden .

Er liegt, wie es ſcheint, in einer ſtarken Kriſis . Ich war vor 6 Wochen

auf 1 Tag dort und hatte ſo leider keine Zeit, näher mit Schwarz und

allein mit ihm zu reden . Paſtor Wislicen und Rödiger und dergleichen

ſtörten uns ganz. Geſchrieben haben wir uns ſeitdem nicht.

Die Poſaune werden Sie mit Vergnügen leſen und den Verfaſſer leicht

errathen ,da Sie ihn ſehr nahe haben . Denn es iſtnun doch einmalnichtmög

lich, irgend jemand mitdieſer Form zu myſtificiren . Soviel hätte ein wirklicher

) Vgl. hierzu A. fr. 3. IV. 540 ff.
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Pietiſt im Leben nicht aus dem Hegel herausgeleſen . Leſen iſt ebenſo

ſchwer als Schreiben . Doch iſt die Sache noch ein Geheimniß, und

die Leute ſind dumm genug, um falſch zu rathen , namentlich verfallen

ſie auf Feuerbach. Wir wollen dem Verfaſſer nicht vorgreifen und ſein

Geheimniß bewahren . Die Geſchichte iſt aber politiſch wichtig , und ich

kann mir denken , daß die Berliner Politiker nicht wenig dadurch in Ver

legenheit geſeßt werden . Denn was ſollen ſie nun mit Hegel und der

Hegelei anfangen ? Oder iſt es denkbar , daß irgend ein Diplomat und

Fürſt begreift, daß er ohne dieſe Bildung und ohne die Jugend, die ihr

huldigt, gar nichts anfangen kann ? Die Poſaune ſpricht den ungeheuren

Riß vor aller Welt aus, und es werden doch mehr Leute, als bisher, den

Stand der Sache einſehn und ſich's überlegen , was nun zu denken und

zu thun ſei. ....

Von Herzen

hr

A. Ruge.

165 .

Ait Ludwig Ruge.

[ December 1811.]

Was machen unſre Schwaben ? Grüße ſie herzlich , wenn Du

ſie ſiehſt. Schwegler ) ſage , er ſolle mir doch mal ſchreiben . Er wäre

mir noch eine Antwort ſchuldig . Von ſeinem Montanismus wäre eine

ſehr ausführliche Recenſion Georgiis da.

Auch Vatke gehört zu denen , die den alten Hegel immer wieder

kopiren mit all ſeinen Laſtern und die Lafter noch möglichſt cultiviren .

Dieſe Frömmigkeit der Philoſophie iſt hündiſch . Er macht aber auch

einen nur abſtoßenden Eindrud. Feuerbach brennt dieſen Krebsſchaden

gründlich aus, ein Mann, der ſeinem Namen mit der That führt. Sein

Buch iſt klaſſiſch.

Der kleine Schwarz qoll ſehr mit ſich und mit der Theologie in

Zwieſpalt ſein . O tempora , o mores! Warum ſtudirt man den Dreck ?

1) Albert Schwegler (1819–1857), zulcbt Profeſſor der Geſchichte in Tübingen ,

gründete 1843 die „ Jahrbücher der Gegenwart." Die obert erwähnte Anzeige er

ſchien D. I. 1812 Nr. 12 ff .



256

und wenn man einmal feine Zeit dran verliert, ſo muß man ſich

wenigſtens rächen dadurch , daß man ihn zerſtört.

Da iſt doch die Naturwiſſenſchaft was Reelles !

Herzliche Grüße von hier .

Dein Arnold .

166.

An E. Zeller.

Dresden , den 31. Dec. 1841.

Verehrter Freund,

Es freut mich ſehr, daß Sie meiner noch ſo freundlich gedenken und

auch einen außergeſchäftlichen Brief an mich gelangen laſſen .

Unterdeſſen haben die Zeitungen Ihre Nachricht wegen der Anrede

des Königs beſtättigt. ) Danken Sie das dem Beſuch Sr. genialen

Majeſtät des Königs von Preußen.

1) Herr Geh . Rat Zeller hat mir geſchrieben , daß ſich dieſe Stelle auf Worte

bezieht, welche König Wilhelm von Württemberg , innerlich ein Voltairianer,

an Dr. Baur richtete, als dieſer im November 1841 als Rektor der Tübinger

Univerſität in Begleitung eines Kollegen , des katholiſchen Theologen von Drey ,

und anderer in Univerſitätsangelegenheiten .... bei ihm erſchien." Gleichzeitig hat

mir Herr Geh. Rat Zeller den Bericht mitgeteilt, welchen Baur unmittelbar nachher

an Stadtpfarrer Heyd in Markgröningen hierüber erſtattete. Derſelbe iſt ſo inter

efjant, daß der Abbruck nicht unerwünſcht ſein dürfte. „ Die Feſtlichkeiten “, ſchreibt

Baur, „ ſind nun, gottlob , alle glüdlich vorüber, auch bei der Audienz ging es ganz

gut, übrigens war doch Deine Beſorgniß nicht ganz leer. Nachdem ich meine

Addreſſe vorgeleſen und der König darauf erwiedert hatte, er werde es ſich ſtets an

gelegen ſein laſſen , nach dem Vorgang ſeiner Ahnen , eines Herzogs Eberhard und

Chriſtoph, für die Univerſität zu ſorgen , und ſie in ihrem Flor zu erhalten und den

ſelben zu erhöhen , er betrachte ſie für eine Zierde des Vaterlandes und halte es für

unrecht, hier zu ſparen , wandte er ſich an die Einzelnen , und ſprach zuerſt mit Drey

über die katholiſchen Sachen, wie wünſchengwerth die Einigkeit ſei, worauf er dann

an mich die Frage richtete, wie es denn bei uns mit der Einigkeit ſtehe. Kaum

hatte ich ihn des Strebens nach Einigkeit verſichert, als er wieder auf ſein ſchon

früher berührtes Thema zu reden fam und unter anderem ſagte, die Tübinger Theo

logen haben ſich immer durch ihre Orthodorie ausgezeichnet, die Metaphyſik ſei einc

gefährliche Sache, man komme auf Dinge, die nicht für das Volk taugen , und müſſe

daher ſehr vorſichtig ſein , was ſchon ſo alt ſei, wie das Chriſtenthum , und eine ſo

göttliche Moral habe, fönne doch nur etwas Göttliches ſein . Kurz er kam ganz in

cinen apologetiſchen Ton hinein und ſprach vom lieben Heiland ſo chriſtlich fromm ,

daß ich ganz gerührt wurde, beſonders als mein fort und fort plaudernder Kollege

Drey zur Bekräftigung dieſer Apologetif ſich auch noch auf den barmherzigen

Samariter als Beiſpiel der Einigkeit berief .... Vgl. über König Wilhelm noch

Strauß Kleine Schriften , Neue Folge. Berlin 1866 S. 270 ff . beſonders S. 282 ff.

und S. 290 f.
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Man beliebt jeßt contra philosophos die vox populi und Dei hervor.

zuſuchen , und es könnte kommen , daß die Bauern wie in Zürich gegen

unſre geheiligte Perſon zu Felde zögen : absit! aber es iſt, als wenn ſie

der Teufel ritte ; und nur das Eine iſt troſtreich dabei, daß die Bauern

denn doch ſchwerlich in den Philoſophen bei uns ein Object der Em

pörung finden werden ; aus Metaphyſik ſchlagen ſie höchſtens gegen ihre

Pfarrer los.

Gewiß iſt dies in Schwaben möglich, und es wäre ein ſchauerlicher

Sansculottismus, wenn es geſchähe. Doch denk' ich , ſind die Pfarrer

Eſel, wenn ſie nicht alle ihre Bauern für ſich zu gewinnen wiſſen .

B. Bauer lieſ't noch immerzu, und es iſt klar , daß die Regierung

noch zuwartet, man weiß nicht weshalb .')

Auch die Jahrbücher hören die Preußen nicht auf zu verfolgen . 2).

Wunder genug, daß nicht gleich eine 2te Rabinetsordre auf jene erſte,

die mich zur Ueberſiedlung zwang, gefolgt iſt. Ich dachte es damals

ganz ſicher.

Behalten wir Frieden , ſo leiden die Berliner die Jahrbücher auf

die Länge nicht; und es kommen die Tage, die uns nicht gefallen , dick

und klobig . Eine äußerſte Geiſtesbedrückung. Doch glaub' ich, daß das

Interim noch ein Jährchen anhält.

Wenn Sie Viſcher ſehn , bitten Sie ihn , mir zu antworten .

Ich hoffe, daß es ein falſches Gerücht iſt, man wolle Chalybaeus

nach Tübingen rufen . Das wäre ja ein knabenhafter Mißgriff.;)

Hochachtungsvoll

Ihr

A. Ruge.

1) 1842 wurde Bauer die Erlaubnis für theologiſche Vorleſungen entzogen .

9) Vgl. auch die Korreſpondenz mit Wachsmuth, Anekdota I 10 ff .

3) Die oben abgedructen zwei Briefe von Ruge an Zeller ſind die einzigen ,

welche ſich noch erhalten haben ; Herr Geh . Mat Seller entſinnt ſich jedoch , daß ihm

Ruge auf Anlaß ſeiner Recenſion von Tw eſtens Dogmatik (H. J. 1839 Nr. 252 ff.)

geſchrieben habe, er hätte dieſen verfaulten Schleiermacher ſchon etwas ſchärfer an

faſſen dürfen . Ueber Chalybäus vgl. S. 110.

17
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167.

Ant Prut .

Dresden , b . 8. Jan. 1842.

Lieber Freund .... Nun bin ich wieder da und eile , Dir meinen

Glückwunſch zum neuen Jahr zuzurufen . Doch der Wunſch iſt tran

ſcendent; nur bie That wirklich . Es iſt daher vielmehr zu überlegen,

was im nächſten Lauf dieſes neuen Jahres zu thun ift. Freilich vieles

geht der Quere, und unſre preußiſchen Freunde, die Mächtigen , wüthen

gegen ihr eignes Fleiſch , laſſen ſich auch nichts ſagen , ſondern toben blind

darauf los . Die Poſaune haben ſie confiſcirt, die Evangeliſche Landes

kirche desgleichen – zwei merkwürdige Bücher von B. Bauer, ſofern

beide die Fluſionen über wichtige politiſche Exiſtenzen , über die Union

und die begelei, die früher legitim , ießt als unchriſtlich illegitim ſind,

ſtürzen . Man will alſo wie der Strauß den Kopf im Buſch haben .

Bauer hat ſich zur Poſaune noch nicht bekannt; er wird es aber ohne

Zweifel noch thun, da die ganze Geſchichte eine philoſophiſche Abſicht

hat, nämlich das zahme und halbe Auffaſſen der begelei durch die ertreme

Entſchiedenheit zu beſeitigen . Dies Intereſſe iſt ſich einigermaßen ſelbſt

im Wege, weil es noch zu ſehr an den Buchſtaben anknüpft, ohnehin

nicht ſo primitiv als Feuerbach , der in Wahrheit der neue Wendepunct

iſt, während die rationelle Hegelei doch immer noch in þaft bei der

Hegelei und ihrem Standpunct der ,,Speculation " ift. In gewiſſer

Weiſe kriegen die „ Kritiker“ , die Söhne des wegebauenden Hephaiſtos,

Rant, Recht, obgleich fie's nicht begreifen werden, daß dies nun das ſei,

was ſie prophezeit haben . Die Anknüpfung an die Aufklärung iſt das
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signum davon. In dieſer Hinſicht iſt der Aufſaß von Röppen über

Schloſſer im Anfang der Jahrbücher vortrefflich. ") Köppen , Bauer,

Marr (in Bonn ), Bauers Bruder, ) Feuerbach 2c. (es tauchen immer

mehr Leute dieſer Richtung auf, die freilich auch wieder gegeneinander

nüancirt ſind) ſchreiben das mene mene tekel upharsin an den deutſchen

Gewitterhimmel. In der Anmerkung über die Aufklärung des 18. Jahre

hunderts (jeßt kommt die des 19ten) ftrich mir die Cenſur den folgenden

Paſſus , der Dich intereſſiren wird : „Als 1.„ Vernunftreligion" .1 iſt die

„ „ Nufklärung' Negation des Chriſtenthums, als ,, Republik" " des

Abſolutismus im Staat. Indem ſie nun Ernſt macht mit den Rechten

der Menſchen und der Vernunft," " proclamirt ſie die — Revolution.

Die Revolution ſpricht nadt und deutlich den innerſten Sinn der Auf

klärung aus, und wenn das neue Princip im Anfange und vornehmlich

bei den deutſchen Aufklärern weder über ſich noch über das alte Princip

hinlänglich deutlich wird , ſo haben's dagegen die Franzoſen in der

Revolution , die das Ertrem nicht ſcheuten , an der Deutlichkeit nicht

fehlen laſſen . Sie haben den chriſtlichen Gott abgeſeßt, die ,,,, Vernunft" .

zur Göttin erhoben und den Rönig geköpft. Dies neue Weltprincip , das

die Aufklärung in ſich hat, iſt alſo die Autonomie des menſchlichen

Geiſtes (Republik und Atheismus, ſofern der philoſophiſche Begriff des

Geiſtes den Geiſt, der ein außermenſchliches Geſpenſt iſt, negirt, bas

Weſen des Geiſtes aber keinen Gegenſtand der Anbetung oder des

Cultus mehr abgeben kann ). Wo dies Princip ſich durchſeßt, und es

iſt bereits geſchichtlich erobert, da fällt das Chriſtenthum (es iſt vergeblich,

darüber ſich Fluſionen zu machen), welches den menſchlichen Geiſt von

einem jenſeitigen Göttlichen abhängig macht, ebenſo fällt der Abſolutismus,

welcher den Staat und die ,,,,Unterthanen " von einem höheren Willen

und einer höheren Einſicht," "' als der des Volks- und Zeitgeiſtes beſtimmt

werden läßt und die Volksſouverainetät nicht anerkennt. Die Revolution

iſt dieſe Erſcheinung."

Freilich iſt dieſer Paſſus zu deutlich , um jeßt gedruckt werden zu

können, eine ſo „ gemeine Deutlichkeit“ , daß man ſich ihrer faſt zu ſchämen

hat ; und dennoch, warum iſt das Alles ſo ? Weil man zu den lauſigen

1) Die Anzeige von Schloſſers Geſchichte des 18. Jahrhunderts 2c. erſchien

anonym D. F. 1842 Nr. 2 ff.

2) Edgar Bauer, geb. 1821, hatte anfangs Theologie, nachher die Rechte

ſtudiert. Er übernahm ſpäter die Verteidigung ſeines Bruders uud wurde dafür zu

vierjähriger Feſtungshaft verurteilt. Für die D. I. ſchrieb er (1842 Nr. 121 f.)

„ Die Bettine als Religionsſtifterin .“

17 *
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Familien- und Perſonen- Intereſſen zurückgekehrt iſt von den großen

Intereſſen der Menſchheit und der Wahrheit.

In Berlin und Paris dieſelbe Marime, ein koloſſaler Verſuch die

Geſchichte zu negiren und zugleich ein bedauernswürdiger. Dennoch iſt

es eine Weile nicht leicht, gegen all' dieſen Unrath, der den Strom der

Zeit bildet, aufzukommen ; und ich ſehe noch nicht, wo und wie die reelle

Umkehr erfolgen wird, denn das bischen Spanien und Schweiz ſind wohl

Vorſpiele, aber es liegt noch im Schooß der Götter , wo die eigentliche

Dper aufgeführt werden wird und wann. Ci vuole pazienza ! Grüß?

unſre Freunde in Jena. Wie iſt es denn mit der Litteraturzeitung ?

Ich habe noch nichts geſehen oder gehört. Wenn die Racer Courage

und Jugend hätten , an gutem Willen fehlt's ihnen nicht; aber freilich iſt

er ſehr abſtract, dieſer gute Wille, denn ſie werden Feuer ſchreien über

„ die Auslegung des Abſoluten " , die ießt aufkommt, gerade wie ſie es

damals mit Fichte machten, der ähnliche Anſtalten traf. O servum pecus!

Grüß zda ! Mein Bruder Ludwig iſt munter und hat Praxis . Mit

den Jahrbüchern geht's vorläufig gut .... Viel Grüße!

Dein

Arnold Ruge.

168.

An Fleiſcher.

Dresden , 10 ten Feb. 1842.

Strauß hat es mir übel genommen , daß ich jenes ,,Vor

läufige über B. Bauer“ 1) aufgenommen und ſchrieb mir ſehr pikirt

ſeinen Rücktritt. Hab' ich Ihnen das nicht ſchon geſchrieben ? Ich habe

den Brief ruhig ad acta gelegt, da ich mich nicht verpflichtet halte, Kritiken

über eine ſo bedeutende Erſcheinung, wie Strauß iſt , zu unterdrücken ; auch

fallen die übrigen Schwaben deshalb nicht ab. Strauß iſt aber unendlich

giftig auf B. Bauer und umgekehrt. Strauß kann Bauers Umſchlagen

und ſein jeßiges Extrem nicht leiden , ſehr begreiflich , da er ſelbſt das

perſonificirte gehaltene Weſen iſt; er hat mir das ausdrücklich geſchrieben .

Bauer ſeinerſeits ſucht in Strauß ' Negation eine Ehre, und er hat im

1) „ Vorläufiges über Bruno Bauers , „ „Kritik der evangeliſchen Geſchichte der

Synoptiker." " D. J. 1841. Nr. 105.
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Weſentlichen allerdings den mythiſchen Standpunkt beſeitigt durch den des

felbſtbewußten Forinirens der religiöſen Probleme von Seiten der

Schriftſteller. Feuerbach iſt Strauß zu rationaliſtiſch, ſofern Straußnoch

einen theologiſchen und begelſch-metaphyſiſchen Tic hat. Strauß negirt daher

in der Einleitung der Dogmatit Feuerbachs Anſicht namentlich vom Wunder

als dem realiſirten Wunſch des ſupranaturalen Herzens. Feuerbach beweiſt,

daß das Chriſtenthum und warum es keine Entwickelung hat, weil es Welt

und Bildung entbehren kann : daß ihm alſo die Entwickelung von Außen

aufgedrungen wird 2c. Die Tübinger Jahrbücher ſind ganz Straußiſch

und ganz Theologie ; à bas les prêtres et les aristocrates ! Man lernt

das jeßt verſtehn ; und Feuerbach macht dem Geſindel einen wirklichen

Feuerbach durch die Rechnung. Man erträgt das Unweſen nicht, es iſt

auf die Länge zum Würgen .....

Wollen Sie der Litterariſchen Zeitung die nöthigen „humoriſtiſchen

Fußtritte" appliciren nur ja nicht zu ausführlich und mit der nöthigen

Verachtung dieſer armſeligen Menſchen : alſo Tweſten , Trendelen

burg , Vorländer zc., ſo thun Sie es nur. ") Ich lege dazu Dunders

Brief bei, der einige Orientirung enthält ....

Ihr

treuer Freund

A. Ruge.

169.

An Prus.

Dresden , 20. Feb. 42.

[Echtermeyer) hat Feuerbach gar nicht geleſen , er hat das

herrliche Buch nicht mit Augen geſehen . Es iſt das aber alles a priori

nichts , weil Echtermeyer es nicht erfunden hat ; o sancta simplicitas! Ich

wurde beider Gelegenheit hißig und ſagte ihm , er ſollte ſich ſchämen , ſo roh

und ſo unwiſſend zu reden und zu ſein . Feuerbach ſei ohne Widerrede

1) Kuge ſelbſt iſt gegen die in Berlin erſcheinende „ Litterariſche Zeitung“ auf

getreten ; vgl. „ Das chriſtlich -germaniſche Juſtemilieu." Anekdota II, 215. S. 28erke

IX , 72. Am Ende ſeines Aufſaßes findet ſich die Anmerkung : „So lange die

Bildung der Herren Tweſten , Trendelenburg und Ranke .... nicht überſchritten

wird , läßt ſich keine .... Stellung erreichen , die eine andre prinzipielle Bedeutung

hätte, als die der Prinziploſigkeit.“
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die bedeutendſte philoſophiſche Perſönlichkeit und eine reformatoriſche .

Einiges deutete ich ihm an. Er kohlte mir aber immer wieder die alten

abgeſtandenen Redensarten „ vom chriſtlich-germaniſchen Princip “ und

daß der ſpecifiſche Inhalt des Chriſtenthums das Credo und die Dog

matik nicht das Chriſtenthum ſei - .... Er ſchämte ſich aber wirklich,

als ich mit Indignation von ſolchem Unweſen der unwiſſenden Selbſt

genügſamkeit ſprach

Zugleich ſcheint nun die preußiſche Kache einzutreten . Es iſt ein

Tendenzcenſuredict erlaſſen .“) Du haſt es wohl geleſen . Es iſt

liberal für die gute und aggreſſiv für die ſchlechte Tendenz gut.

Das haben die Sachſen ſich gemerkt und plagen mich zu Tode mit der

Tendenz, verſteht ſich mit meiner ſchlechten , und mit dem „ Ton , dem

unbeſcheidenen " , auch aus dem Edict von Berlin. Der Terrorismus

der Geſinnung, die Tugend der Chriſtlichkeit und der „ Ton des Servilis

mus" — Wachsmuth hat beide Principien als Norm acceptirt und ...

hat gleich damit angefangen , meine Recenſion Feuerbachs zu ſtreichen ,

die ohne alle Rhetorit rein auf die Sache ging. Ich wünſchte Wigand

heute zu ſprechen . Er ſcheint nicht zu kommen . Es giebt 2 Wege.

Man hört auf, wenn man Grund zu vermuthen hat, daß der Druck

Jahre lang währen kann. Oder inan läßt gleichgültige Dinge drucken ,

wenn man vermuthen darf, daß in einigen Monaten günſtige Wendungen

gegen dieſe fürchterliche Reaction, dieſe exceſſive Verdorbenheit der Nation

eintreten . Reaction iſt jeßt epidemiſch und ſo durch ganz Europa außer

Spanien . Aber es iſt abſurd dem Geiſte zuzumuthen , daß er dieſe

Richtung nicht glänzend und ebenſo allgemein ſtürzen ſollte. Es fragt

ſich nur, können wir mit den Jahrbüchern die Aurora erreichen ?

Napoleon 1794 Reſtauration 1815 Louis Philipp 1830

1 1

7 8 8

9 .1 3

4 5 0

1815 1830 1812

Kennſt Du die Zahlen ? Es iſt komiſch , wie das trifft, und wie

viel Stoff zu Disputationen sub divo iſt wieder da ? Nur leider ſind

wir Deutſchen immer die Nachzügler.

Jedenfalls muß ich erſtmündlich und ausführlich mit Wigand ſprechen ,

eh ' ich etwas Definitives beſchließe. Tendenz und Ton , will ſagen

1

1) Vgl. Anekdota I, 16 ff.
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Princip und Character ändern iſt eine nichtswürdige Zumuthung, und

ich halte nicht viel vom Lawiren . Man muß zu ſterben wiſſen , wenn

die Republik untergeht. Ich warte mit Ungeduld auf Wigand. Wäre

ich nicht krank, ſo reiſ'te ich gleich ſelbſt.

Sobald ſich etwas Definitives ereignet, ſchreib ' ich Dir.

Dein

A. Ruge.

170 .

An Ludwig Ruge.

Dresden , den 26 ften Febr. 42.

... Die Geſchichte mit den Jahrbüchern iſt noch in der Schwebe.

Wenn der Miniſter (Noſtiß und Jänkendorff), der jeßt in Karlsbad

iſt, alſo wohl ein Melancholikus, nicht zur Modification ſeiner barbariſchen

Cenſur und Tortur- Maßregel zu bewegen iſt, ſo muß man hier auf

hören nnd überhaupt, ſtatt in Journalen , in Büchern und Flugſchriften

kämpfen . Daß ich aber nachgeben und auch nur auf die ſchwäbiſche

Linie mich zurückziehn ſollte - geht nicht, iſt weder moraliſch noch auch

äußerlich möglich . Aut sit, ut est, aut non sit !

Die Weisheit der Centauren , die halb zahm und halb wild ſind,

daß man bei dem ſtraußiſchen Juſtemilieu noch lange hätte beſtehn können

und noch länger bei dem Vatfiſch -althegelſchen , – iſt ſehr wohlfeil, aber

gar nicht wahr. Denn zum Beſtehn gehören 2, Schriftſteller und Publi

cum , und eine wirkliche Zeitſchrift kann nicht ſtehen bleiben .

Die Sache wird noch wichtig , man muß die Cenſurfrage zu einer

Principfrage bei dieſer Gelegenheit erheben und dennoch die ganze Ges

ſchichte, woher ſie auch erwieſener Maßen kommt, auf Preußen ſchleudern .

Dieſen Liberalismus gänzlich zu entlarven wird von Intereſſe ſein .

Mit dem hieſigen Miniſter richte ich ſchwerlich etwas aus, muß es

aber doch verſuchen . Den 4ten März kommt Seine Ercellenz wieder .

Lindenau iſt der Vernünftigſte. Das niedere Volk der dii minorum

gentium raſ't über Atheismus und ſchädliche Einflüſſe . Merz iſt ein

Girondiſt, und wenn er erſt eine Pjarre hat, fo fällt er noch vollends

an die Theologiens ab . Doch dies unter uns! D und der kleine

Schwarz! ein Theolog in Folio . Echtermeyer freut ſich über unſre

Verlegenheit und ſchiebt alles auf den Mangel ſeines Rathes . Er war
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aber ſehr verlegen , als ich ihn fragte, ob er denn jeßt die Romantik

desavouire ? Das hält er für ganz was Anderes , als wenn es nicht

lediglich an ſeiner Faulheit läge, daß nicht ſchon damals Theologie und

Jurisprudenz aufgelöſt wurden in Philoſophie, und das ernſtlich , nicht

ſo , daß die Philoſophie nur Kleiſter alter Riffe iſt.

Leb wohl!

Dein

Arnold .

171.

An Carriere.

Hochgeehrter Herr Doctor,

Ihre Erklärung aufzunehmen , iſt jeßt nicht mehr möglich. Da die

Cenſur ſelbſt chriſtlich und abſolut geworden iſt, ſo gilt hier nur das Eine

gegen das Andre. Die Nomantik braucht Gewalt, wie kann ich da gerecht

fein ? Daß Sie aber mit Haut und Haaren der Romantik verfallen ſind,

geſtehn Sie sich doch endlich ein . Ihre Erklärung würde ſich in irgend eine

Kirchenzeitung oder in die LLeipziger ] A [Ugemeine] B [eitung) oder in die

Oberbeutſche Zeitung paſſen . Natürlich müßte bei uns der Recenſent ſich

vertheidigen ; aber Wachsmuth und die Leipziger Chriſten würden Ihnen

beiſtehn und dem Recenſenten ſeine Bemerkungen ſtreichen . So geht es

alſo nicht; aber da das Zuſtemilieu der Romantik überall am Ruder iſt,

ſo wäre es auch unklug, wenn Sie die Feindſchaft der Jahrbücher nicht

ebenſo , wie früher ihre Freundſchaft, wirken laſſen wollten . B. Cruſius1)

in Jena citirt Sie ebenfalls als einen religiöſen Philoſophen -- Sie

brauchen ihm Ihre ,,beſſere Tendenz' nicht erſt zu erklären , die Theologen

erkennen ihre Freunde auf 100 Schritt ganz genau.

Wer das Glück hat einer unſchädlichen , antiquirten Richtung anzu

gehören und dabei noch jung iſt, hat ein unendliches Avancement vor ſich .

Karl Grün ?) hat mir keine Adreſſe zu ſeiner Zuſendung, die,

völlig unkritiſch, in leerer Bewunderung ſich erging, geſchrieben, ſonſt

hätte ich mich gleich erklärt.

1) L. Fr. D. Baumgarten -Cruſius ( 1788–1843 ), ſeit 1817 ord. Profeſſor der

Theologie in Jena, bearbeitete in Schleiermacherſchem Sinne die Dogmengeſchichte.

2) Karl Th. Ferd . Grün , geb. 1817 zu Lüdenſcheid, war in Colmar Profeſſor

der deutſchen und engliſchen Sprache und Litteratur, gründete 1842 die „Mann

heimer Abendzeitung" ; er gab ſpäter Feuerbachs Briefwechſel heraus.
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Ihre Schrift gegen Baader und die Religions -Philoſophie ?) mußte

desavouirt werden , wenn Sie nicht ganz ignorirt wurden. Sie waren

Jahre lang in Italien und verſtanden die Zeit nicht, als Sie wieder

kamen ; jegt werden Sie hoffentlich zwiſchen „ Chriſten “ und Philoſophen

nicht lange mehr ſchwanken.

Leben Sie wohl und viel Glück bei der Þabilitation !?)

Hochachtungsvoll

Dr. A. Ruge.

Dresden , d . 3 ten März 1842.

172 .

An Fleiſcher.

Dresden , d . 12. März 1842.

Lieber theurer Freund ,

Ihre Abfertigung Arts 3) iſt ein nachgebornes Kind. Die

Jahrbücher ſind nicht mehr, Sie werden höchſtens bis Ende März die

Wochenlieferungen bekommen. Sachſen weiß gar nicht, wie es ſich eifrig

genug anſtellen ſoll, um dieſen Schimpf zu tilgen , daß die Jahrbücher

in Leipzig gedruckt ſind. 4) Schon im December warnten und drohten ſie

mir. Dann erfolgten 11/2 Monat vom Anfange dieſes Jahres darauf

eine neue Drohung und neue Schärfung der Cenſur, und zwar ſtreicht

Wachsmuth par ordre des Cenſurcollegiums und dies par ordre des

Prussiens und der Theologiens die ganze Tendenz, alſo die ganze Philo

ſophie, namentlich alſo Feuerbach , Bauer , mich und nicht minder Sie .

Wir ließen , nachdem in 8 Tagen 12 Manuſcripte raſirt waren , horribile

dictu , die unverfänglichen vorrücken . Aber es half nichts , auch das noch

zu arg. Regten Sonnabend entzog man Wigand die Conceſſion ; jede

einzelne Nummer, nachdem ſie cenſirt, müſſe conceſjionirtwerden . Wigand

weigert ſich und verſendet die Woche. Man ſtattet Bericht nach Dresden .

So ſieht es aus. Es iſt unmöglich , gegen dieſen Eifer aufzukommen .

1) Vgl. S. 217. Die Schrift wurde D. I. 1842 Nr. 37 f. von Edgar Bauer

beſprochen .

2) Carriere habilitierte ſich 1812 als Docent der Philoſophie in Gießen .

3) Die chriſtliche Philologie. Das Ziel der Gymnaſialbildung, eine Rede von

Dr. C. A. Moriß Art. Weşlar. Vgl. Anekdota II. 251 ff.

4) Zum Folgenden vgl. Anett. I. 11 ff.
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11

Man hat es zur Ehrenſache der Regierung gemacht, dieſem ,,verruchten "

(Eichhorns Ausdruc) Weſen ein Ziel zu ſeßen ; aber womöglich im Stillen ,

ohne Verbot. Daher die unglaublichen Maßregeln . Sie wirken nicht

ſchnell genug, es war zu viel Manuſcript da , ganze Wochen liegen vor ,

man ſieht kein Ende ab , da wird mit Kartätſchen darunter geſchoffen

und die Conceſſion genommen. Ehe ich dies leştere noch ordentlich

wußte (heut ſchreibt mir’s Wigand erſt), ging ich zu lindenau , der ſehr

verſtändig über die Sache ſprach und mich auf den Miniſter des Innern,

Noftiß und fänkendorff, (eine Perſon,) vertröſtete, den er mir lobte.

Da kam ich aber ſchön an . „ Gift“ , ,,deſtructiv “ , „ revolutionär“ u . ſ. w .

die ganze Litanei aus der evangeliſchen Kirchenzeitung , und nun fich

hingeſeßt und mir aus dieſer Sauce einen Verweis über mein Verfahren

ertheilt. Das empörte mich , und ich ſagte kurzweg , die Stichworte ber

Reaction bewieſen nichts gegen die Philoſophie, und die Geſchichte mit

den unſeligen Redensarten hinwegläugnen ſei eine Calamität für den,

der es thäte. Die Wahrheit ſei immer Gift und nur deſtructiv, und wer

nichts zerſtörte , könne auch nichts gründen , das bewieſe jede Gründung,

Chriſtus ſo gut, wie Luther, und der Philoſophie wolle man es wehren ?

Das ſei umſonſt, der Rothſtift der Cenſur ſei keine Macht gegen den

Geiſt und ſelbſt der Staat nicht. Der Staat, der ſich von ihm wendete,

werde in dem neuen Geiſte zu Grunde gehn . In dieſer Weiſe ging das

fort und das Dociren kam der Reihe nach auch an midy; aber ich ſprach

in ſolchem Aerger und ſo aufgeregt, daß ich wohl manches Wort geſagt

haben mag, das ich nicht verantworten möchte , wenn man's ſo rubig

nimmt .

Ich habe nun alle die ausgeſtrichenen Sachen geſammelt, darunter

meine Kritik Feuerbachs , von Feuerbach Theſen zur Reform der Philo

fophie 2c., und werde ſie in Buchform unter dem Titel Anecdota philo

sophica oder philoſophiſches Portfolio ohne Cenſur, alſo in Zürich,

Straßburg oder Brüſſel herausgeben und bitte um die Erlaubniß , Ihren

legten Beitrag contra Art und den andern ſchon früher geſchriebenen ?)

in die Sammlung aufnehmen zu dürfen .....

Der Philiſter wird gerade ſo ſchreien , wie damals über Börne,

nur mit dem Unterſchied , daß hier viele 100 Schriftſtellerköpfe ebenſo

dafür gewonnen ſind, als ſie Börne fehlten , wenn der nur die populäre

Form der Freiheit, nicht eine allgemeine wiſſenſchaftliche Stufe zu ſeinen

Sympathiſers hatte. Börnes Erfolg hing an dem unmittelbaren politiſchen

1) Vielleicht iſt damit die Anzeige von „ Stimmen aus Preußen an Preußen 2c.“

(Anekdota I. 237 ff.) gemeint.
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Erfolge, der unſrige an dem philoſophiſchen Progreß ; auch Börne hat

ſeine Zukunft, fie tritt ſchon jeßt ein ; aber er wurde mit den unmittelbar

politiſchen Zwecken von den Philiſtern niedergeſchrieen . Der Philoſophie

können ſie ſo nicht beikommen .

Herzliche Grüße und zugleich die Anzeige , daß am 24. Febr. meine

Frau mich mit einem Töchterlein beſchenkt hat. ") Beide ſind munter

und empfehlen ſich Ihnen und Ihrer Frau ſchönſtens.

Ganz der Ihrige

Arnold Ruge.

Aus Halle hört man nichts Neues. Duncker iſt wieder friſch. Er

war krank. Er geht rüſtig mit fort. Schaller iſt weit zurück. Der

kleine Schwarz ein Theolog, und die ſind Jeſuiten , ſie können nicht

anders . In Berlin ſind viel freiſinnige Leute neben alten trocknen

Þegelianern. Unſer Ultra-Weſen iſt der Hegelei und ihrer Scholaſtik

unendlich nüßlich. Sie hat kaum Zeit, illegitim zu werden , und kaum

iſt ſie es geworden, ſo wird ſie durch die Kritik wieder rehabilitirt. Die

Anecdota werden das gleich bewirken . Selbſt Strauß wird dadurch

zu einer Profeſſur gelangen und Vatke zu Gehalt. Ich habe dafür

geſorgt. Alle, die wir abſeßen , erhalten in Berlin Penſionen . So

Tied und jeßt Freiligrath , ohne Zweifel wegen Diego Leon und Her

weghs Gegengedicht?) und des Artikels in den Jahrbüchern , hat 300 Thlr.

Penſion erhalten . Savigny 3) iſt ſogar Miniſter geworden ; deſſen

Verdienſte aber ſind ſchon von 1814 her . Er iſt einer der älteſten Feinde

der Freiheit und des neuen Geiſtes . Er kommt im Grunde zu ſpät

auf ſeinen Poſten : er , der Gegner aller Geſeßgebung Geſeßgebungs

miniſter !

1) Die im November 1843 geſtorbene Luiſe.

% Freiligraths Gedicht auf den Tod von Diego Leon erſchien im Morgenblatt

1841 Nr. 286 ; ihm antwortete Herwegh mit dem Gedichte ,, Die Partei“ . Vgl. Ge

dichte eines Lebendigen II, 61.

3) Vgl. „ Zur Charakteriſtik Savignys." S. Werke II, 219 ff.
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173.

An Roſenkranz.

Dresden , 15. März 1842.

Lieber verſchollener Freund ,

Die Fahrbücher (die deutſchen ) werden ſchon unterdrückt ſein ,

wenn Du meinen Brief erhältſt. Ale Wuth hat ſich auf dies entſchloſſene

Heidenthum und den Republicanismus der Zeitſchrift geworfen . ,, Littes

rariſche Jacobiner“ , ſagt Creuzer. „ Man muß ſie unterdrücken “ , ſagen

alle Pfaffen von der Spree bis an den Rhein , die nordiſchen werden

nicht beſſer ſein ....

Ich werde ſehr wichtige Auffäße .... herausgeben als

Anecdota philosophica

und fordere Dich auf, wenn Du etwas Reßeriſches und Giftiges baſt,

es mir zu ſenden und mit hineinzugeben in dieſen Phönig der atheiſtiſchen

Jahrbücher. Natürlich laß ich dieſe Unſittlichkeiten und Schlechtigkeiten

in Genf oder Brüſſel oder ſonſt wo bei den noch ſchlechteren Franzoſen

bruden .

Hinrichs iſt tapfer und hat vor vielen 100 Politik geleſen,

Schaller polemiſirt mit Sündenmüller, 1) Erdmann und andern

Pferden gegen Strauß und Feuerbach, er iſt ein Mönch in der

Theorie und ein Weltmann in der Praxis . Jeſuiten giebt es jeßt unter

den jungen hoffnungsvollen Theologen viele.

Echtermeyer ſtudirt altdeutſch und bringt nichts fertig. ) H. Frand

lebt hier. Er iſt ein Philoſoph. Ich bleibe nicht lange hier. Trahunt

Fata ....

Von Herzen

Dein

Arnold Ruge.

1) Vgl. S. 184.

2) Echtermeyer hatte bereits im Sommer 1840 ein Jahrbuch für die Geſchichte

der deutſchen Litteratur geplant und hielt im Winter und Frühling des Jahres 1843

vor einem ausgewählten Publikum Vorleſungen über die deutſche Litteraturgeſchichte.

Vgl. Stahr, Kleine Schriften I 413 ff.
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174 .

An Stahr.

Dresden , 9ten April 42 .

Lieber Freund ,

Wir haben mit den Jahrbüchern jeßt den Punct erreicht, daß

alle Welt Notiz davon nimmt und mit freundlichen oder feindlichen

Blicken darauf hinſieht. Die Feuerbachiſche Richtung mit einem Schlage

durchzuſeßen iſt nicht möglich, das will Zeit; aber was geſchehn iſt, das

mußte geſchehn , ſo ſehr man mir auch die Anerkennung des Atheismus

übel genommen hat. Es iſt das Schickſal aller Philoſophie , und ebenſo

iſt es ihr Begriff, daß ſie dem Profanen als eine Verlegung ſeiner

Rechte , d. h. der Dummheit erſcheint. Nun ſoll es zu weit gegangen

ſein , daß man erklärt und beweiſ't, wie alle Philoſophie von Ariſtoteles

her Atheismus und Antichriſtianismus iſt, weil ſie Wiſſenſchaft von Natur

und Menſch ohne Vorausſeßung, reine Unterſuchung und das Begreifen

des Weſens iſt. Es hat ſich gezeigt, daß die Welt den leßten , d . h .

gegenwärtigen Schritt ſehr wohl ertragen kann ! Sie verbaut jeßt das ,

was ſie in der Aufklärung und Revolution zu ſich genommen hat; und

wenn die Jahrbücher nicht als politiſches, ſondern als rein philoſophiſches

Organ verfahren ſind , wenn ſie ausgeſprochen haben , was eber: der

Praxis und dem herrſchenden Duſel widerſpricht, ſo wird das doch die

Verdauung nur befördern ....

Berlin ſteckt jeßt in keiner geſunden Haut. Während dort der Hof

Ales durchſeßen kann , ohne auch gegen die gefährlichſten Erperimente

einen reellen Widerſpruch zu finden , ja während Berlin die Charaktere

bricht und die Intelligenzen umnebelt, die in die Hofſphäre kommen

während deſſen iſt die Nation in einem ganz heterogenen Proceſſe ; und

es kann nicht fehlen , daß die Diſſonanz des Inſtruments hörbar wird ,

ſobald eine hiſtoriſche Melodie darauf geſpielt werden ſoll. Es fehlt nur

daran , daß Charaktere und Intelligenzen in die reelle Bewegung ein

treten , welche die Conſequenzen unſerer Inſtitutionen und unſerer Bildung

zu realiſiren den Muth haben . Man ſpricht in Berlin unaufhörlich von

Schelling , aber es miſcht ſich ſchon ſo viel Burleskes und Lächerliches

hinein , daß die Sache ſehr bald umſchlagen muß ....

Von Herzen

Dein

Ruge.
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175 .

An Fleiſcher.

Dresden , 18 ten April 1842.

Lieber Freund ,

Eben ſo leg ' ich Ihnen einen Brief von Dunder und einen

von Schwarz und Schaller bei. Beide ſind tapfer. Freilich ſchreiben

dazu iſt Dunder wirklich noch zu angegriffen , er iſt frank geweſen ,

und Schwarz ſteckt im Teufelsdreck der Theologie. Wahrſcheinlich laſſen

ſie ihn in Halle nun vollends nicht zu , und dann iſt er emancipirt. Gott

geb es ihm bei Zeiten . Es iſt ſchauerlich , ſo ein feſuit ex professo zu

ſein .... Die Unterſchäßung Þegels und die Überſchäßung der lebenden

und ſchreibenden Philoſophen , namentlich des formellen Talents , wie

mir's mit dieſen Schaafen geht - iſt ſehr merkwürdig. Sie ſchaudern

vor dem Pathos und der Energie des Lebens und Daſeins. Pfui! Und

wie verkennen ſie Feuerbach ! Doch darüber muß man ſie ſobald noch

nicht aufklären .

Das ſchwarze Cabinet und die Geh. Polizei machen wohl wenig

Fortſchritte, da es noch keine Conſpirateurs zu geben ſcheint. Wenn's

welche giebt, ſo riechen die Herren es gleich, und dann giebt es auch

gleich geheime Polizei. Vorher hätte ſie wenig zu thun. Es wäre eine

Contremine ohne Mine.

Die Oppoſition iſt offen genug, und die offene Oppoſition iſt mächtiger

als die geheime. Die noch unentwickelte, ſchlafende Erinnys, das iſt die

einzig wahre geheime Geſellſchaft, es iſt die Jugend und die Zukunft

eines neuen Geſchlechts .

Schicken Sie mir bald die Schulmeiſter. ") Mir geht das

Manuſcript aus, weil ſie mir ſo unendlich viel wegſtreichen , ganze Auf

fäße und dann wieder ganze Columnen. Hoffentlich holt ſie fämmtlich

noch dieſen Sommer der Teufel; die Einheißer kann niemand beſſer

brauchen als er. Wir wollen uns ſchon ſelber warm machen ....

1) Vielleicht iſt hiermit der D. I. 1842 Nr. 177 ff. anonym erſchienene und

nicht vollendete Aufiaß : „Ueber Stellung und Verhältniß der Gymnaſiallehrer in

Preußen " gemeint.
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Echtermeyer iſt geſund und fidel, aber faul , wie ein alter Räſe.

Man kann ihn nicht gebrauchen . Er iſt zu gut für dieſe Welt der Arbeit

und des Elends. Darum hofft er auch auf den Himmel ....

Tauſend Grüße !

Ganz der Ihrige

Arnold Ruge.

176 .

An Roſenfranz.

[April 1842]

Lieber Roſenkranz,

Wir ſind Dir zu ertrem ; !) man könnte auch meinen , dies Extrem

habe erſt den Druck und die Angſt von Seiten der Cenſurregierung herbei

geführt ; dem iſt aber nicht ſo . Schon Ende 1840 war in Berlin und

im Rath der Pietiſten die Unterdrückung der Jahrbücher beſchloſſen, im

Januar ward die Cabinetsordre an mich und Echtermeyer ausgearbeitet !

im Juni gelangte ſie in ihrer 2ten Geſtalt an mich. Das Manifeſt

gegen die ganze Richtung wurde nicht an uns abgeſchickt , obgleich es

Einzelne in Berlin ſchon geleſen hatten . Die Feuerbachſche Kritik war

damals noch nicht anerkannt worden. Ich ſelbſt konnte ſo ſchnell nicht

damit zu Stande kommen , um ſie auch nur in die erſte Hälfte der

Deutſchen Jahrbücher zu bringen . Dafür fam Herwegh und die Kritik

des proteſtantiſchen Abſolutismus in 18416 ?) den Leuten in die Quere.

Ich habe dort geſagt, was ich ineinerſeits unter Republik verſtehe, und

es wird nöthig werden , hierüber einige Bücher zu ſchreiben , um dieſen

wichtigſten Controverspunct und die beſtimmte Form des republicaniſchen

Gemeinſinns , als hiſtoriſche Conſequenz unſerer Bildung feſtzuſtellen .

Was man politiſch und äußerlich erreichen kann, iſt entweder gar nichts

1) Roſenkranz nennt 1842 in dem o. a. Tagebuch (p . 109) Ruge ,unſtreitig eins

der größten ſtyliſtiſchen und journaliſtiſchen Talente“ , beklagt es aber, daß er ſich

ganz in den Radicalismus habe fallen laſſen , und tadelt den brüsken , diktatoriſchen ,

atheiſtiſch republikaniſchen Ton der Jahrbücher. „ Solche revolutionäre Lyrit“ , meint

er, „hat es gar nicht mehr mit der Wiſſenſchaft und Kunſt, nur noch mit dem Wohl

gefallen an ihrem Pathos zu thun.“ Die deutſchen Atheiſten erſcheinen ihm (S.111)

gegen die charaktervollen , vielſeitig gebildeten , feinſittigen Holbachianer vor der erſten

franzöſiſchen Revolution als knabenhaft, einſeitig , täppiſch .

2) Vgl. D. J. 1841 Nr. 121 ff.
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oder das neue Princip , d . h. entweder dem dynaſtiſchen Egoismus fich

unterwerfen oder ihn wie in Amerika und England unmöglich machen .

Einen Staat hat man nicht eher , als bis man dieſen Principienkampf

ſiegreich beſtanden . Wie viel Decennien die Hiſtorie dazu nöthig hat,

das weiß ich nicht, daß es aber zu dem Kampf der Herrſchaft und der

Freiheit aus dem Princip des abſoluten Humanismus heraus kommen

und daß Jahrhunderte darin ihre Aufgabe haben werden, können wir

bei dieſer Lage des Geiſtes doch wohl nicht verkennen . Die eroberte

Conſtitution iſt die wirkliche , die geſchenkte iſt die falſche ; denn bei der

Vorausſeßung eines Herren des Staates wird nie der Staat freigelaſſen

und der Herr zurücktreten . Die Conſtitution des Staates iſt, wenn ſie

eine wirkliche iſt, allemal Republik, und die Republik iſt nie eine wirkliche,

wenn nicht Democratie . Daß aber ein König nicht größer und nicht

mächtiger werden könne, als wenn er ſelbſt die vollkommenſte Democratie

einführt , beweiſt die Regeneration Preußens , die nichts anders iſt , als

Democratiſirung. Will der König von Preußen , ſtatt Dynaſtiehaupt,

heute Volkshaupt mit allen Conſequenzen der Freiheit werden , ſo wird

er unwiderruflich Herr der europäiſchen Geſchichte, und je weniger er

das alte Herrenthum beibehielte , deſto unſterblicher würde ſein Name,

deſto abſoluter ſeine Macht. Was aber nach dem Bisherigen einem

König noch übrig bleibt, als ein Demagog zu werden , das ſehe ich nicht

ein. Ohnehin ſind ja die Könige die Demagogen von Gottes Gnaden ;

was iſt zu thun , wenn nun der Gott die Vernunft und die Freiheit

ſeine Gnade wird ?

Du meinſt, ich ſollte mich an unſern jebigen König wenden . Das

iſt aus der oſtenſibeln , nicht aus der wahren Richtung geſchloſſen . Man

wird uns Philoſophen toleriren , weil man uns nicht köpfen kann ; aber

die Zeit unſrer Hoffähigkeit iſt vorüber. Erſt wenn die Pfaffen den

Karren ganz feſt in den Dreck geſchoben haben ; erſt wenn er auf dieſem

Wege gar nicht mehr fortkann, werden die Democraten und Philoſophen

wieder angenehm , wie das Geld im Wollmarkt.

Schelling noch einen Philoſophen zu nennen iſt das Albernſte, was

man thun könnte. Dieſe Methode hat der Teufel ſelbſt erdacht, um alle

Philoſophie in Gelächter aufzulöſen . Denk Dir dieſe Potenzenſauerei

(in der Broſchüre bei Binder , die vor einigen Tagen erſchienen , ?) ſind

die Auszüge ganz richtig.) Ales die niederträchtigſte Scholaſtik und immer

:) Schelling und die Offenbarung 2c. Leipzig 1842, angez. von Ruge D. I.

1842 Nr. 126 ff.
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aus der Abſicht heraus, Hegel ſo zu verballhornen , daß man nichtmerkt,

wie er ihn benußt, um das verwünſchte Chriſtenthum mit all ſeinen

Abſurditäten zu beweiſen und zu conſtruiren . Hegel verſteht das

Rhinoceros nicht, und doch weiß er ſich nicht anders zu helfen, als aus

ber vegelſchen Dialektik ſeine tolle und einfach verrückte Potenzenlehre

zurechtzuſchuſtern . Was er in der Freiheit ſchon craß genug, aber doch

dem Urſprunge nach (aus Jacob Böhm und Chriſtenthum ) deutlich

vorgetragen , das iſt nun in den Vorleſungen zu den hohlſten und ver

zwickteſten Abſtractionen carifirt. Lies nur die Broſchüre. Sie iſt —

von einem Ruſſen Bakunin , der jeßt hier lebt.") Denke Dir nur,

dieſer liebenswürdige junge Menſch überholt alle die alten Eſel in

Berlin . Ich glaube aber , daß Bakunin , den ich kenne und ſehr gern

habe, nicht gern als Verfaſſer bekannt ſein will, ſchon wegen der ruſſiſchen

Verhältniſſe. Er wird ſpäter nach Moskau vielleicht an die Univerſität

gehn. Unterdeſſen erſcheinen mehr Schriften noch gegen Schelling. Eine

ſehr gründliche bei Wigand. Ich ſelbſt für die Jahrbücher habe noch

nichts Brauchbares . Was ich erwartete, bleibt lange aus ; ich fange an

die Nothwendigkeit einzuſehn , hier Hefte und Material zu einer definitiven

Kritik dieſes Hochverraths an der Philoſophie zu ſammeln , um dann das

Gericht zu vollziehn . Der Menſch iſt geiſtig und moraliſch der ſchärfſten

Negation werth, und das Leştere wird von ſelbſt folgen , wenn das

Erſtere richtig vollführt iſt. In Karlsbad damals hat er mir ſchön die

Haut vollgelogen , und es hätte nur gefehlt, daß ich's ihm geglaubt hätte.

Die Philosophia secunda hat er von altem gelben Papier abgeleſen und

unter andern einmal geleſen : „neulich hat Voß in ſeinen mythologiſchen

Briefen behauptet“ 20. Auch eine große Pumpe iſt ihm am Ende einer

Stunde paſſirt, wo er weitläuftig gehandelt hat von dem Einfluß

Spinozas auf Jacob Böhm , der noch nicht gehörig erwogen ſei, und

dies iſt nicht etwa ein Verſprechen geweſen , ſondern eine lange Expoſition ,

bei der die Abſicht gar nicht zweifelhaft ſein konnte. Das erzählte mir

Vatke. Marheineke iſt tapfer, auch Hotho und Michelet, der wie

gewöhnlich keinen Anſtand nimmt, ſich nöthigenfalls auch pro patria zu

blamiren . Henning iſt förmlich zu Schelling übergetreten , ebenſo

Fr. Förſter.2) Henning hat ſein Hegelſches Coſtüm abgelegt und ſich

1) Michael Bakunin ( 1814–1876 ) hatte ſeit 1841 in Berlin gelebt und war im

folgenden Jahre nach Dresden übergeſiedelt. Von ihm erſchien in den D. J. 1842

Nr. 247 „ Jules Elyjard“ unterzeichnet: „ Die Reaction in Deutſchland. Ein Fragment

von einem Franzoſen .“

2) Fr. Förſter (1791-1868), Hiſtoriker und Mitherausgeber der Werfe vegels ,

redigierte ſeit 1821 verſchiedene Zeitſchriften und Zeitungen , erhielt ſpäter eine An

18
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-

gegen Hinrichs neulich förmlich und perſönlich über ſein Renegatenthum

erklärt. Risum teneatis ! Es iſt ſo albern , daß Du denken wirft , ich

lüge Dir was vor; es iſt aber wahr. Schaller wird fett! lief't aber

mit Glück gegen das alte hölzerne Pferd, das jeßt, wie es ſcheint, bei

dem üblen Stande der althegelſchen Actien , ernſtlich daran denkt, in die

heimathlichen Gegenden des Peipus zurückzukehren .") - die Menſchen

find hundedumm , und doch ſoll die göttliche Vernunft ihr Eigenthum ſein !

Ich hab' es jeßt nicht leicht das Journal zu halten . Die extremen

Sachen gehn nicht durch die Cenſur. Wenn Du ſolche Sachen haſt, wie

jenen hübſchen Aufſaß über Göthes Nachlaß in den litterariſchen Unters

haltungsblättern , ſo ſollteſt Du ſie mir zuwenden . Hoffentlich dauert

dieſes Interim nicht ewig.

Leb herzlich wohl. Grüße Jacoby! Ihr Dſtpreußen macht Euch

wohl verdient ums Vaterland, hätt' ich nur Euren Cenſor!

Von Herzen

Dein

Arnold Ruge.

177.

An Pruß.

Dresden , 21. April 42.

Lieber Freund, Mit Freuden acre ich fort, nun es fich zeigt, daß

es nur möglich iſt. Schwierig find' ich es unendlich, bevor ich nicht die

Progreſſiſten zu Aufſäken beſtimmt habe , die die Freiheit und die volle

Autonomie des Menſchen politiſch und verſteht ſich auch religiös mehr

porausſeßen, als ſeßen. Das Chriſtenthum und die Accommodation

an daſſelbe , mit welchen heuchleriſchen Redensarten es immer ſei, iſt

jeßt nicht mehr zu berückſichtigen . Man muß es laufen laſſen , wie's die

Franzoſen machen . Eine Ausſöhnung der Theologie mit der Wiſſenſchaft

iſt Thorheit, nur die Theologie, die den Theos und alle Weisheit, die

ſie über ihn zu wiſſen meint, aufgiebt und rein den Geiſt und die Natur

forſchend zu ergründen ſucht, iſt wahre und lebendige Wiſſenſchaft des

Abſoluten , eine expreß theologiſche Facultät ein Unſinn , deſſen Con

ſtellung bei der Königlichen Kunſtkammer in Berlin und an der Hof- und National

bibliothek.

1) Erdmann war zu Wolmar in Livland geboren .
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ſequenzen wir jeßt vor uns haben . Die Productivität liegt allein in der

progreſſiſtiſchen Eigenſchaft, ſtudire ja den Feuerbach und ſchaff' Dir ihn

an, er iſt die unauslöſchliche Kritik der ganzen alttheologiſchen , alt

chriſtlichen und althegelſchen Weltanſicht, obgleich nur eine einfache Con

ſequenz der Hegelſchen Anſicht von der Praeſenz und Immanenz des

Abſoluten ...

in Berlin iſt jeßt alles politiſch intereſſirt, aber das Intereſſe iſt

noch ſehr abhängig . Rein Menſch begreift, daß die Entſchlüſſe am Hofe

ſehr wenig und Alles die Bildung des Volks bedeutet ....

Von Herzen

Dein

Arnold Ruge.

178 .

An Fleiſcher.

Dresden , den 14 ten Mai 1842 .

Echtermeyer heirathet nächſtens eine Schweſter von Sillig.

Es ſoll ichon ziemlich alles im Gange ſein . Ihm fehlt nur noch eine

kleine Anſtellung, die er zu dem Behufe hier ſucht. Er iſt geſund und

munter , aber propagandiſtiſches Intereſſe für die Philoſophie zeigt er

nicht mehr.

Schwarz ſcheint durchzukommen , zu ſeinem Schaden . Er hätte ab

blißen müſſen , um frei zu werden . ,, Verkaufet Alles und folget mir

nach !" Ein Theolog iſt ein Jeſuit. Dunder iſt frei und unbedingter

Philoſoph, aber er ſcheint wenig Formtalent zu haben . Bauer iſt ſehr

wichtig. Er hat enormen Eifer , Talent und Fond. Er wird nun erſt

recht aufleben . Feuerbach ſchreibt ſelten und nur in Einem Genre.

Bauer hat viele Regiſter , die er ziehn kann. ")

Herzliche Grüße! Empfehlen Sie mich auch Ihrer Frau .

Von Herzen

Jhr

Arnold Ruge.

1) Bauer ſchrieb für die D. J. 1842 Nr. 165 ff. eine Anzeige der 4. Aufl. von

Strauß' Leben Jeſu .

18 *
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179 .

An Fleiſcher .

Dresden , d . 21. Juni 1842.

Ich ſelbſt lebe hier ſonſt ganz angenehm und geh' eigentlich nicht

gern wieder weg; aber es wird wohl nothwendig werden , daß ich nach

Berlin ziehe. Kann man Berlin nicht in litterariſche Bewegung ſepen , jo

iſt wenig zu helfen ; man darf dies aber hoffen und muß es verſuchen.

Sobald Rochow fort iſt , will ich ſehr , was zu machen iſt. Hier iſt

man zu abhängig, um zu der Energie zu gelangen , ſelbſt nur der eignen

Ueberzeugung zu folgen .

In þalle war ich kürzlich. Dunder iſt der entſchiedenſte. Der

kleine Schwarz will durchaus in die Theologie hinein und ſteht ſehr

ſchlimm zu dieſer unglücklichen Diſciplin . Er ſcheint nicht umſonſt all

den Unſinn tractirt haben zu wollen und in der philoſophiſchen Facultät

nicht gleich ein ſpecielles Eramen machen zu können. Nun nimmt ihn

aber der Miniſter ſchwerlich an , und ſo iſt er freilich ſehr verdrießlich

geſtellt zwiſchen Thür und Angel. Kommt er durch , ſo zweifl' ich nicht,

daß er völlig frei gegen die Theologie herausgehn wird .

Marheineke ’& Votum zeigt recht die Bornirtheit der Theologie.

Keinen Begriff von voller freier Wiſſenſchaft, und was davon ſpukt, wird

gleich in demſelben Saß immer wieder negirt.

Viele herzliche Grüße.

Ihr

A. Ruge.

180.

An Prut.

Dresden , 13. Auguſt 1842.

Etwas Cenſurerleichterung werden wir wohl durch die Kammer

kriegen . Die Miniſter ſind nicht gegen ein Preßgeſeß, nurder Philifter,

und der iſt allerdings in der Majorität. – Daß Du von Dir ſelbſt

wenig Tröſtliches für die Fahrbücher verheißeſt, iſt unbequem . Du

glaubſt nicht, wie ſchwierig die Verhältniſſe für den Augenblick ſind . Die

Radicalen bilden ſich erſt, und die ſich raſch in dieſe Richtung werfen ,
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ſind nicht allemal mit dem nöthigen Apparat verſehen , um fundamental

und mit der Routine und cenſurmäßig , das heißt jeßt jeſuitiſch oder

ironiſch oder neuhegelſch unter althegelſchem Dedmantel zu ſchreiben .

Es läßt ſich auch direct in diplomatiſcher Form Alles ſagen. Aber dieſe

Form iſt theils nicht wirkſam , theils ungemein reflectirt und daher

ſelten . Dabei iſt es ſehr nöthig , deutlich zu ſein und ſehr unmöglich ,

das Deutliche durchzubringen . So häuft ſich das ausgeſtrichene Manus

ſcript von Tag zu Tage , und ich bewundre ſelbſt die Zuflüſſe und Ein

flüfſe, die es immer wieder möglich machen , in die Glieder der Gefallenen

neue Truppen zu führen .

Du ſiehſt, daß ich die Tendenz gehalten und trog dieſer tollen Ver

wüſtung entſchieden noch geſteigert habe. Aber viele Menſchen ſtehn bei

Seite und fehn der Sache rugig zu . Feuerbach ſchreibt nichts wegen

der Cenſur, Mary desgleichen . Schwarz nicht wegen der Anſtellung,

die er doch nicht erlangt, ) Dunder nicht wegen Krankheit , Echter

meyer nicht aus Faulheit u . 1. w . u . ſ. w . Von Frand will ich gar

nicht mehr reden , der hat mich nur zum Beſten gehabt. Und Du weißt,

daß alle dieſe Leute unendlich frei und Geiſt aufzuwenden haben . Ich

muß geſtehn , daß ich gründlich zornig auf dieſes irreligiöſe, egoiſtiſche

Weſen der Menſchen bin . Wie ſoll ſich denn eine Bildung darchſeßen ,

wenn alle, die ihr anhängen und ſie am meiſten in ihrer Gewalt haben ,

die Organe, die ihr offen ſtehn , ſich ſelbſt und den Göttern überlaſſen ?

Und doch geht es —

Ich muß daher manches bon gré, mal gré aufnehmen , denke es

aber noch zu erleben , wo ſich die Zeit glänzend rächt an allen , die ſie

jekt verleugnen und nicht kämpfen wollen . Es wird eine Jugend auf

treten, die mehr als 10 St. Juſts 2) im Leibe hat, und die Feigheit des

Zuwartens wird keinen erretten .

Sehr übel iſt es , daß wir ſo getrennt ſind. Ich lebe buchſtäblich

von der Jugend und vom guten Glück, während ich ſonſt in Verzweiflung

war, wenn ich nicht von alle denen, die jeßt ausſpannen , die beſtimmteſten

Zuſagen hatte ...

Die Geſchichte des Journalismus iſt eine verdienſtliche und wird

ein coloſſales Unternehmen .”) Manches wird ſchauerlich zu leſen ſein ,

) Schwarz habilitierte ſich noch in demſelben Jahre trop des Widerſpruchs

von Tholuck und Julius Müller .

2) A. St. Juſt (1767-1794), franz. Revolutionsmann, Anhänger Robespierres .

*) Pruß' unvollendet gebliebene „ Geſchichte des deutſchen Journalismus" er

ſchien 1845 in Hannover.
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manche Geſichtspunkte aber gewiß weſentlich emancipirend; denn man iſt

in manchen Stücken ſchon weit geweſen und reifer , als jeßt mancher

denkt , ſo z. B. Kant gegen Hegel in Religion und Politik , wenn auch

nur implicite. War doch Kant ausgeſprochener Republikaner , und wie

ironiſch verhält er ſich zu der Theologie ! Ich will nächſtens das Alles

benußen und über die neue Ausgabe ſeiner Werke ſchreiben. ^) Wie hat

Dir meine Palinodie der Romantik gefallen ? ?) Echtermeyer iſt ſchon

ganz wüthend auf die neue Richtung und lieſit die Jahrbücher wohl

kaum mehr. Feuerbach und B. Bauers Bücher hat er nicht mit

Augen geſehen, ſchon darum nicht, weil ſie bei Wigand erſcheinen . Auch

Strauß Dogmatik hat er nicht angeſehen . Es fragt ſich nun nur,

was aus ſeinem retrograden, unlogiſchen Zeuge herauskommen wird , ob

eine jächſiſche Anſtellung oder eine Geſchichte der lateiniſchen Poeſie im

Mittelalter.....

Leb ? wohl, grüße Joa von uns und laß bald wieder von Dir hören .

Von ganzem Herzen

Dein

A. Ruge.

181.

An Fleiſcher .

(Auguſt 1842.]

. Schwarz iſt hier ; er wird wohl durchdringen , obgleich die

theologiſche Facultät bodenlos deſtruirt und ohne allen ſittlichen Halt iſt.

So ſieht es überall aus. Leere ironiſche Bewegung, ohne den

wahren Inhalt und die welterfüllende Freiheit. So die Landtage, ſo die

Städteordnung, ſo die Beamtenmühlen, ja ſogar das Militär. Dieſe

äußerliche Macherei zu endlichen Zwecken und Zielen muß mit dem

Feuer der Wahrheit verklärt und vom Enthuſiasmus der Ideologie

reformirt werden . Man läßt dergleichen aber nicht ans Licht des Tags

heraus. ,, Es iſt aufregend.“ Mit dieſem Motto hat man mir neulich

1) Dazu iſt Ruge nicht gekommen ; dafür aber finden ſich in der Kritik der

Hegelſchen Rechtsphiloſophie (A. fr. 3. IV 559) ausgezeichnete Bemerkungen über Kant.

2) Das „Dr. Dreigüm “ unterzeichnete Gegenmanifeſt „ Die wahre Romantik

und der falſche Proteſtantismus“ (D. J. 1842 Nr. 169) iſt von Ruge. Vgl. S.

Werke IV 117.
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die 2 te Auflage von „ Preußen und die Reaction “ ,,confiſcirt“ , nachdem

das Imprimatur ſchon gegeben war. In Sachſen , denn ich hatte im „ Vor

wort über Heut und Geſtern " die preußiſche Geſchichte explicirt und, wie

ſich von ſelbſt verſteht, nicht im Genre von 1806 , ſondern vielmehr von

1810 und 1840 , ſo combinirt, wie man jeden Menſchen an den Ideen

ſeiner Zeit zu meſſen das Recht hat.

Ich werde Gelegenheit nehmen, alles dies in andrer Form dennoch

drucken zu laſſen .

,,Þau ſtärker auf, zieh' ſtraff, laß ſchlechterdings nicht nach !"

nach Aeſchylus : Reiſigius.

Nochmals Adio ! und viele ſchöne Grüße und die beſten Wünſche für

guten Humor.

Jhr

Ruge.

182 .

Ant Julius Fröbel. ")

Dresden , den 3ten Sept. 1842.

Hochgeehrter Herr,

Werther Freund,

Ich biet Ihnen jeßt definitiv den Verlag der Anecdota an. ES

wird wahrſcheinlich eine förmliche Freiſtätte der neuen , cenſurwidrigen

und freien Wiſſenſchaft daraus werden .?) .... Sie haben hier die ganze

Verſammlung der progreſſiſtiſchen Philoſophie und die Hauptfragen , um

) Julius Fröbel, geb. 1805, hatte ſeit 1833 in Zürich gelebt, wo er an der

Induſtrieſchule lehrte und zum Profeſſor der Mineralogie an der Hochſchule ernannt

wurde; er gab jedoch ſeine Profeſſur auf und gründete das Litterariſche Comptoir

in Zürich und Winterthur. Jeßt iſt Fröbel Kaiſerlich deutſcher Konſul in Algier.

2) Im Folgenden zählt Ruge die einzelnen Beiträge auf und teilt die beab

ſichtigte Vorrede mit. Beides ſtimmt im weſentlichen mit dem in den Anekdotis

Abgedructen überein . Nur der zweite Beitrag iſt im Briefe „ Bemerkungen

über das neuſte preußiſche Cenſuredict, von Marr“ genannt, während es in den

Anekdotis heißt „ Bemerkungen über die neueſte preußiſche Cenſurinſtruktion . Von

einem Rheinländer."
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die ſich's jegt handelt, durchgreifend und kühn erörtert. Die Blamage

der Cenſur iſt enorm . Das Buch kann nicht in Deutſchland erſcheinen ,

ohne ſogleich Confiscation und alle Arbeit ſo vieler Talente zu riskiren ....

Arnold Ruge.

183 .

An Julins Fröbel.

Dresden , 23. Sept. 1842.

Hochgeehrter Herr

und Freund,

Vorher etwas für den deutſchen Boten ) herzugeben iſt nicht

Raiſon. Das ſchwächt das Intereſſe und die Ueberraſchung. Man wird

ſich allerdings kreuzigen und ſegnen . Aber es iſt Alles ſo gemäßigt ge

halten , auch das Radicalſte iſt ſo vernünftig und füperiör ausgeſprochen,

daß wir nothwendig den Ochſen damit einen ſchauerlichen Schlag vor

den Kopf verſeßen , von dem ſie ſich ſchwerlich je wieder erholen .

Ich wünſche Ihnen redlich Glück und einen recht entſchiedenen Gewinn

bei der Sache, da Sie durch Ihre Entſchloſſenheit, Sich als Unchriſtena

und Philoſophen -Buchhändler verſchreien zu laſſen , die Belohnung ver

dienen , daß die öffentliche Theilnahme Sie tröſtet, was denn auch unſern

Troſt in ſich ſchließt ....

Auf Herwegh freue ich mich ſehr. Der Bote wird Nahrung genug

finden , und was mir im Ganzen in den Jahrbüchern geſtrichen wird ,

ſteht natürlich dem Boten zu Dienſten. Er wird alſo wohl de facto,

wenn er das ſchwere philoſophiſche Geſchüß vertragen kann, eine Fort

ſeßung der Anecdota werden ....

Ganz der 3hrige

Dr. Arnold Ruge.

1) , Der deutſche Bote aus der Schweiz" , eine von Herwegh geplante Zeitſchrift.

Vgl. Pruß a. a . D. II S. 380.



281

184 .

An Ludwig Kuge.

[Dresden , 26. September 1842. ]

lieber Ludwig,
1

Echtermeyer will im Winter - deutſche Litteratur leſen . Es ſtößt

ſich nur noch daran , ob er den Saal in der Albina kriegen kann. Wir

haben hier ein Muſeum gegründet im Café français. 1) Ich und Franck

vornehmlich betreiben die Sache, die viel Anklang findet. Es ſind bereits

76 feſte Mitglieder . Eben meldet ſich der 77fte. Es war aber auch

ſchrecklich , alle die gewöhnlichſten Sachen nicht haben zu können . Vom

1. Oct. an eröffnen wir das erſte Muſeum in Dresden . (!)

Müller ?) iſt hier, auch die Bakunine's. Ich ſehe ſie öfter. Der

ältere Bakunine iſt ſehr unterrichtet und hat viel philoſophiſches Talent.

Du weißt, daß er aus der Gegend von Moskau iſt . 3) Köchly iſt eifriger

Hegelianer. Hermann capirte die Sache nicht und denkt darum jest,

es ſei nichts daran ; namentlich meint er, ich , der ich hier lediglich der

Litteratur lebte, ſei ein reiner Practiker , und Feuerbach , Bauer u . f. w .,

alles das hält er für Praxis , bie keine Wiſſenſchaft ſei. Moſen iſt

völlig Idiot und kommt nicht dahinter, daß Philoſophie überhaupt die

Vorausſeßung aller Macht und alles geiſtigen Einfluſſes iſt. Echter

meyer iſt zurüdgeblieben und abgefallen . Er ſtiftet nur Schaden an ,

indem er ungewaſchnes Zeug räſonnirt und die Tölpel in ihrer Tölpelei

noch beſtärkt. Sie hören von ihm , daß die ganze neue Richtung eben

pure Willfür und Eitelkeit ſei, und dabei denfen ſie , er müſſe es doch

wiſſen , da er ja darin geſteckt hätte. Snell iſt ein Leimſieder , und

Franck wird in Ewigkeit nicht fertig. Beide könnten viel leiſten . Echter

meyer dagegen kann gar nicht mehr mitreden . Er wird gleich wüthend,

denn er merit überall, daß mit ſeinen alten Redensarten nicht mehr aus.

zukommen iſt. Auch der kleine Schwarz iſt malcontent. Er haßt B. Bauer,

und es iſt doch nothwendig , dieſen Robespierre der Theologie an

zuerkennen . Das drückt ihn . Dennoch nimmt die Sache durch die Jugend

') Vgl. A. fr. 3. IV 535 ff.

) Dr. Müller-Strübing, Philolog, 1833 wegen Beteiligung an der Burſchen

ſchaft zum Tode verurteilt, aber zu lebenslänglicher Haft begnadigt; 1840 amneſtirt,

lebt jeßt in London .

3) B. iſt in Torſhof, Gouverttement Twer, geboren .
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einen immer lebendigeren Aufſchwung. Die Furcht der Alten und die

Liebe der Jugend, was kann man mehr wünſchen ? Grüß unſre Freunde,

beſonders auch Seydel.a) Treib ' ihn , Wort zu halten .

Dein Bruder

Arnold Ruge.

185 .

An Stahr.

Dresden , 15ten Nov. 42.

Lieber Freund, .... Das Bewußtſein der Zeit verzehrt die Größen

der Zeit, und es iſt ganz vergeblich , einen Poeten auf den Schild zu

heben und einen Standpunkt anzuerkennen , den das Bewußtſein über

holt hat. Du verkennſt namentlich Mofen und Gußkow.a) Aus

beiden wird nie etwas Geſcheidtes werden. Es fehlt ihnen der radicale

Grund. Deine Recenſion iſt gedruckt. Sie iſt viel zu günſtig , und Du

wirſt es erleben, daß Mofen vergeſſen und vorüber iſt, bevor Du eine

Hand umdrehſt. Denn er hat nur den guten Willen und die ſogenannte

Geſinnung zur Freiheit; die Freiheit ſelbſt, die im gründlichen Denken

beſteht und beim Dichter, Staatsmanne oder Gelehrten immer dieſelbe

iſt, fehlt ihm gänzlich .

Du biſt von einer ſeltenen Gutmüthigkeit. Du willſt die Schnecke

und das Pferd vor einen Wagen ſpannen und denkſt nicht daran, daß

eins nur immer dem andern im Wege ſein würde. Du glaubſt, man

könne Poeten aus Rohlſtrünken und Republicaner aus Perrückenſtöcken

machen . Nur wer ſich ſelbſt reformirt und formirt, wird etwas , und

wer kein Poet iſt, d. h. die troinois des Zeitgeiſtes durchſeßt, den kann

niemand dazu machen . Von Mojen hab' ich mich nun überzeugt , daß

er keinen Sinn für den jezigen Progreß hat, und daß er alſo auch nur das

Juſtemilieu und die alte dogmatiſche Freiheit formiren könnte ; aber auch

das , was er noch könnte , thut er nicht, um der lauſigen Theaterwirth

ſchaft willen. Wie kann man legitime Theaterſtücke ſchreiben , wie kann

1

1) Karl Seydel (1812–1873) von 1862 an Oberbürgermeiſter von Berlin ,

Schwager von Ludwig Ruge und R. Virchow , war Anfangs der 40er Jahre Aſſeſſor

im Finanzminiſterium .

3) Stahr hatte für die D. I. 1842, Nr. 87 ff. geſchrieben : „ Guzkows Patful

auf der Oldenburger Bühne“ und (Nr. 270 ff.) unter der Überſchrift „ Der politiſche

Roman “ eine Anzeige von Moiens „ Der Kongreß von Verona.“
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ein politiſcher Roman in Berlin gedruckt werden ? Von Gußkow zu

reben wirſt Du mir nicht zumuthen ; denn wenn Ihr in Oldenburg es

noch thut, ſo beweiſt das nichts , da Ihr ja ſogar der Anſicht ſeid, daß

ſich Millionen für den Dom intereſſiren , während es nicht einmal die

Cölner und die Katholiken thun .“) Du unterſcheideſt den Schein nicht

von der Sache. Die wirklichen practiſchen Probleme ſollen mit

jenen phantaſtiſchen Plänen ( Dom und Jeruſalemer Bisthum ) 2) beſeitigt

werden . Dann unterſcheideſt Du nicht die einigende Kraft der

Wahrheit und die Cooperation der Clique. In der Theorie und

im Geiſt giebt es nur einen valt: die Wahrheit ; die iſt , auch im Gegen

ſaß gegen Strauß und Moſen ausgeſprochen , immer die höchſte

Einigung, während jede Cliquenmacherei, jede Vereinigung und Ver

wiſchung der Gegenſäße in einer Barthei nichts als ein ohnmächtiges

Behaben iſt , welches nimmermehr von vernünftigen Leuten ergriffen

werden wird. Du mußt Deine Sympathieen für ſchwache Subjecte, wie

Mofen und Gußkow , deren Zeit vorüber iſt , von Dir werfen . Du

fannſt ſie perſönlich lieben , ſo viel Du willſt, aber ſie auf den Schild

feßen und allem Volk als Männer der Freiheit und der noinois zeigen ,

das iſt ein vergebliches Unternehmen . Glaube mir , das Herz im Leibe

brennt mir, wenn ich daran denke, was dieſe Leute verſäumen , und wer

wäre froher als ich , wenn ſie ganz Deutſchland mit ihren Thaten in

Flammen ſepten ; aber Du kannſt ſicher vor ihnen ſchlafen , ſie ſind

ruhige Bürger einer begrabenen Zeit.

Ganz anders geſtaltet ſich auf dem Boden der Politif das zu

ſammenhalten . In Kriegen und bürgerlichen Unruhen muß man mit

vielen Leuten zuſammenhalten und in ihren Reihen fechten , die man in

legter Inſtanz, d . h. in der Kritik, gar nicht gelten läßt. Alsdann werden

aber auch die Menſchen in den Schmelztiegel der Religion geworfen .

Die ganze Ausbreitung der ydee tritt zuſammen in eine einfache Be

ſtimmtheit, welche alles enthuſiasmirt oder gegen ſich aufbringt; und man

ficht für „ Freiheit und Vaterland" z. B. ohne zu wiſſen , wie die Freiheit

1) Am 4. September 1842 war die Grundſteinlegung zum Weiterbau des Kölner

Domes vollzogen worden . Der von Elliſſen geſchriebene Aufſa (D. J. 1842 Nr.237ff.)

,, Der Mölner Dom und Kaiſer Friedrich der Rothbart“ urteilt äht über die geplante

Vollendung wie ſpäterhin Strauß (Sl. Schriften N. F. 425 ); vgl. Herwegh, Gedichte

eines Lebendigen II S. 102 , 103 , 123. Pruß a. a . D. S. 172 ff.

2) Seit 1841 gemeinſchaftlich durch England und Preußen beſeßt; vgl. die

Königl. Cabinetsordre vom 28. Juli 1842 in der Allgem . Preuß. Staatszeitung

Nr. 191 p . 824.
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und das Vaterland ſpäter ausſehen werden , weil nur das Unbeſtimmte

fähig . iſt , Millionen und große Maſſen zu enthuſiasmiren und zu ver

einigen .

Verwechsle Du alſo die practiſchen Kämpfe nicht mit den theoretiſchen .

Jede Dummheit, die in der Praris vorkommt, kann man verbeden ;

jede Dummheit , die der Kritit vorkommt, muß ſie aufdecken . Die

Kritik iſt die Scheidekunſt, die aber nur durch die Wahlverwandtſchaft

des Geſchiedenen zur Wahrheit vor ſich geht. Sie zu fürchten iſt mehr

als Thorheit, iſt das Verlaſſen der Wahrheit ſelbſt. Iſt einer ein

Philoſoph, ſo müſſen ſeine Freunde den Spruch kennen Amicus Plato ,

magis amica Veritas ....

Herwegh iſt hier 8 Tage geweſen , und ich bin mit ihm nach Berlin

gereiſ't. 4) Er iſt ſo vernünftig, die gute Sache über den Poeten zu

legen und läßt alle Schmeichelei unerbitilich an ſich abgleiten . In

Berlin begriff man dieſe Reſignation durchaus nicht, und es gab die

lächerlichſten Scenen von der Welt. Denn der Krebsſchaden Berlins iſt

die frivole Anbeterei der Perſonen und der Genialitätsunſinn .... Die

Schwankungen ſind enorm und Se. Majeſtät ſelbſt bringt durch dieſelben

eine fieberhafte Bewegung in die alte Maſchine...

Ueber Rötſchers 2) völlig veraltete Manier der Conſtructionen

Shakeſpeareſcher Stücke zu ſchreiben verliere doch Deine Zeit nicht.

Wichtigere Sachen ſind in Menge da. 3. B. hat die Verfaſſerin des

Godwie Caſtle einen neuen Roman edirt. 3) Dieſem Genre mal auf den

Grund zu kommen , wäre intereſſant, es iſt ein weiblicher Püdler, wie

es ſcheint. Auch die Sachen der George Sand haſt Du vielleicht ge

leſen . Ihr Leftes 4) wird wegen ſeiner pſychologiſchen Tiefe ſehr gelobt ;

Herwegh und Bakunin ſprachen viel davon .

· Bakunin und Köchly grüßen Dich herzlich ....

Von ganzem Herzen

Dein treuer Freund

A. Ruge.

1) Am 19. Nov. 1842 hatte Herwegh die bekannte Audienz bei Friedrich

Wilhelm IV . Vgl. Pruß a. a . D. S. 383 ff.

2) 1841 war erſchienen „ Die Kunſt der dramatiſchen Darſtellung“ .

) Henriettens v. Paalzow (1788–1847) Roman „ Godwie Caſtle“ war 1836

erſchienen ; der von Ruge erwähnte neue Roman iſt „ Thomas Thyrnau.“

4) Der Roman „ Conſuelo.“
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186 .

An Pruß.

xDresden , d. 18ten Nov. 42.

Lieber Freund, Deine Erfahrungen in Jena 1) haben mich nicht

im Geringſten überraſcht. Du biſt ihnen zu bekannt geworden , als daß

ſie Dich nicht hätten anfeinden ſollen . Etwas Neues ſchleicht ſich nur

ein oder es bricht herein . Die niederträchtigen Zünfte der alten Uni

verſitäten müſſen erſt das Maß ihrer Sünden voll machen , bevor das

Leştere ihnen paſſirt, und das Erſtere haſt Du verſcherzt, indem Du

nicht gleich ganz naiv auf ihre Formen eingegangen biſt. Jeßt werden

ſie ſich noch auf ihr Recht berufen , und wenn ſie das auch nicht officiell

thun, ſo werden ſie ſich doch privatim damit tröſten , dies ſei ihr Haupt

motiv ...

Moſen hat ein albernes Stück auf die Bühne gebracht. ) So

macht man ſich lächerlich , wenn man zu faul und zu ſtumpf iſt, um die

Bildung der Zeit gründlich in ſich aufzunehmen. Der Bernhard iſt nicht

durchgefallen ; aber er iſt ſo leer , daß er kaum noch wiederholt werden

wird. Die Aufführung bringt erſt alle Blößen an den Tag, vorleſen

hört ſich's viel beſſer , da es doch Pathos und Form hat. Mofen iſt

wie ein Ertrinkender, der ſich krampfhaft anklammert, ohne ſeine Hülfs

mittel im Waſſer ſelbſt zu gebrauchen . Herwegh genirte ihn ſehr. Er

fühlte unmittelbar ſeinen Mangel, der ganz einfach der fehlende Radicalis

mus ift . Er ahndet die Sache, denn er iſt heimlich und reſultatiſch ſo

radical wie alle Welt; aber nur ja nicht im Trauerſpiel und im Studium .

Das Eine foll ausführbar bleiben , das Andre denkt er mit ſeinem dummen

Verſtande unmittelbar zu haben , und wenn ich ihm zeige , daß er

1000 Meilen vor der Freiheit vorbeiſchießt, ſo hält er mich ganz einfach

für einen Sophiſten , der auch eben ſo gut das Gegentheil ſagen könnte.

Stahr, der hier war und kein Judicium hat , und Echtermeyer, der

komiſch tolerant gegen ihn iſt, verderben ihn vollends .

1) Im folgenden Jahre wurde Pruß aus Jena ausgewieſen . Vgl. Herwegh ,

Gedichte eines Lebendigen II 1 ff.

2) Im Oktober war Moſens „ Herzog Bernhard von Weimar“ aufgeführt

worden ; vorherwar erſchienen , Theater von Julius Mojen," Stuttgart und Tübingen ;

angez. D. J. 1842 Nr. 260 f.
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Um in meiner Litanei fortzufahren , ſo muß ich Dir erzählen , daß

ich die Berliner Freien ) als die ekelhafteſten Renommiſten , die Gott

oder vielmehr ihre eigne Blaſirtheit geſchaffen hat, kennen gelernt. Leider

ſtimmt auch der alte Bauer in dieſen Ton ein ; und ich habe vergeblich

die gröbften Philippiken gegen ſie losgelaſſen . Valb und halb hab' ich

ihre Geſellſchaft geſprengt ; aber es wird nichts nußen . Man kann ihnen

keine neue Seele einſeßen . Dieſes hohle, eitle, dumme, geniale , renom

miſtiſche, blaſirte , von allem honetten Pathos entblößte Unweſen ver

ſtimmte mich mehr, als die allgemeine Niederträchtigkeit und Aberweisheit

des Berliner Lebens , in dem doch am Ende eine ſolche Frucht wurzelt.

Wenn man nur 10 Menſchen kennt, die mit Religion und Leidenſchaft

die Neße der allgemeinen Blaſirtheit zertrümmern , ſo wagt man zu

hoffen ; wenn aber das Salz dumm wird , wer ſoll dann ſalzen ?

Herwegh und ich haben förmlich mit ihnen gebrochen , und die Geſchichte

wurde zum allgemeinen Stadtſcandal; aber Du glaubſt auch nicht, wie

weit der Skandal ſchon an ſich gediehen war. Sie ſchrieen, ſchimpften

und prügelten ſich in der Weinſtube, und als ich nun fortging (Wigand

und Ludwig hatten ſich ſchon retirirt), fielen ſie nahezu auch über mich

her. Alles dies finden ſie genial und frei. Dazu kommt noch , daß ſie

die höchſten Probleme immer fort dogmatiſch im Munde wälzen und

renommirend ihre Ultrameinung herausſchreien . Moderirt findeſt Du

das in Edgar Bauers Broſchüre : „ B. Bauer und ſeine Gegner."

Warum hat man das durchgelaſſen ? Aus Politik oder aus Liberalismus ?

Und welche Wirkung macht es ? Ich geſtehe Dir, daß ich mich überzeugt

habe, die Frivolität hat einen weiten Boden und die Regierung eben ſo

wenig Syſtem , als die frivolen Freien . Man irrt ſich, wenn man die

1) Im Juni 1842 war durch einen Artikel der Königsberger Zeitung die erſte

Kunde von dieſem Verein ins Publikum gedrungen , vgl. Pruß a. a. D. p. 100 ff.

Bei Pruß (Anhang S.LXII) iſt auch das dem Frankfurter Journal entnommene an =

gebliche Glaubensbekenntnis dieſes Vereins mitgeteilt. Herr Medizinalrat Rugehatmir

mitgeteilt, daß außer den Brüdern Bauer noch Engels , Buhl, Mar Stirner,

Nauwerd und Röppen dazu gehörten , daß die beiden leşteren jedoch fich bald

davon losjagten . Ihr Verſammlungsort war eine ſpärlich erleuchtete, düſtere Wein

ſtube in der Poſtſtraße. „ Auf Arnolds Wunſch “, ſchreibt Herr Dr. K. weiter, „be

ſuchten wir die Freien in ihrer Kneipe. Anfangs war es ziemlich ſtille, und er

bildete den Mittelpunkt der Unterhaltung. Nach und nach befreiten ſich einzelne aus

der philiſtröſen Unterhaltung und verfielen in ihren alten , gewohnten Ton . Die

freie Stimmung ſteigerte ſich bis ins Unglaubliche. Man wollte den Philiſterit

zeigen , was Freiheit ſei. Ich ſah , wie Arnold ſtumm und wie verſteinert daſaß.

Ein Sturm mußte ausbrechen , denn es kochte und fiedete in ihm . Mit einem Male

ſprang er auf und rief: „ „ Ihr wollt frei ſein und merkt nicht, daß ihr bis über die

Dhren im Schlamm ſtedt! Mit Schweinereien befreit man keine Menſchen und Völker!" "
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Menſchen für unfähig hält, ſich dieſer Form anzunehmen . Immer iſt

die Frivolität noch Vernunft und Auflöſung der Unvernunft. Sie wird

daher theoretiſch, als Komödie, eine große Wichtigkeit gewinnen können ,

zumal wenn ſie die politiſche Freiheit im Hintergrunde ſehen läßt. Geht

fie aber ſo weit, daß ſie auch dieſe Larifari nennt, ſo wird ſie von dem

heiligen Zorn, vom Fanatismus, von der Religion , von der Gemüths.

bewegung für unſre große Aufgabe, von der Logik und dem Thatendurſt

im Dienſte der ydee - wie man es nennen will abzulöſen ſein .

Wie die Heiniſche Frivolität muß ſie dann geſtürzt werden.

Du ſiehſt , wie unaufhaltſam Phaethon aus der ebnen Bahn ſtürzt ;

immer ſchwieriger , immer drängender und verworrener wird das Ge

treibe. Man kann es ganz univerſell faſſen , eine Blaſirtheit iſt der

andern werth , und Preußen braucht blutige Kämpfe , um dieſen Inhalt

zum Ernſt zu erheben . Hora ruit. Nie hab ' ich es deutlicher begriffen,

wie unfähig die Machthaber ſind, das Bewußtſein anzufaſſen und zu

reformiren . Das müſſen die Dichter und zuerſt die Philoſophen thun.

Aber auch dieſe beiden bleiben ſo lange ohnmächtig , bis der herbe Zwang

das ganze Gefäß ſchüttelt und die rechte Beſinnung mit dem Erdbeben

der Geſchichte einprägt.

Laß Dich nicht ſäumig finden mit den Beiträgen : eine Kritik jagt

die andre, und es gehören Menſchen dazu, die fittlichen Fond haben, um

den Fortſchritt zu machen . Erſt, glaub' ich freilich, muß die Frivolität

populär werden, ehe ſie geſtürzt werden darf und kann , damit in

ihren Fall die ganze alte Welt verwidelt werden könne, den Gegenſaß

der Spieler mit dem ſogenannten Heiligen nicht ausgenommen . Aber

der Ernſt darf ihr nicht das Feld laſſen , auch ſchon jeßt nicht. Herzliche

Glückwünſche zu Deiner bevorſtehenden Vaterſchaft;-) die Meinigen grüßen

Dich herzlich. Hier in Dresden lebt es ſich gut. Ich habe angenehme

Geſellſchaft und bin fleißig. Zudem iſt man nicht von forcirter Gemein

ſchaft mit amtlichen Eſeln genirt. Bürger bin ich jeßt und denke alſo

ruhig hier den Spectakel zu überſtehn , den die Anecdota anrichten

werden . Höchſt merkwürdig iſt mir Dahlmanns Berufung ?) geweſen .

Wird man ſich denn wirklich in ihm täuſchen oder werden wir es ?

Schreibe bald

Deinem

A. Ruge.

1) Im Mai 1843 wurde Hans Pruß, ießt ord. Profeſſor der Geſchichte in

Rönigsberg, geboren .

2) Nach Bonn . Vgl. Pruß a . a . D. II 322 ff.
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187 .

An Pruß.

[Dresden , 7. December 42.]

Lieber Freund,

Die Geſchichte mit den Freien , die ich Dir geſchrieben, iſt nun dahin

gekommen , daß die Rheiniſche Zeitung ) auch mit ihnen gebrochen hat;

und es iſt zu vermuthen , daß B. Bauer, der ſich dummer Weiſe ihrer

annimmt, nun wüthend werden und für die Jahrbücher nichts mehr

ſchreiben wird . Daß ſeine Sachen nicht zu verachten ſind, ſiehſt Du

aus der Judenfrage ?) und aus dem Edelmann. ) Er hat die Auf

klärer trefflich ſtudirt und wird noch etwas dafür leiſten . Gleichwohl

mußte das Faß ein Loch kriegen , und zwar mußte die Parthei ſich ſelbſt

von dieſem Auswuchs reinigen . Herwegh hat fogar Verſe gegen das

Unweſen gemacht. Er war aber noch nicht damit fertig ; doch dies entre

nous ....

Doch genug der Klagen : nunquam retrorsum ! Je ſchwieriger die

Verhältniſſe werden , deſto belohnender ſind auch die Anſtrengungen .

Das Publicum weiß nichts mehr zu ſchäßen als Conſequenz und

Charakter, verſteht ſich , wenn er formirt in die Welt tritt. Herwegh

erwirbt ſich darum ſo viel Freunde , und ich geſteh es Dir gerne, baß

mir ſeine perſönliche, rein ſachgemäße Haltung unendliche Freude gemacht

und die Anſicht, die ich gleich von der Bedeutung dieſer Erſcheinung

in unſerm Volksleben hegte, nur noch befeſtigt hat.

Es ſieht freilich überall noch ſehr troſtlos aus in der Region , die

man als die paſſive Subſtanz betrachten muß ! Dennoch wird es gehn ,

wie in der alten griechiſchen Kosmogonie, wo auch Lieb ' und Haß das

Chaos ordnen und bewegen.

1) Sie wurde jeit 1842 von Marr geleitet, im April 1843 unterdrückt; vgl. Nuge,

S. W. VI 88 .

2) Die Judenfrage. Von B. Bauer. D. I. 1842, Nr. 274 ff. Die Antiſemiten

könnten aus dieſem Aufſaße die ſchärfſten Waffen , welche ihnen jemals geſchmiedet

worden ſind , entnehmen . Schon früher waren die Jahrbücher gegen die Juden

aufgetreten ; ſo Ch. N. Pruß in „ Neue Lyriker“ H. J. 1839, Nr. 168 ff. Ruge ſelbſt

in ,,Die Düſſeldorfer Malerſchule“ 20. a . a . D. Nr. 200 .

3) Die mit .u . unterzeichnete Anzeige von „ Cancan eines deutſchen Edelmanns“

Leipzig 1812. D. J. 1842 Nr. 68.
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Feuerbach ſchrieb mir von Dir und Verwegh , daß Ihr ihm wieder

Geſchmack an der Poeſie beigebracht, ') die Ihr doch denkende Männer

wär't. Mit einem Wort, die Poeſie iſt wieder in die edelſten Theile

des Geiſtes getreten , und die Unzucht mit ihr wird dafür erkannt,

was ſie iſt.

Das Facit von Alem ift: Seß' Dich flugs nieder und löſe jeßt

Dein Wort: Videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat.

Nächſtens werd' ich Dir mein Bild verehren. Schramm , den Du

kennſt, hat es .... gezeichnet.

Apropos, wie iſt es mit Deinem Bourbon gegangen ? Hat er inter

eflirt und macht er ſich auf der Bühne? Moſens Bernhard ließ ſehr

kalt ; das Stück hat keine Zukunft, weil es an Charakteren und an

Dramatik fehlt. Die Aufführung beweiſt das recht deutlich . Moſen

iſt freilich kein , denkender Mann,“ ſondern ein Dilettant im Denken .

Er hat keine Ahnung von der umwälzenden Macht der Wiſſenſchaft und

phantaſist immer nebenher. Ich möchte mich ſeiner gern annehmen ....

aber er ſcheint zu alt zu ſein und will ſich nicht mehr formiren ,

ſondern mit Haut und Haaren , wie er iſt, anerkannt ſein .

Herr Schnurr war ſonſt 2c.

Herzliche Grüße von uns allen . Schade, daß Du nicht hier biſt.

Es lebt ſich hier unter viel geiſtig angeregten und zum Theil bedeutenden

Menſchen – ich nenne Frand , Bakunin (den Ruſſen ), Müller (der

hier war), Röchly (ber þegelſche Philoſophie tractirt), Keßler - ſehr

viel beſſer , als in den alten vermoderten Univerſitätslöchern . O gegen

Şalle ! namentlich auf die Leßt! Die Hallenſer thun nichts mehr und

denken , Alles läge an der ....paukerei mit den paar armen Teufeln

von Studenten , die immer nachher eben ſo klug ſind als vorher . Schwarz

iſt ſogar ſtolz auf die Wichtigkeit ſeiner Carrière und ſeiner Wirkſamkeit,

,,die er durch leichtſinnige Schriftſtellerei nicht verſcherzen will.“ O alte

Jugend ! Ja , er ſagte mir neulich ganz trocken : „ Meine ganze Schrift

ſtellerei käme nur daher, weil ich mit der Univerſität kein Glück gemacht !"

Ich nahm das nicht übel, aber ich begreife nun doch, wie Marheineke

die Bauerſche Kritik aus dem Magen und die Wirtemberger ſie aus der

Eitelkeit erklären können . So kann man ein hübſches Lied aus ....

einer ſchlafloſen Nacht und Alles aus Hunger und aus Liebe" er

klären . Ich weiß wohl, daß ich durch die Umſtände beſtimmt und an

geſtoßen worden bin , daß Altenſtein ſelbſt und die Abſagung der

1) 1841 war eine Sammlung von Pruß' Gedichten erſchienen .

19
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Docentſchaft mich emancipirt haben ; aber unſer Freund Thile iſt auch

von der Univerſität emancipirt (und Lehrer in Magdeburg geworden )

und viele andere desgleichen ; jeder wird nur, was er werden kann .

Auf Feuerbach und Strauß ſich zu berufen , wäre alberne Eitelkeit.

Aber den Univerſitätsnarren mit ſolchen welthiſtoriſchen Effecten zu

begegnen , iſt nichts , als das Recht der Sache geltend machen. Sie mögen

ſterben und der Hund ihnen auf's Grab ..," wie Göttling ſich

auszudrücen pflegte, mit dem Bewußtſein : „ Wir haben doch eine Carrière

gemacht und viele Collegien geleſen ." Aber ſage mir , hätteſt Du das

für möglich gehalten ? Nun laß ? bald von Dir hören . Die Welt

geht nicht gleich unter .

Von Herzen

Dein Freund

A. Ruge.

188 .

An Fleiſcher.

Dresden , 6. 12 ten Dec. 42.

Lieber Freund,

Seit drei Tagen bringt die Rheiniſche Zeitung keine Berliner

Correſpondenzen mehr. Sie ſcheint dort nur die Freien gehabt zu haben .

Die ,, Freien " ſind eine frivole und blaſirte Clique. Ich habe ihnen

ehrlich und ſehr ſtark meine Meinung geſagt, als ich ebenfalls ſehr ſtark

und ſehr ehrlich von der ihrigen unterrichtetwar. Ich hatte dabei anfangs

die ſehr unbefangene Abſicht, ſie zur Auflöſung ihrer Societät zu be

wegen , damit ſie die gute Sache nicht compromittirten und ſich ſelbſt

nach Gelegenheit blamirten . Namentlich wandte ich mich damit an

B. Bauer, aber er wollte alle die theoretiſchen und practiſchen Extra

vaganzen, die eben ſo entſchieden Willkür ſind, als die Romantik ſelbſt,

vertheidigen und heftete mir die lächerlichſten Dinge auf die Naſe, z. E.

der Staat und die Religion müßten im Begriff aufgelöſ't werden , das

Eigenthum und die Familie dazu , was poſitiv zu machen wäre,wiſſe man

nicht, man wiſſe nur, daß alles zu negiren ſei, d. h . die Regativität der

frivolen Welt zum Princip machen und alle Beſtimmtheit, allen Charakter,

alle Begeiſterung für hiſtoriſche Aufgaben der Menſchheit, die man ſich
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nie anders als poſitiv denken kann und die das wahrhaft Poſitive

wirklich ſind, aufheben . Der Staat wird immer die Form des be

ſtimmten und zugleich gemeinſamen Willens und Wiſſens ſein : die Ges

meinſamkeit aufheben , heißt die Menſchen in Beſtien verwandeln , ſie

machen, heißt das Gãov politiſch machen. Die Religion oder die Bes

geiſterung für eine Beſtimmtheit der Idee iſt freilich , logiſch genommen ,

eine Bornirtheit, aber die Hiſtorie weiſt der Logik ſelbſt ihre Bornirtheit

nach ; und Charakter, Bornirtheit auf einen großen Zweck, Hingabe an

ihre Religion , iſt die wahre Form des ſchaffenden Geiſtes , die inhaltsvolle

Geiftesbewegung. Mit Eigenthum und Familie hat es ja dieſelbe Bes

wandtniß . Eine logiſche Heirath und ein Eigenthum des Geiſtes iſt

lächerlich. Aber die Realiſirung des Geiſtigen iſt der Menſch , der fich

ſelbſt gehört und eigenthümlich wird durch die Beſtimmung der

Natur als ſeine (Eigenthum und Charakter) und durch die Beſtimmt:

heit, mit der er aus der Natur gezeugt wird (Geſchlecht und Geburt und

menſchliche Form dieſer Verhältniſſe in der Familie ). - Sie ſehn , daß

ich faſt ein Narr werde über dieſen Tollheiten : denn ich disputire dagegen

und das zu Ihnen. Es war allerdings viel Caprice von Bauer: aber

es iſt leider nur zu wahr, daß es wirklich das Syſtem der Frivolität iſt:

die geiſtige Beſtimmtheit nicht für poſitiv gelten zu laſſen , ſondern eine

jede von wegen ihrer Bornirtheit ſogleich in das Gelächter des ſuper

flugen Subjekts aufzulöſen .

Mit Bauer hab' ich indeſſen nicht gebrochen , und ich denke, daß auch

er nicht mit den Jahrbüchern brechen wird : er hat eben noch eine Recenſion

über Strauß geſchickt; aber er iſt ſehr zornig, vornehmlich auf Her

wegh .... Ich wünſche, daß die Freien " aufhören als dieſe Clique zu

exiſtiren , und bin der Meinung, daß wir ſie nur desavouiren konnten ,

wie es auch geſchehn iſt. Denn dieſe Freiheit, die nur die des Wißes,

des Gelächters , der hohlen Negativität iſt, führt hiſtoriſch und politiſch

nur dadurch weiter, daß ſie aufgehoben wird . Die politiſche Freiheit iſt

das ernſthafte Pathos für eine beſtimmte Geſtaltung und Umgeſtaltung,

nicht für die Revolution als ſolche. Die Frivolität hat aber die Bes

deutung, daß alle umwälzenden Epochen die Umwälzung als ſolche für

ganze Partheien zum Zweck machen und ſo aus der Geſchichte in die

logiſche Bewegung fallen , man fönnte ſagen aus der temperirten Bes

wegung in der Zeit zu der ertemporirten im abſtracten Geiſt wenn

beide Worte dies zuließen .

Herweghs Unterredung mit dem Könige iſt im Weſentlichen richtig.

Der Berliner Scholafticus iſt Alexis Schmidt, Sohn des Erfurter, und

19 *
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e bin ich allerdings ſelbſt.") .... Stahr war hier und klagte ſehr

über dies Weſen , ja, er ſuchte uns wieder ins Paradies zurückzuführen und

konnte in der That Echtermeyer's überlegenem Geiſte nicht wiederſtehn .

Er iſt nicht ſo tief in die Philoſophie eingedrungen , daß er die Princip

differenzen gleich merkte, und hielt ſich immer an den , den er zulegt gehört

hatte, ja Echtermeyer kritiſitte ihm ſogar mit gutem Erfolg den Feuerbach, und

als ich nun aufftach, daß Echtermeyer den Feuerbach nie geleſen , ja nicht ein

malgeſehen habe und Echtermeyer meinte : das divinire" er, [fand] Stahr

dieß ſtatt abſurd nur deſto größer. Ich habe viel darüber gelacht. Sie

haben nun aber einen Begriff von dieſen Dingen . Stahr iſt unendlich

liebenswürdig , und ich bin ſehr vergnügt mit ihm geweſen : aber er iſt zu

ſehr ein Freund aller Leute. Denken Sie Sich : Gußkow , Mofen und

Echtermeyer quand même das ſoll alles mit in die liberale Couleur

gehn , als wenn einer noch liberal ſein könnte, der Feuerbachs Kritik und

die Bauerſchen Sachen , die 4 Fragen und die ganze neuſte Bewegung

belächelt und für Dinge erklärt, die er längſt an den Schuhen abgelaufen

hätte ! Darauf iſt doch nur mit dem alten Heima) zu ſagen : ,, Alter,

das verſtehſt Du nicht!"

Von Herzen

Ihr Freund

-

A. Ruge.

1) „ An einen Berliner Scholaſtikus über das Buch „,Differenz der Schellingſchen

und Hegelſchen Philoſophie.“ " D. J. 1842, 210, 236. Vgl. S. Werke IV 298 ff.

Herr Dr. Aleris Schmidt, nachmals Chefredakteur der Spenerſchen Zeitung,

hat mir erklärt , daß nicht er ſelbſt , ſondern Dr. J. K. Glaſer (nachher Pro

feſſor in Königsberg und Marburg ) , mit welchem er damals das Gabler’ſche

Seminar beſuchte, der Scholaſtikus ſei. Der Brief Ruges ſei allerdings an ihn

ſelbſt, aber als an einen „ Freund des Scholaſtikus“ , weil nur er , und nicht Glaſer,

mit Ruge perſönlich bekannt war. Jn nähere Beziehung mit Ruge zu treten habe

für ihn keine Veranlaſſung vorgelegen , denn er habe dem rechten Flügel der Hege

lianer angehört.

2) E. L. Heim (1747–1834), der berühmte Berliner Arzt.
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189.

An Ludwig Ruge.

Freiberg , d . 3ten Jan. 43.

Lieber Ludwig,

Zunächſt kam Mary' Anzeige über die Unterdrückung der

Rheiniſchen Zeitung. Dadurch ſind wieder ſchöne Kräfte frei geworden ,

und es iſt nun klar, daß der Bote nicht ausreicht, die ganze Laſt derſelben

zu tragen ; und das Steuerruder zu führen bedarf es außerdem der

Philoſophie. Nun iſt Mary ganz ein ausgezeichneter Kopf und nebenbei

in Noth wegen ſeiner Zukunft und zwar der nächſten Zukunft. Die

Fortſeßung der Jahrbücher ?) mit ihm iſt daher eine Sache, die ſich von

ſelbſt darbietet. Alles will fie fortſeßen : Die Schwaben , die nur Theo

logie verſtehn, der D ... Biedermann , ja ſogar die Belletriſten , un

gerechnet den Boten , der ſie wirklich in gewiſſer Weiſe fortſeßen wird.

Wigand ſelbſt will die Ehre, à la hauteur zu bleiben, nicht verſcherzen

und bittet mich , mit Marr in der Schweiz den können wir bort hin

ſchicken die Jahrbücher ſo modificirt, wie's die Umſtände erfordern,

fortzuſeßen . Ich habe Marr, der mich um Rath fragt, den Vorſchlag

gemacht, und wir werden in einigen Wochen einen neuen Proſpect aus.

geben und Alles genau verkündigen ; denn es leidet keinen Zweifel, daß

er darauf eingeht. Pruß wollte die alte Form in beiden fortſeßen

) Die Jahrbücher hatten den neuen Jahrgang mit der „Selbſtkritik des

Liberalismus“ (1. S. Werke IV 76 ff.) eröffnet ; ſie wurden unmittelbar darauf unter

drüdt. Vgl. A. 1. 3. IV 605 ff.
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das iſt unmöglich es würde nur Grün II ") werden . Unſre

Beſchwerde iſt geſtern vorgekommen. Doch weiß ich nicht, was geſchehn

iſt. Das Beſte wäre der Beſchluß, ſie bruden zu laſſen ; doch zweifle

ich an einem ſolchen Kaiſerſchnitt zur Geburt der neuen Zeit in der

Kammer. ...

Dein

Arnold .

190 .

An Pru .

Dresden , den 25. Jan. 1843.

Du biſt der erſte und der einzige, lieber Freund , der mir über die

Unterdrückung der Jahrbücher geſchrieben hat. Vielleicht find viele durch

die Plößlichkeit verdußt worden -

Eine Fortſeßung in Deutſchland wäre Unſinn, ſo lange dieſe Polizei

rage dauert. Wenn ſie voriiber iſt , ſo iſt es nur Berlin , wo man, ſo

ſeltſam es auch klingen mag, Preßfreiheit und einen ſuperiören Entſchluß

erwarten kann. Wenn's dem Könige einer richtig vorträgt, ſo iſt der

gleichen immer möglich. Es verſteht ſich , daß ich nicht daran denke, und

was ich zu ſagen habe, nur in der Schweiz oder wo man ſonſt factiſche

Preßfreiheit findet, drucken laſſen werde. Ich will ſehn, wie der Bote

wird . Man kann ihn alsdann in Deutſche Jahrbücher umtaufen und

reell verwandeln . Eine Monatsſchrift wie die Revue indépendante wäre

ſehr zweckmäßig und könnte manchen Ballaſt vermeiden , den die Jahre

bücher nicht verineiden konnten . Wenn Du Dich mit Herwegh zuſamment

thäteſt und ich Euch aus Deutſchland beiſtände, die Sache aber natürlich

vorwiegend politiſch und philoſophiſch würde, ſo würden wir was ſehr

Gutes zu Stande bringen . Ich hoffe , daß Herwegh ſeine Heirath bald

ausführen und dadurch ſeine äußerliche Lage ganz außer dem Niveau der

Nahrungsſorgen ſtellen kann . Alsdann wäre ſo ein Inſtitut pecuniär ganz

zu Deiner Dispoſition zu ſtellen . Herwegh will ſich nämlich mit Froebel

aſſociiren , und meinen Beiſtand gewähr' ich Euch von Herzen gern.

Doch iſt die Sache noch einige Monate zu überlegen , bis die Heirath

vollzogen und unſer Proceß durch die Kammer iſt. Wigandwill offenbar

nicht weiter und denkt mit den 5 Jahrgängen abzuſchließen . Mündlich

kann ich Dich leicht davon überzeugen, und es ſteht ſo viel feſt, daß die

1) Vgl. S. 264.



297

alte Form unterdrückt iſt: überleg ' Dir die neue. Ich leſe die Revue's

der Franzoſen und ihre neuſten Sachen. Man muß von ihnen lernen .

Alſo :

In nova fert animus mutatas dicere formas

Tempora.')

Und es iſt viel von dieſer Verwandlung zu ſagen . Wir müſſen durch

die Litteratur aus der abſtracten Litteratur heraus , namentlich mit

publiciſtiſchen und politiſchen Sachen die Menſchen intereſſiten und viel

ausgebreiteter als jeßt wirken wollen .

Mündlich mehr. Schreib ' mir , wenn Du kannſt.

Von Herzen

Dein

A. Ruge.

191.

An Fleiſcher.

Dresden , d. 17ten Febr. 1843.

Lieber theurer Freund, iſt bei andern die Entfernung gewöhnlich

die Loſung zur Trennung, ſo hat ſie uns nur immer mehr zu einander

geführt, während wir in Halle ſelbſt es kaum zu einer geiſtigen Sympathie

bringen konnten . Ihr Brief hat mir wieder unendliche Freude bereitet,

ſowohl durch die Hingebung, mit der Sie der guten Sache zugethan ſind ,

als auch wirklich durch die Erfahrung, die Sie mitmeinem alten Freunde

Landfermann gemacht haben . Er iſt eine kreuzbrave, noble Natur,

um die ich ſchon in Heidelberg immer die ſchurkiſche Brut beneidet habe ,

deren Panier er leider ergriffen .

Doch Sie werden Sich intereſſiren , wie es nun weiter gehn ſoll.

Zunächſt wäre eine Fortſeßung der Jahrbücher in Sachſen und unter

der Cenſur der Reaction ein halbes Weſen . Was daher auch geſchehn

mag, ob der Landtag ſich für uns mit oder ohne Erfolg verwendet: wir

müſſen jegt ganz neue Bahnen brechen und die Preßfreiheit ohne Weiteres

in Beſiß nehmen . Das ſoll denn auch geſchehn. Wir werden die Jahre

bücher verjüngt und concentrirt im Auslande drucken laſſen . Ich habe

mich mit Marx, der in Cöln abgeht, dazu vereinigt. Marx paßt

ohnehin beſſer für die Jahrbücher als für eine Zeitung ; und ich denke ,

!) Der Anfang von Ovids Metamorphoſen ; Ruge ſekt Tempora für corpora .
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wir geben die Fortſeßung in der Form von wöchentlichen oder monat

lichen Broſchüren . Wir wollen dann ohne Cenſur ſchreiben und den

Herrn Pietiſten zeigen, daß wir mit der freien Preſie uns viel ſtrengere

Geſeke des Anſtandes und der ſuperioren Form auferlegen (und doch

ſehr ſtarke Dinge ans Licht ziehn ), als es die cenſirte haltloſe Preſſe je

gethan. Ich hoffe, daß wir große Erfolge haben und ſehr practiſch und

populär werden können.

Sie werden dann wieder einen heiteren Ton finden und den fra

grimm , den der Druck giebt, eben ſo wie ich loswerden . Ich fühle mich

ſchon in dem bloßen Gedanken freier , und es wird nicht fehlen , daß dies

nicht jeder Leſer und Schriftſteller ebenfalls fühlen ſollte.

Hier geht es auf dem Landtage munter und recht geſcheidt zu . Das

dualiſtiſche Syſtem , der königliche Diener und der Volksvertreter, bringt

es freilich zu nichts Reellem ; aber eine Bildung des Bewußtſeins geht

vor fich, die ganz unſchäßbar iſt. In Preußen hat die Geſchichte freilich

einen andern Verlauf, ich glaube aber , am legten Ende einen viel

radicaleren ....

Ihr Freund

A. Ruge.

192.

An Stahr.

Dresden , den 23 ften Febr. 1843.

Lieber Herzensfreund , .... Ich ſehe mit Bedauern , daß Du

wieder nicht recht auf dem Zeuge biſt. Iſt denn jetzt Zeit krank zu ſein ?

Der Feind ſchlägt uns alle Töpfe entzwei, und das Fett läuft ziſchend

in die Flamme. Mag es da gähren und brennen . Wir müſſen uns nun

doch neue Töpfe machen , alſo wader ſein und den Thon der Bruſt zu

bereiten , damit wir was Widerhaltiges machen . Doch ich will Dich nicht

mit leeren Redensarten abſpeiſen . Du weißt, daß am 3ten Januar die

bewaffnete Macht des Magiſtrats zu Leipzig bei Härtels die Druckerei

der Jahrbücher beſegte und Alles in den Sack ſteckte, was ſie fand, dann

bei Wigand auch noch den Reſt des aufgelagerten Januars 1843 ein

fädte und verſiegelte und ſo mit allen unſern 7 Sachen abzog . Bon !

Hier war nichts zu machen . Philiſter kennt die Geſeke nicht; er kennt

nur die grünen Kragen der Polizei, und wenn er die Geſeße kennte, jo
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fragte ſich's , ob er es für gut fände , ſie zu vertheidigen . Alſo cede

majori. Anders in der zweiten Kammer. Da iſt man über das Princip

nicht im Zweifel , und unſre Beſchwerde , dic wir ſchon lange eingereicht,

wird ohne Zweifel ein günſtiges Votum erzielen .... Als eben das

Verbot erfolgt war, wählten die hieſigen Wahlmänner mich zum Stadt

verordneten und darauf die Stadtverordneten in ihre Deputation zur

Polizei. Es war nun allerdings frappant für den Verfolger der

Jahrbücher und namentlich meiner Redaction , den Miniſter des Innern

und der Polizei, daß ich auf die Weiſe in eine ſtädtiſche Behörde ſeines

eigenen Reſſorts komme in dem Augenblick, wo einer ſeiner Räthe, ein

chriſtliches Heupferd, meine Grundſäge für „ unvereinbar mit aller bürger

lidhen Ordnung“ erklärt. Die Stadtverordneten haben mir nun Gelegen

heit gegeben zu beweiſen , was ich tauſendmal geſagt habe, daß der

Beamten- und Polizeiſtaat eine Vorausſeßung iſt, die gar nicht zerſtört,

aber aufgehoben werden muß, ſowohl in ihrem excluſiven und heimlichen

Princip , als in der falſchen Stellung, die ſie dadurch gewinnt, daß ſie

ihre Ordnung, die äußerliche, zum Zweck erhebt, die moraliſche und

geiſtige Ordnung aber weder kennt noch anerkennt..

Es iſt nöthig, die Jahrbücher, populariſirt und in die klaſſiſche Form

erhoben , nach dem Muſter der großen und unſterblichen Franzoſen fort

zuführen . Jedoch werden noch drei bis vier Monat darauf hingehn, die

ich zu Studien der Franzoſen und unſerer Verfaſſungen benuße, um

ſpäter eine radicale Politik zu ſchreiben und damit die neuen Jahr

bücher zu eröffnen . I. Weſen des beſtehenden , II. Weſen des wahren

Staats . Die durchgeführte Erklärung des Beſtehenden iſt ein dankbares

Werk und die Nothwendigkeit der radicalen Reform erfolgt dann von

ſelbſt. Man braucht nur das Princip ſtreng durchzuführen und nicht

logiſch , ſondern als Reſultat und Poſtulat der Hiſtorie, alſo das mit

Selbſtbewußtſein zu thun, was die bisherige Politik nur ohne Bewußtſein

thut. Die Entwidlung, die ſich jeden Momentmit ihrem Selbſtbewußtſein

begleitet und von der Zukunft nicht überraſcht wird, ſie vielmehr ſelbſt

vorbereitet und ſich in ſie aufheben will — wie dies die Jahrbücher in

der Kritik vor den andern Litterariſchen Zeitungen voraushatten

dies iſt mutatis mutandis die neue Politik, in welcher Menſch und

Staat durch dieſen ſelbſtbewußten und ſelbſtgewollten und gemachten

Proceß ſeine Souveränität ausübt. Echtermeyers Dilemma, daß die

Theorie höher ſey, als die Praxis , löſt ſich in die unmittelbare Praxis

der Theorie und in die immer präſente Theorie der Praxis auf,

die Einheit des theoretiſchen und practiſchen Geiſtes iſt der abſolute,
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8. h. die Abſolutheit des Geiſtes iſt nirgends reell, als im hiſtoriſchen

Proceß, der mit Freiheit, nicht wider Willen , von dem „ politiſchen

Weſen,“ welches der Menſch iſt, gemacht wird :

πολλα τα δεινά, κουδέν ανθρώπου

δεινότερον πέλει !) ...

Dein Freund

A. Ruge.

193.

An Fröbel.

Dresden , den 8 ten März 43.

Verehrter Freund,

Unſre Briefe haben ſich gekreuzt. Daß ich die 12 Exemplare

Anecdota erhalten habe, wiſſen Sie alſo längſt. Ich ſchickte ſogleich die

8 Eremplare an die Mitarbeiter, eins an Wigand und eins an den

Landtag. Wachsmuth und den Ercellenzen hab' ich keins gegeben .

Dieſe Herren müſſen ſich's anſchaffen . Das Buch wird hier und in

Berlin eifrig geleſen. Vornehmlich imponirt die gehaltene Form und

die Correſpondenz mit dem Miniſterium .... Eins wünſchte ich nur

noch , daß dieſe Schrift auch in Straßburg und Paris bekannt und ges

leſen würde, um den Franzoſen eine Vorſtellung von unſern Kämpfen

zu geben .... Bakunin ſollte darüber an Pierre Leroura) ſchreiben

und ihm die ganze Sache authentiſch und deutlich vortragen ....

Herwegh muß nothwendig ſeinen zweiten Theil herausgeben . Auch

die Lebendigen reiten ſchnell. Der zweite Theil iſt in mancher Beziehung

ſchon ein Fortſchritt, namentlich über das demagogiſche oder altdeutſche

Element des erſten Theils hinaus. Könnte er nicht auf der Reiſe die

Sachen mit der Emma 3) zuſammen ordnen ? Ich dächte , das würde

beide angenehm unterhalten.

1) Citat von Soph. Antig . 332. 333.

2) Pierre Lerour (1798-1871), Philoſoph , Publiziſt und Socialiſt ; 1839 war

ſein De l'humanité, de son principe et de son avenir erſchienen , vgl. Heine,

jämtl. Werke ( 1868) X 46. 214, 220 H.

3) Herweghs Gattin , eine Tochter des Kaufmanns Siegmund in Berlin .
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Drucken Sie dann ſo ſchnell als möglich. Das iſt immer die

poſitivſte Antwort auf die ſchamloſen Niederträchtigkeiten der Lohnſchrift

ſteller in unſerm armen und wahrlich verächtlichen Lande.

„ Steine Raſt und Ruh

Immer zu , immer zu !"

Der Dreck und Staub der deutſchen Reiſe iſt von den Füßen zu

ſchütteln , wie immer und überall.

Unſer Plan , die Jahrbücher fortzuſeßen , verzögert ſich noch . Der

Miniſter hat Conceſſionen gemacht, die vielleicht eine Fortſeßung als

Vierteljahrsſchrift zu 20 Bogen in Leipzig möglich machen. Unterdeſſen

muß man alſo abwarten , obgleich ich glaube, daß immer ſehr bald eine

böſe Praxis des Confiscirens 2c. wieder ausgebildet ſein wird . Mary

in Cöln wollte an bent urſprünglichen Plane Theil nehmen ....

Ganz der Ihrige

A. Ruge.

194 .

An verwegh. )

Dresden , gten März 43 .

Lieber Freund, nur zwei Worte zur Gratulation , einmal, daß

unſre Freundinn jeßt bei Ihnen iſt, und dann , daß es Ihnen gelungen

iſt, dieſe Zürcher ſo eklatant zu blamiren. Das Deſerteurgeſchrei?) war

wirklich das leßte Stadium dieſer Gemeinheit der abſtracten Litteratur

und der Reaction , deren Speichel fie ledte. Ich war wegen Pruß

umſonſt in Leipzig . Er beſtellte mich und ließ mich fißen . Dann fuhr

ich nach Halle, und ſtellen Sie Sich vor, im Wagen fiel es mir ein , daß

Sie zwei Lieder machen müßten : ,, Der Deſerteur“ und „ Der Verbannte" .

Das erſte fing ich gleich ſelbſt an und brachte die erſte Strophe mit

Mühe unter dem Geſchaukele des Fahrens zu Papier. Sie heißt:

1) Dieſen Brief verdanke ich Herrn Dr. M. Runze in Berlin .

2) Vgl. das Xenion (Gedichte eines Lebendigen II p. 97): Entpuppung.

Deſerteur ? – „ Mit Stolz. Ich habe des Königes Fahne,

Die mich gepreßt, mit des Volks ſoldloſem Banner vertauſcht.“
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Ja, es iſt wahr, ich floh von Euren Fahnen ,

Ein Deſerteur, aus Eurem Friedensfold ;

Ihr braucht die Welt nicht erſt daran zu mahnen :

Sie weiß es längſt, was Ihr und ich gewollt,

Sie weiß es längſt, daß wir uns immer fliehen ,

Bis wir das Loos der Kriegsſoldaten ziehen .

Ich hatte noch mehr Pointen im Sinne als „ Eure Fahne und unſre

Fahne“ , „ Subordination und Dienſt der Nation " da hörte ich in

Leipzig , daß Sie Ihren Frieden mit Wirtemberg gemacht und daß man

nun die Batterieen mit Humor gegen die Republikaner , mit Spott gegen

das Geſindel und mit der Vorhaltung laden müſſe, daß ein königlicher

König den Dienſt der Gemeinheit verſchmähen werde – das leuchtet ein .

Die Sache bleibt aber dieſelbe, im Gegentheil, ſie wird nur noch ſchärfer

und concreter, weil weniger demagogiſch capricirt. Pruß traf ich in

Leipzig nicht, und ſo hatt' ich von der Reiſe eine Enttäuſchung über die

andre . Die Realität iſt immer Gewinn , auch das Bewußtſein über die

ſchlechte Welt. Das erfuhr ich in Halle. Sie können Sich's nicht vor.

ſtellen , wie deprimirt dies Geſindel iſt. Ich will keinen nennen , es iſt

überflüſſig : aber wer avanciren will, geht zu Tholuck in die Kirche.

Leo hat neulich vor den Spitalweibern in der Miſſionsſtunde gepredigt

und namentlich laut geklagt, daß die Regierung Einen von der Rotte

( Duncker) zum Lehrer der Jugend gemacht. 1) Am Schluß hat er für

Bekehrung der Rotte gebetet. Endlich kommt er unter Seinesgleichen -

die Spittelweiber .... Dieſe Menſchen ſind ſo weit herunter, daß ſie

ſich in jedem Mandat, in jedem Saß, ja womöglich in jedem Worte

Velbſt ins Geſicht ſchlagen . Haben Sie die neue Cenſurverordnung in

Preußen geleſen ? ) Und die armen Teufel wollen keinen Rath und

keine Lehre von den Vertretern und Gelehrten der Nation annehmen ?

O sancta simplicitas !

Seydel iſt wegen ſeiner Correſpondenzen für Brodhaus3) nach

Oppeln in Schleſien relegirt. Er ſchreibt mir am 5ten , daß er am 6 .

abreiſen werde. Er wird nicht lange in dieſer Schraube aushalten .

Ihrem Wunſche mit der Preßgeſchichte kann er nicht entſprechen . Er hat

alles dergleichen in Eine Broſchüre vereinigt, die in Braunſchweig er

ſcheinen wird ....

1) Duncer war im Oktober 1842 außerordentl. Profeſſor in Halle geworden .

2) Vom 31. Jan. und 23. Februar 1843 ; abgedruct bei Pruß a. a . D. An

hang XCVI .

3) Für die Leipziger Algemeine Zeitung ; Seydel hatte u . a . geſchrieben „leber

das Eheſcheidungsgeſek ,“ „über Staatskunſt und Staatsfünſtelei."
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Die Brigands in Berlin find principloſe Lumpen , nicht einmal die

Noth ſcheint ihr Motiv zu ſein . Dennoch iſt es ein Zeichen der Zeit,

daß das Raubthier im Menſchen wieder rege wird und das Schaaf in

ihm ichon vor folchem Geſindel zuſammenſchrickt. Hier iſt der Geiſt nicht

ſo verwahrloſt. Wir erwarten die Preßdebatten und ſind nun nicht mehr

zweifelhaft, daß wir es unmöglich ſchlechter machen können , als Preußen

es ſchon gethan hat. Großes Bewußtſein . Meine ſchönſten Grüße an

Sie und Emma, auch von meiner Frau und Mutter. Auf Wiederſehn

Jhr

A. Ruge.

Apropos! Sie wiſſen , daß Marr frei wird von der Rheiniſchen

Zeitung wenigſtens ſchreibt er noch am 3ten März in dieſer Ausſicht. ?)

Wenn das der Fall iſt, was wir ja bald wiſſen werden , ſo wäre es

möglich , daß Sie ihn bei der Redaction des Boten betheiligten . Die

Fortſeßung der Jahrbücher mit ihm hab' ich nicht aufgegeben ....

Noch Eins geben Sie doch ja Ihren zweiten Theil der Lieder ?)

und hauen Sie mit einigen Schwadronhieben alle dieſe kleinen Schurken

in die Pfanne. Ein Bieb durch ihren dicken Zopf hinab bis auf den X

Sattelknopf. Der zweite Theil iſt ſchon der radicalen Elemente wegen

ſehr wichtig. Zögern Sie nicht zu lange. Ueber Nacht holt der Teufel

alle Theorie und Poeſie ; er muß dies aber mit Poeſie thun .

195 .

Von Feuerbach. )

Verehrteſter Freund! Meinen herzlichen Dank für die Anecdota

Ich habe bereits einen Theil derſelben mit Freude und Begierde ver

ſchlungen . Alles wahr und trefflich. Ihre Recenſion, 4) anerkennend und

1) Vgl. den Briefwechſel zwiſchen Marr und Ruge in den deutſch-franzöſiſchen

Jahrbüchern S. 17 ff., wiederabgedruckt (Mary ' Brief vom Mai iſt ſtellenweiſe ab

geſchwächt) in Kuges Werken 1X 113 ff.

2) Erſchien 1843.

3) Vgl. zu dieſem Briefe die Briefe Kuges an Feuerbach aus dem Jahre 1842

a . a . D. S. 351 ff.

4) Von F.8 ,, Das Weſen des Chriſtenthum8." Anekdota II. S. 3 ff.
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frei, wird ihre Wirkung nicht verfehlen . Es iſt mir lieb , daß Sie keine

meiner Theſen ") geſtrichen und mehr den Producenten als die Kritiker

reſpectirt haben. Aber recht böſe ſollte ich Ihnen ſein , daß Sie gar

nichts mehr von fich hören laſſen . Aber ich bin es nicht. Dwie ge

waltig irren Sie ſich, wenn ſie den Philoſophen von Bruckberg einen

,,Egoiſten " in der Praxis nennen ! Jn der Ferne ſehen freilich die Dinge

anders aus als in der Nähe, und nur in der Hegelſchen Logik , aber

nicht in der Wirklichkeit iſt der Schein das Weſen . Ihr legter großer

Artikel hat mich übrigens wahrhaft elektriſirt. Er iſt die praktiſche Parole

der Zukunft. Uebrigens bleibe ich dabei: Die Theologie iſt für Deutſchland

das einzige practiſche und erfolgreiche Vehikel der Politik, wenigſtens

zunächſt. Nehmen Sie mit dieſen wenigen Worten vorlieb . Ihr L. F.

Brudberg, 10. März 43.

196 .

An Fleiſcher .

Dresben , d . 1. April 1843.

Dhne Preßfreiheit giebt es jegt keine Möglichkeit, die denkenden

Männer , die wirklich auf den Grund geben , zu einer publiciſtiſchen Exiſtenz

zu bringen . Der Zufall hat für uns aufgehört günſtig zu ſein , ſeit

man die Stirn hat, ſolche infame Principien zu proclamiren – als die

Aechtung philofophiſcher Unterſuchung enthält. Doch per aspera ad astra .

Es iſt hündiſch genug, daß kein Menſch in Deutſchland proteſtirt und alles

feig auf die Zukunft wartet. Mich ekelt dieſe Entwidelung an , daß ....

die alte ſtarre Despotie doch immer wieder das Ende vom Liede iſt.

Man verhält ſich dabei wie ein Eſel, den nun ein anderer beſteigt,

aber man iſt noch dümmer als er, denn er macht ſich doch darüber

keine Jluſionen , daß er nun wieder geritten wird .... D wir ſind in

einer ſchauerlichen Suppe mit dieſer von oben überwachten und an

geordneten Entwickelung ; denn man kann nicht abſehn, wie wir hinaus.

kommen ſollen , wenn die Maßregeln nicht immer noch tyranniſcher und

unmöglicher als unmöglich werden . Denn ausgeführt können ſchon dieſe

wahnſinnigen Projecte nicht werden . Aber die Subjecte, die ſich bereit

1) „ Vorläufige Theſen zur Reformation der Philoſophie," Anekdota II 62 ff.
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erklären , ſie dennoch ins Werk richten zu wollen , werden nirgends ver

mißt und nirgends zur Thür hinausgeworfen weil wir eine Nation

von þunden ſind. ...

Pott und Dunder ſind die Alten . Dunder kann aber, wie es

ſcheint, nicht ſchreiben . Er iſt zu doctrinär und zu ſchnell fertig. Er will

im Mai Lottchen Gutike heirathen . Schaller iſt leider zu ſchnell antiquirt,

usé, und dazu kommtnoch, daß ihm alles Laviren nicht aus der pecuniären

Noth hilft ; ein elendes Daſein ; beſſer iſt es , als Guerilla erſchoſſen zu

werden. So ein Philifter! Schwarz hat viel Talent und lieſt ſo

radical, daß ſie ihn gleich abſeßen würden , wenn er das Heft publicirte.

Doch ſchreibt er wohl nicht , und ſein Talent wird vielleicht in der

Hoffnung der Carriere fich verzehren . Er iſt kein durchgreifender

Charakter, ſondern ein Diplomat, der für den Tag ſorgt und lebt.

Ruhm ſuchen ſolche Menſchen nicht , nur Ehrenſtellen und die Ehre des

Vergnügens im Reich. Doch kann es ſein , daß ich mich irre , obgleich

ich nun ſchon einige Praxis in der Beantwortung der Frage bekommen

habe: „ Wird dieſer Mann laut zu denken wagen , und wenn er es wagt,

wird er durchdringen ?" .... Man könnte endlich wiſſen , daß jeder

Menſch, der etwas werth iſt, nothwendig auch erſcheinen muß; „ der

Geiſt muß erſcheinen “ , ſagt ja der alte Hegel ....

Von ganzem Herzen

Ihr Freund

Arnold Ruge.

197.

An Pru .

Dresden , d . 21. April 43.

Liebe r Freund , Dein Brief vom 17ten beſtätigte mir die ſeltſame

Zeitungsnachricht von Deiner Ausweiſung aus dem Weimar'ſchen . Wer

hätte ſich das träumen laſſen ? Die Sache fing ganz umgekehrt an ; aber

es iſt ein wahres Raffinement der Maßregeln in die Reaction gefahren ;

und da gehn die Gedanken dieſer gedankenarmen Menſchen dem þer

wegh'ſchen Vorfall nach .') „ Es ſind die Poeten , die à la chasse be

handelt werden müſſen . Das wird ſchon wirken und hat ſchon gewirkt,“

") Herwegh war in Folge eines Briefes , den er von Königsberg aus an

Friedrich Wilhelm IV . gerichtet hatte und welcher durch die Leipziger Allgem .

Zeitung veröffentlicht worden war, aus Preußen ausgewieſen worden .

20
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denken ſie. Und geſtehen wir uns ehrlich , wenn Politik der Effect für

den Tag und auf den verworfenen Haufen iſt, ſo hat es gewirkt. Alle

mögliche Gemeinheit iſt nach oben getrieben , und der niederträchtige

Philifter hat ſich in ſeiner ganzen Blöße gezeigt. Faſt glaub ich , daß

die Tyrannen des 18. Jahrhunderts noch einmal ebenſo ſchamlos wie in

Hannover überall ſich hinſeßen und ganze Decaden mit ihrem Dreck und

ihrer Robbeit ausfüllen könnten ; ſo ſchlecht iſt das politiſche Material

-- der Philifter . Hier iſt die Polizei und die Kreisdirection (8. i. was

die Regierung in Preußen ) und ſelbſt der beſchränkteſte Miniſter immer

noch unendlich viel freier als der egoiſtiſche und an den Pfahl der

Innung feſtgebundene Bürger. Sachſen iſt hinter dem Polizeiſtaat

Preußen unendlich zurück. Denn die Polizei hat doch Politik und den

Gedanken einer generellen und univerſellen Staatsmacht im Leibe ; der

Spießbürger macht ſeine Dummheit und ſeine vier Pfähle zum Princip.

Dennoch wird der Bruch des Polizeiſtaates , der hier in Sachſen durch

die feudale Conſtitution und corporative, altfränkiſche Deffentlichkeit des

Communalweſens eingetreten iſt, angenehm empfunden . Der Zeitgeiſt

ſchleicht ſich ein in dieſe Formen , ſelbſt die machtloſen Beſchlüſſe der

öffentlichen Körperſchaften geben eine gewiſſe Befriedigung und find ein

theoretiſcher Sieg, wenn ſie ſo ausfallen , wie diesmal die Kammer

vota ....

Die Schwaben haben Echtermeyer ihren Proſpect und ein freund.

liches Schreiben , von Viſcher verfaßt, von Strauß adreſſirt, von

Schwegler unterdruckt, geſendet. Der Proſpect wäre, ſagt Echter

meyer, ganz der unſrige. Mich hat Viſcher durch Echtermeyer grüßen

laſſen . Geſchickt haben ſie mir nichts , ohne Zweifelweil ſie denken, ich hätte

ſelbſt Deinen Artikel in der Rheiniſchen Zeitung über ſie verfaßt. Wie

man doch ſo blind ſein kann ! Mich geniren die Jahrbücher der Gegen

wart durchaus nicht. Ich brauche ja nur fortzufahren und Fahrbücher

der Zukunft herauszugeben , um ganz meinen Willen und meine Freiheit zu

haben . Sie haben Echtermeyer zum Mitarbeiter aufgefordert. Wenn wir

recht fleißig und ſo wenig als möglich theologiſch ſind, werden ſie immer

noch allerlei hübſche Sachen bringen können ; freilich auch viel Gewäſch , wie

Köſtlin namentlich es liebt. Aber Georgii, Viſcher, Strauß können

in äſthetiſchen Dingen viel leiſten . Wenn ſie nur alle ſo radical wären

als Biſcher ...

Von Herzen

Dein Freund

A. Ruge.
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198 .

An Ludwig Ruge.

Dresden , d . 3 ten Mai 1843 .

Lieber Ludwig ,

.. Halle hab' ich faſt zu oft wiedergeſehn, um nicht einen gründe

lichen Zahn auf den Ort und ſeine Bewohner zu haben . Es iſt kein

Leben in der Oppoſition und überall die tiefſte Verborbenheit der Menſchen

und der Verhältniſſe.

... Hier lebtman heiterer durch Umgebung und geringere Neibung

mit den niederträchtigen Principien . Denn die pure Dummheit kann

man nicht anklagen . Die Univerſitäten dagegen ſtellen viel niedrigere

Erſcheinungen des Abfalls und der Charakterloſigkeit dar als das bloße

Philiſterleben.

Heute erercire ich mit in der Communalgarde auf der Vogelwieſe.

Daß ich außerdem den Sißungen der Stadtverordneten wöchentlich 1mal

und der Polizeideputation wöchentlich 2mal beizuwohnen habe, wirſt Du

ichon erfahren haben . Seltſamer Weiſe bin ich nun wieder mit allen

Communalämtern , wie in Halle, bepackt 1) und aus der Journaliſtik, der

ich vorläufig ganz allein mich ergeben wollte, heraus geworfen .

Ich habe in der legten Zeit die neuſten Franzoſen geleſen und

allerlei zuſammen ſtudirt, um möglichſt eingreifende und aufräumende

politiſche Themata mehr im Zuſammenhange als bisher zu behandeln.

Die Periode der eigentlich lebendigen und dennoch durchgreifenden

Litteratur muß jeßt erſt kommen . Es müſſen ganz neue Kräfte herauf

beſchworen werden . Selbſt Herwegh ſcheint die Flügel hängen zu

laſſen , ohnehin wird er wohl nur Verſe machen . Pruß iſt leider in der

Miſere ....

Herwegh iſt nach Provence und den Pyrenaeen gereiſ't. Froebel

und Dr. Marr werden dieſe Tage herkommen . Mit Marr zuſammen

will ich die Revue radicale herausgeben . Wir wollen hier das Wie in

Betracht ziehn .

Meine Schweizerreiſe unterbleibt. Bakunin ,?) dem ich viel zu

viel getraut, kann mich und alle ſeine hieſigen Schulden nicht wieder

bezahlen. Ich hätte Häuſer auf ihn gebaut und muß geſtehn, daß es

1) Vgl. A. f. 3. IV 527.

2) Vgl. die zwei zwiſchen Ruge und Bakunin gewechſelten Briefe Werke IX 129.

20 *
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mir ſauer ankommt, um eines fremden Menſchen willen nun den ganzen

Sommer krumm liegen zu müſſen. Ich hatte mich bei Bondi für ihn

verbürgt und habe vor einigen Tagen 306 Thlr. für ihn bezahlt, nach

dem ich ihm in Leipzig, als er damals mit Herwegh in die Schweiz

ging, ſchon 250 Thlr. baar geliehen . Dazu kommt der Ausfall der

Jahrbücher, die doch 600 Thlr. einbrachten , und ſo komme ich nur eben

ohne Verlegenheiten durch, wenn ich zu Hauſe bleibe und meine Zeit

ernſtlich zuſammennehme....

Von Herzen

Dein Bruder

Arnold Ruge.

199 .

An Br. Bauer. )

Leipzig, [Mai 43.]

Mein lieber Freund,

Hier eine kleine Herzſtärkung nach ſo viel niederträchtiger Michelei.

Es ſind die Anekdota , die ich Ihnen ſogleich von hier aus per Poste

ſchicke, nachdem ich mich überzeugt, daß Froebel ſelbſt Ihnen keine

Eremplare direct hat zugehn laſſen .... In Dresden wurd' ich zweifel

haft, als ich den Contract nachſah , und ließ die ſchon gepackten Eremplare

bei Seite ſchaffen , um ſie möglichen Polizeiangriffen (denn man knirſcht

vor Wuth gegen mich und will gern etwas Eklatantes thun) zu entziehen .

Seit 14 Tagen hat mein Nachbar den Auftrag (er iſt der Verfaſſer des

Manifeſtes im Kinderfreund), Urſach ' zur Klage gegen mich in meinen

Schriften zu entdecken . Er iſt troſlos , daß ihm dies bis jeßt nicht hat

gelingen wollen . Sie ſehn, wie nahe die Polizei liegt, ſie iſt leichter mit

den Urſachen fertig. Dennoch hat ſie es nicht hindern können , daß ich

felbſt in ihren Rath eingetreten bin . Geben Sie mich verloren . Ich

verurtheile alle Wochen 2mal die Ariſtocraten , wenn ſie Hazard ſpielen ,

und die Communiſten , wenn ſie das Eigenthum aufheben oder ſich

auf Hamburg (einer Kneipe) prügeln . Ordnung muß ſind!

fürcht' ich, wird man die Hazardſpieler begnadigen, die Communiſten aber

klitſchen ....

1) Dieſen Brief verdanke ich Herrn Dr. E. Schläger in Berlin .
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Mit Freuden unterſchreib' ich noch einmal alles, was ich damals für

die Anecdota über Sie und 3hre That gegen die Theologiens geſagt.

Es iſt ſchön , daß dieſer Pfeilbündel der Reaction grade jeßt an den

Ropf geworfen wird. Und mit welcher olympiſchen Ruhe!.... Wenn

die Anecdota gekauft werden , ſo müſſen ſie fortgeſeßt werden . Sie ſind

die factiſche und rechtmäßige Fortſegung der Bewegung, die in den Jahr

büchern begonnen . Ihre Auffäße leſen ſich vortrefflich und werden den

armen Theologen wieder viel ſchwere Stunden machen ...

Ganz der Jhrige

A. Ruge.

200 .

Von Feuerbach .

Brudberg , 2. Juni 43.

Dieſem Nachmittag ſparte ich den Brief an Sie, lieber Freund, auf.

Doch kaum finde ich einen ruhigen , ſichern Augenblick. Beſuche und

Schreibereien aller Art, durch den Tod meines theuren Bruders 1) vers

anlaßt, angekommene und abzufertigende, nehmen mich in Anſpruch . Alſo

nur das Nothwendigſte. Sie treffen mich im Juli hier. Meine Reiſe

pläne ſind durch den ſo unvorbereiteten , unvorhergeſehenen plößlichen

Tod meines Bruders vor der Hand gänzlich vereitelt. Wie ſchön wäre

es, wenn wir zuſammen von hier aus nach Paris könnten ! Aber ich ſehe

durchaus keine Möglichkeit. Ich bin , wie ich Ihnen, glaub' ich , ſchon öfter

bemerkte , glebae adscriptus. Uud jeßt laſtet noch dazu auf mir mehr

als ein Zentner Gewicht von Papieren , die ich durchzuſchauen und zu

ordnen habe. Der Plan mit dem neuen Journal ?) iſt trefflich . Aber

ob ich Ihnen ſo bald ſchon etwas liefern kann ? zweifelhaft. Meine

Theſen habe ich wieder begründet und bereichert.

Aber dieſe , obwohl nur auf einen Raum von ein paar Bogen

zuſammengedrängte Arbeit eignet ſich wegen ihres doctrinären , theilweiſe

trockenen Inhalts und Styls nicht zu einem Journal mit franzöſiſchem

Esprit. Doch das Nähere hierüber mündlich . Wenn ich wüßte, ob Sie

1) Eduard Auguſt Feuerbach , geb. 1. Jan. 1803 , geſt. 25. April 1843 als

ord . Profeſſor der Rechte zu Erlangen . Vgl. den Brief Nuges an Feuerbach vom

16. Mai 1813 ( Feuerbachs Briefwechſel I 357).

2) Vgl. den Brief Ruges an Feuerbach vom 24. Mai 1843 (a. a . D. 357).
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direct von Leipzig über Nürnberg hierher reiſen und wann Sie dort

oder in Erlangen eintreffen , ſo würde ich Sie entweder an einem

dieſer beiden Orte ſelbſt abholen oder Ihnen wenigſtens brieflich den

Weg vorzeichnen , den Sie von dort und zu mir einſchlagen ſollen . Wir

haben Sie hier beſtimmt erwartet und Alles d. h . ſehr wenig

zu Ihrem Empfang vorbereitet. Sie müſſen Sich ſehr herabſtimmen und

auf ein ſehr einfaches , ländliches Hausweſen gefaßt machen. Herzlich

Ihr

L. Feuerbach .

201.

An Fleiſcher .

Dresden , d . 18ten Juni 43.

Lieber Herzensfreund,

Wenn Marx Ihnen ſchreibt, das Votum und die Verhand

lungen hätten mich ,,niedergeſchlagen “, ſo iſt das nicht ſo zu verſtehen ,

als wenn ich im allerentfernteſten ein günſtiges und wirkſames Reſultat

von der Beſchwerde im Ganzen erwartet hätte. Die Wiederherſtellung

der Jahrbücher lag gar nicht in meiner Abſicht, und die Zurückziehung

des Verbots hätte mich nur in Verlegenheit geſegt. Aber ich verſichre

Sie , daß es einen feltjamen Eindruck macht und Einen merkwürdig

afficirt, wenn eine große Verſammlung von Miniſtern und Deputirten

Einen einſtimmig ins Angeſicht für toll erklärt, und das thaten ſie. ")

Ich habe über die Betiſen , die ſie ſagten , gelacht; ich habe mir große

Mühe gegeben , nicht unanſtändige Geſichter zu zeigen ; ich habe vorzüglich

die Reden unſerer Vertheidiger mit Bedauern und mit Unmuth angehört,

denn ſie waren ſehr ungeſchidt und ohne allen Accent der Ueberzeugung;

ich habe endlich ſehr wohl begriffen , daß nur die Gegner Pathos und

Fanatismus haben konnten , weil ſie doch an ihre Dummheiten glauben ,

und es war mir ein Genuß, dieſe Dummheiten mit Salbung und in

den gewöhnlichen Cadenzen des Prediger- oder vielmehr Schülertons

von den Miniſtern declamiren zu hören ; aber als die Geſchichte aus

war, und ich nun überlegte, welch einen Inhalt und welch' eine kläg

1) Vgl. zum Folgenden A. f. 3. IV 617 ff.
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liche Bildung Volk und Regierung hierbei an den Tag gelegt, da bin

ich nicht ehrgeißig genug geweſen , um mich zu „ überheben “ , was Noſtiz

mir Schuld giebt, nein , ich geſtehe es , dieſe Realität machte nur einen

unangenehmen und allerdings „niederſchlagenden " Eindruck auf mich.

Ich wurde nicht ſtolz darauf, daß ich dieſe Männer in ihrer Blöße ge

ſehn ; ich ſchämte mich dieſer Blöße. Ich ſchäme mich noch , einem Volk

von ſo geringer Fähigkeit anzugehören , und wenn ich in dem Sinne,

daß ich die Mehrheit nicht verfolgen und ihre Macht nicht für die einzige

halten ſollte , nichts weniger als niedergeſchlagen bin , ſo bin ich es

allerdings im Namen des liberalismus und der herrſchenden

Generation aufs vollſtändigſte. Ich habe die Lehre , die mir Nic

meyer und die Provinz Sachſen gegeben hat, hier noch einmal repetirt.

Men ſolche Vorgänge nicht belehren , der iſt ein Ochſe. Und der langen

Rede kurzer Sinn ? Dies ganze liberale und rationaliſtiſche Volk ift

politiſch unfähig . Nun ? was denn ? Wir müſſen ein andres machen ,

und ich halte dafür, daß dies viel Zeit koſten wird.

Ganz ähnlich ging es mir damals , als der arme Teufel , dieſer

Erdmann, mich in die Minorität brachte , in Halle. Ich habe an den

Studenten dieſelbe ,,niederſchlagende“ Erfahrung gemacht, und Sie werden

inir zugeben , daß ich die Lehre, die darin liegt, wirklich benußt habe.

Der Student iſt eben ſo wenig fähig als der Philiſter, für ſich ſelbſt

und aus eignem Urtheil das Publicum ver Freiheit zu bilden . Beide

müſſen , ohne es zu wiſſen , von einer Bewegung, deren Quellen höher

liegen , als ſie denken und ſehen , fortgeriſſen werden. Aber wir unſrer

Seits haben auch ſehr viel verſäumt. Wir müſſen nothwendig eine

Litteratur erzeugen , die das Fahrhundert beherrſcht und den alten eklen

Kram , den wir ſo lange gehandhabt, gründlich vergeſſen macht. Für

eine kunſtgemäße und entſchieden menſchliche Form iſt ſelbſt der Philiſter

und der dumme Student zugänglich : aber wirklich für That und Auf

opferung zu gewinnen iſt nur das Extrem unten und oben , bas rein

ſpirituelle und das rein materielle Element, die Idealiſten und der Pöbel.

Beide wollen Reform und können vor ihren Gefahren nicht erſchrecken.

So ſteht es mit der Niedergeſchlagenheit. Nur wenn man ſeine Nieder

lagen ganz begreift, kann man ſich aufraffen zu neuen Erfolgen ..

Ueber die Idee des journals und über die Allianz mit Marx

brauch ich Ihnen nichts weiter zu ſagen : Sie werden ſelbſt die Wichtig

keit einer geiſtigen oſtenſiblen Vereinigung Frankreichs und Deutſchlands

1) Vgl. den Brief an Feuerbach vom 24. Mai 1843 a . a . D. 357.
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anerkennen und die Art und Weiſe , dies zu bewirken , leicht projectiren .

Natürlich laſſen wir die Franzoſen mit ſchreiben und zwar franzöſiſch ,

und wir ſuchen ſie über uns, ſie uns über ſich aufzuklären . Das führt

ſodann weiter zum Studium ihrer Litteratur und ihrer politiſchen und

ſocialen Bewegungen bei uns und umgekehrt. Die Sachemacht ſich dann

im Verlaufe von ſelbſt weiter. Wollen Sie gleich zu dem erſten Heft

uns beiſtehn mit Ihrem Project über das jeßige Preußen, ſo werden Sie

uns einen großen Gefallen thun . Wir können jeßt Alles ſagen und wir

werden es thun . Je mehr wir dabei die ruhige Form beobachten , deſto

ſtärker wird die Sache eingreifen . Man muß Börne nachahmen ohne

ſeinen Grimm , der nur den großen þaufen abſtößt, gerade wie in B.

Bauers Schriften . Ohne den Grimm läßt ſich nichts ausrichten , aber der

fertige Grimm erzeugt nicht den Grimm . Der Schriftſteller thut wohl,

dem Leſer und dem Publicum auch noch etwas übrig zu laſſen und zwar

dieſe legte Arbeit, die innere Gährung und den daraus frei und ſelbſts

ſtändig entwickelten Grimm gegen die bekämpfte Sache .

Der Grimm des Schriftſtellers iſt dogmatiſch , wenn er durch und

durch geht, und nur lebendig , wenn er erſt durch den Verlauf zum ver

vorſpringen gezwungen wird. Man wird gegen Bücher , die den Ton

des herben Angriffs nicht los werden , immer mehr eingenommen , je

länger man lief't. So iſt das unſchäßbare Buch ,,de la Prusse et sa

domination“ , das Sie gewiß kennen , und das ich eben erſt aufMary'

Veranlaſſung geleſen habe, nachdem ich es ſchon lange hier bei mir

liegen gehabt, ſchlecht geſchrieben wegen dieſer durchgehenden oſtenſiblen

Bitterkeit. Ich gebe zu , daß man ſie überall haben, auch zeigen kann,

aber man muß zeigen , daß man ſie beherrſcht, denn einer, der bitter

wird , hat Unrecht. Es iſt ſeltſam . Warum ? Ich glaube , weil die

Bitterfeit das Gefühl der Ohnmacht ausdrüdt, und alſo alles ſiegreiche

Leben, welches immer den Humor aus dem Scheiterhaufen des Ver

worfenen hervorbrechen läßt, zurückſtößt.

Pruß iſt in Jena. Er war hier..... Er wollte gleich Profeſſor

werden. Nun jagt man ihn fort, und er iſt abſtracter Litterat, der von

der Feder leben muß, für lange Zeit. .... Ich muß geſtehn , daß ich

die Folgen aller dieſer Begebenheiten fürchte. Ich würde mir die ver

zweifelten Schritte erklären können, wenn er ein paſſionirter Revolutionär

wäre. Aber das iſt gar nicht ſein Genre. Er glaubt an keineWirkung

auf die Menſchen und ſpricht von dem Zweck: ,,Sich ſelbſt zu genügen !"

Der Ausdruck kann freilich alles in fich faſſen ; aber im Gegenſaß gegen

die Bewegung des Zeitgeiſtes iſt er nichts als die Aufwärmung der alten
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Göthiſchen Iſolirtheit. Man könnte ſich ſelbſt erſt dann genügen , wenn

man eine Welt in Flammen geſeßt hätte ; aber wenn man meint, das

könne niemand , ſo iſt das eine Schwachheit und eine Privatfreiheit, die

jeßt nicht mehr auf Anerkennung hoffen darf. Pruß iſt keiner Initiative

fähig , und ſo gut er auffaßt und formirt, ſo wenig weiß er ſich aus

der zähen Coherenz eines dominirenden allgemeinen Geiſtes loszureißen .

Nun lebt er unter lauter Jenenjer Efeln ; was kann daraus entſtehn als

dieſe Depreſſion ? Das iſt eine Depreſſion , wie ſie der Liberalismus mit ſich

führt, und ſein Reſultat der hoffnungsloſe und effectloſe Kampf, den

wir nun nachgrade ſchon ſatt haben müßten .

Der Bote aus der Schweiz erſcheint. Er iſt ſchon verſchickt. Aber

eine Fortſeßung wird ſchwerlich erſcheinen . Derwegh iſt zu faul, um

das Ding im Gange zu erhalten. Auch die zweite Hälfte ſeiner Lieder

wird lange auf ſich warten laſſen . Das iſt ſehr verkehrt. Friſche Fiſche,

gute Fiſche!

Verſäumen Sie nicht, Franck kennen zu lernen , das iſt ein

Mann, mit dem es ſich ſehr gut lebt und der weit ſieht.

Hoffmann von F[ allersleben , dagegen , der hier iſt, hat einen

ſehr beſchränkten Geſichtskreis , obgleich ich zugebe , daß er eine große

Wirkung auf den Philiſter macht. Könnte der Philiſter eine Revolution

machen, ſo würde ſie Hoffmann machen . Aber er iſt bis zur Lächerlichkeit

von Juuſionen und Eitelkeit beherrſcht und überlegt immer , was er denn

riskirt , wenn er dies oder das thut. Von eigentlichem Radicalismus

keine Spur.

Ich leſe ießt fortdauernd franzöſiſch und zwar die Neueren , die

Sand, Louis Blanc, Proudhon pp. Zu der Ueberſegung von

L. Blancs Histoire des dix ans will ich eine Einleitung ſchreiben , 1) um

die Verbindung, die wir in dem Journal herſtellen werden , vorläufig

anzuknüpfen .

Von Herzen

Ihr Freund

A. Ruge.

Noch Eins, lieber Freund ! Um mit Nachdrud von Straßburg aus

wirken zu können , iſt es gut, daß dort eine Buchhandlung mit bedeutenden

1) Vgl. „ Über die intellectuelle Allianz der Deutſchen und Franzoſen ." S. Werke

II . 301 f .
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Mitteln etablirt wird und zwar, daß Froebel , der ein ganz zuverläſſiger

Mann iſt, dies thut. Es gehört dazu ein Capital, und ich bin auf die

Idee gekommen , dies durch Actien zuſammen zu bringen . Auf dem

2ten Blättchen finden Sie den Entwurf, den ich meinen Freunden , die

etwas thun können , mitgetheilt habe. Es wäre nun zu verſuchen , ob

die Liberalen bloße Redner ſind, oder ob ſie auch einigermaßen mit dem

Beutel ſich betheiligen wollen . Natürlich kann das nur denen gelten,

die Geld haben ; aber deren Zahl, denke ich, muß ſehr groß ſein . In

Berlin hat man die Sache gut aufgenommen , und ich hoffe , daß

ſich etwas Gutes ergeben wird. In Breslau , Königsberg und Cöln hab'

ich ebenfalls angefragt. Vielleicht, daß dort bei Ihnen ſich auch etwas

thun läßt. Die Provinz iſt ja reich und liberal. Ich ſchicke Ihnen alſo

den Entwurf. Doch nehmen Sie für Ihre Perſon Sich damit in Acht.

Nochmals viele Grüße!

Ihr

A. R.

Entwurf.

§ . 1 .

Es wird beabſichtigt, eine völlig von der Cenſur emancipirte Buch.

handlung zu gründen. Sie wird zugleich außer dem Bereich der ab .

hängigen Cantonalpolitik der Schweiz ſein .

9. 2.

Der Chef der neuen Firma wird ein bereits durch die freie Richtung

ſeines Verlags renommirter Mann ſein , für deſſen Charakter der Unters

zeichnete das vollſte Vertraun in Anſpruch nehmen darf.

$ . 3 .

Zu dieſem Zweck fordert der Unterzeichnete die Freunde der freien

Preſſe auf, in den nächſten 3 Monaten 1000 Actien zu 50 Thlr. à 4 % ,

vom 1. Oct. 43 ab in jeder Dſtermeſſe verzinslich, zu zeichnen .

8. 4 .

Die neue Firma wird durch die Herren, auf deren Aufforderung die

Zeichnung erfolgt iſt und die den Unterzeichneten von ihrem Actienbedarf

-
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in Kenntniß ſeßen werden , die Actien ausliefern und die Zahlung gegen

Michaelis dieſes Jahres entgegen nehmen laſſen .

g . 5 .

Die Actionäre verzichten auf das Recht der Kündigung von ihrer

Seite, genehmigen dagegen die Einlöſung der Actien von Seiten der

Buchhandlung in dem Maße, als die Kräfte des Etabliſſements ſich

ſteigern , ohne daß jedoch das Etabliſſement deswegen der Verpflichtung

ſich entbunden achten darf, die freiſinnige Richtung des Verlags fortzu

führen.

§ . 6 .

Da das ganze Unternehmen ein patriotiſches iſt und den Zweck hat,

das Riſico der „ freien Preſje'', welches unter den jeßigen Umſtänden die

Kräfte der Einzelnen überſteigt, auf die Schultern möglichſt vieler

Freiheitsfreunde zu legen , ſo nehmen die Actionäre keine andere Sicher

heit in Anſpruch als das Vertrauen zu dem Charakter des Mannes, der

ſich der Leitung des Geſchäfts unterzieht, und laſſen ihm darin völlig

freie Hand.

Dr. Arnold Ruge.

Dresden , den 12ten Juni 1843.

202.

An Ludwig Ruge.

[den 19. Juli 1843.]

Lieber Ludwig,

Ich reiſe nun ) heute um 11 Uhr über Nürnberg und Bruck

berg , um Feuerbach zu ſehn , ab. Dann werd' ich nach Würzburg

gehn und mit dem Dampfboot nach Frankfurt u . f. w . nach Cöln und

über Brüſſel nach Paris .

Die Zürcher Pietiſten hatten große Luſt, in den Weitlingſchen

Proceß (Weitling iſt ein Schneider und Communiſt,2) der communiſtiſche

1) Über dieſe Reiſe i. ,,Studien und Erinnerungen aus den Jahren 1843

bis 45. S. Werke V.

2) Vgl. S. Werke IX 366. Feuerbachs Briefwechſel I p . 365 .
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Bücher geſchrieben und in der Schweiz Geſellenvereine zur gegenſeitigen

Inſtruction und Aushülfe , wie es ſcheint, gegründet hat) alle philo

ſophiſchen Schriftſteller in Deutſchland mit zu verwickeln . Natürlich wird

das unmöglich ſein , da der Communismus nicht aus der Philoſophie

entſprungen iſt und vielmehr mit der Entwicklung der Julirevolution

zuſammen [hängt] als mit der deutſchen Metaphyſik und (Theo ]logie, die

nun der Teufel holen [mag], ſobald er will.

Ich bin ſehr neugierig auf Paris und Frankreich und werde es ſehr

eifrig ſtudiren . Ohne Zweifel iſt dieſe Schule, wie ſie jeßt ſteht, wirk

ſamer als die Hegelſche. Aber man kann zugeben , daß erſt eine Com

bination das wahre Lebenswaſſer erzeugen konnte ; nun, wir werden

ja ſehn !

Herzlich

Dein Arnold .

203.

An ſeine Gattin .

Dampfboot König Ludwig, zwiſchen Würzburg und

Wertheim , den 24. Juli 43 .

Liebes Vorzügliches, ich bin vorgeſtern und geſtern Vormittag

bei Feuerbach auf ſeinem Schloſſe zu Bruckberg geweſen .

Sein Schwager Stadler hat dort eine Porzellanfabrik, beide wohnen

ſehr ſchön , und beſonders Stadler iſt ein munterer und freundlicher

Mann . Feuerbach iſt ungemein ſtrenge und ſehr ſchweigſam , er hat

ein ſcharfes Geſicht und trägt einen Schnurrbart. Ich habe mich in

deſjen ſehr gut mit ihm vertragen , und wenn er ſchwieg , erzählte ich

ihm unaufhörlich . So wurde er denn auch warm und wir kamen ins

Philoſophiren , als wenn wir 100 Jahre zuſammen gelebt hätten . Ich

habe ihn ſehr lieb gewonnen und freuemich ſehr, ihn nun auch perſönlich

zu kennen . Seine Frau ſpricht natürlich ganz à la Grübel im Nürn

berger Dialect. Sie iſt noch immer hübſch und ſehr lebhaft , hat

2 Mädchen , von denen das älteſte, Ulrike, 4 Jahr alt und ſehr niedlich

iſt .... Geſtern fuhr Feuerbach mich mit dem Geſchirr ſeines Schwagers

nach Ansbach , dort aßen wir zuſammen . In Nürnberg habe ich den
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Daumer ) kennen gelernt, der ein ſehr lebhafter und intereſſanter

Menſch iſt. Er iſt ein Leo auf der andern Seite und ſieht auch ganz

ſo aus, ja ſpricht ſogar ebenſo .

Es ſchreibt ſich ſchlecht auf dem Dampfboot , ich komme aber heute

noch nach Bingen , erſt natürlich nach Aſchaffenburg , Frankfurt undMainz.

204 .

An ſeine Gattin .

Paris , den 11. Auguſt 1843 .

Hôtel de la Gironde rue quinze vingt Rivoli. (sic. )

Liebes Herz und vortrefflicher Statthalter , vorgeſtern

Morgen kamen wir beſtaubt und ganz mürbe gefahren bei dem Baſtillen

bau vor der Porte St. Martin an . Wir gingen ins Palais royal, wohin

wir Brüdmann, ) der mit uns von Oſtende hierher fuhr, beſtellt hatten.

Wir verfehlten uns, und ſo führte denn Dr. Heß ) mich nach den

Tuilerien und dem Tuileriengarten , den elyjäiſchen Feldern und dort

in ein Café. Später, nach Tiſch , fuhren wir mit einem Fiacre an alle

die berühmten Pläße, ſo lange es der Tag erlaubte. So hab ' ich in

Einem Tage gleich eine Menge Sachen geſehn und Abends auch noch

allerlei Menſchen , Deutſche, Spanier und Franzoſen aller Art in einem

Café geſprochen . Geſtern Abend gingen wir mit einem Deutſchen

in die Grande chaumière, einen Garten , wo die Studenten im Freien ,

wie auf der Rabeninſel, mit ihren Schäßen tanzen . Dies war ein

höchſt drolliger und zugleich mir ganz neuer Anblic . Der Garten er

leuchtet und voll von Zuſchauern aller Art, die Entree bezahlen und dann

dafür etwas genießen , eine Rutſchbahn, montagne russe, die von Zeit

zu Zeit wie ein Gewitter dazwiſchen rauſcht, und dann die Studenten ,

die den Cancan tanzen mit den ſeltſamſten Sprüngen. Der Cancan iſt

ein Contretanz mit avant und en arriere und dos à dos und ſo weiter,

aber auch mit einer Umarmung, die man ſich nicht intimer denken kann ;

ſie faſſen die Dame mit beiden Händen rund um die Taille und die Dame

1) Georg Fr. Daumer (1800—1875 ), war bis 1830 Gymnaſialprofeffor in

Nürnberg , gab 1831 „ Andeutungen eines Syſtems der ſpekulativen Philoſophie"

heraus, 1850 „ Religion des neuen Weltalters ,“ trat 1858 zur katholiſchen Kirche

über. Er hat auch Verſchiedenes über Kaspar Hauſer veröffentlicht.

2) Ein damals in Frankfurt a. M.anſäſſiger Kaufmann .

3) M. Heß ſchrieb ſpäter für die D. fr. 3. (S. 115 ff.) „ Briefe aus Paris " .
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faßt die Tänzer wieder um , indem ſie die Arme hinten bis an die

Schulter hinauflegt. Einige legten aber die Arme vor die Bruſt und

alle beobachteten viel Anſtand und waren in Sammt und Seide ge

kleidet , mit Mantillen und großen Tüllkragen . In der beſchriebenen

Umarmung machen ſie nun wieder en avant und alle möglichen Be

wegungen , was freilich nach unſerm Geſchmack etwas zu intim iſt. Die

ganze Geſchichte iſt aber nur die Rabeninſel im Großen und bei weitem

anſtändiger. Man verläumdet die Franzoſen auch in dieſer Hinſicht.

Lächerlich war aber das Walzen, das ſie grade ſo machten wie unſre

Bauern, indem ſie ſich wieder eben ſo umfaßten und wild durcheinander

fuhren . Es fanden ſich ſehr bald eine Menge Deutſche um uns herum ,

Herren und Damen , die ebenfalls zuſahn , und als ich von Heß ſeinem

Bruder vorgeſtellt wurde , kamen alle übrigen und begrüßten mich ſehr

freundlich ebenfalls . Einer darunter, Herr Banquier Röſing aus

Bremen , lud mich ein , ihn zu beſuchen , was ich auch ausführen werde.

Er hat ſich hier aux Thermes place du Duc d'Orleans No. 7 (ich ſchreibe

die Adreſſe ganz her, damit ich ſie nachher zu Hauſe wiederfinde ) ein

þaus gekauft für 16,000 Francs , und das Haus, ſagt er mir, enthält

14 Zimmer und hat noch einen Garten . Er iſt mit Familie hier . Denke

Dir die Wohlfeilheit, 16,000 Fr. ſind etwa 5000 Thlr., und ich habe

unſer ſchlechtes Haus in Halle für 6500 Thlr. verkauft. Ich muß ge

ſtehn , daß ich ſehr neugierig bin , Herrn Röſingø Einrichtung zu ſehn.

Man iſt hier unter lauter Deutſchen (es leben hier 85,000 ), wenn man

ſich nicht mit Gewalt von ihnen losmacht. In Brüſſel , wo nur das

gemeine Volk noch flämiſch, d. h. plattdeutſch , ſpricht, ſind doch weniger

Deutſche, die ſich auch für Deutſche halten .

Geſtern Abend führte Herr Brüdmann mich durch alle Herrlich

keiten dieſer Welt und zeigte mir eine Menge Läden und Paſſagen

(glasbedeckte Gänge mit Läden zu den Seiten ), die allerdings einen

zauberhaften Eindruck machen und zum Kaufen anloden . Ein Laden ,

la ville de Paris, iſt ein ſo ungeheurer Saal, daß ich ohne Brille gar

das Ende nicht ſehn konnte. Man findet dort alle Zeuge und Mode

fachen. Ich bedaure es recht, daß Du und Mutter nicht da ſind. Ich

würde Euch herumführen und Euch ſelbſt etwas Hübſches kaufen laſſen ....

Den 12. Auguſt: Rue St. Thomas du Louvre No. 26. Seit 5 Uhr

wohnen wir nun hier. Dies alſo iſt jeßt meine Addreſſe. Doch trifft

mich natürlich die alte auch. Hier fand ſich eine wohlfeile und ſchöne

Gelegenheit im 2 ten Stoc , 2 Zimmer für uns beide, jedes zu 25 Francs,

etwas über 6 Thlr. den Monat. Ich habe Dir nicht erzählt, daß ich
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am 10 ten den Erdeputirten und Advocaten Cabet ) beſucht habe. Der

Mann hat viel Aehnlichkeit mit Luben in Jena, als der noch friſch

war. Cabet iſt Communiſt und giebt ein monatliches Journal, Le

Populaire, heraus, wovon er mir eine Nummer mittheilte, die entſchieden

den Weg der Ueberzeugung für ſeine Richtung in Anſpruch nimmt und

unaufhörlich gegen Gewalt und Verſchwörung proteſtirt. Die Commu

niſten ſind nichts als Humaniſten , nur daß ſie , um den Menſchen zum

Menſchen zu machen, was der Humanismus iſt, verſchiedene Verſuche

und Syſteme machen und gemacht haben . Die Dummheit einer gleichen

Gütervertheilung , die man gewöhnlich darunter verſteht, fällt indeſſen

den Syſtematikern nicht ein . Cabet iſt ein ſehr geſcheidter , ja ein ſchlauer

und ſkeptiſcher Mann mit einem feinen , freundlichen Geſicht, der ſich

nichts weiß macht und auch gar nicht die Abſicht hat, Andern etwas weiß

zu machen . Er ſpricht die Probleme der Zeit mit großer Schärfe aus ; er

kennt den großen Saß, daß das Einfache das Wahre ſei und daß erſt

jeßt der wirkliche Menſch entdeckt werde. Man ſchämt ſich des großen

Apparates , den die Deutſchen nöthig hatten , um dort anzukommen , wo

dieſe Franzoſen längſt geſtanden. Ich habe mich lange mit ihm unter

halten und ihm über den Gang unſerer Philoſophie und Bildung und

über die Stellung der neueſten Philoſophie in Deutſchland möglichſt Auf

ſchluß gegeben. Er fragte und bemerkte immer mit großer Geſchidlichkeit,

wo eine wichtige Wendung der Sache eintrat. Ebenſo unterrichtete er

mich über manche hieſige Verhältniſſe, die mir aus der Ferne ganz anders

vorgekommen waren . Man nimmt hier, wie bei uns, Bücher weg, man

richtet hier , wie bei uns, die Pfaffenwirthſchaft wieder ein , man ver

bietet, man unterdrückt, und man möchte gerne ſoweit, als wir ſchon

ſind , gelangen , nämlich zum alten guten Regiment. Das Syſtem iſt

das nämliche. Die Formen ſind einigermaßen anders. Cabet reiſt am

23ften zu einem Proceß gegen die Toulouſer Communiſten , denen man

eine Verſchwörung ſchuld giebt. Er will ſie vertheidigen und iſt über

zeugt, ihre Unſchuld beweiſen zu können . Man ſagte mir am 10 ten , er

werde ſchon den 11ten abreiſen . Dadurch kam ich ſo ſchnell zu ihm ,

1) Etienne Cabet ( 1788–1856), Kommuniſt, hatte 1833 das radikale Blatt

„Le Populaire“ geſtiftet, mußte aber bereits im folgenden Jahre nach London

entfliehen . 1839 kehrte er nach Frankreich zurück und veröffentlichte im folgenden

Jahre „ Histoire populaire de la Révolution française" und „ Voyage en Icarie,

roman philosophique et social“ . Kurz darauf ließ er auch den Populaire wieder

erſcheinen . Vgl. Ruge, S.W. V 64 ff., ebenſo hierzu wie überhaupt zum Folgenden

die ausgezeichnete , 1881 aus Kuges Nachlaß herausgegebene Geſchichte unſerer

Zeit“ 2c. (Heidelberg und Leipzig ) p . 169 ff.
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während ich alerdings zuerſt gar nicht daran gedacht hatte , ihn zu

fehn, da mir die eigentlichen Savants und Philoſophen im Kopf ſteckten .

Sonntag, den 13.Auguſt. .... Ich hatte es nicht daraufangelegt, hier

zu ſehn und zu ſtaunen ; auch laß ich mich nicht leicht aus der Faſſung

bringen . 1) Ich wollte Menſchen ſehn undwußte im Voraus ungefähr, was

ich finden würde. Aber ich geſtehe Dir, daß ich nun erſt die ganze Wichtigkeit

dieſer ungeheuren Stadt begreife. Brüđmann iſt ſehr liebenswürdig. Er

hat mich den ganzen Tag herumgeführt, und zwar ſtiegen wir zuerſt auf

den Mont Martre. Die Häuſer gehen ganz hinauf, und oben ſteht eine

kleine häßliche Kirche, auf deren Ende aber der Telegraph. Leider ließ

man uns nicht hinauf. Denn oben , wo man nach beiden Seiten in die

Ebene und nach Paris ſieht, muß es ſehr ſchön ſein . Die Frau, die

den Schlüſſel zu dem Calvaire (ſo heißt Kirche und Garten) hatte , gab

uns die Anweiſung, wie wir auf die Pariſer Seite hinaus könnten .

Die Pfaffen heulten in der Kirche, und viele ganz nagelneue Stationen

von Scenen aus der Leidensgeſchichte waren abgebildet, um Proceſſionen

und andern Gößendienſt wieder herzuſtellen . Seltſam nimmt ſich dies

aus gegen die ungeheuren Umgeſtaltungen der Revolution , die man hier

betritt und die immer noch fortgehn . Dieſer ganze Berg und gut das

halbe Paris gehörte den Pfaffen und Klöſtern ; man hat ſie von der

Erde vertilgt, und die Pläße ſind Baupläße für vernünftige Zwede gea

worden . Straßen entſtehn auf dem alten Kloſterterrain und Menſchen

beſigen und genießen , was ſonſt dem traurigen Gößen geopfert wurde

und nur ſeinen widrigen Dienern zu Gute kam . Das kleine Fleckchen

des Calvaire iſt noch geblieben und der Proceſſionsgarten ſieht kümmer

lich aus . Alles andre iſt Privat- oder Stadteigenthum geworden . Hinter

dem Garten war nun freilich eine fürchterliche Wildniß . Dieſe Bau

pläße ſind noch nicht zugänglich ; Früchte trägt aber der harte Boden

wohl nur mit Mühe. So war denn ein furchtbares Diſtelfeld daraus

geworden , und erſt das Pflaſter und die Bauſteine werden die Ver

wüſtung aufheben . Aber hier, welch ' ein Anblic ! Die Sonne erleuchtete

das ungeheure Theater in dem Augenblick , als es ſich vor uns aufthat,

und wir ſahen , daß wir es mit Einem Blick nicht faſſen konnten , denn

es läuft die Ausdehnung der Stadt rund herum und macht einen Halb

kreis , deſſen Enden auf beiden Seiten ſich noch weit fortſeßen . Die

Gegend iſt ſchön : waldige Anhöhen ſind hinter der Stadt am Horizont,

was aber davor iſt im Keſſel , das iſt Alles Paris . Als wir aber von

) Zum Folgenden vgl. Ruge, S. W. V 45.
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hier mit der Eiſenbahn nach St. Cloud fuhren und nachdem wir

3/4 Stunden ſo raſch wie möglich dahingefahren waren , was hatten wir

erreicht? Nur wieder einen Punct , von dem aus wir uns am Ende

von Paris befanden , denn eine Unterbrechung der Häuſer iſt nirgends zu

entdecken , obgleich man einen ungeheuren Halbkreis , der ſich allerdings

von Paris entfernt, zurückgelegt hat. Der Blick von der Eiſenbahn auf

dieſe bebaute Gegend , über Fluß und Wald und Weinfelder , die Aus

ſicht von St. Cloud auf Paris übertrifft alles , was ich bisher geſehn

habe. Denn es iſt am Ende kein Wunder, wenn das Meer groß und

die Berge impoſant ſind ; aber wenn ſolche Strecken eine einzige große

Wohnung der Menſchen geworden ſind, ſo iſt damit eine Eroberung über

die Natur und eine Macht des Menſchenlebens vor die Augen geführt,

teren welthiſtoriſche Bedeutung man gar nicht zu kennen brauchte, um

von ihrem Anblick ergriffen zu werden . Wien iſt auch groß und liegt

ebenfalls ſehr ſchön , aber man muß dabei leider immer denken , daß es

von Eſeln bewohnt iſt und noch lange auf die Coloniſirung durch Menſchen

zu warten haben möchte. In St. Cloud war eine ungeheure Menſchen

menge verſammelt, um die Waſſer ſpringen zu ſehen ; aber die Waſſer

ſind nur widrige Erinnerungen an die alte verderbte Zeit, eine ohn

mächtige Dummheit, für Müßiggänger ins Werk geſeßt und von Narren

ausgedacht. In Verſailles iſt das noch unſinniger .... Ich habe nicht

geringe Not, nur unter die Franzoſen zu kommen . Immer iſt man , ehe

man ſichs verſieht, unter Deutſchen. Auf allen Straßen ſpricht man

deutſch , und wenn das ſo fortgeht, ſo wird dies hier eine förmliche

Colonie von Deutſchen . Als ich daher Brückmann verlaſſen hatte,

ging ich ins erſte Theater , das ich fand, und nun war ich in franzöſiſcher

Luft. Aber leider ſaß ich nicht ganz vorn und ſo war es mir ſchwer zu

hören , vornehmlich die Weiber konnt ich nicht hören . Die Männer da

gegen beſſer . Das Einfallen der Muſik in dem Vaudeville iſt immer

vom Zaun gebrochen und manchmal geradezu lächerlich . Die Gegenſtände

ſind wohl politiſch gefärbt , ſonſt aber immer dieſelbe alte Familien

comödie. Das Theater iſt nicht frei, ſondern cenſirt, wenigſtens kann

jedes Stück verboten werden , ſobald es mißfällt. Dennoch iſt hier ein

viel weiterer Spielraum und eine große Theilnahme des Publikums.

Auch die Theaterzeitungen (ich kaufte mir geſtern ein Blatt des l'Entre

acte für 6 Dreier ) ſind geiſtreich und augenſcheinlich von viel fähigeren

Menſchen als bei uns, wo das Intereſie nur die gemeine Unterhaltung

iſt, geſchrieben . In den Zwiſchenacten kauft Alles dieſe Blätter, und

überhaupt leſen die Franzoſen überall, wo ſie einen freien Augenblick
21
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erwiſchen . Die den Kohl zu Markt bringen und die Kartoffeln , liegen

auf dem Wagen und leſen , wenn ſie nicht grade fahren und auf den

Weg achten müſſen . Im Dampfer und auf der Eiſenbahn, überall wird

geleſen , auf der Straße verſteht es ſich von ſelbſt, ſobald ein fichrer

Fleck erwiſcht wird. Die Deutſchen hört man hier , ſolange ſie nicht

eingebürgert ſind, meiſtentheils über die Franzoſen ſchimpfen . Ich finde

ſie hier, wie überall, ſehr liebenswürdig . Im Palais Royal, bas einen

großen inneren Raum mit Alleen und Springbrunnen hat, fand ich

geſtern Abend nach dem Theater eine Menge Kinder, vornehm und

gering, groß und klein durcheinander, die ſich anfaßten und unter lautein

Geſang und mit der größten Munterkeit Ringeltänze tanzten . Die Bälger

waren kreuzfidel, und eine Menge Leute ſtanden umher und ſahen zu,

klatſchten und lachten , kurz, alles war in der liebenswürdigſten Bewegung.

Ich bedauerte, daß ich im Theater ſo heiß geworden war und nicht lange

ſtillſtehen konnte , habe mir aber vorgenommen , nächſtens wieder hin

zugehn . Dinger, nicht größer als Lamm und Vitho, ") ſprangen wie

die Kobolde im Mondenſchein herum .

Ganz Dein

Arnold Ruge.

205 .

An ſeine Gattint.

Paris , den 17ten Auguſt 1843.

Liebe Agnes, ießt wirſt Du meinen erſten Brief von hier bald

haben . Ich ſeße ihn fort. Vorgeſtern führte mich Brüdmann nach

St.-Germain . Dies war aber für mich eine Täuſchung, eine Landparthie

und eine ſchöne Ausſicht, aber nur auf Fluß und Berg und Thal, die

Stadt Paris iſt zu entfernt, man entdeckt mit Mühe die Thürme. Brüd=

mann war ganz unglüdlich, daß ich gegen die Erfahrung von St. Cloud

mich getäuſcht fand. ...

Seltſam , daß ich hier zum Arbeiten komme, und doch iſt es ſo. Die

Franzoſen wollen gern etwas über unſre Philoſophie wiſſen , und ich bin

durch ein neues Buch von Proudhon ?) zu der Einſicht gekommen , daß

1) Schmeichelnamen für den im Juni 1840 geborenen Sohn Alerander und die

im Oktober 1837 geborene Tochter Hedwig.

2) Pierre Joſeph Proudhon (1809-1865), Socialiſt, hatte 1840 veröffentlicht

, Qu'est ce que la propriété ?" 1843 „De la création de l'ordre dans l'humanité.“
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ſie wirklich noch nichts Richtiges davon wiſſen . Seit einigen Tagen

ſchreib' ich daher einen Abriß der legten philoſophiſchen Bewegung in

Deutſchland für die Revue indépendante von Leroux. Die George

Sand iſt nicht hier ; ſie iſt ſonſt mit der Revue indépendante liirt ; aber

ſie iſt wirklich nach dem Orient abgereiſt.

Bei Röſing war ich dagegen vorgeſtern Abend. Er wohnt an

genehm , dicht bei dem Bois de Boulogne und dem Triumphbogen von

Napoleon. Seine Jungen ") hatten in dem Einen Jahr ſchon franzöſiſch

ſprechen gelernt; doch konnten ſie auch noch ganz gut bremiſch, und der kleinſte

erzählte mir ſehr philiſtrös die ganze Familiengeſchichte ; der Großvater

hätt es nicht beſſer machen können . Geſtern Morgen hab' ich unſern

Geſandſchaftsſecretär, der hier jeßt fungirt, mit dem Poeten Mäurer ?)

beſucht. Er heißt GrafHohenthal; er iſt ein ſehr vernünftiger Menſch ,

noch jung, aber ſchon geſeßt, auch nicht ohne Intereſſe für die Litteratur

und Philoſophie. Man findet das nicht allzu oft bei dieſen Leuten. Der

Poet Mäurer iſt ein intereſſanter Menſch , der einen aber , wie alle

Poeten , mit ſeinen Poeſieen manchmal zur Unzeit unterhält; ſo mußte

Brüdmann geſtern eine ganze Scene aus einem Drama mit anhören ,

und mitten im Gewühl des Palais royal deklamirte er ſeine Reime.

Ich fürchtete immer , er würde kein Ende finden , aber Du ſiehſt, er hat

es gefunden. Mäurer iſt ein politiſcher Poet und noch extremer , als

Herwegh, der ihn hin und wieder benußt zu haben ſcheint. Seine

Sachen ſind nicht ſehr bekannt geworden . Er knüpft nicht ſo wie Her

wegh an die deutſchen Sympathieen an ....

Ein Deutſcher, der mich weſentlich intereſſirt hat, iſt der Dr. Löwen

thal, ein Jude und Buchhändler , der aber eben bei der Abreiſe begriffen

war, als ihn kennen lernte. Er hat mich an die Mad. und Monſ.

Strauß, mit denen Börne ſo befreundet war, empfohlen . Ich bin

neugierig, dieſe Leute zu ſehn . So ſiehſt Du, daß ſich immer noch

Alles um die Deutſchen dreht. Erſt geſtern Abend, im Büreau der

fourieriſtiſchen Démocratie pacifique, ») eines Tageblatts , das Herr

1) Einer dieſer Söhne, Johannes , iſt ießt Geheimer Oberregierungsrat und

vortragender Rat im Reichsamt des Innern zu Berlin ; an ihn ſind die im zweiten

Bande veröffentlichten Briefe gerichtet.

2) W. Germain Mäurer , gab 1844 heraus (Zürich): „ Das Weltdrama“

und „ Gedichte und Gedanken eines Deutſchen in Paris.“ (2 Bändchen .)

3) Charles Fourier (1772—1837), Socialiſt ; Hauptwerk: „ Traité de l'association

domestique -agricole.“ über ihn und den Salon der démocratie universelle vgl.

Ruge S. W. V 103 ff. VI 92 .

21*
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Conſidérant?) redigiri, kam ich unter lauter Franzoſen . Es iſt ein

Salon , wo man ſehr frei und angenehm verkehrt. Doch war es nicht

leicht, ſich in die Unterhaltung hineinzufinden und ſich mit der nöthigen

Leichtigkeit deutlich zu machen . Conſidérant iſt ein hübſcher Mann ,

der ſehr für die Freundſchaft mit Deutſchland ſchwärmt, aber freilid )

kein Deutſch verſteht und darum auch die Niederträchtigkeit unſerer Vers

hältniſſe nicht begreift. Doch iſt ſein guter Wille ſehr anzuerkennen und

der Gedanke ſo richtig, daß auch der bloße Wunſch einer Alianz nicht

ohne Bedeutung bleiben wird, obgleich es eine Thorheit iſt, daran zu

denken , daß die Regierungen von Preußen und Deſtreich jemals mit einem

freien , ja auch nur mit einem ſolchen Frankreich, wie es in dieſem

Augenblick iſt, zu einer Allianz kommen ſollten . Lieber laſſen ſich beide

von Nußland auffreſjen , als daß ſie mit dieſem von Freiheit und Des

mocratie vergifteten Lande Gemeinſchaft machen. Die Démocratie pacifique

berichtet über meine Ankunft in Paris und ſagt, ich hätte die Abſicht,

hier die ſociale Philoſophie zu ſtudiren , was nicht ganz unrichtig iſt.

Ich muß auch das leſen , was ich ohne die perſönliche Bekanntſchaft der

Autoren nicht leſen pürbe.

18./8 . .... Vorgeſtern unter den Fourieriſten oder den friedlichen

Democraten , die Monarchiſten ſind und eigentlich , wie die deutſchen Alta

hegelianer, gar nicht politiſch ſein wollen , ſondern ſich vorſtellen , fie

könnten ſo gut in Rußland als hier ihr Phalanstère (neu organiſitte

Geſellſchaft, ſo ungefähr in abgeſonderten Colonieen ) gründen (zur wirk

lichen Gründung iſt es übrigens bis jeßt noch nicht gekommen ). Vors

geſtern wurde ſtark Philoſophie getrieben . Merkwürdig war das Thema,

um das man ſich ſtritt, wie viel Verſtand der Hund hätte ; und es waren

natürlich einige da , die ihm allen Verſtand abſprachen . Leider konnt

ich nicht alles genau genug verſtehn , noch weniger am Geſpräche theils

nehmen , weil es mir viel zu raſch und faſt wie ein Gefecht vor ſich ging.

Später ſprach ich Conſidérant noch allein , und ſtell' Dir vor, ſo

liebenswürdig dachte er von unſern Miniſtern und Räthen, daß er meinte,

ich müßte es doch wohl zu revolutionär getrieben haben , daß man die

Zeitſchrift verboten . Es ergab ſich , daß er meinte , ich hätte die guten

Sachſen gradezu zur Empörung aufgefordert; und er war ſehr verwundert,

als ich ihm ſagte, ich hätte nur den Titel ſeines Blattes zum Motto

) Victor Conſidérant, geb. 1808, Socialiſt, nach Fouriers Tode das Haupt

von deſſen Schule. Begründer der Démocratie pacifique und der Phalange.

Hauptwerk : „ Destinée sociale.“ 2 Bde. Paris 1834–38 .
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genommen , nicht einmal ſo viel als er thun können , daß ich meine

Démocratie pacifique nun auch explicirt hätte. „ Donc vous avez le

droit de faire une révolution." Worüber ich herzlich lachen mußte.

Er wunderte ſich, und ich erklärte es ihm , daß es ſich bei uns überhaupt

gar nicht um das Recht" , ſondern um die Macht handelte . Mit dem

deutſchen Philifter kann niemand eine Revolution machen : ſie würden

nicht um eines Haares Breite freier , wenn man auch das Unterſte zu

Oberſt kehrte, und nach der Revolution würden ſie erſt recht niederträchtige

Einrichtungen machen , 3. E. die Juden aufhängen und die Philoſophen

zum Teufel jagen : .... Geſtern traf ich im Palais royal einen Cölner

Bildhauer, der mir Nicolaus Becker ') und Menzel zeichnen will, um

ſie in den Charivari zu ſeßen. Er konnte den N. Beder aus dem

Kopfe zeichnen , ein köſtlicher Kopf, der die deutſche Dummheit und die

Dummheit des bornirten Deutſchthums ſprechend darſtellt. Für die

Revue indépendante exiſtirt ebenfalls ein Büreau und Mittwochs eine

Geſellſchaft (Salon) der Schriftſteller und Redacteure. Die Herren

Pernet und Lerour haben mich zum nächſten Mittwoch Nachmittag

einladen laſſen . .... Aus den Zeitungen ſehe ich , daß den Bauers ihr

erſtes Buch gleich weggenommen iſt.2) Wenn ſie nicht darauf gerechnet

haben , ſo ſind ſie ſehr leichtſinnig geweſen ; wenn ſie es aber ſo ver

muthet, ſo müſſen ſie wohl von dem neuen Cenſurgericht eine gute

Meinung haben. Es iſt unmöglich , unter dieſen Verhältniſſen und ohne

große Mittel in Berlin eine Buchhandlung von freier Richtung, ja, nur

überhaupt eine Buchhandlung zu etabliren . Fröbels Proceß wird keine

großen Reſultate haben , außer daß man ihm wohl ſchwerlich das Buch

zurüdgiebt. Ich bin neugierig auf den Inhalt ..

20. Aug. .. Zugleich fand ich eine Karte von einer ſocialiſtiſchen

Schriftſtellerin , die mir ihre Bücher gebracht hatte , vor .
Sie heißt

Flora Triſtan , 3) ihr Mann ſcheint ein Engländer geweſen zu ſein .

Sie hat ein Buch : Union ouvrière und Briefe an alle Handwerker ge

ſchrieben,worin ſie dieſe auffordert, zuſammenzuſchießen
und ſich Erziehungs

1) Nicolaus Becker (1810—1845 ), dichtete 1840 das Rheinlied „Sie ſollen ihn

nicht haben .“ Vgl. Ruge H. J. 1810 Nr. 311, Heine im Wintermärchen (XVII 134).

Pruß a. a. D. I 305 berichtet von den faſt unglaublichen Ehrenbezeugungen , mit

welchen Becker in Folge dieſes Gedichts überhäuft wurde.

?) „ Das entdeckte Chriſtentum “ (Zürich 1843) wurde vor der Ausgabe ver

nichtet.

3) Flora Triſtan , Verfaſſerin der „ Londoner Spaziergänge“, vgl. Nuge S.

2. V 64, 93 ff.
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und Invalidenhäuſer zu bauen . Sie geht ſelbſt in die Werkſtätten und

Wirthshäuſer der Arbeiter und, was den Männern nicht gelingt, weiß

fich das Zutraun dieſer ungeledten Bären zu erwerben . Eine höchſt

merkwürdige Erſcheinung! Mäurer, Heß und noch 4 andre junge

Deutſche und ich, alſo ſieben Mann hoch, gingen wir geſtern hin , um ihr

einen Beſuch zu machen. Wir fanden eine große, ſchwarz gekleidete und

ſchwarz ausſehende, aber ſehr freundliche Dame, die mit einer Leichtigkeit,

wie nur die alte Kanzlerin in Halle es zu thun pflegte, die Unterhaltung

dirigirte und über Politik und die Fragen der Geſellſchaft (d. h . hier

der Reform der niedern Klaſſen ) mit bewundernswürdigem Verſtande

ſprach. Sie erkundigte ſich , ob denn bei uns die Damen auch mit der

gleichen ſerieuſen Dingen fich befaßten und ob die Männer es erlaubten.

Natürlich konnte ich nicht ſagen , daß es unſern Frauen nicht erlaubt

würde. Die Frauenvereine und ihre philiſtröſe Tendenz fielen mir gar

nicht mal ein ; daß aber politiſche und reformatoriſche Schriftſtellerinnen

bei uns aufträten, konnte ich nicht ſagen , im Gegentheil, ich mußte ihr

nur erklären , warum das nicht möglich iſt. Mäurer griff ihr Syſtem

an (ſie geht von Fourier aus) und beſchuldigte ſie und die übrigen

Schriftſteller dieſer Richtung, daß fie nicht alles ſchrieben , was ſie dächten.

Sie vertheidigte ſich eifrig damit, daß man auf die Menſchen Rückſicht

nehmen müſſe, für die man ſchriebe, und freute ſich ſehr, als ich ihr

beiſtand und dem Mäurer bemerkte, daß es keine Kunſt wäre, über

verfängliche geſellſchaftliche Fragen nichts zu ſchreiben , was man nicht

dächte, wenn man , wie er, gar nichts dergleichen ſchriebe. So kam die

Disputation zu einem heitern Ende, und wir machten uns von hier auf

ins Bois de Boulogne und ſtiegen auf den Arc de triomphe, wo man

eine Ausſicht hat, die doch vielleicht noch die von St. Cloud übertrifft.

Man ſah hier oben die Säule in St. Cloud, die man ebenfalls beſteigen

kann . Dort ſou die Herzogin von Angoulème in den Julitagen mit einem

Fernrohr nach Paris geſehn und vornehmlich die Fahne auf dem Hôtel

de Ville (Rathhauſe) beobachtet haben. Als nun die weiße Fahne ſank

und die 3 farbige an die Stelle trat, warf ſie ihr Fernrohr in Stücken

und begab ſich auf den Rückzug. Am Arc de triomphe iſt auf einem

Bilde der Tyrann Napoleon , vor dem eine Figur knieet; ein gebundener

Jacobiner kauert abwärts gewendet und in den Bart grollend, eine Figur

bekränzt Napoleon , eine andre ſchreibt ſeine Thaten auf die Tafel. Das

Bild iſt dumm ; die übrigen dagegen , wo Napoleon als General agirt,

und die drei großen Bilder , welche die Julirevolution hinzugefügt hat,

ſind groß gedacht und ſehr ergreifend. Eins iſt der Jüngling, der noch
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einmal das Schwert zieht und den ein Alter um den Fuß faſſend zurück

hält, weil es doch vergeblich iſt. Das deutet auf 1815. Dann iſt das

andre Bašrelief der Friede. Auch der iſt großartig und kühn bargeſtellt.

Am ergreifendſten aber iſt die 4te Gruppe: der Aufruf zur Rache. Ein

folches Leben habe ich noch nirgends in Stein ausgedrüdt geſehen als

in dieſen Geſichtern und Bewegungen. Alles iſt koloſſal und faſt ganz

hervortretend. ....

Ganz der Deinige

Arnold Ruge.

206 .

An Fröbel.

Paris , ben 18ten Auguſt 43.

Lieber Freund, der Grundidee Ihres Vorſchlages ſtimme ich bei.

Alſo man läßtMarų beitreten , und nun richtet das litterariſche Comptoir

die Straßburger Handlung ein ; auch das Redactionshonorar genügt

vollkommen ....

Ich ſchreibe an Marr und theile ihm die Hauptſache mit. Vielleicht

geht Marx im October mit nach Cöln .

Hier iſt mir zuerſt in Bezug auf unſern Plan klar geworden , daß

die Regierung die anonyme Geſellſchaft ſchwerlich beſtättigen würde. Ich

habe mit Tabet, der ein geriebner Advocat iſt, ausführlich darüber ge

ſprochen ; und er war eben dieſer Anſicht. Andre, die oben hinaus

ſind und Alles für möglich halten , wie Mäurer und Conſidérant,

wollen mich ſogar mit Guizot zuſammenbringen . Das iſt abſurd , da

ich ihm nichts beſtimmtes zu ſagen habe und meine Anſichten ihn nicht

intereſſiren fönnen . An Lamartine ſchreib' ich heut oder morgen und

laſſe den Brief durch Conſidérant gehn . Conſidérant iſt ganzmeiner

Anſicht und zweifelt nicht, daß auch Lamartine ihr beitreten werde.

C'est ça. Das glaub ich auch ....

Warum iſt Herwegh nicht lieber nach Boulogne gegangen ? Dſtende

iſt gräulich unintereſſant. Er ſcheint ſich der Liebe mit zu großem Feuer

hingegeben zu haben . Kann unſre Freundin Emma denn noch immer
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das Reiſen vertragen ? Ich freue mich ſehr darauf, die Leute wieder

zuſehn.

Grüßen Sie Follen ?) herzlich .

veß wohnt neben mir. Er läßt ſie grüßen ....

Ihr

A. Ruge.

207 .

An ſeine Gattin .

Paris , den 26 ften Auguſt 1843.

Mein liebes verzens- Nante.

.. Du fragſt nach Madame Elliot. Das iſt Madame Elliot

de Santheuvel, eine Freundin von Marx und Herrn Leroux, dem

franzöſiſchen Philoſophen , und nicht die Sand. Das Schimpfen der

Leipziger Zeitung über Lamartine iſt nur aus ihrer Dummheit zu ers

klären . Lamartine iſt einer der wichtigſten Männer in Frankreich, und

es könnte ſich leicht ereignen , daß er der nächſte Premierminiſter und

der erſte , der ein anderes Syſtem einführt, würde. Alsdann wird ihn

die Leipziger Zeitung ohne Zweifel loben. Cabet iſt geweſener Depu

tirter und friedlicher Communiſt. Er iſt ein Freund von Lamartine.

Du verwechſelſt ihn mit Proudhon , der das merkwürdige Buch : Qu'est

ce que la propriété ? geſchrieben hat. Proudhon wohnt in Beſançon.

Er war früher Buchdrucker und hat dann Jurisprudenz und Philoſophie

ſtudirt. Jeßt ſcheint er eine Buchhandlung zu haben. Er hat ſoeben wieder

ein philoſophiſches Buch edirt: De la création de l'ordre dans l'humanité,

welches nicht ſo bedeutend iſt als das erſte, aber gute politiſche Parthien

enthält. Ob ich Lamartine in Macon (nicht weit von Lyon ) beſuchen

werde, weiß ich noch nicht; doch intereſſirt er mich ungemein , da wir

merkwürdiger Weiſe ſeit einiger Zeit immer dieſelben Publicationen ganz

unabhängig von einander gemacht. Ich werde ihm die Bücher mittheilen ,

die dahin einſchlagen , und ohne Zweifel einen großen Anklang bei ihm

) A. Follent (1794–1855 ) war in die Unterſuchungen wegen demagogiſcher

Umtriebe verwickelt, unterrichtete eine Zeitlang an der Stantonsſchule in Aarau,wohnte

ſpäter in und bei Zürich . 1828 1. 29 hatte er herausgegeben ,,Bilderjaal deutſcher

Dichtung" .
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finden. In 14 Tagen werd' ich es fönnen . Wenn ich über Macon

reiſe , ſo iſt das nicht weit um und zugleich ſehr intereſſant, nur wird

es koſtſpieliger ſein . Ich fäme dann nach Genf und ſähe auch wohl

Bakunin wieder. Hier brauche ich den Tag 1 Thlr . 10 Ngr. circa ,

was nicht eben viel iſt.

Die legten Tage hab' ich wieder mancherlei geſehn und erfahren .

Im Büreau derRevue indépendante fand ich mehre franzöſiſche Philoſophen ,

namentlich die Redacteure Herrn Pernet und François, die ſich eifrig

für unſre Litteratur intereſſiren und denen ich eine kurze Darſtellung

der jebigen deutſchen Philoſophie von Hegel an und Hegel mitgerechnet

geſchrieben habe. Es wird nächſtens erſcheinen . Herr Lerour war

nicht zugegen . Ich hoffe ihn nächſtens zu ſehn . Alle dieſe Männer

denken ſehr gut von Deutſchland. Sie und die Schriftſteller der Démo

cratie pacifique ſowie Lamartine und ſelbſt Sabet ſind ſehr eifrig

für eine Alliance spirituelle und treten ſchon jeßt dafür eifrig in die

Schranken . Die alten Politiker mit ihren Baſtillen und dem Geſchrei

nach der Rheingrenze verfolgen ſehr beſchränkte Zwecke. Die Zeit über

holt ſie ſo raſch wie die unſrigen , und es wird ſich ſehr bald ergeben ,

daß fie all' ihr Geld und ihre Mühe hätten ſparen können . Der König

Louis Philipp ſcheint ernſtlich krank zu ſein . Er iſt in Eu. Man ſchleppt

hier Kanonen und Munition auf die Forts , die Paris dominiren ; alle

Zugänge der Hauptrevolutionspläße ſind mit befeſtigten Hauptwachen

verſehen und das Schloß gepfropft voller Soldaten und Gewehre , ja

ſogar kleine Kanonen ſind darin . Wenn nun Louis Philipp in Eu ſtirbtund

der Haß gegen ihn mit ihm , ſo war es nicht nöthig , all dieſe Anſtalten zu

machen . Das Syſtem muß ſich doch ändern, wie ſich die Generationen der

Menſchen ändern. Straßenemeuten ſcheinen ſobald nicht wieder, vielleicht

in der alten Form gar nicht wieder zu kommen . Dagegen können bloee

Erklärungen , wie in Spanien , ein verkehrtes Syſtem beſeitigen und

großartigere Kämpfe an die Stelle der vereinzelten ungeregelten Auf

läufe treten .

Im Jardin des Plantes und auf und in dem Pantheon , das die

Aufſchrift hat: Aux grands hommes la patrie reconnaissante, bin ich

mit dem Herrn Wolff geweſen. Im Pantheon hat die Reſtauration nur

Voltaire und Rouſſeau gelaſſen . Die großen Revolutionäre ſind

alle weggethan , und Ludwig XVIII. mit ſeinem dummen Geſicht iſt in

die oberſte Kuppel, d . h . in den Himmel gemalt, wo auch Karl der

Große ſigt. Dieſe Traveſtie der großen Männer nimmt ſich erbärm

lich aus.....
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Merkwürdig , daß Pruß nach Preußen geht ! 1) Ich könnt es nicht

aushalten . Es iſt eine zu niederträchtige Luft. Pruß wird überhaupt

eine andere Richtung einſchlagen müſſen . Er war mit meinen Anſichten

fo unzufrieden , daß er Fröbel ernſtlich abgerathen hat. Dazu kommt

nun die Walliſche Weisheit, die nur auf eine Gelegenheit wartet, um

mich, wie die Leipziger Zeitung Lamartine, für einen Thoren zu er

klären , und Bruß ſcheint ſchon jeßt der Meinung zu ſein .

Nun , chacun à son gout! Ich freue mich , daß Du und Mutter

tapfer meiner Fahne folgt. Je ne recule pas! Tauſend gute Küſſe,

mein liebes Herz !

Ganz der Deinige

Arnold Ruge.

208.

An Ludwig Ruge.

Paris , den 28 ten Auguſt 1843.

Lieber Ludwig ,

Meinen Brief aus Cöln wirſt Du erhalten haben . Wir brauchen

zum Anfang der Buchhandlung im Ganzen zunächſt 12,000 fl. oder

6000 Thlr., nachdem ich ſelbſt ſchon eine gleiche Summe hergegeben

habe. Findet ſich alſo in Berlin eine Theilnahme für meinen Plan unter

den Leuten , die einigermaßen bei Kaſſe ſind, und kriegſt Du Beiträge

zuſammen , ſo laß es mich wiſſen ....

Du weißt, daß ich einmal angefangene Dinge unermüdlich verfolge.

Ich habe mich nun hier lange gewehrt. Seitdem ich aber die abſolute

Nothwendigkeit, pecuniär etwas zu thun , um nur geiſtig wieder einen

fichern Boden zu gewinnen , eingeſehn habe, werde ich nun die Sache

auch durchſeßen und ſelbſt mit Gefahr meines eignen Vermögens.

In Frankreich hat die Preſſe nicht minder zu kämpfen , aber doch immer

nur auf dem Boden, wo ſie eine täglich wirkende unmittelbare Macht

ift. Bücher und Broſchüren können wohl gerichtliche Verfolgungen nach

ſich ziehn ; aber ihr Erſcheinen und ihren Vertrieb kann man nicht vor

ihrer Eriſtenz hindern .

1) Pruß begab ſich nach der Ausweiſung aus Jena nach alle.
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.... Es iſt eine große Lehre, die hieſige Welt ſehn , und Du wirſt

Dich wundern , wenn ich Dir ſage, daß Berlin ein ganz ähnliches Leben

und eine politiſche Bewegtheit, wie ſie hier herrſcht, nur zu wollen brauchte ,

um ſie zu gewinnen. Die Verhältniſſe ſind ungemein ähnlich . Selbſt

die Pfaffen und ihre ſchwarzen , trübſeligen Geſtalten , die Vorleſungen

und die Bücher gegen ſie, der reactionäre König und das Mittelalter

Alles findet ſich hier wieder. In Verſailles werden eine Mafie Zimmer

mit Wappen und Scenen aus den Kreuzzügen ausgefüllt. Es muß hier

und in Deutſchland ganz daſſelbe gewollt werden , wenn auch die Oppo

ſition als Parthei bei uns noch gar nicht exiſtirt. Die officielle Oppo

fition , ſelbſt die republicaniſche , iſt auch hier nicht radical, und am Ende

kommt es in beiden Ländern darauf an , erſt eine neue Periode der

Aufklärung in der Litteratur zu erzeugen , um die Früchte der großen

Kämpfe für die Freiheit wirklich und unverfümmert zu genießen . Daß

aber Deutſchland gar nichts will und auch die kleinſten Anſtrengungen

îcheut, um vorwärts zu kommen, ſollte einen faſt verſtimmen , ja , man

kann ſich zu der Schadenfreude hinreißen laſſen , welche die nächſten

Unglüdsfälle , die dieſer Philifterpolitik bevorſtehn , einem zu verſprechen

geeignet find....

Von Herzen

Dein Bruder

Arnold Ruge.

P. S. Geſtern habe ich auch Heine geſprochen . Er war im Leſe

cabinet Montpenſier. Du glaubſt nicht, wie radical der Fuchs unter

4 Augen iſt, 1) grade wie Schelling in Carlsbad. Dieſe Lumpen ! Und

das Romiſche, daß er ſich fürchtet, nach Deutſchland zu gehn . Er bildet

ſich ein , man würde ihm die Ehre anthun, ihn ins Gefängniß zu ſeßen ,

und ſo wißig er über andre judicirt, über ſich ſelbſt hat er weder Wiß

noch Judicium . Aber es iſt gut mit ihm zu verkehren , denn er jagt

immer nach Späßen und trifft's oft ſehr gut.

1) 1842 am 7. Nov. hatte ſich Heine in einem Briefe an Laube den ent=

ſchiedenſten aller Revolutionäre genannt und verlangt, ſie ſollten nicht die preußiſchen

Doktrinäre ſpielen , ſondern mit den Halliſchen Jahrbüchern und der Rheiniſchen

Zeitung harmonieren . Vgl. Heines Briefe 2. Th. (Hamburg 1863) S. 350 ff.
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209 .

An ſeine Mutter.

Paris , den 4ten Sept. 1843.

Liebe Mutter,

.. Heine hatte uns ſehr nahe gelegt, daß wir ihn doch zuerſt

beſuchen müßten. Er bemüht ſich ſonſt ſehr für mich und hat ſo eine

Art ſcheue Neigung zu mir . Er traut mir nicht, aber er will mit mir

zu thun haben und ſtellt ſich ſchrecklich frei an ; ja, er meinte , man würde

ihn ſicher ins Gefängniß werfen, wenn er nach Deutſchland ginge, und

war nicht wenig verwundert , als ich das ſehr lächerlich fand. Ueber

alles Andre riß er Wiße, nur nicht über dieſen delicaten Punct. Es iſt

ihm eben ſo unangenehm , nicht die Feſtung zu verdienen , als es ihm

unangenehm wäre, ſie zu genießen . Er kennt hier allerlei Leute und

wird mich zu ihnen führen . Es iſt ein komiſcher Kauz, im Neußern ſo

was von Pernice, ſo klein , ein großes Geſicht, kleine Augen , roth im

Geſicht, ohne Bart und ſchiefe Beine mit ſchauerlichen Stiefeln , die in

Bobbin nicht ſchlechter gemacht werden könnten . Ich dachte wunder, was

für einen Stußer ich finden würde, aber er hat eine brave Naſe und

eine gute Stirn, auch ein großes Kinn. Wir fanden ihn nicht zu Hauſe,

haben alſo auch ſeine Frau, die ſehr hübſch ſein ſoll, nicht geſehn. Eben

ſo beſuchten wir geſtern den Philoſophen Lerour vergeblich. Der wohnt

auf dem Boulevard Montparnaſſe 39 am einen Ende der Stadt nach

Süden und Heine in der Vorſtadt Montmartre, am andern Ende. Wir

ſind alles richtig zu Fuß gewandert und das bei einer Hiße, die einen

faſt zuſammenſchmolz. ...

Froebel ſcheint gut davon zu kommen . Er iſt , wie ich höre, von

Zürich weg und nach Winterthur gegangen , wo die Buchhandlung iſt ,

und die Behörden in Winterthur ſollen ſich geweigert haben , den Proceß

gegen ihn anzunehmen. Er kommt mit ſeiner Frau in Kurzem hieher .

Auch verweghs kommen hieher und werden ins Elſaß, wahrſcheinlich nach

Straßburg ziehn. .. Sie ſind in Oſtende im Seebade, da Herwegh

ſehr an nervöſem Kopfſchmerz leidet. .... Marr hat meine Briefe

nicht beantwortet, und ich bin wieder , wie in Dresden, ohne allen

Zuſammenhang mit ihm . Ich habe ihm gleichwohl in meinem legten

Briefe einen Vorſchlag gemacht, den er entweder ausdrücklich annehmen

oder entſchieden ablehnen muß , nämlich ihn zum Miteigenthümer der

Buchhandlung zu machen , was doch ohne ſeine Einwilligung nicht geht.
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Ich ſelbſt kann es nicht vermeiden , ein halber Kaufmann zu werden ,

was ich nimmermehr gedacht hätte. Nun , wenn es mir fortwährend ſo

glückt, wie in den leßten Jahren , wo ich durch günſtige Conjuncturen

das wieder gewonnen habe, was man mir durch Gewalt und Unrecht

entriſſen hat, ſo muß ich allmählich einſehn , daß die Juden nur durch den

Handel ſich halten konnten . Es iſt ihnen immer eben ſo gegangen , und

es iſt lehrreich, daß ſie jeßt die ganze Welt im Sack haben.

Du haſt wohl gehört, daß die Königin von England hier iſt. Heute

ſind ſie in Verſailles und morgen in der Oper zu Paris . Man ſpricht

hier wenig davon , und die ganze Sache hat das Anſehn einer reinen

Privatſache. Viel mehr Spektakel wird ſie in den knechtiſchen deutſchen

Reſidenzen machen ....

Leb ' wohl, liebe Mutter, ich bin von ganzem Herzen Dein treuer

Sohn

Arnold Ruge.

210 .

An ſeine Gattin .

Paris , den 6ten Sept. 1813 .

Mein liebes vortreffliches Fräulein und allerbeſtes Nants ,

wie gut und tapfer Du Alles einrichteſt. Alſo wirklich noch ein Junge!1)

Wie ſieht er denn aus? Nun es wird ihm wohl noch nicht viel an

zuſehn ſein . Tauft ihn nur nicht wieder hinter meinem Rücken ; wenn

ich auch von den Gnadenwirkungen nicht viel halte , ſo wollen wir doch

unſre Freunde zu der Feierlichkeit einladen und hoffentlich recht ver

gnügt ſein .

Louis Blanc werde ich morgen früh wieder ſehn und Leroux

heut Nachmittag. Louis Blanc iſt ein kleines Männchen , aber mit

intereſſantem Geſicht und kohlſchwarzen Augen . Er ſpricht ſingend und

ſo deutlich , daß einem nichts entgeht. Leroux dagegen iſt ſchon bei

Jahren ( L. Blanc iſt 28 Jahr 2). Er, Lerouſ, iſt dick und von unter

ſegter Figur. Dabei hat er ein ſehr ernſthaftes Anſehn und augen

ſcheinlich viel mit ſeiner äußeren Lage gekämpft. Er baut jeßt eine

1) Der am 24. Aug. geborene Arnold.

2) Louis Blanc war 1813 geboren.
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Maſchine, mit der man in Zukunft ohne alle weitere Vorrede, wie man's

denkt, feine Sachen felbft wird feßen und drucken können , das beſte

Mittel gegen die Cenſur. Er iſt ganz in ſeine Erfindung vertieft und

hat eine Weile das Schriftſtellern an den Nagel gehängt. Der Mann

iſt ungemein liebenswürdig . Er ging mit uns im Garten des Luxembourg

ſpazieren und fragte nach Allem , was in der philoſophiſchen Litteratur

jekt vorgeht; ſelbſt über ſeine eignen Jrrthümer, z. E. hinſichtlich des

großen Charlatans, Schelling, in dem er den Befreier der Deutſchen

und Franzoſen von dem Joch des Hegelſchen Syſtems erblickt, unterrichtete

er ſich ſehr gern und unbefangen . Die Franzoſen ſind unendlich liebens

würdig ....

Bleib ' geſund ! Grüße und füſſe alle die Kinder , auch den neuen

Rosmopoliten .

Von Herzen ganz der Deinige

Arnold Ruge.

211.

An ſeine Gattin .

Montag, den 11 ten September 1843.

Vorgeſtern ſchon wollt ich Dir wieder ſchreiben , mein liebes Herz

„ O, was iſt die Nacht der Ferne für ein Abgrund, für ein Schmerz !"

Da kam Heine dazwiſchen , dieſer Zerſtörer aller Gemüthlichkeit, und hat

er mich damals verhindert zu ſchreiben , ſo ſoll er mir jegt ſelbſt Stoff

dazu geben . Denke Dir, er machte ſich in allem Ernſt baran, ſich wegen

ſeines Buches gegen den noblen , braven Börne zu rechtfertigen , und

als. wir beharrlich ſchwiegen und ihm nicht einmal die Verwerfung des

Buches auszuſprechen Gelegenheit gaben , da verwarf er es endlich ohne

Gelegenheit, nur daß er dabei blieb , die Frau zu verunglimpfen, die er

auch in dem Buche ſo gottlos mitnimmt. Nicht Börne, dieſe Frau und

Börne's Umgebung fei in jenem Buche eigentlich gemeint, und wenn

er die ungeſchickten Freiheitshelben angegriffen , ſo ſei er doch damit nicht

von der Freiheit abgefallen . Ueberhaupt hält er ſeine ganzen Gedichte

für Freiheitslieder , während es nur Lieder der weichlichſten und ver

dorbenſten Sklaverei ſind. Er reißt Wiße, wie es einem Sklaven in der

großen Weltkomödie , wo es gar keine ernſthafte Angelegenheiten giebt,

zukommt, und daß er aus der Liebe eine Narrheit und aus dem Hauſe

ein Serail macheu will, ſtimmt auch ganz gut zu dem allgemeinen
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Sklavenſtaat ſeiner Zeit. 1) Nun kommt Þegel und aus ihm die wirk

liche ernſtliche Befreiung von dem alten Joch und dem furchtbaren Druck

ſllaviſcher Gedanken in Religion und Staat; er und ſeine Pajazrolle

wird verworfen . Das verſteht er nicht. ,, Sie greifen mich mit der

Tugend an !" ſagt er mir jedesmal , wenn er mich ſieht , „ und ich war

doch grabe damals am tugendhafteſten , ich verheirathete mich eben !"

Ich muß lachen über dieſe Auffaſſung; aber wenn ich ihm ſage : mit viel

mehr, als mit der Solidität eines Philifters, mit der Freiheit und der

ernſtlichen Poeſie der Freiheit greift man Sie an , ſo kommt er wieder

auf ſeinen Gedanken zurück; ſeine Perſifflage, ſeine Wiße, ſein Atheismus,

ſeine Schriften gegen den Despotismus, d . h . ſeine Wiße auch über

Religion und die alten Staatsformen , das wäre die Freiheit, während

alles Wiſreißen immer nur die Freiheit des Sklaven iſt, des Bajazzo ,

den der Herr Stallmeiſter mit der Peitſche haut und der ihm nun dafür

eins anhängt durch eine Redensart. Ein Poffenreißer fennt die Freiheit

nicht, und mit Poſſen läßt ſie ſich nicht erobern . Es iſt wahr, daß ſeine,

ich meine Heine's, Satiren gegen die politiſche Miſere beſſer ſind als

ſeine Satiren gegen die Liebe , die Poeſie, die Religion . Dieſe politiſche

Miſere verdient zunächſt die Satire, und man kann ſich’s nicht verhehlen ,

daß vor der Hand eine andere Befreiung als die Wigreißerei dem großen

Haufen , für den der Poet ſchreibt, nicht möglich iſt. So elend ſind wir

wirklich wieder geworden , daß Heine's Zeit, wenigſtens theilweiſe, noch

einmal kommen würde, wenn er mehr ſolche Gedichte machte wie das :

,, Nachtwächter mit langen Fortſchrittsbeinen " und wie das an Herwegh,

welches ich Dir hier mitſchicke.?) Es iſt wohl wahr, man muß ſich täuſchen ,

um einem großen ,, Bedientenſchwarm " begeiſterte Freiheitslieder zu dichten .

Wer aus dem Himmel fällt, fann nur Wiße reißen . Herwegh hat

daher in legter Zeit, wie es ſcheint, auch nur Satiren gemacht, und es

wäre möglich, daß hierin Heine ihn überträfe. Will man ſich nun nicht

die Augen zuhalten , ſo muß man mit der Neuheit der Jugend an die

Poeſie kommen , um immer von Neuem den Aufſchwung zu verſuchen

und immer von Neuem eine Welt voll Eis ſich auf die Flügel zu laden .

1

1) Vgl. zum Vorhergehenden Ruge in ý . J. 1838 Nr. 25 ff. S. W. III 1 ff.

Späterhin ändert ſich ſein Urteil: Heine iſt ihm der freieſte Deutſche nach Goethe,

der moderne Ariſtophanes, ein Jüngling ohne Fehl und Tadel, der Tyrtäus unſerer

deutſchen Wolfenſchlacht. So rührt wohl auch Heines Urteil, daß Ruge ein Philiſter

ſei, (1. Leßte Gedichte und Gedanken . Hamburg 1869, S. 218) aus der erſten Zeit

ihrer perſönlichen Bekanntſchaft her.

2) Erſteres iſt an Dingelſtedt gerichtet, legteres beginnt: „Mein Deutſchland

trant ſich einen Zopf." Vgl. Heines Werke. Bd. XVII (Zeitgedichte) S. 218. 227 .
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Ich habe ihn, den Heine, in dem politiſchen Genre beſtärkt. Kann

er dergleichen gute Sachen mehr publiciren , fo mag er übrigens ſein , was

er Luſt hat, man muß es anerkennen. Man erkennt damit zugleich ein

großes Unglück der Menſchheit, den Verluſt der Freiheit und aller ihrer

höchſten Güter an ; aber es wäre noch viel ſchlimmer , wenn man ſich

dieſe Thatſache verheimlichen wollte.

Ich habe dies längſt gewußt und geſagt, ja , ich habe es drucken

laſſen ; aber ich kann Dir nicht beſchreiben , welch ' eine widerwärtige

Stimmung mir der Anblick dieſes in Heine perſonificirten Verhältniſſes

in der Seele zurüdließ. Der kleine Dr. Wolff, der mich im Kaffee

hauſe traf, fragte mich wiederholt, worüber ich denn ſo verſtimmt wäre,

und ich mußte es ihm zulegt nur geſtehn. Er iſt ein Verehrer Börne's .

Er verſtand alſo die Pointe ſehr gut: „Und Patroklus liegt begraben ,

doch Therſites kehrt zurück !" Börne's Grab iſt aber ein wahrer Wall

fahrtsort geworden . Der Wächter auf dem Père la chaise ſagte : Ce

poëte allemand est bien aimé. Il a [sic ] fait un vrai pélerinage vers son

monument. Schwerlich wird man Heine's Grab einſt ſo ehren und

beſuchen. Börne hat die Achtung ſeiner Feinde und die Liebe aller

freien Menſchen mit in's Grab genommen. Dieſer Kirchhof liegt hoch

auf dem Berge, eine wahre Stadt der Todten , die jene der Lebendigen

tief unter ſich hat. Die Ausſicht von Börne's Büſte iſt ſchön ; ſie dreht

ihr aber den Rücken zu : es iſt ganz richtig. ....

Charlier iſt hier und hat mich richtig aufgefunden . Er hatte in

Dresden ſchon gelobt, er wolle mich hier zu ſich einladen und führte

das vorgeſtern aus. Wir aßen am Place de la Bourse in einem Garten

ſehr gut zu Mittag und gingen dann in's Théâtre français , wo die

Rachel in einem ſchlechten Racine’ſchen Stück, Bajazet, ſehr gut ſpielte.

Die Rachel iſt nicht ſchön . Wir ſaßen vielleicht zu nah in einer Stalle

de l'orchestre, die 7 Francs für jeden koſtete, und konnten daher genau

ſehn , wie abgelebt die junge Dame 1) ausſieht. Sie ſpielt aber meiſter

haft, ohne viel Geſchrei und Bewegung, aber mit der größten Beherr

ſchung der Rolle und ihrer ſelbſt. Sie ſpricht eine ſonore laute Stimme

und läßt einen jede Silbe deutlich vernehmen . Mir entgeht aber bei den

ſchlechteren Schauſpielern vieles, und ich ſehe jeßt erſt ein , wie mangel

haft ich das Franzöſiſche verſtehe, wenn ich's nicht wie ſchwarz auf weiß

vor mir habe. Die übrigen Theater will ich mir aufſparen , bis ver

weghs und Fröbels kommen .

1) Sie war 1821 geboren .
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Sonntag um 1 Uhr — 3 war nun die Vorleſung der Mad. Triſtan .

Es waren 13 junge Leute zugegen , und ich habe mit großem Intereſſe

die Franzoſen reden gehört. Neben mir ſaß ein Hutmacher auf dem

Sopha. Ein großer Mann, wie Bakunin ausſehend, und mit ſchwarzen

Fingern . Er holte ein Papier hervor und las eine lange, aber durch

und durch vernünftige und wirklich practiſche Abhandlung vor , die an

keinem Puncte von ſeiner Frage abwich , wie die Union ouvrière zu be

gründen und die Bildung und das Intereſſe der Rohen für die Bildung

zu begründen wäre. Er zeigte , daß alle Verſuche zur Union , die nicht

an die Noth der Arbeiter und ihre Bedrängniß unmittelbar anknüpften ,

kein Intereſſe erregen und keinen allgemeinen Erfolg haben könnten.

Dagegen wollte die Triſtan und 2 junge Herren , die ich nicht kenne,

die aber völlig ihrer Anſicht waren , lieber von der Bildung, vom Unter

richt und von der Begründung einer großen Kaſſe durch 16 Sgr. Bei

trag von jedem Ouvrier ausgehn. Sie denken dabei an Schulen und

Spitäler . Der þutmacher aber meinte, daß ſolche Beiträge, die rein

aus Patriotismus fließen ſollten , unmöglich allgemein , ja faſt gar nicht

zu erlangen ſein würden . Der Hutmacher iſt der Practiker , die andern

waren Theoretiker und wollten von der Theorie anfangen . Uebrigens

iſt die Triſtan nur Eine Form und ein neuer Anfang dieſer menſchen

freundlichen Bemühungen. Die Handwerker haben eigne Journale und

ſind ſehr eifrige Denker . Eins der Journale heißt La ruche (Bienen

korb ). Es kommt monatlich heraus und würde ohne Zweifel viel öfter

erſcheinen , wenn nicht öfter erſcheinende Journale ſo enorme Cautionen

erforderten .

Von Herzen und mit vielen Rüſſen

ganz Dein

Arnold Ruge.

212 .

An ſeine Gattin .

Paris, 20. Sept. 43.

Liebes gutes Haus, den Wechſel hab' ich erhalten.

Du klagſt und Mutter lamentirt, doch will [ich] euch nicht ſchelten .

Ich kann Euch nicht mehr ſchreiben , als ich weiß , und wenn ich zu nichts

22
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Beſtimmten entſchloſſen bin , kann ich Euch natürlich nichts beſtimmtes

ſchreiben . ....

Natürlich ſchreibe ich nicht über ungelegte Eier , weil die Briefe

unſicher ſind : auch wenn ſie nicht auf den Poſten geöffnet werden , kommen

leicht unberufene Augen darüber, und ich wiederhole Dir, was Du vers

geſſen haſt, wir wollten ja über dieſe Sache nicht correſpondiren , ſondern

mündlich verhandeln .

Du erhältſt nun einen nicht diplomatiſchen Brief, der lauter Haupt

und Staatsgeſchäfte enthält. Vergleiche ihn mit den vorigen , und ich

zweifle nicht daran , daß Du die unwichtigen Beſchreibungen vorziehn

wirſt. Du ſchreibſt übrigens ſehr gut und vernünftig . Wenn ich von

Ort zu Ort vertrieben werde, wenn man mir die Früchte meiner Arbeit

raubt, wenn man die Wahrheit Gift und die Freiheit Bosheit nennt - 10

dächte ich,wäre das nichtmeineSchuld. Geſtern hat ein Franzoſe, der auch

fromm iſt, von mir geſagt: Ce Mons. Ruge, je ne suis pas d'accord avec

lui, mais il est doux comme un ange. Und wahrlich , man hat ſich über

meine Geduld und Sanftmuth auch in Deutſchland nicht zu beklagen .

Wenn Ihr alſo klagen wollt, ſo klagt über die Unterdrücker der Freiheit

und Wahrheit, nicht über mich, und vergeßt nicht, was der gute Franzoſe,

er heißt Matin , geſagt hat. ....

Erinnere mich zu Hauſe an Auteuil , die Frau Strauß und

Guizot, den ich bei der Gelegenheit geſehn habe. In den Zeitungen

wirſt Du finden , daß er Paris bombardiren will. Die Bomben aber

find noch nicht fertig , auch fliegen ſie nicht ſo weit, daß ſie mich hier

treffen könnten . Du kannſt alſo auch darüber ruhig ſein .

Grüße Mutter freundlich und bedenkt , daß Ihr es mit meinen

Feinden haltet , wenn Ihr mir ſtatt Ihnen die Ohren voll lamentirt.

Es iſt eine Ehre für Euch , daß Ihr von der geſchichtlichen Bewegung

mit betroffen werdet. Macht Euch dieſer Ehre durch edle Haltung würdig ,

beſonders in einer ſolchen Lauſerei, wie in der Frage, wo man wohnen

ſoll, um frei zu ſein .

Grüßt die guten kleinen Häuſer und haltet ſie in Ordnung, bis ich

komme.

Ganz der Deinige

A. Ruge.
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213 .

An Ludwig Ruge.

Dresden , den 18ten Oct. 1843 .

Lieber Bruber, Geſtern Abend bin ich zurückgekehrt

Daß ich auf einige Jahre nach Paris gehe , iſt nicht zu vermeiden

und auch in keiner Hinſicht eine Sache zum Bebauern. Es find in

Paris noch an 100,000 Deutſche, alſo mehr als in Dresden, und daß

man in geiſtiger Hinſicht eher unter dieſen als hier ſeine Rechnung

findet, wenn man auch nur an Deutſche benken wollte, kann man im

Voraus wiſſen, auch wenn man es nicht erfahren hat. Dann aber ſind

die Franzoſen und ihre Litteratur ganz und gar nicht zu verachten , im

Gegentheil, ſie ſind zu ſtudiren . Auch für meine Frau iſt dies neue

Leben ſehr gut und der beſte Umgang an der Marț, der Mäurer,

der Herwegh , der Strauß, vielleicht ſpäter auch der Fröbel im

Voraus geſichert, von den vielen Künſtler- und Handwerkerfamilien , die

meiſt ſehr reſpektabel find, gar nicht zu reden . Bei alledem leb ' ich dort

billiger , wenn ich will, als hier und ebenſo angenehm . Nun erinnere

Dich an meine hieſige Stellung nach dem ſchnöden Votum der Rammer ,

d . h . des ganzen ſächſiſchen Volks , und nach der Durchführung der

preußiſchen Unterdrückung aller, auch der halbfreien Preſſe. Auch dieſe

Maßregel iſt eine preußiſch-nationale. Die Preſſe in ganz Deutſchland

wird nicht durch einen oder zwei Beamte , nicht durch den König unter

drückt, ſie iſt unterdrückt mit Willen und im Namen des Volks , der

Schriftſteller, der Gelehrten , der Bürger, der Soldaten , der Bauern.

Wollte ich alſo rein perſönlich nach meinen Angelegenheiten und

meiner Stellung fragen , ſo bin ich hier nicht angenehm und nicht activ

zu placiren . Ich müßte doch Alles auswärts drucken . Denn Du wirſt

ſelbſt wollen , daß ich fortfahren ſoll litterariſch zu arbeiten ....

Nun weißt Du ſehr gut, daß die litterariſche Wirkſamkeit keine

deutſche , ſondern eine allgemeine iſt. Die Philoſophie iſt im Deutſchen

keine andere Wahrheit, die Freiheit in Berlin keine andere in ihrem

Weſen und Begriffe als in Paris . Hegels, Mirabeau's , St. Juſts ,

Börne's Grab iſt die ganze Erde , und ihre Thaten gehören dem menſch

lichen Geſchlecht.

Ich habe daher in Paris eine Buchhandlung und ein Journal ge

gründet, und wenn die Deutſchen in Deutſchland nicht mit ſchreiben und

nicht mit leſen und nicht mit zahlen wollen , ſo werden ſchon die Deutſchen

22*
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und die Menſchen in Frankreich ganz allein die Sache aufrecht erhalten .

Aber ich müßte mich ſehr irren , wenn nicht jedes wahre und gute Wort,

deſſen Rechtheit nun endlich die freie Preſſe verbürgt , in Deutſchland

nur einen beſto ſtärkeren Anklang finden ſollte . Nie war unſre

Journaliſtik und unſere Philoſophie und Publiciſtik ſo verwahrloſ't; nie

war es nöthiger die Menſchheit von dem entehrenden Schmuße, in den

die deutſche Fndolenz ſie einmal wieder geſtürzt hat, zu reinigen als jeßt.

Ale Wirkſamkeit, die ich bei der Stadt und Polizei haben könnte,

iſt ſehr gering gegen den Beruf im Dienſte der geiſtigen Befreiung , das

Beiſpiel der freien deutſchen Preſſe mitten in dieſer Schmach zu geben ,

und Du wirſt uns zutraun, daß wir uns nobel und zur Zufriedenheit

aller edlen Männer aus der Affaire ziehn werden .

Die Sache iſt größer, als daß kleinliche Rückſichten dabei zu nehmen

wären. Ich bin aber ſehr froh, daß Agnes heroiſch und Mutter völlig

vernünftig mir folgen ....

So ſieht es aus. Ordentlich für Deutſchland wirken kann ich , wenn

ich anders Beruf zur politiſchen Schriftſtellerei habe, nur außer Deutſch

Land. Daß dies für Deutſchland nicht allzu ehrenvoll iſt , glaube ich ſo

lange , als die Gegner mich ſelbſt für eine Schande und Schmach des

deutſchen Namens erklären, hoffe aber den Proceß ſchließlich zu gewinnen.

Von ganzem Herzen

Dein treuer Bruder

Arnold .
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214 .

An ſeine Mutter .

Paris , den 28 ten März 1814 .

Liebe Mutter, wir ſchicken Dir mit der Caspari einige Kleinig

keiten , auch für Ludwig die 2 erſten Lieferungen der Fahrbücher. Dieſe

werden zugleich die legten ſein , denn erſtlich kann Froebel; die

Sache nicht fortſeßen und 2 tens habe ich mich mitMarç überworfen und

zwar, als es gar nicht mehr nöthig und die Redaction durch Froebels

Lähmung von ſelbſt ſchon aufgehoben war. Beim Erſcheinen des erſten

Heftes wurde ich krank und habe daher weniger dabei thun können , als

ich gewollt und gefollt hätte. Deswegen ſind auch einige ungehobelte

Sachen mit aufgetiſcht, die ich ſonſt corrigirt hätte, die nun aber ſo in

der Eile mitgegangen ſind. Der Druck ſtockte fortdauernd, und es fehlte

an Manuſcript. Ich bin jeßt vollkommen wieder geſund. Ich wünſchte,

daß wir Geld und Kräfte genug hätten , um eine Zeitung zu gründen oder

eine Broſchüren - Buchhandlung. Vor der Hand iſt nun der Anfang der

Deutſch-franzöſiſchen Jahrbücher ein Buch , und es ſind ganz merkwürdige

Sachen darin , die in Deutſchland viel Aufſehn machen werden . Die

Fortſeßung wäre ſchwer geweſen . Es ſind ſo wenig Schriftſteller , und

die wenigen , die da ſind, vertragen ſich wie Hund und Katz. Eine

Parthei kann man nicht organiſiren . Hier am allerwenigſten . Vielleicht

iſt es auch ſo ganz gut. Das Gemeinſame und Aechte in den ver

ſchiedenen Schriften iſt doch nur das Wirkjame, und dadurch entſtehn

denn ſpäter Partheien . Die Deutſchen hier ſind alle etwas anbrüchig
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und am allerwiderlichſten , wenn ſie nun noch rechte Deutſche ſein wollen .

Vor allen ſchlimm ſind die deutſchen Communiſten , die alle Leute dadurch

befreien wollen , daß ſie ſie zu Handwerkern machen, und das Eigenthum

durch Gütergemeinſchaft und gerechte Vertheilung aufzuheben denken ,

dabei aber für den Augenblick ſelbſt alles Gewicht auf das Eigenthum

und ſonderlich das Geld legen . Das Eigenthum kann man gewiß auf

heben , wie es in der Familie für die aufgehoben wird, denen es an

nichts fehlt und für die das Ganze adminiſtrirt wird. Allerdings leben

die Menſchen am beſten , die ſicher ſind immer mit allem Nöthigen vers

ſehn zu werden und dann rein ihren Zwecken , der Ausbildung und der

Arbeit, nachgehn können - die Jugend. Und gewiß kann man alles

Alter abſchaffen und die Menſchen mit der ewigen Jugend zur ewigen

Freiheit führen, wenn man die Situation der Jugend verewigt, ohne

die Jugend zu knechten und ohne die Menſchen alt zu machen durch den

elenden Kampf um die bloße Eriſtenz. Die Jugend kann ihre eignen

Geſchäfte beſorgen und viel arbeiten , fogar ohne knechtiſch zu arbeiten .

Aber eine Gütergemeinſchaft unter Menſchen , die auf den Genuß ihres

Antheils den heftigſten Nachdruck legten , wäre das Gegentheil von dem

Leben der Jugend, der freien und wohlgezogenen, unbefangenen Welt. —

Die jeßigen Menſchen werden keine freie Welt erzeugen , eine Jugend

muß ihnen über den Kopf wachſen , die ſich und ihre Welt permanent

erklärt.

Die Franzoſen , die Du ſchon als die liebenswürdigſte Einquartirung

haſt kennen gelernt, ſind auch hier unendlich liebenswürdig ....

Von ganzem Herzen

Dein

Arnold .

215 .

An Feuerbach . )

Paris, den 15ten Mai 1844.

Lieber Freund. Mit Ihrem Urtheil über unſern Anfang der Zeit

ſchrift, 9) der zugleich ihr Ende iſt, haben Sie mich nicht überraſcht. Ich

1) Dieſen Brief verdanke ich Herrn Dr. Karl Grün in Wien .

2) Vgl. den Brief vom 20. Juni 1843 in Feiterbach : Briefwechſel I S. 358 .

und den Brief an Wigand aus dem Jahre 1844 S. 362.
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ſagte meinen jüngeren Mitarbeitern dieſe Wirkung vorher und hätte

nichts lieber gewünſcht, als meinen „ Plan“ in Form und Haltung des

Ganzen realiſirt zu ſehen ; aber es war unmöglich ohne ſie und ebenſo

unmöglich anders, als wie es geſchehen iſt, mit ihnen zu arbeiten .

Dadurch ward allerdings von vornherein ein Zwieſpalt gegeben , der

ſich aber lange nicht zerſtörend gezeigt haben würde, wenn eine äußerliche

Nealiſirung des Planes gelungen wäre. Die Handlung erklärte, nicht

fortfahren zu können , und ließ uns im Stich. Mein Plan vom Jahr

1843 , auf dem Wege der Subſcription ein Rapital zur Gründung einer

großen Verlagshandlung für Deutſchland in Paris zuſammenzubringen ,

war geſcheitert. Fröbel fing nun dennoch obgleich ich es für un

möglich hielt und ihn noch einmal ernſtlich fragte - den Druck unſers

Journals an ; und als er nicht fortfahren konnte , fanden wir natürlich

keinen neuen Verleger dieſer hochverrätheriſchen Sachen . Der alberne

Hochverrath , der , wie Heine ſagt, in Deutſchland es höchſtens dahin

bringt , daß er einen Burgemeiſter 'vertreibt und .... dem Könige von

Bayern ") die Fenſter einſchlägt, war nun gleich zur Vogelſcheuche für die

Philiſter geworden , obgleich er das Geringſte in dem Hefte iſt, denn

erſtlich exiſtirter gar nicht, weil z. E. Þeine kein Bayer iſt,

und zweitens iſt die engliſch -franzöſiſche Social- Theorie viel radicaler

als die Auflehnung gegen deutſchen Bürgermeiſter . Der

Hauptübelſtand bei der ganzen Unternehmung war der Mangel an Geld

und die Abgelegenheit von Paris . Marg, mein Mitredacteur, kämpfte

immer mit Verlegenheiten und erwartete mit Unrecht ſeine Þülfe von

dem Unternehmen. Alsdann iſt er eine eigne Natur , die ganz zum

Gelehrten und Schriftſteller geeignet, aber zum Journaliſten vollſtändig

verdorben iſt.2) Er lieft ſehr viel; er arbeitet mit ungemeiner Inten

ſivität und hat ein kritiſches Talent, das bisweilen in Uebermuth aus

artende Dialektik wird , aber er vollendet nichts , er bricht überall ab

und ſtürzt ſich immer von neuem in ein endloſes Büchermeer. Er ge

hört ſeiner gelehrten Dispoſition nach ganz der deutſchen Welt an , und

ſeiner revolutionären Denkweiſe nach iſt er von ihr ausgeſchloſſen . Ich

habe ſchon lange ein lebhaftes Intereſſe an ihm genommen , und es iſt

gegen die

1) Heine hatte in den Deutſch -franzöſiſchen Jahrbüchern “ (S. 41 ff.) die von

ihm ſelbſt als das Sanglanteſte, was er je geſchrieben , bezeichneten „Lobgeſänge

auf König Ludwig “ erſcheinen laſſen , vgl. Werke X VII 237 ff.

2) Ueber die Kataſtrophe der D.-f. Jahrbücher 1. Kuges S. Werke V 138 ff.;

ebenda wird Marr von Ruge ein auſlöſendes, ſophiſtiſches Naturell, deſſen praktiſche

Talente er ſehr überſchäßt habe, genannt.
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mir jeßt die Unannehmlichkeit widerfahren , daß gerade dies mich mit

ihm entzweit hat. Unwillkürlich mußte ich mich dabei an Daumer und

deſjen erceſſive Empfindlichkeit erinnern ; Marr iſt womöglich noch

gereizter und heftiger , am meiſten , wenn er ſich krank gearbeitet und

drei, ja vier Nächte hinter einander nicht ins Bett gekommen iſt. Als

er heirathen wollte , fragte er mich brieflich , ob ich nicht die Redaktion

des Schweizerboten , die Herwegh doch augenſcheinlich nicht zu führen

verſtünde, ihm verſchaffen könne, da er noch auf eine Einnahme denken

müſſe. Ich antwortete ihm , daß dies wohl nicht gehn würde , daß man

ja aber ein neues Organ der Art in Zürich oder Brüſſel gründen könne,

und daß ich Luſt dazu hätte, ihn alſo aufforderte Theil daran zu nehmen,

und jedenfalls 500) Thlr. davon ihm als Redaktionshonorar ausbedingen

wollte. Dies iſt nun geſchehn , wie Sie wiſſen . Vom October an hat

auch Fröbel bezahlt, was er ſtipulirt hatte, endlich, was hier das Büreau

an Schriftſteller- und Redaktionshonorar ſchuldig war, iſt zuerſt an

Marx, der es am dringendſten brauchte , entrichtet, ſodann ſind hier ſo

viel Eremplare verkauft, daß die übrigen Theilnehmer und ich ſelbſt

bereits faſt ganz zu ihren Forderungen gelangt ſind. Aber die ganze

Sache iſt fehlgeſchlagen , und obgleich ich Fröbel 6000 Thlr. dazu ge

borgt habe, indem ich mit in das Zürcher litterariſche Comptoir als

Commanditär getreten bin , obgleich ich dieſe Summe und dazu die

Einnahme von dem Journal nun verloren habe , was hier in Paris

eine ſehr empfindliche Sache iſt, ſo macht nun Mary mir den Verlauf

dieſer Angelegenheiten zum Vorwurf und verlangt ſo circa , ich folle

fortfahren „ Buchhändler zu ſein , was ich durch die Verbindung mit

Zürich ſei," wofür ich mich aber nie gehalten . Wäre nun Mary durch

mich zur Emigration verleitet worden , ſo hätte die Sache einen andern

Anſtrich ; wäre er in pecuniärer Noth geblieben , ſo wäre immerhin ſeine

Anſicht zu begreifen . Er iſt aber, von vornherein zur Auswanderung

genöthigt und entſchloſſen geweſen , mit ſeiner Wendung hieher durchaus

nicht unzufrieden ; außerdem haben ihm ſeine Cölner Freunde 1000 Thlr .

geſchickt und ſcheinen das alljährlich wiederholen zu wollen . Ich bin

nun in der That ſehr froh , daß mein geſcheitertes Project , ſofern es

auch den Zweck hatte , Marr zu helfen , jeßt doppelt erſegt iſt; aber ich

habe große Verdrießlichkeiten von ſeinem wahrhaft abgeſchmacten Haß

gegen mich gehabt. Es ſcheint, er möchte das Verhältniß zu mir gerne

bis auf die Erinnerung los ſein , weil es ihn drückt, daß ich mich für

ihn verwendet, und weil er jeßt einſieht, daß er ſich in meinen Mitteln

geirrt hat; denn unſer Zeitſchriftenplan iſt geſcheitert. Er trennte ſich
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durch einen förmlichen Abſagebrief von mir und ergriff dazu die Gelegen

heit, wo ich mich allerdings vielleicht zu heftig über Herweghs Syba

ritismus 1) und Blaſirtheit, in der er von ſeinem öffentlichen Character

abfällt, ausgelaſſen hatte. Er vertheidigte Herwegh mit der Genialität

und verſprach ſich eine große Zukunft von ihm . Das iſt möglich .

Denn Herwegh iſt bei alledem ſehr fleißig, und ſo wenig philo

ſophiſches Talent er hat, ſo leicht faßt er auf, und er hat ja

bereits gezeigt, daß er Formtalent beſigt.?) Nur iſt er leider körperlich

ſehr herunter, und die Blaſirtheit iſt der Poeſie nicht günſtig , e $ müßte

denn die Satire ſein , zu der ihm aber alles Talent fehlt und die er

Heinen nicht ſtreitig machen wird . Herwegh hat nichts Beſtimmtes

vor als eine Reiſe in die Schweiz und andre theure Projecte , die ſein

Schwiegervater theils genehmigt, theils verwirft. Mary dagegen will

die Geſchichte des Convents ſchreiben und hat das Material dazu auf

gehäuft und ſehr fruchtbare Geſichtspunkte gefaßt. Die Kritik der hegel

ſchen Rechtsphiloſophie läßt er wieder liegen . :) Er will den Pariſer

Aufenthalt zu jener Arbeit benußen , was ganz richtig iſt.

So unangenehm mir nun dieſe Zerwürfniſſe ſind, von denen ein

Fremder und Uebelwollender nach allen Seiten hin das Schlimmſte

ſagen könnte, und über die jeder edle Menſch zum wenigſten die Achſeln

zucken wird, ja, die wirklich keine Anwendung der Freiheit, ſondern ihres

entſchiedenen Gegentheils ſind: dennoch bedauere ich meinen Umzug

nicht. Glücklicher Weiſe kann ich mich halten ; jedenfalls bleib ' ich noch

eine gute Weile in Frankreich und, ſo lange ich es öconomiſch vermag,

in Paris . Man lernt hier ſehr viel. Selbſt das Ausbrechen der

Charaktere in alle möglichen Ertravaganzen , ſelbſt die abgeſchmackten

Phantaſieen vom Weltuntergange und vom 1000 jährigen Reich des

Communismus haben ihr Lehrreiches, ihre Bedeutung , ja ſogar eine

theilweiſe Berechtigung. Man muß dieſe Zuſtände vernünftig ſtudiren ,

nicht in die Galle gehn laſſen , und ich bemühe mich nach allen

Richtungen der Sache beizukommen .

Die Deutſchen und ihre Untugenden , namentlich ihre kleinliche

Cliquenſucht in dem großen Paris und ihr unpolitiſches , egoiſtiſches

1) Vgl. Alfred Meißner, Geſchichte meines Lebens. Wien und Teſchen 1881.

BA. II S. 149.

2) Herwegh hatte in den Deutſch -frzi. Jahrb. (S. 149) ſein Gedicht „ Verrat!“

abdrucken laſſen . Das Trefflichſte vielleicht, was bis jeßt über Herwegh geſchrieben

iſt, ſind die beiden Aufjäße von Viſcher, Kr. Gänge. 1814 II 282 ff.

:) Vgl. Zur Stritit der Hegel'ichen Rechtsphiloſophie, von Karl Marr " D. fr. 3.71.
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Treiben neben dem bedeutenden Partheiweſen der Franzoſen das iſt

eine erceptionelle Sache.

Dagegen die Societät und die Politik des officiellen Frankreichs

dieſer Societät gegenüber , das Alles iſt mir ſo neu, und ich finde in

Theorie und Praxis ſoviel Bedeutendes, daß ich faſt nicht weiß , wo ich

anfangen und wo aufhören ſoll. Was ich neuerdings geleſen , Fourier

und die Communiſten , hat im Kritiſchen viel Grund , im Organiſchen

iſt es immer höchſt problematiſch , und Sie haben ganz Recht, ehe man

das Wie ſieht, iſt von einer neuen Realität nicht viel zu halten . Die

Köpfe ſind confus geworden , und die ſocialiſtiſchen Parteien reden bis

jeßt nicht klarer, als ſie denken . Weber die complicirten Vorſchläge der

Fourieriſten noch die Eigenthumsaufhebung der Communiſten ſind klar

zu formuliren . Beides läuft immer auf einen förmlichen Polizei- oder

Sklavenſtaat hinaus. Um den Proletarier von der Noth und von dem

Druck der Noth geiſtig und körperlich zu befreien , denkt man an eine

Organiſation , die alle Menſchen an dieſer Noth und dieſem Druck theil

nehmen läßt. Man muß die Forderung zugeben , daß die Verwahrloſung

der Menſchen um jeden Preis aufgegeben werde, und wenn es nöthig

iſt, daß die Bevorzugten dafür leiden , ſo muß man auch dies zugeben .

fit nun aber das practiſche Problem damit gelöf't? Iſt die Freiheit

erreicht, wenn die Noth wie der Ueberfluß von Staatswegen gleichmäßig

vertheilt werden ? Und werden die Menſchen humaner ſein , ſobald die einen

ſo erleichtert, die andern ſo belaſtet ſind? Die Sonmuniſten ſagen „ ja “

und träumen ſich ein Paradies , ſobald ſie durch die nächſte Revolution an's

Ruder kommen , wie ſie glauben. Aber die Communiſten ſind von der

Humanität und vom wirklichen Communismus ſo weit entfernt, daß es

weder intellectuellen noch geſelligen Reiz hat, mit ihnen zu leben. Die

Deutſchen wenigſters ſind nichts als arme, beſchränkte Menſchen , die

hier ihr Glück, d. h . Vermögen zu machen ſuchen und, ſo lange ſie nicht

bazu gelangen , es vom Communismus erwarten . Die franzöſiſchen

Duvriers haben mehr Maſſe und darum mehr Geiſt; ſodann iſt der

Franzoſe überhaupt humaner , und es wäre wohl möglich , daß eine bec

deutende geiſtige Bewegung aus dieſen Elementen entſpränge, daß eine

wirkliche, wenn auch nur theilweiſe, ſporadiſche, ſtädtiſche Bildung der

Duvriers (das ſind alle Arbeiter) eine wirkliche Reform der Geſellſchaft

herbeiführte.

Aber die Frage iſt dann immer noch die alte : Wie iſt die Bildung

allgemein zu machen , wie die Befreiung jedes Menſchen zu realiſiren ?

Es iſt nach meiner Meinung das ewige Problem der Geſchichte, es iſt
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etwas Großes, daß man jeßt ſo direct darauf losgeht, es iſt ein Symptom

von der höchſten Wichtigkeit, daß die Duvriers denken , leſen , ſtudiren ,

Zeitungen und Broſchüren ediren, die nicht zu verachten ſind. Die

Geſellſchaftsreform iſt der practiſche Pendant zum theoretiſchen Huma

nismus in der Religions -Kritik. Aber weder das Paradies ohne alle

Noth und ohne allen Druc , noch die Freiheit der allgemeinen und reellen

Humanität läßt ſich je erreichen, am wenigſten durch eine Revolution wie

die von 1793. - Dieſe beiden Dinge hört man hier gleichwohl mit der

entſchiedenſten Zuverſicht ausſprechen : 1 ) den Untergang der jeßigen

Bourgoiſie-Herrſchaft durch blutige Kataſtrophen und 2) den Aufgang

des 1000 jährigen Reiches der wirklichen Freiheit und Gleichheit. Die

nationalöconomiſchen Studien der Socialiſten ſind hiebei der practiſche

Nußen .

In der ganzen Haltung Frankreichs ſteďt in allem Ernſt noch der

katholiſche oder der chriſtliche Tic. Der Eudämonismus iſt eine ganz

richtige Forderung, ihm aber mit politiſcher Phantaſie ohne Ortsſinn,

ohne Sachkenntnis Genüge thun zu wollen und das Alles am liebſten

mit den Waffen in der Hand das iſt ein diesſeitiges Chriſtenthum .

Noch mehr — alle Partheien berufen ſich direct auf das Chriſtenthum .

Cabet ſtiftet ießt eine Petite Colonie fraternelle in der Nähe von Paris

(eine Actiengeſellſchaft ohne Aufhebung des Eigenthums und der Familie,

die er aber doch communiſtiſch findet), und zugleich kündigt er an : Le

vrai Christianisme suivant Jésus Christ , un volume en 16 , 1 Franc

höchſtens koſtend, der nachweiſen ſoll, „ daß Chriſtus die größten An

ſtrengungen für die Fraternité und Communauté gemacht habe"

Und Cabet hat es gar kein Hehl, daß er antireligiös iſt. Er ſpricht ſo,

weil man's ſo hören will. „ C'est le seul moyen d'agir sur la France“ ,

ſagt er. Die Humanitaires, ſeine Gegner in der Communiſten - Fraction ,

deren Vorſprecher Dezamyl) heißt, welche ohne Religion und ausges

ſprochene Materialiſten ſind, finden daher auch den erbittertſten Wider

ſtand. Dezamy iſt neulich wegen „ Pantheismus,“ denken Sie ſich den

Unſinn, zu 6 Wochen Gefängniß verurtheilt worden !!

Wenn die Revolution wieder auftritt und wieder ſiegt, ſo findet ſie

immer wieder nur den alten Wuſt in allen Köpfen , und ein neues 1793

würde ihn nicht wegräumen . Die theoretiſche Befreiung Frankreichs iſt

1

1) Dezamy gab den Almanach De l'organisation sociale heraus; Kuge nennt

ihn einen Materialiſten , welcher alle Conſequenzen des Prinzips der totalen Ge

meinſchaft offen zugebe. Vgl. Werke V 77 ff.



348

noch erſt zu unternehmen. Wir Deutſche ſind, namentlich durch Ihre

Kritik der Religion , den Franzoſen ungemein voraus.

Guerrier iſt nun fertig mit der Ueberſeßung Ihres Buches:-)

allein ich glaube, daß der erſte Verſuch mislungen iſt. Die Franzoſen ,

die das Manuſcript geleſen haben , finden es unfranzöſiſch und fehlerhaft.

An andern Orten haben andre Männer ſich ebenfalls vorgenommen,

Ihr Buch zu überſeßen . Es ſind Nationalfranzoſen , denen es wahr

ſcheinlich beſſer gelingt. Doch weiß ich ſeit einigen Wochen nichts mehr

von dem Schickſal der Arbeit des Herrn Guerrier , der , wie es ſcheint,

Communiſt geworden und durch Marx mit den übrigen deutſchen Com

muniſten ſtark gegen mich in Harniſch gebracht iſt, mich alſo nicht mehr

beſucht. Da ich es nun vorziehe , bie Cafés dieſer Herren ebenfalls zu

vermeiden , um nicht gelegentlich maltraitirt zu werden , denn ihre Liebe

iſt gänzlich ins Gegentheil umgeſchlagen , ſeit ſie ſehn , daß ich offenbar

kein Communiſt, ſondern höchſtens ein ,, Bourgeois" ſei ſo kenne ich

die Schickſale der Ueberſeßung nur ſo weit, als ich die Ueberſeker ver

anlaßt habe, ihre Arbeit einem Franzoſen , der nicht gegen die Materie

iſt (er iſt Atheiſt), Herrn Schoelcher?), mitzutheilen . Vorher hatte ein

anderer Freund von mir , Herr Ribbentrop,;) (beide ſind wirklich

Franzoſen troß ihrer deutſchen Namen , Schoelcher verſteht ſogar kein

Wort Deutſch) ſich, wie ich oben bemerkt, ausgeſprochen. Was Schoelcher,

der Schriftſteller iſt (er hat über die Sclavenfrage 3 Bände geſchrieben ),

dazu ſagt, weiß ich noch nicht.

Das politiſche Leben iſt dieſen Augenblick ſehr ſchläfrig. Der König

ſoll bei guter körperlicher Geſundheit manchmal etwas irre reden. Ja,

es hieß neulich ſogar, in Neuilly ſei er plößlich verſchwunden und weit

auf der Chauſſée fortgelaufen , um nur mal wieder allein auszugehn ;

denn es wäre ſeine fire Idee, daß er das wohl könnte, wenn man ihn

nur gehn ließe. Er findet ſich gefangen gehalten , und man muß ihm

zugeben, daß er alle Urſache hat, dieſe Idee zu faſſen .

Wenn Sie herkommen und mein Gaſt ſein wollen , werden Sie mir

eine große Freude machen . Auch würde ich Sie nicht geniren , die pere

1) Guerrier war als Marinearzt mit in Indien geweſen ; vgl. auch den

Brief Kuges an Feuerbach vom 19. Aug. 1843 in Feuerbach : Briefwechſel I 360.

2) Victor Schoelcher, geb. 1804, wirfte nach der Rückkehr von einer Reiſe aus

Amerika für die Sklavenemancipation , veröffentlichte, von einer Reiſe nach den

Antillen zurückgekehrt, 1842 „ Les colonies françaises;“ 1848 war er unter Arago

Unterſtaatsſekretär, jeßt iſt er Senator. Vgl. Ruge „ Victor Schoelcher und ſeine

Schriften über die Antillen.“ S. W. V 159 ff.

3) Vgl. Feuerbach a. a . D. 366 .
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fönliche Bekanntſchaft meiner alten Freunde zu machen . Nur freilich

müßten Sie Sich die Herenprobe, ob Sie Communiſt wären oder nicht,

gleich mir gefallen laſſen . Sabet: ,,Monsieur, êtes -vous communiste ?

Der Beſuch : „ Oui, monsieur.“ — Сabet: „ Communiste Icarien ?"

Der Beſuch : ,, Je n'en suis pas assez instruit." - Cabet: ,,Ah, mon

sieur, il faut s'informer, c'est une question grave." — Aber laſſen Sie

Sich Ihre Unwiſſenheit nicht abſchrecken , im Gegentheil kommen Sie

grade deswegen. Herzliche Grüße an all die Ihrigen .

Von Herzen

Arnold Ruge.

216 .

An ſeine Mutter.

Paris , den 19ten Mai 44 .

Liebe Mutter ,

Als Fröbel und das Litterariſche Comptoir ihre Druckereien

ſtill ſtehn laſſen mußten aus Mangel an Geld und weil ſie zu viel

unternommen , da hörten natürlich die Jahrbücher auf und damit auch

die äußerliche Verbindung der hieſigen Kolonie. Erſt wurde Fröbel

alles Unheil aufgebürdet; dann ſollte ich ſchuld ſein , und Marx, der

mit mir in einem Hauſe wohnt, ſchrieb mir einen groben Brief, wodurch

er ſich förmlich von mir trennte und Herweghs Parthie nahm , d . h .

er vertheidigte Herwegh gegen daſſelbe, was er ihm immer vorgeworfen

hatte , daß er nämlich an den hieſigen Verführungen zu Grunde geht

und hier, wie Mary ſich ausdrückt, ſein Capua gefunden hat. Paris iſt

ſehr verführeriſch. Die Läden , die Caroſſen , die ſchönen Zimmer der

Reichen , die Blumenläden , die Frauenzimmer und allen dieſen

Lockungen iſt der Freiheitsdichter unterlegen . Es iſt eine Dummheit,

aber es iſt wahr , und was das Schlimmſte dabei iſt , von all den

Herrlichkeiten hat er ſich doch immer mit dem Geringſten behelfen müſſen .

Du glaubſt nicht, was für eine abgeſchmackte Verſchwendung in Kleidern

(Röcke zu 100 Thlr., alle Tage friſche Handſchuh'), in Blumen (einzelne

Blumen zu 3 Louisd'or), im Eſſen , in der Einrichtung, im Fahren und

Reiten die lächerlichen Leute .. ausführen . Das Schlimmſte bei der
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Geſchichte iſt aber die Weibergeſchichte. Liſzt, der Muſikus, hat hier eine

Courtiſane, die Gräfin d'Agoult,') die um ſeinetwillen ihrem Manne

mit jammt ihren Kindern durchgegangen iſt und nun auch von liſzt

Kinder hat. ) Des Liſzt iſt nun die Perſon , die wirklich von der

ordinärſten Sorte iſt, auch überdrüffig geworden und hat ſich den armen

Teufel, den Herwegh, angeſchafft. Es iſt eine alte, große, plumpe und

höchſt unanſtändige Perſon .... Den eitlen und ſchwachen Herwegh

hat ſie in den Zeitungen gelobt und ſeine ſchönen Augen geprieſen ,

dann jeßt ſie ſich ihm zu Füßen , legt ihren Kopf auf ſeine Kniee und

bewundert den unſterblichen Dichter, der noch ſo jung iſt, den aber leider

die Philoſophen und Politiker verführten . Und dieſem Unweſen giebt

der Held fich hin ! Was iſt nun daraus gefolgt ? Kein Biſſen ſchmect

ihm mehr, ſeine Beine tragen ihn nicht um die Ede ſeiner Straße, er

iſt ganz herunter , die Frau weint und beneidet ihre Nebenbuhlerin , die

doch wohl was Beſondres ſein müßte, weil fie einen ſolchen Geiſt zu

feſſeln vermöchte. Sie klagt, daß er ſo ſchwach wäre, und — daß ſie ihn

ſchonen müßte. Der Arzt hätte geſagt, er hätte nicht heirathen ſollen.

Und nun heirathet er 2. Geiſtig iſt er bis zur Verrücktheit blaſirt, d. h .

er denkt, daß alles Lumperei iſt, und hat nicht mehr Courage , als er

Kraft hat; es fehlt ihm an beidem gänzlich ....

Eines Abends bei Mary kam nun die Rede auf dieſe Geſchichten .

Ich war grade damit beſchäftigt, die Fahrbücher wieder in Gang zu

bringen und ärgerte mich über Herweghs Lebensart und Faulheit. Ich

nannte ihn im Eifer wiederholt einen Lumpen und erklärte, wenn man

heirathete, müßte man wiſſen , was man thäte... Mary ſchwieg und

nahm zärtlich von mir Abſchied . Den andern Morgen ſchrieb er mir :

„Þerwegh ſei ein Genie und hätte eine große Zukunft vor ſich ; es hätte

ihn indignirt, daß ich ihn einen Lump genannt, meine Anſichten von der

Ehe wären dagegen unmenſchlich und philiſtrös" . Seitdem ſahn wir uns

nicht wieder ; dagegen lebt er mehr als früher mit Herwegh, nicht ohne

jugendliche Abentheuer, obgleich beide von einander wiſſen , was ſie trennt,

nämlich daß jeder ſich für das größte Genie hält. Marr maltraitirt ſie

und verachtet ihn ; er hat ihn und die deutſchen Handwerker nur an ſich

gezogen , um eine Parthei und Leute zum Knechten zu haben . Mich haßt

1) M. C. S.de Flavigny , Gräfin d'Agoult (1805–1876 ) , trat als Schrift

ſtellerin unter dem Namen Daniel Stern auf.

2) Die eine war mit Emile Ollivier , die andere, Cojima, erſt mit Hans

von Bülow , dann mit Richard Wagner vermählt.
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er ſo ſehr, daß ich ihm fortdauernd im Kopf ſtede, obgleich ich auf ſeinen

Abſagebrief nur geantwortet habe, daß wir uns nicht wie die Puppen

in dem Marionettenkaſten zu trennen brauchten, und daß ich mich freuen

würde, wenn er ſein Princip bewieſe und durchlegte ; mein Urtheil über

Herwegh wäre im Verlauf des Geſprächs entſtanden und nicht ſtärker

als ſeine Urtheile gewöhnlich . Wir könnten uns , wie Leute von guter

Geſellſchaft, mit Manier trennen ." - Seitdem habe ich mich immer

mehr überzeugt, daß er vor Hochmuth und Galle toll iſt. Es ärgert ihn ,

daß ich auf dem Titel voranſtehe. Es ärgert ihn, daß ich mit ihm zu .

fainmen genannt werde und daß ich ihn gewiſſermaßen ins Publicum

eingeführt. Das Albernſte aber iſt , daß ich gehalten ſein ſollte , mein

Vermögen an die Fortſeßung der Zeitſchrift zu wagen , da ich doch gänzlich

ohne alle Renntniß des Buchhandels bin ....

3hrmüßt Euch mit meinen Schriften beſonders in Acht nehmen .

Du weißt, daß fie Fleiſcher in Cleve zur Unterſuchung gezogen haben

wegen angeblicher Verbreitung der Deutſch-franzöſiſchen Jahrbücher. Sie

werden genug verbreitet. Was ich aber allein ſchreibe , werde ich auch

zu verantworten wiſſen . Ich bin zu alt geworden , um auf einzelne

Scandaloſa der Potentaten Gewicht zu legen ; die Theorieen ſind der

Freiheit nüßlicher als die kleine Praxis der Satire und ſelbſt als der

directe Angriff, der über Nacht wieder vergeſſen iſt ....

Von Herzen

Dein

Arnold .

217 .

An Fleiſcher.

Paris , rue Vanneau 38. 20. Mai 44 .

Lieber Verzensfreund, Nicht aus Vergeßlichkeit und ebenſowenig

aus Entfremdung, ſondern aus Reflerion , um Ihren Aufpaſſern nichts

in die Hände zu liefern , hab' ich Ihnen während der Dauer der Re

daction der Deutſch-franz. Jahrbücher nicht geſchrieben . Ich werde Ihnen

mit irgend einer Gelegenheit ein Eremplar zuſchiden . Heute wurd’ ich

doppelt lebhaft an Sie erinnert. Zuerſt durch die Notiz , daß man Sie

wirklich um unſertwegen verfolgt und erfolglos verfolgt hat, weil wir
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keine Verbindung in der leßten Zeit unterhalten . Sodann durch die

Nachricht von dem Tode Echtermeyers, ') unſers gemeinſchaftlichen

alten Kameraden und Freundes. Das alte Uebel hat ſich an einer

andern Stelle wieder aufgethan , und er iſt unter großen Schmerzen

geſtorben . Wir haben uns im Herbſte , als ich aus Paris wieder nach

Dresden zurüdfam , wiedergeſehn und freundlich mit einander verkehrt,

was mir jeßt eine angenehme Erinnerung iſt. Er war ein bedeutender

und ein guter Menſch , und wenn ſeine Papiere in geſchickte Hände ,

3.E. in die von Hiede ?) kommen , oder wenn Sie sich ihrer annähmen ,

ſo möchte noch manche ſeiner Arbeiten der Welt nüßlich werden . Er

hat in der Litteratur-Geſchichte zulegt noch allerlei entdeckt, was wichtig

iſt, und er hat es in Aphorismen meiſtentheils zu Papier gebracht.

Sie werden nun neugierig auf Pariſer Nachrichten ſein , und

ich will ſie Ihnen mittheilen von Anfang an . Ich fand, daß es hier

nicht ſo theuer ſei, als man es gewöhnlich macht , und zog nach vielen

Schwierigkeiten her. Die Reiſe ging ungemein glücklich im December

bei dem ſchönſten Wetter , und die Unfälle, Pferdeſtürze und dergleichen

hatten doch am Ende nichts auf ſich . Hier angekommen , war ich der

Meinung, daß Froebel wohl nicht die Mittel haben würde, die Jahr

bücher zu drucken , denn hier erfuhr ich , daß die Liberalen in Köln und

Königsberg uns nicht unterſtüßen wollten , und die 6000 Thlr., die ich

in die Zürcher Handlung eingeſchoſſen , konnten nicht weit reichen . Ich

fragte daher nach genommener Rüdſprache mit Marr nochmals bei

Froebel an , ob er denn noch könne und wolle, und ſchlug ihm eine

Aſſociation mit einem Bekannten von mir zum Zweck des Pariſer

Etabliſſements vor, falls er allein nicht könnte. Er ſchrieb , wir ſollten

nur anfangen , und ſchickte 2000 Fr. in Wechſeln . Sie wiſſen , daß wir

nur 2 Monat erſcheinen laſſen konnten , denn im Lauf derſelben bekam

Fröbel eine andre Anſicht von der Lage der Handlung und erklärte,

er könne nicht fortfahren . Nach einigen vergeblichen Verſuchen , einen

neuen Verleger zu gewinnen , gaben wir die Sache ganz auf. Mary

trennte ſich, als er gar nichtmehr nöthig war, förmlich von mir, Herwegh

iſt kein Philoſoph, er bewegt ſich nach jedem Winde, Heine kennen Sie ;

1) Echtermeyer ſtarb am 6. Mai 1844. Ruge legte dieſem Briefe einen von

ihm geſchriebenen Nefrolog bei, welcher in der Mannheimer Abendzeitung vom

1. Juni (Nr. 130 ) erſchien ; er iſt S. W. VI 137 ff. wiederabgedruct.

2) R. H. Hiece ( 1806-1861), damals Konrektor am Domgymnaſium in

Merſeburg ; er hat ſich beſondere Verdienſte um den deutſchen Unterricht er

worben .



353

ſeine politiſchen Satiren ſind gut, aber man kann weiter nichts mit

ihm anfangen . Alle Partheiwirkſamkeit von Deutſchen in Paris iſt un

möglich. Die Verhältniſſe iſoliren hier die Fremden , und es bleibt nur

übrig , wie ich gleich vermuthete , daß jeder für ſich lebt, arbeitet und

ſchreibt. Ich bin immer noch nicht genug eingelebt, um durch franzöſiſche

Bekanntſchaften die Deutſchen zu erſeßen , finde aber manche ſehr an

genehme und habe die ſociale Richtung der Litteratur eifrig ſtudirt, um

hier allmählich ganz au fait zu kommen . Später werd ' ich dieſe Studien

benußen . Für den Augenblick lebe ich ſehr einſam und denke darauf

mich ſo einzurichten , daß ich hier einige Jahre die Geſchichte ruhig mit

anſehn, wenn nicht mitmachen kann . Paris gewährt Alles . Der Früh

ling iſt hier ſo ſchön , als das Menſchenleben lehrreich , und es bereitet

ſich in der Stille des Augenblicks , die man eifrig benußen muß, um ſich

zu unterrichten , eine neue, ſehr ernſthafte Zukunft vor.

Einiges kann man zum Guten beitragen durch Einführung der

deutſchen Philoſophie in Frankreich und der franzöſiſchen in Deutſchland.

Zu beidem gehört aber viel Arbeit, vornehmlich iſt es ein Hinderniß ,

daß man nicht franzöſiſch ſchreiben kann . Man fühlt dies um ſo lebhafter,

weil der Hauptmangel der franzöſiſchen Progreſſiſten ein theoretiſcher iſt.

Namentlich können ſie mit den Pfaffen nicht theoretiſch fertig werden ,

weil ſie ihnen die Religion zugeben , und die Religion zugegeben , muß

man doch Pfaffen haben , und wenn man Pfaffen hat, muß man doch

die Jugend von ihnen verderben laſſen . So geſchieht es denn auch .

Ebenſo können ſie mit den politiſchen Conſervativen (3. E. dem Globe)

nicht fertig werden , ohne radical zu philoſophiren, und das thun in der

officiellen Oppoſitionspreſſe ſelbſt die Ultras nicht. Es herrſcht eine

philoſophiſche Verkommenheit und Verzagtheit, die ſehr widerwärtig

iſt, und je religiöſer ſie reden , deſto weniger Vertrauen haben ſie zu

ihrer Sache.

26. Mai. Die Bewegung iſt immer rapid . Ein Thema wird ſchnell

conſumirt, aber es folgt daraus nicht, daß es erſchöpft würde . Die

Frage mit dem Klerus iſt nicht gelöf't ; die Unterrichtsfrage kann nicht

gelöſt werden , ſo lange die Religion anerkannt wird; die Allianzfrage

mit England kann eben ſo wenig gelöſt werdent ohne die Socialrevolution

in beiden Ländern. Aber es iſt vergeblich, alle dieſe Fragen länger als

einige Tage auf der Woge der Discuſſion zu erhalten ....

Außer den zerſtreuten Humaniſten und Ausläufern der deutſchen

Philoſophie , die für die philoſophiſche und publiciſtiſche Zukunft mehr

oder weniger thätig ſind, finden ſich hier noch 2 Kategorieen von Deutſchen ,

23
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die Correſpondenten und die Handwerker. Veide haben im Weſentlichen

den Erwerb und die Eriſtenz im Auge fodamit bekennen ſich die einen

zu allen möglichen Fahnen , die andern meiſt zum Communismus. Aber

das Bekenntniſ hat gar keinen Werth . Denn ſie wiſſen von oben bis

unten nichts mit dem Problem zu machen . Im Fall einer Revolution ,

wo die untern Claſſen zur Herrſchaft kämen , würden wir indeſſen diesmal

unter den Franzoſen Organiſationsverſuche ganz merkwürdiger Art er

leben. Die Franzoſen wiſſen viel beſſer, was ſie wollen , und denken viel.

Die Deutſchen in Paris haben bisher außer Börne wenig genug gedacht,

ſo günſtig das Terrain auch iſt. Von den Correſpondenten iſt ein Blatt

hier gegründet worden , das ſie „ Vorwärts “ nennen , und das möglichſt

traurig, noch trauriger als die deutſchen Blätter in Deutſchland, eriſtirt.

Dieſe Leute ſind ohne alle Kenntniß und Bildung und ſchreiben unter

Prepfreiheit ſo dumm , wie ihre Brüder in Deutſchland unter Cenſur....

Mit Mary ſeh' ich mich leider gar nicht. Er iſt mir aufs Neußerſte

aufjöjjig, ohne, wie es ſcheint, recht zu wiſſen , warum ? Ich meinerſeits

warte ruhig das Ende dieſer Naſerei ab. So kann ich Ihnen nichts von

ihm ſchreiben , als daß er zuleßt eine Geſchichte des Convents zu ſchreiben

vorhatte und ſeine Frau mit dem ſehr jungen Töchterchen vorläufig nach

Trier geht. Herweghs gehn wieder auf die Wanderſchaft. Er iſt un

endlich blaſirt und ohne allen Halt. Auch Herwegh ſehe ich nicht mehr.

Vielleicht kommt er noch wieder zu Verſtande. Doch iſt es ſehr zweifel

baft, da er ernſtlich am Ropf leidet und mehr einem Schatten als einem

Menſchen ähnlich ſieht. Mündlich mehr über dergleichen . Antworten

Sie mir doch balb .

Von Herzen

der Shrige

A. Ruge.

rue Vanneau 38.

218 .

An Stahr.

Paris , 28 ften Mai 44.

rue Vanneau 38 .

Lieber Freund ,

Dein Brief iſt den 24ſten von Oldenburg abgegangen , Du ſelbſt haſt

ihn nicht datirt. Ich beantwort ihn umgehend, wie Du es wünſcheſt,

und hoffe alſo von meinen alten Freunden Dich zuerſt wiederzuſehn .
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Doch ,

Denn ich rathe Dir nicht ab; im Gegentheil, meine Frau trägt mir auf

Dir zu ſchreiben , ſie könnte es nicht erwarten Dich hier zu ſehn , um

Dich wegen Deines Abfalls von uns in Dresden zu rüffeln ; und wenn

fie fertig iſt, ſo will ich anfangen und Dich wegen Deines Patriotismus,

und daß Du Chorus mit den deutſchen Zeitungen und ſonſtigen Pferden

machſt, maltraitiren . Denn daß einem hier der Zorn ausginge, denke

nur nicht, und daß ich keine Gelegenheit finden werde ihn auszulaſſen ,

ebenſo wenig. Was aber pſychologiſch motivirt iſt, das iſt überhaupt

motivirt, verſteht ſich , wenn die Pſyche eine menſchliche und honette iſt .

„ Pfäfflein , fürcht' Dich nit,“ komm her, „ ſag’ dein Sprüchlein ,"

d . h . geſteh ', wie der Schatten Achills, 1) daß hier die Welt iſt, wo es ſich

verlohnt zu leben , daß aber in Deutſchland ſelbſt das Schaafblut der

Freiheitskriege die Todten nicht zum Reden gebracht hat , weil — ,, die

Deutſchen ſo niederträchtig ſind, als ſie ſich zeigen .“ 2) Du wirſt denken ,

daß ich ohne Maulkorb nicht mehr ausgehn kann , und Du ſperrteſt mich

gewiß in den Souffleurkaſten , wenn ich in Oldenburg wäre ; es iſt aber

nur die Wuth über Dich , die ich allmählich auszutoben ſuche, um hinterher

perſönlich deſto heiterer und liebenswürdiger zu ſein . Aber es wäre

perfid , wenn ich Dir nichts hätte merken laſſen und dann mit meiner

ganzen Familie über Dich hergefallen wäre, ſobald ich Dich hier gehabt

hätte.

Doch im Ernſt, altes vorzügliches Haus, ſo ſehr Du mich in Dresden

durch Deine Vernachläſſigung gekränkt haſt (und eben daß ich mir aus

Deiner Vernachläſſigung etwas gemacht habe, beweiſ't Dir, daß ich viel

auf Dich hielt), ſo gern ſeh ' ich Dich hier . Ich ſelbſt bleibe ſo lange

hier, als ich mich hier halten kann, und ich hoffe es lange genug zu

können, um meine Kinder wenigſtens in einer freien, gebildeten Welt

einzubürgern und — doch dasdoch das iſt Unſinn eine menſchliche Geſtaltung

Deutſchlands abzuwarten . Du triffit mich alſo hier , wenn ich nicht

vorher ſterbe .

Echtermeyers Tod erinnert einen daran , daß man ſterblich iſt .

... Ich habe ſelbſt über Echtermeyers Leben geſchrieben und ihm einen

1) Der Schatten des Achilleus ſpricht zu Odyſſeus in der Unterwelt (Odyſſee

XI 489 ff.) :

„ Lieber ja wollt' ich das Feld als Tagelöhner beſtellen ,

Einem dürftigen Mann, ohn ' Erb ' und eigenen Wohlſtand,

Als die jämmtliche Schar der geſchwundenen Todtent beherrſchen ."

2) Im März 1843 (1. Werke IX 119) hatte Ruge an Marr geſchrieben : „ Der

deutſche Geiſt, ſoweit er ziim Vorſchein kommt, iſt niederträchtig .“

23 *
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Plaß angewieſen , den ſie nicht für den ihrigen auszugeben den Muth

haben ſollen . Seinen Anſpruch an den Namen eines freien Mannes

habe ich bewieſen , und wenn ſie nicht zufrieden ſind, ſo habe ich noch

Beweiſe in meiner Mappe, die ſeinen . Republicanismus und ſeinen

revolutionären Willen außer allen Zweifel ſeßen . Da ich leider das

Thema für die Cenſur ſchreiben mußte (ich hab' es an die Mannheimer

Abendzeitung geſchickt), ſo iſt es in dem gewöhnlichen Clairobſcür ge

halten , d. h . ich habe die Dummköpfe nicht dumm , die Feigen nicht

elend, die Preußen nicht Schinderknechte und die Sachſen nicht ihre

Bedienten genannt: ich habe geſagt, die Sachſen hätten nicht den Muth

der Eriſtenz, und die Preußen ſeien ,,Obſcuranten , Abtrünnige von der

theoretiſchen Freiheit" welche herrliche Redensarten ! aber welch ' eine

niederträchtige Welt, die ſie hören will! Ich habe den Philiſtern , die

nun Echtermeyern zu Ihresgleichen und ihre ſtillen Verdienſte wo

möglich zu einer Analogie mit den ſeinigen machen wollen , zugerufen :

Patroclus wird bei den Griechen begraben werden !" und das wird

er ....

Du meinſt ſo circa , ich hätte einen dummen Streich begangen , als

ich Deutſchland verließ ; aber Du wirſt Dich hier überzeugen , daß es

hinter'm Berge auch noch Leute giebt, und es iſt genug, wenn ich meinen

Freunden treu bleibe und meine Freunde die Eine Sache aller Völker :

Freiheit und humane Freiheit mit mir verfolgen . Hat die Wahrheit, hat

die Freiheit ein Vaterland, oder iſt die ganze Erde das einzig würdige

Denkmal des Geiſtes , der ſich befreit, indem er ſie geſtaltet? ) Das

Vaterland iſt die Fahne des Zwieſpalts der Völker ; die Freiheit iſt das

Zeichen ihrer Verſöhnung. Die Fichtiſche Beſchränktheit hat ein Ende.

Alle die ſchönen Redensarten beweiſen nichts , wenn ſie nicht erfüllt

werden, und die Deutſchen haben ihren Unverſtand in Sachen der Freiheit

ſeit den Freiheitskriegen hinlänglich bewieſen .... Nichts gefährlicher,

als mit vornehmen Redensarten und mit Wißen ſich über eine evidente

Sklaverei zu täuſchen . Was iſt die Freiheit? Das Geſeß . Wer macht

das Geſeg ? Der Landesherr. Wer erecutirt das Gefeß ? Der Landes.

herr und die Landjunker. Welches Volk iſt ein Urvolk und weiß doch

nicht anders, als daß Freiheit und Knechtſchaft ſynonym find ? Die

Deutſchen. Welches Volk hat die Buchdruckerei erfunden und darf ſie

nicht gebrauchen ? Die Deutſchen . Welches Volk hat das Schießpulver

erfunden und ein halbes Schock und viele tauſend lebendige Herren ? Die

1) Vgl. hierzu und zum Folgenden : „ Der Patriotismus." S. W. VI 237 ff.
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Deutſchen. Fichte iſt der Vater dieſer Beſchränktheit, die den undeutſchen

Titel führt ,, Deutſcher Patriotismus“ ſtatt ,,Deutſche Landesherrlichkeit."

Aber auch die Landesherrlichkeit erregt keinen Anſtoß. Fichte iſt in

Berlin von der Revolution abgefallen und Hegel desgleichen . Dulce

est desipere in loco.

Alle eure politiſchen Geſpräche nüßen zu nichts . Die politiſchen

Thaten ſind ſchrecklich verſäumt und die gewagten feige verrathen worden .

Jeßt iſt es zu ſpät. Nur der Pöbel hat jeßt noch eine Chance . Er

fragt nach ſeinem Leben nichts , und weiter hat er nichts . Wird man ihn

emancipiren , wenn er die Schlacht gewinnt? Wird er ſie gewinnen ,

wenn er gleich von vorn herein verrathen wird ? Denn die politiſche

Feigheit in Deutſchland überſteigt alle Begriffe. Lieber Freund, wir

haben nicht Athem genug, um den Tag der deutſchen Freiheit zu erleben .

Man wird uns als Unterthanen zu Grabe tragen , ſelbſt wenn die

Berliner den Faden verlieren . Ein künftiges Geſchlecht wird erſt die

Früchte unſerer Arbeit erndten .

Zunächſt müſſen die Deutſchen von den Franzoſen die Kritik der

politiſchen und civiliſirten Welt und die Franzoſen unſere Kritik der

Religion und Philoſophie lernen . Und Du wirſt Dich überzeugen , wenn

Du herkommſt , daß hier ungeheure Schäße zu heben ſind . Wie un

wiſſend iſt die deutſche Gelehrſamkeit und wie bigott die franzöſiſche

Freiheit ! ....

Von Herzen

Dein

A. Ruge.

219 .

An Fröbel.

Paris , 4. Juni 1844.

Lieber Freund.

Geſtern wohnte ich einer Salonsunion bei einem Deputirten

bei. Die Vorgänge in der Schweiz l) und die Angriffe des Clerus in

Frankreich machen großen Eindruck. Alle Partheien ſind auf ihrer yut,

:) Im Santon Wallis hatten die Freiſinnigen im Kampfe mit den Ultra

montanen am 21. Mai eine blutige Niederlage am . Trient erlitten .
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und der National hat ſich mit großem Gewicht gegen die Fanatiker und

Pfaffen erklärt. Er wird immer radicaler im Religiöſen .

Die „ Reform " gewinnt eine große und breite Baſis der Unter

ſtüßung und wird täglich wichtiger , obgleich es immer noch an dem

nöthigen Schriftſtellerfond fehlt ....

Die Bauers ſind vor Eitelkeit toll, und doch lieſt man ihren ewig

aufgewärmten Kohl nicht.

M [ary ] iſt ein „ Genie" , 6. h . ein Narr geworden , und die ab

geſchmackteſte Geniepointe ſteckt unſerm alten Freunde H [erwegb ] eben

falls im Kopf, der übrigens in einer tiefen Miſere ſteckt und nirgends

ein noch aus weiß . Sie werden das in der Nähe ſehn. Seine Frau

hat ihm zum Geburtstag eine Reitpeitſche zu 100 Francs geſchenkt, und

der arme Teufel kann weder reiten noch hat er ein Pferd. Er will alles

„ haben ," was er ſieht, einen Reiſewagen , Gentlemanskleider , einen

Blumengarten , die neuen Meubels der Ausſtellung, enfin den Mond,

und es fehlt ihm in der That der Verſtand und die Geſundheit. Wenn

er wieder arm und geſund wäre, dann könnte er doch wieder das leichte

Gepäck''l) und das „Glück der friſchen Bergluft ," ,,die Alpenroſen " und

die „ Freiheit“ beſingen . So iſt aller Glaube an ſich und die Welt zum

Teufel das größte Unglück, was einen Menſchen vor ſeinem Tode

treffen kann. Unterdeſſen wird die Democratie mit der Egalité der

Menſchen Ernſt machen und die Uſurpatoren jeder Art, auch die Mono

poliſten des Talents und der Poeſie, lächerlich erſcheinen laſſen . Es

wäre gut, wenn die jungen Leute ſo viel wären , als ſie ſich einbilden zu

ſein . Man würde immer noch nicht zu viel an ihnen haben .

Meine herzlichſten Grüße!

Ihr

A. Ruge.

220 .

An Fleiſcher.

Paris, 9ten Juli 44.

Mein theurer Freund ,

· Jebt tritt der unſelige Kißel des „Genie’s“ und der „ avancir

teſten Stellung" ein und verdreht den Menſchen die Köpfe. Was ſagen

1) „ Gedichte eines Lebendigen “ I p . 17.
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Sie dazu, daß dieſe Dummheiten wieder aufkommen und Pointen werden ?

Statt ſich zu freuen , ſein Genie mit in die Wagſchale zu werfen , ſoll die

ganze Parthei das Genie anbeten . Als wenn man die alten Gößen nur

ſtürzte , um neue aufzurichten ! Und am Ende, was will der größte

Göße ſagen ? Man wirft ihn ja doch nur ins Feuer , wenn die Zeit

um iſt, wo man ihn nicht durchſchaut hatte. Immer aber iſt die ,,Genie

ſucht“ beſſer als reine egoiſtiſche Faulheit. Man kann jedem ſeinen

Sparren laſſen , wenn er nur was leiſtet. Dies alſo iſt zunächſt die

Frage. Von Herwegh erwart' ich weniger als von Marr, wenn

Marr ſich nicht eher todtarbeitet, als ſeine Arbeiten fruchtbar macht und

publicirt. Herweghs Brief an den König , ſein Anſingen der Poeten,

ſeiner Rivalen, ſeine Proſa über Sallet in den 21 Bogen, ') ſeine mis

glückten Epigramme,?) ſeine Blaſirtheit, die ihn hier befallen , ja ſeine

körperliche Zerrüttung Alles das iſt eine traurige Gegenwart, der

man wohl eine beſſere Zukunft wünſchen , aber kaum prophezeihen fann .

Er hat vielmehr gewöhnliches Poeten- als politiſches Intereſſe. Sie

hätten das gewiß ſo wenig geglaubt, als ich bis vor einigen Monaten .

Marr hat ſich in den deutſchen hieſigen Communismus geſtürzt ---

geſellig heißt das, denn unmöglich kann er das traurige Treiben politiſch

wichtig finden . Eine ſo partielle Wunde, als die Handwerksburſche,

und nun wieder dieſe anderthalb hier eroberten , zu machen im Stande

ſind , kann Deutſchland aushalten , ohne viel daran zu doctern . Ja die

Aufſtände, wie die Schleſiſchen , befeſtigen nur das alte Philiſterregiment

und ſchieben eine allgemeine Bewegung hinaus bis zum jüngſten Tag

der Eroberung.

Ich habe die Hoffnungen des deutſchen Communismus nie getheilt.

Ein unpolitiſcher Communismus , und von einem ſolchen kann hier nur

die Rede ſein , iſt ein todtgebornes Product. Die deutſchen Handwerker ,

die das Eigenthum ſo lange aufheben wollen , als es ihnen ſelbſt daran

fehlt, können den alten Verhältniſſen noch viel weniger widerſtehn , als

dies früher die Burſchenſchafter konnten . Soll der Communismus es

zu etwas bringen , ſo muß er in Verbindungmit einer politiſchen

Bewegung auftreten . In Frankreich , wo politiſche Bewegungen

möglich ſind, in Berlin , wo ſie kaum möglich ſind , iſt der Communismus,

als mitwirkendes Element, nicht ohne Bedeutung. Doch halte ich den

Pariſer Communismus jeßt noch für ſehr ſchwach und den Berliner für

1) ,,Gimundzwanzig Bogeit aus der Schweiz , herausgegebeit von Georg vera

wegh.“ Erſter Theil. Zürich und Winterthur. 1843. p . 269.

) Doch wohl die „ tenien ." ( Gedichte eines Lebendigen II 93 ff.)
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gänzlich unbedeutend. Etwas anders iſt es mit der ganzen ſocial

reformiſtiſchen Parthei. Die iſt ſehr wichtig und ſehr ausgebreitet in

Frankreich . Sie greift immer weiter um ſich , und es wird dahin kommen ,

daß ſie die Republik nicht länger entbehren kann . Alsdann wird,

vielleicht von Stufe zu Stufe, der Communismus an die Tagesordnung

kommen ; er wird aber alsdann auch politiſch , das heißt eine Staatsform

ſein . Man wird alle Geſchäfte zu Staatsgeſchäften erheben und jeden

Spießbürger in jeder Arbeit , in jeder Intention auf die Gemeinde und

das öffentliche Wohl beziehn können .

Es iſt klar, daß die weſentliche Bewegung der geſelligen und politi

ſchen Entwicklung in Frankreich und England zu erwarten ſteht. Ich

ſage nicht, daß Deutſchland in zweiter Linie nicht Theil daran nehmen

werde, aber in erſter gewiß nicht, denn ihr werdet bort keine politiſchen

Bewegungen haben . Jhr acceptirt die totale Knechtſchaft , und es giebt

eine Maſie, deren träger Geiſt dieſe totale Knechtſchaft und ihre Bequem

lichkeit aufrecht erhält, ohne ſelbſt zu herrſchen . Unter dieſen Umſtänden

entſteht kein Streit über die Herrſchaft, keine politiſche Bewegung. Die

Deutſchen wollen nichts ſein und nichts in ihrem eignen Namen thun.

Eine Empörung der Proletarier wäre unter ſolchen Verhältniſſen nichts

als ein Skandal. Denn es würde ſich niemand finden , um ſelbſt die

ſiegenden Proletarier zur Herrſchaft zu bringen . Es ſind keine politiſchen

Köpfe vorhanden und keine politiſchen Gewohnheiten in den Menſchen.

Die ärgſten deutſchen Revolutionärs ſind immer noch Deutſche, ſind ohne

politiſchen Glauben , ohne politiſchen Sinn und ohne politiſches Talent.

Alles, was Deutſchland fehlt, findet ſich dagegen in England und

Frankreich. Auch die communiſtiſche Doctrin iſt im Deutſchen ſchon

wieder ausgeartet. Weitling hat nur die Handwerker im Kopf, cinen

Handwerkerbund und -Staat. Dagegen haben die franzöſiſchen und

engliſchen Doctrinärs gleich den ganzen Erdkreis im Sinn. Die Doctri

nien ſind aller Beachtung werth, und ich beſchäftige mich mit dieſer

Litteratur ganz ernſtlich. Hier in Frankreich iſt alſo erſtlich eine doctri.

näre Entwicklung, die alle Klaſſen berührt, dann eine politiſche Lage, die

ebenfalls Jedermanns Sache iſt, endlich eine Menge thätiger und tüchtiger

Partheichefs , die immer neue heranbilden durch ihr bloßes Beiſpiel und

auch durch das Leben der Litteratur und der öffentlichen Gewalten .

Deutſchland kann fürs Erſte ſelbſt in der Doctrin nicht originär ſein

(jelbſt Marr’ Arbeiten in den Deutſch-frz. Zahrbüchern ſind franzöſiſchen

Urſprungs), weil wir das Erworbene hier und in England crſt ver

bauen müſſen , und weil die avancirten Verhältniſſe für uns noch nicht
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eriſtiren , die hier bereits wieder untergehn wollen . Nun kennen Sie

mein Intereſſe für die politiſche und geſellige Bewegung. Es zog mich

daher zuerſt unbewußt in dies Centrum . Jeşt feſſelt mich eine ganz

neue Welt mit allen möglichen Intereſſen , mit denen der Bildung und

mit denen der activen Entwicklung. Sie glauben nicht, wie ſchwerfällig

hier auch der erpediteſte Deutſche noch erſcheint. Gleich die Form iſt

unendlich vorgeſchritten . Dann aber auch der ganze humane Inhalt, die

Kritik der Gegenwart, die Benußung der Geſchichte Alles iſt für uns

unendlich lehrreich, und die Preßfreiheit erlaubt alle Studien zu benußen

und zu publiciren . Wenn es ein Vaterland geben ſoll, ſo iſt das Vater

land der Bildung und der Freiheit das wahre. Daß aber nicht ein

rohes Volt, ſondern die Befreiung deſſelben aus ſeiner Rohheit und aus

ſeiner volksthümlichen Rohheit der Zweck und das Princip ſein müſſe ,

darüber ſind wir wohl einig . Zudem wird keines Volkes Schickſal iſolirt

entſchieden , am wenigſten das Schickſal Deutſchlands. Da Berlin nicht

das Centrum Deutſchlands hat werden wollen , ſo iſt es unſtreitig in

Paris, wo Deutſchlands Loos nach wie vor entſchieden wird. Wäre aber

auch die deutſche und franzöſiſche Geſchichte nicht ſo eng verflochten , ſo

iſt es doch klar, daß die Philoſophie kein Vaterland hat, ſo wenig als

die Freiheit und das Denken ein nationales Prärogativ iſt. Dies iſt

der philoſophiſche Grund. Der politiſche Grund, allen Patriotismus

zu zerſtören , iſt die Freiheit. Die wiedererwachten Volksgeiſter , die

Napoleon ſtürzten , ſind die Proteſtation der Dummheit gegen die Revo

lution . Dieſe Dummheit nannte ſich ſelbſt Freiheit, aber ſie war nichts

als die Unabhängigkeit der dummen Völker. Unabhängigkeit von einem

Tyrannen iſt eine elende Freiheit ; man hat dafür auch nur Ab

hängigkeit von Philiſtern eingetauſcht. Bildung, Humanität im Staats

ſeben und ein Staatsleben , das die Geſellſchaft durchdringt – man ſieht,

wie wenig die ſiegreichen Nationalen davon wiſſen und wiſſen wollen.

Ohne den Sturz des Patriotismus kann Deutſchland nicht für

die Freiheit gewonnen werden. Mit dem Patriotismus kann man

es gegen jede Freiheit heßen wie einen treuen Hund.

Die Deutſchen müſſen den Humanismus als allgemeine Freiheit der

menſchlichen Geſellſchaft, als Kritik der Civiliſation von den Franzoſen ,

die Franzoſen die Kritik der Religion von uns annehmen . Ich werde

darüber ein Buch ſchreiben , um nicht mit Broſchüren die Buchhändler zu

ermüden , die Buchhändler, die nicht aus Propaganda, ſondern nur aus

Intereſie die Sachen vertreiben. Wie viel oder wie wenig ich damit wirken

kann , weiß ich in der That nicht. Es iſt eine große Maſſe von Schrift
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ſtellern dazu nöthig , ' und es will ſich bis jeßt noch nicht recht was

zuſammenfinden . Aber anfangen muß man, und ich werde es thun auf

die verſchiedenſte Weiſe mit einem Mal.

Da mich Mary verläßt, ſo weiß ich niemand, von dem ich noch

etwas mit in die Sammlung aufnehmen könnte ; auch denke ich darauf,

der Publication den ephemeren Charakter zu nehmen und mancherlei

von dem , was ich früher gearbeitet, ſpäter damit zu vereinigen . Viel

leicht findet ſich dafür ein Publicum .

Die Kölner haben für Marr perſönlich etwas gethan . Er ſollte

hier ſchreiben , und er hatte den Plan einer Politik im Kopf, den er aber

leider noch nicht realiſirt hat. Dann wollte er die Geſchichte des Convents

ſchreiben und hat enorm dazu geleſen . Jeßt ſcheint auch das wieder zu

liegen . Eine Zeitſchrift kann er nicht leiten, dazu iſt er zu umſtändlich.

Es wäre auch Schade , wenn er nicht Bücher ſchriebe. Nun, wir müſſen

bas abwarten .

Werden Sie denn nun herkommen ? Ich wünſchte es ſehr. Meine

Frau vereinigt ihre Bitten mit den meinigen. – Wie ſchön könnten wir

dann Alles mit einander beſprechen , und wie lange würden Sie Sich

mit Vergnügen an Paris erinnern ! Es verdient wahrlich ſeinen Ruf.

Herzliche Grüße auch an Ihre Frau von ns.

Ganz der Ihrige

A. Ruge.

Stahr wollte kommen . Es iſt aber heute ſchon der gte Juli, und

er iſt noch nicht da. Anfang Juli wollte er hier ſein .

221.

An Stahr. )

Paris , 11. Juli 44.

Es werden ſich neue Fichtes finden , die eben ſo ſchlechte

Reden über die Freiheit halten und eben ſo ſchlechte Reſultate haben ,

nämlich unabhängige Fürſtenthümer ſtatt eines freien Volkes . Fichte

1) Einzelne Säße dieſes Briefes ſtimmen wörtlich mit dem Briefe vom 28. Juli

1814 S. W. VI 190 ff.
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wußte früher, damals als er über die Revolution ſchrieb, was Freiheit

iſt; in Berlin hat er es natürlich vergeſſen und weiß nur noch , was

,,Nationalität“ iſt. Dieſe Nationalität habt Ihr nun , wohl bekomm's !

Sie beſteht darin , daß nicht Napoleon , ſondern Mieg und Schmidt und

Hinz und Kunz Euch Geſeke geben ; Menſchen, die gar nicht exiſtiren in

der Geſchichte der Menſchheit, ſind Eure Herrn . Hättet Ihr doch Napoleon

behalten !....

Du drobſt mir mit einer Ausſtoßung aus der deutſchen Nation.

Haſt Du je gehört, daß man einem gedroht hat, man werde ihn zum

Gefängniß hinaus werfen ? Oder ſoll ich fortfahren , deutſcher Journaliſt

zu ſein ? Nachdem der Bundestag mich perſönlich verboten ? Alſo aus

ländiſcher Journaliſt für Deutſchland? Das geht nicht, 1 ) weil es zu

theuer iſt, 2) weil die Deutſchen es nicht verlangen und mit dem Bundes

tage einverſtanden ſind, 3 ) weil es an freien und zugleich partheifähigen

Männern fehlt, 4 ) weil ich die Journaliſtik jept lange genug getrieben

habe. Alſo was folgt, das ich nun noch thun kann ? Leben , ſtudiren ,

ſchreiben , frei zu werden und zu machen ſuchen . Ich wüßte nicht, was

ſonſt noch . Und denkſt Du, daß alles dies hier in Paris ſchlechter geht

als in Dresden ? Wenn es finanziell möglich iſt – und ich ſuche es zu

machen ſo iſt es gewiß an keinem Orte der Welt möglicher als

hier ....

Du thuſt mir Unrecht, wenn Du meinſt , ich wäre erbittert: Les

hommes sont ce qu'ils peuvent être: toute haine contre eux est injuste ,

et un sot porte des sottises comme un sauvageon ") des fruits amers.

Ein unterjochtes Land kann unmöglich eine wahre und freie Litteratur,

es kann nicht einmal freie Gedanken haben. Das iſt zu allen Zeiten

der Fall geweſen .... So wagt Helvetius den franzöſiſchen Despotismus

nicht Despotismus zu nennen , ja , er widerruft alles , was in ſeinem

Buche?) gegen das Chriſtenthum wäre, obgleich es gar keinem Zweifel

unterliegt, daß ſein ganzes Buch mit dem Chriſtenthum wirklich ſo un

verträglich iſt, als es die Pfaffen rochen . So hat Kant nie ſeinen

Republicanismus, Hegel nie ſeinen Atheismus rein herausgeſagt.

Warum ? Die Luft macht leibeigen . Der Boden macht frei, den ein

freies Volk bewohnt ...

Ueber Heine biſt Du ebenfalls ſehr im Dunkeln . Seine politiſchen

Satiren ſind darum gut, weil wirklich Stoff zur Satire vorhanden, und

1) Wildling.

?) De l'esprit erſchien 1758 ; im folgenden Jahre wurde es auf Befehl des

Parlaments öffentlich verbrannt und Helvetius zum Widerruf genötigt.
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er wißig genug iſt ihn zu benußen . Dieſe Jronie hat einen Inhalt;

die Freiheit, die nicht exiſtirt, kann ſich zu der Eriſtenz nur ironiſch vers

halten . Er macht viele hübſche Satiren und muß mit dieſem Genre

nothwendig noch einmal Glück machen ; wenn die Gegenwart zu nieder

trächtig wäre, dann bei den Nachkommen . Er iſt einer, der jeßt dichten

kann . Er hat keinen Enthuſiasmus und braucht keinen zu ſeinem Wiße.

Wenn die Wiße an der Tagesordnung ſind, ſo iſt die Freiheit hinter dic

Couliſſen gegangen .... Herwegh dagegen , der nun fieht, daß in

Deutſchland durch ſeine Lyrik kein Freiheitspathos realiſirt werden konnte,

iſt in die traurigſte Blaſirtheit verfallen . Er kneipt en grand seigneur

und läuft alten Weibern nach. Er kann jeßt nichts Neues dichten . Die

communiſtiſchen Unruhen in Schleſien müßten ihn denn anregen . Aber

auch darin iſt ihm Heine zuvorgekommen . Höre ....?)

Ich will morgen ein Eremplar der Nevue an Dich abgehn laſſen ....

Ich gebe Dir zu , daß das Unternehmen geſcheitert iſt. Auch inſofern iſt

es geſcheitert, als ich nicht im Stande geweſen bin , meinen Plan, den

Du nun geleſen haſt, auszuführen , und nicht die Schriftſteller zu finden

ſind, die ihn ausführen könnten. Die doctrinären Sachen in der Revue

ſind wichtig, aber ſie ſind ganz verkehrt ſtyliſirt, theils zu roh, theils zu

künſtlich ; zu roh die nicht von Marr, zu künſtlich Marrens Epigramme.

Seine Auffäße haben dieſe Form . Man hätte im Verlauf dieſe Unform

und Ueberform verlaſſen müſſen ; der Verlauf iſt nun ausgeblieben . Ich

konnte beides nicht hindern . Erſtlich mußte ich die andern ſingen laſſen ,

wie ihnen der Schnabel gewachſen war, zweitens war ich ſelber krank,

drittens kam mir das Sißenbleiben mit der Buchhandlung ſo unerwartet

wie jedem andern .... Viele Grüße von mir , auch von meiner Frau,

die Dich noch zu rüffeln hofft.... darüber, daß Du zu den „ Nationalen "

abfällſt und mit Moſen und den Propheten unter die Biedermänner

gehſt. Antworte mir bald .

A. Ruge.

?) Es folgt hier Heines (Gedicht „ Die armen Weber.“ Vgl. Heines Werke

Bd. XVII 249; vgl. auch se. Biedermanı „ Dreißig Jahre deutſcher Geſchichte.“

Bd. I S. 157 f.
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222.

An ſeine Mutter.

Paris, 28. Auguſt 1814 .

Liebe Mutter. Ich lege Dir 2 Briefe von Dunder und

Schwarz bei, aus denen Du ſiehſt, wie ſich die alten Freunde weiter

entwickelt haben . Nun bin ich auch den kleinen Bernays 1) los , der

bisher immer hin- und herlief und ſich jeßt überzeugt hat, daß ich die

alte Welt noch viel zu gut finde , namentlich die wilden und heimlichen

Eſel, und dergleichen nicht billige . ... Vorgeſtern ſah ich den alten

Dehlenſchläger,?) den Poeten und Profeſſor aus Copenhagen, und kam

unglücklicherweiſe mit ihm in Streit, weil ich ſagte, die Griechen und

Italiener wären ſchöner und geſcheidter als die Deutſchen . Er iſt ein

Däne und ſchwärmt für den Norden , wozu er Deutſchland noch mit

rechnet. Rußland will er aber nicht in den Kauf nehmen ..

223.

An ſeine Mutter.

Paris , den 6ten October 1844 .

Geſtern vor’m Jahr, liebe Mutter, reiſ'te ich von hier nach

Deutſchland ab , um herzuziehn , heute bin ich ziemlich feſt entſchloſſen

wieder zurückzukehren und höchſt wahrſcheinlich nach Dresden , wo ich

für dieſen Fall mir mein Bürgerrecht habe reſerviren laſſen . Frankreich

iſt viel ſchöner und humaner als Deutſchland, Paris der intereſſanteſte

Punkt der Welt; aber es würde mir hier auf die Länge zu theuer,

und ich bin nicht im Stande , wie ich gedacht habe , mich hier ſo einzu

bürgern , daß ich hier etwas verdienen könnte. Dennoch will ich bis im

1) Ferdinand Coeleſtin Bernana, Herausgeber des Vorwärts" , hatte für die

Deutſch-frz. Jahrbücher geſchrieben : „ Schlußprotokoll der Wiener Miniſterial-Nonferenz

vom 12. Juni 1834 2c." (S. 126 ff.) und „ Deutſche Zeitungsſchau“ (S. 215 ff.).

2) Adam Gottlob Dehlenſchläger (1779—1850), war 1805 in Deutſchland und

dort in Verkehr mit Fichte, Schleiermacher, Goethe und Tiec geweſen ; ſeit 1810 war

er Profeſſor der Aeſthetik in Kopenhagen . Vgl. über Kuges Unterhaltung mit ihm

S. W. V 409 ff.



366

Juni künftigen Jahres hier bleiben und mich nach allen Seiten hin

unterrichten . ... Seit dem Scheitern aller der Pläne, die ich auf Paris

und meine damaligen Freunde gebaut hatte, betrachtete ich mich wieder

als einen Fremden und einfachen Reiſenden in Frankreich. Ich habe

ſeitdem die Franzoſen in und außer Paris kennen zu lernen geſucht und

ihre Litteratur ſchäßen gelernt. Die Rogheit und Gemeinheit der hieſigen

Deutſchen dagegen lehrt einen die Philiſter der Heimath und ihre philiſteriöſe

Humanität ſchäßen . Denn die hieſige Genialität der Deutſchen iſt theils

Verrücktheit, theils Niederträchtigkeit, immer Gewiſſenloſigkeit. Man kann

das nur mündlich mit Beiſpielen belegen . Meine Achtung und Liebe zu

den Franzoſen hat ſich dagegen keineswegs vermindert, ſondern nur ge

ſteigert. Ich würde gern in Paris bleiben , wenn es ſich thun ließe,

aber es iſt durchaus unmöglich , da ich durch Fröbel und durch die

Tollheit, in der die Jahrbücher untergegangen ſind , die Hälfte an den

Einkünften verliere, auf die ich gerechnet hatte ....

Du betrachteſt uns alſo von heute an nicht als Auswanderer,

ſondern als Reiſende, und wirſt Dich um ſo mehr über unſere Fahrten

freuen. Wir ſind geſtern von einem Ausfluge nach Orleans und die

Loire hinunter bis Tours zurückgekehrt. ) Die ganze Fahrt mit Dampf

koſtete uns noch nicht 7 Louisd'or, und dabei ſind wir immer noch als

Unerfahrene hie und da theurer weggekommen . Du kannſt Dir gar keine

Vorſtellung machen von der Schönheit und Milde des Landes und des

Klimas und von der Liebenswürdigkeit der Leute, die dieſes Paradies be

wohnen . Alle Ufer voll Wein , alles Garten mit Mandeln , Feigen und

andern Südfrüchten . Dann wieder ſchöne weite Wieſen voll Vieh von

ſtattlichem Wuchs. Im October noch heiße Sonne, und alles ſo elegant

gebaut und gehalten . Wir waren in Oleans bei einem Hugenottiſchen

Paſtor, Herrn Duchemin , der ſich ſehr eifrig nach der deutſchen Philo

ſophie und Theologie erkundigte, und der darum für Preß- und Lehr

freiheit war, weil „ die Pforten der Hölle nicht den Sieg davon tragen

und Gott Alles richtig regieren würde," was ſehr merkwürdig iſt, wenn

man bedenkt , wie ſtiefväterlich Gott in Frankreich mit dieſen armen

Teufeln von Hugenotten verfahren iſt. Ein anderer Pfaff ſagte mir , fie

bekehrten viele Katholiken und würden noch ganz Frankreich bekehren ,

ein ganz lächerlicher Glaube. Es wäre auch ein rechtes Malheur, wenn

fie es fönnten . Merkwürdig war es nun , wie der Mann , Herr

Duchemin , uns in die katholiſche Kirche führte, wo eine ſchwarze

!) Zum Folgenden vgl. „ Eine Fahrt in die Touraine". S. W.V 347 ff.
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und eine weiße Jungfrau Maria angebetet wurde. Die ſchwarze thut

die meiſten Wunder. Hier war er nun auch Keper; er konnte ſich des

Mitleids nicht enthalten , und es fiel ihm nicht ein , daß er ſelbſt einen

ſchwarzen und einen weißen Mann , den Herrn der Höllen- und der

Himmelspforten , anbetet. Er ſegnet den Kaffee und den Thee, das Brot

und die Butter, wenn es zum Frühſtück geht. Ich habe mich ſehr gut

mit ihm unterhalten und hoffe, daß er meine Unchriſtlichkeit nicht gemerkt

hat, obgleich ich ihm ganz offen den Stand der Dinge in Deutſchland

erzählte. Nur das Eine verſchwieg ich , daß ich ſelbſt zu denen gehörte,

die nur Eine Vernunft für möglich hielten , die des Menſchen . Von dem

König von Preußen hatten ſie die beſten Hoffnungen . Beide Paſtoren

meinten, er würde vielleicht ſeinen Willen kriegen , daß ſich alle deutſchen

Chriſten um ihn vereinigten ; il est pieux, er iſt fromm , ſagten ſie....

Der Prozeß gegen den Redacteur des „ Vorwärts ,“ einen gewiſſen

Bernays, iſt noch nicht eröffnet. Es wird nicht viel dabei heraus

kommen, höchſtens jagt man ihn fort. Das ,,Vorwärts " iſt durch ihn

110ch ſchlechter geworden , als es ſchon war.

Fleiſcher war 3 Wochen bei uns . Er iſt ſehr ſteif geworden, doch

glaub' ich, daß er es ehrlich mit mir hält. Es war mir ſehr verdrießlich ,

daß er mit Marr und Conſorten verkehren mußte. Er kannte Marr

von Cöln her und dußt ſich mit ihm . Das gab viel unangenehme Er

örterungen , da Marr ein ganz gemeiner Kerlund ein unverſchämter Jude

iſt, der kein Mittel unverſucht ließ , um Fleiſcher glauben zu machen, ich

ſei eben ſo niederträchtig wie er und ſeines Gleichen . Jeßt weiß ich ,

daß ich niemand wieder zu mir ins Haus laſſe, der nicht ganz aufmeiner

Seite iſt. Denn nichts iſt ärgerlicher, als einen Gaſt zu haben , deſſen

Freundſchaft man ſich alle Tage von neuem erkämpfen muß.

Viele herzliche Grüße.

Von ganzer Seele

Dein treuer Sohn

Arnold .
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224 .

An Fröbel.

Paris , den 16 ten October 1844.

30 bis rue Notre Dame de Lorette.

Lieber Freund, .... Unſer Dresdner Plan und die Pariſer Litte

raturprojecte ſind geſcheitert. Wenn eine zweite Aufathmung des deut

ſchen Genius zu erwarten iſt, ſo kann Zürich immer noch einmal eine

Rolle dabei ſpielen ; ich halte es daher für weſentlich, daß Sie mit Ihrem

propagandiſtiſchen Eifer das Heft frei in der Hand behalten , daß Sie

Sich aufſparen und vor allem , daß Sie ſich conſolidiren . Benußen wir

die Zwiſchenzeit zu ſtiller Sammlung der geiſtigen und materiellen Kräfte,

der Erfahrung und der Routine. Wir werden dann weiter kommen , als

wir das erſte Mal gekommen ſind. Ziehen wir alſo den Karren all

mählich wieder aus dem Dreck, und fangen wir ganz beſcheiden wieder

von vorne an !

Das Weiterführen der Bewegung in der Richtung des Enthuſiasmus

iſt ſchon ſeit mehreren Monaten unmöglich , das Herunterſinken in eine

Kritik ohne Charakter und ohne Gewiſſen und in eine Satire ohne alle

Sympathie für große gemeinſame Aufſchwünge iſt ein vorübergehendes

Spiel der Verzweiflung und des herzloſen Individualismus. Wie wird

ſich die Sache wenden ?

Es iſt gar nicht zweifelhaft, daß ein Zuſammennehmen aller dis

paraten Elemente und namentlich die Aufnahme des franzöſiſchen ſozial

öconomiſchen in das deutſche iſolirt-theoretiſche Weſen einen neuen , tiefer

greifenden Effect in Deutſchland hervorbringen wird, als die philoſophiſche

Bewegung, die wir hinter uns haben , erreichen könnte.

Dies bereitet ſich in und für Deutſchland vor. Es iſt zugleich eine

neue Formbildung. Wir werden uns der franzöſiſchen Klarheit und

Humanität befleißigen müſſen .

Ich habe an den Studien , die ich hier mache, viel Freude; und wenn

ich die urſprünglichen Verbindungen vergeſſe , ſo glaube ich für meine

Perſon meinen urſprünglichen Plan nur um ſo ſichrer zu erreichen .

Man verliert ſeine Zeit, wenn man Pläne für Andere macht, die mehr

als eine äußerliche Handlung, die Studien- und Bildungspläne ſind.

Aber man erreicht ſeine Abſichten im Fluge, wenn ſie mit dem allgemeinen

Bedürfniß zuſammentreffen . Sie werden in einigen Monaten die Beia

ſpiele zu dieſer ars poetica vor fich ſehn . Vielleicht ſprechen wir uns
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noch vorher ; da ich nicht auf die Natur reiſe , ſo macht mir der Winter

keinen Unterſchieb .

Aus Berlin habe ich viele intereſſante Mittheilungen . Heine's

Wintermärchen iſt voller Wiß, Geiſt, Cynismus und, wie gewöhnlich , Sub

jectivismus. Natürlich muß er damit jeßt viel Glück machen. Es iſt die

gelungene Satire, wie verweghs Epigramme, die mislungen waren.

Aber es wäre ſchlimm , wenn die Satire und Aristophanes redivivus,

ſo viel Geiſt auch dazu gehört, um nur einen Anklang davon zu geben ,

unſer legtes Wort wären. Poetiſch iſt dies eben ſo wenig möglich , als

philoſophiſch die Kritik das lebte Wort iſt verſteht ſich , daß weder der

Poet ohne Wit, noch der Philoſophy ohne Kritik ſein darf.

Philoſophie und Poeſie iſt nur inſofern Auflöſung, als die Auflöſung

Condenſation iſt; und die Wirkung, das Wort des Räthſels zu finden ,

gleicht vollkommen der Macht des Enthuſiasmus. Beide realiſiren den

Menſchen, ſoweit der Schwung ſeiner Zeit ihn trägt ....

Bakunin iſt jeßt hier, wie Sie wiſſen, immer noch guter Hoffnung

und guter Dinge, ein unverwüſtlicher Humor; aber ſein Schickſal ſcheint

mir das zu ſein , daß er nur geſellig , nicht öffentlich zur Eriſtenz kommt.

Es fehlt ihm nichts im Salon , es fehlt ihm überall in der Wiſſenſchaft

und in der Atmoſphäre der — fremden, ihm wenigſtens nicht heimiſchen

Litteraturen . So ſchwer es iſt , in ſeiner eigenen Sprache die Herzen aller

Hörer zu zwingen , ſo unmöglich iſt es vielleicht, in Einer fremden , ge

ſchweige denn in mehreren , dies zu thun. Dagegen iſt es belohnend,

ſeine eigene Form an einer fremden , vollendeteren auszubilden . Fink )

könnte manchmal etwas freier überſegen ; in Ganzen lieſt ſich das Buch

gut, und ich zweifle, daß Buhl ihn übertrifft. Dieſe Berliner ſind keine

großen Künſtler , und die es ſind, z. E. Kopiſch und Gruppe,?) ſind

ohne Bildung und Freiheit im Sinne der Philoſophie.

Doch genug. Leben Sie wohl! Schreiben Sie mir über meinen

Vorſchlag oder Einjall, wenn Sie wollen .

ουκ αγαθών πολυκοιρανίη · είς κoίρανος έστω. 3)

Arnold Ruge.

1) G. Fink gab eine Ueberſeßung von Louis Blanc’s „ Geſchichte der zehn

Jahre 1830-1840" heraus.

2) Nopiſch hatte Dante überſeßt und italieniſche Volkslieder herausgegeben ; von

Gruppe war erſchienen : „ Die römiſche Elegie." 2 Bde. Leipzig 1838 .

3) „Nimmer Gedeihn bringt Vielherrſchaft; nur einer jei Herrſcher!"

Citat von Ilias 2, 204.

24
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22..

An Fleiſcher.

Paris , 20. Oct. 1844.

30 bis rue Notre Dame de Lorette.

Bafunin hat mich hier beſucht. Er iſt ſchon ſo ſehr dem

Deutſchen entwöhnt, daß er Fehler über Fehler macht und die Worte

nicht mehr findet .... Bakunin iſt immer der alte liebenswürdige

Kerl. Ich laſſe ihm gern ſeine Freiheit, und ſeine liederlichen Con

feſſionen ſind als ſlaviſches Erbtheil vollends in Paris nicht in Anſchlag

zu bringen . Hier im Quartier Montmartre geniren mich ſeine Ver

bindungen mit dem Faubourg St. Germain nicht im Geringſten . Er

ſagte, er ginge nicht mehr ins Eſtaminet und wäre ſehr fleißig. Deutſch

land wird er nicht wieder beſuchen , ſelbſt wenn die Revolution in

3 Monaten wirklich erfolgt, wie er vermuthet, alſo im Februar ſchon

alles communiſtiſche Einrichtungen trifft.

Ich muß geſtehn , daß ich allmählich auch daran denke , eine andre

öconomiſche Einrichtung zu treffen , obgleich ich nicht 3 , ſondern 6 Monate,

nämlich Oſtern , zum entſcheidenden Zeitpunct gewählt habe. Sollte

Bakunin recht haben und der Communismus ſchon in 3 Monaten die

Verfaſſung der Welt ſein , ſo bin ich es ſehrzufrieden ,meiner Privatöconomie

überhoben zu ſein ; nur muß ich geſtehn , das ich Bakuning Deconomie

für keine ſehr öconomiſche und die der dii minorum gentium für etwas

ſchmußig halte. Man kann mit dieſen Schweinen nicht in Induſtrie und

Oeconomie sociale leben ; oder werden ſie ſich im Phalanſtère und in dem

Palais de la communauté beſſer waſchen als in der Industrie mor

celée ? In der That, wenn das Baden und Waſchen mit auf den

Etat geſegt und als Gemeindeangelegenheit betrieben wird, was es

alsdann wird , ſo gewinnt eine Menge Menſchen ein menſchlicheres

Aeußeres.

Haben Sie meines Bruders Schwägerin kennen gelernt? Sie iſt

mit Seydel, ') dem Verfaſſer der Staatskünſtelei und Staatskunſt in den

Jahrbüchern , verlobt. Schade , daß Sie dieſen Mann in Berlin nicht

mehr vorgefunden haben . Er würde Jhnen noch beſſer als ſelbſt

Dunder gefallen haben . Dunder geht in dem Univerſitätskram

unter. 2) Die kleinen Umtriebe der Profeſſorenwelt reißen ſehr hin ,

1) Vgl. S. 302.

2) Dunder war ſeit Oktober 1842 außerordentl. Profeſſor in Valle.
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wenn man einmal darin ſteckt. Seydel dagegen hat viel ſtaatsmänniſche

Freiheit und neben großer Detail- und Perſonenkenntniß einen ſehr

freien Blick ....

Von Herzen wie ſonſt

der Ihrige

A. Ruge.

226 .

An ſeine Mutter.

Paris , den 23. Oct. 44 .

30 bis rue Notre Dame de Lorette.

Wegen meiner litterariſchen Streitigkeiten mache Dir keine

Sorge. Ich werde dieſen Lumpen nicht unterliegen ; das Publicum

durchſchaut die Charactere immer, und die Art und Weiſe, wie ich bisher

geſchrieben und gelebt habe, läßt es ſich nicht ſchlecht machen . Die

Zukunft aber habe ich in meiner Gewalt. Eher würde ich den Spaten ſtatt

der Feder ergreifen , als eine andere Sprache führen wie die, welche mir

meine Stellung in der Welt verſchafft hat, die Sprache, die rein im Dienſt

der guten Sache ſteht. Meine Perſon iſt Bauer und Marr und wer

ſonſt ſich noch daran macht, nicht erreichbar, denn ſie iſt mir nie der

Zweck und das Augenmerk geweſen . Meinen Anſichten aus früherer

Zeit bin ich zum Theil ſelbſt entwachſen . Aber die Lehre, daß Gemein

heit und Niederträchtigkeit, Rohheit und Liederlichkeit das Wahre und

Freie wären , - die nehme ich für mein Theil nicht an und prophezeihe

den Schurken , die ſo die Freiheit ſchänden , nichts als einen ſchnellen

Untergang durch ihre eigne Verruchtheit und Verrücktheit. Man muß

die Carricaturen der eignen Richtung immer ſich ſelbſt überlaſſen . Man

kann nicht ohne Kraftverluſt gegen ſie auftreten . Selbſt die Erceſſe

machen den Gegnern der Freiheit zu ſchaffen , denn ſie machen die

Mäßigung und die wahre Form populär. Wie die Mistöne in der

Muſik die Harmonie nur um ſo ſchöner machen , die ihnen folgt, ſo iſt

es auch hier. Die Verrücktheit findet Anhänger, aber die ganze Welt

verrückt zu machen iſt nicht einmal dem Chriſtenthum gelungen . Man

hat ſich den Unſinn immer vernünftig ausgelegt, woman ihn nicht tapfer

weggeworfen hat....

Dein

Arnold.

21*
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227.

An ſeine Mutter.

Paris, d . 12. Nov. 1844.

1

Du ſiehſt, liebe Mutter, ') wie Agnes fich goldne Berge

träumt und vollends von der Zukunft Deutſchlands ! Damit hat es

leider gute Wege. Man muß ſich überall mit der Gegenwart einrichten ,

und wäre ſie auch ſo ſchlecht als die unſrige. Ich kann nun vollends

in Deutſchland keinen äußerlichen Erfolg erwarten; glücklich genug, wenn

die Reactionäre mich nicht perſönlich verfolgen ! Das Publicum ſchüßt

ſeine Advocaten noch lange nicht, und wollten die Regierungen ſo brutal

ſein , wie die Philifter es wünſchen und zulaſſen , ſie könnten Scheiter

haufen und Schaffotte aufrichten , ſo viel ſie möchten , von den Gefängniſjen

gar nicht zu reden . Sachſen iſt noch ziemlich neutraler Boden ; aber

eben dieſe Neutralität verſpricht dem keine glänzende Zukunft, der ſid )

auf ſie angewieſen ſieht. Die ſchweiniſche, egoiſtiſche und gemeinperſönliche

Richtung, die hier und in Berlin die Freien und Communiſten einges

ſchlagen , bringt mir einen gründlichen Ekel gegen dies Geſindel bei. Sie

ſind eben ſo nichtswürdig als ihr Gegenſaß in den deutſchen Zeitungen .

Zum Glück erſchöpft ſich die Welt nicht in dieſen beiden Cliquen und

Gegenſäßen, obgleich unſre Zeit ſchuld daran iſt, daß immer eine Ver

worfenheit die andere überbietet, die uncenſirte die cenſirte und die

cenſirte alles Mögliche .

Die Heiniſchen „ Neuen Lieder " ſind ebenfalls eine Probe unſres

geiſtigen Elends , und je wahrer dieſe Satiren ſind, deſto kläglicher ſteht

es um die Freiheit und um die Menſchheit, die ſie hervorgebracht. Ich

habe im Telegraphen eine Kritik darüber geſchrieben , es iſt aber nicht

wahrſcheinlich, daß ſie erſcheint, da ich ſeit 3 Wochen nichts davon höre

oder ſehe ....

Von Herzen

Dein

Arnold .

) Die folgenden Zeilen ſind die Nadſchrift z11 einem Briefe von Nuges

Gattin an deſſen Mutter.
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228 .

An Fleiſcher.

Paris , 30 bis Notre Dame de L. 23. Nov.44.

Mein vielgeprüfter Freund,

Ich leſe Chateaubriands vie de Rancé, des Stifters des

Trappiſtenordens, und bewohne ein Zimmer, das ich füglich, wenn auch

nicht für einen Sarg , wozu es zu ſonnig iſt, doch für eine Hauben

ſchachtel ausgeben könnte. Sind Sie nun mit mir zufrieden ? Doch

Scherz bei Seite, wie merkwürdig , daß dieſer Mann, der die Reaction

mit ſeinem Genie du Christianisme ) ſo geiſtreich eingeleitet , nun am

Rande des Grabes 2) faſt zum Skeptiker wird . Auch die andern Chriſten,wie

Quinet, 3) der einen Unterſchied zwiſchen Ultramontanismus und Chriſten

thum macht, kommen auf Voltaire zurück; ſehr gern möchten ſie von

uns Deutſchen etwas wiſjen , wenn es nicht ſo langwierig wäre.

Edgar Quinet iſt auf der Stelle, wo wir mit der Vertheidigung des

Proteſtantismus und der chriſtlichen Bildung 38 und 39 waren . Es

lag uns nichts an dieſen Kategorieen , aber wir hielten ſie für brauchbar,

um unſern Wein in ihre Faſſung zu füllen . Dann fragte fichs, was iſt

Religion ? und wie wir damals ſagten : Treue gegen die Idee, Charakter,

praktiſches Pathos ſo nennt ſie Quinet jezt Liebe zum Guten , verve

und sève morale. Die Kritik der Religion iſt von den Franzoſen

politiſch und belletriſtiſch lange vor uns geübt, aber als mit ſyſtematiſcher

Religionsphiloſophie werden ſie noch einmal ſich damit befaſſen müſſen ;

es drängt Alles darauf hin .

Verſäumen Sie nicht Cuſtine über Rußland ) zu leſen . Wie merk

würdig iſt hier nun wieder die Schilderung der gebildeten Ruſſen ! Man

ſieht immer Bakunin vor ſich , als wenn er ihm geſeſſen hätte. Ich

traute meinen Augen nicht. Meine Ausnahme find ich hier als Typus

wieder ! So allgemein iſt die Kultur in den vornehmen Familien . Sie

wiſſen über Alles ſuperiör zu ſprechen . Leſen Sie das Buch und über

zeugen Sie ſich. Nur freilich werden wenige unter ihnen Hegelianer

ſein , und den Unterſchied des Charakters ſeg ' ich natürlich voraus.

') Erſchien 1803.

2) Chateaubriand ſtarb am 4. Juli 1848 im Alter von 80 Jahren .

3) Edgar Quinet (1803–1875 ), hatte 1844 veröffentlicht: L’ultramontanisme

ou la société et l'église moderne.

4) Aſtolphe Marquis von Cuſtine hatte 1843 herausgegeben „,LaReie en 1839."
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Bakunin hab' ich einmal bei mir geſehn . Wir unterhielten uns über

Herwegh, der wieder hier iſt, und Bakunin, der ihn ſehr liebt, ſchien

mich mit ihm ausſöhnen zu wollen . Doch iſt das nicht gut thunlic ), da

wir uns nicht feind ſind , ſondern nur nicht zu einander paſſen. Ich

ſagte ihm , daß ich verwegh zuleßt beſucht hätte und nun ſeinen Beſuch

erwarten würde, ich glaubte aber nicht, daß er kommen würde. Bakunin

verſicherte, er ſpräche immer mit der größten Freundlichkeit, wenn er auf

mich käme, und ich bedauerte, daß dieſe Spannung exiſtirte , erklärte mich

aber unzufrieden mit Herweghs Richtung und Poeteneitelkeit, die ihn vor

züglich an die S [tern ? ]') gefeſſelt. Bakunin meinte ſehr fein : ,, Freunde

kritiſirte man nicht." Ich : „ Aber wenn man von den Freundinnen der

Freunde angegriffen wird, ſo wird man kritiſch gegen den Freund, unter

deſſen Augen ſolche Angriffe geſchrieben ſind.“ Bakunin : „ Verwegh

iſt ein nobler Charakter.“ Ego: „ Er iſt nobel, aber er ſollte mehr

Charakter ſein ." Bakunin : ,,Wie ſo ? " Ego: ,,Er fällt von ſich ab in

ſeinem jeßigen Leben und in der Blaſirtheit, denn ſeine Poeſie, was

poetiſch an ihm war, das iſt ſein Glaube, ſein Pathos ." Bakunin :

,, Sie werden doch ſeine Neigung zur S [ tern ] nicht auf die Moral ziehn

und ſeine Verzweiflung an Deutſchland oder an der Politik nun das

iſt eine Calamität Deutſchlan
ds, wenn er es Urſach hat, und ſeine eigene,

wenn er ſich irrt.“ Ego: „ Jedem ſtehn ſeine Neigungen frei, ſo lang’

er ſie nicht engagirt hat; wenn aber eines Menſchen ganze öffentliche

Eriſtenz die Zuverſich
t

iſt, ſo nimmt er ſich privatim mit der Blaſirt

heit kläglich aus. Deffentlich ſtreckt er Püdler in den Sand, privatim

iſt er Püdler bis zum Leichenger
uch des Patſcholi und zur Quengelei

über das Ejjen herunter. Uebrigens iſt es nicht nöthig, daß Deutſchlan
d

hoffnungsv
oll ſein muß , um einem Menſchen ſeine Poſitivität und ſein

Pathos zu erhalten ; in der Politik iſt es nicht anders als in der ganzen

ſittlichen Welt. Der Dichter darf ſich durch die Exiſtenz der Calamität

nicht niederſchl
agen laſſen . Dichten heißt eben die Calamität aufheben,

nicht in der Exiſtenz, aber im Kunſtwerk. Wenn alſo unſer Freund noch

Mark in den Knochen hat, ſo wird er auch wieder an's Werk gehn ."

Bakunin : „ Er hat viele hübſche Verſe aus der Schweiz mitgebrach
t

und iſt ganz erfriſcht zurückgekeh
rt

."

Ich ſagte, daß nichts wünſchens
werther wäre als das. So un

gefähr unterhielten wir uns. Sie ſehn Bakunin's noble Rouerie in

der Freiheit zur Liederlichkeit
, die er für jeden in Anſpruch nimmt

1) Vgl. S. 350.
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nicht de facto, das kennen wir nein , als Marime, und dabei dieſe

Liebenswürdigkeit und Humanität! Man ſchämt ſich ſeiner Engherzigkeit,

und doch iſt mir die Liederlichkeit als Marime und die Blaſirtheit als

geniale Ariſtocratie ſo widerwärtig als die permanent erklärte Kräße,

während ich es begreife , daß einer einmal zur Kräße gekommen ſein

kann , ſo oder ſo, ohne daß er darum ein Schwein per Marime iſt.

Vor einigen Wochen kam auch Heine wieder Er hat mich beſucht.

Er wünſcht, daß ich ihm in Deutſchland etwas beiſtehn möchte , weil er

es ſchmerzlich empfindet, daß er ſich damals mit dem Buch über Börne

um allen Credit gebracht. Denken Sie, er bat mich ſogar, ich möchte

Stahr über ſeine Gedichte ſchreiben . Er fürchtet, daß Stahr ihn noch

einmal verdonnern hilft. Denn verbonnern müſſen ſie ihn , er iſt zu

„ übermüthig,“ zu hochverrätheriſch , zu gottlos . Sie wiſſen , daß ich ſeine

Satiren für gut halte, ohne ſeine Niederträchtigkeit gegen Börne und

Frau Strauß und was er ſonſt dergleichen fähig iſt, zu vergeſſen ; ich

habe über die ,,Neuen Lieder“ und „,Die Reiſe durch Deutſchland" ein paar

Worte an den Telegraphen geſchickt; vielleichtwerden ſie darin abgedruckt,

vielleicht ſind ſie nicht cenſurfähig ; ich habe den Sinn für dies edle

Inſtitut ganz verloren , ohne daß ich eigentlich hier in die Uebung geo

kommen wäre. ...

Aber ſagen Sie mir , warum greifen Sie meinen Nachbar Ribben

trop an ? Er iſt ein Ariſtocrat von Geburt und Erziehung. Er iſt

gebildet und umgänglich , ja er iſt humaner als unſre hieſigen Freunde ,

mit denen zuſammen wir den Humanismus zum Princip und Syſtem

erheben wollten . Der humanſte nach ihm wäre Bakunin , der nur die

Menſchen verachtet und verächtlich behandelt, die ich nicht ſo zu behandeln

Luſt habe. Ribbentrop iſt ſo gut als Bodkin und beſſer als die

meiſten andern Nachbarn und Kneipgenoſſen von Bakunin ; aber Bakunin

fand Bernays unter aller Würde, als er ihn damals in unſerer Ge.

ſellſchaft traf, und er ertrug und erträgt ihn jeßt, da er, Bernays,

glücklicher Weiſe nicht mehr in mein Haus kommt. In Dresden machte

er es ſo mit Dr. Köchly und Keßler, und mit wem ging er ſelbſt um ?

Mit Bülow und Baron Ploch und mit der Dresdener Ariſtocratie.

Das Volk ſtudirte er auf der Vogelwieſe. Ribbentrop ſeh' ich allers

dings jeßt öfter und plage mich ſogar manchmal mit ſeinen Problemen ,

die keine ſind; aber ob einer umgänglich und human iſt, das iſt eine

ganz andre Frage, als ob er Geiſt hat oder bedeutend iſt. Die öffentliche

Bedeutung unſres Freundes Bakunin wird mir aber nach und nach

eben jo problematiſch als die von Ribbentrop. Es ſind nun ſchon
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ſo viele Jahre vergangen über den Plänen , die er ausführen will, daß

ich fürchte, es vergehn auch die übrigen Jahre auf dieſe Art. Indeſjen

iſt immerhin ſeine Privatbedeutung etwas Gutes und ſeine Perſon ſehr

liebenswürdig . Nur iſt ſo eine deutſche Freundſchaft, die mehr auf der

Gewöhnung zu einander als auf der „ Bedeutung" beruht, nicht mit

ihm möglich, für ſeine Ruſſen wohl, aber für mich nicht, weil leider zu

mir ihn auch die „ Bedeutung“ geführt hat, die er mir zuſchrieb , als er

nach Dresden fam ."

Viſcher hat ſeine Auffäße aus den Jahrbüchern geſammelt ?) und eine

Vorrede dazu geſchrieben , die ſehr ſchwäbiſch und kleinſtädtiſch iſt. Dieſe

Clique von Schwaben in Schwaben iſt ihm die Welt, und Hochverrath

iſt es von uns geweſen , daß wir Bauer gegen Strauß ſchreiben ließen ;

wir hätten Strauß „ gemishandelt“ . Wie dumm ! Es iſt nie anders

als mit Achtung und Anerkennung von Strauß geſprochen worden,

ſelbſt von Bauer nicht. Bauers Verdienſt kann er durchaus nicht

entdecken , und nichts iſt ihm von dieſem Menſchen übrig als ſeine jeßige

hohle und haltloſe Dialektik. Richtig nennt er die Schwaben ,,Þyper

deutſcher oder Ultradeutſche (ich citire nicht wörtlich ).2) Die Solidität und

die Langſamkeit iſt zu groß ; aber die Solidität iſt gegen die pyperkritif,

gegen die Kritik der Kritik, gegen die reine Sophiſtik allerdings golden

und die Langſamkeit gegen das raſche Ankommen im Nichts der Sittlich

keit und im Nichts des Wiſſens allerdings eine Tugend. Sie werden

wieder ſagen , Sie wären hierin ruhig und erſpectativ, ich irritirt. Ja,

ich bin irritirt gegen das ſchwäbiſche und ultradeutſche Weſen jos

wohl, als gegen die infame Proclamation der Wilfür, weil mich beides

im Innerſten verleşt, mir die Kühnheit zum Skandal und die Haltung

zur Philiſterei verzerrt ; und dennoch iſt weder eine Kunſt noch eine

Wiſſenſchaft noch eine Tugend auf der Welt ohne Haltung und ohne

Kühnheit. Wenn ich's erlebe, jo profitir' ich noch von dieſer Erfahrung,

und allerdings weiß ich weder das erſte Ergreifen des humaniſirten

Princips noch den Hemmſchuh gegen die abſolute Willkür zurück. Es

iſt verrückt, der Welt beweiſen zu wollen , daß nun plößlich kein Menſch

ein wirklicher Menſch iſt oder „ alles , was iſt, das iſt unvernünftig.“

Dagegen muß man nothwendig den alten Gegenſaß ausſprechen , und

") „Kritiſche Gänge“ (Tübingen , 1814 ); zum Folgenden vgl. beſonders S. XII f.

Viſcher ſagt da, die H. 3. hätten ein Übereilungsprinzip in ſich getragen , in weldes

ſie ſich zuleßt ſo überſtürzten , daß ſie untergegangen wären ,wenn ſie auch nicht ein

Gewaltſtreich gemordet hätte.

2) Viicher nennt ſie S.XV „potenzierte Deutiche.“
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leider wird dieſer Zauberſpruch Hegels reactionär, ſobald man auf ihn

pointirt. Die Wahrheit iſt: Alles Unvernünftige iſt vernünftig und alles

Vernünftige unvernünftig ; das heißt aber einmal theoretiſch , das andre

mal practiſch verfahren . Die Theorie, die Alles unvernünftig findet,

iſt verrüdt, denn ſie iſt ſelbſt im unvernünftigen „ Alles," hat alſo kein

Kriterium mehr ; die Praxis aber , die nicht mit der ganzen Geſchichte

brechen wollte , wenn wirklich ein radicaler Schritt zu einem

neuen Princip gethan iſt, würde nicht von der Stelle kommen .

Zum Menſchen kommt die Theorie zurück ; um nun die Welt auf

dieſen ihren Grund zurückzuführen , muß ſie allerdings total erneuert

werden ; aber ſie wäre unfähig ſich zu reformiren , wenn ſie nicht ihren

Grund, die Vernunft, jelbſt in der faulen Eriſtenz noch an ſich hätte.

Merkwürdig, wie die Schwaben gleich reactionär wurden , als ſie uns

ſelbſt an unſern Fehlern , ber Bauerſchen Hohlheit und Willkür (die

aber in den Jahrbüchern nur noch Anlage und latent war), angriffen .

Schlag auf Schlag folgte die Reſtauration der Theologie, der Ro

mantik 11. 1. w . Denn da ſie es merkten, daß ſie nur eine Carricatur

der Reaktion waren, gingen ſie wieder vorwärts , eine alberne Polka !

Wiſſen Sie, daß es eben ſo gefährlich für mich wäre, wenn ich jeßt die

gewiſſenloſe Kritik und die liederliche Auflöſung angreifen wollte?

Ich werde ſie im Gegentheil, ſo ſehr ich ſie haſſe, in Schuß nehmen und

ſie ausbreiten , wie man den Miſt auf die Felder fährt. Ich habe darum

Heine's Gedichte nicht an ihrer ſchwachen Seite angegriffen , obgleich ich

ſie kenne. Ich habe ihre Stärke einſeitig hervorgehoben und den faulen

Fleck, ſeine innerſte Schweinerei, nur mit einem Spaß berührt. Ich

werde nicht gegen Herweghs Blaſirtheit, nicht gegen Bauers Unweſen

ſchreiben . Man darf ſeiner eigenen Parthei Ertravaganzen nicht in

Schuß nehmen , aber auch nicht verfolgen . Man muß aber poſitiv die

Haltung in Thaten ausprägen , wenn man es vermag. Ich erinnere

Sie an Göthe’s Selbſtbeſchränkung nach der Sturm-und Drang-Periode.

Das iſt jeßt zu wiederholen . Glücklich, wem es gelingt. Alle Stürner

par excellence haben das Schickſal des Kapaneus ') und der Terroriſten .

Heine's Satiren ſind aber darin poſitiv, daß ſie cine Realität treffen ....

Geſtern nahm ich O. Wigand's Vierteljahrſchrift, 3. Theil , von

Renouard , mit, weil er in Preußen verboten iſt. Der Artikel, der den

Grund des Verbots enthält, iſt gegen die Jeſuiten und behauptet, daß

) Kapaneus, einer der Sieben gegen Theben ; als er beim Sturm auf die

Stadt die Mauer erſtieg und ſich dabei rühmte, jelbſt der Blitz des Zeus werde ihn

nicht von derſelben vertreiben , wurde er vom Blig erſchlagen .
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Alles unter der Oberleitung dieſer frommen Leute ſtände, auch der König

v[on ] Pr[eußen ) und Schelling. Denken Sie, dieſer Aufſag iſt von Kapp

und war vorm Jahre hier, um in den Deutſch-franzöſiſchen Jahrbüchern

zu erſcheinen . Er iſt zu dumm und zu ſchwafelig, ohne alle Thatſachen

ganz à la Kapp und à la Professeur, ſo zopfmäßig als möglich. Kapp

weiß den Teufel von den Jeſuiten und von den Verbindungen , aber er

riecht ſie und macht ſich zum Marat dieſer Verräther. Wie können ſolche

Dummheiten auch nur ein Verbot nach ſich ziehn ? Ich konnte ſie nicht

hinterwürgen , weder im Manuſcript noch im Druck. Wigand hat

4 Louisdor dafür bezahlt und denkt, daß Feuerbach den albernen Auf

ſaß geſchrieben hat. Feuerbach hat ihn wohl an Wiegand geſchickt.

Denn zu Feuerbach's Schwächen gehört ſeine Anerkennung Rapp's

oder vielmehr der Kapp'ſchen Schriftſtellerei,-) wegen der Kapp'ſchen

Perſönlichkeit, die alle Achtung verdient, und wegen der Gelehrſamkeit

Kapp's , die aber ſeine Schrift abgeſchmackt macht. ....Mary hat

mehrere Kleinigkeiten in V [orwärts] geſchrieben ,anonym undohneWerth,

immer in dem alten geſchraubten Hegelſchen Jargon und mit ſeinem

hohlen Hochmuth . Ob ſeine Brochüren und Bücher fertig ſind , weiß ich

nicht. Soviel iſt klar, daß er an eine Univerſität gehörte. Er hat was

von Echtermeyer und Rapp zugleich , anders als gelehrt kann er

nicht wirken , und alle Mühe Kunſtwerke zu ſchaffen wird nur ...

Hieroglyphen für die Maſſe hervorbringen , wie die epigrammatiſche Ein

leitung in die Rechtsphiloſophie. Warum giebt es bei uns in Deutſch

land keine Publiciſtik? Das wäre eine Aufgabe für ihn, wie die Rheiniſche

Zeitung es beweiſ't. Aber auch dieſe Auffäße ſind für die Studirſtube

und für die Kanzlei, nichtfür die Maſſe. Das Project mitdem unſeligen Vor

wärts iſt kindiſch. Jeßt ſpuckt man ſchon aus,wenn es nur genanntwird, und

man hat vollkommen recht es zu thun . Auch die Franzoſen ſind au fait. Der

Proceß gegen B [erna ys] ſcheint aus Verachtung vor dem Organ liegen zu

bleiben . Heinzens Buch ?) war auch, in Fragmenten für die Fahrbücher

beſtimmt, in unſern Händen . Es iſt unbegreiflich, wie raſch die Verfol

1) Bereits 1841 hatte Ruge an Feuerbach geſchrieben (L. Feuerbach's Brief

wechſel I 335 ) : „ Stapp .... iſt zu nichts zu brauchen, er hat keine Form , keinen

Takt und keine Sicherheit.“ Vgl. dagegen Feuerbach an Kapp (Briefwechſel zwiſchen

L. Feuerbach und Chr. Sapp) S. 241 f. und S. 244.

2, Peter, genannt Karl Heinzen (1809-1880 ), hatte um dieſe Zeit heraus

gegeben : „ Die preußiſche Bureaukratie.“ Er war zulegt Sekretär der Aachener

Feuerverſicherungsgeſellſchaft, begab ſich aber, weil er fürchtete in Folge ſeines

Buches verhaftet zu werden , zunächſt nach Belgien , dann nach der Schweiz.
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gung auf die ſecundäre Waare herabſinkt, wenn die principielle wegfällt;

doch mag viel Aergerniß für die Beamten darin ſtehn. Heinzen trägt

ſich ſchon lange mit dieſem Kinde, und nun muß die Geburt ſo ſchmerz

lich ſein ! Ein guter Stil iſt ſehr gefährlich, ſagte damals Börne; wenn

alſo Heinzen deutlich und intereſſant, namentlich im Detail, geweſen iſt ,

ſo iſt die populäre Form , grade wie bei den 4 Fragen, wohl der Haupt

anſtoß.....

Von Herzen

Ihr

A. Ruge.

229.

An Fröbel.

[Paris , November 44.]

1

Pruß Comödie ") iſt ledern , vielleicht aber ein guter Verlags

artikel, wie auch ſein Märchen , was nicht minder ſchlecht war. Der

wahre Ariſtophanes iſt Heine. Die andern haben alle keinen Wiß , um

ſatiriſch zu wirken . Hoffmann noch am meiſten . Ein ſehr geiſtreiches Buch

iſt: ,, Der Einzige und ſein Eigenthum “ von Stirner bei Wigand.a)

Die Schriftſteller werden immer kühner, die 2 Hefte der Deutſch-frz. Jahr

bücher ſind lange ſurpaſſirt durch Heines Gedichte und durch Stirners

Buch, die 2 bedeutendſten Erſcheinungen der lezten Zeit. Das Vorwärts

geht ein , wenn es nicht 30,000 Frcs . Caution leiſtet. Es hätte

dieſen Schritt längſt von ſelber thun ſollen . Wer nicht zu leben weiß ,

muß ſterben .

NB. So lange ich beim Litter.-Comptoir betheiligt bin , können Sie

Maryens etwanige Bücher nicht drucken , wenn er ſie Ihnen ja anbieten

ſollte. Sie wiſſen ohne Zweifel, wie ich mit dieſem Menſchen ſtehe. ...

A. Ruge.

1) Die politiſche Wochenſtube.

2) Mar Stirner (Pſeudonym für Kaspar Schmidt, 1806—1856), war eine Zeit

lang Gymnaſiallehrer in Berlin geweſen.
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230 .

An Fröbel.

Paris , 6. Dec. 1844.

Lieber Freund.... Ich habe es gefliſſentlich vermieden , Sie über

meine hieſigen geweſenen Freunde und den endloſen Knäuel von kleinen

Feindſeligkeiten und großen Gemeinheiten , dem ich durch den Umzug in

dieſes Quartier endlich entgangen bin, aufzuklären . Ich werde Ihnen

dies auch jeßt noch ſparen können , wenn Sie meinen allgemeinen Ver

ſicherungen Glauben beimeſſen wollen , was ich hoffe. Zuerſt bin ich

nicht gegen Sie verſtimmt oder mißtrauiſch ; aber ich ſehe aus Ihrem

Briefe, daß es möglich wäre, daß ohne mein Vorwiſſen plößlich ein gutes

Bud)" von Marr, der nicht leicht etwas Schlechtes ſchreiben wird, im

Litterariſchen Comptoir erſcheinen könnte ; und es iſtdies ein ganz beſonderer

Fall . Ich rechne auf Ihre Freundſchaft, wenn ich Ihnen ſage, daß die

Befürchtung, Sie möchten durch verwegh bewogen werden von Marr

etwas zu drucken , mir durch den Kopf gegangen iſt, und daß ich nicht

einmal geglaubt habe, Sie wären dazu eventuell von jelbſt bereit. Sie

ſchreiben mir , um mir alle Jlluſion zu benehmen, Sie wüßten von mei

nem Verhältniß mit Marr jo gut als gar nichts ; und dies erklärt mir

Ihre Unbefangenheit. Marr hat, troß meiner Bemühungen die Differenz

in den Schranken des Anſtandes zu halten , ſie überall zum Erceß gc

trieben , er ſchimpft überall in beliebigen Ausdrücken auf mich, er hat

zuleßt ſeinen Haß und ſeinen gewiſſenloſen Ingrimm drucken laſſen , und

alles das warum ? Ich bin ihm die Urſache des geſcheiterten Plans,

er denkt nicht an die Erceſſe, die er auch da zum Principe machen und

durchſeßen mußte ; cr verfolgt mich alſo eine Zeit lang als ,,Buchhändler"

und als „ Bourgeois." Endlich iſt es dahin gekommen , daß die tödtlichſte

Feindſchaft fertig iſt, ohne daß ich meinerſeits einen andern Grund weiß

als den Haß und die Verrücktheit meines Gegners. Er iſt jedesmal von

irgend einem Haß beſeſſen , und ſo lange ich ihn im Kopfe ſpude, kann

er ohne Injurien gegen mich nichts ſchreiben . Aber auch abgeſehen das

von, er würde denken , mich zum Narren zu machen , wenn er bei uns

was druden laſſen könnte, ohne mein Vorwiſſen und wider meinen

Willen , und er würde ſich eher erſchießen, als daß er es mit meiner

Bewilligung thäte.

Ich webre es Jhnen nicht, von Shrem Rechte gegen mich Gebrauch

zu machen , aber Sie haben zwiſchen mir und Mary, zwiſchen ſeiner und
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meiner Freundſchaft zu wählen . Jeder Mann , der unſer Verhältniß

kennt, wird Ihnen das beſtättigen ; ich hoffe aber, daß ich der Zeugen

nicht bedarf, da hier ja weiter nichts nöthig iſt, als daß ich in allem

Ernſt von Ihrer Seite keine empfindlichere Beleidigung er

fahren könnte , als ein Buch von Marg mit der Firma, an der

ich Theil habe.

Wollen Sic Sich die Sache anſchaulich machen, ſo ſtellen Sie Sich

vor, als wenn Sie bloßer Commanditär wären und die Handlung druckte

plöblich Bluntſchli's Schriften .") Sie werden ſagen : Bluntſchli iſt

mehr als mein perſönlicher Feind . Ich erwidere Ihnen : Das iſt Marr

auch, von Ihnen und von mir. So wie Bauer unſer perſönlicher und

principieller Feind zugleich iſt. Bauer iſt der Feind unſeres Charakters

und unſerer Principien ; und Marr iſtnurdie potenzirte Bauerſche Rich

tung,die gewiſſenloſe, die grundloje Kritik, die Characterloſigkeit,die Untreue,

die Wüſtheit als Marime. Daß beide ſich zum Ertrem des Liberalismus,

zum Liberalismus als Erceß , als communiſtiſchem und critiſchem Erceß ,

bekennen , kann die Gegner des Erceſſes und der Verrücktheit nicht bes

ſtimmen , ſie für Freunde zu erkennen . Man wird den Erceß in ſeiner

eigenen Richtung nicht angreifen , man würde dadurch reactionär, aber

man wird ihn gehn laſſen und zu ſeinen Conſequenzen kommen laſſen ,

zur Selbſtvernichtung. Marr bekennt ſich zum Communismus, er iſt

aber der Fanatiker des Egoismus und mit mehr heimlichem Bewußtſein

als Bauer. Der heuchleriſche Egoismus und die geheime Genieſucht,

das Chriſtusſpielen , das Rabbinerthum , der Prieſter und die Menſchen

opfer (Guillotine) kommen daher ſogleich wieder zum Vorſchein . Der

atheiſtiſche und communiſtiſche Fanatismus iſt wirklich noch der chriſt

liche. Zähnefletichend und grinſend würde Marr alle ſchlachten , die ihm ,

dem neuen Babeuf, ?) den Weg vertreten . Er denkt ſich dies Feſt, da er

es nicht feiern kann . Der Egoismus im Fanatismus iſt der ſchuld

bewußte und ſündige ; der Egoismus, der ſich frei zu ſich bekennen darf,

iſt der reine, der nicht wie der Vampyr vom Blut des Menſchen lebt, den

[er ] für ,,Keßer,“ ,, Unmenſch,“ „Buchhändler," „ Kaufmann,“ „ Kapitaliſt,"

,,Bourgeois " .... u. 1. w . erklärt. Der Egoismus eines Niederträchtigen

iſt niederträchtig, eines Fanatikers heuchleriſch , falſch und blutgierig, eines

1) In dem einzelne ausgezeichnete Bemerkungen enthaltenden Aufiatze : „ Die

Confuſion des Schweizer Nationalismus“ (S. W. VI 322 ff.) jagt Ruge, Bluntſdhli

ſei beſchränkt und diene eifrig der Reaktion.

? Fr. N. Babeuf (1761-1797), war das Haupt einer kommuniſtiſchen Ver

ſchwörung unter der Direktorialregierung in Frankreich.
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bonetten Menſchen honett. Denn jeder will und muß ſich ſelbſt wollen,

und indem es wirklich jeder will, gleicht ſich das Uebergreifen aus. Ich

habe Ihnen Stirners (Schmidts) Buch gelobt. ) Er kritiſirt den

Communismus ſehr gut und entwickelt, daß erſt der erwachte Egoismus

der Unterdrückten die wahre Quelle der Bewegung iſt. Er zeigt, daß die

Kritik immer Dogmatik iſt, aber er vergißt, daß auch bei ihm der

„ Egoismus" wieder Dogmatik und Syſtem iſt. Der offne Egoismus

iſt wahr, der Egoismus als Geheimlehre, wie bei Marr und Bauer,

ift Heuchelei u . ſ. w . Stirner ſagt: ,, Die Eigenthumsloſigkeit (Lehn,

Fremdheit, Jenſeits ) iſt das Weſen des Chriſtenthums, und erſt der Eig

ner, der mit Bewußtſein ſich beſigt und Alles als fein betrachtet, iſt frei

vom Chriſtenthum .“ Wenn aber Stirner das Gute und das Böſe, die

Sittlichkeit und die Sprache, in der ſie niedergelegt iſt , problematiſch

machen will: ſo iſt das als allgemeiner Zuſtand Tolheit und nur im

beſonderen Fal wahr. Der Einzelne -- und ſeine beſondere Lage kann

ihn aus der Sitte herauswerfen - muß ſouverain entſcheiden , verſteht

fich , auf ſeine Gefahr. Das Buch iſt bei aller Einſeitigkeit eine befreiende

That. Sie müſſen es leſen , ſobald Sie können . Schlagen Sie Sich die

Kapitel über den Liberalismus - den er als Gegenſaß gegen den

Egoismus abhandelt --- auf, wenn Sie zu dem Ganzen feine Zeit haben .

Doch um wieder auf unſern Hammel, den Rabbiner in partibus

des Communismus zu kommen : Sie ſind ſehr im Irrthum , wenn Sie

Marrens Empfehlung der Everbedſchen Ueberſeßung Feuerbachs

für unbefangen halten . Erſtlich hat Guerrier ſie gemacht; zweitens ver

ſtehn Everbe und Guerrier die Sache, die Philoſophie, nicht; brittens

wußte Marr, daß mehrere Franzoſen von competentem Urtheil die Ueber

ſeßung für unfranzöſiſch und ungenießbar erklärt hatten ; endlich habe ich

ſelbſt geſehn, daß ſie ſogar grammatiſch nicht fehlerfrei war. ...

Buchhändleriſch werden Marr's Bücher nie ein Schaß ſein . Er iſt

eine unpopuläre Natur; ſeine Quelle ſchmeckt dem Publicum ſo wenig

als Bauers Ingrimm . Die Synoptiker finden kein Publicum , fie

eriſtiren .

Die 2 Hefte der Jahrbücher ſind nun allerdings eine zerriſſene

Exiſtenz. Mein Programm und die Erceſje, die ihm folgen, meine Pläne

von vollendeten Schriften freier Männer und die folgenden Aufrufe zum

Sklavenkriege und vom Standpunkt der entlaufenen Sklaven '' bas

Alles wird noch durch die ſpäteren Differenzen verſtärkt. Ich weiß nicht,

1) Zum Folgenden vgl. „ Der Egoismus und die Praris : Id und die Welt.“

(S. W. VI 117 ff.)
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ob man auf den geſcheiterten Plan noch mit Intereſſe zurückkommen wiró .

Ungefährlich iſt dies Wrack, weil es ein Wrack und gefliſſentlich auf den

Strand gejagt iſt; zudem iſt der Fanatismus widerlegt und hoffentlich

wiederlegt ihn auch die Geſchichte. Ich wünſche das ſo ſehr, daß ich

meine eigenen Sachen, die davon angeſteckt ſind, jeßt mit Widerwillen

anſehe. ...

Meine beſten Grüße !

Ganz der Fhrige

A. Ruge.

231.

An ſeine Mutter.

Paris, 17 ten December 1844.

Liebe Mutter, Dieſer Tage werde ich aufſagen und ſchon im

April, den 15ten oder 16 ten , nach Dresden abreiſen . Im May treffen

wir dann dort wieder ein , und ſobald wir in Ordnung ſind , kommſt Du

zu uns. Ich würde noch einige Monate zugegeben haben, wenn es nicht

ſo hündiſch theuer wäre, und wenn nicht die deutſchen Angelegenheiten

eine ganz unerwartete Wendung nähmen . Vielleicht wißt Ihr es dort

felbſt nicht ſo, wie wir hier in Paris . Vor einigen Tagen ließ mir der

Prinz Paul von Würtemberg,') ein alter Mann, der ſchon 30 Jahre

hier lebt, durch einen ehemaligen Mitarbeiter an den Jahrbüchern , einen

Stuttgarter , ſagen , ich möchte ihn doch mal beſuchen . Er hatte ſich in

den Kopf geſeßt , daß ich ein Preuße ſei, und knüpfte gleich an mein

Preußenthum an, um mir die Nachricht mitzutheilen , daß der König eine

Conſtitution zu geben beſchloſſen hätte. Du weißt wohl, daß ſchon lange

die Rede davon iſt, jeßt aber iſt ſchon ein Schritt geſchehn . Der König

hat ſeinen Entſchluß an alle auswärtigen Höfe mitgetheilt, und Deſtreich

iſt aufs Entſchiedenſte dagegen aufgetreten , ſelbſt der hieſige Hof nimmt

die Nachricht falt auf, und der König von Würtemberg und die übrigen

kleinen conſtitutionellen Könige 2c.haben ach undweh geſchrieen . Sie fürchten ,

1) Herrn Dr. Klüpfl verdanke ich die Mitteilung, daß Prinz Paul (1785–1852)

der jüngere Bruder des Königs Wilhelm ſowie der Vater des unlängſt in Berlin

verſtorbenen Prinzen Auguſt von Würtemberg geweſen und zuletzt zum Katholicismus

übergetreten iſt. über ſeine Begegnung mit Jean Paul 1. Nerrlich), Jean Paul

it . 1. Zeitgeitoſfen ( Berlin 1876 ) S. 95 .

2) Vgl. Biedermann a . a . D. I 174 f.
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daß ſie republicaniſch werden müſſen , wenn Preußen conſtitutionell wird .

Die Conſtitution iſt fertig , die Ausſchüſſe ſollen ſie beſcheert kriegen und

zugleich die Weiſung, ſie ohne Discuſſion anzunehmen. Wie es ſcheint,

werden die Ausſchüſſe für die Reichsverſammlung erklärt werden. Es

iſt eine große Aufregung in der diplomatiſchen Welt; alle alten Ver

hältniſſe werden zweifelhaft, und die neuen kann kein Menſch berechnen .

Der Prinz Paul wußte nur ſo viel , als die Diplomaten wiſſen ; die

Hauptſchwierigkeit, daß nämlich die neue Verſammlung kein Wort reden

kann , ohne ganz Preußen auf den Kopf zu ſtellen , machte ich ihm erſt

klar. Aber die Geſchichte ſcheint nicht mehr aufzuhalten zu ſein . Auf

Deſtreichs Vorſtellungen hat der König geantwortet, daß er nicht anders

fönne und ſeinen Entſchluß als die einzige Rettung betrachten müſſe ; die

Ereigniſſe ſeien auf dem alten Wege nicht mehr zu beherrſchen ; im

Gegentheil, die Regierung werde beherrſcht und brauche ein moraliſches

Gewicht auf ihrer Seite, um nicht in dem Strudel fortgeriſſen zu werden .

Die Geſchichte ſteht ſeit vorgeſtern in den Zeitungen . Der Siècle vom

15 ten erzählt ſie aus einer diplomatiſchen Quelle, die von der meinigen

nur die Verſchiedenheit hat, daß ſie rein franzöſiſch iſt. Hier wird alles

bekannt, und wenn es von 2 Seiten bekannt wird , dann kann man es

glauben .

Du wirſt Dich wundern , wie ich zu dieſem neuen Bekannten , von

den Communiſten zu dem Prinzen komme. Ohne die Sinnesänderung

Sr. Majeſtät wäre ich ihm auch nicht eingefallen ; jeßt war es ihm

intereſſant, über die neuen und zukünftigen Dinge mit einem zu reden,

der ſie ſo lange herbeizuführen geſucht hat. Es war eine ſcheinbar ſehr

freie und ungenirte Unterrebung, in Wahrheit ſprach aber keiner ſeine

Meinung aus , ſondern ſucite nur die des andern ſich ausſprechen zu

laſſen . Ich hatte es dabei am bequemſten , da ich alle Gedanken der

Ariſtocratie kenne, er aber unmöglich wiſſen kann , was ich jeßt denke,

da ich meine Gedanken durch Studien und Erfahrungen ſeit Jahr und

Tag weſentlich verändert habe. Auch iſt es merkwürdig, daß dieſe

Männer , die ganz aus Theorieen zuſammengeſeßt ſind, dennoch die Theo

rieen ſo lange verachten , bis ſie von der Maſſe angenommen ſind. Daher

erklärt es ſich , daß der alte Herr jeßt gerne wiſſen möchte, was denn

nun in den preußiſchen Röpfen ſteckt, und was zum Vorſchein kommen

werde. Uebrigens iſt er voll von Kenntniſſen , die er aus ſeinem Um =

gange hat, und die er ſehr geſprächig mittheilt.

Auf jeden Fall entſteht in Deutſchland im nächſten Jahr eine große

Bewegung, und Preßfreiheit u . 1. w . muß nothwendig daraus folgen .
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Du ſiehſt, daß ich doppeltes Intereſſe habe, ſobald als möglich, 6. h .

ſobald die Jahreszeit es erlaubt, wieder zurückzukehren . Auch wäre es

für Nauwerở1) wohl zu überlegen , ob er unter den jeßigen Umſtänden

nicht Berlin doch vor Dresden den Vorzug geben will, ſo ſehr ich mich

auch dazu freuen würde, ihn in Dresden zu treffen ....

Das unſelige Vorwärts geht jeßt rüdwärts . Bernays , der ſcan.

dalöſeſte Redacteur, iſt zu 300 Francs Strafe und 2 Monaten Gefängniß

verurtheilt worden . Man wollte ihm einen Klapps auf die Finger

geben ; und es hat merkwürdig angeſchlagen , er iſt ganz außer ſich und

überlegt, an welchem Baum er ſich aufhängen ſoll. Man erſtaunt über

ſolche Helden , die vor 2 Monat Gefängniß die Hörner einziehn. Der

Eigenthümer des albernen Blattes ſieht jeßt ein , daß er in ſchlechten

Händen geweſen iſt, und bittet mich , ich möchte mich ſeiner annehmen ; er

bereut es, daß er Marre118 niederträchtige Ausfälle gegen mich zuge

laſſen , auch Vakunin habe dagegen proteſtirt. Denke Dir , Bakunin ,

den ich von Sibirien und allen Teufeln mit vielem Gelde gerettet, ſchließt

ſich hinter meinem Rücken an dies Geſindel an und ſucht mir nachher

weiß zu machen , er hätte die Sachen gar nicht geleſen , die er mitredigirt

hat. Du brauchſt es mich nicht erſt verſichern zu laſſen , daß ich nie

wieder mit dieſer ganzen Geſellſchaft in Verkehr treten werde; jede

Nachricht, die ſie verbreiten könnten , ich würde ihnen Beiträge geben, iſt

erlogen . Sie haben die Abſicht, da das 3 Tagesblatt unterdrückt wird ,

wenn es keinen Stempel und Caution zahlt, eine Revue zu machen. Es

iſt aber unmöglich, da die , welche ſchreiben , dumm und unwiſſend ſind ,

und die, welche nicht dumm und genug unterrichtet ſind , nicht ſchreiben

können oder nicht ſchreiben mögen . Denn dieſe Schreiberei in dieſerSchweine

geſellſchaft bringt weder Geld noch Ehre ein , und beides iſt ihr þaupt

zweck, wenn ſie ſich bemühen . Niemand liebt das Geld mehr als dieſe

elenden Declamatoren dagegen ; niemand iſt neidiſcher auf das Eigenthum

Anderer als dieſe Gegner alles Eigenthums; niemand iſt eiferſüchtiger

auf ſein Eigenthum als dieſe Edelmüthigen, die gar keins beſtehn laſſen

wollen . Die Aufhebung des Eigenthums iſt ihr Univerſalmittel ; als

wenn dann die Faulen, die Schlechten , die Dummien mit einem Schlage

fleißig, gut und geſcheidt würden ! Es iſt aber klar, daß man allen

Leuten des Morgens den Kopf abſchlagen und nur im Schlaf als

Schlafmüße ihn wieder aufſeßen laſſen müßte, wenn man das Eigenthum

wirklich aufheben wollte. Bei der ganzen Wirthſchaft kann nur eine

1) Vgl. den folgenden Brief.

25
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vernünftigere Staatswirthſchaft und eine öconomiſche Verbeſſerung

durch allgemeine Einrichtungen , aber keine Deconomie ohne alle Privat

wirthſchaft herauskommen , denn jeder Einzelne braucht ſeine Utenſilien

und muß ſie in Ordnung halten .

Wir haben uns übrigens fortdauernd unſeres Entſchluſſes , in dieſe

Gegend gezogen zu ſein , ſehr zu erfreuen. Wir ſind ganz unbeläſtigt,

at! ch von allen Nachrichten , und laſſen die Menſchen , die uns nichts an

gehn, gern ihre Thaten thun , ohne ſie zu erfahren. Auch Bakunin

beläſtigt mich nicht mehr. Denn ſeitdem ich ſeine Treuloſigkeit kenne, iſt

es mir lieb, daß er ganz ſeiner Wege geht ....

Das Buch von Mar Stirner (Schmidt) , den Ludwig ja wohl

auch kennt (er war den Abend bei Walburg ) und ſaß uns gegenüber),

iſt eine merkwürdige Erſcheinung. Viele Parthieen ſind ganz meiſterhaft,

und die Wirkung des Ganzen kann nur befreiend ſein . Es iſt das erſte

leſerliche philoſophiſche Buch in Deutſchland; und der erſte zopfloſe,

völlig ungenirte Menſch wäre erſchienen , wenn ihn nicht ſein eigener

Sparren wieder genirte, nämlich der Sparren der Einzigkeit. Ich habe

eine große Freude daran gehabt, daß die Auflöſung nun zu dieſer totalen

Form gelangt iſt, wo keiner auf irgend etwas unbeſehens mehr ſchwören

kann. „ Verlaß Dich auf Dich ſelbſt ;" „wer ſich auf andre verläßt, der

iſt ſchon verlaſſen genug,“ ſagt das Sprichwort. Wenn die Denkungsart

um ſich greift, ſo kriegt der deutſche Charakter eine ganz andere Wendung

als bisher. Uebrigens darf man die ,, Einzigkeit“ oder die Eigenthümlich

keit noch weniger zur firen Jdee werden laſſen als die Aufhebung alles

Eigenthums. Eine Auflöſung der allgemeinen Auflöſung, die in die

Gemüther hereinbricht, iſt das nächſte, was nöthig iſt, und wozu die

Ausſicht auf politiſche Bewegung und Praris den Weg vorzeichnet.

Viel Glück zum neuen Jahr !

Dein

Arnold .

1) Wahrſcheinlich der 6.286 erwähnte Verſammlungsort der Verliner , Freien ."
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232.

An Nauwerck. ')

Paris , den 21. Dec. 44.

30 bis rue Notre Dame de Lorette.

.. Ich bitte Sie, Sich von meiner Mutter die Nachrichten über

die diplomatiſche Bewegung wegen der preußiſchen Conſtitution mittheilen

zu laſſen . Neues hab' ich ſeit geſtern nicht darüber erfahren . Doch wird

es Sie intereſſiren , daß die determinirteſten unter den Ariſtocraten und

ſelbſt L [ouis ]Ph[ilippe] eine Art Weltuntergang in der Lage des Königs

von Preußen ſehn ; ſie glauben an die Unvermeidlichkeit einer politiſchen

Bewegung und fürchten, daß z. E. alle kleinen Fürſten darin untergehn

und das Königthum wieder einen Ruck erleidet. Dagegen glauben die

Republikaner an keine Möglichkeit einer preußiſchen und deutſchen Bewe

gung. „ Nicht einmal eine Adelsconſtitution,“ rief Maraſt ?) aus, „wird

octroyirt werden . Die Rabinette geben es nicht zu ; und wenn's mir

der König von Preußen ſelbſt ſagte , ich glaubte es doch nicht.“ Sehn

Sie, ſo denkt der Franzoſe von uns, und wir müſſen geſtehn, daß er es

nicht ohne Grund thut. Schon im Tacitus erſcheinen wir mit unſern

Fürſten , und da Conſtitution und Abſchaffung der Herren einerlei iſt,

ſo wäre eine wirkliche Conſtitution allerdings gegen alle deutſche

Hiſtorie.

23. Dec. Ich wurde in meinem Briefe durch Beſuche unterbrochen .

(Ruge erzählt im Folgenden, daß er mit einem derſelben eine neu erfundene

Druckmaſchine und eine Copiermaſchine geſehen ; er fährt fort :]

Man nennt hier dieſe Vorrichtung Revolutionsmaſchine ; und ſie würde

allerdings die Preßfreiheit ziemlich erſeßen , wenn einmal bei Kleinen

eine Eroberung politiſcher Freiheit anfinge. Wenn es im Großen ges

trieben wird, ſo iſt ſie überflüſſig . Die kleinen Ungeſeklichkeiten ſind,

1) Karl Nauwerck, geb. 1810 zu Salem in Lauenburg, von 1836 bis 44

Privatdozent an der Univerſität Berlin für Arabiſch und Geſchichte der Philoſophie,

von 1846 bis 48 Stadtverordneter in Berlin , 1848/49 Mitglied des erſten deutſchen

Parlaments in Frankfurt und Stuttgart für Berlin , ſeit 1849 in der Schweiz. Er

war eifriger Mitarbeiter der D. I. geweſen ; ebenſo finden ſich in den Anekdotis

Aufjäße von ihm .

2) Redakteur der Tribüne; Herr Dr. Nauwerck, dem ich auch die vorſtehenden

biographiſchen Notizen verdanke , nennt ihn leidenſchaftlichen und leidensvollen

republikaniſchen Gauptfämpfer unter Louis Philippe".

25 *
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wie die Attentate , darum machtlos, weil es ſich um eine Aenderung des

geſebgeberiſchen Bewußtſeins handelt. Wo keine Republikaner ſind, kann

es feine Harmodius geben ; wo die Maſſe nichts Freies leſen will, iſt die

Sitte der Preßfreiheit nicht einzurichten . Um aber Experimente zu machen

mit dem Bewußtſein der Maſſe, das ſchwer zu erkennen iſt, können

Tirailleurs ausgeſchickt werden , und dazu ſind ſolche Privatdruckereien

... ganz hübſch. ...

Geſtern wurde ich theils durch den Sonntag , theils durch einen

Beſuch bei Victor Hugo geſtört. Natürlich iſt mit dem Manne nichts

anzufangen ; er intereſſirt ſich für Deutſchland, aber er verſteht kein Wort

Deutſch , und obgleich er jünger iſt als ich, ſo ſcheint er doch nicht mehr

aus ſeinem Herenkreiſe herauszufönnen . Mich intereſſirten die Menſchen,

die man bei ihm ſieht, und die Anſichten , die dort herrſchen . Theils iſt

es Litteratur und ziemlich alle Art, Feuilletonga, Roman-, lyriſche, dra

matiſche, theils Philippiſtiſche Politik, die dort verhandelt wird. Da ich

an Allem keinen ſchicklichen Antheil nehmen konnte, ſo iſt es klar , daß ich

wie in der Loge eines Theaters daſaß. Man kann das aber, denn es

fümmert ſich niemand um einen , wenn man ſich nicht zudrängt. Victor

Hugo hat es mit allen Pouvoirs gehalten. Er hat auf die Geburt

Heinrich IV . ein Gedicht gemacht, er iſt Bonapartiſt geweſen , 1) er iſt

ießt völlig gewonnen und wird Pair werden . Seine Frau, eine noble,

hübſche Dame, ſprach ſehr hart über Madame Thiers , die ſich bei der

Königin in einen Seſſel hingerekelt und gegähnt und faſt geſchlafen hätte.

C'est mal élevé ça. Ne la pourrait on pas mettre à la porte ? ,,Non,

ce n'est pas convenable, c'est même pas possible,“ ſagte er. „ Peut- être

c'est de la haute politique , d'outrager la royauté. Le roi est l'homme

le plus exposé en France . Il est absolument sans défense contre les

inconvéniancesdeshommes ou necessaires ou possibles . Voilà la question ."

So unvernünftige Gedanken Victor Hugo über den Inhalt der Poeſie

zum Theil an den Tag gebracht hat, ſo vernünftig ſpricht er über die

ſprachliche Forin und über die Abhängigkeit des Schriftſtellers vom Uſus.

Die Franzoſen ſind aber darin zu pedantiſch eingeſchränkt, man braucht

ein Wort nur verkehrt zu ſprechen , ....gleich verſtehn ſie es nicht.

Victor Hugo werde ich nicht wieder aufſuchen , dagegen die politiſchen

Salons einigermaßen kennen zu lernen ſuchen ).

1) 1819 hatte die Akademie von Toulouſe Victor Hugos Ode auf die Bildjäule

Heinrichs IV . gefrönt; ſpäter dichtete er zur Verherrlichung Napoleons Ode à la

colonne und Napoléon II.
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Theilen Sie meiner Mutter mit, daß ich in einigen Tagen über

Straßburg nach Zürich reiſe. Ich werde 8-10 Tage dazu brauchen .

Ich muß Fröbel durchaus ſprechen .

Ihre Anſicht über Stirner theile ich nicht. Von Fichte unterſcheidet

er ſich durch das Aufgeben der Metaphyſik: Ich iſt er ſelbſt; von Feuer

bach durch das Aufgeben auch der Theologie des Humanismus, die ihre

Mönche, ihre Prieſter, ihre Fanatiker, ihre Robespierres hat, ſo gut wie

die alte Religion der Aſceſe ; von Helvetius endlich durch die Voraus

ſeßung einer neuen Welt und durch den Radicalismus . Helvetius

läßt den Staat auf den amour propre gebaut ſein , er kritiſirt aber weder

den Staat noch dies Princip deſſelben . Er iſt ſyſtematiſcher Senſualiſt

und Schüler der Engländer. Stirner dagegen hat wirklich für die

deutſche Bewegung etwas gethan . Sowohl die Immanenz- Frage als die

politiſchen Formen derſelben , ben Liberalismus , führt er weiter . Der

Gegenſaß: Liberalismus und Egoismus, iſt richtig , und es iſt nicht

zweifelhaft, daß erſt eine Form des Bewußtſeins, die den wirklichen ,

empiriſchen Menſchen , jeden von uns, zum Werkmeiſter macht und machen

kann, einen Aufſchwung giebt. Es iſt ſchon ſo und iſt immer ſo geweſen .

Aber es iſt nicht minder wahr, daß der Liberalismus wie das Chriſten

thum alles in die Zukunft ſchiebt. Und doch

Was du von der Minute ausgeſchlagen ,

Giebt keine Ewigkeit zurück.

Die Hoffnung iſt die Verfaſſung des Schwachen, wenn ſie nicht die

Fortſeßung der exiſtirenden Erfüllung iſt. Und niemand erfüllt ſich etwas,

der nicht ſortdauernd ſelbſt darauf losgeht und zugreift, wo die Sache

zu erobern iſt. Stirners Buch kann nur glücklich wirken , ſo inhaltbar

Vieles auch iſt, z. E. die Erſeßung des Staats durch den Verein "

Worte und nichts weiter ! Der Verein der Egoiſten iſt allerdings der

Staat des velvetius ; aber das iſt nicht die Stärke des Buchs , es iſt

die ſchwache Seite. Er möchte das Allgemeine zerſchlagen , um den

Egoiſten allmächtig zu machen , aber zum Verein gehören zwei, und erſt

zwei vereint haben den Einzigen gemacht.
Der Titel hat etwas

Komiſches ; der Tert iſt voll Humor. Man müßte das Buch ſouteniren

und propagiren . Es iſt eine Befreiung von der dümmſten aller Dumm =

heiten , der , ſocialen Handwerkerdogmatik,“ dieſem neuen Chriſtenthum ,das

die Einfältigen predigen , und deſſen Realiſirung ein niederträchtiges

Schaafsſtallleben wäre. Heß, Grün , Marr, Everbeck, Engels ') und

1) Vgl. S. 395 .
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ſelbſt die Bauers ſind bornirte Apoſtel des Heils “ der abſoluten Deco

nomie. Ohne Zweifel wird eine große öconomiſche Verbeſſerung möglich

ſein , wenn die Sklaverei überall vertilgt wird , auch der Pöbel und die

Rohheit; aber das öconomiſche Evangelium und die Religion des Huma

nismus und die dürren Dogmen : „ Hebt das Eigenthum auf," „alle

ſollen arbeiten mußten kritiſirt, ſie müſſen discreditirt werden. Damit

unterbricht man die Geſchichte und iſt, wie das Chriſtenthun , unfähig

eine neue zu machen. Der Menſch , der ſich fühlt und geltend macht, der

Egoiſt , der ſich nicht numeriren und ſcheeren läßt, bringt erſt wieder

Energie und Poeſie in die Miſere. Wenn alle miſerabel ſind, kann man

die Miſere nicht aufheben . Stirner hat aber vom Socialismus die

Dummheit angenommen, daß er aus der wirklichen Welt herauswill. Er

führt das unglücklichſte Beiſpiel an , das Chriſtenthum , deſſen Verſuch

der Welt zu entfliehen damit endete, den Kaiſer zu bekehren , und deſſen

Gütergemeinſchaft in die Verſchlingung der ganzen Welt durch die Kirche

umſchlug, ganz abgeſehen davon, daß jeder ſoviel nahm , als er kriegen

konnte ...

Ganz der 3hrige

A. Ruge.
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233.

An ſeine Mutter.

Paris, den 26 ſten Januar 1845 .

Liebe Herzen smutter ,

Nur wenige Worte ! Ich bin am 22ſten wieder hier eingetroffen .

Bald hätt' ich Dich beſucht, ich war in Heidelberg . Doch hier in Paris

war ich kaum wieder eingetroffen , als man mir ein Decret des Miniſters

des Innern vorlegte, welches mir befahl in 24 Stunden Paris und

Frankreich ſofort zu verlaſſen . Stell' Dir vor, Preußen hat es durch

geſeßt, daß Guizot 12 Deutſche, man weiß noch nicht welche, aber nach

einer Liſte , die der Geſandte übergeben hat, verweiſ't. Ich habe mich

natürlich an meine Geſandtſchaft gewendet , und, wie es ſcheint, ſo wird

ſich alles redreſſiren . In der Hauptſache wird nichts geändert , d . h .

wir reiſen in der beſſeren Jahreszeit ab, und ich denke, daß die ſächſiſche

Negierung mich als Staatsbürger anerkennen und gegen weitere preu

Biſche Zumuthungen ſchüßen wird. Klärt ſich dies in 8 Wochen volla

ſtändig auf, ſo iſt Alles in Ordnung ; wo nicht, ſo gehn wir für den

Sommer nach Zürich .

Ich theile Dir dies gleich mit, damit Dich die Zeitungsdummheiten

nicht irre inachen . Es verſteht ſich, daß die Vorwärtſer alle dabei ſind,

Þeine, Marr u. ſ. w . Heine glaubt es noch nicht, aber er ſteht auf

der Liſte. Er iſt aber naturaliſirt, alſo nicht auszuweiſen . Die Schrift

ſtellerei der unberufenen Schweinigel wird damit zu gleicher Zeit auf

gehoben , und wenn Herr von Arnim , der preußiſde Geſandte, mich

conſultirt hätte, ich würde ihm im Intereſſe der Freiheit zu dieſem Schritt
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gerathen haben , denn eine Blamage der Oppoſition iſt eiue Niederlage

der Oppoſition , und das Vorwärts war nichts weiter.

Das Miniſterium ſteht ſehr wackelig. Montag entſcheidet ſich mein

Bleiben und das ſeinige zu gleicher Zeit. Vielleicht bleiben wir doch noch

alle beide , wenn auch nicht länger als eine kleine Friſt . Denn Guizot

muß dieſe Arbeit nun bald ſatt haben . Es iſt eine ſaubre Couleur,

mit der er regieren muß , faſt noch ſchlimmer als meine ehemaligen

Genoſſen . Ich hätte in ſeiner Stelle längſt die Geduld verloren.

Montag Mittag werd ich noch einige Worte hinzufügen , wie die

Geſchichte abgelaufen iſt, ob ich abreiſen muß, oder ob ich bleiben kann,

bis ich Alles mit mir nehme. Ich vermuthe , man wird gegen mich die

Expulſionsordre zurücknehmen, da ich weder Preuße noch Communiſt

bin , und eins von beiden muß man doch ſein , um auf dieſe Requiſition

hin vertrieben zu werden .

28 ften, Dienſtag. Geſtern erhielt ich die Antwort , daß ich ſpäter

eine definitive Antwort erhalten ſollte und vorläufig bleis

ben könnte.

Zu gleicher Zeit iſt das Miniſterium Guizot geſtürzt. Es

hatte geſtern nur 3 Stimmen . Seine Entlaſſung iſt noch nicht publi

cirt....

Grüße alle 1000mal. Apropos ! Die Conſtitutionsgeſchichte iſt doch

wahr.“) Das Project iſt ja hier, und die es mir erzählt haben , haben

es geleſen. Der Prinz von Preußen hat proteſtirt, aber der König, der

jeßt durch die Conſtitution Alles wieder einbringen will, was er verſäumt

hat, iſt conſtitutionell und läßt ſich nicht von ſeinem Plane abbringen .

Daß man in Berlin nichts weiß, iſt richtig. Es ſoll eine Ueberraſchung

werden und iſt nur in den engſten Kreiſen verhandelt worden .

Die Unruhen der niedern Klaſſen haben viel zu dem Entſchluß mit

gewirkt. Ohne alle Stüße im Volk glaubt man dieſen böjen Symptomen

nicht begegnen zu können .

Im Februar und März wird ſich Alles enthüllen . Unſere Rückkehr

fällt etwas ſpäter , wenn Eure Angelegenheiten ſchon am hellen Tage

verhandelt werden ....

Von Herzen

Dein

Arnold.

1) Vgl. Biedermann a. a . D. S. 177.
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234 .

An ſeine Mutter.

Paris , den 9ten Febr. 1845 .

Liebe Herzensmutter,

Es freut mich, daß mein Brief noch zeitig genug angekommen war,

um Dich vor unnöthigen Beunruhigungen zu ſchüßen ; die Zeitungen und

die Gerüchte machen immer Alles möglichſt intereſſant und gewaltig . Ich

habe den Aufſchub bis zur beſſern Jahreszeit erreicht; die Zurücknahme

der Maßregel habe ich nicht erreicht, weil der ſächſiſche Geſandte mir

nicht Wort gehalten und nicht geſchrieben hat. Seine Unterredung mit

Guizot hat natürlich nicht die nöthige Wirkung hervorgebracht, wenn er

überhaupt eine andere hat erreichen wollen als den Aufſchub. Nun

ſchreibt mir Ludwig , man wolle mich in Deutſchland ſpäter erſt recht

verfolgen . Das iſt wohl möglich ; aber es iſt auf jeden Fall nur das

erſte Aufbrauſen dieſer großen Polizeibewegung, die Preußen ſehr mit

Unrecht gegen mich hervorruft, und es werden bald größere Intereſſen

dieſe kleinen Maßregeln in den Hintergrund drängen . Ich gebe es noch

nicht auf, 1) das Decret gegen mich zurücziehn zu laſſen , 2 ) nach Dresden

zurückzukehren. Das Erſte hoffe ich durch Thiers oder einen andern

von den einflußreichen Männern dieſer Richtung zu bewirken ; im ſchlimmſten

Fall bei dem neuen Miniſterium . Denn es iſt ganz unmöglich, daß

Guizot fortregieren ſollte : vorgeſtern hatte er eine Stimmemehr, geſtern

eine weniger als die Oppoſition , und heute geht es mit Null auf. Allemal,

wenn die Kugeln gezählt und die Niederlage proclamirt wird, erſchallt

ein allgemeines Þohngelächter. Es iſt klar, daß dieſe Art von Unter

ſtüßung, die die Kammer ihm gewährt, keine iſt. Erlange ich aber auch

die Zurückziehung der Maßregel nicht, ſo werden wir doch nicht vor der

guten Jahreszeit zu reiſen brauchen .

Zweitens, unſre Rückkehr nach Deutſchland kann ſich wohl etwas

verziehn und verzögern , aber es leidet keinen Zweifel, daß ich ſie mit

der Zeit bewirke , ohne große Verfolgung zu erfahren . Du ſiehſt , daß

meine Nachrichten über die Umgeſtaltung der preußiſchen Verhältniſſe

wahr ſind. Die deutſchen Zeitungen fangen jeßt an Geſtändniſſe zu

machen , und heute iſt ja der Tag der Eröffnungen der Stände. Wenn

Du dieſen Brief lieſt, wird Berlin ſchon ganz voll von der neuen

liberalen Aera jein , und es wird meinen Freunden nicht ſchwer werden ,

mir in den neuen Verhältniſſen unter den Politikern ſolche
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Freunde zu machen , wie ſie z. E. Fichte zu ſeiner Zeit auch

gehabt. Es iſt unmöglich, daß ſich in Preußen ein Aufſchwung geltend

macht, ohne daß die Philoſophie , die Bildung und die freie Preſſe ihn

bildet. Man führt jeßt das aus, was die Jahrbücher Jahre lang umſonſt

gepredigt. Es iſt alſo ießt nicht mehr umſonſt geweſen . Es kann nun

wohl ſein , daß man eine Weile noch mit mir mault und mir grade die

verwahrloſ'te Freiheitsbewegung zuſchieben möchte ; allein das kann nur

ſo lange dauern , als man das Publicum durch polizeiliche Maßregeln

über meine Schriften täuſcht. Mit der Preßfreiheit und mit dem nächſten

Buch, das ich drucken laſſe, hört das auf, und Du wirſt es noch erleben ,

daß ich über alle dieſe kleinen Rankünen Herr werde...

Mit treuer Liebe

Dein

Arnold.

235 .

An Ludwig Ruge.

Paris, den 30 ften März 1845.

Lieber Ludwig , Für Deine freundliche Nachricht ſage ich Dir

meinen beſten Dank . ... Dennoch werde ich zunächſt nicht nach Deutſch

land zurückgehn , weil ich immer noch dieſelben Gründe wie bei meinem

Wegziehn für das Ausland habe. Ich fühle mich zu ſehr im Gegenſa

mit der Bildung und Verfaſſung des deutſchen Volks , um nicht überall

anzuſtoßen und unangenehm berührt zu werden ; und ich habe keine

Urſach, dieſe Unannehnilichkeit zu verewigen , da ich meine Studien und

Arbeiten überall ruhiger und eben ſo erfolgreich fortſeßen kann. Vätte

ich Hoffnung auf die Conſtitution , d . h. dächte ich, daß die, welche jeßt

möglich iſt, wegen der Bildung der Menſchen und wegen der Abſichten

der Staatsmänner möglich iſt, eine Befreiung aus dem alten , verdorbenen

Staats- und Dienergeiſt ſein würde , ſo könnte ich für dieſe Hoffnung

viel Unangenehmes erbulden. Das glaub' ich aber nicht, und darum

liegt es mir viel mehr am Herzen , ſelbſt in einer leichteren Atmoſphäre

zu athmen und dabei neue Arbeiten vorzubereiten , als an der ſchweren

Lage Eurer officiellen Luft zu rütteln oder gar unter ihrem Druck zu

erliegen . Nur große Erſchütterungen und ernſtliches Unglück kann die

deutſchen Philiſter zur Beſinnung bringen . Alsdann werden ſie ſich nach
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honetteren Gedanken umſehn und wunderbar gelehrig werden , während

ſie jeßt mit der gemeinſten Landjunkerphiloſophie auskommen können .

Ich kann aber auch nicht gut hier bleiben , obgleich es mir nicht

verwehrt und mit großen Anſtrengungen wohl möglich zu machen wäre.

Ich mag mich nicht in Speculationen und Agnes nicht in die Entbehrungen

ſtürzen , die unſer Vermögensſtand uns hier auferlegen würde, wenn

wir für immer bleiben wollten . Ich habe daher um Neujahr mir die

Schweizer Verhältniſſe, Localität und Preiſe angeſehn und zieh' vorläufig

nach Zürich ....

Von Herzen

Dein

Arnold .

236 .

An Fleiſcher.

Zürich bei Erni, am Zeltweg, 8. 27. Mai 1845 .

Lieber Freund,

,, Die heilige Familie" ) hab' ich geleſen . Ich ſehe, daß ich nicht

der einzige bin , da Sie es auch gethan . Ohne Zweifel haben die Herrn

Verfaſſer Ihnen ein Präſent mit dem Werke gemacht. Schade , daß die

Litt. Zeitung ?) kein Gibraltar war. Am Schluß des Buchs findet ſich,

daß ſie von ſelber aus Mangel an Leſern und Schriftſtellern eingegangen

iſt. 3) Die eingeflochtenen Abhandlungen wären beſſer für ſich allein

erſchienen als in dieſer gehäſſigen und gemeinen Brühe, mit der der

frühere intimſte Freund überſchüttet wird , und nicht der mächtige, ſchäd

liche , nein , der todte und der gefangene. Dem Tropf, dem Engels ,4)

war B. Bauer und das Selbſtbewußtſein vor einigen Monaten noch

das Drakel, plößlich iſt das Orakel verlegt und die Bauers ſind dumme

Jungen geworden.

') , Die heilige Familie oder Stritik der kritiſchen Kritik . Gegen Bruno Bauer

und Conſorten . Von Friedrich Engels und Karl Marr." (Frankfurt a . M. 1815.)

2) 1843 und 1844 gab Br. Bauer heraus „ Allgemeine Litteraturzeitung.“

3) Der Schluß des o. a . Buches lautet : „ Hiſtoriſche Nachrede. Wie wir niach

träglich erfahren haben , iſt nicht die Welt, ſondern die kritiſche Literaturzeitung

untergegangen .“

4) Fr. Engels (geb. 1819), Socialiſt, hatte von Mancheſter aus für die D.-frz.

Jahrb . (S. 86 ff.) geſchrieben „ Umriſſe zu einer Stritit der Nationalöfonomie ;" 1815

erſchien ſein Hauptwerk : „ Die Lage der arbeitenden Klaſſen in England.“
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veß hat in den „neuen Anecdotis“ des albernen Grün") einen

albernen Aufſat über Jung-Hegelthum und Socialismus drucken laſſen .

Ich ſey zurückgeblieben , als in Paris der „ practiſche Socialismus“ mir

entgegengetreten ſei, und hätte nicht die Fähigkeit gehabt „ an Eine ydee

Alles zu ſeßen ,“ 0. h. die Deutſch-franzöſiſchen Jahrbücher herauszugeben

und darin gegen mich und mein Programm ſchreiben zu laſſen und am

Schluſſe ein Proletarier zu ſein. Denn eine andere Jdee als die

meinige iſt ja nach ſeiner eigenen Behauptung der Communisnius oder

radicale Socialismus, wie er vornehmer und klüger ſagt; und eine

andere Praris bes Socialismus als die Gemeinſchaft dieſer greulichen

Judenſeelen und ihrer Genoſſen gab es doch wahrlich und giebt es noch

jeßt in Paris nicht. Heß wird die communiſtiſche Diplomatie in Preußen

nicht lange ſpielen. Läßt man ihn gehn , ſo erſchöpft er ſich . Denn er

iſt leer und blauen Dunſtes voll. ) Er hat die Philoſophie der That

erfunden . Welch' eine alberne Phraſe und welch ' eine traurige Praxis ,

dieſe Polizei im Namen der Armen , und alles das ohne wirkliche

Kenntniß und Stellung in der Wirklichkeit aus der blauen Doctrin , der

logiſchen Socialtheorie heraus ! Das Wort Socialismus ſelbſt iſt ein

überflüſſiger Nebel. Warum nicht Communismus oder öconomiſche

Revolution ?

Uebrigens iſt es ein großer Jrrthum , daß die materiellen , reellen

Intereſſen für ſich ein Agens abgeben und Geſchichte machen könnten .

Die Bewegung ſpricht überall dagegen, und man fängt ſogar wieder von

der Religion an , um ja dem Idealismus recht gründlich zu huldigen .

Merkwürdig find die Einſeitigkeiten in den Theorieen , nachdem

Hegel im Ganzen die Nothwendigkeit der beiden Seiten doch wohl

bewieſen hat. Aber noch verkehrter als die Einſeitigen und Abſtracten ,

zu denen Heß gehört, ſind die Sophiſten , Mary und Bauer, die dadurch

univerſell zu werden ſuchen , daß ſie alles Mögliche nach Belieben und

nach Luſt beweiſen . Dahin gehört auch Stirner und ſein Egoismus.

Der humane Inhalt muß auch human zum Vorſchein kommen .

Würde nur endlich einmal Ernſt aus unſerer Gährung und die Gefahr

auf beiden Seiten eine Lebensgefahr !

Was ich will? Charaktere , Menſchen , reelle Conflicte und reelle

Einſeitigkeiten , aber im ernſthaften Kampf um die Freiheitsfragen . Können

1) Sie erſchienen in Darmſtadt.

2) Vgl. Ruges Polemik gegen Heß S. W. IX 365 ff.; dagegen Heine,

Briefe II 363.



397

wir dieſes in Deutſchland haben, ſo wird es noch wieder der Mühe werth

mitzuleben ; ſonſt iſt die Geſchichte ennuyant.

Für die Litteratur iſt die Kunſt das, was für die reelle Entwickelung

der Character iſt. Beides fehlt uns jeßt, und das eine fehlt, weil das

andere nicht vorhanden iſt. Der Künſtler giebt ſich die Mühe, ſeinen

Gegenſtand bis zur Vollendung auszubilden , der Character, ſeinen Zweck

unabläſſig zu verfolgen und zu realiſiren . Man iſt über den Zweck des

Handelns und über den Inhalt, der auszuprägen wäre, einig ; aber die

Energie, die der Maſſe mitgetheilt werden muß, damit der Character von

ihr getragen und die Kunſtwerke von ihr in Schuß genommen werden ,

dieſe will ſich noch nicht finden . Unterdeſſen muß man ſich die Mühe

nicht verdrießen laſſen und ſich noch glücklich preiſen , wenn man frei

und ungehudelt arbeiten kann . ...

Wie ſind hier ſehr geſund geworden. Man lebt auf dem Lande, und

welch ein Land! Hoffentlich ſehn wir uns hier wieder, und ohne Mary

und Bakunin , deren Betragen gegen mich mir immer noch leid thut.

Wie gern wüßte ich nichts von ihrem Character oder vielmehr von ihrer

Characterloſigkeit ! Doch iſt dieſe Art Sophiſten und Roués ein noth

wendiges Phänomen unſerer aufgelöſten , entgötterten und noch nicht

humaniſirten Zeit. Il faut qu'on connaisse ça .

Von Herzen

Ihr

A. Ruge.

237.

An Fleiſcher.

Mein lieber Freund,

Heinzen ) bittet mich 'Sie für ſein Unternehmen zu intereſſiren .

Ich halte es für ſehr an der Zeit und freue mich der Gelegenheit,

Ihnen für Ihren freundlichen Brief zu danken und von mir ein Lebens

und Freundſchaftszeichen zu geben.

Ich hoffe, Sie nehmen Theil. Sie werden freilich wieder anonym

verfahren müſſen ; aber es hilft nichts , man muß auch ſo operiren .

1) Heinzen , der ſeit dem Frühjahr 1845 in der Schweiz lebte, gab 1846 die

Vierteljahrsichrift „ Die Oppoſition " (Mannheim ) heraus.
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Ich bin im Augenblick im heftigſten Arbeiten , um mein Buch über

Paris und die „neueſten “ Richtungen ") fertig zu machen . Hoffentlich hab ?

ich Ihren Beifall, ohne daß ich Communiſt im andern Sinne ſein kann ,

als es jeder Republicaner und radicalfreie Menſch ſein muß , d. h . daß

er die reelle Befreiung Aller wirklich wil . Die blaue Gemeinſchaft ohne

Separatfreiheit, die Aufopferung des Individuums kann aber nie zur

Befreiung des Individuums führen . Weber den Staat noch den Egois

mus noch das Eigenthum kann man im Begriff und in ſeiner Wahrheit

aufheben ; man kann nur alle drei realiſiren und wahr machen. Man

kann überhaupt nur jo reformiren.

Von Bak[unin ] höre ich, daß er jegt in die Gegend der großen

Zeitungen gezogen iſt, alſo wohl endlich in ſeinen alten Tagen anfängt

thätig zu werden ...

Von Herzen

Jhr

A. Ruge.

Zürich , 15.Auguſt 45 .

238 .

An Fleiſcher . )

Zürich , den 13ten December 1845.

Lieber Herzensfreund und „ inöglicher Mann!"

Wie überhäufen Sie uns mit Wohlthaten und Liebenswürdigkeit, Sie

und Ihre vortreffliche Gemalin , die ich mir freilich immer noch als

Söphchen, wenn auch in der erſten Haube der ganz jungen Frau, wie ich

ſie zuleßt geſehen habe, vorſtellen muß !

Meine Frau haben Sie ganz in Efſtaſe geſeßt. Sie tanzte umher

und rief aus : „So lange hab' ich nichts geſchenkt bekommen , und jegt ſo

ſchöne Sachen !"

Doch wie kann ich Ihnen , der Sie nicht mehr an’s Eigenthum (gan

die Kategorie" ) glauben, dieſe craſſen Wirkungen des neuen Eigenthums

1) Die im 5. und 6. Bde. der Werke enthaltenen „ Studien und Erinnerungen

aus den Jahren 1813 bis 45."

2) Dieſer Brief ſtimmt vielfach wörtlich mit dem „ A = r." überſchriebenen

S. W. IX 399 ff. überein .
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oder Beſißes ſo lebhaft ſchildern ! Immer vergißt man ſich noch und

redet die alte Sprache der alten „ egoiſtiſchen Welt“ ſtatt der gemein

nüßigen Sprache des Himmels auf Erden , wo die Kategorieen : „ Staat,

Eigenthum , Privat- und Criminalrecht, Moral, Civiliſation , Handel,

Induſtrie und Religion" verſchwunden ſein werden !

Lieber Freund, mit den Kategorieen wollten wir wohl umſpringen ;

nicht umſonſt haben wir die Dialectik ſtudirt: beweiſen konnten die alten

Sophiſten alles, auflöſen können wir alle Kategorien , immer langt die

Beſtimmtheit nicht aus, und das Weiterbeſtimmen reißt alles in den

ewigen Wirbel der Welt und des Geiſtes hinein . Aber wie ſchlimm iſt

es mit den Eriſtenzen ! Wie langwierig, bis die Alten den Jungen und

bis die dummen Jungen den klugen Jungen Plaß machen ! Es freut

mich nur noch , daß Sie zwiſchen den Rategorieen, die Sie ſicher im Kopf,

und den Menſchen und Dingen , die Sie nicht ganz in Ihrer Gewalt

haben , unterſcheiden .

Ich bin entſchieden reactionär gegen die Sophiſten und Communiſten .

Ich verlange, daß die Dialectif ein Gewiſſen und der Communismus

Ehre und Achtung vor der Perſönlichkeit andrer ehrenhafter Leute im

Leibe haben ſolle.

Das Gewiſſen der Dialectik iſt die wahrhaft allgemeine Vernunft

und die Sicherheit , durch alle Entwickelung nur immer wieder zu ihr

zurückzukehren; es iſt der Univerſalismus Hegels , der auch aus dem

Verrückteſten wieder die Vernunft ertrahirte. Die einſeitige Dialectik

weiſ't nur die Unvernunft in allen Exiſtenzen nach und iſt die gefliſſent

liche Unterdrüdung ihres eignen Bewußtſeins von der Vernunft in

ihnen .

Die Fourierſche Kritik der Civiliſation , die daraus geſtohlenen

Sophiſtereien der deutſchen Communiſten ſind von dieſer Art.

Der Communismus will jobann das Algemeine als ſolches realiſiren

und abſtrahirt von der Realiſirung deſſelben im Einzelnen . Die Ehre

des Einzelnen durch dieſe Verwirklichung, den Eigennuß, eine ſolche Ver

wirklichung zur Anerkennung zu bringen , kennt er nicht. Stirner hat

ganz recht , wenn er ihm vorwirft : ,,Dem Communismus ſeien alle

Menſchen Lumpe.“ Richtig iſt es , alle Lumpe zu Ehren zu bringen ,

unrichtig, alle Menſchen von Ehre zu Lumpen herabzuwürdigen , damit

alle gleich verſorgt und gleich zur Arbeit angehalten würden durch ----

die wohlweiſe allgemeine Geſellſchaft.

Um nun nicht ſelbſt ungerecht gegen Fouriers Sophiſterei und

gegen die Ehrloſigkeit des Communismus zu werden , muß man zugeben ,
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daß die Kritik der Civiliſation , des Staats und des Eigenthums als

Beſinnung über ihre jeßigen mangelhaften Formen ſehr zu beachten und

ſehr vernünftig iſt, daß aber die Auflöſung der Perſon , die dieſe Sache

ſich aſſimilirt und dieſe andre nothwendig beſißt, die ihren Kopf und

ihr Herz für ſich hat, die nothwendig „ Egoiſt" bleibt, eine Verrücktheit

iſt; daß die Auflöſung der Kategorie ,,Staat," d. h. des gemeinſamen

Willens vereinigter Perſonen (Egoiſten , wenn Sie wollen ), eben ſo

toll iſt, denn jede Geſellſchaft, die als Geſellſchaft handelt (und ſie kann

es nicht vermeiden dies zu thun, ſobald ſie exiſtirt; ſie muß ſich äußern ,

wäre es auch nur, daß ſie ihre Eriſtenz behauptete), muß einen gemein

ſamen Willen haben und ausſprechen . Die ganze Civiliſation endlich

oder die ineinandergreifende Arbeit der verſchieden beſchäftigten Menſchen

läßt ſich nie aufheben , nur nach einem höheren Princip anders ein

richten . Die Geſellſchaft kann die Einſicht und den Willen haben und

ausführen : den Menſchen zum Zwed aller Arbeit und alle Arbeit zu

einem ehrenvollen Geſchäft im Namen des Staats, zum Behuf der Ent

widlung der Menſchheit, d. h . wieder aller Einzelnen zu erheben . Weiter

zu gehn iſt Wahnſinn , weil die Aufhebung und Auflöſung der ver

nünftigen , freien , ehrenhaften Perſon Wahnſinn iſt.

Der Enthuſiasmus für den unmöglichen Communismus, der Eifer

der abſoluten Sophiſten – beides iſt fanatiſcher Wahnſinn . Der En

thuſiasmus für die Realiſirung der freien , ehrenhaften , vernünftigen

Einzelnen , die humane Vorausſeßung der Vernunft in jedem andern

Menſchen iſt Gewiſſen und Religion. Dieſe Anſicht hat ein ideal,

in deſſen Dienſt ſie ihre Dialectif giebt; dies Jdeal iſt einfach und

human genug , um die Welt zu ergreifen , aber es iſt hoch genug, um

einen unendlichen Kampf, eine immer erneuerte Arbeit zu erfordern .

Doch ich erſchrecke vor meiner eignen Verſtocktheit in der Reaction .

Noch iſt ein Funken progreſſiſtiſcher Ehre in meinem Herzen , aber bald

wird auch der tobt ſein ; ich werde den Communiſten und Sophiſten

öffentlich ihre Verrüctheiten vorrücken , ja, ich habe es ſchon gethan in

meinem Buche, das ich Ihnen über Stuttgart mit dem nächſten Poſt

packet zuſenden werde. Leſen Sie meine Refereien und ſehen Sie mit

den Kopf zurecht, wo es nöthig iſt ....

Mit treuer Freundſchaft

der Shrige

A. Ruge.
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239.

An Pruß.

Zürich , den 14. Januar 1846 .

Mein theurer Freund.

Dein lieber Brief iſt vom 15. December. Erſt heute erhalt' ich ihn .

Denke Dir vor allen Dingen , daß ich Dir gut bin und recht von Herzen ,

das andere iſt Nebenſache . Allerdings hab' ich Dir es übel genommen ,

als Du meinen langen Brief über die Pariſer Geſchichten unbeantwortet

ließeft und alle die übrigen Hallenſer nie eine Silbe von ſich hören

ließen . Das hab' ich Dir mit übel genommen, daß die andern ſchwiegen ;

denn Du warſt es ja, der mich zum Schreiben aufforderte, und nun ich

es that — ließt Ihr mich ſißen . Jeßt ſeh' ich nun wohl, woran es

hängt. Ihr glaubt, ich ſei geſtorben ; und nun ich wieder aufwache,

geht es mir wie jenem Manne in Wallis . Er war durch einen Fels .

ſturz mit ſeiner Sennhütte verſchüttet. In dem engen Thal hatte ſich

ein großer Fels ſo über ſeine Hütte gelehnt, daß ſie unverſehrt blieb.

Er hatte Käſe, und der Bach floß fort, an dem die Hütte lag. Nach

3/4 Jahren grub er ſich den Bach entlang an's Licht. Als er in ſein

Dorf kam , war die Walliſer Geſchichte auf einem ganz andern Fled ;

ſeine Frau hatte ſich wieder verheirathet, und er paßte nicht mehr in

dies neue Leben ; alle Leute flohen vor ihm , der Prediger, obgleich ein

Lichtfreund, denn er freute ſich , nicht mit verſchüttet zu ſein , erorcirte

ihn und beſchwor ihn : „ Bleib Du im ew'gen Leben , mein guter Ramerad."

Der Mann aber ſeşte ſeine Eriſtenz durch, nachdem das Dorf das Loch

inſpicirt hatte, aus dem er hervorgekommen war. So räthſt Du mir

weil ich die Zeit nicht mehr verſtehn würde, nicht wieder in Eure auf

geklärten , vaterländiſchen Gegenden und in die degoutanten Verhältniſſe,

denen Du ſelbft je eher je lieber den Rücken kehrteſt, zurückzukehren .

Du ſprichſt Deinen Erorcismus ſehr freundlich, aber Du ſprichſt ihn doch .

Wenn ich Dir nun das Loch zeige, aus dem ich wieder ins Dorf komme,

ſo wirſt Du Dich zufrieden geben grade wie die Walliſer . Ich denke

an keine andre Wirkſamkeit als an die litterariſche.

Zuerſt, mein lieber Freund , haſt Du mich mit Deiner Brille geleſen .

Dein und mein deutſches Vaterland iſt die deutſche Freiheit, die Philo

ſophie, die Poeſie und der freie Staat ; und unſer altes patriotiſches

Amt, das wir , wie Cato, nur mit dem Leben niederlegen , iſt: Videant

cives et tribuni plebis, ne quid respublica detrimenti capiat. Für

26



402
1

unſere geiſtige Freiheit, die wir errungen , und für unſre politiſch -ſociale,

die wir erſtreben , habe ich mich deutlich genug in meinem Buche erklärt ;

daß ich von der einen oder der andern abgefallen ſei, wirſt Du mir

gewiß nicht vorwerfen . Es iſt nur möglich, daß ich mit der Ausführung

meines Buches mich vergriffen , mit der Intention hab' ich es nicht; ich

glaube auch nicht mit der Ausführung. Denn ich finde doch , daß ich

ſelbſt die Bären , die mit dem alten Brummbaß des deutſchen Patrio

tismus bei Brockhaus und Cotta gegen mich zu wüthen verſucht , mit

meinem Humanismus zahm mache . Sie wiſſen nichts beſſeres zu ſagen ,

als was ſie aus dem Buche ſelbſt abſchreiben. Erſt die Communiſten,

die die Humanität in ihre Rohheit, nicht in die Ablegung derſelben ſeßen ,

werden eine eklatante Oppoſition machen, wenn ſie Wort halten und die

Zeit nicht noch einmal mit ihnen durchgeht. Sie haben mir ihre Drohung

ſchon inſinuirt. Die Wendung gegen den deutſchen Geiſt, aus dem heraus

die Verachtung aller freien und die Anwendung aller despotiſchen

Geſeße , die Deutſchland hat, aufrecht erhalten wird, iſt nicht zu ver

meiden. Jede Oppoſition iſt dieſe Reperei, die Du verwirfft. Practiſch

zeigt ſich auch jeßt ſchon dieſe Wendung gegen die ganze bisherige deutſche

Duſelei in dem Verfahren von Struve's , ') welches Epoche machen wird,

auch wenn Struve dabei untergeht. Gewiß haſt Du ſeine Prozeſſe und

ſeine Hochverrathsklagen gegen die Uebertreter der Staatsgrundgeſeße

und der völkerrechtlichen Principien von 1813 und 15 geleſen . Vor

dieſem ganz neuen und ganz keķeriſchen Geiſt muß man eben ſo viel

Hochachtung haben als vor Jaco by's Muth und Beiſpiel. Gegen ein

Volk aber, welches auch dieſe Männer wieder im Stich ließe , könnte man

nur noch einmal ſeinem Zorn den Zügel ſchießen laſſen ; und nur dieſer

Zorn wäre dann patriotiſch. Hoffentlich iſt er nicht nöthig . Du weißt,

daß ich damals in Paris Jacoby's Broſchüre habe drucken und dann

beſorgen laſſen ;?) und nun ſagt mein Freund Helbig in den Brod

haus'ſchen Unterhaltungsblättern "), ich ſpräche gegen Jacob y's könig

1) Guſtav von Struve ( 1805–1870), lebte damals als Advokat in Mannheim

und gab das „Mannheimer Journal“ heraus. Nachdem er einige Schriften über

Phrenologie und deren Geſchichte hatte erſcheinen laſſen , veröffentlichte er 1845

„ Briefwechſel zwiſchen einem ehemaligen und jezigen Diplomaten ;" im folgenden

Jahre „ Politiſche Briefe“ und „ Das öffentliche Recht des Deutſchen Bundes ." Zum

Folgenden vgl. Nuges Brief vom 16. Januar 1845 an den Redakteur der „Oppo

ſition ." S. W. IX 341 ff.

2) Vgl. auch „ Urtheil des Ober- Appellations Senats 20." ( D. frz . J. 45 ff.).

3) Sarl Guſtav Helbig, geb. 1808, ſeit 1835 Oberſchrer an der Streuzſchule zu

Dresden . Der obeit erwähnte Aufſatz befindet ſich in Nr. 7 des Jahrganges 1816 ;
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liches Wort im Deutſchen , weil ich die gute Ueberſegung und den guten

Eindruck des Franzöſiſchen und die Präciſion dieſes publiciſtiſchen Stils

der Franzoſen , der uns noch erſt zu erobern iſt, lobe. Welche Klugheit

dieſer Patrioten ! Haben wir denn Publiciſten , und kann man ohne

Preßfreiheit dies Genre haben und cultiviren ? Ebenſo wenig wie

Jacoby Royaliſt iſt, iſt Struve ein unbedingter Verehrer der Bundes

acte ; aber ich bin weit entfernt davon, die Operationsbaſis des ,, könig

lichen Wortes" und das bewunderungswürdige publiciſtiſche Talent

Jacoby's zu verkennen , weil ich es franzöſiſch in den Debats publiciren

ließ ; und wer ſollte nicht Struve von Herzen hochachten , daß er auch

nur das badiſche Preßgeſeß und die Bundesacte zu einer Wahrheit zu

erheben ſucht?

Schon hieraus , mein theurer Freund, fiehſt Du , daß ich in aller

Ferne Euren Kämpfen nicht fremd geblieben bin , und daß ich dort, wo

ich war, das gethan habe, was Ihr zu Hauſe nicht thun konntet, wenn

es auch noch ſo wenig zu ſagen hat, was mir gelang; die publiciſtiſche

Wirkung der Deutſch -franzöſiſchen Jahrbücher wäre ganz eklatant ge

worden , wenn ich nicht von den Treuloſen , dieſen moraliſchen und

wiſſenſchaftlichen Sophiſten , mit denen ich alliirt war, verrathen worden

wäre. Du weißt, daß in meiner Krankheit im Widerſpruch mit meinem

Programm und hinter meinem Rücken , aus einer förmlichen Conſpiration

heraus, die 2 Hefte entſtanden . Ich habe dies nicht weiter ventilirt,

weil man ſelbſt das Extrem ſeiner Parthei und ſelbſt ihre Erceſſe ſchonen

muß und außerdem mit Perſönlichkeiten nur immer beide Theile ſich

zum Amuſement der Zuſchauer blamiren.

Aus meinem Buche ſiehſt Du ſodann , daß ich nicht zu den Ver

biſſenen , nicht zu den Tollen gehöre, ſondern daß ich eine poſitive Ein

führung des freien, humanen und ſchönen Geiſtes, der aus unſerer

Bildung hervorgehen muß, verſuche und erſtrebe. Du wirſt finden , daß

ich Doctrin und möglichſt anziehende Mittheilung vermiſche und die

philoſophiſche Befreiung, die politiſche Emancipation mehr vorausſeße als

fordere, da ich ja hier weder den Wurm der Romantik noch den Schergen

der Polizei hinter mir und in mir hatte. Dennoch hab' ich die Gegner

nicht inſultirt, vielmehr ignorirt und komödirt. Du biſt ſo freundlich,

mir meine Mängel nicht vorzurücken und nur im Allgemeinen meine

Intention und Oppoſition gegen den deutſchen status quo und ſeinen

vgl. Ruges Brief ,,An den patriotiſchen Magiſter st. 6. Helbig in Dresden .

S. W. IX 235 ff .

26 *
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Geiſt, den Patriotismus, verfehlt zu finden . Feuerbach iſt noch einen

Schritt weiter gegangen und hat die Intention und auch die paſſende

Form anerkannt. Du weißt, daß ich auf Leute, wie Ihr ſeid, alles

Gewicht lege; ich freue mich , wenn Ihr ſagt: „ Ja, das iſt richtig . Man

muß die neue Aufklärung jeßt poſitiv in ſchönen Kunſtwerken und freien

Büchern der Welt und Nachwelt ſichern . Natürlich erringt nicht jeder

gleich die Palme der Vollendung." Feuerbach bedauert nur meinen

Bruch mit den ,,Communiſten ,“ weil er die Communiſten wegen ihres

richtigen Prinzips „ der Aufhebung der Sklaverei" ſehr hoch anſchlägt,

was ich auch thue. Er aber verzeiht ihnen darüber ihre Myſtik, was ich

nicht thue. Denn eine religiöſe, myſtiſche, rohe Emancipation der untern

Klaſſe iſt nur die Schöpfung eines neuen Tyrannenthums, und mit

Robespierre und Caeſar, mitMarius und Dconnel oder Cromwell

gewinnt man keine wirkliche Freiheit. Man muß nothwendig die Myſtik,

die Tollheit der Communiſten , bekämpfen und nur die wahre Verwirk

lichung des Princips anerkennen.

Endlich, wenn ich nun gezeigt hätte, daß ich nicht ganz unpractiſch

bin und ſowohl meine „ Irrfahrten ," als auch was dabei zu lernen mir

vergönnt war, in usum delphini „ des deutſchen Vaterlandes "

( - hol euch alle der Teufel! - Eures Gößen , der mich am Ende in

all' ſeiner Rohheit noch einmal verſchlingen wird , wie er es ſchon 1824

gethan — ) verwandt habe ſo bleibt mir noch Dein Vorurtheil übrig :

Ich ſei gegen Wislicenus, ') Ronge,?) und was ſich an dieſe Be

wegungen anknüpft. :) Ich habe von Paris einen langen Brief an

Wislicenus geſchrieben . Es ſcheint, daß er nicht richtig beſtellt iſt,

ſonſt wüßteſt Du, daß ich von Anfang an die Conflicte für wichtig und

für die Realiſirung der Geiſtesfreiheit gehalten habe , ,,weil ſie die

1) Guſtav Adolf Wislicenus (1803-1875 ), war 1824 zu 12 Jahren Feſtungs

arreſt verurteilt, 1829 begnadigt worden . Seit 1841 Prediger in Halle, hielt er

1814 in Köthen einen Vortrag und gab 1845 „Ob Schrift , ob Geiſt?“ heraus,

in Folge deſſen er ſich einigen Colloquien unterwerfen mußte und ſchließlich

( 1846) ſuspendiert wurde. Ruge war bereits auf ſeiner Studentenwanderung nach

Halle mit ihm in Merſeburg zuſammengetroffen (vgl. A. fr. 3. III 281 f.) und

widmete ihm im Juni 1846 den II. Band der S.Werke.

2) Johannes Ronge, geb. 1813 , war ſeit 1810 Kaplan in Grottfau geweſen ,

wegen des Aufſaßes „Rom und das Breslauer Domkapitel“ 1843 ſeines Amtes

entſegt worden und hatte am 1. Oft. 1844 auf Anlaß der Trierer Rodfahrt den

Brief an den Biſchof Arnoldi geſchrieben .

3) Vgl. zum Folgenden Ruges ,, Drei Briefe über die deutſche religiös-politiſche

Bewegung von 1845.“ S. W. IX 322.
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Maſſe mitnehmen ," was die Philoſophie unmittelbar nicht kann und auch

nicht will. Ich habe dies Verhältniß auch in meinem Buche berührt;

aber ich konnte nicht ausführlicher auf dies Thema eingehn, weil ich

dafür hielt, daß ich dieſe Männer nicht mit mir in Verbindung bringen

und ſelbſt nicht mit meiner Anſicht von ihrer eigentlichen Stellung her

vortreten dürfte , um ſie nicht zu compromittiren . Ich konnte auch

darum nicht weiter, als ich andeutungsweiſe that, auf dieſe Dinge ein

gehn, weil ſie nicht zur Sache gehörten und eine eigne Behandlung für

ſich in Anſpruch zu nehmen das Recht haben , ſchon darum , weil ſie der

Uebergang zu einem andern Genre, zur Praxis ſind. Ich würde

Dir gegenüber nicht gerne geſtehn, daß ich grade in dieſer Bewegung

den Anfang einer politiſchen und ſocialen Befreiung, der Realiſirung

unſrer Bildung erblice, daß ich alſo durchaus nicht gering davon denke ;

wenn Du nicht ſelber dieſe Anſicht ausſprächſt. Denn ich würde fürchten

Deinen litterariſchen und poetiſchen Sympathieen wehe zu thun, und ich

weiß ja , wie empfindlich die Dichter , dieſe zarten , ſchönen Seelen , ſind.

Aber Du biſt hier ganz in meinem Fall. Du biſt litterariſch wirkſam

und kannſt an den religiöſen Bewegungen und an politiſchen Localkämpfen

nicht mehr Antheil nehmen , als ich in Halle, in Dresden und endlich

hier, z. E. in Conſtanz, gethan, wo ich bei Gründung der neuen Gemeinde

durch Ronge und Dowiat ) als Laienbruder ſtill und ſubordinirt, wie

ſich's gehört, aſſiſtirt habe. (!!) Schließlich padte ich dem Dowiat

ſeinen katholiſchen Prieſterrock in ſeinen Koffer unter allgemeiner veiter

keit; denn noch vor wenig Monaten hätte ich mich verſchworen , daß ſo

etwas nur Eugen Sue erfinden , nicht die philiſtröſe Geſchichte ausführen

könnte.

Dies ging ſo zu . Dowiat, der ein genialer und liebenswürdiger

Junge iſt, ſchrieb mir hieher und bat mich (Ronge hatte den Brief

ebenfalls unterſchrieben ), ich möchte doch nach Conſtanz kommen , um ſie

dort zu treffen . Fröbel und Siegmund, die grade hier bei mir zum

Thee waren, gingen mit, und wir haben einige höchſt aufregende und

angenehme Tage mit dieſen ungemein liebenswürdigen und keineswegs

unpractiſchen jungen Reformatoren verlebt. Ronge iſt eine perſönlich

ſehr gewinnende Figur, ein kleiner Mann mit einem edlen Geſicht und

mit einer merkwürdigen Contenance. Er ſpricht gut, wie es die Gelegen

heit giebt. Er hat immer etwas Geſchictes bei der Hand. Er iſt immer

nobel, und ich habe den Tact und die Beſonnenheit ſchäßen gelernt,

1) Deutſch-katholiſcher Prediger.
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womit er Weſſenberg, ') Kuenzer und die Anhänger dieſer halben

Männer ſowohl als die Maſſen behandelte. Man ſah und hörte ihn

gern, man wurde von ſeinen Reden begeiſtert und wirklich weiter gebracht

und befreit. Dowiat iſt jünger und verſieht es alle Augenblicke. Er

haßte den Philiſter und tyranniſirte ihn ; wenn er aber ins Geſchirr

ging und predigte oder Toaſte oder Antworten auf die Anreden aus .

ſprach, ſo riß er Alles zu ganz eklatanter Aufregung mit ſich fort. Er

hat einen großen Eindruck gemacht, wie er einem Schweizer auf eine

wohlgemeinte Rede mit einem vierdoppelten Toaſt antwortete : einem

Pereat Rom , den katholiſdhen Jeſuiten , den proteſtantiſchen Jeſuiten und

dein Petersburg im Norden im Gegenſaß zu der Petersburg im Süden.

Die ganze Verſammlung der Philifter war außer ſich vor Freude , viele

tranken bis in den hellen Morgen und vergaßen alle Reglements des

Churgaus ſowohl als der Conſtanzer Ehrenfeſten .

Ronge iſt nicht ſo klar wie Dowiat in der Theorie. Freier als

irgend ein Rationaliſt ſind beide. Practiſch iſt Ronge viel ficherer ,

aber Dowiat hat durch die ſeltſame Stellung, mit ſeiner Durchbildung

katholiſcher Pfaff zu ſein , eine große Selbſtbeherrſchung gewonnen .

Nur dieſer Bruch mit dem Katholizismus, mit der Religion , die den

ganzen Menſchen opfert, iſt die totale Wiederherſtellung des freien

Menſchen . Es iſt immer ſociale und geiſtige Befreiung in Eins, wenn

auch die freie Gemeindeverfaſſung, die ſie ganz nach der Städteordnung

ſich gaben , nicht wäre. Dann wäre ſchon die Abſchaffung der Dogmen

und des Coelibats eine ganz neue humane Baſis : die Bildung der Zeit

und die menſchliche Eriſtenz.

Wenn es möglich iſt, die Lichtfreunde?) zu dieſer Bewegung zu er

heben , ſo iſt das allerdings ein großer Fortſchritt. Ich fürchte aber, daß

die proteſtantiſchen Antipathieen gegen den Namen „ Katholik“ das un

möglich machen , daß alſo vorher eine Secte der Lichtfreunde, wie in

Königsberg ,3) entſtehen und ſich zu der geiſtigen Freiheit der Deutſch

1) Ignaz Heinr.Sarl Frhr. v. Weſſenberg (1774-1860), war ſeit 1801 General

vifar von Conſtanz; 1817 zum Bistumsverweſer gewählt, wurde er vom Papſte

nicht beſtätigt. 1827 verlor er, als das Bistum Conſtanz aufgelöſt war, ſeine Stelle

und lebte feitdem als Privatmann in Baden .

2) Die Lichtfreunde ſind die Vorläufer der Freien Gemeinden ; der Verein

wurde 1841 durch den Prediger Ilhlich auf Anlaß des Sintenisſchen Streites

11. S. 208) geſtiftet.

3) Durch Julius Nupp gegründet, welcher wegen ſeiner Erflärung gegen das

Athanaſianiſche Symbolum am 8. Dez. 1843 ſeines Amtes entſetzt worden war.
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katholiken ") erheben muß, um dann ſpäter - was nicht lange zu bauern

braucht --- ſich mit den Deutſchkatholiken zu vereinigen .

Ich habe mich perſönlich überzeugt , daß dieſe Reformer ſowohl die

philoſophiſche Befreiung als auch die politiſche durch die preußiſche

Gemeindeordnung ſehr gut verdaut hatten und mit ſehr viel Bewußtſein

anwendeten . Auch ihre Freundſchaft zu mir (um der theoretiſchen Freiheit

willen , zu der ich ihnen mit verholfen hätte, und wofür ſie mir dankten )

hat mir große Freude gemacht. ,,Man ſieht doch , wie und wo ?"

Ronge's ſchriftſtelleriſche Verſuche ſind ſehr ſchwach. Vornehmlich die

Briefe, der erſte und der legte. Aber es iſt Thorheit, äſthetiſch , logiſch

und philoſophiſch dergleichen zu meiſtern und mit der abſtracten Aber

weisheit der Kritik darüber herzufahren , wie der Eſel von Florencourt ?)

dies neulich gethan . Ich hätte große Luft ihm den Kopf dafür zu

waſchen , wie auch dem abgeſchmackten Menſchen , dem Gervinus , 3) der

,, ſeinen großen Mann " in dieſen Dingen vermißt und die Schriften der

größten Männer, z. E. die Philoſophen , zu leſen nicht Verſtand genug,

die Verdienſte der practiſchen Männer einzuſehen nicht Liebe genug hat:

jeder Zoll ein Hofrath und Philiſter !

Das iſt ganz dieſelbe Superklugheit der ,,Wejſenberg" und der

„ Kuenzer;" nur daß er durch die Litteratur doch einigen Inſtinct für

die völlig freie und humane Bildung und einen ſolchen Inhalt der

Religion oder des 3dealismus gewonnen hat. Göthe und Schiller

in ihrer abſoluten Humanität und Freiheit hat er nicht begriffen , weil

er das Philoſophiſche an ihnen nicht verſteht.

Du gehörſt zu denen, die unſre Zeit wirklich verſtehn und ihre

Freiheit reproduciren können , Du mußt das Ding immer von neuem

wieder angreifen , und es iſt auch nöthig , daß dem nichtswürdigen Ge

ſindel ſowohl der alten brutalen Profeſſorenwelt als auch der dummen

Belletriſtik (cf. Dingelſtedt und Schüding“) in den Zeitungen ), der

Kopf zertreten wird.

:) Durch Ronge und den Vikar Czerski in Schneidemühl, welcher ſich im Aug.

1844 von den „ Irrlehren der römiſchen Hierarchie“ losgeſagt hatte.

2) Gegen Fr. v . Florencourt's „ Politiſche , firchliche und literariſche Zuſtände

in Deutſchland“ (Leipzig 1840 ) war Nuge bereits in den H. J. (1810 Nr. 281 f.)

aufgetreten ; vgl. ebenda Nr. 292 F.

3) Gervinus gab 1845 heraus „ Miſſion der Deutſchkatholiken ,“ 1846 „ Die

proteſtantiſche Geiſtlichkeit und die Deutſchkatholiken .“ Vgl. die ſcharfe Polemik

Nuges in dem Briefe vom 23. Nov. 1845 an den Redakteur der „ Oppoſition,"

S. W. IX 351.

4) Beide ſchrieben für die Augsburger Allgem . Zeitung; erſterer war Mit

arbeiter der H. J. geweſen.
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Ich ſehe wohl ein , daß es ſchwierig iſt, für die bewußte Befreiung

in der Journaliſtik Organe zu finden ; doch hätte man Wigands Viertels

jahrsſchrift und manches dergleichen gewiß beſſer benußen können , als

geſchehen iſt.

Mich ſelbſt fürchten die Behörden wie das Feuer, mich, den bes

grabenen Walliſer ſowohl als den Revenant durch das Loch der litterari

ſchen Wirkſamkeit. Ich habe daher nicht die Prätention , daß das deutſche

Volt mich gegen die vaterländiſche Unfreiheit und Willkür ſchüßen ſolle,

wie es Dich und alle andern ja auch nicht ſchüßt. Aber ich würde in

Sachſen keine Gelegenheit haben , mit Euch und den gegenwärtigen

populären Männern darüber zu zürnen, im Gegentheil, ich wäre — wie

Du aus dem ganzen Briefe ſiehſt - mit Euch in der völlig gleichen

Lage. Wenn wir aber verſchiedene Arbeiten und Pläne zu Tage brächten,

ſo wäre ja das eben ſo wenig ein Hinderniß unſerer Freundſchaft, als

es bisher geweſen . Du irrteſt Dich gewiß über meine Anſicht von der

Zukunft nur darum , weil Du alle die Spezialitäten , auf die ich oben

hingedeutet, nicht gewußt, ja nicht einmal für möglich gehalten haſt.

Namentlich ſollſt Du aber nicht denken , daß ich von Deinen Thaten

gering denke, im Gegentheil, ich wundre mich über Dein Talent, Deine

Beweglichkeit und Deinen enormen Fleiß und nehme Theil an jedem

ſchönen und gelehrten Product von dieſen Deinen drei Tugenden . Dennoch

gebe ich Dir Recht, daß ich keine politiſch practiſche Anknüpfung in

Sachſen hätte und auch nicht ſuchen würde, wenn man mich nicht vielleicht

ſo oder ſo bazu zwänge. Deutſchland iſt wirklich in der üblen Lage,

daß erſt ganz außerordentliche Erſchütterungen eine wirkliche politiſche

und practiſche Freiheit, ein ſouveränes und reell exiſtirendes Volk er

zeugen können . Dieſe Erſchütterungen werden eintreten . Die Thermo

meter aller Länder und des deutſchen Vaterlandes" ebenfalls ſtehn ſehr

nah am Siedepunkt; ein ſonniger europäiſcher Tag, und es kommt viel

Verborgenes zu ſeinen Conſequenzen .

Bis dahin aber iſt es erlaubt keinen Patriotismus zu haben , ſelbſt

wenn Du es ſehr ſtark wünſchen ſollteſt. Ein beſtimmtes Medium der

Wirkſamkeit und der Verſtändigung kann niemand, einen ganz durch .

drungenen Sprachſchaß kann der Künſtler, Philoſoph und Schriftſteller

nicht entbehren ; aber ſchon Amerika beweiſ't genug, daß man mit Kampf

und Entbehrungen ſein Vaterland wechſeln kann ; und willſt Du den

guten Chamiſſo, wie die Knaben den Schlemihl, mit Steinen werfen ,

weil er ſeinen Schatten , ſeinen Patriotismus, verloren hatte ? Wenn

man zu Hauſe die Freiheit verliert, ſo entbehrt man gern alle Vortheile
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der Heimath , um die Freiheit in der Fremde wiederzufinden ; und der

Eine Moment, den freien Boden eines freien Volkes, den Plaß, wo das

Jahrhundert ſeinen Sieg erfocht, zu betreten , dieſer Eine Moment iſt

mehr werth als viele Jahre einer poeſieloſen heimiſchen Knechtſchaft.

Rein Sklave kann ſich die Freiheit denken : und wer ſie ſich erkämpft,

den überraſcht ſie mit ganz neuen Phänomenen . „ Die Nationalitäten "

ſind nur Exiſtenzen der Freiheit, wie die einzelnen Charaktere ; macht

man ſie zum Prinzip , ſo begeht man eine Brutalität. Nicht mein

Genre, ſondern meine Vernunft iſt das Princip der allgemeinen Welt

der Menſchen . Das Genre des Individuums, der klobige Charakter der

Exiſtenz und das Auftreten einer Exiſtenz gegen die andere iſt der Cha

rakter der brutalen Welt der Thiere. Aber ich zweifle keinen Augenblick

daran , daß Du ſelbſt keinen andern Patriotismus nur als den für eine

wirklich freie Nation verlangſt. Könnte man z. E.das eriſtirende Preußen

thum nicht mit der Freiheit überwinden, ſo wäre keine Hoffnung Preußen

vom Untergang zu retten .

,,Es giebt kein Vaterland" - habe ich nicht geſagt; aber man muß

nicht das Vaterland, wie 1813 und 15 , zum Princip machen, ſondern

die Freiheit ; und das wahre Vaterland des Freiheit ſuchenden Menſchen

iſt die Parthei. Die Parthei geht durch die Völker , und wenn Du noch

ſo viel Gewicht auf das Vaterland legſt, Du wirſt nie der Thatſache

entgehn, unter der wir jeßt erliegen , daß die Partheien der Reaction in

allen Völkern aufs engſte verbunden ſind und gegen ihre freien Volks

genoſſen im Namen ihrer reactionären Parthei verfahren . Gegen dieſe

cosmopolitiſche Verbindung der Despotie und des Jeſuitismus ſollten

wir nicht über die Linie unſerer Dörfer hinausgehn ? Welche Thorheit !

Ein freier Franzoſe iſt mir lieber als ein deutſcher Reactionär, weil er

zu meiner Parthei gehört und dieſelbe Idee verfolgt, der auch ich nach

ſtrebe . Wie einfach , wie nothwendig! Wie kannſt Du nur bei dem

Köder der Reaction, dem Patriotismus , bleiben , an den doch jezt kein

Menich mehr beißen ſollte ! Wie kannſt Du den Strick lieben , an den

ſie Dich aufhängen wollen ? Dieſes Deutſchthum quand même?

Schon in Deinem Briefe an Herwegh, den Du mir mit nach Paris

gabſt, erklärteſt Du Dich gegen die ,, Abſtraction vom Vaterlande," während

es ſich doch gerade darum handelt, für unſere Parthei eine größere Macht

und eine freiere Baſis zu gewinnen , alſo uns das Vaterland erſt zu

erobern , in dem gerade wir Schriftſteller rechtloſe Paria's ſind, und in

dem wir doch das Amt der Braminen zu verwalten haben . Unſer

Vaterland, die geſicherte geiſtige und perſönliche Freiheit der Deutſchen
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abſtrahirt man uns leider nur zu ſehr. Nur durch die Bildung mäch

tiger Partheien können wir zu einem Vaterlande gelangen , und es iſt

jekt entſchieden , daß die Regierungsparthei des despotiſchen Syſtems

weder die Parthei der Philoſophie noch der Kunſt ergreift, wenn dieſe

ihr nicht dienen wollen, ſondern die Wege weiſen. Der alte Patriotismus

ſchlägt ſich überall ganz auf die Seite der Unterdrücker.

Hier in Zürich iſt z. B. Follen mit 6 Sonetten von der klobigſten

altdeutſchen Doctrin : friſch, frei, fröhlich, fromm , Gott, Vaterland u . ſ. w .

aufgetreten , ') in denen er unter andrem behauptet, „ die Deutſchen

würden die Schweine mit ihren Kindern mäſten , wenn ſie

nicht an die Unſterblichkeit glaubten." Ich habe in Gemeinſchaft

mit Heinzen darauf geantwortet und ihn verdienter Maßen proſtituirt.

Der Kerl iſt unerhört gemein ; Du mußt ſeine Sonette leſen . Wir

ſenden Euch die unſrigen zu , die ſeinigen werdet Ihr wohl auf dem

Muſeum haben. Einen ſoldhen Inhalt des von Dir und Herwegh

gefeierten Freiheitshelden hätte ſich niemand vermuthet, und den Er

zählungen ſeiner Umgebung würde es niemand geglaubt haben , was er

jeßt ſelber drucken läßt. Ebenſo iſt der kleine Weidig -Schulz ?) ein

geſchworner Feind der Philoſophie und hat die unglückliche Idee, Hegel

und alles , was davon herkommt, vernichten zu wollen , ſeitdem veinzen

und ich ihm geſagt haben , man würde ſeine Wigreißerei über die Philo

ſophie mal proſtituiren , da er offenbar nichts von der Sache verſtände.

Doch ſind wir auf gutem Fuß mit ihm , und ich brachte ihm eine Kritik

ſeiner Anſichten , die ich ihm vorleſen wollte. Seine Frau, die klüger iſt

als er, wollte die Sache hören , er nicht. Wir ſollten nur drucken , was

wir wollten ; er werde dann repliciren . Nun hängt ſeit vielen Wochen

Damocles ' Schwert über ſeinem kahlen Haupte, und das genirt ihn.

Er hält eifrig zu Follen , und Follen ſucht eine poetiſch - äſthetiſch

religiöſe Oppoſition gegen die „ Nichtswüthrige“ zu machen ; er hat ſchon

wieder 12 Sonette aus ſeinem Hackbrett hervorgehen laſſen , die er, wie

Schulz ſagt, drucken laſſen will. Mir iſt der Epigrammen- und

Sonetten -Kampf auf hieſigem Terrain unbequem . ·Man hat neulich einen

Schuſtergeſellen wegen eines Ausdrucks in einem Privatbriefe, der gegen

) „ An die Gottloſen -Nichts - Wütheriche, fliegendes Blatt von einem Ver

ſchollenen “ (Heidelberg 1845 ); vgl. Ruges „ Blätter zum Lorbeerfranz eines

„ „ Verſchollenen .““ Wanderbuch ( Leipzig 1874 ) S. 186 ff., vor allem aber S.

Werke IX 283 ff.

2) Vgl. den Briefwechſel von Schulz und Ruge S. W. IX 186 ff.; desgl.

Ferd. Freiligrath. Ein Dichterleben in Briefen (Lahr 1882) II 162. 170 .
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die Religion ging, weggejagt, und wenn Follen es dahin brächte, daß

ihm einer eine populäre Philippica gegen die Philoſophie und gegen mich

ſpeciell fabricirte (er ſucht den Gottfried Keller, ') einen guten , un

befangenen Kerl, dazu zu bringen , wahrſcheinlich ohne Erfolg ), ſo wär'

ich die längſte Zeit Abt hier geweſen 2. Die Methode, mit ſo ungleicher

Sonne und ungleichem Winde einen in die Discuſſion zu ziehn, um

einen vertreiben zu laſſen Follen will mich und Fröbel

hier los ſein iſt infam . Ueberhaupt kann man ſich keinen Begriff

davon machen , wie dieſer Mann die Leute tractirt, und was ſie ihm

alles hingehen laſſen . Ich klopfe ihm nun mit Keulen auf den Kopf,

und vorläufig freuen ſich alle, die er getreten hat. Zulegt aber wäre es

möglich, daß er doch ſeinen Zweck erreichte, was ihm dann freilich einen

ganz von ſeinem bisherigen verſchiedenen Ruhm in Deutſchland ein

tragen würde. Denn es verſteht ſich , daß wir: Fröbel, Heinzen und

ich, die nöthigen Schritte thun würden , um die ganze liberale Parthei

über ihn aufzuklären , wozu ſeine Briefe ganz allein hinreichen, wenn er

nicht etwa in den folgenden Sonetten fortfährt, das Schwein in ihm

ſelber zu publiciren. Ja , ſo iſt es , dieſer Freund Herweghs proteſtirt

gegen ſeinen eignen guten Namen und tritt wie Görres und Menzel

und Maßmann mit allen Schrullen der Reaction , verſteht ſich auch mit

dem deutſchen Patriotismus, ja ſogar mit dem deutſchen Rock und mit

dem Gelüſt hervor, uns als Atheiſten vertreiben zu laſſen ; er nenntdas :

,,uns den Schuß der liberalen Parthei entziehn ," zu der er ſich demnach

rechnet, ganz wie Menzel, nicht ganz ſo wie Görres und Leo, ſeine

Brüder. Unſre Epigrammewird Dir Jurany zuſchicken . Freiligratha)

iſt gegen Follen , ſo ſehr dieſer ſich auch um ihn bemüht. Heinzen

rannte neulich bei Freiligrath perſönlich mit Follen zuſammen und

griff ihn aufs Entſchiedenſte an . Heinzen iſt ein tapfrer, nobler Menſch .

Freiligrath iſt ein Menſch von vielem Fond; philoſophiſch iſt er nicht

ganz orientirt, aber er hat den Inſtinct der Freiheit und wird ohne

Zweifel in dieſem ſcharfen Conflict ſich ſehr bald noch entſchiedener gegen

Follen entſcheiden , ohne grade ſeine religiöſen Schrullen , die er noch zu

1) Vgl. deſſen Sonette „ Auch an die „ Ichel." Gedichte (Heidelberg 1816 )

S. 99 ff. Zwei davon ſind, teilweiſe geändert, mit der Überſchrift „ Den Zweifel

loſen “ abgedruckt in den Geſammelten (Gedichten (Berlin 1881) S. 115 F.; cbenda

S. 111 findet ſich auch vom Jahre 1817 das Sonett „ An A. A. L. Jollen .“ Inter

eſſant ſind Puges Bemerkungen über Neller S. W. IX 292 ff.

?) Nuge hatte H. J. 1839 Nr. 5 ff. Freiligraths (Sedichte angezeigt; Pfingſten

1845 hatte er ihn zum erſten Male beſucht; vgl. Ferð. Freiligr. 26. p . 162.
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haben ſcheint, gleich aufzugeben . Follen's Angriffe ſind übrigens ſpeciell

durch meine Schrift, die ich ihm zierlich eingebunden und mit einer

freundlichen Aufſchrift ſchenkte, um ihn von ſeinen Vertreibungsverſuchen

gegen mich , die er desavouirte, nachdem ſie geſcheitert waren , gänzlich

zurückzubringen , ſveranlaßt). Ich habe nur das Gegentheil damit erreicht.

Jeßt iſt die Probe zu machen, wer das hieſige Publikum gewinnt, und

dieſe Probe iſt für uns nicht künſtleriſch oder principiell, ſondern politiſch

ſchwierig , weil die regierenden Liberalen eine ungeheure Angſt vor

Strauß, Atheismus und Socialismus haben . Wenn er ihnen be

ängſtigende Citate aus meinem Buch auszieht, ſo iſt das verdrießlich und

gefährlich. Dazu kommt, daß ich zu dieſer Praxis im Grunde gar keine

Luft habe. Aber es heißt hier Ambos oder Hammer. Uebrigens iſt

Follen enorm verhaßt bei den Schweizern . Alſo Beramo! wie die

Neapolitaner ſagen .

So muß ich überall Stänkereien machen und finden . Erſt in Halle,

dann in Paris , jeßt hier; und ich ſehe nun wohl, daß der Spectafel

jeßt erſt recht losgeht. Doch verſteht es ſich , daß ich aus meiner bis

herigen Praxis ſoviel gelernt habe, die Controverſen möglichſt principiell

und allgemein zu halten . Nur gegen Follen wäre es Unſinn , das

Princip zu premiren . Die Sache iſt rein perſönlich , und man braucht

hier in Zürich nur principiell zu werden, um ſich ſelbſt zur Thür hinaus

zuwerfen . Von den Communiſten erwarte ich die principielle ♡ altung

nicht ; im Gegentheil, ſie erkundigen ſich überall nach meinen ſpeci

ellen Verhältniſſen, um dieſe mit in die Debatte zu ziehn . Ich

vermuthe aber , ſie werden nichts erfahren , da ich alle Brüden zu ihnen

abgebrochen habe. Auch verwegh ſcheint mit ihnen gebrochen zu haben .

Neulich ſandte er Heinzen ein vortreffliches politiſches Gedicht, auch

will er wieder eine Sammlung herausgeben von lauter empöreriſchen

Gedichten . Ich habe ihn in Paris zuleßt nicht mehr geſehn ; jeßt ſtehn

wir uns vielleicht etwas beſſer: wenigſtens von meiner Seite iſt es

wieder dahin gekommen , daß ich unbefangen , wie am Anfange, bin .

Hier lebt ſich's im Uebrigen ſehr hübſch. Wir ſind im Sommer in

den Bergen geweſen und haben die ſchöne Umgebung reichlich genoſſen .

Jeßt fahren die Kinder auf den Pfüßen Schlittſchuh. Es iſt kalt, aber

der See iſt noch offen . In der Nacht haben wir bis 12 Grad Kälte ;

am Tage 3, wenn die Sonne durchkommt.

Die Kinder ſind hier ſtark und geſund geworden ; auch meine Frau

und ich ſelbſt befinde mich ganz wohl. Dennoch kann ich es Dir nicht

erſparen , lieber Freund : ſobald die Umſtände es erlauben , kehre ich nach
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Sachſen , wahrſcheinlich nach Dresden, zurück. Meine Gründe werde ich

Dir mündlich auseinanderſeßen ; meinen alten Humor wirſt Du wieder

finden , ich rechne auf den Deinigen ebenſo. Alsdann iſt es klar, daß

ich hin und wieder einige Unbequemlichkeiten haben werde; aber die

freiwillige Knechtſchaft, die man über fich nimmt, und deren Aufhebung

man mit Bewußtſein den Göttern anheimſtellt, iſt eine andere als die

angeborne, der man nie entronnen war.

Doch ich ſchreibe Dir keinen Brief, ſondern ein Buch. Alſo ſei es

endlich genug ! Grüße alle unſre Freunde herzlich und erzähle ihnen das

Nöthige. Auch Deiner Frau empfiehl mich und Agnes aufs freundlichſte.

Von Herzen

Dein

A. Ruge.

240 .

An E. v. Vodelſchwingh .')

Geſuch des Dr. Arnold Ruge in Zürich

um

unt
An

Seine Ercellenz den Herrn Miniſter

des Innern und der Polizei

von Bodelſchwingh

Aufhebung der gegen ihn verfügten

polizeilichen Maßregeln und

Wiedergeſtattung des freien Verkehrs

mit ſeinen Angehörigen in Preußen.

in Berlin .

Ercellenz,

In den legten Monaten meines Aufenthaltes in Paris zu Anfange

des Jahres 1845 wurde ich irrthümlicher Weiſe der Gegenſtand einer

polizeilichen Verfolgung, welche der Miniſter im Februar, nachdem ich

ihn durch die Intervention des Grafen Hünoldſtein von der Richtigkeit

meiner Reclamationen überzeugt hatte, zurückzog. Ich erfuhr bei der

Gelegenheit in den Büreaur und Salons, daß Herr Guizot zu der

Vertreibung der deutſchen Schriftſteller durch das Andringen der Ge

1) Ernſt von Bodelſchwingh-Velmede (1791–1854), ſeit 1844 Kabinettsminiſter,

nach dem Austritt des Grafen Arnim -Boißenburg Miniſter des Innern.
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fandtſchaft Sr. Majeſtät des Königs von Preußen bewogen worden war;

und zwar hatte zu dieſem Schritte des Herrn von Arnim das kleine

Blättchen „ Vorwärts den Anlaß gegeben, ein Journal, mit deſſen Ge

ranten und Redacteuren ich in principieller, perſönlicher, und ich brauche

nicht zu ſagen , auch in äſthetiſcher Feindſchaft lebte, ſeitdem ich nicht im

Stande geweſen war meine Anſicht von einer gehaltenen Preßfreiheit

durchzuſeßen , die ich in dem Programm der Deutſch -franzöſiſchen Jahr

bücher ſelbſt für dieſe Publikation vergebens gefordert hatte . Ich ver

muthete nun , da dieſe Verhältniſſe durch die Publikationen ſelbſt ſo wie

durch das Verfahren der franzöſiſchen Behörden notoriſch und durch die

Königl. Sächſiſche Geſandtſchaft für mich geltend gemacht waren , da ich

ſeit zehn Monaten in Paris lediglich meinen Studien lebte und nichts

mehr drucken ließ , die Königl. Preußiſchen Behörden würden ebenfalls von

der Verfolgung meiner Perſon zurückgekommen ſein und meine ſchrift

ſtelleriſche Stellung von einer mir gänzlich fremden Form und Richtung

namenloſer junger Leute abſondern .

Leider war dies nicht der Fall. Uns freundliche Männer in Berlin ,

denen ich perſönlich und aus meinen Publikationen bekannt war, warnten

mich bei meiner beabſichtigten Rückkehr nach Dresden , wo ich zu dieſem

Zwecke mir mein Bürgerrecht durch die Stadtverordneten reſervirt habe ,

die Preußiſche Grenze zu betreten ,

,,da es im Werke fei , mich zu verhaften und in Preußen in

„ einen Preßprozeß zu verwickeln . Selbſt nach Sachſen dürfte

,, ich vor der Hand nicht zurückkehren , da Preußen auf meine

,,Auslieferung bringen und Sachſen gewiß darin nachgeben

„würde."

Ich habe mich ſeit 1841 in Dresden niedergelaſſen und bin dort

ſeit 1842 Bürger geworden , darauf wurde ich zum Stadtverordneten

und zum Mitglied der Polizeideputation gewählt ; es iſt alſo nicht zwei

felhaft, vornehmlich da ich , 1802 geboren , bei meiner Erwerbung des

Dresdener Bürgerrechtes das 40 fte Jahr überſchritten hatte und durch

die Zeugniſſe der Halliſchen Behörden mein nicht mehr militärpflichtiges

Verhältniß nachweiſen konnte und nachgewieſen habe, daß ich wirklich

Sächſiſcher Staatsangehöriger bin . Jch kann alſo nicht glauben , daß

ſelbſt wirklich begründete Beſchwerden Preußens gegen meine Perſon

anders als vor den Behörden des Königreichs Sachſen ihre Erledigung

hätten finden können . Dennoch wollte ich die Befürchtungen und War

nungen meiner Freunde, die mir die Wahrheit ihrer Angaben aufs Ein

dringlichſte verſicherten und ihr Wort zum Pfande jetzten , nicht verachten .
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Ich beſchloß den Sturm ſich legen zu laſſen , und ging, weil mir Paris

zu theuer wurde, nach Zürich .

Da nun die Zeit heranrückt, wo ich nach Sachſen zurückzukehren

denke, finde ich wieder die alten Antworten auf meine Anfragen in

Berlin mir im Wege ſtehen ; und noch vor einigen Monaten wurde mein

Buch : ,, Zwei Jahre in Paris ," von dem ich Ew . Ercellenz bitte Notiz

zu nehmen , und welches ich bei aller Heterodoxie in politiſcher und

religiöſer Hinſicht mit gefliſſentlicher Ruhe und Mäßigung abgefaßt habe,

,,auf Reclamation Preußens“ unterdrückt.

Ew . Ercellenz werden in dem Punkte der freien Diskuſſion und

ſelbſt der Kritik der Behörden durch die Preſie einen großen Ruhm davon

tragen , wenn Sie die urſprünglichen Anſichten Sr. Majeſtät wieder

aufnehmen ; und ſollte ſelbſt dieſe theoretiſche Freiheit von einzelnen

Erceſſen begleitet ſein und in ihrem Verlaufe zur Conſtituirung eines

großen Reiches , deſſen Glieder jeßt noch unvereinigt auseinander liegen ,

führen : weder den König, noch die Staatsmänner, welche die wirkliche

Macht der Zeit auf ihrer Seite zu haben wünſchen , würde der Erfolg

gereuen . Seit Peels lektem großem Entſchluß ") darf man wieder

Idealiſt werden und auch von Deutſchland und ſeinen Politikern ein

ähnliches Wunder hoffen . Männer, denen ich vertrauen darf, geben mir

nun den Rath , mich direkt an Ew . Ercellenz mit dem Geſuch zu wenden um

,,Aufhebung der Polizeilichen Maßregeln , die etwa gegen meine

„ Perſon verfügt ſein ſollten,"

und ich habe keinen Anſtand genommen dies zu thun , da ich von

meiner Seite niemals vorausgeſeßt habe, daß prinzipielle Oppoſition und

perſönliche Fehde identiſch ſei, auch keineswegs befürchte, daß der Unmuth ,

den man vor einigen Monaten gegen die Schriftſteller und Oppoſitions.

männer in Preußen und Sachſen an den Tag legte, dauernd ſein werde.

Was vermögen die Schriftſteller unter Cenſur? Zu keiner Zeit, und

ſelbſt bei der freiſten Diskuſſion nicht , ſind es die Schriftſteller allein ,

die den Zeitgeiſt machen : die Kirche, die Schule, die Künſte, das ſtädtiſche

und induſtrielle Weſen im Frieden , die großen Conflikte in Kriegszeiten

bilden eine Stimmung, eine Ueberzeugung ganzer Gemeinden und Völker,

welche dann in Schrift nur ihren Wiederhall, ihren Ausdruck, vielleicht

ihre Verſtärkung findet ; nie aber wird ein Autor wirken, der nur wider

1) Sir Robert Peel (1788–1850), ſtand von 1841-1846 an der Spiße des

engliſchen Miniſteriums; er hatte 1815 freiſinnige Bills im Kirchen- und Erziehungs

weſen cingebracht.
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ben Strom ſchwimmt. Auf der andern Seite muß der Theoretiker und

Schriftſteller der erſte ſein , welcher aus den Banden des geltenden Volks

geiſtes ſich befreit; nur ſo können ſich neue Mittelpunkte bilden , die Zeit

über ſich ſelbſt zur Beſinnung kommen und die menſchliche Freiheit,

unter der hohen Form unſerer Civiliſation , eine Realität werden .

Die Bildung, die Preußen ſeit Friedrich II . mit raſchen Schritten

erreicht hat, kann unmöglich noch lange zum Schweigen beſtimmt ſein ,

und wenn irgend eine Zeit es beweiſt, daß der freien Bewegung des

theoretiſchen Geiſtes und eines öffentlichen , conſtituirten Staats- und

Volkslebens die Ausbrüche der Unbildung, der fanatiſchen Religioſität

und des blinden Patriotismus nicht vorzuziehen ſind, ſo iſt es doch gewiß

der Augenblick, in dem wir leben.

Ich will Sw . Excellenz nicht mit weiteren Ausführungen ermüden .

Ich hege die Hoffnung, Ew . Excellenz werden es eines großen Staates

unwürdig finden , einen oppoſitionellen Schriftſteller darum zu verfolgen ,

weil er in ſeinen Schriften die Anſicht geltend macht, mit ſeinen Prinzipien

werde der Staat frei und mächtig ſein . Denn dies und nichts anderes

iſt der Sinn aller philoſophiſch-politiſchen Publikationen , die ich mit

Rückſicht auf Preußen habe ausgehen laſſen . Meine Bitte iſt alſo :

„ Ew . Ercellenz wollen die gegen meine Perſon etwa erlaſſenen

„ polizeilichen Verhafts- und Verfolgungsbefehle zurüđziehen und

,,mir die Erlaubniß , durch Preußen zu reiſen und in Preußen

„ ungehindert meine Angehörigen zu beſuchen , wieder ertheilen ,

,,alſo die Geſandtſchaft Sr. Majeſtät in der Schweiz zur Viſirung

,,meines Paſſes für Preußen autoriſiren .“

Ich brauche nicht hinzuzufügen , daß ich dieſe Verkehrsfreiheit nicht

zu Conſpirationen und geheimen Verbindungen zu benußen gedenke, da

meine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit und die von Anfang an offene Art, wie

ich meinen Anſichten Eingang zu verſchaffen geſucht habe, mich von einem

ähnlichen Verdachte gänzlich frei ſpricht.

Mit vorzüglicher Hochachtung gegen

Em . Ercellenz

Dr. Arnold Ruge.

Hottingen bei Zürich , den 10 ten März 1846 .
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241.

An Ludwig Ruge.

Zürich , den 30. April 46 .

Lieber Ludwig,

Eben erhalt' ich Deinen zweiten Brief über Leipzig , den erſten hab'

ich gleich richtig erhalten , warum ſollt ich auch nicht? Er enthielt ja

nur die Abſchrift der Antwort von Bodelſchwingh.

Dieſe Antwort enthält eine Verweiſung aus Preußen bei Androhung

der Behandlung nach Preußiſchen Geſegen . Da ich nun dieſe Behandlung

hinlänglich kenne, ſo werde ich mich wohl hüten nach Preußen zu gehn

und in Sachſen die nöthigen Schritte thun, um dort nicht in Weitläuftig

keiten verwickelt zu werden . In Sachſen hat man nicht die Abſicht mir

in den Weg zu treten . Man hat die Verlängerung meines Bürgerrechts

nicht hintertrieben und die ,,2 Jahre 1)“ nur auf Anſuchen Preußens

verboten .

Da man mich aus Preußen fernhalten will, ſo iſt man dort gewiß

nicht der Anſicht auf meine Auslieferung bringen und Sachſen zu einem

Aufgeben ſeiner Rechte zwingen zu wollen . Man würde das auch wegen

des Landtags nicht gut können .

Daß ich übrigens nicht ſofort, ſondern erſt im Herbſt zurückfehren

will, weißt Du wohl.

Ganz ohne Gefahr iſt die Rückkehr immer nicht. Ich werde mich

auch in den unglüdlichen politiſchen Verhältniſſen immer unbehaglich

fühlen ; wenn es übrigens öconomiſch nothwendig wird, ſo werd ' ich dieſe

Gefahren und Unannehmlichkeiten nicht ſcheuen . Eine direct politiſche

Wirkſamkeit iſt in Deutſchland nicht möglich . Sind doch ſelbſt Jacoby's

vortreffliche Broſchüren ohne Wirkung geblieben ! Preußen iſt ſchon

untergegangen , es würde als ruſſiſche Provinz eben ſo frei als iegt ſein ,

und es iſt nicht zu verkennen, daß die Menſchen weder die Einſicht noch

den Muth haben , um ſich aus dieſer verzweifelten Lage einer abſoluten

Nullität herauszureißen.

Unter ſolchen Umſtänden kann man nur weitausſehende Hoffnungen

und nahe Befürchtungen haben. Selbſt günſtige Ereigniſſe , z. E. ein

1) Die „Studien und Erinnerungen aus den Jahren 1813—45 “ des 5. und

6. Bandes der Werke waren urſprünglich unter dem Titel „ Zwei Jahre in Paris“

erſchienen .

27
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Sieg der Liberalen in Frankreich, würden wenig wirken , weil niemand

vorhanden iſt, der ſie benußen könnte.

In Berlin müßten unter den höheren Beamten Männer von Einſicht

und Gewicht exiſtiren und dann die Oberhand gewinnen , um die Freiheit

zu retten ; aber auch ſie würden furchtbare Hinderniſſe in der Indolenz

der Maſſen und in dem alten preußiſchen Ungeift, der ohne Zweifel im

Militär ſpukt, zu überwinden haben .

Unterdeſſen darf man die Hände nicht in den Schooß legen , man

muß wenigſtens die theoretiſche Ehre unſerer Zeit zu retten ſuchen, und

dies wird ohne Zweifel gelingen . Je läſtiger die Dbfcuranten durch die

Despotie werden, die ſie ausüben , um ſo empfänglicher werden die

Menſchen für die freien Gedanken .

Unſere Nachkommen mögen dann vielleicht die Früchte unſerer Arbeit

erndten , wir ſelbſt erleben gewiß noch eine höchſt miſerable Periode, die

Steigerung der jeßigen Miſere .

Ganz

Dein

Arnold .

242 .

An ſeine Mutter.

Vevey am Genferſee, den 14 ten Auguſt 1846.

Liebe Mutter. Wir ſind ſeit 16 Tagen auf der Reiſe im Gebirge,

um Abſchied von der Schweiz zu nehmen , deshalb biſt Du ſo lange ohne

Nachricht geblieben . Vorgeſtern trafen wir unſre Freunde Ribbentrop

und Schoelcher in Genf. Sie ſind heute in Chamounir und am Fuße

des Montblanc; wir waren ſchon dort und blieben deswegen am Genfer

ſee und auf dem See, wo alles zum Bleiben einladet. Heut' Abend

erwarten wir unſre Reiſegefährten zurück, ſie werden von Chamounir

über die Savoyer Alpen nach Wallis gehn und uns hier im Pays de Vaud

wiedertreffen. Wir haben eine große Freude gehabt unſre Pariſer Be

kannten wieder zu ſehn , und noch mehr freue ich mich auf die Fort

jebung der Reiſe nach Zürich, wobei wir uns nach Bequemlichkeit über

Alles, was uns intereſſirt, unterhalten können . Ribbentrop beſonders

intereſſirt ſich ſehr für mich und meine Bücher ; er hält aber die Deutſchen

doch noch für ſchlimmer, als ſie ſind. Während ich überzeugt bin , daß
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der jeßige traurige politiſche Zuſtand nur ein Reſultat der politiſchen

Dummheit und Kindheit ſowohl der Anführer als der Angeführten (in

jedem Sinne) iſt , denkt er ſich die Parthei der Reactionärs als böſe ,

verſtodt und rachſüchtig. Ich weiß es wohl, und die Zeitungen Lehren

es ja täglich , daß ohne Härte und Grauſamkeit das alte Syſtem mitten

in einer neuen Welt nicht aufrecht zu erhalten iſt ; dennoch wäre die

reactionäre Parthei ohne Gewalt zur Raiſon zu bringen , wenn die freie

Parthei nur als Parthei handelte und ſpräche ; ja ihr ganzes Handeln

brauchte nur im Sprechen zu beſtehn, aber ſie müßte wiſſen , was ſie

ſagen muß. Jacoby und Struve haben es ihnen deutlich genug geſagt;

die Parthei aber ſagt es nicht mit Nachdruck ihnen nach, ja ſie wagt es

nicht einmal eine förmliche Parthei zu ſein ; da darf man ſich denn nicht

wundern , daß die reactionäre Parthei, die wirklich conſtituirt iſt und

mehrere Könige an ihrer Spiße hat, überall mit ihrem Widerſtande durch .

dringt. Auf der Reiſe findet man nur hin und wieder eine Zeitung.

Wir waren nach dem Bade Leuck im Wallis gekommen und hatten uns

nur um die Berge, die Gletſcher und die Waſſerſtürze bekümmert....

Das Wallis iſt zur Hälfte von Deutſchen bewohnt, den Ober

walliſern. Dieſe ſprechen beſſer deutſch als ſelbſt die Zürcher; es ſind

meiſt große Leute , aber die Natur läßt ſie nicht los. Ein harter Lehm

boden , hohe, brennende Felswände , reißende Bergwäſſer und die Rhone,

die das ganze Thal verwüſtet. Dieſe Menſchen ſind in anderer Art an

ihr hartes Land gebunden als die Pommern ; ſie haben einige Aehnlich

feit mit ihnen . Gegen die Unterwalliſer, die Franzoſen und gebildeter

ſind , ließen ſie ſich durch ihre Prieſter aufheben und ſchlugen viele in

jenem grauſamen Ueberfall todt. 1) Wir haben die Schlachtfelder dieſes

grauſamen Bürgerkrieges, deſſen Reſultat die Verwüſtung und Verarmung

des ſchönen Rhonethals iſt, mit Wehmuth angeſehen . Wallis hat ſeit

bem Bau der Simplonſtraße durch Napoleon keine weſentlichen Fort

ſchritte in der Naturüberwindung gemacht , und die Rhone, die es dies

Jahr jo furchtbar verwüſtet, weil die Hiße die Gletſcher ſo ſtark aufthaut,

wäre ſo leicht einzudeichen . So wie Wallis aufhört und das Waadtland

anfängt, folgt die Rhone ihrem Bette, das Land iſt cultivirt, der Wein

angebunden und geſtußt, die Bäume gepflegt und in Reihen geſeßt: man

iſt wieder in der Welt kultivirter freier Menſchen . Und hier in

Wiwis wohnen wir jegt in dem ſchönſten Hotel,2) bas ich bis jegt geſehn

1) Am Trient in Unterwallis, am 21. Mai 1814 (vgl. S. 357).

2) Auf der Adreſſe befindet ſich der Stempel des noch heut eriſtierenden Hotels

des trois couronnes.

27 *
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habe. Der Menſch bereitet ſich ſelbſt ſeine Stätte, keine aber menſchlich

ohne die Freiheit. In Lauſanne kamen wir zu dem 10ten Aug., wo das

Verfaſſungsfeſt gefeiert wurde. Alles tanzte im Freien , und nach dem

Feuerwerk und Tanz um 1 Uhr zog die ungeheure Menſchenmaſſe mit

Fackeln durch die Stadt an den See hinab; es iſt ein Anblick, der an

Griechenland erinnert: junge Burſche mit ihren Mädchen und Fadeln :

dazu dieſe ſchöne, große Natur. Welch eine Wüſtenei des Lebens und

Daſeins iſt dagegen das arme Deutſchland, ein großes Wallis !

In wenigen Wochen ſehn wir [uns] wieder in Eurem Wallis und

erinnern uns dann dieſer ſchönen Augenblicke im Waadtlande. Morgen ,

wenn die Pariſer angekommen ſind, treten wir die Rückreiſe an. Leb’

wohl! . Auf Wiederſehn !

Von Herzen

Dein

Arnold .

243.

An Fröbel.

Leipzig , Nov. 1846 .

Lieber Fröbel,

Dein Proſpect iſt im Druck. ) Zwei Säße hab' ich geändert

der Titel iſt jeßt gut.

Sollte Flegler das machen können ? Dunder war hier , er

meinte, Flegler ſchriebe nicht ſchlecht. Das wäre ſchon viel werth , da

er den Gegenſtand kennt.

Selbſt für's Alterthum ließe ſich am Ende noch einer gewinnen .

Ich meine Herzberg in Elbing, a) der gelehrt und frei iſt. Wenn er

nur populär ſein kann. Den guten Willen hätte er reichlich

An die 2 Berliner mußt Du Dich wenden . Vielleicht kann Dir auch

Þumboldt noch wen zuweiſen . Vielleicht protegirt er das Unternehmen

durch irgend einen Brief oder dergleichen.

1) Aus den folgenden Briefen ergiebt ſich, daß es ſich um eine encyklopädiſche

Hausbibliothek handelt.

3) Wilhelm A. B. Herzberg (1813–1879), ſeit 1845 Direktor der Realſchule in

Elbing, gab 1843-45 den Properz heraus.
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In Berlin iſt auch noch der Phyſiker , der über Meteorologie

populäre Vorträge gehalten und ſchön zu ſchreiben weiß - ein junger

Mann, den ich perſönlich kenne, und der nicht doctrinär verdorben iſt -

der Name fällt mir nicht gleich ein , ſo was wie Dove (?) Mit dem

müßte man auch anknüpfen . )

Nebenbei ſchreib' Wigand eine Charakteriſtik eines Schweizer

Politikers. Nimm doch Bluntichli und die Jeſuiten . Er verdient

Deine Rache. Den Einfluß der 39 Bewegung auf Luzern und die jeßige

Lage zu ſchildern iſt ſehr wichtig ...

Man ſprengt in Zürich das Gerücht aus, Du gingeſt nach Nord

amerika . Schick' doch Deine Adreſſe in die Neue Zürcher Zeitung, damit

die verren oder vielmehr Narren ſich beruhigen ...

A. R.

1) Gegen Dove „ Die neuere Farbenlehre 2c.“ hatte Michelet (H. J. 1838

Nr. 305 ff.) geſchrieben .
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244 .

An Stahr.

Leipzig, den 1. Jan. 47 .

Hier ſchicke ich Dir die vier Bände, die ,,2 Jahre “ ſind5—8;-)

die folgenden Bände, darauf ſpeculir' ich , wirſt Du dann doch kaufen

und alle honetten Leute in Oldenburg zwingen , es für nothwendig zu

erachten , dieſen klaſſiſchen Schriftſteller in ihrer Bibliothek zu haben . ...

Ich habe alle meine Zeit in Zürich darauf verwandt und namentlich die

Litterar - Geſchichte (Unſre Poeſie und Philoſophie im genetiſchen

Zuſammenhange) als eine Reihe charakteriſtiſcher Darſtellungen unſerer

Heroen behandelt.2) Jeder ſpricht möglichſt in ſeiner Sprache und an

dem Ort, wo er durchbricht und wirkt. Schiller iſt namentlich auch

als der Philoſoph , der das Abſolute (als freies Kunſtwerk oder freie

Schönheit) zuerſt als eine Realität begreift und begeiſtert darſtellt,

hervorgehoben . So, denk ich, holt man die Weisheit aus dem Acten

ſtaube hervor. Weg mit den Schulfüchſen , die ſich nach Facultäten ab

ſperren und Leſſing und Schiller aus ihren Geſchichten ausſtreichen,

nachdem ſie alle ihre Weisheit aus ihnen abgeſchrieben ; aber auch mit

denen muß man ein Ende machen , die in unſern Klaſſikern den Kern

gar nicht zu entdecken vermochten : den Kern des großen , weltreformirenden

Humanismus.

1) Es handelt ſich um die ſämtlichen Werke.

2) „Unſre Klaſſiker und Romantifer ſeit Leſſing.“ S.W. Band I. In dieſen

Band iſt auch das Manifeſt „ Der Proteſtantismus und die Romantik“ aufgenommen.
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Wigands Epigonen III. Theil enthalten 4 Briefe von mir , 1) die

ich Dich bitte zu leſen . Du mußt vorausſeßen , daß darin jede Silbe

berechnet iſt. ...

Dabei benuße ich die Gelegenheit den Humanismus und die Kunſt

form , die ich in den Pariſer Studien der Philoſophie zu geben verſucht,

zu vertheidigen . Du findeſt meine Abſichten bis zur äußerſten Evidenz

darin ausgeſprochen. Ich lege viel Werth auf dieſe Briefe. Der

gleichen haben wir bis jeßt im Deutſchen nicht.

Dieſe und einige Polemiken aus den geſammelten Schriften , z. E.

gegen Kirchner und Sad , 2) wird man nicht übertreffen können . Ich

will dieſe Lumpe unſterblich machen und noch einige andere dazu ; aber

ſie müſſen eine Seite der Idee oder der Kunſtbewegung ſein . Mit den

Theologen mag ich nichts mehr zu thun haben .

Meine Reiſe nach Parie iſt kein Verlaſſen der deutſchen Freiheit.

Du weißt, man wollte meinen Namen verbieten, und Sachſen mußte

mich knechten . Sachſen war froh , daß ich ging , und ich wollte nicht

mit Sachſen in Streit kommen . Ich habe mich ruhig unterworfen und

kein Wort gegen meine Regierung geſchrieben . Ich hatte vielmehr die

Abſicht eine factiſche Preßfreiheit zu etabliren , ich ſuchte Lamartine

und andre freie Politiker zu gewinnen und ſchrieb ſelbſt ſo, daß man es

hätte leſen und exiſtiren laſſen müſſen . Aber die Rohheit der Marx,

Bernays 2c ., die mit Gewalt die Methode, den Leuten ins Geſicht zu

ſchlagen und die Eitelkeit, immer die neueſte Mode zu halten, alſo damals

Communiſten zu ſein , feſthielten - dieſe Rohheit und die Perfidie,

mit der ſie mich um die Redaction zu betrügen ſuchten , das waren

die Urſachen, warum die Deutſch -franzöſiſche Revue nicht gelang. . .

Nun war ich gleich entſchloſſen . Ich arbeitete eifrig für mich und ver

folgte mein Aperçu die franzöſiſche Kunſtform auf die Principfragen

noch mehr anzuwenden , als es bisher geſchehen war.

Die ,,2 Jahre ſind eine Frucht der franzöſiſchen Studien , die Briefe

in den Epigonen eine Frucht der engliſchen , namentlich der Junius

Briefe, und Du wirſt nicht ſagen , daß ſie nur nachgeahmt ſind. Ich bin

dabei, dieſe großartigen Kunſtproducte, die 1000 mal beſſer als Shake

) „ Offene Briefe zur Verteidigung des Humanismus." (S. 214 ff.) Sie

bilden einen Teil der unter gleichem Titel im 9. Bande der Werke (S. 161 ff.) er

ſchienenen 14 Briefe.

2) „ C.Kirchner,des Quintus Horatius Flaccus Satiren 2c.;" vgl. S.W.III 61 ff.

Die Politik des Chriſten K. G. Sad in Bonn.“ S. W. IV 192 ff.
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ſpeare wirken müſſen , wenn ſie verſtanden werden, zu überſeßen

und drucken zu laſſen . )

Aus Dummheit hat man die Politiker der Engländer und Franzoſen

verſäumt und nur ihre Dichter benußt. Es iſt Zeit dieſe Verſäumniß

nachzuholen . ...

Unſre Litteraturepoche welch' eine Halle voll Heroen ! Nicht

wahr, wir wären Hunde, wenn wir nicht frei würden ? lind doch , Du

ſiehſt, die Aſinomanie des Deutſchthums fängtwieder an, und die Politiker

fehlen überall, vornehmlich in Preußen ....

Es ſind drei, vier Generationen junger Philoſophen , die Herz und

Kopf auf dem rechten Fleck haben . Jeßt erſt wird eine glänzende , friſche

Welt der Freiheit zum Vorſchein kommen . Alter Freund, wir dürfen

nicht zurückbleiben ! Lies in der Leipziger Revue Kuno Fiſcher?) gegen

die Sophiſten ! Das iſt ein liebenswürdiger Zunge und ein herrlicher

Republicaner im Reich der Theorie. ...

Pruß wird Dramaturg in Hamburg. :) Ich hab' ihn einige Mal

geſehen . Er iſt aber ein Gegner der religiöſen Reformatoren und

deſpicirt dieſe Männer mit Unrecht. Da iſt nicht das Feld der Genies ,

ſondern der Praxis, und die Leute ſcheinen nicht ungeſchickt zu wirken ,

auch ſind ſie frei in ihren Principien . Beides iſt der Mühe werth und

mehr als ein — Dichter. Es müßte denn ſein , daß der Dichter beides

auch wäre , nicht nach altdeutſchem Stil ein ,,Sänger und ein Held ,"

ſondern ein Philoſoph und ein Republicaner,wie der Schwabe Schiller. ...

Von Herzen

Dein

A. Ruge.

1) Vgl. S. W. Bd. VIII.

2) Ernſt Kuno Berthold Fiſcher, geb. 1824 , hatte ſeit Oſtern 1844 in Leipzig

Philologie, dann Theologie und Philoſophie in Halle ſtudiert. Der oben erwähnte

Aufſaß „Moderne Sophiſten “ war vornehmlich gegen Stirner gerichtet. Er wurde,

da inzwiſchen die Revue einging, im 5. Bande der Epigonen (1848 S. 277 ff.)

wiederabgedruct.

3) Er gab als ſolcher „ Dramaturgiſche Blätter" heraus.
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245 .

An Fröbel.

Leipzig , 1. Febr. 47.

Lieber Freund,

Vorgeſtern hat mir der Rath publiciren laſſen : ,,Das Miniſterium

wolle ſich der Etablirung des Verlagsbureaus von mir nicht widerſeßen ,

bafern ich

1) mein Verhältniß zu der Buchhandlung Julius Froebel u . Comp.

in Zürich aufgäbe,

2 ) dies nachwieſe.

Bis dahin folle mit Ertheilung des Bürgerrechtes Abſtand genommen

werden .“

Ich habe Roch beauftragt einen Vertrag zur Auflöſung der Firma

Julius Froebel u . Comp. zwiſchen uns zu entwerfen . Da ich voraus

ſebe, daß Du dieſen Schritt unter allen Umſtänden gebilligt haben

würdeſt, ſo iſt es natürlich jeßt ganz recht ihn zu thun , um die Firma,

die ich errichte, von der alten zu trennen , die wir ja im Grunde ſchon

aufgegeben haben ....

Meine ſchönſten Grüße an Dich und Deine Frau ! Auch gratulir?

ich zu Deinen ariſtocratiſchen Bekanntſchaften ; nur freilich halt ich nicht

viel davon, mehr thut es Wigand, und er mag wohl recht haben. Es

iſt gut, daß ſie ſich überzeugen , daß Schweizer und Politiker auch

Menſchen ſind.

A. Ruge.

246 .

An Kuno Fiſcher. ")

Leipzig, den 19. Febr. 47.

Lieber Freund,

.. Ueber Feuerbachs Antitheſen haben Sie ganz Recht. Auch

die immer wiederkehrende Oppoſition , z. E. im Weſen des Chriſtenthums,

1) 3m 4. Bande der Epigonen (1817 S. 95 ff.) veröffentlichte Fiſcher unter dem

Namen „ Frant“ den ausgezeichneten Aufſaß „ Arnold Ruge und der Humanismus."
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iſt ein Mangel der Form und der Sache. Dennoch iſt er ein großer

Reſtaurator der freien Philoſophie. Er wählte die Form des maſſiven

Characters, um die Hegel'ſche Form der univerſellen Dialektik zu durch .

brechen . Er ergriff muthig die Eine Seite und machte der Allerwelt

gerechtigkeit jener Zeit ein tragiſches Ende.

Es iſt gewiß gut, wenn man ihn noch eine gute Weile ruhig fer

mentiren läßt. Die Hegelianer der früheren Generationen kommen ihm

nicht bei, ſchon weil ſie kein Herz und keine äſthetiſche Kraft haben .

Sie ſind ja eben deswegen von ihm und mit Recht geſchlagen worden.

Rößler 1) grüßt Sie beſtens. Ich desgleichen .

Ganz der Ihrige

A. Ruge.

247.

An Fröbel.

Leipzig, den 25 ften Febr. 1847.

Lieber Freund,

Mit der Bibliothek gilt es nun Charakter und Feſtigkeit zu

entwickeln . Ich denke, wir machen die Sache ſo .

Wir bleiben ſtreng in der Folge der Bände und laden uns keine

Arbeit auf, die wir nicht gleich verwerthen können . Aber mit einer

,,Darſtellung des Weltgebäudes," alſo mit Nr. 4 , anzufangen möchte

nicht unrichtig und merkantiliſch gut ſein . Der Kosmos und das Werk

des Dorpaters ?) wären dabei zu benußen , und vielleicht machte uns das

Snell in Jena, 3) wenn Mädler nicht ſelbſt will. Haſt Du ihn ſchon

gefragt ?

1) Conſtantin Rößler, jeßt Geh . Regierungsrat und Direktor des litterariſchen

Büreaus des Kgl. Preuß. Staatsminiſteriums. Derſ elbe hat mir die ſpäter folgenden

Briefe Huges an ihn zur Dispoſition geſtellt und dazu folgende Erläuterungen ge

geben . Er lernte Kuge 1841 in Halle kennen , als er dort Student war. (Vgl.

S.232.) Im Herbſt 1846 traf er, im Begriff nach Leipzig zum Zweck der Habilitation

überzuſiedeln , mit Kuge in Zürich zuſammen ; in Leipzig ſtand er mit ihm vom Herbſt

1846 bis Mai 1848 ,wo Kuge nach Frankfurt abreiſte. in faſt täglichem Verkehr.

2) Joh. Heinr. v . Mädler (1794–1874 ), ſeit 1840 Profeſſor der Aſtronomie und

Direktor der Sternwarte zu Dorpat ; er hatte 1841 herausgegeben : „ Populäre Aſtro

nomie“ (Berlin ).

3) Karl Snell, geb. 1806, ſeit 1844 Profeſſor der Mathematik und Phyſik zu

Sena.
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Jebenfalls müſſen wir den Ton angeben . Doch ſchreiben einige

Phyſiker gut, 3. E. Burmeiſter, 1) wahrſcheinlich auch Snell. Snell

iſt aber vielleicht nicht gelehrt genug und nicht berühmt. Burmeiſter

oder Maedler wäre das Beſte für die Beſchreibung des Weltgebäudes.

Fürs Mittelalter und was dahin gehört wollen wir Hagen in

Heidelberg ) engagiren . Ich werde an Hagen und Herkberg ſchreiben .

Wenn Dir viel daran liegt Humboldt zu ſprechen , ſo laß Dir

von ihm eine Audienz beſtimmen, und wenn Tag und Stunde feſtgeſept

iſt, reiſe ohne Weiteres nach Berlin mit einer Eiſenbahncharte. Ver

meide einen auffälligen Bart und Mantel, gieb Dich unterwegs nicht zu

erkennen , und ich wüßte nicht, warum Du nicht ohneWeiteres hin- und

zurückkominen ſollteſt ....

Heute beziehn wir das Comptoir. Verlagsbureau Roſenſtraße bei

Hofmann ...

Rößler und Fiſcher wollen bei der Bibliothek mitarbeiten , Rößler

die Ethit, Fiſcher etwas Philoſophiſches .

Pruß ſchreibt für's Individuum und die Natur gegen den

Humanismus. Ich muß dieſem Schülergefaſel antworten 3) und bin

gleich damit fertig. Die Freundſchaft iſt am Verlöſchen ,..

· A. N.

248 .

An Kuno Fiſcher.

Leipzig, d . 27ten Febr. 1847.

Lieber Freund,

„ Kunſt und Philoſophie in unſern Tagen"

wäre ein vortreffliches Thema. Der böſe Einfluß der Schellingſchen

Schule, die Verrücktheiten der Malerei und Poeſie, Overbeck, Schadow ,

1) Hermann Burmeiſter, geb. 1807, ſeit 1842 Profeſſor der Zoologie in Halle,

jeßt Profeſſor und Direktor des Naturhiſtoriſchen Muſeums in Buenos Ayres .

2) Es iſt doch wohl der ſeit 1821 als Profeſſor in Berlin lebende Fr. Heinrich

von der Hagen (1780—1856) gemeint.

3) Vgl. den 1847 an Pruß gerichteten Brief S. W. IX 252 ff.; desgl. Pruß:

„ Vaterland? oder Freiheit ? Brief an einen Freund.“ (Kleine Schriften 2c. Merſe

burg 1847 I 64 ff.)
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Cornelius wäre die negative Seite. Die poſitive bann die Rüdkehr

zum freien Princip , und wo ſich das in Poeſie und Malerei ausgedrüct

findet, endlich wie die Philoſophie noch wirken wird, indem ſie das ganze

Leben umgeſtaltet und alles Profane und Verworfene daraus entfernt,

überall den Menſchen und ſeine Verhältniſſe adelt und humaniſirt, der

Kunſt aber dazu bedarf, um das Wahre im Ideal zu verewigen und in

die Gemüther auszubreiten . Die Kunſt als ernſthafte, ethiſche Form

und Staatsangelegenheit an der Stelle des jeßigen Kultus, die Ber

ſpective der ,neuen Kunſt," die gereinigten Dionyſien .

Wollen Sie dies Thema nehmen ? Es iſt eins der wichtigſten . Sie

können auch die negative Parthie ganz weglaſſen oder ganz kurz nur

zur Folie nehmen . Dann wäre es gut viel fürzere Abtheilungen zu

machen und nicht gar zu vornehm zu ſchreiben , namentlich gar keine

philoſophiſche Kunſtſprache zu gebrauchen , weil dazu dem Publicum der

Schlüſſel fehlt, vielmehr in einer rein künſtleriſchen Form zu ſchreiben .

Das iſt ja ohnehin in Jhrem Geſchmack. Wollen Sie die Briefform

wählen ? Oder findet ſich ein Gegenſtand, um daran eine Polemik zu

knüpfen , wie das damals Leſſing that gegen Göze? So eine beſtimmte

Beziehung belebt und zwingt zur gemeinſaßlichen Deutlichkeit ....

Meine beſten Grüße !

Von Herzen

der Jhrige

A. Ruge.

Herrn

Kuno Fiſcher, stud. philos.

in Halle.

249 .

41 Fröbel.

Leipzig, den 9. März 1817.

Lieber Freund, Bei Ďumboldt biſt Du gut angekommen ; Du

willſt ihm das Erbrecht und die Unſterblichkeit nehmen ; er hat es wohl

gemerkt! Wie iſt es möglich, bei ſo umfaſſender Naturkenntniß ſolche

Juuſionen zu begen ! Er wird ſehr bitter gegen das Unternehmen und

hält uns nicht mit Unrecht die Unfügſamkeit und das Niefertigwerden

der Gelehrten entgegen ....
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Die politiſchen Bilder ") werden heute fertig gebrudt, ich habe eben

den Schluß geleſen ; die poetiſchen ) wirſt Du haben . Verſöhne nur

Blöde ) wegen meiner Polemik gegen Pruß. Du findeſt die inculpirten

Stellen angeführt : er heşt gradezu die Patrioten auf mich. Hier galt

es zu ſterben oder zu ſiegen , und ich denke, wir ſiegen . Für Blöde iſt

die Alternative , wen er lieber auf dem Plaße bleiben ſieht, ob mich oder

Pruß , D. h . ob die Freiheit unſerer Tage oder die Duſelei von 1813,

deren elende Wirkungen ich hinlänglich kenne, um ſie nicht womöglich im

Reime zu erſticken . Pruß mag ſich bekehren , was ich ihm auch gerathen

habe ...

Dein

A. R.

250 .

An Kuno Fiſcher.

Leipzig, den 14 ten März 1847.

Lieber Freund,

Rößler hat Ihnen Stirneró Antwort gebracht. 4) Der

Mohr iſt unzurechnungsfähig. Es iſt gewiß gut, wenn Sie Stirner

in einem Briefe antworten und ihn über ſeine Hauptdummheit noch

einmal gründlich ſtolpern laſſen . Vorzüglich verdrießlich iſt es dieſen

Leuten , wenn man ihren Mangel an Genialität und Wiß nachweiſ't,

denn zuleşt läuft es darauf hinaus, daß ſie genial und die andern

Efel ſind. Auch die dumme Stufenleiter des Fortſchritts der Philo

ſophie durch Strauß , Bauer, Feuerbach , Stirner, Individuum

iſt eine fire Idee in dieſen Köpfen . Sie verwechſeln die theologiſche

mit der philoſophiſchen Bewegung oder auch die Praxis der Willkür

mit der Praris der Freiheit. Die theologiſche Bewegung oder die Bes

wegung der Religionsphiloſophie iſt poſitiv und progreſſiv ; die Praxis

der Willkür , der ,, Despotismus der Individuen über die Geſeße des

;) Politiſche Bilder aus der Zeit. 2 Bde. Leipzig 1847.

2) Poetiſche Bilder aus der Zeit . 2 Bde. Leipzig 1847. 1848.

3) Schwager von Pruß.

4) Im 4. Bande der Epigonen (S. 141 ff.) erſchien unter der Überſchrift „ Die

philoſophiſchen Reaktionäre“ eine „G. Edward" unterzeichnete Polemik wider „ Die

modernen Sophiſten von Kuno Fiſcher“ ſowie die Replik des leşteren „ Ein Apologet

der Sophiſtik und „ ein philoſophiſcher Reaktionär." "
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Geiſtes “ iſt kein Fortſchritt, ſondern ein Rückfall, keine Genialität, ſondern

eine Dummheit, weshalb denn auch die Sophiſten geiſtloſe Subjecte ſind,

eben ſo wie die Jungdeutſchen in der Poeſie ....

Meinen ſchönſten Gruß !

Ganz der 3hrige

A. Ruge.

251.

An Pruß.

Leipzig, den 14ten März 1847.

Lieber Freund,

Ich ſende Dir hier die Antwort auf Deinen Fehdebrief, der mich

überraſcht hat.

Ich kann meine Richtung nicht aufgeben ; die Aufhebung der patrio

tiſchen Bornirtheit iſt nöthiger als je, der Anſchluß an Frankreich und

England gegen die Barbaren geht mit unerbittlicher Nothwendigkeit vor

ſich , und er kann nur etwas werth geachtet werden, wenn die gemein

ſamen Freiheitsprincipien , die allgemeine Logik der Freiheit“ klar wird.

Du machſt Dich nun ſehr wider meine Wünſche zum Sündenbock

des gedankenloſen Nationalismus.

Der Augenblick iſt für Dich entſcheidend. Von ganzer Seele wünſche

ich, daß Du ehrlich der Unſrige bleibſt. Man wird die kleine mis

lungene Emeute gegen die Philoſophie verzeihn, wenn Du die große

Bewegung unſerer Tage von jeßt an als Philoſoph betrachteſt und

förderſt. Du kannſt Dich darauf verlaſſen : Il y a quelque chose là

dédans.

Mögen wir uns im Principe finden , ſo verlieren wir uns nicht aus

dem Herzen !

Dein

Urnold Ruge
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252.

An Kuno Fiſcher.

Lieber Freund,

Pruß hat mir geſchrieben . Er ſtellt der „ Geſchichte die Ent

ſcheidung anheim und glaubt nicht, daß Deutſchland zu den freien Völkern

hinübergetrieben werde, während wir doch offenbar in dieſe Bewegung

ſchon verwickelt ſind, wäre es auch nur durch die preußiſche Conſtitution .

Er hat wieder verſtanden , es folle kein Patriotismus ſein , ſondern nur

Intereſſe für alle Staaten. Er bringt es nicht dahin , zu begreifen,

daß der Inhalt des Intereſſes für den eignen Staat das allgemeine

Intereſſe, die algemeine Freiheitsdialektif ſein könne. Dennoch findet

er, ich ſchulmeiſtere ihn zu ſehr, worin er freilich inſofern Recht hat,

als an ihm überhaupt Hopfen und Malz verloren iſt.

Die Schulmeiſterei, die man hätte weglaſſen können , bezieht ſich

aber mehr auf irgend welche Politiker , die den Gegenſaß zu verſtehn

noch nicht zu verſtodt ſind.

Sie kommen wohl über Leipzig, wenn Sie nach Hauſe gehn.

Alſo auf baldiges Wiederſehn !

A. Ruge.

Leipzig , 23. März 1847.

253 .

An Fröbel.

[Frühling 1847. ]

Lieber Freund,

Wir wollen nur Einen Band, wenn auch bis 25 Bogen , machen ")....

Es iſt nicht zweifelhaft,daß wir aus Platen ,Heine, [den ] Unpolitiſchen

Liedern einige abdrucken dürfen. ... Das Lied von Uhland könnte

anfangen , als Uebergang zu der neuen Art der „ oppoſitionellen " Lyrif,

1) Es handelt ſich um die von Ruge (Leipzig 1847) herausgegebenen Samm

lung: „ Die politiſchen Lyriker unſerer Zeit. Ein Denkmal mit Portraits und

furzen hiſtoriſchen Charakteriſtikent."
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während Körner patriotiſch iſt. Hier ſchlägt der Patriotismus ſchon

um . Das Hiſtoriſche macht die Sache ſchon impoſanter, weil es die

Oppoſition als nothwendig erſcheinen läßt, denn allewerden ſie doch nicht

ſo toll ſein , wie es verwegh etwa ſein ſoll.

Einige gute von Keller kann man wohl nehmen , nur nicht zu viel,

denn es iſt doch immer dieſelbe Leyer. Auch bei Herwegh muß man

die Blamage, z. B. „ Reißt die Kreuze," 1) was doch unterm Affen iſt, weg

laſſen .... Dies Jahr wird uns ſchwer werden . Wir müſſen alle Kräfte

aufbieten , namentlich die Bibliothek ja zur rechten Zeit in Gang bringen ,

damit wir nicht auch das nächſte Jahr noch verlieren .

Die Liberalen haben – kein Geld ; au contraire, fie möchten , daß wir

ihnen was zu verdienen gäben . Verſtand haben ſie auch nicht; wie

ſollen ſie nun ſiegen ? ....

A. Ruge.

254 .

An Fröbel.

[Mai 1847.)

Lieber Freund,

Wir warten mit Schmerzen auf Dein Stück.?)

Ich ſende Dir Band 10 der geſammelten Schriften, den Schluß dieſer

Sammlung, tantae molis erat, und die Novellen .

Die Virginie 3) kennſt Du zum Theil ; lies ſie ſchnell aus und gieb

ſie dann Freytag.4) Ich freue mich auf ſeine Kritik, die er mir ſchreiben

1) Das Gedicht „Aufruf“ (Ged. eines Lebendigen I 53 ff.) beginnt mit dem

noch einigemal wiederkehrenden Refrain :

„ Reißt die Kreuze aus der Erden !

Alle ſollen Schwerter werden,

Gott im Himmel wird's verzeih'n !"

3) „ Die Republikaner;" es erſchien 1847 in Leipzig, wurde zunächſt in Leipzig ,

1848 in Mainz und Zürich aufgeführt. Einzelne Scenen ſind abgedrudt in Nuges

„ Poetiſche Bilder," Band II 95 ff.

3) Virginie Belleval, abgedruckt in „ Revolutionsnovellen von A. Ruge." Leipzig

1850. 2. Teil S. 238 ff.

“) Guſtav Freytags „ Der Gelehrte“ erſchien im 2. Bande (S. 3 ff.) der „Poe

tiſchen Bilder.“ Ebenſo gab Freytag in Ruges Verlagsbureau 2 Bände „ Drama

tiſche Werke" heraus.
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wird. Du weißt, er geht auf die Motive ein und folgert aus Charakteren

und Situationen, was abſtracte Kritiker nicht thun .

Auch Deine Meinung intereſſirt mich ſehr. " Doch plage Dich nicht

mit der Sache, wenn Du occupiri biſt.

fm 10. Bande findeſt Du die Aeſthetik des Komiſchen in einem

Grade vermenſchlicht, daß es ein neues Buch iſt.

Die Abſolutheit im Ethiſchen und die verſchwiegene Abſolutheit der

Natur, die innere und äußere Unendlichkeit, ſind metaphyſiſche Voraus.

feßungen ; die Verwandlung des äußern Gegenſtandes in eine Darſtellung

der Freiheit oder der geiſtigen Abſolutheit iſt im Aeſthetiſchen eine Löſung

des Zwieſpalts , daher eine abſolute Befriedigung, während in der

Praxis und in der Theorie immer neue Schranken entſtehn und immer

neue Löſungen ' nöthig machen , alſo keine abgeſchloſſene, volle Befriedigung

erreicht wird.

Laß Dich aber nicht durch die Lodung der äſthetiſchen Befriedigung

aus dem Intereſſe an dem practiſchen Kampfe herauswerfen .

Die ecclesia militans hat wenig gute Mitglieder .

Meine ſchönſten Grüße!

A. Ruge.

255 .

An Kuno Fiſcher.

Leipzig, 18. Mai 1847.

Lieber Freund,

Der vereinigte Landtag ) ſpielt allerdings eine traurige Rolle,

und es iſt wenig damit gewonnen , daß ſich alle Parteien blamiren, da

ſich ein König nur blamirt, wenn er abdankt. So lang er Herr bleibt,

ſcheint es, kann er jeden Widerſpruch und jede Unmöglichkeit decretiren ,

ohne daß es im Princip etwas ändert: ,,car tel est notre plaisir !"

Der Landtag hat die Logik nicht geleſen und kennt daher die Nothwendig

keit der Entwicklung , den Gegenſaß , nicht. Er hatte das Recht, das

Geſek , die Meinung der Welt für ſich , und er beginnt damit, ſich in

1) Am 11. April war der erſte Vereinigte Landtag Preußens im Weißen

Saale des Königl. Schloſſes eröffnet worden .

28
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den Widerſinn und in das Unmögliche zu fügen ; womit anders lann er

enden , als ſich zu blamiren ?

So richtig Sie den Landtag auffaſſen , ſo wahr iſt es, was Sie

über Junius ſagen, auch den Mangel ſeiner Kenntniß der Philoſophie.

Doch wird man dafür durch die ſchönen practiſchen Löſungen : die Logik

der ethiſchen Welt, die faſt immer die Probe halten , entſchädigt. Auch

das iſt ein guter Gedanke Ihres Briefes , daß Sie die principielle Bes

wegung des Freiheitsbegriffs in der deutſchen Philoſophie in die allgemeine

Wiſſenſchaftslehre mit hineinnehmen wollen . Die Geſchichte hat immer

den Vortheil, daß ſie ein ſchon bekanntes, wirkliches Intereſſe, eine

Wirklichkeit, die zugegeben iſt, vorſtellt. Zeigt ſie fich nun noch als

logiſch gerechtfertigt, ſo imponirt ſie vollends , und die Vernunft gewinnt,

was per Haufe haben will, die Autorität.

Neulich ſagte mir einer : „ Jeßt iſt die Sache ganz klar; aber eben

Barum iſt ſie mir verdächtig !" Er iſt von des Königs Liebe zum

Myſterium oder zu dem ungelöſ'ten Widerſpruch angeſteckt ; und die

Maſſen ſind gut daran, wenn beide Theile gelten und Sinn und Unſinn

ebenbürtig nebeneinander wohnen : dann brauchen ſie ſich für nichts zu

entſcheiden . Sich dagegen für die klare Sache und für die volle Vernunft

zu entſcheiden , das halten die meiſten Menſchen für ſo gefährlich, daß ſie.

dazu eines Beiſpiels bedürfen , wo man es ungeſtraft gewagt hat.

Ich laſſe den Junius drucken. Sie ſollen bald Bogen davon bes:

kommen . Faſt alles paßt auf unſre Zeit und Potentaten. Von den

damaligen Pietiſten ſagt er : „ Iſt einer einmal entſchloſſen zu glauben ,

ſo beſtärkt ihn die Abjurdität ſeiner Doctrinen in ſeinem Zutrauen ;" und

,,die Gedanken dieſer Leute ſind zu abſurd, als daß ſie ſo leicht davon

laſſen ſollten . Es giebt Proſelyten vom Atheismus , von der Superftition

giebt es keine !"

Zu der Academie müſſen Sie etwas ſchreiben ) .... Könnten Sie

nicht grade im Gegenſaß zu der .... Doctrin ...., wie die Thronrede

alle ihre Pointen einbalſamirt hat, 3) ſchreiben : ,,Die Logik der ethiſchen

Welt“ und die zeugende Vernunft in allen ethiſchen Verhältniſſen , deren

Encyclopädie jeşt klar wird , nachweiſen ? ... Sie wiſſen , daß ich das

dritte Taſchenbuch nennen will:

:) Fiſcher ſchrieb dafür (S. 128 ff.) „ Ludwig Feuerbach und die Philoſophie

unſerer Zeit."

2) Dieſelbe enthielt u . a . die Worte: „Kein Stück Papier ſoll ſich zwiſchen den

Herrn Gott im Himmel und dieſes Land drängen wie eine zweite Vorſehung.“
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Die Academie,

ein philoſophiſches Taſchenbuch ,

das erinnert an die Griechen und ihre Form . Und ſollte unſre deutſche

Charakterloſigkeit auch uns den Barbaren überliefern , das Eine werden

wir retten : die Philoſophie und die Form . Unterdeſſen verlieren wir

ben Muth nicht ! Selbſt das Preußiſche Bundes - Preßgeſeß , welches

noch ſchlimmer als das Patent vom 3ten Februar,-) nämlich eine völlige

Zerſtörung des Buchhandels und der Journaliſtik iſt, indem ſie eine

Polizeicommiſſion nach Leipzig ſenden wollen , die jeden täglich ſoll heim

ſuchen können , – und das nennen ſie Preßfreiheit! — wird hoffentlich

zur Aufklärung über dieſe Politik dienen. Der Entwurf iſt in Abſchriften

hier. Hoffentlich wird er zum Druck kommen , ehe er ſeinen Druck be

ginnen und dieſe teufliſche Zerſtörung aller , auch der legten Quellen der

Freiheit bewirken kann. Es iſt das Ernſthafteſte , was man ſich denken

kann , das frechſte Attentat auf unſre höchſten Beſißthümer des Geiſtes.

Ich erwarte, daß dieſer ſein Charakter den Plan in der Geburt erſticken

wird , ſobald er publik wird ....

Ganz der Jbre

Herrn R.

Dr. Runo Fiſcher

zu Winzig in Schleſien .

256 .

An Prus.

Leipzig, den 19. Mai 1847.

Lieber Pruß,

Du verſprachſt herüber zu kommen . Es iſt aber durch Dunder

ein Querſtrich dazwiſchen gekommen , der ganz verdrießlich iſt, da es ſich

auf einen Jrrthum Dunckers baſirt ....

Ich wünſche, das wir dieſe verdrießliche Geſchichte ruhen laſſen . Du

wirſt vollkommen zufrieden ſein , wenn ich Dir ſage, daß ich jene Meinung

1) Am 3. Februar 1847 erſchien ein königliches Patent nebſt einer Reihe von

einzelnen Erlaſſen , wodurch die jämtlichen preußiſchen Provinziallandtage auf den

10. April zu einem Vereinigten Landtag“ nach Berlin berufen wurden. Vgl.

Biedermann a . a . D. 172 ff.

28 *
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weder hege noch als die meinige ausgeſprochen habe. Was an der

Geſchichte Deiner Conceſſionen in Berlin wahres iſt, weißt Du am

beſten ; auch weißt Du, daß dieſe Geſchichte discutirt wurde, und wie ſie

es wurde.

Daß ich aber keine Notiz davon nahm und ſie nicht poſitiv gegen

Dich wendete, ſiehſt Du aus meiner Polemik, die vollkommen davon

abſtrahirt und nur Deine Vertheidigung der unpolitiſchen , vaterländiſchen

Doctrinen , die allerdings reactionär im prägnanten Sinne iſt , mit der

auch Pitt die Franzoſen und die Revolution wirklich ſchließlich beſiegt

hat, angreift.

Dieſe Doctrin wird ſchon wegen ihrer Dummheit noch einmal ſiegen.

Man braucht ihr gar nicht beizuſtehn. Aber die Vernunft der Cannings,

der Peels und der Hegel ſchleppt fie immer mit ſich und wird von ihr

gebändigt, ehe ſie ſich's verſieht.

Alſo das möge nun nur kommen !

In beiden Puncten : im Perſönlichen, worin ich unſchuldig, und im

Principiellen, worin Du ſehr ſchuldig biſt war ich Dir die Wieder

anknüpfung ſchuldig, wenn ich nicht abſtract und gewiſſenlos handeln

wollte. Denn ich erkenne es an, daß es unrecht iſt, Menſchen wegen

theoretiſcher Irrthümer gleich practiſch zu — guillotiniren oder parteilich

zu ächten .

Du wirſt Deiner Neigung nach nie zur andern Seite gehören ,

wenn Du auch weder die politiſche Praris noch die logiſchen Studien

verdauen kannſt.

Deine Blätter über das Theater ) hat mir Wigand gegeben . Du

haſt es ſchwer, damit zu intereſſiren ; doch wird das Einzelne Dir helfen .

Börne's Sachen kennſt Du. Bei manchen Einſeitigkeiten , wie viel

Schönes ! Das iſt nun immer noch möglich . Ich bin neugierig, was

Du mit den Neueren anfängſt. Haſt Du die Kritik über Hebbel und

über Uriel Acoſta von mir und Rößler in der Revue geleſen ? ....

Ich gebe eben die Ueberſegung der Junius-Briefe heraus . Nimm

Dir die Zeit ſie zu leſen . Sie ſind mehr werth als die ganze engliſche

Poeſie, und vorzüglich jeßt in dieſer politiſchen Sauerei.

Grüß ' Deine Frau und laß uns [mehr ] miteinander, als wider

einander gehn. Nicht Hectors Motto sis oiovós 2c., ) ſondern die

1) Dramaturgiſche Blätter (1. S. 424).

2) Ilias 12 , 243 lautet: eis oiwvòs žpuotos, aúvsojai nep? rotpris. (Ein

Wahrzeichen nur gilt: das Vaterland zu erretten .)
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Prophezeihung „ Die Wahrheit wird euch befrein " muß man durchſeßen

wollen , wenn auch beiden Erfindern ihr Motto misglückt iſt.

Leb wohl!

Freundſchaftlichſt

A. Ruge.

257.

An Nuno Fiſcher.

Leipzig , 23. Juni 47.

Lieber Freund, Seit ich Ihnen geſchrieben , iſt allerdings eine

große Begebenheit vor ſich gegangen ,') die glänzende Haltung des all

gemeinen Landtags in den drei Curien und ſogar in den vereinigten

Sißungen , die unerhörte Niederlage der chriſtlich -germaniſchen Miniſter ,

die ſuperiore politiſche Haltung der Oppoſitionsführer - kurz es iſt eine

politiſche That vom erſten Range , daß dieſe ſo gewählte und ſo geleitete

Kammer ſo viel Willen zur Freiheit, ſo viel Tact der Declaration und

ſo viel Conſequenz des Verfahrens an den Tag legt. Seit dem 31. Mai

iſt die Preßunterdrückung nicht mehr möglich , wenn ſie auch verſucht

werden ſollte. Nicht einmal beim Bundestage geht ſie durch, ſie iſt bereits

vorläufig durchgefallen .

.... Die Schleſiſche Zeitung hat Recht. Man mag jeßt thun , was

man will : aus allem wird die Preßfreiheit entſpringen und die politiſche

Freiheit dazu .

Das Erwachen der Menſchen ſeit den Berliner Debatten in ganz

Preußen iſt eklatant. Nun darf man ſich zwar keine Fluſionen machen

und ſich vorſtellen, daß der Despotismus ſich ohne Weiteres ſelbſt auf

heben werde ; aber es iſt ſehr deutlich, daß man nicht ohne Weiteres

gegen den Strom ſchwimmen will.

Der dritte Februar exiſtirt nur noch als Ruine: der 31.Mai exiſtirt

noch nicht als Geſeß , die Principien der Beſchlüſſe ſeitdem ſind aber uns

vermeidlich, weil ſie die vergeſſenen und verrathenen Geſeße der freien

Periode Preußens in Anſpruch nehmen und nun zum lebendigen Geſeß,

zur Lebensordnung des öffentlichen Weſens erheben wollen . Was erſt

an ſich Geſeg war und iſt, muß es jeßt nothwendig im Fürſichſein

1) Zum Folgenden vgl. Biedermann a . a . D. 187 ff.
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werden , weil die Majorität es dafür erkennt, und dieſe Erkenntniß muß

ſanctionirte Lebensordnung werden , weil ſie es einmal de facto und mit

folcher ſiegreichen Uebermacht geweſen iſt . — Es iſt eine Revolution.

Es iſt die Wiederherſtellung der progreſſiſtiſchen Epoche und der glorioſeſte

Sieg über die Reaction . Mag er nun noch allerhand Hemmungen auf

ſeinem Wege erfahren , der Strom iſt da , und er wird ſein Bette finden .

,,Daß die Principien confus und die Details langweilig verhandelt

werben " muß man ſtrenge genommen zugeben ; das iſt aber nicht zu

vermeiden , wenn eine ſolche Maſſe ihren Willen ausdrücken und zu einem

möglichſt einmüthigen Willen bewogen werden ſoll. Man muß ſich noch

wundern , daß die Royaliſten , z. E. Thadden , ausgelacht und die

Froniker, 3. E. Vinde, ') nicht für Þochverräther erklärt werden . Das

wäre 1842 und 43, ja 1846 und ſelbſt vor dem Landtage 1847 noch

geſchehn . Hätte ein Menſch ſolche Dinge drucken laſſen , wie es jegt

die Staatszeitung thut, welche Caſematte wäre tief genug für ihn ge

weſen ?

Wenn Sie ganz klare Principien verlangen , ſo verlangen Sie zu

viel. Selbſt die klaren Köpfe müßten der Bildung der Maſſe nachgeben

und gewiſſe Dogmen , die den gebildeten Pöbel leiten , eben um ihn damit

zu leiten , ergreifen. Wer nun nicht als Philoſoph ,,compromittirt“ iſt ,

thut ſehr wohl, den Ruf eines freien Denkers zu vermeiden und dagegen

die Freiheit der vulgären Gedanken , die dogmatiſches Eigenthum einer

ſolchen Verſammlung ſind, zu acceptiren .

Es iſt köſtlich, wie die Romantiker dociren und als „ Theoretiker"

und Philoſophen " perſifflirt werden, während die Froniker in Wahrheit

die Philoſophen ſind. Die doctrinäre Narrheit, die gar kein Publicum

als in ihren albernen Phantaſieen hat, blamirt ſich coloſſal.

Die Academie wird vorbereitet. Auch das politiſche Taſchenbuch,

2 ter Theil. Julian Schmidt ) macht den Landtag.

Die Logik der ethiſchen Welt muß man von der ſyſtematiſchen

Philoſophie trennen und gleich mit der Thür ins Haus fallen . Aus

Junius Politik, aus Junius Briefen , aus dem griechiſchen und römi

îchen , aus dem engliſchen und franzöſiſchen , aus dem ſchweizeriſchen Leben

(Briefe in den politiſchen Bildern) müßte man kurze Capitel machen ,

1) Ernſt Fr. Georg Frh . b . Vince (1811–1875 ), verfocht im Vereinigten

preußiſchen Landtage die ſtreng konſtitutionelle Anſicht nach engliſchem Vorbilde

gegenüber den feudalſtändiſchen Reſtaurationsneigungen ; erreichte an der Spige

von 139 Abgeordneten beim Landmarſchall eine „ Declaration der Rechte“ ein .

3) Er leitete ſeit März 1847 in Leipzig mit Kuranda die Grenzboten .
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wie im Contrat social, eben ſo concis , ſo populär, jo einfach und

ſo kurz.

Man ſagte : Die vernünftige Bewegung des freien Menſchenlebens

iſt überall dieſelbe (um den allesbeherrſchenden Logos an die Spiße zu

ſtellen ), und erörterte dann die nothwendige Organiſation des Staates,

deſſen Formen in allen freien Verfaſſungen wiederkehren : ,,Gemeinden

und verbündete Gemeinden " bis in infinitum : das Völkerrecht.

Dabei müßte das hiſtoriſche und ſyſtematiſche Material, wie es in

Funius Briefen (die ich Ihnen mitſende), in der neuen Politik , in

Hegel, in der Hiſtorie von Athen , von Frankreich, England, Nordamerika ,

Schweiz vorliegt, zu faſt belletriſtiſcher Leichtigkeit verklärt werden und

doch nicht fehlen, ſondern zur Belebung benußt werden ....

Ihre Reiſe nach Paris kommt hoffentlich zu Stande. Halten kann

ſich ein junger Menſch dort nur als Erzieher . Es iſt nicht zu rathen ,

ſich in eine ſolche Privatcarrière zu werfen . Sie werden die Univerſität

nicht vermeiden können und in Paris nicht zu lange bleiben dürfen, um

ſich den Geſchmack am Dociren nicht zu verderben ') ..

Grüßen Sie Ihren Herrn Vater !?)

Ganz der Shrige

A. Ruge.

.. Ihre Polemik gegen Stirner habe ich wiederholt mit großem

Vergnügen geleſen . Nur haben Sie Sich verſehen in dem à tout prix

berühmt werden . Er ſagt das von dem Individuum , nicht von Ihnen.

Indeſjen , ſagt Leſjing, wenn er es auch nicht geſagt hat, ſo muß er

doch dafür gezüchtigt werden .

1) Nachdem Kuno Fiſcher 1847 in Halle promovirt, war er vom Januar 1848

bis Aug. 1850 Hauslehrer in Pforzheim nnd habilitirte ſich Michaelis 1850 in

Heidelberg.

2) Fiſchers Vater war Prediger .
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258 .

An Rößler.

Leipzig, d. 30. Juli 1847.

lieber Freund ,

Es iſt gut, daß Sie bald mal wiederkommen. Der kleine Schmidt')

iſt wild geworden ; wir müſſen ihn von neuem wieder einfangen .

Hebbel war raſend und wild über die Kritik, und ſeine Frau, eine

heroiſche, hübſche Dame,?) ſchwur ihn (Schmidt) zu erſchießen ...

Ich ſuchte Hebbel zu überzeugen, daß er ſehr anerkannt würde,

und daß der Wahnſinn nur litterariſch gemeint ſei. Alles verfing nichts .

Es war eine Tragödie .

Hebbel hat ſehr bedauert Sie nicht zu treffen . Uebrigens iſt er ,

wie alle Poeten , incurabel und ſehr empfindlich. Die Formloſigkeit und

die Unſchönheit , das Enorme und das Unverſöhnte — ſind Vorwürfe,

die er mehr beherzigen ſollte. Wenn er theoretiſirt, ſo antwortet er auf

Alles richtig. Er weiß recht gut, daß die Conflicte relativ berechtigt und

die Idee , die dadurch klar wird, die Verſöhnung enthält. Die Tragödie

ſei hiſtoriſch , und faſt giebt er zu , daß ſie immer dadurch entſteht, daß

der Held zu früh oder zu ſpät kommt, als Progreſſiſt oder als Retrograder

in dem allgemeinen Fluß verſinkt. Aber ſeine Tragödien ſind doch

wahrlich nicht hiſtoriſch . Auch der Diamant iſt3) nicht dafür zu erkennen ,

obgleich er es ſagt....

Herzliche Grüße!

A. Ruge.

259.

An Fröbel.

Leipzig , 19. Oct. 1847.

Lieber Freund,

Nimm Dich vor ſyſtematiſchen und poetiſchen Plänen in Acht. Die

Dramen werden Dir ſchwerlich gelingen ...

2) Julian Schmidt.

> Die ehemalige Schauſpielerin Chriſtine Enghaus.

3) Ein 1847 erſchienenes Luſtſpiel.
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Du biſt als Politiker und Publiciſt zu einer glücklichen Virtuoſität

gelangt; es iſt ſchade, daß Du ſo ſchnell davon abſpringſt.

Ich begreife den Reiz der Neuheit, aber die Gefahr iſt nicht gering,

und unſre Publication , die politiſchen und poetiſchen Bilder, haben

darunter gelitten ...

Nun iſt Dresden ein Künſtlerneſt, und Du wirſt allmählich die Luft

zur Publiciſtik verlieren und Artiſt werden .

Ich ſage nicht, daß Du nicht die Kunſtform und nicht die philo

ſophiſchen Intereſſen verfolgen ſollteſt, aber Du ſollteſt die Publiciſtik

nicht verſäumen .

Dazu kommt noch, daß die angewandte Philoſophie , die Ethik und

Publiciſtik, der offenbare Fortſchritt der Philoſophie iſt, den die Welt

auch ohne directe Anknüpfung an die kategoriſche Form der legten

Philoſophie jeßt macht.

Eben kommt Althaus. ) Ich ſchließe. Sieh', daß Du mit dem

Gelbe auskommſt. Ich denke, künftiges Jahr ſoll Alles beſſer gehn , und

[ Du ] mußt herkommen , damit Du nicht zum Künſtler par excellence wirſt.

Ganz der Deinige

A. Ruge.

Althaus grüßt Dich herzlich .

260 .

An ſeine Gattin .

Leipzig, 10. Dec. 47.

Liebe vortreffliche Lucie ,

.. Ich fange jeßt an Poet zu werden und will die lezten 5 Jahre

meiner Jugend, denn dafür gelten ſie mir, die jeßt kommen , dazu an=

wenden , die große Maſſe für unſre große Sache zu gewinnen . Der

glänzende Sieg unſerer Partei in der Schweiz ?) erhebt viele Träge; es

1) Theodor Althaus hatte im Verlagsbureau herausgegeben : ,,Weltgeſchichte

für die Jugend." In den Poetiſchen Bildern 127 ff.) erſchienen Gedichte von ihm .

3) Nach dem Gefecht vom 23. Nov. hatten die Sonderbundstruppen (im Herbſt

1843 waren Luzern, Freiburg , Zug und die Urkantone, ſpäter auch Wallis , zu

einem Sonderbunde zuſammengetreten ) die Flucht ergriffen und auf die Nachricht

von dieſer Niederlage auch der in Luzern tagende Kriegsrat des Sonderbundes, die

Regierung von Luzern und die Jeſuiten.
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wird nun noch alle Tage beſſer kommen , und wir wollen nichts ver

ſäumen , um alle Herzen für uns zu haben , wenn die Verwicklungen ſie

brängen ſich zu erklären .

Selbſt Neapel iſt aufgeſtanden und ſchließt ſich der Bewegung

Italiens an : es hat ganz neue Demonſtrationen gegeben . Thiers im

Conſtitutionel verſpottet allerliebſt den Ejel Guizot, der dem Sonderbund

eine Geſandtſchaft ſendet und ihn nirgends mehr antrifft, der, um nicht

,,allein " zu ſein , zu ſeinen Feinden übergeht und mit dieſen gegen ſich

ſelber ficht. Es iſt köſtlich. Eine ſolche Blamage der ekelhaften Großs

mäuler iſt noch gar nicht dageweſen ....

Ach , ich denke auch fortwährend an das gute Lamm ') und am

meiſten daran , daß wir ſeinem tragiſchen Humor unrecht gethan . Er iſt

ganz und gar körperlich geweſen . Der Menſch iſt alles , was er iſt, ganz,

und es ſteckt Alles im Blute und im Leibe. Darum iſt es auch ſo Un

recht, gegen Verbrecher ſo zu wüthen . Wo man bedauern und nachhelfen

follte , da tyranniſirt und verabſcheut man. Das Lamm hatte wohl

Urſache zu ſeinen tragiſchen Phantaſieen , ſie wohnten in einem Kopfe,

ſie waren die Einrichtung ſeines Kopfes ſelbſt. Wie gut, daß wir den

Humor hatten , ſeine Unarten nie ernſtlich zu nehmen und immer nur

zur Aufheitrung ſeines Gemüths hinzuarbeiten .

Grüße den guten Kammerrath . ) Er wird nun wohl daran glauben,

daß ich im Andenken der Nation noch exiſtiren werde, wenn alle ſeine

Miniſter vergeſſen ſind. Denn dieſe Bücher müſſen noch viele Köpfe

befreien und viele Herzen begeiſtern ; und doch iſt ſchon etwas geſchehn.

- An Feuerbach hab' ich geſchrieben . 3) Ich dedicire ihm den 10 ten Band,

wie Du ſiehſt ....

Von Herzen

Dein

Ruge.

-

-
-

1) So wurde der am 30. Nov. geſtorbene Sohn Alexander (vgl. S.322) genannt.

2) Vater von Ruges Gattin (vgl. S. 43).

3) Der Brief findet ſich in Feuerbachs Briefwechſel nicht vor. -
-

-
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