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Vorrede zur erfien Auflage, 

Ih muß den deutjchen Leer darauf befon 
' ‚ders aufmerffam machen, daß diefe Blätter ur: 

fprünglih für eine franzöfifche Zeitjerift, die: 
Reyue des deux mondes, und zur einem bejtimm- 
ten Zeitziwed abgefaßt worden. Sie gehören nänt- 
lid) zu einer Neberfchan deutjcher Geiftesvorgänge, 
wovon id bereits früher dem franzöfifcheu 
Publikum einige Theile vorgelegt, und die aud) 
in deutjcher Sprade als Beiträge „zur Gefdichte 
der neueren IHönen Literatur in Dentjcland“ er 
fchienen find. Die Anforderungen der periodifchen 
Preffe, Uebelftände in. der DOefonomie derjelben, 
Mangelanwiff enfchaftlichen Hülfsmitteln, franzö- 
fifche Ungutänglicfeiten, ein nenlic) in Deutiäl and 

Heine, Salon I.
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promulgirtes Sefet über ausländifche Drude, 

weldes nur auf mid) feine Anwendung fand 

“amd dergleichen Hemmungen mehr, erlaubten mir 

nicht, die verfchiedenen Theile jener Veberfchau 

in dronologifher Neihenfolge und unter einem 

Sefammttitel mitzutheilen. Das gegenwärtige 

Bud, troß feiner inneren € Einheit und feiner 

änßerlichen Gefchlofjenheit, ift aljo nur das 

Fragment eines größeren Ganzen. 

Sc grüße die Heimat) mit, ‚dem freund. 

fidjften Grufe. — 

Gefchrieben zu Paris, 

im Monat Decemter 1834. 

Heintich Heine.



 Vorrede zur zweiten Auflage. 

Ars die erjte Auflage diefes Budes die 

Preffe verlieh, und id).ein Exemplar deselbeit 

zur Hand nahın,.. erichradf ic} nicht wenig "ob 

den BVBerftinmelungen, deren Spur fid) überall 

Xund gab. Hier fehlte ein VBeitwort, dort ein Zivis 

fchenfaß, ganze Stellen waren ansgelaffen, ohne 

Hücficht auf die Uchergänge, jo daß nicht bIos 

der Sinn, fondern 'mandmal "die Oefinnung 

- feloft verfchtwand. Vielmehr die Furt Cäjar’s, 

als die Furcht Gottes, Teitete die Hand bet diefen. 

Berftimmelungen, und während fie alles politifch 

Berfängliche ängitlid} ansmerzte, verjchonte fie 

fefbft das Bedenklichfte, das nf Neligion Bezug‘ 
1 ”
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hatte. So ging die eigentliche Tendenz diejes 

Budjes, weld)e eine patriotifd-demofratifche war, 

verloren, und. unheimlic) ftarrte mir’daraus ein. 

ganz fremder Geift entgegen, welder an fcho= 

Toftifch=theologifche Klopffechtereien erinnert, und 

. meinem Gumaniftifg)- -toleranten Naturell tief zus 

wider ift.- 

- 8 fihmeichelte mir anfangs mit der Hoff- 

‚nung, daß id) bei einem zweiten Abdrud die. 

Lacınen diefes Buches wicder ausfüllen Fönne; 

dod) feine Reftanration der Art ift jet möglid), 

da bei dem großen Brand zu Hamburg das 

Original = -Manufeript im. Haufe meines DBer- 

fegers ‚verloren gegangen. Mein Gedähtnig it 

zu Twad), ‚als daß ich aus der Erinnerung nad)- 

“Helfen Eönnte, umd außerdem dürfte eine genane: 

Durhficht de8-Buches mir wegen des Zujtandes; 

meiner Augen nicht erlaubt fein. Ich begnüge 

mid) damit, dab id) nad) der franzöfifchen Ver- 
- fion, welde früher als die deutjche gedrudt: 

. worden, einige der größern ansgefafjenen Stellen,
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aus den Franzöfifchen zurücdüberfeße und inter: 

calire. Eine diefer Stellen, welcde in unzähligen 

franzöfifhen Blättern abgedruckt, discutirt und 

ad) im. der vorjährigen franzöfifchen . Depu= 

tirtenfammer von einert der größten Staats= 

männer der Sranzofen, dein Grafen Mols, be- 

Tprochen worden, ift am Ende diefer neuen Auge 

gabe befindfid) und mıng zeigen, welde Bewandt- 

niß c8. hat mit der Verkleinerung und Herab- . u 

fegung Deutfchlands, deren ich mich, wie gewiffe - 

ehrliche Leute verficherten, dem Auslande gegen 

über .fchuldig gemacht Haben foll. Aeußerte ich 

mid) in meinem Unmmth über das alte, offizielle 

Deutfchland, das verjchimmelte Philifterland, — 

das aber feinen Goliath, feinen einzigen großen 

Dianı Hervorgebradht hat, — fo wußte man das 
was id) fagte, fo darzuftellen, als fei hier die Rede 

vor dem wirklichen Deutfchland, dem großen, ge 

heimnißvollen, fo zu fagen anonymen Deutichland 

des deutfhhen Volkes, des ihlafenden Souverainen, 

mit defjen. Szepter und Krone die Meerfagen 

fpiefen. Sole Infinuation ward den ehrlichen
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Leuten tod) dadurch erleichtert, daß jede Kumd- 

gabe meiner wahren, Gefinnung mir : während 

einer. Tangen Periode [hier unmöglid) "war, be= ° 

jonders : zur." Zeit. als. die Bundestagsdecrete 

‚gegen das „junge Deutjchland“ erjchienen, weldje 

Hauptfählih . gegen: mid): gerichtet waren und 

mid) in eine exceptionell gebundene Lage bradjten, 

die unerhört in den. Annalen der Preßfnechtfchaft. 

. Ms ic jpäterhin den Maulforb. etwas Lüften 

fonnte, blieben doc) die Gedanken nod) 'gefnebelt. 

Das. vorliegende Bud) ift: Fragment, und 

fol. and), Sragment bleiben. " Ehrlid) gejtanden, 

e8. wäre. mir ‘lich, wenn. id) da8 Buch” ganz 

ungedrudt. Tajfen könnte. . Es Haben fich : nämfic) 

feit dem Erjdeinen dejjelben. meine: Anfichten 

über mande. Dinge, bejonders über göttliche 

Dinge, bedenklich) geändert,. und manches, was 

id) behauptete, widerfpricht, jet meiner’ bejjern 

‚Meberzeugung. Aber der Pfeil. gehört. nicht 

mehr.dem Schügen,. fobald er von der Sehne 
de8 Bogens fortfliegt, und das Wort. gehört 

‘
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nicht mehr. dem Spredjer, fobald cs feiner Lippe 
entfprungen und gar durd) die Prejfe berviels 

fältigt worden... Außerdem würden fremde Be- 

fugniffe mir mit zwingendem Einfprud) entgegen- 

treten, wenn id) diejes Buch) ungedrudt .Tiche 

und meinen Öcjanımtwerken entzöge. Id) könnte 

zwar, wie mande Schriftjtelfer in folden Fällen . 

thun, zu einer Milderuüg der Ansdrüde, zu 

-Berhüllungen durd) Phrafe meine‘. Zuflucht 

nehmen; aber. ich hafje im Grund meiner Seele ' 

bie zweideutigen Worte, die heuchlerifchen Blumen, 

die feigen Feigenblätter. ‚Einem ehrlihen Manne 

bleibt aber unter alfen, Umftänden: das unver: 

äußerlihe Net, feinen Irrtum. offen zu ge- 

ftchen, und ih will eg ohne Scheu hier au8- 

üben. Ih befenne daher -ummmmwunden, daß 

alles, was in diefenm . Buche. namentlich auf die 

große Oottesfrage Bezug hat, ebenfo falfch wie 

“unbefonnen ift. Ebenfo unbefonnen wie falfe 

ift die Behauptung,’ die id) der Schule nad)- _ 

fprad), daß der Deismus in der Theorie zu. 

Grunde gerichtet fei und fi nur nod) in der
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Erjepeinungswelt Fünmerlich hinfrifte. Nein, e8 

ift nicht wahr, daß die Vernunftkritif, welche die. 

Beweisthümer für das Dafein Gottes, wie wir 

diefelben feit. Anfelm - von Canterbury Fenmen, 

zernichtet hat, auch dem Dafein Gottes felber 

ein Ende gemacht habe. Der Deismus lebt, 

febt fein Tebendigjtes Leben, er ift nicht todt, . 

und am alferwenigften hat ihn die nenefte 

dentfche Bhilofophie getödtet. Diefe Ipinmwebige 

Berliner Dialektif Fan feinen Hund aus dem 

Ofenloch loden, fie Fan feine Kate tödten, wie 

viel weniger einen Gott. Ich habe e8 am eignen 

Leibeerprobt, wie wenig gefährlich ihr Umbringen 

iftz fie bringt immer um, und .die Leute bleiben 

dabei am Leben. Der Thürhüter der Hegefichen 

Schule, der grimme Auge, behanptefe einft fteif 

und feit, oder vielmehr feit und fteif, daß er 

mich mit feinem Portierftof in den Hallifchen 

Sahrbüchern todt gejchlagen Habe, und doch zur 

felben Zeit ging ich umher auf den Boulevards 

‚von Paris, frifch und gefund umd unfterbficher 

als je. Der arıne, brave Nuge! er felber fonnte 
x
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‚fid) fpäter nicht des chrfichften Lachens enthalten, 
als ich ihm hier in Paris das Geftändnif machte, 
daß ic) die fürdhterlichen Todtfchlagblätter, die 
Hallifhen Iahrbücher, nie zu Geficht befommen ° 
hatte, und jowohl meine vollen vothen Baden,» 

‚als and) der gute Appetit, womit id Antern 
Ihlndte, überzeugten ihn, wie wenig mir der 
Name einer Leiche gebührte. In der That, id) 
war damals nod) gejund und feift, ich jtand im 
Zenith meines Fettes, und war fo übermüthig 
wie der König Nebuicndnezar vor feinem Sturze. 

Ad! einige Jahre fpäter ift eine leibliche 
und geijtige Veränderung ‚eingetreten. "Wie oft 
feitdent denfe ich an die Gefdhichte diefes -baby- 
Tonifchen Königs, der fi) jeldft für den Lieben 
Gott hielt, aber von der Höhe feines Dünfels 
erbärmlid) Herabftürzte, wie ein Thier am Boden 
froh und Gras.af —. (e8 wird wohl Salat 
gewefen : fein). In dem "prachtvolf gramdiofen 
Bud) Daniel fteht diefe. Legende, die. ich nicht 
blos dem guten Nuge, fondern aud) meinen n0d
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viel verftoctern dreunde- Diary, je aud). den 

Herren Feuerbad),, Daumer,. Bruno Bauer, 

Hengftenberg und wie fie fonft heißen mögen, 

diefe gottlofen Selbjtgötter, zur erbanlihen Be- 

herzigung empfehle. E8 ftchen überhaupt. nod) 

viel Ihöne.und merfwürdige Erzählungen in der. 

Bibel,. die ihrer Beachtung wert wären, 3. BD. 

gleich im Anfang die. Gefhicdhte don dem ver- 

botenen’ Baume, im Paradiefe und. von der 

Schlange, ‚der. Heinen Privatdocentin, die fchon 

festaufend Sabre vpr Hegel’8 Geburt die.ganze, 

Hegeriche Philofophie vortrug. Diefer Blau- 

ftrummpf ohne Füße zeigt jcht iharfjinnig, wie 

das Abjolute in der Identität von Sein und 

Wiffen befteht, wie der Men zum Gotte werde 

durd) die Erfenntniß, oder was. dafjelbe ift,, wie 

Gott im Menfchen zum Bewuptfein feiner felbjt 

gelange. — Diefe Formel ift nicht jo. Har wie 

die urfprünglichen Worte: wenn ihr vom -Baume 

der Erfenntniß genofjen, werdet ihr wie Gott‘ 

fein! rau Eva verjtand von der ganzen 

Demonftration nur das Eine, das die Frudt
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verboten jei, und weil fie verboten, aß fie davon, 

die. gute. Fran. Aber Faum hatte fie don dem 

fodenden Apfel gegejfen, fo. verlor fie ihre Un- 

-[Huld, ihre naive Unmittelbarkeit, fie fand, daß 

jie viel. zu nadend jei für eine Perfon von 

ihrem Stande,’ die Stammmutter. fo vieler fünf- 

tigen Kaifer und Könige, und fie. verlangte ein 

Kleid. Freilid nur ein Kleid von Feigenblättern, 

weil damals od) Feine Lhyoner Seidenfabrifanten 

geboreit waren, und weil c8 aud im Paradiefe 

noch Feine Pugmaderinnen und. Modehändlerin- 

nen gab. — o Paradies! Sonderbar,.fo wie.das 

Weib zum denfenden. Sclöftbewußtfein. fommt, 

it. ir: erjter. Scdanfe ein: neues. Neid! “Auch 

"diefe .bibfifche Sefhichte,. zumal die Rede. der 

Schlange, fonimt mir nicht aus dem Sinn, und 

id). möchte. fie al Motto ‚diefen Bude voran 

feßen, in derfelben Weife, wie man oft vor 

fürftliden Gärten eine . Tafel. ficht mit der 

warnenden. Aufjgrift: Hier liegen Fußangeln 

und Selbjtjchüjfe. 0
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. .. 8) habe. mid) bereits in meinem jüngjten 

Buche, int Nomanzero, über die Umwandlung 

“ausgefprochen, welde in Bezug auf göttliche 

Dinge in meinem Geifte jtattgefunden. Cs find 

feitdem mit hriftlicher Zudringlichkeit fchr viele 

Anfragen an. mid) ergangen, auf welchen Wege 

die bejjere Erfendtung über mic gekommen. 

Fromme Seelen feinen darnad) zu lechzen, daß 

ih ihnen ‚irgend ein Mirafel aufbinde, ‚und fie 

“möchten gerne wifjen, ob.ich nicht wie Saufus 

ein Licht erblidte auf dent Wege nad Damascus, 

oder. ob ich nicht wie Bilcamı, der Sohn Boers, . 

einen. tätigen Efel geritten, der plötzlich den 

Mund aufthat und zu fpredhen begann wie ein 

Meufh? „Nein, ihr. gläubigen Gemütber, id’ 

 reifte niemal® nad). Damascns, ic) weiß nichts 

von Dantascns, .al8 daß. jüngft die dortigen 

Suden befehuldigt worden, fie fräßen alte Kapız 

ziner,. und ...der Name der Stadt wäre mir 

vielleicht ganz unbefannt, Hätte ih nicht das 

Hohe Lied gelefen, wo der König Salomo die
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 Nafe feiner Ösliebten mit einem- Thurm ver- 
gleicht, der gen Damaseus fhaut. Auch fah ich 
nie einen Gjel, nämlich feinen vierfüßigen, der 
wie ein Menfeh geiprochen Hätte, während ich 
Menfchen genug traf, die ‚jedesmal, wenn fie 
den Mund aufthaten, wie- Ejel. fpradhen. Su 
der That, weder eine Bifion, nody eine feraphi- 
tiiche Verzüdung, no eine Stimme vom 
Himmel, auch Fein merfwürdiger Traum oder 
jonjt ein’ Wunderfpuf brachte mich auf den 

Weg des Heils, und ih verdanfe. meine Er- 

Tenchtung ganz einfach der Lectüre eines Buches — 
Eines Budes? ga, und 08 ift ein altes, 
Ihlites Buch, befcheiden wie die Natur, au 
natürlich wie diefe; ein Buch, das werkeltägig 
und anfpruchslos ausficht, wie die Sonne, die 
uns wärınt, wie das Brod, das ums nährt; ein 
Bud, das jo traufich, fo fegnend gütig uns 
anblicdt, wie eine alte Großmutter, die auch 

täglih in dem Buche Kieft, mit den Tichen, 
_ bebenden Eippen, ımd mit der Brille auf der
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Naje — umd diefes Bud heigt au) ganz Kurz 

weg das Buch, die Bibel, Mit Fug nennt man 

diefe. auch die Heilige Schrift; wer feinen Gott 

verloren Hat, .der Tann ihn in’ diefem Buche 

wiederfinden, und wer ihn nie 'gefaunt, dem 

weht ‚hier entgegen der Ddem des göttlichen 

Wortes. Die Iuden, weldhe fi auf Koftbar- 

. Feiten verftchen, wußten fehr gut, "was fie thaten, 

als fie. bei dem Brande des zweiten Tempels 

die goldenen und filbernen Opfergefchirre, "die 

Leuchter und Lampen, fogar den hohenpriefterlichen 

Brujtfag mit den großen Edelfteinei im Stich) 

° Kiefen, und mr die Bibel retteten. -Diefe. war 

der wahre Tempelfchag, uud derjelde ward 
gottlob nicht ein Naub der lammen oder des 

Titus Befpafianns, des VBöfewights, der ein fo 
hletes Ende genommen, wie’ die Nabbiner 

erzählen. Ein jüdifeher Priefter, der zweihundert 

Jahre vor "dem Brand des zweiten Tempels, 

während der Slanzperiode des Ptolomäers 

PhHiladelphus, zu Serufafen lebte, ımd Yofıra
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ben Sira’8 ben=Cfiezer. hieß, hat: in einer 
Gnomenfanmlung, Mejhalim, in Bezug auf. 
die Bibel den Gedanken feiner Zeit ausge- 
fprodden, und ich will feine ihönen Worte hier 
mittheilen. Sie find facerdotal feierlich und" 
doc) zugleich fo erquidend. frifch, al8 wären fie 

 erft geftern einer Tcbenden Menfchenbruft ent 
 gquolfen, und fie Ianten wie folgt: _ 

„Dies Alles ift eben das Buch des Bundes, 
mit: dem höchften Gott gemacht, nämlich das 
Sefeg, weldes Mofe dem Haufe Iakob zum 
Schat befohlen hat. Darams die: Weisheit 
geflofjen ift, wie das Waffer Pifon, wenn cs 
groß ift: und wie das Waffer Tigris, ‚went 
e8 übergehet in Lenzen. Daraus der Berftand 
geflofjen ift, wie der Euphrates, wenn er groß 
ift, und wie der Jordan in der Ernte. Aus 

demfelben ift.hervorbrodgen die Zucht, wie das 
Wicht, und wie das Wafjer Nifus im Herbit. 

Er ift nie gewefen, der es ausgelernt hätte: 

und wird nimmermehr werden, der. e8 aug-
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gründen möchte. Denn, fein Sinn ift reicher, 

weder Fein Meer: md fein Wort tiefer, denn 

fein Abgrund.“ 

Gefhrieben zu Baris, 

im Wonnemend 1852, 

Heinrich Heine.
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Die Franzofen glaubten, it der feßten Beit, 
zu einer Verftändnig Deutfchlands ‚zu gelangen, 
wenn fie fi mit den Erzeugniffen unferer Ihönen 
Literatur befannt machten. Hierdurch Haben fie 
fih aber aus dem Zujtande gänzlicher Ignoranz 
nur erjt zur Oberflächlichkeit erhoben. Denn 
die Grzengniffe. unferer Ichönen Literatur bleiben 
für fie nur jumme Blumen, der ganze dentjche 
Gedanke bleibt für fie cin unmwirthliches Käthfel, 
fo Tauge fie dic Bedeutung der Religion und 

der Philofophie in Deutfchland nicht Fennen. 
Indem ih mun über dieje beiden einige 

erläuternde Auskunft zu ertheifen juce, -glaube 
ich ein nügliches Werk zu unternehmen. Diefes
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it für mich Feine Teichte Aufgabe. Cs gilt zite 

nächt die Ausdrüde einer Schulfprache zu. ver- 

meiden, ‚die den Franzojen gänzlich -unbefannt 

“it. Umd doch Habe ich weder die Subtilitäten. 

der Theologie, noch die der Metaphnfif fo tief 
ergründet, daß ich im Stande wäre, dergleichen 

nad) den Bedürfniffen des franzöfifchen Publikums, 

ganz einfad und ganz furz zu formmliren. Ich 

werde daher nur von den großen Fragen hats 

deln, die in der deutjchen Oottesgelahrtheit und 

Weltweisheit zur Sprache gekommen, ich werde 

mu ihre fociale Wichtigfeit befeuchten, und im- 

“mer werde-ich die Befchränftheit meiner eigenen 

Berdentlihungsmittel und das Fajlungsvermö- 

gen des franzöfifchen Lefers berüdfichtigen. 

-Groge dentfche Philofophen, die etwa zıt=- 

fällig einen Btie-in diefe Blätter. werfen, wer-. 

den-vornchm die Achjeln zuden über den dürf- 

tigen. Zufchnitt alfes deffen, was ich hier vor= 

‚bringe, Aber fie mögen gefälfigft bedenken, da 

das wenige, was ich fage, ganz Mar und deut= 

lid) ausgedrückt ift, während ihre eiguen Werke,
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zwar jehr gründlich, unermeßbar gründlich, fehr 
tieffinnig, ftupend tiefjinnig, aber chen fo im= 
berjtändlich find. Was helfen dem Volke die 
verfchloffenen Kornfammern, wozu cs feinen 
Schlüffel Hat? Das Bolf Hungert nah Wiffen 
und dankt mir für das Stückchen Geiftesbrob, 

das ich ehrlich mit ihn theife, \ 

IH glaube, ces ift nicht Talentlofigfeit, 

was die meijten deutjchen Gelehrten davon ab= 

hält, über eligion umd Philofophie fi popus 

fair auszufprechen. 34 glaube, e3 it Schen 

vor den Nefultaten ihres eigenen Denkens, die 
lie nicht wagen, dem Volfe mitzutheifen. Ih, 
ih habe nicht diefe Scheu, den ich bin Teiır 
Gelehrter, ih felber bin Bolf. "Ich bin Keiır 
Gelehrter, ich gehöre nicht zu den fiebengundert 

Beifen Deutfhlands. Ich jtche mit dem großen 

Haufen vor den Pforten ihrer Weisheit, und it 

da irgend eine. Wahrheit durchgefchlüpft, und 

it diefe Wahrheit His zu mir gelangt, dann. ift 

fie weit genug: — ich fchreibe fie mit Hübfchen 

Buchftaber auf Papier umd gebe fie dem Seter;



der feßt fein Blei und gibt fie dem- Druder; 
- diefer drucdt fie und fie.gehört dann ‚ber ‚gan 

zen Welt. .: 

Die- Religion, deren wir ung in Deutjdj- 

fand erfreuen, ift das Chriftenthum,; : Ich werde 

alfo zu erzählen haben: was das Chrijtenthum 

ift, wie es römifcher Kathofiziemus ‘geworden, 
wie ans diefen der Protejtantismus und aus 

dem Proteftantisunis ‚die deutjche RHifofophie 

hervorging. 

Inden ih mm mit Beiprechung der Ne- 

figion beginme, bitte id im Voraus alle from= 

men Seelen, fi bei Leibe nicht zu ängftigen. 
- Fürchtet nichts, Fromme Seelen! Keine 'pro= 

fanirende Scherze follen Euer Ohr verlegen. 

. Diefe find allenfalls noch nüglich in: Dentfch- 

land, wo c8 gilt, die Macht der Neligion, 

für den.Angenblid, zu nentralifiven. Wir find 

nämlich dort in. derfelben Lage wie Ihr vor 

der Revoluzion, al8 das Chrijtenthum im u= 

trennbarjten Bündniffe jtand mit dem alten 

Regime, Diefes Fonnte nicht zerjtört werden, 
x



fo Tange noch jenes feinen Einfluß übte - auf 

die Menge. Voltaire mußte fein fcharfes Ge- 

Tächter erheben, che Samfon fein Beil fallen 

fajjen.. fonnte. Bedoch wie durch diefes Beil, 

fo wurde aud. duch jenes Lachen im Grumde 

nichts bewiefen, fondern nur bewirkt. . Voltaire 

bat nur den Leib. des Ehriftenthums verfeßen 

können. Alte feine Späße,“ die aus der Kirchen- 

gejhichte gefhöpft, alle feine Wite über. Dog- 

natit und Kultus, über die Bibel, .diefes bei- 

figfte Buch der Menjchheit, über die Sungfrau 

Maria, diefe fhönfte Blume der Poefic, das- 

ganze Dictionnaire philofophijcher Pfeile, das er 

gegen Clerus und Priefterfchaft Losfchoß,.verr 

leßte nur den fterblichen Leib des Chriftenthuns, 

‚nicht dejfen inneres Wefen, nicht defjen tieferen 

Geift, nicht dejjen ewige Secle. 

Denn das Chriftenthun ift eine hce, und. 

als folche: ungerftörbar und unfterbfich, wie jede 

Hdee.: Was ijt aber diefe Sdce? 

Eben weil man diefe-Sdee noch nicht. Kar 

begriffen und Heuferlichfeiten für die. Haupt-
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\ face gehalten bat, giebt c8 noch Feine Ges 

fichte des Chriftenthums. Zwei etgegenge- 

fetste Parteien fehreiben die. Rirhengefhichte und 

widerfprecden fi) Deftändig, doch die cine, . eben 

fo wenig wie die andere, wird jemals bejtimmt 

ausfagen: was eigentlich jene Ydce ift, die dent 

. Shriftentdum als Mittelpunkt dient, die fich 

in dejjen Symbolik, im Dogma wie im Sul - 

tus, und in deffen ganzer Gefchichte zır offen= 

baren jtrebt, md im wirkfichen Leben der chrijt= 

lichen Völfer manifeftirt Hat! Weder Baronius, 

der fathofifche Kardinal, noch der protejtan- 

tifche Hofraty Schrödh entdedt uns, was 

eigentlich jene Idee war. Und wenn Ihr alfe 

- Polianten der Manfifchen Coneilienfammlung, 

de8 Afemannifchen Codex der Kiturgien und die 

ganze “Historia - ecclesiastica von Safarelli 
durchblättert, werdet Ihr doch nicht cinfehen, 

was eigentlich die. Idee des Chriftenthuns war. 

Was fcht Ihr denn in den Hiftorien der. orieite. 

talifhen md der . oecidentalifchen Kirchen? 

Su jener, der orientalifchen Kirhengefehichte,



11 

jeht Ihr nichts als dogmatifde Spikfündigkeiten, 
wo fidh die altgriedhifche Sophiftif wieder Fund 
giebt; im diefer, in der occidentalifchen Kirchen: 
gefhichte, feht. Ihr nichts als discipfinarifche, 
die Firhlichen. Iutereffen betreffende. Zwifte, 
wobei die altrömifche Hechtefafuiftif und. He- 
gierungskunft, mit neuen Formeln und Zwangs- 
mitteln fid) wieder geltend machen. In der 
That, wie man in Conftaritinopel über . den 

Logos jtritt, fo tritt man in Nom über das 
Berhältniß der weltlichen zur geiftlihen Madt; 
und wie etwa dort über Homoufios, jo befeh- 
dete man fi) hier über -Inveftitur. - Aber der 
Dyzantinif—en Sragen: ob der Logos dem Gott. 
Bater Homoufiog fcy? ob Maria Gottgebärerin 
heißen foll oder Menfchengebärerin? ob ChHriftus. 
in Ermangelung der Speife ungern nıngte, 
oder nur deswegen Hungerte, weil er Hungen 
wollte? alle diefe Fragen haben im Hintergrund 
lauter Hofintriguen, deren Xöfung davon ab- 

hängt, was in den Gemädjern des Sacri Palatii 

“ gezifchelt und -gelichert wird, ob 3. B. Eudoria.
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fällt oder Bulderin; — denn diefe Dame Haft 
den Neftorius, den DVerräther ihrer Liebeshänz- 

del, jene haßt den Chyriffus, iwelcheit Pulderia 

befhütt, alles bezieht fich zufeßt. auf. Tauter 

DVeiber- und Hämmlingsgeklätfhe, und im 

Dogna wird. eigentlid) der Dlann- und. im 

Manne eine Partei verfolgt oder befördert. 

Eben fo geht's im Decident;: Nom wollte 
herrihen; „als feine Legionen gefallen, fchicte 

e8 Dogmen in die Provinzen;“ alle Glaubens- 

zwifte Hatten römische Ufurpazionen zum Grunde; 

e8. galt, die Obergewalt des römischen Bifchofs 

. zu Fonfolidiren. Diefe war über. eigentliche 

Slaubenspunfte immer fehr nadfichtig, pie aber 

Teuer und Flamme, fobald die Rechte der Kirdhe 

‚angegriffen wurden; er disputirte nicht viel 

über die Perfonen in Chriftus, jondern über 

die Konfequenzen der Ifidorfchen Defretalen; er 

.centralifirte feine Gewalt durd) Fanonifc)es 

Kedht, Einfegung der Bifhöfe, Herabwürdigung 

der fürftlihen Madht, Möndsorden, Cölibat 

m. f. w. Aber war diefes das ChHriftenthum? 

x
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 Offenbart fi uns ans der Leftüre diefer Ge: 
Thichten die IHee des Shriftentjums? Was: it 
diefe Idee? 

Die fich diefe See hiftorifch gebifdet und - 
in der Erfheinungswelt manifeftirt, Tieße fid) 

wohl fon, in den. erften Sahrhunderten nad) 
Shrifti Geburt entdeden, wem wir namentlich 
in der Gefdidte der Maunihäer und der 
Onoftifer. vorurtheilsfrei nacdforfchen. Obgleich) 
erjtere verfegert und Teßtere. verfchrien find und . 
die Kirche fie verdammt hat, fo erhielt fich doch 
ihr Einfluß auf das Dogma, aus ihrer Syme 
dotif entwidelte fich die fotholifche Kunft, und 
ihre Denkweije durddrang das. ganze Leben der - . 
Hriftlichen Völfer. Die Manichäer. find ihrer 
legten Gründe nad) nicht fehr verschieden. voit. 
den Önoftifern. Die Lehre von den beiden 
Prinzipien, dem guten und dem böfen,; die fi), 
befänmnpfen, ift beiden eigen. ‚Die Einen, die 
Manichäer, erhielten diefe. Lehre aus der alt- 
perfiihen Neligion, wo Ormuz,' das Licht, dem 
Ariman, der Finfterniß, feindfich. entgegengefegt.
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if. Die. Anderen, die eigentfihen Onoftifer, ° 

glaubten vielmehr an die Präcriftenz de3 guten - 

Prinzips, und erklärten bie Entftehung des 

- böfen Prinzips durd) Emanazion, durch Genes 

razionen von Aeonen, die, jemehr. fie von ihren 

Urfprung entfernt find, fi) defto trüber ver- 

fhlehtert. Nach Cerintjus war der Erihaffer 

unferer Welt Keineswegs der höchfte Gott, fon= 

dern nur eine Emanazion dejjelben, einer von 

den Neonen, der eigentlihe Demiurgos, der 

affmählid) ausgeartet ift, und jekt, al$ Döfes 

Prinzip, dem. ang dem höchjften Gott ummtittel- 

bar entjprungenen. Logos, dem guten Prinzip, 

feindfelig gegenüber jtche. Diefe gnoftifche Welt: 

anficht ift urindifd) und fie führte mit. fid) die . 

Lehre von der Sufarnazion Gottes, von der 

Abtödtung des Fleifges, vom geiftigen Infich- 

jefbftverjenfen, fie gebar das ascetijch bejchau- 

- Yiche Mönchslchen, weldes die reinjte Blüthe 

der riftlichen Idee, Diefe Idee Hat fih in 

ber Dogmatik ame fehr verworren und im Kultns 

nm ehe. trübe ausfpredhen Fönnen. Dod) fehen
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. wir überall die Lehre von den beiden Brinzipien 
hervor treten; dem guten Chriftus fteht der böfe 
Satan entgegen; die Welt des Geiftes wird 
durch Chriftus, die Welt der Moaterie durch 
Satan repräfentirt; jenem gehört unfere Seele, 
diefem unfer Leib; und die ganze Srjdeinungs- 
welt, die Natur, ift demnad) urfprüngfich böfe, . 
und Satan, der Fürft der Finfternif, will ung 
damit ins Verderben Ioden, und cs gilt allen: 

finufichen Freuden des Lebens zu entjagen, ıtıt= 

fern Leib, das Lehn Satans, zu peinigen, da=- 
mit die Seele fich dejto herrlicher emporfehwinge 
in den Tichten Himmel, in das > Mraplende ei 
Ehrifti. 

Diefe Weltanficht, die eigentliche Zdce. des 
Ehriftenthums, Hatte fih, unglaublich fchnell, 
über das ganze römische Neich verbreitet, wie 
eine anftedende Krankheit, das ganze Mittelalter 
hindurch dauerten die Leiden, manchmal Fieber- 

wuth, mandmal Afpannung, und wir Moder- 

nen fühlen nod. immer Krämpfe und Schwäche 

in den Öfliedern. It auch mancher von ung jchon
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genejen, fo faun er doch der alfgemeinen Raza= 
tethluft nicht entrinnen, nnd er fühlt fih un- 

glücklich als der einzig Gefunde unter lauter 

Sieden. - Einft wenn die Menfchheit ihre völlige 

Gefundheit wieder erlangt; wenn der Sricde 

zwifchen Leib und Seele wieder hergefteltt, und 

. fie wieder in urfprünglicher Harmonie fi) durch» 

dringen: dann wird man den Fünftfichen Hader, 

den das Chriftenthum.zwijchen beiden geftiftet, 

faun begreifen fönnen. Die glüclicheren und 

fcjöneren Generazionen, die, gezeugt durch freie 

Bahlumarmung,. in einer Religion der Freude 

emporblühen, werden wehmütdig lächeln über 

ihre armen Borfahren, die fi aller Genüffe 

diefer Schönen. Erde trübfinnig enthieften, und, 

durch Abtödtung der warmen farbigen Sinnlih- 

. feit, fast zu Falten Gefpenftern verblichen find! 
Sa, ich jage es bejtimmt, unfere Nachkommen 

werden jhöner und glüdliher. feyn als wir. 

Dem ich. glaube an den Fortjchritt, ich glaube, 

die Menfehheit ift zur- Gfüdjeligfeit beftimmt, 
und ich hege aljo eine größere Meinung von der
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Gottheit als jene frommen Leute, die da wähnen, 
er habe den Menfchen nur zum Leiden erjhaffen. 
Schon hier auf Erden möchte id), durd) die 
Seguungen freier politifcher und induftrieffer 
Snftituzionen jene Scligfeit etabliren, die, nad 
ber Meinung der Frommen, erjt am jüngften 
Tage, im Himmel, jtattfinden fol. Senes it 
vielleicht eben fo wie diefes eine thörichte Hoff- 
nung, md c8. giebt Feine Auferftehung der 

- Meufchheit, Weder im politifc) moralifchen, nod) 
im apoftolifd) fathofifchen Sinne. 

Die Menfchheit ift bieffeicht zum ewigen 
Elend beftimmt, die Völker find viekfeicht auf 
ewig verdammt. von Despoten zertreten, don 
den Spiefgefelfen derfelben exrploitirt, und, von 
den Lafaien verhößnt zu werben, 

Ad. in diefem Falle müßte man das Shrie. 
jtenthum, felbjt wenn man c8 als Irrthun er= 
font, dennod) zu erhalten fudhen, man müßte 
in der Möndsfutte und. baarfuß durd; Europa 
Laufen, und die Nichtigkeit alfer irbifchen Güter 

Heine, Ealon, ‚II. 3 
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umd Entfagung predigen, und den gegeißelten 

und verfpotteten Menjhen das tröftende Cruci- 

fir vorhalten, und ihnen nad) dem Tode, dort 

“oben, alle fieben Himmel verfpredhen. 

Bielleicht eben, weit die Großen diefer Grde 
ihrer Obermadht gewiß find, ımd im Herzen be 
fhloffen Haben fie ewig zu umferem Ungfüc zu- 
mißbrauden, find fie von der Nothiwendigkeit 
‚des Chriftentgums für ihre Völfer überzeugt, 

md es ift im Grunde ein zartes Menjchlid- 

feitögefühl, daß fie fi) für die Erhaltung.diefer 

Religion. fo viele Mühe geben ! 

Das endliche Schiefal des Shüiftenthiums 

ist alfo davon abhängig, ob -wir deijen noch bes 
dürfen. Diefe Religion war eine Wohlthat für 

die leidende Menfchheit während achtzehn Sahr- 

Hunderten, fie war providentielf, göttlich, Heilig. 

Alles was fie ‚der Civilifation genüßt, ‚indent 

fie die Starken zähmte md die Zahmen ftärkte, 

die: Völker verband durch gleiches Gefühl. und 

gleiche Sprache, und was fonft nod) von ihren 

r “ SFER, 
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Apologeten hervorgerühint wird, das it fogar 
no) . unbedeutend in Vergleihung mit jener 
großen Tröftung, die fie durch fich Teldft bein 
Menfchen angedeihen laffen. Ewiger Ruhm ge= 
bührt dem Symbol jenes Teidenden Gottes, des. 

Heilands mit der Dornenkrone, des gefreuzigten 
ChHriftus, deffen Blut gleichfam der Kindernde 
Balfam war, der in die Wunden der Meinfchz 
heit herabrann. Befonders der Dichter wird 
die fhauerliche Erhabenheit diefes Symbols mit. 
Ehrfurdt anerkennen. Das ganze Shftem von 
Symbolen, die fich ausgefprochen in der Kunft 
und im Leben des Mittelalters, wird zu allen . 
Zeiten die Bewunderung der Dichter "erregen. 
In der That, welde coloffale Confequenz in 
der riftlichen Kunft, namentlid) in der Ardhie 
teftur!  Diefe gothifchen Dome, wie ftehen fie 

im Einklang mit dem Kultus, und wie offeı- 

bart fi in ihnen die Soce der Kirche felber! 

Alfes jtrebt da empor, alles transfubftanzirt 

fi: der Stein. fproßt aus in Aeften und Laub- 

wert und wird Baum; die. Frucht des Wein- 
. ar.
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ftods und der Achre wird Blut und. Kleifch; 

der Menfc wird Gott; Gott wird reiner Geift! 

- Ein ergiebiger, unverjiegbar Tojtbarer Stoff für 

die Dichter ift das Hrijtfiche Lehen im Mittel- 
alter. Nur durd) das ChHriftenthuim fonnten auf 

diefer Erde fi Zuftände bilden, die: fo fede 

Eontrajte, fo bunte Schmerzen, und jo aben- 

tenetliche Schönheiten enthalten, dag man meinen 

follte, dergleichen Habe niemals in der Wirklich- 

feit exijtirt, und das alles ei ein Folofjaler Fie- 

bertraum, es fey der Ficbertranm eines wahn- 

finnigen Gottes. Die Natur jelber fchien jich 

damals phantajtifch zu vermunmten; indeijen 

obgleih der Menfch, befangen in abjtraften 

Grübeleien, fich: verdrieglih von ihr abwenbdete, 

fo wedte fie ihn doch. manchmal mit einer 

Stimme, die fo jhanerlid jüR, jo. entjeßlich 

Tiebevoll , fo zanbergewaltig war, dafi der 

Maid umvillfintih anfhorchte, und Tächelte 
und erjhrad, und gar zu Tode erkrankte, 

.. Die. Gefhichte von - der Bajeler Nactigaft 

fommt mir hier img, Geägtuif, und da Ihr
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"fie wahrfcpeintich nicht fennt, D ii fie 
erzählen. 

Im. Mai. 1433, zur Zeit des: Goncifs, 
ging eine Sefelljhaft Geiftliher in einem Ge- 
Hölze bei Bafel fpazieren, Präfaten und Dof- 
toren, Mönde von allen Varben, und fie dis- 
putirten über theologifche ‚Streitigfeiten , und 
distinguirten und argumentirten, "oder ftritten 
über Annaten, Erpeftativen md Refervazionen, 
oder umterfuchten, ob Thomas von Aquino ein 

‚größerer Philofoph -fey als Bonaventura, -was 
weiß ich! Aber plößli, mitten in ihren ‚dogs 
matifchen und abftraften Disfuffionen , hielten 
fie inne, und blieben wie angewurzelt ftehen 
vor einem blühenden Lindenbaum, worauf eine 
Nachtigall ja, die in den weidjten und zärt= 
fihften Melodien jauchzte und. Thlugafte. Es 
ward den. gefehrten Herren dabei jo wunder- 
jelig zu Muthe, die warmen Srühlingstöne 
drangen .ihnen in die fcholaftifch: verflaufulirten 
Herzen, ihre Gefühle erwachten aus dem dum- 
pfen Winterfchlaf, fie fahen fid) an mit ftaunendem
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Entzüden; — als endlid) einer von.ihnen die. 
Iharffinnige Bemerkung machte, daß foldes 
nit mit rechten Dingen zugehe, daß diefe 
Nadtigaff wohl ein Teufel feyn Fönne, daf 
diefer Teufel fie mit feinen holdfeligen Lauten 

von ihren riftlichen Gejpräcdhen abziehen, und 

zu Wolfuft und jonftig füßen Sünden verloden 

wolle, und er Hub an zu exoreizen, wahrfdein- 

ih mit der damals üblichen Formel: adjuro 

te par eum, qui venturus est, judicare vi- 

vos et mortuos etc. etc. Bei diefer Beihwö- 

. rung, fagt man, habe der Bogel geantwortet: 

“ja, id) bin ein böfer Geijt!“ ‘und, fey lachend 

davongeflogen; diejenigen aber, die feinen Ge- 

fang gehört, folfen nod) jelbigen Tages erironit. 

und bald darauf geftorben feyn. 

. Diefe Gefhichte bedarf wohl Feines Com 

mentard. Sie trägt ganz das granenhafte Ge- 

präge eier Zeit, die alles, was jüß und lieb» 

„Üid) war, als Zeufelei verfchrie. Die Nachtigall 

fogar wurde verfäumdet, und man flug ein. 

Kreuz, wenn fie “jang. Der wahre Chrijt
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Tpazierte, mit ängjtlich verfchlofjenen Sinnen, 
wie ein abftraftes Gefpenft, in der blühenden 
Natur umber.. Diefes VBerhältnig des Chriften 
zur Natur werde ich vielleicht in einem fpäteren 

Buche weitläufiger erörtern, . weni ich, zum Ber: 

ftändniß der nenromantifchen, Literatur, den deut- 

ihen Bolfsgfanben gründlich bejpredden muß.:- 

Borläufig Fan ich nur bemerken, da franzö= 

jiihe Schriftjteller, mißleitet durch deutjche Au= 

toritäten, it großem Srrtfume find, wenn fie 

annehmen, der Volfsglauben fe während des 

Mittelalters überalf in Europa derfelbe gewefen. 

Nur über das gute. Prinzip ‚ Über das Neid) 

Chrifti, Hegte man in ganz Europa .diefelben 

Anfichten; dafür jorgte die römifche Kirche, und 

wer hier von der vorgefchriebenen Meinung ab 

wid, war ein Seßer. Aber über das böfe 

Prinzip, über das Rei) des Satans, herrfähten 

verjchiedene Anfichten in den verjchiedenen Län- 

dern, und im germanifchen Norden. hatte. mar 

‘ganz andere Borjtelflungen davon; wie.im roma= 

nichen Süden. Diejes entjtand ‚dadurdh, daf
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die Kriftliche Beiefterfeaft die vorgefundenen 
alten Nazionalgötter. nicht al$ Teere Hirngefpinfte 
verwwarf, jondern ihnen eine wirkliche GEriftenz - 
einräumte, aber dabei behauptete, alfe dieje. 
Götter feyen’ Lauter Teufel und Teufelinnen 
gewejen, die durch den. Sieg Chrifti ihre Macht 

. Über die Menfchen verloren umd fie jegt durch 
Luft und Lift. zur Sünde verloden wollen. Der 
ganze Olymp ‚wurde m eine Injtige. Höffe, 
und wenn ein Dichter "des Mittelalters die 
grichiihen Göttergejdjichten noch jo Tepön be= 
fang, fo jah der fromme Chrift darin doch nur 
Spuf und Teufel. Der düftere Wahn der Mönche 
traf am härteften die arme Venus; abjonderfich 

‚diefe galt für eine Tochter Deelzebubs, und’ der 
site Nitter Tanpüfer fagt ihr jogar ing Öefict: 

9, Venus, Töne Sraue mein, 
-..3hr feyb eine Teufelinne! 

: Den Tanhüfer Yatte , fie nämlid) verlodt 
in- jene : wunderbare Höhle, welche. man den 
Benusberg Hiek und wovon die Sage ging, daß
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bie fchöne Göttin dort, mit ihren Fräulein und . 
Sefponfen, unter Spiel und Tänzen, das-füder- 
fichfte Leben führe. Die arme Diana . fogar, 
troß ihrer Kenfchheit, war vor einen ähnlichen 
Schidjal nicht ficher, und man Heß fie nächtfic 
mit ihren Nymphen durch‘ die Wälder ziehen 
und daher. die Sage von dem wüthenden Heer, 
von der wilden Sagd. Hier zeigt fi) noch ganz 
die guoftifche Anficht von .der Berjchlechterung 
des ehemals. Göttlichen, und in diefer Linges 
jtaltung des früheren Nazionalglaubens mani- 
feftirt fi am fieffinnigften die Yoce des Chris 
ftenthuns. : 

. DEN tazionafglaube in Europ, im Norden 
nod) viel mehr als im Süden, war pantheiftifch, 
jeine Myfterien und Symbole. bezogen ih auf 

* einen Naturdienft, in jedem Elemente verehrte 
man wunderbare Wefen, in jedem DBaume ath- 
mete eine Gottheit, die garize Erfeheinungswelt 
war durchgöttert; das Chriftenthum verfchrte 
diefe Anfiht, und an die Stelle einer durd: 
götterten Natur: trat eine durchteufelte. Die 

S
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heiteren, durch die Kunft verfchönerten Gebilde 

der griehifhen Mythologie, die mit der römi- 

Then Civilifazion im Süden herrfchte, hat man 

jedoh nicht. jo Teicht in häffiche, Tchanerliche 

Satanslarven verwandeln Fönnen, wie die ger 

manifchen Göttergeftalten, woran freilich Fein 

.befonderer Kunftfinm gemodelt hatte, und die, 

Thon vorher jo mifmüthig und trübe waren, 

wie der Norden jelbft. Daher hat fich bei Euch, 

in Sranfreich, Fein fo finfterfchredliches Teufels _ 

dh bilden Fönnen, wie bei uns, und das 

 Geifter- und Zauberwefen felber erhielt bei Cu 

eine beitere Geftalt. Wie [hön, ar und farben: 

reich find Cure" BVolfsfagen in Vergleihung mit 

den unjrigen, diefen Mißgeburten, die aus Blut 

und Nebel beftchen und ung jo gran und grau: 

‚ Jam angrinfen. Unfere mittelafterfichen Didier, - 

inden fie meiftens Stoffe wählten, die Ihr, in 

der Bretagne und in der Normandie, entweder 

erfonnen oder zuerft behandelt Habt, verlichen 

ihren. Werfen vielleicht abfichtlih, jo viel als 

mögli) von jenem heiter altfranzöfifchen Geifte.
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Aber in unferen Nazionaldichtungen und in umferen 
mündfichen Volksfagen, blich jener büfler. nor» 

difhe Geift, von dem Ihr Ffaum eine Ahnung 

Habt. Ihr Habt, ebenfo wie wir, mehre Sorten 

von Clementargeiftern, aber -die unfrigen find 

von den Eurigen jo verfchieden wie ein Deutjcher . 

von einem :Franzofen. Die Dämonen in Euren 

Vabliaug und Zauberromanen, wie bellfarbig 

und bejonders wie reinlich find fie in Vergleiz 

dung mit.unferer grauen und fehr oft unflätigen 

Seifterfanaiffe. Eure Feen und Efementargeifter, 

woher Ihr fie auch bezogen, aus Cornwallis 

oder aus Arabien, fie find doch ganz naturalifirt 

und ein franzöfifcher Geift unterjcheidet fi) von - 

einem deutfchen, wie etwa cin Dandy, der mit 

gelben Ölaschandfehuhen auf dem Bonfevard Cobz - 

fence flanirt, jih von einem fehweren dentjchen 

Sadträger unterfcheidet. Eure Niren, 3. B: bie ' 

Melufine, find von den unfrigen. eben fo ver 

Thieden wie eine Prinzeffin von einer Wäfcherin. 

Die Fee Morgana, wie würde fie ‚erfchreden, 

‚wenn. fie eva einer beutihen Hexe - begegnete,
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die nadt, mit Salben befehmiert, und auf einem 
Befenftiel nach dem Broden reitet. Diefer- Berg 

‚it fein heiteres Avalon, fondern ein Nendez- 
vous für alles, was wüft und Häßfich ift. Auf 
‚dem Gipfel des Bergs ist Satan in der Ger 
ftalt eines fchwarzen Bods. Sede von den Hexen 
naht fig ihm mit einer Kerze in der Hand und - 
füßt- ihn hinten, wo der Rüden aufhört. Nach: 

. ber tanzt die- verruchte Schwejterihaft um ihn 
herum. und fingt: Donderemus, Donderemus: 
E$ medert der Bod, c8 jaudhzt der infernale 
Chahüt. Es ift ein böfes Omen für die Here, 
wenn fie bei diefem Tanze einen Schuh verliert; - 

das bedentet, dag fie noch im jelbigen Yahr 
verbrannt wird. Doc alle ahnende Angft über- 
tänbt die. tolle cchtberliozifche Sabbathnufif;— 
und wer die arme Hexe des-Morgens aus ihrer 

 Beraufhung erwacht, Tiegt fie nadt und müde 
tm ber .Afche, neben dem verglimmenden Herde. 

Die. bete Auskunft über diefe Hexen findet 
man-in der „Dämonologie* des ehrenfejten und 
bochgelahrten Doktor Nicolai Nemigit, deg durdh=
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Yauchtigften Herzogs von Lothringen Griminat- 
ripter. Diefer [harfjinnige Manı Hatte fürwabr 

die bejte Gelegenheit dag Treiben der Hexen 
fennen zu fernen, da er in ihren Progejjen in- 
ffruirte, und zu feiner Zeit alfein in Lothringen’ 
achthundert Weiber den Scheiterhanfen befticgen, 
nachdem fie der Hexerei überwiejen worden. Dieje 

- Beweisführung. bejtand meiftens. darin: Man 
band ihnen Hände und Füße zufammen und 
warf fie ins Waffer. Gingen fie ımter md er= 
foffen, jo waren fie unfehuldig, blieben jie aber 
Thwinmend über dem Wajfer, fo erfaunte man . 
fie für fchuldig, mad fie wurden verbrannt. Das 
war die Logif jener Zeit. 

MS Grundzug im Charafter der deutfagen 
Dämonen fehen wir, daß alles teafifhe von 
ihnen - abgejtreift, daß in ihnen das Gemeine 
und Gräßliche gemifcht ift.. Ice plump vertrau- 
licher jie an uns herantreten, dejto granendhafter 

ihre Wirkung. Nichts it umbeimlicher als unjere 
Poltergeijter, Kobolde und Wichtelmänncen. 
-Prätorins in feinem Antropodemus. enthält in
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biefer Beziehung eine Stelle, bie ich nad) Do- 
bene hier mittheile: 

„Die Alten, haben nicht anders von den | 

Poltergeiftern halten Fönnen, als daß cs rechte 
Menfchen fein müffen, in der Geftaft wie Eleine 
Kinder, mit einen bunten Nöclein oder Kleid- 
en. Etliche feten dazu, dag jie -theils Mefjer 
in den Nücen haben follen,- theils noch-anders’ 
und gar gräulid) gejtaltet wären; nachdent fie fo 
und fo, mit diefem oder jenent Suftrument vor= 

seiten umgebracht feien. Denn die Abergländifchen 

halten dafür, dag e8 derer. vorweilen im Haufe 

. ermordeten 2ente Seelen jeyn folfen. Und Ihwaten 
fie von vielen Hiftorien, daß, wenn die Kobofde 
denen Mägden und Köchinnen cine Weile im 
Haufe gite Dienfte gethan, und fich ihnen -be- 
fiebt:gemacht Haben; daß manches Menfch daher 

gegen die Kobolde eine folde Affekzion befommten, 

daß fie folhe Kuechtchen auch zu jehen inbrüns 

ftig gewünfeht. und von ihnen begehrt Haben: 
worin aber die Poltergeifter niemals gerne wil- 
figen wollen, mit der Ausrede, daf man fie nicht
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fehen Eönne, ohne fic) darüber zu entfegen. 
Dod wenn dennoch die Tüfternen Mägde nicht 
haben nadlafjen Fönnen, fo follen die Kobolde 

jenen einen Ort im Haufe benannt haben, wo 
‘fie fih Teibhaft präfentiren wollen; aber man 
müfje, zugleich einen Gimer Faltes Waffer mitz 

. bringen. - Da habe cs fich denn begeben, dag 
ein jolcher Kobold,. etwa auf dem Boden, in 
einem Kiffen nadt gelegen, umd .ein großes 
Schlahtmefjer im Nücen jtecdend schabt habe. 
Hierüber mande Magd fo jeht erfhroden war, 
daß fie, eine Ohnmacht befonmen hat. Darauf 
das Ding alsbald aufgejprungen ift, das. Bafjer- 
genommen, und das Menfch damit über und . 
über, begofjen Hat, damit fie wieder zır fich jeloft 
fommen Fönne, Worauf die Mägde Dernad), ihre 
Luft verloren, und Lich Shimgen niemals weiter 
zu Schauen begehrt haben. Die Kobolde nämlid) 
folfen auch) alle befondere Namen führen, in’s 

Gemein aber Chi heißen. So jolfen fie au 

für die Suechte und Mägde, welden fie fich 

etwa ergeben, alfe Hausarbeit thun: die Pferde
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ftriegeln, füttern, den Stall ausmiften, alles aufs - 

feuern, die Kühe fauber Halten und was fon- 

fen im Haufe zu thun ift, Fehr wohl. in Acht 

nehmen, und das BVich foll auch von ihnen zu= 

nehmen und gedeihen. Dafür müffen die Kor 

bolde auch von dem Gefinde Fareffirt werden; 

daß fie ihnen nur im Geringften nichts zu Leide 

th, weder mit Ausfachen oder VBerfännumg 

im Speifen. Hat nämlich eine Köchin das Ding 

zu ihrem Deimlichen Gchüffen einmal im Haufe 

angenommen, fo muß fie tägli, um eine ge= 

wijje Zeit, und. an einem, bejtimmten Ort im 

Haufe fein bereitetes- Schüffelhen voll gutes - 

Ejjen Hinfeßen md ihren Weg wieder gebeit; 

fie Fan Hernad immer fanlenzen, auf den 

Abend zeitig fchlafen gehen, fie wird dennoch 

früh Morgens ihre Arbeit befchiekt finden. Ber- 
gißt fie aber ihre Pflicht einmal, etwa die 

Speije unterfafjend, fo bleibt ihr wieder ihre 

Arbeit alfei, zu verrichten, und fie hat allerhand‘ 

Mingefhid; daß fie fi entweder im: heißen 

Waffer verbrennt, die Töpfe und das Gejchirr
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zerbricht, das Ejjfen umgefchüttet: oder gefallen 

iftuf. w., daß. fie alfo nothiwendig von der 

Hausfrau oder dem. Herrn zur Strafe aus- 

gefchoften werden; worüber man. aud) zum 

öftern den Kobold foll Fichern oder laden - 

schört haben. Und fo ein Kobold fol ftets in 

feinem. Haufe verblichen‘-fein, wenngleich jid) 

das. Gefinde verändert hat. Ia, c8 hat eine 

abzichende Magd ihrer Nachfolgerin den Kobold 

refommandiren und auf's befte anbefehlen mäjjen, 

daß. jene feiner auch aljo wartete. Hat diefe 

num nicht gewollt, jo hat c8.ihr auch an fon=- 

tinnirlichem Unglück nicht gemangelt, und fie 

hat . zeitig ‚genug das Haus wieder räumen 

‚mäjfen.”. 

Bielleidt: zu den grauenhafteften Sergigtn 

gehört folgende Heine Erzählung: 

Eine Magd hatte jahrefang einen inficht- 

baren Hansgeift bei fih am Herde fien, wo 

fie ihm ein eignes Stättchen "eingeräumt,. und 

‚wo fie fid) die langen Winterabende hindurch 
Heine, Ealon I. 4
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mit ihm unterhielt. Nun bat einmal die Magd 
das Heinzchen, denn alfo hieß fie_den ©eijt, er 
folfe fich doch einmal fehen lajfen, wie er von 

Natur geftaltet jey. Aber das Heinzlein wei- 
- gerte fich ‚defjen. Endlich aber wilfigte e3 ein, 
und fagte, fie möchte in den Keller Hinabgehen, 
dort folfe fie ihn fehen. Da nimmt die Magd cin 
Licht, fteigt hinab in den Keller, und dort, in 
einem offenen Fafje, ficht fie ein todtes Kindfein 
in feinem Bunte fchwimmen. . Die Miagd hatte 

‚aber vor vielen Sahren ein unchelidies Kind 
geboren umd c8 heimlich ermordet umd in. ein 
Faß gejtedt. . 

Sdeffen, wie die Deutfchen mun. einmal 
find, fie fuchen oft im Grauen felbft ihren bejten 
Spak umd die BVolksfagen von den Kobolden 
find mandmal volf ergögliher Züge. Bejonders 
amüfant find die Gejchichten von Hüdefen, einem 
Kobold, der, im zwölften Sahrhundert, zu 
Hildesheim fein Wefen getrieben und von 
weldem in unferen Spinnjtuben und Geijter- 
romanen fo viel ’die Nede it. Eine fon oft
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abgedrudte Stelle ars einer alten Shronif gi 
‚von ihm folgende Kunde: — . 

„Um das Jahr 1132 erfehien ein böjer 
Geift eine lange Zeit hindurch vielen Menfchen 

‘ im Bistdum Hildesheim, in der Gejtalt eines 

Bauer mit einem Hut auf dem Kopfe: weshalb 

die Bauern ihn in fächfiicher Sprache Hüdelen 

nannten. Diefer Geift fand cin Vergnügen 

daran mit Menfchen umzugehen, fi) ihnen bald | 

fihtbar, bald unfichtbar zu offenbaren, ihnen 

Fragen vorzulegen und zu.beantworten. Er bes 

Teidigte niemanden ohne Urfade. Wenn man 

ihn aber auslachte, oder font befchimpfte,. fo 

vergalt er das empfangene Unrecht mit vollen - 

Maße. Da der Graf Burcdhard de Luka von 

dem  Örafen. Hermann von Wiefenburg er= 

Schlagen wurde, und das’ Land des fegteren in - 

Gefahr Fan, eine Beute der Rächer zu werden, 

fo wecte der Hüdelen den Bifchof Bernhard 

bo Hildesheim aug dem Schlafe, und redete 

ih mit. folgenden Worten an: Stcehe auf, . 

 Rablfopf! die Graffchaft Bicfendurg ift durch, 
4
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Mord verfafjen md erledigt, und wird aljo 
- feiht. von dir befegt werden Können. - Der 

Bilhof verfammelte ähnelt feine Krieger, fiel in 
das Land des fehuldigen Grafen, und vereinigte 
es, mit Bewilligung de8 Kaifers, mit feinen 
Stift. Der Geift warnte den genannten. Bifchof 
häufig ungebeten vor nahen Gefahren, und zeigte 

fich befonders oft im der Hoffüche, wo er mit 
‚ben Köchen redete, und ihnen alferlei Dienfte 

‚erwies. Da man allmählich mit dem Hübdefen 

bertrant geworden war, jo wagte c8 ein Kücheite 

junge, ihn, fo oft er erfchien, zur nedfen, und 

ihn. fogar mit unreinem Waffer zu begiegen, 

Der Seit bat den Hauptfoch, oder den Küchen: 

 meifter, daß er dem umartigen Snaben feinen: 
"Muthwillen unterfagen möchte. Der Meeijterfoch 

antwortete: du bijt ein Geift, und fürchteft dic) 

vor einem Buben! worauf. Hüdefen drobend 

erwiederte: Weil du den ‚Knaben nicht ftrafen 

willit, jo werde ich dir in wenigen Tagen zeigen, 

wie fehr ich mich vor ihm fürchte. Bald nachher 

faß der Bube, der den Geift beleidigt Yatte,
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ganz alfein. Ihlafend in: der Küche, In diefem 
Zuftand ergriff ihm der Geift, erdroffelte ihn; - 
zerriß ihn in Stüden, und feßte diefe in Töpfen 
am’s Feuer. Da der. Rod diefen Streih ceit- 
dedite, da fluchte.er dem Geift, und num verdarb 
Hüdefen am folgenden Tage alle. Braten, die 

am Spiefe gejtedt waren, durch). das Gift und 

Blut von Kröten, weldjes er darüber ausfehüttete.: 

* Die Nache veranlaßte den Ko zu neuen De- 
Ihimpfungen, nach welchen der Geift ihn endlich 
über eine faljche vorgezanberte Brüde. in einen 
tiefen Graben ftürzte. Zugleich machte er die 

- Naht duch, auf den Mauern md Thürmen 
‘ der Stadt, fleißig die Nunde, und zwang die 
BWäcter.zu einer beftändigen Wachjfanıfeit. Ein 
Diaun, der eine untrene Frau hatte, fagte einft, 
als .er verreifen wollte, in Scherze zu dem 

Hüdefen: guter Freund, ich empfehle dir meine 

dran, Hüte fie forgfältig. - Sobald der Mann 

entfernt war, lieg das chebrederifche Weib einen 

Liebhaber nah dem andern kommen. "Allein 

Hüdefen fieß feinen zu ihr, fondern warf fie alle
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ans‘ dent Bette auf .den Boden hin. AS der 
. Mann von feiner Neife zurüdfan, da ging ihm 

der Geift weit entgegen und fagte zu _dem 
Diederfehrenden: „Sch freue mich "fehr. über 
deine. Ankunft, damit ich. von dem Ihweren 
Dienft frei werde, den dir mir auferlegt haft. 
Ih Habe deine Frau mit unfäglicer Mühe vor 
wirklicher Untreue. gehütet. Ich bitte dich. aber, 
daß dur fie mir. nie wieder anvertrauen mögeft. - 
Lieber wollte ich alle Schweine in ganz Sadjfen= 
land Hüten, als ein Weib, das durch Nüänfe 
in die Arme ihrer Buhlen zu fommen fucht.“ 

Der Genanigfeit wegen muß ich ‚benerfen, 
dag Hüdefen’s Kopfbedefung von dem gewöhn- 
fichen Koftiime der Kobolde abweicht. Diefe. 

. find meiftens gran gekleidet: und . tragen ein 
- rothes Käppchen, Wenigftens licht man fie fo 
im Dänifhen, wo fie heut zu Tage an zahle. 
reichten fehn follen. Ich war chemals der 
Meinung, die Kobolde Iebten deshalb fo gern. 
in Dänemark, weil fie am Licbften vothe „Orüße“ 
äßen: Aber ein junger dänifcher. Dichter, Herr.
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Anderfen, den ih das DVBergnügen Hatte diefen . 

Sommer Hier in Paris zu fehen, hat mir ganz 

bejtimmt verfichert, die. Niffen, wie man in 

Dünenark die Kobolde nennt, ähen am Tiebften 

„Brey“ mit Butter. Wenn diefe Kobolde fich 

nal. in einem Haufe. eingeniftet, fo find fie: 

auch nicht fobald geneigt, e8 zur verlajjen. In- 

_ deifen, fie fommen nie unangemeldet, und wenn 

fie irgend wohnen wolfen, machen fie dem Haus- 

- herr auf folgende Art davon Anzeige: fie tragen 

de8 Nachts ‚allerlei Holzjpäne us Haus und ir 

die Mitchfäffer freuen fie. Mift von Vieh. Wenn 

num der Hausberr diefe Holzipäne nicht wieder 

wegwirft, oder wenn er mit feiner Familie von 

jener befhimugten Milch trinkt, dan bleiben die 

Kobolde auf immer bei ihm. Diefes it manchen: 

ehr mißbehagli geworden. Ein armer Füt- 

fänder wurde am Ende fo verdrießlich über die. 
Genojjenfhaft eines folhen Kobolds, daß er fein 

Haus felbft aufgeben wollte, und feine fieben, 

Sadhen auf eine Karre Ind und damit nad) dem 

nächften Dorfe fuhr, um fich dort nieberzufaffen.;
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Unterwegs aber, als er fih mal umdrehte, er- 

blidte er das vothbemükte Köpfchen des Kobolds, 

der aus‘ einer ‚von den ‘Teeren Bütten hervor 

gucdte, und ihm freundlich. zurief: wi: ' ftten! 

(wir ziehen aus.): Zu \ \ı 

Sch habe mic) vietfeicht; zu Lange‘ bei Biefen 

Heinen Dämonen aufgehalten, und. es ift’ Zeit, 

daß ich "wieder zu den’ großen übergehe. . Aber . 

alfe diefe Gejchichten ilfuftriren den Glauben 

und den Charakter des deutjchen Volks. . Iener 

Glaube war in den verflojjenen Sahrhumderten - 

eben fo- gewaltig. wie der irenglaube. As 

der gefehrte Doktor Nentigius- fein großes Bud. 

über das Herenwefen . beendiget' hatte ‚„ glaitbte 

er feines Gegenftandes fo.Eundig. zu fein, daß er 

fich einbifdete, jet Jelber Hexen zu Fönnen; und, 

ein gewifjenhafter Mann wie cr war, ermangelte 

er nicht, fich felber bei den Gerichten als Heren- 

meifter anzugeben, und in Folge diefer Angabe 

wurde er al3 Herenmeifter verbramnt. . 

Diefe Greuel entjtanden nicht direft durch 

die hriftfiche Kirche, Tondern indirekt dadurd,,



1 

daß Dieje die altgermanifche Nazionafreligion jo’ 
“tüdifch verkehrt, ‘daß fie die pantheiftifche Belt: . 

anficht‘ der Deutjhen in eine pandämonifche 

umgebildet, : da fie die früheren Heiligthüimer 
des Volks in Häpliche Tenfelei verwandelt Hatte. 

Der Menic läßt aber nicht gern ab von dem, 

was ihm und feinen Borfahren theuer und lich 

war, und heimfich främpen fid) feine Empfin- 

. bdungen daran feit, felbft wenn man c8 verderbt 

amd entjtellt hat. Daher hält fi jener. ver- 

fchrte Bolksglaube- vielleicht noch länger als das 

Ehriftenthum in Dentjchlaud, welches wie jener 

in der. Nazionalität wurzelt. Zur Zeit der 

‚Neformazion fchwand jehr - fehnell der Glaube 

an die Fatholifchen Legenden, aber feineswegs der 

Stlaube an Zauber und Hexerei. 

- Quther glaubt nicht mehr an Eatholifche 

under, aber er glaubt noch an Tenfelswefen.. 

Seine Zifereden find voll Euriofer Gefchichtchen, 

von Satanskünjten, Kobolden md Hera. Er 

jelber in feinen Nöthen glaubte mandmal mit 

dem Teibhaftigen Gottzfeisbeisung zu fänpfen.
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Auf der Bartbung, wo er das neue ZTejtament 
überjegte, ward er jo ehr bon Teufel gejtört, 
daß .er ibm das Zintenfag an den Kopf Ihmif. 
Seitdem. hat der Zeufel eine große Scheu vor 
Zinte, aber nod) weit mebr vor Druderfgmwärze. 
Bon. der Schlauheit des Zenfels wird in den 
erwähnten Zifchreden mand) ergögliches Stüclein 
erzählt, und ich Tanın nicht umbin cin’s davon 
mitzutheifen. 

„Doktor Martin Luther erzählte, dag einmal 
gute Öejelfen bei einander im einer Zcde gefeffen 
waren. Nm war ein wild wüftes Find unter 
ihnen, der hatte gefagt: Wenn einer wäre, der 
ihm eine gute Zeche Weins Ihentte, wollte er. 
ihm dafür feine Secle verfaufen. 

„Nicht Lange daranıf fömmt einer in die 
Stuben zu ihm, feget fich bei ibm nieder und 

" zecht mit ihn, und spricht unter anderen zu dem, 
der fi) alfo viel vermefjen gehabt: 

„Höre, dir fagft zuvor, wenn einer dir eine 
Zeche Weins gebe, jo woffeft dur ihm dafür, deine 
Ceele * berfaufen?



43 

: „Da fpradp.er nochmals: „Sa, ich wilrs 
thun, laß mich heute recht fchlemmen, demmen, 

und guter Dinge fein. .. 

„Der Dann, welcher der Teufel war, f agte 

ja, und bald darnach verfchlich er fi wieder 

don ihm. AUS num. derfelbige Schlemmer den 

ganzen Tag fröhlich war, und zulett auch trumfen 

wurde, da fonımt der vorige Mann, .der Teufel, 

wieder, umd feßt fi zu ihm nieder, und fragt 

die ‚anderen Zehbrüder, und fprit: Lieben 

Herren, was’ dünfet Euch, wenn einer ein Pferd 

fauft,. gehört ihm der Sattel und Zaum nicht 

auch dazu? Diefelbigen erfchrafen alle. Aber 

feglich fprad der Man: en 

„Nun fagt’s flngs. Da befannten fie und. 

fagten: Sa, der Sattel und Zaum gehört ihn 

auch dazu. Da nimmt der Teufel .denfelbigen 

wilden, toben Gefellen und. führet ihn durch. die 

Dede hindurh, daß niemand semuit, wo.cr 

war Binfommen.* : 

Dbgleih ih für. unfern. großen Meifter 

Martin Zutber den größten Nefpeft bege, Jo will
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. 

. 8. mich doch bedünfen, ala Habe er den Charafter 

de8 Satans ganz verfannt. : "Diefer denkt durd- 

ns nicht mit folcher Geringfchätung vom Leibe, 

wie bier erwähnt wird. Was man auch Böfes 

dom Teufel erzählen mag, f o hat ınan ihm: doc) 

. nie nachfagen können, daß er ein Spiritualift ji. 

= "Aber mehr no als die Gefinnung des 

Teufels verfannte Martin Luther die Gefinnung ° 

des ‚Papftes- und der Katholifchen Kirche. Bei 

meiner ftrengen Unparteiligfeit muß ich beide, 

eben fo wie den Zenfel, gegen den allzueifrigen 

Dann in Schuß nehmen. : Sa, wenn man mic) 

aufs Gewiffen früge, würde ic) eingejtchn, daß 

der Papft, Leo X., eigentlich weit vernünftiger 

war, als Quther, umd.daß diefer die Tekten 

Gründe der Fatholifchen Kirche gar. nicht begriffen 

hat. Demm Luther Hatte nicht begriffen, daß die 

bee des Chriftenthums,: die Vernichtung der 

Sinnlichkeit, gar zu fehr in Widerfpruch war 

mit der menfchlihen Natur, als daß fie jemals‘ 

im Leben ganz ausführbargewejen fey; er. hatte 

nicht begriffen, daß der Katholizismus gleichfam
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ein Goncordat war zwifchen ‚Sott. und : dem 

Zeufel,:d. 5. zwifchen dem Geift .und der 

Materie, wodurch die Alleinherrfchaft des Geijtes 

in der Theorie ausgejprochen wird, aber die 

Materie. in den Stand gefet. wird. alle ihre - 

anmtllirten Nechte in’ der Praxis auszuüben. 

Daher eitt Hnges Syften von Zugeftändniffen, 

weldde die Kirhe zum Beften- der Sinnlichkeit 

gemacht bat, obgleich immer unter. Formen, 

weldhe jeden Aft der Sinnlichkeit fletriven und 

. dent Geijte feine Höhnifchen Ufurpazionen ver- 

wahren. Dir darfjt.den zärtlihen Neigungen.des 

Herzens Gehör geben und ein fchönes Mädchen 

umermen, aber dur ‚mußt eingeftchn,: daß es 

eine Ihändlihe Sünde war, und für dieje Sünde 

mupt.dun Abbufe thun. Daß diefe Abbırhe durch 

Geld gefhchen Fonnte, war eben fo wohlthätig 

für die Menfchheit, wie. nüglich für die Kirche. 

Die Kirche lich fo zu fagen Wehrgeld. bezahlen 

für. jeden fleifhlihen Genuß, und da entjtand 

eine Tare für alle: Sorten von Sünden, umd., 

“ 68: gab. heilige Colporteurs, welde, im Namen
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‚ der römischen Kirche, die Ablafzettel für jede 

tagirte Sünde im Lande feil boten, und ein 
folder war jener Zebel, wogegen Luther zuerjt 

auftrat. Unjere Hiftorifer meinen, diefes Bros 

teftiren gegen den Ablaßhandel fei ein geringe 

fügiges ° Ereigniß gewejen, und .erjt durch 
römischen Starrfinn fey Luther, der anfangs 

nur gegen einen Mißbrauch der Kirche geeifert, 

dahin getrieben worden, "die ganze . irchen- 

autorität in ihrer hödhjjten Spite anzugreifen. 

Aber dasiijt cben-ein Irrthum, der Ablaßhandel .- 

war Fein Mißbraug, cr war eine‘ Confequenz - 

des- ganzen Kirchenfyftens, und indem Ruther 

- ihn angriff, hatte er die Kirche felbjt angegriffen, 

und diefe mmfte ihn als Keßer verdanmen. 

Leo X., der feine Florentiner, der Schüler des 

Polizian, der Freund des Raphael, der griechijche 

Philofoph mit der dreifahen Krone, die ihm 

das Conclav vielleicht deshalb ertheilte, weil cr 

an einer Krankheit fitt, die Feinesiwegs durch 

„rijtliche Abftinenz entjtcht umd. damals nod 

fehr gefährlih war... . Leo von Medicis,
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wie mußte er lächeln über den arınen, Feufchen, 
einfältigen Mönd, der. da wähnte, das Evans 
gelium jey die Charte des Chriftenthuns, und 
diefe Charte müfje eine Wahrheit feyn! Er hat 
vielleicht gar nicht gemerkt, was Luther wollte, 
indem er damals viel zu fehr befchäftigt war 
mit dem Bau der Peterslirhe, deffen Koften - 

eben mit den Ablaßgeldern beftritten - wurden, 

jo daß die Sünde ganz eigentlich das Geld 

bergab zum Ban diefer Kirche, die dadınd 
gleihfam ein Monument finnlicher Luft wurde, 

wie jene Pyramide, die ein aegyptifches Frenden=. 

mädchen für das Geld erbaute, das fie durch 

Proftituzion erworben. Bon diefen Gotteshaufe 

Fönnte man vielleicht eher als von dem Köfner 

- Dome behaupten, daß cs dur) den Teufel 

:erbant worden. Diejen Triumph des Spirituin- 

Tismus, daß der Scufualisnus felber ihn feinen 

‚[hönften Tempel bauen mußte, dag man eben 

für die Mienge Zugeftändnijfe, die man dem 

‚Bleifhe machte, die Mittel erwarb, den Geijt zur. 

verherrfichen, diefes begriff man nicht im deutfchen 

v
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Norden. . Denn hier, ‚weit‘ eher als unter dem 

glühenden Himmel: Italiens; war es möglid, 

ein Chriftenthum auszuüben, das der Sinnlichkeit 

die alferwenigften Zugejtändniffe madt. -Wir 
°.‚Nordländer find Yälteren - Blutes, und ‚wir 

 beönrften nicht jo viel Ablaßzettel für fleifchlidhe 

Sünden, als uns der väterlid). bejorgte co 

zugejchicht Hatte. Das Klima erleichtert uns 

die Ausübung der Hriftlichen Tugenden, und am 

31. October 1516, als Quther feine Ihefen 
gegen den Üblef an die Thüre. der. Nurguftiner- 

. Kirhe. anfdlug, war der Stadtgraben von 

"Wittenberg vielleicht fchon zugefroren, und man 

konnte dort Sclittfhuhe laufen, welches ein 

ichr Faltes Vergnügen und alfo feine Sünde ift. 

3 Habe mid) oben vielleicht Thon mehrmals. 

der Worte Spiritualismus und Senfualismus 

bedient; diefe Worte beziehen. ji aber hier- 

nit, wie bei: den franzöfifchen Philofophen, 

auf die zwei verfhiedenen Duelfen unferer Er- 

- fenntniffe, ich gebrandpe fie vielmehr wie fon 

aus dem Sinne meiner Rede von felber hervor-
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. geht, zur Bezeichnung jener beiden verjhiedenen 

Denkweifen, wovon die eine den Geift dadurd) 
verherrlichen will, daß fie die Materie zu zer 
‚ören ftrebt, während die andere die natürlichen _ 
‚Nechte der Materie gegen die Ufurpazionen des 

Seijtes zu dindiziren fucht. 

. Auf obige Anfänge der Intherifchen Refor- 

mazion, die Thon den ganzen ‚Geift ‚derjelben 

offenbaren, muB ich ‚cbenfall® befonders auf- 

merfam maden, da man hier. in Frankreich 

über die Keformazion. mod) die alten Mißbegriffe 

hegt, die Bofjuet durch feine Histoire des .va- 
riations ‚verbreitet hat und - die ich Togar bei 

heutigen Schriftjtellern geltend machen. Die 

- Sranzofen begriffen ni die, negative Geite der 

‚Neformazion, fie.fahen darin nur einen Kampf 

gegen den Katholizismus, und glaubten mandh- 

mal, diefer Kampf fei jenfeits dc8 Nheines 

immer aus denfelden Gründen geführt ‚worden, 

wie diejjeits, in Sranfreid).. Aber die Gründe 

waren dort ganz andere als hier, und ganz ent 

gegengejeßte. "Der Kampf gegen den „otfoligie- 
‚Seine, Ealon II.
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mus in Deutfchland war nichts anders .als ein 

Krieg, den der Spiritualisnme begann, als er 

einfah, dag er nur den Titel: der Herrichaft 

führte, und nur de jure herrfchte, während der 

"Senfualismus, dur hergebrachten Interfehleif, 

die wirkliche Herrfehaft ausübte und de. facto 
herrichte, — die Ablagkrämer wurden fortgejagt, 

‚die Hübfchen, Priefterfonfubinen wurden gegen 

Kalte Eheweiber ungetanfcht, die reizenden Ma- 

Honmenbilder wurden zerbroden, e8 entjtand hie 

und da der jinnenfeindlichjte Puritanisuus. Der 

Kampf gegen den Katholizismus in Franfreid,, 

im fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert war 

hingegen ein Krieg, den der Senfualismus be- 

gann, als er fah, daß er de facto-herrfehte und 
dennoch) jeder Alt feiner Herrihaft von dem 

Spirituafismus, der’de jure zu berrichen be> 

Hanptete, als ilfegitim verhöhnt und in der 

- empfindfichiten Weife fletrirt wurde. Statt daf 

man nun in Deutihland mit Fenfchem Ernite 

fämpfte, Fämpfte man in Frankreich mit ijlüpf- 

zigem Spafe; und jtatt daß man dort eine
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theologifhe Disputazion führte, dichtete man 

hier irgend eine Iuftige- Satyre. Der Gegen- 

. fand diefer leßteren war gewöhnlich, den Wider: 

fpru zu zeigen, - worin der Menfch mit fich 

.felbft gerät), wenn cr ganz Geift fein will; 

. md da erblühten die Föftlichften Hiftorien von 

frommen Männern, welche ihrer tbierifchen 

Natur umvilffürfich unterliegen oder gar ald= 

dan den Schein der Heifigfeit retten wollen, 

md zur Heuchelei ihre Zuflucht nehmen. Schon 

die Königin von Navarra fchilderte in ihren 

Novellen folhe Mipftände, das Verhäftnig der 

Mönche zu den Weibern ift ihr gewöhnliches 

Thema, und fie will alsdanı wicht- blos -unfer ' 

Zwerchfell, -fondern auch das Möndsthum er- 

[hüttern. . Die boshaftefte Blüthe folder fomi= 

Then Polemik ijt unftreitig der. Zartüff von 

Meoliere; denn diefer it -nicht BIOS gegen den 

Iefuitismus feiner Zeit gerichtet, fonderit gegen 

das Chriftenthum jelbit, ja gegen die Idee des 

Shriftentbumd, gegen den Spiritnalisums. In 
5*
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der. That, durch die affiichirte Angft vor. dem 
nadten Bufen der Dorie, durch die Worte 

Le ciel defend, de vrai, certains contentements, 
Mais on’ trouve avec Ini des accomodements _ 

dadurch wurde nicht btog die . gemößntie 
Sceinheiligfeit perjiflirt, Jondern auch die alf- 

. gemeine Lüge, die aus der Ausführbarkeit der 
Hriftlihen Idee nothiwendig entjteht; perfiffirt 
wurde dadurch das ganze Syften von -Concejz 
fionen, die der Spiritualismus dem Senjualis- 
mus machen mußte. Wahrlich, der Ianjenismus 

. hatte immer weit mehr Grund, als der Sejnis 
tismus fi) durch die Darjtelfung. des. Tartüff 
verlegt zu fühlen, und Mofiere dürfte den Heu- 
tigen Methodiften nod) immer 10 mißbehagen, 
wie den Tatholifchen Devoten feiner Zeit. Da- 
rum eben ift Molire fo groß, weil er, gleich 
Ariftophanes und Cervantes, nicht 6108 tempo- - 
relle Zufälligfeiten, fondern das. Ewig- Räcer- 
fiche, die Urfchwächen der Menfcheit, perjiflirt. 
Voltaire, der immer. nm das Zeitliche und
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u Umefentlihe angriff, muß ihm in fe Be 
ziehung nachftehen. \ 

‚See Berfiflage aber, namentlich die. Bol- 

tairefche, hat in Sranfreich ihre Miffion erfüllt, 

und wer fie weiter fortjegen wollte, handelte _ 

. cben jo ungeitgemäß, wie unflg. . Denn wenn 

man die Tehten jichtbaren. Nefte des Katholizis- 

mus vertifgen würde, könnte c8 fi leicht er- 
eignen, daß die Tdee dejjelben fich in eine: neue 

Form, gleichfam in einen neuen Leib flüchtet, 

und, jogar den Namen Chriftenthum ablegend,in 

diefer Umwandlung uns.noch weit verdrießlicher 

beläftigen fönute, als in ihrer jeßigen, gebro= - - 

Genen, ruinirten. und. allgemein disfreditirten 

Geftalt. Ia, c8 hat jein Gutes, daf der Spiz . 

ritualiemus duch eine Religion und eine Prie- 

jterfchaft vepräfentirt werde, wovon die erjtere 

ihre ‚bejte Kraft fhon verloren amd feßtere mit 

dem ganzen Sreiheitsenthufiasms unferer Zeit 

in direfter Oppofition jteht. . 

Aber warum it ung denn der Spiritualisnus 

jo fehr zuwider? It er etwas. jo Schlechtes ?. 
-
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Keineswege. - Nofenoel ijt eine Eojtbare Sache, 

md ein Släfhhen dejjelben ift erquicfam, wenn 

man in den verfchlofjenen Gemächern des Ha- 

rem feine T Tage vertranern muß. Aber wir wollen 

- dennoch - nicht, daf mia alle Nofen diejes Lebens 

zertrete und - zerftampfe, um einige Tropfen . 

. Rofenvel zu gewimmen,. und mögen diefe nod) 

fo tröftfan wirken. Bir find vielmehr wie die- 

Nactigalfen, die jih gern an der Rofe felber 

ergögen, md von ihrer erröthend blühenden 

Erfcheinung. eben jo befeligt werden, wie von 

ihrem unfichtbaren Dufte, rn 

35 babe oben geäußert, daß es eigentlich 

der Spiritualismus war, welcher bei ums den 

Katholizisums angriff. Aber diefes gilt nur vont 

Anfang der Neformazion; jobald der Spiritua- 

sus in das alte Kirchengebäude Brefche ges 

hoffen, - ftürzte‘ der: Senfunlismus hervor mit 

alf feiner fang verhaltenen Stuth, und Deutjche 

fand wurde der wildejte Zummelplaß von Frei 

heitsraufch und Sinmenluft. Die unterdrüdten 

Banerın hatten im. der neuen Lehre - geiftliche 
x
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Waffen gefunden, mit denen fie den Krieg gegen 

die Ariftofratie führen Fonnten; die Luft zu - 

“einem folchen Kriege war. [yon feit anderthalb 

Sahrhundert vorhanden. Zu Münfter Tief der 

Scenfralisumns nadt dur die Straßen, in der 

Gejtalt de8 Ian van Leiden, und legte fich mit 

feinen zwölf Weibern im jene große Bettftelfe, 

welche noch heute auf‘ dem dortigen’ Nathhaufe 

zu fehen if. Die Softerpforten öffneten fich 

. überall, und Nomen und Möndjlein ftürzten 

fih in die Arme und fchnäbelten fih. Sa, die 

äußere Gejhichte jener Zeit “Befteht faft aus 

Lauter fenjualifchen Ementen; wie wenig Neful- 

-tate davon geblieben, wie der Spiritualismus 

jene Zummftwanten wieder unterdtüdte, wie er . 

alfmählig im Norden feine Herrfchaft ficherte, 

‘aber dur einen Feind, den er int eigenen 

Bufen erzogen, nämlich durch die Philofophie, 
zu: Tode verwundet wurde, fehen wir, jpäter. - 

Es ift diefes «eine fehr verwidelte Gefchichte, 
fchwer zu - entwirren. Der Fatholifchen Partei , 

“ wird c8 leicht, nad DBelichen die jchlimmiten .
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Miotive bervorzufehren , und wenn aan fie 
Tpreden bört, galt..e8 nur die frechfte Siun- 

 Tidkeit zu Iegitimiren und die-K irchengüter - zu 
plündern. Sreilih, die geiftigen SInterefjen müjjen 
üunmer mit den materiellen SInterejfen eine Alfis 
anz Ihlieken, um zu fiegen.. Aber der Teufel 
hatte die Karten jo fonderbar gemifcht, da man. 
über: die Sutenzi sionen nichts Sicheres mehr jagen 
fanır. 

Die erlauchten: Beute, die Anno -152 21 im.’ 
Reichsfanle zu Worms verfammelt waren, mod 
ten wohl allerlei Gedanken im. Herzen tragen, 
die im Widerfpruch ftanden mit den Worten 
ihres Mundes. Da fah ein junger Raifer; der 

\ fi, mit jugendlicher Herrjcherwonne, in feinen 
neuen Purpurmantel widelte und jih heinfic) 
freute, daß der ‚Ttolze Römer, der-die Vorgänger 
im Neidhe jo oft mißbandelt ud noch, immer 

« jeine Anmaßungen nicht aufgegeben, jest die 
virffamfte Zurehtweifung gefunden. Der Rer u 
‚präfentant jenes Nömers hatte feinerfeits wieder 
die geheime, Freude, daß ein Zwiejpalt unter 

,
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jenen Deutfchen entjfand, die, wie betrimfene 
"Barbaren, jo oft das jchöne Italien überfallen 
md ausgepfünbdert, und c8 noch immer mit 
neuen Veberfälfen und Plünderungen bedrohten. 
Die weltlichen Fürften freuten ti), daß fie, mit, 

der nenen Lehre, fh auch zit gleicher Zeit die 
alten Kirhengüter zu Gemüthe führen konnten, 
Die. hohen Präfaten überlegten idon, ob fie 

nicht ihre Köchinuen heirathen und ihre Kur= 
ftaaten, Bisthimer und Abteien auf ihre männ- 
lichen Sprößlinge vererben Fönnten. Die Ab- 
geordneten der Städte freuten fid einer neuen 

. Erweiterung ihrer Unabhängigkeit. Scder. hatte 
bier was zu gewinnen und dachte: beimfich au 
wöifie Bortheife: “ 

7. Dod ein Matn-war dort, von dem ich 

überzeugt bin, daf er nicht an fich‘ dachte, fon. 

dern nur an die göttlichen Interejjen, die er 

vertreten follte. Diefer Mann war Martin 
guther, der: arme Mönch, den die Vorfehung 

auserwählt, jene römijche Weltmacht zu brechen, - 

wogegen fchon die jtärfjten. Kaifer und fühnften
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BVeifen vergeblich angefämpft. Aber die Bor- 
jehung weiß fehr gut, auf weile Schultern fie 

ihre Raften Legt; hier war nicht bloß eine geijtige, 

jondern auch eine phHfifche Kraft nöthig. Eines 

durch Elöfterliche Strenge und Kenfchheit von 

Iugend auf geftählten Leibes bedurfte c8, um 

die Mihfeligkeiten eines jolchen Amtes zu er, 

tragen. Unfer .theurer Meifter war damals noch 

mager und fah jehr blaß aus, fo daß die rothen 

wohlgefütterten Herren ‘des Keichstags faft mit 

Mitleid auf den armfeligen Mann in der 

Thwarzen Kutte berabfahen. Aber er war doch 

ganz gefund, und feine Nerven waren fo feit, 

daß ihn der glänzende Tumult nicht im minde- 

jten einfchüchterte, und gar feine Lunge muß 

jtarf gewvefen fetn. Denn, nachdem er. feine 

“ Iange Bertheidigung gejprochen, mußte er, weil 

der Kaifer fein Hochdeutjch verftand, fie in la=' 

teinifcher Sprache: wiederhofen. Ich ärgere mid) 

jedesmal, wenn ih, daran denfe; denn uufer 

theurer Meifter ftand neben einem offenen Fen- 

iter, der Zugluft ausgefeht,, während ihm der
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Schweiß von der Stine troff. Durch -da8 

lange Reden mochte er wohl fehr ermüdet ud 

fein Gannten mochte wohl etwas teofen ge= 

worden fein. Der muß jebt großen Durft 

haben, dachte gewiß der Herzog von Braun 

‚Ihweig; wenigjtens Iefen wir, daß er dem Mar- 

Hin Ruder drei Rannen des beiten Eimbeder - 

Biers in die Herberge 'zufchiekte. Ich werde 

diefe edle T That dem Haufe: Sramfäiweig nie 

vergejfen. 

Wie von der Neformazion, fo hat man 

“ auch von ihren Helden fehr falfche Begriffe in 

Vranfreid. Die nächfte Urfache diefes "Nicht: 

begreifens Liegt wohl darin, daß Luther” nicht 

- blos der größte, jondern aud) der deutjchejte 

Mann unferer Gefchichte ift; daß im feinem 

Charakter alle Tugenden und Fehfer der Deut- 

chen aufs Großartigfte vereinigt find, daß er 

auch perfönlid das wunderbare Deutfchland 

 repräfentirt. Dan „hatte er au Eigenfchaften, 

die wir felten vereinigt finden, und die wir ger 

wöhnlic) jogar als feindliche Gegenfäße antreffen.
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Er war zugleich ein träunmerifcher Miyjtifer und 

ein praftifher Mann in der. That. Seine Ge: 

danken hatten nicht blos: Flügel, jondern auch 

. Hände; er fprah und handelte, Er war nit: 

blos die Zunge, fondern and das. Schwert 

‚Jeiner Zeit. Auch war er zugleich ein Falter 

Holaftiicher Wortflauber und ein begeifterter,; 

gottberaufchter Prophet, Wenn er de8 Tags. 

über mit feinen dogmatifchen, Dijtinkzionen fi) 

mühfan abgearbeitet, dann griff er des Abends 

zu. feiner "Flöte, und betrachtete die Sterne und 

zerfloß in Melodie und Andacht. Derfelbe Dann, 

der wie ein Fifchweib fchimpfen konnte, er fonnte 

auch weich jein, ‚wie eine zarte Jungfrau. Cr 

war manchmal ‚wild wie der-Sturn, der die 

Eiche entwurzelt, und dann war er wieder janft 

wie der Zephhr, der mit Beilden oft. Er war 

voll der fchauerlichjten Gottesfurdht, voll Aufz . 

opferung, zu Ehren . des heiligen Geijtes,, er 

fonnte fih ganz verjenfen in’s reine Geiftthun ; 

‚und dennod) Fannte er fehr gut die Herrlidh- 

feiten diefer Erde, umd wußte fie zu jchägen,
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und aus feinem Munde erblühte der famofe 
Bahljpruh: Wer nicht licht Wein, Weiber und 
Gefang, der bleibt ein Narr fein Lebenlang. 

“Er war ein Hompeter Menfch, ich möchte fagen: - 
ein abfoluter Menfch, in welchem Geift und 
Materie nicht getrennt find. IHn einen Spiri- 
twafiften nennen, wäre daher cben jo irrig, als 
nennte man ihn einen Senfualiften. Wie fort 
ich fagen, er hatte etwas Urfprüngfiches, Uıe 
begreiflihes, Meirafulenfes,: wie wir e8 bei 
alfen providenzielflen Männern finden , - etiva® 

Schauerfih-Naives, etwas” Tölpelhaft-huges, 
etwas Erbaben-Bornirtes, etwas Unbezwingbar- 

Dämonifches. 

Luthers Vater war Bergmann zu Manns: 
feld ‚und da. war. der Knabe oft bei ihm in 

der unteriröifchen Werfftatt, vo die mächtigen 

Metalle wacjen und "die ftarfen Urgquellen . 

riefen, und das. junge“ Herz hatte viclleicht 

unbewußt die geheimften Naturkräfte in fich 

eingefogen, oder wurde gar gefeit von den Berg- 

geijtern.. Daher mag auch fo viel - Erdftoff,
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fo viel Leidenfchaftichlade an ihm Heben gebfie- 

ben fein, wie maı dergleichen ihın Hinfängfich 

"vorwirft. Man hat aber Unrecht, ohne jene 

irdifche Beimifehung. Hätte 'er nicht. ein Mann 

“der That fein Fönnen. Reine Geifter Fönnen 

nicht Handeln. Erfahren wir do aus Yung 

"Stiffing’s Gefpenfterlehre, daß die Geifter fi 

zwar vet farbig und bejtimmt , verfichtbaren 

fönnen, auch wie Lebendige Menfhen zu geben, 

zu Taufen, zu tanjen, und alle möglichen Ge- 

berden zu machen verjtehen, daß fie aber nichts 

Materielles, nicht den Hleinften Nachttifch, don 

feiner Stelle fortzubewegen vermögen. " 

-Nubm dem Luther!  Ewiger Ruhm dent 

theuven Manne, dem wir die Nettung unferer 

edefften Güter verdanfen, und von dejjen Wohl: 

thaten wir noch heute eben! ES ziemt und 

wenig, Über die VBeicränftheit feiner Anfichten 

zu Hagen. Der Zwerg, der auf den Schultern 

des Niefen fteht,. fan freilich weiter fehanen 

als diefer felbft, befonders wenn er eine Brille 

aufgefeßt; aber zu der. erhöhten Anfhanung
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fehlt das Hohe Gefühl, das Niefenherz, das 
wir. und nicht aneiguen Fünnen. E83 ziemt ung 

nod) weniger, über feine Fehler cin berbes 

Urteil zu fällen; diefe Fehler Haben uns mehr 

genußt, alS die Tugenden von taufend Andern. 

Die Feindeit de8 Erasmus und die Milde de8 

Melanchthon ‚Hätten uns nimmer fo weit ges 

bracht wie manchmal die göttliche Brutalität 

. des Bruder Martin. Ia, der Irrthum in Des 

“ treff des Beginnes, wie ich ihn oben angeden- ' 

tet, dat die foftbarften Friichte getragen, Srüchte, 

woran fich. die ganze Menfchheit erguidt, Bon 

dem Neichstage an, wo Luther die Autorität. 

de8 Papftes Täugnet und öffentlich erlärt: „Daß 

man feine Lehre durch die Ausfprüche der Bibel 
felbft. oder durch vernünftige Gründe widers 

legen müfje!” da beginnt ein neues Zeitalter 

in Deutfhland. Die Kette, womit der heilige 

Bonifaz die deutfche Kirche an Nom 'gefeffelt, 

wird entzwei gehauen. Diefe- Kirche, die vorher 

einen- integrirenden Theil der. großen Hicrardie - 

bildete, - zerfälft in religiöfe Demofrazien. Die
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Religion jelber wird eine andere; c8 -ver- 

Ihwindet daraus das indifch guoftifche Element, 

und-wir fehen, "wie ji” wieder das jndäifch 

deiftifche Clement darin :erhebt. Cs entjteht 

das: evangelifche ‚Chriftenthum.  Yriden die 

nothwendigjten Anfprücde der Materie nicht 

blos berücjichtigt, fondern auch Fegitimirt wer- 

den, wird die Religion wieder eine Wahrheit. 

Der -Pricjter wird Menfh, und nimmt ein 

Weib md zeugt Kinder, wie Gott cs verlangt. 

Dagegen Gott jelbft wird wieder ein himm- 

Iifcher Hageftolz ohne Familie: die Legitimität 

feines Sohnes wird bejtritten; "die Heifigen 

werden abgedankt; den Engeln werden die Slü- 

gel befhnitten; die Mutter Gottes verliert alfe 
ihre Ansprüche an die Himmkifche ‚Krone und 

‘68 wird ihr unterfagt, Wimder zu-thun. Weber: 

haupt von num an, befouders -jeit die Natur: 

wijfenfhaften . fo große Sortfehritte machen, 

hören die Wunder auf. Sci es nun, daf c8 

“den Tieben Gott .verdrießt, wenn ihm.die Phy- 

jifer jo mißtranifch auf die Finger jehen, jet
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‘cs auch, daß er nicht gern mit Bosfo fonfur- 
tiren will: fogar in der jüngften Zeit, wo die 
Nefigion fo fehr gefährdet ift, Hat er e8 ver 
Ihmäht, fie durch irgend. ein effatantes Wunder 
zuzunterftügen. Vielleicht. wird er von jekt aiı, 
bei alfen neuen Neligionen, die cr auf diefer 
Erde einführt, fih auf gar Feine Heiligen Kımft= 
‚[tüde mehr einfaffen, und ‚die Wahrbeiten. der 
neuen Lehren immer dur die. Vernunft 
beweifen; was auch am vernünftigften it. 
Venigftens beim Saint-Simoniemus, welcher 
die neucfte Religion, ift gar fein Wunder vor- 
gefallen, ausgenommen etwa, dag cine alte 

Schneiderrehnung, die Saint-Simon auf Erden 
Huldig geblieben, zehn Jahr nach feinem Tode, 
von feinen Schülern baar bezahlt worden ift. 

Noch fehe ich, wie der vortreffliche Bere Dlinde 

in der Salle-Taitbout, begeifterungsvoft fih er- 

hebt, .und der erjtaunten Gemeinde die quittirte 

‚Schneiderrehnung vorhält. Junge Epiziers jtnß- 

ten ob folchem übernatürlichen Zengnif. Die 

‚Schneider aber fingen fohon an zu glauben! - 
Heine, Ealon II. 6
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-  Smdefjen, wenn bei uns in Deutjchland, 

. durch den Proteftantismus, mit den alten Mi- 

rafeln auch fehr viele andere Poefie. verloren 

ging, jo gewannen wir doch mannichfaltigen 

Erfag.. Die Deenfchen wurden tugendhafter md 

edler. Der’ Proteftantismus hatte ‚den günftig- 

ften Einfluß auf jene Neinheit der Sitten und 

jene Strenge in der Ausübung der Pflichten, 

welche wir gewöhnlich Moral nennen; ja, der 

Protejtantismus Hat in manchen Gemeinden 

eine Nichtung genommen, wodurd er am Ende 

mit, diefer Moral ganz zufammenfältt, und das 

Evangelium nur als jchöne Parabel gültig 

bleibt. Befonders fehen wir jet eine erfreu- 

liche Veränderung im Leben der Geiftlichen. 

Mit dem GCölibat verfehwanden auch Fromme 

Unzüchten und Mönchsfafter. Unter den protes 

ftantifhen Geiftlihen finden wir nicht felten 

die tugendhafteften Menfchen, Menfchen, vor 

denen felbft die alten Stoiker Nefpeft Hätten. 

Man muß zu Fuß, ald armer Student, durd) 

Norddeutichland wandern, um zu erfahren, wie
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viel Tugend, und damit ich der Tugend ein 

Ihönes Beiwort gebe, wie viel evangefifche 

Zugend manchmal in fo einer fcheinlofen Pfar- 

rerwohnung zu finden ift. Wie oft, des Winter- 

abends, fand ih da eine gaftfreie Aufnahme, - 

ih ein Fremder, der feine ‚andere Empfehlung 

mitbrachte, außer daß ich Hunger hatte nnd 

müde war. Wenn ich dan gut gegeffen und 

gut gefehlafen hatte, .und des Morgens weiter 

ziehen wollte, Fam der alte Paftor im Schlaf- 

rod und gab mir noch den Segen .auf den 

Weg, weldes mir nie Unglüd gebracht hat; 

und die gutmüthig gejfehwäßige Frau Paftorin 

fteete mir einige Butterbröde in die Tafche, 

‚welche mich nicht minder  erquidten; und in 

fchweigender-Ferne ftanden die [hönen Prediger: 

töchter mit ihren errötbenden Wangen und Beil- - 

henaugen, deren jchüchternes Feuer, noch in der 

Erinnerung , für den ganzen Wintertag mein 

Herz erwärnte. 
Indem Luther den Satr ausfpradh, daß 

‚man feine Lehre nur durch die Bibel felber, 
6*
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oder durch vernünftige Gründe, widerlegen 

müfjfe, war der menjhlichen - Vernunft das 

Hecht. eingeräumt, die Bibel zu erklären und 

fie, die Vernunft, war al8 oberjte Kichteriu 

in allen religiöjen Streitfragen anerkannt. Da» 

durch :entjtand in. Deutfehland die jogenannte 

Geiftesfreiheit, oder, wie man fie ebenfalls 

nennt, die. Denkfreibeit. Das Denken ward ein 

Necht und die Befugniffe der Bernunft wurden 

fegitim. Freilich, fon feit einigen Sahrhun 

derten Hatte man. ziemlich. frei denken und reden 

- fönnen, und. die Schofaftifer Haben über Dinge 

disputirt, wovon wir Faun begreifen, wie man 

‚fie im Mittelalter auch nur ausfprechen durfte. 

Aber diefes gefhah vermittelft der Dijtinfzion, 

welche man zwifchen theologifcher und Philos 

Tophifcher Wahrheit machte, eine Diftinkzion, 

‚wodurch man fi) gegen Kegerei ausdrüdlic 

verwahrte; und das gefhah auch nur, immer» 

halb den Hörjälen der Univerfitäten, und in 

einem gothifch abjtrufen Latein, wovon doc) das 

Bolf nichts verjtchen Fonnte, jo daß. wenig
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Schaden für die Kirche dabei zu befürchten war. 
Dennoch hatte die Slirche Tolhes Verfahren nie- 

- eigentlich erlaubt, und dann und war hat fie 
auch wirklich einen armen Scholaftifer verbrannt. 
Seht, aber, feit Luther, ttachte man gar Feine 

- Diftinkzion, mehr ziwifchen - thcologifcher und 
phitofophiicher Wahrheit, und man disputirte 
auf öffentlichem Markt, und in der deutfehen 
Sandesipradhe und ohne Shen und Furdt. 
Die Fürften, welche die Neformazion annahmen, 

haben diefe -Denffreiheit Legitimifirt, und cine 

wichtige, weltwichtige Blüthe- derfelben ift die 

deutjche Philofophie. 

In der That, nicht einmal in Scieentanb 
hat der menfchliche Geift fi fo frei ausfpre- 
hen können wie in Deutfchland, feit der Mitte 

des vorigen Sahrhunderts bis zur franzöfifchen 

Snvafion. Nairentlich in Preußen berichte eine 

 grenzenlofe Gedanfenfreiheit. Der Marquis von 

Brandenburg hatte begriffen, daß er, der nur 

dur das proteftantifche Prinzip ein Tegiti- 

mer König von Preußen fein Fonnte, au)
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“die proteftantifche Deitfreifeit aufrecht erhalten 

mußte. 

Seitdem freitich haben fi) die Dinge ver- 
ändert, und der natürliche Schirmvogt unferer 

proteftantifchen Denkfreiheit bat fich, zur Unter- - 

drügung derfelben, mit der ultramonitanen Par: 

tei verftändigt, und er. bemubt oft dazu die Waffe, 
die das Papjtthum zuerft gegen uns erfonnen 

und angewandt: die Cenfur. 

Sonderbar! Wir Deutfehen find das ftärfite 

und das Fügfte Volk. Unfere Fürftengefchlechter 

fiten auf allen ZThronen Europas, unfere Rothe 

Thilde beherrfehen alle Börfen der Welt, unfere 

Gelehrten regieren in allen Wilfenfchaften, wir 

haben das Pulver erfunden und die Bud- 

druderei; — und dennod), "wer bei ung eine 

Biftofe losfhicht, bezahlt drei Thaler Strafe, 

und wenn. wir in den Hamburger Correfponz - 

dent jeßen wollen: „meine liebe Gattin ift in 

die Wochen gefommen; mit eiiem Töchterlein, 

[Hön wie die Freiheit!“ danıı greift der Herr
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Doktor Hoffman zu feinem Notbftift und ftreiht . 

uns „die Freiheit.” 

Wird diefes noch Lange gefehehen fönnen?, 

Ih weiß nicht. Aber ich weiß, die Frage der 

Preffreiheit, die jest in Dentfehland fo heftig 

diskutirt wird, - nüpft fich. bedentungsvolt ‚an 

die obigen Betrachtungen, und ih glaube ihre 

göfung ft nicht- fhiwer, wenn man bedentt, 

daß die Preffreiheit nichts anderes tft, als die 

“ Konfequenz der Denffreiheit. und fogleich ein 

proteftantifches Necht. Für Nechte diefer Art 
hat der Deutfche fhon fein bejtes Blut gegeben, 

und er dürfte wohl. dahin gebradt werden, 

no einmal in die Schranfen zu ‚freten. 

Dafelbe ift anwendbar auf die Frage ‚don 

der afademifchen. Freiheit, die jest jo feiden- 

fpaftlih die Gemüther in Dentjchland bewegt. 

Seit man entdedt zu. haben glaubt, daß. auf 

. den Univerfitäten am meiften politifhe Alf: 

‚regung, nämlich Sreiheitstiebe, herrjcht, jeitden 

wird den Souverainen von allen Seiten infinuirt,
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dag man diefe Inftitute unterdrüden, oder. doch 
wenigjtens in gewöhnfiche Unterrichtsanftalten 
verwandeln müle. Da werden nım Plane ges 

fehmiedet .und das Pro und Konten diefutirt, 

Die öffentlihen Gegner der Univerfitäten, eben 

fo. wenig wie die öffentlichen Vertheidiger, die 
“wir bisher vernommen, ieinen aber. die letzten 

Gründe der Frage nicht zu verftehen. Sene- 

begreifen ‚nicht, daß die Sugend überall, md 
unter allen Disziplinen, für die Interejfen der 

Freiheit begeijtert. fein wird, und daß, wenn 

man die Univerfitäten. unterdrückt, jene begei- 

fterte Tugend anderswo, md vielleicht, in Ber- 

bindung mit. der Tugend des Handelsftandes 
und der Gewerbe fi dejto thatkräftiger ans- 
fprechen wird. Die Vertheidiger fuchen nur 
zu beweifen, daf mit den Univerfitäten auch 
die Blüthe der deutjchen Wiffenfchaftlichkeit zu ' 
Grunde ginge, daß chen’ die afademifche Frei 
beit- den Studien jo nüßfich jet, daß. die ._ 
Sugend dadurdh fo hübjeh Oelegenheit finde, - 
fi vichjeitig auszubilden m. f. w. . As ob’
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es auf einige griechifehe Bofabeln oder einige 

Nohheiten mehr oder weniger bier anfomme! 

- Und was gäfte den Fürften-alle Wiffen- . 
Thaft, Studien oder Bildung, wenn die heilige 

Sicherheit ihrer" Throne gefährdet ftünde! Sie 

waren heroifd) genug, alfe jene relativen Güter 

für das einzig abjofute, für ihre abjolute Herr= 

fchaft aufzuopfern. Demm diefe it ihnen von 

Gott anvertraut und wo der Himmel gebictet, 

müfjfen alle irdischen Nüdjichten weichen. 

Mifverjtand ift fowohl. auf Seiten der 

armen Profejforen, die als Vertreter, wie auf 

-- Seiten der Hegierungsbeamten, die al8 Gegner 

der Univerfitäten öffentlich auftreten. Nur die 

fatholifche Propaganda in Deutfchland begreift 

die Bedeutung derfelben, diefe Frommen Objenz 

ranten find die gefährlichiten. Gegner umnferes 

Univerfitätsfiftens, diefe wirfen dagegen mendhe 

“ Lerifcp mit Lug und Trug, und gar, wen fich 

einer von ihnen den liebevollen Anfchein giebt, 

als wollte er dem MUniverfitäten das Wort‘ 

reden, offenbart fi) die. jefuitifche Intrigue.
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Vohl wiffen .‚diefe feigen Heuchler, was bier 
auf dem Spiel fteht zu gewinnen... Denn mit 

‚den Univerfitäten fällt auch die proteftantifche 
Kirche, die feit der Neformazion nur in jenen 

wurzelt, jo daß die ganze proteftantifche Kir 

hengefchichte der Ieten Sahrhumderte fait nur 

aus den theologifchen Streitigkeiten der Wittenz 

berger, Leipziger, Tübinger und Halfe'fchen Unt- 

verfitätsgelehrten beftcht. Die Confiftorien find 

nur der fhwache Abglanz der theologischen Fa 

 Aultät, fie verlieren mit, diefer alfen Halt umd 

Charakter, und finken in die öde Abhängigkeit 

der Minifterien oder gar der Polizei. 

Do Taft uns folchen melanholifchen Bes 

trachtungen nicht fo viel Naum geben, um fo 

mehr, da wir Hier noch, von dem prodidenziellen 

Dranne zu reden haben, durch welchen jo Großes 

für das dentjche Volk’ gefehehen. Ich habe. oben 
gezeigt, wie wir. durch ihn zur größten Denf- 

freiheit gelangt... Aber diefer Martin Luther 

gab. uns nicht blos die Freiheit der Bewegung 

fondern aud das Mittel der Bewegung, dem
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Geift gab er nämlich einen Leib. Er gab dem 

Gedanken auch das Wort. Er fchuf die beutiihe 

Spradıe. 

Diefes gefhah, indem er die Bibel überfeßte. 

Im der That, der göttliche Verfaffer diefes 
Buchs fcheint c8 chen fo gut wie wir Andere 

ı . gewußt zu haben, daß c8 gar nicht gleichgültig 

ift, durch wen man überjegt wird, und er wählte 

felber feinen Ueberjeger, und verlich ihm die 

-wunderfame Kraft, aus einer .todten Sprache, 

die gleichfam . fchon Degraben war, in eine 

andere Sprache zu überfeten, die "od gar nicht 

Ichte. 

Man befaß zwar die DVirlgata, bie man 

. berftand, fo wie auch.die Septuaginta, die man 

fon verftchen Konnte, Aber die Kenntnig dc8 

Hebräifchen war in der chriftlichen Welt“ ganz 

erlofehen. Nur die-Iuden, die fi), Die und da, 

in einem Winkel diefer Welt verborgen bielten, 

bewahrten no) die Zradizionen diefer Sprade. 

Wie ein Gejpenft, das einen Schaß bewadt,
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der ihm einft im ‚Leben anvertraut worden, jo 
jaß diefes gemordete Volk, diefes Bolk-Gejpenft, 
in jeinen dunklen Ghetto’s und bewahrte dort 
die .bebräifche Bibel; und in diefe verrufenen 
Sclupfwinfel jah man die deutfchen Gelehrten, 
beintlich binabfteigen, um den Schaß zu heben, 
um. die Kenntniß der bebräifchen Sprade zu 

- erwerben. AS die fatholifche Geiftlichfeit merkte, 
daf ihr von diefer Seite Gefahr drohte, daß 
das Boff auf diefem Seitenweg zum wirklichen 
Wort Gottes gelangen und die römischen Fäl- 
(gungen entdeden Fonnte: da hätte man gern 
auch die- jüdifche Zradizion unterdrüdt, und man 

“ging damit um, ‚ Me Hebräifen Bücher zu 
vernichten, und am Nhein begann die Bücher: 
verfolgung, wogegen unfer vortrefflicher Doktor 
Renhlin fo glorreich gekämpft hat. Die Köl- 
ner Theologen, die damals -agirten,; bejonders 
Hoditraaten, waren feineswegs jo geiftes- 
befchränft, wie der tapfere Mitfämpfer Hcnde 

 fir’s, Ritter Uri von Hutten fie in feinen. 
. litteris obseurorum virorum Ihildert. Es
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galt die Unterdrüdung der bebräifchen Sprade. 
AS Neuhlin fiegte,, Fonnte. Luther fein Werk 

beginnen. In einem Briefe, den’ diefer damals 

an Keuchlin fcehrieb, Tcheint er fchon zu fühlen, 

wie wichtig der Sieg war, den jener erfochten, 

und in einer abhängig jchwierigen Stellung 

‚erfochten, während er, der Auguftinermönd), 

ganz ‚unabhängig - jtand; Fehr naiv fagt er 

in diefen ‚Briefe: ego nihil timeo, quia nihil 

habeo. 

Wie aber Quther zu der Sprade gelangt: 

ift, worin. er feine. Bibel überfeßte, ift mir bis 

anf diefe Stunde unbegreiflich. - Der altjeäwä- 

‚bifhe Diafeft war, mit: der Nitterpoefie : der 
Hobenftaufenfchen Kaiferzeit, gänzfih unterges. ' 

gangen. Der altfähhfifche Dialeft, das Toges 

‚nannte Pfattdentfcge, herrfhte mur in einem 

Theile : des nördlichen Deutjchlands, und bet 

fi, troß aller Berfuche, die man gemacht, ‚nie 

zu fiteräriihen Zweden eignen wollen. Nah 

Luther zu feiner Bibelüberfegung die Sprade, 

die man im heutigen Sadjen fprad, jo hätte.
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Melnug Necht gehabt, zu behaupten, daß der 
. Fächfifhe, namentlich der meißenfche - Dialelt, 

unfer eigentliches Hocdentfeh, d. b. unfere - 
Shriftiprade, ei... "Aber diefes it Tängft 
‚widerlegt worden, und id) muß diefes bier um 
fo härfer erwähnen, da folder Irrtum in 

. Sranfreih no immer Gäng und Gäbe ift. 
Das heutige Sächfifdhe war nie cin ‚Dialekt 
de8.dentfchen Volks, eben fo wenig, wie etwa 
das Schlefifche; denn fo wie diefes, entjtand 

68 durch flavifche Färbung. Ich befenme daher 
offenherzig, id) weiß nicht, ‚wie die Sprade, 
die wir in der Antherifchen Bibel finden, ent» 
ftanden ft. Aber id) weiß, daß durch Diefe 
Bibel, wovon die junge Preffe, die Thwarze 
Kunft, Taufende von Cremplaren ims Bolt 
Ihleuderte, die Intherifche Sprache in wenigen 
Sahren über ganz Deutjchland verbreitet und 
zur allgemeinen Schriftipradhe erhoben wurde. 
Diefe Schriftfpradhe Herrfcht noch” immer in 
Deutfehland, und- giebt diefem politifh und - 
religiös  zerftücelten Sande eine Titerärifche
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Einheit. Ein foldes unjchägbares DVerdienft 
mag und bei diefer Sprache dafür entjchädigen, 

daß fie, in ihrer ‚heutigen Ausbildung, etwas 

von jener Innigfeit enthebrt, - welche wir bei 

Spraden, die fi) aus einem einzigen Dialeft 

‚gebildet, zu finden pflegen. Die Sprade in 
Lutherrs Bibel .eritbehrt jedoch durchaus ‚nicht 

‚einer folhen Iunigfeit, und diefes alte Buch 

ift eine ewige Quelle der Verjüngung für unfere 

Sprade. Alle Ausdrüde und Wendungen, die 

in der Intherifchen Bibel jtehen, find deutjch, 

der Schriftjteller darf fie immerhin noch ge- 

brandhen; und da diefes Buch in den Händen 

der ärmften Leute ift, fo bedürfen diejfe feiner 

befonderen gefehrten Aleitung, um 16 (iterarifch 

ausfprechen zu fünnen. 

Diefer Umftand wird, wenn bei ung bie . 

politifche Revoluzion ausbricht, gar merfwürdige 

Erfepeinungen zur Volge haben: Die Freiheit _ 

wird überall fprechen Fönnen und ihre Sprade, 

wird bibtife fein.
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Luther’s Driginalferiften haben ebenfalls 

- dazır beigetragen, die deutfche Sprache zur figiren. 

Durch ihre polemifche LeidenfcHaftlichkeit drangen 

fie tief in das Herz der Zeit. Ihe Tom ft. 

nicht immer jauber. Aber man madt aud 

feine religiöfe Nevoluzion mit Drangenblüthe. 

‚Zu dem groben Klo gehört manchmal ein 

grober Keil. In der Bibel it Lıther’s Sprade 

‚aus Chrfurdt vor dem gegenwärtigen Geift 

‚Gottes, immer in eine gewijje Würde gebannt. 

In feinen Streitferiften hingegen überläft er 
fi einer plebejifchen Nohheit, die oft eben fo 

widerwärtig, wie. grandios ift. Seine Ansdrüde 

und. Bilder gleichen dan jenen riefenhaften 

Steinfiguren, die wir in indifchen oder acgyp- 

tiihen Tempelgrotten finden, und deren grelles 

. Coforit und abenteuerliche Häßlichkeit ung 

zugleich abjtößt und anzicht. Dur diefen 

baroden Velfenityl . erfheint uns der Fühne 

Mönd manchmal wie ein religiöfer Danton, 

ein Prediger des Berges, der, von der Höhe
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dejfelben, die. bunten Wortblöde Gnashmettrt 
‚auf die Häupter feiner Gegner. 

. Merkwürdiger und bedeutender als biefe. 

profeifchen Schriften find Luther’ Gedichte, die 
Lieder, die, in Kampf. und Noth, aus feinem 

Gemüthe entfproffen. Sie gleichen manchmal ' 
einer- Blume, die auf, einem - Felfen wächft, 

manchmal einem Mondftraht, der. über ein 
bewegtes Mcer binzittert. Luther liebte Die 

Mufik, er bat fogar einen Zraftat über diefe 

- Kmft gefehrichen, und feine, Rieder find daher 

außerordentlich mefodifh. Auch) in diefer Hinficht 

“gebührt ihin der Name: Schwan von Eisleben. 

Aber er war nichts weniger als -ein milder 

‚Chwan. in mandjen . GSefängen,. wo er den 

Muth der Seinigen anfenert umd fi) felber 
zur wildejten Sampfluft begeiftert. Ein Schladt- 

. Ted war jener trogige Gefang, womit er umd 

feine Begleiter in Worms einzogen. Der 

alte Dom zitterte bei Ddiefen neuen Klängen, 

und die Naben erfohrafen in ihren objfuren 

Ihurnmeftern. Scenes Lied, die. Marfeilfer 
Seine, Salon II. 7
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Hymme der Keformazion, bat Bis auf unjere 

Tage feine begeijternde Kraft bewahrt. 

Eine fefte Burg ift unfer Gott, 

Ein’ gute Wehr und Waffen, 

Er Hilft uns frei aus aller Noth, 

Die ung jet Hat betroffen. 

Der alte böfe Feind 

Mit Ernft er’s jegt meint, 

Groß Madıt und viel Lift 

Sein graufant Rüftung ift, 
Auf Erd’ ift nicht fein’s Gleichen. 

Mit unfrer Mat ift nichts gethan, 

. Bir find gar bald verloren, : 

88 ftreit’t für uns der regte Mann, 

Den Gott felbft bat erforen. 

Fragft du, wer es ft? - 

Er beißt Sefus Chrift, ° 

- Der Herr Zebaoth, - 

Und ift fein anb’rer Gott,. 

- Das Feld muß er behalten.
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Und, wenn bie Welt. voll Teufel wär’ 
Und wollten uns verfhfingen, 
So fürdten wir uns nicht fo ichr, 

€ foll uns doch gelingen; 

Der Fürft biefer Wet, 
Wie fauer er fich fteit, . 

Zhut er uns bod; nicht, 

Das macht, er-ift gericht, 

Ein Wörtlein kann ihn füllen. 

Das BWort fie follen Tafjen ftaßı, 

Und feinen Dank dazu haben, 

Es ift bei uns wohl auf dem Plan’ 

Mit feinem Geift und Gaben. 

Nehmen fie uns den Leib, 

Gut, Ehr’, Kind und Weib, 

Taf fahren bahin, 

Sie haben’s fein Gewinn, 

Das Rei muß uns doch bleiben. 

IH habe gezeigt, wie wir unferm theitern 

Doktor Martin Luther die Geiftesfreibeit. ver- 

danken, weldde. die neuere Literatur zu ihrer. 
. En . .7* :
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“ Entfaltung bedurfte. :3ch habe gezeigt, wie er 

uns auch das Wort fchuf, die Sprache, worin 

‚ diefe neue Literatur fich aussprechen Fonnte. 

3% Habe jet nur noch Hinzuzufügen, daß er 

auch felber diefe‘ Literatur eröffnet, daß diefe, 

und ganz eigentlih die fchöne Literatur mit 

Luther beginnt, daß feine geiftlichen Lieder fidh 
als die erften wichtigen. Erfepeinungen derfelben 

ausweifen und fehon den beftimmten Charakter 

berfelben find geben. Wer über die neuere 

deutfche Literatur reden will, muß daher mit 

Suther beginnen, und nicht etwa mit einen 

NürembergerSpiegbürger, Namens Hans Sachs, 

wie aus unredlihen Mäigwollen von einigen 

romantifhen Literatoren gejchehen it. Hans 

Sachs, diefer Troubadonr der chrbaren Schuiter- 

zunft, deifen Meiftergefang nur. eine Läppifche 

Parodie der früheren Nlinnelieder und defjen 

Dramen nur eine töfpelhafte Traveftie der alten 

Mofterien,diefer pedantiiche Hanswurft, der die 

freie Naivetät des Mittelalters ängftlich nachäfft, 
ijt:vielfeicht als der lebte Poct der älteren Zeit,
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Teinesivegs aber als der erfte Poet der neiteren 

Zeit zu betrachten. Es wird dazu feines weiteren 

Beweijes bedürfen, als da ich den Gegenfat 

unferer neuen Literatur zur älteren‘ mit: be» 

- ftinimten Worten erörtere. 

Betrachten wir daher die Deutjche Siteratur, 

die bor ‚Quther blühte, fo finden wir: 

1) Shr Material, ihr Stoff ift, wie das 

. Leben des Mittelalters feloft, eine Mifhdung 

zweier. beterogener Clemente, die in einem - 

langen’ Zweilampf id jo gewaltig umfchlungen, 

dag fie am Ende in einander verfchmolzen, 

nämlich: die germanifche Nazionalität. und das 

wmdifch gnoftifche, Togenannte. fatholijche ehr 

ftenthum. 

2) Die Behandlung, oder vielmehr der 

Geift der Behandlung in-diefer älteren Literatur 

ift romantiih. Abufive jagt man dajjelbe aud) 

von dem Material jener ‚Literatur, von alfen‘ 

Erjeheinungen des Mittelalters, die dur) die 

Berjchmelzung der erwähnten beiden Elemente, 

gernianijche Nazionalität und Fatholifches Chriften-
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tum, entftanden find. Dem, wie’ einige Dichter 

des Mittelalters die .grichifche Gefhichte und 

Miüthologie ganz vomantifeh behandelt, Haben, fo 

fan man aud die mittelalterfichen Sitten und 

Legenden in Haffifcher Borm  daritellen.. Die 

Ausdrüde .„Eaffiih" amd „romantifh“ „beziehen 

fih alfo nur auf den Geift der Behandlung. 

Die Behandlung ift Hafjiih, wenn die Form 

de8 Dargeftellten ganz identiih ift mit ber 

- Idee des Darzuftellenden, wie diefes der Fall 

ift bei den Kunftiwverfen der Gricchen, wo daher 

in diefer Identität auch die größte Harmonie 
zwifchen Form und Idee zu finden. Die Ber 

handlung ift vomantifh, wenn die Torm nicht 

dur) Soentität die Idee offenbart, "fondern 

parabolifch diefe Idee errathen Täpt. Ih 
. gebrauche bier das Wort „parabolifch” Tieber 

:als das Wort „Ipmbotifch. ".. Die griechifche 

Mythologie hatte eine Reihe von Göttergeftalten,- 

deren jede, bei aller Ioentität der Form und 

der Bee, dennoch eine fymbolifche Bedeutung 

befommen fonmte. Aber in diefer griechifchen 

x
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Religion war eben nur die Geftalt ‚der- Götter 
 beftinmt, alles andere, ihr Leben und Treiben 

‚war der Willkür‘ der. Pocten zur befiebigen 
Behandlung überfaffen.- In. der chriftlichen 
Religion Hingegen giebt c& feine fo bejtimmte 
Geftalten, Tondern beftimmte Fafta, beftimmte 
heilige Creigniffe und Thaten, worin das 
dichtende Gemüth des Menfchen eine parabolifche 

Bedeutung legen fonnte. Dan fagt, Homer 

habe die griehifchen Götter erfunden; dns ijt 
nicht wahr, fie eriftirten fon ‚vorher ii 

bejtimmten Umriffen, aber cr erfand. ihre 

Gefhichten. Die. Künftler des Mittelalters 
hingegen wagten nimmermehr in dem gefchicht 
lichen: Theil ihrer Neligion das mindefte- zu 

. erfinden; der Sündenfall, die Menfchwerdung,. 

‚die. Taufe, die Kreuzigung .u. dgl. waren uns 

 antaftbare Thatfachen,. woran. nicht gemodelt 

werden ' durfte, ‚ worin aber‘, das. „dichtende 

Gemüth der. Menfchen eine parabolifche. Be= 
deutung ‚legen konnte. "Ir .diefem :parabolifchen 

Geift. wurden mın auch alle Künfte im Mittel:
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alter behandelt, und diefe Behandlung ”ift 
vomantifh. Daher in der -Boejte des. Mittel- 

alters jene myjtifche Allgemeinheit; die Oejtalten 

find. fo. fchattenhaft, was .fie thım ift fo uns 

bejtimmt, alles ift darin jo dämmernd, wie von 

wechjelndern Mondlicht beleuchtet; die Idee. ift 

in der Form nur wie ein Näthfel angedeutet, 

und wir fehen bier eine vague Form, wie. fie 

eben zu einer jpiritualiftifchen Literatur geeignet 

war. Da ift nicht wie bei den riechen eine 

jonnenflare Harmonie zwifchen Form und Foce; 

fondern, manchmal überragt die Idee die gegebene 

Vorm, und diefe jirebt verzweiflungsvoll jene zu 

erreichen, und wir jehen danın bizarre, abenteuer: 

fie Erhabeneit: manchmal ift die Form ganz 
ber Idee über den Kopf gewachien, ein Läppifch 

winziger ‚Gedanke jchleppt jih einher im einer 

-Tolofjalen Form, und wir fehen grotesfe Jarce; 

faft immer jahen wir Unförmlichkeit. 
3) Der allgemeine Charakter jener Literatur 

war, daß fi in alfen Produkten derfelben jener 

 feite, fihere Glaube fund gab, der. damals in‘ 

r
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allen weltfigen wie geiftlihen Dingen herrfehte. 

Bafirt auf Autoritäten waren alle Anfichten 

der Zeit; der Dichter wandelte, mit der Sicher- 

beit eines Maulejels, ängs den Abgründen des - 

Ziveifels, und cs herefcht in feinen Werfen 
eine Fühne Nude, eine felige Zuverfiht, wie fie 

 fpäter unmöglid war, als die Spite jener 

Autoritäten, nämlich die Autorität des Papftes,. . 

gebrodhen war und alfe anderen nadhjtützten. 

"Die Gedichte des Mittelalters Haben daher alle 

denfelben Charakter, es ift als: habe fie nicht 

der einzelne Menfh, fondern das ganze Bol 

gedichtet ; fie find objektiv, ‚cpifh und naiv. 

In der Literatur Hingegen, die mit Luther 

emporblüht, finden wir ganz das Gegentheil: 

1) Ihr Material, der-Stoff, der behandelt 

werden foll, ijt der Kampf. der Keformazionds 

intereffen und Anfichten mit der alten Ordnung 

der Dinge. Dem neuen Zeitgeift  ift jener 

“ Mifchglaube, der aus dei, erwähnteit zwei 

Elenienten, germanifche Nazionialität und indiich
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gnoftifches. Chriftentbum, entjtanden ift, gänzlich 

zuwider; Teteres dünft ihm heidnifche Gögen- 

dienerei, an dejien Stelle die wahre "Religion 

des .judaifeh deiftifchen vangeliums treten 

jo, . Eine neue Ordnung der Dinge geftaltet 

fih; der Geift madht Empfindungen, die das 

Wohlfein der Materie befördern; durch das 

Gedeihen der Induftrie und durd) die Philo- 

fophie wird der Spiritualisnus in der öffentlichen 

Meinung disfreditirt; der. dritte Stand erhebt 

id; die Nevoluzion grollt fon im den 

Herzen und Köpfen; und was die Zeit fühlt 

und denkt und bedarf umd will, wird ausges 

fprocjen, und das it der Stoff der modernen 

Literatur. 

2) Der Seift der Behandlung ift nicht 

mehr romantifch, jondern Haffifch. "Durch 

das Wicderauffeben. der alten Literatur ver- 

breitete fich über ganz. Europa - eine freus 

dige Begeifterung für die . griechifchen und 

rönifchen Schriftftelfer, und die Gelehrten,
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die Einzigen, welche damals fehrieben,. fuchten 

den Geift des. Haffifchen Aftertfums .. fich 

anzueignen, oder wenigftens in ihren Schriften 

die Haffifcyen Kunftformen nachzubilden. Konnten 

fie nicht, glei den Griehen, ‚eine Harmonie 

der Form und der Bbee erreichen, fo Bielten 

fie fi doch defto ftrenger am das Aeufere 

der griehifchen Behandlung, fie fchieben, nach 

griedhifceher VBorfehrift, die Oattungen, enthiel- 

ten. fich jeder omantifchen Ertravaganz, und in 

diefer Beziehung nennen wir fie Hafjiih. 

3) Der allgemeine Charakter der modernen 

Kiteratur befteht darin, daß jebt die Andivis 

dualität und die Sfepfis vorherrfchen. Die 

Autoritäten find niedergebroden; nur die 

Bernunft ift jeßt des Menfchen einzige Lampe, . 

md fein Gemiffen ift fein einziger Stab’ 

in den dunfeln Srrgängen diefes Lebens. 

Der Menfeh fteht jest allein feinem Schöpfer 

gegenüber, und fingt ihm fein Lied. Daher . 

beginnt diefe Literatur mit. geiftlichen Gefängen.
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Aber aud fpäter, wo fie weltlich wird, herrjeht 
darin das innigfte Selbftbewußitfein, das Ge- 
fühl der Perfönlichkeit. Die Pocfie ift jett night 
mehr objektiv, epifch und naiv, -{ondern fubjef- 

ii, rich und vefleftivend,



 Bweites Bud.



Im vorigen Buche haben wir von der großen 
religiöfen Ievoluzion gehandelt, die von Martin 

Rutder in Deutjchland repräfentirt ward. Iett 

baben wir von der philofophifchen Revoluzion 

zu fprechen, die aus jener hervorging, ja, die 

eben nichts anderes ift, twie Die Tegte Confequenz 

des Proteftantisnus. 

‚Ehe wir aber erzähleri wie diefe Revoluzion 

dur Immanuel Kant zum Ausbruch Kam, 

müffen wir die philofophifchen. Vorgänge im 

Auslande, die Bedeutung de8 Spinoza, die 

Schidjale . der Reibnigifehen Philofophie, die 

Wechfelverhältuiffe diefer PBhilofophie -und der 2
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Religion, die Neibungen derfelben, ihr Zer- 

würfnig ı. dgl. michr erwähnt werden. Beftän- 

dig aber halten wir im Auge diejenigen von 

den Fragen der Philofophie, denen wir eine 

fociale Bedeutung beimefjen, und zu deren. Lö- 

fung fie. mit der Religion fonfurrirt. 

Diejes ift nun die Frage don der Natur 

Gottes. Gott ift Anfang und Ende alfer. 

Weisheit! jagen. die Gläubigen in. ihrer 

Demuth, und der PBhilofoph, in allem Stolze 

feines Wiffens, muß diefem frommen Sprude, 

beiftimmen, 

Nicht Baco r. wie man zu ehren pflegt, 

fondern Nene. Descartes, ift . der . Bater der 

nenern Philofophie, und in melden. Grade die 

deutjche Philofophie von ihm abftammt, werben 

wir ganz deutlich zeigen. 

Rene Descartes tft ein Franzofe, ‚und den 

großen Frankreich gebührt auch Hier der Ruhm 

der Imiziative. ‚Aber.; das -große Frankreich, 

das geräufchpolfe, bewegte, vielfchwatende Land
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der Sranzofen,; war nie ein geeigneter Boden 

für" Ppifofophie, diefe wird vielleicht niemals 

„darauf gedeihen, und das fühlte Rene Descartes _ 

und er ging nach Holland, dem ftilfen, Tohwei- 

genden Lande der Treffhuiten uud Hoffänder, 

und dort jchrieb er feine’ phifofopbifchen Werke. 

Nur dort Fonnte er feinen Geift von dem tra- 

dizionellen Sormalismus befreien, und eine ganze 

Philofophie aus reinen Gedanken emporbauen, 

die weder dem Ölanben nod der Empirie ab- 

geborgt find, wie es- feitdem von jeder wahren 

Pbilofophie verlangt wird. Nur dort Fonnte 

er fo tief in des Denkens Abgründe fich” ver 

Tenfen, dap: er 68 in ;den legten ‚Gründen 

des Seldftbewußtfeins ertappte, mb er eben 
duch den Gedanken das Selbftbewuftfein For= 

jtativen fonnte, in den weltberümten Sate: 

cogito ergo sum. \ 

Aber auch vielleicht nirgends, anders als 

in Holland Konnte Descartes c8 wagen, eine 

Philofophie zu Tehren, die mit allen Tradizionen 

der Vergangenheit in den offenbarften. Kampf 
Seine, Ealon IL. | Ss.
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gerieth.- Ihm gebührt die Ehre, die Autonomie 

der Phifofophie geftiftet zu haben; diefe brauchte 

nicht mehr die Erlaubniß zum. Denfen von der. 

Theologie zu erbetteln und durfte fi) jet als 

feföftftändige Wifenfchaft ‚neben diefelbe hür- 

ftelfen. . IH fage nicht: derfelben entgegens 

Teen, denn e8 galt damals der Grundfag: die 

Wahrheiten, wozu. wir dur) die Philofophie 

gefangen, find am Ende diejelben, - welche. ung 

auch die Kefigion überliefert: Die Scholaftifer, 

wie. ich fon. früher bemerkt, Hatten hingegen 

der Neligion. nicht blos die. Suprematie über 

die. Philofophie eingeräumt, fondern and) diefe 

Tetgtere für ein wichtiges Spiel, für eitel Wort: 

fegöterei erklärt, fobald fie mit den Dogmen 

der Religion in Widerfpruch geriet. Den Scho- 

Laftifern war es. nur darum zu thun, ihre Ge 

danfen. anszufprecden, gleichviel unter welcher 

Bedingung. Sic fogten Ein mal Ein ijt Eins, 

und bewiejen 68; aber ‚fie feßten Tächelnd Hinzu, 

das ift wieder ein Irrthum der menjchlichen 

Bernunft, die. immer irrt, wenn fie mit den
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Beihlüffen der Defumenifchen Concilien in Wi- 
. derfprud geräth; Ein mal Eins ift Drei, und 

das it die wahre Wahrheit, wie ums längjt 
offenbart worden, im Namen des Vaters, des: 

. Sohnes und des heiligen. Geiftes! Die Schofa- 
Itifer -Difdeten, im Gcheim, eine phifofophifche 
Oppofizion gegen die Kirche. Aber öffentlich 
beucjeften fie die größte Unterwürfigfeit, Tämpf- 
ten jogar in manchen Fällen für die Kirche, und 
bei Aufzügen paradirten fie. im Gefolge derfelben 
ungefähr wie die franzöfifchen Oppofizionsdepus 
tirten bei den Feierlichkeiten der Neftaurazion. 

Die Komödie der Scofaftifer dauerte mehr als 

1ch8 Iahrhunderte und fie wurde immer tris 

vialer. Indem Descartes den Scholaftizismus 
zerftörte, zerftörte er auch die verjäßrte Dppo- 

fizion des Mittelalters. Die alten Befen waren 

dur das Lange Fegen ftumpf geworden, c# 

Iebte daran allzuviel Kehricht, und die neue 
Zeit verlangte neue Befen. Nach jeder Nevo- 

Inzion muß die bisherige Oppofizion abdanfen; 

c8 gefehehen fonft große Dummmheiten. Wir 
8*
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haben’s erlebt. Weniger war c3 num die Tatho- 

Kifche Kirche, als vielmehr die alten Gegner ders 

felben, der Nachtrab der Scholaftifer, . welche 

fi zuerft gegen die Cartefianifche Philofophie 

- erhoben. -Erft 1663 verbot fie. der Papft. . 

Ih darf bei Franzofen eine zulängliche, 
jüffifante Befanntfchaft mit der Phifofophie ihres. 

‚großen Landsmannes voransfeßen, und ich brauche 

hier nicht exrft zu zeigen, wie die enfgegenge- 

feßteften Doftrinen aus.ihr das nöthige Mate: 

trial entlehnen Fonnten. Sch jpreche hier vom 

Sealismus md vom Materialisumg. 

Da man, befonders in Sranfreich, diefe 

zwei DVoftrinen mit den Namen Spiritualismus 

und Senfualismus bezeichnet, und da id) mid 

diefer beiden Benennungen in anderer Weije 

bediene, fo muß, id, um Begriffsverwirrungen 

vorzubengen, die obigen Ansdrücde näher be 

 Spreden. 

. . Seit den älteften Zeiten giebt cs zwei 

entgegengefeßte Anfichten über die Natur des
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 menfchlihen Denkens, d.h. über die legten 

Gründe ber geiftigen Erfenntniß, über die Ent: - 

jtehung der Shen. Die Einen behaupten, wir 

erlangen unfere Ideen nur von Außen, unfer 

Geift jei nur ein Teeres Behältnig, worin die 

von den Sinsen eingefhludten Anfchanungen 

fich verarbeiten, ungefähr wie die genoffenen 

Speifen in’ ynferem Magen. Um ein befferes 

Bild zu gebrauchen, diefe Leute befragten ie 

feren Geijt wie eine Tabula raja, worauf fpäter 

die Erfahrung täglich ettvag Neues iereibt, nad 

beftimmten Schreibregeln. 

Die Anderen, die entgegengefegter Anficht, 

behaupten: die Ideen find dem Denfchen ange- 

boren, der menfchliche Geift ijt der Urfit der 

Ideen, und die Aurgenwelt, die Erfahrung, wind 

die vermittelnden Sinne bringen uns nur zur 

Grfenntniß dejfen, was fehon vorher, in unfereit 

Geijte war, fie weden dort nur die öfafenden 

Heen. Zu 

Die erjtere Anficht hat man num den 

Senfualismus, mandmal and) den Empirismus



102 

genannt; die andere nannte man den Spiri- 

‚ tuafismns,. manchmal auch den Razionalisınus. 

Dadurh Fönnen jedoch leicht Mißverftändniffe 

entftehen, da wir mit diefen zwei Namen, wie 

ih fon im vorigen Buche erwähnt, feit 

einiger Zeit auch jene zwei  fociale Syiteme, 

die fih in allen Manifeftazionen des Lebens 

geltend machen, bezeichnen. Den Namen Spi- 

ritwalismus überlaffen wir daher jener fre- 

velbaften Anmaßung des Geiftes, der nad) allei- 

niger Berherrlihung jtrebend, ‚die Materie zu 

zertreten, wenigftens zu fletriren jucht: und 

den Namen Senfualismus überlaffen. wir jener 

Oppofizion, die, dagegen eifernd, ein Nehabili- 

tiren der Materie bezwedt und den. Sinnen 

ihre Nechte vindizirt, ohne die. Rechte des 

Geiftes, ja nicht einmal ohne die Supremazie 

de8 Geiftes zu. längnen. Hingegen den phifo- 

Tophifchen Meinungen über die Natur unferer 

Erfenntnijje, gebe ich lieber den Namen Ydca- 

fisnus und Materialismns ; und ich bezeichne 

mit dem erfteren die Lehre von den angebornen



108 

Bocen, von den Ideen’a priori; und mit dem: 

andern Namen. bezeichne ich die Lehre von ber 

Geifteserfenntniß durch die’ Grfaßrung, - durch 

die Sinne, die ven von den Sen a po 
steriori. ' 

 Bedentungspoll it der _ Umftand hop die 

iBenfififge Seite der Carteftänifchen Philofophen 

niemals in Sranfreih Glück "machen wolfte. 

Mehre berühmte SIanjenijten verfolgten einige 

Zeit diefe Nichtung, aber jie verloren fi bald. 
in den hrijtlichen ‚Spiritualismus. Diclleict 

war c8 diefer Umftand, welcher den Idealismus 

in Frankreich diskreditirte.. Die Bölfer ahnen 

inftinftmäßig, wejjen fie bedürfen, um - ihre 

Miffion zu erfüllen. Die Franzofen waren [hon 

auf dem Wege zu jener . pofitifehen Nevoluzion, 

die erjt am Ende des achtzchnten Sahrhunderts 

ausbrah, und wozu fie eines Beils umd- 

einer chen: fo faltfeharfen, : materialiftifchen. ° 

 BHilofophie bedurften. “Der Kriftliche.. Spiri- _ 

tualismus- jtand als : Mitfämpfer in den Reis 

ben “ihrer Feinde, md. der "Senfualisiuns”
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wurde daher ihr natürlicher Bundesgenoffe.. 

Da die franzöfifchen Senfualiften gewöhnlich 

DMaterialiften ‚waren, fo entjtand der Srrthum, 

daß der Senfualismus nur aus dem Materialis- 

mus bervorgebe. Nein, jener Kann fich eben fo - 

gut als ein Nefultat des Pantheismus geltend 

machen, und da ift feine Erfcheinung fchön und 

herrlich. - Wir wolfen jedoch dem franzöfijchen 

Materialismms Feineswegs feine Verdienfte ab- 

ipreden: Der franzöfifche Materialisumis war 

ein gutes Gegengift gegen das Uebel der Ber- 

pangenheit, ein verzweifeltes Heilmittel in einer 

verzweifelten Krankheit, Merkur für ein infizirtes 

Boll. Die franzöfifhen Philofophen wählten 

Sohn Rode zu ihrem Meijter. Das war der 

Heiland, deffen fie. bedurften. Sein Essay on 
human. understanding ward ihr Evangelium; 

‚darauf. Shworen fie. Sohn Lode war bei 

Descartes in die Schule gegangen, uud Batte 

alfes voir ihın gelernt, ivas ein Engländer ler- 

nen Yanın, Mechanik, Scheidefunft, Combiniren, 

Conftrniren, Nechnen. Nur eins hat. er nicht
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begreifen. fönnen, nämlih die angeborenen 

" Hoeei. Er vervofffonmmnete daher die Doftrin, 

dag wir unfere Erfenntniffe von Außen, durch 

die Erfahrung, erlangen. Er machte. dei 

menfhlihen Geift zu einer Art Nechenkaften, 

der ganze Mienfcd) wurde eine engliiche Mafchine. 

- Diefes gilt auch don dem Menschen, wie ihn 

die Schüler Lode’s Eonftruirten, obgleich fie fic) 

duch verfchiedene Berenmungen dom einander 

interfeheiden wollen. Sie haben alfe Angft vor 

den fetten Folgerungen ihres oberjten Grund 

Tages, und der Anhänger Condilfacs erjchrict, 

wenn man ihn mit einem Helvetius, ‚oder gar 

mit einem Holbad, oder vielleicht noch am 

Ende mit einem La Metrie in eine Klaffe fekt, 

und doch muß cs gejchehen, und ich darf daher. 

die » franzöfifchen Philofophen des achtzehnten 

Sahrhumderts umd ihre heutigen Nachfolger - 

fammt und fonders als Materialijten bezeichnen. ' 

L’homme machine ift dad Tonfequentefte Buch 

der -franzöfifchen Phifofophie, und der Zitel
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fon verrät das fee Bart ihrer ganzen 

Weltanficht. a 

" Diefe Materiafiften iparen meiftens auch 

Anhänger des Deismus, denn cine, Mafchine 

fett einen Mechanifus voraus, und cs gehört 

zu ‚der ‚höchiten Volffommenheit diefer, erjteren, 

dag jie die technifchen Kenntniffe eines folchen 

Künftlers, theils au ihrer eigenen Konftrufzion, 

-theils an feinen übrigen Berken, zu erfenen, 

und zur Tpägen weiß. 

Der Materiafismuis bat in Frankreich, feine 

Miffion erfüllt. Er vollbringt jet vicheicht 

dafjelbe Werk in England, und auf Lode fußen 

dort die revoluzionären Parteien, namentlich 

‚bie Benthamiften, die Prädilanten der- Utilität. 

Dieje find gewaltige Geijter, die den rechten 

Hebel ergriffen, womit man John Bull in 

Bewegung - jeen Ta... Sohn Bull it ein 

geborener Materialift md. fein  chriftlicher 

Spiritwalismns. ift meiftens. eine tradizionelle 

Heuchelei oder doch nur materielle Bornirtheit —
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fein Steifh refignirt fich, weil ihm der Geift 

nicht zu Hülfe fommt. Anders ift -es in- 

Dentfehland und die deutfchen Revoluzionäre 

irren fih, wenn fie wähnen, daß eine materiali- 

jtifche Bhilofophie ihren Zweden günftig fei. 

-- Deutfhland hat von jeher. eine Abneigung 

gegen den Meaterialismus befundet und wurde 

deshalb, während anderthalb Iahrhunderte, der 

eigentliche Schauplag des Idealismus. Au) 

bie Dentfchen begaben fih in die Schule des. 

Descart, und der große Schüler deffelben hieß 

Gottfried Wilhelm Leibnig. Wie .Lode die 

‚materiafiftifche Richtung, jo verfolgte - Leibnit 

die ideafiftiiche Nichtung des Meijters. Hier 

finden wir, aut determinirtejten die: Lehre von 

den angeborenen Sdeen. Er befänpfte Lode in 

feinem nouveaux essays sur V’entendement 

humain. Mit Leibnig erblühte ein - großer 

Eifer für philofophifches Studium bei dei 

Deutfhen.. Er wette die Geifter und Tenfte fie 

in nee Bahnen. Ob der imwohnenden Milde, 

06 de8 religiöfen Siunes, der feine Schriften
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befebte, wurden auch die widerjtrebenden' Geijter 

nit der Kühnheit derfelden einigermaßen aus- 

geföhnt, und die Wirkung war ungeheuer. Die 

Kühnheit diejes Denfers zeigt fich namentlich 

in feiner Monadenfchre, eine der merhvirdigften 

- Hhpothefen, die je aus dent Hanpte eines 

-Bilofophen hervorgegangen. Diefe ift au 

zugleich das Befte, was er geliefert; denn 18 

dänimert : darin idon die Erfenntuiß der. 

 wichtigjten Gefeße, die unfere heutige Philofophie 

-erfannt hat. Die Lehre von den Monaden war 

vielleicht wur eine unbehülflihe Sormulirung 

diefer Gefeße, die jet von den Naturphilofophen 

in bejjern Formeln ausgefprodden worden. Ih 

jolfte Hier eigentlich jtatt de8 Wortes „Oejet“ 

eben nur „Formel“ jagen; denn Nevton bat 

ganz Net, wenn er bemerkt, daß dasjenige, 

was wir Gefege iti-der Natur nennen, eigentlich) 

nicht exiftirt, und daß. es nur -Normeln find, 

die unferer Faffungskraft zu Hülfe Fommen, 

. am eine Neihe von Erfeinungen in der Natur 

zu erffären. Die Theodizee ift in Deutfchland
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von .alfen Leibnigifchen Schriften am meiften 

bejprocden worden. Es. ift jedoch fein jchwächftes 

Werk. Diefes Buch, wie noch einige andere 

Schriften, worin fich der religiöfe Geift des 

Leibnig ausjpridt, Hat ‚ihm manchen, böfen 

Leummmd, manche Bittere Verfennung zugezogen. 

Seine Feinde. haben ihn der gemüthlichften - 

Schwachlöpfigfeit befehuldigt ; feine Freunde, 

die ihn vertheidigten, machten ihn dagegen zu 

einen pfiffigen Henchler. Der Charakter. des 

Leibni blieb Tange bei uns cin Gegenftand der 

Controverfe. Die Bilfigften Haben ihn von 

dem Vorwurf der Zweidentigfeit nicht freifprechen 

lönnen. Am meiften. [hmäbten ihn die Sreis 

denfer und Aufklärer. Wie Fonnten fie einen 

BHifofopgen verzeihen, die Dreieinigkeit, die 

ewigen Höffenftrafen, und. gar die. Gottheit 

. Chrifti vertheidigt zu haben! So weit erjtredte 

fie) nicht ihre Toleranz. Aber Leibnig war 

weder ein Thor no ein Schuft, und von 

jeiner harmonifchen Höhe Fonnte cr fehr gut 

das ganze Chriftenthum bertheidigen. Ih fage,
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das ganze Chriftentfum, denn er vertheidigte 
e3. gegen. das. halbe Chriftenthum. Er zeigte 
die Confeqnenz der Orthodogen im Gegenfaße 
zur Halbheit ihrer Gegner... Mehr bat er nie 
gewolft. Und dann ftand er auf jenem Indif- 
ferenzpunfte, wo die verfchiedenften Spiteme 

nur - verfhiedene Seiten derjelben Wahrheit 
find. -Diefen Imdifferenzpunkt Kat fpäterhin. 
au - Herr Scelfing erkannt, und Hegel hat 
ihn wiffenfcaftlih begründet, ‘als ein Syftem 
der Syfteme. In gleicher Weife befehäftigte 
fi) Leibniß mit einer Harmonie zwifchen Blato 
nd Ariftoteles. Auch in-der fpäteren Zeit it 
diefe Aufgabe oft genug bei uns borgefommen, 
St fie geföft worden? 

Nein, wahrhaftig nein! Denn diefe Aufgabe 
ift eben nichts anders als eine Schlichtung des 
Kampfes zwifchen Idealismus und Materialis- 
mug. Plato ift durchaus Idealift und Fennt nur 
angeborene oder vielmehr mitgeborene Ideen: . 
der Menfch- bringt die Ideen mit zur Welt, 
umd wenn er- derfelben bewußt wird, jo fommen
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fie ihm vor wie Erinnerungen aus einem 
früheren Dafein: Daher aud) das DBague und 
Miyftifche ‚des Plato, er erinnert fi) mehr oder 
minder Har. Bei Xriftoteleg hingegen ift Alles - 
for, Alles deutlih, Alles fiher; denn feine 
Erfenntnifje offenbaren fi) nicht in ihn mit 
vorweltlihen Beziehungen, fondern er Ihöpft 
Alles aus der Erfahrung, und weis Alles aufs 

Bejtimmtefte zu Haffifiziren: Er bfeibt daher 

auch ein Mufter für ‚alle Empirifer, md diefe 
wijfen nicht genug Gott zu preifen, daß er ihn 

‚zum Lehrer des Alerander .gemadit,.. daß er- 

durch defjen Groberumgen fo viele Gelegenheiten 

fand zur. Beförderung der Wifjenfchaft, nd 

daß fein fiegender Schüler ihm fo viele Taufend 

Zalente gegeben zu zoologifchen Zweden. Diefes 

Geld Hat der alte Magifter gewiffenhaft verwen 
det, und er hat dafür. eine chrliche Anzahl von _ 

Säugethieren feeirt und Vögel ausgeftopft, md 

dabei- die wichtigften Beobachtungen angeftellt : 

aber die große Beftie, die er am nächften vor 

Augen Hatte, die er jelber auferzogen, und ‚die
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weit merhvürdiger war, als die ganze damalige 

Weltmenagerie, bat er leider überfchen und 

unerforfcht gelafjen. In der That, er lich uns 

ganz ohne. Kumde über die Natur jenes 

Sünglingkönigs, ‚deffen Leben und Thaten wir. 

noch immer als Wunder und Näthfel anftaınen. 

Wer war Merander? Was wollte er? War 

er ein, Wahnfinniger oder ein Gott? Noch 

jest wifjen wir e8 nicht. Defto bejjere Auskunft ° 
giebt uns Nriftoteles über babilonifhe Micer- 

faßen, indifhe Papageien und griehiiche Tra- 

gödien, welche er ebenfalls fecirt. hat. 

PM ato und Ariftoteles! Das find nicht 

blos die zwei Syfteme, fondern auch die Typen 

zweier verjehiedenen Menfchennaturen, die jich, 

feit undenklicher Zeit, ‚unter. allen Coftümen, 

mehr oder minder feindfelig  entgegenftehen. 

 VBorzüglid) das ganze Mittelalterhindurch, bis auf 

den heutigen Tag, wurde folchermaßen gelämpft, 

und diefer Kampf. ift der wejentlichfte Inhalt 
der hrijtfichen Kirhengefchichte. Bon Plate 

und Ariftoteles ift immer die Nede, wenn and
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unter anderem Namen. Schwärmerifche, myftifche, 

platonifheNaturen offenbaren ans den Abgründen 

ihres Gemüthes die Hriftlichen Iheen und.-die 

entfprehenden Symbole. Praftiihe, ordnende, 

ariftotelifche Naturen. bauen: aus diejen Ideen 

und Symbolen ein feftes Syftem, eine Dogmatik 

und . einen Gultus. Die. Kirche umfchließt 

endlic) beide Naturen, wovon die einen fid 

meiftens im Clerns, und die. anderen im 

Möndsthum verfhlangen, aber fid) unabläffig 

befehden. Im: der. proteftantifhen Kirde, zeigt 

fich derfelde Kampf, und das ift der Zwicfpalt 

zwifchen. Pietiften und Orthodoren, die den 

Tathofifchen Mioftifern und Dogmatifern: in’einer 

gewiffen Weife entfpredden. Die proteftantifchen 

Pictiften find Miyftifer- ohne Phantafte, und 

die proteftantifchen OrtHodoxen. find Dogmatiter 

ohne‘ Seift.. 

Diefe beiden proteftantifcjen Parteien finden 

wir in einem .erbitterten Kampfe- zur Zeit‘ des 

Leibniß , und die Philofophie defjelben. interves 

nirte. fpäterhin,. ‘als Ehriftian Bolf fic berjelben 

Heine, Salon IL .
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bemädtigte, ‚fie den Zeitbedürfuiffen anpafte, 
und fie, was die Hauptfahe war, in deutjcher 

Sprade vortrug. Che. .wir aber von bdiefem 
Schüler des. Leibnig, von den Wirkungen feis 
nes Strebens und von den fpäteren Schiefalen 

des LutHerthumg ein Weiteres berichten, müjjen.. . 

wir des providentiellen Mannes erwähnen, der 

gleichzeitig mit Lode und Leibnit fi in der 
Schule des Descartes gebildet Hatte, lange 

Zeit ame mit Hohn und Haß betrachtet worden, 

und dennod in unferen heutigen Tagen sur. 

affeinigen. Geifterherrichaft emnporfteigt. 

IH fpredie von Benedikt Spingza. 

Ein großer Genius bildet fid) durd) 
einen anderen großen Genius, weniger durd) 

Afimilirung. als durd) Neibung. Eit Diamant 

Ihleift den andern, So hat die Philofophie 

des Descartes Teineswegs die des „Spinoza 

hervorgebracht, fondern nur befördert. Daher 

zunähft, finden wir bei dem Schüler die 
Methode des Meifters; diefes ift ein. großer 
Geivinn. Damm finden wir bei Spinoza,' wie
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‚ bei Descartes, die der Mathematif abgeborgte 

Beweisführung. Diefes ift ein großes Gebrechen. 

Die mathematifche Form giebt dem Spinoza 

ein berbes Heufere. Aber diefes ift wie die 

herbe Schafe der Mandel; der Kern ift um fo 

erfreulicher. Bet der geftüre des: Spinoza- 

ergreift uns ein Gefüht wie. beim Anblid der 

großen Natur in ihrer Iebendigften Nude. 

Ein Wald von hinmielhohen Gedanken, deren 

blühende Wipfel in wWogender Bewegung find, 

während die umerjchütterlichen Baumftämme in. 

der ewigen Erde wurzelt. Es ift ein gewifjer 

Hand) in den Schriften des Spinoga, der 

unerffärfid. Man wird -angeweht tie von dein 

Küften der Zukunft. Der Geijt der Hebräifchen 

Propheten - ruhte: vielleicht noch auf ihrem fpäten 

Enfel. Dabei ift ein Ernft in hm, echt. 

felöftbewußter Stolz, eine Gedanfengrandezza, 

die ebenfalls ein Erbtheit: zu fein [deint ; 

denn Spinoza gehörte zu jenen "Mättyrer- 

familien, die damals. von den afferfatholifchften 

‚Königen aus Spanien "vertrieben - worden. 
. 9° .
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Dazu fommt nod) die Geduld des Holländers, 

die fi) ebenfalls, wie im Leben, jo aud) in dei 

Söriften des Mannes niemals verläugnet hat. 

Eonftatirt ift es, daß der Zebenswandel 

des Spinozä frei von allem Tadel war, und 

rein und. mafellos wie das Leben feines 

göttfichen Betters, Ieju Chrifti. Au wie 

diefer titt er ‚für feine ‚Lehre, tie biefer 

irug er die Dornenfrone. ' Ueberalf, wo ein 

großer | Geift‘ ‚feinen Gedanken ausfpricht, it 

Solgatha. 

Thenrer Sefer, wenn du mat nad) nnfterdam : 

fommjt, .fo laß dir dort ‘von dem Lohnlafaien 

die jpanifche Synagoge zeigen. Diefe ift ein, 

ihönes..Gebäude, und das Dad) ruht auf vier 

foloffalen Pfeilern, und in der Mitte fteht die 

Kanzel, wo einjt der Bannflud) -ausgefproggen 

wurde über den "DBerädhter. des mofaifdjen 

Seiekes, den Hidalgo Don Benedikt de Spinoza. 

diefer ‚Gelegenheit . wurde “auf einem 

FR geblafen, weldies Schofar Heißt.
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Es muß ..eine ‚furhtbare. Bewandinig haben 

mit diefem Horne. Denn wie id) mal in dem 

. Zeben de8. Salomon Meimon‘ gelefen:, - fuchte 

einft der Rabbi von Altona ihn,: dei Schüler 
Rant’8, wieder zum alten Glauben zurüdzufühs 

ven, und als derjelbe bei feinen ‚philofophifchen 

Keßereien halsftarrig beharrte, wurde er drobend 

und zeigte ihm den. Schofar, mit den. finjtern 

Worten: weißt du, was das tft? .AlS..aber der 

Schüler. Kant’ jehr gelaffen antwortete::„es:ift 

das Horn .eines. Bodes!" da. fer der Rabbi. 

 rüdlings zu ‚Boden vor: Entfeßen.. mn? 

. Mit diefem' Horne. wurde- die: -Sokommuni- 

. fazion- des Spinoza. affompagnirt,‘ er ‚wurde 

feierlich ausgeftoßen aus „der.  Gemeinjhaft 

Sfraels, und umwürdig.. erflärt. hinfüro den 

Namen Iude :zu tragen. Seine Kriftlichen 

Feinde‘ waren ;großmüthig genug, ihm, diefen. 

Namen zu:laffen.. Die Iuden ‚aber,-die Schweis 

. zergarde des Deismus,. waren unerbittlid, 

und man. zeigt den Plaß vor: der fpanifchen 

Syuagoge. zu Amfterdam,; wo. fie. einft . mit
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. ihren langen: Doldhen nad) dem n Spinoza ‚geito- 

Sen habeı. 

Ich konnte nicht umbin; auf fofeheperfönfige . 

Mißgeichide de8 Mannes befonders aufmerffan 

zu machen. Ihm-bildete nicht blos die Schule; 

fondern auch das Leben. Das unterfeheidet ih 

don ‚den. meijten Bhilofophen, und. in’ feinen 

Schriften erfemmen wir die mittelbaren ins. 

wirfungen “des Lebens. . Die Theologie war 

für ihn-nicht blos’ eine WViffenfchaft. Eben fo 

die Poritik. Auch "diefe lernte er im der 

PBraris Tennen. Der Bater jeiner Geliebten 

wurde wegen politifcher Vergehen in den Nies 

derlanden gebenft. Und nirgends in der Welt 

wird. man fchlechter gehenkt wie in den Nicders 

landen: Ihr Habt feinen Begriff davon, wic 

unendlich viele Vorbereitungen und Geremonien 

dabei ftattfinden. Der Delinquent jtirbt zugleich 

vor langer Weile, und der Zufehauer hat dabei 

hinlängliche Mine zum Nachdenken. Ich bin 

daher überzeugt, daß Benedikt. Spinoza über 
die Hinrichtung des alten Ban Ende jehr viel
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nachgedacht. hat, und, jo wie er früher die 

tefigion ° mit ihren. Dolden begriffen, fo 

begriff er aud) jeßt..die Pofitif mit ihren 
. Stiiden. Kunde davon giebt fein Traetatus . 

politieus. - \ rn 

Ic) Habe nur die Art und Weife Hervor- | 

zubeben, wie die Philofophen nehr oder minder 

init einander verwandt find, und ich zeige mur 

die Berwandtichaftsgrade und die Erbfolge. - 

Diefe, Phifofophie des Spinoza, des dritten 

Sohnes des Nene Descartes, wie cr fie in 

feinem Hauptwerk, in der hit, dozirt, ift von 

dem. Materialismus feines „Bruders Rode eben 

jo. fehr. entfernt, wie von dem Shealismus 

feines Bruders Leibniß. - Spinoza quäft Ti) 

nicht analytifch mit der Frage, über die fetten “ 

Gründe unferer Erfenntnijfe. Er giebt. uns, 

feine, ‚große Syutdefe, feine Erffärung von 

der Gottheit, u. 

‚Benedikt Spinoza: Ichrt: Es giebt nur 

eine. .Subftanz, das -ift Gott. : Diefe eine
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Subftanz. ift: unendlich, fie ift abfolut. Affe 

endfiche Subftanzen deriviren von ihr, find in 

ihr enthalten, tauchen in ihr" auf, tauchen in ihr 

unter, te haben nur relative, vorübergehende, . 

aceidenzielle Griftenz. Die abjolnte, Subftanz 

offenbart ih uns‘ fowohl unter der Form 

des unendlichen ‚Denkens, als ‚and unter der. 

Sorm der ‚unendlichen Ausdehnung. Beides, 

u das ‚unendliche Denken und die ‚unendliche 

Ausdehnung. find die zwei Attribute der 

abfoluten Subjtanz. Wir erfennen nur diefe 

zwei Attribute; „Gott, die abjofute Subitanz, 

bat aber vielleicht mod mehr Attribute, die 

wir nicht Tennen. „Non dico, me deum 

omnino cognoscere, sed me quaedam ejus 

attributa, non autem omnia, neque maximam 

intelligere partem. ex 

- Nur Unverjtand und Boorilfigkeit fonnten 

diefer Lehre das Beiwort „atheiftifch“ beifegen. 

Keiner Hat fid) jemals erhabener “über die 

Gottheit ausgefproden wie Spinoza. Statt 
äu.fagen, er läugne Gott, könnte man fagen,-
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er läugne den Menfehen. Affe endlichen Dinge 

find ihm nur Modi ber unendlichen Subftanz. 

Alle endlihe Dinge: find ‚in: Öott.. enthalten, 

der menfhliche Geift ijt mr. ein Lichtjtrahl :des 

‚ mmendlichen Denfens., der -menfchlige Leib. ift 

nur. ein Atom: der unendlichen: Ausdehnung ; 

Gott ift die unendliche Urfache beider, der. Sei- 

jter und ‚der Leiber, natura naturans: 

In einem Briefe an Madame Dü f Devant, 

zeigt Voltaire fih ganz entzüdt über einen 

Einfall diefer. Dame, die fich geättfert hatte, 
dag alfe Dinge, die der Menfch durchaus nicht 

wiffen fönme, -fiher: von der Art: find, daß ein 

Bifien derjelben ihm nichts nüßen würde. 

—- Diefe Bemerkung möchte ih auf jenen Sat 

des Spinoza anwenden, den ich oben- mit feinen 

eigerien Worten mitgetheilt, und wonad). der 

"Gottheit nicht blos die zwei erfennbaren Alttri- 
- bute, Denken und Ausdehnung, fondern vielleicht 

aud; andere für und unerkennbare Attribute 

gebühren. Was wir: nicht erkennen Fönnen,- hat 

für uns Feinen-Werth, wenigftens feinen Werth
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auf dem jocinfen Standpunfte, wo c8 gilt, da8 

im’ Geifte Erfaunte zur leiblichen Erfeheinung 

zu bringen. Su unferer Erklärung: des Wefens 

Gottes nehmen wir daher Bezug nur auf jene 

zwei. erfennbare ‚Attribute. . Und dann ift ja 

doh am Ende Alles, was wir Attribute Gottes 

nennen, nur eine verjchiedene .Sorm  unjerer 

Arfdanıng, und diefe verjchiedenen Sormen 

find .identifch in der abfoluten Subftan;. Der 

Gedanfe ift am Ende nur die unfichtbare 

Ausdehnung und. die Ausdehnung it nur der 

fichtbare Gedanke. Hier. gerathen wir in den 

Hanptfag der dentfchen Soentitätsphilofophie, 

die in, ihrem Wefen durchaus. nicht von der 

Lehre .de8 Spinoza verjdieden ift. Mag 

immerhin Herr Schelling dagegen eifern ‚daf 

‚ feine. Philofophie von dem Spinozismus ver: 

"fchieden fei, daß fie nicht „eine Icbendige 

Durchdringung des Idealen und Nealen“ fi, 

daß fie fi) von dem Spinozismms unterfcheide, 

„wie, die ausgebildeten griedifchen Statuen 

von den ftarraegyptiicen Originalen“: dennoch
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muß id) aufs bejtimmtefte erklären, daß fid) 

Herr Schelling, in feiner früheren Periode, wo 

‚ernod ein Philofoph- war, nicht im Geringften 

von Spinoza unterfchied. . Nur auf einem 

andern Wege ift er zu derjelden Phifofophie 

gelangt, und das habe id) jpäterhin zu erläutern, 

wenn id) erzähle, wie Kant eine ‚neue‘ Bahn 

betritt, Fichte ihm nacfolgt, Herr Schelling 

wieder in Fichte'S  Fupjtapfen weiterfchreitet, 

und dur das Walddunfel. der Naturphilofophie 

umberirrend, endlidy den großen. Standbilde 

Spinoza’s, Angeficht zu Angeficht, gegenüberfteht. 

Die neuere Naturphilojophie hat blos das - 

Berdienft, daß fie den ewigen Paralfelismus, 

der zwifchen dem Geijte. und der Materie 

berrfcht, aufs Icharffinnigjte. nachgewiejen. Ic 

jage Geift und Materie, nnd. diefe Ausdrüde 
brauche ich als gleichbedeutend für das, was 

Spinoza Gedanken und Ausdehnung. nennt. 

Gewifjermaßen gleichbedeutend ift- aud) das, 

was unfere Naturphilofophen Geijt und Natur, 

oder das Ideale und das Reale, nemen.
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SH “werde im der Folge - weniger das 

Syitem ale vielmehr die. Anfhauungsweife des 

Spinoza mit dem Namen Pantheismus bezeichnen. 

Bei’Ichterem wird, .eben fo: gut wie bei dem 

- Deismus, "die Einheit Gottes’ angenommen. 

Aber: der Gott ‚des Pantheiften ift in’ der 

Welt felbft, ‘ nicht indem er. fie mit! feiner 
Söttlicheit durdringt, in der Weife, die: einft 

der heilige Auguftin zu veranfdhanfichen fuchte, 

als er Gott mit‘ einem großen See und die 
Welt mit. einem. großen Schwamm  verglid, 

der:.in: der Mitte läge und die, "Gottheit 

einfauge: " nein, die Welt. ift nicht blos 

gottgetränft,  gottgefhwängert, fondern fie. it, 

-identif) mit Gott: „Oott,“ welcher von 

Spinoza die eine. Subftanz " und‘ vom den 

deutjchen: Bhifofophen, das ‚Abfolute. genannt 

wird ,. :„ift <alles was da ift,“. er .ift fowohl 

Deaterie wie Seiit, beides ift glei) "göttlich, 

und: wer die.Heifige Materie beleidigt, tft. eben 

fo fündhaft, ‚wie .der, welcher fündigt gegen 

den heiligen Geijt. u
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Der Gott des Pantheiften unterfeheidet fich 

alfo von dem Gotte des Deiften dadurd, daß 

er in der Welt elbft ift, während leßterer ganz 

außer, oder wag daffelbe ift,, über der Welt (ift. 

Der Gott de8 Deiften regiert die Welt von 
oben herab, als: cin vom ihm  abgefondertes 

Stablifjement. Nur in Betreff, der ‚Art diefes - 

. Negierens . differenziven unter - einander. die 

Deiften. Die Hebräer denken fih Gott als 

einen bdonnernden Tyrammen; die Chriften als 

einen Fiebenden Vater; die Schüler Rouffeaw’s, 

die ganze Genfer Schule, denken fi ihn als 

einen .weifen Künftler, der. die Welt .verfertigt 

bat, ungefähr wie ihr Papa feine Uhren ver- 

fertigt, und als. Kunftverftändige bewundern: fie- 

da8.Werk und preifen den Meifter dort oben. 

- Dem Deiften, welcher alfo einen. aufßer- 

weltlichen oder überweltlihen Gott annimmt, ift 
‚ nur der Geift heifig, indem er Iegteren gleichfam 

als den göttlichen Athen betrachtete, dein. der 

Weltihöpfer. dem menfchlichen Leibe, dem aus“ 

Lehm gefneteten Werk feiner Hände eingeblafen
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hat. Die Iuden acdteten daher. den Leib als 

chvas Geringes , :al8 eine armjelige Hülfe des 

Kuna. Hafodafh, des heiligen Hauchs, . des 

Geiftes, und nur diefenm widmeten fie ihre 

Sorgfalt, ihre Ehrfurcht, ihren Cuftus. Sie 

wurden daher. ganz eigentlich das Dolf des 

Geiftes, Keufh, genügfan, ernjt, abftraft, hafs- -. 

ftarrig,. geeignet zum Meartyrihum, und ihre 

fublimfie Blüthe ift Iefus Chriftus. Diefer ijt 

im wahren Sinne des Wortes der infarnirte . 

Geift, und ticffunig bedeutungsvoll ijt die 

Thöne Legende, daf ibn eine leiblich unberührte, 

immafulirte Sungfraun, nur durch geiftige Em- 

pfängnig, zur Welt gebracht habe. 

Hatten aber die Iuden den Leib nur mit 

- Seringfhätung betrachtet, : fo find die Chriften 

auf diefer Bahın noch weiter. gegangen, und bes 

. trachteten ihn ‚als etwas. VDerwerfliches, als 

- eimas Schlechtes, als das Uebel: felbft. Da 

fehen wir nun, einige Sahrhunderte nach Chrifti 

Geburt, eine Religion emporfteigen , weldje: ewig 

die Menfchheit in. Erjtaunen fegen, und -den
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ipätejten Gefchlechtern. die fchauerlichjte Be- 

wirnderung abtrogen wird. Ya, cs ift cine 

große, heilige, mit unendficher Seligfeit erfüllte 

Religion, die dem Geifte auf. diefer Erde die 

unbedingtejte Herrfgaft erobern wollte. —.Mber 

diefe Religion. war eben allzuerhaben, allzurein, 

allzugut für diefe Erde, wo. ihre Sdce- nur in 

- der Theorie proflamirt, aber niemals in der 

Praris ausgeführt werden Fonnte. Der Verfud) 

einer Ausführung. diefer Idce hat in der "Ge: 

[dichte unendlich viel. herrliche Erfcpeinungen 

hervorgebracht, und die Poeten alfer Zeiten 

werden no lange davon fingen und fagen. 

Der Berfuc), die Zdce des Chrijtenthums zur 

Ausführung zur bringen, ift jedoch, "wie wir 

endlich fchen, aufs Häglichfte verunglüdt, und 

diefer unglüdlihe Berfudh Hat der .Menfchheit 

Dpfer gefoftet, die unberechenbar jind, und 

trübfelige Volge derfelben ift unjer " jeßiges 

fociales Unwohlfein in ganz Europa... Wenn 

wir no, wie viele glauben, im Iugendalter _ 

der Menfchheit Ieben, fo gehörte das Shriftenthun
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gleichfam zu ihren überfpannteften Studenten- 

ideen, die weit mehr ihrem. Herzen als ihrem 

Berftande Ehre machen. -Die Materie, das 

Veltliche, überließ das Chriftenthum den Händen 

Cäfar’s und feiner. jüdifgen Kammerknechte, und 

begnügte fich damit, cerjterem die Suprematie 

abzufpreden nnd Tebtere im; der öffentlichen 

Meinung zu fletriren — aber fiche ! das gehaßte 

Schwert und. das veraditete Geld. erringen . 

dennoch am: Ende die Obergewalt und..die 

Kepräfentanten „des ‚Geiftes. müfjen ich. mit 

ihnen verftändigen. Sa, aus diefem Berjtändnig 

ift fogar cine folidarifche Allianz geworden. 

Aber durch diefe Verbündung geht die Religion 

des Spirituelismus defto fhnelfer zu Grmde. 

Zu diefer Einficht gelangen. [chon einige Priefter, 

und um die.Neligion zu retten, geben.fie fidh 

das Anfehen; als entfagten fie jener verderblichen 

Allianz, und:fie laufen über in unfere Neiden, 

fie feßen die .rothe Müte auf, fie fehwören Tod 

und Haß allen -Königen, ‘fie: verlangen “die 

m irdifche .Gütergleichheit, fie fluchen, troß.Marat
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und Robespierre. — Unter ım$ gefagt, wenn , 

Shr fie genan betrachtet, fo findet Ihr: fie Tefen 

°  Meffe in der Sprache des Yakobinismus, und 

wie fie einft dem Cäfar das Gift beigebracht, 

verjteeft in.der, Hoftie, jo fuchen fie jeßt dem 

Bolfe ihre Hoftien beizubringen, indem fie jolde . 

in revohrzionärem Gifte verjteden. 

Dergebens jedoch ift all Ener Bemühen! 

Die Menfchheit ift aller Hoftien überdrüffig, 
und Ichzt nad) nahrhafterer Seife, nach echtem 

Brod und fehönem Fleifh. Die Menfchheit 

“ Tächelt witleidig über jene Sugendidenle, die 

fie. troß  allee Anftrengung . nit verwirklichen 

fonute, ‚und fie wird männlid, praftifh. Die. 

Menfchheit Huldigt jet dem irdifhen Nützliche 

feitsfyften, fie denkt ernfthaft an eine bürger- 

lic) wohlhabende Einrichtung, an vernünftigen 

Haushalt, und an Bequemlichkeit für ihr fpä= 

teres Alter. Die nächte Aufgabe ift:. gefund 

zu werden; denn wir fühlen uns .nod)_ fehr 

{wach in den Glicdern. Die heiligen Vampire 

des. Mittelalters haben uns fo viel Lebensbfut 

Stine, Ealon II. ' “ 10



130°. 

gefaugt. Und dann müffen der Mlaterie noch 

große Sühnopfer gejchlachtet werden, damit fie 

die alten Beleidigungen verzeihe. E38 wäre 

fogar rathfant, wenn wir Seftfpiefe anordneten, 

und der Materie nody mehr außerordentliche . 

, Entjhädigungs - Ehren erwiefen. Denn das 

Shriftenthum, unfähig die Materie. zu vers 

nichten, bat fie überall fletrirt, e8 bat die 

edeljten Genüffe herabgewürdigt, und die Simme 

. mußten beuchelit und cs entjtand Lüge und 

Sünde. Wir müffen unferen Weibern neue 

Hemden md nee Gedanken anziehen , und 

alfe unfere Gefühle müjjen wir durchräuchern, 

wie nad) einer überftandenen Peft. 

Der nächte Zwed: aller unferer neuen 

Snftituzionen ift foldhermaßen die Negabilitazion 

der Materie, die Wiedereinfegung .derfelben in 

ihre Würde, ihre moralifhe Anerkennung, ihre 

tefigiöfe Heifigung, ihre VBerföhnung mit dem 

Geifte. : Purufa wird wieder vermählt mit 

Pakriti. Durch ihre gewaltfame Zrennung, 

wie in der indischen Mythe jo finnreid) darge:
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ftelft wird, entjtand die große Bengereffenheit, 

das Liebel. a 

Wift Ihr nun, was in ber Welt. das 

Uebel ift? Die Spiritualiften haben uns immer 

vorgeworfen, daß bei der pantheiftifchen Anficht 

der Unterfchied zwijchen dem Guten und dem 

Böfen aufhöre. Das Böfe ift aber eines 

Theil nur cin Wahnbegriff ihrer ‚eignen 

Weltanfchauung,: anderen ‚Theils ift ’cs "cin 

veelles Ergebnif ihrer eigenen Welteinrichtung. 

Nad) ihrer Weltanfchanung ift die Materie au 

und für fic, böfe, was doch wahrlich, eine Ber- 

fäumbung it, eine entfeßliche Gottesfäfterung. 

Die Materie wird nur alsdanı böfe, wenn fie 

heimlich Eonfpiriren muß gegen die Ujurpazionen 

de8 Geiftes,. wenn der Geift fie fletrit hat 

und fie fi aus Selbftoerahtung proftituirt 

oder wenn fie gar. mit, Berzweiflungshaß 

fi an dem Geifte rät; und fomit wird das 

Uebel nur ein Nefultat der Ipiritualiftifcgen 

Seltehwihtung. 

10% .
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Gott. ift identifch mit der Welt. Er ntas 

nifeftirt fid in den Pflanzen, die ohne Ber 

wußtfein ein tosmifchemagnetiiches eben führen. 

. Er imanifeftirt fi in den Thieren, die, in ihrem 

finnligen Traumleben .eine mehr oder minder 

dumpfe Exriftenz empfinden. Uber am berrfic- 

° sten manifeftirt er fih in dem Menfchen, der 

zugleich fühlt und denft, der fich felbit individuell 

zu unterfcheiden weiß von der objektiven Natur,, 

und fhon in feiner Vernunft die Ideen trägt, 

die fi ihm, im der Erjcheinungswelt Fund 

geben. Im Menfehen Font die Gottheit zum 

Seloftbewußtfein, und foldhes Seibftbewwugtjein 

offenbart fie wieder durch den Menfhen. Über 

diefes gefchieht nicht in dem einzelnen und 

durch den einzelnen Menjchen, fondern in und 

durch; die Gefammtheit der Menjden: fo daß 

jeder Menfd) nur einen Theil des Gott-Welt- 

As anffagt und darfteltt, alle Menfchen zur 

fammen aber das ganze SGott-Welt- Al, in, der 

Spee und im der Nealität auffafjen und dars 

ftelfen werden. Scdes Bolf vielleicht. hat die 

®
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Sendung, einen: beftimmten Theil jenes Öntt- 

Welt: Als zu erkennen und. Fund zu geben, . 

eine Reihe von Erfcheinungen zu begreifen und 

eine Reihe von Ideen zur Erfheinung zu 

bringen, und das Nefultat den. nachfolgenden 

Bölfern, denen eine ähnliche Sendung obliegt, 

zu überliefern. Gott ift daher der eigentliche 

Held der Weltgefehichte, diefe ift fein beftändiges 
Denken, fein beftändiges Handeln, fein Wort, 

feine That; und von der ‚ganzen Menfchheit 
fann man mit Necht fagen, fie it eine Sufar- 

nazion Gottes! 

Es ift eine irrige Meinung, daß bie 

teligion, der Pantheismus, die Menfchen zum . 

Indifferentismus führe. Im Gegentheil, das 

Bewußtjein feiner Göttlichfeit wird den Menfcden 

and) zur Kundgebung derfelben. begeiftern, umd 

jeßt  erft werden die wahren Großthaten des 

wahren Heroenthumes dieje, Erde verherrliden. 

- Wir befördern das Wohlfein der Materie, 
dag materielle Glück der Vöffer, nicht weil wir
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gleich den 'Materafiften den Geift mißachten, 

* fondern weil wir wiffen, daß die Göttlickeit 

des Menfehen fh au in feiner ' leiblichen _ 

Erfcheinung. fund giebt, und das Elend den- 

Leib, das Bild Gottes, zerjtört "oder avilirt, 

und der Geift dadurd) ebenfalts zu Orunde geht. 

Das große Wort der Nevofuzion, das Saint- 

Yuft: ausgefproden: ‚le pain est le droit du 

peuple, Yautet bei ung: le pain est le droit 

divin de T’homme. Wir fänpfen nicht für die 

Menfehenrechte des VBolfs, fondern für- die 

Gottesrechte „des Menfchen. Hierin, und in. 

no manden andern Dingen, unterfeheiben wir 

uns von den Männern der Htevofuzion. Bir, 

. "wollen feine. Sansfülotten fein, feine frugale 

Bürger, Feine wohlfeile Präfidenten: wir ftiften 

eine Demofratie gleichherrlicher, gfeichheiliger, 

gleihbejetigter Götter. Ihr verlangt einfache... - 

Traten, enthaltfame Sitten und ungewürzte 

Genüffe; wir Hingegen verlangen Nektar und 

 Ambrofia,- Purpurmäntel, Tojtbare Wohfgerüche, 

Wolluft und Praht,. ladjenden Nympbentanz,
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Mufit und Komödien. — Seid deshalb nicht 

ungehaften, Shr tugendhaften Republikaner! 

Auf Eure cenjorifche Vorwürfe entgegnen. wir 

‚End, was fchon. ein Narr de8 Shafefpeare 

jagte:meinft du, weil dir tugendhaft- bift, folfe 
es auf diefer” Erde Feine angenehmen“ Torten 

und fetten füßen Set mehr geben? 

Die Saint» Simoniften haben etwas der 

Art begriffen und gewolft. Aber. fie ftanden 

auf ungünftigem Boden, und der umgebende. 

- Materialismus hat fie niedergedrüdt, twenigjtens 

für einige Zeit; Im. Deutfchland hat man fie 
bejjer . gewürdigt. Denn Dentjchland ift der 

gedeihlichfte Boden des: Pantheismus 5.’ diefer 

ft die Religion unferer größten Denfer, unferer 

beiten Künftler ,, und der Deismus, wie ich 

fpäterhin erzählen werde, ift dort längjt in der 

Theorie geftürzt. Man jagt e8 nicht, aber jeder 

weiß c8; der Pantheismus ift das öffentliche 

- Gcheimnif in Dentfehland.. Im der That, wir 

find dem Deismus entwachfen. Wir find frei 

‚und wollen Feines donmernden ZTyrannen. Wir
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find mündig und bedürfen. feiner väterlichen 

Borjorge. Auch find wir feine Machwerfe 

eines großen“ Mechanikus. Der. Deismus 'ift 

‚eine Neligion: für Knchte, für Sinber, für 

Genfer, für Uhrmader.. 

Der Pantheismus ift die verborgene Keli- 

gion Dentfchlands, und dag es dahin Fommen 

“würde, haben diejenigen deutfhen Schriftjteller 

borausgejehen, die fchon vor fünfzig Sahren 

.fo' fer gegen Spinoza eiferten. Der wüthendfte 

diefer Gegner Spinoza’s war Fr. Hein. Ja= 

fobi, dem man zumveifen die Ehre erzeigt, ihn 

unter den deutfchen Philofophen zu nennen. 

Er war nichts als ein "zänfifcher Schleicher, 

der fi in dem. Mantel der Philofophie ver- 

mummt, und fich bei den Philofophen einfchlich, 

ihnen. erft viel von feiner Liche und weichen 

Gemüthe vorwwinmerte, und dann auf die Ber 

nunft Losfchmähte. Sein Nefrain war immer: 

die. Philofophie, die Erfenntniß, durch Vernunft 

fei eitel Wahn, die Vernunft wifje felbft nicht, 
wohin ‚fie führe, fie ‚bringe den Menfchen in
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ein dunkles Labyrinth von SIrrthum und 

Widerfprud, und nur der Olaube könne ihn 

figer feiten. Der Maulwurf! er fah nicht, 

dag die Vernunft der ewigen Sonne gleicht, 

die,, während fie droben fiher einherwandelt, 

fie felber mit ihrem eignen Lichte ihren Pfad 

 beleinchtet. Nichts gleicht dem ‚frommen gemüth- 

lichen Hafje des Heinen Yafobi gegen den 

großen Spinoza. 2 

 Merktwürdig ift es, wie die verfchiedenften- 

Parteien gegen. Spinoza gekämpft. Sie bilden 

eine Armee, deren bunte Zufammenfegung den 

Tpaßhafteften Anblic gewährt. Neben einem 

Schwarin fhwarzer und weißer Kapuze, mit 

Krenzen und dampfenden Weihraudhfäfjern, mars 

Thirt die Phalanr der Enchklopädiften, die 

ebenfalls gegen diefeint penscur temeraire eifern. 

reden dem Nabbiner der Arfterdamer Synagoge 

der mit dem Bodshorn ‚des Glaubens zum 

Angriff bKäft, wandelt Arouet de Voltaire, der 

mit der Pidelflöte der Perfiflage zum DBejten 

des Deismus mufieirt. Dazwifchen greint das 

1
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alte Weib Safobi, die Marfetenderin. diefer 

Stlaubensarmee. 
- a 

Wir enteinnen To jehnell als möglich fofchem 

Charivari. Zurückfehrend von unferm pantheis : 

ftifchen Aufflug, gelangen wir wieder zur Leib- 

nigiichen Philofophie, und haben ihre weiteren , 

Schiejate zu erzählen. 

Leibnit hatte feine Werte, die. Ihr Feunt, 

theils in Tateinifher, theils in feanzöfifcher 

Sprache gefehrichen. Chriftion Wolf Heißt der 
' vortreffliche Dann, der die Iocen des Leibnit 
nicht blos Tyftematifirte, fondern auch in deutfcher 

"Sprade vortrug. Sein. eigentliches Berdienit 

befteht nicht darin, „da er die Ideen des Leib- 

nik in ein feftesShftem cinfchlog, noch weniger 

darin, daß er fie durch die dentfche Sprade 

dem größeren Publifum zugänglich machte: fein 

Berdienft Dejteht darin, dag er uns anregte, 

auch in umnferer Mutterfprache zu. philofophiren. 

Wie wir bis Luther die Theologie, jo haben 

wir bis Wolf die Philofophie nur in Yateinifcher
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Sprade zu behandeln gewuft. Das’ Beifpiel 

einiger wenigen, die fehon vorher .‚dergleicheit 

auf deutjch vortrugen, blieb ohne Erfolg; aber 

der Literarhiftorifer. muß ihrer mit befonderent 

Lobe ‚gedenken. Hier erwähnen ‚wir daher 

namentlich) des Sohannes Tanler, eines Domis 

nifanermönchs, der zur Anfang des vierzehnten 

Sahrhunderts am Nheine geboren, und 1361 

ebendafetbft, ich glaube zu Straßburg, geftorben 

ift.. Er war ein. frommer Mann und gehörte 

zu jenen Möyftifern, die ih als die pfatonifdhe 

Partei des Mittelalters bezeichnet habe. In den‘ 

 Lebsten -Sahren. feines Lebens entfagte diefer. 

Mann allem gelehrten Dünfel, ehämte fich nit 

‚in der demütbigen. Bollöfpradhe zu. predigen, 

‚und diefe Predigten, die er aufgezeichnet, fo wie . 

auch die .deutfchen Meberfeßungen, die er von 

einigen feiner feüheren {ateinifehen Brebigten 

‚ mitgetheilt ,. gehören zu den -Dentmälern der _ 

deutfchen Sprade. Denn hier zeigt fie jchon, 

daß fie zu metaphyfifchen- -Unterfuhungen nicht : 

‚blos tauglich, fondern weit geeigneter! ift als die 

l
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Tateinifche. Diefe Iettere, die Sprache der 

Römer, Fan nie ihren Urfprung verläugnen. 

Sie ift eine Commandofprache. für Feldherren, 

eine Defretaffpradhe für Adminiftratoren, eine‘ 

Zuftizfpradde für Wucherer, eine Lapidarjprache 

für das fteinharte Nömervolf. ‚Sie wurde bie 

geeignete Sprache. für den Materiafismus. 

Dpgleih das Chriftenthum, mit wahrhaft Krift- 

. licher Geduld, Länger als ein Iahrtaufend ji) 

damit abgequält diefe Sprache zu jpirituafifiren, 

jo ift es ihm doch nicht gelungen; und als 

Zohannes Zaufer fi ganz verfenfen wollte in 

die Schauerlichften Abgründe des Gedanfens, und 

‚als fein Herz am Heiligften jhwoll, da mußte. 

er deutfch fprechen. Seine Sprade tft wie ein, 

Bergquell, der aus harten Telfen bervorbricht, 

. wunderbar gefehwwängert von unbefanutem Kräus- 

terduft und geheimnifvoffen Steinfräften. Aber 

_ erjt ir neuerer Zeit war die Benutzbarkeit der 

deutfhen: Sprade für die Philofophie teht 

bemerflih. Im Feiner andern Sprade hätte 

die Natur ihr geheimftes Werk offenbaren Fünnen,
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wie in unferer Lieben deutfchen Mutteriprache. 

Nur auf der ftarfen Eiche Tonnte die beilige 

“ Miftel gedeihen. 
Hier wäre wohl der Ort zur Befprecjung 

"des PBaracelfus," oder wie er filh nannte, . des 

Theophraftus Paracelfus Bombaftus von Hohen 

heim. Denn auch er fehricb meiftens beutfch. 

Aber ich habe fpäter in einer noch bedeutungs- 

volferen Beziehung von ihm zu reden. . Seine 

Bhilofophie war nämlid) das, was wir Kent" 

zu Tage Natnrphifofophie nenmen, ımd eine 

folche Xehre von ‚der ideenbelebten Natur, wie 

fie dem deutfchen Geifte fo geheimnifvoll zufagt, 

hätte fih Tchon damals bei uns ausgebildet, 

wenn nicht, durch zufälligen Einfluß, die Teblofe, . 

mehaniftiihe Phyfit der Cartefianer allgemein 

herrfchend geworden wärt. Paracelfus war ein 

großer Sharlatan, md trug immer einen 

Scharladhrod, cine Scharlacjhofe, rothe Strümpfe 

-und einen rothen Hut, und behauptete homunceulj, 

Heine Menfehen machen zu fünnen, wenigftens 

ftand er in vertranter Befanntfhaft mit
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verborgenen Wefen, die in den. verfchiedenen 

Elementen haufen —. aber er war - zugleich, 

einer der tieffinnigften Naturkumdigen, die mit 

deutfchen Forfcherherzen den vorchriftlichen Bolfs= 

- glauben,: den germanifchen Pantheisints bes 

griffen, und was jie night wußten, ganz richtig 

geahnt "haben. 

Bon Iakob Böhme. soft eigentlich and) 

bier die Nede fein. Denn er hat ebenfalls die 

dentfche Sprade ‚zuphilofophifchen Darftelluns 

gen benußt und wird in diefem Betracht fehr 

gelobt. Aber ich habe mich noch’ nie entfchließen 

-fönnen ihn zu lefen. Ic lafje mich nicht gern 

zum Narren halten. Ich Habe nämlich die 

Sobredner diefes Moftifers in Verdacht, daf 

fie das -Pubfitum myftifiziren wollen... Was 
den Inhalt feiner Werke betrifft, fo hat Euch 
ja Saint-Martin einiges davon in franzöfifcher 

Sprache mitgetheilt, Auch. die Engländer haben 

ibn überfegt. Carl I. hatte von diefem theofo=- 

phifchen Schufter cine fo große Soee, dah er. 

“eigens einen Gelehrten zu ihn nad Görlik,
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fhidte, um ihn zu fndiren. Diefer’ Gelehrte 

war glüdlicher, als fein fönigliher Herr. Denn 

während diefer zu Withehalt den Kopf verlor durch 

Cromwelts Beil, hat jener zu Görlik, durch 

Iacodb Böhnte’s heofopbir, nur den Berftand 

verloren, 

Wie ich bereits gejagt, erft Chrijtian Wolf 

hat mit Erfolg die 'deutfche Sprade in die 

Bhilojophie eingeführt. Sein geringeres Berdienft 

war fein Syftematifiren und fein Popufarifiren 

der Reibnigifchen Feen. Beides unterliegt fo= 

gar dem größten Tadel und wir müfjen: bei- 

‚läufig deffen erwähnen, " Sein Shtematifiren 

war. nur eitel Schein und das wichtigfte der. 

Leibnigifgen Philofophie war diefem Scheine . 

geopfert, 3... B. der befte Theil der Monaden- 
Iehre. Leibnit hatte freilich Tein fhfternatifches . 

Lehrgebäubde binterlaffen,: fondern nur die dazu 

nötbigen Seen. Eines Niefen bedurfte cs, 

um die folofjalen Quadern und Säulen zufanz 

menzufegen, “die ein Niefe. aus den tiefften 

Marmorbrüchen Hervorgehoft und zierlih  aus=
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gemeißelt Hatte. Das wär ein fhöner Tempel 
geworden. “ Chriftian Wolf jcdod war von 

fehr witerfeßter Statur und Fonnte mr einen 

Theil folder Baumateralien bemeiftern, und er 

verarbeitete fie zu einer Fiinmerlichen Stifts- 

hütte des Deismus. Wolf war mehr ein ency- 

Hopädifcher Kopf als ein fyftematifcher, und 
die Einheit einer Lchre begriff er aux unter 

der Form der Bolfftändigfeit. Er war zufrieden 

mit einem gewifjen Fachwerk, wo die Fächer 

\ - Ihönftens geordnet, bejtens gefüllt und mit 

deutlichen Etiketten verfehen find. So gab’ er 

uns‘, eine „Enchklopädie der philofophifchen, 
Biffenfhaften.“ Daß er, der Enfel des Des- 

cartes, die großväterlihe 3 Form der mathema- 

tijchen Beweisführung, geerbt hat, verjteht ich: 

von jelbft.  Diefe mathematijche Vorm babe 

ic} bereitS bei Spinoza gerügt. Dur Wolf 
ftiftete fie großes Unheil. Sie degenerirte bei 

feinen Schülern zum unleidlichften Schena- 

tismms und zur Tächerlichen Meanie alles in 

mathematifcher Weife zu demonftriven. Es
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entjtand ber fogenannte Wolf’fche Dogmatismus. 
Alles tiefere Torfchen Hörte auf, und ein Lang- 
weiliger Eifer nach Deutlichfeit trat am beffen 
Stelle. Die Wolf’ihe Philofopgie. wurde. immer 

wäfferiger und überfhwenmte endlich ganz 

Deutihland. Die Spuren diefer Sünpfluth - 

find noch Heut zu Tage bemerkbar, und. hie und 

ba, auf unjeren höchften Mufenfigen, findet ınan 

noch alte Foffilien aus der Wolffhen Schule. 

Chriftian Wolf wurde geboren 1679 zu 

Bresfan und ftarb 1754 zu Halle. Ueber ein 

halbes Sahrhundert dauerte feine Geiftesherr- 

haft in Deutjchland. Sein DBerhältnig zu den 

Theologen jener Tage müffen wir befonvers ex 

wähnen, und wir ergänzen damit unfere Mit- 

theilungen über die Schidfale des Lutherthums. 

In der ganzen Kichengefchichte giebt es 

feine verwideltere Partie, als die Streitigkeiten 

der protejtantifchen Theologen, feit Dem breifig-, 

jährigen Krieg. Nur das fpitfündige Gezänfe’ 

der Bhzantiner ijt damit zu vergleichen; jedoch 
Heine, Salon II. . ol
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war diefes nicht jo fangweilig, da große, jtant$- 

intereffante Hofintrigiien fid) dahinter verjtedten, 

jtatt daß bie proteftantifche Klopffechterei meeiftens 

, in dem Pevantismius enger Magifterföpfe und 

Schulfüchfe feinen Grund Hatte. Die Univer- 

fitäten, befonders Tübingen, Wittenberg, Leipzig 

md Halle, find die Schaupläge jener theologi- 

hen Kämpfe. Die zwei Parteien, die wir, 

im fatholifchen Gewande, während bem ganzen 

Mittelafter kämpfen fahen, die platonifche md. . 

die ariftotelifche, haben nur Coftüme gewechlelt, 

und befehbei fich nad) wie vor. Das. find die 

Pietiften und die Orthobogen, deren id) jchon 
‚oben erwähnt, und. bie ic) als Miyitiker ohne - 

Phantafie und Dogmatiter ohne Geift bezeichnet 

habe. Iohamtes Spener war der Scotus 

Erigena des Protejtantismits, und wie biejer 

durch) feine Meberfegung des fabelhaften Dionyfins 

Areopagita. ven Tathelifchen Mipftizismus bes 

gründet, fo begründete jener den proteftantifchen 

"Bietismus, durch feine Erbanungsverfanmmlungen, 

colloquia pietatis, ‘woher vielleicht der Name
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Pietiften feinen Anhängern geblieben .ijt.. : Ev 
war ein frommer Mean, Ehre feinem Anvenfen. - 

Ein Berliner Bietift, Herr Sranz Horn, hat eine 

gute Biographie von ihn geliefert. Das ‚Leben 

Spener’s ift ein bejtändiges Martyrthum fir die . 
‚SHriftliche Ioee. Er war in .diefem Betracht 

feinen . Zeitgenofjen überlegen. Er drang auf 

gute Werke und Srömmigfeit, er war vielmehr 

ein Prediger des Geiftes als des Wortes. 

- Sein homiletifches Wejen war. damals Löhlich. 

Denn die ganze Theologie, wie fie auf den er- 

wähnten Univerfitäten gelehrt wurbe, - beftand 

mm in engbrüftiger Dogmatik und wortflaubenper 

- Bolemit. Exegefe und Kicchengeifite wurben 

ganz bei Seite gefeßt. 

Ein Schüler jenes Spener’s, Herman 

Sranfe, begann in Leipzig Borlefungen zu haften 

nad) dem Beifpiele und im Sinne feines Lehrers. 

Er hielt fie auf. veutfch, ein Berbienft,- welches 

toie immer gern mit Anerkennung erwähnen. 
Der Beifall, den er dabei erwarb, erregte ‚ven 
Neid feiner Collegen, bie deshalb : unferen 

. 11* 

‘



148 
  

‚armen Pietiften das Leben fehr fauer machten. 

Er mußte das Feld räumen, und er begab fi) 

nad) Halle, wo er mit Wort und That das 

Ehriftenthum lehrte. Sein Andenken ift dort 

. unverwelflich, denn er ijt der Stifter des 

Halleihen Waifenhaufes. Die Univerfität Halle 

“ ward nun bewölfert - von Bietiften ‚und man 

nannte fie „pie Waifenhauspartei.“ Nebenbei 

- gefagt, diefe hat fich dort bis auf heutigen 

Tag - erhalten; Halle ijt noch bis jekt bie 

Zanpiniere der Pietiften, md ihre Streitigfeiten 

‚mit, den proteftantifchen Nazionaliften Haben 

. noch vor einigen Jahren einen Scandal erregt, 

der durch ganz Deutfchland feinen Mifonft 

verbreitete. Glüdliche Sranzofen, die Shr 

nichts davon gehört Habt! Sogar die Eriftenz 

jener evangelifchen KHatichblätter, worin bie 

frommen Fifehweiber ver proteftantifchen Kirche 

.fih weiblich ausgefhimpft, find. Euch unbefamt 

geblieben. Glücfiche Tranzofen, die Ihr feinen 

Begriff davon habt, wie hämifch, wie Kleinlich, 

wie wiberwärtig unfre, evangelijchen. Priejter
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einander begeifern fünnen. Ihr wift,. ich bin 
fein Anhänger des Katholizismus. In meinen 

Jebigen veligiöfen Ueberzeugungen lebt zivar 
nicht mehr die Dogmatik, aber doc immer ver 
Seijt des Proteftantismus.. Ich bin alfo. für 
die protejtantifche Kirche od immer parteiifc). 
Und do muß. ich, ver Wahrheit wegen, 
eingeftehen, daß ich nie in ben Annalen des 
Papismus folche Miferabilitäten gefunden Habe, 

wie in ber Berliner evangelifchen Kirchenzeitung 

bei dem erwähnten Scandal zum Borfchein 

famen. Die: ‚feigften Möndhstüden, die Hein: 
fichjten Kojterränfe find no immer nobfe 

Sutmüthigfeiten in Bergleichung mit den Hrift- 

lichen Helbenthaten, bie unfere proteftantifchen 

Orthodogen und Pietiften gegen bie erheben 

Kazionaliften ausübten. "Von dem Haß, der 

bei folchen Gelegenheiten zum Borfchein fommt, 

habt Ihr Franzofen feinen ‚Begriff. Die 

Deutfchen find aber überhaupt vinbicativer als 

die romanifchen Bölfer. 

Das kommt baher, jie find Spealiften auch
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im Haß. Wir haffen uns nicht um Anfendinge, 

wie: Ihr, etwa wegen  befeidigter . Citelfeit, 

wegen eines Cpigramms, wegen einer nicht, 

“ eriviederten PVijitenkarte, nein, wir :hajfen bei 

unfern. Feinden das. Tiefite, das Wefentlichite,- 
das in ihnen ift, ven Gedanken. Ihr Tranzofen 

jeid. leichtfertig und oberflächlich, wie. in ber. 

Liebe, fo au im Haf. Wir DOeutfehen haffen 

grünplich, dauernd ; da wir zu ehrlich, auch zu 

aunbehoffen find, um ud mit Tchnelfer Perfidie 

zu vächen, fo haffen wir bis u unjeren legten 

Athemzug. . ' 

9 kenne, mein Herr, diefe beutfche Nube, 
fagte jüngft eine Dame, indem ie mich mit 

großgeöffneten Augen ungläubig und beängftigt 

anfah; ich weiß, Shr Dentfchen - gebraucht 

“daflelde Wort für Berzeihen und Vergiften. 

Und in der That fie hat Net, pas Wort 

Vergeben bebeutet beides. 

. Es waren nun, wenn ich nicht irre, Die 

Halle'ihen DOrthodoren, welche, in ihrem Kampfe
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mit dem. eingeficbelten Bietiften die Botfrehe 

Bhilofophie zu Hüffe riefen. Denn’ die Religion, 

wenn fie uns nicht mehr verbrennen Tann, 

fonmt fie bei ung, betteln. Aber alle unfere 

Gaben bringen ihr. ‚IHlechten Gewinn. Das 

mathematifche, bemonftrative Gewand, womit 

Wolf die arme, A eligion vecht fiebevolt einge- 

Heivet hatte, pafte ihr fo fehleht, daß fie fich 
noch -beengter fühlte und in diefer Beengnif [ehr 
lächerlich machte. Ueberalf platten die fehwachen 

Näthe, Bejonders. der verfchämte Theil, die 

Erbfünde, trat hervor in feiner grelfiten Blöße. 

Hier half Fein Logifches Feigenblatt. Chriftlich 

futherifche Erbfünde und -Leibnig-Wolffcher 

Optimismus find unverträglid. Die franzöftiche 

Perfiflage des Optimismus. miffiel daher am 

wenigften unferen Theologen. Boltaive's Wit 

fam ber nadten Erbfünbe. zu Gute, Der 

deutfche Panglos Hat aber, durd) die Vernichtung 

des Optimismus, fehr viel verloren und fuchte 

lange nad) einer ähnlichen Troftfehre, Dis das
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Segefriche Bort, „alles was ijt, if verniinftig, fr 

ihn einigen Erfaß bot. 

Bon dem Augenblid an, wo ne in 

bei der Philofophie Hilfe begehrt, ijt ihr 

Untergang ' mabwvenblid. Sie’ fucht fi) zu 
vertheidigen und Ihwaßt fich immer tiefer in’s 

Berverben hinein. Die Religion, "wie jener 

Abjolutismus, darf fih micht juftifiziven. 

Prometheus wird "an ven se gefejjelt von 

der fehweigenden Gewalt. ‚ Aefhylus Täpt 

‚bie perfonifizirte Gewalt en einziges Woit 

teben. Sie muß um fein. 

. Seitdem un, wie id). oben erzähft, bie 

Religion Hülfe  fuchte bei der Philofophie, 

wurben bon ben beutjchen Gelehrten, außer ver 

nenen Einkfeivung, ‚nod) unzählige Experimente. 

mit ihr angeftellt. Man wollte ihr eine neue 
Sugend bereiten, und ‚man benahm fic) dabei 

ungefähr wie Meben beider Verjüngung bes 

. Königs Uefon. Zuerjt wurde ihr zur Uber 

gelafjen, alles abergläubijche Blut wurde ihr.
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langjam abgezapft; unmid) bilolos auszudriden: 

e8 twirde ber Berfuch gemacht, alfen Hijtorifchen 

"Inhalt aus dem Chriftenthune herauszunehnten 

und mm den moraliihen Theil zu bewahren. 

Hierduch warb mn das Chriftenthum zu 

einem veinen Deismus. Chriftus hörte auf - 

Mitregent Gottes zu fein, er wirbe gleichjan: 

mebiatifirt, und nur noch als Privatperfon- 

fand er. anerfenmende Berehrung. ‚Seinen 

moraliihen Charakter Lobte man über alfe- 

"Mafen. Man Konnte nicht genug rühmen, 
weld ein Iraver Menfch er gewefen fei. 

Was die Wunder betrifft, die er verrichtet, 
jo erklärte man fie phofifalifih, oder man 

fuchte fo wenig Aufhebens als möglicd) davon 
zu machen. Wunder, fagten Einige, waren 

nöthig in jenen Zeiten des Aberglaubens, 

und ein vernünftiger Mann, ver ivgend eine 

Wahrheit zu verfündigen hatte, bediente jich 

ihrer gleichfam als Annonce. Diefe Theologen, 

die alles Hiftorifhe aus dem Chriftenthume 

i&hieden, heißen Nazionalijten,, und gegen bieje
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wendete ji). fowehl die Wuth ber. Pietijten 

al8 auch der Oxrthodoren, bie fi). feitbem 

minder heftig befehbeteg und nicht  felten 

verbündeten. Was die Liebe nicht vermochte, 

das vermochte der gemeinfchaftlihe Haß, ber 

PL: gegen die Nazionaliften. 

Diefe Nichtung in der peoteftantifdhen 

Theologie beginnt mit dein ruhigen Senmter, 

den Ihr nicht Tennt, erjtieg Jchon eine beforgliche 

Höhe mit dem Haren Teller, den Ihr auch nicht 

fennt, and erreichte ihven Gipfel.mit dem feichten 

" Bahrdt, am deffen Belfanutfhaft Ihr nichts 

. verliert. "Die ftärkten Anregungen Tamen von 

Berlin, wo Friedrich ber Große und ber Bud: 

händler Nicolai vegierten. 

\ Ueber exfteren, den gefrönten Materialisuns, 

feid. Ihr Hinfängli unterrichtet. Ihr wißt, 

daß er franzöfijhe Verje. machte, fehr gut bie - 

Flöte bließ, die Säladht bei Nofbad) gewanı, 

viel Tabak fchnupfte und nur at Kanmmen 

. glaubte. Einige von Euch haben gewiß and)
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Sans-fonei befucht, und der alte Iuvalide, ver 

dort Schlofwart, hat Eudy in der Bibliothek die 

“ franzöfifhen Nomane gezeigt, die Friedrid) als 

- Kronprinz in der Kirche las, und die er in 

Ihwarzen Maroquin einbinden lafjen, damit fein 

gejtvenger Vater glaubte, ex Läfe‘ in’ einem 

Iutgeriihen Gejangbuche: Ihr Fennt ihn, Den 

Töniglichen Beltweijen, den Ihr. den Salome 

des Nordens, genannt babt. Srankreid) war das 

Dphir diefes nordijchen Salomon’s, und ‚von 

borther erhielt ev feine Poeten und Bhilofophen, 

für die er eine. große Vorliebe hegte, gleich 

dem Salomo des Süpens, welcher, wie, Ihr 

im Buche der Könige Kapitel X. Tefen Tünnt, 

durch feinen Fremd Hieram ganze. Schiffs: 

ladungen von Gold, Elfenbein, Poeten und 

PHilofophen aus Oppiv Eommen Tieß.. Wegen 
jolcher Vorliebe für ausländische Talente, Tonnte 

nun: freilic) Friedrich der Große feinen allzu= 

großen Einflug auf ven bdentjchen Geift ges. 

winnen. Er beleibigte. vielmehr, ev Träntte 

das deutjche Nazionalgefühl. Die Verachtung,
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bie Friedrich der Große ıumferer Literatur 

angebeihen ließ, muß fogar uns Gufel nod) 

verbriegen. Außer dem alten Gellert hatte 

feiner verjelben fich feiner" allergnädigften Huld 
zu erfreuen. Die Unterredung, die er mit. dent 

felßen führte, ift merkwürdig. 

Hat aber Frievrih der Grofe uns 

verhöhnt ohme uns zw unterjtügen, jo unter 

ftüßte ung defto mehr ver Buchhändler Nicolai, 
ohne daß wir deshalb Bedenken trugen, ihn 

zu verhöhnen. Diefer Mann war fein ganzes 

Leben - lang unabläfjig thätig für das Wohl 
des DBaterlandes, er feheute werner Mühe nocd) 

Geld, wo er efvns Gutes Zu befördern 

hoffte, und bo ijt noch mie in Deutfchland 

ein Mann. jo graufam, jo. umerbittlich, fo 

zernichtend verfpottet worden, wie eben biefer 

Man. Dbgleih) wir, die -Spätergeborenen, 

recht wohl wiflen, daß ver alte Nicolai, der 

Freund der Aufklärung, fi) in der Hauptfache 

durchaus nicht irrte;. obgleih wir willen,
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daß ed meijtens unfere eigen Feinde, die 

Dbfenranten, gewejen, die ihn zu Grunde \ 

perfiflirt: fo’ Können wir: doc nicht mit ganz 

ernithaftent Gefichte an ihn denken. Der alte 

Nicolai juchte in Dentjchlaund dafjelde zu thım, 

was die franzöfiichen Philofophen in Frankreich 

gethan: er - juchte die Vergangenheit im Getjte 

des DBolfs zu vernichten; eine Löbliche Vorarbeit, 

ohne welche feine radikale Nevoluzion jtatt- 

. finden Fan. Aber vergebens, er war folcher 

Arbeit nicht gewachfen. ‚Die alten  Nuinen 
ftanden noch zu feit, und bie Gefpenfter 

ftiegen daraus hervor und ‚verhöhnten ihn; 

dann aber wurde er fehr unwirfch, und jchlug 

blind brein, und die Zufchauer lachten, wenn 

ihm die Sledermäufe um ‚die Ohren  zifchten 

und fih in feiner wohlgepuberten ‚Perrüde 

verfingen. Auch gefchah es wohl zuweilen, 

dag er Windmühlen für Niefen anfah .umd 

dagegen focht. Noch Ächlimmer aber befanı 

e8 ihm, wenn er manchmal tirtfiche Riefen 

für bloße Windmühlen anfah, 3. B. einen
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Bolfgang Goethe: Er fchrieb eine Satyre 

gegen defjen Werther, worin er alle Iutenzionen 

des Autors auf's plunpfte verfannte, Indejjen, 

in der Hanptfache Hatte er immer. Recht; 

wenn er auch nicht begriffen, was Goethe 

mit feinem Werther eigentlich fagen wollte, fo 

begriff er doh ganz gut dejjen - Wirkung, 

die weichliche EC chwärmerei, die unfruchtbare 5 

Sentimentalität, die durch diefen Noman auffanı 

und mit. jever vernünftigen Gefinnung, bie - 

ung Noth that, in. feindlichem Widerfpruch 

war. Hier ftimmte Nicolai ganz ' überein mit 

Leffing, der an einen Freund folgendes Urtheit 

über den Werther fchrieb: ! 

„Wenn ein -fo warmes Produkt nicht 

mehr Unheil, als Gutes ftiften folt: meinen 

Sie nicht, daß e8 noch eine Xleine Talte. 

Schlufrede Haben müßte? Gin Paar Binfe 

hinterher, wie Werther zu einem: jo abentener- 

lichen Charakter gefommmen; wie ein anderer 

Süngling, dem die Natur eine ähnliche Anlage
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gegeben, fi davor zu bewahren habe. Glauben 

Sie wohl, daß je ein vömifcher oder griechifcher 

Süngling ih fo, und darum, das Leben 
genommen? Gewiß nicht. Die wußten - fi). 

vor der Schwärmerei der. Liche ganz - anders 

zu : fihern; uud zu ‚Sokrates Zeiten wire 

man eine folche 25 Lowzog zazroyn, Welche zı 

roLuay zaga gu antveibt, mir Faun einen 

Mädelchen verziehen haben. Sole Heingroße; 

- verächtlich hägbare Driginale hervorzubringen, 

Wwar.nur der chriftlichen Erziehung vorbehalten, 

die cin Förperliches. Bebürfuig fo. fchön in 

eine geiftige - Volllonmenbeit. zu verwandeln 

weiß. Alfo, Lieber Goethe, noch“ ein SRapitelchen 

zum Schluffe; und.je ehinijcher, je beijer !“ 

. Freund Nicolai hat mim wirklich, nach 

folder Angabe, einen veränderten Werther 

herausgegeben. Nach diefer -Berfion Hat. fi) 

der Held nicht todtgefchoffen, jondern mr 

mit Hühnerblnt bejudelt; dem jtatt mit Dei - 

war. die Pijtole nur mit leßterem geladen.
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. Werther wird lächerlich, bleibt Teben, heiratet 
Charlotte, Fury endet noch tragifcher als: im 

Goethe’fhen Driginal. 

„Die allgemeine deutfche Bibliothet“ Hieß 

die . Zeitfchrift, die Nicolai gegründet, und 
worin er und feine Freunde gegen Aberglauben, 

Sefuiten, Hoflafaien n. dgl. fämpften. Cs ijt 

nicht zu Tängnen, daß mander Hieb, der... 

dem Aberglauben . galt, unglücdficher Weife _ 

die Poefie felbjt traf. So ftritt Nicolai 5. B. 
gegen bie anffommende Vorliebe für. altveutfche 

Bolkstiever. Aber im Grunde Hatte er wieber 

Recht; Bei aller: möglichen Borzüglichkeit, 

enthielten doch jene Lieber mancherlei Er: 

innerumgen, bie eben nicht zeitgemäß. wareır, 

bie alten Klänge der Kuhreigen des Mittel: 

alters, konnten die Gemüther des Bolfs 

wieder in den Glaubensftalf‘ der Vergangenheit 

zmüdloden. Er fuchte, . wie DOdhfjeus, die 

Ohren feiner Gefährten zır verftopfen, bamit 

ie den Gefang der Shrenen nicht hörten,
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unbefümmert, daß jie' aledanı .auch taub 
wirben für die unfchuldigen Töne ber Nach- 
tigalf. Damit das Feld ver Gegenwart mr 

radifal von allem Unkraut gefäubert tere, 
trug der praftiiche Mann: wenig Bebenten, 

auch die Blumen mit auszuränten. Dagegen 

erhob fich num feinblichit die Partei der Blumen 

und Nachtigalfen, und alles was zw diefer Bar- 

tei gehört, Schönpeit, Örazie, Wig und Scherz, 

und der arme Nicolai unterlag. 

In dem heutigen Deutfchland Haben fich.. 
die Umftände geändert, md die ‚Partei der 

Blumen und der Nachtigaffen ift eng verbunden . 

mit der Nevoluzion.. Uns gehört die Zukunft, 

und es dämmert jchon herauf die Morgenröthe 

des Sieges.. Wenn einjt fein fhöner Tag fein 

Licht. über unfer ganzes Vaterland -ergieft, 

dann gebenfen wir aud der Todten; banıı 

gebenfen wir gewiß. aud) deiner, alter Nico- 

Tai, armer Märtyrer der Bernunft! wir werben 
Seine, Salon II. \ . - 12
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deine Ajche nach dem dentjchen Pantheon tragen, 

ver Sarkophag umgeben vom jubelnden Zriumph> 

zug und begfeitet: vom Chor der . Mufifanten, 

unter. deren. Blasinjtrumenten bei Leib feine 

“ Querpfeife fein wird;. wir werben auf deinen 

Sarg ‚vie anjtindigfte Xorbeerfrone legen, und 

wir werben uns alle mögliche Müde geben, nicht 

dabei zu lachen. 

Da ich von den philofophiihen und reli- 

giöfen Zuftänden jener Zeit einen Begriff geben 

möchte, muß ich hier auch berjenigen Denter 

erwähnen, bie mehr oder minder in Gemeit- 

haft mit Nicolai zu Berlin thätig waren und 

gleihfan ‚ein Süftemifien zwijchen. Philojophen 

und Belletrijtif. bildeten. Sie hatten fein ber 

ftimmtes Syiten, ‚fondern nur. eine bejtinmite 

Tendenz. . Sie gleichen pen zenglifchen Mora: 

liften in- ihrem Styl und, in ihren fetten Grün: 

ven. . Sie Schreiben. ohne. wiffenfchaftlich ftrenge 

Form und das fittliche Bewuftfein ift die ein- 

zige Duelle ihrer Erfemutniß. Ihre Tendenz
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ift ganz diejelbe, die wir. bei den franzöfifchen 
Bhilanthropen finden. Im der Keligion : find 
jie Razionalijten. Su der Politik find jie Welt- 
bürger. ‚Inder Moral find fie Menfchen, .epfe, 
tugendhafte Mienfchen, jtreng gegen fich tefbft, 

‚milde gegen Andere, Was Talent betrifft, fo’ 
mögen wohl Menvelsjohn, Sulzer, Abt, Morig, 
Sarve, Engel und Biefter als die ausgezeichnetjten ° * 
genannt werben. Morik it mie der Tiebjte. 
Er Teiftete viel in der. Erfahrungsfeelenkunde. 
Er war von einer Föftlichen Naivetät‘, wenig 
verftanden von feinen Freunden. Seine Lebens: 

geihichte ift eines ber wichtigften, Denkmäler 
jener Zeit. Mendelsjohn hat jedoch vor allen: 
übrigen eine große fociale Bedeutung. Er 
war ber Nefornator der beutfchen Sfraeliten, 
feiner Ölaubensgenofjen, er ‚ftürzte das Anfehen . 
ded Talmmdismug, er begründete. den’ reinen 
Mofaisums Diefer Mann, den "feine. Zeit 
genofjen den veutfchen Sofrates‘- nannten und 
tegen feines Seelenavels und feiner. .Seijtes- 

oo ı1B2#, !
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fraft fo ehrfurchtspoff bewunderten, par” ber 

Sohn eines armen Küjters der Shmagoge von 

Defjan. Außer biefent Geburtsübel hatte ihn 

die Borjehung aud) noch mit einen Budel be 

Laftet, gleichem um den PBöbel in vecht greller 

Weife die Lehre zur geben, daß man den Men 

[hen nicht mac feiner äußern Grjcheinung, 

° fondern nad) feinem innern Werthe jchäßen 

folfe.. Over hat ihm die VBorfehing, eben. aus 

gütiger -VBorficht, einen Burefel zugetheilt, damit 
er manche Unbill des Pöbels einem, Uebel zu- 

Ichreibe, worüber ein eijer fi) teicht tröften 

. faın? 

Wie Luther vas Papfttfum, To ftürzte 

-Menpelsfohn ven-Talmud, md zwar in bers 

felben Weife, indem .er nämlicd) bie Tradizion 

. . verwarf, bie Bibel für die Duelle der Keligion 

erflärte, und. den wichtigten Theil derfelben 

überfeßte. Gr zerftörte hierdurch ‘den jübifchen, 

wie Luther den chriftlichen Katholizismus. Im 

der That, der ZTalmmd ijt der Katholizismus
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der Yuden. Er ift ein ‚gothifcher Dont, der 
zwar mit Findifchen Schnörfeleien überladen, 

“aber body durch feine dinmelkühne Niefenhaf- 
tigkeit uns. in Erjtaunen fett. Ex ift. eine Hier: 

archie von .Neligionsgefegen, die oft die pußig- 

Tten, lächerlichjten Subtilitäten betreffen, aber 

jo finnreich einander über- und untergeoronet 

find, einander ftügen und tragen, und fo. furcht- 

bar fonfequent zufammenwirfen, daß fie. ein 

granenhaft troßiges, Folofjales Ganze bilden. 

Na dem Untergang des drijtlichen Ka 

tholizismus mußte auch. der jübifche, der Tal- 

mub, untergehen. Demm ber Talmud : hatte 

alsdann feine Bedeutung verloren ;- er diente - 

nämlih nur als. Schugwerk ; gegen ‚Non, und 

ihm verdanken 'e8 bie Suden, daß fie dem 

hriftlichen Kom eben fo helvenmüthig wie einft 

dem heibnifchen Nom widerjtehen Eonnten. Und 

fie haben nicht "blos. widerjtanden, fondern 

- auch gefiegt. Der arme Nabbi von Nazareth, 

über dejjen jterbendes Haupt der heidnifche



, 166 . 

Römer die Hämifchen :Worte fchrieb: .„Rönig 

per Suben“ .— eben biefer . dorneigefrönte, mit 
Den ironifhen Purple. behängte..Spottfönig 

der Iuden. wurde am Ende ver Gott der Nömer, 

und fie. mußten vor ihm nieberfnien!. Die das 

heidnifche Nom wurde auch das chriftlihe Nom 

befiegt, und .viefes wurde jogar .tributär. Wenn 

du, theurer Lejer, dich. im bem’erjten Tagen bes 

Trimefters ‚nach der Strafe Lafitte verfügen 
“ wilfft, und „zwar ‚nach dem. Hötel. Nummero 

fünfzehn, fo fiehft dir dort. vor einen hohen 

Portal eine jehwerfällige - Kutfche, „aus welcher - 

ein biefer Mann „hervorfteigt. _ Diefer begibt 

fi die Treppe hinauf nach einem, Kleinen 

Zimmer, ; 100 ein blonder junger Menih fikt, 

der- dennoch älter ijt al8 er wohl ansficht, und 

in dejjen vornehmer grandfeignenrfichen Nonchas 

-Tance dennody.etwas jo Solives Liegt, etwas je 

Pofitives, etwas. io Abfofutes, als babe er afles 

Geld diefer Welt in feiner Tafche.. Und. wirk- 
Lich, er hat alles Geld -diefer Welt -in: feiner 

Zafche, und. er heißt Monfienr Ianıes. de. Noth- 

4
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ihid, und der. vide Mann. ijt Meojignor 

Grimbaldi, Abgefandter Seiner Heiligfeit bes 

Papftes, md er bringt. in vefien Namen bie 

Zinfen ver vömifchen. Anleihe, den Tribut ‚von 

Rom. 0 

Bogıt jet noch. ber Salmmıb? Bu 

:Mofes Miendelsfohn verdient daher. großes 

Xob, daß er biefen jübifhen SKTatholizismus, 

wenigftens in Deutfchland, geftürzt hat. Denn 

was überflüffig ift, ift Thädlid.. Die Tradizion 
verwerfend, juchte. er jedoch bas mofaifche Ce- 

venonialgefeß als veligiöfe DBerpflichtung auf: 

recht zu .erhaften. - War e8 Feigheit oder Klug- 

heit? War 18 eine wehmüthige Nachliebe, ‚die 

ihn .abhielt, die. zerftörende Hand au Gegen- 

ftände zu Tegen, die feinen Vorvätern am heis 

figften waren, und wofür fo viel Märttrerblut 

und Märtyrertfränen geflofjen? Ich glaube nicht. 

Wie die Könige der Materie, fo miljen auch 

die Könige des Geiftes umerbittlich fein gegen 

* Familiengefühle; auch auf dem Throne. des
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‚Gevanfens darf man feinen janften: Gemüth- 

lichkeiten nachgeben. - Ic bin "Deshalb vielmehr 

der Meinung, daß Mofes Menvelsfohn in dem 

reinen Mofaismus eine Inftituzion fah, bie 

dem Deisus gleihfam als..eine Iehte Ber: 

ihanzung dienen fonnte. Denn der Deismus 

war fein innerfter Ölaube und feine tiefite 

Meberzeugung. ALS fein Freund Lejfing jtard, 

und man denfelben des Spinozismus : anflagte, 

vertheidigte ev. ihn mit ven ängjtlichjten Eifer, 

und er ärgerte iz bei diefer Gelegenheit zu 

Tode. 

Sch habe hier fchon zum zweitermale ven 

Namen genannt, den fein -Deutjcher aussprechen 

Tann, ohne daß in feiner Bruft ein mehr ober 

minder ftarfes Cho Taut wird.. Aber feit 
‚Luther Hat Deutiäland feinen größeren. und 

befferen: Mann herworgebracht-, - als’ Gottholo 
Ephraim Leffing. Dieje' beiden {ind unfer Stolz 

und unfere Wonne.
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Sfeih dem Luther wirkte Leffing nicht nur 

indem er etivas Beitimmtes that, fondern indem 

er das beutfche Bolt bis in feine, Tiefen aufs, 
regte, und indem er eine heilfame Geifterbe- 

“ wegung hervorbrachte, dur) feine Kritit, Durch 

feine Polemik... Er war die Iebendige Kritik 

feiner Zeit und fein ganzes Leben war Polemik. 

Diefe Kritif machte fich geltend int weiteften 

" Bereiche des Gedanfens und des Gefühle, in 
der Neligion, in der Biffenfchaft, in der Kumft. 

. Diefe Polemit überwand jeden Gegner um 

“ erftarkte nach jeden Giege. . Leffing, wie er 

jelbft eingeftand, bedurfte : eben des Kampfes 

zu ber eigen Geiftesentwidlung Cr glich 
ganz jener fabelhaften Normann, ver. die 

Zalente, Kenntnijje und Kräfte derjenigen Män- 

ner erbte, die ex im Zweifampf erjchlug, imd 

in biefer Weile endlich mit allen möglichen Vor: 

zügen und VBortrefflichfeiten begabt war. Begreif- 

- lid) ift es, Daß folch’ ein ftreitluftiger Kämpe 

nicht geringen Lärm in Deutjhland verurfachte,
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in: dent. jtilfen Deutfchland, da®. damals ned) 

fabbathlich . ftilfer. war als. heute. . Berblüfft 

wurben bie meijtenob feiner Literarijchen. Kühn-. 

 Beit.. Aber eben diefe Fa ihn hüffreih zu 

ftatten; denn Oser! ift das Geheimniß bes Ge- 

Lingens in ber. Literatur, eben fo wie in der 

: Revoluzion —..und. ‚in der Liebe. Bor bem 

Leffing’fchen. Schwerte . zitterten Alle. . Kein 

Kopf war vor ihm ficher. Ia, manden Schä- 

del .hat. er .fogar aus Uebermuth herunter ges 

ihlagen, und dann war.er babei noch jo bo8= 

haft, ihn vom. ‚Boden aufzuheben, und dem Pu- 

blifum zu zeigen! daß er .inwenbig. hohl war. 

en fein Schwert nicht erreichen. Tonnte, den 

tödtete er mit den Pfeilen feines Wites. Die 

Freunde bewunberten die bunten Schwungfedern 

diefer Feinde; die Teinde fühlten. die Spige in 

ihren Herzen.’ . Der. Lefiing’fche Wit gleicht 

nicht jenent Enjouement, jener. Gaite, jenen 

ipringenden Saillies, wie. man hier zu Land 

vergleichen Kennt. Sein Wit war. fein eines
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franzöfifhes Windhünvchen, das feinen eigenen 
Schatten nadhläuft; fein Wig war vielmehr ein 
großer beutfcher Kater, ber mit der Deaus fpielt,. 

ehe er fie würgt. 

Ia, PBolemif tar die Lırft unferes Leffing's, 
und baher überlegte er nie Tange, ob “aud) ber 
Gegner feiner würdig war. So hat er eben 
durch feine Polemik manchen Namen ver wohl- 
verbientejtei Bergefjenheit entrifjen. Mehrere. 
tpinzige Säriftftelferfein hat er mit dem. geift- 

reichjten Spott, mit dem föftlichiten Humor 

gleihfam umfponnen, und in den: Lefjing’fchen 

‚Werfen erhalten fie fi) nım für ewige Zeiten, 

wie Infekten, die fi im .einem Stüd  Bern-. 

ftein verfangen. Indem er feine Gegner töd- 

tete, machte er fie zugleich. unfterbli. Wer 
von uns hätte jemals etiwas von jenem Kot 

erfahren, arn.welchen Lefjing fo viel Hohn und 

Scharffinn verichwendet! Die Felfenblöde, bie 
er auf diefen arınen Antiquar gefchleudert und
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womit er ihn zerfchmettert, find jegt defjen uns 

verwütliches Denkmal. ne 

Merkwürbig ift e8, Daß jener witigfte 

Menfc) in Dentjchland, auch zugleich der ehr- 

* Tichite war. ‚Nichts: gleicht feiner Wahrheits- 

liebe. Leffing machte der Lüge nicht die min- 

defte Gonzeffion, jelbft- wenn ev daburd, in 

- der gewöhnlichen Weife‘ der Weltklugen, ven 

Sieg ver Wahrheit befördern Fonnte. Cr Fonnte 

alfes für die Wahrheit thun, nur nicht fügen. 

Wer darauf denkt, fagte er einjt, bie Wahrheit 

unter alferlei Larven und Schminken an ven 

Mann zu bringen, ber möchte wohl gem ihr 

Kupplev fein, aber ihr Liebhaber ift ev nie 

gewefen. 

Das fhöne Wort Büffon’s „der Styl ift 

der Menjch jelber!" ift auf niemand anweinds 

barer als auf Leffing. Seine ‚Schreibart ift 

ganz, wie fein Charakter, wehr, feit, fejmudlos, 

fhön und impofant dur) die inmohnende 

Stärke.” Sein Styl ift ganz der Gtyl ber
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vömifchen Bauwerke; höchite Sofibität bei. der 
hödhften Einfachheit; gleich Quaberfteinen, ruhen 
die Säte aufeinander, und wie bei jenen das 
Gefe der Schivere, fo ijt bei biefen bie togifche 
Schluffolge das unfichtbare Bindemittel, Daher 
in der Lefjing’fchen "PBrofa jo wenig von jenen 
Süffwörtern und Wendungsfünften, die wir bei 
unferem Periodenbau gleichfem als Mörtel ge- 
brauchen, Noch viel weniger finden wir da jene 

Gedanfenfaryatiden, welche Shr la belle phrase 

. ment, 

Dak ein Mann wie Lejfing niemals glüc- 

fic) fein Fonnte, werdet Ihr leicht begreifen. Und 
wenn er auch nicht die Wahrheit geliebt hätte, _ 

und wenn er fie auch nicht felbftwillig überall 

verfochten Hätte, jo mußte er doch unglücklich 

fein: denn er war ein Genie. Alles wird 

man bir verzeihen, fagte jüngft ein feufzenber 

Dichter, man verzeiht div deinen Neichthun, 

man verzeiht bir bie hohe Geburt, man verzeiht



  

‚bir deine Wohfgeftalt, man läßt dir. fogar 

Talent dingehen, aber. man ijt unerbittlic) 

gegen das Genie. Ad! und begegnet ihm auch) 

nicht der böfe Wille von aufen, fo. fände das 
Genie Doch Schon in fi) “jelber ven Feind, ver 

ihm Elend bereitet. Deshalb. ift'die Gefhichte 
der großen Männer immer eine Märthrerlegenpe;, 

went fie auch nicht Titten für die groge Menfch- 

heit, :jo" litten fie doch fir ihre eigne Größe, 

für die große Art ihres Seins, ‘das Unphili- 

fterfiche, fir if Mißbehagen an ber prunfenven 

Gemeinheit, der lächelnden Schlechtigfeit ihrer 

Umgebung, ein Mißbehagen, welches fie natür 

{ich zu Grtravaganzen bringt, 5. B. zum Schau: 

ipielhaus oder gar zum Spielhaus —. wie’ e3 

dem armen Lejjing begegnete. 

Mehr als diejes Hat ihm. aber ver böfe 

Lenmund nicht nachlagen Können, und aus 

feiner Biographie erfahren wir nur, daß ihm 

fine. Comödiantinnen amüfanter vinften als
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Hamburgifhe Paftöre, und daß -ftumme Karten 
ihm beijere Unterhaltung‘ gewährten a als ‚hwa- 
sende. Wolfianer.: 

6 ift herz; erreißend, wenn wir in diefer 
Biographie fefen, wie das Scyidjat auch jeve 
Freude diefem Manne verjagt bat, und wie 
es ihm nicht einmal vergännte in der Umfrie- 
dung ber Tamilie fi) von feinen täglichen Käm- 
pfen zu erholen. Einmal mr jehien dortuna ihn 
begünftigen 3 su wollen, fie gab ihm ein geliebtes 
Deib, ein Kind — aber diefes Glüd war wie 
der Somnenftrahl,. der den Fittig eines vor- 
überfliegenden Vogels vergofbet,, es Thiwand 

‚eben fo jchnelf, das Weib jtarb in Folge bes 
Wocenbetts, da Kind icon Bafo nad) ber Ge- 
burt, und über Ietteres Trieb er einem Sreunde 

bie gräglich wißigen Worte: 

. „Meine Sreube war nur Fur. "Und ich 

verfor ihn ungern diejen Sohn! -Denn .er hatte 
jo viel Berjtand! jo viel Verjtand — Ölanben
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Sie nicht, daß die wenigen Stimben meiner 

-Baterfchaft mich Thon zu jo einem Affen 

von Vater gemacht haben! Ich. weiß, was id) 

fage. War. e8 nicht -Verftand, daß man ihn . 

mit eifernen Zangen auf die Welt ziehen 

mußte? daß er jobald Umvath merkte? — 
Dar es nicht Verftand, daß. er die erfte Ge 
legenheit ergriff, fich wieder davon zu machen? 

— 34 wollte c8 au) einmal fo gut Haben 

wie andere Menfchen. Aber es ift mir fchlecht 

bekommen.” 

Ein Ungfüd gab cs, worüber fie) Lefjing 

nie gegen feine Freunde ausgefprochen: 'biefes 

war feine fchaurige Einfamfeit, fein- geiftiges 

Alleinftehn. Einige feiner Zeitgenofjen lichten 

ihn, Feiner verftand ihn. Menbelsfohn, fein 

bejter Freund, verteidigte ihn mit Eifer, als 

man ihn des Spinozismms befehufpigte. Ber 

theibigung und . Eifer waren- ebenfo lächerlich 
wie überflüffig. Beruhige dich - im Grabe,
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alter Mofes;. dein Leffing war ‚zwar auf dem 
Wege zu bdiefem entfeßlichen ' Srrfhum, zu 
Diefem jammervollen Unglüd, nämlich” zıım 
Spinozismus — aber ver Allerhöchite, ber 
Vater im Himmel, hat ihn no zur rechten 

‚Zeit. durch den Tod gerettet. . Beruhige dich, 
dein Lejjing war fein Spinozift, wie bie 
Berläumdung behauptete; er- ftarb als guter 
Deift, wie du und Nicolai und Teller ımd bie 
allgemeine deutjche Bibliothef! 

Leffing war nur der Prophet, der. aus 
dem zweiten Zeftament- in’s dritte Hinüiber- 
deutete, Ih habe ihn den Wortfeger des 
Luther genannt und eigentlich in biefer Eigen- 
Ihaft Habe ich ihm Hier zu befprechen. Von 
feiner Bedeutung für die beutfche Kunft Fan 
ih ext fpäter veden. In biefer ‚hat er 
nicht blos durch feine - Kritik, jondern auch 
durch fein Beifpiel eine heilfame Neform 
bewirkt, und Diefe Seite feiner Thätigfeit 
Heine, Ealon IL. "185°
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wird gewöhnlich zumeift hervorgehoben und 
beleuchtet. Wir jedoh betrachten ihn von 
einem anderen Stanbpunfte aus, ud feine 
philofophifchen und theologiihen Kämpfe find 

uns wichtiger .al8 feine Dramaturgie ‚und 

feine Dramata. . Letere jedodh, wie alle 
feine Schriften, haben. eine fociafe Bedeutung, 
und Nathan. ver Weife ift im. Grunde - nicht 

D[o8 eine gute Gomödie, fondern and) eine phi- 

Iofophifch theologifhe Abhandlung. zıt Gunften 

‚ des reinen Deidmys. Die Kumjt war für 

Leffing ebenfalls eine Tribüne, und wenn 
man ihn von der Kanzel oder vom Katheder 
herabftieß, dann fprang er auf's Theater, und 
Iprad) dort nech viel deutlicher, ud gewann 
ein noch zahlreicheres Pubfifum. 

Ih jage, Leijing hat den Luther -fort- 

gefeßt. Nachdem Luther uns von der Trapizion 
befreit, umd die Bibel zur affeinigen Quelle 
des Chriftentgums erhoben hatte, ba entjtand,
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wie. ic) fen oben erzählt, ein ftarrer Wort. 
.bienft, und ber Buchtabe der Bibel Herrfchte 
eben fo tirannijch wie einft die Tradizion.; 
Zur Befreiung von diefen tyrannifchen Bırd)- 

ftaben hat num Leffing am meiften beigetragen. 
Die Luther ‘ebenfalls nicht der. einzige war, 

- ber bie Trapizion. bekämpft, jo fäntpfte Leffing 
war nicht allein, aber do am gewaltigiten 

gegen den Buchjtaben. Hier erichaltt am" 

fauteften feine Schlachtftimme. Hier fehrwingt 

er fein Schwert am "frenbigjten, 'und c8 

feuchtet und tübtet. Hier aber auch wird 

Leffing am ftärkjten bebrängt von der fchiwarzen ' i 

Schaav, ımd in- folcher Berrängniß rief er 

einjt aus: 

„O sancta simplieitas! — Aber no) bin 

ih nicht da, wo ber gute Maun, der 

diefes .ausrief, mr nd diejes ausrufen 

fonnte. - (Hus vief bieje® auf dem Scheiter- 

haufen.) Grit foll uns. hören, erjt. fell über 
13*# .: .
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ung urtheilen,. wer biren. und netfeifen fan 

und wilf!“ 

„D daß & 8 fönnte, Er, den ih amt 

tiebften zu. meinem Nichter haben möchte — 

. Zuther, dul — Grofer,. verfannter Mann! 

Und von, niemanden mehr verfannt, als von - 

den - Starrföpfen, die, deine,, Pantoffein in 

- der Hand, den bon dir gebahnten Meg, 

Tehreiend aber gleichgültig, daher fchlenpern! — 

Du haft. uns von dem Foche der Trabizion 

erlöft: ver erlöfet uns von dem ımerträge 

Ticheven Soche des. Buchjtabens!. Wer bringt 

uns endlich ein Shriftenthum, wie Du c8 jeßt . 

Ichren wirrdeft; wie es Chriftns felbjt.Ichren 

. wiirde!" 

Sa, der. Buchitabe, Tagte Peffing, fei 

die Tetzte Hülle des Chriftentfums, und. erft 
nad) Bernichtung diefer Hülfe trete. hervor 

der Geift.- Diefer Geift ift aber nichts anders, 

ald das, was die Wolf’fchen Fhilsfophen
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ar bemonftriven. gedacht, was die Philauthropen - 
in ihrem Gemüthe gefühlt, was Mendelsfohn 
im Mofeismus gefunden, was bie Vreimanver 
gefungen, was die Poeten gepfiffen, wag- ‚Jich 
damals in Deutfchland unter allen & Vormen- gel- 
tend machte: der reine Deismus. 

Selfing jtard zu Braunfehweig, im’ Iahr 
1781, verfannt, ‚gehaßt und’ verichrien. Su 
demfelben Sabre erfchien - zu Königsberg die 
Kritif der reinen Vernunft von Immanuel 
Kant. Mit diefem Bude, welches ‚Durch, 

"jonderbare DVerzögerung erft am Ende ver 
wöhtziger Sahre allgemein bekannt wurde, -be- 
ginnt eine geiftige Nevoluzion in Dentfchland, 
bie mit der materiellen Nevoluzion in Braufreich 
die fonderbarften Analogien bietet, und bem 
tieferen Denker eben fo wichtig bünfen amf 
wie jene. Cie entwidelt ji mit benfelben 
Phafen, amd -zwifchen beiden hevrfcht ber. 

 merfwirdigjte Paralfefienms. Auf beiden Ceiten
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des Nheines fehen wir vdenjelden Bruc) mit 

‚ber Vergangenheit, der Tradizion wird alle 

Ehrfurcht aufgefündigt; wie hier in Frankreich 

. jedes Recht, fo muß. dort im. Dentjchland 

jeber ‚Gedanfe: ih juftifiziven, und wie hier 

"das Königthum, der Schlufjtein der "alten 

fecialen Oronung, jo jtürzt Dort der Deisums, 

der Schlußftein des geiftigen alten Negimes. 

Bon diefer Kataftrophe, vondem 21. Januar 

des Deismus, fprechen wir im folgenven Stitde. 

Ein eigenthümliches Grauen, eine geheimmifvolfe 

Pietät erlaubt ung heute nicht, weiter zu 

ipreiben. Unfere Bruft ijt. voll von entjek- 

fichen Mitleid — 8 ift der Alte felber, 
dev fih zum Zode bereite. Wir Haben 

Ahn fo gut. gefannt, von. feiner Wiege aıı, 

in Aegypten, a8 ev unter göttlichen Kälbern, 
‚Krofodiffen, heiligen . Zwiebeln, Shiffen und 
Kagen erzogen winde, .— Wir Haben ihn 

gejehen, wie. er biefen Gefpielen feiner Kind-
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heit und den DObelisfen und Sphynzen feines 
* heimathlichen Nielthals. Abe fagte, „und in 
Paläjtina, .bei einem arınen Hirtenvölfchen, 
ein Heiner Gott König wurde, und in 
einent eigeneit Zempelpafajt wohnte. — Wir 

“ jahen ihn fpäterhin, wie ev mit‘ der aflyriich 
babilonifchen Civilifation in Berührung Tan, . 
und feine alfzumenfchlichen Leidenjhaften ab- 
legte, nicht mehr Tauter Zorn und‘ Rache 
fpie,  wenigjtens nicht mehr wegen. jeder 
Lumperei gleih donnerte. — Bir fahen 
ihn auswandern mach Nom, der Hanptitadt, 
wo er aller Nazionalvornrtheife -entfagte, und 
die Binmfifche Sfeichheit aller Bölfer proffa- 
mirte, und mit folhen ihönen Phrajen gegen 
den alten Jupiter Oppofizion bifvete, und fo 
Lange intriguivte bis er zur Herrichaft gelangte, 
und vom Gapitole herab die Stadt und die 
Welt, urbem. et orbem, regierte. — Wir 
jahen, wie. er fi noch nicht vergeijtigte, 
wie er janftfelig wimmerte, ‚wie er ein Tiche- -
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voller Vater wınde, ein allgemeiner Menfchen- 

freund, ein Weltbeglüder, ein Philanthrop — 

es Eonnte ihm alles nichts helfen. —. 

Hört Ihre das Glöcchen Hingeln? Kniet 

. nieder. — Van bringt bie Satramente einen 

iterbenben Sotte,



Drittes Bud,
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Ss geht Die Sage, daß ein englifcher Mechani- 
fus, ber fchon die Fünftlichiten Mafchinen erbacht, 
envlih and auf den Einfall gerathen, einen 

Menjchen zu fabriziven; biefes fei ihm aud) 
enblic gelungen, das Werk feiner Hände Eonnte 
fi) ganz wie ein Menfch geberven und betragen, 

ed trug. in der Iedernen Brujt fogar eine 

Art menfhlihen Gefühtls, das. von‘ beit ges 

wöhnlichen Gefühlen der Engländer nicht gar 

zu jehr verjchieven war, e8 konnte in artifulirten 

ZTinen jeine Empfindungen mittheilen, und eben 

tas  Getäufch der inneren Näder, Naspeln und 

Schrauben, das man dann vernahm, gab diefen 
r
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Zönen eine echtengliiche Aussprache; Fury diejes 

Antomat war ein vollendeter Gentleman, und 

zu einem echten Menfchen fehlte ihm gar 

nichts als eine Seele. Diefe aber hat ihm 

der englifhe Mechanifus nicht geben Können, 

und das arme Gefchöpf,.. das fi folden 

Mangels bewußt worben, quälte num Tag und, 

Nacht feinen Schöpfer mit der Bitte, ihm 

eine Seele zu geben. Sole Bitte, die fich 

immer dringender wiederholte, wurde jenem 

Künftler endlich. jo unerträglich, daß ev vor 

feinen ‚eignen Kumftwerf die Flucht ergriff. 

Das Automat aber nahm gleih Ertvapeit, 

verfolgte ihn nad) vem Gontinente, reift De= 

jtändig Hinter ihm her, erwijcht ihn manchinal, 

und fchnarrt und grunzt ihm dann entgegen: 

Give me a soul! Diefen beiden Geftalten 

begegnen wir mn in alfen Ländern, und nur 

wer ihr befonveres Terhältnig kennt, - begreift 

ihre. fonderbare Haft und ihren - ängjtlichen 
Mifmuth.. Wenn man aber diejes befondere 

Berhältnif fennt, jo fieht man darin wierer
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etwas Allgemeines, man fieht wie ein Theil 
des englifchen Volks feines mechanifchen Dafeins 

überbräffig ift und eine Geele verlangt, ber 
andere Theil aber ans Angft wor folcherfei 
Degehrniß in die Krenz und die Quer getrieben 
wird, beide aber c8 daheim nicht mehr aushal- 
ten Können. 

Diefes ift eine granenhafte Geichichte. Ge 
ijt ‚entjeglich), wenn bie Körper, die wir ge- 
ichaffen haben, von uns eine Seele verlangen. 
Weit, granenhafter,  entjeßlicher, unheimlicher 
it e8 jedoch, wenn wir. eine. Seele ‚geichaffen 

und biefe von uns ihren Leib “verlangt und 
und mit diefem Verlangen verfolgt. Der 
Gedanke, ven wir gedacht, ift eine folche Scefe, 
und ev läßt ums feine Nuhe Bis wir ihm 
feinen Leib gegeben, bis wir ihn zur funfichen 
Erjcheinung gefördert. Der Gedante, will That, 
das Wort will Sleifch werben. Und wunderbar! 

der Menfch, wie ver Gott der Bibel, braucht 

un jeinen, Gedanfen anszufprehen, und es
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gejtaltet ih Die Welt, e8 wird Licht ober 

e8 wird Finjterniß, die Wafjer jondern fich 

von ben Tejtland, oder gar wilde Beftien fom= 

men zum Borfgein. Die Welt it die Signa- 

tur des Wortes. 

. Diefes merkt Euch, Ihr jtolzen Männer 

der That. Ihr feid nichts als unbeivngte 

Hanvlanger der Gebanfenmänner, die oft in 

demüthigfter Stille Euch) all Ew’r Thun aufs 
Bertimmtefte vorgezeichnet haben. Maximilian 

Iobespierre war nichts als die Hand von - 

Scan Sarques- Nouffeau, die blutige Hand, die 

ans dem Schooße der Zeit den Leib hervorzog, . 

vejjen Seele NRouffenn gefchaffen. - Die unjtäte 

Angft, die dem Scan Sacques das Leben ver- 

fümmerte, vührte fie vielleicht daher, daß er 

Ihon im Geijte ahnte, wel) eines Geburts: 

“ heffers feine Gedanken beburften, am leiblih 

zur Welt, zu tommen.? 

Der alte Fontenelfe Hatte vieleicht Precht 

als er fagte: wenn .ich alle Gedanken. diejer 
’
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Belt in meiner Hand trüge, jo würde ic) 
mich. hüten fie zu öffnen. Ich meinestheile, 
ih denke anders. "Wenn ich alle Gedanken 
diefer Welt in meiner Hand Hätte — id) würde 
Euch“ vielleigt bitten, mir die. Hand "gleich 
abzubauen; auf feinen Fall hielte ich fie fo 
lange verfchloffen. Ich Bin nicht dazır geeignet 
ein Kerfermeifter der Gedanken zu fein... Bei’ 
Gott! ich Taf fie 108. Mögen fie jih immerhin 
zu ben bebenklichjten Crfceinungen ‚verkörpern, 
mögen fie immerhin, wwieein tolfer Bachantenzug 

alfe Lande burchjtürmen, mögen fie mit ihren 

Thhrfusftäben. unfere unfchuldigften Blumen 

zerichlagen, : mögen fie immerhin in unfere. 

Hofpitäfer hereinbrechen, und die Franke alte 

Welt aus ihren Betten jagen — c8 wird 

freilich mein - Herz fehr bekümmern und id 

felber ‘werde dabei zu Schaden Fommen! Denn 

ah! ich gehöre ja felber zu diefer Tranfen 
alten Welt, und mit Necht fagt der Dichter: 

wenn man aud) feiner Krüden fpottet, fo Fam 

man darum doch nicht befjer gehen. Ich bin
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der Kranfite von End) allen und m jo bedanerits- 

würdiger, da ich weiß Was Sefumpheit it. Ihr 

aber, Ihr wißt es nicht, Ihr Beneivenswerthen! 

Ihr feid Kapabel zu fterben, ohne es felbjt zu 

merken. "3a, viele von Eud), find längit tobt 

und behaupten, jegt exit begimme ihr wahres. 

Leben. Wenn ih jolden Wahnfimm wider 

-[preche, dann wird man mir gram und jchmäht 

mich — und entjeßfich! Die Leichen Ipringen - 

an mich heran, und fchimpfen, und mehr ned. 

als ihre Schmähworte beläftigt mid) ihr Mober- 

Duft. ..2... Fort, She Gefpenfter! ich iprehe 
jet von einem ‚Manne, bejien Name jchon 

eine exorzivente Macht ausübt, ich ipreche von 

‚Immanuel Sant! 

Man jagt, die Nachtgeijter * erfchredfen, 

wenn fie das Schwert eines Scharfrichters 

erblicen... — Wie müjjen fie exit erjehreden, 
wenn man ihnen Kants „Keitif der reinen 

Bernunft“ entgegen Hält! Diefes Bud) it
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das Schwert, wontit. der Deismus bingerihtet 
worden in Deutföhtand, “ 

‚Ehrlich geftanden; Ihr Franzofen, in 
Vergleihung mit "uns Deutjchen feid Ihr - 
zahm und moderant. Ihr Babt höchftens einen 

. König tödten Fünnen, umd diefer hatte fchon 
den Kopf verloren, che Ihr Füpftet. Und dabei 
mußtet Ihr fo viel trommeln und fohreien amd 
mit den Füßen trampelu, dag es den ganzen 

 Erdfreis erfepütterte. Man erzeigt wirffich dem 
Marimilien Robespierre zu viel Ehre, wenn 
man ihn mit dem Immanuel Kant ‚vergleicht. ' 
Marimilien Robespierre, der große Spiefbürger 
von der‘ Aue Saint- -Honore,. befanı freifih 
feine Anfälle. von Zerjtörungswuth, wenn es 
das Königthum galt, und er zıtete. dann 

furchtbar genug in feiner tegiziden, Epifepfie; 
aber fobald vom Höchften Wefen. die Nede 

-war, wufch er fi) den weißen Schaum wieder 

vom Munde und das Blut vor den Händen, 

und z0g feinen blauen Sonntagsrod an, mit 
Heine, Salon II.  4M
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den Spiegelfnöpfen, und. fledte noch obendrein 

“einen Blumenftraufg vor feinen breiten Brujtlab. 

- Die. Lebensgefhichte des Immanuel: Kant 

-ift fhwer.zu befehreiben. Denn er hatte weder 
Leben noch Gedichte. Er lebte cin mechanife) 

geordnetes, fait abjtraftes Hageftolzenlchen, in 

einem ftilfen abgelegenen Gäfchen zu Königsberg,. 

einer alten Stadt an der nordöftlichen Grenze‘ 

Deutfchlands. Ich glaube nicht, daß die große 

Uhr. der dortigen Kathedrale Teidenfchaftsfofer 

ud regelmäßiger ihr änßeres Tagewerk voll 

“bradjte, wie. ihr Landemann Immanuel Kant. 

Anfftchn, Kaffeetrinfen, Schreiben, "GSolfegien- 

lefen, -Ejjen, Spazierengehn, Alles Hatte feine 

- beftinunte Beit, und die Nachbaren wuhten 

"ganz genau, dah die Stfode halb vier fei, 

wenn Immannel Kant, in feinem grauen Leibrod, 

das jpanifche Röhrchen in-der Hand, aus feiner 

Hausthüre trat, und nad) der Heinen Lindenalfee 

wandelte, die man. jeinetwegen nod) jekt den 

Philofophengang nennt. . Achtmal fpazierte er
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dort auf und ab, in jeder Sadrzeit, - und. wenn. 
das Metter. trübe war,. oder die . grauen 
Bolfen einen Regen. verfündigten, fah man: 
feinen Diener, den alten Lampe, ängftlich bef orgt 
Binter ihm drein wandeln, mit einem Langen 
Kegenfchirn uiter dem. Kent, wie ein. Bild der 
Borfehung. 

Sonderbarer Contraft zwifchen dem äußeren. 
Leben des Mannes und feinen zerjtörenden, 
weltzermaimenden Gedanken! Wahrlic, hätten. 
die Bürger von Königsberg . die ganze ‚Bes. 

bentung. diefes Gedanfens ‚geahnt, ‚jie würden 
vor jenem Marne eine weit grauenhaftere‘ 
Schen empfunden haben als vor einem Scharf: 
rihter, vor einem ‚Scarfrichter, ‚der. nur 
Menfchen Dinrichtet — aber die guten Leute 
jahen. in ihn. nichts anderes al8 einen Profefior 

der Bhifofophie, und wenn er. zur beftimmteit 
EStimde vorbeiwandelte, grüßten fie freundlich, ° 
und richteten etwa nad ihm ihre Tafhenuhr. 

: . . -.14*
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Wenn aber. Immanuel Kant, diefer große 

Zerftörer im Reiche. der Gedanken, an Terros 

-rismus den Maximilian. Robespierre weit über- 

traf, fo hat er doch mit diefem manche Achnlih- 

feiten, die zu einer Dergleichung beider Männer 

auffordern. "Zunähit finden. wir in beiden 

diefelbe amerbittliche, ehneidende, pocjielofe, 

nücterne Chrlicfeit.. Dann finden wir in 

beiden dafjelbe Talent des Miftranens, nur 

daf cs der Eine geger Gedanken ausübt und 

Kritif nennt, während der Andere e8 gegen 

Menfchen anwendet und republifaniidhe Tugend 

betitelt. Im höchiten Grade jedoch zeigt fh in 

beiden der- Typus des’ Spiegbürgertfums —_ 

die Natur hatte fie beftimmt, Kaffee und Yuder 

zu wiegen, ‘aber das Schidjal wollte, dag fie 

andere Dinge ‚abwögen, und Legte dem Einen 

einen König und dem Andern einen Gott auf 

bie Wagfchale..... 5 

Und fie gaben das richtige Gewicht! . 

Die „Kritif der reinen Bermmft“ ift: das
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Hauptwerk von Kant, ud wir ‚müffen ung 
borzugsweile "damit beighäftigen. Keine von 
alfen SHriften Kants. hat größere Wichtigkeit. 
Diefes Bud), wie jchon erwähnt, erichien 1781, 
und wurde. erjt 1789 allgemein befannt. Cs 
wurde anfangs ganz überjehen, nur zwei ine 
bedeutende Anzeigen find damals darüber er’ 
fhienen, und erjt jpät wurde durch Artikel: von 
Shit, Schulz und Reinhold die Aufmerkfamteit 
des Publifums auf diefes große: Buch gefeitet. 
Die Urfache diefer verzögerten Anerfenutniß liegt 
wohl in der ungewöhnlichen $ Form und fchlechten 
Schreibart. Im Betreff der "Teßtern "verdient 
Kant größeren Tadel, als irgend ein anderer 
Philofoph; um fo mehr, wenn wir feinen 
vorhergehenden befjeren Styl erwägen. Die, 
fürzlich * erfcdjienene ‚Sammlung feiner Heinen 
Schriften enthält die erften Berjuche, und wir 
wundern md da über die gute, mandmal fehr 
wigige Schreibart. Während Kant im Kopfe 
Ihon jein großes Werk ausarbeitete, hat er 
diefe. Heinen Aufjäße vor fid) Hingeträffert. - Gr
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lächelt da wie ein Soldat, der fi) ruhig waffnet, 

um in cine Schlacht zu gehen, wo cr gewig zu 

Siegen denkt. Unter jenen Heinen Schriften find: 

befonders merfwürdig: „Allgemeine Naturge- 

Thichte und Theorie des Himmels," gejhricben 

ihon-1755; „Beobadhtungen über das Gefühl 

.de8 Schönen und Erhabenen,“ gejchrieben zehn 

‚Sabre fpäter, jo wie and „Träume eines Geiter- 
jebers,“ voll guter Laune in der Art der 

franzöfiihen. Ejjat's. Der’ Wit eines Kant, 

: wie er fih. in diejen Schriftchen äußert, hat 

etwas höchit eigenthünliches. Der WVig ranft 

da’ an- dem Gedanken, und .troß feiner Schwäde 

‚erreicht er dadurd) eine erquidliche Höhe. Ohne 

jolhe Stüge freilich Fan der veichite Wig nicht 

gedeihen; gleich der Weinrebe, die eines Stabes 

 entbehrt, muß er alsdann Fünmerlich am Boden 

Dinkriehen und mit einen foftbarften Vrücten 

-DELMOdErN. 

"Barum aber hat Kant feine Kritif der 

reinen Bernumft in einem jo grauen, trodnen .
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Padpapierjtpl gefehrieben? Ich. glaube, weil er ' 
die. mathematische Form ber Descartes-Leibnig- 
Bolfianer verwarf, fürd)tete er,: die Wiffenfchaft 
möchte etwas von ihrer Würde einbüßen, wenn 

fie fi in einem leichten, zuvorfommend heiteren 
Zone ausfprädhe.. Er .verlich‘ ihr ‚daher .eine 
fteife, abftrafte Form, die alle Vertraulichkeit 
der niederen Seiftesflajfen Falt ablchute.. Er’ wollte 
id von den damaligen Bopularphilofophen, die 
nad) bürgerlichjter Deutlicfeit ftrebten, vornchm 

abjondern und cr’ Eeidete feine Gedanken in 

eine Hofmännifch abgefältete Kanzleifprache.. Hier 

zeigt fi ganz der ‚Phififter. Aber vielleicht 
bedurfte Kant. zu feinem forgfältig gemefjenen 

Hdeengang au einer Spradje,. die forgfältig 
gemefjener, und er-war nicht im Stande, eine 

befjere zu Schaffen: Nur das Genie hat für 

den neuen. Gedanken auch das neue Wort. 
Immanuel Kant war aber: Fein Genie. Im. 

Gefühl diefes Mangels, cbenfo wie der gute 

Darimilian, war Kant um jo. mißtrauifcher 

‚gegen das Genie, und in feiner Kritif der
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Urtheilskraft behauptete. er fogar, das Genie 
Habe nichts in.der Wiffenfchaft zu’ Tchaffen, feine 

Birkfamkeit gehöre in's. Gebiet der Kunft. 

Kant Hat durch den Tehwerfälligen, fteif- 

leinenen Styl feines Hauptwerfs ehr vielen 

Schaden geitiftet. Denn die geiftfofen Nach: 

ahmer äfften ihm nad im diefer Neuferlichkeit, 

nd ec entjtand bei. ung der Aberglaube, daf 

man fein Philofoph.fei, wenn ‚man gut ioriebe. 

Die mathematifche dorm jedoch Fonnte,  jeit 

Kant, in der Philofophie nicht mehr auffonmen. 

Diefer Form bat er in der Kritik der reinen 

Vernunft ganz unbarmberzig den. Stab ge 

broden. Die mathematifhe Form in .der 

Philofophis, jagte er, bringe nichts als Karten: 

gebäude hervor, jo wie die philojophifche Form 

“in der Mathematik nur eitel Gchwäß bervor- 

‚ bringt. . Dem in der Philofopgie könne -c8 

feine Definizionen geben, wie in der Mathematik, 

wo die. Difinizionen nicht Ddisfurfiv, jondern 

intuitiv. find, d. 5. in der Anfchanumg nad)
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gewiefen werden fünnen; was man Definizionen 
in der Philofopbie nenne, werde nur berfuchs- 
weije, bypothetifch, vorangeftellt; die eigentlich 
richtige Definizion ericheine nur am Ende .als 
Refultat. 

Die kommt. cs, daß die. Philofophen fo 
viel Vorliebe für die mathematifche vorm 
zeigen? Diefe Borliche beginnt fehon mit 
Pythagoras, der die Prinzipien der Dinge 
durd. Zahlen bezeichnete. Diefes war ein! 

. genialer - Gedanke, In einer Zahl. ift alles 
Sinnfiche- und Endliche abgejtreift, und dennod) 
bezeichnet fie etwas Beftimmtes und deffen Ver 
hältniß zu etwas Beitiimmten, welches Iehtere, 
wenn e8 ebenfalls. durch eine Zahl bezeichnet 
wird, denjelben Charakter des Entfinnlichten und 
Unendlihen angenommen. Hierin gleicht die 
Zahl den Ideen, die denjelben Charakter ımd 

dafjelbe Berhältnig zu einander haben. Wan 

‚Tan die Ydeen, wie fie in unferem Geifte und 

in der Natur fi Fund geben, fehr treffend durch
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Zahlen bezeichnen; aber. die Zahl bleibt do) 

immer das Zeihen der Idee, nicht die Vdee 

“ jelber. Der Meijter bleibt diejes Unterfehieds . 

nod) bewußt, der Schüler aber vergißt defjen, 

md überliefert feinen Nachfegüfern nur .cine 

Zahfenbierogiyphif, bloße CHiffern, deren Lebendige 

Bedeutung Niemand mehr ent, und .die man 

mit Schufftolz nahplappert. Dafjelbe gilt von 

den übrigen Elementen der mathematijchen Forut. 

Das Geiftige in feiner ewigen Bewegung erlaubt - 

fein Firiven; eben jo wenig wie durd) die Zahl 

läßt c8 fich firiren durch Linie, Dreicd, Biere 

und Kreis. ‚Der Gedanfe Tann weder gezählt 

werden, noch .gentejjen. 

Da 8 mir hauptfähli darum zu. hun 

ift,;-das Studium der deutfchen Bhitofophie in 

Frankreich zu:erleichtern, fo beipreche id) immer 

zumeift diejenigen Aenferlichfeiten, die den 

Sremden leicht abjehreden, - wenn man ihn 

nicht vorher darüber in Kenmtnig gejet hat, 

Ziteratoren, die den Kant für das’ frangöfifcde
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 Publifum bearbeiten wollen, mache ic) befonders 
darauf aufınerffam, daf fie denjenigen Theil 
feiner Philofophie ausscheiden fönnen,: der blos 
dazır dient, ‚die Abjurditäten der Wolffchen 
"PHilofophie zu befämpfen. :Diefe :Bolcmif, die 
fich überall durchdrängt, Fam bei den Franzojen 
nur ‚Verwirrung und gar feineh ı Nugen ber=- 

vorbringen. on 

Die „Kritit der reinen Vernunft“ ift, wie ' 

ich bereits. gefagt, das Hauptbuh von Kant, 

und feine übrigen Schriften find einigermaßen 

als entbehrlich, oder alfenfalls als Commentare 

zu betrachten. Welche fociale Bedeutung jenen 

"Bauptbude nnewohnt, wird fi aus Folgenden 

ergeben. 

: Die Bpifofophen vor Katıt Haben zwar über 

den Urfprung unferer Erfenntnifje nachgedacht, 

und. find, .wie wir. bereit3 gezeigt, in zwei ver: 

jiedene Wege geraten, jenadhden fie Ideen 

a priori oder Ydeen a posteriori annahmen; 
‚über das Grfenntnißvermögen felber, ‚über: den
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Umfang unferes Erfenutnifvermögens, oder über 

‚die Grenzen unferes.. Erfenntnifvermögens ift 

weniger nachgedacht worden. Diefes ward num 

die Aufgabe von Kant, er ıumterwarf unfer 

° Erfeimtnifvermögen einer ‚[Chonnngsfofen Unter- 

fuhhung, er fondirte die ganze Tiefe diefes Ver: 

mögens' und Tonftatirte. alle feine Grenzen. Da 

fand er num freilich, daß wir gar nichts willen 

fönnen, von fehr vielen Dingen, mit denen wir 

früher in vertrautefter Bekanntjchaft- zu ftehen 

vermeinten. Das war fehr verdriehlid. Aber 

.e8 war do immer nüßlich, zu willen, von 

welchen Dingen wir nichts wijjen fönnen. Wer 

uns vor nulofen Wegen warnt, Teijtet uns 

einen eben fo guten Dienft, wie derjenige, der 

ung den ‚rehten Weg anzeigt. Kant bewies 

uns, daß wir von den Dingen, wie fie an und. 

für fih felber find, nichts wifjen, fondern daß 

wir mr in-fo fern chvas von ihnen wiffen, als 

fie ih in unferem Getjte veffeftiren . Da find 

wir num ganz wie. die Gefangenen, wovon 

Plato, im fiebenten Buihe vom Staate, fo
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Betrübfames erzählt: Diefe Ungrücfichen, ge= 
fejjelt an Hals und Schenfeln, jo daf fie fi 
mit dem Kopfe nicht Herumdrehen fönnen, fißen 
in einem Kerfer, der oben offen ift und von 

° obenber erhalten fie einiges Licht, Diefes_ Licht 
aber fmmt von. einem Veuer, weldes Hinter 
ihnen. oben brennt, und zwar noch getrennt von 
ihnen durch eine Heine Mauer, Längs diefer 
Mauer wandeln Menfchen, welhe alferlei . 
Statuen, Holz und Steinbilder. borübertragen 
und mit einander fpreden: Die arınen - Ge: 
fangenen "Fönnen nun bon .diefen Menfchen, 
welche nicht Jo Hoch wie die Mauer, gar nichts 
fehen, und von den dvorbeigetragenen: Statuen, 
die über die Maner, herborragen, jehen fie mr 
die Schatten, welde fi) an der ihnen gegen 
überftchenden Wand dahin bewegen; und fie 
haften nun diefe Schatten für die wirkfichen 
Dinge umd getäufht dur das Echo ihres 
Kerkers, glauben fie, c8 feien diefe Schatten, 
welde mit einander jprechen.
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Die bisherige. Philofopbie, die Tchnüffelnd 

an den Dingen herumlief, und fid) Merfmale 

derjelben einfammelte und fie Haffifizirte, hörte 

auf, als Kant erfhien, und diefer Ienfte die 

Forfchung zurüc in den menfchlichen Geijt und 

unterfichte, was..fih. da fund gab. Nicht mit 

Unrecht vergleicht er daher feine Philofophie 
mit dem Berfahren des Kopernifus. Früher als 

‚an ‚die Welt ftilfftehen und die Some um die- 

felbe berumwandefn fieß, wollten die Hinmels- 

berechnungen nicht fonderlich übereinftimmen, da 

fich Kopernifus die Sonne ftilf ftchen und die 

Erde um fie herum wandeln, und fiche! Alles’ 

ging nun vortrefflid: Früher Tief die Vernunft, 

gleich der Sonne, um die  Erjeheinnngswelt 

- beruin, und fuchte fie zu beleuchten; Kant aber - 

läßt die VBernauft, die Sonne, jtilfftehen, und 

die Erjeheinungswelt dreht ..fich, un .fie herum 

und wird beleuchtet, jenachdem hei in den Drei 

diefer Sonne fünmt.. Son 

Nach diejen wenigen Korten, womit id. 

die Aufgabe Kant’S angedeutet, ift jedem "Des
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greiffich, daß ich „denjenigen Abfchnitt feines 
Buches, worin. cr die fogenannten Phänomene: 
und Noumena abhandelt, für den. wichtigften 
Theil, -für. den Mittelpuntt ‚einer PHifofopie, 
halte. ‚Kant macht nämlich einen Unterfchied 
gioifehen den Erfeeinungen der Dinge und den 
Dingen an ig. Da wir von den Dingen 

‚nur in fo weit. etwas. wiffen fönnen, als fie 
fih ung dur Grfeinung fund - geben, und 

-da alfo die Dinge nicht, " wie fie, an und für 

fich felbjt find, :fih ung zeigen: .jo hat Kant 
die Dinge, in fo fern fie erfcheinen, Phänomene, 
und ‚die Dinge an und. für fi: Noumena 
genannt. Nr don den Dingen als Phänomene 
fönnen wir etwas willen, nichts aber Fönnen 
wir von den Dingen wilfen als Noumena. 
Leßtere find. nur problematifh, wir. Fünnen 
weder jagen, fie exiftiren, noch: fie exiftiren. 
nicht. ' Sa, das Wort Noumen ift nur dem 

Wort Phänomen nebengejekt, um von Dingen, . 
in jo weit fie uns erfenubar, Tprehen zu
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fönnen, ohne in unferem Urtheil die Dinge, 

die uns nicht erkennbar, zu berühren. 

Kant hat alfo nicht, wie mancde Lehrer, 

die ich nicht nennen will, die Dinge untere 

Ihieden in Phänonena und Noumend, in 

Dinge, welche für uns eriftiren, und in Dinge, 

welche für uns nicht exiftiren, Diefes wäre 

ein irländifcher Bull in der Philofophie. Cr 
bat nur einen Grenzbegriff geben wolfe. 

Gott ift, nah Kant, ein Nonmen. In 

= Folge feiner Argumentation ift jenes transzen- 

dentale Shcafwefen, welches: wir bisher Gott - 

genannt, nichts anders als cine Erdichtung. 

E8 ijt durch eine natürliche Illufion entjtanden. 

Ia, Kant zeigt, wie wir von jenem Nonnen, 

von Gott, gar nichte wifjen Fönnen, und 

wie fogar jede Fünftige Beweisführung feiner 

Sriftenz unmögli fei. Die Kantschen Worte: 

„Laßt die Hoffnung zuriick!" fereiben wir 
‚ über: diefe Abtheilung der Kritif der reinen 

Bermunft.
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IH glaube, man erläßt mir ser die 
populäre Erörterung. diefer Partie, . vo „don 
den. Beweisgründen der -fpefulativen Semmft 
auf das Dafein eines höchiten Wefens zu 
ihliegen,” gehandelt iwird. Obwohl die eigent- 
liche Wiverlegung diejer Deweisgründe nicht 
viel Raum einnimmt und erjt in der zweiten 
Hälfte des BVırches zum Borihein kommt, io. 
it fie Doc. Ihon. bon vorn herein aufs 
abjichtlichite eingeleitet, und jie gehört zu dejjen 
Pointen. E83 fnüpft ji) daran bie. „Kritik 

: ‚alfer Tpefulativen Theologie.“ Bemerfen muß, : 
id, daß Sant, indem er die drei Hauptbeweis- 

arten für das Dafein Sottes, ‚nämlich - ven - 
ontologifchen, den ‚Tosmologifehen und ven phle. 
jifotheologifchen Beweis angreift, nach meiner 
Meinung die zwei Ichteren, aber ‚nicht, ben 
erjteren zur Grunde richten fanı. Sy weiß 
nicht, ob die obigen Ausprüde hier befannt 

. find, und ich gebe vaher bie Stelle aus der 
Kritif Der reinen Bernunft, wo Sant ihre. 
Unterfcheidungen formufitt: 

Seine, Salon II. - . 15
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„E38 find. nur drei Deweisarten von 

Dafein Gottes aus irefufativer Beriumft möglich. 

Alle Wege, die man in diefer Abjicht einfchlagen 

mag, - fangen ‚entweder von ber bejtimmten 

Erfahrung und der dadurch erfannten bejonveren 

Beichaffenheit unferer Sinnenwelt an, und iteigen 

von ihr. nach Gejegen ver Kanfalität bis zur 

 höchjten Urfache auger ver Welt hinauf; ober 

fie legen nur unbejtimmte Crfahrung, das ijt 

irgend ein Dafein zum Grunde, oder fie 

abjtrahiren endlich von aller Grfahrung und 

Ihlieen gänzfid) a priori aus bloßen Begriffen 

auf das: Dafein einer -böchjten -Urjache. Der 

erite Beweis ift der phnfifetheofogiiche, - der 

“zweite -dev fosutologifche, Der dritte ijt der 

ontologifhe -Beweis. Mehr giebt es ihrer 

nicht, und mehr Fan e8 ihrer auch nicht geben.“ 

oo Na) mehrmafigem Durcchitudiven des Kant- 

. ichen Hauptbuchs glaubte ich zu erkennen, daß 

‚die Polemik gegen jene bejtchenten Beweife 

für das Dafein Gottes überall Herverlaufct,
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und id würbe jie weitläufigen bejprechen, - 
wenn mich ‚nicht ein religiöfes Gefühl danen 
.abhielte. Schon daß ich jemanden das Dafein 

Gottes Disfutiren fehe, erregt im min eine jo 
jenterbare Angjt, eine jo unheimliche Beklem: 
mug, wie ich ie einft in -London zı New- 

‚ Berfamı empfand, als id, umgeben von fauter 
Wafnfinnigen, meinen Führer aus den Augen 

verlor. „Öott ift alles, was da- ift,“ md 
“Zweifel an ihm ift Zweifel an das Peben ‚Telbit, 
es ijt ber Top. 

So verwerflich auch jede Diskuffien über 
das Dafein Gottes ijt, dejto preiglicher ijt das 
Nacvenfen über die Natur Gottes. _ Diefes 
Nachdenken ‚it ein wahrhafter Gottespienft, 
unfer "Gemüth wird. vadınd) abgezogen von 
Vergänglichen und Endlihen, und gelangt zum 
Bewußtfein der Urgiüte und der ewigen Harmonie. 
Diefes. Bewuätfein durchfchänert. den Gefihls- 
menjchen int:;Öchet ‚oder bei der Betrachtung 
firhliher Symbole; der Denker ‚findet Dieje 

15*
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. heilige Stimmung in der Ausübung. jener 

erhabenen Geijtesfraft, welche wir Vernunft 

nennen, amd deren höchfte Aufgabe es ijt, die, 

Natur Gottes zu erforfchen. Ganz befonters 

 religiöfe Menfhen befchäftigen fich mit biefer 
Aufgabe von Kind auf, geheimmißwoll find jie 

davon chen bebrängt, durch die erjte Negung 

der Vernunft. Der Berfafjer viefer Bfätter 

ut fi) einer folhen frühen, wefprünglichen 

Neligiofität, auf's Preudigfte bewußt, und fie - 

Hat ih nie verlajjen. Gott war immer ber, 

Anfang und das Ende aller meiner Gedanken. 

Wenn ich jet frage: mas ift Gott? was tft 

feine - Natur? fo fing ich fchon als Kleines 

Kind: wie ift Gott? wie fieht er aus? -Umd 
damals Tonnte ich ganze Tage in den Himmel 

hinauffehen, und war des Abends jehr betrübt, 

daß ic niemals das allerheifigfte Angeficht 

Öottes, fordern immer mır grane, blöde Wolfen- 

. fragen erblict Hatte. Ganz konfus machten mich 
‚die Mitteilungen aus der Aftronomie, womit 
man damals, in der Aufflärungsperiode, jogar
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die .Heinften . Kinder nicht verfchonte, und. ich 
Tonnte mic) nicht. genug wundern, daß alle diefe 
taufendinilfionen Sterne, eben jo.grofe, Ihöne 

 Erdfugeln feien, wie die unfrige, und über. all 
diefes Teuchtende Beltgeiwinmel ein einziger 

‚Gott waltete. Einjt im Traume, erinnere ich 

mich, fah ich Gott, ganz oben in ver weiteiten 
Terne. Cr fchaute vergnügfich zu einem Kleinen 
Hinmelsfenjter hinaus, ein fronmes Greifen- 
gefiht mit. einem Kleinen Yubenbärtchen, und 
er ‚jtrente .eine Menge Saatkörner herab, Die, 
während. jie von Hinmel nieberfielen, in 
unendlichen _ Kaum gleichfam aufgingen, eine 
ungehenre Ausdehnung gewannen, bis fie lauter 
Itrahlende, blühenbe, bevöfferte Welten wınven, 
jede fo groß, wie-unfere eigene Erbfugel.. Ich 
habe diefes Gejicht nie vergejfen können, noch 
oft im Traume jah ic) ven- heiteren Alten 
aus jeinem Kleinen Himmelsfenfter bie Beltenfant 
herabfchütten;- ih ja ihn ceinft fogar mit den 
Lippen fchnalzen,- wie unjere Magd, wenn fie 
den Hühnern ihr Gerjteifutter zuwarf. Ich
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konnte nur jehen \vie die fallenden Snatförner 

fi immer zu großen feuchtenden Reltkugeln 

ansbehnten: aber bie etwanigen großen Hühner, 

die vielleicht irgendwo mit anfgefperrten Schnäbeln 

lanerten, um. mit den hingeftventen Weltkugefu 

gefüttert zw werden, Tonnte ich nicht jehen. 

Dur füchelft, Lieber Lefer, über die großen 

Hühner. Diefe Eindifche Anficht ift aber nicht 
alfzufchr entfernt von der Anficht der reifjten 

Deijter. Um von vem auferweltfihen Gott 

einen Begriff zu geben, haben. fi) der Orient 
und der Deceivent in findifchen -Hhperbeln 

erjchöpft. Mit der Unenvfichkeit des Naumes 

und der Zeit hat ji) aber die Phantafie ver 

. Deiften vergebli abgequält. Hier zeigt ji) 

\ ganz ihre Ohnmacht, die Haftlojigkeit ihrer 

 VWeltanfiht, ihrer Ioce von der Natın Gottes. 
Es betrüibt uns daher wenig, wenn diefe Ioee 

- zu Grunde gerichtet wird. Diejes Yeid aber 
- hat ihnen Kant wirklich angethau, indem er
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ihre Beweisführungen bon. ber Seifen Gottes 
‚zerftrte, Z “ 

Die Nettung des ontofogifejen Beweifes 
Tine dem Deismus garnicht befonders beilfam 
zu‘ ftatten, denn. biefer Verweis ift ebenfalls 
für den Pantheismns zu gebrauchen. Zu 

“näheren Berftändnig bemerfe ih, daß ver on= 

tologifche Beweis derjenige ift, den Descartes 

“aufjtelft amd ver Ihon lange vorher im Mittel: 

alter, durch Anfelm von Kanterbury, in einer - 

ruhenden Gebetfornt, ausgejprochen "worden. 

da, man Fan fagen, daß der heilige Auguftin 

Ichon im zweiten Buche De libero arbitrio ben 

entofegifeen Beweis aufgejtellt hat. 

Ich. enthalte mich, wie gejagt, aller popu= 

° Tarifivenden Erörterung der Kant’ichen Polemif 

gegen jene Beweife. Ich begnüge mich zu 

verfichern, daf- ver Deisnms jeitdem im Reiche 

ber fpefulativen Bernunft 'erblichen ift. . Diefe 

betrübende Todesnachricht bedarf vielleicht einiger 

Sahrhunderte, che fie jich allgemein verbreitet
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hat. — wir aber haben ängft Trauer angelegt. 

‘De profundis! 

hr meint, wir Könnten jegt nach Haufe 

gehen? Bei Leibe! e8 wird mod ein Gtüc 

aufgeführt. Nah) der Tragödie :Tommt bie. 

Sara. Immanuel Kant bat bi8 hier ven . 

unerbittlichen Philofophen trazivt, er hat ben 

Hinmel gejtürmt, er hat die ganze Befagung 

über die Klinge fpringen lajfen, ber Oberherr 

der Welt fohiwimmt unbewiefen in feinem Blute, 

es giebt jeßt Feine Allbarmberzigfeit mehr, 

feine Dotergüte, feine jenfeitige Belohnung für 

vieffeitige Gnthaltfamfeit, die Unfterbfichfeit der 
Secle fiegt in den legten Zügen — das vöchelt, 

da8 ftöhnt — und der alte Campe jteht - dabei 
mit feinem Negenfhirm unterm Men, als bes ' 

trübter Zufchauer, und Angjtichweig und Thränen 

rinnen ihm von Gefihte. - Da erbaut fid) 
“ Immannel Kant und zeigt, daß er nicht bios 

ein großer Philojoph, jondern aud ein guter - 

Meenjc) ift, und er überlegt, und halb gutmüthig
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und halb ironisch fpricht. er: „ver alte Lampe 
‚muß einen Gott haben, fonjt Kanıı der arme 
Menfch nicht glücklich fein — der Menfch fol 
aber auf der Welt glüdlich fein — das fagt 
die praftifche Vernunft — meinetwegen _ -fo 
mag auch die ‚praftiihe Vernunft die Eriftenz 

Gottes verbürgen.“ Hu Volge diefes Arguments, | 

unterfcheivet Sant zwifchen ber theoretifchen 

Bernunft und der praktifchen Vernunft, und 
mit biefer, wie. mit ‚einem Zauberftäbchen, 

 belebte er wieber ben Leichnam des Deisms, 

"ben bie theovetifche Vernunft getübtet. 

Hat ‚vielleicht Kant die Nefurrefzion nicht. 

blos des alten -Zampe wegen, fonbern aud).der 

- Polizei. wegen unternommen?  Dber hat. er 

wirklich aus Ueberzengung gehandelt? Hat er 

uns eben daburd, daf er alfe Beweije. für 

das Dafein. Öottes zerftörte, uns .vecht zeigen 

wollen, wie mißlic) es ift, wenn wir nichts 

von ber Eriftenz Gottes willen können? Cr 
handelte da. faft eben jo weije, wie mein
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weitphäfifcher.. Freund, welcher alle Laternen 

auf der Grohnberjtraße zu Göttingen zerfhlagen 

hatte, und uns mm dort, im Dunklen ftehene, 

eine lange Nede hielt. über vie praftijche , 

Nothiwendigfeit der. Naternen, welche er mr 

deshalb theovetifch . zerichlagen Habe, win. uns 

‚zu zeigen,. wie ‚wir ohne biefelben nicht jehen 

Kommen. 

sc habe Ihen früher erwähnt, daß Die 

‚ Kritif der reinen Bernunft, bei ihrem Erjcheinen, 

wicht die .geringjte Senfation gemadt. Erit*- 

mehre Iahre fpäter, als einige jcharfiinnige 

Philofephen Erläuterungen über diejes Bud) 

. gejchrieben, erregte es die Aufmerkfamfeit des 

PBubfifuns, und im Iahre 1789 war in: 

Dentfhland von ‚nichts mehr die Nteve als 

von Kantjher.Bhitofophie, und fie Hatte. jchen 

in Hilfe und Fülle ihre Commentare, Chrejte: 

mathien, Erklärungen, Benrtheilungen, Apologien . 

n.f. w. Man braucht nur einen Bid auf 

den erjten beten. philofophifchen Katalog zu \
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werfen und. die Unzahl . von Schriften, die 

damals über Kant erfchienen, zeigt Hinveichend 

von der geiftigen Bewegung, die von biefem 

einzigen Manne ausging. Bei dem Einen 

zeigte fi) ein fehänmender Enthufiasmus, bei 

dem ‚Andern eine bittere BVBerbrichlichkeit, bei 

Bielen eine glogende Erwartung über den 

- Ansgang diejer geiftigen Nevoluzion. Wir 

hatten Ementen in ver geiftigen Welt eben fo 

gut wie ihr in ber materiellen Welt, und bei 

dem Nieberreigen . des alten Dogmatismüs 

. ehanffirten wir ums chen fo fehr wie Ihr 

beim Sturm ver Baftilfe. Cs waren freilich 

ebenfalfg nur ein Paar alte Iuvaliden, welche 

den Dogmatismus, dag ift die Wolffche 

Pilofophie vertheidigten. 8 war eine Ne- 

voluzion, md cs. fehlte nicht am. Grenel. 

Unter ver Partei der Vergangenheit: waren die 

eigentlichen guten Chriften über jene Greuel 

anı wenigjten ungehalten. Ia, jie wünfchten 

no jehlimmere Greuch, damit jich das Maaf 

fülfe, und die Gentverevofuzion defto  fchneller
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als nothwenbige Neafzion ftattfinde. CS gab 

bei ums Beljimiften in ver. Philofophie wie 

bei .Eud) in. der Politi. Manche unferer 

PVeffinijten gingen in der Selbjtverblendung . jo 

weit, daß fie fi) einbilveten, Kant fei mit 

ihnen. in einem geheimen Cinverjtändniß und 

habe die bisherigen Beweife fir das Dafein 

Gottes nur deshalb zerftört, damit die Welt 

einjehe, daß man durd) die Vernunft nimmer: 

mehr zur Erfenntnig Gottes gelange, und’ daß 

man fich alfo hier an der geoffenbarten Religion 

halten müffe. 

Diefe große | Öeijterbewegung hat Kant 

nicht fowohl durch den Inhalt feiner Schriften 

hervorgebracht al3 vielmehr durch den Fritifchen 

Geift, der darin iwaltete, und der ich jeßt in 

alle Wifjenfhaften eindrängte. Alle Disciplinen 

wirrden davon ergriffen. .Ia, fogar die Poejic 

blieb nicht verfchont von ihrem Einfluß: Schiller 

3 DB. war ein gewaltjamer Kantianer und feine 

Kımftanfichten jind gefchiwängert von dem Geijt
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der Kant'Ihen Bhilofophie. Der Ichönen Literatur - 

und ben fehönen Künften wurbe bieje Kant’sche 

Thilofophie wegen ihrer abjtraften Trodenheit, 

jeher ihäplih. Zum Gfücd ‚mifchte je fich nicht 

in die Kochkunft. 

Das deutfche Bolt Läßt ji) nicht Leicht | 

bewegen, ift‘ e8 aber einmal in irgend. eine 

Bahn Hineinbewegt, jo wird e8 biefelbe mit 

beharrlichfter Ausdauer bis ans Ende verfolgen. 

So zeigten wir und in ben Angelegenheiten 

dev Religion. Sp zeigten wir uns num and) 

in der Philofophie. Werden wir uns eben jo. 

fonfequent weiterbeivegen in ber Politik? 

Deutfchland war durch Kant in die nfilo- 

fophifche Bahn hineingezogen, und die Philofophie 

ward eine Nazionalfade. Eine fchöne. Schaar 

großer Denker proßte plöglic) aus den deufjchen 

. Boden wie hervorgezaubert. Wenn einjt, gleich 

- ber ‚franzöfijchen Nevoluzion, aud) die veutjche 

Philofophie ihren "Thiers und ihren Mlignet 

findet, jo wird bie Gejchichte derjelden eine eben
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jo merhwinrdige Lektüre bieten, und ver Deutjche 

wird fie mit Stolz und der Franzofe. wird - fie 

mit Bewunderung lefen. 

Unter ben Schülern Kants vagte chen 

früher hervor Johann Gottlich Fichte, 

Br) verzweifle fat, von der Bebentung 

diejes Mannes einen vichtigen Begriff geben zit 

‚können. Bei Kant hatten wir ‚nur.ein Bud), zu 

betraghten. Hier aber Fommt außer bem Bude 

auch ein Man üı ı "Betrachtung; in biefem 

Manne jind Serante und Gefinnung eins, md 

in folcher großartigen Cinheit wirken fie ‚auf 

die Mitwelt. Wir haben daher nicht blos eine 

Philofophie zu erörtert,  fondern. auch einen 

Charakter, dur) ‚den fie gleichfam bevingt wird, 

und’ um beider Einfluß zu begreifen, bevürfte 

8 auch. wohl einer Darftellung der damaligen 

“ Zeitverhäftnifje. Welche weitreichende Anfgabe! 

Bolfauf find wir gewiß entjchufbigt, wenn wir 

hiev nur: dürftige .Mittheilungen bieten.
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Schon über den. Fihtejhen Gebanfen tit 

jehr fchwer zu berichten... Auch hier ftoßen wir 

auf eigenthünliche Schwierigkeiten. Sie betreffen 

nicht blos den Inhalt, jondern auch die Form 

und die Methope; beides Dinge, womit wir den 

° Ausländer gern zunächft bekannt machen. Zuerjt 

alfo über die: Fichte'fhe Methore. .Dieje ift 

“anfängli) ganz dem Sant entfehnt. : Bald aber 

‚ändert fich diefe Methove durch. die Natur. des 
Gegenftandes. - Sant. hatte nämlich nur eine 

Kritik, aljo etwas Negatives, Fichte aber hatte 

ipäterhin ein Shitem, felglic) etiwag -Pofitives 
aufzuftelfen. Wegen jenes Mangel an einen 

feften Syftem hat man der Kant’ihen Philofo- 

phie manchmal den Titel „Philofophie“ abipre> 

hen wolfen. In Beziehung auf Yumannel Kant 

jelber hatte man Recht, Teineswegs aber in: 

Beziehung auf die Kantianer, die aus Kant’s 

Sägen eine hinfänglihe Anzahl -von fejten 

Spftemen zufammengebaut. In feinen früheren - 

Schriften, bleibt Fichte, wie gejagt. der -Rant’- 

ihen Methode ganz treu, fo Taf mai feine
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erjte Abhandhung als fie anonym erjchien, für 

ein Werk von Kant Halten Fonnte. Da Fichte 

aber |päter ein Shitem aufjtellt, jo geräth. er 

in ein eifriges, gar eigenjinmiges Konjtrniven, 

und werm ev die ganze Welt fonjtruint hat, jo 

beginnt .ex eben fo eifrig und eigenfinnig von 

oben. bis unten herab feine Kronjtrukzionen 

zu ‚demonftriven. Im diefem SKonjtruiven und 

 Demonjtriren bekundet Fichte eine jo zu jagen 

abjtrafte Leidenjchaft. Vie in feinem Shyiten 

felbjt, jo Herrfeht bald bie Subjektivität auch 

in feinem Bortrag.. Kant bingegen legt ben, 

Gedanken vor fi Hin, md fezirt ihn, und 

zerlegt ihr im feine feinjten Safer, und feine 

Kritit der reinen Vernunft ift" gleichjam das 

anatomifche Theater des Geiftes.. Er felber 

bleibt dabei Talt, gefühllos, wie eim echter 

Wundarzt. 2 

"Wie die Methobe, jo auch die Form der 
Tichte'Jhen Schriften. Sie ift lebendig, ‚aber 

fie hat auch alle Fehler des Lebens; jie it
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uneuhig und vertvirrfam. Um vecht Tebendig 
zu bleiben, verfhmäht Fichte. die gewöhntiche 

. Terminologie der Philofophen, die- ihn etiwas 
Tobtes dünkt; aber wir gerathen daburd) nod) 
viel weniger zum Verftänpnig. Er hat über 
haupt über "Derftänbniß ganz eigene Grillen. 
As Reinhold mit ihm gleiher Meinung war, 

erklärte Fichte, daf ihn niemand, bejfer verftche 
wie Reinhold. MfS diefer- aber fpäter von 
ihm abwidh, erklärte Sichte: er Habe ihn nie 
verftanben. AS er mit Kant bifferenzicte, Tief 

‘er bruden: Sant verftehe fich felber nicht. 
3b berühre hier überhaupt bie fomifche Seite 

unjerer Philofophen. Sie ‚Hagen bejtänbig über 
Nichtverftanden . werben. AS Hegel auf dem 
Zobtbette lag, fagte-er: „nur Einer bat mic) 
berjtanden,“ aber gleich darauf fügte er ver 
brießlid) Hinzu: „und der hat mich auch nicht 
verftanben.“ 

In Betreff ihres Inhaltes an und für fi) 
Hat die Fichte’jche ‚Philofophie feine große 

Kein, Ealon II. 16°
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Beveutung. :. Sie. hat. der : Gejellfchaft Teine 

Sefultate geliefert. Pur in jo fern fie eine ber 

merfwürbigften Phajen der deutfchen Philofophie - 

überhaupt ift, nur. in jo. fern jie die Unfrucht- 

barkeit Des Ipealisimus in feiner legten Conjequeiz 

bemrfumdet, und nur in jo fer jie.den noth- " 

wenbigen .‚Ucbergang: zur. heutigen Naturphilo: 

- fophie bilvet, ijt der Inhalt der Fichte'fchen Lehre 

von einigen Suterejfe: . Da. diefer Inhalt alje 

mehr. hijtorifch und wijfenfchaftlic als. focial 

wichtig.ift, will ih. ihn num mit. den füngeften 

Worten andenten. 

Die Aufgabe, welche jich Fichte jtellt, it: 

welche Gründe Haben wir, anzunehmen‘, da 

unferen Vorjtellungen von Dingen auch" Dinge 

außer uns entjprechen? Und: diefer Frage giebt 

‚er die Löfung: alle Dinge haben Realität ı nur 

in anferen GSetite. 

ie die Kritit der reinen Vernunft das 

Hauptbuch von, Kant, jo ijt die „Wiffenjchafts- 

lehrte" das Hauptbuch von Fichte. Diefes. Bud
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it gleichjam eine. Fortfegung.des evfteren.. Die 

Biffenjhaftstchre . verweift. den’ Geift ebenfalls 

in fich - jelbft... Aber wo Kant analifirt, da 

Eonjtruivt Fichte. Die. Wiffenfchaftslehre beginnt 

mit einer abftraften. Tornel (II), fie 

erihafft die Welt hervor aus ber Tiefe bes, 

Geiftes, fie fügt bie‘ zerfegten „Theile - wieder 

zufanmen, fie macht den Weg der Abjtrakzicı 

zurüd, Bis fie zum Erjcheimmmgswelt : gelangt. 

Diefe Grfcheinungswelt fan alsdannı. der Geijt 

für nothwendige Handlungen ber . Sntelfigenz 

erklären. 

Bei Fichte ift noch die befondere Schwierige 

feit, daß er dem Geifte zummthet, fich .Telber 

zu beobachten, während ev.thätig if. Das 
‚Ich Foll über feine. intelleftnellen Handlungen 

Betrachtungen anjtellen während cs fie ausführt. 

Der Gedanke foll fich felber belanfehen, während 

er. benit, während .er ‚allmählich. warn und 

wärmer und endlich gar wird. Diefe Operazion 

mahnt ung. an. den Affen, der. am Veuerherte 
16%
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. vor einem Tupfernen Kejfel fit und feinen 

eigenen Schwanz focht. Denn er meinte: "bie 

wahre Kochkunjt befteht nicht darin, dag man 

blos objektiv Tocht, jondern auch) tubjeftiv bes 

Rogens bereut wird. 

& ift ein eigener Umftand, da die 

Fichtefche :Philofophie immer viel von ber. 

- Satyre anszuftehen hatte. Ih jah Mal’ eine 

Karrifatur, ' die eine Fichte'fhe Gans vorjtellt. 

Sie hat eine jo große. Leber, daß. jie nicht 

mehr weiß ob fie die Gans oder ob fie- die 
Leber ift. Auf ihrem Bauch fteht: IHN. 
Sean Paul hat bie Sichtefche Philofophie auf's 

Heillofete perfifliet, im einem Buche betitelt 

Clavis Fichteana. Daß ver‘ Spealismus in 

feiner fonfequenten Durchführung am Ende gar. 

die Nealität'ver Materie läugnete, das erjehien” 

dent großen Publikum als ein Spaf, der zu 

weit getrieben. Wir moquivten ung nicht übel 

. über das Fichteffiche Ich, welches die ganze 

\ Erfcpeinungsiwelt buch. ein . bloßes Denen
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produzirte. Unferen Spöttern Fam dabei ein 

Mißverjtändnig zu ftatten, das zu populär 

geworben, ald daß ih e8 .umerwähnt Laffen 

dürfte. Der. große Haufe meinte. nämlich, das 

Fichte fe Ich, das fei das Ich von Iohaın 
Gottlieb Fichte, und Diejes individuelle NY) 

fingue alle „anderen Griftenzen. Welche Uns 

verjchämtheit! riefen die guten | Leute, biejer 

Menjch glaubt nicht, dag wir exiftiven, wir bie 

wir weit forpufenter als er, und. al8. Bürger: 

meijter und Anntsäftuare jo gar feine Borgejegten 

jind!. Die Damen fragten: glaubt er nicht 

wenigjtens an die Eriftenz feiner Frau? Nein? 

Und das lägt Madame Fichte jo Hingehn?.. 

Das Fichtefche Ich ift aber fein indivi- 

durelfes Ich, jendern das. zum Bewußtfein. ge 

fonmene allgemeine Welt:Ic. Das Fichte’fche 

- Denken ijt nicht. das Denfen eines Individumms, 

“eines bejtinmten Menjchen, der Sohann Gottlieb, 

Fichte heißt:: es ift vielmehr ein alfgemeines 

‚ Denfen, das jich in einem Iubivibuun manifeftirt.
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Sp wie man jagt: es vegnet, es blißt u... w., 

io folfte auch Fichte nicht fagen: „ich denke,“ 
fondern:: „es venkt,“ „das allgemeine Melt 

denfen benft in mir.“ = 

Bei einer . Vergleichung der franzöfiichen 

Nevoluzion mit dev beutihen Philofophie, habe 
ic) einft,. mehr aus Scherz als im Ernjte, ven 

 . Vichte mit Napoleon verglichen. Aber, in der 

That, es bieten fi) hier beveutfame Aehufich- - 

feiten. Nachdem die Kantianer ihr terroriftifches 

Zerjtörungswerk vollbracht, erfcheint Fichte, wie 

Napolcon erichienen, nachdent die -Conveizien 

ebenfalls mit einer reinen Bernunftkritif, die ganze 

Bergangenheit niebergeriffen hatte. Napoleon 
und Fichte repräfentiren Das große ımerbittliche 

Ih, bei welchen Gedanfe und That eins fint, 

und die Tolojjafen Gebäude, welche beide zu 

fonjteniven .wifjen, zeugen von einem Eolofjalen 

Bilfen,. Aber durch die Schranfenfofigfeit diejes 

Willens gehen. jene Gebäude gleich. wierer" zu 

Grunde, md die Biffenfchaftsichre, wie Das
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Raiferreich, zerfallen und verfchwinden eben fo 

Schnell, wwie.fie, entjtanven. . © 

Das Saiferreic) gehört nur no ver Ge- 

note aber die Bewegung, welche ber Kaijer 

‚der. Welt hervorgebradt, it noch immer 

nicht gejtifft und von biejer Bewegung. Tebt 

noch umfere Gegenwart. Sp it cs auch mit 

der Fichtefchen Philofophte. Sie ift ganz. 
untergegangen, aber die Geifter find. no) aufs 

gevegt von ben Gedanken, die durch Fichte laut 

geworben, und miberechenbar üt bie Nachwirkung 

feines Wortes. Wen aud der ganze Trans- . 

- zenbentalivealisins ein Srrthum war, fo, lebte 

doch in den Fichte’jchen, Schriften . eine jtoßze 

. Unabhängigfeit, eine Freiheitsliche, eine Mannes- 

wirde, die befonders auf. die Yugend einen 

heiffamen Einfluß übte. Fichte? Ich war ganz 

übereinftimmend mit feinem unbeugfamen, hart 

nädigen, „eifernen "Charakter. Die Lchre von 

einen folhen alfmächtigen Ich Fonnte vieleicht 

nur. einem Tolchen Charakter entjprießen, und
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ein folcher Charakter mußte, zurücwurzelnd. in. 

eine folche Lehre,. no) unbeugjamer werben, 

nod) hartnädiger, noch eiferner. 

Wie mußte diefer Mann den gefinnungs- 

fofen ‚Steptifern, den feivofen Gffektitern und 
den Moderanten von alfen Varbeır, eine Grenel 

fein. Sein ganzes Leben war ein ‚bejtänbiger 

Kampf. "Seine Sugendgefhighte it eine Reihe 

von "Kümmerniffen, wie. bei fajt alfen unferen 

aus gezeichneten Männern. Armuth jist an ihrer 

Wiege und fehaufelt jle groß, ‘und diefe magere 

nme bteibt ifre trene Lebensgefährtin. 

Nichte ijt rührender al den willenjtoßzen 

Sie zu jehen, wie ex ji) Durch Hefmeijterei 

in der Welt durchzuguäfen fucht.  Sofches 

Efögfige Dienjtbred Fann er nicht einmal ir. 
der .Heimath finden, und ev muf nad) Warfchan. 
wandern. Dort die alte Gejchichte. Der Hof: 

‚meijter mißfällt ver _ guädigen Frau, . oder 
dielfeiht gar der ungnädigen .. Kammerjungfer. 
Seine rasfühe us nicht fein genug, nicht



  

franzöfifh genug, und er wird nicht mehr . 
würdig Befunden, die Erziehung eines Heinen 

u. polnifchen Junkers zu leiten. Sohanır Gottlich 
Fichte wird abgefchafft wie ein Lafai, erhält. 
von der. mißvergnügten Hevrfchaft- Faum einen 
dürjtigen Zehrpfennig, verläßt. Warfchan und 

"wandert nad) Königsberg, it jugendlichen Enthu: 
jasmug, mm Sant Tennen zu lernen. - Das 

Aufammentreffen vdiefer beiden Männer it in! 
jeder Hinficht intereffant, und ic) glaube beider 
Reife md Zujtände nicht bejjer veranfchaufichen 

zu können, als indem ich ein Sraginent aus‘ 
- Fichte'8 Trgebuch mittheile, das in einer Bio 

graphie vejelben, die fein. Sohn umlängft ber: 

amögegeben, enthalten ift: 

= „2 fünfundzwanzigiten Yuni ; ging ich nad) 

Köni igöberg g ab'mit einem Juhrınann von dorther, 

und. tvaf ohne bejondere Fährlichfeiten am erjten 

- Suli dafelbjt ein. Den vierten, Kant bejucht, 

der mich indeh nicht jonverli) aufnahm: ic) 

hofpitivte bei ih, md fand auch da weine.”
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- Erwartungen nicht befricbigt. Sein Vortrag ift 

Ichläfrig. -Unterveh Tchrieb ich Dies Tagebuch. — 

—,— Schen lange wollte ich Kant evnjthafter 

bejuchen, fand aber. Fein Mittel. Enpfich fiel 

ich davanf, eine Kritik aller Dffenbarungen zu 

fohreiben, ame jie ihm stätt einer Empfehlung | 

zu überreichen, Sch fing ungefähr ven vreizchnten 

"damit an, md arbeitete, feitven ununterbrochen 

fort. Am achtzehnten  Auguft überjeicte ich 

endlich "die mm . fertig gewordene Arbeit au 

Kant, und ging den fünfundzwanzigften hin, um 

jein Urtheil. darüber zu. hören. Er empfing 

mich mit ausgezeichneter. Güte, und jchien iehr 

wohl mit ver Abpandlung zufrieven. Zu einem 

näheren wifjenfebaftlihen Gejpräche Tam es 

nicht; : wegen meiner phifefopgiichen Ziveifel 

verwies er mich . au, feine: Kritif der reinen 

- Vernunft, and-an.den Hofprediger Schulz, ven 

ich fofort aufjuchen werde. Ant .jechsundzwans 

zigjten fpeifte ich ber Kant, in Gefellfchaft ves 

- Brofefjor Somnter ; und fand ‚einen. fehr>anges 

’



235 

nehmen; :. geiftteihen Mann. :an Kant; ° exit 
“ jett erfannte ich. Züge in ihm, .bie..des großen 

in feinen Schriften niebergefegten: Geiftes würs 

dig iind. “ 

"Den fiebenumnbzwanigften enbigte ic) Dies 

Tagebuch, nachben id) vorher fchen vie Eieerpte 

ans den Kant’shen. VBorfefungen über Anthre: 

pologie, welhe mir Hear v. ©. geliehen, 

beendigt hatte. Zugleich bejchließe ich, jenes 

_ Hinführe ordentlich alle Abende ‚vor Schlafen= 

gehn fortzufegen, und alles Intereffante, was 

“mir begegnet, bejonders aber Chavakterzüge und 

‚DBemerfungen einzutragen. “ 

„Den achtundzwanzigjten,. Abends. ‚No 

gejtern fing ic an, meine Kritif zu venibiren, 

und. famı- auf vecht gute tiefe. Gedanken, vie 

mic) aber Teiver - überzeugten, . daß. die exjte 

Bearbeitung von. Grund aus ‚oberflächlich ift: 
Heute wollte ich die neuen Unterfuchungen 

fortfegen, fand mich aber von meiner Phantafie 

jo fortgeriffen, dag ic) den ganzen Tag Nichte
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“habe thum Fönnen. ‚In meiner jeßigen Lage: ift 

dies. num „leider Fein: Winver! „Ich habe be- 

rechnet, daß ich von Heute: au nur mod). vier- 

‚zehn Tage hier fubfiftiven fan. — Freilich 
bin ich fcehon in jolchen Berfegenheiten gewefen, 

aber: e8 war in meinem Baterlande, und dann 

wird e3 bei zunehmenden Sahren und dringen: 

derem Chrgefüht immer Härter. — 3 habe 

feinen Entfchluß, Fam Feinen fajfen. — Dem 
Bajtor Borowski, zu welchen Kant mich gehen 

ließ, werde ich "mich nicht entbeden; fell ich 

ich ja entdeden, fo gejchicht cs an niemand, 

als Kant jelbit." . 

„on neumundzwanzigften ging „ich. zu 

Borowsti, und fand an ihm einen vecht guten, 

ehrlichen Mann. Er jchlug mir. eine Conbizien 

vor, die aber noch nicht ‚völlig gewiß ift, und 

die mich and). gar nicht jehr frentz zugleich 

nöthigte er mir durch feine» Offenheit das 

Geftändnig ab, daß ich preffirt fei, cine Berz 
forgung zu winfchen. Er riet mir, zu
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Profefjor W. zu gehn. Arbeiten‘ habe ich nicht 

gekonnt. — An folgenden Tage ging ich in 

dev That zu W., und. nachher zum Hofprebiger 

Schulz, Die Ausfichten bei erjterem find jeher. 

miglich; Doc jpracdh er von Haustehrerftellen. 

im Cuvländifchen, die mid) ebenfalls nur die 

höchjte Noth anzunehmen bewegen wird! Nachher 

zum Hofprebiger, wo anfangs mich feine Gattir 

empfing. Auch er erchien, aber "in mathe 

matifche Zirkel vertieft; nachher, al8 er meinen 

Namen -genauer hörte, wide er. did) die 

Empfehlung Kant’8 deito freundlicher. Es ijt 

ein ediges preußifches Geficht, doch feuchtet 

die Chrlichkeit, und Gutherzigfeit jelbit aus 

‚ einen Zügen hervor. Ferner lernte id) da 

no) fennen Herin Bräumfich und dejjen Pileg- - 

befohlnen, den Grafen Dänhof,- Herrn Büttner, 

even des Hofpredigers, und einen jungen 

Gelehrten ans Nürnberg, Herrn Ehrhard, einen 

guten, trefflichen Kopf, bo) otne Sebensart und 

Veltfenmtniß. “
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„an eriten September jtand ein Entichluß 

“in mir jet, ben. ich Kant entbeden wollte; eine 

Hausfchveritelle, fo ungern. ich Diefelbe auch . 

. angenommen hätte, findet ich nicht, md. bie 

Ungewißheit meiner Lage hindert mic hier, 

mit freien Geifte zwarbeiten, und des bildenden 

Umgangs meiner Freunde zu. geniehen:. alje 

fort, in mein ‚Baterland' zurüid! Das Fleine 

Darlehen, welches id) dazu ‘bedarf, Wird. mir 
vielleicht din Kants ‚Vermittlung. verfhafft 

werben. Aber indem ich zu ihm gehn, md 

meinen Vorfchlag ihm machen wollte, entfiel 

mir. der Muth. Ich beichlen. zu jchreiben.. 

"Abends wurde ich zu Hofprebigers gebeten, 

wo ic) einen jchr angenehmen Abend verlebte. 

. An zweiten vollendete ich den Brief an Kant ° 

amd Ihidte ihn ab.“ : 

Trog feiner Merhvitebigteit, ann ic) mich 

doch nicht entjchliegen, : diefen Brief. hier ‚in 

- franzöfifcher Sprache mitzutheifen. Ich glaube, 

es jteigt mir eine Nöthe in die Wangen, nd
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mir ift, al jolfte ich die verfchämteften Kümmer- 

nijfe der eignen Familie nor: fremden Leuten ' 

erzählen. Treog meinem. Streben nad) :franzö- 

jühen Weltjirin, trog meinem philofophiichen 

Kosmopelitisumns, figt doch immer das. alte 

Dentjchland mit allen jeinen Spiegbürgergefühlen 

in. meiner Bruft. — Oenug, ich. fan "jenen 

Brief nicht mittheilen, und ich berichte hier nur: 

Inmannel- Kant war jo arın, dag er trog..ver - 

herzzerreißend rührenden -Sprache jenes Briefes, 

dent ’Sohann Gottlieb. Fichte: Fein. Geld borgen 

. fonite, Lepterer war aber darob nicht im 

mindeften unmmthig, wie. wir. aus den Morten 

des Tagebüchs, ‚die-id ned) hierherfegen - will, 

ichliegen können: ze : 

„un ‚dritten September wurde ich zu 

Kant eingeladen. Er ‚empfing mich mit feiner. 

gewöhnficden Dffenheitz jagte aber, er Habe 

fich über meinen Borfchlag ned) nicht rejolvirt;. 

jest bis in vierzehn Tage jei er aufer Stande, 

Iefche fiebeuswirdige Dffenheit! -Uebrigens
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machte er. Schwierigfeiten: über meine Deffeins, 

welche verviethen,- daß ev unfere Dage in - 

Sadjen nicht genug fennt. — — Alle diefe 

Zage habe ich nichts gemacht: ich will aber 

wieder arbeiten und, das Uebrige jchlechthin 

Gott überlafjen. — Am fechsten. — Ad war 

zu - Kant gebeten, der „mir vorjhlug, mein 

Mannffript über die Kritik aller Offenbarungen 

*“ durch Bermittlung des Herrn Pfarrer Borowsfi 

an Buchhändler Hartung zır. verkaufen. Es 

jei gut gefehrieben, meinte er, da ih von 

Umarbeitung Tprad. — Sit dies wahr? Und 

„ doch jagt es Kant! — Lebrigens jchlug er 

mir meine erite Bitte ab. — Am zehnten war 

ih zu Mittag bei Kant. Nichts von unferer 

Affaire; Magifter Genficher war zugegen, un 

mm allgemeine, zum Theil fehr - intereffante 

Gefpräche: auch ift Kant ganz unverändert 

gegen mic berfelbe. — —  Aın wreizehnten, 

heute, wollte ic) arbeiten, umd thne Nichte. 

Dein Mißmuth überfältt mich. Wie wird 
Dies ablaufen? Wie wird es heut über acht
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Tage um mid). ftefien ? Da ijt.. mein. Seth vein 

aufgegehrt 1" on 

Nac) vielem Umherivren, nach einem langer 

Aufenthalt in der. Schweiz findet Fichte. endlich 

eine fejte Stelle in. Iena, und von hier aus 

datirt jich feine Öfanzperiode. Sena und 

Weimar, zwei fähfiihe Städtchen, die num 

wenige Stunden von einander entfernt fiegen, 

waren -dbamal8 ber Mittelpunkt bes dentfcehen 

Seifteslebens. In Weimar war der Hof und 

bie Borfie, in Iena war. die Univerfität und 

die Philofophie. Dort fahen wir bie größten 

Dichter, Hier die größten Gelehrten Dentfchlans. 
Anno 1794 begann Fichte feine Borlefungen 

in Iena. Die Sahrzahf ijt bedeutfam und erflärt 

"fowohl den Geijt feiner damaligen Schriften, 

als auch die. Tribulazionen, denen er feitben 

‚ansgefegt ftand, umd denen er vier Jahre fpäter 

endlich ‚unterlag. Auno 1798 nämlid) erheben 

fi gegen - ihn ‚bie. Anlagen -vegen ‚Atheismus, 

die ihm unleivliche Verfolgungen suziehen.. und 
Seine, Ealon II. . 1m.
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auch feinen Abgang von Jena. bewirken. Diefe 

Begebenheit, die merkwitrbigfte in Fichte’8 Leben, 

hat zugleih eine allgemeine Bedeutung, und 

wir dürfen nicht Davon [chweigen. Hier fommt 

. auch Fichte!8 Anficht- von der Natur Gottes 

ganz eigentlich zur Sprade. 

In der Zeitfgrift „PHifofophifches Sournal,* 
welche Fichte damals heransgab, drudte.er einen 

Auffaß, betitelt „Entwidelung des Begriffs Ne- 

ligion,“ der ihm von ‚einem gewiffen Derberg, 

‚ welcher Schullehrer zu Saalfeld, eingefenvet 

worden. Diefem Auffat fügte er noch eine 

Heine erlänternde Abhandlung Hinzu, unter ben 

Titel: „Ueber den Grund unferes Glaubens an 

eine göttliche Weltregierung.“ 

Die beiden Stüde nun wurben bon ber 

fufächfiihen Negierung Fonfisziet, unter dem 

Borgeben, fie enthielten Atheismus, und zugleich 

ging von Dresden aus ein Nequifitionsfhreiben 

an den Weimarihen Hof, worin berjelbe auf- 

. gefordert wurde, den Profeifor" Fichte eruftlich
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-. zu beftrafen. Der Weimarfche Hof Hatte’ nun 

freilich von dergleichen Anfinnen fich Teineswegs 

irre leiten .lajjen; aber. da Fichte bei biefem 

Borfalle: die größten Tehlgriffe beging, da er 

nämlich eine Appellazion an’s Publikum fchrieb, 

ohne feine offizielle Behörde zu berücfjichtigen : 

fo hat diefe, „die Weimarfche Negierung ver- 
ftimmt und von Außen gebrängt, dennoch nicht 

vermeiden Fönnen, den tim jeinen Ansprücen ulls 

vorfichtigen Brofeffor mit einer gelinben Nüge 

zu erquiden. Fichte aber, ver fi) in feinem 

Rechte glaubte, wollte folhe Nüge nicht gebul- 

dig hinnehmen und: verließ Iena.. Nac) feinen 

damaligen Briefen zu fchliefen, twurmte ihn 
- ganz befonders das BVerhalten ‚ zweier Männer, 

die. dur) ihre anıtlihe Stellung, in feiner ' 

" Sadje befonders wichtige Stimmen Hatten, und 

diefed waren S. Chrwürbigen ber Oberkonfifto- 

tialvath v. Herver und ©. Excelfenz der Öcheime 

Kath v. Goethe. Aber beide find Yinreichend zu 

entfejuldigen. Es. ift vührend, wenn man in 

Herver’s hinterlaffenen Briefen Tiej't, ivie ber 
" 17 *
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arınd Herber feine liebe .Noth - hatte mit ven 

 Candidaten ber Theologie, die, nachdem fie in 

"Sena ftubirt, zu ihm nach Weimar famen, um 
als proteftantifche Prediger eraminirt zu werben. 
Ueber Chriftus, den Sohn, wagte er im Eramen 

fie gar nicht mehr zu befragen; er war froh 
genug, went man ihm nur bie Grijtenz des 

Vaters zugeftand. Was Goethe betrifft, jo hat, 

er fich. im feinen Memoiren über obiges Creignig 

folgendermaßen geäußert: — 

„Nach Neinholo’s Abgang von Iena, der 

mit Net als ein großer Berluft für bie 

Akademie erfchien, war .mit Kühnbeit, ja Ver 

wegenheit, an feine Stelfe Fichte berufen tworben, 

“ber in feinen Schriften fih mit Grofßheit, aber 

vieffeicht nicht ganz gehörig über die wichtigften 
Sitten- umd Staatsgegenftände erklärt Hatte. _ 

 &8 war eine der tüchtigften Perfönlichkeiten, bie 

man je gefehen, und an feinen Gefinmimngen im 

höheren Betracht nichts auszufegen; aber wie 

hätte er mit der Welt, die er als feinen
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erichaffenen Beiik Getrachtete, gleichen Sit 
halten follen ? 

„Da man ihm die Stunden, die er zu 

öffentlichen Borlefungen. benugen- wollte; an 
Werktagen verfünmert hatte, fo unternahm er 

Somutags Borlefungen, deren Einfeitung Hinver: 

‚niffe fand. Seine und größere daraus ent: 

fpringende Widerwärtigfeiten waren Tau, nicht 

ohne Unbequemlichfeit dev oberen Behörben, 

getufcht und gefehlichtet, als uns deifen Aeufe- 

rungen über ott und göttliche Dinge, über bie 

man freilich befjer ein ' tiefes Stitlfchtweigen 

beobachtet, von Außen befehwerende Anregungen 

zuzogen.. 

 „Bichte, Hatte in feinem phifofophiichen. 

Sournal über Ött - und göttliche Dinge auf 

eine Weife fich. zu äußern gewagt, welche den 

hergebrachten Ansprüden über foldhe Gehein- 

. niffe zu twiderfprechen fehlen. Gr ward in 

Anfprud) genommen; ‚feine Vertheidigung .
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befjerte die Sadje nicht, weil a leidenschaftlich 

zu Werke ging, ohne Ahnung, wie gut mai. 

biefjeits fir ihn gefinnt fei, wie wohl man feine 

Gedanfen, feine Worte auszulegen wilje, welches 

man freilich) ihm. nicht gerade mit dirren 

Worten zu erkennen geben. konnte, und eben fo 

wenig wie man ihm auf das Gelindefte hevand- 

zubelfen gedachte. Das Hin- und Wiverreden, 

das Vermuthen und Behaupten, das Bejtärfen 

und ‚Entjliegen wogte in vielfachen unficheren 

. Neden auf ber Akademie in einander; man 

fprad von einem minifteriellen VBorhaft, von “ 

nichts Geringerem als eine Art Verweis, deijen 

Vichte fi) zu gewärtigen Hätte. Hierüber ganz 

außer Faffung, hielt ev fi für berechtigt, ein 
heftiges Schreiben beim Mlinifterium einzureichen, 

worin er jene Mafregel als gewiß "vorause 

feßend, mit Ungejtüm und Troß erklärte, er 

werde dergleichen niemals dulden, ‘cr werde 

lieber ohne Neiteres von ber Ölfabemie ab- 

siehen, und in foldhen Salle nicht alfein, indem
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mehrere bedeutende Lehrer, mit ihm einjtimmig, 

den Ort zu verlajfen gebächten. 

„Hierdurch. war num auf einmal aller gegen 

ihn gehegte gute Wille gehemmt, ja paralifirt: 

bier blieb fein Ausweg, Feine Vermittlung übrig, 

und das Gelindefte war, ihn ohne Meiteres 

feine Entlafjung zu extheilen. Nun, exit nachdem 

die Sache fich nicht mehr ändern .Tieß, vernahm 

er. die Wendung, die man ihr zu geben im 

Sinne gehabt, und er mußte feinen übereilten 

Schritt bereuen, tvie wir ihn bedauern.“ 

Sit.das nicht wie er leibt und {ebt, der 

minifterielle, Tchfichtenve, vertufchende Grethe? Er 

rügt im Grunde nur, daß Fichte das. gefproden, 

. was er dachte, ‚und. daß er es nicht in ben 

hergebrachten verhülfenden Ausprüden gefprodhen. 

Er tabelt nicht ven Gedanken, fondern das Wort. 

- Daß der Deismus in der veutfchen Denkerwelt 

feit Kant vernichtet fei, war, wie id) jchon 

einmal gefagt, ein Geheimniß, das jeber wußte, 

das man aber nicht laut auf dem Markte aus--
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Schreien follte. Goethe: war fo wertig. Deift. wie 

. Fichte; denmm er war Pantheilt. Aber eben vor 

ber Höhe bes Bantheismus Eonnte Goethe, mit 

feinem  fcharfen Auge, die Haltlofigfeit der 
Tichte’fchen PHilofophie am beiten dirhichauen 

und feine milden Lippen mußten darob lächeln. 

Den Zuden, was doch.die Deiften am Ende alle 

‚find, mufte Fichte ein Greuel fein; vem großen 
Heiden ivar. er blos eine Thorheit. „Der große - 

Heide” ift nämlich Der Name, den man in 

Deutfchland vem. . Önethe beifegt. Dod ift 

diefer Name nicht ganz paifend. Das Heiben-- 

thum des Goethe ift wunderbar mobernifixt. 

"Seine ftarfe Heidennatur bekundet. fi in dem 

Haren, jcharfen Auffaffen aller äußeren Er- 

Icheinungen, aller Yarben. und Geftaften; aber 

‚das Chriftenthun hat ihn- zır gleicher Zeit mit 

einer tieferen - Verjtändnig begabt, troß feines 

Sträubenden Wiverwillens hat das Chriftenthun 

ihn: eingeweiht in die Geheimnifje der Geifter- 

. welt, er. hat- vom Binte Chrifti genojjen, und 

dadurch verftanb“ er bie verborgenjten Stimmen
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ber Natur, gleich Siegfried, dem Nibelungenhelo, 

der plößlich die Sprache der Vögel verftand, 
als ein Tropfen Blut des erfchlagenen Draden 
feine Lippen beneßte. Es. ift merkwürdig, wie 
bei Goethe jene Heidennatwe von. unferer 
hentigiten Sentimentalität duchbrungen war, . 
wie der antique Marmor fo modern puficte, 
und wie er bie Leiden eines jungen Werther’s 

eben jo jtarf mitenpfand, wie bie Freuden eines 

alten Öriechengottes. Der ‚Pantheismus des 

Goethe ift aljo von dem heidnifchen fehr umter- 

fchieden. Um mich Furz ‚auszubrüden: Ooethe 
"war der .Spinoza der Porfie. Alle Gedichte 
Goethe'8 find dirchbrungen von - demfelben 

Seite, der uns au in den Schriften des . 
Spinoza anweht. Daß Goethe‘ gänzlich ver 
Lehre des Spinoza .‚Huldigte, ift Teinem Zweifel 

- unterworfen. Wenigjtens bejchäftigte er fidh 

damit während feiner ganzen Lebenszeit; in dem 

Anfang feiner Memoiren, jo wie auch in dem . 

kürzlich erfchienenen legten Bande verfelben, hat 

ev folches freimüthig. bekannt. Sch weiß nicht
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mehr, vo id) e3 gelefen, daß Herber über bieje 

bejtänbige Beicjäftigung mit Spinoze, . einft. 

übellannig' ansrief: wenn body, ver Goethe 

einmal ein anveres Tateinifches Bud als ben 

Spinoza in bie Hand .nähme! Aber diefes 

gilt nicht 6108: von Goethe; noch eine Menge 
“ feiner. Freunde, die fpäter mehr ober minder 

als Dichter befannt wurden, Huldigten frübzeit 

dem Pantheisinus, und diefer. blühte praftijch 

. in. ber beutfchen Kunft, ehe er 'nod) als philo- 

fophiiche Theorie bei uns zur Herrfchaft gelangte. 

Eben zur Zeit Fichte's, als ber Iocalismms im 

Keiche der Philofophie feine erhabenfte Bfüthe-' 

zeit feierte, ward er im Neide ber Kunft 
gewaltjfam zerftört, und es entjtand hier jene 

"berühmte Kunftrevofuzion, die noch. heute nicht 

beenbigt ift, und die mit -vem Sampfe ber 
Nomantiker gegen das altklaffifche Regime, mit 

. den Schlegel’jhen Emeuten, anfängt. 

Sn. der That, unfere erjten Noinantifer 
handelten aus einem bantpeiftifchen Suftinkt, .
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ven fie felbt nicht begriffen. . Das Gefühl, das 

fie für Heimweh nach ber Fatholifchen Mutter: 

fiche hielten, war tieferen Urfprungs als fie 

- jeldft ahnten, und ihre Verehrung und Vorliebe - 

für . die Weberlieferungen" des Mittelalters, für 
deifen VBolfsglauben, Tenfelthum, Zaunberwefen, 

Hexerei 0. Alles das war eine: bei ihnen 

plöglid) eriwachte aber -unbegriffene Zurüd- 

"neigung. nad) dem Pantheismus der - alfen 

Germanen, ımb in ber fohnöve befchmugten. 

und boshaft verjtinmmelten Seftalt liebten fie- 

. eigentlich nur bie vordriftliche Neligion ihrer 

Däter. Hier muß ich erinnern an das erjte 

Bud), wo ic) gezeigt wie das Chriftenthum bie 

Glemente ver altgermanifchen Neligion in fich 

aufgenommen, wie- diefe nach Fehmählichiter 

Umwandlung fi) im Bolfsglauben des Mittel 

"alters erhalten haben, fo daß der alte Natur- 

dienjt al$ lauter böfe Zauberei, die alten Götter 

als. Tauter. Häflihe Teufel und ihre Keufchen 

Priefterinnen als lauter ruchlofe Hexen betrachtet 

wurden. - Die Berivrungen unferer erften Nto- 
N
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 mantifer lafjen fi). von biefem Gefichtspunfte 
aus ehiwas milder benrtheifen, “als es fonft 
sefhieht. Sie wollten das Tatholifhe Wefen. 

bes "Mittelalters teftauviren, weil jie fühlten, 
daß von ven Heiligthümern ihrer ältejten Väter, 
don den Herrlichkeiten ihrer früheften Nazionalität, 
fi) noch manches.darin erhalten Hat; c8 waren 
biefe, verftüimmelten und gefhändeten Reliquien, 
die ihr. Gemüth fo Iympathetifch auzogen, und ' 

lie haften den Proteftantisunns und den Liberalis- 

mus,’ bie dergleichen mitfanmt ber ganzen 

Tatgefifgen Sergangenei zu vertilgen itveben. 

BT) darüber werbe ich fpäter fprechen. 

Hier gilt 8 mr zu erwähnen, daf ber 
Bautheisinus Ihon zur Zeit ‚Fichte's in vie 
dentjche: Kunft eindrang, daß fogar die Fatholi- 

Ien Nomantifer unbewußt diefer Nichtung 
folgten, ‚und: daß Goethe fie am beftimmteften 

ausfpradh. Diefes gejchicht {chon im Werther, 
wo er nad) einer Ticbefeligen Spentifizirung mit 
der Natur fchmachtet.. Im Fauft fucht er ein
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Berhältnig mit der Natur. anzufnüpfen auf. 
einem troßig möftifchen, - unmittelbaren Wege: 
ev befhwört die geheimen Erbfräfte, durch bie 
Zauberforneln des .Hölfenzwangs. Aber am 
reinften und Tieblichiten berefundet fi) diefer 
Soethe'fche Pantheisinus in feinen Heinen Liedern. 
Die Lehre de8 Spinoga. hat fi) aus - ver 
mathematifchen Hilfe entpuppt und umflattert 
ung als Goethe’fces Lied. Daher die Wuth, 
unferer Orthobozxen und Pietiften gegen das 

- Goethe’fche. Lied. Mit ihren. frommen Bären- 
tagen fappen fie nach diefem Schmetterling, ber - 

“ihnen beftänbig entflattert. Das ift fo zart . 
ätherifch, fo duftig beflügelt. ‚Shr "Tranzofen 
fünnt End) feinen. Begriff davon machen, 
wenn, Ihr die. Sprache ‚nicht Tennt. .Diefe 

Soethe’fchen Lieder haben einen neeifchen Zauber, 

ber umbefchreibbar. Die harmonifchen. Berfe: 

umfchlingen dein Herz tie eine zärtliche Geliebte; 

das Wort umarmt dic, währen der ‚Oedanfe 

Dich ib.
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In Goethes Betragen gegen Fichte, fehen 

wir alfo feineswegs die häffichen Miotive, die 

von manchen Zeitgenofen mit nöc häßlicheren 

Worten bezeichnet worben. Sie hatten die 

verfchiedene - Natur beider Männer nicht be= 

griffen. Die Milveften mißdenteten die Pafjivität 

Gocthe's, als fpäter Fichte ftarf bevrängt und 

verfolgt. wurde. Sie berücfichtigten nicht Goethe’s 

Lage. Diefer Niefe war Meinifter in einen 
dentfhen Zwergitaate. Cr konnte jid nie 

natürlich bewegen. Wan fagte von dem jigenven 

Supiter des Phydias zu Olympia, daß ev. das 

Dahgewölbe des Tempels zerfprengen : würde, 

wenn er einmal plößfich aufjtünde, Dies war. 

‚ganz bie Lage Goethe’8 "zu Weimar; wenn: er 

aus feiner ftilljigenden Nude einmal plößlich in 

die Höhe gefahren wäre, ev hätte.ven Staats: 

giebel durchbrochen, oder, was noc, wahrjcheiits 

licher, er hätte fih Daran ven Kopf zerjtoßen. 

Und Diefes follte er visfiven fin eine Lehre, 

die nicht blos ivrig, fonvdern auch lächerlich?
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. Der beutfche Zupiter blieb. vuhig fiken, und 
tie fi ruhig anbeten und beräuchern. 

ES würde mid von meinem Thema zu 
fehr entfernen, wollte ich von Standpunkte 
damaliger Kımftintereffen als, das Betragen- 
Goethe’8 bei Gelegenheit der Anklage Fichte's .- 
nod) grünlicher rechtfertigen. Für Fichte fpricht 

nur, daß bie Anklage eigentlih ein Vorwand 

war md daß fich politifche Verheungen dahinter 

verbargen. Denn wegen Atheismus Kann wohl 

ein Theolog angeflagt werben, weil er fich 
. verpflichtet hat beftimmte Doktrinen zu lehren. 

Ein Philofoph hat aber feine folche Berpflichtung 
„eingegangen, Fan ‘fie nicht eingehn, und fein 

Gedanfe ift frei wie ver Vogel in ver Luft. — 

Cs ift vielleicht Unrecht, daß ich, theils um 
meine "eigenen, theils um Anderer : Gefühle zu. 

‚onen, nicht alles was jene Anklage Telbft 

begründete und vechtfertigte, hier mittheile, 

Nur eine von ben mißlichen Stellen will ic) 

- aus dem inkulpivten Auflage Hier herjeßen:
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„— — Die lebendige und wirkende inoralifche 
Ordnung. ift felbft Gott; wir bebürfen Feines 

anderen‘ Gottes und fönnen feinen anderen 

faffen. 8 fiegt fein Grund in der Bernunft 

aus jener. moralifchen Weltoronung Herauszugehen 

und vermittelft eines Schluffes vom Begründeten 

anf den’ Grund noch ein. bejonderes Wefen 

als. die Urfache, deffelben,. anzunehmen; der 

wefprüngliche Berftand nacht jonad)  biefen 

Schluß. fiher nicht, und fennt fein foldhes 

„befonderes Wefen; nur eine: fich felbft miß- 
berftehende Phitofophie macht ihn. — —* 

Wie 8 Gefsftareigen Meufehen “eigens 
“ thänlich, fo hat-fich Fichte in feiner Appellazion. 

an das Publikum und feiner gerichtlichen Vers 
antiwortung noch derber nd greller ausgefprochen, 
und zivar mit Ansprüden, die unfer tiefftes _ 

° Gemüth verlegen. Wir, die wir an einen 
wirklichen Sott glauben, der unfgren Simmen 

in der, unendlichen Ausbehnung, und unferem - 
Seifte in dem ımendlichen Gedanfen fic) offenbart,
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“ wir, bie wir’einen fihtbaren Gott verehren in 
dev Natur umd feine unfichtbare Stimme in 
unferer eigenen Seele vernehmen: wir werben 
wiberwärtig berührt von. ven grellen Borten, 
wontit Fichte unferen Gott für ein bloßes 
Hirngefpinnft erklärt und fogar-ironifirt. Es ijt 
zweifelhaft, in der That, ob es Ironie oder 
bloger Wahnfinn ift, wenn Fichte den lieben - 
Gott von allen finnliden Zufaße fo rein 
befreit, daß er ihm -fogar bie Griftenz abfpricht, 

“ weil Erijtiven ein finnlicher Begriff und nur 
‚als jinnlicher möglich ift! Die Bijjenfchafts- 
Ichre, fagt.er, Kennt fein anderes Sein als 

das finuliche, und da nur den Gegenftänden 
der Erfahrung ein Sein. zugefchrieben werben 
fan, jo ift diefes Prädikat bei Gott nicht zu 

. gebrauchen. Demnad) hat der Tichteiche Gott 
feine Eriftenz, er ift nicht, er manifeftirt jic) 
hm als ‚veines Handeln, als eine ' Orbnung 
von Begebenheiten, al3 ordo ordinans, als das 

. Weltgejeß. 

Seine, Ealon I. . “ 18 -
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Soldermafen bat ver. Ipealismus. die 

. Gottheit durch alle möglichen Abftrafzionen fo 

lange burchfilteirt, bis am Ende .gar nichts 

mehr von ihr übrig blieb. . Set, wie bei Euch 

an der Stelle eines Königs, jo bei uns an der 

Stelle eines Gottes, herrichte das Gefeh. 

Was ijt aber unfinniger, eine loix :athee, 

ein Gefet, welches Feinen Gott hat, oder ein 

Dieu-loix, ein Gott, der mv ein Gefe it? 

. Der Fichte’fche Ioealismus gehört zu ven 
folojjaljten Srrthümern, die jemals dev menfch- 

liche Geift. ausgehedt. Er ijt gottlofer und 

verpammlicher als der plumpfte Materialisnus. 

"Was man Atheismus der Materialijten hier- in 

Branfreih nennt, wäre, wie ich Teicht zeigen 

fönnte,, noch immer etwas. Erbauliches, etwas 

Vrommgläubiges,. in Vergleihung. mit ben 

Nefultaten des Sihte'fchen ZTranszendentaliven- 

fisınıs. So viel weiß id), : beide find mir 

zuwider. Beide Anfichten find auch antipvetifch. 

Die franzöfifchen Materialiften haben eben jo
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Ihlechte" Verje - gemacht, wie die beutfchen 
Zranszenbentalivealijten. Aber jtantsgefährlich 
ijt die Lehre Fichte’s Teineswegs gewefen, und 
no weniger verdiente jie als Ttaatsgefährlich 
verfolgt zu werben. Um von biefer -Irrlehre 
mißleitet werben zu können, dazu bedurfte man 
eines jpekulativen Scharffinns, wie er nur bei 
wenigen Menjchen gefunden wird.- Dem großen 
Haufen mit jeinen taufend diden Köpfen war 

. diefe Srrlehre ganz unzugähglih. Die Fichte’fche 
Anficht von Gott hätte aljo auf vazionellem, 
aber "nicht auf. polizeilichen Wege widerlegt 
werden müfjen. Wegen‘ Atheismus -in. ber 
Philofophie angeklagt zu werden, war: auch: in 
Dentjchland fo: etwas Befremdliches, daß Fichte 
wirkfih im Anfang gar- nicht wufte,: iva8 man 
begehre. Ganz richtig fagte ‚er, die Brage, 
ob eine Philofophie atheiftiich fei oder nicht? 
flinge einem Philojophen eben: fo wunberfid,, 
wie etwa einem Mathematiker vie Frage: ob 
ein- Dreieck griim oder voth jeil - u 

. \ 18*
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Jene Anklage hatte. alfo ihre verborgenen 

Gründe, und "biefe hat. Fichte bald begriffen. 

Da er der ehrlichjte Menfch von der "Welt 

war, fo dürfen wir einem Briefe, worin ex fi) 

gegen Neinhold über jene verborgenen Griinde 

ausspricht, völligen Glauben fchenfen, und da 

diefer Brief, Datirt vom zweiundzwanzigiten 

Nat 1799, Die ganze Zeit Thifvert und bie 

ganze Bebrängniß des Mannes veranichaulicen 

fan, fo wollen wir einen heil befjelben 

gierberfegen: 

„Ermattung und Efel Bejtimmen - mich zu 

'vem Dir fohon mitgetheilten Entfhluffe, für 
einige Iahre ganz zu verfchwinden. Sch war, 

“meiner - damaligen Anficht der Sache nad), 

fogar überzeugt, daß diefen Entihluß bie 

Pflicht forbere, indem bei der gegemwärtigen 

Gährung id. ohnedies’ nicht gehört werben, 

und die Gährung nur ärger machen würbe, 

nah ein Paar Sahren aber, went bie .erjte 
Befremdung, fi) gelegt, ich mit dejto größerem
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 Nahoruf fprechen würde. — Ich denke jett 
anders, Ih darf jekt- ‚nicht, -werftunmen ; 
Ichweige ich. jett, jo dürfte ich wohl nie wieder 
an’s Neben kommen. — E8 war: mir, feit 
ber Verbindung Ruflands mit Deftreid), fchon 

 Tängit wahricheinfich, tas mir nunmehr durch 
die neneften Begebenheiten, und bejonders feit 
dent gräßlichen Gefandtenmorb (über- ven man 
hier jubelt, und über welden ©. und ©. aus- 
rufen: fo ijt’8 vecht, biefe Hunde muß man 
todt fchlagen) völlig gewiß ift, daß der Despo- 
‚tsmus fich von num an--mit Berzweiflung 
vertheidigen wird, dai.er durch - Paul: und 

Pitt Eonfequent wird, daß. bie Balis- feines 
Plans die ift, die Geiftesfreifeit auszuvotten, 
und taf die Dentfopen ihm bie Erreihung 
biefes Biweds nicht eriäteren werben. - 

-„Ölaude 3. B. nicht, baß ber Beimarche 
Hof geglaubt Hat, der Frequenz der Univerfität 
werbe burch meine Gegenwart gefchadet werben; 
er weiß zu wohl das -Gegentheil, Cr. hat
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zufolge des allgemeinen, befonders von Kur 

fachfen Fräftigft ergriffenen Plans mich entfernen 

müffen. Burfher in Leipzig, ein Einge- 

weihter diefer Geheimnifje, ijt hen: gegen 

Ende’ des vorigen Iahrs eine .anfehnliche Wette 

eingegatgen, daß ich zu Ende diefes Yahırs 

Exulant fein würde. Boigt ijt dur) Burgadanrf 

"ichon Längft gegen mic, gewonnen worben.- Vom 

Departement der Wiffenfchaften zu Dresben tft 

befannt gemacht worben, daß feiner, ver fid) 

anf die neuere Philofophie  Tege, beförbent 

werben, oder, wenn er es chen ilt, weiter 

rüden folle. In ver SFreifchule zu Leipzig il 
fogar die Nojenmüller’fche Aufklärung bevenklich 

gefunden; Luther’8 Katechismus ift neuerlich 

dort wieder eingeführt, und Die Lehrer find von 

neuem auf die fymbolifchen Bücher Tonfirmirt 

worben. Das wird weiter "gehen und fi) 

verbreiten. — — — In Summe: es ift nichts 

 gewiffer, als das Getvifjefte, dafi, mern nicht 
die Franzofen die ungehenerfte Lebermacht 

erringen und in Dentfchland, wenigften® einen
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beträchtlichen Theile deifelben, eine Veränderung . 

durchfegen, in, einigen Iahren in Deutjchland, 

fein DMenfch mehr, der dafür bekannt ijt, in 

. feinem Leben einen freien Gedanken gedacht. zu 

. haben, eine Nuheftätte finden wird. — Es ift 
mir alfo.gewiljer als das Gewifjete, daß, finde 

ic) auch, jeßt irgendwo ein Winfelchen, ich doch 

in einem, - höchfteng ‘in zivei Jahren „wieber 

fortgejagt werben würde; umd es ift gefährlich, 
ih an mehreren Orten fortjagen zu lajien; 

dies Iehrt, hiftorifch Nonffenw’s Beifpiet. 

„Sefeßt, ich Tchweige ganz, -fchreibe nicht _ 

das Geringfte mehr: wird man mich unter 

diefer Bedingung ruhig lafien? Ih glaube‘ 

dies nicht, und" gefekt, ich Könnte e8 won ben 

. Höfen. hoffen, wird nicht die Geiftlichkeit, 
wohin ich mic audy wende, den Pöbel gegen 
mid) aufheßen, mic) von ihm fteinigen Tafjen, 

und nun — bie Negierungen bitten, mid). als 

einen Dienfchen, der Unruhen erregt zu ent 

- fernen? Aber, darf ich dann fehweigen? Nein, 
9
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208. darf id wahrlid) nicht; den ‚ich. habe 
‚Grund. zu ‚glauben,. daß, wenn ..nody Etwas 

gerettet werben Fanıt des. veutfchen Geijtes, cs 

durch mein Neden ‚gerettet werden fan, und, 

durch mein. Stilffchweigen die Philofopgie ‘ganz 

und zu frühe. zu Grunde gehen. würbe,. - Denen, 

id) nicht zutvane, daß. fie.. mic chweigend - 

würden eriftiven laffen,- traue id) nod): weniger‘ 

at daf fie. mic) werben vevden alien, 

Aber ic) werde. fie. von der er Unfehüficheit 

meiner Lehre überzeugen. —. Lieber Neinholo, 

wie Du mir fo gut von- diefen Menfchen venfen 

Tannft! Je Haver ich werde, je unfchulviger 

ich. exfcheine, befto fhwärzer werben fie und 

.bejto größer wird ‚überhaupt mein wahres _ 

Vergehen. Ih Habe nie geglaubt, daß jie 

meinen . vorgeblihen : Atheismus verfolgen; 

“fie. verfolgen in mir einen Sreibenfer,. ber 
anfängt fi. verftändlich zu maden, (Kants 
Glück. war. feine Objkurität) umd. einen ver- 

Ichrieenen Demokraten; es erfchredt fie, wie 
’ . B 

x
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ein Öejpenft, die. Gelbftftänpigkfeit, die, 
wie fie dunkel ahnen, meine Fnkofophi ‚wedt.” 

3, Gemerfe nocmale, baf biefer Brief 
nicht von. geftern ift, fondern das Datum des 
22. Mai. 1799. trägt. ‚Die .politifchen Ver: 
Häftnifje. jener Zeit Haben eine gar. betrübende 
Aehnlichkeit mit den neneften Zuftänden in 
Deutfchland; ‚nur. daß damals ber. Freiheitsfinn 

mehr unter Gelehrten, Dichtern. und fonftigen 

Literaten. blühete, :- heutigen Tags aber unter 
diefen viel minder, - fondern weit mehr. it, ber 
großen aktiven Maffe, unter Handwerkern und... 
„Gewerbsfeuten ih ausfpricht. Während zur 
Zeit der erjten-Nevolnzion die bleiern veutjchejte 
Schlafjucht auf.den Volke faftete, und gleichfam 
eine brutale Nuhe in ganz Germanien herrjchte, 

offenbarte - fih im. unferer Schriftwelt. das 

wildefte Gähren und Walfen. Der einfanfte 

Autor, der. in irgend- einem abgelegenen Winfel: 

heit Deutfchlands lebte, nahın. Theil an .diefer 

 Bewegung;- faft..fompathetifch, ohne von ‚ben
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politifchen Vorgängen: genau: unterrichtet zu 

jein, fühlte er ihre. fociale Bedeutung, und 

Tprad fie aus, in feinen Schriften. Diefes 

Phänomen mahnt mic) an die grofen Gee- 

inufcheln, welche wir zumeilen als Zierrath auf. 

unjere Kamine jtelfen, und bie, wenn ‘fie and) 

noch jo weit vom. Meere entfernt find, dennoch) 

 plögfich zu vanfchen beginnen, fobafo dort bie 
Sluthzeit eintritt und bie Bellen . gegen die 

Küfte .hevandbredhen. ALS Hier in Paris, in 

dem großen Menfchen-Deean, die Nevolnzion. 

losfluthete, als es Hier brandete und ftürmte, 

da raufchten md Branften jenfeits des NHeins. 
bie deutfchen Herzen... . Aber fie waren jo. 

ifolirt, fie ftanden unter Tauter fühlfofem 

Porzellan, Theetaffen und ‚Kaffeefannen und - 

hinefifchen Pagoden, die mechanifch mit dem. 

Kopfe nicten, ald müßten jie, wovon die Nede 

fei. Ach! unfere armen Vorgänger in Deutjch- 

land- mußten für jene. Nevoluzionsiympathie 

iehr arg büßen.  Sunker und Pfäffchen übten 
an.ihnen ihre plumpften und. gemeinften Tüden.
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Einige von ihnen. flüchteten nach. Paris und 

jind Hier in Armuth. und Elend . verfommen 

und verfcholfen. Ich Habe: jüngit einen blinden 

Landsmann gejehen, der noch feit jener Zeit 

in Paris ift; ih jah ihm im Palais-Itoyal, wo 

er fid) ein bischen an der Some gewärnt 

hatte. ES war fchmerzlich anzufehen, wie er 
blaß und mager war und fi) feinen Weg an 

den Häufern weiter fühlte. Man. fagte mir, 
es fei der alte bänijche Dichter Heiberg. Auch) 

‚die Dacıftube habe ich jüngft gefehen, wo der 

- Bürger Georg Forfter geftorben. Den Freiheits- 

freunden, die. in -Deutjchland blieben, wäre «8 

aber noch weit fehlimmer ergangen, wenn nicht 
bald Napoleon und feine Franzojen uns befiegt 
hätten. Napoleon hat gewiß nie geahnt,. daß 

er. -felber der Netter der Sheologie gewvefen. 
Ohne ihn wären unfere Philofophen mitfammt 

ihren ‚Speen durch Galgen und ad ausgerottet 

worben... Die beutfchen Sreiheitsfreunde jebod), 

zu republifanifch- .gefinnt, um bem ‚Napoleon 

zu Jufbigen, auch zit großmüthig, um fich ver
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Sremdherrichaft anzufchließen, hülften ich jeitvem 

in ein tiefes Schweigen. ©ie gingen traurig 

herum mit gebrochenen Herzen, mit gejchlojjenen 

‚Lippen. AS Napoleon fiel, da Tächelten fie, 

aber wehmüthig, und jchiwiegen; fie nahmen 

faft gar feinen Theil am dem patriotiichen 

Enthufiasuus, der damals, mit. alferhöchiter 

Bewilligung, in Deutfchland emporjubelte. Sie 

wußten, was jie wußten, und jehiwiegen. Da 

diefe Nepublifaner eine fehr Teufche, einfache - 

Lebensart führen, fo werden fie gewöhnlich jehr 

alt, und als die Yulinsrevofuzion ausbrad, 
waren noch viele von ihnen. amı Leben, und 

nicht wenig winderfen wir uns, al8 bie alten 

Käuze, die wir fonft immer fo gebengt und 

fajt blöpfinnig jchweigend -umherwandefn gejehen, 

jest- plöglih das Haupt erhoben, und- uns 

. ungen - freundlich "entgegen - fachten, und bie 

Hände brüdten, und Iuftige Gefhichten erzählten. - 

Einen von ihren hörte ic) jogar fingen; dem 

im. Kaffeehaufe ‚fang er uns. die Marfeilfer 

Hhyme vor, und. wir Ternten da bie Melodie
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und bie fchönen Worte, und es bauerte nicht 
fange, fo fangen wir fie beffer als der. Alte 

. felbft; denn ver hat manchmal. in ber beften 
Strope wie ein Narr gelacht, oder geweint 
wie ein Kind. Es ift ihnmer gut, wenn fo 
alte 2eute Teben’ bleiben, um ben Sungen die 
Leder zu. Ichren. Wir Iungen werben - fie 
nicht vergefjen, und einige von ung werben je 

einft. jenen Gufeln . einftubiven, bie jeft noch 
nicht geboren find. Viele von uns werben 

“aber unterbefjen verfault fein, daheim im Ge- 
fängniffe, ober auf einer  Dachftube in ber 
Fremde. ' 

IH Habe oben gezeigt, wie die: Fichte’fche 
Philofophie - aus den ‚diinnjten. Abftrafzionen 
aufgebaut, dennoch cine eiferne Unbengfamteit 
in ihren Folgerungen, -die bis zur verwegenften 
Spite .enporftiegen, Fund gab. Aber eines . 

. frühen Deorgens erblicen wir in ihr eine große 
Veränderung. Das fängt, an zur blümeln und 

‚zu flennen und ivird weich und. befcheiden.
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Aus dem "idealiftifchen. Titanen; der auf ber 

Gebanfenfeiter den Himmel exklettert und mit 

 Teder Hand -in ‚dejfen Ieere Gemächer herunige- 

taftet: der wird jet etivas gebiet Chriftliches, 
das: viel von Liebe fenfzt. Solches ift nım die 

zweite Periode von Fichte, die uns hier wenig 

angeht.” Sein ganzes Shtem erleidet bie 
befremdlichjten Modififazionen. Im jener Zeit 

fchrieb er ein Buch, welches She jüngjt über- 

feßt: „die Beftimmung des Menfchen.“ Ein 

ähnliches Buch „Anweifung zum feligen Leben“ 

gehört ebenfalls in jene Beriode.- 

-  Bichte, der ftarrfinnige Mann, wie jid von 
felbft verjtcht, . wollte diefer eignen großen 

Umwandlung niemals eingeftändig fein. Er 

behauptete, feine Philofophie fei noch immer 

diefefbe, nur. die Ansprücke fein verändert, 

verbeffert; man Habe ihn nie verftanden. Er 

behauptete aud, die Naturphilofophie, die 
damals in Deutfchland auffam und ven Ipen- 
lismus ‚verbrängte, jei im Grunde ganz und,
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gar fein eignes ‚Shitem, und fein, Schüfer, 
Herr Iofeph „Schelling, welcher fi) von ihin 
fosgefagt und jene neue Philofophie eingeleitet, 

babe blos die Ausprüde umgefcaffen und 
feine alte Lehre nur Duc) unerquidlihe Zuthat- 
erweitert. " 

Wir gelangen hier zu einer neuen Bhafe 
des deutfchen Gedantens. Wir erwähnten bie 
Namen Sojeph Schelling und Naturphilofophie; 
da mn erjterer hier faft ganz unbekannt ijt, 
und da ac) der. Ausorud Naturphilofophie 

nicht allgemein verftanden wird, fo Habe ich 
‚beider Bedeutung zu erklären. Criöpfend 
Fönmen wir folhes mun freilich nicht in diejen 
Blättern; ein fpäteres Bud) werben‘ wir einer 
folden Aufgabe widmen. Nur einige ein: 
dringende Irrthümer wollen wir hier abweifen, . 
und nur ber focialen Wichtigkeit der erwähnten 
Philofophie einige Anfmerkjamfeit feihen. 

Zuerft ift zu erwähnen, daß Fichte nicht 
jo ganz Unveht Hat, wenn cr eiferte des
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Heren Yofepd Schelfing’s Lehre fei eigentlich 

die jeinige, nur. anders formulirt und erweitert. 

Ehen fo wie Herr Tofephd Schelling Tehrte 

au Fichte: es giebt nıd ein Wefen, das Ich, 

das Abfolute; er Tehrte Ipentität des Ioealen 

und des Nealen. Im der Wifjenfchaftsiehre, 

wie ic) gezeigt, hat Fichte durch intellektuelle 

Conftrufzion aus dem Ioealen das. Reale _ 

- fonfteniven wollen. Herr Sofepd Schelfing 

hat aber die Sache umgekehrt: er fuchte aus 

dent Healen das Ioeale Heranszudenten. Um 

nid) noch Harer auszubricen: von dem Grund» 

jage ausgehend, daß der Gevanfe und bie 

: Natur eins und daffelbe feien, gelangt Fichte 

durdy Geiftesoperazion zur Erfcheinungswelt, 

aus dem Gedanken Ihafft er bie Natur, aus 

dem Yoealen das Neale ; dem Herrn Schelling 

hingegen, während er von demfelben Srumdjag 

ausgeht, wird die Erideinungswelt zu Tauter 

- Ioeen, die Natur wird ihm zum Gebaiken, das 
Reale zum Spealen. Beide "Richtungen, die 

von Fichte und die von Herrn Schelling,
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ergänzen fi) daher gewiffermaßen. Demm nad 
jenem erwähnten oberjten Grundfate fonnte 
die Philofophie in zwei Theile zerfallen, und 
in dem einen Theil würde man zeigen: wie 
aus der Ipee die Natur zur Erfcheinung 
kommt; in dem andern Theil würde man 
zeigen: wie bie Natur fi in. lauter Ipeen 
auflöft. Die-Philofophie Fonnte daher zerfallen. 
in trapszendentalen Ipealismus und in Natur: 
phifofophie. Diefe beiden Nicftungen Hat mm 
au Herr Scelling wirklich anerkannt, und 
die leßstere verfolgte er in feinen „Socen zu > 
einer Philofophie der Natur“ und exjtere in 
jeinem Syitem des transzendentalen Ipenlismus. 

.Diefe Werte, wovon’ das eine.1797 und 
dad andere 1800 erfcien, erivähne, ih nur 
beehald, weil jene ergänzende Richtungen fchon 

in ihrem Titel ausgeiprochen find, nicht: weil 
etiwa ein volljtändiges Shftem in ihnen enthalten _ 
fei. Nein, .diefes findet ih in feinem von 
Herrn Schelling’s Büchern. Bei ihm - giebt 

19 Seine, Salon I.
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es nicht, wie bei: Kant und bei Fichte, ein 

Hanptbud, welches als Mittelpunkt feiner 
Philofophie, betvacdytet werben Tan. . ES. wäre 

eine Ungerechtigfeit, wenn man. Herin Schelling 

nad) dem Umfange eines Buches und nad 

der Strenge des. Buchjtabens beurtheifen wollte. 

. Man muf vielmehr. feine Bücher chronelegifch 

fefen, die allmähliche Ausbiloung feines Ger 

 banfens darin verfolgen, md. ji dam an 

feiner Grundidee feithalten. Sa, e8 feheint 

mir auch nöthig, dag man bei ihn nicht felten 

- umterjcheide, wo der Gedanke aufhört und bie 

Poefie anfängt. Denn Herr Schelfing. ift eines 

von jenen Gejchöpfen, venen die Natur mehr 

Neigung zur Porfie al8 poetifche Potenz ver: 

Tiehen hat, und bie, unfähig den Tüchtern des 

Parnaffus zu genügen, ji) in die Wälder ver 

Philofophie geflüchtet und. dort mit abjtraften 

Hamadryaden die unfruchtbarjte Che führen... 

Ihr. Gefühl ift poetifch, aber das Werkzeug, 

das Wort, ijt Schwach; jie ringen: vergebens 

nach einer Kunftform, worin fie ihre Gebanen
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und Eıkennmniffe mittheifen Eönnen, Die Poefie 

ift Herrn Schelling’3 Force und Schwäche. 

Sie ift e8, wodurch er fich von -Fichte unter- 

icheivet, jowohl zu feinem Bortheil als au) 

zu feinem Nachtheil. Fichte ift mm Philofoph) 

und feine Macht bejteht in -Dialeftit und feine 

Stärke bejteht im Demenjtriren. Diefes aber 

ift die- Schwache ©eite ‚des. Herrn Schelling, 

‘er Tebt mehr in Anfhanungen, ev fühlt fi 

nicht Heimifch im den Falten Höhen der Logit, 

“er fhnappt gern über in die Blumenthäfer der 

Symbolif, md feine philofophiiche - Stärke 

‚ beiteht- im Gonftrniven. Leteres aber it eine 

Geiftesfähigkeit, “die bei den mittelmäßigen. 
Voeten - eben jo - oft ‚gefunden, wie bei den 

beiten Pilefopgen. 

Nach, diefer Tegteren Andentung wird be- 

greiflih, daß Har Schelting in demjenigen 

Theile dev Philofophie, der bIoS transzendentaler 

-Ipealisums ift, mr ein Nachbeter von Fichte 

geblieben und bleiben mußte; -daß er aber in 
19*
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der Philofophie der Natur, wo er unter Blumen 
und Sternen zu wirthichaften hatte, gar ge- 
waltig blühen und "ftrahlen mußte. Diefe 
Richtung ift daher nicht blos von ihm, fondern 
auch von dem gleichgeftimmten Freunden vor- 

zugöweife verfolgt worden, und ‚der. Ungeftünt, 

der dabei zum Borfehein Fam, war gleichem 

nu eine bichterlingfche :Neakzion gegen bie 

frühere abftrafte Geiftesphilofophie. Wie frei- 
gelafjene Schulfnaben, die den ganzen Tag in 

engen Sälen nuter der Laft der Vokabeln und ' 
Chiffern: gefeufzt, fo ftürmten die Schüler des 
Herin Schelling Hinaus in die Natur, in Das. 
duftende, Jonnige Neale und jauchzten, und 
Ihlngen Bürzelbäume, md machten einen großen 
Spektakel. \ 

‚Der Ansorud „bie Schüler : des Heren 
Scelfing“ darf hier ebenfalls nicht in feinem 
gewöhnlichen Sinne genommen werden. Herr 
Selling felber jagt, nur in der Art..der 
alten Dichter Habe er eine Schule bilden
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"wollen, eine Dichterichule, wo feiner an- eine 

bejtimmte Doktrin und duch eine bejtimmte 

Disciplin gebunden ift, fondern two jeder bem 

Geifte gehorcht und jeder ihn in feiner Weije - 

offenbart. Cr Hätte auch jagen Können, er 

itifte eine Prophetenjchule, wo die Begeifterten 

zu prophezeien anfangen, mac Luft und Lau, 

und in befiehiger Sprechart.: Dies thaten au) 

wirklich die Sünger, die des Meijters Geijt 

angeregt, die befchränfteften Köpfe fingen an 

zu phrophezeien, jeder in einer andern Zunge, 

und .es entjtand ein grobes Pfingitfejt int ber 

Piifofophie 

Die das Beventendfte und Herrlichite zu 

lauter Mummenfchanz' nd Narrethei verwendet 

werden fanı, wie eine Notte von feigen Schälfen 

und nelancholifchen Hanswürften im Stande it, 

eine große See zur fompromittiren, das fehen 

wir. hier . bei Gelegenheit der Naturphilofophie. 

Aber das idifil, das ihr die Prophetenfchule 

ober die Dichterfchule des Herrn Edelling -
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bereitet, fommt wahrlich nicht auf ihre eigene 

Nednung. Denn die Idee der Naturphilojophie 
ift ja im Grunde nichts anders, al8 bie Ihe 

. de8 Spinoza, der. Pantheisnus. 

Die Lehre des. Spinoza' und die Natur- 
philofophie, wie fie Schelling in feiner befjeren 

Periode aufitellte, find wefentlich eins und 

dafjelbe. Die Dentfchen, nadbem fie den 
Lode’fchen Materialismus verfhmäht und "ven 
Leibnig’fchen Ipealismus bis auf die Spike 

. getrieben und biefen ebenfalls unfruchtbar er 
funden, gelangten endlich zu dem britten Schne 
des Descartes, zu Spinoza.: Die Philofophie 

hat wieder einen großen Kreislauf vollendet, 
ud man fann fagen, es fei berfelbe, ven fie 
Thon - vor zweitaufend. Fahren in Griechenland 
durchlaufen. Aber bei näherer Bergleichung 
diefer beiden Sreisläufe zeigt fich eine wefentliche 
Berfchievenheit. Die Öriechen. hatten eben fo 
fühne Sfeptifer, wie wir, die Eleaten haben bie 
Realität” der Außenwelt eben fo bejtimmt
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geläuguet, wie unfere neneren Transzendentafs 

 ibealiften. Plato hat eben fo gut wie Her 

Scelling in der Erjcheinungswelt die Geiftes- 

welt wiedergefunden. Aber wir haben etivas 

. voraus vor den Griechen, fo wie aud vor ven 

Kartefianifchen Schulen, wir haben etwas vor 

ihnen voran, nämlih: ©" 

. Bir begannen unferen philofophifchen Ktreis- 

fauf mit einer Prüfung ver menfhlichen Er- 

tenutnißquelfen, mit ber Kritik ber reinen 

Vernunft unferes Immannel Kant. 

Bei Erwähnung. Kant’s Tan ich obigen 

Betrachtungen hinzufügen, daß der Beweis für 

das Dafein Gottes, den berjelbe no .bejtehen 

lafjen, nämlich ver jogenannte moralifche Beweis, 

von Herrn Schelling mit großem Cflat um» 

gejtoßen worben. ‚Ic Habe aber oben  fchon 

bemerkt, daß diefer Beweis nicht von fonberlicher 

Stärfe war, und daß Kant ihn vielleicht nur 

aus Gutmüthigkeit beftehen Tafjen..- Der Gott 

des Herrn Selling ijt das. Gott-Welt-All des 

\



250 . ‘ 

Spinoza. Wenigjtens war.'et es im Sahr 1801, 
‚dm zweiten Baube der Zeitfchrift. für fpefulative 
PHyfk Hier, ift Gott. die abfolute Ipentität - 
ber Natur umd des. Denkens, der Materie und 
des Geiftes, und die abfofute Spentität ift nicht 
Urfache des. Welt-Alfs, jondern fie it das 
Welt At felbit, fie ift alfo das Gott-Welt:Alf, 
In diefem „giebt e8 auch Feine Gegenjüte und 
T Theilungen. Die abjofnte Soentität ift and) die 
abfofute Totalität. Ein Iahr fpäter hat Herr 
Scheffing‘ feinen Gott noch mehr entwidelt, 
nämlich-in einer Schrift, betitelt „Bruno, ober 
über das göttliche oder matürliche Prinzip der 
Dinge. “ Diejer Titel erinnert an den ebeljten 
Märtyrer‘ unferer Doftrin, Sordano Bruno von 
Nofa, glorreihen Andenfens. . Die Italiener 

‚behaupten, Herr Schelfing habe dem alten, Brume 
feine bejten Gedanken entlehnt, und fie befchuldigen 
ipn.'des Plagiats. Sie haben Unvenht, denn es 
giebt Tein. Plagiat in ver Philofophie.‘. Anno 
1804 'erjchien ver Gott,.des.. Herrn Schelling 
endlich. ganz fertig .in einer Schrift, betitelt:
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PHilofophie und Religion. Hier finden wir in 

ihrer Bolljtändigfeit die Lehre vom Abjofuten. 

Hier wird das Abjolnte in drei Tormelt. aus- 

gedrückt. -. Die erjte ijt die fategorifche: Das 

Abfolute ift weder dad Ieale noch das Nteafle ' 

(weder Geijt noch Meaterie), jondern cs ift bie 

Spentität. beider. Die zweite Kormel ift bie 
hypothetijche: wenn ein Eubjeft und ein Objett 

vorhanden ift, jo ift das Abjolute die wefentliche 

Sfeichheit diefer beiden. Die dritte Dormel ift 

die bisjunftive: es ift mr ein Sein, aber dies 
Eine fan. zu gleicher Zeit, ever abtwechfefnd, als 

ganz ibeal oder als ganz real betrachtet werben. 

Die erjte Formel ift ganz negativ, die zweite 

fegte eine VBedingung voraus, die noch fchwerer 

zu begreifen ijt, als das Bepingte jelbjt, und 

die dritte Formel ift ganz die des Spineza: die 

abjolute Subjtanz ijt erfennbar entweder als 

Denken oder al8 Ausochnung. Auf philofe- 

yhiihem Wege fonnte aljo Herr Schelling nicht 

weiter fommen al$ Spinoza, da mr ımter ber 

Form diejer beiden Attribute, Denken und Aus:
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dehnung, das Abfolute zu begreifen ift. Aber 
‚Herr Schelling verläßt jegt den Hhilofophifchen 
Weg, und fucht durch eine Art müftiicher Ins 
tuizion zur Anfchaunung des Abfolnten jelst zu 
gelangen, er fucht e8 anzufchauen in feinem’ 
Mittelpunkt, in feiner Wefenheit, wo e8 weber 
eiivas Soeales ift noch .ettvas Neales, weder 

Gedanken noch Ausdehnung, weber Subjelt ned) 
Objekt, weder Geift noch Materie, fondern . 
tmas Weib ich ! 

Gier Hört bie Boifofophie auf Bei Hecem 
Schelling, ‚und die Poefie, ich will fagen, : die 
Narrheit, beginnt. Hier aber aud).findet er ben 

“meiften Anklang bei einer Menge von Fafel- 
hänjen, denen es eben vecht ijt, das ruhige 
Denken aufzugeben, und gleidhfam jene Derwilch 
Zonnems nahzuahmen, bie, wie ‚unfer Sreund 

. Yules David erzählt, fich fo. fange im greife 
herumbdrehen, bis. fowohl objektive wie fußjeftive * 
Welt ihnen entfchtvindet, bis beides. zufanmen- 
fließt in ein, Weißes Nichts, das Weber veal nod
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ibeal ift, Bi8 fie etwas jehen, a8 nicht fichtbar, 

hören, was nicht hörbar, bis fie. Tarben hören 

und Töne jeden, bis ji) das Afolıte ihnen 

veranfhaulicht, 

SH slaube, mit dem Berfuch, das Abfofute 

intelfeftuell anzufchauen, ijt Die philofophifche 

Laufbahn des Herin Schelling befchloffen. Ein - 

größerer Denker tritt jegt auf, dev: die Natur . 

philofophie zu einem vollendeten Shitem aus: 

bildet, aus ihrer Styutheje die ganze Welt ver 

Erjcheinnngen erklärt, die "großen Soeen feiner 

Vorgänger dic) größere Hoeen ergänzt, jie 

dur. alle Disciplinen durchführt und alfo 

wifjenichaftlich begründet. Er ijt ein Schüler 

des Heren Schelling, aber ein Schüler, ver 

allmäplih im Reiche der Philsjophie alfer' 

Macht feines Meifters fich bemeifterte, diejem 

herrjchfüchtig über den Kopf. wuchs md ihn 
endlich in die Dunkelgeit verjtieß. ES ijt der . 

große Hegel, der größte Philofoph, den Deutfh- . 
land feit Leibnig erzeugt bat. Es ijt feine
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Srage, daher Kant und Fichte weit überragt, . 
Er. ift Scharf wie jener, .ımd fräftig wie biefer, 
und hat dabei noch einen Eonjtituivenden Seelen- 
frieben, eine Gedanfenharmonie, vie wir bei 
Kant und Fichte nicht finden, da in biejen mehr 
der revolnzionäre Geijt  waltet. Diefen Mann, 
mit Herrn Sojef Selling. zu vergleichen, - it 
gar nicht möglich; denn Hegel war ein Mann 

‚ ben Charakter. Und wenn er auch, gleich 
Herrn Schelling, den Beftehenden in Ctaat 
und Kirche einige allzubevenkliche Nechtfertigungen 
verlich, jo gefchad diejes doc) fir einen Staat, 
der dem Prinzip des Tortfchrittes wenigtens in 
der Theorie Kulbigt, ımd- für eine Kicche, bie 
das Prinzip der freien Vorfhung als ihr Lebens- 

- element betrachtet, und ev machte daraus fein, 
Hehl, ev war alfer feiner Abfichten eingejtändig. 

. Hear Scelling hingegen winbet ih wurmhaft 
in. den Borzimmern eines Jowoht praftifchen wie 
theoretifchen Abjolntisuus, und er hanblangert 
in der Sefuitenhöfe, wo Geiftesfefjeln gefchmiedet 
werben; und babei will er ung weiß machen, er
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jei noch ‚immer unverändert derfelbe Lichtmenich, 

der er einjt war, er verleugnet feine Berleugnung, 

und zu ber Schmad) des Abfalls: fügt ex nod 

bie deigheit der v Rüge! = 

Wir dinfen es nicht verhehlen, weber aus 

Pietät, ned) aus Klugheit, wir wollen es nicht . 

verjchiweigen; der Man, welcher einft an 

fühnften in Deutfchland die Neligion des Pan- 

theismus ausgejprochen, welcher die Heiligung 

der Natur und die Wiedereinfegung des Menfchen 

in feine Gottesrechte am Tauteften verkinet, 

diefer Mann ijt abtriünnig geworden von feiner, 

eigenen Lehre, er hat ven Altar verlafjen, den 

er felber eingeweiht, er ijt zuricigefchlichen in 

den Glaubensitall‘ ver Vergangenheit, er ijt jet 

gut fatholifch und predigt einen außerweltfichen, 

perjönlichen Gott, „der die Therheit begangen 

habe, die Welt zu erjchaffen.“ Mögen immerhin 

die Altglänbigen ihre Gfloden Tänten und Khrie 

Eleifon fingen, ob folher -Befehrung — e8 

 beweift aber nichts firtihre Meinung, es beweift
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nur, baf, ber Menjch fi dem Katholizismis 

‚zuneigt, wenn er müde nnd alt twird, wenn er 

feine phyfifchen und geiftigen Kräfte verloren, 

wenn er nicht mehr geniefen und denfer fanın. 

Auf dem <Tobtenbette find fo viele Breidenfer 

befchrt worden — aber macht nır fein Nühmens 

daven! Diefe Belchrungsgefchichten gehören 

höchftens zur. Pathologie und würden nur 

“Schlechtes Zeugniß geben fir Eme Sache. Gie 

beiiefen . am Ende nur, dag c8 Euch nicht 

möglich war, jene Freivdenfer zu befehren, fe 

fange jie mit gefunden Sinnen unter Gottes 

freiem Himmel nmbherwandelten und ihrer Ver- 

numft völlig mächtig waren. 

Ih glaube, Ballanche fagt:. cs fei ein 
“ Naturgejeg, daß die Iniziatoren gleich fterben 

müffen, fobald fie das Werf dev Iuiziazion 
vollbracht Haben. Ach! guter Balance, das ijt 

mm zum Theil wahr, und ich möchte cher be- 

hanpten: wenn das, Werk ver Iniziazion 
vollbracht ift, ftirbt der Vniziator — oder der 

‘
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wird abtrünnig. Und fo können wir vielleicht 

das strenge Wrtheil, welches das benfende 

Deutjchland über Herrn Schellfing fällt, einiger- 

maßen mildern; wir fünnen vielleicht die fchiwere, 

dide Beratung, die anf ihm, laftet, in .jtilles 

Mitleid verwandeln, und feinen Abfall won. ver 

eigenen Lehre erklären wir nur. al8 eine Volge 

jenes Naturgefeßes, daß derjenige, der an das 

Ausiprechen oder - an die Ausführung eines 

Gedankens alle jeine Kräfte Hingegeben, nachher; 

‚wenn. ev diejen: Gedanfen ausgejprochen oder 

ausgeführt Hat, erichöpft dahinfinkt, dahinfinkt 

entweder in die Arme des Todes oder in bie 

Arne feiner ehemaligen Gegner. 

Nach folder Erklärung begreifen wir viel- 

leicht noch grelfere Phänomene des Tages, bie 

uns fo tief betrüben. Mir begreifen dadıncd) 

vielleicht, warım Männer, die für ihre Meinung 

alles. geopfert, die. dafür gekämpft und "gelitten, 

endlich wenn fie gefiegt hat, die Meinung ver- 

faffen und in’s feindliche Sage hinübertreten!
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Nach folder Erklärung darf ih aud darauf 

aufmerfjam machen,. daß nicht blos Herr Hofef 

Scelfing,  [ondern gewifjermafien auch Fichte 

und..Sant »des Abfalls zu befehufpigen find. 

Vichte ijt noch zeitig genug gejtorben, ehe fein - 

Abfall von der eigenen Philofophie allzu eflatant 

werden. fonnte. Und Kant ijt ver Kritik der 

reinen ‚Vernunft fchon gleich umtren geworben, 

inden er bie Kritif der praftifchen Vernunft 

fhrieb. Der Imiziator 'tirbt — oder wird 

abtrünnig. 

Ih weiß nicht, wie es Eommt, biefer fette 

Sat wirkt fo melanholifh zähmend auf mein 

Gemüth, daß ich in diefen Augenblic nicht im 

‘ Stande bin, die übrigen herben Wahrheiten, die 

den heutigen Herrn Schelling betreffen, hier 

mitzutheilen. Laßt uns lieber .jenen ehemaligen 

Schelling preifen, deijen. Andenken unvergeklich 

bfüht im den Annalen des dentjchen Gedanfens; 
denn der chemalige Schelling repräfentixt eben 
fo wie Kant und Fichte, eine der großen Phafen
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unferer philofophifchen Nevoluzion, die ich in 

diefen Blättern mit den Phafen der politifchen 

Nevoluzion Frankreich verglichen Habe. Yu 

der That, wenn man in Kant die terroriftifche 

Convenzion und in Fichte das Napofeonifche 

Kaiferreih jieht, To flieht man- in Herrn 

Schelling die reftanrirende Neatzion, welde 
hierauf folgte. Aber e8 war zunächit ein Neftauz 

tiven im bejferen Sinne. Herr Scelling fette 

die Natur wieder ein in ihre legitimen Rechte, 

ex jteebte nach einer Verführung von Geijt und 

Natur, er wollte beide wieder vereinigen in der 

ewigen Weltjeele. Er reftaurirte jene große 

 Naturphilofophie, die wir bei ben altgriechifchen 

PHilofopgen finden, die erft dur) Sokrates mehr 

in’s  menfchliche Gemüth feldft Hineingeleitet 

wird, ımb bie nachher in’8 Hpeelle verflieft. 

Er rejtamrirte jene große Naturphilofophie, bie, 

‚aus der alten, pantheiftifchen Neligion ver 

- Deutjchen heimlich emporleimend, zur Zeit bes 

Parazelfus die fhönften Blüten “verkündete, 

aber durch den eingeführten Cartefianismug 
Seine, Salon II. - 20
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. erbrüdt. wurde. Acht. und. am Ende rejtaurirte 

‘er Dinge, wobuch:er and im chlechten Sinne 
mit der: franzöfifchen Nejtanrazion : verglichen . 

werben kann... Doch da. hat-ihn.:; die: öffentliche 

Bernunft ‚nicht: länger geduldet, er’ wurde 

Thmählid): herabgejtoßen vom Throne des Ger. 

dänfens, ‚Hegel,. fein Major Domus, nahm ihm 

die Krone vom Haupt, und jchor ihn, und. der 

entjegliche Schelfing‘ lebte .feitvem wie. ein arm 

jefiges Mönchlein zw Mlünchen,..einer Stadt, 
welche ihren pfäffiichen Charakter. ichon int Namen 

trägt md auf. 2atein! monacho.:.monachorum 

heißt. Dort. jah:ich ihn gefpenjtifch herum- 

tchwanfen mit: feinen großen: blafjen Augen. und 

feinem .niebergedrückten, : abgeftumpften .Gefichte, 
. ein jammervolles Bild heruntergefommener Herr: 

„. lichkeit. “Hegel aber: Tieß jich Trönen zu Berlin, 

leider auch eiı ‚bischen: jalben; : und. ' beferrichte 

feitben bie. ie bentiche „Pitofophi. 

Kr  Afere nhitofophtfeie Hevofuzion it bee 
enbigt.. Hegel hat. ihren. großen Kreis ge
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ichlofjen. Wir fehen feitdem ur Entwiclung 

und Ausbildung der naturphilofophifchen Lehre. 

Diefe ift, wie id) fon gejagt, in alle Wifjen- 
Tchaften eingedrungen und hat da das. Außer- 

ordentlichite ‚und ‚Grofartigjte Hervorgebradtt. 

Biel Unerfvenliches, tie ich . ebenfalls ange- 

beutet,. aupte zugleich ans Licht treten... Diefe 

Ericheinungen jind fo. vielfältig, daß Fchon zu 

ihrer Aufzählung ein ganzes Buch nöthig wäre. - 

Hier ift die eigentlich interejfante und farben- 

‘reihe Partie unferer PBhilofophiegefchichte. Ich 
bin jedoch überzeugt, Daß e6 ven Franzofeit 

nüßlicher ift, von. biefer Partie gar. nichts 

zu..erfahren. Demm dergleichen Mittheilungen 

fönnten dazu beitragen, die Köpfe in Frankreich 

ned mehr zu verwirren; mande Säte ber 

Naturphilofophie, ans ihren Bufammenhang- 

gerifien, könnten bei. Euch großes Unheil. an- 

vichten. Sc viel weiß: ich, würet Ihr: vor, 
‚vier Iahren. mit der deutjchen Naturphilofophie 

befannt gewefen, fo hättet Ihr nimmermehr. bie 
20*
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Inliusrevofuzion. machen fönnen. "Zu biefer 
That gehörte ein Conzentriven von Gedanken 
und Sträften, eine edle Einfeitigfeit, ein füffifanter 
Leichtfin, wie dejjen nur Cure alte Schufe 
gejtattet.. Philofophiiche Berkehrtheiten, womit 
man. bie Pegitimität. und die Latholifce Inkar- 
nazionglehre allenfalls vertreten Tonnte, ‚hätten 
Eure. Begeijterung gedämpft, Euren Muth 

 gelähmt. Ich halte e8 daher für welthijtorijch 
“ wichtig, daß Euer großer Cileftifer, _ der Euch 
damals die beutfche Philofophie Lehren wollte, 
auch nicht das mindefte davon verjtanden hat. 
Seine provivenzielfe Unmwiffenheit war Beiljan 
für Srankreih und für die ganze Menjchheit. 

Ach, die Satueyifefopfie, die in manden 
Negionen des Wiffens, namentlih im ben 
eigentlichen Naturiwiffenfchaften, die herrlichjten 
Srüchte hervorgebracht, hat in anderen Negionen 
das verderbfichjte Unkraut erzeugt. Während 
Dfen, der genialfte Denker und einer ber
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größten Bürger‘ Deutfchlands, feine “ nenen 
Ipeenwelten entpedte und die beutjche Jugend 
für bie Urvechte der Menfchheit, für Freiheit . 
und: Gleichheit, begeifterte: ach! zu verfelben 
Zeit dozirte Adam Müller - die Stalffütterung 
der Bölfer nad) naturphilofophifchen Prinzipien ; 
zu berjelben Zeit “predigte Herr Görres den 
Obfenvantismus des Mittelalters, nah ber 
naturwiljenfchaftlihen Anficht, daß ver Staat 
nu ein Baum fei und in jeiner organifchen 
Öfieberung auch einen Stamm, Zweige und 

Blätter Haben müfje, welches alles jo Hübfch 
in der Korporaziond-Hierardiie des Mittel- 
alters zu finden feiz zu berjelben Zeit proffa- 
mirte Herr Steffens das philofophiiche Gefet, 
wonach; der Bauernftand fich don vem Aeljtand 
dadurch unterjcheidet, daß der Bauer von ber 
Natur beftimmt fei zu arbeiten ohne zu ge- 
niegen, ber Aoelige aber : berechtigt fei zu 
genießen ohne zu arbeiten; — ja, vor einigen. 
Monaten, wie man mir jagt, Hat ein Kraut
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- junfer in Weftphalen,” ein Hans Narr, ic) 

glaube, mit bem. Zunanten Harthaufen, eine 

Schrift herausgegeben,. worin er bie Töniglich 

preußifche Regierung angeht, den. konfequenten 

Parallefisuns, ven die Philofophie im. ganzen 

MWeltorganismus nachweilt, zu berüdfichtigen, 

und die politifhen Stände ftrenger abzufcheiben, 

denn wie e8 in der Natur vier Cfemente 

gebe, Teuer, Luft, Waffer und Erbe, jo gebe 

88 aud) vier analoge Elemente in ber Gefell- 

Ichaft, nämlich Adel, Geiftlichkeit, ine und 

Bauern. 

Wenn man jolcdhe betrübende TIhorheiten 

aus der Philofophie emporfproffen und. zu 

Ihädlichjter Blüthe gedeihen jah; wenn man 

überhaupt bemerkte, daß bie veutfche Yugend, 

verfenkt in - metaphhfchen Abftrafzienen,. ver 

nächften Zeitinterejjen vergaß: und untanglidh . 

wurde für das praftifche Leben: jo mußten 

wohl die Patrioten und Freiheitsfreunde einen
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gerechten Unmuth gegen vie Philofophie empfinden, 

und. Ginige. gingen. jo weit, ihr,. alS: einer - 

müßigen, ' mußlofen Suftfechterei, ganz ben: Stab 

zu brechen. ul. IRILDD OR ND n u 

“ Bir werden nicht: fo thöricht fein, diefe 

Malkontenten : eunfthaft - zu. widerlegen. :. Die. 

dentjche Philofophie ijt eine. wichtige. das ganze 

Dienfchengefchlecht betreffende Angelegenheit, und 

exjt.. die fpäteften ‚Enfel- werben darüber ent- 
icheiven. Lönnen, ‘ob wir. dafür. zır tadelıt ober 

zu loben find, ‚dag wir:erjt. unfere Philofophie, 

und. hernacdh. unfere -Nevoluzion ausarbeiteten: 

Mid pünkt, ein: methobifches ‚Vol wie. wir, 

mußte. mit der. Neformazion beginnen, . onnte: 

. erit hierauf fi) mit der Philofephie bejchäftigen, 

und. durfte nur nad) ‚deren Vollendung zur 

politifchen Nevofuzion übergehen. Diefe Ordnung. 

fürde ich ganz. vernünftig. .. Die. Köpfe,.. welche 

die PBhilofophie. zum Nachdenken ‚benußt. hat, 

fann bie. Nevoluzion ‚nachher zu beliebigen
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. Zweden abjchlagen. Die Philofophie hätte 

aber nimmermehr. die Köpfe. gebrauchen -Eönnen, 

die von. der Nevoluzion, wenn biefe ihr 

borherging, abgefchlagen worden wären. Laßt 

Euch aber nicht bange fein, .. Ihr ventichen 

Nepublifaner; die deutjche Nepofuzion wird. 

darum nicht milder und fanfter ausfallen, weil 

ihr die Kant’fche Kritik, der Fichte'fhe Trans 

zenbental= Joealismus md gar. die Natur ! 

pbilofophie vorausging. . Durch diefe Doftrinen 

Haben fich vevoluzionäre Kräfte entiwidelt, bie 

nv des Tages ;harren, wo jie hervorbrechen 

und bie Welt mit Entfegen und Bewunderung 

erfüllen fönmen. ES: werben" Kantianer zum 

VBorfchein fonmen, die auc in der Exrfcheinungs- 

welt von feiner Pietät- etwas - wiffen wollen, 
und erbarmungslos,. mit Schwert .und Beil, 
den Boden ımiferes enropätjchen Lebens .burd)- 
wühlen,. um auch die legten Wurzeln der Ber 
gangenheit auszurotten. ES werden bewaffnete 

Sichteaner auf den Schauplag treten, bie in
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ihrem Willens-Fanatismus, weber durdy Furcht 

ned durch Gigenmuß' zu bändigen find; denn fie 

leben im Geift,: fie tuogen der Materie, : gleich 

den erjten Chriften, die man ebenfalls weder: 

durch Teibliche nalen noch durch Teibliche 

Genüfje bezwingen fonnte; ja, folhe Transzen- 

dental-Fbealijten wären bei einer gejelffhaftlichen 

Unmwälzung joger no unbeugfamer als bie 
erjten Shriften, :da .‚dieje bie -ibifhe Mearter 

ertrurgen, um daburd zur himmlischen Seligfeit 

zu gelangen, der Transzendentaf-Ihealift _ aber 
die Marter felbft für eitel Schein hält! und 
unerreichbar ift in ber Derfchanzung des eigenen 

Gedanfens. Doc nod fohredlicher als Alles 
wären Naturphilofopgen, die handelnd eingrifen 
in eine bentfche Nevolnzion und fid) mit dem 
Zerftörungswerk felbjt iventifiziven würden. Denn 
wenn bie Hand des Kantianers ftark und ficher 
zufchlägt, weil fein Herz von feiner tradizionelfen. 
Ehrfurcht bewegt wird; wenn ‚der Fichteaner 
muthvoll jeder Gefahr trogt, weil fie für ihn,
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in der Realität gar nicht exiftirt: fo- wird. ver 

Natırphilofoph dadurch) Furihtbar. fein, daß er 

mit. ben ursprünglichen Gemwalten der Natur in . 

Verbindung ‚tritt, daß er pie’ däntonifchen Kräfte 

des altgermanifchen Pantheismus befpwären kann, 

und daß in-ihm jene Kampfluft-eriwacht, die wir 

“ bei-den alten Deutfchen :finven, und. bie--nicht 

ämpft, un zu zerftören, noch) um zu fiegen, fon 

dern blos. um zu Tämpfen. "Das. Chriftenthum 
hat jene brutale, germanifche Kampfluft einiger: 

maßen befänftigt, fonnte fie jedoch nicht zerftören, 

und wenn :einft- der. zähmende Taliöman,. das 

Kreuz, zerbricht, dan. vafjelt wieder empor bie 

Wildheit ver alten: Käntpfer, die unfinnige Ber- 

ferferwuth, wovon die nordifchen Dichter fo: viel 

fingen und fagen. SIener Talisman ift morid, 

und Tonmen wird. der Tag, wo er Häglich. zur 

jammenbricht. Die: alten fteinernen Götter. er- 

heben fie) dann - aus bem verfchoffenen Schutt, 

und reiben ficy den tanfenpjährigen Staub aus 

‚den Augen, und Thor. mit: dem Niefenhammer 

Ipringt endlich empor und. zerfchlägt die gothi-
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ihen Dome. Wenn: Ihr ‚dann das Gepolter 
und ‚Öeflivre hört, hütet Euch, Ihr Nachbars- 

finder, Ihr Sranzofen, und mifcht Euch nicht in 

die Gefchäfte, die wir zu Haufe in Deutjchland 

vollbringen. CS fünnte Euch fchlecht befonimen. 

Hütet Euch, das Teuer anzufachen, Hütet Euch, 

es zu Löfchen. Ihr könntet. Eud) leicht an den 

"I lammen' die Finger verbrennen. Lächelt ‚nicht 

über meinen Kath, den Nat) eines Träumers, 

der Euch vor Kantianern, Fichteanern und Natur- 

rhilofophen warnt. Lächelt nicht über den Phan- 

taften, der im Neiche ver Erfcheinungen biefelbe 

Nevoluzion erwartet, die im Gebiete des Geiftes 
jtatt gefumben. Der Gebanfe geht der That voraus, 
wie der Bfit dem Donner. Dev veutjche Donner 
üt freilich au ein Dentfher umd. ift, nicht 
iehr gelenfig, und Fommt etwas Langjanı her- 
angeroflt; aber fonmen wird er, und wenn Ihr 
es eint Frachen hört, wie e8 noch niemals in’ 
der . Weltgefchichte gefvacht hat,. fo wißt: der 

- beutfhe Donner hat envlich fein Ziel erreicht. 
Bei diefem Geräufche werben dieApler aus. ver 

\
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_ Zuft. tobt .nieverfallen, und vie Löwen im ber 

fernjten Wüfte Afrika’ werden die Schwänze 

einkneifen, umd fi) in ihren Eöniglichen Höhlen 

verkriechen. Es wird ein Stüd aufgeführt werben 

in Deutjchland , wogegen die franzöfijche Revo: 

Inzion nur wie eine haymloje Soplle erfcheinen 

möchte. . Jet ift es freilich ziemlich jtill: und 

gebervet. jich auch dort der Eine oder ver Andere 

etwas Iebhaft, jo glaubt mu nicht, diefe würden 

einjt als wirkliche Aftenve auftreten. Cs find 

“me die Heinen Hunde, die in der leeren Arena 

herumlanfen und einander anbelfen und beißen, 

ehe die Stunde erfcheint, wo bort "die Schaar 

der Gladiatoren‘ anfangt, bie mt Tod und Leben 

fümpfen jolfen: 

Und die Stunde wird Fonımen. Wie auf 

den Stufen . eines Amphitheaters werben bie 

Bölfer fih um Deutjchland herumgrappiven, un 

bie großen Sampffpiele zu betrachten. Ich rathe 

Euch, Ihr Sranzofen, verhaltet Euch aladanı 

tehr jtilfe, und bei Leibe! Hittet Euch, zu applan-
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viren... Wir Fünnten End}. leicht mißverjtehen 

und Eud), in unferer unhöflichen Art, etwas 

bare) zuv Nurhe verwweifen; demm wenn wir früher: 

hin, in unferem fervif verbrofjenen Zuftande Cud) 

manchmal überwältigen fonnten, To vermöchten 

wir es. noch weit eher im UWebermuthe des 

‚Sreiheitsranfches. Ihr wißt ja felber, was 

man in eimem jolhen Zuftande vermag, —. 

und Shr feid nicht mehr in einem folchen 

Bnjtande. Nehmt Euch in Acht! Ich meine 

es gut mit Eu), und. deshalb age ich Cud) 

die bittere Wahrheit. Ihr habt von dem befreiten 

Dentjchland mehr zu .befürchten, als von ter 

ganzen heiligen Allianz mit fammt allen Kroaten 

und SKofaten. Denn erjtens Tiebt man Cu 

nicht im Dentfchland; welches faft unbegreiflich 

ift, da She doch fo liebenswirdig feid, und Euch), 

bei Eurer Anmefenheit in Deutjchland fo viel 

Mühe gegeben habt, wenigjtens ver befjern und 

ihöneren Häffte des veutfchen Bolfs- zu ges 

fallen. Und wenn-.viefe Hälfte Euch aud
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tiebte, fo ift es doch eben diejenige Häffte, 

vie Feine Waffen trägt, und deren Sreundichaft 

Euch) alfo wenig frommt.. Was man eigentlich 

gegen Euch vorbringt, habe ich nie ‚begreifen. 

können. Einft, im Bierkeller zu Göttingen, 

äuferte ein junger Altventfcher, daf man Nache 

an. den, Sranzofen nehmen müfje für „Conradin 

‚von Staufen, den fie zu Neapel geföpft. Ihr 

habt das gewiß längjt vergefien. Wir aber ver- 

geffen nichts. Shr feht, wern wir mal Qujt ber 

kommen, mit Euch anzubinden, jo wird es uns 

nihtan triftigen Gründen fehlen. Jedenfalls vathe 

‚ich Eud), daher auf Ener Hut zu fein. Es mag in 
Deutjehland vorgehen, was da wolle, e$. mag der 

Kronprinz von Preußen ober der Doktor Wirth 

zur Herrfchaft gelangen, haltet Euch immer gerü- 

jtet, bleibt ruhig auf Enren Posten jtehen, das 

Gewehr im Arm. Ich meine e8 gut mit Cud), 

. mb es hat mich fchier erfchredt, als id) jüngft 

vernahm, Eve Peinifter beabfichtigen, Trank 

reich zu entwaffnen. —
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Da Ihr, troß Eurer jetigen Nomantif, 

geborne Klajjifer feid, fo fennt Ihr den Olymp. 

Unter den. nadten Göttern und Göttinnen, die 

ji) dort, bei Nektar und Ambrofia, erluftigen, 

feht Ihr eine Göttin, die, obgleich umgeben von 

folcher Freude und Kurzweil, dennod) immer 

einen Panzer trägt und den Helm auf dem Kopf 

und den Speer in der Hand behält. 

G8 ijt die Göttin der Meisheit. 
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